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•V  oöcäri,  $rance£co,  $oge  oon  SBenebtg  1423 
—57,  geb.  um  1372,  regierte  al«  Sormunb  be3 
§rance*co  ©onjaga  fett  1412  in  SJtantua  mit  ©lüd 
unb  tcuTbe  1421  ̂ rohirator  oon  6an  SJtarco;  er  riet 

;u  friegerifdjemSBorgcben  aufbemfteftlanbunbjwar 
uinddjit  im  ißunb  mit  glorerugegen  ftüippo  SDlaria 
ißisconti,  ben  Herjog  oon  lltailanb;  biefe  ̂ olittt 

würbe  angenommen  unb  , v.  jum  2)egen  gcmdplt  ali 
91ad?iolger  be$  Sommaftno  9ttoccnigo  troft  beffen 
SBarnung.  2Jiit  bcm  Gonbottiere  Garmagnola  (f.  b.) 
befriegte  er  nun  fiegreid)  ftilippo  SR<mo  93i3conti 

unb  itoang  ibn  1427  )um  Sßerjicbt  auf  baä  ©e= 
biet  oon  ©ergamo,  Gremona  unb  2)reScia.  $er 

1431  neuentbrannte  Ärieg  bradjte  jmar  9iieber= 

lagen,  bod)  erhielt  %.  burd)  gejd)idte  Serbanblum 
gen  bie  äbba  aU  ©renje  für  SÖenebig.  Jlber  fdjon 
1433  brad)  ber  flriea  wen  neuem  aud ;  ̂iccinino, 
Gruppenführer  beS  tfilippo  SWaria  Sßteconti,  ben 

Neapel  unb  SRantua  unterftüfcten,  brang  juerft  fteg* 
reid)  oor  gegen  Senebig,  mit  weldjem  Gofimo  I., 
Gugen  IV.,  ©enua  unb  bie  Gfte  im  93unbe  waren, 

würbe  aber  banadb  oon  bem  Gonbottiere  ber  JJene-' 
tianer,  ftranceSco  Sforja  (f.  b.),  im  Gngpafc  oon 

Jenno  1439  gefdjlagen,  worauf  SBenebia  im  5Ber- 
trag  oon  Gaoriano  1441  Sontano,  SJellajo  unb 

^e*d)iera  gewann  unb  ber  ̂ amilie  ba  $olenta 
burd?  ein  fcbmugige«  JHänlefpiel  9laoenna  nahm. 
1443  einigte  %.  ganj  Cberitalien  nun  93unb  gegen 

bie  3unebmenbe  ÜJtadU  SHfonS'  L  oon  Neapel,  mel- 
d)en  ber  ̂ apft  unterftü&te.  äber  fdjon  1445  trat 
ftilippo  SDiaria  Visconti  auf  bie  Seite  9teapel3  unb 
bes  1>apfte3  über,  unb  fein  91ad)folger  in  ÜRailaub 
(1447),  granceäco  Sforja,  betdmpfte  SJenebig 
mit  ©lüd.  2rot»bem  gelang  e3  1448  wieber 
einen  günftigcn  ̂ rieben  abjufcbltefien ,  unb  ber 
Sieberauebrud)  be$  Äriegeä  hatte  fdjliefelid)  im 

«jrteben  oon  fiobi  1454  ben  Grfolg  einer  wefcnt* 
lieben  Muebebnung  be$  oenet.  ©ebteteä  auf  bcm 

jeftlanb.  3n  bieler  3«>t  aber  mar  nid)t  nur  bic 
ceerduberei  in  ber  Slbria  jum  ernftlidjen  Scbaben 
be*  oenet.  j&anbel«  erbeblid)  geftiegen,  fonbern  e* 
roudjfen  aud)  5Jenebigö  gefdbrlicbfte  Jyetnbe,  bie 
lürfen,  bureb  bie  Eroberung  oon  ftonftantinopel  ;u 

einer  brobenben  l'u-.d ;  empor.  So  würbe  benn 
aud?  ber  acbtjigidbrige  £oge,  ber  jmeimal  freiwillig 
batte  jurüdtreten  wollen,  infolge  einer  ̂ ntrigue 

be*  oenet.  ÄbmiralS  fiorebano,  mit  bem  er  ftcb  au« 
Giferfudjt  oerfeinbet  batte,  25.  Oft.  1457  abgefettt, 

naebbem  er  brei  feiner  Söbne  bem  55ienfte  ber  !Ke= 

publit  in  feinen  Kriegen,  ben  vierten,  j^acopo.bem 
t>afe  feiner  ©egner,  meldte  ibn  ber  JBefteAung  be= 
fdnilbigten,  geopfert  b^ttc.  ©einen  Sturj  überlebte 

er  nur  um  wenige  Sage,  ̂ acopo  tragifd?e  @e> 
id)id?te  würbe  mebrfad?  poetifd)  bebanbelt,  aud)  von 

«oren  in  «The  two  F.»  (1821).  —  %l.  ̂ rance«o 
©twfVuii'  ftOB»rr(ationft  iif  jifon.   14.  «uft-  VII. 

unb  3acopo  5-  (in  «öomeper^  SIrdjiü»,  1 819, 9hr.  S5) ; 
fiitta,  Famiglie  celebri  italiane  (93b.  9);  Senger, 

fciftor.-tritiicbe  Stubien  (3Jlünd).  1878). 
Ofo#cd(o,  3V\(co\b  Ugo,  ital.  3)iitter  unb  fiit= 

teraturbiftorifer,  geb.  26.  ̂ an.  1778  auf  3ante, 
Sobn  beS  äJenetianerd  Mnbrea  unb  ber  ©riedun 
2)iamante  Spatp,  jeigte  fieb  früb  oon  bem  ©ebanten 
einer  polit.  SBiebergcburi  Italiens  erfüllt,  bem  er 

bidbtenb,  lebrenb  unb  banbelnb  fein  i'cbcn  wibmete. 
Sdjon  nad>  bem  21u*brucbe  ber  granjöfifdjen  9tc- 
polution  trat  er  in  3knebig  mit  bem  Srauerfpiele 
«Tieste»  (1797)  auf,  baä  bie  Partei,  bie  oon  ben 
Jranjofen  Italiens  2oieberbelebungboffte,begeiftcrt 

aufnabm.  (j.  felbft  erfanntc  balb  bie  XrügUcbfcit 

tiefer  Hoffnungen  unb  oerfdjmolj  in  «Ultimo  let- 
tere  di  Jacopo  Ortis»  (9Wail.  1802;  neu  bg.  oon 
iiJax tir.oLlt  unb  Sraoerft,  2 a[  11330  1887;  beutieb 

oon  l'autfd?,  2.  Slufl.,  2pj.  1847),  einem  in  ber  %n- 
läge  ©oetbeö  «SHertber»  naebgebilbeten,  fonft  ganj 
eigenartigen  Vornan,  mit  feinen  £iebe»!lagen  (um 
3fabella  iMoncioni,  nadjber  ©attin  be^  iftarcbefc 
vartolommei)  ben  berben  2  iwrj  über  bie  traurige 

Sage  feine«  iBaterlanbe*.  3«  Üpon,  wobin  er  aU 
2Kitglieb  ber  Gonfulta  berufen  war,  bielt  er  bie 

fdjmerjoolle  unb  lübne  JRebe  «Orazione  a  Bona- 
parte» p4$ar.  1802  unb  fiugano  1829).  1804  jog 

er  al«  Hauptmann  im  franj.  Heere  mit  nacb  !Öou= 
logne,  tebrte  1805  beim  unb  begann  eine  über: 
fehung  ber  «3lia^»»  bie  ibn  big  an  fein  6nbe  be* 
idjdftigte,  aber  wenig  über  ben  Anfang  bc§  7.99ud)e« 
binau^gclangte.  3lufierorbentliayn  Beifall  gewann 

ba«  ©ebiebt  auf  bie  ©räber  («ISepolcri,  carme», 
1807).  1808  warb  er  ̂ rofeffor  ber  öerebfamteit 

in  $aoia,  boeb  würbe  ber  i'ebrftubl  1809  aufge^ 
boben.  Gr  fdjrieb  nun  in  ÜJJailanb  bie  Jragöbie 
«Ajace»,  bie  181 1  gegeben  unb  oon  ber  ̂ ßolijei  oet; 
boten  warb ;  oicllcidjt  würbe  er  aud)  felbft  oerwiefen. 
Gr  ging  nad)  ̂ lo^ni»  wo  er  feine  Hoffnung  auf 
29ieberberftclhtng  Italien«  nod)  ftärler  in  bem 
Jrauerfpicl  «Ricciarda»  augfprad),  ba3  1813  in 

Bologna  aufgeführt  würbe.  Seim  Stur§  ber  5Ra= 
poleoniidjen  Herricbaft  trat  er  oon  neuem  in  ben 

Hriegßbienft  gegen  Cfterreicb  unb  mufete  bann  ent' 
Rieben,  ßr  ging  nad)  ber  Sdjmeij  unb  oon  bort 
1816  nad)  Gnglanb,  wo  er  anfange  mit  ©eiträgeu 
tu  litterar. ,  U 1  n .1  v.uer  unb  ̂ orlefungen  über  ital. 
Öitteratur  bebeutenbe  Summen  erwarb,  bann  aber 
in  Wot  unb  Hranfbeit  lebte.  Gr  ftarb  10.  Ott. 
1827  bei  fionbon.  (Sine  feit  lange  begonnene  luv 

tuna,  bie  Hpmnen  an  bie  ©rajien  («Le  Grazie»), 
blieb  5örud)ftüd.  oerfafete  aud)  gelehrte  SBerfe. 

derart  futb  feine  1803  gebrudten  »bbanblungen 

unb  Äommentare  ju  6alllmad)u«,  «Haar  ber  SHere? 
nice».  Bonbon  entftanben  bie  wichtigen  «Saggi 

sopra  il  Petrarca»  (Cugano  1824),  ber  «Discorso 
1 
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storico  sul  testo  del  Decamerone»  (1825)  unb  ber 
«Discorso  sul  testo  della  Commedia  di  Dante» 

(Conb.  1825  u.  ö.).  Seine  SBetfe  Unb  am  vollftdn* 
tieften  gcfammelt  in  11  ©änben  (barunter  3  ©änbe 

©riefe)  oon  Ctlanbini  unb  lötaper  (*lor.  1850—62) ; 
bie  «Poesie»  allein  gaben  berau*  ÜRcfttca  (2  ©bc, 
ebb.  1884)  unb  Hntona^raoerft  unb  ÜRartinetti 

CHom  1889),  «Ungebrudte  ©riefe  won  ftreunben  tt. 

Jobler  (©erl.  1892).  —  ©gl.  Slrtufi,  Vita  di  U. 
R  (5tor.  1878);  be  iffiinfel*,  Viu  di  U.  F.  (2  ©bc, 

Verona  1886—92);  Ugoletti,  Studi  sui  Sepolcri  di 
U.  F.  (©ologna  1888);  Gljtarini,  Gli  amori  di  U.  F. 
nelle  sue  lettere  (2  ©be.,  ebb.  1892);  ©allaoeri, 
Ugo  F.  (Stoorno  1892). 

goftreälanb ,  ältefter  9tame  für  $elgolanb, 
nad)  bem  ©otte  goftte  (f.  <yorfeti),  bem  ber  beiL 
2Bilibrorb  um  700  unb  ber  heil,  fiiubger  785  bie 

$nfel  gemeint  fanben. 
Fossa  (lat.),  ©rube,  ©raben;  F.  Drusiäna,  ber 

•£rufu*graben  (i.  $rufu*).  ̂ n  ber  S  n  a  t  o  m  i  e  gru= 
cen:  ober  rinnenartige  Vertiefung  in  ben  tfnodben 
unb  2Beid)teilen,  roie  F.  axillaris,  bie  Slcbfelbityle; 

F.  condyloidea,  bie  ©elenfgrube  hinter  bem  @elenl= 
topf  bes^interbauptbein*;  F.  lacrymälis,  bie$brä= 
nenrinne  am  oorbern  leil  ber  innern  Stugenpftblen^ 
manb,  welche  ben  Ühränenfad  enthalt;  F.  poplitea, 
bie  Jmieleble;  F.  rhomboidälis,  bie  SRauteugrube 

(f.  b.);  F.  temporälis,  bie  Scpldfengrube,  bie  Wu*: 

böhjung  jwifepen  bem  3ocb.bogen  unb  bem  porbem 
Seitenteil  be*  Scpäbel*. 

SJoffa,  Raubtier,  f.  3  *  leid1  Iahen. tfoffalta,  ©ad)  bei  üflobena,  belannt  burd?  bie 

Schladt  26.  OJtai  1249,  in  welcper  ffönig  (Snjio 
(f.  b.)  in  bie  ©efangenfepaft  ber  ©olognefer  fiel. 

Oroffäno  (lat.  Fons  sana),  Stabt  in  ber  ital. 
$rooin3  unb  im  Ärei*  (£uneo,  in  377  m  ftöbe, 

linf*  an  ber  Stura,  an  ber  Sinie  (Jurin--)  Gar; 
magnola  *  ßuneo  be*  27tittelmeerne&e*  unb  ber 
Scpmalfpurlinie  $.  ÜJlonbom  (24  km) ,  Sifc  eine* 

©iicpof*  (ieit  1592)  unb  be*  Äommanbo*  ber  3n« 
fanteriebrigabc  «ilttardje»  unb  einer  ©eniefeftien, 
bat  (1881)  7959,  al*  ©emeinbe  18349  6.,  in  ©ar 

nifon  ba*  56.  Infanterieregiment  unb  bie  6.  G"*ta= 
br on be*  17. ftaoaUerieregiment* ;  ;ablreid>e Äircpen, 

ein  ütbeater;  eine  v4hilt«crfabril ,  ©erberci,  Seiten' 
fpinnerei  unb  heberet,  Sud}'  unb  ̂ apierfabrifa: 
tion  fowic  bebeutenben  ftanbel.  35ic  alten  SBällc 

tragen  iefct  s}komenaben.  fr  wirb  feiner  2Jlineral= 
baber  wegen  »iel  befudrt.  —  g.  tarn  1340  bureb 
.Hanf  an  Saoopcn,  würbe  1536  oon  ben  $raniofcn 

befelrt,  ipnen  aber  wieber  entriffen,  bann  oon  $pili< 
bert  ßmanuel  jur  ftefibenj  erwäblt  unb  1566  jur 
Stabt  erboben,  3lpril  17%  oon  ben  ftranjofen  er 
jtürmt,  15.  Sept.  1799  abermals  »on  biefen  befetjt, 
aber  fepon  18.  Sept.  »on  ben  Cfterreicbern  unter 
ÜJlclaö  wieber  genommen,  ber  4.  unb  5.  9too.  bie 

-^ranjofen  bei  bem  naben  2)orfe  ©enola  unb  bei 
Saüigliano  entfd?eibenb  fdjlug.— ^.©.ÜJluratori, 
Memorie  storiche  della  citta  di  F. 

Jyotfano,  ital.  ÜJtaler,  f.  ©orgognone. 
Fossarli,  f.  Fossores.        [renep  (©efcplecpt). 

Soffeus  (fpr.  -feöb),  SJlarqui*  oon,  f.  Üftontmo* 
tfoffUten  (lat.),  eigentlich,  alle  au*  ber  Grbe  ge= 

grabenen  Ülaturtörper;  im  weitem  Sinne  fociel  mie 
Mineralien  (f.  b.),  im  engem,  je&t  faft  allein  qv 
bräueblicben,  fomel  wie  3?erfteinerungen  (f.  b.). 

If  offombronc,  Stabt  im  urei->  Urbino  ber  ital. 

*l'ror<inj  ̂ Sefaro  e  Urbino,  an  ber  Srrafic  t>on  ̂ ano 
nad?  iHom,  ber  alten  Via  Flaminia,  im  fdjmalen 

Xbale  be*  3Retauro,  Si&  eine*  ©ücbofS,  bat  (1881) 

6948,  ali  ©emeinbe  9120  G.,  Äatbebrale  San  Silbe» 
branbo,  ein  ©pmnafvum,  tedjnifdje  Sdjulen  unb 

fer>r  bebeutenbe  Seibeninbuftrie  (Seta  della  Marca). 
3n  ber  9iäbe  (1,5  km)  SRefte  ber  oon  ©oten  unb 

l'angobarben  jerjtßrten  röm.  Kolonie  Forum  Sem- pronii.  3n  ber  ©egenb  um  g.  feblugen  bie  Slömer 
207  x>.  6pr.  ben  Kartpager  £a$brubal.  Sange  3eit 
im  ©efttje  ber  3Jtalatefta,  tarn  unter  Sirtu«  IV. 
an  ben  Jiircpenftaat. 
FoBsöres  ober  Fossarii  (tat.,  «©räber»;  grd). 

kopiatai),  bic  mit  ber  $lu£grabung  ber  unterirbijd?en 

©rabftätten  ber  erften  ßbriiten  unb  mit  ber  2oten= 
beftattung  beauftragten  ©ebienfteten ;  fte  bilbeten  ein 
geid?loifene£  Kollegium,  bad  im  4.  ̂alub.  großen 
Ginflup  erlangte  unb  borübergepenb  in  ben  Stanb 
ber  Hlerifer  eingegliebert  mürbe. 

»"voftrtt,  ehemaliger  9lame  oon  31U=Äairo,  einer ©orftabt  »on  Kairo  (f.  b.). 

Softer,  in  ©nglanb  bei  ©lei  eine  ©ewiebt«" 
menge  »on  28  $unbrebroeigbt$  ober  engl,  ©entner 

ju  112  $fb.  =  14221/«  kg  (f.  §obber). 
Softer,  ©irfet,  engl.  3eid?ner  unb  Slquarellmaler, 

geb.  4.  ftebr.  1825  ju  9lortb=Spielbä,  war  Sd?üler 
6.  Sanbell«.  Sein  erfteS  ßauptroer!  waren  bie 

^lluftrationen  juficngfellowd  «Evangeline»  (1850; 
neue  Slugg.  1854) ,  benen  jablrcicbe  ̂ Uuftrationen 

ju  anbern  engl,  unb  ameril.  lüd^tern  folgten.  Spä= 
ter  »anbte  er  fidb  ber  SlquarcUmalerei  »u  unb  lieferte 

anmutige  länblicbe  Scenen,  mie  S)ie  9iu&ernte,  2)a* 

©oaelnejt,  3>tc  2)lüple,  Da«  Homfelb.  —  ©gl.  J&uif  b, 
Birket  F.,  his  life  and  work  (Sonb.  1890). 

o- öfter,  SSellä,  norbamerit.  ̂ nflenieur, 
geb.  4. 3Jtora  1815  ju  ̂eter§pam  in  OttaiiaAufettS, 
geft.  20.  3uni  1873  ju  ßbicago  aU  ̂ rfifibent  ber 
Acaderay  of  Science,  mar  1837—38  bei  ber  geolog. 
Slufnabme  oon  Dbio  befdjäftigt,  fübrt«  1849  mit 

©bjtnep  bie  Hufnabmen  im  Äupferbi|'triU  be$ Staate*  ü)tid?igan  au*  («Report  on  the  geology  and 

topography  of  the  Lake  Superior  Land  District 
in  the  State  of  Michigan»,  2  ©be.,  ©aflpington 

1850—51)  unb  fdjricb  «The  Mississippi  valley» 

(Gbicago  1869)  unb«Prehistoric  races  of  the  United 
States  of  America»  (ebb.  1873  ;  4.  Slufl.  1878). 

t?oftoria,  Stobt  im  Gount»  Seneca  im  norb» 
amerit.  Staate  Cbio,  füblid?  von  Solebo,  Hreujunges 
punft  »on  fünf  ©ahnen,  bat  (1889)  etma  6000 
bebeutenbe  Subuftrie,  namentlid)  ©la*bütten. 

ftötalfranf betten,  tieienigen  (Jrtranrungen 

be*  tjötu*  (f.  b.),  roeldje  biefen  tro^  feiner  ge= 

fepü^ten  fiage  innerhalb  be*  DJlutterleibe*  be* 
fallen  unb  entmeber  fein  äbfterben  betr-irfen  ober 
bauembe  ©erunitaltungeu  unb  ©ebredjen  erjeugen. 

Sie  beruben  jum  Jetl  auf  fehlerhaften  Gntmid^ 

lung*oorgängen,  »ie  bie  ÜWipbilbungen  mit  über 

jabjigen  ober  feblenben  ©liebmafien,  mit  unöolW 

ftänbiger  ©ilbung  be*  ganjen  ober  halben  Hör* 
per*,  mit  falfcber  fiagerung  ber  Organe  u.  bgl., 
beten  veranlaffenbe  llrfacben  jum  großen  leil  nod) 
üölUg  unbelannt  futb  (f.  iUlifebilbung ) ;  in  anbern 
ftällcn  entfteben  burd)  falfibe  Öagemngen  ber 

0md?t  in  ber  ©ebärmutter,  mie  Älumpfuft,  Sd)ief= 
halt,  Selbftamputationen  burd?  fefte  Umfdjlmgung 
ber  iKabelfcpnur  ober  geioiffer  Jeile  ber  (Sibäute 
um  einjelne  ©liebmafien  u.  bgl.,  ober  burd)  äufeere 
medmn.  Sdjäblicbf  eiten  (2)rud,  Sdjlag,  Sto&,  ̂ all), 

roelcbe  ben  mütterlichen  üeib  unb  mit  ifom  ben  $ft« 
tu*  treffen,  rcoburcp  leidjt  fötale  tfnocpenbrücpe, 

©cnenfungen  unb  ©errrümmungen  entfteben  tön. 
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nen.  eine  weitere  Dieipc  von  %  tommt  c  abunt  gu 

■•: xr.it,  eat;  irgendein  ÄnfteaungSftoff  au-?  bem 
mütterlichen  Körper  auf  ben  bei'  Sötus  übergebt, 
toai  bei  bem  überaus  regen  ®aS*  unb  Stoffau*: 
taufcb  gwiicben  mütterlichem  unb  fötalem  3Mut 

aufeerorbentltd?  leidet  möglid)  ift;  fo  tann  ber  jjötu* 
tureb  Änfteduna  feitenS  ber  2Rutter  an  JpppuS, 
Seebfelfieber,  $oden,  Scparladh,  Sppbilis  unb 
anbern  SnfeftionStranf  beiten  erfranten.  2tber  auep 
aanj  unabhängig  vom  mütterlichen  Organismus 
tonnen  fieb  beim  götuS  mannigfache  entgünblid)e 

Sorgänae  in  ben  üerjcpiebenften  Organen,  nament* 
ltdb  tm  .fiirn  unb  ÜRüdenmart,  im  »ergen  unb  im 
Änodjenfpjtem  entroideln,  welche  häufig  entWeber 
febon  im  yJlutterleibe  ober  balb  nad)  ber  ©eburt 

ben  lob  bes  jötuS  .niv  $o(ge  haben.  ,Vi  manchen 
Familien  üererben  fiep  berartige  Gitranfungen  be$ 
JctuS  oon  ©efcblecpt  gu  ©efcpledjt.  (S.  erbliche 

ytrantbeiten.)  Übrigens  unterliegt  eS  Ieinem  3roeü 
fei,  bafi  in  oielcn  fällen  bie  (Sntwidlung  oon  ̂ . 
c-ureb.  ein  oernünfttgeS  unb  t>orfi(ptigeS  biätetü 
i<peS  Verhalten  roährenb  ber  Sepwangerfcbaft  fieper 
oermieben  werben  tann,  weshalb  allen  bottenben 

jjrauen  eine  burepaus  mäßige  unb  geregelte  Gebens« 
tueife  nicht  bringenb  genug  empfohlen  roerben  tann. 

ic.  Scbroanaerfcpaft.)  —  &gl.  ©räfcer,  $ic  Äranf= 
beiten  beS  §ötuS  (Öresl.  1837);  fcopl,  $ie  Ge- 

burten mifcgeftalteter ,  Iranfer  unb  toter  Kinber 
(JÖalle  1850);  Herrgott,  Des  maladies  foetales  (tyax. 
1878);  2tblfelb,  Tie  «btlbungen  bes  aflenfepen 

(2  Slbjcpn.,  2pg.  1880—82).  [f.  (Smbrpo. 
tfotalfrciclauf,  tfütaKebcn ,  5#räl»uld, 
äroihcrgiH,  Reffte,  engl.  KomanfepriftfteUerin, 

geb.  7.  3uni  1851  als  Tochter  eines  Kaufmanns 
m  2Rancpefter,  wo  fte  bauernb  wohnte.  Sie  ftarb 

<*nbe  3uli  1891  gu  23ern.  Sbiem  erften  iJtoman 
«Healey»  (3  93be.,  2onb.  1875;  neue  3Iufl.  1883) 
folgten  «Aldyth»  (2$Bbe.,  1877;  neuefte  Slusg. 
1891),  «The  first  violin»  (3  $be.,  1878),  «Proba- 

tion» (3  93be„  1879),  «The  Wellfields»  (3  93be., 
1880),  «Kithandkin»  (3  5ibe.,  1881),  «Peril» 

(3  v3be.,  1884),  «The  lasses  of  Laverhouse»  (1888), 
•A  march  in  tbe  ranks»  (3  93be.,  1890),  «Orioles 
daughter»  (3  S8be.,  1893)  u.  a.  [ficptSfcpmerg. 
»otpergtüferjer  C&crtd)tÖfcbmer*,  f.  ®e* 

Jjoihcringtjat)  (fpr.  föth'ringeh),  $orf  in  ber 
engL  ©rafiebaft  5Rorthamptonf  15  km  im  2ÖS3B. 
ron  ̂ eterborougb,  mit  ben  SRumen  eines  Sdjloffce, 

<n  bem  iRtcparb  III.  geboren  unb  ÜJlaria  Stuart 
18.  Jebr.  1587  bingeriebtet  rourbe. 

*o.ftt>a,  Stobt  in  SoSnien,  f.  ftofa. 
lotterte,  tfranj,  ©eolog,  geb.  2.  ftebr.  1823  gu 

»Jramoti^  in  ÜJtäpren,  mürbe  1847  SergwefenS: 
rrattitant  in  ©munben  unb  1849  Slffiftent  an  ber 

(^eologifcpen  ÜHeicpSanftalt,  an  ber  er  1856  gum 
Sergrat,  1867  jum  Gpefgcologen  unD  1073  jum 
Sicebirettor  aufrüdte.  Gr  ftarb  5.  Sept.  1876  in 

Bien.  nahm  großen  Anteil  an  ber  geolog.  Kar: 
tierung  Cfter™icpS  unb  lieferte  eine  geolog.  Karte 
t?on  Sübamerifa  (2Bicn  1854)  unb  einen  «©eolog. 

Mai  m  öfterr.  Kaiferftaats»  (Cfg.  1,  ©otha  1860). 
ilufieroem  oeröffentlidjte  er:  «©eolog.  überficfjt  ber 
8erabaucberCfterreid)ifd)en3Jlonarcpie»(mitöauer, 
Sien  1855)  unb  «SBericpte  über  bie  geolog.  3luf  nabme 
tti  fübL  unb  roeftl.  Wdhren»  (ebb.  1853  u.  1858). 

ijottma,  3nfel,  f.  6oome-3nfeln. 
3öru«  ober  3etu$  (lat),  bie  t'eibedfrudjt,  na-- 

menilid?  com  bntten  3Jlonat  nach  ber3eugung  bi« 
iur  ©eburt  (f.  embrpo). 

Foetus  in  foetu  (lat.),  eine  $oppelmifegeburt, 
bei  roelcher  ber  eine  §ötu£  in  einer  fo  frühen  3eit 
oerlflmmert  ift,  bafe  er  oon  ben  fiep  fcbliefeenben 

5baudjplatten  be*  anbern  eingefchloffen  roirb.  55er 
einaefa>loffene  ̂ Ötuö  befteht  meift  nur  aus  einigen 
perfümmerten  Grtremitäten  unb  ßingeweiben  unb 
ift  tnr±  neugebübetcä  ̂ Binbegeroebe  eingetapfelt. 

Fou(frj.,  fpr.  fu;  Femininum  folle),  närrifcp, 
oerrüdt;  3larr;  ber  Säufer  im  Scpacbfpiel. 

Hfoucatt  (fpr.  fulapr),  tyaul,  frauj.  ©elehrter, 
geb.  15.  üRärj  1836  ju  ̂ ari$,  ftubierte  auf  ber 
3brmalfd7ule  unb  auf  ber  franj.  Scpule  ju  Htben, 
marb  1874  aufterorb.  unb  1877  orb.  ̂ rofeffor  ber 

ßptgrappie  unb  griech.  Stltertumdtunbe  am  College 
de  France.  1878  rourbe  er  ÜJiitgUeb  ber  ältabemie 

ber  '^nfepriften  unb  im  Teu-mler  beäfelben  , uibvcv 
3)ireltor  ber  franj.  Schule  ju  3lthen.  1884  rourbe 
er  auf  feajä  roeitere  3ahre  für  biefesi  2lmt  erwählt, 
worauf  er  1890  feine  ̂ rofeffur  am  College  de 
France  wieber  übernahm.  Seine  wichtigftcnSBerfe 

finb:  «Inscriptiona  recueillies  ä  Delphes»  (mit 
iffiefdjer,  ijJar.  1863),  «Memoire  sur  les  ruines  et 

l'histoire  de  Delphes»  (ebb.  1865),  «Memoire  sur 
l'affranchissement  des  esclaves  par  forme  de  vente 
k  une  divinite»  (ebb.  1867),  «Des  associations  re- 
ligienses  chez  les  Grecs»  (ebb.  1873),  «Mölanges 

d'epigraphie  grecque»  (£>eft  1,  ebb.  1881). 
äroucanlt  (fpr.  fufop),  ̂ ean  Vernarb  Ceon, 

fran3.  ̂ ppfiter,  geb.  18.  Sept.  1819  ju  s^ari«  als 
Sohn  eines  ©ucbpänblerS,  ftubierte  anfänglich  9Jle* 

bijin,  befepäftigte  fiep  aber  fa)on  feit  1839  mit  ber 
eben  erfunbenen  Saguerreotppie  unb  balb  barauf,im 

herein  mit  Tonne'  unb  Jijeau,  mit  optifd)en  «yrageu, 
bie  ihn  mit  9(rago  in  Berührung  braepten.  1850 
erfanb  er  Pas  Verfahren,  bie  ©cfd)winbigteit  beS 

irbiftpen  £td)t&  in  oerfepiebenen  Mitteln  )u  mei- 
fen,  unb  1851  jeigte  er  im  ̂ antheon  gu  $ari* 
bie  2lcpfenbrehung  ber  6rbe  mittele*  eines  ̂ enbels 
(f.  goucaults  Üenbeloerfud)).  Qi  folgten  nun  Mb* 
beiten  über  üöärme  unb  SWagnetiSmuS  fowie  fein 

elettro=magnetifa)er  3tpparat  jur  SJerwanblung  ber 
meepan.  Slrbeit  in  Särme.  1855  würbe  fr  jum 

ilbpfilet  beS  ̂ Jarifer  CbferoatoriumS  ernannt.  3» 
biefer  Stellung  bcfdjäftigtc  er  fid)  mit  SBerbefferunn 

ber  5*tnrohre  (f.  b.)  unb  pppfi..  Apparate  biefes  3n= 
ftitut«  fo  erfolgreich,  bafe  er  1862  gum  2Jlttgliebc 
beS  SängenbureauS  unb  1865  ber  $arifer  Sltabemie 

gewählt  würbe.  Um  biefe  3«it  erfanb  er  feinen  3ie- 
gulator  für  rafd)  rotierenbe  Körper,  ber  1867  auS; 
aeftellt  würbe,  f.  ftarb  1 1.  gebr.  1868  gu  $ariS.  ̂ j.S 
Slrbeiten  finb  tn  ben  Scpriftcn  ber  ̂ arifer  UUv 

bemie  unb  in  leicht  faßlicher  weife  im  «Journal  des 
Debats»  oeröffentlid)t.  3ttP-f*-*«  Mbhanblungen 

Rnben  fid?  in  ber  «Bibliotheque  d'instmction  popu- laire»  unb  ben  «Comptes  rendus»  ber  Süabcmie  ber 

©iffcnfdjaften.  —  5Bgl.  fiiffajouS,  Notice  historique 
sur  la  vic  et  les  travauz  de  L6on  F.  (^ar.  1875); 

©ariel  unb  2Jertranb,  Recueil  des  travaux  scienti- 
fiques  de  L6on  F.  (ebb.  1878). 

$0ticatt(t£  Vcuboltjerfurf).  HlS  goucault 
(f.  b.)  einen  in  ber  2>rebbant  eingetlcmmten  Stab, 

ber  burd)  einen  gufälligen  Sto&  in  C.uerf<pmingun= 
gen  geraten  war,  um  bie  £ängsad?fe  in  Trcpung 
oerfeftte,  bemertte  er,  bafe  bie  Sdjmingungsebene 
nid?t  mit  rotierte,  fonbem  fteben  blieb.  So  behält 

auch  ein  ̂ abenpenbel,  baS  an  bem  obern  wag» 

reepten  Ouerbalfcn  eine*  fenfred)ten  DlabmenS  au|- 
gebängt  ift,  feine  SdjmingungScbene  bei,  obgleich 
man  ben  iHapmen  um  eine  fentreepte  ̂ (pfc  fcrebt. 

1» 
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Diefe  SBeobad)tungen  brauten  Acucault  auf  ben 

©ebanten,  bie  SlaMcttbrebting  ber  6rbe  mit  öilfe 

eine*  fdjwingcnben  s}$enbel*  nacbiuweifen,  wa*  aud) 
gelang.  Denft  man  ficb  am  $ol  ein  fdjwtngenbe* 

^enbel,  beffen  Sdjwingungsebene  burd)  einen  gi^ 
ftern  binburd)  gebt,  fo  bcbült  biefe  ibre  Stellung  bei, 
brebt  ftd)  alfo  in  24  Sternftunben  relatio  gegen 
bie  Grbe  einmal  im  Sinne  be*  Ubrjetger*  bentm. 

©eometrifcbciÖetradjtungen  lebren,bafj  bieDrebung 

im  Saufe  eines  Jage*  proportional  bem  Sinu*  ber 

geogr.  breite  nt,  fo  ba§  biefelbe  am  äquator  *Rull, 
am^Jol  aber  einen  vollen  Umlauf  beträgt.  Da  ber 
^Berfudj  mit  ber  JHecbnung  übereinftimmte,  fo  ift 
ba*  Stuf f eben  begreiflieb,  ba*  er  erregte;  im  flötner 
Jörn  würbe  ber  SBerfud)  von  ©artbe,  im  Dom  *u 
Speper  von  Sdjwerb  wieber  bolt;  monograpbifd) 

mürbe  er  oon  ©artbe  (1852),  tyiilo  (1853)  unb  £ull« 
mann  (1873)  bebanbelt. 

Jyoucaultftrömc  (fpr.  futob-)/  neuerbing*  nad) 
Sbompfon  jwedmäfjiger  ffitrbelftröme  (Eddy- 
airrents)  genannt,  biejentgen  Ströme,  bie  bei  einer 
Dpnamomafd)ine  in  bem  Äern  be*  Sinter*  burd) 

befjen  ̂ Bewegung  inbujiert  werben  unb  bie  man,  ba 
ibre  Grjeugung  Arbeit  oerbraudjt  unb  fie  aufterbem 

burd)  Örbi&en  fdjäblid)  wirfen ,  f  oweit  irgenb  mög* 
Ud?  babureb  m  unterbrüden  ffrebt,  ba&  man  ibnen 
burd)  3crteilen  (fiamellierung)  be*  oollen  Gifen* 
normal  3ur  Otidjtung  jener  Ströme  unb  3folierung 
biefer  Lamellen  oonetnanber  burd)  Rapier,  ober 
aud)  nur  burd)  einen  Slnftridb  ben  2Beg  oerlegt. 

J?ouct|^(fpr.fufcbeb),5oiepb,6er3ogoonCtranto, 
geb.  29.  äNai  1763  ju  iJlante*,  erhielt  bafelbft  bei 
ben  Cratorianern  ben  erften  Unterridjt  unb  trat 
bann  felbft  in  ba*  Oratorium  ju  $ari*  ein,  wo 

er  fid)  für  ba*  fiebrfad)  beftimmte.  311*  bie  SHeoo= 
lutton  ausbrad),  würbe  Jlbootat  unb  oom  Des 

part.  Unterloire  in  ben  flonoent  gewählt,  ötcr  fdjloj* 
er  ftd)  ber  Bergpartei  an,  ftimmte  für  ben  Job  be* 

Jtönig*  unb  begleitete  Woo.  1793  al*  flonoent*mit: 
glieb  bie  Aommiifare  be*  2öoblfabrt*au*fd)uffe*, 

l£ollot  b'Jbcrboi*  unb  Goutbon,  nad)  fipon,  mo  ba* 
arauenbafte  Blutgeridjt  mit  oon  ibm  geleitet  mürbe. 
Mad)  feiner  JHüdlebrjog  erfid)al*2lnbängeröe1)ert* 

ben  .\vn-  !){obe*pierre*  ju  unb  mürbe  oon  biefem 
au*  bem  Salobinerllub  au*gefd)lofien,  we*balb  er 
beffen  Sturj  förberte.  Dennod)  würbe  aud)  er  al* 

Slnbänger  be*  «Sdjreden*»  2lug.  1795  au*  bem 
flonoent  gcftofjen  unb  bi*  jurSlmncftie  im  Dltober 
gefangen  gehalten.  3m  Sept.  1798  würbe  er  al* 
©efanbter  an  bie  Gi*alpinifd)e  SRepublit  nad)  2Jtai= 
lanb  gefdridt.  £ier  fud)te  er  mit  ©eneral  Sörune 
einen  Umitur  |  ber  Süerfaffung  burd)jufe&en,  me*balb 
beibe  al*balb  abberufen  würben.  erfd)ien  erft 

im  3an.  1799  wieber  ju  Sfkiri*,  würbe  ©ejanbter 
in  .fcollanb,  im  ̂ uli  s$olijeiminifter.  $e&t  begann 
fein  bebeutenber  Ginflufe  auf  bie  innere  $olitit 
,jrantreid)*.  Gr  ging  oor  bem  18.  ©rumaire 
(9.  9too.  1799)  oon  söarra*  }u  Söonaparte  über 

unb  organifierte,  naebbem  ber  Staateftreid)  tu- 
lungen  war,  bie  abfolute  ̂ oluciberrfcbaft,  ju  ber 
er  bie  Wittel  meift  au*  ber  Spielpad)t  entnabm. 

2)ie  neue  9ieijierung  biclt  er  »on  ©emalttbaten 
jurüd,  auf  feinen  9tat  würbe  bie  ©migrantenlifte 
gefd)(  offen  unb  eine  allgemeine  Slmneftie  prolla« 
miert.  2)ie  Attentate  war  er  mebr  ju  oerbinbern 
al*  ui  beftrafen  bebaut.  3)ie«  madbte  it)n  Napoleon 

t>erbdd?tig,  ber  ibu  1802  plö^Ud)  feine*  Slmte*  ent< 
fefete,  inbem  er  ba*  ̂ olijeiminifterium  abfdjaffte. 
Sdjon  im  3uli  1804  würbe  §.  jeboeb  wieber  an  bie 

Spifee  ber  $oluei  gejtedt,  mit  beren  iBerwaltung  bei 
ber  bdufigen  llbwefenbeit  be*  flaifer*  eine  gro^e 
3Jlad)t  üerbunben  war.  Napoleon  batte  ibn  bereit* 
jum  ©rafen  ernannt,  unb  nad)  bem  öfterr.  Kriege 
oerlieb  er  ibm  1806  ben  ütel  iierjog  oon  Dtranto 
mit  reteben  Dotationen  im^eapolitanifcben.  ?lid)t*: 
beftoweniger  fubr  5-  f°rt,  bie  mablofen  Entwürfe 
Napoleon*  ju  befämpfen,  fo  ba|  er  oon  neuem 
lüftig  unböerbfidjtig  würbe.  am3.3unil810mufjte 

er  ba*  ̂ olijeiminifterium  nieberlegen,  ba  er  eine 
gebeime  $rieben*unterbanblung  mit  (htglanb  auf 
eigene  §auft  ansubabnen  gefud)t  batte,  unb  fiel  in 
Ungnabe.  6rft  im  ̂ elbjuge  oon  1813  rief  ber  flaifer 
ibn  in*  Hauptquartier  nad)  3)re*ben  unb  fdndte 
ipn  oon  biet  al*  ©ouoemeur  ber  illpr.  ̂ rooiujen 

nad)  üaibad).  Sod)  nun  war  %  ein  entfebiebener 
©cgner  SMpoleon*  unb  fafjte  beffen  Sturj  bereit* 
feft  in*  äluge.  %Lu\  bem  uBege  nad)  Saibad)  gab  er 
ber  öfterr.  Slegierung  SBinle  über  bie  Stimmung 

in  ftranfreid),  bie  nid)t  wenig  jum  Slnfcblup  i)letter= 
nid)*  an  ̂ reufien  unb  9lu|lanb  beitrugen.  9iad) 
ber  Sd)lad)t  bei  fieipjig  warb  %.  nad)  diom  unb 
Neapel  gefebidt,  um  lIRurat  ju  überwadjen.  1814 
batte  er,  gleid)  2:allepranb,  eine  9legcntfd)aft  ÜJiaric 
Suifen*  ftatt  Napoleon*  feerridjaft  im  Sinne, 
febiof)  ftd)  aber  bann  ben  93ourbon*  an.  9lad)  ber 
iHeftauration  berfelben  brang  a.  auf  Snerfennuug 

ber  faltifcben  3uftänbe  unb  aut  allgemeine  5Jcrföb- 
nung  unb  jog  ftd) ,  al*  biefe  ̂olitit  nidjt  befolgt 
würbe,  in*  $rioat(eben  jurüd.  Sei  ber  3iftdfebr 

Napoleon*  übertrug  ibm  biefer  ba*  ̂ olijciminiftc* 
rium.  täufdjte  ftd)  aber  niebt  über  ben  ilusgang 

ber  Dinge  unb  jeute  ftd)  mit  l'ubwig  XVIII.  unb 
Wetterntd)  in  beimlicbeSejiebung.  9iad? bor  c AAadn 
oon  Waterloo  betrieb  er  bie  zweite  9(bbanlung  Wa-- 
poleon*,  ftellte  fid)  an  bie  SpiM  ber  ̂ rooiforiidjen 

IHegterung,  oermittelte  bie  Kapitulation  oon  "Bari* 
unb  leitete  ben  3lb$ug  ber  Slrmee  binter  bie  fioirc. 

9lun  übertrug  ibm  Cubwig  XVIII.  ba*  ̂ olijei^ 
minifterium ;  bod)  feine  Partei  fdjenlte  ibm  mebr 

Vertrauen,  er  mupte  im  Sept.  1815  bimifftonieren 
unb  ging  al*  ©eianbter  nad)  Dre*ben.  211*  ibn 
ba*  äJerbannung*betret  oom  12.  $an.  1816  gegen 

bie  fog.  flönig*mörber  traf,  ging  er  nad)  $rag, 
bann  nad)  fiinj  unb  Srieft,  wo  er  26.  De*.  1820 

ftarb.  3lu*  feiner  Jeber  ftammen  eine  grofee  Slnjiabl 
polit.  ̂ ampblcte.  aud)  iliemoircn  bat  er  gefdjrieben, 

bod)  ftnb  biefe  nod)  nid)t  oeröffentlid)t  Die  be= 

f  annten  M6moires  de  Jos.  F.,  duc  d'ütrante  (2  ©be., 
%ax.  1822—24)  finb  nid)t  oon  ibm,  fonbern  oon 
Sllpbonfe  be  Seaudmmp  oerfafet. 

^roucfjct  (fpr.  fufd)eb),  ̂ iaul,  frain.  Sd)rift= 
fteUer,  geb.  21.  Slpril  1810  ju  ̂pari*,  fdjrieb  gu= 
ndcbft  unter  bem  Ginfluffe  feine*  Scbwager*  5Bictor 

Öugo  eine  Änjabl  ßriäblungen  («Sayoetes»,  «La 
miscre  dans  l'amour»,  «Les  passions  daus  lc 
monde»,  «Tout  ou  rien»)  unb  trat  1830  mit  einem 

biftor.  Drama  in  SBcrfen:  «Yseult  Raimbauld», 
auf.  3n  ber  ̂ olgc  oerfafete  er,  allein  ober  mit 
Dennerp,  De*noper*  u.  a.,  mebr  al*  60  Stüde  für 
bie  ÜBouleoarbbübnen;  ben  größten  (Srfolg  batte 

ba*  Drama  «Notre-Dame  de  Paris»  (1850,  nad) 

SB.  öiigo*  JRoman).  Slnbere  Stüde  ftnb:  «La  bonne 

aventure»  (1854),  «Joconde»  (1855),  «L'institu- 
trice»  (1861),  «La  bände  noire»  (1866)  u.  f.  W. 

fdjrieb  aud)  ein  trauerfpiet:  «Don  Sebastien  de 
Portugal»  (1839),  ben  Jert  ju  Opern  unb  JBallett* 
unb  Diele  Uttcrar.  Klaubereien  unb  Feuilleton*,  bie 

er  in  jwei  ©änben:  «Entre  cour  et  jardin»  (1867) 
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unb  «Lea  coalisses  du  pass6»  (1873)  berau^ab- 
5.  jtarb  24.  $an.  1875  ju  Pari*. 

Sourficr  be  <SareU  (fpr.  fufcpeb  be"  tarlj),  2oui* flleranbte,  ©taf,  ftanj.  Scpriftftellet  unb  politiler, 
geb.  L  2Rdrj  1826  ju  Pari*  .machte  perfcbiebene 
Weifen ,  namentlich  nacp  ben  vereinigten  Staaten, 

©dbrcnb  be*  2)eutfcb  = ftranjofifcben  Jlrieae*  warb 
er  ©eneralbirettor  ber  fiajarette  ber  Bretagne* 
Armee,  1871  Präfett  beS  £epart.  gote**bu=9lorb, 
1872  be*  3>epart.  Scine^aJtarne.  9Jon  bem  SDtini* 
fterium  be*  24.  2Jtai  1873  abgelegt,  mürbe  er  vom 

tepart.  Seine*  et  *2Rarne  1876  unb  1882  in  ben 

Senat  gewählt,  wo  er  jum  Unten  ©entrum  gehörte. 
1883—86  war  er  franj.  Söoticpafter  in  28ien.  6r 
ftaxb  10.  $an.  1891  in  Pari*.  %.  War  ein  auSge* 
jeiepneter  Kennet  be*  Ppilofopben  fieibnij;  feit  1859 

gab  er  eine  PoQftänbige  StuSgabe  ber  «lEuvres  de 

Leibniz»  f93b.  1— 7,PariS,  bis  1875) heraus.  Seiner 
ocroffentlidjte  et  eine  «Refutation  inedite  de  Spi- 

noza par  Leibniz»  (ebb.  1854),  «Lettres  et  opus- 
cules  inedits  de  Leibniz»  (1854),  «Nouvelles  let- 

tres et  opuscules  inedits  de  Leibniz»  (1857),  «Let- 
tres de  Leibniz,  Bossuet,  Pellisson  etc.»  (1859), 

■Leibniz,  la  philosophie  juive  etlaCabale»(1861), 
•Leibniz,  Descartes  et  Spinoza»  (1863),  «Leibniz  et 
les  deux  Sophies»  (1876),  «Descartes  et  laprincesse 
Palatine»  (1862),  «Hegel  et  Schopenhauer»  (1862), 
«Goethe  et  son  ceuvre»  (1865),  «Descartes,  la  prin- 
cesse  Elisabeth  et  la  reine  Christine»  (1879)  u.  f.  W. 

rfoueq uet  (fpr.  futeb),  3ean,  franj.  SJtaler,  geb. 
um  1415  ju  XourS,  geft.  gegen  1490,  roar  Hofmaler 
SubwigS  XI.  9Jon  feinen  IBilbern  baben  fiep  nur 
wenige  erhalten.  Son  böcbftem  2Berte  in  93ejug  auf 

irrfinbung  unb  naturaliftifcbe  Durchführung  finb 
feine  Miniaturen:  ein  ̂ ofepM  unb  fiiniu*  tn  ber 
3tabtbibliotbe!  ju  Pari*,  eine  franj.  Überfehung 
oon  Boccaccio*  «ßcben  berühmter  grauen»  in  üDtän- 
cben,  ein  ©ebetbueb  (ieftt  jerf ebnitten ,  bie  meiften 
[10]  blattet  im  »efife  be*6erjog*  pon  Humale  auf 
5d?lofi  (ibantillp)  finb  mit  toftbaren  tfompofttionen 
gefcbmücft,  welche  teilSüonft.  ciaenbänbig,  teils  pon 

leinen  Üi>erlftattgcnoffen  ausgeführt  würben. 
Foudre  (fn.,  fpr.  fupbr),  23H&,  2)onner;  f  ou* 

6  r  0  p  a  n  t  (fpr.  fubröäjang),  bonnetnb,  niebet  febmet* 
ternb  (in  übertragenem  Sinne). 

ftougered  (fpr.  fufchäbr).  1)  HrronbifTemeni 

im  franj.  2)epart.  3Ue=eMtilaine,  hat  998,w  qkm, 
1 1881 )  90213  6.,  57  ©emeinben  unb  jerfällt  in 
bie  6  Äantone  ?lntrain  (220,w  qkm,  15835  <§.), 

*ougeteS--3florb  (170,so  qkm,  20357  <§.),  gougeMreS* 
iub  (130,64  qkm,  15954  <§.),  2oupign4  =  bu*$<fcrt 
(159,37  qkm,  13076  Q.),  St.  2lubin*bu formier 
U46,m  qkm,  10439  Q.) ,  St.  SBrice  1  en * ßogleS 

(170,»  qkm,  14552  (*.).  —  2)  $auptftobt  be*  »t* 
tenbiffeme nt  48  km  norböftlicb  pon  JRenneS,  in 

136  m  £6  he  malerifcp  auf  einem  £ügel  gelegen, 
rcelcber  fid?  am9cancon  binjiebt.an  bet  fiinie  3?ttr6 
SRoibrep'SRont^St.  Stiepel  berffieftbabn,  Si&  eines 
QtoicbtSbof*  unb  einer  ßanbelslammer,  hat  (1891) 
17621,  al*  ©emeinbe  18221  Q.,  in  ®atnifon  bie 
10.  %  t  aine*labton ;  eine  got  St.  Sulpicetircbe,  flirdje 
tt.  &tmatb,  2>enlmal  bet  1870  gefallenen  SDtobil* 
jarben,  ein  Theater  (1886),  Slefte  ehemaliget  Öe« 

'dtigungen  unb  fchöne  JRuinen  beS  Sdjloffe*  (12. 

bis  16.  3ahfb-)#  jetnet  jwei  Ätanfenhäufet,  ein  (Ge- 
fängnis unb  jwet  3ritun{Kn ;  ©erbetei  unb  Schub« 

»arenfabrifation,3BolIiptnnctei  unb  =©irlerel  Mm 
l.Jloo.  1793  mürbe  bei  %  ein  republilaniftbeS  fceer 

oon  ben  fjenbe"crn  beilegt. 

SrougcroQeel  (fpt.  fufd)'t6ü*),  Stabt  im  Äanton 
St.  fioup^fut'Semoufe,  Stronbiffement  ihre  be« 
franj.  3)epart.  feautesSaone,  redbt*  rjon  bet  Horn 

beaut<,  an  bet  fiinie  SiUeoilletS- ^aümont  bet  jpft- 
babn,  bat  (1891)  6021,  al*  ©emeinbe  6030  6., 
gtofie  .utruii  unb  Sbfintpbrennereien. 

foul,  eine  bet  fchott.  Sbetlanbinfeln  (f.  b.). 
oui arM  (ftj.,  fpt.  fulaht),  feht  leidjte  Saffete, 

bie  in  bet  äette  auS  ungejwirnter  iHobfeibe,  im 

Ginfcblag  entweber  au*  bemfclhen  SKaterial  ober 
gemöbnhdjcr  au*  5lorettfeibe  beftehen  unb,  net: 
Rieben  gefärbt  unb  bebrudt,  ju  Äleibern  unb 
Jafdjentücbern  nerwenbet  werben ;  audj  bie  Jafcfeen* 
tüd)er  felbft  werben  %.  genannt. 

goitlb  (fpr.  fulb),  »chille,  franj.  £inanj*  unb 
Staatsmann,  geb.  17.  9tob.  1800  in  i<ariS  als  ber 
Sohn  eine*  jüb.  IBanlietS,  wibmete  fid)  neben  bem 

©anlgejdjäft  auch  ben  fdjönen  fünften  unb  mad?te 

Reifen  nach  ̂ talien  unb  bem  Orient.  Später  leitete  er, 

al*  ber  äffocU  ieineS  93ruberS  5Be"noit  mit  biefem 
baS  unter  ber  $irma  «^oulb,  Cppenpeim  &  Comp.» 
belanntc  93anth«uS.  Unter  bet  Regierung  fiubwig 

Philipps,  ber  fidj  feine*  ülat*  oft  in  finanziellen  2ln= 
gelegenbciten  bebiente,  würbe  ,v.  jum  Sftitglieb  be* 
©eneralfollegiumS  für  ben  fcanbel  ernannt.  $m 

2)epatt.  SafieSsSllpeS  1842  in  bie  flammet  gewählt, 

jeigte  et  ftep  h»ct  al*  eifriger  Anhänget  beS  3)tini= 
fterium*  ©uijot.  5Rad)  ber  9teoolution  Don  1848 

liefe  er  fiep  im  Septemhet  in  ̂ SatiS  in  bie  Äonfti= 
tuierenbe  9Iationalnerfammlung  wählen,  wo  et  fidj 

bem  lonfernatioen  Vereine  ber  irtue  be  ̂ JoitierS  bei* 
gefeilte  unb  an  ben  ̂ täfibenten  Subwig  Napoleon 
anfcblofe.  ©ei  ben  ©eneralwablen  im  üJtai  1849 

unterlag,  et,  weil  et  bet  ̂ tomforifepen  Regierung 

gewiff e  Ainanjprojelte  angeraten  hatte,  bie  ber  öffent* 
lid)en  Meinung  mifeiäUig  waren,  ßrft  im  3uli,  bei 
ben  S\a&) wählen  in  $ariS,  gelang  eS  ihm ,  einen 

Sifc  in  ber  CegiSlatice  ju  erhalten.  3"  bem  bona* 
partiftifd>en  Kabinett  oom  31.  Dlt.  1849  übernahm 

3.  bae  Portefeuille  ber  Jyinanjen,  baS  er  auch  bei 

ber  SBeränberung  im  %an.  1851  fomie  in  bem  befi= 
nitiren  9Jliniftertum  pomll.2lpril  behielt.  3nfl,lfl« 
ber  Slbbanfung  fämtlichet  SJtinifter  14.  Ott.  1851 

jog  auch  et  fiep  jutüd,  übernahm  jeboep  einige  Jage 
nach  bem  StaatSftreicp  Dom  2.  5: ei.  abermal*  bie 
^inanjperwaltung,  bie  er  inbeffen,  als  im  3an.  1852 
bie  flonfielation  ber  DrUanSfchen  ©üter  verhängt 
würbe,  wieber  nieberlegte.  Seine  SBerbienfte  als 

^inanjminifter  in  biefet  3«t  fmb  mannigfache:  Sln= 
tegung  jut  ©rünbung  beS  Credit  mobilier,  SRecjes 
lung  bet  Abgaben  füt  baS  ßntegifttement  (f.  b.),  beS 

©riefportoS,  aleidjmäfeigere  SBerteilung  bet  ©runb' 

fteuet,  Aufhebung  beS  3wangSfurfeS  [ür  baS  ̂ >a- 
piergelb  u.  a.  2lm  Jage  feines  JRüdtntt*  erfolgte 
feine  Ernennung  jum  Senator,  unb  balb  lebtte  er 
auch  als  Staats»  unb  öauSminifter  wieber  ju  ben 
©efepäften  jurüd.  %.  wutbe  1857  in  bie  SUabemie 
bet  fepönen  itünfte  gewählt,  unb  1858  betief  ihn  bet 
Äaifet  in  ben  ©ebeimen  9iat.  93ei  ben  SBetänbe: 
rungen  im  9lop.  1860  legte  <$•  f^ne  Portefeuilles 

niebet.  3w  Septemhet  beS  folgenben  ̂ abteS  ridjs 
tete  et  an  Napoleon  III.  eine  $)enlfchtift,  in  mel* 

chet  et  bie  ̂ inanjlage  ,av.nfrcid>->  als  gefährbet 
fepilberte  unb  namentlich  bem  Äaifet  ben  JRat  gab, 
et  möge  auf  fein  Stecht,  au^etotbentliche  Ätebite 

obne  ußitwirfung  beS  ©efe&gebenben  flörpet*  ju 
bewiUigen,  petjicpten.  Tor  Kaifet  ging  auf  biefe 

Sotftellungen  ein,  unb  g.  Würbe  14.  9top.  1861 

aufs  neue  ftinanjminiftet.  3"  hiefet  Stellung  per» 
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6 Foule 

3?ouqu£ 
blieb  et  bt*  19.  3an.  1867.  fr  ftarb  5.  Clt.  1867 

ju  Jarbe*. 
Sein  93ruber,  93 1  n  o  i 1  fr,  ber  ba*  93antiergefcbdf  t 

fortfetite,  war  1834—48  ÜJcitglicb  bet  flammer,  in 
bererfidbal«  entfebiebener2lnbängerber3ulibpnaftie 
erwie«.  (fr  jcicbnete  fiep  ebenfall«  al«  ̂ inanjmann 
au*  unb  ftarb  30.  3uli  1858. 

Foule  (fr}.,  fpr.  fubl),  SWenge,  6aufe,  namentlich 
oon  ̂ Jerfonen;  en  foule,  in  ÜJtcnge. 

tfoulon  (fpr.  fulöng),  3°fepb  frranj,  franj.  ®c- 
neralintenbant,  ein«  ber  erften  Opfer  ber  frranjö= 
fifcben  SReüolution  oon  1789,  geb.  1715  juSaumur, 
war  ©eneralintenbant  bei  ben  Slrmeen  oon  Soubife 

unb  93roglie  im  Siebenjährigen  Äricge ,  ©eneral* 
intenbant  ber  fianbarmee  unb  ÜJtarine  unter  bem 

SJlarfdjall  oon  93ellei*le  unb  1771  ̂ ntenbant  ber 

$inanjen.  211*  im  3uli  1789  bie  Slrmee  unter  bem 

fceraog  oon  S&rogtte  um  s$ari*  jufammengejogen 
warb,  erbielt  fr  wieber  bie  6teÜe  ihre*  ©cneral- 
intenbanten  unb  jog  bamit  bie  SBut  be*  empörten 

9iolf*  auf  fi<b.  §n  93irp,  wohin  er  fi<b  nach  (fr» 
ftürmung  ber  Saftiüc  geflüchtet  batte,  roarb  et  tum 

fianbleuten  ertannt  unb  22.  3uli  nach  ̂ ari«  ge- 
fcpleppt.  6r  füllte  naep  bem  ©efängni*  ber  «Slbtei» 
gebracht  werben,  aber  ber  $öbel  entrife  tbn  feinen 
Pächtern  unb  Inßpfte  ibn  an  einer  Saterne  be* 
©reoeplafce*  auf.  Sin  bemfelben  Jage  fiel  aucp  fein 
Seproiegerfopn  93ertbier  be  Sauüignp,  ̂ ntenbant 

oon  l!an 3  ,  ber  oon  einem  ̂ roffriptionSlomitee  im 
^alai«:9topal  aufgeftacbelten  »olf«rout  jum  Dpfer. 

ftouquc  (fpr.  juteb),  frriebr.  öcinr.  Äarl,  frreiberr 
be  la  ÜJlottes,  Siebter,  Gnfel  be*  folgenben,  geb. 
12.  ftebr.  1777  in  IBranbenburg,  trat  1794  in  bie 
preufe.  Slrmee,  machte  ben  iHpeinfelbjug  mit,  oerliefs 
aber  1803  ben  Sienft,  um  auf  jeinem  ©ute  SRenn« 
baufen  beiiHatpenoro  ganj  feinen  litterar. Neigungen 

ju  leben.  93ei  ber  (frbebung  <ßreuf$en«  trat  er  bei 
ben  freiwilligen  Jägern  ein  unb  nabm  etft  al* 
Lieutenant,  bann  al*  «ittmeifter  an  ben  bebeutenb* 
ften  Scplacbten  be*  frreibeit*friegc*  oon  1813  teil, 

bi*  er  infolge  förperlicper  Slnftrengung  fiep  genö- 
tigt fab,  ben  Slbfcpieb  ju  nebmen.  Später  lebte  er 

abroecbfelnb  in  ̂ari*  unb  auf  9cennpaufen,  bielt 
feit  1831  in  $alle  Sorlefungen  über  bie  neuefte 

©efebiebte  unb  über  QJoefie,  mürbe  1842  oon  frrieb» 

rieb  Lübeln»  IV.  naep  SJerlin  berufen  unb  ftarb  ba* 
felbft  23. 3an.  1843.  fr  fcpliefjtfi^  im  allgemeinen 
ber  SHomantifcpen  Schule  an.  9teltgiofität,  5Hitter= 
liebfeit  unb  ©alanterie  finb  bie  ©runbclemente  feiner 
Siebtungen,  unb  obgleieb  er  in  feinen  poet.  formen 

oft  bart  unb  gejmungen  erfebeint,  fo  offenbart  er 
boeb  niebt  feiten  eine  frflde  oon  ̂ bantafte  unb  ein 
eigentümlieb  fräftige*  poet.  Seben.  Später  mürbe  er 
manierierter,  pietiftifeb  unb  fcubaWariftolratifcb,  fo 

bafj  er  julefet  tu  ben  Slnfcbauungen  feine*  ̂ abr^ 
bunbert*,  j.  93.  in  feinen  ©ebiebten  «Sic  2Belttctcbe» 

(6  fcefte,  ©aUe  1835—40),  in  febroffem  ©egenfa&e 
ftanb.Sll*Siebtertrat($.3uerftunterbem^feubonpm 
SSellegrin  auf  in  ben  «Sramat.  Spielen  von 
$ellcgrin»,  bö- oon  21. 5B.  Schlegel  (3Jerl.l801),  ben 
«iKomanjen  oom  Jbale  JHonceoal»  (ebb.  1808),  bem 
Vornan  «211min»  (2  SBbe.,  ebb.  1808) ,  ber  «fciftorie 
oom  ebeln  Stttter  ©almp  unb  einer  febönen  iöerjogin 
oon  93retagnc»  (2  5öbe.,  ebb.l 806)  unb  einigen  Sebau: 
fpiclen.  Sen  ©eift  bet  norbifeben  Sage  unb  altbeut* 
ftben  Sicbtung,  bet  fr  am  meiften  anfpracb,  atmet 
oor  allem  ba*  bramat.  ©ebiebt  «Ser  ̂ elb  be*  3\ot- 

ben*»  (Jrilogie:  «Sigutb  ber  Scblangentöter»,  «Si: 
gurb*  9lad)e»  unb  «2l*lauga»,  ©tri.  1808),  bem  er 

juerft  feinen  mabren  tarnen  oorfe|»te,  fowie  bie 

uaterldnbifcben  Scbaufpielc  «<?ginbarb  unb  Gmma» 

(9(ürnb.  1811)  unb  «21lboin,  ber  fiongobarbenlönig» 
(£pj.  1813).  i'iit  entbufiaftifcbem  SBeifaU  mürben 
fr«  9iittettoman  «35er3auberring»  (358be.,  9türnb. 
1813;  neue2lufl.,  Sraunfcbm.  1855)  unb  fein  befte* 
2BerI,  ba*  »arte  unb  finnoolle,  in  faft  alle  europ. 

Spracbcn  überfe^te  2Rarcben  «Unbine»  (Seil  1811 ; 
26.  Slufl.,  @üter«l.  1887)  aufgenommen,  ba«  auf 
ber  alten  Sage  oom  Jtitter  oon  Staufenberg  berubte. 

Unter  feinen  übrigen  SBerten  genoffen  feinerjeit 

bobe*  Slnfeben :  ba*  romantifebe  £>clbengebicbt  «So= 
rona»  (Jüb.  1814),  «Sintram  unb  feine  ©efdbrten» 

(93erl.  1814),  «Sie  gabrten  Jbiobolf*»  (2<öbc, 
Öamb.  1815),  «öelbcnfpiele»  (Stuttg.  1818),  «211t; 

ffiebf.  93ilberfaal»  (4  93be.,  9(ürnb.  1818—20),  ba* 
Sefebicbtlicbe  6po*  «93ertranb  bu  ©ue*clin»  (3  93be., 
p).  1821),  feine  fcltfame,  oon  ihn  felbft  aufgc= 

jeiefcnete  «£eben*gcfebicbte»  (.Öalle  1840) ;  ferner  feine 

«©ebiebte»  (5  ©be.,  Stuttg.  1816—27),  «©ciftlicbe 
©ebiebte»(2.21ufl.,  93erl.  1858)  unb  «Gbnftl.  Sicber-- 
feba^»  (ebb.  1862),  lefctere  beibe  bg.  oon  Sllbertine 
be  (a  üRotte  fr  Seiner  Siiebtung  treu,  gab  fr  mit 

fi.  oon  2lloen«leben  bie  «3eitung  für  ben  beutfeben 
21bel»  (1840-41)  berau«.  Gr  felbft  beforgte  eine 
2lu*gabe  feiner  «21u«gcmdblten  2Berfe»  (12  5öbe., 
Jpalle  1841). 

fr«  jmeite  ©attin,  Caroline,  geborene  oon 

93rieft,  geb.  1773  ju  9]ennbaufen,  oetmdblte  ficb 
1790  tn  erftcr  Gbe  mit  einem  ̂ errn  oon  Üiocbom, 
nacb  ibter  Sebeibung  oon  biefem  1803  mit  fr;  fie 

ftarb  20.  >H  1831  ju  9tennbaufen.  2lu^er  :Hc nuv 
nen  (roie  «iHoberieb»,  «Sa«  Joelbenmfibcben  au«  ber 

SBenbe"e»  u.  f. ».)  unb  örjdblungen,  in  benen  fie  fiep 
bem  ©efebmaefe  ibre«  ©atten  anfcblo^  febrieb  [ic 
«93riefe  über  3»fo!  unb  JRicbtung  metblicber  3Jih 

bung»  (93erl.  1811)  fomie  «93riefe  über  bie  grieeb. 
2Rotbologie»  (ebb.  1812).  3bte  »riefe  unb  tleinen 
21uffdfee  etfebienen  u.  b.  X.  «Ser  Sebreibtifcb,  ober 
alte  unb  neue  Seit»  (flöln  1833).  —  Hueb  fr«  brittc 
©attin,  Stlbertine,  geborene  Jobe,  mit  ber  er  ftcb 
mäbrenb  feine*  Stufentbalte«  in  Jöalle  cermdbltc, 

febrieb  eineniRoman«9Heinbolb»(22Jbe.,5)erl.  1865). 
tTOuquc  (fpr.  fuleb),  t>einr.  Slug.,  frreiberr  be 

laStotte*,  preui  ©eneral,  geb.  4.  gebr.  1698  im 
&aag ,  ftammte  au«  einer  alten  normann.  frimitic, 
marb  1706  $age  am  ̂ ofe  be«  dürften  Scopolb  oon 

2lnbalt=Seffau,  maebte  1715  ben  pommerfeben  §elb= 

jug  mit,  mürbe  $um  Dffijier  ernannt  unb  1729 
Hauptmann,  frnebrieb  b.  @r.  febentte  ibm  al« 
Äronprinj  fein  Vertrauen  unb  oertebrte  mit  fr 
mfibtenb  feiner  ©efangenfebaft  ju  ßüftrin.  Qm 
3ermürfni«  mit  feinem  Gbef,  bem  gürften  oon 

Seffau,  beroog  fr,  ben  preufe.  Sienft  1738  ju  oer^ 
(äffen  unb  in  bän.  Sienfte  ju  geben.  Sil«  aber 
frriebrieb  H.  1740  ben  Ibron  beftiegen  battc,  rief 

et  fr  jutüd  unb  ernannte  ibn  jum  Dberften. 
maepte  bie  feblef.  Äriege  mit,  roar  rodbrenb  be« 
jroeiten  ©ouoerneur  oon  ©lati  unb  jeiebnete  fteb, 

jum  ©enerallieutenant  aufgeftiegen,  im  Siebeniäb-- 
rigen  Kriege  au«  (namentlich,  bei  >$rag,  bei  Sanbc«: 
but,  bei  öabelfebroerbt),  fo  bafe  ibm  ber  König,  al* 
er  1759  naeb  Saebfen  marfepierte,  bie  Seelung 

Seblefien*,  oefonber*  be*  wichtigen  ̂ iaffe«  oon 
£anbe*but,  anoertraute.  93eim  93egmn  be«  gelb^ug* 

oon  1760  nötigte  fiaubon  burch  meifterbafte  Dpera= 
tionen  feine  ftarle  Stellung  bei  2anbe«but  iu 
rdumen;  fpäter  jeboeb,  mu&te      fie  gegen  feine wieber  bef 
tiberjeugung  auf  93efebl  be*  Äönig« 

befefcen, 
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fflurbe  23.  3uni  pon  breifadjer  Übermacht  aufle- 
atiffen  unb  nacb  helbenmütiger  ©egenwebr  überwfil* 
tigt,  wobei  er  perwunbct  in  ©efangcnfdbaft  geriet. 
31ad}  bem  ̂ rieben  trat  nicht  roieber  in  ben  Sienft, 
fonbern  lebte  ju  93ranbenburg ,  wo  ihm  ftriebriefa 
eine  ̂ rdbenbe  al*  Sompropft  verliefen  hatte.  Sort 

ftarb  er  3.  ÜDtat  1774.  —  Sgl  Memoires  du  baron 
de  la  Motte  F.  (2  Sie.,  SBerL  1788;  beutfa)  pon 
SJüttner,  2  Sie.,  ebb.  1788).  Gine  au*führlid?e 

£cbm*befd;reibung  §.*  gab  fein  Gntel,  bcT  sJtoman= 
tifer  Jriebri*  von  herau*  (93erl.  1824) ;  pgl.  auch 

<£  pon  St.,  Ser  Selbjug  be*  ©eneral*  in  "Sd?le= 
ften  1760  (Gafiel  1862). 

ttongnet  .  ivr.  fufeb),  Gharle*  Soul*  Slugufte, 
SRaricball  pon  tfranlrctd),  f.  !öcllet*le. 

ryouquct  (fpr.  futcb),  Nicola*,  franj.  ginanj» 
miniftcr,  geb.  1615  in  ̂ ari*,  trat  1635  al*  SHe* 
quetenmeifter  in  bie  3krmaltung*laufbabn  ein,  mar 
mehrfach  yntenbant,  laufte  1650  bie  Stelle  eine* 
©eneralprolurator*  am  ̂ arifer  Parlament  unb 

leiftete  SJtajartn  in  ben  kämpfen  ber  ?yronbe  jähre* 
lang  bie  mertpollften  Sienfte.  Siefer  erb.  ob  ibn  jum 

i'obne  1653  jum  Cberintenbanten  ber  ginanjen,  unb 
$.  fubr  al*  foleper  fort,  ÜDJajarin  in  allen  Kriegen 
ber  fünf  jiger  ̂ abre  ©elb  ju  fdjaffen.  Gr  fdjofi  felhft 
bem  Staate  Summen  por  unb  geborte  bann  ju  ben 

•■^artifan*»,  bie  fid?  gegen  folepe  3}orfd)üffe  fpfitere 
Staatseinnahmen  perpfdnben  liefjen  unb  fid)  baburd) 
bereicherten.  ©Idnjenb,  geiftpoll  unb  leidjtlebig, 
ein  prunfenber  ©önner  ber  Äunft,  ftrebte  er  b,öb,er; 
febon  unter  ilKajarin  entwarf  er  einen  $Ian,  wie  er 

fidb  aud)  etwa  gegen  biefen  mit  ©eroalt  im  2lmte 
balten  unb,  auf  roettperjweigte  Älientel  geftüftt,  felbft 
jum  erften  3JHnifter  auffteigen  lönne.  Sluf  biefc* 
jweite  3"l  richtete  er,  al*  ÜWajarin  1661  ftarb,  alle 
flnftrengungen;  aber  Subwig  XIV.  war  burd)  Goh 
bert  gewarnt,  unb  wdbrenb  §.  fid)  am  £ofe  burd) 
^efteebung  eine  geheime  leitenbe  Partei  ui  fdjaffen 
ftrebte  unt  felbft  bie  flönigin^hitter  2lnna  Pon 

Cfterreid?  umwarb,  bcfd?lofe  ber  Äönig, ihn  unfdjdb- 
iieb  ju  macben.  9tad)bem  feine  ̂ rofuratorftelle 

nieber gelegt  batte,  würbe  er  unter  Gntwidlung  ftar- 
ler  $orfid?t*maferegeln  Sept.  1661  verhaftet.  SBor 
bem  ©erid>t*hof  für  iHcform  ber  <$inanjen  hatte  g. 
einen  enblofen  ̂ jrojcfj  ju  befteben,  bellen  Sauer 

unb  ftbertriebene  $>drte  tue  Öffentliche  sDf  einung  mehr 
unb  mehr  ju  ihm  binüberjog;  Sej.  16(54  würbe  er 
fiatt,  wie  bieSHegierung  wollte,  jum  iobe,  ju  ewiger 
SfcTbannung  perurtcilt;  aber  iiubwig  perfcpdrfte  bie 
Strafe  auf  ewigem  ©efdngni*.  §.  ftarb  1680  im  ©e= 

f4ngnid  ju  ̂ignerol.  —  SBgl.  ßb^ruel,  Mdraoires 
sur  la  rie  publique  et  priv6e  de  F.  (2  93be.,  tyax. 

1864);  SBonimffe",  Le  surintendant  F.  (ebb.  1882); 
i'air,  Nicola«  F.  (2  33be.,  ebb.  1890). 

,T0uquicr  5:tnt)ilIc  (fpr.  füllet)  tängmi'l),  Kit« toine  Duentin,  ber  berüchtigte  öffentlich, e  äntläger 
m  ter  granjöfifcben  iHepolution,  geb.  1747  imSorfe 

jjerouel  (Depart.  &i$ne),  war  <|irofurator  am  ßbäte^ 
let,  mufete  aber  wegen  Sanirotte  feine  Stelle  nieber= 

legen  unb  trat  bann  ju  l' ar;-j  in  ben  Sienft  ber  ge< 
beimen  ̂ olijei.  Seim  Sluäbrucb  ber  S^epolution 
roanbte  er  ficb  al^balb  Pen  Slnardjiften  ju.  Surdj 
Xanton  würbe  er  mit  9lobe$pierre  befannt,  ber  ibn 
nad)  bem  10.  äug.  1792  jum  ©efdjworenen ,  bann 
1793  jum  Sireftor  unb  öffentlidjen  Snlldger  be* 

•JleDolution^tribunalS  madjte.  Db^ne  SBilbung,  ©e* 
irifien  unb  iHedjteftnn,  führte  er  pier  unter  ber  uJlaSle 

ber llnbeffecblicbfeit  bie  QtutbefAU  m  SBoblfabrtä* 
flu?f<puf|e#  au«.  (St  fdjtdle  Spione  unb  Hnftifter 

(moutons)  in  bie  ©efängniffe,  bie  bann  ali  3eugert 
por  bem  Tribunal  erfdpeinen  mufsten.  2)en  ©e; 

fdjworenen  ajlontane"  llagte  er  an ,  weil  er  bei  ÜBer= 
urteilung  ber  Sbarlotte  ßorbap  SWitgefübl  für  bie 

©ironbiften  geäußert  habe.  Sem  ̂ onpent  l'cptug 
er  bie  ßrridjtung  eineö  Schafott*  im  Saale  be3  ©c- 

rtdjtd  por,  wae  felbft  Sollot  b'^erbois  mit  6nt= 
rüftung  jurüdwie«.  SRacbbem  er  über  ÜJlitglicber 
aller  Parteien  bas  Sobeeurteil  gefproa)en,  beför- 

derte er  aud?  mit  gleichem  (Fifer  bie  Einrichtung  pou 
Sobe^pierre  unb  beffen  ©enoffen.  SBarr^re  wollte 
ihn  in  feinem  Slmte  erhalten,  ̂ x(xon  ihn  in  Slnllage 

ftellcn.  Slber  erft  nach  10  i'ionaten  machte  man  ihm 

ben  s$rojefj.  Obwohl  er  alle  Schulb  auf  i)lobe*pierre 
fdjob,  würbe  er  hoch  Perurteilt  unb  7.  SJfai  1795 

guillotiniert.  —  93gl.  Somenget,  F.  et  le  tribunal 
rßvolutionnaire  (^Jar.  1878). 

gfouröge  (fy.  fourrage,  fpr.  furahfd)'),  ̂ ferbe^ 
futter,  f.  (jouragieren. 

ffoutagclciftung ,  ̂ ourngclicfcrung ,  f. 
JjriebenSleiftungen  unb  flrieg€lci)tungcn. 

ftouragteren ,  ba«  öctbeifdbaffen  bce  $ferbc= 
futter«  (g our age).  Ser  3luebrud  wirb  fowohlim 

^riebenSperbältni«  gebraust,  wo  ti  ftcb  um  ben 
Gmpfang  be*  futtere  au*  9Jtagajinen  ober  pon  ben 

bequartierten  Sjrtfcbaften  hanbelt,  wie  auch  befon- 
berö  im  Äriege  in  Jeinbeölanb,  in  welchem  Jallc 
bae  Ä.  einerfeit*  gegen  feinbliche  Unternehmungen 
tafü)cb  gefuhert,  anberer)cite  meift  ber  Sepöllerung 

gegenüber  burch  Sroh  <  unb  3>Pang*mittel  burd)- 
geführt  werben  mufe. — 3m  <5C^C  unterfdjeibet  man 
trodne  unb  grüne  ̂ ouragierung,  ie  nad)bem 
e*  fid}  um  bte  gortfdbaffung  bereit*  eingeernteter 
Vorräte  au*  ben  Rufern  unb  Scheunen  ober  um 

ba*  Hbm&hen  be*  ©etreibe*  auf  bem  ̂ elbe  hanbelt. 
ivouraqi  er  leine ,  ein  jur  9lu*rüitung  ber  Äa- 

paUerie  gepörenber,  ur[prünglid)  jum  3ufammen^ 
fdjnürcn  pon  $t\i  unb  Stroh  bestimmter  Strid,  ber 
aud)  ju  perfchiebenen  anbem  3roedcn  henu^t  wirb. 

Fourberle  (frj.,  fpr.  furb'rih),  Betrügerei, Sd)urfenfrrei(h. 

?| ourefjambattlt  (fpr.  furfchangboh) ,  Stabt  im 

fianton  ̂ ougue*=le*=(Jaur,  s2lrronbi|iemeut  Kleber* 
be*  franj.  Separt.  3liepre,  redjt*  pon  ber  Voire,  an 

ber  fiinic  ̂ ariö^leperö^on  ber  ÜJlittelmeerbahn, 
hat  (1891)  6020  Q.  unb  ein*  ber  widjtigftcn  Gtfen- 
werte  <yranlretd)*,  ba*  eiferne  Srüden,  ©umwaren, 

eiienbabnfAienen ,  ÜHftber  für  Jolomotioen  unb 
Saggon*  fowie  Xelegraphenbrähte  herftellt. 
Fourohette  (fn.,  furfdjdt),  ©abel;  d^jeuner 

a  la  fourchette,  ©abelfrühftüd. 

ftfouecroto  (fpr.  furlröd) ,  Slntoine  Srancoi*  bc, 
franj.  ©hemiter,  geh.  15.  Sunt  1755,  ftubierte  ju 

tyari*  unb  würbe  1784  'iJJrofefior  ber  (ihemic  am 
Jardin  des  Plantes  bafelbft.  2U*  ÜJlitglieb  be* 
9lationalfouPent*  1793  feftte  er  bie  Ginführung 
ber  ©leiebheit  Pon  SDlafe  unb  ©enncht  burd).  Später 

war  er  Witglieb  be*  siBohlfahrt*au*fd)uffe*,  trat 
aber  1798  (ein  fiehramt  wieber  an.  ÜBonaparte 

ühertrug  ihm  1801  bie  oherfte  fieitung  be*  öffent= 
lidjen  Unterricht*  unb  erhob  ihn  fpftter  mm  9leicbe; 

grafen.  g.*  Arbeiten  gehören  hauptfäcblich  bem  ©e= 
biete  ber  p^pftol.  unb  analptifchen  Chemie  an,  feine 
Öauptperbienfte  aber  heftehen  in  ber  Jbätiglcit  für 
Ausbreitung  ber  2ebrc  Saooifier*.  Gr  ftarb  16.  Sej. 

1809.  Seine  hauptfäcblichften  Sdjriften  finb:  «Le- 
cons  d'histoire  naturelle  et  de  chimie»  (2  5)be., 
HSar.  1781;  6.  Stufl.,  6  Sbe.,  1798),  «Systeme  des 
connaissances  ebimiques»  (6  33be.,  ebb.  1801; 
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beutfd)  im  JluSjug  fr  9ßoIff,  4  Sbc.,  ÄÖnigSb. 

1801—3),  «Philosophie  chimique»  (^ar.  1792; 
3.3lufl.  1806;  beutfdb  von  ©ebler,  Spi.  1796)  u.f.w. 

Fouroroya  (fpr.  iur-)  Ten/.,  <jjftanjengattung 
auS  bei  ftamtlic  ber  SimarpUibaceen  (f.  b.)  mit  nur 
wenigen  arten,  bie  fdmtlicb  im  mdrmern  $lmerita 
wad)fen  unb  gro&e  iibnlicbfeit  mit  ben  Slrten  bcr 

©attung  Agave  (f.  b.)  jeigen.  Cbfdjon  mebr  traut: 

als  ftraucbartiger  Statur,  erreicht  fte  bocb  febr  an-- 
febnlicbe  ©röfjen,  unb  einige  iU r ton  werben  wegen 
ibreS  ptttoreStcn  fcabituS  in  ®ewdcb$bdufern 

gebalten.  ©efonbere  Grwdbnung  verbienen:  F.  gi- 
gantea  Vent.,  auf  ben  Antillen  rinbeimifdj ,  mit 
einem  etwa  1  m  ̂ oben  6tamme,  ber  eine  mddjtige, 
runblidje  Ärone  l,eo  m  [anaer,  fleifdjiger,  (ebbäft 

a runer,  bornig  ae)dbnter  Sldtter  trägt ,  an-?  beren 
üRitte  fid)  ein  oft  über  6  m  b.t>bet  Slütcnfdjaft  mit 
einer  riefigen,  ftarf  verdftelten  SRifpe  bdngenber, 
lilienartiger  Slumen  erbebt;  F.  longaeva  Karte., 

auS  bem  gebirgigen  ÜJt  erifo,  ijt  von  mebr  baum- 
artigem Purine  unb  bat  einen  polygen,  ber  f)ucca 

äbnlidjen  Stamm,  ber  an  heimatlichen  Stanborten 
bis  16  m  Iwd)  werben  foü,  ganjranbiae  Blätter  bat 
unb  eine  cnbftdnbige  12  m  bofje  ppramibale  tHifpc 
mit  aufien  grünlidjen,  innen  weifelidjen  Blumen 

bilbet.  3n  ber  angegebenen  ©röfee  würben  biefc 
malerifdjen  ̂ Jflanjen  tn  ©emäcb, öbäufern  unb  28tm 
tergärten  balb  unbequem,  ia  unmöglich  werben; 

jeboeb  bauert  es  lange  ̂ jab^re.  ebe  (td)  ber  SBlütem 
fdjaft  cntwidelt,  unb  biS  bapin  leimt  eS  ftd)  ihrer 
mächtigen  SBldtter  frone  wegen  wofrl  bcr  OJcübe,  fte 
in  grofeen  köpfen  unb  Lübeln  ju  unterhalten.  SBon 
F.  gigantea  Vent.  werben  auS  ben  ̂ Blättern,  äbn* 
Ii*  wie  bei  manchen  Slgavearten,  ©efpinftfafem  ge* 
wonnen,  welche  gleichfalls  unter  bem  tarnen  1U  ta 
ober  aud)  als  dubapanf  in  ben  i&anbel  lommcn. 

Fourgon  (frj.,  fpr.  furgong),  Ofengabel;  $ad* 
wagen,  SJagage»  unb  SBorratSmagen;  fourgon* 
nieren  (fpr.  furgonn-),  baS  ftcuet  fd)üren,  aud)  in 
übertragenem  Sinne:  pemmjtöbern^berumwüblen. 

Jyouridion  (fpr.  furifdjong),  ÜJiartin,  franj. 
Slbmiral  unb  9)tarineminifter,  geb.  10.  %an.  1809 
m  St.  aJlalö,  befuebte  feit  1824  bie  SDtarinefdjule  ju 
Vreft,  würbe  1833  ScbiffSlieutenant  unb  war  1843 

bereite  florvettentapitdn,  1848  ̂ regattentapitdn, 
bann  ©ouverneur  ber  Straffolonie  ßapenne  unb 

1853  flenterabmiral.  $n  ben  folgenben  SJabren  war 
fr  al$  ©eneralftabScbef  ber  flotte  von  Srcft,  bann 

als  €  berbef  ehk- baber  ber  Station  beS  Stillen  SJleerS 
unb  fpdter  als  Gh«f  ber  ilRarineangelcgenheiten  in 

Algerien  tbdtig,  würbe  1859  jum  Viccabmtral  be* 
förbert  unb  mit  bem  3kfebl  über  bie  SJitttelmeer-- 
flotte  betraut.  6r  Würbe  fobann  in  baS  Komitee 

für  2Jcarineangelegcnbeiten  (HbmiralitdtSrat)  be* 
rufen,  worin  ihm  1864  ber  Sorfiti  übertragen  würbe. 

SBei  2luSbrud)  bei  $eutjd)--#Tanjöüfd)en  ÄriegeS  er; 
bielt  ben  Sef ebl  übet  bie  für  bie  ftorbfee  befttmmte 

flotte  unb  lief  9.  Slug.  mit  8  ̂k»njerfd)iffen  pon 
Sberbourg  aud.  Qx  fudjte  t>on  £>elgo(anb  au§  bie 
Sölodabe  ber  beutfeben  9iorbfeetüfte  burcbjufübren, 
entpielt  fid)  jebod?  iebcö  3lngriff3  auf  Söilpelmöpaüen 

unb  bie  auf  ber  Slufienreebe  bet  SJabe  uim  Scbuhe 
be«  HriegSbafenS  liegenbe  beutfd^e  $anjerflotte. 
2lm  12.  Sept.  1870  leprte  %.  mit  feiner  glotte  nad? 

ßbetbourg  jurüd  unb  erfubr  unterweg«  feine  burd? 
bie  üKegierung  ber  nationalen  Hertcibigung  erfolgte 

Ernennung  jum  OJtinifter  ber  ülttarine  unb  ber  Ho- 
lonicn.  SBci  ber  SHegierungsbelegation  in  2our3 

übernahm     bie  obere  teitung  bet  militär.  Hit* 

I  gelegen  beiten,  mufjte  jebod)  nad)  bem  Eintreffen 
©aiubetta«  auf  jebe  felbftdnbige^bätigfeit  ^erjid)t 
leiften.  3w3r«br.l871  in  bie  fonftituierenbe  9tatio* 

j  nalucrfammlunfl  gewdblt,  gebßrte  %  bem  redeten 

Zentrum  an.  3."  Spiere'  erftem,  19.^ebr.  1871  gebiU 
beten  ÜRinifterium  fanb  et  feine  Stelle,  würbe  aber 

1876  in  ben  Senat  berufen  unb  9.  2Jtdrj  im  Ütabi= 
nett  3)ufaure  abermalä  mit  ber  Seitung  bei  $ft\* 
nifteriumä  ber  SRarine  unb  ber  Kolonien  betraut; 
16.  üDtai  1877  trat  er  mit  bem  ganjen  Kabinett 
jurürf.  Qx  ftarb  24.  Stop.  1884. 

kontier  (fpr.  fuript,  frj.  fourrier),  berjenige 

Unteroffizier  bei  ben  ̂ ufitruppen,  ber  bie  Quartier* 
unb  9}erpflegungSgeid)dfte  ;u  btforgen  unb  baS 
Hafentcninoentar  ;u  beaufftd)tigen  bat  (f.  Quartier» 
meifter).  Stuf  ̂ nebenämdrfdjen  gebt  er  feinem 
Truppenteil  (Sompagnie,  Bataillon  u.  f.  w.)  als 
Quartiermacber  einen  SageSmarfd)  voraus,  um  mit 
ben  Ci tobeberben  bie  Unterbringung  ber  Truppe 
ui  regeln  unb  bie  Quartiere  ut  prüfen;  einige 

ÜDtannjdjaftcn  ber  (Sompagnie  (^ourierfcbil^en 

genannt)  finb  ipm  pierbei  jugeteilt.  5)ie  ft. 
SBataillonS  fteljen  unter  einem  Lieutenant  als 
5  o  u  r  i  e r  o  f  f  t  j  i  e  r ;  ber  mit  ben  Quartierangclcgen' 
beiten  eines  StabeS  beauftragte  Unteroffizier  beim 
S  t  a  b  S  f  o  u  r  i  e  r.  Äriege  tßnnen  bie  nur  bei 
aenügenber  Sidjerb.cit  in  bie  Quartiere  votauSgeben. 

oin  $imat  forgen  fte  für  ̂ erbeifd)affung  unb  33er> 
teilung  ber  Verpflegung  unb  bcr  Üagerbebürf niffe. 

tfoutier  (fpr.  fuvieb.i,  ̂ ran^oiS  iLRarie  ©barleS, 
franj.  Socialut,  geb.  7.  »pril  1772  ju  ©efancon, 
ocfud)te  baS  College  feiner  Saterftabt,  fonnte  aber 

feinem  wiffenjcbaftlidjen  Triebe  nitbt  nad)  Söunjd) 
aenügen,  ba  ipn  fein  SBater,  ein  Tucbbdnbler  ju  Söe» 

fanc,on,  jum^anbel  befttmmte.  3)er  Unmut  über 
einen  oerfeptten  bürgerlid)en  JBeruf  legte,  wie  eS 
febemt,  mit  ben  ©runb  ju  feinem  ßampfe  gegen  ben 

3wang  ber  gefellfd)aftlid)en  Ser^dltniffe.  Surd)  bie 
(franjöftfd)e  Revolution  um  fein  vdterlid)eS  Erbteil 
gebradjt,  betleibete  et  ju  5Rouen,  bann  ju  ÜJlarfeille 
unb  £pon  untergeorbnete  Stellen  im  öanbelsfadje. 

ftarb  10.  Oft.  1837.  über  fein  focialeS  Spftem, 

ben  gourieriSmuS,  f.  SoäaliSmuS  unb  sJJba* 

lanftere.  2)ie  fiauptwerfe  ̂ .S  f"tnb:  «Theorie  des 
quatre  mouTements  et  des  destinees  generales» 

(anonpm,  fipon  1808),  «Trait6  de  Tassociation  do- 
mestique  agricole»  (2  ©be.,  S3ef  an^on  unb  ̂ ar. 1822 ; 
fpdter  u.  b.  %.  «Theorie  de  Turnte  universelle», 

4  ißbe.,  ebb.  1841  fg.)  unb  «Le  nouveau  monde  in- 
dustriel  et  societaire»  (ebb.  1829;  2.  Hufl.  1845). 

Slud)  rebigierte  er  bie  3eitfd)rift  «Le  Phalanstere» 
(1832—34),  welcbe  bann  (1836)  unter  bem  neuen 
Titel  «La  Pbalange»  erfebien.  91ad)  feinem  Tobe  et: 
fdjienen  feine  «(Euvres  completes»  (6  SSbe.,  %ax. 
1841—45;  neuer  »bbruet  1870).  —  Vgl.  Vellarin, 
F.,  sa  vie  et  sa  thfiorie  (5. 2lufl.,  s5ar.  1872);  SJcbcl, 
SbarleS  g.  (Stuttfl.  1888);  2öarfd)auer,  ®efd)id?tc 
beS  SocialiSmuS  unb  flommuniSmuS  im  19.  yabrb. 

Slbtcil.2:  g.,  feine  Tbeorie  unb  Scbule  (Üpj.  1893). 
Ofourtcr(fpr.  furiep),3can99aptiite3ofvVaron, 

franj.  3Jtatbematiter,  geb.  21.  «Dlärj  1768  3U  Slurerre 
als  Sobn  eines  SdmciberS,  wat  ein  3^0l»ng  bet 
bortigen  flrieg£fd)ule  unb  erhielt  fdjon  in  feinem 

18.  Qapre  eine  ̂ rofeffur  an  berjelben,  würbe  fpd- 
ter an  ber  ̂ anfer  9]ormalfd)ule,  fur|  barauf  an 

ber  ̂ olpted)iiücbcn  Scbule  angeftellt  unb  folgte 

bem  ©encral  SBonaparte  nad)  Sigppten.  i>»«t  lei» 
ftete  er  wichtige  polit.  2)ienfte  unb  war  zuglci* 

Selretär  beS  Institut  d'ßgypte  unb  eifriger  SMU 
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arbeitet  an  bet  «Description  de  l'Egypte»,  beten 
meijterbaf te  biftot.  Einleitung  t  bn  jum  USerfaffer  bat. 
?tad)  bet  5Küd!cbt  nach  grantreieb  würbe  et  1802 

jum  ̂ täfelten  bei  3j^e'S)ei)atteinent§  ernannt, 
toa«  et  bis  1815  blieb,  unb  1808  jum  23aton  et* 
beben.  >  feinet  Stellung  al«  ̂ ßräfelt  oollenbete 
et  bie  lange  oetgcblidb.  oerfu<bte  »u«trodnung  bet 
3Rorfifte  in  93ourgoin  bei  2pon.  9kd?  bet  iRüdtcbr 

Napoleons  oon  @lba  erliefe  einen  Stufruf  in  t ooa* 
liitifcbem  Sinne,  mürbe  aber  gleidjtoobl  oon  9tapo* 
leon  jum  Stafetten  be«  9tböne=2)epartement«  ev- 
nannt,  iebod)  balb  mietet  abaefeht.  fdjlug  nun 

feinen  2$obnfifc  in  3ßariä  auf,  lebte  ganj  feinen  Stu* 
frien  unb  mürbe  nod>  1815  oon  bet  Sltabemie  bei 
3Biifenfd?aften,  bie  bereite  1807  feine  $tei«fcbrift 
übet  bie  SSerbreitung  bet  ©atme  bureb  fefte  Hörper 
gefrönt  batte,  jum  ÜRitglieb,  fpatet  jum  Settetät 
auf  2eben«jeit  ernannt,  6t  ftatb  16.  SDlai  1830. 
Sein  berübmtefte«  2Bert  ift  bie  «Theorie  analytique 
de  la  cbaleur»  CiJSar.  1822).  ßinen  oerroanbten 

©egenftanb  bebanbett  ba«  «Memoire  sur  les  tem- 
peratures  da  globe  terrestre  et  les  espaces  plane- 
uires»  ($ar.  1827).  Wfidjft  bet  ffiätmetebte  befdbäf; 
tigte  ibn  bie  2  beerte  ber  ©leiebungen  in  bem  SBette 
«Analyse  des  equations  d6termin6es»,  ba«  nadj 
feinem  Jobe  burd?  9?aoier  beraulgegeben  würbe 
(Uar.  1831).  (Sine  @efamtau«gabe  feinet  SBerte  ift 
untet  Pet  fieitung  oon  2)atbouj  im  6tf<beinen  be= 
griffen  ($ar.  1888  fg.). 

,"vo ur ier \#m u9,  f.  Sociali«mu«. 
Prourieroffiuer,  ft-out ierf rfj ünen,  f.  Courier. 
^ourmicc*  (fpr.  furmib),  Stabt  im  Äanton 

Ire'lon,  Ärtonbiffement  2toe«ne«  bei  ftanj.  5)epart. 
SJorb,  an  einem  rechten  3uflu&  bei  Sambte  unb  an 

Pen  Üinien  5Balencienne*=2Jcaubeufle*£ttfon  unb  %.* 
$alencieune«  (52  km)  bet  9?orbbabn,  bat  (1891) 
15  702,  al«  ©emeinbe  15895  G.,  Siebmacberci, 
Saummollfpinnerei,  (Sifengiefeeteien,  ©laebütten, 

2)larmotfagen  unb  öoljbanPel.  fr  ift  auch  Littel* 
punft  einet  au«gebebntcn  anerinoroollmanufaltut. 

jr>ier  mürben  1891  gelegentlich  bet  Maifeier  einige 
Xemonfttanten  oon  Solbaten  etfeboffen. 

Jrourmoitf  (fpt.  furmöä),  Sbiobore,  belg.  Sanb* 
icbaft«maler,  geb.  14.  Ott.  1814  ju  $re«le«  in  Sei* 
gien,  geft.  16.  Ctt.  1871  in  Srüffel,  entfaltete  fein  be> 
Oeutenbe«  Jalent  ebne  eigentliche  alabemifdje  Mu«s 
bilbung.  Untet  ben  £anbfcbaft«malern  bet  neuetn 
belg.  Sdnile,  n?eld?e  ibre  SKotioe  au«  ber  öeimat  mäb> 

ten,  nimmt  j*.  einen  beroorragenben  v$la&  ein,  ift  abet 
in  neueret  Seit  unoerbient  in  Sergefienbcit  geraten. 
Seine  Silber  finb  meift  Partien  au«  ben  Slrbennen, 

ferner  Slnfidjten  au«  bem  gropen  $art  in  $te«le«. 
3rournel  (fpr.  funuHl),  SBictot,  franj.  Schrift* 

»teller,  geb.  8.  gebt.  1829  ju  ßbeppu  bei  Siatenne« 
(ÜWeufe),  trat  juerft  1854  all  3ournalift  in  bet 

«ReTue  de  Paris»  au[.  Seitbem  febtieb  er  untet 
Pem  tarnen  Setnabille  littetatifdje  unb  bumo* 

riftiid?e  Feuilleton«  für  ben  «Fran<;ais»,  bie  3eitung 
bet  £eaitimiften.  ßin  Seil  biefet  Feuilleton»  mutbe 
u.  b.  Z.  «Esqaisses  et  croquis  parisiens»  (2  Sbe., 

1876—78)  oeröffentlicbt.  ?lufeerbem  lieferte  pon 
grünblid?em  SEBiffen  unb  foliber  SDtetbobe  jeugenbe 

»ertooUe  iBeittdge  jut  ®efd)id)te  bti  ̂ lieater->  unb 
Pet  ftanj.  fiitteratut :  «Du  röle  des  coups  de  baton 
dang  les  relations  sociales  et  en  particulier  daos 

l'histoire  littäraire»  (1858),  «Curiosites  th6a- 
trales»  (1859;  2.  Slufl.  1878),  «La  Htterature  inde- 
pendante  et  les  £crivains  oublies,  essais  de  cri- 

tiqaeet  d'^radition  sur  le  XVlIe  siecle»  (1863; 

2. 8lu§g.  1866),  «Les  contemporainB  de  Moliere», 

eine  Sammlung  feltener,  oon  1650  bis  1680  aufge- 
führtet  Stüde,  mit  biogtapbifeben  unb  fritifeben  vlo- 

tijen  (3  SBbe.,  ?^ar.  1863 — 76),  «Les  art  ist  es  frangais 
contemporains»(1883),  «De  Malherbe  ä  Bossuet» 

(1884)  u.  a.  tjemet  gab  ben  «Roman  comiqae» 
oon  Scatton  neu  betau«,  mit  einet  Einleitung  übet 
ben  Vornan  im  17.  3abtb.  (2  SBbe.,  1857)  unb 

oerfab  feine  3tu«gabe  oon  Scatton«  «Virgile  tra- 
vesti»  (1858)  mit  einer  «Histoire  du  burlesque  en 
France».  Slnbcre  3ltbeiten  oon  ft.  finb  bem  alten 

$ari«  geloibmet:  «Ce  qu'on  voit  daus  les  rues  de 
Paris»  (1858),  «Tableau  du  vieux  Paris,  les  spec- 
tacles  populaires  et  les  artistes  des  rues»  (1863), 
«Paris  nouveau  et  Paris  futur»  (1865;  2.  3lu«g. 

1867,  gegen  ben  Seinepräfetten  £>au|mann),  «Paris 
et  ses  ruines  en  mai  1871»  (3.  5lufl.  1874),  «Les 
rues  du  vieux  Paris»  (1879;  2.  Slufl.  1881),  «Vieux 

Paris,  fetes,  jeux  et  spectacles»  (1886).  9Reuet> 
bing«  oetöffentlidbte  g.  nod):  «De  J.  B.  Rousseau 

a  A.  Cheuier»  (1886),  «La  confession  d'un  pere» 
(1889),  «Les  hommes  du  14  juillet»  (1890),  «Le 

theätre  au  XVII6  siecle.  La  Comedie»  (1892). 
tfonmet  (fpr.  fumeb),  Victor,  ftanj.  ©eolog, 

Ocb.  15.  üJlai  1801  ju  Strasburg,  bilbete  fieb  an 
bet  Ecole  des  mines  au«,  mürbe  $!irettor  ber  3krg* 

roerfe  im  Äa^entbnl  in  Unterelfafe,  fpäter  in  ̂ ont* 
gibaub  ($epart.  v45up:be*2)öme),  enblid?  ̂ tofeffot 
bet  SJttnetalogie  unb  ©eologie  ju  Spon,  mo  et 
8.  San.  1859  ftatb.  SBon  feinen  Sdjriften  mutben 

in«  2>eutfd>e  übetfefet:  « Sietemfadjung  bet  Sebtc 
oon  ben  ©fingen»  oon  füllet  («yreiberg  1846), 
«3)ie  Erjgdnge  unb  ibre  $ejieluingen  ju  ben 
ßruptiogefteinen»  oon  93.  Sotta  (Spj.  1846)  unb 
«$ie  ÜJtetamorpbofe  ber  ©efteine»  oon^Sogclgefang 

(ftreiberg  1847).  Slufecrbem  febrieb  et  bie  «Geologie 
lyonuaise»  (2pon  1862). 

tfournicr  (in  ber  Sifcblerei),  f.  ̂outnieten. 
^  o  umiet  (fpt.  furnieb ).  Slugu  ft ,  ö)t  err.  öift  oriter, 

geb.  19.  3uni  1850  in  Söten,  ftubiette  bafelbft  unb 
mutbe  1874  beamtet,  1878  luettor  be«  Ätcbio« 
im  ÜRinifterium  bc«  Innern.  Sdjon  1875  hatte  er 
fid>  al«  $tioatbocent  füt  öfterr.  ©efebiebte  in  SBien 

habilitiert,  1879  mürbe  er  jum  au|erorb.  ̂ rofeffot 
ernannt,  1883  al«  orb.  $rofeffor  ber  ©efcpidjte  an 

bie  25eutfdje  Unioerfttät  nacb  s^rag  berufen,  roe«balb 
er  feine  Stellung  am  Slrcbto  aufgeben  mu^te.  2|m 
SDiära  1891  mürbe  et  oon  bem  Stäbteiuablbejirt 
2etfcpen=93obenbad)  in  ben  9leid)«rat  gemäblt»  wo 
et  fub,  bet  SBeteinigten  beutfdjen  Sinten  aufdjlofe, 

tebt.  1892  erhielt  et  aud)  ein  iDianbat  jum  böbm. 

anbtag.  93on  feinen  Sdjriften  fmb  ju  nennen:  «S(bt 
3obann  oon  SBittring  unb  lein  Liber  certarum  his- 
toriarum»  (©erl.  1875),  «©erbarb  oan  Sioieten  al« 
Senf or»  (2Bien  1877),  «©enh  unb  ßobenjl.  ©cfdjicbte 
beröfterr.Siplomatieoon  1801  bi«  1805»  (ebb.  1880), 

«Öiftor.  Stubien  unb  Slijjen»  flJrag  1885),  «?tapo= 

leon  I.»  (3  SBbe.,  $rag,  Wien  unb  2pi.  1886—89), 
«Öanbel  unb  Sertebr  m  Ungarn  unb  ̂ oten  um  bie 
SUitte  be«  10.  3abtb.»  (ffiien  1887),  «Gine  amtliche 
^anblung«reife  nach  Italien  1754»  (ebb.  1888)  foroie 
jablreicbe  2luffii^e  in  3^<ungen  unb  3eitfdbrtften. 

Sf  ournicr  (fpr.  furnieb),  ©bouarb,  ftanj.  Schrift* 
et,  geb.  15.  3uni  1819  in  DtKan«,  lebte  al« 

^rioatgelebttet  ju  $ari«  unb  bat  ftcb  befonbet« 
al«  Kennet  bet  Stabtgcfdjicbte  unb  Sltdjäologie  oon 

Sßati«  einen  9lamen  gemaajt.  6t  fdjtieb:  «Paris 
demoli,  mosaique  de  ruines»  $tor.  1853;  3.  Slufl. 

1883),  «Enigmes  des  rues  de  Paris»  (1&59),  «  Hig- 
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toire  da  Pont-Neuf»  (2  93be.,  1861),  «Chroniques 
et  legendes  des  nies  de  Paris»  (1864)  unb  «Paris  & 
travers  les  ages»  (1876).  SJon  feinen  Ausgaben 

unb  Schriften  jur  Sitteratargefchicpte  fmb  nennen«» 

wert:  «L'esprit  des  autres»  (1855;  6.  Aufl.  1881), 
«L'esprit  dans  lliistoire»  (1857;  4.  Aufl.  1882), 
«Souvenirspoetiquesderecoleromantique»(1880), 

«Theatre  fran^ais  an  XVI«  et  aa  XVn#  siecle» 
(2  93be.,  2. Aufl.  1874)  unb  «Theatre  francais  avant 
la  Renaissance»  (1873;  2.  Aufl.  1880).  SRomanbaft 

ift  bie  Schrift:  «Le  roman  de  Moliere»  (1863)  unb 
«La  com6die  de  La  Bruyere»  (2  SBbe.,  1866).  fr 
ftarb  10.  3Jtai  1880  in  $ari*. 

ffournicr  (fpr.  furnlep),  öugue*  Sparte  yScnri, 

franj.  ̂ olititer.  geb.  29. 3uli  1821  ju  <$ari*,  würbe 
1844  bei  bem  Ardnü  be*  Auswärtigen  Amte*  an« 

gefteu%  1848  ©efanbtfcpaft*attacbe'  in  Äarl*rupc, 1851  ©efanbtfcpaftsfelretär  ju  Petersburg,  bann 
ju  ©annooer,  im  öaag.frranffurt  a.  9Jt.  unb  ÜRabrib. 
1862  würbe  er  jum  bevollmächtigten  SWinifter  ju 
Stcdbolm  ernannt,  1872  ging  er  in  berfelben 

Gigenfcpaft  naep  {Rom.  SBegen  eine*  5kfucp*,  ben 
ber  Stab  be*  in  ßiöitaüeccpta  oor  Anfer  liegenben 

franj.  Schiff*  Drenoque  bem  Äönig  Victor  Gma» 
nuel  unb  bem  $apft  L  3an.  1873  abftatten  follte, 
hatte  fr  mit  bem  franj.  ©efanbten  am  Seilt: 
gen  Stuhl/  feerrn  »on  Söourgoing,  einen  Streit, 
ber  grofjeS  Auffepen  erregte.  3)er  SBefucp  fanb  niept 
ftatt;  SBourgoing  reichte  feine  Gntlaffung  ein,  fr 

aber  blieb,  felbft  nach  Xpier*'  Sturj,  auf  SroglieS 
bringenbe  Sitte  auf  feinem  Soften,  hoch  würbe  er 

einige  sJlonate  fpäter  jur  3)iSpofttion  gefteüt.  1877 
—80  war  er  JBotfcbafter  in  Äonftantmopel;  1879 
würbe  er  oom  $epart.  3nbre*et=2oire  in  ben  Senat 
gewählt,  wo  er  jur  2inlen  gehört. 

ftournicr  (fpr.  furnieb),  SWarc  3ean  2oui*,  ge- 
nannt 2Rarc»(journier,  franj.  2>ramatifer,  geb. 

1818  ju  ©enf,  würbe  1851  2>ireftor  be*  Sbeater* 
ber  $orte  St.  ÜHartin  in  $ari*  unb  ftarb  5.  3an. 

1879  ju  St.  OTanbe"  (Seine),  fr  febrieb  bie Skarnen:  «Les  libertins  de  Geneve»  (1848),  «Le 
pardon  de  Bretagne»  (1849),  «Les  nuits  de  la 
Seine»  (1852);  mit  Scnnerp:  «Paiüasse»  (1850); 

mit  SupleffiS:  «Les  chercheurs  d'or  du  Sacra- 
mento»  (1850);  mit  Karriere:  «Manon  Lescaut» 
(1852);  mit  Secoutcelle:  «La  bete  du  bon  Dieu» 
(1854).  Gr  oerfafite  auch  mebrere  Nomone,  worunter 
«Madame  de  Tencin»  (2  93be.,  1847,  jufammen  mit 
(fugine  be  ÜWirccourt). 

tfounsier  (fpr.  furnieb),  ̂ terre  Simon,  Stern* 
pelfcpneiber  unb  tppograppifeber  Scbriftfteller,  geb. 
1712  ju  Pari«,  gejt.  bafelbft  1768,  errichtete, 
wäbrenb  fein  älterer  SBruber  bie  Schriftgießerei  »on 
©uillaumc  2e  33<  1730  erwarb,  1736  ju  Pari*  eine 
eigene  Schriftgießerei,  für  bie  er  felbft  alle  Stempel 

fdjnitt,  bie  2)latrijen  fd)lug  unb  juftierte,  auch  eine 
Anjapl  ̂ nftrumente  eigener  Grfinbung  oerfertigte. 

Gr  oeröffcntlid) te  eine  «  Dissertation  sur  l'origine 
et  les  progres  de  l'art  de  graver  en  bois»  (par. 
1758),  «De  l'origine  et  des  produetions  de  l'im- 
primerie  primitive  en  taille  de  bois»  (ebb.  1759), 
«Observations  sur  un  ouvrage  intitule  Vindiciae 

Typographicae»  (1760),  «Remarques  sur  un 

ouvrage  intitule :  Lettre  sur  l'origine  de  l'impri- 
merie»  (1761),  «Manuel  typographique »  (2  Sßbe., 
1764—66),  fem  öauptwerl,  worin  er  fem  tppometrü 
febe«  Spftem  entmidelt,  ba§  fpäter  »on  $ibot  fort^ 
fiebilbet  unb  bie  ©runblage  be«  heutigen  tppometru 
djen  Spftem§  geworben  tft. 

tfourmeren  (fpr.  htr-,  au*  bem  fri.  fournir, 
mit  etwa*  oerfeben ;  im  ̂ ranjofifcben  felbft  fagt  man 

plaquer),  in  ber  SKöbelfabrifation  ba*  sBerfa^ren, 
gewöhnlidjeööljer  mit  bünnenSBlättern  »on  feinen, 
teuem  ßoljarten  ju  belegen,  um  ihnen  baburd?  ba* 

3tu*fehen  ju  geben,  als  ob  fte  au«  ben  beffern  r> ol 
arten  gefertigt  feien.  Mbaefehen  oon  ber  gröfeern 

j  SBoblfeil^eit  unb  üeidittofeit,  erreicht  man  fo  ben 
Vorteil,  bat  ntßn  biefen  Arbeiten  burch  entfprechenbe 
Slnorbnung  ber^fourniere  ein  gefälligere*  &u*feben 
a(*  ben  majfiD  bero oftellten  geben  (ann,  weil  größere 
feoljftüde  feiten  eine  gleichförmige  Zeichnung  haben. 
t)ie  Sohlen  ber  eblen,  gemaferten  ööljer  werben 

entweber  au*  freier  pant  mit  ber  Säge  ober  auf 

SWafcbinen  (f.  ̂ ournierjäge  unb  ̂ ournierfdmeibe» 
mafchine)  in  bünne  Slätter  (^ourniere.  acut- 
nüre,  frj.  plaques)  jerfebnitten,  welche  auf  bte  oon 
weid?erm  öolj  gefertiaten  ©egenftänbe  aufgeleimt 
werben.  $a*  gewährt  nebenbei  ben  Vorteil,  ba^ 

bie  ©egenftänbe  fieb  weniger  leicht  werfen,  we*balb 

fournierte  Wobei  ftet*  bauerhafter  al*  maffioe  t>on 
berfelben  öoljart  fmb.  3ut  Öerftellung  ber  Si&e 
für  Seffel,  namentlich  bei  ben  gebogenen  Stühlen, 

pat  man  in  ben  legten  fahren  oielfad?  brei  Ireuj: 
weife  öbereinanber  geleimte  ̂ ourniere  »erwenbet, 
woburch  eine  fehr  f ofibe  unb  haltbare  Sigplatte  ge» 

febaffen  werben  tonnte. 
SH*  Sauptgrunbfa|i  beim  fr  gilt,  bie  einjelnen 

ÜBlätter  berart  nebenemanber  anmorbnen,  ba&  bie 

Slbcrn  unb  flammen  berfelben  eme  ge|djmacroone, 
fpmmetrifche  unb  womöglich  fiep  Wteberpolenbe 

3eichnung  bilben.  25ie  beiben  leHtcm  Gigenfdjaf: 
ten  erforbem  ba*  Sorhanbenfein  mehrerer  mbg^ 
lichft  gleich  gejeiepneter  Slätter,  wie  fte  je  ju  jweien 

burd)  ben  Schnitt  ber  ̂ oumierjehneibemafchine  er« 
halten  werben.  Tie  erforberlicpe  Spmmetrie  tann 

auf  mehrfache  2lrt  erreicht  werben.  Gntweber  man 
bringt  jwei  gleiche  Slätter  fo  nebeneinanber  an,  bafe 
ihre  iyiguren  fpmmetrifch  inSejiehung  juberbureb 
bie  frtge  bejeichneten  SWittellinie  ftehen,  ober  man 
bilbet  bie  Belegung  berart  au«  uicr  blättern,  ba^ 

ftch  bie  ̂ ugen  im  ÜJlittelpuntt  ber  fläche  treujen, 
wobei  biefelben  in  biagonalcr  Dichtung  laufen  ober 

auch  ben  Seiten  parallel  fein  lönnen.  ßnblicp  wer« 
ben  opale,  runbe  ober  polpgonale  flächen  fternför^ 

mig,  auf  Spi&e  (en  coeur,  en  rosace)  fourniert,  in» 
bem  man  bie  Slätter  teilförmig  jufchneibet  unb  bie 

trugen  im  ÜÄittelpunft  ber  <$lä£pe  jufammenführt. 

3ur  Anfertigung  be*  ©runbtörper*  (Slinb* 
hoU)  ift  folebe*  JöoU  am  heften  geeignet,  welcpe«  ftch 
naep  erfolgter  £rodnung  möglicbft  wenig  oerjiept, 

alfo  Sinben»,  Rappel»,  lannenholji  u.  f.w.;  ba«oor- 
jüglicbfte  ift  jebod)  aftfreie*,  fchlichtc*  ßicbenholj, 
welche*  neben  feiner  ̂ eftigleit  bie  fchäftbare  Gigen* 
fdjaft  beftftt,  ben  2cim  fept  gut  anjunehmen.  Um 
bie  Sinbung  ju  unterftöften,  wirb  bie  Oberfläche 
be*  Slinbholje*  aufgerauht. 

2)a*  fr  ebener  flächen  erfolgt  bureb  Auflegen 
ber  SSlätter  auf  ba*  mit  peifoem  2eim  beftndjene 

Sölinbbolj  unb  nachberige*  ̂ reffen.  ÜRan  legt  ju 

biefem  3wed  über  ba$  jyournierblatt  ein  angewärm« 
te*  tannene*  Srett  (bie  3ulage)  unb  prefrt  c*  mit- 

tels Schraubjwingen  feft.  Set  beffern  Arbeiten  er« 
folgt  juweilen  eine  hoppelte  Belegung,  woburch  bem 

9ltjftgwerben  befonber*  wirlfam  uorgebeugt  wirb; 
man  belegt  hierbei  juerft  mit  einem  Gidjcnboljfours 
nier  unb,  naepbem  ba*felbe  angetrodnet  ift,  mit 
bem  wertvollem  Aufienfoumier.  an fcbmale  jlädjen 

pflegt  man  bie  ftoumiere  nicht  burch  Giupreffen  ju 
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befeftigen,  fonbern  man  reibt  ben  Sournierftreifen 
mittel* be*  angewärmten!* o  u r  n i e r  h  ammer *  auf 
6a*  mit  Seim  befrrid)ene  Elinbholg,  bi*  et  fefthaftet. 
5)a*  betflanten  mufe  betört  gefdjehen,  bafe 

leine  tSjuge  bemalt  werben  tann.  hierbei  wirb  ba* 
ijoutnietblatt  grofi  genug  auSgefd)nttten,  um  für 
beibe  aneinanbet  fto&enbe  ftlädjen  auSgureicben. 
Sann  betlebt  man  es  auf  ber  aufeenfeite  mit  einem 
ftarten  ̂ apierbogen  unb  befeftigt  e*  burd)  Seimen 
unt>  Hnpreijen  juerft  auf  bet  einen  fläche.  9tad) 

tem  Jtorfnen  fcbneibet  man  in  bie  gegen  ba*  SBlinb» 
bolj  gelehrte  Seite  be*  gournier*  an  ber  ©teile, 

wo  baSfelbe  bie  gu  belegenbe  Äante  überragt,  mit 
per  fog.  Hippfäge  ober  bem  Äippeifen  eine  faft  bis 

an  ba*  Rapier  bringenbe  furche,  beftreicbt  bie  ftläcbe 
bd  SBlinbpolgeS  mit  Seim  unb  befeftigt  ba*  acut; 
nier,  nadjbem  man  e*  um  bie  Äante  getippt  hat, 
aud)  auf  ber  gmeiten  fläche.  Seim  belegen  ge- 
idjrceifter  unb  rrummer  gläd>en  mufj  man  bie  ftour» 
niere,  um  fie  biegfamer  gu  machen,  juoor  butd)  6o» 
beln  uerbünnen. 

2>ie  grcfete  Hufmertfamteit  erforbert  ba* 
tunbet  Stüde,  Säulen,  SBaljen  u.f.m.  5he 
JBlätter  muffen  huu;u  gleichfalls  oerbünnt  werben. 
3Ran  fd> neibet  fie  bann  etwa*  größer  gu,  als  ber  gu 
belegenbe  Umfang  erforbert,  unb  hält  fie  mit  ber 
tfebrfeite  über  ein#euer  oon  £obelfpänen,  woburd) 
fie  fcpon  eine  fdjwadje  Krümmung  annehmen.  3)a* 
Hnprefien  an  ba*  mit  Seim  betriebene  93linbbolg 

lann  entweber  mittel*  paffenb  ausgehöhlter  3u» 

lagen  gefdjeben,  ober  burd}  fpiralförmige*  Umwin» 
Pen  mit  einem  ftraff  angebogenen  Seinenbanb;  für 
letztem  §aü  benu|t  man  bie  gourniermaf  d)ine, 

in  weichet  baS  gu  belegenbe  Slinbb,  0I3  groifdjen  einer 

oerftellbaren  x."  ornfpi&e  (Körner)  unb  einem  gleich» 
fall*  perftellbaren  Spifcenfutter  eingefpannt  wirb 
unb,  nadjbem  ba*  in  ber  ©ärme  oorgebogene 
.jourmer  auf  ba*  Slinbbolj  gebracht  ift,  ein  in» 
folge  ber  3>rebung  einer  Söalje  ficb  »on  berfelben 
abmidelnber  Seinengurt  über  ba*  gournier  ge» 
munben  wirb. 

2>a*  g.  erfolgt  guweilen  mit  im  t>orau*  gufam* 
mengefügten  SBlöttern  (^ournierblättern),  bic 

auf  oerfdbiebene  9Beife  erzeugt  »et« 
ben.  9lu*  oerfdjiebenfarbtgen  §our* 
nierblättem  »erben  Stüde  oon  man* 
nigfalriger  ©eftalt  au*gefdjnttten, 

was  mit  bem  Scb,ni^et,  mit  einet 
fdjarfen  SReifeable,  mit  bem  Stemm' 
eifen,  mit  einet  Meinen  Säge,  mit 

bem  Sdjneibmobel  obet,  bei  treiSför» 
en  Stüden,  mit  einem  Stangen» 
[,  ber  eine  jugefdjärfte  Spi&e 

,  gefefeiebt,  unb  auf  einem  mit  Seim 
ndjenen  $apierbogen  gu  einem 

dufter  gufammengeftellt;  ober  man 

Bereinigt  mehrere  fdpmale  ftour» 
nierftreifen  mit  ihrer  breitern 

fläche  gu  einem  Stab,  ben  man  mit* 
tel*  au  er  gu  ben  Stopfugen  geführter 
^dngenfdjnitte  in  mehrere  ber  Sänge 
nad)  geftreiftc  gournierbänberjetteilt. 
Serben  0ournierblättd)en  gu 
einer  Säule  jufammengefügt  unb  roirb  biefe  fobann 
buTd)  Sängenfd>nirte  gerteilt,  fo  erhält  man  quer 

aeftreifte  gournierbänber. 
25ie  unter  bem  tarnen  ̂ ohmofait  porlom» 

mmben  arö^em  gemufterten  Journierungcn 
»erben  in  einer  ber  f  oeben  betriebenen  Lanier 

äbnlidjen  SBeiie  pergefteOt.  @3  toerben  nämlid) 

quabratifdje,  breiedige  obet  rautenförmige,  belte» 
big  lange  Stäbe  au*  oerfebiebenfarbigen  i?cl;ern 
berartburd)  Kobeln  bergeftellt,  bafe  biegafenidjtung 

quer  jur  Sänge  ber  Stäbe  liegt.  Sie  Stäbe  rcerben 
entfpredjenb  bem  üJlufter  gu  einem  Äloft  aneinanber 
geleimt  unb  biefer  mirb  nait  erfolgter 2iu2trodnung 

burd)  quer  jur  Sänge,  alfo  in  ber  Slicbtung  ber 

jjfafem,  geführte  Sd)nitte  in  Blätter  oon  2  bi*  3  mm 
SHde  gerfägt.  liefen  Verfahren  hat  bei  SJlaffen» 
ergeugung  ben  Sorjug  ber  SBohlfeilpeit,  bietet  aber 

menig  Freiheit  in  ber  3«ff  mmenftellung  ber  Zeich- 
nung. Jrodne,  ungeschälte  öirlenreifer,  auf  bie» 

felbe  SBeife  gu  einem  iklofy  aneinanber  geleimt,  too-- 
bei  man  bie  3»»fd)enräume  burd)  ben  mit  feinen 
Sägefpänen  uermengten  Seim  ausfüllt,  liefern 

gleichfalls  hüb 'die  Wofaitfourniere,  bie  inbe*  ben 
ubelftanb  hoben,  taß  fie  bei  nachträglicher  (Statt» 
hobelung  leicht  auSbrÖdeln,  »eil  bie  %a\ern  quer 

gu  ihrer  Sängenrichtung  gerfdjnitten  mürben.  ftün)t» 
lieber  unb  febroierigerift  ba*  nachftehenb  befdjriebene 

Verfahren:  8luf  ein  furnier  roitp  e{n  <uapier  auf» 
geliebt  unb  auf  biefem  ba*  ÜHufter,  au*  infidjfelbft 

gurüdfehrenben  Sinien  unb  Konturen  beftehenb,  oor» 
gegeichnet.  Unter  biefe*  ̂ ournier  mirb  ein  groeite* 
oon  anber*  gefärbtem  öolg  gelegt,  reo  rauf  man 
beibe  IBlötter  gugleid)  mit  ber  Saubfäge  au*  freier 
äanb  ober  mittel*  einer  2)ecoupierfäge  nad)  ben 

Umriffen  ber  3eicbnung  au*fajneibet.  3)ie  au*  bem 
untern  ̂ oumier  fallenben  Studien  toerben  in  bie 

^Durchbrechungen  be*  obern  eingelegt  unb  umge» 
tehrt,  fo  bafc  man  groei  brauchbare,  pollftänbiae 

Gremplare  unb,  aufeer  ben  Sägefpänen,  feinen  äb» 
fall  erhält.  Tie  nur  beebft  feiten  angetoenbeten 
Stein»  ober  SKaffenf  our niere  »erben  mit  einem 
Seig  au*  Äreibe,  gebranntem  Äall  unb  Seimroaffcr 
ergeugt,  melden  man  mit  2Rineralfqrben  färbt;  bie 
Steinfoumiere  müffen  por  ber  xlnmenbung  mit 
ÜBaifer  erweicht  werben. 

Jrournicrmafrfjinc,  f.  furnieren. 

J?ournicrfägc,  eine  gum  SAueiben  ber  faui* 
niere  bienenbe  Säge,  welche  als  Sertifal»,  feorigon» 
tal*  »ie  aud)  als  ftreisfäge  (f.  Sägemafd)inen)  ton» 

ftruiert  fein  lann.  Sehr  gebräuchlich  ift  befonber* 

bie  hongontale  5-  (f-  oorftehenbe  Sigur);  bie- 
felbe  ift  eine  $albgatterfäge,  wela)e  geftattet,  ̂ Ölger 
oon  4  m  Sänge  unb  700  mm  Breite  ju  gerfdpneiben, 
unb  hauptfäd)lid)  bei  »crtoollen  ̂ ölgern  für  bie 

üJlöbel»  unb  «Pianofortcfabritation  oerwenbet  wirb. 
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^ournierfäneibemafcfjme  —  g-otritte 

Sei  genau  arbeitenben  muß  baS  Sägeblatt 
au&erorbcntlicp  bünn  unb  fepr  ftart  gefpannt  fein. 
Uli  oermenbetc  flreiSfägen  arbeiten  meniger 

genau  unb  ©tonomifcb,  ba  tuet  baS  Watt  ber  Sta* 
bilität  megen  bebeutenb  ftärter  fein  mufe,  als  bei 
Öorijontab  unb  Sertitalfägen;  ba&er  »erben  bie 
ftournierlreiSfägen  immer  mepr  burd)  bie  Sertitah 

fagen  unb  befonberS  burd)  bie  goumierfdjneibe* 

majdjine  (f.  b.j  oerbrängt. 
ftournicrfrfjncibcniafdjinc,  eine  9Jtaf<bine 

jum  Scpneiben  ber  gourniere  als  6rf  afc  ber  your» 
nterfäge  (f.  b.).  Sei  ben  erften  31u<jfiibrungcn  betft. 
oerfudjte  man  bie  ftourniere  mit  Sfleffern  oon  troeb 

nen  äoljbloden  abzutrennen.  T a  man  jebod;  pier» 
bei  tein  jufammenbängenbeS  SBlatt  erhielt,  mürben 
feie  ju  fepneibenben  ööljer  Dorper  gebämpft.  SieS 

pefdbiebt  in  ber  Steife,  bafc  man  ben  £ol*,blod 
tn  einem  gefcbloffenen  unb  gegen  Slbfüblung  ge* 
fdjütoten  fcoljtaftcn  längere  3"t  ber  ßinmirtung 
oon SBafferbämpf en  auSfefct ;  berfelbemufjalSbann, 
epe  er  mieber  trodnet,  oerarbeitet  loerben.  Stuf  ben 
mit  SDiefferfcpnitt  arbeitenben  g.  [äffen  fid)  opne 
äoljoerluft  Diel  bünnerc  Slätter  perftellen  als  auf 
ben  Sägen;  aueb  haben  bie  SBlfitter  eine  viel  glattere 

Oberfläcpe  unb  laffen  fiep  baper  Queller  politur» 
fäpig  maepen.  SWan  !ann  bie  §.  in jmei  ©nippen 
teilen.  3"  ber  erften  gepören  bie  2Jlafcbinen,  bei 
meldjen  oon  einem  rotierenben  fioljcplinber  ober 
einem  mit  öoljftüden  belegten  Gplinber  burcp  ein 
langfam  rabial  oorfdjreitenbeS  SDleffer  baS  Slatt  in 
gorm  einer  Spirale  abgelöft  mirb.  2)er  äonftrulteur 
biefer  ÜJtafcpine  ift  g.  ©aranb  in  $ariS.  Sie  jroeite 

©ruppe  »irb  oon  ben  SWafcbinen  gebilbet,  bei  mel* 
d»en  ein  fefteS  Keffer  bie  ̂ oumittc  "om  Slod  ab« 

trennt,  mäprenb  berfelbe  unter  bem  SHeffer  biniueß- 
gept,  ober  umgefeprt  ba*  Slatt  00m  feften  Slod 

burcp  ein  über  baSfelbe  binaebenbeS  SEReffer  ge* 
fdjnitten  wirb.  Solcbe  SÜtafcpinen  ftnb  in  iprer 
SBirlung  ben  £anbpobeln  ganj  äpnlicp. 

3)ieg.  oonSlrbcp  (f.  oorftepenbe  gigur)  ge* 
bört  ber  jmeiten  ©ruppe  an.  Xas  ©efteü  beftept 
auS  noei  Scbilbern,  bie  burcp  Ouerftüde  ju  einem 
©anjen  oereinigt  fmb.  Sei  biefer  SRafcbine  ftep t 

bie  Scpneibc  beS  2Jtef)erS  normal  ju  ber  ScioegungS* 
riebtung  beS  ScplittenS;  bie  Umfteuerung  am  Gnbe 
beS$ubS erfolgt felbfttfcätig.  Sie 9Hafd)tne fdjneibet 
in  ber  3Rinute  10—15  Slätter  bis  3  m  breit  in  einer 

2)ide  oon  1  <  bis  2  mm.  9iad)  bem  ̂ Srincip  ber  Sir* 
bepfeben  9Jlafd) ine  baut  bie  girma  3ipperling  in 
Hamburg  a.  ,  roelcpe  oiclfacpe  Serbeff  erungen  jeigen. 

tfotmiicruna.  (gournüre),  f.  {$oumieren. 

nfourttitttte  (frj.,  fpr.  furnitüpr),  S3cbarf,  Au* 

bebör;  ©arberobegelb  beS  SBübnen«,  namcntlid) 
SallettperfonalS;  m  ber  5tQcbenfpraä>e  bie  £alat 
trauter,  toie  Kerbel,  €d)nitt(aucb  u.  f. bie  man 
namentlidj  in  Äranlreidj  als  3"^a*  Ju  ober 
Gnbioienfalat  benu^t. 

^ournürc,  f.  ftoumieren. 

^ourquette  (jrj.,  gurlett),  ©abel  jum  »uf* 
legen  ber  ümfenbücpfen  unb  2)luS!eten;  Tie  beftanb 
aus  einem  böljemen  6tabe,  meldber  am  obem  (Snbe 

mit  einer  etfernen  ©abel  jum  Einlegen  ber  fteuer: 

maffe  (bebufS  fuberer  Slbgabe  beS  6cpuffeS),  am  un= 
tern  jum  e^eftfteefen  in  ben  Soben  mit  einer  etroa 
10  cm  langen  eifernen  Spitie  oerf  eben  mar.  Säbrenb 
beS  SuflegenS  mürbe  bie  ©abel  mit  ber  Unten  £>anb 
aebalten,  auf  bem  2){arfcbe  auf  ber  Unten  Scbulter 
fo  getragen ,  bar.  man  mit  ihr  bie  auf  ber  redeten 
€dmlter  getragene  {fcunroafte  unterftfl^en  tonnte. 

Fourrure  (frj.,  fpr.  furübr),  <Pel^roert,  i^cl^ 
mantel;  ScbiffSfütterung;  inber|>eralbit:i>ermelin: 
mantel.  [nung,  f.  Sierte  Partei. 

Fourth  Party  (fpr.  f  obrtb),  engL^krteibejeid?* 
^fourtott  (fpr.  furtup),  DScar  Sarbp  be,  fran;. 

^olitifer,  geb.  3.  San.  1836  $u  JHib^rac  (Separt. 

Sorbogne) ,  ftubierte  ju  ̂oitierS  bie  9ted?te  unb 

mürbe  fpäter  ÜJJaire  in  3Ribe"rac.  6r  mar  in  ber 
91ationaloerfammlung  oon  1871  SJlitglieb  beS  rech- 

ten Zentrums  unb  trat  8.  2)ej.  1872  als  ÜRimfter 
ber  öffentlicpen  Arbeiten  in  baS  Äabinett  Jpier^, 
übemapm  18.  ÜRai  1873  baS  2Jiinifterium  be<5 
ÄultuS,  gab  aber  febon  24.  9Wai  feine  ©ntlaffung. 
Unter  Q)lac*2flapon  mürbe  er  26. 9too.  1873  RultuS' 
unb  Unterricbteminifter.  SllS  fold)er  erlief  er  auf 

bie  JBefdjmerbe  SiSmardS  über  bie  Serleumbungen 

ber  franj.  Sifcbö^e  26.  2)ej.  ein  9iunbfd?reiben  an 
biefe,  morin  er  tbnen  jmar  gemäßigtere  formen 
anempfabl,  ibre  Slnfcbauungen  aber  auSbrüdlicb 
billigte.  9Jtit  bem  ganjen  ÜUtiniftcrium  Sroglte 
nab^m  er  16.  ÜJlai  1874  feine  ©ntlaffung,  trat  aber 
22.  üflai  als  9Utinifter  beS  Innern  in  baS  flabinett 
be  (Jiffep  ein,  bodj  rourbe  er  megen  Segünftigung 

ber  Sonapartiften  im  SHinifterrat  fo  peftig  ange-- 
griff en ,  baß  er  bereits  19.  ̂ uli  feine  dntlaffung 

nabm.  Sei  ben  ̂ eumablen  oon  1876  in  bie  2>e-- 
putiertentammer  gemäplt ,  gebörte  er  bier  iu  ben 

eifngften  tleritalen  JHealtionären. 

ÜJtac^JJtapon  ernannte  i^n  16.  3Jlai 

1877  abermals  jum  SJtimfter  beS  In- 
nern, in  roeldjcr  Stellung  er  nun  rüd= 

fiditSloS  gegen  bie  republitanifcbe 

•  Partei  oorging ;  Diele  Seamte  mur= 
ben  abgefegt,  bie  Holportage  Übe* 
ralcr  Sdjriiten  mürbe  oerboten,  eine 
ÜJtenge  Älaaen  megen  ̂ refcoeracben 

erpoben  u.  f.  ro.  SUS  aber  bie  Dtegie: 
rung  bei  ben  Seputiertcnmablen 

14.  Clt.  unterlag,  gab  mit  bem 
gjmjen  2)tinifterium  20.  5Roo.  feine  ©ntlaffung. 
(seine  2Babl  sum  deputierten  14.  Ott.  1877  mürbe 
toegen  SlmtSmiftbraucpS  unb  Scftecbungen  oon 
ber  flammer  18. 9too.  1878  laffiert;  2.  Äcbr.  1879 
mürbe  jeboeb  in  5Rib<rac  micbergeroäblt.  Später 
trat  er  Dom  polit.  Scbauplafe  3urüd.  bis  ib.n  1889 
bie  ©ablen  mieber  in  bie  Äammer  braebten;  1893 
erbielt  er  tein  neues  ÜRanbat.  [25fcbalon. 

ffouta^iaüon,  afrit.  ©cbirgStanb,  f.  guta* 
?r ou  tfd)cou  fu ,  f.  jju=tfcbou. 
Jrobcaur,  «tra^c  (fpr.  fon>ob),  Sunb  »mifeben 

ber  Steroartmfel  (9tatiura)  im  S.  unb  ber  Sübinfel 

SteufeelanbS  im  9t.;  fte  ift  16 — 40  km  breit,  mit 
flippen  befät  unb  fd)mieria  ju  befabren.  ilm  &ftl. 

Ginaangc  bie  ̂ nfel  9tuapu!e.  [unb  pflegen, 
ftouicren  ilat.i,  marm balten,  bäben;  auep  begen 

^otiiQe  (fpr.  -mil),  Sllfreb  be,  franj.  Statiftiter, 
geb.  26.  $ej.  1842  ju  ̂ariS,  ift  ̂rofejfor  ber  Solls« 
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»irtfcfcaftSlebre  unb  3 tatiftit  am  Conserratoire  1 

national  des  arts  et  metiers,  fotoie  ̂ rofeffot  an 
bet  Ecole  des  Bciences  politiques  unb  ̂ crueber 

te*  33urcauS  für  Statiftit  unb  öeraleidbenbe  ©efefe* 
gebung  im  Sinanjminifterium.  (h  fdjrieb:  «Me- 

moire sur  les  variations  des  prix  au  XIX*  siecle» 
ilkr.  1872;  preiSgetrÖnt),  «LÄ  transformation  des 

moyens  de  transport  et  ses  consequences  econo- 

miques  et  sociales»  (ebb.  1880),  «L'administration 

de  l*agriculture  au  contröle  general  des  financcs 
sous  Louis  XVI »  (mit  $igeonneau,  ebb.  1882), 

•Le  morcellement,  etudes  economiques  et  statis- 
tiques  sur  la  proprielS  foncifcre»  (ebb.  1885),  «La 

France  economique»  (2  Jahrgänge,  ebb.  1887  u. 
1889),  jtoei  «Atlas  de  statistique  ii  mindere»  (1881 

u.  1889),  «Le  prix  du  bl6  et  l'influence  des  droits 
de  douane»  (1891),  «La  richesse  en  France  et  ä 

I  etranger» (1893).  a.  leitet  aud)  feit  1877 baS  «Bul- 
letin de  statistique  et  de  legislation  comparee». 

JT-otDcri  (fpr.  föi),  6tabt  an  ber  Süblüfte  bet 
engl,  ©raffcbaft  Gornwall,  18  km  im  SSC.  oon 

Sobmin,  am  fteilfelfigen  Ufet  beS  ilftuarS  bed  aleid)« 
namigen,  20  km  aufwärts  fcbiif  baren  «Jluf f ed , 
mit  bebeutenber  $ild>arbfi)d)erei,  bat  (1891) 

1804  6.  unb  brei  faxte  an  ber  SReebe.  —  mar 
im  14.  ,\ahrl\  eine  wichtige  Seeftabt;  bei  ber  Sc» 
lagerung  t?on  Calais  1347  rüftete  fie  fürßbuarbS  III. 

<Uotte  47  gabrjeuge  mit  700  Statut  auS.  2>ie  ftran« 
•ofen  brannten  fte  1457  nieber. 

*  otulcr  (fpr.  fauler),  Sir  Jobn,  engl.  Ingenieur, 
^eb.  1817in  Sbefpelb,WaralS(^>efaffiftentbeimS8au 

ber  Gifenbabnlinie  Sonbon»93rigbton  tbätig,  würbe 
perantroortlicber  Ingenieur  unb  fpäter  SetriebS» 
tireftor  ber  Stocfton»  unb  öartleöoolbabn ,  1843 
(Tbefingenieur  beS  ÜSabnlomplereS  9Jcancbcfter=Sl}ef» 
fielb-^iniclnfbire.  (Jine  feiner bebeutenbften  Seiftun* 
$en  ijt  ber  iöau  ber  1853  begonnenen  unterirbifcben 
iiiienbabn  in  Sonbon,  für  meldte  er  nach  feinem 

entwürfe  eine  eigentümliche  Sotomotine  baute. 
Hufeerbem  befcbäftigt  er  fub  mit  ber  flonftrultion 
ron  Xcdi  (j.  39.  SDliUroallt  odS)  fowic  mit  bem  Sau 
?cn  Etrafeenlofomotioen  eigenen  SpftemS.  2lud> 
ift  ibm  bie  Einführung  beS  SrabtfeilS  als  SranS« 
rniifion  in  bie  iHaicbinentecbnit  ju  banlen.  1866 
Tiube  er  §um  ̂ räfibenten  ber  «Institution  of  Civil 
Lngineers»  erroä^lt,  in  welcher  ßigenfcbaft  er  fub 

t-rr  jrage  einer  beffern  93orbilbung  ber  engl.  3n» 
;enieure  wibmete.  1870  war  ÜJtitglieb  einer 
Hcmmiffion  sur  Abgabe  eines  @utad?tcnS  über  ben 
Sau  von  ©ifenbabnen  in  Norwegen.  6päter  be» 
Hribete  er  bis  1880  bie  Stelle  eines  GbefingenieurS 

ta  fifenbabnen  in  Sigppten.  ,^uleiu  mar  er  jugleid) 
mit  $afer  als  leitenber  Ingenieur  bei  bem  33au  ber 

"Jertbbrüde  (f.  b.)  befdjättigt  unb  mürbe  nadj  beren 
i'euenbung  jum  Coronet  ernannt. 
nrotolcrfttjc  ifofung,  f.  gowlerfdje  Sropfen. 

Jr  otuI  erf  eher  epreugftoff  (fpr.  fauler-),  ju  ben 
lonamiten  (f.  b.)  unb  fpeciellju  ben  Nobeliten  ge« 
betig.  beftebt  aus  20  Seilen  tmtroglncerin,  5  %tv 
Im  peUlcble,  56  Seilen  falpeterfaurem  Smmonium 
unb  19  Jeüen  fcbroefelfaurem  Natrium. 

5otuIcrftf>c  tropfen,  ,vc u  l er febe  Söfung 

Liquor  Kulii  arsenicosi,  Solutio  arsenicalis  Fow- 
leri),  ein  nad)  bem  engl.  Hrjt  JbomaSgomler 

m.  fauler;  geb.  22.  San.  1736  ju  ?)orl,  geft.  ba> 

-dbft  22. 5$uli  1801)  benanntes  Heilmittel,  im  mefent^ 
t*en  eine  Söfung  non  arfenigfaurem  Äalium.  3ut 
tarfeelluna  berlelben  nad?  bem  Slrjneibud)  für 
ras  2>eutfd?e  iReid?  werben  1  Jeil  arfenige  6äure, 

Charte»  3amcS)  13 

|  1  Seil  ftaliumcarbonat  unb  1  Seil  SEBaffer  jum 
Sieben  erb^&t,  bis  alles  gelöft  ift,  barauf  »er* 
ben  40  Seile  Saffer  jugefügt,  nad)  bem  (Halten 
merben  15  Seile  Spiritus  Melissae  compositus  ju> 
gefefet  unb  baS  ©aniie  mit  SBaffer  fo  »eit  »erbünnt, 

bis  fein  ©ewidjt  100  Seile  beträgt.  9ta<p  ber  frü* 
bem  aBorfdjrift  betrug  bie  Serbünnung  baS  90fad)e 

com  ©emi(bt  ber  arfenigen  Säure.  l]l an  bebient fid? 
ber  5.  S.  mit  Grfolg  gegen  d)ronif(be  f>autlranls 
beiten,  SBedjfelfieber,  3ieitStanj;  Neuralgien  unb 
anbere  SReroenleiben. 

Sog,  ßbarleS  ̂ ameS,  brtt.  Staatsmann,  geb. 
24.  San.  1749  in  Sonbon  als  britter  So^n  oon 

Öenrp  g.,  fpäterm  erftem  2orb  Jöollanb;  feine 
üJlutter,  bie  Softer  beS  jmeiten  ioerjogS  von 

9ücbmonb,  war  eine  Urenfelin  ÄarlS  II.  er» 
bielt  bie  fd)(ed)tefte  6r}iebung;  allen  Saunen  unb 
Neigungen,  fieibenftbaften  unb  SluSfdjweifungen 
beS  gläujenb  beanlagtcn  Jünglings  liefe  fein  93ater 
freien  Sauf,  woburd)  feine  (ibatatterentwidlung  auf 

baS  tieffte  gefdjäbigt  würbe.  6r  würbe  berange= 
bilbet  in  ffton  unb  Drjorb.  Sdjon  mit  20  ̂ abren 
trat  er  ins  Unterbaus ,  bewies  bort  fofort  aufier* 
orbentlid^eS  rebnerifcbeS  Salent  unb  wuroe  für  feine 
regierungSfrcunblicbe  Haltung  oon  9tort|>  mit  ber 
Stelle  eines  StbmiralitätSlorbS  belobnt  unb  1772 

jum  Sdja&lorb  erboben.  Slber  feine  Haltung  erregte 
bas  SWifefallcn  beS  ßonigS  unb  führte  1774  feine 
ffntlaffung  herbei,  fortan  fafe  er  in  ben  9tetben 
ber  Cppofition.  Sein  Seiter  würbe  Gbmunb  93urle, 

ber  ibn  in  feine  3been  pon  SierwaltungS«,  Grefes 
^arlamentSref  orm  unb  Sflanenbefreiung  einführte. 

Muf  baS  entfdjiebenfte  opponierte  g.  gegen  bie  93e« 
brfldung  ber  ameril.  Kolonien,  bie  enbhd?  ju  ibrer 
SoSreifeung  oon  (Snglanb  fübrte,  nerteibigte  baS 

SelbftbefteuerungSredjt  ber  Äolonien  unb  empfabt 
aufs  bringenbfte  einen  fcfencllen  ̂ "«ben.  9(acb 

9iortbS  Sturj  (19.  «Kärj  1782)  trat  er  in  baS  3JH» 
nifterium  9iodingb,am  als  StaatSfetretär;  aber  in 

feiner  lurjen  SerwaltungSjeit  blieb  bie  Parlaments» 
reform  ein  93erf ud) ;  jur  2)urcbf übrung  lam  nur  bie 
bem  irifdjen  Parlament  werliepcne  Selbftänbtgleit. 
93ei  Siodingb,  amS  Sob  (1. 3uli  1782)  uertrieb  ibn  ein 

iöefebl  beS  Königs,  ber  ibm  im  bödjften  ©rabe  ab« 
geneigt  war,  auS  bem  SImte.  >  beT  Cppofition  gegen 

ben  neuen  «yübrer  Sbelburne  tbat  {j.  ben  viel  getabel» 
ten  Sdjritt,  feine  Partei  ber  äuperften  3BbigS  mit 
ben  äufeerften  SorieS  unter  5Rortb  ju  uereinen.  Sbre 
Koalition  ftürjte  Sbclburne  2.  3lpri(  1783,  unb  a. 
erhielt  im  neuen  2)linifterium  unter  bem  £>erjeg  »on 
portlanb  bie  Seitung  ber  auswärtigen  Angelegen» 
beiten,biS  ©eorglll.  eine  oftinb.  ̂ UerwaltungSbill 
bie  bieJöerrfdjatt  über  3nbien  ganj  in  bie  öänbe  ber 

berrfd^enben  3Rimfter  gelegt  bätte,  ju  Jaüe  brachte 
unb  barauf  geftüfet  baS  Ultnifterium  S5ej.  1783  ent= 
liefe,  ©egen  ben  com  jtönig  berufenen  jungen  $itt 
eröffnete  nun  einen  ununterbrochenen  Kampf, 

aber  weniger  um  polit.  ©runbfä^e  als  um  perfön» 

liebe  SRacbt.  a.'  unbebadhte  vcibenfdbaftlicbtett  liefe 
ieboeb  feine  ̂ U-iavariei  ganj  iufammenfcbmeUen, 
unb  erft  bie  oorübergebenbe  ©eifteSfranlbeit  beS 
JiönigS  1788  gab  ihm  bie  Hoffnung,  mit  öilfe  beS 
ibm  eng  befreunbeten  prinjen  oon  2BaleS  (fpätern 
©eorg  IV.)  anS  JRuber  ju  lommen;  ber  ©iberftanb 
^ittS  unb  bie  ©enefung  ©eorgS  1789  traten  jeboeb 
im  ̂ Beginn  febon  binbernb  bajwifcben.  SIS  bie 
<5ran)öfifcbe  9ieuolution  ausbrach,  gehörte  ft.  ju 
ihren  begeifterten  Herbenlicbern,  unb  weil  Surte 

fid)  als  einer  ihrer  beftigften  ©egner  oon  Ü>r  ab» 
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wanbte,  tarn  ti  jutn  bauernben  93rucb  hinten  ben 
alten  $reunben.  fflieber  ftanb  bie  öffenthdjc  ÜJteU 
nung  gegen  %,  unb  et  mufote  einen  Üeil  feinet 
Bbig*,  bie  fog.  «Alten  ©big**,  in*  gegnerifepe 
2aget  übetgeben  feben,  lämpfte  ieboeb  gegen  ben 

jjranjöfiicpen  Ätieg  fort,  bi*  et  1798  füt  einige 
yafrre  fein  frucbtlofe*  9Jlüben  aufgab,  um  auf  fei» 
nem  2anbgut  litterar.  Arbeiten  ju  leben.  AI*  5Htt 

1804  fein  jmeite*  2)Hnifterium  anttat  unb  ,V  Xa* 
lent  bafüt  gewinnen  trollte,  wie*  ibn  wieber  bet 

Gigenfinn  ©eotg*  ab,  bet,  oon  bet  polit.  Abnei« 
gung  abgefeben,  in  %  ben  Sierfülm  r  unb  ©enoffen 
be*  liebetlid>en  ̂ rinjen  pon  2Sale*  baue.  9(1*  abet 
^itt  3an.  1806  ben  Anftrengunaen  feine*  Amte* 

etlcgen  war,  jwang  bie  9lot  bet  $eit  ben  ftönig, 
al*  Staat*felretär  be*  Auswärtigen  im  Äabmett 
©renmlle  ;u  bulben.  Kaum  war  et  jeboep  naep 

22  jähriger  Dppofition  al*  einjig  würbiger  9iad?= 
folget  feine*  grofjen  ©egner*  in*  Amt  gerufen, 
um  beffen  politil  au*jufübren  unb  ju  DoUenben, 
ba  tief  ibn  ein  tragiiepe*  ©efdjid  au*  bem  2eben 

ab.  Durch  Au*fcbmeifungen  uot  bet  $eit  aufaeric= 
ben,  ftaib  et  13.  Sept.  1806  unb  würbe  in  bet  ffieft« 
minftetabtei  beftattet.  9licpt  entfernt  bat  et  füt  fein 
SJaterlanb  ba*jenige  gelciftet,  woju  et  burcp  feine 

©aben  berufen  war.  6t  feprieb:  «History  of  the 
early  part  of  the  reign  of  James  II.»  (Conb.  1808; 

beutfd)  £amb.  1810),  eine  wbiagiftifd)  gefärbte  $er* 
berrlicpung  bet  JReoolution.  Sil*  iHcbner  ftanb  et 
unübertroffen  ba,  wie  feine  «Speeches  in  the  House 

of  Commons»  (6  93be.,  2onb.  1815)  beweifen.  — 
Sgl.  SHufieü,  Memorials  and  correspondence  of  F. 

(4  »be.,  2onb.  1853—57);  berf.,  Life  and  times  of 

P.  (3  SBbc.,  ebb.  1859— 66);  Altbau*,  (Sbarle*  %  %. 
(im  «9ieuen  ̂ lutarcp»,  93b.  3,  fipj.  1876);  9ioorben, 
Öiftor.  *otttäge(bg.  Don  SJtaurenbrecper,  ebb.  1884), 
unb  bie  5Mograppie  oon  ffiateman  (2onb.  1890).  (6. 
aud)  He  2itteratur  ;u  ©eorg  III.) 

3F«»S,  ©eorge,  Stiftet  bet  Seite  bet  Ouäler  (f.  b.), 

geb.  im  ̂ uli  1625  in  Drapton  in  bet  engl,  ©taf- 
fdjaf t  ficiceftet,  Sobn  eine*  pre*bptenanifcpen 
Sikbet*,  würbe  Öebrhng  eine*  Schuhmacher*  unb 
SUoUbänblcr«  ju  91ottingbam.  ÜJlit  19  fahren  jog 
er  fiep  pon  bet  ©eltjurüd  unb  ttat  einige  3abrc 

ipätcr  befonber*  in  ffiale*  unb  2eicefter  al*  ̂ rc- 
biget  auf,  alle*  ©emiefct  auf  ba*  ftovnerlicpe  in  ber 
Religion  legenb,  bagegen  alle*  siufeere,  Scprift, 
^rebigtamt,  Saframent  u.  f.  w.  al*  toertlo*  bejeiep: 
nenb.  g.  fanb  oiele  Anbänger,  bie  bann  bie  @c= 
meinfepaft  bet  Ouätct  bilbeten.  Gr  ftatb  13.  $an. 
1691.  Die  befte,  obwohl  niept  oollftänbige  lu* 

gäbe  feinet  SBerle  erfepien  ju  sJJbilabclpbia  (8  93bc., 
1831).  —  Sgl.  Selbftbioatapbie:  A  Journal,  or 
historical  aecount  of  the  Ute  of  George  F.  (Sonb. 

1694;  im  3hi*gug  bg.  von  IRemman:  «Autobio- 
graphv  of  George  F.»,  1886),  foroie  bie  SBiograpb«  B 
oon  iifanb  (ebb.  1847)  unb  Sidlep  (ebb.  1884). 

ftos,  fienrp  Gbwatb,  f.  J&ollanb,  2otb. 
♦^ojcfanal,  3)leere*ftta&e  im  atttifeben  SImerila 

,<roifd?en  ber  ̂ nfel  Soutbampton,  ber  vJDleloillcbalb= 
mfel  unb  »affmlanb.  9laa?  fübrt  bie  gurto* 
unb  öellaftra^e  in  ben  Sootbiagolf;  im  SC.  bie 
^ubfonftrafee  in  ben  Sltlantifdjen  Dcean.  Xcr 
Kanal  tourbe  1615  uon  JBaffind  ©efäbrten  SBplot 
entbedt  unb  1631  oon£ule  act  mieber  aufgefunben. 

or.terrfct,  ju  ben  örbbunben  gebötige  SRafie 
bet  ̂ agbbunbe,  f.  ßunbe. 

ftotj  (fpr.  föä),  DJIarimilien  Se'baftien,  ®raf, 
ftanj.  ©enetal  unb  Staat*mann,  geb.  3.  Jebt.  1775 

ui  £>am  (2)epart.  Somme),  befudbte  bie  Artillerie* 
fdjulc  ju  2a  gire,  nabm,  feit  1793  Äapitdn,  an  ben 

kämpfen  ber  9]orbarmee,  1795—97  berSHbeim  unb 
3)iofelatmee  teil.  1799  toat  3.  al*  Stab*offijiet 
untet  Staffena  in  bet  Scbmei;,  nabm  al*  Cbcrft  am 
^elbuige  Pon  1805  gegen  Cjtetteicp  teil  unb  würbe 
1806  6bef  ber  Artillerie  be*  in  ftriaul  ftebenben 

Horpe  1807  fanbte  Diapoleon  a.  nad)  Aonftanti^ 
nopel,  um  bie  SJetteibiaung  bet  2)atbaneÜen  ju  leiten, 
bann  v.tr  Armee  in  Portugal  unb  oerttaute  ihn 
»iebetbolt  ben  SBcfcbl  übet  felbftdnbig  operierenbc 
Äorpe  an.  1812  fämpftc  ̂ .  mit  Auszeichnung  bei 

Salamanca  unb  übernahm  bott  nad)  sj)iatmont* 
Serrounbung  ben  Cberbefebl,  belagerte  18136aftro 

Urbiale*,  jerftteute  bie  ©uertillad  in  iBi*capa,  fam? 
melte  nacb  bet  Schladt  Pon  Sittoria  ein  20000 
ÜDiann  ftarfe*  6cct,  mit  bem  et  mebtete  alüdHd?e 

©efcdjte  liefette,  fdjliefelid)  ieboeb  über  bie  iöibaffoa 
jurüdgeben  mu^te.  2ubmig  XVIII.  ernannte  ibn 

ium  ©eneralinfpecteur  unb  jum  ©rafen;  trofebem 
cblofe  et  ftd)  Napoleon  »iebet  an  unb  befebligtc 

>ei  ©atetloo  1815  eine  3nfanteriebioifton.  Seit 
1819  ÜRitglieb  ber  Hammer,  mürbe  er  bureb  feinen 

febarfen  SBerftanb  unb  feine  bebeutenbe  SRebnet= 
gäbe  balb  ein  gefürditete*  OTitalieb  bet  Dppofition. 

%  erroatb  baneben  boben  3tuf  al*  SDlilitdrfdjrift- 
ftellet,  in*bef  onbete  butd)  bie  «Histoire  de  la  guerre 
de  la  Peninsule»  (4  $be.,  %at.  1827;  beutfd? 

Vis.  1827),  bie  jebodb  nur  bie  nun  (Einfall  ̂ unot* 

in  Portugal  reidjt ,  ba  bet  Serfaffcr  burA  feinen 

28.5Rod.  1825  ju  tyaxii  etfolgten  Job  an  betSioll= 

enbung  »erbinbett  mürbe.  S)en  «Discours  du  ge- 
neral  F.»  (2  Sbe.,  Sar.  1826)  ift  eine  »iograpbie 

$.*  pon  2iffot  beigegeben.  Gin  Stanbbilb 
würbe  20.  3uli  1879  in  i)am  entbüllt. 

^opatier(fpr.föäjattep),2)eni*,fran3.93ilbbaucr, 
geb.  1793  in  Sufftcre  (Deport.  2oire),  mar  Scbfller 
ber  ficole  des  beaux-arts  in  ̂ ari*.  S>ie  <viaur  eine* 

gaun*  erwarb  ibm  1819  bie  golbene  SWebaille  unb  bc-- 
grünbete  ieinen  SRuf.  Seitbem  mar  ber  Äünftler  mit 

Aufträgen  füt  öttentlidje  ©ebdube  befdjdftigt,  wo-- 
bei  et  f owobl  auf  bem  ©ebiete  be*  5)cntmal*  unb 

^otttdt^,  al*  im  teligiofcn  unb  mptbolog.  ©cgen= 
ftanbc  Xüdjtige*  leiftete.  3u  feinen  beften  Arbeiten 
jdblt  ber  grope  JHclieffrie*  am  Jriumpbbogen  bc 

l'Gtoile  in  $ari* ,  bie  Sronjeftatue  3iacquarb*  in 
2pon  (1840),  Aftpbama*  unb  2ucilia,  bie  4  m  bobe 
Sigur  be*  beil.  OJlartu*  in  ber  Hatbebrale  ju  Arta*, 
bie  SJelle  (Sotbiete  (2ouife  2abep)  für  2pon,  bie 

SBüften  mehrerer  ital.  Üftaler  für  ba*  Musde  roval, 
bie  Slulpturcn  für  bie  Ste.  ÜJtabeleinefirdje  in  ̂ a« 
ri*  unb  bie  bronjene  9leiterftatue  ber  Jungfrau  Don 

Crldan*  für  Crlcan*(  1855).    Jtarb  18.9too.  1863. 
8fo»)et(fTj.,fpt.fÖäjeb;  »om  lat.focus,|»erb),  ber 

meift  mit  3Jtaleteien  u.  bgl.  prdd)tig  au*geftattete 

Saal  ober  ©ang  neben  bem  eigentlichen  Xbeater« 
obetÄon  jetttaum,  auch  neben  bem  Si&ung*f  aal  einet 

patlamentarifdjcn  flörperfchaft,  ber  in  ben  3mifcpen= 
paufen  jum  promenieren  unb  jur  Unterhaltung  ber 
iöcfucber  beftimmt  ift  unb  gewöhnlich  mit  einem 

Söünett  in  'öerbinbung  ftebt.  berühmt  üt  ber  54  m 

lange,  mit  ©emdlben  oon  SBaubrp  au*ge)'cbmüdte 

grope  5.  im  Cpembauje  ju  %ax'\$.  teuere  ibcatcr, namentlich  folcbe  für  Aufführungen  leichterer  Art, 

haben  ftatt  be*  5«  einen  ©anbelgang  (Promenoir). 
^oricr«?  (fpr.  feu-),  ©ad)  in  ber  fdjott.  ©raffcfcaf t 

Snwrnep,  bilbet  etwa  1,7  km  oberhalb  feiner  3Rün* 
bung  in  ben  2o*  9iefi  (f.  b.)  60  m  bobe  ©afferfdüc 

(Fall  of  F.),  wohl  bie  l'djönjten  ©ropbritannien*. 
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ftoljle  (fpr.fcul),  «jlufe  in  ber  irtfehen  ̂ ropinj 
Ulfter,  entitebt  unterhalb  Strabanc  bureb  ben  3«- 
jammeuflufc  pon  <yinn  unb  ÜJiourne,  fliefet  26  km 
gegen  unb  mündet  unterhalb  Öonbonberrp, 
bis  roobin  Sdjiffc  von  BOG  t  gelangen,  in  bas 

flftuar  fiougbsSople,  baä  fieb  24  km  lang  unb 
bis  16  km  breit  jroifcpen  ben  ©raf  jepaften  2)one= 
aal  (©.)  unb  Sonbonberrp  (D.)  erftreeft.  Stn  ber 

Cft=  unb  Sübfeite  auSgebebnte  Sanbbänfe. 
F-^iccölo,  ©lasmftrument,  f.  glöte. 
9fr.,  Stbfürjung  für  bie  franj.  OJlünje  ftrant  (f.  b.). 
Fr.,  bei  botan.  ©ejeidmungen  Abtüriung  für 

Glias  <*ries  (f.  b.);  bei  joolog.  tarnen  Slbfürjung 
für  3op.  Seonbarb  §rifch  (i.  b.). 
Fr*  (ital.,  Slbtürjung  pon  frate),  SBruber,  nur 

por  ben  tarnen  oon  sDtöncben. 

ftra  Slngclico  (fpr.  anbfepe-),  ital.  27taler,  f. 
iyieiole,  jra. 

ftraaä,  Äarl  «it.,  SBotaniter  unb  fianbroirt,  geb. 
8.  cept.  1810  ju  SRattelsborf  bei  Samberg,  ging 
1835  als  Joofa,arteninfpettor  nach.  SItben,  roo  er  1836 
auch  bie  ̂rofeffur  ber  iöotanit  an  ber  Uniüerfität 
erbielt.  1842  rourbe  er  fiebrer  an  ber  fianbroirt; 

fdbafts  =  unb  ©eroerbefdjule  iu  ̂ rcifing,  bann  3n= 
ipettor  an  ber  Gentralroirtfchaftsfcbule  ju  Schleift 

beim,  1847  'ißrofefior  ber  Sanbroirtfcbaft  in  kJDtün= 
eben  unb  erbielt  1851  bie  Sirettion  ber  ßentral- 

tierarsneiicbule  bafelbft  übertragen.  mar  lang: 
jähriger  Sdjrif  tfübrer  bes  Canbroirtfdjaftlidjen  5?er= 
eins  für  dauern,  aus  bem  er  inbeS  1864  megen 
rclit.  2)ifferenjen  austreten  mufete.  Später  jog  er 
neb  auf  fein  ©ut  «cufreimann  bei  3Rüncben  jurüd. 

pier  itarb  er  9.  9top.  1875.  5.  Jäblt  unter  bie  her- 
rerragenbiten  lanbroirtfchaftlicben  ©elebjten  bes 

19.  ̂ äbrb.  Seine  erften  roiffenfcbaftlicben  fieiftun- 
gen  gebären  ber  Sotanit  an,  roie  bie  neugried). 
«Stoix««  rf,;  {SoTanuaj;»  (Mtbcn  1837)  unb  bie 
Schriften  «Synopsis  plantarum  florae  classicae» 
rUtüncb.  1845),  «ÄUma  unb  ̂ Jflanjenroelt  in  ber 

3«t,  ein  Seitrag  jur  ©efebiebte  beiber»  (Sanbsb. 
1847).  2$on  feinen  fpätern  lanbroirtfdjaftltdjcn 

Schriften  fmb  ju  nennen:  «$iftor. - encptlopäb. 
©runbrife  ber  Sanbroirtfdjaftslebre»  (Stuttg.  1848t, 
•  ©eidjicbte  ber  Sanbroirtfcbaft»  (gelröntc  ̂ reis= 

idjriit,  "^rag  1851),  «Xie  Schule  bes  Sanbbaues» 
(5.  Aufl.,  Stuttg.  1871),  «kapern*  9tinbcrraficn» 
CWüncb.  1853),  «Sie  lünftlicbc  mfcherieugung » 
i2.  Jlufl.,  ebb.  1854),  «Sie  Slatur  ber  üanbroirt- 
iebaft»  (2  33be.,  ebb.  1857),  «Sud)  ber  Statur  für 
tfanbroirtc  ober  lanbroirtfcbaftlicbe  3caturtunbe»(ebb. 
1860),  «3?ie  äderbaulrifen  unb  ibre  Heilmittel» 

l2pj.  1866),  «Torfgefcbichten»  (SWündj.  1870),  «2>aS 
Wurtelleben  ber  Kulturpflanzen»  (2.  »uSg.,  Serl. 
1872),  «©efduebte  ber  Sanbbau*  unb  ftorftroiifen: 
fdjoft  feit  bem  16.  ̂ abrb.»  (ÜJcüncb.  1865;  58b.  3 

ber_Pon  König  xJDtay  oeranlafeten  «®efcbid)te  ber 
©iltenfdjaften  in  Seutfdjlanb»,  fein  ausgejeidmet* 
ttes  ÜBerf).  2lud)  grünbete  er  bie  «Sdpranne»,  eine 
lanbwirtfcpaftlidje  ffiodjenfdjrif  t  (9Jlün(p.,  feit  1862). 

xvaat,  Dslar,  ©eolog,  geb.  17. 3an.  1824  ju 

l'orcb  im  sJiemstbalc,  ftubiertc  am  Seminar  ju  S3lau-- 
beuren  unb  auf  bem  Stift  m  Bübingen  ̂ peologie, 
roobei  er  ftdj  jugleicb  unter  Ouenftebtd  Leitung  geo* 
log.  Stubten  eifrig  bingab.  Diefc  feftte  er  aueb  fort, 
als  er  3Ufar  ju  ̂Balingen  mürbe.  Gin  einjähriger 

Äufentbalt  in  s4Jari*\  roobin  er  fiep  1847  begeben  1 
batte  unb  mo  er  auep  einige  :\<\t  bie  £cole  des  i 
mines  befudjte,  brachte  ibn  tn  näbere  Sejiebung  ju  ' 

X'CTbignp  unb  C!lie  be  Seaumont.  g.  mürbe  1850  1 
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Pfarrer  in  Saufen  an  ber  Gpacp,  1854  Äonferpatot 
am  tönigl.  DJaturalienlabinett  in  Stuttgart,  1856 
jum  ̂ rofeffor  ernannt.  Gr  rourbe  1859  3)titglieb  ber 

Hommiffion  juröerftellung  beS  geogno[t.8ltlaSbon 
Württemberg  unb  1872  ̂ orftanbsmttglieb  ber  Seut= 

fdjenantpropologifcpen@efellfcpaft.  6iue  1864—65 
unternommene  Steife  naep  Jigppten  unb  Slrabicn  bot 

reidje  miffenfcpaftlidje  Ausbeute.  Stuf  SJeranlaf- 
fung  bes  ©enetalgouperneurs  3lu[tem  ̂ afdja  unters 
nabm  er  1875  eine  geolog.  Untenucpung  bes  £iba= 
nonS.  1894  trat  er  in  ben  ÜHubeftanb.  SDlit  Vorliebe 
benufete  %  bas  mürttemb.  Gifenbapnneg,  um  es 
geolog.  £ängenprofilen  ju  ©runbe  ju  legen.  Gr 
febrieb:  «3)ie  nufebaren  Minerale  Württembergs» 
(Stuttg.  1860),  «3Jus  bem  Orient,  ©eolog.  Seob* 
aeptungen  am  9ul  u.  f.  m.»  (ebb.  1867),  «^aiina  pon 
Steinfeeim»  (ebb.  1870),  «33or  ber  Sünbflut.  (Sine 
populäre  ©efebiepte  ber  Urmelt»  (3.  Stuft.,  ebb.  1870), 
«Srei  OTonate  am  Libanon»  (2.  ttufl.,  ebb.  1876). 

Sra  ̂artolonunco,  Ülcaler,  f.  Sartolommeo. 
raccaroli ,  ̂nnocenjo,  ital.  ü&ilbbauer,  geb. 

28.  %vs.  1805  in  Gaftclrotto  bei  Verona,  befuepte 

bie  $lfabemien  in  Senebig  unb  ÜRailanb  unb  fe^te 
1830—35  feine  Stubien  in  ÜRom  naep  Jpormalbfen 
unb  lenerani  fort.  5)ann  tebrte  er  naep  2Railanb 

jurüd,  bis  er  1842  als  ̂ rofeffor  an  bie  Sltabemie 
tn  Slorenj  berufen  mürbe.  Später  lebte  er  mieber 
in  ÜJtailanb  unb  ftarb  bafelbft  29.  Stpril  1882.  Seine 
japlretcben  2Jtarmorroerfe,  meift  grofec  ©ruppen  unb 

Ginjelftatuen,  finb  pon  glatter,  lierlicper  $urcp* 
fübrung.  25ie  2)tebrsabl  berfelben  febmüdt  ÜJtufeen 

unb  süaläfte  feines  SatcrlanbeS,  fo  bie  Statue  beS 
©rafen  Scrri  in  ber  Srera  gu  ÜJcailanb,  rcofclbft 
audj:  Äppariffos  ben  Job  feines  üirfcbeS  beflagcnb. 

^n  ber  tönigl.  Äapelle  ju  Jurin  befinbet  ftd)  Pon 
ihm  ba*  Sentmal  Start  Gmanuels  IL,  im  <öof  muf  eum 
,;u  Wien  ber  Setblebemitifcbe  Kinbermorb.  Snbere 
Arbeiten  oon  feiner  öanb  finb :  Säbaluä  unbetont*, 
ber  Sterbenbe  äcbille^,  Gea. 

tfvacUt,  bie  Labung  eines  Japrjeua^ ;  juriftifd) 

bejeiepnet  nur  ben  ̂ racptlopn,  alfo  bie  Wegen- 
(eiftung,  melcbe  für  ben  Transport  pon  ©ütern  auf 

©runb'eined  Öanb*  ober  Seejracptpertrags  gemährt 
roirb.  (S.  <yrad)toertrag. )  Sie  ööbe  ber  ber 

g i  r  a  cb  t  f  a  $ ,  roirb  regelmäßig  pon  ben  Parteien  f eft» 
gefe&t  ober  ein  für  allemal  in  $oft=  unb  Gifenbabn» 
rcglcmentS  geregelt  unb  ift  natürlicb  febr  oerfebieben 
nach  ber  Scbnclligtcit  unb  Sicberbeit  ber  Transport: 
mittel  (Sampfs  ober  Scgelfcpiffe,  neues  Sdjiff  ober 
altes  Scpiff,  ̂ oft,  Gilfracpt,  gcroöbnlicpe  %)  foroie 
nadp  bem  gröfjem  ober  geringem  Angebot  berfelben, 
nad)  ber  ̂ abre^jeit  u.  f.  ro.  Serpflidjtct  jur  3aplung 

ber  5.  ift  an  fid)  berjenige,  mit  roeldjcm  ber  Jrangpor« 
tcur  (  rtrad)tiül?rer,  5Jerfrad?ter)  ben  Jracbtocrtrag 

gefdbloffen  bat;  inbeffeu  roirb  leitetet  burcp  Ausliefe« 
ning  ber  ©üter  pon  biejer  Serpflicptung  befreit  unb 
ber  Gmpfänger  (f.  b.)  roirb  burcp  bie  Gntgegcnnabme 

ber  ©üter  jur  3«blung  ber  %  unb  aller  Sieben* 
forberungen  bes  Transporteurs  perpflieptet. 

ffrarptbrief  (fr»,  lettre  de  voiturc;  engl,  letterof 
couveyanec.  bill  oflading;  ital.  lettera  di  vettura), 
eine  vom  %b\ enber  auSgeftellte  unb  bem  ̂ raebtf  übrer 
übergebene  Urlunbr ,  bie  ben  3"palt  beS  jroiicben 

ibnen  pereinbarten  JtacptpertragS  (f.  b.)  enthält  (Stil* 
gemeines  Seutfcpes  $anbelsgefe£bucb,  bas  auch  in 

l  CfterrciaVUngarn  gilt,  Slrt.  392).  3»r  StuSftellung 

I  bes  %  ift  ber  Slbfenber  auf  Verlangen  beS  §racht* 
l  fübrerS  perpflichtet  ( ftanbelSgefefcbucb  ?lrt.  391), 

1  hoch,  ift  ein  graebtpertrag  nidjt  um  besroillen  un« 
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gültig,  »eil  ein  %.  nicht  auSgeftellt  ift.  I  er  %.  bient 
als  beroeiöurfunbe;  fein  Inhalt  ift  mafigebenb  fftr 
baö  jroifcpen  Stbfenber  unb  ftradjtfübrer  begrünbete 

JRecptöoerpältniö,  ttäprenb  baö  berbältniö  beä  le&= 

tem  jum  Gmpfänger  bei  2lu8ftellung  eineö  £abc- 
fcp eins  ( f.  b. )  naep  biefem  beurteilt  wirb.  9tacp 
6.  51  ber  berfepröorbnung  für  bie  (f  ifenbahnen 
SJeutfcplanbö  t>om  15.  9too.  1892  unb  ber  im 

roefentlicp  en  gleicplautenben  betrieb*reglcmentö  fflr 
bie  Gifenbahncn  Cfterreicpö  unb  Ungarnö  vom 

10.  2)ej.  1892  (j.  betrieböreglement,  eifenbabn: 
red?t  unb  ©ifenbabnoerfepröorbnung)  mufj  eine 

jebe  Senbung  non  bem  oorgcfcpriebcnen  gebrudten, 
oon  ber  Gifenbapnoerroaltiing  geftempelten  be* 
gleitet  fein.  Sie  Formulare  für  bie  %.  (§.  52  ber 

Teutleben  bcrfebr*orbnung  unb  ber  betrieböregle* 

mentö  für  Cfterrcicp  unb  für  Ungarn)  »erben  für  ge- 
wöhnliches ©ut  auf  roeifiem  Schreibpapier  Ijergc- 

ftellt.  2)ie  Formulare  für  dilfradjtbriefe  tragen  auf 
ber  Werter  unb  9t  üd feite  oben  unb  unten  am  SRanbe 

einen  larminroten  Streifen,  g.,  bie  teilroeife  wer* 
fiegelt  ober  ocrfcploffen,  foroic  folche,  bie  torrigiert 
finb,  roerben  nicht  angenommen.  Äorrclturen  ber  ®t- 
roieptöangaben  roerben  nur  jugelaffen,  roenn  fie  in 
SDorten  roieberb.  olt  finb  unb  betreiben  bie  Unterfcprift 
beö  berfenberö  beigefefct  ift.  $cr  ftraep toertrag  ift 
abgcfcploffen ,  fobdlb  baö  ©ut  mit  bem  g.  oon  ber 
berfanbftation  angenommen  ift.  Site  3ei#en  ber 
Einnahme  roirt  bem  g.  ber  Sageeftempel  ber  Slbfertv 
gungöftclle  aufgebrfidt.  2)ie  ftracbtbrtefformulare 
müffen  jur  beurfunbung  ihrer  Ubcreinftimmung 
mit  ben  geltenben  boriepriften  ben  ftontroUftenv 
pel  einer  beutfeben  Gifenbaljn  tragen,  gür  Prüfung 
unb  3lbftempelung  ber  graebtbriefformulare  roerben 
auf  fämtlidjen  beutfeben  Gifenbapnen  fflr  100  6tfld 

20  $f.  erhoben ;  ber  berfauföpreiS  ber  graeptbrief* 
formulare  beträgt  für  einjelne  Formulare  1  $f.,  für 
100  Stöd  75  fif. ,  für  Formulare  mit  beftimmten 
firmen  unb  ben  juläfftgen  bermerfen  für  1000 
Stüd  8,50  3Jt.  aüv  bie  öftere  ©ifenbahnen  ift  tut  dj 
eine  berorbnung  Pom  11. 2)eg.  1892  auf  ©runb  beö 
oben  erroäbnten  betrieböreglementS  oom  10.  Deg. 

1892  baö  Gingeine  über  bie  ,'\orm,  baö  Papier,  bie Öerftellung  unb  bie  greife  ber  feftgefe&t.  Sie 
ft.  finb  ftempelpflicptig,  ber  Stempel  beträgt  1  unb 
5  Ät.  Scr  $reiS  für  bie  <j.  fteUt  ftd?  (auSfeplicplicp 

ber  Stempelgebüpr)  für  1  Stüd  auf  »/,  Är.,  für 
1000  Stüd  auf  4  gl.  50  fir.,  für  %.  mit  jyirma  unb 
Slbreffe  beö  StbfenberS  unb  einf  atbem  Gollogeicpen 
für  1000  Stüd  auf  5  gl.,  bei  beliebigen  Gollojeicben 
auf  5  %L  50  jfr.  2>ie  g.  roerben  in  überroiegenber 

3ahl  in  ber  6of:  unb  Staatäbruderei  hergeitellt;  auf 
berartigen  g.  ift  baö  Stempelgeicben  in  ber  Siegel 
eingebrftdt.  gür  ben  SJerle^r  groifepen  beutfeben 
unb  folgen  aufierbeutfepen  öifenbapnen,  bie  ben 

beftimmungen  beö  internationalen  ttbereinlom« 
mens  über  ben  GifenbabniradjtDertehr  (f-  6üen: 
babnredjt)  unterroorfen  finb,  enthält  biefeö  übtx- 
einlommen  im  3lrt.  6  unb  im  S.  2  ber  31u§fubrung«S: 
beftimmungen  bad  habere  über  bie  Aorm  unb  ben 

3nbalt  ber  ft.  5He  Formulare  für  ben  internatio= 

nalen  Serfepr  roeitpen  Don  benjeniaen  für  ben  beut- 
f epen  Sierteljr  pielfad)  ab ;  bie  ßilfracptbrieff ormu« 

lare  finb  auf  buntelrofa  Rapier ju  bruden.  2)ie  % 

müffen  in  beutfeper  ober  tran-..  Sprad?e  audgeftellt 
roerben;  in  benfiänbern,  inbenen  feine biefer  Spra* 
epen  gilt,  in  ber  fianbeäfbracbe  mit  beutfeper  ober 

franj.  Überfehung.  2)er  $rei3  für  bie  internatioi 
nalen  g.  ftellt  fid?  ungefähr  auf  bas  doppelte  ber 

obigen  Beträge,  älucb  für  ben  Serte^r  greif  eben  beut: 
fd?en  unb  anbern,  nidjt  bem  internationalen  überein^ 
fommen  unterroorfenen  ßifenbapnen  enthalten  bie 
Tarife  beftimmungen  über  bie  äufeere  ©eftalt  ber  ft. 

^frndjtfüljrcr,  naep  bem  3>cutfcpen  feanbels- 
gefej^buep  21rt.  390  berjenige,  roeldjer  geroerbßmäfeig 

ben  Transport  oon  ©ütern  ̂ u  ßanbe  ober  auf  Slüffen 
unb  SSinnengeroäffcm  in  eigenem  Straten  auäfflbn 
ober  au^jübren  läfet.  Sei  ber  Seefcpiffaprt  peifet 
ber  §fitirer  tti  Scbiffä  ber  Sdjiffer;  berjenige,  für 

beijen  Wedjnung  er  ben  Jradjtoertrag  ber  ©flter 

abfcbliefet,  ber  3Jerfracpter,  unb  roenn  bie$  ber  ßigen- 
tflmer  be*  ipm  ;um  Grreerb  burdp  bie  Seefcpiffaprt 

bienenben  Scpiff^  ift,  ber  töeeber.  im  Sinne  beä 
5)eutfd'en  i5anbetegcfe|)bud}e§  ift  niept  berjenige, 
roelcter,  ebne  geroerb^mäßig  ben  Xranäport  Don 

©ütern  audjufüpren,  ein  einjelne^  ̂ raeptgefepäft 
über  ein  ju  tran^portierenbeä  ©ut  abtepliefet,  aud? 

roenn  er  Äaujmann  ift;  ebenforoenig  berfenige, 
roclcpcr  geroerbämäfrig  ben  2ran§port  Pon  ̂ er^ 
fönen  übernimmt.  ?iad)  ber  weiter  reiepenben  Söe* 
grifföbeftimmung  be^  Scproei^er  Dbligationenrecpt« 
?lrt.  449  ift  bagegen  beqenige,  roelcber  gegen 
Vergütung  ben  Transport  pon  Sacpen  au^ufüpren 

übernimmt.  %.  brauept  nidjt  eine  Ginjelperjon  gu 

fein;  auep  eine  öanbelögefellfcpaft  ober  eine  ©efell- 
(cpaft  be$  bürgerlicpen  dtecptd  tann  g.  fein;  cbenfo 
ein  3)icnftmanninftitut,  ober  ber  mjfom,  infofern 

er  t  a •:•  Gifenba^nfracbtgefcpäft  unb  bie  'X- ou  betreibt. 
3u  ben  ui  tran^portierenben  ©ütern  ge^bren  aud) 

sBriefe,  fo  bafe  bie  s^oft  auep  al*  söriefpovt  unb  ̂ n: 
ftitute,  roelcpe  innerhalb  eine^  Drteä  bie  Seforgung 
oon  ©riefen  geroerb3mäpig  betreiben,  3.  finb.  Ser 
g.  ift  naep  bem  Seutfcpen  5anbel^gefegbucp  (2lrt.  4, 

272)  Kaufmann.  3fl  5-  «in  geroöpnlicper  gupr^ 
mann  ober  ein  geroöpnlicper  Sdjiffer,  fo  finben  bie 

beftimmungen,  roelcpe  ba$  Seutfcpe  danbeldgefeg: 
buep  über  bie  firmen  (f.  b.),  bie  $anbel£büd)er  (f.  b.) 

unb  bie  ̂ rolura  (f.  b.)  enthält,  auf  iljn  feine  2ln= 
roenbung  (3lrt.  10). 

#mcf)tgeftf)rtft ,  icivopl  baö  Pom  gracptfüprer 

(f.  b.)  betriebene  ©eroerbe,  als  auep  baS  einjelne 
:Uectjt8gefd)äft,  ba$  er  im  betriebe  biefeä  ©eroerbes 
»djUcfet,  ber  graeptoertrag  (f.  b.). 

rad}tgut,  f.  ©ütcr.  [reept. 
rarfirrcrfjt,  internationale§,f.  ßifenbapn= 
raditfar?,  f.  graept  unb  Sifenbapntarife. 

jfrarfitücrtcng,  eine  2öerluerbingung  (f.  b.),  bei 

roelcper  ber,  roelcper  ficb  jum  Jranöport  oon  $er= 
jonen  ober  ©ütern  oerpfUcptet,  einen  erfolg,  b.  b. 
bie  Stnfunft  an  ber  Stelle,  roobjn  ber  Iranäport 

aufgeführt  »erben  foll,  terfprid)t.  2)er  2ranSpor= 
tierenbe  tann  beSbalb  ba3  für  bie  SluSfütjrung  bef 
Sranfportf  oerfproebene  dntgelt,  fo»eit  niept  et»ad 

anbere*  aufgemaept  ift,  niept  forbern,  »enn  ber  Grs 
folg  infolge  eines  feine  ̂ ierfon  ober  ba«  %van& 
portmittel  trefienben  3uiall« ,  infolge  feiner  eigenen 
ober  feiner  i'eute  berfcbulbung  nidjt  erreicht  ift. 
Söegen  feiner  eigenen  unb  feiner  £eute  SBerfepub 
bung  paftet  er  überbief  auf  Scbabencrfafc.  9tact? 
biefen,  fo»eit  ba3  2)eutfcpe  .panbelögefetebucp  leine 
beftimmungen  enthält,  noeb  beute  jur  3fn»enbung 
tommenben  ©runbfätjen  ift  ber  gu  beurteilen 
nacb  Gemeinem  Stecht,  nach  bem  Säehf.  bürgerl. 
©efehb.  §.  1243,  nach  bem  Seutfdjen  öntwurf 
(üKotiDe,  bb.  2,  S.  507).  Stach  ©emeinem  Stecpt 

haften  überbieS,  »enn  nicht*  anbereS  oerabrebet 
ift,  bie  geroerbÄmäfeig  ben  JranSport  oon  ̂ ierf  onen 
ober  Sachen  übernepmenben  Schifjer  für  bie  in  baö 
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Scbiff  eingebrochen  Saasen,  alfo  aucb  ba*  ©epäd 
ber  5Heifenben ,  im  %aüe  ber  93efd)äbigung  ober  be* 

Herlufte*  fcblecbtjjin  auf  Grfal}.  e*  fei  benn,  baß 
ber  €djiffer  beioeift,  baß  ber  Graben  burd)  ftöbere 
6en?ült  (f.  b.i,  burd?  SBerfdjulben  be*  Aufgeber*  ober 
innern  Sßerberb  ber  Sadjen  entftanben  fei.  Au* 
(rntroenbungen  unb  Sßefdjäbigungen  ber  Seute  be* 
sebiffer*  gab  ba*  röm.  Sftedjt  einen  Anfprud)  gegen 
ben  3d)iffer  auf  ba*  S  oppclte.  Dbroobl  ba*  Sdjroet  jer 
Cbligationenredjt  ben  %  nad)  ben  Sorfdjriften  über 

^en  Auftrag  beurteilt  (Art.  450),  läßt  c*  ben  $rad)t» 
rübrer,foroteba*©emeine9ted)tbengeroerb*mäßigen 
tebiffer  baften.  Gr  baftet  jebod)  niept  für  ben  burd) 

5>erfd)ulben  be*  Gmpfänger*  entftanbenen  Sdjaben. 

2>a*  2eutfd)e£anbel*gefe&budj  befdjränft  ftd)  für 
ben  @ütertran*port  ju  Sanbe  ober  auf  «Jlüf  f  cn 
unb  Sinnengeroäffern  auf  bie  Ütegelung  be*  7s. 

mit  bem  ̂ radjtfübrer  (f.  b.)  im  Sinne  be*  &anbel*= 

aefe&bucb*  »rt.  390—431.  G*  läßt  ben  gradjt; 
iübrer  roie  ba*  ©emetne  SRedjt  ben  Sdjiffer  für  ben 
cdjaben  baften;  bod)  fann  er  ftd)  aud)  burd)  ben 
:?iad>roei*  befreien,  baß  ber  Sdjaben  burd)  äußerlid) 

niebt  ertennbare  SJlängel  ber  Serpactung  entftanben 
ift.  über  ben  9Jtaßftab  ber  2öerterftattung  trifft  ba* 
*>anbel*gefe&bud)  Art.  396  ©eftimmungen.  ftür 
Koftbarteiten,  ©elber  unb  Wertpapiere  baftet  ber 

»yraebtfübrer  nur  bann,  roenn  iljm  biefe  iöefdjaffen: 
fieit  ober  ber  SBert  be*  ©ute*  angegeben  ift. 

$er  ̂ radjtfübrer  bat  bie  $füd?t,  ben  Transport 

redjtjeittg,  b.  b.  innerhalb  ber  oereinbarten,  or:->- 
gtbräudblicben  ober  ben  Umftänben  angemeffenen 
Arift  au*jufübren,  unb  haftet  auf  Grfafc  be*  burd) 

iterfäumung  ber  bebungenen  ober  üblidjen  2iefer= 
jeit  entftanbenen  Sdjaben*,  fofern  er  nidjt  be* 
»reift,  baß  er  bie  Serfpätung  niebt  burd)  bie  Sorg: 

falt  eine*  orbentlidjen  yraebtfübrer*  bätte  abroem 
ben  tönnen.  3)er  #rad)tlübrer  baftet  für  feine  2eute 

unb  für  anbere  Prionen,  beren  er  ftd)  bei  Au*füb: 
rung  be*  oon  ibm  übernommenen  £ran*port*  be* 
bient  (Art.  400).  28enn  ber  ftradjtfübrer  jur  gänj= 
lieben  ober  teilroeifen  Au*fübrung  be*  3*an*port* 
ba*  ©ut  einem  anbern^raebtfübrer  abgiebt,  baftet  er 
für  biefen  unb  bie  etroa  folgenben  Yraebtfübrer  bi* 

;ur  Ablieferung  (Art.  401 ) ;  f  o  aucb  Sdjroeijer  Obligo* 
tionenredjt  (Slrt.  459).  £a*  2>eutfd)e  £anbel*gefe&* 
bud)  läßt überbie* ben  tef  t  rubrer,  roelcber  auf  einen 
anbern  ̂ radjtfübrer  folgt,  baburd),  baß  er  ba*  ©ut 
mit  bem  «jradjtbrief  übernimmt,  eine  felbftänbige 

iBerpflidjtung,  eingeben,  ben  Transport  nad)  $nbalt 
be*  ̂ raAtbnef*  auSjufübren.  Gr  bat  aud)  in  93e- 
jug  auf  ben  bereite  auSgefübrten  Jrangport  für  bie 

3>erbinblicbfeiten  ber  bte*berigen  Sracbtfübrer  ein= 
aufleben.  (Über  baä  93erbältni*  bed  tyraebtfübrer* 
utm  Empfänger  f.  b.)  3)cr  (jrad)tfül>rcr  bat  »egen 
aller  burdp  ben  %.  begrünbeten  ̂ orberungen,  in& 
befonbere  ber  ̂ radjt:  ober  Siegegelber,  roegen  ber 
3olJgelfcer  ober  anberer  2lu§la()en  ein  5ifanbred)t  an 
bem  §rad)tgut,  n>e(d)e3  aud)  im  ̂ onturfe  als 

ionberung^red>t  unb  gegenüber  ben  übrigen  ©läubi- 
aern  be«  Eigentümers  geltenb  gemad)t  »erben  fann. 

Xai  $fanbred)t  beftebt,  folange  ba«  ©ut  jurüd= 
bebalten  ober  niebergelegt  ift ;  e$  bauert  aud)  nad) 
ber  Stblieferung  fort,  infofern  ber  ftradjtfübrer  ti 
binnen  brei  Jagen  nad)  ber  Ablieferung  gerid)tlid) 
geltenb  maebt  unb  bad  ©ut  ftd)  nod)  bei  bem  dm- 
pfänger  ober  bei  einem  3>ritten  befinbet,  roelcber  e3 

für  ben  empfänger  beft&t  6r  !ann  ju  feiner  93c= 
rriebigung  ben  Siertauf  beS  ©uteS  ober  eine*  Jeil« 
beafelben  üeranlaff en  (Srt.  409).  ©ebt  baä  ©ut  burd) 

©TO«r&au4'  Jtont»erfotion«=Cf]rlton.  14.  HufL  Vn. 

bie^änbe  mebrerer  5rad)tfübrer,  fo  bat  ber  letzte 
bei  ber  Ablieferung,  fofern  ber  gradjtbrief  nidjt  baS 
©egenteil  beftimmt,  aud)  bie  au*  bem  ftradjtbriefe 
ftd)  ergebenben  ̂ o^ecunflcn  b«c  SBorpergebenben 
einjujieben  unb  beren  SHedjte,  infonberpeit  ba* 

s3fanbred)t,  auszuüben  (2trt.  410).  2Benn  ber  gradjt* 
fübrer  ba«  ©ut  obne  iöejablung  abliefert  unb  ba* 

$fanbred)t  nidjt  binnen  brei  Jagen  nad)  ber  Slb= 
lieferung  geridjtlicb  geltenb  mad)t,  fo  roirb  er  foroie 
bievorbergebenben  Arad)tfübrerbe*t)lüdgri  ff  g  gegen 
bie  5Bormänner  üerluftig.  2)er  Stnfprud)  gegen  ben 
Empfänger  bleibt  in  Kraft  (?lrt.  412). 

§ür  ba3  5rad)tgefd)äft  ber  G  i  f  e  n  b  a  b  n  e  n  entbält 

ba*  3)eutfd)e  öanbelögefeUbud)  Art.  422—431  roei= 
tere  SBeftimmungen,  bie  einerfeitö  burd)  bie  ßifen= 
babn=5Berteb^r*orbnung  (f.  b.),  anbererfeit*  burd)  ba* 
internationale  übercinfommen  über  ben  (5ifenbat)n: 
fraebtoertebr  (f.  6ifenbabnred)t,  33b.  5,  S.  880a)  er* 
günjt  ftnb.  9tad)  bem  i5anbel3gefet)bud)  barf  eine 
difenbabn,  roelcbe  bem  ̂ ublitum  jur  ̂ Benu^ung  für 
ben  ©ütertranSport  eröffnet  ift,  bie  Eingebung  eine* 

5rad)tgefd?itft*  für  ibreSabnftrede  nidjt  Derroeigern, 
fofern  bie  regelmäßigen  Jran*portmittcl  ber  5Babn 
uir  Au*f(ibningbe*  Jran*port*  genügen,  bie  ©üter 
nad)  bem  Dteglement  ftd)  ?um  £ran*port  eignen  unb 

ber  Abienbcr  ftd)  ben  allgemein  geltcnben  Anord- 
nungen ber  93abn  unterroirft  (Art.  422).  SBertebr*: 

beftimmungen,  burd)  roelcbe  folebe  Gifenbabnen  bie 

Haftung  für  Serluft  ober  93cjd)äbigung  be*  gradjt* 
gut*,  tteripätete  Lieferung.  Haftung  für  ibre  Seute 

ober  bie  frübern  ̂ radjtfübrer  unb  für  bei  ber  Ab* 
lieferung  niebt  ertennbare  33erlufte  oberSefcbäbigum 
gen  (Art.  395,  396,  397,  400,  401,  408)  abiebnen, 
jtnb  ungültig,  foroeit  fte  niebt  in  ben  befonbern 
beftimmungen  über  ba*  Gifenbal)nfrad)tgefd)äft 

(Art.  424—430)  jugelaffen  ftnb. 
ftftx  <Poftfenbungen  ift  bie  ̂ aftpflicbt  ber 

^Joftoerroaltung  burd)  9leicb*gefeB  Dom  28.  Clt. 
1871  geregelt  ff.  Grfaftlciftung). 

2)a*  feered) tlid)e  Jracbtgefcbfift  bat  bieSeföP 

berung  oon  ©ütern  unb  ̂ erfonen  über  See  jum 
©egenftanb.  ß*  ift  ftet*  ein  abfolute*  &anbel*ge: 
fcbdft.  3>er ^.  jur Seförberung üon ©ütern  über 
See  beliebt  ftd)  entroeber  1 )  auf  ba*  Sdüff  im  ganzen 

ober  einen  üerbältni*mäfeigen  Jeil  ober  einen  be> 
ftimmt  bejeiebneten  SKaum  be*  Scbiff*  ober  2)  auf 
einjelne  ©üter  (Stüdgüter).  3^  erftern  %aüe  roirb 

ber  Vertrag  (Sbarteroertrag  ober  o  bavtf 
Partie  genannt,  roeil  allgemein  nad)  dlterm  See« 
redjt  für  benfelben  eine  fd)riftlid)e  Urlunbe,  bie 
Gbartepartie  (f.  b.),  «erlangt  rourbe.  §m  jroeiten 
galt  roirb  ber  Vertrag  Stüctgüteroertrag  (f.b.) 
genannt.  SBcibe  Arten  be*  (teilen  einen  <vall  niebt 
ber  Sadjmiete,  fonbern  ber  Xienftmiete  bar  unb 
jroar  ber  fog.  SÖerrocrbingung.  2)er  Serfradjter 
(f.  b.)  mufe  ba*  Scbiff,  auf  roelcbe*  ber  ft.  ftd?  begebt, 
in  feetüdjtigem  3uftanbc  liefern.  Anbernfall*  ift  er 
bem  Skfracpter  (f.  b.)  regelmäßig  jum  Scbabcnerfafc 
t?erpflid)tet.  Gr  mufi  ba*  Scbiff  jur  Ginnabme  ber 

©üter  an  bem  uom  ̂ efradjter  beftimmten  "IMafc  an= 
legen.  Unterläßt  ber  5)efrad)ter  bie  Anroetfung,  ober 

ift  bie  Anlegung  an  ben  angeroiefenen  s!Man  nidjt 
au*fübrbar,  fo  muß  ba*  Scbiff  an  bem  orteüblicben 
2abung*platj  anlegen.  2>ic  Soften  ber  Anlieferung 

ber  ©üter  an  ba*  Scbiff  trägt  in  Grmangelung  ent- 

gegenftebenber  beftimmungen  ber  SJcfracbtcr,  bie» 
jenigen  ber  Ginlabung  in  ba*  Scbiff  ber  Scrfradjter. 

Statt  ber  r-ertragömäßigen  ©üter  tönnen,  fall*  bie» 
nad)  Art  unb  ©attung,  nidjt  fpcciell  be» 
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jeid?net  waren,  aud)  anberc  ©üter  geliefert  werben, 

nenn  bie  Sage  beS  Verfrachters  baburd)  mctjt  er* 
fc^mert  wirb.  6eitenS  beS  Vefradjterä  ober  SlblaberS 

(f.  b.)  müfien  bie  ©üter  richtig  bejeidjnet  werben, 
au*  bürfen  bei  ibrer  Verfenbung  bie  ©rwibfäfee 
be§  V ölferred)tS,  bie  ©efe|te  beS  SlblabcbafenS  unb 
etwaige  Einfuhrverbote  beS  VeftimmungSbafenS 
nidjt  aufier  ad)t  gelaffen  werben.  Slucb  bürfen  ohne 
ffliffen  beS  Sd)ttterS  ©üter  ntc^t  an  Söorb  gebraut 

werben.  3)ie  Übertretung  biefer  Vorfdjriften  t)er- 
pfUcbtct  jum  6d)abenerfa&  nidbt  nur  gegenüber  bem 
Verfrachter,  fonbern  au*  gegenüber  anbern,  i.  V. 

bem  SabungSempf  änger,  bem  Steifenben,  ber  Schiff  *■ 
befaftung,  ben  Schiffsgläubigern. 

J&inficbtlicb  ber3eit,  in  welcher  ber  ̂ Befrachter 
bie  fiabung  liefern  muf),  beftebt  bei  Verfradjtung 
beS gangen Sd)iff S junädjft  bie  2  a  b  e  j  e  i  t ,  wdbrenb 
welcher  ber  Schiffer  auf  bie  Slblabung  warten  mufj. 

2)ie[elbe  beginnt  an  bem  Jage,  meldjer  auf  bie  vom 
Sdnffer  ju  erftattenbe  Slngeige,  bafe  er  §ur  Ein* 
nähme  ber  fiabung  fertig  unb  bereit  ift,  folgt.  3b« 
Stauer  wirb  in  Ermangelung  einer  Vereinbarung 

ber  Parteien  burd)  bie  Verorbnungen  beS  Slbla^ 
bungSbafenS  ober  beffen  CrtSgebraud)  beftimmt. 
Über  bie  fiabejeit  hinaus  braucht  ber  Verfrachter 
auf  bie  Slblabung  nur  oann  »u  warten,  wenn  eine 
fog.  überliegegeit  vereinbart  worben  ift.  %üx 
bie  Sabejeit  tann  ber  Verfradjter,  falls  nid>t  baS 

©egenteil  vereinbart  ift,  eine  Vergütung  nid)t  be* 
anfprueben.  Söobl  aber  muf.  ibm  für  bie  Überliege* 
Seit  ber  Vefradjter  eine  Vergütung  (Siegegelb)  ge* 
währen.  $ie  gef amte  3eit ,  welche  ber  Verfrad?ter 
auf  bie  Slblabung  warten  mufj,  wirb  SBartejeit 

genannt  SDiefe  Stimmungen  gelten  aud)  bann, 
wenn  ein  verhältnismäßiger  Seil  ober  ein  beftimmt 
bejeiebneter  Slaum  beS  Schiffs  vetfraebtet  ift.  Veim 
Stüdgütervertrage  bagegen  mufj  ber  Vefrad) ter  bie 

Slblabung  obne  Venug  auf  bie  Slufforberung  beS 
SdjifferS  bewirten.  Vei  Säumigteit  beS  ̂ Befrachters 

brauet  ber  Verfrachter  auf  bie  Lieferung  ber  Srüd* 
güter  niebt  ju  warten. 

ftbnltcpe  Veftimmungen  befteben  aud)  für  bie 

Söfcbung  ber  Sabung.  VebufS  Vornahme  ber» 
felben  bat  ber  Schiffer  baS  Schiff  an  bem  von 
bem  Empfänger  bejeiepneten  Vlatj,  event.  an  bem 

ortsüblichen  2öfd)ungSpla&  anjulegen.  3n  Er* 
mangelung  entgegenftebenber  JBeftimmungen  trägt 
bie  Koften  ber  Auslobung  auS  bem  Schiffe  ber 

Verfrachter,  alle  übrigen  Merten  ber  fiöfebung  ber 
fiabungScmpfänger.  Sei  ber  Verfrachtung  beS 

Schiffs  im  ganjen  ober  eine*  verhältnismäßigen 
Seil*  ober  beftimmten  SlaumS  beSfclben  mup  ber 
Schiffer  wdbrenb  ber  2  ö  f  cb )  e  i  t  auf  bie  Entlöf  ebung 
warten.  2)icfelbe  beginnt  an  bem  näcbften  Jage, 

nad)bem  ber  Schiffer  angezeigt  bat,  ba&  er  jum 
2öf  djen  fertig  unb  bereit  Jet.  3bre  5)auer  wirb  in 
Ermangelung  einer  Vereinbarung  burd)  bie  SJer« 

orbnungen  ober  ben  Ortägebraudp  bed  £öf(b,ungd: 
bafend  beftimmt.  über  bie  Söfcbung^eit  pinau* 
brauebt  ber  Scbiffer  auf  bie  Slbnabme  ber  fiabung 

nur  \u  warten,  wenn  eine  überliegejeit  ver- 
einbart ift.  ftür  ledere  fteb,t  bem  »erfragter 

eine  Vergütung  (ßicgegelb)  ju,  für  bie  fiöfcbjeit 
niebt.  Seim  Stüdgüteruertrag  beftebt  feine  2öfcb= 
seit.  SJielmebr  mufj  ber  ©mpfäuger  von  6tüd= 
gütern  biefelben  auf  bie  Slufforberung  be§  6d)if» 
ferd  obne  Verjug  abnebmen. 

lUu«  befonbern,  gefeftlid?  (Slrt.  630  beS  3)eut-- 
feben  Jpanbclögeie^budj« )  uorgefeljenen  ©rünben 

fann  ber  aufjer  Äraft  treten,  obne  bafe  ein  Zeil 
jur  Gntfd?t5bigung  be*  anbern  terpflidjtet  ift,  j.  93. 
wenn  baä  Sdpiff  burd)  einen  3ufall  vor  Antritt  ber 
9ieife  verloren  gebt  (bei  Verluft  be*  Sdjiffä  nad? 
Slntritt  ber  Steife  cnbet  ber  jebod)  fann  bem  S5et« 

frad)ter  ein  Slnfprud)  auf  $iftan3frad?t  {f.  b.]  in- 
fteben),  ober  wenn  bie  im  g.  fpeciell  beieidjneten 
®üter  vor  Slntritt  ber  SReife  burd)  3"fa«  verloren 

geben.  3n  anbern  ̂ dUen,  j.  SB.  wfnn  vor  Slntritt 
ber  Steife  baS  Sd)iff  mit  (Embargo  (f.  b.)  belegt  wirb, 
ober  ber  £>anbel  mit  bem  SöeftimmungSort  unter» 
fagt  wirb,  ober  einSfrieg  au^bridjt,  welcber  6d)iff 
ober  ©üter  ber  ©efabr  ber  Slufbringung  aussfe&t, 

räumt  ba*  ©efet»  (Slrt.  631  unb  636  be*  5>eutfcben 
6anbel«gefefcbud)3)  beiben  teilen  ba*  9ted)t  ein, 

vom  Vertrage  obne  (*ntfd)äbigung§pfUd)t  gurüd» 
jutreten.  3m  übrigen  tann  ber  93cfrad)tcr  vor  Sin« 
tritt  ber  Steife  nur  gegen  ̂ abtung  miubeftenä  ber 
balben  3ra^)t,  nadj  eintritt  ber  Steife  nur  gegen 

ßablung  ber  burd)  SieberauSlabung  ber  ©üter  ent< 
ftebenben  Soften  f  owie  ber  vollen  ftrad)t,  in  einjel» 
nen  fällen  von  jwei  dritteln  ber  yradjt  von  bem 
Vertrage  jurüdtreten.  (6.  gautfrad)t.) 

2)  et  Verfrad)ter  mufj  für  ben  6d)aben  auffom« 
men,  meldjer  burd)  Verluft  ober  Vcfd)äbigung  ber 
©üter  feit  ber  (Jmpfangnabme  bii  jur  Slblieferung 
entftanben  ift,  fofern  er  nutt  beweift,  baf,  ber  $er< 
luft  ober  bie  &efd)dbigung  burd)  b^bere  ©ewalt, 
burd)  bie  natürliche  Vcfdjaffenbeit  ber  ©üter  ober 

burd)  dufserlid)  nid)t  erfennbare  STtängel  ber  $er» 
padung  entftanben  ift.  mit  ̂ oftbarteiten,  ©elber 
unb  Wertpapiere  haftet  er  jebod)  nur  bann,  wenn 
beren  SBert  ober  ®efd)affenbeit  bei  ber  Slblabung 

bem  Sdjiffer  angegeben  worben.  3)te  Haftung  be$ 
Verfrachters  aud  ber  übernabme  ber  ©üter  ift  auf 
bie  Vergütung  be*  SBcrt*  ber  verlorenen,  bej.  ber 

2BertSminberung  ber  befebäbigten  ©üter  befd)rdntt. 
3)  cr  Verfracbter  bat  für  feine  Sciftung  ben  Sin» 

fprud)  auf  Gablung  ber  %xaa)t  nebft  Siebengebübren 
fowie  feiner  Sludlagen.  S)urd)  bie  Slnnabme  ber 
©üter  wirb  ber  Empfänger  jur  fieiftung  biefer  3a1?* 
lungen  nad;  SJtaf^gabe  be£  a.  ober  ilonnoffementd 
bem  Verfracbter  verpflidjtet.  fie^terer  ift  nid)t  ge» 

balten,  bie  ©üter,  mögen  fie  verborben  ober  oe- 
fd)äbigt  fein  ober  nid)t,  für  bie  <yrad)t  an  3ablungd 

Statt  anjunel)men.  ©ine  SluSnabme  gilt  nur  bin* 
fidbtlid)  ber  mit  ̂ lüfrigteiten  gefüllten  Vebältniffe, 
weldje  wdbrenb  ber  Steife  gang  ober  jum  grbfjem 
Seile  ausgelaufen  fmb.  %üx  ©üter,  weldje  burd) 
einen  Unfall  verloren  gegangen  finb,  ift  feine  <yrad)t 

m  bejablen  unb  bie  etwa  vorauSbewblte  ju  er= 
ftatten,  fofern  nid?t  baö  ©egenteil  bebungen  ift. 
Eine  Sludnabme  von  biefer  Siegel  gilt  für  ©üter, 

beren  Verluft  infolge  ibrer  natürlidjen  Vefcbaffen-- 
beit  eingetreten  ift,  fowie  für  Jiere,  welcbe  unter* 
wegö  geftorben  fmb.  Ter  Verfrachter  bat  für  feine 
gorberungen  ein  Vfanbrecpt  an  ben  ©ütern ,  unb 
jwar  nid)t  nur  folange  bie  ©üter  jurüdbcbaltcn 

ober  beponiert  finb,  fonbern  aud)  über  bie  Slb* 
lieferung  binauö,  fofern  nur  baSfelbe  innerbalb 
30  Jagen  nad)  ber  Ablieferung  gerid)tlid)  geltenb 

gemaebt  wirb  unb  bie  ©üter  nid)t  vor  biefer  ©el* 
tenbmaebung  in  ben  ©emabrfam  eined  dritten  ge* 

langt  fmb ,  weldjer  fie  nid)t  für  ben  Empfänger  be* 
fitjt.  SOtit  ber  Auslieferung  ber  ©Üter  an  ben  Em* 
pfänger  verliert  ber  Verfradjter  feinen  Stegrefc* 
anfprud^  gegen  ben  Vefracpter,  foweit  fid)  lehterer 
niebt  mit  bem  Scbabcn  beS  Verfrachters  bereichern 
mürbe.  Stach.  Veenbigung  icber  einjelnen  Slblabung 
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tut  ber  Schiffet  bem  Slblaber  ohne  Serjug  gegen  | 
iHüdgabe  be*  etwa  bei  ber  Annahme  bet  ©ütet 

erteilten  vorläufigen  ©mpfangöfdjein*  (f.  b.)  ein 
Honnofiement  in  \o  Dielen  Gremplarcn  au*juftcllen, 
rote  ber  Slblaber  oerlangt.  Da*  Konnoffement  ift 
für  bie  9lecbt*Derbältmffe  jwifeben  bem  Verfrachter 
unb  (hnpfänger  entfdjeibenb.  (S.  Äonnofjemeni.) 

2>er  s&rn-agüber  Seförberung  oon  Steifen* 
Den  jur  See  heifct^affageoer  trag  ober  über« 
f  a  b  r  t  *  o  e  r  t  r  a  g.  3lt  ber  iReifenbe  bann  namentlich 

bejeiebnet,  fo  barf  er  niebt  ba*  :Ued>t  auf  bie  über- 
fahrt an  einen  anbern  abtreten.  SBcgicbt  er  fid)  nicht 

reebtjeirig  an  93orb,  fo  bat  er  ba*  oolle  überfahrt** 
gelb  ui  bejablen,  aud)  trenn  ber  Schiffer  ohne  ihn 
bie  Steife  antritt  ober  fortfefet.  SBenn  oor  bem  An* 
tritt  ber  Steije  ber  IReifenbe  ben  Stüd tritt  oom  über* 
fabrt*Dertrage  ertlärt  ober  ftirbt  ober  burd)  Krant* 
beit  ober  anbern  3ufaU  mrudjubleiben  genötigt  ift, 

fo  ift  nur  bie  Hälfte  be*  Uberfabrt*gelbe*  ju  jablen. 
&acb  eintritt  ber  Steife  befreien  ibn  biefe  Jbatfacben 

nicht  oon  ber  Verpflichtung  jur  Bahlung  ber  Dollen 
Summe.  Senn  ba*  Schiff  oerloren  gept,  tritt  ber 

Vertrag  aufeer  Kraft.  Au*bruch  eine*  ba*  Sd)iff  ge* 
fdbrbenben  Kriege*  ober  eine  ba*  Schiff  betreffenbe, 

bie  Steife  aufbaltcnbe  Serfügung  oon  bober  $anb 
berechtigen  ben  Steifenben  wie  ben  Verfrachter  oom 

ikrtrage  jurüdjutreten.  Sctjterer  ift  aud)  jum  Stüd* 
tritt  berugt,  toenn  ba*  Scbiff  bauptfäcblid)  jur  93e* 
förberung  oon  ©ütern  beftimmt  ift  unb  bie  Unter 

nebmung  unterbleiben  muh ,  weil  bie  ©üter  obne 
fein  Verfcbulben  nicht  bef örbert  »erben  tonnen.  3« 
ben  genannten  fällen  ift  tein  Seil  jur  ßntf  d) dbigung 
be*  anbern  oerpflicbtet.  3ebod)  bot  ber  Sleifenbe, 
fall«  bie  Auflöfung  be*  Vertrag*  erft  nacb  Antritt 

ber  Steife  erfolgt,  ba*  überfabrt*gelb  nacb.  Verhält* 

tu«  ber  jurüdgelegten  jur  ganjen  Steife  v.t  jablen. 
-i'iuf  bie  Steile  toegen  Steparaturbebürfttgfeit  be* 
Scbiff«  unterbrochen  »erben,  f o  mufe  ber  Verfrachter 
bem  Steifenben  bi*  jum  3Bieberantritt  ber  Steife 

ohne  bef  onbere  Vergütung  SBopnung  gewähren  unb 

aueb  'öetöftigung,  fall*  er  ledere  im  Übcrfahrt*oer* 
trage  übernommen  hatte,  öieroon  fann  fid)  ber  Ver* 
fraebter  befreien,  wenn  er  bem  Steifenben  eine  gleich 
gute  3cbiff*gelegenbeit  nacb  bem  Veftimmung*pafen 
anbietet,  ffienn  ber  Steifenbe  bie  Au*befferung  nicht 
abwartet,  mufe  er  ba*  öolle  Überfabrt*gelb  bejablen. 
Aür  t)ie  Gffetten  be*  Steifenben  ift,  fall*  nicht*  Der* 
einbart  ift,  eine  bef  onbere  Vergütung  nicht  ju  be* 
jablen.  Sinb  btefelben  Dorn  Schiffer  übernommen, 
lo  baftet  ber  Verfrachter  für  Vertuft  unb  Vefcbä* 
bigung  berfelben  in  gleicher  SBeife  wie  beim  ©üter» 
ttanäport.  fflegen  be*  Überfabrt*gelbe*  hat  ber 
Verfrachter  an  ben  oom  Steifenben  an  Vorb  ge* 
braebten  Sachen  ein  ̂ fanbreebt,  jeboch  nur  folange 
bie  Soeben  jurüdbebalten  ober  beponiert  ftnb.  ffienn 
ein  Scbiff  uir  Veförberung  oon  Sieifenben  einem 

dritten  oerfraebtet  ift,  fei  e*  im  ganjen  ober  ju  einem 
2eil  ober  bergeftalt ,  bafs  eine  beftimmte  3&hl  bon 
Stciienben  befördert  werben  foll,  fo  gelten  für  ba* 
See  j?t*perbältni*  jwifeben  bem  Verfrachter  unb  bem 
-dritten  bie  Vorfcbriften  über  ba*  frrad)tgcfd)äft 
jur  löeförberung  oon  ©ütern  jur  See,  foweit  bie 
Statur  ber  Sache  ihre  Anroenbung  juldfet.  —  Vgl. 
Cflrt,  ̂ a*  beutfebe  ̂ raefatrecht  (i.  flufL,  8  $&, 

2krL  1888—91;  ©rgdnjung*banb,  ebb.  1893  fg.). 
tfrflrf  (frj.  frac,  bie*  oom  engl,  frock;  mittellat. 

frocua,  flocus,  Dom  lat.  floccus,  glode,  alfo  ur-- 
furunglich  flodiger  Stoff  unb  ein  Äleib  barau*), 

Siarae  beejenigen  Äleibungöftüd*  be*  oollen  ©ala- 

anjug*,  melche*  bie  heutige  ÜDtobe  ben  Männern 
bei  allen  feierlichen  unb  ceremoniöfen  ©elegenbeiten 

be*  gefelligen  fieben*  oorfefareibt.  Sein  ItBorbilb 
ift  beim  SJhlitdr  ju  fuchen,  ba*  im  18.  ,Vilnb.  Dieb 

fach  tonangebenb  mürbe.  3)er  Äaoallenft,  ber  an* 
fang*  ben  weiten  Siod  wie  ber  Jufegdnget  trug, 

Pflegte  ficb  bie  langen  Schöbe  baburcp  fi^gerccht  ju 
machen,  ba^  er  bie  3ipH  nach  au^en  umtlappte 

unb  mit  öalen  ober  Knopf  befeftigte.  Sei  anber** 
farbigem  llntcrfutter  tbat  bie*  gute  SDirfung  unb 
man  behnte  barum  bie  Sitte  auch  auf  bie  Uniform 

be*  fytfanteriften  au*.  Salb  aber  mürben  au*  ben 
umgefcblagenen  3»bfctn  Äuffcbldge,  bie  bei  allen 
beeren  eingeführt  mürben  unb  ba*  18.  Sabrh-  unb 

felbft  bie  Steoolution  bi*  jum  Waffenrod  über* 
bauerten.  Seit  bem  Siebenjährigen  Kriege,  al* 
ber  Siutjm  unb  ba*  Slnfcben  ber  preufe.  Dffniere 

auch  ihre  ̂ opularitdt  erhöhte,  |ud)te  auch  ba*  6ioil 
fich  gern  einen  balbmilitdr.  3lnftricb  ju  geben;  man 
fuchte  ben  Kleibrod  bem  SMitärfrad  ähnlich  ju 

machen,  nicht  inbem  man  bie  3ipjel  umfehlug.  fon* 
bem  inbem  man  fie  befebnitt.  ynbeffen  galt  ber 
einfache  fr ,  unborbiert  unb  oon  einfachem  Stoff, 
im  ©egenfaft  ju  bem  reid;gefcbmüdten  Staat*rod, 
oon  bem  er  fich  burd?  einen  übetfcblagfragcn ,  aber 
fonftigen  gdnjlichen  SJfangel  aller  2lu*fcbmüdung, 
mie  SBatten,  Sluffchlägen  u.  f.  m.,  unterfchieb,  an* 
fänglich  al*  ein  Reichen  ber  (Imancipation  oon  Sitte 
unb  &ertommen;  noch  >oar  er  nicht  falonfdbig,  Diel 

meniger  hoffähig  gercorben.  ©oethe  errang  ihm  in 

üöeimar  1775  burd)  fein  3öertberloftüm/  ben  blauen 
mit  SDteffinglnöpfen,  ben  erften  Srtumph ,  unb 

febon  in  ben  legten  beiben  3ahrjel)nten  oor  ber 
granjofifdjen  Steoolution  galt  er,  einfach  blau  ober 
braun,  befonber*  in  bem  oon  dnglanb  eingefübr* 
ten  Schnitt  (baber  auch  ber  Stame) ,  al*  bie  bracht 
ber  Sturer.  Sie  eigentliche  Slnerlennung  gemann 
er  inbe*  burd)  bie  (yranjöfifche  Steoolution  unb  bie 
neuen  mit  ipr  entftebenben  ©efellfd>aft*formen. 
Selbft  ba*  meibliche  ©efchlccht  trug  eine  3cit  lang 
eine  3lrt  %.  al*  Polonaise  bejeichnet,  über  bem 

weiblichen  Stod,  oon  gleichem  Schnitt  wieber  männ« 
liefae  unb  mit  benfelben  Scpöfeen,  bie  nur  türjer,  oft 

febr  lurj,  ju  fein  pflegten.  Seit  1830  ift  bie  garbe 
be*  fog.  ©efellfcbaftefrad*  faft  burdjgängig  fchwarj. 
3n  neuerer  3eit  haben  bie  Öebemdnner  in  ̂ Jari* 
ben  SSerfud)  gemacht,  Wieberum  farbige  fr  cinju« 
führen.  2>cr  rote  fr,  oon  ben  Steitcm  bei  ber  fteft* 
jagb  getragen,  ift  eine  au*  ©nglanb  am  Slnfanße 

biefe*  ̂ ahrbunbert*  überlommenc  SJtobe.  —  SBgL 
lyalte,  55ie  beutfebe  brachten*  unb  ÜUobenwclt 
(2  3:le.,  Cpj.  1858). 

ractoannülucf,  f.  2öollen. 
tfra  Xifioolo  («Sruber  Teufel»),  eigentlich 

DJtichele  ̂ ej  ja,  ital.  üörigant,  geb.  1760  ju  3tri, 
trat  einer  Sanbe  bei,  in  ber  er  balb  Hauptmann 

würbe,  ©egen  bie  s$artbenopdifche  Stcpubli!  Der* 
wanbte  ihn  Karbinal  Stuffo  (f.  b.)  al*  Oberften;  an 

ber  Spi&e  feiner  oerftärf ten  unb  organifierten  iflanbe 
lämpfte  er  bann  aud)  im  röm.  ©ebiet.  2)en  1806 
nach  Steapel  lurüdgclcbrtcn  ̂ ranjofen  that  er  Dielen 
Schaben,  mürbe  aber  feiner  fdjlecpten  Aufführung 

wegen  Dertriebcn.  ̂ ann  oon  Sibnep*Smitp  mieber 

oerwenbet,  fengte  unb  morbete  er  in  Salabrien,  bi* 
bie  ejran^ofcn  ihn  burd)  Verrat  bei  San  Scucrino 
fingen  unb  troö  engl.  Ginfpracbe  hängten  (lO.Sioo. 
1806).  «über«  Cper  %  D.  ift  reine  Ohrfmbunfl. 

ßharle*  Stobier  fchrieb  auf  ©runb  oon  fr  S.e  5lben« 
teuem  feinen  «Jean  Sbogar». 

2* 
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ftraga,  $auptftabt  eine*  @cricbt*bcjirfd  ber 
fpan.  Tronin}  £uc*ca  (3lragonicn),  29  km  im  6$!}. 
oon  fieriba,  am  ßinca,  auf  bem  Slbbange  jweier 

ebemal*  befestigter  <oügel  (121  m)  gelegen,  l?at  (1887) 
7158  Q.  fr  bat  eine  alte  Äircbe,  porbem  Wofdjee, 
oerfallene  dauern  unb  ein  ehemaliges  SHefibenj* 

S'djloft  arab.  dürften. 
Fragaria,  v£flan}engattung,  f.  Grbbccre. 
tfragc,  ein  unooUftünbiger  ober  unbeftimmter 

Saft,  in  beffen  gorm  bie  2lufs*orberung  liegt,  ihn  ju 
oeroollftfinbigcn  ober  näher  ju  beftimmen.  Sie  Ber* 
oollftänbigung  ober  genauere  Bestimmung  ift  bie 

Slntwort.  S)tc  eigentümliche  v3orm  ber  fr  liegt  in 
ber  Sortftellung;  aufserbem  wirb  fte  gewöhnlich 

burcp  ein  fog.  fragwort  eingeleitet.  $ebee  Sahglieb 
(Subjelt,  ̂ räbilat,  Cbjctt,  ttmftanb,  Attribut)  lann 

©cgenftanb  ber  fr  fein.  Verlangt  fie  eine  genauere 
Bestimmung,  fo  beijjt  fie  Gntfcbeibung*frage. 

Siefe  jorbert  entmeber,  bafj  ber  Inhalt  be*  frage* 
iatic*  bejaht  ober  oerneint  ober  unter  mehrern  oor* 
liegenben  ober  möglichen  Urteilen  ein«  al*  ba* 
ridjtige  bejetebnet  wirb  (SUjuntttofrage).  3m 
Unterrichte  hat  bie  fr  eine  grofie  Bebeutung,  inbem 

fie  ben  Lehrer  in  einer  beftänbigen  geiftigen  Bcrüh-- 
rung  mit  bem  Schüler  erbä  It,  lefctern  ju  f  ortmä  brenber 
9Jtitthätigicit  beim  Unterricht  anregt  unb  ibn  nötigt, 

bie  ju  entmidelnben  ©cbanlcn  burd)  eigene*  Nach* 
beulen  ui  finben  unb  tlar  auszusprechen.  Sa*  Unten 

richten  burd)  fr  unb  Antwort  roirb  al*  bie  täte che» 
tifdje  ober  f of ratif d?e  iUetbobe  bezeichnet.  Sic 

fateebetifche  fr  foll  turj,  beutlich,  bestimmt,  ein» 
fad),  für  ben  Schüler  anregenb  unb  feinem  geiftigen 
Stanbpuntte  angemeffen  fein,  §m  Unterridn  lommt 
e*  iebodj  nicht  nur  auf  bie  einzelne  fr,  f  onbern  auf  bie 

richtige  Bilbung  ganjer  frragreipen  an.  9lud)  ber 
Nebner  ftcllt  oft  obne  bafe  er  eine  Antwort  er* 
roartet  (rbetoriidje  fr).  6ie  follen  ben  3uhörcr 

tu  lebhafter  innerer  sJKitbctb.  ätigung  anregen  ober 
Staunen  unb  Berwunberung  auebrüden,  aueb  ni 
anbern  ̂ untten  ber  Sarftellung  binüberleiten.  3m 

»eitern  Sinne  fpridjt  man  aud)  nod)  in  ber  SBiffen* 
jebaft  unb  in  ber  ̂ olitit  oon  fr,  roenn  e*  gilt,  für 
schwierige  Stufgaben  bie  ridjtige  Üöfung  ju  finben, 

j.  B.  oon  ber  iocialen  fr,  ber  Slrbeitcrfrage.  —  Bgl. 
iHcinftcin,  -Die  fr  im  Unterridn  (8.  Stuft.,  £pj.  1874). 

Jyraflcrcdtf.  $m  gerichtlichen  Verfahren  follen 
nad)  bem  ©efefe  bie  3eugen  unb  SacbDcrftänbigen 
gum  beffern  Berftänbni*  ihrer  2lu*fage  oeranlapt 
werben,  ba*ienige,  wa*  ihnen  oon  bem  ©egenftanbe 
ihrer  Bernepmuug  betannt  ift,  im  3ufammenbange 

anzugeben  (Strafprojejjorbn.  §§.  68,  72;  Gioilpro* 
sefeorbn.§§.  361,307).  3ebocp  follen  nötigenfalls  an 

bicfelben  rocitcre  fragen  zur  jluftlftrung  unb  3$er= 
oollftänbigung  ihrer  5lu§fage  unb  jur  (jrforfdjung 
beS  ÜJrunbeS,  auf  roclcbem  ibre  Söilienfcbaft  berubt, 
geftcllt  werben.  Sie*  3-  fleht  uorjügliip  bem  ÜKidUer 
unb  bei  einem  au*  mebrern  Siebtem  beftebenben  ©c^ 
ridjtebofe  neben  bem  ̂ orft&enben  auch  ben  beiftt^ens 

ben  vJlid)tern  ju.  %m  ötraf oerfahren  finb  aud)  bem 
6taatsanroalt,  bem  2lngef tagten,  bem  ̂ erteibiger 

unb  ben  Sdjöfjen  unb  Öefchroorencn  unb  in  bür* 
gerlid>cn  iHed>t9ftreitigfeiten  aud)  ben  Snroültcn  ber 
Parteien  bie  facbbienlicpen  fragen  an  bie  Semen 
unb  6ad)oerftänbigen  ju  geftatteti,  rofthrenb  hier 
bie  Parteien  felbft  nur  beanspruchen  tönuen,  bafe 
ber  iuorfthenbe  nacbtrüglicb  bie  gcroünichte  ̂ frage 
ftellt.  Sei  3rocijcln  über  bie  geiehlidje  ̂ uläffigtcit 
einer  Jragc  cntfdjcibct  ba*©cnd)t  (Strafpro  jefjorbn. 
§§.  237,  239,  241;  (Sioilprojeporbn.  §.  362). 

Fragment 
Sin  ähnliche*  fr  ftcht  bem  SRtd)ter  im  Strafoer* 

abren  gegenüber  bem  Ängcllagten  ju,  wenn  ber* 
elbe  ftch  bereit  gefunben  hat,  etroa*  auf  bie  gegen 

ihn  erhobene  33c)d)ulbigung  $u  erroibern  (Straf* 
projefiorbn.  §.  136). 

3n  ben  bürgerlichen  9ied)t*[treitig!citen  foll  her 
dichter  in  ber  münblicpen  9}erhanblung  baS  5- 

gegenüber  ben  ftreitenben  Parteien  unb  ihren  21  n* 
roälten  au*üben,  um  auf  bie  2lbgabe  aller  für  5eft* 

fteüung  be*  Sacboerbältniffe*  erheblichen  6rtlö* 
rungen  hinjuroirten.  2)a  aber  in  ber  Gioilprojefe* 
orbnung  bie  fog.  $erhanblung*martme  anerfaunt 
ift,  oermöge  beren  bie  Parteien  in  ber  SHegel  freie 

SBerfügung  über  bie  ihnen  ju  ©ebote  ftehenben  3ln* 
griff*:  unb  SJerteibigung*mittel  haben,  fo  bejroecft 

ba*  5-  hier  teine  sJiad?forfd)ung  nach  bem  wahren 
Sadwerhalt  wie  im  Straf oerfahreu,  fonbern  bie 
Öerbeifübrung  ber  Grlciuterung  miliarer  Anträge 
unb  ber  SSeroollftänbigung  oon  unabficbtlich  unge* 

nügenben  Stngaben  ber  geltenb  gemannten  Zbat- 
fachen.  S3ei  Nichtausübung  biefe*  W.  ift  baber  auch 
gegen  ein  ungünftige*  Urteil  leine  ̂ eoifion  begnin* 
bet,  wenn  nach  Sage  ber  Sache  anjunehmen  ift,  ba& 
aud)  ber  ©ebrauep  be*felben  obne  Grfolg  gewefen 

wäre.  93ci  Nicbtbeantwortung  einer  Jrage  Oers 
bleibt  bem  ©eridjt  bie  freie  5Jcmci*würbigung  ge* 
mäfe  ben  Sßortritgen  ber  Parteien  ((£ioilprojefeorbn. 

§.  259).  3"  einzelnen  fällen  ift  aber  bie  SluSübung 
be*  5-  oorgefdjricben  unb  an  bie  Nicbtbeantwortung 
eine  beftimmte  Aolge  gelnüpft.  So  lann  wegen  um 
terbliebener  (Hlärung  auf  eine  GibeSjufcbiebung, 
ber  Gib  nur  bann  al*  oon  ber  Partei  oermeigert 

angesehen  werben,  wenn  bie  letztere  burd)  ba*  Öe* 
riebt  ,iur  Grtlärung  über  ben  Gib  aufgeforbert  ift. 

Siefelben  s43orau*fe|iungen  werben  erforbert,  bamit 
in  bem  Verfahren  oor  ben  51mt*gerid)ten  eine  Dom 

©eguer  vorgelegte  Urlunbe  a!*  oon  ber  Partei  am 
erlannt  gilt  (l£ioilpro,iefeorbn.  §§.  414,  46S). 

ftrageftellung.  ©ei  Beratungen  oon  Kollegial* 
behörben,  inSbcfonbere  oon  ©eriobten,  ift  bie  J.  oon 
erheblichem  Ginflufe  auf  bie  öerbeifübrung  rid)tiger 

Gntfcheibungen  in  oerwidelten  Sachen.  Sic  jy.  ftebt 
in  ber  Siegel  bem  ̂ orfitjenben  |tl,  bod)  entfebeibet 
im  .Sweifel  ba*  Kollegium  auch  über  Raffung  unb 
iReihcnfolge  ber  ̂ vragen.  (S.  Beratung.)  Befonbcre 
gefeMicpe  Borfcbriften  finb  für  bie  Jragcftellung  im 
eebwurgeriebt  (f.  b.)  gegeben. 

$rageftürfe  (Interrogatoria^  im  filtern  ̂ rojefe* 
oerfabren  febriftlicb  gefaxte  fragen,  welche  oon  bem 
©egner  be*  iöcweiSfübrer*  bem  ©cridjt  eingereicht 
würben,  um  oon  biefem  ben  3eugcn  jur  Beant* 
wortung  vorgelegt  ju  werben.  Sie  Seutfd)e  (SioiU 
projefeorbnung  lennt  foldje  fr  nicht  mehr.  Nach  ibr 

tonnen  bie  "Parteien  bei  Vernehmung  ber  3eugen 
felbft  jugegen  fein  unb  an  biefelbcn  münblich  fragen 
richten  ((Sioilprojefeorbn.  §.  362).  • 

^ragcf urfjt,  f.  ©rübclfttcpt. 

ffragc^cidicu,  ^nterpunltionSjeichen  jur  93e* 
jeidjnung  ber  frage  (?,  im  ©riechifeben ; ).  Cft  foll 

e*,  in  ̂ arenthefe  gefeftt  (?),  ben  Rweifel  anbeuten, 
ben  man  an  ber  ©ahrheit  einer  Singabe  hegt.  §m 

Spanifdjen  wirb  c*  ju  Slnfang  unb  ju  Gnbe  be* 
Safte*  gefetit  unb  ,;war  juerft  oerfehrt, }.  5b.  eQuä 
ha  viäto  U.?  (wa*  haben  Sie  gefcbcnV). 

fragil  (lat.),  jcrbrechlid);  gragilitfit,  3«* 
bred)licbleit. 

Fragment  (lat.),  Bruchftücl.  Scr?lu*brud  wirb 
oon  ibruchftüden  beliebiger  Slrt  (}.  9J.  oon  Statuen, 

Bafen  u.  a.)  gebraucht,  meift  aber  oon  Schrift« 

Digitized  by  Googl 



g-ragonorb  —  grafnöi 
21 

reften  be§  SttertumS,  feien  ev  einjclne  irgeubmo 

erhaltene  (Stellen  ober  nurjum  fleinern  Zeil  er* 
baltene  «nanbfebriften  eine*  SBerteS.  ©et  ber  Süden» 
baitigfett,  in  ber  bie  antife  Sitteratur  auf  un3 

gel emmen  ift,  bat  eine  möglichst  oollftänbtge  Samm* 
hing  pon  ?f.  eine*  bestimmten  SSerteö  ober  einer 

£itteraturgattung  grofje  $ebeutung  für  bie  SBe» 
reieberung  ber  Slltertumsmiifenfchaf  t.  —  3"  neuerer 
2itteratur  betitelt  man  »uwcilen  Serie,  bie  ifrren 

(Segenftanb  nicht  erfdjöpfenb,  fonbern  nur  teil»  ober 
bruebftüdweife  (fragmentarifd))  bebanbeln,  als 

8-,  fo  i'effingS  SBolfenbüttler  fr,  gallmeraberS  g. 
aud  bem  Crient  u.  a. 

gragonar*  (fpr.  -nabr),  fyan  £>onore\  franj. 
SKaleT,  geb.  17.  Slpril  1732  ju  ©raffe  im  Separt. 
$ar,  war  Schüler  pon  üöoucher.  Scbäicricenen, 
tnotbcleg.  ̂ Ulegoricn  unb  galante  Slbenteuer  bilben 

caupn'äcb  lid>  ben  ©egenftanb  feiner  leichtfertigen  unb jterli&en  Malereien.  2>a*  fiouore  befi&t  oon  ihm  brei 
ftemälbe,  barunter  ben  Job  bef  ßorefuf  (1765). 

Seine  mit  gldnjenber  «üinfelfübrung  gemalten  unb 
farbig  böcbft  pilanten  SMlber  machten  ibn  ju  einem 
beliebten  ̂ ialer  ber  9)lobe,  bod)  ruinierte  bie  JHeoo» 
lution  ferne  ©lüdf  umitänbe.  irr  bat  auch  26  SBlätter 
raßiert,  barunter  12  eigene  Grfinbungen,  14  nad> 
Sinn,  tfarracci,  Siepolo,  Sintoretto  u.  a.  <J.  ftarb 

22.  Äug.  1806  ju  'ijjariä.  —  SBgl.  ̂ ortaltS,  Honorä 
F..  sa  vie  et  son  ceuvre  (^Jar.  1888). 
Fragnraea,  eine  Sorte  bee  Gifenholjeä  (f.  b.). 

^rabter  (fpr.  jraieb),  £orf  im  Äanton  Gbam» 
pagnep,  tfrronbinement  Sure  be*  franj.  2)epart. 
iSautcSaene,  7  km  meftnoroweftlicp  pon  ©elfort. 
SSäbrcnb  ber  Schlacht  an  ber  Sifainc  (f.  b.  unb  Äartc 
;um  Slrtilel  Seif  ort)  fuebte  Sourbafi  hier  ben  rechten 
Flügel  bev  beutfdjen  fceerf  ju  umfaffen  unb  gegen 
Seifert  jurüdjumerfen.  3unäd>ft  ftanben  nur  brei 
^Bataillone  unb  brei  Batterien  bei  w.  jur  Verfügung, 
bie  General  (£rcmer  mit  15  (XK)  ÜKann  am  16. 3an. 
1871  allmählich  uirfidbrängte;  bod?  fenbete  SBerber 

in  ber  ?ladbt  bie  Srigabe  «eller  jur  iierftärfung,  bie 
baf  »eitere  Vorbringen  bcö  Jeinbcd  oerbinberte. 

Tvralni,  Sbriftian  Wartin,  Orientalift,  9iumiä« 
matitcr  unb  ©eiebiebtäforfeber,  geb.  4.3uni  1782  ju 
SRoftod,  mibmete  fidj  bafclbft  feit  1 800  unter  2pcp- 

fen-3  Leitung  bem  Stubium  ber  Orient.  Spradjen  unb 
«hielt  1807  bie  ̂ rofeffur  ber  Orient.  Spraken  )u 
Äaian.  (fr  mürbe  1815  orbentlicbeä  "JJtitglieb  ber 
taiferl.  3lfabemie  ber  SBiffenfdiaften,  Cberbibliotbe» 

lar  unb  Tireltor  bef  Slftatifdjcn  ÜtufeumS  in  $e» 
tersburg,  wo  er  ficb  namentlich,  um  bie  Vermehrung 
ber  reieben  Sammlungen  oon  Orient,  öanbfdmftcn 
unb  ÜRünjen  perbient  madjte.  (fr  ftarb  16. 2lug.  1851 

ju  Petersburg.  SBon  feinen  Slrbeiten  haben  in*bc= 
lonfcere  tie  numi«matifd)cn  feinen  gelehrten  9iuf  be= 
grünbet.  Sein  ©auptroerl  auf  biefem  ©ebicte  ift  bie 
■Recensio  namorum  Mubamedanorum  academiac 

imperialis  scientiamm  Petropolitauae»  (s^eterdb. 
1826),  ju  ipeldjem  bie  erft  nadj  f  einem£obe  pon  2)orn 

berauegegebenen  «Opuscula  posthuma»  (2  iBbe., 
ebb.  1855—77)  bie  (irgonjung  bilben.  Slufeerbem 
finb  nod)  beroor jubeben:  «Sammlung  Heiner  Slb= 
banblungen,  bie  mobammeb.  ̂ iumidmatif  betreffenb» 

1839),  meldbtx  fpäter  eine  «9ieue  Sammlung» 
i$fter?b.  1844)  folgte,  unb  «2opogr.  Über|ld)t  ber 
äuÄgrabungen  pon  altem  arab.  ©elbe  in  iHu&lanb» 
(ebb.  1841).  Tic  morgenldnb. ©efdjicbte  befd)dftigte 
0.  befonber^  infofem,  al*  fte  für  bie  alte  ©eiebiebte 

'Mlanti  von  ̂ ntereffe  ift.  Jöierber  gehört  por 
allem  *%bn  5ofclan$  unb  anberer  Araber  93erid?te 

über  bie  JRuffcn  älterer  Mtß  ($etcr$b.  1823).  3n 
ben  « Antiquitatis  muhammedanae  monumenta 

varia»  (ebb.  1820—22)  erläuterte  er  bie  tufifefcen 
3nf djriften  alter  mobammeb.  2>enlmäler.  ßr  fd)ricb 
aud?  «Ober  alte  fübfibir.  ©räberfunbe»  (ebb.  1837) 
unb  gab  « DJtiäccllen  au^  bem  ©ebiete  ber  orient. 
fiitteratur»  (ebb.  1840)  hmm$. 

Srcaif in,  Sharleä  Slugufte,  belg.  9i(bl?auer,  geb. 

14.  3"ni  1819  ju  J&erentbalS  bei  ̂ ntioerpen,  loib* 
mete  fiä)  anfangt  auf  ber  3lfabemie  in  Trüffel  ber 
ÜUtalerei,  bann  ber  SJlebijin  unb  fdjUefslicb.  ber  4U!b 

hauerfunft.  6r  erntete  burd?  bie  Statue  ber  s-8enu$ 
mit  ber  Zaubt  allgemeinen  Seifall,  darauf  erhielt 

er  ben  Auftrag,  11  Statuen  für  baS  93rüffeler  9lat= 
^auS  unb  ben  gefangenen  Slmor  für  baö  Staat*: 
mufeum  in  3)larmor  au jjufübrcn.  1846 — 17  »eilte 
er  in  Italien;  nacb  feiner  SHüdfebr  oollenbete  er  bie 
©ruppe:  SBenuö  unb  2lmor,  wofür  er  jum  Dlitter 
beä  Seopolborben^  ernannt  mürbe,  auv  Cftenbe 
entftanb  baS  benlidjc  ©rabbenlmal  ber  Königin 
oon  Belgien,  für  SBrüffel  aber  fein  öauptrocrl,  ba* 
in  6tj  aufgeführte  2)oppelmonument  ber  ©rafen 

Ggmonb  unb  öoorn  (1864;  f.  Jafel:  Slicbcrlän» 

bif  *e  fiunft  IV,  Jig.  3),  e^ebem  oor  bem  Sßrob» 
hau«,  feit  1880  auf  bem  3aaoelplafc  aufgeftellt,  f  onrie 
bie  fihenbe  2Rarmorfigur  beö  Slftronomen  Cuctclet 
(1880).  mar  ÜUitglieb  ber  fönigl.  Sttabemie.  Gr 
ftarb  22.lRoo.  1893  in  Srüffel. 

Frailty,  thy  name  im  wo  man!  (fpr.  üehltl 

tfyet  nehm  \i  mummJn),  « Schwachheit,  bein  sJlame 
ift  Söeib!»,  Gitat  au§  Sbafefpcaref  «Hamlet»  (1, 2). 

Srtatn,  cjecb.Vranov/JJlartt  inberöfterr.Sejirl«» 
bauptmannfdbaft  3naim  in  üJtähren,  in  bem  febönen, 
malbbebedten  2hale  ber  Sbapa,  b^at  (1890)  1052 

beutfehe  (* ,  sVoft,  Telegraph,  ÖejirfSgericbt  (234,79 
qkm,  24  ©emeinben,  27  Drtfdjaften,  10016  6., 

barunter  8716  T'eutfch.  e,  1265  Gjecben),  f  djöne  ̂ Jfarr» 
lirebe  unb  eine  grofse  Scibenbanbfabrit. 

^•roic*  ober  ftreiä  (althocbbeutfdj  freisa,  b.  h- 
©etaljr,  Sd>reden),  heftiger  ihampf  mit  ©lieber» 
juden  unb  Slugenperbreben  bah. er  SBurmfrais, 
Bahnf  rai*  ober  bie  §raif  en:  Äinbertranfhciten 
mit  Krampf anfällen  (f.  ßflampfic);  audj  fooiel  wie 

Gpileprie.  ÜBUweilen  bejeichnet  man  ieced?  mit 
Sraifen  auch  ben  itopfgrinb  (f.  b.). 

»rotfc  (frj.,  fpr.  frähf),  f.  frräfe. 

^■raiMcruugcn,  f.  Sturmpfähle. 
$r«fit6t,  ̂ >ilt)elm,  ungar.  ̂ iftorifer,  geb. 

27.  ;3ebr.  1843  in  Ürm<np  im  Weutraer  Äomitat, 
ftttbierte  in  Cornau  unb  an  ber  Unioerfität  ju  "lieft, 
würbe  1864  ̂ Jrofeffor  in  Jornau,  1865  in  ©ran, 
1872  filaffenfelretär  ber  Ungarifdjen  Sltabcmie, 
1875  Söibliothetar  be§  9tationalmufeum* ,  1878 
S5omberr  in  ©ro^warbein,  1879  ©eneralfelretär  ber 

älabemie  unb  2lbt  pon  Sjegftdrb,  1889  Siceprä» 
fibent  ber  SUabemie  unb  1890  Jitularbifdjof  pon 

Slrbc.  g.  hat  im  ̂ ntereffe  feiner  gorfdjungen  wie» 
berbolt  bie  3lrcbioe  ber  meiften  Staaten  (luropaf 
burefaf  orf  dbt.  Seine  fflertc  ftnb  alle  in  ungar.  Sprache 
abgefaßt.  Ifrft  17  3.  °^  gewann  er  mit  ber  Schrift 
«Stijje  ber  ungar.  ftulturjuftänbe  in  ber  ;\:h  ber 

Öerjöge»  ClJeft  1861)  einen  vJ^rei«  ber  älabcmie  unb 
halb  barauf  mit  feiner  Arbeit  «Urfprung  unb  biftor. 
ßntwidelung  ber  ̂ alatinä»  unbDberftlanbc*rid)ter» 

würbe»  (ebb.  1863)  einen  s}Jreiä  ber  Uniperfität.  Sie» 

ien  3u0cnbarbeitcn  folgten:  «s^eter  v4>i<mdn  unb 
eine  3eit»  (3  Sbe.,  «lieft  1867—72),  «Sa£  oater= 
änbifche  unb  auf  länbif che  Scbulwefen  im  16.  Jahrb.» 
ebb.  1873),  «©efcbidjte  oon  Ungarn  für  ba*  SioU» 
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(ebb.  1873),  «Sa«  2ebcn  be«  ßrjbifdjof«  >bann 
Vite>  (ebb.  1879),  «Sic  Verfdjwörung  be«  ÜJtarti* 
nomcS»  (ebb.  1880).  Seit  1874  giebt  er  bie  «Ungar. 

$Reid)«tag«atten  mit  gefd)id?tlut  en  Einleitungen» 
(bi«ber  10  Vdnbe)  berau«.  Slufeerbem  oeröffentltdjte 
er  jablreidjc  wertvolle  biftor.  uJionograpbicn,  fo  bic 

«©efd)id)te  ber  3lbtei  Sjeg«jdrb»,  «^Jaul  !tomori« 

fieben»,  «Seröof  $önig  it'ubwig«  II.»,  «Ungarn  unb 
bie  2iga  oon  ßambrai»,  «Ungarn  oor  ber  Sd)lad>t  bei 
3Jtobac«»,«Sa«  Sieben  be«  tfönig«  ÜDtattbia«  Gor« 
Dinu«».  Sie  brei  legten  Söerle  fmb  aud)  in  beutfdjcr 
überfcHung  erfdjienen  (Vubapeft  1883  u.  1886  unb 
ftreib.i.  Vr.  1891).  Seit  1884  leitet  er  bie  gro&eduel« 
lenpublitation  ber  «Monumenta  vaticana  historiam 

regni  Hungariae  illustrautia»  (bieber  8  Vänbe). 
Jvrnttioit  (tat.,  b.  b-  Vred)uug,  Vrud),  abgefon« 

berter  Seil),  bie  Vereinigung  ber  ju  einer  unb  ber« 
felben  Partei  gebörenben  SRitglieber  einer  parla« 
mentarifeben  Veriammlung  jur  gemeinfamen  Vor« 
beratung  ber  im  Parlament  uir  Verbanblung 
tommenben  ©egenftänbe.  Sie  Sftitglieber  einer 
finb  üerpflid)tet,  ftA  bei  ibren  Jlbftimmungen  im 
Plenum  nad)  ben  5rattion«befd)lü)ien  ju  ridjten 
($rattion«jwang),  fall«  nid)t  bie  J.  fclbft  bie 
Mbftimmung  in«  Grmeffen  ber  Ginjelnen  gefreut 
bat.  Mbgeorbncte,  bie  leiner  ft.  angebören,  »erben 
al«  2Bilbc  bejeiebnet;  Slbgeorbnete,  bie,  obne  at« 

eigentliche  ÜHitglieber  in  einen  Jraltion«i?erbanb  ein« 

jutreten ,  fid)  bod)  einer  'J.  eng  anfcbliefsen  unb  al« 
aufeerorbentlidje  SJUtglieber  an  ben  ftrattion«« 
fitjungen  teilnebmen  lönnen,  b«fe<m  fcofpttan* 
ten.  $m  Seutfdjcn  SReid)«tag  befteben  jur  3eit 
folgenbe  J.:  Zentrum,  Jtattonalliberale,  freifinnige 

Voll«partei,  fretfinnige  Bereinigung,  Seuticbton« 
feroatiue,  iHetd)«partei  (^eitonjerbatiDe), -Volt«« 
Partei,  beutfaVfociale  :Heformpartei,  ̂ clcnunb  So: 
cialbemofraten.  Sie  SDeljen  unb  bie  Slbgeorbnetcn 

für  ßlfafcöotbringen  bilben  feine  bef onbere  v5- 1  et* 
ftere  gelten  ?um  Seil  al«  ftofpitanten  be«  Zentrum«. 

»tnftiontette  Tcftillation,  f.  Scftillation. 
rpraftion^toong,  f.  ftrattion. 
ftrattüt  (lat.),  Vrud),  in  ber  OTebijin  befom 

ber«  Hnocbenbrud)  (f.  Änodjenbrfldje).  —  3n  ber 
Vudjbrudertunft  tft  §.  (b.  i.  gebrochene  Sd)rift) 
bie  in  beutfdjen  Snidwerten  übliche  Sdbrift,  roelcpe 

fid)  burd)  ib«  fdjarf  gebrodjenen  Gdcn  oon  ber  run« 
ben  röm.  Sdjritt  (ber  Slnriqua, f.  b.),  für  wcldje  aud) 

bie  (at.  Vejeidwung  rotunda  ober  rotundalis  oor« 
tarn,  unteridjeibet.  Sie  tnüpfte  an  biejenige  ̂ orm 
ber  Vud)ftaben  an,  weldje  in  bcutfd)en  Jerten  unb 
©riefen  beim  Scbretben  üblid)  war.  Verfudje  in 
biefer  5Hid?tung  finben  fid)  bereit«  im  15.  Jabrb. 
3m  Anfang  be«  16.  3abrb.  erlangte  ju  Dürnberg, 
n>o  eine  Sdjule  t>on  Sdjönf ebreibern ,  «SWobiiten» 
genannt,  befonber«  unter  bem  2)leifter  ̂ Jaul  Jifdjer 
bläbte,  eine  ben  formen  beutfcbnationaler  Äunft 

fid)  gut  anpajfenbe  Säjönfdmft  allgemeinere«  Sin» 
feben  unb  Verbreitung.  5üd)er«  Scbüler  toar  ber 
SdjönfdjreiberSob-^eubörfer  ber  ältere,  au«  beffen 

Sdmle  jumeift  bie  öoffefretäre  be«  Äaifer«  2Hari= 
milian  t  beroorgingen ,  barunter  Sinccnj  jHödner, 
locldjer  bie  ̂ robe  jur  2beucrbantf(brift  (f.  33ucb= 
brudertunft,  53b.  3,  S.  657)  geliefert  baben  foll. 
Ser  Cinnu|  ber  laiierl.  Äanjlei  unb  bie  Vorliebe 
be«  ftaifer«  fclbft  für  ba«  Seutfcbtümlicbe  fieberten 
jener  Scbrift  ibre  (Geltung  aud?  für  Srudc.  Ser 

ÜUcifter  iiieronpmu« ,  (yorm^"f»ber,  febnitt  rcabr:  ■ 

fdjeinlidj  bie  Supenfjlr  ben  «Jbcuerbanf»,  bann  aber 
aud)  »efentlicb  einfadjew  für  gcn?5b»lid?e  Jcrte.  [ 

1525  brudtc  3llbrcd)t  Sürcr  bamit  feine  «Unbermeq* 

jung  ber  meffung  mit  bem3«cfcl»  (9lürnberg);  bod) 
febon  fieonb.  Sirftlin,  Älofterbrubcr  oon  St.  Slfra 
tn  3lug«burg,  fübrt  in  feinem  1522  bem  ftaifer  ge« 
»ibmetenVu£bc«Devarietate  literarum  latinarum» 
unter  100  Sdjriftarten  bie  Fractura  germanica  unb 
Semifractura  an.  Unter  bem  ©influft  be«  Sürerf  eben 

33ud?e«  ging  bie  <y.  aud)  in  anbere  $üd>er  über, 
fielfadj  neben  unb  in  Äonlurrenj  mit  Sdjtrabadjer 

Scbrift.  Später  gei'taltete  fieb  ba«  Verbältni«  fo, bar.  bte  a.  !£ertfcbrift  rourbe,  toöbrenb  bie  S<bma> 

badjer  jur  überf djrift  bermenbet  warb.  3nbe«  blieb 

fte  ibrem  Urfprunge  gemäfe  au{  beutfebe  Jerte  be= 
fdjränft,  fo  bafs  in  tiefen  fclbft  einzelne  lat.  Werter 

tn  Antiqua  gefefct  würben,  j.  ©.  «Tj-pographus.  Ser 
93ud)bruder.»  3"  ̂ranlrcid)  tonnte  bie  Aratturfcbrift 
um  f o  weniger  (hngang  finben ,  a(«  her  bie  ton« 
angebenben  Sruder  Oobocu«  &abiu«,  Simon  be 
ßoline«,  ̂ Robert  ßftienne,  3Kid)ael  Va«cofan)  felbft 

bie  fntber  bdufig  oerwenbete  got.  Scbrift  Der« 
fd^meibten  unb  bie  Antiqua  bevorzugten ,  wdbrenb 

ein}clne  Verfucbc,  bie  Bastarde,  b.  i.  bie  bort  bci: 
mifdje  Jvorm  ber  Scbönfcbrift,  ju  Vücbern  ju  t>erwen= 
ben,  auf  bie  Sauer  erf olglo«  blieben.  (*benfo  würbe 
in  Italien  unb  ©nglanb  bie  Antiqua  allgemeine 

93ücberfd)rift.  3"^«>llanb  würbe  bie  jy.  (bierlloog- 
duitsch  genannt)  eine  3«t  lanfl  für  JHomane  unb 
SReifebefQrcibungen  uerwenbet,  boeb  balb  gleicbfall« 
bureb  bie  Antiqua  oerbrängt.  Sagegen  bürgenc 

fid)  bie  5.  in  ben  norbifdjen  unb  ben  lat.^law. 
fiänbern  ein,  ba  biefe  ibre  Xppen  oon  beutfeben 
Scbriftgiefecreien  bejogen.  ?m  18.  3abrb-  büfete 
bie  5.  an  Sdjönbeit  unb  Slnfeben  ein,  unb  eö  erbob 
fieb  aud)  in  Seutfd)lanb  eine  Agitation  bagegen. 

Grft  ju  Anfang  be«  19.  3flbrb-  erfubr  fie  burd) 
©rtd)  unb  Sbeob.  2Balbaum  eine  Reform  unb  grö* 

feere  3icrlid)feit ;  aber  jugleid)  oerlor  fie  im  2lu«s 
lanbe  ben  Voben,  Schweben  unb  teilweife  aud) 

Sänemart  wenbeten  fid)  ber  Slntiqua  ju,  ebenfo  bie 
lat.^flaw.  Völler,  unb  in  Seutfd)lanb  fpradjen  fid? 
bie  ©ebrüber  ©rimm  gegen  fie  au«,  ©egenwärtig 

werben  in  Seutjdjlanb  etwa  60  IJroj.  ber  wiffeu^ 
fd)aftlid)en  ®erle  mit  Slntiqua  gebrudt,  bod)  berrfebt 

bie  nod)  in  3«tungen,  JRomanen  unb  Volt«» 
febriften  unumfebräntt.  —  Vgl.  %  0.  3.  Vreittopf, 
über  Vibliograpbie  unb  Viblioplulic  (Spj.  1793); 

•y.  Sönneden,  Sa«  beutfebe  Scbriftwcfcn  unb  bic 
Stotwenbigteit  feiner  ̂ Reform  (Vonn  1881),  ber  für 

bie  lat.  Sauf*  unb  Sd)reibfd)riften  eintritt. 
Jvrnmbofie  (uom  frj.  framboise,  Himbeere) 

ober  6rbbeerpoden,  amboinifebe  "ßoden, 

Veerfdjwamm,  aud)  ?)aw«,  s^ian«  oter 
Same«  genannt,  eine  eigenartige  ̂ auttrantbeit, 
welcbe  fid)  nur  in  ben  2ropenlönbern,  iu«bcfonbere 

an  ber  Hüfte  oon  ©uinea  unb  ben  benad)barten  Sei« 
len  Slfrila«  uorfinbet  unb  burd)  ba«  Auftreten  tlei« 
ner  weißer  ̂ ufteln  auf  geröteter  unb  entjünbeter 
$aut  fowic  barau«  entfiebenber  ©efebwüre  unb 

fd)Wammiger  3lu«wüd)fe  oon  ̂ orm  unb  ©reße 
einer  Himbeere  ju  erlennen  giebt.  Scrartige  2Bu» 
d)crungen,  weldjc  eine  tlebrige,  ju  Äruftcn  unb 
Vortcn  eintrodnenbe  ejlüffigleit  abfonbern,  finben 

fid)  namentlid)  an  ©eftdjt  unb  Vaden,  in  ben  2td)fel* 

gruben,  am  'Jiumpf  unb  an  ben  untern  Crrtreim« 
töten.  Scr  Verlauf  ber  Äranlbeit  ift  gcwöbnlicb 

ein  febr  langwieriger,  unb  c«  lönnen  Neonate,  fclbft 

3abre  oergeben,  ebe  ftimtlicbe  ©efebwüre  »ernar« 
ben  unb  bie  bimbeerartigen  !jBud)erungcn  well  wer« 
ben  unb  fdjliefjlid)  abfallen,  worauf  Qert>c?^nlid?  ©e« 
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MfnM  eintritt;  bod?  bleiben  bäufig  nocb  lange  nadj 

:c:  Teilung  bunfel  pigmentierte  Stellen  $urüd. 
Sieger  werben  oorjugemeifc  oon  ber  %,  betallen, 
wäbrenb  Areolen  unb  (Europäer  nur  feiten  oon  tbr 

ergrvnen  werben.  Die  ibebanblung  beftebt  am 
bellen  in  bdungen  SBäbern,  Ginreiben  ber  geröteten 
stellen  mit  ̂ Jerubalfam,  33eftreuen  ber  ̂ ufteln  mit 

ausrroefnenbem  Streupuloer  (©iemut,  »ttntorpb 
unb  StdrlemebO,  fdjonenbcm  Gntfcrnen  ber  Hruftcn 
unb  Dorfen  unb  iöefrreidjen  ber  ©ef cbroüre flddben 
mit  .v>ellenftetnlöfung ,  worauf  eine  Salbe  (5*or= 

falbe,  ̂ afcline,  öebrafebe  Salbe)  aufgelegt  unb 
cur*  gutftttenben  Drudoerbanb  befeftigt  wirb. 

Mrrantc  (lat.  framea),  ein  langfdjäftiger,  ju  Stofe 

unb  äBurf  geeigneter  Speer  mit  lurjerSpi$je,i>aupt- 
waffe  ber  (Germanen  oor  ber  SSöllerwanberung. 

»rramc  (engl.,  ipr.  frebm),  im  vJ)taid)inenbau  ein 
iRaomen  (Dampfmafd?inenrabmen),  eine  Ginfafjung 

ober  ein  ©ejtell. 

rirrameried  (fpr.  fram'rib) ,  Stabt  in  ber  belg. 
•^rooinj  jpennegau,  7  km  im  SS3H.  Don  lUon«,  an 
ben  Linien  ®bt«Iatn  ber  Jöelg.  Staatsbabn 

«ibS.'^autmont  ber Worbbabn,  bat (1890)  10701 
C.,  Steintoblengruben  unb  wiwtige  Seilerei. 

ivraiitiiigham  (fpr.  främmingämm),  Stabt  im 
Gountp,  SJltbblefer  tm  norbamerif.  Staate  SRaffa« 

ebufett« ,  weitfübweftlid)  oon  ibofton  am  Subburp-- 

Siioer,  bat  einfcbliefdid)  sJtortb:$ramingbam,  Soutb: 
jramingbam  unb  Saronoillc  (1889)  über  80(X)  G. 
#yabrifation  oon  Stiefeln,  Sdwben  unb  ©ummi= 
febuben,  Strobflecbterei ,  ©iefeerei  fomie  böberc 

Jvronc,  >JJiünje,  f.  granf.  (5cbulen. 

3rranrai4  (fpr.  frangfcäb),  tjranc.oi«  l'ouie,  franj. 
2anbf(bartsfmaler,geb.  17.9loo.  1814  in  plombiere«, 

war  söucbbanblungebiener  in  '■JJan«,  bis  er  ©clegem 
beu  fanb,  fünftleriidje  Stubien  ju  beginnen.  Gr  war 

ler  oon  ©igour,  bann  oon  Corot.  Seine  mit 

größter  Sorgfalt  in  ben  Gimelbeüen  burdigebilbe; 
ten  Sanbftbaften  ftnb  cinfad),  aber  etwa«  gefugt 

in  ben  sDtotioen.  3*al.  Snfid?ten  b.errfd?en  oor, 
itxb  bat  er  audj  mandje  ©cgenben  feinet  v-8atcr= 
lanbe*  gemalt,  öauptbilber  ftnb:  Der  $art  in 

St.  Gloub,  5Öa«--2llcubon,  Ausgrabungen  ju  NBom= 
peji  (1865),  Crpbeu«  (1867),  Dapbni«  unb  Gbloe 
(1872),  Gnbe  be«  SLUnter«  (lehtere  beite  im  Curem* 

bourg  =  2Rufeum  ju^ari«),  Da«  SBab  ber  Diana 
(1888),  ©arten  ber  f>cfpcnben  (1891). 

ftrüttcftife  (fpr.  iremg^äpf»),  ein  ber  Slnglaife 
I L  o.)  unb  ber  Gcoifaife  (f.  b.)  naägebilbeter,  mit 
tiefen  öfter  oerwecbfelter  franj.  Jan*  im  Sed>«aaV 
teltatt.  Die  2än;er  treten  in  uoei  Reiben  an,  in  ber 
einen  tote  Damen,  in  ber  anbern  bie  Herren.  Die 
ift  nid)t  ju  oerwecbfeln  mit  bem  Äontertanj  (f.  b.j, 
ber  beute  oielfadj  <j.  genannt  wirb. 
fyvancaviüa.  1)  Montana,  Stabt  im  Mrei* 

Snnbiji  ber  ital.  ̂ roomj  fiecce, an  ber  öinic  iBrinbifU 
^aranto  be«  ÜJuttelmeerneftee,  bat  (1881)  IG 328, 
mit  iMa  Gaftelli  18209  G.,  ©erberei,  Seberci  unb 
.labrilation  oon  fieberwaren.  %n  ber  ̂ läbe  würben 

1719  bie  Spanter  oon  ben  Cfterreidjern  gef  Älagen.  — 
2 1| .  b i  S  t c 1 1 1  a ,  Ort  im Rrciei  ßaftroreale  ber  ital. 

l;rertn?  IDleifina  auf  Sicilien,  linle  oom  3llcantera, 
:  l»!  i  >iHJ,al«©emeinbe  4432  G.,  Seibens  unb 

^aummeUfpinnerei.  2)er  Crt  gewährt  eine  fdjönc 
•lu^ftitt  auf  ben  &tna. 

Zraiicaviüa,  £>er^ogin  oon,  f.  Gboli. 
XrancaviUa ,    ̂ ietro,  franj.  Silbbauer,  f. 

JrjndJeoiüe,  Pierre.  [Sranlreidb. 
France,  La  (fpr.  frangfc),  fTanj.  Kante  pon 

Trance  (fpr.  frangfe),  3acque«  Slnatole,  franj. 
Siebter,  geb.  16.  «pril  1844  in  fyarii,  warb  auf 
bem  College  Stanislas  gebildet,  trat  mit  ber  Stubie 

«A.  de  Vigny»  (1868)  juerft  auf  unb  erwarb  ftd> 
burd)  bie  formoollenbeten  ©ebidjte  «Poemes  dores» 
(1873)  unb  baä  Drama  «Les  noces  corinthiennes» 
(1876)  einen  3iamcn.  fflenig  ©lud  madjte  feine 

bumorifttfebe  Grj&blung  «Jocaste  et  le  chat  maigre» 
(1879),  mdbrenb  ber  öumor  feiner  folgenben  Grjäb5 
hingen  «Le  crime  de  Sylvestre  Bonnard»,  «La 
büche  de  Noel»  (1881)  unb  ber  SRoman  «Les  desirs 
de  Jeaa  Servien»  (1882)  93eifall  fanben.  Daju 
famen  bie  Sioocllen  unb  Scbilberungen  «Abeille» 

(1883),  «Le  livre  de  mon  ami»  (1885),  «Nos  en- 
fanta,  scenes  de  la  ville  et  des  champs»  (1886), 
«Les  autels  de  la  peur»,  «Balthasar»  (1889)  unb 
«Tbais»  (1890),  mit  feiner  Ironie  bearbeitete  QtiftL 

fiegenben,  ferner  bie  Sariren  «Les  opinions  de  M. 

l'abbe  Jeröme  Coignard»  (1893),  «La  rötisserie 
de  la  reine  Pedauquc»  (1893)  unb  «Le  lys  rouge» 

(1894).  g.  ift  Sibliotbefar  beä  Senat«  unb  befon= 
ber«  bur*  feine  m beben tluten  siluffd^e  («La  vie 
littöraire»;  unter  biefem  Jitel  aud)  gefammelt, 

33b.  1—4,  1888—92)  im  «Temps»  einer  ber  anges 
febenften  Uttcrar.  itritiler  geworben. 

^ratteedea  (fpr.  -tfdjeäta),  "i^iero  bella,  itat. 
9flaler,  genannt  bi  San  =  Scpolcro  nadj  feinem 
©eburtäort.  ©eb.  1420,  begann  er  feine  ülbdtigteit 

in  5,lo«nL  IW  <t  1^39  unb  1440  al«  ©cb.ilfe  5)o= 
menico  Senejiano«  in  Sta.  J.Uaria  9tuooa  malte. 
Später  arbeitete  er  in  Slrejjo  (<yre«ten  in  San  ̂ ran» 

ccöco),  Sorgo  San  Sepolcro  (»uferfteb^ung  Gpn[ti, 
imStabtb^aus),fürSigi'fmonboüJtalateftain5Himtm 
(5rc«to  oon  1461  in  San  tyranceäco),  in  ̂ errara  unb 
Bologna,  in  9iom  für  5tifolau«  V.  unb  in  Urbino  für 
Aeberigo  oon  2)iontefeltre  (Porträte  in  ben  Uffijien). 
Gr  ftarb  1492.  %.  gebörte  ju  bem  Äreife  oon  3)ialern, 
bie  wie  Uccello  unb  Gaftagno  bem  übt  waren,  burd) 

eingebenbe«  Stubium  ber  sU,crfpeftioe  ibren  ffierfen 
iugleid)  eine  größere  ftiliftifd)e  ©efe^md^igteit  unb 
ytoturwaferbeit  iu  oerleiben.  Die  Grrungenfd^aften 
ber  ̂ lorentinifdjen  Scbule,  benen  er  audj  in  einer 
^bbanblung  «De  prospectiva  pingendi»  (in  ber 
Slmbroftana  ju  OTailanb)  3(u«brud  gab,  übertrug 
er  nacb  Umbrien  unb  Jcrrara,  wo  ber  erfte  grofee 

Hütcifter  /yranceäcoGoffa  fein SÄüIer würbe.  31itcb  in 

feinen  3>erfudjen,  bie  i/uftperipeltioe  unb  cigentüm* 
lidje  fiidjtwirfungen  wieberjugeben,  jetgt  er  üdj  als 
ein  tübner  bleuerer,  ja  übertrifft  bicrin  bie  <Ylorem 
riner,  wenn  er  aud),  wa«  Übel  unb  ̂ ornebmbeit 
ber  Figuren  anbetrifft,  b.inter  benfelbcn  jurüdblcibt. 
1892  erhielt  er  in  feiner  SJaterftabt  ein  Stanbbilb. 

^francedca  ba  :>i imtnt  (fpr.  -tfcbe'dla),  Socbter 
be«  ©uibo  ba  s^olenta,  feerrn  oon  iKaoenna, 
würbe  um  1275  mit  ©ianciotto  SDlalatefta ,  .perrn 
oon  ̂ imini,  ocrmdblt,  ber  fte  wegen  ibrer  Neigung 

ju  feinem  QJrubcr  v^aolo  um  1288  nebft  biefem  er= 
morbete.  Dante  bat  in  ber  « Dirina  Commedia  ■ 

(«Inferno»,  V)  ba«  Gnbe  ber  <v.  befungen;  Siloio 

^eUico,Ublanb(unooUenbet).s45.6epfe,ü)l.  ©reif  u.a. 
baben  ben  Stoff  bramatifd)  bcb.anbelt,  epifd?  i'eigb 
£mnt  u.  a.,  mufitalifd)  iHoffini.  —  3}gl.  i omni,  Me- 
morie  storiche  intorno  a  F.  (2. 2lufl.,  iHimini  1870); 

De  Sanctt«,  F.  d.  R.  secondo  i  critici  e  secondo 
Tarte  (in  ber  «Nuova  Antologia»,  1869);  2)riarte, 
Francoise  de  Rimini  dans  la  legende  et  dans 

l'histoire  (^Jar.  1882);  gormidjini,  V.  d.  R.,  mono- 
grafia  st  urica  (Sioomo  1873);  iRicci,  L' ultimo rifugio  di  Dante  (ÜJtail.  1891). 
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3f  rance««ini  (fpr.  -tf  d?e«!ibni),  ©albaffare,  Ual. 
ORaler,  geb.  1611  in  Sßolterra,  mo  fein  SBater  ©ilfc- 
bauer  mar,  ftubierte  in  ̂ loren)  bei  SRoffelli,  fpäter 
unter  ©iovanni  ba  San  ©iovanni.  Gr  eignete  ftd) 
grofje  gertiatat  im  komponieren,  in  ber  Üedjnil 

unb  eine  mirtung«voUe  tfarbengebung  an  unb  er* 
bielt  bebeutenbe  Aufträge  für  Äucben  unb  profan» 
bauten,  befonber«  von  ben  2Jtebiceern;  {o  fdjmüdte 
er  in  Sta.  Groce  bie  Capelle  Jaccolini,  bie  Äirdjen 

Sta.  Slnnungtata  (Ärönung  ber  ÜJtaria),  Sta.  Diaria 

maggiorc  unb  ben  ̂ itti:v#alaft.  Gine3«it  lang  lebte 
er  in  SKom,  lehrte  aber  mieber  nad)  ̂ loreri}  gurüd, 
tue  er  1681  ftarb. 

ärranccäcbtnt  (fpr.  -tfcbe«libni),  3Jtarcantonto, 
ital.  OTaler,  ßeb.  5.  SIpril  1648  gu  Bologna,  aeft.  ba* 
felbft  24. Steg.  1729,  mar  Scbüler  t  e«  Garlo  Gignani 
unb  mad)te  bann  Stubienreifen  nad)  ©enua  unb 

sJiom.  3n9lom  beteiligte  er  ftd)  1711  an  ben  Rarton« 
für  bie  3)lofaiten  im  8t.  Deter,  lebrte  bann  aber  1714 
nad)  ©enua,  enblid)  nad)  Bologna  gurüd.  3n  ©enua 
batte  er  ben  grofeen  SRatsfaal  mit  #re«ten  gef  dmtüdt, 
roelcber  1777  verbrannte.  Sein  gröfeter  ©önner  mar 

ber  Jyürft  £anö  oon  2ied)tenftein  in  ©ien,  in  beffen 
Sßalaft  in  ber  JRoffau  nod)  jefct  bie  2)elorattonen  #.«, 
baruntcr  eine  Sdjlafenbe  SSenu«  mit  Slmor,  erhalten 

ftnb.  SJon  [einen  ßlgemälbcn  beftttf  bie  Sresbencr 
Walen e:  Tie  büfjenbe  *JRagbalena  gmifdjen  trotten* 
ben  grauen,  ba«  öofmufeum  guSöten:  2)er  beil. 
Warl  üöorromäu«  bei  ben  ̂ Jcftlranten  in  ÜJtailanb 
unb  eine  ©üfeenbe  SDlagbalcna.  %.  neben  gu  ben 

frud)tbarjten  2>etoratton«malern  ber  Garracci* 
Sdjule;  leine  SBerte  finb  Reiter  unb  ßefdüiß,  aber 
djaralterlo«  unb  gefud)t  in  ber  SBirtung. 

Francesco  (ital.,  fpr.  -tfdbe^to),  mfinnlidjcr 
SBorname:  ftrangietu«,  #rang. 

3-ranccuülc  (fpr.  frangfj'rot'l),  Station  in  gram j&ftfd):  Kongo  in  Slquatorialafrila,  am  3ufantnt«n' 
fluffe  be«  $affa  unb  be«  obern  Dgoroe  auf  einem 

420  m  hohen  ̂ lateau.  SBon  Her  au«  merben  bie 
SEBaren  burd)  ÜBatete  nad)  bem  200  km  entfernten  2t- 
teti  an  ber  2llima  ßetraßen,  um  hiev  nad)  bem  Äongo 

verfdrijft  gu  merben.  g.,  1880  von  ©ragga  gegrün« 
bet,  mar  anfang«  ber  »u«gang«punft  aller  franj. 

(Jorjdj  ung«erpebitionen  nad)  bem  Dften  unb  Sterben. 
Äranrfie,  foviel  mie  ftranfe  (f.  b.). 

grauet) cremte  (fpr.  frangfd)  tongteb),  bie  cbe* 

maliße  <$reigraff djaf t  ÜBurgunb ,  aud)  .v>  o  dj  •  ober 
3)eutfd)*9)urßunb,  umfafete  al«  s4$rooing  grant* 
retcb«  bie  heutigen  2)epart.  Soub«  (mit  Sluenabme 
bed  bamahßen  mfirttemb.  IDtömpelßarb),  ouva  unb 

i>aute:Saöne  unb  ̂ at  15  743  qkra  unb  (1891) 
856  965  G.  Sie  verfiel  in  bie  Dberämter  (bailliages) 
Söefancon,  3lmont  ober  SJefoul  unb  Sloal  ober£onS= 
le:  Saunier;  öauptftabt  mar  Söcfancon. 

3u  (Säfare  3cit  beroolmten  bas>  2änb  bie  Seaua^ 
ner,  nad^  beren  Sefießunß  ed  ber  ̂ rooinj  Belgica 
prima  einverleibt  mürbe.  Später  bilbete  eä  nebft 

ber  meftl.  Sdjroeij  bie  ̂ Jrooinj  Maxima  Sequano- 
rum.  ̂ m  5. n>urbe  e;§  üon  ben  ©urßunbern 
in  ̂ BefiH  genommen  unb  ihrem  9teid?e  einverleibt. 

2)urd)  (^blobmiad  iKad- < c\ aer  marb  bad  £anb  ßleid) 
bem  übrißen  Söurßunb  (|.  b.)  534  mit  ber  frönt. 
HRonardne  vereiniat  unb  teilte  beren  Sd^dfale. 

(Sine  neue  ßpodje  fdjicn  anjubredjen,  aii  ber  ala: 

mann,  ©raf  Stubolf  889  ba$  Xran*juranifd)^urj 
ßunbifde  .Ucrnnrout  ftiftete,  ba£  bte  unb  bie 

meftl.  edurei;  umfaßte.  1032  tarn  ti  an  Kaifer 
Äonrab  II.  unb  bamit  in  ̂ierfonaMlnion  mit  bem 
beutfdjen  Äönißtum.  Äaifer  Sot^ar  trennte  ba« 

Öeriogrum  RUmburgunb,  bie  meftl.  Sdnveij,  t>on 

ber  ü.f  bie  feit  jener  3«*  toeßen  ibrer  vorjüßlidjen 
greipeiten  biefen  ibren  tarnen  füfert  unb  bureb 
bie  ßrbtodjter  SBeatrir  1156  bem  Kaiier  griebrid? 
©arbaroffa  guaebraebt  mürbe,  ber  öefancon  1184 

jur  freien  sJteid7«ftabt  erfcob.  1208  lam  ba«  2anb 
burefe  Beirat  an  Otto  II.  von  ÜReran  unb  1248, 

nad)  bem  9u£fterben  be«  3)teranfd>en  i'iannc-it am- 
meä,  an  bie  @rafen  von  (SpAlon.  2)urd)  bie  £>cirat 

Köniß  ̂ bilipp«  V.  mar  bie  a.  1316  an  bie  Iran;. 
Ärone  ßefallen,  mürbe  jebod)  bei  beffen  $obe,  1322, 
bem  £>er30ße  Gube«  IV.  von  ©urßunb  abßetreten. 
SBeim  3lu$fterben  be«  altburßunb.  Jöerrfd?crbaufe3 
1361  fiel  ba«  2anb  an  SJlarßarete  von  glanbern, 
beren  Socbter  e«  bem  Stiiter  be«  neuburgunb. 

Öaufe«,  bem  franj.  ̂ ringen  Philipp  bem  Kuhnen, 
1384  mieber  jubradjte.  ©ei  bem  jobe  Harle  bee 
Äübnen  1477  tarn  e«  nad)  lanßen  Streitißteiten 

mit  Äarl  VIII.  von  ̂ rantreid)  im  ̂ rieben  von 
Senli«  1493  an  SJlanmilian  von  Cfterreidb.,  ben 
©emabjl  ber  buraunb.  6rbtod;ter  Diana,  mürbe 

gum  burßunb.  9lei(b«lreife  ßefcblaßen  unb  na* 
Haifer  Rarl«  V.  Sttbbantunß  ber  fpan.  £inie  beä 

Kaufes  öab«burß  jußeteilt  55rcijjiaiäbria,en 

Krieße  mar  bie  g.  lange  ,Seit  ber  SummelplaH  ber 
granjofen,  bie  fid)  fettbem  iprer  ju  bemädjtigen 
fudjten.  dnblid)  fiel  fte  (mit  Stuänabme  ber  erft 
1793  abßetretenen  ©raffd)aft  SWömpelßarb)  im 
^rieben  gu  Slimmegen  1678  an  granlreid?,  nadjbem 

fie  Submiß  XIV.  fdjon  1674  erobert  batte.  —  ©gl. 
^olp,  La  F.  ancienne  et  moderne  ($ar.  1779); 

Memoires  et  documents  inddits  pour  servir  ä  l'hia- 
toire  de  la  F.  (von  ber  Slfabemie  gu  üöefancon  ber= 

au«ßeßeben,  3  93be.,  Sefan^on  1839— 44);'iRoufTet, Dictionnaire  des  communes  de  la  F.  (6  SBbe.,  ebb. 

1853—58) ;  Giere,  Histoire  des  fitats-generaux  et 
des  libertes  publiques  en  F.  (2  Sßbe.,  ebb.  1883) ; 

Soudjot,  La  F.  ($ar.  1889);  3Raaß,  2)ie  ftwißraf; 
fdjaft  ©urgunb  unb  ibre  Se^icbungen  ju  ber  fdjroei j. 

Gibaenoffenfdjajt  1477—1678  (3ür.  1891). 
^randicviUc  O'pr.  f ranßftb'mil) ,  ̂ierre,  aud) 

grancavilla,  5rongueville,  franj.Shlbljaucr, 
ßeb.  1548  ju  Gambrai,  ging  1564  nad)  $ari$,  bann 

nad)  ̂ nnabrud,  ber  lunftfinnige  Grjberjog  gerbi^ 
nanb  II.  ftd)  feiner  annahm  unb  ibn  an  ©iovanni  ba 

©ologna  empfabl,ber  ibn  ju  glotenj  al«  Sd)Cller  auf  - 
nahm  unb  an  feinen  vielen  Arbeiten  Slnteil  nebmen 

liefi.  ̂ nbeffen  madjte  ftd)  g.  balb  felbftdnbig,  mie 
feine  allcgortfcbcn  ©eftaltcn  bet  3)emut,  Äeufcbbeit 
unb  fllugbeit  in  ber  Capelle  9ticcolini  bemeifeu. 
Sciter  fertigte  er  bie  vier  Gvangeliften  für  ben  5)om 
ju  ©enua.  1601  berief  ibn  iöetnrid)  IV.  nad)  $ari« 

unb  mad)tc  ibn  gum  dofbilbbauer.  Sil«  foleber  ent- 
midelte  er  eine  rege  Jbdtigfeit  in  ber  21u«fd?müdung 

jablreid)er  "Ualäfte  unb  ©ärten.  Gr  ftarb  um  1615 
tn  $ari«.  ̂ m  £ouvre  befinbet  ftd)  fein  1612  vollen; 
beter  Savib  unb  bie  ©cf  angenengruppe  ( 16 14)  ju  bem 

1604  gefertigten  JReiterftanbbilbe  bc«  Äönig«.  g.« 
Stil  fd)lief3t  ftd)  an  ben  feine«  Sebrer«  an;  fd)lanfe 
feine  giguren,  vornehme  Äüble  ber  Gmpfinbung, 

au«gegeid)nete  Gbaratteriftif  im  SBilbni«  lenngeid?' 
nen  ferne  Äunft.  iöiclfeitig  gebilbet,  verfudjte  er  ftd? 
au*  al«  Slrdntelt,  ̂ Dtaler  unb  ScbriftftcUer. 

^•rnurfi t  (fpr.  -Ii),  Slleffanbro,  Äarbinal'Staat«' 
fclrctdr,  geb.  25.  3uni  1819,  burd)lief  ba«  röm. 
Seminar  unb  mürbe  von  Wu«  IX.  1846  gum  Ääm= 
merer  beförbert,  in  beffen  Auftrag  er  1848  in  SBien 
bei  ilaiicr  gerbinanb  bie  Slbtrctung  ber  biterr.  Seile 
Italien«  betrieb.  SJlit  befferm  Grfolg  verbanbelte 
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er  1853—56  al*  aufeerorbentli*er  ©efanbter  in 
ÜRabrib  übet  ein  Äonlorbat  unb  arbeitete  feit  1856, 
jum  (?rjbij*of  Don  Saloniii  inpartibus  infidelium 
ernannt,  al*  ftuntiu*  in  §lorenj  gegen  (Saoour. 
1S59  na*  9tom  jurüdgefebrt,  leitete  er  al*  Staat** 

fetretär  1860 — 68  bie  rir*lidjen  Angelegenheiten. 
1868  ging  er  wieber  al*  9tuntiu*  na*  ÜJlabrib, 

lebrte  aber  f*on  1869  na*  Sfabella*  Sturjjurüd, 
um  an  ber  Vorbereitung  be*  Vattlanif*en  Äonjil* 
mitjuarbeiten.  1873  3um  flarbinal,  1874  jum  Seiter 

Der  ̂ Sropaganba  ernannt,  tarn  er  na*  Viu*'  IX. 
Job  ielbft  al*  9ta*f olger  ernftli*  in  ftrage,  be* 
rcirtte  aber  bie  Grabung  be*  Äarbinal*  ̂ Jecci  jum 
$apft  (2eo  XIII.),  ber  tlm  jum  Staat*fetretdr  er* 
nannte.  Qx  ftarb  31.  3uli  1878  ju  Korn. 

irrandn  (fpr.  -ti),  Slufonio,  Sfeubonpm  be* 
itaL  $bilofopben  Sriftoforo  Vonaoino,  geb. 
24.  ̂ yebr.  1821  ju  $egli,  war  ©eiftlt*er,  legte  aber 
1849,  infolge  fetner  ppilof.  Stubien  mit  ben  fiebren 
ber  äird  e  verfallen,  ba*  $rieftertleib  ab.  1860 
nnirbe  er  ̂rofeffor  ber  Vbilofootyc  an  ber  Uniocrfu 
tat  ju  ̂ a»ia,  1863  an  ber  wifienf*aftli*= litterar. 
«labemie  ju  3Wailanb.  Von  1854  bi*  1857  rebi» 

gierte  er  bie  wiffeni*aftli*e  2öo*enf*rift  «La  Ka- 
jnone».  SDtit  ©iufeppe  tferrari  ma*tc  %  entf*iebene 
Cppofition  gegen  5Ro*mini*  unb  ©iobcrtiS  Ver* 
fu*e,  ben  £atbolici*mu*  mit  ber  ißbtlofoptne  ju 

rerf öbnen.  &r  beldmpfte  jebe  SReligion,  bie  abf olute 
©eltung  für  fi*  in  Snfpru*  nehmen  will;  bie 

menf*li*e  Grtenntni*  ift  auf  6rfd)einungen  be^ 
i*rdntt,  aber  mit  einem  (Stauben  an  bie  objeltioe 
SBabrbeit  unferet  ßrlenntni*  notwenbig  oerfnüpft; 
bie  3u*einanberfet(ung  mit  bem  flritici*mu*  Äant* 
bielt  <j.  für  bie  Hauptaufgabe  ber  Vbilofopl?ie  ber 
©egenmart.  Unter  feinen  jablreidjen  Arbeiten  fmb 
tu  nennen:  «La  filosofia  delle  scuole  italiane» 

(2.  »ufL,  ,V.cr.  1863),  «II  razionalismo  del  po- 
polo»  (@entl856;  2.  Stufl.,  3MI.  1862;  franjöftf* 
Srüff.  1858),  «La  religione  del  secolo  XIX»  (Sau* 
fanne  1853;  2.  Slufl.  1860),  «Lettere  su  la  teorica 

del  giudizio»  (2  S3be.,  ÜJlail.  1870),  «Saggi  di 
critica  e  polemica»  (3  Vbe.,  ebb.  1871—72).  SDlit 
feinem  neueften  ©erfe  «Ultima  critica»  (93b.  1  u.2, 

ebb.  1890—91)  ift  er  jur  Äir*e  jurüdgefebrt. 

Franchise  (frj.,  fpr.  franßfcbibf'J,  freimütig» 
feit,  Dfienberjigfeit;  ftreifein  oon  Abgaben,  befom 
bete  00m  3oU;  certificat  de  F.,  3oUfreif*ein.  3" 

ber  2ran*port:,  befonber*  ber  Seeoerfi*erung  finb 
<$ran*ifen  gemiffe  Vrojentfdfce,  bi*  ju  benen 
ber  ̂ ernAerer  frei  oon  Vergütung  für  bef*dbigte 
Saren  bleiben  foll.  Vef*räntt  fi*  bie  $fli*t  ber 
Vergütung  überbaupt  nur  auf  ben  Jotaloerluft  bur* 
6tranbung,  fo  beifet  bie  Verfi*erung  «frei  oon  Ve* 
iidbigung  aufeer  im  StranbungdiaUe». 

^rancia  (grancien),  ber  latinifierte  2anb- 
fdjaftename  oon  fronten ;  befonber*  aber  nannte 
nun  fo  ba*  ©ebiet  ber  ©raff*aften  um  Vari*,  bie 
bei  bem  3«faU  be*  Äarolingif*en  SBeftfranlen* 
rriAs  im  SBefifc  ber  aufftrebenben  flapetinger  ju 
einem  befonbern  ̂ eTjoatum  iufammenn)u*fen,  bad 

f piter  au*  3ßlejD*s5ra,ue  genannt  tourbe. 
^ranriö  (fpr.  frantf*a),  Sranceäco,  mit  bem 

Familiennamen  dt  a  i  b  0 1  i  n  i ,  ital.  Tlaln ,  geb.  um  bie 

ifhrte  be$  15. 3abrb.  ju  Bologna,  bef*dftigte  ft*  all 
@otof*imeb  üomepmli*  mit  ̂ iellieren,  »orin  er  e# 
tbaijoweit  toie  im  <5tempelf*neiben  bra*te.  3lad) 

Safari  oerfertigte  er  bie  f*önften  SWebaillen  unb 

froteft  bie  fluffidft  über  bie  ajtünje  in  Sologna. 

^aler  f*etnt  er  fi<b  ben^errarefen  fiorenjo  (Tofta 

»uerft  al§  ißorbilb  genommen  ,ui  baben,  fonft  ift  oon 
feinen  £eben^umftänben  roentg  mebr  betannt,  ald 

bafi  er  in  ̂ Bologna  |ic*lrei*e  6*üler  batte  unb 
5. 3an.  1518  ftarb.  Staifael,  ben  er  felbft  in  einem 
Sonett  oerberrüebte,  ehrte  ibn  unb  oertraute  ibm 

bie  Sluebefferung  feiner  beil.  Cacilia  an.  £>errli*e 

Söerfe  oon  finben  fi*  namentli*  in  feiner  i^aiev  - 
ftabt,  aber  au*  fonft  in  allen  bebeutenbern  Samm- 

lungen. SJefonberS  jei*nen  fi*  feine  URabonnen 
au*,  bie  bei  ihrer  ettoaä  bevben  ̂ ungfrduli*teit 
bo*  eine*  bofoen  geheimen  JHeije*  ni*t  entbehren, 
mie  überhaupt  feine  ©eftalten  jroar  minber  frei  unb 
beroegt  fmb  als  bie  feiner  größten  3«ttgenoffcn,  aber 
in  ibrer  entfernt  an  ̂ erugino  gema^nenben  jarten, 

innigen  6mpfinbung  bö*ft  anmutig  roirlen.  Jreff- 
li*  )tnb  feine  greifen  in  6ta.  Secilia  ui  ̂ Bologna; 

ju  feinen  f*önftcn  SBerlen  jd^lt  bie  ÜJlabonna  in 
San  ©iacomo  bafelbft.  $Jon  feinen  fonftigen  Jafel^ 
bilbem  beufit  u.  a.  bie  Juriner  ipinafotfjel:  ©rab= 

legung  ©brifti;  bie  2)re*bener  ©alerte:  Saufe 
Goriftt,  anbetung  ber  Könige;  ba$  öofmufeum  311 
9öien:  SKaria  mit  bem  fiinbe.  3u  feinen  Scbülern 

geboren  feine  }toei  c-obne  ©iacomo  unb  © iu l i 0 , 
tn  beren  2Berfen  ber  6til  be*  Katers  ettoaä  oergrö^ 

bert  unb  entgeiftigt  erf*cint,  ferner  Jimoteo  «iti, 
bie  Äepertint  u.  a.  —  SJflI.  Galüi,  Memorie  della 
vita  di  Francesco  Raibolini  (Bologna  1812). 

tfraueta,  %o\i  ©aepar  2oma*  9lobrigues  ba, 
geroöbnli*  Soltor  g.  genannt,  5)iltator  ton 

4>araguao,  geb.  1757  (nad)  anbern  1763)  ju  Hfun^ 
cion,  ftubierte  erft  2 beologie,  bann  bie  iHedjte,  lien 
fi*  in  Slfuncion  als  £a*roalter  nieber  unb  tourbe 
jum  Stlcalben  feiner  ̂ aterftabt  ernannt.  Sil* 

raguap  fi*  1811  oon  ber  fpan.  6«rrf*aft  loäge= 
riffen  batte,  würbe  er  Sefretär  ber  Qunta.  1813 
mürben  gulgenrio  Degro*  unb  ju  Äonfuln  er= 
rodblt  unb  mit  ber  oberften  ©emalt  betleibet,  bo* 
iuc  Ute  g.  bie  ©etoalt  mit  niemanb  teilen.  Sil* 

baber  ber  Äongrefe  fi*  1814  mieber  oerfammelte, 
*lug  er  al*  etngige*  iHettungemittet  be*  Staate* 
>ie  ßrnennuna  etne*  $iltator*  oor  unb  tourbe  nun 

clbft  jum  3)ittator  auf  brei  3aljre,  1817  auf  2c-- 
?en*jeit  ernannt.  Äaum  aber  pattc  er  bie*  errci*t, 

al*  er  in  feiner  Verwaltung  bie  harte  it  e  Sprannei 
jeigte.  91*  Unruhen  entftanben,  oerfügte  er,  ba* 

i'anb  folle  na*  ben  formen  einer  reinen  ̂ emo: 
tratie  regiert  werben  unb  ein  ftongreft  oon  1000 
deputierten,  au*  allen  ÜBürgerllaften  erwdblt,  bic 

Verwaltung  Jüb.  ren.  25ie  gewählten  JDlitglieber  bes 
Äongreffe*  aber  übertrugen  g.  wieberum  bie  bitta= 
torif*e  ©ewalt,  ber  nun  alle  Kl  oft  er  aufhob  unb 
beren  ©üter  jum  Seften  be*  ©taate*  einjog.  Sin: 
bererfeit*  förberte  er  ben  ©ewerbfleife  unb  ben  8lm 
bau  be*  fianbe*  bur*  ©efefce  unb  freili*  oft  b6*it 
aewaltfame  ÜKtafereaeln  oerf*icbener  Strt.  ßine 

Verf*wörung  würbe  1820  entbedt  unb  bur*  ßin= 
ri*tung  oieler  Verf onen  unterbrüdt  2)ie  Hbfper» 
rung  be*  £anbe*,  bie  er  anorbnete,  würbe  ftteng 

bura?gefüt>rt;  ̂ remben  war  ber  ßintritt  in  fyaxa-- 
guap  lebr  erf *wert.  lebte  au*  fteter  ftur*t  oor 
ÜJlörbern  in  grö&ter  3urüdgejogenbeit  unb  fübrte 

fein  Softem  bi*  ju  feinem  lote  20.  Sept.  1840 

bur*.  (S.  ̂ araguap.)  —  Vgl.  Garlple  in  ber 
«Edinburgh  Review»  (1843);  Vajdn,  Edictator 

F.  (jDiabr.  1887). 
^•ranciabigio  (fpr.  frantf*abtbf*o),  eigentli* 

t>rance*co  bi  G^riftofano  iBiat 0 ,  ital. ÜWaler, 
geb.  um  1480  in  ftlorenj,  aeft.  bafelbft  24.  ̂ an.  1525, 

begann  feine  !ünftlerif*e  Saufbabn  bei  «Ubertineiii, 
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26 g-ronciabc  —  grande  (2tug.  #erm.) 

fd)lo&  fid)  bann  aber  ganj  an  Slnbrea  bei  Sarto  I 

an ,  mit  bem  er  üielfacb  gemeinfdjaftlid)  tpdtig  mar  j 

unb  beffen  eble  SDeije  ihm  aud)  a l -:-  IKu fter  beS  eiac- 
nen  SdpaffenS  norfepwebte.  25od)  erreichte  5-  feinen 
ftrcunb  nidjt  immer  an  fteinpeit  unb  Shircfabilbung. 
^m  Speifefaal  beS  ÄlofterS  bella  (£a(ja  malte  er  ein 
SlbenbmablSbilb;  in  ber  ännumiata  aber  feit  1513 

ieingelungenfteS,DonbemHünitlerineiner3ornauf* 
Wallung  felber  befdjäbigte*  }yreSto,  bie  SJermdhlung 
iWariaS.  Tic  ©alerie  )u  T  reSben  befi&t  von  ibm 

eine  Satbfeba  im  ©abe  (1523).  Slud?  tm  93ilbnis= 
fad)  bat  ©uteS  geleiftet,  fo  in  SBerlin  baS  $or* 
trdt  eine«  jungen  ÜJianneS  (1522),  ein  anbereS  im 

i>alaft  $itti  ju  ftlorenj  (1514). 
tfranciabc  (fpr.  frangfeiabb),  öon  einem  vor: 

gcblidjen  tyrancuS  abgeleiteter  9?ame  franj.  gelben: 
aebiepte  oon  «Ronfarb  (1574)  unb  Shennet  (1863). 
ferner  bejeidmet  q.  im  franj.  SReüolutionefalenber 
einen  3eitTaum  uon  4  fahren.  ?lud)  nannte  fid) 
bie  ©emeinbe  6t.  25eniS  bei  $arid  mährenb  ber 
erften  3ranjofifcpen  SHepublil  einige  3obre 

ffrancien,  f.  jyrancia  (Canbfdjaft). 
ftrancillott  Opr.  frangfeijöng),  Stöbert  Abwarb, 

engl.  Sionellift  unb  ̂ ournalift,  geb.  1841  als  Sopn 

eine*  jRicpterS  in  ©loucefter,  ftubierte  in  ©ambribge 
bie  SRedjte,  mar  Slboolat  unb  übernahm  1867  bie 

Jiebaftion  bee  «Law  Magazine».  Ter  Erfolg  feine* 

1868  in  «Blackwood's  Magazine»  üeroffentlicpten 
iKomanS  «Grace  Owen's  engagements»  beftimmte 
ihn,  bie  fdjriftftellerifcbe  Jpdtigleit  ju  ergreifen, 

ßr  üeröffentlicpte  feitbem  bie  Stomane  «Earl's 
Dene»  (3  $be.,  2onb.  1871),  «Pearl  and  Emerald» 

( 1872),  «Zelda's  fortune»  ( 1873),  «Olympia»  (3  SBbe., 
1874),  «A  dog  and  his  shadow»  (3  Söbe.,  1876), 
«Strange  waters»  (3  33be. ,  1878)  unb  «Queen 
Cophetua»  (3  iöbe.,  1880)  fomie  bie  SBeihnacbtS* 
gcid)id)ten  «Streaked  witb  gold»,  «Like  a  snowball», 

«Rave  good  luck»  unb  «In  tbe  dark»  (1874 — 77). 
3  eine  Söeitrdge  3um  «Globe»  fammelte  er  1872  als 
«  National  characteristics  and  flora  and  fanna  of 

London».  Seine  neueften  Arbeiten  finb:  «King or 
knave?»  (3  SBbe.,  1888  u.  ö.),  «Gods  and  heroes» 
11892),  «Ropes  of  sand»  (1893). 

grauet«  (fpr.  frännfnS),  Spbia  2Jiaria,  f.  ßbilb. 
ftranc i(*  (fpr.  frännfoiS),  Sir  s$lnÜp,  wabrfchein« 

litt)  Verfaiier  ber  fog.  Suniusbriefe,  f.  3uniuS. 
ftranciöboor,  f.  SHettungSboote. 

(f  c o  ii  c i c'cu,  beilartige  Streitart  ber  Jranlen  mit 
turjem  Stiel  (f.  Streitaxt). 

fraucic<ca«cr,  SR öneb Sorben,  f.  ̂rangielaner. 
rrancit<cu«,  ber  ̂ eilige,  f.  granj  oon  KffiR. 
Jranciä  XroUopt  (fpr.  frdnnfeiS  trollöp),  $feu= 

bonpm,  f.  fteoal.  [2fi»?elburger  (f.  b.). 
tfranef ,  Seiname  beS  ftormfd>neiberS  fjanS 

rnnrf ,  Sbolpbe,  franj.  $pilof  opp,  geb.  9.  Oft. 

1809  ju  ittocourt  (SWeurtbe),  »on  ]üb.  Stbfunft,  er* 
bielt  feine  93ilbung  an  ben  ©pmnaften  ju  Stancp 
unb  % ouloufe,  war  bann  fieprer  ber  ̂fjiloiopbie  an 
nerfdnebenen  fipeeen  unb  würbe  1856  orb.  ̂ rofeffor 

be*  ̂ atur<  unb  3}ölterred)t3  am  College  de  France, 
(fr  mar  namentlich  Henner  berjüb.^^ilofopbie.  Seine 

Serie  ftnb:  «La  Kabbale,  ou  la  pbilosophie  reli- 
gieuse  des  H6breux»  (i^ar.  1843;  neue  Äufl.  1892; 
Dcutjd)  oon  ©elinel,  2p}.  1844),  «Le  commanisme 

juge  par  l'histoire»  (1849;  3.  «ufl.  1871),  «Ke- 
formateurs  et  publicistes  de  l'Europe»  (3  93bc., 
1863  —  93),  «Philosophie  du  droit  penal»  (1864; 
2.  »ufl.  1880),  «La  pbilosophie  mystique  en 

France  ä  la  fin  du  XVin«  siecle»  (1866),  «Mora- 

listes  et  philosophes»  (1871;  2. 3lufl.  1874),  «Phi- 
losophie du  droit  civil»  (1886)  unb  befonberd 

fein  miebtiged  «  Dictionnaire  des  sciences  philoso- 
phiques»  (6  93be.,  1843—49;  2.»ufl.  1875),  ba$  er 
mit  mebrern  nampaften@e(ebrten  berauSgab.  2ange 
3eit  mar  er  einer  ber  9lebacteure  be*  «Journal  des 
Debats».  1888  grünbete  er  bie  3eitfd)rift  «Paix 
sociale»,  bie  ficb  nornebmlid)  gegen  ben  atbYtemuS 
riebtet.  <Sr  ftarb  10.  Slpril  1893  in  ̂ ari*. 

Srranct  (^rant),  ̂ ob.,  Siebter,  geb.  L  3uni 
1618  ju  ©üben,  ftubierte  bie  Mecpte,  warb  1661 
©ürgermeifter  feiner  Saterftabt  unb  ftarb  bafelbft 
18.  3uni  1677  al*  fianbeödltefter  ber  9lieberlaufi&. 

33on  ipm  erfepienen:  «©eiftlicpeä  Sion»  (©üben 
1672;  2.  Hüft.  1674)  unb  «©eiftlicpe  fiieber»  (bg. 
öon  $arig,  ©rimma  1846L  bie  ein  tiefreligiöfed 
©emüt  betunben.  Seine  fiieber:  «Scbmüde  bid),  o 
liebe  Seele»,  «J&err  ©Ott,  bid)  loben  mir»,  «$t\u, 
meine  5«ube»,  «3)u,  o  fdjöne*  SSeltgebdube», 

baben  ftcb  in  ben  ©efangbücbem  erbalten.  —  SBgl. 

^entfd),  Tic  SlbfaffungSjeit  ber  geiftlicben  Sieber 3. 
(im  «9leuen  Cauft^ifcben  ÜDlagajin»,  S3b.52  u. 

53,  1876);  berf.,  2lol).  5.  üon  ©üben  (©üben  1877). 

Jvrancf ,  Subroig,  iierarjt,  geb.  1834  ju  sJJioa/ 
ger  in  SWeiningen,  ftubierte  an  ber  ßentraltier* 
arjneifd)ule  m  SÖlüncben,  rourbe  1854  £anbgcricptß= 
tierarjt  in  ßbern  unb  1856  !Ötilitän)eterinär  in  ber 
bapr.  Ärmee.  1864  würbe  g.  al*  ̂ rofeffor  an  bie 
ÜHflndpener  Jierarjneifcbule  berufen,  an  welcher  er 

naheju  20  §abxt  unb  jwar  pon  1877  ab  al£  2)irefi 
tor  in  ber  frueptbarften  Söeife  theitig  war.  ft.  ftarb 
4.  Slpril  1884.  Seine  .frauptfädjer  waren  Stnatomie 

unb  ©eburtebt  c.  fllaffifd)  finb  feine  Serie  «i>anb= 

buch  ber  Slnatomie  ber  ̂auitiere»  (3.  Slufl.,  2  '3be., 
Stuttg.  1891—93)  unb  «öanbbucb  ber  tiercirjtlichen 
©eburtShilfc»  (2.  Slufl.,  5berl.  1887).  ülit  iöoUinger 
uifammen  gab  »,  feit  1875  bie  «2>eutf  cbe3eitiif  rif  t  für 
^.iermebijin  unb  nergleicbenbe  Pathologie»  (Seipjig) 

^rnurf,  Sebaftian,  f.  5rant.  (hcrau*. 

Wtmtä e,  Slug.  öerm.,  ber  Stifter  beS  ballifcben 

3?aifenhaufe*  unb  oieler  bamit  nerbunbener  ^n- 
ftalten,  geb.  22.  9Rär}  1663  ju  fiübeef  al*  Sohn 

beS  bortigen  SomfpnbiluS ,  befudjte  baS  ©nrn-- 
nafmm  ju  ©otha,  wo  fein  iöater  feit  1666  3uftiji* 
rat  war.  (h  ftubierte  gu  Arfurt  unb  Äicl  Rheologie 

unb  ging  1684  nad)  öeipjig,  wo  er  fid)  1685  babili* 

tierte  unb  1686  mit  mehrern  ÜJlagiftern  baS  Col- 
legium  philobiblicum  grünbete,  eine  ©efellfd)aft, 

worin  bie  $ibel  erft  p^ilologifd),  bann  prattifd?  er« 
llärt  würbe.  1687  ging  er  nad)  fiüneburg,  um 
unter  bem  bortigen  Superintenbentcn  Sanbhagen, 

einem  berühmten  ßregeten,  fid)  in  ber  £regeje  \u 
üben.  9tad)bem  er  fid)  bann  nod)  in  Hamburg  unb 

beiSpener(f.  b.),  ber  bamalS  Jöofprcbiger  in  Sreeben 
war,  aufgehalten,  lehrte  er  1689  nad)  Seipjig  jurüd. 
6icr  begann  er,  in  anberm  ©eifte  unb  mit  gröfcerm 
(srfolge  als  früher,  feine  SSorleiungen  wieber;  mit 
bem  3ubrang  baju  wud)fen  auch  »nfeinbung  unb 
Verfolgung.  ÜJlan  t>erbäd)tigte  ihn  als  ̂ rrlcbrer, 
weil  er  weniger  9öert  auf  bie  bamalige  unfruchtbare 
Drtboborie  fegte.  JhomafmS  (f.  b.),  bamalS  nod) 
in  fieipug,  oerteibigte  ihn  jwar  in  einer  eigenen 
Schrift;  aber  5-  nahm  bod)  1690  einen  Stuf  nad) 
erfurt  als  SiatonuS  an  ber  auguftinertirepe  an. 

$a  feine  burd)  ©erilicbleit  unb  warmen  (Sifer  auS« 

flierung 

48  Stunben  ju  oeTlaffen.  ©r  ging  ju  feiner  OJiutter 
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unb  Sdjroefter  nad)  ©otba  unb  1692  nad)  Salle,  »o 

er  an  ber  neuerridjteten  llnioerfitctt  juerft  bie  "^to* 
feffur  ber  orient.  Spradjen,  fpäter  eine  tljeologifdje 
übernabin ;  jugleidj  erhielt  et  ba*  ̂ Jaftorot  in  ber 

Damaligen  2lmtS»,  jejst  SBorftabt  ©laucpa.  >>ier  be* 
arünbete  er  feit  1695  bie  frrandefdjen  Stiftungen 

%  b.).  5)ie  ptetiftifdje  9tidjtung  feiner  5l>eologie  »er« 

roidelte  ~.  in  bäufigeStrcittgteiten  mit  ber  ©eiftlid?- 
feit  unb  ber  ÜniDerfitftt  in  <oalle.  Qt  ftarb  8.  $uni 
1727  }vl  f>alle.  Unter  feinen  jablreidjen  Sdjnften 
nnbberDoniibeben:«CffentIid)e43enflni8r>om©ert, 

'Bort  unb  5)ienft  ©orte*»  (Salle  1702)  unb  «Segens« 
Polle  frifetapfen  beS  nocb.  lebenben  ©otteä »  (ebb. 
1709  u.  B.);  feine  «^äbagogifdjen  Scbriften»  gab  ©. 

Krämer  in  ber  «Siblicti -d  pftbagogifdjer  Klaffiter», 
$b.  11  (2.  Slufl.,  Sangenfalja  1885)  berauä.  3m 
3kreid>e  feiner  Stiftungen  rourbe  ipm  5.  ?lor>.  1829 

ein  eperneg  Stanbbilb  (mobelliert  von  IHaudj)  er- 

nd)tet.  —  Sgl.  ©uerite,  81.  ö.  fr,  eine  Dentfcprift 
ipalle  1827);  Kramer,  Seiträge  sur  ©efdndjte  21. 
j>.  fr3,  entbaltenb  ben  Sriefroecbfel  fr$  unb  Spe* 
ner*  (ebb.  1861);  berf.,  9Jeue  Beiträge  jur  ©efebiebte 

±  s».  fr*  (ebb.  1875) ;  berf.,  21.  £>.  fr,  ein  Sebensbilb 

•2  $be.,  ebb.  1 880-82) ; 21.  Stein,  2t.  6.  5-  (3. 21ufl., 
in  ben  «SJeutfcben  ©eiepieptä*  unb  Sebenebilbern», 

'5b.  3,  ebb.  1894). 
5ra«<fe,  Karl  <Ubiltpp,  ̂ olitifer,  geb.  17. 3<m. 

1805  ;u  Sd)Ie$roig,  ftubierte  1823—27  ju  ©öttüv 
iien,  ©eibelberg  unb  Kiel  bie  iHecbte,  trat  1827  al* 
Volontär  in  bie  fd)le£ro.:bol|tcin.:lauenb.  Kanjlei 
in  Hopenbagen  unb  mürbe  1835  in  ba§  ©eneral= 
;cllfammer!  unb  Kommcrjfollegiuin  rerfe^t.  j&ier 

itanb  fr  1835  —  48  an  ber  Spitje  ber  3"UJ  unb 
öanbel*angelegenbeitenber£>erjogtümer  unb  führte 

tine  burdjgreifcnbe  3oU"|orm  ein.  2112  24.  sJüiärj 
1848  bie  (tinoetleibung  todjleäroig*  in  2)äncmart 
au^eipTodjen  ttmrbe,  legte  fr  ferne  flmter  nieber 
unb  trat  in  bie  2!ienfte  bcr  prooiforifdjcn  iHcgierung 

cer  jSerjegtümer,  bie  ipn  jum  JHcgietungäpräfiben: 
ten  in  Scble*roifl  ernannte.  3um  zlbgeorbneten  für 
ta*  Jyranf furter  %tarlament  geroäplt,  ftanb  er  auf 
feiten  ber  tonftitutioneUen  unb  erbtaiferl.  ̂ artei 
unb  ftimmte  audq  für  ben  lUtalmöer  Saffenftillftanb. 

Seit  s3iec  1848  mar  erSeüollmffdjtigter  ber  fdileöro.: 
tolftein.  35affenftillftanb*regicrung  (f.  $cutfaV3M: 
nifeter  Krieg  »on  1848  bi$  1850,  Sb.4,  S.  992b) 
bei  ber  £entralgetoatt.  9tadb  21uflöfung  bes  ̂ Jar* 
lament«  febrte  fr  in  fein  Saterlanb  jurüd  unb 
übernabm  im  Stug.  1849  bie  Serroaltung  be*  frnan  j= 

bepartement*  unb  baju  im  vJWai  1850  ba*  ber  auä-- 
iwirtigen  Slngelegentjciten ,  b\$  bie  Unterwerfung 
tri  Sanbed  unter  bie  $unbe#erefuüon  feiner  SBirt^ 

'cmiteit  31. 3an.  1851  ein  3iel  feftte.  33on  ber  bdn. 
:Heflierung  oerbannt,  übernahm  er  im  iöerbft  be*j 
ielben  3labre8  ba«  SRegierungeprÄfibium  in  ®o= 
bma  unb  feit  1858  bie  Leitung  bee  ÜJMnifterium*. 
iiad>  bem  2obc  bc*  Äönig*  Jriebrid)  VII.  r>on  5)äne: 

mar!  folgte  er  (91op.  1863)  bem  sM\t  be$  t>erjog* 
ijtiebrid?  Don  Suguftcnburg  juerft  nad)  ©otpa, 
tann !£e}.  1863  nad>  Kiel,  opne  hier  eine  befonbeTc 
Sirtfamteit  entfalten  }u  tönnen.  9tad)  ber  preu^. 
liiroerlcibunfl  betradjtcte  er  bag  2anbe*red)t  ber 

der»egtümeral*  für  immer  befeitigt.  Seine  Stellung, 
bie  et  bemgemäe  im  tonftituierenben  9teidi#tage 
unb  bem  preufe.  «bgeorbnetenpaufe  einnapm,  füprtc 
»um  IBrucbe  mit  ber  berjogl.  Familie,  g.  ftarb 
23.  $ebr.  1870ju  Äiel. 
Äranefe,  aLUlpelm,  3urift,  geb.  26.  3uli  1803 

ju  Lüneburg,  ftubierte  ju  ©bttingen  JRedjt^miffen^ 

fd?aft,  habilitierte  fid)  bafelbft  1825  unb  »urbe 

1828  aufjerorb.  ̂ Jrofeffor,  1831  orb.  ̂ rofeffor  unb 
Dberappellationsgeridjterat  in  %tna.  1844  febrte 
er  naep  ©öttingen  jurfld,  roo  er  12.  SIpril  1873 

ftarb.  Gr  feprieb:  « (Jioiliftifcbe  Jlbpanblungen  » 
(©ött.  1826),  «Beiträge  jur  Grläuteruna  einjelner 
9ied? tdmaterien»  (Slbtetl.  1,  ebb.  1828)f  «3)a*  iHedSt 
ber  9toterben  unb  ̂ flicbtteüSberedjttgten •  (ebb. 
1831),  Äommentar  über  ben  tymbettentitel  «De 
hereditatis  petitione»  («Ibteil.  2,  ebb.  1864).  Seit 
1837  mar  fr  iDlitberauSgeber  beä  «tlrepiog  für  bie 

ciüiliftifcbe  sn>rari$». 
?v r «»ff  c n,  SlnUrerpener  OJlalerfamilie.  Xie  brei 

trüber  ̂ ieronbmuS  I.  (1540—1610),  gran*  I. 
(1542—1616),  bereit  öauptroert  ein  Slltar  in  ber 
Äatbebrale  oon  Slntroerpen  ift,  unb  21mbrofiu«5 

(1544—1618),  ber  jablrcidje  Slltarbtlber  für  bie 
Äirdjen  biefer  Stabt  aufführte,  oertraten  als  Sdjü* 
ler  ccv  ;\r ait ö  iytoriä  bie  italienifierenbe  atabemifd^e 

9iidjtung  in  ber  nieberldnb.  ÜJtalerei.  tyon  ben  brei 

Söpnen  be«  Jran*  L:  öieronpmu«  EL,  Slm« 
brofiuS  II.  unb  5ran3  IL,  i|t  ber  lefetcrmAbnte 
ber  bebeutenbfte.  Qr  malte  jumeift  Silber  in  tletnen 
SSerbAltniiien  unb  fAilberte  lebenbig  unb  in  japl* 

reidien  Jiguren  biblifdje  ©efdjicbten  unb  allcgorifcpä 
mptbolog.  Vorgänge.  3n  feiner  fpätern  3«it  geriet 
er  unter  ben  ßinflup  oon  iHubenS,  beffen  monumen* 
tale  Serte  er  in  genreartigen  Stil  überfehte. 

Jyraurfcnftetn,  ©eorg  ?lrbogaft,  greiberr  t?on 

unb  ju,  ̂olitifer ,  geb.  2.  ̂ uli  1825  ju  ffljürjburg, 
ftubierte  bafelbft  bte  9ied)te  unb  perwaltete  bann, 
auf  Sdjlofe  Ullitabt  bei  Cangenfelb  in  2)tittelfranten 

lebenb,  feine  ©üter.  211*  erblidje*  üRitglieb  be* 
bapr.  SReidjSrate*  (feit  1847),  ju  beffen  ̂ räfibenten 
er  1881  Pom  König  berufen  rourbe,  gehörte  er  ju 
ben  llertfalen  Patrioten.  Qt  ftimmte  gegen  bie  ZeiU 

nabme  kapern«  am  $eutid>:ftranjöfifcr<en  Krieg 

unb  audj  gegen  beffen  Seitritt  »um  Xeutfcben  iHeid). 
211*  König  Cubroig  II.  1886  fdjon  entmünbigt  roar, 
mad)te  fr  nodj  ben  tergeblicben  Herfud),  fieb  biefem 
jur  93ilbung  eine*  neuen  (tlerilalen)  SÖiinifteriumö 
jur  Verfügung  ?u  ftellen.  Seit  biefer  Seil  beftanb 
eine  Spannung  jroifcpen  ipm  unb  bem  bapr.  $of. 

jm  ̂eutfeben  JleicpStag  pertrat  fr,  ber  aud? 
glieb  be->  3eUparlamentd  geroefen  roar,  feit  1872 
ben  5Sapltrei3  2opr  unb  belleibete  naep  bem  ÜRüd* 
tritt  Stauffenbergd  1879  bü  jur  2lufli)fung  bed 

jHeidjötage«  1887  baS  2lmt  beS  erften  ÜJicepräfi* 
benten.  3n  ber  ßentrumSpartei  genoj  fr  ba$ 
größte  21nfepen.  Qx  roar  Sorftanb  ber  Partei  unb 
oertrat  biefelbe  foroobl  in  ben  meiften  roidjtigern 
Kommiffionen,  roie  im  Plenum  bei  bebeutung$Doüen 

©elegenpeiten ,  bei  benen  er  bann  meift  lurje,  pro» 
grammatifebe  (Srflärungen  abgab,  roäprenb  er  im 
übrigen  feiten  in  bie  Debatte  eingriff.  93ei  ben 
i>erbanblungen  über  bie  Sdju&jölle  braAte  fr 

20^uni  1879  inberjariflommifftonben  nad?  tbm  be» 

nannten  2lntrag  (jjrandenfteinf dje  Klaufet) 
ein,  roelAer  fcblte^ucp  in  folgenber  friffung  ©efe^ 

rourbe:  «derjenige  Setrag  ber  3&Ue  unb  ber  Zabab 
{teuer,  tveldjer  bie  Summe  pon  130  Will.  in 

einem  3apre  überfteigt,  ift  ben  einzelnen  Sunbe«» 
ftaaten  nad)  SHafsgabe  ber  ©epöllerung,  roomit  fie 

ju  ben  SRatritularbeiträgen  perangejogeu  roerben, 

ju  überroeifen.»  2)em  (Jrfud^en  be«  *ßap|te3  2lnfang 
1887,  bie  ßentrum^partei  für  baS  Septennat  ̂ u 
geroinnen,  fam  fr  niaSt  naep.  2)odj  patte  er  fid)  tn 

ber  legten  3«it  ber  5Heicb*regierung  me^r  genäbert, 

al«  er  22. 3an.  1890  in  «Berlin  ftarb.  —  Sein  Sol?n, 
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Sobannflarl,  frreiherr  oon  unb  ju  fr.,  geb.  27.  Ctt. 
1858,  oertrat  1890—93  ben  ©abUreiS  fiohr  im 
Seutfdjcn  Neichä taa.  als  ÜJlitaHeb  beS  GentrumS. 

tfranrfenftcinfdjc  Jtlaufcl,  f.  frrandenftein, 
©eorg  Slrbogaft 

ran  riefet)  c  Stiftungen,  bie  oonSluguft  >>er« 

mann  frrande  (f.  b.)  in  bet  bamaligen  ?lmü <ftabt 
©laucpa  (ie&t  Vorftabt  oon  £>alle)  gegrünbeten  Stn« 
Malten,  grande  legte  junäepft  1695  eine  Armen* 
fdnile  an;  fdjon  im  Sommer  biefeS  3aprcS  mupte 
et  eine  jweite  Klaffe  einrichten  unb,  ba  auch  SBürger 
ihre  Kinber  gegen  Entrichtung  eines ScpulgelbeS  ju 
ihm  brauten,  bie  Vürgcrfcbufe  oon  ber  Ärmenfcpule 

trennen.  $>n  bemfelben  3abre  grünbete  er  mit  ge* 
ringen  Mitteln  auch  eine  siöaifenanftalt ;  ba  bie 
3abl  ber  SBaifen  wuchs,  würbe  1696  ein  eigenes 

<oauS  für  fie  eingeridbtet  unb  1698  ein  neues  ©e* 
bäube,  ba«  Vorbcrgebäube  ber  fr.  S.,  erbaut,  ju 
bem  am  24.  fUtli  ber  ©runbftetn  gelegt  mürbe.  3U3 
auswärtige  Familien  ibre  Kinber  unter  Standes 

Augen  erjiehen  laffen  wollten,  liefe  er  1695  eine  Gr» 
jiebungSanftalt,  baS  l;äbagogium,  bauen.  3)aju 
tarn  noch  eine  üateinifdje  Schule  unb  eine  mit  ber= 
felben  oerbunbene  ̂ JenfionSanftalt.  3m  2)tai  1714 

würben  1075Knaben  unb  7003Jcäbchen  oon  108£ep= 

rem  unter  frrandeS  Leitung  unterrichtet.  3)aju  Der» 
banb  er  mit  feinen  Stiftungen  nod)  bie  Ganftcinf dje 
Vibetanftalt  (f.  b.)  unb  unter  bem  Sdjufte  ber  bän. 
Regierung  ein  9Rif  fionSinftitut  für  Cftinbicn.  Alle 
biete  Anftalten  erforberten  bebeutenbe  Summen,  bie 

reidblidj,  aueb,  auS  bem  AuSlanb,  floffen.  Slucb  lies 
ferten  mebrere  ber  Anftalten  eine  wacbjenbe  Gin» 
nähme.  3)ie  Apothele,  bie 33ud) banblung,  por  allem 

aber  bie  3Hebilamenten*(fipebition  gemährten  ju 
maneben  3eiten  einen  bebeutenben  ertrag.  Nad) 

bem  tobe  beS  Stifters  1727  übernabmen  fein  ein» 
jiger  Sobn,  ©ottbilf  frrande,  ber  1769  obne 
Nacplommen  oerftarb,  unb  fein  Sdmricgerfohn  3<>h. 
Anaft.  tjreplingb.  aufen  (f.  b.)  bie  3)treltion  ber  fr.  S. 

Seit  1892  ift  Dr.  $rie$  Sireltor. 
2>aS  eigentümliche  ber  fr.  S.  beftebt  jefct  wie  jur 

3eit  beS  Stifters  barin,  bafe  in  ihnen  eine  Anjat)l 
ber  oerfepiebenartigiten  Spulen  auf  einem  leuin 

überfebbaren  Naume  jufammengebrängt  unb  bamit 
eine  Heine  Sdnilftabt  begrünbet  ift,  bie  (1895)  fol* 
genbe  Slnftalten  umfaßt:  eine  Vürgermäbcbenfcbule 

(iliittelfcbulc,  454  Schülerinnen),  eine  Vürgertna* 
benfcbule  (9Jlittelfd)ule,  510  Schüler),  eine  Vorfd)ule 
für  bie  bobern  Mebranftalten  (146  Schüler),  eine 

höhere  lüläbcbenfdbule  (250  Schülerinnen),  ein  Neal= 

gpmnafium  (390  Schüler),  ein  ©pmnafium  (bie  2a- 
teinifd?e£)aupticbule,  mit  720  Scbülern);  jufammen: 
6  fiebranitalten  mit  2470  3öglingen.  2Jltt  biefen 
Schulen  finb  noch  oerbunben:  bie  SBaifenanftalten 
für  115  Knaben  unb  16  ÜUäbcben,  bie  $enfion$: 
anftalt  für  250  unb  baS  Alumnat  für  50  ̂öglincje. 
3n  neuefter  3eit  ift  nod)  ein  Seminar  für  Sebrer  an 
böbern  Schulen  unb  ein  tfeprerinnenfeminar  baju* 
getommen.  AIS  Scbule  ift  baS  ̂ äbagogium  1870 
cingcgangen,bie  frreifdjulc  ift  1894  auf  aelöft  morben. 

ÜUben  biefen  Schul'  unb  Grjicbungeanftalten  he 
fteben  als  erroerbenbe  3"ft»tute:  eine  Stpotbefe,  eine 

üöudjhanblung  unb  eine  33ud)bruderei.  2)er  5Jcr= 
lagelatalog  ber  üBucbbanblung  nihlt  für  bie  50  3abre 

1832—82  allein  über  1000  Sümmern,  barunter  eine 
größere  Slnjabl  miffenicpaftlicber  unb  vraftiieb  pa^ 

bagogijcber  Schriften  in  fich  ftetig  loieberbolenben 
lUtafienauf lagen;  bie  5)ruderei  arbeitet  mit  12  mit 

Sampf  betriebenen  Scpnellpreffen  unb  einer  Jiegel^ 

preffe.  $P"  Ginlünf te  bejiehen  bie  Stiftungen  teils 
auS  @runbbefit$  (brei  Rittergüter  finb  ihr  Eigentum) 

unb  AapitalDemtögen,  teils  auS  ben  Erträgen  ihrer 

fjnftitute,  teils  auS  StaatSjufchüffen.  3)ie  innere 
Urganifation  ber  Schulen  unb  GrrsiehungSanftalten 
hat  fich  im  Saufe  ber  .Seit  etwas  geänbert.  5)er 

Unterricht  hat  )toar  bie  religiöje  ©runblage  be- halten, aber  bie  grofee  3ahl  ber  JlnbacbtSftunben  ift 
au«  päbagogifchen  Rüdfichten  oerminbert.  5)a» 

{jachfpftem  hat  bem  fllaiienfpftem  »eichen  müffen. 
5)ie  5)iSciplin  hat  ihren  llofterartigen  Gharaiteroer 
loren,  unb  eS  wirb  ben  Möglingen  bie  Teilnahme 

an  Vergnügungen  geftattet,  bie  ber  ißietiSmuS  oon 
ebebem  nicht  erlaubte.  SlnbereS  hat  ftch  erhalten: 

5)ie  Nachfolger  im  Tiredcnum  haben  noch  te 

ftimmte  Vorrechte.  Sie  ernennen  ihre  Kollegen  roic 

ih^re  Nachfolger,  fie  benifen  bie  Vehr  er  unb  fteden 
bte  ©eamten  an,  oerleiben  bie  Stipenbien  unb  bie 

frreiftellen  in  ben  oerfcpUbenen  Spulen,  ber  ̂ eu= 
ftonSanftalt  unb  ber  Saifenanftalt  ganj  f elbftänbig ; 
mie  benn  bie  Huffichtsbeh5rben  (bie  Slnftalten 
fteben  junächft  unter  bem  ̂ rooinjialfchuUoUegiumi 
nichts  ohne  ihre  3uftimmung  unb  IDUtmirtung  in 

bem  ̂ Bereiche  ber  Stiftungen  anorbnen.  —  «gL 
Brandes  Stiftungen,  ©ine  3eitfchrift  jum  53cften 

oaterlofer  Äinber,  hg.  oon  Scbulje,  Änapp  unb  5lie= 
meper  (3  2)be.,  öalle  1792—96);  5)ie  Stiftungen 
SKuguft  fiermann  frrandeS  in  öalle  (ebb.  1863); 

O.Jrid,  5)ie  g.  S.  (ebb.  1892). 
Franc-magon  (frj.,  fpr.  frang  mafeöng),  Arei ■ 

maurer;  Franc -mac;onnerie  (fpr.  -feonn'rih),  ürrei= maurerei. 

ärtanco,  ÜJiehrjahl  frrandji  (fpr.  -Ii),  Name  ber 
Gemeinheit  frrant  (f.  b.)  in  Cberitalien. 
Franoo  (ital.;  frj.  affranchi ,  portpay6;  engl, 

paid),  frei,  inSbefonbere  portofrei,  roftenfrei  für  ben 

Empfänger  oon  ©riefen,  33aren  u.  f.  to.  (f.  5ran= 
lieren),  wirb  auf  ©riefen  ober  Rateten  geroöbnlid? 
mit  fr.  ober  fo.  bejeidmet;  F.  (So ur tage  ober 
^Jrooifion  ober  F.  tout  (fpr.  tu)  bebeutet:  ohne 

tlnredmung  oon  Courtage  ober  ?ßrooifion ;  §  r  a  n !  o ■ 
jtoang,  bte  Verpflichtung  jur  SorauSbejahlung 
beS  ̂ ortoS. 
^ ran co  oon  A5ln,  ̂ omponift  beS  Littel 

alters,  ber  »ahrfcbeinlich  ©nbe  beS  12.  unb  Slnfang 

beS  13.  ̂ ah* h-  l«btc  unb  f«*  um  bie  ÜHenfuralmuftt 
Sierbienfte  erworben  hat.  Ob  jeboep  ber  Srattat 
«Ars  cantus  measurabilis»  oon  ibm  ober  bem  etwa 

gleichseitigen  fr.  oon  $ariS  ̂ errüprt,  ift  jmeifel' 
baft  unb  auch  bie  Echtheit  beS  unter  fr.S  Namen 

überlieferten  «Compendium  discantus»  wirb  hc 
ftritten.  Seibe  ©erte,  oon  benen  baS  erfte  für  bie 

ÜJtufifgefchichte  wichtig  ift,  finb  abgebrudt  in  (louffe- 
materS  «Scriptores  de  musica  medii  aevi»,  ©b.  1 

(SiUe  1865);  auS  ber  «Ars  cantus  mensurabilis» 

Sab  ©ellermann  baS  Kapitel  «De  discantu»  mit 
berfe^ung  unb  üommentar  (Söerl.  1874)  her  au  v. 
ffranco^dJiooannilöattifta, genannt  Sem  olei, 

itaL  OTaler,  geb.  1510  in  Ubine,  geft.  1561  in  Se« 
nebig,  gehörte  ber  Sdjule  bicfeS  OrteS  an,  hatte  ie= 
boch  burcp  einen  Aufenthalt  in  Nom  ©clegenbeit, 
Anregungen  auS  ber  Schule  beS  3Nichelangelo  mit 

feiner  heimatlichen  Äunft  ju  oerfchmeljen.  Nament= 
lieh  an  ben  umfangreichern  ftirchenbübern  lommt 

biefe  SJcifcpung  ju  2age.  3n  Venebig  ift  bie  2aufe 
©hrifti  in  ber  Kirche  San  frranceSco  bella  Vigna 
eins  feiner  trefflichftcn  SBerte.  Auch  als  Nabierer 

leiftete  fr.  ©uteS;  er  arbeitete  fowohl  nach  eigenen 
entwürfen  als  nach  Originalen  SDlicpelangelog, 
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JiuanS,  ©iulio  SRcmanoS  u.  a.  3"  feinen  beften 

blättern  jäblcn:  ?lmor  unb  sBfpd>e  im  93ab«,  nad? 
®iulio  Romano,  ©eifeelung  Gbrifti,  na*  Sijian. 

3ra»co,  Sticcolö,  ital.  Siebter,  geb.  um  1505  ju 
'Seneoent,  lebte  in  feiner 3$atcTftabt,m9iom,meiftcn: 
teil*  aber  in  Neapel,  abmte  s#ietro  Slretino  nacb 
unb  mad?te  ftd?  burd?  Spottoerfe  oerbafet.  1536 

(am  er  nacb  SBenebig  unb  fanb  Slufnabme  bei  $tre< 
tino,  mit  bem  er  nacb  einigen  ̂ abren  in  erbitterte 
,>einbid?aft  geriet.  SBon  3knebig  Derbrängt,  fanb 
Jy.  3lufnapme  bei  SigiSm.  ganjino,  ©ouoerneur 

oon  Gaf  ale  bi  ÜRonf errato ;  Don  Jner  begab  er  ficb 
nacb  iDlantua  unb  iHom,  roo  ibn  $iu3  V.  1569  Der* 
taiten  unb  aufbringen  Wen.  SBon  feinen  5Derten,  bie 
ein  bebeutenbeä  poet.  Talent  betunben ,  aber  bureb 
rebe  Sd?impfereien  unb  Cbicönitäten  entitellt  ftnb, 

•jerbienen  Grroäbnung :  «Le  pistole  vulgari»  (Skneb. 
1539  u.  1542),  «Dialoghi  piacevoli»  (ebb.  1539), 

<I1  Petrarchista»  (ebb.  1541),  «Dialogo  delle  bel- 
lezze»  (Gafale  1542),  «Sonetti  contra  PAretino, 
con  la  Priapea»  (Sur.  1541;  3.  Hufl.  1548), 
«Rime  marittime»  (SJtant.  1547).  3Bie  man  an« 
nimmt,  ift  Ä.  ber  Sßerfaffer  beä  unter  kernte  Warnen 
oeröffentlicpten  fdjmuljigen  $ampblet§  «Vita  di 
Pietro  Aretino»  (^Jerug.  1538;  fionb.  1826).  Seine 

gereimte  übetfetjung  ber  «!^tia3»  blieb  ungebrueft. 
Franooturtum,  tat.  9iame  für  ̂ anlfurt.  F. 

ad  Moenum,  <yranffurt  am  ÜWain ;  F.  ad  Viadrum, 
Jrantfurt  an  ber  Cber. 
FrancogaMa,  neulat.  9tame  für  <yranrreid?, 

Francogalli  für  ftranjofen. 
Francis  Opr.  frangfeöd),  fram.  SBorname: 

Pfranjiituö,  granj;  Franchise  (fpr.  frangfeöapf'), 

«"yranjiefa. JrrancoiS  (fpr.  frangfeöd),  Ellpbonfe,  franj. 
Kupferftedber,  geb.  1811  ju  tyiriS,  geft.  6.  yuli  1888 
raiclbft,  Schüler  be3  öenriquel^Supont,  bat  dop 
jüglicte  SBlätter  in  Cinienmanier  geftoeben  foroobl 

nacb  altern  ital.  roie  ben  mobernen  franj.  UWeijtern. 
3u  feinen  öauptblättern  geboren:  iöonaparteS  Übcr= 
gang  über  bie  Sllpen  (1852),  $ico  oon  Sftiranbola 
oon  feiner  ÜJluttcr  im  Sefen  unterriebtet ,  SDIarie 
^Intoinette  oor  bem  tReoolutionetribunal  (1857) 
nacb  Selarocbe,  Sie  ©cmablin  bce  Könige  Garn 

faule*  nacb  ©eröme,  Krönung  ber  beil.  Jungfrau 

nacb  ̂ iefoles  #ilb  im  l'ouore  (1862),  SUerfud?ung 
Gbriftt,  ̂ iJtignon,  ©reteben  in  ber  Kird?e(  1864)  nacb 
Srp  Scberier,  $enus'  ©eburt  na*  Gabanel  (1870). 

Sein  »ruber,  ̂ ule*  geb.  1809  in  $arte, 
aeft.  1861,  bilbete  nd?  unter  :benriquel=Supont  nun 
Jtuoferftecber  au*.  Gr  fdjuf  Blätter  befonberä  nad? 
Sclarocpe:  GbriftuS  am  Clberg.  Pilger  in  SHom 
1847),  Napoleon  I.  in  ̂ ontaineoleau  (1850),  Sie 
cebne  GbuarbS  IV.  (1858),  ferner  ben  ©alanten 
Krieger  nad)  Werburg  (1859). 

5r«itf otä  (fpr.  frangfeöd),  $ean  ©barle«,  franj. 

Äupferftecber,  geb.  1717  in  9lancp,  geft.  1769  ju 
-  -r;  beroorragenb bureb  feine  febbnen  Blätter, mit 
benen  er  Äreibemanier  nad?  3ci<bnungen  im  6ticbe 
naebabmte;  fo  ftacb  er  nacb  fcolbein  ba«  Silbniä 
5e*  ©ra?mu  ?  üon  Ölotterbam,  nacb  3Men  u.  a. 

Hfraafoid  (fpr.  frangfeöa),  Äurt  oon,  Äfrifa» 
reijenber,  8obn  beS  1870  bei  ber  ©rftürmung  ber 
SpicbeTer  ipbben  gefallenen  ©eneralä,  geb.  2.  Cft. 

1853 ju  tfuremburg,  bejuebte  bie  Äabettenanftaltcn 
?on  Stablftatt  unb  93erlin  unb  maebte  ben  Tcutfd)5 

^anjönfeben  ̂ elb^ug  mit.  Gr  folgte  1883  bem 
#uf<  res  Monigv  Ceopolb  II.  oon  Belgien,  fi(t>  an 

terÄaffai^rp€bition  SPi^mann«  ju  beteiligen  unb 

unternabm  oon  bort  au8  1885  mit  ©renfeü  eine 

ßrforfdjung  be*  Jfdjuapa  unb  Sulongo.  3"  bie 
Heimat  jurüdgefebrt  fanb  er  SBenoenbung  im  ©ro: 
fien  ©eneraljtab  unb  rüdte  jum  Hauptmann  auf. 
1887  ging  er  im  Auftrag  bc8  Su^ioärtigen  ?lmteS 
nacb  £ogo  unb  braug  1888  über  Salaga  fruiaiti  nad? 
Horben  in  ba«  Sanb  ber  Wofft  bi§  ,<unt  12.  breiten« 
grabe  oor.  1889  marb  er  mit  ber  ̂ übrung  ber  6d?u^ 

truppe  in  Seutfcb^Sübrneftafrifa  betraut  unb  oertrat 
bort  feit  1891  ben  3letd>^tommifiar.  langwierige 
Kämpfe  führte  er  mit  bem  öottentottenbauptling 
3Bitboi,beiienjvefte.t>orntranjer  J»rarl2.^lprill893 
eroberte,  ben  er  aber  niebt  ganj  unfebäblicb  macbeu 
lonnte.  3um  2J(ajor  ernannt,  lebrtc  er 5lttg.  1891  nad? 
Seutfcblanb  jurüd  unb  nntrbe  Aebr.  1895  nir  Sicnfts 
leiftung  beim  Weidjsmarineamt  tommanbiert.  Sitte= 
rarifd?  tbdtig  toar  er  bei  3Bif,mann*  JBud?  «^m  ̂ n= 
nern  Slfrifa#.  Sie  (5rjorfd?ung  be§  Äaffai»  (3.  «ufl., 

Sipj.  1891);  felbftänbig  oeröfrentlid?te  er:  «Sie  (rr- 
forid?ung  be«  2|d?uapa  unb  fiulongo»  (ebb.  1888). 

ffranfottf  (fpr.  frangfeöa) ,  ÜJlarie  Suife  oon, 
beutfebe  tftooelliftin,  geb.  27. 3uni  1817  ju  feerjberg 
an  ber  6d?tt?arjen  Gifter,  geft.  26.  Gept.  1893  in 
2Deifecnfel£,  trat  all  Sßooelliftin  juerft  1855anonom 
mit  einer  Grjiiblung  im  «ÜDtorgenblatt  für  gebilbete 
Sefer»  auf:  «Ser  Grbe  oon  Salbed»,  ber  anbere  in 
biefem  unb  ähnlichen  blättern  folgten.  JBebeutenben 

Grf  olg  errang  fie  mit  bem  iHoman  «Sie  leHte  sJtcdens 
burgerin»  (2  33be.,  »erl.  1871  u.  ö.;  6.  Slufl.  1894) 
unb  bebauptete  biefen  Hubm  burd?  «§rau  Grbmth 

tbcjtö  3roillingeföbnc»  (2  «Bbe.,  ebb.  1873;  2.  flitft 
1891),  «Stufenjabre  eine«  ©lüdlidien»  (2 Sie.,  2p;. 
1877  u.  ö.)  unb  «Ser  Äa^enjunlerB  (Öcrl.  1879).  ̂ bre 
Ileinem  Grjäblungen  fammelte  fie  als  «SluSgctoäblte 
9cooellcn»  (2  9}be.,  SBerl.  1868),  « Gnaplungen » 

(2  33be.,  Sraunfd?»o.  1871),  «öellftäbt  unb  anbere 
Grjäblungen»  (3  99be.,  93erl.  1874),  «9tatur  unb 
©nabe,  nebft  anbern  Grjäblungen»  (3iBbe.,  ebb. 
1876),  «^bdpb.orul  öollunber»  unb  «3u  $ü&en 
bei  SJlonarcbcn»  (Stuttg.  1881;  mit  SBiograpbic 

oon  3.  üürfd?ner),  «Saö  Jubiläum  unb  anbere 
Grjäblungen»  (ebb.  1886).  1882  erfdjien  ba*  ori» 

ginelle  fiuftfpiel  «Ser  ̂ Soften  ber  ̂ rau»  (Stutt« 
narti,  ba*  im  Siebenjährigen  Kriege  fpielt.  9tUe  biete 

Sdjnften  jeigen  ein  jartel  ©emüt,  feine  Kenntnis 
bee  menfd?lid?en  &erjen?  Unb  Grjäblertalent. 

^■v nur uk*  (fpr.  frangfeöa),  Nicolai  Souil,  ©raf, 
getoöbnlid?  ̂ .  be  9ceufd?äteau  genannt,  franj. 
Staatsmann  unb  Siebter,  geb.  17.  Slpril  1750  ju 
Saffail  (ÜReurtbe).  Scbon  1766  rourbc  oon  ibm 
eine  Sammlung  ©ebiebte  («Pifcces  fugitives»,  9icuf» 
d?ätcau)  gebrudt,  bie  felbft  Voltaire  anerlennenb 
beurteilte.  1782  mürbe  er  ©eneralprolurator  auf 
Santo  Somingo.  9Bäbrenb  ber  ̂ leoolution  mar  er 

lUitglieb  ber  erften  9tationaloerfammlung.  Sie  ge» 
mäfeigten  ©efinnungen,  bie  er  in  feinem  1793  ju* 
erft  aufgefübrten  Srama  «Pamela»  ($ar.  1795) 
aulfprad?,  brachten  ibn  in$  ©efängnil,  aud  bem 
ibn  ber  Sturj  SRobcSpierre«  am  9.  Jbermibor 
(27. 3uli  1794)  rettete.  1797  mürbe  er  SJtiniftcr  be8 
ynnern,  unb  nad?  bem  18.  tyruetibor  (4.  Sept.  1797) 
trat  er  an  GarnotS  Stelle  inl  Sirettorium,  aul  bem 

er  aber  feiner  ftreng  oerfaffunggmäfeigen  ©runb» 
fdtie  toegen  febr  balb  mieber  auSfcpeiben  mufete. 
Scbon  17.  ̂ uni  1798  mürbe  er  jum  jmeitcnmal 
3)linifter  be*  Innern,  oerlor  inbed  biefen  Soften 
nod?  oor  bem  18.  53rumairc  (9. 9coo.  1799).  9lapo= 

Ieon  erteilte  ibm  bie  Scnatorie  ju  Sijon  unb,  nad?» 
bem  er  ibn  1804  in  ben  ©rafenftanb  erhoben  hatte, 
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1806  feie  ju  Srüfiel.  1814  jofl  er  fid?  Born  polit. 
Sieben  jurüd.  Seit  1797  war  et  9Jlitglieb  be* 

3[nftitut*.  6r  ftarb  10.  $an.  1828.  2Jon  ibm  ging 
bie  erfte  3bee  ber  öffentlichen  2lu*)teüung  ber  Grs 
jeugniffe  be*  ©eroerbfleifje*  au*.  6r  bat  eine 

iDccnge  poet,  biftor.,  polit.  unb  nationalötonos 

mifcbcr  Sdjriften  binterlaften ,  von  benen  beruov- 
jubeben  finb:  «Discours  sur  la  maniere  de  lire 
les  vers»  (ipar.  1775),  «Nouveaux  cootes  moraux 
eu  vers»  unter  bem  tarnen  S8ab<  (93erl.  1781),  I 

«Anthologie  morale»  (s$ar.  1784),  «Fables  et  contes 
en  vers»  (ebb.  1814),  «Esprit  du  graud  Corneille» 

(2  $be.,  ebb.  1819).  —  UJol.  SBonnelter,  Memoires 
Bur  F.  de  Neufchateau  ($ar.  1829). 

ranc otötiafc,  eine  nad?  ihrem  frühem  Sefifcer, 
bem  Äupferftedjcr  SUpbonfe  gran^oi*  (f.b.),  genannte, 

je&t  im  Mrd?äologifd?en  iRufeum  ju  glorenj  befinb-- 
lid?e  grofte  Jbonoaje,  bie  1844  in  (Ebiufi  gefunben 
mürbe.  Sie  bat  bie  gorm  einer  jmeibenfeligen  Jim* 
pbore  unb  ift  mit  figurenreieben,  ftreifenförmig  an« 
aeerbneten  3>arftellungen  gcfd?müdt.  Slufber  einen 
«sseite  fmb  bie  Seicbenfpiele  jju  Gbren  be*  $atro!lo*, 
bie  ;Ugb  auf  ben  Kalpbonifcben  Gber,  bie  &od>jeit 

be*  ̂ eleuS  unb  ber  Jbeti*,  bie  Jötung  be*  Xxo'i- lo*  gemalt ,  auf  ber  anbern  Seite  ber  Kampf  ber 
Sapitben  unb  Kentauren ,  Sbefcu*  nach.  (Erlegung 

be*  ÜJUnotauro*  bie  attif<feen  Jünglinge  unb  vJl&t-- 
d?en  jum  Steigen  fübrenb,  bie  iKüdfü^rung  be*  öe* 
phäfto*  in  ben  Olpmp.  Unter  ben  öenfeln  ift  Slia* 
mit  ber  2eid?e  be*  iücbilleu*,  auf  bem  gufjftreifen  ein 

Kampf  ber  ̂ pgmden  unb  Kraniche  bargeftellt.  2Bie 
burd?  biefen  reichen  mötbifeben  ̂ nb.alt,  fo  ̂eiebnet 
fid?  ba*  ©efäfe  burd)  bie  Sorgfalt  ber  ̂ eidjnung 
auä.  S)ic  Figuren  fmb  mit  fa>n>arjer  girni*farbe 
auf  ben  roten  Shongrunb  aufgefegt,  baneben  ift  für 
bie  Körper  ber  grauen  roeifje  unb  für  eurjelne  Steile 
ber  ©emänber  u.  a.  Biolette  garbe  Bermenbet.  3abl= 

reidje  3nfd?riften  geben  bie  Warnen  ber  bargefteUten 
giguren;  aud?  bie  eigenen  tarnen  traben  bie  Künft= 
ler  beigcfdjrieben :  ßrgotimo*  b«&t  ber  Jöpfer, 
KUtia*  ber  üJtaler.  S>ie  Safe  ift  in  Htben  um  bie 
Glitte  be*  6.  3ab*b-  6br.  angefertigt  morben. 

ülbgebilbct  ift  fte  m  ben  «Monumenti  defi'Instituto 
archeologico »  (33b.  4,  2afel  54 — 57)  unb  in  ben 
«SBiener  SBorlegeb lottern  für  arcbdol.  Übungen» 

Bon  SBennborf  (Safel  2—4,  9Bien  1889). 
Franoolinus,  f.  grant olmbubner. 
Franoonla,  eine  erft  im  11.  3«brb-  n.  &br. 

aufgelommene  lat  gorm  für  ben  2anbfd?aft*namen 
granten  (f.  b.)  ftatt  be*  bi*  bab.  in  üblichen  Francia, 
bauptiddjlicb  aber  für  ba*  beutfdje  fronten  ober 
ba*  Sanb  um  ben  üiain  berum. 

ftraneq  öan  ̂ erfbet? ,  3obanne3  le,  nieber* 
Idnb.  Sdjriftfteller,  geb.  23. 3an.  1729  )u  ßeiben, 
ftubierte  an  ber  bortigen  UnioerfUdt  äliebijin,  liep 
fid)  ju  Slmfterbam  ali  Strjt  nieber  unb  bejog  fpdter 
unmeit  Reiben  ein  fianb^auä ,  too  er  mele  Sdpäfer* 
gebiete  fdjrieh  unb  fein  berühmte^  ®ert  begann 
«2>ie  »slora  unb  fiauna  JnoüanbS»  (4  JBbe.,  ?lm|terb. 

1769—79;  franjöftfd?,  1782).  1773  »urbe  ̂ .  an  ber 
Unioerfttdt  ju  fieiben  fieftor  in  ben  9iaturn)iffen5 
febaiten,  erbiett  aber  al*  Jtanjofenfeinb  1795  feine 

($ntlaj)ung  unb  ftarb  gdmlia>  verarmt  13.  ''.!'{ drj 
1812.  Seine  ̂ rofafdjriften  betunbenraftlojen Unters 

fud)ung§gei)"t  unb  batten  für  ibre  3eit  gropen  2Dert, fo  feine  «Vaderlandsche  Byzonderheden»  (3  SBbe., 

2lmfterb.  1785—87)  unb  feine  «9kturgefd)id)te  be* 
iHinboiebö  in  ̂ ollanb»  (6  Sbe.,  mit  ̂ lluftrationen, 
Öeib.  1805—11).  g.3  belanntefte  ®ebid?te  fmb:  I 

«De  Löf  der  Dankbaarheid»  (fieib.  1773;  preiege» 

frönt),  «Verheerlgkt  Leiden»  (ebb.  1774),  «Ge- 
dichten» (2  JBbe.,  Slmfterb.  1776—79)  unb  «Ver- 

tellingen  mljner  Jeugd»  (2eib.  1798). 
FranoB-ar eher s  (fpr.  franf  farfebeb,  b.  b.  ffab 

fdjüt^en],  bie  erfte  ftebenbe  franj.  Infanterie,  lockte 
ßönig  Karl  VII.  1448  errid)tete,  nad)bem  febon  1445 

ftebenbe  Gruppen  febroerer  unb  leichter  Leiter  auf= 
geftellt  morben  maTen.  ̂ be  franj.  ©emeinbe  mürbe 
jur  Stellung  eine*  gelleibeten  unb  gerüfteten  Slrcbcr 

nerpflidjtet,  berjeberjeit  bereit  fein  mupte,  in*  gelb 
ju  rüden.  3)ie  F.  erhielten  gemiffe  jRecbte,  namentlid? 

Steuerfrcibeit ,  baper  aud)  ilpr  9lame.  öemein^ 
f  ame  2Daff  enflbungen  fanben  niebt  ftatt,  wc  c-  b  a  l  b  ficb 
bie  Gruppe  in  ben  Kämpfen  gegen  ̂ 3urgunb  unb  bie 

Slriftotratie  nicht  fonberlich  berodbrte.  König  i'ud- 
toig  XI.  rcorganifierte  1469  bie  F.,  beren  ©efamt- 
jabl  fid)  auf  16000  ÜJtann  belief,  ̂ e  4000  F.  mur* 

ben  einem  Capitaine  ge'näral  unterstellt,  unter  bem 8  Capitaines  Bataillone  uon500  Wann  befehligten. 
(Sin  Jcil  ber  Wannfcbaft  mürbe  mit  ber  »rmbruft, 
ein  anberermit  Spiesen  bewaffnet,  einbritter  fübrte 
mie  bisher  ben  3tagen.  gür  bie  21uebcbung  mürbe 
grantreieb  in  oier  $)cjirte  geteilt,  bie  bis  in  ba3 

18.  ̂ abrb.  ©runblage  ber  militär.  yanbedein^ 
teilung  geblieben  Tinb.  $n  jebem  9)ejirle  maren 
oier  Sammclplätje  beftimmt,  an  benen  ju  beftimm- 
ten  Terminen  je  1000  F.  gemuftert  mürben.  SS?ic 

ganje  (Einrichtung  mar  bei  ben  üöaucrn  mie  beim 
xlbel  nerba^t;  man  oerfpottete  bie  F.  allenthalben, 
unb  fte  bähen  ficb  aud?  oft  al£  fred)e  tHäuber  ermiefen. 
3)ie  Gruppe  ber  F.  mürbe  1479  nad?  ber  Scblacbt 
bei  ©uinegate,  mo  fie  ben  beutfeben  unb  nläm. 
Spiesen  nach  lurjem  ©iberftanbe  erlag,  aufgelöst. 

&um*8 » tircut«  (fpr.  frang  tiröhr),  mdb' 
renb  beS  Kriege*  non  1870  unb  1871  bie  fran».grcü 
lorp*,  bie  auper  ben  faiferl.  Gruppen  unb  iücobib 
garben  jur  gührung  be*  fleinen  Kriege*  aufgeboten 
mürben.  Sd?on  jur  3*»t/  al*  ü)iarfcball  Stiel  bie 
Dteorganifation  be*  franj.  ̂ cermefen*  oorbereitete, 
bilbeten  ficb,  angeregt  burd?  bie  1867  megen  ber 
iJuremburger  grage  entftanbenen  Krieg*au*fid?tcn, 

in  grantreid?  Scbüpengefellfcbaften  unter  ber  93e- 
jeichnung  «Societ^s  des  F.»,  bie  fid?  mit  guten 
£»interlabern  gleid?md|ig  bemaffneten  unb  regeb 

mdfeige  ©affenübungen  abhielten,  derartige  0e» 
feUfcbaftcn  beftanben  in  größerer  3dbl  namentlid?  in 
ben  2>epart.  5Hi*ne,  ÜJccurtbe,  9Jcofelle,  2Jo*ge*, 

6aut=5Hbin  unb  3)a*:9ii?in;  bod?  blieben  biefelbcn, 
entgegen  bem  ffiunfche  ber  ̂ Regierung,  nöllig  unab= 
bdngig  unb  au^er  3krbmbung  mit  ber  3lrmee.  Seim 
(Sinmarfd?  ber  beutfeben  Gruppen  rief  ein  3)efret  be»5 
Kaifer*  bie  g.  ju  ben  Söaffen,  ein  9Hcgierung*erlan 
oom  29.  Sept.  ftellte  fie  bem  Krieg*mini|ter  jur 

Verfügung,  unb  bind?  2>etret  r>om  4.  9toD.  1870 
mürben  biefelben  ben  Strmeelorp*  ober  Jerritorials 
binifionen  jugeroiefen.  Sie  tdmpften  Donug*meife 

gegen  Sran*porte  unb  bie  ber  $lrmee  folgenben 

!)tacbfchübe  aller  Slrt,  fomie  gegen  fd?mdd?ere  'äl-- 
teilungen  ber  auf  franj.  ©ebiete  oermenbeten  93e= 
fabung*rruppcn,  gegen  Kuriere,  9teifenbe,  5Babn= 
jüge,  iDtagajine  u.  f.  ro.,  maren  anfang*  faft  ohne 
leben  feftern  3ufamme"balt ,  babei  größtenteils 
ohne  Uniform,  perfdjiebenartig  bemaffnet  unb  obne 
militdr.  $)i*ciplin.  Sic  befaßen  teine  Srain*  unb 

lebten  au*fchlie|licb  Pon  üRequifition  unb  s$lün= 
berung,  me*balb  fte  balb  ber  Sdjrcden  be*  eigenen 
£anbe*  mürben.  Namentlich  oon  SJUtte  Sept.  1870 

ab  permebrtc  ficb  ib«       infolge  be*  Bon  ©am= 
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betta  ergangenen  3IufrufS  febr  bebeutenb  unb 
nötigte,  tro$  ber  geringen  Jücbtigteit  ber  meiften 

tiefer  ÄotpS,  bie  beutfdje  Srmee  ju  ftarten  Gntfen* 
bungen,  rooburch  bie  eigentliche  gelbarmee  beträcht» 
liefe  flcfdira.i  t  rourbe.  SieS  mürbe  namentlich  mit 

Söeginn  beS  3BinteTS  febr  läftig,  ba  biefer  bie  3Jer* 
»enbbarteit  ber  pblreicpen  unb  por  ̂ JariS  u.  f.  m. 
entbehrlichen  Sfteiterei  beiebränfte  unb  bie  ©ntfen» 
bung  von  Infanterie  jum  5  dm  ho  ber  Serbinbungen 
in  qröfeerm  Umfange  notmenbig  machte. 

3brem  Auftreten  nach,  teilen  ftcb,  bie  <j.  in  worüber» 
gebenb  tbdtige  unb  in  ftänbige.  (Srftete  beftanben 
uimeift  auS  ben  Sauern ,  bie,  aufgebest  ober  bureb 

yteauifitionen  jur  3Serjt»eiflung  getrieben,  in  blauer 
SBIufe  unb  Holjpantoffeln  jebe  ©eleaenbeit  benu&ten, 
um  auS  bem  Hinterhalte  auf  feinbliche  Solbaten  ju 
febießen  ober  gar  biefelben  im  Schlafe  ju  ermorben. 
Tie  ftdnbigen  5.  erhielten  mit  ber  3eit  militär. 
2Bcrt  foroie  beffere  Bewaffnung  unb  fchlugen  fich, 
fcbliefelicb  einigemal  mit  berüorragenber  Ütapferteit. 
(6.  ̂ TeitorpS,  ̂ reifebaren.) 

^raueueet  (fpr.  -tuttfebi),  Snnocenjo,  ital. 
SUaler,  i.  ̂mola. 

iyranef  er ,  Stabt  in  ber  nieberldnb.  ̂ rorünj 
ftrieSlanb ,  an  bem  Äanal  jroifcben  Jarlingen  unb 
Seeunmrben  unb  an  ber  Sinie  Harlingemfieeuroarben 
ber  9tieberldnb.  StaatSbabnen,  bat  (1891)  7239  G., 
eine  ÜJl  artin  Slircbe  mit  fdjönen  ©rabfteinen,  ein  jeßt 
reftauTierteSiMatbauSoon  1591  mit$orträten,botan. 

(harten;  Seiben=  unb  2Bollinbuftrie.  f$. mar  ehemals 
Sil»  einer  Unioerjität,  bie  1585  pon  ben  frief.  Stdn* 
ben  geftiftet,  1811  aber  oon  Napoleon  I.  auf  gehoben 

rourbe  unb  1816 — 43  als  3ttbenäum  beftanb.  Sin 
biefer  Hocbfcbule  lehrten  Sitringa,  HeinecciuS,  J. 
HemfterbuiS  unb  33alfenaer.  ©ine  befonbere  3Jlert* 
rofirbigteit  beftttt  bie  Stabt  in  einem  iJJlaneta« 
türm,  welche«  Öife  Gifinga,  ein  Bürger  pon  5., 

1774—81  anfertigte. 

prange  (fx}.,  fpr.  frangfaV),  jjrabcnfaum,  S'wnfe 
(f.  b.);  f  Tan  gieren,  mit  ftranfen  befeßen. 

pfrangipani  (fpr.  franbfcbi-),  r  ö  m  i  f  cb  e  S  SlbelS* 
gefcblecht,  roelcbeS  fich  jmar  bis  auf  bie  Slnicier  ber 
rem.  flaiferjeit  jurürffübrt,  urfunblieh,  aber  erft  1014 
mit  Seo  tf.  auftritt  unb  00m  11.  bis  13.  Sabrb.  in 
ber  ©efebiebte  Italiens,  namentlich  5RomS,  als 
tfübrer  beS  gbibellinifcben  SbelS  mieberholt  eine 
bebeutenbe  Stolle  fpiclt;  nicht  minber  bemertcnS: 
toert  ift  ber  nach  ftroatien  auSgeroanberte  3">eig 
(f.  unten).  31«  bie  bebeutenbften  ber  italifeben 
finb  beruorjubeben: 

(iencio  5.;  er  nahm  ben  ohne 3uftimmung  beS 

gbibellinifcben  SlbelS  gewählten  «Bapft  ©elafiuS  II. 
1118  gefangen,  mußte  ihn  jeboeb  bem  Soll,  baS  ftch 
unter  Rührung  beS  ̂ ietro  Seoni  brohenb  erhob,  aus* 
liefern.  3ÜS  aber  Heinrich  V.  anrüdte  unb  ©ela« 
fiuS  IL  nach  ©acta  floh,  Perftänbigtc  fich  Sencio 
mit  Heinrich  V.  über  bieSBabl  beS  ©rjbtfcfjofd  Sur» 
btnue  t>on  33raga  utm  ©egenpapft  unter  bem  Fla- 

men ©regor  VIII.  ÜRacfa  Heinrich«  Slbjug  febrte  ©es 

lajiuS  nach  iRom  jurücf,  mufete  aber  jum  jroeiten-- 
mal  vor  ben  fliehen.  —  Sen  ä.  namentlich  Per« 
bantte  ber  bem  Äaifer  Sothar  gün|tig  gefmnte  Hono» 
riuS  IL  feine  Erhebung;  ebenfo  [teilten  fie  fich  bei 

ber  §oppelmabl  r>on  1131  auf  Seite  Snnocenj'  U., 
be#  oom  Äarfer  anerfannten  'ißapftee,  gegen  ben 
Sürmannenpapft  Sinatletu«  II.  dagegen  traten 

^riebriebs  L  cjeroaltfamem  Eingreifen  in  iHom 

(1167)  fetnbfelifl  entfleaeu  unb  bilbeten  eine  Haupte 

-  III.  Nochmals  übernahmen  bie  5. 

bie  ftürnning  ber  faiferl.  Partei  in  9tom  unter  ̂ rrieb« 
rieh  IL,  würben  aber  nach  benenJob  pon  ben^ßdpften 
burch  bie  Übertragung  Sarent«  unb  bie  2lu£ficbt 

auf  ficil.  Sehen  geroonnen.  So  lieferte  benn  auch 

Johanne«  Herr  pon  ?lftura,  ber  ben  23er= 
fpreebungen  unb  Drohungen  beS  Stbmiral«  ftarl« 
pon  Slnjou  mehr  ©emicht  beilegte  al«  ben  iöefehlen 
ocv  vom.  Segaten,  Konrabin  1268  an  icnen  auS. 
6r  fiebelte,  hierfür  reich  belohnt,  nach  Neapel  über 
unb  mürbe  bort  baS  Haupt  eines  neuen  ̂ mctgcS 
ber  5.  8ln  bie  leitenbe  Stelle  in  SHom  traten  ftatt 

ber  ij.  bie  ßolonna  unb  Crfini. 
5)te  f  r  0  a  t  i  f  ch  e  Familie biefeS  Samens  hat  angefc 

lieh  benf elben  Urfprung,  ift  jeboeb  roa^rf  cheinlid)  f  lam. 
»bfunft.  Sie  rourbe  für  ihre  Tienfte  oon  Sela  III. 

oon  Ungarn  (1173  —  96)  mit  bem  Äomitat  Tic- 
bruS  belehnt  unb  leiftete  5Bela  IV.  gegen  bie  9}ton= 

golen  1212  erfolgreiche  Hilfe.  $!te  jj.  nahmen  teil 
an  ben  innern  Ädmpfen  unter  2JlattpiaS  GoroinuS 
(1458)  unb  9Dlabiflaro  (1493)  an  ber  Sierteibigung 

Ungarns  gegen  2}enebig  (1509)  unb  gegen  bie  &ür-- 
!en  (1525)  unb  ftellten  fich  hierauf  febon  unter 

3apolpa  (1526)  in  bie  9teihe  ber  Sierfechter  eines 

ungar.  9tationallömgtumS.  SBefonberS  heroorjiu- 
heben  fmb:  3°t>ann  Sv  h«t  um  1390  feiner  auS= 
gejeiebneten  Ttcnfte  roegen  pon  Äaifer  SigiSmunb 
jum  2Jan  oon  Kroatien,  Talmatien  unb  Slawonien 

erhoben  roarb;  ̂ ranj  %,  ©raf  pon  S^luin,  ber 
um  1566  burch  feine  Jhaten  gegen  bie  Surfen  fich 

bauernben  :  Hu  bin  erroarb  (geft.  1572);  lc  Im- in  er  b 
ber  nach  ber  Schlacht  oon  ÜDtohdcS  (1526)  2>°5 

ann  ,Sapolpa  in  feinem  Streben  nach  ber  ungar. 

Ärone  ocgünjtigte  unb  1527  bei  ber  Belagerung  uon 
ÜJaraSbin  erfeboffen  roarb.  ̂ ranj  Gbriftopb 

©raf  pon  Jerfat,  trat  1667  mit^nnpi,  SHafocip, 
Sötölp,  9iabaSbp  unb  Söeficlenpi  an  bie  Spitze 
einer  Seroegung,  bie  fich  gegen  KaUer  fieopolb  I. 
richtete  unb  bie  Herftellung  unb  (Erhaltung  ber 
nationalen  Freiheit  unb  ̂ ertaffung  bejroectte.  5)er 
ÄaifeT  follte  gefangen  genommen  unb  gejroungen 
roerben,  bie  ben  Ungarn  mißliebigen  üftinifter  ju 

entlaffen,  bie  beutfepen  Sölbnertruppen  aus  bem 
Sanbe  y.i  «ehen  unb  freie  9ieligionSübung  |U  ge= 
rofihren.  Sie  Scrfchroörung  rourbe  aher  perraten, 
unb  %  roegen  Hocfaoenats  30.  Slpril  1671  mit  3rinpi 

unb  9(abaSbp  enthauptet.  Seine  ©fiter  rourben  in= 
folgebeffcn  eingebogen  unb  feine  5amilic  aus  bem 
^IbelSftanb  auSgcfto^en. 

SJon  einer  9(ebcnlinie  ber  neapolitanifchen  5- 

flammen  bie  IraSmonbo ;  ein  3roeig  ber  römifdjen 
blüht  noch  in  Sriaul;  bie  Hauptlinic  ftarb  aus 

mit  SDtario     ber  Antonio  Sarherini  (f.  öarberini, 

röm.  ftöfftengefcblecbt)  jum  (?rben  einfegte. 

^ranoot,  grangotte  (fpr.  -goh,-gott),  ©e» 
roiebt,  f.  Margot. 

|f  rangnhn,  ein  in  ber  Saulhaumrinbe  (f.  Kham- 
nus)  porlommenbeS  IrpftaUinifcheS,  gelbroteö  ©lp= 

tofib,  CjoiIjoO.o,  baS  bureb  ftochen  mit  oerbünntcr 

Saljfäure  m  ijuder  unb  grangulinfäure  jer- 
SQt.  fießtere  tft  ein  SHorpantbracbmon  unb  bem 

li.iarin  ifomer. 
^ranguluicit,  Crbnung  auS  ber  ©ruppc  ber 

Tifotpleboncn,  Slbteilung  ber  Gboripetalen,  charal= 
terifiert  bureb  regelmäßige  »roittrige  33lütcn  mit 

oier=  ober  fünfjäbligen  Slumenblattfreifen  unb 
einem  auS  jroei  bis  fünf  tvnichtblättcrn  r>erroacfafe= 
nen  ̂ ruchtlnotcn,  ber  fiep  häufig  ju  einer  beeren« 
artigen  Jrucht  entroidelt.  Sie  Drbnung  umfa&t  bie 
Familien  ber  (Selaftraceen  (f.  b.),  ̂ ittofporaeeen 
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(f.  b.),  Hquifeliacecn  (f.  b.),  SMtaceen  (f.  b.)  ober 

Slmpelibecn,  SHbamnaceen  (f.  b.).  91ad>ftebenbe  2lb= 
bilbung  jeigt  in  <$tg.  1:  Vitis  vinifera  L.  (f.  9Bcin, 
©einftod),  ftig.  2:  Hex  (f.  b.)  paraguayensis  St. 
Hü.,  ftifl.  3:  Rhamnus  (f.  b.)  frangula  L. 

Tlan  prägt  in  ®olb  Stüde  ju  100,  50,  20  unb 

10  §.;  bis  dnbe  1854  münjtc  man  auch  Stüde  ju 

40  2)te  in  letjterm  Safere  begonnene  v$räguna, 
golbener  Ssgranlftüde  borte  im  18(59  auf.  2)aÄ 
golbene  20«ftranlftüd  (bet  ftapoleonbor)  bat 

ffranßuliBtH:  L  Vitii  Tinifera  (©einftoef);  ab  e  SBIüt«  in  Ufrfttii  ebenen  ttnltoicflunflJfhjffn,  d  8ru<f)t,  *  bf*fll. 
burdjiamüitn,  /  Some  bur*id)nüffn,  g  «orber«,  h  ̂ ttiterfrite  bc*  Samen«,  »frflrftBm.  8.  Ilex  parapuayenm 
(SRotetljcf);  a  »lüte,  b  br*gL  orrgrö&frt.  3.  ttauu  frugal*  (faulbaum);  o  »Wüte,  b  bftaL  burd>j*mttfn, 

c  gtaubflffdö,  a-e  OrrgrS&crt,  d  JJnidjt. 

Jyrauf,  granc  ober  Uranien  (abgelürjt 
ivr.  ober  gre,  SRebrjabl  ftrS.  ober  ftrcS.),  bte 
dinbeit  bee  franj.  ©elbtpcfenö ,  roclcqe  aud)  in 
melen  anbern  Staaten  angenommen  roorben  ift. 
$er  3\  tuar  urfprünglicb.  eine  franj.  Silbermünjc, 
bie  unter  öcinridj  III.  (1575)  an  bic  Stelle  be3 

Jetten  (f.  b.)  trat  unb  20  Sou£  galt.  Ter  beutige 
Jy.  würbe  bureb  ©efclj  t>on  1795  in  Jraulreicb  ein; 
geführt  unb  bie  oorberige,  um  %t  geringere  Livre 
Touruois  abgeiebafft  (81  L.  Tourn.  =  80  #.).  25er 

§.  trat  L  3uli  1796  in  ftranfreieb  unb  feinen 
Kolonien  in  gefefciliche  ©eltung.  Qx  wirb  in  100 

Gentimen  (Centimes)  geteilt  unb  n?ar  jucr|"t  ein 
tDIünjftüd  üon  41;,  g  fein  Silber;  bic  Säbrung  roar 
gcfcfclicb  bie  1803  nur  Silberwährung;  infolge  bei 
©efehee  oom  28.  ÜRftn  1803  üt  fte  3  oppelroäbrung 

mit  bem  feften  Sikrtoerbältniffe  1 : 15Vi.  Xcr  (Mb* 
jrant  enthält  0,2903220g  fein  (Dolb  (jum  ̂ reiie  DOtl 

2790  ÜDt.  für  1  kg  Jcingolb)  -  0^1  beutidjen  'Maxi 

eine  geinbett  pon  900  Jaufenbteilen  unb  ein  ©e* 
triebt  von  0,4616  g,  enthält  alfo  5^o&t&  g  <jcingolb. 

Sae  filberne  5*gtanlftüd  ift  25  g  febroer  unb  900 

Saufenbteile  fein;  ee  enthält  221/,  g  geinfilbcr, 
fo  bafe  ti  =  4,05  2Ji.  unb  ber  Silbereourantjrant 
(roie  ber  ©olbfranl)  =  0,si  ü)t.  ift.  Wach  bem  näm« 
lieben  gufte  würben  bie  (jnbe  1805  auch  Stüde  ju 
2  unb  ju  1  a.,  bie  in  ben  iütai  1804  Stüde  ju  V« 

unb  ju  bis  1848  Stüde  ju  •/«  fr  auege* 
münjt,  welche  jurüdgejogen  motten  fmb.  Seit 
L  Slug.  1806  prägt  man  jmar  nod}  Stüde  ju  2,  1, 

Vt  unb  */■  5.»  aber  ale  Scbcibemünje  (Stüde  ju  Vi 
unb  ju  %  febon  fett  yuni  18(»4  ale  Scheibe» 
münje),  nämlich  im  frübern  ©etoiebt  (ber  ,5.  5  g 

fdjroer),  aber  nicht  mehr  900,  fonbern  nur  835  Jau-- 
fenbteile  fein.  $n  allen  franj.  Kolonien,  nur  hinter« 
inbien  auegenommen ,  reo  nad)  ̂ iaftern  (f.  Slbler» 
bollar  unb  ©anbelepiaftcr)  gerechnet  wirb,  ift  ba£ 
@elbwefen  be§  SPiutterlanbe^  ebenfalle  gefe&licb. 
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tinaefubrt.  grübet  gab  es  für  Slmerila  unb 
Jlfnfa  befonbere  Kolonialwährungen.  9Jcan  reaV 
ncte  bafelbft  (am  längften  in  ©uapana)  nach  Livres 
roloniales  (Kelonialpfunben) ,  in  Omenta  auch, 
Francs  des  Indes  ( [weftjinbifche  ft.)  genannt,  oon 

'20  SeuS  ju  12  SenierS.  2luf  ̂ Martinique  waren 
180,  auf  ©uabeloupe  unb  in  Quartana  185,  auf 

Wunion  aber  200  L.  col.  =  100  franj.  ftranleu. 
las  fron?.  3)lünjfpjtem  ift  1816  auf  bem  ̂ eft» 

lanbe  beS  bamaligen  Rönigreidv>  Sarbinicn  mit 

Su*nabme  beS  ̂ erjogtumS  ©cnuaf  1832  geieljlich 
(tbatfädjlid?  fdjon  1830)  in  Belgien,  tm  ©rofchcrjeg* 
tum  Suremburg  1849  auch,  bei  ben  SJehörben,  1850 

m  ber  Sdjtceij  eingeführt  worben;  feit  1865  gilt  cS 
im  aanjen  Königreich,  3talien.  (S.  Sira.)  Ser  ehe* 
maliae  S  ch  w  e  i  $  e  r  f  r  a  n  t  e  n ,  welchen  mehrere  Ran* 
tone  prägten,  roar  eine  beffere  Silbermünje  *= 
1%  fr  franj.  Silbercourant.  3m  Sommer  1868 
bat  auch  Rumänien  ben  franj.  OJlün jf ufe  eingeführt, 

ber  bei|t  hier  Leu  (f.  b.,  <Diebrjabl  Lei),  jum 
Unterfcbicbe  »on  bem  bisherigen  ̂ iafter  ober  i-cn 

,t  >'ou  lea  (neuer  fiowe).  ̂ n  Bulgarien,  reo 
leben  ein  (5rlafe  Pom  11.  (23.)  3uli  1879  bie  $ari- 
ttming  frember  SWünjen  in  fr  angeorbnet  hatte, 
rerfuate  ein  Seiret  Pom  27. 3)tai  (8. 3unt)  1880  bic 

Srägung  pon  Silber  ■■, ,  Elidel*  unb  Söronjemünjen 
nach  bem  neuen  ÜUünjfufee  (hier  hei§t  ber  fr  Lev 
ober  Lew  pUfchrjabl  Leva,  Lewa  ober  LewatJ,  b.  i. 
rbenfaü*  £öwe).  1871  ift  biefer  SHünjfufe  in 
Spanien,  wo  ber  fr  $efeta  (f.  b.)  bei&t,  m  Kraft 
getreten  (f.  auch  Sllfonfine).  Serbien  hat  187,> 

ben  franj.  JJlünjfufc  (ber  5-  beifet  Sinar,  f.  b.)  ange; 
nommen.  3"  ©riedjenlanb  follte  ber  franj.  SRfiity 
Hife  (bie  neue  Drachme,  f.  b.,  ju  100  ?epta  =  1  fr) 
pefeilicb  feit  1869  gelten,  feine  Einführung  erfolgte 
aber  erft  1.  (13.)  San.  1883;  Meine  Prägungen 
nach  bem  frranfenfupe  fanben  fdwn  feit  1868  ftatt. 
On  ftinlanb  ift  bie  flJtart  (f.  b.)  bem  franj.  öolb; 
tränten  gleid),  in  JHu&lanb  ber  Salbiinverial  (f-3m= 
rerial)  bem  20=frranteftüd.  3«  CftcrretaVUngarn 
prägte  man  feit  1870  ©olbftüde  in  8  unb  4  ©ulben, 

Belebe  genau  ben  20:  unb  10:frranlSftüden  cnt= 
fpiachen;  bie  Prägung  biefer  Stüde  ift  aber  burch 
®*ie*  Dom  2.  3tug.  1892  eingefteUt.  (33gl.  £atci= 
nifa>e  jDlünjlonoention.) 
Xen  franj.  9)iunjfufi  haben  ferner  bie  meiften 

fpan.'ameril.  9lcpubliten  angenommen.  35er  alt* 
ftan.  2Rünjfu&  beftebt  nur  noch  in  OJlerilo;  (Sofia* 
%ca,  ̂ Jaraauao  unb  Uruguan  haben  fowohl  oon 

^(T  altfpanifcfcen  als  auch  ber  franjöfifchen  ganj 
terfebiebene  SEBähnmgcn.  3"  SSenejuela  hübet  ber 
X  unter  bem9fameii  Solipar  (f.b.)  bie  ©elbeinbeit 

ifrüher  pon  1872  bis  1879  war  biefelbe  ber  Seite* 
»olano  pon  5  Ä.).  3n  allen  anbern  fpan.*amerif. 
freiftaaten  unb  auch  in  Öatti  ift  bie  ©elbeinbeit  = 
5  5.  unb  beifet  im  allgemeinen  ̂ efo  ober  $iafter 

»u  100  (SentaooÄ.  (S.  $efo,  %t)tta  unb  ̂ iafter.) 
3ra»f,  SUbert  SBcrnh-,  »otamfer,  acb.  17. 3an. 

1839  ju  Dreöben,  ftubierte  in  Seipjig  ̂ aturwificiu 
liaften  unb  erhielt  1865  bie  Stelle  als  ßuftoS  am 
Unittrütät»herbarium  bafelbft;  1866  habilitierte  er 
ftd>  alä  Socent  ber  Sotanif,  würbe  1878  aufjerorb. 
^tefeifor  unb  folgte  1881  einem  5Rufe  als  ̂ rofeffor 

^flanunpbpfiologie  unb  3)irettor  beS  Sflanjens 

r^pnolcaifcben  änftituts  an  bic  i'anbwirtjchaftlid^c 
«ecbfcbule  ju  Söerlin.  Son  feinen  Schriften  fmb 
befonbers  folgenbe  ju  nennen:  «über  bie Gntftehung 
^ntfrceOulanäumc »  (fi»j.  1867),  «Beiträge  jur 
«fumjenphPftologie»  (ebb.  1868),  «$ie  natürliche 

•9nefrfotion»'£<rton.  14.  «ufL  VIL 

waatvtöatt  9Uchtuug  pon  $flanjentei(en  unb  ihre 
Ülbbängigfeit  Pom  £tdjte  unb  ber  ©raottation»  (eob. 
1870),  «Sie  Kranfhcitenbcr^flanjcn»  (SrcSl.  1880), 
«SJehrbud)  ber  ̂ flanjenph»r»ologie  mit  befonberer 
Söerüdfidjtiguna  ber  Äulturpflanjen»  (33erl.  1890), 
«fiehrbud)  ber  Sotanif»  (^3b.  1,  Spj.  1892).  Stüter« 

bem  hat  fr  jablrcidje  Keine  Hbhanblungen  in  Jacb- 
jeitfehriften  peröff entlicht,  in  ben  legten  3ahren 
bauptfftchlich  über  bie  oon  ihm  entbedtc  So.mbiofe 

gewiffer  <Pflanjen  mit  2Durjclpiljen  unb  bie  bamit 
in  18erbinbung  ftehenbe  Gmährung  ber  ̂ ßflanjen 
burch  ben  Stidftoff  ber  2uft. 

i^ranf,  ̂ ranj  Hermann  JReiuholb  pon,  luth- 
2heolog,  geb.  25.  iÜiärj  1827  ju  Slltenbura,  ftubierte 
in  2eipjig,  würbe  1851  Subreltor  ju  DtaBebura, 

1853$rofefforam  ©pmuafiuntju  Slltenbura,  1&>1 
autjerorb.  unb  1858  orb.  $rofenor  ber  Rheologie  in 
ßrlangen,  wo  er,  1892  in  ben  pcrfünlidjen  SlbelSftanb 
erhoben,  7k  ̂ ebr.  1894  ftarb.  Slufjcr  jahlreichcn 

flbhanblungen,  namentlich  in  ber  pon  ihm  mehrere 

3ah«  mitrebigierten  Grlangcr  «3eitfd)rift  für  tyro* 
tcftantiSmuS  unb  .uii\re »  unb  ber  pon  ihm  mit< 
begrünbeten  «5ReuenKird)lichcn3eitfchrift»  (Ccipjig, 

feit  1890),  fehrieb  fr:  «Sic  Rheologie  ber  Concor» 
bienformel»  (4  93be.,  Erlangen  1858—64),  «Softem 
ber  cbriftl.  ©ewifeheit»  (2  S3be.,  ebb.  1870—73; 
2.  »ufl.  1881—84),  «$lu*  bem  Sehen  chriftl.  grauen» 
(©üterSl.  1873),  «Sijftem  ber  chriftl.  Skbrheit» 

(2  3Jbe.,  ßrlangen  1878-80;  2.  flufl.  1885—86), 
«Softem  ber  chriftl.  Sittlichkeit»  (2  öbe.,  ebb.  1884 
—87),  «Uber  bic  lirchlichc  Sebeutung  ber  2heo= 

logie  91. 5RitjchlÄ»  (ebb.  1888;  3.  Slufl.  u.  b.  X.  «Jur 
Iheologie  21.  9iitfchls»,  2pJ.  1891),  «Sogmatiidje 
Stubien»  (fipj.  1892),  «SBabemecum  für  angehenbc 

Theologen»  (ebb.  1892). 
^rnuf,  ©uftau  9BUbclm,  »rot.  % beolog ,  geh. 

25.  Sept.  1832  in  Sdjleij,  ftubierte  in  3ena,  würbe 
bafelbft  1859  ̂ rioatbocent  unb  1864  aufecrorb. 

^rofeffor,  1867  orb.  ̂ rofefior  ber  Sogmatif,  (!thif 
unb  Si)mboli(  in  2Bien  unb  im  gleichen  ̂ ahre 

'JJiitglicb  bcö  ßpanaelifdjen  Dbcrlirdjenrats.  Gr  per« 
öffentlid?tc:  «Sic  ycnaifdje  Jhcologie  in  ihrer  ge< 
fdbicfctUdjen  Öntwidlung»  (üpj.  1858),  «Johann 
^lajor,  ber  wittenberger  ißoet»  (Salle  1863),  «Karl 

Jricbr.ÜJahtbt»  (in  »RaumcrS  «öiftor.  £af<henbua>, 

ifpj.  1866),  «Sie  eoang.-theol.  frilultät  in  SBieu  pon 
ihrer  ©rünbung  bis  jur  ©egenwart»  Cffiien  1871), 
«©efdjichte  ber  prot.  Rheologie»  (3  9}bc,  Spj.  1862 
—  75),  «SaS  Joleranjpatent  Kaifer  3ofeph  U.» 
(SBien  1882),  «2RpftijiSmuS  unb  ̂ ietiSmuS  im 

19. 3ahrb.»  (im  «fiiftor.  Jafchenhuch»,  Spj.  1887). 
?lud)  gab  er  3lpeftS  «9lcligtonSpbilofophie»  (ebb. 
1860)  unb  ben  8.  S3anb  Pon  K.  pon  &afc3  2Bcrfen 

(ebb.  1892)  heraus. 
ftranf,  3alob,  eigentlich  3anliew2ebowicj, 

iüb.  Seltierer  unb  Abenteurer,  geb.  1712  als  Sohn 

eineS  Rabbiners  in  Sübgali jicu,  trat  in  Saloniti  ber 
Seite  bcS  Sabbatai  3eoi  (f.  b.)  hei.  Sptttcr  machte 

er  fich  in  ̂ obolien  jum  Raupte  ber  Sabbatianer, 
inbem  er  fich  für  ben  3JlefftaS  unb  ©ottmenfehen 

ausgab.  Unfittlidje  Orgien  peranlafeten  1756  ihre 
Verhaftung  unb  ben  ©ann  ber  Synagoge.  Sod) 

gewann  fr  ben  Sdjut)  beö  58ifdbo[S  Sombrowfli 
tn  ̂ obolicn,  lie^  Tid)  mit  1000  Anhängern  taufen 
unb  in  2Darfd;au  firmeln.  9KS  er  aber  jwölf  Slpojtel 
wählte,  fid?  als  wiebergeborenen  (SbnftuS  göttlidb 

oerehren  lie&  u.  bgl.,  würbe  er  1760—73  auf  ber 
Jeftung  ßjenftodjau  gefangen  gehalten.  Sann  trat 
er  als  Spion  in  bie  Sienfte  Katharinas  Pen  5Hu^ 
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lanb,  liefe  ftch  in  $runn  nicbcr,  organifierte  feinen  bergifchen  Rieden  ©uftcnfelben.  X)icr  febrieb  X.  ben 
Anhang  milttärifdb  unb  toirftc  als  Slbonai  auf  baS  oft  gebrudten  ̂  raitat  «33on  bem  greulichen  Saftet 

benachbarte  Polen.  3>eS  SanbeS  vermieten,  )og  jy.  i  ber  Srunlenbeit«  (1528),  ber  es  bereite  betlagt,  bafe 

1786  nach  Offcnbacb,  wo  er  baS  Scplofe  bes  ver*  1  bie  cbrijtl.  ©emeinbe  über  bem  $ogma  bie  fittlid?e 
fcbulbeten  dürften  Solfgang  Örnft  von  ̂ fenhurg«  3"d)t  iprer  2Ritglieber  verfäume.  l'lit  bem  Sutbcr* 

Bübingen  laufte.  Joier  lebte  er  mit  zahlreichem  {  tum  verfallen  unb  ben  Siebertäufern  nicht  ganz  ab« 
©cfolgc  in  gröfeter  Pracht  von  bem  Selbe,  ba*  '  geneigt,  fiebeltc  er  nach  3Mrnberg,  bann  1529  nacb 
feine  Anhänger  in  polen  ihm  fpenbeten.  (ir  ftarb  bem  freier  gefmnten  Strafeburg,  über,  vier  erfebien 
lü.  !3)ej.  1791.  $ie  fix  an  tiften  haben  fich  in  Po=  1531  feine  «Gbronifa.  3e<tbucb  unb  ©efcpujptS« 

len,  Rumänien  unb  ber  Sürfci  erhalten.  —  93gl.  bibel»  (in  fpätern  Auflagen  ftetS  bis  auf  baS  C*r» 
©raefc,  %  unb  bie  granttften  (VreSl.  186S).        cbeinungSjapr  fortgeführt),  bie  erftc  originalbeut; 
tfrauf,  och-,  lütter,  f.  Stand.  che  Seit:  unb  Hira>engefdnchte,  in  ber  SÖenu&ung 
Jyraitf,  ;\el\  Peter,  ?lrjt,  Vegrünber  ber  öffent«  I  ber  Duellen  freili.t  untritifcp,  aber  wertvoll  wegen 

liehen  ©efunbbeitSpflege,  geb.  19.  3Häri  1745  $u  |  ber  echt  oolfstümltcben  Sprache,  wegen  geiftvollcr 
5Hobalbeninber9iheinpfalj,ftubiertein9)le&unbin  i  Slnfäfce  zur  ©efcbicptSpbUofopbie  unb  wegen  ber 

pont.'ä  =  3Jtouffon  Pbilofopbie,  mürbe  an  le&terer  j  lircplicben  JRef ormtenbenj ,  bie  auf  ein  feltenlofee 
lltiioerfität  1763  zum  2)oftor  ber  pbilofopbie  pro«  freie«  Gbriftentum  ausgebt.  Um  biefeS  Suche« 

moviert  unb  mibmete  fich  barauf  ju  Seibeiberg  unb  '  willen  auch  au*  Strafeburg  vertrieben,  jog  g.  1532 Strafeburg  bem  Stubium  ber  ÜJlebijin.  1766  machte  nach  (Sfelingen  unb  ernährte  fich  alv  Seifenfieber; 
%  in  i&eibelbcrg  fein  Softoreramen  unb  projizierte  1533  ging  er  nach  Ulm,  wo  er  in  eine  $ruderei 

barauf  in  SJitfcb,  Saben^aben,  SRaftatt  unb  SruaV  |  eintrat  unb  1535  felbft  3"baber  eine«  SBerlag* 
fal.  Sobann  folgte  er  1784  einem  Stufe  alSProfeffor  l  mürbe.  erfchien  fein  «Seltbucb»  (ober  «Cos« 

ber  Pbtlofoppie  unb  mebiz.  Polizei  nach  ©Otlingen  ;  !  mograpbei»,  £üb.  1534),  bie  erfte  beutfehe  allge« 
boch  übernahm  er  fchon  1785  bie  Profeffur  ber  j  meine  Seltbefcbreibung;  bann  bie  «Paradoxa,  b.  i. 
Älinil  ju  Paoia,  wo  er  nicht  nur  bie  mebij.  Sehr«  280  Sunberreb»  (Ulm  1534),  SlpporiSmcn  feiner 

anftalten,  fonbern  auch  baS  ganje  OJlebijinalmefcn  |  «Göttlichen  Pbilofopbie»;  «Germaniae  chronicon» 
ber  Sombarbei reformierte.  1795  rourbe  er  SDtreftor  (2lug*b.  1538),  ber  erfte  Serfucp  einer  beutfdjcn 
be«3lUgemeinenRran!enhaufe*in2Bien,1804^ro5  «ulturgefdjichte;  bie  «©ulbin  Hrcp»  (ebb.  1538), 

feffor  an  ber  Unioerfttät  ju  Stlna  unb  1805  £eib=  '  bie  baS  Gbriftentum  aus  ben  heibn.  Hentern  be; 
ar^t  beSflaifcrS  SUeranber  in  Petersburg.  9iacbs  mährt;  «$aS  Sierbütbfcbtert  Such»  (1539),  eine 
bem  er  ftch  auch  vielfach  um  bie  Serbefferung  bcS  SBibeltonlorbanj,  bie  auf  bie  Siberfprücbe  hinroeift. 
vuff.  üDcebuinalroefen*  »erbient  gemacht,  f ehrte  er  (*nbli<h  1539  gelang  e«  bem  lutb.  $rcbiger  brecht, 
1808 nach  Sien  jurtid.  ft.lebtefeitbemberärjtlichen  burch  verlogene  ̂ ntriguen  a.»  Verbannung  aus 
prari*  unb  feiner  ©iffenfehaft,  hi*  er  24.  2lpril  Ulm  burch jufefeen.  ftarb  1543  al«  Kompagnon 
1821  ju  SEBien  ftarb.  %.  gehört  ju  ben  bebeutenbften  be$  belannten  Serleger*  SSrplinger  in93afel.  Seine 

Slrjten  aller  $t\tcn ;  mit  einer  ausgezeichneten  (et)tc  Arbeit  waren  wohl  bie  «Sprichwörter»  (  Jranlf . 
Beobachtungsgabe  uerbanb  er  tritifdhen  Scharfblid,  1541;  neu  bearbeitet  von  ©uttenftein,  ebb.  1831), 
mit  ber  Siebe  ju  ben  ffllenfcpen  bie  Siebe  ju  ben  \  bie  inhaltlich  93erwanbteS  juiammenftellen  unb  3op. 

Sijfenfchaften.  Unter  feinen  zahlreichen  Schriften  SlgricolaS  Sammlung  an  Heicbhaltigleit  weit  über« 
finb  bervorjubchen  baS  llafftfche  «Spftem  einer  voll:  treffen :  ob  fcpon  eine  anonpme  Sammlung  von  1532 
ftrinbigen  mebij.  ̂ Joliici»  (6  93be.,  Sliannh.,  SCüb.  u.  ;  (Jranlfurt)  §.S  Wttl  war,  ift  zweifelhaft  (hg.  von 
Sien  1779—1819;  Supplement,  3  93be.,  lüb.  u.  |  Satenborf,  «J.S  erfte  Sprichwörterfammlung«,^ös« 
Spj.  1812—27),  baS  unoollenbete  Serf  «De  curau-  ned  1876).  —  5Jgl.  93ifdjof,  Seb.  unb  bie  beutfehe 
dis  houiinum  morbis  epitome»  (6  S3be.,  SHannb.  II.  ©efchichtfchrcibung  (Jüb.  1857);  .^afe,  Seb.  g.  von 

Sienl792— 1821;beutfchvonSobeTnheim,10Q)be.(  Sörb,  ber  Schmarmgeift  (Spj.  1869);  Jöaggen« 
»crl.  1830  -  34  ;  3.  Sufl.  1840-41)  unb  feine  maeper,  S.  (3ür.  1886);  Segler,  ©eift  unb 
Selbftbiographie  (Sien  1802).  Seine  «De  medicina  Schrift  bei  S.  <j-  (flhrcih.  i.  S8r.  1892). 

clinica  opera  omnia  minora»  gab  Sachs  (2  IBbe.,  |  &t<mtf  SigiSmunb,  ©laSmaler,  geb.  1769  in 

ÄönigSb.  1844—45),  bie  «Opuscula  posthuma»  |  Scürnberg,  bemühte  fich  bie  Sechnil  ber  mittelaltcr« 
(Sien  1824)  fein  Sohn  ̂ ofeph  heraus,  liehen  ©laSmalerei  wieber  ju  entbeden,  bie  feit  ber 
Sefttercr,  geb.  23.  2>ez.  1771  ju  iRaftatt,  ebenfalls  JHenaiffance  aHmähUch  in  Sergeffenbeit  geraten  war. 

ÜJlebijincr,  würbe  1791  in  $avia  jum  2)oftor  Qt  begann  als  ̂ orjcUanmaler,  unb  gelangte  juerft 
promoviert,  wirlte  neben  feinem  58atcr  erft  ju  ̂ avia  1804  ju  befriebigenben  JRefultaten.  als  ftönig  Sub» 

unb  Sien,  feit  1804  als  ̂ rofefjor  ber  Pathologie  wig  I.  bie  lönigt.  ©laSmalereianftalt  in  München 
ju  Silna.  1824  jwang  ihn  ein  Siugcnübel  }ur  üw  I  gegrünbet  hatte,  würbe  1827  für  einige  3«it  mit 
gäbe  ber  profeffur,  er  ging  1826  nach  Gomo,  wo  ber  Seitung beS 3nf»»ru»*  betraut;  er  ftarb  18. San. 

er  18.  2cj.  1842  ftarb.  Qt  gehörte  zu  ben  beben--  1847  in  a)lüncben.  —  Sein  Sohn,  Julius  g.,  geb. 
tenbften  Anhängern  ber  örownfchcn  6rregung->--  1826,  hat  zahlreiche  Slltarbilber  gemalt, 
tbeorie  unb  legte  feine  Slnftcbten  barüber  in  mehrern  ffvaaf  atttr,  f.  Sranlieren. 

Schriften,  befonberS  in  bem  «©runbrife  ber  $atbo«  ffränfel,  Sernharb,  »nt,  geb.  17.  9iov.  1836 
loaic  nach  hen  ©efetien  ber  ßrregungStheorie»  zu  Glberfelb,  ftubierte  in  Sürzburg  unb  Serlin, 
(Sien  1803)  nieber.  habilitierte  fich  1872  an  ber  berliner  Unioerfität 

JJranf  (grand)  von  Sörb,  Sebaftian,  einer  unb  würbe  1884  zum  ̂ rofeffor,  1887  ium  Stret« 
ber  geiftpollften  unb  träftigften  Soltsfchriftfteller  tor  ber  neu  errichteten  UniverfitätSpolitlinit  für 

beS  16.  3ahrh-  unb  mpftifcher  greigeift,  geh.  1499  .v>alS*  unb  Siafenlranle  ernannt,  g.  gehört  ju  ben 
in  Donauwörth,  warb  im  Sonunifanertolleg  33eth:  beroorragenbften  Vertretern  ber  Sarpngologic.  6r 

lehcm  ju  ̂eibelberg  auSgebilbet,  jum  ̂ riefter  ge*  fchrieb  u.  a.;  «Allgemeine  2)iagnofti!  unb  Jperapie 
weiht,  fchlofe  ftch  fpäter  ber  iReformation  an  unb  ber  Kraßheiten  ber  Wafe»  (in  ̂lemfjenS  «ßanbbucb 
mürbe  halb  nach  1525  evang.  ̂ räbilant  im  nüm*  ber  fpeciellen  Pathologie  unb  Therapie»,  95b.  4, 
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2.  Aufl.,  2pJ.  1879),  «Slrofulofe  unb  Tubevfulofe» 
(in©erbarbtS  «.tmnbbud)  ber  flinberfranfbeiten», 

39b.  3,  Tüb.  1878).  Hud?  rebigierte  er  1877—78 
bie  «.fleitfdjrift  für  praltifdje  aRebijin»  unb  fdjrieb 
über  bie  Slnroenbung  beS  Stocbfcben  Littels  bei  ber 
lubertulofe. 

ff  ränf  el,  ffiilfrelm,  Ingenieur,  geb.  1. 3an.  1841 

in  Ubeffa,  ftubierte  an  ber  iJolptedjnijdjen  Sd) ule  in 
Trieben,  Mar  als  Ingenieur  ber  tömglid)  fäcbf. 
Staatebabnen  bid  1866  prattifd)  beidjäftigt,  würbe 

18682)oeentber3ngenieurtDiffenf(b.a(tam,I)rc§bencr 
$elpted?nitum  unb  1869  orb.  Urofefior.  Gr  ftarb 
13.  Hpril  1895  in  Bresben.  5Dte  Scbeutung  $.S 
liegt  auf  bem  (gebiete  ber  93auftatit  unb  beS  33rüdem 

baut* .  ̂rür  bie  Unterfucbung  ber  ausgeführten  eifcr- 
nen 99rüden  auf  ibren  Sidjer^eitsfgrab  paben  bie  Don 

ibm  erfunbenen  2)urcbbiegung$jei<r/ner  unb  2)eb: 
nungSjeiebner  (f.  93rüdenprobe,  5Jb.  3,6. 603)  großen 

praftifdjen  SEßert.  Slufeer  bieten  »uff äfcen  in  ̂adjjeit^ 
fdjriften  fdjrieb  er:  «über  2>rebfdjeiben  ünb  ©djiebe^ 
bübnen»  (alS3.£eft  ber  oonSBMntler  berau$gegebe= 
nen  «Vorträge  über  Gifenbabnbau»,  2.  Slrfl./ $rag 
1876)  unb  «Uber  beroeglidje  93rüden»  (als  2. «bteil. 
beS  2.  SBbS.  beS  «£anbbud)eS  ber  3ngenieurroiffen: 
fdjaften»,  2.  Slufl.,  Sp*.  1888). 

ff raitfew,  ©elbeinbeit  unb  SRünje,  f.  ̂rant. 

ffranfcn,  ein  roeftgerman.  Stamm  (f.  ffieft= 
germanen),  ber  fidj  um  100  o.  6  br.  aus  bem  Sölten 
oetbanbe  ber  Sueoen  (Sroeben)  loSgelöft  bat,  um 

am  untern  ülbein  feine  2öob.nfi|e  ju  nehmen.  Ia- 
cituc  unb  $IiniuS  lennen  bie  %.  unter  ihrem  dltc= 
ften,  ben  ÄultuSoerbanb  bejeidjnenben  tarnen 

Istsevones  föftiairoen).  3U  ibntn  gehörten  bie  9)a= 
lauer,  (Sbattuarier,  Ubier,  Sigambern,  ORarfer,  Ufu 
peter,  Tentterer,  ßbamaocn,  ©rutterer,  Slmpfioarier 

unb  Singrioarier,  fpdter  aucb  bie  Ratten  (Reffen). 
(Jin  großer  Teil  ber  am  Unten  5Rb«inufer  ift  in 

ben  erften  ̂ abrfjunberten  n.  Gbf-  romanifiert  nox- 
ben;  bie  im  beutmen  SDeftfalcn  roobnenben  Stämme 
würben  oon  ben  €>adjfen  unterroorfcn.  $m  5. 3abrb. 
eroberten  bie  5-  bauernb  bie  ©ebiete  linlS  oom  9tbeiu 
unb  feitbem  bat  fidj  bie  beutige  beutfdVfranj.SpraäV 

grenje  gebilbet.  $ie  "j.  verfielen  bamals  in  jroei 
Öauptftämme :  1)  bie  Malier,  im  2RünbungS= 
gebiet  beS  SRbeind  unb  ber  Somme,  roo  411  Jon; 
gern  unb  SlrraS  röm.  ©renjftattonen  gegen  fteroaren. 
3br  ©efefebucb,  bie  Lex  saliea  ober  baS  Salifipe 
föefefc  (f.  b.),  ift  unter  (Splobroig  aufgezeichnet  roor= 
ben;  bamals  jerfielen  bie  Salier  in  mebrere  Qtaa- 
ten;  2)  bie  SHipuarier  (SRibuarier).  Um  500  bil= 
beten  fie  ein  .Heid)  mit  ber  5auptftabt  Äöln,  ba£ 
üd)  oon  (Sifel  unb  SBefterroalb  ju  beiben  Seiten  BeS 
flbemS  (roeftlid)  oon  ber  5»laa5  begrenzt)  btd  an  bie 

8uiberfec  unb  bie  Brief««  auSbefcnte.  3br  ©cfetj- 
bu* ,  bie  Lex  Ribuariorum  (SuSg.  von  i o b m  in 
ben  «Monument a  Germauiae  historica»,  Lege*  V, 
Sonberabbrud  1883),  ift  trofc  ber  SJermanbtfdjaft 
nid>t  blofe  ein  fiofalredtf  beS  falifd)en  «ed)t^.  3)ie 

ir>eltgefd?i*tlid?e  93ebeutung  ber  jy.  begann  mit 
Cblobrcig  ff.  b.  unb  gräntifdjeS  iReta».  »ufeer  ben 
genannten  galten  im  3)eutfdjen  Weid)  nod>  brei 
Stämme  als  5-  lothringer  (OKofclfranten), 

Sbeinf raufen  (9taffau.  ̂ Jfalj,  unterer  üJlain, 
3?edar),  beibe  feit  496  beroorgegangen  auS  ber 

iRifcbung  ber  ftegreicben  %.  mit  ben  untermorfe» 
nen  Slamannen;  Dftfranten,  entftanben  burd) 

SJifdjunö  oon  unb  Sburingern.  —  <8gl.  3«>fe, 
Jte  Seutfdjen  unb  bie  9iadjbarftdmme  (SDiünd). 

1837);  2Baifc,  3)eutf(fcc  SBerfaffungggefcbidjte,  S0b.  2 

(3.  Slufl.,  Äiel  1882);  SBatterid),  ̂ ie  Germanen  beS 
Mbeins^  (Cpj.  1872);  bebend),  Scr  ̂ ranfenbunb, 
beffen  Urfprung  unb  (Sntföidlung  (j&annoo.  1874); 
SR.  Sdjröbcr,  Xtt  %  unb  ipr  JRedjt  (2Deim.  1881); 
berf.,  Sebrbudj  ber  beutfdjcn  SRedjtSgefdjidjte  (fipj. 

1889) ;  ö.  ©runner.  $eutfd?c  SRe*tggefdjid?tc  (Softe: 
matifdjeS  .f»anbbudj  ber  beutfdjen  iRed)t*rDiffcnfcfcaft, 
Slbteil.  2, 21. 1,  95b.  1,  ebb.  1887).  —  Über  bie  frönt. 
SRunbarten  f.  Seutfcbe  ÜRunbarten  (99b.  5,  6.  31). 

ffranfcn,  öerjogtum  besaiten  5)eiitfd)en  SReid)^, 
bcbnte  ficb  aus  ju  beiben  Seiten  beS  SRbeinS  oon 
ber  elfäff.  ©renje  bis  Singen  unb  ju  beiben  Seiten 
be3  9RainS.  $m  %  grenjte  eS  an  Sadjfcn  unb 
Thüringen,  im  D.  an  kapern,  im  S.  an  Scproaben, 

im  SB.  an  2otbjingcu.  jerfiel  in  Francia  occi- 
dentalis  (iRbetnfranfen)  unb  orientalis,  aber  ed  mar 
baS  mebr  eine  gemobnbeitgmäfeige,  nid?t  eine  recb> 
licbe  Sd)eibung.  S)aS  Stammeäberjogtum  mürbe 

939  auf  gehoben,  aber  inSRbeinfranfen  battcbaS  ©e= 
fdjlecbt  ber  Salier  im  Speier*  unb  2BormSgau  eine  f  o 

ftar!e  Stellung,  ba&  fie  im  1 1 .  3abtb.  oielfad)  al^  ßer * 
iöge  (oon  SBormS)  be|eid?nct  mürben,  unb  ebenfo 
fpraep  man  in  Cftfranfen  oon  bem  .^erjogtum  ber 

Söürjburger  Sifdjbfe.  3»"  12. 3abrb-  finb  bann  Ur« 
lunben  gefälfdbt  roorben,  bur6  meldje  benfelben  am 

geblid)  baS  öenogtum  oerlieben  fein  follte.  (s-ßgl. 
Srefilau ,  2)ic  ffiürjburger  Immunitäten  unb  baS 

.'Öerjogtum  Dftfranten  inben  «SorfcbungenjurXeut« 
f*en@efd)id)te»,  93b.  13,  S.  87  fg., ©Ott.  1873.)  Den 
Site!  öerjog  f  übrte  aud)  ber  fpätereRönigÄonrablll., 
ber  in  3-  fiele  ©üter  unb  SRccbte  befa^,  wäbrenb  fein 

93ruber  griebrid)  baS  oäterlidje  öerjogtum  Sd)roa= 
ben  erbielt  unb  mit  ibm  beim  Jobe  Äönig  feein» 
ridjS  V.  bie  rbeinfränt.  99efitiungen  beä  falifd)en 

©efcbtedjteS  oereinigte.  3)ie  Söbue  biefeS  öerjogS 
griebrid)  maren  ̂ riebri*  I.  (93arbaroffa),  ber  feit 
1152  bie  beutfdje  ÄönigSfrone  trug,  unb  Äonrab, 
ber  oom  Sater  bie  rbeinfränt.  9$efi&ungcn  erbte 
unb  oon  feinem  fönigl.  93ruber  1155  bie  alte  lotbj. 

^faljgrafenmürbe  erpielt.  3)ieS  Ereignis  bat  ben 
©runb  gelegt  jur  93ilbung  ber  ̂ faljgraffdjaft  bei 
:Kbnn  im  alten  rbeinfränt.  ©ebiet,  bie  iebod? 

nie  ju  einem  gefdjloffenen  Territorium  ermudjS. 
SS.  gab  im  alten  SRbeinfranfen  neben  bem  ©ebiete 

ber  $faljgrafen  mebrere  größere  ober  Heinere  geift- 
lidje,  roie  aRainj,  2öorm8  unb  Speier,  fotoic  roclt= 
lidje  Territorien,  roie  bie  3öilb=,  SRau«  unb  SRbein» 
graffebaft,  bic  ©raffdjaften  SJelbenj,  fieiningen, 

Sponheim,  5Raffau,  Sa^enellnbogen,  siDieb,  3ie,flcn- 
bain.  ̂ fenburg,  Xiej,  Solms,  (Sroad?,  bicöenf(paf= 
ten  ixaltenftein,  Himburg,  SRuntel  unb  öanau  unb 

bie  2anbgraff<baft  Reffen,  foroie  Teile  ber  ÜRart= 

graffebaft  Saben.  Stuf  Dftfranten  aber,  roo  bteSis* 
tümer  SÖürgburg  unb  93amberg,  bie  Slbteien  ,yutba 
unb  öerSfelb ,  bie  Surggraffcbaft  IRürnberg ,  bie 
©raffdjaften  feenneberg,  yiiened,  SBettbeim,  fcobem 

lobe,  Sdjlüffelberg ,  fiöroenftein,  Cimburg  unb  an= 
bere  Territorien  ftd)  bilbeten,  rubte  in  ber  golge 
unb  bi§  beute  allein  nod)  ber  IRame  5-  211*  bann 
Äaifer  ÜRarimilian  I.  baS  SReid)  1500  unb  1512 
in  lOÄreife  teilte,  rourbe  aud)  ein  Jräntifdber 
Ärei«  gebilbet,  ju  bem  bie  öodjftifter  3Dürjburg, 

93amberg,  ßidbftätt,  baS  Sodwteijtertum  S0tergent= 
beim  beS  $cutfd)cn  DrbenS  unb  baS  SReidjSftift  ber 
Slbtei  Scböntbal,  ferner  bie  roeltlidjen  dürften  tümer 
93apreutb  unb  3ln§bad?,  bie  gefürfteten  ©raffdjaften 

^enneberg  unb  Sdjroarjenberg,  bie  Territorien  ber 
Sränfifcben  ©rafenturie  (eines  SBerbanbe* 

'  oon  16  SReid?«ftanbfcbaften,  roie  |)obenlot?e,  ©aftell, 

3« 
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Grbacb,  SEBertbeim,  Sömenftein,  Limpurg  u.  f.  m.), 
aufrerbem  bie  5  SRcicbaftäbte  Dürnberg,  Stotbcnburg 
ob  bcr  Sauber,  Sdjrocinfurt ,  2Beifcenburg  unb 

2Pinb*beim,  bie  3  9teicb*börfcr  Stltpaufen,  ®od>Ss 
beim  unb  Sennfelb,  enblid)  bie  jerritorien  ber 

fränf.  Sieicbsritterfcbaf  t  (beten  Stttterrat  ju  Scbwein* 
fürt  feinen  oifc  ̂atte)  geborten,  wdbrenb  Dipcin: 
franleu  bem  Ober:  unb  bem  vJtteberrbeinifd?cn  Ärcife 
juficl.  1633  riebtete  Eernbarb  pon  SBeimar  (f.  b.) 

fiep  au«  bem  üSietum  SBürjburg  unb  anftofjenben 

(Gebieten  ein  £>eriogtum  %.  «in,  baä  aber  nad)  bcr 
Scplacbt  bei  9l6rblingcu  1634  mieber  jufammen: 
bracb.  1792  batte  bet  ftränlifcbe  tfreis  27  2anbc$= 
berrfdmftcn,  1  SRcicbeftift,  25  9tci<b*graffcbaften, 

8  iHeidjAftäbtc  unb  9ieidh,*börfer,  jufammen  69  Serri= 

torien  auf  nabeju  27000  qkm  mit  l1/«  SERilL  G. 
2JUt  bem  Stuf bören  bc3  ÜReiAa  (1806)  tjcrfdjtoanb  ber 

Slame  »enigftena  offiiicll,  bis  ibn  flönig  2ub= 
img  I.  oon  93auem,  baä  ben  $auptteil  beS  ebema= 
ligen  ÄreiSgebieteS  umfaßt,  1837  erneuerte  unb 

ftatt  bcS  Obermaüv,  Stcjat«  unb  Untermainlreifc* 

bie  ̂ Benennungen  Obers,  Nüttel--  unb  Unter: 
fronten  (f.  bie  Ginjelartitel)  bestellte.  —  SBgl. 
Gdbarbt,  Commentarii  de  rebus  Frauciae  orieu- 
talis  et  episcopatus  Wirceburgensis  (2  ̂be./iBflr jb. 
1 729) ;  j&cnner,  2>ie  bcrjogl.  ©ewalt  ber  üBif  dj&f  c  pon 
TCürjburg  (ebb.  1874);  gr.  Stein,  ©efdncbte  fr« 

(2  SBbc.,  Scbmeinf.  1885—86). 
rnnfcnait,  Stabt  im  ÄrciS  grantenberg  be« 

preup.  9teg.^ej.  Gaffel,  12  km  im  91D.  Pon  man* 
Icnberg,  in  438  m  $Öbe,  in  rauber,  frudjtbarer 
©cgenb,  bat  (1890)  981  G.,  barunter  11  Äatboliten 

unb  54  33taelitcn,  ̂ oftagentur,  SemfprecbDerbin* 
bung,  fdjönc  aot.  Sirdbe  unb  fianbroirtfebaft.  9ta<b 
bem  SBranbe  pon  1865  ift  g.  neu  aufgebaut.  3m 
9i2B.  auf  einem  SBergc  an  ber  Gber  ba$  uralte 

iBergfcblofc  öeffenftein. 
tfranfenbetfl.  l)  Streift  im  preufc.  SReg.^ej. 

Gaffel,  bat  559,ssqkm,  (1890)  24168  (11720 

männl.,  12448  meibl.)  G.r  4  Stäbte,  61  2anbge= 
meinben  unb  13  ©utsbejirle.  —  2)  ßreiöftaM  tm 
fireis»  60  km  im  63GB.  pon  Gaffel,  redjtä  an  bcr 

Gbcr,  nörblid?  oon  bem  Surgroalbe,  an  ber  Sieben: 
liuie  Sarnau^.  (26  km)  bcr  $reuf$.  StaatSbabnen, 
cii;  beö  flanbratsamteS,  eine«  SlmtSgericbtS  (fiaiib= 
geriebt  Sütarburg)  unb  einet  Cberförfterei,  qat(1890) 
2787  G. ,  barunter  9 1  Katboliten  unb  109  3$raelitcn, 
Hoft  jroeiter  .Klaffe,  Selcgrapb,  got.  ̂ iebfrauenfinte 

( 1 286),  iSrael.  Scpulc,  .frofpital,  JtrantenbauS ;  ffloU= 
Weberei,  ©erberei,  iRöbelfabrit ,  Brauerei,  bebeu* 
tenbe  töinboiebjucbt  fonrie  Sieb=  unb  Scbroeinc* 
banbcl.  —  3)  «stobt  in  ber  SlmtSbauptmannfcbaft 
rtliHv.  bet  fäcbf.  Ärei*bauptmannfcpaft  d^idau,  in 
262  m  6obc,  inmitten  be«  anmutigen  3i<bopau« 

tbaU,  an  ber  ilinie  Gbemni^öainicben^Jio&wein 
bcr  Säcbf.  6taatSbabncn,  6i^  einee  Stmt^gericbtd 

(Canbgeridjt  Gbcmni^),  bat  (1890)  11369  (5318 
männl.,  6051  rocibl.)  ß. ,  barunter  127  Äatbolifen, 

^Joft  erfter  filaffe,  Selearapb.  ftäbtifebe  JRcalfcbulc 

mit  ̂ ßroapmnafium,  böpere  SÖtabdjenfdjule,  9öeb--, 
ÖanbelSfdjule,  SKalerfdjule  ber  ÜRaler-  unb  fiadie- 
rerinnung,  6tabtlrautenbauS,  ^Berein«>bant,  ftäbti^ 
febe  5parfaffe,  ©a^anftalt.  ̂ )ie  lebhafte  3nbuftTie 

eritredt  fxdj  ebenfo  wie  im  anito&enben  ®unner*= 
borf  (472  6.)  auf  gabritation  dou  mollenen,  balb 
roollcnen  unb  feibenen  Scbmaren  (^eppiebe,  Sor- 

tieren, Gacbenej,  GbcPiot,  ̂ lanell,  £ama,26  3abri= 
ten),  Giganen  (34)  unb  Gigartenformen,  ̂ Jarfctt, 
^aloufun  unb  Steppbeden,  Stppreturanftalten  unb 

Färbereien,  Äattunbruderei  (Sacbfen«  größte»  6ta« 
bliffement  biefer  2trt).  33ebcutenb  ift  bet  3»i' 
fcbenbanbel  mit  Wanufatturmaren.  Süblicb  pon 
fr  liegt  fiicbtenwalbe  (607  6.)  mit  gräft.  95i| 
tbumfdjem  Sd?loH,  Konjertpart  unb  jablreicbert 
ffiaffertünften.  Nahebei  ber  fiarragfelfen,  betannt 
bureb  bie  Sallabe  R&rner^,  bem  hier  ein  eifemt* 

5treuj  erriebtet  ift.  9i5rblidb  6acbfenburg(ll06@.) 
mit  altem  Scblofe  (einft  Äurfürftm»2Bitmcnft^),  iejit 
Straf:  unb  tforrettiondanftalt. 

^rranfcubolontit ,  eine  Stufe  be$  Malm  (f.  b.) 

ober  roeiften  ̂ uta  in  gtanten,  auöge^cicbnet  butd) 

bie  jabllofen  barin  »orlommenbcn  ftöplcn  mit  Jicr= 
reften  aui  ber  3)iluöialjeit. 

?5ranfcnb«tufen.  1)  fianbratdamt^be^irf  im 

Aürftentum  Scbmarjburg:SRubolftabt  (Unterben: 
febaft),  bat  207,8sqkm,  (1890)  17601  (8604  männl., 
«997  meibl.)  Q.,  3188  bemobntc  fflobnbäufer,  4036 

.«Dau^baltungen  unb  änftalten,  17  ©emeinbebejirfc, 
38  ffiobnplä&e  unb  umfafet  bie  Smt^gericbt&bejirte 

5-  unb  Scblotbeim.  35on  ber  orWanmefenben  SBe- 
uölterung  fmb  17400  Guangelifcbe,  85  ftatbolilen 

unb  31  Israeliten.  —  2)  $auptftatt  ber  Untere 
berrfebaft  unb  jmeite  3tefiben,i  be§  <jürftcntume 

S6matjbutg:9tubolftabt,  an  einer  im  12.  3abrb- 
gefdjaffenen  ̂ Ibjmeiaung  ber  38ippcr  unb  an  ber 
Sinie  !?trtern--5-  ber  ̂reuj».  Staatsbabnen,  Si^  be« 
£anbrat$amted,  eines  ätmt^gericbtd  (Sanbgericbt 

Wubolftabt),  SRent--,  Steuer:,  %or\U,  3oll»  unb  Salj: 
ftcuetamted  unb  bet  Superintenbcntur  fär  bie  Unter: 
berrfebaft,  überragt  pon  ber  dtuinc  ber  im  6.  ?vibrb. 
uon  ben  granten  ;um  Scbutj  ber  Solquelle  er> 
bauten  Obetbutg,  ie^t  iöau«manndturm  genannt, 
bat  (1890)  5944  G.,  barunter  21  Äatbolifcn  unb 

28  Säracliten,  $ojt  erfter  Älaffe,  Jelegrapb,  btei 
Äitcben,  fürftl.  Sdjlofe  mit  ©arten,  SRatpauS  (1840), 

JHealprogpmnafium,  2  93ürgcrfcbulen,  b&bere  SWäb= 
cbenfdjule,  93c^irtötrantenbau*,  Äinberbeilanftalt, 
$antperein ;  eine  3"derf abrif ,  Gigauen:  unb  jabl* 
reidje  ̂ erlmuttcrtnopffabritcn.  $ ic  Saline  ju  %. 

liefert  jäbrlidb  ctma  20000  t  Äocbfalj  unb  ift  mit 
einem  Solbab  (eröffnet  1818;  1892: 1630  Äurgäftc) 

mit  3  $abeanftalten  perbunben.  ?\u  ber  Umgebung 

liegen  IBrauntoblenmerle.  —  33ei  g.  »urben  15.  ÜRai 
1525  bie  aufrübrerifeben  dauern  unter  Jboma? 
l'hi  m ev  oon  ben  fäcbf.,  braunfebn).  unb  beff .  Gruppen 
an  bem  bapon  benannten  Scblacbtbetg,  einem 
ülbbange  bcS  Äpffbäufetgebitged,  gefdjlagcn.  5- 

bat  butd)  gtofec  Stänbe  1689  unb  1833 febr gelitten. 
^tanfen^ö^e,  fcöpenjug,  bie  fübl.  gottfeaung 

bed  Steigetroalbe*.  etma  auf  ber  ©renje  jivifcben 
bem  bapr.  Äreife  9)littelfranten  unb  bem  mürttemb. 

^agftlreife  (f.  Karte:  kapern  I),  bilbet  bis  nacb 
GUroangen  bin  bie  9Bafferfcbeibe  jmifeben  Donau 
unb  9tegni&  unb  jroifdjen  9fedar  unb  ÜRain.  2)ie 
%,  bie  im  Cuellgebiet  ber  Sauber  unb  SBörni*  bei 

öcbiUing^fürft  543  m  erreiebt,  bat  \>\i  Wotbenburg 
nörbl.  iRicbtung,  biegt  aber  bicr  nacb  9iO.  um  unb 
gliebert  ftcb  jugleicb  in  bie  ̂ obe  Seite  (498  m) 
unb  ben  öoben  Steig  (452  m). 

tfranf enjura,  f.  ̂räntifeber  %\xxa. 

^ranfenftetn.  lj  Stvti&  im  preufe.  9leg.:$8cji. 
SBreölau,  bat  482,72 qkm,  (1890  )  48586  (  22376 

männl.,  26210  meibl.)  @.,  4  Stäbte,  65  Sanbgemein: 
ben,  31  ©utäbejirfe.  —  2)  »reiöftabt  im  Ärci« 
am  Ginfrufe  cc--  SBeigcUborf er  3Daffer8  in  bie$aufe 
unb  an  bcr  Sinie  £iegnih:Gamenj  ber  lUcup. 
Staat#babnen,Sitj  beä  fianbratSamte«,  eine*  »mt#: 

geriebt*  (fianbgeridjt  ®la^),  3oll;  unb  Steueramtee 
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unbfcerÜRünfterberg^laher^firftentumSlanbfdbaft, 

icfldjebie  Äreife  @la&,  2Rün|"tcrberg,  öabcU jcpiwbt  unb  SReurobe  umfaßt,  ift  gut  gebaut  unb  mit 
SRjuern  umgeben  unb  bat  (1890)  8140  6.,  barunter 
1895  ßoangelifcbe  unb  135  Israeliten,  $oft  erfter 

«!af!'e,2:eleflrapb.,et)anfl.unbfatb.^farrIircbe,Älo{ter ber  Sarmber.uflen  trüber,  latb.  ?kogpmnafium, 
fc&bere  2Jtäbd)enidnile ,  Siatonifienanftalt ,  latb- 

©aifenbauS,  giliale  beS  Sdjlefif  cpen  SSanfoereinS ; 

'.Saaenfabriten,  Sifdjlereien  foroie  Stropfledjtereien 
unb  treibt  aufierbem  bebeutenben  ©etreibepanbel. 

1858  faft  gänjlid)  niebergebTannt,  bat  fr  burd? 
Neubauten  gewonnen, 

^ranfcnipal.  1)  Scjirfäamt  im  bapr.  Sieg.: 
$falj,  bat  286,«  qkm,  (1890)  52309  (25627 

mannl.,  26682  weibl.)  Q.  in  44  ©emeinben  mit 

llöCrtfdjaften,  barunter  2  Stäbte.  —  2)  »curfö- 
iiabr  im  33ejirtSamt  beS  bapr.  9tcg.^ej.  $falj, 

an  ber  3f«tadj,  6  km  00m  iHbein 

entfernt  unb  burcp  einen  fcpiff- 
baren  Kanal  mit  bemfelben  Oers 
bunben,  an  ben  Sinien  2BormS: 

SubmigSbafen,  «freinSpeim*^. 
(13/t  km)  unb  ber  9tebenlime 
£ubmig<>bafen:©rofjiarlbacb  ber 
Wälj.  Gifenbabncn,i)t  Sift  beS 
33ejirtSamteS,  eines  SanbgeridjtS 
(DberlanbeSgeridjt  3wciorüden) 

mit  Cammer  für  £>anbelSfa<pen  unb  6  2lmtSgerid;= 
ten(2ürlbeim,  g.,  ©rünftabt,  SubwigSpafen  a.  9ip., 
fleuftabt  a.  b.  fearbt,  Speier),  eines  2lmtSgerid)tS, 
Stent ,  Sieben  jolb,  SlicpamteS,  einer  :HeicböbanfftelIe, 

eine*  iöejirlSgremiumS  für  £anbel  unb  ©etoerbc  unb 
bat  (1890)  13008  meift  !atb.  &,$ofterpebition,  £ele= 
arapb,  5  Kirnen,  filofter  ber  ̂ armberjigen  Sdnoe= 

jtern,  Stuinen  einer  roman.  Älofterfircpe,  2  monu-- 
mentale  Sbore,  funftoolleS  flriegerbenlmal;  Satein' 
fdtule,  fyioattealfdnile,  b  obere  2)cäbd>em  (Karo* 
ltnenö€4u(e,9t(tertumSmufeum;6(ifabetb.b,ofpitat, 

Ärei|:Äranfen=  unb  ̂ flegcanftalt  für  ben  9teg.:33ej. 
üfalj,  5creiä:£aubftummenanftalt;  ftabritationoon 
iBtofaMnen,  ScpneQprefien,  5)ampf!effeln ,  3(rma= 
toren,  <yäffern,  £oljmaren,  puppen,  Scfculbänlen, 
Stipfeln,  Seife,  (Sidjorien  unb  iHübcnjuder,  @ifen* 
öir&ereien,  ©lodengiefcereien  (Äölner  Äaiferglode 

t?on  ÜReifter  fcamm),33ierbrauereien,  ÜJtäljcreien  fo- 
»iebebeutenbe  Sanbmirtfcpaft  (flartoffel--,  (Sidwrien: 
unb  Rübenbau )  unb  SBeinbau.  —  fr  wirb  als 
)ltdtn  jaion  im  8.  3aftp.  erwäpnt;  baS  reidje, 
1119  aegrünbete  Muguftiner=(SporperreniTofter  mit 
Bitilerbaftfifa  mürbe  1562  aufgeboben.  3)urd>  bie 
Snftebelung  von  Galoiniften  OöoUänber, Ballonen, 
ftaniofen,  Scutfdje)  blfipte  bie  ̂ nbuftrie  febr  auf. 

v\t  Leitung,  1608—18  im  ital.  SSaftionSfpftem 
angelegt,  1621  oon  Gorboba,  1622  oon  Sillp,  1644 
eon  £erjog  Gngp  ieu  unb  1646  oon  Surenne  ocr= 

«Mi*  belagert,  1623  —  32  unb  1635— 52  burd) 
«ertrag  in  ben  £>änben  ber  Spanier,  warb  1688—89 
conben  Jranjofen  gefdtfeift,  bie  Stabt  oerbrannt. 
lieber  aufgebaut,  erlebte  fie  als  turpfälj.  ̂ aupt- 
fiabt  unter  tturfürft  Äarl  Speobor  ibre  jwette  Slüte; 
wiebe.  (SebeutenbcS  letftete  bie  feit  1761  lurfürftl. 

tfranlentbaler  ̂ orjeUanfabrif.)  1792—95  fanben 
»ri^.Äämpfebergranjofen  mit^reufeen  unbßfter* 
rndjern  ftatt.  1796— 1816  mar  eS  franjönfeb.  Seit 
1870  Hüft  bie  Stabt  rafd?  empor.  —  8flL  ffiille, 
-tabt  unb  (3<ftung  <y.  toabrenb  beS  Jreifjigjfibngfn 
Kriege*  (ßeibelb.  1877).  [o.  554  b). 
Sranfcn^aler  ftanal,  f.  «apern  («b.  2, 

I        a  nt  cn  tu  alb,  ber  ffieftf  dbenlel  beS  öercpnifdjen 

1  SBalbfpftemS,  bie  gortfefeung  beS  gidjtelgebirgeS 

j  linfS  ber  Saale,  oft  als  Seil  beSfelben  ober  aud)  beS 
i  SbüringermalbeS  angefepen.  2)er    gilt  als  £ppu5 
einer  beutfdjen  ©raumadenformation  unb  bilbet 
eine  wellenförmige,  ftar!  betoalbete  fianbfepaft  oon 
40  bis  50  km  ©reite  mit  einer  mittlem  &öbe  oon 

600  m.  2)er  Söbraberg  erreid)t  794  m.  daneben 
finb  mistig  ber  Sülm  bei  £i$tenberg  (737  m)  unb 
ber  SBefcftein  bei  Seftften  (785  m). 

^franfentveine ,  bie  im  OTaintbai  mit  feinen 
Seitenäften,  oon  ioanau  bis  naep  Staffelftein 

oberhalb  Samberg,  gebauten  2Beme.  3)aS  ©ebiet 
erftredt  fiep  alfo  ntebt  blofe  auf  bie  brei  fränl. 
Greife  SapernS ,  f onbern  audb  auf  ÜBaben  (fpeciell 
an  ber  Sauber),  Söürttemberg  unb  öeffen.  5)er 

SBeinbau  beginnt  in  3i*getonger,  Sdjmad?tenberg 
oberbalb  3etl,  iiebt  fid?  längs  beS  2Rainfluffes 
nad)  Scbmeinfurt.  83olfadj,  2)ettelbadj,  Äifcingen 
(ieitroärtS  am  Steigerloalb,  Slöbelfec  unb  3ppofen), 
Dcbfenfurt,  SBürjburg  bis  Slfcbaffenburg  tn  einer 
Sänge  oon  faft  400  km  pin  unb  tritt  unterhalb 
Slfcbaffenburg  an  bem  äuSgangc  beS  SpeffartS  in 

Öörftein,  SBafferloS  jurüd.  2lud)  an  ben  9teben= 
Hüffen  beS  SWainS,  ber  Sauber,  2Bern  unb  Saale 

(Sd)lo^  Saaled  liefert  ben  bodjgcfdjätsten  Saal- 
eder)  wirb  ber  SBeinbau  in  günftigen  S3erglagen 

betrieben.  93iS  unterbalb  SBürjburg  tritt  9Jtufd)el- 
fallformation  unb  in  ibrer  ̂ Begleitung  Z\)en  unb 

Äalt  mit  SWcrgel  auf.  S3ei  ÄarlftaM  wirb  ber  Un« 
tergrunb  33untfanbftein  (ber  fog.  9iötb),  baS  Huf« 
liegenbe  3Rujcbelfalt  unb  lUcrgel,  am  SluSgauge 

beS  SpeffartS  ift  93untfanbftem  mit  ©nei*  unb 
©Ummer  oermifept.  9iorftrrf*enb  werben  weifte 
Srauben  gebaut  unb.iwar  meift  gemifdjt  Sploaner, 
(Slbeu,  ©utebel,  Irollinger,  Sraminer,  Siulänber, 
JHieSling  unb  SOluStateller.  3)ie  befieru  Sagen  be* 
©oflclIerS,  beS  reidjen  3"tiu3ft»talS,  fomie  beS 

33ürgerfpitalS  311m  Jöeiltßen  ©eijt,  in  neuerer  3'^ 
aud>  bie  beffeni  SEöeinberge  oon  Sprioaten  bauen 
reinen  Sa^  oon  9UeS(ing,  Sraminer,  Sploaner, 
9lulänbcr.  33ci  ÜJtiltenbcrg  unb  Jtlingenberg  a.  SR. 

finbet  f»d)  JHotweinbau  unb  jwar  3'rübburguuber 
mitS3lauburgunber,  ebenfo  in  ben  lönigl.  Sein« 
bergen  Jöörfteine. 

5öie  g.  finb  fräftifl,  ooll,  rcid)  an  Äörper,  jeid>= 
nen  fid)  burcp  geuer  unb  eigentümlicbeS  Slroma 
,auS,  ftepen  aber  ben  am  5Hbetn  waebfenben  Dieben 
im  allgemeinen  uad).  T  cm  SGBeinbau  unb  ber 
Sßeingewinnung  wirb  in  neuerer  3cit  erpöbte  Ättf» 

merlfamleit  gefd?en!t;  inSbefonbere  fudjt  ber  untere 
fränl.  SBeinbauoerein  burd)  SBelcbrung  unb  ̂ rä= 
miierung  jur  SJornabme  oon  reinem  9lebfa|?,  Slu-J: 
lefen  u.  f.  w.  aufjumuntem.  3)ie  beroorragenbften 
ÜJJarfen  futb:  ber  Seiften  (Cngentum  beS  Staates 

unb  einiger  ̂ rioaten,  am  f übl.  Hbbange  ber  ̂ eftung 
oon  SBürjburg  etwa  25  ha)  unb  ber  Stein  (totaat*- 
cigentum  fomie  Eigentum  beS  SürßerfpitalS  unb 

e  iniger  ̂ rioaten,  fübweftl.  3lbbad;ung  beS  am  redeten 
OTatnuf er  liegenben  SteinbergS).  93ebeutenbe  Sagen 

fmb  Spielbcrg,  öarfe,  fteuberg,  SeufelSleller,  fämt= 
lid)  bei  SBürjburg,  Saaleder  auf  bem  Sd^loftberge 
Saaled  (Gigentum  beS  ̂ BrioatmannS  Dornberger), 

^eterftim  bei  Scbweinfurt  (Gigentum  beS  Sßrioat: 
mannS  Sattler),  Äallmutb  mit  böepft  eigentümli*em 

5troma  bei  Hornburg  (im  SejirlSamt  ÜJlarftbcibe»= 
felb,  Eigentum  beS  gürften  Söwenftein),  ferner 
Äa^cnlopf  bei  Sommeracp,  Gfcbernborfer  mit  an  ben 
iRpeinwein  erinnembem  5lroma,  ̂ örfteiner  oom 
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SlbtSberg  bei  Seligenftabt  (Gigentum  beS  Staates). 
Xtx  fränf.  SBeinbau  umfaßt  etwa  9400  ha,  rooDon 
auf  Unterfranfen  allein  8900  mit  einem  notmalen 

ßrtrag  Don  18  hl  Dom  öettar  entfallen.  2)er  6aupt= 
ftapelplah  beS  SranlenmeinbanbelS  ift  9Bünburg 

(jugleidj  ber  bebeutenben  Scbaumroeinfabrifa- 
tion);  baneben  Scfcweinfurt,  Äihingen,  URarftbreit, 
Sltarltfteft  unb  Slfdjaffcnburg. 
$ranff ott  (fpr.  fräntfoprt),  ̂ Äuftfler  CrtSname 

in  ben  bereinigten  Staaten  ton  Slmerifa.  darunter : 
1)  $auptßabt  beS  Staates  flentudü.  unb  (Sountp 
xraitfßit,  recbtS  am  ÄentucttySRiDer,  bec  bis  bi«ber 

für  Dampfer  fd?iff bar  ift,  76  km  öjtlicb  von  2ouiS-- 
Dille  an  ber  2ouiSDille=91afbDillebabn,  ift  ftbön  unb 
regelmäßig  angelegt,  bat  (1890)  7892  Q.,  gasreiche 
Kirdjen  unb  öffentliche  ©ebäube,  Darunter  Das 

1825  aus  Äentudp'ÜJlarmor  erbaute  StaatSbauS, 
au&erbcm  grofie  SLtyiSföbrennereien ,  Sägemehlen, 
tibritation  Don  6anf,  2Jier,  Sadftcinen  unb 
cbuben.  Turct?  kniete  mit  a.  Derbunben ,  liegt 

linlS  am  ̂ Iuffe,  ber  bier  oon  fteilen  Äallfteinfelfcn 
eingeengt  ift,  Soutb^rantfort.  g.  würbe  1787  an= 

gelegt  unb  1792  öauptftabt.  —  2)  $aupt|tabt  beS 
fcountp  ©linton  in  3nbiana,  norbroeftlicb  oon  ̂ \\- 
bianapolis,  ÄreugungSpuntt  üon  Dier  93afmen,  mit 

( 1890)  5919  Q.  [SJtain  (S.  43a). 
ffranffurt,  ©rofsbergogtum,  f.  grantfurt  am 

ftranffurt,  JHegierunaSbegirl  Der  preuf».  $ro= 
Dtnj  Sranbenburg,  umfa|t  in  feinem  nörbl.  leil 
altbranbenb.  ©ebtet  unb  im  füblicben  Die  9lieber= 
laufito, roelcbc  Don  1136  bis  1312  gur  3Jtarfgraf: 
febaft  UJlcifeen,  Don  1363  bis  1448  unb  1462  bis 

1620  gu  »öbmen,  1630  bis  1815  gu  Sacpfen  ge* 
bette,  ift  ein  gum  5  eil  aufccrorbentltcb  frutbtbares 

(2Bartb>-  unb  Steinbruch),  walb^  unb  flu&reicbeS 
(Ober,  SBartbe,  Stehe,  Sober,  9teiffe)  2anb  mit 
Sief  erbau,  ftifeperei,  3}iebju<bt,  SJraunloblenberg; 

bau,  ̂ nbuftrie  (bejonberS  judjfabrifation)  unb 
fcanbel  unb  jcrfällt  In  folgenbe  20  ßreife: 

1 7  7  37,47  qkm  unb  704  47 1  (34 1211  männl.,  363  260 

meibl.)  G.;  ferner  125720  bewohnte,  1581  unbe« 
roobnte  SBobnbäufer  mit  233293  ftamilienbauS= 

Gattungen,  19160  eingeln  lebenbe  felbftänbige  %tx- 
fönen  unb  8403lnftalten.  5>em  iHeligionSbelenntniS 
nach  waren  1094975  GDangelifche,  33178  tfatbo« 
lilen,  3021  anbere  Triften,  5944  Israeliten  unb 

39  anbern  SSefenntniffeS.  "öauptftabt  ift  <yrantfurt 

an  ber  Ober  (f.  b.).  (vgl.  Äarte  :*SßroDing3)ran  = 
benburg.  $roDinj  Saufen, nörblid) erteil , 
33b.  3,  S.  412.) 

Xu  SRegierungSbegirt  gerfällt  in  folgenbe  10 

9teid)StagStvablfreife:  3lrnSroalbe=<jTiebeberg  (?lb; 
georbneterl895:  ?lblroarbt,ttntifemit);2anbSberfl: 
Solbin  (Scbroeber,  freifinnige  Vereinigung);  Äö- 

nigSberg  i.  9teum.  (oon  fieDefcoro,  beutfdjlonfer- 
üatio);  g.-2ebuS  (<f>aafe,  WeicbSpartei);  Oft*  unt> 
ÜZÖeftfternberg  (vob  ft,  Deutf  ebtonf  eroatio) ;  3üllid>au? 
troffen  (Ubben,  DeutfdjIonferDatiD) ;  ©ubemCübben 

OJJring  üon  Scpönaicb:Garolatb,  roilbliberal) ;  Sorau 

(oon  SÜfc,  beutfdbtonferoatiD) ;  6ottbuS-SpremOerfl 
(oon  2Berbed,  beutf  cbfonf  eroatiD ) ;  Salau-2ncfau 
(^reiben  uon  3Jtanteuffel,  beutfdjlonferDatiD). 

ftranffurt  am  9Hain.  1)  SanbfreiS,  ohne 

bie  Stabt  (mit  99odenbeim),  im  preufe.  5Reg.=ÖC3. 
SBieSbaben,  bat  54,49  qkm,  (1890)  33016  (16703 

männl.,  16313  rneibl.)  G.,  1  Stabt  unb  14  2anb= 
aemeinben.  —  2)  Stabt  unb 
Stabtfreie,  eine  ber  reidjften 
ÖanbelSftabte  3)entfd)lanb«, 
bis  1866  bie  erfte  ber  Dicr 

freien  Stäbtc  beS  Seutfdjen 
SunbeS  unb  Si}>  ber  93unbe?= 

uerfammlung,  liegt  50°  T 
nörbl.  93r.  unb  8°  41'  öftl.  2. Don@reenroi(b,in  etwa  100  m 

.vi  ob e  auf  breiter Übalfo^le  am 
untern  ÜKain,  in  einer  fdjönen  unb  äuierft  rrudjt: 

baren  ©egeub,  inngeben  Don  i'aubbäufern,  ©firten, 

1 

Ä  r  e  i  f  e 

1  Königsberg  i.  ÜJeum  
2  Solbm  
3  SlrnSroalbe  

4  iVriebebcrg  i.  Weum  
6  StabtlreiS  CanbSberg  a.  Ütf. 
6  SanbtreiS  ?anb«berg  a.  3B.  . 
7  fi«bu8  

8  Stabttrei*  Örantfurt  a.  0.  . 
9  SBeftftcrnberg  
10  Dftfternberg  
11  Rüllid;au:&cbn)iebue  
12  ßroffen  
13  Stabtlreie  ©üben  
14  üanbtreiS  ©üben  
15  fcübben   
16  Sudau   
17  Galau  
18  Stabtlreie  liottbu»  
19  fianbtreiS  Cottbus  
20  Sorau  

21  Spremberg  

%  umfafet  19195,81  qkm  mit  (1890)  1137157 
(551508  männl.,  5a5649  roeibl.)  G.,  barunter 

10867  gjUlitärperf onen,  65  Stäbte  mit  1458,35  qkm 
unb  432686  (210297  männl.,  222389  meibl.)  6., 
1642  Canbgemeinben  unb  1020  ÖutSbejirte  mit 

qkm 

ftattrn 
dimuotynrr 

Kuf 

1  qkm 

(fbangrltfciK 

ftatbo= 
litrn 

1534,49 10  240 97  822 

"""ST 

95  106 

~»  _-]  , 

1890 

569 

1145,98 
5  047 

48  329 42 

47418 

197 

322 

468 1264,01 4  638 41  970 33 40  951 354 
1101,44 6  814 57  194 

52 

55534 

972 

557 

46,-j 

1816 
28  065 603 26  029 

% 

6061 

1165,13 8  079 61683 53 60  707 
143 

1574,?9 10  563 92404 

59 

90  166 
1885 

316 

57,88 
1141,79 2515 55  738 

977 

51091 

3518 

775 

5  353 
45  004 

39 
44  350 

331 134 
1102,63 5  967 50  449 46 49  209 

871 
339 

915,73 6  339 49477 

54 
42  397 

6959 
216 

1307,59 8110 60  508 

46 
59  218 

962 
292 28,60 2252 29  328 

1047 

27  689 
1184 

204 
1076,69 5  901 42  431 

39 

40  408 
1863 

75 
1038,7« 4  401 33  861 

33 
33  400 

359 

100 

1294,«o 8  935 63  771 

49 

63119 587 28 
998,24 8  075 58  634 

59 

57  802 
1606 

22 
17,06 

835,49 
1657 34  910 

2053 

32  532 1794 

354 
7  833 52  338 63 51  819 

2aö 
40 

1239,02 
11720 108  542 

88 

102  862 
5011 331 310,31 

2  707 24  699 BO 23  968 

669 

50 

3Deingelänben  unb  Dbftpflangungen  unb  bat  obne 
53odenbcim  (590  ha)  eine  StuSbebnung  Don  14640  m 
(D.  nad)  30.),  11680  ra  (9i.  nacb  S.)  unb  65,8  km 
Umfang,  von  ber  ©efamtfläcbe  (7451  ha)  finb 
800  ha  mit  Käufern  bebaut,  600  ha  finb  Uüege, 
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Straften  unb  Gifenbapnen,  5926  lia  fmb  (antobt* 
icbattlid)  benufct  (3480  ha  Stabtwalb)  unb  125  ha 
©ajierfläcbe.  $er  mittlere  guftbrud  betrug  (1893) 

753,;  mm ,  bie  mittlere  3ahte3temperatur  9»"°  CL 
(  f  32  •  SJtarimum,  — 19,6  Minimum),  bie  9cieber= 
icblagSmengc  612,5  mm.  (<r>ierüu  ein  Stabtplan 
mit  &erjeicbnt*  ber  Strafen  unb  öffentlichen  ©e= 
bäube  unb  eine  Harte:  <?rantfurt  a.  SDt.,  Stabt* 
gebiet  unb  StabttreiS.) 

e  o  ö  1 1  e  r  u  n  g.  Sie  ortSanwefenbe  3koölf  erung 
betrug  1440  etwa  9000, 1800: 40000, 1867 :  78277, 
1880: 136819,  1885  : 154513  unb  1890: 179985 
isf»388  männl.,  94597  meibl.)  (f.,  baS  ift  eine  3m 

nähme  ( 1 885—90)  oon  25  472  (lG^^roj.)  ober  bura> 
idmittliA  jährlich  5094  ̂ erfonen.  Sem  9teligion*= 
betenntni*  nach  waren  107782  (Suangelifcbe,  53244 

«atbolifen,  1533  anbere  Gbriften  unb  17426  3*= 
rueliten.  1890  gab  eS  10664  2öobnbäufer  (99  um 

bewohnte)  mit  1 81 0  (f  injel*,  35322  3amilicnbau3bal= 

tungen  unb  182*lnftalten.  93on  1000  (*  fmb  geboren 
in  j.  383,  im  übrigen  |ireuften  269,  im  übrigen 
Teutleben  Dteicpe  320,  im  shiSlanbe  27.  Sie  3abl  ber 
Geburten  betrug  (1893)  5644  (158  Totgeburten), 
Kr  SteTbefällc  3270,  ber  Ggen  2040.  3n  ©arntfon 
liegen  ba*  3nfanterieregtment  9ir.  81  unb  bie  U,  2. 
unb  5.  (?Stabron  be*  öufarenregimentS  Ta.  13. 
iKecbnet  man  ju  ber  Ginwohneraabl  oon  (1890) 
179985,  abgegeben  oon  ber  Stabt  Offenbacp  a.  9Jt. 

unb  ber  i'anbgemeinbe  SBürgel,  noch  biejenigen  ber  be- 
nachbarten, in  engfter  3ntereffengemeinfcpaft  ftepen= 

ben  Crtfcbaften  »odenpeim  (18675  (f.),  ba*  je&t  mit 
,v.  oerf  cfcmoljen  ift,  Dberrab  (6476),  9tieberrab  (5440), 
ttöbelpeim  (4601),  Preungesheim  (1742),  Raufen 

(1395),  JBonamcS  (910),  Ajebbernbeim  (3225),  (*den= 
beim  (1652),  efcperSpeim  (1183),  Weberurfel  (899), 
Sedbad}  (2625),  ©innbeim  (1531),  Praunheim  (986), 
iöerterSbeim  (351),  ©rieSbeim  a.  ÜR.  (4040),  Schwan« 

beim  (2903),  9ieu«$fcnburg  (5873),  93ergen«Gnibeim 
13704)  unb  geepenbeim  (3238),  mit  inögefamt  71 449 
(5.,  fo  ergiebt  fiep  für  ba*  wirtfcbaftücbe  ffieicpbilb 

oon  ©rofe-granlfurt  inSgefamt  eine  Ginwopnerjapl 
(1890)  oon  251434. 

Einlage.  Sa*  eigentliche  ̂ .  breitet  fiep  am  redeten, 
langfam  anfteigenben  Ufer  be*  Strom*  au*  unb  ift 
mit  bem  auf  ber  fübl.  mainfeite  liegenben  Stabtteil 
6  aebf  enbaufen  burcp  eine  3t  n  jabl  33rüden  oerbunbeu. 

Ser  uifprünglidpe  ffern  liegt  innerhalb  ber  @ren= 

jen  ber  ülteften  Stabtbejeftigung  au*  bem  12.3aprb., 
bie  ftep  burcp  bie  mit  «©raben»  enbigenben  Straften* 
namen  fenn  jeiepnen.  Sie  geftungSwerle  (1 7. 3ah*  P-)/ 

roelcpe  bie  aufterpalb  be*  ©raben*  entftaubeue  -.Veu- 
ftabt  umgaben,  tourben  1806—12  ahge tragen  unb 
in  fepöne  Strafen  unb  Anlagen  umgewanbelt,  bie 
cie  ̂ nnenftabt  beS  rechten  9JfainuferS  in  einer  ©e« 
iamtfläcpet>on250000qm umgeben.  SBon benmittel« 
alterlicben  SBefeftigungen  ftnb  nur  nod)  ber  runbe 

Öfdpenpeimer  Surm  (49  m),  1400—28  an  Stelle 
eine*  1349  errichteten  üieredigen  JurmS  erbaut, 
ber  SRententurm  (1455)  am  Sahrtpor  unb  ber  flup« 
birtenturm  in  Sacbfenpaufen  erhalten.  Sie  Stuften« 
ftabt  ift  feit  1864  mit  ber  3nnenftabt  »ereinigt,  unb 
1.3an.  1877  tourbe  ba*  ehemalige  frantfurtifepe  Sorf 
SJornbeim  mit  10144  6.,  1.  tfpril  1895  bte  Stabt 
fiodenpeim  (f.  b.)  ber  Stabtgemembe  einverleibt. 
^Brüden  unb  £  tränen.  5ßon  ben  jahlreidjen 

Brüden  ift  bie  dltefte  bie  1342  erbaute  fteinente 
14bogige  3llte  ÜWainbrüde  (265  m  lang)  mit  bem 
Stanbbilb  Aarl£  b.  ©r.  oon  Senbelftäbt  unb 

droerger.  3)ieDber^tainhrüde  tourbe  1878  erbaut. 

Unterhalb  befinben  fidj  eine  1870  errichtete  febmiebe^ 

eiferne,  nur  für  Fußgänger  paffierhare  .<jünge- 
brüde,  ferner  bie  neue  oon  Scbmid  erbaute  Unter* 
3Jtainbrüde  unb  am  roeiteften  ftromab  bieSDilbelm«' 
brüde;  ledere,  bis  1888  ber  SWain* Stedar *9»abn 
bienenb,  ift  für  2Bagen=  unb  Suf5gängen>er!ebr  um« 
gebaut.  Äierju  lommen  noch  bie  beiben  neuen  Gifen= 

bahnbrüdeu  bei  Outteutboj  unb  bei  "Diieberrab, 
bie  ©taat*eifenbabnbrüde  (1880—82)  unb  bie  ijejf. 
2ubroig§eifenbabnbrüde(1881).  3n  ber  innern  2llt^ 
ftabt  gtebt  e«  noch  jablreidje  enge  unb  finftcre  Stra« 
fcen  unb  alte  Käufer,  bagegeu  $eigen  bie  ̂ auptplatte 
unb  neuem  6trafeen,  jumal  bie  3eil»  bie  9teue 

iDcainjer=gtra6e,bieJiaiicr=  unb^riebcnSitraHeoiele 
palaftartige  ©ebäube.  Ser  öauptüerfchr  betoegt  fid) 

auf  ber  3*il,  bem  iHopmarlt,  in  ber  Stieben*:  unb 
ben  benachbarten  Straften.  Sie  wegen  ihrer  Simtel» 
heit  unb  ihre*  Schmuse*  berüchtigte  ̂ ubengaffe,  bis 
1806  einiger  3Bohnpla^(  ber  3*raeliten,  ift  tum 
Teil  neu  aufgeführt,  ebenfo  ba*  barin  befinblicbe 

Stammhau*  ber  ftamilic  iHothfchilb  mit  Seibebal- 
tung  ber  alten  ̂ atabe. 

^SlÄtie  u  n  b  2)  e  n  l  m  ft  l  e  r.  9luf  bem  JRofcmar It 

erbebt  fich  feit  18r)8  ba*  ©utenbergbentmal,  eine 

grofee  5Jrunnengnippe  in  galoanoplaftifcher  3(u>J: 
führung  oon  6b.  oon  ber  Vaunifc:  ©utenberg  mit 

Schßffer  unb  Suft,  am  gufcgeftell  Jheologie,  s^oefte, 
9caturroiffenfchaft,  ̂ nbuftrie  (1892  erneuert);  auf 
bem  anftofcenben  ©oetbeplafc  ein  Stanbbilb  ©oetheo 
(1844)  oon  Sdnrantbaler;  auf  bem  Sdjillerplah  ein 
nach  35ielmann*  ÜJlobell  1863  gegoffene*  Stanbbilb 
Schiller* ;  auf  bem  9tömerberg,  ben  noch  ju  (Snbe  be4 
18. 3flhrh-  kin  3"be  betreten  burftc  unb  auf  bem  bie 

oon  ©oethe  in  «Sichtung  unb  JBahrheit»  befchrie^ 
benen  Soll*be(uftigungen  nach  ber  Kaifertrönuug 

ftattfanben,  ber  3ujtitiabrunnen  (1543),  1611  mit 
einer  fteineruen  3uftitia  gefchmüdt,  1887  erneuert; 

auf  bem  ehemaligen  sBeter*tirchhof  ba*  Äriegerbenl« 
mal  für  bie  1870/71  (gefallenen  (Skonjegruppe  nad) 

(?dl>arb§  OTobell) ;  in  ben  ̂ Jromenaben  Heinere  5)enl> 
mäler  unb  93üften  oon  Sendenberg,  SBöme,  SRetfy 

oon  ̂ ethmann  u.  a.;  bor  bem  jtriebberger  Jhor  ba»> 
ßeffenbentmal,  oon  ̂ riebrid)  2Dilhelm  Ö.  oon  s}Jreu 
ften  ben  Reffen  enichtet,  bie  am  2.  Sej.  1792  beim 

Sturm  auf  ba*  oon  ben  (franjofen  unter  (luftine  be= 
fe&te  S-  fielen.  1894  würbe  oor  bem  joolog.  ©arten 
ber  monumentale  Sdjü^enbrunnen  (Gntwurf  uon 

9t.  ddbarb)  jur  ©rinnerung  an  ba*  1.  unb  9.  Eunbe* 
iebiefeen  errichtet,  ©egenüber  bem  Dpernhau*  foll 

ein  Raifer=2Bilhelm=!Sentmal  aufgeftellt  werben. 

Äirchen.  ̂ .  bat  9  coang.,  5  lath-  flirchen,  2  re= 
form.  Söethciufer,  eine  (äionB*)  Äircbe  ber  Dietbo« 
biften,  eine  Capelle  ber  93aptiften  unb  3  Spnagcgen. 
35ie  berühmtefte  ßirdje  ift  ber  fatb.  3om,  in  bem 

feit  1562  bie  beutjehen  Äaifer  gefrönt  würben,  852 
pon  fiubwig  bem  3)eutfdjen  gegiftet,  1235  al*  got. 
breifdnffige  öallenfirche  mit  oier  türmen  neu  er 
baut  unb  1239  bem  heil.  ̂ Bartholomäus  geweiht; 

ber  Gbor  ift  1315-38,  ba*  lange  Ouerfdnff  1346 
—53  errichtet,  ber  Krcujgang  entftanb  1348,  ber 

^farrturm,  1415—1512,  blieb  jeboeb  unoollenbet; 
bie  SEBahlfapelle  würbe  1355,  bie  fpätgot.  Scbeib= 
fapelle  am  fübl.  Cangfchiff,  eine  Stiftung  be*  ÜJUtoI, 
Scheib,  1487  aufgeführt.  Sie  3Bieberberftellung  ber 

15.  Hug.  1867  burd?  SÖranb  befdjdbigten  Äircbe  er= 

folgte  1869—80  burd)  $cn$inger  (f.  b.),  ber  ba* 

fianghau*  erhöhte,  benÄreu^gang  nach  alten  tUa- 
nen  ausbaute  unb  ben  2urm  nach  ben  alten  flauen 

be*  Ülceifter*  San*  oon  3ngelnheim  (14b3)  ooll= 
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enbetc.  Sintere  fatfc.  flirdjen  finb  bie  6t.  fieoiv 

barfcSlircbe,  ein  urfprünglid)  brei=,  jeljt  fünffdjtf= 
figer  ©allenbau,  1219  begonnen,  im  14.  StaM- 

erweitert,  ber  fpätgot.  Gbor  1434  erbaut,  baS  ©anjc 

1507  vollenbet,  1808  erneuert ;  ferner  bie  2iebfrauen= 

tirdpe  (15.  $abrp .)  mit  alten  ©rabmälern,  5£cutfdj= 
bauelird?e  in  6ad)fenpaufen  unb  6t.  ̂ ofepbSfircbe 

(1875  —  86)  in  SBornbcim.  $8on  ben  eoang.  Äir- 
<pen  feien  genannt  bie  got.  9litolaÜird?c  am  SRö= 
merberg,  ein  jroeifdriffiger  ©allenbau  (13.  Sabrb.), 

1450  als  SRatSfapelle  in  früpgot.  6til  t?er^eftetlt, 
1842—45  für  bie  lutp.  ©emeinbe  erneuert,  mit  guß= 
eifemem  Slurmbelm  unb  Slltarblatt  (Sluferftebung) 
vondtetbel;  bie  1833  vollcnbete  runbe  3kul3iird?c, 

1848/49  6i&  Per  Stationaloerfammlung ;  bie  Äatba= 
rinenfirdje,  1678—80  burd)  2Jteld)ior  ©eßler  erbaut, 
mit  vielen  ©rabmälern,  ©emälbcn  längs  ben  Gm= 
porcn  unb  neuen  ©laSgemälben  nad)  Q.  von  6teinle 
unb  fiinbcmann;  bie  neue  ̂ ßeterStirdje  auf  bcm 
Vymbpofe,  wo  ©oetpeS  SJlutter  rubt  (bie  alte 

ilcterSfiraSe  wirb  niebergclegt ) ;  bie  fpätgot.  5öeiß= 
frauenlirdje,  bie  GbriftuSfirdje  (1883),  bie  Sutber- 

lirdje  (1892),  bie  Drei  •  JtÖnigSlircpe  in  6ad)fem 
baufen,  1881  nad)  DenjingerS  ̂ Hane  öollenbet,  unb 

bie  eoang.  Äirdje  in  93ornbeim.  Die  dltere  6pna* 
Soge  in  ber  Sßörneftraße  ift  1860  nad)  Plänen  von 

apfer,  bic  neuere  am  SBörneplafc  1881 ,  bie  6öna= 
goge  ber  iSrael.  SReligionSgefellicbaft  (Hitgläubige) 
in  ber  6d)üfcenftraße  1853  erbaut. 

2D  e  1 1 1  i  d)  e  ©  e  b  ä u  b  e.  Der  Körner,  baS  9lat  paus 

ber  alten  JReidjSftabt,  ift  1405—13  aufgeführt,  fpä= 
ter  vielfad)  umgebaut;  bie tja^abe,  mit  brei  Stattel* 
giebcln  unb  weiten  fpifcbogigen  Jpüren,  mar  einft  mit 
Malereien  gefdjmüd  t,  bie  SRüdfcite  am  ̂ aulsplafe  ift 

von  1731.  Der  im  erften  6tod  befinblicpe  Äai]er= 
faal  entpält  bie  lebensgroßen  SJilbniff e  ber  beutfeben 
Jtaifer  unb  feit  1892  ein  SJtarmorjtanbbilb  Äaifer 

sÜJilbelmS  I.  von  Jfaupert;  neben  Pem  tfaiferfaal 
ba§  ̂ Babljimmer,  je&t  SiijunaSfaal  beS  SRagiftratS. 
Ter  füblicpfte  ber  brei  ©iebel  beS  SRömerS  gebörte 

Pem  £  au  je  Limpurg  an,  beffen  f  djÖneS  3ty  orgeroölbe 
im  €eitengäßd)en  unb  prädjtige  Spmbeltreppe 

(1607)  fcbenSwert  ftnb.  Die  mit  bem  Börner  ver= 
bunbenen  öäufer:  SaljbauS  mit  fdjmalem  boljge: 

l'cljnittfen  ©iebel,  ̂ rauenftein  mit  bemalter  gacabc 

(18.  3aprp.)  unb  SBanebad),  ein  ©ofybau  'beS 
lö.^aprp.,  finb  1888—90  oon  21.  tfod)  reftauriert. 
3»  Spurn  unb  SartSfdjcn  Calais  (1730)  tagte  bis 
1866  ber  93unbeStag.  Der  fog.  6aalbof,  mit  gacabe 
von  1717,  ftebt  vermutlich,  an  ©teile  einer  von 

Äarlb.  ©r.  erbauten,  von  Submig  bem  frommen  822 
erneuerten  Äaiferpfalg;  le&tere  würbe  im  14.  ̂ ahxb. 

verpfänPet  unb  viclfad)  umgebaut.  Das  ftäbtifepe 
31rd)iogebäube  ift  1878  nad)  Plänen  von  i  enjin 
ger,  bic  6tabtbibliotpef  mit  forintb.  Sorpalle  1825 
von  &eß  erbaut,  bie  großen  glügelbauten  nad)  2Bilb- 
üJtüllcrS  Gntwurf  1892  vollenbet.  DaS  cbemaligc 

i'einmanbbauS  ( 14.  3flPrb- )  roü  3»n«e«  unP  Qd- 

türmdjen  neben  bem  md)'vo  ift  1892  burtp  'iL  Äocb 
ju  DJtufcumSjmeden  reftauriert  Horben.  2)er  1883 

—88  von  Gggert  erbaute  öauptbabnbof  (f.  3}abm 
böfe,  58b.  2,  6.  294b  unb  Jafel:  Söabnbbfe  I, 

tjig.  1  u.2  unb  lV,5ig.  1)  gepört  ju  ben  größten  ber* 

artigen  Slnlagen.  $ aS  6djau[pielbauS  am  Jbcater- 
platj  ift  1782,  bie  neue  93örie  babinter  1879  von 

?öurnijj  unb  6ommer  erbaut  (f.  Safel:  Sörfen^ 
aebttube  I.  5>g-  D-  ̂ «  pradjtvolle  Bau  beS 
etäbelfcpen  Jtunftinftitutv\  nad)  flauen  von  &*tar 
Sommer  in  $oa?renaiffance  1878  vollenbet  (f.  Jafel : 

5Rufeen  I,  ̂ig.  2),  entpält  eine  ©emälbegalerie 
(f.  unten).  ©oetpeS  Glternb.au«,  1863  burd?  Pas 

<yreie  2)eutfd)c  öodjftift  (f.  b.)  angefauft  unb  fo  tvie= 
ber  pergefteüt,  wie  es  nad)  bem  Umbau  (1755)  mar, 
entbält  lüften,  ©ilbniffe  unb  Erinnerungen  beS 
2)idpterS.  Slm  öodenbeimer  Jbor  erbebt  fi(p  baS 

prädjtige  CpernpauS  (Sauloften  5'/«  3RiU.  SR.)* 
1873—80  nad)  ben  Plänen  von  fiueae  in  Söerlin  er- 

baut, mit  fdjönem  SreppenbauS  unb  ̂ auptfoper,  mit 
6fulpturcn  bon  Stumpf  unP  ©uftav  Äaupert  foroie 
SBanbgemälben  nad)  6teinleS  Gntmürfen.  2)aS  neue 

©erid)tSgebäubc  i|t  1884—89  nad)  SnbeUS  Gntmurf 
in  Peutfccer  JRenaiffance  erbaut.  (!inS  ber  größten 

©ebäube  ift  baS  $eutfd)-Drben3pau3  (1709)  in 
Sadjfcnbaufcn,  vormalS  ber  ftrone  Dfterreid)  at- 
börig.  SDeiter  weift  bie  6tabt  nod)  intereffante  alte 
unb  großartige  neue  ©ebäube  auf,  toie  ben  großen 

6d)lad)t:  unb  ̂ iebpof  in  6ad>fenbaufen,  bie  iHeid)£: 
ban!  von  Sange,  ̂ avelt  unb  (£o.,  §ran!furter  93ant, 

iöereiuSbanl  unb  Jßanl  für  ©anbei  unb  fjnbuftrie, 
bie  ©ermania  von  ftapfer  unP  von  ©roßpeim 

(Berlin),  Pie  IBavaria,  Pie  Sllemaunia,  baS  ©aus 
3um  Äaifer  Start,  3um  großen  ßnael  (1562),  balb 
gotifd),  balb  Sienaiflancc,  baS  fog.  Steinerne  ©au« 
(15.  Saprb.),  Nürnberger  ©of,  ©oljbau  mit  got. 

2)urd)gang  unb  reüpem  5treujgen?Blbe,  Pen  Jud)= 
gaben,  mo  bic  9Jle^gerjunft  bem  nad)  ber  Krönung 

vom  '1  cm  u;m  :Kcmer  jiepenben  Mnifer  ben  Crbreu 
trunf  barbradjte,  bie  ©olbene  SBage,  femer  Pie 
ajlarttljaUe  (1879),  baS  ftäbtifdjc  Hranlenbaus 

(1884),  baS  i'aaerbauS  (1886),  ̂ olijeipräfibium 
(1887)  unb  bic  $oft  (1892),  enblid)  von  ben  3abl* 
reiepen  6d)ulen  baS  neue  Äaifcr=3riebrid)S=@pm= 
uaftum  (1888). 

^ermattung.  Die  Statt  roirb  vermaltet  von 

einem  Dberbürgermcifter  (3lbideS,  feit  1891, 260cx> 
ÜR.),  öürgermctfter  (Dr.  ©eußenftamm,  13500  3)1.), 
ferner  18  6tabträten  (8  befolbet),  3  afiefforen,  Gl 

6tabtverorbneten  unb  einem  'SpoUjeipräfiPium  (%vi\ 
ftbent  ̂ reiperr  von  3)iüffling)  mit  1  SlegierungSrat, 
1  SHegicrunaSaffeffor,  3  ?polijeiräten,  1  $oli}ei: 
affeffor,  1  $olijeipauptmaun ,  11  ftomnuftaren,  6 
Äriminaltomminaren,  21  2Bad)tmeiftcm  unb  SNK) 

6d)ufeleuten.  Die  »erufSfeuermcpr  (feit  1874)  be^ 
ftebt  aus  1  Sßranbbireltor,  1  SBranbmeifter,  94  ̂ euerj 
mebrleuten  unb  pat  5  geuerroad)en,  1 10  fteuermelber 

unb  23  6pred)ftationen,  1600©pbranten,  1  Dampf-, 
2  anberc  6prifeen  unb  9  ̂f erbe ;  bic  freiwillige  Scuer 

mebr  jäplt  180  ÜJlann.  GS  befteben  2  ftäPtifdbe  ©as 
anftaltcn  unb  65  elcttrifdje  Ginjclanlagcn  in  privat» 
gebäuben.  Die  brei  SBaffcrroerle  (213554  m  ̂obrne  j») 

lieferten  (1890/91)  8,»5i  9ÜUL  cbm  2Baffer.  Stuf  Pem 

ftäbtifepen  33icp=  unb  6d)lad)tbofc  mürben  (1891)  auf  ■■ 
getrieben  48667  6tüd  sJiinbvie(),  86365  6d)meine, 
59  803  ftätber  unb  35825  ©ammel ;  gefd)lad)tct  rour 
ben  25  958  6tüd  Minbvicl),  66 121  Sdjmcine,  54  974 
Äälber  unb  27667  ©ammel.  6eit  1879  beftebt  eine 

ÜJtarttpalle  (93aufoftcn      SJlill.  Dl.)  unb  außer 

bem  eine  9iebenmarttballe  (and)  i'cberpalle  ge- 
nannt), in  meldjer  bie  §rüb.  ja^ rS*  unb  ©crbft^fieber= 

mefje  abgepalten  tvirb. 
% i n  a n 3  c  n.  Der  ©auSpaltplan  (1893/94)  fdjließt 

ab  m  Ginnabmc  mit  16841224  !R,  SluSgabc  mit 

16752671 3Jt.  Die Scpulben betragen  51 704344  ÜJt., 

benen  ein  Vermögen  von  127203115  9)i.  gegeuüber- 
ftebt.  %üx  6*ulen  werben  aufgewenbet  etwa  2\4 
SWtU.  3M.  (einf*ließlid)  Neubauten),  für  Söobltpätig 

feitsanftalten  etwa  6000  3)1.,  für  2lrinen=  unb  Äran 

lenwefen  l1/«  SJK»U.  s3l,  für  Straßenreiniguug 
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200000  3R.,  füt  Strafcenfprengung  60000  2R.,  für 
öffentlicbe  Veleudjtung  250000  9Ä.;  bcr  Veitrag  bcr 
3tatt  ju  fern  Soften  bcr  fönigl.  ̂ olijeiverrualtung 
beträgt  180000  9)t. 
Seb orten.  <j.  ift  3 in  be«  SanbratSamteS  für 

ttnfianbtreiS  fr,  «in«*  ecang.  jfonnitoriumä,  Ober= 
lantt?flerid?t*  für  ben  9teg.=33ej.  SMeSbaben,  au£= 
icbliefclid)  ÄteiS  Viebenfopf,  bie  boljenjollcrfcpen 
iiante,  bie  Greife  Steutoieb  unb  Söefclar,  ben  Seil 

te*  ÄTeifeö  Äoblens  ofllid?  com  Sipein  unb  ben  l\nU 
DM  ber  Sieg  belegenen  Seil  be3  Äreife«  SUteiv 
tirdjen  (Sanbgeridjte  3.,  öecpingen ,  Simburg  a.  b. 

2mJm,  9teuroieb,  SBie^babcn),  eincl  SanbgericptS  mit 
•j  2tmt*gcricpien  (fr,  Hornburg  vor  ber  &ötie)  unb 
•2  jammern  für  £>anbel3iad>en,  eine«  SlmtSgericpti«, 
einer  Cberpoftbireftion  für  ben  9teg.:Ve$.  SBieä- 
baben  unb  ben  mich-  SBejjlar  mit  2G7  VcrfcprSan= 
Halten  unb  2231,s4  km  oberirbifcb.cn  Telegraphen: 
linien  (13063,58  km  Seitungen,  wobei  4368,o.i  km 

Aernfpredpanlagcn),  einer  föniglid)  preufj.  Gifem 
babnbireltion  (1357,38  km  Vapnlinien)  mit  4  Ve= 
trieblfimtern  (Verlin,  fr,  9torbpaufen,  2Bie£baben), 

eine46auptfteueramtcs,  Äatajteramteä,  Grbfcpaft*; 
ftrueramteS,  t  iner  fönigl.  <|kobicranftalt,  f  aif  erLSfe 
riplinarlammer  für  ben  SRcg.=Vej(.  ©ieSbaben, 
einer  9leid)*banfpauptftelle,  £>anbelSfammer  für 

ten  Stabt*  unb  SanbrreiS  fr  unb  ben  Cbertaunu3= 
frei*  foroie  ber  ÄommanboS  ber  21.  2)toifton,  bcr 

42.  Infanterie*  unb  21.  Äaoalleriebrigabe. 
Unterrichte:  unb  VilbungSroefen.  Stäbti= 

icpeS  ©omnafium,  1520  gegrünbet,  1529  reorgani: 
üert  (Sirettor  Dr.  9feinparbt,  31  Sefcrer,  1«  fllaffcn, 

etwa  590  Scbülcr),  paritätifdjeä  fönigl.  Äaifepfrteb; 
riaVÖpmnafium,  1 888  gegrünbet  (2Hreltor  Dr.  ̂ >ar  t- 
n>ig_,  19  fieprer,  9  Älaffen  mit  280  Scpülcrn,  3  Vor 

flanen  mit  50  Sdbülern),  ftflbttfcpeS  fimultanes  *Heal= 
qpmnafium(30lufterfcpule),  1803  gegrünbet,  1873  ale 

.Healfcbule  anerf  annt  (5>irettor  SW.  Salter,  16  2eprer, 

IS  SRealgpmnarialflaffen  mit  240  Sdn'tlern,  3  Vor= 
Üaffen  mit  60  Sdjülern),  ftäbtifepe^  SHealgpmnafium 

Soblerfcpule)  mit  äuSlünberllaffen  unb  £>anbclg= 
abteilungen  ber  Dberfefunba  unb  $rima,  1871  ßc 

arünbet  (Süirettor  Dr.  Äortegarn,  31 Seprcr,  18  ftlaf« 
len  mit  475  Scpülcrn,  6  Vorfcpulf  (äffen  mit  200 
ccpülern),  ftäbtifepe  fimultane  Uberrealfcpule  htliu 

aerjcbule),  1875  gegrünbet  (3)ire!tor  Dr.  Simon, 
29  fce&rer,  15  9tealfla)fen  mit  580  Sdjülern,  6  Vor= 
Haffen  mit  269  Sdjülern),  fimultane  ftäbtifdje  SReal= 
faule  (Slblerflpdjtfdjule),  Slealfcputen  ber  israel. 
(Bemeinbe  ($pilantpropm) ,  1804  gegrünbet ,  unb 
ter  iSrael.  SMeligionSgefellfcbaft,  beibe  perbunben 

mit  böpern  3ttäbcfynfd)ulen,  £affelfcpe3  Grjiepung&= 
inftitut  jur  Vorbereitung  für  Giniäprig^reiroilligc, 
jtabtifepe  fimultane  pöpere  3Jcäbd?enfcbulen ,  Gli)a- 
betpenfdjule  (jum  Hnbenfen  an  grau  ;Hat  ©oetpe) 
mit  Sebrerinnenfeminar,  öumbolbtfdjulc  unb  mep= 
rere  prioate  böpeTc  SWäbcb^enfdjulen ,  eine  bösere 

;8ürgerfcb,ule  für  Änaben,  1  mittlere  33ürgerfd)ule 
fürÄnaben,  2  für  3Räbdjen,  2  für  beibe  ©efdjlcdjter, 
19  SSollsfcbulcn ,  barunter  4  für  Änaben ,  6  für 
RflMfot,  9  für  beibe  ©efdjlecpter,  je  1  Slnftalt 
für  niebt  JBoUfinnige  unb  93ern?aljrlofte,  für  2aub= 
[tumme,  für  Sdjnjadjbefäpigte,  1  Älerifalfeminar, 

I«  eine  SmnbelS-  unb  geroerblicbe  gacb--  unb  2Jlufit= 
idjule,  S  (5rauenarbcit«fcbulen  unb  3  tjortbilbung3= 
anhalten. 
Sammlungen.  2>ie  1891— 93 burd)  einbauten 

uerflrbfeerte  1 330596  (Si^elfcpriiten  hl  183960  "Mn 
*m)  etabtbibliotpet  eutb.itlt  eine  2ludftellunfl  roert= 

Poller  Srudtoerfe  unb  (Sinbänbe,  ein  ̂ himlabi.- 
nett  unb  eine  üJkrmorfigur  ©oetpcS  uon  sJRax' 
*efe  (1838).  Sa§  10. 91oo.  1859  bei  ber  bunbertjäb= 
rigen  ©eburtSfeier  Scpiller«  gegrünbete,  in  ©oetpe« 
Satcrpaufe  befinblidje  greie  S5eutfdjc  öodjftift  (f.  b.) 

für  ffiiffenfcpaften,  Äünftc  unb  allgemeine  SJilbung 

Deranftaltet  Vorträge  auc-  allen  Siffenfdjaften  unb 
unterhält  eine  SBibliotpet.  SaSSenacnbergfcpe  Stijt 
be«  ̂ ranlfurter  %x^tti  Sendenberg  unb  bie  bamit 
uerbunbenc  Scndenbergfdje  naturforfebenbe  ©efell= 
fd?aft  (1817  gegrünbet)  befi&t  ein  bebeutenbe« 
naturpiftor.  ÜHufeum,  Sibliotpef,  botan.  ©arten  unb 
anatom.  Speater  unb  peranftaltet  Vorträge  gleid) 
vielen  anbem  roiffenfcpaftlicpeu  Vereinen  (f.  unten) ; 
bcr  ̂ ppfitalifcpe  Verein  (1824  geftiftet)  ̂ at  ein 

neueä  Veiein^pauS  mit  cleltroted)ni)cpem  Semi-- 
nar,  elettrotedjnifcper  Sehr--  unb  Uuterfucpung«: 
anftalt  unb  großen  Sammlungen  unb  einem  Sabo? 

ratorium;  au^erbem  giebt  e£  meprere  Vol^biblio» 
tpelcn.  2)er  Äunft  bienen:  ba§  Stäbclfd?e  Ännft' 
inftitut  in  Sacpfenpaufcn ,  eine  Stiftung  be* 
3ranlfurtcrVürgcr§3op.<yriebr.Stäbcl(geft,1816), 
ber  feiner  Vaterftabt  feine  Runftfammlungen,  feine 
Säufer  unb  1200000  $1.  jur  ©rünbung  einer 

tfunftfepule  (ieHt  200  Scpüler)  bin t erlief?;  im  6rb; 
gefebofe  bie  Vibliotpcf,  bie  öanbjeicpnungen  unb 
Kupferiticpe  (etwa  60000  Vlätter),  ©ipSabgüffe, 
Sertu(eSfd)ilb  (nad)  Sefiob)  üon  ScprDantrJalcr, 

aJtabonnenftatue  aud  Sanbjtcin  u.  a.;  im  Dber-- 
gefepofe  bie  ©cmälbegaleric,  befonber«  reiep  an  alt= 
nieberlänb.  unb  altbeutfdjeit  Vilbcrn  bcS  15.  unb 

16.3apt^.,  fotoic  anpollänb.  Vilbcrn  be3  17.^|aprp. 
unb  bcr  altem  2>üi)elborfcr  Sdjule.  2JaS  (i.  Don 

9iotpfd)ilbfcpe  sJ)hifcum  enthalt  ben  in  >y.  oerbliebe: 
nen  jeil  bcr  grofecn  Sammlung  be«  ̂ 'K^rrn  S. 
oou  Slotpfcpilb ;  im  @rbgefcpof}  bie  Sammlung  dpinef. 
unb  japan.  ̂ orjcllane,  im  Cbergcfdjofe  bie  Vüdper 
(10000  Väube,  befonberä  flunft,  neue  Spradpen, 

jüb.  Speologic,  önnbelsmiffcnfaiiaften).  2)er  Vctb: 
manufepe  Slutitcnfaal  mit  ber  3lriabne  oon  Quiv 
neder  (f.  Safcl:  2)eutfcpe  fiunft  V,  fyig.  7)  ift  feit 
1825  eröffnet;  baä  öflnbel^mufcum  in  ber  Dleuen 

Vörfe  beftef^t  feit  1884.  gerner  befteljt  eine  Äunft* 
alabemie,  eine  £ocpfd?ule  für  sJWufit  (früper  t»o(p= 
fcpeS  Äonferüatorium  für  SDlufit) ,  ein  Äonferpato» 
rium  für  ?)iufil  ($ireltor  Stodpaufcn,  f.  b.)  unb  eine 

^ufilfcpule. 

Sie  Vereinigten  Stabttpeater  (Sllti^n- 

gcfellfd^aft:  Scbaufpielpaud  mit  etroa  1000,  Cperu- 
baue-  mit  etwa  18003ufcpauerplä^en)  erpalten  einen 

jä^rlicpen  3"fdju&  pon  ber  Stabt  unb  ftepen  unter 
Leitung  eine*  von  ber  9lltiengefellfd)aft  angeftellten 

^ntenbautcu;  fic  traben  ein  Soloperjonal  pon  60 
^Jerfonen  unb  eine  Spielzeit  pon  11  Neonaten. 

3n  g.  erfepeineu  7  polit.  Leitungen  unb  Zaftt*-- 
blättcr,  pon  benen  bie  ältefte  baö  «ftrantjurter 

Journal»  (f.  b.),  bie  bebeutenbfte  bie  «öranlfurter 
Leitung»  (f.  b.)  ift,  ferner  bie  focialbemolratifdjc 
a^olld)timmc»  unb  Soebenblätter  unb  3citfcprifteu 
miffenfcpaftlicpen  unb  teepnifepen  3»palt^. 
VereinSroefen  unb  Äaffen.  Von  ben  Ver; 

einen  finb  aufcer  ben  im  ̂ (bfepnitt  Sammlungen 
genannten  511  ertoäpncn:  ber  ̂olptecpnifd?e  Verein 

(1816  gegrünbet),  ber  Äunftoerein  (1818),  ber  3Jtittel= 
beutfd)e  j^unftgeroerbeperein  mit  Sd?ule  unb  IHu 
feum  (1878),  bie  ©eograpb^ifepe  ©efellfcpaft  (1836), 
bie  Vereine  für  ©efdjicfyte  unb  ?lltcrtum«(lunbe,  für 
©eograppie  unb  Statiftil,  bie  Hooloflifcbe  ©efell 

fdjaft  mit  bem  3oologifdjen  ©arten,  bie  ̂ aimtw 
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gartengefellicbaft  (18G9),  roelcpe  bcn  bcrrlicpen 

v4Jalmengarten  mit  2Bintergartcn  cot  bem  boden= 
fceimer  $bor  geftiftet  tjat,  mehrere  9Jlufifoereine  (ber 
bbilbarmonif  d?e  berein,  ber  Gäc  ilienoerein,  SRüblfcbc 
©efangoerein  u.  a.),  im  ganjen  für  Äunft  unb 

©iffenfcpaft  72,  9HufU  unb  ©ejang  103,  religiöfe 
unb  mobltbätige  ftxoedt  fonüe  für  drjietjunfl  unb 
bilbung  109,  $olitit  unb  bolt*roirtfajaft  21,  nir 
Laiming  öff  entlidjer  unb  gef  cbdf  tlicber  3interefien  56, 
gefellige  ̂ roede  114.  G*  befteben  7  Freimaurerlogen. 

3n  ber  Sparfaffe  (feit  1822)  befanben  fitb,  (©nbc 
1892)  auf  63417  büdjern  41,275  2JUII.  9Jt„  in  ber  Qv- 
fparung*anftalt  auf  11 369  büdjern  5,S4C  ÜJtill.  9Ji., 
aufcerbem  befteb.cn  eine  Pfennig/Sparanftalt,  bie 
SpartaffemSgentur  ber  naffauifcbeu  2anbe*banf, 
bie  Sparfaffen  ber  ̂ wntfurtcr  ©eroerbefaffe  unb 
ber  fianbnürtfdjaftlidjen  ftrebitbanf,  ber  Spar-  unb 
$>ilf*oerein  bornljetm.  3m  ftäbtifcben  fieipbaufe 
(1739)  mürben  (1892/93)  98387  9Jfänber  im  ©crte 
oon  751 355  ÜR.  belieben.  Die  Stabt  bat  (1893) 

1  Drt#-,  8  «errieb« «  unb  2  3nnung*tranlenlaffen 
mit  burAfrtnittlid)  22774,  5976  unb  599  aJtitglie* 
bern,  522700, 154900  unb  12000  501.  einnahmen, 
529500,  148100  unb  11900  9K.  SluSgaben  unb 
260800,  1308(X)  unb  12900  9)t.  ©efamtoermögen. 

2öoblt&  ätigteit*anftalten.  bon  ben  jabl= 
reiben  Äranfem  unb  Slrmenanftalten  fmb  ju  ev= 
roäbnen:  ba*  ftäbtifcpc  Äranlenbau*,  ba*  ftofpital 
jum  heiligen  ©eift  (1278  gegrünbct,  feit  1839  in 
bem  jefeigen  ©ebäube)  für  ©efellen,  Dienftboten 
unb  atembe,  ba*  Sendenberg=Stift  (bürgerbofpital 

unb  $frünbneranftalt),  jmci  Gntbinbung*an|talten, 
Dr.  Gljriftfcbe*  flinberbofpital,  !3^raehtifd)eS  ©e= 
meinbeb,  ofpital,  Slnftalt  für  (fpileptifd?e  unb  Srre, 

Jto<fcu*pofpital:Stiftung,  Slrmenflinit,  Slugenbeil- 
anftalt,  Dialoniffenb  au*,  Sdjmibbornfcbe*,  9iüder= 
fdje*  unb  ̂ ägerfcpe*  Siecpenbjiu*,  (Elementinen* 
9Jcäbcbenfpital,  ©eorginc  Sara  wen  Siotbicbilbfcbe 

Stiftung,  ftäbtifcbe*  unb  anbere  Söaifenljauier, 
Stipenbienftiftungen  unb  Grjiebung*oereine.  Der 
allgemeine  9Umofenfaften  (1428  gcgrünbet,  1532 
reformiert),  bie  lonfeffionellen  Sllmofeniaften  unb 
Stiftungen  ergänzen  bie  1883  nacb  bem  ©Iberfelber 
Softem  umgeftaltete  öffentliche  ?lrmeupflege. 

finbuftrie  unb  öanbel.  Die  3»bu|tric  mar 
früper  infolge  be*  Wangels  einer  eigentlichen  5lr= 
beiterbeoöltcrung  fchmach  oertreten,  hat  ftcb  aber 
feit  1870  au*fidrt*reicr;  entmictclt,  fo  in  ber  Aabrifa= 
tion  üon  ÄupferbTudfcbroärje  (ftranffurter  Sdjroarj, 

f.  b.),  9Sad}*tucp,  ©olb*  unb  Silberbraht,  Sapeten, 
iHaudj=  unb  Schnupftabal,  Droguen,  Slrjneiioaren, 

Bierbrauerei,  Cifengicfeerei ,  ÜRafchinenbau,  <c>er= 
ftellung  eleltrifcher  Anlagen  u.  f.  n>.  Üöcit  mehr 

roirb  für  5ran!furter  Siedjnung  injjjanau  unb  Dffen= 
bad)  gearbeitet.  Der  engl,  unb  franj.  ©arenbanbel 

im  großen  batte  burdp  ben  3olloerein,  ber  3roifcpen= 
hanbel  burcp  bie  erleichterten  biretten  berbinbungen 

ber  Sanbftabte  mit  ben  Sceplfl&en  fiep  febr  oermin- 

bert.  3n  paben  ibren  Si^  bie  Sübbeutfcpe  ßifen- 
unb  Stab^n,  bie  5)rauerei?  unb  9R(U)erei*i  bie  ©ef)en: 

5laffauifdbe  S3augemerl«-SBerufggenonenfdjaft  unb 
beren  1.  Seftion,  bie  7.  Scltion  ber  Beruf^genoffenj 
febaft  ber  djem.  3"buftrie,  bie  6.  ber  @aS*  unb 
fflajferroerle ,  bie  11.  Settion  ber  Müllerei:,  bie 

3.  ber  Sabal-,  bie  3.  ber  jDeutfcfcen  93ud)bruder=, 
bie  10.  ber  Scbornftemfegcrmeiftep  unb  bie  19.  ber 

§ubjroert3=Seruf3genojfenfdjaft.  Der  hanbel  er- 
ftredt  ftch  auf  Äolonialroaren,  Gifen=  unb  Stabl= 

waren,  t'eber,  i;äute,  Seile,  ©ein,  Steinfoblen,  ü)la^ 

nufaftur:,  Seiben  •■  unb  OJcobemaren.  Die  beiben 
ÜJleffen  (bie  Cftermeffe  unb  bie  Jöerbftmeffe),  im 
16. 3abrh.  oon  großer  S3ebeutung  für  bie  Stabt, 

haben  fel^r  abgenommen,  unb  ber  Sucpbanbel,  für 
ben  im  17.  3abrt>.  ber  öauptftapelplajj  toar 

(f.  Su*banbel,  S9b.  3,  S.  676  b),  hat  gegen  l'eipjig 
Ktngft  feine  53ebeutung  oerloren.  Stacpbcm  bie  Dom 

Staate  mit  einem  Äoftenaufroanbe  uonö'/t  3RiU. 
ins  2Berf  gejetite  Wainfanalifterung  16.  Oft.  1886 
unb  ber  im  Slnfcbluj)  hieran  oon  ber  Stabt  angelegte 

Sid?erbeit$fyafen  mit  feinen  Sagerbäujern  unb 

=1Hä&en  (7,«  SWiU.  vJJl.  Soften)  bem  Serlet/r  über^ 

geben  ift,  bat  ber  &anbel  Unb  ber  Sd)ifj*oerf"ebr  eine 
tvefentlidbe  ̂ örberung  erfahren,  üiaa)  ber  ?lufftel 
lung  beS  ©eneraltonfulatd  ber  bereinigten  Staaten 
uon  Hmerita  in  %  mürben  (1892)  au*  bem  SSejirl 
be«  ©eneraltonfulat§  SBarcn  im  ©erte  uon  38,9oj 

vJJtill.  Doli,  in  bie  bereinigten  Staaten  eingeführt, 
bcn  ben  bieroon  auf  bie  Stabt  %  entfallenben 
©aren  imSBerteoon  4,oio(1891:  3,675)  9JliU.  Doli, 
waren  1 426  762DoU.$arben,Droguen,(^emi!aÜen 
u.  f.  ».,  556  265  Jeber,  öäute  unb  gelle,  318679 

'jUatinabrabt  unb  ̂ latina,  216162  öafenbaar, 
146  393  93üd)  er,  Schreibmaterialien,  Photographien 

unb  sJapier»aren,  144621  bunte*,  Photographie: 
unb  Surudpapierr  135  857  zugerichtete*  unb  robe* 
*äaar,  127366  ffleiu/ÖranntTOein^ierunbfiiqueure, 
114970  topfen  unb  102918  Doli,  pfeifentbon. 

Da*  IBanh  unb  38echfelgefcr;äft  ift  Y\n  am  bejbeu- 
tenbften  in  Sübbeutfcplanb  unb  roirb  burcp  einen 
regen  3Jerleb,r  an  ber  93örfe  unb  ber  ßff<ltenfocietJt 

(f.  b.)  oorjugxMveife  vermittelt,  bon  grö^eru  Tanten 
unb  berfid)erung*anftalten  ftnb  ju  nennen,  aufeer 

ber  iHeicp*banlbaupt|telle,  bie  §ranlfurter  iöanl 

(»Jlotenbon!,  17  W\ü.  3R.  ttttienf  apital,  iReingeminn 
1891:  1228323  0)t.),  bie  3lügcmeine  (Slfäfrifcpe 

bantgefeUfchaft,3ran(furter6ppotbelenbanl(9!i)liU. 

m.,  960909  9«.),  granffurter  ̂ ppotbeten^rebit: 
berein  (2,7  2ttill.  SR.,  200630  SW.),  Filiale  ber  SBanl 

für  Jöanbel  unb  ̂ nbuftrie  (f.  b.),  Deutfcfce  (Offelten* 
unbSeaMelbanl  (303)liU.  9Ji.,  616000 ÜR.),  Mtttb 
beutf*e  Ärebitbanl  (30  3RÜI.  9)1.,  1706  378  TL), 
Deut  d>e  berein*banf  (24  OJtill.  9R.,  1498696  SR.), 

Deutfcbe  ©enofienfd)aft*banf ,  Deutfche  ©olb-  unb 
Silberfd)eibc=Slnftalt,  Deutfche  Unionban!,  ©fen^ 

babiu9ientenbanf,  ̂ ranlfurter  ©eroerbelaffe,  ianb» 
roirtfd^aftlidje  Ärebitbanf,  bolföbanl,  granf furter 

Saubanf,  ̂ ranlfurtcr  Spar-  unb  fieip bant,  Äöfter* 
iBanl.  <y-  »ft  Stammfifc  be*  öaufe*  9Rotpfdjilb  unb 
hat  aufserbem  nod)  Diele  bebeutenbe  banlgefcpäfte 

(uon  Grlanger  unb  Söb,  ne,  ©ebr.betpmann,Speper- 
(Slliffen  u.  a.).  Die  bebeutenbern  europ.  unb  aufecr^ 
europ.  Staaten  fmb  burcp  Äonfulate  in  fr  uertreteu. 

berlehr*mefen.  ^.  liegt  an  ben  Sinien  g.« 

bebra  (166,6  km),  g.-©iefeen Gaffel  (199,?  km), 
5.:2Bie*baben  (42  km),  g.= Homburg  (19  km), 
$anau  (22,9  km),  5-:^übe2hcim:9iieberlabnitein 
(123,8  km)  ber  ̂ reufe.  Staat*bahnen,  g.-9iiebern= 
baufen-Cimburg  (75,i  km),  g.^ainjibingerbrüd 
(68,7  km),  fr --Waffenburg  (41,3  km),  g.=2)iblie= 
9Jlannbeim  (80,9  km)  unb  ̂ Gberbad)  (106,i  km) 
ber  6eff.  2ubroig*babn  unb  (j.^eibelberg  (88,i  km) 
ber  Kaitt«9leto©abn.  bon  5-  naep  (ffd)er*b.eim 

(  ^ranlfurterfiofalbab^n)  unb  oon  Sad)fenl?aufennad> 
9leu=3ienburg,  9(ieberrab  unb  Scpmanbeim  (granl= 
furter  ÜBalbbab,n,  f.  b.)  führen  Sofalbatjnen,  oon 
Sachfenbaufen  nadj  C  berrab  unb  Dffenbach  eine  tltl 
trifebe  Straßenbahn.  Der ^auptbapnbof  (f.  S.  40a, 
©eltliche  ©ebftube)  ift  für  bie  preu&.  etaat*babn, 
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43 für  bie  3Jiain=3icdar33abn  (bie  füblidjen  fec^S  ©leife)  I 
unb  bie  na<p  S.  unb  Sm  geljenben  3"ge  ber  J&eff. 
Öubtoigäbafcn ;  bec  Cftbapnt:oi  für  bie  3üge  nacp 

Öanau,  nad1  SÄfd) affenburg  unb  S3apern,  bie  fid)  in  1 

jpanau  mit  ben  oom  öauptbabnpof  abacpenben  oe*r*  l 
einigen,  foroie  für  bie  fieff.  2ubwig«bapn  uacb  6ber* 

badj.  $er  IBebraer  Sab,  nbof  in  Sadjfenbaufen  ift  j 
Station  für  bie  3üge  Dom  £auptbabnpof  nad?  J&a< 

nau-<5ulba=Sebra;  ber  Cffenbadjer  Babnbof  bient  j 
nur  bem CrtSuertepr.  2>et  Dftbapnhof  ift  burd;  ein 

ölei«  mit  bem  öaup tbabnbof  unb  bem  jjafen  oer* 

bunben  (f.  ̂ranffurter  BerbinbungSbapn). 
2er  getarnte  Gifenbafengüteroertepr  betrug 

( 1 89 1 1 92)  1 67G 196 t,  barunter  abgegangen  685  624 1. 
2)ie  B  f  e  r b  e  b  a  b  n  (feit  1872)  batte<1892)  41,4  km 

93etrieb*länge,  134  38agcn, 
berte  auf  9  Sinien  16659542  Berfonen. 

i,  456  33ferbe  unb  befor« 

Boft  unb  Selegrapl).  <y.  patte  (1892)  7  Bofb 
ftmter  erfter  Klaffe,  barunter  ein«  in  Sadjfenbaufen ; 

ferner  ein  Jelegrapbenamt  erfter  Klaffe  mit  3roeig* 

(teile,  1  jyernfprecbamt,  1  Babnpoftamt,  1  Boftamt 
imeiter  Klaffe  (in  33ornbeim)  unb  3  Boftagenturen; 

bie  ̂ trnfpredjeinricptung  batte  (1892)  2143  ftern* 
fpredjftellen  mit  8715918  Berbinbungen.  1892 
gingen  ein  (mürben  aufgegeben)  23586600 
(41831800)  SBriefe,  Boftfarten,  2)rudfad)en  unb 
Warenproben,  1605989  (2021426)  Ratete  obne, 
241798  (212243)  Briefe  unb  Ratete  mit  SBertam 
aabe,  76763  (190346)  Boftnacpnabmefenbungen. 
Xti  2Bert  ber  au«geja[?lten  Boftanmeifungen  betrug 
94,o«  SHill.  2R.,  ber  eingeölten  50,77s  ÜRiU.  HR. 
$er  Setegrammocrfebr  betrug  1480986  Stüd, 
barunter  684141  aufgegebene. 

SdjijfSoerfepr.  1892  tarnen  auf  bem  ÜMn 
an  überhaupt  5596  Sdjiffe,  banmter  753  Sdjlepper 

unb  314  Kettenfcbiffe,  mit  in«gefamt  606612  t  i'a* 
tu  na,  baoon  in  2)ampffd)iffen  3666  t,  unb  29903  t 

S'lofee;  e3  gingen  ab  5564  Sdjiffe  mit  102506  t ibung,  baoon  2808  in  $ampffd)irfeu. 

Ja«  SBappen  ber  6tabt  ift  ein  weißer,  gelb* 
gefrönter  unb  =beweprter  Slbler  in  SHot,  bie  Stabb 
larben  finb  flot  unb  3Beifc. 
©efdjicbte.  (793  Franconofurd)  ift  fepr  alt, 

aebt  auf  eine  röm.  Dtilitdrftation  jurüd  unb  foll 
leinen  tarnen  burd)  Äaifer  Karl  b.  @r.  erhalten  ba* 
ben,  ber  Ijier  mit  feinem  £eere  pUrd)  eine  gurt  ging 
unb  bie  icnfcit  be«  iDtain«  lagernben  Sadjfen  fcplug ; 

er  bielt  pier  794  eine  iHcicb-Jcerf ammlung  unb  füprte 
804  eine  Kolonie  gefangener  Satpfen  bierber.  2ub; 
»ig  ber  fromme  legte  822  .bie  faiferL  Bfalj,  ben 
Saalbof  am  ÜRain  (f.  6.40  a)  an.  Unter  ben  fpätern 
Karolingern  pob  fid)  ba«  Slnfeben  a.«  nod)  mebr,  I 
fobafc  e«  876  Jpauptftabt  be«  Dftfränfifcben  9teid)« 
genannt  wirb.  3)ie  Selbftünbigteit  ber  Stabt  begann 

1220  mit  SBefeirtgung  be«  laiferL  Bogt«  burd)  $rieb= 
ricp  11.;  bie  weitere  ©runblage  ber  9leid)«freibeit  I 
mürben  mebrere  ©unftbriefe  (1329)  Kaifer  fiubwig« 
be*  Bapem,  melier  ber  Stabt  1330  ju  ber  bereits 

beftebenben,  feit  1240  burd)  ̂ riebriep  11.  befd)irm= 
tenjöerbftmeffe  bieDftermeffe  unb  aud)  fpäter  mandje 

ftedjte  unb  greipeiten  oerlieb.  91ad)bem  g.  fepon  feit 
3riebrid)  Barbaroffa  (1 152)  Söablftabt  geroefen  mar,  i 
»urbe  bie«  »eept  1356  burd)  bie  ©olbene  Sülle  be= 

ftätiflt,  roeldbe  nod>  auf  bem  Stabtardjio  aufbettja^rt 
mirb;feit  :Vi arumlian  II.  (1562) finb aud>  alle  Kai)er  | 
pier  gefrönt  loorben.  Snblid)  erwarb  1372  bie  Stabt 
ba*  taiferl.  Sdmltbei&enamt.  3m  dreißigjährigen 

(1636)  unb  Siebeniäprigen  (1759—62)  Kriege  fo» 
wie  in  ben  franj.  Kriegen  (1792,  1796,  1799,  1800, 

1806)  litt  bie  Stabt  bebeuteub.  $ie  reid)äftäbtifd?e 

SBerfaffung,  wie  fie  infolge  ber  93.  ̂ «ttmilcpfdjen  Un= 
rubenl612— 16immefentlidjen  geworben  n>ar,tourbe 
1806  oon  Napoleon  I.  aufgeboben,  unb  Stabt  unb 

OJebiet  bem  gürften^rima«  beS  «Hbeinbunbe?,  Karl 
oon  Balberg,  übergeben,  ju  beffen  Siadjf olger  ßugen 
33eaubarnaiS  beftimmt  war.  1810oergröfierte?lapo: 
leon  ba§  ©ebiet  burd)  Bereinigung  mitöanau, 

^ulba,  ÜBeljlar  unb 3lfa)affenburg  3u  einem  ®rofi  • 
per^ogtum  {jr^«M"rt  ©on  5230  qkm  mit 
302000(5.i8eiber^eugcftaltung5)eutf(planb«(18ir)) 
würbe  3-  ju  einer  freien  Stabt  unb  1816  jum  Sihe 
be«  5)eutfd>en  33unbe$  erHärt;  18.  Dlt.  1816  erhielt 
5- eine  auf  ber  ehemaligen  reidjsftäbtiidjenbentljenbe 
neue  3ierfaifunfl.  2lm  3.  3lpri^l833  erfolgte  ba<> 

[og.  ̂ranlfurtcr  Attentat  (f.  b.)  unb  1836  ber  Mm 
fejQUif  an  ben  2)eutfd)en  Bolloerein.  S(pon  früher 

angeregte  33erbefferungen  unb  Slbfinberungen  ber 
iöerfaffung  würben  fett  ber  sJDlärjbewegung  oon 
1848  nad)brädli(per  betrieben,  ob,nc  bafe  jebod)  bie 

barauf  bejüglidjen  SSeftrebungen  unb  93erbanbluns 
ajen  ju  einem  entfdjeibenben  6rgebni3  führten.  3« 
(jr.  tagte  im  Mpril  1848  ba«  fog.  Vorparlament  unb 
18.  3«ai  1848  bi§  31.  ORai  1849  bie  Seutfdje  9ta= 
tionaloerfammlung ,  woburcp  bie  Stabt  für  einige 

3eit  jum  ÜJtittelpunlt  be«  polit.  CebenS  in  2)eutfd)= 
lanb  würbe.  ÜJlebrere  Tumulte,  namentlid)  ber  Stuf: 
ftanb  oom  18.  bi«  20.  Sept.  1848,  bei  bem  ©eneral 
äuerämalb  unb  ̂ ürft  ÜJicbnowfti  oon  bem  $obel 

ermorbet  mürben,  mußten  mit  fflaffengewalt  unter: 
brüdt  werben.  (S.  5)eutfd) lanb  unb  3)eutf  Ae«  Dleidi, 
33b.  5,  S.  187  fg.)  Seit  1859  batte  bie  ©efefcgebung 
bebeutenbe  ftortfebrüte  gemadjt ,  befonberd  burd) 
ßiufübrung  ber  ©ewerbefreib.eit,  Aufhebung  aller 

Unterfdjiebe  jwifdjen  ben  oerfebiebenen  Konfefi"io= nen  unb  burdp  wefentlicbe  BerfaffungSflnbenmgeu. 
33om  17.  Äug.  bi«  1.  Sept.  1863  oerfammelte  ber 
Kaifer  oon  öfterreid)  in  ft.  bie  beutfdjen  dürften  um 

üd)  iiur  33efd?lufefaffung  über  eine  Steform  ber  beut= 
fdjen  33unbe8oerfaffung,  bod)  blieben  ibre  33eratun= 
gen  ergebnislos.  (S.  Deuticblanb  unb  2)eutfd)ev 
iReid),  33b.  5, 6. 199.)  2>a  bei  Wuebrud)  be3  Kriege« 

1866  J.  auf  feiten  ber  ©egner  sJkeu&en$  ftanb, 
warb  bie  Stabt  16.  3uli  oom  ©eneral  Bogel  oon 

ijaldenfteiu  mit  ber  Tinuon  ©oeben  bef out  unb 
mit  einer  Krieg«fteuer  oon  6  SDtitt.  ffl.  belegt.  Seit 

ber  öinoerleibung  g.I  in  ba«  Königreid)  s4Jreu^en 
(aut  latent  oom  18.  Oft.  1866  bilbete  bie  Stabt 

mit  ibrem  ebemaligen  ©ebiete,  unter  3ulegung  beo 

oorber  großberjoglid)  peff.  Jeil«  be«  Drt«bejirf«9iie= 
bcr^Urfel,  ben  Krci«  $urd>  bie  neue  Krei«orb= 
nung  oom  7.  3>uni  2335  \^  |ebocb  nunmehr  bie 

Stabt  %  jiu  einem  eigenen  Stabtlrei«  abgetrennt, 

wäb.renb  bie  oerbliebeneu,  ebemal«  a  v  a  11  f '  u  1 1 0  r  i'a»t 
gemeinben  unter  3uteitung  oon  nod)  weitern  10  ©0 
meinben  (baoon  ad)t  au«  bem  9teg.:33ej.  ©äffet)  ben 
fianbtrei«  3.  (f.S.38b)  bilben.  »m  10.2Rai  1871 
würbe  ber  ftrantfurter  ̂ iebe  (f.  b.)  abgefd)loffeit. 

3m  Sommer  1891  fanb  pier  bie  3"^niationale 
elcftroted)nifd)c  3tu«fteüung  ftatt. 

fiitteratur.  33öpmer,  Urfunbenbucp  ber  9Reid)«= 
ftabt  %  (33b.  1,  ftrantf.  1836);  Kirchner,  ©efd)id)te 

ber  Stabt  %  (2  33be.,  ebb.  1807—10);  33attonn, 
2>er  Kaiferbom  |U  ft.  (pg.  oon  6.  Keldjner,  ebb. 
1869);  Kriegt,  ©efdncpte  con  g.  (ebb.  1871);  Strcpio 

für  §.«  ©efdjidjte  unb  Kunft  (ebb.  1839—93);  bie 
Beiträge  jur  Statiftit  ber  freien  Stabt  %,  (ebb., 

feit  1858);  bie  Mitteilungen  (feit  18G0)  unb 

jab,r«blätter  be«  Berein«  für  ©efdjidjte  unb  Mlter- 
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granffurt  an  ber  Ober 

tum*lunbe  in  %;  Strider,  5Reuere  ©efebiebte  »on 

%  (3  »be.,jvrantf.  1874—75) ;  $ul*,  S>ie  »olt*mirt* 
fcpaftlicbe  iöebeutung  ber  Äanalifieruna  be*  3)1 ain* 
»on  5-  bi*  jum  Sipein  (1879);  berf.,  ̂cftfdjrift  gut 

Gröffnung  ber  SOTaintanalifierung  unb  ber  $rant* 
nirter  öafenanlagen  (1886) ;  &epner,  Grinnerung  an 
».  (G.  Huf!.,  ftrantf.  1880);  fr  am  SRain  in  feinen 

bpgieinifcpen  '-Berbältnifien  (ebb.  1881);  öornc  unb 
©rotefenb,  ©eföidjte  »on  §.  (2. 3lufi.,  ebb.  1882); 

Strider.Sieuere  ©efcpidite  »on  %,  1806—66  (ebb. 
1881);  ft.  unb  feine  bauten  (bg.  vom  Slrcbiteltem 

unb  ̂ ngenieur-SJerein,  ebb.  1886) ;  ©üeper,  $ie  93e» 
uölterung  oon  fr  im  14.  unb  16. ̂ aljTb.  ( £üb.  1886 ) ; 
berf.,3rantfurteröucbbinbcrorbnuugen  »om  16.  bis 

19.  3afrrfr.  (ebb.  1888);  ©leidjer,  Statift.  93efcbrei= 
bung  ber  Stabtfr  am  SRain  unb  ifcrer  JBeoölterung 
(  Jranlf.  a.  ÜR.  1892  u.  1895). 

äfranffttri  an  ber  Ober,  öauptitabt  be*  SReg.= 
3Jej.  frrantfurt  (f.  b.)  unb  Stabttrci*,  liegt  an  ben 

Linien  fr  <<iüitnn  (32,4  km),  fr«<öentfcben^ofen 
(173,i  km),  fr:3lngermünbe 
(96,7  km)/5.:(i  ottbu*=@rof»em 
pain  (152,3  km)  unb  Serum 

Woplfurt-Söredlau  ber  ̂reufe. 
Staat*babnen  unb  verfällt  in 
bie  Stltftabt,  bie  ©uhenerunb 

Üebuf  er  SJorftabt  unb  ba*93  ere= 
finalen  auf  bem  (inten  unb  bie 
2>amm»orftabt  auf  bem  rea> 
ten  Ufer  ber  Ober,  über  bie  eine 

neue  fteinerne93rüde(13m  breit,  261  in  lang)  führt. 
SJon  bem  ffieicbbilb  ber  Stabt  (5788  ha),  welche^ 

fiep  weit  über  bie  ehemaligen  Sefeftiguugen  au*ge= 

bepnt  hat,  fmb  250  ha  mit  öäujern  bebaut,  309  ha 
fmb  SBege,  Straften  unb  Gifcnbabnen,  4953  gärt= 
nerifd)  unb  lanbwirtfcbaftlidb  benuht  unb  275  ha 

Safjerfläcbe.  Säng*  ber  ©eftfeite  ber  3Utftabt  jie= 

ben  ftd)  bie  bureb  Von  de  au-?  bem  ehemaligen  Wall- 
graben gefdjaffenen  gärtneriieben  Anlagen  mit  meb; 

rem  $entmälern  bin. 

übeoölferung.  Sie  Stabt  hat  (1890)  55738 

(27589  männl.,  28149  meibl.)  (*.,  barunter  51091 
tfoangelifcbe,  3518  Katboliteu,  354  anbere  (ibriiten 

unb  775  3*raeliten.  ̂ n  ©arnifon  liegen  ba* 
Seibgrenabierregiment  König  ftriebrieb  2Bilbelin  Iii. 

")lx.  8,  ba*  ©renabierregiment^rinj  Karl  »on^reu= 
fien  9ir.  12,  bie  1.  unb  2.  6*tabron  be*  Ulaneu- 
regimeut*  Kaifer  Slleranber  II.  »on  dtufjlanb  Dir.  3 
unb  bie  1.  bie  3.  Abteilung  be*  gclbartillerieregü 

ment*  ©eneral^elbjeugmeifter  vJir.  18. 

2>enlmäler,  ©ebäube.  Süblicb.  com  %'\U pelm*pla&  ftebt  ba*  Kriegerbentmal  (1882);  »or 
ber  Kommanbantiir  feit  1888  ba*  SJronjeftanbbilb 

(5,r.  m)  be*  $ctRfen  frriebrid)  Karl  (oon  Ungcr),  biebt 
babei  im  ̂ arl  ba*  »on  ber  Soge  1779  errichtete  Senf* 
mal  be*  Sicpter*  ßroalb  »on  Klcift,  ber  b,  ier  21. 3Iug. 
1759  au  ben  in  ber  Scblacbt  bei  Kuneraborf  erbaU 
tenen  SBunben  ftarb,  in  ber  Sammoorftabt  ba* 

figurenreiebe  Scnlmal  (7  m  boeb)  be*  öerjog*  l'eo= 
polb  oon  SJraunfcbweig,  ber  27.  SIpril  1785  in  ber 

Ober  ertranf.  SBon  ben  Kircben  ( 4  eoang. ,  1  re= 
form.,  1  altlutlj.,  1  latb.,  1  ber  apoftolifdjen  ©e- 

meinbe)  finb  3U  erwähnen:  bie  9Waricn=  ober  Cber- 
tirebe,  ein  Jöadfteinballenbau  (13.  Sabtb-)  mit  311= 

tarboljffbni^wert  (1419),  alten  GHa*gemälben,  fie= 
benarmigem  2eucbter(4m  hoch),  JRelici«  (14.  $abxb.) 
unb  laufftein  mit  JBronjerelief^  (1376),  bie  Kr« 

fang  bee  13.  vUih-h  im  übergaug^itil  erbaute  re- 
jorm.  Kirdje,  türjlicb  reftauriert  unb  mit  2  neuen 

türmen  »erfe^en,  bie  pon  ben  SDlinoriten  eine* 
iyranjK'lanertlofter*  erbaute  Unterfircbe  (1525)  unb 
bie  ©ertraublirche  (1875—79)  mit  ©emälbe  ton 
SInton  oon  ÜBerner.  ferner  hat  ,v.  eine  6onagoge, 

ein  ftattlicbe«  SHatljaui  (1607—10),  6tabttbeater 
(1842  oon  6cpinfel  erbaut)  unb  einen  großen 
3chlachtbof. 

©ebörben.  %.  ift  Sit»  ber  tönigl.  5}ei»irt*regir 
rung,  ber  ©eneraltommiffion  für  bie  frommen 
Sranbenburg  unb  Bommern,  eine*  Sanbgericbu 
(Kammergericht  Berlin)  mit  11  9lmt*gericbten 
(Seeelom,  S)roffen,  ̂ ürftenwalbe,  SWündjeberg, 
Beppen.  6eelow,  Sonnenburg,  Stortow,  SBenbifdj 

Sudpbol),  3idenjig),  eine*  9lmt£gericbt£,  einer 
Dberpo)tbirettionfürben9leg.»93eiJ.5.mit4518,i8km 

oberirbifeben  Selcgrapbenlinien  (17959,«5  km  $n- 
tungen,  einfeb  liefelicb  1090,43  km  6tabtfernfprecb= 
anlagen)  unb  380  ÜBertebrdanftalten,  ber  Heumar 

lif  eben  9tittcrfcbaft*bire!tion,  eine«  Soll1  unb  fcaupt» 
fteueramte*,  SBcrgrepieramte*,  einer  SReicbsbanl; 
j teile,  ̂ anbeldtammer  für  bie  6tabt  a.  unb  bie  ju 

berf  elben  gehörigen  Kämmereibörf  er,  f  omie  ber  Korn- 
manboS  ber  5.  3)ir>ifion,  9.  unb  10.  3nfanterie> 

unb  5.  Kaoalleriebrigabe,  einer  Filiale  be*  3lrtillerie= 
bepot*  in  ßüftrin,  eine*  ̂ rooiantamte*  unb  eine* 
©arnifonlajarett*. 
Unterricbt*wefen.  2>ie  27.  3Ipril  1506  uom 

Kurfürften  Joachim  I.  al*  Sabrina  geftiftete  Uni 

öerfität  würbe  181 1  nach.  *bre*lau  »erlegt.  Unter« 
rid)t*anftalten  fmb:  2)a*  (>Tiebricb*gpmnafium> 
1694  gegrünbet,  1813  reorganisiert  unb  1874  uom 
Staate  übernommen,  mit  bebeutenber  3)ibliotbet, 

ba*  ftäbtifebe  Slcalgpmnafium  (Dbenealfdjule),  au* 
bem  früh,  ern  fipeeum  hervorgegangen,  1813  gegrün 
bet,  1861  al*  ftealfcbule  erfter  Orbnung  anertannt, 

bie  Kuabenbürgerfcbulc,  SJictoria:,  6lifabetl>:  unb 

Hugufta*  (bösere  3RäbcbenO  Schule,  letttere  mit 
2eb.rerinnenfeminar ,  eine  prioate  höhere  SHäbchen: 
fipule,  Knaben:  unb  aßäbcb,  enmittclfcbulen,  9  efana., 
1  iaib.  (Bemeinbefcbule,  1  ©arnifonfcbule. 

•i'on  3Bob.Itb:ätigteit*anftalten  beftehen ein 
ftäbtifebe*  Krantenbau*,  ein  ̂ ialoniffen  •  ÜWutter= 
tau*,  ein  Äinberiranfenbau*,  gwei  Söaifenbäufer 
unb  brei  £>ofpitäler. 

5)ie3nbuftrie  erftredt  fich  auf  Jabrifation  pon 

SJtafcbinen  unb  Keffeln,  ßifenguf^, jyeilen,  ©ewebren, 
Patronen,  iölufilinftrumenten,  Steingut,  Äacbel 

öfen,  2öpferglafuren ,  ©rabbenfmälern ,  Drgeln, 

iBledj*  unb  öoljinftrumenten,  Knopf  =  unb  iDletall- 
waren,  Stärtejuder  unb  3udercouleur,  Dachpappe, 

Scbotolabe  unb  3"derwaren,  SWoftricb,  Seife,  Ker- 
ken, Rapier,  Süten,  Seber,  Knöpfen,  Gigarren,  iöier, 

ißaieline,  6ere|"ine,  Schäften,  dürften,  Korten,  K3U- beln  unb  Ajanbfcbupen.  3)ie  öauptwertftättc  ber 
Dticberfcblefif cb  *  lü^ärtifcben  eifenba^n  befepäftigt 

über  800  Arbeiter,  «ebeutenb  finb  bie  ©einteile; 
reien.  25er  früher  bebeutenbe  ö anbei,  geförbert 

bureb  bie  ju  iReminifcere,  9)targaretba  unb  vJJ(artiiü 
itattfinbenben  Neffen,  bat  bureb  ben  Wüdgang  ber= 
fclben  unb  bie  9Mbe  Söerlin*  Ginbuf^c  erlitten. 

%  hat  ein  ̂ oftamt  erfter  Klaffe  mit  jmei  3ft"fig' 
ftetlen,  brei  Stabtpoftämtcr,  ein  2elegrapbcnamt 

erfter  Klaife  unb  brei  Stabtpoftani'talten.  —  fr  i|t 
©eburt*ort  ber  2)icb.ter  .(">cinr.  »on  Kleift  unb 
5ran|  »on  ©aubp  fomie  be*  ̂ irettor*  ber  berliner 
Kunftatabcmie  31.  uon  3Bcmer. 

©  c  f  cb  i  cb  t  e.  infolge  ihrer  Sage  an  bem  <|$unlte, 
wo  bie  Cber  fich  am  meiften  ber  Spree  näbert  (ber 

laltej  griebricp^Silbelm*:  Kanal  münbet  nur  etwa 

Digitized  by  Google 



ftranffurtcr  Attentat  —  Orranffurtcr  Ö5ütcreifenbat)n 
45 

R  km  oberhalb  von  ̂ .  in  bie  Ober),  war  bie  fel?r  alte 
Hnfiebclung  fdjon  feit  bet  Urjcit  ein  n>id?tifl«r  Cbcr= 
Übergang,  bet  ben  Bcrfcbr  nacb  polen  »ermittelte. 
1253  erhielt  bic  iränf.iNicberlafiung  bureb  bie  Marl- 

grafen  fjobann  L  unb  Ctto  III.  BcrlinifcbcS  Stabt= 
rcd?t.  Surdj  baS  Niebcrlagd:  ober  Stapclrcd>t  für 
aüe  bie  Ober  befabrenben  Scbiffc  fomic  burd?  ibre 
von  jeber  bebeutenben  ÜNefien  blübte  bic  Stabt  balb 

empor.  9?ad>  SluSfterben  ber  anbaltinifcben  iUiarf- 
grafen  (1320)  fprad)  Kaifcr  Subroig  ber  Bapcr  bic 
Tiaxt  als  erlcbigteS  SKcidjsleben  feinem  Sobnc  ihib* 
»ig  bem  SUtern  zu.  papft  :fobann  XXII.  mar  ein 
.veinb  beS  Kaifers,  unb  bei  ben  SBirren  ber  ,^cit 
fud?tc  ber  Bifd>of  Stcpban  II.  von  SebuS  feine  3ftadjt 
audb  über  bie  Stabt  g.  auSzubebncn.  Süeie  kielt 

treu  jum  Kaifcr;  1326  mürben  bie  von  ben  Büd)öf= 

lidben  herbeigerufenen  Bolen  zunäcbft  Don  ben  Bür= 
aern ,  fpäter  aueb  vom  Äaijer  fclbft  zurüdgemiefen, 

unb  sur  Bcrgeltung  überfielen  bic  Bürger  von  g. 
ben  Biicbof  in  feiner  jRefibenj  ©örilj  (f.  b.).  2)a 
mürbe  ber  Bifd?of  verfobnlidjer  geftimmt  unb  beb 

1331  ben  Bann,  unter  bem  bie  Stabt  lange  ac* 
fdjmatbtct,  auf.  Gbenf  o  treu  ermieS  fidj  §.  bem  bapr. 
£aufe  gegen  ben  galfdjen  SBalbemar,  nab^m  fiubroig 
m  ibren  dauern  auf  unb  miberftanb  ben  Struppen 
SalbemarS  fomic  aud>  einem  belagernben  fteerc 

Äaifcr  Karl*  IV.  1348.  ̂ n  ben  3.  1431  unb  1432 
battc  §.  turd)  zweimalige  Belagerung  ber  J&ufftten 
ju  leiben,  aber  bic  burd)  ben  Kurfürftcii  veranlagte 
Starfung  ber  Befeftigungen  z»ang  fte  abzuziehen. 

Ter  Herzog  £anS  von  Sagan,  burdb  SJtattbiaS  6or- 
mnu»  von  Ungarn  unterftüfct,  befebbete  ben  Kud 
fürften  Üllbrcdjt  SlduUeS  unb  berannte  1477  bic 
Stabt,  fdjlug  ben  Kurprinzen  ftofeann  bei  einem 
2IuSf alle  zurüd,  verbrannte  bic  Cberbrüde  unb  lieft 

350  gefangene  Bürger  erft  gegen  grofieS  Ööfegclb 
frei.  Grft  1478  gelang  cS  bem  Kurfüriten,  ben  Scr* 
jog  ,t>ans  jroifdjcn  liroffen  unb  grepftabt  ju  fd)la= 
gen ;  bieier  mürbe  fdjliefchd?  aud)  oon  feinem  ©dm 
ner  IflattbiaS  wlaffcu,  lebte  bann  als  Privatmann 

in  lummerlicbftcn  Berbältniifcn  in '5- unb  ftarb  1504 
in  Soblau  i.  Sehl.  —  'Sic  llnivcrfität  mar  eine  $cit 
lang  Gegnerin  ber  iReformation,  unb  JeUel  bat  1518 
bier  bisputiert,  aber  bic  neue  Sebre  bradj  Heb  in  ber 
Stabt  fdjnell  Bahn,  unb  9.  Nov.  1539  rourbc  ber  lehte 
fatb.  ©etteebienft  in  gcbaltcn.  2lm  3.  April  16S1 
würbe  g.  von  ©uftau  Abolf  erobert  unb  geplünbert. 

(*iner  ;Jeit  ber  Kräftigung  unb  Nubc  (feit  1686  fö>- 
ferte  aueb  eine  beträchtliche  franz.  Kolonie  ©emerbs* 
unb  Kunftfinn )  folgten  im  Siebenjährigen  Kriege 
neue  ürangfale,  befonbcrS  1759  burd?  btec<bla*t 

beim  naben  Kuncröborf  (f.  b.).  Slud?  bic  Jtei^eitö: 

rriege  brachten  oiel  9lot  unb  Unbcil  buxd)  unauf: 
fccrlute  Turcb män\bc  unb  Bebrüdungcu,  unter 
anbern  mürbe  24.  gebr.  1813  oon  ben  (jranjofen  bic 
Cberbrüde  terbrannt. 

3?al.  öaufen,  ©cfdjidjte  ber  Uniocrfität  unb  Stabt 

X  (^Tautf .  a.  C.  1806) ;  Sadn'e,  (8efd)id?te  ber  Stabt %  (ebb.  1830);  Spieler,  0e{dnd>te  ber  Stabt  %, 
(ebb.  1853);  $bUi»Pt,  ©efdjidbte  ber  Stabt  g.  (ebb. 

1865);  cgi.  au£b  bae  gro^e  Blatt  ber  «Branbeu: 
buraifdjen  Stäbteanfidjten»,  geieidjnct  uon  ,Sfd)iüc; 
gneblÄnber,  3T?atrifel  ber  Unioerfität  g.  (3  Bbc., 

i*PL  1888-90). 
,^ranf furtcr  Attentat,  Bcjcid^nung  für  einen 

Surftanb,  ben  3.  »pril  1833  eine  Slnjabl  Stu= 
benten  unter  gübrung  poln.  jReoolutionäre,  um 

tat'iüht  ren  Bauern  berUmgegenb,  in  grauffurt 
a.  SR.  beruerriefen,  um  benBunbe^tag  ju  fprengen. 

Slnla^  ju  ber  Untcmebmung  maren  bie  28.  3uni 

1832  gefaxten  BefAlüfie  tei  Bunbe»tage  gegen  bie 

ftaffc.  iHabitalc  lülitglicber  ber  Joeibclbergcr  Bur- 

l'd)enfd)aft  bereiteten  ben  ̂ hitfd)  oor,  unter  5Dlit« roiffenfdjaft  ber  poln.  reoolutionären  Kreife.  3)ie 

?lufftänbi|d)en  ftürmten  bie  öaupt-  unb  Konftabler* 
rcad?e,  mürben  aber  balb  bureb  baä  SDlilitär  zurüd» 
gebrängt.  Biele  retteten  ficb  burd)  bie  glucbt,  an^ 
berc  mürben  burd)  bie  20.  $\mi  1833  in  granffurt 

eingefe&te  neue  (£entralunterfud)ungilbebörbe  üer= 
baftet  unb  bann  meift  ;u  lebcnslänglidpem  ©efäng< 

niS  verurteilt;  bod>  erhielten  biefe  im  .f)crbft  183H 
bic  erlaubnie  jur  Slu^manberung  nacb  Ämnita. 
(S.  2)emagog.) 

^ranfftirter  triebe,  ber  am  10.  iWai  1871  ju 

granlfurt  a.  jptrifeben  bem  Seutfdj en  9tcid)c  unb 
Jvranlreidj  abgcjdjloficnc  griebc,  ber  ben  3)eutfd)= 
|yrau3ÖfifCbcnKnegoou  1870  unb  1871  beenbigte  unb 
im  mcfentlidjcn  bic  Präliminarien  von  Berfaiüc* 

(f.  Ü)cutfcb.=graniöfifcber  Krieg  uon  1870  unb  1871, 
Bb.  5,  S.  109  b  fg.)  betätigte,  granfreid)  trat  barin 
nodj  einige  bcut|d>rebcnbc  Ortfdjaftcn  an  ber  lotbr. 

Qfccnje  an  reutfdjlanc  ab,  mogegen  eö  einen  oiel 
gröfeern  fransöfifd)  rebenben  3)iftrilt  in  ber  Um= 

gebung  oon  Beifort  jurüderbiclt.  3)en  in  ben  ab- 
getretenen ©ebieten  mob.  nenben  fran*.  Untcrtb,  anen, 

meldje  bic  franj.  Nationalität  )U  behalten  beabfid)= 
tigten,  mürbe  bis  jum  1.  Ott.  1872  volle  greib^eit 

gercäbrt,  ibren  2BobnfiH  nad)  grantreid)  ju  Der* 
legen.  3Inberc  Beftimmungcn  bei  griebensvertragö 

betreffen  bie  Termine  ber  SluSjablung  ber  Kriegt- 
toften  oon  5  äRilliarbeu  ffti.  unb  ber  Räumung 
ber  befe^ten  franz.  Departements,  bie  Auslieferung 

ber  SIrcbioe,  2)o!umentc  unb  iHegiftcr  ber  abgetre« 
tenen  Territorien,  bic  Sdjiffabrt  auf  ber  QUofcl,  bem 

sJ)tarne=9lbein=,  bem  ütboneoHbein»  unb  Saarlanal, 
bie  lircblicpen,  inbuftricllcn  unb  öanbelSöcrbältniffe 

ber  abgetretenen  ©ebiete;  ferner  bic  >>anbelsbcjic; 
bungen  jmifdjen  Seutfdblanb  unb  granlreid>,  bie 
i)led;tc  ber  vertriebenen  3)eutfcbcn,  bie  iMüdfcbr  ber 

Kriegsgefangenen,  bic  Berpflegung  ber  in  granl=  . 

reidi  blcibenben  Befa^ungStruppen  unb  einige  an- 
bete fünfte.  Ginige  ̂ ufaltartitct  tcgclten  bic  Bet- 

bältniffe  bet  an  bas  3)cutfd}e  Dlcicb  übetgegange» 
neu  Gifcnbabncn.  2)ein  gtanlfuttet  Beitrage  tra^ 

ten  14.  sJülai  bic  Beoollmäd;tigtcn  ber  fübbcutfdjcn 
Staaten  ?u  Berlin  bei,  roorauf  bic  Slatiftfationcn 
in  granlf urt  20.  9)lai  jmifd;en  BiSmard  unb  3ulei> 
gaure  auSgetaufd? t  mürben.  Gine  3ufaHtonvention 

üum  graiiffurter  grieben^üertrage,  in  ber  Seutfd?* 

lanb  nadjträglid)  nod)  bic  ©emeinben  Diaon-lc«: 
Gaur,  iHaoiufur-plainc  unb  3g>iep  fomie  einen  2eil 
ber  ©emeinbe  oon  Storicourt  an  grantreid)  aurüd* 
gab,rourbe  jmifd;en  Bidtuard  unb  bem  franj.  ginanv 

miniftcr  s4Joupcr:Clucrtier  12.  Dlt.  ju  Berlin  ab^ 
gefajlofien  unb  20.  Oft.  ratifiziert. 
^ranf fnrtcr  ürftentag,  bic  vom  Kaifcr  von 

Cfterrcid)  jur  Beratung  über  eine  Sieform  ber  beut' 
fdjen  BunbeSoerfaffung  berufene  Berfammlung 
beutfdjer  gürften,  bic  vom  17.  Slug.  bis  1.  Sept. 
1863  in  granffurt  a.  W.  tagte.  (S.  Ecutfdjlaub 

unb  2eutf(b,eS  3lcid),  Bb.  5,  S.  199.)  —  Bgl.  6er» 
jog  Grnft  II.  von  Saebfcn^oburg=©otta,  9luS  mci= 
uem  hieben  unb  aus  meiner  3eit,  Bb.  3,  S.  298— 
313  (6.3Iufl.,  Bcrl.  1889). 

grranrfurtcr  ©ätcreifcnbabn  ju  granl  = 
furt  a.  0.,  normalfpurigc,  19.  Nov.  1881  eröffnete 

Nebenbahn  (4,oekm)  ber  granlfurter  ©ütereifen« 
babn^©efellfd?aft  (Si^  in  Breslau),  bie  aud?  Sampf« 
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d?Ieppfd^iftat?rt  auf  bcr  Eber,  Plbc  uub  ben  am 
djliefjenben  ftlüffen  unb  Kanälen  betreibt.  6ic 
übrt  von  a@rube  SBatcrlaub»  au  bcr  SHnie  faaxib 

urt  a.  0.  ■  Güftrin  nad?  bem  ftranffurtcr  «tobt* 
babnbof  uub  2Bafierumfd)lagSplafec  unb  nimmt 
fiele  ftabrifanfcblufsglcifc  auf.  Sieg.  ©.  ging  1882 
au*  ̂ ripatpänben  für  573500  ÜH.  in  Slftien  an 

bic  Je&ige  ©cfellfcpaft  über. 
t?ranffttrtcr  ftountal,  in  ftranlfurt  n.  M. 

brcimal  täglich  crTcb,eincnbc  nationalliberale  $ei» 
hing,  mit  &anbclSblatt  unb  ber  täglichen  belletrifti-- 
idjen  Beilage  «SibaSfalia»;  Verleger:  §riebr.33artb, 
IHccbtSanwalt  a.  S.  in  grantfurt  a.  9)1.,  JHcbacteur: 

(H.  Strebitc,  für  bic  «SibaSfalia»:  2lbolf  Partei«. 

SaS  jy.  3-  ift  eine  ber  alteften  beutiepen  Leitungen, 
bod)  beftefjt  fte  nicht  fd)on,  rote  bie  alte  Ürabition 

befaßt,  feit  1615,  fonbern  würbe  ein  pfllbeS  %abx- 
bunbert  fpäter  von  bem  ftranffurter  93ud)pänblcr 
3Bilb. .  Serliu  begrünbet.  Sie  er|te  ficpcrc  9tocpricbt 

über  baS  iBIatt  batiert  vom  %  1673.  öS  fübrte  an= 

fangS  ben  JtUel:  «Sie  pollänbifcben  $ro0reften<», 
weil  feine  SJachricptenbefonbcrS  aus  nteberlänb.Hors 

refponbenjen  gefdjöpft  waren,  unb  erfd?ien  wöcbent* 
lid)  jtoeimal.  Qi  war  bis  in  baS  jweite  Viertel 

beS  18.  !f>[abrb.  wobt  baS  gelefenfte  23latt  in  SeutfdV 
laub.  5ötö  1802  »erben  bie  Serlinfdjen  ßrben  als 

Verleger  genannt ,  obwohl  bereits  1798  ber  ftranf: 
furter  Slbootat  Sielt,  bcr  au*  bie  Siebaltion  fübrte, 

im  herein  mit  anbern  baS  SBerlagSrecpt  erworben 

blatte.  1811  —  13  würbe  bie  3«iümg  burd)  ben 
,yür|V}JrimaS  Salberg  unterbrüdt.  Sanacb  ac- 
langte  fie,  feit  1814  täglich  erfdjeinenb,  in  benSejiti 
ber  33ud)bruder  deller  unb  iHobm  (bis  1866),  unter 
benen  fie  bis  1845  eine  jweite  93lüte  erlebte  unb 
etwa  30  3abre  lang  baS  öauptblatt  für  Sübbcutfdv 
lanb  war.  1881  erwarb  baS  5ölatt  ber  nationallibc= 
ralc  DteicbStagSabgeorbnete  Brüning,  ber  eS  1882 

mit  ber  «ftrantfurter  treffe»  Dereinigte;  1884—88 
hatte  ben  Verlag  eine  äftiengcfeUfdjaft,  bann  bis 

1890  MoriH  Schauenburg  in  £apr.  1817— .33  er= 
fdjicn  mit  bem  Journal  baS  fonntäglidje  Unter: 

paltungSblatt  «SBodjcnblatt  für  Stabt  unb  l'anb», 
feit  1823  täglich  bie  «SibaSfalia». 

#ranffurter  SJarlamenr,  f.  Seutfcplanb  unb 
Teutfcb.eS  Neid),  33b.  5,  S.  187  fg. 

tfranffurtcr  9*eje^  ( ft  o  m  p  o  j  i  t  i  o  n  i  \  d)  r  i  f  t 
cber  58  ud)),  eine  von  Melancbtbon  entworfene, 

18.  9Jtärj  1558  }U  ̂ranffurt  a.  9JI.  von  ben  brei 
Kurfürften  Ctto  ̂ einrieb  pon  ber  ̂ falj,  Sluguft 
von  Sacpfen,  Joachim  II.  von  Branbenburg ,  bem 

^faljgrafcn  SBolfgang  von  ̂ weibrüden,  jjenog 
(Sprinopb  pon  SBürttemberg  unb  Üanbgraf  $piltpp 

ton  Reffen  unterjeiebnete  (^rtlärung.  Sarin  bc- 
tannten  fie  fut  wieberb,olt  iur  3lugSburgifd>cn  ffon» 
feffton  unb  »pologie  unb  fpradjen  über  bic 
iuucrfircblicben  Streitigfeiten  im  oermittelnbcn 

Sinne  sjDteland)tbonS  aus.  öerjog  3o^.  griebrid? 
von  Sacbfeu  liefe  burd?  ̂ laciuS  (f.  b.)  bem  % 
tai  «ÄonfutationSbud)»  entgcgenftellen. 

gfranffurtcr  €d)tofltj,  Srufenfdjwärüc, 
iebwarje  ;>arbc,  bic  burd)  S3erfoblen  von  SBeinbefc, 

kiMntreftern ,  ffleinreben  (baber  auch  iHebcn-- 
fdiwarj)  in  uerfdjlofjenen  eifernen  (Splinbern  unb 
feines  ̂ uloern  unb  Scplämmen  ber  babei  verbleiben  - 
ben  tot?ligen  ÜJiaffe  gewonnen  wirb.  SaS  a.  S.  bient 
als  Malerfarbe  unb  3ufafc  üur  Sruderfcbwärjc. 

5r  an  ff  urt  er  Union,  ein  22.  Mai  1744  unter- 
jeidjneteS  SBünbniS  beutfeber  9teid)Sfürften  gum 
Smd  ber  Unterftü^ung  bcS  pon  Cfterreid?  unb 

nuißic  ]\a>  mu  einer  ̂ ereuuauug  n 

begnügen;  ̂ reufcen,  Äurpfalj,  &t 
banben  ficb  im  forübiabr  1744  }U 
Harl  VII.,  um  bte  fatferl.  Söürbe  u 

Gnglanb  febwer  bebränaten  ÄaiferS  Äarl  VT1.  (f.  b.). 
Sic  weitgeljenbeu  SlnociationSpläne  ^riebrid)S 
b.  (Hr.,  ber  alle  beutfdjen  9leid)Sftänbe  im  Seften 

uub  Sübweften  ju  einem  bewaffneten  SBunbe  um 

Karl  VII.  \ (baren  wollte,  erwiefen  fid)  bei  ber  Unent» 
fcbloffcnpeit  bcr  faiferl.  ÜRegierung  unb  bei  bcr  gureb.  t 
ber  dürften  vor  Cftcrreid?  als  unburdrfübjbar;  man 

mufete  iui:  mit  einer  Bereinigung  weniger  dürften 

deffen:(£aficl  ver* 

yrantfurt  mit unb  bie  Wcid??* 
verfaffung  aufredet  ju  crbaltcn  unb  ben  ̂ rieben  in 
Scutfdjlanb  l?erjuftellen.  Sie  militär.  Veiftungen 

bcr  einzelnen  sJ3unbcSgenoifen  fowic  bcr  jebem  in 
SluSftcbt  geftellte  Sobn  würben  beftimmt ;  Karl  VII. 
follte  IBöbmen  erbalten,  bod)  ben  Zeil  5ftlicb 

ber  Glbe  an  s^reufecn  abtreten,  bas  bafür  jur 
ffitcbcrcrobcrung  SibbmenS  Reifen  follte.  ̂ m  2tug. 
1744  brad)  gtiebridj  mit  feinem  öecre  als  mit 
«faiferl.  £>UfStruppen»  in  iööbmen  ein  unb  eröffnete 
fo  ben  3»citen  Scplefifdjen  Jlricg. 

^ranffnrtcr  0*  erb  tnbun  gewann  III  Ar  an!» 

f urt  a.  üJc.  (f.  b.),  bie  ber  Stabt  gepftrtge  Jßerbin« 
bungs=  unb  ftafenbabn  (7,74  km)  redjts  beS  Maine. 

Urfprünglid)  jurSJerbinbung  beS  Oft»  mit  beniß}eft= 
bab^nböfen  unb  bem  ftafen  erbaut  (6,03  km)  unb 
31.  3an.  1859  eröffnet,  würbe  fie  beim  3Jau  beS 

.»ÖauptbapnpofS  (1883  —  88)  von  ber  öeff.  2ub= 
wigSbatm  (f.  b.)  in  ber  JRicbtung  auf  ©rieSb^eim 
um  1,71  km  fortgefetjt  unb  bieic  ̂ ortfefeung  von 
ber  Stabt  erworben.  Sie  SInlaaetoften  betrugen 

7605009)1.  Sie  bient  aueb  ber  ̂ erfonenbeförberung. 

ftranffurter  fötalbbabn,  normalfpurige  ̂ n» 
vatbab^n  (20,2  km),  von  ber  Untcrmainbrüde  in 

Sad?fenbaufen  bei  ̂ranffurt  a.  M.  nad)  9ieu=3fen: 
bürg  (6^  km)  mit  ?lbjweigungen  nad)  9lieberrab 
(4,2  km)  unb  Scpwanpeim  (9,6  km).  Sie  93ab,n 
würbe  ber  girma  öorftmann  &  (So.  in  Hannover 
unterm  6.  Sept.  1887  lanbeSpoligeilid)  genehmigt, 

ift  fomit  eine  Äleinbabn  im  Sinne  beS  Kleinbahnen: 
gefetjeS  vom  28.  3uli  1892.  Scr  betrieb  würbe 
5.  gebr.  1889  eröffnet,  auf  ber  Sdjtufeftrede  ber 
Slbjweigung  nad)  Sdjwanbcim  jebod)  erft  18.  Slpril 
bcSfelben  ̂ a^teS.  ̂ rür  ̂erfonem  unb  ©üteroertebr 
eingerichtet,  vermittelt  bic  ft.  SB.  hauptfädjlid)  ben 

s4>crfoncnverfel?r  nad)  ben  Vororten  3Ieu=3ffnburg, 
s)tieberrab  unb  Sd)Wanbeim  fowie  nad)  ben  (*rb,os 
lungSorten  im  Stabtwalb.  Sic  2B.  ift  teils  als 
Strafjenbabn  angelegt,  teils  b,at  biefelbc  aud)  eigene 
iöaljntörper;  Heinere  Strcden  fmb  boppclaleifig. 

Huf  ber  Station  fiouifa  ift  fie  mit  bcr  Main--9ledar= 
ßifenbapn  (f.  b.)  verbunben,  aud?  führt  ein  Slnfcblufc 
gleis  na*  bcr  Station  ©olbftein  bcr  öeff.  Subwig!?- 

bab^n.  3ln  Betriebsmitteln  fmb  vorhanben:  8  i'ofo: 
motiven,  40  ̂ Jerfonen:  unb  14  ©ütermagen.  Sie 

einnahmen  1890  betrugen  215330  Tl.  Sic  cioxi-- 
fe^ung  ber  2B.  nad)  ber  ben.  ̂ rovinj  Starfen^ 
bürg  ift  burd)  ben  von  bcr  bcfi.  ̂ Regierung  bc= 
fdjloffcnen  93au  einer  93ab.  n  von  9ieu>3fenburg  über 
Sprenblingen,  einerfeits  nad)  ber  Station  fiangen 
bcr  Main:9(edarbabn,  anbererfeitS  über  Sreieidjcn: 

hain  unb  Dbcr-  sJRoben  nad)  Dffenbad)  bereits  ge= 
fiebert  (heff.  ©ciefc  Pom  15. 9iov.  1890),  bod)  haben 
bte  Serhanblungen  wegen  öerftellung  ber  Sdjlufej 
ftrede  in  ̂ reufcen  bis  3ur  hefi.  ©renje  jwifchen  ben 

beteiligten  Staaten  noch  ju  feinem  cnbgültigcn  6r« 
gcbniS  geführt.  Sie  13.  ̂ ebr.  1890  mit  einem 
©runbfapital  von  1 750000  ÜJt.  gegrünbete  granf* 

furtei-  2Balbbahngefeüfd)aft  übernahm  bie  33ahn 
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granffutter  Leitung  —  ftränfijdic*  sJieic^ 

4? 
unb  erhielte  im  erften  ©efcbäfteialjre  eine  Tivibcnbc 

ren  4  '„  $roj. 
^ranf f » rtcr  Rettung,  in  ftrantfurt  a.  s])t. brei- 

mal  täglid)  cridjemcnbe  bcmotratifd)e3eitung.  Stuf; 
tage  32000;  Serlag:  5rantfurterSocietät*brudcrei 
->t?aber  Scopolb  Sonnemann  unb  SJcorifc  Sccri. 
Tie  3«tung  rourbe  1856  als  «ftrantfurter  öanbel^ 
;eitung»  von  Seopolb  Sonnemann,  ber  fettbem  bic 
oberfte  Leitung  Ui  Statte«  bat,  gegrünbet.  1859 

—■66  piefe  fte  «fteuc  faantfurter  Leitung».  Sie  ftcl?t 
auf  bem  Soben  ber  Tcutfcpen  SoltSpartet. 

pt tditf  icren  (ital.),  frei  machen  (^oftfenbungen) 
burd?  Sorau«bc$ablung  bc«  für  bie  Seförberung 

ieitaefe&ten  <0erto«,  gefdnept  burd)  Sluftleben  von 
faetmarfen  (f.  ̂ofttverUeicpcn)  auf  bie  Sriefe  ober 
bie  Scglcitabreiien  au  Rateten;  grantierung«; 
iroatig,  foviel  roie  ftranlojrDang  (f.  b.);  ?5™nfa  = 
tur,  Hantierung,  tfreimaepung.  (6.  Briefporto.) 

arränfifefce  äfürftenriimet  ̂ iefjen  bie  WlaxU 
«raffepaften  Stn«bad>  unb  Saprcutp,  folange  fte 

preufeifd)  waren  (1791—1806).  [tum). 
Jrronf tfcfjc  (Srafcnfurte,  f.  granten  (öcrjog; 
^räuftfrtic  #afe»  (Dorfen),  mittelalterlicbc* 

'J^ertjeuß  jum  ?tbfangcn  unb  Srccpen  ber  fctnb= 
lieben  Scbrverttlingen,  au«  einer  furjen,  ftarfen, 
mit  tiefen  Ginfdjnittcn  verfepenen  Glinge  beftefcenb. 

,"y  r änf  i f  rf) c  Raif er  ober  S  a l  i  f  cp  e  K  a  i f  e r ,  bic 
röm.  Kaifer  unb  beutfeben  Könige  Konrab  II.,  £>ein: 
tid?  III.,  £cinrid)  IV.  unb  Seinrid)  V.,  bic  1024— 
1125  regierten.  [(Sb.  5,  S.  31). 

^räuftfrtje  3«ui»i>art,  f.Tcutftpe  2Jhmbarten 

ftränftfeper^ura  (grantenjura),  bie^ort= 
fetumg  be«  Scproeijer  unb  Sdjroäbifcpen  %\ita, 

burdjjjept  norböftlidp  be«  öärtfelbe«  (f.  bj  in  einem 
nad)  SR2Ö.  geöffneten  Sogen  ba«  nörbl.  Sapern  bi« 
uacb  Sidjtenfel«  am  SDiain.  (S.  Starte:  93 aper u  I.) 
2er  lür,ere  fübroeftl.  Seil  lepnt  ftd)  an  bie  Tonait 

an  unb  erftredt  fid?  von  Börtlingen  unb  Tcnau= 
mörtb  öftlid)  bis  in  bie  ©egenb  ton  9legen«burg. 
Tiefer  Seil  fübrt  verfdjiebene  9tamen,  unter  benen 
ber  £>apncntamm  jroifcpen  2Börnitj  unb  K(t< 

mübl  im  Sefjelberg  (f.  b.)  689  m  £B.pe  erreiept.  Sin 
tiefen  3ug  fepliejjt  fid)  na*  D.  bie  Gidjftäbter 
Alba  n,  bie  von  ber  Slltmübl  in  einem  romantifcp eu 
Sbale  burdjbrodjen  wirb  unb  in  ber  2Büljburg 
bei  SBcifcenburg  mit  644  m  gipfelt.  Tiefer  Seil 
liefert  bei  Solnpofen  bie  roeltberübmtcn  tfitpe; 
arapbiefteine  unb  eine  reidje  2lu«beute  au  Scr= 
Üetnerungcn.  (S.  SIrdjdopterpr.)  Ter  gröfcerc,  nad) 
3i.  geroanbte  Seil  be«  Sogen* ,  badjt  nad)  C.  jur 
oberpfäl§.  Äodjebene  langfam  ab,  fobafj  ̂ ter  ber 

(Sbaratter  bcS  (SJebirgeS  faft  rollfuinbig  tjcrroifdjt 
mirb;  bagegen  fällt  er  jum  Sbal  ber  3tebni&  unb 
:Hcgui§  in  einer  Steilroanb  ab.  Ter  nörblid)ftc 
Seil,  ba£  Treied  jroifd)cn  Sapreut^,  Samberg  unb 

Erlangen,  Reifet  roegen  feiner  anmutigen  St;äler 
unb  feiner  Don  alten  Surgen  gelrönten ,  groteölen 
^elsgebilbe  bie  ̂ ränlifdjc  6d)roeij.  (Sine  be= 
Tonbere  (Jigentümlidjteit  frnb  bie  Bielen  ööplen  mit 
prad)tvolIen  Sropffteingebilben  im  ?l(tmür;(t^al, 
an  ber  Cautrad?  unb  sroifdjen  Sil*  unb  ̂ ßegnifc, 
bfionber«  gro&artig  ift  bie  öoble  bei  3Wuggenborf 
unb  bie  ®ailenreutb.er  $öl)le  (f.  b.).  9Bid)tigere 
Gipfel  ftnb  ber  Sudjberg  (583  m)  füblid)  oon 
3ieumarft ,  ber  2Non&berg  (598  m) ,  ber  ©eiSberg 

1583  m)  unb  ber  6taffelftein  am  'Main  (529  m). 
(fbarafteriftifd?  fmb  befonberS  im  mittlem  Seile 
tie  »ielen  iroefnen,  \va)\ erarmen  Sl;äler.  Tie  roc» 

nigen  ©eroäffer  ftrömen  ntdjt  au«  bem  Oebirge, 

fonbern  burd)  baefelbe.  öaupterroerbtfjmeig  ift  bie 

l'anbroirtfdjaft.  ̂ nbuftrie  ift  jtr-ar  üorljanben,  aber 
nur  in  Solnbofcn  ju  gröfeem  Slulagcn  »ereinigt. 

*tänftfrf)cr  <Irct^,  f.  graulen  (J&criogtum). 
iträttfitoc  Saale,  f.  Saale. 

#ränfifcöe  Stemels,  f.  öran!ifd?cr  Sura, 
3ura  unb  9ftuggenborf. 

^ränfifrrjcö  i)icd)t,  baö  !Hed)t  beö  german. 

Solfeftamme»  ber  ftranfen,  befi'en  l)auptfäd)lid)ftc Tenlinalc  bie  Lex  Salica  (f.  SalifdjcS  ©efe^),  bic 

Lex  Rihuariorum  unb  Lex  Fraucorum  Chama- 
vorum  (f.  SRibuarifdjcä  ®efe^)  unb  bic  Kapitularien 
unb  ©efehe  ber  Könige  ftnb.  TaS  %  ift  für  bic 

beutfdie  ̂ Hed^tseutroidlung  von  gro|er  Sebcutung 

geroorben.  TaS  beutfer/e  Königtum  ift  frfint.  Up 
IprungS,  bie  Drbnung  ber  5Hcid)ercgierung,  ber 
©aiiücrfaffung,  bce  ©erid)törocfenS,  bes  ßccrbannS 
fmb  fränt.  (finridjtungen,  ebenfo  roie  ba3  Se^nredjt. 
Tie  iRcdjte  ber  übrigen  beutfdjcn  Stimme  fmb  auf 
biefen  ©ebieten  nähern  Perbrfingt,  auf  ben  ©ebicten 
beS  StrafrcdjtS,  beä^roje^  unb  ̂ rioatrcdjtS  bom 

g.  9t  melfad)  beeinflußt  lcorben.  Slud)  in  Jrant» 
reidj,  befonberö  in  ben  norbfranj.  Coutumes,  unb 
in  Gnglanb,  l)icr  burd)  bic  normann.  Eroberung,  b.at 
baä  (j.  9t  einen  tiefen  ßinflufe  geübt. 

^rä'nftfcqed  iMeirf) ,  baä  von  ß^lobmig  (f.  b.) 
486—511  gegrünbete  SReid),  baS  bie  Sranten  unb 
Sllamannen  mit  ber  feltoroman.  Sevöltcrung  ©al= 
lienS  foroic  mit  ben  in  ihrer  Wüte  (an  dtt/önc  unb 
©aronne)  bereit«  ftebelnben  Surgunben,  SBeftgotcn 

unb  tleincrn  Sarbarenbaufen  verfd)mel jtc  unb  burd) 
Slnnabme  be«  fath.  i  ;ui|tentums  .öauptftübc  ber 

röm.  Äird?e  im  SIbenblanbe  rourbe.  Slud)  bie  Sl)ü: 
ringer  unb  Sapcrn  (f.  Sapern,  Sb.  2,  S.  566a) 
murbenipm  im  Caufe  be»  ̂ar^r^utibertö  untertcorf  en. 
3roar  teilten  bic  9tad)tommen  ß^lobroigö  baä  iRcid) 
unter  ftd)  unb  lämpf  ten  miteinanber  in  fangjäprigen 

Kriegen,  aber  ba«  9t  warb  tro^bem  alö  eine  (Jin= 
peit  betrachtet  unb  auep  558  burd)  Cfjlotbar  I.  (f.  b.) 
unb  roieberum  613  burd)  (Splotljar  II.  (f.  b.)  unter 
einem  fterrfeper  vereinigt.  3luftrafien  (f.bOmttSRe^ 

<Neuftrien  (f.  b.)  mit  Soiffone,  s$ari«  unb  CrlCan?, 
Surgunb  mitSefancon  unb  fipon  bilbeten  bic^aupt» 
teile  bc«  9leid)«,  beffen  Sdjrocrpuntt  biö  auf  Karl 
b.  @r.  in  ben  roman.  Seilen  lag.  9(ad)  Tagobcrt  I. 

(geft.  638)  ging  bie  fterrfcpajt  über  Sapern  unb 
Sllamannen  verloren,  benn  btc  Kraft  bc*  iHeicb« 
verbrauchte  fiep  in  ben  Kämpfen  feiner  ©rofeen 

gegeneinanber.  (6.  ÜRcroroingcr.)  Grft  uadjbem 
bic  Karolinger  in  biefem  Jtingen  bic  Cbcrpanb  unb 
mit  bem  2lmt  ber  öauSmeicr  bie  tpatfäcplicpc  SRe« 

gierungegeroalt  geroonnen  hatten,  begann  eine  neue 
JRaebtentraltung  vei  %  %  Sllamannen  unb  Sapern 
rourben  roieber  unterroorfen,  baju  Sad)fcn  unb  ivric- 

fen,  unb  enblid)  gar  bie  Sangobarben  754 — 774. 
.Öicrburd)  foroic  burd)  Selehrung  ber  oftrl>ein.  Teut* 
idjen,  bie  Steinigung  ber  fränt.  Kirtpc  unb  enblid) 
burd?  bie  Scpu&perr|d)aft  über  ben  röm.  Sifcpof  er» 
bob  ftd)  baä  %  vu  bem  mäcptigftcn  Staate  bes 
3Ibenblanbe?,bemKaifcrtumKarl«  b.0r.  3n biefem 
Steicpe  erfüllte  fiep  ba«  weite  ©ebiet  von  ben  ̂ prenäen 
bi*  jur  Qlbe  unb  Tonau  mit  ben  ©runbfäfecn  bed 
fränt.  iHccbte  unb  ben  normen  fränt.  (5inrid)tungen, 

Ta«  peutige  grantrei*  nebft  Teutfd)lanb,  Stallen 

unb  ben  angrenjenben  Sänbern  paben  ihr  öffentlichem 
hieben  in  biefen  formen  burcb.lcbt  unb  bann  weiter 

in  ben  formen  be«  l'epnftaate«,  bie  burd)  einen  (bc* 
reit«  im  6.  unb  7.3(al)rt).  begtnnenben)  3etfe|»unße» 
projeb  ber  fränt.  ̂ erfaffung  entftanben.  Scbon 
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unter  Karl  b.  ©r.  fentte  fid)  unjrrcibcutig  gezeigt,  bafj 
ficb  bies  ungeheure  Dieicb  nicht  fo  jufammcnbaltcn 
faffe.  Sic  Opfer,  bie  feine  Verwaltung  bei  ber  nicht 

>u  permeibenben  9Jaturalti)irtfd?aft  forberten,  brüd= 
te n  eine  ÜJlaffc  ber  freien  in  mirtf^aftlidje  ttnb  balb 
auch  in  rechtliche  Slbpängigfeit  unb  jerftörten  io  ben 

Untertbanenuerbanb  wie  bie  SBcamtenüerfaffuug  bc$ 

%  Sil!  biefes1  fteigerte  fid)  in  ben  SJürgcrlticgcn 
unter  Cubwig  (f.  b.)  bem  frommen  unb  feinen  8 die- 

nen, unb  nut  bem  Vertrag  ju  Vertun  (f.  b.)  843 
fonb  bad  ft.  %  fein  Enbe.  Eö  traten  ba3  Seutfdjc 
Weich  (Oftfränfii cbes  JHeich)  uub  ̂ rantrei^ 
(Scftfräntiidjcä  Weich)  an  feine  Stelle,  pon 

benen  bann  Scutfdilanb  burdj  Unterwerfung  $ta= 

lienö  uub  Erneuerung  bes"  RaifertumS  bie  SRoue  bcs> 
ft.  %  noch  einmal  aufnahm  unb  jahrbunbertclaug 

fortführte,  aber  boep  ven  einer  anbern  geogr.  ©runb: 

läge  aus.  (S.  Seutfcblanb  unb  Seutfcpcs"  ÜHeicfc, 
feroie  tjranircicp,  ©efepiebte  unb  .<Siftcrifd?c  Karten 
pon  Seutfcbtenb  L  1 ;  93b.  5,  6. 170.) 

Vgl.  ©eSrarb,  Histoirc  des  Fraucs  d'Austrasic 
(2  Vbe.,  Vrüfi.  1865);  Siebter,  Slnnalcn  ber  beut» 
fdjen  ©cfdjidjtc  im  ̂ Mittelalter,  Slbtcil.  1  (>>alle 
1873);  Sai&,  Scutfdje  VcrfaffungSgefdjichte  (Vb. 

2—4,  2.  bei.  3.  Slufl.,  Kiel  1882  —  85);  Sobm, 
Sic  altbcutfdje  Weich«:  unb  ©crichtSücrfaffung, 
Vb.  1  (Seim.  1871);  berf.,  frränf.  iHccfjt  unb  r5m. 

<Reebt  (ebb.  1880);  Kaufmann,  Scutfdje  ©eidjirttc 
biä  auf  Karl  ben  ©rofecn  (2  93bc,  £pj.  1880—81); 
au«  ben  «^abtbüer/ern  ber  beutfeben  ©efebiebte»:  bie 

Jahrbücher  bc«  fr  %,  ha.  »on  Vrcpfig  (714—741; 
ebb.  1869),  .fiatm  (741—752;  ebb.  1863),  Clsncr 

(Königjpippin;  ebb.  1871),2lbcl-Stmfon(Karlb.©r.; 
2.  Slufl.,  ebb.  1883—88)  unb  Simfon  (Cubwig  b. 
ftr.;  ebb.  1874—76);  ferner  Tümmler,  Dftfränf. 
Weich  13  Vbe.,  2.  Slufl.,  ebb.  1887—88);  Slrnolt, 

Seutfcpc  ©efchichtc,  93b.  2  (©otba  1881—83);  Jjaüc, 

L'cmpirc  des  Francs  depuis  sa  foudatiou  jusqu'a 
son  demembrement  (Var.  1889). 

Jf  ränfifcn=UUftfälifd),  f.  Scutichc  SRnnbarten 
(93b.  5,  S.  33a).  [ügl.Sreuf. 

ranfiftan,  orient.  Vcjeidmung  für  Europa, 

ranf  ifren,  f.  'Jranf,  3«iob. 
ranfl,  £ubw.  Slug.,  Witter  von  $odm>art, 

dichter,  geb.  3.  ftebr.  1810  ju  Ebraft  in  Vöbmeu, 
ftubierte  feit  1828  in  Sien  9Jccbijin;  por  allem  joa 
ihn  aber  ba«  Stubium  ber  ©cfdjicbtc  an.  Wacp 

feiner  Promotion  entfagte  er  ber  ärztlichen  iJauf: 
bahn,  nahm  1838  ju  Sien  eine  Stelle  als  @c= 
neralfclrctär  unb  Slrdjiübireftor  ber  S«raelitcngc: 
meinbc  an,  erhielt  1851  bie  Vrofcffur  ber  Slftpctil 
amKonfcrüatoriumbcr  ©efeUfcpaftbcrJJiufirfrcunbc 
bc«  öfterr.  Kaiferftaatc«  unb  würbe  fpäter  auch  jum 
Schulrat  ber  Stabt  Sien  ernannt.  1842  begann  er 

bie  .öcrau^a/ibe  eined  erften  Kunftblatted  in  C|'tcr- 
reid?,  ber  «conntag^bldtter»,  bie  1848  vur  3«t  ber 

93elagerung  Sienä  unterbrüdt würben.  iBei  Vertun- 
biguufl  ber  ̂ refefreiheit  (14.  aWärj  1848)  erjdjien  pou 
ihm  bae  erfte  cenfurfreie  ©cbidjt  «Sic  Umverfttfit», 
baä  in  einer  halben  Million  Slbbrücfen  aUgemeinftc 
Verbreitung  fanb  unb  17mal  fomponiert  rourbe. 
^.  maAtc  fieb  üerbient  um  bie  Errichtung  eineö 
Hinber-SBlinbeninftituti»  auf  ber  Jöohen  3Barte  bei 
STOicn,  unb  1873  mürbe  Pon  ihm  ber  erfte  6uro= 

päifd?c  Kongreß  ber  Leiter  unb  C'eprer  t?on  vBlinben= 
inftituten  u\$  Sieben  genifen,  als  beffen  $rdftbent 

er  fungierte;  1876  erhob  ihn  ber  Äaifer  in  ben  erb: 
lieben  iHittcrftanb.  Er  ftarb  12. 2)tärj  1894  in  ÜDien. 

€d?on  baö  « 4»aböburglieb »  (3lMen  1832),  eine 

SRcih«  djronologifch  georbneter  93allaben,  Betritt 

fein  »efentlich  cpi|d;e3  unb  fehilbernbed  lalent.  ̂ eu 
«Epifd?:lprifchen  Dichtungen»  Cfflien  1833)  lieft  er  bic 
«Sagen  aue  bem  SKorgenlanbe »  (2pj.  1834),  bic 
cpifdjc  Sichtung  «Gbriftoforo  (Solombo»  (3.  Slufl., 
Stutta.  1836),  «©ebichtc»  (7.  Slufl.,  i?pi.  1840),  bic 
biblifdb=romantifchc  Sichtung  «iRacbel»  (2Dien  1842), 

«Son  3uan  b'Sluftria«)  (3.  Slufl.,  i'pj.  1846),  «ein 
sJHaaparcntönig»  (ebb.  1850  u.ö.)  u.  a.  folgen, 
ben  ]atir.  Sichtungen  «.öippofratc^  unb  bie  mobernc 

'JJtebiiin»  (sBien  1853;  3. 21.  u.  b.  2:.  «^ipporrateß 
unb  bie  (Jholera»,  ebb.  1853  —  54)  geißelte  er 

ben  mebij.  EharlataniSmu^.  $n  bem  «gelben--  unb 
Öieberbudj»  Ofrrag  1861;  2.  Sliifl.  1863)  fammelte 
5.  feine  lleinern  ©ebichte  aus  fpdtercr  Hcit,  mährenb 
bie  «Slhnenbilber»  (2.  Slufl.,  Spj.  1864)  unb  «ttba= 
non>  (4.  Slufl.,  ffiien  1867)  bie  poct.  ̂ rüc^te  feiner 

iKeife  in  ben  Orient  enthalten.  $ur  Sfifularfeier  ber 
ÜBiener  Uniperfttät  peröffenthebte  er  bic  Satire 

«9tad)  fünf hunbert  fahren  in  Sien»  (£pj.  1865). 
Spätere  ©ebidjte  fmb:  «Iragif che  Könige.  Epen» 
(Sien  1876)  unb  «6pifd>eS  unb  Sprifcbed»  (Stuttg. 
1890);  alsf  Sammlungen  crfdjicnen:  «©cfammeltc 

poet.  Serie»  (3  öbc,  ebb.  1880)  unb  «i'prifcfcc 
Öebichte»  (5.  Slufl.,  ebb.  1881).  Surdj  Sluigaben 
unb  biogr.  Slrbeitcn  ju  Slnaft.  ©rün,  ©rillpar^er, 
Hebbel,  Ülaimunb,  Senat!  u.  a.  förberte  er  bic  neuere 
öfterr.  ̂ itteraturgefchichte. 

^•tanflanb,  Ebroarb,  engl.  Gbemifcr,  geb. 
18.  Jan.  1825  in  (Shurchtown  bei  üaucafter,  ftubierte 
in  Bonbon,  Harburg  unb  ©iefeen  unb  würbe  1851 

sUrofeffor  ber  Ehcmie  in  SJcanchcftcr ,  fpäter  an  ber 
Royal  School  of  Mines  unb  Royal  Institution  in 

Sonbon  (1864).  ©egenwärtig  lebt  er  alö  ̂ ripat» 
mann  auf  feinem  ©utc  Ibo  ;J)e;r-^  bei  Dteigate  in 
Surren,  hauptfächlich  mit  ehem.  unb  balterioloß. 
Unterfucbungen  beä  Jrinlwafferg  befd?äftigt.  3a\)U 

reiche  epocbemachcubc  Slbhanblungcn  von  ihm  ent- 
halten &iebigä  «Slnnalen».  Ed  jinb  bic«  nament» 

lieh  feine  Entbedungcu  über  bic  ÜKctaUoerbiubungeu 
ber  Slltoholrabifale,  bie  ihn  jur  ̂ foliwunfl  öcr 

Icijtevu  führten;  baburd?  foioic  burch  feinen  hervor- 

ragenben  Slntcil  an  ber  Entwidlung  ber  £'eprc 
uon  ber  Scrtigfeit  ber  Elemente  nmrbe  er  einer 
tcr  ilUtbcgrünber  ber  neuern  tihemie.  Sluch  fonft 
ift  er  auf  bem  ©ebietc  ber  Spntbefc  organifdjer 

93crbinbungcn  in  hcrüorragenbcr  Seife  thätig  ge- 
ivcfen.  Er  fehrieb:  «Lccturc  notes  for  chcmical 
students»  (Sonb.  1866;  2.  Slufl.,  2  23be.,  1 870 
— 72),  «Expcrimental  researches  in  pure,  applied 
and  physical  cheraistry»  (ebb.  1877),  «Watcr 

analysis  for  sanitary  purposes»  (ebb.  1880),  «ln- 
organic  chemistry»  (mit  3apP,  ebb.  1884). 

fr ranflin  (fpr.  fränlltn),  häufiger  Ortsname  in 
ben  bereinigten  Staaten  uon  Slmerila;  barunter: 
.yauptftabt  bc«  Gountp  Scnango  in^cnnfpluanien, 
in  einer  an  Petroleum  unb  natürlichem  ©a«  reichen 

©egenb ,  au  ber  SRflnbuna  be*  '5rena>'Ereel  (^e- 
nango)  in  ben  Slüeghanp ,  hat  (1890)  6000  E.,  ̂t* 
troleumgetDinnung  unb  Sdjmierölfabritatien. 

^•tauf  liu  (fpr.  fränllin),  93enjamin,  uorbamerif. 
Staatsmann,  Sdniftfteller  unb  Such bmder,  geb. 
17. 3an.  1706  ju  Softon,  ba«  16.  unb  jüngftc  Kinb 
feiner  Eltern,  mufete  pon  früher  Juflcnb  bem  SJater, 
einem  Scifenficbcr,  im  ©efdjäf t  an  bie  &anb  gehen, 

^iröli  0»ahrc  alt,  erlernte  er  bei  feinem  .fcalbbrubcr 
^amc*  bic  ̂ udjbrudcrfunft.  Schon  früh  ner« 
f udjte  er  fich  al-3  Schriftftcller,  unb  als  um  1720 
fein  trüber  eine  Seitung  herausgab,  fdprieb  er  für 
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öicfe  unterbaltenbe  »uffäfec.  SDU^eUigfciten,  in 
bie  ex  mit  feinem  ©ruber  aeriet,  belogen  ihn, 
iBofton  |u  x>erlaffcn  unb  nach  ̂bilabelphia  ju  geben. 
6t  begab  fidj  1724  nach  fionbon,  wo  et  bis  1726 

blieb.  9lacb  feinet  :UüdEelir  errichtete  er  in  fytyla-- 
l t Irbia  eine  eigene  2)rudetet  unb  trat  jugleicb  mit 

arofcem  Grfolg  als  polit.  Scbriftfteller  auf.  iScin 
(ikfcbäft,  baS  et  but  cb  einen  ̂ Japierbanbel  erweiterte, 

batte  glüdlidjen  Fortgang,  unb  burcb  bie  gcfcbiclte 
Seitung  einet  3nrunö  «nb  eine?  ällmanacbs,  bie 
er  berauSgab,  würbe  er  in  immer  wettern  Greifen 

befannt.  ̂ n  biefer  3eit  fing  er  aud)  an,  ftcb  mit 
bem  Stubium  ber  $bpfit,  namentlich  ber  CtteCtrici* 
tdt  ju  beschäftigen,  baS  ibn  in  ber  ̂ otcje^eit  ju  ber 
Crfinbung  beS  JBlifcableiterS  unb  beS  cleftrifd>cn 

XtacbenS  führte  unb  ihn  bie  Ernennung  jum  SDZit- 
glieb  ber  Royal  Society  in  Sonbon  unb  jum  3>ot- 
totbetUnifctfitatenCrfotb  unbGbinburgb  eintrug, 
ßleicbjeitig  mar  er  fortroäbrenb  in  uneigcnnüfctgcr 
2£eiie  für  baS  ©emeinwobl  tbätig.  Gr  grünbete 
eine  93ibliotbel  in  Ißbilabelpbia,  entwarf  ben  ̂ lan 
ber  pbilof.  ©efeüfcbaft  in  Stmertta,  würbe  1736 

Serretär  beS  flolonialpatlaments  üon  $ennföloa: 
nien,  1737  $ofrmeifter  t>on  ̂ büabelpbia,  1753 
©eneralroftmeifter  aller  brit.  Kolonien  inSlmerila. 

1757—62  fübrte  er  in  Gnglanb  als  Vertretet  beS 
Solls  beffen  Sache  erfolgreich  gegen  bie  Gigentü* 
merregienmgen,  bie  Steuerfreiheit  für  ftcb  in  3ln= 
fprueb  nabmen. 

3US  infolge  beS  GrlaffeS  ber  Stempelalte  (f.  b.) 
in  ben  Kolonien  Unruben  aufgebrochen  toaren  unb 
baS  £»aus  ber  ©emeinen  in  fionbon  alle  Stgenten 
ber  ̂ rooinjen  vor  feine  Scbjanfen  lub,  um  bie 
Sefdbwerben  ju  unterfueben,  erfctjien  1766  aud? 

g.  für  ̂ ennfploanien  unb  fprad)  mit  freimütig- 
mt  für  bie  Sache  ber  Kolonien.  SDer  (Erfolg  war 
bie  3"rfi£rnahme  ber  Stempclalte.  Söon  bem 
aufrichtigen  SBunid)  befeelt,  ben  SBrucb  mit  bem 
üJtutterlanbe  ju  üerbinbern,  mirtte  er  boeb  in  um 
erfebrodenftet  SBeife  für  baS  3>nlcreffe  ber  Äolonicn 

unb  maebte  ftcb  babureb  bei  ber  Regierung  febr  m:f.: 
liebig.  Seine«  Soften«  enthoben  unb  tn  ©cfabr, 

oerbaftet  ju  werben,  febrte  er  1775  nacb  Wa* 

tdvb'ia  jurüd,  wo  ;u  jener  ,Scit  ber  fog.  «cn:i- nentaltongrefe  (f.  b.)  öcrfammelt  war.  Gr  Würbe 

fofort  jum  ÖMitglieb  beSfelben  gewählt  unb  war 
einer  ber  3Jlttunterjetcbner  ber  UnabbängigleitS* 
erlldrung  »om  4.  3uli  1776.  9cod)  in  bemfelben 

3abre  ging  er  als  @efanbter  ber  ̂ Bereinigten  Staa» 
ten  nacb  $ari3 ,  unb  fetner  SBirlfamtcit  ift  baupt: 
'deblicb  baS  3uftanbelommcn  beS  Vertrags  üom 
6.  $ebr.  1778  mit  Sranlreid)  su3ufcbrcibcn,  baS  bie 
Unabbdugigfeit  ber  Kolonien  anerlannte  unb  ibnen 
feine  öilfe  tn  bem  Kampf  mit  Gnglanb  jufteberte. 

a.  blieb  bis  jum  Sept  1785  ©efanbttr  tn  ,\rant' 
reieb  unb  unterzeichnete  20.  3an.  1782  mit  ben 

engt  Äommtnaren  ju  tyaxtä  bie  Präliminarien  beS 
^rubenS  oon  iBerfaüleä,  ber  feinem  SBaterlanbe  bie 
Unabbdngtgleit  jufteberte.  Gr  betletbete  nod)  in 
einem  Hlter  oon  78  3.  bie  SteUe  eine«  prdrtbenten 
be*  9tate  oon  ̂ Bennfpluanien,  war  ein«  ber  beroor* 
ragenbften  Ulitglieber  be$  33crfaffungef  onoentS  oon 
1787  unb  ftarb  17.  Slpril  1790  in  Wlabelpbia. 

i'iit  rubiger  Alarbeit  burebfebaute  er  bie  Verhält* 
niüe  be§  bebend  im  ®rofeen  wie  im  Kleinen,  unb  fein 

ebled^erj  umfaßte  ba*2Bobl  ber  ganjen  TOenfcfcbcit. 
Unübertrefflicb  war  er  in  ber  Äunft,  bie  2ebren  ber 
SRoral  ;u  entwideln  unb  fte  in  populären  Xarftel» 
lungen  auf  bie  ̂ flidjten  ber  ̂ reunbfebaft  unb  ber 

*ont>etfatioBl.aftiti»n.  14.  «up.  vn. 

Humanität  anjuioenben.  $n  biefer  Sejiebung  ftnb 

beroorjubeben  feine  «  Sprichwörter  be3  alten  £>ein= 
rieb,  ober  bieSüeißbeit  be§  armen  9ticbarb»  (^itjilato. 

1757),  bie  baä  dufter  einer  «öotföf*rift  ftnb. 
2)'3llembert  bewilllommnete  ben  Grfinber  beö  93li^ 
ableiterö  unb  ben  ̂ Befreier  feinet  SBaterlanbeä  bei 

feiner  3lufnabme  in  bie  ftranaofifcbe  Sltabemie  mit 

bem  $erameter:  «Eripuit  coelo  fulmen  seeptrum- 
que  tyrannis»  («Gr  entriß  bem  Gimmel  ben  Sblift, 

ben  Sprannen  bad  Scepter»).  i>luf  3Jcirabeaul  %n 
trag  legte  bei  feinem  2obe  bie  91tationalberfamm= 
lung  in  granlreicb  Jrauer  auf  brei  Sage  an.  ijür 
feinen  Örabftcin  beftimmte  felbft  folgenbe  3n= 

fcbrtft:  «öier  liegt  ber  fieib  SBenjamin  $.8,  eines 
iöucbbruderS  (gleich  bem  25edcl  etne«  alten  93uchö, 
aus  welchem  ber  Inhalt  h^^uSgenommen  unb  ber 
feiner  ̂ nfchrift  unb  SJergolbung  beraubt  ift),  eine 
Speife  für  bie  Bünncr;  boch  wirb  baS  9Ber!  felbft 

nicht  oerloren  fein,  fonbern  (wie  er  glaubt)  einft  er> 
febeinen  in  einer  neuen  fchönern  Slu^gabe,  burchge- 
fehen  unb  oerbeffert  oon  bem  SJerfaffer». 

Sein  einziger  (unehelicher)  Sohn,  2Billiam 
geb.  1729  in  $büabelpbia,  geft.  1813  in  Gnglanb, 
hielt  uuu  Scbmerje  beS  ̂ aterS  an  Gnglanb  feft 
unb  blieb  als  ©ouoemeur  üon  5ieujerfep  in  beffen 

S)ienften. 

SluSgaben  ber  SBerle  a,->  haben  SBilliam 
Semple  einer  feiner  tfntel  (3  SBbe.,  £onb. 
1806  u.  1811),  unb  ooUftänbiger  SparlS  (10  93be., 

Soft.  1840 ;  neue  Slufl.  1858)  bef orgt.  Gine  neue  t?er= 

mehrte  SluSgabe  ift  unter  Seitung  uon  ̂ lohn  93ige- 
low  im  2)rud.  —  Unter  ben  SebenSbefcpreibungen 
finb  außer  feiner  Autobiographie  (The  Life  of  F., 
written  by  himself,  hg-  oon  SStgelow,  3  iöbe., 
Pbüab.1874;  2.3lufl.l888;  beutfeh  Stuttg.  1875, 
mit  Vorwort  oon  ÜBertbolb  Sluerbach  unb  Ginlcttung 

oon  §riebr.  Äapp)  ju  nennen:  bie  oon  SB,  Jemple 

§.  (2  93be.,  2onb.  1818—19),  SpartS  (Soft  1856) ; 
3.  Karton,  Life  and  times  of  F.  (2  SBbe.,  ebb. 
1887)  ;  3Jlac  SWafter,  F.  as  a  man  of  lettere  (fionb. 
1888)  ;  3.  X.  ÜKorfc,  33enjamin  g.  («oft.  1889). 

tfranfltn  (fpr.  frdnllin),  Sir  3obn,  engl,  ̂ orb- 
polrabrer,  geb.  16.  Slpril  1786  ju  SptlSbp  in  Sin* 
colnfhirc,  trat  1800  als  3Jlibfhipmanin  ben  statine: 
bienft,  wohnte  1801  ber  Sefcbiefmng  oon  Äopen^ 
bagen  bei,  begleitete  1803  fiapitdn  glinberS  (f.b.) 
nacb  ber  Sübfee,  litt  aber  an  ber  Küfte  üluftralicnS 

Schifjbruch.  1805  war  er  Signalfabett  beS  93eUero- 
phon  bei  Irafalgar  unb  geriet  1815  beim  berum 
glüdten  Singriff  auf  ü)ieuorleanS  in  ©efangenfcbaf t. 
1818  maebte  er  unter  Äapitdn  9)ud)an  eine  ̂ olar^ 

fahrt  nach  Spi&bergen.  erhielt  1819  ben  sJluf= 
trag,  in  Begleitung  9üd?arbfonS  unb  JBadS  (f.  b.) 
eine  Sanbretfe  uon  ber  imbfonbai  aus  nach  ber 

HJlünbung  beS  Äupferminenfluffe^  ut  machen,  wfib- 
renb  ̂ arrp  bieie  Öegenbcn  ju  Schiff  bcfudien  folltc. 

2luf  biefer  «Reife  verfolgte  er  com  18.  ̂ \xl\  bis 
22.  Aug.  1821  bie  Atüfte  beS  GiSmecrS  Don  ber  3Jcün= 
bung  beS  ÄupferminenfluffeS  bis  sunt  Äap  Junta: 
gain  auf  ber  &albinfel  Äent  unb  lehrte,  nadjbem  er 

nur  burch  ben  "söeiftanb  einiger  ̂ nbiancr  oom  Jobc 
errettet  werben,  1822  nacb  Gnglanb  jurüd.  3"m 
ÜJlarinetapitdn  beförbert  unb  oon  ber  Royal  Society 

jum  ÜJtitglieb  erwählt,  trat  er  ̂ ebr.  1825  mit 
benfelben  (Scfäbrten  eine  jweite  Gntbedungsreife 
ben  Ültadenjieftrom  bimnttcr  nacb  bem  ̂ Jolarnteere 
an,  auf  ber  iHidjarbfon  unb  Äunball  mit  2)ooten 
bie  9(orblüfte  nach  C.  bis  >um  itupfermiucnfluifc 

befuhren,  währenb  g.  mit  5)ad  nach  SB.  ebenfaUS 
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50  granfrin  (Otto  oon) 

mit  jtrci  SBooten  abging,  aber  18.  Stug.  1826  nut 

bU  mm  Meturnriff  (70°  26'  nörbl.  93t.  unb  148°  52' 
weftl.  2.  ton  ©reenwid))  gelangte,  ohne  mit  bem 
ihm  oon  bet  Veringftrafee  bor  entgegengefanbten 

Veedjep  (f.  b.) jufammenmtreffen,  ba  betten  Voot 

nur  big  mr  Varrowfpi&e  (71°  23'  weftl.  £.  ton 
©reenwid))  vorbringen  tonnte,  ©eorg  IV.  ernannte 
ft.  herauf  mm  Sittter.  Von  1832  big  1834  befeb= 
Ugte  er  ein  fimienfcbiff  im  Mittellänbifäcn  Meere 
unb  war  bann  big  18-43  ©ouoerneur  oon  % agmanien. 

Stnfang  1845  traf  er  mieber  in  Gnglanb  ein,  wo 
man  fid)  eben  mit  ben  Vorbereitungen  ju  einer 
neuen  ßrpebition  bcfd)äftigte,  um  eine  norbweftl. 
Surcbfabrt  m  Rnben.  übernahm  bie  Seitung 
ber  beiben  Schiffe  @rebug  unb  Terror,  in  ber  ihm 

bie  Kapitäne  Srojier  unb  ̂ i&iameg  mr  Seite  ftan= 
ben.  Sie  Grpebition  fegelte  19.  Mai  1845  ab  unb 

würbe  26.  3uti  in  ber  Meloille-- Vai  unter  77° 
nörbl.  Vr.  unb  66°  13'  weftl.  fi.  oon  ©reenwid) 
mm  le&tenmal  gefehen.  Seit  biefer  3«t  feblten 

alle  -.luTstviu  ten  über  bie  Seefahrer.  Von  1848  an 
würben  oon  ber  engl.  JRegterung,  oon  ber  ©attin 
§.g  unb  oon  bem  amerif.  Kaufmann  ©rinnell 
wieberbolt  Srpebitionen  auggerüftet,  um  teil*  oon 
ber  Vaffinbat,  teil*  oon  ber  Veringftrafje  aug  bie 
Verfdjo Uenen  aufjufuchen,  ohne  bafj  man  mm 

3iel  gelangte.  Ts.  war  burd)  ben  fiancafterfunb  ge* 
gangen,  bann  norbwärtg  burd)  ben  Wellington* 
fanal  um  bie  3nfel  Gornwall  gefegelt,  hatte  ba* 

^rinjsBaleslanb  umlreijt,  worauf  feine  Skiffe 

oor  ber  Worbfpijje  oon  King*2Billiamglanb  (70° 
nörbl.  Vr.)  im  Gifc  feftgebalten  waren.  Sie  9lug= 

fagen  ber  Gglimo  gaben  1854  bie  erfte  .'lutea 
tung  oon  bem  traurigen  Sd)idfal  ber  (Srpebition, 
burd)  beren  oon  Macßlintod  (f.  b.)  1859  ju  Sage 
geförberte  Überbleibfei  unb  fcbriftlicbe  ftad)rid)tcn 
man  enblid)  bie  ©eroifebeit  erlangte,  bafe  $.  nad) 
Übergebung  eineg  jweiten  ©intern  11.  Suni  1847 
geftorben  war.  Seine  ©efdbrten  ©erließen  unter 
ben  Kapitänen  Srojier  unb  ftiftjameg,  105  Mann, 
22.  Hpril  1848  bie  Schiffe.  Vig  babin  waren  trofc 
breimaliger  Überwinterung  erft  9  Dffijiere  unb  15 
Mann  geftorben.  Vet  ibrem  Verfucbe,  ang  ftcftlanb 
unb  )u  ben  Stationen  ber  §ubfonbai*@ompagnie 
m  tommen,  ftnb  fie  fämtltcb  burd)  {junger  unb 
Kälte  umgetommen.  3n  fionbon  würbe  fi.  ein 

Sronjeftanbbilb  (oon  ftoble)  errichtet.  —  Vgl.  Vram 
beg,  Sir  3<>hn  bie  Unternehmungen  für  feine 
SRettung  unb  bie  norbweftl.  Surcbfabrt  (Verl.  1854) ; 
Veeglp,  Sir  John  F.  (2onb.  1881);  Sfeweg,  Sir 
John  F.,  the  secret  of  the  discovery  of  bis  fate 
(ebb.  1889);  Marlbam,  Life  of  Sir  John  F.  (ebb. 
1891).  Sie  frühem  ßntbedttnggreifcn  g.g  fdjilbern 
«Narrati  ve  of  a  journcy  to  the  shores  of  the  Polar 

Sea,  in  the  years  1819—22»  (2  Vbe.,  fionb.  1824; 
beutf  d),  2  Vbe.,  2Beim.  1823—24)  unb  «Narrative  of 
a  secoud  expedition  to  the  shores  of  the  Polar  Sea, 

1825—27»  (2onb.  1828;  beutf d)  äöeim.  1829). 
tfranflin,  Otto  oon,  9le&tggelebrter,  geb. 

27.  San.  1830  m  Verlin,  ftubierte  bier  unb  in 

Vreölau  ©efd?id?te  unb  9ted)tgwiffenfd)af t ,  babili= 
tierte  fid)  1860  ju  Vreelau  unb  würbe  1863  orb. 

Urojeffor  beg  beutfdjen  tRecbtS  in  ©reifgwalb,  1873 
in  gleicher  (ügeniebaft  nad)  Bübingen  berufen.  Gr 
fdjrieb:  «Sie  beutf che  ̂ olitil  ftriebridjg  L,  5tur= 

fürften  oon  Vranbenburg»(Verl.  1851{^Jreiöfa^rift), 
«Veiträge  mr  ©efdjidjte  ber  Steseotion  beS  röm. 

IHecbtsv»  (^annoo.  1863),  «Sag  sJteid)gbofgerid)t  im 
Mittelalter»  (2  Vbe.,  Seim.  1867-69),  «Senten- 

—  %x<mtolm1)\tf)ntT 

tiae  curiae  regiae,  SRecbt^fpriidje  be8  iReicbdhofg 
im  Mittelalter»  (^annoo.  1870),  «Sag  tönigL 
Äammergericbt  oor  bem  3apre  1495»  (Verl.  1871), 
«Sag  Seutfdie  5Rei(b  nad)  Seoerinug  oon  2Ron3am* 
bano»  (©reifgw.  1872),  «®efd)id)te  unb  Softem 

beg  beutf d)en  $riöarred)tg»  (2.  Slufl.,  Jüb.  1882), 
«Sie  freien  Herren  unb  ©rafen  oon  3tmmern» 
(gretb.  i.  Vr.  1884).  [S.  13  b). 

granflinifatio»,  f.  Gleftrotberapie  (öb.  6, 
^ranfiiittt,  ein  Mineral  aug  ber  Klaffe  ber 

watierfrcien  Metallorpbc,  ein  ©lieb  ber  Spinell: 
gruppe,  frpftaüiftert  regulär,  im  Dttaebcr  ober  in 
ber  Kombination  begfelben  mit  bem  SRbombenbobe* 
faeber,  wobei  bie  ̂ nbioibuen  oft  an  ben  Kanten  unb 
Gden  abgerunbet Ttnb;  aud)  berb  in  förnigen  Slggre* 

gaten.  Sie  öärte  ift  6—6,5,  bog  fpec.  ©ewidjt  5,o— 
5,i,  bie  ̂ arbe  eifenfd)Warg  (bünne  Splitter  fd)etnen 
tnbejfen  fd)ön  blutrot  burd)),  ber  Strid)  braun.  3" 

d)em.  £injid)t  ift  ber  ̂ .  eine  Verbinbuna  oon 
1  Moletül  Monorpb  mit  1  3Ho(efül  Segquiorob, 

RO+R,0?,  ober  bag  Sah  RR,04,  wobei  R  oor» 
waltenb  3m!  nebft  etwag  ßifen  unb  Mangan ,  R, 
Gifen  nebft  etwag  Mangan  bebeutet.  Ser  ©ebalt 
an  Rintorüb  beträgt  etwa  21,  ber  an  Gifenorpb  etwa 

60  sJkoj.  erwärmte  Sal^fäure  löft  ibn.  Ser  finbet 
fid)  m  granllin  unb  Stirling  in  9teuierfep  mfammen 
mit  SRotjinlerj  unb  Kallfpat  in  oft  mebrere  Seci= 
meter  großen  Stüden.  [S.  13  b). 

ffranfltnotberäpte,  f.  Gleltrotberapie  (33b.  6, 
Äranflinfdjc  ©arterie,  f.  glafdjenbatterie. 

grattflinfcbe  «ritte,  f.  VriUe  (Vb.  3,  S.  358b). 
ftranfünfdje  lofcl,  f.  Seibener  glafdje  unb 

Jlaid)enbatterie. 
ftranfl  in  herein,  ungar.  Franklin-Tarsulat 

(fpr.  tdbrfd)ulat),  ungar.  Sitterar.  Slnftalt  unb 

Vud)bruderei  in  Vubapejt.  gegrünbet  1873  alg 
9lttiengefellfd)aft  burd)  Übernabme  beg  ungar. 
Verlagg  unb  ber  Vud)bruderei  oon  ©.  öerfenaft 

bafelbft,  ber  mit  feinem  beutf djen  Vüdjer»  unb  Mu« 
fifalienoerlagnacb ^re&burg überfiebelte.  fieitenber 

Sirettor  ift  Silbelm  >ram\  geb.  1823  in  ?eipjig. 
Ser  Verlag  umfaßt  alle  3»«ge  ber  fiitteratur  tn 

ungarifd)cr,  einigeg  aud)  m  beutfdjer  Sprache,  bt- 
fonberg  Kompenbien  für  fioAfdjulen,  fiebrbüa^er  für 
Mittet»  unb  Volfgfdjulen,  5Börterbüd)er  u.  a.  Sie 

Öerftellunggloften  beg  Verlagg  betrugen  1873—92: 
2433455  Jyl.  (barunter  416112  $1.  Honorar),  bie 

Vareinnabmen  baraug  3222143  %l  Sie  Vu*: 
bruderei  mit  Sdjrif tgießerei  bat  220  Arbeiter.  Sag 
Slttientapital  beträgt  600000  gl.  in  Mttien  m 

150  %l,  bie  Siüibenbe  1887—90:  9,  1891—92: 

franf  o,  f.  Franco.  [10  %ko\. 
ranfoltnhütiner  (Francolinns),  büpner* 

artige  Vögel  ber  Mittelmcergegenben  Slfrilag  unb 
3lfien£,  Verfleug  unb  ̂ nbieng,  oon  welcben  man 
etwa  40  Slrten  tennt  unb  bie  fid)  burd)  (räftigen, 

etwag  baiigen  Sd)nabel,  lange  fiäufe  mit  furzen 
3et?en  unb  ftarten  Sporen ,  langen  Sdjwan*  unb 
biebteg,  oft  bunteg  ©cfieber  augjeidmen.  Sie  bit 

ben  ein  Mittclglieb  )wifd)en  gafanen  unb  gelb- 
jjübnern,  (eben  paarweife  ober  in  (leinen  Srupp» 
in  bufebigen  ©egenben,  laufen  unb  fliegen  gut, 

näbjreu  fid)  oon  ̂ rüd)ten,  Sämereien,  tleinen  xiv 
ren,  haben  einen  unangenehm  treifd)enben,  lauten 
fiodruf  unb  werben  ib,reg  trefflieben  gleifcbeg  wegen 
oiel  gejagt,  in  Heben  unb  Sulingen  gefangen. 

Ser  gemeine  grantolin  (Francolinus  vulgaris 
Steph.)  finbet  fid)  häufig  in  Sprien,  Verfien  unb 
Snbien,  früher  aud)  auf  Sicilien  unb  in  Sübfpanien, 
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{Jranfomame  - 

bat  fcbwarjgrauen  Obertopf,  fcbwaraes  Kinn  unb 
Reble,  ein  pmmetbrauneepalebanb,  wetfje^erlfleden 

auf  Dem  febwarjen  Rüden,  fuebsbraune $aud)febern 
unbgebänberte  tflügel.  Ghr  roirb  jefct  mit  einigen  iet- 
neröattung&genoifen  Dielfad)  inber@efangenfd)aft 

gehalten  unb  aud)  mit  Erfolg  gezüchtet. 
rtfranf  omänic,  Schwärmerei  für  franj.  Wefen. 
ftranfomarfe,  f.  ̂oüwertaeicben. 

fcantonttttl.  *Jn  fällen,  wo  ber  Abfenber  für 
UofttTadjtftüdc  nacb  bem  Auälanbe,  alfo  für  Ratete 

über  3  bej.  5  kg  ©ewiebt,  ba*  s£orto  bi*  jum  99e* 
ftimmu  naß  orte  ju  tragen  wünfebt,  bie  Aufgabe* 
poftanftalt  inbed  niebt  in  ber  Sage  ift ,  bae  Sporte 

iu  beregnen,  ftnb  ben  Senbungen  %  beizufügen. 
Set  Abfenber  bat  in  folebem  galle  ba«  tnlünbtfcbc 

unb  baö  firembe  inerte .  fowett  utr  ̂ Berechnung  bes 
iremben  ̂ orto*  bie  poftanftalt  bie  erforberlicben 
iarbeftimmungen  beftfct,  bet  ber  Aufgabe  ju  ent= 
richten,  fobafe  ber  a-  ftet*  nur  uir  Rüdredmung 

be*ienigen  93etrags  an  frembem  fyorto  bient,  mel* 
cber  oon  ber  Aufgabepoftanftalt  wegen  mangeln« 
ber  Tarife  nicht  berechnet  werben  fonnte.  2)ie  Gins 
fügung  eines  3-  tft  oon  bem  ̂ oftbcamten  auf  ber 
iöegleitabreffe,  im  SJerfebr  mit  Italien  aud)  auf  ber 
Senoung  felbft,  gu  oermerten. 
3m  ̂Bertebr  mit  ̂ Belgien,  $änemarr,  tffranlreid), 

©rofcbrttannien,  3ta^e"'  ben  Rieberlanben,  Cftcr* 
reich*  Ungarn  unb  ber  Scbmcij  fowie  im  SBertcbr 
aud  Shanghai  (beutfd)e  poftagentur)  ift  aud)  bie 
lünüebung  oon  3°llbeträgen  mittete  a.  juge* 
lafien.  3)asfelbe  gilt  für  ben  bureb  Seutfd)lanb 
©ermittelten  SJertebr  jmifeben  $eutfd)lanb  unb  ben 
oorgenannten  SJänbern.  Wünfebt  ber  Abfenber 
eines  poftfracbtftüdä  nad)  einem  biefer  Cüuber,  bafj 

feine  Senbung  bem  ßmpfänger  frei  oon  3otIgebübs 
ren  unb  ben  fonftigen  Soften  für  iBerjollung  aus* 

geliefert  werbe,  fo  mu|  bies  auf  ber  s$afetabreffe, 
auf  ber  Senbung  felbft  unb  in  ber  Regel  auf  bem 
ber  Senbung  beiutfügenben  burd)  ben  SBermert: 
t*  remettre  franc  de  droits»  (gebübrenfrei  juju= 
itellen),  im  SJerfebr  mit  ©rofebritannien  (über  SBlif 

fingen)  unb  ben  Rieberlanben  «jur  fpeciellen  Rem= 
Ron  an  ber  ©renje.  §rci  oon  3oll*  u.  f.  w.  Konen» 
auSgebrüdt  fein.  Aud)  mufj  ber  Abfenber  neb  bei 
ber  Aufgabe  febriftlid)  ocrpflidjten,  bie  3oügebübren 

u.  j.  w.  nacb  iKüdfunft  bes  g.  ju  beriebtigen. 
Jrranfojtoang  beftebt  bei  ber  (Sinlieferung  oon 

^onfenbungen :  1)  ̂m  $eutfd)en  Reich  unb  im  35er* 

lebr  mit  Clterreid)*  Ungarn  cinfeblieBlid)  ̂ Bosnien 
unb  6eT3egomina  für  emfadje  ̂ Jojtf  arten  unb  für 
pofttarten  mit  Antwort,  für  3)tudfacben,  Waren* 
proben ,  SBoftauftragsbriefe,  poftanweifungen. 

2)  3m  UBeltpoitoerein  für  einfacbe  ̂ Jofttartcn  unb 
folebe  mit  Antwort,  für  $rudfad)en,  Warenproben, 
©efcbäftöpapiere,  Ginfcbreibbrieffenbungen,  Gib 
briefe,  für  Briefe  mit  Wertangabe  nad)  Argentinien, 
Belgien,  ©ulgarien,  3)ünemart,  ben  bän.  Kolonien, 

ilgopten,  Jrantreid)  nebft  2llgerien,  ben  frauj.Holo= 
uien  (nebft  3lnnam  unb  longting),  Italien,  Kame- 

run, Öuremburg,  ben  Stieberlanben,9(ormegen,ßfter* 
reiaV-Unaarn.  Portugal,  ben  portug.  Kolonien,  Ru- 

mänien, iHufelanb,  6aloabor,Sd)webcn,  beT  Scbweij, 
Serbien,  Spanien,  ber  Jürlei  (einfcbliefelid)  ber 

öfterr.  ̂ oftanftalten  in  Beirut,  ̂ aifa  [3lcri<Saiffer], 
Sanoia  u.  f.  n.),  Xunii,  fowie  nacb  einzelnen  Crten 

oon  (S^ina.  ferner  beftebt  g.  für  Käftcben  mit  Wert* 
angäbe,  welcbe  Scbmudfacben  unb  tonbare  ©egen* 
jtänte  entbalten.  55ie  auf  ©runb  be*  Wiener  über* 
etnfemmene  oom  4. 3uli  1891  im  WeltpoitoereinS* 

-  granFo^oang  51 

oerfebr  juläffigen  ̂ oftanweifungen  bU  jum 
mteifibetrag  oon  500  Jrd.  unterliegen  bem  ft.  5)ie 
©ebübr  ift  in  2>eutf*lanb  auf  20  für  je  20  ü)i. 

feftgefe^t.  erma&igte  ©ebü^renfä|te  finben  9ln» 
wenbung  im  SBertebr  ̂ eutfcblanbd  mit  Cfterreicb* 

Ungarn  nebft  bem  Occupationägebiet,  mit  2)äne* 
marf,  bem  beutfeben  ̂ oftamt  in  Konftantinopel 

unb  6bang*bai  fowie  mit  ben  beutfeben  6cbuß* 
gebieten  (10  $f.  für  je  20  ÜJl.,  minbeften«  jeboeb 

20  "^f.)  unb  Suremburg. 

^oftauftragöbriefe  im  2?erein§oerfebr  mit 
Belgien,  ̂ igppten,  ̂ rantreid)  mit  Algerien,  ̂ talien, 

l'uremburg,  ben  Slieberlanben ,  91iebcrlänbucb--0ft* 
inoien,  Norwegen,  Citerreid):Ungarn,^ortugal,9lu* 
mänien,  Saloabor,  ber  Scbweij,  ber  Sürlei  (nad? 
Konftantinopel  burd)  ̂ ennittelung  bed  beutfeben 
^oitamtö  unb  nad)  äbrianopel,  Söeirut,  Saloniii  unb 
SmprnaburcbSJeTmittelungberöfterr.^oftanftalten) 
unb  $unis  fmb  bid  ju  1000  Jr«.  jugelaffen,  müffen 
franfiert  werben,  unb  ti  wirb,  pon  JranfreiA  unb 
&uni$  abgef eben,  bie  Jare  für  einen  öinfdjreibbrief 

nad)  iütafegabe  bed  ©ewiebtö  bed  SBriefcd  erboben. 
3i  adin  ahmen  biä  lum  betrage  oon  500  fyi. 

fmb  juläfftg  auf  fämtlidje  eingefdjriebenen  Söticf* 
poftgegenftänbe  (93riefe,  ̂ ofttarten,  S)rudfad)en, 
Warenproben  unb  ©efd)äftepapiere)  im  Oerfebr 
mit  Belgien,  lilulo,  3)änemarf,  ben  bän.  Antillen, 

Italien,  Suremburg,  Norwegen,  öfterreid) -Ungarn, 
Rumänien,  Sd)weben  unb  ber  Scbwei.i,  ferner  w- 
gelaffen  bei  Wertbriefen  unb  Wert! äftefeen ,  unb  bie 
laxe  mufe  nad)  2)kfigabe  be§  Öewidjtö  unb  Wertes 
ber  Senbung  oon  bem  Abfenber  im  ooraus  erboben 
werben.  2ion  bem  eingebobenen  betrage  wirb  im 

^ereindoerlebr  eine  Ginücbung£gebübr  burd)  bie 

söeftimmung3*^oftoerwaltung  m  6öbe  oon  10  %l 
unb  bie  tarifmäßige  ̂ oftanweifungSgebübr  betedj- 
net.  9lid)teingelöjte^ad)uabmefenbungen  müffen  ber 
poftanftalt  am  Aufgabeorte  fpfiteftenS  7  Jage  nad) 
bem  föngang  gebübrenfrei  jurüdgefanbt  werben. 

3)  3)em  unterliegen  aud)  bie  iöriefe  nad)  bem 
^ereinSauslanb,  ba$  Tinb  a.  Va über  mit  cige* 
nem  georbnetem  ̂ oftweien:  in  Afrira  Afcenfion 

unb  in  Auftralien  bie  auftrat,  ̂ »l'elgruppen,  fo* 
weit  fie  nid:t  jum  Weltpoftoerein  gebören;  b.  Sän* 
ber  obne  eigene^  georbnete»  ̂ oftwefen:  in  Afrita 

Abeffmien,  ÜJiatagaalar,  ÜJtarolto;  in  Afien  Af= 
gbaniftan  (Kabul),  Arabien,  Ißelutfcbiftan ,  (Sbina, 
Kafcbmir,  Korea,  fiabacb  (2ibet),  Scrawal  (fiorneo) ; 

in  Dceanien  Samoa*3nfeln. 

95riefe  nad)  Crten  im  s.Üerein«au*lanbe,  an  wel* 
eben  ftd)  üßcreinSpoftanftalten  befinben,  alfo  nad) 

ben  beutfeben  s^oftanftalten  in  Apia  (Samoa* 
Unfein)  unb  Sbang=bai  nebft  Sweigftelle  5ien*tiin 
(Sbina),  nacb  ben  franj.  ̂ oftanfialten  in  3Raba* 

gjietar,  Janger  (ll)Iaro(lo).  Sbang^bai  (ßbina)  unb 
töanfibar,  nacb  ben  engl,  ̂oftanftalten  in  iUlarolto: 

Janger,  (51  Arifd),  Rabat,  3)ar=el*^ba  ((£afa 
blanca),  Saft,  Ittafagan  unb  Hiogabor;  in  (Sbina: 

iöonglong,  Amop,  Kanton,  $u*tfcbou,  6an»tou, 
Öoi*bau  (Kbiung'tfcbou),  9ting*po,  Sbang*bai, 
Scba*tou  unb  nad)  ben  japan.  ̂ ofianftalten  in 
ßbina:  Sbang=bai,  in  Korea:  5u;fan>  @en*ian 

(Wön*fän),  ßbemulpo,  Söul  (Se"ul),  lönnen  aueb 
unfranfiert  abgeianbt  werben. 

4)  ̂n  Cfterreid)*Ungam  müffen  6infd>reib*  unb 
Eilbriefe  obne  Ausnahme  joroie  ©clM'rieie  unt 

Ratete  an  'iBebörben,  meKbe  für  Die  oon  ibnen  au^ 
gebenfcen  ̂ oufentungen  10  Kr.  ̂ ortohfibeil  ge 

nie&en,  oom  Abfenber  jtets  iranfiert  roerben.  Aud 

4* 
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ftranfreicfj  (£nge  unb  ©reuten,  ftüfteu) 

in  ber  Sdjweij  müffen  Ginfcfcreibfatiefe  fiet«  üoQ« 
ftänbig  franfiert  fein;  bei  Eilbriefen  bat  ber  Abfem 
bet  ba«  Etlbeftellgelb  tfcunlidjft  bei  ber  Auslieferung 

ber  Senbungen  ju  entrichten,  icbenfall«  bleibt  ber» 

felbe  für  bie  3flblung  be*  Eil  beft  ellgelbe«  baftbar. 
^rnufreitt)  (lat.  Franco-Gallia;  frj.LaFrance; 

engl.  France;  Hai.  Francia),  iHepubli!  unb  ©rofi* 
mad)t  Europa«,  ba«  am  weiteften  nad)  W.  jwifeben 
bem  2JUttellänbifcfcen  ÜJlcer  unb  bem  Atlantifdjen 

Ccean  üorgcfdjobene  ©lieb  be«  tontinentalen  Kern* 
von  (Suropa. 

Siage  nnb  ©reo««.  liegt  jwifdjen  42°  20'  (Kap 
Gerbere  in  ben  öftl.  <JJprenäen)  unb  51°  5'  Cefln* 
lirAen) nörbl. 33r.  unb  jwifd)en4°  52'  wcftl. ($ointe 
be  St.  2Jtatl?ieu)  unb  7°  39'  öftl.  fi.  oon  ©reenwidj 
(bei  Seile,  wo  Scutfcblanb  unb  bie  Sdjwctj  ju« 

fammenftofeen)  ober  jwijibcn  7°  7'  56"  toeftL  unb 

5°  11'  15"  Öftl.  2.  oon^ari*.  wirb  begren.U  im 9t.  von  bem  Kanal  (Sa  aJtandje)  unb  ber  Strafte 
von  (TalaiS  Cßa*  be  Galai«),  im  9tO.  von  Belgien 

unb  l'uremburg,  im  D.  oom  Seutfdjen  JReid),  ber 
Schwei»  unb  Italien,  im  S.  oon  bem  ajtittellänbi: 
djen  ÜJlecr  unb  Spanien  unb  im  90.  oon  bem  At= 
antifdjen  Ccean  unb  bat  einfdjliefilid)  ber  ̂ nfel 

Gorftca  (8722  qkm)  na*  ben  offiziellen  Katafter« 

aufnahmen  528876,  nad)  ben  SJeredjnungen  be« 
KTteg«mtnifterium«  536408  unb  nad)  Strelbitffij 
533  479 qkm.  3$on  lettfern  entfallen  auf  baSfteftlanb 
einfcblicfilid)  be«  Anteil«  am  ©enfer  See  523932, 

auf  bie  3nfeln  9547  qkm.  Seine  üanbgrenje  um* 
fafet  2170  km,  b.  icruon  fommen  auf  SBelgien  (im  910.) 

460,  auf  ßuremburg  14,  auf  Seutfdjlanb  (Elfaf^ 
Kötteringen)  320,  auf  bie  Sdjweij  39G,  auf  Italien 
410  unb  auf  Spanien  570  km.  Ste  fiänge  ber 

2öafiergrcnjen  beträgt  3120  km,  oon  benen  1120 
auf  bie  Mar. altinte,  1385  auf  bie  Atlantifdje  unb 
615  km  auf  bie  SJtittelmeertüfte  tommen. 

Sie  geometr.  ©runbgcftalt  be«  fianbe«  ift  bie 

eine«  Sed)«cd«,  mit  etwa«  cingetnidter  2Beft*  unb 
C  Weite,  beffen  grofie  norbfubl.  Acbfe,  oon  Süm 
firepen  nad)  Geret  am  <ju&e  ber  hörenden  (965  km), 
u  ,v  mit  ber  tleinern  oftweftlid)en  (Va  9tod)eüe»©enf, 
542  km)  bei  St.  Amanb  fübltd)  bonSJourge«,  ;ienv 
lid)  genau  in  ber  SDlitte  be«  £anbe«,  unb  in  berfelbcn 

©egenb  aud)  mit  ben  beiben  diagonalen  ÜBreft* 
Antibc«  (1098  km)  unb  2kiponne  =  Gircp  (868  km) 
f dmetbet.  Sie  ©lieberung  ift  gering ;  nur  Gotentin 

unb  Bretagne  ftnb  größere  öalbtnfcln,  aud)  bie  »or* 
gelagerten  ̂ nfeln  ftnb  nidjt  jabjreid).  So  bilbet  3- 
ein  felbftänbige«  feft  abgerunbete«  Staat«gebiet, 

meldje«,  nur  bie  700  km  lange  vJlorboftgrenje  au«* 
genommen,  »on  ftd)ern  unb  leidjt  ui  oerteibigenben 
ylaturgrenjen  (Arbennen,  SJogefen,  3ura  unb  Alpen 
im  9ÜD.  unb  0.  unb  ̂ prenden  im  Sm)  umfcbloffen 
wirb.  Sennod)  ift  fr  oon  bem  Sumpfe  Europa« 
nidjt  abgcfdjlofien,  fonbern  ftel)t  mit  bemfelben  unb 
cor  allem  ber  beutfdjen  SDtitte  be«  Erbteil«  in  regem 
3Jer!cfer.  überhaupt  ift  ba«  franj.  9Jol!  gerabe  oon 
feinen  german.  SRadjbarn  (Englänbern  unb  Seut« 

((ben)  am  loderftcn  getrennt,  iväbrenb  ̂ odjgebirg«« 
mauern,  beren  wid)tigfte  Übergänge  allerbtng«  in 
ben  Tanten  ber  ftranjof en  ftnb,  e«  oon  feinen  roman. 
Stammc«genoffen  in  Italien  unb  Spanien  fdjeiben. 
Siefe  ÜDttttellagc  jwifeben  ber  roman.  unb  german. 

2öelt  bat  bewirft,  bafjfrnidjt  nur  felbft  beibe  Eies 
mente  in  ftd)  aufgenommen  unb  miteinanber  uer< 
mifd)t  l>at,  fonbern  aud)  feinen  german.  9tad)barn 
roman.  2)eftanbteile  mitteilen  tonnte.  Surd)  feine 
Süblüfte  b.at  ̂ .  teil  an  ber  §errfd)aft  über  ba« 

2Jlittelmeer  (üJtarfeille  ift  oon  Algier  nur  771  km 

entfernt),  ftäbjenb  ib,m  feine  SEöeftlüfte  ben  freien 
Werteter  über  ben  Dcean  eröffnet.  Zxq$  tiefer  gün* 

ftigen  Stellung  bat  g.  unter  allen  atlantijdjen  St aa^- 
ten  am  menigften  an  großen  überfeeifd}en  Qm- 
bedungen  teilgenommen.  Seine  ̂ ntereffen  lonjen« 
trierten  fid)  immer  mefor  auf  ba«  innere  be«  Sanbe« 
unb  feine  9)lide  waren  allejcit  nad)  Dften  geridbtet. 
©ünftig  roirft  aber  bie  5iäte  be«5Dcecr«  aud)  für  ba« 
Söinnenlanb.  Sie  meerfernften  fianbfebaften,  9)ur= 

gunb  unb  bie  (yrandjcEomte*,  fmb  nur  450—500  km (11—12  Eifcnbab.nftunbcn)  oon  ber  Äüfte  entfernt 
Äüftem  Sie  1120,  in  geraber  fiinie  aber  nur 

605  km  lange  ftorbroefttüfte  bilbet  bi«  jenfeit  da- 
lai«  eine  ̂ ortfefeung  ber  fladjen  belg.  Äüfte  unb 

gehört  |um  niebrigen  unb  bünenbefe^ten  Stranbe 
ber  31orbfee.  SJon  ben  brei  £äfen  Sünfird)en, 
©raoelingen  unb  Ealai«,  beren  Eingang  burd) 
Sämme  gcfdjüfct  ift,  ift  ber  lefetgenannte  wegen  ber 
liberfabrt  nad)  Englanb  ber  wid)tipfte.  Au«  ber 
^orbfec  fü^rt  ber  ̂ a8=be-Ealai«  jtoifdjen  ber  engl, 
unb  franj.Äüfte  in  ben  «Kanal»  ober  «8a  ÜJlandje». 

^toildjen  bem  Kap  ©ri««9lej  unb  ber  Pointe  be 
St.  lL'l at b ic ii ,  bem  am  meiteften  in  ben  Atlantifdien 

Ccean  b.inau«ragenben  ̂ unttc,  erfährt  ̂ .  feine  bt- 
beutenbfteKüftenglieberung,  inbem  ftd)  bte^albinfel 

Eotentin  jenfeit  ber  Senfe  oon  Earentan  com  §eft- 
lanbe  ablöft  unb  mit  bem  (Jap  be  la  öague  nad)  % 
üorftredt.  3>on  Galai«  bi«  »oulogne  tntt  ber  fteile 
Abbrud)  ber  flanbr.  ©renjib,  öben  f  o  nab.e  an  bie  Külte, 

baf»  bie  Kap«  Ölanc^ej  unb  @ri«=9tcj  134  unb  51  m 
aufragen  unb  man  oon  bem  ein  wenig  lanbeinwört* 

gelegenen  163  m  l)ob.  en  9)iont=Eouple  bie  engl.  Küfte 
beutlid)  feben  fann.  3wifd)en  ißoulogne  unb  Ault 
entfernen  fid)  bie  6ö$cnjüge  ber  ̂ jjicarbie  oon  ber 
Küfte  unb  e«  breiten  fid)  liefebenen  au«,  weldje  oor 
ben  Flutwellen  burd)  foo&e  Sünen  gefdjüht  finb. 

9Jon  Ault  bi«  zur  Seinemünbung,  beim  (5ap  be  la 

Öioe,  bredjen  bie  Kreibefd)id)ten  be«  ̂ 8ap«  be  Gaur 
fdjarf  an  ber  Küfte  ab.  Siefelbcn  bilben  t)ier  unter 

bem  Stauten  ̂ alaife«  (f.  b.)  Steilmauem  unb  oer= 
leiten  ben  &äfon  oon  Steppe,  St.  93alerp-en=6aux, 

jWcamp  unb  Etretat  einen  malerifien  ̂ intergjunb. 
3wifd)en  Se^abre  unb^onfleur  öffnet  fid)  bic  Seine* 
münbung  ju  ber  Saie  be  la  Seine.  Doglcid)  oon 
ber  Sioe««  bi«  jur  Siremünbung  nid)t  bod),  fo  ift 

bod)  biefe  Küftenftrede  eine  ber  gefät)rlid)ften  wegen 

ber  15  km  langen  unb  3 — i  km  breiten,  gröfjten= 
teil«  unterfeeifeben  Klippenrei^c  ber  9tod)er«  be 
Ealoabo«.  Aud)  bie  ßalbinfel  Gotentin  bebt  fid) 

nur  wenig  au«  ber  oerfanbeten  Sudjt  oon  Garentan 
empor;  aber  je  weiter  norbwärt«,  befto  pöber  fteigt 

bie  Küfte  an  unb  bilbet  jwifdjen  ber  $ointe  be  95ar= 
fleur  unb  bem  Gap  be  la  öague  ben  oortrefflidjen 

Krieg«^afen  bon  G^erbourg.  SBcftlid)  baoon  greift 
ber  bretagnifd)e  SBufen,  aud)  ©olf  oon  St.  Wlalo 
genannt,  gliebernb  in  bie  Küfte  ein.  Sie  Gap«  be 
la  £ague  unb  be  Valbert  ftnb  Gdpfeiler  be«  ©olfl, 
bie  IBaie  von  St.  SKid)el  unb  bie  oon  St.  Sörieuc 
feine  tiefften  Einbudjtungen;  borgelagert  ftnb  bie 

Englanb  gehörigen  ̂ ormannifdjen^nfeln,  wä^irenb 
bie  tteinen  granitifdjen  Gb.  aufep^Teln  5-  gehören. 
An  ben  Steillüften  be«  J&afen«  oon  St.  ÜRalo  fteigt 

bie  (JFlut  16—17  m  \)oa).  Sie  fjorbartig  geglieberte 
9Zorbfüfte  ber  93retagne  ift  jwar  me^rfad)  oon 

fdjmalen  Ebenen  begleitet,  aber  infolge  ja^llofer 
iycl«flippen  ber  Sd?iffabrt  gefäbrlid).  $)ie  ̂ affaß« 
bu  gour  fprengt  ben  tlippenreidjen  Ardjipel  oon 
Cueffant  bom  fteftlanb  ab  unb  füp rt  an  bie  1385  km, 
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m  geraber  £inie  605  km  lange  2Defttüfte;  greif  eben 

ben  Pointe»  be  6t.  «Dhtbieu  unb  bu  SRag  führt 

bie  breite  ̂ (Jajfage  be  l*3roife  gu  ben  fdjültcnben Suchten  pon  «reit  unb  2>ouarneneg.  drft  jenfeit 
ber  SJai  pon  Jlubierne  nimmt  tote  flüfte  am  offenen 
Dcean  einen  anbem  Gbaralter  an.  Xen  melaliebe- 

rigen  ©olf  ton  1'torbiban  fafjen  bie  fcalbmfeln  pon 
Cuiberon  unb  9UriS  ein.  unb  an  rrpftallinifcb,  feftem 

Klippengeftein  unb  3n)eln,  wie  ̂ le  be  ©rotr  unb 
Seilende,  bricht  fid?  bte  febäumenbe  SBoae.  «Iber 
e$  finb  nur  niebrige  33orftufen  beS  gurücitretenben 

SBerglanbeS,  roelcbe  balb  mit  tief  gelegenen  flüjten* 
ebenen  ttecbfcln.  SBäbrcnb  ber  torberrfdjenb  fteile 

Seil  ber  ftüfte  giüijcben  Seine-  unb  SMlainemünbung 
ton  feinem  bebeutenben  fjluffe  butebbroeben  n>irb, 
ift  bie  2Bc)tlüfte  in  ihrem  mittlem  Seile  gerabe  bureb 

anjebnlidje  Jlufemünbungen  (nne  bie  ber  Silainc, 
^oire,  Store  :9liortaife,  Gharente  unb  ©ironbe) 
auSgegeidjnet,  gitifcben  »elcben  ficb  ein  fanbia^er 
Stranb  mit  ÜJtoräftcn,  Saigbeden  unb  (Snttoälie- 

rana*qröben  babingiebt.  Die  Söucbten  oon  99ourg= 
neuf,  Soreton  unb  Slntiocpe  fchneiben  in  baS  2anb 
ein  unb  löfen  bie  ̂ nfeln  be  9coirmcutier,  be  unb 

b'Clrton  ab.  Die  Reifen  ton  £a  SHocbelle  unb  SRocbe- 
fort  fmb  für  £>anbel  unb  Ärieg  ton  bober  SBebeu- 
tung,  unb  in  ber  ©ironbe  reicht  ber  Ginflufc  beS 
ÜJleerS  bis  Sorbeaur.  Süblicb  ber  ©ironbemün» 

Dung  läuft  bie  platte  Äüitenlinie  ber  «fianbeä»  in 
faft  meribianer  Siicbtung,  bis  gur  Sbourmünbung, 
begleitet  ton  einer  breiten  $one  hoher  Dünen,  in 

rcelebe  baS  ©affin  b'Slrcacbon  einbringt,  unb  bie 
ton  jablreicben  SEBafferbeden  (f.  Gtang)  untere 
broeben  roirb.  Der  Anteil       an  bem  ©olf  ton 

®aScogne  umfaßt  bie  Äüfte  jnnfAen  Slbour*  unb 
Sibajfoa,  roo  näcbft  Saponne  bcjonberS  SBiarrifc 
iöerübmtbeit  erlangt  bat. 

Die  615  (in  geraber  Cinie  390)  km  lange  Süb-- 
ober  9Jiittelmeerfüfte  erfäbrt  bie  ©tieberung  bureb 
ben  ©olf  bu  2ion,  ber  baS  Sieflanb  ton  öangueboc 
üompropencal.  SJerglanbe  unb  ben  Seealpen  trennt. 
Das  Cftenbe  ber  Hprenäen  tauebt  in  ben  3J(ontagneS 
Silbire*  in  baS  3Jleer  unb  bie  fteilen  ©ranitwänbe 

geben  ben  öäfen  ©anpulS=fur=ü)(CT,  $ort*3}enbreS 
unb  gollioure  grojje  Siefen.  3roifcbcn  bem  Cftenbe 
ber  ̂ prenäen  unb  ben  ÜRontagncS  beS  GorbiireS 
breitet  fidj  bie  SILlupialebene  pon  ftouffillon  auS. 

ytjxt  niebrigen  ftüjten  fmb  bureb  baffartige  2öaffer= 
beden  begeiebnet,  bte  nne  bie  GtangS  be  fieucate,  be 

Sijcan  u.  f.  ro.  nur  bureb  fdjmale  natürliche  5cebs 
rungen  com  Speere  getrennt  »erben.  5$on  pier  an 
iebreeift  bie  Äüftc  nacb  310.,  unb  eS  münben  obne 

jjaff bilbung  Slube,  Orb  unb  £><rault.  Dftmfirt«  ter» 
anlaffen  bafaltifcbe  Xurdbbrücbe  ben  IBorfprung  be* 

Kaps  2lgbe,  unb  alsbalb  tritt  wieber  im  norbö[tl. 
Streichen  bie  öaffbilbung  im  (Stang  be  <Kuj  unb  im 
(hang  be  2Rauguio  auf.  Sei  erfterm  liegen  bae  öftL 
(Snbe  be«  ©anal  bu  Wxti  unb  ber  njicbtige  ̂ afen 
oon  Cette,  bei  le^term  bie  berühmten  2Beinbügelt>on 

»jTonrignan.  3wifcben  ben  ©Olfen  pon  3ligue«= 
2Rcrte*  unb  pon  bat  bie  Mtybnc  ihr  3>elta  pot- 

aefeboben  unb  umfcblieit  mit  ihren  Hauptarmen  bie 
Ale  be  la  (Samargue.  ym  0.  be*  lelta*  trennt  bie 
baunt:  unb  n?afferlofe  fläche  la  <5rau  (f.  b.)  bie 
unfruchtbare  Gamargue  (f.  b.)  Pom  ̂ tang  be  SBerre, 
bent  öftlichften  ̂ aff  ber  Sübtüfte,  ba*  bereite  pon 

ben  2Beim  unb  gruebttenaffen  ber  ̂ iropence  um-- 
ßeben  ift.  93on  ßap  Couronne  ab  fpringt  ba*  pro» 
uencfll.  Serglanb  mit  felfigen  fralbinfeln  unb  äior= 

flebiraen  per,  fo  ba^  im  Schuhe  »or  ben  rauben  $orb- 

»inben  bte  fd?6nften  Sucbten  unb  fififen  entfteben, 
nrie  bie  pon  SDlarfeille,  £a  (Jiotat,  St.  9cajaire, 

J  oulon,  ©ienS,  fepereS,  SormeS^St.  *ropej,  %xtm$, 
ßanne*,  Slntibeä,  9(ijja  unb  uJlonaco.  $)em  füb= 
licbftenSJorfprunge,  berfialbinfel  tcn©ienS,  liegen 

bie  felfigen  b'öpireei  por.  —  93gl.  SJlme.  be 
Salaing,  Les  cdtes  de  la  France.  De  Cherbourg 
ä  St.  Nazaire  par  la  plage  (^ar.  1888). 

»obengcftalrung.  %  beft^t  im  allgemeinen  eine 

nach  9R9B.  gerichtete  llbbacbung;  eine  i'inie  pon 
Saponne  nach  Seban  febeibet  ben  b&Pern  gebirgi; 
gen  Süboften  pon  bem  niebrigern ,  jiemlicb  ebenen 

9lorbtt?eften  unb  jroar  fo ,  bafe  biefem  fflebirg$lanb* 

febaften  cbenfon?enig  fehlen,  wie  jenem  langgejogene 
Tiefebenen.  S)er  an  ©aöne  unb  sJtp6ne  fich  binjiebenbe 
Stief lanbSftreifen  trennt  bie  29e|talpcn  unb  ben  §uva, 
bie  gum  Steil  ben  9tacbbarlänbern  3t£il^n  unb 

Schweig  angehören,  pon  einer  gliebeneieben  ©e^ 

birgSgruppe,  bie  man  balb  als  «^anjöfifcbe  9J(ittel= 
gebirge».  halb  als  «ßentralplateau»  begeiebnet  unb 
bie  burcp  bie  Stbäler  beS  ?lllier  unb  ber  fioire  in 
brei  parallele  Streifen  gefchieben  rotrto.  3m  SB. 
führt  baS  berfelben  porgelagcrte  Sflerglanb  ton 
fimoufin  gur  Stiefebene,  im  910.  (teilen  einige 
Ö&bcngüge  bie  Serbinbung  mit  ben  Sogcfen  unb 
bem  nieberrbein.  Scbicfergebirge  ber,  ton  benen 
abermals  bie  öftl.  Seile  nicht  gu  <y.  gehören.  Siebt 
man  ton  ben  fübl.  unb  öftl.  ©renggebirgen  ab,  fo 

gerfftllt  %  in  fünf  ©ebiete :  baS  Gentraiplateau,  baS 

«Carifer  »eden,  ben  iffieften,  baS  fübl.  unb  baS  öftl. 
Sieflanb.  35on  ben  runb  530000  qkm  flächen« 
inbalt  lommen  245  000,  b.  i.  4<;  ̂ Jrog.,  auf  ©ebirge, 
baS  anbere  auf  Sicflanb.  3)ie  geolog.  ©rengen 

treffen  im  allgemeinen  mit  ben  orograpbifcben  gu^ 
fammen:  S)ie  ©renggebirge  im  0.  (mit  SluSnabme 
beS  3ura)  unb  im  S.,  baS  Gentralplatcau  unb  baS 
Sretonifcbe  SWaffip  befteben  gum  großen  Seil  auS 
Urgefteinen,  ©ranit,  ©neiS  unb  rrpftallinifcben 
Schiefern,  alles  übrige  aus  jüngern;  bebeutenbe 

Sermerfungen  erlitten  bie  ̂ prenäen  unb  bie  2öeft= 
alpen,  an  pullanifchen  Ausbrüchen  ift  baS  SentraU 

plateau  übeneieb.  frier  umlagern  jüngere  juraffifcbe 
Schiebten  ben  granitifcbenHern  faft  auf  allen  Seiten 
unb  fallen  ton  bem  böbern  Gcntralbom  nach  au&en 
bin  ab.  SDie  nörbl.  9legion  beftebt  auS  tertiären 
unb  jüngern  Schiebten;  fie  ruhen  auf  böbern  unb 
flltern  ©ebirg*fpftemen  unb  fallen  nach  innen  gu 
einem  gemeinfepaftlicben  (Eentrum,  bem  tertiären 
Sßeden  Pon  tyaxi*,  ein. 

S)aS  fübfrang.  ßentralplateau  bebedt  einen  über 
80000  qkm  grofeen  otalen  §läcbenraum,  beffen 

fiängSacbfe  gwifeben  ßaftelnaubarp  unb  jlpallon 
etwa  5<X>  km  mifjt.  Siing^um  fällt  eS,  öftlicb  fteil, 
tteftlicb  allmählich,  gu  Siefebenen  obereinfentungen 
ab.  SSulfanifcbe  Ausbrüche,  pon  benen  aufeer  ben 

Catamaffen  tielc  beifee  Duellen  noch  heute  jicugen, 
eine  großartige  Grofion  unb  gablreicbe  Gmftürge 

haben  gewaltig  an  ber  grofeen  Scholle  gearbeitet  unb 
fie  in  viele  ©lieber  gcrlegt.  ̂ bre  sIRittelhöhe  febwanlt 
gitifchen  980  unb  1300  m.  Die  Sbäler  fmb  300— 
500  m  tief  eingefchnitten.  Gingclne  ©ipfel  erbeben 

ficb  bis  gu  1600  m.  0.  fteigt  gwifepen  s^ritaS, 
St.  Gtienne  unb  Sournon  baS  ©ranit^  unb  ©neiS* 
plateau  ton  3?ttaTaiS  mit  feinen  Salbungen  unb 
erlofcbenen  Julianen  fteil  auS  bem SUbonethal  empor. 

Der  einfache  JpocblanbScharafter  wirb  an  ben  i'oire: 
quellen  bureb  bie  dluffcbroellung  ber  traebptifehen  unb 

pbonolitbifeben  3J(affen  beS  1754  m  hoben  iDtont» 
I  2JtoencunbanbereT$lergeperänbert.  ©äbwnhhier 

Digitized  by  Google 



54 
gvonfrctcf;  (SBobengeftaftung) 

neben  ben  fmcMbnrcn  Jbälcm  flegcl  an  ftegel  ju 
einer  ber  ruilbcften  Serggruppen  ganj  gebrängt 

ift,  f  e&en  bie  baf  altifcben  Serge  bc  Goiron*  eme  Soras 
reibe  juf  ammen,  welche,  f  üböftlicb  ftreicbenb,  ba*  bobe 
Bftl.  vom  niebern  weftl.  Sioarai*  (im  Strbicbetbale) 
fcbeibet.  %m  obern  Soiregebiete  unb  meftwärt*  gegen 
ben  Alliier  bin  fmb  bie  ÜJiont*  bu  Selap  oon  Saalt 
bebedt,  bagegen  nod)  weiter  tx>efttid?  jwif  eben  Slllier 
unb  Jrupere  baben  bie  SJlontagne*  be  la  2/iargeribe 

ibrcn  aranitiicben  Kern  oon  tullanifd)cn  SJcaffen 
rein  erhalten,  ©eftlid)  breitet  fid)  jwifeben  Jrupere 
nnb  2ot  bereits  bie  füblicbfte  Stufe  be*  £od)lanbe* 

ber  Sluoergne  au*,  gegen  ba*  2  pal  oon  Gepalion 
begrenzt  burd)  bie  9tanbfd)welle  ber  SDiontagne* 

b'SJubrac.  3m  ̂ D.  Pon  SJlenbe  »erben  bie  trpftal- 
linifcben  Jöodjfläcrjen  pon  ben  ©ranitbergen  be  la 
Cojere  mit  bem  %c  be  (1702  m)  überragt, 
wo  2ot  unb  $arn,  Slllier,  2lrbfcd)e  unb  ©arb  ihre 

Quellen  baben.  (Segen  60.  fenten  fid)  bie  Serge  be 

la  fiojere  in  ber  ©egenb  oon  2Uai*  ju  bem  \niät- 
baren  Jiejlanbe  üon  Siangueboc,  im  3B.  unb  S2S. 

je&t  ber  ̂ uralall  eine  Stcibe  tief  burdmffener  unb 
trodner  $latcau*  jufammen ,  meldje  inegefamt  als 

«l'e*  Gauffee»  (f.  Gauffc*)  bezeichnet  werben.  2)ie 
©ebirge  im  Sffl.  ber  Gaufie*.  am  Süboftranb  be* 
^lateaus,  werben  unter  bem  tarnen  Geoennen  (f.b.) 
jufammengefafct. 

Söeftwärte  be*  JlUie i tlv.lv  breitet  fid)  ba$  £oaV 
lanb  ber  Sluoergne  (f.  b.)  au*,  ©eine  ÜJtittclböbc 
fcbwanlt  oon  1000  m  650  m,  aber  bie  bafaltifcben 

unb  traebptifeben  SHircbbrücbe  bauen  fid)  in  pitto- 
realen  formen  auf.  5)ie  Serge  fmb  in  brei  ©rup= 
pen  angeorbnet,  bie  ber  nörblidjen,  etwa  30  km 

langen,  febaren  ftcb  um  ben  ̂ up=be^2)öme  (1465  m), 
bie  ber  45  km  langen  mittlem  baben  ben  ÜDlont* 

$ore  ober  sfytp=be=Sancp  (1886  m),  ben  bßdjften 
iiunlt  9Jtittelfranfrcid)*,  im  Gentrum,  unb  al*  bie 
jüblidje  ift  ber  gewaltige  Gantal  (f.  b.)  anmfeben, 
bellen  bafaltifcbcr  ©ipfel  2e  IMomb  bu  Gantal 
1858  m  erreiebt.  2>ie  Serge  ber  Muocrgne  fmb  teil* 
unoerfebrte  Äratcrberge,  teil*  glodenf örmige  ̂ up*. 
flueb  iDlaare  febten  md)t  (2ac  $auin).  $ie  Über= 
gänge  ju  ben  anliegenben  Jieflanbfdjaften  werben 

auf  brei  Seiten  bureb  Jenafjengelanbe  permittelt, 
unb  jwar  im  %  mm  OrUanat*  burd)  bie  ̂ erraffen 
oon  Sourbonnai*  unb  Serrp,  im  9B.  unb  S2B.  |u 
ilngoumoi*  unb  ©upenne  burd)  bie  Jerraffe  oon 
fiimoufin  unb  füblid)  »um  öftl.  ©upenne  unb  ben 
Stbälcrn  be*  fiot  unb  Jam  burd)  bie  Jerrafie  uon 

Slobej.  Cfttoärt*  fmlt  ba*  ftodjlanb  üum  Jbal- 
beden  be*  obern  3Ulier  ab,  ba*  al*  «Cimagne»  eine 
ber  fruebtbarften  Canbfcbaften  bilbet.  Son  bem 
Soirebeden  pon  Wontbriion  ift  fie  burd)  bie  bemal: 
beten  unb  granitifd?en  ÜJtontagne*  bu  <yorej  ge= 
trennt  (Pierre ■  für =6aute  1610  m),  bie  jenfeit  be* 
^up  be  illontoncel  (1292  m)  ju  ben  porppprifdjen 

©ipfeln  be  la  v]}}abeteine  übergeben,  bepor  nod)  bie 

f'üngern  iertiarfd)id)ten  oon  t'oire  unb  SlUier  ju  ber 
anftroelligen  2ba(lanbfd)aft  ber  Se*bre  ftd)  ocr= 
einigen.  5?er  3ufammentrttt  pon  Soire  unb  Silier 
ift  erfdjroert  burd)  bie  porlagcrnben  ßalfplatten  pon 

Woernai*,  »eld)e  ben  Übergang  jmifeben  ben  ler^ 
raffen  pon  Sourbonnai*  unb  SKorpan  Permitteln. 
Broifdjen  JRbcne  unb  Soire  fmlt  ba*  ̂ lateau  oon 
Sioarai*  gu  bem  Äoblenbaffm  pon  St.  ßtienne  ab. 
giorbroärt*  biefer  Senle  erbebt  fxd)  bie  breite  öftl. 
Otanbfdjmelle  |u  ben  ©ebira*letten  pon  fiponnai* 
unb  Sbarolai*.  3bte  mittlere  öfrpe  erreicht  650, 
ber  ̂ bdjfte  ©ipfel  fübweftlid)  oon  Harare  1004  m. 

I  2öie  bie  Scnlc  pon  (ftienne  jtotfcbeu  SRbone  unb 
fioire  eine  natflrlidje  Sübgrenje,  fo  ift  für  bie  fietten 

pon  Gbarolai*  bie  Senle  be*  15 .mal  bu  Gentre  eine 
natürliche  9lorbgrenge.  Siefe  fdjarf  eingefurd)te 

Senle  eignete  fid)  ju  einer  irennung*fpalte  3roi= 
feben  füb=  unb  norbfrang.  9Jiittelgebirg*fpfteme, 
menn  nid)t  ba*  norbnorbroeftlid)  auftaud)enbe  Serg^ 
lanb  pon  3Jtorpan  ( OKittelbobe  500,  ipaut^olin 

902  m)  nod)  oorperrfdjenb  bem  ©ranit  unb  ̂ orpbpr 
angehörte,  än  feinem  ©eftbange  entfpringt  bie 

?)onne.  3)a*  innere  birgt  Gijen  unb  Steinfoblen ; 
bie  Jbdler  fmb,  menngleid)  fleißig  angebaut,  wenig 

ergiebig,  nn  ba*  Gbarolai*gebirge  fepliefit  fid) \t\v- 
feit  be*  Sanal  bu  Gentre  bie  ßöte^b'Dr  an,  roeld?e 
gmifdjen  2)ijon  unb  Gbagnp  mit  fteilen  2öcinters 
raffen  au*  bem  burgunb.  jieflanbe  gur  mittlem 

6öpe  Pon  430  m,  im  Soi*:3anfon  ju  636  m  £öbe 
auffteigt. 

yenfeit  ber  Söte»b'Dr  beginnt  ba*  $arifer  Seden 
(f.  b.).  Sicr  lagern  bie  terttdren  ©ebilbe  glcid)  ein^ 
gebogenen  Sdbalen  übereinanber,  bie  3lufienenben 

oreeben  oft  fdjarf  ab  unb  bilben  tonjentrijdje ,  mit 
ber  Steilfeite  pon  $ari*  abgetoenbete  ffiälle.  Jiefe 
9tiffe  burAlreujen  ba*  Saffm  unb  geioapren  jumeift 

I  ben  ffiafferläufen  3lbfluft  jum  Seinetbal.  3)ie  5latur 

beftimmte  ̂ Jari*  ;u  einem  3Rittclpunlt  unb  bie  qc-- 
fd)icbtlid)e  6ntroidlung  bat  bem  entfprod)en. 

5Jm  2D.  be*  Seden*  erbeben  fid)  bie  @ranit=  unb 
©rauwadenplateau*  be*  norbmeftlid)en  a.  $tefe 
»erben  burd)  ba*  Stieflanb  üon  Slnjou  unb  Ütante* 

j  unb  bie  bretagnifd)e  Sente  ber  Silaine  unb  9lancc 
I  in  brei  öauptgruppen  jerlcgt.  2)ie  fübl.  ©ruppe 

umfa&t  ̂ oeb^oitou  unb  bie  Senbce  unb  fteigt  bei 
Siorap  au*  ber  Senle  pon  lieber »^ßoitou  empor. 
Sie  ftreid)t  200  m  bod)  in  norbrocftl.  Sfliditung 
jmifeben  St.  DJairent  unb  Sliffon  unb  erreicht  in 
ben  gerunbeten  Sögeln  unb  platten  be*  Senbder 

Socage,ben6a"teur*bela©atine(ÜJlont:^ald)u*), 
I  285  m.  2)ie  Sobenfenle  ju  Seiten  ber  JRance  unb 

Silaine,  jmifdjen  ber  Sudpt  pon  St.  SDlalo  unb  ber 
Soiremünbung,  fdjeibet  bie  beiben  nbrbl.  ©mppen. 

2)ie  weftl.  ©mppe  bilbet  ba*  Serfllanb  b«  Ste= 
tagne  (f.  b.)  im  engem  Sinne.  GZ  beftebt  au*  ©nei* 
unb  ©limmerfd)iefer.  worüber  paläoioifcbe  %oxma- 

tionen  fo  lagern,  bap  fie,  je  jünger,  um  fo  Heinere 
$ldd)en  bebeden;  im  ard?äi)d)en  unb  Äoh^lenjeits 
alter  erfolgten  hier  bebeutenbe  eruptioe  8u*brüd)e. 

■Sie  ©mppe  öftlid)  be*  üeflanbe*  pon  9tenne*  wirb 
oon  ber  3Beftnormanbie  mit  ber  normann.  Socage 
gebilbet.  ̂ icfelbe  ift  bem  bretagnifchen  Serglanbe 

ähnlich,  nörblicb  oon  3Uew;on  im3öalbeDonßcour** 
bbber  (417  m),  aber  nicht  fb  roilb;  oon  ber  fealbinfel 
Potentin  trennt  fie  bie  tiefe  Senle  oon  Garentan. 

3m  %  be*  ̂ arifer  Seden*  bilben  bie  £>ügcl  oon 
2lrtoi*  jenfeit  ber  Somme  einen  leichten  Übergang 

gu  ben  flanbr.  ©retiAböben,  bie  jroijd)en  Mrra*  unb 
Galai*  über  160  m,  felbft  270  m  bod),  gegen  ba* 

j  Jieflanb  be*  belg.  §lanbem  jiemlid)  auffallenb  ab* 
|  ftedjen.  Cftlicb  pon  3lrra*  finlt  ber  Soben  auf 
44  km  unter  160—130  m  berab  unb  gewährt  ju 

I  beiben  Seiten  ber  obern  Scheibe  unb  be*  ftcmal* 
oon  St.  Duentin  eine  Serbinbung  jmifdjen  bem 

1  belg.  2ieflanbe  be*  ̂ ennegau,  bem  &eflanbe  oon 
I  Sermanboi*  unb  bem  Otfetfyale.  2.a$  üeflanb 
pon  fiaonnai*  unb  ba*  anlagembe  f>Ügeflanb  won 
Jbi^odje  jwifeben  Seire  unb  obere  Oife  trennt 
ba*  Variier  Seden  im  910.  pon  ber  nieberrpein. 

Jh  onfd)iefers  unb  ©raumadenlanbfdbaft,  Pon  beffen 
weftl.  Jeile,  ben  ?lrbennen  (f.  b.),  nur  1570  qkm i 
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ter  Sübweftabfenfung  in  ber  Umgebung  oon 
ÄoeSneS  unb  bie  Ufergegenb  bcr  ÜJtaaS  jmifcbcn 
2Re\?iereS  unb  ©ioetju  gehören. 

3fm  D.  wirb  baS  $anfer  SBeden  burd?  baS  Sief= 
lanb  bct  Champagne  bon  bcm  oberrhein.  @ranit= 

unb  Sanbjteingebirge  gcfcbieben.  GS  gehört  aber 

nur  Per  Seil  ju     befjen  Übergang  *um  norbfranj. 
Sentrum  bureb  bie  Plateau*  bon  fiotbringen  oer= 
mittclt  wirb.  5öenn  man  ben  jerftüdelten  öftL  Stcil= 
ranb  beS  ̂ arifet  3)edenS  als  erfte  VerteibigungS; 
mauer  für  tyaxii  betrachtet,  fo  lann  man  auf  bcm 
©ea.e  jum  nörbL  Glfafe  noch  fünf  foleber  ftrategifcp 

bebeutungSoolIer  Staturmauern  ©erfolgen.  5)tc  tie= 
»cn  Hreibefläcben  bet  Gbampagne  erheben  ftcb,  in 
öftl.  unb  füböftl.  ÜRicbtung  ganj  allmählich,  unb 
bredjen  mit  Überhöhung  oon  65  bis  100  m  jicmlicb 

fdjarf  ab.  2>tcfer  Äbbrud)  bilbet  bie  jweite  SBertci- 
tiaungSmauet  für  $ariS,  am  fcpwäcbften  auS= 
geprägt  jtmifdjen  Vitrp  unb  iropeS,  am  ftärlften 

;trifdben  Sror>eS  unb  ̂ oignp,  wo  er  mit  bem  6üb- 

ranfce  PeT  %oxit  b'Ctbe  mfammenfällt.  3)ie  fcpmale 
3  anbfteinjone  bon  SBaüage,  VerthoiS  unb  SftetbcloiS, 
welche  bie  libampagne  umfcbltefet,  ift  nur  in  bem 

nörbl.  Seile  jwifdjcn  VarenneS  unb  Ste.  SDce'nehoulb 
unter  bem  tarnen  ber  Argonnen  (f.  b.)  als  britte 
dRauer  febarf  ausgeprägt,  im  fübl.  Seile  bagegen 
tuenig  peroorragenb.  2>er  äußere  öftl.  unb  füböftl. 
,rufe  bei  Sanbfteinjonc  wirb  burd)  bie  Sage  oon 

»igsnp,  SBatenneS,  Slcrmont,  6t.  $ijier,  Siajfp  unb 
SJenbeuore  bezeichnet.  Söeiter  oft»  unb  füboftwärtS 
tommt  bie  iuraffifebe  Unterlage  als  93erglanb  bon 

©eftlct  bringen  uj  größerer  Entfaltung,  ftür  bie 
©Ueberung  beS  SBobenS  finb  hier  bie  Iifralturcben 
von  3JlaaS  unb  ÜJtofel  mit  ihren  walbgetrönten 

"Bergen  mafegebenb.  $ie  SJtaaSbcrge  fmb  am  böäV 
ften  auf  bem  redeten  Ufer  unb  bezeichnen  mit  ihrem 
idbarfen  Cftranbc  (bon  SamoillerS  über  Soul  nad? 

■JJeutcfcätcau)  bie  inerte  SßertcibigungSmauer  für 
"$ariS,  wäbrenb  eine  fünfte  burd)  bie  3Jiofclbergc 
gebilbet  wirb ,  bie  oon  »JJleh  bis  9canco  am  redeten, 
von  5lancp  bis  gegen  Spinal  am  Unten  Ufer  ftreieben 

unb  im         in  bic  iNontö-friucilleS  unb  baS 

Plateau  oon  CangreS  übergaben,  fo  bafe  entlang 
Per  £inie  bon  Spinal  bis  X ijon  bie  Abbräche  x>ex- 
iolgt  werben  lönnen,  welche  baS  Saöncgcbict  oon 

bem  ÜJiaaS--  unb  Seinegebiet,  baS  burgunb.  Sief: 
lanb  oon  ben  äuperften  Schwellen  beS  ̂ Jarifcr 
9e<fenS  trennen.  $m  0.  ber  lUiof elbcrge  breitet  fieb 
in  ber  ööbe  von  200  bis  350  m  baS  Plateau  oon 

ringen  auS,  angelehnt  an  bie  SBogef  en,  weldje 
oon  ßbamragnep  (3)epart.  ̂ aute^Saone)  bis  (£irep 

iXepart.  sJJleurtbc=et=3WofelIe)  als  bie  ßftlidjfte  unb 
iecbfte  l<erteibiaungSmauer  für  ̂ iariS  angefeben 
werten  tann.  9lur  i^r  fübl.  unb  mittlerer  Seil,  in 
beren  ftem  baS  (rpftaüinif6e  unb  paläotoifd)e 

Vrunbgebirge  ju  Sage  tritt,  geboren  mit  ibrer  atl 

mäblidj  abfallenben  ffieftfeite  tu  ̂ .  6ie  ftnb  ftarf 
bewaltet,  raub,  roafTerreidj ;  auf  ibrem  SBeftbauge 
haben  fi<b  binter  ben  Gnbmoränen  einftiger  ©letfdjer 

in  660—780  m  ̂)öbe  prächtige  6een  gebilbet.  3m  6. 
finb  fie  com  Scbroeijer  3uta  burd)  baS  SenlungS» 
Wb  ber  biftorifd)  bebeutfamen  Surgunbifd^en  Pforte 

|TroD*e  de  Beifort)  gefebieben.  3n  342  m  £>öbe  tx- 

reitbt  bort  bcr  ̂ bcin-9ib6ne!analbie  SBafferfcpeibe. 
XaS  Saönctbal,  baS  JHbönetbal  unb  öropenc/iL 

Sieflanb  reiben  ftep  als  ©lieber  beS  Öftl.  SieflanbeS 
OMtnanber,  unb  an  ben  Küften  beS  ÜJhttelmeers 

baS  Sieflanb  oon  Sangueboc  hinüber  \u  ben 

lanbfepaften  unb  Siefebenen  bet  ©aScogne, 

i 

ft>eld)e  baS  fübfranj.  Sieflanb  ergänzen  unb  bie 

renäen  bon  bem  franj.  üJUttelqebirgSlanbe  trennen. 

SliefeS  grofee  fübroeftfranj.  Sieflanb,  roelcpeS  ba<* 
(Sentralplateau  in  meitem  93ogen  umgiebt,  ift  oor' 
toiegenb  aus  £cbid)ten  bcr  Sertiär3eit,  in  meldjer 
baS  ©arounebeden  unb  bie  Gbene  oon  Cangueboc 

jroei  burd?  bie  beutige  6cnte  oon  ßaftelnaubarp 

oerbunbene  üJleerbufen  maren,  in  nahezu  ungeftör= 
ter  Sagerung  gebilbet.  Söeiter  nerbliA,  an  bcr 
S)orbogne,  pnben  fid>  etwas  ältere  Ablagerungen, 
bie  f(pUcpli(p  in  bie  Äreibefclber  an  ber  (Sbarentc 

übergepen,  weldie  jum  3ura0cbiet  oon  ?5oitou  bin= 
übertühren.  2öo  am  9lorbfu&e  bcr  ̂ prenäen  eine 

grofee  ?lnjabl  §lüffe  ftrab,lenförmig  oon  einem  ge= 
meinfamen  Ouellgebtet  aus  abfliegen  (©aoe  be 

^5au,  Slbour,  33aife,  ©erS,  Saoe,  ©aronne  unb 

iljre  ̂ ablrcicbcn  ̂ kbenflüffe),  ba  breitet  fid)  ein  gc= 
roaltiger  Sdjuttlegel  ciSjeitlicber  ©letfeber  aus.  5)ae 
©ebiet  aber,  baS  jroifdben  tiefem  (xlufcfäcber  unb 

ber  Hüfte  liegt,  ift  oon  ben  fianbeS  (f.  b.),  fumpf= 

rei(b,en  ©eibe-  unb  2Balbcinöbcn,  bic  an  ber  Äüfte 
S)ünen  unb  ©trantfeen  ̂ laft  macben,  erfüllt. 

93on  ben  ̂ Jprenäen  (f.  b.)  gehören jroar  bie  Äul= 
minationSpunfte  IPtalabetta,  ÜWont^erbu  u.  f.  ro. 

au  Spanien,  aber  bie  an  großartigen  9fatutf<p6n< 
peiten  rcidjften  Seile  liegen  auf  franj.  Seite.  4>icr= 
per  fmb  ju  reebnen  im  ®.  ber  ©aronnequclle  bie 
Umgebung  beS  ̂ Jic  bu  Wibx  be  93igone  unb  bie 

Sfcäler  ber  ©aoe  be  ̂ au,  b'Dloron  unb  b'3lspc, 
welche  in  93earn  bem  Ü)tont=^erbu,  bcm  Bkmcitdc 

unb  bcm  ̂ ic  bu  Wxt'x  b'Cffau  oorlagern.  S>ie  ©c- 
birgSlanbfdjaft  oon  ̂ otr  jmifdjen  ©aronne  unb 
Sube  ift  befonberS  wilb  in  ber  Umgebung  beS  ̂ ic 
be  SÖlontcalm.  $m  D.  (jwifepen  Aubc  unb  ber 

Äüfte)  gelangen  ber  2785  m  hohe  3Jlont  =  (5anigou 
unb  bie  ßorbiereS  ju  felbftänbiger  Entfaltung, 
welche  mit  ihren  SübterTaffert  bie  Müftencbcncn  oon 

^erpignan  unb  91arbonne  befd)ränten. 
2)er  ̂ ura  (f.  b.)  gehört  feit  ber  Einoerleibuag 

SaoopenS  auch  mit  bem  6übenbe  ju  g. 

3lucb  oon  ben  3öeftalpen  fmb  feit  1860  jwei  SiTittcl 

franjöfifcb.  25iefcS  ©renjgebirge  (bie  franj.ütal. 
©renje  läuft  faft  immer  auf  bcm  wafferf*eibcnbcn 
^auptlamm  hin)  beftebt  ju  einem  guten  Seile  ml 

altripftaUinifcben  ©efteinen,  bie  wohl  nod)  ;uv  mitt= 
lern  Hoblenjeit  mit  benen  beS  SentralplateauS  \u- 
fammenpingen,  bis  beibe  burd)  Verwerfungen  ge: 
trennt  würben.  Hein  jweiteS  ©ebirg^e  ft.S  hat  fo 
gewaltige  Störungen  erfahren  wie  bie  Söeftalpcn. 

(S.  Mlpen,  5)b.  1,  6.  439a  unb  Söeftalpen.)  <ücan 
unterf  cbeibet  auf  franj.  ©ebiet  ßottif  dje  unb  ©rajif  d?e 

3Upen  beS  innern,  See»,  2)auphine'-  unb  Saooper Sllpen  beS  äuftern  ©nciSjugeS  unb  bie  ̂ ranjiörifchen 

Äaltalpcn  (^rooence»,  Bromes tyuxa--  unb  ©hablaiS: 
alpen).  9Jconte=SBifo,  aRont.-^eloour,  2Jlont=3f(frau 
unb  ber  böcbfte  Älpengipfel  überpaupt,  ber  IKont 
btanc  (4810  m),  liegen  in 

3enfeit  ber  Sübgrenje  ber  ©eftalpen,  bie  in  ben 
Sbälern  beS  35erbon  unb  Siteron  gegeben  ift,  werben 

über  11000  qkm  ber  ̂ rooence  oon  einem  nicht» 
alpinen  Serglanbe  erfüllt,  beffen  ©ipfel  feiten  10(M)  m 

überfteigen  unb  beffen  langgeftredte  Stetten  (l'Sfterel, 
Shaine  IcS  3JtaureS,  Ebaine  be  la  Ste.  Sieaume),  teils 
auS  Hall ,  teils  auS  Sanbftein ,  teils  auS  ̂ orpppr 

beftebenb,  oft  unwirtlichen  (Ebaralter  ;eig cn ,  währenb 

einzelne  ter  Hüfte  jugeroanbte  Abhänge  tübl.  Vegeta» 

tion  unb  Serraffentultur  aufweifen. — Vgl.  ÜJieunicr, 
Geologie  regionale  de  la  France  (Var.  1889). 

ßorfica  (f.  b.)  gefrört  geograppifch  ju  Stedten. 
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grcmfrcidj  (®eroäffer.  ÄHnta,  ̂ flnn^cn-  unb  Xierroeti) 

®etDÄffer.  Sie  fünf  großen  Stromgebiete  ftnb 
Die  ber  Soire,  Seine,  ©aronne,  ÜRböne  unb  be* 
iHbein*  mit  2)taa*  unb  Scbelbe.  Sic  jroei  lehtern 
gebören  mit  ibrem  Unterlauf,  bie  9ib6ne  mit  bem 
Oberlauf  niebt  a.  an.  Sie  Soire  bat  1000  km  Sänge 
unb  ein  Stromgebiet  von  121  000  qkm.  Sann  iol« 
gen  Slböne  mit  810  km  Sänge  unb  98900  qkm 
Stromgebiet,  Seine  (705  km,  77  800  qkm)  unb 

©aronne  (600  km,  84800  qkmlL  pfiffe  peiten 
9\ange*  finb  Somme  unb  Dme,  SJitaine,  Spannte 
unb  Slbour,  Stube,  £erault  unb  93ar.  3abl«id) 

fmb  bie  Küftenflüife.  Ser  im  allgemeinen  norb» 
roeftl.  Slbbacbung  be*  23oben*  entfpretbenb,  brängt 
bet  grofee  Steil  ber  flicficnben  SBaffer  bem  9WÖ.  ju: 
brei  öauptftröme  münben  in  ben  Sitlantifdjen 
Dcean,  nur  einer  in*  9Jlittellänbifd)e  SJleer.  Ubenfo 

entfpridbt  eö  ber  93obengeftalt,  bap  f  ämtlicbe  Strom« 
gebiete  burdj  ein  entroidelte*  Kanalnefc  (f.  unten 
93erfcbr*roefen,  S.  70a)  obne  grofce  Sdjroierigteit 

miteinanber  oerbunben  »erben  tonnten.  Slber  jo 
oorteUbaft  bie  Verteilung  ber  ©eroäffer  mit  roenig 
$lu«nabmen  ift,  bie  meiften  berfelben  unterliegen 
infolge  ber  maftfofen  ©ntroalbungen  in  ibren  Ouell« 
unb  3uflufeße6icten  großen  Scproanfungcn  ibrer 
SBaffermenge  unb  tönnen  baber  nur  mit  URübe  unb 

grofeen  Koften  in  leiblid)  fabrbarem  3.uftanb  erbalten 
werben.  3«  93cjug  auf  bieSdjiff  barf  eit  ftebt  bie  Seine 

obenan,  ber  rubelte  unb  am  roenigften  ju  ßrtremen 
geneigte  Strom  #.*.  Sa*  banlt  fie  neben  ber  reiäV 

lieben  sßemalbung  ibre*  3"flufKKbiete*  befonber* 
ber  Surd)läfftglett  unb  bem  geringen  ©efälle  ber 

©obenfd>id)ten  ber  burdjfloffenen  Sanbfd?aften.  Sa« 
ber  finb  aud)  oiele  ibrer  9ccben«  unb  3ufluffe  gut 
febiff  bar,  roie  DJcarne,  Oife,  3li«ne,  SJonne  unb  Cure. 

Sie  Söhre bagegen  bat  einen  auperorbentlicb  roed?f  ein« 
ben  ©afferftanb  unb  überbie*  m  ibrem  Oberlauf  febr 

ftarte*  ©efälle;  ibr  Quellgebict  fmb  bie  meift  roalb« 
armen,  roilben  ©ebirgsglieber  be*  Gentralplateau«. 
Sie  Scbiffabrt,  bie  bei  ÜKoanne  beginnt  unb  noifdjen 
Sigoin  unb  33riare,  roo  ba*  tylu^bett  niept  mebr 
ju  torrigieren  ift,  ben  beglcitenben  Kanal  benu&t, 
roirb  aud)  burd)  Unfein  unb  Sanbbänfe  unbequem. 
93on  ibren  9lebenflüffcn  fliegen  (£ber  unb  SSienne, 
ÜJtapenne  unb  Sartbe  rutnger  unb  fmb  barum  ber 

Sdnffabrt  nüHlidjer.  Slud)  bie  Sbatente,  bie  Küften« 
flüjfc  ber  ̂ Bretagne  unb  ̂ ormanbie,  roie  ©ilaine, 

Sture  unb  Cme,  foroie  bie  S*ore=sJtiortaife  baben 
bei  geringem  ©efälle  jiemlid)  gleidjmäfeigen  ©affer» 
ftanb.  Ser  Slbour  ift  oon  St.  Seoer  an  fduffbar. 
Sie  ©aronne  gebort  m  ben  oerbeerenbften  ftlüffen 
foroobl  infolge  ibre*  bebeutenben  ©efälle*,  roeldje* 

bie  ©Übung  bäufiger  Äieö-  unb  Sanbbänfe  oer- 
anlafet,  al*  aueb  infolge  ber  gTofeen  Sdjroanfungen 
ibrer  SBafferfälle.  Sebbaften  Sd)iff*ocrtebr  bat  nur 
bie  ©ironbe.  bie  unter  bem  @influf»  oon  Gbbe 
unb  $lut  ftebt;  bie  eigentlicbe  ©aronne  ftebt  nod) 
unter  ber  ytböne,  bem  ber  ©affermenge  nad)  erften 
Strom  be*  Sanbe*.  ©ünftigere  ©erbältniffe  als 
bie  9tb&ne  jeigen  Saone  unb  SoubS,  bie  ftarle 
Sdjiffabrt  auftoeifen.  £»<rault  unb  Slube  baben 
roegen  ibre«  ©efälle«  unb  ibre*  ©affemangelö  in 

regenarmen  3«»^"  WtW  SBebeutung  aU  Saffcr^ 
ftra^en.  Sie  Somme  bagegen  ift  faft  auf  ibrem 
ganjen  Saufe  fdjiffbar;  bie  nur  in  ibrem  Ooerlaufe 
firanj.  glüffe  Scbelbe,  2Raa8  (mit  Sambre)  unb 
iDtofel  (mit  IWeurtbc)  roerben  oiel  benu&t 

Sin  S  e  e  n  ift  5-  arm.  ?lufeer  ben  GtangS  (f.  b.)  an 
ben  flüften  ftnb  nur  u»  nennen:  ber  Sac  be  ©ranbs 

Sieu  fübtreftlid?  oon  'Wante«,  ber  Slnteil  am  ©enfer 

See  unb  bie  fd?6nen  Sllpenfeen  oon  SBourget  unb 
Snnecp.  Surcb  iHeidbtum  an  Hetnern  Seen  unb 
Jeidjen  fmb  bie  Sanbfdjaften  IBreffe  jmifdjen  Spon 

unb  s3ourg  unb  bie  Sologne  im  S.  oon  Drleanä  au«> 
geiciebnet.  ̂ n  ben  Vogejen  finben  fub  einige  boa>< 
gelegene  Seen,  j.  ©.  ber  Sac  be  ©erarbmer.  (feierju 
bie  Karten:  grantreid)  unb  ttorböftltcbe* 
granlreid).) 

ftlima,  i> flauem  trab  X terra clt.  Sad  Klima 

ift  gemäfeiat  Sie  UnteTfdjiebe,  meldje  bie  3tu#- 
bebnung  über  neun  SJrcitengrabe  bebingt,  roerben 
burd)  SBobengeftalt  unb  ©eroäfferung  faft  au*» 

geglidjen,  fo  ba&  im  91.  ber  mittlem  £>c<d)lanb< 

febaft  bie  ̂ abrestemperatur  10—12°,  im  S.  baoon 
13—15°  C.  beträgt,  ©anj  §.  bat  im  3abre§mittel 

11°  unb  jroar  im  ffiinter  5,  im  Sommer  20°  C. 
SJon  größerer  ©ebeutung  ftnb  bie  Unterfcbiebe  jroi« 
feben  2B.  unb  0.,  bebingt  burd?  ben  Ätlantifajen 
Dcean,  unter  beffen  GinfluB  ber  größte  Üetl  be* 
Sanbe*  ftebt.  Sie  roarmen  fübrocftl.  Strömungen 
be*  SWeer«  unb  beT  Suft  erböben  bie  Temperatur 
ber  SBefttüften,  oerlieren  ieboep  je  Weiter  nadj  D., 

befto  mebr  ibre  ©irfung;  baber  fenten  fidb  bie  3fo» 
tbermen,  roenn  fie  oon  SB.  ber  in  ba*  Sanb  eintre» 

ten,  mebr  unb  mebr  nad)  S.,fo  bafe  ßbwbourg  1^°C. 
roärmer  i[t  alö  ba*  etroa*  füblia)er  gelegene  SBerbun. 

Ser  ©influfe  be*  Dcean*jeigt  ftcb  oor  allem  in 
ber  großen  3)(ilberung  ber  ffiinterfälte  unb  ber  &c- 
niebrigung  ber  Sommerroärme  im  tteftl.  Steile.  ̂ Vn 

93reft  gebeiben  oiele  ©eroäd^fe  in  freier  Srbe,  roeldbe 
in  füblicpern  ©egenben  bei  lältern  9Bintern  niept 

forttommen;  aber  §rüd?te,  »eldje  bobe  Sommer« 
roärme  oerlangen,  reifen  gar  niebt  ober  erft  febr 

fpät.  $m  ßftl.  Steile,  jenfeit  be*  Soiretbal*,  roo  ber 
einflup  be*  afleer*  faft  ganj  oerfdjroinbet,  bat  bae 
Klima  einen  mebr  fonttnentalen  ©bawttcr.  Gine 

Slu^nabmeftellung  nimmt  ba*  iHbbnetbal  ein.  SBe» 

grenjt  burd)  bie  ©eoennen  unb  bie  9llpen,  bilbet 
e*  einen  2lbjug*lanal  ber  falten  Suft  ber  nörbl. 

©ebirge  nad)  bem  erwärmten  Seden  be*  SOtittel- 
meer*  unb  erzeugt  fo  ben  falten  troefnen  SRiftral. 

Sie  geuebtigteit,  roeld)e  bie  SBinbe  oom  Ocean  |U» 

fübren,  roirb  burd)  ben  orograp^ifdjen  ©au  febr  oer« 
|d)ieben  oerteilt,  fo  baft  an  9iieberfd)lägen,  beren 

mittlere  6öbc  770  mm  beträgt,  in  ben  b  o hör n  :K c ai  c  • 
nen  ber  ̂ prenäen,  an  ben  uu eilen  ber  Soire  unb 
be*  Slllier,  auf  ben  Seoennen  unb  im  SUpenaebict 

2000  mm  unb  mebr  Siegen  jäbrlid)  fallen.  9Jlebr 
al*  1000  mm  baben  faft  alle  roeftL  ©ebänge  beT 

©ebirge  unb  ba*  &od)lanb  oon  Simouftn.  Sie 
roenigften  »Jtieberfdjläge  (400  mm)  baben  bie  @e* 
biete  be^  mittlem  9U«ne  unb  Äube  infolge  iprer 

Sage  fem  oon  ©ebirge  unb  9Jcecr.  (S.  Siegen« 
farte  oon  (Suropa,  93b.  6,  S.  426.) 

Sin  ©eroittern  ift  ft.  im  allgemeinen  reid);  bod) 

treten  fie  im  S.  bäuftö"  unb  meift  aud)  beftiget 

auf  al*  im  9L  SdjneefaU  tommt jeitroeilig  in  allen 
Sanbfcbaften  oor;  eine  bauembe  fcdjneebede  gebort, 

abgefeben  oon  ben  ©ebirgen,  ut  ben  Seltenpeiten. 
ym  einjelnen  unterfebeibet  man  7  llimatifcbe 

^rooinjen,  4  lontinentalc  unb  8  maritime:  1)  ba* 

SBogefenflima,  äbnlid)  bem  be*  mittlem  (hiropa  mit 
Oft«  unb  9(orboftroinben  unb  normaler  Gntroidlung 

ber  oier  3apre*jeitm;  2)  ba*  ̂ arifer  Klima,  an 
bie  Äüfte  reidjenb  oon  ©elgien  bi*  |um  Gap  be  la 

fmgue,  febr  gemäßigt;  3)  ba*  bretonifdje  Klima, 
oom  Gap  be  la  J&ague  bi*  jjut  Soire  pcrrfdbenb  unb 
burd?  grofee  ©leicbmäftigfcit  au*gejei4net;  4)  ba* 
©a*cognetlima,  oon  ber  Soire  bi«  )u  ben  $pre« 
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^ranfreid)  ((Einteilung  unb  93eüölferung) 57 

näen,  mit  beifcem  Sommer,  regenreichem  Serbft, 
obne  Sdjnee;  5)  ba$ Subergncr  ober  limoufmiicbc 

Klima,  auf  bem  ßentralplateau,  mit  lalten  2Bim 
tern,  peifeen,  aber  ftürmifdjen  Sommern;  6)  baö 
Ktima  be3  JRböne»  unb  Saönetbak  ,  ba$  fid)  an 
ba«  Der  aJlitte,  an  ba8  fiotbringenS  unb  ber  Slr= 
tennen  anfdjlie&t,  mit  großen  Brtlid?en  Unregel* 
mäfcigfeiten;  7)  ba«  mebiterrane  ober  proüenc.al. 
Klima,  bie  Qone  be«  SDtiftral. 

Sie  urfprünglicbe  Vegetation  unb  bie  Kultur* 
probuttion  be«  Sanbe«  nt  ungleicb  mannigfaltiger 
unb  reidjer  gestaltet  al«  in  Seutfd?lanb.  Senn  n>ä> 
renb  bie  nßrbl.  unb  öftl.  £auptmaffe  oon  %.  ben 
günftigften  Seilen  ber  mittcleurop.  glora  angebßrt, 
nimmt  bie  ÜJlittelmeerflora  bie  Sjkooence  unb  ba« 
Jlbönebaffin  bis  9Jiontelimar  im  91.  ein,  unb  biet 
wirb  ber  SBeinftod  felbmäfjig  gejogen,  bie  Clioe 

überall  ju  Hdjten  ©ebüfcben  gepflanjt;  b»er  bilbet 
bie  SUeppotiefer  weifefdnmmernbe  £aine,  reifen  in 
ben  $arU  bie  3*V\*n  ber  Sebent.  Ser  Sübweften 
be«  £anbe&,  uonben  Gwennen  an  überba«  ©aronne* 
gebiet  unb  nörblidj  bis  über  ben  Unterlauf  ber  2oire 

binau«,  bilbet  bagegen  eine  atlantifcbe  Übergang«* 
wne  jwifdjen  ben  genannten  Sauptfloren,  \n  DCt  Dje 
Seftänbe  ber  immergrünen  did>e  (Quercus  ilex  L.) 
bai  milbe  Klima  am  beutlidjften  anseigen.  Sie  eble 
Haftanie  wädjit  wilb  bi«  gur  Champagne. 

Sie  §auna  ift  fepr  mannigf ad).  3™  %  eine 
mannte  mitteleuropäifdje,  in  weldjer  (j. 93.  in  ben 
Srbennen)  ber  28olf  md>t  feblt,  rottb  jie  im  S.  fcbr 

reid),  inbem  bier  eine  bebeutenbe  Spenge  fübeurop.* 
mebiterraner  formen  einerfeit«  unb  foldjc  ber  ̂ p: 
renäen  unb  Sllpen  anbererfeit«  binjutreten.  (Sine 

iyrofdjform,  ber  SdjlammtaudjeT  (Pelodytes  punc- 
utus  Daud.)t  ift  bi«  \t%t  blofc  au«  betannt. 

StateUnuj  unb  Betiöitening.  $3or  ber  9Reoo: 
lution  war  in  folgenbe  40  ©ouoernement«  ober 

v$rooin*en  eingeteilt:  33le=be^rance,  ̂ ari«,  $bam= 
»agne,  ßotbnngen  mit  99ar,  ÜJtefc  unb  SBerbun, 
Xoul  unb  Jouloi«,  Glfafj,  ̂ lanbern  unb  öennegau, 
Soulogne,  Slrtoi«,  $icarbie,  Seoan,  9?ormanbie, 
\tt  öaore,  ̂ Bretagne,  SRaine,  Stniou,  Uouraine, 
Crllanai«,  Serrp,  Stioernai«,  Söouroonnai«,  33our: 

gogne,grand)e--©omte',  Saumur,$oitou,  £a  2Jiard)e, 
fluni«,  Saintonge  unb  Slngoutttne,  Simoufin, 
?lux>ergne,  ©upenne  unb  ©aScogne,  9taoarra  unb 

Se*am,  Sponnai«,  Stauppine*,  £angueboc,  ̂ oir, 
aiaufftllon,  s$roüence,  (Sorfica.  (6.  fiiftonf d>e 
Karten  »on  granfreid)  4.)  UmaUeb»ftor.erin= 
Oeningen  unb  (rinricbtungen  fd?on  ibre*  Urjprungö 
nnüen  ju  oernidjten,  fdjtoemmte  bie  SKeooluttonSflut 
bie  alte  ßinteilung  mcg,  unb  burd?  99efd)lu|  ber 
flationafoerfammlung  r»om  12.  SRoo.  1789  würbe 
ta$  Sanb  in  83  meift  nad?  ben  fie  burdjftrömenben 
ijlüffen  ober  nadj  ©ebirgen  genannte  SeiartementS 
lergliebert.  Unter  Napoleon  ftieg  bie  3afcl  berfelbcn 

auf  130,  beträgt  aber  gegenwärtig  nur  87.  55iefe 
jerfaUen  in  362  Slrronbiffement«  mit  2881  Kantonen 

unb  36144  ©emeinben.  $iefe  ßintetlung  n>ar  eine 

rcobltbätige  Reform,  ba  bie  uerfcbiebene  ©rßfie  unb 
baS  ftd)  gegenseitige  $urd>treujien  ber  biftor.  ©e> 
biete  mit  oft  afcn>cia>enben  ̂ rioilegien  bie  SJenual* 
ftnig  erfd>roerten.  SJennod)  ift  bte  alte  $rooin$« 
nnteifung  im  2Runbe  tti  SBoltd  nia>t  berbrängt 
iporten,  ba  fid>  an  fie  bie  SBerfcbiebenbeitcn  pbP» 

ftf*er,  inbuftrieOer  unb  gefeUfdjaftlidjer  SBerbältnine 

DM  enger  fnfipfen  al8  an  bie  Departement«.  S)a8 

2ant  betedt  einen  eyläcbenraum  uon  528  876  qkm 

unb  bat  (1891)  38  343 192  (S. 

5)ie  Tabelle  auf  S.  68  jetgt  bie  SScrteilung  ber 
9eo5lferung  auf  bie  einjelnen  Sepanementd. 

g.  foU  gur  3eit  öeinrid?«  IV.  (um  1600)  etwa 
12,  unb  1700: 19—20  SWilL  6.  gehabt  baben,  unb 
cor  ber  Sicoolution  wirb  bie  3abl  auf  25  ÜUUI.  ge> 
fdjäöt.  Gin  ©efe^  bom  22.  3uni  1791  berlangte 
eine  allgemeine  &oltSjäblung;  allein  erft  1801  unb 
1806  würben  bie  erften  üorgenommen  unb  ergaben 
27349902  unb  29107435  6.  6ie  f djeinen  lebod) 
ebenfo  wie  einige  nacbfolgenbe  mebr  eine  Sd}ältung 
gewefen  ju  fein.  25ie  wirtlidjen  3äblungen  ergaben: 

1821: 

1841: 
1846: 

1851: 
1856: 

30461000  6. 

34  250178  » 

35400486  » 
35783206  » 
36139  364  » 

1861:  37  386000  » 

1866: 

1872: 
1876: 

1881: 

1886: 

38067064  6. 

36102921  » 
36905788  » 
37672048  » 
38218903  » 

1891:  38343192 

3m  3.-  1860  wucbs  bie  ©ebölferung  burd>  bie 
dinoerleibung  bon  9iijja  unb  6aooDen  um  689000 

Seelen,  nabm  aber  burd)  ben  SBerluft  uon  Gl|'afe= Sotbringen  1871  um  1597  000  ab.  3Son  1881  bt« 
1886  betrug  bie  Sermebrung  546  855  (1,«5  5iroj.), 
oon  1886  bi$  1891:  124289  ̂ erfonen  (Or«  $roj.J. 

^injid)tlid)  ber  2)id)tigteit  ber  (Sinwobner,  bie 
nur  fepr  langfam  junimmt,  jtebt  baSSanb  unter  ben 
europ.  Staaten  an  fecbfter  btelle.  1821  (amen  56, 
1841:  65,  1861:  69,  1881:  71,  1886:  72,8  6.  auf 

1  qkm.  Tic  Bähung  oon  1891  jetgte  nur  eine 3u= 
nähme  au\  72^.  Sie  bid)tefte öeoölterung  baben  bie 
Separt.  Seine,  9Rorb,  9tböne,  6eine « 3"f^ieure, 
^a«=be=Galai«,  Soire,  95oud)eÄ'bu»9iböne,  eeine=et' 
Dife,  giniStfre;  bie  bünnfte  bie  gebirgigen  unb  fan« 

bigen  I>anbid?aften:  SBaffe3--Hlpe§,  Jöaute§=aipe8, 
Cojere,  (Sorfica,  fianbe«,  »übe,  ßantal  unb  3"bre, 
wo  bie  Ginwobnerjabl  ftänbig  abnimmt.  (S.  Karte 
ber  SBebölterungSbicbtigteit  in  Suropa, 
18b.  6,  S.  429.) 

Sem  jReligionSbetenntniS  nach  waren 

(1881)  29201  703  Äatboliten  (78^o  «Uroj.).  692800 
CoangeUfdje  (M  53436  3«raeliten  (bie 

meiften  im  Separt.  6eine),  33042  Slnbänger  anberer 
©lauben^belenntniHe  unb  7  684900  ̂ erjonen  obne 

Ängabe  ber  Religion. 

9lad)  ber  3äblung  uon  1886  war  bie  SnterStlaf|e 
oon  25  biS  29  3ahva  am  ftärtften ,  nämlid)  mit 
2707670  ̂ ierfonen  oertreten. 

Serteilung  auf  bie  böAften  »IterSflaffen: 

«Ittrtnoflfn Dinner 

{Jraucn 
75-79   263  688 282 

184 
545  872 

80 — 84  .... 116  464 133 
977 

250  441 

85    89  .... 41340 61 
124 93  064 

90—94  .... 9  013 

12 

624 21  637 

95—99  .... 

100  unb  barüber 

1368 2 090 3  458 
66 

118 

184 
3m  3. 1 891  waren  nur  26,*  $roj.  unter  15  3abren, 

62,3  jBroj.  ftanben  jwifefaen  15  unb  60  3abrcn  unb 
12,5  $roj.  waren  über  60  3ab«  alt. 

Ser  Nationalität  nad)  ift  bie  ̂ ebblferung  ein« 
beitlicber  al«  bie  anberer  Staaten.  (S.  gran^öfifcbe* 

93olt.)  vJWan  unterf  cbeibet :  1 )  bie  SBaUonen  im  Horben 
ju  5  $roj.,  2)  bie  IBretonen  in  ber  ̂ Bretagne  ju 
3  $roj.,  3)  bie  3taliener  im  Süboften  «i  l,i  tytoi., 
4)  bie  58a#fen  unb  (£atalonier  in  ben  ̂ Jprenäen  ju 

0^  tyxoi.,  5)  bie  3$raeliten  ju  0,u  $rog.,  6)  3«0C": 
ner  unb  Gagot*  ui  0,05  ̂ Jroj.  ber  58eo6lterung,  wo* 

|  nad)  bem  franj.  Stamme,  b.  b.  bem  ÜHifdiDolle  oon 
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Departement« 

«in  
«i«ne  
am«  
«Ipc«  (»afff«.)  .  . 
«Ipe«  (yaute*«)  .  . 
■Hwl'ilirilUitl Hrbfdjf  
Ärbrnnf«  
«rirge  
«ubr  
Hube  
flDfDron  
»ft'ort  (Imitolrr) 

ttalruco«  
0  .-.::!  !  
dbarmtf  
ffbarrntc«3nfeiirurf 
«6fr  
torrijt  
«orfr  
«Jtf.b'Or  
ttotr*.bu>9lorb  .  .  . 
ttrmfe  
Zorbognf  
Soubi  
Xrome  

dürr  '. (iurr.rt'Boir .... 
&tm«terc  
•arb  
«aronnt  (^aittc)  . 
Orr«  
•ironbr  
Ärrault  
;lHf=rM8ifafnf  .  .  . 
Hnbre   
HnbrcrhSoirf  .  .  . 
h\ht  
0uro  
Eanbf«   
aoir'ft.Cbfr .... 
Boire   
Eoirr  (4)auir«) .  .  . 
fioirr>3nfmrurf  .  . 
Boirrt  
Bot  
Bot-rt  «aronne  .  . 
Bojfre  
fHainr.rt-Soire    .  . 
TOfliidjr  
Warne  
Warnf  ($outr«)  .  . 
SRauriWf  
IHrurtbr.rtTlofrnf 
SRniff  
TOorbiban  
Kirore  
«orb  
Oife  
Drne  
Um     i5.il.M4  .  .  . 
$uu-br.?)ömr  .  .  . 
$Brrnrf«  OBaflrt') . 
$t)rrnrr«  (fiautr«--) 
*nrrnrr«--CrifntaIr« 
»flönr  

6aönr  i'vniitc-;  .  . Saonr  rt  Soirf    .  . 
6artbe  
Saooie  
SaDoif  (£autf>)  .  . 
6rint  
6fi:if'3nffrifurf  . 
6ftnf«ft;9Rarne  .  . 
6finf.rt.0ife  .  .  . 
6 fort«  (Ifuj.)  .  . 
6ommf   
Xarn  
Zarn.ft'Oaronne 
iBor  
«aiicfuff  
Brnbff  
«irnnf  
iBirniif  ($autf.)  .  . 
»osflfl  
f)onnf  

$auptortf 

©ourg     .  . 
Eaon    .  .  . 
TOouItn« 
(Kau  .... 
Zigne  .  .  . 
Wirf  .... 
Crina«    .  . 
TOfjttrf«  . 
ftoil  .  .  .  . 
trour«    .  . 
ttarcaffonnr 
Robf)  .  .  . 
Bflfort   .  . 
Warfrillf  . 
Carn   .  .  . 
BuriOac  .  . 

flngoulf'nif IIa  «odirnr 
©ourgt«  .  . 
tiidf  .  .  . 
Vjarrio    .  . 
Cijon  .  .  . 
6t  »rifur 
•urrrt    .  . 
©rrigurur,  . 
©rfancon Salrnrr  .  . 
(Etorrui    .  . 
Sbartrr«  .  . 
Guimprr  .  . 
Ktmr«     .  . 
Xoulouff  .  . 
Hud)    .  .  . 
»orbcaiir 
SRontprllirr 
Krnnrl  .  . 
Ä&atraurour 
Zour«  .  .  . 
ÖJrrnoblr 
Bon«  <Ir=Sauntrr 

©lot«  .  .  . 
6t.  Stirnnr 
Bf  iMIt)    .  . 
Rantf«  .  . 
Orlr'an«  .  . 
Sabor«  .  . 
«grn  .  .  . 
TOrnbf  .  . 

Vngrrl  .  . 
6t.  26  .  . 
Cbäloni  . 
Sbaiimcnt  . Banal  .  .  . 
Wancp  .  .  . 
©ar.tf.^ur 
ftannr«  .  . 
»föfr«  .  . 
BiOf  .  .  . 
»raubai«  . 
ttlrnfon  .  . 
Brra*  .  .  . 
Slrrmont  . 
Sau  .... 
XaiDfl  .  . 

Sfrpignan  . 
fipon  .  .  . 
Brfoul  .  .  . 

Wäcon Bf  TOan«  . 
SbambtiJ  . 
tlnnrrp  .  . 
«an«  .  .  , 
9iourn  .  .  , 
OTrlun  .  .  . 
«frfaiuV«  . 
Riort  .  .  , 
Hmitn«  .  . 
«[b<  .... 
Vlontauban 
Sraguignau 
Woianon  .  . 
Ba  «o4f.fur.8on 
Soitirr«  . 
Bimogrl  . 
Spinal 
Äujrrrt  . 

qkm 

«toaiffning 

1881  1886 1891 
5799 363  479 364  408 356  907 

61 

-9,6 

7J52 556  891 555  995 545  493 

73 
-1,87 

7308 416  759 494  589 494  389 58 

— O.05 

6954 
131  »18 129  494 194  983 

18 

—M3 

4590 191  787 122  924 115  592 

90 

—6,09 

S917 
226  621 

238  057 958  571 

69 

+8.61 

5537 37C  867 373  472 
371  269 

67 

-1,19 

5333 333  675 332  759 324  923 69 

-9,35 

4894 940  601 237  619 
997  491 

46 
—4,26 

f.imi 
955  326 937  374 955  548 43 

-0,71 

6313 327  942 
339  080 

317  379 
30 

—♦,43 

8743 415  075 415  826 
400  467 

46 

-3,69 

«10 74  944 

7'.<  7.-.K 

83  670 137 

-4,90 

5105 
589  028 604  857 

630  632 

190 

-4,26 

5521 439  830 437  267 
428  945 

75 
-1,90 

5741 236  190 
241 749 

939  601 

41 

-0,88 

5942 170  829 366  408 
360  959 

60 

-1,68 
-1,43 

6826 
466  416 

469  803 
456  202 

63 

7199 
351  405 355  349 

359  276 
49 - 

-1,10 

UM 
317  066 326  494 328  119 36 

-0,30 

8747 
272  639 278  501 288  596 33 

-3,62 

8761 382  819 381  574 376  866 43 

-US 

6886 
627  585 

628  956 
618  652 85 

-1,53 

5568 278  789 984  942 
284  660 

51 

-0,10 

9183 
495  037 499  205 

478  471 59 

-2,79 

5228 
310  827 

310  963 

303  081 
57 

-2,53 

6522 313  763 314  615 
306  419 

47 

—9,61 

5958 
364  291 

358  899 349  471 58 

-2,61 

5874 280097 283  719 284  683 48 

-0,34 

6722 
681  564 707  820 727  019 103 

f-9.71 
5836 415  629 417  099 419  388 

71 
-0,55 

IVJ1H» 478  009 
481  169 

479  389 74 

-1,89 

6280 281 539 274  391 261  084 

41 

-4,84 

9740 748  703 
775  845 

793  528 74 

+3,28 

6198 441  527 439  044 461  651 74 - 

-5,15 

6726 615  480 621  384 626  875 90 

-0,88 

6795 987  705 296  147 292  868 49 

-Ul 

6114 329  160 340  921 
337  298 

55 

-1,06 

R'.'sg 

580  271 581  680 
572  145 69 

-1,64 

4994 285  263 
281  292 273  028 

54 

-9,93 

i 301  143 302  266 297  842 39 

-1.43 

6351 275  713 
979  914 

280  338 44 

-0,41 

4760 599  836 
603  384 

616  227 198 

-9,13 

4962 316  461 
390  063 316  735 63 

-1,04 

6873 623  625 
643  884 645  263 99 

-0,91 

6771 368  596 
374  875 

377  718 

35 

-0.76 

5213 
280  269 

271514 253  885 48 

—6,49 

5354 312081 

307  437 
295  360 55 

-3,93 

5170 143  565 
141  264 

135  597 

26 

-4,06 

7121 593  491 
527  680 518  589 

71 

-1,79 

5928 596  377 
590  865 

513815 
80 

-1J5 

8180 491800 429  494 
434  699 

53 
+1,21 

6220 
254  876 

247  781 
943  533 

39 

-Ul 

5171 
344  881 

340063 
339  387 

65 

-2,26 

5232 419317 
431  693 

444  130 84 
1-2,88 

Gr.'* 

289  861 
291 971 

999  953 

47 
j 

-0,10 

6798 591  614 
535  256 

544  470 77 

-1,79 

6817 347  576 
347  645 

343  561 
50 

-Ul 

5681 1  603  959 1  670 184 
1  736  341 301 

+2,96 

5855 
404  555 

403  146 
401  835 

68 

-0,39 

Mtl 376  126 
367  248 

354  387 

58 

-3,30 

6606 
819  032 

853  526 
874  364 130 

+2,44 

7951 566  064 
570  964 

564  966 

70 -1,17 

7623 434  366 
432999 

495  097 35 

-1,84 

4529 236474 
934  825 

225  861 II 

-SJJ 

4122 206  855 
911  187 910  195 51 

—0,50 

2790 
741  470 779  919 806  737 

967 

+4,37 

5340 
295  905 990  954 

280  856 

59 

-3,47 

S5.VJ 625  589 
695  885 

619  523 

79 

-1,09 

6207 438  917 436  111 
429  7ST 

69 

-1,46 

5760 266  438 967  498 963  297 43 

-1,54 

4315 974  087 975  018 
968967 58 

-9,4« 

479 9  799  329 2  961  089 3  141  595 6558 
f-6,09 

6036 
814  068 833  386 839  876 139 

-0,78 

5736 
348  991 

135  136 
356  709 

61 

-0,44 

5604 577  798 
618  089 

628  590 III 

-1,70 

6000 350  103 353  766 
354  282 

58 
-0,14 

6161 550  837 
549  989 

546  495 
87 

—0.45 

3749 359  223 358  757 346  739 60 

-3,35 

3720 
217  056 914  046 

206  596 55 

■4M 

6028 938  577 983  689 
288  336 

48 

+1,63 

3348 
944  149 941  787 935  411 

6« 

-2,64 

6704 491  649 
434  808 

449  355 

63 
-1,79 

6970 340  295 S49  785 344  355 49 ■ 

-0.46 

5517 349  339 
363  189 

379  878 68 

-2.67 

5853 406  869 413  707 410  196 68 

—0,83 

7438 
S37  029 355  364 344  688 

46 

—3,00 

«inm. 1891  auf 

1  qkm 
8unabmr 1886—91 in  «roj. Ire 

biff 

8a  bl  bfr 
n-  ftan-  Q»> 
m.  tonr  mrtnbrn 

36 

453 

37 

840 

98 331 
10 

950 

94 

188 
96 

153 91 

339 
31 503 

90 

337 
9« 446 
31 

437 

49 302 
6 106 

29 109 

98 

763 
9« 

267 

99 

426 

40 

480 
99 

292 

99 

987 

69 9C4 
3« 

717 
48 

389 
23 266 
47 585 
97 

638 

99 979 
96 700 
24 

436 49 

291 
40 

950 

99 

587 
99 

465 

49 553 

9« 838 
43 359 
23 

945 

94 

389 

45 

563 
39 584 
98 333 
94 

997 
90 

932 
98 

264 
45 917 
31 

349 
99 

335 
33 

326 
94 

198 

94 

381 

«S 

643 
33 

661 
98 

550 

97 

376 
29 

596 
M 

586 

37 

953 
93 

313 
65 

|  ■ 

33 701 
3« 

513 
4» 903 

»0 

470 
40 55» 
96 480 
17 

332 

99 

268 

98 

683 
50 

590 
93 

38« 

99 

328 
99 

314 

99 

73 

54 

759 

29 

530 

37 

IM 

9t 

354 

41 836 

9« 

390 

94 

194 

98 145 

99 

150 

30 

901 
31 

800 

97 

903 

99 

630 
•r 

48« 
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unterfocbten  ©alliern,  angeftebelten  SRömern  unb 
frönt.  Stämmen,  90,9i  ̂ ro*.  ocrbleiben.  (S.  G  t  b  n  o » 
grapbiftbe  «arte  oon  Guropa,  SBb.6, 6.430.) 

Der  StaatSangeb  Brigtett  nadj  verteilte  l'ut bie  SBeoblterung  1891  auf  37  003  174  ftranjofen 
(36832470  geborene,  170704  naturalisierte)  unb 
1130211  »uelänber.  fiejtere  bilbeten  1881:  2.7, 
1886:  2,ot,  1891:  2,96  Sroj.  ber  ©efamtbeoölte» 
rung.  Die  einbeimiidje  Seoölferung  bat  fid)  oon 

1881  bis  1886  um  l,is,bie  3abl  ber  ̂ remben  aber 
um  11,47  $roj.  oermebrt,  ein  $Berböltni3,  in  bem  ft. 
nur  nocb,  oon  ber  Sdjwetj  übertroffen  wirb.  93on  ben 
«u^ldnbern  roaren  1891:  465860  Belgier,  286042 
Otaliener,  83333  Deutfdje  gegen  100114  (47812 
mdnnU,  52302  toeibl.)  im  3. 1886,  77  736  Spanier, 
83117  Schweiler,  9078  fcollänber,  31248  Surem* 
bürget,  39  687  Gnglanbet,  11 909ßfterreicbet,  14357 
Nullen,  11852  Jlmcrifaner,  9705  anbete  ©uropaer, 
813  Slfritanet,  343  2lfiaten,  1908  anbete  unb  3223 

unbefannter  ijertunft.  ©rünbe  ber  ftarten  Gins 

rcanbetung  oon  3lu§lfinbern  fmb  bie  geringe  93oll8- 
fcicbte  be$  SanbeS  unb  bie  bopen  Arbeitslöhne. 

Sie  KuSlänber  oerteilen  iidb  oornebmlid)  auf 
Bari«  (Deport  Seine)  unb  bie  ©renjlanbfcbaften. 
SefonberS  reid)  fmb  (1891)  folgenbe  Departement«: 

Departement« 

Wilae  
JC.se*  i  TOaTitimri 
Sr&fttnei  .... 
*rud)e4'bu>9üjcnf 
Clorie 

•ironbf 

tiss 
•  et  •  Vlofelle 

Dffe  
fa#-bf  ■  dalJi*  .  .  . 
Sjtenee*  (»oFl««')  . 
¥«tf  nee«  «Orientale« 

gerate'
 6o»otf  (fyiutt<)   .  . 

Stint  
Seine«  et«  Dtfe  .  .  . 

«Ufr- 
tanmter 

tanber 
S3eutfdje 

11519 602 S6067 1182 
85  729 604 
99017 

901 

18  049 44 

14457 
9044 

10479 
779 

11064 994 
16195 

9044 

»8905 
14  711 

8  059 
2446 

995219 1272 
15933 628 
33934 

496 

18  745 193 
10553 

18 

18142 1434 
9103 46 
7  636 189 

911016 32278 
19556 

2010 

26758 118 

»ufeerbem  leben  im  Depart.  Hube  1657,  Seine- 

Jm'eueure  1185  unb  in  $Jo«ge«  4201  Deutfdje. 
Sflaturalifiert  tourben  (1891)  5371  vBerfonen,  bar* 

unter  nut  973  gtauen,  b auptffldjlid)  Glfaf»4'otbriii' 
get,3talienet  unb  Selgiet.  ftranjofen  im  HuSlanbe 
gab  e«  (1891)  517  000. 

äinfidpt  ltd)  bet  $  e  t  u  f  *  a  1 1  e  n  ift  fett  etwa  30  3ab< 
ren  eine  wefentliä>e  sBerjdjiebung  eingetreten,  inbem 
oot  allem  bie  3°bt  ber  in  bem  äaerbau  befdjäf« 
tigten  ̂ erfonen  (oon  10000©.  toaren  e«  1856: 

5294,  1886  :  4782)  unb  bie  bet  Snbuftrie  treiben* 
ben  (2907,  2517)  abgenommen  bat,  wogegen  bei  ber 
©anbei  treibenben  söeoölterung  (453,  1150)  eine 
3unabme  ju  oerjetdjnen  ift.  1891  lebten  45,7  %m. 
ber  SBeoölterung  oom  Slcterbau,  22,4  oon  ber  3nbu» 
ftrie,  10,4  oom  .öanbel,  3,i  gehörten  bem  SBerfebr«* 
roefen,  1,8  bet  bewaffneten  2Jiad?t,  1,8  bem  öffent* 
lieben  Dienfte  an,  2,9  roaren  tn  freien  99eruf  «arten 

beidjäftigt  (©eiftlicbe,  ©ericbt«perfonen,  örjte,  £eb* 
ret,  ftrdbitetten,  97tufiter,  9Haler  u.  f.  ro.),  5,7  $roi. 
lebten  oon  Jtenten  unb  $enfionen. 

Sie  in  ben  meiften  ftulturlänbcrn,  fo  beftebt  aud) 

to  j.  ein  3"fl  nacb  ben  großen  Stäbten,  fo  bafe  bie 

länblicbe  Seoölferung  abnimmt;  fte  betrug  1846: 
75,5»  %xo}.  ber  ©efamteinwobnerjabl  unb  fant  in 
fünfjährigen  3citräumen  auf  74,48,  72,69,  71,i4, 

69,54,  68,94,  67,.".e,  65,2i,  64,05  unb  1891  auf 
53  ̂ roj.;  bie  ftäbtifdje  bagegen  nabm  in  folgen* 
bem  Skrbältnt«  ju:  (1846)  24,4»,  25,52,  27,si,  28,86, 
30,46,  31,06,  32,44,  34,76,  85,95  unb  1891  47  ̂ roj. 

©äbrenb  bie  93eoölIerung«junabme  im  ganjcn 

tfanbe  1886—91  nur  124  289  betrug,  gewann  bie 
Skoölterung  ber  Stäbte  oon  über  30000  6. 340396, 
hierunter  ̂ ariä  allein  103000  6.  2>ie  Sanbbeoöh 
terung  oerlor  anndbemb  455000  Seelen. 

%.  befitjt  im  ganjen  36144  ©emeinbcn.  1891  gab 
ti  92  ©emeinben  mit  weniger  aU  50  Q.  (gegen  67 

im  3.  1881),  9598  (1881:  8771)  mit  51—300  6., 
18069  (18565)  mit  301-1000  G.,  7042  (7287)  mit 
1001—3000  6.  3wif4cn  3000  unb  5000  6.  batten 
776(772)  Drte,  jwifcfcen  5000  unb  10000: 337  (312), 
jwtfdjen  10»  unb  20000  batten  128  (133)  unb  über 
20000  6. 104  (90)  Drte.  22  Stäbte  baben  jwifdjen 

50»  unb  100000  6.;  ebenfall«  22  iwifdjen  30»  unb 
50000  S.  ©rofeftäbte  fmb  (1891)  folgenbe  12: 

fariS  .  .  .  2447  957  <S.  St.Gtienne.  133443  G. 
Öpon  ...  416029  »  9^ante«  .  .  .  122750  » 
«Diarfeille  .  403749  »  Jefeaore .  .  116369  » 
Sorbeaut.  252415  »  JRoubair  .  .  114917  » 
fiiOe.  .  .  .  201211  »  SRouen  .  .  .  112352  « 

louloufe  .    149791  ■  I  Keim«  ...  104186  » 

©eoölferunflSbewegung  in  ben  %  1885-93: 

3abr 

<$f)tW\t' 0t>  Tot' 
Totti' 

Ober« 
ftunarn 

burtcn  gebotene 

fftHe 

l*»  & 1^ 

283170 924  558 i  43  958 836  897 87  661 
1886 283  208 912  838  43  623 860  222 52616 
1887 277  060 899  333;  42  930 842  797 56  536 
1888 276  848 882  639]  42  070 837  867 44  772 
18S9 272  934 880579  42  449 794933 85  646 
1890 269  332 838059  40535 876  505 

-38446 

1891 285  458 866  377  42  472 876  882 

-10  505 

1892 290319 855  847|  41 925 875  888 

-20041 

1893 287  294 874  672|42  394 867  526 7146 

3n  ben  3. 1850, 1854  unb  1861  betrug  bie3abl  ber 
Gbef<bl»e&ungcn  297700,  270900  unb  305200. 

^n  ben  ÄriegSjabren  1870  unb  1871  fling  fie  natür* 
li<b  jurüd  (223700  unb  262500),  erhielt  ieboä?  einen 
bebeutenben  3luff djwung  1872  (352750);  ein  foldjer 

ift  aud>  1H84  ju  erfennen,  wäbjrenb  1887  wieber 
einen  mertlicben  ftüdgang  jeigt  unb  1891  wieber 
ben  $urd?fdmittefatt  oon  V.r.  @b*fcbliefiungen  auf 
1000  G.  erteiebt.  1872  famen  auf  1000  heirate 

fäbige  ̂ erfonen  80, 1885  nur  52  Gbefdjlie^ungen. 
Sie  meiften  Gben  würben  in  ben  2)epart.  9iorb 
(8,»  Promille),  tyaü  be  GalaiS  (8,3)  unb  Seine 
(9  Promille;  bi«  nur  infolge  ber  grof>en3abl  ber 
Grwadjfenen,  benn  eigentlid)  wirb  bafclbft  gerabe 
am  wenigften  gebetratet),  bie  wenigften  bagegen  in 

ben  gebirgigen  ©egenben:  vautec-:  unb  Saffe«: 

^ßpre'ne'cfi  (5^5  unb  5/.s  Promille),  ferner  in  2o,^re, 
Sloepron,  Gorftca  unb  ben  Hlpenlanbfcbaften  ge= 
fdblofjen.  Die  3<>bl  ber  Gbefcbeibungen  belief  fieb 
1885  auf  4277,1891  auf  5750, 1893  auf  (i  184;  fte  war 

im  Deport.  Seine  mit  282  Saxibungen  auf  100000 

Gben  am  größten,  am  fd?wäd>ften  in  fcaute sfioire 

(1),  Sanbes  (2),  Gorrije  unb  Hriege  (je  3),  55enbe"e  (8). 
Die  3«bl  ber  ©eburten  nimmt  feit  1801  regel* 

mäfeig  ab;  1871—80  tarnen  im  ÜNittel  auf  1000  G. 
25^  1881—85:  24,6, 1887: 23,5, 1893 nur  22,9  @e» 
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burten.  Unter  bot  866377  im  %  1891  geborenen 
Rinbern  maren  443227  ffnaben  unb  423150  SRäb« 
eben,  barunter  772441  ebeltd)  unb  73936  unebelicb 

geboren.  DaS  $8erbältniS  ber  unebelidjen  ju  ben 
ebclidjen  ©eburten  beträgt  für  ©efamtfranfreid) 

8,8  ̂roj.;  imSeinebepartement  entfallt  auf  4  ©ebur- 
ten eine  unebelicbe.  Die  gruefetbarteit  ber  Eben  ift 

eine  geringe  unb  gebt  aud)  jurüd.  (S.  3>oeifinber-- 
fpftem.)  9ion  1000  Familien  baben  200  überhaupt 
feine  Äinber  (1856  nur  170),  244  baben  1,  218 
baben  3,  52  baben  5, 29  baben  6,  nur  22  b.aben  7 

ober  mebr.  3"  ben  S,  1881—87  tarnen  im  Durd)= 

fefenitt  auf  eine  ̂ -amuie  3,o«,  3,0«,  3,08,  3,04,  2,93, 
2,95,  2,91  Jtinber  (1861—65  nod)  3,os),  in  öfter: 
reid)  4,  in  ̂reufeen  4,i.  Obgleich  immer  mebr  Äna* 
ben  geboren  »erben  als  95cabd?en(  1887: 105  ju  100, 

bei  totgeborenen  145  ju  100),  fo  ift  bod)  baS  meib- 
liebe  ©efd?led?t  in  ben  fpätern  fiebenSjabren  immer 
in  ber  überjabl  unb  betrug  1881:  50,i«  $roj., 

1886  :  50,i8  $roj.  —  3n  ber  geringen  3abl  ber  Gbe- 
fdjliefmngen  unb  ber  beftänbtgen  Xlbnabme  ber  ©e- 
burtcn  liegt  ber  $auptgrunb  bafür,  bap  ber  natür: 
lidje  93eoi>lterungSjumad)S  immer  geringer  rcirb 
unb  bie  SteuölterungSjabl  oiel  langfamer  road?ft 
als  in  ben  meiften  anbern  europ.  fiänbern.  Denn 

bie  Sterblicbteit  ift  eigen tlid)  gering  unb  bat 

in  ben  legten  3abrjcbnten  eber  ab*  als  jugenom: 
men.  Huf  1000  G.  tarnen  1861—70  burd)fd)nittlid) 
23,«,  1871—80  :  23,7, 1881—85:  22,t,  1886  :  22,3, 
1887:  22,o,  1893:  22,8  SterbefäQe.  1893  entfielen 
im  Durcbfdjnitt  1008  ©eburten  auf  lOOOSobeSfdlle. 

Die  äu&erften  Ziffern  roaren:  ̂ aS  be  EalaiS  1440 
©eburten  unb  im  Deport,  ©er«  730  ©eburten  ju 

1000  SobeSfdllen.  —  Sie  3apl  ber  Selbftmorbe 
nimmt  in  ft.  mit  erfdjredenber  SHegelmöfeigleit  au. 

Stuf  1  SRuL  G.  tarnen  1827—30  burd)fd)nittlid) 
54  Selbftmorbe,  1846—50  :  97,  1856—60:  110, 
1866—69:  136.  Seit  1870  baben  biefelben  um 

50  "IJroj.  jugenommen.  1871—75  tarnen  auf  1 SDWH. 
G.  150,  1881:  174,  1883:  191, 1885:  208, 188»5: 

210, 1887: 210Selbftmörber.  Son  ben8187Selbft- 
mörbern  beS3- 1886maren21  s$roj.§rauen;  5  $ro;. 
unter  16  3abr,  30  $roj.  über  60  &  alt;  19  $roj. 
entfielen  allein  auf  baS  Deport.  Seine. 

9h»  ber  geringfügigen  2luSroanberung,  bie 
jebod)  feit  ben  legten  3abren  jdjncll  anmäcbft,  bat  eS 
fr.  ju  oerbanten,  bafr  eS  niebt  in  nod)  bebenn  ©rabe 
oon  Deutfd)lanb  in  ber  SBoltSjunabme  überflügelt 
roirb.  1878  oerliefeen  2300  Jramofen  ibr  3Jatcr= 
lanb,  1880:  4600,  1882:  4480,  1884:  3770,  1886: 
7314, 1887:  11170,  1888  :  23339, 1889  :  31354, 
1890:  20560,  1891:  6217  unb  1893  :  5528.  Die 

meiften  HuSroanberer  begeben  fid)  nad)  9iorb=  unb 
Sübamerita. 

3m  ganjen  baben  feit  1801  nur  82  Srronbiffe: 
mentS  eine  3unabme  ber  SBeoölferung  oon  50  bis 

100  'Brc.i.  ju  oerjetdmen ;  19  baben  ibre  Gimoobner: 
sab!  mebr  als  oerboppelt  unb  jtoar  6  infolge  ber  .'l  u  i 
Deutung  ber  Steintoble,  7  fmb  beroorragenb  gemerb* 
tbätig,  5  treiben  Scebanbel  unb  ein*  ift  IjJariS. 

Sgl.  3$.  Surquon,  Repartition  geographique  et 
densite  de  la  population  en  France  (im  «Journal  de 
laSociete  de  statistiquede  Paris»,  188G) ;  fieoaffeur, 

La  population  francaise  (3  58be.,  *#ar.  1889—92); 
Scböne,  Histoire  de  la  population  francaise  (ebb. 

Äolonten,  f.  ̂ram&fifdje  Kolonien.  (1893). 
JJanbrDtrtfdjaft.  Die  Sage  in  ber  Witte  ber  ge= 

mäßigten  3onc  unb  jmijdjen  3>oei  ÜUecren  unb  bie 
»obenbefdjaffenpeit  roeifen  auf  ben  Sanbbau  als 

ÖauptnabrungSquelle  bin.  Die  frudjtbarften  ©egen» 
ben  finben  fiep  im  Starben  (in  ber  Umgegenb  oon 
$ariS,  im  SWünbungSgebiet  ber  Seine  unb  Somme 
unb  an  ber  belg.  ©renje),  ferner  in  ber  2knbee  unb 
im  Zbcl  ber  ©aronne  unbberftböne.  S)er  unfruebt^ 
barfte  £eil  fmb  »or  allem  bie  Sllpen  unb  ̂ prenäen 
unb  baS  franj.  Sentralplateau;  ganj  unprobuttio 
fmb  ferner  bie  SanbeS  füblicb  ber  ©aronne,  bie  mit 

Sümpfen  unb  Seidjen  bebedte  Sologne  (£otr*et' 
Sb,cr),  ber  fteinige  Stoben  ber  ßrau  (f.  b.),  bie 

Samargue  (j.  b.),  bte  fieibeftreden  ber  Bretagne 
unb  ber  tfreibeboben  ber  6bampagne5?3ouilleufe. 

93on  ber  ©efamtflddje  fmb  26017582  ha  »der* 
lanb,  9455225  ha  9Balb,  1843580  ha  Sßeinlanb, 

5816640  ha  Siefen  unb  »uen,  478870  ha  ©e^ 
büfdb.  291 825  ha  Dbft«,  77338  ha  anbere  ©drten 

unb  s^arfS.  Son  bem  nidjt  angebauten  Soben 
(6  222  537  ha)  entfallen  3889 171  ha  auf  Reiben  unb 

"öiebmeiben,  1958750  ha  auf  felfige«,  328297  ha 
auf  fumpfigeS  fianb  unb  46  319  ha  auf  SWoore.  Die 

Sauten,  SDcge,  jjlnffe,  Kanäle,  Seen  u.  f.  w.  be-- 
anfprudjen  auberbem  nod)  2296483  ha.  1884  mürbe 

ber  2Bcrt  beS  gefamten  ÄulturlanbeS  oom  Sttder-- 
bauminifterium  auf  91 584  SWilL  gr«.  bercebnet, 

barunter  57  600  ÜJtiü.  Slderlanb,  14800  «Will. 
ÜBieien  unb  ffleiben,  6888  ©einberge,  6257 
ÜJtill.  ffialb  unb  3829  9JliU.  ©arten.  2>ie  ©runb^ 

[teuer  brad?te  1891:  388,5  ÜHilL  gr«.;  baoon  ent< 
fallen  242  W\ü.  auf  nidjt  bebaute«  Serrain.  1892 
jäblte  man  9089218  bebaute  ©runbftüde  (8949036 
Käufer,  140177  «yabriten). 

©ftbrcnb  bie3abl  ber  ©runbbefiher  jur  3eit  ber 
Weoolution  auf  4  SRUL  gefebfi^t  nurb,  foll  biefelbc 

\W  8  2mii.  betragen.  5)aS  2anb  ift  in  135  2JU11. 

einzelne  ̂ arjcllen  oon  39a  mittlerer  ©röfje  (in  ben 
SJepart.  Seine  unb  Seineset=Dife  oon  20,  in  Öanbcö 
oon  81  a)  jerteilt.  5)urdj  biefe  grofee  3crftüdeluna, 

ju  meldjer  oorjugSmeife  baS  «ßrineip  gleiAer  6rb: 
teilung  beigetragen  bat,  ferner  bureb  b^bc  Steuern, 
gesteigerte  ilrbettslöbnc,  SOlangel  an  fiapital  unb 
ilrebit  ift  bie  fianbtoirtfdjaft  in  eine  üble  ßage 

getommen.  Slucb  finb  nur  79,8  ̂ n>j.  ber  fianb = 
mirte  mirtlid)  Eigentümer,  13,8  $roj.  fmb  ̂ äebter 

(fenniers)  unb  6,4  s$roj.  SJleier  (m6tayers),  roclcbe 
für  bie  Bebauung  beS  gelbes  einen  beftimmten  Seil 
be*  Ertrages  belieben,  hiernach  gliebert  ftcb  ber 
^oben  in  brei  Seile,  auf  beffen  erften  59,8,  auf  ben 
jmeiten  27,*,  auf  ben  britten  l3,o  ̂ roj.  entfallen.  §. 
bedt  meber  feinen  Sebarf  an  ©etreibe  nodb  an  gleif*. 
Seit  1885  oerfuebt  bie  Regierung  burd)  EinfubriöUe 

auf  ©etreibe,  ÜJlebl,  Sieb  unb  ̂ leifd?  ber  fianbtoirts 
f cbaft  aufjubelten,  ©leiebjeitig  tft  man  aud)  beftrebt, 

burdj  dntma'fjerungS:  unb  Drainagearbeiten,  burd) 
Einfübrung  befferer  fiulturmetboben ,  burd)  6rrid)« 
tung  lanbrotrtfd)aftlid)er  Sd)u(en,burd)  Slufforftung, 
ferner  burd)  Einncbtung  oon  2Äufterfd)äfereien  in 

$>aut  Singrp  (^aS^be^alaiS)  unb  9lambouillet  unb 
einer  großen  9)lolterei  in  ßorbon  (ßaloaboS),  burd) 
SluSftcUungen  unb  Stuttionen  oon  3ud)ttieren  bie 

i'anbroirtid?af t  ju  beben.  2)er  9öert  beS  ©runb  unb 
SBobenS  ift  feit  ber  9leoolution  um  mebr  als  baS 

Dreifache  geftiegen.  1789  betrug  ber  mittlere  Kauf- 
preis 500,  1850:  1275,  1879:  1830,  1889:  1700 

forS.  für  1  ha.  3lm  b&cbften  ftellt  er  fid)  in  bem 

Deport.  9lorb,  am  niebrigiten  in  £>auteS:«lpeS.  Seit 
1881  beftebt  ein  eigenes  Stderbauminifterium. 

^ad)fo(genbe  Sabelle  giebt  eine  überftd)t  über 
Slnbaufläd)e  (1000  ha)  ber  wid)tigften  ©etreibe 
arten,  unb  Ernteergebnis  (1000  hl)  für  ben  Durd) 
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f*nttt  ber  3. 1882  bii  1891  unb  ba3  3.  1891  fotote  I  weftl.  SRormanbie  unb  bet  2anbfdfc?aft  ©reffe  ali  9iab« 
ben  2Öert  (3mU.  ̂ rS.)  ber  ßrnte,  bie  Gm»  unb  SluS'  rungSmittcl  oerwenbet.  fcirfe  roädbft  namentlich  in 

fubr  (Sonnen)  für  baä  3. 1891 :  i  ben  fübmeftlicben  Deport.  3ttorbiban,  Deur»Seorea, 

detr  eibearten 
HnbaufU$f (frntfttsrbnif «Jrrt  t>rr  (f  rntt 

Sittfuljt ttu4fu&r 

1891 1882—91 . 1891  1882—91 1891 
1891 

1891 

©cijcn  .  .  . 
^Hoggen  •  •  • 
Öerfte  .... 

safer  t*<J  .  . 
2Rai*  .... 

#ud?weijen  . 
»albfrucpt .  . 
©wie  

5754 
1498 
1223 
4242 

557 
623 
270 

50 

6848 
1656 
982 

8760 

677 
619 
329 

77  657 
21588 

26420 
106  145 

9350 

10303 

3698 
578 

107  098 
24  202 

18  596 
89  607 
9  456 
9  849 

5180 

1595,66 
292,32 
291,22 
915,94 
126,97 

111,62 61,70 

1960  508 
304 

136  825 

97  873 
62  910 

3 

19  336 

679 

40594 
124  203 

18550 941 

39  066 

29  004 

Zern  ©etreibebau,  ber  wtcbtigften  9tabnmg3* 

quelle,  fmb  ungefähr  29  $roj.  beö"  93obenS  ge» 
«ibtnet  3n  ben  3.  1815—35  würben  gewonnen 
auf  lha:  11,57  hl  SBeijen,  10,60  hl  SRoggen,  13^i  hl 

©erfte,  16  hl  £>afer;  1856  —  76  bagegen:  14,58, 
13,»,  18,oe,  22,83  hl  unb  1891 :  13,49, 14,40, 20,78, 
25,oi  hL  Die  widjtigfte  ©etreibeart  ift  ber  ffietjen, 

:  -.  n ;  n  änbau  unb  Äonfum  fortwäbrenb  fteigt.  Die 
ftarlften  ernten  ergaben  bie  3.  1872  (119),  1875 
(133),  1879  (136)  unb  1882  (122  SDliU.  hl);  1892 

würben  etwa  102,40  2Jti(l.  hl  gewonnen.  1820—29 
tarnen  (naa?  Slbjug  oon  15  SJJroj.  für  Saattorn) 

156 1, 1840—49 : 216 1, 1860—69 : 230 1, 1880—86 : 
269  I,  1887—88  :  275  1,  1891—92  :  280  1  auf  ben 
flopf  ber  SBeodlterung.  Die  reidjften  SBeijenbeparte« 
mentS  fmb:  Seine,  Dlorb,  2liäne,  Seine- et«9Jlarne, 
Somme,  Cife,  eurc»et»2oir,  Soiret  unb  Warne,  bie 
önnften:  £oire«3nfeneure,  Jlrbidje,  Sllped  s  Sötari» 
timeS,  öauteS»2tlpe3,  Saooie  unb  SJar.  Die  ©eisen« 
einfuhr  (meift  au«  iRufelanb  unb  ben  bereinigten 
6  taaten  oon  Slmerita,  aud)  aus  3nbien)  nimmt  ftetig 

m.  Ter  Änbau  be3  SRoggenS  ift  jurüdgegangen 
(1840  :  2  577  000  ha,  1891:  1498570  ha),  boch  ift 

bie  ̂ robuftion  nidjt  bebeutenb  gefunlen  (1878— 
87  im  2Rittel  24,so,  1891:  21,6  ÜJcill.  hl).  Den  er« 

ajebigften  Oioggenboben  baben  bie  Deport.  9torb, 
oeine,  Sienne,  äigne,  ben  menigften  JHoggeu  bauen: 
ärbeebe,  ©arb,  6<rault,  fiojerc  unb  S8ar.  Die  Äultur 
teS  aJlengforueS  (balb  SBeijen  unb  balb  Sioggen) 
gebt  immer  mebr  jurüd  (1840  würben  IM,  1862: 
8,0,1891 : 3,7  2JHU.  hl  gebaut) ;  am  meift enfmbet  man 

fie  nod)  im  mittlem  Seil  beä  fianbeS  (Sartre,  2oir« 

et«6ber,'3Jtapcnne).  ©erfte  wirb  bauptfddjltcb  ge* 
baut  in  ben  Deport.  Stube,  66tea«bu«9lorb,  ftintetele, 

3üe»et*9$ilaine,  9Karne,  OJcapenne  unb  Sartre; 

1892  würben  etwa  17,62  Tl'xü.  hl  gewonnen  (®tn* 
fubr  1885:  1/>,1888:  1,58, 1891 :  l,so 3Jiiü. 3)oppel* 
centner).  £afer,  nach,  SBeijen  bie  widjtigfte  ©etreibe« 
art,  baut  man  in  6ure»et»2oir,  Somme,  $a8« 

be=6alai*.  Seine*et»2Jlarne,  HiSne,  Oife,  am  wenig« 
tten  in  2llpeä»imaritime$,  Horfe  unb  2anbe8.  Die 
(rrnte  betrug  1880  :  83,8, 1882  :  89,7,  1886  :  89,3, 
1888:  84.«4,  1891: 106, 1892:  etwa  85,85  2JUÜ.  hl. 
Der  9)lai3  wäd?ft  befonberd  am  Hbour,  an  ber 

@aronne  Iii  jurd^arente  unb  in  fleinern  (Sebieten 
an  ber  Saone  unb  tn  93urgunb.  1887  lieferten  am 

meiften  bie  2)epart.  fianbeä  unb  Saffegs^Jpre'ne'e?. 
Seiltet  tevTlaiS  aud;gurStdrfemebi»unb3Htobol« 
fabrifation  oerwenbet  wirb,  ftieg  bie  (Sinfubr  oon 
M3M.  2)oppclcentner  im  3. 1876  auf  3,2  üma.  im 

3-1888;  1891  betrug  fienurO,6aJlia.3)oppelcentner. 
iuetweijen  wirb  nur  nod)  in  ber  Bretagne,  ber  norb« 

©ironbe,  Sanbe«,  5aute«@aronne.  $ie  ̂ robuhion 
ber  Äartoffeln  bat  fid)  nad?  Grldfdjen  ber  ftrantbeiten 
oon  1830  unb  1843  febr  geboben.  1891  mürben 
11,16  SLKiU.  t  auf  1492736  ha  geerntet  (1840  erft 
6,9  2JHU.  t  auf  922000  ha)  unb  jwar  namentlich 
in  T5a6ne«et:£oire,  3tUier,  3Jorboane,  2trb*dje, 
Sartbe,  am  wenigften  in  GaloaboS,  Drne,  fiaube^, 

Gorfe,  öaffeö^pre'n^s.  eingeführt  würben  (1891) 22  801,  ausgeführt  22052 1  $ie  2rüffelmd;t  wirb 

befonber«  in  ben  2)epart.  2)orbogne  Ciße'rigueui), 
Sloepron,  £ot,  Horrig,  bie  3u$t  ber  SbampignonS 
in  ben  mittlem  unb  fübl.  Seilen  betrieben. 

SBoit  ben  3nbuftriepf lainen  werben  feit  Sin» 
fang  biefcd  3ab.  rbunbertö  3uaerrüben  gebaut  unb 
jwar  in  bem  beoorjugten  Horben,  in  einer  3one 

oon  ber  belg.  ©renje  über  $ariö,  aud)  in  ber  Sor» 
fcoane.  3uderfabrilen  beftanben  (1891/92  )  368 
(97  in  9lorb,  78  in  Jltene,  60  in  Somme)  mit  50000 
Arbeitern,  bie  5625  SDtill.  kg  JRüben  oerarbeiteten 
unb  550,i8  9JMU.  kg  raffinierten  3uder  unb  195,8« 
3Jlill.  kg  QRelaffe  gewannen.  2>ie  Sludbeute  betrug 

alfo  9,78  bei.  3^8  $ro|.  1892  überftieg  bie  Su*» 
fu^r  bie  einfuhr  um  40  ÜHiU.  ̂ r«.  Sabat  wirb 

tn  22  Departement«,  befonber«  in  2)orbogne  ge« 
baut  (1891  auf  15409  ha  219601  $oppelcentner); 
ber  akrbraudj  erreiebte  35^  3Jtiü\  kg,  b.  i.  934  g 

auf  ben  Hopf.  3)er  feopfen  (1891 :  29016  3)oppel« 

centner  für  3,96  3Jiiü\  jjrg.)  aebeibt  oorjugSweif« 

in  ben  Separt.  5Rorb,  Söte«brOr  unb  5Keurtbc=et« 
iRofelle;  jährlich  müffen  etwa  30000  Doppelcentner 
auä  93elgicn  unb  SDeutfcblaub  eingeführt  werben. 
Der  3focQ3  oerliert  immer  mebr  an  Slnbauflädje 
(1875  :  80000,  1880:  64000,  1891:  29097  ha) 
unb  wirb  auä  ̂ Belgien  unb  uiujjlanb  eingeführt. 
(Sbenfo  mub^anf,  welcher  1891  auf  51602  ha  Sanb 
gebaut  würbe  (Ertrag:  328246  Soppelcentner),  in 

grofsen  ÜJiengen  etnflefübrt  werben.  —  SBgl.  ̂ euje", 
La  France  agricole  (3  Sbe.,  ̂ Jor.  1868—69). 

25er  Ob ft bau  ift  feht bebeutenb.  5)ie ^Rormanbie 

unb  Bretagne  liefern  üpfel  unb  Söimen ,  au*  wel« 
djen«Jiber  bereitet  wirb  (1882/91:  burdjfchnittlicb 
11986000  hl),  bie  Deport,  ©ar,  Sot»et«@aronne, 

3nbre«et«5oire  Pflaumen  (1891:  466628  Doppel» 

centner  im  ffierte  oon  13,5  Wiü.  ̂ r*.),  ba*  De« 
part.  Seine  (ÜJlontmorencp,  SJlontreuil)  oielitirfdjcn 

unb  UJfirricpe.  Die  ÄuSfubr  an  §rüd)ten  (ein« 
gemaipte  u.  f.  w.  inbegriffen)  betrug  1885  :  46, 
1888  :  43,  1892:  33  3JUÜ.  grS.  Die  Äaftante,  ein 
wid)tigel  ÜRabmnglmittel  für  bie  Bergbewohner  in 
ber  Muoergne  unb  auf  Gorfica,  wirb  befonber«  in 

ärmern  Departements  geiogen,  ibr  Slnbau  nimmt 
aber  immer  mehr  ab.  Der  2Balnuf}baum  wclcbft 
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hauptfächUcb  in  Dorbogne,  Sorrijc,  (Sharente,  Sir* 
becbe  unb  Limite  unb  Uferte  ( 189 1 )  842320Doppel: 
centncr  im  SBcrte  oon  17  876  063  grS.  $n  ben  iübl. 

Strid)cn,pon  Sar  an,  wadjfen  Crangen,  (Zitronen, 
geigen,  3Ranbeln  (etwa  300000  hl  a.20  grS.),  oon 

ßanncä  an  einzelne  Dattelpalmen.  —  DaS  meifte 
Dlioenöl  wirb  in  ben  Dcpart.  93ar  unb  SIlpeö^IRarts 

timeS  gewonnen;  ber  Ölbaum  (150000ha  2lnbau= 

flddje)  reicht  im  Dtljönetbal  bis  nach  SJlonte'limar hinauf.  SJon  ben  anbern  Clpflanjen  liefern  9*apS 

(Colza)  für  18a,  SHübien  für  2,8  unb  helfen  für 
G,i  SWitt.  grS.  DI.  Sie  3ud?t  beS  OflaulbeerbaumS 
lüirb  befonberS  in  ben  füböftlicben  Deport.  Drome, 

Slrbidje,  3$auclufe,  ©arb  ftarf  betrieben  unb  giebt 
(1891)  1933812  Doppelcentner  ©lättcr  im  2öertc 
pon  9,4  3JMU.  grS.  Die  SBlumenpflanäungen  in  ber 
Provence  unb  in  2angucboc,  aud)  in  ber  ©egenb 

pon  ßille,  Gaen  unb  ©raffe  peranlaffen  ©lumen* 
banbcl  unb  liefern  ätberifebe  üle  unb  ßffenjen. 
Weinbau.  Der ilnbau ber SRebe ift faft überbaS 

ganje  2anb  auSgebehnt  unb  fehlt  nur  nörblid)  pon 
einer  ßinie  Worttran  über  ßbarrreS  nach  6cban. 

g.  übertrifft  binftebtlid)  ber  ffieinpiobuttion  unb 
pielletcht  au*  hinficbtlicb  ber  ©üte  beS  2BeineS  alle 

fiänber  ber  ßrbe.  Die  berühmteren  unb  gefudj* 
teften  Sorten  fmb  bie  auf  ben  fonnigen  öügeln  ber 
ßpampagne  bei  9tetmS  unb  Gpernap  wadjfcnben 
Gbampagner  (f.  b.),  bie  auf  ben  Raltf elfen  ber  Oftfeite 

ber  (£ote=b'Dr  erzeugten  SBurgunberweine  (f.  b.)  unb 
ber  3Kft)OC,  weldjen  ein  Streifen  jwifdjen  ber  ©ü 
ronbe  unb  ben  SanbeS  liefert.  3uben  gewöhnlichem 

gebären  bie  pon  Uuterburgunb,  ber  grand)e:(Somte\ 
pon  3JMconnaiS  unb  SJeaujolaiS,  Untermfboc, 
ßangueboc  u.  f.  w.  3m  3. 1788  jvt ante  man  ba* 
gefamte  ju  Seinbau  benu&te  2anb  auf  1 568000  ha 
mit  einem  Grtrage  oon  25  bis  30  aftill.  hl;  1808 
gaben  1 614000  ha  SBeinlanb  28  9MU.  hl,  1850: 

2 182000  ha  45,3  2ttill.  hl  2Bein.  Durch  bie  SBerbee= 

rungen  beS  Oidium  (f.  b.)  imJV  1 850  f  an!  baS  ©efamt* 
ergebntS  1855  bis  auf  15,2  SWill.  hl  herab.  Sehr  gute 
üöcinjabre  waren  fpäter  1865,  wo  68,9  ÜJliU.  unb 

1875,  wo  83,3  9JliU.  hl  erbaut  würben.  Seit  biefer 
3eit  ift  aber  bie  ßrnte  jurüdgegangen.  Diefer  9lüd« 
gang  rübtt  befonberS  oon  ben  2)erwüftungen  ber 
DteblauS  ber.  Diefclbe  hatte  oon  1865  bis  1890 
63  Departements  angeftedt  unb  jwar  gerabe  bie 

beften  SBeingegenben,  fo  bafi  1888—90  :  6000  ©e« 
meinben  in  55  Departements  oon  ber  SSetflünfti- 

gung  beS  SteucrerlajfeS  ©ebraueb  machten,  über 
bie  Setämpfuna  ber  ̂Jbpllorera  buraj  9leubepflan= 
jung  mit  amerit.  Sieben  u.  f.  m.  f.  SReblauS.  Der  Gr: 

trag  erreichte  1860—69  im  neunjährigen  DuraV 
febnitt  50,24  «Will,  hl,  1870—79:  52,93  «DHU.  hl, 
1880—89:  33,49  ÜHiU.  hl. 

3abre 

Grttag Ertrag 

Änbaufläebf überhaupt 
auf  l  h» hl hl 

1885 1 971  282 31 481 124 16,18 

1886 1907  550 30  386  234 16,24 
1887 1919878 25  365  441 13,61 

1888 1838  360 30654153 16,67 

1889 1836  831 24  031  771 13,08 
1890 1816  544 27  416  327 15,09 

17,00 1891 1  763  374 30 139  000 
1892 1  783  000 29  082  000 16,00 

1893 1  821 155 50  703  000 27,00 

1894 1 
I    1766  841 39  052000 

>  10  SSonatf. 

Der  Gmtetoert  für  1881  betrögt  nur  ein  Drittel 

beS  burcpfdmirtlicben  3abreSertrage§  aus  bem  3abr= 

jebnt  1870—79;  erberrua  1891:  1009, 1892:  912 
ÜM.  grS.,  ber  mittlere  ̂ retS  an  Ort  unb  Stelle 
für  1  hl  33,5  unb  31,4  grS. 

Sebr  bebeutenb  ift  ber  SÖeinperbraudj.  3nt  Dur *■ 

febnitt  beS  ̂ abrjebntS  1850—59  »urben  21 ,8  Will,  hl 
(b.  t.  0^  hl  pro  Sopf),  1870—79:  38,i  2RiU.  hl  (b.  i. 
1  hl  pro  Äopf)  peroraudjt.  6in  Heiner  Slüdgang 

infolge  ber  gefttegenen  greife  trat  feit  1880  ein; 
1885  mürbe  ber  Serbraucb  auf  36,6,  1886  auf 

35,8.  1887  auf  34  2M.  hl  geidjäht.  93ier  unb 
Äunftmein  («ßrobultion  4,29  2M.  hl)  fommen  mebr 
in  Slufnabme.  infolge  beS  ftrengen  ©eie^es  Pom 

26.  3uli  1890  unb  ber  ©r^öbung  beS  3cllS  auf 
ÜRofmen  fiel  bie  Äunftroeinprobuftion  bis  1892  auf 
1,05  SRill.  hl.  Studj  bie  gabrüation  ber  oer3udertcn 
ÜBeine  (vins  de  Sucre)  nimmt  ab. 

Der  JluSfall  in  ber  ßrnte  mufj  bureb  geftetgerte 

©infub.r  (auS  Spanien,  Sllgier,  Italien,  Portugal, 

Cfterreid)=Ungarn)  erfe^t  werben.  1867—76  mürben 
läbrlid)  burdjfcbnittlid?  406  200  ein^  unb  3  283  400  hl 
ausgeführt,  1882—91: 10,n  SDtill.  unb  2,44  3JUU.  hl, 
1891:  12,87  unb  2,04  OJtiU.  hl.  SlUerbingS  ftnb  bie 
ausgeführten  5Beine  bie  bei  weitem  wertooüern;  ibr 

2Bert  erreiche  im  Durdjfdjnitt  ber  %  1880—84: 
243,7,  1885  —  89  :  248,5,  1892  :  223,3  ÜJliU.  JrS.; 
wftb.renb  bie  Ginfubc  auf  342,7  ,  434^  unb 

302,i  2JUU.  grS.  ftcllte. 

$n  ben  Depart.  ̂ Ue-et^ilaine,  Sartpe,  Sein* 
^nfirieure,  Gure,  SaloaboS,  OWapenne  unb  Drne 
wirb  Diel  Dbftwein  ober  (Siber  bereitet  (»on  1882  bis 
1891  burebfebnittlid)  iäbrlid)  11,98  iDliU.  hl).  1894 
würben  15,54  9Jlill.  hl  gewonnen.  DaS  Üttarimum 

( 1 893)  betrug31,6i,  baS  ÜJlinimum  ( 1 889)  3/rMU.hl. 
93iebjud)t.  Die  ffiiefem  unb  2Beibelanbfd>aften 

fmb  burd)  ben  Slderbau  immer  mebr  eingefcbräntl 
worben  unb  befteben  auS  5075452  ha  natürlichen 
(ertragswert  848  OJlill.  grS.)  unb  2413  770  ha 

tünftlicben  Sief  en(5?lee=  unb  Suaerneanpflan.wngen ; 
ertragswert  555,2  3RUL  grS.),  oon  benen  jene  burdjr 
fd?nittlicb31 6tr.,biefcbagegen41 6tr.  Jutter  liefern. 
Die  meiften  natürlichen  ftnben  fub  im  Worbroeften 
beS  SanbeS  (Jöalhinfel  Gotentin  unb  Umgebung) 
unb  in  einem  fianbftricb  Pom  3ura  unb  ben  fübl. 

Sßegefen  bis  in  baS  (Sentralplateau  hinein ;  fünft: 
liehe  enthält  befonberS  bie  ̂ icarbie  unb  ftlanbern. 

Der  geringe  ̂ rojentfafe  beS  3BiefenlanbeS  gegen: 
über  bem  slderlanb  unb  ber  bebeutenbe  Alelfcboer» 
braud)  bewirfte,  ba^  bie  SSiehjudjt  ben  Söebarf  beS 

2anbeS  nidjt  bedt  unb  befonberS  6chIad?toieb  ein- 

geführt werben  mufe. 
Der  ̂ ßf  erbejudpt  wirb  im  ̂ ntereffc  ber  Slrmee 

erhöhte  Sorgfalt  gewibmet,  unb  ber  Staat  permenbet 
aUjährlid)  grofee  mummen  für  fie.  Die  Stutereien  ju 
2e  %in  in  ber  9lormanbie  unb  SioftireS  in  Lothringen 

liefern  eble  SBaterpjerbe  üur  flreujung  mit  üanb« 
pf erben,  ffiute  HrbettSpferbe  finb  bie  Slrbenner,  9ton 

männer  (bie  öoulogner  unb  st*ercberonS),  IBretagner 
unb  tianbr.^Jf  erbe,  mäbrenb  fid)  bie  Simoufiner  roegen 
ihrer  arab.  Slblunft  burch  feböne  formen,  bie  oon 
sJ^orbihan  unb  GaloaboS  burd)  SluSbauer  auSjeicb- 
nen.  »m  31.  Dej.  1891  mürben  2883460  im 
Dienfte  beS  SanbbaueS  ftehenbe  ̂ Jferbe  gewählt, 
währenb  bie  ©cfamtiabt  auf  3500000  gefebäht 

wirb.  3ebod)  ift  ber  *ipferbeheftanb  in  ben  Departe» 
mentS  beS  Horbens  unb  SlorbweftenS:  6etne(s^ari^ 
hatte  1884  au&er  ben  Slnneepjerben  71676),  gi» 
niStere,  (5öte8:bu:^orb,  Barche  unb  in  attapenne 
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(16  auf  100  ha)  Diel  bebeütenber  als  in  ben  Departe* 
ment«  ber  Sllpen  unb  in  Saoopen.  ffiäbrenb  g. 

falber  mel  mebr  ̂ ferbe  einf Übten  mufete,  als  eS 
auäfübren  lonnte,  ftanb  1890  unb  1891  bcc  einfuhr 
oon  14257  unb  16012  eine  MuSfubr  tum  28418 

unb  24111  gegenüber.  Die  öauptpläije  für  ben 
$ferbebanbel  (befonberS  mit  Deutfcblanb,  Selgien 

unb  önglanb)  fmb  gfcamp  unb  §auDiUe-en=(Eaur. 
^n  ben  gebirgigen  Departements  »erben  befonberS 
ijfel  unb  Faultiere  gehalten,  bodj  nimmt  ibre  3aW 
ab.  ©äbrenb  1840  beim  ftderbau  nod)  413500  Cfel 
unb  373800  Faultiere  oermenbet  würben,  gab  eS 
1891  nur  nocb  364887  bej.  230877.  Son  Untern 
in  bie  SluSfubr  (13  886  im  ffierte  Don  9,7*  ÜRiU. 
%ti.)  befonberS  nach  Spanien  bebeutenb. 

$ie  ftinboie  baucht  nürb  amftärtften  inrJiorb= 
weiten  betrieben  (ftiniStere  59  SRinber  auf  100  ha, 

ÜRotbiban  57,  ÜRapenne  51)  forote  ur>ii'<benSogefen, 
Jura  unb  Sentralfrantreid?,  jrüifAen  Seifort  unb 
nrncgeS,  am  fcproacbjten  in  ber  »iRittelmeeraegenb. 
1891  würben  13661533  Stüd  (1912475  Cchfen, 
6557632  Küb«,  333988  Stiere,  4  856  938  Kälber) 

geiäblt  1888  —  91  tourben  auSgefübrt:  92750, 
8)?  846,  59130  unb  47  340Stüd,  eingeführt  auS 
galten,  3tlgerien  unb  Selgien:  74310,  81325, 

99546  unb  82  733  Stüd.  Durch  bie  «DHlcbmirtfcbaft 
befonberS  im  Horben  wirb  mel  Butter  eneugt,  unb 
baniit  befonberS  Gnalanb  Derforgt  (ßinfubr  1892 

für  10,5  mm,  HuSfubr  hingegen  für  81,5  ÜRiU. 
3t«.).  fläje  mürbe  für  8,58  ÜRiU.  grS.  ein«  unb  für 
18^8  ÜRiU.  JrS.  auSgefübrt.  ÜRargarine  tarn  im 
JDerte  oon  9,i8  2RM.  ftrS.  jur  »uSfubr. 

$ie  Schafzucht  ift  fo  bebeutenb,  bafe  burcb: 
tonittltd)  45  Stüd  auf  100  ha  unb  63  auf  100  G. 
lommen.  ©leidjmobl  pat  fich  (wie  in  ben  meiften 

rurop.Cänbern)  bieÖefamt^abl  üerminbert  unb  jmar 
»on  29,5  ÜRiU.  im  3. 1862  auf  23,8  ÜRiU.  im  3. 1882 
unb  21,79  ÜRiU.  im  3.  1891.  Son  ben  Schafen  ge= 
bftren,  tro&  ben  ̂ Bemühungen  ber  ftaailicben  ÜRerino* 

ihäjereien  gu  s$erpignan  unb  ̂ Rambouillet,  nur  13,s 
$roj.  ju  oerebelten  «äffen.  1891  mürben  1 150  861 

Stfld  (aus  »Igerien,  Deutfcblanb  unb  ßfterreicb) 
eingeführt,  än  2BolIe  mürben  gemonnen:  579088 
loppelcentner  im  SBerte  oon  87  ÜRiU.  ftrS. 
Xie^abl  berSdjmeine  beträgt  6096232.  Sei 

bem  febr  reichlichen  ©enuffe  oon  Scpmeinefleifcb,  (420 

ÜRtU.  kg,  gegenüber  358  ÜRiU.  kg  ülinbfleifcb,  145 
SRitLkg  Mb*  unb  127  ÜRiU.  kg  Scböpfenfletfcb) 

mürben  immer  mehr  Jiere  ein*  als  ausgeführt 
(1877—86  burcbfdjnittlicb  bie  hoppelte  3abl),  feit 
1888  bat  fich  iebod?  bas  SerbältniS  bebeutenb  ge* 

inbett  Tie  $prenäen-  unb  ßbampagneraffe  finb 
bie  gtfdjduteften.  Die  $at)l  bet  3*« gen  »otrb 
1891  auf  1480229  angegeben,  b.  i.  4  auf  100  6. 
öebr  Derbreitet  ift  bie  3"**  oon  Kaninchen 
(1287200U),  beten  ftleifd?  als  Speife  beliebt  ift. 

jjeberoieb  bilbet  einen  HuSfubrartitel.  Die 
betannteften  Ätten Jmb  bie  oon  Säur,  Sa 
wecetoeut  unb  bie  ßoebinebina«  Unb  Stab maputta^ 
bubner.  Tic  ßiet  metben  befonbetS  nad)  Gnglanb 
wrtauft.  Die  «uSfubr  (240203  Doppelcentnet) 
übertrat  bie  ßinfubr  um  mebt  als  baS  Doppelte, 
«te  Bienen) uebt  ift  in  mand>en  @egenben  be= 
fceutenb.  1891  gab  eS  1634897  »ienenftöde,  melcbe 

^753325  kg  öonia  unb  2097783  kg  2Bad)S  im 
werte  »on  14^4  3ÄUL  grS.  lieferten.  Serübmt  ift 
befenber*  ber  $onig  won  3larbonne  unb  (Sreoecoeur. 

Die  Seibeniudbt,  »orjugSmeife  an  ben  inS 
:  puffen  fomie  an  ber  Äüfte  ber 

Urouence,  liefert  ber  ̂ nbuftrie  ein  Dortreff lidjeS  unb 
fo  reidjeS  ÜRaterial,  bafe  tbr  mobl  ein  3ebntel  ber 

i^efamten  Seibenprobuttion  ber  Grbe  zufällt  unb  bafe 
jj.  in  biefer  Sejiebung  nur  oon  Italien  übertroffen 

roirb.  3nfolge  oon  Jtranlbeiten  beS  Maulbeerbaums 
unb  ber  (öerbenraupen  ging  ber  ©efamtertrag  ber 
(SoconS  jurüd;  er  betrug  1854:  26,  1865:  bfi,  1882 

—91:  9,7,  7,7,  6,s,  6,6.  8,3,  8,6,  9,5,  7,4,  7,7  unb  6^ 
SWtU.  kg.  1892  erhielten  141487  3üdjter  7,6« 

vJRill.  kg.  9mertragreicbftenroaren@arb(2,36QRill.), 
Jlrbedje  (1,6),  Dröme  (U)  unb  Saucbtfc  (l,o  ORill. 
kg  6oconS).  —  Sgl.  Settegaft,  Die  Siebjucfat  §.S 

(Sett  1879). 
$tfd)cret.  Die  Seefifdjerci  ift  bebeutenb.  Sie 

befebättiate  1888:  143  375  Wenfdjen  (88  528  baoon 
auf  Schiffen)  mit  25443  Schiffen  Don  193162  t, 

roelcbe  einen  ungefäbren  SDcrt  Don  45  »DHU.  ̂ rS. 
batten.  Son  bem  Grtrage  oon  86,97  2JKU.  grS. 

tarnen  auf  bie  öäfen  oon  Soulogne  12,  ge"camp 14,  Sa  ISroiftc  4,6,  Düntircben  3,  Douarnenej  l,s, 
IrouDtUe  2,07,  St.  SRalo  8,«,  QJranDiUe  2,6,  nurap 

2.6,  2eS  SableS  b'Clonne  1,».  ©ette  2,o,  $aimpol 
1.7,  Ouimpcr  l,s  MiU.  grS.  3m  Dienfte  beS  ®ro* 
feen  gifcbfangS  (la  grande  pöche),  ber  fich  je^t  nur 
nodj  auf  ben  Habeljaufang  befdjrftnft,  ftanben  (1893) 
617  Schiffe,  bie  jumeijt  nach  Sleufunblanb  (bie 

tleinen  franj.  3"f^t»  St.  gierte  unb  SDHquelon) 
unb  nach  3«^nb  fubten.  Sie  batten  11127  SDlann 

Sefa^ung  unb  btaepten  inSgefamt  44,si  3RiU.  kg 
frifeben  Kabeljau  beim.  Sei  ;V>lant  mürben  aua5 
gegen  500  000  Hummern  gefangen.  Sebr  gute  Gr« 
träge  hat  ber  Sarbinenfang,  bejfen  ©ebiet  Don  bet 
Stetagne  bis  tum  SiScaptfcben  SReetbujen  teiebt; 
man  erbeutete  1886: 367,i,  1888: 1157,7  2RiU.  Stüd 

Jifcbe.  Der öeringSfangbradjte  1890:  42,75DHU.kg 
( 1886 : 32,8  2Rill.)  tm  ffierte  oon  9,8  ÜRtU.  5rS.,  aufeer* 
bem  mürben  gefangen:  an  SlncbooiS  0^  9RiU.  kg 
(1886:  6,s  ÜRiU.  kg),  an  2Ratrelen  17^  SIRiU.  kg  im 

fflerte  Don  3  ORiU.  §rS.t_ an  Sluftern  130,a  ÜRiU. 
Stüd  (1886:  15M),  an  iDHeSmufcheln  605  620  hl, 
an  Krabben  1,5  3Ritt.  kg;  ferner  jbunfifdje,  Stein* 
butt,  Seejungen,  Sarben,  Sacbfe  unb  lochen.  Sebt 
bebeutenb  ift  bie  tünftlid)e  ̂ ufterniudjt,  bie  un< 
gefäbr  10000  2Ränner,  15100  grauen  unb  1300 
Winter  befdbäftigt  unb  (1888)  einen  ertrag  Don 
607  3RtU.  Stüd  lieferte.  Die  ©ebirgSbädje  ber 
?llpen  unb  ̂ prenäen  finb  reich  an  goreUcn;  bie 
Ütböne  liefert  Sarben  unb  6ed)te,  fonft  giebt  cS 

noch  Karpfen,  Slale  unb  ̂ eir.njcbe. 
JyorftrtJtrtfrfinft.  Gtioa  ein  Secbftel  beS  SanbeS  ift 

bemalbet.  Scpon  1827  fuebte  bie  ̂ Regierung  ber 

3lbb.oljung  unb  ibtenpolgen  ju  fteuern.  Such  unter 
fiubroig  ̂ JbtHpP  unb  befonberS  unter  Napoleon  be* 
fdjäftigte  man  fid>  mit  ber  grage  bet  Slujfotftung 
unb  1870  maren  fdjon  100000  ha  neu  bepflanjt 

unb  feitbem  ift  ber  ffialbbeftanb  um  200000  ha 
gemaebfen.  SBäbrenb  bie  Slderbauftatiftit  für  1873: 
8357000  ha,  für  1882:  9455255  ha  (25  a  auf  1  6.) 
angiebt,  finbet  man  in  anbern  OueUen  für  1888: 
9388000  ha  Deneicbnet.  DaS  Depart.  SanbeS  ge* 
^ört  jiu  ben  malbreichften  (47  ̂ toj.  beS  SobenS), 
bann  lommen  Sar  (42  %xo%.),  Sogefen  (35  ̂ roj.), 

Seifort  (34  $roj.),  ©ironbc  (34  ̂ 03.),  3lriege  unb 

3ura  (33  ̂ roj.);  bie  malbärmften  fmb:  Seine 

(2?Broj.),  Manche  (3<proj.),  Senbde  (4  ̂03.), 

gtmStere  (5^ro|.)unb6alüaboS(7slJro3.).  Selannte 
©albbejirle  finb  ber  2Balb  oon  gontainebleau 
(17000  ha),  ber  Don  ßompiegne  unb  ber  Don  DrlrfanS 
(37000  ha).   Staatseigentum  fmb  (1889)  nut 
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64 ftranfrctcf;  (©erg&au  unb  (fittetuoefat) 

1070477  ha;  1 915370  ha  gehören  ©emetnben  unb 

öffentlichen  3nftituten  unb  etwa  6,5  2JUU.  ha  <jJrioat* 
leuten.  SaS  burcb  bie  etnbeimifdben  SBälber  gelie^ 

fette  äolj  (25,i  2Rill.  cbm)  reicht  für  ben  »ebarf 
(31,5siiill.  cbm)  nicht  auS;  eS  tottb  viel  ©auholj, 
oorjugSwetfe  (Siehe  unb  Sanne  auS  Schieben  unb 

SRorwegen,  SRujjlanb,  ber  Scbwei3,  Seutfcblanb  unb 
Cfterretcb  eingeführt.  Ser  SBert  ber  einfuhr  be* 

trug  1890: 152,0  SKiH,  1891:  216,7  2HilI.  ft-rS.,  ber 
HuSiubr  23,8  unb  25  3mil.  ftrS.  8lu£er  ben  ge* 
wöbnlicben  UBalbbäumen  fmb  namentlich  cfaarafte- 
rifttfeb  bie  barjliefernbe  unb  befonberS  jur  93c 

feftigung  ber  Sünen  im  Sübwcften  angepflanzte 
6eeftranb!iefer  (Pinus  pinaster  Sol),  bie  Korteicbe 

in  ber  ©aScoo,ne  unb  bie  oorjüglidj  auf  bem  Central* 
plateau  unb  tn  ber  fianbfebaft  VioaraiS  gebeihenbc 
eßbare  Äaftanie.  3luv  in  geringer  Spenge  finben 

[ich  f>in\t e,  -Mibe  unb  Sammilb.  Ser  SBär  bat  fieb tn  bie  VI  Iren  unb  ̂ Jprenäcn  jurüdgetogen;  auf  ihren 
böcbften  ©ipfeln  lebt  noch  ber  6teinbod,  toäbrenb 
£ucbfe  beinahe  perfebwunben  fmb.  Sie  fumpfigen 
@egenben  ber  dibönemünbung  bergen  noch  Viber. 
Ser  2Dolf  ift  in  ben  großen  ©ebirgSmalbungen  unb 

in  fiotbringen  anzutreffen,  boefa  werben,  feitbem 
1882  grämten  auf  feine  Erlegung  auSgefetjt  würben, 

700—1000  jährlich  erlegt.  —  Vgl.  Pon  Sedenborf, 
Sie  forftlichen  Verbältntfie  g.S  (£pj.  1879). 

Bergbau  unb  #fittenwefew.  Slm  1.  %an.  1888 
betrug  bie  3flbl  fämtlidjer  Vergmerfe  1362,  welche 
1  1 12  440  ha  bebeden ;  allein  nur  452  berfelben 
(526000  ha)  würben  abgebaut;  fie  hatten  11200021p 
beiter,  unb  bie  ftörberung  belief  fieb  auf  25  327  500 1 
Von  SRetaQen  beftfet  ».  nur  (Stfen  in  größerer 
üJlenge,  boeb  bewirft  ber  Umftanb,  baß  bie  midftigften 
Cager  fieb  nidjt  (wie  in  (fnglanb)  in  ber  ftäbe  ber 
Kohlen  befinben,  eine  erhebliche  Verteuerung  ber 
Gifenprobuftton.  Sie  üJtcnge  ber  gewonnenen  &ifcn= 
erje  (Vobnerje,  SRot*  unb  Vrauneifenfteine  u.  f.  w.) 
hat,  auch  abgefeben  oon  ber  Verminberung  feit 
1870/71,  feit  ber  üMttc  beS I9.3abrb.  abgenommen. 
6ie  betrug  1847:  3,«,  1866:  3,8»,  1882  :  3,«, 
1888:  2,i8, 1891:  1,«  unb  1892: 1,«8  SWiU.  t 

3m  3- 1891  jäfclte  man  479  benuhtcÄomeffionen 
mit  5744  qkm  Sdjürffläcbe  (186  qkm  in  Algerien); 
baoon  entfallen  3529  qkm  auf  SIbbau  mtneraltfcber 
Vrennftoffe.  2ln  ber  (Erzeugung  beteiligten  ficfa 
27  Departements  unb  jmar  cor  aQem  9)teurtbe=et» 

OTofelle  mit  brei  Viertel  ber  ©ejamtprobuftion, 

Saöne:et--2oire{  Slrbfcbe,  ©arb  unb  Sot*et*©aronne. 
Sie  3ahl  ber  G 1  f  e  n  b  e  r  g  w  e  r  f  e  bclief  fieb  1890  auf 
318  mit  5475  Arbeitern  unb  einer  ̂ robultion  pon 
2773632  t  im  2Berte  Pon  9,88  2JMU.  ftrS.  Um  ben 
©ebraueb,  ju  beden,  mußten  bebeutenbe  SRengen 
eingeführt  »erben,  unb  jWar  1888:  1311000  t, 
baoon  610000  t  aus  Seutfcblanb  unb  Suremburg 
(namentlich  Spateifenftein),  389000  t  aus  Spanien, 
80000 1  aus  Belgien,  48000 1  au«  Algerien  (SWagnet. 
eifen  au«  ben  SJlinen  pon  3Un  SWofra  bei  ©ona) 

unb  1891:  1437527  t.  —  1890  gab  eS  255  Gifem 
hütten  unb  116  Hochöfen,  barunter  101  mit  ßol§= 
betrieb.  Sie  3abl  ber  ledern  ift  bebeutenb  prüd* 

gegangen,  benn  1846  waren  nod)  623  in  Sbätigteit. 

Sie  v4Jrobuttion  an  9to&eifen  betrug: 

1850: 
1860: 
1869: 

1880: 
1881: 

406000t 

898000» 
1381000  » 
1725000» 
1871537  » 

1886: 
1888: 
1890: 

1891: 

1892: 

1516  574  t 

1683349» 
1962000  » 
1897400  » 
2057  300  » 

3m  ganjen  ftnb  bei  ber  Vrobuftion  oon  Dlobeifen 
25  ̂Departements,  am  ftärtjten  5Keurtbe=et*0RofeUe 
fSrobuttion  1891:  770418  t),  Horb  (220470), 

VaS*e:l5alaiS  (82  328),  ©arb  (56470),  SaÖncet« 
fioire  (87 158)  beteiligt.  Sie  weitere  Verarbeitung 
gefebiebt  in  49  Departements  in  1405  tfen  unb 

jwar  oorwiegenb  mit  Steinfoblen*,  nur  2865  t  mit 
Öoljtoblenfeuerung.  Sen  größten  Äuffcbwung  hat 

bie ctablf abrifatic n  genommen.  Sie  ift  (baupt ftieb-' 
lieb,  in  ben  Separt.  Sotre  unb  6aöneset>fiotre)  fett 
50  3abren  etwa  um  bad  $unbertfacbe  gewaebfen 
unb  bat  fieb  feit  20  fahren  perboppelt,  fetaf,  ,y.  in 
biefer  £>inficbt  unter  ben  europ.  Staaten  nur  pon 
Snglanb  unb  Seutfdjlanb  übertreffen  wirb.  1882 
würben  geliefert:  458238  t,  1886:427589,  1890: 

587360,  1891 :  628305  t,  barunter  255401 1  Sbo» 
maSftab.1.  Sie  2tu8fuh.r  an  9loheifen,  raffiniertem 
Gifen  unb  Stahl  betrug  1887:  92.3,  98,7  unb  37,i 
Saufenb  t  unb  überftieg  bie  ßinfuhr  (35,s,  65,2, 

10,4  Jaufenb  t)  um  ein  VebeutenbeS. 
2ln  anbem  ÜJtctaOen  ift  g.  arm.  Äupf  er  (1890: 

2306 1)  wirb  hauptfächlich  in  ̂ a3=be=Galai3  un0  ber 
Umgegenb  pon  Spon  unb  jwar  nur  au«  fremben 
(Srjen  erjeugt,  genügt  aber  bem  Sebarfe  (25000  t) 
feineSwegS.  93t ei  liefern  nur  noch  bie  Separt. 

t*up*be«S6me,  Sojire,  6aute8«2llpe3,  3Ue«et« 
Villaine;  bie  Vleigruben  ber  Vretagne  ftnb  erfeböpft. 
hinter  je  (47540  t)  werben  in  ben  $prenäen  unb 

in  ©arb,  Sftangan  (15984 1)  in  ben  fcauteS'^prt» 
nce§  unb  Saone^et^Soire,  Vitumina  inSgefamt 
233344  t,  Gifenpprite  224661  t  gewonnen.  Um 

ben  Vebarf  ju  beden,  müffen  pon  allen  biefen  Tic- 
tallen  bebeutenbe  Tiengen  eingeführt  werben. 

Sin  Steinfohlen  ift  5.  reid)  unb  jwar  fmb  bie 

fiager  jiemlich  gleichmäßig  über  ba8  fianb  »erteilt, 
wenn  auch  bie  mer  ̂ auptreviere  mehr  bem  Qfteu 
beä  Sanbeä  jufallen.  Siefelben  fmb:  1)  baS  oon 

ValencienneS  (Va$--be*£alaia  unb  ?Rorb)  mit  1890: 
14208076  t  ausbeute;  2)  baS  Pon  St.«6tienne 
(Soire  unb  9lböne)  mit  3536354  t;  3)  baS  oon 
SllaiS  (©arb  unb  Hrbecbe)  mit  2017498  t;  4)  baS 

pon  (Sreufot  unb  Vlanjp  (SaonejetsSoire)  mit 
1534429  t  Slufjerbem  ftnb  befonberS  noch  bie 
Veden  oon  Slubin  (Stpepron),  ßommentrp  unb  Sopet 

(SlUier),  Sraffac  (6aute«2oire,  ̂ Jup  *  be « Söme), 

©raiffeffac  unb  ÜHoujan  (^e"rault)  ju  erwähnen. 
Sie  größten  üBrauntoblengruben  finben  |td? 

bei  ftaoeau  (SUr)  im  Separt.  VoucheS  =  bu-Üthönc 
unb  Var  unb  bei  SJagnolS  unb  Drange,  in  ben 
Separt.  Urbecbe,  ©arb  unb  Vauclufe.  Sie  franj. 
iüoblenlager  bebeden  einen  ©efamtflächenraum  pon 
5180  qkm  unb  würben  (1891)  in  287  Roblenwertcn 
abgebaut,  in  benen  121600  Arbeiter,  barunter 

3800  grauen  unb  9700  Äinber  unter  16  5}abren, 
befebäftigt  ftnb.  Sie  33ergwerte  oerteilen  ftcb  auf 

41  SepartementS,  pon  benen  jeboch  acht  nur  Vraun- 

fohlen  liefern.  —  Sie  Äohlengeminnung  ift  im 
19. 3abrh-  fehr  geftiegen  unb  hat  ftcb  feit  20  3ahren 
beinahe  oerboppelt.  Sie  betrug  1787  nur  211, 1802: 
844, 1840: 3003, 1870: 13330, 1885: 19511, 1888 : 
22951  Jaufenb  t  (22513628 1  Steinfohlen  unb  «n= 
tbracit  unb  438  31 2 1  Vraunfoblen).  Mt  1891  werben 
26,025  m\l.  t  imffierte  Pon  344  m\L  grS.,  für  1892: 
26,i8  9RiU.  t  angegeben.  Ser  Verbrauch  wuchs  pon 
935000 1  im  3.  1802  auf  28846000  im  3. 1880 
unb  36653000 1  im  3. 1890,  fo  baß  im  ledern  3abre 
ieber  Ginwobner  burcbfinittlich  954  kg  Köhlen  Per* 
brauchte.  Sie  frant.  Kohlenlager  liefcm  alfo  hoch 
nur  jwei  Srittel  beS  ©ebrauebö,  bie  ßinfubr  ift  baber 
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ftranfreidj 

•iemlidp  bebeutcnb.  1892  famcn  auS  Setgien  5,s, 
aus  ßnglanb  5,s,  auS  Seutfcblanb  0,6  WXL  t ;  bie  @e- 
iamteinf  ubr  betrug  9  912 022 t,  wom  n  od)  1 424 103 1 

ÄolS  tommen.  Ser  ßonfum  ift  au)  bie  Derfd)tebenen 

SepartementS  fepr  ungleid)  Derteilt.  1887Derbraucp- 
ten  fteben  mehr  als  bie  £>älfte  fämtlidjer  Äoblen 

(9torb  5,i,  Seine  3,6,  ̂ aS-be-GalatS  2a,  3Jteurtpe- 
et-2Jlofelle  2,  Seine  *3nferieure  1,8  W\ü.  t)  unb 
auf  bic  2)letallinbuftrie  entfielen  15,  auf  bie  Gifen- 
bahnen  10  unb  auf  ben  Bergbau  4  %toi.  beS  ©e- 
famtbebarfS. 

Sie  3apl  ber  Xorfgruben  bat  fub,  fepr  oer- 
ringert  (Don  2337  im  &  1847  auf  507  im  3- 1887) 

unb  ebenfo  gebt  thv  Ausbeute  icbr  surüd;  wäb,  venb 
fiel840:  500  000t  betrug,  fiel  Tie  1890  auf  157701 1. 

9Sgl.  Sujarbin-SBeaumefc,  Histoire  graphique  de 
lindustrie  houillcre  en  France  (^ar.  1888). 

Sepr  grofj  ftnb  bie  Schöbe  an  nuttbaren  Stet* 
nen  unb  (frben.  Sic  Safyl  ber  Steinbrüdje 
d?äfc  t  man  auf  33  300  (mit  1 13 000 Arbeitern),  weldje 
ür  164  Wiü.  ftrS.  Steine  liefern  unb  t>on  welchen 
4300  unterirbijd)  abgebaut  »erben.  Sin  ©ranit  ftnb 

namentlich,  bie  Sretagne  unb  bie  Dorgelagerten  3"- 

fein,  an  Spenit  bie  $roDence,  bie  Alpen  unb  Bre- 
nden, anSBafalt  bieDullanifdjen  ©ebiete  Don  Zentral: 

franfreidb  reid>.  2Rarmor  (für  etwa  4,*  W\ü.  grS.) 
liefern  bie  Alpen  unb  ̂ prenäen  (SJlarmorfäulcn 

pon  SagnereS-be-Sigorre),  Schiefer  (4,5  SDlill.  grS.) 
bie  Umgegenb  oon  AngcrS  unb  bie  Arbennen,  ©ipS 

baS  $arijer  Seden.  SaSfelbe  bat  auch  grofse  Vor- 
reite an  Malt:  unb  Sanbfteinen,  wäbrenb  ftd)  bei 

Gellep,  Gbäteaurour  unb  Sijon  litbogr.  Steine,  bei 
Simoged  unb  6t.  ̂ )rieir$orje(Ianerbe,  bei  93eautaiS 
unb  on  t  ovo  au  gapeneeerbe  unb  in  ber  Spampagne, 

in  SBurgunb  unb  in  3Slc*be*grance  3»«geltpon  in 
2Jcenge  nnbet.  (linige  ©egenben  finb  reid?  an  phoS- 
pborfaurem  Half,  ton  welchem  1887  in  796  in  2te 
trieb  befinblicpen  SBrücben  182000  cbm  (74000  in 

$aS-be-6alaiS,  40000  in  Somme,  28000  in  SReufe) 
geliefert  würben.  Sie  ̂ robultion  bat  ftd)  in  ben 
legten  3apren  bebeutenb  gefteigert,  weil  ber  Äalt 

oielfad?  jur  ÜJerbefferung  beS  SBobenS  u.  f.  w.  58er- 

wenbung  finbet.  Steinialj  (490819  t)  wirb  bc* 
fcnberS  in  ben  Separt.  23oucbeS-bu-9lpöne,  6ba* 
rente-3nferieure,  ©arb,  £erault,  Öoire * 3nfencure 
unb  bauptfäcblid?  in  9Weurtbe--et-3)lofelIe  gefunben. 
Sie  3apl  ber  Stetnfaljwerle  belief  jtep  (1890)  auf 
28,  n.  ui  noch  5  Salzquellen  in  ben  9lieberpprenäen 

tomm  n.  Sie  Saljfeen  unb  -Reiche  bebeden  etwa 
16  Ot  ha  unb  ftnb  auf  fteben  mittelmeerifdje  unb 

auf  f<  .bS  atlantifdjc  SepartementS  oerteilt.  Tor 
@efamtertrag  an  Seefah  betrug  351 710 1  im  Söerte 

ton  8.4»  SKilL  grS.  Sie  einfuhr  an  Salden  über- 
fteiat  100000  t 

Sie  SJtineralquellen  finben  ftd)  befonberS  an 
ben  ©renjen  ber  Urgebirgömaffen ,  namentlid?  in 
ben  Brenden  (426  Quellen  unb  93  Gtabliffement^j, 
ben  SÜpen,  ben  SBoaefen  unb  ber  5lttterane.  %m 
3uli  1882  würben  tpm  1027  (318  fdjwefelbaltige, 

357  allalifdje,  136  eifern  unb  216  fal^paltige)  ge= 

jäblt,  oon  benen  386  falte  (6—15°)  unb  641  warme 
(15— welcpe  inggefamt  in  ber  Minute  46400 1 
SBafcr  lieferten.  1891  waren  1257  »orpanben.  Sie 

3abl  ber  benu^ten  Ouellcn,  bie  (1891)  ton  290000 

Rranfen  befua)t  würben,  ift  in  neuerer  3«it  febr  im 
Steigen  begriffen.  93on  ben  251  SRineralbäbern 
ftnb  bie  berüpmteften:  Sir,  93arege,  bie  beiben 
SJaanired,  bie  beiben  JBourbon,  Gauteretä,  Gngbicn, 

^orfledsle5i6aur,  ̂ lombiereä  unb  St.»Sauoeur, 
«iMf4aar  «on»frfoHon6.2fiiton.  14.  CufL  VIL 
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93id?p,  ̂ ifriö,  Gontrereoille  unb  Suffang.  55  9JliU. 

§Iafd?en  SDiincralwaffer  würben  terfanbt. 
3nbnfhrie.  Sie  franj. ^nbuftrie  erfubr  jwar  fepon 

in  früpern  Sa^rpunberten  befonberd  burdj  bie  S33e- 
müb,ungen  (SolbertS  eine  bebeutenbe  (yoTberung, 
würbe  jeboep  burd)  bie  Dielen  Kriege  unb  oor^üglid) 
burd)  bie  Stufpebung  be«  GbiftS  ton  9tanteä  (1685), 

bie  Diele  fleißige  unb  gefdpidte  Arbeiter  tur  Sluö- 
wanberung  Deranlafete,  in  ibrer  Gntwidlung  auf* 
gepalten.  Sie  feit  mepr  al*  200  3apren  beitepen= 
ben  Sdju^jöUe  baben  einzelne  ̂ nbuftriejwcige  ftd? 

febr  träftia  entwideln  laffen,  unb  ber  neuefte  3oll; 
tarif  (ll.3an.1892),  ber  in  einen  ÜJcarimal=  unb 
einen  üninimaltarif  jerfäüt,  enthält  weitere  ium 
Xtü  beträchtliche  6rb.Öbungen. 

Seit  ber  Sdeoolution  ftnb  alle  3ünfte  aufgehoben, 

ti  beftebt  Dollftänbige  ©ewerbefreibeit,  e3  bebarf 

nur  ber  fiöfung  eines  ©ewerbepatentg,  weldjeö  all*, 
jäprlidi  erneuert  wirb.  Ser  Staat,  fpcciell  baä 
^anbel^minifterium  (Ministöre  du  commerce  et 

de  l'industric) ,  überwaept  nur  baö  SBerbältnid  ber 
©ewerbtreibenben  ju  ben  Hilfsarbeitern,  bie  2lr= 

beitcrDcrpältnifje,  bef  onberg  bie  grauen-  unb  Hinber* 
arbeit  in  ben  Gabrilen ,  bie  Slnlage  ber  le^tem,  ben 

^Betrieb  ber  für  bie  ©efunbbeit  nad?teiligen  ©e- 
werbejweige  u.  f.  w.  3"*  ftörberung  ber  ̂ nbuftrie 
beftepen  bie  68  ©ewerbetammern  ober  Chambres 
consultatives  des  arts  et  manufactures,  bie  1801 

gegrünbete  Soci^tö  d'encouragement  pour  l'in- 
dustrie  nationale  ju  %axi&,  Welcbe  greife  unb  2Jlc- 
baillen  verteilt  unb  monatlidbe  'Bulletins  Deröffent* 
lid)t,  unb  baS  Conservatoire  national  des  arts  et 
metiers  (f.  b.)  in  ̂ ßariS.  Ser  SSermittelung  ber 

2lrbeitSgetegenpeit  bient  bie  2lrbeitSbörfe  (Bourse 
centrale  du  travail)  in  $ariS,  1892  gegrünbet.  3ur 

Sd)lid)tung  Don  Streittgleiten  in  Slrbeiterlreifen 

befteben  bie  124  Conseils  de  prud'hommes  mit  je 
26  UJcitaliebern  (13  Arbeitgebern  unb  13  Slrbeitern). 
Sieentfdjicben  1887: 41 917  galle,  barunter  29269 
Öobnangelcgenbeiten.  Sluperbem  giebt  eS  (1.  3a«- 
1890)  nod)  2107  SpnbifatSfammern  für  3nbuftrie 

unb  Jöanbel.  1889  würben  9287  patente  erteilt 

ober  verlängert,  6665  gabrit'  unb  öanbelStnarten 
eingetragen,  28402  SDarenjeicpen  unb  5209  aflufter 

gefepüfet.  Sie  3abl  ber  tn  ber  gefamten  3«bu- 
ftne  befdjäftiaten  ̂ erfonen  betrug  1886:  9289206 
(4691353  Banner  unb  4597853  grauen),  Don 
benen  1 004  939  Unternehmer.  236  522  Beamte  unb 
Slngeftellte  unb  3056161  mbeiter,  Xagelopncr 
u.  f.  w.  waren.  Sie  meiiten  ̂ erfonen  ftnb  in  ber 

Jertil-  (1532000),  5öau-  (1497  000),  Äleiber- 

(1286000)  unb  9Wetallinbuftrie  (910000)  befdjäf- 
tigt.  Sie  Höhl  ber  Arbeitseinteilungen  pat  ft<p  fett 

1874,  wo  fte  21  betrug,  fepr  oermebrt.  1874—85 
fanben  beren  797  ftatt  unb  jwar  bie  meiften  in  ben 

3. 1882  (182),  1883  (144),  1885  (108)  unb  188« 
(161).  172  entnelen  auf  baS  Separt.  SRorb,  103  auf 
Seine,  57  auf  ÜRböne,  je  39  auf  2Jlarne  unb  Somme 
unb  32  auf  3f*te ;  15  DorjugSwcife  aderbautreibenbe 
hatten  gar  leine  StreilS  aufjuweiien.  1893  jäblt  e 

man  beren  634;  bie  Hmabl  ber  baoon  iöetrofie^ 
nen  betrug  180000;  21  $roj.  StreilS  waren  ganj, 

26  s^roj.  teilweife  erfolgrcid). 
Sie  3apl  ber  Sampfmafdjinen  (ohne  bie  ber 

Gifcnbabnen  unb  Sampffdjiffe)  betrug  1840  erft 
2591  (mit  34350  ̂ ferbeftärlen),  1871:  26146 

(320447),  ftieg  1880  auf  41  772  (544 152)  unb  be- 
llet ft*  1890  auf  58751  (mit  863007  ̂ ferbeftärlen), 

toelcpe  ftd)  auf  46  700  inbuftrielle  Unternehmungen 
5 
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«erteilten  unb  oon  weldjen  130273  ̂ ferbcftärten 
im  Sienfte  bei  Bergbaues,  167584  im  Sienfte  ber 

metaüurgifdjen  3nbuftrie,  88932  in  bem  ber  Agri« 
tultur,  106 167  in  bem  ber  9cabrungSmittclinbuftrie 

ftanben  unb  172999  in  ben  tertilcn  3weigen,  91416 
im  93aufad)e,  42323  in  ber  djem.  ̂ nbuftrie,  37  632 

inber^apier^Snbbel-unbSnfrrumentenfabrifation, 

enblid)  25681  im  öfientUd>en  Sien)'tc  benufet  wur 
ben.  Sie  jkpl  ber  fiotomotioen  betrug  9832  mit 
3  656577  fferbeftärten.  5\n§gefamt  waren  (1891) 
in  Betrieb  über  87  000  fleftel  unb  mebr  als  70000 
üttafdjinen  mit  5362000  $ferbcftärfen.  ftür  1889 
wirb  ber  ̂ JrobultionSwert  ber  gefamten  ynbujtrie 
auf  12  üHilltarben  grS.  gefdjäfet,  wooon  5030  anill. 

auf  bie  Jertil«  unb  SSefleibungS--,  3015  auf  bie 
sJ(abrungSmittelinbuftrie ,  1890  auf  Baugewerbe 
unb  öffcntlicbe  Arbeiten,  890  auf  bie  d)em.  unb  886 

auf  bte  metallurgifdje  ̂ nbuftric  entfallen. 
Unter  ben  einzelnen  zweigen  ber  ̂ nbuftrie  tommt 

an  Bebeutung  leiner  ber  Jertilinbuftrie  gleich 
(6147  Setriebe),  beren  ̂ robultion  auf  3  OTilliarben 
gefd)äj)t  wirb.  Saoon  entfallen  1200  Still,  auf 

SBoll«,  500  2ttill.  auf  Seiben»,  600  W\ü.  auf  Saum« 
moll«  unb  enblid)  350  SWiO.  grS.  auf  bie  ioanf«,  Sein« 
wanb«  unb  ̂ utemanufattur.  AIS  widjtigfter  3>i>eig 
ber  £ertilbrand)e  ift  bie  Seibeninbuftrie  ber« 
oorjubeben,  in  melier  g.  unter  allen  Sänbern  ben 

erften  sJlang  einnimmt.  Ser  «Berbraud)  an  rober 

Seibe  (1887:  4,»  aJtiü*.  kg),  ber  fid>  in  ben  lefc« ten  3abrcn  faft  immer  aleid)  geblieben  ift,  »erlangt 
gegenüber  ber  ̂ robuttion  (1890  etwa  650000  kg, 
pergeftellt  in  1400  SKobfeibenfabriten  burd)  45500 
Arbeiter)  eine  bebeutenbe  Ginfubr  oon  GoconS  rober 

unb  filierter  Seibe  (f.  unten  bie  SabeUe,  S.  68  b). 
1885  gab  eS:  1172  Spinnereien  unb  3Bcbereien  mit 
68100  Arbeitern,  1 084 000  Spinbein  unb  50500 

meeban.  9Mftüplen,  wäfcrenb  bie  3^^1  bcrfcanb« 

webftüble  55500  betrug,  fiebere  fteben  ̂ auptfäd)« 
lid)  (über  bie  Hälfte)  im  Separt.  SRpöne;  bie  medjan. 
SBeberei  ift  bagegen  oorjugSweife  in  ben  Separt. 

Soire  unb  9Jorb  oerbreitet,  unb  bie  meiften  SRobfei- 
benfabriten finben  fid)  in  Arb*d?e,  Soire,  3fire  unb 

©arb.  (jf.  allein  fabrijiert  meb.r  Setbenmaren  als 

alle  übnaen  Cänber  GuropaS.  Sie  franj.  Seiben« 
waren  jetajnen  fidj  oor  allem  burd)  ftembeit  beS 
©efdjmadö  unb  oollenbete  ted)nifd?e  AuSfübrung 
auS.  Ser  2Bert  ber  AuSfupr  belief  fid)  1892  auf 
254,06,  ber  ber  Ginfupr  auf  60,5  2Jtill.  $rS. 

oii  berSdjafwollinbuftrie  jäplte  man  1885: 
3  266  000  Spinbein,  46  300  medjan.  Söebftütjle  unb 
112000  Arbeiter  in  1882  GtabliffementS.  Sie  ift 
am  meiften  entmidelt  in  ben  Separt.  9torb  (293 
aJianufalturen),  Arbecbe  (231),  Jarn  (146),  üJiarne 

(98),  AiSne  (45),  Seine«3nfeneure  (52)  unb  Somme 
(50).  Sie  3abl  ber  feanbftüble  betrug  1873  nod) 
60000,  tat  fid)  aber  big  1885  auf  30000  Dermin« 
bert.  55er  Ginfupr  oon  Scpafwollgeweben  im  ffierte 
oon  64,7  W\ü.  tfrS.  ftanb  1885  eine  AuSfubr  oon 
329,5  9mU.  &rS.  gegenüber,  ©inen  befonbern  9luf 
paben  bie  Xuäje  unb  Streidjgarngewebe  oon  Glbeuf, 
Seban  unb  SouoierS,  bie  Kammgarn  «  unb  Samen: 
lleiberftoffe  oon  fie  Gateau  •  GambreTiS ,  JRouen, 

9ieim3,  Jourcoing  unb  9toubair  unb  bie  clw.vli- 

oon  l'ariv ,  i'iimc*  unb  Soon.  6d|lie^licb  nimmt §.  in  ber  Serfertigung  oon  Hunftteppidjen  (©obelinS 
unb  Saüonnerieteppidjen)  bie  erfte  Stelle  unter  ben 

europ.  Sänbern  ein;  ÜRittelpunlte  berfelben  finb 
^ariö,  Hubuffon  unb  93eauuaiS.  Sie  embeimifebe 
ffloüprobuttion  reidjt  für  ben  Scbarf  bei  toeitem 

(Subuftrie) 

nidjt  au«;  ti  »erben  nod?  (1891)  195,o«  Mü.  kg 

(meift  au3  Argentinien,  Äuftralicn  unb  bem  Aap* 
lanb)  eingefüprt,  oon  roeldjen  ieboeb  41,m  ÜJlill. 
roieber  in«  Sluälanb  gcb,en.  Dbgleid)  ft.  alfo  bie 
SHobJoolle  nur  in  geringer  2Renge  befi^t,  übertrifft 
ei  in  ber  Gneugung  oon  SBolfioaren  alle  anbern 

i'änber  bei  Kontinente.  1892  belief  fid)  bie  Gin« 
fubr  oon  3Dollmaren  auf  62,i9,  bie  Slu^fubr  auf 
:5il,92  Hüll.  Tyri. 

Sie  Saumroollinbuftrie  »ourbe  1773  juerft 
in  Slmien«  eingefübrt  unb  &at  feit  biefer  Seit  einen 

gewaltigen  2luffd?ioung  genommen.  1888  waren 

727  ftabrifen  mit  51 720  mafdjinellen  «Pferbeftfirten, 
103000  Slrbeitern  unb  4,8  SWill.  Spinbein,  ferner 

70000  meeban.  unb  33000  £anbftü|M*e  (1873  nod) 
83000)  in  betrieb.  Sie  fcauptfifce  fmb  bie  Separt. 

9iorb,  Seine=3nf^rieure,  3Jo§geS,  Gure  unb  2lube. 
$ili  iDauSinbuftrie  wirb  Tie  bauptfacblid?  nod;  in  ben 
Separt.  iHljöne,  Somme,  SliSne,  Orne,  fioire  unb 

3f£re  betrieben.  Sie  Ginfu^r  oon  Baumwolle  (1892 
för  232,5  SPKQ.  %xi.)  i)t  bebeutenb  aiiQewadjfen. 
Sie  Ginfu^r  oon  SBaumwolIgeweben  belief  fid)  im 
Specialbanbel  1892  auf  35,s,  bie  2lu§fub,r  bagegen 
auf  98,86  ÜJtill.  %xi. 

ißon  ber  gröfsten  IBebeutung  ift  in  'a.  aud?  bie 
ßeineninbuftrie,  weldjer  fid)  bie  ©anf*  unb 

fjutemanufattur  anfcbliefjt.  anittelpuntte  für  bie 
WladjSfpinnerei  Rnb  bie  Stäbte  Slmienä  unb  2iQe, 

für  fcanffpinnerei  Söldiiibon  (Galoabog)  unb  Ängerö, 

für  Stategefpinfte  Süllp  (Somme)  unb  Sünlirdpen. 
Sie  VeinweDerei  wirb  namentlid)  in  ftlle,  Gambrai, 
SBalencienneä  unb  Strmentiireä  betrieben ;  6anf  ftoff  e 

liefern  befonberS  Sünfirdjen  unb  StngerS,  3ute-- 
gewebe  einige  nörbl.  Separtementg.  3n  biefen  3n* 
buftrie^weigen  würben  (1888)  350  Gtabltficmentä 

mit  62000  Arbeitern,  23905  mafdjinellen  'sJJferbe- 
ftärten,  611 000  Spinbein,  18000  Äraft=  unb  22000 
Öanbftüblen  geiäblt,  wooon  allein  auf  baS  Separt. 
D^orb  300  Gtabliffemcnt«,  89000  Arbeiter,  445000 

Spinbein,  11 700  Kraft*  unb  6450  öanbftüble  ent* 
fallen.  Ser  ©efamtlonfum  an  Siobftoffen  beläuft 
fid)  etwa  auf  2100000  Gtr.  Sie  Ginfubj  betrug 
1892  an  Seinwaren  7,87,  an  3utewaren  1,90,  bie 

AusJfubr  10,oi  unb  5,37  STOiU.  $ri.  Sie  Seitcroer= 
arbeitung  ber  ffiebftoffe  ift  in  Ijoljem  ©rabe  ent^ 
widelt,  unb  b.  ier  tommt  ber  fran^.  ̂ nbuftrie  febr  ju 
ftatten,  baf>  SJariS  nod)  beute  ber  ganjen  9Belt  bie 
berrfd)enbe  3)(oberid)tung  bittiert,  fowobj  wai  bie 

Stoffe  felbft,  beren  färben  unb  IlÜtufter,  als  aud? 
beren  ̂ acon  unb  Bearbeitung  betrifft.  Aud)  in 

ber  Spi&'enfabritation  baben  fid)  oerfd?iebene SBejirte  unb  Crte  europ.  9luf  erworben.  6old?e  fmb 

bie  Separt.  Drne  (Alen^on),  GaloaboS  (IBapeur 
unb  Gaen),  9torb  (SBalencienneä  unb  Sille),  Cife 

(GbantiUp),  $a8=be=6alai§  (GalaiS  unb  Arra«), 
6aute-2oire,  ̂ up^be^Some  unb  Gantal,  femer  bie 
Stäbte  tyaxii,  fipon,  St.  üuentin  u.  f.  ».  Sie 
^Jofamentenfabritation  wirb oonugSweife  in 
^ariä,  fipon,  St.  Gtienne,  5iime8,  Amien«  unb 
9iante3  betrieben. 

Ser  ÜJiafdjinenbau  leiftet  SBebeutenbe«;  bie 

gröfete  3«bl  IRafdjinen  wirb  in  $ari8  (9läb,s 
mafdjinen),  2iUe,  £pon,  SRouen  unb  St.  Gtienne 
gefertigt.  fiefctereS  liefert  aud)  Senfen  unb  ©äffen 

oon  befter  Dualität.  Sie  feinen,  burd>  gefdjmad- 
oolle  Ausführung  betannten  ©olb»,  Silber«  unb 
^uwelenarbeiten,  bie  ed)ten  unb  uned)tcn 

©ijouteric,  ferner  bie  93ronjeartitel  werben  na« 
mentlid)  in  ̂ aris  fabrijiert  unb  geb.en  oon  ba 
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hircb  bic  ganje  SBelt  (bic  fog.  «^arifer  Sirtitel»). 
3!td)t  weniger  bebeutenb  in  $an£  in  ber  £abri* 
laiion  feuerfefterSipränle,  Öampen,  3Jleftcrf<femicbe= 
traren  u.  f.  m.  ftür  geilenfabrilation  giebt  e8  in 

iSariä,  3lrnao«le*Suc  (G6te«b'Dr),  portiUon  bei 
Jours,  für  Nabeln  in  Sßaife  bei  2pon,  in  s$ont= 
ä=3WoufTon  unb  Sligle,  für  Srabtgewebe  in  $ariä 
unb  £pon  grofee  Gtabliffementö.  Sie  grofneu 

ßifengiefcereien  unb  bic  meiftcn  Stab,!«,  Schienen«, 
Sied)«  unb  Srabtmerle  finben  ficb  in  ben  Separt. 

Ufeurtbe-et=3Jiofelle,  Soire,  Saöne«et=2oire  (3.  SB. 
in  Greufot,  f.  b.),  3torb  unb  Pa*=be=GalaiS.  Stahl« 
jebern  werben  pauptfäcblid)  in  Soulogne«fur«i)ler, 
Slecfcwaren  ju  ?lubincourt  (Separt.  SoubS)  unb 
in  ißcauccurt  (Serritorium  SBelfort)  gefertigt. 

S  ie  ÜJt  5  b  c  l  in  b  u  ft  r  i  c  ift  in  parte  unb  SBorbeaur 
ftarl  entroidelt ;  e3  werben  jap  rlicp  für  300  2JciU.  ftr*. 
SDtebel  gefertigt,  bon  welchen  für  12,5  ÜJiitl.  $r$. 
aufgeführt  »erben.  3"  Paris  beftebt  eine  befonbere 
cdjule  für  biefen  ̂ nbuftrieiweig.  Siefe  Stabt  ijt 
audj  ÜRittelpunlt  für  bic  Jabrilation  oon  ftlaüicrcn 
unb  erzeugt  iftprlicb  etwa  15000  im  SBcrte  Mtl 

10  üflill.  §r$.,  ferner  für  Srecpäler*  unb  Scbnifc« 
Baren  aller  Slrt. 

Sie  U  t)  x  e  n  f  a  b  r  i  l  a  t  i  0  n ,  beren  öauptfi  tje  Pari* 

!t>oruia3rt>eife  penbelubren),  SBcfancon  (lafcben- 

ubren)  unb  Wontbe'liarb  fmb,  bat  einen  SBeltruf, 
beiebeiftigt  35000  3lrbeiter  (opne  biejenigen,  roeldjc 

iKeparaturen  oornebmen);  fie  ift  in  ibrer  probul= 
tien  (iäprlicb  80  ÜDliU.  ̂ rS.)  jurücf gegangen,  ba  bie 

3lu*fubr  (1887:  22,4,  1892:  11,7  3ÄiU.$rd.)  infolge 
ter  iÖiliigteit  ber  fcbrreij!.,  amerif.  unb  öfterr.  ftabri« 

late  geringer  geworben  ift.  —  Sie  SUagenbau: 
inbuftrie  befebäftigt  etwa  25  000  Shbeitcr.  Sie 

flusfubr  ift  nicht  bebeutenb  ( lg  ÜJliU.  %r%.)  unb 
erftredt  ficb  mebr  auf  ei^clne  Seile,  wie  2Uagen= 
latemen,  »vcbern  u.  \.  w.  —  Sie  ftabrifation  fon 
Papier,  ̂ Tapeten  Charte,  £pcn,  üJlarfeiUe),  iöud?= 
binber«  unb  ftartonuageartifeln  bat  grofse  %ox\- 
idjritte  gemacht.  (J$  befteben  1888:  556  papier 
iabriten  (mit  30000  3lrbeitern),  mit  einer  jabr- 

licben  Probuttion  t?on  171  «DHU.  kg  im  Söerte  oon 
aeaen  200  «Will.  *x$. 
3n  Dielen  Zweigen  ber  Sieberinbuftrie  ift  %. 

tenangebenb  für  ben  29eltbanbel.  «Namentlich  leiftct 
ff  in  ber  Werfte  llung  von  $hwn--  unb  anfcerm  öanb« 

i'djubleber  {.vtauptortc :  «Jlnnonap  im  Separt.  Slrbcdjc, 
(SbamWrp  in  6a»oic),  farbigem  ( St.  Xeniäi  unb 

£pon),  lädiertem  £attlcr=  unb  Wefdjirrleber  (sl>cnt= 
Subemer  im  Separt.  Q ure),  in  Cbcr^  unb  «albleber 

(Neuen,  (SbambCrp,  H'pon)  unb  Soblleber  (Vijon, 
rienfleur)  $pr»iglicr;e£.  Ser  Cinfubr  von  reben 
Stilen  im  betrage  von  (1892)  179,98  Will,  ftebt  eine 
Äu^iubr  bearbeiteter  £>äute  unb  von  fiebermaren 
aller  2lrt  von  236,9  3HiU.  <\r§.  gegenüber,  unb  ben 

iabrlidjen  s$r obultion»roert  febäbt  man  auf  9(X)  3)ÜU. 
Jtl.,  rooüDn  700  ̂ DiiU.  auf  6d)ubroert  lommen, 
bejfen  Su^fubr  in  ben  legten  30  ̂ abren  ficb  min« 
beftenl  oerboppelt  bat.  Sie  6anbfd)ubfabri  = 
lation  (iiari»,  ©renoble)  befdjflftigt  etwa  7<KX)0 
Serfonen  (baumter  50000  grauen)  unb  liefert  jabr^ 
Ii*  für  ungefäbr  80  3JliU.  §r«.  Saren  3ur  auSfupr. 
Sie  djemifdje  3nbuftrie  ift  in  allen  ibven 

3weigen  oertreten.  2)er  grofec  SBerbraud)  im  tfanbc 
batbte  3lu§fupr  cbem.  $robufte  berabgebrüdt,  bic 
ßinfubr  erböbt.  25ie  öauptsreeige  fmb  bie  Seif  en* 
fabrilation  (347  etabliffementö ,  5000  Arbeiter; 
$robuftion:  17«  üRill.  kß  im  Serte  üon  107  U?iiU. 

5rö.;  SluSfupr  6 — 8  iDliÜ.  ftr*.),  roeldjc  ibren  6iB 

t?or  aUem  in  ben  Scpart.  SBoudjeg-bu^SRpöne  (2Rar* 
fcillcr  Seife),  Seine  (^axii  unb  Umgebung)  unb  im 
Separt.  9torb  bat;  ferner  bieÄcrjenfabrilation 

mit  153  Gabrilen  (3750  3lrbeiter),  in  roelcben  teil* 
weife  aud&  ©Ipcerin,  SBcnjin  u.  f.  w.  erjeugt  werben 

(«Urobultionsfwcrt  72  m\l.  SluSfubr  für  5  sl«iU. 
%vi.).  Sie  3apl  ber  ©  a  i  f  a b  r  i  t  e  n  ift  in  letzter  #eit 

infolge  ber  diiifübrung  ber  elettrifAen  SBcleudjtung 

nur  febr  langfam  geftiegen  unb  fteUte  ftd)  1885  auf 
786  (mit  14930  Arbeitern  unb  einer  «ßrobultion 
oon  589  9JliU.  cbin  ©a#),  üon  meldjen  ficb,  etwa  bic 

Öälfte  in  s4Jari§  unb  Umgebung,  98  im  Separt. 
9torb,  je  12  in  ©ironbe  unb  JHböne  befinben.  Scbr 
bebeutenb  ift  aueb  bic  ̂ Jarfümcrieinbuftrie  mit 

450  Gabrilen  unb  4  —  5000  Arbeitern  unb  bem 

J&auptfiB  in  s^ari«  (^robuftion^mert  35—40  2)tiU., 
Grportwert  1892: 10,8  ÜKiU.  fträ.);  ferner  bie  &axy 

probultion  im  Separt.  Sanbeä  unb  in  ber  Um« 
gegenb  oon  ©orbeaur  unb  bic  änfertiguna  bon 

^irniffen,  fiaden  unb  Zinnober,  3<nlme^,  Ultra« 
marin  unb  Slnilinfarben. 

2lud)  bic  ©la§waren«  unb  Spiegelf abri« 

tati on  leiftet  2lu3gejeicbnete§.  ̂ Jn  165  ©la#fabri« 
len  (1872:  250)  mit  23700  Arbeitern  werben  jfibr« 

lieb  für  81—90  2mu.  %xi.  3öarcn  (namentlicb 
ÄrpftaUgla^waren,  §lafcben  u.  f.  w.)  gefertigt.  Sic 

bcrübmteften  befinben  fiep  ju  tot.  ©obain,  iBacca« 
rat,  St.  2cm$  unb  Wancp.  SBon  ben  7  großen  Spie« 

gelfabrilen  mit  2800  Arbeitern  gebftren  4  (St.  ©0« 
bain,  mit  europ.  sJiufe,  ©baunp,  (Sirep,  SJlontlucon) 
ber  ©efellfcbaft  bon  St.  ©obain,  bie  3  andern 

(SRccquignieS,  3lnid?e,  ̂ ieumont)  einer  belg.  ©cfel!« 
fepaft.  iöerüpmt finb biefranj. ©laSbijouterien fowie 
tünftlicbe  ̂ bclfteine  unb  perlen.  1892  würben  für 

22,7i  sJtiU.  5rS.  ©lag«  unb  ÄrpftaUwarcn  auggcfüprt. 
25n  ber  Anfertigung  leramifeber  ̂ robutte 

wetteifert  ft.  mit  Gnglanb.  Sic  3&PI  ber  Gtabliffe« 

mentä  (1873:  412)  ift  auf  489  (mit  25 000  »Irbei« 
tern)  geftiegen,  weldje  Saren  im  Sßerte  von  78  9)tiU. 
ftr§.  fabrijieren  (^oricUan  46^,  ftapence  30,5  SRill.). 
S)ie  ioauptft&e  fmb  Se»re§  (SRationalmanufattur), 
^ariä,  £>aute«Sßienne,  SJienne,  Coiret  (in  iBriare), 

*Öleurtbe=et=ÜJtofcUc,  9torb.Cifeunb  Saönc=ct:?oire. 
Scr  SÖert  ber  auSgefüprten  SBaren  (befonber^ 

ftapenccunb  gemaltes  ̂ orjellan)  betrug  1892: 14,76, 
ber  ber  cingejübrten  beträgt  19,3  SöliU.  <$r*. 

Seit  Stfldganfl  bc«  Weinbaues  bat  bic  ÜBier« 
brau  er  ei  gröbere  Verbreitung  gefunben;  bei  ber 
^eoölterung  ber  nörbl.  ßanbe^tcile  ift  93ier  ieftt 

bag  gcwöbnlid)e  ©ctränl.  Säprenb  in  ben  ̂ abr- 

jebnten  1830—39  iäprlicb  3,5,  üon  1810  b'xi  1849 4,3  Wü\.  hl  gebraut  würben,  ftteg  bie  probultion 

1860—79  auf  7,2  unb  erreichte  1890:  9,3  iDliU.  hl. 

Saoon  lommen  auf  baö  Separt.  sJ^orb  aUeiniSbrlid) 

etwa  3,3  Wxü.  unb  auf  pa*--be«Galai3  l,s  Will.  hl. 
1892  betrug  bie  iBicrcinfubr  229 153Soppclcentncr. 
Saran  beteiligten  ficb  Seutfcblanb  mit  171950, 

(fnglanb  mit  18575,  Cfterreicp  mit  2537  unb  bic 
übrigen  üänber  mit  36091  Soppclcentner.  Vn&* 
gcfüprt  würben  nur  68317  Soppclcentner.  Sie  *Be« 
reitung  be3  3}  rannt  Wein«  au£  ÜBcin,  früher  ganj 
aügemein,  lennt  man  laum  mebr;  bie  3671  93renner 

benutzen  Kartoffeln,  9lüben,  ©etreibe  u.  f.  m.  JBc« 
rüpmt  ift  nod?  bic  £>erfteUung  be*  ßognac*  (f.  b.). 
Sie  3lllobolfabrilation  bat  ficb  feit  1840  mebr  als 
Dcrbreifacpt.  Sic  belief  ficb  1891  auf  2208119  hl 
unb  war  am  ftftrlften  im  Separt.  9iorb  (819376) 

.  unb  ̂ a*«be=6alai*  (321935  hl).  1H92  würbe  Stl^ 
I  tobol  für  21,4«  äRUL  ein*  unb  für  66,35  WiU.  %x&. 
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68 
Jroufrcidj  (©anbei) 

auäßef übrt.  $ü r  toie  %  a  b  a ! i  t  a  b  n  t  a  1 1  o  n ,  rocldje 

Staat§monopoli(t,befteben21gro&e3Ranufafturcn. 
Bon  38id)tigfeit  ift  aud)  bie  3uderinbuftrte  (f. 

oben  fianbnurtfebaft,  S.  61b),  ferner  bie  gabrü 
lation  oon  3  djaum  meinen  (m  ber  Gbampagne), 
oon  Scboto  laben*  unb  Äonbitormarcn 
Charte)  unb  oon  eingemadjten  Jrücbten. 
$anbe(.  Den  größten  SXuffc^roung  nabm  ber 

föanbel  ;ur  ;]cii  Golbertä,  um  aud)  eine  Seemad)t 

begrünbet  rourbe.  $m  19. 3abrb-  fudjte  man  ibn  be= 
Jonberä  burd)  ßinnebtung  eines  lUuStunftabureau* 
im  öcmbeläminifterium,  ©rünbung  einer  ©cfell= 

fdjajt  jur  l#Örberung  bcö  Cfrportbanbelä  unb  bureb 
Grridjtung  oon  ipanbetefammern  im  $n=  unb  Slus- 
lanbc  ju  geben.  j&anbelStommcrn  giebt  ed  (1887) 
91,  von  roeldjen  bie  ;u  ÜJlarieiUe  fdjou  1650,  bie 
oon  DüntirAen  1700  gegrünbet  morben  ift.  1880 
batte  &«  SanbelSoerträge  mit  fremben  Staaten 
getünbigt  unb  von  1882  ab  auf  lOyabre  auf  ©runb 

beS  autonomen  Zolltarifs  neue  Verträge  mit  ©rofc* 
britannien,  Italien,  SBctßicn,  Sdjroeben  unb  9tor* 
»ea.cn,  Spanien,  Portugal,  ben  9lieberlanben, 
ber  Scbmcij,  Cfterreid)= Ungarn  unb  Serbien  ab: 
gefcblofien,  roäbrcnb  Deutjcplanb,  SRufclanb,  bie 

Partei  unb  Rumänien  bie  iRedjte  ber  meiftbegünitig; 
ten  Nationen  genoffen.  Durd)  ©efeft  oom  29.  Dej. 

1891  ift  bie  ̂ Regierung  ermächtigt  morben,  neue  SSerj 
einbarungen  ju  fdjliefeen,  um  ben  Staaten  ben  franj. 
SRinimaltarif  gemäßen  ju  tonnen.  Diefe  Berbanb; 
lungen  haben  ju  einem  Doüftänbigen  Vertrage  mit 

Scbn>eben*9terroegen  unb  ju  promforifeben  Bereim 
barungen  mit  ben  9tieberlanben,Belgien,  ber  Sdjmcit 
unb ©riecbenlanb  gefObrt.  T  aä  Übereintommen  mit 

ber  Scbmeij  bat  immifeben  einem  uertraglofen  flu* 

ftanbe  sJSlah  gemacht.  Die  3ab(  ber  Banlrotte  bc= 
trug  in  ben^abren  ton  1881  big  1885:  6895, 7061, 
6966,  7719,  8024  unb  ftieg  1886  bis  auf  8759,  bie 
böcbfte  3Üfer,  welche  je  erreicht  morben  ift. 

Der  frani.  älufeenbanbel  jerfällt  in  ©eneral* 
unb  Sperialbanbel  (f.  ipanbelSftatiftif). 
3m  1 7 16  mirb  bie  6  i  n  f  u  b  r  auf  100  SDlill.  <jr3. 

unb  bie  SluSfubr  auf  etroaS  mehr,  1787  aber 

auf  4—500  m\l.  unb  5—600  MSL  gr«.  gefdjätjt. 

3n  ben  nadbfolgenben  3^«"  hiS  1827  finb,  ab* 
gefeben  oon  ßriegSjeiten,  feine  bebeutenbenScbman* 
hingen  im  SanbelSoerlcbr  ju  bemerfen.  ftolgenbe 
Tabelle  giebt  bid  1876  ben  zehnjährigen  DuräV 
febnitt,  oon  ba  an  aber  ben  2öert  für  einzelne  3ah« 
in  SWiUionen  JrancS  an : 

Bon  ben  »icbtigften  2Baren  beä  Specialbaubels 
entfallen  in  SJUllionen  grancS  (1893)  auf: 

3a^te 

Gkneralbanbel 

(Einfuhr  j  Hüffler 

Specialljanbel 

(Simiibr  HuMuljr 

1827—36 667 
698 480 

521 

1837-46 1088 1024 
776 

713 

1847-56 1503 1672 1077 1224 
1857-66 2987 3293 2200 2430 

1867-76 
4262 4202 3408 3307 1880 6113 4612 

5033 
3468 

1882 5962 4764 4822 3574 
1884 5239 4218 4343 3232 
1886 5117 4246 4208 3249 
1888 5187 4298 4107 3246 
1889 5320 4803 4316 3704 
1890 5452 4840 

4436 3753 
1891 5938 4731 4768 3570 
1892 5136 

4551 4188 3461 
1893 4951 

4326 3854 3236 

(Einfuhr Hulfutjt 

^abrungS*  unb  ©enufcmittel .  .  . 1061 

710 
iHohftoffe  2229 784 

564 1742 

3Jlit  SluSnabme  oon  :)udcr  unb  Baumroollgarn 

finb  bie  fremben  SBaren,  »eldje  aeittoeüig  ju^ 
(\elaffen  tourben,  um  eine  Umgeftaltung  ober  eine 
weitere  Bearbeitung  in  5-  3«  erfabren,  roeber  in  ber 
(Sinfubr  nod)  in  ber  SlusTufcr  be*  SpecialbanbeU 

einbegriffen.  Diefelben  batten  1891  bei  ber  Sin« 
fu&r  einen  3öert  oon  83  2RUI.  grä.  Der  Söert  ber 

nacb  erfolgter  Bearbeitung  roieber  auSgefübrten  6r> 
^euaniffe  betrug  152  3JtilL 

(Sin»  unb  SuSfu^l  ber  »idjtigften  Söaren  in 
Millionen  granc8: 

«illful)t      |  1891  [  1893 
HBfitt  
öetreitxr .  .  .  . 
iäcüt  

«oblt  
Seite  
£Aute  
iöaumioolle  .  . 
Clfamen  .  .  .  . 

Hl
  

Kurf"  •  •  •  •  • 
Xttrf  
6t)>t»ifa»fn.  . 

mm  Setfruaftorbf ^U-.ii   
utfet  
aidjinrn.  •  • 
m  
afelfrüd)tr  .  . 

401,9 554,4 
392,4 

250,8 
283,7 
236,4 
348,7 

327,8 234,4 

161,2 

84,3 

82,1 

73,1 
70,8 
71,8 51,0 
56,7 
55,6 
61,1 

303,10 534,48 

383,33 
188,57 
279,96 

179,98 332,53 
147,43 118,34 

153,63 
58,75 104,49 

62,30 
36,53 
60,54 
67,49 
54,64 
56,64 

31,79 48.91 

Hutfu§r 
1891  {  1893 

SSollfleroebe  .  .  . 

Sribengeiorbi' .  . ©ein  
ßäutr  
Aucfer  
JJeberfflauMt  .  .  . 
6eibe  
»onfettion*»aren 
«BoQe   
»utter  unb  «ä(e 

$aiifer  Hrtttel  . «aumtooUaeroebc 
TOetoIliBareB.  .  . 
ßiqueure  u.  f.  ro. 
titre  
dbemifolieit  .  .  . 
SWnjcbinfB  .... 
SRcbenattii  .  .  . 
Qijoutrrien  .  .  . 

4>olj»aien  .... 

349,8 

251,7 
249,1 

175,3 

1U0,2 
139,4 

138.0 99,8 
133,0 118,4 111,1 U'5,0 
87,1 

71,5 58,1 

55,1 
45,7 
43,3 48.1 

37.6 

341,93 

254,06 

233,32 
115,59 

95,05 121,40 254,05 
9(1,53 

125,65 

90,20 

121,75 
99,26 

86,»2 
6.« 

33,26 60,79 36,01 

44,09 30,86 

30,55 3m  3. 1893  rourbe  ©etveibe  für  393,  Solle  353, 
8cibe  237,  ©ein  197,  Clfamen  194,  fcaute  184, 
Koble  182,  Saumroolle  167,  Äaffee  139,  £oIj  für 

126  SWill.  %xi.  einaefübrt.  Bon  ben  Sluöfubrtoaren 

überfdbritten  ben  9Pert  oon  100  3)iill.  fyi.:  ÜBoll: 
ge»ebe(290),  Seioengeroebe  (212),aöcin(187),43dutc 

(160),  ̂ arifer  Slrrilcl  (129),  Scibe  (124),  Äonfel* 
tion^maren  (119),  Sßolle  (119),  £ebenoaren  (111), 

3uder  (106),  BaumrooUgemebe  (100  3RiII.  ftr*.). 

Der  Bertebr  mit  dbelmetallen  ift  großen  Scbtoan-- 
tungen  unterroorfen.  1875  mürben  an  ©olb  608 
2ttill.  §t«.  ein»,  137  ÜRiU.  ausgeführt.  1880  betrug 
bie  einfubr  295,  bie  »uäfubr  408;  1885  erftere 
243,  lefetere  207;  1892  erftere  385,  le&tere  108  m\i. 
%t$.  Silber  jeigt  in  benfelben  3abren  in  (Sinfubr 
bie  2Berte  266, 101, 235  unb  124,  m  au«fut>r  81, 62, 

137  unb  107  SRUL  %xi.  1893  mürben  ebelmetalle 
für  466  2Rill.  ein^  unb  für  244  SRiO.  §r«.  aufgeführt. 

Spcrialbanbel  in  Tlxü.  %x$.  mit  fremben  Sänbern : 

Berteb.rälänber 

öroubritannien  . 
»elflien  .... 
Deutldilanb  .  . 
Spanien  .... 
6<$roeij  .... 
Italien  ... 
WuftMitb  .... 
Cftftrein)=Unaotn 

(finfub^ 
Hu»fuljr 

1890 
1893 1890 1893 627,4 

500,5 
530 
388 

1029,7 537,6 

1030 503 

351,0 

337 

341,6 

US 

353,8 
J77 

153,6 

134 104,2 

93 

243,8 

337 121,9 

139 

149> 

IM 

194,6 

165 

16^ 

13 

113,1 
63 

17,6 

1« 

133,0 

116 

60,3 

8 

78,8 

64 
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ftranfreidj  (93erfef)rStt>ejcn) 69 

SertebrSlänber 

einfuhr 
Hu*ful>r 

1890 1892 1890 1892 

8 33,0 

14 
40,1 

37 
43,7 

49 43,0 

36 

10,4 8 
44,1 

•'7 

11,5 w 

Sereintnte  £'iiatf:i 
317,4 

533 
398,8 

940 

210,5 
177 

103,3 62 81,5 82 
81,0 

6'J 

36,7 

21 
32  0 

14 

Öoiti  52^4 

38 

13^5 
9 

IM 

9 46,6 

91 

45,1 
& 

7,7 
C 

WerifO  4,8 
8 

99,3 

92 
11.« 

54 

15,9 

25 

«nbe«  JBÄnber  «raerita«  . 51.1 44 36,9 

15 ffrtlifuVSnbirn  210,1 »Ol 13.6 

19 
1(13,4 135 

4,1 
3 

71 15,3 13 24,3 
34 4,2 3 

94.« 78 
44,9 

39 
36,5 

69 

3,3 
9 

208,5 
195 

194,9 189 
^-dt^Irtrre  ... 
cfnfqinibtf  n  ... 

^ra^A*fif(ft:3n>irn       .  .  . 

18,7 
23,3 19 

25 
12,3 
13.3 

12 

90 

20,1 

31,7 
17 
94 

13,7 

1.« 13 
15 Abrißt  tran^.  Kolonien    .  . 70,8 79 

«0,1 47 

Der^anbcl  mit  Deutfcblanb  erreichte  (1891) 

in  ber  einfuhr  na*  %  einen  Sttert  ton  366,994,  in 
ber  »u«fubr  au«  ton  364,oc«  Will,  ftr*.  Die 

»idjtigften  Söaren  jeigt  Die  folgeube  überfielt: 

«Bert «Bert 

(Jinfubr Hu*fubt 

Strinfoblf  unb  »oli  . 
rtltif*,  frifdi  u.aefaljen 
iajirr.  $appr,  ©tirtVr, 
6ttdit  

falle  unb  SScIaroerf,  rob 
Watdiinen  unb  median. 
Scmditunajen  .  .  .  . 

«TJt  OflfT  Hrt 
unb  UJfloU» 

ttrifugnifTf  .  .  . 
€eibene  Okmebr,  $o(a« 
mentiertoaren  unb 
Wnber   8,5 

Ihm-,  «[a*>  unb  ftrn* 
ftadroaten   7,9 
«irr   7,4 
Solle  unb  UBoUabfäUe  6,7 
<>W?en   6,5 
Ö&ute,  ju^t cidjlci  •  ■  •  I  6,3 
fflrlafff   5,3 
€eibe  unb  8rIorfttffibr  ]  5,1 

93,0 

19,1 
18,7 

18,6 
18,3 

13,9 

13,6 
13,0 

10,4 

9,9 

unb  'Jeljroerf, 

28.7 

Xörtn 

$Sute rob,  
©eibene  tteioebe,  <ßo(o. menttertoarrn  unb 
Wanbrr  

'Sollcne  Oleroebe  unb 
$oiamentiertDaren .  . 

»Baumwolle,  rob  .... 
©olle  unb  fBouabfäUe 
Cfr»e  «Ufr  »rt  
Selbe  unb  glorelljeibe 
C!!ud)en  
Of  iou  tfrif  n  
ffifrfjrunf  unb  Kuareu 

au*  Wrratl  
gffrtiof  RJeibungsflücfe 

unb  ffiäftfif  

tflule,  jugeridjtel  .  .  . »erbe   

Sdjmntffebent  
tterealien  (Horner  unb 
IRr&l)  
Cieb,  
$  appe,  Rapier,  Jöüajer,  ] 
6til$e   5,9 

Sämereien  jur  Saat  .  |  5,3 

38,5 

93,3 

14,7 

14,6 14,3 

11,5 
11,3 

9.5 »,* 

M 

8,5 

8,0 6,7 6,3 

6,3 
6.1 

3m  3. 1893  betrug  bie  Ginfubr  oon  Deutfcblanb 
323,  bie  »u#fut>r  336  SUHL  $r«. 

Da«  ©efamtgemiebt  bet  1891  auf  ben  lieber-- 
lagen  eingegangenen  ©aren  beziffert  fieb  auf 
31669742  DoppelcentneT  im  SBerte  ton  796  Will. 

£r«.  gegen  20742066  Doppelcentner  im  2Derte  ton 
586  SM.  3t8.  im  3- 1890. 

Die  1891  burd?  ft.  burebgefübrten  fremben  ©aren 
batten  ein  ©eroidjt  ton  5591847  Doppelcentnern 
ober  619764  Soppelcentner  mebr  al«  1890.  Der 
Sert  belief  fi*  auf  602  Will,  frr«.,  b.  t.  2  Will, 
mebr  al«  1890.  Seibengemebe  nahmen  ben  erften 
flang  ein  mit  92  Will.  <jr«.  Demnäcbft  tarnen  3kutm 
ircUgetrcbe  (85  ÜJliU.),  ©odgetDebe  (47  STOtü.), 
UbTen(373JiiU.),(9etretbe(36iD{ill.),6eibe(31  Will.), 

®oIbJunb6ilber»aren,fon)ie93ijouter?en  (2O0JliU.), 
Äortroaren  (16  Will.),  Äaffee  (16  Will.),  ©arne 

(11  Will.  5r«.).  Unter  43in^urecbnung  ber  9Baren, 
toeldbe  nadp  erfolgter  jeitweiliger  3ulaffung  uneber 
au^gefübrt  roorben  fmb,  erbdlt  man  für  1891 
8632828  Toppelcentner  im  2üerte  oon  757  WiU. 

gr*.  gegen  7940946  3)oppelcentner  im  SDerte  »on 

737  Will.  ̂ rg.  im  SBorjabre.  $ür  ba«  3. 1891  er* 
giebt  ftcb  mttbin  eine  3unabme  oon  691 882  Soppcl* 
centnern  unb  17  Will.  3rt,  1892  betrug  ber  2ranfit= 
banbcl  528,  mit  ben  ebelmctallcn  546, 1893  :  583 

Will.  fi-r«. 
S3gl.  ̂ igeonneau,  Histoire  du  commerce  de  la 

France,  Sbb.  1—2  (^ar.  1885—88).  Überftd)ten 

finben  fid?  im  «ßconomiste  frangais»  unb  im  «Jour- 
nal ofiiciel  de  la  Republiquc  fran^aise». 

Serfe^röwefeii.  I.  Sanbftrafien.  Xad  plam 

mäfeig  unb  einbeitlid)  angelegte  9?efc  oon  Sanb« 
ftrafien  befafe  febon  am  ̂ nbe  be*  18.  $at)xh.  eine 
Hugbebnung  bon  etwa  4000  km  unb  galt  für  ein« 
ber  beften  Europa«.  6eit  1811  finb  fie  eingeteilt  in 

Staatdftrafsen  (routes  nationales),  SepartemcntS' 
itrajien(routesd6partementale8)unb3Jicinalftraften 
(routes  vicinales).  2)ie  entern  geben  fpftematifd) 
oon  ̂ ari§  nadj  ben  midjtigften  ©renjftöbten  unb 
ijauptorten  ber  Departement* ,  baben  eine  SBrcitc 
oon  12  bi$  14  m,  werben  oom  Staate  gebaut  unb 
untcrbalten  unb  batten  1888:  37802,7ci  km  ?ftnge. 
2ie  Unterbaltungöfcften  betrugen  (1885)  für  1  km 

im  Wittel  674  £rS.  ̂ bre  eyreguenj  bat  feit  bem 
9lu*bau  ber  Gifenbabn  nur  n>cnig  abgenommen. 

Die  DepartementSftrafjen  oerbinben  bie  JTiaupt« 
orte  ber  Departement*  unb  werben  auf  Äoften  ber 

le&tern  mit  6taat«3itfcbüfien  untcrbalten,  baben 
eine  burdbfcbnittlidje  »reite  oon  12  m  unb  1889: 
48H91,i9s  km  Sänge,  boeb  ftnb  bierüon  bie  Hälfte 

nidjt  untcrbalten.  SHel  enger  werben  bie  Wafd>en 
beS  etraftcnnene«  bureb  bie  aUcinalmege  (im): 
603745,S8i  km),oon  beneniebocbnur4650lfi,792km 
al?  in  gutem  ̂ uftanbe  befinblid?  angegeben  werben. 

Da«  gefamteStrafeenneti  bat  alfo  ebne  bic  Öcmeinbe: 
ftraften  eine  Sänge  ton  670096  km,  fo  baf?  auf  1  qkm 
3lreal  1,3  km  uuterbattenc  Sanbftra^e  entfällt. 

II.  Seefcbiffabrt.  Die  gefamte  ijanbcl«: 
flotte  jäblte(3an.  1893)  15  278  Scbitfe  mit  einem 
©cbalt  oon  905606 1  unb  jwar  14  117  Scgelfcbiffc 
mit  407  044 1  unb  1 1 61  Dampf febiffe  mit  49H  562 1 
©ebalt.  Die  3abl  ber  erftem  bat  fid?  feit  40  fahren 
nidjt  febr  teränbert ,  allein  bie  ber  lentcrn,  weldje 
1847  nur  117  (mit  12  600  t  ©cbalt)  betrug,  bat  fldj 

ter,;ebnfacbt.  93on  ber  (Mefamtiabl  t'ct  Scbiffe  batten 
(1891)  11 807  einen  ©cbalt  bi«  ;>u  30  t,  944  ton  30 

bi«  50,  245  ton  50  bi«  60,  18-17  ton  60  bi§  1000, 
1 18  ton  1000  bi«  2000  unb  9 1  ton  über  2000 1.  SBon 

ben  Segelfdjiffen  würben  jum  Kleinen  gifdjfang  ton 
ben  fiüften  9988  mit  mebr  al«  2  t  OJebalt  unb  4409 
Wann,  aufeerbem  13513  mit  weniger  al«  2  t  unb 
21987  Seeleuten  terwenbet,  481  (9525  Wann)  im 

©roften  gifdn'ang,  1725  (5974  Wann)  bei  berJlüftem febiffabrt,  280  (2053  Wann)  in  ben  europ.  Wccren, 

324  (4283  Wann)  jju  langerjabrt.  SSon  ben  Dampf  • 
fd?iffen  waren  tbittig:  3»im  SJugfiercn  unb  im  Jnafcn-- 
bienft  437  (2414  Wann  SBefafcung),  bei  bcr5tüfteu-- 
febiffabrt  145  (1222  Wann),  bei  ber  SAiifabrt  in 
europ.  Weeren  250  (  6660  Wann)  unb  in  langer 

Jabrt  187  mit  10573  Wann  Bemannung. 

3)ie  3apl  ber  1 893  im  internationalen  $erf ebr  ein= 
unb  auegelaufenen  belabcnen  Scbiffe  beträgt  25  419 
mit  13  Will,  t  unb  20264  Scbiife  mit  8,»  Will.  t. 

Digitized  by  Google 



70 
$ranfrcicfj  (SBerfctjrsroefen) 

Sabon  führten  7589  unb  7399  Scbiffe  franj.,  17830 
unb  12865  frembc  ̂ lag^c.  3ur  See  mürben  1S93 

für  3500,  ;u  Sanbc  für  1151  SRiB.  <?*g.  Sarcn  nn< 

acfübrt.  ©onber  Slugfubr  flinken  2921  jur  See,  1406 
Will.  Jyrg.  ju  Sanbe.  Sie  micbHgften  Secbanbelg= 
plage  mit  bent  ©erfepr  oon  1892  fmb  fotflenbe: 

6äf  en 
«tnsf-- 
laufoie SAiffr 

- 

in 
1000 1 

SluSge- laufftie 

Sflifff 

Wchatt 
in 

1000  t 

4026 
3315 

3802 
3099 

2302 2092 1393 1364 
1474 930 1413 

940 
1895 1184 1034 450 

1332 
699 692 273 

6t.  9tajairc  855 656 251 
170 

Galatg  2296 
602 

2033 

488 1492 
436 1132 244 

(XcttC  •  ••••••••• 888 439 787 375 

1427 607 1658 621 

Sie  bebeuiencitenSanbbanbelgplä&c  finb:  %ax\%, 

Spon,  Sille,  ÜJtontpcUier,  9iimeg,  sJtanteg,  holten, 
Sflenneg,  6t.  Gtienne,  Üouloufe,  Jlir,  ©eaucaire, 

(Jarcaffonne,  ©ijierg,  9Jancp,  DrUang,  <Jfcrpignan, 
Zouxi  u.  f.  ro.  —  ©gl.  ©oijfm=©ep,  Sie  Seehäfen 
5.«  (beutieb  oon  @.  ftranjiug,  Spj.  1886). 

III.  ©tnnenfdjiffabrt.  Gin  miebtigeg  SBer= 
febrgmittel  bietet  bas  bocbcntmidclte  Kanalneb.  Sie 

jebiff  baren  Safterftrafccn  bitten  1884  eine  ®cfamt= 
länge  non  16296  km,  toelcbe  ficb  fo  verteilten,  bafi 
1892  km  auf  bag  ©ebiet  beg  Horben«,  3596  km  auf 
bagjenige  beg  Kanalg,  3983  auf  bag  beg  Cceang, 
3397  auf  bag  beg  ©olfg  bon  ©ageogne  unb  3428 
auf  bag  2)littellänbifcbe  9Jteer  entfielen.  Gnbe  1890 
toaren  bon  16733  km  8948  km  fepiffbare  unb  2920 
flöfebare  ©afferläufe,  4865  km  aber  Kanäle.  $n 
SöirUidjfeit  maren  jeboeb  (1891/92)  nur  12327  km  in 
©enufcung  (7522  km  3lüffe  unb  4805  km  Kanäle). 

Sie  bcbeutcnbften  K  a  n  ä  1  e  finb :  bie  flanbr.  Kanäle 

j»ifa^enSünfird)en,(£alaigunbber3cbelbe(10.")kin); 
ber  Somme»  (1543,6  km)  unb  6t.  Oucntin«Kanal 
(96,3  km);  ber  Slrbennentanal  jroifcbcn  Dife  unb 
ÜRaa$  (100  km);  ber  Curcq=Kanal  jur  Seite  besf 

Durcq  unb  ber  Warne  (108  km);  ber  SambreCife= 
Kanal  (121,8  km);  ber  ÜJiarne^KbeüvKanal  (213,6 
km),  jettt  aber  S-  nur  noeb  auf  120  km  angebörig; 
ber  Kanal  r>on  ©urgunb  (242  km);  ber  Kanal  von 

Slioernaig  (175,6  km),  ber  bie  ̂ Jonne  bei  Äuxerre 
mit  ber  Soire  üerbinbet;  ber  Sotng:Hanal  üon  ber 

Seine  big  Sua.eS;  ber  ©riare- Kanal,  ber  ältefte  in 
ft.  (oon  1642),  ber  »on  ©ugeg  big  ©riare  an  ber 
Soire  (jufammen  108  km);  ber  Seitentanal  ber  Soire 

(196,3  km);  berCrl<ang;Kanal(73,5km);  ber  Ganal 
bu  Gentre  (120  km),  oon  Gbälon-fursSaöne  nacb 
Sigoin  an  ber  Soire.  53er  iHböne  -  9ipein  -  Kanal 
(363  km;  189,8  franjöfifcb)  perbinbet  bie  Saöne 
mit  Strasburg.  Ser  Kanal  bon  Sirleg  nacb  ©ouc 
bat  47,4  km  Sänge;  ber  Kanal  bon  ©eaucaire 

(77,8  km)  gebt  bon  ©eaucaire  nacb  Sligucsmorteg, 
wo  er  fiep  m  brei  3roeige  teilt.  2ln  feitiem  äBeftenbe 
beginnt  ber  Ganal  beg  Gtangg  (45,9km).  Ter  Ganal 
buWibi  (239,5km)  gebt  oon  ioulouienacb  bem  Gtang 
be  SEbmi.  Ser  Seitentanal  ber  ©aronne  ift  210,6  km 
lang  unb  überfebreitet  bie  ©aronne  foioic  ben  tarn. 

Ser  ©errp^Kanal  gebt  üon  ber  Soire  big  Jourg,  ein 

Slrm  fübit  nacb  9Jtontluc,on;  etnfcbliefslicb  beg  lana= 
lifierten  Gber  ift  er  322,5  km  lang.  Ser  Kanal  »on 

SBreft  nacb  9Ianteg  (360  km)  üerbinbet  Soire,  2M= 

laine,  SBlaoet  unb  Slune.  5)er  3u*e«9iance*  Kanal 
(8-1,7  km)  oerbinbet  si}i(ainc  unb  Jlance. 

3ie  Summe  bon  (1891)  3536.7  SWill.Sonnenlilo- 

mcternberSöinncnfcbiftabrtrefultiertaueeinemJon- 
nengebalte  v  on  25,i»  Will,  t  unb  einer  burebfebnitt 
lieben  <$abrt  oon  140  km.  3)ar>on  entfallen  auf  bie 
Kanäle  2000  2Jtiü\  lonnenlilometcr.  2)ie  ©ütcr 

finb  »or  allem  ̂ Baumaterialien,  mineralifebe  95renn= 
ftoffe,  Slderbauerjeugniffe,  Ö0I3,  ©rje  unb  2)ünger. 
über  ben  ÜJertebr  feit  1882  f.  ̂ranjdfifcbe  Gifetv 
babnen  (S.  145  a).  Sic  bureb  fcbtffbare  Söaffermcge 
am  meiften  begünftigten  Separtementg  finb  9iorb, 
Seine=et=3Karne,  Srbenneg,  Saone-et-Soire,  W&nt 
unb  Seine.  9tur  3  Separtementg  (Sojere,  ßantal 

unb^pre'ne'egCrientaleg)  baben  gar  teine  fd)iff=unb 
flößbaren  9Bcge.  —  Seit  1877  ift  bie  frauj.  iHegie 
rung  eifrig  bemübt,  mit  einem  Jtoftenaufroanb  pon 

1  ÜJlilliarbe  $rg.  bag  9ieh  ber  3öafferftra^en  ju  ber- 
beffern  unb  ju  erweitern.  6g  ioll  namentlicb  bie  5$cr 

binbung  beg  Kaualg  Sa  üJtancbc  mit  bem  sIUittel 
meer  oertieft  unb  anbererjeitg  ein  für  grofee  See 

febiffe  fabrbarcr  Kanal  jmifeben  Dcean  unb  2Jiittcl= 
meer  bergeftcUt  merben.  Gin  Scbift  oon  38,5 m  Sänge, 
5  m  ©reite  unb  1,8  m  2icfgaua.  (ann  bie  roiebtigen 

Safferläufe  febon  jefct  obne  ©efabr  benti^en. 
©gl.  Scblicbting,  über  bie  3öaffcr|tra&cn  g.g 

(Serl.1880);  Keller,  Sie  SBafierftra^cn  iy.g  (in 

^etermanng  «Sltitteilungen»,  ©b.  27, 1888);  Guide 
ofticiel  de  la  navigation  interieure  C$ar.  1887). 

IV.  Gifenbabnen  unb  Stra^enbabncn. 
über  bie  Gifenbabnen  f.  gran^ofifcbe  Gifenbabnen. 

Sie  Strafienbabiicn ,  bei  rocldjen  überroiegenb 

3ugtiere  benutzt  merben  (24  Sinien  batten  Sampf- 
betrieb),  babeii  ibre  Sinien  feit  1877  big  Gnbe  1892 
Don  375  km  auf  1512  km  permebrt. 

V.  ̂ oft*  unb  Jclegrapbcnroefen.  ?f.befttit 
(1892)  mit  Algerien  7797  ̂ oftanftalten.  Sie  Gtm 
nabmen,  einfcblicfelicb  ber  Jclegrapben,  beliefen  ficb 
auf  204,9,  bie  Sluggaben  auf  157,8  Will.  grg.  Gg 
mürben  befbrbert  in  Jauienben  Stüd: 

2lrt  beg  ©erlebrg »riefe 

tartfn 

$rti<ffad>r  n  u. 

©arenprobrn 
7M  r.18 45  435 913  190 
95  400 3  979 

79  336 
40  518 

1  964 

46  252 

annmr  «rrtt^r  .... 
rinternationalrr  SSertrljr 
Sur^ganssorrtcbc  .  .  . 

Sie  3abl  ber  SBcrtbriefe  unb  ̂ oftanmeifungen 

betrug  36  739  000  mit  einem  Sl'ertc  oon  3:521,9« 
9RUL  §rg.  Sie  größten  Ginnabmen  mürben  in  ben 

Separt.  Seine,  9(orb,  ©ironbc,  ©oud?eg=bu'jRbone, 
bie  geringften  in  i3auteg=2llpcg  unb  Sojire  erjielt. 
Xelegrapb-  Sie  optif eben  Selegrappen  mürben 

in  g.  1794  eingeriebtet,  batten  1844  eine  Slugbeb- 
nung  bon  5000  km  unb  üerbanben  ̂ arig  mit  29 
Stäbten.  Sie  elefrrifcben  mürben  bem  allgemeinen 
©ebraud)  erft  1850  übergeben  unb  1889  umfaßte 
bag  SRefc  88047  km  (baoon  81321  km  Suftlinien, 
1699  km  unterirbifibe,  5027  unterfeeifebe,  237  km 

pneumatifebe  in  sJ^arig,  mit  Sräbtcn  in  einer  Sänge 
pon  287113  km).  Staatgbureaug  gab  cg  (18921 
7284,  Gifenbabm  unb  ̂ rioatbureaug  3305.  Sie 
Habiber  Sepcfcben  betrug  45328888,  barunter  33 

Still,  interne,  5  SRUL  internationale,  1  SM.  Surcb= 
gangg*  unb  5  Will.  Stenftbcpefcben.  ̂ Jarig  allein 
lieferte  ungefäbr  31  ̂ Sroj.  aller  in  franj.  ©ureaug 
aufgegebenen  Srabtmelbungen.  Sie  Kabellinien 
nacb  anbem  Sänbern  finb  Gigentum  frember  ©c« 
fellfdmftcn,  mit  Hugnabme  berienigen  pon  $ari$ 
nacb  3leupor!. 
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Serfaffung.  die  SJerfaffung  ift  republifanifcb 
unb  beruht  auf  ber  von  bec  9tationaloerfammlung 
angenommenen  Konftitution  vom  25.  gebr.  187f> 
unb  einigen  polit.  Süten  au*  ben  3abren  1875, 

1879,  1884,  1885  unb  1887,  roeldje  biefelbe  ergän- 
zen, »y.crua*  regiert  bei  ̂ räfibent  ber  SRepublit 

mittete  bet  ÜDlinttfer,  foroie  unter  SJtitroirtung  be* 
Senat*  (drfte  Hammer)  unb  ber  deputiertenfanu 

mer  („Sroctte  Cammer).  Seine  ©eroalt  ift  bie  voll* 
itredenbe.  die  deputiertentammcr  roirb  nadj  ©efeh 

vom  15.  gebr.  1889  burcb  allgemeine  birefte  2öab* 
len,  bie  arronbiffement*roeife  vorgenommen  roer» 
cen,  gebübet.  3«be*  Slrronbifiement,  ba*  nidjt  mebr 
al*  100000  G.  bat,  roäblt  einen  deputierten,  unb 
fur  jebe  roeitern  100000  ober  einen  2cil  bavon  einen 
treuem  deputierten,  der  2öä^Icr  mufc  SBüraer  unb 
21  X  alt  lein,  ein  beputierter  93ürger  mup  25  3- 
alt  fein.  die  deputiertenlammer  beftebt  jefet  au* 

584  SJlitgliebern,  bie  auf  4  $abre,  ber  Senat  au* 
300,  roelcbe  feit  bem  ©efefce  Dom  9. dej.  1884  allein 
burcb  bie  departement*  unb  Kolonien  auf  9  3abre 

geroäblt  roerbcn.  Stile  brei  3<*bre  fcbeibet  ein  drit* 
tel  ber  Senatoren  au*;  bie  SBabl  gefdjiebt  burd; 

ein  befonbere*  Kollegium,  bcftebenb  au*  ben  de- 
putierten be*  Departement*,  ben  ©eneralräten,  ben 

Hreieräten  unb  befonbern  delegierten  ber  3Jiunici= 
palrdte,  bie  für  jebe  SDabl  bef onber*  geroäblt  roerben. 
din  Senator  mufj  ftranjofe  unb  minbeftcn*  40  alt 
icin.  Senat  unb  Hammer  verfammeln  fid>  alliätm 

lieb  am  jroeiten  dien*tag  be*  3<muar  unb  mü|]en 
minbeften*  fünf  SJtonate  oerfammelt  bleiben.  üßeibe 

beginnen  unb  beenbigen  ibre  Siltungen  ju  gleid?er 
,^eit.  der  ̂ Jräfibent  verfüubigt  ben  Sdjlufi  ber 
Sigung  unb  bat  ba*  9ied)t,  bie  Kammern  ui  aufter* 

geroöbnlidjer  3eitiufammenjurufen;  er  ift  verpfliaV 
tet  fie  ju  berufen,  fobalb  bie  t»albe  ÜJtitglieberjabl 
jeber  Äammer  barauf  anträgt,  der  ̂ räfibcnt  fann 
Die  Kammern  vertagen,  aber  nidjt  auf  längere  3«t 
al*  auf  einen  2)tonat  unb  niebt  öfter  al*  jroeimal 
roäbrenb  berfelben  Sitmng*periobe.  3eber  cenator 
unb  jeber  deputierte  bat  ba*  Siedjt  ber  Initiative ; 

ju  einem  ©efet»  gebört  bie  3uftimmung  beiber  Ham= 
mern;  inbe*  muf»  jebe*  tfinanjgefefc  juerft  ber  de= 
putiertentammer  vorgelegt  unb  von  berfelben  an= 
genommen  roerben. 

der  ̂ räf  ibent  ber  JRepublif  roirb  burd?  bie  $ur 
5iationalvcrfammlung  vereinigten  beiben  Kammern 
nad)  Stimmenmebrbeit  erroäblt,  unb  jroar  auf  fielen 
3abre;  er  ift  roieber  roäblbar.  Stud?  ibm  ftebt  felbft= 
verftdnblicb  bie  Initiative  für  bie  ©efe&gebung  ju. 
6r  vertüubet  bie  von  beiben  Kammern  angenommen 
neu  ©efefce  unb  übertraft  bie  9lu*füb.rung  ber= 
felben.  6r  bat  ba*  JHedjt  ber  Segnabigung,  verfügt 
über  bie  bewaffnete  OTadjt  unb  ernennt  alle  Sunt« 
unb  2Jtilitärbeamtcn,  einfdjliefilicb  ber  (Sbef*  ber 
ÜJlinifterialbepartement*.  die  23otfd?after  unb  ©e= 
fanbten  ber  fremben  SJtädbte  fmb  bei  ibm  beglau= 
bigt.  3cber  feiner  Grlaffe  mufe  von  einem  SJtinifter 
gegengezeichnet  fein,  der  ̂ räfibent  tann  unter  3u= 
ftimmung  be*  Senat*  bie  deputiertenfammer  auf* 
töjen,  mufi  aber  bann  bie  Söabltollegien  innerhalb 
freier  ÜJlonate  ju  neuen  2öablen  jufammenberufen. 
Tie  JMinifter  fmb  in*gefamt  ben  Kammern  für  bie 

allgemeine  ̂ olttil  ber  '.Regierung  unb  jeber  ift  für 
lein  perfdnlicbe*  dbun  verantwortlich^  der  tyxfc 

libent  ift  nur  im  ftalle  be*  i3od?vcrrat*  verantroort» 
li<b.  JBet  dobe*fall  ober  fonftiger  93afanj  tnüffen 

beibe  vereinigte  Kammern  (ber  «Kongrefe»)  fofort 

wr  ffla^l  eine«  neuen  ̂ räfibenten  fajreiten.  der 

Sitj  ber  vollftrcdenbcn  ©eroalt  unb  ber  beiben 

Kammern  ift  feit  1879  roieber  in  ̂ ari*.  —  il>gl. 
3kie,  die  gegcnroärtiae  i>erfafiung  %i  (SBerl.  1893). 

SBerroalrung.  die  35erroaltung  ift  von  ber  ©cfett= 
gebung  foroie  von  ber  3ufH]  feparf  gefdjieben  unb 
bilbet  ein  Spftem  ber  Centralifation.  (**  befteben 

folgenbe  Ufinifterien:  1)  be*  Innern,  2)  ber  aus- 
wärtigen Slngelegenbeiten,  3)  ber  ftinanjen,  roel- 

djem  feit  1887  ̂ oft  unb  Jelegrapbie  unterftellt  fmb, 
4)  ber  Sufttj  (©rofsfiegelberoabrcr),  mit  bem  be* 
Kultu*  vereinigt,  5)  be*  öanbcl*  unb  ber  ̂ nbuftrie, 
roeldjem  feit  1889  ba*  departement  ber  Kolonien 
zugeteilt  ift,  6)  be*  2lcferbauc*,  7)  be*  öffcntlidjen 
unterridjt*  unb  ber  Künfte,  8)  ber  öffentlichen  2lr= 
beiten,  9)  be*  Kriege*,  10)  ber  lUarine.  Selbftänbig 

ift  ber  91ecbnung*bof  geftellt.  Unter  bem  ̂ räftbium 
be*  Suitiäminijter*  ift  ein  Staatsrat  eingefejit, 

roeldjer  fein  ©utadjten  über  bie  ©ntroürfe  von  ©e= 
feHen  unb  defreten  unb  über  bie  SBerroaltung** 
reglement*,  foroie  über  alle  fragen,  bie  ibm  burd? 
ben  ̂ räfibenten  ber  Olepublil  ober  bie  ÜJHnifter 

vorgelegt  roerben,  abgiebt  unb  über  JHcfurfe  in  ftrei= 
tigen  ̂ erroaltung*fad?en  unb  über  Annullierung*: 

gcfudje  roegen  3)lad?tüberfd)reitung  feiten*  ber  oer- 
fcb,iebcnen  3jerroaltung*bcbÖrben  eutfd?eibet.  Seine 
iütitglieber  »erben  vom  ̂ räfibenten  ber  9tepublit 

eniaunt.  3ur  6ntfd?eibung  von  Kompetenjftreitig-- 
feiten  jroifd)en  ben  &erroaltung*bebörben  unb  ©c= 
rid?tcn  ift  ein  befonbere*  Iribunal  berufen  (1872). 
der  Gentralverroaltung  ber  ÜDlinifterien  fdjliefet  fid) 

bie  dcpartemental:  ober  ̂ roviujialverroaltung  an. 
Sin  ber  Spifce  jebe*  ber  87  departement*  (f. 

dabelle,  S.  58)  ftebt  ein^räfett,  ber  bie  Sßefebtc 
unb  (Sntf Reibungen  ber  3Jttnifter  volljiebt ;  feine  ©c 

bilfen,  bie  s$rdfetturTäte,  bilben  al*  Kollegium  ben 
^räfelturrat,  ber  in  einer  SUcibe  von  iUerroaltung*: 

redjtefacben  in  erfter  ̂ nftanj  entfebeibet.  Slufecr  fei' 
ner  Stellung  al*  Regierung* organ  ift  er  aber  aud? 

Vertreter  ber  ̂ ntereffen  be*  departement*,  ba*  ju= 

gleid)  5Bcrroaltung*bejirt  unb  Selbftverroaltuiig*.- 
törper  unb  al*  le&tercr  jurift.  ̂ ierfon  ift.  dem 

^räfetten  ftebt  ber  ©  e  n  e  r  a  l  r  a  t  jur  Seite,  der 
lehtere  ift  au*  fo  vielen  iRitgliebern  jufammem 

gefe&t,  al*  ba*  departement  Kantone  bat,  unb 
roirb  von  bem  5Bolte  nad)  bem  allgemeinen  3Dabl= 
rcdjte  auf  ©runblage  ber  für  bie  ©emeinberoablen 

aufgeftelltcn  fiiften  gcroäblt.  9iur  müfien  bie  ©enc-- 
ralrdte,  beren  Grncnnung  auf  6  Sabre  erfolgt, 
im  departement  roobnen  ober  barin  eine  btrette 
Steuer  jablcn.  Stile  3  3flbre  roirb  ein  dritteil 

erneuert;  bod?  fmb  bie  9Iu*tretenben  roieber  roäbl- 
bar. dcröjeneralratvcrteiltbie  auferlegten  Steuern 

über  bie  SJejirfe,  berät  über  bie  finanziellen  Slngc-- 
legenbeiten  be*  departement*,  wobei  feine  SBe: 

fcblüfje  jum  deil  ber  böbern  33eftdtigung  unterroor- 
fen  fmb,  unb  äufeert  feine  2lnficbtcn  in  allen  din= 
gen,  über  roeld?e  er  ju  9late  gejogen  roirb.  §ttex 
©eneralrat  beruft  jäbrlid)  au*  feiner  Üttittc  eine 

tänbige  departcmentalfommiffion,  roelcbe  bem  ̂ rä= 
etten  an  bie  Seite  gefegt  ift.  die  Unterabteilungen 
>e*  departement*,  bie  Strronbiffement*, 
baben  je  einen  Unterpräfetten  an  ber  Spi&e,  ber 
eigentlid)  nur  3lgent  be*  ̂ räfetten  ift.  3b«n  ftebt 

ein  geroäblter  Krci*rat  (Conseil  d'arrondissement) 
jur  beite,  befjen  jäbrlicbe  Si^una  bie  dauer  von 
15  dagen  nid?t  übcrfcbrcitcn  barf.  die  Kantone, 
in  roelaSe  ba*  Strronbiffement  jerfällt,  baben  leine 

abminijtrative  Söebcutung,  fonbern  bienen  nur  jur 

©runblage  für  2Bab,len  unb  für  bie  9tetrutenau** 
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ftranfreidj  (©eridjtöroefen) 

Hebungen;  au6  bat  in  jebem  Kanton  ein  ̂ rieben«-- 
riebter  feinen  Sifc.  Sin  bie  Vrobinjiatoertoaltung 

reibt  fid)  bie  ©emeinbeoertoaltung.  Sa  bie  ©  e  ■ 
m  e  i  n  b  e  jugleicb  Vcrtoaltungsbejirt  unb  fclbftÄnj 
biae  Korporation  ift ,  bereinigt  audj  ber  ÜJtaire 
(äbnlidb  bem  Vräfeltcn)  ben  boppelten  Sbaratter 
be«  SRegiening«beamten  unb  be«  SRepräfentanten 

ber  ©emeinbe  in  fid).  Ser  SJlaire  unb  bie  Slbjunts 

ten  »erben  oom  ÜJhtnicipaW  ©emeinbe =)rat  ge- 
toäblt  (aufeer  in  Vari«).  Sil«  Beauftragter  ber  «Re» 
gierung  bat  er  beren  Aufträge  ju  üolljieben,  bie 
2lu«füprung  ber  ©efefce  ju  übertoacben  unb  fotoobl 
bie  allgemeine  wie  bte  Ort«polijei  (Dorbebaltlicb  ber 
befonbern  für  Vari«,  £pon  unb  bie  Stäbte  üon  über 
40000  Q.  bcftebcnbenVcftimmungen)  ju  banbbaben. 
Seine  Vefdjlüffe  (arret£s)  müffen  jum  Seil  oom 
Vräfeften  ober  Unterpräfetten  beftätigt  toerben.  Stuf 

(Strafen  fann  niebt  er,  fonbern  nur  ba«  Volijcü 
geriet  ertennen.  Sil«  Vertreter  ber  ©emeinbe  t?er* 

maltet  er  bie  ©emeinbegüter,  orbnet  bie  3lu«gaben 
unb  ©innabmen,  legt  ba«  Vubget  üor,  bertritt  bie 

©emeinbe  cor  ©enebt  u.  f.  to.  Slucb  ift  er  ßiml* 
ftanb«beamter,  bält  bie  Gmilregifter  unb  uofljiebt 

bie  (Siuiltrauungcn,  boeb  unter  Slufficbt  ber  %u$'\y- bebörbe  (Staateprofurator).  Ser  SJkire  ernennt 
meiftenteil«  bie  ©emeinbebeamten.  Sein  ©ebilfe 

unb  Stellvertreter  ift  ber  Slbjuntt,  beren  e«  in  @e= 
meinben  bon  über  2500  Q.  mebrere  aiebt.  Sotoobl 
ba«  Slmt  be«  SDtaire  toie  ba«  be«  »bjunften  (ber 
überbaupt  feine  eigentümlichen  ftunttionen  übt)  ift 

unbefolbet.  Sem  erftem  jür  Seite  ftebt  ber  ©e* 

meinberat  (Conseil  municipal),  ben  bie  (*intoob: 
ner  ber  ©emeinbe  rodblen.  Södbler  fmb  alle  %xan-- 
jofen,  bie  minbeften«  21  %  alt  fmb.  feit  6  ÜJtonatcn 
in  ber  ©emeinbe  toobnen  unb  ipre  bürgerlicben 
iHecbte  befitten.  SBäblbar  fmb  aDe  ftranjofen,  bie 
ba«  25.  Seben«jabr  jurücfgelegt  baben,  toenn  Tie 

enttoeber  in  bie  SBäblcrliften  ber  ©emeinbe  emge* 

tragen  ober  m  einer  ber  biretten  Steuern  ueran- 
lagt  fmb.  Ser  ©emeinberat  beftebt  minbeften«  au« 
10  2)Utgliebern,  unb  bie  3abl  fteigt  mit  ber  33e* 
üSlterung  bi«  jur  £öbe  bon  36  bei  60000  unb 
mebr  Guttoobncrn,  abgefeben  oon  ben  befonbern 

Veftimmungen  für  bie  in  mebrere  SMairien  geteilten 
Stäbte.  Ser  ©emeinberat  fafet  Sefcblüffe  (u  regle) 
über  bie  Verwaltung  ber  ©emeinbegütcr,  toelebe 
bem  Unterpräfetten  mitgeteilt  toerben  müffen  unb 
bie  ber  Vräfeft  niebt  änbern,  aber  in  mandjen 

fällen  (megen  ©efc&toibrigteit)  aufbeben  lann;  er 
berät  (dölibere)  ba«  ©emembebubget,  ferner  über 
Stauf,  Verlauf  u.  f.  to.  »on  ©emeinbegütern,  über 
Sauten  unb  {Reparaturen,  über  Slnnabme  üon 

Sd?entungen  unb  über  Vrojcfiangelegenbeiten,  boeb 

müffen  Vefcblüfie  tiefer  Slrt  bem  $räfeften  ober 
bem  2Riniftcr  be«  Snnern  jur  ©enebmigung  x>ov 

gelegt  toerben',  er  begutachtet  (donne  son  avis)  enb- 
lid)  alle  ©egenftdnbe,  bie  man  ibm  sorlegt,  toie 

Äircbenfteuerfacben ,  9Bobltbätigfeit«angelegenbei- 
ten  u.  f.  to.  Sie  Sifcungen  be«  ©emeinberat«  finb 
feit  1884,  in  $ari$  feit  1886  öffentlicb.  3)ie  orbent= 

lieben  Sitzungen  finben  jdbrlicb  biermal  auf  bie 
2)auer  r>on  je  14  Sagen  ftatt,  aufeerorbentlicbe 
lönnen  bom  ̂ Jrdfeften,  Untcrpräfeften  ober  2Raire 
bemfen  »erben;  festerer  mufe  fte  benifen,  »enn  bie 

ÜJtebrpeit  bei  ©emeinberat«  e«  bedangt. 
©eridjtS&eftn.  Sie  ̂ uftijpflcge  ftebt  unter  bem 

3u[ti}minifter  unb  verfällt  in  bie  (£ibil:  unb  Kriminal: 
flcricbtSbarteit.  2)ie  ©ioilgericbtäbarteit  mirb 

geübt  burd?  ftriebenägeriebte,  J?rei«geridjte  unb  ?lp- 

pellbofe.  35a«  5rieben«gerid>t  beftebt  au«  einem 
Siebter,  ber  fein  SFteditÄgelebrter  ju  fein  brauebt, 

unb  jmei  unbcfolbeten  Stellbertrctem.  2)er  grie' 
ben«ricbter  ift  fomobl  mirf lieber  IRicbter  al«  aud? 
Vermittler.  §aft  fein  ̂ Jrojel  barf  beim  Rrei«geridjt 

anbdngig  gemaebt  toerben,  ber  niebt  üorper  »ur 
Vereinbarung  ber  Parteien  bor  bem  <yrieben«naV 

ter  terbanbelt  toorben  ift.  $a«  Ärei«geriebt  (Tribu- 
nal d'arrondissement),  Jribunal  erfter  3nftanj, 

toelebe«  &vo'\b  unb  Straffammern  (Chambres  cor- rectionnelles)  bilbet,  beftebt  naeb  ber  ©r5be  be« 
Äreife«  au«  mebrern  befolbeten  5Rid?tern  unb 

mebrern  unbcfolbeten  Stellriertretern,  bie  au«  ben 
Slboofaten  genommen  fmb.  3"  e*fter  3nf^"i  0«1 

bfirt  ju  feinem  SRefJort  ade«,  toa«  gefe|)lieb  niebt 
einem  anbem  ©ertebt  jugeroiefen,  tn  erfter  unb 
letzter  Snftanj  bie  Saasen  bi«  ju  1500  in 
jtociter  unb  le&ter  3nftam  entfebeibet  ba«  iribunal 

überSlppellationen  aegen^iebenSricbterlicbe  Urteile. 
3n  iebem  ber  362  Slrronbiffemcnt«  befinbet  ficb  ein 

Sribunal  erfter  3njtanj,  in  iebem  ber  2868  Äan» 
tone  ein  5neben«nebter.  Ser  Slppellbof  (26  fmb 
borbanben,  aufeerbem  1  in  2llgerien  unb  6  in  ben 

Kolonien)  ift  jufammengefe&t  au«  10—23  ̂ räfi* 
benten  unb  SRäten  Opari«  72),  bie  mebrere  Kanu 
mern  bilben:  für  ©tbilprojeb,  für  forreftionelle 
Slppellationen,  fürVerfeBung  in  2lnllageftanb.  2)ie 

Slfftfen  lönnen  nur  fpreeben,  toenn  ibnen  bie  Sln^ 
flagefammer  be«  Slppellbof«  bie  Sadje  jugetoiefen 
bat.  5>er  Slppellbof  ift  getoöbnlitb  i»eite,  m  wenigen 

gdllen  nur  eigene  ynftanj.  Sie  ßanbel«gericbt^: 
barfeit  toirb  berfeben:  1)  bon  ben  214  f)anbel«cje* 
rid>ten,  beren  SWitglieber  bon  ben  Äaufleuten  unb 
gabrifanten  unter  fid?  auf  2  3abre  getodblt  unb 

üon  ber  Regierung  beftätigt  toerben;  2)  bon  ben 

©etoerbegerutten  (Conseils  de  prud'homraes), 
»clcbe  bauptfäcblicb  über  Streitigfeiten  stoifeben 

^abrifanten  oberOJteiftem  unb  ©efellen  ober  Slrbei^ 
tern  unb  über  Streitigteiten  au«  Sebrberträgen 

entfebeiben.  2)icöanbel«gericbt«barteit  bebarf  roeber 

ber Slntoälte  noeb  Stbootaten.  —  Sie franj.  Straf» 

red)t«pflege  unterfdjeibet  brei  ©rabe  üon  35er» 
gebungen  (infractions)  gegen  ba«  ©efefe:  ̂ olijei* 
Übertretungen  (contraventions),  Vergeben  (d61its) 
unb  Verbred?en  (crimes).  Sie  erftem  urteilt  ba« 

^olijeigerid?t  (5rieben«rid)ter)  ab,  ba«  jebodj  nur 
auf  15  <jrr«.  ©elbftrafe  ober  5  Sage  ©efängni«  er* 
fennt.  appcUation  ift  nur  geftattet,  toenn  bie  Strafe 

mebr  al«  5  <yr«.  beträgt,  unb  jtoar  an  bie  Korret tionells 
tammer  (ba«  Sufbtjpolijeigericbt)  be«  Sribunal«; 
biefelbe  ift  au«  brei  SRicbtern  jufammengefefct  unb 
riebtet  in  erfter  3nftauj  über  alle  Vergeben,  toelebe 
leine  Verbreeben  fmb,  aber  einer  b&bcrn  Strafe  al« 

ber  Volijeiftrafe  unterliegen.  Sie  Slppellation  gegen 
bie  Urteile  ber  Kammer  gebt  an  ben  Slppellbof.  Sie 

Verbreeben  geboren  oor  ba«  jforum  ber  Slffifen- 
böfe,  bie  alle  Quartale  in  jeber  ̂ epartement«bauptj 

ftabt  abgebalten  toerben  unb  au«  Siicbtcrn  unb  ©e= 
feptoorenen  befteben.  Sturer  ben  Verbreeben  fmb 

aucr)  noeb  ̂ preftoergeben  jeber  Slrt  fotoie  polit.  Ver= 
aeben  unb  Verbrecpen  ben  Slffifenbßfen  gugetoiefen. 

Sie  Siebter  fpreeben  nur  bie  gefefeUcbe  Strafe  au« 

über  ba«  bon  12  ©efebtoorenen  mit  abjoluter 
SJlebrbeit  anertannte  Verbreeben.  3lu«nabmege= 
riebte  finb  Derfaffung«roibrig,  aber  e«  befteben  ber= 
febiebene  bon  bem  ©efetie  borgefebene  Specialtri- 
imnale:  bie  Slbminiftratiiögcricbte,  Krieg«:  unb  See» 

geriebte,  Si«riplinarlammern  ber  Notare  unb  Sln- 
toälte  unb  Si«ciplinarbcbörben  für  ba«  Unterriebt«» 
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trefen.  —  Ser  ÄaffationSbof  entfcfceibtt  niemal* 
über  bie  ftreitige  Sache,  fonbern  nur  übet  bie  riäV 
:icje  Anroenbung  be*  ©efetje*  unb  be*  Verfahren*, 
lerfelbe  jäblt  49  3Jcitglieber,  bie  brei  Kammern 
bilben:  Gioik,  Äriminal*  unb  SRequetentammer. 

3n  gemiffen  fällen  urteilen  bie  Dereinigten  Äam= 
mern  (toutes  chambres  reunies).  Sie  9tid)ter  ber 

flrnmbi)lement*gerid}te,  ber  Appellböfe  unb  be* 
Raiiation*bof*  fmb  unabfeljbar,  müffen  aber  (feit 
1852)  in  einem  gerotffen  Alter  in  ben  SRubeftanb 

rtrfe&t  roerben;  aud)  tft  bie  SBerfe&bartett  unb  3lb* 
feKbarfcit  ber  SRitbter  megen  bauernber  Sdjtväcbe 
für*  ©efefc  Dom  30.  Aug.  1883  erleichtert  mor- 
ben.  6*  giebt  im  franj.  ©eridjtätoefen  in  2Birtlicb= 
feit  nur  j»ei  3nftanjen,  ba  ber  flaffation*bof  nicht 
über  bie  ftreitige  Sache  urteilt,  Aufcer  ben  ̂ rie; 

mi--  unb  6anbel*gericbten,  ben  flkäfelturräten, 
^en  ̂ rub'bomme*  ift  bei  aUen  ©ericbten  eine 
3taat$ann>altfcbaft  (ministere  public)  thätig,  bie 
bei  ben  Ärei*--  unb  böbcrn  ©ertasten  Don  Staat*: 
rroturatoren  (procureura  de  la  r  publique)  Der- 

ieben roirb.  Sei  ben  böbern  ©endjten  beifit  er 
procareur  geueral.  Ser  Staat*proturator  bat 
tn  Äriminalfadjen  bie  Anflage  ju  fübren  unb 

mute  in  gercifien  Gioilfadjen  (ben  foa.  tommuni= 
toblen  Soeben)  gebort  werben,  mäbrenb  er  in 

anbern  Gioilfacben  ba*  2öort  ergreifen  tann  (par- 
tie  jointe),  in  anbern  (}.  93.  riidbtigteit  gemijfer 
tfben)  al*  &auptpartei  (partie  principale)  auf= 
tritt.  Aufcer  in  ben  93erroaltung#tribunalen  berrfebt 

in  ganj  a.  Cffentlicbleit  unb  aJtünblidjfeU  be* 
#<nibt#Derfabrcu*. 

§manjnef e*.  Sie  G  i  n  n  a  h  m  e  n f cfcen fidj juf am= 
men  aul  bireften  unb  inbireltcn  Abgaben.  3"  ben 
biref ten  Abgaben  gehören:  bie  ©runb*  unb  ©e= 
Wubefteuer  Don  1791  (1894:  196723060  ftr*.), 
i\t  ̂ erfonaI=  unb  SRobiliarfteuer  dou  1791 
(88173135  5r*.),  bie  £bür=  unb  ̂ enfterfteuer  Don 
1798  (  57  205  001),  bie  1791  eingeführte  ©ererbe* 
'teuer  (122  645558)  unb  bie  Steuerrollentare 
1 1 052  650),  bie  2aren  auf  bie  ©üter  ber  Üoten  £>anb 

-;,« im.),  bieSlbgaben  »on  93erg»er!en  (4,i  üJiill.), 
Die  $ferb;  unb  SBagenfteuer  (12444000),  bie  Bifi« 
tation  ber  Apotbefen  (392000),  bie  Aicbgebübren 
4&00000),  fcie  feil  1871  eingeführten  Steuern  an 
iBillarb*  unb  «efcblonene  ©efeUjcbaften  (6800000). 

Zie  Grträgniffe  ber  Domänen  betrugen  19401 900, 
bie  ber  tjorjten  28050 120  5r*.  93iel  wichtiger  fmb  in 
a.  bie  mbireften  Abgaben  mit  insgesamt  2050 
Mü.  %x$.:  bie  Ginregiftrierung*«  (548499  600), 
bie  Stempelabgaben  (161785000),  bie  4projem 
tiae  Gintommenfteucr  ©on  beweglichem  Vermögen 

(69  249000),  bie  «Monopole  unb  ftaatlicben  3nbu* 
itrien  (629044  880)  unb  bie  Solle  (465  726 130),  bie 
cenebiebenen  Einnahmen  (58550892)  unb  bie 

fiomtlicben  inbireften  Steuern  (601 865  350).  Sie 
mm  befteben  au*  ©etränlefteucr  (SBein.  Gibet, 
Wer,  Alfebol)  im  betrage  oon  469  ÜRiU.  <yr*., 
Sflljfteuer  (feit  1806  eingeführt)  mit  10,m,  3pro= 

;entige  Grpebition*fteuer  mit  5,46  «Will.  &r*.  2Jli= 
neralöl,  anbere  Ole,  Stearin  unb  Äerjen,  Gffifl 
u.  i.  a».  bringen  10700,  2254800,  8424  600  unb 
3041 500  gr*.  ein.  3uo!erjoll  unb  »Steuer  fmb  auf 
203  SWilL  Deranfcblagt.  Unter  ben  SDlonopolen 
nnb  3ünbbt>l3er«,  Saba!*'  unb  $ul»ermonopol 
(411057000),  Soften  (164  860300)  unb  Jelegra» 

Pben  (42  761 480)  bie  teiebtiaften.  —  3n8gefamt  n- 
reichen  bie  Ginnahmen  einfdjliehlicb  burdjlaufenber 

«nnabmen  (74^4  «mm.  ̂ rt.)  1894  eine  fcöbe  oon 

3  390  739  882  §r*.  35aju  lommt  nod)  für  Algerien 
ein  i&etrag  oon  48,29  3JlilI.  ̂ r^. 

-mc  Slu*gaben  fegen  fia>  folgenbermahen  w\ 
fammen:  bie  öffentliche  Sdjulb  erforbert  1284,56, 
©ehalt  unb  Slepräfentation  be8  ̂ räfibenten  1,2,  bie 

©efe^gehenben  florper  11,97  SWill.  %x$.  Dieginanji 
Dermaltung  toftet  19^7,  bie  3^ftij  35,oi,  ber  Äul= 
tu*  242^  URiU.  gr*.  3m  OJcinifterium  be8  Slu&ern 
betragen  bie  gemöbnlichen  Slu*gaben  15,42  9)UU., 

bie  für  ̂ roteltorate  922  600  gr*.  2)ie  Roften  be* 
SKiniftenum*  be*  3"ncrn  betragen  für  SBermab 

tung  17,09,  öffentliche  Sicherheit  16,47f  ©efängniffe 
17,6€,  Subuentionen  11,58,  Süobltbatiflteit  1a  unb 

oerfchiebene  3lu*gaben  1,18  3WiH.  Ser  Ärieg*= 
minifter  gebrauchte  633,65,  bie  SDRarinc  266,8«  9)HU. 

gr*.  ̂ anbel  unb  Snbuftrie  erforberten  23,46,  ̂ oft 

unb  !£elegraph  2,26,  bie  Kolonien  73,84  l'iill.  «yr*. 
^ür  ba*  «Jtinifterium  be*  Slderbaue*  fmb  28,%, 
•ii:  ba*  ber  öffentlichen  Arbeiten  81,99  orbentliche, 

174,63  iUill.  gr*.  au^erorbentliche  31u*gaben  an-- 
gefe&t.  SHegie-,  Grbebung**  unb  Setriebeloften  bt- 
laufen  ftch  auf  358,  Ausfälle  unb  SHücfjablungen 

auf  42,i3  SRitt  5r*.  —  Suößefamt  betragen  bie 
5lu*gaben  3368902094  ür*.  unb  mit  benen  für 

Algerien  (70,n  3JliU.)  3439,02  2Jlill.  %t*. 
Sie  ©eiebichte  ber  fram.  Staat*ichulb  (Dette 

publique)  reicht  bi*  auf  wlipp  ben  ©uten  jurüd 
unb  unter  ftxani  I.  mürben  bie  erften  Kenten  gejablt. 

1760  mufete  fchon  mehr  al*  ein  drittel  ber  fetaat*-- 
eintünfte  (100  SWill.  fiiore*)  al*  3»nfen  unb  iur 

Tilgung  ber  öffentlichen  Schulben  oermenbet  roerben. 
3u  Submig*  XVI.  3eit  rourbe  e*  gebräuchlich,  auf 

Staatsgüter  Slfftgnaten  (f.  b.)  au*jugehen,  mooon 
1792  für  1564  ÜJiill.  unb  1796  fogar  für  45  aHil- 
liarben  Store*  im  Umlaufe  maren.  5)urch  ein 
©efeft  oom  28.  Slug.  1797  rourbe  beftimmt,  ba& 
Don  ber  öffentlichen  Schulb  nur  ein  drittel  unb 

jroar  unter  bem  tarnen  «Tiers  consolide»  in  ba* 
Don  Gambon  gefchaffene  «©rohe  ©ud)  ber  öffent' 
liehen  Scbulben»  eingetragen  roerben  follte.  Siefer 
Söetrag  belief  fleh  auf  40216000  <jr§.  (mit  ben 
Schulben  ber  bamal*  mit  g.  Dereinigten  Sänber 
46  ümil.)  unb  bilbet  bie  ©runblage  ber  heutiejen 

Staat*fchulb.  Siefelbe  ftieg  unter  Napoleon  I.  um 
558,  unter  ber  iReftauration  um  3154,  unter  ber 

3uliregierung  um  1516,  üerminberte  fub  1851  um 
425,  bermebrte  fid)  aber  unter  Ülapoleon  III.  roieber 
um  6938  unb  enblicb  feit  1870  um  12  703  3JMU. 
unb  mirb  beute  auf  30  ÜJfilliarben,  unb  menn  man 
al*  öffentliche  Schulb  noch  bie  Slnleiben  unb  Schuh 
ben  ber  Separtement*  unb  ©emeinben,  welche  bie= 

felben  feit  8—10  Röhren  befonber*  jur  3lu*fübrung 
Don  Schullauten  unb  Straften  aufgenommen  haben, 
im  Sbetrape  Don  SVi  ÜDtilliarben  bajurechnet,  auf 

35-  36  3)tilliarben  ober  1000  $r*.  auf  ben  Äopf  ber 
SBer  öllerung  gefchäfet,  ju  beren  5$erjinfung  unb  Z\l- 
guug  im  iöubget  (1894)  bie  Summe  oon  1 284  568 168 
§r*.  eingeteilt  ift.  (S.  granjöfiicbe  SRente.)  Sie 

michtigften  Soften  ftnb  für  bie  41/«  projentige  SRcnte 
305,M,  bie  3projentiße  SHente  456,i2  9Will.  §r*.,  für 

bie  3projentigen  Annuitäten  144,is  WiÜ.,  für  An- 
nuitäten an  Gifcnbabngcfellfcbaften  49,42, 3i«f<«  her 

fehroebenben  Sd?ulb  21  2Rill.,  für  anbere  fünbbare 
Äapitalien  86,71  9«ill.,  für  bie  Seibrentcn  871385 
gr*.,  für  iDcilitärpenftonen  124,7,  Gioilpenftcnen 
66  m\i.  5r*.  3n  ba*  93ubget  für  1895  fmb  1235,34 
2JIÜI.  ̂ r*.  für  3infen  unb  Annuitäten  cinaeftcllt. 

Am  l.  3an.  1893  betrug  bie  ©ejamtfctulb 
30611 685122  ̂ r*.  Seit  1862  ift  bie  Scbulb  bei 
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©emeinben  in  fcbnellem  Saufen.  1890  betrug  fie 

für  sUariS  1872  unb  für  36 140  ©emeinben  (b.  i. 
73  $roj.  ber  ©emeinben  überhaupt)  1351  2Rill.  grS. 

Der  Dctroi  mürbe  (1891)  in  1519  ©emeinben 
mit  1286G258  G.  auf  ©etränle  unb  glüfftgteiten, 
Gferoaren,  fteijmaterial,  SMcbfutter  u.  f.  m.  erhoben 

unb  ergab  in  ben  Departement«  153,83,  in  v$ariS 
149,i9,  im  ̂ arifer  SBeicbbilb  2,72  3RiU.  grS. 

3igL  SBfibrer,  Histoire  de  In  dette  publique  en 
France  (2  93be.,  1886);  be  93rap,  Dictionnaire  des 
finances;  Comntes  generaux  de  Tadministration 
des  finances  $ar.  1888);  Bulletin  de  statistique 
du  Ministere  des  finances  (ebb.  1877  fg.);  Häuf: 
mann,  Die  gmanjen  g.S  (2pj.  1882);  Slamageran, 

Histoire  de  l'impöt  en  France  (3  3)be.,  tyat.  1867 

— 76);  £e*on  Sap,  Les  Solutions  demoeratiques 
de  la  question  des  impöts  (2  SBbe.,  ebb.  1886); 
15 !\  Nicola«,  Les  budgets  de  la  France  depuis  le 

commencement  du  dix-neuvieme  siecle  (ebb. 

1883);  ge"lir  gaure,  Budgets  de  la  France  depuis 20  ans  (ebb.  1887). 

Sanf-  unb  ©elbwefco.  93on  ben  101  Sani-  unb 
Ärebitinftituten  ift  baS  michtigfte  bie  Banque  de 
France  (f.  b.).  Rubere  bebeuteube  ©clbinftitute  fmb : 

JBantinftttute Kapital 
SKU.  gr». 

155 

Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  .  . 
100 
62,5 

Societe  financiere  Lyonnaise  .... 60 50 
45 

40 

32,5 

30 

Slufjerbem  feien  noch  ermähnt  Banque  Parisienne, 

Compagnie  Franco-Algerienne,  Banque  hypothe- 
caire  de  France,  Banque  commerciale  et  in- 

dustrielle, Societe  des  immeubles.  Rente  fonciere, 

granjöfifd):3tal^nWe  Sani,  Credit  industriel  et 
commercial,  Banque  maritime,  La  nouvelle  Union. 

Die  bebeutcnbften  Slltiemmternebmungen  fmb: 

bie  SueS  =  J?analgefellfcbaft  (200  ÜRill.  grS.),  Com- 
pagnie generale  des  voitures  de  Paris  (42,5  iUill.), 

Parisien  gaz  (42  Wliü.),  Compagnie  generale  trans- 
atlantique  (40  9Jtiü\),  Docks  de  Marseille  (39 
2JMU.),  fcfittenmert  Greufot  (27  5DKII.),  Union  de 

gaz  (25  2Rill.).  turd)  bie  Chambre  de  Compen- 
sation  (f.  Glearing=öoufe)  mürben  1891/92  Offelten 
im  Söerte  oon  4,869  Süiilliarben  grS.  oerredmet. 

J&odjcntrcidtelt  ift  baS  ̂ erficberungSmefen  in  allen 
{einen  flroeigen.  3lUein  in  ber  fiebenSoerftcbcrung 
»elief  fidj  baS  oerfteberte  flapital  1860  auf  230, 
1890  auf  4015  2ttill.  grS. 

Die  ältefte  ber  ©pari äffen  ift  bie  1818  ge= 
iirünbete  ju  ̂SariS.  6cit  biefer  3eit  bat  fidj  ibre  3af?l 
djnell  gehoben.  1840  gab  eS  febon  430  mit  192,4 
DHU.  grS.  Ginlagen.  1892  beftanben  6113382 

sJktoatfparlafienbüd>er  mit  3218,92  9JtilI.  grS.  Gin' 
lagen  (b.  i.  eine  Zunahme  oon  2,76$ro  j.  gegen  1891). 
Die  meiften  Saften  beftfeen  bie  Deport.  9corb,  Seine= 
Snferieure  unb  SRböne,  in  Saute«  Saoote  fmb  fie 
noch,  beinahe  unbelannt.  Seit  1881  fmb  neben 

biefen  nodj  nationale  ober  ̂ oftfparlaffen  eingerieb« 
tet  »orben,  bie  1892: 1 974604  Sucher  unb  599,38 

SWill.  grS.  Ginlagen  aufroiefen.  GS  lommt  auf  5—6 

Ginroobner  ein  Sparlaffenbud).  Der  gröfete  Seil  ber 

Spartaffcngelber  ift  bureb  bie  Caisse  des  depöts  et 
consignations  in  franj.  SRente  angelegt. 

Die  frans.  ÜJlünjen,  OJta&cunb  ©emidjtebe« 
niben  auf  bem  Dectmalfpjtem.  2Rün$einbeit  bilbet 
ber  grant  (f.  &  .).  Die  ©runblage  aller  9Jtape  bilbet 
baS  ÜÜtct er ;  1 ,8r.  km = 1  neue  Seemeile  (Mille  marine) . 
©emicbtSeinbeit  bilbet  baS  ©ramm.  Die  Schiffs« 
tonne  (Tonneau  de  mer,  auch,  Millier  genannt) 
bat  10  Quintaux  metriques  ober  1000  kg. 

Sofrttbätigtettdauftalten.  1888  gab  co  110$cil< 
anftalten  für  ©eifteSfranle,  barunter  50  Departe» 
mentSafple  unb  45  ̂ Srioatanftalten.  Die  3abl  ber 

Pfleglinge  betrug  1889  :  55587  (26006  2Ränner 
unb  29581  grauen).  Slufeerbcm  mürben  1889: 1631 
ÄranlenljäuTer  mit  178637  99etten  unterbalten,  beren 

Unterbaltunggfoften  ftd?  auf  110  3JNU.  ̂ r8.  beliefen. 

Daju  lommen  nod)  75215  unterftü&te  ftmber  (gefun-. 

bene,  pertaffene,  SDaijen),  pon  tonen  2172  in  öofpi: 
tälern  unb  71 901  auf  bem  Sanbe  mit  einem  Äoftem 
aufmanbüonl7,2aRill.gr8.  oerpflegt  mürben.  Die 

ber  Bureaux  de  bienfaisance  belief  ftd)  1888 

auf  15 138,  burd)  meldje  1 647  720  $erf  onen  unter« 

ftü&t  mürben.  Seibbäufer  (Monta-de-pi6te)  beftan« 
ben  42,  UnterftügungStaffen  auf  ©egenfeitigleit 
(Sociötes  de  secours  mutuel)  8689  mit  1127900 
aJlitgliebern  unb  80,34  9Jlill.gr«.  SReferoef onb«.  Die 

erftern  geroäbrten  auf  11,57  ÜJlill.werpf  anbete  ©egen* 
ftfinbe  Darleben  oon  60,is  9Jlill.  gic«.  Die  Gin« 

nahmen  ber  Sllteräoerforgungälaffe  (Caisse  Natio- 
nale de  retraite  pour  la  vieillesse)  beliefen  fidj 

1891  auf  H7,üoütoU.,  barunter  34,««  2JMI.  gr«. 

neue  Giit3ablungen.  Der  ©efamtbetrag  aller  (1888) 

öffentlichen  Sln|talten,  ©emeinben  ober  Departe« 
mentS  jugemenbeten  Scbenlungen  betrug  31 478  791 
%t$.\  e3  fielen  ju  betÄirdje  6645896,  Äranlem 
bäufern  unb  6ofpi,ten  16  645  260,  SBcrforgungS« 
anftalten  543698,  öffentlichem  Unterricht  fomie  2lla« 
bemien  unb  gelehrten  ©efellfdjaften  718  826,  ©e» 
meinben  unb  Departements  6924  811  %ti. 

Über  baS  6eer  unb  bie  aWarine  f.  §ranj6fifd)eÄ 
Öcermefen  unb  granjöftfcheS  geftungSipftem. 

Das  SBappeit  beftanb  unter  ber  altern  93our« 

bonenlinie  auS  jmei  ̂ ufammengefchobenen  3d?il- 
ben;  ber  rechte  hatte  in  blauem  ̂ ^be  bret  aolbene 

Silien  (granlreich),  ber  linle  in  rotem  gelbe  golbene  in 
fireujf orm  jufammengelegte  Äettengliebcr  mit  einem 
oieredigen  8aphir  in  ber  üflitte  (9taoana).  Da« 

Schilb  mürbe  oon  Gngeln  getragen ;  baS  Söappen« 
jelt  hatte  golbene  Silien  auf  blauem  ©runbe,  barüber 
bie  KÖnigSfrone  unb  hinter  berfelben  bie  Oriflamme 

mit  ber  ynfehrift  « Montjoye  St.  Denis».  Die  iHe« 
oolution  oon  1789  befeitigte  bie  Siliert  unb  ftellte 

ben  gaUifcben  Sahn  in$  Sappen.  Unter  bem  erften 
ftaiferreieb  mar  baS  SBappen  ein  auf  einem  Sölifc« 

ftrahl  ruhenber  golbener  Slbler.  SUach  ber  jHeftaura« 
tion  lehrten  bie  Milien  jurüd,  fielen  aber  1830  rcieber 

mit  ben  5iourbonen.  Unter  ber  ̂ ulibpnaftie  ent« 
hielt  ba«  SBappen  in  blauem  gelbe  ein  geöffnetes, 

f entrecht  gefteUteS  Such,  auf  beffen  ̂ Blättern  bie 
Gbarte  oon  1830  ftanb.  Napoleon  UL  brachte  ben 
Mbler  aufs  neue  ins  SBappen.  Die  9lepublil  oon 
1870  hat  lein  eigentliches  2öappen,  f  onbem  an  beffen 

Stelle  bie  oerf djlungenen  üöuchftaben  R.  F.  ( R6pu- 
blique  franejaise);  allegorifch  mirb  biefetbe  burch 

eine  gigur  bargeftellt.  Die  franj.  National far« 
ben  fmb,  mie  bereits  unter  ber  erften  :Hepublil,  bann 
unter  bem  Raiferreich  unb  ber  3ulimonarchi<  blau, 
»ei^  unb  rot  (tricolore).  Die  glaggen  unb  gähnen 
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(unter  ber  Altern  Sourbonenlinie  weife)  tragen  btefe 
brei  färben  in  {entrechten  Streifen,  baS  SMau  nach 
innen.  (S.  Jafel:  flaggen  ber  Seeftaaten, 
beim  Strtitel  ftlagaen.)  iilbgefehen  pon  bem  Crben 

ber  öbrenlegton  (f.  b.)  giebt  eS  noch  eine  Kriegs; 
mebaille,  unb  1883  ift  ein  befonberer  Drben  für 

l'anbwirte  geftiftet  worben.  Sllle  frühern  Drben 
(Crben  beS  peil.  Cubwig,  beS  heiligen  ©elftem 
u.  L  w.)  ftnb  feit  1831  aufgehoben. 

fltrdjenwefen.  Dbgleidj  %  einerfeits  Sifc  unb 

«luSgangSpunft  ber  atpeiftiTdjen  SBeltanfdjauung 
(Voltaire,  bie  (Fncptlopäbiften),  anbererfettS  per; 
fd?iebener  reformatorifdper  SBeftrebungen  (SBalbcn; 
{er,  ßaluiniSmuS)  mar,  fo  ift  baS  Saub  boep  über; 
rriegenb  tatpoltfcb  geblieben ,  wobei  jebod)  ben  Hm 

bangem  anberer  Kulte  poflftänbig  freie  McligionS; 
übung  geftattet  ift.  5)i  t  aufeer  bem  tatholifdjen  Dom 

Staate  anertannten  JHeligionSbefenntnifje  ftnb  baS 
lutberifebe,  baS  reformierte  unb  baS  iSraeUtifcbe.  Tic 
Liener  berfelben  werben  com  Staate  angeftellt  unb 
beiolbet,  im  übrigen  fmb  beibe,  Staat  unb  Kncbe, 

colljiänbig  uoneinanber  unabhängig,  verfällt  in 
17  Äircbenwmnjen  ber  I atholifcpen  Kirche,  bie 
als  Staat  Stircbe  gilt,  mit  jufammen  17  6rjbiöccfen 
unb  70  Tiöcefen;  an  ber  Spifce  ber  (Srjbiöcefen 
neben  17  (Snbifdjöfe  (barunter  5  Harbinäle) :  in  Slir, 
Slbi,s^dj,^ignon,Bciancon,58orbeaur,33ourgeS, 

£  ambrai,  (Jamben?,  2pon,'^ariS,  *HeimS,  Mennes, 
:Nouen,  SenS,  Jouloufe  unbTourS.  feierju  tom= 
men  bie  Kirchenpromnj  Sllgier  mit  1  (hjbiöcefe  unb 

2Tiöccien  unb  bießrjbiöcefeßarttago.  81m  I.JJait. 
1890  würben  gejäplt  (Sllgerien  mit  inbegriffen): 
182  ©encraloitare,  695  Chorherren,  3423  Pfarrer, 
28895  ̂ farrüerwefer,  10027  Vitare,  4381  Kaplane 
u.  f.  ro.,  im  ganjen  50  420  Kleriler,  welchen  noch  bie 
Tirettorcn  unb  üebrer  ber  ©rofeen  (676)  unb  ber 
Kleinen  Seminare  (3730)  pinmmfügen  fmb.  Tie 
3apl  ber  CrbenSgeiftlicben  belief  ftd)  (1880)  auf 
30  287  in  416  Drben  unb  127  753  Wonnen  in  3798 

Kongregationen,  oon  welchen  aber  in  bemfelben 
^abre  384  männliche  unb  602  weibliche  Crben  com 
Staate  aufgelöft  würben.  Tic reformierteKirdjc 

(mit  tbeol.  galultdten  in  s^ariS  unb  2)iontauban), 
welche  pauptictepltd)  im  Sübrocftcn,  am  ftärtften  im 
Tepart.  ©arb  oertreten  ift,  ftept  unter  bem  Zentral: 

rate  unb  bem  Konfiitorium  in  sJ5ariS  unb  bat  (1893) 
8S7  ©etftlidje;  bie  lutberifcpe  (namentlich  in  ben 

Tepart.  Seine,  £aute-Saene  unb  ToubS)  bat  als 
Cberbebörbe  baS  Cbcrlonfiftorium  in  $ariS  unb 
jdbltc  (1893)  90Vaftoren.  Tie  Israeliten  fteben 
unter  bem  (Sentrallonfiftorium  in  }JariS,  melcbem  bie 
10  Cberrabbiner  unb  47  Rabbiner  unterteilt  fmb. 

£U*ungä>  unb  Unterrid)t«wefen.  TaS  Schul; 
wefen  hat  namentlid?  auf  bem  Gebiete  ber  VoltS= 
idjulen  ganj  erbebliche  (jortfebritte  aufjuweifen. 
3n>ar  hatten  fd?on  bie  iReoolution  unb  bie  erfte  iRe; 
publil  bie  Rotwenbigleit  ber  Vermehrung  beSVolfS; 
icbulunterricpts  anertannt,  aber  fie  cermodjtcn  i^re 
$lane  nid?t  burcpjufüpren,  unb  aud)  unter  bem 
erften  Äaiferretdje  blieb  bcrfelbe  eine  Slngclegenbeit 

ter  @emetnben,  mclcbe  ib.  re  Sdiulen  meift  ben  geift-- 
lidjen  Crben  überlieben.  9?od)  1840  waren  Jaufenbe 
ton  ©emetnben  opne  Scpulen.  Unter  bem  geleprtcn 
fror.  Unterrid?täminifter  SDabbington  fing  ber  Staat 

an,  fer  jijerpolltommnuna  ber  Sd^ulc  i'ein  eifriges 
Äiidmmcrf  jujuroenben.  l©abbington  war  bemüpt, 

tu:d>  i>ennebmnfl  ber  Sd?ulbäufer  unb  ber  3abl 

bei  °ebrer  bte  obltßatorifdpe  iBollöfdmle  Pormbc; 

reiten.  Mein  erft  burdj  ba3  ©efefe  Pom  28.  ÜJiärj 

1882  würbe  ber  Sdmljwang  eingefflbrt  unb  jebe 

©emeinbe  pon  500  (^inwobnern  pcrpjlidjtct ,  eine 

93olfg)'d)ule  für  beibe  ©efcbledjter  m  ernebten.  1878 
würbe  ein  ©efefe  angenommen,  wonad)  jebc  0e* 
meinbe  ein  eigene«  tecbulpaug  baben  mu|.  Ter 

Staat  hilft  nötigenfalls  bureb  Scbcnfungcn  ober 
45orf  cpüff e.  3u  biefem  3wcde  würbe  eine  Caisse  pour 
la  construetion  des  öcoles  geftiftet.  Tiefe  Haffe 

bat  in  7  3abren  beinabe  16000  Sdjulbäufer  ge; 
oaut,  über  30 (XX)  auSbeffcrn  unb  möblieren  laffen, 
bat  178  SDÜIL  3rg.  StaatSfubuentioncn  perteilt  unb 

190  SUlill.  porgcjcbojfen.  Tie  Tepartcmentö  baben 
für  bie  9iormalid)ulen  (Seminare)  unb  mr  Unter; 
ftüfeung  ber  ännften  ©emeinben  noeb  13  9RUL  juge= 
legt,  unb  cnblidj  haben  bie  beffer  gcftellten  ©emeui; 
ben  faft  95  SDlill.  freiwillige  Beitrüge  geliefert.  3" 

ber  folgenben  Seit  bie  (fnbe  1888  fmb  »on  bem 
Staate  38,  pon  ben  TcpartementS  14  unb  oon  ben 

©emeinben  56  Millionen  für  benfelben  3wcd  ucr= 
wenbet  worben.  Tie  Jöeranbilbung  Pon  Lehrern 
unb  Sebrerinuen  für  bie  ätoltdfdmle  erfolgt  in  fog. 
3lormalfd?uIcn  (Seminaren),  pon  benen  je^t  je  eine 

in  jebem  Tepartement  befteht.  Tie  3abl  nid)tge= 
prüfter  Sebrcr  verringert  ftd)  mit  jebem  ̂ apre,  ba 
feit  1881  ioldje  ob,ne  ̂ rüfnngejeuguiS  nidjt  mebr 

jum  Sdjulbicnft  .mgclaffcn  werben.  1887  würbe 

biefeS  3«igniS  1676  Seminariften  unb  1102  Semi= 
nariftinnen  erteilt.  189U— 91  waren  pon  ben  fiehrem 
in  ben  öffentlichen  Schulen  uerfehen:  21  ̂ 5roj.  mit 
bem  brevet  superieur,  76  ̂ Jroj.  mit  bem  brevet 

^lömentaire,  3  "^ro?.  (3405)  Waren  ohne  3cugni». 
Ta«  ©efejj  Pom  IG.  3uni  1881  ucrfilgte  bie  Um 

entgeltlicbteit  beS  GlementaruntcrricbtS  unb  rief  ba; 
burcp  mgleidj  eine  bebeutenbe  (srhölrnng  beS  Staate» 
jufdjuffe«  heroor;  bcrfelbe  hat  fid)  fett  1869  mehr 
als  perjehnfaept. 

3um  3wede  ber  Seauffidjtigung  bcS  Scbultuefen» 
wirb  §,  (eini(hlicf?licb  SllgericnS)  in  17  Slfabemien 
eingeteilt,  beren  jebc  pon  einem  bem  Untcrrid)t*= 
miniiter  unmittelbar  untergeorbneten  Dlettor  unb 

ben  TepartementS--Sd?ulin)peltorcn  oerwaltet  unb 
beaufftdjtigt  wirb.  3ebe  3llabemie  hat  einen  alabe; 
mifeben  SRat,  ber  fid?  aus  orbentlidjen,  auf$crorfcent; 
lid^en  unb  vom  'Jftinifter  ernannten  Ü^itgliebern  ,m: 
fammenietit.  6r  giebt  fein  Urteil  ab  be.wgHd)  ber 
UnterridjtSorbnung,  ber  Verwaltung  unb  TiSciplin 

beS  höhern  ScbulwefenS.  Tancben  bat  jebeS  Te; 
partement  einen  TepartcmentSrat  beS  niebent  öffent- 

licbeti  UnterricbtS  unter  bem  33orfift  beS  s^räfetten. 
Von  arof,cr  iöebeutung  für  bie  (Sntwidluna  bc<j 

UntenicptSwefenS  war  baS  Telret  uom  27.  ftebr. 
1880  über  bie  Umwanblung  beS  Conseil  superieur 

de  l'instruction  publique.  $n  biefem  UntcrridHS; 
rate  ft&en  neun  oom  s^ruüt?enten  ber  :Hepublil  er- 

nannte hohe  Beamte  ber  Unioerfttat  unb  uier  Wäi- 
glieber  auS  bem  ( nicbtftaatlidjen )  enseignement 
libre,  OJlitglieber  beS  ̂ nftitutS,  be«  College  de 

France,  ber  uevfcbiebcnen  Ratultäten,  aller  6od)--, 
WttA*  unb  VollSfdjulen.  alle  bclleiben  baS  Slmt 
4  3ah"  unb  fmb  wieber  wählbar.  15  ÜJlitgliebcr 
bilben  bie  ftänbige  Scltion,  welche  bie  Sehrpläne 
unb  Reglements,  bic  ©rünbung  uon  Satultätcn, 
Cpceen,  Colleges,  Siormalfcbulen,  bie  93efe&ung  pon 
Üchrftühlen  begutachtet.  Ter  Ütat  felbft,  ber  ficb 
regelmäßig  zweimal  im  ̂ abre  oerfammelt,  gtebt 

fein  ©utadjtcn  ab  über  biefelben  fragen,  über  baS 
Verfahren  bei  Prüfungen,  ber  Verleihung  ber 

Grabe,  über  «ehr-  unb  üefcbüdjer  unb  bilbet  bie 
leitte  Snftanj  in  TiSciplinar;  unb  Streitfad?en. 
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Ser  öffcittlicbc  Unterriebt  teilt  fiel?  in  ben  &o& 

ftfeulunterridjt  (Instruction  supdrieure),  @pmnaftal= 
unb  iHealfdwlunterricbt  (instruction  secondaire) 
unb  ben  3}oll3fcpulunterrid)t  (instruction  primaire). 
SaS  pobere  SBilbung«mefen  umfafct  bie 

ftahiltäten  ber  prot.  Sbeologie,  ber  OTebijin,  beä 
iHecbt$,ber  9iaturnriffenfebaften  unb  ber  ÜJiatbematil 

sciences)  fomic  bie  ber  p^tlof.-^iftor.-p^iloL  SSÖiffen: 
Aalten  (lettres),  bie  £>oehfd>ulcn  ber  <P^armacie, 
bie  SBorbereitunaäanftalten  für  ba$  Stubium  ber 

üJlebiun  unb  ̂ barmaeie,  bie  9?ormalfdjulen  (Se« 
minore)  für  ben  pöpern  Unterriebt  unb  beren  S3orbc= 
reitungSanftalten  unb  bie  grofjen  tütneiifdjaftltdjen 

3nftitute. 
Sie  ftatultäten  fmb  nicht  ju  Uninerfitäten  ©er 

einigt,  fonbern  befteben  getrennt  nebeneinanber. 

?od>  haben  fid)  in  ber  neueiten  ,)eu  genurptige 
Stimmen  für  bie  Umroanblung  ber  ftalultäten  m 
Uninerfitäten  nacb  2lrt  ber  beutfeben  Jbocbfcbulen  er: 
boben.  greie  ̂ alultätcn  fmb  bie  für  latp.  Sbeologie 
(2lir,  SBorbeaur,  2pon,  tyaxte,  Sioucn).  SBom  Staate 

werben  erhalten  2  für  prot.  Sbeologie  (9Jlont= 
auban,  $ari$);  13  ̂ alultätcn  ber  Siechte  (3lir, 
iflorbeaur,  Gaen,  Sijon,  ©renoble,  fiille,  fipon, 

ORontpeliier,  flanep,  $ari$,  $oitierd,  «Henne*, 
Souloufe);  G  ftalultäten  ber  2)tebiün  (SBorbeaur, 

Sille,  2pon,  Dtontpellier,  9tancu,  <",ari«);  15  ga- 
lultäten  ber  üttatbematil  unb  Waturroiffcnfcpcdten 

(SBefanc.on,  SBorbeaur,  Gacn,  Glermont,  Sijon.  @re- 
noble,  Sille,  £pon,  äJtarfeille,  OJlontpellier,  9eancp, 

v4$ari8,  '•JJoitierS,  9lcnne$,  Jouloufe).  3"  nileftt 
genannten  Orten  finbet  ficb  aueb  je  eine  ftalultät 

ber  pbilof.«btftor.:pbilol.  2öiffenfd>aft.  Slufcerbem 
befteben  brei  pöberc  Schulen  für  ̂ barmacic  Charte, 
SJlontpellier,  9tancp)  unb  jmei  für  üNebijin  unb 
fifcomode  (flJcarfeiile,  9iantc&).  Sie  SMnjabl  ber 
Stubierenben  in  ben  ftaatlidjen  galultäten  betrug 
3an.  1891:  20785,  nämlicb  94  Theologen,  7728 
MecptSbefliffene,  5191  ÜDlebijiner,  1G47  Stubiercnbe 
ber  «sciences»,  2G47  Stubiercnbe  ber  c  lettres*, 

1771  <Bbarmaceutcn,  1707  nod)  in  ber  SJorbcreitung 
begriffene  ÜJtebijiner  unb  ̂ barmaceuten.  Sie  Än= 

jabl  ber  Stubierenben  in  ben  freien  ftalultäten  be= 
trug  931.  SReben  biefen  ftaathepen  ftocpfepulen  be^ 
fteben  feit  1875  freie  latb.  Uninerfitätcn  ju  2lnger$, 

2ille,  2pon,  ̂ BariS  unb  Jouloufe.  Sern  bobern 
Unterricpt  in  Hunft  unb  ©ifienfdjaft  bienen  ferner 

bernorragenbe  3nftitute,  mie  bas  College  de  France 

mit  Seprftüblen  für  sJD(atbematil,  sjJatuminen= 
fepaften,  ̂ bilßfopbie,  Spradien  unb  fiitteraturen ; 
bie  Scbule  jur  praltifdjen  Übung  in  ben  eralten 
SftMffenfcbaften  (Nicole  pratique  des  bautes  (Hudes). 

daneben  fmb  nod)  japlreidje  Sad)«  unb  6pe- 
cialf  (pulen  oorpanben.  Sie  9lu*btlbung  ber  latb. 
Ideologen  erfolgt  in  ben  bifoböfl.  Siöceianjeminaren 
unb  in  einer  anjafcl  »on  Hlöftern.  Sem  Spratp= 

unb  ©efdjicbtSftubium  bienen  bie  Ecole  speciale 

des  langues  orientales  Vivantes  in  'sßariS,  bie  Aca- 

demie  fran^aise  in  Sitten,  bie  ßcole  d'archdologie 
in  9iom  unb  bie  ßcole  des  Cbartes  (Sdjule  für  tai 
Stubium  Don  öanbfdjriften,  Urlunben  u.  f.  m.)  in 
©arig.gür5?aufleute,©en)erbtrcibenbe,3nbuftriellc, 

iianb=  unb  (jorftrcirte  befteben  böb.  ere  <5anbel3id>ulen 
(Ecole  des  hautes  Stüdes  commerciales)  in  ̂ ario 
unb  bie  Ecole  superieure  de  commerce  in  Se  ßaorc, 

'fyanZ,  2pon,  Sorbeaur  unb  SRouen  unb  oiele  mitt: 
lere  unb  niebere  Jöanbel^lebranftalten. 

Seit  ber  3lu$itellung  non  1878  madjt  fiep  eine 

unb  Untcrrtf^tSrocfcn) 

tedjnifdjenUnterricbt«  bemerlbar.  G*befteben 
neben  ben  ̂ od)fd?ulen  (Ecole  polytechnique,  Ecole 
nationale  des  ponts  et  chaussecs ,  Ecole  centrale 

des  arts  et  manufactures  [BÄule  für  lüml- 

ingenieure],  Ecole  des  manufactures  de  l'etat  für 
bie  iBcamtcn  ber  ftaatli*en  Jabah  unb  ̂ ulner« 

fabrilen)  jetjt  12  ©ercerbefepulen,  5  flunft=  unb  ®e- 
merbefdiulen,  j.  SB.  bie  9ktionalfdjulen  ber  belora» 
tinen  Äunft  ju  Slubuffon,  Simogeä  unb  9Wua,  bie 
^ational,fd>ule  ber  inbuftriellen  fünfte  ju  9toubair 
unb  bie  Ecole  des  arts  et  metiers  ju  3lir,  (£palon*= 

fur^OTarne  u.  a.;  ferner  UbrmaAerfcbulen ,  eine 
2abalmanufalturfdjule,  bie  9iational(orftfcbule  jtu 
Ouuku  ,  bie  Ecole  secondaire  forestiere  unb  bie 
Ecole  primaire  forestiöre  jju  SBarreS,  ba*  Institut 
national  agronomique  ju  $ari*,  bie  hohem  ?ldei 

baufcbulen  jnt  ©rignon,  ©ranb^ouan  unb  SUlont- 
pellier,  bie  ©artenbauiÄule  3u  SßerfatUeS,  23  Mal« 
tifdje  unb  IG  niebere  Sldcrbaufdjulen,  gegen  90  lanb- 
roirtfcpaftliAe  fiebrftüble  unb  43  lanbroirtf*aftlicbe 
SÖerfuep^ftationen,  6*äferfdjulcn,  j.  SB.  in  iHanv 
bouillet,  brei  ̂ eterinärfa>ulen  (Sllfort,  2pon,  Zow- 
loufe),  eine  ©eftütfcbule;  eine  böbere  SBergfdjule 

(Ecole  des  mines)  ju  $«nt,  eine  SBergfcbule  tu  <Z\. 
litienne  unb  jroei  Steigers  unb  Jodueridbulen  (3Uai«?, 
Souat).  Sie  Ecole  libre  des  sciences  politiques 

trägt  bem  mobernen  SBebürfnifle  nad)  Belehrung  in 

polit.  SBejicpung  Slecbnung,  unb  bie  Ecole  prepa- 
ratoire  au  commerce  d'exportation  ift  für  bie 
Öeranbilbung  non  Grportcurcn  errid)tet  loorben. 

Ser  görberung  ber  flunft  bienen  au^er  ben  oben- 
genannten ccbulen  nodj  bie  Ecole  nationale  et 

speciale  des  beaux-arts  ;u  $ari£,  ̂ uuftid)uien  911 

Sson,  Sijon,  SBourgeä  unb  älgier  unb  bie  Aca- 
demie  nationale  de  France  ju  sJlom,  bad  Conser- 
vatoire  national  de  mnsique  et  de  ddclamation  ni 

^ari«  unb  beffen  gilialanftalten,  17  sDlationalmu)il 
idjulen  unb  G  öingfcbulen  für  ßborlnaben.  ̂ on  ben 
Wilitärfdjulen  fmbbiebebcutenbften:  bie  boberc 

tfrieaSfdmle  ju  ̂ariS,  ba«  Prytanee  militairc  JU 
2a  bie  Ecole  speciale  militaire  ju  St. 

6pr,  bie  Artillerie'  unb  ©enieicbulen  }u  Fontaine: 
bleauunb3ierfaille§,bieflai>allerief(bule3u5aumur, 

bie  3nfanterieid>ule  ju  St.  SDkirent,  bie  'Bproted): 
nifd?e  ßentralid^ule  ju  SBourge«,  bie  Schule  für 

^irjte  unb  ?lpotbcler  be£  öeerg,  bie  S8erroaltung«: 
fcbule  ui  ̂ inceune*  unb  bie  «militfirturnanftalt 
^oinnillede-^ont.  9ln  allen  großen  Seeplä^en  lc 

fteben  ppbrogr.  Scbulen.  Söon  b.ernorragenber  SBe= 
beutung  ift  befonberS  bie  SWarinealabemic  ju  SBreft. 
^ablreicp  fmb  bie  gelehrten  ©efeUfcbaften  aller  SIrt 
befonber*  in  ̂ ari*. 

SBon  ben  »tffenfdjaftlicben  Sammlungen 

fmb  hernorjuheben  ba8  Museum  d'histoire  natu- 
relle, ber  Jardin  des  Plantes,  bie  SRaturalienfamm-- 

lungen  unb  botan.  ©ärten  mehrerer  großen  Stäbte, 
ba3  Bureau  des  Longitudes  (Sdhiffabrt^amt),  bie 

StaatSfternmarten ,  ba3  SDleteorologifcbe  dentraU 

inftitut,  ba«  SRationalmufeum  ju  tyani,  ba«  Conser- 
vatoire  national  des  arts  et  metiers  (f.  b.)  u.  a. 

©rofic  SBibliothelen  finben  ficb  namentliip  in  s$ari$. 
Gtnen  bebeutenben  Sluffdiroung  bat  feit  1871  ba$ 

ÜJlittelfcbulmefen  genommen:  neue  Cpceen  unb 

Äollegien  fmb  eröffnet  morben,  unb  Staat  unb  ®e* 
meiube  haben  für  ihre  gebeiblicpe  Gntroidlung  grofee 

Summen  geopjert.  3"  ̂ en  fieltionäplänen  rourbe 
ben  lebenben  epradjen,  ber  ©cfcpidjte  unb  ®eo» 

grapbie  ein  breiter  sJiaum  gemährt,  unb  ehenfo  er« 
fuhren  bie  militär.  Übungen  unb  ba#  Jurnen  S9r 

Digitized  by  Google 



Jranfreicf)  (Xfjeatciroefen.  «ßettiniggtuefen) 77 

acbtung ;  au*  bie  Sefolbungen  ber  fiebrer  mürben 
trbeblteb,  aufgcbeffert. 

^n  bcn  Spceen  unb  Kollegien  mirb  in  neun  3abre«= 
torfen  Haffifeber  unb  reahftifeber  Unterriebt  erteilt. 

6ie  unterjebeiben  \\±  in  mebrfaeber  £infiebt  pon 
ben  beutidjen  ©pmnafien.  3n  Bttta  unb  Cuinta 
wirb  nämlieb  nur  eine  frembe  Spraebe  (2>eutfeb  ober 

Urtglifcfa)  gelebrtj  ba«  fiateimfebe  beginnt  erft  in 
Cuarta,  ba«  ©neebifebe  erft  in  Obertertia  unb  in 
Oberprima  ift  für  Sateiniftb  unb  ©rieebifcb  nur  eine 
Stunbe  angefefct  2>ie  fipeeen,  bie  in  böberm  Slm 

feben  fteben,  finb  Staat«inftitute,  roäbrenb  bie  Kol- 
legien  unter  SBeibilfe  be«  Staate«  oon  ben  @emein= 
ben  erbalten  merben.  1891  gab  e«  107  Staat«lpceen 
unb  235  Kommunaltollegien  mit  83714  Scbülern 

(gegen  79231  Scbüler  1876).  1891  gab  e«  ferner 
250  freie  von  fiaien  geleitete  SLRittelfebuten  mit  15855 
Sebülem,  352  gleichartige  oon  ©eiftlicben  geleitete 
9<bu(en  mit  51287  Scbülern  unb  139  fog.  kleine 

Seminare  mit  23290  Scbülern.  $ie@efamtfcbüler= 
mbl  beträgt  174146  (89954  interne  unb  84192 
©rterne). 

$urcb  ba«  ©efet»  oom  21.  $ej.  1880  mürbe  oon 
€taat3  wegen  ba«  enseignement  secondaire  des 

filles,  ber  pöbere  üDläbdjenunterricbt,  einge- 

ridjtet.  2)ie  Grjiebung  be«  meiblidjen  ©efcblecbt« 
(Dar  fruber  ben  geiftlidjen  Kongregationen  über: 
lafien.  Tie  meiften  SJläbcbcn  erpielten  babet  ibre 
böbere  21u«bilbung  in  Klöftern.  liefern  3uftanbe 

ioll  ein  Gnbe  gemadjt  merben,  inbem  man  ben  be* 

reit«  gegrünbeten  Sefunbdrfcbulen  für  3Jläbd)en 
immer  neue  Slnftalten  binjufügt.  üHedjt  erfreuliebe 
^ortfdjritte  ftnb  auf  biefem  ©ebiete  bereit«  erjielt ; 
mdbrenb  1883  nur  2fipceen  unb  3  Kollegien  für  bie 
böbere  Sluebilbung  ber  SRäbdjen  beftanben,  bieuen 
1890:  24  Spceen  unb  27  Kollegien  biefem  3»oede. 
1881  jdblten  biefe2lnftalten204. 1886  bereit«  4967 
unb  1890  fogar  7044  SBefucbermnen. 

25er  &cranbilbung  oon  Sebrern  unb  Seb» 
rerinn en  an  SWittelfdpulen  finb  gemibmet:  bie 
Ecole  normale  supe>ieure  ju  ̂5ari«  unb  bie  ßcole 

normale  d'enseignement  secondaire  pour  les 
jeunes  filles  m  Siore«.  9tad)  bem  ©efefc  oom 
30.  Cft.  1886  follen  in  3ufunft  alle  öffcntlidjcn 
Unterricbt«anfta(ten  nur  von  roeltlicbcn  £ebrern  unb 
?ebrerinuen  geleitet  merben.  Um  ben  tücr/tigften 
Jeprrröften  ©elcgenbeit  ju  bieten,  fia>  ju  Seitern 
oon  SRormalfcbulen  unb  3nfpettoren  ber  primär» 
icbulen  au«bilben  ju  tönnen,  mürbe  für  Sebrer  bie 

Ecole  normale  supe>ieure  d'enseignement  pri- 
maire  ju  6t.  (£loub  unb  für  fiebrerinnen  bie  ju 
^ontenar^aupSRofe«  errietet.  5)er  eintritt  in  eine 

biefer  Snftalten  mirb  non  bem  2lu«fall  einer  Kon* 
turrenjprüfung  abbängig  gemaebt. 

3n  neuefter  3eit  bat  fufi  in  $ari«  ein  herein  ge= 
bilbet,  roelcber  oorfcplägt,  bie  böbere  Sdjule  in  eme 
untere,  für  alle  Scpülcr  gemrinfebaf  tlicbe  Stufe  unb 
eine  obere  Stufe,  meldpe  fieb  in  mebrere  fiimen 
gabeln f oll,  ;u  jerlegen.  Tie flafftf eben  Abteilungen 
Tollen  in  einer  ober  mebrern  Linien  ber  Dberftufe 
ibre  Stellung  finben. 
9uf  bem  ©ebtete  be«  3Jolt«fcbulroefen«  ift 

eine  entfdjiebene  253enbung  jum  33e|)ern  bcmerlbar. 
ffiäbrenb  1882:  5341211  Äinber  in  75635  Scbulen 

unterridjtet  mürben,  mar  im  Scbuljabre  1888/89 
bie  3abl  ber  Äinber  auf  5545400,  bie  ber  Scbulen 

auf  80713  geftiegen;  aud)  bie  ifabl  ber  böbern 
Stabtfcbulen  (Ecoles  primaires  sup^rieures)  unb 

ber  iJortbiIbunfl«anftalten  für  (hmaebfene  ift  erbeb = 

lieb  gemaebfen:  in  ben  erftern  mürben  1890:  4060<) 
Knaben  unb  lUäbcben  oon  über  30002ebrent  unter 

riebtet  unb  bie  (entern  mürben  1886/87  pon  15659(» 

ÜRännern  unb  28022  grauen  befuebt.  Gnblid)  mur= 
ben  1888/90: 340685  Knaben  unb  342483  SDtäbdjen 
inbenÄleinlinberfcbulen  (ficoles maternelles) 

unterriebtet  35ie  3abl  ber  mit  Glementarfa)ulen 
oerbunbenen  Sibliotbcten,  beren  Südjer  für  bie  6r= 
maebfenen  beftimmt  finb,  betrug  1863  :  580, 1878: 
20781  mit  2075540,  1888  :  36327  mit  4150824 
Sänben.  $ie  3<M  berer,  bie  meber  lefen  noeb 
febreiben  tönnen,  ift  aber  immer  noeb  bebeutenb. 
ÜJon  ben  1889  au«gebobenen  310275  Äctruten 
lonnten  26  051  (8,4  ̂ roj.)  meber  lefen  noeb  febreiben 
unb  6638  oerftanben  nur  ju  lefen.  1886  gab  e« 
unter  ben  Sfterruten  noeb  10,os,  1882:  13,  1877:  15, 
1866:  24, 1855:  32, 1835:  45$ro,t.  Hnalpbabeten. 
1886permod)ten  bei  283  208  ßbefcbltefjungen  32969 

'JJlänner  unb  53014  grauen  niebt  mit  ibrem  Flamen 
in  unterfdjreiben  (1885  :  35  927  unb  57301  bei 

283 1 70  ebcfcblicfeungen).  —  «gl.  Annuaire  de  T  In- 
struction publique  OJßari«);  Revue  internationale 

de  Tenseignement  publice  par  la  Sociöte  de  l'en- 
seignement,  bg.  bon  2)repfu« i SBrifac  (bi«  1892 

12  Jahrgänge);  dtambaub,  Uistoire  de  la  civilisa- 
tion  contemporaine  en  France  CJSar.  1888) ;  Soft, 

Annuaire  de  l'enseignement  primaire  (1893). 
über  ba«  Xljeatermefen  f.  granjöfifdje«  2  beater. 

3elrnug«wefen.  2)er  Urfprung  be«  ̂ ournati«: 
mu«  mirb  auf  ben  «Mercure  fran<;ais»  (26  Sbc., 

^5ar.  1605—45)  jurüdgefübrt,  eine  Siadpabmung 
be«  «English  Mercury»,  feine  eigentlicbe  3eitung, 
fonbern  eine  biftor.  Kompilation.  2)er  9lr*t  Jb. 

jRenaubot  grünbete  Slpril  1631  in  ̂ ari«  ein  9öocbcn= 

blatt  mit  bem 'Titel  «Gazette»,  ba«feit  1762möd;eut- 
licb  jmetmal  erfdpien,  um  btefe  .Seit  aueb  mit  ber 

Stufnabme  oon  Slnnoncen,  1765  mit  ber  sJDlittet(uug 
oon  öörfennaebriebten  begann  unb  feit  1792  in 

gröfserm  Format  töglicb  al«  «Gazette  nationale  de 
France»  unb  «Gazette  de  France»  bcrauSlam. 

daneben  entftanb  bie  «Gazette  burlesque»,  eine 
3eitung  in  Herfen,  meldje  fpäter  (al«  «LaMuso 
historique»,  3  58be.,  $ar.  1650 — 65)  erfd)ien  unb 
für  bie  Chronique  scandaleusebe«  bamaligen  ̂ ari« 
uon  bobem  ̂ ntereffe  ift.  , U  biefen  beiben blättern 
trat  al«  britte«  ber  «Mercure  galant»,  ein  polit.= 
litterar.  Statt,  ba«  1672  begonnen  rourbe,bann  nacb 

einer  Unterbredjung  feit  1670  mieber  regelmäßig  cr-- 
febien,  1717  ben  Sitel  «Le  nouveau  Mercure»  unb 
1724  «Mercure  de  France»  annabm,  mäbrenb  b< 
SReoolution  JBebeutung  erbielt  unb  bi«  1820bauertc. 

2)a«  «Journal  de  Paris»  (1777—1827)  mar  ba* 

erfte  frani.  Tageblatt.  'Tie  9ieoolution  bon  1789 
febuf  bie  peutige  ?[ournaliftif.  1790  beftanben  in 

$ari«  febon  350  Journale,  barunter  ber  «Patriote 
frau<;ais»,  ppn  griffet;  ber  «Publiciste  parisieu», 

won  ber  feebften  9tummer  an  «Ami  du  Peuple»  be- 
titelt, oon  SUlarat;  ber  «Orateur  du  Peuple»,  peu 

1  Jfreron;  bie  «Rcvolutions de  France etde  Hrabant», 

j  pon  (Mamille  2)e«moulin« ;  ber  «Vieux  Cordelier  >\ 
ponbemfelben;  ber  «Defenseur  de  la  Constitution», 
bon  9lobe«bierre;  ba«  «Bulletin  des  Amis  de  la 

'  V6rite»,  bg.  oon  ben  ©itonbiften;  ba«  «Journal  de 
i  la  Montagne»,  Drgan  be«  ̂ afobincrflub« ;  ber 

I  «Tribun  du  Peuple»,  oon  üßabeuf;  ber  «Conser- 
I  vateur»,  bon  ©arat,  2)aunou  unb  ©b^nier.  18(XJ 

beftanben  nur  noeb  13  Journale.  3)a«  Kaifeaeicb 
mar  noeb  unbulbfamer  al«  ba«  Konfulat,  unb  niebt 

mebr  al«  oier  blieben  übrig,  barunter  ber  «Moni- 
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teur  univereel»  (f.  P.),  fcitbem  bi*  18G9  ofmiclle* 

iHcßierunßlblatt,  unb  ba*  «Journal  des  Debats», 
von  ßoui*  Jrancei*  SBertin  (f.  b.).  ©äbrenb  bet 

iHeftauration  verincbrte  ficb  bic  3abl  auf  150,  bar* 
unter  8  politifdjc,  1829  auf  bereit  fovicl,  barunter  . 
20  politifcbe.  Unter  lefctern  waren  bie  wid)ttßftcn 
Varteibldtter  ber  SHopaliften:  bie  «Gazette»,  bie 
«Quotidienue»,  ber  «Drapeau  blaue»,  bie  «Etoile»; 
ber  liberalen:  ber  «Constitutionnel»,  ber  «Courrier 

francais»,  ba*  «Journal  des  Debats»,  ber  «Natio- 
nal »,  ber  lehtere  wen  Xtyxexi,  ÜJtißnct  unb  Strmanb 

Garrel  ßeftiftet. 

Jn  ber  erften  $eriobe  ber  Julimonardjie  ent* 
widelte  fid)  bie  Saßcspreffe:  347  Journale  erfdne5 

neu  ju  *$ari*,  al*  bie  Septcmberßcfefte  18.%  eine 
ftrcitßc  2luffid?t  anorbneten ,  jebod?  feineSweß*  ba* 
(jortbeftebcu  ber  CppofitiouSblätter  biubcrten.  Sa* 
«Journal  des  D6bats»  unb  ber  «Constitutionnel», 

fpäter  aud)  bie  «Presse»,  jdmeben  für  bie  Sadje 

ber  ̂ bilippiftcn,  ba*  foß.  Jufte-9Jlilieu.  Von  ben 
verfdjicbenen  Sdjatticrunßen  ber  SJeßttimiften  warb 
bie  mit  rabifalen  unb  revolutionären  Elementen 

verfcjjte  burd)  bie  «Gazette  de  France»,  bie  abfo* 
lutiftifdje  burd)  bie  «Quotidienne»  unb  «France» 
vertreten.  Ser«Courrierfrancais»unbber«Temps»,  I 

fpäter  aud)  ba*  «Siede»,  waren  Pic  vornehm  ften 
Journale  ber  bvnaftifd; cn  Cppofition,  be*  freifninv 

Oen  Ster^  ̂ arti.  Sen  Mabilalen  geborten  «Natio- 
nal» unb  «Monde»,  fpäter  aud)  bie  «  Reforme  ». 

Socialiftifd?c  ©runbfätje  prePißtc  bie  «Democratie 
jiacifique»,  ba*  «Journal  du  Commerce»  verfelßtc 
bonapartiftifebe  Scnbcnjcn.  Unter  ben  Heitlern 

Vlättern  ragten  ber  «Corsaire»  unbbcr«Charivari» 
weit  bervor.  Sie  3cttunßen  waren  bamal*  nod) 
ein  2uru*ßeßcnitanb  unb  wanbten  fid)  nur  an  ben 

Ieflitimi)tifd)e»  «bei  unb  ben  bcrrfd?enben  33uraer= 
ftanb.  Crßane,  bic  ftd)  üu  Vertretern  ber  reinen 
Semofratie  madHeu,  febeiterten  oielfad)  infolße  be* 
ültanßcl*  an  Abonnenten.  So  «La  Tribüne  des 

Departements  »{  von  üDkrraft;  ber  rabitale  «Bou 
Sens»,  von  Soul*  Vlanc;  ber  «Reformateur»,  von 

SRofyaU,  unb  ba*  «Journal  du  Temple»,  ton 
@obefrop  Gavaißnac. 

(sine  wtdjtiße  Vcränberunß  bewirtte  Gmile  bc 
©irarbin,  inbem  er  1836  bei  Veßriinbunß  ber 

«Presse»  ben  Vrci*  von  80  §r*.  auf  40  <^re.  er* 
mäpißte  unb  fomit  ber  Sd)Öp}er  ber  foa.  Vierjiß» 

frantenpreffe  würbe.  Sic  «Presse»  crpielt  burd) 
tbr  rcidje*  Feuilleton  ßrofee  Vcrbreituna,  unb  au* 
bemielben  ©runbc  ftiea,  bie  3abl  ber  Abonnenten 

be*  «Siecle»  auf  eine  nie  baßewefene  £>öbe. 
Jitct  unb  Jnbalt  ber  bureb  bie  Februarrevolution 

von  1848  bervorßerufenen  Blätter  erinnerten  bis- 

weilen an  bie  erfte  Revolution:  «L'Ami  du  Peuple 
cn  1848»,  von  iHaepail;  «Le  Peuple  constituant», 

von  l'amennai* ;  «Le  Repräsentant  du  Peuple»,  von 
"^roubbon,  ba*  einflufereidjfte  focialiftifcbe  Vlatt; 
«La  Montagne»,  von  (Seorße  Sanb;  «Le  Petit-lils 
du  pere  Duchene»,  ein  febr  verbreitete»  Volf*blatt; 
«La  Commune  de  Paris»,  von  Sobrier,  u.  f.  W. 

Unter  bent  jweiten  Jfaiferreid),  nad)  bem  Seiret 

vom  17.  gebr.  1852,  ba*  bic  treffe  bem  ©ut* 
bunten  ber  Staat*verwaltunß  anbeimftclltc,  ver= 

vielfaltißtc  fid)  bie  litterarifdie,  wiffenid)aftlid)e,  in-- 
buftrielle,  fmanjiclle  Jeurnaliftit;  Pie  polit.  Volcmit 

beweßte  ficb  in  enßcn  Sdiranlen,  bie  weiter  au»= 
fdjreitenbcn  Journale  würben  verwarnt,  fufpenbiert, 
aufßeboben.  Sieben  bem  «Journal  ofrkiel»  (f.  b.) 

beftanben  nod)  mehrere  ßanj  ober  b.alb  offijiöfc 3ei= 

tunßen:  ber  «Constitutionnel»,  tag  «Pay»»,  bie 
«Patrie»  u.  a.  Sie  «France»,  ba8  «aufridjttß  bp« 

naftifd)e  unb  latbolifd)c»  6enatorenblatt,  unb  bic 
«Presse»,  ftrena  tmpcrialiftifd)  ßeFinnt  unb  ftart 

.  ultramontan  ßefärbt,  bilbeten  ben  uberßanß  äu  Pen 
Journalen  ber  tatb.  Partei.  Sic  leßitimiftifcbc 

^aienfraftion  batte  ib^ren  2öortfübrer  an  ber  «Ga- 
zette de  France»  unb  «Uuion»;  baßeßen  waren 

«Univers»,  «Monde»  unb  ba§  «Journal  des  Villes 
et  des  Campagnes»  Crßane  ber illeritcrfraltion.  Sag 
«Journal  des  Debats»  fd)Wantte  jwar  bamal*  in 

[einer  polit.  JHidjtunß,  ßalt  aber  im  allßcmcinen 
tmmer  nod),  ebenfo  wie  bag  junße  «Journal  de 
Paris»,  für  ein  orleaniftifcbcä  Slatt.  Sie  Sad?c  ber 
rabilalcn  Scmotratie  verteibißten  ba3  «Siöcle»,  ba» 
populärfte  unb  verbreitetfte  iölatt  ber  bamalißcn 
Journalist  (e3  batte  45  000  Slbonnenten),  bic 
«Opinion  nationale»  fowic  «Avenir  national»  unb 
«Temps».  2Bübrcnb  berßommuncim^nlbjabr  1871 
criftierten  89  Journale,  von  benen  bic  vorber  6e* 
ftebenben,  um  ber  brutalen  ßenfur  bei  Stabtbaufe* 
au^uweidjen,  teils  jeben  Saß  ben  Sitel  Wecbfcltcn, 
teil*  aufjerbalb  $ariö  ßebrudt  würben,  unb  bic  neu 
binjiußctommenen  fofort  vcrfdjwanben,  alö  bic 

'  Sruppen  von  SJerfaillc*  einrüdten. 
Seit  1871  b,at  ba*  3eituna3wcfcn  einen  mdd)tißen 

Sluffcbwunß  ßenommen.  3!icbt  blofe  febe  Partei, 
jebc  (9ntppc  jeber  Partei  bat  ein  Journal,  ja  foßar 
bic  im  parlamentarifd)cn  £cben,  in  ber  boben 

$inan3:  unb  ©efdjäftlwclt  wicbtißften  s5crf5nlict?= 
leiten  wollen  Sonanßcber  unb  üöeßwcifcr  von  er^ 
ßebenen  3citunßen  fein.  Sic  Journale  biefer  lefe= 

tern  3lrt,  wie  bic  «Presse»,  bie  «Libcrte»,  bie  «Esta- 
fette», ber  «Voltaire»,  wed)fcltcn  mit  ibren  6ifleu= 

tümern  aud)  bie  polit.  3tid)tunß. 
93cbcutenbe  Bcitunßen  erfdjeinen  aber  jefet  wie 

früber  nur  in  $ari*.  Vor  allem  ftnb  ju  nennen: 
ber  «Figaro»,  baä  «Journal  des  Debats»,  Per 

«Temps»,  bie  «Republique  francaise»,  ba*  «XIX8 
Siocle»,  ber  orleaniftifdjc  «Soleil»  unb  ber  «Gaulois». 
Sie  ßröüte  Vcrbrcirunß  (1160000  (?remplare)  bat 
ba*  billißc  «Petit  Journal».  (S.  bie  (finjclartitel.) 
3ieu  erftanben  fmb  feit  1871  jablreidje  Vlätter. 
Von  biefen  vertreten  folßeube  bie  republifanifcbe 

ü)tid)tunß:  ber  beutfd)fcinblid)C,  rabitale  «Evene- 

ment»,  ba*  Crßan  ber  Arbeiterpartei  «L'Egalite», 
ferner  feit  1878  «Le  Voltaire»,  im  Vefiti  von  2af= 

S~ tte  (feit  1880),  «La  Gazette  du  Village»,  von 
oißneaur  beßrünbet  (antitcutfd)  unb  feben  Sonn* 

tag  crfdjeiuenb),  «La  Paix»,  1879  von  J.  ©rdvp 
beßrünbet,  bic  rabitale  «Justice»,  unter  S?eitunß  von 
GICmeuccau  unb  Mamille  Vellctan  (feit  1880)  unP 

feit  1881  ber  unabbdttßiße  «L'Express»,  ferner 
«Paris»,  von  Gbarlc*  Laurent  ßelcitct  (miniftericll, 

opportuniftifd»)  fowic  «L'Ecbo  de  Paris»  mit  b«; 
vorraßenben  iUitarbcitcrn;  «Gil  Blas»  ift  vornebm^ 
lid)  Unterbaltunß*blatt  mit  Sfanbaldjronit.  1893 
würbe  «Germinal»  beßrünbet.  31u*ßefprod)cn  rabi^ 

tal  fmb:  «Le  Radical»,  feit  1871,  unb  «L'lntrau- 
sigeant»,  unter  .t>cnri  iHodjefort  (f.  b.),  bem  früber» 
Öcrau*ßeber  ber  «Lanternc».  ©eßner  ber  3lcpublit 

"mb  auficr  «Gaulois»  unb  «Figaro»  bic  bonapartb 

ftijdjen  Vlätter:  «L'Etendard»  unb  «L'Autorit6», betPc  unter  icituna  von  Vaul  bc  Saffaßnac.  ̂ lufecn 

bem  fmb  nod)  wieptifl:  «La  France»  (antibeutfd)), 
«Le  Drapeau»,  ba*  Drßan  ber  Vatriotcnlißa 

SCrouli'be*,  feit  1882,  «L'Estafette»,  1885  bervor« 
ßCßanßcnau*berVcrfd)tneljunßVon«Gagne-Petiu, 
«Üpiuion»  unb  «Estafette»,  bi*  1893  unter  ber 

Digitized  by  Google 



granfreuf)  (üitteratur  ̂ ur  ©eograpfjie  unb  ©tatiftif) 

79 

gettung  oon  Jule«  fterrp,  «L'Univers»  (ultramon* 
tan),  «La  Patrie»,  «Le  Rappel»,  «Le  Siecle»  fonne 
«Le  Soir»  unb  «Le  Courrier  du  Soir»,  (etttere  bcibc 
republifanifd? ,  ferner  ber  «Matin»,  feit  1884 ,  mit 
fieitartiteln  üerfdjiebener  Parteiführer,,  ein  gute« 
9ladbrid?tenblatt,  ber  unabhängige  «Eclair»,  bie 

antifemit.  «Libre  Parole»,  oon  Gb.  $rumont  I>er= 
ausgegeben,  bie  boulan0tftifcb.cn  «Cocarde»  unb 

»,  festere  unter  Saguerrc«  fieitung,  unb  ber 

al§  "Jyinaniblatt  bebeutenbe  «Ind£pendant  francais». 
8octalifti)cbe  Organe  finb:  «Le  Mot  d'Ordre»,  «La 
Voix  du  Peuple»  unb  «La  Bataillc»,  unter  üiffas 
garap.  3>er  tm  Stampfe  gegen  Soulanger  bertjor: 
ragenbe  «Cri  du  Peuple»  ift  1891  eingegangen, 
hieben  bem  «Petit  Journal»  hefteten  ber  «Petit 
Moniteur»,  ber  «Petit  National»,  bie  «Petite  R6- 
publique»,  brei  Slnhängfel  ber  gleichnamigen  großen 
Journale  unb  mit  biefen  übereinfttmmenb  in  poltt. 
wdjtung;  bie  «Petite  Presse»,  ohne  beftimmtepolit. 
jyarbe;  ber  «Petit  Caporal»,  bonapartiftifch,  Organ 
ber  Voll«fouüeränität,  roeit  roeniger  oerbreitet  al« 
ba«  republilanifdje  «Petit  Journal» ;  bie  «Lanterne» 
unb  ber  «Petit  Parisien»,  ganj  rabifal. 

3m  ganzen  beitanben(1891)161  polit.  Leitungen, 
barunter  128  republitantfche  unb  33  monardjiftif  che. 
87  erfdjienen  täglich,  67  »wöchentlich  einmal.  2>ie 

§erau«gabe  einer  3*trunfl  ift  an  eine  befonbere  6r* 
laubni*  ober  Kaution  nicht  gebunben,  boeb  ift  ber 

Staat«ann>altfcbaft  ber  Sitel,  bie  2lrt  be«  Grfdjei^ 
nenö  fotrie  Slame  unb  Slbreffe  be«  Ghefrebacteur« 
unb  be«  2)ruder«  Porter  fdjriftlich  anjujeigen. 
Jebe  Jlnberung  ift  binnen  5  jagen  ju  melben. 

»lud?  bie  ̂ eitfdjrif  ten  finb  fehr  jablreidj.  S)ie 
oernehmfte  litterar.=polit,  iHeoue  ift  bte  «Revue  des 
Deux  Mondes»  (f.  b.),  baneben  finb  bie  non  Jrau 
8bam  (f.  b.)  begrünbete  «Nouvelle  Revue»,  bie 
«Revue  politique  et  litteraire»  ober  «Revue  bleue» 
benjorjubeben.  5)erieit  1832beftehenbe«Charivari» 
perbantt  ieinen  Grfolg  ben  lithographierten  Karrta* 
turen,beionber«  ber  möcbentlicben  «Revue  comique», 
ift  aber  bureb  ba«  «Journal  pour  rire»,  «La  Cari- 
cature»  unb  befonber«  burdi  ba«  «Journal  amü- 

sant» (Okemn,  ÜJtar«,  Stop,  Sdonnec)  überflügelt 
»erben.  Die  3a^l  ber  iUuftrierten  3citungen,  bie 
alle  8  ober  14  Jage  erfdjeinen,  hat  fteb.  bebeutenb 
permebrt;  ba«  «Magasin  pittoresque»,  ba«  «Musee 
des  familles»,  bie  «Illustration»  (f.  b.),  ber  «Monde 
illustre»  unb  bie  «Vie  parisienne»  finb  bie  älte= 
ften.   Von  neuern  Schöpfungen  finb  ju  nennen: 

«L'Univers  illustre»,  «Paris  illustr6»,  «Le  Figaro 
illustre»,  «Le  Courrier  francais»,  «Le  Journal 
illustre».  Seit  einigen  fahren  veröffentlichen  «Fi- 

garo», «Gil  Blas»,  «Soleil»,  «Petit  Journal», 
«Petit  Parisien»  illuftrierte  Veilagen.  Von  fatir. 
blättern  ftnb  ju  ermähnen:  «Le  Chat  noir»,  «Le 
Don  Quichotte»,  «Le  Grelot»  unb  «Le  Pilori». 

3u|erbem  befteben  (1891)  33  Journale  für  Ver* 
»altungftfragen,  4  Suftfcpiffer: Rettungen,  53  für 
Hderbau,  ©ärtnerei,  9Beinbau  unb  gif  cbjucbt,  23,  bie 
nur  ännoncen  betreff cnb  Verlauf,  Vermietung 
unb  SteflenDenrnttelung  enthalten.  32  für  Slrchiteb 

hir,  52  für  Vereine,  17  für  Verfißerungen,  33  für 

föbnejiünfte,  174  fürjinanjen,  84  für  fragen  be« 
Untmid)t$  unb  ber  (fruebung,  145  für  Üiebijin 

imt>  Gbixuxaie,  30  für  2Nilitä>,  12  für  2Jtartne* 
anaeleaenbeiten ,  30  für  Sport,  Jagb,  fttfehfang 

nfm,  21  für  Sfceaterfragcn,  81  für  Juri«prubenj 

mäSUAU.  Semer  ö"bte«  ltö  iUuitricrte  Journale 

(maüem  SWo&ejeitungen),  93  religtöfe  (67  latbo« 

lifebe,  23  proteftantifdjc,  3  i«raelitifche),  26  für 

3)lufit  unb  gadjjeitfcbriften  für  faft  alle  ©emerb«= 
jroetge,  im  ganzen  1398  Leitungen  unb  3«tfchrif  ten. 

Sie  ̂  r on in ji alpreffe  ift  faft  burchiueg  uubo. 
beutenb  unb  pon  tyaxii  abhängig.  63  erfdjeinen 

außerhalb  ber  öauptftabt  in  %  unb  ben  Kolonien 
insgefamt  3180  3eitungcn  unb  3ettfd)riften,  bars 
unter  1479  politifdje,  unb  jwar  1012  republilanifd)c 

unb  467  monardjiftifcbe.  sJlux  299  erscheinen  täß1 
lieh,  161,  260  unb  744  wöchentlich  brei=,  jroei:  unb 
einmal.  3m  flanjen  ift  bie  treffe  im  Horben  mel;r 
entrcidelt  aU  im  Süben  bei  SanbeS.  Jn  3llgericn 
(f.  b.,  58b.  1,  S.  392  b)  erf cheinen  (1891)  125  93lätter. 
S3on  Leitungen  ber  Kolonien  ftnb  ju  nennen:  «Le 
Courrier  de  Haiphong»,  «Le  Courrier  de  Guade- 

loupe», «Le  N6o-Cal6donien»,  «Le  Journal  officiel 
de  la  Cochinchine  fran?aise»,  «Les  Colonies»  (SDtar: 
tinique),  «Le  Cr^ole»  (SWdunion),  «Tunis  Journal». 

Qat  Collection  de  raatöriaux  pour  l'histoire  de 
la  Revolution.  Bibliographie  des  journaux(anonpm 

non  2)e^chien§,  $ar.  1829);  6.  2erier,  Histoire 
des  journaux  (ebb.  1851);  6.  fiatin,  Histoire 
du  journal  en  France  (2.  Slufl.,  ebb.  1853);  berf., 
Histoire  politique  et  litteraire  de  la  presse  eu 

France  (8  Sbe.,  ebb.  1859—61);  berf.,  Biblio- 

graphie historique  et  critique  de  la  presse  pe- 
riodique  francaise  (ebb.  1866);  SBcrjeicbmS  ber 

Journale  im  «Manuel»  ber  $erlag3buchhaitblung 
iörunor  [Saffig]  (3.  3lufl.  1879);  Annuaire  de  la 
presse  fraugaise  (15.  ,V»tH\i.  1894). 

fiitterotnr  \ux  Geographie  unb  Statifiif .  Sie 
rcichtigftcn  Specialn?erte  finb  hinter  ben  einzelnen 

2lbfd?nitten  aufgeführt.  Jlufeerbem  ftnb  ju  enoäb» 
nen:  bie  offtueue  «Statistique  de  la  France»  (feit 

1835),  bie  Veröffentlichungen  (iBulIctinä)  ber  ein« 

jelnen  SDlinifterien ;  SBlod,  Dictionnaire  de  l'ad- ministration  francaise,  mit  iährlidjen  Supplement 

ten;  ßortambert,  Geographie physique  et  politique 
dolaFranceC!ßar.l875;  neuc2lu^g.l891);  SBinten 

be  Saint: Martin,  Nouveau  dictionnaire  de  geo- 
graphie  universelle  (ebb.  1877  fg.);  v}5aul  Scanne, 
Dictionnaire  gäographique  de  la  France  (ebb. 

1890  fg.);  2lb.  Joanne,  Petit  dictionnaire  gdo- 
giaphique  de  la  France  (2.3lu3g.  1877);  Scoaffcur, 

La  France  et  ses  colonies  (s^ar.  1878;  neue  Slu$g., 

8  ̂Öbc.,  1890—93);  SBotSjoglin,  Les  peuples  de  la 
France  (ebb.  1879);  Sikmid,  SHeifebilber  au«  Süb= 
franfreid?  (Spj.  1879;  2. 2lu$g.  1888) ;  <Dlalte=93run, 
La  France  illustre^  (neue  3lu«g.,  5  iöbe.,  $ar.  1879 

—84);  9iccluä,  France,  Algerie,  colonies  (1880); 

Öirfchfelb,  ©aUifcbe  Stubien  (3  fiefte,  2öien  188-1); 
ÜJiarga,  Geographie  militaire  (5  Sbe.,  »um  Seil  in 

4. 2lufl.,  s4iar.  1885);  fiiüebranb,  g.  unb  bie  $ran= 
»ofen  in  ber  jroeiten  fiälfte  be«  19.  Jahrh.  (S.Hufl., 

Verl.  1886) ;  SKidjarb,  Guide  du  voyageur  en  France 

(5  Vbe.,  Vor.  1888);  9i.  gernanbej,  La  France 
actuelle  (ebb.  1888);  ficller .  9tealencpllopäbie  bc« 

franj.  Staat«--  unb  ®cfellfchaft«lcben«  (Oppeln 
1888)  ;  2oua,  La  France  sociale  et  economique 

("Bar.  1888) ;  begoüille,  La  France  6conomique(ebb. 
1889)  ;  Oinbre  be  SDiancp,  Nouveau  dictionnaire 
complet  des  communes  de  la  France  (neue  3lu«g. 

1890)  ;  fiahn,  granlreid)  (sBrag  1891);  Surquan, 
Manuel  de  statistique  pratiquo  (sBar.  1891); 

Annuaire  de  l'6conomie  politique  et  de  la  stati- 
stique (ebb.  1891;  48.  Jahrg.);  Vacbetcr,  Le  nord 

(Le  centre  unb  Le  midi)  de  la  France  (3  Vbe., 

4.2lufl.,  1892  u.  1893);  ̂ uboi«,  Geographie  de 
la  Frauce  et  de  ses  colonies  (^ax.  1892) ;  ®a«quet, 
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Geographie  de  la  France  et  de  ses  colonies  et  pro- 
tectorats  (ebb.  1892);  Salanne,  La  France  et  ses 

colonies  (ebb.  1893).  —  Kartenmerte.  Safjini, 
Carte  topographique  de  la  France  (1 : 86  400,  182 

Sölatt,  $ar.l  744— 93) ;  Carte  de  la  France  (1: 80 000, 
267  93latt,  ebb.  1818—82;  offaiell  Dorn  Depöt  de 
la  guerrc;  feit  1881  ift  eine  neue  Ausgabe  1 : 50  000 
in  SBorbereitung);  Carte  de  France  dressee  par  le 

scrvice  vicinal  (1 : 100000,  600  SMatt,  <J3ar.  1893); 
Carte  de  la  France  (1 : 320000,  33  Sölatt,  1852— 
81);  3oanne,  Atlas  de  la  France  (95  JBlatt,  2. KufL 
1872);  Bogels  Karte  oon  fr,  4  SBlatt,  in  « Stielet 

J&anbatlaS»;  fieujinger,  $bpftf.  unb  geogr.  Karte 
oon  g.  (1 :2000000,  Sern  1880);  Senajjeur,  France 

au  600000  (12  SBlatt,  $ar.  1878) ;  Carte  du  nivelle- 
ment  general  de  la  France  (1:800000,  6  Statt, 

1872);  2)ufrenop  unb  Elie  beSeaumont,  Carte  geo- 
logique  et  mineralogique  de  la  France  (1 :500  000, 
6  Statt  unb  2  JBbe.  Tert,  2.  SluSg.  1855). 

Xerritoriatcnhtiirf  hmg.  2  er  franj.  Staat  bat  fid) 
febrlangfam  ju  feinem  jetngen  Umfange  auSgebilbet. 
Enbe  beS  9.  3abrb.  beftanben,  wie  in  $eutfd)* 
lanb,  eine  .Hu  vi  hl  größerer  unb  H  einerer  dürften 

unb  Herren  in  faft  oollftänbiger  Unabbängigicit. 
£od?  mäbrenb  in  $eutfcplanb  bie  fürftl.  Gewalt 
allmäplid)  baS  Kaifertum  oerfdjlang,  bat  in  g.  baS 
Königtum  allmäplid)  bie  ÜRadbt  ber  dürften  an  fid> 

geriffen.  Unter  ben  legten  Karolingern  erftredte 
fid)  ber  Kronbefife  niept  über  bie  Sanbjdjaften  Soif« 
fonaiS,  fiaonnaiS,  SeauooifiS  unb  SlmienaiS.  £ugo 
(£apet  fügte  ibnen  baS  öerjogtum  grancien  mit 
$aris  unb  Orleans  b,inju,  oon  benen  er  bie  elftere 
jur  £>auptftabt  beS  neuen  Königreid)S  erpob.  ,y. 
mar  bamais  in  Cepne  unb  Slfterlebne  eingeteilt, 
beren  93efi&er  nur  ben  König  über  ftd)  anerlannten; 

I" eber  biefer  unmittelbaren  Saf allen  hatte  eine  ÜJtengc 
leiner,  mittelbarer  SBafallen,  unb  jeber  oon  bieten 

nod)  tleinere  SebnSleutc  unter  ftd).  ;]u  ben  großen 
SBafallen  geborten  bie  öerjöge  oon  Slquitanien, 
SBurgunb  unb  ber  9lonnanbie,  bie  ©rafen  oon  Sou- 
loufe,  ftlanbern,  SBermanboiS  unb  (Sbampagne,  bie 
Herren  (Sires)  oon  Goucp,  oon  Seauieu  u.  f.  ». 
SlUe  biefe  Territorien  würben  im  Saute  ber  3eit 
entmeber  burd)  Sdjentungen  ober  burd)  heiraten 
unb  Erbfdjaf  ten ,  ober  enblicb  burd)  Eroberung  in 
unmittelbare^  Krongebtet  oerwanbelt.  SluS  i^rer 

Bereinigung  erwudjS  unter  SBeibebaltung  ber  ur* 
fprünglicben  tarnen  bie  polit.  Einteilung ,  tote  fie 
fett  Subtoig  XIV.  bis  1790  ©eltung  batte. 

$er  erfte  König,  bem  eine  gröpere  territoriale 
Erweiterung  gelang,  mar  Philipp  I.,  ber  1094  oon 
ben  ©rafen  oon  löourgcS  bie  fianbfdjaft  Serrp 
laufte  unb  mit  ber  Krone  Bereinigte.  3m  12. 3<*bj b- 
waren  bie  Erwerbungen  ber  Krone  gering;  bagegen 

bat  fid?  ipr  ©ebiet  unter  ̂ bUipp  IL  ftuguft  ge* 
maltig  oergrö&ert.  1206  entrip  er  nad)  einem  gegen 
9iicbarb  fiöwenberj,  bann  gegen  ̂ obann  obne  2anb 

Sefübrten  Kriege  tiefen  bie  ®raffa)aften  Slnjou, 
Raine,  Jenrai n e,  bie  ̂ Bretagne,  fomie  baS  öerjog: 

tum  Stormanbie.  3war  mürben  biefe  fiänber  tn 
bem  mehr  als  punbertjabrigen  Kriege  oon  Englanb 
miebererobert,  unter  Karl  VII.  aber  1453  aufs  neue 
unb  für  immer  mit  oereinigt.  $b»Upp  »uguft 
mar  eS  aud>,  ber  aufcer  SlrtoiS.  baS  er  fd)on  1199  als 

Ü'litgift  feiner  ©emabjin  erpielt,  bie  ©raff haften 
93ermanboiS ,  Sllencon,  Stuoergne,  tor cur  unb  Wa* 
lote  ermarb.  Sölit  ber  Bretagne  belebnte  er  1208 

1 einen  SBetter  ̂ biliPO  be  2)reur.  (Sin  neuer  ftort* 
djritt  gefd?a^  unter  Subroig  bem  ̂ eiligen,  inbem  bie 

©rafen  oon  Souloufe  infolge  ber  Sllbigenferfriege 
genötigt  mürben,  nidjt  allein  bie  Dberbobeit  bes 
Königl  anjuerlennen,  fonbern  and)  1229  einen 
bebeutenben  Teil  ibreö  fianbeS  abjutreten.  (6. 
>M)tonnte  Karten  oon  Ärantreicb,  1.)  £ub= 

migä  6obn,  Philipp  III.,  nahm  nad)  bem  ̂ luSfter- 
ben  be£  i>aufee  Touloufe  1272  biefed  fianb  gang  in 
93efiö,  ba«  jeboeb  erft  1361  feierlid?  mit  ber  Krone 

Dereinigt  mürbe,  wlipp  IV.  ermarb  1312  l'oon 
unb  Sponnaid  burd)  unred^tmä^ige  Sd?äbigung  tec- 
5)eutfd)en  SReicbd ;  aud)  legte  er  burd)  feine  Ser* 
mäbluna  mit  Sopanna  oon  ?Raoarra  ben  ©runb 
ju  ben  xlnfprüdjen  auf  ibre  ßrblänber  (Sbampagne 
unb  Srie,  bie  1361  unter  $obann  mit  ber  franj. 
Krone  für  immer  oerbunben  mürben.  2)urd)  bie 

Tb.ronbefteigung  be$  ̂ aufed  Salotd  !am  1328  mit 
iUultpp  VI.  jmar  bad  ̂ erjogtum  Satoid  an  bie 
Krone  jurüd,  aud)  erbtelt  ber  neue  König  oon  bem 

linberlofen  Gumbert  II.  1349  bie  $aupbine*;  aber 
ber  infolge  biefeä  Tpronmecpfeld  eintretenbe  lang: 
mierige  unb  blutige  Kampf  gmifeben  (fnglanb  unb 

^.  um  ben  SBeftfc  be3  lefetern  9leicbg  oeranlafste 
einen  länger  ald  100  $abre  bauernben  Stillftanb 
in  ben  Territorialertoerbungen  unb  parte  bebeutenbe 

üiüdfdjritte  jut  ̂ o[%t]  benn  als  3obon«  in  ber 
6d)lacpt  bei  9)laupertuid  (1356)  lum  ©efangenen 
gemadjt  morben  mar,  lonnte  er  feine  Jreibeit  nur 
burd)  ben  Vertrag  oon  SBretignp  (1360)  erlaufen, 
morin  ber  König  oon  ßnglanb  alg  IBefifeer  oon 

©upenne  unb  Simoufm  anerlannt  mürbe  unb  über: 
bieö  $oitou,  6aintonge,  iß^rigorb,  SIngouleme  unb 

meprere  tleinere  ©ebiete  erhielt.  6rft  mit  Ver- 
treibung ber  ßnglänber  unter  Karl  VII.  gelang« 

ten  bie  franj.  Könige  mieber  in  ben  IBeft^  ihrer 

alten  Sänber.  Unter  Karls  VII.  6opn  unb  9kd)- 
folger,  fiubmig  XI.,  erpielt  g.  einen  bebeutenben 
3umad)$,  inbem  biefer  nad)  bem  Tobe  Karld  beS 
Kübnen  1477  baS  eigentlicbe  ̂ euogtum  Shugunb 
mit  ber  frang.  Krone  Dereinigte.  Submig  XL  erbte 
1481  Don  Karl,  bem  legten  ©rafen  oon  Slniou,  bie 

$rooence,  eroberte  1477  baä  IBoulonnaid  unb  nti- 
banb  bie  ̂icarbie  mit  5-  Unter  feinem  ftadjfolgcr 
Karl  Vni.  ftarb  1488  ber  3)(anngftamm  ber  öergöge 
oon  Bretagne  auS.  2  ie  leüte  $er]ogin  3lnna  mürbe 
bie  ©emablin  Karls  VIII.,  bann  SubmigS  XH. ;  ibre 
TodHer  Slaubia  uennablte  fid)  mit  gram  L,  moburd) 

bie  ̂ Bretagne  auf  immer  an  bie  Krone  tarn.  Unter 
granj  L  mürbe  aud)  bie  erfte  franj.  Kolonie  unb 
gmar  in  ganaba  gegrünbet.  (6.  äiftorifdje 
Karten  oon  granlreicb  2.) 

3)ie  erfte  bebeutenbe  Erwerbung  ber  folgenben 

3eit  maren  bie  brei  SiStümer  SRetj,  Toul  unb  33er» 
bun  unter  fieinrid)  IL  SWit  ber  Tbronbefteigung 
ÖeinridjS  IV.  lam  1589  ber  auf  ber  franj.  Seite  ber 

s$prenAen  gelegene  SReft  be£  KonigreidjS  ̂ laoarra 
fomie  SBcarn  unb  gotr  an  bie  franj.  Krone.  2lud) 
mürben  unter  ̂ einrieb  rv.  bie  Sanbfd)aften  treffe 

unb  S3ugep  ermorben,  bie  ber  5enog  oon  Saoopen 

1601  abtreten  mufcte.  3ut  3cit  ÖubmigS  XIII.  er» 
folgte  bie  Kolonifierung  ber  Unfein  St.  ©briftopb/ 

sJ)lartinigue  unb  ©uabeloupe,  fowie  oon  ßapenne 
in  ©uapana;  bie  Eroberung  oon  &rra3  führte  1640 
bie  Bereinigung  ber  ©raffd)aft  SlrtotS  mit  ber 
Krone,  bie  im  Utredjter  ̂ rieben  oon  1713  beftätigt 

mürbe,  herbei;  aud)  mürben  1641  bie ©erbagne unb 
iHouffillon  erobert.  2ubmig  XIV.  ftdjerte  pd)  ben 

SSeftp  beS  letztem  fomie  bie  Abtretung  beS  ßbaro» 
tatö  burd)  feine  SSermäblung  mit  ber  ̂ nfantin 
mtia  Tp erepa.  3m  SBeftfälifdjen  ̂ rieben  ermarb 
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«  bas  Glfafc  bis  auf  wenige  Stätte  unb  toic  9Je= 
jtätiaung  ber  früher  eroberten  letbr.  SiStümer.  Gr 
weinigte  DombeS  unb  9RioernaiS  mit  ber  Krone, 
fntril  1667  ben  Spaniern  baS  fog.  franj.  ftlanbern, 

eroberte  1668  unb  1674  bie  ifrandje-Gomte'  (bie  er 
im  Slimroeger  ̂ rieben  »on  1678  beftättat  erhielt) 
unb  1681  «Strasburg;  audj  grünbete  er  5tteberlaf= 
fungen  auf  ben  3nfeln  üJtorie=®alante,  St.  93ar= 
teflemp,  SBourbon  unb  ©renabe,  fehte  fid)  im  meftl. 
teile  von  Domingo  unb  am  Senegal  feft,  »ermebrtc 
bie  überfeeifdjen  Kolonien  burdj  bie  SRieberlaffung 

^rt=2)aupbin  auf  OJlabagaSfar,  burd?  bie  $n\cl 
€t.  SWartin,  9teuorlean3  unb  fiouiftana,  ein  ©ebiet 
von  etwa  3  ÜWill.  qkm,  erflftrte  bie  ungebeuren 

pdjen  am  ÜJiidjiaanfec  für  franj.  Sefihtum,  ge* 
mann  bie  3nfel  Kap  JBreton,  grünbete  bie  erfte 
flieberlaffung  auf  SJtauritiuS  unb  legte  burd)  bie 

Grroerbung  »on  ̂ onbtdpenj  unb  Stiftung  ber  %al 
torei  Gbanbarnagar  ben  ©runb  ju  ben  oftmb.  Kolo= 
nien.  Gr  pinterliefc  feinem  (Intel  in  (Suropa  ein 

«Heid?  »on  622  830,  aufcerpalb  GuropaS  ein  ©ebiet 
von  beinahe  4400000  qkm.  SBäbrenb  unter  ber 
über  ein  halbem  ̂ abrfounbert  bauemben  Regierung 
SubnügS  XV.  baS  franj.  ©ebiet  in  Guropa  burd? 
Sotbringen  (baS  infolge  ber  SBiener  Präliminarien 
ton  1735  nad?  Stanislaus  SefjcjönftiS  leb  1766 
an  hei),  burd)  bie  ̂ nfel  Gorftca  (oon  ©enua 

1768)  unb  einige  ©renjteile  beS  öerjogtumS  Sa» 
oopen,  im  ganjen  um  etwa  27  500  qkm  oermebrt 
feurbe,  gingen  1763  im  ̂ rieben  oon  $ari£  Ganaba 
mit  faft  äffen  Übrigen  amerit  Kolonien  wie  audj 
bie  Senkungen  am  Senegal  an  Gnglanb  oerloren, 
unb  als  audb  1769  Souiftana  unb  WeuorleanS  an 

Spanien  abgetreten  mürben,  umfaßten  bie  auS* 
irärtigen  Kolonien  nur  nod)  102748,  baS  europ. 
Staatsgebiet  aber  549570  qkm  mit  25  9RiU.  G. 
1783  tarnen  burd)  ben  Rieben  »on  93erfailIeS  bie 
Sefaungen  am  Senegal,  bie  freie  ftifdjerei  bei 
Heufunblanb,  bie  fyifeln  St.  ̂ ierre  unb  SERiquelon 

wieber  an  3-  jurüd,  bie  J3nfel  Uabago  mürbe  neu 
erworben,  bagegen  St.  SJartbtfem»  an  Scbmeben 
verlauft,  fobafe  baS  Sreal  ber  Kolonien  105940 
qkm  betrug.  Die  9Iational»erfammlung  erllärte 

1789  Gorfica  unb  1791  bie  btSber  bem  ̂ Japjt 

unterworfenen  ©raffdmften  Äuignon  unb  SBenaif- 
ftn  fürSBeftanbteile  &S.  (S.  fciftorifcbe  Karten 
Don  ,u.ir,  f  reich  3.) 

©ä'brenb  ber  ftranjöfifdjen  Diepublil  (1792— 1804) mürben  mit  3-  »ereinigt:  Selgien  (1792),  Sa»o»en 
unb  9li«a  (1793),  baS  bataoifdbe  ©ebiet  linlS  »on 

ber  Sdjelbc  unb  ju  beiben  Seiten  ber  2JtaaS  ein: 
'(bliefelidb  »on  93enloo  (1794),  ber  fpan.  Anteil  oon 
6an  Tomingo  (1794),  bie  ̂ onifdjen  Unfein  (1797), 
bal  ganje  (inte  9tyeinufer,  Glba,  ©uapana  bis  jur 
Itunbung  beS  UmajonenftromS  (1801),  Souifiana 
(1800,  baS  aber  1803  an  bie  bereinigten  Staaten 

verlauft  würbe)  unb  ptemont  (1802).  Die  Grobe* 
rungen  Napoleons  l.  als  Äaifer  brauten  bis  1812 
to4  unmittelbare  franj.  ©ebiet  auf  ein  Jlreal  oon 

etwa  770000  okm  mit  421/,  «Will.  G.,  unb  burd) 
tie  mittelbaren  Singlieberungen  beS  Köntgreid)S  $ta= 
lien,  ber  SRbeinbunbftaaten,  ber  Sdnoeij,  Neapels, 
SarfcbauS  nebft  Danjig  warb  bie  2ftad)t  beS  fram. 
ÄaiierS  über  etwa  1624000  qkm  mit  mebjr  ali 
73  3Riü.  <§.  auögebebnt.  (S.  ötftorifdje  Karten 
von  Guropa  II,  7;  35b.  6,  S.  432.)  $er  erfte 
$arifer  Stiebe  1814  bradjte  bie  ©renjen  ̂   S  wieber 

auf  ben  Söefi&ftanb  oom  1.  $an.  1 792,  jeboeb  mit  6in= 
WQaung  oon  Out<orain,  ̂ büippeoiüe,  2Jtarien* 

»xiMrt>aur  HonBftfflHon«.a»iircn.  14.  «ufl>  TO 

bürg,  SaarlouiS  unb  Saarbrüden,  iJanbau,  ber 
2anbf  djaft  ©ey  unb  cineS  JeilS  »on  Sa»o»en,  unter 
2lnertennung  ber  ßinüerleibung  »on  5t»ignon, 

^enaifrtn,  ÜJlontbe'liarb  unb  ber  ebemalä  beutfd?en 
@nlla»en  unb  unter  93efcbränlung  beS  KoloniaU 
befit>eS  burd?  Abtretung  »on  Sabago,  Ste.  fiueie 

unb  3$le:be-'{£rance  an  ©rot)britannien.  Surcb  ben 

{Weiten  $anfer  ̂ rieben  oon  1815  ging  ber  Un-- 
fprud)  auf  bte  erftgenannten  Erweiterungen  oon 

Ouitorain  u.  j.  w.  wieber  »erloren.  infolge  beS 
^talienifdjcn  Krieges  oon  1859  unb  laut  Vertrags 
oom  24.  mäxi  1860  trat  ber  König  oon  Sarbinien 

an  g.  baS  game  ̂ «jog.tum  Saoopen  unb  ben  weftl. 
Jeil  ber  ©raffajaft  91i3ja  ab.  2Bäbrenb  auS  Sa= 
oooen  bie  beiben  25epart.  Saooie  unb  ömite^Saöoie 
formiert  würben,  bilbete  man  mit  bem  gewonnenen 
Seil  oon  Wjja  (ftice)  nebft  ben  jwei  ©emeinben  beS 
^ürftentumS  SHonaco  (2Jtcntone  unb  SRoquebrune) 
unb  einem  Zeil  beS  Departements  oon  inu  baS 
2)epart.  ÄlpeS^aritimeS.  3)aS  «real  biefeS  neuen 
(SrmerbeS  betrug  15 142  qkm  mit  669  000  ß.  2>urd) 
ben  ̂ ranlfurter  ̂ rieben  oom  10.  OJtai  1871  unb  bie 
^acbtragSlonoention  oom  12.  D!t.  1871  trat  5f.  an 

baSSDeutfdje  9teidb  ab:  ein  Departement  (58aS=ylbi") 

ganj,  ein  Departement  (Ajaut  ■■  5Hbin)  größtenteils 
(nur  »elf ort  unb  nädjfter  UmrreiS  blieb  bei  %), 
}wei  Departements  (3Rofelle  unb  lUeur t he)  teilweife 
unb  oon  bem  Depart.  SBoSgeS  bie  beiben  Äantone 

Sdjirmed  unb  SaaleS,  inSgefamt  14  Ärronbiffe: 
mentS,  97  Kantone,  1689  ©emeinben,  14492  qkm 
mit  1 597  228  G.  (nad?  ber  SJollSjäblung  oon  1866). 
Die  beiben  Depart.  ajicurtbe  unb  Utoielle  würben 

jum  Depart.  0Jleurtb,e:et:3Jlofelle  »erfdjmoljen. 
Slufeerbalb  GuropaS  würbe  im  19.  ̂ ohrh.  er* 

worben:  1830  baS  allmäblid)  erweiterte  Algerien; 
1842  bie  SRarquefaSinfeln  fowie  baS  ̂ ßroteftorat 
über  bie  ©efellfdb,aftSinfeln;  1853  SReucalebonien 
unb  2o»alt»infeln;  1859  SlbuliS  amJHoten  SReerc 
(balb  wieber  aufgegeben) ;  1862  Obot  an  ber  Straße 

8ab--eU2Ranbeb ;  ebenfalls  1862  91ieber=Sodjincbina 

unb  bie  3fnfel  $ulo  Gonbor,  unb  1864  baS  $ro; 
teftorat  Über  Kambobfdja.  Die  SJefi&ungen  am  Se= 
negal  würben  namentlid)  1865  unb  biejenigen  im 
franj.  Sod?ind)ina  1867  bebeutenb  erweitert;  femer 
tarnen  feit  1873  ©ebiete  am  Ogome  unb  fpdter  aud? 
am  Kongo  in  31frita,  1877  burdj  Kauf  bie  »ormalS 

fdjweb.  3nfel  St.  93artb<flem»  in  SBeftinbien  bierju; 
1880  würben  bie  ©efellfcbaftsinfeln,  1881  bie  Zu- 
buai*,  paumotu*  unb  ©ambierinfeln  uir  franj. 
Kolonie  ertlärt,  enblid)  1881  baS  protettorat  über 
Juni*,  1884  baS  über  $lnnam  erworben.  Sd)on 
1883  batte  Snnam  feine  iRecbte  auf  Sonaling  an  %. 
abgetreten,  unb  1887  würben  Slnnam,  Godjincbina, 

Songting  unb  Kambobfdja  ju  einer  Kolonie  ̂ nt c . 
rbina  »ereinigt.  1885  würbe  baS  Protektorat  über 
ÜRabagaStar  anertannt,  1886  bie  Gomoren  (»on 

benen  3naootta  ftd)  fd)on  feit  1841  in  franjt.  SBefih 
befanb)  unter  fran).  8 dum  geftellt.  1892  würbe 
Dabome  erobert;  1893  bie  Gtlanbe  St.  Paul  unb 
Steu'Mmfterbam  befe&t. 

Sfronjoftfdie  ftontge,    a ifer  unb  $räfibenfen. 

1)  »atolingfr.  («ubotf  öon  »uraunb  »23- 
Itotl  bet  «ople  843-877.   

Subtoifl  IL  brt  Stammlfr  877  1V-  J  Outremer  93« 

—879.  —954. 

üubWifl  IU.  879—882.  954-986. 
ttarlmSnn  882-884.  Üub«i9V.  F*in««t  986-987 »orl  bft  Dirfe  884—887.  J)  »apftiitflfi. 

£bo  »on  foril  887—698.)  tuao  ttoprt  987-996. 
tl  bfr  «infäIHflf  895-9J9.  Rojrrt  996-1031. 
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82 granfreidj  (®cfd)icf)te  bis  987) 

Aeintit*  L  1031—60. 
■Witt  I.  106«— 1108. 
£ublüta  VI.  1108 — ST. 
l'ubroin  VII  1137—80. 
«tjiltppll  «UfliiftllSO— 132$. 
i'ublütß  VIII.  1223-2«. 
liubraio,  IX.  ber  Aeiliae  1226 —70. 

-BWipp  III.  1270—85. 
X-iv.uti  IV.  ber  cditme  1285 —1314. 

Mubruifl  X.  1314—16. 
Philipp  V.  1316—22. 
ftatl  IV.  1322-28. 

3)  Solot«. 
VbiUpp  VI.  1328-50. 
Mann  ber  «Ute  1350-64. 
«ort  V.  1364-80. 
»orl  VI.  1380-1422. 
«ort  VII.  1422-1461. 
Vubroifl  XI.  1461— «3. 
ÄAr!  VIII.  1483—98. 
üubtoifl  XII.  1498—1515. 
3ran*  I.  (bon  «na.oulr'ine) 1515—47. 
fieinritt)  II.  1547-59. 
ftrana  II.  1559-eo. 

Pari  IX.  1560— 74. 
fcetnri*  III.  1574—89. 

4)  IBourbonen. 
Afinrid)  IV.  1589—1610. 
Üubroifl  XIII.  1610—43. 
Siubmia,  XIV.  1643-1715. 
üuMDifl  XV.  1715—74. 
£ub»i8  XVI.  1774—92(93). 

Uubtoij  XVIU.  1814—24. 
»Ort  X.  1824-30. 
X!ubtütai»ljtitpp(BonDrleaii#) 

5)  ««poleoniben. 
Napoleon  I.(Kaifer)  1604-14. 

«Napoleon  III.  1852—70. 

6)  $räiibenten  bei 
«epublif. 

Tbter«  1871— 7S. 
SMac-TOabon  1873—79. 
«reOO  1879— «7. 
Carito!  1887—94. 
Saftmir.'ßfrirr  1894—9». 
Saure  feil  1895. 

©efdjidjte.  las  alte  ©allien  (f.  b.)  würbe,  naa>- 
bem  e*  über  400  3at vc  in  ber  ©cwali  t er  Börner 

gewefen,  ju  Slnfang  be*  5.  Sabrb.  oon  brei  großen 
german.  Völlerfrtaften  überjogen  unb  erobert:  oon 

ben  SÖeftgoten  (f.  ©oten),  bie  ben  Süben,  ben  Sur* 
gunbern  (f.  SBurgunb),  bie  ben  Dften,  ben  fronten 
(f.  b.),  bie  ben  Horben  einnabmen.  Gblobwig,  König 

bet  ialifdben  fronten,  au*  bem  ©efcblecbt  bet  2)tero= 
winger,  machte  486  burd)  ben  Sieg  bei  Soiffon* 
über  Spagriu*  (f.  b.)  ber  röm.  öerrfaaft  im  nörbl. 
(hallten  ein  (*nbe  unb  febuj  ein  SReidb,  ba*  bie  Oer: 
icfcicbenen  fränt.  Völterfcpaften,  bie  Sllamannen 

am  SRpcin,  bie  felt.sroman.  Elemente,  bie  iBurgum 
ber  unb  SBcftgoten  ©allien*  umfaßte,  unb  bem  feine 
Nachfolger  aud)  bie  Jbüringer  unb  Sajoarier 
(kapern)  unterwarfen.  (6.  gränlifcbe*  SHcicb  unb 
ÜRerowinger.)  S)ie  Epnaftie  ber  Karolinger  (f.  b.), 
bie  gegen  £nbe  be*  7.  ̂ aiub. ,  anfangt  unter  ber 
©üvbe  be*  Major  domus,  fid)  ber  meroming.  den» 
idjaftbemädjtigte,  erhob  ba*  grdntifcpe  SReid)  burd) 
Groberungen  fomie  burd)  fpftemaiifdje  Verbreitung 
be*  ßbriftentum*  jum  fcauptftaate  ber  abenblänb. 
fßelt.  Unter  Karl  b.  @r.,  ber  bie  abenblänb.  Kaifers 
mürbe  mieber  aufnahm,  erftredte  fidp  ba*  iReid)  pon 
ber  ©tber  unb  SJtorbfee  bi*  berab  jum  ©bro  unb 

"JRittelmeer,  vom  2Wantifd?cn  Dcean  bi*  binauf  jur 
Cftfee.  Allein  febon  nad)  bem  Jobe  Submigs  be* 
frommen,  be*  Sobne*  Karl*  b.  ©r.,  »arb  biefe 

große  3Ptonard)ie  843  bureb  ben  Vertrag  tum  93er- 
bun  unter  beffen  Söbne  geteilt.  (S.  Jötftorifcbe 
«arten  oon  $eutfd>lanb  1, 1;  ®b.5,  6.170.) 

Tu-  l'änber  öftlid)  oom  ':Kbem  ($eutfd)lanb)  erbielt 
Submig  ber  Deutfcbc;  ben  t'änberftrid)  oon  ber  5Rorb= 
fee  berab  $mifd?en  Scbclbe,  OJlaad  unb  9tb*i"  unb  an 

ter  SHböne  bin  bi*  jum  Wittelmecre  (fpäter  fiotba* 
ringien)  nebft  Italien  unb  ber  Jtaifermürbe  über^ 
nabm  fiotbar.  Hart  ber  Äable  trat  bie  iöerrfdjaft 
über  bie  üänber  roeftlid)  von  ber  SRbone,  Saone, 
URaa*  unb  6d)clbc  (©eftfranfen)  al*  felbftänbigci 

Äönigretcb  an,  beffen  fclto=roman.  Vcubllerung  nun 
mit  ben  eingemanberten  german.,bauptfädjlicbTrdn!. 
Elementen  nad?  Spracbe  unb  Sitte  immer  mepr  ju 

einem  neuen  ̂ 'clfvlcvrcv  (Frau^ais)  jufammen: 
muebi  8442  im  Straftburger 33ünbni«  jmifeben  Sub* 

mig  unb  Äarl  tritt  jum  erstenmal  in  ber  Ver|'d)ieben= beit  ber  Spracbc  bie  naticnale  Scbetbung  perüor, 

infcem  fiubroig  ju  leinen  beuten  in  bcuti'd?er,  Harl 

ju  ben  6einen  in  roman.  2Runbart  rebete.  Crft  mit 

jener  Jeilung  bcS  großen  Jränlifdjcn  5Reicb9  beginnt 
bemnaeb  bie  ©efdnd)te  be^  beutigen 

1)  Unter  ben  Sarolingern  (843—987). 
Karl  IL,  ber  Kable,  ein  cbaratterfdjmadjer  ftürft,  ter« 

moebte  ficb  laum  gegen  bie  3lnfd)läge  feiner  Ver? 
manbten  unb  bie  fcrtroäbreube  Empörung  ber  Va= 
fallen  unb  Statthalter  in  feinem  JReidje  ju  balten, 

utmal  ba  oon  i  es;  t  an  bie  Normannen  alljäbrlicb  Ein- 
fälle auf  ben  franj.  JBoben  machten,  bie  ̂ romnjen 

uerbecrenb  burebjogen  unb  nur  burd)  Tribut  tuw 

augenblidli(ben  IHüdjug  fid>  bemegen  lie&en.  W&b- 
renb  bie  Spanifcbe  2Rarl  »erloren  ging,  gewann  Äarl 
bureb  ben  Vertraa  ju  Herfen  (i.  b.)  870  ben  heften 
oon  Lothringen  («ufrrafien),  unb  nad?  fiubmige  be* 

To'tjd'-iu  $bbe  (87ti)  ermarb  er  fogar  bie  rbm. 
Äaiferroürbe.  Rarl  ber  Äable  ftarb  877  auf  ber 

flucht  cor  feinem  beutfd?en  Neffen  Harlmann.  Sein 
Sobn,  Subtvigll.,  ber  Stammler,  würbe  erft 
nad)  mancherlei  Scbentungen  unb  üBercilligungen 
an  bie  ©rofeen  gefrönt  unb  ftarb  febou  879.  (5r 
hinterließ  au*  erfter  @be  Lubmig  unb  Startmann, 

au*  einer  imeiten  ben  nad)geborenen  Karl  ben  i'm 
fältigen.  Öubroig  III.  unb  Harlmanu  führten 
bie  yicgicntng  gemeinfebaftlid);  oon  Submig  bem 
Jüngern  oon  ̂ eutfcblanb,  ber  fte  betriegte,  mußten 
fte  ben  ̂ rieben  bureb  bie  Abtretung  Lotbringen* 

erlaufen.  Unter  ihnen  empörte  fid)  879  ber  Statte 
balter  ©raf  93ofo  unb  ftiftete  au*  bem  ©ebiete  oon 

ber  $bönc  bi*  jum  ̂ ura  ba*  Strelatifcbe  Weidb, 
fpäter  ba*  (£i*juranifAe  Vurgunb  genannt.  (S. 
«relat  unb  SBurgunb.)  fiubroig  III.  ftarb  882,  Karl* 
mann  884 ,  naebbem  er  oon  ben  Normannen  einen 

jmblfjdbrigen  Saffenftillftanb  ertauft  hatte.  SWit 
cinftmeiliger  Übergebung  bc*  erft  fünfjährigen  Karl 
be*  (Einfältigen  mürbe  nun  ber  rbm.  ftatfer  unb 
beutfebe  König  Karl  III.,  ber  5)ide,  auf  beu 
franj.  2bron  berufen  unb  fo  ba*  ÖrbeKarl*  b.  ®r. 
nochmal*  Gereinigt.  QJlan  hatte  gehofft,  burd)  biefe 

2>lacbt  bie  immer  heftiger  anbringenben  Normannen 
ju  überwältigen.  Slllein  ber  Kaifer  ertaufte  ben 

^rieben  burcp  einen  fdjimpflicben  Jribut.  9lacb 
\ einer  Sbfefcung  befanb  ftd)  9.  in  pölliacr  2luf» 
löfung;  ̂ Bretagne  unb  Stquitanten  riffen  ftep  lo*,  bie 
Normannen  waren  im  Horben,  bie  SDkurcn  im 

Süben  bie  ©eifeel  be*  Sanbe*;  bie  ©roßen  betracb: 
teten  fid)  al*  Souoerdne  unb  erfüllten  ade  ̂ rooinjen 

mit  sJ)iorb  unb  Verwüftung.  Unter  ben  oielcn  Ibron 
bewerbem  würbe  ©raf  Dbooon^ari*,bcrmädb« 
tigftc  ber  Kronoafallen ,  jum  Könige  erhoben;  er 

letftete  bem  beutfeben  Könige  Hrnulf,  um  fid>  ber  Än« 
fprücbe  be*felben  ju  erwehren,  ben  (Sib  ber  Sreue, 

wa*  aber  feine  folgen  hatte.  2lu*  feinem  ©efdilecbt, 
fpäter  bie  Kapetinaer  genannt,  ging  nun  eine  SReibe 

oon  träf tigen  ©rafen  Beroor,  bie,  in  3*le=be=Srancc 
regierenb,  genau  100  $abre  bie  gefäbrlidbcn  Sieben: 
buhlcr  unb  Leiter  ber  immer  madjtlofer  werbenben 

Karolinger  waren,  bi*  fte  bann  felbjt  ben  $b">n 
beftiegen.  %c±  würbe  bureb  biefe  9tioalität  ba* 

3teid)  inebr  unb  mebr  gefcbwäd?t.  Der £>erjogsJRubolf, 
lotbr.-beloet.  Statthalter,  riß  ficb  888  oom  franj. 
sJReid)*oerbanbe  lo*  unb  grünbete  an  ber  Cftfeite 
be*  ,uua  ein  jweite*  Königreich  Vurgunb,  ba* 

tran*juranifd)e.  ̂ n  biefen  SÖirren  trat  Karl  ber 

ßi  n  f  ä  1 1  i  g  e  893  al*  ©cgentönig  auf,  unb  eine  "JJar« 
tei  ber  ©rofcen,  an  bereu  Spitze  ber  ©raf  Jperbert 
oon  SJcrmanboi*  ftanb,  brachte  es  nach  oieljäbrigcm 
Kriege  babin,  baß  Dbo  89ti  ba*  JRcid)  mit  Karl 
teilte.  9iad?  Cbo*  Jobe  (898)  würbe  Karl  ber 
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$infdlti(ie  als  alleiniger  König  anerfannt,  unb 
nad?  bem  ?(u«fterbcn  beä  laroling.  ©cfcblecbt«  in 
teutfchlanb  mit  Cubwig  bem  Rinbe  (911)  fielen  ihm 

«tudb  bie  Lothringer  ju.  «3r  fucpte  fid?  nun  in  ben 
Hermannen,  bie  fiep  fdhon  876  ju  Nouen  feftgefcht 

hatten,  eine  Stille  ju  febaffen,  inbera  et  ihrem  £tecr: 
rubrer  Nollo  912  ba«  Laub  oon  ber  (Sure  bi«  jum 
leetf,  bie  naebberige  Normanbie,  al«  erblidjc« 
£>erj»oatum  unb  franj.  Kronlebn,  bie  Bretagne  al« 

Äfterlebn  oerlieb,  Angeblich  weil  Karl  feinen  bab= 
mdjtiaen  ©ünftliug  jSagano  nicht  entfernen  wollte, 
«beb  lut  922  fein  alter  Nebenbuhler  ©raf  Nobert, 
ctr  Srubcr  Cbo«,  oon  ©raf  Herbert  unterftüfct,  al« 
fltaentönig.  Karl  würbe  923  in  einer  Schlacht  bei 
coiflon«,  in  ber  übrigen«  ber  ©egentöntg  fiel,  oon 

i>en  Empörern  beftegt,  mehrere  3abre  gefangen  ge* 
baltcn  unb  ftarb  929.  Volbringen  ging  an  Jöeinricb  1. 
ren  Teutfcblanb  oerloren.  Die  2Bitwe  Karl«  floh 

mit  ibrem  Sohne  Lubwig  nacb  dnglanb.  .\ierjog 

Hü r elf  oon  Sßurguub,  ber Scpwicgerfobn No« 
erhielt  nun  bie  franj.  Krone  unb  wufite  fidj 

ataen  bie  ©rotten  bi«  ju  (einem  Üobe  936  ju  be« 

baupten.  9lacb  einem  Interregnum  von  5  sMo-- 
naten  brachten  enblicb  ©raf  £ugo  b.  0r.,  JDcrjog  von 
fanden,  ber  Sohn  Nobert«,  unb  Sßilbelm  ton 
ber  Normanbie  ben  Sobn  Karl*  bc«  Ginfältigen, 

?ubtotg  IV.,  genannt  d'Outremer  (b.  b.  ber  ubci - 
ireiftbe),  auf  ben  Jhrou.  Seine  Negicrung  mar  aber 
ein  fortaefefeter  Krieg  mit  £ugo  b.  ®r.  unb  :Hidjarb 
von  ber  Normanbie,  bem  er  ba«  Lanb  nebmen  wollt;. 
Qx  ftarb  954.  33on  feinen  Söhnen  Lot  bar  unb 

Äarl  würbe  ber  erfterc  unter  £ugo«  söormunbfcpaft 
uim  Könige  von  erbeben,  er  befafe  nur  noeb  feine 

:Ktftbenj,  bie  Stabt  Laon,  ju  eigen.  Sein  SJruber 
Äarl  batte  von  Kaifer  Otto  II.  Nieberlotbrinaen  ut 

£ebn  genommen.  Um  einen  Erfolg  nacb  aupen  ju 
erlangen,  überfiel  Lothar  ben  Kaifer  978  in  Sachen; 

aber  Ctto  II.  fammelte  fogleich  ein  £>eer  unb  brang 

bt*  i*arie  oor,  ba«  von  £>ugo  6apct,  bem  Sohne 
•u:jovf.  ©r.,  erfolgreich  oer  tetbigt  würbe.  980  mufi  te 

, r :l-ar  allen  flnfprücbcn  auf  Lothringen  entfagen. 
Gr  ftarb  986,  unb  ein  3apr  fpäter  fein  junger  Sohn 

l'ubwig  V.,  leFaineant(ber  gaute).  9flit  ihm  ftarb 
bie  Xpnaftie  ber  Karolinger  au-:-.  Sie  Nachfolger 
Äarl«  b.  @r.  waren  immer  unfähig«  geworben, 
bie  6taat«einbeit  aufrecht  ju  erhalten,  $Xm  9. 3aprb. 
batte  bie  Kirche  perfuebt ,  au  ihre  Stelle  ju  treten; 
unb  in  ihrer  jbeotratie  lag  in  ber  ̂   bat  ba«  einjige 
finigenbe  SDcoment.  Aber  ber  gallifcbe  Klent« 
iruroe  fehr  halb  bem  röm.  ̂ apfte  bienftbar.  Der 
(Jrjbifcbof  xunfmar  oon  Neim«  (geft.  882)  mar  wobl 
ett  letjte  bebeutenbe  Kirdjenfürft,  ber  für  bie  Neicb> 
rinbeit  wirft«;  bann  begann  ber  Kleruä  mit  ben 
üaienfürften  ba*  erbliche  Königtum  ju  erfchüttern 
unb  eine  SBapImonaidne  anjuftreben.  §n  ber  SBe- 
Dflferung  hatte  ftch  ein  tiefer  ©egenfatj  jwifchen  bem 
Horben,  wo  bie  ̂ ranfen  oon  großem  (Sinflul  i\c 

Wien  waren,  unb  bem  Süben,  wo  ftch  ber  gallo; 
toman.  iSharattcr  üiel  reiner  erhalten  hatte,  in 
Spradje,  Sitte  unb  Stecht  herauögebilbet ;  biefer 
Unterfcbieb  blieb  beftehen  unb  würbe  für  bie  weitere 

<5nn»idlung  pon  ber  größten  2öichtig!eit.  Hl*  ein 
neue«  eiement  famen  bie  ftanbinao.  Normannen 

bjnju,  bie  feit  Snfana  b*3 10.  %a\fxb.  an  ber  untern 
ctint  iefebaft  unb  cpriftianifiert,  halb  begeifterte 
i<ortäinpfer  ber  neuen  franj.  Kultur  würben. 

2)  Unter  ben  Kapetingern  (987— 1328).  Uli 
iiubroig  V.  ftarb,  war  nur  noch  ein  Karolinger,  fein 
Cheim  Karl  oon  Weberlotbringen,  übrig.  Xiefer 

aber  würbe  al*  SBafall  be*  beutfdjen  fiaiier*  über* 
gangen  unb  auf  ̂ Betreiben  fc-  einflußreichen  Qxi* 
bifchofö  5lbalbero  oon  ÜKcims  f>ugo  ßapet,  ber 
Sohn  Jöugoö  b.  ©r.,  jum  König  gewählt  (3. 3uli  987). 
Jrofebem  aber  hierbei  baä  (Erbrecht  oerleßt  würbe, 
würbe  boep  tein  Zahlreich  begrünbet,  fonbem  bem 
neuen  König  fogleich  fein  Sopn  ali  Nachfolger  an 
bie  Seite  gcftellt  unb  fomit  bal  ̂ rbtönigtum  bei« 
behalten.  Dennoch  mufcte  Jöugo  ̂ apet,  obwohl  ti 

ihm  gelang,  Karl  oon  Lothringen  gefangen  }u 
nehmen,  halb  einfeben,  bafe  ftch  leine  ÜJlacht  burch 
ben  ©ewinn  ber  Krone  eher  oemtinbert  hatte.  Der 

Süben  (Aquitanien)  fiel  oon  ihm  ab ;  auch  im  Nor« 
ben  hatte  er  mit  ben  unruhigen  ©rofjen  ju  fämpfen, 
gegen  bie  er  ftch  nur  burch  Nachgiebigteit  halten 
tonnte.  Denn  jene  Marone,  bie  früher  bie  gehör» 
famen  Zufallen  ber  f>erjÖge  oon  ̂ rancien  gemefen 

waren,  fühlten  ftch  jettt  at$  unmittelbare  £ehnd< 
träger  ber  Krone;  biefe  aber  hatte  in  ihrer  6au8* 
macht  ($ari^  unb  bad  ©ebiet  ber  mittlem  Seine, 

Nopon,  &eauoai£,  Saon,  :Uciiu--,  C  v.ca  n :-,  SBourgee^j 
einen  geringen  Nüdhalt.  Xaui  tarn  bie  Schwäche 
ber  Nachfolger  (Sapcte)  (geft.  996),  bie  ftch  ebenfo 
wie  bie  legten  Karolinger  alö  wenig  bebeutenbe 

©errfcher  jeigten. 
Nobert  ber  ffieife  (996—1031),  mehr  ÜJtöncb 

unb  Dichter  alö  König,  regierte  frieblich,  hatte 
aber  im  eigenen  £aufe  burd)  bie  öerrfchfudjt  feiner 
jweiten  ©emahlin  Konftange  )u  leiben.  6  e  i  n  r  i  cb  I. 

(1031—60)  tonnte  gegen  bie  Unbotmäfeiglett  ber 
©rofeen  nicht«  ausrichten,  noch  weniger  ftch  gegen 
ben  beutfdjen  Kaifer  ̂ einrieb  III.  behaupten,  ber 

gang  Lothringen  erwarb.  Philipp  I-  (1060— 
1108)  war  jwar  anfangt  ehrgeijig  unb  rührig  im 
Kampfe  gegen  bie  trofctgen  Safallen,  aber  ränte* 
Poll  unb  baher  unbeliebt;  er  lebte  in  offener  9i< 
gamie  unb  oerfiel  balb  in  träge  Schlaffheit;  er 
oerfeinbete  udj  mit  bem  mächtig  aufftrebenben 

^apfttum  bureb  feinen  unftttlidhen  ßeben^manbel 
unb  feinen  2Biberftanb  gegen  bie  tirdjliche  Nicptung 
oon  Slunp  (f.  b.j.  3n>ei  großen  ßreigniffen ,  bie 
unter  feiner  Negierung  oon  a.  ausgingen:  ber 

(Eroberung  ©nglanbö  burch  SDilhelm  oon  ber  Nor» 
manbie  (1066)  unb  bem  erften  Krcuj^ugc  (10%) 

ftanb  er  teilnahmlo«  gegenüber.  vJ)tit  feinem  Sohne 
Lubmig  VI.,  ber  inSabrbeit  feit  1100  fchon  regierte, 

inbem  ihn  ber  sJ3ater  jum  SNitregenten  gemadjt 
hatte,  beginnt  für     eine  neue  3eit. 

Da«  erfte  ̂ ahrhunbert  ber  Kapetingerherrfcbaft 

leigt  Ts.  nun  gan}  burchbrungen  oon  ben  gefeilt 
tchaftluhen  Orbnungen  be«  SehnlmefemJ.  Die 
©emeinfreiheit  ift  immer  mehr  im  Schwinben  unb 
mit  ihr  ber  Heerbann,  ben  ber  König  früher  berief 

unb  ber  jettt  faft  gang  an  ben  bewaffneten  Dienft 
ber  ©roften  unb  ihrer  Lcbnäträgcr  gebunben  ift. 
Die  ÜJtacht  ber  grofien  5ßafallen,  ber  J&erjögc  oon 

33urgunb,  Normanbie,  Aquitanien,  Jytanbern,  Ser« 
manboi«  u.  f.  w.,  war  bebeutenber  ali  bie  beö 

König«;  er  ftanb  unter  ihnen  nur  al«  primus  intcr 
pares  (Grftcr  unter  ©leicben)  unb  hatte  ci  nur  ihrer 
@iferfucht  untereinanber  ju  banten,  ba|  fie  ftch  niebt 
gegen  ihn  oerbanben.  Unb  bennoch  erhielten  fid> 
wabrenb  biefer  Ohnmacht  be«  Königtum«  Keime  )u 
tünftiger  Stärte.  Der  König  ift  oberfter  Lehnsherr, 
©achter  über  bie  Lehn«orbnung,  bie  alle  ftaatlicben 

ißcrbältnifie  regelt,  er  ift  ber  ©efalbtc  be«  .öerrn, 
bem  bie  ©rofeen  hulbigen,  hat  alfo  immer  ein  mc 

ralifdje«  Ubergewicht.  Ö«  tarn  jogar  ber  93rauch 

auf,  ba^  ber  König  feinen  Grftgeborenen  jum  ittit' 
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regcnten  falben  Hefe,  fobafj  baS  2Bablred)t  ber 

(Stoßen  gar.;,  eingefdjränft  unb  in  frieblidjer  2Beife 
ein  »tätiget  Stritt  jur  Stärfung  ber  üRonarcbte 
getb  an  mürbe,  Gnblid)  aber  trug  eS  jur  Sefeftigung 

beS  ÄönigtumS  bei,  bafj  bie  flxrc^c  nie  fo  mäd?tig 
mar  mie  in  2>eutfcblanb;  bie  meiften  Sifdpöfe  maren 
entmeber  Dom  Äönig  ober  oon  einem  ber  SJaronc 
abbängig  unb  befafeen  feine  ferpr  großen  Territorien. 

3)er  ̂ noeftiturftreit  erfcfcüttctte  baS  fianb  nid)t  all= 
jufebr;  baS  SBerbältniS  beS  JtleruS  jum  Königtum 

mar  b»«t  freunbfdjaftlicber,  mo  beibe  bureb  gemein» 
fame  3ntoeffen  ben  geubalberren  gegenüber  auf: 
einanber  angemiefen  maren.  2)aSfclbe  gilt  oon  ben 
jefct  erblübenben  ftäbtifdjen  Kommunen,  bie  balb 
an  bem  Äönig  eine  Stühe  gegen  ben  2)rud  ibrer 

£>crren,  üßifcböfe  unb  ©rafen  fanben. 

Submig  VI.  (1108—37),  ber  $ide,  jeigte  für 
bie  SGBürbe  feiner  Stellung  mebr  SerftänbmS  als 

feine  SBorgdnger,  befonbers  als  ber  ftaatSfluge  Hbt 
Suger  oon  6t.  2>eniS  fein  Berater  mürbe.  <ki  mar 

ber  Sdjüfeer  ber  Äircben  unb  ber  Biebern  gegen  bie 
Übergriffe  ber  SJurgbcrren  unb  begrünbete  bie  ̂ xe\- 
beit  ber  Stfibte  burdj  jablreidje  Privilegien,  yein- 

ridj  L  oon  (Snglanb,  als  ©raf  oon  ber  sJlormanbie 
im  Streite  mit  Submig  VI.,  rief  1124  gegen  tyn  feinen 
Scbmiegerf  obn,  ben  Äaifer  J&einrtcb  V.,  ju  fnlfe.  9U8 
biefer  SHeimS  überfallen  mollte,  trat  ibm  Submig  an 
bet  6pi&e  eine«  ftarfen  ßeerS  entgegen,  fobaf  bie 

$eutfaVn  umfebren  mufeten.  Submig  VII.  (1137 

—80),  ber^nnge,  batte  Eleonore,  bie  ßrbin  beS 
fübfranj.  Slquitanicn,  gebeiratet,  fidj  aber  ibrer  Um 

treue  megeu  oon  ibjfcbeiben  laffen;  fic  oermäblte 
ftd)  nun  mit  ̂ einrieb  II.  oon  Gnglanb,  ber  fo  ibr 
reidjeS  Grbe  ©uienne  unb  ̂ oitou  erbielt.  3uglci$ 
batte  biefer  aber  »on  feinem  Sater  ©ottfrieb  bie 

©raffdjaft  2lnjou  geerbt,  fobafj  er  nun,  mit  ber  9lcx- 
manbie  jufammen,  ben  gröjjten  Seil  beS  blutigen 
%.  befafe,  mdbrenb  bem  fram.  Könige  nur  ber  fünfte 
SEeil  baoon  als  Äronlanb  gehörte.  (S.  .£>  i  ft  o  r  i  f  dj  e 
Äarten  bon  granfreieb  1.)  SJon  nun  an  be* 
ginnen  bie  Ädmpfe  jmifdjen  ibm  unb  bem  übers 
mächtigen  SJafallen,  unb  in  ber  ©efabr  »or  ben  93c: 
brdngem  ber  Nation  ftebt  balb  baS  franj.  Äönig: 

tum  unb  3L?cIf  einmütig  jufammen.  fiubmig  unter? 
nabm  1147  einen  Breujjug,  ber  iebodj  mit  einem 
üRifecrfolge  enbete.  (S.  Äreujjüge.)  ffiäbrenb  feiner 

Hbroefenbeit  regierte  Suger  all  SReidjSoermefer  baS 
£anb.  1149  febrte  Submig  VII.  jurüd;  1151  ftarb 
Sugcr,  unb  nun  batte  ber  Äönig  in  feinen  immer 

mieber  erneuerten  Grebben  mit  Gnglanb  menig  Qx- 
folge  aufjumeifen.  Gr  ftarb  1180. 

URittlermeile  aber  mar  bie  3Iu«bilbung  beS  franj. 
9cationald?aratterS  in  bebeutfamer  Söeife  meiter 

gefdjritten.  3>a8  12.  3abrb.  jeigt  einen  erftaun= 
licpen  iluffebmung  beS  ̂ ranjofentumS,  ber  eS  in 
geiftiger  unb  polit.  Jöinficbt  oielfad?  an  bie  Spifee 

beS  übrigen  ©uropa  ftellte.  (*8  maren  oor  allem 
bie  Äreujjüge,  bie  bierbei  oon  ben  roidjtigften  fah 

gen  maren.  Son  Anfang  an  batte  bie  ybee  ber  )&v 
freiung  be8  ̂ eiligen  ©rabeö  in  %.  am  ftdrfften  ge» 
mirtt;  ba8  franj.  Rittertum  batte  an  ben  Äämpfen 
gegen  ben  ,V  l am  ben  größten  Anteil  gebabt  unb  fidj 

babei  jum  3Jiufter  be§  europ.  Rittertums  betaute* 
bilbet.  Qi  trug  bie  !aum  erblübte  roman.  Äultur 
überall  bin,  mo  es  fdmpfte,  unb  ermieä  fidj,  bef  onber* 
in  feinen  normann.  dementen,  al*  jur  6taatenbil= 
bung  ungemein  begabt.  So  bat  in  ©nglanb,  Spa= 
nien,  ©übitalien  (f.  Sicilien,  Äönigreid»,  ̂ aldftina 
(f.^erufalem  unb  Cbeffa)  unb  fpäter  in  @ricd?enlanb 

(f.  JBpjantinifAe«  SReicb,  Sb.  3,  S.  814)  ber  franj. 
Slbel  eine  :Hoihe  oon  Staaten  gegrünbet  unb  mit 

feinem  Slecbt  unb  feinen  Sitten  Defrudjtet.  3)ie  SBc* 
fanntfebaft  mit  neuen  fiänbern  unb  ibre  Äolonifation 

mirtte  bann  mieber  böcbft  anregenb  auf  tai  Butter- 
lanb.  Tie  neuen  öanbelämege  begünftigten  einen 

regen  Sluetauf  dj  ber  @rjeugnii|e  g.S  unb  be8  Crientö. 
Tic  Stdbte  olübten  auf,  ba8  IBürgertum  mürbe 

moblbabenber  unb  babureb  au*  felbftbemujjter  unb 
fdjlofe  [ut  noeb  fefter  an  ba$  ÄÖmgtum  an,  ba$  ibm 

"^rioilegien  gemdbrte  unb  feinen  SBiberftanb  gegen 
bie  Stabtberren  unterftü&te.  —  2)a8  Krdjlidjc  «eben 
nabm  ebenfalls  neue  formen  an,  bie  entarteten 
Drben  mürben  reformiert,  unb  audj  b'^r  ftanb  3. 
an  ber  Spitje  non  (hiropa;  oom  Älofter  (£lunp 

gingen  im  11.,  oon  bem  gemaltigen  Sernbarb  oon 
ßlairoauy  im  12. 3abtb-  bie  bebeutenbftenreligiöfen 

Semegungen  au«;  bie ^Jrdmonftratenfer  unb  ßiftcr: 
cienfer  mirtten  meitbin  förbernb  auf  bie  Äültur  ber 
2dnbcr.  Scbon  oertrat  an  ber  Unioerfität  ̂ jiariö 
Slbälarb  eine  freiere  geiftige  9tid)tung,  febon  regte 

ficb  in  Sübfranfreid)  eine  te^erifdbe  Dppofition  gegen 
ba3  papfttum.  Gnblicb  fam  aueb  in  ber  Äunft  biefc 
geiftige  SJlüte  jum  StuSbrud:  in  ber  bilbenben  Äunft 
maren  eS  bie  roman.  unb  got.  SBauten,  in  ber  ijJoefic 
befonberS  bie  an  bie  alten  Sagenlreife  oon  ttrtus 
unb  bem  ©ral  anfnüpfenben  Gpen,  bie,  auf  franj. 

93oben  entftanben,  ben  anbem  Nationen  ein  bc= 
munberteS  Sorbilb  mürben. 

Unter  ber  Regierung  ̂ ßbiüpps  II.  Stuguft 
(1180—1223),  eines  fubl  bered?nenben  unb  bödjft 
energifeben  6errfd)erS,  erbielt  %.  audj  bie  feiner  auf  j 
blübenben  Äultur  entfprecbenbe  ftaatlidjc  93ebeutung. 
gretlid?  fam  ibm  bierbei  bie  3«fpKtterung  3)eutfdV 
lanbS  unb  dnglanbS  ju  ftatten.  9lod>  ju  Sebjeiten 

ßeinridjS  II.  oon  ©nglanb  reijte  ̂ bilipp  Sluguft 
beffenSöbne  gegen  ben  Sater;  als  biefer  1189  ftarb, 
untemabm  er  jmar  mit  feinem  9to<bfolger  SRicbarb 
Sömenberj  einen  Äreujjug,  teerte  aoer  fdjon  1191 
oon  SUton  jurüd,  griff  bie  IRormanbie  an  unb  jmang 
jRicbarb,  1196  SBerin  unb  ©iforS  (öftlid)  ber  untern 
Seine)  abjutreten.  SBeit  mebr  nod?  eneidjte  er  aber, 
als  ber  9lad?folger  JRicbarbS ,  3ogann  obne  Canb, 
ben  red^tmdfeigen  Grben  ber  wormanbie,  feinen 

Uleffen  ärtbur,  auf  bie  Seite  febaffte;  PbilipP  tv- 

tlfirte  ibn  feiner  franj.  fieben  für  oerluftig  unb 
jmang  ibn,  1206  im  Sttllftanb  oon  SbouarS  Slnjou, 

2Raine,  iouraine,  ̂ Bretagne  unb  bie  9lormanbie  ab= 
jutreten;  nur  Soitoü  unb  ©upenne  bebielt  $obann. 
alufeer  ber  Bretagne  oercinigte  ̂ b'ltop  all*  lene  ©e= 
biete  mit  bem  Äronlanb ;  beSgleicben  SlmienS,  Salois 
unb  SSermanboiS,  bie  er  febon  1183  bem  ©rafen 
oon^lanbern  abgenommen  batte.  3u^apft3nno= 
cen»  HI-,  ber  ibm  megen  ber  38erfto|ung  feiner  ©e» 
mablin  2|ngeborg  (1193)  jürnte  unb  fpäter  ̂ .  mit 
bem  ̂ nterbift  beleate,  gemann  er  fdjlie|lid)  bodj  ein 

gutes  SerbdltniS,  fobafi  biefer  ibm  jeitmeilig(1212) 
>oaar  bie  engl.  Ärone  jufprad;.  bem  Äampfe 
jmifeben  bem  jungen  Staufer  griebrid?  II.  unb 
bem  Äaifer  Dtto  IV.  ftellte  er  fi*  auf  bie  Seite 

,>icbri*»,  ba  Dtto  oon  Gnglanb  unterftü|t  mürbe. 
Sei  99ouoineS  (f.  b.)  fiel  1214  bie  ©ntfdjeibung; 

^b»Upp  fiegte  über  Dtto  unb  befiegelte  bamit 
Hegemonie  in  Europa.  1216  boten  bie  engl.  Sa: 

rone  feinem  Sobne,  bem  fpätern  ÄÖnig  fiubmigVIII., 
fogar  bie  engl.  Ärone  an;  biefer  tonte  auep  über 
ben  Äanal,  mu&te  aber  1217  jurüdfebren,  als 

baS  engl,  ̂ ationalgefübl  nacb  bem  Jobe  beS  Oer: 
adtteten  ̂ obann  mieber  erroaebte.  §atte  W»PP 
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femit  fein  ©ebiet  oerboppelt,  fo  tonnte  er  auch  im 

Innern  feie  gröfjten  (frfojge  m  ber  Stärlung  feiner 
Utonardjie  aufmeifen.  2BaS  feine  Sßorgänger  jur 
3Rieberbaltung  ber  grofeen  SSafaüen  getban  hatten, 
fefcte  er  in  nachhaltiger  SSBeife  fort.  3ene  mürben 
aUm&bltä  ouS  bem  ytate  beS  Königs  entfernt,  in 
ben  iruneinfacbeSRitter,  @eiftlid>eunb9tecbtSgelebrte 

eintraten,  bie  juoerläfftge  SBertjeuge  beS  bem  »b- 
fclutiSmuSjuftrebenben  Königtums  mürben,  ßbenfo 

ermeiterte  ficb  auch  bie  Kompetem  beS  tönigt.  £>of^ 
aericbtS  immer  mehr;  fd)on  burne  man  oon  Den 
©ericbten  beS  KleruS  unb  ber  Sarone  an  jene« 
appellieren.  2)ie  Grblicbteit  ber  großen  Kronämter 
mürbe  befeitigt  unb  bie  unabhängigen  $afallen 

au*  ihnen  entfernt.  3)ie  mirtfdjaftlidje  Gmtmidlung 
beS  SanbeS  fanb  bei  Philipp  «ge  görberung.  ßr 
ertannte  1  et  oh  bie  SBebeutung  oon  $ariS ,  baS  er 
ummauern  liefe,  fdjüfcte  bie  fremben  Kaufieute, 

.fianbel  unb  ©emerbe  unb  begabte  auch  bie  tteinften 
Kommunen  mit  §reibeitSbuefen.  —  Unter  feinem 
Nachfolger  Submig  VIII.  (1223-26)  foUte  nun 
aueb  ben  mistigen  Schritt  gegen  ben  Süben  tbun, 

ben  vl>bili pp  f(bon  vorbereitet  patte.  ?$n  fiangueboc 
tobte  feit  fünf  jebn3abrcn  ein  blutiger  Krieg,  ben  baS 
$apfttum  gegen  bie  feherifeben  Sllbigenfer  (f.  b.)  unb 
ihren  Dermeintlid>en$cfcbü&er,  ben  mächtigen  @ra= 
fen  oon  Souloufe,  füprte.  Sil«  biefer  aber  ben  ©rafen 
von  ÜHontfort,  benen  ber  ̂ Japft  Jouloufe  gegeben 
batte,  erfolgreich  miberftanb,  tarn  Submig  VIII.  1226 
ber  Kirche  ju  fcilfe ;  boeb  ftarb  er  febon  turj  nad>  bem 

glüdlicben  Seginn  feinet  BugeS.  Sludj  gegen  Gng* 
lanb  batte  er  ben  Kampf  mieber  begonnen  unb  $oitou 
erobert.  2>ic  ÜJtonardne  fdjäbigte  er  jebod)  baburd), 
bafe  er  fein  ©ebiet  unter  feine  t>ier  Söhne  teilte. 

DerJbjroncrbefiubmiglX.,  beröeiltge  (1226 

—70),  mürbe  mäbrenb  feiner  SDtinberjäbrigfeit  oon 
ieiner  ÜJtutter  SBlanca  geleitet,  unb  ibrer  Gncrgic 
hatte  a.  eS  ju  banten,  bafe  bie  legten  Singriffe,  bie 
bie  großen  &afallen  im  93unbe  mit  £>einricp  III.  pon 
Ihiglanb  gegen  bieKrone  unternahmen,  abgefcblagen 
mürben.  9iun  beginnt  für  baS  Sanb  eine  ̂ eriobe 
innern  ̂ nebenS  unb  träftigen  SlufblübenS.  3>urcb 
porteilbafte  Verträge  oergröfeerte  Submig  fein  unb 
feiner  tBrüber  ©ebiet;  1229  trat  JRaimunb  oon 

leuloufe  einen  2 eil  feineS  SBefifceS  ab;  ber  9ieft 
tarn  nad)  feinem  2obe  1249  an  StlfonS  oon  ̂Soitou, 
Pen  SBruber  2ubmigS ,  ben  ©emabl  ber  (hbtoebter 
:HaimunbS.  1246  tarn  bie  Provence  bureb  fjeirat 
an  Karl  I.  ton  2tn  jou,  ben  jüngften  ©ruber  SubmigS. 

1258  trat  Stragon  fein  fianb  nörblicb  ber  s$prenäen 
jum  Jeil  an  p.  ab;  1259  mürbe  jmar  baS  ©ebiet 
jenfeit  ber  (Jbarente  unb  ©aronne  freimiüig  an 
^einrieb  III.  oon  Gnglanb  jurüderftattet,  bafür  aber 
ertannte  er  fiubmig  als  rechtmäßigen  sBefifcer  ber 

»ruber  engl.  ̂ Jrooinjen  im  Horben  an  unb  nabm 
fte  Pon  ibm  uim  Üebn.  Xurd)  Kauf  mürben  2Racon, 
$loiS  unb  SbartreS  ermorben.  ©ine  tluge  $olitil 
ber  Kircbe  gegenüber,  bie  Cubmig  jmar  ehrte,  aber 
inibren  bierard?ifd?en  tibergriffen  niebt  unterftü&te, 
erpöbte  baS  Stnfeben  ft.S,  baS  jetjt,  mo  in  SeutfdV 
lanb  baS  Kaifertum  unterging,  bie  erfte  OJcadjt 
Europas  mürbe.   SUlerbtngä  ijt  bie  edjtbeit  ber 
tJragmatifdjen  6auttion  (1269),  in  ber  fiubmig  bie 

celtftdnbigfeit  ber  ©allitanifcben  Kircbe  (f.  b.)  be^ 
arünbei  batte,  neuerbingS  angejmeifelt;  aber  ber 
§nbalt  entfprtefct  bod)  gum  Jeil  ben  SDtaferegeln,  mit 
^e^e^  er,  im  ßinuerftänbnis  mit  feinem  Sfbel,  ben 

Jrüdenben  Steuern  ber  päpftl.  Legaten  entgegentrat. 

6ef)rmia>tifl  f»nb  CubmigS  reepthepe  ßinrubtungen. 

Gr  bat  ba#  Parlament  an  feinem  $ofe  organisiert, 

ein  ©eriebt,  baS  bie  tetjte  Gntjtpeibung  über  bie  ̂Jro- 
jeife  in  ben  fyropinjen  batte.  2tn  bie  Stelle  be3  ©otteS: 
urteile  trat  ber  3eugenbemeiS,  baS  röm.  9tedjt  Der» 
brängte  baS  Sanbrecbt,  unb  bie  gelehrten  ̂ uriften 

(Segiften,  f.  b.)  tarnen  ju  großer  SBebeutung.  S)te 
Sermaltung  mürbe  in  bie  ödnbe  lönigl.  Beamter 

(SöailliÄ,  SenefcballS, ^pötS)  gelegt;  fic  batten bie 
^olijei  unb  bie  Ginjiebung  ber  Steuern  unter  fid). 

fiubroig  ftarb  1270  auf  einem  Äreujjuge ,  ben  er 

gegen  ÜuniS  unternommen  batte.  6ein  Sobn 

^bilippni.,  berKübne  (1270-85),  teprte  öon 
bort  nad)  einigen  Grfolgen  jurüd.  Qx  liefe  ficb  jum 
Seit  oon  feinem  Dbeim  Kart  I.  pon  Stniou,  bem  König 

pon  Siemen,  jum  Seil  oon  feinem  ©ünftling  ̂ eter 
be  la  JBroffe  leiten.  Unternebmungen  gegen  ßaftilien 
(1276)  unb  Stragon  (1285)  oerlicfen  nidjt  glüdlid); 
boeb  mürbe  ein  bebeutenber  ©ebictSjumacbS  babureb 
erlangt,  bafj  nacb  bem  2obe  beS  tinberlofen  StlfonS 
oon  $oitou  ber  größere  Seit  beS  SübmeftenS  oon 
A.  an  bie  Krone  tarn  (3tuoergne,  $oitou,  SToutoufe). 

5m  Innern  fäprtc  ̂ ßbilipp  bie  33ermaltung  im 
Sinne  feiner  SBorfabren  meiter.  2)en  ioöbepuntt 

erreichte  aber  biefe  ganje  franj.  Gntmidlung  beS 
13.  3abrb-  unter  b i 1 1 p p  IV.,  bem  Sdjönen 

(1285—1314).  ©eftü^t  auf  eine  ftarte  2Jcacbt,  auf 
ein  ergebenes  ̂ Beamtentum,  auf  tluge  unb  energifd) 
für  ben  HbfolutiSmuS  mirtenbe  Scgiften ,  tonnte  er 
ben  Kampf  mit  bem  ̂ apfttum  aufnehmen.  3)ie 

miebtige  Jrage  ber  93ejteuerung  beS  frans.  KleruS 
gab  ben  Stnlap  su  bem  folgenfebroeren  Streite  xmifchen 

bem  Zapfte  »onifaciuS  VIII.  unb  Philipp  IV. 
$er  Streit  enbete  1303  mit  bem  gemalttbätigen 

Überfall  SBonifariuS'  VIII.  in  Jlnagni;  feine  ̂ otgen 
«igten  ficb  in  jmei  bebeutfamen  ßreigniffen:  ber 
Uberfiebelung  beS  ̂ apfttumS  nad)  Stoignon  (1305), 

mo  eS  im  3)lacbtbcreicp  beS  franj.  Königs  feftge« 
halten  mürbe,  unb  ber  2tuf  bebung  beS  Tempelherren' 
orbenS  (1312).  ber  als  ein  Staat  im  Staate  bem 

Könige  gefährlich  erfdiien  unb  überbieS  burdj  feine 
Stcidjtümcr  feine  SBegebrlicbtcit  reijte.  I)enn  bureb 
ungtüdlidjc  triegerifebe  Unternebmungen  (lieber? 
läge  gegen  bie^tanbrifdjen  Stäbte  bei  6ourtrail302) 
unb  gefteigerte  Ausgaben  ber  Regierung  mar  ̂ piltpp 
in  ©elboerlegenheit  geraten,  bie  er  oergebtieb  bureb 

brüdenbe  fiStdlijcbe  lUtafenahmcn  unb  HUtünjoperas 
tionen  ju  befeitigen  oerfuchte.  5)amit  hing,  mehr 

als  mit  feiner  Kircbcnpolitit,,  bie  bebeutfame  SBe* 
rufung  ber  ©eneralftaaten  (fitats  gc^n6raux,  f.  b.) 

jujammen  (1303),  mo  neben  3lbel  unb  KleruS  auch 
ber  2)ritte  Stanb,  baS  aufblühenbc  33ürgertum,  Oers 
treten  mar,  baS  fomit  nun  anfing,  träftigen  Snteil 
am  Staatsleben  ju  nehmen;  bie  ̂ eubalität  mürbe 

immer  mehr  aus  ben  mafcgebenben  Stellungen  Oer* 

brängt.  3lad>  aufeen  hat  sJSbil'PP  feine  gro|en  l^r 
folge  gehabt,  fo  in  bem  bauemben  Kriege  mit  Sng; 
tanb.  Stur  baS  jum  2)eutfchen  Weiche  gehörenbe 
2pon  nahm  er  1312  fort  unb  ermarb  bureb  öeirat 

sJtaoarra,  Champagne  unb  ÜBrie.  Seine  SBebeutung 
beruht  in  ben  burcpauS  mobernen  Jenbenjen  feiner 
Stegierung,  burch  bie  er  bie  mittelalterhcpc  GnU 
rcialung  beS  SehnSftaateS  burebbraeb  unb  bie 

mobernen  formen  beS  SbfolutiSmuS  anbahnte. 

$er  ältefte  Sohn  Philipps,  2  u  b  m  i  g  X.  ( 13 14— 16), 
begünftigte  bagegen  eine  feubale  Steattton,  bie  ficb 

gegen  bie  SRäte  beS  SJaterS  richtete,  ̂ bm  folgte, 
ba  er  feinen  Sohn  hatte,  fein  SBruber  Philipp  V. 

(1316—22),  unb  biefem  aus  bemfelben  ©runbe  fein 
iBruber  Karl  IV.  (1322—28);  beibe  maren  nicht 
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untüd)tia  unb  bemühten  fid),  nad?  innen  unb  aufecn 

bie  Kraft  it^rer  ÜHonardjie  ju  ftärten.  Scbruere 

■3 türme  bebrohten  biefe  aber,  alc  nad;  bem  £obe 
Karl*  IV.,  bei  bem  SRangel  eine*  männlichen  ßrben, 

bie  birette  fiinie  ber  Kapetinger  au*ftarb  unb  lang: 
rtrierige  Kriege  über  bie  Erbfolge     erf (butterten. 

3)  Unter  ben  SBaloi*  (1328—1589).  211* 
Wlipp  VI.  (1328-50),  ber  Detter  ber  Ickten  Kö> 

nige,  ber  3 ol--ti  M .-.vi-  von  SJaloi«,  be*  trüber* 
Klipps  IV.,iekt  bieKronc  erhielt,  erhob  Gbuarb  III. 
von  Gnglanb  (Srbanfprücbe  unb  behauptete, al*  Sohn 
einer  Xocbter  Philipp«  IV.  ber  nadjfte  jum  Ibrone 

{u  fein.  So  entjtanb  nun  ein  Streit,  ber  mit  vielen 
Interbrccbungen  Ober  100  3abre  bauerte  unb  g. 

oft  bem  Untergang  nahe  brachte.  5iod?  mar  Gng- 
lanb  im  Sbefifc  be*  Sfibroeften*  von  %.  (©upenne  unb 
®a*eogne),  moburd)  bie  alte  9iationalfeinbfcbaft 
immer  mieber  angefaßt  mürbe.  Sobann  begünfttgte 

%  Cnglanb«  gefäb.  rlidjen  9tad)bar,  Sd)ottlanb,  unb 
enblid)  trafen  fte  in  ̂ lanbern  aufeinanber,  mo, 
bei  bem  gemaltigen  ßmporblüben  ber  ©etverbe  in 
ben  St&bten,  bie  £anbel«intereffcn  ber  ©cgner  ftart 

in  präge  tarnen.  911«  aber  um  1339  ber  Kampf 
lo*brad),  mürbe  offenbar,  bafi  ,y.  bereit*  von  feiner 

s?ö\)t  beral\>'iunteti  mar  unb  in  vielen  fünften  ber 
Reform  beburftc.  Die  nationale  ßinbeit  ber  ver- 

triebenen $rovinjen  mar  nod)  burdjau*  nid)  t  burd)* 
geführt  unb  nod)  meniger  bie  ©leicbftellung  ber 

Stänbe.  Jrokbem  bei  ben  gednberten  mirtfebaft* 
liehen  Sierbdltniffen  bie  Kraft  be*  Sanbe*  nid?t  mebr 
bei  bem  »bei  mar,  beanfprudjte  biefer  nod)  feine 

alten  2Borred)te.  G«  beburfte  grofjcr  unb  miebcr= 
bolter  SJtteberlagen  be«  alten  iHitterbecr*,  um  militär. 
unb  feciale  Steuerungen  herbeijuführen,  bie  eine 

Siebergeburt  be«  franj.  Staate«,  eine  Mu«* 
gleidjung  ber  Stänbe  unter  bem  Sdjuk  ber  ftarfen 
Monarchie  ermöglichten.  3uetft  jeigte  fid)  in  ber 

öd)ladjt  bei  fixier)  (f.b.)  1346  ba*  glänjenbe  Vclm-y 

beer,  ba«  s^b,ilipp  VI.  um  fid)  gefammelt  batte,  ber 
engl.'flanbr.  Salti!  nidjt  geroadjfen ;  Gbuarb  III. 
errang  einen  vollftänbigen  Sieg,  ben  er  aber  nicht  gc= 

nügenb  au •:•  tm  w te.  T  ie  3uftdnbe  in  g.  verfehlt  mmer= 
ten  fid)  inbe*  nod) ;  ju  ben  brüdenben  Steuern  unb 

!Dtfinjverfd)lcd)terunqen  ̂ Jbil'PP*  VI.  tarn  1350  ber 
Scbmarje  Stob  unb  bie  beten  focialen  folgen  biefer 

s1Jeft.  $rok  bebeutenber  @ebiet*vergrö|erung  (1349 

mürbe  bie  Daupbine"  burd)  Sdjenlung,  1350  2)tont» pellier  burd)  Kauf  erlvorben)  liefe  $b  Uipp  VI.  in 
gefdjroädjtem  3u|tanbe  iurüd,  al«  er  1350  ftarb, 
unb  biefer  b.ielt  aud)  an  unter  3° bann  bem 

®  uten  (1350— 64),  einem  unbebeutenben  unb  übeb 
beratenen  dürften.  Sil«  1355  ber  Krieg  mit  ben 

tfnglänbern  mieber  begann,  begab  er  fid)  voll  f>od)= 
mut  ber  fd)on  über  ibren  gübrer,  ben  Sdbroarjen 

^Jrinjen  (f.  Gbuarb,  ̂ Jrinj  von  SBale«),  erlangten 

Vorteile  unb  mürbe  bei  SJtaupertui*  1356  fd?mad): 
voll  befiegt  unb  gefangen.  Die  fd)on  vorder  fid) 

regenbe  freiheitliche  Jöcioegung  roueb*  nun  gemaltig 
an;  bie  von  bem  Taupinn  (Karl  V.)  jur  Slbmehr 

be*  5einoe!3  berufene  3Jerfammlung  ber  Stdnbe,  in 
ber  bie  £älfte  Vertreter  ber  Stäbtc  roaren,  verlangte 
Slbftcllung  ber  innern  2Rifebräud)e  unb  Jhiffidjt  über 

bieiHegierung  unb  bie  Sejteuerung.  Da  ber  Dauphin 

jeine  SLJerfpred)ungen  nidjt  bielt,  tarn  e*  1358  ju  gc= 
fdbrlidjen  äufftänben  be*  Variier  93oll«  gegen  ipn 

unb  feine  :Hate.  3ugleid)  erbob  fiä)  ber  getned)tete 

Stauernftanb  (f.  ̂fcijueric)  gegen  feine  abligcn  Ge- 
brüder unb  marb  erft  mit  ilhibe  nad)  furd^tbaren 

«reuein  gebinbigt.  3m3riebenvoniöretignp(1360) 

muMe  ̂ .  mieber  ben  gamen  Sübmeften  an  6ng> 
lanb  abtreten  unb  baju  nod)  Salat*  unb  fein  ©ebiet. 

(6.  $iftorifd)e  Karten  von  granlreid)  2.) 

3ob.ann  fd)äbigte  überbie*  nod)  feine  flrone  ba« 
burd),  ba|  er  (1363)  feinem  Sofoie  ̂ bilipp  ba<5 

^erjogtum  iBurgunb  gab  unb  fo  ben  ©runb  ju 
einem  gefdbrlidjen  9Jad)barreid)e  legte. 

Unter  feinem  Solme  Äarl  V.,  bem  SBeifen 

( 1 364—80),  erbolte  fid)  von  feinen  SBunben.  Äatl 
roufete  gefdjidt  feine  Jelbberren  su  rod^len,  fo  befon= 
ber«  ben  Öretagner  2)ugue*clin,  bem  e*  gelang,  bie 
Sölbnerbanben  ju  fd)ulen  unb  )um  Kriege  tüdjtig  }u 
madjen.  So  fonnte  g.  mieber  (Srfolge  erringen,  juerft 

in  Gaftilien,  bann  in  bem  auf*  neue  gegen  bie  6ng? 
Idnber  au*bred)enben  Kriege,  in  bem  bie  Bretagne 
unb  ®a*cogne  erobert  unb  bie  geinbe  auf  93orbeaur, 
Skponne  unb  Galai*  befd)ränft  mürben.  Hud)  im 
Innern  mar  Äarl  eifrig  beftrebt,  Drbnung  ju  f  djaffen 
unb  bie  @innab,men  be«  fianbe«  m  erbbben;  bod) 
bie  hierbei  angemanbten  fi*talifd)en  SRaferegeln 
brüdten  ba«  93olt  unb  riefen  jabjreidje  Slufftänbe 

bervor.  IBeim  lobe  Rarl«  V.  1380  patten  bie  Gng« 
länber  ib.  re  Eingriffe  mieber  begonnen.  3)a*  Sürger 
tum  feufjte  unter  feiner  Steuerlaft,  berSlbel  mar 
mieber  mdd)tig  unb  jeigte  ben  alten  Übermut,  al* 

nun  ber  unmünbige  Äarl  VI.  (1380—1422)  jur 
{Regierung  tarn  unb  vorerft  gan)  unter  ber  Leitung 
feiner  unter  ftd)  habemben  Dbeime  von  9(njou, 

\Berrp  unb  SBurgunb  ftanb.  Sil*  1382  bie  vldm. 

Stdbte  bei  Stofebcle  von  bem  franj.  SRitterbeer  ge^ 
fd)(agen  maren,  mürben  aud)  bie  Freiheiten  ber 

franj.  Kommunen,  befonber«  ber  Stabt  s$an«,  unb 
ba*  Steuerbemilligung*red)t  ber  ftänbifdjen  35er= 
fammlungen  mieber  von  bem  König  eingefchränft. 
5)a  verfiel  Karl  VI.  plöfelid)  in  ©eifte«nad)t,  unb 
nun  bilbeten  fein  Oheim  $h<hpp  von  Gurgunb 

unb  fein  Gräber  gubtvig  von  Orle*an*  bie  $dupter 
jroeier  grofeer  Parteien  amöofe,  beren  eine,  bie 
burgunbifche,  eine  volt*tümlid)e  5Hid)tung  befolgte, 
mÄhrenb  bie  anbere,  bie  ber  DrUan«,  bie  Sfriftotratie 

begünftigte.  Philipp*  Sobn,  Johann  ber  Uner- 
fdjrodene,  30g  1405  in  3Jari*  ein,  brad)  bie  ÜJcadtt 
be*  üppigen  unb  mißliebigen  Submig  unb  gab  ber 

Stabt  ihre  Freiheit  jurüd.  Sil«  er  1407  Vub;ria 
ermorben  lief;,  erhielt  eraudbbafür  $er)eihung  vom 

Öofe,  meil  biefer  gegen  bie  burgunbi)d)e  auf  bie 
^arifer  2)emotratie  geftü^te  3Jtad)t  nid)t*  }u  thun 
magte.  Tie*  aber  dnberte  fid),  al*  Submig* Sobn, 

Karl  von  Orle*an*,  geftü^t  auf  bie  ga«cognifd)en 
Scharen  feine*  Schroiegervater*  93ernharb  von 
Slrmagnac,  1410  gegen  ben  Horben  jog.  6*  tarn 
ju  erbitterten  Kämpfen  jmifdjen  ben  ?lrmagnac*  unb 

ben  Sourguignon*,  in  benen  ber  ̂ arifer  $öbel  (Sa' 
bedien-? ,  f.  b.)  ben  Taut  bin  jeitmeilig  vollftdnbig 
in  feiner  ©emalt  hatte,  bi*  ber  ©raf  von  Srmagnac 

^Jari*  blutig  beftrafte  unb  bamit  bie  fcofpartci  roie* 
ber  Grfolge  gemann.  9iun  aber  festen  bie  ©nglfinber 

1415  unter  bem  iungen  .Oeinrid)  V.  auf«  neue  über 
ben  Kanal  unb  braajten  .bem  £>eere  Äarl*  von  Dr« 
Uan«  bei  ?ljincourt  (f.  b.)  eine  furchtbare  Stieber* 
läge  bei.  3ugteid)  brach  aud)  ber  ÜBürgertrieg  mie- 

ber au*.  $ie  von  3lrmagnac  beleibigte  rdntevolle 

Königin  3fabeau  verbanb  fid)  mit  Johann  von 
JBurgunb;  beibe  festen  eine  yiegierung  ein,  bie  ben 
(Sngldnbern  günftig  mar;  fie  erhoben  fid)  gegen  ben 

Dauphin  Karl,  eroberten  1418  ̂ Jari«  unb  befeitig- 
ten  $(rmagnac  unb  feine  Partei.  SÜMbrenbbeffen  et» 
aab  fid)  SHouen  an  iöeinrid)  V.  äl«  gerabe  eine 

Einigung  jmifeben  bem  Dauphin  unb  Johann  oon 
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SBurgunb  angebabnt  würbe,  warb  ber  lefctere  oon 

Slnbängern  be$  Staupftn  erfdjlaaen  (U19).  60« 

ali'icb  oerbanb  ftd)  fein  €obn  Wlipp  ber  ©ütige 
mit  dnalanb;  burd)  eine  Beirat  $einrid?$  V.  mit 
ber  lodjter  ÄarlS  VI.  würbe  ber  Saupbin  feines 

ÄnrecbtS  beraubt  unb  fr  an  bie  engl.  Ärone  ge* 
aeben  (1421).  3)a  ftatb  i>einrid)  V.  1422,  unb  balb 
nad)  ibm  Äarl  VI. 

Der  anfänglid)  fehoadje  unb  untbdtige  ÄÖnig 

Äarl  VII.  (1422—61)  mar  burd)  bie  engl.-burgunb. 
(deiner  auf  ein  ganj  geringe^  ©ebiet  befdjräntt; 
aber  er  gewann  eine  yieib^e  tüchtiger  gelbbenen 
unb  SBerater,  bie  einjelne  Vorteile  errangen  unb 

eine  SBerftdnbtgung  mit  <$bilipp  von  SÖurgunb 
nidjt  auä  bem  äuge  liefen.  2tlö  bann  bie  (Ina/ 
länber  bennod)  immer  mebr  ©oben  gewannen  unb 
ftd)  anfd)idten,  ben  Stüßpunft  ber  fran$.  AUadjt, 

Crlean*,  ju  nebmen,  erftanb  ft.  eine  SRetterin  in 

3eanne  b'Slrc.  Sie  rife  ben  König  unb  bie  ̂ riebend* 
partei  mit  ftd)  fort,  beireite  Orleans,  oeranlafite 
Karl*  VII.  ÄrÖnung  in  yieims»  unb  gab  ber  Nation 

burd)  manniafadje  erfolge  Über  bie  (jnglänber  wie* 
ber  frifd?en  Wut.  kentere  oerloren  ihren  bebeutenb* 
ften  <jüb«r,  ben  $enog  von  öebforb,  burd)  ben  Job 
(1435)  unb  ibren  #unbe3genoffen  Siurgunb  burd) 
ben  Vertrag  reu  Strraä  1435,  ber  allerbingg  ̂ b.  ilipp 
bebeutenbe  Sorteile  jugeftanb.  9hm  mürbe  1436 
}Jari3  oon  Äarl  VII.  miebergewonnen,  unb  bann 

begann  eine  ,  ',cit  ber  wid)tigften  innern  Reformen, 
bie  fr  jugleid)  t>om  geinbe  befreiten.  3u  93ourge3 
wahrte  Äarl  VII.  bem  Zapfte  gegenüber  bie  frreü 
beiten  ber  ©allifantfdjen  Äird?e  in  5öablen  unb 

Steuern,  unb  ju  Drle"anä  erlief  er  1439  bie  Drbon* 
nanjen,  bie  ba$  erfte  ftefoenbe  &eer  in  Guropa  ein: 
rtd)teten .  inbem  fie  eine  allgemeine  Steuer  (Taille) 

iut  Söcf olbung  biäciplinierter  unter  tönigl.  frlljrern 
ftebtnber  Sompagnien  feftfetjten.  Sie  ÜJttttel  ju 
biefen  ÜHeformen  gewann  Äarl  VII.  burd)  feinen 
Sdjalimeifter  3acque§  Goeur,  ber  baS  Steuerwcfen 
nad)  bürgerlichem  ̂ rineip  umfebuf,  ben  Schalt 
00m  Staatshaushalt  trennte  unb  an  ©teile  ber 

ttaturalwirtfAaft  eine  georbnete  SBerwaltung  ber 
©elbeinnabmen  1  eine.  T  er  burd) biefe  6inrid) tungen 
gefdbrbete  3lbel  empörte  ftd)  1440  (f.  tyraguene), 
würbe  aber  befieat;  aud)  bie  Gnglänber  würben 
1441  bei  Uontoifc  gefdjlagen.  Unternebmungen 

gegen  (»Ifafe  unb  bie  Sdjweijer  mißlangen  jwar 
(1444),  befreiten  fr  aber  oon  ben  Sölbnerbanben, 

ben  Sirmagnaten  (f.  b.),  bie  babei  großenteils  auf: 
gerieben  würben.  9hm  tonnten  aud)  bie  ßngldnber 
ftd;  ntd^t  lange  meb,r  balten,  fie  oerloren  bie  Jior= 
nun  Die  (1449)  unb  ©uoenne,  würben  1453  bei 

(£aftillon  gefd)(agen  unb  bebielten  nur  (SalaiS ;  ein 

i&nnlicbtr  .vriebenei'cblufe  tarn  nid?t  ui  ftanbe. 
Äarl*  VII.  Sobn  SubwiaXI.  (1461—83)  faßte 

bie  Reformen  in  energifdjer  SÖeife  fort.  Seine  beiben 
Gegner,  im  Innern  bie  nod)  immer  ruft  gebänbigte 
Äriftotratie,  befonberS  bie  ̂ rinjen  beS  eigenen 

öaufeS ,  nacb  au|en  bie  unter  ̂ b.  ilipp  bem  @uten 
für  <t.  bÖd)ft  bebroMnt  angewad;fene  burgunb. 
3Jad)barmad;t  ju  treffen,  war  ibm  baburd;  möalia>, 
bat  ftd)  bie  unjufriebenen  @ro$en  1465,  unter  ihnen 
ber  £er$og  von  Bretagne  unb  beS  ÄöniaS  SBruber 
Karl  oon  Serrp,  mit  bem  ©rafen  uon  Cb^arolaiS, 

bem  fpdtem  Äarl  bem  Äüljnert  oon  Surgunb,  üer= 
tanben.  (6.  Ligue  du  bien  public.)  Tie  3d)lad)t 
bei  aWontlbera  16.  3uli  1465  blieb  unentfd?ieben, 
unb  trotibem  ̂ aris  unb  bie  meiften  Stdbtc  auf  ber 

£eit«  iJubwigs  ftanben,  mufete  er  fid)  bod?  |U  bem 

^rieben  oon  SonflanS  (Ott.  1465)  beauemen,  ber 
ibn  ju  bemütiaenben  Abtretungen  an  burgunb 
unb  an  bie  gjrofen  Marone  jwang,  beren  Sluffubt 
nun  baS  Äöntgtum  wieber  unterteilt  würbe,  fiubwig 
errang  bann  jwar  einige  Grfolge,  inbem  er  fidb  auf 
baS  Bürgertum  uüme  unb  ben  Slbel  burd)  fcblaue 
Diplomatie  trennte,  vereitelte  aber  biefe  Sorteile 
wieber  burd)  bie  Sereitwilligfeit,  mit  Äarl  bem 
Äüb.nen  in  gerönne  jufammenjutommen,  was  ibn 

gani  in  bie  ©ewalt  beS  lefitern  lieferte.  Slber  Cub- 
wig  toax  nid)t  gewillt,  ben  erjwungenen  Vertrag 
ju  balten.  Soaleid)  nahm  er  ben  Äampf  gegen  Äarl 

wieber  auf.  Unb  nun  batte  er  beffern  ßrfolg,  ob- 
wohl, oon  Qnglanb  unb  Surgunb  unterftüßt,  nod) 

einmal  ber  ganje  5lbel  %i  ftd)  erbob.  1472  ftarb 
plöfelid)  fiubwigs  ©ruber  Äarl,  bem  er  ©upenne  ̂ atte 

geben  müffen;  foa(eid)  jog  i'ubwig  baS  l'anb  ein; 
Äarl  ber  Äübne  fd)lo&  1472  einen  Stillftanb,  nafy 

bem  er  oor  93eauoai«£  oon  ben  Sürgent  eine  Weber* 
läge  erlitten  batte.  9iun  tonnte  fiubwig  ftd)  gegen 
feinen  2lbel  wenben,  ben  er  mit  ber  größten  ©ram 

famleit  beftrafte.  25en  (!nalänbern,  bic^H?.^  nod) 
einmal  in  einfielen,  laufte  er  einen  Rieben  ab. 
1477  mürbe  er  bann  aud)  oon  Äarl  bem  Äübjicn 
befreit,  ali  biefer  oor  9ianct)  gegen  bie  Sdjweijer 
fiel ,  mit  benen  £ubmig  fut  oerbunben  batte.  3hm 

jerfiel  bad  gro^e  burgunb.  9leid) ;  boeb  erftanb  %. 

ein  neuer  unbequemer  s3?ad)bar  in  bem  ̂ aufe  öaH- 

bürg,  ba  ber  er^erjog  NJRarimilian,  ber  fpdterc 
Äaifer  Ulanmilian  I.,  mit  ber  £»anb  ber  (?rbtod)ter 
Äartd  beä  Äüb.nen,  l'iovia  oon  Surgunb,  aud)  ben 
größern  JtU  bc*  5Jleid)^  erhielt,  wdbrenb  Subwig 

nad)  einem  wenig  glüdlicben  Äriege  gegen  9JJari- 
milian  im  ̂ rieben  oon  tlrraä  (1482)  bie  ©raf: 

fd)aften  Surgunb  unb  3lrtoi§  al«  OTitgift  ber  Zoa)- 
ter  s.DtarimiUan$,  bie  Subwiad  Sobu  Marl  heiraten 
lo  Hie ,  jugeficbert  würben.  2)urd)  erb  ja  11  gelangte 
1481  aud)  änjou  unb  bie  ̂ Jrooence  an  fobap 

nun,  mit  HuSnaljme  ber  Sretagne;  alle  ©ebiete  ber 
großen  Safallen  bem  Äronlanbe  einoerlcibt  waren. 
2roB  fühlbaren  Steuerbrudö  b,oben  ftd)  unter  bem 
Sd)uße  einer  ftrengen  1Ked)t«pfleae  unb  tücbtigen 

^Irmec  bie  Stdbte  unb  bad  flaek-  vanb.  ̂ derbau, 
Öanbel  unb  ©ewerbe,  Äunft  unb  2Biffenfd)aft  ge= 
biegen  unter  Öubwig  XI. ;  bie  Ginlünfte  oerboppelten 
ftd)  unter  feiner  Verwaltung,  foba&  er,  trolj  feine* 

treulofen  unb  menjd)enfeinblid)en  Gljaratterä,  ber 
^eubegrünber  ber  ©rö^e      gemefen  ift. 

Äarl  VIII.  (1483— 98),  ber  burd)  Beirat  aueb 
bie  ̂ Bretagne  (f.  b.)  gewann,  oerfolgte  nad)  febarfer, 
aber  tb,  atenlofer  2luf  leb.  nung  ber  iHeidjeftänbe  (X  our* 

1484),  nad)  Slufftdnben  ber  ©rojjoafallen,  bie  feine 
Sd)wefter  3lnna  oon  ÜBeaujeu  nteberfd)(ug,  im  ,\n 
nem  bie  alten  Sabnen  weiter.  2)ie  franj.  Äraft  warf 

fid)  unter  ihm  nad)  außen:  geftü^t  auf  burgunbifdje, 
maildnbifd)e,  neapolit.  6rbanfprüd)e  griff  er  1494 
in  Italien  hinein;  biefe  3Raa)ttämpfe  bebenfdjen 

ß.i  du&ere  ©efdjidjte  bi«  1559,  fie  oeridjlingen  ftd) 

mit  bem  großen  ©egenfaße  bed  Sanbed  gegen  bie 

umfafjeube  babdburg.  SDeitmacbt,  gegen  bte  fr  we< 
fentlid)  nur  in  ber  $Jerteibiauna  erfolgreid)  blieb. 

3m  Innern  führten  fiubwtgXU.  (1498-1515), 
(jranj  I.  (1515—47)  unb  $>einrid)  II.  (1547—59) 
benHbfolutidmu^  bureb  (f.bießinjelartitel);  ÜJubwig 
(ein  DrleanS)  war  maßooll  unb  bürgerlich,  fobaß 

fein  Regiment  ali  eine  Reit  bei  Huegleicbeä  ber 

Äräfte  innerhalb  $.4  erfajien,  'Sranj  (ein  Slngou- 
Ume),  ftraffer  unb  felbftbemufeter,  ift  ber  Äönig  ber 

polit.  wie  ber  geiftigen  Wenatffance  auf  franj.  HJo* 
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ben;  er  gewann  burch  Konlorbat  mit  bem  Papfte 
1516  ber  KöniaSgewalt  bic  ©eftimmung  über  bie 
geiftlicpen  Stellen  unb  beren  grofeen  Sefifc,  alfo 
über  ben  Slbel,  ber  jene  ©teilen  umwarb,  fefjelte 

biegen  an  bie  Krone,  an  beren  r;&ftfdben  unb  friege: 
tifcbcn  ©lanj,  erbeb  baS  national  ausgeprägte 

Königtum  über  ade  ftaatlicben  (bemalten  unb  oer» 

förderte  feine  3eit  unb  fein  fianb  in  feiner  Pcrfon; 
gleicbjeihg  oerpflanjte  er  bie  fittlicbe  fieiebtfertigteit 
auf  ben  franj.  $hron:  SJtaitreffenwefen  wirb  eine 
ftaatlicpe  3nf"tution.  Heinrich  II.  blieb  politifcb 
auf  gleichem  ffiege:  JlbfolutiSmuS  innen,  Krieg 
gegen  HabSburg  aufeen.  6r  eroberte  3Jlet|,  loul, 

iierbun  unb  Calais,  fcblofe  fcbliefelich  ju  (Säteau» 
SambreTiS  (f.  b.)  1559  einen  ̂ rieben,  in  bem  fr,  auf 

Italien  Serjicpt  leiftenb,  hinter  Spanien  jurüdtrat. 
Hofparteien  jerftörten  feinem  Regiment  bie  Gin» 
peit  unb  Klarheit;  bie  innere  Kraft  ber  Krone  liefe  fo 
unter  ihm  na*.  Unter  feinen  brei  febwacben  Söpnen 

Eranj  II.  (1559—60),  Karl  IX.  (1560—74)  unb 

einrieb  HI.  (1574—89)  brang  ber  partifulariS- 
muS  ber  Stänbe  wie  ber  Sanbf  cpaf  ten,  bisher  gebeugt 

aber  noch  ungebrochen,  in  ftar!er  «Hcaftion  heroor; 

bie  rcligiöfe  *jbee,  ßuropa  erfüllenb,  machte  auch 
biefe  ̂ Bewegung  erft  übermächtig  unb  einheitlich ; 
bie  Krone,  von  Katbarina  oon  3Jtebici  geleitet,  Oer? 
lor  bie  Herrfcbaft  über  bie  Station,  febmantte  jwi= 
fepen  ben  Parteien,  neigte  fieb  erft  ben  Proteftanten 

(f.  Hugenotten,  fiiga,  ©uife,  Solignp)  ju,  betämpfte 
fie  bann  unb  wollte  fiep  boch  ben  burch  Philipp  II. 
oon  Spanien  beftimmten  Katp  olilen  nicht  hingeben ; 
beibe  Parteien  griffen  fie  mit  oppofitionellen  fiepren 

an,  bie  Hugenotten  mehr  ariftotratifcp,  bie  Katbo= 
lifen,  in  ber  fpan.»franj.  Siga,  mehr  bemofratifch; 

Spanien  gewann  bie  Dberherrfcpaft  über  baS  innere 
franj.  fieben,  ber  Staat  löfte  fiep  auf,  Heinrich  III., 
oon  ber  fiiga  in  bie  Gnge  getrieben,  rief  ben  prot. 

Üptonevh-u  Heinrich  oon  Slaoarra  ju  Hilfe,  ber  nach 
beS  König«  ©rmorbuna  1589  als  erfter  fBourbon 
folgte,  allgemeine  Slnerlennung  aber  erft  1593  nach 
feinem  übertritt  jum  KatboliciSmuS  erlangte. 

4)  Unter  ben  SBourbonen  bis  jur  SHeoo* 

l  u  t  i  o  n  (1589—1789).  H  e  i  n  r  i  <p  IV.  (1589-1610) 
vereinigte  baS  jerriffene  fianb  mieber,  befänftigte 
bie  Parteien,  gab  ben  Hugenotten  1598  baS  Gbift 
oon  Nantes,  toanbte  bie  franj.  Kraft  wieber  gegen 
ben  gemeinfamen  (Segner  Spanien  unb  heilte  bann 
in  12 jährigem  erfolgreichem  ̂ rieben  burch  «ine 
beifpielloS  fruchtbare  Verwaltung  bie  SBunbcn 

eine«  30iährigen  SBürgerlriegeS.  9lacp  ben  ftän= 
bifchen  Sirren  erhob  er  wieber  bie  SDtonarcttie 
ald  rettenbe  Stacht  an  bie  Spifte  g.S.  Gr  fejjte 

in  fefter  unb  mapooller  fBeife  SubmigS  XL  unb 

ftranj'  I.  2Bert  fort.  9iadi  aufeen  bereitete  er  ben 
Kampf  gegen  HabSburg  oor ;  als  er  im  Segriff  fdneu, 
ben  grofeen  Schlag  ju  führen,  traf  ihn  iftaoaillacS 
3)olch  (ÜJlai  1610).  Sofort  brach  baS  Stdnbewefcn 
in  neuen  SGBirren  beroor;  ber  dritte  Stanb  ent» 
fchieb  fich  für  baS  Königtum,  aber  ber  Hochabel  warf 

bie  Regierung  unter  fiubwigS  XIII.  (1610—43) 
iülinberidhrigfeit  hin  unb  her,  bis  1624  ber  Kar» 
binal  Richelieu  baS  StaatSruber  ergriff,  liefern 
gelang  eS,  bie  prot.  unb  ariftofratifepe  Cppofition 

bureb  Gnergie,  fiift  unb  rüdficbteloje  ©ewalttbat  ju 
bdnbigcn  unb  bie  Krone  burch  bie  glüdlichfte  SDurcb» 
führung  ber  Politit  Heinrichs  IV.  gegen  baS  Hau* 
HabSburg  3um  ftärfften  Hort  ber  nationalen  SPtacbt 

ju  erbeben.  $er  Karbinal  SRajartn  fcfcte  biefe  Po- 
litmf  wäprcub  ber  ̂ ugenb  SubwigSXIV.  (1643— 

1715)  glüdiut  fort,  rief  aber  1648  baburch  eine  leite 

grofee  ßthebung  ber  SlbelSgewalten  (f.  jfronbe)  her» 
oor,  beten  er  nur  nach  wechfeloollen  Kataftropben 

Herr  würbe.  S3on  ben  beiben  grofeen  Karbinälen  über: 
famfiubwigS  XIV.  perf&nliche  Regierung  (feit  1661) 

eine  Hare  äufeere  unb  innere  $olitif.  $m  ffieftfdli- 
fchen  grieben  hatte  fchon  1648  einen  grofeen  teil 

beS  (Slfafe  erhalten;  im  <pprendifchen  ̂ rieben  mit 
Spanien  nabm  eS  1659  einen  Seil  ber  Süeberlanbe 
unb  bie  ®raffehaft  SHouffiüon.  Qine  9leibe  grofeer 

§elbherren,  wie  ©onbe",  jurenne,  Vauban,  fiurem* bourg,  ©atinat,  SSenböme,  Bouffiers,  Grfqui,  eine 

mächtige,  burch  SouooiS  gefebaffene  Slrmee  unb  eine 
neue  Seemacht  machten  bie  SBaffen  a.«  allen  europ. 
Wächten  furchtbar.  3)er  nieberlänb.  Krieg,  in  bem 

bie  franj.  Heere  mit  allen  dächten  jugleicp  fdmpf- 
ten,  brachte  im  ̂ rieben  jut  91imwegen  1678  bie 

ftranche^Gomte'  unb  einen  Steil  oon  ̂ lanbern  an unb  erhob  eS  ju  einer  in  (Suropa  feit  Sahrhwnber« 
ten  ungefannten  Ubermacht,  auf  benHöbepuntt  oon 
SubwigS  Erfolgen.  6S  war  bie  @lanjjeit  beS  franj. 

Königtums;  gleichzeitig  borte  Solbert  im  höchften 

Sinne  bie  innere  «rbeit  Heinrichs  IV.  unb  3iid?e- 
lieuS  aufgenommen:  alle  nationalen  Kräfte  fafete 
bie  Krone  befruchtenb  jufammen,  bie  materiellen 

ftüjjenb  unb  förbemb,  bie  geiftigen  leitenb  unb  um 
fichalS2)iittelpun!tfcharenb.  SlbernochSubwigXIV. 

felbft  warb  biefer  monarchifchen  Pflichterfüllung  un« 
treu;  befonberS  feit  (Volberts  2obe  (1683)  mürbe 
bie  SBohlfahrtSpolitif,  ber  SBunb  jwifchen  König 

unb  arbeitenbem  SBolt,  bie  Schaffung  einer  inner: 
liehen  StaatSeinheit,  oernachldffigt,  ber  Kampf 

gegen  HabSburg  trat  allein  in  ben  3Jorbergrunb 
unb  entartete  btS  jum  (SroberungSfampfe.  @anj 
Europa  oereinigte  ftch  gegen  unb  #.S  Kraft 

würbe  in  langen  Kriegen  (f.  Vubwig  XIV.  unb 

Spanifdjer  ßrbfolgefrieg)  erjehöpft.  überbieS  trieb 
£ubwig  bie  obee  ber  Uniformität  unb  perföiilichen 

i'tadjt  ins  drtreme,  bie  fath.  ©eiftlichfeit  eriuirlte 

bie  Aufhebung  beS  GbiftS  oon  Nantes  (1685) ,  wo» 

burdj  %■  fich  eines  wertoollen  Clements  ber  Streb« 
i  am  feit  beraubte;  bie  felbftdnbigen  Regungen  im 
KatholiciSmuS  (f.  Sanfeniften)  würben  erbrüdt  unb 
baS  fianb  ben  yefuiten  ausgeliefert. 

Schon  oor  VubwigS  XIV.  2obe  würbe  ber  SJer^ 
fall  ft.S  unoertennbar,  unter  fiubwig  XV.  (1715 

—74)  würbe  er  faft  unheilbar.  3n  ber  iHegent* 

febaft  Philipps  oon  Orleans  (1715—23)  tritt  an 
bie  Stelle  ber  alten  ffiürbe  ein  neuer  ®eift.  3)ie  fitt« 
liehe  5Berborbenheit  feines  Hofs,  feine  ginanjopera» 

tionen.  befonberS  ber  Verlauf  beS  oon  l'aw  begrün» 
beten  SlttienfpftemS ,  ftünten  baS  SBoIt  in  SJertoit« 
berung,  jerftörten  baS  $rioatoermögen  unb  oer» 
mehrten  bie  üble  fiage  beS  Sdpa&eS.  Grft  bie  1726 
beginneube  f  rieblicpe  Verwaltung  ̂ (euroS  oerf  (paffte 
bem  Volte  unb  bem  Staate  einige  (Srpolung.  gm 

Polnifchen  Stpronfolgelriege  unb  in  ben  5nebenS: 
oerpanblungenju  9Öien  1735—37  behauptete 
unter  biefem  ̂ Diinifter  eine  gebietenbe  Stellung. 
25 ie  Teilnahme  am  öfterreiehifchen  ßrbfolgefriege 

unb  ber  griebe  ju  äaepen  1748  oerrieten  aber  §.S 

oolle  innere  Schwäche;  Hanbel,  SJlarine  unb  Kolo= 
nien  würben  preisgegeben  unb  oermochten  fieb  nicht 

mehr  ju  erholen.  9toch  tiefer  fant  burch  bie  Po» 
litit  fiubwigS  XV.  im  Siebenjährigen  Kriege,  in 

bem  eS  mit  Slufgcbung  aller  htftor.  Ambitionen 
feiner  politif  mit  üJtaria  2herefia  gegen  Preufeen 
ftanb.  25ie  fianbbeere,  unter  (SJiuiftUnge  beS  Hofs 
geftellt,  würben  gefehlagen,  bie  flotten  oon  ten 
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Pnßldnbern  aufgerieben,  ber  triebe  ju  Pari*  von 
1763  fehete  g.  feine  mertvollften  Kolonien:  Ganaba 

mx  an  (Snglanb  verloren.  §m  Innern  herrichte 

feit  1743  ein  immer  ebr*unbhn"irbelo)cre*2Raitreffen: 
rraiment  (f.pompabour)  voller  SBilltür,  3krfd)tven: 
bung  unb  vor  allem  voll  erbdrmlicbfter  E  d  jroäcbe; 

bie  sWonardne  mar  madbtlo*,  unb  aud?  ba*  aufge^ 

lldrte  SRinifterium  Sboifeul  (1758—70)  vermoebte 
ßrünbliebe*  niebt  burcbjufetien ;  e*  verbünbete  ftd) 
mit  ben  fonft  ftet*  miberfpenftigen  Parlamenten 
argen  bie  Rennten ,  bie  au*geroiefen  mürben,  marb 
aber  bunt  bie  25ubarru  geftürjt:  eine  neuer  Kampf 
eer  Regierung  gegen  bie  Parlamente  (f.  9Jtaupeou) 
beaann,  unb  unter  allgemeiner  (Erregung  unb 
ilifeadbtung  enbigte  1774  ba*  lange  Regiment 

i'ubroig*  XV. 
9teid>  an  gutem  SBillen,  aber  febmad)  an  (Jbaratter, 

permodjte  fein  Gntcl  fiubroig  XVI.  (1774—92) 
bai  SJerfdumte  niebt  nad)jubolen.  Sein  unfähiger 

Uremterminifter  ÜJtaurepa*  berief  Jurgot  jur  S8er= 
maltung  ber  gemitteten  {tinanjen;  nod)  einmal  fafete 

biefet  alle  bringenben  Reformen  in  einem  groß- 
artigen Plane  jufammen ;  aber  bie  bebrobten  Pri= 

mlegicrten,  im  ?hinbe  mit  ber  unverftänbigen  Kö= 
nigin,  erboben  fid)  gegen  ihn,  ba*  üBolt  blieb  lau, 
ber  baltlofe  König  entliefe  ibn.  Sin  feine  Stelle 
trat  1777  ber  ftet*  optimiftifebe  Weder,  ber  ba* 

(laffenbe  deficit  gefdndt,  aber  oberfläcbtid)  be» 
lämpfte,  einige  3been  Jurgot*  obne  Kraft  roieber 
aufnabm  unb  1781  ebenfall*  ber  feubalen  Reattion 
weieben  mufete.  ßalonne*  SBerroaltung  (feit  1783), 

ben  Staateftebit  burd>  maflbalftge*  Spiel  unb  ge* 
bantenlofe  Sfcrfcblcuberung  vollenb*  erfdjöpfenb, 

bann  in  bie  Jahnen  Jurgot*  unoermittelt  jurüd= 

lenlenb,  führte  bie  Singe  auf  ber  abfcbüffigen  SBabn 
weiter.  2>ie  Stotabeln,  bie  er  ftebr.  1787  einberief, 
triefen  frinepoliMocialen  Reformen  mifetrauifd)  unb 

ielbjtifa>  ab,  e rjroangen  ba*  ©eftdnbni*  ber  verjroei; 
feiten  tfinanjlage,  liefen  aueb  feinen  Rad?f olger  (feit 
L  Mai  1787)  Somrme  be  Priemte  obne  Unter; 
ttülmng  unb  würben  im  9)tai  aufgelöft.  iörienne* 

'•öerfud),  neue  Steuern  ju  eröffnen,  führte  nun  juni 
Ronftitt  mit  bem  balb  ftdnbifd),  balb  liberal  oppo= 
nitrenben  Parlament,  e*  mürbe  nad)  Srope*  ver= 
bannt,  jurüdberufen  unb  nad)  neuem  2Biberftanbc 
i.  Mai  1788  feiner  polit.  Jöefugniffe  burd?  eine  Jtrt 
JÖofrat,  bie  fog.  Cour  plentere,  beraubt,  ber  tünftig 
ben  Jinanjerlaiu  n  ©efefce*fraft  geben  follte.  £>iei 
aegen  proteftierten  alle  Provinjialparlamente,  vom 
.Ibel  unb  ben  SDlaffen  unterftü&t,  unb  in  ber  SBre^ 

taane,  Provence,  Xaupbine",  in  ftlanbern  unb 
l'anaueboc  bracben  uigleid)  Unorbnungcn  au*.  2)er 
^orbameritann [d  c  #Teibeit*trieg  enblid)  hatte  ba« 
Unaft  überlaftetc  unb  bura>  bie  litterar.  Dppofttion 
porbereitete  SJolI  an  revolutionäre  3been  gem&bnt; 

öie  JJerfainmlung  ber  Rotablcn  batte  bie  3*"üt- 
ttma  be*  Staate*,  bie  SJerfdjmenDung  be*  6of*,  bic 

Unfäbigleit  ber  SBermaltung  an*  £id?t  gebogen;  ber 
Ükamn  einer  95ermaltung*reform  in  ben  Promnjen 
batte  bie  alten  Organe  ber  Regierung  gelähmt,  »of 

unb  Regierung  befanben  ficb  bereit*  in  ber  gefdbr- 
BMnt  2age.  Sörienne  nabm  nocbmal*  feine  3u= 
üuebtiu  einer  33erfammlung  be*  Kleru*,  ber  aber 

Itbe*  Cpfer  iurüdroie*  unb  bie  öerftellunfl  ttr  Par^ 

lamente  unb  bie  Einberufung  ber  9teid?*ftdnbe  for- 
berte,  nad)  betten  aueb,  im  ftdnbifcben  Sinne,  ber 
Äbtl  unb,  im  bemotratifcbeii,  bie  breiten,  gärenben 
Sittifen  be*  ̂ Dritten  Stanbe*  verlangten.  3)er  Ri- 
nig  unb  ber  $of  mußten  enblicb  nachgeben.  5lodj 

fud)tc  93rienne  fidj  iu  balten,  inbem  er  8.  Stug.  1788 
ba*  2krufung*belret  ber  ©eneralftaaten  auf  1.  SDtat 
1789  erliefe;  aber  nacb  menigen  Sagen  mufete  er 
}urüdtreten,  unb  9leder  erhielt  bie  Stufgabe,  mit 
JÖilfe  ber  9\eid>*ftänbe  ben  Staat  .ui  reformieren. 

Tic  ̂ Beratung  unb  Stbftimmung  in  biefer  m orper • 
fd)aft  follte,  entgegen  ber  ̂ orbemng  be*  dritten 
Stanbe*,  nad)  ber  (Önigl.  Verfügung  nid)t  nad) 

Köpfen,  ionbern  in  alter  3Beife  nad)  Stänben  r»or 

Ttd)  geben,  roobuTd)  bie  95efd)lüffe  be*  dritten  Stan« 
be*  bei  einer  Serbinbung  ber  beiben  anbern  ftet* 
traftlo*  werben  mufeten.  2)cr  lange  Kampf,  in  ben, 

nad)  beifeer  ̂ ar;lbemegung,  bie  Stänbe  über  biefe 

entfebeibenbe  Vorfrage  fogleid)  gerieten,  enbete  ba= 

mit,  bafe  ftd)  17. 3uni  auf  Siepe*1  Slntrag  ber  3)ritte 
Staub  al*  bie  einige,  wahre  IRationalrierfammlung 
erdärte  unb  bem  »bei  unb  ber  @eiftlid)teit  frei? 
ftellte,  fid)  mit  ihm  ju  vereinigen. 

Staat  unb  ©efellfd)aft  »or  berJReuolu' 
ti  on.  2)ie  neue  SBeroegung,  ibre  Slotwenbigfeit  unb 
ibre  SBebeutung  begreift  ftd)  erft,  wenn  man  fid) 

Staat,  ©efelli'cbaft  unb  geiftige  SJemegung  3* 
unter  bem  aAncien  Regime»  (1715—89)  überfid)t= 
lid)  r>or  Slugen  ftellt. 

A.  5) er  Staat.  $a*  franj.  Königtum  batte  J. 

gefd>affen,  dufeerlid)  jufamtnengefügt  unb  innerlid) 
üerfcbmoljen ;  e*  mar  feit  fed)*  ̂ a^bunberten  feine 

Slufgabe  unb  9)emQbung ,  im  Kampfe  gegen  ftän: 
bifebe  unb  provinzielle  Sonbergeroalt  bie  eigene 

sDlacfct  ju  beben  unb  unter  bem  SdniH  ber  Krone 
ein  )ufammeitgebörige*  $olt  ju  bilben.  Seit  Volbert 
batte  ba*  Königtum  bie  lebenbige  Slrbeit  für  ba* 
allgemeine  SBobl  vergeffeu;  bie  letzte  3)tögli(bteit 
einer  ipeilung  ber  Sd)äben  Licht  mit  Surgot*  Sturje 
vorbei;  ba  ba*  Königtum  fid)  feiner  Stufgabe  nicht 

§emad)fen  }eigt,  bleibt  nur  nod)  bie  Revolution. 
Itvifcben  3<iw«bürfni*  unb  Staat*leiftung  tlaffte 

ein  9tife;  tvie  breit  er  mar,  jeigt  ein  SMid  auf  ben 
3uftanb  unb  bie  2bdtigleü  ber  centralen  unb  ber 
provinjialen  Organe  be*  Staate*,  auf  3uftanb  unb 

Slnfprflcbe  ber  breiten  Sd)id)ten  be*  üTolt*.  6en* 
träte*  Organ  be*  Staate*  mar  ber  König.  Eine 
politifd)  beredjtigte  ©emalt  neben  ibm  gab  e*  in 

5.  feit  langem,  ftcbfr  feit  Subroig  XIV.  nicht  mebr. 
Tic  tönigl.  Perfon,  von  ber  aller  Stntneb  au*geben 

fofl,  ift  unter  ?ubmig  XV.  unb  XVI.  nidjt*  ober  meni= 
ger  al*  nid)t*.  Um  fte  batte  ftd)  unter  fiubroig  XIV. 
alle*  v  cl\  u  ber  Nation  gefammelt:  ber  .C>o|  blieb 
aud)  je^t  glänjenb  mie  rrfiber;  ber  bobe  Slbel  unb 
Kleru*  ftrömte  in  ber  öofftabt  3ierfaille*  jufammen, 
lebte  bort  in  ftrablenber  prad)t,  verjebrte  einen 
grofeen  Seil  ber  tönigl.,  b.  b.  ber  Staat*eintünfte 

mie  be*  ßrtrage*  ber  l'anbmirtfdjaft;  bie  tönigl. 
perfon  vergötterte  er  unb  bemabrte  ftd)  bie  feine 

Slnmut  be*  Jone*  felbft  im  Ubermafe  von  Unrein^ 
beit  unb  Sünbe;  Strbeit  für  ba*  allgemeine  ÜUoM 

mürbe  nid)t  mebr  geleiftet.  2>ic  Organe  be*  polit. 
2eben*  maren  ber  feonfeil  unb  bie  9Rinifter.  Der 
(£onfeil  mar  längft  bem  öod)abcl  entriffen  unb  au* 

einfachen,  juriftifd)  gebilbeten  tönigl.  Beamten  (mai- 
tres  des  requetes)  gebilbet  morben ;  eine  gebeime 
Slbteilung  von  93ertrauen*mdnncrn  be*  6enfd)er* 

(conseil  d'etat  im  engern  Sinne)  entfd)teb  bie  eigent- 
l ich  hohen  Staat*fragen; baneben beftanben biedidte 

für  bie  (Siniel)roeige  ber  ä}ermaltung:  cooseils  de» 
rinances,  de  commerce,  des  d^peches  (allgemeine 

innere  SJerwaltung),  des  partis  (9lid)tigteit*be- 

fdjroerben  gegen  geriebtlicbe  Urteile,  sugleid)  Ober< 
vermaltung*gerid)t).  Oberfte  ©erid)t*barteit  für  ge* 
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toifTc  fragen  bcfafe  ber  «Grand  couseil».  Seiter  all 
biefer  Körperfcbaften  mar  von  £>aufe  aus  ber  König; 
feit  er  nicht  mehr  mitarbeitete,  fiel  ben  Räten  felbft 
unb  ben  ReffortcbefS  bie  eigentliche  ®e»alt  ju. 
StaatSfelretäre  gab  eS  für  baS  SluSroärtige,  ben 
Krieg,  bie  ÜNarine,  baS  fönigl.  &auS  unb  für  bie 
Reformierten;  an  ber  Spi&e  ber  ̂ uftijvermaltung 
unb  ®ef  ejjgebung  ftanb  ber  Kanjler  von  g.,  bie  polit. 

Leitung  hatte  ber  böcbfte  Vertrauensmann  beS  i>err= 
fdicrS ;  ber  tbat  fäcblicbe  Seitcr  ber  franj.  Vermaltung 
aber,  ausgestattet  mit  ungeheuerer  SJcacbt,  mar  ber 
(•ontroleur  geoeral  des  tiuances,  bie  Seele  beä 
ginanjrateS,  Spi&e  färntlicber  innern  Jacbvermab 
tungen,  baS&aupt  vor  allem  ber  neuen,  allmächtigen 
Veamtenfcbaft  beS  Königtum«:  ber  Sfatcnbanten. 

3>ie  3ntenbanten  beberrf cbten  bie  V  r  o  v  i  n  j  i  a  l  v  e  r  ■■ 
maltung.  freilich  lag  gerabc  bierHlteS  unbSicueS 
munberlicb  burcbeinanber.  Rocb  beftanben  bie  alten 

lanbfcbaftlicb'polit.  Körper,  auS  benen  g.  jufammem 
gemachten  mar,  bie  ©ouvernementS;  fie  jerfielen  in 

Stdnbelanbe  (pays  d'etats)  unb  EleltionSlanbc 
(pays  d'election),  in  ben  erftern  (fünf)  beftanben 
noch  Vrovinjialftänbe,  recht  lebensvolle  nur  noch 

im  i'angucboc.  T)ie  ÜMebnabl  ber  Vrovinjcn  batte 
feine  Stänbe  mehr;  bie  «Erroäblten»  (elus),  benen 
bie  Steuerumlage  oblag,  mürben  feit  ̂ abrbunberten 
uid)t  mebr  gcmäblt,  fonbem  von  ber  Krone  beftellt. 
3cbeS  ©ouvernement  batte  einen  ©ouverneur,  ber 

ursprünglich  2Rittler  jmifeben  <ßrovinj  unb  König 
fein  follte,  baS  militär.  unb  polit.  öaupt  feines  Ve= 
jirleS  bilbete  unb  ben  König  bei  ben  Stäuben  ver= 
trat.  Seit  fiubmig  XIV.  maren  biefc  Stellen  ein= 
träglicbc  Ebrenpoften  obne  ̂ nbalt  gemorben.  Tie 
Vermaltung  lag  vielmehr  in  ben  äänbeu  ber  3"5 
tenbanten  (f.  b.).  änftatt  ber  alten  Einteilungen 
mar  bie  neuere  nad)  Steuerbejirlen  (generalites) 

bie  roirllicb  roidjtige  gemorben ;  an  beren  Spi&e  ftan= 

ben  bie  ̂ ntenbanten ,  «bie  32  Könige  von  <j.»,  Be- 

amte tvefentlicb  finanzieller  ".Mit,  beren  Veiugniffe 
niebt  ftreng  geregelt  maren,  aber  balb  febr  auSge« 
bebute  mürben.  T  ie  Steuerverroaltung  gipfelte 
im  Contröleur  general  unb  bem  giuanjrat;  bort 

mürbe  jäh  h  &•  bie  ©efamtböbe  ber  birelten  Steuern 
(befonberS  bie  Taille)  feftgefettf ;  fie  mürben  an  bie 
©eneralitdten,  in  biefen  oon  ben  Jntenbanten  an 

bie  Einjellreife  verteilt.  f$n  ben  Pays  d'etats 
jablten  bie  Stdnbe  bie  auf  bie  Vrovinj  fallenbe 
Summe  auf  einmal  unb  legten  fie  ibrerfeitS  um; 
aueb  anbere  Körperf djaften  lauften  fid)  gern  bureb 
Vaufcbalfummen  ab  (©eiftlicbteit,  Stdbte  u.  f.  m.); 

für  alles  übrige  fianb  ernannte  ber  3ntenbant  orts^ 
eingefeffene  Sammler  (collecteurs),  bie  Umlegung 
unb  Eintreibung  verantmortlicb  beforgen  mu|ten. 
Eingeliefert  mürben  bie  Summen  an  Einnehmer 
(receveurs)  unb  ©eneraleinnebmer.  gaft  jebem 
Parlament  mar  eine  Cberrecbenlammer  (chambre 
des  coniptes)  jugeteilt.  Unter  ben  birelten 
Steuern  ftanb  bie  Taille  voran:  urfvrünglicb 
baS  Entgelt  ber  Ricbtabligen  jur  ru  ereSerbaltung, 
mdbrenb  bie  3lbligen  obne  iMitfcbäbigung  bienten. 
Seit  bem  15.  ̂ abrb.  batte  bie  Taille  ibre  tbal 

fda>lid)e  ©runblage,  ibr  fidjtbareS  Recht  verloren 
unb  mar  jum  äuSbrud  einer  großen,  nicht  mebr 

begrünbeten  Sdjeibung  beS  frani.  Volts  gemorben : 
fie  traf  nod)  immer  nur  bie  Ritbtprioilegierten, 
nad)  ibr  trennten  fid)  bie  beiben  ©nippen  ber  non 
taillables  unb  ber  taillables  (roturiers).  ̂ yür  letitere 
mar  fie  bie  auviiabmSlofe  Steuer;  anbere  Steuern 

fdjlofien  fidj,  al*  redjtlicbe  iJugabe,  ibr  an.  —  3teue 

Steuerarten  maren  feit  GolbertS  Jobe  neben  bie 
Taille  getreten,  mebrfad)  Anläufe  }u  allgemein  gleu 

d)en  Auflagen,  mie  3ebnte  im  Kriege,  gemacht  mor< 
ben;  ftets  miberftrebten  aber  unter  Öubmig  XV.  bie 

^bevorrechteten  leibenfebaftlicb  folgen  amt  fie  tref- 
fenden Abgaben.  Stile  trafen  bie  inbirelten 

Steuern,  menngleidb  aud)  biefe  mit  bdrtcrer 

vißud)t  bie  ärmern.  ̂ )iefe  Steuern,  bie  auf  alle 
möglichen  ä}erbraudbSgegenftdnbe  (auf  Salj  in 
erfter  Dleibe  [gabeile],  unb  auf  ©etränte)  gelegt 
unb  im  18.  ,Vitub,  erheblich  ermeitert  mürben,  trieb 
ber  noch  nicht  voll  burebgebilbete  Staat  nicht  birelt 
ein ,  fonbem  er  jog  es  vor ,  bie  SermaltungStoften 
unb  9)lüben  f  parenb,  feftftebenb  fiebere  3ktrdge  Durch 
Verpachtung  an  Steuerpdcbter  (meift  ©efellfcbaften) 
ui  bejieben.  Tie  Pächter  (fenniers)  trieben  bie 

abgaben  bureb  ein  ̂ eer  von  ̂ Beamten  auf  eine 
für  bie  Sevöllerung  unb  inSbefonbere  ben  tleinen 

'•Mann  überaus  Idjtige  Seife  ein.  2>aju  (am  bas 
^ollfpftem,  baS  unter  £ubroig  XIV.  unb  XV. 
mit  Entfcbiebenbeit  burebgefübrt  rourbe  unb  ber 
^Beiterbiibung  beS  StaatSgebanlens  unb  ber  polit. 
unb  mirtfebaf Hieben  Einheit,  ber  bie  Slufjenjölle 
üBorfcbub  leiften  mufjten,  burdj  bie  Unjabl  ber 

SMnnenjölle  febroff  entgegenmirlte:  50000  Sott- 
beamte  mürben  als  SBdcbter  tiefer  regellofen,  ben 

verfebiebenften  Seffern  gehörigen,  ben  Staats* 
törper  jerrei^enben  lBinnen)ölle  gerechnet ;  ber  innere 
Scbleicbbanbel  wucherte  unb  erjog  ui  gefährlicher 
©emalttbätigteit.  Tov  Sein  mürbe,  abgefeben  von 
Abgaben  vor  unb  bei  ber  gertigftellung  unb  beim 
Verlauf,  auf  feiner  iHeife  aus  bem  Süboften  bi* 

jur  dauptftabt  etma  40  mal  verjollt. 
ginanjpolitifdj  tarn  im  18.  Sabrb.  g.  auf  leinen 

grünen  3»<ig:  baS  von  2ubmia  XIV.  ererbte  deficit 
führte,  troti  neuen  Steuern,  Anleihen,  Verfucben 

nach  fünf  SBanlrotten,  unter  fteigenber  SB«uii= 
rubigung  ber  öffentlichen  Meinung,  bie  Krone  bis 
an  bie  Scbmelle  ber  allgemeinen  Revolution. 

B.  2)ie  ©efellfcbaft  mirb  gan*  bebenfebt  von 
bem  Vorredete,  bem  Privileg:  nach  ihm  febeiven 

fid)  bie  jmei  großen  Klagen,  Taillefreie  unb  Taille- 
Pflichtige;  eS  mar  ber  einftmalS  burd)  polit if die  uut> 

mirtfebaftliche  i'eiftungen  begrünbete  ̂ obn,  ber 
Entgelt  für  aufgegebene  Souveränität;  boeb  maren 
bie  Lüftungen  jum  grofeen  Teil  verfd^munben ,  bas 
Vorrecht  geblieben.  Tic  ©efamtentmidlung  ,\a 

hatte  bie  tbatiäcblicben  3uftänbe  mit  biefen  Scbei» 
billigen  beS  JKecbts  in  Siberfprucb  gefeht;  biefen 
Siberiprucb  fafit  bie  geiftige  Vemegung  auf,  fuebt 

ihn  ju  verföbnen  bureb  Reformen  ober  aufjubfben 
burch  Revolution.  Tne  Kluft  jmifdjen  beftebeubem 

^uftanbe  unb  ererbter  gorm  llafft  am  fidjtbarften 
beim  Vauernftanbe.  ilbgefeben  von  einjelnen 

fpät  anneltierten  Strichen  im  Diten  mar  ber  VJanb- 
mann  in  <y.  persönlich  frei.  Racb  einer  Verecbnung 
befafeen  von  bem  gefamten  ©runb  unb  Voben 

'is  Krone  unb  Kommunen,  Vs  bie  ©eiftlicbleit, 
'/»  ber  «bei,  »/»  Vürgerlicbe,  %  Vauern.  Ve^ 
roirtfehaftet  aber  mürbe  burch  ̂ Bauern  ber  bei 
meitem  gröfstc  Teil.  Sie  felber  jerfielen  iil  Vefi&er 
unb  Väcbter.  Kleine  unb  lleinfte  Vefifter  gab  es 

bereits  in  grofeer  baneben  bie  $äd)ter  ber 
töniglicben,  abiigen  unb  geiftlid)en  ©üter,  bie  von 

ber  iDlcnge  ber  Verpflichtungen  gegen  ben  s^>ad?t- 
berrn  überlaftet  maren.  !Ten  Reft  bilbeten  bie  gan) 

freiftebenben  i'anbarbeiter ,  beren  Saht  niebt  gros 

gemefen  ju  fein  febeint.  Ter  fraiii.  Vaubroirtfibaft 
haftete  viel  üemmenbes  an:  bie  Kulturmetboben 
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waren  vtelfacbveraltet,  SRifewacbS  ̂ dufi^,  bie  innem 
unt>  äufeern  UJerbinbungen  befchränft  unb  fcblecbt, 
©ungerSnote  baber  hier  ober  bort  häufig,  benen  fut 
bann  örtliche  21ufftänbeanfd?loffen.  Sange  unterbanb 
ta«  KornauSfuhrverbot  bie  länblidje  ̂ kobuttion 

(oon  Solbert  bis  über  STurgot  hinaus).  Dennoch  be* 
f  anb  ftd)  ber  f  ran  j .  Sanbmann  beff  er  als  i  n  ben  meiften 
anbern  Cdnbern:  perf  önlid>e  Freiheit  unb  ßigenbefitj 
batte  er  bor  bem  Cftbeutfcben,  bie  auffteigenbe 
iHicbtung  felbft  r>or  bem  öngldnber  vwauS;  wie  bort 
bie  Satifunbien,  fo  muffen  in  bie  Meinen  SJeftfce. 
Der  Slbel  ging  jurüd,  ©erlauf te  viel  Canb  an 
stdbter  unb  aucb  an  fparenbe  ÜBauern.  So  würbe 

au*  bem  Pächter  vielfach  ber  93efitier. 
Da|  bennoch  bie  bitterften  klagen  laut  würben, 

liegt  jum  großen  Jeil  an  bem  93ebarren  ber  politifdV 
foctalen  gormen.  SÖobl  beftanb  nod)  bie  alte,  auf 

ber  Serfammlung  aller  (Einwohner  berubenbe  Dorf-- 
oerfaffung,  bie  alle  fragen  ber  ®emeinbe  beban- 
belte,  bodp  war  ber  einft  mitwirtenbe  6eigneur  ber 
(ükmeinbe  vom  tönigl.  Beamten  erfe&t  worben;  bie 
alten  formen  würben  bebeutungSloS,  ber  Sntenbant 
beftimmte  tb.  atfäctyicb ,  bie  Selbstverwaltung  warb 

inhaltslos,  fiebenbig  geblieben  aber  waren  bie  %n- 

jprücpe  beS  ©efamt)taateS  unb  bie  fociale  ©liebe- 
rung:  an  bie  privilegierten  werben  bie  £>errenrecbte 
entrichtet,  am  tdrlften  auf  bem  öerrenlanbe,  irgend 

»ie  aber  lafteten  fte  auf  allem  Sanbe  als  Kirchen: 
jebnten,  fronen,  3ölle  aller  ärt,  93obenvertaufS: 
abgaben ,  Monopole  ber  berrfcbaftlicben  Kelter  unb 
Kühlen,  3agbr«d?te,  berrfcbaftliche  Saubenfcbläge 

u.  a.  Der  Staat  jwang  bie  Söauern,  bie  Söegeju 
anberer  Stufcen  ju  bauen,  ri&  fie  bon  eigener  2tr= 
beit  weg  unb  forberte  bie  bireften  Steuern  ein 

(15  $roj.  berfelben  recb.net  man  auf  bie  Privileg 

gierten,  85  ̂ xc;.  auf  bie Jaillabeln).  Seine  Steuer- 
Pächter  brangen  burch  ibi e  ̂Beamten  mit  Härte  in 

jeben  Haushalt,  um  bie  inbirelten  (Gefälle  einju- 
treiben,  unb  nach  Jaineä  Berechnung  wären  bom 
Reinerträge  feiner  Slrbeit  nur  etwa  20  Proj.  bem 
dauern  geblieben.  Dabei  trat  ber  Kontraft  jroifcben 
bem  geplagten  Tai ein  ber  ÜBauern  unb  bem  ©lanje 
beS  ©ofabelS  immer  greller  hervor,  beffen  Stechte 
btfteben  blieben,  wdbrenb  er  bem  Sauern  nid? ts  mehr 
leiftete  unb  biefer  ibn  fogar  langfam  aus  feinem 
Refill  verbrdngte.  (Iben  bafe  er  Seftfcer  warb  unb 
Doch  feine*  SBefiheS  nicht  froh,  taufenb  Soften  tragen 
mufete,  bereu  Berechtigung  er  nicht  einfab,  baf? 
ber  Slblige  unb  ber  König  forbern  burften  unb 
nichts  leisteten,  bajj  fte  ibn  nur  hemmten,  ohne  ibm 
ni  nüfcen ,  erregte  ben  Ha&  beS  in  bärtefter  Arbeit 
$crtfd>reitenben. 
Der  SBürgerftanb  litt,  bod)  weniger  gebrüdt, 

unttT  bem  gleiten  3wiefpalt.  Die  Stäbte  hatten 
bunte  SKefte  oligard)ifdjer  Serfaffungen  beb  alten; 
bie  Krone  nahm  fte  ibnen  (feit  1692  fiebenmal),  lie| 
Üe  ftd)  wieber  ablaufen  ober  enidjtete  Iduflidje  neue 
Ämter.  2lud)  eine  mobemere  allgemeine,  »on 

(£boifeul  1764  erlaffene  91euorbnung  rubte  auf  olig= 
arebiiebem  ©runbe:  ÄBrperfdjaftSwefen  burebbrang 
alleftdbtifcben  Ginricbtungen ;  3Regierenbe,Äaufleute, 
Öanbwerler  f d? ieben  ftd)  fdjroff ;  bie  3ünfte,  bie  feit 
Volbert  gef örbert,  erft  unter  Subwig  XVI.  befdmpft 

»urben,  glieberten  3)ürgerfcr/aft  unb  ®ewerbtbcltig: 

teit.  '.abllofi-  Stabtdmter  oerfd^afften  ben  3n= 
babern  5Borred?te  unb  Steuererleichterungen;  bie 

ÄegieTenben  befreiten  fidj  nad>  Rrdften  oon  ber  all- 
atmeinen  Steuer  auf  3ierbrau$3gegenftdnbe.  So 
b<rrfd)te  aucb.  in  ber  Stabt  ungerechte  Ungleicbbeit, 

unb  bie  öauptlaft  traf  ben  tleinen  SRann.  Die 

ftdbtifdje  Verwaltung  (Äriminaljuftij,  «feolijei, 
Steuererhebung,  ftäbtifefee  ̂ inanjfn»  Unterriebt, 

2Bol?ltbdtigfeit£*,  @efunbl?eit«pflege  u.  bgl.)  bielt 
immerhin  i bv  Seben  aufredet,  obwohl,  befonberS  feit 
Solbert,  ber  Staat  gegen  bie  Selbftfucbt  ftdbtifcber 
Oligarct;ien  energifeber  eingriff  unb  bie  wefentlicbe 
Seitung  an  fid?  nabm.  güt  bie  Stdbter  aber  war 

e->  ein  grofser  Sor)ug,  organifiert  ju  fein:  viele 
>ueibeiten  unb  6rleid>terungen  genofi  bie  Stabt  in 

^ejug  auf  Sefteuerung;  fte  war  unenblid)  günftiger 
geftellt  als  baS  fcbuDlofe  flactje  2anb.  3nbe0 
war  aud)  bier  baS  SBefen  Idngft  über  bie  formen 

binauSgewad?fen:  bie  ®ebilbe  Waren  nur  nod)  lünft- 
lid).  Der  im  18.  fteigenbe  materielle  Stuf= 
febwung  maebte  bie  Stabt  ganj  jum  ̂ ittelpunlte 
bed  wirtfdjaf  tlidjen  DafeinS ;  bie  Ijöljern  bürgerlichen 
Sdjicbten  waren  wie  bie  reiefaften,  fo  bie  gebilbet= 
ften  be3  SanbeS,  bem  3lbel  minbeften«  gleicbftehenb, 
babei  blieb  bie  gefellfcbaftliche  Kluft,  bie  fte  oon 
ihm  febieb,  beftehen;  nach  unten  hin  ariftotratifcb, 
forberte  bie  Sourgeoifte  nach  oben  hin  Gleichheit. 
Der  «Dritte Stanb»  würbe  Schlagwort,  unb  baft 
bie  Stdbter  Staatsgläubiger  waren,  machte  fte 

immer  mehr  ju  unwilligen  3*ugen  ber  fchledjtcn 

Jinanjwirtfchaft. 
Die  ̂ riuilegierten  würben  bura?  Gbren< 

rechte,  &oheitSred)te  (@erid)tsbarleit,  eigene  Be- 
amte), Steuerrechte  (Freiheiten  einerfeitS,  anberer  - 

feit*  fronen,  äbgaoen,  3ölle,  Monopole)  üon 
ber  ÜJiaffe  ber  Seoölterung  gefonbert.  ̂ h"  »olit. 
Stellung  hatten  fte  eingebüßt,  nur  biefe  ihre  fechte 
waren  geblieben.  Die  ©ntwidlung  be*  neuern 

war  gegen  ben  Sillen  be*  %  b  e  l  $  vor  ftd>  ge- 
gangen, bie  tv an;,.  Könige  hatten  e$  nicht  wie  bie 

preujiifchen  oerftanben,  ihn  in  baS  mobeme  Staat*= 
wefen  einjuorbnen;  voll  ebler  Krdfte,  war  er  hoch 
}um ^iebergang  verurteilt.  Seit  Subwig  XIV.  fd)ieb 
fich  ber  öofabel  (^Uchtrefibierenbe)  vom  Sanbabel 
UHeftbierenbe);  bie  erfte  ©ruppe  umfafet  bie  reichften 
#vamilien,  bie  in  Verfaüleä  unb  $ari*  ihre  großen 

ßintünfte  unb  gewaltige  tönigl.  3ufchüffe  vermehr 
ten,  unorbentlich  wirtfdjafteten  unb  ihren  iöefttj  nur 
autogen,  auch  wenn  fte  einige  Wonate  auf  ihren 
Sdjlöltern  £iof  hielten;  polit.  Pflichten  erfüllten  fte 

ben  s^rovinjen  gegenüber  nicht.  5ln  3ahl  überwog 
ber  refibierenbe  Slbel,  vornehmlich  Kleiuabel,  unb 

wo  er  bad  alte  Zusammenleben  mit  ben  Sauern 

aufrecht  erhielt,  wie  tn  ber  Senbe^e,  erhielt  ftch  auch bie  fonfervative  ©efinnung  lebenbig.  Diefer  Abel 

barg  ausgezeichnete  Kräfte  in  fich,  ftellte  ein  tüchti- 
ges unb  anjprucbSlofeS  CffijicrforpS,  aber  auch  er 

ging  wirtfcpaftlich  jurüd;  bie  Regierung  vernacb» 
läffigte,  StanbeSvßid^ten  erfcb&pften  ihn;  er  ver 

ringerte  langfam  feine  ©abe,  mar  auf  feine  Herren- 
rechte  angewtefen  unb  bem  )inSpflichtigen  Sanbmann 
oft  nidjt  minber  Idftig  als  ber  grofee  Hofebelmann. 

X'luSgejeidjnete  Elemente  enthielt  auch  bie  Kirche, 
aber  auch  fie  tranlte  am  Privilegium.  ;\  vifchen 

überreichen  großen  prdlaten  ("Übten,  Sifcbftfen, 
(fribifchöfen),  unter  benen  leichtfertige  ÜJerwelt^ 

lidjung  bdufig  war,  unb  ber  ÜJlafie  ber  65—70000 
nur  ju  oft  jämmerlich  bef olbeten  Pfarrer,  llaffte  ein 
gefährlicher  ̂ i^.  6S  fehlte  nicht  an  ÜWifebräucben 

(Mlofterwefen) ;  bie  ̂ efuiten  hielten  ben  Kampf  gegen 
alle  fubjeltioern  michtungen  aufrecht;  aber  im 

ganjen  mar  bie  franj.  Kirche  bes  18.  3<*hrb.  milbe, 

in  vseelforge  unb  ̂ ohltbätigteit  unermüblid),  ver- 
ftdnbig  unb  maßvoll,  voll  nationaler  (Defmnung; 
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als  Körperfcbaft  teilte  ieboch  auch  ber  RleruS  bie 

Sünben  ber  ̂ Bevorrechteten  reic^tidt).  SBorrecbte  bt- 
fafe  et  im  meiteften  SJlafee;  feine  ©efamtfi&ungen 

jeigtcn  alle  Übeln  Seiten  ber  organifierten  StanbeS* 
felbftfucht,  bie  allgemeinen  Steuern  belämpften  fie 
mit  Starrheit  unb  errangen  für  ben  KleruS  ftetS 
meitgebenbe  Erleichterungen.  Such  gegen  itm  unb 
feinetbalben  gegen  bie  von  ihm  üerlünbigte  Religion 
roanbte  fich  baber  bie  öffentliche  Meinung. 

3n  ftetem  ©egenfafce  jur  Äirctjc  unb  bennoch  an 

Staube:- art  unb  SBorrecbt  ibr  ähnlich,  flehen  bie 
Parlamente ,  bie  Üräger  beS  ©ericbtStoefenS 
ba.  Urfprünglicb  oon  ber  Krone  gefcbaffen,  Ratten 

biefe  bödbften  ©ericbtSböfe  eine  »olle  Selbftänbig: 
feit  auch  gegen  jene  errungen;  bie  Käuflicbleit  ber 
$lmter,  bie  allmäblid?  aud?  gegen  eine  weitere  2lb= 
gäbe  erblich  mürben,  hatte  einen  eng  jufammen= 
pängenben  Kreis  großer  richterlicher  Familien  ge= 
febaffen,  ber  bie  hohen  SKicbterftellen  in  feinen  £>än* 
ben  feftbielt.  2)ie  Käuflicbleit  biefer  »ie  anberer 
Stellen  mar  aus  fiSlalifcben  ©rünben  eingeführt,  ber 

^efitier  beS  iRichteramteS  tarn  bureb  fteigenbe  Spor* 
teln,  bie  bie  Parteien  gahlten,  auf  reichliche  3infen  ber 
Kauffumme,  unb  biefer  Eigenbefiji  beS  2lmteS  unb 

beffen  faft  taufmänntfdjjr  ©baralter  beeinflußten 
oielfach  bie  SRecbtfprecbung.  3)ie  oligarchifche  ®eftal= 

tung  t c->  9licbtertfanbeS  führte  auch  fonft  ju  unfau- 
bermperfönlicbem  Ireiben,  3Jerbefferungen  liefe  biefe 
qefchloffene Hafte  nicht  leicht  ju;  berühmt  ift  Voltaires 

Kampf  gegen  bie  parteiifche  unb  überharte  Straf: 
redjtspflege  (f.  dalag).  SlnbererfcitS  hatte  biefer  ftarrc 
Stanbeögeift  ber  «SRagiftratur»  auch  eine  $ülle 
guter  Seiten:  im  gangen  hielten  beeb  bie  dichter  bie 
StanbeSehre  aufrecht  unb  geigten  eine  fefte  unb 
ftolje,  von  ber  Regierung  unabhängige  Haltung. 
2llS  ©anjeS  aber  mar  bie  SWagiftratur  eine  m  örper= 
fchaft  üon  Primlegierten,  beren  Dafein  mit  bem 
einbringenben  ©eifte  ber  neuen  3eit  im  fdjarfen 

©egenfajie  ftanb  unb  mit  ben  nioellierenben  'iV 
ftrebungen  ber  SBermaltung  ftetS  im  Haber  lag.  Tic 

N.HecbtSüerfafiung  gipfelte  in  ben  Parlamenten:  ihre 
untern  Stufen  fpiegeln  bie  oolle  Ungleichmäfeigleit 
beS  noch  nicht  ju  Enbe  burchgebilbcten  Staates. 
2)urcb  bie  sieges  presidiaux  (etma  unfern  Sanbge* 
richten  entfpredicnb)  unb  bie  niebern  ©erichte  in  t>er= 
fdnebenen  ©cftaltungen  (baillages,  senechaussees, 
tiefer  bie  prevötes)  reicht  bie  tönigl.  ©ericbtSbarleit 
hinab  in  alle  Kreife,  unter  unb  neben  biefer  beftan= 
ben  aber  noch  bie  eingefebräntten ,  unregelmäßigen 
iHefte  ber  ©erichtsbobeit  ber  SeigneurS  unb  ber 

Stäbte.  Hier  mie  überall  gab  eS  Ülnfä&e  jur  5$ers 
einbeitlichung  (befonberS  ©efefcgebung,  einheitliche 
Crbonnanjen)unb  bei  allgemeiner  SKecbteunficfcerbeit 
baS  allgemeinfte  bebürfniS  nach  Reform,  Hier  mie 
überalllag  ba*93ebürfni*  mit  ber  alten  ©lieberungim 
Streit,  unb  bie  Krone  hatte  unterlagen,  biefen  Streit, 
burch  äuflöfung  beS  Unhaltbaren,  ju  entfd)eiben. 

C.  2)ie  geizige  SBemegung  innerhalb  ber 
©efellfchaft  verlieh  ben  materiellen  2Bünfd>en  erft 

bie  ibeeüe  ̂ orm  unb,  nach  vergeblichen  Hoffnungen, 
ben  Fanatismus,  ber  jur  SReoolution  geführt  hat. 
Mangf am  ermachte  gegen  bie  Dogmatil  ber  Autorität 

unter  fiubtoig  XIV.  bie  Kritil;  feit  bem  ̂ Beginn  beS 
18.  ,ubtb.  menbete  fie  ftch  gegen  bie  Einfeitigtcit 
röm.  Slnfprücbe  (^anfeniSmuS,  Parlament),  feit  ber 

:Hegentfd?aft  allmählich  aud?  gegen  bie  polit.  Stä- 

ben. Eine  liberale,  burd)  engl.  Stnregung  lm-v>c\- 
gerufene  mafeüolle  Dichtung  ging  »oran,  bie,  an  bie 
beftehenben  franj.  Einrichtungen  anfnüpfeub,  bie 

Stänbe  mie  baS  Königtum  reformieren,  nach  engl, 
ilufter  neu  beleben  unb  eine  auf  baS  altfran). 

Stänbetum  begrünbete  Selbfroermaltung  bei  iöor» 
henfdjaft  ber  Krone  febaffen  moüte.  (S.  ärgenfon 

unb  SJlonteSquieu.)  hierüber  gebt  bie  eigentliche 
Sluftlärung  hinmeg,  bie  SBernunftlritil  mirb  rüd« 
fichtSlofer,  bie  Unhaltbarleit  ber  Körperfcbaften 
tiarer,  auf  baS  Königtum  unb  feine  SBermaltung 

mirb  ganj  im  Sinne  ber  franj.  ©efebiebte  bie  Jöoff' 
nung  burdjgreifenber,  gleicbmacbenber  SReform  ge« 
grünbet,unb  ein  aufgeltärterSlbfolutiSmuSmarbaS 

Biel  berphpftolraten  unb  thatfäd^lich  auch  Voltaires, 
tren  republifanijcher  Zrdume.  2)iefe  ̂ eitbilbung 
bereitete,  ba  baS  Königtum  feine  Pflicht  nicht  erfüllte, 
bem  SRabilaliSmuS  ben  93oben  unb  mufetc  ihn  biefem 

abtreten.  9louffeau  erhebt  bie  Meinen  3uftänbe  ber 

©enfer  dlepublit  gum  allgemeinen  ̂ beal ;  ein  Sau 
einer  neuen  ©efellfchaft  unb  eines  neuen  Staates 
mirb  burchauS  oernunftgemäfe  aufgeführt ,  als  ob 

man  einem  Vichts  gegenüberftänbe.  ̂ a  bie  üiitteratur 

ben  öffentlichen  ©eift  feit  150  fahren  beherrfebte, 
ba  biefe  Vebrc  bei  ben  $&bern  leinen  vIDiberftanb, 
in  bem  aufftrebenben  ©leichheitSbebürfniS  ber  31ie^ 
bern  alle  Nahrung  fanb,  fo  mürbe  bie  öffentliche  2Nei: 
nung  bis  tief  hinab  von  bem  beftehenben  loSgelöft 
unb  an  ben  ©ebanfen  ber  Ummdlgung  laugfam  Qt- 

möhnt.  i'ubmig  XVI.  ermedte  erft  noch  bie  Hoffnung 
einer  boch  noch  benlbaTen  ̂ Reform;  fie  blieb  auS, 
eine  Siealtion  folgte,  ber  revolutionäre  ©eift  reifte 
oollenbS,  bie  Ungefdjidtheiten  ber  Regierung  gaben 
ibm  baS  Heft  in  bie  J&anb,  alle  alten  ©emalten 

lähmten  fid)  felbjt;  aua>  baS  &ttx  mürbe  com  neuen 
©eifte  jerfeM/  leine  StaatSmadjt  blieb  aufrecht  unb 
bie  iKeoolution  brach  unaufgefmlten  loS. 

5)  ffiährenb  ber  SRebolution  (1789—95). 
2)er  2Biberftanb  gegen  bie  berechtigten  ftc-tbcningen 
ber  SollSbeputierten  hatte  17.  3uni  1789  jur  Kon* 
ftituierung  beS  dritten  StanbeS  als  91  a  t  i  o  n  a  l r>  er  * 
fammlung  geführt;  er  führte,  als  bie  Regierung 
beren  Si  ftungen  unterfagte  unb  ber  2>rittc  Stanb  fid? 
nun  in  bem  fog.  SBallbaufe  oerfammelte,  20. 3un«  ju 
bem  feierlichen  ©ibfehmure  ber  deputierten,  fich  nid>t 
eher  gu  trennen,  als  bis  bie  neue  SJerfaffung  beS 
Staates  oollenbet  fei.  9lach  ber  lönigl.  Sitningnom 

23.3uni,in  ber  3mar  nicht  unmefentliche  Neuerungen 
( 3lbfcbaffung  ber  Lettres  de  cachet,  prefefreiheit, 
SBefeitigung  ber  SBinnenjölle  unb  3Degefronen, 
SteuerbemilligungSrecht  ber  ©cneralftänbe  u.  a.) 
angelünbigt,  aber  boch  auch  mieber  bie  alten  ̂ eubaU 
rechte  unb  bie  ftänbifche  Crganifation  feftgehalten 

mürben,  erllärte  bie  Dlationatoerfammlung  bie  Un= 
Derle^licbleit  ihrer  SRitglieber  unb  iebe  ©emalttbat 
gegen  fie  für  Hochverrat.  5)er  oon  feiner  Umgebung 
aeleitete  König  liefe  hierauf  unter  bem  ÜJlarfcbaU 

'■Öroglie  ein  ftarteS  JruppenlorpS  gufammengiehen, 
löfte  baS  sJJlinifterium  auf  unb  uerbannte  nieder 
über  bie  ©renje.  2)iefe  3Raferegeln  oerurfachten 

12.  o u Ii  ju  Paris  ben  erften  blutigen  Slujftanb ; 
13.  yiuli  erfolgte  bie  Errichtung  einer  3}ürger= 
milij  unb  einer  reöolutionären  3Kunicipalbehörbe; 
14.  eroberte  baS  bewaffnete  SJoll  bie  SafriOe  (f.b.). 

X  ie  ̂ Bewegung  teilte  fich  fchneü  ben  Prooimen 
mit,  überall  entftanben  9lationalgarben  unb  Uhi 
nicipalitäten,  bie  tönigl.  ©emalt  mar  mit  einem 

Schlage  auf  allen  Puntten  gebrod>en.  3e&t  erft  »er» 

föhnte  fich  ber  König  mit  ber  Sierfammlung^  unb 
juebte  bie  Hauptftabt  }u  beruhigen,  inbem  er  Weder 

jurüdrief,  23aillp  als  iWaire  unb  fiafapettc  als  Se^ 
fehlebaber  ber  9lationalgarben  beftätigte,  mährenb 
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bie  tjeubalen,  bie  lönigl.  ̂ ringen  an ber  Spiftc,  tu 
äuärranberung  begannen.  3n ber  :Ka*t  be* 4.  Aug. 
beb  feie  ̂ ationalocrfammlung  alle  geubalrecbte 

unb  perf  önlidjen  Saften  auf  unb  lief)  barauf  bie  @r= 
fläruna  bet  läHenfcbenrecbte  folgen.  Die  miberftre: 
benbe  Haltung  be*  Äönig*  gegen  biefe  Artitel,  tnebr 

jtbocb  bie  com  £>erjog  Subnrig  ̂ bilipp  t> cn  DrUan* 
beförbeTtenAufbe&ungenunbbie  ^utcf?t  ba  Staffen 
bot  ber  <5unger*not  fnbrten  ju  einem  neuen  Au*= 
bruebe  in  $ari*  unb  5.  Ctt.  m  bem  äuge  großer 
$cll*baufen  nacb  SJcrfaille*,  bureb  bie  ber  Äönig 

unb  bie  lönigL  Emilie  gejroungen  mürben,  fieb 
6.  Ctt.  nacb  $ari*  ui  begeben,  toobin  au*  bie  9ca= 
tionaloerfammlung  balb  ibren  Sife  oerlegte.  Dieie 
begann  nun  im  5Rooember  eine  neue  Crganifation 

be*  2anbe*.  Die  alten  fprooinjen  mürben  bureb  83 
Departement*  erfefrt,  bte  in  Diftritte  unb  Äantone 
jerfielen ;  bie  ffiabl  ber  SBertoaltungöräte  oolljogen 
ade  aftioen,  ben  Sert  breier  Arbeitstage  fteuernben 
Bürger.  Diefelben  »äblten  aueb,  bie  SEBäb.  ler  unb 
biefe  bie  Deputierten  jur  SRationaloerfammlung. 
,Vte Departement  erhielt  einen  @iml<  unb  einen 
Äriminalgericbt*bof ,  jeber  Äanton  ein  <yrieben*gc 

riebt.  Um  bem  5t lern*  ben  Ginfluf»  abjufcbneibcn 

unb  ber  ̂ inanjnot  ab*,  übe  Ifen,  fonfiö.jterte  bie Serfammlung  2.  9ioo.  ba*  fämtlicbe  Äircbengut, 
tjv  balb  barauf  jur  Scbaffung  ber  Affignaten 
(f.  b.)  fübrte.  ©ine  neue  SJcrfaffung  be*  ÄleruS,  bie 
Sufbebung  ber  geiftltcben  unb  weltlichen  Crben, 
Äerperationen  unb  iitel  oollenbeten  bie  Auflöfung 
be*  alten  «Staate*. 

Unter  biefen  SBirren  befebmoren  14.  §\xli  1790, 
am  3abre3tage  ber  Grftürmung  ber  SBaftille,  ber 
Hcma,  bie  Staat*geroalten  unb  bie  Deputierten  bic 
neuen  SerfaffungSgefetje.  3mei  Drittel  be*Äleru* 

wrtoeigerten  jeboeb  ben  SBürgereib;  bie  polit.  Klub*, 

bef  onber*  bie  3of  obiner,  erbeten  bie  Äöpfe  unb  regs- 
ten bie  Staffen  auf ;  bie  ftaüonaloerfammlung  felbft 

»ar  in  Äonftitutionelle,  iHepublifaner  unb  Anbänger 

be*£>of*  gcfpalten.  Am  2.  April  1791  ftarb  ÜJttta-- 
beau ,  ber  einjige  Sborafter ,  ber  ben  Xi/xon  gegen 
Männer  mie  9tobe*pierre ,  OJlarat,  Danton  mel- 
teiebt  bätte  aufredet  crbalten  tonnen.  3ugleid)  nabm 

bic  Suetoanberung  be*  Abel*  überb.  anb.  (S.  6mi= 

aranten.)  Der  $rtnj  oon  Sonbe1  bilbete  ju  üöorm*, 
ber  ©raf  Artot*  ju  Äoblenj  ein  (Smigrantentorp*. 
Äl*  audj  Üubmig  XVI.  in  ber  9tod)t  oom  20.  3nni 
mit  feiner  Familie  einen  jylucbtuerfucb  maebte,  rourbc 

er  22.  ju  Carenne*  oerbaftet  unb  nacb  $ari*  jurüd» 
gerührt.  Die  ftationaloerfammlung  hatte  unter' 
bejfen  niebt  oerfäumt,  aueb  bie  au*übenbe  ©emalt 

an  fuh  ju  nebmen;  fie  fufpenbierte  ben  Äönig  vor- 
läufig  unb  iefcte  eine  Unterfucbung*tommiffton  ein. 
$te  republitanifd?e  Partei,  barunter  9tobeepierre, 
^etion ,  De*moultn*  unb  Danton,  arbeitete  nun 

an  ber  Abfefcung  beö  Äönig*,  ber  febon  "r-oUlommen 
»iUenlo*  14. 6ept.  1791  baä  ©crtberÄonftituante, 
bie  neue  Serfaffung,  befebmor. 

3njroifcben  regte  fi<fc  ba*  Sluelanb  ju  ©unften 
bee  franj.  Königtum*,  griebrieb  ©ilbelm  II.  uon 
Greußen  unterfeprieb  ju  $illnis  27.  «ug.  1791  mit 
Raifer  Seopolb  II.  eine  Defloration ,  bie  jmar  noeb 

feine  jfriegäertiärung  mar,  aber  bod*  roeitcre  fönig*: 
fernbliebe  Jortfcbritte  ber  SReoolution  bebrobte. 
Die  2öablen  gur  ©efefegebenben  95erfammlung, 

bie  alle  3Ritglieber  ber  30.  Sept.  aufgelösten 

Kationaloerfammlung  au*fd*loffen,  braebten  üor- 
»iegenb  Demolratcn  an*  9luber.  Die  SBerfamm-- 
lung  begann  1.  Ctt.  1791  ihre  Siljungen.  Dieftüb» 

ruug  botten  bie  ©ironbiften,  bie  bamalä  noeb  eng 
mit  ben  iRabifalen,  wie  Danton,  9tobe*pierre  unb 

felbft  3Rarat,  uerbünbet  unb  mit  ihnen  im  3ofo- 
binerllub  Dereinigt  »aren.  Sie  rijfen  fofort  bie 

Serfammlung  ;n  febarfen  Detreten  gegen  bie  eib- 
t?emjeigernbcn  ̂ rieftcr  unb  bie  Emigranten  bin, 

benen  ber  Äönig  fein  SSeto  entgegenfe&te.  DieSlnt^ 
roort  ber  babureb  gereiften  ©ironbe  war  ba*  Defret 
oom  29. 9lox).,  monacb  Submig  bie  rbein.  Äurfflrften 

jur  Gntlaffung  ber  Gmigrantenarmec  aufforbern 

mufete.  ̂ it  Dejcmber  fteüte  man  160000  ÜRann 
unter  bie  SBaffen  unb  anfebeinenb  auf  Antrag  bes 
Äönig*,  ber  feit  bem  10.  SWärj  1792  oon  einem 

gironbiftifeben  l'i minennm  unter  SRolanb  toillenlce 
gelenft  mürbe,  marb  20.  April  ber  5trieg  gegen 
öfterreieb  einftimmig  befcblofien. 

Sei  ber  '.Kaehrut t  non  ber  erften  91ieberlage  ber 
Jranjofen  nurbe  bie  Aufregung  ber  Waffen  unae 
heuer.  Die  Tlationaloerfammlung  erllärte  fieh  in 

"^ermanenj  unb  oerfügtebie3ufammenjieb.ung  eine* 
«ager*  »on  20000  2Itann  göberierter  in  ber  3Räbc 
oon  %ari*.  AI*  ber  Äönig,  feine  &offnuna  auf  bie 

^arifer  S^ationalgarbe  fegenb,  8.  $uni  biefem  Cor- 
fcblage  bie  3uftimmung  oerfagte  unb  am  13.  ba* 
'jJiimfterium  ÜHolanb  entlief* ,  festen  bie  ©ironbiften 
alleöcbel  an,  um  ibn  ju  ftürjen.  Auf  ibren  ̂ Betrieb 
erfdjienen  20.  3«ni  bie  beroaffneten  Saufen  ber 
Jtorftäbte  üor  ber  SBerfammlung  unb  oerlangten 
bie  Abfcbaffung  be*  tönigL  Seto.  ©egen  Wittag 
brangen  bie  SJlaffen  in  ba*  Scblofs  unb  oerlangten 
bie  äsollgiebung  ber  Detrete.  £ubmig  toiberftanb. 
Darauf  ertlärte  bie  Mammer  5.  ̂uli  ba*  Saterlanb 

in  ©efabr,  man  rief  ftreilorp*  jufammen  unb  be= 
roaffnete  ba*  SJolt  mit^ifen.  5,MWif(bcn  roaren  bic 
$reu^en  nacb  einem  iUantfeit  be*  ̂ erjog*  oon 

äraunfcbn-e'ig  in  bie  Sbampagne  eingerüett.  (5. 
(5ranjöfifd*e  JHeoolution*triege.)  SBäb.renb  bie  ̂ a- 
fobiner  bie  SJorJtäbte  in  Aufrubr  festen  unb  ben 
Dcarfeiller  s$öbel  an  neb  logen,  oerbanbeltc  9.  Aug. 
bie  ̂ erfammlung  bie  Abfe^ung  be*  Äönig*.  Am 

10.  Aug.  festen  bie  ̂ arifer  6eftionen  einen  reoo= 
lutionären  IBürgerrat  ein  unb  griffen  bie  im  Innern 
oon  ben  Scbroeijern  oerteibigten  ̂ uilerien  an.  Die 

9cationalgarben  meigerten  ftcb,  auf  ba*  iBolt  *,i; 
febieften ,  unb  fo  fab  lieh  ber  Äönig  genötigt,  mit 
feiner  Familie  in  bie  ̂ lationaloerf ammlung  ju  flüd?- 
ten.  Die  gironbiftifeben  SJlinifter  mürben  mieber 

eingefefct,ben  Sefcblüffen  ber  Serf  ammlung  ©cfet*e*: 
traft  jugefproeben  unb  bie  3ufammenberu|ung  eine* 
Ucationaltonoent*  angeorbnet.  Den  Äönig  führte 
man  13.  Aug.  al*  ©efangenen  mit  feiner  gamilic 
in  ben  Remple.  Der  tonftitutionelle  Jbron,  bic  58er= 
faffung  oon  1791  unb  ber  (Sinflufr  aller  Anbänger 
be*  Äönigtum*  maren  nun  oerniebtet.  Die  Sanfet 
©emeinbe,  an  beren  Spitje  bic  rabifalften  ̂ atobiner 

ftanben,  nötigte  bic  ̂ Berfammlung  jur  ßtnfejjuna 
einer  ®ericbt*fommiffion,bicübcrbie9}erfcbroorenen 
be*  10.  Aug.,  nie  man  bie  Anbanger  be*  Mönigö 
nannte,  Unterfucbung  fuhren  follte;  alle  unbeeibeten 

^riefter  mürben  eingelerfert.  Um  bie  JRopaliften  in 
Scbreden  ju  fcfcen  unb  bie  ©emä^igten  oor  ben 

Sieuroablen  einjufcbücbtern,  fefttc  ber  ijuftijminifter 
Danton  bic  (Irricbtung  eine*  $erteibigung*rat* 

bureb  unb  gab  2.  Sept.  ba*  Signal  ui  ben  @e= 
fängni*morben.  (Sinige  Jage  roütctc  ber  $öbcl 
gegen  bie  al*  oerbäcbtig  cingeferterten  Ariftolratcn. 

Die  sJiationaloerfammlung  löfte  ficb  21.  Sept.  1792 
auf,  unb  ber  Siationaltonoent  (Convention  natio- 

nale) trat  fofort  an  ibre  Stelle. 
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3lls  ber  Stationalfonvent  feine  Si&ungcn 
begann,  war  bie  rabitale  jafobinifcbe  gartet,  ber 
93erg,  ber  ©ironbc  teinc«wcg«  an  Safyl,  wobl  aber 
an  2  battraft  unb  jHüdficbt«lofigteit  überlegen.  Stuf 

(Sollot  li'öerbote*  äntrag  würbe  25.  Sept.  nir 
Stepublit  crtlärt.  Unb  auch  na*  aufecn  batte  bic 

Revolution  ben  Sieg  errungen,  die  v#reufeen  jogen 
fidj  ;un;d,  Belgien  mürbe  erobert,  (Suftine  napm 
Stricr,  Speier  unb  ÜJtaini,  9)tonte«quiou  ühcrjog 
Savopcn.  aber  ber  3miefpalt  jwifcben  bem  5Jerg 
unb  ber  ©ironbe  trat  immer  unverbüllter  hervor,  unb 

ber  mit  bem  5.  dej.  beginnenbe  ̂ Jtojte&  be«  König« 

geitaltete  fich  fogleicb  jtum  Kampfe  ber  beiben  %ax- 
teicn  um  bie  .frerrfcbaft  im  Konvent.  Tie  ©ironbe 
wollte  ben  be«  J&ecbverrat«  bcfcbulbigten  König  nur 

richten  unb  bann  bie  Berufung  au  ba«  ̂ Bolt  ;u- 
laffen ,  bie  deputierten  vom  Serg  aber  fcbücbterten 
bie  ©ironbiften  berart  ein,  ba&  fdjlicfelidb  aud)  ftc 
für  ben  Job  Cubmig«  XVI.  ftimmten.  Slm  20.  ̂ an. 
1703  würbe  ba«  Jobesurteil  au«gefprod)en  unb  am 
2 1 .  vollzogen,  o  n  allen  Seilen  be«  £anbe«  wütete  ber 

äufrubr .  bie  ropaliftifcbeSenbe'e  (f.  b.  unb  (Ebouan«) 
bebrobte  bic  Jöauptftabt ;  Cnglanb,  .ftollanb,  Spa* 
nien,  Neapel  unb  ba«  deutfdje  Steicp  Iämpften  gegen 
bie  Revolution ,  beren  Jerrori«mu«  aber  mit  ben 
äufecrn  ©efabren  nur  mucb«.  3lm  10.  iDtärj  würbe 

ba«  Revolution- tnbuna  l  (f. b.)  ;uir  SBeftrafung  aller 
polit.  Vergeben  errietet,  unb  um  bem  Gouvernement 
revolutionnaire  mehr  Kraft  ju  geben,  trat  6.  Slpril 

ber  ffioblf  abrtsausfcbuf»  (f.  b.)  in«  2eben,ber  ben  33er« 
einigung^puntt  ber  revolutionären  £>äuptcr  unb  eine 
oberfte  Regterung«bebörbe  für  innere  unb  äufeere 

^olitit  iu  bilben  batte.  Stlobalb  begann  mit  öilfc 
ber  Waffen  ein  neuer  Stampf  gegen  bie  gemäßigtem 

Rcpublitaner,  von  benen  man  tintetf  uepung  ber  Sep= 
tembermorbe  unb  ähnliche«  befürchtete,  dte  Unver= 
le&lidjteit  ber  deputierten  warb  auf  geboben,  unb  bie« 

war  bie  Ginleitung  jumSJerfabren  gegen  bic  @irou= 
biften.  die  53ebrcbtcn  beantragten  eine  Unter- 
f ucbuugetommiffion ,  bic  .frlbert  verhaftete  unb  ben 
Rat  auflöfte.  tiefer  Sobritt  gab  ba«  ;  Jeidjcn  jum 
äufitanbe.  die  Söanbcn  ber  Sorftdbte  criebienen 

31.  ÜJiai  bewaffnet  vor  bem  Konvent,  um  bie  $ro- 
f fription  von  34  ©ironbiften  ju  forbern.  2lm  2.  ̂ uni 
würbe  ber  Streich  burcbgefeltf  unb  bie  Wartung  ber 

©ironbiften  al«  ÜBatcrlanb«vcrrätcr  erlangt,  die 
meiften  berfclben  waren  inbe«  enttommen ;  bie,  bereu 
man  habhaft  werben  lonnte,  würben  bingeriebtet, 

ibre  ftürfpredjer  uertrieben. 
3eftt  flammte  in  ben  ̂ rovinjen  ber  äufftanb  für 

Königtum  unb  Kirdje  auf.  ©cncral  SBimpffen  jog 

in  ber  Bretagne  ein  nidn  unbebeutenbe«  Korps  ju-- 
fammen,  ba«  er  gegen  bie  republilanifcbeu  iruppen 

führte  unb  mit  bem  er  s4$ari£  ju  nehmen  gebaute. 
Sttarfeillc,  SSorbeaur  unb  anbere  Stäbtebe«  Süben« 
uabmen  bie  Partei  ber  ©ironbiften;  Üpon  würbe 

bureb  bic  Ropaliften  y.ix  5üo«fagung  von  ber  rcco= 
luttonärcn  Regierung  bewogen.  Sil«  Antwort  be= 
fdbwor  10.  äug.  1793  ber  Konvent  auf  bem  SDtar«: 

feite  eine  rabitale  3ierfaf|*ung,  bie  jeboeb  fogleicb  bi« jum  (Snbe  be«  Kriege«  fufpenbiert  würbe;  er  befahl 

bie  SBerbaftuna.  aller  Skrbädjtigen  unb  bic  3Raffen> 
erbebung  be«  SlJolt«.  ßarnot  würbe  im  Huguft  an 
bie  öpi&e  be«  .^eerwefens  geftellt;  .öunbcrttaufenbc 

würben  mobil  gemacht  unb  nach  allen  ̂ untten  unb 
©renjen  bc«  Meich«  entfenbet.  der  Krieg  im  Innern 

würbe  immer  gräfelicber  ;  in  ber  iBenbe'c  begann  ein wahre«  ÜHorbcn.  die  ©reucl,  welche  bie  republü 

tanifchen  Gruppen  in  bem  übermunbenen  Warfeilie 

unb  Sorbcauir  verübten,  veranlagten  Joulon,  ficb 

29.  äug.  an  bie  Gnglänber  ju  übergeben,  t  ccfc  würbe 
c«  im  dejember  genommen,  nachbem  febon  vorbet 
9.  Dtt.  Spongefallen  war  unb  ein  fchredliche«  ©eriebt 

erfahren  hatte,  äm  5.  Ott.  würbe  eine  neue  „Seit« 
reebnung  unb  ein  neuer  Kalenber  eingeführt.  Slucb 
ba«  (Sbriftentum  würbe  abgefebafft  unb  bafür  bureb 

©(fbert  unb  feine  ©enoffen  von  ber  Variier  6om» 
munc  ber  Kultu«  ber  Vernunft  eingeführt.  Hm 

14.  Ott.  warb  bie  Königin  vJJtarie  Slntoinette  ver« 
urteilt,  16.  enthauptet;  ihr  folgten  31.  Ott.  21  de* 
putierte  ber  Stechten,  teil«  ©ironbiften,  teil«  31n< 
banger  be«  äerjog«  pon  DrUan« ,  unb  6.  9tov.  ber 

<6erjog  felbft  auf  ba«  «lutgerüft.  der  ©ohlfabrt«» 
au«fchu6  hatte  ieht  alle  ©ewalt  an  fich  geriffen. 
5Hobe«picrre  bewirtte  13.  OTärj  1794  bie  Iterbaftung 

ber  20  £*bertiften  (f.  b.),  bte  barauf  24.  Kdrj  bin» 
gerichtet  würben,  da  bte  gartet  danton«,  bte 

einen  gemäßigten  ®eg  einfcblagcn  wollte,  ftobc«> 
pierre  ebenfall«  im  Svege  ftanb,  fo  würben  auch 

danton  unb  feine  ̂ reunbe  verbaftet,  be«  ftopalii« 
mu«  angetlagt  unb  5.  äpril  guillotiniert. 

3tobe«»ierre,  Saint-^ujt  unb  Goutbon  bilbeten 
nun  ein  Triumvirat  be«  €chreden«.  älle«  war  «u 

einer  neuen  Revolution  bereit,  bie  ben  Konvent  ftür< 

jen  unb  vJtobc«pierrc  bie  dittatur  verleihen  füllte. 
3unächft  führte iHobe«pierte ben  Kultu«  be«  böchften 
Scfen  >  ein.  dann  muftte  Southon  auf  eine  f  cbnellere 

^uftij  be«  9tevolution«tribunal«  unb  auf  ein  ©efet? 

antragen,  wonach  bie  äu«fchüffe  ba«  Stecht  erhiel- 
ten, bic  deputierten  eigenmächtig  vor  ba«  Tribunal 

ju  ftcllcn.  ÜJtit  furcht  unb  ©chreden  gab  enblich 
ber  Konvent  nach,  unb  9lobe«pierre  begann  nun 
bie  Einrichtungen  in  SJtaffe  (par  fournees).  Sein 
Schreden«regiment  war  inbc«  von  turjer  daucr.  Um 

8.  tb«mibor  (26. 3uli)  verlangte  er  von  bem  Kon» 
vent  vergeben«  bie  Erneuerung  ber  äuöfcbüffe.  äm 
9.  Shermtbor  erhoben  fich  auf  Pallien«  äuf  f  orberung 

alle  ÜJtttglieb'er,  fdjwuren  bie  SRepublit  ju  retten  unb 
liefen  9tobe«pierre  mit  feinem  trüber,  Saint-^uft, 
©outhon  unb  fieba«  verhaften,  ©leiche«  gefcbal)  mit 
foenriot,  bem  Anführer  ber  ̂ arifer  ©anben,  ber  ben 

Angriff  auf  ben  Konvent  uten  vorbereitet  batte. 

'Jim  äbcnb  gelang  e«  inbe«  ben  ̂ atobinem,  bie  ©e> 
fangenen  ju  befreien.  sJtun  ernannte  ber  Konvent 
33arra«  }um  Kommanbantcn  ber  Stationalgarbe, 

ertlärte  bie  ~iluf rubrer  außer  bem  @ef e^  unb  trug  mit 
Öilfe  ber  Settionen  einen  vollftänbigen  Sieg  über 

^enriot,  ber  ba«  Stabthau«  )U  vertetbigen  batte, 
bavon.  Schon  28.  ouli  (10.  Jhermibor)  beftteg 

sJtobe«pierre  ba«  Schafott ;  76  anbere  Serroriften 
würben  teil«  hingerichtet,  teil«  ausgeftofeen. 

da«  SBolt  batte  bureb  ba«  Softem  be«  £errori*< 
mu«  furchtbar  gelitten;  ade  Klaffen  fehnten  fich 
nach  Stühe.  6«  bilbete  fich  unter  ftreron  eine  »rt 

Leibwache  be«  Konvent«  au«  ben  Söhnen  ber  wohl= 

babenben  ̂ Bürger,  bie  fog.  «Jeunesse  doree».  äm 
ll.Stov.  würbe  enblidj  ber3atobinertlub  gefcbloffen, 
unb  balb  barauf  erfolgte  ba«  ©erbot  aller  sColte= 
vereine,  die  73  deputierten,  bie  gegen  ben  31.  ÜDiai 

proteftiert  hatten,  unb  alle  anbern  ©eäcbtetcn  wur= 
ben  jurüdgerufen.  die  &unger«not  unb  bie  faft 
völlige  Entwertung  ber  llfftgnaten  gaben  jebodb 
immer  wieber  ©clegenbeit  iu  äufftänben.  81m 

23.  9Jtai  1795  orbnete  hierauf  ber  Konvent  bie  Gnt' 
maffnung  ber  Sorftdbte  an,  unb  bie  bemotratifche 

^Partei,  ihrer  gührer  unb  ihrer  Klub«  beraubt,  ver> 
lor  hiermit  allen  (Sinflufe.  SDian  beriet  unb  befcblofe 

nun  eine  neue,  gemäßigtere  republitanifdje  9Jer» 
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faffung,  freien  Veftimmung,  baft  jwei  Tritteile  bc* 
Äcnpent*  für  ba*  erftemal  in  ben  ©efehgebenben 
Äörpcr  treten  f  olltcn,  13. Vcnbcmiaire  (5.  Oft.)  einen 

Den  Den  iRopaliften  geleiteten  Slufftanb  ber  Varifer 
Settioneu  hervorrief ;  hoch  hatte  bic  (hnpörungbureb 

bie  r-on  Varraö  unb  feinem  ©ebilfen,  ©eneral  Vona* 
parte,  glücflicb  geleitete  Verteibigung  be$  Konvents 
feinen  Gif olg.  »m  6.  Ctt.  mußten  auch  bie  Seftionen 

ibre  ©äffen  nicberlcgen.  'SRo*  in  ber  legten  3cit 
erfnete  ber  Konvent  ein  neue«  Unterricbtemefen  an; 

er  ftellte  bie  freie  iReligionäübung  ber  unb  erlieft  eine 
allgemeine  Shnncftic.  Wach  aufeen  hatte  5.  flfofce 
siege  errungen  unb  einen  JerritorialjuwacpS  ton 

15  Tepartemcntä  erhalten.  (S.  <yran$öfifcbe  iRevo; 
lutien*triegc.)  ÜDtit  Vreufcen  war  im  Slpril,  mit 
Spanien  im  ̂uli  1795  ber  Safeler  ̂ rieben  gefeblof= 
fen  worben;  bie  Cftcrreicber  waren  über  benSHbein, 

bie  engbbollänb.  Strmec  b'xi  an  ben  Uerel  gebrängt; Santo  Tomingo  mar  an  <j.  abgetreten  unb  bie 
i*enbee  bureb  Sföeberlagcn  erfcfoöpft.  2lm  26.  Ctt. 
1795  löftc  fich  ber  Konocnt  auf,  unb  28.  Ctt.  be= 
aann  bic  Xireftorialregicrung. 

♦>)  Unter  bem  Tireftorium  (1795  —  99). 
Tie  ftranjöftfcbefteooluttou  mar  an  einem  ÜBenbc- 
punft  angelangt.  Ter  alte  Staat  unb  bie  alte  (&v 
iflHrtaft  waren  jetftört;  bie  grofte  Waffe  beä  Volte, 
im  Kampfe  ber  Terroriften  um  bie  fcerrfebaft  er= 
raubet,  oerlangte  ÜRube  unb  wenbete  fiep  wieber  ben 

bürgerlichen  ©efebäften  ju.  Tic  neue  Vcrfaffung 
trug  ben  (Er)aratter  ber  VerfÖbuung.  SBäbrenb  ftc 
bie  ooUjiebenbc  ©cwalt  in  einem  tireftorium  von 

fünj  iUitglicbern  »ereinigte,  verteilte  fie  bie  ©efeft* 
aebung  an  jwei  Hammern,  an  ben  SRat  ber  Sllten 
unb  ben  ber  günfbunbert.  30er  irgenbwic  birefte 

Steuer  jablte,  hatte  jwar  al$  attiver  Bürger  Ru- 
tritt  ;u  ben  ̂ rimarrerfammlungen  ber  Urwähler, 
treldje  bic  SOahlmdnner  wählten;  allein  bie  Ickern 

felbft  mußten  in  ben  Stäbten  ein  (üntommen  von 
MO  Arbeitstagen,  auf  bem  2anbe  von  150  nach: 
{reifen.  Tie  ̂ narebiften  waren  mitbiefcrSenbnng 
allerbingö  bödjft  unjufrieben  unb  begannen  besbalb 

unter  Leitung  beä  Kommuniften  Vabeuf  eine  wcit= 

läufige  Verfdbwörung.  Tiefer  "Jlnfchlag  würbe  ver= 
taten  unb  mit  ber  innriebtung  ber  £>auptvcrfcbwörer 
beftraf t.  £ocbe  würbe  in  bic  Venb<e  gefchiclt,  wo  er 
ben  Vürgerfricg  biä  jum  ̂ uni  1796  völlig  bämpfte. 
$en  auswärtigen  Wächten  gegenüber  führte  man  ben 
fdjon  längft  entworfenen  Vlan  au$,  bie  franj.  tfecre 
Pen  Italien  unb  bem  iRbein  aus  jugleicp  in  bie  öfterr. 
Monarchie  vorbringen  ju  laffen.  Vonapartc  erhielt 
ben  Befehl  in  Italien,  verbrängte  in  einem  glänjcm 
ben  ,)elbjuge  bic  Cftcrreicber  auS  Cberitalien  unb  er= 
richtete  bie  (£isalpinifcbe  unb  bie  £igurifcbe  9tcpublif. 

Jlle  bie  Tireftoren  VarraS,  Sternhell,  iiareveillere, 
Mcumeur  unb  (iarnot  bic  Regierung  antraten, 

iancen  fie  alle  3>veige  ber  Verwaltung ,  befonbers 
aber  bie  t^inanj en ,  in  furchtbarer  3*"üttung  vor. 
Cbgleicb  ba£  Tirettorium  au$  Italien  unb  Teutfch= 
lanb  unermeßliche  Summen  bejogen,  bie  gciftlichen 
Süter  in  ̂ Belgien  uub  am  Unten  JHbeinufer  verlauft, 

eine  ©runb-,  ̂ erfonem,  ©emerbefteuer  unb  anbete 
Auflagen  eingeführt  hatte,  muftte  ti  bennoch  im  Sept. 
1797  bie  öffentliche  Schulb  auf  einmal  um  jwei 
Xtittetlc  berabfe^en.  Turch  biefen  Staat^banfrott 

«mrbe  b«r  Ärebit  ber  JRepublil  völlig  vernichtet,  unb 

Zähmung  beö  SBerfebri',  ßlenb  unb  llnjufriebenbeit 
waren  allgemein.  2>ie  ropaliftifche  gartet,  bie  fich 
»ieber  ju  fühlen  begann,  nachbem  bie  Neuwahlen  im 
aprill797  imKatc  ber  pnfounbert  eine  gemäßigte 

iPlebrbeit  ergeben  hatten,  benuMe  biefen  3"ftanb. 
Sie  brachte  im  SWai  ben  ihr  genehmen  SBartbelemp 
bei  £ctourneurä  Austritt  \ni  Tireftorium  unb  be= 
reitete  fich  überbieä  offen  ui  einem  gewaltfamcn 

Umfturje  ber  Regierung  vor.  Tiefer  Umftanb  bc= 
wog  enblich  bie  mit  Sarnot  unb  Jöartbclemp  jer: 

falicnen  Tirettoren  SBarra«,  MewbeU  unb  2are* 
vetllerc  ju  bem  Staateftreicbe  vom  18.  ̂ ruetibor 

(4.  Sept.),  ber  bie  Vertreibung  aller  verbätptigen 

iRäte  fomie  terroriftifchc  ©efefte  gegen  bie  privile- 
gierten }ur  (^olge  hatte;  garoot  unb  Sarthdlcmp 

nebft  53  Deputierten  würben  verbannt,  unb  ihre 

Wrt&v  nahmen  Berlin  unb  3rancoifi  bc  'Jteufchätcau 

unb  nad)  beffen  Austritt  Jrcilha'rb  ein.  Tiefe  Um: 
mäljung  jog  bie  öenfehaft  ber  ftreng  republilani' 
fchen  Partei  nach  fich.  Tie  (yriebenöuntcrhanblum 
gen  ju  Sille  mit  ßnglanb  waren  jwar  abgebrochen 
worben,  mit  Cfterrctd)  aber  tarn  17.  Clt.  ber  triebe 

ju  l$ampo:ftormio  ju  ftanbc,  worin  Cftcrreidp  5öcl= 
gien  unb  bie  lombarb.  Territorien  abtrat  unb  bie 

,>ranaöfvfcbe  sJtepublit  auch  noch  bie  fteben  ion.  Un- 
fein Venebigä  unb  in  geheimen  Sirtiteln  ba«  (inte 

^hetnufer  jugeftchert  erhielt.  Um  ba*  öeer,  feine 

einige  Stufte,  nicht  auf 5 u loten,  aber  auch  um  ben 
ehrgetjigen  ©eneral  Vonaparte  ju  entfernen,  gab 
jeftt  ba&  Tireftorium  feine  3uftimmung  ut  ber  Un 

temehmung  nach  ̂ igbpten.  (S.  ögpptMe  t*rpebi= 
tion  ber  ̂ anjofen.)  ©leichjeitig  muftte  58rune  no* 
im  Tej.  1797  in  bie  Scbmeij  einbrechen,  angeblich 
weil  biefe  ber  &crb  ropaliftifeber  Umtriebe  fei.  Tiefer 
^elbjug  hatte  im  Slpril  1798  bic  Umbilbung  bee 

'Baabtlanbed  jur  i'emaitifchen  JHepublit,  bie  Temo» 
tratifierung  ber  .t>elvetifchen  s3iepublit  unb  im  3lug. 
1798  ein  Vünbni^,  enblich  auch  bie  Einverleibung 
von  ©enf,  Viel  unb  OTülpaufen  ing.  jur  {jolgc.  Km 

15.  %tbt.  1798  hatte  auch  Vertbicr  auö  bem  Äir> 
chenitaate  eine  SHömifcbe  9tepublit  gebilbet.  Tiefe 

Übergriffe  brachten  bie  curop.  OTächtc  von  neuem 
unter  bie  2Baffen.  Nachbem  Steifen  bic  fran.v  flotte 

bei  Slbutir  vernichtet  hatte,  arbeitete  Gnglanb  wäh^ 
renb  beo  HongreffeS  von  JHaftatt  an  einer  jweiten 
allgemeinen  Koalition,  ber  Cfterreich,  ÜHuftlanb, 
Neapel  unb  bic  in  $igppten  oerleftte  Vforte  beitraten. 
Schon  im  9to».  1 798  hatte  Jerbinanb  IV.  üon Neapel, 

um  ben  papft  ju  rächen ,  ohne  ftriegäertlärung  fein 
<peer  unter  bem  öfterr.  ©eneral  Tlad  in  ben  Hir= 
chenftaat  einrüden  lafien;  aber  ber  franj.  ©eneral 

iShampionnet  beieftte  Neapel  21. 3an.  1799  unb  pro: 
tlamierte  bafelbft  25.  ̂ an.  bic  Vartheno^äifcbe  iHc 
publit,  wäbrcnb  ,verbinanb  IV.  ftcb  auf  feicilien  bc^ 
febräntt  fab.  Ter  ©eneral  ̂ oubcTt  hatte  inbc*  au* 

"jMemont  befeftt  uub  ben  König  Karl  (Smanucl  IL  von Sarbinien  jur  Ver^icbtlciftung  auf  biefed  Sanb  gc 

ituungen.  iÖtit  bem  Anfange  beä  5clhjug«  war  aljo 
aani  statten  in  ben  $flnben  ber  granjofen.  (6. 

(yranjbfifche  iHevolutionötTicge.) 
3n  ben  erften  2Ronaten  bei  3'  1?99  errangen 

jeboch  bie  verbflnbeten  sJJtäd)te  gegen  bebeutenbc 
Vorteile  in  Tcutfchlanb  fowohl  <d$  in  Italien.  Un* 
ter  bem  Ginbruct  biefer  9tad?ricbten  erfolgten  bic 

iBaplen  von  1799,  bie  ben  oppofttionellen  Parteien 
noch  mehr  Übergewicht  als  im  vorigen  3tabre  gaben. 
Sic  brachten  Siepc^,  einen  Jeinb  ber  Tirettortah 
verfaffung  im  Tireftorium ;  3tabifa(e  unbgemäftigtc 

flepublifaner  verbanben  ftd?  gegen  bie  ̂ Regierung, 
Jreilharb,  ÜJterlin  unb  Sareoeillere  muftten  auc» 
treten,  ©obier,  ©eneral  ÜJtoulin*  unb  ÜHoger  Tucos 
traten  an  ihre  Stelle.  2tlle  Parteien  erfannten  bie 

Unjulänglichfcit  bet  beftepenben  ̂ uftänbe  an  unb 
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erwarteten  ben  JBeginn  einer  neuen  polit.  Crbnung. 

Sicp*S  jögerte  nur,  »eil  er  burd)  ben  !£  ob  3oubert$ 
eine*  ©eneralS  beraubt  war,  ber  ihn  unterftü&en 
(onnte.  Gbe  er  \\tii  nod)  mit  SRoreau  oerftänbtgt 
hatte  war  SBonaparte  in  Paris  angetommen.  Gr 
gewann  SieoeS  unb  beffen  Slnbänger  für  fid>  unb 

ftürjte  bie  Direftorialregierung  burd)  ben  Staats- 
streich. Pom  18. ©rumaire  (9. 9loo.).  GS  würbe  unter 

bem  93orfifc  Sudan  JöonaparteS  in  ber  Stacht  oom 

10.  9too.  eine  prooiforifcbe,  au*  brei  Konfuln  be= 
ftehenbe  SRegierungSbebörbe  (SBonaparte,  SiepfcS 

unb  JRoger  DucoS)  eingefefct,  roäbrenb  fid)  ber  ®e= 
fe&gebenbe  Körper  bis  jum  20.  gebr.  1800ocrtagte, 
ein  ©ewaltaft,  ber  aber  ber  Sage  ber  Dinge  unb  ber 
Sebnfucpt  ber  Nation  natb  tRube  unb  Crbnung 
oolltommen  entfpracb. 

7)  Unter  bem  Konsulat  (1799-1804).  Gin 
2lu«fd?ufe  ber  Üläte  ertjtelt  nun  ben  Stuf  trag,  bie 
3Jerf  äff  ung  com  3.  VIII  ju  entwerfen.  Schon  27.  Dej. 
1 799  trat  fie  in  Kraft,  unb  7.  gebr.  1800  warb  fie  für 
angenommen  ertlärt.  6ie  batte  nur  fer/einbar  ein 
rein  tonftitutionelleS  ©epräge,  (eate  aber  im  ©runbe 
bie  ganje  polit.  ©ewalt  in  bie  |>änbc  breier  Korn 

iuln,  oon  benen  wieber  ber  erfte  ber  war^rc  ÜJlacbt« 

1- aber  mar,  wäprenb  ibm  bie  beiben  anbem  nur  be* 
ratenb  jur  6eite  ftanben.  SBonaparte  teilte  fid)  felbft 

bie  Molle  beS  Grften  KonfulS  ju  unb  liefe  (Jam= 
baceriS  unb  fiebrun  ju  feinen  Kollegen  ernennen. 

Gin  GrpaltungSfenat  (Senat  conservateur)  oon 

80  SJiitgliebem  ernannte  bie  3Jcitglieber  beS  @efefc< 
gebenben  Körpers,  beS  JribunatS,  beS  KaffationS= 
bofS  unb  bie  Konfuln  auS  ben  fiiften  ber  National' 
notablen  unb  batte  auch  bie  Sitte  aller  biefer  polit. 
©cwaltcn  ju  betätigen  ober  ju  oerwerfen.  Diefc 
Senatorwürbe  mar  leben« länglich.  Der  ©efetp 
gebenbe  Körper  oon  300  auS  ben  Departements 
ernannten  2Ritgliebern  würbe  jährlich  jum  fünften 

Seil  erneuert  unb  follte  über  bie  ibm  oorgelegten 
©efefcentwürfe  entfepeiben.  DaS  Sxibunat,  bie  jweite 

Wammer  oon  100  SDlitgliebern,  bilbete  bie  oer= 
faffungSmäfeige  Dppofition  gegen  bie  SRegierung 
unb  mar  beftimmt,  über  bie  oon  ben  Äonfuln  oon 

gelegten  ©efe&entwürfe  au  oerbanbeln,  aber  nur 
barüber  abjuftimmen,  ob  feine  baju  befignierten 
ÜJtitglteber  im  ©efettgebenben  Körper  bafür  ober 

bawiber  fpreeben  follten.  Die  üJtitglieber  beS  lett- 
tern  bebattierten  niept,  fonbern  ftimmten  nur  nach 

SlnpÖrung.  ber  Tribunen  einfach  ab.  Die  3Jlit= 
glieber  emcS  blofe  beratenben  Staatsrates  er 
nannte  ber  Grfte  Konful.  SllS  biefe  Konftitution 
in«  Ceben  trat,  mar  bie  Sage  beS  Staates  nacb 

allen  Seiten  bin  gefährbet.  Die  £ärte  beS  Diref* 

toriumS  hatte  ben  Sürgertrieg  in  ber  2Jenbe"e  wie: 
ber  beroorgerufen,  bie  ginanjen  waren  jerrüttet, 
bie  Slrmeen  burd)  Diele  9lieberlagen  aufgerieben. 

35onaparte  teilte  bie  ganje  JRepublit  in  25  üJtilitär= 
bioiftonen,  beren  jebe  ihren  Kommanbanten  unb 

ihre  Dioifion  erbielt,  woburd)  bie  Gmpörungcn 
unmöglich  tourben.  Dann  fepidte  er  ben  ©eneral 

6<boumlle  nach  ber  SBenbe*e  ab,  ber  enblich  18. 3an. 
1800  ben  trieben  ju  ftanbe  brachte.  Um  ben  ginan* 
*en  aufjupelfen,  rourbe  ein  neues  ̂ apiergelb  ge= 
fchaf[en,  ber  Steuerfufe  erhöht  unb  eine  3roangSan= 
anleihc  oon  12  2M.  grS.  bei  ben  bebeutenbften 

üöanlhäufern  gemacht.  Die  DepartementSoeraal= 
tung  erhielt  fchon  im  gebruar  eine  gäiuliche  llir, 
manblung,  inbem  an  bie  Stelle  ber  geroähltcn  Sftätc 

^Jräfetten  unb  Unterpräf eften ,  in  ben  OTunicipali= 
täten  bie  ÜHaireS  traten,  bie  alle  ihre  polit.  ©etoalt 

oon  ber  Regierung  empfingen.  üRit  biefen  Gin* 
richtungen  tourben  and?  bie  militär.  Chargen  neu 
oerteilt.  2Bäbrenb  ÜJioreau  am  SRhein  ben  Cber= 
befebl  erbielt,  übernahm  ihn  Sonaparte  felbft  in 
Italien.  Die  Siege  betber  ©enerale  (f.  granjöfiid>e 

9tenolutionSfriege)  jwangen  Cfterreidj  25.Dej.l80t> 

jum  5öaffenjtiUftanb  ju  Steier  unb  16.  3an.  1801 
jum  SOaffenftillftanb  ju  Jreoifo,  bem  halb  Anct cn  ■;• 
unterhanblungen  folgten.  Der  Äönig  oon  Sicilien 
fcblofe  6.  gebr.  ben  2BaffenftiUftanb  ju  goligno. 
ilm  9.  gebr.  1801  rourbe  enblid)  ber  griebc  ju 

Cune*oille  gefdjloffen.  Der  JRhcin  rourbe  g.S  ©renjc 
unb  bie  GiSalfcinifcbe,  ̂ ataoifche,  fiigurifche  unt 

^eloetifche  9tepublit  foroie  baS  Königreich  C^tru 
rien  (ioScana)  rourben  anertannt.  Durch  einen 
befonbern  SJertrag  mit  Spanien  erwarb  g.  21.  IRär; 

Marina  unb  in  "Jlmerifa  ̂ ouifiana;  28.  s^ärj  folgte 
ber  griebe  mit  Neapel,  29.  Sept.  ber  mit  ̂ ßortu: 
aal.  Dagegen  ging  unter  bem  unfähigen  ©eneral 

uRenou  Ügppteu  verloren.  (S.  'iigpptiidjc  Grpebi- 

tion  ber  ̂ ranjofen.)  sJ^ach  ̂ itts  SuStrttt  aus  bem 
iDliniftcrium  tarnen  aud)  bie  griebenSunterbanb: 
lungen  mit  Gnglanb  in  ©ang,  unb  L  Ott.  1801 
mürben  ju  Sonbon  bie  Präliminarien,  27.  3Jlär» 
1802  ber  griebe  ju  Sinnen unterjeichnet.  g.  erhielt 
alle  feine  im  Kriege  oerlorenen  Kolonien  jurüd, 
räumte  bafür  Neapel  unb  baS  Kirchengebiet  unb 

ertannte  bie  Integrität  oon  Portugal  unb  bie  :Hc- 
publit  ber  ̂ onifd?en  ̂ nfeln  an.  Slm  8.  Ott.  1801 
I cblofe  g.  mit  JRufelanb,  am  9.  mit  ber  Pforte  grieben. 

SDtit  biefer  allgemeinen  9Baffenrube  fdpmanb  auch 

im  3nnern  g.S  bie  Slufreguna.  ̂ nbuftrie  unb  ban- 
bei  blühten  empor,  unb  bie  franj.  ©efellfchaft  oer- 
gafe  ihre  republitanifchen  ̂ (beale  im  ©enufi  beS  itu 
nem  griebenS  unb  beS  militär.  ©lanjeS.  Der  Grftc 

Konful  bemühte  ftcb,  alles  ju  befeitigen,  was  an  bie 
Seiten  ber  Heooluticn  erinnern  tonnte;  jugleicb 
aber  beförberte  er  bie  Gntwidlung  aller  materiellen 
Sntercnen.  Slm  15. 3uli  1801  tarn  ein  Kontorbat  mit 

bem  päpftl.  Stuhl  ju  ftanbe,  wonach  bie  Kirchen; 
gefe&e  non  1790  abgefchafft  würben  unb  5-  wieber 
9  Grjbiflböfe  unb  41  Sifchöfe  erhielt,  ©leichjeitiii 

würbe  ein  neues  (£ioilgeje&bucb  oorbereitet  unb  ein 
SBerbienftorben  burd)  bie  Grrichtung  ber  Ghrenlegion 
gegrünbet.  3m  OJtai  1802  ernannte  ber  Senat  auf 
iuorf djlag  beS  SribunatS  SBonaparte  jum  Konful  auf 
fernere  10  Sabre.  SllS  aber  ber  Konful,  unjufricben, 

biefen  beweis  beS  3utrauenS  angeblich  nur  mit  3u: 
ftimmung  beS  SoltS  annehmen  wollte,  nötigte  er  ben 
Senat,  bem  Soll  bie  ?frage  oorjulcgen:  ob  ber  Grfte 
Konful  auf  SebenSjeit  feine  3ttürbc  behalten  unt 
baS  jRecht  hoben  folle  feinen  Nachfolger  ju  beftinv 
men.  2Jon  3577379  SBürgern  ftimmten  35688«:) 
für  baS  lebenslängliche  Konfulat,  baS  ihm  nun 
4.  Slug.  1802  juerteilt  würbe.  3uflleich  würbe  alle 
polit.  ©ewalt  in  feine  $änbe  gelegt:  er  erhielt 

bie  auefcbliefelicbc  JBefugniS  Verbrecher  ju  beguabi: 

gen,  bie  StaatSoerrräge  ju  ratifijieren  unb  bie  ÜWit= 
glieber  beS  Senats  ju  ernennen,  g.  war,  wenn 
auch  noch  nicht  bem  tarnen  nach,  fo  boch  tpatfädV 

lieh  wieber  eine  SJlonarchic,  allerbingS  auf  reoolutio^ 

närer  S3afiS.  Schon  ju  Slnjang  1802  war  9ona> 
parte  jum  ̂ räftbenten  ber  SiSalpinifchen  9tepublil 
ernannt  worben;  im  Sluguft  würbe  bie  Qnfel  Glba, 
im  September  piemont,  im  Oltober  $arma  mit  ̂ . 
oereinigt.  3obeS  ging  Santo  Domingo  burcp  bie 
Kapitulation  SlocbambeauS  20. 3too.  1803  für  fr  auf 

|  immer  oerloren.  Der  &a&GnglanbS  wegen  beSfranj. 
Übergewichts  auf  bem  Kontinent,  baS  hier  ben  brit. 

Digitized  by  Google 



Ofronfceiit  (öeföidjte  1804—14) 
97 

(meugniffen  Pen  3Hat!t  ftreitig  ju  madjen  Probte, 
rief  fd>on  im  2Jiai  1803  neue  tfeuibfeltgteiten  ber* 
por.  g.  begann  ungeheure  Stüftungen  }u  einer 

i'anbung  in  Gnglanb  unb  befehle  im  oiili  ungeach- 
tet ber  Tieutralitätäerf  (ärung  Hannover.  Sie  ©er« 

idjio5rung  (5aboubal«>  (f.  b.)  gegen  ©onaparte,  bie 
tm neuen  Spftem ©efabr  ;u  bringen  t r c h  1  e,  Prangte 
taut,  baSfelbe  erblid)  gu  madjen.  Sie  Selbftfud)t 
Kr  Senatoren,  bie  in  biefem  Spftem  eine  Duelle 
widjer  (rinfünftc  faben,  wirlte  mit,  unb  fo  würbe 

bureb  einen  SenatSbejcblup  Dom  18.  sHiai  1804  93o* 
naporte  jur  JBcf  eftigung  beS  Staates  unb  jur  Sidjer« 

bett  ieiner  eigenen  ̂ rfon  als  Napoleon  L  jum 
erblichen  Slaifec  ber  gramofen  erflärt  unb  burd) 
SSolleabftimmung  als  foleper  ianttioniert,  $apft 

<Biuä  VII.  lam  in  <perfon  nad)  %arii  unb  falbte  ben 
Äaifer  nebft  feiner  ©emablin  2.  In.  1804  in  ber 

Äirdje  iKctre  -  Eame.  Sie  ̂ ranjöfifdje  Steoolution 
bitte  baS  notwenPige  ,  acl  ibrer  Gntwidluna,  ben 
KilitärabfolutismuS,  erreiept,  a.  aber  burd)  5lb* 
jdjüttelung  PeS  veralteten  StaatSmecpaniSmuä', 
burd)  ©riinbung  einer  jwedmäjiigern  Verwaltung, 
burd»  bie  Jöcrftcllung  einer  neuen  auf  bie  ©leicbbcit 

gearünbeten  a^ellfcpaftlicben  Crbnung,  burd)  6nt= 
♦altung  aller  geiftigen  unb  materiellen  Gräfte  einen 
unaebeuern  ÄrajtjuwadjS  gewonnen,  ber  aud)  bie 
europ.Gntwtd  lung  überbaupt  auf  i  tieffte  beeinflußte. 

8)  Unter  bem  erften  Kaiferreicb (1804 — 14). 
5?£id)  feiner  ̂ kollantation  jum  Kaifer  erridjtetc 

3Japolecn  bie  ßrjämter  beS  neuen  JbtonS,  er- 
nannte ©rofjroürbenträger  unb  üfiarfdjälle  unb  fefcte 

einen  taiferl.  Q5eri<btdbof  ein,  ber  über  Vergebungen 
ber  erften  Staatsbeamten,  über  öodjoerrat  unb  alle 
Serbredjen  gegen  Staat  unb  Kaifer  ertennen  feilte. 
Ser  Senat  patte  fdjon  1803  feine  ©ebeutung  oer 
leren,  2Babl  unb  Babl  ber  Senatoren  waren  oom 
Äaifer  abbängig.  Ser  ©efefcgebenbe  Körper  blieb; 
bat  Jribunat,  wo  Garnot  feine  Stimme  gegen  bie 

(frridjtung eineS neuen  5  '<: r onS  erbeben  hatte, tourbe 
19.  äug.  1807  gönjlid)  abgefepafft.  1806  mufete  ber 

rerublilanifcbe  Äalenber  bem  ©regorianifdjen  wic- 
ieriUatj  madjen.  2lm  18.  l'üir.i  1805  rourbe  9lapo= 
leon  aud)  König  oon  Italien;  4.  %\m\  würbe  bie 

eigurifdjc  «Rcpublil  (@enua),  21.  $u[i  $arma  unb 
^iarenja  mit  5-  oereinigt.  Ser  Kaifer  oon  Cfter« 
rtidt  unb  Diele  dürften  Seutfd)lanbS  ertannten  baS 
Äaijerreid)  an.  ßnglanb  bagegen,  empört  über  bie 
Cegnabme  £annooerS,  bebrobt  oon  einer  Sanbung 
unb  oerle^t  burd?  bie  ftrengen  üJta&regeln  gegen 

feine  ÜHanufafturwaren,  vi'  Ion  mit  Scbweben  einen 
Subfibienoertrag  unb  oeranlafcte  im  Stpril  1805 

Sufilanb  ju  einer  Koalition  gegen  ber  im 
Suauft  aud)  Cfterreid)  toieber  beitrat.  Napoleon 

brad>  nun  auS  feinem  Sager  oon  Soulogne  nad? 
Seutfcblanb  auf  unb  jtoang bie Cfterreidjerm einem 

ölfinjenben  gelbjug  26.  Sei.  jum  ̂ rieben  oon  ̂ Jrefc 
(S.  l^anjöftfcb'Cftcrreidjifcber  Ärieg  oon 

1805.)  Cfterreicb  oerlor  gegen  55000  qkm  unb 
3  3Rill.e.;  baS  Äönigreid)  Italien  tourbe  um  27500 

qkmoergröfsert.  Sagegen  patte  berSieg  ber ßnglän- 
Kr  Ober  bie  franpfpan.  flotte  bei  Jraf  algar  21.  CiL 

1305  bie  Arud-'t  feebviabri^er  Lüftungen  oernidjtet. 
Napoleon,  oon  je&t  an  überjeugt,  bap  alle  Slnftren« 
iJunflen  gegen  bie  (Snglänber  jur  See  frudjtloä  feien, 
«ariff  nun  mit  Äonfequen j  bie  $p(Uu,  feinen  geinb 
ttird)  flbfperrung  com  ̂ eftlanbe  ju  oernidjten.  3n 
bjefer  Äbfubt  überliefe  er  junädjft  im  Vertrage  oon 

t*6nbrunn  ̂ annooer  an  'äßreufccn,  um  bied  mit 
5nftlanb  in  Ärieg  ju  oerroideln.  Sie  roiberfpenftige 

fc«n)«ur  «ontcrlQtionl  Sfpton.  14.  IilfL  V1L 

Spnaftie  oon  Neapel  würbe  ber  Ärone  Derluftig  er* 
llärt  unb  30.  3«drj  1806  ber  ©ruber  be$  ftaiferii, 

^ofepb  Sonaparte,  auf  ben  Ibrcn  oon  Neapel  unb 
oicilien  gefefet.  6in  anberer  ©ruber,  Submig  ©onas 
parte,  mürbe  Jlönig  oon  ̂ ollanb ;  ̂apoleoni  Stief* 
fobn,  Sugen  ©eauparnaiä ,  Vicelönig  oon  Italien, 
fein  Sduoager,  a  im  dum  ÜRurat,  ©rofeberjog  oon 

©erg.  Siefe  Staaten  ftanben  foioobl  unter  ftd)  ald 
aud)  mit  bem  Äaiferretcb  burd)  Verträge  in  engfter 

©ejiebung,  unb  burd)  bie  Grricbtung  bed  :Kheiu: 
bunbe*  (f.  b.),  in  beffen  ©runboertrage  oom  12. 3uli 
1806  Napoleon  ali  ̂ roteltor  anerlannt  »ourbe, 
traten  aud)  ©apern,  Württemberg,  ©aben  u.  a. 
biefem  Staatenfpftem  bei. 

3)urd)  biefeg  Umftd)greifen  5-S  fab<n  fid)  alle 
2«äd)te  6uropa§  bebrobt  9iod)  im  öerbft  1806 

oereinigten  fid)  i'reuf,en,  JRufilanb,  Sdjweben  unb 
6nglanb  ju  einem  neuen  Kriege,  um  bie  granjofen 
aud  Seutfd)lanb  ;u  oertreiben.  Napoleon  nötigte 

jebod)  nad)  ben  entfebeibenben  Siegen  bei  ,\er.a 

unb  grieblanb  bie  5Rui|en  unb  Vreufeen  jum  ̂jries 
ben  oon  Silftt,  7.  unb  9.  ̂ uli  1807.  (S.  granjöiifcb' 

"lkeufeif<b=lHuffifd)cr  «rieg  oon  1806  bis  1807.) 
JBäbrenb  beS  gelbjugS  toar  baS  Äurfürftcntum 
6ad)fen  jum  Königretd)  erboben,  SDcftfalen  als 
neues  Königrcid)  begrünbet  unb  bem  ©ruber  beS 
ÄaiferS,  3^röme  ©onaparte,  jugetcilt,  aud)  baS 
©rofeberjogtum  SDarfdjau  unb  bie  JRcpublil  Sanjig 

gefdjaffen  roorben.   3>oei  beutfepe  gürftenbäufer, 
eiien  caiiel  unb  ©raunfd)toeig,  börten  auf  ju  regle« 

reru  6lf  gürften  traten  bem  utbeinbunbe  bei,  unb 
^reufeen  unb  Nufelanb  bem  ©unbe  gegen  Snglanb, 

tooburd)  ba§  brüdenbeHontincntalfpftem,baSvJiapo» 
leon  mit  feinem  ©erliner  Seiret  oom  21.  9ioo.  1806 

gefdjaffen  harte,  oan;  (Suropa  auferlegt  rourbe.  :'üa- 

poleon  ftanb  jefet  auf  bem  > v hei- ur.lt  feiner  3Rad)t, 
mooon  ber  ßrfurter  gürjtenlongrefe,  ben  er  27.  Sept. 
bis  14.  Dil.  1808  um  fid)  oerfammelte,  3eugniS  ab« 
legte.  Sa  er  fid)  burd)  baS  (SinocrftänbniS  mit 
IRufelanb  im  Cften  gefiebert  fab,  roanbte  er  nun  feine 

Slufmerlfamteit  ber  'ijjprcnäifdjcn  ̂ albinfel  ju. 
Portugal,  baS  mit  Gnglanb  in  engfter  öanbelsbe* 
jiebung  ftanb,  hatte  ben  (Snglänbern  feine  öäfen 

nur  gcjwungen  gefcbloffen  unb  erbiclt  bie  Äontinen« 
talfperre  nur  febeinbar  aufreebt,  rocdbalb  ein  franj. 
6eer  fd)on  1807  unter  Sunot  Spanien  burcbeilen  unb 
Portugal  befeHen  mu&te,  roäbrenb  im  9looember  bie 
regierenbe  Spnaftie  näd)  ©rafilien  cntflob.  ©in 
gamilienjtoift  ,mjifd)en  bem  fd)»oad)en  Karl  IV.  oon 
Spanien  unb  feinem  älteften  Sobne,  bem  $rinjcn 
oon  äfturien  (gerbinanb  VII.),  oerfdjaffte  Napoleon 

©elegenbcit,  fid)  unter  ber  üJiaSfe  beS  fd)iebärid)tcr« 
lieben  greunbeS  aud)  bort  eittjiumifcben  unb  bie  ftrei« 
tenben  Parteien  ptn  ©ergebt  auf  bie  Krone  j;u 
ocranlaffen,  worauf  ̂ ofepb  ©onaparte,  ber  Köntg 
oon  Neapel, 3uni  1808  auf  ben  fpan. ÜTbron  erhöhen 
würbe,  unb  ÜHurat  ben  oon  Neapel  beftieg.  Sie 

Spanier  begannen  inbeffen,  auf  Cfterreid)  unb  dng« 
lanb  boffenb,  einen  oer^weifelten  Kampf  um  ibre 
nationale  Selbftänbiglett  unb  oertrieben  Jofcpb 
©onaparte  aus  SRabrib  unb  3imot  auS  Portugal. 

Sa  erfd)ien?lapoleonfelb)t  auf  bem  Kampfpiatie  unb 
unterwarf  baSfianb  in  einer  sJieibe  fcbneller  Siege. 
(S.  granj5fifd):Spanifd)«^ortugiefifd)er  Krieg  oon 
1807  bis  1814.)  Unterteilen  batte  aber  Cfter« 
reid)  im  ©unbe  mit  ©nglanb  ben  günftigen  Slugat« 
blid  wabrgenommen  unb  oon  neuem  bie  Waffen 

gegen  g.  ergriffen,  würbe  aber  wieberum  befiegt  (f. 
5ranjöfifd)«Cfteneid)ifd)er  Krieg  oon  1809)  unb 

7 
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mußte  14.  Ctt.  1809  bcn  ungflnftigen  %x\er>en  ju 

Sdünbrunn  fdilicfien,  ber  u.  a.  §.  bie  iUpr.s#romm 
^en  ücrfdjafitc.  TerKirdjenftaat  war  fdjon  17.  sJJtai 
1809  von  Napoleon  für  einen  iöeftanbtetl  $•.««•  tf 
Hart  worben  unb  warb  bann  bureb  ein  Senatston: 
fult  üom  17.  gebr.  1810  förmlich,  in  ba*  Staate 

gebiet  $.4  einoerleibt. 
Turcb,  bie  Verheiratung  Napoleon*  mit  ber  Qvy 

berjogin  ÜJtarie  l'uife  1.  Slpril  1810  feinen  bie  neue 
Trmaftie  in  ft.  »olltommen  legitimifiert.  Um  ficb 

mit  äufcenn  ©lanje  unb  treuen  Slnbängern  ju  um- 
geben, hatte  ber  Kaifer  feb  on  bureb  ben  ScnatäbciaMufi 

uomH.Slug.  1806  bie  üJtaiorateunbburch  ein  Tetret 
com  1.  üJlftrj  1808  aufter  ber  militär.  Jöer3og£mürbc 

einen  Erbabel  beraefteüt,  ber  allerbingS  feine  öffent= 
lidjen  Vorrechte  batte  unb  crlofcb,  fobalb  ihm  ein 

bcftimmteS  Vermögen  fehlte.  9iacb  bem  ̂ rieben  mit 
Cfterreicb,  menbete  ber  Kaifer  feine  Slufmertfamleit 

allen  feigen  ber  innern  Staatsverwaltung  ju.  Cr 
reformierte  ba*  Sdecbtewefen ,  für  ba*  er  febon  feit 

1H01  burd)  neue  ©efetwücber  twn  hebern  SBcrt  ge= 
iorgt  hatte  (f.  Code  Napoleon),  burd?  bie  Organi- 

sation ber  ©crier/tsfböfc,  untcrftüfcte  bie  ̂ nbuftric 
unb  ben  innern  6anbel  unb  unternahm  Kanals 

Straften--  unb  anbere  öffentliche  Sauten.  SUle  feine 
Vcftrebungen  richteten  fid)  jeboeb  nur  auf  bie  mate= 
rielle  Entfaltung  ber  ÜRarionalträfte;  bie  geiftigen 

iHcgungen  beS  Volf£  baaeaen  würben  bureb  Volijci= 
3wang  unb  militär.  Tteciplinniebergehaltcn.  Selbft 

bie  ftaatlichen  Untcrricbttanftalten ,  bereu  ©efamt= 
beit,  bie  Unioerfttcit,  17.  SDlftrj  1808  ihr  befon= 
bcrcS  Statut  betarn,  erhielten  militär.  %cvm.  Tie 

triegerifdj  glänsenbc  Kaiferjeit  ift  baber  in  fiittc= 
ratur  unb  Siffeufcbaft  hödjft  bürftig  oertreten;  in 
ber  Kunft  brachte  fic  ben  Klaffictemuö  (f.  b.)  3ur 
Crfcbeinung. 
3n  bem  erbitterten  .§anbcl$triege  mit  Gnglanb, 

ben  Napoleon  je&t  mit  oerboppeltcm  (Eifer  führte, 

fuchte  er  fooiel  aü  möglich  oon  Küftengebieten  un= 
ter  feine  mittelbare  ober  unmittelbare  Joerrfcbaft  *u 

bringen,  $m  Vertrage  j»ifd?en  üjollanb  unb  %. 
vom  16.  w&ti  1810  mufite  erfterc*  ganj  Seclanb 
mit  ber  $nfcl  Scbeuwcu.  Vrabant  unb  ©elbern 
auf  bem  Unten  Ufer  ber  Saal  abtreten.  SU*  bar; 
auf  l.  3uli  1810  ber  König  üon  iiollanb,  Subwig 

Vonapartc,  gebrängt  warb,  feine  Krone  nieber;u= 
legen,  wurt>c  bureb  ba*  Tetret  oom  9.  3"l»  1810 
ba*  ganjc  Königreich  £>ollanb  mit  ft.  pereinigt.  Ta 
aber  (Snglaub  beijcmmgeadjtct  fortfuhr,  bcn  Horn 

tinent  auf  oerfdnebenen  Segen  bureb  3ufuhren  ju 
oerforgen,  fo  crflärtc  Napoleon,  bafe  er  bie  ganje 

Kü|"tc  ber  Diorbfee  unter  feine  Sluffid?t  nehmen  müffe, unb  13.  S)e|.  mürben  bie  Ücünbungen  ber  Ems, 
ffiefer  unb  Elbe  uebft  bcn  ftanfeftäbten  bem  franj. 
Weiche  einverleibt.  Tic  1 30 Tepartcment*  bc*  frans. 
Staat*lörpcr*  erftredten  fid)  nun  uom  2erel  biö  in 

bic  i'tittc  Italien« ,  von  Hamburg  bii  nad?  Korfu. 
(5.  öiftorifebe  Karten  oon  Ifuropa  II,  7.) 

93efonber4  hatte  bic  Bereinigung  5?orbbcutfd)lanb5 
mit  %.  ungeadjtct  ber  üerr)cipcnen  ßntfdiäbtgungen 

grofjc  Erbitterung  unter  ben  berauben  Surften  her-- 
vorgerufen,  unter  benen  auch  ber.'öerjog  üou  Dlben- 
burg,  ein  Berroanbtcr  bceruff.öerrfd?crbaufe§,  mar. 
Ta  überbie?  bie  I5nglänber  in  ©otenburg  unb  ben 

£>ä(cn  ber  Cftfce  einen  bebeutenben  öanbel  mitKo- 
lonialrcarcn  nach  iHuplanb  betrieben,  worüber  t>on 
^ario  atti  in  (ctcdbolm  unb  iseter^burg  Scfcbmerbc 
geführt  rourbe,  Äu^lanbS  iianbelsocrfilgungen  aber 
1810  unb  1811  gerabeju  bem  Äontinentalfpftem 

roiberfpracben,  fdjien  ein  neuer  europ.  flrieg  unoen 

meiblicb.  iffiährcnb  ©nglanb  mit  *Ru|lanb  unter: 
banbelte,  gemann  ^Jreuften  unb  Dfterreidj  für 

ein  Sünbni*  (|yebr.  unb  sJJlär,;  1812).  jDbfdjonnun 
ber  Krieg  in  Spanien  noch  fortbauerte  unb  nicht 
eben  mit  ®lüd  geführt  mürbe,  mürbe  bod)  ber  Krieg 

oon  feiten  %i  22.  ̂ uni  1812  an  jRufclanb  erllärt. 
Napoleon  fiel  mit  einer  lUrmce  uon  500000  3Jlann 
in  Muf^lanb  ein  unb  hielt  14.  Sept.  feinen  Einzug  in 

9Jto*tau.  (£.  dluffifch=Teutfcb^ansörifdbeT  Kriefl 
t?on  1812  bie  1815.) 

$>icr  hatte  3lapoleon  gehofft,  ben  3<wen  ;um  grie= 
ben  ju  sroingen,  ihn  in  ba§  Kontinentalipftem  ohne 
Vorbehalt  hmeinsunötigen  unb  ju  einem  £anbfelb= 

jug  gegen  S)ritifch='3nbicn  ju  beftimmen.  Slber 
Sleranberl.  meigerte  benftrieben,  3Jto*tau  felbft 

ging  in  flammen  auf,  unb  Napoleon  mar  $um  SHüd= 
jug  genötigt,  auf  bem  bic  Kälte,  ber  junger  unb 
bie  ©äffen  ber  uerf olgenben  geinbe  ba§  grofee  5>eer 

bi#  auf  geringfügige  JHefte  oerniebteten.  3>r*ar  ge- 
lang e4  bem  Kaifer,  in  mäbtenb  beS  ©inter* 

1812—13  (Selb  unb  2cute  ?u  einem  neuen  5elbmg 

gegen  illufelanb  unb  bic  oon  5-  abgefallenen  beut= 
icben  ©rofemäebte  aufjutreiben;  aber  auch  biefer 

brachte  für  ibnjkblieftfid)  nur  95erlufte,  unb  nacb  ber 
entfebeibenben  Diieberlage  bei  fieipjig,  im  Ott.  1813, 

mufete  bic  franj.  3Irmee  bem  SHbein  jueilen.  3tapo^ 
leon  begann  nun  im  3an.  1814  einen  ̂ elbjug  auf 
franj.  SÖoben,  in  bem  er  bei  aller  Erfcböpfung  feiner 
lUtittel  bic  alte  Weifterf chaft  al*  gelbberr  roieber  b^ 
mährte.  Ter  griebenelongre^  su  GbätiUon  (f.  b.) 
gab  ibm  noch  einmal  ©elegenbeit,  feinen  2bron  ju 
retten.  Slber  bie  2Jiafjlofigteit  feiner  Stnfprücbe 
machte  auch  biefe  Berhanblungen  frucbtlo?,  unb  bi« 

SJerbünbeten  fdjloffen  enblid)  1.  3)tärs  ben  2lUianj: 

oertrag  oon  (Shaumont,  ber  ben  befmitioen  S5cr-- 
marfchauf^ariS  jur^olge  hatte.  Turchbie6d?lacbt 
bei  ̂ariö  30.  SJtärj  jroangen  fie  bic  $auptftabt  jUr 

Übergabe.  3ualeic^  würbe  ber  Senat ,  naebbem  er 
2.  Jlpril  bie  Slbfehung  9capoleond  au^gefproeben 
batte,  mit  ber  prooiforifchcn  Staat^rcgierung  unb 
ber  Entrocrfung  einer  neuen  Bcrfaffung  beauftragt. 

Napoleon  bantte  erft  ju  ©unften  feine*  Söhnet, 
bann  6.  Slpril,  ba  ber  Senat  Öubroig  XVIII.  jum 
König  aufrief,  ohne  SBebingung  ab  unb  jog  ficb 
auf  bie  3nfel  Glba  jurücl.  Ter  ©efcfcgebenbe  JÖp 

per  beftätigte  bie  ÜNafmapmcn  tee  Senate,  unb 
ber  ©raf  wen  Sirtote,  al$  ©encrallieutenant  be* 
iHeid)*,  untencichnete  23.  Slpril  bieKonuention  doh 

sUari§,  bie  g.  auf  feine  ©renjen  oon  1792  mrüd» 
führte.  Slm  3. 3Jtai  1814  hielt  «üb» ig  XVIU.  in 

s4üari^  feinen  ßinjug ,  naebbem  er  eine  fonftitutie- 
nelle  Regierung  3ugefagt  hatte. 

9)  Unter  ber  erften  Uieftauration  (1814 
—15).  Tafc  Subroig  XVIII.  al*  König  »on  fr  in 

9krte  einjog,  halte  er  Weber  bem  Verlangen  ber  9to« 
tion  noch  bem3öunfche  ber  SJerbünbeten,  »on  benen 

I  nur  ßnglanb  für  ihn  eintrat ,  fonbern  ben  Umftän« 
ben  unb  ben  Bemühungen  ßinjclner,  be fonberä  be* 

dürften  2allcpranb  juuerbanfen.  5öei  biefer  ©leidV 

I  gültigfeit  ber  Überalterung  fuchte  Submig  ficb  bureb 
eine  Sierfaffung  311  empfehlen.  Sie  würbe  4. 3_um 

1814  gegeben  unb  enthielt  bie  ©runbfätje  ber  gefeft1 
lid?  befehräntten  Monarchie:  ©lciehb«t  aller  r>or  bem 

@efet)e,  gleiche  Verpflichtung  311  ben  Staatelaften, 
Freiheit  ber  ̂ erfon,  be*  Gigentunte,  ber  9ieliaicn> 

ber  treffe  iL  f.  w.,  wenn  auch  nicht  ohne  einfebrän- 
tenbe  Klaufein.  Ter  unuerletdicbe  König  hatte  bi« 

|  au^übenbe  ©ewalt;  er  ftanb  an  ber  Spitj*  berbe« 
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waffneten  2Rad)t,  ertlärte  Krieg  unb  fdjlofe  jyrieben, 
oerlieb  bie  Staat«fimter  unb  batte  bie  ̂ nitiatioe  in 
ben  ®efefcen.  6r  tonnte  bic  beiben  Kammern  (bet 

Sair«  unb  ber  Slbgeorbncten),  bie  mit  iljm  bie  ©e* 

Ü-Baebenbe  Öewalt  übten,  berufen,  oertagen  unb 
auflegen;  bod?  mufete  et  in  lefeterm  frille  binnen 
3  SJtonaten  neue  deputiertenmablen  anorbnen. 

die  Sair«,  erblid)  ober  pcrfönlid)f  ernannte  er.  die 

deputiertentammer,  bie  fiep  jabrltd)  ju  einem  frlnf ' 
teil  erneuerte,  ging  au«  Söabllollegien  beroor;  ber 
König  ernannte  bie  Vräftbenten  ber  2Dablfoüegicn 
unb  wäbltc  ben  Vräfibenten  ber  Hammer  au«  fünf 

bafür  oorgefcblaaenen  deputierten.  $cber  depu^ 
tierte  mufete  40  %  alt  fein  unb  1000  frrS.  birelter 
Steuern  jablen;  ber  Genfu«  ber  3Dät;ter  mürbe  auf 
300  fr:«,  beftimmt,  ibr  Sllter  auf  30  3.  üben 
bie«  ertlärte  bie  (Sbarte  Vcrantwortlidbfeit  ber  2Ri* 
nifter,  Unoerle&lidjfeit  ber  SRidjter,  SBeibebaltung 
ber  Sfarp,  frreibeit  ber  Stbftimmung  u.  f.  ro.,  nur  liefe 
üe  bem  lönigl.  SSillen  einen  breiten  Spielraum  in 
Slrtitel  14  übrig,  ber  ber  Regierung  ba«  9ted?t  ber 
Serorbnung  einräumte,  wenn  bie  Sidjerbeit  bei 
Staate«  bie«  crbeifdjte.  Slm  13.  ÜJlai  1814  ernannte 
ber  oom  öerjog  oon  Vlaca«  geleitete  Äönig  ba« 
StaatSminifterium,  beftebenb  au«  bem  Kanjler 

b'Slmbrap,  bem  SWinifter  be$  3lu«märtigen  Sallep* 
ranb,  bem  be«  3«««"  Slbbtf  2Jlonte«quiou,  bem 

Jinanjminiftex  SBaron  fioui«  u.  f.  w.  2$et  ber  (5in= 
ritbtung  bc«  öofftaate«  trat  ber  alte  Stbel  in  feine 
perfönlidjen  5Red)te  wieber  ein;  aud)  mürben  bie 
alten  Drben  bergefteUt.  der  mit  ben  Verbünbeten 
30.  2Rai  1814  abgefdjloffene  (erfte)  Varifer  triebe 
(f.  b.)  befdjränfte  fr  auf  bie  ©renjen  oom  1.  3an. 
1792;  bod)  bebielt  e«  Sloignon  unb  Venaiffm  unb 
erbielt  von  (Snglanb  faft  alle  Kolonien  jurüd.  die 
Sbarte  batte  aud)  bic  Befreiung  oon  ber  ©runbfteuer 
unb  anbern  brüdenben  Saften  oerbeifeen;  allein  bie 

9legierung«bebürfnifie  unb  bie  febr  bebeutenben  Ve* 
Billigungen  an  (Emigranten  unb  berabgefommene 

Urioilegicrte  madjten  bie  Veibebaltung  aller  tnög^ 
lid?en  frnan3mittel  nötig ,  Wae  grofee  2jMfeftimmung 

erregte.  9tod)  tiefere«  Mißvergnügen  oeranlafete  aber 
tic  allgemeine  Siealtion,  bie  im  polit.  fieben  f  ogleid) 

eintrat,  al«  bie  notroenbigften  Slnorbnungen  ge= 
troffen  roaren.  9Jton  fübrte  bie  ßenfur  ein,  bebnte 
bie  Voli$eigcroalt  au«  unb  verlebte  bic  ©crid)te, 
oerfolgte  bie  Slnbänger  be«  Kaifer«  unb  bie  5Hepu* 
blitaner  unb  erregte  3weifel  über  ba«  Eigentum«» 
redit  auf  erworbene  9iationalgfiter.  Slm  meiften 
iüblte  fid)  bie  Slrmee  oerle^t,  al«  fie  ibre  (Sabre« 

aufaelöft,  ibren  iHubm  oerjpottet,  ibren  Solb  oer* 
ininbert  unb  ibre  Gbrenjcicben  oertaufdjt  fab. 

10)  ©äbrenb  ber  öunbert  Jage  (1815). 
Säbrenb  biefer  allgemeinen  3Jtifeftimmung  oerbrei* 
tete  fid)  bie  Sladmcpt  ton  ber  iHüdtebr  Napoleon*. 
<!r  lanbete  1.  3Rärj  1815  in  Sanne«,  unb  ba«  i&eer 
roenbete  fid)  ibm  f  ogleid)  mit  Vegeiftcrung  3U.  Slm 

19.  sJ)tfir,i  flcb  ber  5<önig  oon  ̂ Rari«  nad)  (Sent,  unb 
am  20.  abenb«  lehrte  ber  Äaifer  obne  6(bmertfrreidj 
m  bie  öauptftabt  jurfld.  Napoleon  bob  fogleicb  bie 

Kammern  unb  bie  meiften  fönigl.  slkrorbnungen  auf 
unb  ernannte  ein  neue«  aKinifterium.  Um  fid>  mit 

bengiberalen  abjufinben,  gewann  er  (lonftant  be 
Äebecque,  übergab  »5°"^  ba«  ̂ olijeiminifterium 
unb  erliefe  22.  Slpril  eine  Slbbitionalatte  (f.  b.)  ju 
ber  Serfaffung  oon  1804,  bie  oor  einer  Champ  de 
mai  aenannten  ̂ Berfammlung  von  Vertretern  aller 
Sablbcjirfe  unb  UJlitgliebcrn  ber  Slrmee  unb 
SRarine  1.  $uni  1815  auf  bem  2Rar«felbe  feier= 

lid)  befebworen  würbe,  diefelbe  liefe  bie  beiben 

Äammem  ber  ©batte  befteben,  gewäbrte  Rultu«= 

unb  ̂ Jrefefreibeit,  @efd?wornengeridjte,  Unantaft« 
barfeit  be«  erworbenen  ©runboefi&e«,  Petition«* 

redjt,  Unabfefebarfeit  ber  5Sid)ter  unb  ÜJtinifterper» 
antwortlidjfeit.  Slber  ber  Erfolg  blieb  au«,  unb 

baju  bro^ te  ber  tfrieg  oon  ganj  (hiropa.  6obalb 
bie  9?acbridjt  oon  ber  Sanbung  Stapolebn«  auf  bem 
Äongrefe  in  Söien  anlangte,  würbe  er  al«  ber  Störer 
be«  ©cltfrieben«  geästet,  unb  25.  SRärj  fdjloffen 

ßfterreidi ,  SRufelanb ,  v$reufeen  unb  (Snglanb  einen 
neuen  Slllianjtraltat,  in  bem  fid)  jebe  biefer  üHdcbte 
lur  Stellung  t>on  150000  SWann  oerpflidjtete. 
Napoleon  bracb  Söiitte  g^gtn  bie  $eere  ber 
5Berbünbeten  auf,  bic  oon  Dftcnbe  au«  bi«  nad) 
Italien  eine  grofee  flette  um  bie  franj.  ©renje  ju 
bilben  begannen.  3)er  Slnfang  be«  Äampfe«  war 

für  Napoleon  gflnftig;  allein  am  18.  würbe  er  bei 
Waterloo  oon  ben  (Snglänbern  unb^reufecn  gänjlid) 

gefcblagcn.  &v  eilte  nad)  sUari«  unb  »erlangte  neue 
Cpfer  uon  ber  Äammer,  bic  aber  niebt«  bewilligte, 

j^nbern  unter  drobungen  feine  Slbbanhiug  forberte. 
Sil«  bicrauf  bie  3Üerbünbeten  obne  ©iberftanb  gegen 
$ari«  öorbrangen,  legte  er  22.  ̂ uni  bic  Jtrone  gu 
@unften  feine«  Sobne«  nieber.  9?ad)bem  3. 3uli 

iölüdjer  unb  ffiellington  mit  bem  2Warfd)all3)aDout 
eine  ÜJtilitärlonüention  abgcfd)loffen ,  traft  ber  fid) 
bie  franj.  Slrmee  binter  bic  fioire  jurüdjiepen 
mufete,  rüdten  bie  Verbünbcten  am  7.  wieber  in 

^iari«  ein.  (S.  Nufftffrdeutfar-Sranjörtfcber  Krieg 
oon  1812  bi«  1815.)  Slm  8.  erfcbTen  fiubwig  XVm. 

unter  engl.  Sd)u&,  um  oon  bem  J brone  auf«  neue 
iöefift  ju  nehmen.  Qint  neue  deputiertentammer 
würbe  fogleicb  einberufen  unb  gegen  bie  Slnbänger 

Napoleon«  bie  bejtigftc  Verfolgung  begonnen,  (frft 
20. 9loo.  tarn  jmiidjen  bem  Hönig  unb  ben  Verbün« 
beten  ber  zweite  Varif  er  triebe  (f.  b.)  ju  ftanbe,  worauf 

auf  bie  (Srenjen  oon  1790  jurüdgefübrt  würbe. 
11)  Unter  ber  ̂ weiten  9leftauration  (1815 

—30).  fiubwig  XVH1.  batte  bei  feiner  jweiten  Sin* 
fünft  in  Van«  ber  Vrooiforifdjen  iHegierung  eine 

liberale  Volitit  unb  eine  allgemeine  Slmncftie  ner= 
fproeben ;  allein  feine  Umgebung  liefe  ibu  btefe 

fage  nid)t  baltcn,  Slm  24.  3uli  1815  erfd)ien  eine 
Crbonnan3,  bie  19  3u  Napoleon  übergegangene  ®e» 
ncrale  oor  ein  Jtrieg3gerid)t,  39  anberc  unter  poli* 
jcilidic  Stuffid)t  ftellte.  Warfdjall  9iep  würbe,  uon 
ben  ̂ iair«  oerurteilt,  7. 2)e3.  erfeboffen.  (Sine  3wcite 
Drbonnanj  fdjlofe  29  SWitglicber  ber  Vair«tammer 
au«.  2)ie  7.  Ott.  eröffnete  5)eputiertentammcr  war, 

ba  bie  S&abten  unter  bem  Ginbrude  biefer  ÜJtafe= 
regeln  oor  fid)  gegangen  waren,  mit  ben  fanatifaV 
ften  Stopaliften  angefüllt,  fobafe  fogar  ber  König 
mebrere  ibter  SBefdjlöffe  uermerfen  mufete.  öeibe 
Kammern  oerfebdrften  ba«  oon  ber  ̂ Regierung  ein« 
gebrachte  Slmneftiegefet»  oom  G.  ̂ an.  1816  babin, 
bafe  alle,  bie  für  ben  Job  fiubwig«  XVI.  geftimmt 

ober  wäbrenb  ber  Jounbert  Jage  Ämter  angenom* 
men  bdtten,  auf  ewig  au«  fr  oerbannt  fein  follten. 

55ic  folgen  biefer  unb  Äbnlidjer  sJJlaferegeln  geigten 
fid)  balb  in  ben  Unruben  unb  Vlutfcenen  in  ben 
Stdbten  be«  Süben«.  die  ropaliftitd)  ©efmnten, 

bie  fog.  Verdets,  erlaubten  fid)  blutige  8lu*fcbrei= 
tungen  in  ÜJlarfcille  unb  9lime«,  Jouloufc  unb 
Sloignon,  wo  bie  Vroteftanten  al«  Slnbdnger  be« 
Kaifer«  ermorbet  würben  (Terreur  blanche),  die 

Singriffe  ber  ropaliftifeben  Ultra«  in  beiben  Kam* 
mern  auf  bie  oon  9tid>elieu  unb  decaie«  geleitete 

gemäfeigte  Üliebrbcit  be«  «Winifterium«  fübrten  cnb» 

7* 
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lid)  5.  Sept.  1816  gur  Sluflöfung  ber  deputierten* 
fammer.  Sie  fiiberalen  ber  neuen  gemäfnatern 
Kammern  erlangten  ein  SBablgcfefc  Dom  5.  §ebr. 

1817,  baS  birette  Saplen  in  ber  Separtemental» 
fcauptftabt  oorfdjrieb  unb  bamit  ben  ßinflufe  ber 
ropaliftifdjen  ©rofjgrunbbeftfcer  beseitigte ,  tonnten 

aber  bie  Slufpebung  ber  untonftitutioncllen  2luS* 
nabmegefefee  nid)t  burebfefcen.  Tic  Unruhen  in 
©renoble  unb  in  2pon  unb  eine  im  $uli  1818  ent» 
bedte  Verfdjmörung  ber  Ultras  gum  Umfturge  ber 
SBerfaffung  brachten  eine  mirtlicbe  3tnnäl;erung  beS 
27HnifteriumS  an  bie  Siberalen  unb  Patrioten  gu 
ftanbe.  3luf  bem  Slacbcner  Kongreß  (f.b.)  bemirtte  bie 
SReaierung  bei  ben  Sßerbünbeten  ben  93c[djlufe  vom 
9.  Ott.  1818,  ber  <j.  nod)  im  Saufe  beS  SabreS  üon 
fämtlidjen  fremben  Gruppen  befreite.  fLm  12.9ior>. 
1818  trat  bann  aueb  J.bemgriebensbunbe  ber  europ. 

fiauptmäebte  bei.  Seröergog  ton SRidjelicu  hatte  je« 
boeb  burd)  feine  Verbanblungen  gu  3tad)en,  bureb  bie 
Verweigerung  einer  «eitern  Gntwidlung  beS  fom 
ftitutionellen  SpftemS  im  SDttniftertum  Spaltung 
unb  bei  ben  liberalen  ber  Kammer,  bie  fid)  bei  ieber 

neuen  Jeilmabl  oerftärtten,  Ungufriebenbeit  ber* 
borgerufen,  fobafj  er  mit  feinen  »nbängern  im  Se* 
gember  baS  Stmt  nieberlegen  mufete.  35er  König 
ernannte  28.  Scg.  ein  neue«  3JUnifterium ,  worin 
ber  ÜJtarquis  SefiolleS  ben  Vorfifc  fübrte.  SiefeS 
liberale  3JUnijterium  unterlag  jebodjbalb  ben  Ultras 
beiber  Parteien.  Sm  19. 9too.  1819  würbe  SecageS 

erftcr  SWinifter,  unb  für  SeffolleS,  Saint--Gpr  unb 
fiouiS  traten  ̂ aequier,  £atour*3Jtaubourg  unb  :Hot: 

ein.  Ser  gemäßigte  iflor/aliSmuS ,  ben  baS  neue 
SUlinifterium  »ertrat,  »og  ipm  fogleid)  ben  peftigften 
SBiberftanb  ber  äu&erften  9led)ten  unb  hinten  in  ber 

.Hammer  gu.  ,  ut  ber  2 h a t  hatten  fut  aud)  alle libera* 
len  Männer  über  bie  fwnbbabung  ber  ©efe&e  unb 

bie  fcbreienbften  Verlegungen  ber  (Jbarte  gu  betla« 

gen.  Grft  9. $uni  1819  war  bie  '»tyrefefreibeit  wieber 
eingef  übrt  worben,  unb  bennod)  bauerten  bie  Genfur 
unb  bie  Verfolgungen  gegen  bie  Scbriftftellcr  fort. 

Um  baS  ̂ uftrömen  rabilaler  Glemente  in  bie  Kam= 
mer  gu  hintern,  fudjte  baS  Sülinifterium  SecageS 
burd)  ein  neue«  ©abtoefek  ber  ©runbariftotratie 
wieber  überwiegenben  ßinflufe  auf  bie  Bahlen  gu 
Derfdjaffen.  ©erabe  über  biefeS  neue  äPaplgefefe 

entbrannten  in  ber  Kammer  bie  beuigften  Partei- 
tdmpfe.  Sie Partei  ber  ©emft&igten  f  d)ien  bie  2Jiebr* 
gabl  gu  bilben,  als  bie  Grmorbung  beS  äergogS  r>on 
Verrp  13.  gebr.  1820  erfolgte  unb  ben  Ultras  bie 
Dberbanb  oerf  d>afite.  5ftun  lenf  te  ftcb  bie  gange  Sut 
ber  SRopaliften  auf  SecageS,  beffen  ÜRäfjigung  als 
bie  Unaehe  jener  Jreoeltbat  begeidjnet  würbe.  I er 
SRiniftcr  bantte  18.  gebr.  1820  ab.  Sin  feine  ©teile 
trat  als  ̂ räftbent  beS  SDlinifterratS  gum  gweiten* 
mal  ber  i&ergog  oon  SRid)elieu,  unb  ©raf  Simeon 
mürbe  9Jtimfter  beS  3""""-  Unter  beftigftem 
SBiberftanbe  warb  nun  ein  SluSnabmegefefc  (oom 
26.  3Jlärg  1820)  angenommen,  monad)  jeber  be« 
£od)berrat8  Verbädjtige  auf  Sefebl  breier  üHinifter 
verhaftet  werben  tonnte  unb  fpätefteng  erft  nacb 
3  Monaten  cor  ©eriebt  geftellt  gu  werben  brauste, 
heftig«  nod>  entbrannte  ber  ̂ iarteitampf  über  ein 
gweite*  Jlu^nabmcgefe^,  woburd)  bie  ßenfur  wieber 
eingefübrt  würbe.  Sie  Slnnabme  biefe*  ©efe^e*, 

ba£,  wie  ba*  erfte,  nur  b'rt  gu  (Snbc  ber  Seffion  »on 
1820  gelten  follte,  braute  eine  gdnglidje  ̂ erdnbe^ 
rung  in  ber  ̂ Jrefie  beroor.  2)urcb  baä  neue  8Da$U 

gefeft  uom  29. 3uni  1820  Würbe  bie  3abl  ber  5)epu* 
rierten  non  258  auf  430  »ermebrt ;  bie  großen  ©üter- 

befi&cr  erhielten  mit  172  SJfanbaten  einen  überwie* 
genben  6inf(u&  unb  beftimmten  bie  3Rebrl)eit.  Sie 

erfte  golge  biefe«  ©efetted  war,  bafs  febon  1820  uw- 
ter  220  neu  erwählten  deputierten  nur  30  liberale 

fid)  befanben.  T  a*  ariftotratifd):monard}ifcbe  91c 

gierungöfpftem  batte  über  ben  bürgerlidben  £ibera- 
Udmud  gefiegt,  unb  bie  ultraroQaliftifcbe  Partei 

brängte  tmmer  mebr  nadj  redbt*.  GS  balf  ber  9te* 
gierung  ntdbtä,  ba|  fie  bie  SBortfübrer  ber  redjten 
Seite,  93ilWle  unb  (Sorbürc,  gu  UnterftaatSfetrei 
tdren  mit  Stimmrecbt  ernannte,  benn  nod)  turg  oor 

bem  Scbluffe  ber  Kammern  gaben  beibe  ibre  Gnt^ 

laffung,  um  an  ber  Spifte  ber  Ultras  baS  ±]i\n\- 
fterium  befto  erfotgreidper  angreifen  gu  tönnen.  So 
mu&te  baS  Kabinett  9lid)elieu  17.  2>eg.  1821  feine 

dntlaffung  einreid}en.  SaS  neue  (}'ed?fte)  SDttni- ftertum,  beffen  Seele  ber  ginangminifter  SJill^le 
mar,  würbe  aus  ben  ftrengften  iRopaliften  gewählt. 

25er  SWinifterwedjfel,  ber  bie  Gntlaffung  ber  libe» 
ralen  Beamten  unb  bie  übcrlaffung  beS  gefam< 
ten  UnterricbtSwefenS  an  ben  KleruS  gur  acUtc 

batte,  oerurfad)te  gro^e  Aufregung  nidjt  nur  un* 
ter  ber  liberalen  Partei,  fonbem  aud)  im  £eere. 
SUlan  entbedte  am  Gnbe  1821  in  ber  Äriegöfcbule 
gu  Saumur  eine  äkrfdbmörung  gu  ©unften  beS 
iungen  Napoleon  unb  1822  mehrere  gleicbgeitige 

silnfdjldge  gum  Slufftanbe  ber  ©arnifonen  Don  93els 
fort,  Saumur,  Sieubreifad)  unb  ÜJlefe.  Slucb,  in 
©renoble,  ÜBorbeaur,  KenneS,  2a  Stadjelle  unb 
Nantes  gab  eS  Unruben. 

Sebr  ftürmifd)  ©erlief  bie  Kammcrfeffion  beS 

3. 1823,  bie  ber  König  28.  $an.  mit  einer  SHebe 

eröffnete,  in  ber  er  ben  sJJtarfd>  oon  100000  5ran- 
gofen  gegen  Spanien  antünbigte,  um  bort  bie  abf o-- 
tute  ©emalt  wieberberguftellcn.  Sei  Beratung  ber 
Krebitborlage  Don  100  3Jlill.  grS.  fprad?  ftd?  ber 
Slbgeorbnetc  SWanuel  in  beftigfter  Söeife  gegen  ben 
Krieg  auS  unb  würbe,  als  er  unter  anberm  auf 
bie  oinriebtung  £ubmigS  XVI.  binwieS,  uon  ben 

Ultraropaliften  mit  ©ewalt  auS  ber  Kammer  ent« 
fernt,  worauf  bie  Vinte  bis  auf  einige  SRitglieber 
austrat  unb  baS  ©efeH  angenommen  würbe.  T  ao 

[rang.  £)eer  unter  bem  äergog  von  Hngouleme  batte 
idjon  7. 3lpril  bie  53ibafioa  überfd)rittcn  unb  madjtc 
l.Ott.  in  (Eabig  ber  ̂ errfdjaft  ber  fpan.  Konftitution 
unb  ber  SorteS  ein  Gnbe.  (S.  Spanien.) 

Um  bie  Siberalen  üollenbS  gu  oerbrängen  unb 
anbcrerfeitS  fid)  bor  ben  Ultras  gu  fdbüfcen,  löfte 
W\Mt  bie  Kammer  24.  $eg.  1823  auf.  Surdj 

rüdfvcptslofe  ©ablbeberrfcbung  erreiebte  er  feinen 
3wed.  Sie  Slngabl  ber  liberalen  SHitgtieber  betrug, 
als  23. 3Rdrg  1824  baS  neue  Parlament  gufammen* 
trat,  nur  noeb  etwa  17.  Slber  audb  bie  :Ueihm  ber 
ertremen  JHcattiondre  waren  gelidjtet.  Sie  ßbarte 
war  gerettet,  aber  ̂ illele  bielt  bod)  für  gut,  fte 
etwas  in  reattionärem  Sinne  guguftutien.  mi  ihm 
bie  neuen  Seputierten  einen  9iad)tragStrebü  bon 

107  2JUU.  für  ben  fpan.  Krieg  anftanbSloS  guge- 
ftanben  batten,  münjebte  er  eine  fo  willfäbrige  Kam= 
mer  möglidjft  lange  beifammen  gu  paben,  unb  fetjte 
23.  SWdrg  1824  burd),  bafe  fdmtlidje  ÜJlitgliebcr  ber 
Kammer  auf  7  $apre  (Septennalitdt)  gewäblt  unb 
nad)  beren  Verlauf  bie  gange  Kammer  erneuert 
werben  follte.  9lid)t  lange  barauf,  16.  Sept.  1824, 

ftarb  Cubwig  XVUI. 
Sein  Sruber,  ber  ©raf  bon  3lrtoiS,  beftieg  als 

Karl  X.  ben  fram.  Spron.  Gr  erliefe  eine  Hmneftie 
für  polit.  Verbrecper  unb  pob  fogar  29.  Sept.  bie 

Genfur  ber  3eitungen  auf.  Salb  aber  trat  bie  9Re* 
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gierung,  in  Oer  fid?  Sillele  burd)  bie  Huge  2eitung 
be«  Staat«bau«balt«  behauptete,  mit  ebenfooiel 

3ugeftänbniffen  an  bic  Slbel«»  unb  s$riefterpartci 
beroor.  2>a  ber  König  bie  Slbfubt  batte,  bie  ÜRajo* 
rate  wieber  einjufübren,  würbe  ein  ©efefc  eingc: 
brad)t,  ba«  bem  SDlonarcben  ba«  JRecbt  einräumte, 

ijrauentlöfter  unb  Kongregationen  im  33erorbnung«> 
roege  $u  ftiften.  Gin  jweite«  ©efefc  bebrobte  ben 

ÄiTCbcnfreoel  mit  ben  fd?werften  Strafen.  Gin  brit* 
teS  f oll t o  ben  (Emigranten  für  ibro  jum  Vorteil  be« 
Staate«  oerlauften  ©üter  bie  Summe  oon  1000 

ÜJtill.  gr«.  in  Kenten  (le  milliard  des  emigrants) 
aewdbren,  beren  Verteilung  in  bie  £dnbc  be«  König« 
aelegt  mürbe.  21Ue  biefe  ©efe&e,  unb  audj  ba« 
HentenrebultionSgefefc,  gingen  burd>.  167  ©encrale 
be«  HaiferreicbS  mürben  in  iHubeftanb  oerfefet,  bie 

Krönung  in  9teim«,  29.  ÜRai  1825,  mit  mittel» 
alteTlid?ent  ̂ Jrunt  ooüjogcn  unb  ben  jefuitifAen 
3eloten  bie  wicbtigften  Stellen  anoertraut.  $>ie 
Afbilbeten  (Elemente  ber  Nation  jogen  ftcb  in  eine 
gefcbloffene  Cppofttton  jurüc!.  3m  Sommer  1827 
traten,  ba  ber  3)ei  oon  SllgieT,  6uffenv$afd)a,  bie 
©enugtbuung  »regen  SBeletbigung  be«  firanj.  Horn 

fall  oerwetgerte,  geinbfeligteiten  mit  biefem  Sar» 
bareMenfiaate  ein.  (S.  «Igerien,  93b.  1,  S.  394  a.) 
iu  ©unften  ber  ©riceben  fdjloß  fr  ■»  Önglanb 
unb  Slußlanb  6.  1827  ben  Sonboner  $acifi* 
fation«oertrag.  2>a  bie  Hammer  fid)  fd)ließlid)  bod) 
nidrt  mebr  jur  unbebingten  Wienerin  eine*  foldjen 
llinifterium«  bergeben  wollte,  bie  $air«  ein  ©efefc 

über  Unterbrüdung  oon  ̂ reßoergeben  1827  ab= 
lebnten,  bie  9tationalgarbe  bei  ber  ÜJtoifterungoom 

27.  Slpril  beSfelben  3abre«  «lieber  mit  ben  2Jtini-- 
firrn!  bliebet  mit  ben  3<fuiten!»  tiff*  I&fte 
iMUele  bie  9?ationalgarbe  auf,  fübjte  auf  6  9Jtonate 

bte  Genfur  wieber  ein,  ließ  in  bie  ungefügige  $atr«* 
latnmer  76  neue  $air«  ernennen,  fdjtdte  bie  $e* 
mutierten  nacb  öaufe  unb  fdyrieb  9leuwablen  au«. 
Sber  bie  Unpopularitdt  be«  2Jlinifterium«  mar  im 

«an  jen  Sanbe  f  o  groß,  baß  troft  aller  Slnfrrengungen 
ber  Regierung  bei  biefen  Weuroablen  unter  428  5lb- 
aeorbneten  nur  125  üWinifterielle  fid?  befanben.  Slm 

4.  San.  1828  mutete  ba«  SWinifterium  Statte  ab» 
banlen  unb  einem  neuen  u abinett,  an  beffen  Spitje 

berSMcomte  SJtartignac  ftanb,$lafe  madjen.  Sil« 
Urattiler  bem  boltrtndren  Liberalismus  abgeneigt, 
wußte  biefer  jwifdjen  bem  König  unb  ber  Hammer 
eine  öermittelnbe  Stellung  einjunebmen.  Qi  er» 
folgte  bie  Räumung  Spanien«;  ber  fyfuitenorben 
unb  feine  Scbulen  würben  burdj  eine  com  Zapfte 

atnebmigte  Drbonnanj  oom  16.  3«ni  1828  auf= 
geboten;  ÜJlorea  würbe  burd)  ein  franj.  £eer  oon 
ben  türf.  Gruppen  befreit;  ein  neue*  ̂ refegefetj 

iftaifte  bie  Senbentprotefie  unb  ein  anbere«  bie  m'ifr 
bräuAe  bei  ben  ffiablen  ab.  ©ei  ber  SiSfuffton 
M  ©ubget«  für  1830  bradjen  fo  beftige  Klagen 
über  bie  ̂ inanjmaferegeln  be«  ü^inifterium«,  ben 
$rud  ber  Slbgaben,  bie  SeTlufte  in  Spanien 
au#,  bat)  ber  fl&nig  8. 3lug.  1829  ba«  2JHnifterium 
3Jlartignac  entlief»  unb  ein  neue«  Kabinett  ernannte, 
ba$  nun  ganj  ber  ultraropaliftifdjen  IRicbtung  an* 
getjfjrte.  ̂ ürft  ̂ olignac,  ein  erllärter  geinb  ber 
tibarte  unb  aller  liberalen  ̂ rineipien,  trat  al« 
ÜJlinifter  be«  3lu*wärtigen  an  beffen  Spi&e.  6our* 
ooifier  würbe  ©rotifiegelbewabrer,  ©raf  Sourmont 
Rneg^miniftex  unb  ber  fanatifdje  9tcpalift  ©raf  be 
^abourbonnape  erbielt  ba« JJnnere. 

^ie  Ernennung  biefe«  2Rinifterium? ,  ba«  ba« 
lonigl.  Sort  «Heine  3ugeftdnbnifie  mebr!»  ju 

feinem  Programm  madjte,  erfd?ien  ben  fiiberalen 
als  eine  offene  HriegSerllärung.  25ie  treffe  wagte 

bie  bef tigften  Angriffe ;  im  gan3cn  Sanbe  bilbeten 
ftd)  gebetme  ©efellfcbaften;  man  fpraa?  fdjon  oon 

Steueroerweigerung  unb  bilbete  Vereine  jur  Scbab» 
lo«baltung  berer,  bte  wegen  biefer  SDcigerung  oer« 
urteilt  würben,  ̂ olignac «»(  überzeugt,  ba{j  er  bie 
öffentliche  SWeinung  nidjt  für  fidj  bobe;  er  fuebte  ftd) 

be*balb  burdj  öffentliche  Sauten  unb  gemeinnütjige 
$läne,  aueb  burd)  bie  Grpebition  nad;  Algerien 
(f.  b.,  35b.  1,  S.  394)  beliebt  su  madjen.  3uglcia> 
aber  begann  er  eine  beftige  Verfolgung  ber  treffe. 
2)ie  2luf bebung  ber  (Sbarte,  bie  er  wünfebte,  war 

unenei*bar,möglid)jebo(b»ielleid)tibreSiftierung. 

3m  2.  ÜJtdrji  1830  dufeerte  ber  König  in  feiner  Zitron-- 
rebe:  bie  Gbarte  babe  bie  öffentlid?en  Breitseiten 
unter  bie  Cbbut  ber  9lecbte  feiner  Krone  geftellt;  e« 

fei  feine  ̂ flubt,  biefe  Siedjte  feinen  9tad>f olgern 

unangetaftet  ju  binterlaffen.  Sollten  ftrdflicoe  Um< 
triebe  feiner  ̂ Regierung  ̂ inberniffe  erweden,  fo 
werbe  er  fie  3U  befiegen  wiffen.  dagegen  crlldrte 
ibm  bie  ̂ eputiertentammer  in  ber  oon  ©autier 
oerfafeten  unb  pon  221  deputierten  genebmigten 

Slbrefie:  ba§  bie  übereinftimmung  ber  polit.  SXb« 
fiiten  feiner  SRegierung  mit  ben  ffiünfdjen  feine* 
Voll«  nidjt  oorbanben  fei.  Sofort  oertagte  bet 

König  beibe  Kammern.  9m  16.  sJRai  löfte  er  bie 
2)eputiertenlammer  auf  unb  orbnete  neueSBablen  an. 

Obfcbon  nun  Karl  in  einer  ̂ rotlamation  oom 

13. 3uni  1830  an  bie  Nation  unb  bie  3Bäbler  er* 
Härte,  baft  er  bie  Gbfltte  aufredet  balten  werbe,  fo 
fielen  bie  SBablen  bod)  größtenteils  im  Sinne  ber 
Cppofition  au«:  letitcre  erbielt  272  Stimmen,  bte 
9tegientng  nur  145.  9hm  befd)(o&  ber  König  mit 
©ewalt  oorjugeben.  Qt  unterjeidjnete  auf  ©runb 
be«  »rtilel«  14  ber  Gbarte,  ber  lautete:  «Le  roi 
fait  les  rtglements  et  ordonnances  necessairea 

pour  Fexecutioa  des  lois  et  la  sürete  de  l'Ktat », 
bie  oerbängni«ooüen  fünf  Serorbnungen  (Drbon* 
nanjen),  burd?  weld>e  bie  ̂ reibeit  ber  periobifdjen 

treffe  fufpenbiert,  ein  neue«  SDablfpftem  angeorb' 
net,  bie  3abl  ber  Äbgeorbneten  oon  430  auf  262 
berabgefefet,  bie  jum  3.  8lug.  bereit«  einberufene 
Kammer  aufgelöft,  bie  neu  ju  wdblenbe  auf  ben 
September  einberufen  unb  bie  Staat«ratftellen  mit 
Ultramontanen  unb  Ultrarooaliften  befeltf  würben. 

3uglci<b  erbielt  ÜJtarfdmll  9Jlarmont  ba«  Horn-- manbo  über  bie  9Jlilitdrbioifton  )u  $ari«  mit  bem 

Suftrag,  alle  «nftalten  ju  treffen,  um  bie  SRecbte 
ber  Krone  unb  bie  9tube  aufredet  ju  erbalten. 

12)  25ie  Sfulireoolution  unb  bie  JRegie» 

rung  Subwig  ̂ biltPP«  (1830—48).  Äl«  am 
26.  $uU  bie  Crbonnanjen  im  «Moniteur»  erfdue* 
nen,  geriet  bie  öauptftabt  in  bie  beftigfte  Aufregung. 
33olf*baufen  bilbeten  ftcb  allerfeitS,  bie  unaufbörlid? 

bie  Gbarte  leben  ließen,  aber  oon  ©enbarmen  gewalt« 

fam  iierftreut  würben.  9tocb  beSfclben  3:ag«*wtber» 
pracben  ber  «Temps»  unb  ber  «National»  einer 
olcben  ?lu«legung  jene«  3lrti!cl«  ber  (Ebarte,  unb 

44  SajriftfteUer,  bie  11  liberale  3eitungen  Oer* 
traten,  unterjeiebneten  gegen  bie  Crbonnanjen  eine 
oon^bier«,  bem  Slebactcur  beS  «National»,  oer« 
faßte  3ßroteftation.  S((S  Hcraut  $oli}eibiener  bie 
Xrudereien  ber  liberalen  Ölfltter  bcfe&ten,  riefen 

bie  Eigentümer  ben  Scbut»,  beS  ©efet»e«  an,  unb  ber 
5anbelSgerid?teb«>f  erllärte,  baß  bie  3"umaliften 
bi«  jurgend?tHd?en  ßntfebeibung  an  ber  gortfetjung 
ibrer  SBlätter  nidjt  gebinbert  werben  tönnten.  Sil« 

27. 3uli  bie  3eitungen  ben  «Proteft  oeröffentlidjten, 
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begannen  bie  93olf*baufcn  l>tc  löuigl.  SBappen  ju 

3»erf<folaacu ,  ric  Sa^nmaga}ine  ju  crbredicn ,  unb 
bieSBut  fteigerte  ficb/reifieiib,  al*  bie  fönigl.  ©arbe 

uerft  am  $alai*=9topal  bie  SDlaffen  burd)  ©cwebn 

euer  ju  jerftreuen  fucbte.  $n  ber  folgenbeu  91ad>t 
bübeten  rabüahbcmolratiidie  2lbgeorbnetc  3luf- 
tanbetomitce*  unb  organisierten  bie  Siebellion, 
beren  militär.  Seitung  tn*gebeim  Safapettc  über* 

nahm.  'Jim  28.  3»li  begaben  [idj  mit  Jluc-nahme 
93olignac*  bet  £of  Unb  bie  SDlim[ter  jum  Könige 
nad)  6t.  (Sloub,  unb  Pari*  würbe  tn  93clagerung*s 
utftanb  ertldrt-  Das  9MI  erridjtete  jablreicbe 
33arrifaben,  18000  ©ürger  griffen  gu  ben  2Öaffen, 
unb  e*  entfpann  ftd)  in  ben  Srrafeen  ein  regellofer 
unb  blutiger  Kampf  gegen  bie  Diel  ;u  geringen 
Streitfrage  SWarmont*.  Sdjon  am  28.  geriet  ber 
üJiarfd  oLl  burd)  tfbfatt  ber  Gruppen  unb  Langel 
an  Lebensmitteln  in  bie  bebrängtefte  Sage.  9Rad) 
Dergeblid?enS8emittcIung*perfud)en  entbrannte  ber 

Kampf  am  29.  auf*  neue,  unb  Ularmoitt  fab  ftd)  ge= 
nötigt,  bie  Gruppen  gegen  2lbcnb  au*  ber  £>aupt= 
ftabt  heran v uijicben.  9lun  erft ent  jdjlejj  fid)  Karl X., 
SJJolignac  ,uj  entlafien  unb  bie  Drbonnaitjicn  jiurüd* 
junebmen;  aber  e*  war  »u  fpät.  3nt  Saufe  be* 

Sag*  hatte  fid)  eine  proüifovifdjc  Regierung*: 
bebörbe,  beftepenb  au*  Safapette,  bem  öerjoge  von 
©boifeul  unb  bem  ©cucral  ©erarb,  fowic  ein 
ajlunicipalauefdmfj  für  pari*  au»  ben  angefebem 
ften  üBännern ,  wie  Soffitte,  (Saftmir  Werter  u.  a., 
gebilbet,  bie  auf  bem  Stabtbaufe  bie  Jlbfehung 
Karl*  X.  au*fprad)en.  S3ei  Soffitte  bereinigten  ftd) 
bie  anwefenben  $air*  unb  deputierten  unb  be= 
fdjloücn,  bem^erjoge  Subwig  PbilipP  Don  Orlean* 
al*  ©encrallieutenant  be*  ÜReid?*  bie  Dlcaierung  ju 
Übertragen.  Diefer  erfd)ten  30.  3ult  in  $ari*,  trat 

feine  Söürbe  an  unb  ernannte  ein  prooiforifdpe* 
ÜJUnifterium.  Äl*  Karl  X.  aQe*  oerloren  fab/  reifte 

er  am  borgen  be*  31.  nad)  SRambouillet  ab,  be* 
{tätigte  bier  2.  3Iug.  in  einem  SBriefe  an  ben  äcrjeg 

Don  Drlian*  benfclben  al*  SleiaVjDerroefer  unb  ent- 
fagte  ber  Krone  ju  ©unften  feine*  Gntels,  be* 
Orafen  (Sbamborb,  unter  bet  $3ebina.ung,  bafc  lefe* 
terer  fogleid)  al*  £einrid>  V.  au*genifen  werbe. 

%üi  bie  ältere  Sinie  S3ourbon  war  inbe*  ber 

Sbron  Don  <j.  oerloren.  Unter  bem  Ginflufic  Sa* 
fapette*  unb  Soffitte*  befdjloffen  3.  9tug.  bie  in 
Pari*  jufammcnrretcnben  Kammermitglieber  (an 

250),  bem  &erjog  Don  Orlean*  bie  Krone  aniu» 
bieten.  Gin  mit  republilanifdjen  formen  umgebe* 
ne*  Königtum  follte  bie  neuerrungene  SJolfäfouoc* 
rdnität  befeftigeu,  unb  ber  £erjog  Don  Crlean* 
fdjicn  für  biefen  bürgerlidjen  Sbton  am  würbigften. 
35er  deputierte  33erarb  er  tu  dt  ben  Auftrag,  bie 
(Sbarte  nad)  bem  Princip  ber  ÜBoU*fouDerdnitdt 
umjugeftaltcn,  wo*  jebod)  ©uijot  unb  ber  öerjiog 

oon  Crlean*  sunt  Seil  ju  üerbinbern  wu|ten.  Seibc 
batten  fia)  fd>on  vereinigt,  bie  ÜRonardne  fo  roenig 
al*  möglid)  )u  fd^roädben  unb  bunt  bie  ̂ olitil  ber 
redeten  W\tte  (jaste  qiilieu)  bie  ertremen  Parteien 
vom  Ginfluffc  auf  bie  Greigniffe  abgalten.  3)er 
reformierte  öntmurf  ber  Gbarte  mürbe  7.  31ug.  in 
ber  Tcputicrtcnlammcr  mit  219  Stimmen  gegen 
33  unb  unter  114  ̂ air*  von  89  angenommen.  3n 
ibr  würbe  ber  @runbfa^  ber  IBolfefouDeränität 

au*gefproa)en,  bie  Senfur  für  immer  abgefd}afft  i 
unb  bie  ̂ nitiatiue  ber  Oiefeög«bung  aud)  ben  beiben 
Kammern  ocrlieben.  Der  Slrtilel  14  würbe  ge*  ; 
ftridjen.  Da*  erforberlid)c  Hilter  ber  Deputierten  : 
würbe  oon  40  auf  30  ̂ abre  berabgefefet,  ba*  ber  I 

SBäbler  üon  30  auf  2ö;  ber  Genfu*  blieb  befteben. 
Mnbcrc  9lebcnartilcl  betrafen  bie  SBcrantwortlid)leit 
ber  ÜRinifter,  bie  Jöerftcllung  ber  9Jationalgarbe, 
bie  Untcrrid)t*frcibcit ,  bie  2lnwenbung  ber  3un> 
auf  ̂ refjoergeben  u.  f.  w.  21m  9.  Slug.  befdbwor 
ber  6erjog  bie  neue  ̂ erfaffung  unb  beftieg  ah 

Subwig  ̂ UbilipP  L#  König  ber  ̂ ranjofen,  ben 
Übron.  Safapette  würbe  Cbcrbcfcblßbaber  ber 
ncuerridjtetcn  Slationalga; tc.  Die  alten  Winifter 

fehte  man  in  Slnlla'gcftanb.  Da*  prooiforifd)c 
ÜJlinifterium  würbe  13. 2lug.  in  ein  bepnitine*  Per* 
wanbclt.  Der  öerjog  oon  $}rcglie  erbidt  bie  $rä< 
ftbcntfd)aft  unb  ba*  fDliniftertum  be*  Untcniajt*, 
©uijot  ba*  innere. 

Subwig  ̂ pilipp  war  bemüh,  feine  lönigl.  Sluto* 
rität  Pon  ben  Süffeln  lo*jumad)cn,  bie  eine  fieg» 
reiche  Demolratie  ibm  anzulegen  ftrebte,  unb  fia> 

al*  ben  legalen  9tad}fo(ger  ber  vertriebenen  33our* 
bonen  barjuftellen.  Um  aber  Popularität  au  ge< 
Winnen ,  burf te  er  borerft  mit  ben  9lcpräfentanten 
ber  gemäfeigten  Demolratie  be*  ÜJlittclftanbe*  nidjt 
breeben.  6r  lief;  baber  feine  SHiniftcr  ©uijot  unb 

sMo[i  auefebeiben,  unb  ba*  neue  SRinifterium  Pom 
2. 9ioo.  1830  entbiclt  unter  Saffittc*  ̂ räfibcntfcbaf  t 

aud)  ÜJlcpräfentantcn  ber  rebolutionären  überliefe* 
rung.  Da*  .l'i int i tevium  erhielt  nad)  auficn  ben  be> 
waffneten  grieben  aufreebt.  Gntfprad)  biefe  ̂ olitit 
ben  2lnfid)ten  unb  ffiünfcben  eine*  Seil*  ber  Nation 

nid; t,  i'c  galt  anbererfeit*  ber  Den  ber  Kammer  be* 
fdjlonene  2Dab(cenfu*  ber  republi(anifd)en  gartet 
al*  eine  au*fd)liefsli(be  Segünftigung  ber  befifeenben 
Sourgcoiftc  unb  erregte  Unwillen,  xcrfelbe  äußerte 

Ii di  in  bem  l'rciei;  ber  ülhnifter  Karl*  X.,  beren 
Sob  geforbert  warb ,  burd)  unrubige  Sluftritte  unb 
in  ben  wilben  ©rceffen  vom  15.  §ebr.  1831,  bie 
burd)  eine  Dcmonftration  ber  Segitimiften ,  b.  h. 

ber  SXnbänger  ber  ältern  iBourboncnlinie,  berua; 
gerufen  waren.  Slbcr  in  allen  biefen  Krifen  wu^te 
Subwig  Philipp  feine  ©ewalt  ju  befeftigen  unb 
ftd)  an  bem  Juste  milieu  ber  Kammer  unb  einem 
Seile  ber  SBefihenbcn  eine  93lad?t  ju  fdjaffen,  bie 
c*  ibm  möglicb  madjte,  fortan  ber  Unterftü^ung 
burd)  bie  Sräger  ber  ̂ nlireoolution  ut  entraten. 

Saffittc,  ber  fid)  in  ber  ̂ agc  ber  ̂ nteroention  ;n 
©unften  ber  ̂ reibeitebewegung  in  Italien  üon  bem 
Königgetäufd)t  fab,  gab  feine  Gntlaffung.  Da* 
ncuclwiniftcrium  vom  13.  2Rärj  1831  erbielt  fein 

>>aupt  in  Safimir  ̂ krier,  bem  ba*  innere  uinel. 
Die  (jcinbfdjaft  ber  Demolratie  gegen  bie  neue 

^Regierung  lam  v)iov.  1831  ;um  Dollen  Durd)brud) 
in  bem  Slufftanb  ;,u  Spon  (f.  b.) ;  balb  geigten  ftd) 
aud)  republifanifd)e  Sicrbinbungcn ,  beren  Senbenj 
auf  ben  Umftun  be*  neuen  Königtum*  gerichtet 

war.  Da*  fieiepenbegängni*  be*  ©eneral*  Sa* 
marque,5.  ̂ uni  1832,  warb  Den  ben  Siepublilanern 
ju  einer  blutigen  Sd)ilbcrbcbung  benuttt,  bie  aber  mit 

ib^rer  9iicberlage  enbetc.  Unb  aud)  bie  Segitimiften 
hielten  ihre  3eit  für  fd)on  gelommen.  bereit*  im 

3an.  1832  war  eine  Den  ibnen  angeftiitete  35er* 
)d)wörung  entbedt  worben.  ;>m  97(ai  fud)te  bie 

öerjogin  Don  33crrp  einen  Sluftfanb  in  ber  93enbe"e bcrDor4nirufcn ,  ber  rafd)  unterbrüdt  würbe  unb  bie 
©efangcnnabme  ber  .öer^ogin  ;ur  apI^c  bat  te.  Da 
ftarb  parier  an  ber  Gbolcra,  unb  11.  Ott  1832 
würbe  ein  Koalition*minifterium  gebilbet,  worin 

Soult  ben  s4>orfttt  übeniabm.  §m  ©runbe  wollte 
ber  König  burd)  bie  Sufnabme  ber  parlamentari* 
fd)en  Führer  in  ba*  SRüuftcrium  nur  feinen  ?(n< 
bang  in  ben  Kammern  Derftärlen.  Slber  bie  ̂JJartei» 
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erbitterung  fear  baburd)  ttut-t  befcbmidjtigt.  $er* 
rine  mit  republitanifcber  2enbeng ,  an  beren  Spi&e 

tet  dltere  Eaoaignac  unb  ÜJlarraft  ficb  bamal«  ju* 

erit  bemertbat  machten,  jcigten,  bafc  bic  Seinbe  ber  [ 
neuen  Negierung  unermüblicb  auf  bereu  Umfturj 
bebad?t  waren.  £pon  gab  ba«  Signal  ;um  blutigen 
flufftanb  (9.  Slpril  1834),  bem  wenige  2age  fpäter, 
13.  3Ipril,  eine  Empörung  in  $ari«  folgte. 

Unter  biefen  Umftänben  mar  ein  3m"ammcn= rcirfen  aller  erbaltenben  galtoren  bringenb  nötig. 

Cun  iolcbc«  beftanb  jmar  jwifeben  ber  Sammer! 
mebrbcit  unb  bem  9)tinifterium,  worin  iBroglie, 
©uijot  unb  Jbierä  bominierten;  aber  ber  König, 

eifersüchtig  auf  biefc« ,  intrigierte  gegen  feine  eige- 
nen iHäte.  3)ie«  erjeugte  eine  Unficberbeit  in  ber 

Regierung,  bie  ju  bäupgen  Krifen  führte.  ; \n\  ̂ uli 
nabm  Soult  feinen  Nücttritt  unb  erhielt  in  ©erarb 
einen  Nachfolger.  Sdjon  im  Cf  tober  fchieb  auch  biefer 
unb  mit  ihm  ber  gröfite  2  eil  reo  SJlimfterium«  miv. 
liefern  folgte,  nach  einem  viertägigen  SDlinifterium 

unter  3Jlaret,  mieber  (18. Noo.)  ein -oorwiegenb  bot* 
trinäre«  unter  SRarfchall  iLUorticrc-  Vorfitj,  worin 
Ghujot,  Jhierv  unb  2>ucbatel  bie  michtigften  ctcl* 
len  einnahmen.  Schon  20.  <y«br.  1835  nahm  auch 
Sortier  feine  Entlafjung,  unb  12.  ÜJiärj  !am  bann 
unter  Skoglie«  Vorfifc  bie  Sötcberberftellung  be« 
alten  Kabinett«  oom  11.  Ctt.  1832  ju  ftanbe. 

Sei  einer  fceerfcbau,  bie  ber  König  28.  ̂ uli  1835 
bielt,  machte  ber  Gorie  iyie«cbi  (f.  b.)  mittel«  einer 
JDoüenmafdjine  ein  Sittentat  auf  ben  König,  bas 
18  $erfonen  tötete,  ihn  felbft  nur  leicht  oerle&te;  bie 

Mbitale  Partei  mar  babei  nicht  ebne  einige  mora* 

lifebe  ÜJUtfcbulb.  üe  Regierung  glaubte  ben  Sluaen* 
blid  jur  3)urd? bringung  oon  brei  ©efe&en  günftig, 
bie  bem  treiben  jener  Einhalt  tbun  foUten:  ein* 

mar  gegen  bie  treffe  gerichtet,  ein  jmeite«  be* 
fritnmte,  bafc  bie  ©eiebmornen  fortan  febon  mit  ein: 
facber  IDlajorität  ftatt  ber  bisherigen  3toeibrittel* 
mehr^eit  fcbulbig  fpreeben  tonnten,  unb  ein  britte« 

erweiterte  bie  SSerbängungber  Strafe  in  contuma- 
ciam (Septembergefcfte).  golge  mar  nur,  bafj  ftd) 

fcie  rabitale  Cppofitton  in  ba«  Tuntel  jabllofer 
Öcbeimbünbe  jurüdjog ,  wäbrenb  bie  fonferoatioe 
iDtebrbett  verfiel.  Ein  Konflilt  mit  ber  Kammer  über 
bie  Nententonoerfion  braute  ba«  Kabinett  ju  i^aU. 
Qi  warb  22.  gebr.  1836  bureb  ein  SRinifterium 
au«  ber  bem  linten  Ecnrrum  jugeneigten  grattion 

(Tiers-parti,  f.  b.)  erfeftt,  in  bem  2ty«a  ben  5Jorfift 
unb  bie  auswärtigen  Slngelegenbeiten  übernahm. 
2>a«  neue  üDlinifterium  fudjte  namentlich  nach 
aufeen  eine  ̂ olitil  burcbuifübren,  bie  ben  franj. 
Neigungen  mehr  entfprach;  bejeuber«  wollte  Jbicrs 
ben  König  jum  Eingreifen  flogen  bie  Äarliftcn 
in  Spanien  bewegen,  fcbeiterte  aber  am  SBibcr* 
willen  be«felben  unb  nahm  25.  2Iug.  1836  mit  fei* 
nen  Kollegen  feine  Entlaffung.  Ein  neue«  SWini* 
fterium  unter  be«  gefügigen  Diele  Söorfiti  warb 
?.  Sept.  1836  gebilbet,  unb  bamit  luvte  ihibmig 
tnblicb  ba«  «gouvernement  personnel»  erreicht. 
Um  e«  in  ©unft  ju  bringen,  erlief?  er  eine  be- 

fcbränlte  ätmneftie  gegen  polit.  ©efangene,  unter 
anbern  gegen  bic  Ermmifter  Äarl*  X.  2tm  30.  Cft. 
1836  machte  fioui*  Napoleon  (f.  Napoleon  HL) 
in  Strasburg  einen  SBerfucb  jur  Sieberherftellung 
be^  Äaifertum«.  2)a£  Unternehmen  mifeglüdte  je= 

bo6  ebenjo  wie  baS  Attentat,  ba*  bei  ber  Eröff- 
nung ber  Sammern  (27.  $e$.  1836)  t»on  einem 

Arbeiter,  Namcnd  ÜJteunier,  auf  ben  König  gemacht 
würbe.  SBenn  aber  ba*  lönigL  2Jiiniftenum  auch 

biefcö  Sittentat  gu  neuen  Einfchränlungcn  au£* 

nügen  wollte,  fo  ging  ee  fcbl.  Sie  Loi  de  dis- 
jonetion,  ein  ©efefe,  baa  bei  3)erbrecben,  bie  t>ou 

[  Militär*  unb  Eioilperfonen  zugleich  uerübt  würben, 
bie  ©eriebtebarfeit  für  beibe  trennen  wollte,  würbe 

famt  bem  2)eportation$gefej>i  gegen  folebe,  bie  um 
ein  Komplott  gegen  ben  König  gewußt  unb  barüber 
aefdjwiegen  hätten,  oon  ber  Kammer  oerworfen. 

^  a->  üJUnifterium  mufete  jum  icii  erneuert  werben, 
©uüot,  ©aiJparin,  $erftl  unb  2)udbatel  würben 

burd)  SWontalioet,  Safoanbp,  2acaoe*l'aplagne  unb 
iBartbe  erfe&t  (15.  Slpril  1837).  %n  ber  S>omutng, 
in  einer  neuen  Kammer  mehr  Uuterftüjumg  ;n  fiu* 

ben,  erfolgte  bie  Sluflöiung  ber  alten  im  Clt.  1837. 
Siber  bte  Neuwahlen  oerfdjanten  ber  Negierung 

nur  eine  geringe  Majorität,  unb  baS  l1; mifterium 
oom  15.  Slpril  ̂ attc  in  ber  gu  Enbc  1837  eröff* 
neten  Scffion  einen  fd)limmen  Staub.  Seine 
©efetu?orlagen  in  betreff  ber  Nentenrebuttion  unb 

ber  ßifenbahnen  würben  oerworfen.  3«  her  2)e* 
putiertenfammer  trat  1838  eine  Koalition  ber 

$ottrinär$,  be«  tiers-parti  unb  ber  i'infcn  gc* 
fchloffen  auf  unb  nötigte  bas  Kabinett  Diele ,  treu 
einer  neuen  Kammerauf löfung,  bic  nur  eine  3kr= 
ftärlung  ber  liberalen  Partei  »ur  Jolgc  batte,  jum 
Nüdtritt  (8.  ajcdrjt  1839).  6m  neue«  Kabinett  m 
ftanbe  ju  bringen,  fchien  ie^t  faft  unmöglich. 

'JJlan  mufete  fich  feit  1.  Slpril  1839  mit  einer  pro* 
oiforifchen  Verwaltung  bepclfen,  bis  12.  Ü)lai  1839 
unter  Soult«  ̂ cvnu  ein  Uiuiiftcrium  gebilbet 

würbe.  Xiefem  folgte  aber  fd>on  1.  3)tdrj  1840  in* 
folge  ber  Verwerfung  eine«  ©efetworfcblag«  über 
bie  Dotation  be«  £>erjogö  bon  Nemour«  mieber 
ein  neue«  bon  2hier«  gebilbetc«  Kabinett,  aber 
obwohl  biefe«  überwiegenb  bem  Unten  Zentrum 

angehörte ,  blieben  boeb  bie  Hoffnungen  bercr  un» 
erfüllt,  bie  eine  Slufhebung  ber  Septeinbcrgefcttc 
oon  1835,  eine  Erweiterung  be«  Wahlrecht«  unb 

äbnlicbe  Konäeffionen  erwarteten.  £bier«  oeran* 
ftaltete,  mit  ;{u jt immun g  ber  engl.  Negierung, 
bie  3urüdfübruna  ber  übeneftc  Napoleon«  oon 
St.  ©elena  nach  $ari«,  wo  fie  10.  2ej.  1840  im 
3nüalibenbom  beigefefet  würben.  Nach  aufeen  fuchtc 

er  eine  träftige  ̂ olitit  bureb^ufübren.  Veim  Stu?* 
brud)  ber  Orient,  ffiirren  (f.  %ppten,  58b.  1, 
S.  248b,  ünb  C«manifcbe«  Neid))  oerwarf  er  bie 
Verglcid)«oorfcb(äge  Englanb«  unb  ber  beutfeben 
©rofemdehte,  befchlcunigte  baburch  aber  nur  ben 
iHbfchlufe  be«  Cuabrupeloertrag« ,  ben  bie  oier 
©rofemädjtc  ohne  3ujtebung  be«  fran.v  ©efanbten 

(©uijot)  15.  1840  in  l'onbon  unterzeichneten. 
2)ie  SSefanntmachung  be«felben  entfciielte  in  gf.  bie 
alten  Krieg«gelüfte,  in  bie  ba«  iüiinifterium  burd) 
lärmenbe  Nüftungen,  brohenbc  Kunbgebungen  unb 

ben  'iJUan  einer  Vefeitigung  oon  ̂ Uario  bereitwillig 
einftimmte.  ̂ mnttten  btefer  Aufregung  fud)te 

Coui«  Napoleon  ein  JWeite-3  Komplott  au«4mfübren( 
inbem  er  6.  Stug.  mit  einigen  Slnbdngern  bei  $ou* 
logne  lanbetc  unb  bie  Solbatcn  einer  Kafeme  oer* 
aeben«  jum  Slbfall  ju  oerführen  fuebte.  (S.  Naoc* 

leon  III.)  Er  würbe  gefangen,  oon  bem  "Jatrsbof 
ju  lebenslänglicher  öaft  ocrurtctlt  unb  nach  .ftam 
gebrannt,  ̂ njmiichen  war  aber  ba«  Kabinett  Jbicr« 
21.  Clt.  gefallen,  weil  fid)  ber  König  beffen  4i>ün* 
fdjen,  ben  ̂ ulioertrag  ber  iDiächte  ju  oerwerf en  unb 
oon  ben  Kammern  Littel  ju  ausgebebnten  Nüftun* 

gen  ju  f orbern,  oerfdjlofi.  Sas  neue  ÜJUnifterium, 
29.  Clt.  1840  gebilbet,  ftano  wieber  unter  Soults 
^räftbium  unb  erbielt  fid?  in  feinen  .vSauptpcrfonen 
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(Ouijot  2lu*wdrtige*  unb  Sudmtcl  3nne"*)  bis 
3um  24.  %tbx.  1848.  3unä*ft  ftrebte  e*  bie  iRüctfebr 
i  u  r  Sriebenäpolitif  an.  Sie  Rrieg*rüfrungen  würben 

eingestellt,  Grfparniffc  terfud)t  unb  nur  ber  plan, 
pari*  ju  befcftißcn,  wieber  aufgenommen  unb  au*s 
gefübrt.  Sa*  1841  ftellte  bie  alten  Söejtebungen 

3U  ben  ©rofmtäcbten  roicber  ber,  ba  §.  ber  toüenbe* 
ten  2batfa$e  ftd)  fügte.  Siefer  9tüd3ug  ericbien  ber 

Nation  al*  eine  Semürigung;  bie  Autorität  ber  9te* 
gierung  fcbwanb;  ba*  parteitreiben  nabm  wieber 
ju.  G*  entftanben  republifanifd)e,  focialiftifcbe  unb 
tommuniftifcbe  Verbinbungen.  3uw  Unglüd  für  bie 
Snnaftie  ftarb  13.  $uli  1842  ber  Thronerbe,  ber 
beliebte  fierjog  ton  Drlean*,  burd)  einen  Sturj  au* 
bem  Söagen ;  bie  9la<bfolac  ruljte  jefct  auf  feinem 

merjäbrigen  Sohne,  bem  ©rafen  ton  P|ari*. 
So  nabm  bie  ©eltung  be*  3ulifonigtum*  um 

pertennbar  ab.  Ser  Rönig  unb  fein  ÜÄinifterium 
hatten  jmar  bie  SRehrbeit  ber  Rammer  für  ftd),  aber 
biefe  2Jiehrheit  mar  fdjliefelid)  nur  burd)  Korruption, 

burd)  Vergebung  oon  Gifenbahnen  unb  burd)  übcr= 
tragung  einträglicher  Stellen  ,u:  ftanbe  gelommen 
unb  fomit  nicht  ber  3lu*brud  be*  2Jolt*millen*. 
Sa3u  mar  bie  au*märtige  Sage  %.9  terdnbert;  ba* 
ÜJcrbältni*  3U  Gnglanb  erlitt  mehrere  Störungen. 
Sie*  mar  namentlich,  inber  fpan.£eirat*frage(l846) 

ber  gall,  mo  Subwig  Philipp,  inbem  er  feinen  iüng= 
ften  Sohn,  ben  öerjog  ton  SIcontpenfter,  mit  ber 
jmeiten  Tochter  ber  Königin  Gbriftine  termäblte, 
ber  engl,  politif  eine  offenbare  Diieberlage  bereitete. 
Ser  Sierbrufe  ber  engl.  ̂ Regierung,  bie  je&t  in  ben 
Ödnben  ber  Söbig*  unb  palmerfton*  lag ,  gab  ftch 
bei  terfdnebenen  (Gelegenheiten  beutlid)  tunb,  unb 
bie  militär.  Grfolgc,  welche  ft.  in  Algerien  (f.  b., 

93b.l,S.395)  errang,  dnberten  nidjt*  an  ber  Stel* 
hing  ber  Regierung  nad)  aufjen  ober  im  Innern. 

Sie  ©efabr  ber  innern  3uftänbe  mud)*  fort« 
mäbrenb,  unb  nur  ber  Rönig  unb  ba*  2)limftertum, 
an  beffen  Spihc  nad)  Soul«  iRüdtritt  Sept.  1847 
©uijot  trat,  täufebten  fid)  über  biefe  Sage.  2lm 
böchften  flieg  ber  Unmut  in  ber  Skoölferung,  al* 
1847  eine  Steide  ftanbalöfer  Pfeife  bie  Korruption 
ber  SRegierenben  unb  bie  fittlidje  3frriHtung  ber 

höhern  ©efellfcbaft  enthüllten.  Tor  SBeftedjung*: 
projefe ,  ber  jmei  ehemalige  SRinifter  Subwig  pbü 
lipp*,  ben  ©eneral  Gubiere*  unb  Hefte,  Präfibenten 
be*  Raffation*hof*,  al*  Sd)ulbige  entlarvte,  fomie 
bie  Grmorbung  ber  iperjogin  pon  Pra*lin  burd) 

ihren  ©atten  erregten  europ.  3ntereffe.  Gine  ÜRenge 
ton  fleinern  Gntbüllungen  beuteten  auf  Käuflichkeit 

ber  f)öd)ften  Watgeber  ber  Krone,  auf  Stellen?  unb 
Stimmenoeriauf,  auf  groben  SRifwraud)  berStaat** 
gelber.  Sie  grage  ber  ffiablreform  mar  allmählich 
bie  Sofung  aller  Dppofttton*parteien  geworben, 
liberjeugt  oon  ber  Grfolglofigfeit  neuer  Petitionen 
an  bie  bem  SBillen  ber  ̂ Regierung  pertaufte  Rammer, 
bie  alle  SReformmünfche  ahgemiefen  hatte,  griff  man 
>u  SReformbanletten  (f.  b.),  bie,  in  ben  terfdnebenen 
Seilen  oon  abgehalten,  bie  öffentliche  Meinung 

in  ̂ Bewegung  fetten  feilten.  Sie  bilbeten  bie  ©in: 
leitung  ut  einer  umwäljenben  Bewegung. 

13)2)ie(yebruarreoolutionunbbie3roeite 

JRepublit  (1848—52).  Unter  ben  Ginbrüden 
biefer  »gitation  eröffnete  ber  König  28.  Sej.  1847 

bie  Rammern.  Sie  Jhronrebe  bejeichnete  bie  iHe^ 
formberoegung  al*  eine  «Slgitation,  bie  burd)  feinb= 
fclige  ober  blinbe  Seibenfehaften  gendhrt  fei»,  unb 
liefe  fid?  f  o  menig  al*  bie  Kammermehrheit  auf  eine 
3öablref orm  ein.  Saher  entfd?lofc  ftd)  bie  Oppofition, 

22.  Sehr.  1848  in  $ari*  fdbft  ein  SReformbantett 
ut  halten.  Km  22.  §ebr.  boten  bie  Strafcen  pon 
^Jari«  ein  betoegte*  Söilb.  Jöanben  burd?3ogen  mit 
bem  iHufe  «G*  lebe  bie  Reform!»  bie  Stabt,  unb  bie 

ÜRationalgarbe  fchlofe  ftd)  ihnen  an.  Setiterer  Um- 
ftanb  madjte  Ginbrud  auf  ben  Rönig.  Gr  entließ 

am  Sage  barauf  ©uijot  unb  beauftragte  sDloK,  ein 
neue*  ̂ linifterium  ut  bilben.  Sie  ©emüter  fd)ienen 

ftd)  ju  beruhigen,  bie  Drbnung  mieberhergeftedt  ju 
fein.  Sber  bamit  mar  ber  republifanifdjen  Partei 
unb  ben  aRitgliebern  ber  geheimen  ©efellfcbaften 

nicht  gebient.  9Iacht*  10  Uhr  sog  ein  >>aufe  non 
etma  500  Arbeitern  por  ba*  9)linifterium  he* 
äufeem,  au*  ber  9Jcenge  fiel  ein  Sdjufj,  worauf  bie 
por  bem  £otel  aufgeftellte  3Bad)e  eine  Sabe  auf 
ben  bid)tgebrdngtcn  Raufen  gab.  Sie*  mar  ba* 
Signal  jur  9ieoolution.  Sie  iWenge  plünberte  bie 

Saffenldben  unb  rife  ba*  ̂ flafter  auf,  um  53arri» 
laben  ut  bauen.  3u  fpdt  mürben  jefet  am  borgen 
be*  24.  an  Sfottl  Stelle  Jhier*  unb  Dbilon  ©arrot 

ju  IDtiniftern  ernannt.  Ginc  ton  tiefen  unter jeieb» 
nete  ̂ rotlamation  uerlünbigte  bie  Stuflöfung  ber 
Rammer  unb  bie  Gmennung  be*  beliebten  ©eneral* 
Samoriciere  3um  33efebl*baber  ber  ̂ arionalgarbe. 

sJ)carfcball  Sugeaub  folltc  an  bie  Spifee  ber  beroaff* 
neten  Stacht  treten.  3nbeffen  hatte  ber  SÖibcrftanb 
an  Umfang  unb  öartnddigteit  gewonnen.  $eim 

Sh^ateau  b'Gau  würbe  erbittert  gefodjten,  bi*  e* 
um  SJtittag  in  bie  $änbe  ber  9ufftdnbifd)en  fiel. 

©an3  $art*  ftarrte  Pon  SBarritaben;  bie  Solbaten 
waren  mübe  unb  entmutigt;  fte  begannen  ahnt* 
fallen.  %t*  bie  SWenge  gegen  bie  Suilerien  anrüdte, 
unterfdjrieb  ber  König  bie  2tbbantung*urfunbe  3u 
©unften  feine*  Gntel*,  be*  ©rafen  ton  ̂ ari*,  unter 
ber  9iegentfd)aft  ber  £>mogin  pon  Drlean*,  unb 
entfloh  nach  St.  Gloub.  »ber  aud)  biefe  Ronjeffion 

lam  3U  fpdt.  Ser  $erfud)  ber  öerjogin  oon  Orleans, 
in  ber  Seputiertenfammer  für  ihren  Sohn  Schuft 
unb5lnertennunguifinben,fcheiterte;eingebrungenc 

2Rai)en  unb  Parteiführer  hinbertenbie'IJroflamation 
ber  5Hegentfd>aft  unb  nötigten  aud)  bie  fcersogin  mit 
ihren  Kinbern  3ur  §lud)t.  Gine  prooiforifche  5Re» 
gierung  würbe  ernannt,  beftebenb  au*  Supont  be 

l'Gure,  Samartine,  Ärago,  SRarie,  ©arnieD^age*, 
2ebru'9lolIin,  Gre^nieur,  benen  fxd)  im  Stabthaufe 
bie  9tebacteure  Ärmanb  2)tarraft  unb  ftlocon,  ber 

Socialift  Soui*  IBlanc  unb  ber  Arbeiter  Gilbert  un« 

aufgeforbert  beigef eilten,  ©äbrenb  biefe  neue  ©ewalt 
ftd)  bilbete  unb  bie  SRepublit  au*rief,  war  Subwig 

pbilipp  nad)  Gnglanb  entflohen. 

2Bdbrenb  bie  iDlebrjabl  ber  9Jlitglieber  ber  ̂ ro-- 
uiforifdjen  SRegterung  eine  friebliche  unb  gemdfeigte 

Diepublit  moüte,  neigten  Sebru^iHoUin,  Soui*  Slanc 
u.  a.  3ur  terroriftifd)cn  ©emaltpartet,  bie  an  tfyp 

maligen  S3erfd)mörern,  mie  Söarb**  unb  Slangui, 

ibre^üb.rcr  fanb.  Sie  Ronjefftonen,  momit  bie 
$romforifd)e  Regierung  bie  foctaliftifette  Soltrin 
abuifinben  fud)te,  mie  ba*  33erfpred)en  ber  «Orga? 
nifation  ber  Arbeit»,  bie  3ufage  ton  9lationalwert' 
ftätten  (25.  unb  26.  §ebr.),  bie  93ilbung  ber  perma» 
nenten  Rommiffton  «pour  les  travailleurs»  unb 
ba*  oon  Soui*  SManc  10.  SJldrj  eröffnete  3lrbeiter= 
Parlament  im  ̂ alai*  Surembourg,  mürben  nur  3u 
htrcbtbaren  2Baffen  in  ben  öänben  ber  rabitalen 
Partei.  2i3ährcnb  biefe  bie  9ftaffen  für  einen  neueit 
Äufftanb  oorbereitete,  erwuchfen  ber  Regierung  ton 
einer  anbern  Seite  bie  größten  Verlegenheiten.  Sie 

finanzielle  Sage  be*  Sanbe*,  bie  Grfd)üttcrung  be* 
Rrebit*,  bie  Gntmutigung  alle*  öffentlichen  Verfehr* 
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tuaren  beifpiello«.  Sie  Unterhaltung  ber  National: 

tpcrfftätten  Derfcblang  9Hillionen,  unb  bic  oon  l'ebru* 
Arilin  in  bic  ̂ rooinjen  gefanbten  Äommiffare  trie* 
ben  meiften«  bie  Berfcbmenbung  unb  ̂ lünbcrung 

W  arg  wie  bie  Derrufenften  ©erzeuge  ber  monar» 
blieben  Korruption. 

Sie  Derbünbcten  Parteien  be«  Soeiali«mu«  unb 
be«  jafobinifcben  2errori«mu«  fucbten  in  SJtafiem 
bemenfrrationen  (16.  unb  17.  ORärj  unb  16.  Sprit) 
bie  $roDiforifcbe  9legierung  m  ftürjen  unb  bie 
Sailen  $u  einer  Stationatoerfammlung,  bie  nach 
aUaemeincm  Stimmrechte  erfolgen  i  eilten,  ju  hinter* 
treiben,  weil  Tie  nicht  hoffen  tonnten,  in  biefer  eine 
rabifale  SJtebrbeit  ju  erhalten.  Sie  2öablen  fielen 
in  ber  2pat  iu  fünften  ber  gemäßigten  republü 
fanifeben  Dichtung  au«.  Stm  4.  9Jtai  mürbe  bie 

tBerfammlung  eröffnet  unb  begann  ibre  9Birtfam> 
teit  mit  ber  ̂ roflamierung  ber  Ütepublit.  Sie 
eiforifche  iRegierung  legte  ihre  ©ewalt  nteber.  3lm 
10.  9Rai  warb  an  ihre  Stelle  bureb  bie  National: 
wrfammlung  eine  ErefutiDlommiffton  Don  fünf 

vMtgliebern  gewählt:  3lrago,  ©arnier  *  $age«, 
2Rarie,  Lamartine  unb  Sebru^SHollin.  Gin  ÜJtini: 

tterium  warb  au«  SRecurt  (^nnere«),  Bafribe  (üufee- 
res),  JrClat  i öffentlich  e  Arbeiten),  luclerc  (ftinan: 

jen),  Gremieur  föuftij),  Betbmont  (Kulru«),  Sarnot 
i öffentlicher  Unterricht),  glocon  (Sieferbau)  gebilbet. 

$a«  Kriegäminifterium,  ba«  bem  in  Stfrita  weilen: 
ben  unb  tnt  ̂ ebruar  jium  ©ouoerneur  ernannten 
General  6a»atgnac  beftimmt  war,  Derfab  einftweilen 
Cberft  Gbarra«.  ̂ nbeffen  rüfteten  fich  bie  äuperften 
Parteien  ju  einem  neuen  Schlage.  3lm  15.  DJcai 
fuchte  eine  au«  Dielen  Üaufenben  beftehenbe  SJiaffe 
unter  bcr  Slnfübrung  Don  Slanqui,  9ta«pail,  Jouber, 
Öarbe«  u.  a.  bie SlationalDerfammlung  iu  fprengen, 

rourbe  aber  von  ber  bewaffneten  9Jta<ibt  jurüdge: 
trieben,  unb  ihre  ftübrer  würben  Derbaftet. 

311*  bann  bie  eyefutiDlommiffion  bie  Suflöfung 
ber  ftationalwertftätten  unb  bie  Entfernung  eine« 
Itilä  ber  Slrbeiter  in  entlegene  ̂ ßrooinjen  befcblop, 
bereiteten  fid?  bie  Socialiften  ui  einem  Kampf  auf 

Job  unb  fiebert  üor;  aber  auch  bie  Regierung  war  ge-- 
rüftet.  %m  ÜRorgen  be«  24.  ̂ uni  würbe  oertünbigt, 
oafr  bie  Stationaloerfammlung  ftch  für  permanent  er: 
llärt,  bem  ©eneral  Gaoaignac  bie  biitatorifdje  @e: 
»alt  übertragen  unb  über  $ari«  ben  Belagerung«: 
iuftanb  oerpärigt  habe.  Gauaignac  hatte  an  Gruppen 
unb  2Jlobilgarben  etwa  50000  SJtann.  Siadjbem  am 
äbenb  be«  24.  ber  Stufftanb,  nach  einem  heftigen 
Kampfe  fiamoriciere«  auf  ben  Bouleoarb«,  auf  ein 
engere«  lerrain  befchränft  war,  würbe  er  am  20. 
mit  ber  Befcpiepung  ber  Borftabt  St.  Mntoine  oöllig 

unterbrüdt  (^unifcblacpt).  il'iebr  al«  4000  OTenfchen 
©urben  in  btefem  Kampfe  getötet,  etwa  11000  Qm- 
porer  gefangen  genommen  unb  oon  biefen  ©tele  jur 
Deportation  oerurtcilt.  ein  Befcblup  ber  National' 
oerfammlung  r>om  28.  ̂ uni  übertrug  bem  ©eneral 

Caoatgnac  bie  ßjretutiogemalt  mit  ber  Vollmacht, 

ft<h  fetn  SDRiniftenum  ju  bilben.  Stufeer  JBaftibe, 
5<narb,  Sethmont,  Seblanc,  ©oubchaur,  iHecurt, 
iourret  berief  er  bie  ©enerale  £amoricitre  unb 
Sebeau  in  ba«  Kabinett,  ernannte  ben  ©eneral 

ßhangarnier  jum  Cberbefeblähaher  ber  Sosifec 
9IationalgaTbe,  liefe  bie  Unterfuchung  gegen  bie  ,vüb: 
rerbedjuniaufftanbe«  einleiten,  erliefe  bcfchränlenbe 
(Befeiie  gegen  bie  3u0cUofigteit  ber  greife  unb  ber 
JilubS  unb  fuchte  cur*  militär.  Strenge  bie  öffent: 

lia>e  Crbnung  wieberherjuftellen.  ^ngwifchen  war 

(1  Koo.)  bie  *Rationafoerfammlung  mit  ber  S3cra* 

tung  ber  neuen  republitanifchen  SJerfaffung  jußnbe 

gefommen.  2)iefelbe  (teilte  eine  ©efe^gebenbe  SBer- 
iammlung  üon  750  SDIitglicbent  auf,  bie  burch  ba* 
allgemeine  Stimmrecht  unb  burch  birette  2öablen 

auf  3  3<>hte  gewählt  unb  immer  im  ganjen  er= 
neuert  werben  lolltc.  5)ie  Grelutiue  war  einem  auf 
4  §abre  bureb  allgemeine^  Stimmrecht  gewählten 

^räfibenten  übergeben,  ber  erft  nach  einer  3wifcben= 
seit  Don  4  fahren  wieber  Wählbar  fein  follte.  Q4 
tonnte  fich  babei  nur  um  (Eavaignac  unb  Subwig 
Napoleon  hanbeln,  unb  bei  einer  ungemein  gefchiett 
betriebenen  Slgitation  erhielt  fiubmig  Siapoleon  bei 
ber  ̂ räftbentenwahl  »om  lO.^ej.  5430000 Stirn: 
men,  Gauaignac  nur  1 448000. 

2lm  20. 35  ej.  würbe  tfubwig  Napoleon  Sonaparte 

in  ber  9iationalberfammlung  al«  ̂ räfibent  ber  9te= 
publif  eingeführt  unb  «auf  bie  bemolratifche  JRe* 
publif  unb  bie  SJerfaffung»  beeibigt.  ©r  bilbete  ein 
ÜDlinifterium,  in  bem  Dbilon  ®arrot  ben  Sorfitt 
führte,  ©eneral  Shanganiicr  erhielt  ba$  Kommanbo 

über  bie  in  l'an-:-  vereinigten  Streitfräfte  aller  ©at< 
tungen.  Sie  neue  Regierung  geigte  gegenüber  ber 
äufeerften  bemolratifcben  Partei  eine  ebenfo  ftrenge 
Haltung  wie  ©eneral  Gaoaignac,  obfchou  fie  an: 

fangö  mit  ̂ Borfid)t  auftrat.  §n  ber  auswärtigen 
^clmf  gaben  bie  ital.  Slngelegenbeiten  ben  erlten 

Stnlafj  jur  ̂ nteroention  ber  JHepublit  unb  nwar  im 
lonfertjatioen  Sinne.  2)ie  flucht  be«  ̂ iapfteä  unb 

bie  (hridjtung  ber  Siömifchen  Stepubli!  (f.  5tircben= 
ftaat)  bewogen  bie  SHegierung,  eine  ßrpebition  gegen 
biefelbc  unter  ©eneral  Dubmot  auSjurüften  (^Ipril 

1849).  Unterteilen  war  bie  3eit  ber  SBablenjür 
bie  erfte  i2egi*latioe  berangetommen ,  bie  28.  9Äai 
jufammentrat.  Schon  »orber  hatten  ftch  bie  Der: 
fdnebenen  ©nippen  ber  Drbnungeparteien  mitein: 
anber  oerbunben,  unb  bie  neuen  ̂ Bahlen  gaben 
ihnen  bie  entfebiebene  Mehrheit.  Sie  JHepublttaner 
oon  1848  hatten  bie  größte  Einbuße  erlitten;  bie 
Sinte  war  DorjugSweife  burch  Socialiften,  bie  SKedjte 
bureb  bie  alten  monardufeben  Parteien  gebilbet.  Sie 

Belagerung  9lom3,  bie  fieb  inbepen  über  Erwarten 
hinau«3og  unb  erft  8.  §v\\  jur  Ubergabe  ber  Stabt 
führte,  bilbete  ben  ßauptoorwurf  für  bie  Sngriffe 

ber  focialiftif eben  Cinlen.  Gine3nterpellation  ßebru: 
^tollin«  in  biefer  Dichtung  würbe  11.  §um  vtx- 
worfen,  ebenfo  am  12.  ber  Slntrag,  ben  ̂ Jräfibenten 
unb  feine  SWinifter  in  ?(nflageftanb  ju  Derfefcen. 
Ser  13. 3uni  unternommene  Slufftanb  würbe  rafcb 

unterbrüdt.  fiebru:3lollin  floh  nach  Sonbon,  anbere 

gübrer  würben  Derhaftet  unb  Don  bem  National: 
gericht^bof  ju  Berfaille«  abgeurteilt.  Berbaftun: 
gen,  ftrengere  ÜJiaprcgeln  gegen  bie  greife  unb 
Vereine  unb  ber  Belagerungäjuftanb  waren  bie 

einzigen  ̂ rüchte  bed  Unternehmen«. 

©leieb  m  ben  erften  Jagen  Derfuchtc  fiubwig  Wa-- 
poleon  feinem  SDlinifterium  gegenüber  bie  Stellung 

eine«  SWonarcben  einjunehmen  unb  burch  perfön= 
liehe  SRegierung  bie  parlamentarifcbe  ju  lähmen. 

SDährenb  ftch  bie  'Berfammlung  teil«  in  tumultuari: 
fchen  Scenen,  teil«  in  tonterreDolutionären  S3e: 
ieblüffen  in  Slliferrebit  fehte,  fuchte  er  burch  Sieifen 
in  ben  ̂ rooinjen,  bureb  Stnfpracben  an  Beamte 

unb  Korporationen  ficb  bem  Bolle  näher  ju  brin: 

gen  unb  feinen  ßinflufj  auf  Koften  be«  parlamen: 
tarifchen  ju  erweitern.  Sie  Errichtung  befonberer 
bonapartiftifeber  Blätter,  bie  eine  ganj  perfönlicbe 
unb  bpnafttfehe  Jenbenj  uerfolgten,  bie  ©rünbung 

ber  «©efellfcbaft  Dom  10.  Sej.»,  bie  biefelbe  Stieb» 
tung  Dertrat,  bie  Ernennung  einer  Spenge  oon 
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neuen  "}>räfeltcn,  auf  bie  et  gäplen  tonnte,  liefeen 
i'ubwig  9lapoleon*  2lbficpt  beutlid)  ertennen.  Sil* 
bie  9lationaloerfammlung  nacq  einer  fecq*möcgigen 
Vertagung  1.  Ott.  1849  wieber  gufammentrat, 
würben  bie  ftrebite  für  bie  röm.  ßrpebition  mit 

fepr  grofeer  sJJleprpcit  bewilligt.  Jrojjbem  ertlärte 
eine  Votfd?aft  be*  ̂ räftbenten  (31.  Ott.)  ber  Vep 

fammlung,  er  habe  e*  opne  Grfolg  mit  einem  Ver* 
mittclungeminifterium  au*  allen  ©nippen  perfuebt, 
nun  fei  er  eittfcfeloffen,  ba*  Spftem  ;u  wecbfeln,  unb 
ein  Kabinett  feiner  eigenen  ̂ olitit  gu  berufen.  3)a* 
neue  ÜUliniiterium  warb  au*  lauter  bem  ̂ räfibenten 

perfönlicb  ergebenen  ̂ erfonen  gufammengefeftf :  ©e* 

neral  b'imutpoul  übernahm  al*  i{rteg*minifter  ba* 

NlSräfibium.  Sief  c  Krieg*ertlärung  be*  Vonaparti*= 
mu*  gegen  ba*  parlamcntarifcbe  bpftem  erregte  bie 
erfte  offene  Spannung  ̂ nüten  bem  ̂ räfibenten 
unb  ber  ficgielatiDc. 

3ielber  au*wärtigen  ̂ olitil  blieb  ba*  (Sinpernep: 
men  mit  Gnglanb,  wäbrcnb  bie  Senbung  Verftgnp*, 

be*  engften  Vertrauten  oon  i'ubwig  Vonaparte, 
naep  Verlin  ben  3wd  be*  3lbfcpluffe*  einer  Sllliang 
gegen  Cftcrreid)  patte,  ba*  au*  Italien  Innau^ 

gebrängt  werben  follte.  3nJW>ifd?en  mahn  bie  antt* 
repolutionäre  ̂ olitit  ihren  Fortgang.  Scpon  21m 

fang  1850  erfolgte  bie  Einteilung  g.*  in  oier  grofee 
JJHlitärbioifionen,  meiere  bie  ©ewalt  in  ben  £>änben 

weniger  ergebener  ©cneralc  tongentrierte,  unb  bie 
Jluflöfung  ber  SDiobilgarbe.  311*  bann  (10.  2Jtärg) 

bie  @rgängung*wablcn  uir  9lationalperfammlung, 

namcntlid)  in  i'an-:- ,  eine  OJleprgapl  uon  focialifti: 
djen  tfanbibaten  au*  ber  Urne  pcroorgeljen  liefeen, 
cqritt  man  gu  burdjgreifenbern  iDlafercgeln.  Der 

2)linifter  bc*  ̂ nnern  legt«  ber  ÜJlationaloerfamm: 
lung  gwet  neue  ©efejje  gegen  ba*  Verein*wefen  unb 

gegen  bie  treffe  por.  211$  eine  abermalige  3teu* 

wähl  in  <Cart*  bem  focialtftifdjcn  Äanbibaten  Sue 
bie  üfle&rljcit  perfepaffte,  erfolgte  ber  Eintrag  auf  | 
Vefdjräntung  be*  allgemeinen  Stimmrecht*,  ber 
aud)  (31.  ÜJtai)  mit  433  gegen  241  Stimmen  am 
genommen  warb.  Sin  beiebräntenbe*  ̂ refegefefc 
mürbe  IG.  >U  befcploffen.  Napoleon  benutzte  bie 

3eit  ber  Sertagung  ber  sJlattonaloerfammlung  gu 
neuen  Slunbrciien,  Stnrebcn  u.  f.  m.,  unb  befonber* 

gur  Bearbeitung  be*  fOUlitärd.  Die  Vcrfammlung 
trat  12.  9loo.  wieber  gufammen,  unb  ber  ̂ räftbent 
erliefe  eine  Votfd) af t,  bie  eine  dleoifionber  Verf  affung 
unb  bie  SDieberwäblbarfeit  be*  ̂ räftbenten  forberte; 
ben  ©ebanten  einer  illegalen  überfebreitung  mied  er 
gurüd.  Da*  üJlinifterium  gab  (4.  3an.  1851)  feine 

(Sntlaffung  unb  warb  0.  ,\um  reorganifiert,  erhielt 
jeboeb  fepon  18.  ̂ an.  1851  ein  ü)hfetrauen*potum. 

25er  ̂ räfibcnt  lentte  ein,  erliefe  (24.  $an.)  eine  per« 

jblmlicbc  SBotfdjaft,  bie  ben  Übelftanb  gmeier  unab- hängiger (Gewalten  im  Staate  tonftattertc  unb  gu 

gegenfeitigem  Vertrauen  aufforberte,  unb  erfc&te 
ba*  2Jliniftcrium  bureb  eine  Übergang$perroaltung. 
tiefer  folgte  cnblid)  12. 3(pri(  1851  ein  befmitipee, 
porwiegenb  bonapartiftifdje*  Äabinctt,  mit  %ton 

Jaudjer,  bem  ÜKiniftcr  bee  3""«"»  an  ber  Spifce. 

r  a  •>  öauptj'trebeu  ̂ ubmig  Napoleon*  mar  bie  :'l  u  <■ 
bebung  beö  Verfaffung«artiteld,  ber  bie  2)auer  ber 
^räfibentfdjaft  auf  Pier  §a\)xc  bcfd)räntte,  unb  bie 
3tbid)affung  beS  SBaplgcfe^es  Pom  31.  2Jtai  1850, 

um  burd)  .^erftcllung  be*  allgemeinen  Stimmrecb,t-? 
feine  3Diebcrmapl  ju  ficpern.  Sein  fefter  ßntfdjlufe, 
baö  Sßaplgefe^  gu  Stiftern,  fyatte  febon  14.  Ott.  ba* 
ÜJlinifterium  peranlafet,  feine  ßntlaffung  gu  geben. 

2)a*felbc  rourbe  28.  CIt.  in  audfdjlicfelid)  bonapar- 

tiftifd>em  Sinne  erneuert.  2lm  6.  Slop,  braebttn 
bie  Ouäftoren  ber  9lationalociiammlung  einen  Um 

trag  ein,  monacb.  ba*  :Kah  ber  Verfügung  über  bir 

bewaffnete  sJ)lad>t  nid}t  bem  Artegdminifter,  fonbem 
ber  Versammlung  überlaffen  werben  follte;  am  13. 
warb  bie  pon  ber  9lcgierungbeantragte  Kufbebung 

be$  SDaplgefe^e*  Pom  31.  Ulai  1850,  b.  i.  bie  2Bie= 
berperftellung  beä  allgemeinen  Stimmrecpt*.  mit 
355  gegen  348  Stimmen  (Vonaparriften  unb  Sinte) 
verworfen.  ,V:ncr  Slntrag  ber  Ouäftoren  fiel  eben: 
fall*,  aber  feitbem  er  geftedt  worben  war,  war 
ber  Staatäftreicg  bei  Subwig  Napoleon  befcb.loffene 

Sacbe,  gu  beren  Shtäfüprung  al*  Vertraute  bcfon> 
ber*  ̂ erfignp,  SWomp,  Satnt-Slrnaub,  ÜDlau^a*, 

ÜJlagnau  beigegogen  würben.  3n  bcr  A-:ube  bes 
2.  Xeg.  1851  Würben  bie  ©enerale  ©bangarniet, 

©apaignac,  Samoricietc,  Vebeau,  fieflö,  Dberit 
(£barra*,  au  et)  £bier*  u.  a.  Aiibvor  in  ihren  SBoh 
nungen  überfallen  unb  perpaftet,  burcp  ein  3)etret 
bie  Slationaloerfammlung  aufgclöft,  ba*  ©a^lgejet» 
Pom  31.  Wlai  aufgepoben,  ber  Staat*rat  entla|)en 

unb  über  $ari*  unb  10  Departement*  ber  Velage- 
rung*guftanb  nerpängt.  eine  ̂ rotlamation  Subwig 
Napoleon*  pertünbigte  eine  ̂ Berufung  an  ba*  Volt, 
ba*  in  Urperfammlungen  Pom  14.  bi*  21.  $eg. 
fieb  über  bie  pon  bem  Vrfifibenten  porgefcblagenen 

©runbgüge  einer  Verfaffung  au*fprecben  f ollte,  bie 

in  ipren  wefcutlid)en  Veftimmungen  bie  be*  Stcn- 
fulat*  erneuerte  unb  ein  perantwortUd?e*  Staat*: 
oberpaupt  auf  10  3apre  forberte,  fowie  SDlinifter, 
bie  nur  pon  ipm  abpängen,  einen  Staatsrat,  ber 
bic  ©efefce  porbereiten,  einen  ©cjc^gebenben  Hörper, 
weldjer  fie  erörtern  unb  befcbliefeen,  einen  Senat, 

ber  au*  allen  berüpmten  iDlannern  be*  fianbe*  ge« 
bilbet  werben  follte.  Vergeben*  fudj tc  eine  ̂ rattion 
ber  ©efetjgebenben  Verfammlung  auf  ber  SJlairie 
be*  10.  Stnonbiffement*  ben  gefe^lidjen  ffliberftanb 

i  ber  Ve^örben  gu  organifteren:  fie  würbe  oefprenat 

unb  ibre  bebeutenbften  iUlitgliebcr  nacb  Vincenne* 
unb  üHaga*  gebracht.  2)ie  Smppen,  beren  gegen 
80000  3ftann  in  l^ari*  tongentriert  waren,  biteben 
bem  ̂ räfibenten  treu.  Socq  begann  3.  2eg.  ber 
bewaffnete  SBiberftanb  im  gaubourg  St.  Slntouie 
unb  an  ben  Vouleparb*  ücb  gu  organifteren,  würbe 
aber,  ba  bie  untern  Waffen  ftcb  wenig  beteiligten, 

f djou  am  Slbenb  be*  4.  mit  blutiger  Strenge  unter« 
brüdt.  (Sine  Verorbnung  Pom  8.  2)eg.  perbängte 
über  alle,  bie  üllitglieber  einer  geheimen  ©efeüfdjatt 

gemefen,  bie  Deportation  natp  (£apcnne  ober  8m 
gerien,  wäprenb  gleicbgeitige  SJlaferegeln  teil*  bie 

Reifer  be*  Staat*ftretcb*  belohnten,  teil*  burdp  ffon< 
gef  Ronen  an  ben  Klent*  bie  Segitimiften  gu  gewinnen 

fuepten.  3ln  bie  Stelle  be*  repräfentatipen  ftörper«* 
trat  propiforifd)  eine  Commission  consulUtiTe. 
Unter  bem  Druct  ber  S(u*napmegefe^e  unb  ber 

fdpranlenlofeftcn  $oligeigewalt  fanb  bie  Volt*ab* 
ftimmung  über  bie  porgelegten  (Entwürfe  ftatt  unb 
ergab  7419000  Stimmen  für  biefelben,  ungefähr 
640000  bagegen. 

Sie  neue  ©ewalt  umgab  fiep  nun  ftufenwctfe  mit 
ben  Einrichtungen  unb  ̂ erfonen,  bie  man  al* 

Stüfcen  eine*  ftreng  Slapolconifcp en ,  b.  i.  perfßn« 
lidjen  Spftem*  betraepten  burfte.  Stile  öffentlidjen 

5reib,citen  waren  unterbrüdl;  eine  öffentliche  Ü)lei5 
nung  aufeer  ber  offigiellen,  bie  in  feilen  gebern  ihre 
Organe  fanb,  warb  nicht  gebulbet;  fogar  über  bie 
Salon*  behnte  fid)  ber  poligeilicbe  Drud  au*.  9ladV 

bem  ein  Detret  Pom  10.  3an.  1852  alle  parlamen-- 
tarifdjen  unb  militär.  33erü^mtp etten,  üRänner  wie 
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iamoriciere,  Scbeau,  Gbangamier,  Jbierl,  Du« 
otxQxer  be  Jpauranne,  9temufat,  Victor  i>ugo,  Cui« 
i.ft,  §barral  u.  a.,  perbannt  ober  aulgewicjen  unb 
eine  Anzahl  Mepublitaner  zur  Deportation  bejtimmt 
batte,  erfolgte  14.  $an.  tote  Serfünbigung  ber  neuen 

^erfaffung.  ©egenüber  ber  Allmacht  bei  ̂ räfibcn« 
ten  unb  feiner  2)linifter  warb  ein  unabsehbarer,  er« 
nanntet  unb  botterter  Senat  unb  ein  zwar  erwählter, 

über  in  feinen  Sefugniffcn  äußerft  befdjränlter 

(»Jcie&gebenber  Körper  jugelafien.  ©leiebzeitig  würbe 
tie  Stelle  eine*  Staatlmintfterl  wteberbergeftellt 
unb  bem  (Dorfen  ISafabianca  übertragen,  aud?  bal 
llclijeiminifterium  nad)  ̂ apoleonifdjem  Schnitt 
reoraanifiert.  Die  ereintofeliflfeit  ber  neuen  ©eroalt 
richtete  ftcb  mit  befonberer  ßntfebiebenbeit  gegen 
ren  bürgerlichen  IRittelftanb  unb  bie  Familie  Cr« 
leanl,  bie  fiep  auf  biefen  ftüßte.  Dem  Delret  com 

•J2.  5an.  1852,  wonach  bie  Crleanlicben  "iUrioat« 
:üicr  oerlauft  werben  feilten,  wollten  felbft  bie  ."Ii 
inner  com  2.  Dez.  nidjt  zuftimmen.  Da*  Kabinett 
rarb  bemnad)  erneuert,  inbem  JJlornp  unb  goulb 

austraten ,  "JJerfignp,  bal  innere,  ülJtaupal  bie  ̂ o« 
lyei,  Abbatucct  bie  ̂ ujtu,  Sincau  bie  ginanjen, 
eer  Staatlminifter  ßa)abianca  bal  Auswärtige 
ubemabm.  5taajbem  17.  Ö«br.  ein  ftrengel  $a$< 
vicfen  crlaffen  roorben,  folgten  bie  Sohlen  jum 
i c.itvlaticiii  Körper,  ber  fortan  nur  261  iDUtglieber 
.dblte.  ©abloerfammlungen  unb  Vereine  mürben 
verboten,  unb  bie  Regierung  felbft  ftellte  offizielle 
Hanbibaturen  auf,  fobafe  unter  biefen  Umftänbcn 
cie3Bablen  ganz  bonapartiftifcb  aulfielen. 
Ml  Abficbten  9tapoleonl  gingen  aber  offenbar 

über  bal  Erreichte  meit  Innaul,  unb  febon  bie 

10.  3Rai  1852  mit  großem  "JJomp  gefeierte  Vertei- 
lung ber  Abler  an  bie  Armee  nieltc  offenbar  auf 

ane  rafd?e  dteftauration  bei  Kaifertuml.  Salto 

:jtjut  bereifte  ber  ̂ räfibcnt  bie  s#ror>inzen ,  um 
:<n  impertaltftifd?en  (Sntbufialmu*  burd?  feine  per: 
>enlid?e  (5rfcbeinung  ned)  bober  zu  fteigern,  unb  be= 
muhte  ftcb,  in  wieberbolten  Anfpradjeu  bie  (Jrinne« 
mng  an  bas  erfte  Kaiserreich  mieber  aufzufrischen. 
3n  einer  iHebe  zu  Sorbeaur  bebanbclic  er  gerabezu 

ca4  Jbema:  «3$al  Kaifertuut  üt  ber  triebe»  (rem- 
pirt  rett  la  paix).  Unter  biefer  fiofung  warb  in 
allen  Seilen  ein  Abrcffenfturm  organifiert,  ber 

tteffiieberberitellung  bei  Kaifertuml  forberte.  Da: 

ber  berief  ber  '^rinj-  ̂ räfibent  zum  4.  jloo.  1852 
ren  cenat  jufammen,  ber  7.  .'Icr.  mit  allen  gegen 

Stimme  einen  Sefcblufe  fafite,  mobureb  r al 

^rbfaifertum  roicbcrbcrgeftcllt  unb  Shibmig  Wapo; 
leon  all  Kaifcr  Napoleon  III.  cingefeßt  mürbe.  Die 
itolteabftimmuug  über  biefe*  Senatllonfult  fanb 

.'1.  unb  22.  Dior»,  ftatt  unb  ergab  nacb  ben  offiziellen 

.luetoeifen  8 1.">7  752  ̂ a,  264501  Siein  unb  (53699 
ungültige  Stimmzettel.  Itm  2.  Dez.  oerlünbigte 
:a  «Moniteur»  ben  ißoltebcfcblufi,  unb  ber  neue 
^aifer  bielt  feinen  feierlichen  Einzug  in  bie  Stabt 
unb  baä  Sdjlop  ber  Duilerien. 

14)  Da*  jroeite  Äaiferrcid?  (1852  —  70). 
9rofie  Jeftlicbfciten,  Ernennungen,  ©nabenalte 

i.  n?.  terbcrrlidjten  ben  Jag  ber  Jbronbefteigung 
Mi  ebemald  uerlacbten  Abenteurern.  Salb  folgte  bie 

'(nertennung  ber  aulmärtigen  iUa±te,  juerft  KJlca- 
uli  3.  De).,  bann  Guglanbä  6.  Dej.,  unb  in  ben 

i ;  "ten  Jagen  bie  ber  übrigen  ÜJlöd)te.  Da»  neue 
ilaiicrreid)  marb  iu;miid)cn  oraaniftert.  Derflaifer 

itbielt  eine  liicillijtc  von  Will.,  bic  DbToniolgc: 
ubnung  murte  geregelt,  bie  4krjaffung  burdj  ba« 
cenatf tonfult  com  25. unb  baö  Detret  uom3l. Dcj. 

1852  ben  neuen  monard)ifd)en  33erbältniffen  an« 

gepafet.  Unmittelbar  barauf  (30.  ̂ lan.  1853)  wer« 
mäblte  fidj Slapoleon  HI.  mit  @ugeme (f-o.)be Üliou: 
tifo,  ©räfm  oon  Zcba,  unb  bie  gro^e  SDiebrjabl  bei 

Voltl  begrüßte  nacb  bem  langen  ftürmifdben  3"' 
tenegnum  mit  Söefriebigung  bie  ÜDieberberftellung 
einer  feiten  monardjifcben  Crbnung. 

3unäd?ft  mibmete  fid?  bie  Regierung  9Japolconl 

faft  auefd)liefdicb  ben  materiellen  ̂ ntereffen.  ,-;ire i 
grofte  Ärebitgefellfcbaiten  entftanben  in  tyaxii,  ber 
Credit  foncier  unb  ber  Credit  mobilier,  oon  benen 

namentlich  ber  letztere  balb  einen  ungebeuern  ?luf= 
febmung  nabm  unb  bem  Sörfenfpiel  unb  Sdjminbcl 
einen  gemaltigen  ?tnftofi  gab.  3ablreid?e  QKfen* 
babnen  mürben  gebaut,  ber  KttiMtU  be*  Couore 

unb  anbere  grofje  Staatebauten  begonnen,  aller« 
orten  rcarb  Slrbeit  gefebafft  unb  «anbei,  3«buftrie 

unbScbiffabrt  geförbert.  Sei  ber  Reform  bei  Unter« 
riebteroefenä  räumte  ber  iiaiier  bem  Mleruo  einen 
großem  ©influfe  ein  unb  fieberte  fidj  baburdj  toeffen 

^rgebenbeit.  Unterbencn  begannen  bie  ausmär« 
tigen  Slngelegenbeiten,  beren  Leitung  feit  Enbe^uli 

1852  bem  ÜDiinifter  Droupn  be  l'^upö  übertragen 
roorben  waren,  faft  ba*  auefcblicfilidje  ̂ utereffe  in 
Slnfpmd)  ,ui  nehmen,  ̂ m  Orient  entfpann  fid)  eine 

neue  Serwidlung.  ßin  Streit  zwifepen  ber  renn, 
unb  ber  gried?.  fltrebe  über  ben  Scfiß  ber  ̂ eiligen 
Stätten  oon  3emfalem  oeranlaftte  iHufelanb  im 

gebr.  1853  burdj  ben  dürften  il){enfd)ilow  fein  Ulti« 
matum  in  ftonftantinopel  zu  ftellen ,  inbem  e-.-  bad 
^roteltorat  über  alle  Untertbanen  ber  Pforte  an« 
fprad? ,  bie  ber  gried).  Hirepe  angehörten.  All  ber 

<&ultan  ablehnte  unb  ber  ,  Ux  fid?  zur  ̂ noafion  ber 
Donaufürftentümer  rüftete,  fcbloffen  unb  Gng= 
lanb  12.  Iflärz  1854  eine  Allianz  mit  ber  2ürtei 
unb  crtlärten  28.  ÜUiärz  ben  Krieg  gegen  iKufclanb. 

(S.  Crientlrieg.) 
SBäbrcnb  bic  franz.  Amtce  im  Cften  neue  2or« 

beeren  errang,  feierte  Napoleon  auch  jrieblid?e 
Driumph«.  Sic  Allianz  »ermittelte  ben  peinlichen 

iJJcrlcbr  zwifchen  bem  «6mpor!ömmltng»  unb  ben 
europ.  tfürftenhäufern.  Sereitl  im  Sept.  1854  hatte 
ber  engl.  ̂ rinz«©cmahl  ben  Haiier  im  Sager  oon 
Soulogue  befudjt;  im  April  1855  reifte  bal  franz. 

jtaiferpaar  nach  Bonbon  unb  warb  auf  bal  glän= 
zenbftc  empfangen.  Der  König  oon  Sdjmeben  unb 

jlorwegen  fuchtc  Scbujj  gegen  mff.  Serarbfecrnnge« 
gelüftc  in  einer  Allianz  mit  ben  Weltmächten 

(21. 5too.).  ©leichzeitig  rourbe  in  "^aril  eine  Qctt> 
aulftellung  für  ̂ "buftrie  unb  itunft  (15.  9Jtat  bil 
15.  Sfloo.  1855)  abgehalten,  bie  zahlreiche  Sefudicr 

beranjog  unb  ber  fiauptftabt  ©eminn  brachte.  ßnb= 
lieb  roarb  auch  bie  Orient.  Uelmt  ̂ apoleonl  bureb 

einen  rühmlichen  ̂ rieben  gefrönt.  Unter  ffialeroflio 

Sorfiß  rourbe  ber  Kongreß  zu  'Uaril  25. 3eb^  185(5 
eröffnet  unb  30.  DJlärz  ber  $arifer  ̂ rieben  (f.  b.) 
unterzeichnet.  Als  IG.  SDiärz  185(5  bem  franz.  Kaifer 
ein  Sohn  unb  Grbe  geboren  mar,  jdjien  bie  Dauer 

feiner  Dpnaftic  geftdjert. 
yiai)  bem  Variier  ̂ rieben  itanb  unbeftritten 

all  bie  erfte  ©rofemaept  in  Europa  ba,  um  bereu 
i«cunbfd>aft  fidj  alle  anbern  Staaten  bewarben. 

vli&)t  nur,  baß  in  ̂ ari!  roieberholte  Konferenzen  zu« 

fammentraten,  um  in  ©emäfibeit  bei  v15arifer  Srio 
benl  bie  neuen  ©renzen  zwifd?en  Jürlei  unb  3iuß« 
lanb,  bie  il?erhältniife  ber  Donaufürftentümer  u.  bgl. 

zu  regeln  (^an.  1857,  2Rai  bil  Aug.  1858,  April 

bil  Sept.  185Ü):  auch  ber  Konflilt  zrotfehen  ̂ rcufien 
unb  ber  Schweiz  über  ben  Kanton  Neuenbürg  warb 
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auf  einer  $ari[er  Äonferenj  (SWfirj  bi«  SJlai  1857) 
au«getragen.  3n«befonbere  aber  bebnte  fr  je&t  feu 
nen  Ginflufe  au«  über  Italien,  roo  e«  an  Sarbinien 
einen  feften  5öunbe«genoffen  Gewonnen  batte.  Sluf 

bem  Variier  orieben«longrefe ,  an  bem  auf  9iapo* 
leon«  betreiben  aud)  Sarbinien,  ber  3Junbe«genoffe 

ber  SBeftmädjte  im  Orientlriege,  teilgenommen  b  a  1 1  e , 
mar  trott  ber  ̂ rotefte  fcfterreidj«  ber  «Sdjmerjen«: 

fdjrci»  3^I>cnS  juerft  laut  gcroorben  unb  nament-- 
lieb,  über  bie  reattionären  ;-luita:ite  im  Königreich 
Neapel  ein  barter  Säbel  au«ßefprod)en  roorben.  fr 
unb  Gnglanb  nahmen  nunmepr  Slnlafe,  abmabnenbe 
Sloten  an  bic  neapolit.  Slegierung  ju  ridjten,  unb  ba 

biefe  lein  ©cbör  fanben,  rourbe  ber  biplomat.  SJer* 
tebr  (Cft.  1856)  abgebrochen.  Söci  ben  Weuroablen 
»um  ©efc&gebenben  Äörper  (3uni  1857)  rourben  bie 
bi«berigen  ̂ Hitglieber  oon  ben  ̂ Beamten  auf  jebe 
SBeife  unterftüfct  unb  trugen  baber  faft  überall  ben 

Sieg  bavon.  Stur  in  einigen  großen  Stäbten  gelang 
c«  entfd)iebenerppofition«männer  burcbjubringen, 
oon  benen  jebod)  jroei  (Garnot  unb  ©oubebaur)  ben 
(Site  ber  Sreue  gegen  ben  Äaifer  oerweigerten  unb 
ficb  be«balb  au«gefd)loffen  faben,  roorauf  beftimmt 
rourbe,  bafc  jener  Gib  fd)on  cor  ber  SBabl  oon  ben 
Äanbibaten  geleiftet  roerben  müffe. 

55ie  frjlgc  mar,  bafj  alle  Opposition  nun  in«  Slu«; 
(anb  ober  in  ba«  Tuntel  jablreicber  ©ebetmbünbc 
flüdjtete.  Sdjon  1855  batten  jroei  2Jtorbocrfud)e 
auf  ben  Äaifer  ftattgefunben.  ©efä^rlidjcr  roar 
ba«  Sittentat  Orfini«  n.  b.)  14. 3an.  1858,  burd) 
ba«  jroar  9lapoleon  nidjt  oerle&t  rourbe,  ba«  aber 
roeitßebenbe  Solgen  batte.  3w  3nnern  ßab  e«  ben 

Slnftofi  ju  einer  S3erfcbärfung  be«  bi«bcrigen  Sp* 
ftem«  unb  ju  au|erorbentlid)en  SBorficbtSmaferegeln. 

Sa«  SRcicp  roarb  in  fünf  grofce  ÜWilitärbejirtc  (^a- 
ri«,  91ancp,  Spon,  Souloufe  unb  Sour«)  geteilt  unb 
jeber  öejirt  einem  üflarfcball  unterftellt.  Sber  Äaifer 

traf  SBeftimmunaen  über  bie  eoent.  SRcßentfdjaft 
unb  fefcte  einen  ©ebeimen  9tat  (5.  Sebr.  1858)  ein, 
ber  allenfatl«  a(«  SReßentfd)aft«rat  funaieren  follte. 

2)a«  feit  1853  abgefdjaffte  ̂ olijeiminifterium  roarb 
oorübergebenb  roteberbergeftcllt ,  in  bem  ©eneral 

G«pinaffe  7.  §ebr.  bi«  14. 3uni  1858  al«  «SDtinifter 

be«  Innern  unb  ber  öffentlichen  Sicherheit»  fun- 
gierte. Gin  foß.  Sid)erpeit«gefe&  rourbe  oon  bem 

©cfe&gebenben  Äörper  19.  tfebr.  mit  227  gegen 
24  Stimmen  genehmigt ,  burd)  ba«  bie  Stegierang 
faft  unbefepranft  freie  6anb  erbielt,  alle  politifcp 
fompromittierten  $erfönlid)teiten  au«  Sicperbeit«= 
rüdficbten  in  5-  ober  SUgerien  ju  internieren  ober 
ganj  ju  berbannen,  roooon  fie  in  au«gebepntcr 
UÖeife  ©ebraud)  madpte.  3ugleid)  maßregelte  man 

bie  treffe  auf«  ftrcngfte.  Grft  um  bie  iBiitte  be« 
3abre«  trat  »ieber  eine  2Jiilberung  ein,  unb  G«* 
pinafic  rourbe  burd)  Selangle  al«  Üflinifter  be«  3n= 
nern  erfetjt.  Slufterbem  aber  »eranlafete  ba«  Sitten« 
tat  Dieibunßen  mit  bem  Slu«lanbe,  inbem  ba«  franj. 
Kabinett  bei  ben  iKeßierunßen  üon  Gnßlanb,  WtU 
ßien,  6cbroeij  unb  Sarbimen  über  ba«  reoolutioj 

nitre  treiben  ber  poltt.  jvlüdjtlinße  bafclbft  unb 
über  beren  mangelbafte  Uberroacbunß  Sefdjroerbe 
erbob.  25ie  f*roäcbern  Staaten  beeilten  ftd> ,  ibre 

s^olijei  f oroie  ibre  ÖJefefcßebunß  in  betreff  ber  5«m= 
ben,  ber  polit.  2)lorbe,  ber  Seleibißunß  frember  Sou= 
üeränc  u.  f.  ro.  ju  berfdjärfen. 
3n  ̂töiien  bränßte  ber  QJeßenfafc  jroifcben  ber 

oerpafeten  5yrembberrfd)aft  Cfterreid)«  unb  ber  na^ 
tionalen  unb  fonftitutionellen  ̂ Solitif  Sarbinien« 

immer  mebr  jum  ̂ örudje.  Schon  länßft  beftanb 

jroifd)en  ̂ ari«  unb  Xurin  ein  inniße«  Gintjerftönb» 
ni«.  Slnfanß  gebruar  1859  erfdjien  in  ̂JJari«  eine 

ofhjiöfe  93rofa>üre:  «Napoleon  III  et  Tltalie», 
roelcbe  bie  9iotrocnbißIeit  einer  polit.  Umgeftaltunfl 

Italien«  unb  Sefcitißunß  be«  öfterr.  Ginfluffc«  ba= 
felbft  barleßte.  Sludj  bie  faiferl.  Übronrebe  oom 
7.  5*br.  roar  in  ähnlicher  SBeife  gehalten.  35ie 
Spannunß  roud)«,  bi«  enblid)  29.  Slpril  bie  ofterr. 

Gruppen  bie  farbin.  ®renje  überfdjritten.  «Im 
3.  ÜRai  erlieft  Napoleon  III.  fein  Rrieß«manifeft, 
worin  er  ben  Gntfdjlufe  au«fprad),  «Italien  fi*  felbft 

roieberjußeben;  frei  bi«  jum  Slbriatifd)en  3Äeer!» 
(S.  ̂ talienifcber  Ärieß  oon  1859.)  3m  präliminar 
frieben  oon  U$illafranca  (f.  b.),  11.  3uli  1859,  ber 
ben  Ärieß  befdjlofe,  trat  Dfterreid)  ben  ßröfeten  Jeil 
ber  Sombarbei  an  ben  frani.  Äaifer  ab,  unb  biefer 
oerfprad),  bie  abßetretenen  Territorien  bem  Könige 
oon  Sarbinien  ju  übergeben. 

SIm  10. 9too.  fd)lofe  man  in  3ü"d)  bic  befinitioen 
5rieben«traftate  ab.  (S.  3^ridyer  triebe.)  Sin 

bemfelben  Sage  rourbe  aud?  bafelbft  ber  SBertrag 
oolljogen,  burd)  ben  ber  franj.  Äaifer  befinitio  bie 
eroberte  i'ombarbei  an  ben  Sönia  oon  Sarbinien 
abtrat  unb  fid>  baßegen  al«  Grfa|  ber  Ärieg«: 
toften  eine  Summe  oon  60  9JtUL  ̂ r«.  au«bebang. 
Gin  jur  Orbnung  ber  ital.  Serbältnme  in  $ari«  ge= 
planter  ftonßrefe  fdjeiterte  an  ber  ffleißeruna  be« 
Zapfte«,  benfelben  ju  befefeiden,  roenn  nidpt  bie 

jlnteßrität  be«  Äircbenftaate«  oon  oornberein  ge^ 
fid)ert  würbe.  2>ie  SBerträge  oon  3ünd)  waren  ba* 
mit  aufgegeben.  begnüßte  Tid?,  ben  Sd?ein  einer 
oermittelnben  ^olitit  aufredbt  ju  galten ,  unb  f o 

tonnte  Sarbinien,  aber  freilid)  nur  um  ben  ̂ Brei* 
einer  ©ebiet«abtretuna,  bie  Sinnerion  SHittel- 
italien«  burebfübren.  Stm  24.  SKärj  1860  roarb 

3roifd)en  unb  Sarbinien  ein  Srattat  in  Surin 

abßefdjloffen,  in  bem  Saoopen  unb  Stijja  an  ab- 
getreten  rourben,  unb  15.  unb  22.  Hpril  fanben  in 
9Mjja  unb  Saoopen  allgemeine  iSolt«abftimmungen 

jtatt,  bie  unter  gefebidter  Seitung  eine  unßepeure 
ÜJlaiorität  für  ben  SInfcblufe  an  <y.  erßaben. 

2>iefe  ioaltunß  Napoleon«  in  ber  ital.  Ataße  batte 

ibm  ba«  ÜRi^trauen  ber  Wddbte  eingetragen  unb 
feiner  europ.  ̂ olitit  ßinbernifi e  bereitet ,  j  obafe  er 

fid)  oeranla^t  fab,  fid)  entferntem  Grbteilen  ju^u- 
roenben.  Süon  Slnfanß  an  bntte  ber  Äaifer  ein 
grofee«  Sntereffe  an  ben  Äolonien  betbätigt.  3m 
Sept.  1853  roar  ÜReucalebonien  occupiert  roorben. 
2)ie  JBefitjungen  am  Senegal  unb  in  Sllgerien 
rourben  burd)  glüdlicbe  Ärieg«;üge  erroeitert.  Gin 
Jöanbel«oertrag  mit  Siam  oom  15.  Slug.  1856 

Öffnete  bem  franj.  ßanbel  fiinterinbien.  ©emein= 
fam  mit  Gnalanb  rourbe  eine  Grpebition  gegen 

Gbina  (f.  b.,  wb.  4,  S.  209b  fg.)  unternommen  unb 
ber  oortcilbafte  Sertraa  »on  Sienstfm  (27. 3uni 
1858)  errunßen.  ©leid)  barauf  erfolgte  ein  ©an 
bel«oertrag  mit  3apan  (9.  Ott.  1858).  2)a  (Ityna 
bie  Slu«füprung  be«  Sertrag«  nad)ber  oerroeigerte, 
fo  begann  ber  Ärieg  auf«  neue,  unb  erft  nad)  ber 
Kapitulation  oon  $eting  fam  ber  triebe  bafelbft 
(25.  Oft.  1860)  gu  ftanbe.  ©leiebjeitig  batte  unter 

sJ)litroirlung  Spanien«  eine  Grpebition  gegen  Sln= 
nam  (f.  b.)  begonnen,  roo  man  bie  OTifebanblun^ 
ber  latb.  3Jiiffionare  räcben  wollte.  S)iefelbc  ih 

ficb  feit  Sept.  1858  mehrere  3abre  °i«  jum 
grieben  oon  Saigon  (5.  3uni  1862).  3"  biefem 
rourben  ©ebiete  oon  God)ind)ina  (f.  b.,  93b.  4, 

S.  398)  an  fr  abgetreten,  roo  ein  Äolonialreid)  be- 
grünbet  roerben  follte.  Slnbererfeit«  gab  ber  grofre 
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ebriftenmotb  in  Sprien  (^unt  bis  ̂ uli  18G0)  33er- 
anlaffung  ;u  einer  Grpebttion  tahi;.  Nicht  ohne 
Sübe  erreichte  Napoleon  bie  3uftimraung  GnglanbS 
iu  einem  protololl,  baS  bie  (Srofcmäcbte  ;u  HariS 
:>.  Sug.  unterzeichneten  (befinttioe  Convention 

5.  Sept.),  traft  beffen  eine  franj.  Srigabe  von 
7000  2Rann  zu  Schiffe  ging,  bie  16.  2Iug.  in  93eirut 
[anbete.  Napoleon  III.  war  offenbar  beftrebt,  biefe 
Cccupation  von  Sprien  bis  ins  Ungewiffc  hinaus 

m  verlängern.  Sagegen  regte  ftcb  aber  bie  (Eifer* 
iucbt  GnglanbS  in  fo  bobem  (Srabe,  baji  bie  franz. 
Gruppen  im  3uni  18G1  wieber  beimfebren  mußten. 

2)en  Ausbruch.  beS  großen  SBürgerfriegeS  in  ben 
bereinigten  Staaten  oon  Amerifa  benufete  Napo* 

lecn,  um  ungebinbert  auch  auj  bem  amerit.  Mm- 
tinent  feften  Vyufe  zu  faffen.  Sie  Nevublil  'JHerito, 
bie  ftd?  feit  fahren  in  einem  ̂ uftanbe  t>er  Anarchie 
befanb,  hatte  wiebcrbelt  bie  Sntercffen  unb  Necpte 
iranj.  Untertbanen  rcilllürlidi  verlebt  unb  zulebt 
turd?  ein  Stitenabmegefett  com  17.  ,\uli  18G1  alle 

oertragSmäfeiaen  Gablungen  auf  ;irei  ,\abre  einge= 
jteüt.  Sofort  ergriff  Napoleon  tiefen  i>crwanb,  unb 

eS  aelang  ibm,  Önglanb  unb  Spanien  ;ur  ÜRitwirs 
funi  ;u  beroegen.  Surd?  ben  Vertrag  zu  fionbon 
31.  Clt.  1861  Dereinigten  fteb  bie  brei  aÄädjte,  bie 
merit.  Hüften  milttärifcb  \  u  befehen,  bis  bie  Nepublit 

ibren  Verpflichtungen  nachkommen  werbe.  Napo* 
leenS  Pläne  gingen  inbeS  auf  bie  ßrriebtung  eines 
ton  5-  abhängigen  monardiifcbcn  Staates  in  SDlertlo 
aus  unb  brachten  tht  balb  mit  feinen  Verbünbeten 

in  Konflitt,  bie  fidj  9.  April  1862  oon  bem  Unter» 
nehmen  loSfagten. 
Am  10. 3uni  1863  hielt  ber  franz.  ©eneral  ooreo 

feinen  (Einzug  in  bie  ftauptftabt  iUerifo,  unb  10.  Juli 
befehlen  eine  Notablenverfammlung  bafelbft,  bie 
Jtaiierfrone  von  iKenlo  bem  (5r,;bev;eit  2Jiarimilian 

anzufragen,  tiefer  nahm  bie  bargebotene  Krone 
HO.  April  1864)  an  unb  fcblofc  gleichzeitig  ben 
Sertraa  oon  Sftiramar  mit  Napoleon  III.  ab,  mo= 
bureb  <j.  eine  KriegScntfcbäbigung  oon  270  Dlill. 

5re.  jugefichert  tourbc  unb  Napoleon  fich  verpflich- 
tete, 25000  üJtann  in  SRerito  fo  lange  ju  laffen, 

Mi  SDlarimilian  au*  Jrembcn  unb  Cinbeimifcben 

eine  Armee  \u  organifteren  oermöge.  Sie  Dccupa* 
tümetruppen  follten  vom  1.  ̂ uli  1864  an  aus  ber 
merit.  StaatSfanc  unterhalten  »erben.  So  warb 
«ine  Art  von  SBafallenftaat  in  3Jterifo  begrünbet, 

beffen  Griftenj  nur  von  ber  jtortbauer  beS  franz. 
scbubcS  abhängig  war.  (S.  SJterilo,  ©efefaiebte.) 

JteieS  Unternehmen,  bae  fpäter  lldglich  febei: 
tern  foüte,  hatte  von  Anfang  an  nur  Slbneigung 
im  franj.  Solle  gefunben.  Stflan  fab  feinen  ,imeef 
nicht  ein,  auch  bann  nicht,  alä  Napoleon  hinterher 
oon  ameril.  @leiehgeroicht  unb  Unterftütiung  ber 
lat.  JRaffe  fpradh.  Sie  immer  fteigenben  Ausgaben 
cneugten  fterftimmung,  bie  ftcb  enblicb  auch  in  ber 
Äcmmer  ?u  äufeern  begann.  Napoleon  hatte  ficb, 

anjiefichtS  ber  ungültiger  getforbenen  Sage  nach 
auten,  1860  ju  ,Hugcüdnbniifen  im  3""«^  bc= 
»cflen  gefühlt.  3o  gejtanb  eui  24.  3^ov.  erlaffeneö 
tai)erl.  Xelret  bem  Senat  unb  bem  @efehgebe\iben 
Äörrer  baS  :He.i  t  u: ,  auf  bie  jährliche  Shronrebe 

bureb  eine  3lbreffe  ju  antworten  unb  bei  ber  tlbrefe-- 
bebatte  äuf Härung  über  bie  innere  unb  dufeere  ̂ o= 
fitil  ivl  forbem.  SWinifter  ohne  Portefeuille  (fog. 
Spreehminifter)  follten  neben  ben  Staatsräten  bie 

lierungevorlaflen  certeibigen.  SaS  Süecht  ber 

rbneten,  »ImenbcmenW  ju  ftellen,  ivarb  er- 
t  uni  Der  ausführliche  Slbbruc!  ber  Serhanb* 

lungen  geftattet.  Xic  parlamentarifche  Xebatte 
nahm  bemjufolge  in  ber  Seifton  von  1861  einen 
?luffcbtvung  unb  fanb  im  ©efetjgebenben  fiörper 
ihre  Vertreter  an  ber  bemotratifchen  Dppofition  ber 

5ünf  QMki  v5aore,  Xarimon,  picarb,  J&enon,  CUi» 
vier).  3c^t  warb  auch  bie  finanzielle  Seite  ber  9le* 

gierungSpolitü,  welche  bie  StaatöauSgaben  gewal* 
tig  gefteigert  batte,  zum  erftenmal  einer  ernftern 
Ärihl  unterjogen.  Gin  ScnatSlonfult  vom  31. 5)ej. 
erweiterte  bie  Kompetenz  bcSÖicichgebcnbcnÄörpcrS 
bei  ber  3(bftimmung  über  baS  ̂ Subget  unb  ftellte  \\\ 

gleich  feft ,  rar,  bie  aulerorbcntlichen  unb  Supple* 
mentartrebite  nicht  mehr  wie  in* ber  blofi  bureb  ein 
taiferl.  2)efret,  fonbem  nur  bureb  ein  förmliches 
Seiet»  bewilligt  werben  bürften.  Slucb  bie  treffe  er* 
hielt  eine  Heine  Erleichterung  burch  baS  @efe^  vom 

2.  $uli  1861.  Unmittelbar  nach  bem  Schlug  ber 
Seffton  (7.  OTai  1863)  würben  bie  Dieuwahlcn 
jur  britten  SegiSlaturpcriobe  auSgefd}rieben,  wobei 
36  CppofttionSmänner  in  bie  Kammer  gelangten, 
barunter  2t»crS.  Unmittelbar  nach  ben  Sikblen  Zt* 

hielt  perftgnp  benStbfchieb ;  zugleich  würbe  baS  ganze 

SDlinifterium  umgeftaltet,  bte  ÜJtinifter  ohne  "i|iorte-- 
f euillc  würben  abgef chaff  t  unb  beren  Munitionen  bem 
StaatSminifterium  übertragen  (23.^;uni  1863). 

3m  ©inter  1862— 63  zog  ber  ?Iufftanb  ber  polen 
bie  allgemeine  Stufmcrtfamfeit  auf  ftcb,  unb  auch 
bie  alten  franz.  Sympathien  würben  wieber  laut, 

fobafc  Napoleon  Seranlaffung  zu  einer  biplomat. 

Ginmifchung  nahm,  bie  jeboch  von  9iuf»lanb  ;unn t ■ 
gewiefen  würbe.  Sluch  ber  Plan  eines  allgemeinen 
KongrereS  zur  ̂ Regelung  ber  poln.  grage  febeiterte, 
unb  iRufelanb  hatte  freie  feanb,  Polen  mit  Jöärte  zu 
unterjochen ,  was  baS  Kaiferreich  bei  ben  liberalen 
^ranzofen  in  Nachteil  brachte.  3u  berfelben  3dt 

tarn  cS  zum  Srucb  zwifchen  2)eutfch(anb  unb  %öxit-- 
mar!.  Anfangs  verfuchte Napoleon  III.  zugleich  mit 
Gnglanb  unb  JKuftlanb  zwifchen  König  (S briftian  IX. 
unb  ben  beutfehen  iStächten  zu  vermitteln.  Slber 
bie  2Iuff  orberung  ßnglanbS,  zu  ©unften  2)änemarfS 
eine  rriegerifche^emonftration  amNhcin  zu  machen, 
lehnte  er  ab,  ba  er  ben  nationalen  SBünfehen 

ScutfchlanbS  unb  Sd)lcSwig--JöolftcinS  nicht  mit 
ben  SBJaffen  entgegentreten  lönne. 

35ieie  Vorgänge  in  ber  auswärtigen  Politit 

fanben,  neben  ben  übelftänben  im  3""^»  "ns 
gebenbe  Krittt  in  ber  neuen  Kammer,  wo  bie  geiftig 
überlegene  Cppofttion  ihr  (Gewicht  fchon  bei  ber 
Hbrehbebatte  von  1864  fühlbar  machte  unb  bie 

Neben  JbierS'  in  ber  Kammer  unb  beim  publilum 
tiefen  dinbruef  hervorbrachten.  Noch  lebhafter 
war  bie  Hbrehbebatte  von  1865;  hier  würbe  felbft 

ber  StaatSftreicb  vom  2.  $ez.  auf  baS  rüdficbtS: 

lofefte  zur  Sprache  gebracht,  was  zu  ben  leiben* 
fdbaftlichften  Auftritten  führte.  UnterbeS  machte 
Napoleon  III.  eine  Dleife  nach  Algerien  (üHai  bis 
3uni),  wo  er  bie  langwierigen  KonflÜtc  zwifchen 

:  er  i'iilitur-  unb  Sivilverwaltung  perfönltch  beizu* 
legen  unb  bie  aufgeregte  arab.  $5evölterung  burd? 

Prodamatiouen  u.  f.  w.  zu  beruhigen  fud?te.  Wab- 
renb  feiner  SIbwefenbeit  führte  bie  Kaiierin  Gugenie 
bie  Negentfchaft. 

©erabe  in  biefe  3«t  ber  wachfenben  Cppofttion 

fiel  auch  baS  befinitive  Scheitern  beS  merif.  Slben* 
teuerS.  Sie  bereinigten  Staaten  hatten  ihren 

üBürgertrieg  beenbet  unb  f orberten  ben  bebingungS* 
lofenNücfzug  ber  Jranzofen,  wozu  ftcb  Napoleon 

enblicb  verftanb.  SaS  war  eine  entfehiebene  Nieber* 
läge,  ber  bie  Einrichtung  beS  KaiferS  OHarimilian 
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nach  bem  Slbiug  ber  ̂ ranjofdi  ein  befonbere«  Cbium 
terlieb.  Napoleon  fuci^te  ben  ungünftigen  Ginbrud 

burdj  einen  leisten  biplomat.  jriumpb  3»»  üer= 
miieben,  unb  oon  ben  SBerwtdlungen  swifeben  $rm« 
feen  unb  Cfterreid)  in  ber  fd)le«w.*polftein.  tyrage 
Vorteil  ju  jieben.  Gr  unterftfi&te  ibiemards  tyo- 
litif,  lief)  2Rai  1866  burd)  feinen  ©efanbten  ©rafen 

SJenebetti  in  ÜBcrlin  einen  europ.  Kongreß  in  S>or* 
fdjlag  bringen  unb  beutete  in  einem  ©efpräcb  mit 
bem  preufe.  ©efanbten  in  ̂ Jari«  auf  bie  JHbcinlinie 

al«  eine  wünschenswerte  Gntfcbäbigung  für  }y.  bin. 
Sil«  man  bie«  in  SJcrlin  ablehnte,  änberte  sJtapo: 
leon  fein  Segebren,  inbem  er  bie  2Bieberberftellung 
eine«  beutfdjen  SRbeinbunbe«  Heiner  Surften  an  ber 

©ren3c  uorfeblug,  wenn  $reu|en  auf  bem 

Kongreß  Schleswig  ■  .\jolftein  3ugefprodjen  würbe. 
Slber  e«  follte  ju  einem  foldjen  Kongreß  nidjt  tom= 
men.  Cfterreicb  fafjte  ben  Krieg  feft  in«  Sluge  unb 
oerbanbelte  mit  Napoleon  III.  über  einen  Vertrag, 
ber  12. 3uni  ju  ftanbe  tarn.  Napoleon  follte  banacb 
»on  öfterreid)  iBenetien  erhalten,  um  bie«  unter 
ber  53ebingung  an  Italien  au  übcrlaffen,  bafe  bort 

bie  toeltliAe  £>crrfd)aft  be«  Zapfte«  unb  bie  llnoer- 
lettlid)teit  ber  ihm  noch  unterworfenen  Gebiete  aner= 

tannt  unb  in  bem  Kriege  3Wifdjen  ̂ ßreuften  unb  Cjter- 
reich  SHeutralität  beobachtet  werbe.  8lud)  Napoleon 

»erpflicbteteficb neutral  jubleiben  unb  eineSd>ablo«= 

baltung  Ofterreicb«  auf  sn,reu&en«  Koften  (Sd)lefien) 
gutjubeifien,  wofür  Cfterreid)  eine  entfdjeibenbe 

Stimme  bei  jeber  Üleugeftaltung  ber  beutfeben  %tx- 
bältniffc  (eoent.  Kempcnfationen)  jugeftanb. 

3)er  rafd)e  Verlauf  be«  $eutfd?en  Kriege«  oon 
1866  üherrafebte  in  $ari«  um  fo  mehr,  al«  man  auf 

ein  langwierige«  unb  mecbfeloolle«  fingen  gerech- 
net hatte.  Slm  4. 3uli,  am  Sage  nach  ber  Schlacht 

bei  Königgräfc,  erfolgte  bie  Slbtretung  Sknetien« 
an  Napoleon  III. ;  aber  bie  Hoffnung,  ©on  bem  fteg* 
reichen  unb  fich  üergröpernben  ̂ reufeen  «Kompen= 

fationen»  $u  erlangen,  fefalug  fehl.  SBobl  hatte 
Greußen  bie  franj.  SJermittlerrclle  angenommen 
unb  baraufbin  ̂ rieben  mit  Cfterreid)  gefcbloffen. 
Sil«  jebod)  hinterher  ber  franj.  ©efanbte  Söenebetti 

5.  Slug.  SBis-mard  einen  Gntfd)äbigung«plan  über= 
reichte  unb  für  %  bie  ©renie  bon  1814,  9tbetm 
bapern  unb  IHbeinbefjcn  nebft  SJiainj  unb  bie  Stuf- 
hebung  be«  preufj.  S3cfafcung«red)t«  in  Surcmburg 
forberte,  antwortete  ber  preufe.  2Jtinifter  in  be= 
fttmmter  %oxm,  wenn  bie  Slblebnung  biefer  Slm 
fprüche  ein  Krieg«fall  wäre,  fo  würbe  ̂ reufeen  Krieg 
führen.  Sluf  biefen  93efd?eib  ertlärte  Napoleon 
angefleht«  ber  fchlecbten  Slrmeeoerbfiltniffe,  ber 
ganje  Slnrrag  fei  ein  ÜJUfwcrftänbni«  gewefen,  in 
ba«  er  mäbrenb  feiner  Kranfbeit  burch  $roupn  be 

l'&up«  oerwidelt  worben  fei.  25iefer  trat  1.  Sept. 
jurüd  unb  würbe  burd?  ben  ©efanbten  in  Kon= 
ftanttnopel,  9Jtarqui«  be  9Jtouftier,  erfejst.  Gnbe 
1866  betätigten  fid)  »um  lefctenmal  bie  Sympathien 

Napoleon«  III.  für  bie  9Jeugcftaltung  ̂ taliert«. 
2)er  franj.  ©eneral  fieboeuf  übernahm  al«  laiferl. 
Kommiffar  «enetien  »on  bem  ßfterr.  2)flilitfirlom= 
manbo  Ii).  Ott.,  um  e«  fofort  ben  eigenen  SJlunU 
cipalbebörben  3U  überliefern  unb  bie  Bereinigung 
mit  bem  Königreich  Italien  anjubabnejt.  Slucb 
räumten  bie  franj.  2n>ppen  bi«  ÜJtitte  2?e3ember 

'Jiom  unb  ben  Kirdjenftaat. 
Um  aber  hoch  noch  eine  «Kompenfation»  an  ber 

beutfeben  ©renje  3u  erwerben  unb  bem  populären 
SHufe  «Revanche  pour  Sadowa»  wenigften«  in 
etwa«  gerecht  3«  werben,  untcrbanbelte  Napoleon 

'  mit  König  2Bilh>lm  III.  oon  Sollanb  wegen  2ln= 
lauf«  be«  ©ro^her3ogtum«  fiuremburg.  Kur3  cor 

llnterjeicbnung  be«  Kaufoertrag«  seigten  jeboa)  bie 
ßrtlärungen  ©i«mard«  im  9lorbbeutfcben  Meid)«1 

i  tage,  baji  bort  oon  einer  3n(affung  ber  heabftd)tig' 
ten  Slbtretung  nidjt  bie  9tebe  fein  tönnte.  Sonadj 
hielt  Napoleon  III.  e«  geraten,  audj  je&t  wieber 

nathjugeben;  eine  fran3.  6irfularbepefd)e  ertlärte, 
bafe  man  auf  bie  Erwerbung  fiuremourg«  »er 

siebten  wolle,  wenn  ̂ Jreuficn  Teinerfeit«  ba«  Se= 
jaiumg^rcdit  bafelbft  aufgebe.  Gine  fionboncr  Kon= 
ferens  ucrembartc  ben  Vertrag  com  11. 9Jlai  1867, 
ber  ba«  ©rolherjogtum  für  immer  neutralifierte. 

2)iefe  wieberholten  97ieberlagcn  ber  auswärtigen 
^olitil  wirlten  auf  bie  innern  SJerbältniffe  3urüd. 

I  I  ic  Dppofttion  nahm  an  SBebeutung  unb  Um- 
fang 3u.  3"näd)ft  gri|T  9iapoleon  III.  3u  SReprcfftrK 

mapregeln:  ein  Senatsfonfult  com  16.  3uli  1866 
unterfagte  jebe  2>i*luffton  ber  SJerfaffung  au^cr 
burdj  ben  Senat  unb  befcbränlte  bie  95efugni« 
be«  ©efepgebenben  Körper«  auf  bie  Serbefierung 

oon  9legierung«üorlagen.  Salb  barauf  aber  oer= 

1  ftanb  fidj  Napoleon  III.  31t  einigen  liberalen  Kon: 
I  jeffionen.  Ginfaiferl.93rief  anSRouberoom  19.3an. 
I  1867  f chaffte  swar  bie  Slbre^bebattc  ab ,  liefe  aber 
I  ein  3ntcrpcllation«red)t  3U.  2>ie  feit  1852  befeitigte 

9tebnertribüne  im  ©efe^gebenben  Körper  mürbe 
wieber  aufgerichtet  unb  bie  balbige  Vorlage  neuer 

©efe&e  über  bie  j^reffe  unb  ba«  Bereinü'recbt  ber= 
fprochen.  2)iefe«  etret  30g  eine  teilweife  $inberung 

be«  üHinifterium«  nach  f»ch,  in  ba«  9UeI  al«  Krieg«: 
minifter  eintrat;  bod)  iRouber  (ber  fog.  «Siccfatfcr») 
blieb  in  Slmt  unb  Ginflufe.  $ie  Stcorganifation  ber 
Slrmee  würbe  mit  aller  SÜtadjt  betrieben.  3)a«  bem 
©efettgebenben  Körper  oorgelegte  ©efe^  follte  burd? 
neunjährige  allgemeine  ̂ Dienstpflicht  (5  bei  ber 
5ahne)  eine  (jrribarmee  oon  800000  ÜJtann  unb  311m 
Scbut»  ber  ̂ efrungen  unb  Stäbte  eine  mobile  Slatio- 
nalgarbe  üon  400000  üWann  fchaffen.  ©leidbjeitig 
betrieb  91iel  mit  raftlofer  Gnergie  bie  Umwandlung 
ber  3nf antcriegewebre  nach  bem  oerbeiierten  Softem 
ISbafiepot.  2>er  Sommer  1867  Derlief  im  feftlidjen 

©lanje  ber  3Weiten  ̂ Jarifer  ©elt^nbuftrieau«: 

:  ftellung.  3m  fierbft  1867  lieh  bie  ital.  9iational^ 
Partei  burd)  ©aribalbi  fich  3u  einem  Singriff  auf  9tom 
f  orrreipen.  Saher  ging  26.  Clt.  ein  f  ran3.  ©ef  cbwaber 
mit  Sanbung«truppen  unter  ©eneral  be  tyaillp  Don 
Joulon  in  See,  unb  30.  Oft.  rüdten  bie  er|ten  franj. 
Bataillone  wieber  in  9iom  ein.  Slm  3.  9loo.  !am 

e«  bei  9)tentana  ;  u  einem  blutigen  ©efed;t  v>n jdjeu 
ben^reiidjaren  ©aribalbi«  unbbenpäpftl.  Jruppen ; 
le^tere  waren  in  ©efahr  3U  unterliegen,  al«  bie 
gran3ofen  ihnen  311  $>ilfe  tarnen  unb  ben  3lu«fd?lag 

gaben.  9iadibem  bie  päpftl.  Slutorität  im  Kird?en* 
ftaat  wieberbergeftellt  war,  tebrte  ein  Jeil  be« 
|ran3.  Grpebition«torp«  nad)  5-  3»"»<*  i  bodj  blieben 
einige  Gruppen  in  6ioitaüecd)ia. 

Unterbe«  war  bie  faiferl.  SRcgienmg  bemüht,  bie 
©efetjoorlage  über  bie  Sirmeereform  burd?3ubringen. 
Slm  H.  3an.  warb  ba«  neue  itßebrgefeH  im  <Sefe|^ 

gebenben  Körper  mit  199  gegen  60  Stimmen  ans 
genommen  unb  1.  Jebr.  Dom  Kaifer  genehmigt. 

Slud)  eine  Slnleihe  oon  429  üJliLI.  ̂ r«.,  »onug«* 
weife  3umilitär.  3weden,  würbe  bewilligt  (28.3uli). 

2)ie  neuen  ©efefcc  über  bie  treffe  unb  ba«  "Uer* 
fammlung«red)t  tarnen  im  9Jiai  3U  ftahbe;  fic 

fd?ufen  im  ©egenfafc  3U  bem  bi«berigen  SÜMMür* 
regiment  wenigften«  eine  gefeftliche  ©runolage.  3)ie 
ertremen  Parteien  benu^teu  bie  gewonnene  Freiheit. 
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3ablreid)e  oppofitionelle  3«»tunflcn  cntftanben ; ' 
aber  alle  übertraf  bic  «Lanterne»  üon  9tod)efort 

burd)  ihre  unerhörte  WüdfidjtSlofigteit  unb  fd?ttei=  j 

benbe  Satire.  'Hui)  bie  Entthronung,  ber  Königin  | 
Stfabella  II.  r>on  Spanien  (Sept.  1808),  mit  ber 

Napoleon  III.  eben  einen  2Ultan3oertrag  fa  fcbließen 
im  SBegriff  war ,  trug  basu  bei ,  bie  Aufregung  su 
fteigern.  2lm  SlUerfeelentage  (2.  9lot>.)  tarn  eS  auf 

bem  JSarifer  Kirrobofe  SDlontmartre  su  £emom 
ftrationen ;  man  be!ränjte  bie  ©räber  QavaignacS, 
S)aubinS  unb  anbererWepublitaner.  $a  bie$oli3ei 
in  ungefchidter  Süeife  Dagegen  einfebritt,  mürbe 
eine  Subflription  ju  einem  Sentmal  für  Täubin 

Don  ber  prejf c  eröffnet ,  unb  als  ber  3)ttnifter  beS 

^nnern,  ̂ inarb,  beSbalb  ein  gerichtliches  Verfahren 
einleiten  liefe,  hielten  bic  iÖertetbigcr ,  barunter 
©ambetta,  feurige  Weben,  bie  ben  StaatSftrei*  um 
umrounben  als  verbrechen  branbmarften.  Napoleon 
felbft  fanb  baS  Verhalten  beS  SJlinifterS  ungefdjidt 
unb  erfeRte  ihn  burd)  5wcabe  be  la  Woquette. 

Jn  ber  Seffum  vom  Jan.  bis  Slpril  1869  bedtc 

bie  Cppofition  bie  ganze  fdjwinbelhafte  <yinaH5 
mtrtfd?aft  bei  bem  bielgepricfenen  Umbau  r-on  $ariS 

auf  (f.  öaufsmann)  unb  betonte  bie  Wotwenbig-- 
feit,  ber  £>auptftabt  ihre  tommunale  Selbftänbiglcit 
jurüdjugeben.  ©leid?  nad)  bem  Sd)lujfe  ber  Seffion 
mürben  bie  Wcuwablen  jur  öierten  Segislaturpcriobe 
auf  ben  23.  unb  24.  Wlai  auSgef  abrieben ,  unb  eS 

begann  con  allen  Seiten  eine  lebhafte  SEBablagi* 
tation.  2er  SDIinifter  beS  Innern,  Aorcabe  be  la 
SRoquette,  bot  alles  auf,  um  bie  offiziellen  Kam 
bibaturen  burebsubringen ,  unb  bieS  gelang  jum 

größten  Seil;  nur  in  $ariS,  l'pon,  DJlarfeille  unb 
anbern  großen  Stäbten  erlitt  ber  JmperialiSmuS 
unb  baS  fog.  perfönlidje  Regiment  eine  uoUftänbigc 

Wieberlage ;  hier  mürben  f  ogar  bie  gemäßigten  Dppo* 
fitionellen  unb  Wepublif  aner  teilmeife  burd)  SHabitalc 
(©ambetta,  ©ancel,  WaSpail,  Wodjefort  u.  f.  ro.) 
oerbrängt,  bie  ftdj  als  bie  ■Unoerföbnlid^cn»  be: 
jeidbneten  unb  bie  Wouberiften  als  «SJiamelurfen» 
branbmarften.  Napoleon  III.  empfanb  bie  SSebeut- 
iamlcit  ber  KrifiS  unb  fdjmanftc.  Um  einer  parla* 

mentarifdjen  Wieberlage  juborzufornmen,  richtete 
er  12.  yuli  eine  ÜBotfcbaft  mit  bem  SÖerfprccben 
neuer  tonftitutioneller  Weformcn  an  ben  ©efefc' 
Sehenben  Körper  unb  vertagte  ihn  auf  unbestimmte 
eit.  Wouber  »urbe  entlaffen  unb  3um  Senats^ 

präjibenten  ernannt.  2tm  17.  Juli  erfolgte  bie 
befxnitioc  2lbfebaffung  beS  fog.  StaatSminifteriumS 
nebft  einer  Ünberung  beS  itabinettS ,  was  jebod) 

leineSwcgS  eine  parlamentarifdje  Kon3effion  mar, 

la  gorcabe  be  la  Woquette  unb  feine  meiften  Kol- 
legen blieben,  mäbrenb  nidrt  ein  emsige«  SJtitgltcb 

ber  SRittelpartei  berufen  warb.  Um  2.  3lug.  trat 

ber  Senat  jufammen,  um  über  bie  3$crfafn»ngS= 
nooelle  ber  Wegierung  ui  beraten,  unb  faßte  ein 
SenatSfonfult,  baS  bie  Kompetenz  beS  ©efe^gebem 
ben  Körpers  unb  beS  Senats  in  mandjen  Stüden 

erroeiterte  unb  im^rineip  auch  bic  SWinifterberaut* 

»ortlicfaleit  jugeftanb.  2)urd)  bic  SJerfaffungS- 
än&erung  mar  bic  Stellung  bes  3JliniftcriumS  immer 
unhaltbarer  geworben,  unb  fo  berief  Napoleon  III. 

27.  2)ej.  18G9  Cllioier-  $ur  Silbung  eines  neuen 
Kabinetts,  baS  bie  Majorität  beS  ©efe^gebenben 

flörperS  treu  oertreten  follte.  2icS  erfte  parlamen= 
tarifche  ÜRinifterium  unter  bem  ̂ weiten  Haifeneichc 

fam  2.  Jan.  1870  m  ftanbe  unb  begann  feine 

^unltionen  mit  ber  (jntlaffung  beS  Scincpräfetteu 
«aufemann.  ?Im 28. ^tärj reurfce  bem  Senat  berGnt= 

rourf  einer  neuen  Serfaffung  oorgelcgt,  ber  unter  an= 
berm  bem  ©efefcgebenben  ÄÖrper  einen  2Inteil  an  ber 
lonftituierenben  ©eroalt,  bie  btSber  allein  bem  Senat 
juftanb,  einräumte;  aber  bie  3)ttnifter  foUten  nach 
roie  oor  nur  Pom  fiaifer  abhängen,  unb  ihre  am 
gebliche  SerantroortliAteit  roaralfo  gan^  illuforifeb. 
2 aju  behielt  ber  Äaifer  fia>  baS  5Hca5t  uor,  jeberseit 
an  baS  Soll,  bem  er  uerantroortlich  fei,  ju  appeh 
lieren.  35on  biefem  9led)te  roollte  Napoleon  III. 

f of ort  ©ebraud)  machen ;  bie  neue  s15erfaffung,  fobalo 
ftc  bureb  SenatSfonfult  fcftgeftellt  mar ,  follte  nid?t 

bem  ©efe^gebenben  Körper  jur  Beratung  vorgelegt, 

fonbern  burd?  SJoltSbefcbluf*  beftätigt  werben.  5)a= 
burd)  erfchien  ber  neue  Parlamentarismus  nur  als 

eine  sJJlaSfe  für  bie  ftortbauer  ber  alten  perfönlidjen 
jHegierung.  91m  20.  3lpril  1870  tarn  bann  baS 
SenatSfonfult  ,*u  ftanbe  unb  8.  3Jtai  würbe  es 

famt  allen  feit  1860bemirften  liberalen  5Jerfaffunge= 
reformen  burd)  eine  allgemeine  üüolfSabftimmung 
angenommen.  (SS  würben  7  350142  3a  unb 
1 538  825  Wein  abgegeben.  $od)  hatten  alle  großen 
Stäbtc  überwiegenb  mit  Wein  geftimmt,  unb  nod) 
bebentlicher  erfebienen  bie  oon  ber  Slrmee  unb 

ÜHarine  abgegebenen  50000  Wein.  Wid)tSbefto= 
weniger  fah  Wapoleon  III.  in  bem  ̂ lebiScit  eine 
neue  ©cwäbr  für  feine  Ttmaftie.  Slud?  Dllioier 
fühlte  ftd)  burd)  tiefen  Grfolg  gehoben  unb  trat 
fettbem  bem  ©efetjgebenben  Körper  mit  Sdjroflbeit 

entgegen.  2)ie  iReformbemegung  geriet  bollftänbig 
in  Stodung,  unb  in  ber  auswärtigen  $oKtil  War 
3.  bereits  auf  eine  gefährliche  SJahn  geraten.  3)ie 
befinitioe  Überzeugung,  eS  fei  mit  Greußen  feine 

©ebietsoergrößerung  jju  crreithen,legte  Wapoleon  III. 
ben  ©ebanfen  nahe,  eine  foldje  gegen  Greußen  }u 
erftreben.  2)er  fiaifer  mod)te  bie  Vorteile  ber  fran?. 
iÖeereSreform  überfd)äBen,bic  feit  WielS2;obe(  1869) 
nur  noch  läfftg  weiter  betrieben  worben  war,  unb  ber 
Üerficberung  beS  KriegSminifterS  Seboeuf,  er  fei 

«erjbcreit»  (archipret),  ©lauben  fdjenfen.  ÜberbieS 
warb  er  burd)  ben  öerjcg  üon  ©ramont,  ber  15.  SJtai 

an  ©raf  SaruS  Stelle  baS  3luSwärtige  3lmt  über= 
nahm,  fchlecbt  genug  beraten.  2)ic  ton  ber  Jtaiferin 

unterftü^te  3cjuitenpartci  fd)ürte  auf?  eifrigfte,unb 
fo  warb  bie  2öahl  beS  (Srbprinjen  Seopolb  pon 
.ftobenjollem  jum  König  Pon  Spanien  als  bequemer 
i8orwanb  ergriffen,  um  Greußen  ju  bemütigen  ober 
ben  Krieg  jum  2luSbrud)  ju  bringen.  SllS  12. 3>uli 

bie  Entfagung  beS  Grbprinjcn  2eopolb  befannt  ge^ 
worben  war,  fd)icn  i»unäd?ft  ber  fpan.  3wifd)enfall 
erlebigt  ju  fein.  9lber  an  bemfelbcn  Hbenb  fanb 
ein  9)(inifterrat  unter  bem  Siorft^  WapoleonS  in. 
ftatt,  unb  hier  warb  ein  Söefcblufe  gefaßt,  ber  ben 
Krieg  unoermeiblid)  mad)te.  3)cr  franz.  Sotfdjafter 

Senebctti  mußte  13.  auf  ber  3)runnenprome= 
nahe  |n  6mS  bem  preuß.  Könige  3Bilhelm  I.  baS 
SInfmnen  (teilen,  er  foüe  bic  beftimmte  Ücrftdjcntng 

geben ,  baß  bie  hohen30ll.  Kanbibatur  nicht  wieber 
aufgenommen  werben  bürfe;  auch  eine  fcbriftlicbe 
Gntfdnilbigung  wegen  bieier  Sache,  in  Jorm  eines 
SricfS  beS  Königs  an  Wapolcon  III.,  würbe  beam 
fprudjt.  3tlS  SBilbclm  I.  biefe  3umutungen  lur3Weg 
abwies,  bem  fran3.  ̂ öotfdjafter  weitere  2lubien3cn 
in  biefer  Sadje  berweigerte  unb  Sismard  ben  Sad)* 
perhalt  in  ber  oon  ihm  in  fcharfer  Sonn  rebigierten 

«Gmfcr  Sepefcbe»  amtlich  befannt  machen  ließ,  er* 
flärtc  man  bie  Gbre  jj.«  Pcrleht.  $n  ber  SiRung 
oom  15.  Juli  erhob  ihicrS  vergebens  feine  war« 
nenbc  Stimme.  CUivier  üerftcbcrte,baßba*üRiniftc» 
rium  «mit  leichtem  £er3en »  bie  «erantwortlidjfeit 
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übernehme,  21m  19.  ̂ uli  rourbe  bie  franj.  Krieg»; 
erllärung  in  SBerlin  überreicht ,  nnb  Napoleon  in. 
übernahm  in  9Jicji  28. 3uli  ba*  Cbcrfommanbo  ber 
iRhcinarmee ,  nadjbem  er  ber  Kaiferin  Gugcnie  bie 
Stcgentfcbaft  übertragen  hatte. 

2er  3)eutfd)  *  Mranjöfifdjc  Krieg  bon  1870  unb 
1871  (f.  b.)  enthüllte  übcrrajd)cnb  fdjnell  bie  äußere 
unb  innere  Scbroäcbc  be»  jroeitcnKaiferrcid)*.  ©leid) 

nacb  ben  erften  «Rieberlagen  trat  ba«  ÜRinifterium 
C  Himer  cor  einem  2Rijnraucn»üOtum  be«  ©cfcfe= 
gebenben  Körper»  jurüd.  Da*  neue  Kabinett,  unter 
iBorfit»  be*  ©cneral*  GoufuvSRontauban,  bot  alles 
auf,  um  bie  Scbrlraft  jsu  berftärfen  unb  Pari* 

ju  bcrprooianticren.  Ünterbe*  roarb  bie  franj. 
SIrmcc  in  einer  9lcibe  großer  Schlachten  üernid)tet, 

«Rapolcon  III.  fclbft  ergab  fid)  bei  Scban  (2.  Sept.) 
lrieg*gefangcn;  ber  laiferl.  prinj,  ber  feinen  SJatcr 
begleitet  batte,  battc  fid)  bereit»  über  SBdgien  nad) 
Gnglanb  begeben.  Stuf  bie9cad)rid)t  oon  biefcrKata= 

ftropbc  brachen  in  Pari*  Unruben  au*;  inbcr«Rad)t 
vom  3.  auf  ben  4.  Sept.  beantragte  ̂ uleä  jjaore  im 
©efctjgebenbcn  Körper  bie  Slbfefcung  ber  laiferl.  25p: 

naftie.  Soufin  •  ÜRontauban  roagte  nicht  ,  ber  $3e* 
roegung  ernftlicb  entgegenjutreten ,  ba  ÜRilitär  unb 
9?ationalgarbeficbunjuDerläffigjeigten.?lm4.Scpt. 
nachmittag»  (türmte  ein  9Mt»baufen  ba»  Sitjung*: 
lofal  be»  ©ejefcgcbenben  Körper»,  ber  Senat  löfte 

fid?  auf,  unb  toäljrenb  ©ambetta  unter  allgemeinem 
Gntbufiacmu»  bie  SRepublil  prollamierte,  flüchteten 
bie  Kaiferin  unb  bie  ©äupter  ber  laiferl.  Partei,  um 
in  Gnglanb  3uf(ud)t  ;u  fudjen. 

15)  Unter  ber  britten  «Republif  bis 

jum  Slüdtrttt  Jbier»'  (1870—73).  9cod)  am 
slbenb  be«  4.  Sept.  1870  lonftituierte  fid)  auf  bem 

Variier  Stabtljaufe  eine « Prouiforifdje  Regierung 
ber  nationalen  ÜBerteibigung»,  bie  au»  lauter  9Ib= 
aeorbneten  ber  Linien  beftanb  (Slrago,  Gremieur, 

ftabre,  Merrp,  ©ambetta,  ©arnicr-page» ,  ®lai*= 
iötjoin,  pelletan,  picarb,  iRodjefort,  Simon).  Den 
SBorfiH  unb  ba»  ©eneralf ommanbo  oon  pari»  erhielt 

©eneral  2rod)u.  3fule*  3jabre  rourbe  Siicepräfibent 
unb  üRinifter  bc»  Auswärtigen  unb  begann  feine 
Munitionen  mit  einem  biplomat.  JRunbfdjreibcn  bom 
6.  Sept.,  worin  er  crllürtc ,  bafj  bie  ̂ Regierung  ben 
^rieben  wüufcbc,  aber  «nid)t  einen  3°U  brett  be» 

nationalen  ©ebicteS,nid)t  einen  Stein  bon  ben  franj. 
tjeftungen»  abgeben  werbe.  Denfelbcn  Slnfprud) 
erhob  ,vavrc  in  einer  münblicben  üBerbanblung  mit 
33i*mard  ju  §enifeN0  19.  bis  20.  Sept.  2bier» 
übernahm  eine  biplomat.  ÜRiffion  nad)  Soubon, 
©icn,peter*burg  unb  Mioren j, um  bie  Ermittelung 

ber  neutralen  3Räd)tc  p  erbitten;  aber  er  fanb 
nirgenb»  ©ebör.  Sud)  feine  Unterbanblungen  mit 

SSiSmard,  1.  9ioo.  in  58erfaille»,  fübrtcnju  leinem 

SRcfulut.  2U*  bie  beutfeben  J&eere  gegen  Paris  cor- 
rüdten,  befd)lofj  bie  franj.  «Regierung,  ba»  Sdjidfal 
ber  ftauptftabt  ju  teilen,  bod)  warb  ;u c  Verwaltung 
ber  Proüinjen  eine  Delegation  nad)  2Pur»  abgc; 
orbnet,  wo  ©ambetta  al»  ÜJliniftcr  be*  Kriege»  unb 
be»  Innern  tbatfäd)li(b  bie  3)iltatur  an  fid?  rife. 
91m  19.  Sept.  nur  bie  6infd)licfiung  oon  $ari» 
beenbigt.  Stratjbura  unb  9Jte(t  lapitulierten.  3ln« 
fang  Dejember  mujite  bie  9legierung»bc(egation 
oon  lour»  roeiter  f  üblid)  nad)  Öorbcaur  fLücbtcn,  unb 
aud)  bie  Regierung  oon  ̂ ari»  batte  einen  fd)»oeren 

Stanb.  Slilo  SInftrengungen,  ben  33c(agerung*gür' 
tel  ui  burd)bred)en,  blieben  erfolglo»,  unb  9Jlana,cl 
an  fiebcnemittcln  ftellte  fid)  ein.  2)aju  gab  e»  im 
Innern  eine  eytreme  Partei,  bie  in  Scrbinbung  mit 

ber  internationalen  2lrbeitcrgefeUfd)aft  ftanb  unb 

fid)  auf  bie  bewaffnete  SJeoölferung  ber  Arbeiter: 
quartiere  Selleuillc,  SDlontmartre  u.  f.  ro.  ftütjte. 
2Ibgefcbcn  oon  lleinern  JHubeftörungen ,  oerfud)te 
biefe  31.  Clt.  1870  unb  22.  San.  1871,  junäd)ft 

obne  ßrf olg ,  fid)  ber  ©eroalt  ju  bemächtigen  unb 
eine  fog.  Gommune  einjufetjen.  Unter  biefen  Utm 
ftänben  fab  fid)  bie  9tegierung  ber  nationalen  Ser« 
teibigung  genötigt,  ben  ̂ rieben  ju  erbitten. 

31m  28.  3an.  1871  rourbe  jroifdjcn  tjaore  unb 
Si»mard  eine  Konoentton  über  einen  breiroöd)igen 

Saffcnftillftanb  üu  fianbe  unb  ju  3Daffer  unter- 

jcidjnet.  (S.  2:cutfd)=3TflnÄ&fM"d)er  Krieg  oon  1870 unb  1871,23b.5,S.  109a.)  3B<ibrenb  biefer  ©affen^ 
ruhe,  bie  fpäter  bi»  jum  3.  Tl&xi  perlängert  rourbe, 
follte  burd)  allgemeine  freie  Sablen  eine  ̂ ationah 
fcrfammlung  geroäblt  roerben,  um  über  ben  Sficben 
;u  oerbanbcln.  311»  ©ambetta  ocrfud)te,  bie  SBabl* 
freibeit  ni  ©unften  ber  iRepublilaner  ui  befd)ränten, 
rourbe  fein  5)elret  roeber  bon  S3i»mard  nod)  bon  ber 

N$arifer  «Regierung  ancrlannt,  unb  bei  ber  allgemein 
nen  5rtcben»febnfud)t  be»  f ran j.  Soll»  fab  er jm  tum 
Jiüdtritt  genötigt.  3lm  8.  gebr.  janben  bie  SDablcn 
ftatt,  unb  am  12.  hielt  bie  9?ationaloerfammlung 
in  ©orbcuiir  ihre  erfte  Sitjung.  lag»  barauf  leate 

bie  «Regierung  ber  nationalen  3>erteibigung  ihre 
Munitionen  in  bie  ftiinbe  ber  3krfammlung  nieber, 
unb  biefe  ernannte  17.  gebr.  $bier»  jium  6bcf  ber 

(rrclutiogeroalt,  unter  bem  3«le*  Sab«  ba»  ylinv 
iterium  be»  2Iu»roärtigen  behielt.  3lm  26.  gebr. 
würben  bie  5rieben»präliminarien  in  SJerfaillc» 

jroifcbcn  Z\)\en  unb  Mao«  einerfeit»,  S8i»mard  unb 
ben  üBcvol(mäd)tigtcn  bon  IBapcrn,  Württemberg 

unbS3aben  anbererfeit»  abqcfcbloffcn,  roobureb  5.  bie 

«ßrobinücn  dlfatj  unb  Xeutid):Sotbringcn,  mit  iUcu, 
aber  ohne  Söelfort,  an  ba»  Seutfdje  Sleid)  abtrat 
unb  fid)  bcrpflicbtete,  5000  ÜRiU.  $r».  Kriegöloftcn 
ui  besohlen;  bi»  nad)  gcleifteter  Sablung  follte  ein 

Icil  be»  franj.  ©ebiete*  bon  beutfdjen  Gruppen  be= 

fetjt  bleiben.  Sicfc  Präliminarien  rourben  1.  sJ)iär> 
uonbcrDfotionafaerfammlungiUi^orbeaur^.  SRärji 
bon  Kaifer  SBilbelm  I.  ratifiziert.  Kurj  barauf 

(20.  3Rärt?)  ficbeltc  aud)  bie  9iaticnalücrfammlung 
nebft  ber  6retutii?gcroalt  au*  SBorbcaur  nad)  ̂ cp 
failles  über.  3n  Pari*  aber  brad)  18.  3Rärj»  ein 

neuer  erfolgreicher  Sluf ftanb  au»,  unb  bie  G,om-- 
mune  bemäd) tigte  fid)  ber  ©croalt.  3)ie  ̂ eroegung 

blieb  jebod)  auj  bie  dauptftabt  bcfcbrönlt,  bie 
Slrmee  ber  üBerjailler  Regierung  treu,  unb  nad) 
langwierigen  blutigen  Kämpfen  (f.  fyaxii)  rourbe 
ber  Slufftanb  niebergefd)lagen  unb  bie  Drbming 
roieberhcrgeftellt  (28.  3Rai).  Sdjon  juoor  roar  ber 
betinitioc  $rieben»fd)luft  mit  Dcutfdjlanb  erfolgt. 

sJiad)  Seftimmung  ber  Präliminarien  roarenjulörüf= 

fei  28. 9Rärj  frani.  unb  beutfdjc  QJeDollmäditigte  iu- 
f ammengetreten ,  um  bie  Ginjclbeiten  roeiter  ju  be- 

raten; bod)  bie  Skrbanblungen  jdjleppten  fid)  bin, 
unb  man  oermoebte  fid)  namcntlid)  über  bie  finam 

jiellen  MraflC"  n*d)t  3U  einigen.  3)a  griff  ber  9teid)*= 
fanjlcr  58i*mard  perfönlid)  ein,  unb  in  einer  3«1 
fammenlunf t  jroifcben  ibm  unb  ben  franj.  ÜRiniftern 

(>aore  unb  ̂ ouper-duerticr  ju  Mran^urt  a.  3)t.  (6. 
bi»  10.  SDtai)  rourben  alle  Jtreitigen  Punltc  fdjnell 

crlebigt.  2)er  ftranlfurter  Jriebe  (f.  b.)  com  10. 2Rai 
1871  beftätigte  im  roefentlid)en  bie  Präliminarien. 

Sie  3Bab,  len  oom  8.  Mehr,  hatten  unter  llcrilalen 
Ginflüffen  unb  unter  bem  Drude  ber  3$erbältniffe 

eine  überroiegenb  Icgitimiftif d)  ■■  orleaniftifdje  3Ra= 
jorität  ergchen,  fobafc  man  allerfcit«  mit  §urd?t 
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ober^offnung  ein«  balbifjen  monardjifcben  Reftau* 
ration  entgegenfah.  2)ie  ̂ rinjen  beS  j&aufeS 
CrWanS  leprten  nach  jurüd;  ber  ©raf  oon 
Gbamborb  (^einrieb  V.)  erfchten  ju  einem  (ändern 
Sejud?  auf  feinem  ©ute  ©hamborb,  unb  bic  beibers 
feirigen  Anhänger  oerpanbelten  wieber  über  eine 
SerfAmeljung  beiber  fiinien.  2)iefe  würbe  aber 
burdb  baS  SUIanifeft  SpamborbS  5.  Juli ,  trenn  er 
erflärte,  ba&  er  bie  metfje  ftafene  Heinrichs  IV.  nicht 
preisgeben  fönne,  jur  Unmöglicbteit.  Run  fuet/te 
PierJ  fidb,  ber  monarepifeh  gefmnten  SJlajorität  ju 
rerfidjern,  inbem  er  immer  mepr  9Jtänner  oon 
orleaniftifdper  Färbung  ins  Äabinett  berief.  3)er 
flepublifaner  §uk$  $aore  trat  jurücT,  unb  ßhorleS 
U  :H i m u  j a  £  übernahm  3. Aug.  baS  Auswärtige  Amt ; 

ipäter  erbielt  ßafimir  Werter  (ber  Sohn)  baS  9Jlini= 
ftmum  beS  Innern.  Am  12. Aug.  mürbe  aus  bem 

knien  Zentrum  ber  Ra  1 1  c  n  a  (u  erf  a  mmlung  ein  ©ef  eh: 
entmirf  eingebracht,  ber  bie  Verlängerung  ber  Stall: 

madjten  Thiers1  auf  brei  3ah«  mit  bem  Xitel  eines 
Ürfifibenten  ber  Republit  beantragte,  unter  gleiaV 
iettiger  ßinfe&ung  eines  oerantwortlicben  ÜJlinifte* 
riumS.  Rad)  einer  heftigen  Debatte  (30.  unb  31.  Aug.) 
erfolgte  bie  Annahme  beS  ©efefeeS  mit  491  gegen 
93  Stimmen.  S)aSfelbe  beftimmte,  baj)  TpierS  als 

«$ränbent  ber  Republit»  bie  <*refutit?gewalt  aus= 
üben  feile  unter  ber  Autorität  ber  Rationaloer* 
fammlung,  bis  biefe  ihre  Arbeiten  beenbet  ̂ abe; 
er  folle  am  Sife  ber  Serfammlung  refibieren  unb 

auf  Verlangen  jeberjeit  von  ibr  gehört  merben. 
Scroopl  ber  ̂ rafibent  »ie  bie  2Jlimfter,  bie  biefer 

ernennt  unb  entläßt,  füllten  oor  ber  Rationaloer* 
fammlung  oerantmortlicb  fein.  SBalb  barauf  oer* 
tagte  ficb  bie  SBcrfammlung  oom  17.  Sept.  bis 
4.  Tü.  ,  naebbem  fte  für  bie  Sauer  ber  Serien  eine 
permanente  Äommiffion  oon  25  2J(itgItebern  eh» 
fiefefet  batte. 

Tie  näcbften  3*ele  ber  franj.  Regierung  unb 
31ationaloerfammlung  waren  einerfeitS  bie  mög* 

lidjft  balbige  Befreiung  beS  fianbeS  oon  ber  feinb* 
Hajen  SBefefcung  unb  bie  Sßerbefferung  beS  lUiluar 
»efenS  nach  preufj.  dufter,  anbererieitS  ber 
bau  ber  SBerf affung.  Sur  SBejaplung  ber  arnei  erften 

SDtilliarben  firicgSentjcbäbigung  nabm  TbierS  im 
Ouni  1871  eine  Anleihe  oon  2500  SDlill.  #rS.  unb 

jur  Abjablung  beS  tRefteS  im  >li  1872  eine  An- 
leihe oon  mehr  als  brei  SRiüiarben  auf.  So  mar  es 

a.  möglich,  tureb  rafebere  3ablungen  baS  Gnbe  ber 
Cccuoation  f rüber  b c r b ei \u \ u  1: reu ,  al£  beim  ̂ rrie: 
tenefdblufe  in  flu^ficbt  genommen  war.  SRa(bbem 
bie  legte  3afcluna,  5.  6ept.  1873  geleiftet  war,  uev 

ließen  bie  legten  beutf6en  Gruppen  unter  ©eneral 
iRanteuffel  baS  franj.  ©ebiet.  §reilicb.  ftbufen  bic 

boben  äinefummen  für  baS  entliehene  Kapital 
(750  iDliü.  %xi.  gegen  350  SRUL  oor  bem  Ärtege) 
ten  etaatsfinanjen  nidjt  geringe  ajerlegenbeiten, 

foba|  ̂ ab^rjür  3ab.r  baS  ©ubget  ein  deficit  auf« 
toie3,  baS  2 biere  nur  mübjam  bureb  neue  Steuern 

unb  3ölle  (aueb  auf  IRo^ftoffe)  ju  bedien  üntte. 
Xro^tem  mürbe  bieSlJtilitäneorganifationmit9kdj: 

trud  aufgeführt.  Ü)ie  ̂ ationaloerfammlung  lu--- 
billigte  für  biefen  ;>iiu\t  jebe  ibr  angefonnene 
Summe  unb  bot  fogar  ber  Siegieruna  nodp  mebr 
Qeib  an  als  biefe  oerlangte.  Sa3  Kriegsbienft- 
aefel  oom  28.  3uti  1872  fübrte  bie  allgemeine 
©ebrpflidpt  in  ber  Seife  ein,  bafc  «in  Jeil  ber  2)tann: 
Iibaft  iü  fünfjähriger  träfen*,  ber  anbere  ju  fecb,gs 
monatigen  Übungen  oerpflidptet  war.  Slufeerbem 
tmrbe  eine  Xionfnoit  oon  oier  Sauren  in  ber 

ötotf^au*'  feoneftfation»'B*iifon.  14.  Hüft..  VII. 
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feroe  unb  oon  elf  %ai)ten  in  ber  Territorialarmee 

(Sanbwehr)  feftgefetit.  SiefeS  ©efe^  würbe  oerooll» 
ftänbigt  burd?  baä  CrganifationSgefefe  oom24.3uli 
1873 unb  burd?  baS€abreegefe|oom  13. 9nörjl875. 

Dura?  jenes  würbe  bie  ; \ah\  ber  Regimenter  be> 
ftimmt  (144  Regimenter  Infanterie.  70  Regimenter 
üaoallerie.  28  Regimenter  Artillerie)  unb  biefe 

unter  18  armectorpS  oertcilt,  wofür  bie  fomman* 
bierenben  ©enerale  fofort  ernannt  würben;  ein 

19.  SlrmeeforpS  warb  für  Algerien  errietet  unb 
unter  baS  Äommanbo  beS  borttgen  ©eneralgouoer* 
neurS  libau.m  geftellt.  Turd)  baS  SabreSgefe^ 

würben  bie  SataillonScabreS  in  ber  3Beife  vex- 
me^rt,  bafs  bie  OTarimalftärle  beS  Regiments  auf 
4000  aHann  erhöht  würbe.  Söar  biefeS  @efe&  burdj= 
geführt,  fo  beftanb  bie  franj.  Infanterie  aus  641 
Bataillonen,  o  ür  ben  Reoand?etrieg  arbeiteten  alle 

Parteien  in  3.;  auch  bie  $lane  ber  ̂ efuiten  oep 
banben  fidj  bamit.  Unter  ber  öerrfdjaft  ber  Ie^tern 
je  Ute  baS  gebemütigte  a.  wieber  aufgerichtet,  baS 

s-Bol{  für  ben  national =!lerifalen  ßreuijug  gegen 
2)eutfd?lanb  aufgeftacbett  werben.  Sffiunbergiellen 
(f.  fiourbeS),  SBunbererfdjeinungen,  maffenhafte 

^irojefftonen,  Abfingung  oon  ©laubenSliebern  mit 
einem  Reoand?erefrain  füllten  ben  Fanatismus 
in  einer  gewiffen  »obe  erhalten.  Sie  Kleritaleit, 
oon  ber  Regierung  meift  begünftigt,  gingen  in  ihren 
^orberungen  immer  weiter,  bis  ihnen  jule&t  baS 

UntenichtSgefefe  oom  12.  3uli  1875  baö  Redjt  ber 

©rünbung  «freier  Unioerfitäten»  unb  ber  Ze'xb nähme  an  ber  (Srteilung  ber  atabemifchen  ©rabe 
nierlannte,  woburch  fie,  bie  bereits  ben  ganzen 

^3oltSunterricbt  unb  bie  Leitung  ber  weiblichen  Qx- 
jiehung  unb  Sulbung  in  ihren  Sänben  hatten,  auch 
ben  höpeni  Unterriebt  unb  bie  Träger  ber  hohem 

Silbung  unter  ihre  ©ewalt  *,u  bringen  hofften. 
SBemger  (Sinigfeit  henfehte  unter  ben  Parteien, 

wo  es  ficb  um  ben  Ausbau  ber  3ßerfaffung  panbeltc. 
Tie  auonarchiften  fpalteten  ficb  in  fiegitimiften, 
Drleaniften  unb  öonapartiften,  unb  jebe  biefer  brei 
Parteien  hatte  ihren  befonbern  ̂ rätenbenten;  bie 
Republitaner  bilbeten  gleichfalls  brei  ©ruppen: 
aeuuifjigte,  entfehiebene  unb  rabilale  Republitaner. 
5o  tarn  es,  baft  eine  2)rei^iger:Kommiffion,  welche 
bie  lonftitutionellen  ©efefoe  ausarbeiten  i eilte,  in 
ber  Serfammlung  leine  ÜHehrheit  fanb.  An  biefen 
Schwierigleiten  nufeten  ficb  mehrere  SRinifterien  ab, 

unb  mit  ber  s.8erfaffung  ging  eS  nicht  oorwärts. 
6o  oiele  3krbienfte  auch  Thiers  als  ̂ rafibent  ber 
Republil  hatte,  fo  jümten  ihm  bod)  bieSDconarduften, 
weil  er  ihre  $läne  nicht  ausführte  unb  in  einer 

SBotfdjaft  oom  Roo.  1872  bie  tbatjäcbliAe  Re: 
publif  bem  Ungewiffen  ooqog.  AIS  nun  Thier* 

bei  ber  ReubilbungbeS  a)tinifteriums  18.  sDIai  1873 
bie  monarebifebe  ÜJleprpeit  gar  nicht  mehr  berüd= 
fichtigte  unb  fein  Kabinett  nur  noch  aus  ben  Reihen 

bet  gemäßigten  Republilaner  relrutierte,  bean= 
tragten  bie  iDconarchiften  ein  TabelSootum  gegen 

ihn,  baS  24.  SRai  mit  360  gegen  344  Stimmen  ans 
genommen  würbe,  darauf  nahmen  Thiers  unb 

beffen  ÜNinifter  ihre  Gntlaffung,  unb  2Rarfcball  3lac- 
sDlahon  würbe  noch  in  ber  nämlichen  Siftung  )um 
$räfibenten  ber  Republit  gewählt. 

16)  Unter  ber  ̂ räfibentfebaft  WaoTla* 
honS  (1873—79).  T>er  neue  ̂ räfibent  ernannte 
ein  auS  fiegitimiften,  Drleaniften  unb  3)onapartiften 

jufammengefe^teS  SWinifterium,  worin  ber  6«r3og 
oon  ©roglie  ben  2}orfifc  fübrte  unb  baS  Auswärtige 

Übernahm.  2)ie  neue  «jjräfibentfcbaft  fdjien  nicht 
8 
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pon  langer  Tauer  ju  fein,  benn  bie  Segitimiften  ] 
betrieben  leibenfebaftlicber  al*  je  bie  SSerfcbmeljung, 

hatten  Diele  Drleaniften  bafür  gewonnen  unb  f  ormu* 
Herten  bereite  einen  Slntrag  auf  3ufüdberufung  j 
be*  ©rafen  ßbamborb  auf  ben  Jbron  feiner  Säter. 

Ta  aber  biefer  in  einem  ©riefe  an  Gbc*nelong  | 
pom  27.  Clt.  eine  bebinguna*lofe  3urüdberufung 
perlangte  unb  Weberin  ber  gapnenfrage  (ob  Jritolore 
ober  bie  weiße  gabne)  nodb  in  ber  3ierfaffung*frage 
mm  porau*  eine  binbenbe  Urflärung  abgeben  wollte, 

fo  jogen  fid)  bie  Drleaniften  jurüd.  dagegen  Der» 
langte  nun  3Jtoc=2)cal>on  bie  £>erfteüung  einer  ftarten 
(*refutipe,  unb  bie  ©erfammlung  befebloß,  bie  Tauer 
ber  ̂ räfibcntfcpaft  auf  fieben  yabre  feftjufe&en. 

Unter  bem  Sörogliefcpen  ajlinifterium  maebten 
ber  Ultramontani*mu*  unb  ber  $Bonaparti*mu* 
fepr  bebeutenbe  gortfehritte.  Tie  Hirtenbriefe  ber 
franj.  Sifdböfc  überboten  fid)  in  Angriffen  auf  bie 

wfon  be*  Teutfdjen  flaifer*  unb  bie  9leid)*regie- 

rung,  fobaß  ber  Kultu*minifter  in  einem  9lunb- 
fdjreiben  Pom  26.  Te*.  1873  bie  ©ifd)öfe  jur  9$or« 
fichl  ermahnte  unb  3M*mard  bie  franj.  ̂ Regierung 
jur  SHebe  ftcllte.  Tic  ©onaparhften  errangen  bei 
ben  ©rfa&mablen  mehrere  günftige  Grfolge  unb 
faben  fid>  im  Sefttoc  ber  meiften  böbern  ©eamtem 
ftellen.  Wach  bem  9.  ̂ an.  1873  erfolgten  Jobe  be* 
tfrfaifer*  Napoleon  fd)arten  fie  fid)  um  beff en  Sohn, 
ber  16.  SWfirj  1874  in  Gbifelburft  tic  geier  feiner 
©roßjäbrigfeit  beging.  Sie  agitierten  namentlid) 

unter  bem  niebem  3$olfe  unb  warteten  bie  günftige  ; 
©elegenpcit  ju  einem  Staat*ftreid)e  ab. 

3njroif*en  mar  ©roglie  gefallen.  !Rad)bem  er 
bie  Slnnabme  be*  üRairegefe&e*  Pom  20.3an.  1874 

burebgefefct  hatte,  woburd)  bie  Ernennung  ber 

Söürgermcifter  pollftänbig  in  bie  ©cwalt  ber  9te  ' gierung  gebradbt  warb,  legte  er  nod)  ein  pö6ft 
reattionäre*  Senat*gcfefc  unb  ein  ba*  allgemeine 

Stimmrecht  befd)räntenbe*  ©efelj  für  bie  Sbgcorb: 
netenwablen  por.  Tod;  bei  ber  grage,  ob  ba* 

SRtoblgefeu  fofort  jur  Beratung  tommen  folle,  ent< 
fdjieb  bie  ©erfammlung  gegen  Sroglie.  Tarauf 

nabm  er  16.  ÜJlai  1874  feine  Gntlafiung,  unb  firiegS* 
minifter  Giifep  bilbete  22.  üJtai  ein  neue*,  gleicbfall* 
ben  monarebifdjen  Parteien  entnommene*  Kabinett. 
Tie  ©eporjugung  ber  Klcritalen  unb  ©onapartiften 
bauerte  fort.  33ei  ber  Beratung  ber  ©efefte  über 

bie  Übertragung  ber  ©ewalten  unb  über  bie  3öabl 
unb  bie  ©efugniffe  be*  Senat*  lam  es  enblid)  üur 

(*ntfd)cibung,  inbem  ba*  redete  unb  ba*  linle  6en= 
trum  ber  Wationalpcrfammlung  fid)  pereinigten  unb 
beiben  ©efe&en  in  einer  pon  ber  iRegierung*Porlage 
abweiAenben  gaffung  gebr.  1875  jur  Slnnabme 
Derbalfen.  Ta*  eine  biefer  ©efctie  beftimmte  ba* 

Sierbältni*  be*  $räfibenten  ber  iMepublit,  ber  auf 
fieben  ̂ ab.re  gewählt  werben  unb  wieber  wählbar 
fein  foUte,jum  Senat  unb  jurtlbgeorbnctenlammer; 
ba*  anbere  fcfcte  bie  3abl  ber  Senatoren  auf  300 

feft,  wooon  75  pon  ber  vJ(ationalDerfainmlung  auf 
i'eben^jeit  (unb  bei  iobe^fällen  beren  Wadjfolger 
bureb  Kooptation  üom  Senat),  225  üon  ben  Te- 
partementS  unb  Äolonien  burdj  beren  Slbgeorbnete, 
©eneraU  unb  3lrronbiffement*räte  unb  ©emeinbe^ 

üertreter  auf  neun  ̂ atyxt  geroäblt  werben  follten. 

3luf  biefe  93efdjlüjfe  bin,  bie  nid>t  ̂ um  ©enngften 
auep  burd)  bie  Wä^igung  ber  fortgefcb,rittenen  :Kc 
publilaner  unter  ®ambetta  ermßglidjt  morben  wa= 
ren,  trat  baä  ÜRinifteriuin  (Siffep  ab,  unb  11.  SDlärj 

bilbete  Suffet,  ber  feit  4.  Slpril  1873  ̂ Jräfibent  ber 

Slationaloerfammlung  gewefen  war,  ein  neue*  Ha-- 1 

binett.  Tarauf  folgte  16.  ̂ uli  bie  ännabme  be3 
®efe&e*  über  bie  SRedj te  ber  Äammern  unb  beS  ̂ Jrä» 
ftbenten,  2.  Äug.  bie  beS  ffiaplgefetie*  für  ben  Senat 
unb  30. 9loo.  bie  beä  ©efetje*  über  bie  burd)  ärrom 

biffement^abftimmung  (nidbt  nadj  fiiften)  oor-- 
junebmenbe  3Babl  ber  Äbgeorbneten.  Tie  SBabl  ber 
Don  ber  Üftationaloerfammlung  nt  erwäblenben  75 
Senatoren  würbe  »om  9.  bi«  21.  Tej.  in  elf  5lb= 

ftimmungen  »olljogen  unb  bfltte  einen  Sieg  ber 
Sinfen,  alfo  eine  gännlidje  9cieberlage  be«  3){inifte= 
rium*  Sßuffet  ?um  JHejultat. 

Sllle*  bing  nun  junäcbft  oon  ben  «Reuwablen  in  ben 
Senat  unb  bie  Stbgeorbnetentammer  ab.  Sie  fielen 
großenteils  im  Sinne  ber  neuen  SBerfaffung  au*, 

fobafc  pon  ben  532  Mbgeorbneten  etwa  360  ale 
iRepublifaner,  170  al*  ̂ftonarebiften ,  barunter  80 

al*  Sonapartiften  galten.  3w  Senat  batten  aller« 
bing*  bie  SRepublifancr  niebt  bie  ÜJtebrbeit  (149  pon 
300  Stimmen);  aber  aud)  bie  monard>iftifcbe  Cppo: 
fition  battc  fie  nid)t  (139),  fobafe  einer  ©ruppe  be* 
redjten  (Zentrum*  bie  jeweilige  Gntfd>eibung  zufiel, 
^ebenfall*  bebeuteten  bie  Sablen  eine  vollftänbige 
^cieberlage  ber  JReaftionäre ,  am  allermeiften  ber 
Hlerilalen  unb  93uffet*,  ber  felbft  in  feine  ber 
beiben  Äammern  gewählt  würbe.  (£r  gab  21.  gebr. 

1876  feine  Gntlafiung  ein,  unb  9.  9Rfirj  würbe  ein 

großenteil*  au*  ORännern  be*  linlen  Zentrum*  ge< 
bilbete*  aRinifterium  ernannt,  beffen  db.ef  Tufaure 

war.  31m  7.  sJJtärj  fanb  bie  Eröffnung  per  neuen 
Seffion  ftatt,  unb  am  13.  würben  bie  beftnitiven 
^orftänbe  ber  beiben  Äammern  gewählt;  im  Senat 

?lubi?fret-.^a*quier,  in  ber  Slbgeorbnetenfammer 
©reop.  Tie  JHepublifaner  öerlangten  oon  ber  9le« 
gierung  junädjft  ßntlaffung  aller  Iegitimiftifd?  ober 
bonapartiftifa?  gefmnten  ̂ rafetten  unb  äufbebung 

be*  neuen  9i)tairegefe^e*  unb  be*  93elagerung*$u» 
ftanbe*.  Tie 6rf üUungbe* erften fünfte* fdjeiterte 
an  bem  SBiberftreben  iUlac^SWabon*;  ber  »elage« 

rung*juftanb  würbe,  einem  in  beiben  Äammern  an« 

genommenen  Antrag  entfprecbenb ,  oon  ber  'Sit- 
gierung  aufgehoben,  fowie  auch  einige  pon  Suff  et 
willtürlid?  eingeführte  Söefd)riiufungen  be*  ̂ re|* 
aefefte*  abgefdjafft.  Gin  pon  Victor  Jöugo  unb  pon 

iHa*pail  geftellter  Antrag  auf  ßrlaf»  einer  allge» 

meinen  ämnel'tie  für  politifcbe  unb  ̂ reßpergeben 
würbe  mit  großer  3Rebrt?eit  perworfen.  Ta*  uon 
bem  Unterricbt*minifter  SGÖabbington  porgelegte 

©efet),  wonad)  ba*  1875  angenommene  Unterriebt*: 
gefel)  babin  abgeänbert  werben  f ollte ,  baß  tünfrig 
bie  süerlcibung  ber  alabemifeben  ©rabe  nur  bem 

Staate  jufteben  folle,  würbe  pon  ber  Sbgeorbnetcn* 
lammer  7.  ̂ uni  beftätigt,  aber  Pom  Senat  11.  Äug. 
abgelehnt.  Ta*  üHairegefefc  pon  1874  warb  pon 
ben  Äbgeorbneten  am  11.  $\uli  aufgehoben  unb 

bie  9Babt  ber  9)ürgermeifter  wieber  ben  ©emeinben 

überlaffen  mit  91u*naljme  ber  JDauptorte  ber  Slrron« 
biffement*  unb  ftantone,  in  benen  fie  pon  ber  9le« 
gierung  abhängig  blieb.  3ufl^^  ̂ °^te  oor  bfr 
ÜDaljl  ber  Sürgermeifter  eine  9teumabJ  fämtlicber 
©emeinberäte  porgenommen  werben.  Ter  Senat 

genehmigte  11.  Äug.  ba*  pon  ber  ftbgeorbneten« 
fammer  befcbloff ene  Sürgermeiftergefe^,  (ebnte  aber 

ben  legten  3ufoh  oh.  Tie  Neuwahlen  ber  ©Arger» 
meifter  würben  8.  Oft.  in  33000  ©emeinben  Poll« 
jogen  unb  fielen  meift  in  republifamfcbem  Sinne 
au*.  Ta  war  e*  für  bie  Regierung  perbängni*pc(l, 
baß  fie  eben  jeftt  ben  gittern  ber  ßprenlegion,  beren 

©eerbigung  chnc  tircblid)e  geier  erfolgte,  auf  Trän- 
gen ber  fllerifalen  bie  Grwcifung  militär.  Q\)rtn 
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r-erfagte.  Um  fich  aus  ber  Verlegenheit  zu  helfen, 
legte  fie  23.  9loo.  1876  einen  @efe*»entwurf  oor, 
wonach,  bie  militär.  Ehren  nur  ben  attioen  2JhlitärS 

erwiefen  »erben  follten.  Tiefe  offentunbige  Hin- 
neigung ju  Keniaten  Jenbenjen  erregte  einen  folcben 

Sturm,  baß  baS  Kabinett  Tufaure  2.  Tez.  ben 
Öefehentmurf  jurßdjieben  unb  einer  ÜageSorbnung 
zufrimmen  mußte,  bie  bei  ber  Künftigen  Anmenbung 
beS  ÜBeftattungSreglementS  bie  beiben  ©runbfä&e  ber 
©ewijfenSfreibeit  unb  ber  ©leicbbeit  ber  Bürger  bor 
bem  ©efefc  aufrecht  erhalten  wiffen  wollte.  Ta  baS 
Kabinett  nunmehr  weber  im  Senat,  bem  es  ju  liberal, 
noch  in  ber  Stbgeorbnetentammer ,  ber  eS  iu  flerital 

war,  eine  Mehrheit  hatte,  fo  nahm  eS  feine  ©nt= 
lanung.  5tocb  langen  Verbanblunaen  !am  bann 

12.  Tez.  ein  neues  illinifterium  m  ftanbe,  in  bem 
JuleS  Simon,  SRitglieb  ber  gemäßigten  fiinlen,  bie 

vrfifibentfcbaft  unb  baS  ̂ ortejeuille  beS  $nnern 
übernahm ,  STlartel  bie  ber  ̂ uftiz  unb  beS  Kultus, 
alle  anbern  ̂ JortejeuilleS  in  ben  i>änben  ihrer  biS; 

berigen  ̂ nbabts  biteben. 
3luf  bie  ?(ßitation  ber  Kleritalen,  bie  oon  9Jlac= 

SRabon  oerlangten ,  er  foUe  alle  Littel  anmenben, 
um  ber  Unabbängigteit  bc^  ̂ opftcs  Ächtung  ju 
t-erfcbaffcn,  fcnnzeidbnete  Simon  3.  iüfai  1877 
angeficbtS  ber  ital.  ©arantiegefefce  bie  Sieben 

oon  einer  ©efangenicbaft  bec-  <)}apfteS  als  lU-cv-- 
treibungen.  darauf  beflagte  fich  ber  Vapft  öffentlich 
barüber,  baß  ber  franz.  SDUnifterpräfibcnt  ihn  als 

einen  Lügner  bezeichnet  habe.  Tic*  hielten  bie  Rat- 
geber üWac-ÜHabonS  für  einen  günftigen  Stnlaß,  um 

mit  ber  parlamcntarifcben  öerrfchaft  aufzuräumen, 
infolge  eines  Schreibens  beS  ÜHarfcpallS  an  Simon, 
worin  jener  feinen  3weifel  auSbrüdte,  ob  baS 
ütinifterium  noeb  genug  Einfluß  in  ber  Kammer 
habe,  reichte  baS  Kabinett  16.  3Äai  feine  Entlaffung 
ein,  worauf  17.  9)lai  ein  aus  Cegitimiften,  fleritalen 
Crleaniften  unb  SSonapartiftcn  zufommengefe&teS 

ÜWinifterium  gebilbet  würbe,  worin  ber  £>erjog  oon 
^rogtie  baS  ̂ räftbium  unb  bie  Suftij,  gourtou  baS 
innere  übernahm,  ilm  23. 3uni  erteilte  ber  Senat 
bie  oon  ber  Regierung  oerlangte  3"ftimmung  zur 

Kuflöfung  ber  Kammer,  bie  25. 3uni  erfolgte.  TaS 
Refultat  ber  oon  ©ambettaS  Agitation  beeinflußten 
Neuwahlen  oem  14.  unb  28.  Ott.  war,  baß  etwa 
320  Republitaner  unb  210  ÜWonardjiften,  barunter 
112  SBonapartiften ,  gewählt  würben.  T)a  baS 
SRimfterium  mit  einer  republifanifcben  Kammer 
mebrbeit  oon  110  Stimmen  nicht  oerbanbeln  tonnte 
unb  überbieS  am  4.  Roo.  auch  bie  ©eneralratS*  unb 
Sezirfsmablen  oorwiegenb  rcpublifanifcb  ausfielen, 

io  gab  eS  20.  9too.  feine  Entladung  ein,  unb  23.  Rod. 
würbe  ein  reines  ©efcbäftSmtnifterium  ernannt,  an 
beifen  Spi$e  ber  ©eneral  be  la  Rocbebouet  ftanb. 
Sber  bie  Ramm  er  erflärte  am  läge  barauf,  baß  fie 
zu  einem  aWinifterium ,  baS  bie  Verneinung  ber 
^oltSrecbte  unb  ber  parlamentarischen  Rechte  fei, 
nicht  in  Beziehung  treten  lönne,  unb  bie  Vubget^ 
lommiffion  weigerte  fich,  ber  Kammer  bie  iöe^ 
irilligung  ber  biretten  Steuern  oorzufcblageu.  Tar= 
ouj  mürbe  Tufaure  oom  2Jlarfcba(l  mit  ©Übung 
eines  neuen  Kabinetts  beauftragt,  baS  14.  Sej.  1877 

ju  ftanbe  fam  unb  worin  er  bie3ufrij,sJUabbington 
taS  Auswärtige,  Sap  bie  Jinanjen,  Jrcpcinet  bie 
ejfentlichen  Arbeiten  übemabm.  Sämtliche  neue 
3){inifteT  gehörten  ber  republifanifcben  Partei  an, 
unb  jünf  oon  ihnen  waren  ̂ roteftanten. 
Jn  ber  Seffion  oon  1878  bewilligte  bie  Kammer 

baS  «mnefticgefelj  für  alle ̂ reßoergeben  bes^.  1877 

unb  für  alle  Vergeben  gegen  bas  ̂ ereinSgefeö. 
2)urch  baS  £elret  beS  ̂ räfibenten  oom  26.  ̂ uni 
würben  etwa  1300  Teilnehmer  am  (£ommuneauf= 
ftanb  begnabigt,nachbemfchon  oorher890amneftiert 
morben  waren.  3)ie$BeltauSftellung  in  ̂JariS  würbe 
1.  SJtai  erörmet,  bie  Enthüllung  ber  Statue  ber 
Slepublit  auf  bem  9)tarSfelb  30.  !^uni  als  nationaler 

ftefttag  gefeiert.  Sei  ben  5.  $an.  1879  oorgenom' 
menen  Senatorenwahlen  würben  60  Sieoublifaner 

unb  15  SRonarcbiften  gewählt,  währenb  56  3Ron: 
archiften  unb  19  Stepublitaner  ausgetreten  waren. 
SJaburch  erhielten  bie  SRepublttaner,  unb  jwar  bie 
gemäßigten,  auch  im  Senat  eine  ÜDtebrheit  oon 

58  Stimmen,  freilich  war  bamit  auch  9Jtac:2HabonS 
Stellung  manfenb  geworben.  2)ie  JRepublilaner 

oerlangten  bie  Slbfeüung  ber  bonapartiftifch  ge- 
finnten  ©cnerale  unb  ihre  ßrfetiung  bureb  jüngere, 

oon  ©ambetta  begünftigte.  $a  5Dlac=2Rahon  bie 

Unterjeicbnung  ber  hierauf  bezüglichen  betrete  ihm- 
weigerte,  bot  baS  sHlinifterium  feine  ßntlaffung  an. 
".'Iber  ein  3Jiinijtcrium,  baS  ihm  nicht  bie  nämlichen 
betrete  oorgelegt  hätte,  »ufammenjubringen  war 

ihm  unmöglich,  habet  er  felbft  30.  $an.  1879  Xu- 
faure  bie  9lieberlegung  feines  ?lmteS  anlünbigte. 

17)  Unter  ber  ̂ räfibentfehaft  ©re*üps 
(1879—87).  Sofort  traten  Senat  unb  Kammer  jum 
Kongreß  juf  ammen  unb  wählten  ben  ißräfibenten  ber 

Kammer,  $uleS  ©rtop,  mit  563  oon  713  Stirn: 
men  jum  ̂räfibenten  oon  ft.,  worauf  bie  Kammer 
31.  3<m-  mit  314  gegen  91  Stimmen  ©ambetta  ju 
ib,rem  Sorfitjenben  wählte.  Run  tonnte  ficb  aber 
auch  baS  SJUnifterium  l)ufaure  nicht  mehr  halten, 
unb  4., Vir.  bitbete SBabbington  ein  neues  Kabinett, 

in  bem  er  neben  bem  ̂ räfibium  baS  Auswärtige, 
^errp  baS  UnterrichtSminifterium  übernahm ,  Sap 

unb  ftrepeinet  ihre  Soften  behielten.  TaS  linte 

(Sentrum,  bie  gemäßigte  Sinfe  unb  bie  fog.  republi= 
lanifche  Union  waren  in  biefem  Kabinett  oertreten. 

Tie  S^erönberungen  in  ben  sJJlilitärtommanboS  cr^ 
folgten  jetjt  ohne  SBiberftanb.  @in  rabitater  Antrag 
auf  ©rlaffung  einer  allgemeinen  Amneftie  würbe 

jwar  oon  beiben  Kammern  abgelehnt,  bagegen  aber 
ein  oon  ber  Regierung  oorgelcgteS  Slmneftiegefefc 
angenommen,  baS  bie  wegen  Verbrechens  gegen 
bas  gemeine  Recht  Verurteilten  auSfd)loß  unb  ben 
Amneftierten  nicht  zugleich  auch  bie  bürgerlichen 

Rechte  zurüdgab.  ̂ m  Sinne  ber  oormaltenben  libe= 
ralen  Strömung  würbe  aueb  bie  Surüdoerlegung 
ber  beiben  Kammern  oon  VerfaiUeS  nach  $arie 

befchloffeit  unb  als  Jcrmin  hierfür  ber  1.  Roo. 
feftgefent.  2)ie  oon  bem  UnterrichtSminifter  3crrp 
oorgelegtcn  ©efeltentwürfe,  oon  benen  ber  eine  ben 
Kongregationen  baS  Recht,  höhere  Schulen  unb 
Venfionate  zu  unterhalten,  entziehen,  ber  anbere  ben 
übermächtigen  Einfluß  ber  ©eiftlichteit  auf  baS 

Unterricbtemefcn  beseitigen  unb  einen  aus  fiaien  zu* 

fammengefehten  oberiten  Unterricbterat  bem  vUtini- 
ftcr  zur  Seite  ftellen  wollte,  würben  oon  ber  Kammer 

9.  unb  18.  $uli  genehmigt.  93alb  war  ben  Republik 
tanern  auch  bas  ÜJtiniftcrium  Söabbington  nicht 
mehr  genehm,  ba  es  ihnen  nicht  energifcb  genug  gegen 

bonapartiitifche  Beamte  oerfuhr.  Von  ben  oier  jrat= 
tionen  ber  Republitaner:  linteS  ßentrum,  republi- 
tanifebe  Sinfe,  republitanifcbe  Union,  äußerftc  2inte 
(Rabitale),  arbeiteten  bauptfäcbUcb  bie  zwei  mittlem 
an  bem  Sturz  beS  Kabinetts,  unb  ba  biefeS  unter 
foleben  Umftänbcn  bie  Kammcrmebrhcit  nicht  für 

ficb  hatte,  fo  gab  eS  feine  ßntlaffung  ein,  worauf 

89.  5)ej.  1879  ber  «autenminiiter  $reprinet  ein 
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neue«  SRinifterium  bilbete,  worin  er  neben  bem 
$räfibium  ba«  8lu«Wärtige  übern  ahm,  gerrp  ba« 
Unterricbt«minifterium  behielt. 
3n  beT  Seffion  oon  1880  lagen  bie  gerrpfepen 

Unterricht«gefc&e  bem  Senat  jut  Veratung  oor.  Gr 
genehmigte  fie.  lohnte  abet  ben  wiebtigften  Slrtilel 

(y II),  woburcq  ben  ORitgliebern  bet  com  Staate 
nicht  anertannten  Kongregationen  oerboten  war, 
eine  öffentliche  ober  pnoate  Unterricbt«anftalt  ;u 
leiten  ober  baran  Unterricht  ju  erteilen,  mit  149 

gegen  132  Stimmen  ab.  2)a  biefer  Srtifel  ben 
fecbwerpunlt  be«  gangen  ©efe&e«  au«macbte,  fo 
baue  letzteres  ohne  jenen  (einen  ÜBert.  %  a ber  oer* 
langten  bie  SRepublitaner,  bafe  bie  Regierung  nach 
ben  ©efefcen  oon  1790,  1792  unb  1804  gegen  bie 

Kongregationen  oerfahren  folle.  fön  folebe«  Gin* 
greifen  war  um  fo  mebr  geboten,  ba  in  500  »om 
ötaat  nicht  ermächtigte  Kongregationen  mit  22  000 
9Ritgliebern,  barunter  mebr  al«  7000  männlichen, 
beftanben,  bie  3efuiten  74  fiebranftalten  unb  ein 
^erfonal  oon  1011  3Ritgliebern  hatten,  bie  3ahl  ber 
oon  Drben«mitgliebern  unterrichteten  Schüler  ettua 

20000  betrug,  mooon  bie  Hälfte  in  3*fuitenanftal= 
ten  war.  Taber  erlief  auf  ©runb  biefer  ©efefce 
ber  ̂ räfibent  ©reop  30.  ÜRärj  1880  jwei  betrete, 
oon  benen  ba*  erfte  ben  Sefuiten  befahl,  binnen 

3  SRonaten  ibre  gefeUfcbaftlicpe  Verbinbung  auf* 
julöfen  unb  ibre  Slnftalten  in  a.  ju  räumen;  ba« 

iweite  alle  nicht  anerfannten  Kongregationen  auf: 
forberte,  binnen  3  DRonateu  bei  ber  JRegierung 
um  bie  Prüfung  unb  (Genehmigung  rer  Statuten 

unb  ̂ Reglement«  unb  um  bie  gefeftlidje  Slnertens 

nung  fflr  iebe  einjelne  ihrer  bisher  nur  thatfäcblich 
beftebenben  Slnftalten  nacbjufucpen.  2)a  fämtiiepe 
Vifcböfe  ̂ roteftfepreiben  gegen  biefe  9Rärjbefrete 

erliefen  unb  bie  Obern  ber  Kongregationen  in 
einer  Versammlung  oom  2.  Stpril  befcbloffen,  bie 

Statuten  nicht  mitzuteilen  unb  bie  Slutorifation 
nicht  nachjufuchen,  fo  entftanb  auch  in  ein  «Kul= 
rurlampf».  3unäcb|t  würben  bie  Orben«bäufer  ber 
3efuiten  unb  ihre  Öebranftalten  gefchloffen.  ffiegen 
ber  übrigen  Kongregationen  würbe  mit  bem  päpftl. 

Stuhl  unterhanbelt.  3>ie  Kongregationen  über« 
fanbten  barauf  ber  Regierung  eine  Grtlärung, 
worin  fte  jwar  ihre  Sichtung  unb  Unterwerfung 
gegenüber  ben  gegenwärtigen  Staatdeinrichtungen 
beteuerten,  aber  weber  ihre  Statuten  oorlegten  noch 
bie  ftaatliche  Slnertennung  naebfuchten. 

liefern  ©ebaren  gegenüber  liefe  e«  bie  Regierung 

an  bem  nötigen  Wadjbrucf  fehlen  unb  bebropte  ba« 
mit  felbft  ihre  Stellung.  Slnbere  Greigniff  e  fdjärf  ten 
ben  Kenflilt.  Stacpbem  oon  beiben  Kammern  9.  $uli 
eine  bebingungelofe  Slmncftie  bewilligt  war,  lehrten 
bie  Kommunarben  unb  ibre  ftübrer  nach  5-  jurücf, 
um  ben  Kampf  gegen  bie  ftaatlidje  Drbnung  oon 
neuem  ju  beginnen.  Ter  14.  3uli,  ber  Sag  ber 

Grftürmung  ber  Vaftille,  würbe  in  ganj  %  alz 
republifanijcheö^atioiialfeft  gefeiert,  unb  ©ambetta, 

ber  fich  mit  ©reop  unb  ben  iÖtiniftern  nach  Über- 
bourg  jur  ̂ lotteninfpijierung  begeben  hatte,  hielt 
bort  9.  äug.  eine  febarfe  Dieoancberebe.  Um  bem 

2lu«lanbe  gegenüber  nicht  in  Verlegenheit  ju  ge* 
raten,  ftellten  ©reop  unb  ftrepeinet  ©ambetta«  SRebe 
al«  ben  3lu«brud  feiner  perfönlichen  Slnfidjten  bar, 

unb  <jrepcinet  fpraep  f  ogar  oon  einer  «  Abenteurer* 
politit».  2)ie«  tonnte  ihm  ©ambetta  nicht  oerjeiben, 
unb  namentlich  fein  5Berl  war  bie  furj  barauf  wegen 
2Iu«fübrung  ber  3Rärjbcfrcte  eintretenbe  3Rinifter* 
trifi«.  Sa«  Kabinett  frrepeinet  nahm  feine  Gnt* 

laffung,  worauf  23.  Sept.  1880  gerrp,  ber  ba« 
Unterricbt«minifterium  beibehielt,  bie  $räfibent» 

f  chaft  übernahm,  währenb  Vartbelemp  Saint'fcilaire 

sJJlinifter  be*  3tu«wärtigen  würbe  unb  fed)*  SWit= 
glieber  bed  porigen  3Jlimfterium«  in  ba8  neue  ein 
traten.  Unter  ber  aRiniftcrpräfibentjcbaft  §errp# 

nahm  ber  ÜJoUjug  ber  3Kärjbelrete  einen  raf ehern 
Verlauf.  $)ie  nicht  autorifierten  Kongregationen 
würben  au«  ihren  Klaftern  auägewiefen  unb  biefe 

gefchloffen,  woju  an  manchen  Orten  SRilitär  au- 
geboten  werben  mufete.  3mmer  mehr  jeigte  fich  bie 

Dfacbt  ber  «anonpmen  ̂ Regierung»  ©ambettad. 

Ul&  Führer  ber  gabtreiebften  ̂ raftion,  ber  9tepubli= 
lanifcpen  Union,  beherrfchte  er  nicht  blo&  bie  Kam* 
mer,  fonbern  burch  biefe  auch  ba«  ÜJlinifterium  unb 
nötigte  jebe«  Kabinett,  ba«  ihm  nicht  ju  Milien 

war,  jum  :Kud tritt.  Sein  Streben  galt  aber  ber 
Örringung  be«  Soften«  eine«  9Jlimfterpräf\benten 
unb  eine«  ̂ räftbenten  ber  SRepublit.  Um  für  tiefen 

ftall  eine  ibm  ganj  unterwürfige,  oon  ÜWonarchiften 
unb  JRabitalen  mögliAft  gefäuberte  Kammer  ju 

fchaffen,  wünfehte  er  bic  Äbfcpaffung  ber  2lrronbiife= 
ment« wählen  unb  bie  Ginführung  ber  ßiftenwahlen 
für  bie  Jlbgeorbnetenfammer.  SSJährenb  nach  bem 
bisherigen  SBablaefefc  jebe«  Ülrronbiffement  einen 
Jlbgeorbneten  wäplte,  feilten  oon  nun  an  bie  5öähler 
eine«  ganjen  Departement«  eine  auf  einer  fiifte 
oeneichnete  Slnjabt  oon  Kanbibaten  auf  einmal 
wäplen.  35a  bie  SRcpublifaner  in  ben  meiften  3te 
partement«  bie  SRehrheit  hatten,  fo  war  fieper,  bafe 

bureb  bie  SiftenwabJ  eine  überwältigenbe  SDlehrheit 
oon  iRepubltlanern  gewählt  werben  würbe,  unb  bie 
3lnfertigungbiefer£iften  lag  in  ber&anb  ©ambetta« 
unb  feiner  Slnbänger.  3)er  ?lbgeorbnete  JBarbour 
ftellte  alfo  im  SRamen  ©ambetta«  ben  Antrag  auf 
Üöieberherftellung  ber  Siftenwahl,  bie  fepon  in  ben 
X  1848  unb  1871  angewanbt  worben  war,  unb  bie 
Kammer  genehmigte  benfelben  19.  ÜRai  1881  mit 
geringer  SERajorität,  bagegen  befcblofe  ber  Senat  mit 

148  gegen  114  Stimmen,  in  bie  ̂ Beratung  ber  ein* 

jelnen  Slrtitel  be«  2lntrag«  nicht  einjutreten.  ©am- 
betta gab  nun  bie  Carole  ber  teilweifen  SJerf affung«» 

reoifton  au«,  bie  fowohl  bie  ̂ iftenwahl  alö  auch 
eine  SReform  be«  Senat«  in  fich  fcblof»,  obgleich  ber 

lefctere  in  oielen  wichtigen  3)ingen,  wie  in  Verein«^ 
unb  ̂ refjangelegenbeiten,  in  ber  3oÜpolitif  unb  in 
Subgetfragen  in  liberaler  ©eife  mit  ber  Kammer 
übereingeftimmt  hatte. 

Snjmnjcpen  hatte  auf  bem  ©ebiete  ber  fiufeern 
Volitil  einen  Grfolg  erjielt.  Schon  feit  längerer 

ke\t  hatte  man  in  %.  bie  Söefefcung  oon  2uni«  in« 

Sluge  gefaxt,  unb  ?lpril  1881  nahm  ;\.  bie  (Einfälle 
be«  räuberifchen  ©rengftamme«  ber  Khrumir  in  X 

gerien  jum  SBorwanb  bafür.  Gtwa  30000  Wlann 
rüelten  oon  Algerien  au«  in  Juni«  (f.  b.)  ein. 
(f ine  anbere  franj.  Kolonne  lanbete  in  99iferta,  unb 
©encral  Skearb,  ber  mit  4000  2Rann  oor  bem 

Varbo  be«  95ei  erfebien,  jwang  lefttern  12.  9Rai, 
ben  Vertrag  oon  Varbo  ju  unterf ebreiben ,  wonach 
er  alle  wichtigen  ̂ läfce  ben  granjofen  übergab,  bie 

Verwaltung  feine«  Sanbe«  burch  franj.  Veamte  gu= 
:iefi  unb  bem  franj.  ÜRinifterreftbenten  dlouftan  bie 

Leitung  ber  auswärtigen  Angelegenheiten  ber  9te= 
«entfebaft  überliefe.  Um  bie  ̂ rotefte  ber  Pforte,  bie 
fich  auf  ihre  Oberbobeit«red)te  über  Juni«  berief, 
fümmerte  fid)  5-  wicht.  Iieutfchlanb,  Cfterreich  unb 
^lufelanb  erlannten  ba«  ̂ Jrotettorat  an;  aber  in 
Gnglanb  erwachte  bie  maritime  Giferfudpt  in  oollcr 
Stärfe,  unb  in  beffen  ̂ änben  faft  ber 
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qanie  tunefifdje  £anbel  lag,  fab  fid?  in  feiner 
»offnung,  baS  gegenüberliegenbe  fianb  felbft  in 

äefil»  ju  nehmen,  getäufdjt.  35ie  Grbittetungber 
Italiener  ftieg  fo  Kobern  ©rabe,  bajj  19.  yuni 

1881  blutige  fluftritte  jwifdjen  granjofen  unb  §ta= 
lienern  in  SJiarfeille  ftattfanben  unb  25emonftra: 
turnen  in  ben  gröfjern  itat.  Stäbten  Peranftaltet 

iturben.  55er  engere  Slnfeblufe  Italiens  an  35eutfd): 
lanb  unb  Cfterreid),  ber  ficb  fpäter  ju  einem  förm* 
liefen  3)efenfiobünbmS  geftaltete,  irar  bie  nädjfte 

Jolge  biefeS  Schritte«.  2)od)  mar  mit  bem  Gin' 
marfd)  ber  gramofen  baS  £anb  nod)  nid)t  erobert. 

Äaum  war  ein  2eil  ihrer  Gruppen  naa>  g.  jurüd- 
geteert ,  fo  erhoben  fid)  bie  tunefifdjen  Stämme 

neuetbingS  in  einem  Slufftanb,  ber  aud)  nad>  311- 
oerien  bmübergriff,  weshalb  größere  3tuppen= 
majfen  nad)  Slfrita  jjefebidt  werben  mußten.  Sie 
nahmen  bie  Stäbte  öfafS,  ©abeS,  55fd)erba,  Sufa 
unb  jogen  26.  DIL  in  bie  Dorn  geinbe  perlaffene 
betlige  Stabt  Kairuan  ein.  25er  1882  jwifdjen  g. 

unb  bem  99ei  abgefdjloffene  neue  Vertrag  terroan- 
belte  baS  ̂ koteltorat  in  eine  Stnnerion.  liefern 
gemäl  übernahm  g.  bie  tunefifdje  Sdjulb,  ftetlte, 

unter  Sluf  Hebung  ber  Kapitulationen,  ein  neues  ©c= 
riebt  ber,  baS  alle  ̂ ßrojeff  e  \u  erlebigen  hatte,  unb  er* 
hielt  baS  SRecbt,  baS  Staatseigentum  ju  übermalen 
unb  bie  Steuern  im  tarnen  beS  Sei  einzutreiben. 

3njwifd?en  b.  atten  bie  Slbgeorbnetenwablen  Pom 
21. 21ug.  1881  einen  entfd)iebenen  6ieg  ©ambettaS 

bargetyan.  ©ewäblt  würben  mefrr  als  450  SRc= 
publilanet,  57  SSonapattiften  unb  41  Drleaniftcn 

unb  Segitimiften.  58on  ben  Pier  republifanijcben 
gTattionen  blatte  bie  Union,  beten  Rubrer  ©ambetta 
mar,  bie  meiften  (206)  9Jlitglieber,  unb  ba  er  aufser* 
bem  in  SBerbinbung  mit  gerrp  auch,  nod)  bie  «re* 
publüanifdje  Sinte»  für  fid)  hatte ,  fo  gebot  er  über 
eine  Kammermebrbeit  oon  374  Stimmen.  9?aaV 

bem  bie  Kammer  28.  Oft.  SBriffon  ju  ibrem  ̂ räfi* 

benten  gerodelt  unb  baS  SDtinifterium  ̂ errp ,  beffen 
Stellung  burd)  bie  Debatte  über  bie  tunefifebe 

giage  unfitbet  geworben  war,  feine  Gntlaffung  ein: 
gereicht  l)atte,  übernahm  ©ambetta  14.  9too.  bie 
$Täübentfd?aft  unb  baS  Auswärtige  in  bem  «grofsen 
SDlinifterium».  2>afepon  ben  bebeutenbern  Staate 
männern  (ftrepemet,  Sap,  gerrp)  fein  einriger  in 
biefeS  Kabinett  eintrat  unb  ©ambetta  lauter  SDtänner 

upeiten  unb  britten  SRangeS  (2Balbed  =  s.Rouffeau, 

$aul  SBert,  Gampenon,  SlUain#arge' ,  6ajot  u.  a.) 
aufnehmen  mu&te,  gab  feinen  ©egnern  Slnlafe, 

oon  einem  üttinifterium  ber  «Gnttäuf  jungen»,  ja 
oon  einem  «SJebientenmtnifterium»  ju  fpreefaen. 

©ambetta  fuebte  junädjft  feine  Stellung  burd)  einen 
neuen  Grfolg  nad)  au^en  bin  ju  Iräftigen.  Gr  er: 
öffnete,  ba  ein  SHeoanaVtrieg  gegen  $5eutfdjlanb 
jur  Stunbe  feine  Hueridjt  auf  erfolg  bot.  eine 
bipümiat.  Äorrefponbenj  mit  bem  engl,  flabinett, 
um  biefe«  ju  einer  gemeinfcbaftlidjen  fflefetjung 
ädPptenS,  roo  bie  nationale  Partei  unter  Srabi 

bem  übermötb.tigen  franj.:engl.  Ginflufe  ein  Gnbe 
machen  toollte,  ,ui  bewegen. 
Seoor  aber  biefe  iJcrbanblungen  üu  einem  JRe= 

fultat  führten,  fajeiterte  ©ambetta  an  feiner  innern 
$olüil.  9kd)  bem  2öieberjufammentritt  ber  fiam: 
mer  10.  3an.  1882  legte  et  feinen  Gntwurf  einer 
befdjTänlten  SerfaffungsreDifion  por.  liefern  ge= 
mfifr  foQten  für  bie  Äammer  bie  Stnonbiffement^: 

»ab.len  abgefebafft  unb  bie  fiiftemoablen  eingc= 
führt  toerben,  für  ben  Senat  eine  llnberung  beS 
ffiab.lgefe^e§  unb  eine  ©efajrflntung  feiner  fmam 
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{teilen  iBefugniife  ftattfinben.  35 em  eintrage  auf 
efcbränlte  SBerfaffungörepifton  ftelite  bie  äufeerfte 

Sinfe  ben  einer  unbefdjränlten  ©erfaffung§re»ifion 
gegenüber,  monad)  uidjt  bem  iDtimftervum  ober 
einet  einjelnen  flammet,  fonbern  ben  zum  ftongrefe 
bereinigten  Kammern  baä  SHedjt  jufteljen  foüte, 

ben  Umfang  unb  Gbaralter  ber  SBerfaffungSremfion 
ju  beftimmen.  2)iefen  Slntrag,  ber  bie  Sjerfaffung 
oon  1875  in  rabilalem  Sinne  umgeftalten,  bie 

Sefugniffe  ber  Kammern  erweitem,  bie  be8  ̂ rä* 
fibenten  unb  beS  ÜJlinifteriumä  befdjränfen  wollte, 
oerwarf  ©ambetta.  3lud)  bie  Kommiffion  perwarf 
ihn  unb  fpradp  ndj  für  bie  33erfaf)ung3repifion  unb 

für  Ginberufung  beö  bierin  fourteränen  KongrefjeS 
auS,  wünfd?te  jebcd?,  baft  bie  SReüifion  auf  gewiffe 
fünfte  befdjrftnlt  werbe,  ju  benen  aber  gerabe  bie 
fiiftenwapl  nidbt  gepören  follte.  35et  »ntrag  auf 

Ginfüb rung  ber  Stftenwah.1  würbe  bann,  trok  ©am: 
bettag  berebter  gürfprad)e,  26.  San.  mit  305  gegen 
117  Stimmen  abgeleimt,  ber  Äommifftonäantrag 
bagegen  mit  262  gegen  91  Stimmen  genehmigt. 

2luf  biefe  Slbftimmung  folgte  fofort  ber  SRüdtritt 
beä  JKinifteriumS  ©ambetta,  worauf  30. 3an.  1882 
grepdnet  ein  neues  Kabinett  bilbete,  worin  er  baS 

^Bräfibium  unb  baS  Auswärtige,  Sap  bie  ginanjen, 
gerrp  ben  Unterridjt  übernahm.  S5ie  Slbftimmung 

vom  26.  ̂ an.  würbe  in  ganj  Guropa  als  gtiebenS* 
funbgebung  ber  Kammer  gegenüber  ben  Kriegs* 

unb  Jwpandbeplänen  beS  geftürjten  SDlinifterpräfi: 
benten  angefeben.  35aS  üRinifterium  greprinet  er« 
Härte  fid)  im  GinDerftänbniS  mit  ben  Kammern  für 
eine  Vertagung  ber  jßerfaffungSremfion.  S)er  ®t- 

fefeentwurf  über  Sieform  ber  ©emeinbeorbnung,  wo« 
nach  nicht  blofe,  wie  bisher,  in  ben  33000  llemern, 

fonbern  aud)  tn  ben  3000  großen  ©emeinben,  b.  p. 

in  allen  ©emeinben,  aufier  in  1' ari ■> ,  bie  ©emeinbe: 
räte  baS  9tedbt  ber  99ürgermei[terwab;l  b.  aben  f  ollten, 
würbe  oon  ber  Kammer  4.  i'iav; ,  baS  Unterria^tS* 

gefe^  oom  Senat,  ber  ben  3lrt.  VII  1880  »er» 
worfen  hatte,  23.  SDlärj  genehmigt.  2)aS  ©efefc 
über  Siebereinfübrung  ber  Ghefdjeibung  würbe 
7. 3Jlai,  baS  über  3lbfcpaffuna  beS  religiösen  GibeS 
oor  ©erieb.  1 29.  ̂ uni  oon  ber  Kammer  angenommen, 

letzteres  Pom  Senat  abgelehnt.  2Paren  bicS  Gr« 
folge  beS  neuen  Kabinetts,  fo  fonnte  eS  bod)  feine 

gröfsern  Gntwürfe:  ̂ ecentralifation  ber  Serwal« 
tung  unb  Drbnung  ber  arg  gefajäbigten  Staats* 
finanjen,  nidjt  burdjfübren. 

3n  ber  ägppt.  KrifiS  fträubte  fid)  grepeinet,  bie 
©ege  ©ambettaS  ju  wanbeln,  ja,  um  bie  ̂ olitif 

feines  Vorgängers,  ber  ihn  1880  geftür^t  hatte,  ju 
bisheb i tiereu ,  oeröffentlidjte  er  im  ̂ uni  1882  baS 
franj.  ©elbbud) ,  baS  ©ambettaS  biplomat.  Korre* 

fponbenj  Über  bie  geplante  weftmädjtlidje  3lttion 
m  ägppten  enthielt,  grepeinet,  ber  jebe  militär. 
Stttion  g.S  Permeiben  wollte,  glaubte  junäd^ft 
burd)  eine  weftmäcbtlid)e  glottenbemonftration  oor 

Slleranbria  bie  3Rad)t^aber  in  ilgppten  in  Sdjran* 
len  halten  ju  lönnen,  unb  beantragte,  als  er  bie 
©irfungSlofigfeit  biefer  Semonftration  erfannte, 
bie  Ginberufung  einer  Sotfdjaf terlonfereng ,  bie  in 
Konftantinopel  23.  $\m\  eröffnet  würbe.  Gr  hatte 
babei  ben  3wed,  an  bie  Stelle  einer  weftmäd?tlicben 
Jnteroention  eine  europäifdje  ju  fefcen  unb  unter 
gewiffen  ÜBebingungen  unb  SBefcbräntungen  fogav 
eine  Intervention  ber  Pforte,  bie  ein  europ.  3)lanbat 

erhielte  unb  unter  europ.  Kontrolle  aufträte,  juju* 
laffen.  dagegen  wanbte  fid)  ©ambetta,  ber  in  ber 
Kammer  noch  immer  feine  Partei  hinter  fid?  hatte. 
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311«  bann  nod)  im  3«ni  Gnglanb«  ?lbfid)t  auf  ein 
bemaffnete«  Ginfdjrciten  immer  bcutlidjer  mürbe, 

grepeinet  aber  nur  ju  einer  gemeinfamen  SBefefeung 
be«  Sue«lanal«,  ntcbt  aber  ju  Operationen  gegen 
Hrabi  bereit  loar,  befriebigte  er  bamit  niemanben 

in  g.,  unb  bcr  oon  il?m  für  jene  Heilmaftregel  ocr= 
langte  Ärebit  oon  10  sJJlill.  gr«.  mürbe  in  ber  flam» 
mer  mit  450  gegen  75  Stimmen  abgelehnt.  Dar» 

auf  reifte  ba«  Äabinctt  grepeinet  jcin  Gntlaffung«» 
gefud)  ein,  unb  Senator  Duclerc  btlbete  7.  «ug.  ein 

neue«  3Rinifterium,  morin  er  ba«  <ßräfibium  unb 
ba«  »u«märtige,  galliere«  ba«  innere,  Sirarb  bie 
ginamen  Übernahm. 

Diefe«  9)cinifterium,  ba«  feine  einige  ̂ erfönlid)» 
feit  oon  peroorragenber  SBebeutung,  aber  üier  au«» 
gefprodjene  Slnpänger  ©ambetta«  in  ftd)  fdjlof», 

mürbe  nur  al«  ein  «$erlegenfyeit«minifterium»  be» 

jeiepnet.  Watürlid)  batte  bie  franj.  <Uolitif  ber  Gnt» 
paltfamfeit  nur  bapin  gefübrt,  tan  Gnglanb  nun 
bie  fiöfung  ber  ägppt.  Ärifi«  allein  in  bie  £>anb 

napm  unb  nad)  bem  rafdben  Siege  bei  Jet  el=Äebir 
fieb  jum  alleinigen  §errn  ägpptcn«  madjte.  Sorb 

©ranoille  erf  lärte,  baft  Gnglanb  fünftig  bie  ginanj» 
fontrolle  in  flgppten  allein  ju  füprcn  gebenfe  unb 
madjte  g.  nur  ba«  Sugcftänbni«  bc«  SJorfifceö 
in  ber  Staat«fd)ulbenfommifüon.  Duclerc  napm 

bie«  nitpt  an  unb  beftanb  auf  bem  vertrag«; 
mäßigen  5Red)t  g.«  auf  gortbauer  ber  gemein» 
famen  flontroUc.  Slber  (Snglanb«  Gntfd?Iuft  mar 
unmiberruflid) ,  unb  ju  fpät  erfannte  g.,  baft  e« 

burd)  feine  9ttd)ttei(nal)me  an  ber  ägppt.  Grpebi» 
tion  fid)  felbft  eine  9Kcbcrlage  bereitet  habe,  Ginen 
(5rfaft  bierfür  fudjte  g.  burd)  Grpebitioneu  nad) 

fernen  ÜDeltteilcn  fid)  ju  oerfdjanen.  G«  bcan» 

fpruepte  ba«  s^rotettorat  über  einen  Seil  bcr  ̂ nfel 
sjlabagaiJtar,  mobei  e«  (Snglanb  unb  bielßer» 
einigten  Staaten  oon  Slmerifa  ju  ©egnern  batte; 
e«  rüftete  fid)  ju  einer  Grpebition  nad)  Jougfing, 
obgleid)  e«  baburd)  in  einen  Honflift  mit  (Spina 

fommeu  muftte;  e«  mollte,  auf  ben  oon  bem  franj. 
Slfrifareifenbcn  be  ̂ Braj;a  mit  einigen  Häuptlingen 
abgcfdjloffencn  Vertrag  fid)  ftüljenb,  am  Kongo 
meite  ©ebiete  in  ÜBefifc  nehmen  unb  beeinträeptigte 
baburd)  bie  öopeit«red)te  Portugal«. 

Da  ftarb  ©ambetta  31.  Dej.  1882,  unb  mit  ipm 
fd)toanb  bem  SUtniftcrium  Duclerc  ber  ©oben  unter 
ben  güften.  5Belcpe  aufterorbentlidje  33ebeutung 
©ambetta  in  %  gehabt  patte,  jeigte  fid)  al«balb 
barin,  baft  mit  ieinem  £obc  bie  geinbe  bcr  SKepublif 
ipre  Seit  getommen  glaubten.  Sd)on  im  Sept. 
1882  bat Icn  anard)iftifd)e  Unruhen  in  QRonceau 
unb  fipon  ftattgefunben,  unb  beim  fieidjenbegängni« 
iJoui«  23lanc«,  ber  6.  Dej.  geftorben  mar,  mar  c« 

aud)  in  $ari«  m  äpnlidjen  Demonftrationen  gc- 
lommcn.  3t»ei  SÖodjcn  nad)  bem  Sobe  ©ambetta* 
brad)tc  ber  %nni  3Cr6me  Napoleon,  ber,  nadjbem 

$rinj  2oui«  Napoleon  L  3uni  1879  in  Slfrifa  ge» 
fallen  roar,  ber  Sräger  ber  napoteonifd)en  3lnfprüd)e 
mar,  burd)  $lafate,  bie  er  in  ber  9iad)t  jum 

16.  yan.  1883  an  ben  SDtauercden  oon  ̂ Jiari«  an» 
fdplagcn  lieft,  ben  S3onaparti«mu«  al«  ben  einigen 
iHetter  be«  Staate«  unb  ber  ©efellfdjaft  in  fax* 

innerung.  3)a  bie  ÜHegierung  in  biefem  "JJlalat  eine 
3lufforbcnmg  jum  Umfturj  ber  Serfaffung  er= 
blidte,  lieft  fie  ben  ̂ rinjen  16. 3an.  »erpaften,  bod) 

mürbe  er  infolge  eine«  Sluäfprud)«  ber  Stntlage: 
lammer  9.  $ebr.  freigelaffen.  ®leid)jeitig  mit  biefer 
bonapartiftifdjen  Runbgebung  fanben  im  füblid?en 
g.  legitimiftifcpe  2)anfcttc  ftatt,  unb  bie  Crleaniften 

roiefen  auf  ben  fterjiog  ton  Mumate  al«  ben  fünf* 
tigeu  ̂ räftbenten  bcr  Dtcpublil  bin,  ber  bem  ©rafen 
Don  ̂ ari«  bie  öapn  nim  Jprone  ebnen  füllte.  35 ie 
JHepublif  fdjicn  bebrobt,  fd)ien  bie  93eute  bc«ientgen 
ju  fein,  ber  rafd)  jugriff.  2)iefe  $rätenbcntenfurd)t 
ocrurfad)te  in  ber  Äammer  einen  Slntrag  ̂ loquet«, 

ber  fämtUdje  ̂ irinjen  früper  in  5-  regierenber 
Xpnaftien  opne  Unterfd)ieb  au«  Algerien  unb 
ben  Kolonien  oerbannen  mollte.  2)a  eineitabinett«: 

trift«  barüber  au«3ubred)en  brob.  te,  f  o  feilte  bie  Jlom- 
miffion  an  Stelle  be«  ̂ loquetfdjen  Antrag«  ben  Sin* 
trag  fomre,  ber  nur  oerlangte.  baft  bie  Mueroeifung 
ber  als  ftaat«gefäbrlid)  angelesenen  ̂ rätenbenten 
bem  freien  (Srmeffcn  bcr  Regierung  anb,eimgeftellt 
merben,  alle  anbern  SRttglieber  ber  gamilten  aber, 

bie  früper  in  3[.  regiert  patten,  meber  fflablred)te 
au«üben  nod)  eine  Stellung  im  Saril-  unb  Militär: 
bienft  belleiben  feilten. 

35a  in  biefer  Jrage  feine  Gmigfeit  im  50linifterrat 

perrf*te,  fo  erfolgte  28.  San.  1883  ber  «Rüdtritt 
be«  SBcinifterium«  2)uclerc,  morauf  ber  ©ambettift 

^alli^re«  ein  neue«  prouiforifdje«  Äabinett  bilbete, 
morin  fpäter  ©eneral  Jbibaubin,  ber  in  ber  beut« 
fd)en  jfrieg«gefangenfd)aft  oon  1870  fein  (Sprem 

mort  gebroAen  &atte,  ba«  Ärieg«miniftcrium  über» 
napm.  Slber  aud)  biefc«  ÜJlmifterium  mar  ber 

fritifd)en  ?age  nid)t  gcmad)fen,  unb  bic  graten» 
bentenfrage  bradjte  e«  fepon  18.  gebr.  ju  gall.  Gin 
OTinifterium  trat  19.  <\ebr.  an  feine  Stelle,  ba« 

gröfttenteil«  au«  ©amoettiften  beftanb  unb  morin 

§errp  ba«  ̂ räfibium  unb  ben  Unterridjt,  SpaUemel: 
Sacour  ba«  Sluemärtige,  9Balbed«9louffeau  ba« 
innere,  5Haonal  bie  öffentlid)en  Arbeiten  übernapm, 
mäprenb  Jpibaubin  ba«  Ärieg«minifterium  bepielt. 
Darauf  mürben  24.  gebr.  betrete  be«  $räfibenten 
©rCop  ueröffentlid?t,  bie,  auf  ©runb  ber  ©efe&e  com 
19.  2Jlai  1834,  Dom  4.  Slug.  1839,  »om  13.  OJMrj 
1875,  ben  $imfion«general  >>cr;cg  oon  Jlumale, 

ben  Dbcrft  l&erjog  oon  (Spartrc«  unb  ben  llrrtlleric» 
Hauptmann  Serjog  oon  SUenc,on  in  35i«ponibilitöt 
oerfefeten,  meil  bie  ©runbfäHe  ber  militär.  Unter» 
orbnung  unb  einpeitlidpen  3)i«ciplin  gefepmäept  er» 
fd)einen  tönnten  burd)  ba«  Verbleiben  biefer  Dffi» 
jierc  an  ber  Spihe  ber  3lrmee ,  benen  bereit«  burd) 
ipre  ©eburt  eine  Jluanapmeftellung  eingeräumt  fei. 

Xieoonberäufterften2infenbeantragteVerfaifung«= 
reoifion  auf  bie  Sage«orbnung  ;u  ftellen,  lehnte 
gerrp  ab  unb  fe(jte  e«  burd),  baft  bie  flammer 
6.  9Äärj  1883  ben  Antrag,  bie  9teoifion«anträge 

in  Grmägung  ju  jiepen,  nid)t  annapm  unb  bem 
ÜJlinifterium  ein  aiertraucn«ootum  befcplofj.  3)a 
bcr  fortmäpreube  !Dfiniftermed)fel  bie  Autorität  ber 
iKepublif  in  grage  ftellen  muftte,  fo  einten  fiep  jefct 
bie  graftionen  bcr  JRepublifaner  im  SJertrauen  auf 

gerrp,  ber  nun  über  2  3apre  lang  ba«  Staat«» 
fteuer  in  öänben  ju  palten  oermodjte.  5)ic«  er» 
möglicbte  bic  35urd)füprung  einer  Slnjapl  neuer 

©ejebc.  3nnäd)ft  mürbe  eine  Suftijreform  in  Sin» 
griff  genommen.  ̂ "  bcn  crHe,t  3unttagen  1883 
napm  bie  Äammer  einen  Gntmurf  an,  ber  jroar  nid)t 

Serabeju  bie  Slufpebung  ber  Unabfehbarfcit  ber 
ttd)ter  entpielt,  mopl  aber  einen  Hrtitet  (XII),  mo» 

nad)  ber  ̂ uftuminifter  bic  JBcfugni«  paben  follte, 
3  3Jtonate  nad)  ber  33etanntmad)ung  be«  ©efet(ee 

jur  Steorganifierung  fämtlidjer  ©eridjte  ju  fiprciten, 
b.  p.  inncrpalb  biefer  ,Scit  in  feinem  Departement 

frei  $u  jcpalten,  9Ud)ter  abüufe^en  unb  ju  ernennen. 
Der  ÜJhnifter  pattc  bamit  ©clegenpeit.  Pen  JHicpter» 
ftanb  oon  fo  mand)cn  antirepublifanifepen  Giemen» 

Digitized  by  Google 



Srcmfrcid)  (Okföifftte  1879-87) 
119 

Stm  25.  Suli  genehmigte  ber 
geringen  illobifitationen ,  bei 

Senat benen  bie 
trn  ju  fäubern 
bas  ©eies,  mit  geringen 
Stammer  am  31.  uiftimmte.  bemfelben  bemo 
tratifeben  3uge  bewegten  fid)  aud)  bie  anbem  Re 
formen  im  Innern :  bie  SIbfcbaifung  beS  religiöfen 
GHbeS  bei  ©eriebt  unb  bie  Söiebereinführung  ber 

(Jbefdjetbung.  ̂ mer  bie  längft  oerlangte  Ver* 

fa|fungSänberung,  bie  <$errp  1884  nicht  mehr  um* 
aeben  tonnte.  Qx  unternabm  fie  oomebrntid?  im 
einne  einer  Reorganisation  beS  Senats,  inbem  er 
24.  ÜHai  eine  Vorlage  einbrachte,  bie  ein  Vierfaches 
bejwcdte:  einmal,  bafe  teine  Reoifton  ftch  auf  bie 
Abschaffung  ber  RepublÜ  auSbepnen  bürfe,  jweitens 
bie  ?lbänberung  beS  SenatSwahlgefetjeS,  brittens 
bie  Vefeitigung  ber  lebenslänglichen  Senatoren, 
unb  enblid?  bie  ißefebränfung  beS  VubgetrechtS  beS 
Senat*.  Ter  lefcte  Vuntt  war  beim  Senat  nidjt 

burebsuiefcen ,  unb  man  liefe  ihn  fallen,  dagegen 

roarb  erreidjt,  bafe  an  bie  Stelle  ber  75  lebenslang; 
lidjen  Senatoren  folebe  traten,  bie  nur  auf  9  $ahrc 
ernannt  mürben,  unb  3War  oon  beiben  Kammern, 
roäprenb  bie  übrigen  oon  erweiterten  SBahltör 
pem,  in  bie  fortan  bie  franj.  ©emeinben  je  nach 
ihrer  ©röfee  einen  ober  mebrere  (VariS  30)  ©abl 
mflnner  fenben,  gewählt  würben  (9.  2>ej.  1884). 
Einige  ÜJtonate  oorber,  4.  3lug.  1884,  hatte  ber 

nad)  Verf  ailleS  berufene  Kongreß  als  StaatSgrunb: 
Sefetj  ertlärt,  bafe  lein  ÜJlitglteb  ber  ehemaligen 

tegentenbäufer  jemals  jum  Vräfibenten  ber  iHe- 
publit  gewählt  werben  bürfe,  unb  bafe  bie  enb= 
gültige  Regierungsform  $.S  bie  republifanifdje  fei. 
®äbreno  ber  ̂ eftigungeprojefc  per  Republit  in 

tiefer  SBeife  fortfdjritt,  oerloren  bie  i'egitimiften 
in  bem  ©rafen  ©bamborb  (öenrt  V.)  ibren  Tbroiv 
Vrätenbenten  (24.  Hug.  1883).  Run  würbe  ber  ©raf 
uon  $ariS  oon  Segitimiften  unb  Drleaniften  als 
legitimer  Tbrontanbibat  angefehen.  Terfelbe  hielt 
fid>  aber  junädjft  oon  polit.  Kunbgebungen  fern. 
(Jbenfomenig  trat  ̂ rinj  Napoleon,  baS  &aupt  ber 
Vonapartiften,  beroor,  weil  fid)  ber  tonferoatio* 
tleritale  J  eil  feiner  Anhänger  oon  ib.  m  ab  unb  im 
ÜJtai  1884  feinem  Sohne  Victor  utwanbte. 

9JUt  ber  Konfolibierung  ber  Republit  t>anb  in 
£>anb  ging  ber  <yortfdjritt  in  fragen  ber  Kird?e  unb 
Schule,  woraus  fdjon  im  April  1883  ein  Zerwürfnis 
mit  ben  ulrramontanen  33if  d?öf  en  ju  entfteben  brohte, 
bie  einige  an  StaatSfdjulen  benufcte  Lehrbücher  in 
ibren  Hirtenbriefen  oerboten.  XieRegierung  ertlärte 

bieS  als  Anmafeung  unb  betonte  trpr  Recht,  wiber- 
ftrebenben  Vrieftern  ben  ©ehalt  tu  oerweigern.  Sie 

entwarf  ein  ©efeh  über  bie  Veftrafung  oon  ©eilt; 
ltcb.cn,  bie  bem  Kontorbat  juwiberbanbelten,  ent: 

St  bie  Vriefter  aus  ben  Spitälern  unb  brad)te 
.  unb  aJtärj  1884  in  ber  Kammer  baS  ©efefc  jur 
ahme,  tan  DrbenSleute (Kongregationiften)  an 

öffentlichen  Spulen  nidjt  me$r  unterrieb ten  bürften. 

Tiefe  *Dtafenabmcn  führten  ju  einer  Ü8efd?merbe  bes 
%VapfteS,  auf  bie  ©rlop  oerföbnlicb  erwiberte,  wo^ 
burd?  ein  offener  Konflitt  oermieben  würbe. 

SBeit  mehr  Scbmierigtctten  oerurfaebte  bem  SWini-- 
fterium  jjerrp  bie  finanzielle  Sage  beS  Staates.  Tie 
öinnabmen  waren  feit  1874  um  4  DtiUiarben  binter 

ben  Ausgaben  uirüdgeblieben,  bie  Steuereingänge 
nabmen  oon  SCRonat  ju  iDtonat  ab,  bie  gefamte 

©irtfdjaft  be*  «anbef  war  im  «Küdgange,  bte  «ue= 
mir  peimifd>er  ̂ abritate  würbe  geringer,  unb  bie 

öinju&r  frember  flieg  ftetig,  fobafi  in  ben  erften 
6  SKonaten  1883  ber  Grport  gegen  ben  Swport 
um  729  2Hill.  3rS.  jurüdblieb.  «narebiftenprojefie 

(beS  ̂ ürften  ßrapottin ,  ber  Souife  SDtidjel)  jeugten 
für  bte  wirtfd)aftlid)en  ÜRiftftänbe  laut^enug.  XaS 
deficit  war  bisher  bureb  Slnleifeen,  tocbaftfdjeine, 

Siorfcbüffe  ber  SBant  u.  bgl.  mübfam  gebedt  werben. 
2)iefe  SDtittel  reidjten  fürber  nicht  mebr  aus,  unb 

5<rrp  mujjte  an  entfebeibenbere  Ü){aferegeln  benfen. 

«S  ergaben  [tcb  junäcbft  uoei:  1)  bie  Umwanblung 
ber  5projentigen  Rente  in  eine  4Vsproiientige,  wo= 
bureb  man  jft^rlid)  35  3JMU.  erfparte,  unb  wo,?u  bie 
beiben  Kammern  im  ?lpril  1K83  ibre  ̂ uftimmung 

gaben,  unb  2)  ber  ̂ erjiebt  auf  bie  SBerftaat liebung 
ber  ©ifenbabnen,  inbem  man  ben  Ausbau  ber 
Linien,  ber  biSber  bas  aufeerorbentlicbe  ihibget  mit 
einigen  fcunbert  Millionen  jäbrlicb  belaftet  batte, 
ben  ̂ rioatgefellfcbaften  oertragSmäßia  überliefe. 
I  ic  Kammer  genehmigte  bas  ®efe&  2.  J( ug.  1883, 

unb  bie  franj.  $inan,Kn  waren  wieber,  wenigftens 
annäbernb,  ins  ©leiebgewiebt  gebracht,  obne  leboA 

einer  Sin  leihe  oollftdnbig  entraten  \u  tönnen.  ©leicb- 

jeitig  baebte  aber  $errp  eine  wettauSgcbebnte  Kos 
lonialpolitit  burdbjuf üljren ,  um  ben  Grport  ut  be^ 
leben.  9)tan  fprad)  oon  einem  Sapara=3Jteer,  oon 

einer  Gifenbabn  an  ben  9Jiger,  oon  SWaffentoloni- 
fationeu.  3)am  allerbingS  waren  bie  Staatsmittel 
ut  Inapp.  Slber  tiefe  GrpanftonSpolitit  führte 
boeb  bis  nacb  WabagaStar  unb  longfing,  wo  es 
tyroteltorate  anftrebte.  Xer  Grfolg  ber  Grpebition 

nacb  UtabagaStar  (f.  b.)  war  gering.  3"  bem  5rie* 
bensfeblufe,  ber  Xej.  1885  unter  ital.  Sermittelung 

lü  ftanbe  tarn,  mufete  auf  bie  Erwerbung  s)ierb: 
mabagaSfarS  oerjicbten  unb  behielt  fid)  nur  bie  Söe= 
fet»ung  ber  an  ber  Storboftfpihe  gelegenen  93u*t 
2)iego  Suare,;  oor.  $ie  Königin  mufete  10  9RUL 

^rS.  KriegSentfd>äbigung  leiften ,  bis  ju  beren  ©c= 
jablung  a.  ben  >>aien  oon  Samataoe  behielt. 

3Jte^r  ßrfolg  wies  bie  (frpebition  nacb  iongling 

(f.  b.)  auf.  3n  Dftaften  hatte  5.  feit  ber  (^Werbung 
oon  Saigon  bureb  Napoleon  III.  (1862)  beftimmte 

^ntereffen  ju  wabren.  öäufige  Reibungen  blieben 

niebt  aus,  unb  als  fid)  ber  ©ouoerneur  oon  Gocbin-- 
djina  gegen  bie  Überfälle  oon  Seeräubern  felb= 
ftänbig  ©enugtbuung  }vl  oerfebaffen  fuebte,  tarn  es 
1882  ju  ernftenjeinbfeligteiten  junäcbft  mit  Jlnnam 
(f.  b.),  mit  bem  jeboeb  balb  ut  ioue  ein  Vertrag  ut 

jtanbe  tarn,  ber  es  in  ähnliche  ülbhängigteit  oon  Jv. 
brachte  wie  Tunis:  bie  auswärtige  ̂ olttit  unb  bte 

^Solleinnahmen  gingen  auf  bie  iran.t.  Regierung 
über,  bem  Kaifer  ber  Slnnamiten  blieb  nur  bie 
innere  Verwaltung  unb  feine  Gioillifte  (25.  2lug. 

1883).  Run  ging  cS  gegen  ben  ̂ iratenftaat  ber 
«Scbwarjtflaggen»,  aber  mit  fo  empfinblicben 

Opfern  unb  f o  wenig  6rf olg,  bafe  ̂ errp  Unterhanb: 
hingen  mit  (£bina  antnüpfte,  bamit  biefeS  feine 
Öilfstruppen ,  mit  benen  e«  bie  Scbwarjflaggen 

unterftütite,  jurüctrufe.  Tie  ÜJerhanblungen  oer= 
liefen  erfolglos,  eS  tarn  ju  einem  förmlichen  Kriege 
mit  Gbina,  unb  erft  als  ber  franj.  Konterabmiral 
©ourbet  16.  Tej.  1883  bie  3lufeenwerte  ber  Stobt 
Son=tai  erftftrmte  unb  bie  Stabt  befeftte,  12. 5Dlär< 
1884  58ac:Rinh  unb  12.  3loril  Srnng^boa  eroberte, 
brachten  tiefe  ßrfolge  ju  ©ege,  bafe  ftd)  ©hina  tu 
einem 3lbtommen bequemte.  ?lmll.SDtailHH4wurbe 

inTien^tfin  ein  "JSräliminaroertrag  abgejcbloiien, 
worin  bie  Regierung  u»  geling  alle  Rechte  auf  2ln= 
nam  unb  Tongting  aufgab,  iöalb  baraui,  6.  ̂ uni 

1884,  tarn  auch  ein  neuer  Vertrag  mit  Slnnam  ut 

ftanbe,  ber  bie  auswärtige s}Jolitil  biefe*  Reichs  ooll= 
ftänbig  unter  ben  ©iUcnbeS  franj.Refibentcn  ftcüte. 

Troj»  tiefer  Verträge  ftellte  ficb  aber  boch  nod?  lange 
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nicht  ber  Stiebe  ein.  2)<t  Überfall  einet  hang,  fio- 
lonne  burcp  bie  gpinefen  23.  unb  24.  Sunt  1884  bei 
Üangf on  brachte  benflrieg  von  neuem  jum  au«brucb. 
2>a  berfelbe  in  fr  W*  unbeliebt  mar,  fo  freute  fid) 
bie  Regierung,  immer  neue  flrebite  gur  au«rüftung 

oon  5Jerftärtung«mannfd)Qften  ben  Hämmern  ab; 
ui vcrlan gen .  unb  trat  beehalb  oon  Anfang  an  mit 

ungenügenden  Srrotfräften  auf  bem  Hrieg*fd)au- 
plafce  auf.  35ie  Stieberlage  be«  ©eneral«  9cegrier  bei 
iiangfon  24.  SRdn  1885  madjte  in  %.  ben  tiefften 
(finbrud  unb  brachte  33eränberungen  in  ber  innern 
unb  auswärtigen  potitit  mit  fid),  bie  fid)  gunäepft 

im  Stutjie  be*  2)cinijterium«  jerrp  au«brüdten. 
Dk  flolonialpolitif  hatte  ihre  hauptfäcblicbften 

©egner  im  Sanbe  an  benienigen,  bie  bie  erfte  Stuf* 
gäbe  §.«  in  bem  SHeoancpelueg  gegen  Seutfchlanb 
faben.  Sie  erllärten  bie  Gntfenbung  von  nambaften 
Streitfräften  für  eine  Sd)ät>igung  biefe«  3toed« 
unb  waren  mächtig  genug,  um  g.  39.  ben  flönig 
aifon«  XII.  uon  Spanien,  al«  er  im  Sept.  1883 

nad)  pari*  fam,  burd)  ben  "Uobcl  infultieren  gu 
laffen .  »eil  er  in  Strasburg  bie  Uniform  be«  ihm 

verliehenen  beutfd)en  Ulanenregiment«  getragen 
hatte.  SBefonber«  erbitterte  e«  bte  d)auoiniftifcpen 
©egner  Serrp«,  bafj  er  in  ber  flongofrage  bie  <5im 
labung  9M*mard«  gu  einer  flonfereng  angenommen 
batte  (f.  flengoftaat),  unb  al«  nun  im  Sftärg  1885 

jene  Unfälle  in  Slfien  befannt  mürben  unb  §errp 
baraufhm  größere  flrebite  (200  SRill.)  beanfpruebte, 
ba  brach  ber  6turm  gegen  ibn  tod:  bie  Dppofition 
unter  ber  leibenfdjaftlicpen  $rüpntng  (Slernenceauä 

warf  ihm  $erfaffunjg«brucp  por,  toeil  er  ohne  bie 
©enepmigung  ber  deputierten  flrieg  mit  (Spina 

fü^re,  unb  fogar  2anbe*oertat,  ba  er  bie  ®cfapr 
ber  Sage  oerfAmiegen  habe.  am  30.  SWärj  1885 

mürbe  ber  Ärebit  mit  308  gegen  161  Stimmen  per* 

weigert,  unb  gerrp  gab  feine  (fntlafiung.  $er  2>rmg> 
lid)teit«antrag  ber  Dppofition,  bas  2mnifterium  in 
2lntlagejuftanb  gu  oerfeien,  rourbe  mit  304  gegen 
161  Stimmen  abgelehnt. 

3>er  9tad)f olger  5errp*,  ber  flammerpräfibent 
93riffon,  batte  infofern  leichtere*  Spiel,  al*  jener 
bereit«  ben  ̂ rieben  mit  China  augebahnt  batte  unb 
bie  Grfolge  ber  frang.  flotte  bei  ber  ̂ nfel  ftormofa 
ben  $of  ;u  peting  naebaiebig  machten.  Jim 4.  Slpril 

fam  c«  in  pari«  ;n  Präliminarien,  9.  ̂ uni  gum 
2)efmitiofrieben  oon  Siemtfin,  morin  fid)  (Spina  gur 
Stäumung  Songling«  unb  gur  SJergichtleiftung  auf 
bie  Oberhoheit  über  annam  oerftanb,  bagegen 

auf  flrieg*loftencntfcbäbigung  feinen  Änfprud)  er= 
hob.  9iad?  ber  Beilegung  biete«  Streite«  tonnte  fid? 

Ibrijfon  mit  innern  fragen  beschäftigen.  3)a«  menig 
Sage  oor  $errp«  Sturg  in  bcr  Hammer  befdjlofiene 
Sifteumahlgefefc  mürbe  23.  SDcat  aud)  oom  Senat 
genehmigt,  nur  mit  ber  ßinfehränfung,  bafe  in  bie 
ber  2ßabl  gu  ©runbe  liegenbe  SBeoölterung«giffer 

bie  3Iu«länber  nidjt  eingurechnen  unb  bie  ÜRitglie* 
ber  ber  frühem  6errfd?erhäufer  nid)t  wählbar  feien. 

2)ie  Jtammer  gab  hierju  ipre  ̂ «^'"'"""fl»  unt> 
17.  3imi  mürbe  ba«  neue  ©ahlaefet»  Derlünbet, 
monad)  bie  Cammer  fortan  584  OJcitglieber  gähleu 

follte.  Sörifion  hatte  bie  Annahme  biefe«  ©efefcee 
betrieben  in  ber  Meinung,  bamit  eine  geftdperte  re= 
publifanifebe  SJtebrbeit  gu  erreichen,  aber  man  erfuhr 
eine  ungeheure  Gnttäufcpung.  2)a«  neue  2öaplgefeh 
oerhalf  bei  ben  ©ablen  4.  Dft.  1885  einer  grofjen 

Slnjahl  5Dlonard)iften  ju  Ü)lanbaten.  ̂ reilid)  mürben 
bann  bei  ben  270  Stichwahlen  bur*  fiompromiffe 

mit  ben  ftabilalen  faft  nur  «Rcpubltlonec  gewählt, 

bod)  waren  baburd)  115  ftabifale  in  bie  Hammer 

gelangt,  bie  mit  ben  ©emäfugtcn  gemeinfam  aller' 
bing«  bie  Mehrheit  ben  200  vütonard)iften  gegen ^ 
über  bilbeten,  Pon  benen  aber  bod)  fraghd)  war,  ob 

fie  ftet«  bereit  fein  würben,  ba«  9JUnifterium  ju  un= 
terftü^en.  3)ie  Sage  war  eine  ganj  oeränberte.  2)ie« 
belam  JBriffon  fofort  gu  empfinben,  al«  er,  um  bie 
Stellung  §.«  in  aften  aufrecht  gu  halten,  oon  ber 
neuen  Hammer  einen  firebit  oon  70  SWill.  forberte 

unb  biefen  nur  mit  274  gegen  270  Stimmen  ,;u: 

geftanben  erhielt.  2lud)  ©riop  erfuhr  ben  siBed?fel 
ber  3)inge,  al«  fid)  28.  2)ej.  1885  bei  feiner  9lcu« 
wähl  gum  ̂Jräfibenten  im  Kongreß  nur  457  Stirn» 
men  (15  über  bie  abfohlte  Majorität)  auf  ihn  oer? 

einigten.  SBriffon  gab,  ba  er  nur  jene  geringe  2Repr* 
peit  m  ber  flammer  gefunben  hatte,  feine  Gntlaiiung, 
unb  7. 3an.  1886  trat  (jrepeinet  an  feine  Stelle,  ber 
au«  Cpportuniften  unb  iRabilalen  ein  neue«  Habinett 

bilbete.  Sabi  Sarnot  übernahm  barin  bie  ̂ inanjen, 
Samen  ba«  innere,  ©oblet  ben  Unterricht,  &aü 

baut  bie  bauten,  Sodrop  ben  Hantel ,  T  ein  öle  bie 

duftig,  DeoeUe  ben  «derbau,  ©ranet  bie  «ßoft,  Slube 
bie  SWarine  unb  löoulanger,  oon  ßlemenceau  pro- 

tegiert, ba«  Portefeuille  be«  Kriege*. 
So  patten  bieteten  Slbgeorbnetenmablen  ergeben, 

ba|  ba«  SRinifterium  fiep  nicht  mehr  auf  eine  emgige 
ftarfc  Partei  in  ber  flammer  ftüfeen  lonnte,  fonbern 

leut  auch  bie  $ilfe  ber  9labitalen  burd)  allerlei  3u< 
geftänbniffe  erfaufen  mufete.  3)ie«  geigte  ftd)  aleid) 
im  San.  1886,  al*  Slocpefört  ben  antrag  auf  eine 
allgemeine  Stmneftie  an  Stelle  ber  befchränften,  wie 

fie  ®re"op  erlaffen  hatte  f  ftellte  unb  bie  flammer 
21.  San.  bie  3)ringlid)feit  mit  3  Stimmen  SJcchr* 
heit  ootierte.  5)a  machte  bie  SHegierung  bie  SBahr« 

nehmung,  bafi  fogar  eine  floalitton  ber  SRonarcpi* 
ften  unb  ber  hartnädigften  SRepublifaner  möglich 

war.  freilich  gerfiel  biefe*  unnatürliche  Sünbni* 
fofort,  al*  e*  halb  nachher  bei  arbeiterunrupen  in 

T'oca uanlie  gur  (Srmorbung  eine*  Beamten  fam  unb 
man  bie  Unruhen  auf  focialiftifebe  Umtriebe  gurüd* 
führte.  3ener  äntrag  SHocpef ort«  fiel,  aber  immerhin 

jog  ̂repeinet  barau«  bie  Sehre,  ba^  er  fid)  gu  Hon; 
gef fionen  an  bie  föabifalen  werbe  herbeilaff en  müffen, 
wogu  fid)  at«balb  bie  ©elegenheit  bot,  al«  bie  «frage 
ber  au*weifung  ber  ̂ ringen  gur  Sprache  fam.  55enn 
namentlich  ihrem  Ginfluffe  glaubte  man  bie  Söabl 
jenet  200  üRonarchiften  im  Oftober  gufepreiben  gu 
müffen.  ̂ repeinet  miberlegte  biefe  aReinung,  al« 
ber  Kapitale  Jadie  ben  begüglichen  au«weifungS^ 
antrag  ftellte,  unb  e*  gelang  ihm,  noch  4.  3Jtärg 

benfelben  gu  Jall  gu  bringen.  a"l«  bann  aber  ba« faft  monarchische  Auftreten  be«  ©rafen  oon  pari« 
bei  ©elegenheit  ber  SBermäphing  feiner  Hocpter 

ame"lie  mit  bem  Äronpringen  flarl  oon  Portugal 
22.  3Rai  1886  neuerbing«  ba«  3Rifetrauen  ber  ine* 
publifaner  erregte,  oeremigten  fid)  beibe  flammern 
über  bie  SBeftimmungen  eine«  ©efefce«,  ba«  bem 

antrage  be«  abgeorbneten  JBrouffe  jiuf olge  im  §\mi 
folgenbe  feauptpunfte  feftfefete:  bie  Häupter  ber 
frang.  Siegentenfamilien  unb  beren  nächftbereeptigte 
Grben  finb  au«  Perwiefen;  bie  Sdegierung  fann 
burd)  $elrct  auch  bie  anbern ÜRitglieber  perbannen; 
Übertretung  biefe«  Verbote*  wirb  mit  ©efängni* 
pon  2  bi«  5  fahren  beftraft.  2)a«  ©efefc  erfchien 

23. S«ni  1886  im  amt«blatt,  unbfehon am näcpften 

2age  begaben  fid)  ber  ©raf  oon  pari«,  fein  Sohn 
Soui«  Philipp  SRobert,  Pring  Ströme  Napoleon  unb 

fein  ältefter  Sohn  Victor  in«  au*lanb;  ba  ba«  ©e* 
feb  aber  aud)  bie  übrigen  pringen  oon  allen  öffent' 
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liefen  ober  Skblämtern  au«fd)lojj,  fo  würbe  aud) 
cer  Herjog  oon  Jlumalc,  ber,  wie  bie  £>erjöge  oon 
ßbartre«  unb  oon  Sllencon,  bereit?  bureb ba«  3>etret 
tont  25.  gebr.  1883  in  ben  Staub  ber  Wcptalttottät 
rerfetit  worben  war,  burd)  ein  2)efret  be«  ̂ räfiben: 
ten  ©reop  oom  11.  $uli  188G  feine«  Stande«  al« 
®eneral  entf leibet,  (Sbenfo  oerloren  bie Her joge  oon 

ßpartre«,  oon  2Uencon,  oon  SRcmour«,  oon  tytn-- 
Ibjeore,  ber^rinj  oon  SoinoiüVJtolanb  Sonaparte, 
Sturat  unb  ©opn  ipre  OffijieT«fteUen.  Aumale 
mürbe  wegen  eine*  hochmütigen,  jureeptweifenben 
»rief*  on  ©reop  oerbannt.  S)ie  ©eele  biefer  ÜJtafr 
regeln  roar  Soulanger,  ber  fiep  bamit  ben  5Habifalen 
für  ipre  ̂ rotettion  banlbar  iu  ermeifen  bad)te.  Um 

fidj  an  ibm  ju  rädjen,  liefe  Slumale  einen  ©rief  Der: 
effentlidjen,  ben  jener  1880  an  ibn  gefdjrieben  hatte 
unb  ber  bie  üerfieberung  enthielt,  bau  ber  Schreiber 
ben  Jag  für  gefegnet  palten  mürbe,  ber  ipn  unter 
ba«  Kommanbo  be«  Herjog«  jurüdriefe.  5)en  üblen 
ebibrud,  ben  tiefe  ̂ ublifarion  maepte,  burd)  bie  er 
al«  cbaratterlofer  Streber  entlarot  würbe,  fuepte  ber 
Öeneral  burd)  mafelofen  Spauoiniemu«  mieber  wett 

;u  mad)en,  fobafe  <£repcinet  alle  ÜJiübc  hatte,  auf 
einer  Diunbreife  im  Sept.  1886  burd)  Betonung  ber 
ftriebenspolitif  ben  ßinbrud  abjufcbwäcben  unb  bie 

JKifeftimmunö  in  SBerlin  ju  befepmiebtigen. 
Sie  gefe&geberifcpe  Üpätigfcit  ber  Kammern, 

beten  erfte  Seffton  oon  1886  am  15.  3ult  ge= 
fcbloffen  rourbe,  hatte  au|er  bem  SuSmeifung«: 

gefet(  unb  einem  Spionagegefefc  feine  erwfibnung«>= 
»erten  SJeiftungen  aufjuweifen.  3)ie  neue  Seffton, 
bie  14.  Ctt.  1886  eröffnet  würbe,  erlebigte  junäcbft 

ba«  ©efefc  über  bie  Organifation  be«  elementar* 
unterridjt« ,  ba«  bie  Kammer  in  bem  oom  Senat 

30.  üflärj  befd)loffenen  Wortlaut  28.  Oft.  annahm. 
In  Kernpunft  lag  im  Art.  17,  ber  beftimmte,  baf, 

in  allen  ©emeinbefdnilen  $.8  nur  weltliche  6le= 
mentarlebrer  angeftellt  roerben  bflrfen;  bie  ßrnan* 
eipation  biefer  Schulen  oon  bcrJoerrfdjaft  ber  (Seift: 
lid?!eit  roar  eine  oollftänbige;  ber  SHeligioneuntcr: 
riebt  rourbe  aus  ber  Schule  oerbannt. 

2)a«  Kabinett  grepeinet  febeiterte  an  ben  fdjlecpten 
ftinanjjuftänben,  benen  bie  mit  unjulänglidjer  Üroft 
ergriffene  unb  auf  halbem  2öege  abaebrodjene  6p 

panftopolitif  in  Hinterajien  natürlich  nid)t  aufge- 
holfen hatte,  um  fo  weniger,  al«  ba«  Ärmcebubget 

bi#  auf  jährlich  833  Will,  anwud)«  unb  SBoulanger 
türl>Minitbornben,9iepeticrgroebre,58aradenu.bgl. 
360  9ÄilI.  forberte.  $ie  Kammer  rief  nad)  (*rfpa= 
rangen,  unb  bie  9labitalen  wünfepten  biefe  am  3te 

ftanb  ber  SBeamten  ju  madjen.  einer  ber  Sbrigcn, 
Golfaoru,  beantragte  bie  Streidmng  fämtlicber 

Unterpräfeltenfteüen,  Wäprenb  bie  JRegienmg  fid) 
nur  ju  einer  allmählichen  iRebuItion  berfelben  bereit 

erflärte.  Ta  traten  bie  3Ronard)i{ten  ber  äu^erfteu 
Sinfen  jur  6eite,  unb  als  ftrepanet  3-  1886 
au«  biefem  Slnlafe  bie  Vertrauensfrage  ftellte,  rourbe 
ber  rabifale  Antrag  mit  262  gegen  247  ©timmen 

angenommen ,  unb  grepeinet  gab  feine  Gntlaff ung. 

3He  Unguoerläjftgleit  ber  republitanifd)en  Äam- 

mermeprpeit  maepte  e$  für  Ore^op  fd)roierig,  einen 
9tad)folger  ju  finben.  on  biefem  Slugenblide  toarb 

eine  £bjung  ber  Hriftä  nur  baburd)  mbglid),  bab 
ber  biäperige  Unterridjtöminifter  ©oblet  10.  ̂ ej. 
ein  neue*  Kabinett  bilbete,  in  bem  ad)t  3)linifter 
be*  oorigen  blieben,  barunter  aud)  ber  Krieg«: 
minifter  »oulanger.  3)er  SSicepräftbent  be«  Staat?: 
täte«,  glouren«,  übernabm  baä  ̂ JortefeuiUc  be« 
«uStDärtigen,  2)aupbin  bie  ginanjen,  ̂ ertpelot  ben 

Unterricht.  SebenfaUü  fehlte  iunäcpft  grepeinet« 
mdpigenbe  6anb ,  roäprenb  93oulangeri  treibenber 

|  Gifct  freiere«  ©piel  fanb.  S)arum  tfinbigte  ftd) 
aud)  ba«  ,v  1887  f ein-  Iriegerifd)  an.  3u  ben  fric= 
gerifd)en  &pmptomen  gehörten  auber  ̂ oulanger« 
iDlilitäroorlage,  bie  roefentlidje  ̂ Reformen  in  ber 

[  Slrmee  einfüpren  unb  biefe  um  44000  ÜJiann  oer: 
mebren  wollte,  aud)  bie  Lüftungen  an  ber  franj. 
Dftgrenje,  wo  bie  Öarnif onen  oerftärft  unb  JBaradcn 
mr  Stufnabme  neuer  Gruppen  gebaut  würben.  ;  am 
lamen  bie  Aufreizungen  ber  ̂ atriotenliga  unb  eine« 
grofeen  Zül&  ber  $arifer  treffe  gegen  5>eutfd)lanb, 
fomic  bie  fortgefeftten,  biaper  oergeblidjen  Verfudje, 
eine  Slllianj  mit  Slufjlanb  abnifdjlieben.  Stile«  bie« 

erregte  nkpt  blofe  in  2)eutfd)lanb ,  bem  biefe  Kunb* 
gebungen  }unSd)ft  galten ,  fonbern  in  ganj  Europa 
gro^e  ̂ Beunruhigung  unb  oeranlafetc  alle  Staaten 
ju  militär.  SRüfrungen.  ÜJlan  glaubte  ben  äu«brucp 

eine«  europ.  Kriege«  für  ÜBeginn  be«  ftrfipjapr«  al« 
ficper  be}eid)nen  w  fönnen.  9(1«  aber  bie  fran;. 

Regierung  bie  6ntfd)lopenpeit  S)eutfd)lanb«  fap, 
bie  namentlich  in  ben  9ietd)«tag«waplen  im  gebruar 

jum  »u«brud  fam,  unb  mobl  ertannte,  bab  ba«felbe 
infolge  ber  Ginführung  be«  9iepertergewepre«  einen 

Vorfprung  in  ben  Krieg*rüftungen  hatte,  ermäßigte 
ftd)  iht  Krieg«eifer.  ©te  fanbte  in  offijiöfer  ßigen» 
fdjaft  ben  ©rafen  Seffep«  nach  ̂ Berlin,  um  ben 

bortigen  iHegierungäfreifen  genaue  9lad)rid)ten  oon 
ben  frieblichen  2lbfid)ten  be«  franj.  ÜJlinifterium« 

ju  geben.  Tie  ©timmung  würbe  allmählid)  eine 
rupigere,  bi«  e«  6nbe  Slpril  1887  ju  einer  neuen 
Aufwallung  ber  friegeriidjen  Ceibenfchaften  in 

3.  fam.  ©egen  ben  im  Orenjbienft  angeftcllten 
franj.  ̂ olijeifommiffar  ©d)näbele  war  wegen 
©pionagc  in  feinem  öeimatlanbe  Clfab'Siothringen 
oom  ÜHeidjegericbt  in  Seipjig  ein  Haftbefehl  er' 
laffen  worben.  Sil«  nun  Scbndbele  20.  Slpril  be* 
huf«  einer  mit  bem  beutfeben  ̂ olijeifommiffar 

©autfd)  oerabrebeten  gefd)äftlid)en  3ulammens 
tunft  bie  ©renje  bei  9?ooeant  überfebrttten  hatte, 
würbe  er  oon  jwei  beutfeben  Kriminalbeamten 

oerbaftet  unb  nad)  5Re^  abgeführt.  2)ie  fra>ij. 

treffe,  auf  einige  unjuoerldfltge  äu«fagen  angeb: 
lid)er  Augenjeugeit  fiep  ftüttenb,  behauptete  nun, 
bab  bie  Verhaftung  ScbnSbele«  auf  franj.  ©oben 
erfolgt  fei,  worauf  bie  Organe  ber  Krieg«partei  mit 
Seibenfcbaft  ben  willlommenen  Slnlab  ergriffen.  ;\m 
franj.  ülHinifterrat  würbe  bie  ÜHobilmachung  ber 
Slrmee  beantragt  unb  nur  mit  7  gegen  5  ©timmen 
unter  bem  mafiigenben  Ginflufe  be«  ̂ räftbenten 
©reop  abgelehnt,  ©elbft  ber  9)linifterprafibent 
©oblet  war  ber  populären  ©trfimung  unterlegen 

unb  hatte  Krieg  in  ÄuÄftcbt  gefteüt,  wenn  ©dbnäbele 
nidjt  ausgeliefert  würbe.  2)a  tarn  93i«mard  ben 
^riebliebenben  in  ,v.  entgegen,  benn  obgleich  eine 

genaue  Untersuchung  bie  Scpulb  Sd)näbele«  er* 
miefen  hatte,  würbe  er  bod)  30.  April  in  ftreU 
beit  gefefet.  911«  leitenben  ©efid)t«punft  hierbei 

ma  eine  ber^ürft  geltenb,bab©renjüberfchreitungen, 
bie  auf  ©runb  bienftlid?er  Verabrebungen  erfolgen, 
al«  unter  ber  ,Suf»d)erung  freien  ©eleite«  ftebenb 

anjufehen  feien.  Unb  nod)  einmal  im  fei  ben  ̂ abre 
fam  e«  ju  einem  ähnlichen  3>oifd)enfaU,  al«  im 

September  ein  franj.  Sapbtreiber,  JBrignon ,  burd) 
einen  beutfeben  3äfl«r  nn  ©renjgebiet  erfdjoffen 
würbe.  SBieber  war  e«  2  eutjehleuib,  ba«  nachgab 
unb  burd)  bie  Höhe  ber  an  bie  ffiitwe  gejabtten 

Gntfd)äbigungefumme,  50000  9teid)«marf,  bie  er« 
regten  ©elfter  befd)Wid)tigte. 
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on  bet  tnnern  i'elitif  fud>te  ©oblet  ben  9tabi* 
lalen  baburd)  genug  gu  tpun,  bafe  et  eine  größere 
Anzahl  Unterpräfefturen  zu  ftreid?en  empfahl,  wa* 
übrigen*  im  Senat  nicht  burcbbrang.  Tann  oer 

fucbte  ba*  Kabinett  aud?  bem  fteten  iRufe  nad?  (*r* 
fparungen  ju  folgen ,  ohne  freilich  an  ba*  £eere*; 
unb  SJkrinebubget  tübren  |U  bürfen.  Jim  1 1.  $an. 
1887  warb  ba*  im  Vorjahre  befehlen  ene  @efe&  über 
ben  Verlauf  ber  Kronjuwclen  verfünbet  unb  al*> 
balbmit  biefem  begonnen.  Ser  @rlö*  betrug  7  ÜJHU. 

finanziell  wichtiger  mar  bie  ßrböbung  ber  (Setreibe: 
Zölle  (von  3  auf  5  ftr*.)  unb  ber  Viebzölle,  wozu 
bie  deputierten  fcbon  febr  mibermillig  im  9)iärj  ihre 

Huftimmung  gaben.  AI*  ©oblet  für  bie  J5üf*be= 
amten  be*  finanzminifterium*  einen  Nachtrag*« 
trebit  begehrte,  erbielt  er  nur  mit  Sdnoierigfcit 
eine  ÜJlaiontät.  9lm  17.  3Jtai,  bei  ber  Debatte  über 

ba*  ginanzgefefc  für  1888,  rourbe  jebocb  ber  9ln= 
trag  SHouvier*,  ber  bie  vorgefcblagencn  Grfparnifie 

für  ungenügenb  erllärtc,  mit  312  gegen  143  Stim- 
men angenommen,  unb  fcbon  nach  ber  erften  %b- 

ftimmung  bimifftonierte  ba*  gefamtc  Kabinett. 

Sie  Vilbung  neuer  sJJttntfterien  mar  in  leltter 
Seit  immer  fdmueriger  geworben;  voUenb*  jettt,  mo 
bie  Opportuniiten  in  cm  Kabinett  mit  Voulanger 
nicht  eintreten  wollten,  bie  Dtabilalen  für  ftcb  allein 
aber  fein*  ui  bilben  vermochten.  6o  gelang  e*  erft 

29.  vJlai  bem  Cpportuniften  iRouvier,  ein  folebe*  ju 
bilben,  obne  Voulanger,  wie  e*  ©revp  gewünfebt 

unb  bewirft  batte,  unb  vorwiegenb  gemäßigt.  (** 
gelang  ber  neuen  iUegierung,  burd)  ein  Programm, 
ba*  meitgebenbe  Sparfamtcit,  Vereinfadmng  ber 
:i$erwalrung*au<?lagen,  ernfte  Verfolgung  jeber  Uli» 

reblicpfeit  bei  Erhebung  ber  Steuern  unb  eine  vor; 
fidjtige,  aber  fefte  Volttit  veriprad),  bie  ÜJceprbcit 
in  ber  Kammer  für  ftcb  *u  gewinnen,  fobafc  ÜJltfi 
trauen*anträge  ber  JRabifalen  weit  in  ber  Sütinbep 
l;eit  blieben,  ̂ n  ber  Siiuutcmett  batte  bie  Main 
mer  ber  Grricbtung  von  4  neuen  Kavallerie;  unb 
18  3nfwU*"wegimentcm  unb  ber  (Erhöhung  ber 
(£ompagnieftärfezugeftimmt;  be*gleid)en  würbe  vom 
Kabinett  für  bie  Vrobcmobtlifierung  eine*  2lrmee= 
torp*  ein  Krebit  von  7  9RtU.  angefprodjen  unb  »on 
beiben  Kammern  bewilligt,  Gin  noch,  uon  Voulanger 

al*  Kriea*mtniiter  eingebrachte*  neue*  SJlilitärgef  eh, 
ba*  burepgebenb*  breijäbrige  Sienftpflicbt  ftatt  fünf: 

jähriger  emfübrte  unb  ba*  3nft»tut  ber  ßiniäbrig= 
freiwilligen  ab  cbaffte,  würbe  gleicbfaü*  im  $rincip 
gutgeheißen ,  aber  jebt  noeb  niebt  zum  Vefdjtup  tt* 

poben.  Angeflehte  ber  bebrängten  finanziellen  Sage 
mufite  allerbing*  aueb  iHouvier  zur  Steuervermeb= 
rung  greifen:  bie  3uderfteuer  würbe  erhöbt  unb 
Vergleichen  ber  Gingang*zoll  auf  fremben  Stltobol. 

Veibe  Kammern  ftimmten  zu,  unb  al*  ber  ftinanz-- 
minifter  5.  $uli  ein  neue*  Vubget  für  1888  vor: 
legte,  fanb  ftcb,  ba|ba*felbe  vor  bemjenigen  ©oblet* 
eine  örfparni*  uon  etwa  130  3DUU.  uorau*  batte. 

Sllle  biefe  Vorlagen  würben  in  ber  Kammer  ge« 
nebmigt,  aber  unter  ben  erbittertften  Kämpfen  mit 
ben  ÜHabitalen.  Unb  fo  unbeilbar  febien  bie  Spal^ 
tung  unter  ben  SRepublitanern,  bafe  ber  ©raf  uon 
Van*  14.  Sept.  1887  ben  tfeitpunft  für  günftig 

bielt,  um  «Reifungen  an  bie  Vertreter  ber  monardn« 
feben  Vartei»  ju  erlaffen ,  in  benen  er  auf  bie  Un« 

beftdnbigfeit  be3  republitanifcben  dtegiment*  bin- 
wie*,  aut  beffen  Unf äbigteit,  Crbnung  in  ben  Staat** 
bau*balt  gu  bringen,  unb  auf  bie  ̂ fdierung 

in  6uropa.  m;u  tarn  nun  nod),  tan  aud)  Vrä^ 

itbent  Qxhn)  Diel  von  feinem  i'lnfeben  verlor,  ab 

im  Dft.  1887  ein  Slanbal  enttjüllt  würbe,  ber 

feinen  Sdjwiegerfobn  Söilfon,  ben  langjährigen 
Vorft^enben  ber  95ubget!ommiffton,  auf*  ärgfte 
fompromittiert  erfd?einen  iw\\.  3)er©eneraldaffarel, 
©eneralftab*d)ef  im  Krieg*minifterium,  würbe 

7.  Ott.  angeflagt,  mit  bem  Kreuje  ber  ebrenlegion 

Jöanbel  getrieben  ;u  haben.  Qx  warb  f erbautet, 
wäbrenb  fein  Reifer,  ber  Senator  unb  ©eneral 

©raf  b'tlnblau,  entflob.  3Wtttel*perfon  war  eine 
Arau  Simouftn,  mit  ber  aueb  Voulanger,  Vaul 

©re^op,  ber  ©ruber  be*  ̂ räftbenten,  ©eneral 
Sbibaubin,  in*befonbere  aber  üBilfon  in  SBejiebung 
geftanben  hatten.  SBilfon  batte  ftcb  ntebt  nur  jur 
Vennittelung  von  Orben,  i  entern  aueb  von  Ämtern, 

Konjejfionen,  Staatetieferungen  u.  bgl.  gegen  bobe 
iöefted?ung*fummen  bergegeben,  ©anj  befonber* 
erfebwerenb  aber  würbe  für  ibn  ber  Umftanb,  bab 

wäbrenb  ber  Unterfudnmg  eingelne  feiner  Vriefe  an 
biefiimoufin,  bie  befonber*  belaftenb  waren,  au* 
ben  ftften  verfebwanben  unb  bureb  neugefdjriebene 

erfettt  würben,  wa*  taum  ob,ne  bcbörblidje  Vorf  djub-. 
leiftung  mbglid)  war.  2>ie  Aufregung  im  ̂ ublihim 
erreiebte  beu  b&d?ften  ©rab ;  bie  Kammer  genehmigte 
17.  yiov.  bie  gericbtlicbe  Verfolgung  Süfond  mit 

527  gegen  3  Stimmen,  unb  man  erwartete  unter 
foleben  Umftänben  ©revp*  SRücttritt ;  iunäcbft  ver 
geben*,  ©rtvp  fub,r  fort,  SBilfon  für  unfdjulbig 
,ut  hallen.  Tai-  war  aber  ein  unhaltbarer  8u« 
ftanb,  unb  ba*  äRinifterium  entfcblo^  fid),  bei  erfter 

©elegenbeit  ju  bimiffionieren,  um  baburd)  ©re"vp, ber  fidjer  tein  neue*  Kabinett  fänbe,  mr  Slbbanlung 

ju  nötigen.  6in  Slnlafe  fanb  ftcb,  al*  19.  9tov.  bie 
ßinle  bte  Regierung  über  bie  Sage  interpellierte. 

iHouvier  antwortete  mit  bem  Vegebren,  bie  3nter- 
pellation  aufjuf<bieben,  bt*  bie  fcpwebenbe  Konvex 

fion  ber  41,prosentigen  in  eine  3projentige  Stente 
beenbigt  fei  unb  Hellte  jugletd)  bie  Kabinett*frage. 
Sein  Eintrag  fiel  mit  282  gegen  328  Stimmen,  unb 
ba*  ÜJlinifterium  gab  feine  ©ntlafiung.  2U*  nun 

©re~vp  in  ber  T hat  feine  Regierung  zu  bilben  ven 
modbte,  fab  aud)  er  ftcb  zum  diüd tritt  genötigt  unb 

batte  fdjon  ber  Kammer  für  ben  1.  $ez.  eine  bezflfl* 
liebe  \Mc i\A\v t  in  Shi*ftd)t  geftellt,  al*  er  von  einigen 

ÜHabifalen,  bte  ein  50tinifterium  Storp  fürdjteten,  be* 
wogen  würbe,  zu  bleiben.  Sie  Kammern  beftanben 
jebocb  auf  feinem  Slbgang,  inbem  fie  1.  5)ej.  in 
Übereinftimmung  befcbloffen,  ftd)  nur  für  wenige 

Stunben  zu  vertagen  unb  inzwifeben  bie  angelün; 
bigte  Mitteilung  be*  Vräftbenten  zu  erwarten.  Stuf 
btefe  unzweibeutige  Stufforberung  bin  madjte  @r<vv 
2.  2>ez.  1887  in  einer  3uf*nft  bie  Kammer  mit 

feinem  Siüdtrttt  befannt. 
18)  Unter  ber  Vräfibentfcbaft  ßarnot* 

(1887—94).  2lm  3.  $ez.  fanb  in  VerfaiUc*  ber 
Kongreß  ber  beiben  Kammern  ftatt.  5)ie  ÖBabl 

%ixtX)i  würbe  bureb  bie  dtabitalen  unb  bie  Anhän- 
ger Voulanger*  hintertrieben,  bie  mit  einem  Voltä 

aufftanbe  brohten,  wenn  er  burebbringen  feilte. 
Serrp  felbft  lentte  bie  im  erften  Söablgang  auf  ihn 

gefallenen  Stimmen  auf  Sarnot,  ber  im  ̂ reiten 
SBablaange  616  von  827  erhielt.  Safe  Siepublifaner 
aUer  Sdjattierungen  für  ihn  geftimmt  hatten,  feftigte 
von  vomherein  fein  &njeben  unb  feine  ̂ Oürbe,  ber 
er  balb  aud)  äußern  ©lanz  zu  verleihen  wufete. 

Siefe  tlbereinftimmung  ber  Srattionen  war  aber 
nur  von  furzer  Sauer.  Valb  würben  bie  feit  fahren 
wieberbolten  Stufe  ber  5iabifalen  nach  9levifion  ber 

Verfaffung  im  Sinne  einer  Art  Konvent*berricbajt 
ohne  ̂iräitbent  unb  Senat,  natp  enbgültiger  iKeße: 
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lung  be$  Serbältniffe«  jmifd)en  Staat  unb  Kirdje 
u.  a.  mieber  laut  unb  fanben  innerbalb  unb  aufier« 
halb  ber  «ammcr  Söiberljall.  ̂ unäcbjt  bei  ben 
SRonardjiften  (in«befonbere  ben  bonapartiftifd)en), 
bie  barauf  bic  Hoffnung  auf  ben  gänjlicben  Serfall 
ber  iHepublit  grünbeten,  unb  bann  bei  ben  Anhängern 

Soulanger«,  ber  bie  Auftöfung  bet  Kammer,  Gin« 
berufung  eine«  fonftituierenben  Parlament«  unb 

Serfaifung«änberung  al«  fein  Programm  aufftellte, 
um  für  feine  Dittatur  Soben  ju  gewinnen.  Giner 
feiner  Anbänger,  fiaguerre,  braute  benn  aud)  ba« 

oon  tarnet  11.  Dej.  berufene,  gemäßigt  republi« 
fanifebe  ÜJiinifterium  Sirarb  balb  ui  Sali,  inbem  er 

30.  UJtärj  1888  ben  Eintrag  auf  Meoifion  ber  Ser« 
faffung  fteüte,  beffen  Dringlidjteit  gegen  ba«  ab« 
mabnenbe  Sorum  Der  Regierung  angenommen 
rourbe.  Diefer  Antrag  Saguerre«  mar  bie  Antmort 

barauf,  baf,  Sirarb  menig  Sage  juoor  Soulauger 
batte  in  iHut/eftanb  oerfetjen  laffen.  35a«  9Jlini« 
fterium  bimiffionierte  unb  ßarnot  mufite  nun  ein 
oorroiegenO  rabitale«  Kabinett  berufen,  ftloquet, 

ber  bi«petige  Kammerpräfibent,  übernahm  3.  April 
teffen  ftüprung  nid>t  obne  Sdjmierigleiten.  Seine 

erfte  9legierung«maf5regel  mar  oon  ber  Abfidtf  bit - 
riert,  Soulanger  in  ber  öffentlidpen  Meinung  baburd) 
matt  ju  fegen,  bafi  er  felbft  bie  Serfaffungsreotfion 

in  fein  Programm  aufnabm.  9Jur  über  ben  3«ts 
puntt,  mann  er  ben  betreffenben  Gntmurf  einbringen 
mürbe,  fprad)  er  fid)  nod)  nidjt  beutlid)  au«.  Aber 
Jloquet  erwarb  burd)  biefen  Scbritt  ber  Regierung 

lein  größere«  Vertrauen  im  ̂ ublitum ,  fonbern  er« 
t ehe  nur  bie  (Geltung  be«  ©eneral«,  ber  15.  April 
im  Deport.  9lorb  bet  ber  ffiabl  jur  deputierten« 
taramer  fiegreid)  beroorging.  über  fein  Auftreten 
in  ber  Kammer  f.  Soulanger.  Silo  er  fein  ÜJtanbat 
nieberlegte,  «weil  man  ifcm  bie  ftreibeit  ber  Tribüne 
oerfage»,  rourbe  er  in  brei  Departement«  jugleicb 
toicbergeroär;lt.  Da  befdjloffen  fterrp  unb  bie  ge 
mäßigten  Siepublifaner  überhaupt,  energifdjer  gegen 
ibn  oorjugepen,  »aprenb  §loquet  ibn  burd)  Sor 
legung  ber  angetünbigten  Serfaffung«reoifion  in 

bfmoIratifd)em  Sinne  unfdjäblid)  ju  madjen  fudjte. 
Die  Kommiffion  ber  Kammer  befdjlofj  fogar,  eine 

fonftiruierenPe  Serfammlung  follte  eine  neue  Söer- 
fafjung  geben  mit  einer  Kammer  unb  ebne  ̂ räfi 
benten;  unb  biefe  Serfaifung  follte  burd)  Solt« 
abftimmung  genebmigt  »erben. 

über  roeber  9labitali«mu«  nod)  Opportunismus 
batten  ©eltung  genug  in  ber  öffentlichen  iDteinung, 
um  Soulanger  au«  bem  Sattel  ju  beben.  Seine 
Kolletümlidjteit  mürbe  nod)  gesteigert  burd?  bie 
Stellung,  bic  er  ju  bem  ̂ anamafrad)  eiuimbm, 

3)a«  oon  gerbman  f  t'effep«  angeregte  Unternebmen 
btd^anamatanal«  li.  b.),  beffen  Attien  fid)  fa[t  au«» 
'cblieplicb  in  ben  fcänben  oon  £unberttau|enben 
lleinfter  Kapitaliften  befanben,  mar  nämlid)  am 
cdjeitern.  9lur  burd)  bie  Seftecbung  einer  Anjabl 

äbgeorbneter  erlangte  bie  ©efellfdjaft  Don  ber  Kam« 
mer  bie  Grlaubni«  ju  einem  neuen  Sotterieanlcben 

oon  600  unb  einer  @arantieanleipe  oon  120  illil- 
lionen  (28.  april).  Unter  bem  öod)brud  einer  fd)min= 

beibaften  sJie!lame  mürben  bie  fioie  an  ben  3Jlann  ge= 
braebt.  25a  bemdd)tigte  fid)  IBoulanger,  bem  e«  nur 
um  einen  ̂ opularitäteerfolg  für  feine  $erfon  ju 
tbun  mar,  ber  ©ad)e  unb  ©erlangte,  bafe  ber  Staat 
für  bie  ̂ anamaanleiben  bie  Sincaavautie  über« 

ntbrne.  35aju  mar  aber  meber  bie  9tegierung  noch 
bie  Äammer  ju  beftimmen,  ba  beibe  einem  Konflitt 

mit^orbamerita  au«  bem  ©ege  gingen;  ja  bie  Kam; 

mer  lehnte  fogar  14. 55ej.  eine  Vorlage  be§  ftinauj 

minifter«  "^eptral  ab,  monad)  ber  ̂ anamagefell« 
fd)aft  eine  breimonatige  3ablung«frift  eingeräumt 
merben  follte,  ma«  ben  SÖorftanb,  ©rafen  Ceffep«, 
lurn  iHüdtritt  nötigte.  Sofort  trat  JBoulanger  für 
fieffep«  unb  feine  aftionäre  ein,  unb  fein  greunb 

Saguerre  interpellierte  bie  ̂ Regierung,  bie  nur  ableb« 
nenb  antmorten  tonnte.  3lm  26. 3an.  1889  erflärte 
fid)  bie  $anamagefellfd)aft  infoloent,  am  Jage  bar 

auf  fiegte  Soulanger  bei  einer  3tad)mal)l  in  v^ari« 
mit  großer  3Rebrbeit  unb  lonnte  baran  benfen ,  bei 
ben  näd)ften  allgemeinen  ©ablen  in  fooiel  anbern 

Departement«  aufzutreten,  ba|  er  gleid)fam  ein  X-lc 

bi«cit  für  fid)  erlangte.  Tiefen  sl?lan  fud)te  ̂ loquet 
burd)  ̂ iebereinf  übrung  ber  Slrronbiff  ement«roabten 

an  ctelle  ber  i'iftenmablen  ju  burcblreujen.  6r  legte 
31.  3an.  einen  bejüglicben  ©ntmurf  oor,  ber  oon 
beiben  Kammern  angenommen  mürbe.  Sil«  er  aber 

einen  nod)  meiter  gebenben  Serfaffung«reoifion«« 
plan  in  5Borfd)lag  bradjte,  nabm  bie  Kammer  in  ber 
Sigung  oom  14.  ,Vbr.  ben  Slntrag  be«  rabitalen 

©rafen  Douoille'^Dtaillefeu  mit  301  gegen  218 
Stimmen  an,  bie  Serfaffung«änberung  bi«  nad) 
ben  9Ieumab(en  ;u  oertagen,  unb  ̂ (oquet  gab  feine 

(Sntlaffung.  Slm  21.  ̂ ebr.  trat  2irarb  mieber  an 

feine  Stelle. 
Qi  mar  ein  Kabinett  ber  Serlegenpeit,  meift  au« 

Opportuniften  beftebenb,  ba«  anfang«  roenig  Spm« 
patpien  geno^.  Slber  e«  erbielt  fid)  bod)  länger,  al« 
man  oermutet  batte,  unb  jmar  be«ttalb,  weil  ber 
Kammerbefd)lu|  oom  14.  gebr.  mit  ber  Sertagung 

jeber  Serfaffung«reoifion  aud)  ben  Soutangi«mu« 
empfblblta)  getroffen  batte.  2(1*  biefer  trolibem  in 
feinem  agitatorifAeu  jreiben  fortfuhr,  tonnte  nur 
bie  burcbgrcitcnbfte  Gnergie  belfcn,  bie  fid)  in  bem 
ÜJlinifter  be*  Innern  (Sonftan«  gleid?famoertörperte. 

ISonftan«  löfte  Anfang  äRärj  1889  bie  Patrioten« 
liga,  bie  in  Soutanger«  Dienft  arbeitete,  auf  unb 

erpob  gegen  Deroulebe,  fiaifant,  Surquet,  Saguerre, 
iHid?arb,  ©allian  unb  ben  Senator  9faquet  bte  Sin« 

tlage  auf  Staat^gefäptlicbteit.  Der  s^roje&  enbigte 
jroar  mit  frreifpredjung,  iebod)  al«  ©rünber  einer 
nid)t  erlaubten  ©efellfcbaft  mürben  bie  Hngetlagten 

oerurteilt.  9lm  4.  Slpril  1889  fteüte  (Sonftan«  Sou« 
langer  felbft  unter  Wnf  tage  megen  Serf cbmörung  unb 
Attentaten  auf  bie  Sicberbeit  be«  Staate«,  moju  bie 
Kammer  6.  April  mit  318  gegen  205  Stimmen  ibre 
3uftimmung  gab.  Aber  ber  al«  Staat«gerid)t«M 

fungierenbe  Senat  tonnte  nur  in  contumaciam  oer- 
panbeln,  ba  Soulanger  8.  April  nad)  Srüffel  ent« 
midjen  mar  unb  bamit  ber  Regierung  ben  bentbar 

größten  ©efallen  ermiefen  batte,  bie  fid>  fortan  mit 
größerer  Stube  unb  Sicberbeit  ber  ̂ abrpunbertfeiev 
ber  9teoolution  jumenben  tonnte. 

Der  ©rfolg  ber  panier  ̂ eltau«ftellung  mar  ein 

über  alle  Grroartung  glänienber  unb  tarn  ber  sMt 
gierung  febr  ju  ftatten.  Sie  brad)te  in  ber  Kammer 
nid)t  nur  ebne  mefentlid)C  £>inberniffe  ba«  Subget 
oon  1890  burd),  fonbern  aud)  ba«  üHUüärgefe&  oon 
1887  unb  eine  neue  Sorlage,  meldbe  bie  mebrfad)en 

Kanbibaturen  eine«  unb  be«felben  vJianbatbemer 
ber«  bei  ben  Deputiertenmablen  oerbot.  iöierburd) 

mar  bie  Hoffnung  Soulauger«  auf  eine  Art  s^lebidcit 
bei  ben  9teuroablen  im  September  enbgültig  illufo 

rifd)  gemadjt.  Diefelben  ergaben  22.  Sept.  fogar  ein 
ber  Regierung  günftige«  SRefultat;  oon  573  Siften 
fielen  366  ben  SRepublitanern  ju,  beren  rabitale 

Scbattierung  ie^t  nid)t  mebr  fo  ftart  oertreten  mar 

,  al«  bi«ber.  Die  Wonarcbiften  oerloren  oon  2<M) 
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Si^cn  42,  bie  iJoutangiftcu  erhielten  49  iDlanbate. 
2)ie  Unterfucbung  gegen  33oulanger  fetbft  batte 
13.  ?lug.  mit  feiner,  $ilIonS  unb  JRocbefortS  33er 
urteitung  zur  Deportation  geenbet  unb  nebenbei  bie 
völlige  Unfabigteit  beS  ©eneralS  )u  ber  äRiffton  311 
Sage  geförbert,  bie  er  ftcb  in  fo  viel  bodjtönenbcn 
©orten  beigelegt  baue.  (FS  zeigte  fid)  auch  balb, 

baf»  bie  «Soulange»  gänzlich  abgewirtfcbaftet  batte, 
als  Gnbe  Slpril  bei  ben  ̂ arifer  ©emeinbemablen  alle 
ibre  Äanbibaten  bis  auf  einen  einzigen  burcbfielen. 
S  ico  tam  baber.  weil  auf  eine  Seifung  beS  ©raf  en 
von  ̂ JariS  bie  2Jlonard)iften  niebt  mehr  für  bie  Partei 

beS  biStrebitierten  ©eneralS  geftimmt  hatten  unb 
bie  ©onapartiften  ihn  jefet  gleichfalls  faden  liefen. 

3>iefen  3ufammenbrud)  ber  Partei  SöoulangerS 
batte  baS  Kabinett  lirarb  nidjt  mebr  erlebt.  GS 
batte  14.  2Jtärz  1890  bem  $räfibenten  garnot 
feine  Gntlaffung  überreicht.  Schon  1.  9Jtärz  mar 
SonftanS  baraus  gefebieben ,  moburd)  Sirarb  feine 
wefentlicbfte  Stütje  in  ber  öffentlichen  Meinung 
verlor  unb  ftcb  beim  erften  Stnlaffe  zum  9lüdtritt 

bequemen  mufete.  5)ie  2)imiffton  GonftanS'  batte 
ihren  ©runb  in  einer  Differenz  mit  bem  Premier* 
minifter,  ber  ben  SRabifalen  3ugeftänbnifie  machte, 
bie  nur  als  Schwäche  ausgelegt  »erben  tonnten. 
SnSbefonbere  zeigte  fid)  bieS  bei  ber  ©elegenbeit, 

als  ber  junge  s$rinz  2ouiS  Philipp  Robert  pon 
Orleans,  ältefter  Sobn  beS  ©rafen  von  $aris, 
Anfang  gebruar  in  ber  äauptftabt  erfebien  unb 
als  ©emeiner  in  bie  Strmee  aufgenommen  ;u 
merben  verlangte.  Ten  SJerbannungSgefe&en  ent 

fprecbenb  warb  er  zu  2  fahren  ©efängnis  verurteilt, 
unb  Sirarb  lieft  bieS  Urteil  auS  ÜHüdfid?t  auf  bie 

SRabitalen  aueb  vollziehen.  2)aS  2Befentlicbfte  mar 
aber  bod),  bafc  er,  ber  ftcb  öl*  Sreibänbler  betannte, 

fid?  einer  Cammer  gegenüber  bejanb,  bie  feit  ben 
legten  Stahlen  vorwiegenb  aus  Scbufczöllnern  unb 

Agrariern  beftanb.  mfi  Sirarb  unb  ber  sDUuifter 
beS  SluSwärttgen  6puller  ben  13.  ilUärj  ablaufen^ 
ben  öanbelSvertrag  mit  ber  Sürtei,  bellen  $}erlänge= 
rung  von  ber  Pforte  nidtjt  ju  erlangen  mar,  burdj 
einen  freien  ißertebr  auf  ber  ©runblage  ber  9Jteift: 
begünftigung  erfefeen  wollten,  maren  bie  Agrarier 

beS  Senate  bagegen,  meil  fte  bie  SBeinbaugegenben 
bureb,  bie  ungebutberte  Ginfubr  getrodneter  türf. 

SBeeren  für  gefebäbtgt  gelten.  Sie  interpellierten 
unb  erreichten,  bafe  bie  von  Sirarb  unb  Spuller  be- 

antragte einfache  SageSorbnung  13. SLRärz  1890  mit 
129  gegen  117  Stimmen  abgelehnt  mürbe,  morauf 

baS  ÜJtinifterium  am  [olgenben  Sage  feine  Gntlafs 
fung  nabm.  91un  berief  ßarnot  ftreijctnet  zur  Söil- 
bung  eine*  neuen  ÄabinettS,  morin  biefer  nebft  bem 

LH'] iii  baS  fdjon  unter  ftloquet  übernommene 
ÄriegSportefeuiUe  beibehielt,  GonftanS  baS  innere 
mieber  übernahm.  2)iefeS  neue  SJlinifterium  mürbe 
von  allen  republitanifcheu  Parteien,  mit  alleiniger 
SluSnabme  ber  Ultrarabitaleu,  fpmpatbifd)  begrüpt. 
Unter  f  oleben  Umftänben  hatte  bas  HJlinifterium  freie 
ßanb,  nach  feinem  Grmeffen  zu  fd)  alten.  911$  fid)  bie 
Slnarcbiften,  von  antifemit.  unb  ultramonarcbifti 

feben  dementen  angereizt,  für  ben  1. 9Jlai,ben  «3Delt 
f  eiertag»,  vorbereiteten,  nahm  bie  Regierung  in  %i 
vi?  unb  £pon  zahlreiche  Verhaftungen  vor,  ben$rin= 

jen  von  Orle'anS  bagegen  gab  fie  nach  einigen  So- eben (3. 3uni)  frei,  aud?  ber  junehmenbe  2Boblftanb 

unb  ber  hohe  ÄurS  ber  SRente  tam  ber  ̂ Regierung  ju 
ftatten.  2)er  ginanjminifter  SRouvier  tonnte  iefet 

fein  Programm  entroideln,  ohne  im  ÜüubgetauSjcbiift 
SGPiberftanb  3U  finben,  Stcuererhöhungen  vorfdjla: 

aeit  unb  bem  $lane,  bie  eben  fälligen  feebeiabrigen 

ochafeobligationen  im  ©etrage  von  700  SJUllionen, 

bie  jur^edung  beö  aufierorbentUcbenÄriegSbubgeta 
gebient  hatten,  mittels  einer  (Smiffton  von  diente  ein« 

3ulöfen,  bie  3uftimmung  beS  SubgetauSfdjuffeS  ge- minnen. 

tiefer  allgemeine  Sohlftanb  lict;  auch  baS  berr^ 
fchenbe  Spftem  ber  abmartenben  griebenepolitit  als 

baS  richtige  erfebeinen,  mie  eS  (Jarnot  bei  ieber  (§e= 
legen  bei  t  betonte.  6rft  als  feit  bem  Sturze  SiSmardS 
ber  beutfebe  6»f  ftcb  bem  englifeben  näherte,  mürbe 
man  in  3.  beforgt,  unb  zroar  um  fo  mehr,  als  jur 

felben  3<it  bie  ftriegSminifter  im  Deutfcben  ;Hcui< ■- 
tage  unb  in  ben  ßfterr.*ungar.  Delegationen  aufeer« 
orbentliche  ©elbopfer  für  militär.  3»cde  als  in 
ben  nächften  fahren  unabmenbbar  antünbigten. 
9)lan  trachtete  baraufbin  in  g. ,  bem  befreunbeten 
SHuftlanb  mi>  SDtöglicbteit  gefdliig  3U  fem,  um  eS 

völlig  3U  gewinnen.  'Jim  29.  ±'£ ai  verhaftete  man 
15  9übiliiten,  bie  93omben  unb  Sprengftoffe  berei» 
teten  unb  Attentate  planten,  ftellte  fte  vor  ©eriebt 

unb  verurteilte  eine  Slnjabl  berfelben;  man  unter» 
ftütite  bie  $olitit  beS  3aren  beim  Satitan  unb  in 
Bulgarien  unb  lie^  es  nicht  an  3>emonftrationcn 
fehlen,  welche  bie  Äampfbereitfcbaft  g.S  bartbun 

follten.  Srotj  biefer  ruffenfreunblicben  Äunbgebun« 

gen  wartete  man  in  $ariS  bennoep  lange  vergeh; 
lieh  auf  «in  3eichen  bet  ©unft  beS  3aren.  @nblid? 
fanb  tiefe  einen  beftimmtern  SluSbrud,  als  im 

3uli  ein  vom  Slbmiral  ©ervaiS  befehligtes  ®e- 
febwaber  auf  feiner  5Heife  in«  93altifd)e  *üteer  vor 
Äronftabt  vor  Sinter  ging.  3)er  3ar  felbft  empfing 

bie  franj.  Dffijiere,  befuchte  bie  flotte  unb  bulbete 
eS,  bafe  bei  ben  Sierbrüberungsfeften  unb  in  feiner 
©egenmart  bie  9RarfeiUaife  gefpielt  würbe,  yn  %. 

berrfchte  barüber  hcUer  3ubel.  Gin  rujf.  Änleben 
von  500  9RUI.  5rS.  würbe  ftebenfach  überzeichnet, 
unb  baS  Selbftbewufetfein  ber  frans.  SDcacbtbaber 
war  burch  biefe  Hnnöherung  SllerauberS  III.  ftart 

gehoben.  5lucp  zu  einer  Srweiterung  beS  afrit.  Äo: 
lonialgebieteS  eröffnete  in  biefer  3eit  ein  3wifcbem 
fall  mit  Siahomc  (f.  b.)  bie  SluSficpt. 

Unterbeffen  war  eS  ber  opportuniftifchen  ̂ Jarifer 

Regierung  gelungen,  auch  im  Innern  (Srfolge  ju 
enmaen.  3"  bie  iReihe  ber  Souveräne,  welche  bie 

Stepuvlit  mit  ihrer  Steigung  auSgeicbneten,  ftellte  ftcb 
auch  ber  ̂ apft.  Marginal  Savigerie,  ber  (trzbifdbof 
von  Sllgicr,  batte  fdjon  1890  ben  Stnfdbluf»  ber  franj. 

©eiftlicpteit  an  bie  Kepublit  für  nu lUicb  eraebtet,  um 

@influ|  auf  bie  Regierung  \u  erlangen  unb  baS 
äntereffe  ber  Äirche  3U  förbern.  £eo  XIU.  ertldrte 
ficb  (aus  Abneigung  gegen  ben  35reibunb)  mit 
biefem  ©ebanten  cinverftanben  unb  empfahl  ben 

©läubigen  $.S,  bie  republitanifcbe  Staatsform  unb 
ihre  ©efehe  zu  achten.  S)amit  fahen  ftcb  bie  franj. 
ÜRonardbiften  eines  ft arten  üRüdbaltS  beraubt.  Taui 
tam,  baf»  zwei  ber  monarchifchen  Sache  bienenbe 
^erfönlidjteiten  turj  nacbeinanber  ftarben:  $rinz 
Wapoleon  17.  SRärz  unb  Soulanger  30.  Sept.  1891. 
©in  weiteres  Gingreifen  beS  ̂ eiligen  SaterS  zu 
©unften  ber  JHepublit  gefchab  in  einem  Schreiben 
beS  StaatSfetretärS  ̂ arbinalSRampolIavom  5.  San. 

1892  an  ben  Grjbifcbof  von  $ariS,  baS  bie  auf; 
forberung  enthielt,  ftcb  >u*  aBahrung  ber  tireb- 
lichen  ̂ ntereffen  auf  ben  Soben  ber  republitani; 
fchen  Verfaffung  zu  ftellen,  worauf  ber  Gpiftopat 

tn  einer  Äunbgebung  vom  20.  $an.  ftcb  bereit  er: 

Härte,  gegen  bte  Staatsform  teine  Oppofttion  ~ 
eben  ju  wollen. 
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dod  waren  unleugbare  Grf olfle  ber  Diepublil  unb 
ibrer  opportuniftifcben  ̂ Regierung,  diefe  ermedten 

benn  aud)  fofort  auf«  neue  bie  erbitterte  ®eaner* 
idmft  ber  9tabilalen.  3bre  Unternebmungen  blieben 
feboeb  junäcbft  erfolglos,  unb  jmar  med  je&t  aueb 
bie  Konferoatioen  bie  Regierung  ftüfcten,  bie  einen 
autonomen  Scbu&jolltarif  oorgelegt  batte,  fcorin 

jene  ibre  meift  lanbroirtfd)aftlid?en  3ntereffen  ge* 
irabrt  foben.  die  Kammer  entfd)ieb  ftd)  für  bie 

Toppelf  orm  eined  2Rarimal»  unb  eined  SUnimal- 
tarifd,  von  benen  ber  letztere  ienen  Staaten  ju 

flute  (ommen  follte,  bie  ibrerf  eitd  ft.  Vegünftigungen 
vor  anbern  gerodbren.  da  aber  aud}  ber  ÜJhnimal= 
tarif  febr  höbe  Säfce  aufmied,  fo  geriet  bie  9ie* 
uublif  im  Saufe  bed  3.  1892  in  eine  banbeld= 
politiid)  immer  mebr  ifolierte  Stellung.  Solange 
nun  ber  neue  Jarif  nid)t  aud)  Dom  Senat  genebmigt 
mar,  batten  bie  Konferoatioen  (einerlei  ©runb,  eine 
Seränberung  im  SRinifterium  betbeijufübren  ober 
nijulaffen,  unb  ftimmten  bedbalb  bie  SRabifalen 
nieber.  SBolIenbd  ald  biefelben  im  dej.  1891  bie 

Künbiguncj  bed  Konforbated  forberten,  loelcben  Vtn - 
trag  bie  Regierung  für  unnfifc  unb  fdjdblid)  jugleid) 
rrlldrte.  So  aar  bad  Kabinett  neuerbingd  befeftigt. 

2lber  benn  od)  waren  feine  Sage  gejdblt.  ©in  im  ftr- 
bruar  oorgelegted  ©enofienfd)aftsgefe&  oerftimmte 

bie  Konferoatioen,  bie  barin  eine  si9affe  ber  9iegie- 
rung  gegen  bie  religiösen  Körperfdjaften  erblidten. 
Sfld  bann  bad  3Jlinifterium  bied  öffentlid)  in  21b = 
rebe  ftellte,  erregte  ed  anbererfeitd  ben  3orn  ber 
3labilalen,  bie  ed  bed  Ginoerftänbniffed  mit  bem 
Zapfte  befcpulbigten.  So  blieb,  oon  redjtd  unb 
Uni«  angefoebten,  eine  oon  ber  Regierung  gebilligte 
Jagedorbnung  mit  212  gegen  304  Stimmen  in  ber 

JJlinberbeit,  unb  (jreocinet  nabm  19.  gebr.  feine  Gut« 

latfuna.  2a  aber  gerabe  jur  felben  3eit  eine  päpftl. 
(hicortua  (com  16.  $ebr.)  alle  granjofen  auf  f  orber  te, 
bie  berrfdjenbe  iRegicrungdform  anjuertennen  unb 
bie  Regierung  ju  unterftütjen ,  unb  ba  Sarnot  ein 
rabifaled  Kabinett  aud  ̂ Küdficpt  für  ben  3aren  nid)t 

berufen  roollte,  tourbe  bad  Softem  niebt  gednbert. 

Tie  s&räfibcntfd)aft  ging  auf  fioubet  über,  greocinet 
bebielt  bad  Ärtegsportefeuille,  bod)  Gonftand  trat 
aud.  Tie  pdpftl.  Gncotlifa  batte  jur  roeitern  Solge, 

ba|  etroa  40  monard)iftifd)e  deputierte,  fog.  iHal= 
liierte,  unter  ftübrung  bed  Slbgeorbneten  ̂ iou  bie 

©ruppe  ber  Konjtitutionellen  *Ked)ten  (f.  b.)  bil- 
deten unb  fid)  mit  Äufgebung  ibred  polit.  3beald 

auf  ben  Sßoben  ber  beftebenben  Verfaffung  fteüten. 

laß  ftcb  im  iUai  aud)  ber  «herein  bed  cbrijtl.  grant 
rciä)d»  auflöfte,  ber  bid  babin  ben  ÜJiittelpuntt  ber 
antirepublilanifdjen  Elemente  gebilbet  batte,  batten 
bie  ÜRacptbaber  ebenfalls  ben  pdpftl.  Grlaffen  ju 
wrbanten. 

oii  ben  sJWonaten  Jebruar,  sjRdrj  unb  Jlpril  mür- 
ben bie  Vcroobner  oon  ̂ arid  burd)  ̂ öufige  2)pna= 

mitattentate  ber  3(nard)i  ten  beunrubtgt.  vtvx  einen 

ber  3krbred)er,  9iaoad)ol,  gelang  cd  junädnt  ju  er» 
greifen.  6r  mürbe  11.  Juli  bingcrid)tet.  3n  ibren 
©runbfeften  tourbe  bie  9lepublit  jeboeb  erfebüttert 
burd)  eine  ̂ ataftropbe,  bie  am  Sd)luf)  bed  ̂ abred 

über  fie  bereinbrad).  9Jad)  lSmonatiger  Worunter- 
fud?ung  befdjlo^  ber  2Jiiniiterrat  15.  Stoo.  bad  Äri= 
minaloerfabren  gegen  bie  Seiter  bed  ̂ anamatanal; 
untemebmend  eröffnen  ju  (äffen ,  unb  wenige  Jage 
barauf  (21.  31oo.)  befdjulbigte  ber  Soulangift  ̂ e= 
labaoe  in  bet  Äammer  150  deputierte,  barunter 
hübtte  ÜJlinifter  unb  bobe  Beamte,  bafe  fie  ibr  9Bo* 
tum  ju  Gunften  ber  ̂ anamaanleib.  e  für  bobe  Sunu 

men  bdtten  erlaufen  laffen,  unb  beantraate  bie  Gin* 

fefiung  einer  parlamentarifcben  Unterfudpungdfoms 
miffion.  Seinem  Antrag  mürbe  ftattgegeben  unb 
iöriffon  jum  3iorfihenben  ber  aud  33  Smtgliebern 
beftebenben  tfornmiffion  ernannt,  die  allgemeine 
©eunrubigiing  rourbe  nod)  erböbt  burd)  ben  Job  bed 
öantierd  Üieinad)  (20.  9too.),  ber  bie  (yinan^opera^ 
tionen  ber  ̂ anamagefeUfdjaft  jum  größten  Seil  gc* 
leitet  batte.  Wlan  bebauptete ,  bafe  er  fid)  oergiftet 

babe,  um  fid)  ber  Söerantmortung  ju  entjieben,  ober 
gar  tan  er  nod)  lebe  unb  feine  Seerbigung  nur  ein 
Sd)einmanboer  geroefen  fei.  91m  28.  9Ioo.  mürbe 
in  ber  flammet  bie  Grbumierung  ber  £eid)e  oerlau^t, 
unb  ald  bad  &aud  troft  bed  5Biberfprud)d  bed  3ufttj= 
minijterd  9ticarb  bemgemäfe  bcfd)lo|,  reichte  bad 

üHinifterium  feine  (Snllaffung  ein.  55ad  neue  Kabi- 
nett, bad  unter  SHibot  6.  dej.  jufammentrat,  um= 

fafete  alle  SJlitgliebcr  bed  alten  mit  Sludnabme  oon 
iHicarb,  an  beffen  Stelle  3)ourgcoid  3ufti}minifter 

mürbe,  unb  SRod)e,  für  ben  Sarrien  ben  fianbcl  über; 
nabm.  >bocb  nur  menige  Jage  barauf  (13.  den.) 

mu^te  ber  Sinanjminifter  JRouoier,  ber  nid)t  teug* 
nen  lonnte,  bafe  er  )u  SBabUmeden  ®elbcr  oon  ber 

^anamagefelljcbaft  angenommen  batte,  bem  €t- nator  Jirarb  feinen  iUan  räumen.  9teue  Eingriffe, 

bie  fid)  namentlid)  gegen  Soubet,  Attn einet  unb 
33urbeau  rid)teten,  jmangen  aud)  bad  fo  retotv 

ftruierte  SERinifterium ,  10.  3an.  1893  feine  GM* 
laffung  einzureichen,  bem  neuen  «purifoierten» 
Kabinett,  bad  diibot  am  folgenben  jage  bilbete, 

fanben  Tie  (eine  Stelle.  2lld  10.  %an.  bie  Kammer 

mieber  jufammentrat,  mürbe  ber  langjabrige  tyt&- 
fibent  a! o,ii! et .  ber  ebenfalld  feine  ̂ Beteiligung  an 
ber  Verteilung  ber  ̂ anamagelber  an  bie  treffe 

batte  jugeben  müffen.  nid)t  miebergemäblt;  an  feine 
Stelle  trat  (Safimir^erier.  Gbenfalld  10.  §an.  bv 
gann  oor  bem  ̂ arifer  3ud)tpolijeigerid)t  ber  $ro= 
«fe  gegen  bie  SJermaltungdräte  ber  ̂ anamagefelU 
\  cbaf  t,  bie  beiben  Seffepd,  Fontane,  €ottu  unb  öiffel, 

bie  9.  <$ebr.  megen  95etrugd  unb  ukrtrauendmif}; 
brauebd  |u  lachen  ($efängnidftrafen  oerurteilt  roup 
ben,  bod)  mürbe  bad  Urteil  megen  3kri&bjrung  burd) 

ben  Kaffationdbof  im  ,umi  aufgeboben.  3öeit  fen> 
fationeller  geftaltete  fid)  ein  jmeiter  ̂ anamaprojeb, 

ber  8.  bid  21.  SRärj  gegen  bie  oben  genannten  di< 

rettoren  ber  vlianamagefellfd)aft  ald  ̂Befted)er,  unb 
ben  frübern  ÜJlinifter  ̂ athaut,  einige  Senatoren 

unb  deputierte  ald  öcftodjcne  oor  bem  ©eftbroo» 
renengerid)t  in  $arid  geführt  rourbe.  die  meiften 
ber  »ngeflagten  mürben  allerbingd  freigefprodjen, 

bod)  mürben  Seffepd,  Silonbin  unb  ©aibaut  oer^ 
urteilt,  unb  |mar  ju  1,  2  unb  5  Rahlen  ©efängnid. 

durd?  biejed  Urteil  febien  ber  ̂ ßanamaf lanbal  in 

einer  für  bad  bercffynbe  parlamentarijaVrepubli* 
tanifdje  Spftem  möglid)ft  günftigen  Seife  beigelegt 

)u  fein,  unb  bie  Kammer,  bie,  folange  biefc  9ln» 
gelegenbeit  im  Vorbergrunbe  geftanbeu,  bie  diegie« 
rung  energifd)  unteritüftt  batte,  entjog  ibr  plögtid) 
biefed  Vertrauen,  der  Senat  batte  bie  oon  ber 
Kammer  befcbloffene  Vcrbinbung  ber  Sieform  ber 
©etrdnlefteuer  mit  bem  Vubget  abgelebnt,  bad  3Ri< 
nifterium  ftellte  fid)  auf  bie  Seite  bed  Senatd  unb 
nabm,  ba  ed  30.  iDtärj  mit  feinem  Eintrag,  ben 
Senatdbefd)lu^  ui  aeeeptieren,  in  ber  lütinberbeit 

blieb,  feine  ßntlaffung.  3tn  Stelle  SUbotd  über> 

nabm  dupup  4.  Slpril  bad  In äiibium,  unb  ihm  be- 
milligte  bie  Kammer  28.  ̂ (pril,  mad  fie  bem  oorigeu 

SWintfterium  oerfagt  batte,  fobafe  bad  Vubgct  mit 
Pier  iDionaten  Verspätung  enblid)  ju  ftanbe  (am. 
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(*in  öanbelsuertrag  mit  Slufjlanb,  in  bem  ft.  bie 
3ölle  auf  9Japb4baprobutte  ( Petroleum)  auf  bie 
Hälfte  be*  bisherigen  VetrageS  |>erabfe|jte  unb  »on 
Ght&Ianb  wefentlkte  3ollermäfügungen  für  feinere 
^nbuftrieerjeugniffe  unb  2Werbaugeräte  erlangte, 

legte  üon  neuem  3*ugmS  ob  "on  ben  freunbfdbaft- 
lieben  Veuebungen,  bie  fi*  »mif*en  beiben  v)l&d)- 
ten  entwidelt  b.atten.  (Grenjftrcitigtettcn  mit  Siam 

fpi&ten  fUh  im  ̂ uli  ju  einem  Honflitt  ju,  als  ben 
ilJcnam  binauffabrenbe  franj.  Kanonenboote  von 
ben  Siamefen  bef*offen  würben.  forberte  20.  ̂ uli 
in  einem  uittmatum  jincriennung  ocs  jueiong  cus 
(Grenje  unb  befelite,  als  ciam  mit  ber  Annahme 

jögertc,  3f*antabon.  G*rft  3.  Ctt.  tarn  ein  Vertrag 
ju  ftanbe,  worin  »Siam  auf  bas  lintc  Wetottflufer 
r>cni*tete. 

3njmif*en  fanben  20.  Aug.  bie  Neuwahlen  jur 
Teputiertentammer  ftatt  unb  ergaben  mit  ben  Stufr 

wählen  3.  «Sept.  wieber  eine  Verhärtung  ber  iKepu= 
blitaner,  aber  au*  ber  Socialiften,  mäbrenb  bie 

Hoffnungen  ber  ftalliiertcn  ft*  nicht  erfüllten.  G"* 
würben  gewählt  405)  Otepublitaner  unb  Mabitale, 

79  focialiftifchc  Mabitale  unb  vSocialiftcn,  29  9tal* 
liierte  unb  B4  Honferuatiüe.  Hurj  üorher  ( U».  unb 
17. Aug.)  war  es  jwifchen  franj.  unb  ital.  Arbeitern 

in  Atguesmortcs  ju  blutigen  ,Sufammenftöfeen  ge= 
fommen,  wobei  eine  Anjabl  Italiener  getötet  unb 
uerwunbet  worbeu  waren,  ein  GreigniS,  ba*  nicht 
baju  beitntg,  bas  ohnehin  gefpannte  Verhältnis  ju 
Italien  ju  »erbeffern.  Tagegen  feierte  bie  diepublit 
einen  großen  Triumph,  al*  Mufclanb  enbli*  ben 
Kronftabter  Alottenbefucherwiberte.  Am  13.  Ctt.  traf 
ein  auf  ber  Heimreife  oon  Amerita  begriffene«  raff. 
(Gef*maber  unter  Abmiral  At>ctlan  im  Hafen  Don 
Soulon  ein,  wo  es  bis  29.  Ctt.  oerweilte.  Auf  ba* 

iiberf*wcngli*fte  würben  bie  ruff.  Cffijierc  unb 
Seeleute  gefeiert,  namentlich  auch  in  Varis,  wohin 

ftcb  ein  J  eil  jum  Vefu*  begab ;  ein  Taumel  ber  Vc 
geifterung  ergriff  bte  tranj.  Veoöltening  unb  er 
reichte  feinen  Wipfel,  als  Maifer  Aleranber  in  einem 

Telegramm  an  Garnot  oon  ben  «fanben,  welche 

unfere  beiben  l'änber  vereinigen»,  fprach,  in  welchen 
Korten  man  bie  Griftenj  eine*  frantomff.  Vflnb: 

uiffes  bestätigt  ju  finben  glaubte. 

Tiefer  Grtolg  binberte  aber  nicht,  bafj  ba*  IQlx- 
niftcrium  Tupup  halb  barauf  bei  bem  Vcrfu*,  ft* 

einheitlicher  ju  geftalten  unb  feine  rabitalen  3)tit- 
glieber  abjuftoften,  ju  Aalle  tarn  (25.  9too.).  Grft 
na*  langem  bemühen  tarn  3.  Tej.  ein  neue*  Kabinett 
mit  Ausf*lufe  ber  Wabitalen  unter  bem  bisherigen 
Hammcrpräfibenten  Gaftmir  Vericr  ju  ftanbe,  ber 

juglei*  ba*  Auswärtige  übernahm.  Hammerpräfi: 
beut  an  ieiner  Stelle  würbe  Tupun,  ber  gleich  bar 

auf  (Gelegenheit  hatte,  fi*  in  tiefer  Stellung  burch 
feine  Haltblütigtctt  auszeichnen,  ber  eifcung 
ber  Tcputiertentammer,  9.  Tej. ,  würbe  t»on  ber 
(Galerie  eine  Tonamitbombe  in  ben  Saal  gefcblcu= 
bert,  bie  über  20  iMbgeorbnete  oerlehte.  Ter  ̂  bäter, 

ber  Slnarcbift  Ü<aillant,  würbe  atebalb  ergriffen. 
Tie*  Attentat  rief  eine  grofje  Crbittenmg  gegen  bie 

^Inarchiften  berüor,  unb  bereit«*  11.  Tej.  würbe  eine 
^refsgefej^nooellc  in  ber  Hammer  angenommen,  bie 
bie  Verherrlichung  üon  Verbrechen  unb  auch  bie  in 

birette  Ütufreijuiig  ba.ut  unter  Strafe  ftellte,  unb 
15.  Tev  brei  weitere  (Gefehentwürfc  über  ben  Ver 
lehr  mit  Sprengftoffen,  über  Vereinigungen  mit 

rerbrecherifchen  ̂ werfen  unb  wegen  Bewilligung 
eine*  Nrebit*  \ux  Verftartung  ber  Volijei.  Jronbem 

fanben  nad>  ber  Hinrichtung  Vaillant*  (6,  Aehr. 

1894)  wAhrenb  ber  näcbften  vJ)tonate  noch  mehrere 
anarchiftifche  Vombenan)ch(äge  in  Vari*  ftatt.  21bcr 

Gafimir: Verier  fuhr  fort,  nachbem  burcbbieÄon: 

werfton  ber  illt  projentigen  iKente  in  31/,  projen= 
tige  auch  bad  (Gleichgewicht  im  Subget  bergeftellt 
worben  war,  bie  JRegtenmg  mit  fefter  ö^nb  ju  füb: 

ren,  unb  unterftü^t  »on  ber  iHccbten,  einen  mehr 

tonfervatiüen  3ug  in  bie  sUolitif  ju  bringen. 
Tie«  folltc  fieb  au*  in  bem  Verhältnis  jur  Kir*e 

geltenb  ma*en.  Ter  Hultu*minifter  6puller  er- 
tlärte  3. 3Dlärj  in  ber  Kammer,  bafc  bie  Regierung 

in  religiösen  /fragen  ba*  Vrincip  ber  Joleranj  wer= 

trete  unb  bem  «neuen  (Geift»  ber  Verföb.nung  :'u\t ■ 
nung  tragen  wolle.  Äber  biebabur*  nur  geftetgerten 

Hla*tgelüftc  ber  Kir*e  ma*ten  biefe  Sserföbnli*^ 
feit  halb  ju  S*anben.  Verorbnungen  betreffenb  bie 

We*nunglcgung  über  bie  Kir*engüter  fanben  hei 
oielcn  Vif*öfen  unb  fGeiftli*en  heftigen  ffiiberftanb, 

per  bur*  ein,  oom  Vapft  allerbing*  fpiter  bc*= 
avouierte*  ̂ Hunbf*reihen  be«  p4pftli*en  Nuntius 
,verrata  no*  beftArtt  würbe.  Tie  Regierung  tonnte 
nicht  umbin,  jur  ©abrang  ber  ftaatlt*en  itutoritÄt 
gegen  mehrere  renitente  *if*öfe,  namentli*  ben 

(*rjbii*of  oon  Vnon,  mit  'ÜDIafiregelungen  einjiu 
f*reiten.  9litn  hatte  fie  au*  bie  iHe*te  gegen  fi*, 
ohne  barum  bo*  bie  iRabitalen  für  fi*  gewonnen 

ju  haben,  unb  fo  tarn  fie  bei  ber  nfl*ften  (Gelegen» 
beit  ju  ,valle.  ?ll*  bie  Kammer  22.  SJlai  ba*  Verbot, 

bafj  Slngeftelltc  ber  Staatsbabnen  an  Arbeiter: 
longreffen  teil  nähmen ,  mißbilligte,  nahm  ba*  %Ri- 
nifterium  feine  (Sntlaffung.  Tupup  bilbetc  nun  wie» 

ber  ein  Kabinett  (30.  sJ}(ai).  (!ine  beroorragenbe 
Stellung  nahm  barin  t»er*ölinifter  be*  Auswärtigen, 
Hanoteaur,  ein,  ber  foglei*  mit  Energie  gegen  ba* 

jwif*en  tfnglanb  unb  bem  Kongoftaat  20.  3)tai 
gefchloffene  Abtommen  vorging,  bur*  ba*  man  %.l 
Vorjug*re*te  im  Kongobecfen  mifea*tet  unb  au* 

bie  sJie*te  ber  Vforte  im  äquatorialen  Suban 

gef*mälert  glaubte.  Tiefer  "Mftion  ging  parallel 
eine  äbnli*e  Teutf*lanb*,  mit  wel*em  Staat  a. 
i*on  unter  bem  vorigen  lllinifterium  18.  9Rärj  ein 
fehr  günfrige*  3lbtommen  über  bie  Slbgrenjung  ber 
heiberfeitigen  3Jta*tfpbären  in  ©eftafrifa  getroffen 
hatte,  mobur*  a.  ber  8"gang  jum  Ifabfee  gefi*ert 

war.  ̂ njwii*en  würbe  bie  Slufmerfamteit  von 
biefen  Tingen  ahgelentt  bur*  bie  Crmorbung  be* 
Vräfibenten  Garnot.  SÜ4  biefer  bei  einem  Vefu* 
in  Voon  24.  ̂ uni  abenb*  na*  bem  Jbeater  fuhr, 
mürbe  er  oon  bem  ital.  ÄnarAiften  Gaferio,  ber  fi* 

auf  bae  Irittbrett  be*  ©agen*  f*wang,  bur*  einen 

Tol*itofe  f*wer  oerwunbet  unb  ftarb  wenige  Stun^ 
benbana*.  ^n  ber  bur*  tiefe  Jhat  hervorgerufenen 
Grregung  ma*te  namentli*  bie  ieilnab,mc  be* 

Teutf*en  Kaifer*  unb  bie  bamit  terbunbene  Ve^ 
gnabigung  jweier  in  Teutf*(anb  wegen  Spionage 
perurteilten  franj.  OTarineoffijiere  einen  tiefen  6in< 

bnicf. 
19)  Unter  ber  Vräfibentf*aft  Gafimir» 

^crier*  unb  ̂ aure*  (feit  1894).  3«  hem  am 
:  27.  ̂ uni  in  Verfaillc*  jufammengetretenen  Kongref» 

i  wurfce  glci*  im  erften  Mahlgang  Gafimir= Vcrier, 
ber  na*  bem  Sturj  feines  IKinifteriums  wieber 
Kammerpräftbent  geworben  war,  mit  451  üon  851 

Stimmen  jum  ̂ räftbenten  ber  iMepublit  gewählt. 

,x>n  ihm  fab  man  in  ber  Atinbt  vor  ber  anar*iftif*ci; 
unb  focialiftif*en  (Gefahr  ben  Detter  be*  republi- 
fanii*en  StaatswefenS.  Tie  meiften  Stimmen  na* 

:  Gafimir  Verier  hatte  ber  Nabitalc  Vriffon  ( 191),  ber 

i  fanu  in  ber  Teputiertentammer  jum  iträftbenten 
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gewählt  würbe,  wo  ihm  Die  iMcflicrnnfl*partci  nicht 

einmal  einen  KanDibaten  entgegenfefcte.  Taä  Äa= 
binett  Tupuo  reichte  feine  Gntlafiung  ein,  würbe 
aber  oom  ̂ rafiDentcn  Der  iHepublit  wieberberufen. 

l*in  neue*  ©efej»  gegen  bie  anardnfttfebe  Vropa^ 
ganba  gelangte  Darauf  febon  96,  ̂ uli  in  ber  Kam- 

mer, 27.  ;^uli  im  Senat  jur  Slnnabme.  tfinen  be= 
beutenben  Erfolg  hatte  bie  Regierung  burd)  beu  am 

14.  Stug.  ju  Vari*  mit  bem  Kongoftdat  abflcfcMoHc^ 
nen  Vertrag.  Tarin  oerjicbtcte  ber  Kongoftaat  auf 
bie  SBefetwng  nörblicb  oom  5.  Vrettcngrabc  unb 

öftlicb  über  Den  80.*  öftl.  V.  binau*,  moburch  bie  in 
bem  Vertrag  mit  CnglanD  oon  biefem  an  ben  Kongo= 
ftaat  erfolgte  «Verpachtung»  oon  Webiet  am  obern 
M  niebtia  würbe  unb  hier  ber  Mioalitat  A.e  mit 

Ihtglaub  freie«?  AelD  gelaffen  würbe.  ihtor  hier  eine 
ber  tclonialen  Veftrebungcn  Drobcnbe  ©cfabr  burd) 
gefebirfte  Tiplomatie  rafcb  befeitigt  worben,  fo  führte 

bas  Verhalten  ÜMabagaetar* ,  Da*  ftch  ben  Konfe- 
quenjen  De*  rranj.  Vrotcftorate  ju  cntjiehen  fuchte, 
jum  Kriege.  Site  ein  franj.  Ultimatum  im  Cftober 
unbeantwortet  blieb,  würbe  ein  tfrpebitionelorp* 

nad?  ÜJiabagaefar  eingefchifft,  wo  ee  junaebit  12.  Tej. 
Samataoc  befehle. 

$n  Innern  war  Die  größte  Sorge  ber  Steuer; 
rcfom$urenbgültigenTediingbc*Tefiritgjugewcn: 
bet.  Qu  folltc  bie(5Tbfchaft*fteucr  einträglicher  geftal^ 
tot  unb  eine  progreiftoe  tfintommenftcuer  eingeführt 
werben.  Tocb  tarn  c*  nicht  ju  einem  Slbfcblufc  biefer 
Reform.  Da  ba*  lUiniftrrium  Tupup  juoor  bureb 
gefdudtee  Operieren  Der  Mabifalen  unb  Socialiftcn 
geftürjt  würbe.  $n  einer  Streitfrage  wegen  ber 
Tauer  Der  »om  Staat  cor  12  fahren  Der  Orleans 
unD  SüDbalm  geleifteten  .Sinegarantie  hatte  Der 
Staaterat  311  ©unften  ber  Bahnen  entfebieben  unD 
ber  Slrbeiteminiftcr  Vartbou  barau*  Die  Konfc; 
quemgejoa,en,  feine  (?ntlaffung  ju  nehmen,  wahrenb 
ba*  artiniftcrium  im  übrigen  ficb  Der  Gntfcbeibung 

tti  Staatsrate*  unterwerfen  ju  wollen  ertlärte. 
£ierburcb  rourDe  Der  Staat  mit  beDeutenDen  sMebx- 
ausgaben  belaftct.  Tiefen  UmftanD  benutzte  Die 
Cppofition,  eine  nicht  oon  Der  Regierung  gebilligte 
Sageeorbnung  14.  3an.  1895  jur  Sinnahme  ju 

bringen,  worauf  Tupup  Die  Temiffion  DeS  s$l\nv 
fterium*  einreichte.  Tie«  (*ntlaliung*gefud)  hatte 
aber  eine  gam  unerwartete  tfolge:  Der  Vrafibent 
ber  iRepublit  fclbft  legte  fein  Slmt  nieber.  Die  innern 

Qh-ünDe  Dieieä  überrafebenben  Schritte*  Darjulegen 
behielt  er  ficb  für  eine  fpätere  paffenbc  3eit  oor. 
^ebenfalle  glaubte  er  ficb  in  feinem  Veftreben,  Der 
ftepublit  ehrlich  ju  Dienen,  Durch  Den  Langel  an 
aufrichtiger  Unterftühung  felbft  in  feiner  nachften 
polit.  Umgebung  gebjnbert  w  {eben.  Slngeefelt  bureb 

ba*  intereffierte  "varteitreiben  unb  Die  perfönlicben 
Verunglimpfungen,  Denen  er  fcbuhloe  preisgegeben 
fear,  jog  er  ficb  non  einem  Slmte  jurüd,  worin  er  nicht, 
wie  er  gehofft  hatte,  einen  entfebeibenben  Iftnflujj 
auf  bie  iHcgierung  auszuüben  oermoebte. 

Ter  Kongreß  mr  2itahl  eine«  neuen  s^r4fiDenten 
trat  17.  ̂ an.  jufammen.  ̂ m  erften  3i*ablaang  er= 
hielten  oon  794  abgegebenen  Stimmen  übrillon 
Aaure  244  unD  3öalbect=:iKoufjeau  1H4;  Da  lehterer 
n  Öunften  ̂ auree  Derüchtete,  würbe  Diefer,  Der  im 

lenten  Kabinett  Tupup-Warincminifter  gewefen  war, 
im  jweiten  Mahlgang  mit  430  Stimmen  gewählt, 

irahrcnD  S?riffon  'Ml  erhielt,  ̂ n  ber  oerworrenen iJage  gelang  et  bem  ueugewabjten  ̂ röfibenten  erft 
nach  langen  SJerbanblungen  27.  ,>an.  ein  neue* 

jWinifterium  oou  gemäpigter  Färbung  unter  sJlihot 

einjuie^en.  Seine  erfte  Slmtehanhlunß  vom  bie  Gut* 
bringung  einer  28.  gan.  in  ber  Kammer  angenom= 
menen  »mneftie  für  bie  wegen  Komplott*  gegen 
bie  innere  Sicherheit  De*  Staate*  unD  wegen  $rcfc 

unb  Streüfergebcn  Verurteilten.  Taburch  erhielt 

auch  ̂ Kochefort  bie  Crrlaubni«*  jur  iHüdfchr  nach  a., 
Ter  wiebtigfte  tl'linifter  im  neuenKabinett  war  fyanv- 
teaur,  Der  ba*  Sluewärtige  behalten  hatte  unb  noch 
weiter  mit  Önticbiebenbeit  leitete.  Slle  Der  engl. 

UnterftaatefetretÄr  Sir  CDwarb  örcp  im  Untere 
häufe  e*  ale  eine  «Unfreunblicbteit»  gegen  (fnglanb 
bejeiebnete,  wenn  Jy.  im  Webiete  bee  obern  3lils  ö>ei« 
tere  Aortfcbrittc  ju  machen  iuehen  folltc,  wie*  er  bie* 
in  einer  JMebe  im  Senat  5.  ?lpril  gefebidt  jurürf.  (fr 
fcheute  ficb  aud>  nicht,  obwohl  iebon  Die  Annahme 

ber(!inlabung  Teutfchlanb*  jur  Eröffnung  Dc5S?orb^ 
oftfeef anale  oon  einem  leil  ber  franj.  ̂ rcfjc  wütenD 
belämpft  werben  war,  eine  gemeinfame  Sittion  nicht 

mir  mit  "Jtußlanb,  fonbern  auch  mit  TeutfchlanD 
gegen  Den  jwifchen  (Sbina  unb  l^apan  17.  Slpril  gc= 
ichloffenen  Ariebeneoertrag  oon  Shimonofeti  einju= 
leiten.  Tie  fchwierige  Reform  ber  Direften  Steuern, 
bei  Der  Die  bemohatifchen  29ünicbe  ber  :Habitaleu 

ben  Slnfcbauungen  ber  Werndfiigten  gegenüber  ftan> 

ben,  fchob  Die  Regierung  auf,  unb  fo  lam  enb- 
licb  ohne  biefe  13.  Slpril  Dae  *ubget  iür  1ku5  ju 
itanbe,  worauf  ficb  Die  Kammern  bie  Glitte  iKai 
oertagten. 

Sttterarnr  ytr  fran^fifrfjcn  ©cfrf)irf)tc.  über  Die 

Duellen  ̂ ur  franj.  ©efepichte  unb  Deren  SBearbei- tunaen  onentiert  am  juoerUlffigften  ®.  SDionoD, 
Bibliographie  de  Phistoire  de  France,  depuis  les 

origines  jusqu'en  1789  O^Jar.  1888)  unD  Der  Cata- 
logue  de  l'histoire  de  France  de  la  Bibliotheque 
nationale  (93b.  1—11,  cbD.  1855—79). 
Von  allgemeinen  SBerten  über  Dad  ganje 

@ehiet  Der  franj.  ©efebiebte  oerDienen  (Erwähnung : 
®ui  jot,  Essai  sur  Thistoire  de  France  ($ar.  1823  ; 

14.  ÜufL  1877);  3Richelet,  Histoire  de  France  (neue 

Stufl.,  19  IBbe.,  ebb.  1878—79)  nebft  bem  Abrege 
d'histoire  de  France  (2  «De.,  ebb.  1881);  iDtar= 
tin,  Histoire  de  France  (4.  Hüft,  17  93be.,  ebb. 

1856—60);  Tarefte  De  la  ehwemne,  Histoire  de 

France,  depuis  les  origines  jusqu'ä  nos  iours 
(3.  3lufl.,  9  «be.,  1885);  6.  M.  Scbmibt,  ©efchichte 

oon  5.  (4  »De.,  öarnb.  u.  ®otha  1835—48) ;  ©uijot, 
Histoire  de  la  civilisation  en  France  (15.  Slufl., 

4  S3be.,  tyax.  1890);  iHambaub,  Histoire  de  la  ci- 
vilisation francaise  (3  Sbc.,  ebb.  1885—88) ;  SBarn- 

lönig,  ̂ tanj.Staatd:  unD  9led>t*gefcbicbte  (3  Söbe., 

£Baf.  1846—48);  Viollet,  Pr^cis  de  Phistoire  du 
droit  francais  (fklt.  1885);  berf.,  Histoire  des 
institutions  politiques  et  administratives  de  la 
France  (2  VDe.,  ebb.  1889 fg.);  ©laffon,  Histoire 
du  droit  et  des  institutions  de  la  France  0Bb.  1 

—5,  ebb.  1887—93);  Gbdruel,  Dictionnaire  histo- 
rique  des  institutions,  mamrs  et  coutumes  de  la 
France(6.Slufl.,2!Bbe.,  ebD.1884);  berf.,  Histoire 
de  Padministration  monarchique  en  France  depuis 

Pavenement  de  Philippe  Auguste  jusqu'ä  la  mort 
de  Louis  XIV  (2  2)be.,  ebb.  1855);  $icot,  Histoire 

des  Etats  g6neraux,  1365—1614  (5  Söbe. ,  ebb. 

1888);  Jbierrp,  Essai  sur  Phistoire  du  tiers-etat 
(ebb.  1853) ;  Saillo,  Histoire  financiere  de  la  France 
(2  ©De.,  ebD.  1830):  Glamageran,  Histoire  de 

Pinipöt  en  France  (3  Vbe.,  ebb.  1867—76) ;  ©ranier 
De  ßaffagnac,  Histoire  des  classes  nobles  et  des 
classes  anoblies  (ebb.  1840);  i'eoaffenr,  Histoire 
des  classes  ouvrieres  en  France  (bie  1789;  2  Vbc., 
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ebb.  1869);  Doniol,  Histoire  des  classes  rurales 
en  France  (2.  &ufl.,  ebb.  1866);  ©iguet,  Histoire 
militaire  de  1&  France  (2  SBbe.,  ebb.  1849) ;  Duffieur , 

L'armee  en  France  (3  SBbe.,  SBerf  rille*  1884); 
Daä  fran».  £eer  »on  ber  großen SReöolution 

bi«  jur  ©egenroart  (Spj.  1873);  ©uerin,  ilistoire 
maritime  de  France  (4. 2tufl.,  6  SBbe.,  SJJar.  1868); 
Sßigeonneau ,  Histoire  du  commerce  de  la  France 

(58b.  1—2,  ebb.  1886  —  89);  ©ouwub,  HiBtoire 
de  la  politique  commerciale  de  la  France  et  de 
son  influence  sur  U  richesse  publique  (2  SBbe., 
ebb.  1854). 

gut  bie  bift  er.  2ttteratur  über  einjelneßpodjen 
finb  bie  fiitteraturangaben  bei  ben  betreffenbcn 
Königen,  ttatfern  unb  ̂ räftbentcn  ju  bergleidjeu, 
für  ba«  frdnl.  Zeitalter  bie  Sitteratur  ju  bem  8lt 

titel  Jrdnlifdjed  9ieid),  für  bie  #Tteg$gefd)id)te  bie 
üttteratur  ber  flrtilel:  Deutfdj^aniöiifcbcr  Krieg 
tion  1870  unb  1871,  $ranjöfifcbe;HeDoluttonSlriege, 
gTanjöfifdj-Cfterreicbifcber  Krieg  uon  1805  u.  f.  w.; 
aufjerbem  finb  beroorjubeben  unb  jroar  über 

1)  bie  3ett  oon  ben  Karolingern  bis  jur  :Hc|"or- ntation:  2ot,  Les  derniers  Carolingiens  (par. 

1892);  oon  ftaldftein,  @efd)id)te  De$  franj.  König* 
tum*  unter  ben  erften  Sapetingern  (£»j.  1877); 
£ud)aire,  Histoire  des  institutions  monarchiques 
Bous  les  premiers  Capetiens  (2.  Slufl.,  Sßar.  1891); 

2<öe#que,  La  France  sous  les  cinq  premiers  Va- 

lois  (4  SBbe.,  ebb.  1787);  guftel  be  Goulangeä, 

Histoire  des  institutions  politiques  de  l'ancienne 
France  {4  SBbe.,  ebb.  1875—80)  u.  o. 

2)  SBon  ber  Dtejormation  bii  jur  SReoolution: 
Stanle,  granj.  ©efd?id?te  oornebmlid)  im  16.  unb 

17.  $abrb.  (4.  Äufl.,  6  ©be.,  fipi.  1876-77);  fia* 
creteue,  Histoire  de  France  pendant  les  guerres 

de  religion  (4  ©be.,  <Bar.  1822);  gbriambert, 
Histoire  de  la  Ligue  (2  SBbe.,  ebb.  1854)  ;  Gberuel, 
Histoire  de  France  sous  le  ministere  de  Mazarin 

(3  SBbe.,  ebb.  1882—83);  Saint=2lulrire,  Histoire 
de  la  Fronde  (2.  Mufl.,  2  SBbe.,  ebb.  1860);  Üacre- 
telle,  Histoire  de  France  pendant  le  18*  siecle 
(5.  Slufl.,  6  SBbe.,  ebb.  1830);  SJJertinä,  France 
under  the  Hegency  (Sonb.  1892);  SHocquain, 

L 'Esprit  revolutionnaire  avant  la  Revolution  ($ar. 
1878);  Slubertin,  L'Esprit  public  au  18*  siecle 
(2.  Slufl.,  ebb.  1873);  Xocqueoille,  L'ancien  re- 

gime et  la  revolution  (7.  Äufl.,  ebb.  1866;  beutfd) 

£pj.  1867);  be  SBroc,  La  Frauce  sous  l'ancien  rc- 
Sime  (2  SBbe.,  $ar.  1887—89);  dbtttfr,  La  chute 

e  l'ancien  regime  (3  SBbe.,  ebb.  1884—86). 
3)  Tic  Revolution  unb  ba*  erfte  Kaiierreid) : 

SRour,  Haoergne  unb  SBucbej,  Histoire  parlemen- 
taire  de  la  Revolution  francaise  (40  SBbe.,  %n. 

1833  —  38);  Archives  parlementaires ,  bg-  Don 
SWaoibat  (ebb.  1860  jg.);  SBerpille  unb  Karriere, 
Collection  des  memoires  relatifs  ä  la  Revolution 

francaise  (56  SBbe.,  ebb.  1820—26);  2Jtignet, 
Histoire  de  la  Revolution  francaise  (16.  »ufl., 
2  SBbe.,  ebb.  1890;  beutfd)  oon  SBurdbarbt,  2p$. 
1842);  JbicrS,  Histoire  de  la  revolution  francaise 
(15.  Slufl.,  6  SBbe.,  %ax.  1881 ;  beutfd?,  2  SBbe.,  2p.;. 

1846—49);  £ouia  Sfllanc,  Histoire  de  la  Revolution 
francaise  (2.  Stufl.,  12  »be.,  %ax.  1864;  neue  Uhu 

ftrierte  SHueg.  in  2  SBbn.  1881 ;  beutfd)  £pj.  1847— 
52);  ÜJHcbcIct,  Histoire  de  la  Revolution  francaise 

(7  SBbe.,  %ax.  1847—53);  SBacbSmutb,  ©efdriAte 
&8  im  SleoolutionSieitalter  (4  SBbe.,  öamb.  1835 

—44);  oon  6r»bel,  ©efd>id>te  ber  SRer»o(utien£$eit 

(neue?lu$g.,5SBbe.,<yrantf.  1882);  6orel,  L'Europe 

et  la  Revolution  francaise  (SBb.  1—4,  $ar.  1885 

—92);  Saine,  Lea  origines  de  la  France  con- 
temporaine,  SBb.  1—6  (ebb.  1877  fg.);  3icmjfen, 
Die  franj.  SReoolution  (2.  Slufl.,  SBerL  1893);  SBer= 
tejene,  Histoire  de  cent  ans  1792—1892  (SBb.  1, 

^Jar.1893);  a^ortimer  Jernaur,  Histoire  de  laTer- 
reur  (7  SBbe.,  ebb.  1862— 69) ;  93arante,  Histoire  de 
la  Convention  nationale  (6  SBbe.,  ebb.  1851—53); 
berf.,  Histoire  du  Directoire  (3  SBbe.,  ebb.  1855); 

©ranier  be  (£afiagnac,  Histoire  du  Directoire 

(3  SBbe.,  ebb.  1851  —  63);  G.  unb  &  be  ©oncourt, 
Histoire  de  la  societe  frangaise  pendant  la  Revo- 

lution (4.  3(ufL,  ebb.  1880);  bief.,  Histoire  de  la 

societe  francaise  pendant  le  Directoire  (4.  i'lufl , 
ebb.  1880);  Slb.  Scbmtbt,  ̂ artfer  3uftänbe  wab 
renb  ber  iHeoolution^jeit  oon  1789  bis  1800  (3  SBbe., 

>na  1874—76);  Solomon,  Memoires  inMits  de 
rlntemonce  ä  Paris  pendant  la  Revolution  1790 

—1801  (bg.  bon  SBribier,  %ax.  1890) ;  SBignon,  His- 
toire de  France  depuis  le  18  brumaire  1799  (6  SBbe., 

ebb.  1827  fg.;  fortgefefet  bii  1812,  4  SBbe.,  ebb. 

1838);  2bier£,  Histoire  du  Consulat  et  de  l'Em- 
pire  (21  SBbe.  unb  Sltlad,  ebb.  1845— 69);  ftocquaiu, 
L'Etat  de  la  France  au  18  brumaire  (ebb.  1874); 
Jbibaubcau,  Le  Consulat  et  PEmpire  (2.  Äufl., 

10  SBbe..  ebb.  1837—38). 
Die  fiitteratur  über  bie  SHegierungSjeit  Stapo* 

lf  en»  I.  ftebe  bei  biefem  Strtitel. 

4)  Die  ;'|cit  oon  ber  dieftauration  bU  jur  ̂uli- 
renolution:  Sacretelle,  Histoire  de  France  depuis 

la  Restauration  (4  SBbe.,  $ar.  1829—35);  2ubi$, 
Histoire  de  la  Restauration  (2.  SlufL,  6  SBbe.,  ebb. 

1848);  SBaulabeUe,  Histoire  des  deux  Restaara- 
tions  (8.  Äufl.,  10  SBbe.,  ebb.  1874);  SBiel » ©aftel, 
Histoire  de  la  Restauration  (20  SBbe.,  ebb.  1860 

—78);  Dubergier  be  öuuranne,  Histoire  du  gou- 
vernement  parlementaire  en  France,  1814—48 
(10  SBbe.,  ebb.  1857—72);  Daubet,  Histoire  de  la 
Restauration  (ebb.  1882);  glatye,  Da*  Zeitalter 

ber  SReftauration  unb  Resolution  (in  Cndene 

gemeiner  ©e)cbid?te  in  einjelbarftellungen»,  SBerl. 
1883);  fiilic,  Lea  constitutions  de  la  France 

(^ar.  1875—79). 5)  SBon  ber  Stbronbefteigung  Subroig  *Pbilipp* 
bie  gur  ̂ cbruarrcuDiutien  non  1848:  Coui*  SBlanc, 
Revolution  francaise.  Histoire  de  dix  ans ,  1830 

—40  (5.  «uf!.,  5  SBbe.,  $ar.  1846);  Rcgnault,  His- 
toire de  h ni t  ans,  1840—48  (2.  Äufl.,  3  SBbe.,  ebb. 

1860);  Siouöion,  Histoire  du  regne  de  Louis  Phi- 
lippe (4  SBbe.,ebb.  1868—61);  fciUebranb,  ©cfd)id?te 

§.$  oon  ber  Xbtonbefteiguna  iJoui*  Sßbilippö  bil 
»um  ̂ aUeRapoIeondUI.  (l.abteil:  ©efebiebte  bed 

^ulilönigtum*  11830—48];  2.  8tlfL,  2  SBbe.  unb 
Örgänaungdbeft,  ©otbo  1881—82);  ̂ auffonoiüe, 
Histoire  de  la  politique  exterieure  du  gouverne- 
ment  francais  1830—  48  (  2  SBbe.,  $ar.  1850); 

Ibureaus Dangin,  Histoire  de  la  monarebie  de 

juillet  (7  SBbe.,  ebb.  1887—92). 
6)  SBon  ber  tyebruarreoolurion  bii  ;u  drriebtung 

be*  jweiten  Äaifeneid)«:  fiamartine,  Histoire  de 
la  revolution  de  1848  (2 SBbe.,  $ar.  1848  u.  5.; 

beutfd),  2  SBbe.,  2pj.  1849);  6tern,  Histoire  de  la 
revolution  de  1848  (3.  Äufl.,  $ar.  1869) ;  Regnault, 
Histoire  du  gouvernement  provisoire  (ebb.  1850); 

Deloau,  Histoire  de  la  revolution  de  tevrier 

(2  SBbe.,  ebb.  1850);  ©uijot,  Memoires  pour  servir 

ä  l'histoire  de  mon  temps  (8  SBbe.,  ebb.  1858—67; 
S2pj.  1858—67);  ®arnicr«^age«,  Histoire  de  la 
revolution  de  1848  (8  SBbe.,  tyax.  1861  —  62); 
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Slane,  Histoire  de  la  revolution  de  1848  l.9tufl., 
8  Sbe.,  ebb.  1871);  Pierre  bc  la  ©orce,  Histoire 
de  la  Beconde  republique  francaise  (ebb.  1887); 
spuUer,  Histoire  parlementaire  de  la  deuxieme 
Republique  (ebb.  1891). 

7)  Tic  3ett  Napoleon«  HI:  Senot,  Paris  en  deV 
cembre  1&51  {tyax.  1868  u.  6.;  beutfd)  pon  Sftoge, 
£pj.  1869);  ©eper,  ft.  unter  Napoleon  HI.  (ebb. 

1865);  ̂ oulehünalaffi«,  Papiers  secrets  et  cor- 
respondance  du  second  empire  (^ar.  1873) ;  £amel, 
Histoire  illustree  du  second  empire  (3  !8be.,  ebb. 

1873) ;  Collecüon  de  documents  inedits  sur  l'bis- 
toire  de  France  (ebb.  1874  fg.);  Seaumont'Saffp, 
Histoire  intime  du  second  empire  (ebb.  1874); 
Telorb,  Histoire  du  second  empire  (6  Sbe.,  ebb. 

1868—75;  beutfd),  93b.  1—2,  Serl.  1870);  ©Ott* 
fdjall,  $ari«  unter  bem  jroctten  Äaiferreicb  (2  Sbe., 

in  ben  «^Jorträt«  unb  Stubien»,  SBb.  3  u.  4,  Spj. 
1871);  Histoire  anecdotique  du  second  empire, 

par  un  ancien  fonctionnaire(s}kr,  1888) ;  Suöe,@e: 
idüdjte  beä  jroeiten  ftoiferreid)«  unb  be«  Äönigreid)« 

Italien  (SBerl.  1890;  in  Dndcn«  «Allgemeiner  @e= 
fdjidjte  in  Sinjelbarfteüungen»). 

8)  5)ie  brüte  Nepublif  feit  1870:  über  ben  2)eutfaV 
rtranjöfifcben  Ärieg  pon  1870  unb  1871  f.  b.  Sgl. 
ferner  3-  3Ä*>f*>  Le  Gouvernement  de  la  defense 

nationale  (3  Sbe.,  ftar.  1871—75);  SBalfrep,  His- 
toire de  la  diplomatie  du  gouvcrnement  de  la  de- 
fense nationale  (3  Sbe.,  ebb.  1871—73);  berf.,  His- 
toire du  traitö  de  Francfort  et  de  la  liberation  du 

territoire  francais(2Sbe.,  ebb.  1874—75);  SWariine 
Tu  (£amp,  Les  convulsions  de  Paris  (4  Sbe.,  ebb. 

1878—79);  $uret,  Histoire  de  quatre  ans,  1870 
-73  (3  Sbe.,  ebb.  1876—81);  %  Simon,  Le  gou- 
Ternement  de  M.  Thiers  (2  Sbe.,  ebb.  1878) ;  ftiaur, 
Histoire  de  la  guerre  civile  de  1871  (ebb.  1879); 
$eUetan,Lasemainedemai(ebb.l880);Sertt)e3ene, 
Histoire  de  la  troisieme  republique  (ebb.  1880); 

9teenader«  unb  2e  ©off,  Histoire  du  gouverne- 
ment  de  la  defense  nationale  en  province  (3  33be., 

ebb.  1884— 85);  $)ippeau,  Histoire  diplomatique 
de  la  troisieme  republique,  1870—89  (ebb.  1889). 
ftranffrabr.  1)  Stobt  in  ber  öfterr.  SBejirt^ 

bauptmannfebaft  SWiftel  in  2Jtäbren,  in  einer 

!anbfd)aftlid)  fdjßnen  £balbud)t  ber  mftbr.  Se«= 
(iben,  in  roelcber  fid)  bie  QuellbSdje  ber  recht«  jur 
Cber  fliefsenben  fiubina  pereinigen,  an  ber  fiinie 

tfoietein  <  Sielte  ber  Haif  er  -  fterbinanb« « 9iorbbabn, 
bat  (1890)  5767  cjed).  (*.  (77  2)eutf*e),  $oft,  2ele= 
arapb,  Se3irf«gertd)t  (188,75  qkm,  10  ©emeinben, 
17342  cjed?.  G.),  bebeutenbe  «inen*  unb  Saum* 

»olünbuftrie ,  gelbroirtfdjaft.  —  2)  ©tobt  in  ber 
ffterr.  Sesirfäpauptmaunfcbaft  unb  bem  ©eriebt«: 
bejirt  Scbönberg  in  SDiäbren,  an  ber  Cinie  2Rä> 

tiid):  Scbönberg  iSternberg  ber  <Dläl)r.  ©renjba^n, 
bat  (1890)  2238  6.,  $oft,  Jelegrapp,  ©ebefcbule 
unb  bebeutenbe  Seineninbuftrie. 

Jvrattqnclin  (fpr.  franFläng),  ;u\i:t  Sluguftin, 
funu.  ÜJtaler,  geb.  1.  Sept.  1798  3u  ̂ ari«,  geft. 
bafelbft  4.3an.  1839,  mar  ein  Scbrtlermm  iHegnault 
unb  bat  aufeer  einigen  religiöfen  Silbern,  roie: 
ßbriftu*  au«  bem  2empel  fommenb  (Äatbebrale 
n  3iouen),  Stauf e  (£brifti  (Äirdbc  6t.  ̂ biltppe  be 
5Houlc  in  ̂ aris),  befonber«  ©cmebilber  gemalt. 
8n  nennen  finb:  Römerin  ibr  Jtinb  bem  Schu&e 

ber  IRabonna  cmpfebleub  (Königsberg,  üDtufeum), 
SRuller  an  ber  2öiege  ibre«  tränten  Äinbe«  (£am: 
bürg,  jtunftballe),  Sragella,  ba«  5öeib  be«  See; 
mann*  (nad)  einem  ©ebiebte  Spron«),  Italienerin  | 
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mit  i^rem  tranfen  flinbe  por  einem  50larienbilbe 
betenb  (lefetere  beibe  im  2Jlufeum  Seipjig). 

grrnnqucüillc  (fpr.  frant'rott),  ̂ ierre,  franj. 
^ilbbauer,  f.  ̂randb.eni(Ie. 

gfrnt»«cint  (fpr.  -febibni),  Stepban,  febwei». 
Statifttler  unb  9lattonalöfonom,  geb.  1796  ju  93obio 

im  Äanton  Seffm,  betteibete  1819—23  eine  pro* 
piforifebe  Stelle  an  einer  Öffentlichen  Sdjule  ui  9Jlai* 
lanb  unb  erhielt  1826  bie  3)irettion  einer  Sdjule 

ui  i'ugano.  ̂ n  feinem  ̂ eimat^fanton  beteiligte  er 
üd)  an  ber  im  SÖlai  1829  in  Stnregung  gebraebten 
SJerfaffungörcform,  befonber«  als»  3Jtitbegrünber 
unb  erfter  Slebacteur  be«  «Osservatore  de  Carefio», 
ber  1830  unterbrüett  rourbe.  9tad?  ännatime  ber 
neuen  Äonftilution  Pom  4.  3uli  1830  »arb  ft. 

2Ritglieb  be«  ©rofeen  iHatä  unb  im  Cttober  Äanj= 
ler  (Segretario  di  stato)  ber  neuen  Siegienmg.  3m 
ÜJtai  1837  mürbe  er  orbent(i(bed  änitglieb  be« 
StaatöratS;  1844  mar  er  abermal«  Äanjler  unb 

1847—48  non  neuem  ÜJtitgliebber9Regierung.  9tad) 
Sinnabme  ber  neuen  3)unbe«nerfaffung  marb  |r.  1848 
jum  SRitglieb  be«  33unbe«rat«  getoäblt  unb  ipm  ber 

©cfcbäft«trei«  be«  Innern  angewiefen.  6r  ftarb 
19.  3uti  1857  in  Sern.  tft  al«  eigentlid?er 
Scböpfer  ber  fdjmeij.  Statiftit  ;u  betradjten.  6r 
fdjrieb  tStatistica  della  Svizzera»  (ßugano  1828; 
beutfeb  pon  öagnauer,  Slarau  1829 ;  2.  «ufl,  2  Sbe., 

Lugano  1848—49;  «SupplementOB,  1851;  beutfd), 
2  Sbe.,Sern  1848—49 ;  9(ad?trag  1851),  «Statistica 
della  Svizzera  italiana»  (3Sbe.,2ugano  1837—39), 
«Hberfid)ten  ber  Seoölferung  ber  Scbmeij»  (Sern 
1851),  bie  nigleid)  a(«  erfter  Sanb  ber  amtlicben 

«Seiträge  jur  Statiftil  ber  feforoeij.  (Sibgenoffens 
fdjaft»  erfebtenen  ftnb. 

Traufe,  grandje,  prange  ober  ftranje  (frj. 
frange),  ein  jur  Ser3terung  bieuenber  Sefaft  au« 

ftäben  non  ©olb  unb  Silber,  Seibe,  ffioüe,  3nJtnt, 
Hamelgarn  u.  f.  m.  befte^enb,  bie,  an  i&ren  obern 

ßnben  burd)  ein  Sanb  jufammengebalten,  in  regele 
milbiger  31norbnung  unb  arö&erer  ober  geringerer 

l'änge  frei  ̂ erabl?flngcn.  3)ie  Jöerftcüung  gcfdjiebt 
auf  fcbmalen  2Debftül)Ien.  häufig  »erben  bie  % 

nadjttäglid)  am  JRanbe  fertiger  ©emebe  mit  ber 
jpanb  eingetnüpft. 

^ranfeeft)  (fpr.  fran«ti),  urfprünglidje  Sd)rei= 
bung  gran«dp,  ßbuarb  ̂ iebrid)  pon,  preufe. 
©eneral,  geb.  16.  9too.  1807  su  ©ebern  in  Reffen, 

trat  au«  bem  Kabettenforp«  1825  al«  Sctonbelieute= 
nant  in  ba«  16.  Infanterieregiment.  Sieben  bem 

prattifeben  2)ienft  mibmete  fid)  ̂ .  miffcnfd)aftlid>cn 
Stubten,  in«befonbere  ber  Äneg«gefd)id?te.  Sie 

frrfldjte  biefer  Sefd)dftigung  waren  befonber«  «©e* 
fd)id)te  be«  16.  ̂ nfanteneregiment«»  (SWünfter 
1834),  fpdter  mebrere  Seröffentlid)ungen  in  ben 

Seibcften  jum  «UJtilitätroocbenblatt»  (Serlin),  bie 
bauptf(5d)ltd)  bie  Davftcllung  ber  Greiguiffc  bei  ber 
fdjlef.  31rmee  1813  311m  ©egenftaub  paben.  18i3 

n?urbe  3-  jum  Hauptmann  beförbert  unb  in  ben 
©eneralftab  Pevfe|)t,  bem  er  bi«  31t  feiner  ©rncn= 
nung  3um  Ütegiment^commanbeur  (1857)  bauetnb 

angehörte.  Säljrenb  biefer  vBeriobe  mar  g.  mie= 
berbolt  al«  Sebrcr  an  ber  2lUgeineinen  Krieg«= 

fdbule  tb.fitig.  ̂ n  bem  J?rieg  ge£en  ̂ dnemart  184H 
mo^nte  er  ben  ©efedjten  bei  ecblc-Jtuia,  fcuerfee, 
Seggelunb  unb  Sicrniiig  JÜrfe  bei.  3(ad)bem  er 

1860—61  al«  ©eneralmajor  ba«  bamalige  olbenb. 
Jruppenforp«  unb  bic  olbenb.  fjaufeatiftte  Srigabc 
tommanbiert  batte,  ffl^rtc  er  18«>6  bie  7.  Tiuifton 

(Sütagbeburg)  in«  §elb.  3n  bem  ©e|cd)t  bei  2Rün< 
9 
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cpengräfc  fomic  in  bcr  Sd)lad)t  bei  Königgräfc  unb 
in  bcm  ©efedjt  oon  Blumenau  bei  Prefeburg  trug 

g.  oiel  ju  bem  glüdlidjen  Erfolge  bei.  1867—69 
tourbe  er  alljährlich  jur  3nfpi$ierung  ber  fäd)f. 
Truppenteile  lommanbiert.  Beim.  Ausbruch  be* 
Kriege*  (1870)  gum  lommanbierenben  ©eneral  be* 
2.  Armeeforp*  ernannt,  gelang  eS  g.,  biefe*  Korp* 

18.  Aug.  1870  nad)  16ftünbigcm  SJlarfd)  nod)  red)t* 

jeitig  al e  entfcpeibenbe  Jtcfcvuc  auf  bas"  ©d?lad)tfclb 
oon  ©raoelotte  ju  bringen.  g.  nabm  an  ber  Gin* 
fdjliefeung  oon  2)te&  unb  nad)  beffen  gall  an  ber 
Belagerung  oon  Pari*  teil,  reo  er  1.  Scj.  ba* 

Kommanbo  fämtlicber,  jroifcben  Seine  unb  sJDcarue 
oerfammelter  Streitfräite  erhielt  unb  am  folgenben 

Sag  ben  großen  I  urcbbi udjSoerfud)  bc>?  ©eneral* 
Sucrot  bei  Gbampignp  (f.b.)  jurüdroie*.  Born  2. 3an. 
bi*  1.  gebr.  1871  führte  g.  fein  Korp*,  ba*  ber 
SQbarmee  unter  ÜJtanteuffel  jugetcilt  mar,  über 

bie  ßotesb'Dr  unb  ben  %\ua,  um  bureb  16  ®e* 
fechte  bie  Bourbafifcbe  Armee  fcblieftlid)  bei  Pont* 
arlier  jum  Übertritt  auf  febmeij.  ©ebiet  ju  jroingen. 
91od)  roährenb  ber  SBafienruhc  erhielt  g.  ba*  Rom 

manbo  be*  neugebilbeten  15.  Armeeforp*  (Stra^ 
bürg),  ba*  er  bis  ju  feiner  Ernennung  jum  ©ou= 
oerneur  oon  Berlin  (1879)  führte.  1882  trat  g.  in 
ben  SHubeftanb.  Gr  ftarb  22.  Mai  1890  ju2Bie*baben. 
Seinen  Siamen  führt  ein  gort  bei  Strasburg. 

Stauf enrif? ,  f.  Korallenriffe. 
»ranfeufrfjilbfrötc,  f.  ÜKatamata. 
ftranfen  Dan  be  Vuttc,  nieberlänb.  Staat** 

mann,  f.  glitte,  ̂ aal  Signu*  Üfranfen  »an  be. 
ÜfranöfiHon  (fr},  fransquillon,  fpr.  frangfs* 

tiiöng),  oläm.  Bezeichnung  ber  Belgier,  bie  franj. 
Bilbung  unb  epradje  ber  oldmifcbenoonieben;  in 

GlfafpSothringen  Bezeichnung  bcr  franjofenfreunb* 
lieben  Partei. 

ff  rann,  Konftantin,  Polititer  unb  Publijift, 

geb.  12.  Sept.  1817  al*  Sobn  eine«  Sanbpfarrer* 
im  fog.  gürftentum  £>albcrftabt,  ftubierte  in  Salle 
unb  Berlin  $aturmit|enfd)aften,  iJlatbematit  unb 
Pbilofopbic,  fdjrieb  aud)  einige  pbilof.  Uöerle,  u.  a. 
eine  «philofophie  ber  ÜRatfcematit»  (2pj.  1842). 
1852  mürbe  er  ©ch-  Scfrctär  im  Ausmärtigcn  Amt 

in  Berlin,  ging  im  folgenben  .Vi Ine  al*  KonfulatS* 
beamter  nad)  Spanien,  teerte  1856  mieber  jurüd 
unb  lebte  als»  Prioatgelehrter  in  Berlin,  feit  1873  in 
Blafemil?  bei  SreSben,  »0  er  2. 9)tai  1891  ftarb.  & 
djaraltcrifiert  fid)  in  feinen  Schriften  al*  göberalift, 

ijt,  obne  ben  grofebeutfepen  Stanbpuntt  ju  teilen, 
©egner  ber  1866  erfolgten  Abtrennung  Cfterreicb* 

oon  Seutfdjlanb,  fiept  im  neuen  Seut jdjen  SReicp 
nur  eine  prooiforifcpc  Bilbung,  bie  in  einem  ju  er* 
riebtenben  mitteleurop.  Bunbe  (oon  bcr  Scpelbe  bi« 

;u  ben  3)onaumfiubungen  unb  oon  bem  ©enfer* 
fee  bxi  .;um  $eipu«fee)  ali  Äern  einer  allmäKicb 

)u  bilbenben  abenbldnb.  Böllergemeinf(b.aft  aufgu* 
geben  habe.  Sie  barauf  bejüglicbcu  Sd^riften  finb: 

«Borfdjule  jur  ̂ bbfiologie  ber  Staaten»  (Berl. 
1857),  «Unterfucbungen  über  ta$  europ.  ©leidige* 
roidjt»  (ebb.  1859),  «2)reiunbbrcif»ig  Sdfte  oom 
3)eutfdjen  Bunbe»  (ebb.  1861),  «Hriti!  aller  Par- 

teien» (ebb.  1862),  «Sie  SöMeberljerftcllung  5>eutfdV 
lanb«»  (ebb.  1865),  «2)ie  9iaturlcl?re  bee  Staates» 

(2pj.  1870),  «Sa*  neue  $eutfd?lanb»  (ebb.  1871), 
«2)ie  JHeligion  beö  9lationalliberali«mud»  (ebb. 
1872),  «2>er  Untergang  ber  alten  Parteien  unb  bie 
Parteien  ber  Sulunft»  (Bcrl.  1878),  «25er  göberaliS* 
muö»  (2)iaiiij  1879),  «SdjeUing«  pofitioe  p^ilofo: 

Pbie»  (3  Bbe.,  Httl).  1879—80),  «Sie  fociale  Steuer* 

(römijcfj  bcutjdjcr  5?aijcrj 

reform»  (SWainj  1881),  «Sie  5Deltpolitil»  (3  Abteil., 
(£bcmn.  1882—83)  u.  a. 

3ftan^iu«,9tleranberoon,gorf(b.ungSreifenber, 
geb.  10.  5uni  1821  in  Sanjig,  ftubierte  3Jlebijin 
unb  9taturmi|fenf(b,aften  unb  lief;  fid)  alö  ?lx\i  erft 

in  Stlajuela,  bann  ju  San  S.ofe"  in  ̂ofta=SRica  nieber. Später  tebrte  er  nad;  Seutfd? lanb  gurüd  unb  nabm 
feinen  Aufenthalt  in  greiburg  i.  Br.,  mo  er  18-3uli 

1877  ftarb.  g.  fdjrieb  u.  a.:  «Beiträge  »ur  Kennt- 
nis ber  Buliane  ßoftarica«»  (1861),  «Sa*  redjte 

Ufer  be«  San  ftümfhifftft»  (1862),  «Ser  füböftl. 
Seil  oon  Softarica»  (1869),  «San  Saloabor  unb 
JÖonbura*  im  3- 1576»  (1873).  Sie  meiften  feiner 
Arbeiten  erfdjiencn  in  Petermann*  «3Jlittcilungen» 

aud  3uftu£  Perthes'  geogr.  Anftalt  (@otba). Kranit l  oon  äöci^cnthurn ,  ;)cbanna,  f. 

©eifeentljurn,  3°^anno  granul  oon. 

ftranj  I.,  r&mifd}'-bcutf(ber  Mail  er  (1745 
— 65)  ber  Begrünber  be£  Saufe*  £>ab8burg:2otbrin* 
Sen,  ali  ̂ erjog  oon  fiotyringen  unb  ©ro^berjog  oon 

oc-eana  Araiu  Steppan  genannt,  geb.  8.Seg. 
1708  al«  ber  ältefte  Sopn  beö  dergogä  Seopolb 

oon  £ott>ringen,  tarn  1723  nad)  Sien  unb  tourbe 
bafelbft  ali  julünftiger  ©emafcl  üWaria  ̂ r^erefta^ 
wie  ein  Sopn  bed  Kaifcrä  erjogen.  Jtadj  feine* 

BateräÜobe  trat  er  1729  bie  Stegiemng  beö  öer^og* 
tum*  Cotbringen  an,  oon  bem  er  jeboa)  feit  1731, 

jumal  er  im  folgenben  3abrc  Statthalter  oon  Ungarn 
mürbe,  ganj  fern  blieb,  unb  baä  er  beim  äBiener 
^rieben  1735  gegen  bie  Äumartfd>aft  auf  baS  ©ro|* 
berjogtum  Soecana  bcm  Sdnoiegeroater  üub* 

migi-  XV.,  Stanidlaue«  Vef^pnfti,  abtrat,  nad) 
beffen  Sobe  e«  für  immer  mit  grantreid)  oereinigt 

werben  follte.  Am  12.  gebr.  1736  erfolgte  bie  Ber* 
mäblung  mit  5Raria  Shewr»Of  bcr  ©rbin  ber  öften. 
iDlonarcpie.  3n  bem  Äricge  gegen  bie  Sürlei  fübrte 
g.  1737  ben  Befehl  über  bie  faiferl.  Armee,  obne 

fieb.  iebod)  befonber*  au^jujeiebnen.  Ser  2ob  be* 
legten  <Dlebiceer*,  Johann  grau?,  brachte  g.  1737  in 
ben  Beut*  Sodcana«,  too  er  mit  feiner  ©cmablin  bi« 
April  1739  refibierte.  9iacb  bcm  Sobe  Äarl*  VI. 

(20.  Dlt.  1740)  crlldrte  ihn  vJJlarta  5E^erc|ia  $um 
Sütitregenten  aller  öfterr.  Grblanbe,  bod)  rourbc  ihm 
ein  unmittelbarer  Anteil  au  ber  Staat*oertva(tung 

nidjt  jugeftanben.  Sa  bie  ßigenfdjaftcn  eine*  gelb= 
berrn  ihm  gänjlid)  abgingen  unb  bie  ihn  jdrtlid? 
liebenbc  ©emahlin  ihn  auf  alle  Seife  oon  ©ejahren 

ferniuhalten  fud)te,  fo  trat  er  aud)  im  ßfterreidjifcben 
erbfolgelriege  nidjt  heroor,  trofe  bc*  ihm  ieitroeijf 
bem  tarnen  nad)  übertragenen  Cberfommanbo*. 

s)Jad)  Karl*  VII.  Sobe  mürbe  er,  obfepon  grantreid), 
preuien  unb  Pfalj  anfang*  entgegenmirften, 
13.  Sept.  1745  unter  bem  tarnen  gran  j  I.  }um 
Äaifer  crmäblt  unb  al*  foldjcr  4.  Dlt.  in  granlfurt 
aelrönt.  (Sin  eifriger  Sammler  oon  Hunftfdjäfcen, 

heiterm  fiebcnSgenuffc  jugeroanbt,  blieb  er  ben  $iv 

gierung*gefd)äften  meift  fern;  hingegen  mibmete  er 
nd)  mit  ebenfo  oicKSiferroießrfolgbcrBcrgröfeerung 

leine*  Prioatoermögen*  unb  beteiligte  fid)  an  jobl* 

reidjen  ©clbfpelulationen.  SBäbrenb  be*  Sieben^ 
jährigen  Kriege*  geigte  fid)  g.  im  ©egenfat)  ju  naria 

SDherefia  unb  Kaunifi  ber  frani.  Bcrbinbung  abge- 
neigt. 9tad)  bem  griebenöfettfufc  übertrug  ihm  feine 

©cmablin  bie  Bermaltung  ber  ginanjen  unb  bcr 
Staat*fd)ulben,  unb  er  mibmete  fid)  nun  mit  großem 

Gifer  ber  Hebung  be*  Staatsfrebit*.  Gr  ftarb  ju 
3nn*brud  18.  Aug.  1765  unb  biuterliefe  feinem 

älteften  Sohne,  3°feph  U-,  bie  Kaifermflrbc,  feinem 

brittgeborenen  fcohne  Scopolb  ba*  ©rofebcriog- 
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Jraiij  II.  (römifdi*beutfdjer  Äaifer)  - 

tum  Solana.  —  9kl.  Srnetb,  @efd)id;te  Tiaua 
Iberefta«  (10  S3be.,  Sien  1863—79). 

Mfrnn.^n.,  ̂ ofepb  Marl,  r  ö  tu  i  j  *  ■  t  e  u  t  f  dj  c  r 
Äatfer  (1792—1806),  al«  Kaifer  von  Cfterreid) 

(1804—36)  granj  1.  genannt,  geb.  12.  gebr.  1768 
;u  <y(oretiji ,  ber  teobn  von  Äaifex  fieopolb  IL  unb 
Dtorie  2uife,  einer  I Detter  König  ftarl«  III.  von 
Spanien ,  erbielt  feine  erfte  ßrjiepung  ju  ftlorenj 
unter  ben  2lugen  feine«  93ater«,  ber  bamals 
(ikofebcTjoa  oon  Io«cana  mar,  lebte  aber  feit 
1784  w  9Bien,  um  an  ber  Seite  feine«  Cljeim*, 

3ofepj»«  n.,  jid)  jum  Siegenten  m  bilben.  3n 
feinem  21.  3apre  begleitete  er  tun  na*  feiner  93er= 
beiratung  mit  ber  $rinjefftn  Glifabetfc  von  SÜürt; 
tembera  ihn  auf  feinem  Buge  gegen  bie  Surfen 
unb  ,übernabm  1789  felbft  ben  nominellen  Dberbc= 
febl  be«  &eer«,  wobei  Saubon  ib.n  unterftüfate.  Sief 

erfdbütterte  ibn  18.  ftebr.  1790  ber  Job  feiner  ©e* 
mablin,  ber  Sofepb  IL  fdjon  jmei  Jage  fpäter  in« 
grab  folgte.  3lun  regierte  g.  bi«  jur  Jfnlunf t  feine« 
Öaters  in  2Bicn  (12.  2Rärj)  unb  begleitete  bann 
biefen  \u  ben  ÜBerbanblungen  mit  bem  Könige  von 
Urrufeen  unb  bem  Kurfürften  von  Sacbfen  1791 

nad)  l;Uiin i\  (f.  o.).  3laö)  bem  früben  Hobe  feine* 
Sater*  (1.  2Jtärj  1792)  folgte  er  biefem  in  ben 
cum.  Erblanben  unb  würbe  6.  ?uni  al«  König 

ton  Ungarn,  14.  ̂ uli  al«  röm.=beutfd)er  Kaifer  unb 
5.  Sug.  als  König  von  SJöbmen  gefrönt,  ̂ nfolge 

t>e«  7.  jjebr.  1792  von  üeopolb  II.  mit  ̂ reupen  ab= 
gefdjlcfienen  Sd) u\\  unb  Sruhbünbnifie«  gegen  bie 
flerubUt  Srantreid)  erllärte  festere  ibm  20.  SIpril 
1792  ben  Krieg  (f.  gramöfifebe  !Kevolutton«triege). 

Lftellte  fid)  1794  felbft  an  bie  Spi&e  ber  nieber* 
b.  »rrnee,  bie  26.  Spril  bie  ̂ Tamofen  bei  &äteau= 

kunbrefiS  unb  Sanbrecp  unb  22.  ÜDtai  in  ber  b(u< 
tigen  Sdjladjt  bei  Sournai  fd)lug.  Sil«  jebod)  ber 
@ang  be«  Kriege«  eine  ungünftige  ©enbung  nahm, 
tebrte  er  rrieber  nad)  SBien  jurüa.  Ter  Abfall  feiner 
$unbc«genoffen  in  bem  93afeler  ̂ rieben  (f.b.)  unb 

fca*  iBorrüden  ber  ftranjofen  unter  33onaparte  in 
Italien  nötigten  ibn  hierauf,  ben  ̂ rieben  von 

Mmpo^ftormio  (17.  Dtt.  1797)  einzugeben,  burd) 
ben  ba«  2)cutfd)e  SHeid)  ben  größten  Seil  be«  linlen 
ftbeinufer«,  Cfterreid)  bie  9lieberlanbe  unb  bie  £om= 

burbei  oerlor  unb  bafür  Sknebig  erbielt.  Slber  fd>on 
1799  erbob  ftcb  5-  im  33unbe  mit  JHufelanb  unb  Gng« 
lanb  ju  neuem  Kampfe  gegen  bie  Siepublit  5rant= 
reieb,  unb  jroar  anfang«  glüdlid).  infolge  ber 
Siege  SBonaparte«  in  Italien  fab  er  ftd)  jebod)  |um 
(hieben  von  fiuneville  (9.  gebr.  1801)  aejmungen, 
ber  ibm  felbft  grojje  Opfer  unb  bem  $eutfd)en  SKcicbc 

*ba«  ganje  linfe  9(beinufer  loftete.  2)eu  1805  roic- 
berum  in  Serbtnbung  mit  Siuilanb  erneuten  Kampf 

flegenjrantreid)  (f.  $ran^ru'cbsßfterreitbifdb.er  Krieg oon  1805)  enbete  bie  2 ± la±t  bei  9lufterli^,  morauf 
münblicb  mit  Napoleon  bie  iBebingungen  eine« 

"Battenftillftanbe«  unb  bie  ©runblage  be«  ̂ rieben« 
pi  ̂refeburg  »crabrebete,  ber  für  Ctferreid)  bie  2lb: 

iretung  uon  55000  qkm  naep  ftcb  log.  Juvo  ber 
dtriebtung  be«  Sibeinbunbe«  legte  a.  ,  naebbem  er 
ieben  bureb  ba«  ̂ ragmatitalgejefe  com  11.  Slug. 

1804  unter  bem  SRamen  ̂ ranj  L  f«b  «um  erften 
örbfaiier  oon  Cfteneid)  ertlärt  batte,  6. 5lug.  1806 

bie  Regierung  be«  3)eutfdjen  SReid;«  nieber.  1809 
«griff  er  jum  Diertenmal  bie  Söatfen  gegen  9iapo= 

l«n  (f.  Jranjöfif(b'Cfterreid)ifd)er  Krieg  oon  1809). 
Seine  armee  fiegte  bei  3l*pern,  »urbe  jebod)  bei 
^aj»tam  entfebeibenb  gefdjlagen.  3)er  triebe  ju 
Sdjcnbrunn  (14.  Dtt.  1809)  b  atte  für  ßfteneid?  auf« 
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neue  ben  93er(uft  von  110000  qkm  mit  4  UHU.  6. 

jur  folge,  febien  inbeffen  bureb  it.«  Einwilligung  in 

bie  jßermäblung  feiner  älteften  Sodjter  iWaric  i'uife 
mit  SRapoleon  ben  ©runb  ju  einem bauernben  ̂ reunb» 
fd)aft«bünbniffe  jroifdjen  beiben  Staaten  anjubab> 
nen.  3m  OTdrj  1812  vereinigte  fid)  mit  Napoleon 

burd)2lbfcblufe  eine«  93ünbm«oertrag«  jum  Jelb,<ugc 

gegen  JRufelanb  (f.  sÄufftfd)«2)cutfdK(yTanjörifd)er 
Kneg  von  1812  bi«  1815).  9lad)  beffen  unglüdlicbem 
31u«gange  blieb  er  anfang«  mäbrenb  be«  von  ;HutV 
lanb  unb  ̂ reu^en  lortgefegten  Kampfe«  neutral; 
bann  trat  aud)  er,  naa>bem  er  ftd)  vergeben«  bemübt 
batte,  ben  ̂ rieben  ju  vermitteln,  ber  Koalition  gegen 
forantreieb  (12.  Slug.  1813)  bei.  Tem  mäcbtiaen 
Kampfe,  ber  fid)  nun  entfpann,  tre bitte  bi« 
mm  6nbe  in  ̂ erfon  bei  unb  gelangte  burd)  bie 

^arifer  5neben«fd)lüfje  unb  ben  Separatvertrag 
mit  Sapern  vom  14.  Slpril  1816  in  ben  58eft&  einer 

Sänbermaffe.  wie  fie  in  biefer  Sbrunbung  feiner 
feiner  iüorfabren  befeffen  batte.  2)a«^rinctp  feiner 
innern  unb  äußern  Hcittif  mar  ftarre  tReattion,  bie 

aud)  in  ben  beutjd)en  $unbe«ftaaten  unb  ital. 
Kleinftaaten  mit  öilfe  feine«  Staat«tamler«  iDfet^ 
ternid)  (f.  b.)  jur  Geltung  ju  bringen  ftd)  bemübte. 

iüon  gefet»geberifd)en  Steuerungen  fmb  bemerten«* 
wert:  ba«  1810  eingeführte  bürgerlicbe  unb  ba« 
1804  erneuerte  unb  nod)mal«  auf«  neue  reoibierte 

StrafgefeHbud),  ber  Erlafj  einer  neuen  ®erid)t«orb< 

nung,  Verteilung  ber  politifdjen,  ber  3wfti^:  unb 
Kriminalgegenftänbe  an  brei  verfd)iebene  6of)tellen, 
bic  1792  angeorbnete  2anbe«vermevjung  unb  bie 
1817  bierauf  begrünbete  dinfübrung  ber  neuen 
©runbfteuer  u.  f.  to.  6r  belebte  aud)  einigermafeen 

bie  inbuftricUe  Sbätigfeit  burd)  manebe  (Srleicbte* 
rangen  im  ©eiverbemefen  foroie  burd)  ßrridjtuna 

ted?nifd)er  fiebranftalten,  förberte  ben  iüerlebr  burd) 
bauten  unb  forgte  mebrf ad),  wenn  aud)  etnfeitig, 

für  2Biffenfd)aft  unb  Kunft  burd)  ©rünbung  von 

i'ebranftalten,  namentlid)  burd)  Erweiterung  ber 
Univerfttät  ju  SBien.  3.  ftarb  2.  2Rärg  1835  in 
9Bien.  6r  war  viermal  vermögt:  nad)  bem  Sobe 

feiner  tinberlofen  erften  ©emablin  beiratete  er 
15.  2lug.  1790  iDlarie  SbcwfC/  ̂ rinjeffm  von  Sict' 
lien,  bie  13.  Hpril  1807  ftarb,  naebbem  fie  ibm  13 

Kinber  geboren,  barunter:  tJRaria  Venne  (f.  b.),  &v 

mablin  be«  Kaifer«  Napoleon  I. ,  ̂erbinanb  1^  ̂. ' 9iad?folger  al«  Kaifer  von  Cfterreid),  unb  $ran  j  Karl, 

aeb.  7.  S)ej.  1802,  geft.  8. 3Rärj  1878,  SBater  be«  Kai» 

fer«  ̂ranj  3«>KPb  1- ;  18<)8  fübrte  er  Ü)kria  Cubovica 
iöeatrir  von  ÜJtobena  (geft.  17.  Stpril  1816),  beim, 

unb  1816  Karoline  Stugufte  (geb.  8.  pebr.  1 792),  Sod)* 
ter  be«  König«  SRarimilian  I.  ̂ oupb  von  Hävern, 
bie  1814  von  bem  bamaligen  Kronprinjen  von 

Söürttemberg,  fpätern  König  SDilbelm  1.,  gefdjieben 

war  unb  9.ftebr.  1873  ftarb.— «gl.  ÜKepnert,  Kaifer 
S.  I.  (SBien  1872);  Springer,  ®efd)id>te  Cfterreid)« 
feit  bem  Liener  Sieben  1809,  93b.  1  (Cpj.  1863). 

tfram  n.,  ber  letzte  ̂ erjog  ber  Bretagne, 

geb.  1435,  folgte  1459  feinem  Obeim  Strtbur  III. 
unb  bielt  unter  beifeen  Kämpfen  bie  Selbftdnbigtcit 

feine«  Jöerjogtum«  gegen  £ubmig  XL  von  fixanl* 
reid)  aufred)t.  3n  ber  Ligue  du  biea  public,  bie 
unter  Karl  bem  Kübneu  eine  SReibe  franj.  ©rofeer 

aegen  ben  König  vereinigte,  war  er  ein«  ber  nam« 
bafteften  ÜJlitglteber.  Xcr  triebe  von  (Sonflan« 
(1465)  mad)te  biefer  ,Vtte  ein  Enbe,  aber  fd)on 

1468  brad)  ber  Kampf  jwifdjen  unb  ber  Krone 
wieber  au«,  al«  erfterer  ben  öerjog  von  93crrv  im 

33efi&  ber  sJtormanbic  gegen  bie  (hobcrungv>gelüftr 

9* 
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132      Sroitj  L  (Äönig  Don  ̂ nrnfauO)  —  3?™"$  II.  ($öuig  Don  {yranfretc^) 

feine«  $kuber«  Subwig  XI.  fiebern  wollte.  Grft 
1475  fam  ber  triebe  bei  Senli«  ju  ftanbe,  obne 
bocb  bie  fteinbjcbaft  ber  Parteien  ut  beenbigen. 

1478  fcplofi  5-  «in  SBünbni«  mit  Gbuarb  IV.  ton 
Gnglanb,  bellen  Jbronerben  er  mit  feiner  Grbtocbter 
Mnna  terlobte.  fiubwig  XI.  ftarb,  im  Söegriff 

anzugreifen,  1483;  fein  Slacbf  olger  Äarl  VIII.  aber 
liefe  e«  feine  toruebmftc  Aufgabe  fein,  ju  bän- 
bigen.  Sie  Groberung  ton  Stante«  unb  bie  lieber; 
läge  bei  St.  Hubin  (3uli  1488)  brachen  in  ber  Sbat 
bie  2Racpt  be«  fcerjog«;  ba(b  barauf  (Sept.  1488) 
ftarb  er  ebne  männlichen  Grben.  Seine  Jodner 
Huna  (f.  b.)  Würbe  jur  Gbe  mit  Äarl  VIII.  gezwungen. 

9ra»x  I.,  König  ton  ftranlreicp,  1515—47, 
geb.  12.  toept.  1494  ju  Gognac,  Sobn  Äarl«  ton 
OrWan«,  ©rafen  ton  SIngouleme,  unb  ber  Suife 

ton  Satopen,  beftieg  nach  bem  £obe  feine«  Sd?wie= 

gertater«  SubwigXlI.  als  (Sntet  Don  beffen  Vater«-- 
bruber  1.  San-  1515  ben  $pron.  Sofort  nabm  er 
bie  ital.  Groberung«politi!  feine«  Vorgänger«  (f. 
fiubwigXII.)  auf;  mit  einem  bebeutenben  Jöeerc  sog 
er  über  bie  Slpen  unb  erfocht  13.  unb  14.  Sept.  1515 
in  ben  Ebenen  ton  Sftarignano  fiber  bie  Scbweijcr 
einen  glänjenben  Sieg,  wonad)  SRarimilian  Sf  orja 
meinen  mufjte  unb  ihm  ba«  .fcerjogtum  2Jtailanb 
jufkl .  Sud)  ©enua  er  Härte  fidj  für  ben  Sieger,  unb 
^3apft  £eo  X.  fdjlofe  mit  ibm  ;u  Sologna  ebenfalls 
trieben  unb  ba«  Äonforbat  ton  1516.  9tod>  in  beim 

felben  ̂ abre  fam  mit  Äarl  I.  oon  Spanien,  bem 
nochmaligen  Äaifer  Karl  V.,  ber  <ynebcu«tertrag 
ju  9topon  ju  ftanbe.  9iad)  Äaifer  ÜJlarimilian« 
Xobe  (1519)  warben  ft.  unb  Karl  um  bie  beutfdje 
Katfertrone.  Ungeachtet  ber  grofeen  Summen,  bie 

g.  jur  SBeftedmng  ber  beutfdjen  Äurfürften  ter* 
wanbte,  unb  ber  öilfe  be«  *ßapfte«  mufjte  er  boep 
feinem  Nebenbuhler  weiepen,  unb  fortan  begann 
jwifepen  beiben  ein  faft  ununterbrochener  Äampf. 

Karl  V.  rang  um  bie  taijerl.  Dbertyerrfcbaft,  r>ex> 
teibigtebieSelbftänbigfeitftrantreicb«  gegen  ben  Um 
umfaffenben  ©egner.  1521  braep  ber  Äampf  offen  au« 
an  ben  ̂ prenäen,  an  ber  nieberlänb.  ©renje  unb  in 

Italien.  1521—22  terlor  fr,  namentlicp  burcp  bie 
Schlacht  bei  Vicocca  (f.b.),  ytalien;  infolge  innerer 

flerwürfniffe  fiel  ber  £onne"table  Gbarle«  ton  93our* 
bon  jum  Äaifer  ab  (1523),  feplug  1524  bie  ftranjofen 
in  Italien  unb  brang  in  bie  Provence  ein;  bod?  trieb 

ihn  ntrüd  unb  folgte  ibm  über  bie  Sllpen  naep: 

ba  traf  ben  König  24.  $cbr.  1525  bei  %ax>\a  bie 
9lieberlage,  bie  ipm  bie  greibett  foflete.  9lad> 
Sölabrib  abgefübrt,  warb  er  jum  beitrage  tom 
14.  San.  1526  genötigt,  worin  er  feine  Slnfpritcbe 

auf  Neapel,  sHtailanb,  ©enua,  Sfti  wie  bie  Ober* 
berrlicpfeit  über  ̂ lanbern  unb  Slrtoi«  aufgab,  ba« 
^eriogtum  9)urgtmb  abzutreten  unb  bie  tebwefter 
be«  Äaifer«,  ßleonore,  ju  beiraten  üerfpraa).  ©i«  jur 
Erfüllung  be«  Vertrag«  mu&te  er  feine  jwei  iüngften 

6öbneal«©eifeln  {teilen.  9tadj  feiner  Befreiung  oer= 
weigerte  ft.  inbe«  bie  Abtretung  »on  SÖurgunb  unter 
bem  5Jorwanbe,  oon  ben  Stäuben  baran  oerbinbert 
»u  werben,  unb  fd?loft  mit  bem  Zapfte  Siemen«  VII., 
^einrieb  VII I .  oon  @nglanb  unb  mebrern  ital.  dürften 
22. 2Rai  1526  ju  (Sognac  eine  fog.  heilige  2igue,  bie 
ben  $ortfd?ritten  be«  itaifer«  @inbalt  tluin  follte. 

liefern  öüubni«  jufolge  lic^  tf.  1527,  nad>  ber  Q'uv- nabme  9iom«  burd)  bie  Kai)erlidjen,  ein  groM 

t>eer  unter  bem  Starfdiall  i'autrec  in  Italien  ein= 
rüden,  ba«  bi«  Neapel  porbrang,  burd?  bie  ̂ eft 
aber  jurüdgeiagt  würbe.  So  fab  H<b  5-  gejwungen, 
5.Jlug.  1529  ben fog.2)amenfrieben}u(£ambrai(|.b.) ! 

ju  fcpliefscn,  bemgemä^  er  feine  3 ebne  mit  2  3JU0. 
Imxn.  au«löfen  unb  auf  Italien ,  ̂lanbcrn  unb 
Slrtoi«  oerji*ten  mufete.  2)od)  balb  trat  g.,  beffen 

v4iolitif  Snne  be  SWontmorencD  ().  b.)  ju  leiten  fudjte, 
mit  bem  $apfte,  prot.  unb  (atb.  dürften  $eutfd?< 
lanb«,  ÜKagparcn  unb  Jtürfen  gegen  Äarl  in  SBer* 
binbung.  SU«  Sforja  1535  geftorben  war,  mufste 
Sltontmorencp  ber  Ärieg«partei  nad;geben;  er  vor 
teibigte  mit  @lüd  1536  bie  Provence  gegen  ben 
Äaifer,  braute  1538  einen  neuen  ©affenftillftanb 
ju  5lijja  ju  ftanbe;  aber  bie  Sntercffen  ber  »toei 
Öenrfdjer  waren  allju  fcinblid>,  fd?on  1541  griff 
mit  bem  öerjoge  ©ilbelm  pon  ßlcoe  Perbunben,  ein 
pierte«  3)lal  ju  ben  S&affen.  ffiäbrenb  eine  franj.« 
türf.  flotte  unter  (Sbeir^ebbin  iBarbaroffa  bie  Äüften 
3talien«  oerbeertc,  Perbanb  ber  Äaifer  fid)  1543  mit 
©einrid)  VIII.  ton  ©nglanb  jur  gänjlicben  Grobe« 
rung  Sranrrcicb«  unb  fdjlug  ben  ©erjog  ton  ßlete. 
3m  3Kärj  1544  erfocht  jwar  ba«  franj.  6eer  unter 
ßngbien  in  Italien  bei  ßerifole  einen  Sieg;  allein 

Äarl  V.,  ton  ben  'tßroteftanten  fowie  ton  Gnglanb 
unterftü^t,  jog  gegen  $ari«  unb  erjwang  im  Septem' 
ber  ben  ̂ rieben  ton  6r*pp,  Worin  %  bie3urt(berung 
be«burgunb.33efttje«unbfürfeinenSobn,ben|>erjog 
ton  Driean«,  bie  2lu«fidjt  auf  lDkilanb  erhielt,  alle 
anbernSInfpriidie  aber  aufgab,  ©rft^uni  1546enbete 
berÄriegmitenglanb.  ftarb  31. 2Jiärj  1547.  (Sr 
hatte  feinen  gröfjern  ©egner  immerbin  an  tollem 
(hfolgen  gebinbert.  §m  Qnnern  bat  er,  erft  ton 

feiner  üJluttcr  Suife  unb  bem  Äanjler  Äarbinal 
2)uprat,  fpäter  ton  ÜJiontmorencp,  feit  1542  tom 
Äarbinal  Stournon  beratenden  tönigl.  9lbfoluti«> 
mu«  bewußter  unb  fd?ärfer  al«  fein  SBorgänger 

burepgefübrt;  feine  ütegicrung  jeigt  einen  ©ipfel» 
puntt  be«  franj.  Äönigtum«.  5)en  Stbel  jog  er  in 

feinen  Dienft;  tu  Äirdje,  ®erid?t,  Verwaltung  ter« 

banb  er  (Sinbeit«=  unb  sJ)lad)tftreben  in  glürflidjeT 
2Beifc.  Seine  Sinanjterwaltung  war  brüdenb, 

fein  perföulicbeö  ?cben  toftfpiclig,  jucbtlo«,  glän^ 
jenb;  er  beförberte  auf«  entfdnebenfte  bie  neue 
»ilbung  (bumaniftifdje  ffiiffenfd?aft ,  »aufunft, 
SiAtung)  auf  franj.  3)oben ,  belebte  ba«  gefamte 
vieiftige  veben;  bie  franj.  ̂ roteftanten,  bie  unter  bem 
SAufce  feiner  Scbwefter  Margarete  ton  Natarra 
(f.  b.)  ftanben,  liefe  er  erft  gewagten,  tytlt  fte 
bann  aber,  au«  poht.  Urfadien ,  mit  j&ärte  nieber. 

—  SBgl.  9)lignet ,  Rivalite  de  Francms  Ier  et  de 
Charles  Quint  (2  93be.,  %ax.  1875);  SBaumgartcn, 

©efdjiAte  Äarl«  V.  (<8b.  1—3,  Stuttg.  18SS— 92); 
2)ecrue,  Anue  de  Montmorencv  (33b.  1,  s^ar.  1885) ; 

%  ̂Sari«,  Stüdes  eur  Francis  1er  (2  3)be.,  1885): 
Catalogue  des  actes  de  Francis  I*r  (49be.,  1888T 

— 90);  £alanne,  Journal  d'un  bourgeois  de  Paris 
(1854);  ©uiffrcp,  Crouiqueduroy  Fraiu/ois  l  (1860). 

fttana  n„  Äöitig  ton  ftrantreidj  (1559—60), 
geb.  19.  $an.  1544  ju  gontainebleau,  ber  ältefle 
Sobn  .t>einrid)«  II.  unb  ber  Katbarina  ton  9)iebiei, 

beftieg  10. 3uli  1559  ben  Jbron.  Sd)on  1558  hatte 
man  ben  gebrechlichen  Knaben  mit  ÜJlaria  Stuart, 
ber  Iod?ter  König  3afob«  V.  ton  Sd)ottIanb  unb 
ber  aWaria  ©uife,  tennäblt,  bie  ibre  Dbcime,  bie 

tatbolifcp  gefmuten  ©uifen,  an  ben  i>of  unb  an  bie 

Spij?e  ber  Verwaltung  brachte.  3)eren  "^arteiregi- 
ment  einigte  alle  ibre  ©egner  ju  gemeinfamern 
©iberftanbe,  ber  nach  9kidi«ftänben  nef  unb  bihig« 
3lu«brücbe  gcwaltfamer  Slrt  herbeiführte,  wie  jumal 

bie  fog.  Verfcbwörung  ton  Slmboife  unter  t'ubwig  L 

ton  Gonbe"  (f.b.  unb  Hugenotten),  bie  3Jtärj  1560 
!  entbedt  unb  blutig  beftraft  würbe.  Gin  jweitcr  ̂ lan, 
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tjanj  Sübfranheid)  auf juwießcln ,  war  im  2Berle, 
bod»  al«  eben  bie  ©uif en  in  Drlean« ,  wohin  bie 
5Reid)«ftänbe  berufen  waren,  ba«  über  ibren 

(Segnern  jufammeniieben  wollten,  ftürjtc  fr'  plöfc= 
lidier  Job  (5.  Tej.  1560)  alle  Verbältniffc  um  unb 
bradjte  Golignp,  ben  Jüprer  ber  Cppofition  and 

SHuber.  —  Vgl.  be  SRuble,  Antoine  de  Bourbon  et 

Jeanne  d'Albret,  ©b.  2  (1882);  be  la  Varrc* 
Xuparcq,  Uistoire  de  Francis  n  (1867). 

tfrauj,  ̂ riebrid)  5-  Xaver,  ̂ rinj  bon  £>open« 

•,ollern:&ecbingen,  öfterr.  gelbmarfdjall,  geb. 
31. 9Rai  1757  ju  ©beule  bei  ÜJlaftricbt,  trat  1773  in 
bollänb.,  balb  barauf  in  öfterr.  Äriegibienft,  in  bem 
a  fid)  als  6bef  eiue«  Äürafftcrregiment«  1788  »or 
Seigrab  gegen  bie  dürfen  auäjeicbnete.  2>er  ̂ rinj 

befebligte  1793  —  95  im  fram.  SRebolutionslriege 
faft  ftet«  bie  Vorbut  be*  berbünbeten  &eer«  unb 
nabm  an  ben  Sdjladjten  bei  SReerminben,  Söattu 

anie«  unb  Gbarleroi  teil,  jeidjnete  fid)  1796  al«  ©e= 
neralmajor  vor  ÜKantua,  namentlich  aber  in  ber 
ccblacbt  bei  (Salbicro  au«,  mufcte  jebod)  nad)  bem 
Würtingen  be«  Verfucb«,  ÜJtantua  ju  entfc&en,  nad) 
blutigem  Kampfe  bei  Sanofi  ̂ aoorite  topitulieren. 
flacb  bem  Rieben  von  (Sampo=3ormio  übernabm 
<j. 1797  ben  Cbcrbcfebt  über  bie  öfterr.  Struppen  in 

ben  ̂ rouinjeu  Vellttno  unb  Jrcbtf  o,  rettete  im  xrot'v- ten  Koalitionslriege  1799  Verona  unb  nabm  ÜJlai 

lanb,  30g  bann  nad)  2Jtobena  unb  berbtnberte  Wlac-- 
bonalb,  fid)  mit  2Jioreau  ju  bereinigen,  ftürmte  bi«r? 
auf  Soult«  Stellung  an  ber  Vocdbetta  unb  bedtc 

bie  ̂ Belagerung  bon  ©enua.  2>er  ̂ rinj  fübrte  bie 
Cfterreidjer  in  ber  Scblad)t  bon  ̂ Bo^jolo  25.  Sept. 
1800  unb  fd>lo  v>  im  Auftrage  be«  Oberbefcbl«baber* 
bie  beiben  ÜUtaffenftillftdnbe  mit  ben  gransofen,  bie 

bem  grieben  ton  Öune"üiUe  vorangingen,  worauf  er bis  1805  in  firalau  bie  Struppen  in  Söeftaaliüen 

befehligte,  am  franj.  Kriege  teilnabm  unb  bte  Dber= 
oufftebt  über  bie  $emarfation«linie  an  ber  böbm. 
Örenje  übernabm.  1806  tcbrte  fr  in  feine  frübere 

ctellung  uacb  Ärafau  3ttrüd.  1809  gelang  e<3  ibm 
nadj  ber  9iieterlage  be«  öfterr.  fieer«  bei  JHegen«» 
bürg,  über  ,V.mh  nacb  Gger  ju  entfommen.  Gr  nabm 
teil  an  ber  Sdrtadjt  bei  Slöpcrn,  befebligte  bei 

^Bagram  bie  '.'.Kitte  ber  Öfterr.  Stellung  unb  bedte 
ben  SRüdjua  be«  gefdjlagenen  Jpeer«.  Diadj  bem 
^rieben  ju  Sien  würbe  g.  jum  Jöödjftfommanbte: 
renben  in  3nncröfterreid)  ernannt,  fübrte  bann  1812 
ta*  öfterr.  SRcferbelorps  unb  fdjlofj  1815  Strasburg 
ein,  worauf  er  in  feine  frübere  Stellung  nad)  ©raj 
jurüdlebrte.  g.  übernabm  1825  ben  Vorfi&  im 
öfterr.  $oflrieg«rat,  würbe  im  folgenben  3<*bte  Äa* 
pitdn  ber  erften  MrcieremSeibgarbe  unb  1830  Selb« 

marfcbaU.  Gr  ftarb  6.  tlpril  1844  ju  SBien.  -  Vgl. 
cmola,  5)aä  fieben  be«  e>tlbmarfcball*  ̂ rinjen 
3.    ju  ̂oben3ollern=Jöed)ingen  (2Bien  1845). 
ftranj  ̂ upUan,  fierjog  bon  üot bringen, 

(?reBber;oguon  Xo^cana,  f.  öranj  1.,  röm.^beutfdjer 
«aiier(S.  130b). 

flrranj  IV.,  öerjog  üon  ÜJlobena,  Sleggio 
unb  ÜRiranbola,  ßrjberjog  bon  dfterreid),  geb. 

»J.  Cft.  1779,  Sobn  ber  SJcaria  JBeatrice  b'Gfte,  ber 
•Stbtocbter  bed  öaufe«  6fte  unb  be«  Grjberjogsi 
(Terbinanb  bon  tfterceidj,  eine«  Sobne«  Äaifer 
»)WnV  I.,  war  graufam  unb  rad^fücbtig,  aber  Weber 
obne  jjiu\  nod)  obne  ©eift,  gelangte  nad)  bem 
Job«  feine«  Katers  (1806)  niebt  fofort  in  ben  SBcfife 

'Dlobena«,  bas  Napoleon  eingesogen  batte,  fonbem 
tourbe  erft  1814  nad)  beffen  Sturj  in  ba«  6rbe 
feiner  2)tutter  wieber  eing^fe^t  unb  trat  1829 
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aueb  in  bie  Grbfdjaft  bon  3Jlajfa=Karrara.  2Bie 
er  fid)  1815  bureb  fofortige  Slbfdjaffung  be«  Code 
Napoleon  unb  Siebereinfübrung  be«  beratteten 
Codice  Estense  gefennjeidmet  batte ,  fo  liefe  er 

ainb,  tu v d?  bie  (Irbebung  bon  1831  jur  flucht 

nad;  Cftcrreid)  genötigt,  aber  al«balb  bureb  ®t-- 
neral  Srimont  wieber  jum  ̂ errn  be«  fianbeS  ge» 
madjt,  ber  ©egenrebolution  nidjt  nur  freien  Sauf, 
fonbern  organifierte  bie  Sanfebiften  unb  geftattete 

bi«  31t  feinem  JobebemSbirrenlumunb  benÄrieg«» 

gerid)ten,benen  namentlidj  aud)  fein  ebcmaliger  "öcr= 
trauter  Siro  SOTenotti,  ber  ibm  auf  rebolutionclvem 
3Pcge  bie  ital.  Äönigetrone  berfdjaffen  wollte,  unb 

ÜHincewo  Sorclli  311m  Opfer  fielen,  nad)  ̂ Belieben 
3u  fdjalten.  Gr  ftarb  21.  3an.  1846.  Seit  1812 
war  er  üermäblt  mit  SJeatrice,  lodjter  be«  Äönig« 
Victor  Gmanuel  I.  bon  Sarbinien.  Äu«  biefer  Gbe 

entfproffen  ein  So&n,  gran3  V.  (f.  b.),  unb  3Wei 
Xödjter,  bon  benen  bie  ältere,  Xbcrefe  (geb.  1817, 

geft.  1886),  ftd>  1846  mit  bem  ©rafen  oon  Gbam« 
borb,  bie  jüngere,  SRaria  93eatri?  (geb.  1824),  1847 
mit  bem  Infanten  5)on  3uan  ßarlo«,  jweiten  Sobn 

be«  ̂ rätenbenten  3)on  Garlo«,  bermäblte.  —  93gl. 

©aluani,  Mcmorie  storiche  intorno  alla  vita  dell' 
arciduca  F.  IV.  (4  S3be.,  2Nobena  1846—54). 

ftvant  V.,  Unter  .vunoa  üon  9Jlobena,  Sleggio 
unb  2)liranbola,  Grjberjog  bon  ßfterreid),  Sobn 

unb  9tad> folger  be«  worigen,  geb.  1.3uni  1819,  Der« 
möblte  Tid)  30.  aJlärj  1842  mit  »belgunbe  (geb.  1823), 
Xocbter  be«  König«  fiubwig  I.  bon  Sägern,  unb 
ftarb  ünberlo«  20.  91ob.  1875.  Son  Cfterreid) 

unterftüfet  gegen  So«cana  bei  ber  Grwerbung  bon 

AiLM;',a:io,  hielt  er  ju  biefem  aud?  aegenüber  bem 
«unb  bon  ̂ iu«  IX.,  <Piemont  unb  2o#cana  1847. 
3lu«  OTobena  be«balb  1848  berjagt,  tebrte  er  unter 

öfterr.  Sd)u|t  nad)  ber  Scblacbt  oon  Siooara  surüd, 
um  gegen  bie  iRationatpartei  Verfolgungen  au«jus 
üben.  Sei«egiunbe«fttalienif*cntfriege«Don  1859 

ftclltc  %.  fieb,  al«  erbittert«  ̂ einb  Napoleon«  III., 
auf  bie  Seite  Cfterreid)« ,  oerliefc  nad)  ber  Sd)lad)t 
bei  Üttagenta  fein  Var.b  unb  begab  fid)  mit  bem 
größten  Seil  feiner  Gruppen  3U  ben  Cfterreidjern 
nad)  Wantua.  Seitbem  lebte  a.  in  Sien  unb  auf 

feinen  ©ütern  in  ööbmen.  3n  ber  öfterr.  Slrmee  be= 
lleibete  er  ben  9iang  eine«  gelbmarfdjalllieutenant«. 
üJtit  ibm  crlofd)  ba«  Jöau«  Gfte,  bod)  nabm  fein 

Grbe,  ber  Gr3ber3og  Staus  ̂ erbinanb  (f.  b.)  uon 
Cfterreid),  ben  9kmen  Cfterretd)=Gfte  an.  y»*  Wüch 
1860  et  Härte  2)iobena,  gleitbjeitig  mit  ben  anbern 

Staaten  ber  Gmilia,  benaßunfd)  burd)  Volkabftim- 
mung,  an  ba«  ftönigreieb  Sarbinien  angegliebert 
3U  werben,  wa«  bureb  55elret  Victor  Gmanuel«  II. 

00m  18.  2Kär3  1860  2batfad)e  würbe.  —  Vgl.  X. 
Vaparb  be  Volo,  Vita  di  F.  V.  (4  Vbe.,  SJtobcna 

1878—85).  [röm.=beutfd)cr  Haifer  (S.  131). 
*van\  1.,  Äaifer  bon  Cfterreid),  f.  gran3  IL, 

$ran$  oofe^f)  I.,  Äaifer  uon  Cfterreid),  geb. 
18.  »ug.  1830  in  9öien  al«  ber  ältefte  Sobn  be« 

Gr3ber3og«  ̂ an3  Äarl,  be«  3Weiten  Sobne«  Äaifer 

gram'  II.  unb  ber  %1rin3effin  Sopbie,  ber  Iod)ter 
be«  Äönig«  IKarintilian  I.  oon  Vapem.  2)ie  Gr 

jiebung  beö  jungen  ̂ rin^en  leiteten  ©raf  .^einrieb 

Vombelle«  unb  ©raf  3.  V.  (Soronini  unter  üJiümir- 
hing  ber  tücbtigften  Vebrer,  unter  benen  e«  befonber« 

ber  geiftbolle  Cberft  Don  6au«lab  uerftanb,  bie  mili* 
tär. Neigungen  feine«  3bgjiug«  IU  weden  unb  fein 
55ntereffe  für  bie  Äriegswiffenfcbaften  3U  gewinnen, 
am  1.  2)e3. 1848  im  öoflager  Clmü|)  für  volb 

jäbrig  erllärt,  trat  3.3.  am  näd)ften  Jage  nad)  ber 
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Äbbantung  feine«  Dpeim«  fatbinanb  l>  unb  3}ertidjt* 
leiftuna  feine«  SBater«  bie  dtegierung  an.  3Bfibrenb 
Italien  burd)  bie  Siege  Stabe&fp«  mieber  bem  öfterr. 
Scepter  unterworfen  würbe,  eilte  ber  Kaifer  gut 
Slieberwerfung  be«  Slufftanbe«  felbft  nadj  Ungarn, 
»o  er  bei  ber  Grftfirmung  oon  SRaab  ftdj  perfönlid? 
beteiligte.  3lai)  SBefiegunfl  be«  ungar.  ftufftanbe« 
unb  Slbfdjlufe  be«  ̂ rieben«  in  Italien  entfaltete  ftdj 

bie  öftere,  ̂ olitil  unter  bem  SMniiteriumSdjmaTjen« 
berg  ftäftig  nadj  aufeen  bin ,  befonber«  in  55)eutfd?- 
Ianb.  2)te  4.  9Rärj  1849  gegebene  SBcrf äff ung  mürbe 
wiebcr  aufgehoben  unb  ba«  frübere  abfolutiftifdje 
WeaicrunaSfpftem  auf  ba«  ganje  iReid)  au&gebebnt. 
2Rit  ber  Kurte  würbe  18.  »ug.  1855  ein  Konlorbat 

abgcfdjloffen,  ba«  ben  Slnfprüdjen  be«  Klent«  in 
wettern  3Jlafje  entgegenkam.  3)er  Kaifer  bereifte  bie 

oerf  dpiebenen  Cflnber  feine«  sJteicb«,  um  fidj  mit  ibren 
Gigentümlicbleiten  unb  JBebflrfniifen  näber  betannt 
nt  madjen.  am  18.  ftebr.  1853  oerfuebte  ber  Ungar 
;3ob.tMbe^pi,ben  Kaifer  mübrenbeineSSpajiergang« 

auf  ber  fiöwel*  Saftet  in  SBien  burd)  einen  üJteffer: 

ftiep  }ti  ermorben;  bodj  fdjeiterte  ba«  Sittentat,  unb 
bie  nicht  ungefäbrltdje  Sierwunbung  warb  nadj  eini- 

gen 9Bodjen  gcbeilt.  %m  24. Slpril  1854  erfolgte  bie 

sÖermfiblung  be«  Kaifer«  mit  ber  s]kinjef ftn  Glif abetb 
(geb.  24. 2)ej.  1837),  ber  Sodjter  be«  f>enog«  ÜRar 
in  SBapern,  unb  5.  ÜKiirj  1855  mürbe  fr  o-  bie  erfte 
Xodjter,  Sophia  ( fleft.  1857),  12.  3uli  1856  bie 
jweite,  ©tfela  (feit  1873  oemtäplt  an  4>rinj  fieopolb 
oon  kapern),  21.  Slug.  1858  ber  Kronprinj  SRubolf 

(f.  b.)  unb  22.  »pril  18G8  bie  jüngfte  Sodjter,  Glorie 
Valerie  (feit  1890  oermäblt  mit  bem  Grjberjog  §ranj 
Saloator  au«  ber  ßinie  £o«cana),  geboren. 

Ter  Ättcfl  gegen  bie  perbünbeten  frranjofen  unb 
^iemontefen,  ben  Cfteneidj  29.  Slpril  1859  eröffnete, 

nabm  für  bie  öfterr.  ©äffen  einen  ungünftigen  Ver- 
lauf (f.  alte  muten  Krieg  oon  1859),  unb  audj 

al«  nad)  ben  SJerluften  bei  SDlagenta  ber  Äaifer  in 

^erf on  ben  Dberbefebl  übernommen,  ging  24.  $uni 
bie  Sdjladjt  bei  Solferino  oerloren.  fr  3.  fab/  ftd) 

baber  11.  in  ber  3ufammenlunft  mit  d\a- 
poieon  III.  m  SBillafranca  gur  Unterjcidjnung  oon 
griebcnSpräliminarien  bewogen,  benen  10.  9too. 
1859  ber  3üridjer  frriebe  (f.  b.)  folgte.  2)er  Äaifer 
trat  bie  fiombarbei  ab,  bebielt  jebodj  ba«  ©ebiet  oon 

SBenebig.  Säbrenb  man  noch  ben  frrieben  oerbam 
belte,  beretteten  ftd)  aud)  im  3«nern  be«  Kaiferftaa* 
te«  burdjgreifenbe  SBcränberungen  oor.  Hm  20.  Dlt. 
1860  erfdjien  ba«  fog.  Diplom,  ba«  teil«  bie  SBieber* 
berftellung  ber  frühem ,  teil«  bie  Grlaffung  neuer 
fianbeöoerfafiungen  fowie  bie  Ginberufung  einer 

ßentraloerfammfung  jur  ÜJtitmirfung  in  ber  yteidj«; 
gefe&gebung  in  SluSftdjt  ftellte.  ?tm  26.  $ebr.  1861 

mürbe  hierauf  bie  neue  SJerfaffung  be«  Öfterr.  Äaifer^ 
ftaate«  publiziert  unbroenigften«  in  ben  beutfd)=öften. 

ijänbern  mit ̂ ubel  aufgenommen.  81m  1.  SRai  1861 

erfolgte  bie  Gröffnung  be«  neugefd>affenen  SRcid)«-- 
rat«  bureb  ben  Äaifer  felbft,  beffen  Übronrebe  gropen 

Gntbufta«mu«  in  ben  beutfdjen  Äronlänbern  erregte. 
ÄUcrbtng«  bämpften  biefe  freubige  Grregung  als* 
balb  bie  Vorgänge  in  Ungarn  unb  Äroatien,  bie 
man  berWeid>«einbcit  niefot  ju  gewinnen  oermodbte. 
Gbenfo  1 1 eiterte  bie  Slbficbt  be«  Äaifer«,  burd)  eine 
freie  Bereinigung  ber  beutfdjen  dürften  bie  Reform 
be«  3)eutf(ben  SBunbe*  ju  ftanbc  ju  bringen.  Stuf 

an  bie SRitglieber  be«  ÜBunbe«  erlaffene Gin> 
labung  oereinigten  ftd)  ?war  alle  beutfdjen  dürften 
unb  Vertreter  ber  freien  Stflbte  mit  Slu«nabme 

König  SBilbelm«  I.  oon  ̂ reufeen  in  ̂ranlfurt  a.  2». 

ju  einem  5)eutfdjen  ̂ ürftenlongrefe;  aber  bie  3?er 
panblungen,  bie  00m  17.  Äug.  bi«  1.  eept.  I»i3 
bauerten  unb  00m  Äaifer  felbft  geleitet  würben,  blio= 
ben  refultatlo«,  ba  ftdj  ̂reu^en  weigerte,  auf  bie 
oon  Cfterreidj  aemadjten  unb  in  ben  Äongre^ftltun 

gen  beratenen  iBorfdjlflge  einjugeben.  (6. 2>eutfd)= 
lanb  unb  25eutfdje«  SReidj,  Söb.  5,  6.  199.)  5)a« 
egen  einigte  ftdj  Gnbe  1863  Cfterreidj  rafdj  mit 
reupen  jum  Kriege  gegen  $finemarl  (f.  6djle«wifl: 

iöolftein  unb  3)eutidi  -- 1  an  int  er  Krieg  oon  1864). 
%\t  grage  über  ba«  fernere  Sdjidfal  ber  £>eriog: 
tümer  bradjte  inbeffen  eine  Spaltung  jwifdjen  ben 

SBunbe«genojTen  )u  SDege,  bie  mit  bem  Vertrage  ju 
©aftein  im  jtug.  1865  unb  ber  barauf  folgenben 

©cgegnung  be«  Äaifer«  mit  bem  Könige  Pon  $reu= 

|en  ju  Salzburg  oorläufig  befeitigt  fdjien.  2>ü«? 
^eftreben  be«  Kaifer«,  bte  ungar.  Berfaffung«; 
wirren  enblidj  bcijulegen,  fübrte  1865  unter  bem 

aJlinifterium  »elcrebi  bie  «Siftierung»  ber  9teidj-v 
oerfaffung  oon  1861  nebft  ber  SBieberberufung  be^ 
ungar.  £anbtag«  berbei. 

5)urdj  ben  beutfdjen  Krieg  pon  1866  (f.  b.),  an 

bem  ftdj  Italien  al«^reupen«  3Junbe«genoffebetei 
ligte  (f.  ̂tflltenifdjer  Krieg  oon  1866),  oerlor  Cfter 

retdj  feine  Stellung  im  beutfdjen  S3unbe  unb  SSene- 
tien.  2>icfe  Greiguiffe  oeranlafeten  einen  Spftenv 

wedjfel  im  ̂ nnern.  ?»m  Dltober  be«f elben  Saptre«  be= 
rief  ber  Kaifer  ben  epemaligen  fädjf.  Staatdminifter 
oon  JBeuft  al«  ÜHinifter  be«  dlufeern  an  3)ien«borff4 
Stelle  unb  übertrug  ibm  nadj  Gntlaffung  Söelcrebi* 
7.  gebr.  1867  ba«  ̂ räfibium  einer  wcftl.  Siegierumv 
Öleicbjeitig  erbiclt  ©raf  Slnbraffp  ben  Auftrag,  ein 
ungar.  Kabinett  §u  bilbeu,  woburd)  ba«  ungar. 
Staat«redjt  oon  ber  Krone  anertaunt  unb  ba«  buiv 
lifttfdje  Staat«princip  angenommen  würbe.  9(m 
8.  3uni  1867  (in  ben  ̂ ftngfttagen)  würbe  %  3-  in 

Ofen  tum  König  oon  Ungarn  feierlich  gefrönt  unb 

erliefe  eine  allgemeine  Mmneftie.  31udj  in  ben  beut^b: 
flaw.  ̂ rooinjen  würben  wieber  oerfaffungömäpifle 

3uftänbe  bergeftellt  unb  22.  IDlai  ber  9icidj«rat  00m 

Kaifer  eröffnet.  $ie  gebruaroerfaffung  würbe  rept= 
biert  unb  bie  neuen  Staat«grunbgefehe  31.  3)et. 
1867  oeröffentlidjt.  Tie  im  folgenben  §abxe  erlaffr 

nen  Gbe*  unb  Sdjulgefcfee  bebeuteten  tpatfadjlidj 

fdjon  einen  SBrudj  mit  bem  Kontorbat,  ba«  aber  en'i formell  burdj  bie  Kirdjengefetie  oon  1874  aufgeboben 

würbe.  ?tm  18.  Slug.  1867  janb  eine  3ufammen; 
fünft  be«  Kaiier«  oon  Cfterreidj  mit  Siapolcon  III 

unb  ber  Kaiferin  Gugenic  in  Saltburg  ftatt,  unb  in 
bemfelbcn  §a\}TC  erwiberte  %, ,%  ben  öcfudj  in ̂ iari? 
bei  ©elegenbeit  ber  ̂ arifer  2Beltau«ftellung.  1869 
unternabm  ber  Kaifer  aelegentlidj  ber  GTöffnunit 

be«  Sue«tanal«  eine  ÜHeife  nadj  »iigppten,  unb  Sept. 
1871  batte  er  mit  Kaifer  Silbelm  I.  pon  3)eutfdj' 
lanb  in  ©aftein  unb  Sahburg  eine  äufammen: 
fünft,  burdj  bie  bie  freunbfdjaftlidjen  $kjiebungen 
twifdjen  beiben  9teid)en  wieberbergcftelit  würben. 
Seitbem  wieberbolten  ftdj  berartige  SBegeanunaen 

faft  alljäbflicb  unb  werben  audj  unter  Kaifer  sJ&il= beim  IL  fortgefettt.  S)er  Sefud),  ben  fr  3.  unb 

SUeranberl.  oon9iufelanb  gleidjtcitig  mit  ibren  lei: 
tenben  SKiniftern  im  Sept.  1872  in  Serlin  abftatte^ 

ten,  legte  öffentlich  3eugni«  aboonbemGinoerftclnb^ 
ni«  ber  brei  SWftdjte  in  allen  wichtigen  polit.  %xa- 
gen  unb  leitete  bie  3cit  be«  ̂ reifaiferbunbe«  ein. 

2)ic  2Beltau«ftelIung  oon  1873  gab  fr  3.  ©elegen= 

beit,  bie  95efudbe  .tablrcidjer  Souoerane  ju  empfan« 
gen,  bie  er  jum  X  eil  in  benf  0  Igenben  Jabrcn  erwiberte. 
$ie  fortbauernb  guten  ©ejiebungen  jum  Teutfdjen 
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«etcbe  führten  fcbHeßlüt.  7.  Oft.  1879  jum  Äbfdjlufe 

eine«!'  förmlichen  beutfd):öfterr.  SunbeS,  bem  fpäter 

aud?  Stalten  bettrat.  dagegen  mürben  bie  3)e-- 
Hebungen  ju  Nußlanb  fett  bem  Nufftfayjürliicben 
Kriege  unb  bem  ̂ Berliner  Kongreß  (1878),  berufter* 
reioVUngarn  bie  Serroaltung  oon  93o$nien  unb  ber 

Öerjegoroina  übertrug,  immer  gefpannter  unb  ge= 
Halteten  ftd>  erft  Anfang  ber  neunziger  Jabre  roteber 
freunblicher.  Jm  Innern  ©erfolgte  ber  Kaifer.  beffen 

.nauptbeftreben  babin  gebt,  bem  Nationalitäten^ 
baber  in  feinem  oielfpradngen  Neicb.  ein  Gnbe  ju 

mad>en,  ju  roelcbem  3roed  er  aucb  oftmals  perfön= 

lid)  eingriff,  feit  1879  eine  oon  bem  ibm  engbcfreun= 
c-eten  SNinifterpräfibenten  ©rafen  Jaaffe  oertretene 
^erfobnungäpolitif  gegenüber  ben  Nationalitaten. 

flU  aber  bicfer  1893  Schiffbruch  litt,  berief  er  ein 
floalitionSminifterium  unter  bem  dürften  2Ötnbifcb> 
(trat) ,  baä  unter  3urfidftellung  aller  nationalen 
Streitfragen  ftd)  nur  ben  roirtfcbaftlidjen  Nefor 
men  roibmen  foü.  Jn  Ungarn  regierte  ber  Kaifer 
ieit  18G7  beftanbig  mit  ber  liberalen  Partei  unb 
bielt  an  biefer  trojj  ber  ultramontanen  Jntriguen 

aud)  bei  ber  Xurcbfübrima  ber  tircbenpolit.  Ne» 

jormen  be$  ̂ abre$  1894  feft.  2)aS  25 jährige  3tc- 
aierung«jubtläum  (2.  35ej.  1873)  unb  bte  fteter  ber 
silbernen  öocbjeit  (24.  Slpril  1879),  roobet  bie  3Je* 
liebtbeit  beä  9Jtonarcben  im  bellftcn  Siebte  erfdrien, 
gaben  ibm  Einlaß  tu  großartigen  Stiftungen  unb 
Scbentungen.  5)en  febroerften  Scblaa  erlitt  ber  Kai= 
jer  bureb  ben  Job  feine*  einzigen  SopneS,  beS  Kron= 
prinjen  Nubolf ,  30.  Jan.  1889.  3lm  8.  Juni  1892 
feierte  ft.  J.  unter  begetfterten  fculbiaungen  in 

'Bubapeft  ba«  25  jährige  Jubiläum  ber  (yeier  feiner 
Krönung  jum  König  oon  Ungarn. 

Unter  %,  J.  trat  bie  Cfterretd)if*=Ungarifd>e  3Ro< 
narebie  erft  ooüftänbig  in  bie  Netbe  ber  mobernen 
Staaten  ein  burd)  Gntfeffelung  einer  großartigen 
$robuttion,  Belebung  ber  Jnbuftrte,  ©rünbung 
oon  Jnftituten  für  ben  Krebit,  wfdjaffung  oon 

Kapitalien  für  bie  $)obenfultur,  3lu*bau  bc$  rie- 
ügen  difcnoabnne&eS,  (Errichtung  oon  Schulen, 

i'<brerbilbung*anftaltcn,  gadjfcbulen  für  bie  ilanb* 
roirtfebaft,  6anbel,  ©«»erbe  unb  SJegünftigung  ber 
Runft,  roobei  ber  Kaifer  überall  felbft  förbernb  ein* 

griff.  —  SBflI.  emmer,  Kaifer  %  J.  I.  (Jefdjen 
1880);  Smolle,  2a*  Stach,  oon  unferm  Kaifer,  1848 
-1888  (©ien  1888). 

3fr«n  j  ̂  c  r  b  in  n  tt  b ,  erjberjog  oon  0  ft  e  r  r  e  i  d)  * 
ßfte,  geb.  18.  $ej.  1863  in  ©raj  als  flltefter  Sobn 
bti  ßrjberjog*  flarl  Cubmig  (f.  b.)  au«  feiner  jmei' 
ten  6be  mit  ÜJlarie  Stnnunciata,  ̂ Jrinjefrtn  oon 
Sourbon  unb  beiber  Sicilien,  erbte  1875  nad)  bem 
lobe  be$  öerjogg  <yranj  V.  (f.  b.)  oon  tDlobena  beffen 
aroßel  Vermögen  unb  nabm  ben  Namen  £>fterreid?= 
ßfte  an.  Nad)  bem  Jobe  be^  Äronprinjen  Nubolf 
(30.  Jan.  1889)  ift  er  nad)  feinem  5Bater  ber  nädjft- 
beteditigte  Jbtonerbe  ber  ßfteaeicbiicb-Unaarifdjcn 

Konardjie.  1892—93  unternabm  er  eine  9öcltreife. 
6r  ift  ©eneralmajor  unb  ßommanbeur  ber  38.  3n= 
fanteriebriaabe  in  93ubn?eiS. 

%tani 31  i b r c rf) t,  \Wu\\ pon@ad)fen:£auen> 
bürg,  ein  jüngerer  Sobn  be8  ßerjog*  ̂ ranj  IL, 
flfb.  31.  DIt.  1598,  bat  mabrftbeinlidj  an  ben  erften 
Kämpfen  ber  Slufftdnbifdjen  in  ̂ Bbbmen  im  SBeginn 
iti  2)reifeigidbrigen  Äriege*  teilgenommen,  trat 
jetod)  balb  in  laiferl.  Dienftc  unb  befehligte  ein 
Regiment,  mit  bem  er  25.  Juni  1623  in  ©Öttingen 

t>erjog  6briftian  oon  Sraunfdjroeig  Überfiel.  3Dallen- 
ftetn  oertrauU  ibm  barauf  brei  Regimenter  an  unb 

bebiente  ftdb  feiner  mebrfacb  bei  polit.  5Bcrbanblun» 

gen.  ̂ .  :'l  nabm  nad)  bem  (Erlaffe  beä  iHeftitution^' 
ebift*  (1629)  am  9Jtantuanifd>en  (frbfolaerriege  teil, 
©erlieft  bann  aui  unbetannter  iöcranlaffung  ben 

taiferl.  $ienft  unb  febloß  ficb  ©uftao  ̂ Ibolf  an,  mo^ 
bei  er  jeboeb  in  3}erbinbung  mit  ̂ Öallenftein  blieb. 
9Wit  Unred  t  tourbe  er  befcbulbigt,  ©uftao  Slbolf  in 
ber  Scbladjt  bei  Sötten  ermorbet  )u  baben,  toobl  aber 

bat  er  ben  oertounbeten  ^5nig  auf  bem  5d?lacbt-- 

felbe  bitflo^  oerlaffen.  jx.  31.  trat  biernacb  als  ftelb* 
marfdSall  in  htrfäcbf.  2>ienfte,  rourbe  oon  ÜBaLlen- 
!tein  in  biplomat.  Senbung  gu  bem  fterjog  iBem- 
iarb  oon  Sad)fen= 5Beimar  gefd^idt,  auf  ber  diüd: 
reife  26.  gebr.  1634  bei  Jirfcbenreut  oon  taiferl. 
Gruppen  aufgefangen  unb  bis  Slug.  1635  in  f>aft 
aebalten.  1641  toarb  er  in  Schienen  für  ben  ̂ aifer 
Struppen  an,  mürbe  31.  Wlai  1642  bei  Sdjmeibmit 
oon  jorftenfon  gefdjlagen  unb  ftarb  infolge  ber  in 
biefemÄampfe  empfangenen  ©unben  10.3unil642. 

{frnnj  L,  Äönig  beiber  Sicilien,  ©obn  unb 
Nadjfolger  ̂ erbinanb«  L  (f.  b.),  geb.  19.  Stug.  1777, 

mar  feit  feine*  ältern  öruberö  Karl  Situs'  Job 
( 1 778)  Ibronerbe  unb  «£crä°fl  oon  Galabrien»  unb 
maebte  [\<S)  aU  Slnbänger  einer  oerfaffungdmdßtgen 
Negierung  unb  al3  Statthalter  bureb  orbentltcbe 

'Bcrmaltung,  namentlich  in  Sicilien  beliebt;  boch 
mußte  er  auch  in  Sicilien  bie  Unruhen  bureb  ©e< 
neral  $epe  (f.  b.)  mit  ©eroalt  unterbrüden.  Nacb 
bem  einmarfcp  ber  Cfterreicher  in  Untcritalien  lebte 
er  gurüdgegogen  in  (£aferta,  begab  Ttcb  aber  nach 
feiner  Jbwnbefteigung  4.  SXan.  1825  ebenfalls  ganj 

in  2lbbänaig!ett  oon  ben  Cfterreichem ,  nach  beren 
3lbjug  er  feine  Stühe  in  Sdnoeijer  Sölbnernfucbte. 

5)ei  feinen  Untertbanen  oerbaßt  megen  feiner  $*er= 

f  (hmenbung,  ber  fdhlechten  Sermaltung.  ber  Kauflid)- teit  ber  ©eriebte  unb  ämter,  ber  ̂ Jctßbctnblungen, 
namentlich  aber  infolge  ber  blutigen  llnterbrüdung 

mehrfacher  Erhebungen,  mar  er  außer  SanbeS  gering 
geachtet.  1829  oerheiratete  er  feine  Jocbter  iülarie 
ßbriftine  an  ̂ «rbinanb  VII.  oon  Spanien  unb  ftarb 
8.  Noo.  1830.  Sein  Nachfolger  roar  fein  ctlteftet 

Sohn  fterbinanb  II.  (f.  b.).  -  OgL  Nie.  Ni«co,  II 
reame  di  Napoli  sotto  Francesco  I.  (Neap.  1887). 

^fran)  XX.,  leftter  5l5nig  beiber  Sicilien,  geb. 
16.  Jan.  1836,  einjiaeS  Ätnb  Äerbinanbä  II.  (f.  b.) 
unb  ber  2Jtarie  ßbriftine  oon  Saoopen ,  oermäblte 

ftch  8.  3an.  1859  mit  3Jlarie  Sophie  Slmalie,  £>er- 
jogin  in  S9apern  (geb.  4.  Ott.  1841^  Sdjroefter  beS 
ßerjogS  Äarl  Jbcobor  unb  ber  Äatjerin  Glifabeth 
oon  efteueid),  unb  folgte  22.  SNai  1859  feinem 
Steter,  ©enig  begabt,  oon  Jefuiten  oertebrt  erjogeit 
unb  biSber  faft  gatu  oon  ben  StaatSgefcbdftett  fern 
gehalten,  hielt  er  ficb  an  ben  Nat  fetner  Stiefmutter 

uRarie  Jh-ieie  oon  Cfterrcicfa  unb  ihrer  bigotten  unb 
abfolutiftifchen  Umgebung  unb  lehnte  baä  oon  Mc- 
tor  6manuel  II.  oorgefchlagene,  oon  Snglanb  unb 

ftrantreieb  empfohlene  5Boraeben  gegen  Cfterreidj 
unb  ebenfo  bie  bringenben  Mahnungen  ber  üWddjte 

ju  Nef ormen  runbroeg  ab.  Seine  ©eroaltthätigteiten 
riefen  aber  nur  bie  ßinfprache  ber  Seemächte  unb 
bie  3unabme  ber  innern  ©ärung  heroor ;  gleichseitig 
erfebütterte  ber  3lbjug  feiner  beften  Iruppen,  ber 
Schroeijer  Söloner,  rocldjen  bie  ©ibaenoffenfebaft 

oeranlaßte,  feine  Stellung.  2?er  Shtäbrucb  ber  Ne^ 
oolution  in  Sicilien  erfolgte  4.  Slpril  1860;  in  tya- 

lermo ,  sJNef rtna,  ©atania  niebergefdjlagen,  oerbrei^ 
tete  fte  ficb  \ni  jnnere,  um  überall  nad)  ©aribalbiö 
ilanbung  11.  SDZai  hell  auf  julobern.  3lm  6.  Juni  fiel 

baS  oon  Canja  oerteibigte  Palermo,  28.  Juli  mar 
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136      granj  be  «fpp  (Wnig  »on  ©pa 

bie  3«fd  bis  auf  bic  Sitabelle  oon  SRefftna  Oer* 
Ioren.  So  menig  bic  Verfprcdjungen,  meiere  g. 
burd)  ©eneral  Vrea  hatte  machen  taffen,  6icilicn 
fieberten,  retteten  bie  ju  fptft  ergriffenen  9Jta§regeln 

Unteritatien:  bie  Grfcjning  ber  bisherigen  SRatgeber 
bureb  ein  liberales  Wabtnett  unter  Spinelli  (28.  3uni), 
bie  SBieberberftellung  ber  Vcrfaffuna  oon  1848 
(1.  3uli),  bie  3"fflfle  »öllifler  Straflofigleit  unb 
einer  nationalen  Volitif.  StlS  im  Muguft  ©aribalbi 
auf  baS  geftlanb  überfe&te,  fielen  ibm  bie  üJtaffen 

ju;  bie  Jruppen  g.'  leifteten  nur  geringen  SBiber: 
ftanb,  feine  Secofmiere  beroiefen  ftd)  feig  unb  un= 
juocrlaffig.  feine  SKinifter  traten  in  Verbinbung 
mit  bem  (Segner,  feine  eigenen  Cbeitne  mit  ben 
«ufftdnbifcben.  So  mufcte  g.  6.  Sept.  1860  mit 
ben  treu  gebliebenen  40000  SDfann  9teapel  oerlaffen 
unb  binter  ben  Volturno  toeieben ;  als  Victor  Gma» 
nuel  iL  jefrt  eingriff,  mufite  er  binter  bem  ©arigliano 

feine  Vcrt'eibigung  juchen.  3" ©aeta  eingefdjloffen, hielt  er  fid)  mutooll,  mufcte  aber  nad)  ber  Slbfabrt 

ber  franj.  flotte  (19.  3an.)  fid?  13.  gebr.  1861  er; 
geben;  feine  legten  Vlätie  ÜJleifma  unb  Gioitella 
übermanb  ©ialbini  12.  SJcfin.  9Jtit  feiner  ©e* 
mablin  auf  einem  trau;.  Sd)iff  14.  gebr.  abge= 
$ogen,  mobnte  g.  bis  1870  ju  SRom  im  ̂ alaft 

A-arnefc,  lebte  bann  in  Vapem  unb  fpäter  meift 
in  VariS.  Sein  Ginfprud)  gegen  feine  Übronent* 
fctmng  (16.  gebr.  1861),  ben  er  gegen  Gumbert 
9.  3an.  1879  roiebcrbolte,  blieb  cbenfo  mirfung&loS 
ab  bie  teuer  bellten  Vrigantenerhebungen  in 
ben  Hbrujjen  gegen  Italien,  für  baS  fid)  eine 
übcrmältigenbe  ÜJlebrbeit  bei  ber  VolfSabftimmung 
entfebieben  hatte,  g.  ftarb  27.  Sej.  1894  in  2lrco. 

—  Sgl.  ÜHeucbltn,  ©ef  (pichte  Italien«,  21.  4  (2pj. 
1873);  9ftc.  91iSco,  Francesco  II.  re.  (9teap.  1891). 

tfrattj  be  Stffifi,  sJRariagcrbinanb,flönigoon 
Spanien,  geb.  13.  SRai  1822,  Sohn  beSfpan.  In- 

fanten granj  be  Vaula,  feit  10.  Cft.  1846  oermählt 
mit  Königin  ̂ fabella  II.  oon  Spanien,  erhielt  am 
VcrmählungStagc  ben  Sitcl  König  unb  ©eneral* 
fapitän  ber  Slrmee.  SBegen  feiner  förperlicben  unb 

geiftigen  Sdjmachc  hatte  ber  franj.  König  Submig 
Wlipp,  ber  im  GiuocrftänbuiS  mit  ber  fpan.  Hb- 

nigSmitioc  Ghriftine  biefc  Beirat  ftijtete,  gerabe  g. 
jum  ©emabl  ber  Königin  auSgcmäblt,  in  ber  $off-- 
mtng,  baf;  biefer  feinem  Sohne  3)iontpenfier,  ber 

fid)  gleichseitig  mit  ̂ fabellaS  Scbmefter,  ber  3n* 
fantin  Suife  gernanba  oermäblte,  bei  ber  fflnftigen 

Thronfolge  am  menigften  im  2ikge  fteben  toerbe. 
811*  3fabella  bureb  bie  Steoolution  im  Sept.  1868 

gcftürjt  rourbe,  folgte  ihr  g.  in  bie  Verbannung 
nach  grantrcid) ,  trennte  ficb  aber  im  3){ärj  1870 
infolge  eines  Vertrags  oollftänbig  oon  ihr.  Sein 
Üöobnort  ift  Vari*. 

ftranj  I.  be'  iUtebici,  ©ro&herjog  oon  2oS* 
cana,  geb.  25.  SDtdrjj  1541,  erhielt  oon  icinem  Vater 

Gofimo  I.  fchon  1564  bie  Leitung  ber  9legierungS= 
gefchdfte,  nahm  aber  erft  nach  heften  Job  auch  ben 
Sittel  (Srofebcrjog  an,  als  melcber  er  1576  auch 
oon  Cftcrreid?  anerfannt  mürbe.  Sin  Jalent  feinem 
Vater  meit  nacbftebcnb,  überbot  er  ihn  nur  in  feinen 
üblen  ISigcnfcbaften.  2)er  Übermut  bce  oon  ihm  he^ 
günftigten  Slbelö,  Ääuflicbleit  unb  ©emalttbätigfeit 

beS  Beamtentum«,  ber  Verfall  beö  öffentlichen  2ln= 
ftanbs  unb  ber  öffentlichen  Sicherheit  nahmen  unter 
ibm  raut  ju.  Übel  angefeben  oon  ben  ital.  Staaten 
wegen  feiner  Vorrangeanfprüdjc,  oerbarb  er  e*  mit 

A-ranfreich  unb  fiatbarina  be'  ÜJcebici  bureb  feine 
Hinneigung  ju  Spanien,  dagegen  oerftanb  er  eS, 

ttett)  —  granj  oon  Stfftft  (ber  ̂ eilige) 

ficb  bebeutenbe  Ginfünfte  burd)  ̂ anbel^gefchäfte, 

burch  Spielbanlen,  bic  er  in  iHom  unb  Venebig 
hielt,  unb  bureb  rüdficbtSlofe  !8efteuerung  feiner 

Unterthanen  ju  oerfdjaffen.  Stüter  ben  Sahirs 
roiffenfehaften,  in  benen  er  umfangreiche  Äenntniffe 

befafe,  pflegte  er  namentlich  bie  Äunft.  2?a  fein 

rechtmäßiger  (Srbe  oon  ber  Schmefter  5(aifer  Tlan- 
milianS  II.,  ber  Graheriogin  Johanna,  gilippo  (geb. 
1578),  fchon  1583  geftorhen  mar,  folgte  ihm  nach 
feinem  plöfelicbcn  Sob,  19.  Ott.  1587,  fein  ©ruber 

fterbinanb  L  (f.  b.)  be'  OTebici.  Seine  jioeite  ©attin 
mar  93ianea  ßappello  (f.  b.).  Seine  % odjter  SDtaria 

be'  IDlebici  heiratete  üjeiurieb  IV.  oon  granfreid). 
ftrant  oon  Slffifi,  ber  ßeilige,  Stifter  beS 

DrbenS  ber  granüstaner  (f.  b.),  geb.  1182  m  Äffifi 

bei  Spoleto,  biefs  urfprünglidj  ©iooanni  58er» 
narbone  unb  erhielt  oon  feinem  Vater  Vietro, 
einem  reichen  flaufmann,  ben  Veinamen  granceSco 
megen  feiner  <\ertigfeit  im  ©ebrauch  ber  franj. 
Sprach,  e.  g.  füprte  als  Jüngling  ein  auSgclajfeneS 
Sehen.  1201  mürbe  er  auf  einem  ftriegSjug  gegen 

Perugia  gefangen  unb  ein  3al>r  lang  in  £aft  ge» 
halten.  SRacb  $>aufe  jurüdgelehrt,  fiel  er  in  eine 
fd)mere  ̂ rantheit,  moburdh  er  *ur  Umfehr  oer  anlaßt 
mürbe.  Gr  roibmete  fid?  ber  Vflege  oon  Äranten  unb 

ber  Unterftü&ung  oon  dürftigen,  bettelte  ©elb  ju» 
fammen  unb  oerfaufte  2  ucbballen  feines  Vaterv-,  um 
baS  ibm  oon  ben  Venebittinern  gefchenlte  verfallene 
Äirdplein  ber  SDlaria  oon  ben  Gngeln  ($OTtiuncuIo 
genannt)  mieber  t) erjuftcllen.  Vom  Vater  oerfto^en, 
lebte  g.  2  3ahrc  als  Ginfiebler,  bis  er  1208  in  ber 

Vortiunculalirdje  eine  Vrebigt  über  ÜJlattb.  10,7— 10 
h,Örte.  Se^toertauftc  er  alle£>abe,  legte  eine  braune 
Kutte  unb  einen  Strid  an  unb  jog  Vufje  prebigenb 

im  fianbe  umher.  Valb  fchloffen  fid)  ihm  gleich' 
gefinnte  ©enoffen  an,  bie  er  paarmeife  in  bie  3i3elt 
hinauSfdjidte,  bie  Sünber  ju  betchren  unb  ftranfe 
ju  pflegen.  1210  gab  er  ihnen  in  23  Kapiteln  eine 
iHegel,  roorin  namentlich.  baS  ©elübbe  ber  Xtnutt 

oiclftrcnger  gefaftt  mürbe  als  in  allen  bisherigen 

Crben,  inbem  bie  Ver^id}tleiftung  auf  allen  irbifd?en 

Vefi^  nicht  nur  für  bie  einjelncn  ̂ ubioibuen ,  f on- 
bern  aua)  für  bic  Älöftcr  unb  ben  ganjeit  Dcbrn 
oorgefch rieben  mürbe  (f.  Vettelmönche).  Von  feinen 
©enoffen  begleitet,  begab  fid)  %  nad)  9tom,  um 

oon  "^apft  ynnocenj  III.  bie  Veftätigung  biefer 
Siegel  ju  erhalten.  3>iefcr  oermeigerte  fie  junächit, 
erteilte  fie  bann  jebod)  oorläufig  münblid?,  unb  g. 

lehrte  nad)  Slffiü  jurüd,  um  oon  ba  au*  auf  oer* 
fdjicbenen  l'liifionercifcn  burd)  Italien,  grantreid?, 
Spanien  unb  Vortugal  fid)  neue  ©enoffen  ju  Wet- 

hen. Sud)  bie  oierte  fiatcranfpnobe  (1215),  bei  ber 
bic  beiben  Stifter  ber  Vettelmöndjorben,  g.  unb 

2)ominicuS,  ficb  periönlich  lennen  lernten,  ge|tat= 
tetc  nur  erft  münblid)  Tulbung  bcS  DrbcnS;  aber 
fdjon  1216  bcfdjlofe  bic  erftc  ©eneraloerfammlung 
ber  granjisfaner,  Vrübcr  in  alle  fianber  ju  ienben. 
g.  felber  jog  1219  mit  elf  Schülern  nad)  Siflppten, 
mo  ein  ftreujhcer  ̂ amiette  belagerte,  fud)te  ben 

Sultan  äamel  ju  befebren  unb  mürbe  nad)  mehr; 

fadjen  groben  fcincS  i>elbenmutS  oon  biefem  un= 
oerlct^t  entlaffcn.  1223  murbc  ber  Crben  cnblid) 
förmlich  burd)  J&onoriuS  III.  beftätigt.  Schon  1224 

sog  fid;  g.  in  bie  Ginfamfeit  auf  ben  Stloerno  jurüd. 
ftiet  crfd)ien  ihm  nad)  ber  Segenbe  am  gefte  ber 

ytreujeSerhöhung  1224  GhriftuS  felbft  als  gelreujig: 
ter  Seraph  (f.  b.)  unb  brüdte  ihm  feine  S33unbmale 

auf.  3)aper  erhielt  er  ben  Veinamen  Scrapbi  = 
fd) er  Vater  (pater  seraphicus),  her  Crbcn  ben  ber 
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Serapbifdjen  Srüber,  unb ©enebift XI. ßejtat- 
trte  bem  Drben  ein  geft  bet  ffiunbmale  be*  beiligen 

g.  (Impressio  stigmatutn  S.  Francisci),  ba*  sJ$aui  V. 
ju  einem  Hirc^enfeft  erbob.  g.  ftarb  4.  Oft.  1296 
n  ber  $ortiunculalircbe  ju  Slffifi  unb  mürbe  fd?ou 

12*28  beilia  gefprodjen  (Jag :  4.Ctt.).  Seine£eiligen-- 

attribute  fmb  bic  fünf  üßunbmale  o  in n'ti  an  feinem Äörper ,  eine  iUlie  unb  ein  geflügeltes  ßrueifir;  oft 
erfebeint  er  aud)  mit  einem  SJudjc,  auf  bem  ein  Joten* 
topf  liegt.  6eine  ganje  ©efd)id?tc  pat  ©iotto  in  bet 
flird?e  311  Stffifi  bargeftellt.  5)ie  bem  g.  jum  Seil  mit 
Unredjt  beigelegten  tleinen  Sdmften  fmb  gefammelt 

von  3of epb.  pon  bei  SBurg :  «S.  Patris  Francisci  Assi- 
siatis opera  omnia»  '.Hein  1849) ;  über  feine  ©ct)id?te 

Id.  3.  ©örre*,  g.,  ein  Sroubabour  (Straub.  1826; 

fteameb.  1879),  unb  Djanam,  Lea  poctes  francis- 
cains  ($ar.  1852;  beutfd)  uon  91.  Suliu*,  9Jiünftcr 
1853).  Sein  2eben  befef/rieb  auf  SJefebl  ©regor*  IX. 
fein  ©efäprte  Jpoma*  oon  ©elano  (1226),  fpäter 
(1246)  ergänzten  e*  2eo,  Hngelu*  unb  SRuffinu*, 
orei  anbere  ©enoffen.  35aju  fam  bie  auf  Slnorbnung 
eine*  ©eneralfapitcl*  1621  gefebriebenefiegenbe  be* 
beil.  SBonaüentura.  6ine  naioe  Slnclbotenfammlung 
unb  bie  oft  gebrueften  «Fioretti  di  San  Francesco» 

i^icenja  1476;  beutfd)  t>on  g.  ftaulen,  «SSlütengärt« 
lein  be*  b«ligeng.»,  2.  Sufl.,  SJtainj 1880).  SBon  ber 
laft  abgöttifdjen  3$erebrung,  bie  g.  in  feinem  Crben 
aenefe,  jeugt  ber  Liber  conformitatum  vitae  Patris 
Francisci  ad  vitain  Jesu  Christi»  oon  Söartolommeo 

beali  Slbiiwt  (.uterft  ÜHail.  1510),  nerfpottet  in  «3er 

^arfüfeer  ÜDlöndje  (!ulenfpiegel  unb  Jlltoran»  (1542) 
ren  &rasmuä  Sttberu*,  mit  SJorrebe  oon  i'utber 

ipal.  [ÜRuifon,]  sUragmatifd)e  ©efdjidjte  ber  oor* 
ncbmften  9Jiöncb*orben,  lOSBbe.,  £pt.  1774-84, 
7, 145).  —  Sigl.  I*.  ÜJoflt,  $er  bcilige  g.  (Süb.  1840) ; 
frtfe.  g.  6in  £>eiligeubilb  (2pj.  1856);  ßbaoin 
be  mdan,  Histoire  de  S.  Francois  (tyxr.  1861; 
PeutfdJ,  2.  Slufl.,  Wlünii.  1862);  2)togliano,  Storia 

di  8.  Francesco  e  de' Francescani  (3)b.  1,  Utom 
1874 ;  beutfd)  OJiünd).  1883);  2bobe,  g.  unb  bie 

Anlange  ber  Äunft  ber  Dicnaiffance  in  Italien  (s-öerl. 
1885);  3Jongli,  Francesco  d'Assisi  (ßitta  bi  das 
jtello  1884) ;  Gberance:,S.  Francois d'Assise (5. Hufl., 
%ax.  1886;  neue  Äu*g.,  ebb.  1892);  2t  3Jlonnier, 
Histoire  de  S.  Francois  (2  SBbe.,  ebb.  1889);  öer= 
tbaumier,  Vie  de  S.  Francois  (X our*  1890). 

ftruiia  non  "Uaula  ($aola),  ber  ̂ eilige, 
aeb.  1416  }u  i^aola  in  Galabrien,  toarb  uon  feinen 
tütern  bem  peil,  granj  pon  Stffiji  getreibt  unb 
lebte  feit  feinem  14.  Safere  al*  (finfiebler  in  einer 
,«lien(\rotte.  (Sr  faub  balb  niele  Slnbänger,  bie 

ftd?  neben  feiner  ©rotte  Qeüen  erbauten;  1436 
baute  er  ein  jtlofter  unb  eine  Äirdje,  baran  fÄlop 
fid>  bie  Stiftung  eine*  neuen  Crben* ,  ber  SRhtf 
inen  ( f.  b. ).  !Sa*  ©crüa>t  pon  ben  SBunberluren 

beroirlte,  ba&  ibn  fiubtoig  XI.  oon  gTantreid) 
an  fein  Sterbebett  rief.  6r  oermodjte  freilicb  ben 

lob  be*  Äönig*  nidjt  ju  perbinbern,  blieb  aber  troH: 
bem  nunmehr  in  ̂ranfreid?,  febr  angefeben  bei 

Sari  VIII.,  ber  ibm  ein  Äloftcr  su  siJleffi*-le0-Jour« 
unb  ein  anberee  ju  Jtmboife  bauen  liefe,  ft.  ftarb 
2.  »pril  1507  ju  ̂leffie:le«s2;our*  unb  würbe  1519 
b«l»fl  gefprodjen.  Sein  Sag  ift  ber  2.  äpril. 
^ran<  Don  Sale$,  berßeilioe,  geb.  11.  SIu«. 

lr>67  aut  bem  Sdjlcfe  ber  ©rafen  oon  Sale*  bei 
Snnecp  in  Saoopen,  ftubierte  in  ̂ Jarid  unb  ̂ Üabua 
bie  dledbtc,  roanbte  fid)  gegen  ben  Hillen  ber  Öltern 
ber  % beologie  ju ,  mürbe  1594  ̂ nefter  unb  tropft 
im  »avitel  be«  Jöifdjofd  Pon  ©enf,  ber  bamaU  in 

Slnnecp  reftbierte.  %üx  fein  erfolgreidje*  Sirlen, 
bad  nörbl.  Saoopen  bem  Äatbolictämuä  mieberju» 
geminnen,  mürbe  g.  1599  ttoabjutor  be*  ©ifebof* 

oon  ©enf  unb  1602  ©ifdjof.  3"  S-Berbinbuna  mit 
ber  grau  oon  Gbantal  (f.  b.)  ftiftete  er  ben  Drben 

ber  Saleftaner innen.  pat  mertoolle  Grbauungö» 
fdjriften  »erfaßt,  fo  bie  «^bilotbea»  (beutfdj u.a. 
non  Sajröber,  6.  3lufl.,  ̂ reib.  i.  95r.  1891).  6t 

ftarb  28.2)ea.  ju  fipon,  marb  1665  beiltg  ge^ 
fprodjen  unb  1877  oon  $iuS  IX.  jum  ftirdjenlebrcr 
erboben.  Sein©ebäd)tni*tagiftber29.3an.  Seine 
«(Euvres  completes»  erfdjienen  fipon  1868  (8Öbe.) 

unb  "#aria  1893  fg.  Seine  «21u*gemäblten  ©riefe» 

überfeftte  SBeder  (greib.  i.  SBr.  1878).  —  5Bgl.  i>a-- 
mon,  Vie  de  Francois  de  Sales  (5.  Stuft. ,  2  *-8be., 
$ar.  1867;  beutfd)  IRegenSb.  1871). 

tfruu s,  Stbolf,  Ileritaler  ̂ ublijift  unb  ̂ olittter, 

geb.  21.  2)e;».  1842  ju  Sangenbielau  in  Sdjlefien, 
ftubierte  in  fünfter  unb  SBreelau  tatb.  Sbcologie, 

mar  1867—69  Äaplan  in  Sprottau  unb  1869—76 
SRepetent  am  tbeol.  Stubentenfonnilt  in  SBreMau. 
6r  leitete  einige  3«t  bie  «Sdjlef.  3!tolf*seitung»,  mar 
1873— 77;Hebacteurbe*«Sdjlef.ftird)enblatte«»unb 
1878—81  (Sbefret iKtcur  ber  berliner  «©ermania». 

1882  mürbe  ̂ -  2)omberr  ber  Äatbebrale  ju  5Brei>lau 
unb  9tat  ber  fürftbifdjöflicben  ®eb-  Äanjlei.  g.  fafe 

al*  SDlitglieb  be*  (ientrum*  1875—82  im  preufe. 
3lbfleorbnetenbaufe  unb  feit  1876  im  9letcb*tafle.  6r 
beteiligte  fid)  lebbaft  an  ben  tird?enpolit.  Kämpfen 

in  v$reufecn  fomie  an  ber  focialeu  iöeroegung.  iBom 
parlamentarifdjen  Seben  jog  er  fidj  in  ben  legten 

^abreu  immer  mehr  jurücf,  legte  1892  oa*  ;Hcicl'-:- tagSmanbat  unb  1893  aud?  feine  geiftli<t/en  liimter 
nieber,  um  ficb  gam  ber  Cermaltung  eine*  grofecn 
ibm  \u  tircb(id)en  .Sivcdejs  nermad)ten  Vermögen* 
ju  mibmen.  3lufeer  fleinern  Sdbriften  biogr.  unb 

lirdjenpolit.  ̂ nbaltö  oeröff entließe  g.:  «SDl.  Sture» 
Hu*  Qaffioboriu*  Senator.  6in  ̂ Beitrag  uir  ©e- 
f(pid)te  ber  tbeol.  fiitteratur»  (Src*l.  1872),  «^opam 
ne*  SSaptifta  Salher»  (ebb.  1873),  «Sie  gemifdjten 

Qijen  in  Scblefien»  (ebb.  1878);  aufeerbem  bearbei« 
tete  er  ben  15.  Sßanb  oon  « 9tobrbad)er*  Unioerfal= 

gefAidjte  ber  fatb.  Äirdje»  (ÜJlünft.  1877). 
ffrana,  ^feubonpm  be*  ©rafen  5iolto 

oon  feodjberg  (f.  b.). 

tfvanx,  ̂ obanne*,  ̂ büologe,  geb.  3.  ̂ uli  1804 

ju  9lürnberg,  mar  feit  1830  an  ber  si)lünd?ener 
Unioerfitat  al*  ̂ rioatbocent  tbötig  unb  begleitete 
1832  ben  König  Ctto  nad?  ©riedjenlanb ,  mo  er 

bi*  Gnbe  1834  al*  6bef  be*  gried).  Solmetfcber« 
bureau*  mirlte.  hierauf  lebte  5  3abrc  ju  iltom 

unb  ging  1839  nadj  Berlin,  um  ba*  oon  üöödb  un> 
ternommene  «Corpus  iuscriptionum  graecarum» 

weiter  ju  fübren.  1840  erbiclt  er  eine  aufeerorbent: 

lidje,  1846  eine  orbentlidje  sUrofejfur  an  ber  Uni* 
oerfität.  g.  ftarb  l.  2>cj.  1851.  xic  erfte  litterar. 

Strbeit  g.'  mar  eine  gried).  gefebriebene^iffertation 
über  fipfia*  (Üiflrnb.  1828).  2)ie  babei  anaenoms 
mene  bellcnificrte  gorm  feine*  9tamcn*,  ̂ bta^ 
fitle*,  bat  er  audj  in  feinen  neugrietbifd)  gefdjrie= 
benen  ©rammatilen  ber  beutfdjeu  unb  ber  altbcllen. 

Spradje  (2pj.  1835)  beibehalten,  »ufeer  einer  Stuö^ 
gäbe  be*  Sofia*  OJDlünd?.  1831)  t>eröffentlidbtc  er 
noeb  «^rattifebe  Anleitung  jur  Grlcnumg  be* 
9kugried)ifd)en»  (ebb.  1H:{2),  «Grammatica  linguae 
graecae  recentioris»  (9iom  1837),  «Xeutfcb:grie(b. 

SBörterbucb»  (2  SHbe.,  i'pj.  1838),  «De  musitis 
graecis»  ( iÖerl.  1840),  «Elcmenta  epigraphices 
graecae»  (ebb.  1840),  «günf  ̂ nfebriften  unb  fünf 
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138 
ftranj  (3uliu3)  —  gründen 

«Monument Statte  in  Kleinafien»  (ebb.  1840), 
ehret  irn  k  Autun»  (ebb.  1841). 

ffr an,?,  ̂ uliu«,  Siilbbauer,  geb.  1824  in  Berlin, 
befud)te  baö  Atelier  Stahmann«,  mar  bann  Schüler 

SHaucbe,  bem  er  an  ben  Arbeiten  am  Senfmal  Srieb* 
rieb*  b.  @r.  balf.  &on  feinen  felbftänbigen  Arbeiten 

früberer  ;u"tt  finb  }u  nennen:  bie  ©ruppe  eine« 
}  d  .-.•«:  mit  feinem  £>unb  im  Kampf  gegen  einen 
2igcr  (1851),  eine  Slmajonengruppc,  jmei  Slajaben 
aur  6eetieren  (1S58;  aolbene  ÜRebaille).  1859  um 
temabm  5.  eine  itaL  Weife,  tcbrte  aber  balb  in  bie 
&eimat  jurüd,  Ivo  er  nun  eine  rege  Sbätigteit  ent 

faltete.  2)ie  3«t>l  ffiner  Figuren,  ©nippen  unb 
iReliefä  ift  eine  febr  gro&e;  viele*  erbebt  fug  inbe* 
nid)t  über  ben  Gbaratter  ber  2>etoration.  öeroor: 
jubeben  finb  bie  Sanbfteingruppen:  Smerila  unb 

Gnglanb,  an  ber  93örfc  in  Berlin,  unbsmeiiDlannor- 
gnippen:  sJJreuben  unb  Hannover,  nad)  bem  Gnt^ 
murfe  g.  S.  ftifiber*  für  ben  Söclle  Stllianccplafe  ba= 

iclbjt  au*gefübrt.  Gr  ftarb  16.2)ej.  1887  inSJerlin. 
»Tran,?,  9tob.,  IHebertomponift,  geb.  28.  $uni 

1815  in  ©alle,  befuebte  ba*  ©pmnafium  be*  Seifen* 
baufe*  unb  ging  1835  nad)  3>effau  ju  ftriebr. 

Sdjneiber,  um  bie  Spotte  ber  Jonfefetunft  ju  flu* 
bicren.  1837  nacb  Öalle  ntrüdgetebrt,  vertiefte  er 
fid)  in  bie  iüJerfo  S.  33ad)«,  mdbrenb  er  ftd?  jugleid) 
mit  ben  neuern  SDteiftern  betannt  madjte.  »nfäng= 
lieb  mar  er  al*  Drganift  an  ber  UIrid)*tird)e  tbdtig, 
übernabm  fpdter  bie  Leitung  ber  Singatabemie  unb 
ber  gröfjern  Konjertvereine  unb  mürbe  aueb  jum 
Univeriltdt*mufitbire!tor  erivdblt.  Gin  ©ebörlciben, 
ba*  3ur  Sfcaubbeit  führte,  jmang  ihn  ieboeb,  bie  mit 
jenen  Ämtern  verbunbene  öffcntlicbe  mufitalifd)e 
Sbdtigteit  aanj  einjuftellen.  Gr  ftarb  24.  Oft.  1892 

in  £>aUe.  Neigung  unb  natürliche  Einlage  führten 
<j.  vorjug*mei|e  ber  mufilalifdjen  Sprit  311.  Dieben 
bem  Ginflufje  SBad)*  bat  vorjug*roeifc  ba*  beutfdje 
SBolt**  unb  Kircbcnlieb  beftimmenb  auf  bie  GW 
roidlung  feiner  mufitalifdjcn  Begabung  eingemirtt. 
Seine  jablrcidjen  iJteberlompofitionen  (über  250; 
1.  £eft  1843),  bie  eine  weite  SBerbrcitung  erlangt 
baben,  jeidmen  ficb  vornehmlich  burd)  ̂ bcalitdt 

ber  Jertauffaffung  unb  burd)  cbaraltervollc  itim- 
mung  au«.  fr'  i'icber  bejeidmen  ben  fröbepuntt 
be«  beutftben  Kunftliebe*  nad)  Scbubert.  &anb  in 
Jpanb  mit  bem  ̂ robujieren  ging  bei  ibm  eine  ftet* 
maebfenbe  Jcilnabmc  an  Sad)fd?cr  Kunft.  G«  er= 
öffnete  ibm  bie«  infofern  einen  neuen  Krci«  ber 
Jbdtigfcit,  al*  er  viele  ber  Kirdjcntverte  be*  alten 

Sonmeifter*  ergänjenb  bearbeitete  unb  bcrau«gab, 
roa«  fpdter  aud)  mit  einigen  Serfcn  von  £änbel 

u.  a.  gefebab.  ?lirfecr  ben  einftimmigen  Siebern  f om* 
ponierte  fr.  mebrere  Gboriteber  unb  jmei  gro&e  Gb&"f 

einen  boppcld)örigen  sJ5falm  (Op.  19)  unb  ein  ein: 
djörige«  Kvrie  (Op.  15).  -  »gl.  fiifet,  Stöbert  fr 
(Spj.  1872);  Saran,  JHobcrt  fr.  unb  baS  beutfebe 

^olt*«  unb  Äircbenlieb  (ebb.  1875) ;  2a  OHara,  SRufti 
falifdje  Stubientöpfc,  »b.  3  (6.  MufL,  ebb.  1884); 
Cftenvalb,  Üiobert  g.  (ebb.  1886). 

ftran^batib,  ©anifranjt  unb  öalbfranj* 
banb,  f.  Sudjbinberei  (53b.  3,  S.  651b). 

tfranjbäumc,  f.  Dbflbaunnonuen. 
$ratt;}bran!ttrDCtn,  ber  aue^Dein,  SOeinbefen, 

2rub  ober  ©eldger  unb  Jreftem  befti liierte  ©rannt ■ 
mein,  melcber  vorjugSroeife  in  granlreicb,  aber  aud) 
fonft  in  ben  ÜBeinlänbern  fabrijiert  roirb.  6ein 

©ebalt  an  SBeinätbcr  giebt  bem  ̂ .  einen  reinen, 

angenebmen  ©efdjmad  unb  madjt  ibn  minber  ftbäb- 
Ud)  ali  bie  übrigen  SJranntmeine.  3«  älter,  befto 

$Tam 

vorjüglicber  mirb  er;  er  verliert  $  nie  tu  ganj  ben 
ftedjenben  SUtobolgcfcbmad  unb  fdbmedt  »ie  ein 

febr  idjroerer,  öliger  Sein  mit  burdjbringeitber 

iBlume.  Uli  befter  gilt  ber  blofe  aud  Sein  be- 
reitete Gognac  (f.  b.).  55ic  größte  Stenge  beä  im 

Öanbel  unter  bem  tarnen  a.  gebenben  s4>robutt*  ift 
jebod)  itiAt  aui  Sein  treu  1  liiert,  f onbern  ift  nur  ein 
f orgfdltig  entfufelter  fiartoffelbranntmein,  ber  burd) 
Gffeujen  febmad)  aromatifiert  ift. 

^ran,?burg.  1)  Ärciö  im  preufi.  ateg.'^ej. 
etralfunb,  bat  1101,93  qkm,  (1890)  40860  (19147 

männl.,  21713rocibl.)  Gv  4  6täbte,  37  Sanbge» 
meinben  unb  145  ©utcbejirle.  —  2)  Ärei#f»«bt  im 
Ärei«  23  km  im  öS.  von  Stralfunb,  an  ber 

Kleinen  Trebel  unb  am  9tid)tenberger  i e td\  cm 

be8  Sanbratdamted  unb  eine-?  Slmtägericbtö  (C'anb: 
geridjt  ©reiigmalb),  bat  (1890)  1503  evang.  G., 
$oft,  Selegrapb,  6d)ullebrerfeminar,  Saifenbau* 
unb  il}orfa>uf}oerein. 

iT-ran,?'  I.  Crbcn,  ficil.  Crben,  vom  König 
28.  6cpt.  1829  jur  ©elobnung  be*  Gioil^ 

verbienfteS  geftiftet,  1861  aufgehoben,  patte  fünf 
Klaffen:  ©rofttreuje,  Komture,  9tittcr,  golbene  unb 
ftlbcme  aJtebaiüen.  2)ass  Drben«tjeid)en  beftebt  aui 
einem  von  vier  gotbenen  Silien  beivintelten  meib 

emaillierten  ©olblreu),  beffen  golbene«  sJ)tittelfd)ilb 
innerbalb  blauen  Dtanbe«  mit  ber  3nfdjrift  «De 
rege  optime  merito»  («2)cm  um  ben  König  febr 

S-Berbienten»)  ben  von  grünem  Gid)enfran}e  umgebe^ 
nen  9tamen«jug  F.  I.  mit  ber  Krone  jeigt  5)a« 
Qknb  ift  rot  mit  jmei  blauen  iHanbftrcifen. 

ofratt?c,  f.  ̂ranfe. 

tfran&cit,  §ran*  9Jlid?aet ,  fdjroeb.  Siebter  unb 
Kanjelrebner,  geb.  9.  Sebr.  1772  ju  UleAborg  in 

ftinlanb,  ftubierte  Sbcolog«  unb  sUbilofopbie  in 
3ibo,  mo  er  1792  2>ocent  mürbe.  Gine  2)id)tunrt 
auf  ben  ©rafen  Greuti,  in  ber  er  fid)  ganj  frei  von 

ber  fdjmülftigen  unb  unnatürlidjen  vJDtanier  ber 
benfdjenben  pfeuboUaffifdjen  5tid)tung  jeigte,  be= 
grünbete  feinen  iKubm.  1795—96  burebreifte  er 
3)dnemart,  55eutf d?lanb ,  feollanb,  ̂ rantreid)  unb 
Gnglanb.  Sdbrenb  feiner  Slbroefenbeit  erfolgte  feine 
Gmennung  jum  Univerfitdtebibliotbetar  ju  Mbo; 

jmei  Sabre  barauf  erhielt  er  bie  "Jirofeffur  ber  £ittc= 
raturgefdjidjte,  bie  er  1801  mit  ber  ber  ©cfcbidjte  unb 
eittenlebre  vertaufdjte.  211«  ftinlanb  an  Oiufelanb 

tarn,  menbete  ftd)  %.  nad)  6d?»vcben  unb  erhielt 
bort  1810  bie  reiche  Pfarrei  Kumla  in  ber  ©egenb 

von  Crebro.  Gr  folgte  1823  bem  Dtufe  nad)  ber 

feauptftabt  al«  Pfarrer  ju  6t.  Glara  unb  rourbe 

1831  93ifd?of  von  Jöcrnöfanb.  Seit  1808  2Kitglieb 
ber  6d)ivebiid)cn  Sltabemie,  übemabm  1824 
ba«  Sctretariat  bcrfelben  unb  mürbe  balb  barauf 

aud)  beren  Jöiftoriograpb.  Gr  ftarb  14.  Slug.  l»47. 

3n  allen  feinen  @ebid)tcn  betrfdjt  ein  natfirlicber, 
naiver,  tinblidjMbpUifdjer  Sinn,  ber  von  Stemel 

unb  falfdjcr  Sentimentalität  fern  ift.  Seine  gefam« 

melten  3>td)tungen  erfdjicnen  u.  b.  X.  «Skalde- 
stycken»  (7  Söbe.,  Crebro  1824—61;  neue  SllH 
1867—69)  unb  «Valda  Dikter»  (2  33be.,  Stodb. 

1871 ;  neue  SufL  1889).  SJon  einzelnen  Jlrbeiten 

finb  ju  ermöbnen:  ba«  ©ebid)t  «Colnmbus,  eller 

AmcricÄS  upptackt»  (5Bb.  1,  ebb.  1831);  bie  afa= 

bemifdje  Jeftrebe  «Om  Svcnska  drottningar»  (flbo 

1798;  neue  Jlufl.,  Crcbro  1823);  ferner  «Julie  de 

Saint- Julien,  eller  frihetsbilden »  (Crebro  18'.'5), 
«Ilabulistcn  och  landtpresten »  (Stodb.  1840; 

beutjd),  fiübed  1842),  «Selma  och  Fanny»,  ein 

Gptlu«  von  ©ebiebten  (beutfd)  von  Sltfn,  ©otbeub. 
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1843)  u.  a.  Unter  $.8  profaifdjen  Schriften  finb 

betontet*  bie  «Miunesteckningar»  (3  übte,  3todb. 

1848 — 60),  eine  Sammlung  oon  oorjüglidjen  Sbio* 
grapbien  auegejeidmeter  Sdjweben,  ferner  «Predik- 
ningar»  (5  ibbe.,  ebb.  1841— 45)  unb  «Strödda 
Predikningar»  (ebb.  1852)  beroonubeben.  —  93gl. 
bie  33iograpbie  ft.S  oon  G.D.  af  2Biffen  in  ben  «9ib= 
banblungen  ber  SdmKbifcben  3ttabemie»  (1887). 
$ran{en$6ab,  aud)  Äaifer=ftranjenSbab 

genannt ,  einer  ber  nambaf teften  b  o  bm .  SBabeorte 

in  ber  öfterr.  SBejirtS{jauptmannfd)aft  unb  bem  ©e- 
ridjtsbejirt  Gger,  nur  4,5  km  norbltcb  oon  Gger, 

roeebalb  beibe  Orte  jufammen  oft  Gger*$ran  = 
jenebab  genannt  »erben,  auf  einer  fanft  gegen 

6 üben  geneigten  Hochebene  (jwifeben  ben  sluS* 

läufern  beS  %3cl)mcrroaltc^,  beS  §id)tel*,  Glfter=  unb 
GTjgebirgeS) ,  in  450  m  Höbe,  an  ben  Sinien  9tei= 

djenbadj-ßfler  ber  Säcbf.,  Hof=ft.*Gger  beröapr. 
StaatSbabnen  unb  Tirfdmitpft.  (5  km)  ber  ®ufa> 
tiebraber  Gifenbabn,  bat  (i890)  1944  G.,  je  eine 

tatb-,  eoang.  unb  ruff.  flirebe,  eine  Spnagoge,  Grj* 

ftanbbüb  Maiier  ftranj'  1.  oon  Sdjwantbaler,  cacti- 
ienftiftunaSbentmal,  35enlmälcr  beS  um  bie  ©rün: 
bung  be*  »übe«  oerbienten  Dr.  Hbler  unb  beS  Ggerer 

SBüTgermeifterS  oon  £imbed;  T  beater,  fdböne  Äolon* 
naben  (an  ber  ̂ tanjenSqueüe  unb  jwifdjen  ber 

Salj^  unb  2Biefenquelle),  ein  Äurbau«  mit  bem 

großen  £onoerfationS:  unb  iturfaal  unb  auSge* 
bebnte ,  berrlidje  ̂ arfanlagen,  ferner  ein  intep 
nationale^  SBabebofpüal  für  Unbemittelte  unb  oier 

ajofee ;>  a  t  canftalten :  Dr.  fioimanns  QJabebauS,  baS 
tstabt  Ggerer  ißabebauS,  Dr.  GartellieriS  SöabeljauS 

unb  baS  Äaiferbab,  jörntüd?  mit  Dorjflglidjen  Söabe- 
einriebtungen  oerfeben.  2>a8  ftlitna  ift  ein  ge- 
mäfeigteS  ©ebirgSllima ;  gegen  ben  fdjarfen  :Uorb- 
roinb  fdjü&t  baS  Gifter-  unb  Grjgebirge. 

%.  tat  gwölf  2Rineralquellen  (altalif dj e  ©  1  au 

berfaljfäuerlinge,  allalifcbe  glauberfaljige  Gifen- 
fäuerlinge  unb  Stattquellen),  bie  jum  Trinfen  unb 
3Jaben  benuftt  »erben,  eine  ÄoblenfäuregaSqueHe 

unb  ein  rcicbbaltigeS  i'aaer  oon  Gifenmineralmoor. 
$ie  ältefte  unb  widjtigfte  tft  bie  (yranjen§queüe(früber 
Ggerer  Sauerbrunnen  genannt),  iobann  folgen  bie 

Salj  ,3Biefen%fiuifen:0uelle,berÄalte6prubel,bie 

9leu-,  £oimannS%StabKStepbanie^Hercule8=,9ca: 
talien-Guelle  unb  ber  SÖiineralfäuerling.  2>a8  Gifen 
finbet  jid)  oon  ben  lleinften  5Diengen(Saljquelle,1819 
entbedt)  an  in  fteigenber  3unab  me  bis  jum  reiebften 
©ebalt  ber  ftärlften  Gifenföuerlinge  (Stablquellc) 
©or  unb  baS  SBerbältniS  beS  Saljgebalte8  unb 

beS  ÄoblenfäurereidjtumS  (831—1873  cem  in  1 1 
2Baffer)  jutn  Gifen  ift  ein  für  bie  Serbauung  außer* 
orbentlid?  günftigeS ;  bie9iatalienquelle  ift  ein  l tarier 
fcitbioniäuerling.  $ie  Temperatur  ber  einzelnen 

Quellen  fd)toantt  ̂ roifeben  10,it  unb  12,5°  C;  ba§ 
ftar!  perlenbe  SDaffer  beft^t  einen  faljig  pridelnben, 
erfrif*fnbcn  ©efdjmad.  3)ie  Duellen  fmb  toirffam 

gegen  IBlutarmut,  Girtulationeftörunaen  im  Untere 
leib«,  dbronifdje  Ratanbe,  gegen  grauen  *  unb 

fleroenfranlbeiten  fowie  al8  sJiacbtur  oou  fiarl«« 
bab,  2Rarienbab,  3ob-  unb  Solbftbem.  gür  bie 
Zrinftur  bienen  ooruig8toeife  bie  SaljqueUe,  bie 
gTanienSquelle,  bie  ffiiefenquclle,  ber  falte  6prubel 
unb  bie  Sta^lquelle. 

$et  r£™nj*näbabcr  SWoor,  reid?  an  fd?»efel' 
fauren  fllfalien,  org.anifcben  Säuren,  Gifenoitriol 
unb  Saljen,  ubertriftt  im  ©ebalt  an  fd)toefelfaurem 
Gifencrptul  unb  freier  Sdjroefelffture  alle  anbern 

SWoore.  gut  SBabejrocde  rübrt  man  bie  fein  jer« 
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lleinerte  ÜJloorerbe  mit  erwärmtem  2Rineraltoafter 

m  einem  SBrei  an  ober  leitet  in  ben  talt  angerübrten 
2)  ioor  beiden  SDafferbampf  ein.  Slu^erbem  werben 
audj  marme  SWincralbftber  nad)  ber  Scbroarjfcben 

(Stablbftber)  unb  ̂ Jfriemfdjen  9Retbobe  (iDlineral* 
oöber),  ©aöbäber  foroie^nbalationen,  niff.  3)ampf: 
unb  röm.  JBäber.  iWaffage  unb  2öa||erfuren  ge= 
brauebt.  Ter  ̂ efud)  be$  iBabe8  fteigert  ftcb  unb 

betrug  1892:  8000  Äurgnfte;  aufeerbem  »erben  an» 
febnlidje  ÜJlengen  SWineraltoaffer,  9Jtoorerbe  unb 
sJütoorfalj  oerfenbet. 

Dbroopl  fd)on  au8  bem  16.  3abrb.  fcbriftlidje 
5Rad)ridjten  oon  Äafpar  5Jrufd),  ©eorg  3lgrico(a, 

©üntber  oon  Stnbcrnacb,  (1565) ,  Sabcrnaemonta* 
nud  u.  a.  über  bie  $enut)ung  unb  £>eillräfte  beS 

«Scblabaer  Säuerlings»  (ber  beutigen  ̂ ran^enS: 
quelle)  oorliegen,  mürbe  g.  erft  1793  als  93abeort 
gegrünbet  unb  nad?  ftaifer  Jranj  benannt. 

Sitteratur.  (kartelliert ,  TaS  Älima  unb  bie 
Heilmittel  oon  %  (2.  Slufl.,  fflien  1870);  öambup 
ger,  Xie  Heilmittel  von  %.  in  ihrer  93ejiebung  ui 
ben  Ärantbeiten  be«  SBeibeS  (^rag  1870) ;  ftellner, 
a.  unb  feine  Heilmittel  in  ben  ßranfbeiten  bes 
SeibeS  (Söien  1871);  berf.,  Les  eaux  et  les  bains 

de  F.  (ebb.  1872) ;  Saemann,  Bains,  eures  et  en- 
virons  de  F.  (5ran3enSb.  1873) ;  Älcin ,  3)ie  Heil« 
mittel  oon  5-  ro»t  befonberer  58erüdfid)tigung  ibrer 

StrHamtrit  in  djronifcben  ̂ rauenfrantbeiten  (sBien 
1874);  9)uberl,  %ti\)m  für  iturgäfte  unb  ibefueber 

oon  ̂ .  (4.  HufL,  ebb.  1893);  Sommer,  Kurier  l'eit» 
faben  für  ben  Äurgaft  in  %  (2.  «ufl.,  ebb.  1884); 
3)  ofd?an,  2)iätctifd?e  ©inte  für  Äurgflfte  in 
9.  Slufl.,  ebb.  1879);  fioimann,     in  Böhmen  unb 
eine  Heilmittel  (2.  Slufl.,  ebb.  1887);  5)ic  Äurftabt 
g.  in  iööbmen  (3ür.  1892). 

ffranjendberg,  Grbebung  bei  JBrünn  (f.  b.). 

tfran^endfefte  ober  ?[ranjenSoefte,  ftarle 
Leitung  im  ©eridjtlbejirf  Sterling,  jur  ©emeinbe 

illitteroatb  (645  G.)  ber  öfterr.  33ejirtSbauptmann= 
fdjaft  Sörircn  in  Tirol  gebörig ,  rccbtS  beS  Gifal, 

an  ben  fiinien  ifiiifftein--3nnSbrud-^la  unb  ft.=vJDlar* 
bürg  (380  km)  ber  öfterr.  Sübbabn,  bat  (1890) 

etwa  300  G.,  s^oft,  Jclegrapb,  in  ©arnifon  eine 
(£ompagnie  beS  1.  oberöfterr.-faljburg.  <5eftuno^= 
artillerie^ataillonS  fon>ie  ein  Tbalfperrtommanbo. 

3)ie  ̂ eftung,  als  Tbcdfperre  an  ber  Stelle  ber  ebe* 
malS  fog.  ̂ örirener  Jaauf«  bei  Unterau  (750  in) 

1833—38  angelegt,  bebcrrfdjt  mit  ibjen  tafemat» 
tierten  SGBerlen  einerfeitS  bie  örennerbabn  unb 

Skennerftrafce,  anbercrfeitS  bie  SBabn  unb  Strafje, 

bie  burd)  baS  ̂ uftertbal  nad)  iöillacb  unb  «lagen= 
furt  fübren.  2)ie  gortS  liegen  nad?  D.  am  Sdjlunbe 
(48  m  tieft  mit  fenlredjtcn  fflänben,  ben  ber  Gifal 

auS  ben  Reifen  auSgeböblt  bat.  Uber  tiefen  fübren 
bie  alte  oiel  umftrittene  fiabritfd)er  Holjbrüde  in 
einem  Sogen  unb  ber  neue  großartige  SMabutt 
(Giferne  ©itterbrüde,  80  m  bod),  200  m  lang)  ber 

i' uit evtl' alba bn ,  toelcber  in  Spannweiten  oon  24 
unb  36  m  bie  Tiefe  übeneht. 

fvan^cuc<liür)c,  f.  Stilffer  3o*. 
vaitftcndfattal,  ̂ anal  im  ungar.  5tomitat 

SBäcSs^obrog,  oerbinbet  3)onau  unb  Tbei&,  bient 

teils  jur  Gnttoäff  enmg,  teils  jur  Scbiffalirt,  ift  1 08  km 
lang,  20  m  breit,  bei  bob^em  SBaffer  2^  m  tief  unb 
türjt  ben  2Deg  um  250  km  ab.  Gr  bient  bor  allem 
bem  ©etreibetranSport  unb  trägt  Sänfte  oon  3900 

bis  4500  t  Selaftung.  5)er  %.  würbe  1793-1801 

erbaut,  fpäter  oft  reguliert  (fünf  Sdjleufen)  unb  ge- 

bort ie&t  einer  »Itiengefellfcbaft  (13,5  9RUL  31.  Ha-. 
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grrcmaenStoeftc  _  g-ran$i3faner 

pital).  $ie  Hinnahmen  betrugen  (1888)  248174, 
ber  überläuft  88 153  gl. 

t?ran£ettät>cfte,  f.  AranjenSfefte. 
lfm n\f a b rcr,  Schiffe  ber  fmnfa,  bie  im  £>anbel 

na*  granfreidj  befdjfiftigt  waren. 
^ran.iflolb,  f.  SMattgolb.  [machen. 

Jranjifieren ,  frans5fif<t> ,  jum  ftranjofen 
ftrangiöf  «wer,  bie  ÜJlitglieber  beS  oon  bem  beil. 

frran  j  oon  «ififi  geftif  tetcn  ÖcttelmöncbSorbcnS.  6ie 

beißen  auch  SN  i  n  o  r  i  t  e  n ,  b.  h.  SJlinbere  SJrüber  (fra- 
tres  minores),  Serappifcbc  ©ruber  (f.  ftranj  oon 
Mffifi),  ©raue  »ruber,  SBarfüßer  (f.  b.).  2>ic  beil. 
Klara  grünbete  1212  einen  weiblichen  3weig  beS 
DrbenS.  bie  Klariffmnen  (f.  b.).  3)aju  fam  noch  ber 
«britte  Drben«,  bie  i  e  r  t  i  a  r  i  e  r  unb  iertiaricrinnen, 

von  isi.ww  1221  peftiftet  fflr  £eutc,  bie  ihre  weit: 
liehen  ©cfdjäftc  nicht  aufgeben,  aber  babei  ein  ocift= 
licbeS  Sehen  führen  wollten.  S5ic  eigentlichen  ft.  er* 
hielten  oon  £onoriuS  Hl.  1223  bie  ̂ Beftdtigung 
ihrer  SRegel  unb  bebeutenbe  Vorrechte:  fie  burften 
nidjt  bloß  oon  Sllmofen  leben,  fonbern  aud)  obne 

Erlaubnis  ber  s43farrgetftlichen  überall  prebigen  unb 
"Beichte  hören,  würben  ber  bifcböfl.  ©ericptsbarleit 
entjogen  unb  hier,  bem  DrbenSgencral,  biefer  aber 
unmittelbar  bem  Zapfte  unterftcllt,  unb  erhielten 
ben  ̂ ortiuncula^lblaß  (f.  b.).  2)er  Drben  wuchs 
rafcb  an  SJlitgliebern  unb  Einfluß;  fchou  1270  jäblte 
er  8000  Klöiter  mit  200000  SJiöncpcn.  %m  Saufe 
ber  3eit  gelaugten  bie  ni  hoben  Kircbenämtern; 

bie  $äpftc  SJilolauS  IV.,  SirtuS  IV.  unb  V.,  Ele* 
menä  XIV.  waren  5.  Ülucb  viele  gelehrte  £beo* 
logen  gingen  aus  bem  Drben  heroor:  Süonaoentura, 
3lleranber  oon  6aleS,  SunS  ScotuS,  Sloger  SBaco, 
SUtolauS  oon  Sora,  SSilbehn  Dccam  u.  a.  3't  ber 
Übcologie  entftanb  ein  SBcttlampf  unb  in  manchen 

Limiten  ein  ©egenjafc  jmifeben  ben  g.  unb  ben  2)o= 
minilanern.  ilüte  bicje  (ich.  an  2homa*  oon  Slquino 
hielten  (Jbomiften),  fo  jene  an  2)unS  Scotus  (8co= 
tijten).  Ter  ©egenfaij  trat  bcfonberS  heroor  hei  ber 

l'chre  oon  ber  unbefleclteu  Empfängnis  SDcariä,  bie 
oon  benScotiften  oerteibigt,  oon  ben2homiften  be: 
lämpft  würbe.  $ie  weite  Ausbreitung  beS  DrbenS 
hatte  naturgemäß  eine  SJtilberung  ber  ftrengen  Siegel 
uiv  ̂  o Lac;  PiefeS  unb  namentlich  bie  grage  wegen 
ber  tn  ber  Siegel  ganj  befonberS  betonten  2lrmut 

fahrte  ju  oielen  Strcitigleiten  unb  Spaltungen. 
Schon  ju£ebjeitenbeS  Stifter«  oerfuchte  ber  oon  ihm 

1224  für  bie  3eit  feiner  Slbwefenheit  jum  @eneral= 
oilar  ernannte  Elias  oon  Eortona  bie  Siegel 
ju  milbern;  er  erneuerte  ben  SJerfucb,  als  er  1232 
jum  ©eneral  beS  DrbenS  ernannt  war,  würbe  aber 

auf  betreiben  ber  urengem  Partei  unter  Rührung 

beS  ilntoniuS  oon  s$abua  (f.  b.)  unb  beS  EäfartuS 
oon  6peier  1239  abgefefct;  er  ftarb  1253  (ogl. 
Slpbfa,  Elias  oon  ßortona,  £pj.  1874).  2)er©cgem 

fafc  jwifchen  ber  ftrengern  unb  ber  milbern  Sluffaf* 
fung  ber  Siegel  trat  in  ben  folgenben  ̂ ahrhunberten 
immer  wieber  heroor.  SmolauS  III.  erllärtc  1279 

in  ber  SJulle  Exiit,  SbriftuS  felbft  habe  bie  ooll= 
lommene  Slrmut  als  Entäußerung  jeber  %xt  oon 
Eigentum  beobachtet,  unb  bamit  bie  a.  als  bie 
cchteften  3""0^  be*  $errn  ihm  barin  folgen 
lönnten,  übertrage  er  hiermit  baS  Eigentum  ber 
Singe,  bie  fie  jum  fiebenSbebarf  oerbrauchten,  auf 
bie  röm.  Kirche.  Unter  ben  6piritualen,  ben 

Jlnbängern  ber  ftrengern  Slicbtung,  oon  benen 
fich  mit  Erlaubnis  ̂ apft  GöleftinS  V.  1294  bie 
Göleftinereremitcn  als  befonbere  ©emeinfebaft 

abjwcigten,  traten  nun  manche  gegen  bie  SUer* 

weltlichung  ber  röm.  Kurie  auf:  ̂ etruS  3°hanneS 

oon  Dlioa  (geft.  1297)  in  feiner  «s$oftille  über  bie 
Slpolalppfe»  unb  Ubertino  oon  Gafale  in  feinem  «Ar- 
bor  vitae  crueifixae»  (1305)  bezeichneten  ben  röm. 
6tubl  als  baS  öaupt  ber  fleifcblicb  geworbenen 
Kirche  unb  als  bie  £>ure  ber  Slpolalppfe,  unb  oiele 
Spiritualen  fchloffen  fich  ben  in  offene  Dppofition 

gegen  Stom  tretenben  graticellen  (fratres  de 
paupere  vita,  ital.  fraticclli  della  opinionc) 

an.  Johann  XXII.  oerwarf  1322  bie  oon  9iifo* 
lau«  III.  aufgehellte  Scbre  oon  ber  ?lrmut  Gbrifti 

unb  bie  SBorftellung  oon  einem  ber  röm.  Kirche  \u- 
ftebenben  Eigentum  ber  bem  Drben  unentbehrlichen 
©üter  unb  bie  Unterfcheibung  beS  Eigentums  oon 

ber  9]u^nicf3ung.  dagegen  proteftierte  ber  DrbenSs 
general  Michael  oon  Eefeua  (ogl.  EJubenafe,  SJlicbael 
oon  Eefena,  »reSl.  187G)  unb  floh  mit  bem  bamalS 

berühmteften  3^eologen  beS  DrbenS,  SBilhelm  oon 
Dccam,  oon  Slotgnon  ju  Submig  bem  SapeT,  ber  ba= 
malS  in  offener  Dppofition  gegen  ben  ̂ apft  ftanb. 
über  hunbert  anbere  6piritualen  unb  ̂ raticellen 
würben  oon  ber  3nquifitien  oerbrannt.  Spätere 

Säpfte  nahmen  baS  Eigentum  über  bie  ©üter  bes 
rbenS  wieber  an.  —  25er  0egcnfa&  jwifchen  einer 

ftrengern  unb  milbern  Sluffaffung  beS  ©elübbes 

ber  ?lrmut  befteht  noch  je&t  unb  würbe  oon  l'eo  X. 
1517  förmlich  fanltioniert  burch  bie  Trennung  ber 

Samilienbrüber  ober  Dbferoanten  (Fratres 
minores  regularis  observantiae),  bie  an  ber  Siegel 

in  ber  urfprünglichen  Strenge  fcfthalten ,  oon  ben 
Konoentuaten,  bie  ÜJtilberungen  gelten  (äffen, 

namentlich  baS  üöefiHred?t  liegenber  ©üter  unb 

Slenten.  s&on  ben  Dbferoanten  hoben  fich  1528  bie 
Kapujiner  (f.b.)  als  felhftänbiger  Drben  abgetrennt. 

SBefonbcre  3weige  ber  Dbferoanten  fmb  bieClareni 
fratres  (Elareniner),  1302  oon  3lngelo  bi  ßorbona 

geftif  tet,  0ie2)iScalceatenin  Spanien,  auS  benen 

1555  ber  ftrcngftc  3wcig  hervorging,  bie  %l c an  - 
tariner,  fo  genannt  oon  ̂ etruS  oon  Sllcantara, 

geft.  1562,  ber  oon  ©regor  XV.  1622  fclig,  oon 
ElemenS  IX.  1669  heilig  gefprochen  wuroe,  jemer 

bie  Sieformaten  in  Italien,  oon  bem  bpanier 

Stephan  9Jiolina  1531  gegjrünbet,  unb  bie  Sletoh 
leiten  in  ̂ ranlrcid)  unb  (ylanbem  (1602). 

än  ber  topitje  beS  ganjen  DrbenS  ftebt  ber  @c= 

neral  (Minister  generalis),  ber  immer  auS  ben  C  b  ■ 
feroanten  gewählt  wirb  unb  bem  ber  Magister  ge- 

neralis ber  Konocntualen  untergeorbnet  ift,  an  ber 

Spi&e  feber  ̂ rooinj  (Kuftobic)  ein  v4Jrooinjial 
(KuftoS);  bie  SJorftcher  ber  einjelnen  Klöftcr  heißen 
©uarbian.  Sie  DrbenStracht  ift  eine  braune  (bei 

ben  Konoentualen  eine  fchwarje)  Kutte  oon  grober 
SBolle  mit  einer  Kapuje  unb  einem  langen  Klagen 
als  Hantel;  ber  Seib  ift  mit  einem  Strid  umgürtet 

(baber  ber  franj.  Slame  Cordeliers);  fie  gingen  ur- 
sprünglich barfuß,  lei-t  tragen  fie  Sanbalen  (baher 

ital.  Zoccolanti).  —  3m  18.  3ahrh-  gab  eS  noch 
mit  Einfdjluß  ber  Kapujiner  150000  %  in  9000 
Klöftern.  Ü&ährenb  unb  nach  ber  ̂ ranjöfifcheu 
Steoolution  würbe  ber  Drben  in  ben  meiften  europ. 

Staaten  unterbrüdt.  Stad)  einer  amtlichen  Sta- 
tiftif  gah  cS  aber  1884  wieber  15000  Dbferoanten, 
1400  Konoentualen  unb  7700  Kapujiner  unb  Klöfter 

in  Italien»  Spanien,  Portugal,  Belgien,  Cfterreicb 
unb  Greußen  (namentlich  in  Seftfalen  unb  ber 

Slhcinprooinj)  unb  in  2lmerita.  —  ES  giebt  mehrere 
^rauengenonenfchaften  nach  ber  tHegel  beS  britten 
DrbenS,  bie  aber  in  Klöftern  jufammenmobnen 
unb  fich  ber  Kranfenpflcge  wibmen.  2)aju  gebörl 
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bic  1851  ju  Stachen  (oon  ftranciSca  Sdjeroier)  Qt- 
grünbete,  in  Seutfcblanb  unb  in  SRorbamerifa  Oers 
breitete  ©enoffenfcbaft  ber  Sirmen  Sdjweftern 

com  Zeitigen  ftranciScu«,  bie  namentlich, 

arme  Hrante  in  ihren  SBo&nungen  »erpflegen.  — 
33gl.  SBabbing,  Annales  minorum  sive  historia 
trium  ordinura  a  S.  Francisco  institatorum  ( bid 

1540;  8  SBbe.,  fioon  1625;  18  33be.,  9tom  1731); 

£>elpot,  Histoire  des  ordres  monastiques  rUav. 

1714—19);  SBoter,  ©efchichte  ber  norbbeutfdjen 

foan jistanermiffionen  ($retb.  i.  $8r.  1880) ;  Slb.Hod), 
Sie  frübeften  9UeberIaffungen  ber  3)tinoriten  im 
JHbeingebiete  (£pj.  1881);  ftriefc,  ©efcbid)te  ber 

öfterr.  üninoritenprooinj(2Bien  1882);  (Soer«,  Ana- 
lecta  ad  fratrum  minorum  historiam  (fipj.  1882); 
K.  üDlüüer,  Sie  Slnfänge  be«  OJlinoritenorbens 

föreib.  i.  3Jr.  1885);  Jammer,  Sie  g.  in  ben  SBer= 
einigten  Staaten  9torbamerifa«  (Höln  1892). 

»Mm|tafp  Shibwig,  iJBafferbauingenieur,  geb. 
L  2Äärj  1832  in  ffiittmunb  in  DftfrieSlanb,  Rat* 
bierte  am  $olpted)nitum  ui  fcannooer  bic  > 

aenieurwiffenfebaften ,  mürbe  1864  3ßai)erbau= 
infpettor  unb  übernahm  1867  ben  fiebrftubl  für 
©aiierbau  an  berbamaligenöauatabemieju  Berlin. 
1875  fchieb  er  als  9tegierung$baurat  au«  bem  preup. 
Staatäbienft  unb  fteht  feit  biefer  3eit  bem  gefamten 
hremifchen  StaatSbauwefen  alö  Cberbaubirettor 

in  ̂ Bremen  cor.  1880  nmrbe  er  jum  aufcerorbent- 
licben  SHitgtieb  ber  bamal«  gegrünbeten  Sttabemie 
be«  33aumefenö  in  Berlin  ernannt.  3$on  1885  bi$ 
1888  leitete  er  ben  SBau  be«  oon  ihm  entworfenen 
greihafena  ber  Stabt  Bremen,  ift  feit  1887  mit 
ber  Horrettion  ber  Untcrwefer  betraut  unb  würbe 
1892  jum  SRitglieb  ber  preuf^  ̂ mmebiattommiffion 
wegen  Slbwenbung  ber  öoehwaffergefabjen  ernannt, 
innerhalb  Ten  tut  [an  t  i  ift  er  oon  CHnflufs  gewefen 
auf  bie  Stnlage  ber  i&äfen  oon  iHoftocf,  SJtainj, 

grantfurt  a.  5R,  Süffelborf,  Duisburg,  Sort* 
munb ,  l'tnaben  u.  a.  war  in  heroorragenber 
Seife  an  bem  «öanbhud)  ber  3«fl*nieurwiffen: 
fcfaaften»  (2.  »ufl.,  4  5öbe.,  £pj.  1883  fg.),  fpeciell 
an  bem  3.  ©b.:  «2Ba|)erbau»,  bg.  oon  Jranjiu«  unb 
Sonne,  unb  an  bem  4.  93b.:  «Öaumafdnncn»,  l)g. 
von  Aran ;uiv  unb  fiinde,  beteiligt,  ferner  finb  oon 
ihm  ocrfapi:  «Ser  SBafierbau»  (in  Hbteil.  3  be« 
•tmnbbud)«  ber  JBauhmbe»,  SÖerl.  1890) ,  «^rojett 
n:t  Horrettion  ber  Unterwefer»  (2p  j.  1882),  «Honet: 
tien  ber  Untcrwefer»  (auf  Seranlaffung  ber  Sc* 
putation  für  bie  Horrettion  ber  Unterwefer,  »rem. 
1888),  «9teue  £afenanlagen  ;u  SBremen,  eröffnet 
1888»  ($annoo.  1889),  «Horrettion  ber  Slu&cnwcjer» 
l$rem.  1889). 

nfr au  v^ofcptjbor,  öfterr.^ungar.  ©olbmfinjc, 
f.  ©ulben.  föiorb. 

^ranj--aofc»)f|=?yiorb,f.Haiier:5ranä^ofcph- 
tfra  ti  v^of  cp  fj  :*anb,  Archipel  im  9t.  oon  Mo- 

waiaSemlja,  norbwärt«  bcS80.°  ber  üöreite  gelegen, 
bebedt  etwa  49100  qkm,  behebt  au«  jwei  gröpern 

fiaifio«,  SilcjcM'anb  im  0.  unb  3»d)P52anb  im 
©. ;  beibe  finb  burd)  ben  neun  ober  jehn  fleine  3nfcln 
umicbliefeenben  Stuftria^Sunb  getrennt,  oor  bellen 

fftU.  Cingange  brei  gröfeere  unb  fünf  Heinere  Sn* 
fein  liegen.  Sßor  bem  nörbl.  Musgange  beö  Huftria: 

6unbeö  lieg^t  bie  3"f*l  Kronprmj:iHubolfs£anb. 
9lörblidjer  liegen  jmei  anbere,  nur  gefehene,  aber 

nicht  erreichte  Eanbmaffen,  Leiermann  sSanb  unb 
König  sD*Iar*iJanb.  Ser  auf  ben  Schlittcnreifen 
2.  april  1874  erreichte  nörblichfte  ̂ untt  ift  ba* 

350  km  nörblid?  i>on  bet  Station,  unter  82°  5' 
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nörbl.  ißr.  gelegene  ftap  §ligelp.  Sae  herrfchenbe 
©eftein  ift  ein  mit  SBafaltfäulen  burdjfefeter,  Jafel-- 
berge  bilbenber  2)olerit,  ber  mit  bem  beä  norböftl. 
©rönlanb  ühereinftimmt  unb  im  Surchfdmüt  650 

—1000  m  bod)  auffteigt;  im  625B.  erreicht  ber 
9lichthofen=93erg  1580  m.  SängS  be«  Sunbed  ftebt 
man  mit  äRufcheln  hebedte,  ber  Hüfte  parallele 

Uferftreden.  5)ie  ̂ irngrenje  liegt  in  330  m  Jrjöhe, 
aber  alle,  nid)t  fehr  ftart  i ortlüfteten  ©letfcher  reichen 

jum  SDieere  hinab.  5)a$  Jahresmittel  ift  —18°  C, 
bie  SJegetation  ift  ötel  ärmlicher  ali  bie  uon  6pift= 
bergen  unb  9(omaja:3emlja;  oft  ift  fie  Hey,  auf 
flechten  befchräntt,  unb  felhft  an  ben  günftigften 
Stellen  febjt  eine  gefdjloffene  SRafenbcde;  auper 

ßtöbären  unb  3ugoögcln  giebt  e§  im  S.  leine  Sehe* 

roefen,  währenb  man  im  31.  oon  81°  zahlreiche 
Juchöfpuren,  aber  feine  9ienntiere  ober  2Wofcbu^ 
odjfen  getroffen  bat.  Sin  ben  Hüften  finben  ficb  um 

Söhlige  Pinguin«,  zahlreiche  Seehunbe  unb  Seil' 
Wale.  —  Sa*  würbe  oon  ber  öfterr.mngar.  ̂ olar* 
erpebition  unter  ÜJaper  unb  SBepprecht  1873  auf^ 

gefunben  unb  burcp  Schlittenreifen,  bie  im  ̂ rühjabr 
1874  oon  einer  Station  au§  unter  unsäglichen 
3Jlübfalen  unternommen  mürben,  näher  erforfebt. 
1880  oeroollftänbigte  Seigh  Smith  bie  Henntniä 
be*  3lrchipel*  burd)  eine  Steife  an  ber  Sübtüfte  unb 

fanb  eine  größere  weftlichere  »u^behnung  bed  3<d>Q> 

SanbeÄ  bi$  ju  42°  wejtl.  2.  oon  ©reenwidj. 
granj  ̂ ofcpbÖ=«(ib,  f.  2üffer. 
tfranj^ofcp&ö  $öhe,  f.  ̂afterze. 
??röiis^ofcpöö=Crben,  öfterr.  Drben,2.  Sej. 

1849  oom  Haifer  ̂ ranj  3»feph  aU  Belohnung  für 
bewährte  3tnbänglid?tcit  unb  Sienftc  im  Hrieg  unb 

^rieben  geftiftet,  jerfällt  in  ©rofjtreuje.  Homture 
unb  bitter.  Sa«  DrbenSjeichen  ift  ein  an  ber 
Slufscnlinie  ber  Slrme  abgerunbete«,  rot  emaillierte?, 

golbeneä  Hreuj  mit  ben  5hichftaben  F.  J.  im  runben 
weiften  SMittelfclbe.  3^üchen  ben  Hreuje^armen 
ift  ber  golbene,  fchwarj  emaillierte  Soppelabler,  in 
ben  Sdjnäbeln  eine  burd}  ocrfchlnngene  i^äube  ge= 
fd?loffene  herabhängenbe  Hette  baltenb,  jwifa>en 
bereu  ©liebern  an  bem  untern  Seile  be3  Hreujee 

bie  »uchftaben  bed  ÜBahlfpruch«  «Viribus  unitis» 
(«SKit  oereinten  Hräften»)  erfdjeinen.  Sa«  Hreuj 
ift  oon  ber  Haifertrone  Qberböbt  unb  wirb  an  einem 

roten  üBanbe  getragen.  Saju  gehört  feit  16.  $ebr. 
1850  bad  U^erbienftfreu}  mit  oier  Stbftufungcn 
(golben  unb  filbern  je  mit  ober  olmeHrone),  in  Jorm 

be*  ff,,  jeboch  ohne  bie  Slbler. 
ffr  an  Meinen,  ungebleichte,  ftart  appretierte 

^uttcrlcinwanb. 
irran^ohft,  f.  Cbft  unb  Cbftbaumformen. 
^ran^oc* ,  Harl  Gmil,  ̂ oocllift,  geb.  25.  Cft. 

1848  in  einem  ruff.  ̂ orfthaufe  an  ber  ruff. -öfterr. 
©renje,  befuchte  ba*  beutfehe  ©pmnafium  zu  (£jer= 
nomift  unb  ftubierte  1867—71  in  Üöien  unb  ®ra,< 
SRechtswiffenfchaft,  ̂ pilofophie  unb  ©efchidjte.  Sa 

er  ein  eifriger  Ülnbänger  ber  beutfch^nationalen  $e= 
ftrebungen  her  öfterr.  Stubentenfchaft  war  unb  ge^ 
legentlid)  einer  Diebe  beim  Slrnbt Jubiläum,  bann 
1870  in  einer  ben  3)ehörben  mißfälligen  ©eife  oor 
bie  Cffentlidjteit  trat,  fo  oeniebtete  er  auf  SlnftcUung 

unb  wibmete  fub  au*fchliefelich  ber  Sitteratur,  nacb= 
bem  er  bereit«  1869  bie  «53ucbenblätter»  zu  (£,?emo= 
wip  zur  ̂ örberung  bes  beutfehen  (Kenten t«  in  ben 

öfterr.  Dftlänbern  begrünbet  hatte.  1H72— 77  machte 

er  üleiicn  burd)  ganj  ©uropa,  Hleinafien  unb  tftgop-- 
ten,  1877—86  lebte  er,  julcut  al«  i'eiter  ber  «bleuen 

Sllujtrierten  3eUung»,  in  ÜÜien  unb  feit  1887,  nach« 
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bcm  er  bie  üalbmonat«fcbrift  «2)eutfche  Dichtung» 
gegrünbet  baue,  bauernb  in  Serlin.  a.  wirft 

namentlich  burd)  feine  fdjarfe  Sluffaffung  unb  ans 
jiepenbc  Söiebergabe  tulturgefcbicbtUdjer  Silber,  ̂ u* 
näctjft  in  ben  Berten  «Siu«  6alb=Slften»  (b.  h-  ©a* 
lijien,  JButowina,  eübrufrtanb  unb  Dlumftnicn, 
3.  Slufl.,  2  Sßbc,  etuttfl.  1889),  «a3om  5)on  gur 
25onau»  (2.  Slufl.,  2  JBbe.,  ebb.  1890),  «Slu«  ber 

großen  Gbene»  (2  SBbe.,  ebb.  1888).  2)ie  genann* 
ten  brei  ÜBerte  baben  ben  gemeinfamen  öaupttitel : 

*  vialL-  Ji neu ,  £anb  unb  fieute  be«  öftl.  Europa» 
(6  SBbe.,  etuttg.  1888—90).  $n  feiner  öftl.  fceitnat 
fpielen  aud)  mehrere  feiner  SHomane:  «3Jcofd)fo  oon 
$arma.  ©efd)id)te  eine«  jüb.  eolbaten»  (2.  Slufl., 
6tuttfl.  1886),  «Sin  Äampf  um«  9ted)t»  (3.  »up., 
2  9Jbc,  93rc«l.  1893)  unb  «3ubitp  Srachtenberg» 
(4.  Slufl.,  ebb.  1893),  fowie  feine  ftopcllenfamm* 
lunßen  «$ie  $uben  oon  Storno»»  (1877;  5.  Slufl. 
etutta.  1893)  unb  «Sragtfdje  Scooellen»  (1886; 

2.  Stuft.,  ebb.  1893).  Seutfcbc«  ober  beutfd)=Öfterr. 
Sieben  febilbern  bie  SRomane:  «2)cr  ̂ räfibent» 
(2.  Hüft.,  99re«l.  1884;  oon  ft.  felbft  1892  brama* 
tifiert),  «3)ie  6ajatten»  (2.  Slufl.,  etuttg.  1889), 
[omie  bie  floocllen:  «Junge  Siebe»  (1878;  4.  Slufl., 
Söreel.  1884),  «Stille  @eid)icbten»  (1881;  3.  Stuft., 
Stuttfl.  1882),  «3) er  ©ott  be«  alten  Sofort»  (2.  Slufl . , 

2Jerl.  1892),  cnblid)  bie  «Rooelle  in  Herfen  «3Reiu 
tjranj»  (£pj.  1883).  Siele  biefer  fflerfe  würben 
in  bie  meiften  europ.  epracben  überfefct.  flab 

berau« :  «©eorg  93ücbnera  f amtliche  ©erte  unb  banb= 
fd)riftlia?er9ia(t)la&»(grantf.a.ü)t.  1879),«2)eutfcbe« 
$ichterbud)  au«  Cftcrreicb»  (Spj.  1883)  unb  «$ie 

euflfleftion  unb  bie  2)id)tung»  (2.  Slufl.,  33erl.  1892). 
ftrr aitjo f en,  f.  ftranjöfifAe«  ̂ oll 

ftranjofen,  ü™njofentranth«it,  f.  epphi= 
Ii«  unb  Juberluloje  ber  £au«tiere. 

»ranjofcnhol*,  f.  ©uajatbolj. 

ffrnn jöfifc^=ü8utr)l)0lj,  35orf  im  Krei«  lieber: 
bamim  be«  preufe.  Üteg.  =  !Öe3.  $ot«bam,  11  km 
nörblid)  oon  S3erlin,  hat  (1890)  1836  6.,  ̂ o)l, 

Jelegraph  unb  mürbe  nad)  feiner  3erftörunfl  im 
$rei|igiährigen  Kriege  unter  bem  ©rofcen  flur* 
fürften  roieber  aufgebaut. 

»tiinAöfif*'4eutftt)ct  Striea  t»on  1870 
ttnb  1871,  f.  55eutfd>*5ranjöf»fd?er  Ärieg  oon 
1870  unb  1871. 

tfrnnjöfifcfjc  2tfobcmtc  (Academie  fran- 

caise), gegenwärtig  bie  erfte  ber  fünf  ba«  Insti- 
tut de  France  (f.  b.)  bilbenben  Sltabemten,  bat  ftd) 

au«  einer  befdjetbenen  ̂ rioatgefeUfdjaft  entwidelt. 
Gin  Ärei«  oon  jepn,  beute  faft  ganj  oergeffenen 
Männern,  u.  a.  ©obeau,  libapelain,  be  ©ombault, 
be  ÜJialleüiUe,  ©irp,  Ratten  ftd)  um  1630  in  bem 

Jöaufe  eine«  ̂ roteftanten,  Valentin  (Sonrart,  oer* 
ammelt,  um  im  traulichen  Greife  ihre  ©ebanfen 

Iber  flunft,  Sificufchajt  unb  flitteratur  au«3utau* 
d)en  unb  fid)  über  bte  £age«neuigleiten  ju  be« 
predjen.  jiurcb  eine  3nbi«tretion  be«  ©eiftlid)en 

be  3)oi«robcrt,  ber  mit  bem  Karbinal  SRidpelieu  in 
^iebung  ftanb,  nurben  bie  biober  gcbetmgebal; 
tenen  3uiammentünfte  biefem  belannt,  unb  ber 
IUI  in  iii  er  fragte  1634  bei  bem  @irtel  an,  ob  biefer 
nidjt  oorjöge,  feine  ̂ er^anblungen  unter  bem 

edjufee  unb  mit  Unteritüftung  ber  iRegierung  fort* 
sufeften.  9Jad?  bejatjenber  Antwort  fe&te  ein  tönigl. 

(Sbitt  oom  29.  3an.  1635  bie  ©efeUfdjaft  al«  Sita-- 
bemte  ein,  bie  fteb.  Academie  fran?aise  nannte, 
^uflleidj  mürbe  ibr  eine  anfer/nlidje  eumme  al« 
iäbrlidje  2Jeibilfe  für  bie  »on  it>r  norjunefemenben 

Arbeiten  feiten«  ber  Regierung  au«gefeDt.  In 

urfprünglid)  au«  10  $erfonen  beftebenbe  ÄreU 
toud?«  bi«  1637  burd)  mannigfache  Slufnabmen, 

worunter  bie  von  IBalgac,  Skiugela«  unb  Soiture, 
auf  40  an,  unb  bie  ©efellfcb,aft  befcblo^  je  tu,  biefe 
3a^l  niebt  ui  überfcb.retten.  Sfticbelieu  blieb  bi«  }u 

feinem  Sobe  1642  "^roteltor,  hierauf  folgte  ihm 
ber  ftanjler  e^guier  bi«  1672,  unb  bann  ertlärte 

Kenia  fiubtoig  XIV.,  ba«  «ßrotettorat  felbft  über- 
nehmen ju  wollen,  roa«  auch  feine  beiben  Nach- 

folger thaten.  Sin  2)etret  be«  SRationallonDtntä 
oom  8.  Stug.  1793  hob  alle  Sttabemien  auf,  unb 

mit  ihnen  oerfchmanb  für  23  3ahre  bie  Academie 
franc-aise.  üKebrere  ihrer  berüpmteften  SDiitglieber, 
SBaillp,  3Jlale«herbc«,  Nicolai,  würben  hingerichtet, 
anbere,  wie  Sonborcet,  ftarben  eine«  gewaltfamen 

Sobe«;  boch  waren  bie  Strd^ioe  burd)  bie  ©eilte«* 
gegenwart  iStorellet«  gerettet  worben,  foba^,  al« 
Siubwig  XVIII.  16.  3an.  unb  21.  SWär}  1816  ba« 

burd)  2)elret  oom  25.  Ott.  1795  gefdjaffene  In- 
stitut de  France  al«  Kompler  oon  oter  Sllabe* 

mien  organifterte,  bie  wieberhergeftellte  Academie 
franejaise  bie  Srabition  unb  bie  ̂ olge  ihrer  ei|e 

nidjt  ocrloren  hatte.  S)ie  3-  SI.  trat  bamal«  in  ber 
£auptfad?e  an  bie  Stelle  ber  jweiten  Klaffe  be«  ̂ w 

ftitut«,  boch  hatte  man  Cambaecre«,  Sudan  iBona* 
parte,  Siepe«,  üKaret  u.  a.  au«gefchloffen  unb  burdj 
unbebeutenbe  Seute  erfcht. 

2)te  Stufgabe  ber  g.  St.  ift  oor  allem  bie  %bxtt- 
rung  unb  Reinhaltung  ber  franj.  Sprache  unb  £it* 
teratur:  ihre  SHitglieber  beftehen  baher  oorjua«= 
weife  au«  5)id)tern  unb  Scbriftftellem.  Sie  ift  eine 
offizielle  3Bäd)terin  über  bie  Spradhe:  in  biefer 

Ükjiehung  ift  ihr  £auptwcrt  ba«  iiierft  1694  er= 

fchienene  « Dictionnaire  de  l'Academie  francaise» 
(7.  Stufl.,  2  Öbe.,  ̂ ar.  1878),  an  bem  bie  ©cfell: 
fcfcaft  noch  heute  arbeitet.  Slber  au*  ©rammatil, 

s^oetit  unb  9tbetorit  jieht  f»e  in  ben  Rrei«  ihrer 
Stufgaben;  au^erbem  hat  fie  jährlich  6  Prix  de 

vertu  (Jugenbpreife)  unb  17  Prix  littäraires  (lit= 
tcrar.  greife)  )u  Derteilcn.  jfoteriengeift  ift  ihr  oft 
oorgeworfen  worben:  oiele  bebeutenbe  Seute  blieben 
au«  ihr  entfernt,  f o  einft  5)e«carte«,  $a«cal,  9totrou, 

ätegnar^^loliere^.S.iHouffeau.fiaNochejoucauto, 
Seaumarchai«,  %  y.  SHouneau,  fiefage,  2)iberot,  fo 

neuerbing«  IHleranbre  S)uma«,  Oranger,  9al)acf 
£amennai«,  J^ophile  ©autier.  3ie  hat  web» 
torrefponbierenbe  noch  au«wrirtige  !0(itglieber.  über 
bie  (Sntwidlung  ber  Petite  Academie,  ber  heutigen 

Academie  des  inscriptions  et  belles-lettres,  f.  In- 
stitut de  France.  —  3)ie  ©efchichte  ber  Slfabemie 

haben  gefchrieben  ̂ klliffon  unb  b'Dlioet,  Histoire de  TAcademie  francaise  (2  IBbe.,  $ar.  1730;  juleftt 

hg.  oon  6h-  2-  üiüet,  1858);  eine  anbere  tyml  3Ke«f 

narb  (ebb.  1857);  ogl.  auch  Saftet,  Histoire  des 
qunrante  fauteuils  (4  33be.,  ebb.  1844).  über  bie 

Stu«gefchloifenen  ogl.  Slrfene  iooufiape,  Histoire  du 
41«  fauteuil  de  l'Academie  francaise  (ebb.  1855). 

$wnaöfifc$e  ilnitcc,  f.  ftraniöftfebe«  ̂ eer- 

wefen  I. 
ftranxöfifdjc   eefeftigungdmanicr.  3n 

grantreiep  erhielt  fid)  bie  ital.  5Öefcftigung«manier  (f. 
Slltitalienifche  95efeftigung«man»er  unb  permanente 
Sefeftigung)  wäbrenb  be«  ganjen  16.  y[abrb.  3« 
17. 3abrh.  fteUte  %  a  g  a  n  (franj.  ©eneral,  geft.  1642) 
bie  breifach  angeorbneten  planten  fentrecht  jur 
2iefen«linie,  oerboppelte  bie  ̂ acen,  orbnete  einen 
Öauptabfönitt  an,  oergrö^erte  ba«  :H aiV. in  unb  gab 
ihm  ein  ©rbrebuit;  ba«  Profil  blieb  im  allgemeinen 
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ba#  italienifdje.  35a ub an  (1633— 1707),  ber  bv 
rübmtefte  Äriegsbaumeifter  nidpt  nur  tfranlreidjS, 
ber  ben  Neubau  von  33  unb  ben  Umbau  von  etroa 

300  feften  glätten  fldcitet  bat,  Pereinfadptc  bie  fror* 

men  $agand  unb  perftanb  bie  58efe)'tigungen  fc^r gefcbidt  bem ©elänbe  anjupaffcn.  Tic  oon löauban 
juerft  unb  jumeift  angeroenbete  Mnorbnunß  beö 
©runbriff  e$  wirb  feine  e  t  ft  e ,  fpdtere  Slbdnberunßen 
»erben  feine  jroeite  unbbrittc  9JJanier  genannt. 

fieitenber  ©ebante  ber  e  r  ft  e  n  SR  a  n  i  e  r  ift  baS  $e ■ 
ftreben,  burd)  SBaftionierten  ©runbrife  (f.  b.)  Doll= 
itdnbißeSrabenflanfteTuußDombobenoffenenSaUe 
aus  ju  er  reiben.  Süauban  ßiebt  ber  $olQgonfeite  P 
eine  fiflnae  pon  320  bis  400  m.  35er  Äonftruftionö= 
perpenbifel  (cd  in  ber  Jiflut  unter  ©aftionierter 

©runbrifc,  58b.  2,  S.  481)  =  »/•  P»  bie  iBaftion$= 
facen  =  %  P.  T>ie^lanlcn  ftanben  weber  jur  Äurtine 
no&  jur  Tefenllinie  fentreebt.  ©ei  ben  älteften  SB* 

feftigungen  $auban$  fmb  bie  planten  hinter  foa. 
CriUong  jurüdgejogen  (linte  JDaTfte  von  beiftebenber 
ftiß-l),  fpäter  einfach  ßerablinig  obne  Drillon$ 
(«Ate  Öfilfte  oon  ftig.  1).  Tie  SBaftione  fmb  balb 
bebt,  balb  feil,  lefttere  meift  mit  Aaualier.  $>er 
mit  gemauerter  Äonteresfarpe  perfebene  ©raben 
bat  cor  ben  iöaftionsfpihen  eine  Söreitc  Don  32  bid 

36m.  ftiß.  2a  ftcllt  bie  QafHoilftf  laufe  bar;  vor 
berflurtine  ließt  eine  0rabcnfd?ere(5ig.2b).  Ta 

fid>  bie  SRafanten  ber  Jlanlenbruftrocbrcn  oor  ber 
üJlitte  ber  «urtine  über  ber  ©rabenfoble  fdmeiben, 
fo  entftebt  ein  toter  SBinfet,  ber  burd)  einen  gleich 
jeitig  aU  ßebedter  3krbinbunßämeß  bienenben 
Toppeltoffer  jumScil  befeittgt  wirb.  $aö:)la* 
oelin  ( 3i0-  2C)  »ft  Hein  unb  fpringt  mit  feiner 

1688)  fudjte  SBauban  bem  Langel  an  innern  iHb-- 
fdmitten  baburd)  abjubclfen,  bafe  er  bie99aftione  Dom 
$auptroalle  trennte  unb  lefcterm  einen  einfadjen 

polpgonalen  ©runbrifj  flab,  an  beffen  ©den  tours 
bastionnöes  ( 5SoUrt>erfetürmc )  jur  ©rabenflantie* 
rung  erbaut  würben.  Ta  bie  lafemattierten  planten 

 jm 

8(0.  »• 

* 

ber  Jürme  eine  niebere  ©rabenbeftrei$ung  ermög» 

lidjen,  fo  wirb  bei  biefer  ÜJlanier  audj  bie  Änroens 
bung  fehr  furjer  fronten  angängig,  roäbrenb  bie 
Pom  bobfn  ©alle  au$  ju  bewirtenbe  ftlantierung 
bei  ber  erften  ÜJtanicr  jur  Vermeibunß  toter  ilBinfel 
lange  Rurtinen  notmenbiß  machte. 

Tie  b  r  i  1 1  e  2H  a  n  i e  r  (nach  biefer  i ft  nur  91eu:58rei= 
fad)  erbaut  1697)  unterfebeibet  fieb.  Don  ber  jroeiten 
bauptfäcblicb  babureb,  bajj  bie  langen  ̂ Jolpßonfeiten 

nacb  3lrt  baftionierter  fronten  ßebroeben  unb  mit 
turjen  tafemattierten  planten  oerfeben  fmb.  2luf?cr= 

bem  finb  in  biefer  Planier  bie  JöoUroertetürme,  wa-- 
ftionc,  Slaoeline  unb  iHaoelinrcbuitd  ßrößer,  ba* 
Sommanbement  be3  ̂ auptroallcd  ift  beb,uf^ 

befferer  5Beftreidjunß  bt%  ßebedten  SBeßeö  »errin-- 
ßert  unb  ba*  sJleüitement,  bi$  jum  ßorbon  a^cbedt, 
jum  Icil  ald  balbe,  n\d)t  oöüiß  fturmfreie  (jutter« 
mauer  aufgeführt,  i  auv  3.) 
Hormon taißne  (f.  t>.)  oerroarf  bie Slnrccnbunß 

oon  glanlenlafematten  jur  niebern  ©rabcnbeftreW 
djunß  ßflnjlid)  unb  üerßrbfeerte  (bei  ßlcid?er  Sänge 

ber  ̂olpgonfeite  unb  beö  fionftrultionc-pcrpcnbifel*) 
bie  iBaubanfcben  üöaftione  (erfter  SIRanier),  inbem 

er  ibre  Jacc  —  "t  P 

.yi  I.   ».  Qaftiondflantr. b.  (9rabrn|(f)fre. c.  92aerlin. d.  «rbrrfla  Sim\j. 

epijte  nur  50—60  m  über  bie  ̂ olpgonjcite  oor; 
feine  ̂ acen  fübrten  in  ibrer  Verlängerung  auf  bie 

6d?uüerpunfte  ber  SBaftion  (fpäter  10  m  über= 
areifenb).  Xti  dlaoelingrabcn  ift  5  m  tief  unb  20  m 

breit.  2a*  :Hebuit  vti  sJtapelind  ift  enttoeber  a\i 
Sobartenmauer  ober  aU-  lleined  offene^  (hbmerl 
angeorbnet.  Ter  ©ebedte  2S3eg  ($iß.  2d),  10  in 
breit,  liegt  im  toten  SDinlel  beö  ̂ auptmallc«  unb  er« 
iorbert  baber  eine  ̂ Jaliffabierung.  Ta#  Profil  blieb 
unoeränbert,  baö  (letarpenmauenoert  ungebedt. 

^n  feiner  jroeiten  3Jla nier  (nacb  biefer  finb 

nur  jmei  kJMä$e  erbaut  :  ©clfort  1682  unb  üanbau 

machte.  §m  ̂ nntxn 
ber  2)aftione  cmpfabl 

er  auf  ben  bem  form* 
lieben  Hngriff  befom 

bei*  aucgcfetiten 

fronten  bie  Slnlage 
von  Kavalieren ,  bie 

burdp  Jlr.ni.hnu'  an bie  bintern  (Snben  ber 

39aftiou£facen  mit  ba= 

ju  permanenten  9lb* ©enn  itavaliere 
porgclegten  (Soupuren 
fAnitten  gemalt  werben  foQen 

(auf  ben  weniger  gefäbrbeten  fronten)  nidjt  erfor^ 
berlid)  fmb,  will  er  baö  ibaftion  vom  ̂ auptivall 
trennen  unb  hinter  feiner  Mehle  bie  anftofeenben 

Jhirtinen  burd)  eine  Heine  baftionierte  T^oni  per* 
binben.  Tic  £pi|tc  beeDlapeline  liefi  er  ctroa  100m 

über  bie  "^olpgonfeite  oorfpringen  unb  bie  iterläm 

ficrung  ber  Aacen  be^fclben  30  m  über  bie  ©aftion*-- 
cbulterpunlte  übergreifen,  moburd)  ber  innere  s.)laum 
bed  JlaoelinS  bebeutenb  pergröfeert  wirb.  Sic_Gö« 
larpenmaucr  rourbe  bureb.  baö  QKadi  gegen  2td?t 
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aebedt.  $ie  cingehenbcn  2Baffenplätie  be3  fage» 

förmig  geführten  gebedten  2B«ge$  befamen  llcinc 

©rbrebuttS  (<ytfl.  4  u.  5).  —  91aA  Gormontaigne* 
ÜRanier  mürben  bie  %oxti  Sellecroir  unb  2RofelIe 

bei  SDlefe  erbaut. 

5ifl-  «• 
$ie  mangelhafte  ©rabenbeftreidjung  bet  leht» 

erwähnten  SefeftigungSmanier  fucbte  bie  Schule 
oon  SJUjiereS  (feit  bet  3Ritte  be3  18.  3abrf;., 
Hauptocrtrcter  Gbaftillon  unb  Suoignau)  burd? 

{entrechte  Stellung  bet  ganten  ju  ben  Streicblinien 
ui  oerbeffern.  Sie  machte  ben  (von  fpätern  i r.m;. 
Ingenieuren  roieber  oerworfenen)  Serfucb ,  Sertet* 
bigungSfafematten  in  bie  Sefeftigung  einjufübren 
(fafemattierte  Slebuitö  in  ben  auefpriugenben  ffiaf* 

Solalbatmcn  unb  c.  2U70  km  Stra&eubabuen.  SBon 

ber  Gigentumeldnge  ber  Sahnen  (38  653  km)  ent* 
fielen  auf  bie  Hauptbahnen  einfcbliefclicb.  ̂ nbuftries 
bahnen  (im  Soll*  unb  9tebenbabnhetrieb)  35  383  km 
unb  auf  bie  Solalbalmen  3270  km.  3?on  ben  Haupt» 

bahnen  entfielen  auf  100  qkm  glädjenraum  be8 
fianbe«  6,69  km  unb  auf  je  10000  G.  9,n  km,  oon 

ben  2ofal bahnen  0,6s  bej.  0,85  km.  3)a3  oer« 
roenbete  2lnlagefapital  für  bie  franj.  Hauptbab« 
nen  betrug  (1.  3an.  1892)  14667553080  ftr*. 
ober  426407  $r3.  für  ba$  Kilometer. 

©erben  bem  europ.  91efce  bie  Sahnen  in  Sllge-- 
rien  (2889  km),  Juni*  (260 km)  unb  in  ben  übrigen 
Kolonien  (603  km)  hinjugeredmet,  fo  betruqbei 
©efamtumfang  bcö  franj.Gifenbabnne&es  ( 1  .$an. 
1892)41689  km.  »uf  ben  europ.  Hauptbahnen 

(auäfcblie&licb,  3"buftriebahncn)  mürben  1891 
(bei  einer  mittlem  Sctriebälänge  von  33878km) 
255671898  ^Jetfonen  unb  96553763  t  ©üter 
beförbert,  wofür  eine  ©cfamteiunabnte  oon 

1184941767  $r$.  (einfdjltcnlicb  19258627  ftr«. 

9icbeneinnabmen)  erjielt  mürbe;  bie  ©efamtauS« 
gäbe  belief  ftch  auf  639009481  gr*.,  einfcbUe&licb 

16529019  ftrS.  9tebenau$gaben  (depenses  au- 
nexes).  Son  ben  auf  biefen  Streden  oorbanbe* 

nen  9636  Solomottoen,  22792  "JJerfonen*,  11468 
©epäd=  unb  247  482  ©üterwagen  mürben  305,6  Will. 

Sotomotiotiloineter  unb  4836  «DHU.  SBaaenlilo» 
meter  =  ungefähr  9912  ÜWiU.  3Bagenad)$lilomcter 

3<fl.  5.  flaoaltfr.  ©aflion«facr «rabmidierr. 

fenplätjcn,  ftlantenfafematten)  unb  legte  oor  ben 
Saftionäfpifcen  am  $ufe  bcS  ©lactä  Sünctten  an, 

beren  gebedter  2Beg  mit  bem  beS  Hauptmalleö  jus 
fammenhing. 

©egen  bie  bureb,  Taliban  unb  Sormontaigne  ein* 
gefcblagene  ̂ Richtung  erbob  fidj  in  ftrantreieb  im 
lehten  Viertel  be$  18. 3flhjh-  «in  entfebiebener  5öiber* 

fprueb,  bejfcn  Hauptoertreter,  allerbingä  in  wefent» 
lid)  oerfcbiebencr  Dichtung,  «Ücontalembert  (f.  9Jton= 
talemberta  Sefeftigungsmanicr)  unb  ßarnot  (f.  ©ar» 

not$  Scfeftigungämanier)  waren,  ̂ re  Sorfd)läge 

'anben  inbefien  tn  granfreieb.  feine  Seadjtung.  SBid 
870  bielt  man  tjicr  im  allgemeinen  an  ben  Sor: 
cblägen  SaubanS  unb  GormontaigneS  feft,  nur 
udjte  man  ÜJlauerroerf  unb  S^orburd^fabrten  forg» 

jältig  }ubeden  unb  verftärlte  einzelne  mistige  ̂ iJij'c 
rurcl)  meit  oorgefebobene  baftionierte oier:  unb  fünf» 
edige  ̂ ortö  (opue  Stufeenmerfe)  mit  jaljlreidjen  gra= 
natfidjern  2Pobn!afcmatten.  (6.  Geltungen.) 

afranjöfifdjc eifcnbörjncn.  3lm l.^an.  1893 
befanben  fid?  im  europ.  ̂ ranfreieb  a.  35383  km 
5tobnen  be*  interöt  general  (Siuien  beg  Haupt' 
babnneBe*)  b.  3270  km  Cofalbab^nen  unb  c.  1512  km 
Straftenbabncn  im  betriebe.  3Jon  ben  Bahnen 

entfallen  31297  km  auf  bie  großen  ©efellfdjaften, 

996  km  auf  "Jlcbenbabngefcllicbaften,  2547  km  auf 
baä  cto.'.tvtMhunii.  320  km  auf  niebt  lonjeffio« 
nierte  Bahnen  unb  223  km  auf  ̂nbuftrie^  unb  äbn* 
lidje  tabuen.  Äonjeffioniert,  für  gemeinnütjig  er= 
flau  ober  in  3lu£ftdH  genommen  maren  im  ganzen 
».  43  258km  58aljnenbeö  intöret  general,  b.  4232  km 

©CtCtflft  ©fj. 

aller  3lrt  (f.  Gifenba^nftartftit)  geleiftet.  5Bon  ben 

beförberten  ̂ erfonen  mürben  8285^5  Wlxü.  ̂ er- 
fonentilometer  jurüdgelegt,  bie  fietftung  in  ber 

©ütcrbeförbentng  betrug  12294^  Tüü.  lonnen» 
lilomcter.  2)er  2)urdjfdjnittöcrtrag  ber  $erfonen« 
bef  örberung  für  ba*  ̂ ierf  onenfilometer  ftellte  fub  auf 

4^5  Gent.,  bie  Ginnabme  auö  bem  ©üterüertebr  er» 
gab  für  ba*  Sonnenftlometer  5,36  (£ent.  Son  ben 
einnahmen  entfielen  auf  bie  grofeen  ©efellfdjaften 
1139025868  grä.,  auf  ötaatebabnen  37796083 
&ci.t  auf  Heinere  ©efellfdjaften  6800915  unb  auf 
nicht  lonjefftonierte  Sahnen  1318901  %vi. 

3)ie  fram.  Cotalbahnen  ergaben  1891  bei  einer 
burdihtnittlutcn  SBetriebSlänge  Don  3210  km  eine 

Einnahme  oon  15142000  ober  für  baä  Kilo» 
meter  4717  fttS.  5)ie  93ctrieb*au*gaben  betrugen 
13524000  ober  4213  JyrS.  für  baö  Kilometer,  ber 

ttberfebufe  1 618000  ober  504  %xi.  für  ba*  Kilometer 

5)ie  günftigften  (Jrgebnüfe  erhielte  bie  fiinie  Ca  (£roir 
^aquct:2a  (Sroir  SHouffe,  bie  bei  einer  Sänge  üon 
1  km  97000  §re.  oereinnahmte.  dagegen  ver« 
modjten  Sahnen  bej.  Sahngruppen  mit  jufammen 
1874  km  ihre  Setrieb^foften  nicht  ju  beden.  5Bon 
ben  Solalbahneu  hatten  1491  km  fdjmale  6pur 

(f.  Spurweite).  5)er  Setrieb^mittelpart  berfelben 

beftanb  au$  357  2otomotit)cn,  816  <|5erfonens  24« 
@epäd=  unb  4455  ©ütermagen.  SBon  ben  fiotomo« 
tiüen  würben  8835258  Cofomotiulitometer  iurfidge» 

legt,  oon  ben  2Dagen  im  ©an,<en  45033617  SBagen« 
lilometer  =  ungcf«Sbr  92,.VJ)lill.3Bagenad)*tilometer 
aller  2lrt.  1 1 830  791  ̂ erfonen  unb349l  309 1  ©üter 
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nmrben  beförbert,  meldte  133838789  ^erjonentilo* 
metft  bej.  69953053  Xonnenlilometer  jurüdlegten. 

Ta*  gefcbicbtlicbe  Zeitalter  ber  Gifenbafonen  be= 
ginnt  in  Stantreicb  fd?on  1828,  in  roeldjem  Sabre 
1.  Ott.  bie  33alm  6t.  (ftienne:3lnbrejieui  (18  km) 
eröffnet  mürbe,  1. Äpril  1832  folgte  u.  a.  bie  22  km 
lange  Strede  pon  2pcn  nach  ©iporS. 

Uber  bie  roeitere  Gntmidlung  bej  6ifenbatmne&eä 
giebt  folgenbe  Tabelle  Slufidjlufe: 

©abnrn 

«nbr 
bf# 

inUrit  H«n«r»l UotaU 

8"' 

br» 

Mini 

fiaupt« 
babnrn 3nbuf»rir« 

bahnen 

babnrn fammrn 
zz  _  ej  a 

3> 
Srtrirbtlangr  in  Rilomrtan 

l.s:;.i 
38 

38 
1835 149 

27 176 

IM«» 
435 62 497 

31 

1845 883 73 956 295 

1800 3010 
73 

3083 1114 

lKVi 5535 
76 

5611 4563 

1880 9439 
86 

9525 9195 

1868 135G2 170 13  732 13344 
1870 17440 196 293 17  929 16907 

1878 19  746 226 1798 
21  770 17985 

23738 273 2  IS  7 26198 20498 

1885 30491 232 

176* 

32491 27510 
1886 31240 231 

1870 33341 28126 

1887 31770 
225 2233 34228 28503 

1888 32652 225 23H6 35263 29116 

1888 33201 223 2946 36  370 29557 

1890 33547 223 3121 36891 29  709 

lSM 34437 
223 

32*6 37  946 30755 
um 35160 223 3270 38653 31297 

H  r.  m  r  r  f  u  n  a.  Sit  unrrfcrbtidjrn  Äbwridiunarn  oon  brn Än • 
iabrn  in  brn  Zabrtlrn  •(Hfrnbabnrn  brr  (frbr»  (f.  «Jifrnbabnrn) 
irrubtn  auf  nrurrn,  brrid)tigtrn  CurQrn. 

3Jtit  ber  ©rroeiterung  beö  Gifenbahnnc&eä  hat  bie 
(Jntmidlung  beS  ©üterrjerlebrS  auf  bcmfelben  nidjt 

gleiten  3 (tritt  gehalten,  mie  au«?  ber  nachfolgen^ 
ben  Überficbt  herporgebt,  bie  jugleidj  eine  pergleb 

ctenbe  Tarftellung  bec-  itterfer/rä  auf  ben  Malier 
ftrafeen  be3  Sanbeö  in  ben  legten  10  Saferen  enthält. 

TOitttrrr (Brfamijabl M 
*rttirb*läna.r brr  brförbrrtrn  Xonnrn« 

JS  * 

z 
brr Momrtrr  auf 

3<*r Qaupt 
ftbiffbarrn 
»aRrr. 

$aupt> 

frftiffbarrn «Jaffa 
S  ä  5 

■EU) ' 

babnrn 
ftra&rn babnrn 

(träfe  rn 

*»  - 

B» km km lono  Xonncnlilomrtrr 
*ro«. 

1882 25  670 12  230 10  984  607 2  264  586 

—  

20 

1883 26  311  12  538 11  110  673 2  382  665 
21 

1S84 28  716 12  538 10  487  996 2  452  094 
23 

1885 29  839 12  378 9  791  538 2  452  750 25 
1886 30  696 12  403 9  314  346 2  798  461 30 
1887 31  446 12  468 9  918111 3  073  390 31 
im 32128 12  499 10409135 3179  677 31 
1889 32  914 12  465 11052  370 3  237  626 29 
1890 33  285 12372 11867  725  3216  073 27 
1891 33  940 12  327 12  294  9403536  760 29 

Bflbctrtfe  fict>  bie  mittlere  SBetriebäldnge  ber 
Hauptbahnen  Don  25670km  in  1882  auf  33940 km 
in  1891,  mitbin  um  32,s$roj.  erhöht  hat,  jeigt  ber 
(Bflteroerfebr  eine  3unafeme  ton  nur  etwa  12  $roj., 
inbem  berfelbe  »on  10984607000  Jonnentilometer 
in  1882  auf  12  294  940000  Sonnenlilometer  in 

Brod&au»'  ftoncrtfattonlürjifon.   14.  «ulL.  VII. 

1891  geftiegen  ift.  Umgelefert  perbdlt  eä  fiefe  mit 
ber  ©üterberoegung  auf  bem  fdjiffbaren  glufe*  unb 
M  anal  neu  beä  Vante-:-.  Tie  mittlere  93rtriebeldnge 
ber  SBafferftrafeen  permeferte  ftefe  in  ben  legten 

10  Saferen  nur  um  0,8  ̂ roj. ,  ber  SBerf ebr  auf  ben« 

ielben  feob  ficb  ieboeb  um  runb  56  ̂ Sroj.,  inbem  ber- 
felbe pon  2264586000  Sonnenlilomcter  in  1882 

auf  3536  760000  Jonnenfilometer  in  1891  ftieg. 
M  bem  fTanj.  ßifenbabnnefc  fmb  aufeer  ben 

ctaatvbahnen  bauptfäcblicb  bie  im  nadiftefeenben 

aufgeführten  (*ifenbapngefellfcfeaften  beteiligt. 
2)ie  Staatäbafenen  liegen,  von  ber  fiinie 

i^ariö « Saumur  unb  fleinern  3meigbafenen  abge« 

feben,  in  bem  oon  ben  6treden  ber  s45ari?=Drl<anö« 
bab.  n  fRanteiS « Saumur  ■  % our8 « Slngoulcme  j  33op 
beaur  unb  bem  Vltlantif eben  Cccan  begrenzten  Ser< 
fe^r*?gebiete. 

Tie  -)\  errhahn  vermittelt  ben  internationalen 
3Jerfe^r  mit  ISnglanb  unb  bem  Horben  ßuropa«; 
ihre  Linien  burcbfdjneiben  ba*  reidjfte  Äoblenbeden 

Jranrreidj«  bei  ̂ alencienned  unb  perbinben  ̂ ari*J 

mit  ben  £>dfen  SJoulogne,  0  alai •:• ,  $finlird)en,  ©ent 
unb  Antwerpen.  2)ie  D  ft  b  a  b  n  (bie  roirbtigfte  ftrate« 

gifrbc  9)ab.  n)  beberrfdjt  ba*  öftlicb  ber  Cinie  $ariö-- 
Shjon  belegene  ©ebiet  reicher  ?lderbau:  unb  3nbu* 
ftriebejirfe.  ̂ auptterfebrifrouten  fmb  biejenigen 
über  ̂ elfort  nacb  Xculfcblanb  unb  über  Seban  na* 
Belgien.  T  io  ©eftbab.  n  fenbet  ihre  Hauptlinien 

ftrablenförmig  pon  s^arid  in  bie  Stormanbie  unb  bie 
Bretagne,  be^errfebt  fomit  ben  3Jertebr  ber  Häffn 

55ieppe,  üe  Hapre,  Gljerbourg,  St.  sJlalo  unb  iöreft. 
Tu-  l;ari$  =  Orleanababn  burebf djneibct  mit 
ib^ren  fiiuicn  reiche  Slderbau^  unb  ÜUeinbaubiftrifte, 
bie  Hauptftreden  geben  pon  %ox\i  über  OrUanä 
unb  Itivxi  nacb  ben  wichtigen  Jöafenpläfcen  9]ante«5 

unb  itferbeaur,  ber  füblicbfte  lUusldufer  bed  'Jlehe* 
erreicht  louloufe,  ben  Joauptfnotenpuntt  berSüb^ 
bahn.  Tu  Vimen  rer  ̂ a vi •>  ̂ Jvow  J.'iittelineev 

b  a  h  n  burcb,)iehcn  ca->  füböftl.  ̂ rantreieb  mit  ben 
berporragenbften  ̂ nbuftriebejirfen  be«  JHeicb.*.  ®ie 

$abn  bet)errfcbt  t a->  Thal  ber  .Hbrne  unb  vermittelt 
fomit  ben  iJerfehr  nacb  Sübbeutf cblanb,  ber  Scb.  roeij, 
Italien  unb  nacb  ben  Häfen  am  Diittelmeer,  unter 
benen  ÜJiarfeillc  ben  erften  iMaH  einnimmt.  Haupt: 

tnotenpuntte  ftnb  au^er  Ülarfeillc  unb  x'rcn  bie 
Stäbte  Sßefancon,  Tijon,  sJläcon  unb  31pignon. 

Tie  Sübbabn  perbtnbet  bie  s|3arid > Crleand« 
babn  mit  ber  l:an->  i'i'en  ."Jutelmeerbahn;  ne  ift 
bie  einjige  franj.  Hauptbahn,  bie  niebt  von  ̂ arid 
ausgebt.  2)ie  Hauptftrcde  gebt  Pon  ̂ orbeaur  über 
louloufe  nacb  bem  Hafen  (Jette  am  2)iittelmcer. 

s!Uit  ben  beiben  Scbienenroegen  über  5toponne  unb 
^erpignan  Hellt  bie  Sübbapn  bie  Serbinbung  ce  > 
franj.  mit  bem  fpan.  ßifenbabnneh  b«r. 

$te  ©efebiebte  ber  f,  Q.  jerfdllt  in  Pier  8b= 
febnitte;  ber  erfte  reicht  bi->  ju  bem  grunblegenben 
©efeft  Pom  11. 3«ni  1842,  betreff enb  ben  SBau  ber 

großen  LMunbahnlinien  (loi  relative  ä  retablissc- 
ment  des  grandes  lignes  de  cherain  de  fer),  ber 

jroeite  bid  jum  Slbfcblufj  ber  iöertrdge  mit  ben  por= 
genannten  fecb«  grofjen  Gifenbabngcjellfcbaftcn  unb 
beren  ©enebmigung  bureb  tai  ©e(e^  Pom  11. 3uni 
1859,  ba«  fog.  ©efefe  »jrancqueoille;  ber  britte  bis 
jum  %  1883,  in  roelcbem  neue  Verträge  mit  ben 
großen  Öifenbabngefellfcbaften  abgefcbloffen  unb 
bureb  bad  ©efefc  Pom  20.  91op.  1883  genehmigt 

mürben.  Hierburcb  erhielt  aud)  ba*  StaatöbabnneR 

eine  fefte  ©eftaltung.  Tic  vierte  i'criobc  umfaßt 
bie  3«t  feit  1884.  Dbmobl  in  ben  erften  fahren 
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146  ftranaöftfdje 

eine  ftarfe  Strömung  ju  ©unften  beS  Staatshalt 

fpftemS  ficb  geltenb  machte,  gelang  eS  bodj  nicht, 
eine  iDcehrbeit  bierfür  in  ben  Kammern  ju  erlan= 
gen.  $aS  ©efefc  com  11.  $uni  1842  beruht  baber 

auf  bem  ©runbgebanfcn,baß  bie  (*ifenbabnen  burch 
3ufammenroirten  beS  Staates,  ber  ben  ©runb: 
erroerb,  ben  Unterbau,  bie  ftunftbauten  unb  Sta* 
tionSanlagen  auf  feine  Äoften  ju  übernehmen  bat, 
mit  ber  ̂ rioatinbuftrie ,  ber  bie  £>eTftcUung  be* 
CberbaueS  unb  bie  Befcbaffung  ber  Betriebsmittel 

obliegt,  ju  bauen  finb.  ©leiebjeitig  legte  biefes  @c: 
fett  bte  ftaupteifenbabnlinicn  feft,  bie  fich  von  v}JartS 
ftrablenförmig  nach  ben  ©renjen  beS  SanbeS  er: 
ftreden  folltcn.  2luf  biefen  ©runblagen  entroidelte 
fid)  baS  Gifcnbahnroefen  in  ben  näd>ften  10  fahren 
langfam  rociter,  geriet  bann  in*  Stoden,  unb  bie 
Gifcnbabnen  verlangten  neue  Untcrftüftungen  com 
Staate.  Siefe  mürben  nach  Söiebcrberftellung  beS 

Kaiferreichä  gemäbrt  bureb  Begünftigung  ber  Ber* 
fcbmeljung  (f.  (Sifenbabnfufion)  ber  vorhanbenen 

Gifenbabnen  ju  ben  oorerroäbnten  fecbS  großen  ©<h 
fcUfcbaften,  beren  Äonjefftonen  gleicbjeitig  auf 
99  3abre,  b.  b.  bis  ju  ber  3eit  jroiicben  1950  unb 
i960  verlängert  mürben.  2)urd?  ©efefc  vom  11. 3uni 
1859  übernahm  ber  Staat  ferner  eine  umfaffenbe 
3inSgarantie  für  bie  von  ben  großen  ©cfcUfcbaften 
neu  ju  bauenben  Sinien.  :\u  biefem  3>vede  mürbe 
ibr  Weh  in  jmei  Staffen  geteilt,  in  baS  alte  9tefc 
(aucieu  reseau),  bie  bis!  babin  gebauten  Streden 
cnthaltcnb,  unb  in  baS  neue  (nouveau  reseau). 
AÜr  jene*  mürbe  nacb  ben  bieberigen  Erfahrungen 
ein  OJiinbeftertrag  feftgefteüt,  ber  jur  3ablung  ber 
Sivibenbe  auf  bie  Vitien  ausreichte.  3luS  etmaigen 
ITccbreinnabmen  folltcn  bie  Obligationen,  mittele 
beren  ber  Bau  ber  neuen  Streden  erfolgte,  verjinft 
roerben  (fie  floffen  jur  Ber  jinfung  ber  Obligationen 

ab  —  deversaient  —  unb  man  bejei6net  ben  auS 
biefen  Stbflüfjen  gebilbeten  <$onb£  als  deversoir). 
coroeit  bie  Einnahmen  beS  alten  ̂ efeeö  bienu 

nicht  ausreichten,  leiftete  ber  Staat  für  bie  C|t= 
babn  vom  1.  $an.  18<>4,  für  bie  übrigen  Bahnen 
vom  1.  San.  1865  ab  auf  50  3ahrc  eine  3inS: 

gcroäbr  bis  auf  i>öbc  von  4  Broj.  unb  0,65  s45roj. 
Vlmortifation.  ÜRacb  Ablauf  ber  itonjeffionen  follten 
bie  Bahnen  auf  ben  Staat  übergeben,  gegen  eine 
Gntfcfräbigung  für  baS  ju  übemebmenbe  SOlatcrial 
unb  mit  ber  Berechtigung,  bie  feinerfeite  gelieferten 
unb  noch  nicht  jurüderitatteten  3ufdbüffe  anjurecb 
ncn.  Much  biefe  neue  Abmachung  genügte  nur  auf 

menige  ̂ abre,  um  einen  ben  Bcbürfniffcn  beS  San: 
bee  eutipredwiben  Sluebau  bee  EifcnbabnnetieS  ju 
fiebern.  Surrt  ©efcjt  com  12.  ̂ uli  1865,  betreffenb 

bie  chemins  de  fer  d'intdret  local  et  industriels, 
würbe  baber  ben  Departements,  ©emeinben  ober 

privaten  ber  Bau  foleber  Bahnen  jugewiefen  (f. 
benbabnen).  Siefe  Bahnen,  über  bereu  Begriff  unb 
Bcbeutung  leincrlei  Beftimmungen  getroffen  waren, 
mürben  jnm  Seil  als  Hauptbahnen  unb  innerhalb 
beS  ben  großen  ©ciellfchaf  ten  jugeroiefenen  ©ebieteS 
angelegt,  bie  iljrerfeits  ihre  Anlage  thunlichft  bin- 
berten  unb  ihren  Betrieb  erichroerten.  Slm  11.  $uni 
1880  erging  ein  neues  iMalbabngefefc,  baS  jugleid? 
bie  Berbältniffe  ber  SramroapS  (f.  Straßenbahnen) 
regelt;  neuerbings  ift  eine  Slbänberung  beSfelben 
in  Slueficbt  genommen.  Üiach  bem  Kriege  von  1870 
unb  1871  rourbe  ein  Seil  ber  Oftbahn  an  baS 
Seutfrte  JHeicb  abgetreten.  (S.  jHeicbeeifenbahnen.) 

3njroi|d)en  hatten  ftcb  in  ber  Bcrroaltung  ber 
großen  Cifenhabnen  viele  attinbräudje  eingefchlichen ; 

@i|enbat)itcn 

nach  bem  flrtegc  geriet  jugleid)  ber  ©ifenbabnbau 
ins  Stoden  unb  im  £anbe  machte  ftd>  mieberum 

eine  ftarfe  Strömung  ju  ©unften  ber  Einführung 
beS  StaatSbahnfpftcmS  geltenb.  811S  baber  ber  ba» 
malige  in  ift  er  ber  öffentlichen  Arbeiten  ̂ briftopble 
1876  ber  Äammer  einen  ©efe^entmurf  vorlegte,  nach 

bem  bie  Sinien  ber  GbarenteS  ■■  unb  ber  Bcnbde- 

©cfcUfdjaft  fomie  einiger  anberer  tleinerer  ©efell- 
fdjaften  bem  second  r6seau  ber  DrleanSbahn  cin^ 
verleibt  merben  follten,  mürbe  biefer  Borfchlag  im 

Slbgcorbnetenbaufe  abgelehnt  unb  bie  Regierung 
aufgeforbert,  für  ben  gtofl,  baß  bie  DrldanSbahn 
nicht  auf  bem  Staate  günftigere  Bcbingungen  ein: 
gehen  molle,  ben  Grroerb  ber  Bahnen  burch  ben 
Staat  unter  eventueller  BcrpaaMung  an  Betriebe* 

gefellfdiaften  ju  beroirten.  2>a  bie  Orle'anebahn  auf annehmbare  Bebingungcn  nicht  einging,  fo  erfdjien 
mit  bem  3)Unifterium  2)ufaure  Gnbe  1877  baS  von 
©ambetta,  £don  Sap  unb  bem  neuen  3(rbcitsmiuifter 

Jrepcinet  ausgearbeitete  «Programm  ̂ repeinet», 
baS  im  fianbe  mit  3;ubcl  begrüßt  mürbe.  6S  erfolgte 
ber  Sntauf  von  10  Bahnen  (SbarenteS:  unb  Bern 

brfcbabn,  Breffuire^oitierS,  St.  9iajaire=2e  Groific, 
DrUanS^GhalonS,  6lermont= Julie  mit  1861  km, 

$oitierS:Saumur,  9cantaiS,  aJiaine-et^Cotre  unb 
CrlcanS:9iouen  mit  754  km)  für  ben  Staat  (®c< 
feft  vom  18.  ÜJlai  1878)  unb  bamit  bie  Bilbung  beS 

StaatehahnnefeeS  (Chemins  de  fer  d'Etat).  ̂ n 
ben  ndchften  fahren  fanben  Berfuche  ftatt,  bie  ein* 
flußreiche  DrUanSbahn  in  eine  <£taatebahn  um.ui 
manbeln;  glcid)jeitig  mürbe  ber  @ifenbabnbau  vom 
Staate  trdftig  geförbert.  2«it  bem  31.  2?ej.  1882 

erfolgten  jobe  ©amhettaS,  beS  energischen  Ber= 
treters  beS  StaatShabngebantenS ,  fanb  mieber  ein 

Umfchroung  ftatt.  ÖS  erfolgte  eine  neue  Berftan: 
bigung  mit  ben  großen  s#nvatbahnen  burch  bie 
oben  ermähnten,  tm  ©efefc  vom  20.  Wov.  1883  gc= 
nehmigten  Berträge.  9cach  benfelhen  genehmigte 
bie  Regierung  ben  icchS  großen  ©cfcllfcbaften  eine 
Sinjabi  neuer  Sinien  unb  trat  ihnen  bie  meiften 
ber  vom  Staate  feit  1879  gebauten  Bahnen,  im 

ganjen  runb  3800  km,  unentgeltlich  ab.  2>er  Bau 
ber  neu  genehmigten  Bahnen  erfolgte  auf  Äoften 
beS  Staates,  bie  ©efeUfchaften  leifteten  einen  fejten 
Betrag  von  50000  ftrS.  für  baS  Kilometer  unb 
feheffen  bem  Staate  bie  öcrfteUungStoftcn  ber  neuen 

Öinicn  vor,  bie  vom  Staate  nebft  3infen  ,n  Jahres* 
raten  ju  erftatten  finb,  fomeit  fie  nicht  burch  bie  vom 
Staate  aui  ©runb  beS  ©efefceS  vom  11. 3uni  1859 

gelcifteten  3inegctvÄhrjufd>üf)e  gebedt  finb,  beren 
©efamtbetrag  ficb  1883  auf  672884308  JtS.  helief. 

Sie  2Beftbahn,  bie  fich  in  befonberS  bebrängten  Ber« 
hältninen  hefanb ,  brauchte  ficb  inbeS  von  ben  ibr 
gelcifteten  2409ttU.  3rS.  3ufd)üffen  nur  160  Wh 
anrechnen  ju  laffcn;  ber  iHeft  rourbe  ihr  erlaffen. 

5ür  bie  Berroaltung  ber  Bahnen  rourbe  ber  Unter: 
icbieb  ber  beiben  5lefee  aufgehoben.  äuS  ben  9lein» 
ertrdgen  beS  ©cfamtnettcS  fmb  jundchft  bie  3inff" 

unb  iilgungehetrfige  für  bie  Cbligationen  ju  ent: 
nehmen,  fobann  eine  fefte  Summe  jur  3flhi""ö  einer 
ÜJtinbcftbivibenbe.  5Reid?en  bie  Erträge  jur  3ablung 

biefer  35ivibenbe  nidjt  aus,  fo  febießt  ber  Staat  bae 
?reblcnbe  ju,  roaS  aus  ben  ̂ Reinerträgen  fpäterer 
3ahre  ju  erftatten  ift.  ßttva  höhere  SHeinerträge 
tommen  junächft  bis  ju  einem  beftimmten  Betrage 

ben  3tttionären  ju  gute,  ein  weiterer  Ciberfd^uß  wirb 
jroifdjen  biefen  unb  bem  Staate  geteilt.  %\t  alfo 
vom  Staate  geroährleifteten  3Jlinbeftbioibenben  bf 

tragen  bei  ber: 
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Crltansbabn.  .  56  %vi.  für  bteWtic  =  ll,i«Uroj. 
SJUttelmecrbabn  55    »    »   »    »    =  ll,o  » 
Slcrbbabn  .  .  .  54,i  »    »   »    »    =  13,5  » 
6übbabn ....  50    »    »   ■    »   =  10,o  » 
£*eitbabn.  .  .  .  28,5  »    •    »    »    =  7,7  » 

Sa»  Staat  ebalmneft  mürbe  beibebaltcn  unb  beffer 
umgrenjt  unb  abgerunbet.  2)er  Staat  trat  an  bie 

CrUfanebabn  17  ibm  gebörige  Streden  int  ©efamt: 
umfange  von  1215  km  ab  unb  erhielt  bagegen  pon 

ibr  4-19  km  ibrer  innerhalb  be*  Staat*bapngebiete* 

belegenen  Linien.  Ia->  3  taats •  b abnneft  beftanb  biet» 
nad?  au*  j»ei  nebenetnanbetliegenben  ©ruppen,  bie 
eine  (f  übliche)  mit  bem  SRittelpunlt  £our*,  bie  an* 
bete  (nbrbli<fce)  mit  bem  OJtittelpuntt  Gbartre*.  ©ine 
»eientlidje  äJerbefferung  erbielt  ba*  Staat*babnneft 
1886,  »o  burd)  Eröffnung  ber  mit  ber  2Beftbabn 

gemeinfcbaftli*  benuftten  Srrede  $ari*  ■■  Gbartre* 
(88  km)  bie  ̂ erbinbung  mit  ̂ Jari*,  bureb  (höffnung 

bet  Stredc  ©rawe  b'2Imbar**s2)orbeaur  (14  km) 
Pie  Skrbinbung  mit  23orbeauy  unb  bamit  gleid?jei: 

tig  eine  Skrbinbung  pifeben  ber  nörbl.  unb  fübl. 
©nippe  unb  eine  felbftäubige  burdjgebenbe  fiinie 

^rie^-Borbeaur  gefebaffen  »urbe.  infolge  ber  b\& 
berigen  ungünftigen  finanjiellen  Grgebniffe  mürbe 

bie  Ttegieruna  uon  ben  ©egnern  be*  Staat*babn* 
ioftemö  sum  Verlauf  ber  23abnen  gebrängt,  jebod) 
hebet  obne  Erfolg.  Sie  Staatebabnen  »erben 
unter  bem  OTinifter  ber  öffentlieben  Arbeiten  pon 

einem  au*  neun  com  ̂ räftbenten  ber  Siepubli!  er* 
nannten  Sftitgliebern  beftebenben  5Ber»altung*rat 
in  ftori*  r>er»altet.  (S.  ßifenbabnbebörben.)  9Iuf 

ber  fiinie  (£bartrc*:Crlean*  »irb  berS8etrieb*bienft 
fett  bem  28.  frbr.  1887  außfa?lief(lid)  Pon  ©enie* 
truppen  geleitet.  Seit  ben  Vertragen  pon  1883  finb 
im  (*ifenbabn»cfen  leine  Wcfentlidjen  ilnberungen 
aufeer  einer  9icuorbnung  be*  2urif»efen*  erfolgt, 
bie  inbe*  nid?t  bie  volle  3ufhmmung  pe*  Vant  e. 

finbet.  Tic  Hoffnung  ber  Regierung  auf  eine  9Jlin= 
bening  ber  fiaften  be*  Staate*  ju  ©unften  ber 
^ripatbabnen  baben  fid)  nid)t  perroirllidjt.  9iadj 

bem  SJerjtdrt  auf  bie  bis  6nbe  1883  gcleiftetcn  3in** 
gewdbrjufdjüffe  mufite  Pon  1884  ab  ein  neue*  Sonto, 

unb  jirar  aueb  für  ein*  ber  9tefte  ber  :!>!  ittelmeerLv.hr. 

eröffnet  »erben,  bie  für  ibre  in  granlreid)  belege- 
nen Streden  3in?jufcbfifienid)t  mebr  erbalten  batte. 

5iur  bie  florbbatm  ift  aud?  roeiterbin  ofcne  3in*= 
lufebflne  auägelommen.  3n  bem  Staat*bau*balt*' 
etat  erfd>einen  bie  3in*ge»dl)rjufd)üije  unb  2eiftun= 
gen  für  fcie  Cifenbabncn  nidjt  mebr;  fte  »erben  bureb 
iluegabe  oon  Sdjaftiajeinen  gebedt,  inbem  man  pon 
Per  Ülnnabme  ausgebt,  bafc  ibre  Grfiattung  bureb  bie 
#abnen  nad)  unb  nad)  erfolgen  unb  fte  alfo  feine 
Pauernbe  ©elaftung  für  ben  Staat  bilben  »erben. 
3n  ben  überftdjten  A  (auf  S.  148)  unb  B  (auf 

S.  149)  finb  bie  fiängen  unb  iBetrieb*ergebniffe  be* 
europ.  SReftc*  ber  J.  &  1891  jufammengeftellt. 

3u  ben  in  Tabelle  B  für  bie  iRorbbabn  gegeben 
nen  Einern  fommt  uceb  ba*  norbbelg.  9?e^  mit 

einer  Sktriebilänge  oon  170  km,  einer  Ginnabmc 
ton  15 132904,  einer  2tu*gabe  Pon  6345022  gr*. 
Ter  nad)  Slbjug  für  3<nfen  tmb  ̂ Imortifation 
(mfanraten  5233  043  gr$.)  oerbleibenbe  Reinertrag 
von  3  564  839  orr*.  fommt  bem  franj.  92eft  ju  gute. 

3w  fkrri* « 8pon « üKittelmeerbab,  n  fommen  nod) 

bie  iHbcne-- "Eoni  ■  oer.iolubn  (Sulo,^ Eobane)  mit 
115352  728  gr*.  »nlagetapital;  144  km  mittlerer 
«etrieb*Iänge,  5,«  OJliU.  ©innabme,  3,.w  2RilI.  ?lu*= 
gäbe  unb  einem  etaatSjufdmfe  oen  2,78  OMU.  Jr*., 

femer  bie  2llgerifd)en  fiinien  mit  einer  mittlem 
iöetriebalänge  t?on  513  km,  einem  Änlagefapital 

pon  167,m  iUill.,  einer  Lf  in  nab  ine  Pon  9^a, 
einer  ?lu*gabe  pon  6,21  unb  einem  Staat*jufdjub 
pon  6320034  $r3. 

überftd)t  C  (auf  S.  149)  giebt  bie  in  ben  3. 1887 

|  —91  feiten*  be*  franj.  Staate*  infolge  oon  3>n*s 
bürgfdjaften  geleifteten  3ufd)üffe. 

3luf  ber  55m"ol  6orf  ica  »aren  1892  im  ̂Betriebe 
ber  «Soctetä  des  chemins  de  fer  departementaux» 
bie  auf  ©mnb  be*  ©efe&e*  Pom  18.  5)ej.  1883  ber» 
vief teilten  fd)malfpurigen  (Im)  difenbabnen  von 

©aftia  nad)  Sorte  (73,8  km,  eröffnet  1.  $cbr.  1888), 
PonSljaccionad)  äJijjaoona  (50  km,  eröffnet  1.2>ej. 
1888  unb  14.  ̂ uli  1889),  pon  Safamo^a  nad) 

©bifonaccia  (64,5  km,  eröffnet  1.  gebr.  unb  17.  $uni 
1888)  unb  pon  $onte*fieccia  nad)  Satpi  (74  km, 

eröffnet  10.  3an.  1889  unb  15. 91oo.  1890),  jufam» 
mm  262,3  km.  ̂ n  93au  befanb  fid)  bie  30  km  lange 
Strede  (Sorte^ijjapona. 

3n  Algerien  (f.  b..  JBb.  1,  S.  391b  fg.)  beftan* 
ben  1892:  2889  km  (Stfenbabnen. 

3n  Suni*  »aren  bie  febon  oben  angefübrten 
260  km  im  ̂ Betriebe  1 2uni*sJBcf (ba  MMhartMtnaoir 

Sllger.  ©renje  mit  3»«gbab^nm  [93efd)a  SJabnbof* 
93efd)aStabt,2:univ  >\imm am  ei  Vif] unb Suni*jfia 
©oletta)  unb  74  km  fdpmalfpurige  ̂ nbufttiebabnen 

im  93au.  3n  ben  übrigen  franj.  Kolonien  unb  Scpufe* 
gebietm  »aren  im  Senegalgebiet  394  km,  auf 

ber  ouiel  die'union  126  km,  in  @od)ind)ina 
71  km  (Saigon *3Jtitl)o)  unb  in  granjßf ifd)» 
Snbien  12  km  im  Setriebe.  3"  longting  (f.  b.) 

»urbe  bie  Anlage  einer  difenbafyn  vorbereitet. 

überftdjt  D  (auf  S.  149)  entpalt  bie  JBerrieb*» 
eTgebniffe  ber  Sifmbabnen  in  Algerien  unb 
Juni*  im  3. 1891  (obne  28  km  3nbuftriebabnen 
in  Algerien  unb  bie  in  Juni*  belegenen  35  km 

langen  Streden  ber  Juni*- Sa  ©oletta-Gifenbabn). 

gitteratur.  ^oujoim,  Examen  comparatif  de 
la  question  des  chemins  de  fer  en  1839  en  France 

et  l'etranger  et  de  Tintervention  du  gouverne- 
ment  dans  la  direction  et  dans  l'execution  des 
travaux  (fyax.  1839);  SaPolK,  Les  chemins  de  fer 
en  France  Constitution  du  reseau,  exploitation, 

resultaU  (ebb.  1866);  110 teile",  Legislation  fran- caise  des  chemins  de  fer  (ebb.  1867) ;  Tieft  iUonin, 

Rapport  fait  a  l'Assemblße  nationale  sur  le  re- 
gime genoral  des  chemins  de  fer  (ebb.  1879); 

ÜBaum,  Resultats  de  I'exploitation  des  chemins 
de  fer  francais  (Stile  1877);  pon  ber  fiepen,  $ie 
neuen  Verträge  ber  franj.  ̂ Regierung  mit  ben  fedj* 

groben  (Sifenbabngeiellfcbaften  (in  «Sd)moller* 

yabrbud)  für  ©efeftgebung,  Verwaltung  unb  3Jolt** 
»irtfebaft  im  2)eut|*en  Dieidj»,  9ieue  ̂ olge,  VIII, 

Jpcft  4);  berf. ,  5)ic  Staat*bal?nen  in  ̂ rantreid) 
in  ber  « 3eitf djrift  für  ßifmbabnen  unb  3)ampf* 
djiffabrt»,  1888);  9trd)io  für  Gifenba^nen  (1887, 
1889,  1890,  1892);  Slucoc,  Les  tarifs  des  chemins 

de  fer  et  l'autorite  de  l'Etat  (^ar.  1880);  berf., 
Confdrences  sur  l'administration  et  le  droit  ad- 
ministratif,  93b.  3  (2.  Slufl.,  ebb.  1882);  Sejeune, 

La  question  des  chemins  de  fer  devant  le  parle- 
ment  en  1882;  Bicarb,  Les  chemins  de  fer  fran- 

cais (6  Sbe.,  ebb.  1883  —  84);  berf.,  Traite  des 
chemins  de  fer  (4  33be.,  ebb.  1887);  (Solfon,  La  ga- 

rantie  d'interüts  (in  ben  «Annales  des  ponts  et 
chaussees»,  1888);  Gumbert,  Traite  complet  des 
chemins  de  fer  ($ar.  1891);  ßnepllopäbie  be*  ge* 
famtenGifenbabnmefen*,  bg.  Pon^öU  (Sien  1892). 

10* 
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A. 
c 
E 
E 

V A C «-. 

I 

SBejetdjnung. 

bet 

93at>nen 

©abnlingc Vufcrtbrm waten 

im  89au 

km 

SJemertunaen: 
Srrocnbrttl  ftnlagrtapital 

(«fjca(ct)alt»rapital) 

Xüblbrnbf  ftnWir&Iid  3in(en 
(1890  unb  1891) 

(Shartrffl  -•  Saumur«6aintf«.ttub4ac;Jia  •raot  b'Hmboif« 
(•S?orbfaujr],a^artrfa  CtIfa:i?,Xcurä4'f«SflbIf5ibTlonitf, 
« Itters  =  9Noitfrfiiit«iBettaO«5}oiiiff*,  Wontfi  £'a  Wotfirür^ 
Samtf*  «nnoulfmr,  »ontce^St.  ^ajaimf  .JJa  «D^f»fup 
Von  u.  |.  lo.) 

2536 

74 

$te  XHrtftionen  btr  6taat». 
babnrn  foroif  btr  groRfn  «f, 
frafotoftrn   babtn  (amtlid, 
i^rrn  6i|  in  Varl«. 

1 
II.  Äoitjeffieitierte  Bohnen: 

(4$unr-i£i.  uutniwi  long,  wren^c  i wioufuittv],  ipans-iEt» 
mont  =  ttrcir=ibfouoai«>®ouniüt),  [$ariä  »]  Grrii  S9oulognr» 
Ealai«,  6t.  3u(t«  *pfbJ«Doaat.  Hmltn»«Htto5  =  Galai«, 
«Bari«  Soiffoiiö  «dg  «rrnje  iCljimop],  «Jiati«  tffaupai** «mit  n*  u.  f.  n.) 

8553 126 1  414  063  14S  8hc«.  (ftan|.  Rrft). 

(finW.4?roj.8inffn)für 
fcte  Vtrir  oon  400  ftit. 

2 Dftbabn  
j^ans  *  ttcfrnaij  >  lotil  =  Xtjd).  *  Boricoutt,  toftnao  i-'aeut, 
»ff «iiif  •  2.f)aumont » «  rap  ,  «Bari«  =  Xrope« * »ar  f »r  «ubr^ 
löcioiu  =  icif uoti  =  M>ro rijf  1 vuimutiiif roi i,  xropfB-ttganuon- 
Uir-eeirt^ÖSrap,  ®rap--*efoul,  «eimä^fflioft.  meiert*; 
TOontnifbJ)=Xif  ulfdjf  «rrnar  grgrn  3»iHofl  u.  (.  w.) 

4280 
824 

1847S94M«9rl.  (1911870797 
l8W*u.'l89l:  3«  35,50  ftr«. 

rcinffht  4  Ural  QinirnWfir 

3 SBcftbafrn  
(48att4--$ontPifr-Xntppr,  S?ati«  Houtn.iJf  gaotr,  SRaIou  = 
nap=2)tf bpe-Uu ,  TOantfä^Garn  ttbi-tbiMirn ,  9Jari«  [St.  üa- 
^atrj  -  SJf riaiUrs  - UgartrfT  >  3if uiifj  - iorrit ,  S4J a r i ä-  IWcutt- 
pam]«»JftfailIc«;Xrru{  üiraiioiflt .  Gondjf»;£aiglr  S3)nr= 
tagnr  ̂ SRanirrS- «untre,  Vlnger«-- Ghättaubnaiu  - St.  *ila> 
jQirr.  üe  5Ran«-S0?fjibon  SiUrrfi  fur-SMrr,  i'r  SJJani  SaMt« 
StgtriRantf«  u.  |. ».) 

4924 328 
1  631  459  858  ftr«. 

1890  IL  1891:  3*  38,50  Prr«. 
(tlnfcbl.  V.  %ros-  ̂ infrn) 
IUI  nie  aillf  Boll  jw  jt*. 

4 

(«JJari«  [prlfanl^lÖrftiaitD  DrlfanJ  XoiirS^Sorbfaur,  »rt= 
ngnp  =  ocnDOinr *  A.ourB,  4-0ui&>i.r  ajiuiiv,  «.ourv '  Ttaiurd' 
6t  Slojaitt'ilf  ttcoiftc .  6aotnap ;  üartbrrnfau,  Xoiir*. 
TOcntttnort.  Dtlrani^mgutujrBn/ri,  Hrrigurus^igrac* 
Xoulouff,  8ri»e.Suae.«Ifrini>nt.8frTanb  u.  f. ».) 

6350 
461 

1  958905  716  &t«.  (1 997  100416 

9t*.). 

ipvu  u.  i?yi,  %fr  i»i*,nu  (tri. 
(dnfö>I.l5  Rr«.8inffn)f4r 
bir  Srtir  oon  600  gr4. 

5 

(i'ariS  >  3oi'inl '  3>iiori  -  Üppn » IDlarfrillf  ■  »Jiijja  =  SMcntonr 
«tfnjrl,  ̂ ari«  =  9Jlontargi*  >  Sttt«  [üpon],  Söf Ifort  -  Sör= 
tancort'Xiion,  BrfouI»9Jc(aiicen*£pon,  X6k « ^ontarlirr» 
«rrnjf.  Waccn>öenf.  Unon  (9rtnobIr=4<rt)nf«-ais-iRoflnac, 
rq}ari*--JiHontarfli«=9iciser«=l,pon,  £t.  ©frntain  bei  ftoflc^ 
©faueotre  [Xata«ton]  u.  f.  w.) - 

8491* 

506 
4083126593  9t«.  (4  123  184634 

5t».),  (fran*.  Sf|». 
1890  u.  1891:  3«  65,00  ffr4. 

(tinfdjl.  4  Vroj.ÜinifnMür 
btt  Hntr  oon  500  9t«. 
(ftan4.  «tft). 

6 

7 

8 

9 

10 

(©orbfour=loulou(e  (Zcttf.  *orbeaur'öat)iMinf  <3tun,  Zoa* 
Iouff«lartf*=>Sati-i6at)onno.  IiMiloufr  -  Soir«Xato«con»1If, 
Sarbonn f  'Jcrpiflnon  ̂ 'ortbcu  ©rrnjf  u.  (.  to.) 

©ro^e  $atifcr  ©ürtelbalju  

2)ie  fiinien  oon  »erfebiebenen  ©c|«Ufc^aftcn  ju» 

3  029 

17 

111 

41  «1  L>  9 

223 

810 

161 

18 

984  683  174  Rt«.  (oojüfllidj  b(I 
«orf^iiffranbcn  Staat). 

1890  u.  1891:  3e  50,oa  St«, 
(tiniajl.  .i  vrey  $\\i\tn  \  Tut 
bit  Sftir  oon  500  St«. 

3ufammen  Summe  II 
31 816 2234 

309 

39 

3ufammett  Gifenbabnen,  meiere  bem  Staate 
gebären  ober  an  bcnfelben  jurüdfaüen  müffen 34660 2347 

IV.  (Stfenba^ncn  Srtttget  Sebenhing  jwfommen 
3286 

275 

©efamtnefe  am  31.  $ej.  1891 

37  946» 

2622 

<  SinldWeftltd)  144  km  für  bie  Sinit  «^ant^TOont  Stni«  unb  aaejcpUrfcUO)  19  km  auf  64»cijft  «t»irt  (#tfnir*«tnf) *  9!»*ld)lifBli4  3  km  auf  bflfl.  «fbift. 

»  HuH'cöÜfBIitl)  Ii»  km  auf  SfltoeiÄft  «fbift  unb  3  km  In  »flgurt 
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B. 

1891 

fRtttlrrr  ertrirMUngr   km 
VofomctiBrn    Stüif 
Urrfonrnroagrn   Stütf 
tf.rarf.  nnb  OflitTnagm  ....  6tütf 
»rforbrrtr  $rrfonrn   «mal»! 
üfförbfrte  •ttter   lonnrn 
Ruf  1  BrtrirWtilomrtrr  rommrn: 

an  Brifr br4rtttnabtnrn  *   .  .  .  8*4. 
an  »rtrirb4au»gabrn   $rl. 

Huf  i  8nflW°mft«  nofalcm: 
an  -Brrfrbrlrinna^mrn  ....  SJr«. 
an  93rtrtrb4au«gabrii   $rt. 

«rrbfiltnii  brr  Hu4gabrn  ,u  brn 
Smnaljmrn   ^ro*. 

Uhttlrrrr  (trtrag: 
.  .  «rni. 
•  • 

Staat»* 
bafcnrn 

»orbbaljn Oftbabn 
ffirflba&n 

»ari*. 
Ctlfan«. 

DOM 

«er 

$aril* linon« Wlttfl« babT 
Sübba&n« 

2  663 
62» 

1  763 

14  095 8  991  328 
3319681 

3  606 
1663 
4  893 

49  993 
36  581  316 
33  851  159 

4  625 

1  363 3312 
30  486 

41  655  509 
14  194  492 

4  776 
1  386 3  766 

33  048 
65  559  869 
9  321  200 

5  106 1  333 
3  333 

36  785 
22  445  437 
9  351  50C 

8  236» 

2  443 

6  314 
87  397 

41CI6  608» 22  936  315» 

3  036 795 
1950 

29197 13  449  861 
5  934  068 

14  193 
10  861 53  975 

36  606 
33  453 
30  605 

•34  624 
•18  035 

32  617 
16177 

43  837» 30  363» 

39  543 15  93« 

8,946 
9,254 

4,109 

9,036 
4,079 
3,590 

•3,894 
•3,039 

5,17 3,57 

5,65* 
3.61* 

5,11 
»,63 

76,53 

49,3 
63,49 

•58,09 
49,6 

46,9* 

51,« 

4,93 

5,34 

4,31 

4,69 
4,17 
5.15 

4,4T 

5,64 

4,38 

5.84 

4,89» 

5.34 
«.04 

c. 

1887 1888 1889 1890 
1891 

t$r». 
ffr«. 

JJr». 
ftr». 

Rr». »ur  bir  «an*  l!Jjon  8Wmflmrrrbadn'0fffn|d)aft    .  . 

13  451  863 
10  615  065 
16  720  919 

9077  339 
12  219  332 

10  339  133 
11  743  731 
16  323  859 

 • 
12  032  339 

5  218158 

3  177  658 
8  040  664 

 1 10  348  433 

10  909  641 
19  833  394 
11  555  394 

•13  593 10  776  483 

13  917  887 
13  478  765 
8  953  833 
3  484  838 

14  134  4C7 

jjujauimfii 
54  984  517 50  337  0iJl —  1  003  583 23  778  7*6 -  4  147  020 4Ü  878  404 • 31  998  770 

49  333  478 21  631  776 

D. 

fdgrrirn Juni« 3ufammrn 

»erfepr: 

28C1 

2  832 

3  072  450 

1  737  «2 
129806812 

225 
225 

28G  454 

1 1  759  G56 

118  052 
9  853  375 

3  086 

3  057 

3  358  904 
256  955  772 

1  S55  694 

139  660  187 

Ginnabme  aui  bem  ̂ erfonem  unb  ©epa\f»erlepr  .   .  &rä. 9G3051U 
15  017  503 

558  732 

707  814 
1  159  472 

13  404 

10  338  330 
16176  975 

572  136 

25  200  751 

21  972  201 
1  8Ö0Ü90 
1  398G93 

27  087  441 

23  370  897 

überfdjufe  Sr». 3  234  547 481  997 3  716  544 

I  9>t  »rtrirb  bf«  495  km  langen  flanalnf &r »  brr  •rfetl- "  ergab: 
öuinabmr  für  1  km  es    8  911  {Jr«. 
«uigabf  für  1  km  m    8  389  . 
©fförbrrtf  Zonnrn  =  549  439 

für  l  lonnrntilomrler  =    3,334  gr nt 

1  Dbnf  »3trffb.r4ftrufr. 

n Ui.iirn). 
»  Dir  f  r  rlngabr  n  b<?«trtim  fid)  auf  bir  »aljnrn  mit  XoUbe  trir  b. 
*  gran*.  Hr»  (ob.nr  Uifjenr  -  SRont .  5rni»babn  unb  «Igrr. 

8ran»,3fifd>e  3cftu«flcii,  f.  3ranjöfifd?c« 
Scftunflsiüftem.  [roefen  II. 

faitjöfifttic  tf-ottt,  f.  ftranj&fifdjcä  £>ccr= 

an^äfiftfjc  Jtirdjc,  f.  @alli(ani)'d)c  Hirdje. 
ait)öftfcf)C  Kolonien.    öeaeniDdrtia.  jer^ 
tote  überfeeiiepen  93efiBuna.en  ftrantreicpä  in 

brei  @ruppen :  1  eigenen,  baä  to'ie  ein  franj.Departe 
ment  Dertoaltet  wirb;  2)  bie  eiflentlicpen  Kolonien 

»  &t  1888  unb  1889  rrfofgtrn  «ütfuaNunaen  im  Crtrage 
uon  1003  683  unb  4  147  030  §r«. 

fei  1889  bem  2Rintfter  be3  öanbel«  unb  ber  3n« 
butrie  jußeteilt;  3)  bie  Scpu Staaten ,  unter  bem 

sJJi  nifterium  ber  auswärtigen  9liiflelea,enpeitcn.  2)a« 

@efamtgebiet  be3  JtolomalbefmcS  i|"t  niept  genau amufleben;  bie  Ginwopnerjapl  wirb  auf  33  iDiill. 

SDie  ftolonien  unb  6cpu&flcbiete  verteilen  fid)  auj 
bie  einjelnen  Grbteile  folßenbermafeen: 
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Äolonien  unb  Sdjufcgebiete 

«frtfa: 
Elgfrlfn  
Tuni4  (e<$uB|kat) 
Srnrgal  

jJranjflfi(Ä>Suban 
grQiijBrifdj  ̂ uinfa  mit  Xagomf 
ffranaöfifd)  Äonao  
ScftuMfbirtrXrbfftnta  u.Äubbet 
Dbol   

fjnb.löf  fl|unof  ufläonbicqfrq  ufm.) 
»ocbJncJjina  
ftnnam  \  
Äambobf*a  >  C^rptr ftorotf)   .  . 

) 

qkm 

linrooqner 

667 100 
116300 98OO0(?) 
400000(V) 
130  000(7) 
600000(?) 

4174  700  (1891) 
1500000  (1883) 
194000(7) 

9000  000  (?) 890OO0(?) 

3000  000  (?) 

14  600 
7770 

609 
59  500 

100000 
100  000 

383053  (1691) 
1876689  (1889) 

o  ow  "Ovl 814  737 
IV  VW  VW 

935 1870 
988 

78900 

5  939  (1889) 
165  899  (1889) 
175  863  (1888) 
36796  (1888) 

19  893 69714  (1887) 
955 

5000 

4108 
6 

99  199(1889) 

1980 

366 1606 

591964 

7 

66 

166  915  (1889) 
19970  (1889) 
59000 
4607 
7803 
7  667 

9500000 

Smcnfa: 

6t.  lJMrrrr  unb  Vtiquclon  ■  .  . 
«uabrloupf  (mit  Srprnbenjfn) . 
Utartinigur  
t>ran itfif rfi  (Buauana   

Sfibfce: 
ftru-Salfbonirn  uJ8o&altq<3nfrln 

ftranaopfdj «  Geranien  (lagiti« 
(Uruppr,  3n[r(n  unter  brm 
tBinbe.TOarqurfa*«,  ^aiimotu«, 
«ombiet.  unb  tubuai-3nfrlu) 

dlippccton^nfel  

Onbifdjer  Ocean: 
füt  union  
UJoqotte  
ttomorrn  
Jürgo  Sunrej  
»olfi<«e  
Str.  SRarir  br  fKabagaSlar 
TOabaga«rar  (Sc&ii&ftaat;  . 
3n|rl  6t.  *oul  
3nfrt  Kru^niftcrbom  .  .  . 

5Bßl.  SRambaub,  La  France  coloniale($ar.l886); 
Signon,LescolonieBfrancaises(cbb.  1885);  ÜJtager, 
Atlas  colonial  (ebb.  1886);  Jfcenrique,  Les  colonies 

rransaises  (6  33be.,  ebb.  1889—90);  ©affarel,  Les 
colonies  fran^aises  (neue  2luft,  ebb.  1893);  $etit, 
Organisation  des  colonies  francaises  (9lancp  1894). 

granjöfifAc  JUcioc,  f.  Srpwarjtreibe. 
ff  ranjöfifefic  ftutifr,  jene  Äunft,  meldje  ftd>  feit 

ber  SJcrfctomeljung  ber  granfen  mit  ben  im  alten 
(Pallien  anfdffigen  roman.  Äelten  fomie  mit  ben 
9tomanen  ber  fübl.  fianbe  ju  einer  Lotion  tnU 
wtdelte,  im  weitem  Sinne  aber  alle  auf  bem  23oben 
be*  heutigen  <yrantreid)*  entftanbene  Äunft.  (§ierju 

bie  tafeln:  granjÖfifcbeÄunft  I— VI.) 
1)  »auftttift.  2>ie  9Jtcnbir  (f.  b.)  unb  2)olmen 

(f.b.),  weldje  ftd)  injrantreicb  in  nidjt  geringer  3tm 
jabl finben,  gebören  einer  oorgefcbiAtltdben 3eit  an. 
ilRit  bem  (Eintritt  in  ben  röm.  3ntereifentrei$  unb 

mit  ber  Unterwerfung  burd)  gäf  ar  mürbe  granlreid? 
bem  antiten  93auwefen  jußefübrt,  weldje*  in  allen 

Seilen  be*  fianbe* ,  f owobl  im  Süben  ( Maison 

carree,  ein  torintb.  Sempel  oon  oonüglicber  ©r* 
baltung,  ju  9Ttme*)  al*  im  Horben  (triumpbtbor 
|u  9ieim*)  monumentale  2Berle  bjnterlicfi.  Grft  mit 

ber  begiunenben  23efeftigung  be*  nationalen  Äönig* 

tum*  im  früben  ÜJhttelalter  erjdjeint  eine  felbftän- 
bige  Slrdjitcltur  be*  romanifcben  Stil*,  bie 

fid)  aber  oanj  mefentltd)  nad)  ben  einjclnen  Öanbe*: 
gebieten  unterfdjeibet.  3™  fübl.  grantreid)  wirb 
im  12.  $al)x\).  bie  überwölbung  ber  ©auten  burd) 

bie  Sonne  angeftrebt ,  \ obafe  biefe  über  ben  9JUttel= 
fdjifjen  ber  bajilifalen  ilirdjcnanlagen  rubt,  wäbrenb 
jwei  $albtonnen  ftrebbogenartig  bie  Seitenfdjiffe 

überbeden.  2)a*  detail  jeigt  nod)  beutlid?  ben  3u= 

f ammenbang  mit  ber  Slntile,  foweit  bie*  bie  unge- 
übte illeifjeltübrung  unb  bie  tedjnifdje  Unftd)erbeit 

geftatteten.  2)ie  Äatbcbrale  ju2loignon,bieÄird)en 
m  St.  @ille* ,  St.  £ropbintc  ;u  Surick  jeigen  biefe 

Einlage  in  fortfdjreitenber  ßntwidlung;  St.  Sernin 

itu  Souloufe,  bie  Slbteilirdbe  ju  gonque*  unb  Slotre-- 
3)ame  bu  tyoni  $u  ßlermont  ftellen  bie  SBoUenbung 
biefer  ftrengen,  wud)tigen  Äunftricbtung  bar,  welöje 

fogar  bort ,  wo  albigenftfä)e  6in^üf)e  iut  geltenb 
madjten,  in  ibrer  ̂ ormeneinfadjbcit  oor  fcblidjten, 

tonnengemölten  Saalbauten  (Äatbcbrale  ju  jou= 

loufe,  iöe'jier*  u.  a.)  nid)t  jurüdfd)redte.  ̂ 6ber  nod) 
entwidelte  ficb  bie  Saulunft  in  93urgunb  unter  bem 
©influfe  ber  fiiftercienfer  unb  ©luniacenfer.  ©fib! 
renb  bie  erftern  bie  Sieranlaffung  gaben,  bafe  faft 
alle  ßiftercienferfirdjen  gewiffe  oon  ber  ftrengen 

SRegel  geforberte  (Sigentümlicbteiten:  bie  fd)lid?te 
ököfec,  ben  geraben  Sbotabfd)lu|,  ben  Langel  an 

türmen  fibernabmen,  würben  burd)  bie  £lunia= 
cenfer  bie  mit  Äapellen  unb  Umgängen  »erfebenen 

reiben  Gborbäupter,  welcbe  im  nbrbl.  ̂ rantreid) 
uierft  in  &nwenbung  lamen,  für  bie  aanje  djriftl. 

öaufunft  auf  lange  3^it  oorbilblid).  Sdjon  in  bet 

neuerlidj  abgegrabenen  ®rabe*lird)e  be*  beil.  ÜJlar= 
tin  |U  Sour*  (472  geweibt)  jeigt  fid)  eine  foldje 

(Sborentwidlung.  3m  weftl.  ftrantreid)  bilbeten  ftdj 

ftuppeltircben  beraub,  weld)e  jenen  ber  ̂ ounti- 
nifdjen  Hunft  (f.  b.)  nabe  oerwanbt  ftnb.  93eifpiele 
finbbieÄatbcbralenjugabor*  (Gnbebe*  11.3abrb.) 

unb  Ängoul^me  (12.  yabrb.).  2)a*oollenbetfte(über= 
baupt  ein*  ber  raumfdbönften  3öerte  ift  St.  gront 
ju  IBengueur ,  beffen  Slnorbnung  unb  SJtafee  mit 
ber  3)larlu*tird)e  ju  Senebig  übereinftimmen.  311 
ber  Slormanbie  enblid)  bilbete  ftd)  ein  SJaufpftem 

oon  ftrenger  ©efe^mäfeigteit,  einfadjer  f  larer  ®runb: 

anläge  au*r  weldje*  bie  Kreuzgewölbe  mit  ber  93a- 
filila  in  innigen  3ufammenbang  bradjte,  ben  Jurm» 
bau  ftattlid)  bebadjte  unb  in  ber  Crnamentation  jene 
Sinienfpiele  unb  9ianlcnwerte  nid)t  oerga^,  weldje 
bie  Gigentümlidjfeit  ber  norbifdjen  tvtübjeit  finb. 

3)ie  fiircbc  St.  (Stienne  (f.  Jaf.  11,  gig.  3)  unb  bie 

2)reifaltig!eitslird)e  ju  llaen  bürfen  al*  söeifpiele 

normann.  ftunjt  be*  11.  vVibvb.  unb  al*  93orbilber 
für  bie  mit  SBilbelm  bem  Gröberer  über  ben  Äanal 

icbreitenben  engl.  Äunftart  gelten.  3m  mittlem 

fcranfreid)  beginnt  fid)  früb  ba*  Softem  be*  &cu 
fd?en  Stil*  (f.  b.)  auänibilben,  Weldje*  biet  feine 
eigentlidje  2Bieae  bat.  2)ic  1144  gcweibte  Äirdje  oon 
St.  25eni*  bei  $ari*  jeigt  juerft  ba*  Strebeioftem 

mit  bem  Sptabogen  unb  ben  reid)  entwidelten  e  bei 
abfd)luf3 ,  alf o  bte  entjcbeibenben  SRerfmale  jranj. 
5rüpgotif.  S)ie  Äircbe  St.  iHemi  ju  9tcim*,  bie  Äatb«: 
bralen  oon  ̂ ari*  (f.  ben  ©runbrifi  2af .  II,  $ig.  13, 

unb^afel:  ̂ arifer  Sauten,  ?Hg.  1,  beim  3lrtifel 

$ari*),  fiaon  (f.  ba*  Äapitäl  Saf.I,  ̂ ig.  7),  föourge* 
entwideln  biefe  in  ber  glanjoollften  ̂ eifefort,fobafe 

mit  bem  beginnenben  13. 3ab^rp.  bie  ©otil  ibte  bttt» 
licbften  9Berf e  in  ?lngriff  nebmen  lonnte.  2)ie  5?atl?e- 
bralen  ju  ßbartre*  (1195—1260;  f.  Saf.  I,  §ig.2, 

unb  ben  ©ninbrip  %a\.  II,  gig.  14),  «Reim*  (1212  be= 

gönnen;  f.  £af.  I,  gig.  4  u.  6),  »mien*  (1220—88; 
f.  Jaf.  I,  5ig.  1  u.  3),  93eouoai*,  bie  Sainte  Gbaj 
pelle  ju  $art*  (1243—51;  f.  2af.  II{  $ig.5)  jei« 
gen  in  fortfdjreitenber  Verfeinerung  bte  aot.  Äunft 

auf  ibrer  böaMten  .t>6t;e  fowobl  in  Iraftoollem  äuÄ- 
brud  ibrer  SBaugebanten  al*  in  monumentaler 
©röpe  unb  ftiliftifd)er  9iollenbung.  3)ie  ©runbriffe 

erbalten  bi*  ju  fünf  Sdjiffe,  ba*  Sborpaupt  wirb 

in  einen  Kranj  Pon  Äapellen  aufgelbft,  bie  Ouer» 
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fcoiffgiebel  unb  namentlid)  bte  SBeftanftcfet  erhalten 

bie  prunfvollfte  8lu«ft am: n a,  »äbrenb  in  ber  Siegel 
ireei  2ürme  bem  Streben  nad)  auffteigenber  fror« 

menentwidlung entfprecbenb emporragen.  Tu1  Söau» 
tauten  be«  mittlem  <$rantreicb,  namentlich  ber 

<yrand>e » ßomte'  fo»ie  jene  SBurgunb«  erlangten 
burd)  biefe  großartigen  Stiftungen  im  13.  3abrb. . 
eine  roeltbeberrfdjenbe  Stellung,  fobaß  allerorten 

Kirnen  nad)  franj.  SBorbilb  bort  gotifd),  hier  rorna« 

nifd)  erbaut  mürben.  $ie  *Rormanbie  nahm  bie 
got.  Anregungen  früh  auf,  roie  bie»  bie  Katbebralen 

.iu  «Reuen  (1200—80),  2«  SJlan«,  2our«  u.  a.  be« 
meifen;  ber  Säben  folgte  ihnen  ebenfo,  inbem  er 
in  ben  Äathebralen  oon  9turerre,  fipon,  Gier 

ment^erTanb,  Simoge«,  Sorbonne  glänienbe,  fo« 
reobl  tedmifcb  nie  fünftlerifd)  bebeutenbe  SBerfe  ,?ur 
Grfcbetnung  brachte.  3m  14.  3<>hrh./  toäbrcnb 

be«  Gril«  ber  $äpjte  in  Sloignon,  fammelten  ficb 
bort  abermals  bie  tünftlerifcben  Kräfte,  um  in  ben 

Katbebralen  oon  Stlbi,  Joulouie  u.  a.  großräumige, 
mit  gasreichen  Capellen  umgeoene,  fem  geglieberte 
bauten  ui  fdjaffen,  bie  fowobj  auf  Spanien  (SBar« 
celonaf  ©erona)  al«  auf  3)eutfd)lanb  (fyrag  u.  a.) 
eutf  dmbenben  Ginfluß  gemannen.  3n  tübner  lÖleißel« 
fertigtet  unb  feinem  Scbmudfmn  finb  fie  oertoanbt 
mit  ben  norbfranj.  Katbebralen  jener  3cit:  St. 

Cuen  su  ÜKouen,  St.  Urbain nt  2rope«, 9totre*5)ame 

be  l'Gpine  xu  Gbälon««fur*uJtarne,  ÜJteaur  u.  a.,  in 
welchen  ba«  Spjtem  ber  ©otif  meifterpaft,  aber  oft 
feben  bi«  jur  epi&finbigleit  oerfeinert  xu  feinen 
Irrten  fielen  geführt  mürbe. 

2>ie  Spdtgotit  hat  nur  xu  menigen  eigenen 

Söaumerlen  größerer  Slnlage  gebracht.  Such  fie 
fuchte  mie  in  anbern  Cänbcrn  ein  reichered  Spiel 

ber  Linien  (§lambopant,  f.  b.),  bie  Muflöjung  ber 
SMauermaffen  in  tragenbe  unb  ftüfcenbe  ©lieber,  bie 
Umfpinnung  mit  reiebfter  Crnamentation.  Heroor« 
iubeben  fmb :  bie  ibore  oon  9fotre»2)a»W  Jtl  ftmttlt, 
Ote  Katbebrale  xu  söeauoai«,  bie  Kirchen  St.  SDtaclou 

;u  sJiouen,  ̂ ctre«£ame  be  SBrou  xu  SBourg.  i&on 
bebet  SBebeutung  fmb  namentlich  bie  ffierte  be« 
Vrefanbaue«,  ba«  mächtige  Schloß  ber  $äpfte  xu 

Äoignon,  jene«  xu  SJJicrrefonb«,  ju  $ara«con,  ba« 
^ouore  xu  $ari«,  ber  3uftixpalaft  ju  Neuen  (f. 

Jaf.  II,  5«fl.  2),  bie  Scblöjfer  ÜReillant,  Gbaument 
u.  a.  25 1«  iwufer  be«  Staues  Goeur  |n  SSourgc« 
(f.  Xa\.  I,  gig.  5),  be  la  Jremouille  unb  Glum?  tu 

i*am  jeigen  eine  fortfehrcitenbe  Umgcftaltung  oom 
finftern  feftungeartigen  Gbaralter  xu  freier  Reiter« 
feit  unb  offener  3Bobnlicbteit. 

lHit  bem  Gnbe  be«  15.  3ah*h.  begann  bie  3H  e  = 
naiffance  in  granlreich  Söobcn  au  f äffen  unb 
iroar  gerate  im  ̂ rofanbau.  Sin  Sd)lö|fern  wie 
ämb  reife,  ©atüon,  ̂ aläften  »ie  jener  ber  Hcrtöge 

ju  Ti anaj  begegnet  man  jum  erftenmal  antilcn  ©e= 

bilben  meift  auefdjließlid)  ornamentaler  i'lrt,  mekbc 
tiegot.Äonftrufticn  umhüllen.  Unter  König  granj  I. 

erlangte  bann  ber  Jrübrcnaiff anceftil  ( Style  Fran- 
(oU  premier)  feine  i&ollenbung,  ber  jroar  noch 
rcnug^ioeife  betoratio  ift,  fich  aber  burd)  bie  eble 
^>omebmbett  feiner  6in.)elfermen,  burch  bie  feine 

burchg^ebilbete  unb  gebantenreiche  Crnamentation 
au^jeicbnet.  %it  flönigefcblöffer  Sloi«  (f.  Saf.  II, 

/jig.  15),  dkamboxt,  SRabrib  bei  $ari£,  jvontaine^ 
bleau,  St  ®ermain:en:£aoe,  Silier« --(lotteret«, 
Aolembrap  fomie  ba«  Stabthau«  m  Seaugencp 

(\.  taf.  II,  Jig.  9)  unb  ba«  fog.  £au«  granj'  I.  in 
Crlean«  (f.  bad  Kapitdl  Jaf.  II,  £ig.  10)  fmb  2Jierl.- 
male  biefe*  Stil«  foroie  ber  JBauleibenfa^aft,  »eiche 

biefen  öerrfeber  befeelte.  3ahtreiche  äerrenfifce,  bar« 
unter  O'.-ontiüü,  Gbateaubun,  3)eauregarb,  990ttV> 
naiel  fomie  ftäbtifche  ©ebäube  behmben,  baß  er  in 
biefer  fieibenfehaft  ju  feiner  3f»t  nicht  allein  ftanb. 

3)er  Kirchenbau  bagegen  tarn  ber  N^rofantunft  an 
SBebeutung  niebt  annäbernb  gleidj;  heroorjubeben 
fmb  hier  3. 0).  bie  (Shorfapellen  ber  Kirche  St.  $icrre 
xu  Gaen  (f.  Saf.  U,  Sig.  4). 

Unter  ben  legten  2?aloi«  erhielt  bie  franv  3trd)i= 
teltur  eine  ftrengere  formale  Slu«bilbung.  5)ie  3lr= 
chitelten  £e«cot,  2)e  TOrme,  25u  Gerceau  u.  a.  waren 

e«,  meldje  mit  feinem gormenfinn  bie  antilcn  Säulcn- 

orbnungen  für  ben  frani.  ©efchmad,  mm  Ze'\[  mit 
Stbfichtlichleit,  ummobelten  unb  in  oeränberter  (Sc« 
ftalt  an  ihren  Söauten  oermenbeten.  $a«  teuere 

(f.  Jaf.  II,  3ig.  11)  unb  bie  Juilerien  m  i)Jari«,  bie 

!önigl.  Schlöifer  Slnet,  St.  sJ)taur  unb  (?couen  fo* 
n>ie  jahlreidje,  oon  ben  ©roßen  errichtete  Söauten 

fmb  in  biefer  3*it  mit  großem  iüerftänbni«  für  far- 
bige üRatcrialnurfung,  mit  fteigenber  Sicherheit  in 

ben  ara)itettonifchen  gönne«  gefebafien  unb  mit 
ooriüglichen  3nnenau«ftattungen  oerfchen  roorben. 

Unter  König  £ubtoig  XIII.  beginnt  bie  J&ochs 
renaiffance,  gefcbult  bureb  Iheoretiter  unb  burch 
ben  waepfenben  Einfluß  3talien«,  immer  mehr  eim 

mgreifen,  inbem  bie  formen  ooller,  gebrungener, 

üppiger  »erben  (Style  Louis -treize),  bi«  burd) 

ÜJtaria  oon  3Jlebici  unb  ihren  Slrchiteften  ̂ ebrefl'e 
1  Malaie-  S^urembourg,  f.  b.)  bie  Söarodfchule  oon 
glorenj  nach  $ari«  übertragen  unb  namentlich  oon 

ben  Sefuiten  (St.  fioui««St.  $aul  ju  <ßari«)  ge« 

pflegt  »urbe. 
ÜHit  bem  5Regicrung«antritt  Cubwig«  XIV.  be« 

ginnen  bie  Kämpfe  3»ifchen  bem  Söarod  Italien« 
unb  ber  92ieberlanbe  emerfeit«  unb  bem  natio« 
nalen  Klaff ici«mu«  anbererfeit«.  2)ie  erftere 

9tid?tung  erhält  iunächft  unter  ber  Kunfthcrridjaft 
be«  OTaler«  iebrun  ben  Sieg:  Söernini  »irb  nach 
^ari«  berufen,  um  ben  Öouorebau  ju  leiten.  Cebrun 

unb  feine  ©enoffen  felbft  febaffen  im  >3etcl  2am« 

bcrt=be--3;horignp,  Sepautrc  im  Sä>leß  St.  Gloub 
3Jlalcreien  oon  hoher  spracht,  bie  jeboch  ber  ita: 
lienifeben  gegenüber  immer  noch  gemäßigt  ift.  Slbcr 

ben  franj.  3lrcpitelten  granc.oi«  Laufart,  l'eocau, 
^JerraultZ-Slonbel  gelang  e«  burdj  fpftematifche^lue« 
bilbung  ber  Kunftregeln  be«  Raiten«,  foioie  burd) 
bie  jene  Kunftregeln  feiiftellcnbe  unb  in  Mcbrung 

erhaltenbe  SBauafabemie,  rocldje  1671  in  pari« 

gegrünbet  »urbe,  gegen  ba«  Söarod  junäcbft  baö 
gelb  ju  behaupten  unb  foroorjl  im  Innern  roie  im 
Mußern  bie  tlaffifcbe  Strenge  bciuibcbaltcn.  Xie 

Scblöficr  ÜJiaifonv«)ur=3cinc  unb  SÖIoia  oon  SRatl* 

fart,  Sßcaur  le  "lUcemte  unb  SBerfaille«  oon  Seoean, 
bie  gacabe  be«  üouore  m  v$ari«  oon  Renault  unb 
zahlreiche  öotel«  in  unb  um  vliari«,  bie  Kirchen  ilal 
be  ©räce  oon  Wanfart  unb  Semercier,  be*  Cuatveo 

Diation«  oon  b'Crbap  geben  Söcroeifc  ber  ftrengern 
Sichtung,  »äbrenb  SL'cbrun  unb  feine  Scbule  in  ber 
Ginrichtung  oon  SBerfaiUe«,  be«  Slpollofaalc«  im 
fiouorc  u.  a.  feine  Hinneigung  für  ̂talicn  (für  ̂ ictro 

ba  Gortona)  bclunbete  (Style  Louis-quatorze). 
9Jlit  bem  lobe  2ub»ig«  XIV.,  »äbrenb  ber  Regent« 

febaft  (Style  Ilegence),  begann  bie  oom  Hofe  )urfld> 
gehaltene  barode31id)tung,jebod)3u  einem  rci.ioollen 
iHotoI 0  gemilbert,  fid)  »ieber  geltenb  ju  machen. 
3»ar  »iberftanb  bie  oon  ber  Wabemie  geleitete 
Schule  in  ber  Slußenardjitettur,  »cldje  felbft  »äbrenb 

ber  Regierung  iub»ig«  XV.  (Style  Lotiis-quinze) 

Uaffifdje  formen  oerroenbete.  Harbeuin^JWanjart, 
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Sruant,  2'Hffurance,  SBoffrant,  Gölte,  Srifeur  unb 
jaljlreicpe  anbete  bauten  ihre  großen  fta^aben  mit 

einer  jmaroielf  ad)  ctmaSldjTigertoerbenben  Strenge, 
entmidelten  bafür  aber  im  ynnem  bie  eigemoilligfte 
iRototobeforation,  »ie  fte  burd)  Dppenorb  unb 
UJteiff  onier  ooraugSroeife  angereat  unb  oon  SBoudjet 
unb  üöatteau  malerifd)  unterjtüfct  roorben  mar. 
JoarbouinS  3"üalibenbom  unb  Sd)lofjfapelIe  m 
93erfaiUeS  djarafterifieren  ben  ffirdjenbau  biefet 

3eit,  bet  poax  oon  roeltlicber  Haltung,  bodj  oon 
grofeer  fteinpeit  ift.  3)ie  Scplöffer  jener  3eit,  baS 

oon  fcarbomn  erweiterte  UJerfatlleS,  baS  Calais 
SBourbon  oon  ©iarbini,  bie  Scpl&ffer  ju  Strasburg 
oon  (Sötte,  fiuneoille  oon  SBoffrant,  9iancp  oon  &M 

unb  ja^lreicpe  Rotels  geben  oon  biefem  3ioiefoo.lt 
ÄenntmS,  mäbrenb  eine  tjülle  oon  glänjenben  Sin* 
ricptungcn,  namentlich  im  Calais  SRopan  (iefct 
9tationalarcpio),  SBanque  be  ftrance,  in  JÖerfaiÜeS, 

ftontainebleau,  Arianen  u.  a.  0.  fid)  bie  SRoloto* 
gebilbe  erhielten.  SlbennalS  toutbc  bie  franj.  SBau* 
fünft  mafegebenb  für  bie  ganje  9Belt;  eS  gelang  ipr, 
bie  oon  ben  Italienern  burd)  bie  SRenaiffance  er« 
langte  Sßorperrfcbaft  toieber  oöüig  an  fid)  ui  reiben 
unb  über  ein  ̂ aorpunbert  lang  ju  behaupten. 

3) en  Steg  beS  &  l  a  f  f  i  c  i  S  m  u  S  (Style  Louis-seize) 
führte  S  eroanboni  burd)  feinen  Entwurf  für  bie  Äircpe 
St.  Sulpice  perbei  (1732).  Unter  bem  ©nflufe  ber 

(jTau  oon  ̂ ompabour  unb  ber  bamals  entbedten  am 

titen  SBaurefte  oon  Pompeji  tarn  fepon  mit  ben  fünf- 
jiger  Sapren  ein  SRüdfcblag  gegen  bie  SRolotobef ora* 
tion.  ©abriete  Sauten  (Snanon,  @arbe*9JtcubleS  ju 

s#ariS)  leiteten  ju  ber  ftreng  antiten  RUtyung  über, 
rä  melier  GnglanbS  $allabianiSmu&  (f. b.)  bie 

Slntegung  gab.  tlUe  oom  SRofofo  nod)  petftammen* 
ben  Umbtlbungen  ber  ̂ a^abenmotioe  mürben  ju 
(fünften  einer  wad)fenben  ©intönigleit  aufgegeben. 

Gontant  b'?)Drt  unb  Soufflot,  erfterer  mit  bem 
sJMan  |ur  niebt  ausgeführten  flird)e  Ste.  ÜJlabelcine, 
biefer  mit  6te.  ©eneoieoe  acht  Pantheon;  f.2af.II, 

'rtig.  1),  führten  ui  ieneroolHommenen  Strenge  über, 
meldje  bte  SleoolutionSjeit  lennietdjnet  (Style  Mes- 
sidor).  ©onboutn  (Gcole  be  Gpirurgie) ,  ßpalgrin 
(Kirdje  6t.  flippe  bu  Stoule),  Glerifieau  patten 
tiefen  fdjon  unter  fiubroig  XVL  oerbreitet.  ©t  erpielt 

fiep,  tu  fteigenbet,  aber  ftetS  leerer  unb  rupmrebiger 
^raeptentf  altung  gelangt,  tofip  renb  beS  erften  ßaifer: 
retcbS  (Style  Empire),  wo  er  in  Herder  unb  §om 

taine,  Gpalgrin  (2lrc  be  l'etoüe;  f.  £af.  II,  $ia.  8), 
Siignon  (Umbau  ber  9Jlabcleinelird)e;  f.  !£af.  II, 

$ig.  6  u.  7)  für  $aris,  in  b'^piarb  (Scblo&  ju 
Moblenj),  ©ranbican  be  ÜDlontignp  (ÜJtufeum  ju 
(£aijel),  2Jlontferranb  (3faa!tird)e  ju  6t.  tyttexi- 
bürg )  für  baS  Sluslanb  arbeitenbe  Äünftler  fanb, 

f  obafe  ber  ©efdjmacf  oon  tyaxii  toieber  in  einer  f elbft 

bie  großen  (frfolge  unter  Submig  XIV.  übcrftcigen- 
ben  SBeife  ©uropa  beberrfdjte.  2)ic  antife  9tid)tung 

erpiclt  jjdj  aud)  nod?  bis  in  baS  jroeitc  Äaiferreidp, 

wie  3. 58. 9iormanb#  3Jilla  für  ben  ̂ rinjen  3e"rome 
9lapoleon  betoeift.  6ie  erfuhr  aber  aud)  oon  einigen 

Slrdntetten  eine  ̂ ortbilbung  ju  mobernerer  Soc- 
»eglid>leit  unb  93telgeftaltigleit  (Style  Neo-^rec), 
roeldje  in  ben  SBerfen  beS  Sabroufte  (Sibliotpet 
6te.  ®eneoieoe),2)uc  (Calais  be^uftice)  tyre  fepönfte 

SuSbilbung  erlangte,  dagegen  trat  feit  ben  brei« 
feiger  3<*bjen  bie  romanttfdje  6d)ule  mit  in 
Bcttbefccrb  um  bie  ©unft  unb  bradjte  fomit  in  baS 
6d>affen  einen  3»oiefpalt,  ber  erft  in  neuerer  3eit 
überbrüdt  mürbe.  2)ie  franj.  ärdjitettcn  beteiligten 
fidj  lebhaft  an  ber  6rforfd)ung  ber  alten  Äunfnoerfe, 

Äönig  fiubtoig  $bilipb  unb  bie  fotgenben  SRegic 

rangen  gaben  ipnen  burd>  5&)ieber^erfteUung  ber 
toübrenb  ber  SReoolutionSjeit  jerftörten  Jöamoerle 
©elegen^eit  )u  reprobujierenber  Jfedtigleit.  5)ie 
öollenbung  be*  fiouore  (f.Saf.II,  §tg.  12)  unb  ber 
Juilerien  burd)  JBiSconti  unb  Sefuelfübrte  biefe  ber 
nationalen  Wenaiffanceju;  SebaS,  ̂ ittorff fudjtenbei 
ben  Hirzen  9lotre=3)ame  be  Sorette  unb  6t.  Vincent 

be  ̂Jaul  bie  Safilifa  flaffijd)  burdjjubilben ;  5)uban, 

©au,  93a(iu,  iBaltarb  pflegten  bie  SRenaifjance  in 
i^ren  oerfdjiebenen  Mbftufungen,  blieben  abet  aud) 
ber  ©otit  nid)t  fern,  toeldje  35aubooer  (Äat^ebrale  ju 

3D]arfeille).  JßioUet»Ie=!I)uc  (ßrneuerang  oon  9totre= 

3)ame  ju  fyaxii),  fiaffuS  u.  a.  in  begeifterter  2Bieber« 
aufnähme  ber  nationalen  Kunft  beS  13.  o^hrb. 

aufibre  §ab,ne  fdjrieben. 

2Bäjjrenb  bie  ©aufunft  unter  Napoleon  III.  baS 
SBilb  einer  bunten  3«nffenheit  giebt,  toflhrenb  bie 

einzelnen  Schulen  mit  (fifer  oft  in  unbulbfamer 
2Beife  über  ben  SEBert  ber  alten  fetUe  für  bie  neue 

Seit  fämpften,  | at  ftd)  in  neuerer  3eit  eine  grßfoere 
tfreiung  oon  ben  alten  SBorbübern  unb  jugleicb 

ein  entfcptebenereS  Streben  geltenb  gemadj t,  9?eu§S 
unb  für  unfere  3eit  ßigenartige«  ju  fepaffen.  6d>on 
in  ©arnierS  neuem  DpernbauS  (f.  tafel:  $arif  er 

58  auten,  (jig.3,  beim  3Irtitels^ariS),bann  im  neuen 
StabtljauS  oon  SBallu  unb  2)epertheS  (f.  Jaf  el :  91  a  t  ■ 

b  4  u  fe  r  II,  ̂ig.  2),  im  Xrocaberopalaft  oon  2)aoioub 
unb  iSourbaiS,  in  jablreidjen  neuern  ffierfen  oon 
Oueftel,£alanbe,58oeStt)intt)albfSlbabie,93aubremeT, 

dorroper  u.  a.  tritt  bie  neue  Jrunft  in  med)felnben 

Stilformen,  bodp  gefdploffen  in  ber  eigenartigen  ©e* 
famtbe^anblung  bem  JBefAauer  entgegen,  unb  jroar 

als  eine  fo(d)e,  bie  ben  ßeim  }u  einer  großartigen 
^ortentwtdlung  unoerlennbar  in  fid)  trägt  unb 
immer  mehr  in  ber  baulünftlerifdjen  S)arftellung  ber 
bie  9lation  beperrfdjenben  ©ebanlen  fortfd)reitet. 

SBg.1. 58iolIet*le5  2)uc,  Dictionnaire  raisonn6  de 

l'architecture  fran^aise  du  XI*  au  XVI*  siecle 
(lOJBbe.,  %ax.  1854—69);  £.5Reooil,  Architecture 
romane  du  midi  de  la  France  (3  93be.,  ebb.  1867 

—73);  ©onfe,  L'art  pothique  (ebb.  1890);  S)ebto 
unb  oon  iBejolb,  3>ie  ttrcplidpe  ©aufunft  be«  Sbenb* 
lanbeS  (Stuttg.  1884  fg.);  Sertp,  La  renaissance 
monamentale  en  France  (2  93be. ,  $ar.  1864); 

Sauoageot,  Palais,  chateaux  etc.  de  France  du 

XV  au  XVIU«  siecle  (4  5Bbe.,  ebb.  1860—65); 
Safuffre,  La  renaissance  en  France  (ebb.  1879  fg.) ; 
Öüble,  @e[cbid>te  bet  SHenaiffance  in  granfreidp 

(2.  3(ufl.,  Stuttg.  1885);  3)u  (Serceau,  Lea  plus 
excellents  bastiments  de  France  (neue  Hfufl.  oon 

3)eftailleur,  2  JBbe.,  ̂ ar.  1873) ;  SBlonbel,  Architec- 
ture franeoise  (Sb.  1—4.  ebb.  1752—56);  ©urlitt, 

©efebiepte  beS  IBarodftilS,  beS  Molofo  unb  beS 

fllaf  ficiSmuS,  S3b.  2  (Stuttg.  1888) ;  »arqui,  L'archi- 
tecture moderne  en  France  ($ar.  1865  —  71); 

Souper,  L'art  architectural  en  France  depuis 
Francois  Ier  jusqu'ä  Louis  XIV  (2  58be.,  ebb.  1859 

—60);  6.  $alp,  L'architecture  privCe  au  XIX* 
siecle  (3  *8be.,  ebb.  1860—77). 

2)  »Ubnerci.  5Bon  lelt.  Slulpturen  ift  in  ̂ rant« 
reiep  fooiel  wie  niepts  Übrig.  5)ie  Ältdte,  ßippen, 

Sarlopbage  u.  f.  w.  ber  gaUifd):r6m.  3eit  finb  oon 
fabrifmäfeigcm  3Rad)n?erl,  baS  bei  ben  Slulpturen 
ber  fränf.  $eriobe  oöllig  oertoilbert  erftbeint.  3)ie 

franj.  58ilbnerei  beS  roman.  Stils  jeigt  imei  febt 
oerfepiebene  Sppen  ber  menfdjlidjen  ©eftalt;  bet 
eine  erfdjeint  als  Dlacbllang  ber  Slntife,  tur|  unb 
runb;  ber  anbere  mit  parallelen  galten  bet  ©etodn» 
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ber,  toftbaten  Jraebten,  SBeneidmungen  in  ber  ftuß* 
jtellung  jetflt  bpjant.  <*infiüffc-  3m  12. Saht  P-  tarn 
ein  granlreid)  eigenartiger  £ppu*  auf,  bcr  fid) 

burd?  unr>erbältni*mäßige  Sänge  ber  Figuren  tenn» 
leicbnet;  biefe  (Hguren  fmb  Pon  ernftem,  religiösem 
»u*brud,  bie  ©efid)t*bilbungen  oft  uon  großer 
2  it  6 n p ci t ,  bie  ©emänber  in  parallel  (aufenbe 
ten  gelebt.  Tiefe  flunftrtd)tung  hielt  ficb  in  D oller 

Strenge,  t.  IB.  an  ben  2>omen  von  SBourge*,  6b.  ar= 
tre*,  Se  Sfttan*  bi*  gegen  (*nbe  be*  Sabrhunbert*, 
wäbrcnb  an  anbern  Orten,  namentlich  im  Süben, 

ftart  belebte  SHclief*  pon  oft  übertriebener  Figuren: 
büufung  nod)  an  antite  Sarfophagbilbnereien 

mabnen.  (*ine  t>obe  SBollenbung  erlangte  bie  franj. 
SJilbnerei  im  13.  ̂ aiftb. ,  wo  if>r  bie  großen  got. 

*Iiome  eine  <yüUe  ber  großartigften  Aufgaben  ftell- 
ten.  3)ie  Äatbebralen  ju»mien*(f.3:af.III,ftig.6), 
SMeim*,  Gpartre*,  9$ari*  jeigen  ©eftalten,  bie  bei 
richtigen,  boeb  ftet*  fd)lanfen3lbmeffungcn,  ebelftem 

galtenwurf ,  trefflieb,  gefenn^eidpneter  Bewegung  fid) 
ju  bödpfter  flraft  be*  geiftigen  2tu*brud*  ergeben. 
3Däbrenb  ba*  14.  %ctijxxf.  bei  meifterpaften  Seiftun» 

gen  im  JBübniffe  ju  einer  überfeinerung  unb  ju  f  on= 
oentioneller  Haltung  hinneigte,  entmtdelte  fid)  bie 
^djule  oon  Journal  unb  ber  ipr  perwanbte  au* 
ben  Siieberlanben  ftammenbe  SDleifter  Slaur  Sluter 
um  1400  ju  einem  fräfttgen,  bem  öubert  »an  Gpd 
Denranbten  5leali*mu*  unb  ;  u  einer  großen  Sieben 

beit  ber  2Keißclfübrung  (f.  Jaf.  in,  §ig.  1).  «Dean 
erfennt  ba*  tedjnifebe  SDiffen  an  ber  ©efcbidlid)» 
feit  im  ©iebergeben  ber  2Jcobellierung  be*  ftleifdje* 
unb  be*  2lu*brud*  ber  ©emütsbemegungen.  93on 
nebmlid)  in  benSJtarmon  oberSllabafterabbilbungen 
ber  flöpfe  unb  £>änbe  auf  ©rabmälern  fomie  in  ben 

2)arftellungen  Heiner,  auf  gleidje  Slrt  in  toftbarem 
Material  aufgeführter  Figuren  entwidelte  fid)  bie 
SJleifterfdpaft  ber  flünftler  be*  15.3ahrb.  2)iefe  ließ 
aud)  wäbrenb  ber  ftrührenaiffance  niebt  nad)  unb 
äußerte  fid?  in  fa|t  überreidpen  SReliefcpf  len ,  wie 
jenen  am  (jporgeftflpl  t>on  Hmien*,  an  ben  ©hon 

fcbranlen  von  ©partre*  u.  a.;  ferner  an  ©rab= 
mdlern,  unter  benen  bie  be*  be  SRour  pervorragen. 
9Jtit  bem  Einfluß  ber  StaKener  beginnt  auch  bie 

fram.  SBilbnerei  fiep  mepr  llaffifdjer  formen,  ju= 
gleicp  aber  einer  bem  Style  Francis  premier  ent* 

jpredjenben  Slnmut  unb  eblen  Sbgemeffenheit  m 
befleißigen.  25 ie  Joauptmetfter  waren  %tan  3u|te 
von  Zouxi  (©rabmal  Submigd  XII.  unb  feiner 

©emaljlin  3Inna  bon  Sretagne  in  6t.  3)em$;  f. 

Jaf.  III,  gig.  4),  IBontemf  (©raburne  tyranj'  I.  in 
St.  3)eni$),  ©oujon  (Fontaine  des  Innocents  ju 
*ari«,  S)iana  »on  ̂ Soitier«  im  Souore;  f.  2af.  III, 

Jig.8j,  ̂Jilon  (©rabmal  öeinridjä  II.  in  St.  2>eni$, 
$>rei  ©rajien  im  ßoupre ;  f.  laf .  III,  ft'g-  2),  (Soujin, 
^ärieur,  burd?  meldje  bie  SBilbnerei  ju  einem  ̂ open 

©rabe  Don  Verfeinerung,  oft  fogar  jur  überfei» 
neruna  gefübrt  mürbe.  Jedjnifcbe  ©efdpidlicbtcit, 
grajicie,  geiftreidpe  Sebanblung  beS  SÖlarmorS  fmb 

Sorjüge,  bie  befonber*  ©oujon  unb^ilon  im  ̂ ocp= 
5 ©rabe  befapen;  bo<b  oerbinben  fid?  mit  biefen 

t  ©ejiertpeit  unb  SDcanier.  2)ie  folgenbe  3«it 
i  e*  na*  biefet  JRicptung  weiter:  ©uiUain  unb 

Satrajin  jeigen  eine  pobe  tedjnifdje  SBollenbung, 

eine  ftart  au  «gebildete  ÜRanier,  aber  boa)  eine 
]e  ©eobadjtungfgabe,  namentlid?  im  ©ilbni«. 

coiS  unb  liJiirpel  Slnguier  gldn.iten  burd)  über» 

i)t  ̂Tauengefialten.  ̂ Juget  (f.Xaf.m,  gig.  7) 

»Ate  bie  ftarfe  ̂ Bewegung  unb  ben  grof rebnerv 
fd?en  Ion  be#  ttal.  95arod  m  bie  f ran}.  SBilbnerei, 

führte  aber  aud)  in  bie  neue  ©lanjepodje,  weldje 
bie  franj.  Söilbbauerei  unter  Subwig  XIV.  erlebte. 

3t)te  nad)  malerifdjen  ©runbfä^n  aufgefaßten 
yöerte  fmb  mit  großer  tedjnijcber  ÜJieijterfcbaft 
be^anbelt,  leiben  aber  in  ben  ÜJtotioen  unb  im 
?lu§brud  an  @efprei3tl)eit  unb  falfdjem  ̂ jJatbog. 

5)ie  berü^mteften  Äünjtler  biefer  knt  finb:  ©irar* 
bon  (©rabmal  beo  Karbinalä  9iid)elieu  in  ber 

Mu-vi-e  ber  Sorbonne  ;u  $arif,  bie  ©ruppe  bef 
Diaube«  ber  ̂ roferpina  im  ̂ art  Pon  Verfailleö), 

s^uget  (bie  ©ruppe  beä  SRilon  con  flroton,  baf 
£)od)rettef  Slleranber  unb  3iogene8  im  fiouvre), 
Gopieoor  (baf  ©rabmal  SHajarinä  ebenbafelbft), 

bie  trüber  (Souftou  (Slpollo  unb  Wappne,  ̂ ippo» 
meneö  unb  ̂ talante,  beibe  im  Juileriengarten, 

bie  beiben  ©nippen  ber  ̂ iferbebänbiger  am  Gin= 

gange  ber  ©Ipfeifdjen  gelber),  bie  ©ebrüber  SBah 
ti)afar  unb  ©afparb  ÜJiarfp  u.  a.  9iacp  unb  nad) 

trat  jebod)  vai  s^atbetifd)e  ju  ©unften  einer  borV 
fd)en  Slnmut  jurüd,  bie  leiept  inö  ©ejierte  fiel. 
sBei  einjelnen  außerorbent(id)  feinen  unb  reiüBollen 
Arbeiten,  namentlid)  ber  Äleinfunft,  gefiel  fid)  bie 

franj.  ©ilbnerei  me^r  unb  me&r  in  IDianier.  feäu» 
fige  ynfoneH^eiten,  fdjlaffe  ̂ otmen  beä  3ladten, 
übertriebener  ftlciß  in  9(ebenfad)en  finb  bie  für 

bie  »ilbbauer  ber  3eit  fiubwig«  XV.  bejcidjnen» 

ben  Hauptmängel,  für  welcpe  bie  Sßorjjüge  einer 

verfeinerten  'cinnlicbtcit,  einer  forgjamen  Sreue 
im  äDiebergeben  inbioibueller  ©efiebtebilbungcn 
unb  einer  ungemein  gefepidten  S3epanblung  bef 
2Jcarmorä  entfdjäbigen.  3"  *>en  nambafteften 
93ilbbauern  biefer  ©eriobe  gebbren:  2)oucbarbon 

(bie^iauren  an  ber  Fontaine  bc©renelle  ju  ̂ari«, 
^üfte  Subwig«  XIV.;  f.  Jaf.  III,  $ig.  3),  ̂Jigalle 
(ba8  2)enfmal  be*  3Jiarfd?alIS  HHorip  Don  Saufen 
in  ber  2bomaelird)e  ju  Straßburg,  Statue  be* 

6er jogS  oon  iRicbelieu*,  f.Jaf.III,  ̂ ig.9),  £oubon 
(Voltaire;  f.  Saf.  IV,  gig.  1),  $ajou  (Äönigin 
Waria  ficSjcjpnfta  al*  Santa* ;  f.  %a\.  III,  $ig.5). 
33ei  ben  lefttem  tritt  bie  Haffifdje  Strenge  immer 
mein  unb  immer  erfreulicher  neben  einem  realiftU 
feben  Sluffafien  be*  ̂ orträtdpnlidjen  ju  Seiftungen 
pon  popem  9Bert  peroor. 

S3ei  ben  Silbbauem  be*  erften  fiaiferreid?*  unb 

ber  folgenben  ytit  finbet  man  eine  falte  3la<t)- 
atmungberantifenSlulpturen:6artellier,(£paubet, 

Sßofio,  Gortot,  Semaire  u.  a.  üertreten  mit  ipren  Wer- 

ten biefe  tlafficiftif a)e  9iid)tung  ber Silbbauere'i, bie  in  ber  Slfabemie  ib ve  Stütze  hatte ,  am  @nbe 
ber  9teftauration*periobe  jebod)  burd)  bie  im  ©ebiete 
bet  SRalerei  aufgelommene  romantifd)e  ̂ Bewegung 
eine  $lrt  iRüdfcblag  erleiben  follte.  Ohne  e*  ganj 

mit  einer  äjtl)etifd)en  To! tun  ju  halten,  bie  ihr 
innerfte*  2eben*princip  unb  ihren  wirflid)en  §ort= 

beftanb  bebrohte,  rlcrw€igert^jene  Siidjtung  ben  2ln» 
fprüdjen  be*  neuen  ©eifte*  nid)t  alle  3"gejtänb= 
niffe.  probier  (f.  Za\.  IV,  gig.  8)  unb  3)apib 

b'3lnger*  (f.  $af.  IV,  gig.  2)  nehmen  eine  foldje 
SWittelftellung  ein.  5)ic  romantifdje  9tid)tung  fanb 
nur  wenige  entfebiebene  Vertreter  in  bcr  Sfulptur, 
unb  barunter  leinen  Pon  überwiegenbem  Talent 
unb  burebbringenbem  ßinfluß.  3)a*  Voriüglicbftc, 

wa*  bie  franj.  Vlaftil  unter  Subwig  Vpjlipp  per» 
Dorgebraebt  hat,  gehört  bem  ©enre  an,  meldje*  an 

ba*  9taturgefühl  ber  Slntife  fid)  bi<lt.  hierher  ge» 
bören  2öerfe  pon  Stube,  2)uret  (f.Jaf.  IV,  ̂ ig.  11), 

3ouRrop,  2>umont  (©eniu*  ber  Freiheit  auf  ber 
yulifdule),  ©uillaume,  Ghapu  (f.  äaf.  IV,  gig.  G) 

u.  a.  Hud)  für  bie  plaftifd)e  Hu*fd)müdung  öffent« 
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lidjer  Saubcntmale  würbe  glcidjjcitig  unb  mäprenb 
bed  jweiten  Äaiferreidjd  Skbeutenbed  ö^«»ftet;  oon 

Eaoib  b'Hngerd  (bad  ©iebelfelb  bed  pantpeon), 
Don  SRube  unb  Gter  (©ruppen  am  2lrc  bc  l'Gtoile), 
von  itorpe  (£öwcn  an  bcr  $ulifäule  unb  an  ben 

Üuilerien),  von  55uret  (ftarpatiben  im  ̂ noaliben- 

bom,  Arbeiten  im  Couorc),  oon  ©uillaume,  Garricr-' 
SBelleufe,  Graut,  Jpomad,  2lim<  stillet  (?lu*= 
fcpmfldung  bei  Dpcr)  mürben  Arbeiten  geliefert, 
an  weldjcn  fid)  bie  allmdplicbe  Befreiung  oon  ber 

afabemifd)»tlaffifd)en  ftorm  ocrfolgen  läfet. 
Obgleid)  bie  @efd)idlid)feit  in  ber  Mcifeclfüprung 

bei  foldjen  SBcrten  oon  beträd)tlid)em  Umfange  oft 

ju  betoratioer  iBebanblung  oerleitete,  pielt  fid)  bod) 
bie  franj.  SMlbbauerei  unter  bem  jweiten  Äaifcr- 
reidjc  auf  bebeutenber  £öbe  unb  ift  feitbem  barauf 
üerblieben.  $er  Umftanb,  bafe  ber  Staat  faft  alleh 

niger  S25efd?ütier  tiefer  ftunft  ift,  fowie  bad  <jorh 

befteljen  ber  franj.  fiunftalabemie  in  Dtom  bewirten, 
bafe  ftrantreid)  in  neuefter  3eit  nod)  immer  eine 

Sbilbbauerfdjule  befittt,  mit  ber  fid)  leine  anbere 
gleid)jeitige  an  ©rünblidjteit  bed  Söiffend,  an  Stil« 

aemäfebeitber5lluffaiiungunb3lnorbnunfl,_anilJlan= 
nigfaltigfcit  unb  Jücptigfeit  bcr  Äräfte  me))en  lann. 
2)ie  Serfudje,  ältere  Stile  in  ber  mobernen  Äunit 
aufzunehmen,  treten  aud)  in  ber  SMlbnerci  peroor. 

Wamentlicb  war  ed  bie  ital.  unb  bie  franj.  SHenaif« 
fance,  rt>eld?e  Ginflufc  auf  bie  Formgebung  gewann 
unb  biefelbe  früher  aud  unfrudjtbarem  ̂ bealidmu* 
beraudrifc,  ald  bie  beutfebe  Hunft.  Gd  füprte  biefe 
Mcbtung  jum  mobernen  Mealidmud,  ber  bad  Dolle 

üeben  unb  bie  sBeid)bcit  bed  gleifdjed  ebenfo  roieber- 
jufleben  tradjtct  wie  bie  oerfebiebenen  Stoffe  bed 
©ewanbed.  9tomcutlid)bracptefie  aber  einen  Söecbfel 
im  ©egenftanbe  ber  Silbnerei  beruor,  ber  oon  beu 
mbraud)tenMegorienunbtlaffifd)en©ottbeiten  311 
mobernen  ©ebanfen  überging,  Jl)atfäd)lid)ed  ftatt 
rein  ̂ bealem  ju  geben  fid)  bemühte,  9iacbbem  bad 

lodenbe  rein  Sinnlidje  überwunben  mar,  mie  ed  QXt- 
finger,  Sdjoenewert  u.  a.  mit  gefebidter  öanb  übten, 

trat  in  Garpeaur  (f.  Za\.  IV,  ftig.  7),  gremiet,  Gäbet, 
Gain,  Gorbier  ber  Mcalidmud  immer  lübner  beroor, 

benen  fid)  Moreau  (f.  Jaf.  IV,  gig.  9),  2>uboi* 
(f.  laf.  IV,  Sig.  10),  Selaplandje  (f.  2af.  IV, 

$ig.  5),  galguierc,  »artpolbi,  Sarriad  (f.  $af.  IV, 
<\ig.  4),  Merci<  (f.  Jaf.  IV,  §ig.  3)  ald  ftrengerc 
Meifter  jugefellen. 

3)  Malerei.  Hud  ben  Seiten  ber  fränl.  Mom 
arepie  finb  nur  wenige  Miniaturen  (f.  b.)  für 
Jöanbfdjriften  erbalten.  SBon  allen  Äünften  bed 
Mittelalter*  ift  bie  Malerei  biejenige ,  weldje  bie 

fpärlidjften Denlmalc  binterlaffcn  pat.  Ii:  einige 
größere  fiirdpe,  bie  nod;  einen  ganzen  6ptlud  pon 
ÜBanbmalercien  aud  bem  frühem  ̂ Mittelalter  auf« 

zuroeijen  Ijat,  ift  St.  Saoin  im  v^oitou,  mit  fepr  be- 
fdjäbigten,  jiemlidp  rolpen  Stedten  au«  bem  (fnbe  be3 
12. 3«prb-  2)»«  Äatbebralen  oon  Gbartreä,  SHcimd, 
Mouen,  Zoüxi,  93ourge$  unb  2e  Wani  befi^en  nod) 
©ladfenfter  bed  13.  yabrb. ,  roelcpe  eine  6öpe  ber 

tfunft  barftellen,  bie  in  ̂ eutfablanb  erft  toefent« 
liep  fpätet  erreidjt  mürbe.  3lud)  bie  ÜJtiniatur= 
maierei  mürbe  ununterbroepen  mit  immer  fteigen« 
ber  SJortrefflidjteit  geübt  unb  erreichte  im  15. 3aprb. 

burd)  ̂ ouquet  oon  JourS,  Hofmaler  Submigd  XI., 
unb  feine  Sdjule  ben  boben  ©rab  ber  SBollenbung, 
ber  an  ben  bcrübmten  ©cbetbüd)ern  ber  Slnna  oon 

^Bretagne  unb  bed  Äönig«  iRene*  (in  ber  großen  tya- 
rifer 93ibliotl?et)  bemunbert  mirb.  ©leicbicitigelafel» 

ober 
ber 

Selbft  ba*  16.  %a\)xlj.  \at  au^cr  Goufm  unb  Slouet 

(f.  2af.  V,  gig.  1)  wenige  URalernamen  unb  befon« 
berd  feb.  r  wenige  Staff eleigemdlbe  pintetlajjen.  3m 
17. 3aptP-  erhielt  bie  franj.  SRalerei  ibre  Slnregun« 

gen  aud  jtalien.  5re*minet,  Hofmaler  ̂ finridp*  IV., 
in  beffen  Auftrag  er  bie  Sd)(of)fapelle  Fontaine« 
bleau  audmalte,  bilbete  fid)  naep  ber  gleicpjeitigen 

ital.  Scpule  unb  fanb  piel[ad;e  <nad?apmung ;  Sälen« 
tin  napm  fid)  (£arapaggiod  ÜJlanier  gum  aJlufter; 
Slandparb  ftubierte  an  ben  ffierfen  XijianS;  SBouet 
bulbigte  ber  bellen  Manier  bed  ©uibo  9)eni;  2efueur 

hatte  an  ftaffael  fein  Sorbilb;  L-cumn  unb  Glaube 
ijorrain  (f.  bie  lafel  beim  Slrtitel  Glaube  Sorrain) 

bilbeten  fid),  perft  eine  felbftdnbige  franj.  ftunjt' 
ridptung  pertretenb,  in  !Rom,  wo  fie  bie  längfte 
3eit  ipred  fiebend  unb  SBirtend  jubraepten.  3"  w* 

unter  ÜRajarin  gegrünbeten  s2ltabemie  fanben  bie 
franj.  Maler  einen  Sereiuigungdpuntt  unb  ©efamt« 
anbalt  für  ibre  flunftanfd>auuugen,  benen  fie  wäp« 
renb  bcr  langen  Regierung  Cubwigd  XIV.  im  wefent« 
lid)en  treu  blieben.  T  ic  burd)  biefe  Gentralifierung 

erlangte  Ginb.eitlid)teit  erftredte  fiep  balb  auf  alle 
Mim  tastete.  Vebrun,  jum  erften  Hofmaler  unb 

ten  Seiter  aller  Arbeiten  für  bie  3ludfd)müdung 
önigl.  ̂ Bauten  ernannt ,  oerfammclte  um  fid) 

einen  förmlidjen  ̂ of  Pon  Äünftlern  aller  Slrt,  Ma« 
lern,  ©ilbbauern,  Gifelierern,  Stuccaturarbeitern, 
Sd)loffern,  Sergolbern  u.f.  w.,  bie  teilweife  ein  fepr 

felbftcinbiged  Talent  befa^en,  aber  nu-br  ober  min« 
ber  treu  nadp  ben  3«d)nungen  unb  Slngaben  ifered 

ftübrerd  arbeiten  mufiten.  2)ad  SCalent  fiebrund, 
beffen  iöauptftdrte  in  bem  leidjten  Grfinbcn  unb 

Hudfüb.ren  pon  weitläufigen,  bejiepungereiepen  ©c« 
fd)id)tdbilbern  (f.  Saf.  V,  gig.  3)  beftanb,  eignete 
fid)  unftreitig  ju  ber  Allgewalt,  bie  er  lange  im  9leid)e 
ber  Stunft  ausübte;  bod)  war  feine  oon  iUetro  ba 
Gortona  audgebenbc  fd)Wulftige,  aber  talte  21  rt  ju 
malen  eben  uid)t  geeignet,  jenen  gefälligen  Siebrcij 
unb  ©lanj,  ben  man  mit  bem  ̂ ortjebreiten  jum 

Stil  bed  9iototo  oon  ber  Mimü  mepr  unb  met)r  for« 
berte,  über  bie  Unja^l  pon  Silbern  ju  perbreiten, 
bie  unter  feiner  Ceitung  in  Serfailled,  im  ßouüre 
fowie  in  ben  Sd)löffcrn  ju  Jrianon,  Mcubon,  Marlp 
unb  Sincenned  audgeiüprt  würben.  2)arum  würbe 

i^m  nad)  Golbertd  2obe  (1G83)  Mignarb  oorgejo« 
gen,  beffen  frifd)edf  blübenbee  Molont  beiöoie  fepr 
gefiel.  Gr  malte  bic  tlcinen  ©cmäcper  in  Seifaillefl 
unb  rüdte  nad)  bem  2obe  2ebrund  ganj  in  beffen 
Stelle  ein. 

3lm  Gnbe  bed  17.  unb  ju  Slnfana  bed  18. 3aprp. 

febwantte  bie  Scbulc  in  ber  9!ad)apmung  balb  bed 
iRic.  Sßouffm  (f.  Jaf.  V,  gig.  2),  balb  bed  fiebmn 
ober  Mignarb  (be  2al?ire,  Sourbon,  Gb..  be  fiafoffe, 
9toel  Goppel  unb  feine  beiben  Söfone,  33">n  ""b 
£ouid  SJoulognc,  Santene);  bod)  gab  ed  in  jener 

3eit  einige  in  tünftlerifd)er  Sinnedmeife  unb  ©e« 
biegenpeit  ipre  gleid)3eitigen  Jlunftgcnoffcn  über« 
ragenbe,  meift  burd)  bie  91ieberlanbe  beeinflußte 

Öiftorienmaler,  mie  ̂ ouoenet,  Subleprad,  unb  meb« 
rere  pruntbaftc,  aber  trcfflidje  unb  für  iljre  3eit  f epr 

d)aratteriftifcpe  Porträtmaler,  wie  ̂ p.  be  Gl)am= 
paigne  (f.  Za\.  V,  gig.  4),  fiargiUiere  unb  9tigaub 
ff.  Jaf.  V,  fxa.  6).  ©egen  bic  Mitte  bed  18. 3aprt>. 
blübten  bie  Maler  aud  ber  fonufo  Ißanloo  (bie 
Srüber  fyan  93aptifte  unb  Garle);  fie  Ratten  fid) 

in  Stalten  bie  biet  pon  ̂ ictro  ba  Gortona  aud« 
gegangene,  blenbcnbe  unb  gefällige  Manier  ange« 
eignet,  bie  fid)  in  (jtantreid)  mit  SJatoire,  Soucper 

(f.  Za\.  V,  $ig.  7),  ©onore'  gragonarb  in  ein  tpca« 
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trafifcbe*,  gejierte*  unb  füßlicbeS  2öejen  auflöftc, 
ab«  utgleid)  alle  9teije  einer  ed)t  pöfijd)  anmutigen 
DarftellungSmeife  an  ftd)  30g.  Webenper  entwidelte 
ftd)  o lei dj ieitig  anlebnenb  an  £>ol!anb  eine  Oberau* 
aldnjenbe  Kleinmalerei.  Die  von  2Batteau  (f.  laf.  V, 

piß.  5)  unb  feinen  Slacbfolgern  fiancret  unb  %attx 
böcbft  jierlicb  au*gef  flirten  Silber  an  o  bemgefeUigen 
Ceben  ber  böbern  Stdnbe,  mit  vornehm  tbeatraltfd) 

toftümierten  Herren  unb  Damen,  bie  ftd)  in  ftatt« 
liajen  ©drten  ober  2anbf cpaften  auf  ba*  galantefte 
mit  SRuftt ,  Jan3  u.  f.  w.  unterhalten,  jeigen  ba* 
lodere,  aber  anmutige  fieben  be*  öofe*  fiubwig*  X  V. 
auf  feiner  J&öbe.  De  ftavrap  unb  Öeprince  matten 
fiep  ebenfall*  als  ©enremaler  beliebt.  Harbin  lie« 
ferte  ©enrcfcencn  au«  ben  niebern  SBerpältniffen  be* 
häuslichen  2ebenS,  Küebenftüde  unb  Stillleben,  bie 

ben  Vergleich  mit  ähnlichen  aöerfen  ber  beften  j&ol« 
länber  aushalten.  DeSport« 8  unb  Cubrp  malten 

mit  großem  Erfolge  3agb*  unbjierftüde;  ßantura 
unb  3of*PP  Siernet  waren  gefdjä&te  2anbfd)aftS« 
unb  ÜRarinemaler.  ©letcbjeitig  mit  lefetem  ent« 
midelte  ©reuje  in  ̂ amilienfccncn  anc-  bem  bürger« 
lieben  QRittelftanbe  unb  in  anmutigen  SJtäbcpenge* 
ftalten  (f.  Saf .  V,  ftig.  8)  eine  in  Jon  unb  ©egenftanb 

weiche  ©efüblSmalerei,  meldte  an  Diberot*  dtäbr- 
bramen  erinnert.  Die  3«t  wenbete  ftd)  Ui  neuen, 

von  ben  Klaf  fteiften  (be  Caireffe,  van  ber  ©erff  u.  a.) 

angeregten  antiten  ©ebanlen  unb  emftern  fpm- 
bolifterenben  ©egenftänben ,  bis  burch  bie  Gncptlo« 
päbiften  bie  völlige  öerrfebaft  ber  Jlutife  vorbc= 
reitet  mürbe.  Grüfte  ©efebiebte  unb  gcieU»\taftlicbe 

3uftänbe  befebäftigten  verutflöweife  bie  (Gemüter; 

unter  bem  Ginfluß  biefer  3'eit  fteben  iUen  unb 
"^etron,  bie  Korbercitcr  unb  Vorlauter  ber  um  ben 
Schluß  be«  18.  ̂ abrb.  eintretenben  Kunftcpodje. 

©ntfprccpenb  bem  iDlefftborinl  in  ber  $auhmft 
brachte  aud)  in  ber  Dtaleret  bie  revolutionäre  SBe« 
roegung  eine  Kunft  von  pöcpfter  Schlichtheit  unb 
troerner  ©efe&mdßigteit ,  ben  KlafficiSmuS  ju 
ÜBege,  beffen  größter  Vertreter  fiouiS  Davtb  mar. 

3n  ber  $arbe  wie  in  ber  3cidmung  befleißigte  er 

ftd)  bei  eifrigem  3laturftubium  ftrengfter  Ginfacbbc-it 
unb  einer  ibealen  Grnttleibung  von  allem  3ufälligen. 
Die  SRicbruna  ging  babei  auf  ba*  ̂ at^etifepe.  ÜJlit 

wenigen  großen  3ugen  viel  ju  fagen,  mar  bie  Slb» 
ftd?t  ber  tlafftfcben  Kunft  (f.  Saf.  V,  gig.  9  u.  10). 

sie  verfiel  baburd)  leidet  in--  9lllegorifd)e,  MuSje» 
tlügelte,  6ople.  iKur  im  93ilbniSfad) ,  als  beiden 

bervorragenber  tßertreter  DavibS  Scpüler  ©e"rarb 
(f.  Jaf.  V,  gig.  ll)  ju  nennen  ift,  beroaprte  fte  fiep  bie 
alte  franj.  Araft  ber  @rfaffung  beä  ̂ nbioibuumd. 
DaoibS  übrige  Stilgenoffen  @uerin,  ©irobet'Irio! 
fon,  ®ro«,  bienten  in  tyren  ©emdlben  oorjug^meife 
bem  Scpladjtenrup  m  be§  erften  Äaiferreid)§,  mübten 

fid?  bie  mobernen  SJorgfingc  mit  ben  Ilafftfdjen  SHe» 
geln  in  6inf  lang ;  u  bringen,  obne  ba£  f  roftige  3Defcn 
ablegen  ui  (önnen,  bae  ber  6(pule  in  ber  ftrengen 

$tombofition,  roie  namentlich  in  ber  glatten  färben: 

gebung  anhaftete.  (Srft  ̂ rub'bon  führte  fte  fomobl 
in  foloriftifd>er  rote  ftofilidjer  iöejiebunft  auf  neue 
IBabnen  unb  erfüllte  fte  mit  neuem  Weifte.  3pr 
trat  juerft  in  ben  jtoanjiger  Sahnen  ©^ricault  mit 
einem  entfepiebenen  Streben  nad)  9laturali«mud 

entgegen,  ber  felbft  vor  ber  35arftellung  beö  Qx- 
febreef Ittben  fid)  niept  freute  unb  bie >  mit  getnjer 

Kraft  »aprpeitägetreu  ju  fdjilbern  tra<ptete.  2ela= 

croir  napm  bieje  SHicbtuna  mit  ftürmifeper  93e= 
aeifterung  auf  (f.  Saf.  VI,  §tg.  l)  unb  rourbe  jum 
wrünber  ber  romantifepen  Scpule.  äöar  ber 

Älaffui imu$  uorroiegenb  jeidjnerifd),  fo  ftrebte  biefe 
ben  Steigen  ber  ftarbe  nad).  3pre  I)arftellung«iart 
bat  im  ©egenfat$  ju  ber  früpern  Slbfläruna  unb 

'Jiupe  etwa*  2eibenfd)aftli(pe§,  GrregteS,  Hufflam» 
menbe«.  Sie  wollte  baden  unb  bie  Dinge  als  Spie» 

gjl  eine«  ergriffenen  Hünftlerhcrjenä  ergreif enb  ?ur 
toepau  bringen.  Die  fiünftlerperfonlicpteit  brdngt 
Tid)  burcp  bte  alle*  beherrfdjenbe  JHegel  vor  unb 
madjt  fid)  in  füpnen,  oft  übertüfcnen  ©riffen  in  ba« 
UJtenfcbenleben  fomie  in  einer  muebtigen  üttalroeife 
bemerlbar.  Durcp  bie  (Sngldnber  ̂ Bonington  unb 
(£onftable  angeregt,  begannen  bie  ̂ ranjofen  fid) 
nun  aud)  ber  Sanbfdjaftämalerei  ju juwenben ,  bie 
bei  ihnen  erft  fpdt  öffentliche  Stnertennung  fanb: 
£uet,  3fabep,  ytoqueplan,  3narilpat  Diaj  fuepten 

aud)  ihrerfeit*  nicht  mehr  in  ber  jeiepnerifepen  ̂ Jie- 
bergabe,  fonbern  in  ber  farbigen  unb  gemütlichen 
Stimmung  ben  Sert  ihrer  Silber,  ©ubin  ging  in 
ber  Seemalerei  ähnliche  3öege.  3>1'ar  gelang  eS  ben 
Weiitern  noch  nicht  ftd)  völlig  von  ältern  pollftnb. 
(Sinflüffen  frei  ju  mad)en,  aber  fte  fepufen  bodh  aud 

romantifd)er9kturfd)märmerei  eine  neue  2trt  tiefein« 
bringenber  3iaturbetracptung,  bie  für  bie  $o(getteit 

fegendreid)  roirtte.  Die  beutfdje,  rociebherjige  3io* 
mantil  vertrat  ber  ̂ olldnber  Slrp  Sdjeffer. 

Den  bie  nationale  ihtnftauffaffung  mächtig  an« 
regenben  91omantilern  gegenüber  entmidelte  aud) 

bie  llafftfdhe  Schule  neue  Hrdfte.  ?ln  ihrer  Sptye 

ftanb  3ng"*  t  Weifter  ftcherer  3«id)nung ,  fem 
abgewogener  ̂ Berhdltniffe  unb  jarter,  gefd)meibtger 

s$infelführung,  ber  ftd)  aud)  bie  GrrungenfAaften 
ber  uiomantiter,  namentlid)  beren  auf  bie  Stehen« 
binge  (KoftQm,  ürebitettur,  Aulturgefd)id)tlid)e«) 
gerichtete  Stubien  niept  entgehen  ließ.  Dereinfeitb 

gen  Verehrung  ber  vorjugSiveife  ftatuarifchen  2ln« 
tite  fügte  er  bie  ber  malerifchen  gormenfülle  9taf« 
f ael*  hmju  (f.  %a\ .  VI,  gig.  3).  ̂ lanbt»"  erweiterte 
baS  Programm  ber  Schule  noch  burcp  bie  tiefe  3m 
nerlichleit  unb  echt  tircpUcpe  Haltung  feiner  ®erfe. 
Sin  biefe  üJteifter  reiht  ftd)  eine  nod)  heute  blühenbe 

Schule  ber  Hlafftciften,  bie  jmar  nicht  mehr  bie  eigent» 
lieben  ftübm  per  lülalerei  ftnb,  aber  bie  romantifebe 
Bewegung  überbauerten  unb  burcp  ihre  trabitionelle 
jlunftübung  im  3eid)ncn  wie  im  ̂ Ralen,  ihre  forg« 
fdltige  Schulung  namentlid)  in  ber  Darftellung  ber 
menfd)lid)en  ©eftalt  ber  It.  ben  @haratter  ber 

Stetigteit  verliehen,  bie  ihr  bei  allen  Sdjwanlungen 
eigen  ift.  $tld  ber  gübrer  biefer  dtichtung  ift  (Sabanel 
ui  nennen,  beffen  Serie  bie  vollenbeten  formen 

yngre«  mit  einer  einf djmeidjelnben  garbe  unb  außer« 
orbentücper  malerifcper  Xechnit  verbinben.  Seine 

Schüler  ©erver,  JHegnault,  ©ormon  u.  a.  haben 
namentlich  bie  ftarbe  nad)  ben  (irrungenfepafteu 

anberer  Sdmlen  f ortgebilbet ,  hinfid)tlid)  ber  3e>d)< 
nung  ftd)  mehr  unb  mehr  von  bem  Klafftciämud 
befreit.  Diefer  erhielt  ftd)  trdftig  in  Souguereau 
unb  in  öaubrp,  bet  in  ben  großen  ftre*ten  in  ber 

Oper  ©elegenheit  fanb ,  feine  Sfteifterfcpaft  im  SBe« 
banbeln  von  malerischen  3Raffen  ju  belunben. 

Die  romantifebe  todjule  fanb  in  ber  3«it  fiubwig 
^biliVP*  in  öorace  kernet  unb  Delaroche  ihre 
größten  Vertreter.  Der  erftere  war  ber  33erf echter 

eine*  rrdftigem,  lebenswahrem  Kolorit*  unb  einer 
realiftifeben  Darftellung  ber  Vorgänge.  Seine 

großen  Scr^lacbtenbilber  (f.  £af.  V,  $ig.  12)  ebenfo 
(ehr  wie  bte  rationaliftifd)  angehauchten  religiöfen 
©emftlbe  führten  ihn  auf  ben  Orient  ju,  beffen 

Farbenpracht  ihn  mäd)tia  an3oa.  (fineganje  Schule 
von  Crientmalern  fdjloß  ftd)  feinem  ̂ orbilbe  an, 
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bte  mit  palf,  bie  tonoentioncfle  ̂ arbengebung  burd) 
bie  Söiebergabe  neuer  Ginbrüdc  gu  erfepüttern. 

2>ecamp*,  Siarb,  gromentin,  ßornton,  93iba  u.  a. 
finb  al*  Jräger  biefe*  JBeftrcbend  gu  begeidjnen. 

91i<pt  minber  brachte  Sjernet  in  bie  Schlachten* 
maleret  einen  neuen,  tebbaftern  3ug;  er  löfte  fte  au« 

ber  3)arftellung  pon  Gmgelffimpfen  gu  ber  SDar* 
ftellung  moberncr  $eere*maffen  auf  unb  fcpuf  fomit 

ein  gang  anbere*  Sutern  ber  tfompofuion.  Cbarlet, 

iHaftet  unb  namentlich  Sellangc'  führten  biefe  JRiäV 
hing  erfolgreich  weiter.  SBeicbcr,  fdjlidjter  aber  faum 
minber  burcbßreifenb  roirlte  2)elarocpe  (f.  £af.  VI, 

ftiß.  2),  welcher  ber  romantifepen  Sdjule  gu  bem 
Wanon  in  (>arbe  unb  ßntrourf  Derbalf,  ber  nun, 
neben  bem  flafftfcpen  fid)  fortentroidelnb,  enblicp 
mit  biefem  ftd)  vereinte,  ßröfiern  Talenten  aber 
bie  ©runblaae  ium  erfolßreicpen  ftortfebreiten  bot. 

Unter  ben  iHomantilern  ftanben  Stöbert « ftleurp, 

Scpnefe,  bie  SBrüber  ̂ obannot,  fiebert,  Sepmonn 

lünftlertfcp  bem  $elarod)e  nahe.  Sie  fdjufen  bejon* 
ber*  romantifdje  ©enrebilber  au«  bem  fianbleoen, 

bod)  nicht  mit  ßleicber  Snnißteit  wie  in  2>eutjcplanb. 

3n  feinen  meift  ̂ talien  entnommenen  3)arftel* 
lunaen  pat  SRobert^leurp  mit  fcbroanlenbem  Qrrf olß 

oerfuebt,  einfachen  ißorßänßen  eine  allgemeine  iöe- 
beutunß,  burd)  ßeiftreicbelnbe  SBegiebungen  ein  er» 

pöbte*  ptttCKnC  gu  oerleipen. 
3n  ßleicber  SBeife  fuebte  bie  öiftorienmalerei  niebt 

nur  burd)  ba*  eißcntlid)  2>arftellbare,  fonbetn  über 
biefe*  p inau*  burd)  Stnlnüpfunß  an  belannte,  meift 
in  Öejtebuna  gu  ber  $aße*f  rage  ftebenbe  SBorßänße 

bie  Slufmertfamteit  ber  Sefdjauer  auf  ftd)  gu  len- 
ten.  Sie  tarn  baber  ju  einer  roiffenfcbaftltcp  ßenauen 

Sdjilberung  oergangener  ßreignific,  beren  iüerftänb* 
ni*  erft  burd?  bie  oolltommene  Äenntni*  ber  betreff 
fenben  ©efcptebtSabfcbnitte  ermöglicht  »urbe  (^Sro* 
Srammmalerei).  2)abei  tarn  e*  barauf  an,  oiele 
[nreßunßen  tum  geiftiaen  Söeiterfpinnen  gu  ßeben, 

b.  h.  ben  fyipalt  be*  SBilbeS  über  ba*  b»nau*  gu 
oertiefen ,  roa*  bie  SWalerei  gu  aeben  »«maß.  2)ie 

romaniifdje  Schule,  urfprünglicb  2)arftellung  inne? 
rcr  Vorgänge ,  mürbe  mehr  unb  mebr  gu  einer  ©e: 
banlenmalerei.  2)abci  eignete  fte  fiep  eine  foldje 
malerifcbc  äiirtuofttät  an,  bafe  fte  ftd)  aud)  in  ber 

#arbe  über  bie  Statur  gu  erbeben  trachtete.  «Exa- 
g6rer  la  beautei»,  «bie  Schönheit  überbieten»,  »urbe 
tbr  SBablfprud)  namentlich  in  loloriftifcber  Söejiei 
bunß.  SU*  Vertreter  biefer  SRicptung  ftnb  Gouture, 

©lepre  unb  (Sogniet  gu  bejeidmen,  beren  ßlän^enbc, 
oon  feiner  93eobad)tunß  eingeßebene  ÜKalmeifc  ipnen 

einen  aufierorbentlia)en  (Sinflufe  auf  bie  %.  Ä.  per 

[cpaffte,  obne  ba^  ihre  eißenen  Serfe  felbft  eine 
bleibcnbe  ffiirtunß  erzielen  tonnten.  Unter  Sou* 
tured  Scbülern  raßt  ber  £iftorienmater  $uoi*  be 

L^baoannov  beroer,  meiner  bie  ̂ auptßemölbe  im 
^jJantbeon  ausführte.  Mud)  ber  5)eutfcbe  geuerbacb 
ift  pier  ju  nennen.  Soßniet*  beroorraßenbjtcr  Sd)Ü^ 
ler  rcar  ÜJleiffonier,  ber  fup  burd)  meifterbafte,  tlare 

3nalmeife,  <parafteriftifd?e  3^i^^unß  unb  Sicber: 
beit  im  2>arftellen  be*  ̂ fpdjoloßifAen  auf  feinen  in 
tleinem  unb  Ileinftem  aftafjftabe  ßepaltenen  Silbern 
au^jeiebnete,  auf  melcben  er  oiclf adj  nur  einjelne 

Sißuren  (f.  Xaf.  VI,  gtß.  5)  barftellte.  Söeiter  ge= 
boren  in  GoanietS  Sdjule  ber  burd)  bie  plaftifcpe 
Kraft  feiner  SMlbniffe  au^ßeieicbnete  Sonnat  unb 
bie  i&m  na^e  fte^enben,  im  ßleidjen  ©ebiet  tbätißen 
©aillarb,  Sacqucmart.  Sepcn^errin  u.  a. 

SBaren  fdjon  oon  2)elacroir  ncrocncrfd)ütternbe 

©egenftänbe  burd)  bie  Malerei  Porß«füprt  toorben, 

fo  trat  feit  bem  jmeiten  ÄaifeTrettp  ba8  Seftreben, 
burd)  S)arftellunß  be*  ©rauftflen,  bunp  eine  ÜÄi» 
fdjunß  oon  Scbredcn  unb  äüolluft  ju  paden,  immer 

beutlidjer  beroor.  ©e"röme,  Soulanger,  fiauren«, 
fianbeüe,  ̂ alabwt,  3)ore*,  Keßnault ,  Äodjeßrojfe, ©eroer  vertreten  biefe  SRidjtunß,  beren  Sierbienft  ift, 

burd)  jtetßenbe  Schärfe  ber  93eobad)tunß  unb  bamit 

oerbunbene  Äraft  realer  2)arftellung,  als  ber  mid)' 
tißften  50orbebinßunß  ber  beabftd)ttßten  Sirtuncj, 

bie  ittmft  be*  eißeittUcpen  SHaler*  erb^eblid)  oeiteigert 
ju  haben.  3n  ber  Scblad)tenmalerei,  namentlicb  in 
ben  SBerten  oon  9Ienoille  unb  3)etaii(e,  ,ieigt  ftd)  ba« 

ßrßebni*  biefer  JRid)tunß  in  einer  allieitiß  befrie* 
bißenben  Seife.  2)ie  Sorßfctltißfeit  be*  StubiumS 
fotoobt  binftdjtlicp  be*  rein  Äünftlerifdjen  al*  be» 
©eßenftänblid)en  oerbinbet  ftd)  mit  einer  erftaum 

lieben  ©eperrfAunß  ber  garbentoirfunß  unb  be* 
cparalteriftifd)  3fid)nerifcben. 

3)er  überfeinerten,  ncroöfen  91id)tunß  ber  au* 
ber  fflomanttt  peroorßCßanßenen  ̂ unftart  trat  eine 

jweite  Sdjule  entßCßen,  bie  ftd)  fepon  äufeerlid)  ba= 

burd)  lenn^eicpnete,  ba&  ipre  SBertreter  $ari*  oet* 
liefen,  ftd)  in  beffen  lönblidje  Umßeßcnb  iurüdjoflen, 

namentlicp  in  bie  SBalblanbfdjaf  t  oon  gontainebleau 
(baber:  Sd)ute  oon  gontatneblcau  ober  oon 
Starbijon).  Sie  ftanb  im  ftarten  ©eßenfali  tu  ben 

«Sd)ßnmalem>  unb  beren  pocbenttotdclten  flal« 
fünften  unb  fuepte  burd)  eine  in  bie  ftarbenjauber 

bet  93eleud)tunß  tief  einbrinßenbe,  ber  jerofiliofn 
Stimmunß  ber  Jüanbfdjaft  ßered)t  merbenbe  5)an 
fteUunß*art  ber  9tatur  ftd)  magrer  unb  inniger  )u 

näpern.  3.pr  5)arftellunß*ßebict  roar  bie  Canbfdjaft 
(paysage  intimfe),  bie  fte  mit  ü)ar)te((ungen  teiU 
oon  Sieren,  teil*  oon  üftenfeben  belebten,  unb  obne 

ftd)  um  bie  alten  «©enre*»  ber  ÜJtalerci  ju  Iflmmem, 

fud)ten  fie  eine  inniße  ̂ erfebmehunß  ber  Cebewefen 
mit  ber  9latur  au  ßeben.  ßorot,  Saubißitp,  bie  SBrü= 

ber  sJlouffeau,  $ule*  2)upre",  oonuß*meifc  al*  2anb= 
fepafter,  ̂ r.  Jropon,  6.  oan  ÜJtarde,  9tofa  SBom 
beur,  JBra*caffat  al*  Siermatar,  2)reton  (f.xaf.  VI, 

§iß.  4),  killet  (f.  2a[.  VI,  $tß.  G),  93rion  al*  aMaler 
bäuerlicher  Scenen  bilben  jufammen  eine  Scpult, 
melcbe  anfanß*  im  fdjärfften  ©eßcnfaft  ju  jener  bet 

«Sdjönmalcr»  ftanb.  Sie  fud?ten  nad)  cinerunmittel« 
baren  9iaturtoaprpeit,  bie  fte  burd)  bie  3\Meberaabt 
be*  ßinbrude*  ber  £anbfd)aft  unb  ber  Seberoefen 

auf  ibre  meift  meid)  unb  biepterifd)  geftimmten  Gte 

müter  ju  erreichen  frrebten.  Sie  ßaben  biefen  Q'm brud  al*  ©anje*,  meniß  belümmert  um  ba*  detail, 

[ebod)  mit  einer  bi*ber  uneneid)tenflraftber©efamt' 
ftimmunß,  bic  bei  einzelnen  jmar  noep  91itl(än(;e  an 
bie  alte  SÖlalroeife  auftoeift,  bei  Männern  wie  ßoret, 

Stouffeau,  2)aubignp  unb  namentlicp  9JUUet  ftd) 
aber  nt  einer  unmittelbar  ergreifenben  2lMeberfjabe 
be*  9catureinbrude*  fteißert.  Xabei  fueben  fte  bal 

Sd?önc  nidjt  in  einer  tünftlicben  Steißerunß  in  bet 
3eicbnuna  ober  im  Kolorit,  fonbern  mürben  gerabe 

burd)  bie  Dppofttion  geßen  KunftanfAauungen  roie 

jene  Souture*  ju  bem  Streben  pingefüprt,  bie  sBabr> 
beit  felbft  auf  Soften  ber  Schönheit  ju  geben.  3)a« 
tampfgeftimmte  ©emüt  be*  3Jtaler*  ßourbet  fab  W 

fogar  im  Xrang  nad)  Unabb.ängigleit  oom  ixv 
georad)ten  gu  9)ilbcrn  oeranlafct,  »elcpe  bie  Slbfidbt 
hatten,  ba*  gefellfcbaftlicbe  dlenb  in  beutlicbet 

epradje  gum  Söefcbauer  reben  gu  laffen.  9In  Stell« 
ber  2Bonnen  be*  Schauerlichen  fefete  er  ba*  Sdjred« 
liebe  in  feiner  einfachen  SBirllicbteit.  ebenfo  ttie  et 
mit  9(bftd)t  bie  färben  hart  unb  berb  nebeneinanber 
feftte,  fo  roie  er  fte  in  ber  9catur  fab. 
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Tic  jüngfte  franj.  ÜHalerf  cbute  bilbete  biefe  ©raub« 
fötte  fort.  Ratten  ftib  Sorot,  2)aubignp  unb  ihre 
©enoffen  in  bic  länbltcbe  Umgegenb  oon  tyaxii 
iura ige j ogen  ,  um  bOtt  ihren  9Ra tur beeb ad) t unacu 

in  Seelenfriebcn  objuliegen,  währenb  auch  ein  ebln 
Jriebe  fiep  in  ihren  meift  abenblicbe  Stimmungen 
barfteüenben  2Bcrten  äufjert,  (ehrten  bie  jüngem 

IHalcx  roieber  naefc  *JJari$  jurüd,  um  nur  SeTbft* 
nfdbauteä  barjuftellen,  aber  nicht  wie  eä  ift,  jonbern 
wie  c$  unter  bem  Ginflufe  beä  fiidbtö,  ber  Sieflere  ber 
Sonnennebel  erfebeint  (^mpteffioniften,  f.  b.). 

ÜJlanet,  SJtonet,  ̂ JifTaro,  ©eroer,  93aftien*fiepage, 
fibermitte,  SWonfot  unb  jablreidje  anbere  haben  nad) 
biefer  Stiftung  gemirtt.  Namentlich  ift  ihr  Streben, 
bie  Söirtung  beS  grellen  Sonnenlichts,  baS  gittern 
ber  erbieten  Cuft  bar.uiftellen.  ÜJtan  nennt  ibr« 
Hunft  baber  audj  im  ©egenfafc  ju  ber  mit  tiefen, 
fatten,  bräunlichen  Schatten  arbeitenben  alt  ein 
Schule  $ellmalerei  (f.b.). 

(Sine  unmittelnbe  Stellung  nehmen  ber  feine 
SJeobacbter  unb  pbantafteoolle  $)arfteller  Renner, 
jerner  SaroluS  Turan,  Slntigna  u.  a.  ein,  roclcbc 
jwar  bie  ̂ mpreffton  erftreben,  boch  im  Jon  unb  im 
©caenftanbe  ficb  ber  ältern  Schule  nähern. 

Sie  frans.  9Jlalerei  befinbet  ficb  jur  3eit  in  einem 
fibergangSiuftanb.  2)ie  Anregungen  ber  Jfrellmaler, 

namentlich  t c •:-  Saftieiufiepage,  haben  eine  oöllige 
Umgestaltung  ber  ißebanblung  be*  fiicbtä  unb  f omtt 
c-eS  ©efamttoneä  ber  Silber  mit  ficb  gebracht,  ber 
com  ̂ Bräunlichen  in-?  IBläulicbe  übergeschlagen  ift. 
Xer  2)arftcllungatrei8  ift  trofc  Dieler  Fehlgriffe  ber 
Jüngern  erftaunlich  erweitert  unb  bem  mobemen 

(hnpfinben  näher  geführt  werben.  Sine  aufinorbent« 
liehe  Kraft  im  iöerrotrllicben  beS  bcabficbtigten  6im 

bntdes  ift  ber  mobemen  franj.  Malerei  eigen.  $a* 
bei  eine  arone  Sbatfraft  im  3uftreben  auf  bie  neuen 
^beale.  ymmer  aufs  neue  werben  malerifcbe  fragen 

angeregt  unb  gelöft.  Künftlcr  wie  25agnan*3}ou= 
oeret,  Stoll,  ©croer,  SJolbini,  Söcraub,  (Saniere, 

Xuej  übenafchen  mit  iebem  3abre  bureb  neue  £ö- 
jungen.  Sie  fdjiUernbe  garbengebung  be*  SBesnarb 
hat  in  jüngfter  .Seit  baö  ̂ ntereffe  am  lebhafteften 

angejogen.  ,-lahircicbc  in  $ari£  (ebenbe  unb  aus« 
ftellcnbe9ierbamniiancr,  Spanier,  Schweben,  3lox- 
n?eaer,^olen  unb  auch  Seutfcbe  erhöhen  bie  SOlannig? 
faltiflteit  ber  93itbn.  211$  eine  ber  neueften  Schulen 
ift  bie  ber  mpfticierenben  Spmboliftenju  nennen. 
Unzweifelhaft  bewegt  ficb  bie  ft.  H-  auf  allen  fünften 
Derwärt*  unb  ift  bie  regfamfte  in  duropa. 

Bat.  Sifoeftre,  Les  artistes  fran^ais  (%ax.  1878); 

GbeSneau ,  1a  peinture  au  XIX*  siecle.  Les 
chefs  d'ecole  (3.  »ufJL,  ebb.  1883);  berf.,  Peintres 
et  statuaires  romantiques  (ebb.  1880);  (5b.  JBlanc, 
lies  artistes  de  mon  temps  (ebb.  1876) ;  blanche, 

Etudes  sur  l'ecole  franejaise  (2  93be.,  ebb.  1855); 

(llarctie,  L'art  et  les  artistes  franejais  contem- 
poraina  (ebb.  1876);  Suret,  Lea  peintres  im- 
pressionistes  (ebb.  1878);  3.  üReüer,  ©efebiebte  ber 

inebernen  franj.  «Walnei  feit  1789  (2  fcbe.,  fipj. 
1866—67);  9tofenberg,  ©efdjicbte  ber  mobemen 
flunft,  95b.  1  (ebb.  1885);  ferner  bie  3«itfcbrift 

Gazette  des  beaux-arts  (^ari^). 
9ronsüfifcbc  «inerarur.  3n  ber  ©efdjidjte 

ber  'ran;,.  9tationallittnatur  (äffen  ftd)  jwei  rumpt- 
perioben  unterfcheiben,  eine  mittelalterliche  (alt- 
franjöfifche)  unb  eine  mobeme  (neutraniöfifche). 

3)ie  erfte  ̂ eriobe  reicht  bis  in  bie  3eit  jfranj'  L,  wo 
ba*  franj.  Schrifttum,  burd)  bie  JRenaiffance  unb  bir 
9leformation  oon  neuen  ̂ been  befruchtet,  neue 

Stoffe  unb  2)arftelluna*formen  aufnahm  unb  bie 
Sanbeber  mittelalterlichen  Überlieferung  buritbrai. 

I.  «UtfranjSfifdje^eriobe.  l)Sonben«u< 
fangen tid etwa  1150.  ̂ )ie Anfänge bn Dichtung 
üerfieren  ftcb  im  2)unfel  ber  porlitterar.  3eit.  SDcan 
barf  ben  Urfprung  beä  ̂ tamörifcben  mit  ben  erften 

röm.  Slnftebelungm  im  nörbl.  ©allien  beginnen  lau- 
fen, aber  aU  in  ben  folgenben  ̂ ahrhunbnten  bie  lh 

bewohner  tee  fianbed  ihre  Sprache  mit  ber  lateü 
nifchen  oertaufchten  unb  in  bie  röm.  Silbung  ftcb 
einlebten,  würbe  ba$  fiatein  ber  ©ebilbeten  in  ber 

fiitteratur  unb  im  bebern  ÜBerfehr  allein  gebräud^ 

lid) ;  bahn  ftnb  alle  auä  biefem  Mi  träume  überlief  ers- 
ten 6rieugniffelittcrar.©cifteS  auf  gallifchemSoben 

inbaSlBereicb  ber  röm.  Sitteraturgefchicbte  ju  jiehen. 
Jl  u  di  nachbem  feit  bem4. ,  V-i  br  b .  bie  Shtiftianifiemna 

©allienä  fchnelle  ̂ ortfepritte  gemacht  hatte,  blieb 
bie  röm.  ßultur  beliehen,  obgleich  man  ihren  heibn. 

©eift  burch  einen  chriftlichen  ju  Pnbrängen  trach» 
tete.  So  fdjreiben  bie  erften  cbriftl.  Schriftfteller  beö 

fianbed  ihre  SBerfe  in  lat.  Sprache.  (*rjt  nach  bem 
iRiebergange  beS  äDeftrömifchcn  :Heiebd,  ali  bie  in 

jeber  heroonagenben  Stabt  ©allim«  »orbanbenen 
iBUbungSftdtten  »erlümmnten  unb  ihre  »uflöfung 

ficb  befcpleunigte  unter  bem  T  ru d  ber  german.  otaw- 
ftonen  unb  bn  geinbfeligteit,  bie  allmählich  bad 

^hriftentum  gegen  bie  heibn.  SBurjeln  bn  röm.  S3il= 
bung  ergreifen  muffte,  verengerte  ficb  immer  mehr 
ber  Kreis  ber  ©ebilbeten,  ber  ficb  ber  lat.  SMlbungä« 
fpracbebebiente.  2>ie  neueingerichteten  Älofterfchulen 
tonnten  unb  wollten  bie  ̂ Berbinbung  mit  ber  llaffu 
fdjen  fiatinität  nicht  aufrecht  erhalten,  unb  feit  bem 
6.  3abrb.  brach  eine  faft  Utteraturlofe  3eit  ein, 

beren  3eugen  ba«  barbarifefae  fiatein  einfältiger  fie= 
genben  unb  bürftiaer  Slnnalen  reben.  $ocb  würbe 

bie  eigentliche  33olt£fpracbe,  bie  galloroman.  Sor^ 
läuferin  be§  ̂ anjöfifcben,  barum  noch  nicht  fdjrift* 

Sernä^;  felbft  wenn  fie  im  Sßerlehr  eine  gani  anbere 
lebeutung  gegen  früher  erhielt.  2)afe  man  febon 

währenb  beä  6.  ober  7.  3<»hth.  in  biefer  SBoliä« 
fprache  gebichtet  hat,  bürfte  ohne  auebrürfliebe  3eug< 
niffe  anjunebmen  fein.  äBichtig  für  bie  Anfänge 

einn  franj.  Söulgärpoefie  würbe  aber  bie  Aufnahme 
bei  feit  bemö.^ahrh.  imfianbe  hetmifchen  german. 
eiement«  in  ba$  galloröm.  SSolligtum.  Stuf  bie 

2)aun  tonnten  bie  an  SBoltSjahl  gegen  bie  ©allo- 
romanen  weit  gurüdftebenben  german.  Hnfiebler  ihre 
3tationalität  nicht  behaupten,  befonberS  im  SBeften 
unb  im  3nnem  beS  fianbeS  gelangte  bie  Sprache, 
ber  bie  granfen  menigften«  ben  tarnen  (fTamöfifcb 
=  francensis,  b.  h-  fräntifd»  unb  eine  grofce  Stnjabl 
oon  Wörtern  gefchentt  haben ,  }ur  allgemeinen  H\u 
ntennung,  aber  währenb  bie  ©ermanen  ihre  Sprache 

onloren,  »ererbten  fie  ber  neu  ficb  bilbenben  Hiati  t>- 

nalitdt,  in  ber  fie  aufgingen,  ihren  beutfehen  ̂ elben= 
gefang.  S)tcfe  (hbfehaft  ift  bie  ©runblage  ber  reich 
entwickelten  epifeben  ̂ Boltebichtung  bn  ̂ Tamofen 
geworben,  bnen  ©eift  felbft  in  fpätmittelalterlichcr 
Umbilbung  noch  ben  german.  Urfprung  jeigt. 

Schon  unter  ber  f>enfcbaft  ber  3)terowinger 
unb  ber  portablen  KarU  b.  ©r.  gab  ei  galloroman. 
(franiöftfcbe)  fiieber,  bie,  junächft  wohl  unmittelbare 
9lachbilbungen  fränt.  $clbengcfängc,  baS  Stnbenten 
oon  Üpatcn  einfehneibenber  Sebeutung  unb  oon 
bnoonaaenben  ÜJtdnnem  wach  erhielten.  Obgleich 

tein£  biefn  fiieber  nhatten  ift,  wirb  boch  ihr  ein: 

jitiged  SBorbanbenjein  bezeugt;  bei  ©regor  oon 

JourS,  bei  ̂ rebegar,  in  ben  tGesta  Franconim» 
finben  ficb  SteUen,  bie  auf  fiieber  be$  6.  unb  7. 3abrb- 
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Surüdgeben ;  aueb  tic  alte  Biograpbie  be«  b t ;.l .  garo, 
.Unfein  reu  2Jleaur  im  6.  oahrh.,  beruft  ftd)  au«» 

brüdlid)  auf  ben  epifeben  Boll«gefang,  au«  bem  ftc 

tum  9lubnte  be«  ̂ eiligen  einige  Sicrfe  in  lat.  Um* 
bilbung  wörtlich  anführt.  (Bgl.  s4>io  SHajna,  Le  origini 
dell'epopea  francese,  §lor.  1884.)  21u«  bet  3"= 
fammenfafjung  einjelner  berartiger  Sieber  unb  au« 
ihrer  Bearbeitung  bureb  nollltümlicbe  Sänger  geben 
bann  förmlicheren  (Chanson  degeste)  bervor, 

beren  Borbanbenfein  fdjon  für  ba«  9. 3abrfr.  ange* 
nommen  wirb  unb  für  ba«  10.  3abrb.  bureb  ba« 

fog.  fmager  Fragment  fidjer  bejeugt  ift.  3>enn  bie* 
fe«  ift  al«  bie  Bearbeitung  einer  Chanson  de  geste 
au«  bem  Sagentreife  be«  Sßilbelm  oon  Drange  in 
lat.  $rofa  naebgewiefen.  (Bgl.  @.  ̂ Jari«,  Histoire 
poetique  de  Charlemagne,  %ax.  1865,  S.  50.)  3n 
biefer  3eit  mar  Karl  b.  ®r.  bie  in  bem  ÜJlittelpunft 
einer  rcicbentwidelten  uoltstümlicben  ßpil  in  franj. 

Spracbe  ftebenbe  ̂ erfönlidjfeit  geworben,  unb  felbft 

bie  Jbaten  fetner  Borgänger  (Karl  SRartel«)  wur* 
ben  auf  ibn  übertragen,  Kämpfe  gegen  äufeere 

geinbe  (Saracenen),  gebben  mit  unbotmäßigen 
Baf  allen  unb  ber  (Scjcblccbter  untereinanber  (wieber 
Sotbringer  gpllu«)  bilbetenben  3nbalt  ber  epifeben 

Dicbtung  jener  3eit;  boeb  ift  in  urfprünglicber  ©e* 

ftalt  niebt«  baren  erhalten,  ba  vor  bem  ll.JJabrb. 
(eine  Sufjeicbmingen  ftattfanben.  3)a3  SBiebcr* 
aufbiüben  bet  lat  Bilbung  unter  Karl  b.  @r.  mar 
aud)  niebt  günftig  für  bie  jelbftdnbige  Gntwidlung 

ber  Sitteratur  in  ber  Bulgärfpracbe.  5Rur  ba«  pral* 
tifdje  ̂ ntereffe  her  geiftlieben  ßrbauung  unb  be« 
Unterriait«  neranlafjte  feit  Beginn  be«  10.  %a\)xt>. 
einzelne  Kleriter,  ©ebiebte  in  ber  Bulgärfpract/e  ju 

jehreiben,  bie  mit  Benufeung  ber  fdjon  in  ber  toelt^ 
lidben  ßpit  au«gebilbeten  Bcr«formen  ba«  Seiben 

Gbrifti  unb  bie  2eben«gefcbid}te  non  Zeitigen  in  ac- 
bunbener  Diebe  bebanbelten.  Bon  biefer  Kleriler: 
litteratur  ift  ba«  ältefte  erhaltene  3eugnt«  bie  Se> 
quenj  von  ber  bei  I .  Eulalia  au«  bem  9. 3abrb.  ( Juerft 
bg.  r>on  ̂ off mann,  «Elnonensia»,  ©ent  1837).  äu« 
bem  10.  ;\ahrb.  finb  überliefert:  ba«  Veten  be«  beil. 
Seobegar  unb  bie  ̂ affion  (Sbrifti  (bg.  von  2>iej, 

«3»ei  altroman.  ©ebiebte»,  Bonn  1852).  S)aS  um= 

fangreiebfte  unb  mtcbtigfte  Dentmal  ift  aber  ba«  um 
1050  entftanbene  SUeriuSleben  (bg.  won  ©.  <«,ari«, 
Bar.  1872).  SBeniger  bebeutenbiftbiebpmnenartige 
Bearbeitung  be«  ftobenliebe«  aus  bem  Anfange  be« 

12. 3abjb. unD  °*e  «eingefebobene  Gpiftel»  (Epistre 
farcie)  auf  ben  beil.  Stepban.  (Die  beiben  letztem 

unb  bie  übrigen  Denlmäler  bei  tfoerfter  unb  Ko)'d>: 
will,  «3lltfranj.  übungsbudj»,  XI 1,  f>eilbr.  1884.) 

silucb  oon  ben  älteften  Beriucpen  in  franj.  ̂ rofa, 
Bearbeitungen  geiftlicber  Stoffe,  ftnb  einige  au« 
biefer  3*ü  erbalten:  ba«  ̂ tagment  einer  $rebigt 
über  ben  ̂ ropbeten  3«>na«  (10. 3<*brb.),  eine  über« 
fe^ung  ber  ̂ falmen  (H.3rär$.)  unb  ber  oier  Bücbcr 
ber  Äönige  (11.  unb  12.  yabrb-).  dagegen  ift  oon 
ben  in  ben  faroling.  Überlieferungen  munelnbcn 
altfranj.  feelbenlicbern,  beren  e«  im  1 1. 3a  W«  f*on 
eine  beträcbtlicbe  Slnjabl  gegeben  haben  muß,  nur 
ein«  auf  un«  getommrn,  ba«  9iolanb«lieb  (f.  b.), 

ba«  nidjt  allein  bie  dltcftc  unb  altertümlicbfte,  fon= 
bem  jugleicb  bie  poetifcb  gebaltuollfte,  epifebe  5)id)= 

tung  ber  üolf«tümlicbcn  l'itteratur  <Vranlreitb«  ift. 
Gin  bem  JRolanb«lieb  mellcicbt  glcicbalterige«  leul 
mal  ift  «flarl«  b.  ©r.  ÜHeiie  nad)  3erufalem» 
(bg.  won  6.  fiofcbroi^,  2.  «ufl.,  .^eilbr.  1883;  ML 
aueb  Romania,  Bb.  10),  ein  balb  ernfte«,  balb 

tomifdjc«  «bcroifd?e«  gabliau»  in  ber  <jorm  be« 

ipelbenliebe«  (Chanson  de  geste),  ba«  auf  ber  halb  ■■ 
gelebrten  Sage  bon  Marl«  frieblicfaer  $i(gerfabrt 
nacb  Serufalen»  beruht.  Sluperbem  gehört  bierbet 
ba«  aUerbing«  banbfdjriftlicb  erft  au«  bem  14.3abrb. 

überlieferte  Fragment  «©Ormont  unb  oiembart» 
(ogJL  JHoman.  Stubien,  Bb.  3,  1879). 

amt  Beginn  be«  12.3abrb-  beteiligen  fidj  mit 
befonberm  ßifer  bie  Normannen  an  ber  Pflege  ber 

g.2.  unb  2)icbtung.  Seit  911  im  feften  Beftt  be«fian» 
be«,  ba«  nacb  ibnen  ben  tarnen  9iormanbie  empfan* 
gen  bat ,  haben  biefe  norbifeben  ©ermanen  balb  bie 
eigene  Sprache  mit  ber  franjofiuten  oertaufebt  unb 
felbft  alIenStoffenberoolf«tümlicbeni£)elbenbid)tung 

ber  granjofen  eine  freunblidje  Slufnabme  bereitet, 
©erabe  bie  dlteften  franj.  Gpen  finb  un«  in  lieber« 
febriften  non  frantonormann.  ober  angtonormann. 
Spracbffirbungüberliefert(foba«iRolanb«lieb).2)enn 
al«  ber  ̂ ormannenberjog  2Bilbelm  1066  bie  engl. 

Krone  gewann,  würbe  au  *  bie  franj.  Spracbe  in  6ng< 
lanb  beimifcb  unb  behauptete  hier  über  1503a^re  bie 
Borberrfcbaft  al«  Spracbe  ber  2)id)tung  unb  be« 
böbern  Berlebr«.  lie  frubeften  noeb  oorbanbenen 
ielbftänbigen  Grjeugniffe  auf  biefem  ©ebiete  ber 

%  ß.  tnüpfen  an  bie  Überlieferung  ber  Altern  geift* 
lieben  3)icbtung  granlreicb;«  an.  §«  finb  Segenben 
unb  £rattate  )u  fircblicb.en  3weden.  So  febrieb 
Philippe  oon  2  baen  (au«  ber  ©egenb  von  Saen)  um 

1115  feinen  «Cumpoz»  (lat.  Computus),  einen  Uta- 
lenber  in  Berfen,  unb  um  1120  für  bie  engl.  Königin 
ein  Uierbucb  (Bestiaire,  f.  b.),  Wäbrcnb  ber  Berfa)! er 

ber  gletcb.  jeitigen  Cegenbe  com  (»eil.  Branban  niebt 
genannt  wirb.  Slufjer  oerfebiebenen  Heiligenleben 
oon  SDace,  bie  etwa«  fp&terer  Heit  angeboren,  jeugen 

noeb  bie  dlteften  franj.  fteimebroniten ,  bie  bei  ben 
Normannen  entftanben,  oon  lebenbigem  3ntereffe 

für  bie  eigene  Bergangenbeit:  ©eoffroi  ©aimar, 
ffiace  unb  Benoit  (be  SaintcüJiore)  waren  in  biefer 

Stiftung  al«  poet.  ©efajicbtfcbreiber  für  ben  engl.» 
normann.  Hof  tbdtig. 

2)  Die  Blütezeit  ber  a(tfTan$ofifd)en  ̂ ertobe 

(etwa  1150—1230).  2>ie  SBerte  ber  beiben  le&tern 
entftanben  febon  in  ben  3a(>ren,  in  benen  bie  5-  & 
be«  3Rittetatter«  ftcb  ju  reicher  Blütenf  üUe  entfaltete. 

3n  biefem  3eitraum  bat  ton  bie  franj.  Könige  ibre 

unmittelbare  ÜJlaa^tfpbäre  Irfi[tig  erweitert  in  fieg« 
reichen  Kämpfen  gegen  mächtige  2ebn«fürften  unb 
befonber«  gegen  bie  al«  franj.  Bafallen  unb  Jräger 
ber  Krone  (fnglanb«  gefäbrlichen  Blantagenet«. 

Sluf  ficberer  ©runblage  ruhte  hinfort  bie  3utunft 

ber  franj.  Nationalität,  unb  ihre  Sprache  unb  Sitte- 
ratur  gewann  an  Kraft,  &u«breitung  unb  ©eltung. 
Unb  wie  bie  ̂ arifer  Sdjulen  glcichjeitig  in  ber  @c* 
lebrfamfeit  be«  Slbenblanbe«  bie  o uhruua  übernab1 
men,  ebenfo  wirtte  ber  Sluffchwung  unb  ̂ Reichtum 
ber  franj.  Dichtung  auf  bie  litterar.  Sntwidlung 
ber  roman.  unb  german.  Nacbbaroölter.  Bornebm« 

lieh  bie  epijcben  Serie  ber  Srouoere«,  in  benen  ber 
©eift  be«  feit  ben  Kreujjügen  erblübenben  bitten 
tum«  berrf ebte ,  erlangten  internationale  ©eltung. 

6«  bat  ben  3(nfcbein,  al«  ob  ber  Übergang  oon  ber 
böftfdjcn  iHcimcbronil  jum  b.  öftfeben  JRoman  in  Berfen 
juerft  mit  ber  Bebanblung  antiter  Sagenftof fe 

gemacb,t  würbe,  neben  benen  aber  balb  auep  bie  tunft* 

mä&igen  Bearbeitungen  epifeber  Überlieferungen  er« 
feheinen,  bie  in  ber  breton.  Boll sfage  wurjeln,  totoffe, 

bie,  mit  Freiheit  bebanbelt,  ftcb  al«  ungemein  fni<ht< 

bar  erwiefen  für  bie  poet.  Berwirllicbung  unb  Ber* 
f  (ärung  ritterlicher  Seben«oerbältniffe  unb  3eitibeale. 

$ür  bie  frübjeitige  Bebanblung  ber  Slleranberfage 
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fpricbt  ein  auS  bem  Anfang  beS  12.  ̂ a^b-  ftam» 
menbeS  SBrud^ftüd  beS  Sllbericb  oon  33efam;on  (oßl. 

3Reoer,  Alexandre  le  Grand,  2  SBbe.,  $ar. 

1886).  Um  1150  entftanben  bie  Searbeitunßen  oon 

E t attu v1  Jhebaiä  als  «Roman  de  Thebes»  i  hg.  oon 
gonftanS,  2  SBbe.,  $ar.  1891),  oon  SirßilS  äneibe 

als  «Roman  d'£neas»  (bß.  von  Saloerba  be  ©raoe, 
ipalle  1892).  9lm  meiften  Slnllang  fanben  bie  Sage 

von  ber  ©roberung  XrojaS  unb  bte  ©efdjiite  3llcr- 
anberS  b.  @r. ;  bie  Autoritäten  ber  franj.  JrouoereS 

bilbeten  bie  ©rjeußmife  ber  fpätgriecb.  unb  fpätlat. 
Sditteratur,  3)ictpd  unb  DareS,  $feubo«ÄaüiftbeneS 
u.  a.  Der  «Roman  de  Troie»,  bie  inc-  rittermdfiiße 
umgearbeitete  Chrjäbluna  oon  ber  3erftörunß  JrojaS 
»oniöenoit  be  SaintC'SWore,  einem  Normannen,  ent« 

itanbum  1 180(bg.oon3olp,2  33be.,$ar.  1870—71). 
3Jon  ben  ̂ Bearbeitungen  ber  aleranberfaae  hatte  ber 
cor  1 188  von  Lambert  Ii  JorS  unb  Äleianbre  be 

93ernao  oerfafete  «Roman  d'Alexandre»  (bß.  bon 
iDticbelant,  Stuttß.  1846)  ben  grb&tcn  Grfolg,  unb 
bie  in  ibm  oenoenbete  jrcölffübige  fianojcile  erhielt 
burch  biefen  SRoman  ihren  9lamen  JUeranbriner. 

^Bearbeitungen  bretonifcber  Saßenftoffe.  S3e« 
reitS  in  ber  nach  ber  (at.  ©eicbicbte  beS  ©eoffrep 
of  ülonmoutb  bearbeiteten  SHeimdjronit  «Le  roman 
de  Brut»  beS  normann.  Srouoere  SBace  finben  fid) 
bie  ritterlich  untßemanbelten  SBeftanbteile  ber  Sa« 
gen  oon  SHrtbur  unb  feinen  Felben,  bie  bier  juerft 
als  iRitter  ber  £afelrunbe  erfcheinen.  äber  fepon 
oor  bem  SBefanntwerben  biefer  dieimebromf  (1155) 
hatten  normann.  Spielleute  bie  in  Gnßlanb  unb 
Jtorbfrantreicb  ooraetraßenen  feit.  Sieber  (£aiS, 
f.  b. )  ber  breton.  Sänger  ficb  anßeeißnet ,  ihren 
6aßeninha(t  in  fram.  SBerfe  gebracht  unb  bid  na* 

Italien  verbreitet  (ogl.9tajna  tn  ber  3eitfcbrift  «Ro- 
mania»,  XVII).  SluSbiefen  epifobifd?en  Grjdblunßen 
gingen  burch  3ufammenorbnunß,  Umbicptunß,burcb 

eigene  (Jrfmbutta.cn  unb  anberewoper  entlehnte  3u< 
tbaten  ber  Bearbeiter  bie  böfifcbenföomane  bon  MrtuS 
(f.  b.)  unb  feinen  Reiben  beroor.  Die  älteften  breton. 

üRemane  ber  ̂ .  2.  hanbelten  »on  Jriftan  unb  3f  olbe. 
3wei  SBearbeitunßcn,  bie  eine  oon  S9erol,  bie  anbere 
von  JbomaS,  finb  in  SBracbftüden  erhalten.  Der 
erfolgreicbfte  böfifebe  Umbichter  ber  breton.  Stoffe 

war  Gbretien  be  2ropeS  (1130—90),  ber  im  «Erec», 
im  «Chevalier  au  lion»,  im  «Lancelot»  unb  «Per- 

ceval»  ben  f)öb,epun!t  ber  ritterlichen  Äunftepit 
erreicht  %ud>  bie  Segenbe  bon  3ofepb  üon  Hri« 
matbia,  bem  überbrinßer  ber  SlbenbmablSfcbüfiel 
fbeS  ©ralS),  tourbe  juerft  bon  Stöbert  bon  SBoron 

(um  1170)  mit  bem  Greife  ber  Safelrunbe  in  S3er« 
btnbunß  ßebracht  unb  in  »eiterer  SBerquichmaleßen« 
benartiger  djrijtL  unb  fagenbaft  breton.  SWotite 

jur Unterlage  ber  DaTftellunß  eines  ßeiftlichen  bitter- 
tumS.  Sdbrenb  Gbrtftien  unb  feine  Jortfe&er  ben 
Stoff  in  aebunbener  Jlebe  behanbelten,  bearbeiteten 
Belehrte  Älerifer  (clercs)  bie  ©efebiebte  beS  ©rald 
unb  bie  ttbrißen  breton.  Stoffe  in  ausführlichen 
^rofaromanen ,  toooon  bie  meiften  in  »erjünßter 
Weftalt  gegen  baS  @nbe  bed  15.  unb  im  fiaufe  bcS 

16.  ̂ brh.  noch 3)tud  erschienen.  6i«ber  ßehören 
ber  ̂ rofaroman  com  heil.  @ral  (um  1200),  bie 

■Suche  beä  h<i(>  @rald»  («Queste  du  St.  Graal»),  ber 
Vornan  bon9Jlerlin,  nonCancelot  bufiac,  «Lamort 

Artur»,  ber  9toman  »on  Jriftan.  (%l.  ■qj.^ari«,  Les 
romans  de  la  Table  ronde,  5  9be.,  $ar.  1868—77.) 
M  berfelben  SEÖeife  mürben  auch  biblifcbe  unb 

ortentalifche  Sagen  bearbeitet,  naebbem  bie 

Bibel  burch  ̂ arapfrafen  ber  ®eiftlid?en,  ber 

Orient  burch  baS  Schwert  ber  Äreujritter  auch 
ben  fiaien  unb  weltlichen  Sdnßern  beS  Occibcnts 
aufgefchloffen  werben  waren,  wie  j.  95.  in  ben 

epifd?en  ©ebidjten  non  3uba3  üJlattabfiuS,  Sar» 
laam  unb  3<>fapbat  0on  {\\m  oe  @amhrai  (hß. 
oon  3otenberß  unb  OTeper,  Stuttß.  1864),  J&era= 

tliud  oon  ©auticr  b'SlrraS  (um  1218),  eUomabeS 
uon  SlbeneS  Ii  SRoiS  (bg.  non  93an  Raffelt,  2  SBbe., 

SBrüff.  1865  —  66),  §lore  unb  Sölancheflor  nach 
maur.  Saßen  (hß.  »on  93eller,  SBerl.  1844,  unb  »on 

3>u  SÄAril,  <Par.  1856)  u.  f.».  —  Gnblich  f»nb  teils 
bereüuelte  loialc ,  teils  ßemif *te  Saßen,  bie 
nur  du^erlid)  an  einen  ber  ßröficrn  nolfStümlichcn 
Saßenfreife  anßelehnt  würben,  auch  in  ßröfsern 
epifchen  ©ebtd?ten  bearbeitet  worben.  So  in  ben 
Romanen  «Meraugis»  oon  Staoul  be  ̂ oubenc  ( ha. 

oon  3Kicbelant,  $ar.  1869),  «Partenopeus  de  Blois» 
(hß.  oon  ßrapelet,  ebb.  1834),  «Comte  de  Poitiers» 
(Pß.  oon  Wichel,  ebb.  1831),  unb  biefelbe  Sage  in 
mehr  tunftßemä^ritterlicher  jorm  unbmitlprifchen 
Sinfchaltungcn  im  «  Roman  de  la  Violette »  oon 
©erbert  be  iÖlontreuil  aus  bem  erften  Viertel  beS 
13.  3abrb.  (hfl.  oon  Bichel,  ebb.  1834).  Cine  bem 
Untern  ähnliche  ̂ enn  unb  93ehanb(unß  beS  Stoffs 

jeißen  bie  SRomane  «Chastelain  de  Coucy»  unb 
«Guillaume  de  Dole»,  unb  bie  halb  in  ̂ rofa,  halb  in 

93erfen  oerfafste  (fr^äbluna  «Aucassin  et  Nicolete» 
(hß.  oon  Sucbier,  3.  Stuft.,  $aberb.  1889;  beutfeh 
oon  6er&,  2Bien  1865)  u.  f.  w. 

SDdhrenb  ein  großer  Je 1 1  biefer  Dichtungen  infolge 

ihres  ritterlich-  ober  aeiftlidj  -  internationalen  (£ha= 
ralterS  ficb  jut  Aufnahme  unb  3Jad)bilbunß  bei  ben 
9tad?bar»öllem  ejrantreichS  eißnete,  ift  im  ßanjen 
bie  oolfStümlid  c  ̂ elbenbichtuna,  bie  auch 
in  biefem  3"traum  ben  ööbepunlt  erreichte,  feltener 

über  bie  ©retuen  beS  franj.  SpradjßebieteS  hinaus« 
ßewanbert,  obgleich  auch  hier  einzelne  Dichtungen, 
wie  baS  ̂ olanbSlieb,  fchon  früh)eitißOon  Deutfcpen, 
englänbem,  Sfanbinaoiern  unb  inSbcfonbere  oon 
Italienern  bearbeitet  unb  übertragen  würben. 

§m  12.  ,uihr  h.  werben  bie  dltem  ©efänge  erneuert, 
oerjünßt,  hier  unb  ba  erßänU  unb  untereinanber  in 

übereinftimmunß  ßebracht.  Butefct  treten  bie  Spiel« 
leute  mit  ßan)  neuen  Grfinbunßen  beroor,  bie  fchon 
SInlldnße  an  bie  UrtuSromane  unb  bie  morßenldnb. 

Saaenftoffe  enthalten,  unb  mit  bem  JReije  ritterlicher 

fitebeSoerbältniffe  unb  ,2lbenteuerlid)lett  auSßcftat= 
tet,  oon  bem  alten  £bema  beS  $)elbenliebeS  ooll« 
ftdnbiß  abweichen.  Um  bie  Waffe  oon  ©ebid)ten, 
beren  hanbfehriftliche  üherlieferunß  iwifchen  1150 

unb  1470  fdllt,  in  ©nippen  ju  orbnen,  fmb  oer» 

fchiebene  33crfuche  ßemacht  worben.  :'lm  einfachsten 
tft  folßenbe  Ginteilunß:  a.  fiieber,  bie  oon  ben  Arie« 
ßen  hanbeln,  in  benen  unter  gühruna  ber  Hömge 
mit  ben  ̂ einben  beS  iHeidjS  unb  beS  Shriftenglau« 
benS  geftritten  würbe.  Sie  enthalten  bie  älteften 

93eftanbteile  ber  nationalen  Gpit.  Slu&er  ben  ©e« 
bidjtcn  auS  ber  oorhergehenben  ̂ eriobe  fmb  hier« 
her  ut  rechnen  bie  «Chanson  des  Saisnes»  (bear« 
beitet  oon  Scban  93obel,  Gnbe  beS  12.  3abrb.), 

«Aspremont»,  «Les  enfances  Ogier  le  Danois», 
«Berte»,  «Mainet»,  «Couronnement  de  Louis»,  unb 

ferner  ber  aus  bem  Süben  ftammenbe,  in  ber  Aolge« 
jeit  ungemein  reich  entwidelte  Sagcntrcis  oon 

©uillaume  b'Drange  u.  a.  b.  6pen,  welche  bie 
ftdmpfe  ber  ̂ eubalhenen  mit  bem  Königtum  unb 
untereinanber  barftellen.  ̂ n  ber  erften  ©nippe  treten 
beroor  «Renaud  de  Montauban»  ober  «Les  quatre 

fils  Aimou»  (hß.  oon  aKicbclant,  Stuttg.  1862), 
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«Girard  de  Roussillon»,  «Huon  de  Bordeaux»;  au« 

ber  jtoeiten  Oh -uppe,  in  ber  bie  Ädmpfe  ber  Sarone 
untereinanber  toäbrenb  ber  £dnodcbc  be«  flönig* 
tum«  im  10.  3abrb.  bebanbelt  finb,  feien  ermähnt 
a  Raoul  de  Cambrai»,  aAuberi  le  Bourgoi  ng»  unb  bor 
aQem  «Die  fiotbringer»  («Les  Lorrains»),  ein  (Jütlu« 
oon  fünf  Siebern,  in  benen  mit  ungemeiner  Kraft 

bie  Acbt e  jtoifcben  ben  Lothringern  unb  ben  Sorbe« 
laifen  gefebilbert  totrb.  c.  ©ebiepte ,  beren  Inhalt 
au«  oerfdjiebenen,  teil«  Orient,  teil«  bpjant  Quellen 
ftammt.  Dod)  haben  bie  gelben  biefer  Chansons  de 
geste  taroling.  tarnen  erhalten.  3"  biefe  Älafie 
geb  ören  «Amis  et  Amiles»,  «Jourdain  de  Blaivies», 

«Beuvon  d'Haostone»  (german.  Urfpruna«)  u.a. 
Hu«  SReimdjronifen,  bie  Ober  ben  erften  Rreujjug 

berichteten,  entftanb  ferner  ein  Gotlu«  oon  Reiben* 
liebern,  beren  üflittelpunft  ©ottfrieb  von  Souillon 

ift,  mit  beffen  tarnen  in  biefem  6p!lu«  jugleid?  bie 
Sdjroanenfage  in  Sßerbinbung  gebracht  nnrb  (ogl. 

s}Jigeonncau,  «Le  cycle  de  la  Croisade»,  6t.  Gloub 
1877).  Die  dltefte  biefer  Äreujjug«bicbtungen,  bie 

«Chanson  d'Antioche»,  mürbe  um  1130  oon  :Kutart 
le  $elerin  oerfafjt  unb  um  1200  oon  ©ratnbor  be 

Douap  neu  bearbeitet.  3n  berfelben  3eit  entftan« 
ben:  «La  chanson  de  Jerusalem»,  «Le  Chevalier 

au  c^gne»  unb  bie  «Enfances  Godefroi». 
(ftgentümlicb  entioidelt  ficb  au«  ber  antiten  Jier  * 

f o bei  ba«  bie  öelbenbtdjtung  Reiter  parobierenbe 
franj.  Jierepo«.  Die  älteften  Sfcrfudbe,  einjelne 

fabeln  oon  Söolf,  Such«  unb  Dörnen  in  epifdjem  3u* 
fammenbange  ju  bebanbeln,  flammen  au«  flauer. 

Älöftem  unb  fmb  (im  12.  ̂aprb.)  in  lat.  Sßerfen 
geblattet.  Um  1150  mup  e«  fchon  einen  franj.  «Ro- 

man de  Renart»  gegeben  haben,  boeb  gehören  bie 
älteften  oon  ben  32  Branchen  be«  erbaltenen  $ier* 
epo«  in  eine  fpdtere  3«*  (ungefähr  1200).  ©gl. 
Q.  SDlartin ,  Roman  de  Renart  (3  99be. ,  6trafeb. 

1882—87);  SBorefcfcb,  in  ber  «äeitfebrift  für  roman. 
^bilologic»,  S3b.  15, 16.  —  Uber  bie  epifd>e  Did>= 
tung  be«  franj.  ÜWittelalter«  ogl.  Ä.  9?prop,  Den 
olbfran«fe  ̂ eltebigtning  (Äopenb.  1883);  fpeciell 

über  bie  nationale  @pit  @.  $ari«,  Histoire  poe- 
tique  de  Charlemagne  (Jiar.  1865);  2.  ©autier, 
Les  epopöes  francaises,  S3b.  1,  3,  4  (2.  2lufL,  ebb. 

1878—82),  93b.  2  (ebb.  1892) ;  SRajna,  Le  origini 

dell'epopca  francese  (ftlor.  1884). Huper  bem  Jierepo«  tennt  bie  2.  be«felben 

3eitraume«  aueb  Sabclfammlungen  ober  $fo* 
pet«  (um  1170  oon  ÜJlarie  be  grance  u.  a.),  bie 
Slfopifcbe  unb  anberc  fabeln  Orient.  J&ertunft  in 

franj.  Siacbbicbtung  enthalten,  ($gl.  gponer  Sjjopet, 

hg.  oon  SB.  Soerfter,  fceilbr.  1882.)  Die  9t  o  = 
oelliftil  oertreten  bie  fürjern  SBer«erjdblungen 
«Contes»,  «Lais»,  «Fabliaux».  Die  Lais  finb  meift 

ritterliche  ©efebiebten  nad)  breton.  Überlieferung  er' 
jäblt,  »ie  in  ber  Sammlung  ber  Sttarie  be  ftrance, 
bie  Fabliaux  (f.  b.)  ftnb  mehr  bürgerlich,  ©cbwdnfe, 
Slnelboten  oon  Säuern,  Giere«,  bürgern  u.  f.  m., 
Grjäblungen ,  in  benen  bie  franj.  Spottluft  unb 
ber  nedifebe  £>ang  be«  Soll«  jum  »u«brud  f ommt, 
unb  bie  oielleidjt  fchon  lange  oon  ÜRunb  ju  SJlunb 
geroanbert  toaren,  ehe  fic  in  Raffungen  au«  bem  dnbe 

be«  12.  unb  bem  Hnfang  be«  13.  §a\)ti).  jur  9Ueber* 
fdjrift  gelangten,  hierher  gehören  femer  bie  beiben 

inboperf.  HpologenfammlungenJBibpai  unb  Senba« 
bab  in  bem  franj.  «Dolopathos»  oon  bem  Jrouoerc 

Herbert  (bg.  oon  Brunei  unb  be  üJlontaiglon,  sBar. 
1856),  nad?  bem  lat.  Dolopatbo«  be«  3ob-  be  3Uta 

eüoa(bg.  oonCfterlep,  Straub.  1873)  gebidjtet, 

unb  bie  dltere  anonpme  Didjtung  «Li  romans  des 
sept  sages»  (hg.  oon  ©.  $ari«,  $ar.  1876)  fottie 
bie  au«  arah.  Duellen  beroorgegangene  «Disciplina 
clericalis»  be«  getauften  fpan.  gilben  $<rru«  %b 

fonfi  im  «Chastoiement  d'un  perea  son  fils»  (hg.  im 
«Nouveau  recueil  de  fabliaux»  oon  3Jl<on,  Sb.  2, sBar.  1824). 

Stüter  biefen  jehon  bie  Seiehrung  be«  Sefer«  in« 
Huge  faffenben  iBeifpielfammlungen  entftehen  um 
ba«  Gnbe  be«  12.  unb  in  ben  erften  Sabrjebnten 

be«  13.  Mbxb.  mancherlei  religi&«:bibattifd)e 
unb  fatirifcb  *  lehrhafte  Dichtungen,  mit 
ba«  Jicrbud)  («Bestiaire  divin»)  unb  «Le  Besant 
Dieu»  oon  ©uillaume  le  Qlerc  au«  ber  9lor- 
manbie  <  ha.  oon  6.  Martin,  £>a(le  1869),  bie 

geiftlichen  Grjdblungen  be«  ©autier  be  Soinci 
(1177  —  1236),  bie  Orient.  ■  cbriftl.  fiegenbe  oon 
«£}ar(aam  unb  ̂ ofapbat»  (oon  (£harbrp),  ber  fatir. 

3citfpiegel  («Bible»,  bg.  oon  SBolfbart  unb  San 
Starte,  .t>alle  1881)  be«  ©uiot  be  $rooin«,unb  bie 

erften  allegorifcb:bibaftifcben  Dichtungen :  «Romtn 

des  ailes»  (oon  ÜKaoul  be  idoubenc),  «Le  songe  d'en- 

fer»  (oon  bemf.)  unb  ba«  «Tournoiement  d'Ante- 
crist»  (oon  £uon  be  OTe'rp)  u.  a.  populäre  ©eidbeit enthält  in  ber  a  er  in  eine« » Do  hat»  bie  tu  ei  tr»er  breitete 

Spruchfammlung  «Salomon  et  Marcoul».  Sehr* 
büdjer  für  ben  Serfehr  in  ber  oornebmen  SBelt  fmb 
ba«  «Chastiement  des  dames»  be«  Stöbert  oon  $loU 
unb  ba«  «Doctrinal  de  courtoisie». 

Die  franj.Didjtung  be«3Jltttelalter«  ift  oorwieaenb 
epifch.  3ludj  haben  bieälleftenDenlmfilerberooll*5 
tümlidjen  fiprif  oielfacb  epifd>e  Jfirbung.  6o 

bie  altertümlichen  Momanjen  («Chansons  d'istoire», 
«Chansons  de  toile»),  oon  benen  eine  größere  Hn^abl 

au«  bem  12.  ̂ a^h-  überliefert  ift ,  Heine  lonf*= 
epifdje  lieber ,  bie  jum  Seil  im  13.  3abrb-  burd? 
3lubefroi  le  Söaftarb  eine  lunftmdfeigere  Jorm  er 

bielten.  ferner  bie  ̂ aftoureüen,  £icbe«epifobfn 
au«  bem  öirtenleben;  »odbrenb  rein  lprifch  gehalten 
fmb  bie  JHefrainlteber  (Rotrouenges),  bie  janjlieber 
(Rondels)  unb  bie  Lais,  9iacbabmungen  breton. 
Vieberoon!ünftlicbem58au.  (%l.  iöartfcb,  Slltfran}. 

IHomanjen  unb  ijiaftourellen ,  fipj.  1870;  ffiader= 
nagel,  Slltfranj.  Sieber  unb  fieidje,  ®af.  1846.1 
Um  1150  entfteht  eine  ben  ̂ rooencalen  nachgeahmte 

i)of=  unbHunftlprü;  biefe  mirb  befonber«  unler 
ben  Hufptjicn  ber  flömgin  ßleonore  oon  (Jnalanö 
unb  ihrer  % oepter  iDlarie  oon  Gbampagne  gepfleat. 

Da«  (ünftlia>e  Siebe«lieb  («Chanson  d'amour»),  ber 
«Salut  d'amours^adcJeuparti» unb  bie  übrigenpre: 

oencalifchen  ©attungen  würben  befonber«  im  !Jlorb= 
often  granlreich«  heimifd).  Da«  ̂ eujlieb,  ba$ 
aueb  in  bie  hofif ch e  Sphäre  gehoben  roirb ,  mar  ben 

granjofen  fchon  früher  betannt.  Die  berDorraaen* 
ben  Öprifer  finb  böfifche  Jrouoere«  unb  oornebme 
.Herren,  ̂ hr<tien  oon  Jrope«,  Gonon  oon  S^tbune 

(geft.  1224),  3eban  SBobel,  iRicharb  oon  Gnfllanb 
(aeft.  1199),  ©äffe  99ruU,  »lonbel  be  3te«le,  @ui  U 

(Soucp  (geft.  1201),  Sbibaut  iv.  oon  ber  Gbampagne, 
«önig  oon  9iaoarra  (geft  1243).  —  SBgL  SWÄHner, 

«Itfranj.  fiieber  (JBerl.  1853);  SRapnaub,  Bibliogra- 
phie des  Chansonniers  francais  (2  99be.,  ̂ ar.  1884; ; 

yeanrop,  Les  origines  de  la  poesie  lyrique  en France  (ebb.  1889). 

<Nod)  faüen  in  biefe  «üeriobe  bie  Jlnfdnge  her 

norbfranj.  Dramatü.  Da«  ernfte Sdjaufpiel enh 

roidclte  fia>  audj  l?ier#  »oie  überall,  au«  bem  reu: 
giöfen  Äultu«  unb  würbe  au«  ber  blofe  mimifdjen 

Darfteliung  einer  ̂ anblung  jur  bialogifdjen  unb 
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eigentlich  bramatifdjen,  nacbbem  bie  obietttoe  unb 

mbjettvoe  Sticbtung  in  ber  epiidjen  unb  Iprifchen 
jorm  jebe  für  fi<b  fo  burd)gebtlt>et  waren,  bafj  eine 
$erfcbineljung  beiher  in  ber  bramatifd?en  möglich 
mar.  So  marcnjunddjft  Heine  liturgifcbe  2)ramen 
entftanben,  al«  ffieibnadjt«*  unb  Cfterfpiele  in  lat. 
Spraye  von  ©eiftlidjen  jur  geier  ber  ©eburt  unb 

ber  Muferfteljung  be«  Grlßfcr«  geipielt ,  bie  allmdlj« 
Ii*  franj.  Säfte  aufnahmen,  ifjren  Uturgifchen  6b.  a« 
ratter  abstreiften,  pollftdnbig  jur  93olf«fpracbe  übers 
gingen  unb  bann  ntdjt  mebr  tn,  fonbem  feit  Witte 

t>e«  12.  3<>b^.  oor  ber  Ätrcbe  »on  Säten  gefpielt 
»urben.  SBori  einfadjfter  ©eftalt  ift  ba«  frans. «lat. 
Spiel  von  ben  Hugcn  unb  tböricfjten  Jungfrauen  au« 

bem  Jtnfang  be«  12.^abrb.  (pg.  Pon  G.  336bmcr  in 
benen  «iHoman.  Stubten»,  93b.  4,  33onn  1879);  rein 

frattjdfifd)  ift  bereit«  ba«  bem  12. 3aptp.  noch  an« 
aebörenbe  geiftlidje  Sdjaufpiel  «Adam»  (bg.  Pon 
©tafc,  £>aüe  1891)  unbba«  au«  bem  13.  Safcrp.  ftam« 
menbe  gTagment  aLa  rcisurrection  du  Sauveur»; 
von  ben  Miracles  (b.  h.  bramatifierten  ̂ eiligen« 
legenben)  ift  ba«  «Jeu  de  Saint  Nicolas»  pon  f\eban 
Sobel  au«  2lrra«,  um  1200,  ba«  dltefte,  ba«  in  feinen 

eingeftreuten  fomifdjen  Gpifoben,  bie  Ijier  einen  bret« 
ten  Saum  cinnebmen,  febon  bie  Äeime  jum  Reitern 

nxltlicben  Scbaufpiel  entbält.  (Sgl.  $ettt  be  JuUe= 
cille,  Les  mysteres,  2  33be.,  fyax.  1886.) 

Sil«  dltefte«  gefcbicbtlicbe«  ̂ rofamert,  ba« 

in  franj.  Sprache  gefdjricben  ift,  oerbient  bie  «Con- 
queste  de  Constantinople»  pon  93illcljarbouin  per: 
rorgeboben  ju  werben. 

3)  80a  ber  {Regierung  £nb»tg0  IX.  bi«  jnr 

tbrtmbefteigang  ber  8atoi«  (ungefähr  1230— 
1330).  Seit  bem  aweiten  Viertel  be«  13.  $abrb. 
bat  ber  ritterlid)«abenteuerlicr/e  unb  T>o(t«tümlid>« 

epifebe  Weift  in  ber  %  S.  ficb  au«gelebt.  3)a«  93ür; 
aertum,  unter  bem  Sdpufee  eine«  ftarten  Königtum« 
neben  bem  Slittertum  ju  einer  3Jlad)t  geworben,  er« 

frreeft  jeht  aud)  feinen  Crinfluf*  auf  ben  in  ber  '2\d-- 
tung  wirfenben  ©eift.  93on  ber  geiftlidjen  SBiffen« 
fdjaft  (Sdjolaftif)  unb  $oefie  entlegnen  bürgerliche 
Joelen  bie  Slllegoric  unb  ben  J&ang  jum  fpiKftnbi« 
gen  ©rübeln ,  ber  ft<b  mit  ber  bem  britten  Staube 

eigentümlichen  Neigung  jur  Satire  gern  oerbinbet. 
Sie  9ieflerion«poeiie  beperrfebt  ben  Ittterar.  Warft; 
bie  üueüen  ber  Jnfpiratton  für  ba«  nationale  unb 

ritterliche  ftelbentum  finb  oerfcfcfittet,  ba«  allegorifcp' 
iatir.  unb  aUegorif6«moraUFtcrenbe  Gpo«  tritt  auf 
cen  $lan.  S)a«  erfolgreicbfte  litterar.  Grjeugnt« 
be«  frans.  SWittelalter«  entftebt  in  biefer  Gpocbe: 
ber  «Roman  de  la  Rose»,  ber  bi«  tief  in«  lG.^abtb. 
fein  «nfeben  al«  Haffifdje«  2Berf  bebauptet  bat. 
$iefe«  ©ebidpt,  pon  ©uillaume  be  Sorri«  um  1237 

begonnen  unb  pon  3*on  be  Söleung,  genannt  Glo* 
pinel,  um  1280  beenbet,  ift  ber  erften  Anlage  nad) 

eine  jarte  aüegorifcbe  Siebe«gefdjid)te,  bie  aber  pon 
bem  jweiten  dichter  ju  einem  pon  fd^arf  er  Satire  unb 
cDnitd?en  SEöenbungen  erfüllten  allgemeinen  3<*t* 
bilbe  au«gebebnt  roirb  («Le  roman  de  la  Rose», 
bg.  pon  %x.  Widjel,  2  ©be.,  $ar.  1864).  Seit  bem 
Seiipiellofen  Gr  folg  be«  SRofenroman«  würbe  bie 
33ifion  eine  beliebte  poet.  Ginlleibung«form  unb 
bie  Hüegorie  ein  bet?orjugte«  $arfteuung«mittel. 

C«  entftanb  eine  allegorifdje  moralifierenbe  Sear= 
beitung  ber  2Retamarpbofen  (por  1305,  pon  6pr<|s 

tien  Segouai«,  «Les  m6tamorphoses  d'Ovide  mo- 
ralisees»),  eine  «Allegorie  sur  les  membres  du 
corps  humain»  u.  a.  Jn  «Renart  le  nouvel»  oon 
3aeque«©el<{e(1288)  wirb  ba«2ierepo«  allegorifd) 

*on6frfoHon«-£frfon.  14.  Hüfl .  VH. 

ju  moralifierenben  3weden  bepanbelt,  im  «  Roman 
de  Fauvel»,  pon  (yrancoi«  be  JHue«,  eine  polit.« 

fatir.  Scprift  gegen  bte'lempelberren  in  ba«  ©e* manb  ber  SlUegoric  gefüllt.  2)en  lebrbaften  3ug,  ber 

burdj  bie  fran j.  5)id)tung  ging,  bezeugen  aud?  bie  per« 
febiebenen  gereimten  ßncptlopdbien,  bie  in  biefem 

3al>rfrunbert  entftanben,  fo  bie  «Image  du  monde» 
(um  1245)  be«  ©autier  pon  9Wett  unb  ber  «Tregor» 
be«  Florentiner«  Srunetto  Satini  (um  1270). 

Tic  eigentliche  eptfdje  3)id)tung  ift  unfruebt: 
bar  geworben.  9teufd?öpfungen  in  ber  poU«tüm« 
liaV n  iHiAtung  entfteben  jur  Stu«füllung  pon  Süden 
in  ben  einjelnen  epiidjen  Äreifen.  Sonft  befctjdftigt 

man  ftd)  bamit  ,  alte  Chansons  de  geste  im  ©e* 
fd?mao!e  ber  :>ctt  umjuarbeiten  unb  au«)uweiten 

(Remaniements).  Siefe  Neubearbeitungen  fmb  be« 
ftimmt,  gelefen  ju  werben.  Gin  gefdjidter  9iaaV 
abmer  ber  alten  öelbenlieber  ift  Stbeni«  Ii  9loi«,  ber 

um  1270  «Berte  aus  grans  pi6s»,  «Beuvon  de  Co- 

marchis»  u.  a.  feb,  rieb ;  fein  Sdjüler  ©irart  b'Stmien« 
fompilierte  um  1300  einen  «Charlemagne»  (Jugenb« 
gefebiepte  flarl«  b.  ©r.)  in  ?lleranbrinern.  xlbeni« 

perfafete  aud)  ein  Gpo«  in  böfifepem  Stil:  «C16o- 
mades»,  unb  flippe  be  SHemi  bie  beiben  SBer«: 
romane  «La  manekine»  (ein  bpjant.  Stoff)  unb 

«Jehan  de  Dammartin»  (1270 — 80).  Ginen  «Ro- 
man de  Mahomet »  fdjrieb  ( 1258 )  Slleranbre  bu 

N^ont  |u  Saon.  2tud?  bie  ̂ rofa  tommt  jefet  auf 
biefem  ©ebiete  jur  ©cltung.  ÜBereit«  jwifdjen  1250 
unb  1300  fdmcb  »aubouin  2Jutor«  9lomane  au« 
bem  2Irtu«lreife  in  ̂ rofa  um,  unb  bie  berübmteften 
Öelbenlieber,  9iolanb,  Sierabra«  u.  f.  w.,  würben 

profaifd?  gefaxt.  S5a«felbe  Sd)idfal  traf  alte  93er«« 
legenben  (33ranban)  unb  anbere  epifd)e  3)id?tungen 
früherer  3cit.  9?eue  SDidjtungen  in  ̂rofa  au«  biefer 

3eit  fmb  bie  «Palamides»  («Guiron  Ii  courtois») 
pon  Glie,  bie  flompilation  ber  ©efd>id?ten  be«  Slrtu«« 

fagenlreife«  pon  Sufticien  pon  sJßifa  (um  1270),  bie 
^ooelle  pon  Äönig  (jlore  unb  33elle  3«banne  unb 
ber  Vornan  pon  ber  6omteifc  be  ̂ ßontbieu.  SBct 
biefer  93coorjugung  ber  ungebunbenen  9iebe  werben 
bie  gereimten  Gbronilen  f eltener;  ju  erwäbnen  ift 
bie  «Cbronique  rimäe»  be«  $b<lippc  Wou«Iet  (au« 

2ournai),  bie  ©efepidbte  ̂ ranrretd)«  bi«  1243  be« 
banbelnb,  unb  au«  fpdterer  Set  be«  ©uillaume 

©uiart  (pon  Crllan«)  «Branche  des  royaux  ligna- 
ges»  (bie  3abre  1165— 1306  umfaffenb).  dagegen 

waren  bie  oerübmten  «Chroniques  de  Saint-Deuis» 
feit  bem  12.  %ai)xb.  in  ?ßrofa  gefd)rieben.  2)ie  3«it 
pon  1180  bi«  1260  bebanbelt  eine  intereffante  ̂ rofa« 
djronit  pon  9ieim«.  S5ie  bödjfte  Stelle  gebübrt  aber 
bem  ÜHemoirenwerfe  be«  öerrn  pon  3oint)ille,  ber 

eine  «Histoire  -1  Saint  Louis»  fdjrieb  (üerfafst 
1305—9).  Hucb  Jlarco  ̂ ßolo  au«  Scnebig  febrieb 
feine  9leifeerlebniffe  wäbrcnb  feiner  ©efangenfdjaft 
tn  ©enua  (1296—98)  in  franj.  Sprache. 

2)er  3Uinnefang  perftummt  an  ben  dürften* 
böten  unb  finbet  jef.t  feine  Pflege  burd)  bürgerliche 

2)icpter  in  ben  Stäbten  be«  norböftl.  ̂ rantreiefa«. 
fiier  entfteljen  bie  «Puys»,  poet.  ©efeüfcbaften,  in 
benen  urfprünglicb  Sieber  ju  Gbren  ber  3ungfrau 

2Raria  in  biebtenfeben  SBetttdmpfcn  porgetragen 
würben,  fpäter  aueb  bie  weltliche  Sprit  Gingang 

fanb.  3lbam  be  la  ioalle  (1235—88)  au«  «rra« 
ift  ber  beruorragenbftc  Vertreter  ber  bürgerlichen 
SfRinnebicbtung.  Neben  ipm  ift  al«  SBertrcter  ber 
^arifer  ̂ oefte  fliuftebeuf  (geft.  um  1280)  ju  nennen, 
beffen  in  ber  ̂ orrn  palb  üoll«tümlicbe  ©ebtebte 
einen  fcfcarfen  pclemifcb  -  fatir.  3ug  baren  unb  in 
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ben  Kämpfen  jwi idjen  bcr  .Hinte  unb  $arifer  Uni' 
oerfität  Partei  nehmen.  2tud>  ber  Spiclmann  (Solin 
iülufet  flebört  in  tiefen  Ärei*  bürgerlicher  Sänger. 

©ro&e 93ebeutung  gemannen  fd?on  in  biefem  3ei t  - 
räum  bie  bramatifeben  Stuf  fübrungen;  bod) 
ift  von  ben  0eiftIic&en  Scbaufpielen  nur  cht*,  ba* 
«Miracle  de  Theophile»  (von  Dluftebeuf),  erhalten. 
3Bid>tig  ift,  baft  nun  aud)  neben  bem  religiöfen  Stüde 
felbftdnbige  weltlidje  Stüde  oon  beiterm  ßbaratter 

erfdjeinen.  3»ei  ©efcllicbaften,  bie  $\nnuna  ber  tya-- 
rifer  ̂ roluratorenfdjrciber  (bie  53afod)e,  f.  b.)  unb 

bie  $up*  begrünben  bie  fomijcbe  93übne.  Hui  bem 
^Repertoire  ber  letjtern  fmb  einige  bramat.  Scenen 
au*  bem  bürgerlichen  Sehen,  ba*  «Jeu  de  la  fcuillee» 
(oon  Slbam  bc  la  £>alle),  aufgeführt  1264,  erhalten 
unb  ein  Scpaufpiel  «Slobin  unb  9Jtarion»  behielten 
SBerfaffer*.  2)ie  33afod?e  fpieltc  an  ihren  Scfttagen 
feit  beginn  be*  14.  Sabrb.  luftige  Scenen  au*  bem 
©ericbtslcben  unb  flcine  in  bramat.  Aorm  gebrachte 
Sdpmänle  au*  bem  Seben  be*  untern  33ürgerftanbcö. 

So  enti'tanben  bie  ̂ arcen  (Sdjwänle  ober  hoffen ), oon  benen  jebod)  leine  erhalten  ift. 

4)  T ad  Jahrhundert  ber  f ran^Bftfcb •  engl tfrrjcu 

»riefle  (etwa  1330—1450).  tiefer  Zeitraum  ftel?t 
in  litterar.  Sejiehung  noch  oiclfad)  unter  ben  ßiu- 
wirtungen  ber  allegorificrenben  2)id)tuncj.  Zugleich 
i[t  aber  ba*  bejeidjnenbfte  für  bie  fcbriftitcüenfcbeu 

(rrjeugniffe  ein  polit.'biftor.  3ug.  Unter  ben  ©c= 

|'cbid)t*werfen,  bie  Wie  bie  «Chronique  anonyme 
des  quatre  premiers  Valois»  (1327 — 93),  bie  6bro= 
nit  oon  3ean  Se  Sei  au*  Süttid)  (1326—61)  bie  Qv- 
eigniffe  be*  14.  ?ia^rh.  bebanbeln,  erfepeinen  bie 

«Chroniques  de  France,  d'Angleterre,  d'Ecosse, 

.  d'Esgagno  et  de  Bretagne»  (1326— 1400),  Don^ean 
£roi))art,  al*  ba*  23ebeutcnbfte  überhaupt,  wa*  bie 

g. 2.  biefer  ̂ ertobe  auf  juweifen  bat.  Sßeniger  ber- 
oorragenb  ift  ÜDionftrelet*  gortfetmng  (1400  —  44) 
oon  <yroii|art*  ©efcpid)t*mcmoiren.  2)ie  Kriege 

mit  ben  ßugldnbern  riefen  aud)  Anläufe  3ur  epi- 
feben  SBebanblung  oon  3eitereigniffen  heroor,  bod? 
ber  ÜJtangcl  poet.  Sinne«  unb  bie  Slnmenbung  bcr 
ocrlcbten  formen  ber  alten  £>elbcnbid?tung  waren 

bem  Gpo*  nicht  günftig.  Ter  «Combat  des  trente» 
(1351)  ift  oon  rittcrlid)soatcrlänbiid)em  Seifte  et- 
füllt ,  ba*  gutgemeinte  lange  ©ebidjt  auf  2)ugue** 
clin  (um  1380)  oon  Guoelier  3cigt  ba*  poet.  Unoer* 
mögen,  ebenfo  bie  «Geste  de  Liege»  unb  bie  «Geste 

des  Bourguigaons »  (Slnfang  be*  15.  ;vtl-rb.  i,  bie 
legten  95crf uepe  in  ber  einreimigen  Üirabe  ber  Chan- 

son de  geste.  25a*  patriotifdje  Sieb  finbet  feinen 
Vertreter  in  bem  Sßallmülicr  Dlioier  93affelin,  ber, 
nach  ber  Überlieferung ,  oon  ben  ßnglänbern  1450 

bei  gormtgnp  getötet  mürbe.  93on  Iprifdjer  "Jl vt  ift 
aud)  ba*  «Dittie»  $um  Sobe  ber  Scanne  b'Slrc,  ein 
toarm  empfunbene*  Xriumphlicb  oon  Sljriftine  be 
^ifan.  SU*  epifebe*  erjeugni*  gehört  auch  hierher 
ber  umfangreiche  ̂ rofaroman  «Perceforest»,  ein 
breitfpurige*  Sebrbud)  ber  9titterlid)lcit ,  ba*  eine 

abentcuerreiepe  (Srjäblung  mit  reicher  au  II  e  anti« 
quarifchen,  beralbifdjen  SBiffend  unb  eine  25arftel= 
lung  feiner  Seben*art  oerbinbet  2)ie  beliebtcfte  f eft* 
ftehcnbe  poet.  gorm  be*  3eitalter*  ift  bie  53allabe, 
baneben  ber  ähnlich,  gebaute  Chant  royal  unb  ba* 
Rondel.  3)ie  Sallabe,  obgleich  urfprünglich  Sieb= 
form ,  wirb  aud;  ju  lehrhaft  trodnen  2lu*einanber« 

fenungen  benutzt.  ®uillaume  be  sJDkd)ault  (etroa 
1290—1377)  hat  allein  gegen  200  SaUaben  ge» 
febriehen  (ogl.  Academie  des  Inscriptions  et  belles- 
lettres,  93b.  20),  bod)  würbe  fein  2)id?terrul)m 

t^öfifc^e  ̂ eriobe  1330—1450) 

halb  oerbunlelt  burd)  ben  oielfeitigen  33er*fünftler 

Guftadje  5)e*d>amps  (etwa  1340—1410),  einen  5)e= 
amten  Äarl*  VI.,  ber  mehr  al*  80000  sBerfe  (bar= 
unter  1200  JBallaben,  170  Dlonbel*  unb  eine  ̂ oe» 

tif)  oerfafet  hat.  (SJßt  6uft.  3)c*(bamp* ,  (Envres 
completes,  bg.  oon  Se  Oueur  be  Saint  üjilaire, 

33b.  1—6,  $ar.  1874—90.)  3)a*  anmutigfte  23al: 
labenmert  ift  ba*  bem  Di  arid;  all  93ouciquaut  (um 

1390)  }ugefd>riebene  «Livre  des  cent  ballades», 
ba*  eine  in  eine  Grjclhlung  eingerahmte  böfiid)e 

TOinnelehre  enthalt.  2)ie  feit  ber  legten  Jofilfte  be-5 

14.  3aW>.  am  franj.  ÄÖnigßhofe  beimifdpe  5)id)t= 
fünft  bleibt  nüchtern,  gelehrt  unb  fcbioeifälltg.  Shrii 

ftine  be  $üan  (1363—1431)  unb  Sllain  Gbar-- 
tier  (1390—1433)  bebanbeln  bie  Skrhältmüc  be* 
Staat*:,  ̂ ofs  unb  ÄricgÄleben*  in  lehrpaf  ter  3Beife. 
5)er  lefctcre  ift  ein  guter  Patriot  unb  ein  ü)tann 
aud)  oon  pvattifdjer  fieben*roei*hcit.  3n  feinen 

^ugenbgebidjten  hat  er  ber  ÜJtinne  feinen  3^11  tnU 
rid>tet.  Sod)  erfefacinen  feine  unb  jyroifiart*  Siebe*» 
bichtungen  ertünftelt  unb  ohne  ©efdjmad  im  23er« 
gleich  ju  ben  93erfcn  (93aüabcn,  Ghanfon*,  Slon^ 
bei*)  be*  öerjog*  Karl  oon  DrUan*  (1391—1465). 
—  25on  allen  littcrar.  ©attungen  gewinnt  jeftt  baö 
mittelalterliche  Schaufpiel  bie  höcbftc  ©cltung 

im  öffentlichen  fieben  ber  (jranjofen.   3lu*  bem 
14.  3abrfc.  fmb  über  40  ÜJiirafelfpicle  überliefert 

(ogl.  s4Jari*  unb  Stöbert,  Miracles  de  Nostre 
Dame  par  personnages,  93b.  1—7,  $ar.  1876—85), 
in  benen  ineift  IDlarientounber  bramatifiert  fmb. 

Um  1395  ift  auch  ba*  «Histoire  de  Griselidis» 
betitelte  Schaufpiel  entftanben.  Seit  33eginn  be* 

15.  3afyrb.  bcherrf eben  bie  «Mysteres»  (ein  91ainc, 
bcr  jefet  gebraud?ltd)  wirb,  unb  mit  bem  man  oor* 
jug*tt)eife  bie  bramat.  93cbanblung  biblifdjcrStone 
bezeichnet)  bie  religiöfe  2]ol!äbübnc.  dergleichen 
Stoffe  werben  mit  grofjem  Slufwanb  in  Sccne  gc 

fe&t.  3n  sl>ari*  \)at  feit  1402  eine  93ruberfchaft,  bie 
«  Confrerie  de  la  passion»  (f.  b.),  ba*  93orred)t  für 

bie  23eranftaltung  geiftlicb.  er  Spiele  erhalten.  Unter 
ben  erhaltenen  9)(p|terien,  bie  gau;e  (Sollen,  wie  bon 
be*  Stltcn  Seftament*,  ben  be*  9lcueu  Jcftamente 

umfaffen,  ift  ba*  berühmtefte  ba*  Mystere  oom  2c- 
ben  Ghrifti  Don  2lrnoul  ©rehan  (etwa  1420—60) 
unb  «Les  actes  des  apostres»  oon  Simon  ®rc; 

ban.  3nteteffant,  weil  ein  Sljema  aue  ber  3e*lOes 

fd) tdjtc  behanbelnb,  ift  ba*  «Mystere  du  siege  d'Or- 
leans»  (um  1440;  ogl.  g.  ©ueffarb  unb  G.  be  Ger« 

tain,  Le  mystere  du  siege  d'Orleans,  $ar.  1862). 
©leicbjeitig  hat  auch  bie  33erbinbung  bcr  Slüegorie 

mit  bem93oll*fchaufoiel  jwei  neue  formen  bcö  weit: 
licpen  S)rama*  in*  Öeben  gerufen,  bie  «Moralite» 
unb  bie«Sottie».  93eibe  formen  fmb  oon  au*gcfpro= 
d?en  fatir.  9iid)tung.  S)ie  Moralins,  beren  dltcfte 
erhaltene  (entftanben  um  1440)  bie  «Farce  de  la 
Pippee»  ift,  fmb  oielleicht  oon  ber  93afod)e  juerft 

aufgebracht  morben,  al*  biefe,  naepbem  bcr  ̂ afpon*: 

bruberfcp  af  t  für  geiftlicbc  Sluffüferungen  ein  s4>rioileg 
erteilt  worben,  burd)  bie  ©infü^rung  einer  neuen  2lrt 

Scpaufpiel  ihren  2>arftellungen  neue  Slnjichung*-- 
Iraft  geben  wollte.  2)ie  ÜRoralitäten  ocrfolgen  einen 
moralifdjen  3>oed,  inbem  fie  entmeber  Sugenben 

unb  Safter  perfonifijieren ,  ober  auch  in  einer  Mi- 
fdjung  oon  allegorifchen  ober  wirllicfa,en  ̂ erfonen 

ein  gefd)id)tliche*  Greigni*  ober  eine  Parabel  mit 
moralifcper  ̂ hi^anwenbung  in  öanblung  umfehen. 

2)a*  lomifch.e  ©egenftüd  jur  Moralite  ift  ba*  9lar« 
renfptel,  bie  «Sottie»  (ogl.  C.^Jicot,  La  sottie  en 

France,  Romania,  93b.  7).  5)iefe  ift  l>öcbft  wahr« 
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icbeinlicb  ein«  Grfinbung  ber  «Enfants  sans  souci» 
(f.  b. ) ,  einer  um  1380  entftanbencn  Karneoale= 
gefellfdjaft.  Sie  Sottie  mar  urfprünglicb  eine  2lrt 

f  Parade»  (3ugftüd  jum  Slnlodcn  bc*  'iUublitum*), 
ipäter  nmrbe  fie  eine  bramat.  Satirc  in  nämfcbem 

^ewanbe,  worin  niemals  roirf  liebe  Prionen  auf* 
traten,  fonbern  9larren  (Sots),  bie  eine  Ginricbtung 

il'Eglise),  einen  Stanb  u.  bgl.  perfonifijicrtcn. 
'Sie  Sottie  erlangte  bie  Arcibeit,  unter  ber  yjaneu- 
ma*Ie  ©aprbeiten  porjuhringen,  bie  fonft  niemand 

öffentlich  ju  äußern  wagte,  unb  in  polit.  unb  reli» 
cuöfen2lngclegenbeitentbre  üJfcinung  au*jufprecbcn. 
Übrigen*  ift  lein*  biefer  Spiele  aus  ber  3«*  wor 
1450  erhalten. 

5)  Sie  Bett  l'ubwia*  XI.,  flarl*  Till,  unb 

L'ubvig*  XII.  (ungefähr  1450—1515).  Sie  fie» 
idjaft  ber  burgunb.  tocbule  in  ber  Sitteratur  beginnt, 

ititbem  bie  franj.  t'ebn*monarcbic  Burgunb  unter 
Philipp  bem  ©uten  (1419—67)  unb  Äarl  bem  Stüh-- 
nen  ( 1467  —  77 )  neben  bem  franj.  Äönigtum  eine 

ielbjtänbiße  unb  übergreifenbe  ̂ >tacf>tftelluna  ju  be« 
baupten  trachtet.  Sie  am  pvnnt-  unb  tunftlieben- 
ben  burgunb.  &ofe  lebenben  ober  pon  bier  au* 
unterftühten  Poeten  erlangen  ba*  böcbfte  Mnfeben 

in  ber  litterarifch  gebilbeten  Söelt,  unb  bie  Umroanb« 
lung  ber  Sichtung  in  blofee  iKebetunft^  ein  3iel» 
auf  ba*  bie  peTrfdbenbe  iHicbtung  in  ber  \i.  2.  febon 
lange  juftcuert,  bringen  fte  jum  Slbfcblufc.  Sie 
ÖerViAaft  biefer  Schule  überbauen  ben^ufammen^ 
brudb  be*  Burgunbifcben  Sieicb*  (1477),  benn  fic 
reicht  bi*  in  bie  erften  iHegicrung*jabre  be*  König» 

granj  L,  unb  bie  ̂ acbnnrlungen  ibrer  @cicbmad*= 
riebtung  reichen  bi*  über  bie  ilJtitte  be*  16.  3>abrb. 
edjon  iefet  feböpfte  man  au*  bem  neubelebten  Stu« 
bium  ber  Siebter  be*  flafiifcben  Altertum*  ba*  Be« 
roufetfein ,  ba&  gelehrte*  SiMffen  ju  ben  OueUen  ber 

Sidjtung  führe  unb  mitbin  ©clebrfamteit  ben  Bc« 

ruf  )um  Siebter  erteile.  Sie  Slücbternbeit  be*  Gm- 
rfinten*  unb  bie  Jrodenbeit  ber  Stoffe,  bie  man 

Dicbterijcb  bearbeitete,  fuebte  man  bureb  dunere  sJJtittel 
auf  eine  poet.  £öbe  ju  erbeben ,  inbem  polltöncnbe, 
bem  ©ricebifeben  unb  Sateiuifcben  entlehnte  iyremb 
roörtcT ,  umftdnblicbc  3at»bilbung  unb  lünftlicbc 
fteimiriele  ben  Inner.,  tritt.,  moralifeben Üraltaten, 

ben  i'obrcben  unb  fonpentionellen  2iebc*gcbicbtcn 
bie  3»erben  ber  iRebefunft  perleiben  folltcn.  «Rhe- 
toriqiieur»  war  ber  Gbrenname  be*  ScbriftftcUer* 

unb  Siebter*.   Gin  bürgerlicher  ,-{ug  gebt  bureb 
tiefe  Sichtung,  auch  roo  ihre  Vertreter  am  .fcofe 
leben.  Senn  pon  ben  fiobreben  unb  9ninnefpicle- 
teien  abgefeben ,  beftrebt  man  ficb  vornehmlich  al* 

Satiriler  unb  SRoralift, al*  sJ5olitifer  unb  ©efd?tdjt- 

iebreiber,  fein  Zeitalter  jurccbtjufe&en  unb  jurcebt- 
jumeifen,  ju  beeinftuffen  unb  ju  unterrichten.  Selbft= 
oerftdnMicb  bleibt  babei  bicÜlllegorie  imScbmange; 
neu  unb  ber  gelehrten  JRenaiffance  ju  perbanten  ift 

bie  immer  häufiger  merbenbe  Ginfübrung  mptb.  olog. 
(Seftalten  unb  Grfinbungen.  Ser  dltefte  ber  bur- 

gunbifAen  Poeten,  »Jie'gnier  be  ©uerebp,  9tat 
Bbilippe  be*  Wuten,  mar  nod)  3eitgenoffe  be*  $>er= 
}og«  Äarl  pon  CrKan«;  $ierre  ÜJlichault,  Sefretdr 
be*  Örafen  pon  l>  barolai*  (Äarl*  bc*  Äübnen),  mib= 
mete  feine  ̂ ofjuebt  (uDoctrinal  de  coum)  Philipp 
bem  (Buten  (1466),  fein  «Danse  des  aveugles»  ft eil t 
ba*  Sehen  al*  einen  Janj  por,  »oju  brei  Slinbe 
(Amour.  Fortune,  Mort)  ben  2att  fdjlagcn;  Dlipier 

be  la  ORarcbe  (1422—1501),  ©arbelapitdn  Äarl*  bc* 
Hübnen,  erjdhlte  in  allegorifcber  Ginlleibung  («Le 
Chevalier  dölibere» )  bie  ®efcbid>te  feine*  $>erjog*. 

Ser  anertannte  SUleifter  ber  Sdjule  rourbe  ©eorge* 
Gbaftelain  au*  ®ent,  ber  in  Steinten  unb  in  $rofa 
pornepmlicb  gefcbi(btlicbe  ©cgenftdnbe  bebaubelte 

(«Chronique  des  ducs  de  Bourgogne»,  1419  —  70, 
•Epitaphes  d'Hecton»  u.  f.  ro.).  fd)liefet  ftd) 
ber  2Jer*lünftler  tyan  SJlolinet  (geft.  1507)  au* 
SJalencienne*  an,  fiobrebner  be*  .ijaufe*  93urgunb 
unb  Cfterreicb,  Uerfaffer  pon  geiftlid?cn ,  fattr.  unb 

biftor.  (Schiebten  («Eloges»,  «Complaintes» ,  «Cha- 
pelet  des  damesn  u.  f.  tt>. ).  Natürliche  ̂ Begabung, 
iöerrfchaft  über  bie  Spradje,  ©efübl  für  Harmonie 

unb  Tonfall  heüf;  fyan  Se  ̂ flaxve  au*  IBclge* 

(1473—1548),  ber  le&te  unb  bcbeutenbfte  Siebter 
au*  Söurgunb.  Gr  bientc  ÜJtargarete  pon  C  fter- 

reidj ,  fdjrieb  im  Sinne  ber  'ißolitil  Subroig*  XII. 
pon  (jranlreicb  unb  begrünbete  feinen  iHupm  burdj 
ba*  umfängliche  P)efdjicbt*roerl  «Illustration  des 
Gaules».  311*  geiftpoller  9toPellift  glänjte  1450 

—60  am  burgunb.  &ofe  Slntoine  bc  la  Sale  (1398 
— 1461),  ber  ben  SHitterroman  auf  ben  Jüoben  ber 
SBirtlicbteit  jurüdfübjrt  unb  in  ber  «Hystoyre  et 

plaisantc  cronieque  du  petit  Jeban  de  Saintr£» 
1459)  jualeicb  ba*  ritterliche  ̂ bcal  feiner  ;>Mt 

ebilbert.  sludj  bie  «Cent  nouvelles  nouvelles», 
buubert  einfaebe,  teil*  originale,  teil*  au*  ̂ oggio, 
öoccaccio  unb  ben  ̂ abliaur  entlehnte  ©efebiditen, 

1456—61  in  SSrabant  entftanben,  follen  pon  3ln» 
toine  be  la  Sale  rebigiert  ober  perfafet  fein.  (8at 
Cent  nouvelles  nouvelles,  pg-  oon  ih.  ̂ Dright, 

2  93be.,  ̂ Jar.  1858;  Jehan  de  Saintre,  pg.  pon 
©uidjarb,  ebb.  1843.)  Gine  Satire  gegen  ben  G&e* 
ftanb:  «Les  quinze  joyes  de  mariage»  Cjtarobie  auf 
bie  mittelalterlichen  «Joyes  de  Nostre-Dame»),  ging 
um  1450  au*  ber  fteber  pc*felben  Sdjriftftcller* 

berpor.  (33ßl.  Quinze  joyes  de  mariage,  b,g.  pon 
3anet,  ̂ Jar.  1853.)  Serroanbtcn  ©eiftc*  fmb  aud) 

bie  Gntfdjeibungen  in  Sachen  ber  sJDlinne  («Arrests 
d'amour«)  be*  $arifer  s$ro(urator*  ilUartuil  b^lu> 
pergne,  eineScprift,  bie  bi*  jur  iülitte  be*  16.  ̂ abrb. 
ftd)  größter  Verbreitung  unb  böcbftcr  ©ertfeb,  ä^ung 
erfreute.  %m  eigentlichen  ̂ tantreieb,  am  öofe 
Äarl*  VIII. ,  ber  SInna  pou  Bretagne  unb  2ub» 
roig*  XIL,  folgen  bann  bie  Sidjter  ben  Spuren 
ibrer  burgunb.  SWcifter:  iDtcfcbinot  (geft.  1491), 

Gljrttien  au*  tyax'xi  (geft.  1525),  Octapien  bc  Saint« 
©elai*,  ©ringore  unb  ber  leftte  piclfdjreibenbe  Ver» 

treter  ber  sJibetorit,  ̂ can  Boucbet  (geft.  um  1550). 
Sie  bürgerliche  Satire  btefe*  Zeitraum*  finbet  in 
ben  Poll*tümlichcrn  Schriften  Goquillart*  ihren 

2lu*bmd.  —  Überhaupt  perftummt  bie  Poll* tüm» 

lid)e  Sichtung  je^t  nicht.  lU-lit.  unb  Siebe*lieber, frei  pon  ben  Unarten  be*  böbern  Stil*,  pon  wahret 

Gmpfinbung  unb  natürlid?cm  2lu*brud,  ftnb  in  grö= 

fcerer  Snjanl  au*  biefer  vUeriobe  erhalten,  («gl. 
®.i|Jart*,  Chansons  du  XV*siecle,  $ar.  1875; 
SWor.  Jöaupt,  ̂ yranj.  93olt*lieber,  2pj.  1877.)  3lud> 
ber  $atifet  Siebter  Jraucoi*  be  3Rontcorbier ,  %v 
nannt  sJiillon  (1431  bi*  etroa  1461),  ift  ein  echte* 
lalent  pon  urfprünglicher  ̂ rifdje,  beffen  ungcnicbte 
poet.  SBerebfamleit  in  ben  .frerjen  feine*  3Joll* 

2Dibcrhall  fanb.  —  3ht«n  populären  Gbarafter 
bemabrte  fid?  auch  bie  Bühne.  Sie  Blüte  ber 

Wpfterienbichtung  ift  Porüber,  aber  e*  werben 

bodj  no*  neue  ötüdc  gefebrieben,  roie  «La  de- 
struetion  de  Troye  la  graut*  (neu  hg.  pon  Sten^ 

gel,  ÜRarb.  1883)  pon  3acque*  iWillet  (1425  —  66) 
au*  ̂ }ari*,  morin  (um  1452)  ber  mittelalterliche 

Irojaroman  bramatifiert  ift,  ba*  «Mystere  de 
Saint  Didier»  (1482  ju  Sangrc*  aufgeführt)  Pon 

11* 
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©uillaume  glamang  unb  «Saint  Loois»  oon  ©rin« 
gore  (1514)  u.  a.  3)ie  ftarce  bat  jefct  ibre  glänsenbfte 
Gpocbe.  2)a«  tlaffifcbcStüdbtefer@attung,«Maltre 
Pierre  Pathelin»,  ift  um  1470  entftanben.  Slud?  bie 
JRoralitdten  unb  Sottien  erfreuen  fid)  befonberer 

33elicbtbeit  $ierre  ©ringore  (etwa  1470—1534) 
bient  ber  ̂ olitit  Subwig«  XII.  auf  ber  S3übne  mit 

ber  9Jtoralität  «L'homme  obstine»  unb  ber  Sottie 
«Jeu  du  prince  des  sotz»  (1512).  93gl.  6.  ftour* 
nier,  Le  th&ttre  francais  avant  la  Renaissance 

(2.«ufl.,  $ar.  1880);  2hollet=2ebuc,Ancientheätre 
francais(1093be.,ebb.  1854— 57);Recueil  defarces 
etc.  non  Cerour  be  fitncp  unb  Üfticbel  (4  SBbe. ,  ebb. 
1837);  Nouveau  recueil  de  farces  oon  iJJicot  unb 

flprop  (ebb.  1880);  $etit  be  3ulIeoiUe,  Repertoire 
du  theatre  comique  en  France  au  moyen  age  (ebb. 

1886).  —  2Bie  bemertt,  fmb  aud?  faft  alle  9Jleifter 
be«  frönen  Stil«  al«  @efd?id?tfd?retber  aufge* 
treten.  3bre  Arbeiten  werben  aber  ganj  in  Scbat* 
ten  geftellt  burd?  ba«  nüd?terne,  oon  polit.  Sinn 

erfüUte  gefd?id}tltd?e  ÜJtcmoirenwerl  (1462  —  98) 
be«  s^bUippe  be  Gomine«.  9?ad>  ibm  ocrbient  nod? 
glaube  be  Sepffel  ( ßcft.  1520)  ©rmäbnung,  roegen 
feiner  «Histoire  de  Louis  XU»  unb  feiner  «Grande 
monarchie  de  France». 

93erfud)  einer 2>arftellung  ber  altfranjöfifdjen 

er  i  o  b  c  ber  g.  fi. :  Stubertin,  Histoire  de  la  langue 
et  de  la  littärature  francaise  au  moyen  age 

(2.  Slufl.,  2  33be.,  $ar.  1884);  ferner  @.  $ari«, 
La  littcrature  francaise  au  moyen  äge  (11.  bi« 
14.  Sabrb-,  2.  2luft„  ebb.  1890). 

II.  92enfrait$9fifdje$ertobe.  l)  $ofl  Zeit- 

alter ftrang'  I.  (etwa  1515—50).  Unter  granj  L 
würbe  ber  33rud?  mit  ber  mtttetalterlidjen  9Jer* 
gangenbeit  ber  <y.  fi.  vorbereitet.  2)ie  Umwdljung, 
weldbe  bie  in  ba«  geiftige  üeben  ber  Nation  ge* 

worfenen  ̂ been  ber  Deformation  unb  SRcnaiffance 
beroorbraebten,  bewirtten  in  ber  litterar.  Jbätigfeit 

ben  Übergang  au«  einer  unpcrfönlidjen  ©ebunben* 
beit  unb  §ormlofigfeit,  bie  ba«  au«gebenbe  OJlittcl* 
alter  fcnn3eid?net ,  unb  ber  e«  burd?  SBort*  unb 
SBeretünftclei  oergeben«  ju  entrinnen  trad?tete,  ju 

ber  incioibucllern  unb  mebr  mit  tünftlerifdjem  33c* 
wufctfein  geübten  33ebanblungeweife  be«  mobernen 
Zeitalter«.  Sa  nun  aber  gerabe  ber  eintrieb  jum 
tünftlertfcben  Sdjafien  burd?  ben  aud?  bei  £>ofe  be* 
güuftigtcn  i3umani«mu«  gegeben  würbe,  fo  belüm* 

merten  fidj  bie  bcoor  jugten  ©eii'ter  Srantreid?«  nid?t 
pm  bie  ßntwidlung  unb  Pflege  ber  in  ber  oolt«* 
tümlidjen  Dichtung  oorbanbenen  leben«fäbtgcn 
Äeime ,  unb  bie  berrfdjenbe  i)ltd?tung  ftrebte  einet 

£ittcraturepod)e  oon  gefellfcbaftlid)  (böfifcb*)  unb 
gelcbrt  erflufioem  ßbarafter  entgegen.  SRirgenb« 
jeigt  fid)  bie«  beutltdjer  al«  auf  bem  ©ebiete  be« 

93olt*fcbaufptcl«,  ba«  noeb  ein  Üflenicbcnalter  fort* 
fubr,  burd?  alte  unb  neue  (frjeugniffe  bie  ÜDtenge  ju 
ergö&cn,  aber  unter  ben  Slnfeinbungen  teUgtöfer 
Güerer  unb  bumaniftifcb  ©ebilbetex  babinfte(bte. 

Xcr  93afocfctc  unb  ben  Enfants  sans  souci  unter« 
banben  polijeilidje  ©infcbränlungen  bie  2eben«aber, 

religiöfe  cdjaufpielc  burften  feit  1548  »on  ber^af-- 
fion«bruberfcbaft  in  $ari«  nidjt  mebr  aufgefübrt 
werben.  2)ic  ̂ ofbidjtcr  befreien  ftd?  jefet  »on  ben 
Ginflüjfen  ber  burgunb.  cdiule  unb  pflegen,  in 

jtofflid?er  ̂ inficf?t  oon  einjelnen  antiten  $)tcbtcrn 
oeeinflufet,  in  Ieid)ter  freierer  9öeife  bie  ©elcgen* 
beit«pocfte.  ©ptfteln,  Glcgicn,  lieber,  SRonbel«,  6pi* 
gramme,  aud)  febon  6onctte,  bilben  bauptfäcblicb 
bie  litterar.  öinterlaffcnfcbaft  oon  ßlcment  3Jlarot 

(1495—1544),  bem  5ofbid)teT  granj'  I.  iölarot  bat 
bie  Hafftf<feen  2)id>ter  ber  Sateiner  mdjt  obne  5Ru$en 
für  feine  poet.  3lu«btlbung  gelefen;  obgleid?  dop 

jitgeweife  ©clegenbeit«bid)ter,  bat  er  bod)  bie  eigene 
yinbtoibualität  jum  Slusbntd  gebradjt  unb  fid?  einen 
perfönlicben  6til  (Style  marotique)  auegebilbet 

Seine  ̂ arteinabme  für  bie  Deformation  ergiebt  fid> 
«u«  feiner  ̂ falmenüberfcöung  unb  anbern  geift* 

Itcben  3)id)tungen.  «yriidje  unb  3?aioetät  feblt  ba» 
gegen  feinem  9tod)f olger  ̂ clin  be  Saint =@elai« 

(1491—1558),  bejfen  ital.  Silbung  ftcb  mit  Seidjt» 
jertigteit  oerbinbet  unb  tbn  al«  Urbilb  be«  galanten 

franj.  i>ofabbe"ö  erfdjeinen  lafet.  33on  ber  religiöfen 
Bewegung  beeinflußt  fmb  bie  ̂ Joefien  ber  Jtönigin 
Margarete  oon  3laoarra  unb  ibre«  Slnbang«,  wdbs 
renb  in  ben  Herfen  eine«  ÜJlaurice  öcioe  unb  an* 
berer  Poeten  eine«  Sooner  Greife«  I^umaniftifcbe 

©elebrtbeit  unb  ital.  s£latoni«mu«  fidj  au«fprccben. 

xHucb  bie  febeme  Seilerin  oon  2pon,  SouifeSabe*, 
id)liefjt  fid?  biefer  9tid>tung  an.  6benfo  ber  oer* 
biente  Satinift  ßtienne  5)olet  au«  CrUan«,  ber  1546 
al«  flefcer  oerbrannt  würbe.  3n  oolt«tümlid?em 
Jone  biebteten  inbeifen  Stöger  be  Sollerpe  (iHoger 

SSontemp«)  unb  3ean  bu  ̂ Jontalai«  («Contredictz 

de  Songecreux»).  5)er  ©ifer,  mit  bem  'frca.ni  t  (burd? 
99egrünbung  be«  «Collegium  trilingue»,  1529,  unb 
einer  !önigl.  5)ruderei  u.  f.  w.)  unb  Männer  wie  93u* 
bau«  (1467—1540),  Dob.unböeinr.  ©ftienne  (f.Ste* 

Pbanu«),  fieffore  b'lf  taple«,  2)antx«  u.  a.  für  bie  Stuf- 
nabme  unb  Verbreitung  ber  tlafftfd?en  Stubicn  in 

^antreid)Wir!ten,tamber5.2.3unäcbftamunmitteU 
barften  baburd?  }u  gute,  bap  bie  Sänften  be«  3(1* 

tertum«,  sJSrofa  unbs3oefie,  in  fdjneller  golgc  in  ba« 

jyransöftfdje  übertragen  würben.  Unter  tiefen  Über* 
fefcungen  ift  oor  allem  bie  Prot.  Sibel  be«  Olioeta* 
nu«(1535)  beroor^ubeben.  ̂ aft  gleicbjeitig  erfdjien 
biea3efenntni«f(bnftberfranj.9leformation,ealüin« 
«Cbristianae  religionis  institutio»  ( 1536 ) ,  beren 

franj.  überfefeung  (1541)  aud?  Gpocbc  für  bie  ©e= 
fd?i(bte  ber  fran3.^Jrofa  getnaebt  bat.  $lud?  au«  bem 
3talienifd?cn  unb  au«  bem  Spanifd?en  überfeHte 
man  oiele« ,  wa«  Htterar.  5öebcutung  beanfprud?en 

burfte.  23on  größter  Söcbeutung  war  ).  93.  bie  oon 
Öerberap  2)e«  Gffart«  auf  2Bun|cb  be«  Äönig«  un* 

ternommene  Übertragung  be«  fpan.  «Amadis»,  ber 
balb  in  <yranfreicb  beimtfeb  würbe  wie  ein  franj. 
Driginalwer!  unb  für  ben  9litterroman  oon  neuem 
ba«  ber  fiefewelt  erwedte.  3)ie  form  be« 
ooltetümlicben  SRitterroman«  parobierte  grancoi« 

iHabclat«  (1495—1553)  in  feinem  «©argantua  unb 
^antagruel»  (1533—52),  einer  Sdjöpfung,  bie  an 
S3cbcutung  unb  innerm  ©ebalt  allen  bidjtertfcben 

©rjeugniffen  ber  ßpodjc  ooranftebt,  unb  bie  al«  ein 

farbenreid?e«  bumoriftifd?*fatir.  3eit*  unb  Sitten* 
gemdlbe  mittelalterliche  unb  neujeitlicbe  Scftanbteile 
m  ftd?  oereinigt  unb  juglctd?  ber  etttfprecbenbfte 
3(u«brud  wirb  ber  Hoffnungen,  be«  Sluffcbwung«, 

ber  kämpfe  unb  3Rißbräud?e,  ber  Meinungen  unb 

2Btberfprüd?e,  weld)e  ba«  bamalige  Seben  burd?}ogen 
unb  erfüllten.  Slucb  ber  in  feiner  Ittterar.gaffungoon 

33occaccio«  5)efameron  abbängige  «Heptameron» 

(gebrudt  juerft  ̂ Jktr.  1558)  ber  Äöntgin  UKargarete, 
eine  Sammlung  oon  (SrjäbUmgen,  Scbwönfen,  ©e* 
fpräcbenunb33etrad?tungen,  giebtinfeiner  SDhicbung 

oon  mittclaltcrlicber^nbecenj,  sentimentaler  JHoman* 
tit,  platonifcbem3beali«mu«unbreligiöfer3nniglcit 
getreulieb  bie  3ettftimmungen  wieber.  dagegen  finb 
bie  «Nouvelles  recr^ations  et  joyeux  devis»  ibre« 
Sefretdt«  $e«  Wer«  (geft.  1544)  eine  Samm« 
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lung  ed?t  franj.  Scbwänle  in  ooltetümlicber  Sprache. 
ÜBon  religtonäfeinblicber  ©efwnung  fmb  feine  unter 

bem  tarnen  «Cjrmbalum  mundi»  (1537)  oeröffent= 
liebten  brei  fahr.  Sialoge,  in  benen  ber  SBerfaficr 

ebne  viel  ©lüd  Sudans  Lanier  nachzuahmen  i lutt. 

—  SJgl.  über  biefe  $eriobe  21. $8ircp--,üirfcbfelb,  ©c- 
fdbiebte  ber  §.  2.  feit  betn  Anfang  be3  16.  Sabrb-, 
3)b.  1  (Stuttg.  1889). 

2)  9on  #einridj  II.  bi§  *nt  JBearünbung  bec 

«bfotutiSmuS  »nter  fiubwifl  XIII.  burd)  «Richelieu 
(etwa  1550— 1630).  S)iefer  3*itTaum  umfaßt  bic 

*JJeriobe  be£  gelehrten  iHafficiilmuS  in  feinem  fiegs 
rcidjen  Gmportommen  unb  allmählichen  Diieber- 
gang.  Zöglinge  gelebrter  £>umaniftcn  (Sorot« 
u.  a.),  im  &efifc  einer  fcbulmäßig  erworbenen  Hai 

ft  jepen  Silbung ,  waren  e* ,  bic  in  ben  erften  5Re- 

Emg^iabren  ioeinriebä  II.  bureb  ibre  litterar.  93e-- 
ungen  einen  grunbfä&Ucben  Sörud?  mit  ben  alten 

nen  unb  Überlieferungen  ber  frans.'  Sichtung 
unb  eine  jHeform  berfelbcn  im  neujcitlicMlafftfcben 

©eifte  berbeijufübren  trachteten,  unb  bie  in  ber  Sbat 
bem  ÄlafficiämuS  auf  ̂ abrbunberte  hinaus  eine 
feftbegrünbete  Stellung  in  ber  9tationallitteratur 

oerfebafft  haben.  Siefe  neue  Sdnile,  an  beren 

Spi&e  ftonfarb  (1524  —  85)  unb  Su  SBellap  (1524 
—60)  ftanben  unb  bie  ben  Äampf  gegen  ba$  SBe; 
ftebenbc  mit  bc$  Umgenannten  3)tanifcft  «Defense 

et  illustration  de  la  langue  fran<;oise»  (1549)  cröff= 
nete ,  wirb  oielfad?  mebr  oon  bunfler  SJegeiftcrung 

oorwärtd  getrieben  als  oon  einem  Ilaren  Streben 
na&  feften  fielen.  Socb  laffen  fiep  oier  leitenbe 

©efieptspuntte  in  ben  gorberungen  ber  "©leiabe  (fo 
nannte  ficb  ber  Sicbterbunb  SRonfarbä )  ertennen. 

ÜRan  verfolgte  bie  2lu3bilbung  einer  poctifdjen,  oon 
ber^rofa  oerfebiebenen  Sprache;  neue  %<x&  unb 
Stropbenformen  füllten  gefebaffen  werben;  bie  alten 
Jöeibengöttcr  unb  ibre  gabeln  würben  au§erfeben, 

bie  allegorischen  ©eftalten  unb  Grfinbungen  ju  oer* 
bringen;  burd)  neuepoet.  ©attungen  (Cbe,  Sonett, 
Jragöbie,  Momcbic)  follte  bie  nationale  fiitteratur 
bereichert  werben.  SRonfarb  felbft  biebtete  Oben  nacb 

s#inbar  unb  nacpöoraj,  <öpmnen,Sonette,  anatreom 
tifepe  Sieber,  Satiren  unb  Glegien  unb  untemabm  t$, 

in  feiner«  Franciade»  eine  franj.  «$ineibe»ju  fepaffen. 

»yaft  jmei  ̂ Dienfdjenalter  binbureb  mar  9lonfarb  aner= 
fanntalS  granfreicbS  größter  Siebter.  f*,obelle(1532 

-73),  Su$ellap,!BeUeau(1528— 77),  &aif  (1532— 
89),  Stbiarb,  Sorat,  ̂ ampn  u.  a.  bemühten  ficb,  neben 
ibm  bureb  ibre  poet.  Arbeiten  bie  franj.  Nation 

mit  einer  tlafnfdjen  Sitteratur  unb  Spradje  ju  bc- 

tdjenten  unb  fie  jur  &öbe  ber  ital.  unb  griedj.-r5m. 
ibilbung  $u  erbeben.  3ur  ̂ Begränbung  eine«  neuen 

regelmäßigen  Srama«  würbe  ein  energifdjer  Hn* 
lauf  unternommen,  ali  3obelle  feine  nacb  antiten 

sIRuftem  gefebriebene  Sragöbie  «Cleopatre»  mit 
ßbören  cor  bemoerfammeltenöofe  aufführte  (1552) 

unb  biefem  Stüde  eine  «Didon  se  sacrifiant»  folgen 
lief;.  2öeiter  bereuten  mürbe  ba«  flafftfcpe  9leper: 

toire  burcp  3obelle3  9lad)f olger  ®re»in,  ̂ acqued  be 
la  2aille,  3ean  be  la  Jaille  u.  a.  ®ie  Serie  aller 
tiefer  Poeten  erbeben  ficb  niebt  über  baö  ̂ Ubeau 

ber  Sdniltragöbie.  6rft  SHob.  ©arnier  (1534—90), 
3Jerfaffer  r>on  ad)t  regelmäßigen  Jrauerfpiclen, 

jeigt  bramat.  Äraft  unb  Begabung.  äua>  baS  erfte 
«cifpicl  einer  9tad?bilbung  bed  antifen  £uftfpield 

gab  Lobelie  in  feiner  ̂ omobie  «Eugene  ou  la  ren- 
contre».  Stuf  ber  oon  ibm  eröffneten  2kbn  folgten 
Saif,  SBeOeau  u.  a.  gaft  alle  fiomöbien  ber  Sdnile 
fmb  ̂ ntriguenftüde  mit  fd)ttacber  GbaratterjeiaV 

nung,  aueb  fydben  fie  faum  bor  ben  garcen  ben  S3or« 
jug  gröftcrer  Slnftänbigfeit  unb  befferer  Haltung. 
2tm  beften  gelungen  fmb  bie  Sßearbeitungen  itaL 
ftomöbien  bon  Üarioep  (1579).  2)er  Langel  einer 
öffentlichen  ̂ 3übne  unb  um  Uuber  Scfoaufpieler  ließ 

übrigen«  ba*  regelmäßige  2)rama  niept  ooll^tüm' 
lieb  »erben.  (Srft  feit  1588  fpieltc  eine  franj.  Gruppe 
auf  bem  Xbeater  ber  $afftonebrüber  im  Jöötel  be 

iöourgogne.  3lberbic3eit  nadjberörmorbungöein« 
rid?S  IIL  (1589)  bis  aur  iBcenbigung  be*  Söürger^ 
IriegeS  burd)  ßeinrid)  IV.  (1594)  mar  ber  ßntwid' 
lung  bc*  Sd?aufpielä  nid)t  günftig.  2)ic  religiöfen 
unb  polit.  Äämpfe,  meldje  grantreieb  erfebütterten, 
riefen  audj  bramatifdje ,  bon  ̂ arteibafe  glübenbe 

^ampblete \n •  Seben, roie «La  tragedie deColi^ny» 
conCSbantelouoe  (1575),  bie  «Guisiade»  oon  Clevre 
SJlattbieu  (1589)  u.  a.  (Sine  eigentümliche  Stellung 
unter  ben  Scbülerntöonfarbä  nebmen  bie  jpugenotten 

ein:  2)u  ©arta«  (geft.  1590),  ber  in  feinem  erfolg» 
reieben  SBerte  «La  sepmaine.  ou  creation  du  monde 
en  sept  jours»  (1584)  bie  gebier  ber  Sdnile  auf 

bie  Spi|}e  treibt,  jugleicb  aber  ibrer  beibn.  2Bclt» 
anfdjauung  gegenüber  eine  cpriftlidbe,  ftreng  calci« 

niftiidje  Cebenerid)  tung  uertritt,  Slgrippa  b'^lubigne", 
ber  oon  roilbem  3orn  entflammte  Suoenal  («Tra- 
giques»,  1577—94)  bev  Zeitalter-,  ©ept  franj.  6u« 
mor  befeelt  bagegen  eine  gleicbfall«  aud  polit.  SBer« 

anlaffung  entftanbene  Sdjrif t,  bie  «Satire  Menippee» 
(1593),  baö  gemeinfame  ®erl  ̂ afferatö,  vJtapin«, 
^Jitbou*  u.  a.,  worin  man  mit  Scberj  unb  Grnft  bie 
öffentliche  SDleinung  für  ben  polit  unb  religtöfen 
2lueglei(p  bureb  öeinrid)  IV.  gu  gewinnen  fudjt. 
Stuf  bem  ©ebiet  ber  9lobclIe  unb  bumoriftifeben 
Sittenfcbilberung  fmb  in  ber  jweiten  Själfte  bc8 

16.  3obrb-  ju  nennen:  bu  gail  («Contes  et  nou- 
reaux  discours  d'Eutrapel»,  1586),  3«  Sabureau, 

3iean  i'ouoeau  («Facetieuses  nuits  de  Strapa- 
role»,  2pon  1560),  (Sboliere*  u.  a. 

Ginen  bleibenben  s4ilaß  in  ber  ßitteratur  bat  ftd> 
bie  pon  leicpter  Stepfi*  burebwebte,  auf  bem  Öoben 
antiter  S3ilbung  rubenbe  Sebendpbilofopbie  Stiepel 

be  SDlontaigne«  (1533—92)  erobert,  bie  unter  bem 
tarnen  «Essais»  nierft  1580  beröffcntlidjt  würbe. 

3)ie  ©efepiebtfepreibung  ift  gleicbfalld  bebeutenb 
burcp  ba«  Stubium  ber  altflaififdjcn  Sdjriftftcller. 
2)er  größte  franj.^iftoriter  be«  16. 3«brb.,  3ac^u^ 

Slugufte  be  £bou  (1553—1617),  bat  allerbing«  feine 
«Historiarum  sui  temporis  libri  138»  Iateinifdj  ge« 
febrieben,  neben  ibr  ftebt  bie  mebr  bon  perfönlicpcm 

©eijte  burepbrungene  ullistoire  universelle»  oon 

b'Stubigne".  5)ie  franj.  Slltertümer  bearbeiteten  61. 
ftauepet  unb  (§ft.  ̂ aöquicr.  Sie  anbern  wichtigen 

5iftori!er  febrieben  meift  noeb  Memoiren.  Sic  Kom- 
mentare oon  JBlaifc  be  2Jtontluc  (1503—77)  bcfiljen 

bramat.  ̂ ntereffe  unb  führen  gräßliche  Scenen  vor; 
bie  ÜHcmoiren  oon  ©a«p.  be  SaoanneS,  oon  feinem 
Sohne  3can  rebigiert,  haben  mehr  philof.  ©ebalt; 

9Jcid?el  be6aftelnau(1520— 92)  ift  männliep^träf  tig ; 
Heinrich«  IV.  erfte  ©emablin,  ÜJlargarete  oon  SJa« 
lotö ,  befebrieb  in  ihren  ̂ rioatmemotren  ba«  ßeben 
am  fran).  &ofe  febr  angiebenb:  ber  Galoinift  be  la 

9ioue,  genannt  Sn-ad  =  be*fer  (1531—91),  giebt  in 
feinen  SDentwürbigteiten  ein  oolitommene*  2iilb 
feiner  ebeln  Seele;  ̂ Jiene  be  SBourbeille,  Seigneur 

be  Srantomc  (1527—1614),  ift  geiftreieh,  mißig_unb 
lebhaft,  aber  leichtfertig  in  feinen  Ultemoiren;  Sullp 

unb  ̂ arbouin  be  ̂ n- teure  erzählen  ba«  £eben  £>ein< 
rieb*  IV.  Slußerbem  ftnb  noeb  ju  erwähnen  ali 
iDcemoirenfcbreiber  2)uplefftö«Ü)lornap,  ber  Lehrer 
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feeinrid)*  IV.,  Scan  SRergep  unb  9ßicrre  bc  Tßtoile. 

2}emerfcn*wert  in  SBejug  auf  bie  2)arftellung*funfi 
finb  nod)  bie  friftoriter  Jbcobor  93eja  unb  l'an= 
celot  be  la  ̂ opelinierc  (geft.  1008). 

Rad?bem  ijcinrid)  IV.  burd)  SBcenbtgung  be*  93ür- 
gerfriege*(1594)  biepolit.3utunfttyranfretd)*  wie: 
ber  gefiebert  batte,  beförberte  bie  reorganificrenbc 
Zbätigfcit  feiner  Regierung  aud)  bie  <$ortfcbritte 

nationaler  JÖilbung  unb  flultur.  Stuf  bem  ©ebiete 
be*  Unterrid)t*wcfen*  unb  be*  religiöfen  Sieben* 

maebt  ftcb  feit  (Enbe  be*  IG.  ̂ atjrb.  ein  neuer  Sluf: 
fdjmung  bemerfbar.  %üv  bie  inncrlid)cn  58ebürfnifie 
gläubiger  ©emüter  Derfafete  grancoi*  be  Salc* 
feine  oielgelefenen  (Erbauungef ct?rif ten ,  mäbrcnb 

Pierre  @bairo»i,  ein  Schüler  SWontaigne*,  gleidjgül-- 
ttg  gegen  bie  unterfebeitenben  @laubcn*lebren,  in 
fetnem  «Traitä  de  la  sagesse»  (1601)  für  2)ulbfam= 
teit  unb  Rädjftenliebe  mirfte.  $n  bemfclben  ©eifte 
waren  bie  moralpbilof.  Schriften  ©uillaume  bu 

SHair*  gebaltcn.  2>er  ©eift  Rabelai*'  wirft  in  ber 
fiitteratur  fort  in  b'3Iubign<f*  <  Les  aventurcs  du 
baron  de  Faencste»,  einer  Satire  gegen  ba*  $of* 
leben ,  unb  in  ben  bumoriftifaVfattr.  Gablungen 

unb  ©efprdcben  üon  Üabourot  be*  Slecorb*  («Es- 
craignes  dijonnaises»,  1608)  unb  3Jfroalbe  be  $Uer= 

öillc  («Moyen  de  parvenir»,  1612).  öonore*  b'Urfe", 
begeiftert  von  SDtontcmapor*  «Diana»,  pcrfcbmiljt 
bie  Ritter  *  unb  Sdjäfcrpoefte  miteinanber  in  bem 

ibcaliftifdjen  £iebe*roman  «Astree»  (1600—27),  ber 
mebr  al*  ein  anbere*  SBert  bem  gefellftbaftlid) 
gejäbmtcn  galanten  J&elbentum  in  bte  8.  Stuf* 
nabme  rjerfebafft  bat.  daneben  finbet  aud)  ber 

cpnifd?c  Reali*mu*  in  Sorel*  «Histoire  complete 
de  Francion»  (1622)  feine  Vertretung.  %üx  bie 
©efd)id)te  ber  5)id)tung  finb  bie  erften  ̂ ab^ebntc 
be*  17.  3abrb.  mid?ttg  burd)  2Ralbcrbe*  Kampf 

mibe;  bie  Übertreibungen  be*  gelehrten  Klafficis: 
mu*.  3m  gamen  freiließ  fälligen  bie  fpfltern 

Racbfolger  Ronfarb*,  $c*porte*  (1546—1606), 
93ertaut  (1552—1611),  leiebtere  jöne  an,  unb 
ajtatpurin  Lanier  (1573—1613)  übertraf  in  feinen 

Satiren  burd)  treffenbe  ßbarafteriftit  unb  leben- 
bigen  Vortrag  weit  feine  ital.  Vorbilber,  aber  bie 

freie  2itortftellung,  ber  fpradjlidje  (Eflctttct*mu* 
unb  bie  nad?Iäfftge  SJebanblung  be*  SSerfe*  waren 
ber  orbnung*liebenbcn  3>erftänbigfeit  SPtalberbe* 

(1558—1628)  ein  ©reuel;  er  trat  weniger  ben  s$rin= 
eipien  bc*  £lafftci*mu*  entgegen,  al*  ir>rcr  unuer= 
nünftigen  Slnmcnbung.  (Er  bcbielt  bie  alte  2Jcptbo= 
logie  unb  bie  ben  Sllten  entlehnten  poet.  Sonnen, 

»erlangte  bagegeu  rein  fram.  2Iu*brutf,  ©emein- 
»erftänblid)tctt  unb  genaue  iBeobadjtung  ber  ©c* 
fefce  be*  Ver*bauc*.  Seine  Reform  war  Dornebm= 
lid)  eine  fprad)lid)e.  $od)  erfebütterte  er  ba*  2ln* 
feben  Ronfarb*,  unb  jüngere  Talente,  wie  Racan, 
üDtarinarb  u.  a.  gaben  ftd)  in  bie  3uAt  feiner  Sdjule. 
3nbe*  war  bie  iöübne  jiemlid)  f«b  felbft  überlaffen 

geblieben.  Sie  würbe  1590—1620  »on  bem  fruebt- 
baren  fiobnfcbreibcr  Jtleranbre  £arbp  bcberrfdjt. 

Seine  Stüde  bilbeten  ein  Kompromiß  jmifdjen  ben 
§orbcrungcn  ber  Älafftciften  unb  ben  ibebürfniffen 
be*  ̂ Jublifum*.  2>ie  (Einteilung  in  Sitte  unb  Scencn, 

ber  Ver*  (Slleranbrincr)  war  beibehalten,  ber  Gbor 
aufgegeben  wörben  unb  bafür  bie  sanblupg  reidjer 
au*gcbilbet.  ̂ ie  Stoffe  werben  meift  bem  Sllter* 
tum  entlebnt,  baneben  auch  fpan.  unb  ital.  Novellen 

bramatifd)  bearbeitet.  £cr  (Erfolg  be*  9ioman* 
«Astree»  bewirtte,  ba&  aud?  auf  ber  Sübne  bie 
Scbdferpoefie  in  3)tobe  fam  mit  ben  Stüden  5Racan§, 

2Hairet*,  ©ombaulb*.  Ten  gröfetcu  (Erfolg  batte 

2:be"opbile  be  Viau*  «Pyrame  et  Thisbe»  (IG  17). 
8)  Sie  Seit  £ub»ig*  XIII.  (^id)etiett*)  unb 

ber  ftinigin  Hnna  ( «ia\arinö )  (etwa  1630—60). 
2>er  übermäfeige  (Einfluß  bumaniftiftber  ©elebrfam: 
leit  auf  bie  franj.  $oejte  mar  fd?on  gcbro<ben,  als 

sJJlalberbe  üd)  bemübte,  fte  ton  bem  93anne  ber 
©rubition  ju  befreien.  Sdjo^e  eine*  gefeUigen 
Skrfebr*  neuer  Slrt,  ber  feinen  SJtittclpunlt  fanb 

im  Salon  ber  ÜWarquife  r«on  Rambouillet  (1588— 
1665) ,  entftanb  eine  bobe  Sd?ule  guten  Jone*  unb 
feiner  Seben*art.  2luf  biefem  ©oben  gebt  ber  m<fct 

aller  ̂ cbanteiie  lebige,  aber  üon  feinen  gärten  be= 
freite  ßlafftci*mu*  ber  iHenaiffance  ben  Vunb  ein 
mit  ber  in  ber  Sdjdferbicbtung  verfeinerten  ©alaiv 

terie  unb  Gourteifte  mittelalterlid?er  tyrauenoer: 

ebrung  unb  Siittcrlicbfeit.  2>abci  gewinnt  bie  3tu*= 

bilbung  ber  gefclligen  "Jiebelunft  unb  jener  ®at= 
tungen,  bie  gefellftbaftliAer  Unterhaltung  bienen, 
grope  3Bid)tigteit  in  ber  Sittcratur.  Turdj  Briefe 

unb  Unterbaltungen  begrünben  Walsac  (geft.  1654) 

unb  SJoiture  (geft.  1648)  ibren  Siubm  al*  s4lrofaijtfii( 
ber  eine  im  gehobenen,  ber  anbere  im  leisten  Stil. 
$ie  SRomane  ©omberuille*,  fia  ßalprenebe*  unb 
befonber*  bie  für  bie  (Epodje  (barafteriftifeben  fflert« 

ber  Scuberp,  bie  ba*  3eitibeat  be*  galanten  .'öeroi*' 
mu*  barfteücn,  bebnen  fidj  mit  ibren  ©eicllfdjaft^: 
porträt*  unb  Äonverfationen  ju  unenblicher  Sänge 

au*.  2)ie  Sprit  oerflüebtigt  fidb  unter  bem  (Einfluf. 

ber  ©efellfdjaft  in  ben  öänben  ©ombaulb*,  i'oi: 

ture*,  9)]aUet>ille*  u.  a. ju  einem  empfinbungeleeren 
Spiel  mit  juaefpißten  ©ebanfen.  2Xu*  biefer 

nadb  unterpaltenben  Ginfällen  gebt  bann  aud)  bie  tn 
fomifeben  SBiberfprücben  fid)  ergebenbe  burlelfe 
2)ia)tung  bein?or,  bie  lange  in  9)tobe  war,  unb  al» 

beren  Sdbßpfer  Scarron  («Typhon»,  1644)  betradjtet 
werben  tann.  Um  ben  Lorbeer  ber  öclbenbicbrun^ 

bemübten  ftd)  ©.  be  Scuberp  («Alaric»,  1654),  Gba; 
pelain  («Pucelle»,  1656)  obneuiel  (Erfolg.  Jlmfrud* 
barften  tft  biefe  Gpocbe  für  bie  ©cfdjidjtc  be*  franj. 

2)rama*.  Slidjelieu  war  nur  einem  bei  ben  ©ebi!= 

beten  ber  Nation  fid?  au*fpred>enben  3uge  nad>  SRc- 
gelung  ber  Sprache  unb  3)id)tung  gefolgt,  al*  ei 

1635  burd)  ©egrünbung  ber  Academie  francaise 
einen  obersten  ©erid)t*bof  tn  grammatifeben  unb 
litterar.  SDtngen  y.i  fd)affen  unternahm.  3(ud)  bie 

auf  (Einfübrung  eine*  regelmäßigen  Srama*  iiclcn: 
ben  ̂ Beftrebungen  unter|tüfcte  er  mit  warmer  Jei!= 
nabme.  Unter  feinem  Sduig  trat  (Ebapelain  unb 

fpäter  bie  Slfabemie  für  bie  brei  fog.  SlriftoteliiäVn 

(Einbeiten  in  ber  2ragöbie  ein.  ÜJtit  9)tairet*  «So- 
)honisbe»  (1635)  beginnen  bie  Regeln  ihre  &trx! 
djaft  auf  ber  SJübne.  Sdjon  batte  Pierre  (Sorncille 

1606  —  84)  burd)  einige  Suftipicle  fid)  um  bie 

jung  ber  Äomöbie  uerbient  gemad)t,  al*  ber  groß- 
artige (Erfolg  feiner  Sragitomöbie  «Le  Cid»  (163C), 

beffen  romantifdjer  Stoff  ftd)  fdjmer  ben  flafniAen 
Regeln  anpaßte,  bie  $ragc  nad)  ber  unbebingten 
©ültigfeit  ber  Regeln  für  ba*  ernfte  Scbauipid 
oon  neuem  in^tuß  bradbte.  2)ie  Jüabemie  ent jdjieb 

ftd)  für  bie  Regeln,  unb  Corneille  fügte  ftrt.  Xamit 

war  ber  Sieg  be*  Jf laffici*mu*  auf  ber  v3übne  ent= 
fdjieben.  §n  wenigen  3abren  folgten  bem  «Cid» 
(Sorneillc*  anbere  SDteifterwcrle:  «Horace»,«Cinna», 
«Polyeucte»,  «Pompee».  (Eble,  leibenfcbaftlithe 

Sprad?e,  cebte  ©barattere  unb  wirf  Ii  che  tieiiflittc 

würben  burd)  bie  t>orjug*wcife  oon  einem  polit.- 
beToifdjen  3ug  befeelten  Jragöbien  auf  ber  franj. 
SÖübne  bcimiid).  Reben  Gomeillc  waren  Jriftan 
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rsermite  (1601—55),  SRotrou  (1609—50),  bu  9lper 
( 1605—58)  mit  Erfolg  a(«  Jrauerfpielbidjter  t^fltifl. 
2>er  Söegrünber  ber  e^aratterlomöbie  würbe  Gor* 
neitle  burd)  feinen  «Mentear»  (1644),  bie  SBearbci* 
tung  eine«  fpan.  Stüde«.  Scarron«  fiuftfptele 

fdnnen  nur  al«  hoffen  gelten.  Gin  bemerten*-- 
tperter  33crfud)  auf  bem  (Gebiete  be«  bumorifttfcb= 

realiftifcpen  Roman«  ift  beefelben  SBerfafier«  «Ro- 
man comique»(1651— 57).  SBie  ßorneiüc«  ©eniu« 

eine  poet.  Sprache  r>on  bauernbet  Geltung  gefcpaff  cn 
bat,  fo  erbält  aud)  in  bieiet  (Spodje  ber  moberne 
tranj.  $>rofaftil  feine  fefte  Prägung  burd)  jwet  md?t 

idjönroiffenfdbaftlidje  SScrfe:  $e«carte«'  «Discours 
de  la  methode»  (1637)  unb  ̂ «cal«  «Lettrcs  pro- 
vinciales»  (1656  —  57).  &ud)  biefe  ScpriTten ,  in 

benen  «vragen  au«  ber  vJJl)ilof  opbie ,  ber  tpeol.  fyo- 
lemil  unb  Sitteniebjc  in  weltmänniicper,  allgemein 
Mrftdnblicper  5Beife  erörtert  werben,  bezeugen  ben 
(sinflup,  ben  nunmebr  bie  gebilbete  ©efeilicpaft  auf 
bie  Üitteratur  au«juüben  begonnen  patte. 

4)  2>ie  Rtit  £»bwig«  XIV.  (etwa  1660—90). 
Sßalb  nad)  Stfeginn  ber  Selbftregierung  Subwig«  XIV. 
erreichten  2>id)tung  unb  Sprache  $rantrctd>« ,  auf 

ber  burd;  bie  Dorau«gebenbcn  bunbert  ?apre  ü ov- 
Sejeicpneten  Sabn  weiter  fdjreitenb,  bie  &öbe  ber 

Jollenbung.  $enn  jetit  erpdlt  ber  franj.  Älafftci«- 
mu«  feine  Dolltommcne  Stbrunbung  unb  in  ftd)  ab= 
gefcbloffene  Giubeit.  Seine  Eigenart  wirb  beftimmt 
burd)  ba«  in  einer  gldnjenbcn  ̂ erföntiefctett  t>er= 
förperte  monardjiffbe  ?lnfeben,  burd)  eine  »om 

jftenareben  abbdngige  b.  5fücbe  ©efellfcpaft  unb  burd) 
bie  Slnmcifungen  einer  iiftpettt,  welche  aud)  ba* 

3d)0ne  nach  bem  uor  bem  iHicbterftuhl  einer  geregelt 
ten  Starftanbedtbdtigteit  beftebenben  SJtaftftab  ber 

©abrbeit  mifjt.  Äber  innerhalb  biejer  ©renjen  ge* 
ieüfcpaftlidbcn  SInftanbe«  unb  ho^fd^monard)ifcpen 
©rauche«  («Convenance»  unb  «Bienseance»)  unb 

eingefcbrdntt  rjon  ber  rattonaüftiffpen  'JJoetit,  bie  bie 
antiten  SJorbilber,  f  oweit  fteftd)  in  ba«  Spftem  fügen, 

al«  2lu«bdngefcpilb  benutzt,  entfalten  ftd)  bie  fdjön- 

ften  unb  cbelften  93lüten  franj.  ©eifte«.  3"  (iberein* 
ftimmung  gebracht  mit  ben  in  ber  Gtgenart  be«  franj. 
■Bolls  rief  begrünbeten  Einlagen,  ift  ber  flaffifdje 
©efepmaer  aud)  coltstümlid)  unb  ftnb  bie  $er\)or* 
bringungen  be«  franj.  ÄIafftci«mu«  ©emeingut 

cer  nationalen  93ilbung  geworben.  ÜDurd)  befon= 

bere  ̂ eranftaltungen  forgte  bie  Regierung  £ub= 
wig«  XIV.  bafür,  in  monard)ifd)er  2Beife  bie  Pflege 
berffiifienfdjaften  unb  Hünfte  iu  beförbern.  Tor  von 
Richelieu  geftifteten  (jranjöftfcpen  Ntabemie  würbe 
eine  anfepnlicbere  Stellung  Derfdjafft,  ?ubwig  felbft 
würbe  ibr  ̂ roteltor;  1663  würbe  bie  Sttabemie  ber 

3nfd)riften  geftiftet,  1664  bie  ber  ÜJlalcrci  unb  Stülp* 
tur,  woju  1666  bie  Slfabemie  ber  eratten  2ßiffen* 
idjaften  gefügt  mürbe.  1667  entftanb  bie  Sternwarte, 

1673  ber  SJotanifcpe  ©arten,  ba«  Gpemifcpe  2abo: 
ratorium  unb  1665  baä  «Journal  des  Savants», 

ca-  mit  wenigen  Unterbrechungen  bis  in  bie  ©egen^ 
wart  fortbauert.  2)ie  3eit  Subwig^  XIV.  würbe  al« 

bie  golbene  3ett  bet  {J.  2.,  bie  fiittcratur  beä  Siede 
de  Louis  XIV  balb  in  ©nglanb,  2)eutfcplanb,  Sta- 

lten unb  Spanien  alä  Haffifcp  unb  tonangebenb  an: 
ertannt. 

3)ie  bramatifdje  ^ioefie.  a\$  bie  bidjterifdjen 
Wubm  in  allen  ©efcllfd)aftgfd)id)ten  perpeiftenbe 

©atrung,  gewann  in  bem  3eitalter  ̂ odjentwidelten 
perfönlidjen  C^rgeijeg  bad  Übergewidjt.  ©ie  (£or« 
ncille  im  Grb.  abenen  unb  iöeroifd?en,  fo  jeiebnete  ftd) 

ietjt  fein  jüngerer  3eitgenoff e  SRacine  ( 1 639—99),  ton 

bem  ©eifte  ber  ÜJleifterwerte  ber  gried).  Jraguer  unb 
gleid)  ebeln  ©eftnnungen  wie  Corneille  getragen, 
Kenner  babei  be3  weibliAen^erjcn^,  im  iJtüprenben 

au«.  SWepr  als  Sorneille  ift  er  ber  Spradjc  ber  Qm- 
pfinbung  nabe  getommen,  (einer  feiner  Siiualen  bat 

ibn  inöejug  auf  JHeinbeit,  s4Jatbod  unb  rbptbmi(d)en 
©obllaut  ber  SKebe  übertroffen.  3can  9iic.  ̂ ra» 
bon  (geft.  1698),  ber,  Don  einer  Äoterie  getragen, 
ibm  gcgenübergeftellt  würbe,  ift  oergeffen.  iöon  ben 
übrigen  Jrauerfpielbidjtern  biefer  3eit  errangen 

(!bren ,  obne  bie  tragifdje  tfunft  ju  beben ,  nament-- 
licb  nod)  ilbomad  Corneille,  ber  trüber  Pierre«, 
SIntoine  be  la  ftoife  (geft.  1708);  ferner  Sampiftron 

(geft.  1723)  unb  Sa  ©ränge  =  <Sf)ancel  (geft.  1758), 
als  9(ad)apmer  töacincS.  freier  unb  glüdlidjer  alö 

in  ber  Xragöbie  bewegten  ftd)  bic  ̂ ranjofen  im  ©e« 
biete  be$  Homiid)en.  hierin  würbe  ÜJceifter  unb 

dufter  ̂ ean  ibapt.  <UoqueIin,  genannt  OHoIiere 
(1622—73),  ber  ftd)  burd)  ba$  Stubium  röm.,  ital. 
unb  fpan.  ftomifer  unb  ali  3)arfte(ler  jum  fiuftfpiel- 
biepter  bilbete  unb  bie  franj.  Sitten*  (Comedie  de 

moeurs)  unb  (Ibaraltertomöbie  (Comedie  de  carac- 
teres.  baute  comedie)  fdmf,  fowie  bie  realiftifebe 

sJieattion  im  Ü)rama  anbabnt,  bic  im  bürgerlichen 

Jrauerfpiel  2)iberot«  unb  in  8)caumard?ais,  2uft* 
fpiel  bie  fionoentionen  be«  JHafftcfJntttf  Überwin* 
bet.  iöourfault  (1638—1701)  oerfuept  ftd)  in  ber 
moralifterenben  Komöbie.  35ie  neben  ben  (feit  nbe 

be*  17.  3abrl).  jum  Theatre  francais  pereinigten) 

^arifer  Jöübnen  beftebenbe  «Academie  royale  de 
musique»,  ba$  prioilegierte  Cperntpeater,  bilbete 
burd)  fiullna  ÜJcuftt  unb  Duinault«  (geft.  1688) 

Serie,  burd)  Sucp*  (geft.  1704)  unb  Jbomaä  (Sor* 
neille  bic  franj.  ©rofje  Cper  Ijeran. 

SBegrflnber  einer  Idngftüergeffenen  unb  mifeaebte- 
ten ©attungber  erjdblenb*bibattifcpen  2)id)* 
tung,  ber  (jabel,  würbe  3ean  be  Safontainc  (1621 

— 95),  burd)  ben  fte  aud)  erft  wieber  93ürgerrecbt 
in  ben  übrigen  fiitteraturen  erbält.  2)urd)  bie  wobl* 

wollenbe  ̂ ronic  unb  anbeimelnbe  33crtraulid)feit, 
womit  er  feine  ©egenftänbe  bebanbclt,  burd)  leben* 
bige  S^aralteneicbnung  unb  fein  bercd)nete9{ait)etät 
in  Ion  unb  Tarftellung  bat  er  feinen  fabeln  ein 
unnacbabmbaredinbivibuelled  ©eprdge  gegeben,  ba« 

feinen  freilid)  meift  fcplüpfrigen  «Contes»  in  glcicbem 
©rabe  jutommt.  Seiner  jebem  3wang  abbolben 

Snbioibualitdt  ftept  bie  58oileau=2)egpre'aur,  (1636 
—1711)  gegenüber,  be«  eifrigften  ̂ BerfedrterS  be« 
ft(aifici«mu« ,  ben  man  ben  perfonifijierten  ©e* 
febmaef  be«  3citalter«  fiubwig«  XIV.  genannt  bat. 
Sein  eigentümlicbe«  Serbiettft  al«  2)id)ter  ber 

Satiren,  dpifteln  unb  ber  Art  poetique  beftebt  in 
einer,  burd?  lorgfdltige«  Stubium  ber  rwn  ibm  in 
bobem  ©rabc  uereprteit  unb  juweilen  ftart  benuhten 
Gilten  gewonnenen  Korrettbeit  unb  ÜDIdnnlicbtcit  in 
Sprad?e  unb  Stil  fowic  im  ©ebanlengeb,alt  unb 
2öobllaut  feiner  ftreng  gebauten  SBerfe,  in  ber 
Selbftdnbigteit  unb  Sicberbeit  feine«  lange  für  un* 

anfechtbar  angefebenen  dftbetifdjen  Urteil«. 
3He(prifd>e<ßoefie,  ba«  ̂ bpll  u.  f.  w.,  tonnten 

in  bem  3e»tctlier  ber  ßtitette  unmbglicb  gebcib.cn; 

bie  fabe  ©efeIJfd)aft«poeftc ,  ber  tour  d'esprit  in 
ben  poc^sies  fugitives  et  galantes  mit  feinen  per* 
ftedten,  au«getlügelten  SIrtigteiten  unb  Spittpubig» 
leiten  war  fd?on  burd)  ba«  fcötcl  Rambouillet  üblid) 
geworben;  etwa«  inbicibueller  unb  anmutenber  ift 

bic  Sprit  ber  au«  ©affenbi«  Sdjule  berworgegange* 
nen  2)id)ter  be«  ©enuffe«,  beren  mebrere  in  bem 
Öaufe  per  5cinon  be  Senclo«  einen  gefellfd?aftlid)en 
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SRittetpunft  Ratten,  mie  fi'öuiflier,  genannt  Gl?a* 
peüe  (1616—86),  in  bellen  ©eifte  aud?  Gpaulieu 
(1639—1720),  i'ainej  (1650—1710),  be  la  gare 
(1644—1712)  unb  anbere  ftreigeifter  bieteten.  3m 
3bt)U  bemunberte  bie  3eit  «ntoinctte  $e?houliere? 

(0eft.  1694),  beren  t?on  <ßa?cal?  «Pensees»  infpi* 
nerte  SJlelancbolie  in  ber  ̂Joefte  neu  mar,  f  oroie  $ean 

Äenaub  bc  Segrai?  (1624—1701),  ben  überfefeer 
be?  Virgil,  roäbrenb  gontenelle?  «Scbäferfptele» 
meber  Sprit  ftnb,  nod?  ben  ̂ bpüenton  beftfcen. 

2)ie  su  europ.  ©ebeutung  gelangenbcn  Montane 
im  3eitaltcr  ̂ ubroig?  XIV.  »aren  fcl?r  jablreid?  unb 

fpiegeln  giemlid?  treu  ben  «"»ein  unb  bie  Neigungen 
ber  bamaligen  3cit.  Stuf  ben  hiftor.*fentimentalen 
iRoman  ber  DHabeleine  be  6cuberp  (1608—1701), 
bcffen2lnfel?en  in  ba?  golbene3«italter  hineinreicht, 
unb  ber  3citgenoffcn,  3eitereigniffe  unb  Sitten  unb 

(hnpfinben  ber  3eit  in?  Altertum  oerfcht  hatte,  fo!a= 
ten  bie,  einen  grofeen  tfortfdjritt  betunbenben  gei|t= 

Dollen  Scböpfungen  ber  ©räfin  fiafapette  (1633— 
93);  fie  führen  *ur  ©cgenrcart  \axüd,  bereiten  ben 
ÜHoman  bc?  18.  yabrl?.  cor  unb  jetaen  an  bod?herjigen 

giguren  bieSragif  menfd?lid?en  ©efdjid?.  Vit  9io: 
matte  ber  SDtabemoifelle  l£aumont  be  la  ftorce  (geft. 
1724)  unb  ber  ftrau  bc  Siillebteu  (fleft.  1683)  finb 
im  Stile  ber  ßafanten  ÜWemoiren  ber  3eit  gehalten. 
SXn  feiner  «Histoire  amoureuse  des  Gaules»  bat 

©raf  be  Suffp^abutin  (1618—93)  einen  elegant 
ßefebriebenen  au?Sahrheituub(frbid?tung  gemifaV 
ten  SBeitrag  jur  SfanbaldSronif  be?  fran3.£of  leben? 

Geliefert,  bem  e?  an  sJtad)abmungen  nid?t  gefehlt  pat. 
5)te  Hunft,  cleßante  93riefe  jur  Unterhaltung 

weiterer  Jtreife  ju  febreiben ,  mar  feit  Söaljac  unb 
SBoiture  febr  gewöhnlich.  9Iadjbem  aud?  im  SBrief 
ber  bei  esprit  eine  9lollc  gefpielt,  erhält  er  burd?  ben 

^iarifer  Slnt  unb  s4$rofefior  ©up  ̂ atin  einen  per* 
fönlid?crn  ßbaralter;  in  ben  ©riefen  ber  ÜJtarqutfc 

pon  Semgn*(1626— %)  fcpilbert  eine  hoebgebilbete, 
lebhaft  urteilenbe  grau  pon  marmem  ©efübl  unb 

Suter  93eobad?tung?*  unb  2>arftellung?gabe  ba? 
eben  ber  böbern  Stäube  ber  3eit  in  privater  unb 

öffentlicher  Q3e)iehung;  bie  Söriefe  ber  ßeiftreieben 

©eliebten  SBourfault?,  s3abet,  haben  benfelben  ßha= 
ratter  ber  Intimität,  mehr  fadjlicber  iRatur  finb 

bie  ber  ̂ raneoife  b'Slubign*,  IDtarquife  be  üRainte^ non.  2)te  in  JBriefen,  iDcemoiren  unb  bei  gefelligen 
Unterhaltungen  feit  1660  beliebt  ßemorbenen  tyox- 

tritt?  ober  slJerfonencbaratteriftitcn  mößen  3ean  bc 
i'a  Srupere  ( 1645—96 )  mit  jjcranlaffunß  gegeben 
baben  ju  feinen  bem  Jbeoppraft  nacbgebilbeten 
■Caracteres  ou  meeurs  de  ce  siecle» ,  bie  in  origi* 
neller  2)arftellung?form  fieben,  £ebcn?rceife  unb 

(Sbarattertppen  ber  3*it  in  feb arten  llmrijfen  mit 
moralifdb'fatir.  Jcnbenj  oorfüpren.  2tc  53er  eb* 
famfeit  auf  ber  Handel  ju  heben  roaren  bie  auf 
6erau?bilbung  tünftlertfdjcr  gorm  au?gebcnbe  3«it 
unb  2lnldffe  pruntliebenben  £ofä  binreiepenb. 

iöefonber^  bie  2rauerrebe  mirb  burd?  Soffuet,  SBour-- 
baloue,  gUcpier,  bie^irebißt  überpaupt,  aufeer  burcp 
bie  aenannten,  burd?  <v<nclon  u.  a.  in  Perf epiebener 
Seife  tünftlerifd?  entroidelt. 

gflr  bie  ©efepieptfd? reib unß  fehlte  bem  8ett< 
alter  Submigg  XIV.  bie  rid?tiße  Sluffaffunß  ber  3luf= 
ßaben ;  man  greift  roopl  jefct  in  ber  3cit  meiter  jurüd, 

al-j  in  ber  (Sbronit  ßefd?ab,  bepanbelt  aber  bie  OueU 
len  untritifd?  unb  ftellt,  menn  aud?  in  guter  Orb: 
nunß,  Uar  unb  anjie^enb,  bod?  tenbenjiö?  bar.  6o 

ber  nod?  epronitartiß  fdjrcibenbe  freimütigere  gran= 
coiö  Cube*  be  SWjerap  (1610—83),  nod?  mebr  fofar 

5öid?arb,  Jlbbe"  be  Saint  Sleal  (1639—92),  ber  mit 
leid?tfertißer  iBerle^ung  ber  3Baprbeit  bie  ©efd?id?te, 
um  ;«u  unterpalten,  ganj  romantifd?  barftellt,  ber 

ebenfaü*  untcrbaltenbe,  juoerläffjgere  ÜHene*  Slubert 
be  «ertot  (1655—1735)  unb  GbarleS  SRollin  (1661 
— 1741),  ber  in  «Histoire  ancienne»  unb  «Histoire 
romaine»  gutgefd?riebene  Kompilationen  für  bie 

3uaenb  barbot.  ßlaube  gleurp  (1640  —  1723) 

Pcrfafete  eine  bfinbereidie ,  megen  ibre«  le^rreicben 
,\ubalto  unb  @infad?beit  ber  S)arftellung  unb 

Sprad?e  lange  gefd?fi^te  Kird?engefdnd?te.  5)cr  Gal* 
üinift  3acque*  ©abnage  (1653— 1723),  Soffuet* 
©egner,  lieferte  bie  bei  ben  ald  (tafftfd?  geltenbcn 

Serie  «Histoire  de  l'Eglise  depuis  Jesus -Christ 
jusqu'a  präsent»  unb  «Histoire  des  Juifs  depuis 
Jesus-Christ».  SlUen  biefen  ftiftoritern  jeigt  fid) 
an  Kunft  ber  2)arftellung  unb  6inbeitlid?teit  be? 

®erid?töpunlte«33offuet(1627— 1704)  übcrleßen,  ber 
in  feinem  «Discours  sur  Thistoire  universelle»  ben 

©ang  ber  ©efd?id?te  fid?  unter  ber  unmittelbaren 
ßinmirfunß  ber  ßottlicben  Sorficpt  Poüjiepen  lä|t. 
SBon  peroorraßenbem  filnftterifd?en  SDerte  unb  Pon 

ßefd?id?tlid?er  öebeutunß  ftnb  einjelne  ÜJlemoiren* 
roerte  au*  biefer  3«it.  2)er  Harbinal  non  Sieh,  ißtene 

be  ©onbp  (1614 — 79),  fdjilbert  in  feinen  Memoiren 
mit  beifpiellofer  Unoefangenpeit  unb  reieber  UJlen« 

fcbenlenntni? ,  ̂auberifd?  anjiebenb  burd?  natür* 
lidpe  Sebenbiglett  unb  Seid?tigteit  be?  böbern  Um« 
gangton?,  bie  Uitruben  ber  gronbe.  2)te  Memoiren 

be?  burd?  feine  «sJ)tarimen»  berühmten  6er jog?  von 
2arod?efoucaulb  (1613—80)  jeid?nen  fid?  burd?  ele* 
ganten  Stil  au?.  2er  Sd?otte  Hamilton  cr;.iblt  in 
)einen  5Dlemoiren  bie  Hbenteuer  feine?  Sdjroager?, 

be?  bitter?  Pon  ©ramont,  mit  ftrtoolüät,  aber  an» 

mutigem  £>umor.  —  über  bie  fieiftungen  in  ber  s^  b  i " 
lofoppie  f.  granjöfifd?e  ̂ bilofophie.  —  Sigl.  S)«* 
mogeot,  Tableau  de  la  litterature  francaise  au 

XVII6  siecle  ($ar.  1859);  Ulbert,  La  litterature 
franqaise  au  XVII e  siecle  (ebb.  1873);  i'otb.  elften, 
©efd?id?te  ber  J.  2.  im  17.  Saprp.  (4  33be.,  Sien  1877 

—84);  Supup,  Histoire  de  la  litterature  francaise 
au  XVHe  siecle  ($ar.  1892). 

5)  2>ie  lebten  äabre  üubroig?  XIV.  unb  bie  3ett 

ber  »Cflentfdjaft  (etwa  1690—1725).  ̂ n  ben  legten 
25  fahren  fiubmig?  XIV.  rnurbe  ber  ©lanj  feiner 
iHegierung  matter  ;  ber  £l?rgei}  be?  ÜJlonar&en  batte 
bie  6ülf?quellcn  be?  i?anbe?  naheju  erf  cböpft,  febwer 

laftetcn  bie  folgen  feiner  innern  unb  öupern  $o* 
litiC  auf  ber  3)eoölterung,  unb  al?  £ubn?ig  ge< 

ftorben  mar,  oerfd?led?terten  ftd?  unter  bem  leiebt» 
finnigen  JHegiment  be?  genialen  unb  ftrtenlofen 

$l?ilibP  son  Crle"an?  bie  öffentlichen  3uftdnbe  in 
nod?  böhetm@rabe.  Unter  beröerrfdjaft  berSHotn« 
tenon  mar  am  >> c f e  Submig?  eine  fröntmelnbc  ;Hid?< 
tung  tonangebenb  gemorben,  unter  bem  Siegenten 
marf  bie  fittenlofefte  SBcrroovfenbett  felbft  bie  !Dta?tc 
beud?lerifd?er  >vrömmigteit  ab.  Sie  ̂ itteratur  batte 

in  ben  le&ten  3ahrjehnten  be?  17. 3ahrb.  ihre  gldn« 
jenben  Vertreter  »erloren ,  ober  fte  hatten  ftd?  »om 

6ofe  unb  au?  ber  t;ffentlid?leit  jurüdgejogen.  2)oi* 
leau  mürbe  taub  unb  mürrifd? ,  iHacine  ̂ el ,  nach 

ber  lebten  penlid?ften  Offenbarung  feine?  ©eniu? 
(«Athalie»,1691)(inUngnabe,2afontainemurbe»on 
bußfertigen  ©ebanfen  »erfolgt.  ÜJlan  begann  nid?t 
alle?  »u  betrunbern,  roa?  »on  ber  glänjenben  Sonne 

Üubrotg?  beftrahlt  »urbe,  unb  3roeifel  an  ber  Sor= 
trefflid>teit  be?  abfoluten  Regiment?  würben  laut, 
überall  regt  ein  tritifeper  ©eift  feine  ̂ lügel.  Gin 
Silb  be?  ©ofleben?  in  biefer  (Jpod?e  unb  ber  »on 
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ihm  abhängigen  Verbältniffe  geben  bie  mit  fd>ar» 
fem  Urteil  unb  uerbifienem  ©roll  gefebriebenen 
Senfroürbigteiten  be*  äerjog*  pon  Samt  Simon 

(1675  —  1755),  bie  an  Gnergie  unb  garbenreiaV 
tum  be*  3lu*brud*  unoergleicblicb  ftnb.  Slucb  auf 
rein  litter av.  ©ebiete  febien  niebt  alleS  über  ben 

.Smeifel  erbaben.  Gh.sBerrault  griff  bie  Slutorität  ber 
.'Uten  an  («Parallele  des  auciens  et  des  modernes», 
1688—98),  roa*  ben  ©roll  Voileau*  erregte,  ber 
bierbureb  bie  Stufen  be*  franj.  Älafftctemu*  er: 
füttert  glaubte,  mit  Unrecht,  beim  ber  letztere  be- 
turfte  ber  Sllten  niebt;  eber  tonnte  ficb  Renault 
au*  bem  fran Älaifici*mu*  bie  Waffen  für  feine 
ängriffe  boten.  Später  roieber  aufgenommen  mürbe 
ber  Äampf  ber  Sllten  unb  3Reuen  gegen  3Jtabame 

Sarier  pon  Sontenellc  unb  2a  SJtotte  (1672—1731), 
ber  fogar  ben  Ver*  für  unnötig  unb  bie  bramat. 
(5inbeit*regeln  für  überflüffig  ertlärte.  Socb  blieb 

bie  "berrfebaft  be*  flaffiicben  ©efebmad*  üorläufig 

befteben.  2lud>  ber  große  (Jrfolg  ber  jefct  pon  ̂ er- 
rault  («Contes  de  ma  mere  l'Oye»,  1697)  in  bie 
gitteratur  eingeführten  2Rärd)enbid?tung  tann  al* 

ein  Slnjeicben  ber  Sluflebnung  gegen  bie  pbantafic-- 
lofe  3iucbteTnbeitbe*£laifici*nui*  aufgefaßt  »erben. 
Auf  $errault*  2Jlärcben  folgen  «Saufenbunbeine 

Stacht»  in  ©allanb*  liberfetjung  (1704—8)  unb  bie 

•Contes  des  fees»(1698)  ber  ©räfin  b'Slulnop.  (Sgl. 
2etaporte,  Du  merreilleux  dans  la  litterature  fran- 
caise,  $ar.  1891.)  golgenfdjroerer  finb  bie  roiberbie 

in  ber  berrfebenben  Kirche  unb  ©lauben*lebre  bc- 
ßrünbete  ©cltanfcbauung  offen  unb  perftedt  erhöbe« 
nen  Singriffe ,  roelcbe  teil*  au*  bem  aufblübenben 
otubium  ber  9taturroiffenfcbaften ,  teil*  au*  Sode* 

$biloiopbie,  teil*  au*  ber  Slepfi*  biftor.  Äritit  ber* 
uorgeben,  unb  bie  in  ben  Schriften  Samt  Gpremonb* 

(1613—1703),  gontenelle*  (1657—1757),  fieclcrc* 
unb  Söaple*  (1647  —  1706;  «  Dictionnaire  histo- 
riqne  et  critique»,  1695)  gum  $lu*brud  tommen. 
3uf  tireblicbem  ©ebiet  roar  allerbing*  ber  $an)r- 
ni*mu*  unterbrüdt  roorben,  abernidjt  au*getilgt, 

ber  Cuieti*mu*  ber  ftrau  2amotbe«©upon  roar 
burdj  SBoffuet  befielt  unb  3'nelon  al*  Veförberer 
biefer  iKicbtung  Pom  £>ofe  perbrängt  »orben,  aber 

lefeterer  roagte  e*  boeb  in  feinem  Sebrroman  «Te- 
lemaque»  (1699)  ba*  berrfebenbe  polit.  Spftem 
unter  erbiebteter  Verhüllung  ju  tabeln,  roäbrenb  ein 

anberer  ©eiftlicber,  3Jlaffillon  (1663—1742),  unter 
ber  SRegentfdjaft  bem  ftnaben  2ubtoig  XV.  in  feinen 
^rebigten  bie  9lacbteile  be*  9lbfoluti*mu*  barlegte. 

Ohne  böbern  Scbwung,  mit  beroufjter  Unbefangen- 
beit  unb  obne  lehrhafte  »bliebt  fdbilberte  bagegen 

Sefage  ( 1668  —  1747)  in  feinem  «Diable  boiteux» 
(1707),  im  «Gil  Blas»  (1715—35)  unb  anbern  auf 
ipan.  ©ebieten  banbelnben  SHomanen  bie  gefell- 
fcbaftlidjeii  unb  litterar.  3uftänbe  feine*  3eitalter*, 

»dbrenb  9Jtonte*quieu  in  feinen  «Lettres  per- 
sanes»  (1721)  ficb  ber  SRomanform  bebiente,  um 
mit  feinem  Spott  alle  ßinrichtungen  unb  ©ebräudje 
be*  bftentlidjcn  unb  bürgerlichen  2eben*  ju  ftreifen. 

2öeniger  berührt  pon  bem  tritt) eben  3uge  ber  $e'\t blieb  bie  iprifdje  unb  bramat.  ̂ oefie.  3. V.  SRouffeau 

(1670—1741)  roar  allerbing*  au*  Satiriler,  aber 
fein  Xicbterrubm  berubt  pornebmlicb  auf  feinen  tlaf 
ftfcbenCben,  Äantaten,  ̂ falmen  im  Stil  ber  «großen 

$oefie».  Slber  2a  ©ränge =(£bancel  eiferte  injeinen 
«Philippiques»  in  ftatlen  Verfen  gegen  ben  Siegen: 

ten.  'Utah  Xrauerfpiel  blieb  in  hohem  Slnfeben  unb 

»urbe  im  Stile  be*  tlaf fn'cben  3eitalter*  pon  fiagoffe, Üa  ©ränge,  Grflrillon,  2a  Flotte  u.  a.  auf  anftänbiger 
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Ööbe  erhalten.  %m  böbern  2uftfpiel  roar  iRegnarb 

ein  begabter  9lacbf olger  IDcoliere*,  rodbrenb  lau: 
court  mebr  al*  SBertreter  ber  niebern  Romöbie  gelten 

tann.  35ie  befte  SittentomBbie  be*3eitalter*  ift  «Tur- 
caret»  pon  2cfage  (1709),  eine  gegen  bie  ©eneral* 
päcbter  gerichtete  Satire.  2)ie  ooltstümlicbe  IBübne 
be*  «Theätre  italien»,  für  roelcb  e  3)ufre*np  unb  aueb 

9legnarb  arbeiteten ,  rourbe  auf  SBefebl  ber  SDcain« 
tenon  gefcbloffen;  unter  ber  Slegentfcbaft  gelangten 

bie  3aprmartt*bübnen  (  «Theatre  de  la  foire»)  be- 
fonber*  bureb  bie  Jbdtigteit  oon2efage,  gujelier 
u.  a.  ;u  großer  iBeliebtbeit  unb  gaben  bem  (Sing: 
ipiel  («Vaudeville»)  bo*  2eben. 

6)  Tic  3cit  Sttbtoigd  XV.  bi*  Mir  »litte  bc* 

18.  Sftfff.  (ungefähr  1725—50).  S)er  polemifcb* 

fatir.  Sttaratter,  ber  febon  roäbrenb  ber  legten  ̂ abr- 
jebnte  ber  Regierung  2ubroig*  XIV.  in  ben  tritifeben 
Slbbanblungen  unb  populären  Sluffähcn  Saples, 
Saint  6premonb*,  jontenelle*  u.  a.  ficb  bartbut,  tritt 

jeftt  immer  au*gefprocbcner  berpor;  nicht  allein  in 

^rofafebriften,  fonbern  felbft  in  ber  2)id)tung,  bie  ins 
beffen  an  ben  Pom  Älaffici*mu*  gefdiaff  enen  vtafttb 
lung*formen  feftbält.  Sluf  allen  ©ebieten  litterar. 
Shatigleit  macht  ficb  ber  6influ^  ber  in  @nglanb  roäb: 
renb  be*  letjten  ÜJtenf  cbenalter*  au*gebilbeten  2ehrcn 
unb  ©ebanten  bemertbar;  cngl.2)enfer  unb  2)idjtcr, 

^büetfophen  unb  SRaturforfcher,  Reiften,  5Roraliften 
unb  ̂ ublijiften  roirten  nicht  allein  burch  ib«  Scbrif« 
ten  umgeftaltcnb  auf  bie  religiöfen,  philof.,  polit. 
Slnfdjauungen  ber  bebeutenbften  franj.  Stutoren, 

fonbern  cinjelne  granjofen,  roie  2Jlonte*quieu,  %vi-. 
poft,  2)e*touche*,  Voltaire  tommen  felbft  nach  6ng* 
lanb  unb  bringen  üon  bier  eine  Sülle  perfönlidjer 
Slnrcgungen  nach  ($rantrcicb  gurüa.  Gine  prattifebe 
2enbenj  beginnt  bie  2ittcraturju  beberrfeben,  ber 

äithetifche  5Hationali*mu*  be*  tlafryfcben  3ritalter* 
roirb  in  einem  pbilof.«prattifd)en  iHationali*mu*, 
ber  mit  ben  SBaffen  ber  Vernunft  Slberglauben  unb 
Vorurteile  betämpft,  w  befiern,  ju  belehren  unb 

auf mtlären  tradjtet.  $bi(of .,  polit.,  religiöfe  ®egen= 
ftänbe  roerben  in  Unterhaltung*fd)riften  ober  roenig= 
ften*  in  einer  allen  ©ebilbetenjugänglid^en  ̂ orm 
ohne  iUiictüdu  auf  überlieferte  Slutorität  behanbclt, 

unb  fogar  in  ber  ̂ oefte  tritt  bie  2lbficbt  äftbetifeber 
SBirtung  gegen  bie  Slufnahme  tritifeber  unb  ltl)v- 
hafter  3»cde  jurüd.  5)er  prattifebe  ©efichtepuntt 
berrfebt  felbft  bei  ben  Jmnftlebren  etne*  2>ubo*  unb 
Satteur  por. 

3n  feinem  biftor.  Q po*  («Henriade»,  1723)  tdmpf t 

Soltaire  (1694—1778),  in  ber  Kompofition  unb 

Sarjtellung  bie  Sorfcbriften  be*  Klaffici*mu*  treu 
befolgenb,  für  S)ulbung  unb  bürgerliche  ̂ eiheit; 

in  feinen  2ehrgebichten  («Discours  sur  Thomme», 
1738)  oertünbet  er  roie  ̂ Jope  ben  S)ei*mu*,  roäbrenb 
2.  9tactne  ben  pofttipen  ©lauben  mit  ben  ©rünben 

$a*cal*  («La  religion»,  1742)  perteibigt.  ̂ armlo* 
unb  frei  Pon  Senbeni  ift  ba*  feber^afte  Gpo* 

©reffet*  («Vert-Vert»,  1733),  roäbrenb  Voltaires 
«Pucelle»  ebenfo  tenbengiö*  tireben:  unb  glauben*« 
feinblicb  roie  fchmugig  unb  frech  ift-  I ie  äragbbie, 
in  ihrer  feit  9lacine  feftftebenben,  in  ficb  abgefcblof- 
fenen  gorm  tritt  in  ben  Serien  Voltaire*  («Oedipe», 
1718,  «Brutus»,  1730,  «Zaire»,  1732,  «Mahomet», 
1741)  auch  in  ben  2)ienft  ber  religiöfen  unb  mora= 
lifeben  Slufllärung,  ober  fie  ift  beftrebt,  bureb  $ar- 

l'tellung  bebrängter  ̂ ugenb  («Ines»  Pon  2a  SRotte, «Zaire»  pon  Voltaire)  tugenbfame  ©emüter  m 

Ihtänen  ju  rühren.  2ebhafter  mufete  ber  3«ilflei^ 
einroirlen  auf  ba*  Öuftfpiel,  ba*  ja  ftet*  in  enger 
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ftüfclung  jur  lebenbtgen  2QirIlid)teit  bleiben  mufc. 

2>eStoud)eS  (1680 — 1754)  nimmt  feine  Anregungen 
ton  Sa  $rupite  unb  fcbltejjt  fid)  an  ÜNoliere  unb 
SRegnarb  in  ber  2)arftellung  bon  Gbaraltcrtppen  an 

(«Le  philosophe  marie»,  1727,  «Le  glorieux», 
1732),  berfolgt  babei  aber  boeb  febon  unmittelbare 

moraliidje  ©irtung,  n?äbrenb  ÜJlaribaur  (1688— 
1763)  in  feinen  berborragenbften  Stücfen  («Les 

fausses  conßdences»,  1737;  «Le  jeu  de  l'amour», 
1730)  fid?  in  vertiefter  2>arftellung  jarter  öerjen*- 
bebenten  unb  ©emütSreguugen  an  feincmpftnbenbe 
Öörcr  roenbet.  2)ieftomöbie,  bie  nidU  mehr  erbeitern, 
fonbern  nur  rubren  unb  beffern  null,  fommt  burd) 

Sa  Gbaufitfe  (1692—1754)  auf,  ben  Schöpfer  ber 
comedic  larmoyante  («Le  prejuge  ä  la  mode»,  1735, 
«Melanide»,  1741),  bie  auf  ben  2$erS  unb  comatf 
bafte  2Jlotibe  noch,  nidjt  beriidjtet,  aber  burd)  ihren 

(*rnft  unb  ibre  moralifdpe  ©efinnung  bieSJorlfluferin 
beS  bürgerlichen  35ramaS  roirb.  2lucb  Voltaire  ber* 

fud)t  fid)  im  ÜHübrftud!  («Nanine»,  1749),  möbjenb 
%ixon  («Metromanie»,  1738)  unb  @rei)ct  («Le  me- 
chant»,  1747)  ber  alten  Überlieferung,  ber  heitern 
ßbaralterlomöbie  treu  bleiben.  Unter  ben  jabl* 
reidjen  Romanen  beS  3<italtcrS  bienen  bie  leicht* 

fertigen,  aber  eleganten  frrjctblungcn  beS  iüngern 
Grelullon  («Le  sopha»,  1745)  mit  ihren  fribolen 
SiebeSabenteuern  unb  märchenhaften  ̂ Begebenheiten 
bem  oberflächlichen  UnterbaltungSbebürfniS,  roäb! 

renb  ju  gleicher  3eit  ber  {janülien*  unb  £enenSro* 
man  mS  Safein  tritt  in  ber  mit  moralifeben  Soficbtcn 
gegebenen  2)arftellung  einfacher  £erjenSgefcbicbten 
unb  SebenSgefdjide  aus  ber  bürgerlichen  ©efcllidmf t. 

^reooftS  «Manon  Lescaut»  (1733),  2Jiaribaur' 
«Marianne»  (1731 — 42)  unb  «Paysan  parvenu» 
(1735)  fmb  SBerfe  bon  berporragenber  Sebcutung. 

$aS  midjttgfte  Wittel,  um  ben  ̂ bcen  ber  Sluf= 
tläruna  SBorfdjub  ju  leiften  unb  bon  ben  Ueffeln 
ber  in  Kirche  unb  Staat  überlieferten  Autorität  j»u 

befreien,  mürbe  bie  $rofa,  ber  man  in  ©riefen,  Xb> 
banblungen,  ©efcbidjtSroerten,  ftlugfcbriften  eine 
unterbaltenbe,  roifcige,  anregenbe  unb  gemeinoer= 
itänblicbc  ftorm  gab,  um  fo  bie  3Jti>glicbleit  »u  gc= 
nünnen,  baS  grope  IJhiblilum  für  bie  Sßebanblung 

ftaatSrccbtlicbcr,  geschichtlicher,  religiöjet  unb  mora= 

lifd?er  fragen  ju  tntereffieren.  s-8oltaircS  erfteS  gc» 
fdpid)tlid)eS  3öerf  («Charles  XII»,  1731)  föüt  in  biefc 
3eit,  ebenfo  feine  ppilof.  ©riefe  («Lettres  sur  les 
Anglais»,  1734),  bie  «Elements  de  la  Philosophie 
de  Newton»  (1738)  unb  iDtonteSquieuS  für  bie  auf* 
raff  ung  ber  Aufgaben  ber  ©efdjicbte  unb  beS  Staates 
epodjemadjenben  SPerte  «Considerations  sur  les 
causes  de  la  grandeur  et  de  la  decadence  des 

Romains»  (1734)  unb  «De  Tesprit  des  lois»  (1748). 
7)  Son  ber  Witte  bed  18.  ̂ ahrh.  bin  $nr 

SeBofutio«  (1750  —  90).  SRüdftcbtSlofer ,  felbfr 
benm&tcr  äußert  fid)  ber  ©eift  ber  Slufllärung  unb 

baS  Streben,  ben  t>ortfd)ritt  ber  2JZenfcM?eit  ju  be- 
förbern ,  feit  ©eginn  ber  jmeiten  öälftc  beS  3abr; 
bunbertä  in  ben  3ablreid)cn  Jenbenjbicbtungen  unb 
fonftigen  litterar.  Söerfen  SSoltaireS,  2)iberotS  unb 

ibrer  Kampfe  unb  ©ejmnungSgenoffen.  Sie  3luf- 
tlärung  ber  $bilofopben  burebbringt  bie  populär* 
roiffenfcbaftlidjen  2öerte,  bie  SRomane,  2eb,rgebid?te, 

Jbeaterfrüde  unb  gcfd?id)tlicben  2)ar)"tellungen.  3n 
il?rem  Sinne  roirb  bon  5)ibcrot  unb  b'Sllembert  mit 
berllnterftü^ung  jablrcidjcr  Mitarbeiter  jenes  grofcc 

aBert  begonnen,  baS  unter  bem  tarnen  «Encyclo- 
Sedie»  (28  93be.,  1751—72)  baS  gefamte  ffiiffcn  ber 
Renfcfcbeit  lei*t  jugänglid)  macben  unb  ber  9Juf= 

flärunjj  bie  oom  SHoft  ber  ©elebrfamfeit  befreiten 
?lngrin$:  unb  93erteibigungen>affen  unmittelbar  jut 

aierfügung  ftellen  wollte,  au*  berliert  bie  l'ittera« 
tur  allmdblicb  ibren  böftfeb^ariftotratifd^en  unb  ci- 
llufinen  Gbaratter;  ftatt  beS  &oH  üben  neben  ein> 
jelnen  Tutoren  bie  litterar.  SalonS ,  wie  ber  bon 

NJ){abame  ©eoffrin,  ÜRUe.  be  i'eSpinaffe,  aHabame 

!Du^effanb  unb  ©aron  öolbad?  ma^gebenben  Q\n-- 
flufe  auf  ftiebtung  unb  Stnfeben  ber  i'itteratur,  auf 
einübte  ibrer  ©attungen  unb  Stutoren  aus. 

2cu  entfebiebenften  unb  allgemeinften  @influ$  auf 
Jrantreicb*  fiitteratur  unb  bie  ©eifteSricbtung  beS 
ganjen  3eitalter$  batte  ©oltaire,  ber,  von  größter 
Uniberfalität  in  SBiffen  unb  Seiftungen,  bei  einem 
Gbaratter  boü  SBiberfprücbe,  burd)  bie  in  ibm  am 

ftcbtbarften  gemorbene  furd)tbare®ercalt  be^  Sorten 
über  2Deltanftd)ten  unb  gefellfcbaftliAe  93erbältniff e 

eine  faft  beifpicllof  e  sJ)iad)t  ausübte.  Qv  mar  Partei« 
baupt  ber  franj.  ̂ il)ilof opben  («Dictionnaire  philo- 
sophique»,  1764),  galt  in  ber  Sitteratur  für  ben 
gemid>tigften  ilBortfübrer  unb  biclt  ftd)  für  berufen, 
ben  ©efamtmillen  ber  geiftig  üHünbigen  in  Europa 

ju  berrreten.  SJlit  ©oltaire  unb  ben  @ncp!lopäbiften 
ttritt  JJloufieau  (1712—78)  roiber  Unbulbfamteit  unb 
geiftige  53ebormunbung;  aber  er  »urbe  ibr  ©egner, 
als  er  fid)  ber  dteebte  beS  ©emütS  gegen  bie  ©er« 
ftanbeSaufflärung  annabm,  als  er  baS  im  menfdb* 
lieben  ©efübl  murjelnbe  religiöfc  SBcmufetfein  als 
bie  ©runblage  ber  Sittlidileit  binfteUte,  als  er  jum 
Anmalt  beS  bureb  bie  Kultur  bon  feiner  natürlichen 
93afiS  abgebrangten  eblen  SWenfcben  würbe,  als  er  in 

feinen  6crjenS--,  Staats»  unb  drjiebungSrbmanen 
(«La  nouvelle  Heloise»,  1761,  «Contrat  social», 
«hlmile»,  1762)  ©runbfdlje  unb  Sebren  oerlünbete, 

bie  in  ber  ©efellfcbaft,  im  Staate  unb  in  ber  Fa- 
milie bie  ÜJlcnfcbbeit  ju  naturgemäfeern  unb  barum 

reinern,  einfadient  unb  glüdlicbern  3"ftänben 

3urüdbringen  foüten. 

Surd?  Voltaires  gef  Aidjtlicbe  ffierfe  («Siecle 
de  Louis  XIV»,  2  33be.,  1 751 ;  «Essai  sur  les  moeurs 

et  sur  l'esprit  des  nations»,  7  93bc.,  1756)  mürbe 
bie  ®eid)id)tSforfd)ung  unb  ®efd)id?tfd)reibung  be= 
beutenb  bertieft,  unb  maS  ©efd)id)te  ber  SWenid)- 
beit  unb  'Bbilofopbic  ber  ©efd)id)te  genannt  wirb, 
berbantt  ipm  unb  feinem  Vorgänger  Montesquieu, 

fiebt  man  bon  SoffuetS  «Discours  sur  l'histoire 
universelle»  ab,  fein  Gntfteben.  ßinen  erften  Ser- 
fud)  einer  ©efdjitbte  ber  ßicilifation  gab  ßonborcet 

(1743 — 94)  in  feinem  «Esquisse  d'un  tableau  de 
l'esprit  humain».  Unleugbar  freilich  bat  ber  foge» 
nannte  pb^ilof.  ©eift  ber  gefdbicbtlidjen  SUabrbeit 

bebeutenb  gefebabet.  diner  ber  gelebrteften  i>ifto- 
riter  beS  18.  3abrb.  ift  ©abr.  Öonnet  be  3)(ablp 
(1709—85);  näcbftbem  fmb  ju  ermähnen 3«an  3acq. 
fcartbelemp  (1716—95),  ber  33erfaffer  ber  «Vovagc 
du  jeune  Anacharsis»  (1788),  unb  ©uill.  2bom. 

Kapital  (1713—96),  SBerfaffer  einer  pbilof.^polit 
©efdjidjte  ber  europ.  9lieberla)iunaen  in  ben  beiben 
^nbien.  5)ie  3Jlemoiren  biefer  3eit  finb  jablloS. 
S)er  talentbollfte  9kd)folger  Sa  SkupereS  war  im 

18.  5fabrb.  ber  ftttlid)M'trenge,  freimütige  ßbarleS 
$inot  Lucios  (1704  —  72),  ber  roobffletroffcne, 
etmaS  überlabene  (Eb^aratterjeicbnungen  lieferte. 
2)urd)  bumorifrifebe  3eitgcwälbe  madjte  f»d)  SouiS 
Schaft.  Herder  (1740—1814)  berühmt;  &ranc. 
äiinc.  Jouffaint  (1715  —  72)  febrieb  anjicbenbe 

Sittenfcbilberungen.  2)upatp  (1746  —  88)  machte 
fid)  burd)  feine  Söemübungen  um  SJerbefferung  ber 

franj.  Hriminalred)t*pflege  berbienter  als  burd?  feine 
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in  böcbft  affeltiettem  Stil  gcfdjriebenen  «Lettre» 

sur  l'Italie».  9cod)  roibriger  fint»  SemouftierS  üiel- 
gelefenen  «Lettres  ä  Emilie  sur  la  mytkologie» 
(1786).  3? et  Söriefioecbfel  behielt  auefa  in  biefem 

3abrbunbert  neben  betn  fidj  entmidelnben  3Dur:  ! 
nali*mu3  feine  3kbeutung.  %üx  £ittetatut=  toie 
Sittengeidjicbte  loidjtig  ift  bie  « Correspondance 

litteraire,  philosophique  et  critique»  (1753 — 93), 
bie  ©rinim,  Sibetot,  iHopnal  unb  SReifter  mit  aufr 

toärtigen  ftöfen  fübrten.  einen  intereffanten  53ei- 
trag  $ur  ©cfdncbte  ber  ftanj.  ©efellfdjaft  in  ber 
jroeiten  Hälfte  be$  3abtbunbctt*  geben  bie  Wie- 

motten  bei  ÜRabame  b'Crpinap. 
Sie  afabemifdjc  Öetebiamfcit  feiert  in 

biefet  ̂ etiobe  ipte  SBlütejeit.  S'Sllembert,  Gbam-' 
fott,  2a  i&arpe,  Jbontas  (befonbete  Scrfibrntbeit 

erbielt  bellen  «Eloge  de  Marc -Aurele»),  liRaurp, 
lUairau,  Söaillp  unb  ©raf  ©Hilbert  jeidmeten 
fidb  batin  auS. 

Sen  £öbepunlt  etteid?t  ber  unter  bet  Gimoittung 
be$  ©nglänbet*  SRicbatbfon  ftcbenbe  fentimentale 

Öctjens:  unb  Familienroman  in  9loufjeau3  «La 
nouvelle  He4olse»  (1701).  folgen  bann  in  bem 
fentimentalen  ©ente  2Rarmontcl  unb  Florian  unb 
bie  in  glänjenbe  SRaturfdjilbcrung  gefaxte  $enen& 

aefcbicfcte  «l'aul  etVirginie»  (1787)  oon  2J.  be  6aint 
gierte.  Sie  anbete  SHicbtung,  ben  pbtlof.  2enbenj= 
t oman,  oettteten  ootnebmlicb  bie  Gr$äblungen  3Jol= 
taireä  («Candide»,  1759  u.  a.)  Gnblicb,  ber  untcr= 
baltenbe  Slbenteurerroman  oetfällt  ben  in  geroäbltet 
Sptadje  oorgetragenen  Sdjlüpfrigfciten  2ouoetS 

be  (Eouorap  («Faublas»,  1787  —  89).  Sie  %c- 
inübungen  beS  ©rafen  Jreiian,  bureb  Grneuerung 

be*  ©eidwtad*'  an  ben  altern  SRittetromanen  bie 
giftigen  %$tobulte  be$  Sageä  ju  oerbrängen,  Ratten 
geringen  Grfolg. 

$ut  Umrcanblung  bet  betrfd?enben  bt am a tut ■ 
atidien  Sbeorien  trug  oon  ben  Jragitern  Suci3 

(173:3 — 1816)  bei,  ber  ben  ÜRut  hatte,  Sbatefpcare, 
tum  2etl  fteilid?  in  oetftümmelten  unb  oertoäjferteu 

Bearbeitungen,  auf  bie  3Jübne  ju  bringen.  Ser  ge= 
toanbte  (Sbamfort  mad>te  ftd?  burd)  Jragöbien  unb 
Äomöbien  beliebt.  Sie  patriotifdje  Saite  fdjlug  % 

2.  be  ÜBellop  (1727 — 75)  in  feinen  Sragöbien  au* 
bem  Mittelalter  an.  Ztili  nad)  ibm,  teil*  nach 

(Srtbillon  bilbetc  ftd)  Semierre  (1733—93).  (Sbateau= 
brun  (geft.  1775)  fudrte  fid>  ben  tragifeben  Stil  be* 

Sopbolleä  unb  (juripibeä  anzueignen.  2ludj  2a 
•üarpe  traf  in  einigen  feiner  beiicm  Stüde  ben  Jon 
beä  öetotSmua.  dagegen  oerftebt  ÜRabame  iHiccos 
boni  bureb  SBärme  be«  ©efüblä  ju  rühren.  2?on 

©upmonb  be  2atoud?e  ift  eine  «Iphigenie  en  Tau- 
ride»  enoäbneneroett.  Stbct  ot  begrünbete  tbeotetifd) 
unb  ptattifd?  baS  empfinbfam-motalifebe  bürgerliche 
Sdjaufpiel  («Fils  naturel»,  1757,  «Pere  de  famille», 

1758),  eine  ffieiterbilbung  oon  fia  ebauffe"c«  5Kübt= 
ftüd.  Seinem  S3eifpicl  folgten  Sebaine  («Le  phi- 
losophe  sans  le  savoin,  17G5),  Saurin  unb  93eau- 
marAaiä  («Eugenie»,  1767).  9Jur  Seaumardiaio 

enoedte  baö  heitere  Suftfpiel  roieber  ju  neuem  l'eben 
burd)  feine  toi^fprübenben  Äomöbien  «Barbier  de 
S^ville»  (aufgeführt  1775)  unb  «Mariage  de  Figaro» 
(aufgefübtt  1784),  bie  abet  mit  fdjatfen  fatit.  3lu#= 
fällen  gegen  bie  beuorredjteten  Älaffen  burdjfeftt  ftnb, 
unb  oon  benen  befonbetS  «Figaro»  aU  ein  Vorbote 

ber  ÜReoolution  gelten  batf.  Gharlcs  Golle"  (geft.  1783) »ar  ju  febt  »on  bet  ̂ tioolität  feinet  3eit  angeftedt, 
um  etroa«  ©to^es  ju  leiften.  güt  bie  Cpet  (feit  1762 

beftanb  bie  «Op^ra  comique»)  febrieben  Sabe-  (geft. 

1757),  $cullain  be  Saint  ̂ otr  (aeft.  1776),  5Rar- 
montel,  iHouffcau  in  feinem  «Devin  du  village», 
Saoart  (geft.  1792)  unb  Sebaine. 

SRebtetc  2)id)ter  biefer  i>criobe  fudjten  SJoltairel 
i  aeiftreidjepoetifcbe  ersdblungen  nachzuahmen. 
2lm  glüdlicbften  bietin  roaren  Gbarifte  be  $arnp 

(geft.  1814),  ber  fein  iSorbilb  an  SaMüpfriafeit 
überbot,  unb  fein  Sreunb  93crtin  (geft.  1790).  ftuf 
gleichet  Stufe  mit  ihnen  fteben  taan  SBaptifte  3ofepb 

fflillatt  be  ©te"coutt  (geft.  1743)  unb  3Rabame4>er= 
hier.  $er  (Sheoalier  be  SJoufflerd  (geft.  1815)  eriäblt 

lebeubig.  ̂ tarie  2lnne  bu  Soccage  (geft.  1802)  oer- 

fudjte  ftcb  im  gröfeern  £>elbengebicbte  («Colom- 
biade»),  2Roncrif  (geft.  1770)  rourbe  ber  Sdftprer 
ber  33allabe,  unb  Sorot,  SSatelet,  ber  Sarbinal 

be  33erniä  u.  a.  lieferten  ü  e  b  r  a  c  b  i  cb  t  e.  ©an j  coli* 
gejcidjnct  ftnb  jum  2eil  Saint  Öamhert^  (aeft.  1803) 
oefdjreibenbe  ©ebiebte.  9lic.^ob.©ilbert(175l 
—  80)  mar  ein  oorjüfjlicber  Satiriter  unb  greüe-5 
Iprifdjcö  Jalent.  Sie  3bpllenbid)ter,  nament» 

lid)  ye'onarb  (1744—93)  unb  99etquin  abmten  -,um 
größten  Seile  ©efmer  nad).  §1°"°"  tmb  2lubert 
erwarben  ftd?  burd>  5Jearbeituitfl  bet  Säbel  einen 

Slamen,  obgletd^fie  Lafontaine  burdjau«  nidit  gleich  ■ 

geitellt  merben  fönnen.  Stucb  an  frioolen  x.'ebr= 
biditern  fehlte  ea  nicht;  %  %  SJernarb  (1710—75) 

lebtte  in  feinem  «L'Art  d'aimer»  bie  tfunft  ju  oer= 
fübten.  ̂ ln  bet  leichtfertigen  ̂ oefie  ober  ber  Chan- 

son unb  in  ber  epifureifchen  i'prit  gldnjte  neben 
9?oltaire  ber  reidibegabte  2llcri*  %xon  (geft.  1773). 

^anarb  (geft.  1765)  ift  ein  berühmter,  heiterer 

i'oltsbicbter.  Golarbeau  (1732—76)  führte  bie 
fteroibe  ein;  ÜRalfilätre  (geft.  1767)  berechtigte  ju 
grofeen  Gtmattunflen ,  bie  fein  ftüljet  Job  t&ufcbte ; 
burd)  anmutige  Ükrfc  unb  gabeln  jeiebnete  ftd)  auch 
ber  öerjog  oon  Wocrnaiö  (geft.  1798)  au*.  311* 
Obenbidjter  oerbient  neben  ©ilbert  nut  Seftanc 

be  ̂ Sompignan  (1709  —  84)  ermähnt  ju  roetben, 
beffen  «Chant  sur  la  mort  de  J.  B.  Rousseau»  eine 
ber  febönften  Sicbtungen  be*  18.  Sabtb.  ift.  Olad) 

ibm  etroatb  ftd)  Sebrun  (1729  —  1807,  gen.  2ebrun 

'ijiinbarc)  ben  Sorbeer  ber  tlaffifcbcn  Che. 
3u  ben  litterar.  Arbeiten  biefer  s$eriobe,  bie  auf 

bie  v3ilbung  ber  Sprache  Ginflufe  ausgeübt  haben, 
gehören  aueb  bie  jablrcicben,  auf  Jrcuc  unb  ©lam 

au*gebenben  ü  b  e  r  f  e  n  u  n  g  e  n  llafftfcbcr  ÜDcrfe  be* 
ftltertumS  unb  be*  Suitfanbeft.  Giceto  routbe  oon 
^öoubicr  unb  Clioet,  C.uintilian  oon  ©rtopn,  Serena 

oon  Semonnier,  ̂ uoenal  oon  Suffaulr,  ̂ erftu*  oon 

SCli*,  öomet  oon  53itaube'  unb  bem  dürften  Sebruu unb  unter  ben  mobetnen  Sidjtetn  jaffo  ebenfall* 
oon  Sebrun,  Slriofto  oon  Stcffan,  Sbatefpeate  unb 

2)oung  oon  Setoutneut  bearbeitet.  —  "igl.  über 
biefen  3eittaum  5Jillemain,  Cours  de  littörature 
fran^aise  {Tieuc  3lufl.,  6  39be.,  ̂ ar.  1864) ;  iöarante, 

De  la  litti rature  frangaise  pendant  leXVIIL*  si^cle 
(5.  Slufl.,  ebb.  1832);  lUnet,  Histoire  de  la  littera- 
ture  fran«;aise  au  XVlll*  siccle  (2.  3lufl.,  2  #be., 
ebb.  1876);  Lettner,  0cf*icbteberg.2.iml8.^abrb. 
(2.  ©b.  bet  «fiittctaturgefcbicbtc  be*  18.  ̂ abrb.», 
5.  Sufl.,  Sraunfcbto.  1894). 

8)  Xie  ffleoolutionäjeit  «nb  bac<  erfte  Uaticr 

teid)  (1790—1815).  'Me  febt  aueb  bie  2luffld= 
tungßlittetatut  be*  18. 3^btb-  bet  polit.  unb  focialen 

Umroäljung  rotgeatbeitet  bat,  einen  unmittelbaren 
2lnftofe  ju  etnetllmgeftaltung  unb  3(cufd)öpfung  bet 
übetlicfeiten  litterar.  Sonnen  baben  loebcr  fte  nod) 

ba«(eigentlid)e3eitalterberl)tcoolutiongeflcben.  3u« 
erft  loaren  bie  ©eifter  burd;  bie  $chanblung  anbetet 
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fragen  in  Slnfprucb  genommen,  unb  gleichgültig 
liefe  man  in  ber  Sichtung  ben  trabitionellcn  ftlaffi: 
ci*mu*  ficb  aufregt  erhalten,  um  f o  mehr,  al*  heften 
nüchterne  iBcrftänbigteit  unb  rbetorifebe*  $atbo* 
treu  feiner  ariftofratiieben  3)eftanbteile  bem  polit. 

9Rationali*mu*  fomopl  republifanifdjer  wie  monar* 
ebifdjer  ©emaltberrfcbaft  innerlich  oerwanbt  ift.  So 
blieb  ber  Älaffici*mu*  auch  unter  Napoleon  I.  bie 
anerkannte  litterar.  2Racbt.  hingegen  ift  e*  leid? t 

crllärlid),  bafe  eine  ber  iterftanbespoefie  ben  SRüden 
menbenbc  ©eifte*ricbtung  gern  bie  in  ber  SReDolution 
erworbene  Freiheit  unb  gröfjere  Selbftänbigteit  be* 
(Sinjclnen  annahm,  ftcb  aber  auflehnte  gegen  ben 
bureb  ben  3iauati*mu*  ber  Slufflärung  bi*  jum 
©öfcenbienft  getriebenen  33crnunftfult  unb  auf  bie 
nicht  weniger  realen  in  ©cmüt  unb  ̂ hantafie  be* 

'JJlenfcbeu  murjelnben  dächte  jurüdtgriff. 
SDährenb  ber  9ieDolution*jeit  waren  Leitungen 

unb  glugfdjrif ten  bie  in  ben  33orbergrunb  tre- 
tenben  litterar.  ßrfebeinungen,  unb  inebefonbere 
entfaltete  ficb  bie  parlamentarifcbe  Sereb* 
famfeit  ju  großer  ©lüte.  Scr  berühmtefte  Don 
allen  iHebnern  biefer  3eit  mar  ÜDiirabeau.  Um  ihn 
gruppierten  ftcb.  ber  Harbinal  ÜRaurp,  3Rounicr, 

2allp:$olIenbal,  Glermont=2onnerrc,  Slbricn  Su: 
Port,  Sarnaoe,  Siebe*  unb  ber  milbe  ropali: 

ftifche  Gajale*.  SBäbrenb  ber  Assemblee  Idgisla- 
tive  traten  bie  ©tronbiften  unb  unter  ihnen  be= 

fonber*  Slkrgniaub  beroor.  Sie  Dieben  ber  Con- 
vention nationale  unb  be*  Directoire  arteten  nicht 

feiten  in  wahre  2Sutau*brücbe  au».  Sa*  Dollitäm 
bigfte  93ilb  ber  franj.  ?iournaliftit  unb  Söcrcbfam: 

feit  währenb  ber  <ReDolution*$ett  gewährt  bie  «His- 
toire  parlementaire  de  la  Revolution  francaise» 

Don  Stour  unb  93ucbe-,  (40  33bc.,  sJ5ar.  1833—38). 
—  <vaft  nur  gefdjicbtlicbe*  3ntercf)e  haben  bie  Dielen 
®elegenbcit*gebi(bte,  bie  m  ben  «Po&sics 

nationales  de  la  Revolution  francaise»  gefammelt 
fmb.  Sa*  am  meiften  charafteriftifche  Iprifche  Gr- 
jeugni*  ber  Gpoche  ift  bie  «Marseillaise»  (nonülou; 

get  be  l'v$*le).  Sebrun  ■  Ißinbare*  republitanifche 
Cbcn,  Tl.  %  (Signier*  «Hymne  a  l'fitre  supreme» 
brüdten  polit.  unb  religiö|e  ?bccn  ber  SReDolution 

mit  flaffifcher  ©efpreistpeit  au«?.  Ser  grö|te  Sicb= 

ter  be*  Zeitalter*,  Slnbre*  Gbenicr,  würbe  ein  Opfer 
ber  Scbrcden*jcit  (25.  3uli  1794).  Seine  Plegien, 

Sbpllen  unb  übrigen  Sichtungen,  an  wahrer  Gmpfin= 
bung ,  Rraf  t ,  fnfeher  Sinnlichkeit  unb  reinem  ©e- 
fchmad  unerreicht,  eröffneten  ben  ftranjofen  ben 
2hi*blid  in  eine  ihnen  biober  unbefanntepoct.  2Belt, 
aber  fie  blieben  bamal*  ziemlich  unbefannt,  unb  erft 

ein  2Renfd>cnalter  fpäter  (1819)  glcicbfam  neu  ent- 
bedt,  trugen  fie  gruebt  für  ba*  bann  folgenbe 

Sicbtergcfcbled-t. 
Unter  ben  bramatifeben  Sichtern  biefer  3eit 

erwarb  fid?  3lnbr<f*  Öruber,  aR.^.Gbenier,  einen  an= 
gefehenen  tarnen.  Gr  liebte  e*,  feine  hiftor.  2ragö= 
bien  mit  Slnfpielungen  auf  3eitercigni|fe  $u  würgen 
unb  ba*  Jbeater  jur  jRebnerbübne  ju  madjen.  Sieben 

ihm  jeidjneten  fich  ftabre  b'Gglantine  unb  £aua 
mehr  al*  Suftfpiclbichter  aus.  iöefonbere*  ©cfallen 

erregten  Schauerbramen  wie  bie  «Victimes  clot- 
trees».  daneben  war  ba*  Sweater  mit  ©elegen* 
beit^ftüden  aller  SIrt  überfebwemmt ,  unter  benen 
niele  Dom  Scbaufpiclcr  Suga^on  herrührten.  2)leift 
würbe  in  biefen  Stüden  ber  großen  ÜJtcnge  unb 
ben  ©ewaltbabcrn  Scibrauch  geftreut;  nur  einige 

Siebter,  3. 5b.  t'apa  in  icinem  «Ami  des  lois»,  hat- 
ten ailut  genug,  bie  Jerroriftcn  offen  anjugreifen. 

Much  GoUot  b'Jöerboi*,  ber  eine  fo  fchrecfliche  SRolIe 
in  ber  SHeDolution  jpielte ,  fchrieb  mehrere  Äomö= 
bien.  Sa*  mertwürbtgftc  Scbaufpiel  inbeS,  ba*  rodb= 
renb  ber  IReDolution  jur  Slufführung  tarn,  war  wobl 

«Le  ju^ement  dernier  des  rois»  Don  bem  fruchtbaren 

Sploatn  2Rare"cbal.  Ülucb  bie  Comedie  larmovante 
fanb  SeifaU,  befonber«  erhielt  bie  öearbeituna 
Don  fio&ebueS  « 3)ienfd)enha6  unb  üfteue»  eine  a.m 
ftige  Aufnahme.  Semouftier  war  in  feinen  bratnat. 
Stüden  «Leconciliateur»  unb  «Les  femmes»  ebenfo 

affettiert  ah  in  feinen  aLettres  ä  Emilie».  —  ZX- 

©eru^cj ,  Histoire  de  la  litt^rature  francaise  pen- 
dant  la  Revolution  fflar.  1859);  fiotheiffen,  Siitte-- 
ratur  unb  ©efellfdjaft  in  5ran^eich  jur  3e»t  ber 
iReoolutton  1789—94  (3Bien  1872). 

2tlS  aber  ba*  ̂ abrhunbert  ju  Gnbe  ging  unb  aut 
bie  innern  Stürme  be*  polit.  £eben*  in  Srantreid) 

eine  Diuhebebürftigfeit  folgte,  bie  e$  bem  tiegreicben 
^elbherrn  möglich  machte,  bie  Seitung  be*  Staate 
wefen*  in  feine  fefte  &anb  ju  nehmen ,  erhielt  jene 

obcnbejcidjncte,  ber  31ufflärung*litteratur  unb  ̂ex- 
ftanbcsbidjtung  fernbliebe  JRidjtung  ihre  berufenen 
Vertreter,  unb  al*  SJerlünbiger  unb  Siorldmpfcr 
einer  Sidjtung  Don  neuem  ̂ beengebalt  traten  hen?or 

libateaubrianb  («Genie  du  ebristianisme»,  180*2) 
unb  grau  Don  Stael  («De  la  litterature  consi- 
deröe  dans  ses  rapports  avec  les  institutions  so- 

ciales», 1800;  «De  TAllemagne»,  1810),  beibe  bureb 
aujicrbalb  granlreicb*  gejammelte  ßrfahruncjen 
unb  Ginbrüde  über  bie  engen  ©renjen  be*  franj. 

itlafftciemu*  erhaben;  ber  erftere  Dcrmifchte  in 

feinen  farbenprächtigen  Sid}tungen  feine  Segeifte^ 
rung  für  bie  Schönheit  be*  (ihriftenglauben*  mit 
2öertherfd?cm  SubjeftiDi*mu*  unb  SHouffcaufdjer 
Slaturfcbwärmerei,  mabrenb  grau  Don  Stael,  für 

bie  Freiheit  ber  ̂ en'önlicbfeit  in  äcben  unb  Sid?= 
tung  lämpfenb,  bem  erftanenben  ÄonDentionarte» 
mu*  ber  franj.  $oefte,  unter  öinmei*  auf  bie  Kunft 

unb  Sittetatur  Italien*  unb  Seutfcblanb*,  bie  %ox- 
berung  ber  Diaturwahrbeit ,  ber  (tbcreinitimmung 
Don  Sehen  unb  Runft  entgegenftellte. 

freilich  blieb  bie  natürliche  ÜBeiterentwidluna 

ber  ̂ .  S.  auch  nach  bem  @mportommcn  ber  sJiapo« 

leomrfd;en  6crrfd>aft  au*  jweifachem  ©runbe  cje= 
hemmt.  Ginmal  war  Napoleon  I.  au*  polit.  (h- 
wäguugen  ben  freien  geiftigen  Regungen  abgeneiat, 
unb  nur  bie  naturhiftor.  unb  matbem.  ©iffenjehaften 

f  anben  bei  ihm  ̂ örberung  unb  ̂ Begünstigung,  bann 
aber  würben  bte  meiften  herüorragenbcn  ©elfter 
bureb  bie  triegerifdjen  Unteniehmungen  Äranlreidj* 

Don  ber  iBefcbctftigung  mit  Äunft  unb  SÜUifenfchaft 
abgejogen.  Sie  5Öerbienfte,  bie  ficb  Napoleon  burch 

bie  neue  Crganifation  be*  gefamten  Unterricht*1 
wefen*  um  bie  Söiffenfcbaft  erworben  hat,  finb  nicht 
ju  Dcrtennen;  aber  ba*  SÖöort,  ba*  er  felbft  mit  fo 
grofjem  Grfolge  ju  gebrauchen  oerftanb,  febien  ihm 
eine  gefährliche  Söaffe,  beren  ̂ anbhabung  er  bureb 
eine  ftrenge  Gcnfur  regeln  iu  muffen  für  notwcnbtcj 
hielt.  Ghäteaubrianb,  be)|en  SJerherrlicbung  be* 
tatb.  ©lauben*  Napoleon  für  feine  polit.  :)w<i< 
willfommen  war,  tonnte  hoch  jum  Äaifer  in  ein 

bauernbe*  93erhältni*  nicht  tommen;  ̂ rau  oon 

Stael  mürbe  Don  ber  taiferl.  ̂ ßolijei  in  bie  SBerban: 

nung  gejagt  unb  ihr  Serl  über  Seutfcblanb  in 
$an*  eingeftampft.  Sagegen  begünftigte  Napoleon 
alle  Schriftfteller ,  bie  al*  gemäßigte  Boltairianei 

unb  Anhänger  Dcrftänbigcr  Slufllärung  unb  Orb» 
nung  in  ben  ausgefahrenen  ©leifen  be*  ftlafficifc 
mu*  bie  ̂ oefie  Dor  ftcb  hertrieben.  311*  ÜReiftec 
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ter  befd)reibenben  Sichtung  unb  tlaififcher  2ob- 
rebncr  einet  eingcbilbcten  9iatur  erfreute  fieb  $e* 

UUe  ': ober.  Stnfeben*.  'JUo  gldn tenbet  atabemifdjer 
3iebner  befajj  S.  &ontane*  bie  taifcrl.  ©unft.  Söoi** 

jolin,  G*m<narb,  *Baour:i'ormian  unb  anbere  Äünft; 
ler  be*  eleganten  Stil«  unb  bet  noUcnbeten  poet. 

5orm  haben  ibren  :Kubm  nid?t  überlebt.  ,\n  Sei* 

bengebidjten,  ttrie  im  «Charlcmagne»  (r>on  b'ärlin: 
court), « Achille  ä  Scyros»  (fiuee  be  Cancinal)  fd)mei= 
cbelte  man  bem  Jlaifer  auf*  übertriebenfte.  3Iuf  ber 

iBübne  gelang  «*  Salma,  bic  Jraucrfpicle  Gbenier*, 
ftapnouarb*,  Strnault*,  Semercier*  burd)  bie  Äunft 
ber  Sarftellung  »um  Sehen  ju  erweden.  Slnbrieur, 

^icarb,  S)uoal,  &ollin  b'parlemlle,  2><*augicr*  er= 
bielten  bie  Srabition  ber  tomifeben  Sbübne  aufredet. 
211*  vnrifcr  bat  3Jtitlet>ope  einige  Originalität  unb 

jeigt  fid)  Gbenebolle'  »on  (Sbäteaubrianb  infpiriert, 
tpäbrenb  Sc^augier*,  ber  Sßorfi&enbe  ber  ©efcll= 
febaft  «Caveau»,  burd)  ieine  beitem,  ed)t  nationalen 
Sieber  (Chansons)  ber  populdrfte  SBorgfinger  würbe 
ron  üöeranger,  ber  erft  gegen  Gnbe  be*  Äaifer= 
reich*  mit  feinen  erften  Siebern  hervorgetreten  ift.  — 
Hgl.  2Jlcrlet ,  Tableau  de  la  litterature  francaise, 

1800—15  (3  SBbe.,  <Bar.  1877—84);  ̂ ullien,  His- 

toire  de  la  poesie  francaise  ä  l'epoque  imperiale 
<2  5»be.,  ebb.  1844);  ̂ eanrop^lir,  Nouvelle 
bistoire  de  la  litterature  francaise  pendant  la 
Revolution  et  le  premier  Empire  (ebb.  1886). 

9)  Unter  ber  Steftannrtto«  (1815—30).  9iad?  bem 
Sturje  be*  KaiferreitbÄ  beginnt  ba*  ©eifteelebcn  ber 
frans.  Station  wieber  in  immer  frfif  tigern  Schlägen  ju 
pulfieren.  Sie  Sichtung  bereitet  fid?  ebenfo  wie  Hunft 
unb  SBifienfcbaft  ju  bot>em  Sluffcbwung  oor.  3»'erft 
ift  e*  bie  Siebe  jn  bem  befugten  SBaterlanbe,  bie  in 
ben  etwa*  rbetorifdjen  uMesseniennes»  (1818)  (SafU 
mirSelamgnc*,wieinein$elncnpolit.£icbern$4rans 
get*  pertjorbriebt.  Sem  unterm  ftatferrcieb  auf  Wach  * 
lenben  ©efdjlecbt  batten  bic  ilöerte  (Stjäteaubrianb* 
unb  ber  ftrau  uon  Stael,  bie  abenteuerlichen  Gr= 
jäbtungen  Gbarlc*  9tobier*  nicht  Dergeblicb  neue 

Cuellen  bichterifeber  ̂ nfpiration  erfcfcloffen.  ©leid?-- 
jeitig  mürben  21.  (Sbenier*  ̂ Boefien  betdnnt  unb  ucr* 
offentlicfrte  Samartine  feine  «Meditations  poötiques» 
(1820),  beren  weiche  fteligiofitdt  unb  in  ©ef üblen 
icbwelgenbe  SBerfe  tief  in  bie  £>erjen  ber  3eitgenoffen 
brangen.  2U*balb  übernahm  aud)  Victor  £>ugo  bie 
tfübrung.  £atte  er  in  feinen  erften  SBerfuchen  ber 

altern  litterar.  Überlieferung  feinen  Jribut  entrich- 
tet, felbft  in  feinen  erften  Cbcn  (1822)  cbriftlid?-- 

monardjifcb  geftnnte  Siomantit  in  tlaffifdje  formen 

gebunben,  fo  fprengte  nidrt  lange  barauf  fein  ̂ euer^ 
geift  bie  Jeffein  bed  poet.  Rom?entionaU$muS,  er 
oermied  ben  mptbolog.  Apparat  in  bie  9tumpeltam- 
mer  unb  übertrumpfte  bie  id?toä(blicbe  Umfcbreibung 

ben  frdftigen,  bie  Sadje  bejeidjnenben  2lush 
unb  lebenbtge  93ilberfprad?e.  üülan  toanbteficb 

bet  ißergangenbeit  bed  üßaterlanbed  ju  unb  futbtc 
feine  Stoffe  ba,  »o  man  eine*  3?oll«  urfprünglicfce 
Eigenart  anjurreffen  meinte.  6o  lieb  man  benn 
aud)  bie  au3  Teutfcblanb  unb  @nglanb  tommenben 
litterar.  6inflüffe  auf  fid>  toirfen.  9(u3geteidmete 
iHebner  unb  ©elebtte,  mie  €oufin,  ©uijot,  ̂ tllemain 
tübrten  bureb  ibte  Vorträge  in  bie  ̂ bilofopbie  unb 

$icbtung  be--  Sudlanbed  unb  be&  franj.  Littel: 
altcrd  ein.  9lid)t  mebr  bie  SDieiftet  beS  17.  ̂ abrb. 
unb  SSoltaire,  fonbern  ©oetbe  unb  6d)iller,  Sbate^ 
fpeare  unb  (Salberon,  Scott  unb  Spron  mürben  als 
bie  ©röfeen  im  9«icbe  bet  ̂ idjtung  anerlannt.  9ieue 
Anregungen  unb  fiuffcblüffe  gerodbrte  aud>  fpdter 
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6ainte:93euue,  ald  er  in  feinem  «Tableau  bistorique 

et  critique  de  la  poesie  fran^aise  au  XVle  siecle» 
(1828)  bie  nerfannten  unb  üergeffenen  2)id)ter  be* 

16.  3abtb-  «iner  feinfinnigen  Beurteilung  untere 
marf  unb  ibnen  3U  ibrem  3icd?te  Derbalf. 

2)ie  romantifdje  Sdjule,  bie  fub  um  Sb-  Wo« 
biet  unb  SSktot  6ugo  fdjarte,  jäb.lte  Sainte^euoe, 
^erru«  93orel,  (Jmile  unb  slntonp  2)edcfcampi?, 
^rofper  iSiCrimCe,  fpdter  aud)  Sllfreb  bc  9Jlujfet, 
Sllfreb  be  9Jignp  unb  Jbdopbile  ©autier  m  ibren 

Slngebörigen.  (»in  engerer  ilrci*  fdSlofe  ftep  in  bem 
«Cenacle»  SB.  feugoS  juiammen.  %\  bet  «Muse 
francaise»  (feit  1823)  unb  im  «Globe»  (feit  1824) 
fdjufen  ftcb  bie  3tomantifet  jn>ei  SBldttet,  roelcbe 
bie  Äenntniä  tt>rcr  SBcrfe  unb  Sebren  cerbreiten 

follten.  3)a3  eigentlid)e  Programm  ber  Schule  uer* 
tünbete  SB.  6ugo  in  ber  SBortebe  ju  feinem  2>rama 
«Cromwell»  (1827).  Gr  mar  injmifdjen  ju  ben 

fiiberalen  übergegangen,  unb  fo  nannte  et  bie  5to* 
mantit  ben  Sibctali^mti«  in  bet  Hunft  unb  ftcllte 

bie  tyerbetung  tünftlcrifd)er  Jreibeit  an  bie  Spihe. 
Äeine  überlieferten  Regeln  ober  ©efetie  follten  iljren 

3roang  auf  ben  Siebter  ausüben  bürfen  unb  ibn 
in  Stoffmabl  unb  Sarftellungsiroeife  einfcbrdnten. 
Sdjöned  unb  ir»dfilid>ed,  (^rbabened  unb  SädjerlicbeS, 
bie  »irllidje  iEöelt  follte  ©egenftanb  ber  Sicbrung 
roerben ,  beren  Slufgabe  gcrabe  bie  ©egenüberfteb 

lung  ber  in  ber  "föirtlicbteit  oorbanbenen  ©egen» 
ffi^e  ici-  Südbrcnb  ber  ftlaffifer  nur  ba§  Slllgemeim 

gültige  beachtete  unb  bem  ©leidjmap  unb  ber  Gin* 
bett  beä  2onS  bie  d?aratteriftif*e  »efonberbeit  bet 
ßrfcbeiuung  unb  bed  5?lu*brud i  opferte ,  legte  bic 
neueScbule  ein  ̂ auptgewiebt  auf  biftor.  Jreue  unb 

i'ofalfarbe.  sJlud?  bic  ftrenge  Scbcibung  ber  ©at» 
tungen  erlldrte  man  für  überlebt;  auf  bem  ©ebiete 
be§U>etdbaued  geftattetc  man  fidj  einige  tyreibeiten 

(j.  33.  ba*  Enjambement,  bie  weniger  ftrenge  SBe- 
obaebtung  ber  (Säfur)  unb  neue  Uibptbmcn,  obne 

barum  mit  ben  feit  bem  16.  3ajbrb.  auägebilbeten 
Überlieferungen  ber  franj.  ÜJtetrit  ju  breepen.  2)ie 
dtomantitet  patten  ben  Gbrgeij  ,  Dor  allem  auf  ber 
ißübne  ibre  flaffifcben  ©egner  nieberjutoerfen.  Jpier 

feblte  ber  gereiften  Jecbnit  einc»5  Semercier  unb 
Soumet  bie  jugenblidje  SebenSlraft,  Sebrun*  Der* 

mittclnbe  Äunjt  («Marie  Stuart»,  1820)  genügte 
ben  roeitgebenben  Aorberungen  ber  Siomant  if  er  niept ; 
umfonft  reichte  Soaour  ■  Sormian  mit  fed)*  ©efm^ 
nungdgenoffen  eine  SBittfdjrift  ein  (1829),  um  bie 
Jluejdiliefeung  bet  SRomantit  Dom  Theatre  fran<jaiä 
311  bewirten.  JBergeblicb  betdmpften  Slnbrieur  unb 

Stautet  mit  ©eift  unb  Sit»  bie  neue  Schule.  %kx- 
anbreS)uma3  ttug  auf  bet  erften  9)übne  ̂ rantmeb* 
mit  «Henri  III»  einen  entfehiebenen  Gtfolg  baoon, 
unb  ein  3abr  fpdter  (ftebr.  1830)  hielt  bier  9J-  £>ugo 
mit  «Hernani»  feinen  Siegedcin^ug. 

$iefe  principiellen  Ädmpfe  berührten  wenig  ba* 
heitere  Sdjaufpiel.  2)a*  erfolgreichfte  Suftfpiel 

biefe*  8eirrauittd,  S.  3)e(aüigne*  «Kcole  des  vieil- 
lards»  (1823),  bleibt  ben  alten  Überlieferungen  treu, 

neben  ibm  glätte  Scribe  (1820—30)  auf  bem  % bcater 
be*  ©pmnafe  al*  SBerfaffer  t)on  Stürfen  anfprechen« 
ben  unb  leidbten  Gbaralter*. 

Sluf  bem  ©ebiete  ber  SBrofabicbtung  machte  ftcb 
befonber*  ber  Ginflufe  ©alter  Scott*  bemertbar, 

unb  ber  biftorifche  Vornan  tarn  auf  bie  Jage*« 
orbnung.  2>ie  beroorragcnbften  Romane  waren: 

ißignp*«Cinq-Mars»(182C),sl)ie'rim<e*  «Jacquerie» 
(1828)  unb  «Chronique  du  ̂ gne  de  Charles  IX» 
(1829)  .  Ungemein  auf  bie  Stimmung  ber  Wation 
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rcäbrcnb  ber  iRej'tauration  roirtten  bie  #lugf  d)rif= ten  %  2.  Courier*,  bie  in  mcifterbaTter  Sprache 

geschrieben,  juglcicb  reiche  Beiträge  jur  Sitten* 
geicpicbte  tcr  bamaligen  Seit  gemähten. 

3n  ber  ©efebieptiebreibung  traten  feit  ber 
grofeen  Revolution  am  6nbe  be*  18.  %ai)xb.  brei 
veriebiebene  £  tu  Ion  ober  3tuffaffung*arten  pervor. 
T  ie  fpftematifebe  ober  rationelle  Schule,  beren  jejaupt 

©uijot  ift,  ftellt  bie  X batfadjen  mapenmeiie  jufam» 
men,  fuÄt  barau*  golgenmgcn  unb  ;$bcen  ju  }ie= 
ben .  verliert  fieb  aber  oft  in  ju  weit  gepenben  93«^ 
traebtungen.  Sie  befdjreibenbc  ober  er$äblenbc 
(beftriptive)  Schule,  ju  ber  Sarante  unb  bie  beiben 
Tbicrrp  gepören,  )d)itbert  bie  Segebenbeiten ,  bie 
^erfonen  unb  Sitten  mit  aller  möglichen  2reue 
obne  Sfteflerionen  unb  fuebt  aerabeju  ben  naiven 
Jon  ber  Gbroniften  be*  Mittelalters  ju  treffen  unb 
bem  £efcr  bie  5öetrad)tungen  ju  überfallen.  Tic 
fataliftifepe  Scpule  enblicb,  beren  roiebtigfte  9lcprä 
fentanten  Mignet  unb  Jbier*  fmb,  befebräntt  ftcb 

auf  bie  polit.  ©cfcbicptc;  fic  erjäplt  bie  £>auptPor= 
f Alle  unb  ftellt  bie  guten  unb  böfen  Jbaten  ber 
bivibuen  al*  notroenbige  folgen  ber  Umftänbe  bar. 

JJticbelct, einer  ber  au^gejeicbnetftenöiftoriter  ^rant' 
reid)*,  vermittelt  bie  erfte  unb  jroeite  Schule,  inbem 
er  bie  pragmatifepe  Manier  jur  vpilofoppifcpen  ju 
fteigern  unb  aud)  ba*  beidjreibenbe  Clement  jur 

ptitor.  s^ocfic  ju  erbeben  iuebt.  Si*monbe  be  Si*» 
monbi  bat  nur  al*  Jorfcber  ffiert;  al*  ©efebiebt» 
iepreiber  )tebt  er  roeit  unter  ©uijot  unb  Midjelet. 
,)ür  bie  ältefte  Rtit  ber  Monarchie  begeifterte  fi* 
ber  ©raf  Montlofier  in  ieinen  piftor.  Schriften. 
Jluguftin  2bicrrp  verbantt  feinen  iRubm  feiner 

«Histoire  de  la  conquete  de  l'Angleterre  par  les 
Normands»  (1825).  Sarante  ift  in  feiner  «Histoire 
des  ducs  de  Bourgogne»  (1826)  ber  eigcntlicbe  Stif» 
ter  ber  fdnlbcrnbcn  Schule.  Midjaub  pat  ficb  in  fei» 
ner  «Histoire  des  croisades»  (1811—22)  in  einer 
unbefriebigenben  Mitte  jroifcben  ber  beffriptiven 

unb  pragmatifeben  Manier  gebalten.  ißon  ben  jabl» 
reichen  ©cfcbicbt*roerfen,  roeldje  bie  Greigniffe  ber 
^ranjöfiicben  Sievolution  felbft  bebanbeln,  fmb  am 
bebcutenbften  bie  von  Jbier*  (1823  fg.)  unb  Mignet 
(1824).  93on  ben  ©cfdjicptfcprctbern ,  bie  ba*  erftc 

tfaiferreid)  juni  ©egenftanbe  roäplten,  fmb  bie  bc= 

rübmteften  ber  ©raf  Segur,  bann  JBignon,  ©our- 
gaub,  Ülrnault,  in  Serbinbung  mit  3ap,  ,Vc  im  unb 

i'torr in :-.  ©a*  bie  eigentliche  $rieg*geicpid)te  am 
langt,  fo  fanb  ebenfalls  ba*  SertSegur* :  «Histoire 
de  Napoleon  et  de  la  grande  arrnee»  (1824)  faft  all- 

gemeine Slncrtennung.  Son  nod)  größerer  ©iebtig» 

feit  aber  ift  Mattb.  Suma*'  «Precis  des  6vene- 
menu  militaires»  (19  Söbe.  unb  8  93be.  ätla*,  $ar. 

1816—26).  Sanebcn  verbienen  genannt  ju  merben 
bie  ©erle  Don  Jocnri  be  ̂lomini.Dom  Marquis  ©eorge 
be  ßbambrap,  v>om  Marfd)all  ©ouoion  Saint  @pr 

unb  von  ̂ op.  Sin  Memoiren  über  bie  Revolution  unb 
baS  Äai)erreid?  bcnfdjt  ein  faft  erbrüdtenber  Überj 
flute.  Unter  ben  Sammlungen  ftnb  }u  ermäbnen 
bie  oon  Saint  Silbin  iöcruille  unb  3-  %.  öarriire: 
«Collection  des  memoires  relatifs  &  la  Revolution 

francaise»  (56  Öbe.,  tyar.  1820—26)  unb  bie 
«Memoires  particuliers  pour  servir  k  Tbistoire 
de  la  Revolution».  3Jon  einjelnen  2Berlen  er= 
regten  9kpoleon§  «Memoires»,  au^erbem  bie  von 
Sourrienne  unb  von  üaö  GafeS  ba^  meifte  2luf: 

feben.  —  SBgl.  sJiettcment,  Histoire  de  la  littera- 
ture  francaise  sous  la  Restauration  (3.  Slufl., 

2  93be.,  <Uar.  1875). 

10)  SBSIjrenb  M  3» [Königtum*  (1830—48). 
Seit  ber  Sulireoolution  tuar  ber  Sieg  bet  5Roman« 
titer  entfd?ieben,  aber  viele  Gräfte  hjurben  jugleid) 
ber  Sitteratur  entfrembet  unb  ber  ̂ olitit  gugefübrt. 
Unmittelbar  bureb  bie  polit.  (freigniue  hervorgerufen 
mürben  bie  bei&enben  Jamben  SßarbierS,  bie  ibrem 
SJerfaffer  eine  fdmelleSJerübmtbeit  verf(bafften.  2)er 
3ufammenbang  jroif eben  ben  Slngebörigen  ber  Scbule 
loderte  fiep  aber  tut  bem  Siege,  unb  bie  (Sinjetnen 

folgten  ben  SBabnen,  bie  ibnen  Steigung  unb  Sega» 
bung  vorfebrieb.  Gbäteaubrianb  mar  $olititer  unb 
^ublijift  gemorben,  Lamartine  bebauptete  feine 
Slnfprüdjc  alei  Siebter  burdb  einige  Iprifd)  •  epifebe 
©aben  («Jocelyn»,  1836),  ebe  er  ganj  in  ber  ̂ Uolittf 
aufging,  für  S.  6ugo  beginnt  1830  bie  reidjfte^eit 
eined  ScbaffenS.  Slld  Spriter  verf cbafft  tbm  feine 

arbenpräebtige  Spraye  unb  fein  feurigeä  iiatbe-j 
bie  erfte  Stelle  in  ber  Scbä&ung  ber  Seitgenoficn, 

tväbrenb  Sl.  be  Muffet  hinter  ibm  an  ftttlid?er  Äraft 

jurüdblcibt,  ihn  aber  in  feinen  Iprifdjen  unb  epi» 
idjen  Siebtungen  burd)  mapre  Gmpfinbung  unb  ein» 
fadjen  Slu»brud  übertrifft.  §m  ©eifte  Lamartine« 
bidjteten  Saintine,  93rijeur,  Siutran,  ̂ 1.  SReboul. 
2)urd?  Neuheit  unb  ©laiij  ber  Sittion  batten 
a$.&ugo  unb  feine  «nbanger  triftige  SBirtungen  ju 

erjielen  gefuebt ,  bie  Übertreibung  biefeS  Streben* 

führte  ju  einer  ©evorjugung  lünftlicber  ©ort-  unb 
SkrSbebanblung ,  bie  ben  ̂ nbalt  über  ber  5»rnt 
vernad)ldfftgte.  ,\n  biefer  Skjiebung  bilbete  2b. 
©auticr  Sd?ule,  fein  talentvollfter  Skcbabmer  mar 

2be"obore  be  Sanville  («Cariatides»,  1842)  u.  a. 
Sluf  bem  ©ebiete  ber  b ramatif  dfcn  Sidjtung 

maren  Selavigne  («Louis  XI»,  1832  u.  a.)  unb 
2Jignp  («Chatterton»,  1835)  mit  glüdlidbem  ßrfolg 
tbfitig  ;  obgleich  ber  neuen  rflicbtung  folgenb,  hielten 

fie  fid?  frei  von  Ungcbeuerlicbtciten  unb  Hudfcbrei' 
tungen.  3$. öugo  unb  31.  SumaS  ivar  eS  vorbehalten, 

burd>  Übertreibung  ihrer  sJ$rincipicn  auf  ber  Sühne 
ba*  romantifdjc  Srama  ju  lobe  ju  pc&en.  Sie  au*« 
febroeifenbe  ̂ bantafie  biefer  Siebter  nahm  ben  tübn* 
ften  mUQ  in  bie  iHegionen  beS  Ungeheuern  unb 

©rdfelicben.  ̂ bre  fpätern  Stüde  jeigen,  mit  ihren 
frühem  verglichen,  eine  junepmenbe  9?erflad?ung 
unb  SJerroUbcrung.  3nbivibuelle  93efeelung ,  fefte 

G  baratter jeiebnung,  futnreidje  3lnlage,  flci&ige  Slu« « 
fübrung  fudjt  man  barin  umfonft.  alle*  läuft  bar* 
auf  binau*,  burd)  bie  grellften  ©egenfdtje  unb  fraffe« 
ften  Momente  ju  mirten.  3<ber  von  jenen  beiben 
Slutoren  hat  einen  eigenen,  aber  gleidj  bcillofen 
dinflup  auf  bie  franj.  S3üpne  gehabt.  9J.  £>ugo 

fdjuf  ba*  Jirabe^Srama,  ba*  febon  bei  bem  Mcifter 

I'clbft  unb  nod?  viel  mebr  bei  feinen  Schülern  in iloM  Mafd^ineriemefen  unb  leere*  Scbaugepränge 
ausartete.  Suma*  mürbe  ber  Schöpfer  be*  fog. 

fieibenfdjaf  t*brama*,  ba*  nur  leibenfebaf  tlidj  erregte 

Prionen  vorführt,  ohne  tiefer  gepenbe  dharatter» 
fd)ilberungen  ju  geben.  Siefe*  Srama  tarn  fd?nell 

herunter  burd)  ben  überiviegenben  Ginpu^  unb  Sin» 
teil ,  ber  bem  Mafd?iniften  unb  Setoration*maler 

babei  eingerdumt  würbe,  unb  ging  infolge  ber  über= 
mäfugen  ̂ ertvidlung  von  Kombinationen  unb  Mo» 
tiven,  bie  an  bie  Stelle  be*  mirtlicpen  Seben*  unb 

Öanbeln*  traten,  völlig  im  ppantaftifchen  3lben» 

teuerbrama,  fog.  drame  de  cape  et  d'epee,  unb  im 
Melobrama  auf.  SRacine*  unb  ßorneille*  tragifebe 

Mufe,  bie  nach  langer  Slbmefenbeit  bie  Sühne 

mieber  begrüpte,  fanb  an  ber  Sdjaufpielerin  9iad)el 
eine  tvürbige  Vertreterin,  bie  burd)  ipr  rvunberbare* 
Spiel  jenen  großen  bramat.  Siebtem  bei  ber  Nation 
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roieber  ra  bem  Mnieben  Derbalf,  ba*  bie  roman»  I 

tifdjen  $oeten  unb  Mritifer  gefcpmdlert  batten.  *3ei 
ber  Stimmung  be*  gebilbetern  ̂ ublitum*  tonnte 
e*  nicht  fehlen ,  bajj  ̂Jonfarb  mit  feiner  Üragöbic 
«Lucrece»  (1843)  aufeerorbcntlicbe*  ©lud  machte; 

fie  jetgte  eine  Aundberung  an  bie  einfache  formen« 
febönbeit,  bie  teine  SHcattion  nach  bem  Hlaffici*mu* 

bin,  fonbern  Dielmebr  eine  SJerfdjmeljung  ber  ro» 
mantifeben  unb  llafüfäen  Schule  unb  bie  GJrunb» 
läge  einer  neuen  Stiebtung,  ber  fog.  Ecole  du  bon 
sens,  fein  follte.  Sttä  fiuftipielbicbter  beberrfebte 

feit  ber  ̂ ulireoolution  Scribe  mit  feinen  burgers 
lieben  Sittenftüden  unb  ̂ iftor.  ̂ ntriguentomöbien 
bie  SJübne.  Sichtungen  Don  bleibenbem  2Bert  fdjuf 
2t.  De  2Jiui)et  in  feinen  grajiöfen  Galontomöbien 

unb  bramat.  Sprichwörtern,  gür  ben  ftarten  SJet- 
braueb  ber  bauptftdbtifcben  $übnen  forgten  fleifng 
Stooarb,  üRe^Ic^öille  (£>.  Suoeprier),  Saintine, 
fBiemlle  u.  a.  populäre  Stüde  lieferten  Sumerfan, 
Selaporte,  Suoert  unb  Saujanne  nebft  ibren  WiU 

aTbeUerni'aoier,25upeutp,SHo3ier,£odrop(iUerfaffcr 
ber  brei  mertroürbigftcn  Stüde  be*  bamaligen  [  van;. 
®enretbeaterö :  «Passe  minuit»,  «Trois  epiciers» 
unb  «Pennet  Leclerc»),  2>umanoir  unb  GlaiiDillc. 

©röfjere  SBeadjtung  al*  bem  Trama  lommt  bem 
SR oman  ra,  ber  jetjt  bie  für  alle  3roede  Derroenb» 
bare  poet.  gorm  roirb.  J&ier  duftern  fid?  am  tiefften 

in  ber  5ßeiterentroidlung  ber  )y.  2.  bie  golgen  ber 
romantifehen  ̂ Bewegung.  5)er  btftor.  Vornan  erreidjt 

ben  i>öbepuntt  mit  SÜ.  6ugo*  «Notre-Dame»  (1831) ; 
biefe  iDIifcbung  abenteuerlicher  SRomantit,  grote*tcr 
^baratteriftit  mit  arcbdol.  9teali*mu*  bietet  ein 
SkifDiel  oon  Setailfcbilberung ,  bie  von  99aljac 

(1799—1850)  in  ben  oon  ibm  gefd?affenen  mobernen 
Sittenroman  übertragen  wirb.  2)er  Sittenroman 
oerbrdngt  ben  ©efdjidjteroman  unb  erfterer  erbt 

oon  ben  Siomantitern  aufecr  ber  realiftifdjen  Schübe» 

rang  auch  bie  jergliebernbe  Sarftellung  be*  Seelen- 
leben*, benn  mehrfach  fdjon  batte  man  ba*  Scrtbcr» 

raotio  oariiert  unb  innere  Äämpfe  unb  Seelenleibcn 

jum  t'orwurf  ber Sichtung  gemalt.  SBaljac,  ber  au* pbpftol.  iBorbebingungen  feine  ̂ fpcbologie  entmidelt 
(«Eugcnie  Grandet»,  1834 ;  «LepereGoriot»,  1835), 
rourbe  ber  3$ater  be*  fpdtern  Naturalismus,  ba- 
gegen  finb  bie  ÜHomane  Don  ©eorge  Sanb  polcmifd)C 
©erjensergüffe  unb  ibealiftifdje  Seclengemdlbe,  in 
benen  bie  <yorberung  befreiter  Sinnlidjteit  mit  ben 
üöebürfninen  be*  geiftigen  £eben*  motioiert  wirb, 
©eniger  geräufdjDoll  waren  bie  Grfolge  ber  fünft* 
lerifcb  abgerunbeten  romantifehen  Stooellen  SWeri« 
mee*  unb  ber  meifterbaften  Gndblungcn  St.  be 

Büffets.  Gine  beifpielloie  jyrudjtbarteit  cntmidelte 
2L  Suma*,  ber  feit  ben  Dierjiger  fahren  für  ba* 
Unterbaltung*bebürfni*  ber  weniger  aniprueb*» 
rollen  Sefer  forgte.  Sieben  ibm  mtrtten  ÖJojlan, 
Souid  Äepbaub,  ̂ ionfon  bu  Smail;  Q.  Sue  fübrte 
ben  Seeroman  ein  unb  aing  bann  jum  f ocialiftifaien 
iHoman  über,  bem  fiep  aua>  QJeorge  Sanb  eine 
Seit  lang  mibmete;  glüdlicber  roar  le&tere  in  ber 

reite.  Am  weilte  aiooters,  blop  mit  bem  2ln)prua}, 
aU  liebendmürbige  6r}dbler  ju  gelten,  febrieben 
3-  Sanbeau,  6.  Souoeftre  u.  a.  Gine  ijoliertc 
Stellung  nimmt  ber  parabore  Senfualift  Sepie 
(Stenbbal)  ein,  beffen  SHomane  eigentlid;  erjt  bei  ber 
folgenben  (Generation  Slnerfennung  gefunben  baben. 
^aut  fce  Hod  cnolid)  lieferte  in  feinen  leichtfertigen 

(irjdblun^en  unbewußt  Material  rar  Sittengefa>id?te 
bes  Variier  Kleinbürger?  ber  Gpocbe. 

3m  gadj  ber  ®cfcbid?tf ebreibung  erfdnenen 
jmar  1830  —  48  teine  fo  bebeutenben  gennebtigen 
SBerte  mie  in  ben  legten  ̂ abren  ber  :)teftauration, 
jeboeb  gingen  biefe  18  3abre  niebt  ganj  unfruchtbar 
worüber,  ©enn  ©uijot  unb  5Jarante  ficb  auef cbliefe* 
lieb  ber  ̂ olitit  ramanbten,  fo  festen  Stuguftin 
Sbictrp  unb  Eignet  ibre  biftor.  Arbeiten  fort,  unb 

Sbierä  febrieb  bie  erften  S3dnbe  feiner  «Histoire 
du  Consulat  et  de  TEmpire»  (oon  1845  an). 
DTiicbelet  begann  nacb  einem  neuen  lUane  bie  franj. 

OJefcbicbte,  bie  aueb  oon  öenri  3Jlartin  trefflieb  bear= 
beitet  mürbe,  (linieinen  teilen  ber  franj.  ©efepiebte 

roibmeten  ibregorfebung  unter  Dielen  anbem  Sime'Dc'e Ibierrp,58ajin,3)roj,S8arante.  Gin  beroorragenber 

"^lati  gebübrt  Saintc •- SöeuDe«  trefflichem  »Port- 
Royal»;  bie  @efd)tcbte  ber  granjöfifcben  ÜRcDolution 
mdblten  ram  @egenftanbe  Hrmanb  ÜÄarraft,  iafobi* 
nifcberSHcpublitaner,  Gäbet,  tommuniftifcberUtopift, 

Suebej,  SKour  u.  a.  2)ie  focialiftifcpe  «Revolution 
franejaise»  (1847  —  62)  unb  bie  «Histoire  de  dix 
ans»  (1841— 44)  Don  SouiS  SManc,  testete  ein  gldn^ 

jenber  Scrfucb,  bie  ©efepiebte  ber  ®cgemoart  ju  be» 
banbeln,  befcelt  ein  traf  ügcr&afe  auf  bie  3)ourgeoifte. 
Son  ben  Grfcbeinungen  ber  ÜJlemoirenlitteratur  finb 

anrafübren  bie  «Memoires  du  marechal  Ney»,  bie 

sJPcemoiren  Don£amarque,  ©re*goire,  Safapette  unb öarrere.  ffiiebtig  für  bie  ©efcbicbte  ber  ältern  g.  2. 

ift  bie  weitere  gortfe^ung  ber  «Histoire  litteraire 
de  la  France»  burd?  2)iitglieber  ber  Sttabemie  ber 

^nfebriften.  Slennen^mert  ftnb  ferner  bie  litterar= 
biftor.  Sdjriften  Don  9(ifarb,  gauriel,  Stmpcre  unb 

iDtagnin.  Unter  ben  Äunftricbtern ,  bie  in  3°urs 
nalen  unb  Keouen  aller  SIrt  tbau^  waren,  jeiebneten 

ficb  au«:  beSacD,Sainte=öeuDe, Saint  ÜJiarcßJirars 

bin,  ̂ bilaretc  Gba^le*,  OJ^nin,  Slje'opbile  ©autier. 
Gin  miebtige*  Greigni*  mar  (1831)  bie  Segrünbung 
ber  «Revue  des  Deux  Mondes»  (f.  b.),  bie  balb  ra 

einem  Sammclpuntt  für  baS  Dornebme  geiftige  2e« 

ben  jjrantreieb?  rourbe. 
Ücirgenbd  beroirtte  bie  ̂ ulireoolution  größere 

SBerdnberungen  al3  in  ber  franj.  Sournaliftit. 

( 89L  granfreieb,  3citung*roefen,  to.  77  b  fg.)  5Borber 
batten  bie  Journale  bei  bem  auberorbentliebften  Gin» 
flufi  auf  bie  öffentliebc  ÜMeinung  nur  eine  befebräntte 

^ublijitdt.  T  Journal  roar  ein  ̂ uru^artitel; 
e»  roanbte  ficb  bloft  an  ben  legitimiftifeben  Slbel 

unb  an  bie  berrfebenbe  Söourgeoifte.  2lllc  3)ldtter,  bie 
al*  Crgane  ber  reinen  2>emotratie  auftraten  unb 
tiefer  al*  in  bie  beiben  erroäbnten  Scbicpten  ber  ©c« 
fellfcpaft  binabbringen  roollten,  tonnten  bie  nötige 
3abl  Don  Abonnenten  niebt  erbalten.  ®irarbin  je» 
bodb  tebrte  babureb,  baft  er  bie  SMenigfrantenprefie 
febuf ,  bie  ©runblagen  be*  franj.  3«tungöroeiend 
völlig  um.  Sie  alte  3(cbt}igfrantenpreffe  febbpfte 

ibre  Kraft  au«?  polit.  3been;  fie  ftü^te  ftcb  auf  ein 
geroiffe*  Spftem  Don  SUleinungcn  unb  bielt  ficb 
ftreng  in  einer  bestimmten  Huiuuna ;  bie  neue  93ier* 
jigfrantenpreffe,  bie  fog.  «3unge  treffe»  0»  jeune 

presse),  erbielt  bie  9icugierbe  be3  grofeen  fiefepubli« 
tum*  jur  ÖaftS  unb  jum  (Srunbprtncip  eroige  58er« 

änberung  unb  Unterbaltung  unb  machte  bie  s^elitit 
abbdngig  Don  ber  einträglicbften  Siu^ung  unb  31ud< 
beutung  be*  blatte*.  Xai  geuilleton ,  ber  unter» 
georbnetc  Jeil  be*  30urna^»  rourbe  nun  $aupt> 
fache  unb  burch  bie  UJtitteilung  Don  Romanen  ber 
an3iebenbfte  Seil  be*  blatte*,  jvon  aller  3unabme 

ber  Cefer  unb  Abonnenten  Derlor  bie  ̂ reffe  an  polit. 
2)ebeutung  unb  finanzieller  Gintrdglichteit,  unb  in 

ibrer  blinben  SpetulationSrout  rourbe  fie  ber  £>aupt« 
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agcnt  beS  SocialiSmuS.  2Bo^lfcilc  Ausgaben  $u 
2—5  SouS  »erbretteten  fid)  in  fteigenber  aftenge  m 
Ken  Griten  unb  2lrbeitSmcrlftätten  unb  brachten 
bie  ben  Söünfcben  ber  grofsen  iUafte  fcbmeicpelnben 

Sbeorien  in  Umlauf.  Sie  Vierjigfranfenpreffe  be» 
icbleunigte  fo  bie  Vegebenbeiten,  bie  im  gebr.  1848 

loSbrcutcn.  —  Vgl.  9tettement,  Histoire  de  la  lit- 
teratHre  francaise  sous  le  gouvernement  de  Juillet 

(2.  Slufl. ,  2  Vbe.,  Var.  1859);  VranbeS,  6aupt- 
ftrömungen  ber  Öitteratur  beS  19.  3aprlj.,  3.  u. 
5.  Vb.  (3.  Mufl.,  Spj.  1894). 

11)  «Bätfrenb  ber  ̂ netten  töepubltf  nnb  beS 

jweiien  £atfcrrctd)8(1848— 70).  Unmittelbar  na* 
ben  Greigniffen  beS  fahr.  1848  beb.  errfdj  te  baS  polit. 

^ntereffe  eine  3cit  lang  bie  Sttteratur.  Sicpter  unb 
Ärititcr  befdjäftigten  ftdj  mit  SageSfragen,  mit  fo» 
cialen  Problemen  unb  fudjten  als  VolfSoertreter, 

ÜJlinifter,  ̂ arteifflbrer  an  ber  ÜReugeftaltung  unb  9te= 
gierung  granlreidjS  tbätigen  Slnteil  $vl  nehmen,  $n 
ben  Biebern  beS  ̂ Bolf^fängerä  V.  Supont,  mie  im 

«Cbant  des  ouvriers»  (unpaffenb  3Irbeiter=sJcarfeil5 
laife  genannt),  fanb  ber  SorialiSmuS  einen  poet. 
Solmeticber;  bod)  bidjtete  Supont  balb  mieber 
ebenfo  bamilofe  Sieber  mie  fein  3e"genoffe,  ber 

(Sbanfonnier  ©uftaoe  9cabaub  (1820—93).  Seit 

bem  5taat3|'treid?  unb  bem  barauS  beruorgeljen: 
ben  3iueiten  Äaiferreid)  mürbe  baS  diedjt  öffent* 
lieber  ÜJtcinungaaufierung  eingefdjränft,  bie  greife 
unb  felbft  bie  Vübne  ftreng  übermadjt ,  freie  QnU 

midlung  »urbe  nur  ba  erlaubt,  roo  bie  Volitif 
niebt  mtt  inS  Spiel  fam.  Stilein  bie  Verbannten, 

V.  £">ugo,  SouiS  53lanc,  Ouinet  u.  a.  ueröff entlidjtcn 
im  SluSlanb  ibje  Satiren  unb  Slugfdjriften,  beren 

einbringen  in  ̂ ranfreid)  alle  Vorforge  ber  9tegie= 
rung  nidjt  üerbinbern  fonnte.  Sie  SBieberberfteW 

lung  georbneter  3uftänbe  unter  einer  tbatfräftigen 
Slutontät  beftimmte  bagegen  anbeTe  ©röfien  ber 

5.  S.,  mie  Sainte=53euoe,  ÜJterimfc,  fid)  mit  bem 
Haifertum  auf  guten  gufj  ju  ftellen.  3m  ganjen 
«igt  fid)  bie  Sitteratur  biefer  Gpodje  als  eine  gort* 
fc&ung  unb  Söeiterfüprung  ber  ben  oorpergebenben 
3eitraum  beftimmenben  unb  b,iex  in  <yorm  unb  $n= 
balt  tum  tluSbrud  gelangten  litterar.  Wartungen. 
Sdjriftfteller  unb  Poeten,  benen  fdjon  unter  ber 
3ulimonard)ie  ipre  SBerfe  Slnfeljcn  unb  Vebeutung 
Derfdjafft  Ratten,  Samartine,  93.  öugo,  ©uijot, 
ÜbierS,  3Jticbelct,  ©corge  Sanb,  ©irarbin,  Saintc- 
Veuoe,  baben  nidjt  aufgebört,  unter  ber  i>errfd)aft 
WapoleonS  III.  neben  ben  neu  auftretenben  Za- 

lenten  litterarifd?  mirtfam  j»u  fein  unb  ifjren  Gim 
flufj  auf  bie  geiftige  Gntmidlung  biefer  Sajjre  auS= 
juüben.  fiamartineS  fd?mermürige  ©efüblSpoefie 
unb  9kturbi(btung  finbet  ibre  legten  Vertreter  in 

Victor  be  Saprabe  (1812—83)  unb  in  ßbouarb 
©renier,  rcäbrenb  ber  Sübfranjofe  Sofepb.  2lutran 
»or  aüem  baS  ajJeer  unb  feine  Slnmobner  befingt. 
21m  nadjbaltigftcn  ermeift  fid)  entfdjieben  bie  Gin* 
roirlung  ̂ »ugo^  unb  2b-  ©autierS  auf  bad  iljnen 
nad)folgenbe  2)id)tergefdjledjt,  baä  oon  ib,nen  bie 
peinlUbe  Sorgfalt  in  Ve^anblung  ber  Sprache  unb 

Äunftform  annimmt  unb  übermäßig  anmenbet. 
Styon  beiBanuille  übertreibt  in  feinen  metrifd?en 

Seiltän3ertunftfrüden  baS  Vrincip  «L'art  pour 
l'art»  fernes  SJteifterS  ©autier,  unb  gän^litp  opfert bem  glanjenben  Sdjliff  ber  oerfeinerten  gorm  ben 
©ebanlen  auf  ̂ offWn  Soularp,  ber  «Benvenuto 
du  BonneU.  Unter  ben  übrigen  «Paraassiens»  (fo 

genannt  nad)  ber  ©ebicbtfammlung  «Parnasse  con- 
temporain»,  1866)  ftnb  Sidjtcr  pon  hervorragen: 

berlBebcutung  unb  93egabung:  Suüp^rub'tomme, 
ein  gebanfenfdjmerer,  oon  ber  mobernen  Slaturfor* 

fdjung  infpirierter  ̂ efrimift,  ßoppe'e,  ein  lieben«* mürbiger  unb  einfadjer,  mebmütige  ÜBirfungen  er* 
üielenber  2)ia>ter  ber  SBirllidjleit,  Se  Gonte  be  Stele, 

beffen  Voefien  teils  oon  ber  antil-beibnifcben  unb 
barbarifdjen  Sagen*  unb  Äulturmelt  erfüllt  fmb, 
teils  in  ber  2)arftellung  erotifdjer  9laturbUber  fidj 

gefallen,  unb  bem  Sacauffabe  (geb.  1820  ju  ifü* 
union)  nabe  ftebt  mit  feinen  farbengefflttigten  93il= 
bern  auS  ben  Iropen,  »äbrcnb  er  in  anbern  2)icb= 

tungen  («Les  ̂ paves»,  1861)  als  Derjtoeifelter  tyt\-- 
ftmift  erfd)eint.  3US  Momantifer  möd>te  nod?  8lr= 
jene  ftouffape  gelten,  roöbrenb  Suife  3tdermannS 
«Vbilof.  Stubien»  in  SRcftgnation  unb  SebenS- 
unmut  auSllingen.  Von  unleugbarer  Vegabung 
ift  ber  Vegrünber  einer  freeben  naturaliftifeben 
Spril,  6barlfS  Vaubelaire,  ber  überfe&er  beS 
SlmerilanerS  G.  81.  Voe,  beffen  erfte  Sidjtunaen 
«Les  fleurs  du  mal»  (1857)  als  fittcngefäbrlidt) 
oerboten  mürben,  unb  bei  bem  fid)  (EpntämuS  beS 

GmpfinbenS  unb  SluSbrudS  mit  forgfftltig  abge* 

mogener  Sprad)--  unb  VerSbebanblung  Dereinigt  bat. 
Stuf  ber  Vüpne  Ratten  fid)  V.feugoS  unb  Ä.  Su» 

maS'  grofee  Sramen,  benen  man  bei  allen  unoer= 
lennbaren  S  dimädjen  eine  gülle  an  Äraft  nidjt  ab-- 

ipredben  fann,  felbft  jur  ̂ eit,  als  ber  Sloman» 
tiSmuS  im  »ollen  Scbrounge  mar,  nur  mübfam 
behauptet.  Sie  unaleidj  fdimädjem  Staunen  ibrer 

9tad?folger  Slugufte  Vacquerie,  Vaul  Sieurice,  gelt» 

den  iDiallefiUe,  Victor  Se"jour  u.  a.  fanben  natura 
gemä^  audj  einen  ungleicp  geringem  Veifall.  93ei 
ber  Slbneigung  gegen  baS  romantifdje  Srama  unb 

bie  llaffifcbe  Sragöbie  unb  Vbantafieftüde  übeT= 
Ijaupt  mu^te  bab.  er  ber  Vcrfud),  baS  Verlangen  ber 

3ufdjauer  nad)  gefunber  SebenSfülle  unb  Söirflid?- 
leit  |u  befriebigen,  ©lüd  mad)en.  Sie  roäbjenb 
DcapoleonS  öerrfdjaft  neu  erfebeinenben  ober  fid) 
auSreifenben  93üb.nenbicb,ter,  unter  benen  Gmile 

Slugier,  Sllcranbre  SumaS  (So&n),  Victorien  Sar- 

bou,  Octaue  geuillet,  Suboüic  .'pale'pü  unb  £>enri DJleilbac,  Gugene  Sabidje,  2b^obore  Varriere  ber» 
porjubeben  finb,  geb,en  barau(auS,  ftart  ju  mirfen, 
unb  bieS  gelingt  ifcnen  bdufig  burd)  Seiftungen, 
beren  (Sbatafteriftff,  3eitgemäfebeit  unb  auf  febarfer 
SebenSbeobacb.tung  benipenbe  Sarftellung  ben  Vcü 
fall  berauSforbeTte.  3"  all«t  ilrten  ber  Äomöbie, 

uom  Srama  unb  bö^ern  Suftfpiel  an  bis  jur  auS« 
gelaffenen  Votie,  fmb  SBerte  entftanben,  bie  ber 
franj.  Vübne  beS  jmeiten  Äaiferreid)S  faft  eine 
neue  2\teltberrfd?aft  üerfdpafft  baben.  2lm  lauteften 

waren  bie  Grfolge  auf  bem  ©ebiete  beg  Sd?au= 
fpielS  («Drame»)  unb  ber  b%rn  Sittentomöbie; 
ScribeS  «bon  sens»  unb  3llItagSmoral  mar  balb 

überholt,  als  in  bem  Surdjeinanber  beS  centrali- 
terten  GrmerbSoerlebrS  unb  beS  gefellfcpaftlidjen 
reibenS  im  laiferl.  VariS  bem  93üb,nenbid)ter, 

ber  auf  feine  3citgenoffen  mirfen  mollte,  bie  3Us 
fammenftöfeeunb  ©efabren  fidj  barboten,  bie  jügel* 
lofeä  ©enufelcben  unb  fociale  Gitclfeit  bem  Gbe= 
glüd  unb  ber  gamilienfitte  bereiten,  ober  bieVe* 

brob.  unjjen  bürgerlicher  Gtjrenbaftigfeit  unb  intelli« 
genten  ftleifjeS  bureb  bie  entfittlidbenben  ffiirfungen 
beS  leidjten  GrmerbS  unebrenljafter  Spelulanten 
unb  ©lüdsjäger:  Gb.ebrud)  unb  Vörfenfdjroinbel 
finb  nidjt  allein  in  3lugicrS  Stüden  in  biefer 
Gpodje  mieberboltbebanbclt  morben.  Slugier,  beffen 

Ööpepunft  in  bie  %  1858—62  fäUt,  mar  ein  SiaV 
ter  oon  ftttlidjem  Grnft,  oon  Äraft,  Sdjmung  unb 
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un&eftedjlidjer  ©abrfcit*liebe,  ber  in  Serien  von 
einfachem  Stufbau,  ober  padenberSöirtung  ben  um 
beilvoUen  Ginflufe  barfteüte,  ben  bie  in  ber  greife 
unb  an  bet  i^ötie  mucbernbe  «tripotage»  auf  @e= 
icllidjaft  unb  ̂ amilie  ausübte,  wäbrenb  3t.  Stoma* 
(Sohn),  in  feinen  iog.  Xljefenftüden  mit  SSorliebe 

3errüttungen  be*  {Familienleben*  bebanbelnb,  in 
ben  Sotreben  ju  feinen  flomöbien  al*  ̂ rebiger  tx- 
icbeint,  «beffen  Dobut  bie  Seelen  anbefohlen  fmb», 
in  feinen  Staden  fclbft  burcb  gcfcbidte  Secbnit  be= 
ftidjt  unb  burcb  glänjenbc  SMalettif  ben  Schein 

unerbittlicher  ̂ olgericbtigfcit  ju  erjielen  unb  über 
bie  Schwächen  feine*  fittlicb.cn  Stanbpuntt*  bin= 
wcgjutäufcbcn  weife.  Sin  bcm  Sage,  wo  er  bie  au* 
feinem  gleichnamigen  üRoman  gefcböpfte  «Dame 
aux  camelias»  (1852)  al*  ein  bem  Seben  entnomme= 
ne*  naturgetreue*  Sittenbilb  auf  bie  SJübne  brachte, 
veranlafete  er  einen  Umfcbwung,  bcr  mit  feinem 

«Demi-moude»  (1855)  jum  Siege  gelangte  unb  bem 
«!Jieali*mu*»,  wie  man  ba*  jeijt  nannte,  bie  &exx-- 
febaft  übergab.  Sieben  tiefen  beiben  ©röfecn  ber 
bamaligcn  93übnenbicbtung  nimmt  Sarbou  eine 
aeaebtete  Stellung  ein  al*  SJerfaffer  humorvoller 

öittenfomöbien,  in  benen  er  burcb  bcifpiello*  ge= 
febidte  9Jla<be  unwabrfcbeinli<be  &anblungen  unb 
gbarattere  annehmbar  ju  machen  verftebt,  wäbrenb 

Cctave  fteuillet  als  feiner  ßbaratterjeidmer  vor= 
nebmer  grauen  in  feinen  Suftfpielen  unb  al*  glüd* 
licbeT  Nachfolger  ÜJtuffet*  in  feinen  anmutigen  unb 
grajiöfen  «Proverbes»  erfebeint.  Sie  58er*tomöbic 
bat  in  biefer  3«t  nur  noch,  einigen  ßrfolg  in  jroei 

Stüden<J}onfarb*:  «L'honneur  et  l'argent»  (1854) 
unb  «La  bourse»  (1856).  SJcnn  weil  man  im 
wirtlichen  fieben  nicht  in  Herfen  fpriebt,  rourbe 

ber  proiaifebe  Vortrag  in  allen  realiftifeben  Ü8übncn= 
ftüden  gebräuchlich.  Gine  neue,  erfolgreiche,  in 
Herfen  gefebriebene  Sragöbie  ift  Wäbrenb  tiefet 
3eitraum*  nid)t  auf  ber  !öüfme  erfebienen.  3>a* 

alte  Saubevillc  im  ©efebmad  5)e"*augicr*  unb Scribe*,  b.  b.  ba*  Saubeville  mit  tleinen  Sichern 

unb  Strien  (Vaudeville  &  couplets),  vcrfdbtvanb 
gän,licb.  Sabidje,  SJleilbac  unb  fiubovic  fcalevv 
unb  nach  ihnen  ©onbinet  unb  Sailleron  haben 

}ur  üßeränberung  be*  ©efebmad*  in  biefem  unter: 
georbneten,  aber  edjt  nationalen  bramat.  ©enre 
am  meiften  heigetragen,  inbem  fie  bie  Stoffe  bafflr 
ber  ©egenwart  entnahmen,  b.  t).  ben  anjieben* 

ben  unb  püanten  ©eftanbteil  ber  beutigen  tlei- 
nen Gbaratter--  unb  Sirtcnfomöbie  hineinbrachten 

unb  auf  biefe  5öeife  ba*  SJaubcville  bem  gemöbn- 
lieben  fiuftfptel  annäherten.  2)en  für  biefen  Seit« 

räum  ebaratteriftifeben  Grfa&  be*  iiieberfpicl*  lie- 
ferten eigentlich  bie  Operetten  Ottenbach»,  für  bic 

j&afcvp  unb  SDieilbac  bie  poffenbaften  unb  leicht 
fertigen  Jerte  febrieben. 

Stuf  bem  ©ebiete  be*  SR  o  m  a  n  *  bilben  bie &tr$en& 
unb  Sbealromane  ©.  Sanb*  Äunbgebungen  gereifter 
unb  abgellärter  flraft  («Le  marquis  de  Villemer», 
1861  u.  a.) ;  bie  «Revue  des  Deux  Mondes»  ücröff ent* 
liebte  anftänbige,  gemütvolle  Sittenromane  Don 

^uleS  Sanbeau,  bie  Don  weltmännifcber  l1; oral  ge; 

tragenen,  mit  ?jcinpcit  aufgeführten  dbaxaUex--  unb 6e|eUfd?aftfbilbcr  auf  ber  vornehmen  SBclt  unb 

bie  etmaf  preeiöfen  SonbcrlingSgeicbicbten  tei  ©en= 
fer«  Victor  g^erbuliej  («Le  comte  Kostia»,  1863) ; 

ai£  glänjenbe  Stiliften  unb  erfinbung$reicr;e  L^r 
jübler  zeichneten  fieb  Cbmonb  Hbout,  ?trftvne  öoufs 
face  unb  6h.  SDlonfelet  aug.  2a3  Sehen  ber  «Bo- 

heme ■',  ber  ̂ ünftter  unb  £itteraten  fchilberte 
VxtSfyiui'  ftono*rfation»=SJ?ti»on.  14.  «ufL  VII. 

I  SKurger,  wäbrenb  Grdmann-Gbatrian  bie  2!orf» 
gefd)tcb,ten  @.  SanbS  nachahmten  unb  in  einfacher 
unb  traftooller  SBeife  fianb  unb  2eute  ihrer  Glfäffer 

|  6eimat  barftellten  mit  bem  gefdjicbtlidben  6inter= 

'  grunbe  ber  iHeoolutionf ^eit  unb  beä  erften  Äaifer= reiche  (« Maitre  Daniel  Rock»,  1861;  «Madame 

Therese»,  1863;  «L'ami  Fritz»,  1864).  3uIeö5Beme 
f  anb  aufeerorbentlich  en  SBeif  all  mit  feinen  ?lbenteuer' 

unb  Steif eromanen,  in  benen  er  in  eigentümlicher 

Slrt  naturwiffcnfcbaftlicbe  örattbeit  mit  augfehwei- 
fenber  ̂ hantaftit  oermäbltc  («Cinq  semaines  en 

ballon»,  1863).  Stnbercrfeitö  verwirf t  man  bie  2BU1-- 
tür  ber  $$bantafie  unb  bie  ibealiftifebe  2)arftellung 
al§  walirheitfwibrig  unb  will  nur  bie  pbpfifdbe  unb 

phpfiol.  Sirllidjteit  gelten  laffen.  Xiefe  Stidjtung 
bat  ihren  9lntnüpfung£pun(t  an  ̂ aljac.  ̂ onburaV 

fchlagenber  3Dirtung  war  Afaubcrt-?  «Madame  ßo- 
vary»  (1857),  wo  jium  erftenmal  peinlicbfte  ©e= 
nauigleit  bcr  Sarftellung  mit  tübler  Cbieftibität 

unb  überlegener  Grjäblitngl'tunft  ftcb  perbinbet. 
6.  ̂ ebbeauä  «Fanny»  (1858)  jeigt  baneben  febon 
ben  ganien  naturahftifchen  Scpmu^.  Ter  ?yatj ne 
besüKealifmu«  folgen  St.  Xuma«  (Sol?n),  ©bamp» 

fleurn  (3ule3  SIeurp=jöuffon),  öector  9Ralot  unb 
vor  allen  bie  Sörüber  3ule*  unb  ßbmonb  ©oncourt 
mit  ihren  non  bebeutenber  Xarftellungfgabe  jeu: 

genben,  aber  troftlofcn  Scbilberungen  verfommenj 
ber  unb  »ertommener  Griftenjen  («Ren6e  Mau- 
perin»,  1864;  «Gcnninie  Lacerteux»,  1865).  2!er 

jjeuilletonroman  enblicb,  ben  6.  be  ©irarbin  juerft 
in  feiner  «Presse»  eingeführt  b,  atte,  befriebigt  auch  in 

biefer  ̂ eriobe  baS  Unterhaltung* *  unb  GrregungS* 
bebürfni*  jablreidjer  Öefcr.  ®em  SBeifpiel  3t.  Suj 

maS'  (33ater)  folgen  ̂ Jaul  gcpal,  ber  nach  1870  ein 
gläubiger  ÜJtoralf cbriftftcller  würbe,  Q.  ̂ ebbeau  mit 
ber  febmufcigen  Slbart  bc*  Unterhaltung«roman*, 
^onfon  bu  Jerrail,  Javier  be  SJiontepin,  ©aboriau 
mit  ihren  S ebauer»,  Serbrecher:  unb  ̂ olijeiromanen, 
St.  SBelot,  Stiiollant  u.  a.  m.  Ungemeine*  Stuffcben 

machte  1862  ber  pbantaftifdje  Socialroman  «Les 
Misörables»  von  2$.  6ugo,  gegen  ben  feine  übrigen 
erjäblenben  2i<erte  biefer  3cit  weit  3»irüdftet>cn. 

3n  ber  ©efcbicbtfchrcibung  behaupten  bie 
alten  tarnen  noch  immer  ben  erften  5Hang.  2hto$, 

SUticbelct  unb  l'oui*  Sölanc  vollenbeten  bie  legten 
93änbe  ibrer  großen  ©efdjicbtewerfe.  9Jlignet  liefe 
eine  ©cicfc-idjte  ber  Waxia  Stuart,  be*  filoftcrleben« 

be*  Äaifer«  Äarl  V.,  bcr  «Hivalität  |yranV  I.  unb 
flarl*  V.  eTfcbeinen,  Öouftn  eine  Reihenfolge  biftor. 

Stubien  über  bie  grauen  unb  gcfelligen  3u)tänbe 
be*  17.  3fll?fb.  tn  §rantrcid),  Saulabelle  eine  ©e» 
fcfaidjte  ber  Jrteftauration,  ßenri  2Rartin  eine  ©e^ 

fd)id?te  ̂ ranfreid)*,  JWopbilc  Savalle^e  eine  gebie* 
gene  «Histoire  des  Francais»;  Sanfrev  vernichtete 

m  feiner,  nicht  vollenbeten,  «Histoire  de  Napo- 
leon Ier»  bie  Siapoleonifcbe  Öcgenbe,  wäbrenb  via: 

poleon  III.  in  feiner  «Histoire  de  C6sar»  bie 
«organifierte  2)emotratie»  unter  erwähltem  Ober: 
haupt  verbenlicbte,  fiaboulave  in  bcr  «Histoire  des 
Etats -Unis»  mit  söegcifterung  bic  republitanifchc 
Selbftregierung  fdjilberte  unb  ber  £>er,<og  von  SJro; 

glic  ben  liberalen  Äonftitutionali*mu*  vertrat  unb 

tn  bem  SBerte  «L'Fglise  et  l'Empire  romain  au 
IVe  siecle»  für  ba*  tatb.  ̂ ntereffe  fchrieb.  JHenan 
fefete  fein  öauptmert  über  ben  Urfprungbe*  Gbriftem 
tum*  fort,  Sioiffier  unb  SJtartba  verfaßten  ge^ 
fchmadvolle  unb  grünbliche  Schriften  über  ba* 
röm.  Stltcrtum.  Ü)a*  ÜJiemoirengcnre  lieferte  einen 

nicht  unbeträchtlichen  3ufd?up:  Shäteaubrianb* 
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längft  erwartete  «M£moires  d'outre-tombe  »,  bie 
SebenSgefdjicbte  bet  ©corge  Sanb,  Erinnerungen 
unb  Briefe  non  SJtabame  iWcamicr,  bic  SDtemoiren 

non  beut  älteften  'I  upin ,  Cbilon  Söarrot  unb  iöal* 
\ac,  wooon  ber  93ricfrocdjfel  beS  lehtern  in  perfön' 
lieber  Begebung  fepr  intereffant  ifr.  3ion  ©utjot 

erfebienen  «Memoires  pour  servir  ä  l'histoire  de 
mon  temps»  unb  non  SBillemain  «Souvenirs  con- 

temporains  d'histoire  et  de  litterature».  ©terui 
lommen  bic  ÜJlemotren  GarnotS,  beS  SJlarfcballS 
Soult  unb  beS  ©rafen  ÜJliot  non  ÜDielito.  Sichtig 

fmb  bie  non  9t.  2)u  Gaffe  b«auSgegebenen  «M6- 
moires  et  correspondance  politique  et  railitaire 

du  roi  Joseph»,  nodj  Wichtiger  ieboeb  ift  bie  «Cor- 
respondance de  Napoleon  I*r»,  für  beren  SBeröffent- 

licbung  Napoleon  III.  eine  eigene  flommiifion  be* 
ftcUte.  3tn  ber  Spi&e  ber  litterariieben  flritit 

behauptete  ftdj  Sainte*23euoe;  unter  ben  jüngern 
Jalcnten  traten  beroor  ̂ reooft « <Carabol ,  Seife, 
Saine,  G.  Scberer,  Sarccp,  s}5aut  be  Saint  Victor. 
Die  politischen  3eitungen  oerloren  bagegen 
rodbrenb  beS  jroeiten  ÄaiferreicbS  9Jiacbt  unb  ibebeu: 
tung  unb  tarnen  beinahe  gan3  auf  ihre  urfprünglicbe 
©efebaffenbeit  unb  Söeftimmung  jurüd,  namlid)  auf 
trodne  ̂ Mitteilung  polit.  unb  anberweitiger  ÜNeuig* 

leiten  ohne  mißliebigen  Kommentar.  —  vgl.  SBape« 

reau,  L'Annee  litteraire  et  dramatique  (19  33be., 
$ar.  1858—69);  Gbarpentier,  La  litterature  fran- 

caise  au  XIX*  siecle  (ebb.  1875;  beutfdj  non  Ctto, 
Stuttg.  1876). 

12)  Unter  ber  britten  Hepubttf  (feit  1870). 
Äeiner  unter  ben  Ipriicben  Didjtern,  bie  fchon  wö> 
renb  beS  jweiten  HaiferrcicbS  SBerübmtbeit  erlangt 

halten,  bat  bie  allgemeine  ©eltung  $$.  $ugoS 
errungen,  nach  beffen  2obe  (22.  2Rai  1885)  etwa 

Spriter  wie  Sullp^rub'bomme,  Goppee,  Se  Gonte 
be  SiSle  als  bie  Slngefebenften  unter  ben  9Hobcrnen 
bezeichnet  werben  tonnen.  Diefelben  Stiftungen, 
bie  fdjon  im  norbergebenben  Zeitraum  an  bie 
Oberfläche  treten,  werben  mit  Xalent  unb  ßifer 
fortgefe&t  unb  aueb,  waS  in  ibnen  febon  ungefunb 
war,  noch  bureb  frantb,  aften  Siberfmn  übertrumpft. 
Den  ftarnaffant  folgt  feit  bem  grojjen  Kriege  ein 
jüngeres  ©ejcblecpt  non  Äunftpoeten  naep;  bie  be= 
gabteften  fmb:  $can  Jlicarb  (geb.  1848),  grtbenc 
iBataille  (geb.  1850),  öenri  Gbantaooinc  (geb.  1850), 
ber  femfinnige  Ärititer  Stnatole  ftrance  (geb.  1844) 
unb  $aul  D<roulebe,  ber  betanntefte  Vertreter  ber 
reichhaltigen  HriegSbidjtung  oon  1870  unb  1871 
(«Cbants  du  soldat»,  1872).  %rei  »on  ßünftelei 
fmb  bie  frifeben  SanbfcbaftS*  unb  6tranbbilber  von 

?lnbre*  Semopne  (geb.  1822)  unb  bie  non  roarmem 

Natur«  unb  öeimatfmn  jeugenben  $oeften  Hnbre- SfcurietS.  Slucb  lebnte  fnt  etne  ©ruppe  non  Ceben- 
bigen  («Les  vivauts»)  gegen  ben  ©öftenbienft  ber 

^orm  auf,  aber  halb  trennten  fid)  biefe  oier:  $aul 
iöourget,  Maurice  9)oud}or,  IRaout  $ond)on,  ocan 
IDlicbepin,  wieber  noneinanber;  9ii<bepin  fegte  ben 

^efftmiSmuS  unb  9iaturaliSmuS,  bie  ganje  ̂ äul= 
niSpoefie  non  Staubelaire,  fort  unb  tpat  grop  mit 
GpniSmen  unb  lafterb^aftem  Siefftnn  in  feinen 
«Blasphemes»  (1884),  ob.ne  barum  in  biefen  unb 
anbem  2)id)tungen  feine  reiche  poet.  flraft  ju  oer= 
leugnen.  9tad)  iljm  gefielen  f«d)  anbere  barin,  burdj 
GpniSmen  unb  Säfterungen  Stuffeben  unb  Slnftop 
;u  erregen,  wie  3.  JB.  ̂ Joncbon.  93on  SaubelaireS 
unb  SRicpepinS  ?luSfd?reitungen  auSgebcnb,  brachte 

bann  bie  @ud)t,  burd)  etwas  gan3  iReueS  unb  Un< 
erhörtes  bie  ftriibern  JU  überholen,  bie  Schule  ber 

«Decadents»,  «Symbolistes»  ober  «Deliquescents» 
auf,  bie,  auper  bem  2öunfd)  Sluffe^en  ju  erregen, 

felber  nidjt  recht  wifi'cn,  was  fie  wollen,  aber  ficb 
recht  unaeberbig  unb  anmapenb  zeigen.  I"  cx  rein 
naturaliftifcpe  ̂ cffuniSmuS  hat  für  fie  abgemirt' 
fdjaftet,  fie  nerbinben  bamit  baS  iiberfmnlidje,  be- 
banbeln  nur  menfcblicpe,  bem  wirtlichen  Sebeu  an* 
gehörige  Stoffe,  bie  aber  in  bie  böbere  ©ebantenwelt 
erhoben  werben  nermittelft  einer  Sprache,  in  ber 
baS  So«  baS  Sombol  beS  ©egenftanbeS  ift.  !Diefe 
Sprache  erzeugen  fte  burd)  fonberbarc  metrifebe 
Äunftftüde,  wunberlicbe3Jergleid>ungen,auSgerentte 
Sortftellungcn,  2(rcbaiSmen,  9?eubilbungen  unb 
Entlehnungen  auS  bem  Sateinifch-©riecbifcben  unb 

anbern  Spracben  (ogl.  ®a|u,  L'ecole  decadente, $ar.  1887).  Sie  haben  ibren  6öb,epuntt  febon 
überfebritten,  iljre  Dichtungen  unb  3eitfdbriften 
(«Revue  ind^pendante»,  «Revue  decadente»,  «Le 
Symboliste»)  baben  wenig  Sefer  gefunben.  ?llS  bie 
Rubrer  ber  aud)  in  Belgien  oertretenen  Sd? ule  ber 
«Decadents»  gelten  ̂ aut  Verlaine  (geb.  1844), 

Stephane  SWallarme"  (geb.  1842),  bei  bem  Äünftelei 
unb  iBlöbfmn  fid?  »creinen,  ̂ ean  Wore'aS  (geb. 
1856),  3uleS  fiaforguc  (geb.  1860).  (Sine  2lbjwei= 
gung  ber  Schule  oilben  bie  «üDiagier»  («Les  Mages»), 
an  beren  Spi&e  ber  ©ro^meifter  beS  SRofentreuK* 

^ofeppin  ̂ Jelaban  fteht,  unb  bie  ficb  in  rcligiöfem 
SocialiSmuS  nerlieren.  3)ie  nollÄtümliche  «Chan- 

son», biefe  eebte  Silüte  franj.  ©rajie  unb  poet. 
ÜBifceS,  ift  gdnslid?  unter  ben  £>eroorbringungen  per 

jyäulniS  unb  ber  Sllbernbeit  nerfuuten.  5)er  @e= 
fehmaef  ber  Cafe^s  concerts  an  Siebern  wie  bie  ber 
Anette  ©uilbe«  (im  «Concert  parisien»)  unb  beS 
«Chat-noir»  («Chansons  du  Chat-noir»,  s^ar.  1890» 
hat  ber  alten  Gbanfon  Si^SaugierS  unb  JB<rangerS 
ben  Untergang  bereitet. 

2>ie  bureb  ben  grofeen  flrieg  bernorgerufene  em> 
ftere  Stimmung  fchien  juerft  bem  geicbidjtlicben 
unb  b  eroif  eben  2)  r  a  m  a  günftig.  ?luS  oaterlanbif  eher 

Segeifterung  würbe  «Joanne  d'Arc»  non  ̂ uleS 
Sarbier  (Gait6  1873)  unb  «La  fille  de  Roland» 
non  Senrp  be  Former  (Theatre  fran^ais  1875) 
begrüfit,  fein  «Mahomet»  (1890)  würbe  auf  Sunfcb 
ber  türt.  JBotfcbaft  oom  Spielplan  abgefegt.  ©ro> 
feen  drfolg  bntte  auch  bie  altröm.  Sragöbtc  «Rome 

vaineue»  (1876).  Seniger  glüdlicb  ift  Soppe*e  mit 
feinen  gröfjern  gefebtebtlicben  Stüden  («La  guerre 
de  cent  ans»,  «Madame  de  Maintcnon»,  «Le  lu- 
thier  de  Cremone»)  gewefen.  3"  SarbouS  «Ther- 
midor»  (1891)  wollten  biete  eine  Verunglimpfung 

ber  'großen  Stenolution  ertennen,  unb  bie  Regierung Ixtfi  fiep  herbei,  eine  3*»*  ̂ "0  überbiefeS  2öcrt 

ein  »uffüprungSoerbot  w  nerbdngen.  (hdmann* 

GbatrianS  bramatifierteS  3bpU  «L'ami  Fritz» 
(1876)  würbe  an  Erfolg  no<b  übertroffen  burch  baS 
Drama  «Les  Rantzau»  (1882).  Eb.aratteriftifdb  für 

bie  SJiclfeitigteit  unb  baS  SlnpaffungSnermögen  ber 

mobernen  93ül>ne  fmb  bie  befonberS  auf  bem  Dbe"on gemaebten  Süerfutbe,  3)leifterwerte  frember  Spractten 
tn  fttantreieb  einjubürgern.  (5S  erfchienen  in  franj. 
Bearbeitung  einjelne  Iragöbien  non  ttfcbpluS 

(«Les  Erinnyes»  non  Secontc  be  l'3$le»  1873),  non 
euripibeS  («Alceste,  drame  lyrique»  non  ©affier, 

1891),  ber  «Comte  d'Egmont*  oon  ©oetbe  (1890) 
unb  eine  ganje  Üleihe  non  Neubearbeitungen  Sbate^ 

fpearefcher  Stüde  («Songe  d'une  nuit  d'öte»,  «Ham- let», «Macbeth»,  «Shylock»,  «Rora6o  et  Juliette», 

«La  megere  apprivois^e»  u.  a.  m.).  Gine  mittel» 
alterlidje  Gr3dhlung  bramatifiertcn  Silneftre  unb 
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9Roranb  mit  Hnmut  unb  poet.  Gmpfinbung  in  «Gri- 
s£lidis»  (com6die  en  vers  libres,  1891).  Unter: 
befien  bleibt  ba«  ̂ arifer  Sitten*  unb  ©efellfcbaft«* 
bilb  in  mehr  ober  weniger  tenbenziöfer  unb  mebr 

ober  weniger  lebenswahrer  iöebanblungal8«Drame» 

ot>er  ßuftjpiel  auf  ber  erften  93übne  grantreich  3  x>ox-- 
perrf  dpenb.  3)er  gebiegenfte  2uftfpiel:  unb  Gramem 
bidjter  bet  Äaijerjeit,  Gmile  Slugier  (geft.  1889), 
war  nad?  bem  Kriege  wenig  fruchtbar,  bocb  trug  er 
nod)  einmal  in  ber  f^duelicben  Sittcntom&bie  «Les 
Fourchambault»  (1878)  einen  großen  unb  mohfocr: 
bienten  Grfolg  baoon.  ».  25uma3  (Sopn)  fubr  fort, 

in  ber  Sepanblung  peitler  ©ef  ellfdjaftä:  unb  Lebens- 
fragen fiep  al«  guten  ̂ Beobachter  ju  ewcifen  unb 

bie  Äonüenienjmoral  mit  fdjarfet  2)ialeftit  |u  be= 

lämpfen.  Seine  größten  Grfolge  trug  er  nud?  je  tu 
in  ber  2>arfteüung  be«  «gemeingefährlichen  SSeibe«» 

(«J'ai  deshabille  la  tVmme  en  public»)  bapon, 
wie  in  tPrincesse  Georges»  (1872),  «La  femme  de 

Claude»  (1873)  unb  «L'etrangere»  (1876).  $Bicto= 
rien  Sarbou  zeichnete  ficb  burd?  Sßielfeitigfeit  unb 
geiepidte  ÜJlacbe  aul,  üerfuepte  fid)  mit  Grfolg  in  ber 
Gbaralterlomöbie  («Fernande»,  1870,  «Dora»,  1877, 
«Fedora»,  1882),  bebanbelte  bie  Gpefcbeibungäfrage 

fdjerj^aft  in  «Divorcjons»  (1881),  fd)ilberte  llein- 
ftattif  dje«  treiben  in  «Les  bourgeois  de  Pont-Arcy  » 
(1878),  fdjrieb  ba$  polit.  £enben3ftüd  «Rabagas» 
(1872,  ein  3errbilb  ©ambeltaS),  baä  erfolgreiche 
biftor.  £uftfpiel  «Madame  Sans-G6ne»  (1894)  unb 
für  Sarah  SJernbarbt  piftor.  2lu«ftattungäftüde 

i  i  Theodora «Tosca»,  «Le  crocodile»,  «Gbis- 
monda»).  f$n  bem  ©eifte  be«  alten  Suftfpicl«  bidjtcte 

Gbouarb  s4$ailleron,  ber  in  bem  erfolggelrönten 
Stüde  «Le  monde  oft  Ton  s'ennuie»  (1881)  in 

feiner  unb  roifeiger  Seife  ein  moberne«  ©egenj'tüd 
ju  ÜMiirc«  «©elcbrten  g-rauen»  gefdjaffen  hat. 
.vSaleop  unb  SReilbac  haben  ihr  ©efdjid  niept  allein 
in  lebenbigen  hoffen  («Toto  chez  Tata»,  1873,  «La 
boule»,  1874,  «Tricoche  et  Cacolet»,  1871),  fon* 
bem  auep  im  Sittenbrama  («Froufrou»,  1869)  be= 
wäprt,  ber  lefetere  pat  in  ben  legten  3o h v e n  fiep  Pon 
feinem  Mitarbeiter  getrennt  unb  allein  ba«  Sitten: 
bilb  in  £uftfpielform  («Ma  cousine»,  «D£core»  u.  a.) 

gepflegt  Xte  Originalftüde  Sllpbonfe  Saubet«  ba- 
ben  na)  nidpt  lange  auf  ber  93üpne  behaupten  tön: 
nen,  fein  leliteS  Söerl  «L'obstacle»  (1890)  behanbelt 
in  oprimiftifdjer  Seife  ba«  £bema  oon  ̂ bfenS  «®e: 
fpenftern».  2>er  angegebene  Kritif er  3ule3  £emaitre 
tat  in  oerfebiebenen  bureb  geiftreichen  2)ialog  unb 
einjelne  Reinheiten  anfpredjenben  Äomöbien  unb 
Dramen  («Revoltee»,  1889,  «Mariage  blanc»,  1891) 
toi)  noep  feine  grofje  93cbeutung  al«  ÜBübnenbicb ter 
erlangt,  feenri  SBecque  («Parisicnne»,  1890,  «Les 
honnetes  femmes») ,  Slbrapam  5)repfou«,  2ave- 

ban  («Le  prince  d'Aurec»,  1892),  ©corge«  be  $or= 
toriebe  («Amourcuse»,  1891)  perfpreeben  für  ba3  bö= 
pete  Cuftfpiel  unb  2)rama  etroaS  ju  leiften ;  ben  93üb= 
nen,  bie  ba3  Siaubeoille  unb  bie  auSgelafiene  ̂ ioffe 
pflegen,  feb.lt  e*  nid)t  an  ̂ robujenten,  bie  in  ber 
©abl  ibrer  Littel,  lomifdje  9öirlungen  ju  enegen, 

nid)t  blibe  fxnb  unb  bie  3ote  nidbt  perfcbmäljen.  2a-- 
Hm  (geft.  1&S8)  ift  an  lomifcbcr  (Srnnbung  oon 

(einem  feiner  s3lad?folger  überlroffen  n.■|or^en;  flleid) 
ipm  nerforgten  ©onbinet  (geft.  is«8)  unb  (SlairviQe 

(«eft.  1879),  Karriere  (geft.  1877)  febon  bie  hoffen* 

buljnen  be*  ̂ meiten  .Vtaiierrcid?1? ;  bie  neuefte  i'oiien: 
Mitutn;  ift  im  allgemeinen  burcp  ben  ̂ aturaliemuS 

beeinflußt  »orben,  bod)  perbienen  (irneft 

9iaoultod)<,  " 

oicrtuna  i 1 
unaünüia 
»lumunb ©renet^ancourt,  Sulc« 

5Dloineaur,  Stleranbre  93iif  on  («FeuToupinel»,  1890) 

unb  Sllbin  SJaÜabreguc  genannt  ju  roerben.  ®e= 
rabeju  ̂ errfdjenb  i|t  bie  ©croobnbeit  geworben, 
erfolgreiche  iKomane  für  bie  33ü^ne  einzurichten 
unb  jiroar  mit  Vorliebe  folcb^e,  bie  bem  3ufcbauer 
eine  9teipe  Situationen  be«  Iraffen  9caturali3mu# 

oorfübren.  Sluf  biefe  2Beife  finb  ZolaS  «Ventre 
de  Paris»,  «Ren6e»,  «Germinal»,  25aubetd  «Fro- 

mont»,  «Sappho»,  «L'Immortel»  u.  X>.  Z.  «La 
lutte  pour  la  vie»,  ber  ©ebrüber  ©oncourt  «Ren6e 
Mauperin»  unb  «Germinie  Lacerteux»,  Jbeuriet* 
«Raymonde»  unb  anbere  IHomane  con  ßlaretie, 

©louoet,  Sourget,  Obnet  u.  f.  ro.  bramatifd)  3uge: 
riebtet  roorben.  25er  Sdjauluft,  ber  SBefriebigung 
ber  ̂ Jhantafie,  beS  ©emütä  unb  ber  SJaterlanb^liebe 

bienen  piftorifdbe  unb  Militärftüdc,  roie  «Sainte- 
Russie»,  ein  ruff.jfranj.  SJerbrüberung^ftüd  uon 
©ugenpeim  unb  Cefaure  (1890),  SJolläfcpaufpiele,  bie 
au$  (yeuilletonromanen  £aoier§  be  3Jiontepin  u.  a. 

berporgegangen  fmb,  folepe  pon  focialiftifdjer  Ztn- 
ben»  u.  a.  m.  Sa*  ftegreid^e  Sorbringen  ber  natura: 
liftifeben  Sdjule  auf  bem  ©ebiete  be3  Sftoman«  hat 
ben  SBunfd)  perporgerufen,  ba*  2>rama  ber  3utunft 

ju  fd^affen,  ba  nacb  ©oncourt  bie  «Irante  übübnen-- 
tunft  ihr  (htbe  erreicht  bat».  GS  galt,  bie  Sveffeln  ber 

theatralifch en  Äonuention  in  ̂ orm  unb  Inhalt  ju 
fprengen  unb  ben  Siebtem  bie  2Röglid?teit  ju  ac= 
roäbren,  Stüde,  bie  anberäroo  wegen  fittlidjer  unb 
?lnftanb«bebenlen  ober  wegen  teepnifeper  Mängel 

jurüdgeroiefen  waren,  aufzuführen  unb  eine  *^robe 
ablegen  ju  lauen.  So  entftanb  unter  ber  Leitung 
be«  Schaufpieler«  Slntoine  mit  Unterftüfeung  reicher 

fiiebhaber  unb  betanntcr  Sdjriftfteller  (3ola,  OTau: 
paffant,  ©oncourt)  ba«  «Tbeatre  libre»  (feit  1891 
in  ber  $orte:Samt:DJcartin),  ein  Summelplafc  für 

bie  Sierfudje  ber  SBerfannten,  3"tüdgewiefenen  unb 

lübnen  3lnfänger,  «flaturaliften  unb  Spmboliften 
unb  f  oldjer,  bie  t>ai  feanbrnerl  ber  Aunft  oerf  chmäpen. 

^bfen«,  2olftoi8,  Turgenjew«,  Strinbbergd,  ©. 
Hauptmann*  Serie  würben  bi«  gcfpielt,  neben 

benen  uon  Slleri«,  6e"arb,  ̂ ennique,  3-  3ullie"f  ®- 

Slncep,  9)rieur, 5)e«caoe«,  ̂ le'te'nier  u.  a.  5)en  Grfolg 
hat  biefe  3}übne  bi«hcr  gehabt,  bafe  fieb  bie  Kam 
angelegentlich  mit  ihr  befcpdftigt  hat.  ̂ eben  bem 

«freien  Jhcatcr»  befteht  noch  *in  «Th^atre  des 
nouveautös»  al«  jmeite  93erfudj8bühne  (feit  1890) 

für  ungezügelte  unb  jügellofc  Talente.  2)er  OJlerl-- würbigfeit  wegen  perbienen  auch  bie  SOcarionetten 

Signoret«  Grwähnung,  welche  humoriftifche  ÜJlp» 

ftenen,  wie  «Le  mystere  de  la  nativitö»  unb 
«Tobie»  (1890),  poetisch  wertvolle  Dichtungen  pon 
SWaurice  Souchoj,  aufführen,  enblicb  bie  öerberge 

jum  «Chat-noir»  mit  ihren  audgelaffenen  unb  fmn: 
reichen  Sarftellungen  oon  poetifd)  *  mufilalifdjen 
iiDlofterien  unb  Probien. 

2)ie  erfolgreidjften  fieiftungen  ber  beiben  legten 

3ahrjehnte  gehören  unftreitig  ber  erjählenben  Sicb= 
tung  an,  bem  Vornan  unb  ber  Novelle;  mehr  als 
in  ber  bramat.  Sitteratur  brängt  fich  ̂ ter  wie  auch 
in  ber  Iprifchen  $ocfie  eine  herbe,  troftlofe,  zum 

^effimiömuä  petabfintenbe  £cben«auffaffung  her: 

por;  benn  auf  bem  pon  2toljac,  ̂ laubert,  Gbmonb 
unb  ?iulc§  be  ©oncourt  gewiefenen  Sege  fort« 
fchreitenb,  entfeheiben  fiep  bie  9laturaliften,  an  ihrer 

Spilie  Gmile  3ola,  grunbfdtilich  für  ein  barftcllen: 
beS  Verfahren,  baS  bie  Grfcheinungen,  ̂ iufeemngen 

unb  Umgebungen  be«  fidjtbaren  1'ebenS  genau  be: 
obadjtet  unb  mit  urfunblichcr  Jreue  («art  documen- 
taire»)  ben  «phpriol.  aUcnfdjen»  nad?3eidjnet,  wie 
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er  burd)  feine  Umgebung  beftimmt  unb  unter  bem 
Spiel  aller  feiner  Organe  tbätig  tft.  überzeugt 
oon  bem  Übergewicht  beS  Schlechten  in  ber  SEBelt, 

oerbunben  bie  SBabrb.eit  ju  jagen,  bie  SBaprpeit 
nur  im  Sichtbaren  ertennenb,  giebt  ber  9laturalift 
vor,  eine  ftttlicbe  $flid)t  in  ber  Sarftellung  beS 
fiebrigen  unb  ©emeinen  $u  erfüllen,  unb  fdjeint 
nicht  ju  miffen,  wie  febj  feine  9Bcrle  unfaubern 

©elüften  fr&lmen,  feine  «urlunblidjcn»  Scpilbcnin« 
gen  fittlicber  unb  vl?pftfcber  ̂ erfommenbeit  5?eime 

beS  Unheils  auSföcn.  Seit  bem  £obe  feines  ̂ ru- 
ber« fyUi  (1870)  bat  Gbmonb  be  ©oncourt  nur 

noep  einen  beachtenswerten  Vornan  oeröffentlicpt 

(«Les  freres  Zeraganno»,  1879).  $aS  öaupt  ber 

Schule  beS  objetttoen  Naturalismus  wirb  3°^ 
ber  feit  1871  eine  Sleibe  oon  patpobpbpfiol.  iHo« 

manen  unter  bem  ©efamttitel  «Les  Rougon-Mac- 

quart»  oerfafct  unb  oeröff  entlieht  bat,  bie  «bürgere 
Itcbc  unb  natürliche  ©efepiebte»  einer  gamilie  unter 
bem  3Wciten  flaiierreid),  bie  fieb  burd)  19  93änbe 

binburdjjiebt  («La  fortune  de  Rougon»,  1871,  bis 

«Docteur  Pascal^  1893);  bei  einer  %ülk  troftlofcr 
unb  abftofeenber  Gimelbciten,  bei  einer  bisweilen  pe« 

bantifd>lleinlicpcn  Vorliebe  für  Scpmufc  unb2)etail* 
auSfflpiung  jeugen  biefe  Serie  oon  grober  Sprach/ 
gemalt,  oon  feltcner  flraft  unb  ftabigfeit,  äufecre 
3uftdnbe  unb  Stimmungen  barjuftellen.  Seine 

$oetif  enthält  ber  «Roman  experimcntal»  (1880). 
Dieben  3ola  ift  Sllpbonfe  Saubet  feit  feinem  $arifer 

Sittenbilbe  «Fromont  jeune  et  Risler  alne»  (1874) 
ber  erfolgreicbfte  neuere  Stomanfcbriftfteller  ̂ ranl» 
reicpS.  jn  feinen  frübern  2Dcrfen  unterfepeibet 
ibn  gröbere  Secenj  unb  oornebmere  £>alrung  oon 
3ola,  er  3eigt  licbenSwürbigen  £>umor  unb  ift  ein 

sj)teifter  feiner  3™nie,  bat  ftcb  aber  julefct  ben 
Dlaturaliften  febr  genähert,  ©ine  Hnjabl  jüngerer 
Sdjriftftcller,  bie  ftd)  um  3o\a  fammclten,  gaben 

in  ben  « Soiröes  de  Medan »  (1880)  bie  erften  Söe= 
weife  tbrcS  flönncnS  unb  ihrer  3ugebörigfeit  jur 

Schule  beS  ÜJtcifterS.  ßiner  ber  eifrigften  «ÜJie'ba« 
niften»  war  $aul  SHeriS  («Education  amoureuse», 
1890),  aud)  öenri  Gearb,  Samille  fiemonnier  («Le 

possöde»,  1890),  &enri  «Rabuffon,  ßbouarb  Wob 
(«La  vie  privee  de  Michel  Teissier»,  1892),  fyaul 

SJcarie'ton,  Cctaoe  ÜRirbcau  u.a.  folgen  feiner Stich» 
tung.  2HS  3°la8  SRoman  «La  terre»  (1887)  erfebien, 
morin  E  ±  muh  unb  2lbfcbcu  ftd)  häuften,  tünbigten 
ibm  fünf  2lnbfinger  bteöeereSfolge,  unter  ihnen  ber 
begabte  Sliebcrlänber  3.  Ä.  öupSmanS  (flcb.  1848), 
fiueien  SeScaoeS,  ̂ aul  ÜJtargueritte,  %  £.  9to3np 
(«  Daniel  Valgraivc  » ,  1891).  2)iefe  unb  anbere 

Scpriftftcllcr,  rote  SJlarcel  Sßreooft  («Coniession 

d'un  amant»,  1891),  fmb  beS  materialiftifeben  ̂ efft* 
miSmuS  überbrüffig  unb  ber  «Vornan  ber  3utunft» 
foll  mieber  ben  ibealen  JBcbürfniffen,  bem  «besoin 

d'une  expression  romanesque»  be8  Sebent  in 
boberm  ©rabe  gereebt  toerben.  (Sine  ÜJHttelftellung 
jroifcben  ben  9kturaliften  ünb  ben  ̂ fod>ologen 
nabm  @up  be  2)laupaffant  (geft.  1893)  ein,  ber  in 
9Bcrlen  rote  «Pierre  et  Jean»  (188H),  «Fort  comme 
la  mort»  (1889)  burd)  einfadje  5)arftellung  ergrei« 
fenber  Äonflifte  unb  pfncpol.  Siefblide  ftd)  3pIö 

überlegen  gejeigt  bat.  Tie  eigentlichen  «^fpdjolo: 

gen»  ober  «Slnalptifer»,  bie  ficb  SWüfre  geben, 
baS  menfcblicbe  Seelenleben  befonberä  in  feinen 
MuSartitngen  unb  Iranlbaften  Slerocnjuftänbcn  tu 
ergrünben  unb  barjuftellen,  mit  moglicbft  menig 
eigener  Gntpfinbung,  berufen  ftcb  auf  5)eole;  an 

ib.rerSpifee  ftept  s?aul  Sourget  («Cruelle  enigme», 

ansöftWc  «ßeriobe  feit  1870) 

1885,  «Crime  d'amour»,  1886,  «Mensonges», 
1887),  ber  mit  feinen  neroöfen  ftelbinnen  unb  &tU 
ben  («Le  disciple»,  1889)  au8  ben  gebilbeten  unb 
moblbabcnben  Stänben  unb  feiner  jart  abgetönten 
Ü)aritcllung  ben  geraben  @egenfa&  ju  3ola  bilbet. 

93ourget  ift  jugleicb  ber  Vertreter  ber  pfpcbologiicben 

littcrar.  Kritit  («Essais  de  psvebologie  contem- 

p^oraine»,  1883).  Sud)  3-  l'e  lÜaitre  unb  Slnatole 
tyrance  gefallen  ficb  in  ber  fllcinmalerci.  ©oo 

(©räfin  ÜKartel=sJ)Iirabeau)  »erfaßte  übermütige 
jatir.  ©efellfcbaftSbilber,  rcäbrenb  <yerbinanb  ̂ abre 
in  feinen  bebeutenben  Romanen  bte  Seelcnlämp»> 

beS  Seminariften,  ben  Gbrgei  j  beS^irieftcrS  («L'abbe 
Tigrane»,  1873,  «Ma  vocation»,  1889)  unb  ba$ 
2eben  in  feiner  Geoennenbeimat  mit  ©rnft  unb  ftraft 

bargefteüt  b.  at.  25er  ̂ rooinjj  unb  2>orfroman  wirb 
femer  oon  ̂ ouoillon  («Chante-Pleüre»,  1890), 

Slntonp  Slonbel  («L'heureux  village»,  1892)  u.a. 
mit  (Srfolaaepflegt.  9tad)  pfodjol.  3Jertiefung  unt 
genauer  Söicbcrgabe  beS  3"ftönblid?en  ftreben 
übrigens  aud)  bie  Sdjriftftellcr,  bie  einer  ibealern 
Sluffaffung  ber  menfeblicben  9catur  ulbigen.  fiüx 
Dctaoe  ̂ cuiUet  (geft.  29.  $ej.  1890),  beffen  letite 

Werle  «La  morte»  (1886)  unb  «Honneur  d'artiste» 
(1890)  fmb,  ift  ber  «Sous-Feuillet»  fytnxi  Slabuffon 
eingetreten  als  SJerfaffer  oornebmer  ©ejellfcbaft^: 
romane ;  neben  Gberbulie,;  mürbe  Slnbrt  Jbeuriet  ein 

fleißiger  Mitarbeiter  ber  «Revue  des  Deax  Mondes» ; 
Cbnet,  nad)  3ola  ber  gelefcnfte  S(b.riftfteller  be« 
beutigen  granfreieb,  fd)ilbert  in  feinen  jebn  JRomane 

umfaffenben  «Ratailles  de  la  vie»  (1881 — 91)  mit 
Vorliebe  ben  fiegreid?en  Äampf  bürgerlicher  tüd?' 
tigfeit  unb  eprlicber  Slrbeit  gegen  SBorurteil  unt 

geiellicbaftlicbe  SBcrberbtbeit.  beliebte  XageSfcbriit= 
Ucller  finb  ©rneft  Raubet,  ßenri  ©rtoille  ßnan 
»lice  2)uranb),  bie  uierft  itjre  Selben  unb  Stoffe 

auS  9luf?lanb  holte,  iperefe  Senfton  ($rau  SBlano, 
Jltbcrt  Selpit,  ̂ ector  5Walot,  %xau  ßparleS  Qtftol 

(3«anne  ÜDlapret),  2<on  be  Jinfeau  u.  a.  S5ie  Slbart 
beS  jurift.  WomanS  ift  oertreten  burdj  bie  Sßerfe  teS 

ehemaligen OberftaatSanioaltS  OueSnap  be  Seaure: 
paire,  ber  unter  bem  9iamen  $u\ed  be  ©louott 

f  epreibt.  Stufecrbem  giebt  eS  Äaferncnromane  (2. 2)eS= 
caocS,  SReibrach,  Äbel  öermant),  Scbilberungen 

beS  s$arijer  GlenbS  auf  allen  Stufen  ber  ©efellfcbaft 
(ÖugueS  2e  Wour)  u.  f.  to.  Start  oon  2>eutfd>enbaS 

beeinflußt  fmb  Ördmann « Ghatrian  in  ihren  feit 
1871  erfebienenen  Scbilberungen  auS  bem  Gliäffet 
llollSleben  («Histoire  du  plöbiscite»,  1872).  Unter 

ben  piftor.  Romanen  bürfte  23.  fcugoS  «Quatre- 
vingt-treize»  (1874)  bie  bcbeutenbfte  ©rfdjeinunfl 
biefer  ̂ Seriobe  fein.  Ungemein  fcbncU  hat  ficb  2ori 

(ber  SWarineoffijicr  Julien  Siaub)  einen  Kamen  ac« 
maebt,  beffen  epifobenhaf te,  meift  fepmermütige  ©e« 
fd)icpten  einen  eigenartigen  SReij  burd)  bie  meifter 

baft  ausgeführten  Sdhilberungcn  frcmblänbifd?« 

Scbaupläuc  («Le  manage  de  Loti»,  1882,  «Ma* 
dame  Chrysantheme»,  1888)  unb  beS  2ebenS  bet 

^yifeber  unb  Seeleute  («Pecheur  d'lslande»,  18861 ausüben,  ©anj  befonberS  tritt  in  ber  neueften 

»Pitber  bie  9c oo eile  beroor.  in  ber  ftd)  bie  »er' 

fetnerte  (5rjäblungSfunft  in  ihrer  boebften  «uSfcil« 
bung  jeigt.  ̂ ier  finb  oor  allem  bie  Sammlungen 

GoppeeS  ju  enofthnen  («Contes  rapides»,  «Les 
vrais  riches»,  1892),  93ourgetS  «Pasteis»  (18891, 

bie  Segenben  oon  Jlnatole  ̂ rance  unb  3ule«  £f 

maitre,  bie  formoollenbetcn  Grjftblungen  oon  &i> 
tuUe  SWcnbeS,  welche  ebenfo  cpnifcp  tote  feine  9io» 
mane  fmb  u.  a.  m. 
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älie  Jragen  ber  Utterar.  unb  ftft&etifdjen  flrttit 

roerben  mit  grofcer  fiebbaftigteit  von  probutttoen 
3d?riftitellern  unb  23eruf äf  rititern  bebanbclt.  Unter 
ben  lefctern  treten  beroor  fterbinanb  SBrunetiere,  ber 

aegen  ben  Hnjturm  ber  9laturaliften,  Slnalptiter, 
3omboliiten,  Jimpreffioniften  baätRedjt  bermificn' 
i : aftlidjen  Knill  rcrfldjt  unb  für  bie  guten  Über* 
lieferungen  ber  a.  £.  eintritt,  wäbrenb  mehr  bem 
ströme  ber  litterar.  ÜJtobe  \>a\il  SBourget,  Slnatole 

Trance  (am  «Temps»),  %x\ti  fiemaitre  (am  «Journal 

de«  D4bats»)  folgen.  :öer  3lltmeifter  ber  Spater» 
Iritit  ift  jtranctSque  Sarcep,  neben  ihm  traten  ben 
cor  3.  3.  5Bei&,  SSellaigue  («Revue  des  Deux 
Mondes»),  ©anberar  u.  f.  m. 
3n  ber  Philologie  unb  @ef d?icp tc,  wie  auf 

allen  Gebieten ,  meldte  ernfteS  unb  genaues  Stu* 
tium  erforbern,  madjt  fiep  feit  1876  eine  aufftei» 
aenbe  SBewegung  tenntlid).  Gine  ÜJlenge  junger 
&iftoriter,  burd)  ba&  SSeifpiel  oon  ÜHonob,  fiaoiiie, 
Sonanon  u.  a.  angeregt,  bearbeiteten  nach  bem 
SRufter  beutfcper  ftorfcpung  bie  frani.  ©efdjicbte  in 

tüdjtigen,  mit  grofttem  Jleife  aufgeführten  2)tono* 
arapbien,  mobet  ba3  urfunblidje  ÜJtotenal  febr  forg* 
fültig  unb  edjt  wiffenfcbaftlid?  benufet  mürbe.  (fä 

würben  bie  «©ried?.  ©efdjicbte»  oon  Gruft  (Sur* 
tiul  unb  bie  «©efcbidjtc  be3  £ellcni3mud»  oon 
Impfen  Überfefct.  2>ieulafop  pat  bie  oon  SSiolIct» 

le^Shic  auf  bie  franj.  Jrtunft  bed  Mittelalter^  ange* 
tpanbte  3Jtetpobe  auf  bie  altperf.  flunft  angeroanbt 

(«L'art  antique  de  la  Perse»,  5  SBbe.,  1884—89). 
'Scblwnberger  ha:  bie  «(Euvres  d'A.  de  Long- 
perier»  nifammengefteüt  unb  georbnet  (6  SBbe..  1883 

—84).  @.  >$errot  pat,  unterftü&t  oon  (£p.  6pipie3, 

1881—89  fünf  SBänbe  feiner  «Histoire  de  l'art  dans 
lantiquite»  oeröffentlidjt.  SBictor  Surup  bat  feine 

t Histoire  des  Romains»  (7  SBbe.,  1876—85)  ooll-- 
enfcet;  Gbarleä  3ofepb  JÜfot  bat  eine  «Geographie 

compareede  la  province  romained'Afrique»  (25b.  1, 
1884)  binterlaffen.  Victor  ©ap  bat  ein  «Glossaire 
arcbeologique  du  moyen  age  et  de  la  Renaissance» 

töeft  1—5, 1882  fg.)  begonnen.  Gugene  ÜJlünfc  oer* 
cütrulicbte  «La  Renaissance  en  Italic  et  en  France 

a  l'epoque  de  Charles  VIII»  (1885)  unb  «Dona- 
teUo»  (1885).  SBabeau  fefcte  feine  Unterfudjungen 
übet  bie  franj.  3uftänbe  cor  ber  großen  Revolution 

fort  («La  Tie  rurale  dans  l'ancienne  France»,  1883, 
unb  «Lea  boargeois  d'autrefois»,  1886).  Slntonin 

^et'eore:$ontahd  lieft  erfd)einen  «Vingt  annees  de 
^publique  parlementaire  au  XVn*  siecle,  Jean  de 
Witt,  grand  pensionnaire  de  Hollande»  (2  SBbe., 
1884).  $er  £erjog  oon  SBroglie  Deröffentlidjte 
•Frederic  II  et  Louis  XV»  (2  SBbe.,  1885);  ber 
Öeneral  v£ajol  «Les  guerres  sous  Louis  XV» 
(7  $be.  u.  attad,  1881—91);  2Jtention  «Le  comte 
de  Saint  «Gern»  am  et  ses  reformes»  (1885);  SBatel 

•  Histoire  de  MB,#  du  Barry»  (3  SBbe.,  1882—84). 
XU  biplomat.  jtemmiifton  bcö  ÜJlinifteriumä  beä 

Sutern  begann  ben  «Recueil  des  Instructions 
'i'jonees  aux  ambassadeurs  et  min  ist  res  de  France 

depuis  les  traites  de  Westpbalie  jusqu'ä  la  Revo- 
lution fran^aise»  (95b.  1—9, 1884—91).  SIber  t?or 

allemjiebt  bie  ̂ tanjöfifdbe  Meoolution  bie  gorfd?er 

'in.  Inbre"  9Jlid?el  oeröffentlidjte  bie  «Correspon- daace  inidite  de  Mallet  du  Pan  avec  la  cour  de 

Viennedans  les  annees  1794—98»  (2  Sbe.,1884). 
Son  Ulbert  €orel  erfcbienen  nier  söänbe  eine« 

«f  ied?d  Seile  beregneten  SBerfe«  «L'Europe  et  la 
Revolution  francaise»  ( 1885  fg.),  bem  bie  Acad£mie 
fr»a?aiw  ben  erften  $rei*  ©obert  juertannt  bat. 

Jatne  (geft.  1893)  Deröffentlid?te  ben  fünften  SBanb 
feiner  «Origines  de  la  France  contemporaine» 
u.  b.  %.  «Le  regime  moderne.  Napoleon»  (1890). 

33ou(ap  be  la  Sfceurtbe  fcbrieb  «Le  Directoire  et 

l'expödition  d'Egypte»  (1885)  unb  «Les  derniöres 
annees  du  duc  d'Enghien»  (1886),  Grneft  2)aubet 
«Lea  6migr6s  et  la  seconde  coalition»  (1886). 

31.  Spuquet  begann  «Les  guerres  de  la  Revolution» ; 

bis  jefet  ftnb  baoon  10  Seile  erfdjicnen  (1886—94). 
(Snblicp  lieferte  Sbureau:S)angin  eine  «Histoire  de 
la  monarchie  de  juillet»  (S8b.  1—7, 1884—92), 
9tenan  (geft.  1892)  feine  «Histoire  du  peuple 
d'Israel»  (3  Sbc.,  1887—90). 

2)  ie  3)1  c  m  o  i  r  e  n  l  i  1 1  e  r  a  t  u  r  bereidjerte  ftd)  burdj 

meprere  beroorragenbc  SBerte:  ̂ aul  bc  iHemufat 
neroffentlid)te  bie  «Memoires»  feiner  ©roftmutter, 

bera)tabame  be  SRemufat,  1802—1808  (  3  »be., 
1879—80),  ber  ßomte  be  GoSnac  unb  6b.  <Pontal 
bie  «M6moires  du  marquis  de  Sourches  sur  le 

rögne  de  Louis  XIV»  (13  93be.,  1882  —  93); 
iHobert  be  ßreoecoeur  bie  «Memoires  du  comte 
Dufbrt  de  Cheverny  sur  les  regnes  de  Louis  XV 
et  de  Louis  XVI  et  sur  la  Revolution »  (2  93be., 

1886);  ber  jjetjtog  be8  daxi  bie  «Memoires  de  la 
duchesse  de  Tourzel»  (2  SBbe.,  1883);  (Sugene 

TvorgueS  bie  «Memoires  et  relations  politiques 
du  baron  deVitrolles»  (3  SBbe.,  1883—84);  ber 

dornte  be  SontabeS  «  Coblenz  et  Quiberon,  Souve- 
nirs du  comte  de  Contades»  (1885);  be  ̂ upmaigre 

feinet  SBaterd  «Souvenirs  sur  Immigration,  TEm- 
pire  et  la  Restauration»  (1884),  ber  feerjog  Stlbert 

be  3)roglie  bie  «Souvenirs»  feinei  SkterS,  ber  unter 
Napoleon  I.,  ber  fteftauratton  unb  bem  ̂ ulitönig« 
tum  biente  (4  SBbe.,  1886  —  87);  ferner  erfdjienen 
in  iüngfter  3«tt  bie  für  bie  ftriegc  Napoleons  L 
»itptigen  «M6moires»  beä  ©cneralö  UJlarbot 
(3  Sbbe.,  1892),  bie  «Souvenirs  sur  la  Revolution, 

l'Empire  et  la  Restauration»  (1892)  be«  ©rafen 
9lod?ecbouart ,  bie  SRemoiren  Sallepranbd  (bg- 

»om  ̂ erjog  won  SBrogüe,  5  SBbe.,  ̂ ar.  1891—92) 
u.  a.  m.  Gnblidj  veröffentlichte  Q.  be  ©oncourt  ba« 

litterargefd)id>tlid?  micbtiae  «Journal  desGoncourt» 

(1.  Serie:  1851—70,  3  SBbe.,  1887—88;  2.  Serie: 
1870—84, 3  SBbe.,  1890—92),  unb  ber  3ltabemiter 
(5rneft£egout>£  u.  b.  X.  «Soixante  ans  de  Souvenirs» 

(2  SBbe.,  1 886—87)  anjiepenbe  9Jlitteilungen  über  bie 

ecbriiti'teller,  mit  benen  er  betannt  geworben  ift. 
3)  aä©ebiet  ber  ältern  ft.fi.  würbe  eifrig  weiter 

burd)forid)t.  2)ie  «Societ6  des  anciens  textes» 
bat  feit  1875  jablreicpe  altfranj.  SSerle  üeröffent* 

liebt ,  $etit  be  > iieotlle  bat  eine  grünblicbe  ©e^ 
fdjidjte  ber  mittelalterlichen  franj.  SBübne  oeröffent» 
licpt,  bie  «Histoire  litt6raire»  iftbiS  jum31.SBanbe 

(Suite  du  XIV*  siecle,  1893)  gebiepen,  in  ber  feit 
1871  erfdjeinenben  «Romania»  ift  ein  SWittelpunft 
für  bie  roman.  Stubien  in  ftranfreieb  gefd>affen 

morben.  ©obefrop  ift  in  feinem  «Dictionnaire 

de  l'ancienne  langue  francaise»  (SBb.  1 — 7, 1880 
—91)  bis  ju  bem  SBudjftabcn  T  gelangt.  %n  ber 
Sammlung  ber  «Grands  ecrivains  de  la  France» 
erfebienen:  SWoliere  oon  9ÄeSnarb  (11  SBbe.,  1873 

— 93),fiafotjtaineüonJö-^gnierunbSaint-Simon« 
«Memoires»,  oon  SSoiSlüäle  begonnen  (SÖb.  1—10, 
1871^93).  fioui«  SJlolanb  üeröfTentlicbte  eine  uoU* 

ftänbige  Slu^aabe  oon  SBoltaireS  SBerten  (52  SBbe., 

1878—85),  3l[ie"3at  unb  Soumeur  eine  Slu^gabe 
öon  SiberotS  Slöerten  (20  SBbe.,  1875—77);  2our* 
neur  bat  aud)  bie  «Correspondance»  oon  ©rimm, 

3)iberot  u.  f.  m.  jum  erftenmal  oollitänbig  berauS« 
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gegeben  (16  93be.,  1877—82).  Sartoumet,  bet  93ct* 
[äffet  eine«  bemetten*roerten  93udje*  über  3Jiath>aux, 
icbricb  «La  com6die  de  Moliere»  (1886)  unb  von 

CbmonbScbcrcr  erfebien  eine  fleiftige  Arbeit:  «Mel- 

chior Grimm,  l'homme  de  lettre«,  le  factotum,  le 
diplomate»  (1887).  —  9kl.  tyaul  ©iniätp,  L'Annee 
litteraire  (1885—94);  ßbouatb  9loel  unb  ßbmonb 
Stoutlig,  Les  annale«  du  theatre  (1875—93); 
St.  Sad)*,  Übet  bie  neuem  ftanj.  Sittetatutbeftte* 
hingen  (in  ber  «3eitfcbrift  für  ftanj.  Sptadje  unb 
Sittetatut»,  93b.  15, 1893). 

fiitttrarw.  Untet  ben  allgemeinen  ffietfen  übet 

bie  @ef  cbtdbte  bei  S.  ftnb  ju  nennen :  Ilistoire  litte- 
raire  de  la  France,  93b.  1—31  (<j5ar.  1733—1893; 
teidjt  etft  bi*  in«  14.3abtb.);  fiaborpe,  Le  lycee  ou 
cours  de  litterature  ancienne  et  moderne  (17  93be., 

ebb.  1799  u.  ö.);  9lifarb,  Histoire  de  la  litterature 

francaise  (4  93be.,  ebb.  1844—61);  Semogeot, 
Histoire  de  la  litterature  francaise  (24.  Slufl.,  ebb. 
1892) ;  ©erujej,  Histoire  de  la  litterature  francaise, 

depuis  ses  orgines  jusqu'ä  la  Revolution  (2  93be., 
15.  Slufl.  1882);  berf.,  Histoire  de  la  litterature 
francaise,  du  moyen  age  aux  temps  modernes 
(1852);  SttUetnain,  Cours  de  litterature  frangaise 

(5  SBbc,  ebb.  1828—29;  neue  »u*g.,  6  SBbe.,  1864); 
©obeftop,  Histoire  de  la  litterature  francaise  de- 

puis le  XVI"  siecle  jusqu'ä  nos  jours  (2.  SlufL, 
10  93be.,  ebb.  1878—81);  $aul  »Ibert,  La  littera- 

ture francaise  des  origines  au  Wir  siecle  (1872) ; 
La  litterature  francaise  au  X  Vir  siecle  (1873), 

XVUle  siecle  (1875),  XIX6  siecle  (2  93be.,  1882— 
85).  5yernet  finb  ju  erroöbnen:  Äreöffig,  ©efebiebte 
bet  ftanj.  Scationallitteratur  (6.  äuff.,  oon  ittefmet 

unb  Sarrazin,  2  93be.,  SBetl.  1889);  fconegget, 
Htttifcbe  ©efdjidjte  bet  ftanj.  Jhiltutcinflüffe  in  ben 
lenten  ̂ abtbunberten  (93erl.  1875);  f>.  %.  Runter, 
©runbrifc  bet  ©efdndjte  bet  g.  S.  (HJlfinft.  1889). 
Scbtiften  übet  einzelne  ̂ erioben  bet  S.  ftnb  ftet* 
am  Sdjlufe  bet  betteffenben  ̂ erioben  angefübtt. 

??ran$öfiföc  Marine,  f.  ftranjöftfcbc*  £eet« 
roeien  H. 

^rangöftfrfic  OTufif.  $ie  2Ruftt  bet  fttam 

jofen  ift  ju  nerfdjiebenen  3*<ten  untet  ben  abenb* 
länb.  SöUern  tonangebenb  geroefen.  SBon  ben  M- 
ten  baben  bie  ftranjofen  ben  heftigen,  leibenfdjaft« 
lieben  Slccent,  non  ben  Slormannen  ben  fünftlerifcben 
Grnft,  »on  ben  ̂ ropcncalen  ben  fmnlidjen  Siebrctj 

unb  bie  Aftl^etifcbe  ftein'beit  übctlommcn  unb  biefe 
l*igcnfd?aften  tjerfcbmeljenb  ben  boben  »irtuofen 
Äunft*  unb  ̂ ormenfinn  au*gebilbet,  bet  ftc  nodj 
beute  Qu^jeidjnct  Sie  SRcfte  etbaltener  National« 
mufil  au*  bet  oordjriftl.  ;Wü  fmb  nidjt  fo  bebeu* 
tenb  »Die  bie  auf  ben  brit.  ̂ nieln.  2>ie  fttanjofen 
bilbeten  ficb  in  ben  butd)  Äarl  b.  ©t.  begrünbeten 
iJtufiifdjulen  fdjnellet  unb  eifriger  au*  als  bie 
5)eutfcben;  bied  (am  tbnen  bann  ju  gute  bei  bet 

ßntftebung  bet  Harmonie  unb  bei  vjJlcnfutalmuftt. 
ÜJUt  ßnglänbern  unb  ben  tbein.  Seutfdjen  gemein» 
fam  roaten  fte  bie  %M)ttx  in  biefet  Äunft,  wie  gleidj» 
jettig  in  bet  JBautunft,  bis  bie  Wiebetlänbet  im 
15.  $abrb.  bie  Cbcrbanb  befamen.  3"t  3*'t  jenet 
etften  93ilbungen  bet  bem  Slbenblanbe  eiaentüm: 
lieben  Süiufil,  oom  11.  big  13.  3afrl?.,  erblühe  in 
Sübftanlteid?  eine  Äunft,  bie  bet  batmomfdjen  bet 
ftotmanbie  getabe  entgegengefe^t  mat,  bie  bet 

StoubabourS  (f.  b.)  obet  beö  ptoocn^al.  fiiebe*. 
9Bcnn  aud?  bet  Scbmetpunlt  betfelben  in  bet  2>i<b* 

hing  lag,  fo  baue  beeb  bie  l'ltm!  bebeutenben  Seil 
batan  unb  ©e»inn  baoon;  bie  feinften  Siebet* 

-  gfraniöfifc^c  2Kufif 

melobien  bet  bamaligen  3eit  entftanben  in  bieftm 

Äteife,  unb  bie  Sluebtüde  y)te'nefttiet,3onglcutu.o. 
vetbteiteten  tut  von  biet  aU  allgemein  gültige  9k' 
jeidmungen  für  Sänget  unb  6pielleute  im  aanjen 
nbenblanbe.  93eibe  9iid? tungen,  bie  bed  gelehrten 
ÖatmonifetS  unb  bed  anmutigen  SRclobiften,  roaten 
fd?on  @nbe  tti  13.  Sabffc.  ju  einem  frudjtbarcn 
öunbe  miteinanber  octfdjmoljen;  bied  jeigt  fid)  I» 
ndcbft  an  3lbam  be  la  fiale  (f.  b.),  bet  mebtftimmiae 

Äompofitionen  unb  }uglei(b  einftimmige  Siebet: 
fpiele  woü  teijenbetüJlelobien  febtieb.  6etnc  fiieba» 
fptele,  $aftoutellcn  genannt,  baben  in  ben  gleicb= 

Ieitigen  v^affion*.-  unb  fonftigen  biblifdpen  ©efang* 
pielen  unb  ÜJcotalitäten  geiftlid^e  Kcbenldufet  er- 
»alten,  bie  geroöbnlid?  Wnftetien  genannt  »oerttn 
unb  ebenfalls  teieblid?  mit  3jlufit  auegeftattet  toaten. 

3lud>  in  Gnglanb  unb  S)eutfd?lanb  »at  bieä  ber 
Sali,  abet  bie  ftanj.  Stüde  beibet  »tt  batten  bie 
gtöfeere  !Dutcb.bilbung  not  benen  ibtet  ÜRacbbam 

norau«,  »ie  aueb  bie  s$aiifer  ©efellfdbaften,  butd» 

bie  fte  aufgefübtt  mutben,  von  allen  bie  angefebtn< 
ften  maten.  Sutd)  biefe  Spiele,  meltlicbe  roie  geift: 
lidje,  etnfte  »ie  fcberjbafte,  n?urbe  ba$  eigentümlicfce 
ftanj.  Sieb,  bie  (Sbanfon  (f.  t,.)f  nöllig  auägebilbet 
unb  in  gtöfitet  auIIc  übet  ganj  Aranfveidb 
bteitet.  93iS  jum  16. roaten  bann  bie  mm 

lalifeben  Seiftungen  bet  <yranjofen  unbebeutenl»; 

nut  ihre  ptäd)tigen  ̂ Ballette,  bie  fte  ben  Italienern 
naebgebilbet  batten,  erregten  bamalS  Slufieben.  Sn 

bet  lonttapunltifcben  Äunft,  in  bei  ba«  5a^bunbert 
ffiabffanital  l?croottagte,  nahmen  fte  tn  geringem 
©rabe  teil. 

5)ie  Dpet,  an  bie  ftd>  feit  bem  17.  3abtb.  faft 
alle*  tnüpft,  roa«  bie  9)1.  gcleiftct  bat,  entftanfc 

in  efrantteid)  nify,  m\t  in  Italien  unb  fpfitet  in 
2)eutfd)lanb,  an  melen  Ct ten  in  buntet  2Jianniafal= 
tigleit,  fonbern,  entfprecb.enb  bet  Statut  eine*  ftatt 
centtalifierten  Staate*,  nut  in  bet  &auptftabt  unb 

gleidbfam  auf  Skfebl  bet  tegietenben  ©eroalt.  9laä> 
bem  ÜHajatin  fdjon  feit  1645  in  $ati*  einige  Dpenv 
auffübrungen  einet  ital.  Gruppe  hatte  ju  ftanbe 
(ommen  laffen ,  netfuabte  ficb  Lambert  (f.  b.)  untet 

bidjterifdjer  Seibilfe  be*  Slbbe*  Rettin  in  ftanj. 
SingftQden  füt  ben  >>i>r ,  rootauf  1669  eine  ftdn« 

bige  Dpet  in  ̂ Jati*  gegtünbet  routbe,  beten  $rici= 
legium  ßambett  unb  Rettin  etbielten,  roie  Sallarb 
ein  foldje*  febon  feit  bunbett  labten  füt  ben  £tud 

bet  ÜJluftl  befafe.  Seit  biefet  3<«t  fte^t  bie  Aca- 
demie  nationale  de  musique  (geroöbnlicb  Opera 

genannt)  ba  al*  ba*  ftabilfte  unb  in  feinem  @>c 
famtroitten  bebeutenbfte  iUuf if inftitut  bet  SBelt.  (h- 
b ob:  roitb  bie  9)ebeutung  biefet  Cpetnbübne  no<b 

butd)  ben  llmftanb,  bafe  bie  3Ruftt  von  ünfang  an 
(oon  93allatb)  gebrudt  routbe,  niebt  in  unnollitdn: 
bigen  $lu*jügen  roie  anbet*roo,  fonbetn  in  ben 
^Jattituten,  bie  nun  eine  ununtetbtoebene  ^jolae 

butd?  jroet  ̂ abtbunberte  bilben.  £)ierburd?  biteben 
biefe  $robu(te  bet  Nation  ftet*  not  Slugen  unb  tra- 

ten in  ibten  ßauptetjeugniffen  nad?  allen  Scbroan* 
hingen  bet  3Robe  immet  roiebet  auf  ben  Scbau- 
plan;  babet  bie  gefd?loftene  ©ef djiebte  ber  franj. 
Cper,  ihre  lüdenfofe  ©ntroidlung  unb  entf (bieben 
nationale  Haltung.  9tad>  ben  etften  Slnfängen  trat 

in  ©ionannt  SBattifta  Sullp  (f.  b.)  fofott  bie  i>aupt= 
geftalt  auf  ben  $la&,  bet,  mit  bem  Siebtet  Cui- 
nault  neteint,  1672  —89  Dpetn  unb  95allette  pto« 
bujierte,  öon  benen  namentlid?  bie  SBallette  im 

Slu*lanbe  nadbgeabmt  rourben,  unb  beffen  ©erlf 
in*gefamt  füt  bte  ftanj.  Sübne  ma|gebenb  blieben. 
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Unter  Sullp*  Siacbf olgern  ragt  Gampra  beroor; 

ital  ÜRufit  tjerbrängte  biefe  Dper  eine  3t\t  lang, 
bi*  um  1740  3ean  Philippe  JHameau  (f.  b.)  mtt 
©friert,  bie  ben  Shillpfcben  ebenbürtig  fmb,  auf* 

neue  bem  $ran$öfiicben  bie  Vabn  brach.  3n  SHa« 
meauS  fpätern  Jagen,  um  1750,  brang  bie  ÜRufri 
Valien*  abermal*  mit  erneuerter  üRaCQt  in  $an* 

nb  jefet  bemie*  3ean  3ac<Uie*  5Houfieau,  im rin 

Cnnwrftanbni*  mit  ben  Gncptiopäbiften,  in  einem 

berühmt  geworbenen  Senbfdjreiben,  ba&  bie  ftran« 
icien  leine  SDlufri  hätten,  noch,  haben  tonnten. 

Sie  frier  ben  Italienern  juerfannte  Überlegen* 
teil  würbe  t>on  ben  Anhängern  ber  g.  9R.  al* 
eine  Seleibigung  ber  9ktionalcbre  aufgefaßt;  ein 
erbittertet  Kampf  folgte,  an  bem  alle  teilnahmen 

bii  arm  öofe  hinauf ,  unb  ber,  wenn  er  auch,  an« 

nbeinenb  refultatlo*  cerlicf,  bod)  bie  fcblummern« 
ben  mufrialifchen  Kräfte  ber  Nation  auf*  tieffte  er« 
regle.  25ie  folgen  waren  nach  jroei  Seiten  bin 
bod?ft  bebeutenb.  £auptfäcblicb  mar  c*  bie  Opera 
buffa  Suni*  unb  anberer  Italiener,  bie  ben  Streit 

entfadjt  hatte;  bie  ftranjofen  lernten  fdmell  in  bie« 
iet  Schule,  nahmen  ihre  Kräfte  jufammen  unb 
iebufen  jene  jablreicben  unb  töftlicbcn  ©ebilbe  ber 
temifcben  Cper,  bie  ftcb  bon  hier  über  bie2öelt  t>er« 

breitet  haben.  Ter  eigentlich  ftanj.  ©eift,  bie  leichte 
.::.v; t  Veweglicbrett,  tommt  in  biefen  Stflden 
jum  Sorfdttein;  fie  fmb  nicht  burle*f,  wie  bie  ihnen 

roTaufgegangencn  italienifcr/cn,  jonbern  au*  emftcn 
unb  heitern  Situationen  gemifebt,  aber  nicht  im 

Sinneber  engl.  Jragöbie,  fonbern  be*  bamal*  auf* 
loramenben  rübrenben  bürgerlichen  Scbaufpiel*. 

Äl*  unwrlennbar  nationale*  Eigentum  bauptfäd?« 
lieb  bem  ©retrp  bi*  Sluber  in  Dielen  glüdlichen  2Der« 
ten  ju  Jage  getreten,  bilben  fte  bie  eigentümlichsten 
(frjeugnifie  ber  franj.  Dper.  55ie  jmeite  tfdge  ber 
Streitigleitcn  um  ben  Vorrang  ber  franj.  ober  ber 
ital.  2Rufri  war  bie  Umgeftaltung  ber  ©rofeen  Dper. 
Sfullp  unb  iHameau  behaupteten  ficb  jmar  ftanbbaft, 

neben  ihnen  fanben  aber  bie  neuern  Italiener  leicb* 
ten  3ugang ,  unb  bie  SeTle  beiber  ftanben  unver« 
mittelt  nebeneinanber.  £a  trat  ber  Seutfcbe  Gbri« 
uopb  SHlibalb  ©lud  (j.  b.)  1774  in  $ari*  auf, 
bellen  Kunft  bie  3Berfe  ber  alten  «yranjofen  mit  ben 
frebuften  ber  neuem  3tal«encr  auf  einer  böbern 
Stufe  vereinigte,  ebenbcc-balb  aber  von  beiben 
Seiten  angefochten  würbe.  ?lm  heftigften  entbrannte 
b«  Kampf  gegen  bie  Italiener,  bie  in  Nicola  ̂ iccini 
IL  b.)  ihren  heften  Dpcrnlomponiften  nach  $ari* 
aejogrn  hatten,  enbete  aber  enblich  mit  bem  Siege 
$iu<l*  unb  burch  ihn  mit  bem  Triumph  ber  franj. 
^übnenmufri.  2)ie  Verfcbmeljung  be*  tfranjöfifcben 
wib  3talienifchen  auf  nationalem  ©runbe,  bie 

ba*  (hbrejultat  ber  langen  Kämpfe  war,  jeigt  ftch 
«fcenfofebr  in  ben  SBerfen  ber  au*  Stalte»  ftam« 
ntrnttn  Gberubini  unb  Spontini,  al*  in  benen  ber 

seberenen  Jranjofen  3Re*bul,  Voielbieu  u.  a.  Spd« 
ter  (um  1830)  waren  e*  wieber  ein  Italiener  unb 
rinJeutfcher,  9tofftni  unb  2Hcperbeer,  welche  bie 

i-.Dper  unb  burch  biefe  alle  Cpcrnbühnen  ber 

in  Bewegung  festen,  aber  mehr  in  frieblidjem 
tifer  al*  En  aufreibenben  Kämpfen.  93on  ihren 

Serien  jehrt  bie  ̂ ßarifer  ©rojje  Dper,  bie  feit  1874 
au<b  bai  größte  unb  prächtigste  aller  borhanbenen 
Iheater  befiht,  no*  gegenwärtig;  bie  neuern  Korn« 

poniittnfürbiefe^übne  fmb  f ämtlich  geborene ^ran* 
Wen.  Unter  ihnen  unb  libarlc*  Jran^oi*  ©ounob, 

Jeorgea  9ijft  unb  3Jiaffenet  bie  beTborragenbften. 
dagegen  ijt  beriemge  ber  neuern  franj.  Kompo* 

niften,  ber  burch  bie  HuSbilbung  ber  fomifchen  Dper 
jur  50urle*le  von  allen  3«itgen°ffen  ben  größten 
Bühnenerfolg  gehabt  hat,  3.  Dffenbad)  (au*  Köln), 
wieber  ein  Sluslänber. 

2)Mt  ber  ©rofjen  Dper  !ann  ftdj  an  ©ebeutung 

unter  fämtlichen  mufrialifchen  ̂ nftituten  jfran!» 
reich*  nur  alienfall*  ba*  1795  gegrünbete  (Tonfer« 
r>atoire  bergleid^en,  ba*  für  bie  europ.  ajtufriidmlen 

lange  3«t  ̂ormalinftitut  gewefen  ift.  3«  her  3n= 
ftrumentalmufit  wirb  Skbcutenbe*  geleiftct,  aber 

mefrr  im  »irtuofen  Solo-  unb  Drdjefterfpicl  al*  in 
ber  Kompofttion.  2)a*  £»aupt  ber  je&igen  3nfrru« 

mentaltomponiftcn  in  granlreicb  ift  nach  &•  Öerlioj' 
Stob  6.  SainfcSaen*  geworben,  jonangehenb  auf 
biefem  inftrumentalen  ©ebietc  waren  bie  ftranjofen 
nur  einmal,  in  ber  jweiten  öälfte  be*  17.  3<»btb-, 

jur  .Seit  ber  ßntftebung  ihrer  Dper,  wo  felhft  alle 
beutfehen  Kapellen  mit  franj.  3"ftrumentiften  befetjt 
waren.  3n  her  Kirdjenmufit  ift  berhältni*mäfeig 

wenig  geleiftet ;  feit  Gberubini  werben  aber  bie  heften 
au*länbifd)en  iDleifter  biefe*  fiadfi  mehr  al*  früher 
beamtet.  SRocfa  ärmlicher  ift  e*  um  bie  Pflege  he* 

Dratorium*  beftellt,  obwohl  ba*  ̂ arifer  Concert 
spiritucl  ju  Anfang  be*  18.  3fhth-  hie  großen 

2Berfe  biefer  ©attung  jum  STeil  angeregt  hat.  Feuers 
hing*  fmb  auch  in  biefer  Jomfubt  allerlei  SJerfucbe 
gemacht,  namentlich  in  her  ̂ opularifterung  her 

Konjertmufit  für  gro&e  Waffen.  3n  her  ©efang*« 
fünft  i|t  ̂Jari*  fait  im  gamen  19.  3ahrh.  beöhalb 
fo  bebeutenb  gewefen,  weil  bie  ital.  ©röfeen  be* 

©efang*  faft  tämtlidj  hier  ihren  bleibenben  2Bir* 
fung*trei*  patten.  Sluch  in  ber  ÜJlufifwiffenfchaft 

haben  bie  »Vranjofen  6en?orragenbe*  geleiftet;  fo- 
wobl  bie  STpeorie  wie  bie  ©efch»d?te  ber  ÜJlufri  fmb 

mit  ©eift  unb  grünblichem  (hnft  bon  ihnen  befranbelt 

worben.  Über  ba*  ©r^aratteriftifdhe  ber  3.  Tl.  gegen« 
über  ber  mufrialifchen  Kunft  ber  Italiener  unb  ber 
2)eutfchen  fowie  über  bie  Sitteratur  f.  SRufri. 

ffransöflf*  *  ©nglifd) .  ÜHuf  fifcf)=3:ürf  ifc^cr 
Jtrtefl  t>on  1854  bi9  1856,  f.  Dticnttricg. 

ffrönsbfifdje  Cfttnbtfdjc  (Kompagnie,  ^ie 
5.  D.  6.  würbe  unter  Golberte  Stntrieb  1664  geftiftet, 
bat  aber,  ba  ihre  Verwaltung  weher  fei bftänbig  noch 

ftraff  ftaatlich  würbe  unb  ficb  ̂ ranfreich*  Kraft  nie 
mit  boller  Sammlung  auf  bie  Kolonien  warf,  nie« 
mal*  befonbere  SBebeutung  gehabt.  Sie  berfuchte 
fid?  in  anabaga*far,  bann  in  Geplon  feftjufetjen  unb 
errichtete  barauf  1675  eine  ftieberlaffung  ju  Surate. 

3Jier  3abre  nachher  gelang  e*  ihr,  auf  ber  Küfte 
Koromanbel  eine  Herne  Jerritorialbefitiung  ju  er» 
werben,  bafelbft  (1683)  $onbid>erp  ju  grünben  unb 

jum  öauptort  ju  beftimmen.  (5*  würben  mit  China, 
Siam  u.  f.  w.  f>anbel*bcrbinbungen  angetnüpft, 

beren  Vorteile  jeboch  in*gefamt  wieber  in  bem 
Kriege  Subwig*  XIV.  mit  ben  ftoüänbern  »erlorcn 
gingen,  ffienige^ahre  barauf  erlitt  bieg.  D.  6.  burch 
bie  epefulationen  be*  ftinancicr*  Saw  nach  turjem 

ungefunbem  3tuffd)Wunge  neue  Verlufte,  bon  benen 
fie  ficb  nur  mit  großer  Wübe  wieber  erholte.  3"lefet 
Derurfacbtcn  bie  Verlufte  ber  Gompagnic  infolge  ber 

für  ben  Söeltbefifc  entfebeibenben  Kriege  ber  6ng« 
länber  mit  ben  ̂ anjofen  ihre  Stuflöfung  burch 

ben  Äinanjminifter  2errai  1769,  wobei  bie  Krone 

ibr  (rigentum  an  fid?  nahm  unb  ben  öanbel  nach 
Dftinbien  freigab.  SRefte  biefer  inb.  Vefifeungen  fmb 

$onbid)^rp,  (Ihanbarnagar  u.  a. 

ftranjöftfcfjc  ̂ btlofopoic.  Tic  ̂ ranjofen 
erlangten  fchon  früh  einen  groben,  entiebeibenben 

(Sinflufe  auf  bie  entwidlun«  ber  abenblänb.  $bil«>' 
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granjöftfcfje  $t)ilo|'opf)ie 
foppte,  ben  3eiten  ber  Sdjolafttt,  oon  SInfang 
be*  12.  bi*  in  bie  ÜJUtte  be*  14. I&»brb.,  war  ̂ arie 

ber  2Rittelpunft  einer  rocitgreifeuben  pbilof.Degfam= 
fett;  bort  bauutfäcblicb  mürben  bie  groben  Kämpfe 

jmijdjen  ber  Scbolaftit  unb  ÜNpftit,  bem  Nomina; 
li*mu*  unb  Dcali*mu*,  bem  Jttrd)cnglaubcn  unb 

ber  nad)  tyreipett  unb  Sclbftäubigieit  ftrebenben 
§orfd)ung  geldmpft,  unb  bie  Dcpräientantcn  btefer 
Kämpfe,  Do*cellin  (i.  b.),  ©üb.  öon  Gbampcaur, 

Slbälarb  (f.  b.),  &ugo  unb  Did).  üon  Saint=9Jictor, 
Jboma*  Pon  Kqwm  u.  a.,  maren  entmeber  felbft 

^ranjofen  ober  lernten  unb  lebrten  in  Vari*.  2Mb: 
renb  in  ber  {jolflejeit  bie  ̂ arifer  UnioerfUfit  ber 
Öerb  ber  ortbobopfatf).  v}M)ilofopbic  blieb  unb  bie 
auflöfenben  Elemente  be*  fd)olaftifd?cn  Kenten*, 

bie  befonber*  in  (htglanb  ihren  8iH  hatten,  ab' 
lehnte,  bientc  bod>  jur  (§rfd)ütterung  be*  mittel" 
alterlidjen  Kenten*  aud)  hier  einerfeit*  bie  bureb 

Sefebre  (tfaber)  unb  üöouille'  ($)ot?iliu*)  geförberte Grncucrung  ber  Stubien  be*  llafüfd?cn  2lltertum*, 
anbererfeite  bie  üon  CSaloin  hervorgerufene  relißiöfe 
Deformation.  Sur*  beibe  glcid?mäfiig  angeregt, 
entroicfelte  ̂ ierre  be  la  Damte  OiJctru*  Damu*, 
f.  b.)  im  au*gefprod)cnen  ®egenfa$e  gegen  ben 
3lriftotcli*mu*  ber  Scbolafttler  eine  «neue»,  ieboeb 
meientlid)  rbetorifdjc  unb  formaliftifd?e  Sogit,  bie 
aber  in  ber  Söeroegung  ber  .Seit,  aud)  auperbalb 

Jraulreidj*,  eine  grofte  Dolle  fpielte.  Sin  ber  io  ge» 
roonnenen  {yreibeit  be*  Tenfen*  trat  $ean  53obin 
(f.  b.)  al*  Skrtcibigcr  ber  Joleranj  unb  üöegrünber 
einer  x?on  ber  Jtirdicnlcbre  unabhängigen  iHcdjt*: 
pbilof  opbie  auf ;  in  berfelben  3eit  begann  SWontaignc 

(f.  b.)  jene  feinfinnig  ffeptifdje  Sitteratur,  bie  eine 

fpeeififebe  (*igcntümlid)lcit  ber  ̂ ranjofen  geblieben 

ijt,  mit  feinen  geiitreid)eit  (Jffap*,  meld)e  SÜelt:  unb 
ÜJlenfdjentcnntni*  mit  licben*mürbigfter  2)arftel= 
lung*gabe  r>crbinbcn.  2)aburd)  gcmann  bie  franj. 
SJMlbung  ben  fleptifAen  ©runbjug,  obmobl  bie  fol» 
aenben  Steptifer,  (ibarron  (f.  b.),  Sandjej,  be  la 
Flotte  le  SBaper,  £>uct  (f.  b.),  biefe  Stepfi*  mehr 
ober  minber  für  ben  Cffenbaruug*glauben  au*nutv 

ten,  fobafe  fid)  fpäter  ioroobl  bie  ortboboren  Äird?en= 
lebrer,  mie  SBoffuet  (f.  b.),  al*  aud)  bie  ilJipftilcr,  mic 

^a*cal  (f.  b.)  unb  ̂ oiret,  barauf  ftüften  tonnten. 
SJon  biefer  ffeptifdjen  Stimmung  (de  omnibus 

dubitandum)  ging  bann  aud?  ba*  gröfcte  pbiloj. 
Öenie  tfrantreid)*,  Seäcarte*  (f.  b.),  au*,  aber  nur 
um  fie  ju  überroinben ,  inbem  er  in  ber  ®cmifjbeit 
ber  matbem.  Grlenntni*  bie  SRcttung  fanb  unb  nad) 

biefem  $beale  aud)  bie  ̂ büofopbie  unijugcftalten 
unb  3U  einer  Unimfalroiffenfcbaft  ju  madjen  fuebte. 
28ic  bie  ÜJtatbcmatit  r>on  ber  Slnidjauung  be*  Daums, 
fo  follte  biefe  ̂ bilofopbie  vom  celbftbcmuBtfein 
(cogito,  ergo  sum)  ausgeben,  um  von  ba  aus  auf 

fpnthetifcbem  S5?cge  alle  gennfie  ßrtcnntni*  ju  be^ 
bujieren,  eine  ÜHctbobc,  bte  fid)  uon  ber  empirifeben 

^nbuftion  ebenfo  meit  mie  üon  ber  Slriftotelifcben 
topllogiftil  entfernt  hielt.  2)er  Gntmurf  biefe* 
Spftemi  fomie  bie  lebhafte  Korrefponbcnj,  meldte 

SJeScarted  mit  ben  gleid)jeirigen  ©clebrten  unter- 
bielt,  bradjte  eine  auegebebnte  rciffenfdjaftlicbe  9)e= 
megung  in  Jrantrcid?  unb  in  ben  Dicberlanbcn  ber= 
oor.  Gi  mar  r>or  allem  audj  bie  Srage  über  ben 
3ufammenbang  oon  Stffe  u"b  Seele,  bie  bei  bem 

fdjroffen  SJualiSmu*  üon  auögebebnten  unb  ben* 
lenben  Subftanjcn  in  ber  fiebre  bed  GarteftuS  offen 
geblieben  mar  unb  nun  mannigfadje  Tistuffionen 

anregte ;  e*  mifebten  fid)  enblid)  bie  religiöfen  2)e« 
hatten  jmifd)en  3*nfcni#mug  unb  3efu«ti*mu«  in 

biefe  ÜBerhanblungen  Vi  nein,  ißon  ben  bem  tfarte- 
ftanigmug  ndber  ftebenben  SJtännern  fmb  Coui* 

be  la  gorge  (2trjt  ju  Saumur),  21nt.  SIrnaulb  unb 

^ierre  9Ucole  (beibe*  Theologen  oon  s4iort=Dopal) 
ju  ermähnen,  mabrenb  Dicole  2Jlalebrand)e  (f.  b.), 
äbnlid)  mie  in  ̂ ollanb  Slrnolb  ©culincr  (f.  b.)  unb 

Spinoja  (f.  b.),  bie  ßarteftanifebe  2)tetbobe  tonfe= 
queuter  burd)3ufübren  fud)te  unb  babei  ;u  einem 

bem  sJ)lpftici*mu*  nabeftebenben  3nteUeftuali*muä 
gelangte.  2)er_bcbeutenbfte  (iJegner  »on  Scdcartee 
mar  jebod?  öaiienbi  (f.  b.),  ber  ben  antiten  Sltomi*= 
mu*  erneuerte  unb  burd)  ben  grofeen  Cinflu^,  ben 

er  in  tjrantreid)  unb  in  (Snglanb  gcmann,  ben  ©runb 
für  bie  materialiftifebe  Did?tung  be*  18.  3abrb. 

legte.  *l)lü  heiben  Did)tungen  gleidjmd^ig  oerban^ 
ben  fid)  bie  matbem.  unb  naturroiffenfaSaftlicben 
Stubien,  benen  Fontanelle  ba*  ̂ ntereiie  ber  böbem 

3t einte  ̂ ugcmanbt  hatte,  mie  benu  überhaupt  um 
biefe  3ctt  am  fran^.  £>ofe  jene  Salonpbilofopbie 
berrfebenb  mürbe,  bie  jmar  geiftreid)  unb  grajiö*, 
aber  bod?  meiften*  flad)  unb  obne  roiffenfdjaftlichen 
6rnft  2ßelt  unb  fieben,  3Jtoral  unb  ̂ Jolitit  mit 

fpielenber  Sfcpfi*  jerfe^te  unb  bie  Duelle  ihrer 

Slnfcbauungen  in  £arod)ef oucaulb*  (f.  b.)  « 2)lari- 
men»  fanb.  Um  fo  fegen*reicbcr  mar  e*,  bafe  bie 
grofee  Verbreitung  pon  ©aple*  (f.  b.)  Serifon  nid?t 
nur  einen  Sd)a^  realer  ibilbung,  fonbern  aud)  ben 
ernften  moralifdjen  Sinn  in  rocite  Äreife  trug,  mit 
bem  er,  ben  3Biberfprud)  *mifd)cn  bem  religiöfen 

S)ogma  unb  ber  Üöilienfdjaft  überall  beruorteprenb, 
ba*  religiöfe  Sehen  auf  ba*  fittlicbe  3icl  ju  lenlen 
fudjte  unb,  bie  Unabhängigfeit  be*  moralifdjen 

SBerte*  r>on  tbcoretifdjen  @lauben*meinungen  be- 
tonenb,  für  focialc  mie  polit.  3ierbältntffe  bie  eDelfte 
Xoleranj  prebigte. 

©a*  ba*  17. 3ahrh.  begonnen,  fetrte  ba*  18.  fort, 
mit  bem  Untertriebe  jeboi,  baft,  mäbrcnb  in  jenem 

bie  Gnglänber  ihre  SJilbung  jum  Seil  au*  ̂ xanl- 
reid)  gejogen  hatten,  nun  in  biefem  ber  GinfluH  ber 

engl,  ̂ bilofopbie  in  ̂ ranrreid)  bemerlbar  würbe. 
5)abei  mürben  aber  bie  Öebanfen ,  bie  in  Gnglanb 
einem  erflufioen  Äreife  ber  böbern  ©efellfdjatt  an» 

gebörten,  auf  franj.  Sobcn  ju  leibcnfdjaftlid)  benups 
ten  Stgitation*mitteln  in  ber  mad)fenben  Cppofi- 
tion  gegen  bie  argen  übclftänbc  auf  ftaatliobem  unb 
tircblubem  Ocbiet,  fobafe  bie  g.  %  be*  18.  ̂ abrb- 
auf  ba*  innigfte  mit  bem  ©erben  ber  5ranjöfifd?en 
Deoolution  üertnüpft  ift.  ©inerfeit*  mar  e*  bie 
Demtonfcbe  Slaturpbilofopbie,  bie,  burd)  üßoltaire 
ben  ̂ ranjofen  übermittelt,  ihrer  matbem.  Dicbtung 
fpmpatbild)  mar  unb  bie  mechan.  ̂ aturauffaffung, 
mie  aJlaupertui*  bemeift,  in  ben  SJorbcrgrunb  rüdte. 
Samit  üerbanb  fid)  ganj  im  Sinne  9lcmton* 

eine  teleologifd)e  s)taturbetrad?tung,  bie  gerabe  in 
ber  med?an.  i?ollfommcnbeit  be*  Unioerfinn*  ben 
Jöemei*  für  bie  g&ttlidje  Urbeberfdjaft  be*felben 
finben  mollte,  unb  fo  tonnte  Voltaire  jugleid)  ber 
meitbin  mirfenbe  Slpoftel  be*  Xei*mu*  unb  ber 

d)aratteriftifd?c  Vertreter  ber  3luftldrung*pbilo= 
ophie  fein.  Slnbererfeit*  fanben  bie  materialifti' 
d?cn  s3rincipicn  »on  öobbe*  in  bem  SJaterlanbe 
Saffenbi*  ein  lebhafte*  GAo,  unb  Samettrie  (f-  b.) 
prad)  fie  mit  ußlliger  Düdfid)t*loftgteit  au*.  Xiefe 

ffleltanfcbauung  fanb  benn  aud)  ihre  Grfenntni*« 
theorie,  al*  ßonbillac  (f.  b.)  bie  empiriftifdje  v}Jfpd)o* 
logie  Sode*  in  (^rantreid)  betannt  mache  unb  )um 
Senfuali*mu*  umbilbete.  2)iefer  rourbe  balb  ba* 
allgemeine  2ogma  ber  franj.  Center;  ihm  bulbigte 
ber  äftbetiter  Satteup  (f.  b.);  ju  ibm  betannten  fid) 
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auch  SRänner  wie  Sonnet  unb  SRobmet,  bie  über 

bie  mecbaniftifcbe  9taturlehre  binau«jugeben  ftreb* 
ten;  er  war  auch,  bie  ©runblage  füt  bic  gleichfalls 
oon  ben  engl.  Seiten  abhängige  Gntwidlung  bet 
9Jtoralpbilofopbie,  beren  Sertreter  f>clo*tiu«  tt.  b.) 
ben  Ggoi«mu«  al«  bie  ©runblage  alles  moralifcbc n 
Sebent  aufftellte  unb  bie  Jugenb  nur  für  biejenige 

ärt  be«felben  ertldrte,  bie  mit  bent  SBohl  be«  ein* 
Seinen  aud?  ba«  ber  ©efellicbaft  förbert.  2>ocb  ift 
e«  fcbweT,  bie  <rülle  bicfer  ©ebanfenbejiebungen  auf 
bie  einzelnen  Sertreter  ju  verteilen;  bie  Sarifer  ©e= 
feUfcbaft  ber  2Jtitte  be«  18.  3abrb.  ift  oielmebr  wie 
ein  einjige«  pbüofopbierenbe«  3nbioibuum,  in  bem 
ftcb  ©ebanfe  auf  ©ebanfe  in  )d?neller  Entfaltung 

brängt.  Slm  mirlfamften  jeigt  ficb  biefe  Äonjentra» 
tion  in  bemÄreife  ber  feg.  Gncptlopäbiften,  au«  bem 
unter  ber  fieitung  ber  beiben  bebeutenbften,  Sttberot 

(i.  b.)  unb  b'Sllembert  (f.  b.),  bie  «Gncpllopäbie»  ben 
oorging,  ein  Söerl,  ba«  bem  ©elfte  ber  Slufflärung 
weit  über  bie  ©renjen  ftranfreid)«  binau«  jabllofe 

jünger  geworben  bat.  3um  Seil  biefelben  SDiänner 
bilbeten  etwa«  fpäter  benÄrei«,  ber  ficb  in  bem  fcaufe 
be«  Sarong  oon  Solbad?  (f.  b.)  oerfammelte;  biet 
würbe  ba«  «Systeme  de  la  nature»  entworfen,  bie 
«Sibel  be«  9laturali«mu«»,  worin,  2)ogma  gegen 
Sogma,  ber  fonfequente  ÜJiateriali«mu«  ber  J?ird)en» 
lebre  gegenübergestellt  würbe.  $lufbempolit.@ebiete 
war  fdjon  früb  burd)  9Jtonte«quicu(f.b.)  bie  fiodefebe 

übeori  t  ber  SHepräfentatiooerfafiung  ben  ̂ ranjofen 
geldufig  geworben;  je  mebr  fid)  fpäter  bie  ©egen» 

jähe  be«  wirtlichen  Sehen«  oerfebärfen,  um  fo  rabi» 
taler  werben  aud)  bie  Übeorien;  ber  SDloralpbilo» 
fopbie  be«  Ggoi«mu«  tritt  in  SWännem  wie  3Jlc 
rellp  unb  2Rablo  (f.  b.)  ber  lommuniftifcbe  ©ebanle 

gegenüber,  bafi  im  ̂ rioateigentum  ber  ©runb  aller 
geKÜfdjaftlidjen  3errüttung  liege,  unb  am  einbring» 
Ucbften  erbebt  enblich  3-  &  Wouffeau  (f.  b.)  feine 
Stimme,  inbem  er  au«  ber  entarteten  Äultur  bie 

SRüdfebr  jur  Statur  unb  bamit  ben  Srud)  mit  ber  ®e* 
febiebte,  ben  fpäter  bie  Revolution  oolljog,  prebigt. 

3m  19.  3abrb.  bat  bie  ft.  %  ben  Gbarattcr  ber 
engen  Sejiehung  ;u  ben  fragen  be«  öffentlichen 
£ebcn«  unb  namentlicb  ben  focialen  ̂ Bewegungen 
nicht  nur  feftgebalten ,  fonbem  womöglich  noeb 
fcfcärfer  auggeprägt.  Slnfänglid)  berrfebte  noch  faft 
unumfcbränlt  bie  fenfualiftifebe  Scbule,  bie  in  ber 
SReoolution«jeit  burd)  SKoralpolitiler  wie  Saint» 

Lambert  (f.  b.),  Solnep  (f.  b.),  Gonborcet  (f.  b.)  oer- 
treten war,  auf  theoretifebem  ©ebiete  aber  in  Goha» 

ni«  ben  großen  «yortfebritt  machte,  bafc  an  bie  ©teile 
ber  meeban.  Bewegungen,  worauf  ba«  Systeme  de 
la  nature»  aueb  bie  geiftigen  2bfitiafeiten  jurüd« 
geführt  batte,  bie  cbem.  unb  organifdpen  Vorgänge 
gefegt  mürben.  2)er  SBiberfprucb,  ben  fte  fanb,  er» 
wueb«  au«  religiöfen  Scnbenjen,  teil«  in  ber  <jorm 

be«  oon  Saint  »9)tartin  (f.  b.)  mit  Slntnüpfung  an 
oafob  Söbme  neu  erwedten  y)lpftici«mu«,  teil«  in 
ber  Sorm  De«  Crtbobori«mu«  unb  ber  bierarebifdjen 

^ropaganba.  9kd)bem  bier  Gbateaubrianb  oor« 
gearbeitet ,  erfolgte  ber  $auptangriff  burd)  3»f-  be 
iötaiftre  (f.  b.)  unb  be  Sonalb  (f.  b.),  benen  ficb  fpä» 
ter  Sautain  (f.  b.)  unb  Riaret  anfebl offen.  Seitbem 

ift  ber  ©egenfa^  jwifdjen  ber  fatbolifierenben,  bier- 
arebifeben  Partei  unb  ben  SBcrteibigern  einer  un« 
abbängigen  ̂ orfdjung  immer  ftärter  hervorgetreten 
unb  namentlicb,  in  ben  Äämpfen  um  ben  öffentlichen 

Unterricht  wichtig  geworben.  Un  bie  Stelle  ber  fei» 
fualiftifchen  Schule  trat  bie  fog.  fpiritualiftifche,  bie 
ficb  an  bie  febott  ̂ bilofophie  anlehnte  unb  bureb 
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SWaine  be  Siran  (f.  b.),  Ih.  ®-  3ouffrop  unb  9toper* 
ßollarb  (f.  b.)  uertreten  war.  3hr«  Senbenj  ging 
bahin,  auö  ber  Selhftbeobachtung  bie  ©ewifebeit 

ber  ftttUAen  unb  religiöfen  äBeltauffaffung  unab» 
hängig  oon  lireblichen  fiehren  )u  begrünben.  3n 
eine  neue  ̂ bafe  trat  tiefe  SRidjtung  burd)  S.  Goufm 

(f.  b.),  ber  aud)  mit  ber  beutfdben  'lUuloiopbte  oer- traut  war  unb  ber  fpiritualiftifchen  9iid)tung  ben 

(Sbarafter  be«  GtleltictemuS  aufprägte,  ̂ a«  wefent* 
liebfte  Serbienft  biefer  elleltifcben  Schule,  ju  ber 
neben  ßoufin  felbft  $ul.  Simon  (f.b.),  ̂ rancoi«  916 
mufat  (f.  b.),  25amiron,  Gmile  Sairfet,  Staoaiffon, 

Öaure"au,  $aul  3anet,£eofque,  Souillier,  Semoine, 
(£aro  (f.  b.)  gehören,  beftebt  in  ihrer  umfaffenben 

unb  oielfeitigen  Bearbeitung  ber  ©efebichte  ber  $bi* 
lofophie  unb  in  bem  Seftreben,  bie  iDletboben  unb 

bie  Slnficbten  ber  oerfchiebenen  Spfteme  ber  beut» 

icben  $bUofopbie  in  ̂rantreid)  befannt  )u  machen. 
5)er  ßinflufe  Äantd  jeigt  ficb  bef  onberS  in  ben  Ser» 
!cn  oon  9ienouoier  unb  Sadjerot  (f.  b.),  währenb 
a)lid)elet«  empfinbung«warme  ©ebanlen  oielfad)  an 
anbere  beutfdje  Spfteme  erinnern. 
©äbrenb  nun  biefe  efleltifche  biftor.  Dichtung 

ficb  bi-J  nach  ber  Revolution  oon  1848  fräftig  er» 
hielt  unb  j.  S.  nod)  in  bem  oon  Stand  rebigierten 

« Dictionnaire  des  science9  pbilosophiques»  ihr 
fpiritualiftifd)e«  ©laubenebetenntni«  meberlegte, 
breiteten  ficb  jugleich  bie  focialiftifchcn  Theorien 

aud ,  bie  mit  ihren  llrfprüngen  in  bie  erften  3afar» 

jehnte  be«  19.  3ahrh.  jurüdweifen,  wo  Courier 
feine  Theorie  oon  ber  Drganifation  ber  Slrbeit  ent» 
widelte,  wo  Saint  »Simon  bie  Chnporhebung  beS 
Proletariat«  ju  SBohlftanb  unb  Silbung  auf  feine 
gabne  fdjrieb  unb  ̂ roubbon  feine  neue  fiebre  oon 

ber  Serteilung  be«  Eigentum«  entwidelte.  2  ie  Sin» 
bänger  ̂ ouner«,  wie  Gonftberant  (f.  b.),  Gäbet 
(f.  b.),  fioui«  Slanc  (f.  b.),  waren  rabifal  in  jeber 

Sejiebung  ;  bei  ben  Saint»Simoniften  jeigt  ftcb  eine 
eigentümliche Serfchmelning  ber  focialiftifchcn  jbeo» 
rie  mit  tatbolifierenber  Ü)tetaphpfil;  ju  ihnen  gebö» 
ren  Sucbe§  (f.  b.),  Cerour  (f.  b.),  3ean  9lepnaub 
(f.  b.),  Sajare  ̂ ippolpte  Garnot  (f.  b.)  u.  a.,  bie  in 

ber  «Nouvelle  Encyclop^die»  ihre  Slnfichten  nie» 
bergelegt  haben.  3a#  ̂ l  ber  oollen  Jtirchengläu» 
bigfeit  unb  ber  SRichjung  be  OTaiftre«  erfcheint  ber 

rabilale  Semofrati«mu«  oerföhnt  inbem  intereffan» 
ten  Gntwidlung«gange  oon  Samennai«  (f.  b.).  Slu« 
ber  Schule  Saint»Simon«  heroorgegangen  ift  auch 

Slugufte  dornte  (f.  d.i.  Son bem  febon  oon  ballern» 
bert  geäußerten  ©runbgebanten  au«gebenb,  bafe 
alle«  menid)liche  2)en!en  oom  mpthologifcben  jum 
metaphpfifeben  unb  oon  biefem  jum  empirifeben 

ober  «pofitioen»  Stabium  fortfebreitet,  hat  er  fein 

Softem  be«  $ofitioi«mu«  aufgeftellt,  ba«  bie  «So» 
ciologie»,  bie  üebre  oon  ber  ©efellfchaft,  auf  bie 

Pfochologie  unb  biefe  auf  bie  erperimenteUe  5iatur» 
wifjenfehaft  grünben  will.  Setannt  würbe  biefe 
ßehre  junäcbjt  in  Gnglanb ,  erft  fpäter  fanb  fie  in 

^rantrei*  jahlreiche  Schüler.  3hr  bebeutcnbfter 

Sertretcr  ift  fiittre*  (f.  b.),  unter  ben  übrigen  ragen 
ib.  SRlbot  (f.  b.),  ber  6«rau«geber  ber  «Revue  philo- 
sophique»,  unb  ber  freilich  elleltifcben  Ginflüffen 
ebenfall«  jugänglicbe  2aine  heroor. 

Sgl.  ̂ amiron,  M6moires  pour  servir  a  l'histoire 
de  la  Philosophie  au  XVI11*  siecle  (3  Sbe.,  $ar. 

1868—64);  berf.,  Essai  sur  l'histoire  de  la  Philo- 
sophie en  France  au  XIX'  siecle  (2  Sbe.,  ebb. 

1846);  iaine,  Les  philosophes  classiques  francaia 
du  XIX«  siecle  (ebb.  1857;  3.  Stuft  1868);  3anet, 
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La  philosophie  franraise  contemporaine  (ebb. 
1879);  SRaüaiffon,  La  philosophie  en  France  au 

XIX«  siede  (2.  XlljL  ebb.  1885). 
ftroniöfifche  Diente,  S8ejeid?nung  für  ben 

&aupttcil  ber  franj.  Staat*fchulb ,  mit  SHüdficpt 

barauf ,  bafe  bei  ber  §u\ ammenjiebung  ber  dltern 
Staatsfcbulben  in  eure  einheitliche  toniolibierte 

Sdjulb  (dette  consolidee)  im  1797  ben  01äu= 
bigern  für  ibre  Marleben  ein  immermäbrenber  R\n& 

genufj  (une  rente  perpeHuelle)  unb  ni(fat  bic  ylüd= 
jablung  be*  Kapital*  oerfproepen  mürbe.  Seitbem 

ünb  bk-  1878  alle  feften  Staat*fcpulben  in  biefer 
üorm  gemadjt  roorben,  unb  anbere  Staaten  finb 
bem  Seifpicl  ftranfreieb*  gefolgt.  Siemgemdf»  »irb 
in  ba*  bureb  ©cfeli  oom  24.  äug.  1793  begrünbete 
Staat*fd)ulbbucp  (Grand  livre  de  la  dette  publique) 

nicht  bic  Kapitaljummc,  fonbern  nur  bie  oon  ben 
(Gläubigem  \u  bejiebenben  9tentenbeträge  inftri^ 
biert  (f.  ßinfdjrcibejoftem),  unb  bie  über  le&terc  au** 
gegebenen  iitel  füpren  ben  Warnen  Inscriptions 
de  rentes  perpeluelles.  iBon  biefer  SRentcnart  ift 
man  aber  neuerbing*  infofern  abgerieben,  al* 

1878 — 84  Dlentenfcbulben  gef  (baffen  mürben,  beren 
Kapitaliummen  burd)  Su*lofung  al  pari  getilgt 
roerben  follen  (fog.  rentes  amortissables).  Xie 
Gmiffton*rurfc  bieTer  iRente ,  loelcpe  einen  Grtrag 
oon  3284580886  $r*.  brachte,  maren  79,50,80,50, 
85  unb  87^o.  Seitbem  ift  man  aber  bei  ben  foI= 
genben  3lnleben  mieber  ju  ber  erftem  §orm  jurüd= 
gelehrt.  Sie  21u*gabe  von  870  2M.  #r*.  3projem 
tiger  9tcnte  im  §an.  1891  erfolgte  jum  Kur*  oon 

92,m  gr*.  3m  ßflnjen  giebt  es  i  c tu  nur  noch  brei 
2ppen  ber  Ucntenfdmlb:  1)  bie  3projentige  per: 

pctuclle  SRente  (le  3  °/0  perpätuel),  für  roelcpe  fein 
iRüdjablung*termin  beftept;  2)  bie  3projentige 

amortifable  SRente,  welche  mit  500  $r*.  per  3in** 
abfebnitt  oon  15  bis  1953  eingelöft  »erben 

foll;  3)  bie  3'/,projentige  1894er  <Rente,mclcpe  au* 
ber  1883er  4V»projentigcn  beroorging  unb  einer  Zxb 
gung  nid:  t  vor  bem  16.  aoIt.  1902  unterworfen  wer* 

ben  fann.  —  2)er  3objre*burcpidmitt*lur*  ber  wi<h= 
tigften  JRentcnart  —  ber  3projentigen  perpetueüen 
JHente  —  betrug  in  $ari*  1887  81, 07,  1888  S&M, 
1889  85,77,  1890  91,69, 1891  95^s.  1892  erreichte 

fte  ben  ̂Jarilur*,  fiel  infolge  bc*  $anamaftanbal* 
unb  erbolte  fidj  feitbem  mieber  bi*  über  ben  %axi* 
ftanb.  2ion  beutfeben  $örfcnpld&en  notiert  nur 

tjranffurt  a.  Tl.  bie  41/iprojentige  Slente.  2) er 
bobe  Kur«  ber  SR.  erllärt  ficb  bauptfädjlicb  bar» 
au* ,  bafe  bie  franj.  Spart  äffen  ben  6aupttcü  ihrer 

(Selber  in  berfelben  anjulegen  oerpflicbtet  fmb.  — 
ttber  bie  £obe  ber  franj.  Staat*fcpulb  f.  ftranlreidp, 
jinanjwefen  (8.  73  b).  [92b  fg. 

Sfräujbfifdic  SHcPoltttiott,  f.  grantreid),  S. 
»Iframöftf  che  iKcUolutionfi*  friede,  grantreieb 

erllärte  20.  Spril  1792  an  ba*  mit  $reufeen  burd) 

Vertrag  oerbunbene  Cfterreicb  ben  Krieg  (f.  grant* 
rcid),  6.  93b)  unb  liefe  jwei  ©eere  in  Belgien  eim 
rüden,  too  man  bie  Cfterreidjer  (35000  33tann  unter 

bem  &erjog  Älbredjt  »on  SacbfensJefcben)  unoor« 
bereitet  m  finben  meinte.  2)ie  franj.  Storbarmee 
(35000  IDlann  unter  9tod?ambeau)  rüdte  üon  5öa» 
lencienne*,  bie  3»eite  (28000  9)lann  unter  Safapette) 
pon  6eban  unb  ©ioet  per  über  bie  ©renje,  beibe 
lehrten  jebod)  balb  jtemlicb  aufgelfift  toieber  auf 
tranj.  (Hebtet  jurüd.  ̂ mroifcbcn  mar  unter  bem 
£>er,?og  Karl  ©on  2)raunfdjroeig  ein  82000  Wlann 
ftarfe*  ̂ eer  (42000  ißrenfeen,  20000  Cfterreicber, 
14000  franj.  ßmigranten  unb  6000  Reffen)  von 

Suremburg  ber  in  ̂rantreieb  eingerüdt,  boeb  maren 
bie  Cfterreidjer  unb  Gmigranten  nod?  jurüd.  SHcdjt* 

non  biefem  6eere  jollte  ber  ©erjog  t?on  Sadjien» 
2efd>en  mit  40000  URann  bie  fran;.  @ren^feftungen 
nehmen,  »dbrenb  lint*  14000  öfterreieber  unter 

bem  dürften  öobenlobe  gegen  Saarloui*  unb  Iie= 
benbofen  beftimmt  roaren.  2)ie  ̂ Jreufeen  nabmen 
23.  31ug.  Songrop,  2.  Sept.  Serbun  unb  ftanben 
20.  Sept.  bei  Salmp  (f.b.)  Sumouriej,ber2afapette 

im  Dberbefebl  abgelöjt  b.atte,  gegenüber,  traten  je» 
bod),  anftatt  ba*  bureb  oorbergegangene  ©cfedjte 

erfebütterte  feinblicbe  £>eer  mit  Slacbbrud  amugrei» 
fen,  natb  einer  erf olglofen  Kanonabe  unb  mebrtdgi: 
gen  SJerbanblungen  mit  bem  franj.  Dberbefebl** 
baber  30.  Sept.  ben  :Uurf uig  an,  obfcfaon  bie  jurüd« 
gebliebenen  Cfterreicber  unb  Gmigranten  injtmfcpen 
nabe  berangetommen  maren.  55te  Cfterreicber  Der* 
liegen  bierauf  bie  ̂ auptarmee  unb  rüdten  11.  Dtt. 
unter  Slerfapt  nach  ̂ Belgien  ab,  bie  Reffen  f ehrten 
in  bie  Heimat  äurüd,  unb  bie  (Emigranten  jogen 
nad>  Sütttcb,  mo  fie  gegen  Gnbe  9ior>ember  aufgelöft 
mürben.  5)er  öerjog  oon  Sacbfen^efcben  batte 
8.  Sept.  bie  ̂ ranjofen  au*  bem  Sager  oon  SJlaulbe 
oertrieben,  24.  Sept.  Sille  mit  14000  3)iann  ein= 
gefdjlofien  unb  biefen  roiebtigen  ̂ la$  oom  29.  Sept. 
bt*  4.  Ott.  beftig  befch. offen;  auf  bie  9iacbricpt  Dom 

vJiüdjug  ber  l'rcuf;cu  au*  ber  Sbampagne  beb  er 
jebod)  bie  Belagerung  auf.  3)umouriej  liefe  ba* 

preufe.  Jöeer  burd?  KeUermann  verfolgen ,  jog  Sicr= 
ftörlungen  an  ficb  unb  rüdte  an  ber  Spi&c  Den 
52000  mann  21.  Ott.  nach  Salencienne* ,  feblug 

ba*  öeer  be*  öerjog*  oon  Sacbfen=2efdjen  6.  91od. 
bei  fymappe*  (f.  b.)  unb  befegte  bierauf  ganj  93cl* 
gien.  3tm  14.  9too.  übernabm  Glerfapt  ben  Ober« 
befebl  über  bie  taiferl.  Gruppen  in  ben  Dlieberlan« 
ben.  Guftine  war  unterbeffen  mit  ber  Stbetnarmee 
in  bie  ViciU  eingerüdt,  batte  ficb  Speier*  bemächtigt 
unb  im  Oftober  ÜJlainj  unb  <yranffurt  a.  Tl.  befetit, 

ba*  aber  2. 2>ej.  bureb  peff.  Gruppen  mieber  gcnom= 

men  rourbe.  ,-uir  felben  3eit  batte  eine  franj.  Süb- 
armee,  40000  IDlann  unter  2Ronte*quiou ,  obne 

Krieg*ert  Idrung  im  September  bie  itaL  ©renje  über - 
febritten  unb  Saoopen  befe&t,  ba*  27.  9ioo.  ald 
Departement  bu  SWontblanc  mit  ̂ ranfreid^  oereinigt 
tourbe;  31.  ̂ an.  1793  mürbe  auch  9lijja  anneftiert. 

3m  3. 1793  oerbanben  fid)  6nglanb,f>ollanb  unb 
Sarbinien  mit  t  fterret &  unb  $reupen  (e r  ft e  K  0  a  l i  * 

tion),  aud)  Spanien  nahm  am  Kriege  gegen  ,vrani- 

reieb  teil,  unb  in  ber  3Jenbc"e  (f.  b.)  entbrannte  ber 
äJürgerfrieg.  Sie  franj.  Dlorbarmce  rüdte  im  fte-- bruar  in  .vSollonb  ein  unb  belagerte  3Haftricbt;  bod) 
überfdjritt  1.  iUdr,<  ein  42000  ÜRann  ftarte*  öfterr. 

6cer  unter  slirinj  pofia*  oon  ßoburg  bie  9ioer,  ent* 
fegte  Waftricpt,  feblug  Sumouriej,  ber  mit  bem 
^eft  feiner  Gruppen  berbeigeeilt  marr  18.  3Jtärj  bei 
SJeerroinben  (f.  b.)  unb  22.  iDldrj  bei  Sdöroen,  roorauf 
bic  Worbarmee  über  bie  franj.  ©renje  jurüdging 
unb  Sumouriej  in  ba*  öfterr.  Sager  flücbtete. 

$rinj  3°fia*  oon  (Coburg,  anftatt  nun  rafcp  borju« 
ftofeen,  glaubte  bie  engl,  unb  poUänb.  öilferruppen 
abwarten  ju  muffen,  unb  mupte  tut  fcplicfjlicb  mit 

ber  (Sroberung  ber  Sefrungen  (Jonbe*  13.  3uli  unb $talencienne*  28. 3uli  begnügen,  ba  bie  (fnglänber 

gegen  feinen  ©illen  auf  Sünlirdpen  marfchiert  toa-- ren.  Sie  tourben  oon  tem  herbeigeeilten  öoudjarb 

6.  Sept.  bei  £>onbfd?octe  mit  großem  Üerluft  ge* 
fcblagen.  iBalb  barauf  mar  tkinj  3ofta*  jur  SBe* 
tagerung  oon  3Kaubeuge  gefebritten,  bie  er  aber 
aufgeben  mufete,  ale  bie  gegen  ̂ outban  gelieferte 
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Sd)tad)t  bei  SDattignieS  15.  bis  16.  Ott.  unent» 
Rieben  blieb. 

©äbrenb  bieS  im  Korten  gefebab,  batte  26.  SJtärj 
ein  63000  3Hann  ftarteS  äeer  (^reufeen  unb  9000 
Öeffen)  bei  Badjarad)  ben  Üibein  überfdjritten, 

8 1  M&xi  SWainj  eingef  d?  lofi  en  unb  1 9. 3uni  bie  f  örm» 
liebe  Belagerung  ber  tfeftung  eröffnet,  bie  22.  3ult 

tapitulierte.  ?  er  $>erjog  oon  J^riiunfcbroeio  jeblug 
bierauf  bie  fran;.  iHbetnarmee  14.  Sept.  bei  Bir» 
tnafenS  (f.  b.)  unb  28.  bis  30.  91od.  bei  KaiferSlau* 
tem  (f.  b.)  unb  fchlcf,  im  Ottober  Sanbau  ein;  boeb 
tnufete  bie  Belagerung  biefer  fteftung  aufgehoben 
werben,  nadjbem  baS  öfterr.  oilf Storps,  baS  ftd) 

unter  iffiurmfer  auf  eigene  ftauft  im  (Slfafc  borge? 
idjobcn  batte,  26.  Se3.  bei  2öeif$enburg  oon  ber 
fran3.  ÜJlofelarmee  unter  £od)e  gcfdjlagen  morben 
war.  Ser  6erjog  oon  Braunfdjweig  führte  barauf 
fein  £>eer  auf  baS  redete  Mbeinufer  ;urürf ,  ebenfo 
Söurmfer  baS  feinige,  unb  bie  franj.  SRbeinarmee 

unter  ̂ idjegru  rüdte  oor  ÜJiainj.  3«"  fttbl.  $amt> 
reid)  mar  ber  KriegSbafen  Houlon  29.  Slug.  burd) 
oie  Stopaliften  an  bte  6nalänber  übergeben  morben; 

c-ecb  eriebien  alSbalb  ein  franj.  .öeer  oor  bem  ̂ lafce, 
ber  nad?  längerer  Belagerung  18.  Sej.  tapitulieren 
mufete;  bei  biefer  Belagerung  jeidjnete  fieb  ber 
Srtillerieoffigier  Bonaparte  (f.  Napoleon  I.)  beroor» 

ragenb  aus  unb  lenlte  juerft  bie  5lufmertiamtett 
ber  leitenben  Krcife  auf  fetne  aujjergemöbnlicbe 
militär.  Begabung,  $rantreid)  batte  7.  iDlärj  an 
Spanien  Krieg  erllärt  unb  30000  SRann  unter 

Seroan  bei  Baponne,  ̂ erpignan  unb  Xoulouf  e  auf» 
geftellt.  2tuS  Katalonien,  Stragon  unb  Staoarra 
brangen  fpan.  Struppen  (30000  SJtann  unter  Slntonio 
9tkarbo,  Brinj  ßaftelfranco  unb  Son  Bentura  ßaro) 

in  ben  Borenäen  oor  unb  fdjtugen  bie  ftranjofen 
in  Dielen tleinen  ©ef  edjten.  ?lnherital.©renje  batten 
in  biefem  3abre  30  000  granjofen  unter  Äellermann 
in  Saoopen  unb  20  000  ÜJtann  unter  Biron  in  9Ujja 
geftanten,  ihnen  gegenüber  bei  Uvita,  6uca  unb 
3alujjo  ein  farbinifcbeS,  bureb  öfterr.  Gruppen  Der» 
itärf teS  &eer.  Gntjcbeibenbe  Kämpfe  fanben  aud)  auf 

biefem  KriegStbeater  nidjt  ftatt.  Kellermann  mufite 
einen  SeilfemerJruppcnjurUnterbrüdungbeSSluf» 
itanbeS  nad)  ber  Btooence  entfenben.  Sie  Berbün» 
beten  rüdten  im  3uni  in  Saoopen  ein,  gingen  jebod), 
als  Kellermann  miebergetebrt  war,  nad)  ben  Bäffen 
beS  9Ront  *  ßeniS  unb  St.  Bernbarb  »urüd. 

Bieber  batten  bie  franj.  &eere  aus  öinientruppen 
unb  5reiroillia.en  beftanben,  bod)  Ratten  fid)  bie  aus 
(einjäbrigen)  «freiwilligen  gebilbeten  Gruppen  allem» 
halben  als  menig  brauchbar  für  ben  gelblrieg  er» 
roiefen.  SaS  madjte  eine  Sirmeereform  brinaenb 
nötig,  unb  bie  bratonifdje  Energie  beS  jatobinifeben 
©oblfabrtSauSfdjujfeS  crtlärte  burd)  ein  ®efe& 
Dom  20.  Slug.  1793  bie  2Bebrpflid)t  für  allgemein. 
Sann  Dereinfacbte  man  baS  (Sabrefpftem ,  inbem 
man  bie  alten  Regimenter  auflöfte  unb  auS  brei 
Bataillonen  unb  in  er  @StabronS  bie  öalbbrigabe 
aU  taltifcbe  ßinbeit  bilbete.  Sie  neuen  Sludbebun« 
aen  ergaben  6nbc  1793  ein  ̂ eer  Don  650000,  im 

3uni  barauf  Don  730000  2Rann  Derfügbarer  %e\t-- 
tiuppen.  Sin  ber  franj.  9lorbgren?e  ftanben  270000 

'Kann  unter  $idjegru,  banon  27000  3Rann  unter 
^barbonniet  in  ben  Srbennen,  gegen  140000  Ber* 
bünbete  (tfterreidjer,  ßnglänber,  ̂ ollänber).  Cfter» 
reid>  ftellte  in  ben  Üiieberlanben  unb  am  SHpein 

überbaupt  200000  3Jtann  auf,  s^reu|en  (mit  engl, 
unb  boUänb.  6ubfibien)  62400,  ßnglanb  26000, 
fcannoDer  18000,  Reffen  12000,  Braunfdrtoeig 

2000;  bie  bannoo.,  beff.  unb  braunfdjro.  Gruppen 

jomie  einiße  Gmigrantenlorpä  mürben  oon  ©nglanb 
befolbet.  Kaifer  granj  II.  traf  Slniang  Slpril  1794 
beim  feeere  in  Belgien  ein,  worauf  ber  Bormarfd) 
gegen  bie  franj.  ̂ eftung  SanbrerieS  begann.  2>aS 

Derfdjanjte  Cager  bei  Gätcau  mürbe  17.  Slpril  er» 
obert  unb  am  folgenben  Sage  bie  Betagerung  er» 
öffnet,  worauf  bie  fteftung  30.  «ipril  tapitulterte. 
Slber  aud?  jeftt  mürbe  ju  langfam  Dorgegangen. 
Sie  Berbünbcten  erlitten  bei  Xourcoing  18.  ÜJiai 

Bertufte,  bie  fie  allerbingd  burd;  eine  fiegreid)e 
tion  bei  journap  22.  üftat  mieber  mett  matten ;  aber 

unterbejfen  mar  j)ourban  mit  einer  Strmee  Don  ber 
SRof et  gegen  bie  Sambre  berangerüdt,  unb  26. 3uni 
Dertor  Coburg  bie  6d)lacbt  bei  .vieuvno.  6r  imune 
binter  bie  5ütaaS  unb  balb  nadjber  binter  bie  9toer 
jurüd.  Bieber  batten  ftcb  bie  granjofen  mebr  in 

ber  SefenfiDe  gehalten,  nun  ergriffen  fie  bie  Offen* 
ftoe.  3ourban  tonnte  mit  60000  3Dlann  Brügge  unb 
ÜJion«  erobern,  unb  alä  Glerfapt,  an  ben  Coburg 
ba$  Kommanbo  abgegeben  batte,  im  Ottober  über 
ben  :Hhein  ni nidging,  aui)  ganj  Belgien  unb  bie 
nörbl.  Partie  be«  unten  SRbeinuf  er«  mit  Köln,  Bonn 
unb  Koblen»  in  feine  ©eroalt  bringen.  81m  4.  SRod. 
fiel  3Raftridjt  in  feine  öänbe.  ̂ idjegru  bagegen 

roar  norbroärt«  marfebierenb  bem  öerjog  oon  ;.') ort , 
ber  baä  engl.  6ilf*beer  befebligte,  gefolgt,  batte 
(Sreoecoeur,  öerjogenbufd)  unb  Benloo  genommen, 

fidj  3.  91od.  ber  tteftung  9limrocgen  bemächtigt  unb 
ba8  ganje  £anb  bis  mr  3Baal  befe^t.  Ser  x>erjog 
Don  |)ort  ftanb  groifeben  SBaat  unb  2ed,  glaubte 
ben  Aelr utg  beenbigt  unb  begab  ftcb  nacb  6ngtanb, 
ba&  Kommanbo  bem  bannoo.  @enerat  SBalmoben 
überlaffenb.  Sa  übernabm  3Woreau  ben  Oberbefebl 
über  bie  franj.  9torbarmee  an  Stelle  bed  ertrantten 

vBidjegru  unb  fe^te  bie  Operationen  weiter  fort. 
3roar  würbe  12.  Sej.  fein  Stngriff  auf  bie  $nfel 
Bommel  abgewiefen,  bod)  nabm  ̂ idjegru  27.  Sei. 
bie  Snfel,  nad?bem  ©aal  unb  2ed  auf  bem  ©ife 

überjebritten  waren,  unb  fprengte  bie  bollänb.  Jrup= 
pen  auäeinanber.  «m  10.  3an.  1795  fübrte  2Bal» 
moben  ba«  auf  23000  ÜJtann  berabgetommene  feeer 
über  ben  fied  unb  30g  bann  über  bie  6m3  nad) 
Seutfcblanb.  ̂ idbegru  eroberte  obne  SDiberftanb 
ganj  £>ollanb;  t>te  bei  Jerel  oon  GiS  umfdjloffene 
poüänb.  flotte  ergab  fieb  ber  franj.  Kaoallerte. 
3m  3Jlai  1794  batte,  als  3"urban  nad)  Belgien 

jiog,  Snoreau  ben  Befebl  über  bie  30000  Üllann 
tarte  2Jtofelarmee  übernommen,  unb  am  SHbein 

tanben  36000  Wann  unter  iDhdjaub.  Sie  Ber» 
jünbeten  batten  bie  Stbeinlinie  oon  Bafel  bis 

liiannheim  mit  85000  £ iter reichern,  iHeicbStrup» 
pen  unb  Emigranten  unter  bem  J&erjog  2tlbred?t 

oon  Sad)fetv2efd)en  befetjt;  bei  9Jtainj  ftanb  <yelb» 
marfdjaU  aJtöllenborf  mit  50000  Breufeen  unb  5000 

Sacbfen,  bei  Jrier  SelbmarfcbaUlieutenant  Blan» 
tenftein  mit  9000  Cjterreicbern.  iDtöllenborf  griff 

23. 2Jtai  an  unb  brängte  bie  prangerten  bei  KaiferS» 
lautern  jurüd,  wies  aud)  tbre  angriffe  2.  unb 

3. , "Viiii  ab,  jog  fid)  jebod)  roieber  jurüd,  als  12. unb  13.  3"ni  neue  Borftö^e  erfolgten,  unb  ftellte 
ftcb,  berftärtt  burd)  10000  üfterreidjer,  oor  ÜJlainj 

auf.  3njroifcben  batte  Blantenftein  aud)  Xrier  auf» 
gegeben.  3"  ber  .weiten  Hälfte beS September  brang 
U){ölienborf  im  öunSrüd  oor,  muhte  jeboeb  wieber 
jurüdgeben ,  ba  ßlerfapt  auf  baS  red)te  Slbeinufer 
jurüdgewieben  war,  unb  ging  ebenfalls  über  ben 
Strom.  8tm  2.  9foo.  nabmen  bie  ̂ ranjofen  ben 

ÜtbeinfelS  unb  25.  Sej.  ben  Brüdentopf  oon  ÜJtann» 
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beim .  fobafe  bie  SSerbünbeten  nur  nodj  3Jtain»  auf 
bem  linfen  Slpeinufer  befafeen;  Gnglanb  patte  fdjon 
feit  l.Dlt.nicpt  mebr  Subftbien  ßejablt,  unb  20000 
ÜRann  waren  oom  SH^ein  nad)  $olen  abberufen  mor* 
ben.  Unter  biefen  Umftänben  fdriofe^reufeen  ju  SBafel 
5.  Slpril  1795  mit  ̂ ranlreid)  uneben  unb  überliefe 
bemfelben  ba*  linte  iRb.  einufer.  (6.  Safeler  triebe.) 

3n  Italien  ftanben  1794  40000  fcfterreicper  unb 

$iemontefen  gegen  71000  ̂ ranjofen,  bie  im  2Jlärj( 
jum  Angriff  fepritten.  Sie  Armee  Don  Italien, 
36000  ÜDtann  unter  $umerbion,  befefcte  4.  Slpril 
neutrale*  genuefifebe*  ©ebiet,  ftürmte  10.  2Rai  ben 

ßol  bi  Senba  unb  trat  mit  ben  unjufriebenen  öle* 
menten  in  Surin  in  Söerbinbung;  bie  Sllpenarmee, 
85000  2Jcann  unter  2)uma*,  befelite  ben  Hieinen 

6t.  33crnparb  unb  2JlontsGeni*.  2>ie  3«füttung 
beiber  fran3.  fceere  liefe  e*  ju  weitem  gortfepritten 
bi*  jum  3apre*fd)luiie  nidjt  tommen. 

$n  ben  Oftpprenäen  brängte  ein  50000  2Jcann 
ftarte*  frans.  i>eer  unter  2>ugommier  bie  nur  palb 
)o  ftarfen  Spanier  unb  SJortugiefen  au*  ben  franj. 
©renjplä^en  jurücl  unb  bemächtigte  fid)  bann  ber 

catalon.  Küftenfort*,  mäbrenb  gleicbjeirig  40000 
gransofen  unter  ÜJtüller  (ipäterpm  unter  SJloncep) 
tfuenterrabia  unb  (frnani  napmen  unb  bie  ipnen 

gegenüberftebenben  20000  Spanier  bi*  nad)  ipam= 
plona  surüdbrängten.  3)ugommier  griff  17.  3ioo. 

1794  ba*  fpan.  &eer  bei  jyiguera*  in  »erfcbanjter 
Stellung  an  unb  fanb  (»erbet  benSob;  bod)  er: 
litten  bie  Spanier  20.  SRoo.  burd)  feinen  9iad)folger 
SBerignon  eine  empfinblicpe  9iieberlage,  meldje  bie 
Kapitulation  ber  ftarfen  tfrftunfl  tfiguera*  jur 
ftolge  batte.  2)ie  Spanier  organifterten  hierauf 
ben  iBoU*frieg  unter  Seituna  oon  Urrutta,  würben 

jebod)  burd)  ba*  energifepe  Sorgeben  SJtoncep*  oer* 
anlafet,  22.3uli  1795  mit  granfreiep  ju  ©afel  ftne* 
ben  u:  fdjliefeen. 

3m  3- 1795  würben  bie  am  Slpein  fteb.  enben  Srup* 
pen  ber  nod)  gegen  <yranfrei£p  oerbünbeten  ÜJcädbte 
in  jwei  &eerc  gegliebert.  3)a*  9ieid)*peer  ftelite  fid) 
jwifdjen  ber  Sieg  unb  bem  2Rain  mm  Sdjufce  oon 
3Jtainj  unb  bem  9iieberrbein  auf,  ba*  100000 
aHann  ftarte  öfterr.  feeer  befe&te  ben  Cberrp ein  mit 
40000  iDtann  unb  ftelite  füblid)  be*  attain*  60000 
SJtann  für  ben  Singriff  ber  $falj  bereit.  Sin  Stelle 

be*  äerjog*  oon  Sad)fen*Sefcpen  übernapm  im 
Slpril  Glerfapt  ben  Oberbefehl  über  beibe  öeere. 
Sin  oon  ̂ reufeen  oorgefcblagener  SBaffenftillftanb 
würbe  oon  frrantreid)  abgelehnt,  inbeffen  $reufecn* 

SJermittelung  angenommen;  bod)  oerlangte  tjranl* 
reut  bie  9ipeingren»e,  rooran  bie  SBerpanblungen 
febeiterten.  $jefien4affel  fdjlofe  allein  bureb  preufe. 
ÜBermittelung  27.  Stug.  mit  ftrantreid)  ̂ rieben. 
3)ie  (yraniofen  btelten  xuremburg  blodiert ,  70000 
mann  ftanben  unter  3ourban  am  SRpein  oon  Ko* 
blen?  bi*  uir  pollänb.  ®renje,  56000  iUaun  unter 
^icbearu  oon  SBafel  bi*  Hoblenj  unb  30000  ÜJlann 

unter  UJli(paub(fpäterpiuSd)aal)oor3)lainj.  fiurem* 
bürg  oerteibigte  fid)  fieben  URonate  lang,  mufete 

aber  6.  3uni  tapitulieren ,  ba  alle  Vorräte  aufge^ 
jeprt  waren.  Sluf  beutfdber  Seite  rourbe  im  3uli  ber 
gröfete  Jeil  ber  Jöauptarmee  (3ieicb*truppen  unb 
ein  Seil  ber  füelid)  be*  aRain*  ftepenben  öfterr. 

Sruppen)  unter  Glcrfapt  im  2ager  oon  SAme^in- 
gen  jufammengejogen,  ebenfo  ber  gröfete  Seil  ber 
Slrmee  be*  Cberrbein*  unter  ®raf  SBurmfer  für 

ben  6inmarfcb  in  ba*  (Jlfafe.  (Slerfapt  oerjtärlte 
ben  reepten  ̂ lügel  be*  9tpeincorbon*  im  Sluguft 
jioifcben  fiapn  unb  SBipper  bi*  auf  34000  9Jcann 

unb  bedielt  bei  Scpme^ingen  unb  SRainj  nur  noep 
58000  2Hann;  SEBurmfer  oerfügte  am  Dberrbein  im 
ganjen  über  75000  2)tann.  3<mrt>an  unb  ̂ icb.egru 
maren  bi*  auf  178000  2Rann  oerftärtt  »erben. 

(Snbe  Sluguft  begab  ftep  3°urban  na<P  ftoblenj 
unb  liefe  tn  ber  9tacpt  oom  1.  wm  2.  Sept.  bie 
dibeininfet  bei  9(eumieb  befe^en,  um  bie  gegenüber 
ftebenben  Sruppen  bort  f eftjubalten ;  6.  Sept.  ging 
ber  bi*  auf  40000  OHann  oerftärfte  linte  Flügel 
be*  fran3.  6eer*  unter  Kleber  bei  SJüffelborf, 
ürbingen  unb  Gicpel*famp  über  ben  Dtyein  unb 

nötigte  ben  ft.elbmarfcbaUlieutenant  Grbad)  burd? 
Umgebung  feiner  reepten  frlanle  jum  5>lüdjuge, 
worauf  fiep  bie  ©efafcung  oon  2)üffelborf,  2000 

^följer,  ergab,  ̂ ourban  gog  im  iHbeintpale  auf- märt* ,  brängte  bie  üftemid) er  über  3Dipper  unb 
Sieg  jurüd  unb  napm  15.  Sept.  9leumieb ,  worauf 

fein  reepter  ̂ lügel  bort  ebenfall*  auf  ba*  reebte 
vlpeinufer  überging  unb  2Barten*leben  feine  brei 
3)ioifionen  hinter  ber  2ai)n  oerfammelte.  30urban 

rüdte  19.  Sept.  mit  70000  SWann  cor,  bemädjtigte 
fut  am  folgenben  Sage  bureb.  bie  @efccpte  oon  $13 1 
unp  Simburg  ber  £apn,  monaep  Sarten*leben  an 
ben  Snain  jurüdiuicb  unb  bort  oon  bec^auptmacbe 

©lerf an t v  aufgenommen  »urbe.  ̂ eht  b c u-  a  ̂ourban 
eine  Stellung  bei  £>öd)ft  unb  hei  Sprenbreitftein 
burd)  SWarceau,  URain^  burd?  Kleber  auf  bem  redeten 
iHbeinufer  einfcpliefeen.  3"  berfelben  3«t  mürbe 
IHannbeim  an  $id}egru  feiten*  ber  pfä(3.  Slegic 
rung  übergeben,  worauf  er  jwei  feiner  S)toifunun  am 
9]edar  aufwärt*  rüden  liefe,  um  Söurmfer  oen 
(Sterfapt  ,;u  trennen;  bod)  würben  biefe  3)ioifionen 

24.  Sept.  bei  &anbfcbup*beim  oom  öften.  fielt-- 
marfcpaUlieutenant  Uuo*banooicp  gefcblagen  unb 
nad)  SJlannpeim  3urüdgemorfen.  SBurmfer  rücfte 

mit  feiner  £>auptmad?t  an  ben  Stedar,  unb  bie  ̂ e- 

fa^ung  oon  Dlain3  oertrieb  3.  Dtt.  'bie  ̂   r^tr,  cion 
au*  JBifdjof*beim  unb  ©in3petm,  woburd)  bie  $e* 
ftung  wieber  bie  Serbinbung  mit  bem  taiferl.  %ere 
erlangte.  (Slerfapt  überfepritt  10.  unb  11.  Ott.  ben 
9Rain  mit  42000  SRann  bei  Cffenbacb  unb  Seligen* 
ftabt,  rüdte  an  bie  9iibta  unb  beftimmte  29.  Dtt. 

^[ourban  3um  9iüd3uge  fowie  3ur  Sluf^ebung  ber 
Slodabe  oon  3Jtain3  unb  ti brenbrei t ftem ;  lebbaf t 

oerfolgt,  ging  3»urban  über  bie  Sapn  unb  Sieg 
unb  bann  auf  ba*  linte  SRbeinufer  jurüd. 

ßlerf  apt  leprte  gegen  6nbe  Dltober  mit  ber  $aupt* 
nuut  t  an  ben  OHam  surüd,  liefe  aber  an  ber  Sieg  unb 

am  9ipein  Abteilungen  gur  JBeobacptung  3»urban* 

fteben.  ̂ n3mifd?en  batte  aueb  SBurmier  18.  Oft.  oor 

iDiannheim  mit  27000  3Jtann  einen  Sieg  über  *K\tc- 
gru  erfcditen  unb  barauf  vJ)(annpeim  eingefd)loffen. 
(Slerf apt  führte  28.  Oft.  30000  9Jtann  über  bie 3(p ein* 
brüde  nad)  DJcain; ,  erftürmte  tag*  barauf  bie  auf 
bem  Unten  Ufer  angelegten  Sdpanten  unb  fcplug  ba* 

franj.Slodabetorp*,  ba*  pinter  biesJlape  mrüdging. 
^iicpegru  liefe  nunmepr  10000  2Äann  in  aJtannbeim 

ftepen  unb  füprte  ben  sJteft  feiner  Sruppen  binter  bie 
Pfriem,  mäbrenb  $ourban  auf  bem  Unten  SHpeinufer 
bi*  an  bie  SÖlofcl  beranrüdte.  SBurmfer  liefe  ajiann* 

beim  befdjiefeen,  erjmang  bie  Räumung  be*35rüden* 
topfe*  unb  erreiebte  22.  9?oo.  bie  Kapitulation  be* 

^Jla&e*,  beffen  söefi§  in  SBerbinbung  mit  2Rain3 
ben  beiben  taiferlicpen ,  nunmepr  nape  beieinanber 
ftepenben  beeren  für  bie  weitem  Operationen  grofee 
Vorteile  gewäprte.  Slber  bie  errungenen  (Srfolge 
würben  wegen  be*  3roifcb,en  (ilerfapt  unb  ffiurmfer 

beitebenben  3^iefpalt*  nutt  unmittelbar  au*ge* 
nugt;  erft  10.  9too.  würbe  s^idbegru  an  ber  Pfriem 
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angegriffen  unb  nach  (Jxantentbal  »erfolgt,  am  14. 
nach  partnädigem  Kampfe  nach  3Jtutterftabt  jurüd» 

geworfen  unb  am  17.  Gintec  bet  ductal  bei  fiingen» 
felb  nocbmal«  gcfcblagen,  moburcb  feine  Serbinbuna, 
mit  3°w^on,  bellen  Siorbut  (üJtarceau)  feit  bem 

11.  Woo.  an  ber  Wape  bura?  2öarten«leben  feftae- 
balten  mürbe,  »erloren  ging.  SDtitte  2)ejember  oer^ 
üicbte  fidj  ̂ Jicbegru  über  Kaiserslautern  bem  Heere 
Scurban«  ju  näbern,  mürbe  aber  13.  unb  18.  Se*. 

jurüdgemiefen  unb  mufete  nacb  ̂ weibritdeu  3urücf* 
geben.  Slucb  SJtarceau  mar  uon  2öarten«leben  bei 

Äreu3nacb  gefdjlagen  roorben  unb  an  bie  OJlofcI  ju» 
rüd gegangen ,  wo  injtoifa^en  ̂ ourban  mit  40000 
■Mann  eingetroffen  mar  unb  bei  Simmern  Stellung 
aenommen  batte,  bie  er  jebod)  nacb  einem  unglüd* 
lieben  ©efeepte  Utarceau«  (8.  $e3.)  an  ber  ©lan 

roieber  räumte,  SJwftan  eröffnete  18.  2)ej.  Skr« 
banblungen  mit  ßlerfapt,  bie  tu  Gnbe  be«  ;}al>re3 

jum  Sbfcbluffc  eine«  ©affenjtillftanbe«  führten. 
Sie  beiben  für  ba«  ital.  Kricg«tf>eater  beftimm* 

ten  franj.  Heere  lagerten,  45000  Dtann  ftarf,  ju 

Slnfang  be«  %a1)ui  1795  in  ber  Taupbin<,  Sa» 
oepen,  SRüja  unb  ber  Wioiera.  35en  Oberbefehl 
über  fie  übernahm  im  ̂ rüpjabr  Kellermann  unb 
liefe  bie  Stellungen  auf  bem  Kamme  be«  ©ebirge« 
feroie  an  ber  Siiüiera  berfdjanjen.  5! od?  mufete  er 
Gruppen  nach  2pon  unb  Soulon  abgeben,  wobureb 
fein  Heer  auf  30000  ÜRann  fant.  5)ie  Sierbün* 
beten  unter  be  SMn«  ftanben  bei  Slleffanbria,  Slcqui, 

SScgbera  unb  Sortona ,  bie  s}Siemontefen  bei  Slofta 
unb  Sufa.  Um  ÜJlitte  SDtai  fear  ba«  Heer  52000 
SDlann  ftarf,  barunter  31000  Cfterreidjer,  bodb. 

lamen  für  ben  @ebira.«frieg  nur  42000  ÜJtann  ba» 
con  in  ©etraebt.  (tin  Korp«  ber  SJerbünbeten 

brang  20.  $uni  au«  bem  Sager  bon  (Sarcare  in 
bie  Wimera  ein,  nahm  bid  tum  25.  m obrere  fefte 

Soften  foTt  unb  mic«  am  27.  einen  Singriff  SJiaf-- 
fena«  auf  Settepani  jurüd,  worauf  Jlell  ermann 
oon  ÜBabo  über  finale  nacb  fioano  jurüdging.  Gin 
Äorp«  ber  SBerbünbeten,  beren  Hauptquartier  nacb 
Saoona  »erlegt  mürbe ,  erreichte  7.  3uli  finale, 
tecb  trat  bann  eine  $aufe  in  ben  Operationen  an 
ber  Wtüiera  ein,  meil  bie  20.  $uni  jUr  Sedungber 
rechten  plante  Dom  obern  Janaro  au«  unter  ISolli 

enrjenbeteSeitentolonne  nicht  genügenbegortf  abritte 
aemaebt  batte.  Sotli  batte  27.  3uni  oergeblicb  ben 
üol  bi  Jcnba  unb  (£ol  bei  Termini  angegriffen, 
6. 3uli  ben  San  SJernarbo  befefct  unb  ficb  auf  ben 

fleinen  Krieg  befdjränft.  Slucb  bie  engl,  ftlotte  uns 
ter  ?lbmiral  Hofham  unb  Kommobore  Wclfon  lag 

jiemlicb  untbätig  bei  Sorfica  unb  unterbrach  niebt 
einmal  bie  3Jerbmbung  ber  ̂ ran3ofen  mit  ©enua; 
ia  fronj.  Kaper  griffen  ungeuraft  bie  für  ba«  Der*, 
bünbete  Heer  an  ber  Jiibiera  beftimmten  Sectran«» 
Porte  an.  ?lm  2.  Slug.  3eriprengten  bie  ̂ ranjofen 
im  Jineatbal  eine  üon  (£oüi  borten  gefenbete 
piemont.  5to(onne  unb  feblugen  21.  Slug.  abermald 
am  (Eol  bi  2enba  einen  Angriff  ab,  aueb  trafen  ju 
Gnbe  be«  ÜRonatä  bei  üeUermann  15000  Dttann 

33erftärfungen  ein.  Sie  Cfterrcidber  befefcten  jroar 
15.  Sept.  ben  Sambuccoberg,  mürben  jeboeb  am 

19.  naep  breimaligem  Sturme  auf  bie  befestigte 
Soccasßuroaira  mit  großem  SScrlufte  abgetöteten. 
ÄlS  bann  im  Dftober  burd)  Scbnee  unb  SRegen» 
flüjfe  bie  Cperationen  in  ben  Stlpen  unb  im  8lpen= 
nin  ipx  (Snbe  fanben,  bitten  bie  Gruppen  ber  SBer* 
bünbeten  febr  aelittcn,  mesbalb  Söaron  be  SinS  in 
berSRiwera  SBinterquartiere  begeben  liefe;  er  batte 
bort  25000  ÜJtann,  2luf  franj.  Seite  »erfügte  man 

nacb  bem  Eintreffen  meiterer  SBerftärfungen  über 
81000  9Jtamt,  bie  in  groei  3lrmeen  geteilt  mürben; 
bie  itaL  »rmee  (60000  ÜJlann)  führte  Saferer ,  bie 
rtlpenarmee  (2100ü.SRann)  ff  eilermann.  (£olIi 

ftanb  mit  12  000  öfterr.'piemont.  X  ruppen  im  3lpen» 

nin.  Saferer  fdjritt  im  «Rooember  (jegen  6rtoarten 
be«  Sßaron«  be  93in«  jum  Singriff,  dine  11.  3lox>. 
pon  einer  Meinen  Abteilung  ̂ ranjofen  bei  SSoltri, 
im  Slüden  ber  öfterreieber,  unternommene  fianbung 
mifeglüdte  jroar,  boeb  mufete  17.9toü.ber  Sambucco 
geräumt  merben;  ber  Soften  iöalleftrino  würbe  Don 
ben  granjofen  an  bcmfelben  2age  erftürmt,  aber 
oon  ben  ßfterreiebern  »ieber  genommen,  ©raf 
SSÖalli«  übernahm,  ba  be  3Jin«  erlranltc,  ben  99e» 
fehl  über  ba«  öcer  ber  ̂ erbünbeten.  Slm  23.  rüdte 

Scherer  mit  42000  3Jiann  in  brei  Kolonnen  gegen 

bie  üerfdmnjte  Stellung  in  ber  SRioicra  por,  napm 
ben  Soften  2a  2)onbelIa,  bie  Diocca'öarbena,  93arbi' 
netto  unb  ben  SDtonte« Settepani,  »ährenb  franj. 
Schiffe  2oano  unb  ben  2Ronte-ßaftellaro  befchoffen. 
®raf  SBalli«  ging  nad?  Sinale  jurüd  unb  erreichte 

auf  ber  Küftenftrafee  25.  9lob.  Sabo  unb  tag«  bar» 
au?  SlcquL  3lm  28.  mufete  ßolli  ben  San  $8er* 
narbo  räumen  unb  nach  ̂ eoa  ntrüdgehen.  Slitte 
2)e3ember  begogen  beibe  $>ette  Winterquartiere,  bie 

gran30fen  in  ber  SHioiera,  Colli  bei  Slfti  unb  Saoi« 
gliano,  SöaUi«  bei  Jlcqui,  Slleffanbria,  Sortona, 
SBoghera  foroie  in  ber  fiombarbei. 
3m  1796  mürben  am  dtbein  erft  im  3«ni  bie 

Operationen  eröffnet.  3)ie  faiferl.  Gruppen  hatten 

lunäcbjt  auf  bem  linfen  SRheinufer  oor  3Wain3  unb 
2Kannheim  »erjchanjte  tfager  angelegt;  21.  ÜMai 

mürbe  ber  ©affenftillftanb  getünbigt.  2lm  Ober» 
rhein  befehligte  ©raf  ÜBurmfer  83000  SDlann,  bar» 
unter  22000  Leiter,  bie  bei  ßaiferälautem  fomie 
auf  bem  rechten  Stromufer  bon  Hüningen  bi« 
SERannheim  ftanben.  Jim  9ciebenhein  ftanb  Gr3* 

ber^og  Äarl  mit  113000  9Jcann,  barunter  20400 
Wetter;  er  hatte  65000  3Jcann  auf  bem  linfen  ÜHhein* 
ufer  cor  il'lain;  unb  21000  iDlann  unter  bem  tytin* 
3en  üon  SBürttemberg  recht«  be«  Strom«  an  ber 
Sieg  unb  fiafm  ftehen,  ber  SHeft  feiner  Gruppen  lag 

in  5Wainj,  Ghrenbreitftein,  Äönigftein  unb  Stanl' 
furt  a.  2Jt.  in  ©amifon.  Stuf  frang.  Seite  befeblifl« 
ten  3ourban  76000  ÜJtann,  baruntcr  11000  Weiter 
(Satnbre«  unb  9Jtaa«armce),  bie  auf  bem  Unten 
Stromufer  oon  St.  Scnbel  bi«  Sütielborf  hin  oer» 
teilt  maren,  unb  SDtoreau  78500  SDtann,  barunter 
6500  Weiter  (Whcin*  unb  SJtofelarmee) ,  bie  pon 
Hüningen  bi«  Homburg  ebenfalls  auf  bem  linfen 

Wbcinufer  ftanben.  Ser  linte  3'lügel  Sourban« 
(Kleber)  ging  31.  3Jtai  bei  Mülheim  über  ben 
Wbcin,  am  folgenben  2age  über  bie  Sieg,  nahm 
4.  ijuni  Slltentircben  unb  ichlofe  ßhrenbreitftein  ein ; 

ber  $rin3  üon  Süürttcmberg  ftanb  hinter  ber  2abn 
unb  gab  ben  Sefebt  über  fem  insmifepen  auf  24000 

iDtann  oerftärfte«  Korp«  an  ben  ©rafen  SDarten«» 

leben  ab.  ̂ Jourban  liefe  nur  wenige  Gruppen  an 
ber  Wabe  ftehen  (2Jtarceau)  unb  führte  feine  Haupt« 
macht  bei  Söonn  unb  Weuwicb  ebenfalls  auf  ba« 

rechte  Wheinufer.  35er  ©T3her3og  Karl  unb  SBurm« 
fer  hatten  in  ben  erften  jagen  be«  §uni  25000 

9Jtann  burch  Jirol  nach  ̂ talien  fenben  müffen,  meil 
bort  bie  Kriegelage  insroifcbcn  eine  für  bie  SJerbün* 
beten  ichr  ungünftige  gemorben  war  (ugl.  weiter 

unten),  unb  befebräntten  ftch  be«balb  auf  bie  Ser» 

teibigung.  2)er  Gr.iberjog  ging  brnter  bie  ©lan 
3urüd,  ihm  folgte  SDtarccau  nadj.  ©urmfer  gab 

bie  Stellung  bei  Kaifer«lautem  auf  unb  marfebierte 

Digitized  by  Google 



190 
gran$öfifcfje  föeöofutionSfriege 

nad)  3)tann&eim.  Stuf  bie  ftadbridjt,  bafe  SBartenS« 
leben  an  ber  Sab.  n  burd)  überlegene  Kräfte  bebrobt 
fei,  Hefe  (Srjgenog  Karl  nur  baS  Korps  ÜJlercanbin 
auf  bem  Unten  jlbeinufer  ftet?en  unb  jog  über  ÜJtainj 

unb  £>ocbbtim  an  bie  Salm ,  wo  er  13.  ̂ uni  ein« 
traf;  audj  SBurmfcr  fenbete  eine  Sioifton  nadj  ber 

Salm.  SRoreau  brängte  14.  unb  lö.JXuni  bie  an 
ber  SRe&badp  oerbliebenen  Seile  beS  2öurmferfd>en 

ÖeerS  nad)  bem  reridjanjtcn  Säger  vo\  DJlunben: 

peim  jurüd,  inbeS  Sourban  15. 3uiü  bei  SBetuar 
com  Grjberjog  gefdjlagen  würbe  unb  fein  öeer  bei 
9ieumieb  nad)  bem  Unten  :H  bannt er  jurüdfüljrte; 

fein  Unter  ftlügel  (Kleber)  jog  nad)  bem  oerfdjanj: 
ten  Sager  oon  2>üffelborf  ab.  SBurmfer  übergab 
ben  93cf efcl  am  Dberrtjein  18. 3uni  an  ®raf  Satour 
unb  reifte  nad)  Italien  ab,  unb  SJioreau  jübrte  Dom 
24.  bis  27.  Suni  bei  Kcbl  50000  ftranjofen  über 
ben  SRbein,  jog  an  bic  Kinjig,  warf  am  28.  bie  nur 

17000  "Rann  ftarlen  ßfterreidjer  an  ber  Stend)  ju» 
rüd  unb  befe&te  Anfang  ̂ uli  ben  Knicbispafe. 
35er  £rjl>erjog  liefe  gegen  Durban  jwifdjen  Sabn 

unb  Sieg  3G000  SDlann  unter  SBartenSleben  joroie 
in  SJtainj  27000  ÜNann,  er  felbft  näherte  fid)  mit 
60000  SWann  5. 3uli  ber  SRurg,  bie  oon  Sruppen 
ber  Cbcrrbeinarmee  befe&t  war.  35ie  Spitjen  ber 
öfterr.  Kolonnen  trafen  auf  überlegene  Streitfrage 
ÜJtoreauS  unb  würben  5. fyili  bei  Kuppentjeim  unb 
9.  bei  SDtalfd)  gefcplagen,  worauf  (Srjberjog  Hart 

Gruppen  nad)  9ßannl)eim  unb  ̂ hlt pp ■:•  bura  abgab 
unb  fid)  mit  ber  j&auptmaffe  feine*  öeerS  nad) 
ijjforj^ctm  11.  3uli  jurüdjog. 

Sud)  am  9iiebcrrb.  ein  waren  bie  tyranjofen  wieber 
auf  baS  redete  W) einufer  jurüdgefebrt  unb  fdjloffen 
abermals  ben  Gbrenbreitftein  ein,  bemächtigten  fid) 

aud)  ber  Salmbrüde  bei  Tuntel,  worauf  ffiartenS* 
leben  bie  Sahn  aufgab,  am  10.  ̂ xxli  bei  ftriebberg 

gefdjlaaen  würbe  unb  tagS  barauf  hinter  ben  9ftain 
m  bie  Sinie  SIfd)affenburg=|*rantfurt  a.  SDt.  abjog. 
35ort  ftanben  ie&t  45000  35eutfd)e  gegen  60000 
^franjofen  unter  ̂ ourban,  ber  aueb  ben  Königftein 
einfdjliefeen  liefe;  bei  ̂ forjbeim  ftanb  ßrjbcrjog 

Karl  mit  58000  Wann  gegen  ÜJloreauS  70000  $ran« 
jofen;  in  ben  geftungen  lagen  30000  Cfterreidjer, 
bie  oon  40000  frranjofen  eingefd)loffen  würben. 
3Roreau  nahm  14.3uli  öaSlad) ,  würbe  aber  beim 
Singriff  auf  bie  Dom  ßrjherjog  befefcte  9tedarlinie 
am  18.  abgewiefen,  worauf  btefer  nach.  Gannftatt, 
Gfelingen  unb  (Beiftngen  abrüdte.  2;ourban  batte  am 

13.  Sranlfurt  a.  m.  befdjoffen,  worauf  2ÖartcnS* 
(eben  abjog  unb  19.  2Bürjburg  erreidjte,  wo  fid)  alle 
feineSruppen  oereinigten ;  als  bie  5ranjofen  am  22. 
Scbioeinfurt  befe&ten,  ging  er  über  ben  DJtain  nad) 

3<il.  $er  ©rjb.  erjog  batte  bei  Gfelingen  einen  Slm 

griff  I'iorcauv  abgeflogen  unb  war  am  22.  nacb 
Sdjornborf  marfd)iert;  bod)  führte  er  nur  25  000 

'Renn,  ba  bie  ftretötruppen  oon  Sürttembera  unb 
Sdjwaben  fowie  bie  Sadjfen  baS  6«t  üerlaifcn 

batten.  tlm  26.  traf  ©r^erjog  Äarl  bei  58öbmen- 
lixi)  unb  sJJtoreau  bei  Sdjornborf  ein.  ?[m  Sluguft 
fc^te  er  beitiHüdjug  fort,  erreichte  am  3.9törblingen, 
9.  3Rdbingen  unb  £>&d)ftäbt.  iUcreau  folgte  nacb 
9kre$bcim,  wo  ib.n  ber  ßriberjog  am  11.  angriff 

unb  ben  franj.  redjten  §lügel  mit  grofeem  si*erlufte 
mrüdwarf;  bod;  blieb  bie  6d?lad?t  unenlfcbieben. 

Um  bie  feit  bem  Slbmarfcbe  von  ̂ forj^eim  an: 
geftrebte  Bereinigung  mit  2BartcnSlebcn,  ber  an 
ber  9iaab  ftanb,  berbeijufübren ,  ging  ber  ütUht 
jog  bei  2)onaumörtb.  auf  baS  redjte  2)onauufer 
unb  marfdjierte,  burd)  ben  Strom  gegen  2Koreau 

gebedt,  bis  ̂ ngolftabt.  fortging  er  am  17.  auf 
baS  linfe  2>onauufer  über,  liefe  jebodj  30000  Wann 
unter  Satour  am  Sed)  jiurüd,  unb  an  bemfelben 

Sage  griff  3ourban  bie  SJortruppen  SDartenSlebenS 
an,  bie  fid)  über  Ilmberg  naa>  ber  Slaab  uirüd' 
^ogen.  Tor  dqberjog  fd)(ug  am  22.  eine  Siuifton 

^ourbanS  bei  Seiningen,  traf  am  23.  in  9ieumartt 
em  unb  griff  am  24.  mit  SSartenSlcben  vereint 

3ourban  bei  Arnberg  an ,  ber  bort  eine  9]ieber- 
lage  erlitt  unb  nadj  Sdjweinfurt  gurüdging.  ?lm 
24.  b.atte  OJlorcau  bei  griebberg  ben  Übergang  über 

ben  Sed)  erjwungen,  worauf  Satour  bie  3fat  be= 
fefcte  unb  7.  Sept.  nadj  SanbSbut  jog.  ßra^erjog 
Äarl  rüdte  l.Sept.  nadj  2öürjburg,  fd?lug  am  3. 
abermals  ̂ urban  unb  erreid)te  am  8.  ̂ rantfurt 

a.  "R.\  tagS  barauf  traf  ̂ curban  an  ber  i'abn  ein 
unb  Ijob  bie  Ginfdjliefeung  oon  ßaftel  auf.  2)er 
Gnb,erjog  rüdte  unoerjüglid)  gegen  bie  Saljn  bor, 
napm  am  13.  SBe&lar  unb  nötigte  burd^  mehrere 
ÖJefecb,  te  ̂ ourban,  am  17.  bie  Sabn  auf jugeben  unb 

bjnter  bie  Sieg  ,ui  gelten.  Stm  29.  fdjlugen  bic  gran* 
jofen  mehrere  Singriffe  auf  Steumicb  ab,  worauf 
Üöaffenftillftanb  eintrat  unb  bie  ̂ ranjofen  bis  auf 
eine  5)ioifion,  bie  oor  5)üffelborf  fteljen  blieb,  auf 
baS  linfe  SRIjeinufer  abjogen.  55er  drjber3og  liefe 
33000  ÜJtann  unter  bem  5cIbmaTfd)allUeutenant 
SBerned  am  9iieberrb^cin  ftet>en  unb  marfdjierte  mit 

16000  ÜJtann  gegen  SJloreau,  um  mit  Satour  »er« 
eint  biefen  ebenfalls  vom  reebteu  9lbeinufer  ju  oer= 

treiben.  Woreau  war  auf  bie  9tacbridpt  von  R\\-- 
gefa>id  ̂ ourbanS  24.  Sept.  über  ben  2ei)  an  bic 
yller  jurüdgegangen,  fe&te  am  27.  ben  9iüdjug  fort, 
würbe  oon  Satour  30.  Sept.  unb  2.  Dft.  angegrijf  en, 

warf  biefen  aber  jurüd,  jog  bann  4.  Ott.  bureb  baS 
Ööllentbal  ab,  oertrieb  bort  einige  Dom  ©rjljerjog 
oorgefenbete  Parteigänger,  unterlag  iebod)  am  19. 

unb  20.  am  weftl.  Gingang  beS  GngpajfeS  bei  Qm-- 
menbingen  gegen  bie  feit  bem  17.  Ott.  Dereinigten 
Sruppen  beS  fcrjljerjogS  unb  SatourS  unb  würbe 
am  24.  bei  Sdjlicngen  nodjmalS  gefdilagen;  er  ging 
barauf  bei  Rüningen  über  ben  iHpein.  Grjbenog 

J?arl  belagerte  bie  ifirüdentöpfc  oon  Äefel  unb  &ü= 
ningen,  bie  10. 3an.  be,?.  5.  %ebv.  1797  nad)  tapferm 
2Biberftanbe  jur  Kapitulation  gezwungen  würben. 

Italien  batten  1796  bie  §'eiubfeligteiten  früb.  er 
als  in  Seutfdjlanb  begonnen.  Unter  iöaron  S8eau= 
lieuS  Oberbefehl  ftanben  in  ber  Sombarbei  32000, 
in  ̂ iemont  5000  Cfterreicber  unb  baneben  20000 
^Siemontefen,  auf  franj.  Seite  ftanb  Sdjerer  mit 
ber  ital.  Slrmee  in  ber  üHioiera,  itcllermann  mit  ber 

Stlpenarmee  in  Saoopen.  Slm  27.  Rar,  übernahm 
Sonaparte  ben  Oberbefebl  über  baS  franj.  6eer  in 
9iijja;  er  war  9.  Slpril  in  Saoona  unb  liefe  gegen 
bie  Üöocdjetta  bemonftrieren,  bureb  bie  Seaulieu  ein 
itaL  Korps  oorgeb.cn  liefe,  baS  10.  Slpril  in  biedlioiera 
einrüdte,  aber  burd)  iUai i a\\  am  12.  jum  ÜRüdjuge 

genötigt  würbe  unb  grofec  4$erlufte  erlitt;  nur  700 
ÜJlann  erreid)ten2Rioglia.  ̂ njwifcben  ftanb  6oUi  mit 
25000  vDtann  untätig  im  Säger  bei  (Seoa  unb  oerlor 
burd)  bie  ©efeebte  oon  6o|)aria  unb  5DtiUefimo  bie 

SBerbinbung,  mit  SBeaulieu.  Slm  14.  unb  15.  fiegte 
Waff^na  bei  5)ego  über  baS  Korps  StrgenteauS  unb 
oerbrdngte  hierauf  Solli  aus  ben  Stellungen  oon 
Geoa  unb  2Ronbooi,  gewdljrte  fobann  28.  Slpril  bem 
Könige  oon  Sarbinien  SSaffenftiüftanb  (gegen  9idu> 
mung  ber  (Sitabelle  oon  (£eoa,  oon  3}alenja,  €uneo 
unb  Sortona)  unb  ging  bei  ̂ alenja  über  ben  $o. 
35aS  öfterr.  SnlfStorpS  ©erliefe  baS  piemont.  feeer 
hierauf  unb  rüdte  3um  öeere^eaulieuS,  ber  über 
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Heirat  nacfa  Balcma  marfdjierte,  bort  ben  $o  über: 
icbritt  unb  8.  5Jtai  bei  $aoia  hinter  ben  Sicino  jurüd* 

ging*.  Bonapartef olgteifjm, überfdjritt am 7. bei  i^v 
cenja  ben  tyo,  fdjlug  am  10.  bei  2obi  (f.  b.)  bie  öfterr. 
Jladbbut  unbfcblofe  bieeitabeUeüon27lailanb  ein,  bie 

fid)  29. 3uni  ergab.  Beaulieu  mar  injwifdjen  Aber 
bie  Kbba  in«  Sager  von  9iooerbella  abgezogen  unb 
fanbte  Berftdrlung  nach  Üttantua.  HI«  Bonaparte 

<*nbe  2Hai  bei  $e«d?iera  ben  Übergang  über  ben 

SWinrio  erjwungen  blatte,  ging  Beaulieu  in*  Gtfcfc= 
tbalnacbiHoDerebo  unb  Salltano;  ib.  m  folgte  SRaftena 
unb  bejog  eine  Stellung  bei  Verona  unb  Dttooli. 

Sie^anjofcnbefe&ten  hierauf  Bolognaunbjjerrara, 
nötigten  ben  $apft  jum  Kbfcplufj  eine«  SBajfenftill: 
ftanbe«,  nahmen  2:o«cana  unb  fcploffen  5.  3uni 

fiantua  ein,  beffen  Kufeenwerfe  18.  ?juU  oergeolid) 
beftürmt  mürben.  3nSroU«i?cn  batte  ©raf  9öurmfcr 

ben  Befebl  über  ba«  öfterr.  Heer  in  Xirol  über: 
nemmen  unb  rüdte  ßnbc  $uli  in  jmei  Abteilungen, 

beren  eine  er  felbft,  bie  anbere  Cuo«banooid)  tom-- 
manbierte,  jum  ßntfafce  SJiantua«  vor,  bcfefcte 
Bre«cia,  Verona  unb  Dhooli,  warf  SJtaffena  an  ben 

9Jlincio  jurücf  unb  bebrob,  te  bie  Berbinbungen  ®o* 
naparte«,  beT  bie  Belagerung  SJlautua«  unter  Ber: 

luft  be«  ©cfdjü sparte«  aufgab  unb  fein  Heer  un- 
weit oon  Bre«cia  oerfammelte.  Bon  f^ier  au«  marf 

er  fid)  juerft  auf  Duo«banooid) ,  ber  bei  £onato 

(3.  unb  4.  Kug.)  gefdjlagen  unb  in  bie  Klpen  jurüd= 
aeworfen  mürbe,  bann  auf  ©urmfer,  ben  er  5.  äug. 
bei  Gaftiglione  belle  Stioiere  beilegte,  bod)  blatte 
SBurmfer  injtoifchen  2Jtantua  oerprootantiert  unb 

beffen  Beja&ung  auf  16000  OJlann  gebraut,  morauf 
er  nad)  Sübtirol  jurüdfebrte.  i'fantua  mürbe  al«: 
balb  oen  ben  granjoien  roteber  eingefcbloffen.  An* 
fang  September  rücfte  SBurmfer  mit  ber  Hälfte 
feine«  auf  40  000  2Jtann  oerftärften  Heer«  burd) 

bas  Brentatfcal  oor,  wäbrenb  ber  JReft  unter  S)a: 
mbooid)  im  Gtfcbtbal  $ofto  f äffen  unb,  wenn 
IBurmfer  oon  Bafiano  au«  nad)  SBeften  rüdte,  ben 
^lu§  abmärt«  ftürmen  follte.  Kber  Bonaparte 

brang  mit  feiner  Hauptmacht  in  Üirol  ein,  warf 
2 aoibooi cb  meit  hinter  Orient  ut rfl  d ,  eilte  im  Brenta: 
ibal  binter  SBurmfer  b er  unb  fd)lug  i  hi  bei  Baffano 
8.  Sept.  auf«  Haupt.  SBurmfer  mar  gejmungen, 

ieine  gefaMagenen  Gruppen  nach  OJtantua  bjneinju: 
flüchten.  Unter  ber  Bejahung  berrf6ten  bö«artige 
Sieber,  fobafc  nur  18000  SDtann  bienftfälng  waren. 
3n  Sübtirol  ftanben  nun  unter  3)aoibooid)  nod) 

20000  Cfterreicbcr.  £ie«  Heer  mürbe  auf  48000 
iRann  gebradjt,  unter  ben  Oberbefehl  K(oinc39« 
aeftellt  unb  neuerbing«  jum  Gntfa&e  oon  2Jtantua 
benimm:.  SJian  beging  jebod)  abermal«  ben 
ter,  mit  geteilten  Kräften  au«  £irol  gegen  Ürtent 

(Daoibomdj)  unb  au«  tjriaul  gegen  Verona  (Hl* 
»inem)  oorjurüden,  unb  begann  iu  Gnbe  Dltober 
ben  3}ormarfd).  3«  SWantua  berrfepte  bamal«  fd)on 

%xrfa  Kot,  bie  Söefa&ung  mar  auf  12000  2)ienft= 
tüitige  berabgefunfen,  madjte  jebod)  nod)  immer 
(rdftiae  Hu«fällc.  Stloincjb  brad>  oon  (Sörj  auf, 
fling  über  ben  Sagliainento  unb  bie  $iaoe,  nötigte 
an  ber  Stent a,  beren  Übergänge  er  6.9100.  b,art- 
nddig  üerteibigte,  Bonaparte  bteOffenfme  aufju« 
aeben  unb  gegen  Verona  jurüdjugeben,  rodb^renb 
laritocicb  im  6tfd)tbale  ebenfall«  fiegreid)  oor: 
brang  unb  ba«  Horp«  9)auboi«  bi«  nad)  SRioolt 
trieb,  »o  e«  Sßerftärlungen  erhielt.  3*»"  brängte 
Sonaparte  im  herein  mit  3RaffCna  unb  Sugereau 

am  ll.  bie  Sßorbut  Jlloincjp«  jurüd ,  bod?  fdjlug 
birfer  bie  tjtansofen  12. 9coo.  bei  Salbiero  unb  warf 

fic  nad)  ißerona.  T  ainbooid)  unb  SBurmfer  fodten 
nun  bie  günftige  ©elegenb,  eit  benu^en,  nadjbrüdlid) 

anzugreifen,  blieben  aber  untbätig.  3)a  fafete  Bona: 
parte  einen  neuen  $lan.  ßr  marfdjierte  tn  ber  9iad)t 

oom  14.  jum  15.  oon  Verona  nad)  sJionco  unb  f  obann 
jroifdjen  bem  Sllpone  unb  ber  ßtfd)  in  ben  9tüden 

ber  Öfterr.  SteUung,  bemächtigte  fid)  nad)  brei* 
tägigem  Äampfe  ber  93rüde  oon  Hrcole  (f.  b.)  unb 

jroang  SUvinqp  jum  SHürfjuge  nad)  Billanoua  unb 
weiter  nad)  Dlmo.  Sauboi«  war  bagegen  17.  Sttoo. 
oon  2)aoibooid)  bei  SRiooli  jurüdgebrängt  morben 

unb  an  ben  ÜJlincto  marfefciert;  boeb  führte  Bona: 

parte  bie  SMoifionen  STlaffe'na  unb  ftugereau  nad) 
^illafranca  unb  nötigte  ba«  öeer  oon  $)aoibooid), 
oonDiiDoliuirüdjuroeidjciL  3lloincäb  war  jroar  nacb 

Bonaparte«  Hbmarfd)  fogleid)  wieber  oorgerüdt  unb 
batte  am  21.  wieber  Galbicro  unb  Slrcole  eneidjt, 

teerte  jebod)  auf  bie  <Rad)ricbt  oon  bem  9lüdjug 
ber  anbern  Armeen  r)inter  bie  Breuta  jurüd.  ein 
am  23.  oon  2Burmfer  au«  IRantua  unternommener 

grofjer  ?lu«fall  würbe  }urüdgefd)lagen,  unb  bie  9lot 
ber  Befafeuna.  bie  nur  nod)  9800  25ienftfäbige 

jäbjte  (9000  mann  ftarben  in  ben  legten  oier  Tlo- 
naten),  ftieg  oon  Sag  ju  2ag. 

3u  Slnfang  be«  3-  würbe  3lloincjö«  6eer 
bureb  Berftäriungen  au«  bem  Innern  be«  iHeid)« 
auf  49000  ÜJtann  gebracht,  unb  7. 3an.  rüdten  jwei 

Äorp«  oor,  ein«  oon  s£abua  über  fiegnago  auf 
SDiantua,  ba«  anbere  oon  Baffano  gegen  Berona; 
ein  britte« f olltc  au«  £irol  auf  Bre«cia  unb  Bergamo 

marfd)ieren,  ein  oierte«  bie  Bai  Sugana  befe&t  bat* 
ten  unb  bie  in  Sübtirol  oerfammelte  Hauptmacht 

bie  franj.  Stellung  am  9Jtonte:Balbo  angreifen. 

Sfflaffe'na  fd)lug  bie  gegen  Berona  beitimmte  Kolonne 
jurücf  unb  oereinigte  fid)  bei  iHiooli  mit  ber  oon 
Werrara  oor  ber  öfterr. &auptmad)t  jurüdgegangenen 

S)ioifion  5(oubert«.  Km  14.  %an.  griffen  bie  Cfter: 
reicher  bei  3liooli  (f.  b.)  an  unb  waren  anfänglich  im 
Borteil,  würben  aber  oon  Bonaparte  fcbliefjlid)  bod) 

gefchlagen;  ein  tag«  barauf  oon  Sllöincjp  unter: 
nommener  Kngriff  blieb  ebenfall«  obneGrTolg.  2)ie 

gegen  2Hantua  marfchierenbe  Kolonne  be«  acId- 
marfd)alllieutenant«  $rooera  tarn  ohne  ©efcd)t  bi« 

in  bie  9iäl)e  ber  ̂ eftung,  griff  am  15.  unb  16.  bie 

^ranjofen  in  ben  Borftäbten  an,  würbe  aber  jurücf: 
gewiefen,  nad)  San  ©iorgio  gebrängt  unb  bort  jur 

aöaffenftredung  genötigt.  $u  (Inbe  Januar  nahmen 
bie<5tanjofen9looerebo,  2nent  unbbieBalSuaana, 
unb  2.  Af  b v.  f apitulierte  Wantua  mit  16 000  3Rann, 

oon  benen  nur  nod)  8000  fampffäbig  waren.  Bona: 
parte  rüdte  hierauf  in  ben  ßirchenftaat  unb  erzwang 

19.  gebr.  oom  Zapfte  ben  Rieben  ju  Jolentino.  Beim 
öfterr.  Heere,  über  ba«  4.  ll) !ar,  (Srjherjog  Kart  ben 

Befehl  übernahm,  trafen  im  gebruar  au«  bem  fjnnern 
neue  Berftärfungen  ein,  5000  3Jlann  ber  Bejahung 
iDlantua«  würben  au«gewed)felt,  unb  man  tonnte, 

wenn  erft  bie  rhein.  Gruppen  eingetroffen  fein  wür: 
ben,  über  80000  OJlann  Jelbtruppcn  oerfügen. 
Um  biefe  Konjentration  ju  oerhinbem,  rüdte 

Bonaparte  fd)on  10.  SJtärj  mit  43000  ÜJlann  in 
faiaul  oor,  jwang  16.  SWärj  bie  am  Sagliamento 
ftehenben  24000  ufterreid)er  jum  ÜHüdjuge  unb 
marid)ierte  auf  Billach;  ber  ßrjherjog  ging  nad) 

Klagenfurt  jurüd.  3n  Sirol  ftanben  19000  §ran: 
jofen  unter  3«>ubert,  bie  feit  6nbe  gebruar  ben 

lleinen  Krieg  führten ,  bann  auf  25000  ÜJtann  oer: 

ftärft  mürben,  17.  sJJtärj  bie  Stellung  oon  Salurn 
nahmen  unb  über  Bojen  unb  Briten  im  @tfd)tbale 

oorbrangen,  wäbrenb  bie  üfterreieper  nad)  Sterjing 
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jurüdmicben  unb  auch  bal  Jlmpejjotbal  räumten, 

beffen  Sefahung  (9000  SMann)  über  fiten j  im  ̂ ufter* 
tbale,  ©münb  unb  ben  fteiligenbluter  Jauern  nach 
9tabftabt  im  (fnnltbale  abjog.  2)er  Grjberjog  ging 
28.  SMärj  Don  ßlagenfurt  jurüd  unb  erreichte  über 

6t.  Seit  am  folgenben  Sage  bie  (Surf,  unb  Sona* 
parte  bcfe&te  29.  SMärj  Älagenfurt  unb  fiaibatb- 
25arauf  mid?  ber  Grjberjog  unter  lleinen  ©cfecbten 
im  SMurtbale  bil  an  bie  Strafte  Don  fieoben  nad) 
fihn  jurüd  unb  fcblofe  ju3ubenburg  7. SlprilSBaffem 
ftillftanb;  er  gliederte  fein  £>ecr  in  jwei  Äorpl,  Don 
benen  ein*  unter  ©raf  Äolowrat  bei  Saljburg  unb 
fiinj ,  bal  anbere  unter  ©raf  SMercanbin  bei  Gnnl 
lantonnierte,  unb  begab  ficb  12.  Slpril  nach  SBien. 
31m  7.  mar  SMaffena  in  fieoben  eingerüdt.  3m 

Äüftenlanbe  ftanbcn  4000  Cfterreicber  Dor  jftiume, 
bie4.Hpril  jurüdgebrängt  mürben  unb  bann  ©äffen« 
ftillftanb  fcploffen.  3n  Kroatien  ftanben  20000 

SMann  ©renjer,  bei  Sterling  10000  SMann  fiiniem 
truppen  unb  Seile  bei  xirelcr  Aufgebot*,  über 

alle  biefe  fiorpl  führte  Grjberjog  Äarl  ben  Ober* 
befcbj.  31m  10.  31pril  fünbigten  bie  ̂ tanjofen  im 
Äüftenlanbe  ben  SBaffenftillftanb,  worauf  bie  Cfter* 
reicher  Dorrüdtcn,  am  13.  bei  Sernooa  ftegten  unb 
14.  Jrieft  befehten.  3"  2iroI  waren  bie  Cfterreicber 
gegen  Gnbe  SMärj  Don  SMeran  aul  Dorgebrungen 
unb  bem  burd)  bal  ̂ uftertljal  nad)  Kärnten  abrüdem 

ben  Äorpl  3°ubertl  gefolgt;  aud)  Sojen rourbe Don 
ihnen  roieber  befefct,  ebenfo  bal  Slmpejjotbal.  3w 
Senetianiidjen  brach  ein  Dom  Senat  unterftüfiter 

Stuf  ftanb  aul,  ber  bie  rüdwärtige  Serbinbung  Sona* 
Partei  unterbrach  unb  mehrere  franj.  5)iDifionen  he* 
fdjäftigte;  17.  Slpril  fcbloft  fid?  Verona  ber  Sewegung 
an,  unb  öfterr.  jruppen  näherten  fid)  Don  Sübtirol 
her  biefem  wichtigen  $lahe,  mußten  jebod)  infolge 
bei  SBaffenftillftanbel  cor  bemfelben  Salt  machen, 
worauf  bie  Stabt  fich  23.  Slpril  einer  franj.  fiolonne 
ergab.  Unterbeffen  waren  18.  Slpril  ju  fieoben 
griebenlpräliminarien  abgefcploffen  unb  27.  Slpril 
oom  Jtaifer  ratifijiert  worben;  bie  franj.  SIrmee 
tebrte  nach  3talicn  jurüd. 

31m  Dtyein  ftanb  ju  Seginn  Don  1797  SMoreau 
im  Glfaft,  Grjberjog  ftarl  im  JHbeintbale  unb  am 
Stedar  fowie  an  ber  obern  25onau.  3»Dar  würben 
in  ben  erften  SMonaten  22000  SMann  nach  3talten 

abgegeben,  bocp  ftanben  noch,  immer  130000  Cfter- 
reicher  im  Selbe,  über  bie  an  Stelle  bei  Grjberjogl 
©raf  fiatour  ben  Oberbefehl  übernahm.  UJtoreau 
hatte  Don  Rüningen  bil  3»«ihrüden  60000  SMann, 
t>o*e,  ber  an  Stelle  3ourbanl  getreten  war,  Don 

Äoblenj  bil  $üfjelborf  70000  SMann  in  fiagem 
fteben,  unb  beibe  follten  nach  bem  Dperationlplane 
bei  2>ircltoriuml  ben  SRbein  überfcbreiten.  ftodjc 
lünbigte  13.  Slpril  ben  ©affenftillftanb,  ging  bei 
Sleumteb  über  ben  Strom  unb  fcblug  bie  öfterr.  Sor- 
truppen  am  18.  bei  Senborf,  worauf  bie  Cfterreicber 
nach  (jTanlfurt  a.  SM.  jogen.  hierauf  trat  SBaffen^ 
ftillftanb  ein.  SMoreau  überfdjritt  20.  SIpril  bei 
Äillftäbt  ben  Slbcin  unb  fämpfte  am  22.  gegen  ©raf 
fiatour  an  ber  SMurg,  all  ber  Saffenftillftanb  bie 
Operationen  beenbigte.  31m  17.  Dlt.  1797  famen  bie 

SJerbanblungen  jwifchen  JranlreiA  unb  Cjterreicb 
ju  gampo*^ormio  (f.  b.)  jum  SlbfcbUMte;  wit 
ßnglanb  würben  fie  in  fiillc  geführt,  aber  16.  Sept. 
abgebrochen.  Cfterreid?  trat  bie  Weberlanbe,  bie 

fiombarbei,  ben  Sreilgau  unb  bie  ©rafichaft  $al* 
lenftein  ab,  erhielt  Senetien,  2)almatten  unb  3ftrien 
unb  fieberte  ̂ yranfreieb  bil  Slnbernach  ben  üHhcin 
all  ©renje  ju.  (jranlreich  erwarb  aufcerbem  bie 

3onifd;en  3"f«tn.  2>tc  beutfeben  dürften  follten  für 

ihre  Sefitmngen  auf  bem  linfen  SRbeinufer  in  2)eutfdb: 
lanb  entfehdbigt  werben,  worüber  man  ficb  auf 
einem  ftongrefs  ju  9(aftatt  (f.  b.)  einigen  wollte. 

ÜDäbrenb  ficb  bie  SBerhanblungen  auf  biefem  Äon» 
grefe  no*  enblol  hinfcpleppten,  führten  bie  fort* 
gefegten  ©emalttbaten  ̂ ranfreichl  bie  j  w  e  i  t  e  Ä  o  a 
lition  ber  SMädjte  herbei,  an  beren  Spitie  ber 

Äaifer  ̂ aul  Don  SRuftlanb  trat,  gereijt  burch  bie 

Groberung  ber  ̂ nfel  5Walta  unb  bie  Hulbehnungl* 
politif  {jran!reid)l  im  Orient.  Cfterreicb,  ©rofe* 
britannien,  bie  Jflrfei,  ̂ Jortuaal,  Neapel  unb  ÜRom 
ichloffen  fich  iKuhlanb  an.  Sonaparte  hatte  oon 
2oulon  aul  19.  SWai  1798  bie^laoptifche  Grpebition 

(f.  b.)  unternommen,  12.  $uni  iÖtalta  unb  im  3uli 
bal  iRillanb  erobert;  bie  rranj.  flotte  war  1.  ?lug. 

1798  oor  3lbulir  (f.  b.)  üon  »Itmiral  9ielfon  Der* 
nieptet  worben.  2tuf  bie  Nachricht  oon  toiefer  lieber« 
läge  bin  lieft  Äöntg  gerbinanb  IV.  Don  Neapel 
22.9toD.1798  fein  Don  bem  öfterr.  ©cneral  2Kacf 
bcfchligtcl  £>eer  in  röm.  ©ebiet  einrüden,  obwohl 
fich  bie  Derbünbeten  33iächte  noch  nicht  über  ben  gc= 
meinfamen  Operationlplan  Dcrftänbigt  hatten,  unb 

jog  in  9tom  ein,  würbe  jebodj  Don  bem  franj.  ®c* 
neral  Gbampionnet  nad?  mebrern  ̂ icberlagen  nad) 
(Sapua  jurüdgetrieben,  wo  bie  neapolit.  Iruppen 
gröfttenteill  auleinanber  liefen.  Gbampionnet  er= 
ftürmte  barauf  22.  unb  23.3an.  1799  Neapel  unb 

oerlünbete  bie  ßrrid)tung  ber  ̂ arthenopäüaSen  9le-- 
publit  (f.  b.).  ©leidjjeitig  oertrieben  bie  granjofen 
ben  Äönig  Don  Sarbinien  unb  befehlen  in  2)eutfd?= 
lanb  ben  dbrcnbreitftein,  bcffenöefahung  ficb  wegen 
SMangell  an  fiebenlmitteln  hatte  ergeben  müffen. 

Cjterreicb  rüftete  feit  bem  Sommer  1798  unb  fcpob 
feine  Gruppen  nach  Sapem,  Jirol  unb  Italien  Dor, 
unb  24.  tvebr.  1799  erhielten  bie  franj.  öecre  öe* 
fehl,  bie  e^einbfeligfeiten  ju  eröffnen.  3"  Seutfch* 
lanb  ftanben  bie  ftranjofen  auf  bem  reepten  SRbcin* 
ufer  nörblid)  Dom  SMain  bil  jur  9tibba  unb  auf 
bem  linfen  ftbeinufer  Don  SMainj  bil  Safel;  bie 
Sataoifche  unb  bie  £eloetifche  9lepublif  waren  ib,  nen 

botmäfeig.  iDlalta,  ägppten,  3talien,  bie  93enb<e 
unb  Belgien  nahmen  jroar  einen  erbeblidien 
ber  franj.  Streit fräfte  in  Slnfpruch,  boch  lieft  bal 
5)irettorium  200üuü  OTann  in  granfreieb  aulbeben, 

in  ber  Schweij  15  ̂ albbrigaben  errichten  unb  ficb 
oon  ben  Sunbelgcnoffcn  ̂ ilfltruppen  ftellen.  5)iefc 

Äräfte  waren  folgenbermaften  aufgeftellt:  jwiicfacn 
fianbau  unb  feüntngen  ftanben  46000  3)tann  unter 
3ourban,  in  ber  Schweij  30000  SMann  unter 
3Raffena,  oor  Mannheim  unb  ?Philipplburg  24000 
Wann  unter  93ernabotte,  in  Cberitalien  60000 
SMann  unter  Scberer  unb  in  Unteritalien  30000 

SMann  unter  SRacbonalb;  in  Jpollanb  befanben  ficb 

aufterbem  10000  <yranjofen  unter  33rune.  2Jon  ben 
Cfterrcicfaern  ftanben  78000  üJlann  unter  Grjherjog 
Äarl  in  Sapern,  25000  SMann  an  ben  ©renjen  oon 
Vorarlberg  unb  ©raubünben  ebenfalll  unter  bem 
Grjberjog,  48000  SMann  unter  ©raf  Sellegarbe 
in  Sirol,  75000  ÜJlann  unter  Saron  Ärap,  an 
beffen  Stelle  fpäterhin  Sumorow  ben  Oberbefehl 
übernehmen  follte,  an  ber  dtfeh. 

5)ie  Operationen  bei  ̂ elbjugl  üon  1^99  wur= 
ben  in  ber  Scpwcij  eröffnet,  wo  SMaffena  6.  SDMrj 
ben  befestigten  Gngpafe  St.  fiujienftcig  erftürmte 
unb  tagl  barauf  Dier  öfterr.  Sataillone  bei  Gbur 
fcblug  unb  geiangen  nahm;  bie  Cfterreidjcr  hielten 
ficb  iebod)  in  Sregenj  unb  <yclblircb.  ©Icichjeitig 

hatten  franj.  Gruppen  unter  fiecourbe  Don  Sellin; 
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tona  ber  über  ben  ̂ ulier,  Fibula  unb  Septimer 

ba*  Gngabtn  erreicht  unb  9Rartin*brüd  bieimal  bc- 
ftürmt,  worauf  ein  Seil  ber  bei  gelbfird)  ftebenben 
titerreicber  nad)  Seitenbofen  jurfldgejogen  mürbe. 

:'Jt a'lc na  griff  23.  3Rärj  gelb  t  irrt  Dergeblid)  an  unb 
ging  banad)  über  ben  JKbein;  fiecourbe  bagegen 
brängte  feinen  ©egner  burd)  gefdjidte  2)canör>er  25. 
nad)  ü in f t ermfl n unb  Sanbed  jurüd.  21  ud)  iauf er* 
mürbe  genommen,  aing  aber  4. Slpril  miebcr  burd) 
einen  Sßorftofe  ber  Cfterreicber  terloren.  Sourban 
überfcbritt  bei  SBafel  unb  Strasburg  1.  unb  2.  flJtärj 
ben  SHbcin ,  burcbjog  ben  Scbmanmalb  unb  nabm 
Stellung  bei  Juttlingen  unb  f>obentroiel.  öernc 
botte  ging  mit  8000  mann  ebenfall*  über  ben  Sibein 
bei  ÜDcannbeim,  ba*  ficb  ergab,  unb  fdndte  feine 

HaoaUerie  am  Sledar  oor.  Grjberjog  Äarl  über; 
icbritt  4.  ÜJcdrj  ben  fiedj  unb  führte  fein  &ecr  in  bie 

l'inte  !3Jtcmtningen=£euttird);  beim  »eitern  33or* 
marf d>e  traf  er  bei  Dftrad)am21.mitbem$eere3our: 
ban*  jufammcn,  fdjlug  ba*felbe  bort  fomte  25.  bei 
3todad>  unb  brängte  e*  in*  9ibeintbal  jurüd.  Die 
granjofcn  gingen  5.  unb  6.  Stpril  über  ben  iHbein 
jurüd  unb  liefen  auf  bem  rechten  Ufer  nur  in  Offen* 
bürg,  Cberlircb  unb  2lltbreifad)  ittefa&ungen  fteben, 

mäbrenb  ber  (*rjberjog  ein  RorpS  ;ur  ̂ Beobachtung 
ber  l;afi:  be*  Scfamarjroalbe*  jurüdlicfj  unb  über 
Donauefdringen  in  ba*  fiager  bei  Stodad)  abrüdte. 

Skrnabotte  bebielt  SWannbeim  unb  öeibelberg  be* 
ietjt,  b«>b  bie  SBcrennung  oon  Philipp« bürg  auf  unb 
lehrte  6.  Slpril  aud)  feinerfeit*  auf  ba*  linfe  9U>ein= 
ufer  jurüd.  hierauf  mürbe  ber  SBefebl  über  bie 

?lrmee  ̂ ourban*  an  3Raffena  übertragen,  bem  au* 
granfreid)  SBerftärfungen  jugefübrt  mürben,  unb 
an  Stelle  bes  erfrantten  örjberjog*  übernahm  ©raf 
Siteiii*  ba*  Äommanbo ;  bocb  tarn  e*  im  Slpril  nur 

ju  "tjJoftengefccbten.  (frft  30.  Jlpril  brang  eine  öfterr. 
Kolonne  (©raf  SBellegarbe)  im  (Sngabin  por,  nabm 
2Rartin*brüd  unb  brängte  ben  franj.  ©eneral 

l'ecourbe  über  ben  31lbula  bi*  nad?  Senn  jurüd. 
liefen  93ormarfd)  ber  Ofteneicber  batte  ein  Äuf^ 

ftanb  gegen  bie  gramof en  in  ber  öftl.  Bdnceij  oeram 

lafet;  bod)  mürbe  1. 9Jlai  ein  Angriff  auf  ben  Sujien« 
fteig  abgefdblagen;  ÜRaffena  eilte  herbei  unb  unters 
briidte  ben  Jlufrubr.  £ecourbe  überfcbritt  10.  SDtai 
ben  Sernbarbin,  warf  eine  r>on  Sumorom  nad) 

5WUinjona  entfenbete  öfterr.  SBrigabe  am  13.  jurüd 
unb  öffnete  baburd)  über  ben  St.  ©ottbarb  bie  SBer= 
binbung  mit  Italien,  mäbrenb  am  14.  bie  ßfterreirter 
ben  2ujienfteig  nabmen  unb,  Dom  ßngabin  au* 
oorbredjenb,  bie  ̂ tanjofen  au*  bem  $auo*:  unb 
Jnintenrbeintbale  oertrieben.  Secourbe  ging  bierauf 

über  ben  2Ronte-ßenere  ,n«rüd,  räumte  am  20.  ben 
»embarbin  unb  28.  aucb  ben  St.  ©ottbarb.  Die 
Cfterreidjer  brangen  nunmehr  nad)  St.  ©allen  r>or, 
tväbrenb  (Jrjberjog  Äarl  fein  ̂ eer  oon  9leufira>  ber 
bei  Äonftanj  unb  iöflfingen  am  23.  über  ben  SKbein 

führte  unb  4. 3uni  fötafle^na  bei  3ürid>  fdjlug ,  ber 
bann  biefe  Stabt  G.  3uni  räumte  unb  eine  ftarfe 
Stellung  am  3Ubi*  unb  ütli  befedte,  aud)  Cecourbc 
näber  beranjog.  @in  Drittel  ber  Sd;»eiii  war  in 
ben  öanben  ber  Cfterreidjer.  Der  Ranton  3öalli* 
batte  ftd>  gegen  bie  granjofen  erhoben,  bod;  bielt  fid) 
bort  .Taintraille*,  unb  bi*  ÜWitte  2luguft  famcn  in  ber 

<£ditoei$  teine  Äämpfe  oon  Scbcutung  mebr  cor. 
3n3it?t  jdjen  hatte  ftd)  jeboa>  in  Italien  bie  Krieg*: 

läge  n?efcntlid)  oeränbert.  Dort  hatte  auf  SBefebl 
be*  Direttorium*  ©eneral  Saferer  mit  ber  45000 

Wann  ftarten  2lrmee  Don  fXtalien  26.  «Wän  bie  ftarf 
oerfdjanjte  Stellung  ber  Ofterreicher  bei  $aftrengo 

«rotfftttu»'  «onöftlolwn«  ecjifon.  14.  «ufl..  TO 

unb  SBerona  angegriffen  unb  beren  redeten  Flügel 
gefchlagen,  roa*  idmefclicb  ben  Küdijug  ber  granjofcn 

nad)  o1" c  (a  bella  Scala  jur  golge  batte.  Saferer  oer« 
fudjte  nunmehr  bie  Gtfd)  unterhalb  Verona  ju  über« 

|d)reiten,  mürbe  jebod)  5. 3tpril  bei  iUagnano  ge= 
fdjlagen  unb  ging,  in  ̂ e*d)iera  unb  üHantua  ©arni^ 
fönen  gurüdlaffenb,  über  ben  9Jlincio  unb  20.  hinter 
ben  Cglio  gurüd.  9iad)bem  Sutooroto  mit  einem  ruff . 

Öeere  am  ÜJlincio  eingetroffen  toar  unb  ben  Ober* 
befebl  übernommen  batte,  rüdten  bie  Serbünbeten 

14.  &pril  über  ̂ aleggio  vor  unb  trafen  21.  r*or  bem 
Cglio  ein;  ein  öfterr. Äorp*  marfd)ierte  auf  Orr 

mona,  unb  ÜRantua,  s^e^d)icra  foroiefferrara  wur= 

ben  emgefd)lof)en.  Da*  Äaftell  uon  vre*cia  fapi; 
tulicrte,  unb  bie  granjofcn  n>id)en  hinter  bie  2(bba 

jurüd;  Scherer  gab  25. 3lpril  ben  SBefebl  an  Sftoreau 

ab.  Surooroio  nabm  am  folgenben  Jage  ba*  be= 
f eftigte  fieeco  unb  feblug  27.  ÜRoreau  bei  (Saffano; 
eine  franj.  Dioifton  (Serrurier)  mu|te  nach  tapferm 
5öiberftanbe  bie  ©äffen  ftreden,  unb  bie  trümmer 
be*  franj.  öeer*  gingen  über  ben  Xicino  bi*  hinter 

ben^o  jurüd.  Darauf  befeftteSunjorolo  am  29. 3)tai- 

lanb,  feine  leichten  Gruppen  (£biaPenna  unb  SBeUtn- 
jona,  looburd)  bie  Sierbinbung  mit  bem  öfterr.  £>eere 
tn  ber  Sd)n>eij  unb  £irol  bergeftellt  war.  ?lm 

1.  SRai  überfchritt  Sumoroto  ben  ̂ o  bei  L'nucnja, 
befeMe  ̂ arrna  unb  Jortona  (9.),  febob  ein  Horpo 
in  bie  Comellina  unb  brang  bi*  gegen  ba*  gort 
SBarb  üor;  ̂ e*cbiera  unb  ̂ migbettone  ergaben 

fid)  ben  33erbünbeten.  Vtm  IB.  3)iai  lourbe  eine  Di- 
nifton  ÜRoreau*  bei  San  ©iuliano  gefchlagen, 
toorauf  biefer  fein  6eer  bei  Slfti  ocrfammelte,  um 
ba*  6inrreffen  ber  neapolit.^lrmee  unter  9Racbonalb 
abjuloarten;  ein  Äorp*  unter  Victor  fanbte  er  an 
bie  ligurifche  Rüfte.  Die  Pon  ben  granjofen  in  ganj 
Italien  jufammengeraubten  Kunftfcfoä^c  mürben 
über  ben  5öconM£eni*  nach  $ari*  gefenbet,  worauf 
OToreau  über  ßuneo  nach  ber  ÜRioiera  abjog  unb 
ben  Kol  bi  Senba  fotoie  bie  SBoccbetta  befettte.  Die 
ßfterreieber  überfielen  24.  ÜJtai  bie  ßitabellc  pon 
9)aoenna,  bie  Sitabede  pon  SRaUanb  lapitulierte, 

unb  Sumorow  befetjte  27.  Xuxxn  unb  Schloß  sVigne: 
rol  nebft  gort  gcneftrelle*.  2tm  28.  trafen  öfterr. 
93erftärrunaen  unter  ©raf  SBellegarbe  in  6omo  ein, 
bie  jumSJelagerungötorp*  oor  Äleffanbria  gefenbet 
mürben.  Sllle*  lam  ietjt  auf  bie  neapolit.  Slrmee  an 
unb  ob  beren  ̂ Bereinigung  mit  3)toreau  gelingen 

mürbe.  3RacbonaIb  hatte  14. sNai  :Hc m  oerlaffen, bie 
in  £o*cana  ftebenben  franj.  Jruppen  an  fid)  gejogen 
unb  l-Suni  ̂ iftoja  erreicbt.  6r  marfebierte  bann 

nach  SJcobena  unb  über  9ieggio  gegen  sJMacenja, 
beffen  ßitabelle  bie  Cfterreicber  hielten.  Sumorom 
mollte  bie  Bereinigung  SDlacbonalb*  mit  ülloreau 
oerhinbern  unb  eilte  besbalb  oon  Iurin8.3uni  über 
^((effanbria  unb  Jortona  am  17.  an  ben  Xibone, 
oereinigte  ficb  mit  ben  bort  ftebenben  tfterreiebern 
unb  lieferte  an  ben  Ufern  ber  Jrebbia  brei  Jage 

binbureb  eine  2chladit  (17.  bi*  19.),  burd)  bie  fehlte^ 
lid)  2Racbonalb  jum  Slüdjuge  genötigt  mürbe;  bie 
granjoien  oerloren  13200  ©efangene  unb  jogen 

nach  s4lifto)a  unb  Succa  ab,  bi*  jum  %aio  oon 
Sumorom,  bann  Pon  ben  Cfterrei6crn  oerfolgt, 
hierauf  eilte  Sumorom  an  bie  &ormiba  unb  nötigte 

baburd)  SDJorcau,  ber  20.  $uni  ben  ©rafen  Söelle= 
garbc  bei  San  ©iuliano  gefdjlagen  hatte,  jum5Küd^ 
juge  nad)  ber  SBoccbetta.  Wacbonalb  jog  läng*  ber 
Küftc  über  Sarjana  unb  Seftri  ab  unb  oereinigte 

ficb  15. 3uli  mit  sJ)loreau;  nur  in  tfapua,  Slncona, 
©aeta  unb  ber  6ngel*burg  (Oiom)  roaren  franj.  $e= 

13 
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faluingen  jurüdgcbliebcn  unb  alle  oberital.  %[ä$c ' 
in  bie  ©eroalt  ber  llerbünbeten  gel ommen  ((£itabellc  | 
von  Surin  20.,  Sllcffanbria  22.  ̂ uni,  aWantua 

27.  ̂ uli) ;  Slucona  rourbe  von  einer  ruff  .*türl.  flotte  | 
borabarbicrl.  6uroororo  befdjlofe  nunmehr,  bie , 
iRiviera  au  befe&en  unb  na&m  6.  Slug.  ba*  Gcplofi 

ccrravalle;  fein  "beer  ftanb  an  ber  6crivia.  2üc 
>>ranjofen  roaren  injroifd)en  auf  45000  2Jlann  oer= 
ftärlt  roorben,  über  bie  5.  äug.  Hubert  ben  Ober 
befebl  übernommen  hatte,  tiefer  überfebritt  in  brei 
Kolonnen  ben  Slpenuiu,  fammelte  fein  &ecr  am  13. 
bei  91ooi  (f.b.)  unb  rourbe  bort  am  15.  von  Suroororo 
gcfdjlagen,  roobei  er  ben  Job  fanb.  2Jtoreau  führte 
ba*  gefcblagene  £eer  nad)  ber  ÜHiviera  jurild  unb 

verfud)te  im  ceptember  von  ber  Söocdjetta  au*  aber» 
mal*  «im  ̂ ntfatie  von  Sortona  vorzubringen,  roäb= 
renb  bie  frani.  SÜpenarmee  unter  (5  bampionnet  nad) 

iiberfdjrettung  be*  9Jtont:ßeni*  bi*  Sa  ̂ erofa  vor= 
gerüdt  roar.  ̂ iuroif(ben  batten  bie  SBerbfinbeten 
befdjloffen,  bie  ruft,  jruppen  au*  Italien  ju  jieben 
unb  in  ber  Sdjroeij  ju  verroenben,  worauf  6uroororo, 
nacbbein  Sortona  11.  Sept.  Befallen  roar,  von  ber 
Scrioia  über  Sklenja  nad)  SBellia;p:xa  marfebierte. 

3n  Wittel^  unb  Unteritalien  batteu  bie  tyranjofen 

ibre  legten  6tüftpunlte  verloren,  ein  SBolt«aufftanb  j 
batte  ben  Kenia  von  Neapel  roieber  eingeteilt,  (lapua 
unb  ©aeta  batten  ftd)  ergeben ,  bie  &ef  aftung  ber  | 

iingcl*burg  27.  Sept.,  »ncona  nad)  vierroöd)i= 
Oer  Belagerung  13.  91ov.  fapituliert.  3"  Italien  | 
ftanben  nad)  bem  Slbutge  6uroororo«,  abgejeben  i 
von  22000  SWann  ̂ cfahuug«truppen,  jefct  nur 
«58000  Ofterreicber  unter  Söaron  9Jlela«  um  lurin 
unb  an  ben  über  ben  6t.  ©ottbarb,  Gimpion  unb 

6t.  Söembarb  fübreuben  6traften  ben  beiben  in» 

,;roifd)en  erheblich  verftärften  franj.  beeren  gegem  j 
uber.  il1! da-:-  roarf  bie  Terbul  ber  franj.  Sllpeit: 
armee  au*  bcit  Sbälern  von  SKofta  unb  8ufa  nad) 

bem  Hochgebirge  jurüd,  roorauf  Gbontpionnet,  bem 
aua>  bie  ital.  IHrmee  unterftellt  roar,  bie  gefamten 
iranj.  Gtrcilfräitc  bei  ßuneo  oerfammelte,  3. 9lov. 
läng*  ber  6tura  vorrüdte,  aber  von  3)lela*  bei 
fteiiano  an  ben  beiben  folgenben  Jagen  gefdjlagen 
unb  mit  grofiem  Ükrluft  über  ßuneo  bi*  nad)  ©enua 

turüdgeroorfen  rourbe.  (£unco  ergab  ftd>  3.  Tej., 
unb  beibe  £>eere  belogen  Söinterguartiere. 

5ln jroif dien  batten  fid?  in  ber  6d)iveij  (*nbe  31uguft 
bie  frranjofen  be*  6implon  unb  6t.  ©ottbarb  be- 

mächtigt unb  bie  Cfterreicper  au*  bem  SHeufitbale 
unb  im  6üben  be*  3ürid)erfee*  jurüdgebrängt; 
bod)  traf  25. 9lug.  ein  20000  Muffen  ftarte*  J&ilf*: 
beer  unter  florfatow  über  Gcbaffbaufen  bei  Ujnad) 
ein,  ba*  mit  einem  öfterr.  Äorp*  unter  frotje  ben 
Mannt  jmifdjen  bem  3ürid;erfee  unb  ber  ital.  ©renje 
befehle.  ÜJlaffena  fdjlug  25.  unb  26. 6ept.  bie  Muffen 
bei  3ürid?  unb  vertrieb  bie  Cfterreicper  von  ber 
Sintb ,  roorauf  bie  Sierbüuteten  hinter  ben  Mbein 
jurüdgingen  unb^orarlberg  *u  r  2aubc*verteibigung 
aufboten;  ein  großer  Seil  ber  ruff.  Sirtilleric  roar 
verloren  gegangen,  Äorfalow  ftanb  jwifdjen  Mamfen 

unb  6cbaff pattjen ,  bie  Cfterreidter  bei  Äonftanj, 
unb  6rjbKjog  Karl  liet-,  bie  Mbeinbrüden  terftören. 
6uroororo  roar  15.  6ept.  mit  einem  Seile  feine* 
\>ecr*  (18000  ÜWann  Infanterie,  7000  Jtofaten, 
25  ®ebirg*ae{cbü&en)  in  Javeme  angefominen  (ber 
Meft  feiner  Gruppen  marfdjierte  nad)  Verona),  feilte 
am  21.  ben  3Rarfd)  fort,  vereinigte  fid)  bei  $ajio  23. 

mit  einer  öfterr.  ©rigabc  unb  erjroang  unter  bluti- 
gen Ädmpfen  gegen  fiecourbe25.  unb  26.  ben  über: 

gang  über  ben  6t.  ©ottbarb  unb  bie  2;eufel*brüde. 

$ic  öfterr.  Brigabc  blieb  auf  bem  $af|c  jurüd,  unb 
6uroororo  ftieg  im  Meufttbale  bi*  Slltborf  binab, 
überftieg  am  27.  auf  ftufepfaben  ba«  ©ebirge  »roifdjen 
bem  6d)äd)en=  unb  5)hiotatbaIe  unb  erfubr  28.  in 
iDtuota  bie  Mieberlage  ilorfaloro*  bei  Sfirub.  Gu* 
roororo  liefi  ben  $ap  über  ben  üBratelberg  ftürmen 
unb  gog  nad)  ©laru* ;  feine  Madjbut  roie*  am  30.  bei 

jDluota  bie  von  6d)ropü  naebrüdenben  ̂ raniofen 
lurüd.  Mat(o*,.roa*  ;u  tlum  fei,  blieb  euroororo 
bi*  gum  4.  Oft.  bei  ©laru*  neben  unb  ciitfd>tofe  ftd) 

bann,  ba*  .f>eer  über  ba*  Hochgebirge  in*  Werter 
rbeintluil  ;u  fübreu.  Tic  dtufien  marfd)icrten  in 

tiefem  6d)nee  unter  unfäglicben  iöefdwerben  über 
Gngi,  2Ratt  unb  dlm  nad)  Slot},  roo  fie  8.  Clt. 

erfepöpft  eintrafen  unb  von  öfterr.  Gruppen  a;nae 
nommen  rourben.  6uroororo  führte  bie  krümmer 

feine*  ̂ cer*  fobann  über  <l\)ur  nad)  ̂ elbfird)  unb 
vereinigte  fid)  bort  mit  ftorfaloro. 

oh  $cutfd)(anb  >var  ui  (^nbc  ftuguft  ber  fran.». 
©eneral  aJlüüer  mit 30000  Stftttll  ber  Mbeinanuee  bei 

9)iannbeim  über  ben  JHbein  gegangen,  batte  Deibel - 
berg  befeftt  unb  s^bilipP*burg  belagert ,  roar  jebod) 
12.6ept.  roieber  über  ben  "M  ive  i  u  utrüdgetebrt,ba  Qty- 
berjog  Äarl  beranjog.  Slm  18. 6ept.  rourbe  üKann* 
beim  von  ben  £fterreid)ern  mit  6turm  genommen 
unb  bie  üöerfc  jerftört  ;  bod)  lehrte  ber  (Srjberiog  fo= 

bann  roegenbcrv31icberlageltorfaloro*nad)''Billingeu 
,mrüd.  X'iefran.viHbeinarmee,  über  bie  fiecourbc  ben 
ibefebl  übernommen  hatte, rourbe  injroifcbcn  oerftfirtt 

unb  überjdjritt  15.  DIt.  bei  Oppenheim  abermal* 
ben  SHbein,  nabm  SRanubcim  unb  öeibelberg, 

blodierte  <$biliPP*burg  unb  brdngte  bie  öfterr. 
Gruppen  hinter  bie  6nj  jurüd;  bod)  rüdten  biefc 

Anfang  November  unter  glüdlicbeu  ©efed)ten  roie- 
ber  vor  unb  entfetten  ̂ bilipP*burg.  Secourbe  roarf 
jebod)  16.  Mov.  bie  Cfterrcicber  jurüd  unb  fd)lo^ 

^b.  ilipp*burg  ein,  uad)bem  ber  öerjog  von  Sürttem: 
berg  bie  üBerroenbung  feiner  Gruppen  au^er  i'anbe* 
verweigert  unb  baburd)  ba*  beutfdje  Heer  plöljlicb 

erbeblid)  gefd)Wäd)t  batte.  311*  SBerftdrfungcn  von 

l?rjberäog  Äarl  eintrafen,  na  Innen  bie  Cfterreicber 
bie  5ßerg)trafoe,  entfetten  abermal*  ̂ biliVP*burg 
unb  brängten  Secourbe  über  ben  Mhcin  jurüd. 

3n  Hollanb  war  27. 2lug.  eine  engl.^niff.  glotte 
mit  ?anbuiig*truppen  vor  bem  Screl  erfebieuen  unb 
hatte  fid)  ber  boüänb.  flotte  infolge  einer  Meuterei 
ber  ©efaltuug  ohne  itampf  bemächtigt,  auch  einige 

Gruppen  bei  gelber  gelautet,  bie  gegen  (Irnbe  6ep- 
tember  unter  bem  öerjog  von  ?)orl  oorbranaen, 

aber  balb  von  ©eneral  lörune  in  ben  erften  Dltober: 
tagen  gefd)lagen  würben,  worauf  .^ollanb  311  (£nbc 
biefe*  si)(onat*  auf  ©runb  einer  Übereinfunft  von 

ben  Gnglänbern  geräumt  würbe,  ̂ m  Sejember  be*: 
felben  yahre*  fdbieb  Muplanb  au*  ber  Koalition  au*, 
oorjugdweife  wegen  ber  Unfälle,  welche  bie  ruff. 
Öeerc  betroffen  hatten,  unb  infolge  einer  8pannung 

jroifcben  ben  &öfen  von  siBicn  unb  ̂ ieter*burg. 
©onaparte,  ber  nad)  ber  Müdlehr  au«  ilgppten 

5loo.  1799  ba«  3)ireltorium  unb  ben  Mat  ber  ftünf 

hunbert  gefprengt  unb  fid)  jum  Grften  ffou|ul  ae 
macht  hatte  (f.  ftranlreid),  6. 96  a),  legte  bie  tnnem 
.Hämpfe  gegen  bie  U$eub<er  unb  bie  (Sbouan*  burd) 
iBerbanblungcn  bei  unb  faubte  bie  babureb  verfügbar 
geroorbeneu  Gruppen  au  bie  ©renje,  um  ben  Wrieg 

nadjbrüdlid)  fortnifeften.  sJ)loreau  übernahm  ben 

Oberbefehl  am  9tbein  unb  in  ber  6d)roeijt,  ̂ laffi'na 
in  ̂talien,  unb  bei  2ijon  rourbe  eine  SHefervearmee 

gebilbet,  beren  Äommanbo  ftd)  Napoleon  felbi't  vor= behielt.  2luf  öfterr.  «Seite  befehligten  am  5Hb«n 
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>5elbzeugmeiftcr  iftaron  Krap  an  Stelle  beS  Grz* 
berzogS  Äarl  unb  ©eneral  SBaron  WelaS  in  Italien. 
£>ier  mürben  bie  öfterr.  Gruppen  fdjon  im  »vebr.  1800 
verfammelt,  blieben  aber  bis  zum  Slpril  untbätig 
bei  Slcqui,  (Seva,  Stovi  unb  an  bet  Sturla  fteben; 

ibre  ©efamtjtärte  betrug  50000  «Wann.  Waffeno 
fanb  babnrd)  3ett,  ©enua  in  SBcrteibigungSzuftanb 
zu  feften;  er  verfügte  nur  über  36000  Wann,  von 

benen  11000  zur  SBefe&ung  ber  ̂ Jafie  üom  Wont- 
ßeniS  bis  zum  Kol  bi  Senba  verwenbet  würben. 
Die  tfterreidjer  rürften  6.  Slpril  vor,  eroberten 
$abo,  baS  ftort  6an  Stefano  unb  bie  99ocd)etta, 
icblugeu  Waftena  am  18.  beiEoltri  unb  fdjloffen  21. 
(i)enua  ein,  in  baS  fid)  Wafjena  mit  bem  gröfeten 
Seile  fetneö  &eerS  geworfen  blatte;  eine  engl,  ftlotte 
vollenbete  bie  Ginfdbliefsung  auf  ber  Seefeite,  buchet 

war  mit  bem  9lefte  ber  ital.  Ärmee  oon  ©enua  ab- 
gebrfingt  werben,  würbe  7.  Wai,  naebbem  tagS  itt* 
cor  ber  Gol  bi  Üenba  verloren  gegangen,  bei  Onealia 

gefdjlagen  unb  über  ben  SBar  auf  franz.  ©ebtet 
wrüdgetrieben;  bie  Cfterreidjer  belebten  11.  üKai 
Siijja,  16.  baS  Scfelofe  Savona  unb  bereiteten  ben 
Ginmarfd)  in  bie  Provence  vor. 

Ta  eriduen  plö&lid)  Söonaparte  im  SRüden  beS 
öfterr.  $eerS  in  ber  piemont.  Gbene.  (fr  hatte  mit 

ber  von  Servier  oraanifierten,  50000  Wann  ftat- 
len  SRefervearmee  Witte  Wai  oon  Dijon  ber  bie 
aipen  in  vier  Kolonnen  (über  ben  ©rofien  unb  Kiew 

nen  St.  SBernfjarb,  ben  Wont-Genis  unb  Wont- 
©enivre)  überfebritteu  unb  gleichzeitig  25000  Wann 
von  ber  fran3.  iHbeinarmee  über  ben  Simplon  unb 

St.  ©ottharb  nad)  Italien  abrüden  lajfen,  aud)  fo-- 
aleicb  bie  93ilbung  einer  zweiten  iRejervearmee  bei 

Dijon  angeorbnet.  Die  übermächtigen  franz.  Ko- 
lonnen warfen  bie  öfterr.  SBefa&ungen  aus  ben 

3Upenth&lern  jurüd,  zogen  unter  bem  ,um  i  SBarb 

(f.  b.)  vorbei  unb  warfen  ftd)  auf  bie  SJerbinbungcn 
ber  Cfterreidjer.  Söonaparte  belebte  2. 3uni  Waü 

lanb,  3.  $avia,  6.  ̂ iacenja.  ©enua  war  zwar  nad) 
ruhmvoller  Sßerteibigung  4.  Juni  burd)  junger  zur 
Kapitulation  gezwungen  werben,  bod)  vermochte 
biefer  Grfolgbie  CfterreiAer  nid)t  mehr  zu  retten. 

Der  tylan  WelaS',  von  Xurin  au«,  wo  er  feine 
Kräfte  «ufammenraffte,  über  ̂ iacenja  unb  Wantua 
ieine  ̂ erbinbung  mit  ber  Heimat  ;u  gewinnen, 
tcbeiterte.  Gin  Korps  berfclben  (Ctt)  würbe  9. 3uni 
Lei  Wontebello  mäbrenb  beS  Warfdjee  uaaVßiacenza 

gefcplagen,  Suchet  folgte  bem  in  ber  9tir>iera  uinirf : 

vU'benben  Äorp*  bi#  über  ben  Öol  bi  Jenba,  unb 
ÜRela«  r>ermod)te  frbließlid)  nur  nod)  28000  Wann 

jtoifcben  Slleffanbria  unb  Sortona  jufammenju: 

bringen,  mit  benen  er  14.  ̂ uni  bei  SRarengo  (f.  b.) 
bie  Sd)lad)t  annabm,  bie  er  burdj  1>a4  unüermutete 
Eintreffen  zweier  ̂ imfionen  unter  Defair  »erlor. 
.Smifdjcn  SJonapartc,  Sudjet  unb  Sütaffena  fteljenb, 

ebne  offene  Serbinbung  nad)  Cfterreicb.  I)in,  trat 
Dtelad  in  Unterbanblungen  ein  unb  fcblo^  15.  ̂ uni 
bie  Konvention  von  2üeijanbria  ab,  bie  ihm  freien 

ftbjug  nad?  3)tantua  gegen  Räumung  aller  feften 
Wa$t  ienfeit  beä  $o  in  piemont,  berfiombarbei 

unb  :Uuuora  f owie  einen  auf  ben  ital.  Kriegäfd)au: 

plati  ben+i rauften  Saffenftillftanb  gewährte;  bad 
ofterr.  f>eer  ftellte  ftd)  binter  bem  SJlinrio  auf.  5)er 

iBaiienftillftanb  würbe  13. 3lorj.  aufgefünbigt,  wor-- 
auf  ÜJiacbonalb  au*  ©raubünben  über  ben  öplügen 
nad)  lirol  rüdte  unb  Srune  25.  unb  26.  3)ej.  ben 

SR'mdo  bei  ̂ ojiolo  überfd)ritt.  Die  Cfterreidjer räumten  Sübtirol  unbiogen  ins»  SDrentatM  ab ;  am 
9Jlincio  würben  fie  gefaMagen  unb  1. 3an.  1801  über 

bie  6t)d),  balb  barauf  aud)  auc»  bem  üb;ale  ber 
5kenta  jurüdgeworfen.  ̂ u  Jreuifo  tarn  barauf 
16.  San.  ein  neuer  ©affenftillftanb  für  Italien  unb 
Jirol  )u  ftanbe,  ber  bii  jum  25.  %an.  bauerte. 

äm  9ibein  ftanben  im  üJtärj  1800  g^egen  75000 
Cfterreidber  nebft  20000  beutfdjen  ©ilf Struppen 
unb  bai  6onb^fd?e  ßmigrantenforp«  in  bem  9iaumc 

,m>ifd)en  bem  SBobenfee,  Ulm,  ̂ (rtgolftabt  bis  fyb,'\- lippsburg,  einfdjliefjlid)  ber  iBefaftungStruppen 
128  000  ÜRann.  Die  ̂ ranjofen  waren  jwar  nur 

110000  Wann  ftart,  gelten  jebod)  ibre  Gruppen  in 
üier  gröfiern  Waffen  an  ber  Dftgrenje  ber  Sd)weij, 
bei  Söafcl,  Strafiburg  unb  Sanbau  nufammen ;  nad) 
Slbjug  ber  nad)  Italien  berufenen  Struppen  blieben 
in  ben  feften  $(ä$en  nur  4000  Wann  als  Sefahung 
jurüd.  Woreau  ging  25.  Slpril  bei  iBreifad)  unb 
Strasburg  über  ben  ftbein,  bemonftrierte  gegen  ben 
Scbwarjmalb  unb  beftimmte  baburd)  Ärap,  vom 

$tobenfee  Gruppen  beranjujieb,en.  »IS  bieS  ge; 
idjeben  war,  rüdte  Woreau  oon  Safel  aus  auf  bem 
Unten  9tyeinufer  uor,  ging  bei  Stein  über  ben 
Strom  unb  fdjlug  Krap  3.  Wai  bei  Stodad)  unb  5. 
bei  Wefcfird),  worauf  bie  Cfterreid)er  über  Signuv 
ringen  abiogen,  jebod)  am  9.  bei  SBiberad)  unb  10.  bei 
Wemmingcn  abermale  gefdjlagen  würben,  fobafi 
fte  bis  Ulm  .mrüdwidjen.  Woreau  folgte,  lieft  einen 
Seil  feines  £>eers  oberhalb  oon  Ulm  über  bie  Donau 

Sehen,  wagte  jebod)  nidjt,  bie  öfterr.  Stellung  am 
IttdjaelSberge  anzugreifen ,  unb  wies  5. 3uni  bei 

Cd)fenhaufen  einen  Angriff  Kraps  blutig  jurüd. 

Gr  ging  b>rnad)  unterhalb  Ulm  über  bie  Donau, 
feblug  bie  bort  ftebenben  Cftcrreicher  unb  beftimmte 
baburd)  Krap,  in  @ilmärfd)cn  über  9(Örblingen  nad) 

-.Kent u io  unb  von  bort  am  27.  über  ̂ ngolftabt  tmb 
fianbShut  bis  an  ben  $nn  jurüd^ugehen ;  nur  bae 
Korps  Klenau  blieb  bei  diegenSburg  auf  bem  Unten 
Donauufer  fteben.  Die  ftranjofen  befetjten  ganz 

kapern  nebft  Wünd)en,  brangen  burd)  Vorarlberg 
nad)  £iro(  vor  unb  hielten  ihre  6auptmad)t  an  ber 

3far  jum  Sorrüden  im  Donauthale  bereit.  3« 
zweiten  Hälfte  beS  5\uli  trat  für  Deutfcblanb ,  bie 
Schweif  unb  Jirol  SBaffenftillftanb  ein,  ber  fobann 

20.  Sept.  zu  $ohenltnben  verlängert  würbe.  6rft 
nad)  bem  Scheitern  ber  zu  Suneville  angetuüpften 
(5rriebenSverhanblungentünbigte3Tantreid)11.9(ov. 
benfelben  auf.  Stuf  öfterr.  Seite  trat  jefct  ber  jugenb» 
liehe  (Erzherzog  Johann,  bem  ̂ relbzeugmeifter  \m uer 
als  ©eirat  zugeteilt  war,  an  bie  Spifce  beS  95000 

Wann  ftarten  £>eerS,  in  Jirol  ftanben  20000  Wann 
unter  ©eneral  $iller,  unb  Woreau  verfügte  in 
Stovern  über  140000  Wann ;  bie  beutfdjen  Gruppen 
am  Wittelrhein  würben  burd)  SlugereauS  batav. 
ärmee,  bie  aus  öolianb  bis  an  ben  Wain  marfdjiert 

war,  vollauf  befdjäftigt.  Grzberzog  Johann  über» 

fdjritt  gegen  Gnbe  November  bei  sJ(Jaffau  unb  .öohen= 
furt  ben  ̂ nn,  fdjlug  1.  Dez.  bei  Slmpfing  eine  franz. 
Divifion,  würbe  jebod)  3.Dei.  bei  öohenlinben  (f.b.) 
von  Woreau  entfd)eibenb  gefebtagen  unb  bis  hinter 

ben  3nn  verfolgt;  baS  6onbc"fd)e  GmigrantentorpS 
nebft  mehrern  Divifionen  würbe  hierbei  nad)  Salz* 

bürg  gebrängt,  bort  von  ©eneral  £ecourbe  ange< 
griffen  unb  über  Weumartt  hinter  bie  Jraun  zurüd^ 
geworfen.  Das  öfterr.  6eer  fefete  am  19.  ben  ftüdzug 
über  öteper  unb  Stmftetten  nad)  Wölt  fort,  unb 
(Srzherzog  Karl  Übernahm  wieber  ben  Oberbefehl, 

hielt  jebod)  bie  iBeenbigung  beS  Krieges  für  geboten 
unb  fdjlofe  zu  Steper  25.  Dez.  auf  einen  Wonat 
©affcnftillftanb,  ber  bann  verlängert  würbe.  Die 
ftriebenSverbanblungen  würben  zu  Üimeville  (f.  b.) 

13* 
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eröffnet  unb  9.  Jebr.  1801  mit  Cftmeid)  unb  bem 
$eutf<ben  iReidje  gum  Slbicpluffe  gebracht,  einige 
SRonate  fpäter  folgte  aud)  ber  triebe  mit  JHufclanb, 
Gnßlanb,  ber  Worte,  $ortußal  unb  Neapel. 

2lud)  jur  See  unb  in  ben  Kolonien  t^atte 

bie  Stepublit  roährenb  ber  oorftehenb  ßefcpilber: 
ten  Krieße  mannißfadje  Kämpfe  ju  befteben.  3lur 

82  fiinienfdjiffe  unb  32  ejreßatten  roaren  1792  bienft* 
bereit;  bod)  betrieb  ber  2)iarineminifter  ÜJtonge 

bie  Siüftungen  eifrig  unb  erßänjte  ba*  Seeofftjier= 
lorp*,  in  bem  ßrofce  Süden  burd)  ben  jHüdtritt  ber 
SHopaliften  entftauben  roaren.  £er  Konoent  befahl, 

bie  flotte  auf  ben  Stanb  oon  »2  t'inienfdjiffen  unb 
52  tfreßatten  ju  bringen,  befd)lofj  überhaupt  bie 
*lu*rüffung  oon  346  bewaffneten  ftaprjeugcn  unb 
lie n  foßleicp  ben  93au  oon  25  SinienfcpifTen  unb 

20  ftreßatten  beginnen.  211*  nad)  ber  Krießeertlä; 
runß  ßeßen  (Jnßlanb  loulon  in  bie  (Seroalt  ber  iBer- 

bünbeten  fiel,  enttarn  ber  Konterabmiral  Saint-- 

^ulien  mit  7  Sdjiffen;  bod)  Derbrannten  bie  (Snß- 
länber  21  Sdjiffe  im  6afen  unb  jerftörten  ba*  2lr- 

fenal.  9tad)  allen  Kolonien  rourben  Sdnfföerpebi- 
tionen  entfenbet,  unb  fiele  glänjenbe  (*injelge|ed)te 
jeußten  oon  ber  Gnerßie  ber  frang.  33efeplspaber. 
<*ranj.  Kaper  nabmen  oiele  brit.  Sdnffe  fort,  fo 
j.  33.  bei  Kap  6t.  Sßincent,  aud)  rourbe  bei  Kap 
rtinieterre  ein  Seil  ber^amaitaflotteßenommen  unb 
(Sorftca  befeHt.  1794  rourbe  bie  breifarbiße  £laßße 

eingeführt.  2lm29.3Jlai  fcbluß  9Jieeabmiral  Jüillarct* 
^ooeufe  auf  ber  .v oho  oon  93reft  mit  26 Sdjiffen  bie 
enßl.  flotte  unter  fiorb  Jöoroe,  oerlor  jebodj  in  bem 
31.  ÜRai  erneuten  Kampfe  6  Schiffe.  $m  2Jlittelmeere 
fanben  mehrere  unentjdjiebene  Kämpfe  ber  franj. 

'Motte  bei-  Konterabmiral*  Martin  ßeßen  bie  enßl. 
Alotte  be*  Slbmiral*  £>otpam  ftatt,  bod)  mußten  bie 
Crnßlänber  ba*  ÜHittelmeer  aufßebcn,  al*  jpollanb 
unb  Spanien  fid)  mit  ftranfreiep  oerbünbet  hatten. 
Saßeßen  eroberten  fie  16.  Sept.  1795  unter  ilbmiral 
C^lpbinftone  ba*  bollänb.  Kaplanb  unb  nabmen 
16.  Äuß.  1796  bie  bollänb.  jlotte  roeß,  Die  gur 

SBiebereroberung  biefer  Kolonie  unter  ftbmiral 
£ufa*  bort  erfdjienen  war.  $n  Oftinbien  rourben 
Jrinlomale  unb  ßolombo  auf  (Seplon,  bie  %nteln 
iflanba  unb  Slmboina,  bie  93efitmnßen  auf  3)tolata, 
in  ffieftinbien  2)emerara  unb  33crbice  oon  ben  Griten 
erobert  unb  bie  bollänb.  ftlotte  11.  Cft.  1797  auf  ber 
Gßmonter  i>obe  faft  oerntdjtet.  %m  14.  $ebr.  1797 
fcbluß  ber  brit.  Slbmiral  3eroi*  auf  ber  J&ßbe  oon 
St.  Vincent  (f.  b.)  bie  fpan.  flotte  unter  ilbmiral 
(Sorbooa,  bie  banad)  oon  Ulelfon  im  .frafen  oon  ßabij 

blodiert  rourbe,  unb  Slbmiral  £>aroeper  eroberte  Zxi- 
nibab.  föne  1796  ßeplante  Canbunß  eine*  oon  ©e= 
neral  ftoebe  ßef übrten  Sruppentorpe  an  ber  irifdjen 

Küfte  mifjlanß  lebialid)  burd)  bie  Unßunft  ber  Sitte- 
runß.  2)ie  tfßpptifdpe  @rpebition  (f.  b.)  ber  ̂ rangofen 
batte  1.  2luß.  1798  bie  Sfteberlaße  ber  franj.  flotte 

auf  ber  iHeebe  oon  Slbulir  (f.  b.)  jur  ̂ olße,  bie 

(5nßlanbd  £  eeberrfdjaf t  auf  lanße  Seit  pinaue  ieit - 
jtellte.  yiai)  tapferer  @eaenroepr  erlaßen  nun  oiele 
franj.  6d?iffe  ber  enßl.  ubermad)t  einzeln  ober  in 
Keinen  Oefdjroabem,  unb  nur  im  3kU  1801  lieferte 
Konterabmiraliiinoi«  mit  3  Sinienfd)iffen  unb  einer 

^reßatte,  allerbinß«  burd)  Stranbbatterieu  unter: 
jtütit,  bei  2llßecirae  ein  ßlüdlidje*  ©efcdjt  ßeßen  eine 
enßl.  ftlotte  oon  6  Sinienfcbiffen  unb  einer  ftreßatte. 
$  er  Xefmitiofriebe  oon  3lmiene  (f.  b.)  27. 3)tär  j  1802 
unterbrad)  ben  Sectrieß  nur  auf  furje  ̂ eit. 

Oal.  ̂ omini,  Histoire  des  guerres  de  la  revolu- 
tiou  (3.  «»fL#  15  iöbe.  unb  4  Atlanten,  ̂ ar.  1820 

—24) ;  (5.  ©.  S<pulj,  ©ef djiepte  ber  Krieße  in  Europa 
feit  1792  (15  »be.  in  23  SDln.,  Cpg.  1827—53);  öbu 
quet,  Les  guerres  de  la  Involution  (10  3)be.,  $ar. 

1886  —  94);  «Rüftoro,  2>ie  erften  ̂ elbjüac  Sona^ 
parte*  1796—97  ßür.  1867);  (Slauferoit),  25er  falb; 

juß  oon  1796  in  Italien  (üinterlaffene  sÄerfe, 
iöb.4,  3.  XufL  iöerl.  1890);  öftcrreidjifdje  militär. 

^eitfebrift  (iJöien),  3abrß.  1813, 1823,1827  -  33, 
1835  —  36;  Sdjerer,  Precis  des  Operations  mili- 
taires  de  l  arraee  d'lulie  (^Jar.  1799);  Grgperjoß 
Karl,  ©runbfä^e  ber  Srrateßie,  erläutert  burdj  bie 
2ar)teUunß  b»  gelbguß*  1796  in  2)eutf(planb 
imen  1862);  ?)ord  oon  ®artenburß,  Napoleon 
al«  &elbl?err,  93b.  1  (2. 11  35erl.  1887). 

^raugöftfr^et  ftalrnbcr  (franjöfifdjae^ 
publitanifd;er  Kalenber),  f.  Kalenber. 

»Trauiöfifdjcr  Scibclbaft,  f.  Daphne. 
$ranaöftf*e$  »efru»g#ft)ftem.  3)a*  §e» 

iiunßefnftem  ̂ rantreiebs  rourbe  nad)  ben  örfabrun= 
ßen  be&  Krieße*  1870/71  unb  burd)  bie  3lot»enbiß= 
teit,  bie  eine*  natürlichen  ̂ inberniffe*  entbebrenbe 
neue  Cftßrenje  burd)  33efeftißunß*roerte  »u  fdjflhen, 
oon  ©runb  au*  umßeftaltet.  3ln  bieder  ©renje 
rourben  jroei  ßrofee  3Jerteibißunß*linien  ßefdjaffen, 
binter  roelcben  bie  neubefeftißte  Jbauptftabt  ̂ ari* 
(f.  b.)  al*  gentralftellunß  eintritt.  »I*  neue*  (SU* 
ment  rourben  Sperrfort*,  feibftänbiße  Serie  biet  ju 
100  Kampfßefd>ü|ien  mit  tiner  35eiat»unß  bi*  ju 
1000  3Rann  eingeführt:  fie  paben  bie  «eftimmuna, 
bie  roicbtißften  ötrafjen,  bie  ©ifenbabnen  unb  bie 
ejlu&überßänße  ;u  beden  f oroie  bie  ßro^en  ̂ «ftunßen 
unter  fid)  gu  oerbinben. 

2)ie  erfte  ajerteibißunßelinie  beginnt  bei  SJerbun, 
folßt  in  fübl.  Wicbtunß  bem  Sauf  ber  ÜÄaa*,  gebt 
bei  I  o iii  auf*  üKofeltbal  über  unb  fcbliefet  fid)  im 

oüben  an  bie  Sdjroeijer  örenje  an;  in  jroeiter  l'inie 
liegen  binter  ifcr  bie  §cftunßen  iHeim*,  üanßred  unb 
Xijon.  3ion  ̂ abr  ju  $abr  fmb  bie  ?lu*ßaben,  roic 
überbauet  «für  bie  nationale  33erteibißunß<»,  fo  für 
bie  söefejtigunßen  ßeftießen  unb  betragen  für  festere 

|'d)on  900  iDtill.  jjrr*.  2)ie  3abl  ber  fo  entftanbenen (jeftungen  unb  lelbftänbigen  SÖerte  ift  febr  grof?, 
unb  bie  ©efabr  fdjeint  fd>on  oorbanben  )U  fein,  bafi 
bie  bafür  jerfplitterten  33ertcibißung«(rräite  bie  für 
bie  jelbarmee  nötigen  iruppen  oerringern. 

derjenige  X eil  ber  franj.  ©renjbefeftigung  gegen 
2cutid)lanb,  roclcber  fid)  jroifdjen  ben  Geltungen 
Sierbun  unb  Soul  bem  «aufe  ber  5Dtaa*  anpafrt,  ge= 
bort  ju  ben  Ulaaebefeftißunßen  (f.b.);  ßeßen  33el 
ßien  fmb  al»  roidmßere  idäfee  ber  erften  Sinic 
beroorjubeben:  iiille  (ßrofeer  2Baffenpla&),  ̂ alen^ 
cienne*,  SUaubeuße  (grofeer  SBaffenplaM,  iWont: 

me^bo,  i'ongrop  ( letztere  beiben  aud)  roiebtig  gegen 
Teutfdjlanb);  Wä&e  ber  jroeiten  «inie  fmb  bie 
neuerbing*  au*gebauten  2a  >yere  unb  2aon. 

Xer  fübl.  Seil  ber  ©renje  gegen  Deutfcblanb  roirb 

bureb  bie  iflefeftigungen  ber  obern  ÜJloiellinie  ge^ 
jebüht;  biefelbe  ftü^t  fid)  im  9t.  auf  bie  fteftung 
(Spinal,  im  6.  aui  33elfort  unb  enthalt  al*  33er= 

l'tärlung  bie  irort*  »rtpe*,  $armont  (^emiremont), 
(S^äteau- Lambert,  JHupt  unb  Ballon  be  Seroanee, 

roeldje  bie  Zugänge  jum  SHofeltbal  unb  alle  bie 
33ogcieu  burebfe^enben  Straften  unb  (Sifenbapnen 
unter  #euer  balten.  Süblid)  oon  «elf ort,  ba*,  mit 

9  gort*  umgeben,  jroiftpen  3nra  unb  33ogefen  bie 
trouee  de  Beifort  fperrt,  bie  jur  Sd)roeijer  ©renie 
fmb  bie  $orts  be  la  (£baur  unb  SRont  53arb  forote 
bie  sBerte  oon  l'omont  mit  ihren  ?lnfd)lü)fen,  roeldje 
bie  Übergänge  über  ben  2>oub»  behaupten- 

Digitized  by  Google 



grangöftfdjeg  $eerroefen 197 

3n>ei  weite  Öüden  befte^en  in  ber  gefamten  fiinie, 
unb  jmar  bie  eine  iwifcfeen  ber  bclg.  ©renje  unb 
$erbun  in  einer  2lu*befenung  oon  etwa  30  km, 
unb  bie  jweite  jroifcben  2oul  unb  ßpinal  oon  etwa 

50  km;  bei  beiben  bietet  bie  '.Katur  ftarte  s8ertcibi= 
amuv' mittel,  unb  im  übrigen  foll  bie  ̂ elbarmee  an 
Stelle  oonfeftung*merlen  einem  feinblidjen  Einfall 

burd)  bie  oorbere  Vinie  wehren,  wäferenb  otütj- 

punlte  in  ̂weiter  i'inie  ju  £tlfe  tommen,  bort  iHeim* 
mit  Vaon  unb  i'a  Jere,  feier  Vangre*  unb  2)ijon. 

*ln  ber  Sdjweijer  ©renje  liegen  bie  %ofv 
tionen  von  SJtorteau  unb  ̂ ontarliet  fowie  einige 
Sperrfort*  jur  99efeerrfd)ung  oon  Bahnlinien  unb 
AluntbAlern,  fo  ba*  fort  be*  Stouffe*  unb  fort 

Mfour  fowie  bie  Stellung  oon  slRorej.  &l*  totel 

lung  in  jweiter  Vinte  hinter  ber  Suragrenje  unb  i  1- r 
al*  dttbuit  bienenb,  ift  ba*  befeftigte  Vager  oon 
Beiancon  eingeridrtet,  ein  boppelter  Brtldenlopf 
für  ben  35oub*. 

®egen  Italien  fupern  in  erfter  Vinie  Sperr: 
iort*,  bie  bie  ̂ (u^tbäter  ber  3\lu,  SKaurienne  unb 

Durance  beberrfdjen,  in  lettterm  namentlich  bie  Stel- 
lung oon  Sllbcrtoülc;  gegen  bie  ̂ kifje  finb  ebenfall* 

Sperrbefeftigungen  errichtet,  fo  an  ber  Strafte  über 

ben  ÜHont^eni*  bie  noch  in  SJollenbung  begriffenen 

"J^erfe  bei  ben  Ärpont*  unb  ber  Voja;  bie  ÜDtün 
bung  be*  Sllpentunnel*  wirb  burd)  bie  $Öerle  oon 
IHobaue  (fort*  Sapep  unb  JHeplaton)  oerteibigt. 

Bei  Sbamouffet  ift  gegen  bie  oereinigten  3t>aier 
ber  ̂ fere  unb  ber  ärc  eine  grofee  Sperrftellung  ein= 
gerichtet.  Sl*  ̂ erteibigungerebuit  für  alle  biefe 
Anlagen  bient  bie  feftung  ©renoble  (befeftigte* 
Vager),  unb  weiter  im  Snnern  fpiclt  bann  Vpon  für 
ben  füböftl.  leil  oon  <yranlreid)  biefelbe  :Kolle  wie 

Hans  für  bie  Siorbgegenb. 
flm  3Hittelmeer  ift  iftijja  ba*  Sentralrebuit  eine* 

großen  oerfduwjten  Vager*.  Jr)afenplätie  oon  S* 

Deutung  ftnb  ftntibe«,  Soulon,  sDtarfeille  unb  (Seite. 
iln  ber  tunefif  djen  Küfte  ift  ein  neuer  itarler  Krieg*: 

bafen  entftanben,  Biferta,  ber  i>auptfa*e  nad)  eine 
ftdnbige  Bebrofeung  Italien*. 

Wegen  Spanien  tragen  bie  Befeftigungen  einen 
oeralteten  Gbaralter;  beroorjubeben  finb  oon  ben 

feften  fünften  nur:  ̂ erpignan ,  Baponne,  %oxt- 
oenbre-f ,  tSollioure  unb  iWont=Vout*. 

'Jim  tttlantijcbeu  Dcean  finb  bie  £>aupttueg*f>dfen 
9(od)efort,  Sa  iHocbelle,  jwifeben  ber  Voiremünbung 
unb  ber  ber  ©ironbe,  mit  bem  neuen  öafen  Va  %ab 

lice,  Vorient  unb  Brett;  am  Äanal  (Sberbourg,  $ün= 
fachen  unb  ßalai*;  an  ber  ÜJtünbung  ber  ieine  ift 
ber  t>anbel*bafen  öaore  burd)  Batterien  unb  oon 
ber  Vanbfeite  burd)  gort*  gefdnifct. 

Gorjica  bat  nur  wenige  unb  jugleicb  jienilid)  uu 
bebeutenbe  Beteiligungen. 

ftranjöfifcbeöfceertoefeii.  I.fianbljeer.  9}adV 
bem  burd)  ba*  9ierrutierung*gefeh  oom27.Suli  1872 
bie  allgemeine  SBeferpfUcfet  eingeführt  morben  ift, 
bat  bie  franj.  Ärmee  burd)  ba*  im  Aan.  1890  in 
»raft  getretene  3BebrgefeH  oom  15.  ̂ uli  1889  eine 
»eitere,  planmäßig  betriebene,  aufterorbentlid)e 
Stärtung  erfabren.  Tie  toitbtigften  ünberungen 
gegenüber  bem  ©efefe  Pon  1872  finP  folgenbe :  i 
abjeftung  ber  altioen  5)ienftjeit  oon  5  auf  3  Safere. 

2)  ®änjlid)e  »bfdjaffung  aller  bisberiaen  gefe^^ 
lieben  Befreiungen  oom  Ttenit  unb  an  beren  Stelle 

@in^ellung  jum  I  tenjt  auf  1  Mbx.  3)  Befd)rän^ 
lung  be*  5öoned?t*  ber  bi*feerigen  (Sinidprigen  auf 
bie  Skiiubev  einiger  bbbem  im  @efet(  bejeiebneten 

i'ebranftalten.  4)  ?lu*bel)nung  ber  gefamten  ̂ ienft» 

pflidjt  oon  20  auf  25  Safere.  5)  6inf  fiprung  einer  jabr* 
lid)  ju  enrrid)tenben  Seprfteuer  für  alle  wegen  Um 
tauglid)!eit  nidU  ßingeftellten  unb  für  bie  weniger 
al*  3 Safere  attio  T tenenben.  Tie  2)ienftjeit bauert 
3  Safere  in  ber  altioen  SÄrmee,  7  (früfeer  4)  tyüftt  in 

ber  iHeieroe,  6  (früber  5)  Safere  in  ber  territorial: 
armee,  9  (früfeer  6)  Safere  in  ber  iReferoe  ber  lefttern. 

T  unt  ®ef e^  oom  19.  Suli  1892  erfolgte  eine  «nbe= 
rung  ber  Sienftjeit  ber  iReferoe  berart,  bafe  biefelbe 
bei  ber  altioen  Ärmee  oon  7  auf  10  Safere  erfeöbt, 
bei  ber  Territorialarmee  oon  9  auf  6  3afer  emiebrigt 
würbe.  2)iefe  iBerorbnung  trat  9too.  1892  in  Kraft. 

2)ie  3<>9l  ber  jdferlid)  öingeftellten  betrögt  minbe* 
ften*  200  000  (au*fd)liefelid)  Offiziere,  Unterojfijiere, 
Kapitulanten,  freiwillige).  Um  bie  ̂ lrmeefnebene= 
ftärte  in  ßinllang  mit  ben  ©elbmitteln  ju  bringen, 
lann  berKriegeminifternad)  Ablauf  eine*  ober  (fall* 

jie  nid)t  (tfen  unb  fit  reiben  lernten  i  iweier  Tienih 
lafere  bie  bei  ber  9lu*feebung  mit  ber  feöcfeften  Soo*: 

nummer  Bebacbten  entlaffen.  öierbura)  ift  f at- 
tif d)  bie  fog.  jmeite  Portion  beibefealten.  3nf0,flc 
ber  rüdivirlenben  Kraft  be*  ©efefce*  auf  alle 

Weferpflicbtigcn  unter  oollenbetem  45.  Veben*fafere 

fteben  fünf  oolle,  bereit*  au*  ber  2)ienftpflid)t  ge* 

nb i ebene  ̂ afergdnge,  nifammen  600000  gebiente, 
.mm  Steil  ̂ elb)ug*folbaten  wieber  }ur  Verfügung. 
J  tut  ©mnb  be*  neuen  Sefergefe^e*  würbe  fid)  bei 

einem  Sapresfontingent  oon  220 000  Wann  (ein: 
fd)liefslid)  20000  freiwillige)  bie  9(rmee  im  freie- 
ben  unter  Slbrecfenung  ber  nad)  bem  erften  ober 
jweiten  I  ienttjabr  uiv  6ntlaf)ung  Kommenben  au* 

3  Safe"*llaffen  oon  220000, 150000  unb  135000 
üllann  jufammenfeHen.  Unter  feinguredjnung  be£ 
cadre  permanent  (rengagierte  Unteroffijiere,  ?ln= 
geworbene  ber  Kolonialtruppen,  aber  au*fcblief)lid) 
ber  Cffijiere  unb  ber  ©enbarmerie)  ergiebt  fid)  eine 

Stdrte  oon  545000  sJDlann,  nämlid)  eine  um  42000 
Üütann  feöfeere  al*  bie  im  IBubget  oon  1890  oorge= 

fefeene.  3"r  Steigerung  ber  bubgetären  Stdrte  biv 
auf  biefe  Jpbfee  aber  wirb  oermutltd)  bie  auf  30  ui . 

gefefedhte  SB eferfteuer  Serwertung  finben.  3)en  man= 
d)erleif>drtenbe*@efeöe*:  «u*befenung  ber3)ienft= 
oerpflid)tung  bi*  }um  46.  ̂ ahrc ,  überfeaupt  ftrenge 
Strafbeitimmungen  bei  Gntjiebung  oon  ber  Scbr 

pflidjt  unb  >3eurlaubtentontrolle  fteben  al*  Vorteile 
gegenüber  bie  bebeutenb  gefteigerte  ;la h I  militdrifd) 
gefcbulter  finite  ber  jüngern  Sofer<*Hafl<n  ""b 
bie  9)lögUd)leit,  bie  frieben*ftärle  ber  ßompagnic 

u.  f.  w.  entfprecbenb  ju  erhöben.  Sil*  ein  ganj  bef on= 
berer  Vorteil  be*  neuen  ©efet^e*  aber  ift  bie  beffere 

Sorbilbung ber  iHeferoeof fixiere, bie nuniuebr  in  über: 
wiegenber  ,^afel  au*  3  ̂afer  ©ebienten  feeroorgeben 
werben,  ju  betradjten.  slufterbem  finb  in  bem  iRen= 
gagement*gefe»ie  oom  1K.  ÜJtärj  1889  ben  Unteroffi^ 
jieren  berartige  materielle  Vorteile  jugefupert ,  baft 
fie  wofel  geeignet  erfdjeinen,  ber  ännee  in  3uhmft 
einen  Stamm  oon  ältern  Unteroffizieren  ju  Hebern. 

2)ie  Territorialarmee,  ber  beutfeben  Vanb" 
wefer  )u  oergleid)en ,  wirb  burd)  bie  in  ber  dtegion 
wofenbaften  ffieferpffitbtigen  gebilbet,  weld)e  niebt 
ber  altioen &rmee  unb  beren 9leferoe  angeboren ;  bie 
9teferoe  ber  % erritorialarmee  wirb  nur  einberufen, 
wenn  bie  oorfeanbenen  Streitträfte  nid)t  genügen. 

Die  ©runblage  für  bie  gegenwärtige  Jäeere?= 
organifation  bilbet  ba*  bie  Bufammenfe&ung  ber 

Gabre*  unb  ̂ ffeltioftdrfcn  ber  altioen  unb  $erri= 
torialarmee  regelnbe  ©efefc  oom  13.  9«ärj  1875, 
obwohl  e*  meferfacbe  ̂ Ibänberungen  erfaferen  bat. 

I^urd)  ba*  ©efeli  oom 24.  Suli  IHKi erhielt  bie flrtil 
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lerie  eine  neue  C  rganifation  :  burcft  ba«jenige  Dorn 
25.  ,\uh  1887  rourben  bie Depotcompaguien  unb  bie 
vierten  Bataillone  ber  fiinienregimenter  aufgehoben 

unb  an  beren  Ietttern  Stelle  18  neue  Regionalregi* 
menter  ßefd^aff en ;  enblicb  führt  ba*  Wcfch  oom 
29.  »suni  1894  Beränberungen  in  ber  Crganiiatiou 

ber  Artillerie  unb  be*  ©enie»  herbei  (Aufbebung  ber 

lM*berigen  ArtiUerie*s43ontomeuegimentcr  unb  Uber 
»oeifung  be*  Dienfte*  an  bie  (Genietruppen). 

!)iad>  ben  ©efe&en  oom  24. 3uli  1878,  13.  Milrj 
1875  unb  21.  3uni  1890  wirb  gtantreicr;  bebuf* 
Crganifation  ber  attiocn  Armee  unb  beren  Referee 
ioroie  ber  Territorialarmee  unb  beren  JRcfenjen  in 

18  Regionen  eingeteilt  unb  jebe  berjelben  loieber  in 
8  (bie  15.  Region  in  9)  Subbtoifion*bejirte.  3n  jeber 
Region  garniioniert  ein  Armcelorp*,  ein  19.  oon 

abroeitb.  enber  Organisation  unb  «röterer  Starte  ftept 
in  Algerien.  3ebe*  Armeetorp»  beftept  au«  2  (ba* 
19.  au»  3)  3nfanteriebtrnftonen ,  einer  Raoallerie* 
brigabe  (beim  19.  Armeeforp«  fehlt  biefe),  einet 
Artillericbrigabe,einem@cniebataiUon,eincr  Train* 
eelabron,  je  einer  Selretärfeltton  be*  ©cneral* 
ftabe*  unb  ber  Refrutierung,  Arbciterfeltion  ber 
Abminiftration,  Rranlcnroärterfeltion  unb  Segton 
©enbarmerie.  Da*  6.  Armeetorp*  in  Gbälon* 

iäblt  au*nabm«roeife  5  ̂ nfanteriebioifionen  mit 
11  Brigaben  unb  einfcMiefclicp  14  3ägerbataillone 
86  Bataillone  gegen  24  Bataillone  ber  anbern 
Armeetorp* ;  ferner  2  Angaben  Raoallerie  mit  4  Re* 
0  im  entern  unb  20  (fr*tabron*,  rooju  noch  1  Raoal* 
leriebioifton  mit  3  Brigaben,  6  Regimentern  unb 
30  @*tabron*  tommt.  An  ftelbartillerie  fmb  bem 
6.  Rorp*  jugeteilt:  2  Angaben  mit  4  Regimentern, 
41  fahrenben,  9  reitenben  unb  2  (Gebirgebatterien, 

ebenfalls  boppelt  fooiel  roie  ben  anbern;  an  #ub- 
artillerie  5  Bataillone  mit  35  Batterien,  an  (Genie 

1  Bataillon  mit  4  Gompagnien  unb  Train  1  (**ta 
bron  mit  3  (iompagnien.  Aufrerbem  befteben  ba* 
Militdrgouoemement  von  Bari*  mit  ber  Artil* 
lerie  beT  5ort*  unb  einer  befonbern  (Geniebrigabe. 
ferner  fmb  6  felbftänbige  Raoalleriebioifionen  auf* 

gefteQt,  roelcbe  ben  Armeetorp*  unb  bem  Militfir- 
gouoerneur  oon  Bori*  nach  Bebürfni«  ganj  ober 
teilroeife  jugeroiefen  fmb.  3ebe  ̂ nfantenebioijion, 
aufeer  benen  in  Algier,  verfällt  in  2 Brigaben,  beim 
14.  Armeetorp*  beftebt  eine  befonbere  Regional* 

brigabe  oon  l'pon;  jebe  Raoalleriebioifton  foll  au* 
einer  Rürafficr*,  einer  Dragoner*  unb  au«  einer 
leichten  (Chasseurs  a  cheval-,  öuforen*  ober  ge* 

mifebten)  Brigabe*  jufammengefetu  fein.  Die  3&ger 
unb  ©enietruppen  fteben  ieboch  nicht  in  ben  betref* 
fenben  Armeetorp*be}irlen ,  fonbern  regimenter 
weife  Bereinigt  in  Berfaille*,  Montpellier,  Arra* 
unb  ©renoble,  bie  ßifenbabntruppe  in  Berfaille« 

unb  bie  bureb  ©efe|»  oom  25.  ̂ uli  1883  gefebaffenen 
^ufeartilleriebataillone  in  ben  ̂ eftungen,  namentlich, 
an  ber  Dftgrenje.  Abroeicbenb  oon  bem  beutfeben 
Muftet  retrutiert  fich  bie  attioe  Armee  nicht  au*  ben 
betreffenben  Regionen,  fonbern  au*  bem  ganjen 
Vanbe;  bagegen  »erben  im  §allc  ber  Mobilmacpung 

bie  ftufstruppen  bur*  Rejeroen  ibrer  Region  oer* 
ftärft.  eigentümlich  ift  bie  Beftimmung,  bafi  im 
^rieben  lern  f  ommanbierenber  ©eneral  eine«  Armee* 
forp*  feine  Stelle  länger  al*  3  ̂atire  betleiben 
barf,  wenn  er  nacb  Ablauf  biefer  3cit  nicht  bureb  ein 
im  Minifterconfeil  befcbloftene*  Detret  be*  Bräfiben* 
teu  ber  Reoublif  auebrüctlicb  barin  beftätigt  roirb. 

Die  Bejirfe  ber  einzelnen  Armeetorp*  fmb  bie 

folgenben:  1.  Rorp*  (Rorp«tommanbo  in  Ville): 

Deport.  Rorb  unb  ̂ ae^be^alai«;  2.  Äorps 

(Amien*):  3)epart.  Ai«ne,  Oife,  Somme,  Arron- 
biffement  ̂ Jontoife  be*  2>epart.  Seine* et -Dife, 
Äantone  St.  Teni*  unb  $antin  bee  T)epart.  Seine 

unb  Arronbiffement«  10— 20  oon  $ari3;  3.  Morp« 
(Roucn):  2)epart.  Galoabo«,  6ure,  Seinc^nf  eneure, 
Arronbiff  ement«  ÜKante*  unb  Berfaille*  be«  ̂ epart. 

I  Seine=et=Dife,  Äantone  Gourbeoote  unb  fleuill»  be« 

^epart.  Seine,  Arronbiffement«  1,  7—9, 15—18 
oon  ̂ iari«;  4.  ÄorpS  (Öe  sJRan*):  ̂ epart.  (hirc  et* 
öoire,  SWapenne,  Cme,  Sartbe,  Arronbiffement 
Rambouillet  be»  Xevart.  Seine* et *Cife,  Mantonc 

BiUejuif  unb  Sceaur  be*  3)epart.  Seine  unb  Arrou* 
biffement*  4—6,  13—14  oon  $ari*;  5.  Jtorp* 
(Drlean*):  35epart.  2oiret,  2oir.ct*6r;er,  Seine* 

;  et^SWarne,  ?)onne,  Arronbiffement*  etampe*  unb 
©orbeil  be*  jiepart.  Seine*et*Dife,  flantone  ©baren* 
ton  unb  Bincenne*  be*  3)epart.  Seine  unb  Arrou 

biffement*  2, 3, 11, 12  oon  s$ari*;  6.  Äorp*  ((£bä* 
lon*:fur:3Rame) :  3)epart.  Arbenne*,  Aube,  Marne, 

Meurtbe-et-MofeUe,  Meufe,  Bo*ge*;  7.  Äorp*  (Be* 
fancon):  Deport.  Ain,  3>oub*,  3ura,  6autc*Mame, 
ioaüte^Saöne,  Arronbiffement  Billefrancbe  unb 

Äantone  l'Abre*le,  ©onbrieu,  fiimoneft,  ÜÄornant, 
Reuoiüe,  St.  Saurent,  St.  Spmpborien,  Baugnerap 
be*  Arronbiffement«  Soon  oom  Xepart.  Rpöne  unb 

Äantone  4  unb  5  oon  l'pon  foroie  ba*  Territorium 
oon  Beifort;  8.  Rorp*  (Bourge*):  35epart.  Gbcr, 

(Sötc-b'Dr,  Rieore,  Saöne  =  et  =  Soire;  9.  florp* 
(Tour*):  2)epart.  Riaine*et*2oite,  3nPW;ft:2oirc, 
3nbre,  3)eur*Siore«,  Bienne;  10.  Horp*  (Renne*): 
Separt.  6ötc**bu*Rorb ,  Manche,  3U«s<t*BiIaiue ; 
11.  Äorp*  (Rantc*):  Deport.  §ini*tere,  2oire*3n* 
ferieure,  Morbiban,  Benb<e;  12.  Rorp«  (Simoge*): 
Deport.  Gbarente,  GorrJje,  (Sreufe,  Dorbogue, 
öaute* Bienne;  13.  Rorp»  (eicrmont*gerranb): 

Deport.  AUier,  Soire,  Bup5bf:Döme,  $>aute*£oire, 
Tantal;  14.  Rorp*  (2pon):  Deport,  «baute«* Alpe«, 

Drome,  ̂ Sht,  Saooie,  Jöaute*Saooie,  bie  Rantone 
©ioor«,  St.  ©cni«*2aoal,  Billeurbannc  be«  Deport. 

Rhone,  bie  Arronbiffement«  1—3  unb  6  oon  jjpon 
unb  bie  Rantone  St.  Baul,  Barcelonuette  unb  Saujet 

be«  Deport.  Baffe«* Alpe« ;  15.  Rorp*  (Marfeille): 
Deport.  Baffe«* Alpe«  aufeer  ben  beim  14.  Rorp* 

genannten  Rantonen,  ferner  Deport.  Alpe«=Rtari* 
time«,  Arbiche,  Boucbc**bu*Rhöne,  (Sorfe,  ©arb, 
Bar,  Bauclufe;  16.  Rorp*  (Montpellier):  Deport. 

Aube,  Aoepron,  Jpe'rault,  fiojere,  Tarn,  tyjrene'e** Orientale*;  17.  Rorp*  (Touloufe):  Deport.  Ariege, 

Öaute=©aronne,  ©er«,  2ot,  £ot*ct*©aronne,  Tarn* 
et*®aronne;  18.  Rorp«  (Borbeaur):  Deport.  6ha* 

rente*3nfe*rieure,  ©ironbe,  Sonbe«,  i>aute«*  unb 
Baffe« 'Bpre'ne'e*;  19.  Rorp«  (Algier):  Algerien. 
(Öierju  bieRartcn:  Militärbi«lo!ation  in 

^ranfreid?  unb  Militärbi«lotation  in 
Jrantreicb,  öftlicbe  ©renje.  S.  auch  Deutfcpe» 
©eerroefen,  mit  Di«lo!ation*tarten.) 

Die  tjneben*ft Orte  ber  franj.  Armee  beträgt 

(1895)an3nfa"teri*:  39Dioifionen  (Rr.  1-  36, 
39  unb  40  unb  bie  Bogefenbioifton)  mit  78  Bvigo 
ben  unb  2  Bogefenbrigaben;  ferner  außerhalb  bei 

böbern  Berbänbe  ftelienb:  1  Regionolbrigabe  oon 
2pon,  1  Brigabe  be  la  Meurtbc,  bie  Beiohung« 
brigabe  in  Tuneüen,  bie  auf  3  Tcrritorialbioifioneu 
in  Algerien  oerteilten  Regimenter,  mit  jufammeu 

145  Subbioifion*regimentem  (Rr.  1—144,  Rr.  163» 
III  fe  3  Bataillonen  unb  1  Cadre  complernontaire, 
in*gefamt  435  Bataillone  mit  1740  üompagnien; 

18  Regionalinfanterieregimenter  (^ir.  145  - 162)  ju 
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je  4  Bataillonen,  tn*gefamt  72  Bataillone  mit 

288  Kompagnien;  30  JdgerbataiUone  (Rr.  1  — -*U», 
bjereon  28  ui  je  6,  2  ju  je  4  Kompagnien,  in*; 
geiamt  176  Kompagnien;  2  ̂rembenregimenter  ju 
1«  5  Bataillonen  unb  2  Depotcompagnien,  inägefamt 

10  Bataillone  mit  44  Kompagnien;  4  3u<roenregi= 
menter  ju  je  4  Bataillonen  unb  2  T  ep  ctcompagnien, 

inegefamt  16  Bataillone  mit  72  Kompagnien ;  4alge= 
rifcbe  Tirailleurregimenter  ju  je  4  Bataillonen  unb 
1  Depotcompagnie,  inSgefamt  16  Bataillone  mit 
68  Kompagnien;  5  Bataillone  leicbter  afril.  %n 

fanterie  ju  je  6  Kompagnien,  inägefamt  5  Batail; 
lone  mit  30  Kompagnien.  Die  Infanterie  jdbjt 

oemnadb  584  Bataillone  mit  2418  Kompagnien. 
Hn  Kaoallcrie  befteben:  7  felbftänbige  Diüi= 

fionen  mit  20  Brigaben,  ferner  19  Korp$fat>allerie= 
beigaben  mit  jufammen  31  Dragonerregimentern 

;u  je  5  KätabronS,  ütägefamt  155  K*fabron$; 
21  Jägerregimentern  ju  je  5  KätabronS,  inSgcfamt 
105  Kalabronä;  14  .ftufarenregimentern  ju  ie  5 
fabronS,  inageiamt  70  Sätabronü;  13  Küraifier 

regimentern  ju  je  5  K*tobron«(,  inägefamt  65  6$: 

labrone ;  ferner  6  Chasseurs  d'Afrique-.Regimentern 
ju  je  5  KSfabrona,  inSgefamt  30  KätabronS,  unb 
4  «pabiäregimentern,  ba«  1.  ju  6,  bie  übrigen  ju 
je  5  KötabronS,  indgefamt  21  Kätabronä.  Di« 
Kavallerie  jdb It  bemnad?  446  KäfabronS,  auflerbem 
8  Kompagnien  Remontereiter. 

Die  «rtillerie  umfapt  18  Brigaben  5elbarti(= 
lerie  unb  2  KommanboS  ber  Slrtillerie  im  Bereiche 

Der  fcd?3  *lrmeelorp$  mit  40  Regimentern,  jiw 

iammen  421  fabjenbe,  52  reitenbe  unb  23  ©ebirg3= 
batterien,  aufeerbem  4  ©ebirgä*  unb  8  fahrenbe 
Batterien  in  Algerien  unb  Tunefien  (jebe  Batterie 
bat  6  befpannte  ©efcbüHe  unb  3  befpannte  ÜRu: 
nition$magen);  ferner  16  Bataillone  jjufjartillerie 
m  je  6  Batterien  unb  4  Batterien  in  Algerien  unb 
Tunefien;  jufammen  100  Batterien  gufeartillerie. 

©  enie:  5  Regimenter  ju  je  3  Bataillonen,  1 Re= 

giment  ju  4  Bataillonen,  1  Kifenbaljnregiment  311 
3  Bataillonen ;  jufammen  22  Bataillone  mit  88  Kom= 
pagnien  unb  7  ftabrercompagnien.  (Bei  jebem 
©enieregiment  wirb  eine  Kompagnie  im  £uftfd)iffer= 
oienft  auägebilbet.) 
Train:  12  Kätabron*  ju  je  4  Kompagnien,  je 

1  Kompagnie  in  Algerien  unb  Tunefien ;  8  Kätabron* 
ju  ie  3  Kompagnien;  jufammen  74  Kompagnien. 

aRarinetruppen.  Die  im  Tunern  Don  Jyranl 
reidj  ftebenben  Seile  ber  SJlarinetruppen  follen  im 
Kriegsfall  jur  Bcrftdrlung  ber  ttmbarmee  Bermel 

r-ung  finben  unb  biefer  angefdjloffen  werben.  Jn 
fanterie:  1.  Dimfion  ($an*):  1.  Brigabe  (Kher= 
bourg),  1.  unb  5.  Regiment  mit  je  4  Bataillonen 
unb  14  attioen  Kompagnien;  2.  Brigabe  (Brefti, 
2.  unb  6.  Regiment  mit  je  4  Bataillonen  unb  14  at= 

tioen  Kompagnien.  2.  Dioifion  (s?ari$):  3.  Bri= 
gäbe  (Rodjefort),  3.  unb  7.  Regiment  mit  jufammen 
7  Bataillonen  unb  26  atttoen  Kompagnien;  4.  Bri 
gäbe  (Toulon),  4.  unb  8.  Regiment  mit  jufammen 
9  Bataillonen  unb  34  altipen  Kompagnien.  Die 

Ärtillerie  ber  ÜJlarinetmppen  befteljt  au«  bem  fitat- 
major  particulier,  2  Regimentern  mit  jufammen 
6fabreuben,4©ebirg*ainbl3$nftbatterien,6.ftanb= 

werter:  unb  1  tfeuerwertercompagnie. 
Referoetr Uppen.  Den  altioen  Formationen 

f»nb  binfkbtlid?  *i)lobilmad?ung  unb  Befebl*füb: 
rungangefcblofjen:  145Refereeinfanterieregimenter 

(Rr.  201—344  unb  363) ;  je  1  berfelbcn  wirb  oen  ben 
145  <9ucbiPifion$regimentern  aufgeftellt;  ferner: 

30  Refereejdgerbataillone ,  38  Refcreetauallerie: 
regimenter  (17  Dragoner^,  13  ̂ &Qev  unb  8  .v>ufaren= 
reghnenter) ,  41  Rcf  ereetauallerieedtabrone;  bei  ben 
im  DimfionSoerbanbe  fteljenben  Regimentern,  216 

fabrenbe  Batterien  (je  12  bei  jeber  Strtillericbrigabe). 

§ür  alle  biefe  Refereeformationen  befteben  im  #rie-- 
ben  febon  reiäMicb  auss  gemattete  Rabmen,  für  roelAe 
julefct  burd>  ©efefc  com  25. 3uli  1893  ftürforge  ge 

troffen  mürbe. 
Die©enbarmerie,  mit  beuorreebteter  Stellung 

in  ber  ?lrmei\  ift  in  27  fiegionen  »on  je  2  bi*  6,  ju^ 
fammen  91  Kompagnien  eingeteilt  unb  jerfdllt  in 

Gendarmerie  departeraentale  unb  1  Bataillon  mo- 
bile in  einer  ctärle  oon  685  Offneren,  22656 

iötann ;  ferner  in  Garde  r^publ  icaine,  nur  jum  Dienft 

in  s4Jari«  (131  Dffijiere,  3890  iöiann). 
Die  Bermaltung*truppen  befteben  in  Sei 

tionen  »on  Arbeitern  unb  Scr/rribem,  ber  ̂ ntenban; 

bed  ̂ roüiant=,  Befleibung?=  unb  ©anitätdroefene . 
enblicfr  befinben  fidi  barunter  bie  Rabiabrer  unb  bie 

ängeitellten  in  ben  »erfdnebenen  ÜJlilitärbureaii'f. 
Territorialarmee.  Die  ©efamtjabl  ber 

Truppenteile  ber  Jerritoriafarmce,  bie  roie  bie  Re^ 
ieroetruppen  formiert  unb  auf  ©runb  be$  ©efefteo 

üom  25. 3uli  1893  mit  Kabre«  oerf eben  unb  ben  atti^ 
üen5ovntationenangefd»loffenfmb,  betrdgt:  I45^n 

fanterieregimenter,  72  .HatallerieesSfabron«,  19  ̂lr= 
tillerieregimenter,  18  ©eniebataillone,  19  Irain= 
eäfabron«;  aufeerbem  beim  19.  3lrmeetorp«  in  311= 
gerien:  10  ̂ uaoenbataillone,  6  Kälabronä  (bei  ben 

Chasseurs  d'Afrique  aufjuftellen),  10  Jvupbatterieu, 
133dgerbataillone.  Kit  Boll'  «nb  ̂ orftbeamteu 

fmb  formiert:  38  Bataillone,  67  felbftänbige  Kom= 
pagnien  unb  56  felbftänbige  3ettionen. 

Dieetat*mdfeige5rieben«ftär!efürl894/9r» 
mar  bei  ber  attioen  ̂ Irmee  obne  ©enbarmerie  unb 

Garde  republicaine  auf  28339  Cffijiere  unb  im 

Cffijierrang  fteb,enbe  Beamte  fomie  auf  532831 
«lann  (141059  Dienftpferbe)  feftgeftellt,  bie  fid> 

folgenbermafeen  oerteilen : 

Truppengattungen Cffnicrc 

Unter» 
Solbatm 

12  395 21  824 
31Ü826 3  935 

4  875 69  951 3  719 
7  191 68  624 

434 
1089 10  7.U) 

412 811 10  810 

2673 

Äaoallerie  
3lrtillerie  
©enie  

Xrain  
Bermaltung^truppen 

Die  »irtlicben  Stalten  ber  Truppenteile  blieben 
aber  erbeblid)  (bi*  über  50000  «öpje)  binter  bei 

etat^mäfiigen  jurüd;  gleid>»oljl  ift  für  1895  96  eine 

fdjon  im  ©efet»  00m  25.  Juli  1887  oorgefebene  Üer 
ftdrtung  ber  Jnfanteriecompagnien  auf  bie  $ab\ 
üon  135  Köpfen,  in  ben  6ftl.  ©renjgebieten  fogav 
auf  2^M)  Köpje  beabfiaMigt. 

Rad)  ben  neueften  offijiellen  Angaben  betrug  bie 
©efamtftdrfe  be«  franj.  Cffijiertorp*  ber  attiuen 
?lrmee,  ber  Referue;  unb  Territorialarmee  (31.Rldrj 
1894)  56 647  Köpfe.  Born  l.Ro*.  1894  bi*  31.  Ctt. 
1895  gehören  ber  altioen  Slrmee  bie  3abre*flaffcu 
1893—1891,  ber  Referee  ber  attioen  Slrmee  bie 
^abre«lla))en  1890— 1881,  ber  Territorialarmee  bic 
jabreSllaüen  1880—1875,  ber  Referee  ber  Terri= 

torialarmee  bie  Jab,re«flajfen  1874—1870  an. 
3m  Kriege  gliebert  fid?  ein  Mrmeelorp*  in  W 

maier  ̂ ufammenfetwng  in  a.  ba*  Joauptquartier  be* 

^Irmeelorp*  mit  jufammen  55  Cffi.üeren  unb  im  Cff»1 
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jierrange  ftebonben  Beamten  unb  ärjten  (©eneral* 
Itab,  Abjutantur,  Artillerie*  unb  ©eniejtab,  Ritten» 
banj-,  Sanität«;  unb  Beterinärbienft,  $oft,  Raffen- 
»cfen,  <yelbgcnbarmerie  unb  Tatorte),  322  Unter: 
offneren  unb  6olbaten,  280  $ferben  unb  43  #abr= 
jeugen;  b.  2  ̂nfanteriebioifionen  (Hauptquartier 
einer  jeben :  20  Dffiüere  u.  f.  ».,  103  Unteroffijiere 

unb  Solbaten,  87  $ferbe,  10  ftabrjeuge)  mit  2  3n= 

janteriebrigaben  ju  je  2  iHegimentern  ju  3  Batail- 
lonen, G  fabrenben  Batterien  in  2  ©nippen,  l  Öenie; 

compagnie  mit  Dioifion«brüdentrain,  3ÜRunition«- 
feltionen,  2  für  Artillerie,  1  für  ̂ nfanteriemuni 

tion,  1  Ambulanj,  1  Brooianttolonne;  c.  l  Kaoal= 
leriebrigabe  ju  je  2  ̂Regimentern  (1  T  raaoner  unb 
1  leidjte«)  ju  4  Cetabron«  unb  1  Ambulanj; 
d.  bic  Rorp«artiUerie  mit  6  fabrenben  Batterien  in 
2  ©nippen,  2  reitenben  Batterien  in  1  ©ruppe, 

4  *D(unition«feltionen  für  Artilleriemunition;  e.  bie 
©eniereferoe,  1  Compaanie  mit  #orp«brüdentrain; 

t .  trainä  be«  Armeetorp« :  1  Artillerieparf,  1  ©enie^ 
pari,  1  Jlmbu lau j  be«  Hauptquartier«,  8  Jelb laja 

rette,  2—4  Brooianttolonnen,  5  Hili«prooiant- 
tolonnen,  l  mobile«  Belleibungebepot ,  1  mobile* 
l>terbebepot  unb  1  ̂felbbdderei. 

©ine  felbftdnbige  Kaoalleriebioifion  feht  ftd)  gu= 
fammen  au«  bem  Hauptquartier  (4  Cijijiere  be« 

©eneral)tab«,  Abjutantur,  I^ntenbanj,  ̂ elbgenbar* 
merieabteilung,  Boft:  unb  Kriegslage,  1  ©enie* 
lapitain  unb  Stelegrapbenperional),  3  Äaoallerir 

brigaben  ju  je  2  iHegimentern  ju  4  6«tabron«, 
1  ©ruppe  oon  2  reitenben  Battenen,  1  Ambulam 
unb  eventuell  1  ̂rooiantlolonne  unb  1  leidrte  #elb 
tclegrapbenfettion.  ̂ ln  ber  Flegel  follen  ftd)  bei  jeber 
KaoalleriebiDifion  1  Rüraffier=,  1  Dragoner  unb 
1  leidrte  Brigabe  i  Jäger  ober  Hufaren)  befinben. 

Dod)  ift  e*  nicht  auegeicblojfen,  bafi  oorftebenbe3u: 
iammenfe&ung  eine«  Armeetorp*  burd)  Zuteilung 

oon  JReferöef  ormationen  ficb  babin  dnbert,  bafe  3  3n= 
janteriebioijionen  mit  entfpredjenb  oermebrter  Ka= 
oallerie  unb  Artillerie  baju  gehören. 

Die  Kriegaftdrte  be*  franj.  Heere«  an  au*gebilbe* 

ten  Solbaten  wirb  (<*nbe  1894)  auf  etwa  4350000 
SRann  gefebätu. 

9teben  ber  3abl  ber  Gruppen  fuebte  man  aud) 
ben  innern  üöert  bcrfclben  ju  fteigern;  bie  neuen 
Reglement«  geben  ben  Unterfübrern  eine  bi^ber  in 

§ranlreidj  unbefannte  Selbftänbigteit  unb  Ber= 
antmortltcbleit;  ba«  Säger  oon  Gbalon«  bat  feine 
Bebeutung  längft  oerloren,  benn  jeht  manöoricren 
bie  Armeetorp«  nad)  beutfdjem  dufter  in  röed>feln= 
bem  ©eldnbe  ibrer  Legionen  unb  jieben  baju  bie 
.Öälftc  ibrer  SHeieroen  alljährlich  |ur  Übung  ein. 

Der  beftänbige  Secbfel  be«  Krieg«minifter«  (in 
19  3>abren  20mal),  ber  ficb  niebt  au«  rein  miii- 
tärifeben,  fonbern  meift  polit.  ©rünben  oolljiebt, 

liefe  bie  franj.  Heere«organifation  jebod)  niebt  jur 
Dtube  (ommen  unb  bat  ben  innern  3ufammenbang 
ber  Gruppen  fdjtoer  gefdjäbigt.  9lid)t  ber  $räfibent 

ber  Utepublit  —  fo  beifet  e«  in  «La  puissance  fran- 
\-aise  par  un  ancien  officier  1885»  — ,  bem  bie 
Autorität  be«  Rrieg«berm  feblt,  niebt  berKneg«- 
minifter,  fein  ©eneral  ftebt  an  ber  Spitze  ber  Ar-- 
mee,  fonbern  biejenige  ̂ raftion  ber  Deputierten^ 
tammer,  bie  im  nuctenblid  bie  ̂ Majorität  bat  unb 
bie  nid?t  allein  bie  mtd>tigften  organifatorifeben  Arn 
gen  entfdjeibet,  fonbern  ftd?  aud)  in  bie  innerften 
Angelegenbeiten  be«  Heer«  mifebt,  bie  außerhalb 
ibre«  !fflirtung«lreife«  unb  ibre«  Berftänbniffc* 

liegen.  9tur  auf  rein  tecbnifd)em  ©ebict  ift  HW'v 

ge«  geleiftet  morben,  in«befonbere  finb  bie  neuen 
©efebütje  unb  ©emebre  ben  beften  Söaffen  anbem 

sJ){äcbte  burebau«  ebenbürtig. 
3n  betreff  ber  9leuberoaf  fnung  ber  Infanterie 

ift  ̂ranfreidb  ben  übrigen  ©rofemaebten  bureb 

nähme  be«  8  mm-Üttagajingeroebr«  unb  (f inj übrung 
raucbfcbma<ben^uloer«Dorangegangen.  6nbe  1888 
mar  bereit«  bie  Bewaffnung  ber  Infanterie  mit  bem 

(2ebel=)©eroebr  M/86  burdjgefübrt.  ̂ ettt  roirb  ein 
neue«  ©etrebr  oon  tleinerm  Äalibcr  geprüft,  unb 
aueb  ba«  ©efcbüttmaterial  ber  ̂ elbattillene  gebt 
einer  Erneuerung  unb  Berbefferungentgegen.  3)er 

©eneralftab  »urbe  nad)  beutfebem  Stuftet  reorgani^ 
ftert,  blieb  jeboeb  eine  Abteilung  be«  Krieg«mini: 
fterium«.  Mv  ben  hobevn  Unt  er  riebt  in  ben 
Ärieg«»tffenid)aften  »urbe  bie  bet  preufe. 

^riegeatabemie  naebgebilbete  Ecole  miliuiire  supe- 
rieure  de  guerre  (f.  Hrieg#f(bu(en)  gefdjaffen. 

5)a«  f  djon  feit  3abren  ermartete  aoancement*^ 
g  e  f  e fe  n>urbe  bieber  niebt  erlebigt,  bie  Beftimmungeu 

über  3ufammenfej|ung  unb  ibdtigteit  ber  Com- 
roissions  de  classement  mürben  aber  toefentlicb  ab- 
geänbert.  $m  Bereicb  be«  ÜiUlitärgouDernement« 

%$ax'\t  unb  in  jebem  Äorp«bejirt  tritt  jäbr(id)  eine 
Kommiffton  jur  Aufftellung  ber  Bef5rbemng»liften 
für  bie  Cffijiere  bi«  einfcbliefelid)  ber  Cberften  unter 
Borfifc  be«  betrefienben  5DUlitärgouDemeur«  ober 
Äorp«commanbeure  jufammen,  ber  für  jebe  ©äffe 

unb  jeben  2>ienftjrocig  r*om  Rrieg«minifter  be 
ftimmte ©enerale  zugeteilt  »erben.  Tiefe  diegionaU 

fommiffionen  baben  auf  ©runb  ber  Bericbte  be« 
©eneralinfpecteur«  für  jebe  Saffe  u.  f.  m.  d>argen< 
roeife  fiiften  ber  jur  Bef Örberung  geeigneten  Offiziere 

auf  aufteilen.  Se^tere  »erben  in  ü»ei  Kategorien  ge= 
fd)ieben;  bie  erfte  umfaßt  biejenigenCj filiere,  »eldie 
in  ben  Siften  für  ba«  laufenbe  ̂ abr  Auf nabme  i an 
ben  unb  beren  Beförberung  aux  choix  beantragt 

»irb;  bie  ̂ »eite  fola>e,  bie  binfid)tlid)  ber  Befbrbe^ 
ning  erft  für  fpätere  3eit  empfoblen  »erben.  Siacb 
Borlagebiefer  Ciften  an  ben  ÄTieg«mini)ter  beftimmt 

berfelbe  für  jebe«  ̂ abr  3abl  unb  Äeibcniolge  ber  in 
bie  befinitioen  Siften  in  jeber  9tegion  aui ;untbmen- 
ben  Dffijiere  bi«  jur  ßbarge  be«  Kapitän«;  Sieute 

nant«  unb  Kapitänen,  bie  bae  Brevet  d'etat-major 
erlangt  baben,  »irb  in  ber  Anciennetät  ein  Seitraum 

oon  6  Monaten  jugered)net.  Tie  Borfd?läge  *,ux 
Beförberung  in  böbere  ©bargen  gelangen  oon  ben 

iHegionaltommiffionen  an  bie  Commission  sup^- 
rieure ,  jufammengefe^t  au«  bem  ©ouoerneur  oon 

i;  a  v  i  v ,  bem  ©eneralftab«cbef ,  ben  t  c  mm  anfrieren 
ben  ©eneralen  unb  ben  ÜRitgliebern  be*  oberften 

Krieg«rat«,  bie  unter  Berüdficbtigung  ber  Ancien' 
netät  eine  Sifte  ber  jur  3Beiterbeforbenmg  geeigneten 
böbern  Cffi.üere  foroie  eine  foldje  für  bie  ©enerale 
aufftellt.  ̂ m  allgemeinen  baben  fid)  bie  Beförbe 
rung«oerbdltniffe  namentlid)  feit  1893  et»a«  gün 
ftiger  geftellt  al*  vorher,  bod>  ift  au<b  »äbrenb  biefer 
3eit  nur  ein  Seil  ber  im  ©efeft  oom  25.  3uli  1893 

neu  geiebaffenen  Cffijierft eilen  befelit  roorben.  Be- 
ulglicb  be*  Unteroffijierperfonale  berrfdjt  noeb  in 
Arantreicb  »ie  in  ben  meiften  europ.  Staaten  großer 

Bebarf,  gau j  bef onber«  aber  tritt  er  bei  ben  'Jrembeii regimentern  berwor. 
Die  Kolouialarmee  ergän}t  ficb  nifolge  be« 

©eiefte*  oom  30.  ̂ uli  1893  nid)t  mebr  burd>  au«^ 

g^ebobene  3)iannf (haften,  fonbent  nur  noeb  burd? 
freiwillige  ober  fold>e  Seute,  bie  ftd?  ium  jyortbieneu 
über  bie  gejeftlicbe  Dienftjeit  binau*  oerpflidjten. 
Beiben  Kategorien  »irb  ein  Hanbgelb  oon  100  bi* 
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GOO  Jr*.,  je  nach  ber  Dauer  ber  3*erpfli<btung,  ge= 
jablt;  aufeerbem  erhalten  bie  Seiterr>erpfUcpteten 
Solbjulagen ,  bod)  ift  im  allgemeinen  ber  Anbrang 
jum  Dienft  in  bet  Kolonialarmee  nid) t  grop,  fo  bafe 
au*  hier  bie  (Stat^ftärfert  feiten  erreicht  »erben. 

1893  betrug  bie  ,Salil  ber  (freiwilligen  unb  «Nen 
gagierten»  bei  ber  Kolontalarmee  6012  Wann,  bei 
ben  Gruppen  im  Innern  be*  ßanbe*  mehr  al* 
ba*  Dreifache,  nämlich  19  615  unb  bei  ber  Warine 
über  7000  Wann. 

äSenn  bie  eigentlichen  Seftanbteile  ber  Kolonial 
armee  nicht  ausreichen ,  namentlich  bei  friegerifchen 
Unternehmungen,  fo  werben  (frgän jungen  au*  ben 
Warinetruppen  unb  auch  au*  ber  Sanbarmee  t»er= 
fugt;  fo  beftanb  ba*  mnb  35000  Wann  ftarle 

t*rpebition*torp*  in  Xongting  ju  13000  Wann  au* 
europ.  ober  afrtf.  Gruppen  ber  19.  Legion.  Die 

Centpation* brigabc  in  Juni*  befteb,  t  au*  1 3uat<cn: 

regiment,  1  algerifcben  Xirailleurregiment,  1  leid)5 
ten  afrit.  ̂ njanteriebataillon,  1  3ägerregiment 

ju  $ferb,  l  Regiment  Spahl*,  2  gelbbatterien, 
1  ̂eftung*battene,  1  ©eniecompagme  unb  2  Zxaxn- 
compagnien. 

^ur  3«t  (1895)  ift  man  mit  einer  örpebition  nacb 
Wabaga*far  befebäftigt;  bie  f  ür  biefelbe  beftimmten, 
in  einem  Sager  üerfammelten  tnlänbifd>en  Wan>v 

fcbajten  finb  nad)  SJeftcbtigung  bureb  ben  ̂ Jräfiben= 
ten  »jaure  nacb  bem  Cperationstbeater  abgegangen. 
<jür  bie  (Srpebition  ift  ein  ©rtralrebit  von  junädjft 
65  Will,  ̂ r*.  bewilligt  morben. 

(hiblicb  ift  noch  bie  Weubilbung  r>on  Sahara 
truppen  ;u  ermahnen,  bie  bureb  ®efeh  oom  5.  De;. 
1894  vorläufig  in  ber  Stdrfe  von  1  Bataillon  unb 
1  (S*fabron  gefebaffen  morben  ftnb;  e*  foll  babureb 
bie  Wögltdrteit  geboten  werben,  Truppenteile  be* 

l».  Armeetorp*  in  Algerien,  bie  bi*ber  bie  Auf: 
gaben  jener  ju  erfüllen  hatten,  im  Jalle  eine« 
Kriege*  in  (Suropa  mit  beranjujiehen. 

Da«  £eere*bubget  betrug  1890:  556333550, 
1891:  675  729040,  1892  :  645  754425,  1894: 
634610131  unb  1895:  637  888  370  ftr*. 

Die  ̂ ortfdjritte,  bie  feit  1871  in  ber  franj.  Armee 
gemacht  werben  finb,  haben  in  21  fahren  1S  --'^ 
Karben  getoftet  ober  15368  Millionen  ohne  bie 
Wilitdrpenfionen  unb  Aufgaben  für  bie  Bahnen. 

Die  "SBieberberftellung  be*  Krieg*material*  erfor* 
berte  2891  Willionen,  ndmlid): 

für  Artillerie   1565149600  <yr*. 
»  ©eniewefen   781560536  » 
»  «erwaltungebehövben     81388730  » 
»  SBelleibung   242594022  » 
»  ©efunbheitöbienfl.  .  .     22991583  » 
»  üRemonte   27847591  » 

»  eifenbahnen   35671645  » 
Die  laufenben  Ausgaben  betragen  burebfebnittlicb 

jährlich  580  Will,  gr*. 
Der  Solb  ber  Offijiere,  ber  1869  burcbfcbnittlicb 

nur  2700  #r*.  betrug,  ift  je&t  auf  3300  geftiegen. 
So  erhalten  bie  Unterlieutenant*  2340  (ftatt  185u) 
AT*.,  bie  öauptleute  3420  (ftatt  2750)  §r*.,  bie 

Cberften  8136  (ftatt  6000) j$rs.  Der  gemeine  Solbat 
erhält  6u  Gent,  mit  ber  (fntfebäbigung  für  gleifcb, 
ftatt  48  6ent.  im  3.  1869.  Die  Prämien  für  bie  Ka= 
pitulanten  nehmen  alljährlich  14  Will.  In  Anfprud?. 

Uniformierung.  Infanterie:  buntelblauer 

2öaffenroo!  mit  gelbem  Kragen,  fdbwarjen  Kragen= 
patten  unb  roten  ßpauletten,  Tote  £ofe,  blaugrauer 
IRantel,  gelbe  Knöpfe,  rote  Wüfce  mit  blauem 

iHanbe,  fdjwarje*  üeberjeug,  Sdmür|"tiefel;  #u&s 

jäger  abweiebenb  hiervon  blaue  Kragen  am  3Baffen= 
rod,  grüne  ©pauletten,  blaugraue  fcofe,  blaue 
Wütie;  3uaoen  blaue  3ade  unb  Söefte  mit  rotem 
SJefalt,  hellblaue  ücibbinbe,  rote,  weite  ̂ Beinlleiber, 

roten  ̂ e*  mit  blauer  Ouafte;  Jurlo*  wie  3wfl»en, 
aber  mit  gelbem  93efa&  an  ffade  unb  9öefte.  Ka^ 
uallerie:  Kürafrtere  unb  Dragoner  buntelblaue 
Saffenröde  mit  rotem  bej.  weitem  Kragen,  meifc 
metallene  bej.  Stahlhelme  mit  gelben  $)efchlägen 
unb  6djuppenletten,  fchwarjem  Slo^bufd),  rote 
(Spauletten  unb  Reithofen;  bie  Küraffiere  St  abibar 
nifd)  unb  einen  roten  ftaarftug  am  £>dm.  Ghaffeur« 

unb  ̂ ufaren  hellblaue  Attila*  mit  rotem  bej.  h«U: 
blauem  Kragen  unb  febwarjer  bej.  weiter  »efchnü- 
rung,weifecKn6pfe,rote9letthofen,hellblaueKäppi*, 

SjwaTje*  Seberjeug.  Artillerie:  buntelblauer 
ttila  mit  rotem  Kragen,  fchmarjer  ̂ cichnürung 

unb  gelben  Knöpfen,  buntelblaue  Jfrofe  mit  rotem 
Streifen,  buntelblaue*  Käppi  mit  rotem  3Jorftofc, 

febmarje«  fieberjeug.  ©enietruppe:  wie  bie  Ar 

t iiier ie,  aber  mit  febmarjen  Ratten  am  bunfelblauen 
Waffenrod.  Ürain:  hellblauer  Attila  mit  rotem 
Kragen  unb  Achfelfchnüren,  fchwarjer  ̂ efdinürung 
unb  weifeen  Knöpfen,  rote  iReithofc,  rote*  Käppi 

mit  Ceberbefajt  unb  rotem  2Jufd),  fchwarje*  l'eber- 
jeug.  a:u  bie  Unteroffijiere  unb  Ü)tannfchaften  ber 

©ebirg*artillerie  ift  feit  1894  an  Stelle  be*  Attila* 
eine  mit  Schnüren  bef  eMe  ̂ ade  eingeführt.  Die  Of  fu 

jiere  tragen  golbene  ober  filbeme  Treffen  unb  55er 

jierungen  an  ber  Kopfbebedung  unb  ben  tfrmelauf- 
icb  lägenfowie  golbene  (fpauletten  oberSd)ulterftüde. 
Die  vetleibung  unb  Au*rüftung  be*  gaujeu  ioeereo 

ift  au*  Dorjügltcbem  2Raterial  bergeftellt  unb  febr 
reichlich  bemeffen. 

II.  Krieg*mari«e.  Die  ÜJtarine  wirb  gebilbet  bureb 

freiwillig  (Hntretenbe,  burch  ÜUieberüerpflichtete  unb 

Veute  be*  jährlichen  Kontingent*^  bie  bei  ber  Yo* 

jiehung  in  jebem  Kanton  bie  wentgft  höbe  Stummer 
gejogen  fyabtn,  bod?  nur  in  bem  $all,  ba&  bic  erftern 

betben  Kategorien  nicht  bie  nötige  3ahl  an  '^Hann 
fchaften  geliefert  haben.  Die  Jlotte  enthält  (1893) 

folgenbe  Schiffe:  1)  fflepanjerte  Schiffe:  17  ®t 
)chwaberpanjerfd)iffe  mit  jufammen  295  Kanonen 

(au*f*liefelid)  Schnellfeuer^  unb  Meooluertanonen) 
unb  11271  SWann  *efaUung;  8  ̂anjerlreujer  mit 
97  Kanonen  unb  3208  statin ;  13  KüftenpanjerfcbifK 

mit  58  Kanonen  unb  3061  sJ)lann ;  6  ̂anjerlanonen= 
boote  mit  15  Kanonen  unb  538  SDtann;  jufammen 

44  ̂ anjerfdnffc  mit  465  Kanonen  unb  18Ö78  Wann 
^efatjung.  2)Ungepanjerte Schiffe:  SKreujer 

fregatten,  baoon  6  mit  ̂ ßanjerbed,  mit  jufammen 
444  Kanonen  unb  3875  ÜRann;  9  Kreujer  L  Klaffe 
mit  130  Kanonen  unb  2423  iDlann;  11  Kreujer 
1  (.Klaffe  mit  88 Kanonen  unb  21 90  Wann ;  1 4Kreu jer 
III.  Klaffe  (bamm  6  mit  i^anjerbed)  mit  68  Kanonen 

unb  2298  sJJlann;  12  Amfo*  I.  Klaffe  mit  44  Kano 
neu  unb  1336  Wann;  24  Aoifo*  II.  unb  III.  Klaffe 

mit  1 10  Kanonen  (nur  Schnellfeuer^  ober  JKeuoloer 
tanonen)  unb  1405  Wann;  14  Kanonenboote  mit 
44  Kanonen  unb  1086  Wann;  27  Kanonenboot* 
iebaluppen  mit  49 Kanonen  unb  1226  Wann ;  4  lor 
pebotreujer  (alle  mit  ̂ anjerbed)  mit  24  Kanonen 
unb  636  Wann;  8  Jorpeboawifo*  mit  56  Kanonen 

(nur  Schnellfeuer:  ober  5HcDolr>ertanonen)  unb  5<4 
Wann;  11  .ftocbfeetorpeboboote  mit  24  Kanonen  unb 
311  Wann;  14  lorpeboboote  1.  Klaffe  mit  28  Ka 
nonen  unb  m\  Wann;  83  iorpeboboote  II.  Klafje 
mit  166  Kanonen  unb  1328  Wann;  41  lorpebo 

boote  III.  Alaffe  mit  41«  Wann;  6  Iorpebowad)t 
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boote  mit  48  Wann;  1  Untcrfeetorpeboboot  mit 
4  Wann;  14  Tranebortaoifo«  mit  75  Kanonen  unb 
1407  Wann;  8  Tran«porter  I.  Klaffe  mit  41  Ha 
nonen  unb  2514  Wann;  5  Transporter  II.  Klaffe 
mit  11  Kanonen  unb  1256  Wann;  6  Transporter 

III.  Klaffe  mit  8  Kanonen  unb  423  Wann;  ju- 
fammen  321  ungepanzerte  Sdnffe  mit  596  Kanonen 
(aufeer  ben  Schnellfeuer  ober  iReDolberfanonen  ber 

jenigen  Sdnffe,  bereu  einzige  Söeiuarr mma  biefe  ®e= 
idiühc  hüben,  wie  bie  Torpeboabifo«,  bie  3lbifo« 
II.  unb  III.  Klaffe  u.  a.)  unb  249S9  Wann.  Sie 

franz.  Kriegsmarine  zählt  alfo  365  gepanzerte  unb 
ungepanzerte  Schiff*  mit  1161  Kanonen  au«fcbliefe= 
Ii*  Schnellfeuer  unb  jHeooloerfanonen.  Sazu  fmb 

noch  einige  bon  ben  Sdnfieu  zu  rechnen,  roclcbe 
1 893  al«  im  Sau  begriffen  aufgeführt  mürben,  bon 
Denen  ber  größere  T eil  inzwischen  fertig  geftellt  fein 
wirb,  währenb  anbererfett*  bie  3abl  ber  feit  1893 

etir-a  aue  gefebiebenen,  noch  niebt  belannt  geworbenen 

Schiffe  abzuziehen  bleibt.  :'lu-  im  'JVm  begriffen 
ftnb  aufgeführt :  8  ©cfcpwaberpanzericbiffc,  4 Küften^ 

panzerfreuzer,  6  "l>anjerfretner  (mit  "Jtonzerbed), 
2  i*an*ertanouenboote,  fowic  bon  ungepanzerten 
cd>ifieit:3KreujerI.Klaffe(mit^an5erbed),7Kreujer 
II.  ttlaffc,  1  Kreuzer  III.  Klaffe,  2  Torpebofreuzer, 

1  iorpcbobepotfdjtff  (mit  tymjerbed),  4  Tbrpebo= 
amfos,  17  .froebfeetorpeboboote,  45  Torpeboboote 
1.  Hlaffe,  l  Unterfeetorpeboboot ,  1  Kanonenboot, 
1  iran^portaDifo,  1  Traneporter  II.  Klaffe. 

Sa«  ̂ erfonal  umfaßt  (1893):  45  Hbmirale, 
1790  Seeoffiziere  aller  ©rabc;  162  Wajduncninge: 
nieure,  135  Bauingenieure,  17  Sitoffcrbautedmiter; 
363  Warinefornmiffare  (3ablmeifter),  468  flrjte, 
24  ©ciftlicbc,  29  ̂ nfpeltoren,  249  Unteroffiziere; 
39519  Wann  Bejahungen  unb  1836  Warincbetcra 
neu.  Ser  93cftanb  an  9teferbemannfd)aften  entfprirtt 
allen  Bcbürfniffeu. 

3ur  Übung  bon  Offizieren  unb  Wannfdbajtcu  im 

^rieben  unb  gemiffermafeen  al«  Kern  für  Schlacht: 
fiotten  bei  einer  Krieg«ertlarung  »erben  bie  jähr 
lid»  in  Stenft  geftellten  Sdnffe  in  ©efepwaber  ober 

Scpiff*bibifioncn  zufammengeftellt ;  anbererfeit«  be- 
fxnbet  fid?  eine  beftimmte  Sinzabi  bon  Schiffen  fort» 
währenb  in  überfeeifepen  Stationen.  Hn  ©efebma; 
bem  werben  gebilbet:  ba«  wcftl.  Wittelmeer  unb 

i'ebantegefcbmaber,  ba«9torbgcfdm)aber;  an  Sd)ifi*= 
bibiftonen  finb  in  ben  berfcpiebenen  Weeren  7  auf- 
geftellt;  überfeeifepe  Stationen  ftnb  8.  25a«  Wa  = 
rinebubget  betrug  1890:  203148225,  1891: 

209563781,  1892:  218 3%  332  $r*.  —  Sgl.  ftor 
mation  unb  Taltit  ber  franz.  Slrmee  (Serl.  1893); 
(Srncr,  Sie  franz.  9lrmee  im  Krieg  unb  trieben 
(2. Stufl.,  ebb.  1894). 

ftrattaöfifetjeS  #uftpulücr,  f.  Sruftpulber. 
Sransöftfctjc  eprnrfjc.  gpr  ©ebiet  ift  teil« 

bom  Weer,  teil«  bon  £erman.  Spraken  eingefd)lof= 
fen  unb  ftöfet  nur  im  feüben  mit  bem  roman.  ̂ biom 
zufammen.  Sie  ©renze  gegen  ba«  Srooencalifcpe 
bilbet  eine  fitnie,  bie  fieb  burcp  Saupbinl,  Sponnai«, 
2lubergne,Simoufin,^engorb  unb  Saintonge  ziept. 
( Sgl.  Tourtoulon  unb  Sringuier,  £tude  sur  in 

limite  geographique  de  la  langue  d'oe  et  de  la 

langue  d'oil,  s4Jar.  1876.)  ̂ m  Cften,  in  ber  gtei= 
graffdjaft,  einem  Teil  bon  Surgunb,  im  ßponeft: 
leben,  ber  franz.  Schweiz,  im  Separt.  3f*re  unb  cnb= 
lieb,  in  Sabopen  wirb  bie  bon  21«coli  al«  franco  = 
probenc,  alifcp,bonSucpier  al«  mittelrbonifcb, 
bon  Weperßüble  al«  iüboftfranzöfifcp  bezei<p= 
nete  Wunbart  gef proepen,  bie  fid)  bom  JranzoTtfdjen 

namentlid)  baburd)  unterf cbeibet,  bat  H«  lat.  a  nur 
naep  Palatalen  )u  e  toanbelt  (neben  fran}.  chauger, 

füboftfranz.  changier,  bg(.  franz.  aimer,  füboft- 
franj.  amar),  fonft  aber  mebr  jum  Jranzöfifdjen  al« 

jum  s43robemalifdjen  gehört.  (Sgl.  ääcoli,  Scbizzi 
rranco-provenzali,  im  «Archivio  glottologico  ita- 

liano»,  93b.  3.)  Sud)  im  eigentlichen  9torbfran  = 

Zdfifcpen  (offen  ftd?  berfebtebene  Sialette  unter- 
fdbeiben:  bie  fübmeftl.  Wunbarten  (bauptfäd)lid> 
ba«  ̂ oitebintfdje),  ba*  iRormannifdbe,  bon  bem  ftd> 
im  11.  ̂ abrb.  baö  Stnglonormannifdbe  abzweigte, 

bae  $icarbifd;e,  ba$  äBallontfcbe,  bie  Wunbart  ber 
^«lejbCj5rance,ba«2otbringifcbe,33urgunbifd)e  unb 
Übampagnifcbe.  Ser  wiffenfcpaftlicben  ̂ rforfebung 

ber  Wunbarten  ift  bie  «Revue  des  patois  gallo- 
romans»  bon  ©iüieron  unb  9touffelet  gewibmet. 

Qint  Bibliographie  ber  franj.  Tialefte  giebt  Hebron  •> 
in  ber  «3«itfd)rift  für  neufranz.  Spradbe  unb  Öittc= 
ratur»,  #b.  9  (Dppeln  1887  ;  2.  ftufL  in  franz.  Über 

fettung  feparat,  vierl.  1893). 
Sie  Senfmfilcr  bc*  Swnjöfticben  reiepen  weiter 

hinauf  als  bie  irgenb  einer  anbern  roman.  Sprache. 

&n  ber  c v-inc  ftehen  bie  Stra^burger  (iibe  bon  843, 
bann  folgt  balb  eine  reiche  epifebe  fiitteratur.  :]u 
gleia>  aber  bat  ba«  ̂ ranzöfffepe  innerhalb  ber  3eit, 

in  ber  mir  ti  fennen,  ftärlere  Umgeftaltungen  erfab; 
ren,  ali  bie  Schwefterf prachen,  baher  u*  in  ber 

©efebiepte  ber  franz.  Spradbe  brei  (Sntwidlung»; 
ftufen f eftftellen laffen :  Sa« Slltfranzöfifcbe bom 
»egirm  ber  £itteratur(9.3aprb.)  bi«  zum  H.^abrh., 
ba«  Wittelfranz Bftf <he,  ba«  15.  unb  16.  ,\abrh. 
umf affenb,  unb  ba«  31  e  u  f  r  a  n  z  ö  f  i  f  ch  e.  SBef onbero 
bemcrlcnsmert  ift  in  ber  alten  3eit  ber  Unterfcbieb 

zweier  Kafu«,  j.  93.  s3iom.  Sing,  ans  (3ahr),  Äcc. 
Sing,  an ;  5lom.  s43lur.  an,  Äcc.  ̂ lur.  ans,  genau  ent= 
fprecpenb  lat.annus,annum,anni,annos.  Sie  SOort- 
ftellung  ift  eine  freiere,  bie  lautliche  6ntwidlung  nbd) 
nicht  fo  weit  fortgefdjritten  wie  heute;  ogl.  pedre, 

lat.  patrem,  neufranz.  P^re>  meur  (jweififbig),  ma- 
turus,  neufranz.  mür,  fesis  =  fecisti,  neufranz.  fis. 
Sie  Herbalflerion  zeigt  biet  mehr  Wannigfaltigleit 
al«  heute.  Sluch  bie  93cbeutung  ber  2Börter  ift  oft  eine 

anbere,  $.  93.  entre-prendre  helfet  unterbrechen,  müh; 
renb  im  Sinne  be«  neufranz.  entreprendre  (unter= 
nehmen)  noch  emprendre  (bgl.  engl,  emprise)  ge= 
bräudhlich  ift.  ©rammatiten  für  SUtfranzoftfcb  haben 
gefchrieben:  Drelli,  93urgup,  Scbwan  (2.  Slufl.,  2pz. 

1893),  öorning,  6le"bat,  93ourciez,  Sud)ier  (.ftallc 1893  fg.);  5öörtcrbüd)er :  Su  Sange,  Sa  Gume  be 
Sainte^^alape,  9toauefort,  93urgup,  ©obefrop. 
Sa«  Wittelalter  tennt  noch  leine  allgemeine 

Scpriftfpracpe.  3<ber  Schriftftcller  fchreibt  feine 
Wunbart;  erft  feit  bem  14. 3ahrl).  wirb  ba«  Variier 

^rantbftfcp  mebr  unb  mehr  allgemein  mafjgcbenb. 
Wit  frranz  I.  trat  burch  Stubium  unb  Nachahmung 
ber  alttlafftfcben  Sprachen  unb  fiitteraturen  ein 
epochemaepenber  UBenbepunlt  in  ber  Söilbiuig  ber 
franz.  Sdbriitfpracbe  ein,  inbem  ihre  ©rammatif 
nach  ber  latcinif eben  geregelt ,  bor  allem  aber  bie 
Sprache  ber  ©ebilbeten  burch  Aufnahme  zahlreicher 
neuer  Sörter  bereiepert  würbe  unb  fid)  bon  ber 
Sprache  be«  Soll«  mehr  unb  mehr  entfernte.  Surd> 
bie  Tbätigleit  ber  ftranzöftfeben  Slfabemie  (1635) 
unb  burch  ba«  fog.  ©olbene  3e»^ter  ber  franz. 
Sitteratur  unter  fiubmia  XIV.  erhielt  bann  bieie 

gewähltere  Schrift^  unb  llmgang*fpracpe  eine  feite, 

ftreng  abgegrenzte  ©eftalt,  beren  Schranleu  z»  burdv 
brechen  erft  in  neuerer  Seit  (feit  1830  ungefähr), 

aber  eben  nicht  mit  Erfolg,  bie  Weuromautifcr  ge= 
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wagt  haben.  —  Tic  ältefte  gebrudte  ©rammatit 
biefer  neufranj.  Sprache  rührt  her  oon  bem  <5ng* 

länber  palSgraoe  («L'esclarcissement  de  la  langue 
francoyse»,fionb.  1530;  neue  2luSg.  oon  @enin,Par. 
1852);  biefer  folgte  wenige  3abre  barauf  bie  gleiaV 
falls  für  (inglänber  gefepriebene  ©rammatit  oon 

©ileS  bu  ©uej  (ebenfalls  oon  ©enin  hinter  PalS= 
oraoe  herausgegeben).  Tie  erfte  in  ftranfreid?  er- 

schienene ©rammatif  beS  Shranjöftfcpen  ift  bie  la= 
teinifd)  gefdjriebene  oon  3a«iue3  SubotS  (latini= 
fiertSploiuS),«In  linguam  gallicam  isagoge»  (tyar. 
1531 ),  befjen  93eif  piel,  jum  Teil  ortpograppii  cbe  Steuer 
rungen  nach  pbonetifetten  ©runbfä&en  anftrebenb, 
l'oms  2Jtepgret,  $etru8  SRamuS,  (SauciuS,  3ean 
^illot  u.  a.  folgten.  Sioet,  La  grammaire 

frangaise  au  XVI0  siecle  (par.  1859).  Sluf  grünb= 
lieberer  ©elebrfamfeit  f  Upen  bie  Arbeiten  oon  Robert 

unb  <5enri  (nienne  (StepbanuS),  beren  berühmter 
«Traite  de  la  conformite  du  langage  frau^ais  avec 
le  grec*  unb  «La  precellence  dn  langage  fran^ais» 

1 85 1 —53  o  c  a  V  i  o  n  ̂eugere  neu  herausgegeben  finb. 
3n  3uiammeubang  mit  ben  Slrbeiten  ber  jyran ;cjp 

id)en '}[  labende  flehen  ißaugetaS'  «Remarques  sur  la 
langue  francaise»  (juerft^ar.  1647 ;  neueSluSg.Oon 
(ibapang,  2  «be.,  SkrfailleS  1880).  SBon  ben  fpätern 
arammatifeben  Sdjriften  fmb  bie  gefcbä&tejten  bie 

'Grammaire  generale  et  raisonnee  de  Port-Royal» 
($ar.  I660),bteoon  be3Baillp(1763),  ©irault-Suoi: 
oier  (2  3)be.,  1811),  SanbaiS,  Sefcberelle,  poiteoin, 

'fioniface.  Huf  Sic.;'  Behren  übet  bie  biftor.  ßntmid- 
lung ber  Sprache  fuftt  bie  jciu  ganj  veraltete  «Gram- 

maire historique»  oon  31.  iöradjet  (tyat.  1867  u.  ö.); 

an  ibre  Stelle  ift  getreten  (ildbat,  «Nouvelle  gram- 
maire historique  du  fran^ais»  (ebb.l  889),  31.  Tarnte- 

fteter,  «Cours  de  grammaire  historique»  (ebb.  1890). 
Unter  ben  Seutfcben  (feit  1830)  fmb  beroorjubeben: 
Stäbler,  «Siffenfdjaf  Hiebe  ©rammatil  ber  S.» 
(33erl.  1843);  SWätmer,  «Spntar  bet  neufranj. 

Sprache»  (2  «be.,  ebb.  1843  —  45);  berf.,  «Sranj. 
(Srammatit»  (3.  Slufl.,  ebb.  1884);  fiüding,  «tfranj. 
3$ulgrammatif»(ehb.l880);5tofd>miM®rammattf 
ber  neufranj.  Sdjriftfpracbe»  [Xt  1,  Oppeln  1889). 

T  aS  erfte  nennenswerte  Söörterbucb  oerbanlt 

bie  tf.  S.  Stob.  @tienne  ( « Dictionnaire  franeois- 
latin»,  $ar.  1539),  joooon  ̂ acqueS  bu  pup  eine 

mit  ben  3ufü&en  oon  3-  Sbierrp  oermeprte  Aus- 
gabe 1664  erfdjeinen  liefe;  bicier  folgte  1573  unb 

bann  öfters  eine  SluSgabe  mit  ben  3ufäfc«n  &on 
,>an  9iicot,  beffen  ÜDer!  feine  SBorläufer  oerbrongte. 
6in  auf  breiterer  93afis  angelegtes  SÖörtcrbud)  ift 
baS  oon  Stidjelet  (2  ©be.,  ©enf  1680;  3  3Jbe.,  fipon 
1759),  baS  fdjon  auf  ßtpmologie  SRüdftdjt  nimmt 
unb  püant  gemäblte  iöelegftellen  citiert.  3"ßleicb 
eine  Slrt  oon  ßncptlopäbie  bilbet  baS  «Dictionnaire 

miiversel»  oon  Slntoine  ̂ uretUre  (2  Sbe.,  Olotterb. 
1690),  baS,  oon  ben  ̂ efuiten  neu  aufgelegt,  unter 
bem  -Kamen  beS  «Dictionnaire de  Trevoux» no<p  bt- 
rübmtcr  gemorben  ift  (feit  1704  u.  ö.),  aber  oon 

ber  Sranjöfifdjen  iliabemie  für  ein  Plagiat  ertlärt 
rourbe  unb  baS  erfdjeinen  beS  oon  ibr  längft  oor= 
bereiteten  «Dictionnaire  de  l'Academie  francaise» 
bei cbleunigte.  ?  ie o  mürbe  jtuerft  in  2  Sünben  (tyax. 
1694)  oeröffentlidjt  unb  ift  feitbem  bie  eigentli*  leri= 
talifepe  Autorität  ber  ̂ ranjofen  geworben  (7.3lufl. 

1878;  Supplement  oon  JHapmonb,  1836;  Complc- 
ment  oon  itonbaiS,  1837 ;  oon  S.  »arrt,  1842  unb 
1881;  mit  beutfeber  überfe&ung,  2.  ?lufl.,  2  »be., 
Grimma  1840).  ißon  fpätern  auf  biefer  ©aftS  aus? 
flfffibrten  frani.  ©ftrterbfidiern  finb  nod)  neunenS: 

wert  baS  oon  SJoiftc  ($ar.  1800;  14.  SCufl.  1857), 

93efcberelle  (2  33be.,  1843—46),  Öarouffc  ( 15  «be.  unb 
2  2)be.  Supplement,  1864—90).  2)aS  gropartig  an- 

gelegte «Dictionnaire  historique  de  la  langue  frau- 
gaise,  publ.  par  rAcaddmie»  ift  1858 — 90  bis  jum 
4. 33be.,  Xi.  2  (bis  jum  SBorte  aubier)  gebieben.  Tie 

n)iffenfd)aft(id)  mertoollfte  Slrbeit  ift  baS  «Diction- 
naire» oon  2ittr<  (4  Söbe.,  $ar.  1863—72;  Supple 

mente  1878  unb  1892)  unb  baS  im  Grfcpeinen  be 

griff ene,  auf  jmei  Sänbe  beredjnete  «Dictionnaire 
gendral  de  la  langue  francaise  etc.»  oon  2>armeftcter , 

JDafcfelb  unb  % bomaS  f$ar.  1889  fg.).  —  Unter  ben 
franjöfifdj^beutfcbenffiörterbücbernfinbaiu 
befannteften  geworben  bie  oon  ftrifd)  (2  iöbe.,  fipü. 
1793),oon  Sd)»oan(658be.unbSupplement/IRannb. 
1782-98;  neue  Slufl.  1820),  oon  ÜWojin  (4  Zie., 

Stuttg.  181 1 ;  3.  Slufl.  oon  ̂efebier,  4  SBbe.,  1850- 
51;  Supplement  oon  ̂ efdjier,  ebb.  1859),  oon 

^e)d)ier  (2  *8be.,  ebb.  1861—62).  2lüe  genannten 
übertagt  Sad)S  unb  3Jillatte,  «encptlopäb.  Söörter 
bud)  ber  franj.  unb  beutfdjcn  Spradje»  (25Sbe.,  SÖerl. 

1869  —  79;  Supplement  1894);  ein  SluSjug  bar= 
auS  bie  .ftanb*  unb  SdjulauSgabe  (2  £le.,  ebb.  1873 

— 80  u.  ö.).  —  SBlofe  etpmologifdje  3Bötter  = 
b  ü  <b  e  r  ber  5*.  S.  erf  djienen  oon  sJJtenage  ( 1650  u.  5.), 
$orel  (1655),  ̂ ougenS  (1819),  Roquefort  (182i)), 

9Joel  unb  Garpentiet  (1831),  «Kajure  (1864);  ber 
neuern  ©i)jenfd?aft  entfpredjen:  3)iej,  «ßtpmolog. 
3öörterbud)  ber  roman.  Spradjen»  (5.  iluSg.,  58onn 

1887)  ;  Sdjeler,  « Dictionnaire  d'etymologie  frau- 
gaise»  (3. 3(ufl.,  JBrüfi.  1888;  in  beutfdjem  iluSjug, 
ebb.  1865);  ̂ ergerol,  Dictionnaire  etymologiquo 

de  la  langue  franraise  ("^Jar.  1892) ;  für  bie  Sdjule 
beftimmt,  aber  beute  Peraltet,  ift  ©racpetS  «Diction- 

naire Stymologique»  (fyax.  1870  u.  ö.).  —  Sie  Sp  < 
n  o  n  p  m  1 1  haben  oorjüglid)  bebanbelt  ©irarb  (1718; 
neue  SluSg.  oon  ÜBeaujle,  1769  u.  6.)  unb  <y.  ©uijot 
(1809;  8.  3luSg.  1874),  am  beften  SJafapc  (4.  HufÜ. 

1879),  für  Seutidjc  Scbmift  (3.  Slufl.,  1883).  - 
'Biffenfcpaftlicpe  3citfd)tiften:  «3eitfd)tift  für 
roman.  Philologie»  (5alle,  feit  1887),  «Romania» 

feit  1872),  namentlid)  aber  bie  «Bcitfcptift  für 
(ncu)franj.  Spradje  unb  üitteratur»  (Oppeln,  feit 
1879),  bie  «Revue  de  Philologie  fraucaise»  (feit 
1888)  unb  bie  «Jranj.  Stubien»  (öeilbronn,  feit 
1881).  6ine  jufammenbängenbe  ©efdjidjte  ber 
J.S.  bat  Sucbier  in  ©röberS  «©runbrife  ber  roman. 
Philologie»,  $b.  1  (Strapb.  1888;  franj.  überfefeung 
oon  %  klonet,  Par.  1891),  gegeben. 

tfraiiiöm'rbctf  91apgrac<,  i.  Arrhenathcrtim. ^ranjöftfrhctf  tKcdjt.  Sie  dlteftc  ©efebidne 
beS  ,y.  :H.  fällt  mit  ber  beS  german.  fteebts  im  aUge; 
meinen  jufammen ,  nur  mit  ber  Gigentümlicbteit, 

bap  in  Arantrcid)  eine  gröpere  SJerfdjmeljung  mit 
roman.  Elementen  ftattpnben  mupte.  Sa  bie  in 
©allien  eingemanberten  ©ermanen  baS  SJollStum 
ber  alten  @inmobiter  ebenfo  fortbefteben  liepen,  loie 
fie  baS  ihrige  betoabrten,  fo  erjeugte  fid)  auch  hier 
baS  fog.  Softem  ber  perfönlichen  fechte,  wonach 
jebet  totamm,  jum  minbeften  in  prioatred?tlicber 

ißejiepung,  nach  feinen  eigenen  ©efepen  lebte.  So 
beftanbennebeneinanber  fränl.  unb  burgunb.  ̂ olfvt 
recht,  ba*  meftgot.  ©efehbueb,  alamann.  Üiolt^red), 
(in  ben  an  ba*  (5lfap  ftopenben  leilen)  unb,  oor 

peufchenb  im  Süben,  ba*  erhalten  gebliebene: 
namentlich  burd)  bie  Kirche  begünftigte  röm.  iMedt. 
Sie  taroling.  Joerrfcbcr  erlicfsen  nur  für  beftimmte 

befonbere  ©egenftänbc  unb  'llerbältniffe  allgemein 
oerbiublictje  wrorbnungen  (Äapitularicu).  Tiefe 
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(omni-  ©efefegebuua  biente  jut  9lu*gleid)ung  ber  na: 
tionalen  Stammrecpte,  wie  bienu  auch  ba*  wichtige 
Don  ber  Kirche  au*gebenbe  diew  febr  Diel  beitrug. 

3m  Saufe  ber  Seiten  ooüjog  fid)  eine  3Jermifd)ung 
ber  Stämme  unb  bie  ©Übung  einet  gemeinfamen 
franj.  Nationalität,  bie  fid)  mit  ber  tfeit  aud)  in 
einem  gemeinsamen  diecpte  2lu*brud  ju  geben  fud?te. 

(5be  ea  jebocb  ̂ ierju  unter  einem  träftigen,  ba* 

'JJrinrip  ber  Nationalität  oertretenben  Königtum 
fommen  tonnte,  mußte  erft  biefe*  Königtum  felbft 

au*  ber  Cbnmadjt,  in  bie  e*  mit  bem  Untergange 
ber  Karolinger  uerfunfen  mar,  ficb  erboben  unb  m 
langen  Kämpfen  ju  ber  f>errfd?aft  emporgearbeitet 
haben,  bie  e*  jum  Vertreter  ber  centralen  Einheit 

ber  Nation  unb  be*  Staate*  machte.  25er  3mifd)en> 
räum  ber  ©drang,  au*  weld?er  biefe  ©cftalt  ber 
Singe  beroorging,  ift  bie  fteubalperiobe  (10.  bi* 
14.  x>abrb.),  mäbrcnb  welcher  ba*  Siecht  fidj  überall 

ie  nadi  beu  Derfcbiebenen  gefellfcbaftlicpen  Ceben** 

treifen  unb  jugleid?  nad)  ben  £rtlid)teiten  fajt  in* 
Unenblid»e  jerfplitterte  unb  bie  Könige  oorerft  nur 
bie  erften  unter  einer  SHeibe  größerer  2ebn*fürften 
waren.  Sa*  ganje  Canb  jerftel  in  eine  2Wenge 

Heiner  <veubalftaaten,  beren  tbatfädjlid)  fouDeräne 
Nerven  unteremanber  unb  mit  ben  böbem  Herren 

nur  im  £ebn*üerbanb  ftanben,  wdbrenb  fie  nad) 
innen  ficb  al*  eigentümlid)e  iHecbt*treife  Derbheiten. 
Saju  geftaltete  ficb  nodj  ba*  9led)t  nicbt  nur  je  nad) 
ben  Stänben  Derfd)ieben  (wa*  befonber*  tn  ben 

>>of- unb  Sienftrecbten  für  bie  nicbt  zollfreien  Unter; 
tbanen  ber  ©aronien  berDortritt),  fonbern  e*  fdjuf 
aud;  bie  Kircbe  in  ihren  ©ebieten  unb  bie  au*  ber 

(Sntwidlung  be*  inbuftriellen  ©efitte*  betoorge- 
aangene  ftäbtifcbe  Freiheit  fid)  ein  ganj  eigentüm- 

liche* Mecbt.  Safe  fid)  trot»  aller  partitulären  3er= 
fplitterung  eine  ©emeinfcbaft  ber  iHedjt*ibecn  fort- 
erhielt,  mar  bie  natürliche  jyolge  be*  mäbrenb  jener 
iteriobe  allmäblid)  au*reifenben  Siationalbcwufit- 

1'ein*.  Allein  eben  in  biefer  Sejiebung  trat  ein Unterfcbieb  infofern  b/tüor,  al*  im  Süben  (ber 

V'angue  b'oc)  ba*  roman.,  im  9torben  (ber  i'angue 
b'ofl)  ba*german.  Wed)t*element  ba*  Dorberrfd)enbe 
blieb,  ̂ m  fübl.  ftrantreid)  tarn  man  babin,  mehr 
unb  mehr  ba*  uton  von  früber  ber  eingebürgerte 
unb  lcid)t  jugänglicpe  röm.  9ted)t  (droit  ecrit)  al* 

(iJefcfc  3U  bctrad)ten,  wäbrenb  bem  Storben  bie  Crt*- 
gewobnbeiten  (coutumes)  eigen  waren,  ein  ©egen- 

lai-,,  ber  übrigen*  nicht  ju  feproff  ju  nehmen  ift,  ba 
aud)  im  Süben  beutfd)  gefärbte*  iHedjt  örtlid)  auf- 

tauchte, im  Horben  bagegen  ba*  röm.  }Hcd)t  wenige 
ften*  in  Dielen  einjelnen  fragen  fid)  ©eltung  Der- 
fdjaffte.  Saber  febreibt  fid)  ber  ©egenfati  jwifdjen 
Pays  du  droit  ecrit  unb  Pays  du  droit  coutumier, 
wenngleich  bie  ©renjen  beiber  (Gebiete  nod)  beute 
itid)t  unbeftritten  finb.  Sa*  gefchriebene  fowobl 

al*  ba*  Örtliche  ©ewobnbeit*red)t  tonnte  burd)  Qx- 
lafje  ber  gefet»gebenbcn  (Gewalt  (Crbonnanjen  unb 
tftabliffement*)  abgeänbert  werben.  Siefe  Grlaffe 
gingen  nidjt  bloß  Don  ben  Königen,  fonbern  aud) 
uon  ben  übrigen  2ebn*ffirften  au*,  unb  unter  ben  | 
töniglicben  waren  bi*  gegen  ba«  12.  3abri).  bin  ( 
non  rcefentlicber  ©ebeutung  nur  biejenigen,  roeldje 
fid)  auf  bie  Kronlanbe  bejogen. 

drft  Don  ba  an  erfd>einen  tönigl.  SBerorbnungen 
mit  bem  Slnfprud)e  ber  allgemeinen  (Geltung  im 

ganjen  SReid)e,  befonber*  unter  l'ubnrig  IX.  (bem 
©eiligen),  unb  für  bie  3tu*bilbung  be*  Staat*: 
organi*mu«  mürbe  bie  tönigl.  (SJefetjgebung  (balb 
mit  Stänben,  balb  obne  fie  geübt)  uom  13.  3*brb. 

an  bie  mid)tig)te  Cuelle.  %üx  anhext  Serbältuifje 
bebaupteten  roäbrenb  ber  ganjen  fteubalperiobe  bie 

partitulären  Stabt=f  Sorfs  fianb-,  fiebn^  unb 
Sien)tmannenred)te  tbr  !rtnfeben  unb  rourben  be#< 
halb  feit  bem  12.  ̂ abrh.  oielfad)  aufaejeid)net.  3u 
befonberm  9(nfeben  gelangten  baneben  bie  com 
13.  3abrb.  an  batierenben  9ied)t*büd)er,  b.  b- 

fud)e  red)t*tunbiger  SRänner,  ba*  ©emeinfame  im 
iHed?te  be*  Königreid)*  (unter  Änertennung  ber 
prornnjiellen  2?erfd)iebenbeit)  in  roiffenftpaftliAer 
Drbnung  jufammenjuftellen.  Sie  fpätern  fudjen 
ba*  beutfebe  @eroobnbeitdred)t  mit  bem  röm.  Stecht 

ju  Oermitteln.  Sabin  gehören  ber  «Grand  coutumier 
de  France»  (bg.  üon  Üaboulape  unb  Sarefte,  ̂ Jar. 
18G8),  bie  «Somme  rurale»  Don  iöoutiUier  (bg.  »on 
Sbaronba*  le  Saron,  ebb.  1603  u.  ö.)  u.  f.  ro.  ©nblid) 
bilben  nod)  eine  roid)ttge  Duelle  für  bie  Kunbe  be* 

sJted)t*  biefer  $eriobe  bie  fog.  «Olim»,  b.  b.  bie 
Slegifter  be*  Parlament*  (bg.  Don  5öeugnot,  3$le. 

in  4  «bn„  ̂ 8ar.  1839—48). 
3m  3.  1453  rourbe  ber  $Han  einer  amtlichen 

IHebattion  fämtlicher  Coutumes  gefafct  unb  feitbem 

(1483, 1497, 1605)  bebarrlid)  oerfolgt.  Gine  feamm= 
lung  berfelben  enthält  ber  «Nouveau  Coutumier 
göneral»  Don  ©ourbot  be  9tid)ebourg  (4  Sbe.,  %ax. 
1724).  übrigen*  ift  bie  erfte  unb  jroeite  iHebattiou 
iu  unterfd?eiben ,  groifeben  welche  bie  ©lütejeit  ber 

berühmten.  Don  ßujaciu*  beeinflußten  *J{ecbt*fd)ule 
ncl.  Sa*  ubergeroiebt, roeld)e*  ba*  röm. ÜRed)t  bureb 
(entere  gewann,  batte  jur  t^olge,  bafi  bei  ber  jweiten 
Sufammenftellung  weit  mehr  Don  bem  german. 
iHecbt*elemcnt  Demichtet  warb  al*  bei  ber  erften. 

Som  (Snbe  be*  15. 3a btb.  an  erreichte  ba*  König- 
tum  in  Tafcbcm  ̂ ortfebritte  ba*  3ieC  einer  alle*  be= 

berrfdjenben  sJtad)tftellung  unb  würbe  im  SJerein 
mit  ber  Don  ihm  abhängigen  »Beamten-  unb  ©e 
lebrtenwelt  bi*  jur  Jranjöftfcben  iReDolution  ber 
alleinige  Leiter  aller  iHed)t*entwidlung.  Ser  ©e- 
bante  einer  einheitlichen  ©efettgebung  für  ba*  ganje 
ilanb  trat  febon  früh  (unter  Cubwig  XI.)  berDor  unb 
würbe  namentlich  Don  Subwig  XIV.  gepflegt,  jebod) 
erft  nad)  ber  JHeoolution  wirtlid)  au*gefübrt. 

5üon  ben  tönigl.  Drbonnanjen,  weldje  man  nadv 
ber  aud)  in  teil*  d)ronologifd>en,  teil*  fpftematifchen 

Sammlungen  Dereinigte,  waren  bie  ältern  obne  ju- 
fammenbängenben  $lan,  je  naa>  bem  SInlaffe  ftän- 

bifeber  Sefcbwerben'  ober  fonft  wahrgenommener 
Dereinjelter  Sief ormbebürfniffe  erfebienen.  sJ){it  l'ub- 
wig  XIV.,  beffen  gefamte  SEpätigfeit  bie  im  König- 

tum fid?  gipfelnbe  Staat*einpeit  barjuftellen  trach- 
tete, tarn  eine  größere  ̂ lanmäßigteit  in  bie  ©efeh 

gebung,  unb  bte  «Ordonnance  civile»  Don  1067  fo- 
wie  bie  «Ordonnance  criminelle»  Don  1670,  woran 
fid)  bie  « Ordonnance»  sur  Tadministration  des 
villes»  Don  1667, 1672, 1687,  bie  «Ordonnance  des 
eaux  et  forets»  Don  1669,  bie  «Ordonnance  du 
commerce»  Don  1673,  bie  «Ordonnance  de  marine» 
Don  1681,  bie  Drbonnanjen  über  bie  geiftlidje  ©e- 
rid)t*barteit  Don  1695  unb  anbere  anreihen,  tonnen 

wenigften*  al*  Serfudje  gelten,  bie  einfd)lagenben 
^ecbtägrunbfähe  in  jutömmlicber  Ällgemeinbeit 
au*jufpred)en.  Sa*felbe  ©eftreben  würbe  unter 
fiubmig  XV.,  jebod)  mit  mehr  jurift.  JBebädjtigteit, 

unter  ber  Seitung  be*  Kangler*  b'Ägueffeau,  feit 
1731  fortgefetit.  Sgl.  bie  Don  fiauriere  begonnene 
fog.  Collection  du  Louvre:  «Ordonnances  des  rois 
de  France»  (21  ©be.,  ̂ 5ar.  1723—1849),  baju  ̂ ar» 
beffu*,  «Table  chronologique»  (ebb.  1847);  Walter, 
«Collertion  complete  des  lois,  edits  etc.  anterieurt 
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3raiiaöfii'cf)e  Stellung 

a  1 789»  (5®be.,  ebb.  1836—37)  unb  ©aliffet,  «Corps 
du  droit  francais,  1789—1854»  (16  $)be.,  ebb.  1827 

—54).  Sieben  ber  töntet,  @ef  e&gebung,  beten  £urA5 
fübrung  bem  3uriiten|tanbe  julam,  tt>ar  bie  gelehrte 

3>uriSpruben3  unb  bie  von  ibv  beberrfAte  s$rariS 
bet  toiAtigfte  Moment  füt  bie  $ortbilbung  bes 
iKcdbtd  geworben. 

SBei  allen  biefen  Vorarbeiten  baue  boA  noA  im 
18.  3«btb.  baS  »orreooluttondre  tfrantreiA,  trofe 
leinet  polit  Ginigung,  binfidjtUd)  ber  Öefcbaffenbeit 
unb  bet  berbinbenben  Äraft,  bet  öertunft  unb  beS 

Inhalts  feinet  SReAtSoorratS  oor  bem  benaAbar; 
ten  £eutf  Alanb  nidjt  alhumel  oorauS.  kleben  bem 
röm.  5HeAt  behaupteten  fiA  bie  Coutumes,  unb  bie 
JKeAtSgelebrten  tonnten  ftA  meht  barüber  einigen, 
ob  nut  jened  in  S3erbinbung  mit  bem  tanonifAen 

iUeAtc  obet  baS  (hgebnis  aus  bem  3ufantmentref: 
fen  beiber  mit  ben  oerfAiebenen  ©etoobnbeiten  als 

baS  gemeine  ÜReAt  ftrantreiAS  anjufeben  fei.  EaS 
©efeh  bewahrte  aufierbem  in  oiclfaAer  innfiAt  bie 
Gigenf  Aaft  eines  füt  ben  Slbel  unb  bie  ©eiftliAteit, 

teilroeiie  auA  für  bie  StabtbürgerfAaften  günfti= 
aen,  füt  ben  unter  bem  3>rud  bet  grunbberrtieben 

:KeAte  fcbmadjtenbenSBauernftonb  gebäihgen^riou 
legiumS.  Uli  ©egenberoilligung  für  bie  ©efügigteit 
betflirAe  mar  bie  £arnieberbaltnng  ber  Stetjer  unb 

bie  red1 1 liehe  llngleicbbeit  bet  vBroteftanten  gemährt. 
Än  bie  SBarbaret  finfteter  ̂ abtbunbette  etinnette 
aber  namentliA  baS  StrafreAt  unb  faft  noA  mebt 
baS  Strafverfahren  mit  feinet  boppelten  Üortur, 

einer  question  preparatoire,  jur  (*rpreffung  beS 
©citdiibniffeS,  unb  einet  question  prealable  oot 
ber  feinridjtung ,  gut  Ermittelung  bet  etwaigen 

3)iitfAulbigen.  2)ie  Sbnung  einet  beoorjtebcnben 

©anblung  ber  Dinge  jeitigte  allerbingS  bte  bereit; 
roilligfcit  ̂ u  allerlei  3uge|tdnbniffen,  unb  obwohl 
noA  baS  vcdjriftcben  «Les  inconveniens  des  droits 

t'eodaux»  (i*ar.  1776)  auf  SBefcbl  beS  Parlaments burA  ben  »enter  verbrannt  roorben  mar,  fo  batten 
bod)  bie  3been  ber  Sluftlärung  fiA  mit  folebet 

UlaAt  angetünbigt,  tat-  untet  iurgot  unb  nieder 
oerfdjiebene,  freiliA  an  fralbbeit  leibenbe  33erfudje 
gemaAt  mürben,  ben  auffteigenben  Sturm  burA 

einzelne  Bewilligungen,  3.  93.  Slufbebung  ber  öeib- 
eigenfebaft  auf  ben  tönigl.  Domänen  (1779),  ©lciA; 
fteüung  ber  ̂ roteftanten  in  prioatrcAtliAer  iöe,ue= 
bungill  787),  ju  befAwiAtigen.  5lUe  ftunjt  ber  tlci 

nen  '.Wittel  oermoAte  aber  ben  SHiefenfArttt  ber  dir- 
oolution  nid)t  )u  bemmen,  unb  berfelbe  ©ebante, 
ber  bie  Erneuerung  beS  Staates  unb  ber  ©ejellfAaft 
mit  unerbittliAet  ßnergie  oolljog,  burAbraA  auA 
baS  £aborintb  von  eigenfinnigen  Vorbehalten, 
Äunftgriffen  unb  33ebelfen,  rocld)eS  baS  bisherige 
Stanbeseigentum  ber  fünften  gebilbet  hatte.  SAon 

bie  ftonftitution  oon  1791  ettannte  bie  Notmenbig; 

feit  eines  allgemeinen  bürgerten  ©efe^buAeS  an, 
unb  bie  Strafprojefeorbnung  oom  29.  eept.  1791, 
rcelAe  bie  Umgcftaltung  beS  Verfahrens  naA  engl. 

■Dtuftet  betätigte,  foroie  ein  StrafgcfeBbuA  unb 
eine  ausführliche  Önfttuttion  über  bie  ̂ ehanblung 
ber  UriminalfaAen  gehörten  ui  ben  Arbeiten,  mit 
benen  bie  erftc  9tationalDerfammlung  ihre  2 , Hungen 
fAlofs.  3m  erfteu  ̂ abrjehnt  beS  19.  ̂ abtb.  muf>te 

Napoleons  I.  geroaltiger  s4lUUe  burA  feine  fünf  &e- 
felAüAet  ben  ©runbfah  ber  unterf Aiebslofen  natio= 

naleniHcd  t  -oinluMt  burAiufübten  unb  baS !KeAt  all= 
gemein  jugängliA  ju  maAen.  (6.  Code  Napoleon.) 

fiitteratur.  «Umratb,  Travaux  sur  l'histoire 
dudroitfran5ais,recueillisparWarnkaiuig(25Jbe., 

Strafeb.  1843)  ;  AoenigStoarter,  Sources  et  monu- 
ments  du  droit  fran^ais  anterieurs  au  XV  siede 

OjJar.  1853);  Saferriire,  Histoire  du  droit  francais 

(6JBbe.,  ebb.  1845-58);  ©iraub,  Histoire  du  droit 
fran^ais  au  moyen  age  (2  S&be.,  ebb.  1846);  beil., 
Pröcis  de  Tancien  droit  coutumier  (2.  Stufl.,  ebb. 

1875);  JreSquet,  Precis  d'histoire  des  sources  <lu droit  francais  (3Ur  1861);  SAdffner,  ©efAtAte  ber 
iHeAtSoerfauung  »vranfreiAS  (2.  3luSg.,  4  3)be., 
^rantf.  1859);  Sarnfönig  unb  Stein,  ftranj. 

Staats-  unb  SReAtSgefAiAte  (3  Öbe.,  5Saf.  1846— 
48;  neuer  Slbbrud  1875).  ̂ n  bibliograpbif  Act 

J&infiAt  fmb  bernorjubeben:  EamuS,  Lettre«  sur 

la  profession  d'avocat  (5.  Slufl.  oon  Dupin,  2  93be., 
^at.  1832);  ffiarde,  Repertoire  bibliographique 
de  legislation  (ebb.  1870)  ;  ferner  Bibliographie  011 
Catalogue  general  deslivres  de  droit  (ebb.  1871  fg.) 
fotoie  Bibliographie  de  la  France  (ebb.,  feit  1811). 
Ai;r  bie  $rariS  miAtig:  Talle,;,  Jurisprudencu 
generale.  Repertoire  mkhodique  et  alphabetiquo 
de  legislation ,  de  doctrine  et  de  jurisprudeucc 

(neue  2tuSg.,  44  Söbe.,  ̂ ar.  1846— 64  unb  Supplc^ 
ment  baju,  feit  1888  erfAeinenb);  berf.,  Jurispru- 
dence  gendrale.  Recueil  periodique  (feit  1845 

idbrliA  ein  9anb);  Sirep,  Recueil  general  des  lois 
et  des  arrets  (feit  1804  erfAeinenb  unb  mit  1791 

beginn ent  1 ;  Bulletin  des  lois,  bie  feit  1794  (^ahr  1 1 1 
erfAeinenbe  offizielle  ©efetifammlung,  mogegen  bie 
bis  babin  feit  1789  erlaffenen  ©efe&e  in  bem  fog. 

«Avant-Bulletin»  enthalten  finb  («Lois  et  actes  du 
gonvernement» ,  ̂ar.  1806) ;  Recueil  general  des 

anciennes  lois  francaises  depuis  Tan  420  iusqtt'a 
la  revolution  de  1789,  bg.  oon  ̂ ourban,  Dccruft), 

Lambert  (28  99be.,  ebb.  1823—27);  Journal  du 
Palais  (feit  1838  erfAeinenb  unb  mit  1791  bc 

ginnenb).  3*ttf  Atif ten:  Revue  de  legislation 
et  de  jurisprudence  (oon  1834—51,  feitbem  Revue 
critique  de  la  jurisprudence) ,  Revue  historique 

de  droit  francais  et  etranger  ("äßar.  1855— 69,  feit; 
bem  Revue  de  legislation  ancienne  et  moderne), 

Revue  pratique  de  droit  francais  (feit  1856),  Bul- 
letin de  la  Societe  de  legislation  comparee  ("^ar. 

feit  1869)  unb  Annuaire  de  legislation  etrangere 
(feit  1872),  Journal  du  droit  international  prive, 
bg.  oon  ßlunet  (feit  1874);  Leitungen:  Gazette 
des  Tribunaux  (feit  1K25),  Le  Droit  (feit  1835). 

Sehr  prattif  A  fmb  bie  febr  oft  neu  aufgelegten  sil  u  i  > 
gaben  ber  ©efelie  oon:  Duranb  unb  xJkiultre, 
Code  general  des  lois  francaises;  Stioitre,  >>el;.c 

unb  ̂ ont ,  Codes  francais  et  lois  usuelles ;  s.Hogcv 
unb  Sorel,  Woper^ßollarb  unb  3Jtourlon,  bie  Codes 
Tripier,  bie  Codes  Rogron,  bie  Codes  annutes  oon 
Xalloi  unb  3?erg<  unb  bon  Sirep,  ©ilbert,  bilk 

unb  (Soujon.  2luA  in  ̂ rantrciA  anertannte  !öer= 
bienfte  um  baS  (£ioilreAt  haben  ftA  erworben: 

^aAariä  oon  l'ingenthal,  öanbbuA  beS  franj.  iiimi- 
reAts  (7.  Stuft,  oon  $reper,  4  iBbe.,  Jpeibelb.  1886), 
franj&fifA  oon  $tubrp  unb  ftau  (4.  Stuft. ,  8  iBbe., 

"^ar.  1869—74),  fomie  Laurent.  Principes  de  droit 
civil  francais  (33  «be.,  »rüfl.  1869—79).  6inc 
gute  beutfAe  3eitfAtift  für  fum;.  GtoilreAt,  oon 
^UiAelt  1869  begrünbet,  wirb  feit  1885  oon  iieiu*= 
beimet  fortgeführt  (Diannbeim). 
9tan^ftfdie  Stellung,  ̂ anjmeifterftch 

Inn  a,  eine  regelioibrige  Stellung  ber  SJorberfäfic 

beS  wrbeS,  bei  ber  bie  ̂ eHelbeine  niAt  mie  nor= 

mal,  parallel,  fonbem  bioergierenb  naA  aupen  oer^ 
laufen.  3)ie  %  S.  gieht  leiAt  ju  Grtrantungen  ber 
Seingelentc  Seranfaffung. 
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ftranaöftfdje«  Xbcatcr.  Tic  bramat.  Äunft 
in  ftTanfrcidb.  tomrnttiert  ftd)  PbUig  in  ̂Jartö.  flaum 

bat  bte  ̂ rooin,;  irgenb  ein  au*gejcidmete*  Jb*atcr 
aufniwciien,  unb  fogar  gröfeere  Stäbte  müffen  fid) 
mit  bcrumjiebenben  Scbaufpielcrtruppen  begnügen. 
Tabcr  fommt  c*,  bafi  man  bei  iöefpred?ung  be* 

?i.  %.  nur  bic  'tßarifer  93übne  in*  Auge  ju  f  äffen' bat. 
Jäglid)  fmb  in  $ari$  einige  jmanjig  Sdjaufpicl: 
bäufcr  geöffnet.  Cbfdjon  bic  grofjen  ibeater,  je  nach 

llmftdnben  Theätres  royaux,  imperiaux  ober  na- 
t  innaux  genannt,  bic  teuerften  unb  auch  f ebt  bcfucbt 
finb,  f o  in  ber  Ertrag  nie  bem  Aufmanbe  gleich ;  bic 

Regierung  giebt  ibncn  babcr  eine  anfebnlicbe  ©elb- 
unterftütumg.  Tie  tleincn  Jbeater,  bic  teilweife  ben 
großen  in  .frinfidbt  be*  Umfang*  wenig  nachgeben, 
werben  uon  Unternehmern  mit  .fnlfe  pon  aftien 

unterhalten;  Santrotte  fmb  babcr  bei  ibnen  nicht«' 
Seltenes.  Tic  ©cfamteinnabmc  ber ^arifer  Jbeatcr 

beträgt  im  Turcbjdjnitt  jdbrticb  20—  30  vJJ!ill.  frz., 
wopon  ein  3*bntcl  an  bic  öffentlichen  Armen=  unb 
Wranlenbäujer  abgegeben  wirb. 

£*  befteben  in  ̂ ari*  folgenbe  wiebtigere  %i)ea- 
ter:  1)  Tie  ©rofoe  Oper  (trüber  in  ber  Strafe 
Sepclktier,  im  Oft.  1873  burd)  <yeuer  jerftört),  ein 

in;  1-74  pon  (Sb.  ©arnicr  errichtete*  $rad)t; 

gebfiube  (lv  DOtivel  Opera  mit  ber  Auffcbrift  Aca- 
demie  nationale  de  musique)  am  Soulcoarb  be* 
iSapucinc*.  ̂ 3>iefe  3mbne  giebt  nur  grofee  Opern, 
fog.  >>clbenopern,  in  frant.  Sprache,  bie  pollftänbig 

gelungen  werben,  unb  grofee  pantomimiiebe  93allette. 

ÜJlebr  s4irad)t,  eiegam,  ©efebmad  unb  ©enauigteit 
in  Woftümen  wie  m  Telorationen,  mehr  ̂ Jornp  in 
ber  OTcngc  ber  l^boriften,  Statinen,  ftiguranten 

unb  Homparfcn,  furj  eine  glänjenbere  feenifebe  Gin= 
llcibung  unb  funftmäfngcrc  Ausführung  be*  ©am 
;cn  finbet  ficb  nirgenb*.  Tic  ©rofre  Oper  bat  eine 

eigene  Schule,  in  roelcber  piele  junge  Seilte  beiberlei 
©cfd)led)t*  erlogen  unb  für  btc  perfebiebenen  93e= 
ftimmungen  unb  Sebürfniff  c  ber  Oper  berangebilbet 
werben.  Aud)  bat  c*  bter  nie  an  großen  Jalenten 

in  ber  Sing=  unb  Janjfunft  aefeblt.  Tie  Sänge= 
rinnen  ©uimarb,  lUiaillarb,  Toru*  =  ©ra*,  Stolj 
unb  bic  Sänger  ©arat,  Vai*,  Wourrit,  Tuprej  fmb 
berühmte  tarnen  in  ben  Annalen  biefe*  ibeater*, 
wo  3$eftri*  unb  ©arbel,  bic  Taglioni  unb  oraium 

l*lfeler  als  Jänjer  unb  Sängerinnen  por  allen  ge= 

glänjt  haben.  2)  Tic  ftomifebe  Oper  (Opera  co- 

mique),  bic  eigentliche  'Jiationaloper  ber  ftraniofen, 
hatte  ibreu  Sil*  unweit  ber  ©rofeen  Oper  am  ̂Malje 

'-Öoielbicu,  bid)t  am  öoulcparb  be*  galten*.  $a* 
©ebäube  würbe  1887  ein  Staub  ber  flammen;  bic 
SorfttUungen  finben  gegenwärtig  in  einem  ber 

i  iwitor  auf  bem  IMaiu'  bu  ̂ bätclet  ftatt.  Tie  auf 
biefer  3)übne  einbeimifd>e  ©attung  ut  aud;  in 

Tcutfdjlanb  febr  beliebt  geworben.  Tie  Äomponi^ 
Üen ,  weld)c  für  biefe  Cpcr  gearbeitet  baben ,  fmb 

^fouarb,  Nerton,  ©rCtrp,  ÜHonfignp,  Talanrac, 
iöoielbieu,  ?luber,  3tbam.  3)  Ta*  Theatre  fran- 
?ais,  aud)  Comedie  francaise  genannt,  um  bie  DJiittc 

beS  16.  3abrb.  im  .t»ötel  be  lÖourgognc,  hatte  pon 

1689  bis  1770  feinen  Saal  in  ber  Strafte  'Joffes 
St.  ©ermain  unb  fiebelte  1806  in  fein  jehigeä  &au$ 

an  ber  Sübweftfcitc  be«  $alat$=3toPal  (Maison  de 
Moliere)  über.  Ta3  tlaffifcbe  Qxbe  ber  franj.  Sübne 
bilbete  ben  Jbauptbeftanbtcil  feine*  ̂ Repertoire  unb 
c*  bebauptete  bura>  alle  5lnfed)tungen  binbureb  fein 
3lnfeben.  $)ier  war  e*,  wo  ein  Setain,  ibaron,  ÜJlott, 

l'arioe,  Söaptiftc^alma^JÜtonrofeu.a.,  eineGIairon, 
Tumc?nil,  ßontat,  oleum,  iHaucourt,  TucbcSnoi*, 

©corge*,  Wlaxi,  JHadjel  u.  a.  fpicltcn.  Seit  bet 
5)tcüolution  giebt  man  auf  bem  Theatre  fran^ais 
auch  neue  Stüde  pon  allerlei  ©attung.  Tie 
glieber  biefe*  Sbeater«  haben  ibre  eigene,  oon 
Napoleon  I.  in  iyto*tau  befretierte  Sierfaffung,  bic 

burd)  bic  (Mafie  pom  tlpril  1850  unb  Uloo.  1859 
crgänjt  morben  ift.  Tic  Verwaltung  liegt  in  ben 

ftänben  eine*  3lu*jd)ufie*  oon  feeb*  SWitgliebem, 
beffen  Tircttor  (feit  1885  (Elarctie)  wom  Staate 

ernannt  wirb.  Tiefe*  Jfromitec  beforgt  bic  nnan- 

üellen  Slngclegenbeiten ,  bie  Ernennung  ber  feit 
angestellten  Witglieber  (Societaires  im  ©egenfau 
m  ben  Peusionnaires)  unb  entfebeibet  über  än 

nabmc  unb  ̂ w^üdweifung  ber  eingereihten  Stüde. 
Ter  jäbrlicbe  Staat*mfa>u|  beträgt  gegenwärtig 
240000  §r*.  4)  Ta*  Odnon,  auf  bem  ̂ lalje  be 
TObdon  unweit  be*  ̂ urcmbourgpalafte*,  eine  3lrt 

Vorftufc  für  ba*  Theatre  francais.  Sange  (mit 
Unterbrechungen  feit  1789)  bat  in  $ari*  aua)  eine 

^talienifcbc  Oper  beftanben,  bie  1841—70  ibren 
öift  in  ber  Salle  Ventadour  batte,  mäbrenb  be? 

Teutfd):ftranjöfifd)en  Äriege*  einging,  nad)  bem 
^rieben  (1872)  wichet  eröffnet  würbe,  ftdj  aber 
bauernb  nid?t  behaupten  tonnte. 

Tieien  Jbeatcrn  erfter  Älaff e  reibt  ftd)  eine  grofic 

Sbijabl  3)übncn  ̂ weiten,  britten  unb  folgenben 
iHange*  an.  Sundcbft  bic  SaubePtllctbeatcr:  bas 

tiymnase  dramatique  am  Souleoarb  2*onnc  ̂ ou^ 
Delle,  ba*  Vaudeville  am  SBouleparb  be*  (5apu 
eine*,  bie  Varietes  am  Souleparb  SWontmartre, 
ba*  Theatie  Montausier  im  ̂ alai*:9iopal,  babcr 

aud)  Theatre  du  Palais-Royal  genannt.  3"  biefen 

Xbeatern  jeigt  ftcb  befonber*  bie  unocrwüftlidic 
5röblicbreit  ber  ftranjofen,  ibr  leichter  SBik  unb 
ibrXalent,  ber  geringften  Äleinigteit  unb  ben  un 
bebeutenbftcn  Sage*Porfällen  Stoff  gum  Sachen  ab: 
Zugewinnen.  Sludj  in  S3cmg  auf  Spiel  unb  Tar 

fteUung  fmb  biefe  IBübncn  bemerfen*wert.  Tie 
Operette,  bie  fid)  in  neuerer  3«t  in  bie  meijten 
9Jaubcpilletb,  eater  eingebrängt  bat,  heftet  aufierbem 

jahlrcicbc  befonberc  iöübnen:  Bouffes-Parisiens. 
Folies-dramatiques,  Folies-Marigny  unb  Chatcau- 
d'Eau.  Tie  Porte-Saint-Martin,  bte  Renaissance, 
ba*  Ambigu-comique,  ba*  Chatelet,  ba*  llieatrf 

1  yr  ique-dramatique,  ba*Thc&tre  Clun  v  unbnieatn* 
Beaumarchais  geben  bauprfäd)lid)  Dramen  unb 

3Jtelobramen,  bi*weilen  aud)  SuMpiele  unb  oft  #ttn- 
ftüde.  Tie  Galete,  ebemal*  ein  Spater  gleicher  Srt, 

hat  fid)  unter  bem  9tamen  Opera  national-lyrique 

in  eine  jmeite  ̂ anjöfifd)e  Oper  umgeftaltet!  §'m- ftdjtlid)  berÄoftüme,  Telorationen  unb  Verwand 

lungen  wetteifern  biefe  Sühnen  mit  ber  ©roftenDper. 
ßine  Wcugrünbung  ift  ba*  Theatre  libre,  wo,  geaett: 
würtig  im  SDtittelpuntt  pon  tyani,  pon  Scbrift 
ftellern  ber  3olafd)en  9lid)tung  unb  begeifterten 
Siebhabcrn  bem  naturaliftifd)en3ulunft*brama  eine 
Stätte  bereitet  worben  ift. 

©efebitbte.  Cffcntlid)e  bramat.  Aufführungen 

würben  in  ̂ranfreid)  wäbrenb  be*  aWittelalter*  Por= 
,mg*weife  pon  Sicbbabem  unb  nur  bei  befonbeni 
©elegenbeiten  Peranftaltet.  Seit  bem  15.  3abrb. 

befaft  eine  feanbwerferbrüberfebaft  (Confrerie  de  la 

passion,  f.  b.)  bie  erfte  ftänbige  Sübne  in  $ari*  unb 

ba*  s^riptleg  für  bie  Aufführung  geiftlicber  Stüde. 
1548  würben  ihr  geifthebe  Aufführungen  jeboA 

unterf agt  unb  nur  weltliche  Spiele  (jeftattet.  3ualfi* 
wanbte  ftcb  ber  ©efebmad  ber  ©cbtlbetcn  ben  in  ben 

Kollegien  aufgeführten  regelmäßigen  ScbuH'tüden 
ju,  aud?  fanben  ftcb  porübergehenb  ital.  5Banber« 
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truppcn  urlviriv  ein  (wie  1571  bie  «Com ki  gelosi»), 

unb  'ran;,  Söerufejcbaujpieler  matten  ben  iÖeriud), 
ftd)  gegen  ba*  Privileg  ber  ̂ affton*brüber  gu  be- 
baupten.  Tiefe  liefeen  nun  unter  J&einrid)  IV.  fretnbe 
unb  ein  hei  müde  Truppen  auf  ihrer  SBübne  fpielen; 
ftanbig  finb  bie  lefctern  aber  erft  feit  1607  auf  bem 

J beater  be*  fcotel  be  SourQogne.  Gine  fold)c  ©e* 
iellfebaft  von  3)eruf*id)aufpielern  rcurbe  feit  1611 
vom  >>pie  jährlich,  unterftüjit  unb  nahm  ben  Tanten 
»Tronpc  rovale»  an.  Gine  gmette  Sdjaufpielertruppe 
ipielte  im  $arifer  Stabtviertel  SUiarai*  unb  machte 

nad)  vcrfd)iebenen  Unterbrechungen  unb  Slnfed)tun= 
aen  unter  ÜJionboru  (feit  1635  in  ber  9hte  meille 
cu  Temple)  ber  tönigl.  ©efellfcbaft  erfolgreiche  How 

furrenü.  3bre  ©langgeit  begann  mit  ber  erften  Sluf- 
mbrung  von  Corneille*  «Cid»  (1636).  T a 8  Dunau- 
tbeater  fan!  fpäter  von  feiner  £>öl?e  unb  pflegte  feit 
1650  vorgug*meife  ba*  3lu*ftattung*ftüd  (pieecs 
de machines).  Seit  1658 fpielte  aud)  bie  ©efellf  d)af  t 

SRoliere*  in  $ari*,  guerft  im  $etit=Sourbon,  bann 
rieit  1H61)  neben  einer  ital.  Truppe,  bie  gleicfcfall* 
ibren  bauernben  Aufenthalt  in  $arie  genommen 

(1662),  im  ̂ küai*=9lopal.  SBeibe  ©efellfcbaften  wur 
ben  Dom  König  unterjtüht ,  bie  ÜRoliercfcbe  führte 
jeit  1665  aud)  ben  tarnen  Troupe  du  roi.  9cad) 
Poliere«  Sobc  vereinigten  ftd)  guerft  (1673)  bie 

beiben  f rang,  ©efellfcbaften  00m  ̂ alai*:s.Hopal  unb 
rom  2Rarai*tbfater  (im  JDotel  @uen*gaub);  fieben 
,\,ihre  fpäter  verfcbmolgen  fte  ftd)  mit  ben  tönigl. 
ctbaufpielern  be*  $6tel  be  99ourgogne.  60  ent= 
jtanb  1 680  bie  Comedie  fran^aise  (Thöatre  fran- 
(ib),  bie  ältefte,  vornebmfte  unb  erfte  $flpne  grant: 
reid)*.  Untcrbeffen  mürben  bie  Italiener  vom  tya- 
toll  :iimml.  bie  gur  frang.  Sprad?e  übergegangen 
Voten,  bie  volt*tümlid?en  Vertreter  ber  gmanglofen 

niebern  i'ufrfpiclarten  von  edjt  Variier  (Sbaratter. 
To*  würbe  ibre  SBübnc  wegen  Veleibigung  ber 

JÜJaintetton  161)7  geicbloffen;  erft  unter  bem  Ze- 
denten erftanb  ba*  Theätre  iulien  von  neuem  im 

>>ötel  be  Söourgogne  (1716).  «eben  biefen  beiben 
Itoriier  £>aupttpeatern  gab  e*  febon  länger  al*  tum 

bect  ̂ abre  eingelne  wäbrenb  ber  Jtreifceit  ber  ̂ ajir: 
märtte  fpielenbe  SBühnen.  Diefe  ̂ a^rmarftbüpnen 
rourben  al*  gefährliche  Konturrenten  vom  Theätre 

franvais  oerfolgt.  Die  ihnen  auferlegte  Ginfcbrän 
fung  auf  ba*  Sieberfptcl  führte  aber  gur  QnU 
itebung  ber  lomifcben  Cper,  beren  9lame  guerft  1715 
erjdjeint.  Dod)  erft  fpät  löft  biefe  Opera  comique 
ibre  enge  SJerbinbung  mit  ben  3aljrmartt*büpnen 

unb  erft  1 752  eröffnete  fte  unter  ber  Cettung  ga^ 
part*  eine  ftänbiae  SBüljne.  %xüi)tx  febon  mar  bie 
beroifebe  Cper  entjtanben;  bie  erfte  Aufführung  einer 
•Comedie  fran^aise  en  musique»  fanb  1659  gu 
Sincenneö  ftatt.  «bb<  Herrin  erhielt  1669  ein  ̂ ri= 

oileg  gur  ©rünbung  einer  Dpernafabemie,  ba*  1672 
in  bie^änbe  be*  Äomponiften  Sullp  überging,  ber 
für  feine  Academie  royale  de  musique  ben  Saal 

be«  $alat$=9topal  gur  'Jfmtbenufeung  erhielt  (1673). 
(S.  aud?  ?jrangöfif<r/e  iiitteratur.)  —  35gl.  ̂ Jarfaict, 
Histoire  du  theAtre  fran<;ai8  (15  93be.,  ̂ ar.  1734 

—49);  $e3poi$,  Le  theätre  Bous  Louis  XIV  (ebb. 

1886);  Lv  9tigal,  Esquisse  d'une  hi»toire  des 
iheätrea  de  Paris  de  1548—1635  (ebb.  1887). 
^to»3öftf*cci  ©elf.  2>ie  93e»obner  *rant= 

reieb*  roerben,  ebenfo  wie  bie  Italiener,  Rumänen, 
:Hbätoromanen,  ©panier,  Portugiesen,  wegen  ber 
aemeinfamen  öerfunft  i&rer  Sprad>e  (f.  9tomanifd>e 
opradjen)  gu  ben  roman.  ober  lat.  Böllern  Europa* 

ejereebnet  ;  fie  fmb  aber  eine  au$  oerfdjiebenen,  auf= 

einanber  f  olgenben  ÜJttfcbungcn  entftanbene  Nation, 

in  ber  ba*  Ie(tifd>e,  mit  rbm.  Äultur  befruchtete  (Sle- 
ment  borberrfdjenb  ift.  S5ie  ältefte  un*  befanntc 
Söeoöllerung  beftanb  au*  Sigurern  unb  Überall. 
Tteic  würben  bann  nad)  Sübcn  gurüdgebrängt ; 
nur  ein  2lft  ber  ̂ erer.  bie  Squitaner,  b,at  fid)  bie 
freute  in  geringen  9teften  in  ben  weftl.  StyÜcrn 
ber  $prenäen  erhalten.  Der  9iame  ber  ©a*cognc 

(sJSasconia)  erinnert  an  bie  frübere  weitere  3tu*= 
breitung  ber  SBa*ten,  bie  aber  hier  nidn,  wie  in 
Spanien,  it?re  nationale  6onbcrftellung  bewahrt 
baben.  Tiefe  llrbeoölferung  mufite  bem  $olte  ber 
Helten  (©allier,  ©alater)  platt  madben,  bemienigen 
6pro^  be*  tnbogerman.  «Stamme*,  ber  fid>  am 
frübeften  uom  ̂ auptftamm  losgelöft  unb  am  meü 

teilen  nad)  SBeften  oorgefeboben  hatte.  Sie  nahmen 
unoermtfd)t  bie  ÜJlitte  ̂ antreid)*  ein;  gu  ben 
mädnigften  Stämmen  gehörten  bie  Struerner  im 
©ebirg*lanbe  ber  Sluoergne  unb  bie  tibuer  gwifeben 

Saöne  unb  ütotre.  Dagegen  war  ba*  traf ti ae  unb 
gatlreidje  Sott  ber  Seigen  im  «orboften  ftarl  mit 
german.  ©inmanberern  gemifd)t.  Diefe  gallifäe 
Nation  hatte  in  ben  fünf  ̂ a^r^unberten  bi*  gur 

(Eroberung  bureb  (Säfar  (fett  58  0.  (Sbr.  1  fid)  gu  !u>her 
Kultur  entwidelt  unb  ben  9iationald)arafter  au*- 
gebilbet,  ber  bi*  auf  ben  beutigen  Jag  bem  fran= 
jöfifeben  feine  Eigenart  verliehen  hat .  Die  S<bilbe= 
runa,  bie  un*  bie  alten  Sdmftfteller  geben,  trifft 

viellad?  nod)  heute  gu;  wenn  fte  ben  ©alliern  Suft 
am  Sunt*,  rafdbe*  Um)d)lagen  ber  Stimmung,  Sud)t 
nad)  Neuerung,  triegeriiebe  Neigungen,  ©abe  ber 
treffenben  iHebe  tuweifen.  Do*  fvnb  in  wrfentlidjen 
Puntten  aud)  tfnberungen  gu  bemerlcn:  fo,  wenn 
iene  einen  unbegä^mbaren  ©aubertrieb  geigten  ober 
bie  Aahiafeit ,  frembe  %xt  angunetmten  unb  nadsu 
ahmen ,  wa*  heute  bei  ben  ̂ rangofen  ttiebt  gerabe 
hervortritt.  91u(b.  ber  törperlicbe  Tppue  ift  gang 

oerf d) ieben ;  bie  hoben,  träf tigen  ©eftalten  ber  ©allier 
mit  blonbem  >>a ar  unb  blauen  Stuaen  haben  ftd)  nur 

bei  ben  nörblidjften  ̂ nfellelten  erhalten. 
%l*  bie  9tbmer  bie  Eroberung  begannen ,  geigte 

e*  fid),  bafr  bie  ßtoilifation,  fdjon  in  ber  3lbmärt*= 
bewegung,  nid) t  me^r  bie  firaft  hatte,  trjre  Eigenart 

gu  bewahren.  sJRit  ber  nationalen  Freiheit  verloren 
bie  ©allier  aud)  ibre  Spradje,  fobaft  um  150  n.  6br. 
faft  überall  lateinifd)  gefproeben  mürbe;  ja,  röm. 
SBefen  unb  ̂ biom  bat  in  mancher  iöegiebung  auf 

gallifd)em  Soben  bie  feinfte  2lu*bilbung  gegeitigt, 
inbem  lat.  Spceen  unb  :Hhet  prenfdutleu  hier  blühten. 
Ji her  von  einer  Serfcbmetgung  ber  beiben  Nationen, 

gef djweige  benn  von  einer  Sluffaugung  be*  gallif eben 
burd)  ba*  röm.  (flement  tonnte  ntd)t  bie  SHcbe  fein ; 
bie  niebere  Kultur  unb  SpradSe  mufrte  gwar  vor  ber 

reid)  entwicfelten  romifdjen  gurüdwei<pen,  befonber-> 
burch  ben  6influ|  ber  ©efettgebung  unb  Verwaltung 
unb  fpäter  be*  Sbriftcntumö,  aber  eine  wcfentlid)e 
^Jeränberung  ber  iRaffe  fanb  nid)t  ftatt. 

@benfo  tonnte  bei  ben  german.  (Sinmanberungen, 

feit  beginn  ber  V6ltenvanberung  (400—900),  bie 
telt.  Watte  mit  ihrer  galloroman.  Sivilifation  bie 

eingewanberten  Stämme  in  ftd)  aufnehmen  unb  rer 
fd)melgen,  wenn  biefe  aud)  ftd)er  nicht  obne  oiufluv« 

auf  bie  weitere  ?lu*bilbung  be*  ̂ olt*d»aratter-> 
gewefen  ftnb.  Die  Ginwanberungen  ber  Surgunben, 
bie  ftd)  gwiidjen  mittlerer  9ty6ne,  Sabne  unb  ©enfer 
See,  unb  ber  3öeftgoten,  bie  ftd)  gmifdjen  fübl. 
9tbönc,  iDlittelmeer  unb  Dftpprenäen  nieberlieftcn, 
führten  rafcb  tu  einem  Aufgeben  ber  erobernben 

©ermanen  in  ber  galloroman.  Station.  Tenn  bie 
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einzelnen  german.  Familien  nahmen  ihre  Segnung 
auf  ben  ©ütern  bec  Gingefefienen,  wa*  Teilung  be* 
Sen&e*  unb  ipäter  heiraten  untereinanber  jur 
APlaf  batte.  Ruberer  ?lrt  roar  bie  (froberung  bureb 
bie  ealifeben  granten.  Unterwarfen  biefe  aua)  ba* 
aaiue  Mmt,  fo  tonnte  von  einer  Sermifcbung  tut 
lid)  ber  fioire  gar  nicht,  nörblid)  oon  ibr  nur  in  ge= 
ringem  iDcafee  bie  Siebe  fein ;  benn  nur  ber  König 
mit  feinen  ©ro&en  liefe  ftcb  im  fianbe  nieber;  ba* 
Arantenoolt  felbft  aber  breitete  ftd)  nur  an  ber  9lorb: 

oftgrenje  au*.  SlUerbing*  baben  feine  alten  Solt*: 
reite  auf  bie  ©eftaltung  be*  neuen  ÜHerommger; 
reiche  großen  Ginflufe  ausgeübt,  aber  eine  neue 

Wifdmng  ber  Seoölterung  ift  bödjften*  im  Horben 
herbeigeführt  worben.  i&ter  oolljog  ftd)  mehrere 
,\abrbunberte  fpäter  bie  le&te  Mnftebelung  eine* 
neuen  Stamme*.  5>ic  ifanbinao.  Normannen  waren 

tuerft  plünbernb  jur  See  an  bie  9corbtüftc  gefom* 
men,  bann  (änfang  be*  10.  >brh.  mar  man 
Inningen,  ibnen  am  Kanal  im  Seften  ber  untern 
Seine  ©olmfitje  antutoeifen.  ©erabe  an  ibnen  teilte 

ftd)  bie  3tngltcberung*fät)igieit  bee  ©aUoromanen-. 
tum*  am  beutlicbften ;  nach  turjer  Seit  batten  ftd)  bie 
Normannen  völlig  mit  feiner  Kultur  erfüllt. 

Tiefe  Kultur  hatte  burd)  ba*  (briftl.  Unioerfal* 
reich  Karl*  b.  ©r.  eine  to*mopolit.  (järbung  er- 
halten;  aber  nach  Teilung  be*  iHeid)*  (843)  jeigte 
fid?  bod)  j»um  erftenmal  bie  Einheit  ber  galloroman. 
Nation  in  bem  Jperoortreten  ber  neuen  Sprache. 

(S.  ftrantreieb,  S.  82a.) 
Seht  balb  jeboeb  bat  biefe*  neue  ̂ rantreid?  ftcb 

wieber  gejpalten,  infofern  ber  Horben  unb  bet  Süben 
fdjon  im  1 L  3abrb.  jueinanber  in  ©cgenfafc  traten. 
Ta  im  Süben  ba*  romanifdje,  im  Horben  ba* 
german.  Clement  eingemirtt  hatte,  ba  ferner  ber 
Sorten  in  ben  erften  3etten  her  fapeting.  Könige 
mit  bem  Süben  faum  nod>  politifd)  in  Berührung 
fam,  fo  entftanb  eine  Trennung  in  Sprache  uno 
Sitte,  bie  oft  in  geinbfebaft  au*artete  unb  noch 
beute,  wie  bie  Sitteratur  tunbtbut,  tro&  ber  polit. 
(Scntraltfterung  in  Dotier  Sd)ärfe  mm  %u*brud 

gelangt.  Ter  Süben  jetgte  von  je  eine  größere 
Scr/mtcgfamtett  an  bie  ftammoerwanbten  roman. 

"JJacbbaroölter;  ber  Horben  bagegen  erhält  ftd)  feine 
Eigenart  unb  Sprad)reinbeit  genau  bi*  jur  ©ren»e 
be*  german.  Sprachgebiete*,  Crine  Stu*nabme  mad?t 
nur  bie  ̂ Bretagne  (f.  Srctonifcbe  Spradje  unb  Öitte= 
ratur),  beren  reiner  Keltenftamm  ftd)  bem  Jranjofen= 
tum  nod)  je&t  abgeneigt  jeigt.  Such  bie  roallonifche 

Seoölterung,  im  «Rorboften  an  ber  bela.  ©rente,  ift 
nidjt  jur  roman.  SRaffe  ju  rennen,  ba  fte,  al*  9lad?; 

tommenfebaft  ber  alten  Velgen,  in  i'h  t  unb  Sprache 
von  Romanen  wie  oon  ©ermanen  ocrfd)ieben  ift. 

Ter  2ppu*  be*  heutigen  granjofen  unterf  ebeibet 
ftd),  ben  ÜDtifcbungen  ber  Staffe  gemäfe,  beutlicb  von 
©ermanen  unb  Italienern.  Qx  bat  btucbfchnittlid) 

eine&öbe  oon  1  ,«4  m,  ift  fcbmal  gebaut,  länglichen  @e= 
ftebt*,  bunfelbaarig  unb  oon  bunller  Hautfarbe,  oon 
geringer  ÜD?u*feltraft,  aber  beweglich  unb  gemanbt; 
im  Süben,  wo  ber  aquitanif Ae  2opu*  ftd)  bemerf: 
bar  macht,  ift  ba*  £>aar  gelodter,  bie  ©eftcbt*form 
runber,  bie  Bewegungen  unb  iHebeformcn  lebhafter. 

tfranjöftf rfi=(ttuatiana,  f.  ©uaoana. 
ftranjöftfeh  (Guinea,  f.  ©uinea. 
^ran^fifet)  ̂ nbien,  f.  $onbid)<frp. 

?f  ran,5Öfif rt)  ̂ nbo  iSbma  (Indo- Chine  fran- 
cais),  jufammenfaffenbe  Se.teichnung  für  bie  fran*. 
Kolonie  ßoehinebina  fowic  bie  ̂ rotettorate  Kam= 
bobfet/a,  Sfanam  unb  Jongting  in  iMittcrinbicn, 

bie  fett  Dtt.  1887  einem  ®«neralgou»emeur  unter« 
ftehen,  im  übrigen  aber  gefonbert  rjerwaltct  werben. 
(S.  bie  ßinjelartilel.) 

^ran^öfifrr) « ^talicntfch  •  Cfterrciebifctjcr 
«rteg  üon  1H59,  f.  ̂talienifcber  Krieg  bon  1859. 

rfrnnjöfifrf)  Jtongo  (Congo  francais),  fTanj. 
Kolonie  an  ber  afrif.  üWefttüfte,  entftanben  au*  ben 

franj.  ̂ eft^ungen  am  ©abunflufi ,  be*halb  früher 
auch  ©abonie  ober  France  equatoriale  genannt, 
grenU  im  $3.  an  ben  $(tlaittifcben  Ccean,  im  9t.  an 

bie  beutfdje  Kolonie  Kamerun  bi*  jum  15.°  öftl. 
im  C.  unb  S.  ben  ÜNobangi  unb  Kongo  abn?ärt« 
bi*  ÜDtanjanga  an  ben  Kongoftaat  unb  bei  SJcaffabi 
an  ber  atlantiidjen  Küfte  an  bie  portug.  Kolonie 
Kabinba.  2>er  Umfang  wirb  auf  fiOOOOO  qkm  unb 

bie  einmobnerjabl  auf  3—7  ÜHiU.  gefdjäfet.  (S. 
Karte:  «iiquatorial  =  5flfri!a,  ©b.  I,  S.  190.) 

2)ie  einförmige  Küftenlinie  unterbred)en  bie  S)aien 
oon  <$\o  ober  Benito,  oon  @ori*co  mit  Kap  San 
^uan,  eine  fpan.  (Snflaoe,  bie  breite  SRünbung  be* 

Wabun,  bie  'Jcajaretb-  unb  bie  fiopejbai  mit  Kap 
^opej.  Süblichoonbiefem  beftnbenftcblanggeftredte 
feeartige  Sagunen.  3t(mlicb  na^e  unb  parallel  ber 
Küfte  laufen  terra  neuartige  öügeltetten,  bie  ftd) 

in  einem  burcbfcbnitUid?  1000  m  hohen  ©ebirg*= 
ntg  ergeben,  ju  ben  93atta,  Siete  Serra*  (Sieben 
Serge),  Serra  be  ©riftal,  füblid)  00m  Cgowe  ju 
bem  Sgumbi  Ütbele  (1097  m),  ju  ben  Sergen  im 
OueUgebiet  unb  SRittellauf  be*  Kuilu  unb  ju  ber 
üoifdjcn  biefem,  bem  Cgowe  unb  Kongo  gelegenen 

.\Socbebene  (375—460  m)  mit  580—760  m  hohen 
©ipfeln.  lex  ©ranitfehief er  ber  ©ebirge  oerwanbelt 
ftd)  tn  ben  Jbalfoblen  unb  an  ben  Weberungen  ber 

Scftabhänge  ̂ ufiaterit;  Ourala»  bebedt  ben  Küften« 
ftrid).  2)en  Sanbftreden  am  SWeere  folgen  lanb= 
eimoärt*  boebauffebiefeenbe  Saoannen  unb  mafftge 
©älber.  Stuf  ber  öoebfläebe,  jmifchen  Cgowe,  Kuilu 
unb  Kongo,  ftebt  man  nur  eintönige*  ©ra*lanb  mit 
oereinjeltem  SBufcbroerf.  Slufeer  ben  bebeutenben 

Hüffen  ©abun,  Cgowe  unb  Kuilu  (f.  b.)  fliejt  Aum 
sJDleere  ber  9lianga;  jum  Kongo  gehen:  ber  toanga, 
ber  Sifuala  (Öicona),  bie  Jllima  (f.  b.)  unb  bet  Seftni. 
5)er  Cgowe  unb  Kuilu  tömten  al*  ununterbrochene 

©afferitrafecn  wegen  oorhanbenet  Stromfcbncllen 

nidjt  benuttt  werben,  ebenf owenig  bie  übrigen  llei« 
nern;  fdjiffbar  bagegen  ftnb  ber  ©abun,  bod)  nur 

auf  eine  für  je  Streae,  bie  älima,  oon  fieteti  ab= 

wärt«,  unb  ber  Sanga.  —  $a*  Klima  ift  rccgen  oor= 

berrfebenber  geuchtigteit  febr  ungefunb.  £ic  9legen= 
weiten  bauern  oon  §ebruar  bi*  9Jcai  unb  oon  Sep= 
tember  bi*  Januar.  3)ie  ÜJlitteltemperatur  beträgt 

am  ©abun  25—26°  C,  bie  wärmfte  (im  3Jlärn  unb 
april)  26—34°  C,  bie  tüblfte  (im  ̂ uli  unb  Suguft) 
23— 30°  C.  Die  »eaetation,  jteUenweife  ttopifd) 
üppig,  liefert  bem  ©anbei  ferne  nennenswerten 

^robutte,  benn  bie  fpärlichen  Koto*palmen  unb 
Kautfdjuflianen  lommen  bei  bem  überwiegen  oon 
2)rad)enbäumen  unb  ̂ almenarten  oon  gertngerm 

ffiert  nicht  in  «Betracht;  ©ananen,  3Jlai*,  öirfe  unb 
ÜKaniot  gebeiben  überall;  an  ber  obem  Älima  wirb 
etwa*  Suderrobr  unb  Jabat  gebaut.  2)ie  Patina 
befebräntt  ftd)  auf  wenige  »den:  auf  Seoparben, 

Süffel,  3Bilbfcbweine ,  Krotobile  unb  ̂ lufePfetbe; 
©orilla  unb  Scbimpanfe  befttten  am  Cgowe  ihre 

eigentliche  öeimat. 
2!en  wiebtigften  Jeil  beT  Seoölterung  in  ber 

3Deftbälfte  hüben  bie  %&n  (f.  b.);  bie  ffltpongwe 
C?Bongo)  unb  bie  Safalai  nehmen  an  Soll*tahl 

infolge  oon  innern  Kriegen,  ©ebraueb  oon  «bortio» 
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mittein  unb  SRaudjen  oon  Sanf  (Ciamba)  erftdjtlid? 
ab.  3)ie  SDtpongwe  oon  ©abun  befttseu  eine  äujjerft 

tlanareidje ,  allen  SBeßriffen  fid)  anfdjmiegenbe,  lo= 
a.ifcb  torreite  Spraa)e;  fie  finb  teils  öeiben,  teils 
(jbriften,  unb  fe^r  faul.  iRübriger  ftnb  bie  iüblid) 
unb  an  ben  Ufern  beS  Dgome  wobnenben  93atalai ; 

fie  treiben  Sd)iffabrt  unb  lleinen  ©anbei.  $8on  ge* 
ringer  iöebeutung  für  bie  Kolonifation  erfcbeint 
weflen  feiner  Untbätigfeit  unb  SJebürfniSlofigleit 
taS  ii{ii*rolt  ber  SBalumbo  jmifdjen  bem  SRjanga 
unb  Äuilu.  Unter  ben  SBewobnem  an  ber  2lbbad)ung 
nim  Kongo  finb  bie  Ratete  widjtig.  Zxo$  ihrer  un 
flemeinen  SNagerfeit  unb  ibrer  bürftigen,  oft  nur 
aus  öeufdjreden  unb  Raupen  beftebenben  ©rnäb5 
rung  übernehmen  fie  als  Präger  ben  Sarenoertebr 
iwifdjen  bem  obem  Dgome  unb  ber  Sllima,  sieben 
iclbft  als  fcänbler  in  grofeen  Äaramanen  nad) 
Cfanga  im  2B.  ober  nacb  9Jia]ombe  im  S.,  unb 
treiben  äcferbau,  aud)  jenfeit  beS  Kongo  an  ben 
Ufern  beS  Kma.  2)ie  Ubangi  ober  Sapfuru,  am 

Unterlauf  ber  3llima  unb  beS  Siluala,  ein  fd)ön  ge= 
bauter,  fd)iffabrtslunbiger  unb  im  fcanbelSoerlebr 
fwlauer  Söantu:  Stamm,  brängen  immer  weiter 
nad)  S. ;  fie  lieben  baS  3uiammenmobnen  in  Dörfern 
oon  2000  bis  3000  6.  Stbgeieben  oon  ben  milben 
Jltoffi  an  ber  Sllima  fmb  bie  auf  ber  öftl.  öoa> 
fläcbe  bcrumftreifenben  Slbonao  (Cbongo,  Cpongo, 
Slfdjango)  wegen  ibrer  gelblidjen  gärbung  unb 

jroergartigen  ßrfdjeinung  (1,32—1,53  m)  etlmogra* 
pbticb  intereffant.  gurd)tfam  unb  fdjeu  leben  fie, 
oerftedt  in  ben  üffiälbern,  oon  ber  3a0b. 

2)ie  -Jranjofen  baben  in  btefcr  ibrer  jünßften 
Kolonie  eine  grofee  Slnjabl  oon  Stationen  erriaV 

tet,  bie  bis  iet»t  wenig«  ben  öanbel  ober  bie  Kulti: 

oierung  beS  SöobenS  als  oielmebr  bie  geogr.  gor-- 
icbung  geförbert  baben.  2)ie  micbtiaften  finb:  am 
©abun  ̂ ibreoille  (f.  b.);  am  Cgowe:  9lbfd)ole,  33oue, 

ÜRabioiUe  unb  ̂ ranceoille  (f.  b.) ;  am  Küilu :  SHubolf- 

l'tabt,  Stepbanieoille  unb  33uanfa  (^bilippeoille); 
an  ber  Sllima:  2>iel<f,  fiefeti  unb  SHima*^oft; 
am  Kongo:  SBrajjaoille  (f.  b.)  am  Stanleo^ool; 
am  Sanga  SDofo,  am  Ubangi  Sangui  unb  am 
flemo33abt>a;  an  berftüfte:  ÜJiajumba  unbfioango. 

(3  e f  d>  i  cb  t  e.  Sie  Küfte oom  ©abun  bis mm Kongo 

mürbe  1470  oon  ben  vliortugiefen  entbeat  unb  aud) 
an  einzelnen  fünften  befiebelt,  biente  aber  bis  jum 
ßnbebeS18^abrb.n)efentlicbnurjumSIlaoenerport. 

ßrft  1842  grünbeten  bie  granjofen  eine  A3anbelS; 
nieberlaffung  am  ©abun,  bie  fie  1844  bis  nörblid) 
unb  füblid)  beS  glufibeltaS  ertoeiterten.  Kap  Copej 
unb  ber  untere  Cgowe  tarnen  1862  unter  ibre  £err: 
fdjaft  unb  etroaS  fpäter  ber  ÜJlittellauf  biefeS  gluffeS. 

SltS  Stanlep  1877  ben  Kongo  als  freie  Söafferftrafee 
vom  Stanlep  -^ßool  bis  tief  in  baS  innere  ent* 
tedt  batte,  fa^te  S.  be  SBrajja  (f.  b.)  ben  @e= 
tanfen, mittels  beSCgomc  eine  bequeme ^Berbinbung 

»om  Stanlep  j^ool  nacb  bem  SDleere  berjujtellen; 
aber  feine  Söemubungen  würben  in  merkantiler  %v 
itebung  nid)t  mit  bem  erwarteten  ßrfolge  gefrönt. 
2er  gro&e  Jrararcanenoerfebr  bebaute  an  ben  Ufern 

beS  Kongo  vom  ctanlot^^ocl  bis  an  bie  ÜJtünbung. 
$)rajja  mürbe  oon  1885  an  in  ber  (£rfd}Uet)ung  beS 
&mbeS ,  in  ber  ©rünbung  neuer  Stationen  unb  in 

bem  äbicblufe  oon  Verträgen  unterftü^t  oon  (£ba= 
»anneS,  $ofteI,  Saillep,  goumeau,  (Sorbicr,  3)olifie, 
3Rijon,  iHoucier  unb  ©iacomo  be  Sra.wa.  Sei  ber 
internationalen  fionferenj  in  Berlin  (gebr.  1885) 

mürbe  g.*Ä.  oon  aUen  sJJläcbten  anertannt.  SDlit  bem 
beginn  ber  neunjiger  3abre  trat  eine  neue  Senben? 

Stockaus'  «onOfrfoHon»^fr«ton.  14.  Hu«..  V1L 

in  ben  franj.  Unternebmungen  am  Kongo  auf:  bie 

ftranjofen  fud)ten  oom  Stanlep =s43ool  unb  oom 
mittlem  Ubangi  aus  in  ben  93efi&  beS  feinterlanbeS 
yon  Kamerun  3U  gelangen  unb  einen  SanbclSoer* 
lebr  mit  2lbamaua  unb  iflornu  anjubabnen.  ftour» 
neau,  ©aillarb  unb  S.  be  3Jrajja  brangen  1891/92 

ben  Sanga  aufwärts  oor,  wo  letzterer  bei  ber  3nfel 

ßomafa  (3°  40*  nörbl.  Sr.)  mit  ÜHijon  am  4.  Slpril 
1892  jufammentraL,  meldjer  oon  %ola  auS  (in 
iUbamaua)  bie  Sat)erfd)eibe  iwifdjen  iBinue  unb 
Kongo  glüdlid)  überfdjritten  batte.  $on  OHoRua 
am  Ubangi  war  3an.  1891_(£rampel  aufgebrodjen ; 
er  fam  bis  m  ben  3uflünen  jum  Säjari,  würbe 

aber  bei  61  tuti  (jwifdjen  8°  unb  9°  nörbl.  «r.)  im 
3tpril  1891  ermorbet.  $pbowSli  fud)te  1892  fein 
Untemebmen  fortjufeften,  mufete  fid?  aber  mit  ber 

SluSbebnung  unb  ibefeftigung  ber  franj.  Serrfcbaft 

bis  ÜJipolo  (7°  nörbl.  93r.)  begnügen.  9la*  SpbowSti 
unternabm  ÜJlaiftre  oon  ber  Station  3Babba  am 

obern  Kemo  (6"  nörbl.  93r.)  im  3uli  1892  einen 
neuen  SSorftofe  nadj  Horben;  er  burebquerte  ooll^ 
fommen  unerforfcbteS  Sanb  bis  93agirmi  unb  9Iba= 
maua  unb  überfdjritt  ben  Cberlauf  beS  Sogone.  2luf 
biefe  glüdliAen  Unterncbmunaen  aeftütjt,  gelang  es 
,3rantreicb  in  bem  Slbfommen  mit  £euti*lanb  oom 
15.  iülärj  1894,  fid)  baS  öftl.  Ufer  beS  Scbari  unb  ben 

Zugang  jum  Siabfce  ju  nd?crn.  —  Sgl.  25u6baillu, 
A  journey  to  Ashango  Land  (2onb.  1867);  6om: 

piegne,  L'Afrique  äquatoriale  (^Jar.  1875) ;  ÜJlaraV, 
Trois  voyages  dans  l'Afrique  occidentale  (ebb. 
1879);  Sutreuil  be  SHbinS,  Le  Ck>ngo  fran^aia 
(ebb.  1885).  Karten:  9touoier, Reconnaisance du 

Congo  francais,  18  93latt  (slJar.  1887). 
Jyraii^Hlrfi  Cccrtuicn,  i.  Creamen. 

^rmi'jöfifrf»  ̂ ftcrrcidjifrficr  flrieg  t>on 
1805  (Krieg  ber  britten  Koalition).  9iod> 

oor  Napoleons  1.  ̂bronbefteigung  war  1803  ;  :f  ifdjen 
granlreid)  unb  ßnglanb  Kneg  audgebrodjen,  weil 
le^tereS  ficb  weigerte,  ÜJialta  ju  räumen,  öannooer 

würbe  barauf  oon  franj.  Gruppen  befe^t,  aueb  un* 
mittelbar  nad?  Napoleons  Krönung  m  9Jtailanb 
bie  fiigurifebe  9iepublil  mit  granlreidj  Dereinigt 

(Deport.  SlpenninS ,  ©enua,  SBtontenotte) ;  bie  tya-- 
taoifdje  unb  bie  &eloetif(pe  iHepublit  fowie  fiucca 
würben  abbängige  Scbu^ftaaten  grantreid^S.  3lm 
21.  Juli  1805  befabl  Napoleon  bie  ßinoerleibung 

oon  ̂ arma  unb  ̂ iacenja.  2)ie  griebenSoerträge 
oon  fiun^oille  unb  SlmienS  (f.  b.)  waren  burd)  bieie 

MecbtSoerletjungen  gebrodjen,  unb  burdj  bie  Se= 
fe^ung  Neapels  burd)  bie  granjofen  war  aud)  ber 
ruffsfran;».  Vertrag  oom  11.  Ctt.  1801  gefebäbigt 
morben.  So  traten  bem  oon  (Snglanb  angebotenen 
Sünbniffe  gegen  granlreid)  neben  Sdjmeben  aud) 
iKuplanb  unb  jule^t  öfterreid)  bei,  wäbrenb  Greußen 
neutral  blieb.  Cfterreid)  oerpflidjtete  fid),  300 ODO 

ÜJtann,  sJtufelanb  180000  ÜWann,  Scbweben  1500t) 
üWann  ins  gelb  m  ftellen,  6uglanb  fagte  Subfibien 
fowie  bie  Sülitwirtung  feiner  Streitlräfte  3u  2anb 

unb  jur  See  m;  aufeerbem  redjnete  man  auf  Unter- 
ftütjung  burd)  farbin.  unb  neapolit.  Gruppen.  Sln= 
bererfeitS  fdjlofe  grantreid)  24.  2lug.  einen  iÖflnb= 
niSoertrag  mit  ÜBapern  unb  balb  barauf  aud)  mit 

Jöaben,  Württemberg  unb  DJaffau.  daneben  er= 
jwang  Napoleon  bie  Neutralität  Neapels,  wo= 
burd)  baS  Korps  beS  ©enerals  ©ouoion  Samt=Gor 

oerfügbar  würbe.  Die  gegen  granfreid)  oerbönbe- 
ten  sJJläd)te  hatten  fid)  über  folgenben  allgemeinen 
Cperationiplan  geeinigt^  iJon  Korfu  unb  SRalta 
auS  follten  30000  iHuiien  unb  Gnalänber  nad) 

14 
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Neapel  gerafft  werben,  btc  «jranjofen  au«  Untere 
Italien  oertreiben  unb  nach  ber  Sombarbei  oor* 
rüden.  Sa«  öfterr.  i}eer  foüte  oon  ber  (5tfd?  ber 

9Jcantua  unb  Ve«d)iera  angreifen  unb  nad?  Grobe= 
rung  biefer  lUanc  in  bie  Sdnivi;  einrüden,  roobtn 

gleichseitig  anbere  Korp«  au«  Jirol  unb  Vorarl: 

berg  vorbringen  follten;  biefe  in  ber  Sd)toei3  oer* 
einigten  öfterr.  Streitträfte  waren  fobann  für  einen 

Ginfall  in  bie  «yrandje -dornte'  befütnmt,  bei  bem 
man  auf  bie  9Jiittvtrtung  ber  farbin.  unb  neapoltt. 
Snippcn  redmete.  Sie  in  Sapern  einrüdenben 
öftere  Korps  follten  über  bie  3llcr  binau«bringen, 
um  fid)  ber  Gruppen  be«  Kurfürften  9ftar  Sofepb  ?u 

oerftdjern,  im  übrigen  aber  leine  2lttion  oor  Gin= 
treffen  be«  ruff.  öeer«  roagen,  fonbern  »orper 
fid)  lebiglid)  auf  bie  Verteibigung  be«  Sonautbal« 
befdjränten.  Gin  anbere*  ruff.  Öeer  füllte  burd) 

Bommern  gegen  £annooer  oorgeben  unb  unter* 
tveg«  burd)  bie  15000  bei  Stralfunb  gelanbeten 
Schweben  oerftärlt  roerben. 

3u  Anfang  September  ftanben  oon  ben  £fter= 
reichern  an  ber  Gtfd)  G4  000  IDcantt  unter  bem  Gr$* 
berjog  Karl,  in  Venebig  4200  üJtann,  in  Sübttrol 
unter  tfelbmarfcballlieutenant  ftiller  17000  ÜRann, 

bie  bem  Grjberjog  Karl  ebenfalls  jugetoiefen  wa- 

ten-, femer  in  Norbtirol  unb  Vorarlberg  24  000 
üRann,  bie  fpäter  nod)  oerftärtt  rourben,  unter  Gr.v 

bersog  3>oNtn,  in  Sübbeutfdjlanb  70  000  9Jtann 
bei  2öel«  unter  Vefebl  be«  Kaiser«  granj  IL,  benen 

nod)  20000  2Rann  au«  bem  Innern  be«  Neid)«  ju= 
en.  Sa«  in  Seutfd)lanb  fte^enbe  £»eer  ging 
tte  September  bei  Braunau  unb  Sdjärbing  über 

ben  $nn,  rüdte  über  SDlündjen  unb  £anb«but  gegen 

bie  ̂\ücr  oor  unb  erreichte  gegen  Gnbe  September 
^ngolftabt,  Surgau,  Ulm,  Sietmann«rieb,  Kemp= 
ten  unb  Kaufbeuren,  ba«  Norbufer  be«  Vobenfce« 
unb  bie  ©egenb  oon  Sigmaringen;  ba«  £aupt= 
quartier  befanb  fid)  in  ÜJlinbclbeim.  Kaiier  granj  II. 
begab  fid)  26.  Sept.  nad)  2Bicn  jurüd  unb  übergab 
bem  Grjberjog  fterbinanb  ben  Oberbefehl,  jebod) 

mit  großen  Ginfdjränfungen  ju  ©unften  be«  ©ene= 
ralquartiermeifter«  ̂ rei^errn  SJlad.  Siefer  ertoar* 
tete  ben  Stnmarfd)  ber  granjofen  burd)  ben  Sdnoarj= 
roalb  in  nur  geringer Starte  unb  tvollte  in  ber  für  ba« 
nur  60  000  SJtann  ftarfe  £cer  viel  ju  au«gebebntcn 
Stellung  bi«  junt  Gintreffen  ber  Muffen  ocrbleiben. 

Gnbe  Äuguft  brad)  Napoleon  von  Voulogne  mit 

ben  am  Kanal  ftepenben,  urfprünglid)  gegen  Gng- 
lanb  beftimmt  getoefenen  Gruppen  in  Gilmärfdben 
nad)  Scutfdjlanb  auf.  Sie  Äorps  von  9Jtarmont 
unb  Vernabotte  oereinigten  fid),  oon  ber  bollänb. 
Küfte  unb  au«  Hannover  tommenb,  ju  Sittfang  Dt- 
tober  bei  2Bürjburg,  bie  Äorp«  oon  Saoout,  Soult, 
Vanne«  unb  Nep,  bie  Nefervetavallerie  unter  SNurat, 
bie  ©arten  unter  Ntcrttcr  unb  Sefftcre«  trafen  Dom 
Jlanal  ber  bereit«  oom  20.  bi«  24.  Sept.  bei  Mann- 

heim, Sanbau  unb  Strasburg  am  Nbein  ein  unb 
fanben  bort  ba«  bapr.  Korp*  unter  Tcrcw  unb 

AiBrebe  oor.  Napoleon  oerfügte  fonad)  ju  Snfang 
Cftobcr  in  Sübbeutfdjlanb  über  167000 
Infanterie  unb  33  000  iHeiter,  unb  jwar  roaren  bie« 
bie  Äerntruppcn  granlreid)«.  8lm  23.  Sept.  erfolgte 

bie  Ärieg«erllärung  an  öfterreid),  am  25.  über* 
•fd?ritt  btc  franj.  Jbauptarmee  ben  5Rbein,  6.  Ott. 
ftanben  bereit«  9tep  bei  (Siengen,  Soult,  Sanne«, 
2Rurat  nebft  ben  ©arben  bei  Börtlingen,  2>aoout 
bei  Cttingcn,  Sernabotte,  unter  Verlegung  ber 
preufe.  Neutralität,  mit  SJlarmont  bei  ©unjenbaufen 

unb  Spalt.  93ei  Sonautoörtp,  ̂ ngolftabt  unb  9icu* 

bürg  gingen  franj.  Kolonnen  über  bie$onau,  nad)* 
bem  ba«  ftorp»  Äienmaper  bort  jurüdgeroorfen 

unb  oom  öfterr.  öauptbeere  abgebrängt  roar,  befeli» 
ten  2lug«burg  unb  5Ölünd)en,  fd)nitten  ber  |roifd)cn 
Ulm  unb  ©ünjburg  ftebenben  bfterr.  9lrmee  bie 
Serbinbung  nad)  bem  3nn  ab  unb  rüdten  oon 
Dften  bei  in  einem  großen  Umgebung«man5oer 
gegen  bie  bei  Ulm  gefammelte  öfterr.  Slrmce.  3m 
öfterr.  .öauptguartier  fehlten  burd)au«  nid)t  alle 
9fad)rid)ten  über  bie  93eroegungen  be«  feindlichen 
5torp«,  aber  3Jiad  beutete  fte  auf  einen  Diüdmarfd) 

Napoleon«  nad)  bem  angeblid)  auf  ftänbifdjen  ,\ranl; 
rcid).  Scfeo^  am  8.  Ott.  rourbe  bie  35ioifton  3luf* 

fenberg  bei  SBertingen  mä^renb  bc«  si)tarfd?e«  oon 
ifKurat«  5Reiterei  unb  ber  ©rcnabierbioifion  Dubinot 
angegriffen  unb  erlitt  fd?roere  93erlufte,  tag«  barauf 
nahmen  bie  ̂ ran^ofen  bie  Srüde  oon  ©Ünjburg 
burd)  Überfall.  Sluf  beiben  Stromufern  tourbe  ba« 

öfterr.  Jöeer  cingeidjlofien ,  mäbrenb  iBernabotte 
unb  ba«  bapr.  Korps  nad)  üJlündjen,  SJtarmont 
unb  bie  ©arten  nad)  3lug«biirg  oorrüdten.  ?lm 

11.  Dtt  errangen  bie  Cfterreidjer  unter  Sd)h)ars 

jenberg  nörblid)  oon  Ulm  bei  6a|lad)  unb  3nngin» 
gen  einige  Vorteile,  ba«  Koro«  ycUadjid)  gelangte 
am  13.  auf  bem  redjten  Sonauufer  bi«  Dd)fen= 

häufen,  ba«  fiorp«  üßerned  rüdte  mit  ber  5Heferoe= 
artillerie  nad)  öcibcnbetm  ab  unb  ba«  Jtorp«  Niefcb 

auf  ber  grunblofen  Uferftraftc  nad)  Glüsingen.  2)a« 

lehtcre  rourbe  14.  Dtt.  oon  kJiep  bei  Gisingen  (f.  b.) 
mit  großem  Verlufte  gefdjlagcn.  Sie  franj.  ©arten 
unb  Nanfoutp«  ßüraffiere  rüdten  hierauf  nad) 

Surgau,  Sötarmont  nad)  ̂ Uertiffcn,  Soult  nad) 
SRemmingcn ;  bie  SJioifion  Supont  nad)  Älbed; 

Napoleon«  Hauptquartier  tourbe  nad)  Cbereldjin-- 
gen  oerlegt.  2)ie  Ginfcblieftung  be«  öften.  6cer« 
roar  fomit  am  Slbenb  be«  14.  Clt.  oollenbet,  bod) 
enttarn  ber  Grjbcqog  ̂ ertinanb  an  ber  Spi^e  oon 
11  Sajroabronen  unb  2  Sataillonen  nod)  über 

©ei«lingen.  Slm  15.  erftürmten  bie  jyranjofen  ben 
sJDUd)ael«berg  unb  rcarfen  bie  Cfteneicber  nad)  Ulm 
bineln;  am  17.  Clt.  tapitulierte  5Wad  bort  mit 

nod)  24000  Statin,  ebenfo  ergab  fid)  bie  f&e-- 
fahung  oon  ÜDccmmingen  an  Soult.  5)a«  Äorp« 

3ellad?id)  gelangte  von  ber  filier  glüdlid)  nad)  S3or= 
arlbcrg,  bagegen  tourbe  ba«  ttorp«  ©erned  mit  ber 
SReferoeartillerie  nad)  mebrern  ©efcdjten  am  18.  bei 
Jrod)telfingen  fotoie  ber  Slrmectrain  bei  Sopfingen 

Befangen  genommen.  Nad)  ber  Kapitulation  oon 
Ilm  fenbete  Napoleon  unoerjüglid)  ba«  Äorp« 

Soult  gegen  ben  ?nn  unb  lief;  ben  Grjberjog  ̂ er= 
binanb  burd)  bie  Sioifionen  Dubinot  unb  Nanfourp 

oerfolgen;  bod)  gog  ber  Grjberjog  2eile  be«  Korp« 
SBcrned  unb  oon  Sopfingen  enttommene  Artillerie 

an  fid),  lieferte  ber  franj.  Kaoallerie  bei  Skalier: 
ftein  am  17.  ein  glüdltdje«  ©efecht  unb  erreichte  nad) 
einem  »eitern  ©efedjte  bei  Gfdjenau  23.  Dtt.  bie 
böbm.  ©renje  bei  Gger. 

Ser  üble  ?lu«gang  be«  5*lbjug«  in  Sübbeutfd)= 
lanb  beftimmte  ben  Grsberjog  Karl,  feine  befeftigte 

Stellung  an  ber  Gtfd)  aufzugeben.  Sief  er  Nüdiug 
rourbe  burd)  einen  glüdlidjen  Sd)lag  gegen  ü)laff(Jna 
mefentlid)  erleichtert.  21m  29.  Dtt.  überfebritt  biefer 
bie  Gtfd)  bei  Gafteloecdjio  unb  Ve«cantina,  griff  ben 
öfterr.  rechten  ftlügcl  an,  rourbe  jebod)  in  breitägiger 
Sd)lad)t  bei  Galbiero  (f.  b.)  befiegt  unb  jog  naa> 
Verona  ab.  Gr^er.^og  Karl  jog  fid)  barauf  über 
bie  Srenta,  Viaoe,  äagliamento  unb  ?ifonjo  unter 

©efed)t  jurüd  unb  oereinigte  fid)  26.  Nod.  bei  ©o« 
nobife  unb  aöinbifd)^eiftrtfe  mit  ben  unter  Grjhen 
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tog  ?vcbann  au*  Sirol  getommenen  Gruppen;  fein 

£eer  wudj*  baburd)  auf  80000  9Jlann  an.  SJtoffe'na 
folate  bi*  Saibad)  unb  befe&te  Srieft.  3n  Norb* 
beutfdjlanb  rüdte  ein  in  Bommern  getanbete* 
15  OOO  SNann  ftarle*  ruff.  Korp*  unter  tolftoi,  311 
bem  »on  Stralfunb  ber  iajweb.  Struppen  fttefeen,  im 
Cttober  burd)  3Jtedlenburg  gegen  .^annooer  t>or, 
aueb  foüte  ein  engl.:beutfd?e*  Korp*  in  ber  ©efer 
lanben.  Vreufeen  begann  fein  £>eer  ju  mobiUfieren 

unb  ftanb  im  Vegrift,  bem  Vunbe  gegen  <yrantreid) 
beijutreten,  ba  btc  Neutralität  feine*  ©ebiete*  auf 
Napoleon*  au*brüdlicben  Sßcfebl  berle&t  worben 
mar  (in  Sindbad)).  Napoleon  entfd)Iofe  fid)  bcvbalt. 
burd)  eine  energifdje  Cffenfiüe  in  ber  Nidjtung  auf 
28ien  Cfterreid)  mebersuwerfen,  beoor  bie  preufe. 

Nüftungen  beenbigt  wären. 
Vet  ber  frans,  2lrmee  in  Sübbcutfd?lanb  swifdjen 

Ced)  unb  tyax  waren  ba*  Korp*  Slugereau  au* 
Jranlreid)  foroie  bie  Kontingente  Don  2Bürttem= 
berg  unb  Vaben  al*  Verhärtung  eingetroffen;  bod) 
war  2irol  nod)  üon  ben  Cfterreidjcrn  befe&t.  3U* 
Sicherung  feiner  redjten  plante  liefe  Napoleon  brei 
SIrmeetorp*  nad)  Saljburg,  Strol  unb  Vorarlberg 

einrüden,  ba  er  in  ber  Jront  junädjft  wenig  ju  be* 
foraen  batte;  benn  am  3nn  ftanben  erjt  30000 
Nunen  unter  Kutufow,  su  benen  20000  Cfterreidjer 
unter  Kienmaper  »on  Braunau  ber  ftofeen  !onnten, 
unb  bic  nadjrüdenben  ruff.  Verhärtungen  waren 
nod)  weit  iurüd.  2lm  5.  Noo.  mürbe  3rni*bnid 
oon  ben  ̂ ranjofen  befetjt,  am  10.  fapitulierte  bie 
öfterr.  Vefatjung  oon  Kufftein,  worauf  Grsfcersog 

3ot?ann  ba*  3nntfyal  räumte  unb  ben  Vrenner  be* 
feite;  fpäter  gab  er  aud)  biefe  Stellung  auf,  30g, 
oercint  mit  ben  Gruppen  au*  Sübtirol,  burd) 
ba*  ̂ uftertljal  ab  unb  bereinigte  fid)  mit  bem 
öeere  be*  6r3^erjog*  Kart  in  5tärnten.  2)ie  öfterr. 
jruppen  in  Salzburg  unter  CShaftcler  berteibigten 

junädjft  mit  Grfolg  ben  Vafe  Cueg  unb  ben  Strub= 
pafe,  sogen  bann  über  SBerfen  in*  aflurtljal  unb 

;j  fliegen  ebenfall*  jum  öcerc  be*  Grsfyersog*  Karl. 
Nur  ba*  Korp*  ̂ elladjid)  batte  ju  lange  gej&gert, 
au*  Vorarlberg  abjurüden,  unb  ergab  fid),  nur 
nod?  4000  SRantl  ftarl,  14.  Nou.  bei  Sornbirn  an 
Slugereau;  eine  Vrigabe  (Vrins  Nofcan)  biefe* 
Korp*  gelangte  jwar  au*  bem  Cberinntfcate burd) 
ben  Vintfdjgau  unb  über  Vojen,  wo  fie  17.  Noo. 
bie  fran3.  $ioifien  fioifon  faMug,  in*  Jpal  ber 
Vrenta,  würbe  aber  bei  Gaftelfranco  oon  Gruppen 

Saint  =  (Spr*  umjingelt  unb  nad)  belfcenmüttgem 
Siberftanbe  gefangen  genommen. 

£ie  £>auptmad)t  Napoleon*  überfdjritt  ben  3nn 
in  ben  legten  Sagen  be*  Cttober,  rüdte  redjt*  ber 
Xonau  über  2Sel*  unb  Sinj  oor  unb  ging  4.  Noo. 

über  bie  6nn*.  wäb.renb  bie  öfterr.  ̂ ufauterie  un= 
(er  iDicroelbt  ftd)  Dom  öeere  Äutufow*,  bem  Jranj  II. 
cen  Cbcrbefeb.1  übertragen  Ijattc,  trennte  unb  nad) 

Steiermart  marfd)ierte.  Napoleon  liefe  jwei  D\x>\- 
fionen  unter  Sortier  bei2inj  auf  ba*  linfe^onau: 

ufer  übergeben,  um  Rutuiow  ben  Nüdjug  abp= 
fa?neiben ;  bodj  30g  fid)  bieier  nad?  ben  ©eteepten  bei 
^Imftetten  unb  ̂ emmelbaa?  aud)  nad)  bem  Unten 
Ufer  surüd,  fdjlug  11.  Noo.  Sortier  bei  Sürnftein 

unb  marf(b,icrte  fobann  nad)  'Jüläbrcn  ab.  2lm 
13.  Noo.  30g  Napoleon  in  Söien  ein,  wäbrenb 
ÜWarmont  3«  2edung  ber  rechten  plante  über 
Slltenmarf  t  unb  Gifeners  nad)  @ra?  entienbet  würbe 
unb  Xaoout  8.  Noo.  bei  SNariaiell  bie  crfd?6pfte 
Infanterie  OWeroelbt*  fdjlug.  2Bien  war  oon  ber 
Scjahunfl  (13000  SWann  unter  ?luer*perg)  bei 

Slnnäb.  erung  ber  3rran3ofen  geräumt  worben.  2lm 
17.  No».  oereinigte  fid)  3luer*perg  mit  Äutufow, 
ber  gegen  Clmüti  marfdjiertc  unb  22.  Noo.  eine 

Stellung  bei  Clicban  besog.  2)ieÄaijer  Jrans  unb 
Slleranber  befanben  fid)  bei  bem  i>eere;  fie  be* 

fd)loffen,  Napoleon  in  ber  Stellung  bei  Vrünn  an= 
sugreifen  unb  eine  öauptfd?lad)t  311  liefern. 

2lm  28.  Noü.  tarn  e*  ju  einem  geringfügigen 
3ufammenftofee  bei  3Bifd)au  unb  2.  ües.  .;ur 
2)reitaiferfd)lad?t  bei  Stufterlife  (f.  b.);  ba*  gefdjla: 
gene  iöeer  ber  Verbünbeten  30g  nad)  ber  2Jtard>  ab. 
ynswifdjeu  war  ba*  £>ecr  be*  (rrsbersog*  Raxl 
burd)  Ungarn  bereit*  nabe  genug  berangerüdt,  um 
in  bie  weitern  Cperationeu  eingreifen  su  tonnen, 

aud)  Ijattc  (jrjljersog  <jcrbinanb  in  iööl)men  Ztav- 
pen  gefammelt  unb  glüdlicbe  0cfed>te  gegen  Sara* 

guap  b'öillier*  unb  bie  Vapcrn  unter  Srebe  ge^ 
liefert;  bod)  fcblofe  Cfterreid),  ton  2l(eranber,  ber 
mit  feinen  gefdjlagenen  ÜRuffen  alebalb  absog,  baju 
genötigt,  6.  ̂ej.  3Baffenftillftanb  unb  eröffnete  am 

jolgenbeu  Jage  grieben*üerb!anblungen  3U  Nilol*= 
bürg.  Napoleon  fd)lofe  mit  Vrcufeen  15.  2)ej.  3u 
SBien,  wobin  fid)  ber  üJlinifter  Jöaugwife  begeben 
batte,  ein  Scbuh=  unb  Sru^bünbni*,  mit  Cfterreid) 
26.  SDes.  3U  ̂refeburg  (f.  b.)  ̂rieben. 

Nur  im  füblicbjten  Xeile  üon  Italien  bauertc  ber 
Äampf  nod)  bi*  3um  dnbe  be*  ̂ a^re*  18M  fort. 
Sort  waren  im  No».  1805  engl,  unb  ruff.  Gruppen 

bei  Neapel  an*  üanb  gefetit  unb,  be*  Napoleon  ge- 
leifteten  Neutralität*oerfpred)en*  ungeadjtet,  won 
ber  Seüöltcrung  al*  Vefreier  empfangen  worben; 
bod)  befetjten  bie  $ran3ofen  bereit*  im  £ebr.  1806 

ba*  gefamte  'Jeftlanb  wieber,  fobafe  Äönig  ̂ erbi« nanb  fid)  auf  Sicilicn  befdjräntt  fal).  Sie  Nunen 

würben  üom  3aten  unter  bem  Ginbrudc  ber  Nie- 
berlage bei  Slufterli^  3urüdge3ogen  unb  nad)  Äorfu 

ejdjidt,  bie  Gnglänber  lanbeten  bagegen  in  Gala: 
rien  unb  führten  bort  ben  tleinen  Krieg  bi*  sunt 

^abre*fd?luiieaegen  bie  frans,  ©arnifonen.  —  Vgl. 
$>Ud?ailowffi:$anilewftp,  La  campagne  de  1805; 
Slngeli,  Ulm  unb  Stufterlifc  (2Dien  1877);  ?)ord  von 

sütartcnburg,  Napoleon  al*  gelbperr,  Vb.2(2.2lufl., 
Verl.  1888). 

ftrnnaoftfd)  =  eftcrrctci)iftf)et  Sricg  üon 
1809.  3m  ̂ rieben  su  Vrefiburg  (f.  b.)  batte 

Cfterreid)  55  000  qkm  mit  3  Will.  Vcwobnern  oer- 
loren,  war  au*  Italien  binau*gebräitgt  werben  unb 

ftnartjtell  erfdjöpft.  Söollte  t$  eine  @rofemad)t  blci= 
ben,  fo  mufete  e*  rüften  unb  fernerer  Vergewaltig 
gung  mit  gewaffneter  ö^nb  entgegentreten.  £>ier.m 
fdjien  Slnfang  1809  ber  geeignete  3citpuntt  ge= 
tommen  su  fein,  al*  bie  Kämpfe  in  Spanien  einen 
grofeen  2eil  ber  frans.  Streitträfte  unb  ben  Haifcr 

felbft  befduijtigten  (f.  5ra«Söfiicb:Spanifd)iVortu-- 
!  giefifeper  Krieg  oon  18U7  bi*  1814),  wäbrenb  ba* 
öfterr.  ßcer  burd)  bie  raftlofe  Jbätigtcit  be*  1806 
Sum  ©eneralifümuö  ernannten  Gr3l?er3og*  Karl  an 
3abl  unb  innerer  Kraft  bebeutenb  gewonnen  batte. 
Nacfcbem  eine  auf  bie  öfterr.  Nüftungen  bc^üglidie 

Vefdjwerbe  Jjranlreid)*  aueweidjenb  beantwortet 
worben  war,  bot  Napoleon  bie  Kontingente  be* 
Nbeinbunbe*  auf  unb  forbertcbomSüicner.fiofcbic 
Ginftellung  ber  Krieg*anftalten.  Von  ben  frans. 
Streitlräiten  ftanben  2 14  ODO  ÜJlann  in  Spanien, 
12000  3Rann  in  Statmatitn,  20<XM)  Wann  bei 
Waini,  bie  bapr.,  württemb.  unb  ffidtf.  Gruppen  in 

ilbungelagcrn.  Napoleon  batte  wäbrenb  feinem 
^elb^ug*  in  Spanien  (hinter  1808/ü)  nur  GOOOO 

öTauirfen  unter  Sawcut  in  Ncrbbcutfdilanb,  .'50000 
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gran^öfifdj^Üfterretc^if^cr  ßrieg  oon  1809 

unter  Dubinot  im  Süben  jurüd gelaffen,  war  jebod) 

unaufbörlid)  bebadjt,  bicfcÄräfte  ju  oerftärfen.  Gr 
forberte  öom  Senat  bie  Äonffription  für  1810  unb 

braute  eS  babin,  bat';  er  in  cübbeututLmt  int  Slpril 1809  über  200000  flttann  gebieten  tonnte.  ©leiaV 

jeitifl  fteüte  ftürft  poniatomftt  int  iöerjofltum  5Bar* 
fdjau  ein  £>eer  üon  30000  ÜRann  jufammen,  um  üon 
bortber  gletd)3eitig  bie  öfterr.  Grblanbe  aniugreifen. 

Cfterreid)  befafe  ein  &eer  oon  280000  9Jtann  $n* 
fanterie,  36000  ÜHeitern  unb  14000  2Jtann  fix- 
tiüerie  ober  ©enietruppen ;  bie  ungar.  «Olnf  urreftion» 
ftellte  3unäd)ft  nur  20000  ÜRann  ̂ nianterie  unb 
15000  iHeiter,  fobafe  man  im  aanjen  über  365000 

SUann  mit  ungefäpr  1000  ©efdjüljen  oerfügen 
tonnte.  S>ic  öfterr.  fteereSleitung  befd)lofe  gebr. 

1809,  gleid)3eitig  gegen  Sübbeutfcblanb,  Italien 
unb  2Barfd)au  angnffeweife  uorjugeben,  unb  wollte 

baS  öauptbeer  in  23öbmen  nerfammeln;  gegen  $ta= 
lien  unb  SHarfdjau  füllte  nur  mit  geringem  Äräften 
3ur  3>eduna  ber  glanten  beS  SauptbcerS  operiert 

werben,  $ie  SBcrfammlung  beS  £>auptbcerS  in 
Ööbmen  tterjößerte  fid>  jebod),  unb  febon  rüdten 
bie  granjofen  in  Sdjwaben,  2)aüout  aus  bem 

Horben  nad)  Söürjburfl  vor.  Sesbalb  liefe  drj« 
berjoß  Äarl  jmei  Äorp*  unter  ©raf  Sellegarbe  bei 

Hilfen  fteben,  bie  burd)  bie  Dberpfal3  nad)  iHcgenS: 
bürg  üorrüden  follten,  unb  fübrte  x>ier  ÄorpS 
20. 2Jlän  an  ben  3nn,  wo  fie  6.  3tpril  bei  Sdjarbing, 
3lntiffenpofen,  Dbernberg  unb  ̂ Braunau,  ferner 
3wei  üRcferoetorpS  bei  2aufftird?en  unb  ̂ Braunau 
Stellung  nabmen.  2>aS  öftere,  öauptbeer  am  §nn 
war  jefct  130000,  bie  ÄorpS  in  iBöbmcn  50000 
Staun  ftarf ;  in  ̂ nneröfterreid)  ftanben  nod)  43000 

"Mann,  in  Sirol  10  000,  in  ©alijien  32000  2Jtann, 
gegen  Salmatien  7000  Wann,  *Refert?cn  (Sanb* 
roebr:  unb  ßrfa&truppen)  waren  192000  SDlann 
unb  40000  SDlann  unaar.  «3nf  urref  tion»  uorbanben. 

^n^wifdjen  batten  fiep  bie  tranj.  ÄorpS  ber  2)onau 
genäbert  unb  ftanben  10.  Slpnl:  OJtaffena  (50000 
ÜJtann)  bei  Ulm,  Sßanbamme  (11000  ÜJlann)  bei 
Slalen  am  Äodjer,  Sefebore  (32000  SBapern)  bei 

sUtünd)en  unb  SanbSbut,  Cubinot  (38000  2Rann 
Sürttemberger)  bei  SUigSburg,  iBcfficrcS  mit  ber 
iHcferüetaüaÖeric  fewie  bie  ©arben  im  Sonau* 
tliale;  Saoout  (50000  3)tann)  marfdjierte  burd) 
^ranfen  auf  Stmbcrg  unb  SHegcnSburg. 

3lm  9.  9lpril  warb  in  3Jiünd?cn  bie  öfterr.  ÄriegS* 

crtlärung  übergeben,  unb  am  folgenben  Jage  über-- 
fdjritt  baS  öfterr.  öauptbecr  ben  §nn  mit  bem 
UMane,  rafd)  über  Sanböbut  uorjubringen ,  bie 
Sonaubrüden  bei  Äelbeim  unb  Stcuftabt  in  ÜBefifc 

ju  nebmen  unb  ftd)  an  ber  Slltmübl  mit  ben  bei* 
ben  ÄorpS  unter  ©raf  Stellcgarbe  311  üereinigen, 
bann  aber  3>aoout  unb  Wayfcna,  3wifd>en  benen 
man  ftanb,  ein3eln  3U  fcblagen.  ©runolofe  Sege 

fowic  bie  Scbwerfälligteit  ber  Öfterr.  Artillerie  »ers 

;ögerten  aber  bie  '-Bewegung.  $>\Z  3"  9iapoleon§ 
Mtttunft  in  etrapburg  (17.  Slpril)  t>attc  Öcrtbicr 
bie  Cperationcn  ber  granjofen  geleitet,  aber  nidjt 
im  Sinne  be£  JtaiferiJ,  ber  febr  ungcbalteu  war, 
fein  öeer  in  swei  burd)  bie  2onau  getrennten 
Waffen  oor3ufinbcn.  2)ie  Öfterr.  Äorp«  bewegten 

fid)  con  ber  §[ax  aud  ftrablenförmig  aueeinanber; 
am  Slbenb  beö  18.  ftanben  3«ei  &orp$  bei  ̂ tobrf 
ein  fiorp§  öftlid)  in  ber  DIäbc,  je  ein  Äorpä  bei 

Siegenburg  unb  ̂ oo^burg,  eine  311m  3luifu*cn 
ber  iNerbinbung  mit  ben  «orpd  bei  ©rafen  Seile: 

garbe  entfenbete  iörigabe  bei  Gdmübl.  Napoleon 
berief  bie  ßorps  üon  Tawout  unb  Sefebcre  (©apern) 

nad)  5Reuftabt  a.  b.  Sonau,  um  bem  S5ormarfdie 
be^  bfterr.  x>a\t  ju  gebieten,  unb  befahl 

Üftaffena  nai>  Pfaffenhofen  unb  Sknbamme  an  bie 
üon  bapr.  Gruppen  befehle  Sinie  ber  Wotni  3U 
marfdneren.  ßnber30g  Äarl  bätte  fomit  am  TJ. 
nur  bie  florpa  iefebore  unb  3Janbamme  an  ber 

3lbenS  gegen  fid)  gebabt,  fürdjtcte  jebod?  baä  Gin= 
greifen  oon  2;aüout  unb  Derjicptete  auf  bie  geplante 

Skfe&ung  ber  2>onauüberattnge,  um  burd?  einen 
3Rarfd?  na*  JRegenöburg  bie  Sereinigung  Saoout^ 
mit  ben  bei  9teuftabt  unb  an  ber  SlbenS  ftebenben 

Jtorp^  3U  üerbinbem.  31ber  am  19.  morgen!  trat 
bie  Spi^e  bed  ftorpä  S)at)out  bereits  mit  ben  bei 
ateuftabt  ftebenben  93apern  in  SScrbinbung,  unb  im 

iJaufe  be8  Zaai  batten  bie  öfterr.  ÜJtarfdrtolonnen 
bei  Raufen,  Spann,  Sd^neibbart  unb  iin;ling  leb' 
bafte  ©efedjte  gegen  baS  »on  SRegen^burg  ipnen 
entgegengerüdte  Korp!  ̂   avout  ju  befteben;  aud) 
warf  Sefebore  eine  bei  Biburg  fteben  gebliebene  öften. 

Sörigabe  jurild,  ebenfo  bie  iBorbut  SDtaffifnag  bei 
Pfaffenbofen  ein  öfterr.  Streiftorp*.  Napoleon 
wies  nunmebr  5)laii<fna  an,  bem  öfterr.  Joeere  in 
ben  dlüden  ju  marfd?ieren  unb  SanbSbut  womöglid) 

3U  befeften,  griff  20.  Slpril  oon  Slbenöberg  auS  mit 
60000  ÜJtann  bei  5Hobr  an  unb  burdbbrad)  naa> 

mebrern  blutigen  2)orf gefegten  bie  ÜJlitte  ber  öften. 
Stellung.  2)er  linte  Flügel  beS  öfterr.  öeer! 

(Öiller)  toid)  nad)  SanbSbut  jurüd,  gefolgt  oon  5Ja= 
poleon  mit  ben  ItorpS  Sannes,  Süanbamme,  ©efj 
ft^reS  fowie  ber  Sioifion  SBrebe,  wäbrenb  IDubinot 
unb  üJlaffdna  oon  SWooSburg  ber  ebenfalls  bortpin 

marfd)ierten.  erjberjog  Äarl  blieb  mit  bem  redjten 

Flügel  beS  >> 00 ■-  an  ber  Saaber  fteben ,  batte  am 
19.  Stabt  am  öcf  genommen  unb  gewann  Segens* 
bürg  burd)  Kapitulation;  ihm  gegenüber  ftanben 
bie  Storps  Sefebore  unb  2)aüout  nebft  einer  bapr. 

5)ipifion.  Slm  21.  würbe  SanbSbut,  ber  wicptigt'te 
2)epotplaö  beS  öfterr.  öauptb,eerS,  nad)  tapjerm 

SBiberftanbe  ber  Gruppen  inUerS  oon  ben  ̂ ran= 
3ofen  genommen ;  6r3benog  Äarl  warb  burd)  leid?teS 
©cfed)t  ber  ibm  gegenüberftebenben  ÄorpS  an  ber 

fiaaber  feftgebalten.  Napoleon  liefe  ben  bei  fianb!» 

but  gefdjlagenen  öfterr.  fyCüael  nur  burd)  bie  j?ax>al= 
lerie  (ScffiereS)  weiter  oerfolgen  unb  wanbte  fid) 
am  22.  mit  ben  übrigen  ÄorpS  gegen  SRegenSburg, 

fd)lug  baS  ÄorpS  beS  gürften  Ülofenberg  bei  6ggs 
mübl  (f.  b.)  unb  t»eranlafete  baburd)  ben  ßrjberjog 
Äarl  jum  9tüd3uge  auf  baS  linte  Sonauufer. 

9iur  einige  SJortruppen  blieben  füblid)  oon  üle* 
genSburg  fteben ,  wäbrenb  baS  S3eer  in  ber  9tad>t 
ben  Strom  überfebritt.  Nunmebr  würbe  ffiien  ba* 

3iel  ber  Operationen  Napoleons,  unb  23.  Slpril 

würben  bereits  bie  ÄorpS  2Jtaffena,  SBefftereS,  2t- 
febure,  Dubinot,  23anbamme  unb  bie  Kaifergarbe 
m  biefer  iRid)tung  in  Ularfd)  gefegt,  wäprenb 

Sannes  unb  Saoout  sJtegenSburg  befe^ten.  3tm  24. 
30g  baS  £cer  beS  SrjbersogS  Äarl  über  Söalbmüw 
djen  nad)  3)öbmen  bin  ab,  wöbrenb  ber  abgetrennte 
linte  Flügel  unter  filier  bei  9ieumartt  bie  Äaoallerie 

SefftereS'  fdjlug.  2xo&bem  mufete  filier,  ba  er  auf 
feine  Unterftü&ung  rennen  tonnte,  binter  bie  Sraun 

jurüdgeben  unb  8.  ÜJlai  bei  ÄremS  bie  2)onau  über= 
fdjreiten;  er  fenbete  ein  ÄorpS  unter  2>ebooid)  auf 
bem  redjten  Ufer  nad)  Söien,  worauf  er  bie  SBrüde 
bei  ÄremS  jerftören  liefe,  10. 2Jlai  nad)  bem  SWaraV 

felbe  abrüdte  unb  r>on  bort  auS  bie  Seopolbftabt 
mit  einem  9teferoeforpS  befe^te.  3lm  11.  ÜJiai 

ftanben  bie  gran;ofen  auf  bem  Sienerberge  unb 
ber  Sd)mel3,  befeboffen  in  ber  folgenben  ftadjt 
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SBien  unb  befefcten  bie  ̂ raterinfel,  worauf  tote  öfterr. 

SBefatiung  nad)  bem  SRarcbfelbe  abjog  unb  bie 
iKiuptftabt  lapitulierte.  Slm  16.  ÜJtai  oeretnigten 
fid)  beibe  feit  bem  20.  Slpril  getrennten  Seile  beS 

ofterr.  £auptbeer$,  baS  in  ber  Stellung  Stammer«' 
borf=2ang=GnjerSborf  lagerte  unb  bie  3)onau  bei 
etablau,  Stoderau  unb  KremS  beobadjtete.  SRapo* 
leon  liefe  bie  franj.  Slrmee  über  bie  ̂ nfel  Sobau 
auf  baS  linte  2>onauufer  übergeben,  würbe  jebod) 
21.  unb  22.  SWai  oom  Grjbersog  Karl  bei  Supern 
unb  Gfeling  (f.  b.)  gefdjlagen  unb  jum  Slüdjug  auf 
bie  Jnfel  unb  baS  redete  Stromufer  gejmungen. 
$aS  Korps  ÜDtaffena  blieb  in  ber  Sobau,  baS 

ÄorpS  Saoout  befefcte^Bien,  unb  bie  übrigen  Korps 
lagerten  in  ber  97äbe  ber  fcauptftabt,  wäprenb  baS 
efterr.  öauptbeer  bei  SlSpern  unb  Sreitenlce  fteben 
blieb.  Seibc  öeere  jogen  Verhärtungen  an  fid)  unb 

rüfteten  ftd)  ;u  neuen  kämpfen;  bod)  war  ber  SBor* 
teil  auf  ber  Seite  Napoleon«,  ber  ju  Slnfang 
bei  ffiien  über  180  (XX)  SJtann  berfügte,  wäfcrenb 
Grjberjog  Karl  nur  130000  SJlann  batte.  S)ie 
faanjofen  batten  bie  Sobau  oerfdjanjt  unb  mit 

1<fctoerem  ©efdjüfc  befetit,  aud?  bei  Kaifcr=(5berSborf 
bie  Srüde  miebcrbergeftellt  unb  burd)  oorgefdjo; 
bene  Serte  gefiebert.  Stud)  Grjberjog  Karl  batte 

bei  Supern,  Gfeling  unb  GnjerSborf  Sd)anjen  er= 
bauen  laffen  unb  fte  burd)  baS  Korps  Älenau  befe&t; 

ber  bei  $refeburg  ftebenbe  6rjber3og  3°bann  er* 
bielt  bie  Seifung,  b«anjurüden.  Grüberjog  Äarl 

batte  fein  f>eer  binter  bem  iHufebad)  jwifdjcn  25eutfd)= 
SSagram  unb  SRarfgraf^eufiebl  aufgeteilt,  baoor 
ein  Korp*  am  SBifamberge  jur  SBeobadjtung  ber 
Sonau,  bie  SReferoetaoallerie  bei  Sörcitcnlee  unb 
Hbertlaa.  Napoleon  wollte  bie  fernblieben  93er: 

fd?anjungen  umgeben  unb  über  GrnjerSborf  unb 
9lu&enborf  angreifen,  liefe  30.  $uni  abenbS  bei  StS* 
pern  ein:  Drütte  fdjlagen,  auf  ber  f  oglcid)  eine  Sri» 
aabe  überging,  unb  tag«  barauf  eine  jmeite  Srüde 
bort  bcrftellen.  Slm  4.  $uli  fammelten  fid)  in  ber 

Sebau  grofee  ixereSmaifen,  bie  jmar  oon  ber  öfterr. 
Artillerie  beftig  befdjoffen  würben,  jebod)  meprere 
Brüden  nad)  bem  lintcn  Stromufer  erbauten,  fobafe 

bif  jum  ÜJtorgen  beS  5.  3uli  bereits  90000  tyram 
?ofen  über  bie  Sonau  geben  tonnten.  Tio  übrigen 

Korps  folgten,  unb  cS  begann  bie  Sd)lad)t  bei  2Ba* 
ararn  ( f.  b. ) ,  bie  am  91ad>mittag  beS  6.  3uli  mit 

ber  Bewältigung  beS  öfterr.  linfen  tjlügelS  enbigte 
unb  ben  SluSgang  beS  Krieges  entfd)teb.  ßrjberjog 
>bann  war  oon  ̂ Jrefeburg  bet  ju  fpät  gclommcn, 
um  nod)  teil  an  bem  Kampf  nebmen  ju  tonnen. 
Gnber;og  Äarl  fübrte  fein  $eer  in  guter  Crbnung 
nad)  3naim,  baS  Korps  beS  dürften  SRofenberg 
nad)  £aa;  bie  jur  Verfolgung  nad?gefenbeten  Korps 
Saoout,  SKarntont  unb  Maf^tia  batten  bartnädige 
©efedrte  mit  ber  öfterr.  9tad)but  ju  befteben,  na* 
tnentlid)  bei  3naim  10.  unb  11.  3uli.  Slm  folgen* 
beniage  würbe  ein  2Baffenftill)tanb  gefdjloffen  unb 
l&  Juli  ein  ̂ emarfationSoertrag  unterv;eid)net, 

tsenad)  bie  Cfterreidjer  bie  abriatifeben  Äüften, 
,Vneröfterreid),  einen  grofeen  Seil  oon  Ungarn  unb 
iläbren  mit  Sörünn,  ̂ refeburg,  SKaab,  lirol  unb 
Sourlberg  räumen,  in  $olen  jebod)  bie  beiber= 
langen  ©eere  in  ibren  Stellungen  Derbleiben  follten. 

^ijwifdjen  batte  in  $nneröftcrreid)  (jr;benog 
Jcbann  42  (XX)  ÜHann  gebammelt  unb  nad)  Italien 
flefübrt,  gpaftfl«  war  nad)  Jirol,  bie  SBrigabe 
tteidbeoid)  nad)  Xalmatien  eingebrungen,  wäbrenb 

ber  (hiberjog  fiarl  in  ©apern  operierte;  bod)  tra* 
fra  bie  öfterr.  £>eerc3abteilungcn  auf  febr  überlegene 
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feinblidje  Streitfräfte.  ̂ n  Italien  ftanben  unter 

bem  SBicetönig  (higen  (f.  Seucbtenberg )  unb  SWac 
bonalb  70  000  3Jknn,  tn  2)almatien  unter  ÜJtar» 

mont  11 000,  in  Jirol  9000  OJiann.  Grjbersog  ̂ o« 
bann  fammelte  fein  öeer  8.  Slpril  bei  SaruiS,  ging 
10.  über  ben  ̂ rebil  unb  erreidjte  12.  Slpril  atm» 
bale;  eine  Seitcntolonne  ging  über  ̂ onteba  unb 
fd)lug  am  11.  bei  SBenjone  eine  franv  Sioifton,  eine 
anbere  Kolonne  überfdjritt  bei  ©örj  ben  ̂ fonjo 

unb  befetite  Ubine,  wo  fid)  13.  baS  gan^e  öeer  oers 
einigte.  $ie  eyranjofen  gingen  »om  Jagliamento 
binter  bie  fiioenm  jurüd,  würben  jebod)  15.  5lpril 
bei  ̂ orbenone  fowie  tagS  barauf  bei  Sacile  unb 
jjontana  frebba  bom  Gr,{b^aO0  3°pann  gefdjlagen. 
Tie  ungünftigen  91ad)rid)ten  auS  Sübbeutfd)lanb 
beftimmten  ben  Sieger  jebod)  baju,  fein  Jpeer  über 

bie  ̂ Jiabe  iurüd^ufübren,  wo  eS  8.  2Jtai  angegrif« 
fen  unb  jum  Slbmarfd)  nad)  Kärnten  berantafet 
würbe.  Slm  13. 2Jlai  ftanb  baS  öeer  beS  Grjberjog« 
fXobann  wieber  bei  JarbiS  unb  ̂ ontaf el,  baS  Korps 

f^ellad)id)  bielt  nod)  Saljburg,  30g  fid)  jebod)  nad) 
toteiermarl.  5)ie  granjofen  nabmen  bie  Sperrforts 
ÜJtalborgbetto  unb  ̂ rebil  fowie  bie  Sdjanjen  bei 

SaroiS  unb  auf  bem  ̂ rewalb.  äm  12.  2ftai  er* 
fd)ien  ber  ©anuS  ©raf  ©pulap  mit  einem  Korps  in 

Ärain,  sog  fid)  jebod)  beim  Slnrüdcn  ber  granjofen 
bon  fiaibad)  nad)  Slgram  jurüd  unb  fammelte  bort 
ein  £>eer  oon  32000  9Jtann  (meiftenS  ©renjern). 
Selladjid)  vereinigte  fid)  nad;  einem  beftigen  Kampf c 
bei  St.  amcpael  (25.  2Jtai)  bei  ©raj  mit  bem  ficere 
beS  ßrjberjogS,  ber  nad)  Ungarn  abjog  unb  1. 3uni 
bei  Äörmenb  lagerte.  £er  iüicelönig  Gugen  mar; 

fdjierte  auf  3Bien  ju,  brängte  ben  dr3perjog  3obann 
jebod)  3unäd)ft  nad)  ftaab  unb  fd)lug  iSui  fowie  bie 
mit  ipm  bereinigten  Gruppen  ber  ungar.  «^nfurrefs 
tion»  bort  14.  ̂ uni  mit  grofeem  ̂ erlufte.  (Irjpersog 

^obann  ging  nad)  Komorn  jurüd,  fübrte  fein  noep 
immer  gegen  30000  üJlann  ftarleS  6eer  nad)  $refe» 
bürg  unb  wies  bort  26.  $uni  einen  Singriff  beS 
SBicelönigS  Gugen  jurüd,  worauf  biefer  mit  ben 
meiften  äruppen  nad)  2Bien  marfd)ierte  unb  fid) 
mit  bem  £>cerc  9iapoleonS  bereinigte. 

3n  Sircl  ftanben  bem  im  ̂ Uuftertbalc  oorbringens 
ben,  10000  iDlann  ftarfen  Korps  Gpafteler  jU  Sin» 
fang  Slpril  unter  93iffon  9000  $ran3ofen  unb 

S3apem  gegenüber.  2)ic  Üßebölferung  batte  fid)  be= 
reits  erpoben,  12.  Hpril  3""^brud  genommen, 
wobei  bie  bapr.  ÜBefatjung  unter  Kinlel  gefangen 
würbe,  unb  tags  barauf  auf  bem  93erge  yfel  eine 

franj.sbapr.  Kolonne  unter  Siffon  gejmungen,  bie 

iffiaffen  ui  ftreden;  ber  "$a&  Sdjarni^  warb  bom 
Sanbfturm  befe^t  unb  Kufftein  eingefcploffen.  $er 
Siicelönig  (higen  liefe  ben  lintcn  ftlügel  beS  ital. 

ÖeerS  unter  Söaraguap  b'i")illierS  oon  Sübcn  ber 
in  lirol  einrüden,  bod)  würbe  berfelbe  burd)  12  000 
Siroler  ju  Orient  unb  Slooerebo  aufgebaltcn  unb 

nad)  mebrem  ©efed?tcn  311m  iHüdiuge  nad)  ßalliano 
genötigt.  Jim  22.  2lpril  traf  6ba)teler  bei  Orient 

ein,  worauf  93araguap  b'&illierS  nad)  ©efeebten 
bei  (lalliano  unb  Volano  am  27.  bis  an  bie  (£b»ufa 

oeneta  jurüdmid).  3n3Wifd)en  war  Sefebore  oon 
Horben  ber  in  Saljburg  eingerüdt  unb  marfdnerte, 
eine  2)ioifion  oor  ̂ ;eUad?icb  bei  SHabftabt  fteben 

laffenb,  mit  3Wei  2)ioifionen  ins  nörbl.  jirol;  Gpa* 
fteler  ftelite  fid)  bei  ÜDörgl  auf,  um  ibn  aufsubalten, 

würbe  jebod)  13.  2Hai  nad)  iüolberS  bei  &att  iuxüd- 
gebrängt,  naebbem  tagS  uioor  bie  IBapern  Kufftein 
entfent  unb  ben  ̂ afe  ctrub  genommen  batten. 
Xic  in  Sübtirol  unb  bem  ̂ ujtcrtbale  fte^enben 
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DJlann  unb  30g  mit  ben 

3eitflg  nacb  ftiume.  2)  et 
^um  oon  migrain  nacb  s3lax 

tfterr.  Gruppen  mürben  bierauf  nacb  bem  ©rentier 

gebogen;  bed)  befehlen  bie  SBapern  am  19.  3nnä» 
brud,  wo  eine  £ir>ifton  belaffen  mürbe;  mit  ber  an« 

bern  Diptftc-n  febrte  Se||ebpre  nad)  Salzburg  jurüd. 
iÖicelöntö  Gugen  mar  injmifdjen  in  3Mllad)  einge« 
rüdt,  unb  Gbaftelcr  fammelte  fein  Horp£,  unter  3u* 
rüdlajfung  einer  ©rigabe  auf  bem  Kreimer,  bei 

Sienj  unb  Sadjfenburg ,  pon  mo  er  burd)  Harnten 
abjog  unb  ftd)  in  Stetermart  mit  bem  58anu3  per* 
einigte.  £od)  griff  bie  93rigabe  SJuol,  bie  auf 

bem  SBrenner  ftanb ,  mit  ben  Stirolern  unter  £>oferf 
Spedbadjer  unb  £>a*pinger  pereint  25.  unb  29.  SDtat 
bie  33apern  auf  bem  99erge  3fel  unb  bei  Stoibers 
im  IJnntpale  an,  morauf  bie  bapr.  Tuüfton  3)erop 
Snnsbrud  räumte  unb  nad)  SRofenbeim  abjog.  $ic 

bagr.  ißefa&ung  be*  6d)arni&paffe$  würbe  pon  ben 
Tirolern  bei  ÜJtittenmalb  gefcplagen  unb  rettete 
ftdj  nad;  $)enebittbcuren.  ©an*  2irol  mar  befreit, 

nur  ber  Hufftein  in  franj.  SBefttie.  —  !^n  Kroatien 
mar  bie  7000  9Jlann  ftarte  SSrigabe  ©toupeoid)  pon 
©raepaej  in  ber  Sicca  ber  gegen  Salmatien  *u  (fnbe 
April  porgerüdt,  batte  ÜHarmont*  SSortruppen 

27.  April  überfallen  unb  ben  Soften  SScrlita  ge« 
nommen,  mürbe  jebod)  pon  JDcarmont  16.  9M  ge* 
fdjlagen  unb  bis  ©ospid)  jurüdgebrängt,  pon  mo 
fte  23.  9Jlai  auf  böbern  ̂ 8efebl  ben  3iüdjug  antrat, 
30.  nad)  3krbop*fo  gelangte  unb  in  Oian  jum  £eere 

bes  93anu<3  ftiefe.  SJtarmont  liefe  in  SJalmatien  4000 
Warm  unb  jog  mit  ben  übrigen  Gruppen  über 

^  r  93anua  marf «vierte  im 
trburg  unb  pereinigte  ftd? 

mit  (£bafteler,  beffen  Korps  jebod)  balb  nad)  Ungarn 
berufen  würbe.  SJtarmont  rüdte  pon  ftiume  nad) 
Satbad)  unb  Üflitte  3uni  nad)  ßilli,  morauf  ber 

Sflanus  nad)  ©raj  jog.  bort  24.  unb  20.  $um  @e* 
fed)te  beftanb,  bemnäepft  aber  por  Sftarmont  nad) 
Ungarn  jurudroid).  9)(armont  rüdte  biernad)  ju 
Napoleons  £eer  nacb  SBien  ab ,  fobafe  ber  SBanu* 
2.  $uli  ©raj  mieber  befetjen  tonnte. 

$n  ©alijien  ftanb  drjberjtog  (jerbinanb  mit 
38000  DJlann  (emfdjliejjlid)  Sttefaltungetruppen), 

ibm  gegenüber  im  öerjogtum  SBarfdjau  ftürft  %0' 
niatoipfti  mit  30000  ̂ olen  unb  Saajfen.  2)er  erj« 
berjog  ging  15.  April  über  bie  $ilica,  fd)lttg  am  19. 
bei  SRaejpn  bie  $olen  unb  befefcte  23.  April  2Barfd)au, 

bod)  biclt  ftd)  $raga ;  ein  Angriff  bes  pon  ber  9tarero 
berangerüdten  prften  ̂ ontatoroffi  mürbe  am  25. 
bei  ©rodjoro  jurüdgefdjlagen.  5)cr  Grjbertog  lief? 
bei  ©ora  eine  SBrüde  über  bie  SBeidjfel  mit  33rüden« 

topfberftellcn,  ber  jebod)  in  ber  9iad)t  Pom  2. 3um 
3.  mai  pon  ben  $olcn  erftürmt  mürbe,  morauf  baä 
öfterr.  öeer  auf  bem  Unten  6tromufer  bis  ©ombin 

marfdjierte;  eine  iörigabe  ftürmte  15.  ÜJtai  ben 
Skiidcntopf  pon  2bom  unb  befdjofe  bie  6tabt. 
^oln.  Abteilungen  n?aren  injroifdjen  in  ©alijien  bie 
an  ben  öan  Porgerüdt  unb  bebrobten  Semberg  unb 
Sanbomir,  aud)  fammelten  ftd)  fcinblidje  Sdjaren 

bei  ̂ Uofen,  unb  ein  ruf).  £>eer  pon  50000  üftann  er= 
fdjicn  an  ber  ©renje  pon  Cftgalijien,  um  bieä  Sanb 
auf  ©runb  beö  Grfurter  Vertrage  ju  befe^en.  2)er 

Grjberjog  fübrte  beebalb,  nadjbem  6anbomir,  $a-- 
moft  unb  Semberg  pon  ben  ̂ olen  genommen  mor^ 
ben,  fein  £eer  22.  SHai  pon  ©ombin  über  2Darfd)au 

unb  SHaroa  gegen  8anbomir,  tai  4.  ̂ uni  einge: 
fd)loffen  mürbe  unb  IG.  3um  lapitulierte.  %ai 
öfterr.  öeer  bejog  pierauf  ein  Säger  bei  Cpatom, 
eine  ©rigabe  blieb  in  Cftgalijien,  mäbrenb  ftd)  bie 
^Hüffen  unter  $ürft  ©ali^in  mit  bem  poln.  £>eere 

Pereinigten  unb  auf  beibeit  Ufern  ber  Seidjfel  por^ 

rüdten.  Semberg  mufete  mieber  aufgegeben  »er« 
ben,  unb  ju  Slnfang  3uli  jogen  ftd)  bie  Cfterretdjer 
um  Hrafau  »ufammen,  mo  11.  3ult  bie  9lad»ricbt 
pon  ber  Sdjladjt  bei  SBagram  unb  ber  Skfebl,  nach 
i-lmüh  obmnulcn,  eintraf.  Tic  Staffen  unb ^olen 
befe^ten  bicrauf  Ärafau,  ib.  nen  gegenüber  blieb  eine 
öfterr.  SBrigabe  bei  9Jtp*jlenice  ftepen,  mäbrenb  ber 

drjpergog  nad)  Olmüti  ging  unb  bort  ben  iBefeb! 
über  bie  Sruppen  in  ÜBöpmen  unb  3Wäbren  über« 

nabm,  tao  7.  Strmeetorp^  jebod)  über  2efd)en  unb 
3ablunta  nad)  itomorn  fdjidte. 

3n  Sranten  mar  ifclbmarfdjalllieutenant  ^abi: 
Pojepid)  Pon  (Sger  aud  10.  §uni  mit  3400  Wann 
eingerüdt,  batte  ©apreutb  befe^t  unb  bis  3}am = 
berg  unb  Dürnberg  geftreift,  mürbe  bann  burd) 

^unot,  ber  pon  öanau  mit  franj.  JReferpen  auf 
Bamberg  marfdjierte,  an  ben  obem  9Jlain  gebrängt, 
erbtelt  jebod)  4000  9Jlann  SBerftärtung  (Söaron 
Aicnmaper),  morauf  ounet  8.  ouli  nad)  ©apreutb 

unb  Arnberg  jurüdfepren  mufete.  —  3"  Sadjfcn 
mar  3cltmari*alllieutenant  Am  (?nbe  mit  10000 

ÜJcann  pon  Jeplih  unb  5)ippolbi#malbe  ber  einge« 
rüdt,  batte  IL  yuni  Bresben  befeftt,  gab  biefe 
6tabt  aber  29.  Suni  beim  Anmarfd)  be*  Hönigo 

3<röme  pon  9Beftfalen,  ber  16  000  SJtann  befebligte, 

auf.  Äönig  3<röme  rüdte  febod)  gur  Unterftühung 

3unot«  gegen  SHabiPojeoid),  morauf  Am  ßnbe  tsxti- 
ben  abermals  befe^te  unb  erft  infolge  bed  SBaffen- 
ftillftanbe«  mieber  räumte.  —  3"  ürol  traf  6nbe 
^uli  bie  5]acbrid?t  pon  ber  Abtretung  bed  Sanbeö 
ein;  bie  93rigabe  33uol  erbielt  9iefcb,l,  abjujieben, 
unb  Sefebore  rüdte  mit  40000  Sßapern  unb  Sadjien 

ein  unb  befcfctc  3""*brud.  S)te  Jirolcr  erboben  fid> 
unter  Anbread  öofer  abermals,  fdblugen  7.  Aug.  bei 
Sienj  ben  au§  Kärnten  anrüdenben  franj.  ©eneral 

9luSca  unb  perbinberten  aueb  ben  Siormarfd)  Se= 

febpreä  nad)  93rircn;  nad)  einer  9leibe  blutiger  ©e-- 
fed)te  gab  Sejebpre  3nn»brud  auf  unb  30a  ftd)  über 
Kufftetn  nad)  6aUburg  gurüd,  morauf  ̂ nn^brud 
15.  Aug.  pon  ben  Jirolern  befe^t  mürbe.  §m  6ep= 
tember  brangen  bie  tiroler  in  6aljburg  ein  unb  be? 
festen  93erd)tedgaben,  mürben  aber  SDlitte  Dttober 

pon  bort  pertrieben.  9]un  brangen  pon  allen  ©eiten 
trän ;.  unb  bapr.  Gruppen  in  Strol  ein  unb  befe&ten 

roä^renb  tec-  9(opember  nad)  pielen  Kämpfen  tae 
ganje  Sanb.  £>ofer  mürbe  20. 3an.  1810  gefangen 
genommen  unb  20.$ebr.  1810  in  SDiantua  erfdjoffen. 

Aud)  in  9(orbbeutfd)lanb  batten  jmei  felbftänbige 

Untemebmungen  gegen  Napoleon  ftattgefunben, 
bie  jebod)  an  ber  Unjulänglidjtcit  ber  Streitträfte 
fepeiterten  unb  baber  obne  meitern  Ginflufe  auf  ben 

Verlauf  beä  Kriege«  blieben,  ßerjog  griebrieb  sBil» 
beim  (f.  b.)  pon  93raunfcbmeig  bilbete  ein  tyrettorpj, 
tämpfte  bi»  Anfang  ̂ uli  in  Sadjfen  unb  ftranlen 

gegen  König  ̂ röme  unb  bie  Sad)fen,  jog  nad)  ber 
6d)lad)t  bei  ©agram  mitten  burd)  bie  fetnblidjen 

Korp*  binburd)  unb  fdjiffte  ftcb  nad)  Gnglanb  ein. 

2)cr  preufe.  üJtajor  pon  Sdjill  (f.  b.)  rüdte  mit  fei« 
nem  öufarenregiment  cigenmädjtig  28.  April  pon 
Söerlin  ab,  perfudjte  bie  Söepölterung  gur  ©rbebuna 

3ubeftimmen,  voaZ  jebod)  miplang;  er  feblug  ftd? 
nad)  Stralfunb  burd)  unb  fiel  bort  31.  9Jlat  bei 
JJerteibigung  ber  Stabt. 

2)er  brit.  ©eneral  Stuart  patte  gegen  enbe^u"' 

5leapel  angegriffen,  bie  Unfein  $£d)'\a  unb  $rociba fomie  tai  6d)lofe  Scplla  in  Galabrien  genommen, 

mufete  jebod)  biefe  fünfte  einen  SDlonat  fpätcr  n?ie* 
ber  räumen.  Aud)  an  ber  potlänb.  Hüfte  untemab8 
men  bie  ©nglänber  einen  Angriff.  Sorb  Gbatbam 
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lanbete  Gnbe  ̂ uli  auf  ber  3nfel  SBaldjeren,  befefcte 
im  Suguft  ÜlJhbbelburg  unb  Slief  fingen,  309  ftd) 

inceS  gegen  6nbe  beS  3<»P"ä  roieber  jurütf.  5^tti 
2Rittelmeere  befehlen  bie  ßnglänber  fobann  im  Ct= 
lobet  Sanle,  Kepbalonia,  §t\)ata  unb  Gerigo. 

25er  triebe  ju  Sdjönbrunn  beenbete  14.  Oft.  ben 

Krieg.  Cfterreid)  oerlor  im  ganjen  2000  Ouabrat^ 

meilen  mit  3'/«  SWiU.  Ginroopnern,  unb  jroar  Salj* 
bürg  mit  9erd)teSgaben,  baS  3nnoiertet  mit  Braunau 
unb  bem  £auSrudoiertel  an  ben  9lpeinbunb,  oon 
Kärnten  ben  33iüad?er  Streik ,  Krain,  Jrieft,  einen 
Zeil  Kroatiens  unb  baS  ungar.  Küftenlanb,  bie  unter 

i:an;.  Cberbobeit  ju  bem  Staate  ber  illpr.  Bro^ 
oinjen  Bereinigt  mürben;  ferner  an  Stufelanb  ben 

2arnopoler  KreiS  nebft  teilen  öon  Dftßalijien  fo= 

roie  Seftgalijien  an  baS  öerjogtum  sü)arfd)au. 
Slufeerbem  ertannte  Cfterreid)  bie  in  Italien,  Spa= 
nien  unb  Portugal  eingetretenen  ©ebietSoeränbe* 
rangen  als  vi  9Ked)t  beftebenb  an  unb  trat  opne 
Borbepalt  bem  Kontinentalfpftem  StopoleonS  bei. 

Bgl.  Scbneibaroinb,  3)er  Krieg  CfterreicbS  gegen 

jVrantreid),  beffen  Alliierte  unb  ben  ütpeinbunb  im 

3. 1809  (4  23be.,  Sd?affp.  1842—43);  Belet,  Me- 
moires  sur  lu  (ruerre de  1809  en  Allemagoe (4  Sbe., 

Bar.  1824—26);  oon  Stutterpeim,  $er  Krieg  oon 
1809  jroifcben  Cfterreicb  unb  ftranfreid)  (bid  vir 

Sdjladpt  bei  2t*pern,  Sien  1811);  baran  anfcblic^ 
feenb:  oon  SBelben,  ÜJer  Krieg  oon  1809  jwifcben 
Cfterreid)  unb  ftranfreid)  pon  Slnfang  9Jlai  bis  jum 
irriebenSfcblufc  (ebb.  1872);  $ord  oon  iiBartenburg, 
Napoleon  1.  als  gelbberr  (2  £te.,  2.  Slufl.,  Berl. 

1885—88);  öeller,  Sclbjug  beS  $ 1809  in  Süb= 
beutidjlanb  (in  ber  «Cfterreidnfcben  militär.  3eit* 

iebrift»,  2Sien  1862—63);  £aS  &eer  oon  ̂ nner- 
öfterreieb  unter  ben  Befeblen  beS  Grjberjogs  fobann 
(Spj.  1817.  1848);  6.  oon  3»iebined:Sübenborft, 
(rrjberjog  fobann  oon  Cfterreid}  im  ftclbjuge  oon 
1809  (®ra  j  1892) ;  Sauerpering,  2>ie  ßntfte^ung  be* 
jriebenS  ju  Sdjönbrunn  im  3- 1809  (£pj.  1890). 

8fran,$öftfcb :  ̂reuff ifdj .  ÜRuffticfjct  «tieg 
m  180«  btä  1807.  Breufeen  pattc  bu pattc  bureb  feine 

3teutralitätSpolitit  unb  bie  1805  oerfuebte  SBermit- 
telung  jroifcben  ber  britten  Koalition  unb  grantreid) 
Pen  3orn  9tapoleonS  erregt  unb  mar  burd)  bie  Ber* 

banblungen  beS  ©rafen  öaugmifc  ;u  Scbönbrunn  in 
eine  fepr  üble  Sage  geraten  (f.  $reuf$cn);  eS  folgte 
eine  Steide  oon  rüdftcbtslofen  ®eroaltftreid)en,  roeldje 
bie  leitenben  Kreiie  in  Sertin  baju  nötigten,  ftdj  ent= 
»eber  für  ben  völligen  Slnfdjlufe  an  ftrantreid?  ober 
für  ben  Krieg  gegen  Napoleons  roadjfenbe  iibermadjt 
ju  entfdjeiben.  Sapern  ergrijf  üon  2ln*bad>  Seftß, 
beoor  ber  König  oon  ̂ reufeen  bie  Slbtrctung  bicieö 
Sanbe£  unterjeidjnet  batte,  baS  ̂ erjogtum  SBerg 

unb  ber  iHbeinbunb  mürben  errietet  unb  matten 
Pas  meftl.  2)eutjcb(anb  uöüig  abbängig  Dom  Hillen 

Napoleons,  beffen  jroeibeutige  ̂ olitil  feine  Sidjcr-- 
beit  gegen  miUtürltdjen  ̂ nebenSbrudp  geroübrtc. 

König  Sriebrid?  SBtlbelm  III.  entfdjlofe  jum 

Kriege  ju  roenig  gelegener  Seit;  benn  s4Jrcufeen  mar 
ntdjt  gerüftet,  roäprenb  ein  ftarleS  fram.  f>eer  trieg-3= 
bereit  in  Sübbeutfd?lanb  ftanb;  aueb  batte  man  m« 
näd?ft  nur  gmei  liJerbünbete  (Kurfadjjen  unb  2Bei= 
mar)  unb  lonnte  erft  naä)  geraumer  3«t  auf  ruff. 
iöilfötruppen  redjnen.  3lm  9. 2lug.  1806  befahl  ber 

König  bie  3Jlobümad)ung,  boeb  blieben  33l,'t  ̂ &a- 
taillone,55  Scprcabronen  unb  198®efcbü&e  in  Cben 
fcbleften,  2Barfd)au  unb  Cftpreu&en  immobil,  unb 

oerfügte  für  bie  gelbarmee  nur  über  130000 
2Rann,  ju  benen  bann  nod)  19400  Sadjfen  unb  600 

SBeimaraner  ftie^en.  2)ageaen  ftanben  bie  6  Korp» 
93ernabotte,5)aDout,Soult,2efebDre,9tep,3Iugereau 
mit  jufammen  192000aJlann  oöllig  Operation^  äbig 

oon  ̂ Jaffau  bis  jjfi"'furt  a.  9t.  j»u  benen  fpäter= 
bin  noa)  bie  ©arben  unb  bie  9tl?einbunb3truppen 
bittjulamen,  moburd)  Napoleons  öeer  um  100000 

3Rann  ftärter  als  bie  oerbünbete  preu^-:fäcbf.  Sir: 
mee  mürbe,  bie  jubem  ganj  jerfplittert  ftanb  unb 
erft  vi  Xioiftonen  unb  Korps  uifammengeftellt 
merben  mu^tc.  9lad)  bem  preufe.  DperationSplane 

foDten  folgenbe  öeereSteile  aufgeftellt  merben:  bei 

<Dtagbeburg  bie  58000  Mann  ftarte  öauptannee 
unter  bem  ̂ erjog  Karl  2Bilf?elm  ̂ erbinanb  Don 
Sraunfobmeig;  am  93 ober  unb  bei  SreSben  bie 
43000  ÜJtann  ftarle  3lrmee  beS  dürften  ̂ riebrid) 

Submig  Don  iöobenlobc^ngelfingen;  bei@öttingen 

unb  SBanfrieb  ein  27  000  ÜJlann  ftarleS  Korps  un- 
ter ©cneral  oon  Wüdjel,  unb  bei  (Süftrin  ein  15000 

3Rann  ftarteS  dieferoeforpS  unter  bem  >>erjog  6u= 
gen  Don  Württemberg.  X  ic  iöauptarmee,  bei  ber 

jid)  ber  König  unb  ̂ elbmarfdTall  Don  lUöllenborf 
befanben,  mar  in  bie  ̂ orput  (öerjog  Don  2Beimar), 

brei  Dioifionen  (%nnj,  von  Oranien,  @raf  2öar: 
tenSleben,  oon  Sdjmettom)  unb  eine  aus  jmei  3)i» 
oiftonen  (®raf  Kunbeim,  Don  Slrnim)  befte^enbe 

Oteferue  unter  bem  trafen  Kaldreutb  gegliebert. 
93ei  ber  öo^enlo^efdben  Slrmee  befanben  fid>  bie 
Sadjfen;  fte  mar  eingeteilt  in  bie  SJorbut  OJirin* 

fiouiS  5«binanb  Don  <Ureu&en),  brei  SHoiftonen 
(Don  ©ramert,  ®raf  Jauemien,  [fäd)ftfd)e]  oon 
Sefdjroiti)  unb  eine  JKcferoebiDifion  (Don  ̂ rittmi^). 
(^egen  (hibe  äuguft  rüdten  bie  iHegimcnter  auS  ben 
QarnifonennadjbenDorbejeicbnetenSammelpläfeen 

ab,  mä^renb  noeb.  mit  grantreid) ,  'Jtufelanb  unb 
ßfterreiep  Der^anbelt  mürbe.  6in  25.  Sept.  »on 

s$reu|en  geftellteS  Ultimatum,  in  bem  ber  9tüd= 
mar ut  ber  ̂ ran.^ofen  über  ben  :KSicm  unb  bie  ©il= 
bung  eines  norbbeutfdjen  iBunbeS  unter  preuf;. 
.viil-rung  geforbert  mürbe,  follte  bis  8.  Ott.  beant- 

wortet werben,  würbe  jebodj  Napoleon,  ber  bereits 

25.  Sept.  jur  Strmee  nad)  Sübbeutfcplanb  abge^ 
gangen  mar,  erft  7.  DIt.  in  Saprcutb  oorgelegt,  als 
bie  tranj.  Korps  bereits  in  ÜRarfcb  gefegt  roaren. 

äm  5.  Ctt.  befeblop  man  im  preufe.  öauptquar» 
tier,  bie  fmuptarmee  mit  ber  beS  dürften  Kobern 
lebe  bei  ̂ oobborf  (26  km  füblicp  oon  Srfurt)  ;u 
oereinigen.  9.Clt.  ftanb  bie  öauptarmee  beiGrfurt, 

bie  öopenlobefdbe  im  Saaletbal  oon  3ena  bis  vJiu= 

bolftabt  (mit  ber  3$orbut  bei  Saalfelb,  bie  Sadn'en beidiobaunb^ittel^öllnitt,  lauen  neu  beiScblei,;), 
baS  Dtfldpclfcpe  Korps  bei  ̂ifenadj  unb  33ad)a.  Sie 
franj.  »rmee  marfebierte  in  brei  Kolonnen  oon  je 

uvä  Korps,  unb  jmar  red)tS  Soult  unb  s)\ev  über 
©of,  rco  7.  Ctt.  Jauenjien  oon  Soult  jum  iHüduige 
nad)  Scbleij  genötigt  mürbe,  ferner  in  ber  Glitte 
üBernabotte  unb  Saoout  über  Kronacb  unb  Soben> 
ftein,  linls  Sannes  unb  Slugereau  über  Coburg 
unb  ©riifentbal ;  Napoleon  traf  9.  Dlt.  in  Kronacb 
ein.  2ln  bemfelben  Sage  rourbe  Jauenjien  bureb 

SBernabotte  bei  Scbleij  angegriffen  unb  naa>  2rip= 
tiS  unb  Stuma  üurüdgemorfen;  am  10.  Ctt.  fd;lug 
Sannes  bei  Saalfelb  bie^orput  beSiöobcnlobefcben 

ÖeerS ,  mobei  s#rinj  SouiS  gerbinanb  oon  vi>reufeen 
ben  öelbcntob  ftarb ,  unb  rüdte  über  Uieuftabt  bt* 
nad)  3ena,  moburd)  bie  beabfiebtigte  Bereinigung 
ber  feauptarmee  mit  ber  be»  dürften  öobenlobe 

oerbiubert  rourbe.  »m  12.  Ctt.  liefe  "Napoleon  feine 
Kolonnen  auf  iferem  3uge  lintS  abiebroenfen,  um 

bie  ̂ Jreufeen  ju  umgeben,  unb  nod)  am  felben  Jage 
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Gelangte  bie  Kavallerie  ülurat*  nad)  Naumburg 

unb  ftanb  im  dürfen  be*  vreufj.^fädjf.  £>eer*,  ba* 
nunmehr  bcn  Dlüd$ug  antreten  mujste.  tyürft  ftoben» 
lobe  rüdte  12.  Oft.  von  $cna  nad)  betn  Sager  bei 
Mapcllenborf,  bie  öauptarmee  erreichte  SBeimar  unb 
am  13.  Sluerftebt;  ihre  SBorbut  mar  abgetommen 

unb  traf  am  14.  in  Grjurt  ein.  S  a*  iHücbelfcbe 
Korp*  rüdte  13.  von  Giicnad)  nad)  2Beimar.  Ser 

Öerjog  von  SBraunftproeig  bc-ntc  fid)  14.  C  lt.  mit 
bem  dürften  öobemobe  vereinigen  ju  lönnen,  bod) 
mürbe  bie*  SJorbaben  baburd)  vereitelt,  bafc  Sa* 
vout*  roeftroärt*  voreilenbe*  Korp*  bei  Sluerftebt 
auf  bie  öauptarmee  ftiefo,  roabrenb  Slapoleon  mit 
bem  @ro*  feiner  Gruppen  nod)  bei  3ena  öobenlobe 
erreichte,  roorau*  fid)  an  bem  genannten  Sage  bie 
6d?Iad)ten  bei  3ena  (f.  b.)  unb  Sluerftebt  (f.  b.) 

entmidelten,  bie  für  bie  v$reufeen  eine  totale  lieber» 
läge  mit  ftd?  brauten. 

Seim  iHüdjuge  gerieten  beibe  £eerc*teile  in  bie 

äufcerftc  Sierroirrung,  unb  erft  bei  SDiagbeburg  ge= 
lang  e*,  bie  Srümmer  ber  preufi.  Slrmcc  roieber  ju 
fammeln,  bie  fobann  16.  Ott.  bei  ©rcufcen  uno  17. 

bei  9iorbl)aufen  bcn  ocrfolgenben  tyranjofen  SBiber* 
ftanb  leifteten.  Sie  fätbf.  Gruppen  hatten  bie 
mee  nerlaffen  unb  marcn  in  biefieimat  jurüdgeleprt. 
Sie  iBorbut  ber  preufj.  öauptarmee  unter  bem 
Öcrjog  von  SBeimar  rüdte  von  Grfurt  burd)  ba* 
(licb*felb  nad)  Stenbal  ab,  ba*  SRefcrvelorp*  traf 

15.  Oft.  in  fmlle  ein,  fämpfte  bort  17.  gegen  93er: 
nabotte  unb  jog  nad)  3*Fbft,  von  mo  au*  e*  am 
19.  SJtagbeburg  erreid)te.  ©cneral  von  SBlüdjcr 
trennte  fid)  am  17.  bei  SRorbbaufen  vom  6eere 
£>obenlobe*  unb  fübrte  bie  krümmer  ber  Slrtillcrie 

(40  ©efdjüfce)  mit  etroa*  Kavallerie  über  3}raun* 
fcbroeig  nad)  ber  3lltmarf,  mobci  er  fid)  mit  ben 
Sruppcn  be*  Jocrjog*  von  SBeimar  vereinigte.  25er 
König  begab  fid)  von  SJtagbeburg  nad)  ßüftrin  unb 
befahl  bem  dürften  fcobenlobc,  bie  Srümmer  be* 

<Öeer*  binter  bie  Ober  ju  führen.  Sie  fteftung  Gr= 
fürt,  in  ber  fid)  10000  SBcrfprengte  fanben,  ergab 
fid)  16.  ber  Kavallerie  SDlurat*,  unb  20.  Oft.  er= 
fdjienen  bie  SBortruppen  von  Soult  unb  ÜJlurat  be= 

reit*  vor  SDlagbeburg.  Sort  batte  gürft  <öobcnlobe 
15000  SJlann,  barunter  3000 Weiter,  gefammeltunb 
in  33  ̂ Bataillone  unb  40  Sd?roabronen  formiert,  ju 
benen  nod)  1 1 000  SDlann  vom  Diefervct orp*  fnnju* 
traten;  in  ber  fteftung  ftanben  21  SBatailione.  gürft 
Öobenlobe  rüdte  21.  Oft.  nad)  ber  Ober  bin  ab 
unb  marfcbierte  in  jroci  Kolonnen,  von  benen  eine 
(Kaoallcrie  mit  etroa*  Infanterie)  &°n  ©entbin 
über  öavelberg  unb  Söittftod,  bie  anbete  fönfam 
terie  mit  etroa*  Kavallerie)  von  ©entbin  über  9ta* 
tbenoro  unb  ̂ renjlaunaA  Stettin  marfd?ierenfoUte; 

3»ei  tyüfilierbrigaben  nebft  Kavallerie  bedten  aufcer= 
bem  bie  rechte  plante,  unb  ba*  ebemalige  Dtefervej 
torp*  unter  ©eneral  von  9lal?mer  bilbete  bie  ma& 
but.  2lm  24.  Oft.  boa  bie  ̂ nfanterietolonne,  bei 
ber  fid)  gürft  öobenloTpe  befanb,  auf  Slnraten  be* 
©eneralquartiermeiftcr*  von  SJlaffenbad)  nörblid) 
nad)  Sßuftcrbaufen  au*,  um  über  ÜHuppin  unb 

Soitjenburg  nad)  $cwj(ay  ju  gelangen,  obne  bag 
9lbinbrud)  burcbjjieben  ju  mittlen;  bie  granjofen 
batten  bereits  bie  öavel  erreicht  unb  ftanben  bei 

S-Sranbenburg  (5)ernabotte),  ̂ Jotebam  (bie  ©ar* 
ben,  ̂ anne*  unb  üRurat)  unb  Trebbin  (Savout). 
S3lüd)er  ging  an  biefem  Sage  bei  Sanbau,  ber  &ev 

jog  von  28eimar  nacb  mebrern  ©efcdjten  gegen 
6oult  am  26.  über  bie  Glbe,  unb  SJlücber  übernabm 
nunmebr  bcn  Söefcbl  über  bie  9iad)but.  Sic  3ur 

Sedung  ber  redjten  glanfe  beftimmte  Seitenfolonne 
mar  am  25.  von  ber  SJorbut  JUlurat«  bei  3«bbenicl 
unb  Siebenmalbe  audeinanber  gefprengt  unb  teils 
auf  Sßrenjlau,  teil*  auf  6d)tvebt  ̂ urüdgemorfen 
roorben,  von  mo  au*  fie  fpäterbin  nad)  Stettin  ge* 
langte.  Sie  geftung  Spanbau  batte  fid)  25.  Ott. 
roiberftanb$lo$  an  Sanne*  ergeben,  ̂ Berlin  mar  von 
ber  ©arnifon  oerlaffen  unb  von  Savout  befeftt 

roorben,  ilugereau  traf  ebenfaü«  in  IBerlin  ein,  JBer^ 
nabotte  befetite  am  26.  von  SBranbenburg  Kt  flauen 
unb  Dremmen,  Sanne*  bie  ©egenb  von  Semplin 
unb  ÜJlurat*  Kavallerie  ftreifte  bi*  93oiftenburg. 

2lm  28.  Oft.  marjdjierte  gürft  öobenlobe  auf 
^renjlau;  bod)  trat  ibm  vor  ber  Stabt  bie  Stavat* 
lerie  SOlurat*,  ber  ba*  fiorp*  Sanne*  folgte,  ent* 

gegen,  roorauf  ber  ftürft  ̂   m\t  ioooo  ÜJlann  §n* 
fanterie  unb  1800  iReitern  ergab.  Sie  KavaQehe« 
folonne  erreichte  unter  ÜBefeH  be*  Oberften  von 
Öagen  ̂ aferoalf,  tapitulierte  jebod)  mit  4000  SDlann 
3nranterie,  2000  Leitern  unb  8  ©efdjüUcn  29.  Oft. ; 
aud)  Stettin  fapitulierte  mit  5000  ÜJlann  SBefa&una 
nod)  an  bemfelben  Sage  vor  einer  iBrigabe  ber 
SJluratfchen  Kavallerie.  6in  Seil  ber  bei  3chbcnid 
jerfprengteu  Seitenfolonne  ftredte  bei  Hnflam  in 

Störte  von  2000  9Jlann  Infanterie  unb  1073  ütei* 
tern  l.Sloo.vor  einer  Sragonerbrigabe  bieSBaffen. 
Set  von  SBlüd)er  glüdlid)  über  bie  6lbe  gebrad)te 
Slrtiüericparf  (25  ©efd)ü^e,  48  3Jlunition*roagen, 

550  Dlann,  800  55ferbe)  tapitulierte  30.  Oft.  bei  $ ol-- 
beloro.  i8lüd?er  felbft  vereinigte  fid)  31.  Oft.  mit  ben 
Sruppen  be*  ©cneral*  von  SBinning  (oormal*  bie 
Kolonne  be*  öerjog*  von  3Beimar)  in  SBaren  unb 
marfebierte  mit  21000  SJlann  in  fefter  Orbnung 
über  9lltfd)rocrin  ab,  um  über  Sauenburg  auf  bem 

Unten  Gibufer  ÜDlagbeburg  ju  erreichen.  Sei  9lof= 
fentbtn  unb  Krimis  lieferte  JBlüdjer  1.  unb  3.  9lov. 

glüdlid)e  ©efeebte  gegen  bie  nad)brängenben  grans 
jofen  (Soult,  JBentabotte,  SDlurat),  rourbe  aber  bei 
Sübed  von  brei  Seiten  angegriffen  unb  nad)  tapferer 
©egenroebr  6.  von  bort  verbrängt  unb  7.  9lov.  bei 

9iattau  jur  Kapitulation  genötigt,  ba  er  roeber  Se^ 
bcn*mittel  nod)  Dlunition  für  feine  Sruppcn  mebr 
befa|.  2lm  8.  9lov.  ergab  fid?  ÜJlagoeburg  mit 

24000  Ulann  Infanterie,  6500  <Bf erben  unb  577 
©efdjüften  bem  SRatfdjaU  9lep,  in  Jameln  tapi: 
tulierte  ©cneral  Secoq  22.  9lov. ,  Nienburg  ergab 

fid)  mit  2900  Sütann  SBefafeung  am  26.,  bie  planem 
.  bürg  bei  Kulmbad)  25.  9lov.  Sa  bie  ̂ eftung 
^üftrin  fid)  bereit*  1.  9loo.  einer  Sivifion  be*  . 

Korp*  Savout  ergeben  batte,  fo  hatte  v#reu&en 
alle  feften  glätte  von  ber  Ober  bi*  «um  9tbetn  mit 
Sluenabme  ber  fd)lef.  geftungen  verloren. 

Sie  vom  Könige  angelnüpften  Serhanblungen 
»erfd)luaen  fid),  ba  9lapoleon  mafelofe  §orberungen 

für  bie  ©eroäbrung  aud)  nur  eine*  SBaffenftillftan: 

be*  ftellte  unb  ben  Krieg  energifd)  f ortfe&te.  .Su  ■{ i; - 
fang  Slovembet  roaren  bie  Korp*  Savout,  Sanne* 
unb  Slugereau  nad)  ber  Seidjfel  aufgcbrod?en, 
ebenfo  jroei  Sivifionen  Kavallerie.  Slm  4.  mürbe 

v$ofen,  28. 9loo.  2Öarfdjau  von  ben  granjofen  bureb 
Savout  uno  ÜJlurat*  Kavallerie  be|e&t,  Sanne*  er« 
reichte  18.  Shorn  unb  blieb  an  ber  Sjura  fteben, 

Slugereau  befe^te  20.  Srombergunb  fiberHoroal  bin« 
ter  Sanne*  folgenb  ©ombin.  Srei  anbere  Korp* 

folgten  in  jjiveiter  Sinie  unb  jroar  9lev  in*  ffieicbiel-- tbal  gegenüber  von  ber  geftung  ©rauben^  bi*  nad) 
Sborn  bin,  Sicrnabotte  nad)  frranffurt  a.  0.  unb 

Soult  nad)  ̂ ofen.  Sa*  Sanb  jroii'cbcn  <5lbe  unb Ober  rourbe  burd)  ein  neugebilbete*  franj.  Korp* 

Digitized  by  Google 



unter  Wortier  befe&t;  ber  ̂ rinj  3*™w«  rücfte  mit 

ben  fllbeinbunbStruppen,  ben  JBapern  unb  SBürt- 
tembergern  nad)  Scplefien  ab  unb  fcblofe  7.Koo.  bie 

Scftung  ©logau  ein,  bie  2.  Xej.  tapitulierte.  ̂ n  ben 
vclr..  SanbeSteilen  bilbeten  fid?  fiegtonen,  bie  fid) 
ben  granjofen  anfdjloffen,  aud)  langten  bie  Sadjfen 
an  ber  Söeidjfel  an,  fobafe  Napoleon  bort,  als  er 
25.  Koo.  bon  ©erlin  in  ̂ Jofen  anf  am,  über  200000 
Storni  ijerfügte,  benen  ber  ftönig  oon  Vreufeen  nur 
25  000  Wann  (19  99ataillone,  55  Scbwabronen, 
92  @efd)ü$e)  entgegenftellen  tonnte;  bod)  trafen 

täglid)  preufe.  Offijiere  unb  Wannfd?aften,  bie  fid> 
ber  ©efangenfdjaft  entjogen  hatten,  ein,  ebenfo 
fiele  SepotS  unb  SHemontetommanboS ,  aus  benen 

ÜReferbetruppen  gebilbet  mürben,  ̂ m  San.  1807 
hatte  man  bereit«  19  SReferbebataillone  (11000 
Hann]  unb  8200  Wann  Kavallerie  beifammen. 

$er  König  übertrug  ben  Oberbefehl  in  s$reufeen 
bem  ©eneral  Grafen  Raldreutb;  in  Schienen  be- 

fehligte ber  ©eneralgouberneur  tyürft  griebrid) 
#erbinanb  bon  Slnhalt^lefe,  bem  ber  Oherftlieutc* 
nant  ©raf  ©öfcen  jugeteitt  mar.  3)aS  preufe. 
Hauptquartier  befanb  fid)  in  Shorn;  bon  $loc!  bis 

2 anjig  ftanben  unter  bem  ©eneral  ftoeq  23  5)a« 
taiüone  unb  74  Sdjwabronen  jur  Verteibigung  ber 
©etifel.  Sanjig  war  mit  10000,  ©raubenj  mit 
4000  3Jtann  befeftt,  in  Holberg  (f.  b.)  bereitete  bie 
(^arnifon  unb  bie  93ürgerfd)aft  eine  nadjbrüdlicbe 
Verteibigung  bor,  bie  fcblcf.  gicftunßen  ©lögau, 
$rieg,  Breslau,  Höfel,  Scbweibnin,  Silberberg, 
(Slafc  unb  Keiffe  enthielten  25000  Wann  Skfaluing. 
Mufelanb  batte  brei  HilfSlorpS  jugefagt,  von  benen 
cinä,  60000  Wann  unter  SBennigfen,  15.  Kob. 
tie  2ßeid?fel  bon  Vloct  bis  nad)  ber  öfterr.  ©renje 
befefcte,  baS  jweite,  38000  Wann  unter  Snirboe»: 
ren,  SInfang  2)ejember  bon  Litauen  ber  bie  preufe. 
@renje  überfebritt  unb  baS  britte,  18000  Wann 
unter  Gffcn,  gegen  Witte  2>e?ember  bon  ber  Sonau 

ber  bei  Söreft^SitewSt  eintraf.  2>n  Bommern  ftam 
ben  bei  Stralfunb  10000  Schweben,  bie  jebod) 
burd)  baS  HorpS  Wortier  feftgebaltcn  würben.  Von 
Cnalanb  roar  borläufig  nur  ©clb  ju  erwarten. 
WuratS  Haballerie  batte  27.  Kob.  bei  Vlonie  bie 

ruff.  Vortruppen  jurüdgeworfen  unb  tagS  barauf 
23arfdbau  befefct.  griebrid)  SBilbelm  III.  batte 
in  VultuSt  bem  ruff.  Oberbefehlshaber  SBennigfen 

aud?  bie  preufe.  Jruppen  unterteilt,  unb  fi'Gjtocq 
erhielt  SefebJ,  fid)  bem  allgemeinen  SHfldjuge 
beS  ruff.  HeerS  hinter  ben  Karew  atr,ufd?liefeen; 
nur  Kavallerie  blieb  an  ber  2Beid?fel  ftchen.  SaS 
ruff.  Heer  unter  Vurboevben  traf  in  Cftrolenfa 
ein.  SBennigfen  befahl  4.  2>ej.  ben  SBormarfd)  in 

bie  frühem  Stellungen:  bod)  tonnte  2'Gftocq  nicht 
mehr  bie  2Beichfel  erreichen,  ba  6.  $e$.  bereits  9?ep 
bei  i bem  ben  6trom  überfdjritten  hatte  unb  ihm 
Sternabotte  fomic  brei  ÄabaUeriebioifionen  unter 

^effiereS  folgten.  fi'Gftocq  nahm  hinter  ber 
Ireroenj  bei  9?eumart  unb  Strasburg  Stellung. 

Jaoout  ging  bei  Woblin  10.  über  ben  9iarew, 
Sannes  folgte  ihm,  Wurat  fdjob  feine  Äaballeric 
auf  bem  redeten  SBeicbfelufer  gegen  ben  99ug  bor, 
unb  ?(ugereau  ging  Dorn  13.  bis  20.  bei  3atrocjpm, 
Soult  am  22.  bei  ̂ ßloct  unb  Sobripforo  über  ben 
£trom.  Um  19.  2)ej.  war  Napoleon  in  ©arfdjau 
angelommen,  mit  ihm  bie  ©arben,  worauf  alSbalb 

c-er  allgemeine  Sormarfd)  begann.  5)aoout  ging  bei 
(Marnom  am  23.  über  bie  Stra  unb  brängte  jwei 

rui).  25ioifionen  auf  s^ultuSt  jurüd,  Wurat  eine 

britte  ̂ ioifion  Don  2opacjpn  unb  "ülugereau  eine 

er  ßrieg  üon  1806  6i3  1807  217 

bierte  bon  Äur,;omh.  9tad)  bem  ©efedjt  bei  ©olümin 
unb  ber  unentfdnebenen  S(hlad)t  bei  SBultuSt  (f.  b.) 
26.  2)ej.  ©erliefe  ftelbmarfd?all  jtamenffi,  ber  am 
21.  ben  Oberbefehl  übernommen  hatte,  baS  Heer, 

beffen  Rührung  JBennigfen  wieber  übernahm.  Xie 
Muffen  gingen  junäcbft  hinter  ben  9iarew  unb  bie 

oftpreufe.  Seen  «irüd.  Ü'Gftocq  war  »on  9(ep, 
iöernabotte  unb  SöejftereS  23.  2>ej.  bei  93iejun,  25. 
bei  Solbau  unb  Wlawa  surüdgebrängt  worben 
unb  ebenfalls  hinter  bie  Seen,  nad)  Mngcrburg, 

abmarfdjiert.  Sie  franj.  florpS  belogen  SBinter» 
quartiere,  währenb  ÜihembunbStruppen  unb  poln. 
fiegionen  bie  Geltungen  Tanjig  unb  ©rauben) 
einfdjloffen.  Witte  3an.  1807  war  audj  baS  ruff. 

florpS  Gffen  am  Söug  angelommen,  worauf  3)en* 
nigfen  fidj  jur  Cffenfioe  erhob,  um  9lep,  ber  einen 
üßorftofs  gegen  5tönigSberg  berfuchte,  auf  bem 
Warfdje  su  oernid?tcn.  %entx  bcrfammeltc  18.  San. 
feine  bisherigen  Sibiftonen  bei  2lrpS  unb  führte  fie 

über  Slbein,  Löffel  unb  SBüchofftein  24.  nad)  HeilS- 
berg.  fi'Gftocq  führte  gleicbjeitig  bie  ̂ ireufeen  über 
Sdjippcnbeil  unb  Weblfad  nad)  Sd)lobien.  2a  bc« 
fd)lofe  Napoleon,  gleid>fallS  oorjugehen.  9icn  hatte 
er  eilenbS  3urüdtommanbiert  unb  befahl  ben  übri* 

gen  ÄorpS,  fid)  jum  3ug  gegen  Korben  ju  berfams 
mein.  Slm  25.  3an.  ftiefe  bei  Wöhningen  bie  SSor* 
hut  ©ennigfenS  auf  baS  HorpS  SemabotteS  unb 
erlitt  großen  SBerluft;  bod)  beiettfe  Söennigfen  am 
folgenben  Sage  Wöhningen,  als  Söernabotte  nad) 
Cöbau  abgezogen  war. 

Snjwifcben  hatte  S'Gftocq  fid)  ©raubenj  genähert 
unb  bie  (Sinfcbliefmng  aufgehoben.  9tapoleon  liefe 

bie  florpS  9(ep,  9lugereau,  Soult,  Wurat  unb  2>a- 
bout  in  nörbl.  Dichtung  borrüden,  um  bem  berbün* 
beten  £>eere  ben  9tüdjug  abjufd)neibcn,  unb  liefe 
Sannes  am  9tarem  gegen  Gfien  ftehen,  währenb  fid) 
SHernabotte  ?wifd)en  bie  ̂ reufeen  unb  bie  ruft. 

Hauptarmee  fdjieben  follte.  5l$on  biefem  Milane  er= 
hielt  jebod)  SJennigfen  burd)  3"fall  fienntnis  unb 

befahl  ben  Slüdjug.  SaS  ruff.  Heer  ftanb  2.  'fiebr. 
jwifdjen  ber  Slllc  unb  ̂ affarge,  als  fid)  bie  Spieen 

ber  $ranjofen  bei  Sücnftein  jeigten.  Soult  er» 
reidjte  3.  «yebr.  ©utftabt  unb  ftanb  hinter  bem 

linlen  ftlügel,  währenb  ber  rechte  bereits  burd)  bie 
franj.  Haballeric  bebroljt  war  unb  Napoleon  feine 

Kolonnen  an  bie  ̂ ßaiiarge  heranführte;  bod)  sog 
Scnnigfen  4.  %tbx.  nach  SBolfSborf,  bann  über 

(jrauenborf  unb  t'anbSberg  nad)  ̂ reufeifch=Gplau 
(1.  Gplau),  wo  eS  8.  gebr.  ju  einer  burd)  Scharm 
borftS  Teilnahme  unentfcbiebenen  Sd)lad>t  fam. 
iBennigfen  ging  auf  ber  Strafec  nach  Königsberg, 

Ü'eftocq  nach  2lllenburg  surüd.  Kapoleon  führte 

feine  fiorpS  hinter  bie  'ipaffarge  jurüd,  beren  Über- 
gänge berfdjantf  würben;  ber  gan.se  ©ewinn  ber 

le&ten  Slltion  beftanb  für  ibn  bann,  bafe  ben  iHuffen 
ber  9Beg  nad)  2)anng  berlegt  war,  baS  nun  eifrig 

belagert  würbe,  öennigfen  folgte  ben  gramofen 
langsam  nach  unb  liefe  bic  $reufeen  bei  WchU 
fad  unb  Heiligenbeil,  bie  Siuffen  bei  Heilsberg, 
©utftabt  unb  Sormbitt  fantonieren.  ©utftabt 
würbe  jebed)  3.  Wär,i  bon  Kep  wieber  befetjt  unb 
fogleid)  oerfebantf ,  worauf  SBennigfen  bei  HeilSbcrg 
eine  befeftigte  Stellung  herftellen  liefe.  2>en  Muffen 
wie  ben  ̂ reufeen  gingen  erhebliche  Verhärtungen 
ju,  unb  26.  Slpril  1807  fd)loffen  jRaifer  Sllcranber 
unb  König  griebrid)  SDilbelm  III.  ju  23artenftein 
einen  Vertrag  jur  gortielmng  beS  Kampfes,  bem 
Cnglaub  unb  Schweben  ipäter  beitraten.  Sind) 

Kapoleon  hatte  fid)  burd)  Heranziehung  beS  flc-rpS 
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Sortier  Derftärtt  unb  bafür  baS  neuformierte  Korps 

Srune  na*  "Jtommern  rüden  laffen;  v?cn  Spanien 
unb  Dom  Mbeinbunbe  Derlangte  er  Untcrftüfcungen ; 
aud)  würbe  nad)  ber  Kapitulation  Don  Sandig 
(24.  SJtai)  au?  ben  SBelagerungStruppen  ein  neues» 

Hext*  unter  Sannes  gebilbet,  wogegen  beffen  Lmo- 
berigeS  Storps  jwifdjen  Sua  unb  9tarew  unter 
aflaffenaS  SBefcbl  trat  unb  ©arfdjau  gegen  baS 
ruff.  £>eer  GfienS  bedte. 

So  lange  batte  SJennigfen  gewartet,  ebe  er  bie 

Cffenfiüe  wieber  ergriff.  Gr  gebot  gu  Anfang  3uni 
bei  fceilSberg  unb  9Jteblfad  über  75000  Ütuffen 

unb  13000  s4Jreufjcn,  wäbrenb  Napoleon  an  ber 
Haffarge  über  160000  2Jtann  (®arben,93ernabotte, 
Soult,  9tep,  Saoout,  31ugereau,  SJturat,  SBeffiereS, 
VamicS  unb  Sortier)  bereit  fte^en  batte.  2>ennod) 

bcfdjlofj  Söennigfen  im  Vertrauen  auf  bie  Don  Gng* 
Ianb  unb  Sdjweben  uigefagte  Jöilfe  ben  Angriff  unb 
rüdte  5.  3»ni  mit  ben  ̂ Sreufjen  auf  SöraunSberg 
unb  Spanben,  mit  ben  9tuffen  bei  31renSborf  unb 
Stenern  jwifeben  ber  Sllle  unb  ̂ affarge  cor,  um 

9tep  bon  ber  ̂ affarge  ab3ubrängen  unb  burd)  31n= 
griffe  Don  Derfdjiebcnen  Seiten  per  au  erbrüden. 

GS  gelang  jwar,  9tepS  Sorbut  bei  3llttird)  jurüd= 
juwerfen  unb  ©utftabt  ju  nepmen,  bod)  enttarn  baS 
franj.  Korps  Don  31ntenborf  6.  3"ni  über  Beppen 
pinter  bie  ̂ affarge.  9tapolcon  befahl  allen  Korps, 
am  folgenben  Jage  üorjurüden.  Stator  fübrte  an 
Stelle  beS  bei  Spanben  Derwunbeten  SBernabotte 

ein  Korps  über  löraunSberg  gea,en  2'Gftocq,  wäb= 
renb  bie  übrigen  Storps  bie  ̂ aiiarge  fiberfepritten ; 
Söenmgfen  liefe  Stogration  bei  ©utftabt  fteben  unb 
führte  baS  S5eer  in  bie  oorbereitete  Sd)lad)tftellunfl 
bei  &cilSberg,  wobin  Napoleon  folgte,  nadjbem  er 

SBagration  Don  ber  2llle  vertrieben  unb  nad)  9tci-- 
cbenberg  jurüdgeroorfen  batte.  31m  10.  3uni  tarn 
es*  bei  öeilSbcrg  (f.  b.)  jur  Sd)lad)t,  an  ber  bie 

preujj.  Kaoallerie  rübmlidjcn  ?lntcil  nabm.  2'Gftocq 
fammelte  fein  Storps  bei  £>eiligenbeil  unb  fübrte  eS 

jur  35edung  Königsbergs  nad)  SubmigSwalbe,  wo= 
gegen  Söennigfen  Dorn  tod/lad?tfelbe  über  2)omnau 

nad)  grieblanb  jurüdging  unb  S'Gftocq  burd)  eine 
ruff.  SJiDifion  berftärtte.  2a«  franj.  J&eer  rüdte 
von  JöeilSberg  nad)  ̂ reufjifäVGplau,  üon  wo  aus 

Soult  unb  Saoout  gegen  Königsberg  unb  i'annee 
mit  Diel  KaDallerie  gegen  ftrieblanb  entfenbet  wur= 
ben.  Sannes  traf  am  13.  auf  JöcnnigfcnSSJortruppen, 

worauf  Napoleon  bie  übrigen  Storps  oon  "}Jreuf>iia> 
Gplau  abrüden  liefe  unb  14.  3"ni  S3ennigfen  bei 

^rieblanb  (f.  b.)  angriff  unb  fdblug;  bie  9tuffen  jo» 
gen  fid)  nad;  Jilfit  unb  hinter  ben  9tiemen  jurüd. 

^'Gftocq  jog  nad?  Königsberg,  würbe  bort  am  14. 
Don  Soult  angegriffen,  bielt  fid)  jeboep  in  ber  Stabt 
unb  vereitelte  aud)  SoultS  ißerfudje,  ben  kregel  ju 
überfdjreiten.  KU  iöennigfenä  jpeer  ab^og,  räumte 

ü'Gftocq  StönigSberg  am  15.,  baS  nunmepr  Soult 
befehle,  unb  rüdte  über  Japiau  nad)  Silfit,  roo  er 

ftdj  mit  SBennigfen  ücreinigte,  ber  bierauf  Sierbanb- 
lungen  mit  Napoleon  eröffnete,  bie  am  21.  ju  einem 

Saffenftillftanbe  führten,  Don  bem  jebodb  bie  l'u-.:- 
fsen  auSgefdjloifen  roaren.  2)er  triebe  Don  Silfit 
(f.  unten)  madjte  balb  barauf  bem  Striege  ein  (Snoe. 

2)ie  5eftung  ©raubenj ,  bie  ber  (Beneral  6our= 
biere  berteibigte,  batte  allen  Slngriffen  roiber= 
ftanben.  fiolberg  (f.  b.)  rourbe  bureb  ©neifenau 
unb  Sdnll  unter  9)litroirtung  ber  Söürger  unter 
iJtettelbcct  nacbbaltig  Derteibigt  unb  burd)  bie 

2.  ̂ uli  eintreffenbe  iRacbricbt  Dom  21bfd)luffe  beS 
2BaffenftiUftanbeS  gerettet.  3n  Bommern  bielt  ftd) 

bie  oon  fdjroeb.  Sruppen  befefete  fteftung  Stralfunb 

bis  21.  Slug.,  unterftüfct  burd)  5000  iüreufeen,  bie 
16.  3Rai  unter  3)lüd)er  auf  Mügcn  gelanbet  unb  erft 

infolge  beS ^riebenS  Don  iiifu  Don  bort  abgejogen 
roaren,  forote  burd)  8000  am  5.  unb  6.  3"li  gelan« 
bete  Gnglänber ;  bie  9efafeung  30g  fid)  nad)  9tügeit 
jurüd,  nutjue  jebod)  im  September  aud)  biefeftafet 

auf  @runb  ber  mit  ̂ rantreid)  gefd)loffenen  über: 
einfunft  räumen.  3n  6d)lefien  patten  jroar  gürft 
%kfi  unb  ®raf  ©öfcen  ben  Gruppen  beS  ̂ rmjen 

3eröme  bartnädigen  SBiberftanb  geleiftet  unb  mebr* 
fad)  glüd(id)  getämpft,  bod)  roar  bie  übermad)t  ber 

granjofen  ju  grofe;  bie  geftungen  fielen  mit  ?luS: 
nabme  Don  Stofel,  Silberberg  unb  ©la£  in  JcinbeS* 
banb,  unb  jroar  Breslau  6.  3an.,  Srieg  16.  Jan., 

Sebroeibni^  7.  ̂ebr.,  Sleiffe  16.  3"ni. 
31m  25.  ,uuü  erfolgte  auf  einem  auf  bem 

Stiemen  bei  Jilfit  bie  perfönlid)e  3nfammentunft 
9tapoleonS  mit  Staifer  31leranber;  bie  beiben  Staifer 
fdjloifen  ̂ reunbiebaft  auf  Stoften  ̂ reu^enS.  Jilfit 
rourbe  neutral  ertlärt,  unb  alle  brei  2Jtonard)en  (ber 

Äönig  Don  ̂ Jreu&en  28. 3uni)  oerlegten  ibre  S3aupt= 
quartiere  in  bie  Stabt.  31m  7. 3uli  fdjlofe  5tanf= 

reid)  mit  JRufjlanb,  jroei  Jage  barauf  mit  s^reu&en 
^rieben.  ?(5reufeen  trat  baS  Stammerbepartement  53ia= 
Ipftot  an  tHufelanb  ab  (11340  qkm  mit  184000  6.), 

ebenfo  bie  1793  unb  1795  erroorbenen  poln.  tyxo-- 
Dinjen  an  baS  neugebilbete,  bem  Jtönig  Don  Sa*: 
fen  jugeroiefene  feerjogtum  2öarfd?au,  bie  lintS  ber 
Qibe  gelegenen  ̂ rooinjen,  ju  benen  93raunfd)rocig 

unb  Sjeffcn  gefd)lagen  rourben,  an  baS  neue  König: 
reid)  Söeftfalen,  ben  Gottbufer  Schreis  an  Sadjfen; 
Sanjig  mit  einem  Umtreife  Don  jroei  Stunben 

rourbe  ein  greiitaat  unter  "IkeufienS  unb  SacbfenS 
Sd)u^.  5)er  Siönig  Don  Sadjfen  erhielt  jur  5?er= 
binbung  mit  bem  £>er,iogtum  S$arfd)au  eine  SWUi» 

tärftrafie  burd)  Sdtlefien.  Sie  öer,<öge  Don  3Jted= 
lenburg,  Clbenburg  unb  Goburg  erbielten  oon  91a* 
poleon  ibre  Sänber  uirüd,  wogegen  Staifer  3lleran* 

ber  Napoleons  ©rüber  ̂ e^röme,  Sofepb  unb  2ub« roig  als  Könige  Don  Sefttalen,  Neapel  unb  ̂ ollanb 
anertannte  unb  bie  öcrrfdjaft  3eoer  an  öollanb 
abtrat.  Stufelanb  räumte  (Sattaro,  foroie  bie  !DtoI< 
bau  unb  2Ba(ad)ei  unb  Derpflid)tetc  fid),  unter  9?a? 
poleonS  ̂ ermittelung  mit  ber  Pforte  ̂ rieben  ;u 

fd)lic^cn.  ̂ reufeen  mufete  fid)  bem  Kontinental* 
fpftem  Napoleons  anfd)lie^en  unb  engl.  Sd)iffen 
feine  öäfen  fperren.  ytl  einem  gebeimen  58ertrage 
^roifeben  Otußlanb  unb  ̂ rantreid)  rourbe  überbieS 
beftimmt,  man  roolle  aud)  2>äncmarf,  Sdjroeben, 
Portugal  unb  Cfterreid)  jum  ̂ anbelSfriege  gegen 

(Inglanb  nötigen.  3wif(ben  bem  ©rafen  Kaldreutb 
unb  bem  Sürften  Don  9teud)4tel  rourbe  fobann 
nod)  Dereinbart,  bafe  bie  fran^.  Jruppen  bis  jum 

1.  Ctt.  baS  preufc.  Staatsgebiet  räumen  folltcn,  fo= 
fern  bis  babin  bie  bem  fianbe  auferlegten,  febr  be= 
träd?tlidjen  Striegöfteuern  bar  ober  burd)  Sicberbeit 

abgetragen  fein  rourben;  bod)  rourbe  biefer  Vertrag 
nid)t  gebalten,  unb  felbft,  als  nad)  ̂ abreöfrift 
^reufeen  bie  roilltürlid)  beftimmte  franj.  ̂ orberung 

Don  150  Will.  JyrS.  erlegt  batte,  blieben  bie  Ober* 
feftungen  ©logau,  (Süftnn  unb  Stettin  burd)  franj. 
Gruppen  befefet. 

Sitteratur.  Don  Döpfner,  3)er  Krieg  Don  1806 
unb  1807  (2.  Slufl.,  4  «be.,  Sberl.  1855);  (£.  %iev 
berr  Don  ber  ©olfe,  Tonbad)  unb  3ena  (ebb.  1883); 

Joucart,  Campagne  de  l'russe  1806  (3  2)be.,  ̂ ar. 
1887— iK));  berf.,  Campagne  de  Pologne  (2  öbe., 
ebb.  1882);  3R.  ̂ .'cbmann,  Sdjavnborft  (22)be.,  Sp3- 
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1886  —  87);  $ord  Pen  2Bartenburg,  Napoleon  I. 
als  gelbben:,  2.  23b.  (2.  Slufl.,  $3erl.  1885  —  88); 
§eurnier,  Stapelecn  I.,  2. 93b.  ($rag  1888);  von 
Settom^orbed,  55 et  Jlricg  pon  1806  unb  1807 

(33b.  1—3,  SBeti.  1891—93). 
tfranjöfifrfi  »  «pnnifcfj  <  ̂ortJiqtcfifrfjcr 

«rieg  Hott  1807  bt«  1814,  au4:  E  vmnii*- 
^ortugtefif  cber  33efreiunßStrieß,  £alb* 
infet*  ober  $eninfularlrieß  ßenannt.  2US 
Napoleon  1806  ßeßen  ̂ ßreufeen  ins  gelb  rüdte, 
roünfdpte  man  fid)  in  üttabrib  ber  2Ibbängigfeit  Pen 

betn  iRadpbar  gu  entgieben  unb  plante  inSßepeim  31b= 
fall.  2ieSd?Iad)tbei3enamad)tebiefem$rojett  ein 
jäbeS  Gnbe.  Napoleon  aber  baepte  feitbetn  an  einen 
Jpnaftiemecbfel  in  Spanien ,  ber  granlreid)  f olcber 
©efabr  in  feinem  Stüden  überbeben  follte.  Gr  f orberte 
gunfidrft,  bafe  15000  Spanier  an  bie  Glbemünbung 
gefebidt  mürben,  um  gegen  Gnglanb  gu  festen, 

bann,  nad)  feiner  9lüdteb.r  pon  Xiljit,  ging  er 
ioftemarifcb  gegen  bie  SJourbonS  jenfeit  ber  $pre= 
näen  por.  ym  ßebeimen  SBertrag  oon  Silfit  mar 

beftimmt  werben,  Portugal  folle  gum  JöanbelS* 
frieae  ßeßen  Gnglanb  beftimmt  merben.  £a  man 
in  öiffabon  niept  fofort  ben  33efet)l  WapoleonS  im 
rollen  Umfange  ausführte,  Perbünbete  fid)  biefer 
27.  Oft.  1807  insgeheim  mit  ffarl  IV.  gum  Äriege 
aeßen  Portugal  unb  gur  5tbronentfe&ung  beS  bort 
qerrfepenben  ijaufeS  SBraganca,  liefe  unter  ©eneral 

^unot  20000  SWann  grangofen  {n  Portugal  eins 
rüden  unb  goß  ben  Äern  beS  fpan.  SeerS  gu  biefer 
Slrmee  beran,  bie  angeblich  Portugal  com  enßl. 

3od?e  befreien  follte.  35er  9iegent  Sobann  p_ergid)s 
iete  barauf,  SBiberftanb  gu  leiten,  unb  fdjinte  fid) 
nad)  SBraftlien  ein ,  als  ̂ unot  fid)  ber  ©auptftabt 
näherte.  Napoleon  aber  perftärlte  baS  in  Spanien 
ftebenbe  £eet  burd)  9tad)fd)übe  aus  granfreitb,  f  obafe 

icbliefelid?  inber©egenb  Pon2ttttoria9Jtarfd>all  i»lu- 
rat  über  75000  SDlann  perfügen  tonnte  unb  fid)  aller 

mieprißen  geftunßen  im  nörbl.  Spanien,  inSbcfon= 
tere  ber^Jlä&e  SanSebaftian,s$amplona,gigueraS 
unb  Barcelona  bemächtigte.  §n  SWdbfift  liefe  er 
lagen,  tiefe  Gruppen  feien  bagu  beftimmt,  nad) 

Gabig  gu  marfepteren,  um  eine  Sanbung  ber  Gngs 
lanber  gu  »erboten.  3n2Babrbeit  foüten  fieüJlabrtb 
bejefcen  unb  für  einen  ber  trüber  Diapoleon?  als 

Äönig  9taum  fdjaffen.  Gin  SßolfSaufftanb  gu  ©un- 
ften  beS  Äronpringen  gerbinanb  bemog  Äarl  IV., 

bie  Ärone  ju  beffen  ©unften  niebenulegen.  5iapo* 
leon  ertannte  biefen  nidjt  an ,  lub  UJater  unb  Sobn 
m  fid?  nad?  93aponne,  groang  ben  ledern  ßleiifallS 
mr  Jbronentfaßunß  unb  übergab  bie  fpan.  Ärone 
6.  Suni  1808  feinem  33ruber  Sofeph.  (S.  Spanien.) 

aber  Napoleon  hatte  niebt  mit  bem  Unabhängig* 
leitSgefübl  ber  fpan.  Nation  gerechnet.  2llS20.Ütai 
bieJbronentfagungflarlS  IV.  gu  ©unften  MapoleonS 
amtltd)  Per5ffcntlid)t  tvurbe,  erbob  fid)  allentbalben 

ba*"  SBolf.  3"  jeber  ̂ rooing  übernahm  eine  3"«ta 
tie  Regierung,  unb  bie  3unta  »on  Scoilla  fahrte 
bie  GentraUeitung,  oermodjte  jeboeb  bie  3erfplitte* 
rang  ber  Äräfte  ntd)t  gu  binbem.  2)ie  3""ta  oon 
Finthen  verbanbelte  felbftänbig  mit  Snglanb  unb 
erpielt  pon  bort  ©äffen  unb  ©elb.  SBom  fpan. 
Öeere,  tag  bamaU  ungefähr  100000  9Jtann  ftarf 
»ar,  ftanben  16000  2Jtann  in  3)änemart,  14000 
auf  ben  23alearcn  unb  in  ßeuta,  10000  in  ̂ ortu* 
gal,  10000  in  ben  amerif.  93efi&ungen ,  fobap  nur 
50000  2Jlann  im  fianbe  waren,  unb  gn>ar  grbfeten= 
teiU  iDliligregimenter.  2Hurat  oerfügte  bagegen 
gu  6nbe  3uni  über  ein  »öllig  operationsfähigee 
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£)eer  pon  100000  ̂ rangofen.  ©leicbwobl  b»"bertc 

ber  mit  2But  entbrannte  93oll«Irieg  bie  jjrangofen 
an  Grfolgen.  ©eneral  5)upont  nahm  7. 3uni  1808 
Gorbooa  nad)  leidjtem  2Biberftanbe,  liefe  bie  Stabt 
plünbern  unb  gog  ftd)  cor  ben  bei  Seoiüa  gefaim 
melten  anbaluf.  jruppen  unter  Gaftanoä  nad)  Sin« 
bujar  gurüd,  voo  ihm  ber  Stüdgug  bureb  eine  unter 
Biebing  über  bie  Sierra  Serena  gegangene  fpan. 
Äolonne  abgefd)tüttcn  mürbe.  2lm  19. 3"li  tam  ei 

bei  33aple"n  (f.  b.)  gur  Sd)lad)t,  bie  22.  3uü  mit  ber Äapitulation  be«  17000  ÜJiann  ftarfen  frang.  Sorp« 
enbigte.  3m  feafen  oon  Gabig  mürben  frang.  Sdjiffe 
genommen  unb  ber  Eingriff  einer  frang.  Äolonne 
auf  Valencia  28.  %uni  gurüdgefdplagen.  ̂ Jalafor 
oerteibigte  mit  menigen  Sruppen  bie  offene  Stabt 
Saragoffa  (f.b.)  Dom  18.  Suni  bis  14. Stug.  gegen  bie 
frang.  ©enerale  fiefebDrc^eSnouetteS  unb  93erbier, 

bie  naob  längerm,  febr  berluftreid)em  'öäufertampie 
unoerridjtcter  Sache  abgieben  mufeten.  ©erona 

bielt  fid)  nad)  piergebntägiger  ik'fd)iefeung  unb  gmei 
Sturm»erfud)en  gegen  ©eneral  SJubeSme,  ber  bann 
in  Barcelona  eingefdjloffen  mürbe.  3"  ©alicien 
hatte  ber  fpan.  ©eneraltapitän  Guefta  ein  30000 
SWann  ftarfeS  öeer  aufgebracht  unb  mar  mit  biefem 
gegen  SWabrib  torgerüdt;  bann  freilich  erlitt  er 

'  14.  Suli  bureb  WarfchaQ  JBeffiere«  bei  IKebina  be 
9tio  Seco  eine  üollftänbige  9iiebevlage.  3lm  20. 3uli 

gog  Äönig  3ofepb  in  2)labrib  ein,  mufete  eS  jeboeb 
febon  L  Slug.  mieber  »erlaffen  unb  perfammelte 

feine  Xruppen  hinter  bem  Gbro. 

3tm  20.  Sept.  lanbete  in  Santanbe"r  ber  ÜJtarquiS SRomana  mit  9000  Spaniern,  bem  Ütefte  ber  in 

2)änemarf  unter  ÜBcfebl  beS  frang.  9Jlarfct)aUS  tyex- 
nabotte  aemefenen  Gruppen,  benen  e£  gelunßen 
mar,  ba«  yJlcer  gu  erreichen  unb  fid)  nad)  ber  Heimat 

eingufd?iffen.  5)iefe  frießSgeübten  Solbaten  gaben 
ben  neuerrid)teten  fpan.  jruppen  eine  febr  mert: 

Polle  ÜBerftärfung;  eine  g_u  IDlabrib  aus  je  gmei  Slb* 
georbneten  ber  17  <JJropingialjuntaS  gebilbete  Gen» 
traljunta  follte  nunmehr  für  einheitliche  Hermenbung 

ber  fpan.  öeere  forgen.  5)ie  brit.  Regierung  hatte 
fich  entfdjloffen ,  bie  Spanier,  benen  eS  an  feft 
organifierten  Gruppen  unb  an  geeigneten  ftübrern 
fehlte,  nunmehr  burd)  $>ilf$truppen  gu  unterftü^en, 
unb  ben  ©eneral  Sir  2lrtbur  ÜBelleSlep  mit  9000 
üJiann  am  6.  Jlug.  an  ber  portug.  Äüfte  (in  ber 

sJ)(onbegobai)  lanben  laffen;  am  8.  ftiefe  pon  ©ibral» 
tar  her  ©eneral  Spencer  mit  5000  OKann  gu  bem 

Öeere,  baS  auf  Cinabon  marfd)ierte;  bie  brit.  ©ene* 
rale  Sir  öarrp  Surrarb  unb  Sir  3°l)n  ÜRoore 
feilten  mit  18000  2Hann  nachfolgen  unb  Sir  f>em 

2)alrbmple,  ber  fid)  in  ©ibraltar  befanb,  ben  Dber= 
befehl  über  alle  engl.  Gruppen  auj  ber  /oatbinfel 
übernehmen.  3n  Portugal  hatte  yunot  nad)  ber 
Slbreife  bcS  Regenten  bie  Siegierung  übernommen 
unb  bie  SBermaltung  in  ber  bisherigen  2Beife  meiter 
geführt,  ben  gröfeten  Seil  ber  portug.  Gruppen  auf 
bem  Seemege  nad)  grantreid)  gefdjafft,  bie  im 
Santo  verbliebenen  bemncldift  aufgelöft  unb  1.  gebr. 
1808  bie  Sbfefeung  beS  j&aufeS  Sraganca  im  tarnen 

Napoleons  perlünbet.  GS  gärte  im  '3?olfe,  boeb brad)  ber  Jlufftanb  erft  auS,  als  3unot  bie  in  feinem 
£>eere  befinblichen  fpan.  Jruppen  entmaffnen  liefe. 
2>ie  frang.  ©efatiung  Pen  Cporto  mürbe  pertrieben 
unb  bort  eine  provif oriiebe  iHegicning  errichtet,  ber 
fid)  balb  baS  n&rbl.  Portugal  untermari.  2ert 

leiteten  ©eneral  ̂ reire,  in  ber  Greving  Sllemtejo 
©raf  Gaftro  aRanno  bie  militär.  Slngelegenbeiten ; 

beibe  fdjloffen  biegrangofen  poUftänfcig  ein,  beeb 
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blieben  tote  festen  $lfifce  Htmeiba,  Gloa«  unb  %r- 
nid?e  in  beren  JBefitt.  Sil*  10.  Slug.  Sir  ?lrtlnir 

2BelIe«lep  mit  16000  Üftann  gegen  Siffabon  oor$u= 

rüden  begann ,  trat  er  bei  i'eiria  auf  6000  ̂ ortu= 
giefcn,  oon  benen  fidj  jebod?  nur  1600  9Jtann  bem 
engl,  öeere  anfdjlofien.  81m  17.  9lug.  mürbe  ber 
franj.  ©eneral £abcrbe  bei  :K elua  befielt  unb  t offen 
StrtiUerie  genommen,  am  20.  erretdjte  2öelle«lep  ben 
Öafenplafc  Siimeiro,  wo  4000  engl.  Solbaten  ju 

feiner  Herftftrfung  gelanbet  Würben,  wie«  am  fol- 
genben  Sage  einen  oon  ̂ \mct  mit  14000  ÜJiann 
unternommenen  überrafdjenben  Singriff  glüdüd? 
jurüd  unb  bracbte  ben  franj.  ©eneral  in  jo  üble 

l'agc,  bafc  er  in  SBerbanblungen  eintrat.  Sir  Sarro 
Jßurrarb  traf  mit  Sterftartungen  am  21.  in  SBimeiro 
ein  unb  übernabm  ben  Oberbefehl,  trat  ihn  jebodb 
tag«  barauf  an  ben  oon  ©ibraltar  angelommenen 
Sir  f>cm  $alrpmple  ab.  2>ie  SBerbanblungen  mit 
Sunot  würben  fortgefe&t  unb  cnbigten  30.  Slufl. 
mit  ber  Äonoention  oon  Gintra,  weldje  bie  nur 
24000  ÜJtann  ftarle,  bem  enfll.  £eere  nidjt  ßewaaV 
fene ,  oon  ber  £>eimat  oöllig  abflefdjnittene  Slrmee 
3unot«  mit  SBaffen,  ©efdjüfc  unb  ©cpäd  freigab 
unb  nad)  franj.  £>äfen  über  See  beförbern  lieft.  2)ie 
enfll.  ̂ Hcflicrung  entbob  auf  bie  3lad?rid?t  oon  biefcm 
Slbfommen  Sir  £>ew  2>alrpmple  be«  Oberbefehl«. 

3n  Spanien  batte  ©raf  ftloriba  Slanca  bie  2eW 
tuna  ber  Genrraljunta  übernommen,  bod)  mürbe 

bie  Jbätiflleit  biejer  böcbften  Söebörbe  burd)  Gifer- 
füdjteleien  3Wifd?en  ben  einzelnen  s$rooinjialjunta« 
unb  böbern  93efebl«babern  beftänbifl  flebemmt.  3m 
Cltober  ftelltc  Spanien  155000  Oftann  in«  gelb, 

oon  benen  40000  unter  33latc  in  ©alicien  unb  Slftu» 
rien,  45000  oon  Gaftaito«  in  Slnbalufien  unb  Ga* 
ftilien ,  20000  oon  $alaf or  in  Slragon  aufgebracht 
waren;  SSlafe  ftanb  bei  Üöilbao,  Gaftano«  beijubela 
unb  ̂ alafor  bei  Saragoffa;  in  G|tremabura  unb 
jur  Tcdung  oon  ÜJtabrib  ftanben  30000  SJtonn, 
mäbrenb  20000  Gatalonier  Barcelona  unb  tyigucra« 

umfdjloffen  bieten.  33on  ber  brit.  SHegierung  mur* 
ben  33000  SWantt  teil«  ju  Sd)iff  über  Goruna, 

teil«  au«  Portugal  mittel«  jvu&marfdje«  bei  Sklla: 
bolib  oercinißt,  über  bie  Sir  3obn  SDtoorc  ben  Befebl 
übernabm;  bod)  trafen  biefe  Gruppen  gröfetenteil« 

erft  im  sJlooember  bort  ein. 
Napoleon  fudjte  bie  Grbebunß  be«  fpan.  3>olt« 

ju  erbrüden  unb  fenbete  mäbrenb  ber  groeiten 

JDälfte  be«  3.  1808  111000  2)iann  ̂ ufeoolt  unb 
23000  Leiter  al«  SBerftärfuna  über  bie  ̂ prenäen, 

benen  er  felbft  30.  Ott.  nad?folflte,  um  ben  Ober- 
befebl  in  Spanien  gu  übernebmen.  üöeoor  ber 
Jtaifer  eintraf,  war  ba«  fpan.  j&eer  ©lafe«  burd? 
eine  Dteibc  Heincrcr  ©efedjte  (31.  Oft.  bi«  11.  9loo.) 
nabeju  aufgelbft  worben;  Üflarqui«  Montana  fam: 
meite  bie  Berfprengten  unb  führte  fie  nod)  Seon, 
mo  er  fobann  mit  öilfe  neuen  3ujufl*  flCflen  20000 

ÜRann  jufammenbraebte.  v3alafor  botte  fein  öeer 
uad)  Subcla  aefübrt  unb  mit  bem  oon  (Eaftano« 
oereinigt ,  bod)  erlitten  bort  beibe  fieere  22.  9Joo. 

eine  f ebnere  9Iieberlage,  nad)  ber  fid?  s^alafor  mit 
ben  Krümmern  feine«  Joecr«  nad?  Saraaoffa  rettete, 

mäbrenb  (Saftano«  nad)  Valencia  jurüdfling.  Slud) 

ba«  Jöeer  oon  ßftremabura  mürbe  bei  Sburgo«  jer= 
fprenßt  unb  bie  Seftunfl  ftißuera«  entfetjt.  2)a« 
jur  25edunfl  ber  £>auptftabt  am  ̂ Jaffe  oon  Somo: 
fierra  (f.  b.)  auffleftellte  fpan.  JHeferuebeer  n?urbe 
nad)  Salaocra  surudaeroorfen  unb  Napoleon  jog 
4.  $ej.  an  ber  Spiftc  oon  50000  ÜJlann  in  Utabrib 

ein.  ©eflen  Saragoffa  rüdte  SDioncep,  gegen  bie 

bei  SßaHabolib  in  ber  Serfammlung  begriffenen  engl. 
Gruppen  ber  SJtarfdjall  Soult  oor.  ©eneral  ÜÄoore  er 
bielt  14. 35ej.  Äenntni«  oom  gaüe  ÜKabrib«  unb  ftano 
am  21.  mit  29000  SWann  bei  Üoro,  mo  er  erfubr, 

bafe  Napoleon«  i>auptmad)t  oon  oerfd?iebenen  Sei= 
ten  gegen  ibn  beranrüde.  3Jloore  führte  fein  Jpeer  am 
26.  nad)  ÜBenaoente  unb  bann  unter  febr  fd)toicrigen 

33erbältniffen  über  SJillafranca  unb  £ugo  nad)  6o= 
runa,  too  er  mit  nod)  15000  Dlann  am  1 1. San.  1809 
eintraf.  3lm  15.  begann  bie  Qinfcbiffung  in  Goruna 
unb  am  16.  fiel  ©eneral  ÜRoore  bei  ber  SBerteibigun$ 
ber  Stabt  gegen  einen  Singriff  be«  Soulticben 
Äorp«;  bod)  mürbe  bie  6infd)tffung  beenbiat,  unt 
ba«  ̂ eer  fegelte  17. 3an.  nad)  Gnglanb  ab.  ©eneral 
S<baftiani  batte  mit  12000  3Jtann  24.  3)ej.  180S 
ben  Sajo  überfebritten  unb  in  mebrem  ©efedjten  bie 

Gruppen  be«  ©eneral«  ©allugo  au«einanber  ae- 
trieben  unb  bi«  gegen  ütteriba  oerfolgt.  3n  §ata: 

lonien  ftanb  Saint  ̂   6pr  mit  30000  üftann  feit  An- 
fang 57ooember  unb  nabm  nad?  bartem  ftampfe  unb 

fünfroöd?iger  Belagerung  6.  Sev  bie  Seftung  3iofa«, 
entfette  ba«  fd?rcer  bebrängte  Barcelona  unb  fieflte 
am  Slobregat  über  ba«  Jöccr  Biebing«. 

5Rad)  bem  Slbjug  ber  Gnglänber  unb  ben  lieber 

lagen  ber  fpan.  Sruppen  ftanb  Slnfang  ̂ ebr.  1809 
nur  nod)  ba«  20000  SOtann  ftarfe  .fteer  be«  93lar 

gui«  be  la  SRomana  bei  Crenfe  ju  ©ebote,  roäbrent 
200000  granjofen  ba«  £anb  befetjt  bielten. 

fanbte  Gnglanb,  ba«  14.  3an.  1809  ein  Sünbnte 
mit  ber  Gentraijunta  geidjloffen  batte,  ©elb  unb 
SBaffen,  im  2lpril  aud)  Gruppen,  unter  benen  bie 

S)eutfd)e  fiegion  (f.  b.)  an  jablreidjen  Siegen  be* 

Kriege«  beroorragenben  Slnteil  batte,  unb  reorgani- 
fterte  ba«  portug.  öcer,  oon  bem  20000  Üiann 
unter  £orb  23ere«forb  brit.  Selb  belogen.  Sir 
Stöbert  SBilfon  ecriebtete  au^erbem  ein  felbftänbige« 
Ä\orp«  unter  bem  tarnen  ber  fiufitanMdben  2egicn. 

2)ie  Spanier  batten  au«  ben  fübli*  be«  2ajo  »er- 
fprengten  bei  SJleriba  neue  Gruppen  aufgeftellt,  bie 
(luefta  befebligte.  Einige  gegen  SJlitte  gebruar  ven 
Seilen  biefe«  öeer«  bei  (ionfuegra  unb  ÜJtora  gegen 
Sruppen  be«  üWarid?all«  SBictor  erhielte  Crrfela« 

gaben  bem  55ol!«triege  neue  9?abrung,  unb  überall 
brad)  ber  Slufftanb  lieber  au«,  at«  betannt  würbe, 

tan  Napoleon  nad)  ,vranlrcid)  jurüdgetebrt  fei. 

5)rci  franj.  öeere  ftanben  311m  Ginmarfd)  naefc 

Portugal  bereit,  in  ©alicien  (Soult),  bei  Sala= 
manca  (Sdbaftiani)  unb  am  2ajo  (Victor).  Soult 

marfdjierte  über  58igo  nad)  Drenfc  unb  brängte  bie 
Spanier  unter  3)larqui«  diomana  bi«  Senabrea 

üurüd,  nabm  barauf  (Ebaoe«,  feblug  bie  im  nfrbl. 
Portugal  ftebenben  jruppen  be«  Saron«  Gben  bei 
Garoalbo  ba  dfte  unb  nabm  29.  SJcarj  Dporto  nai 

breitägiger  öefdjiefeung  burd)  Sturm,  fflictor  girta 
10.  ̂ Dl&xi  bei  SUmaraj  über  ben  Za\o  unb  bei  Wt 
riba  über  bie  ©uabiana,  fd)lug  ba«  fpan.  ̂ eei 
Guefta«  28.  SWärj  bei  ÜJiebellin  unb  ©erfolgte  e* 

bi«  2llmenbralejo.  2lud)  Se"baftiani  batte  guten 
(jrfolg  unb  fprengte  27.  ÜJtärj  bei  Giubab=9lobrifle 
ba«  in  ber  3Äand)a  gebilbete  fpan.  öeer  gänilid» 

au«einanber.  Slber  bie  franj.  i>eerfübrer  blieben 
mebrere  2Bod?en  binburd?  untbätig  fteben,  toobur* 

bie  Gnglänber  3«it  gur  Slettung  Portugal«  ge» 
wannen.  2)ie  portug.  Gruppen  waren  bei  Jbos 
mar,  bie  englifdjen  bei  ficiria  unb  Slbrante«  oer= 
fammelt  worben,  unb  22.  äpril  traf  Sit  8rtbur 
2Belle*leo  in  Siffabon  ein,  um  an  Stelle  oon  Sir 

3obn  Grabbol  ben  Oberbefehl  jju  übernebmen. 
SikUe«lcp  ging  1.  9Jiai  mit  22000  2Kann  in  jroei 
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flolennen  gegen  Cporto ,  wo  Scult  nod)  immer  j 
ftanb,  cor,  überfebritt  am  12.  ben  Suero,  brängte 
burd)  Seitenlolonnen  ferjr  gejebidt  bie  aus  Coorto 

abuebenben  $ranjofen  bon  ber  Strafee  nach  Slma* 
rante  ab  unb  trieb  fie  fludjtartig  über  ben  tyjfe  von 
Äuioae*  am  18.  nach  ÜHontalegre,  roobei  bie  franj. 
Slrrillerie  unb  ber  ̂ ubrparf  genommen  mürben. 

Soult*  Äorp*  mar  «entlieh  auf  gelöjt,  unb  $3elle*lep 
fennte  e*  gunäcbft  ftd)  felbft  überladen  unb  nad?  bem 
Süben  marfdjieren.  SJort  mar  ba*  Korp*  Victor 
bei  Sllcantara  über  ben  Sajo  gegangen  unb  gegen 

i'iftabon  »orgerüdt,  bod)  erreichte  Welleolep  bereits* 
in  ben  erften  Sagen  be*  ̂ unt  ben  Jajo  unb  be* 
ftimmte  baburd)  ben  Waridjall  Stfctor,  fid)  ohne 
Mampf  jurüdjujieben. 

3m  (jbretbale  fanben  bie  ̂ ranjofen  bei  Sara» 
aejta  (f.  b.) .  ba*  burd)  sUalatcr  oerteibigt  würbe, 
unerwartet  bartnädigen  Wtberftanb.  sßom  20. £ej. 
IHOÜ  bid  20.  Sehr.  1809  bauertc  ber  .v>äuierfampf 
unb  nahm  36000  SDlann  franj.  Gruppen  unter 

l'iarfcball  Sanne*  gänjlid)  in  Slnfprud? ;  bann  ergab 
lieb  Saragoffa.  2Jtan  lief»  14000  ÜJtann  unter  Sudjet 
in  Siragonien  fteben  unb  fenbete  bie  übrigen  franj. 

Xruppen  unter  ÜJlortier  nad)  (Saftilien.  2>ie  Spa* 
nier  oerfudjten  unter  SBlale  oon  Valencia  au*  Sara* 
aofja  roieberjunehmen ,  mürben  jebod?  oon  Sudjet 

bei  Sta.  ÜJiaria  17.  3uni  au*einanber  gefprengt. 
Xie  Sentraljunta  hatte  auch  in  ßftremabura  ein 

neue*  j&eer  (53000  Wann)  unter  Guefta  jufammen-- 
aebraebt ,  aud?  fammelte  ber  Warqui*  tKomana  bei 

Öenabria  Gruppen,  unb  3Jigo  rourbe  oon  ben  Spa* 
niern  erobert.  3uerft  lämpfte  Dien,  fpäter  aud? 
Soult  gegen  jRomana,  bod?  liefe  fid?  biefer  nicht 

au*  (SJalicien  uertreiben  unb  mid)  jebem  großem 
Kampfe  gefebidt  au*.  Soult  rüdte  24.  ijuni  nach 

(Senabrta,  bann  nad)  3amora,  9lep  mürbe  bei  "JJapo 
pen  Wurillo  gefd?lagen,  räumte  barauf  Goruna 
22.  ̂ uni  unb  entfernte  fid?  ganj  au*  ÜJalicien.  Um 
tiefe  3«*  bilbeten  ftd?  in  Spanien  unter  bem 
?tamcn  ßhterrilla*  (f.  b.)  <jrcifd?aren,  bie  auf  eigene 
j>anb  gegen  bie  Jjranjofen  einen  iRad?elrteg  führten, 
turch  ben  e*  ben  fran.t.  Gruppen  balb  unmöglich 

rourbe,  fid)  anber*  al*  in  gröfeern  flolonnen  aufeer* 
balb  ber  oon  ihnen  befehlen  Stäbte  ju  bewegen. 
3u  bem  in  ßftremabura  geiammelten  öeere 

Guefta*  (37  000  Wann,  baoon  7000  Leiter)  liefe 
2Me*lep  au*  Portugal  9000  brit.  Solbaten  ftofeen 
unb  führte  bie*  6eer  pcrfönlicb  auf  bem  rechten 

lajo-Ufer  gegen  Wabrib,  mäbrenb  auf  bem  Unten 
Ufer  14000  Spanier  unter  Henega*  auf  Solebo 
unb  Sranjuej  marfepterten  unb  fiorb  Sere*forb  mit 

JUOOO  $ortugiefen  bie  in  Seen  ftebenben  gran= 
wfen  feftbielt;  bie  £ufitantfd?e  Legion  mürbe  auf 

5000  Ottann  oerftärlt  unb  unter  ÜBilfon  felbftänbig 
im  iRüden  ber  frani.  Äorp*  Derroenbet.  Sm  20.  ̂ ult 
vereinigte  ftd)  9Belle*lep  bei  IMafencia  mit  (£ueita, 
ber  jebod)  im  weitem  SJormarfd)  oon  Victor  am  23. 
angegriffen  unb  jurüdgemorfen  mürbe,  tföelleelep 
liefe  ba*  oerbünbete  4>eer  bei  Salaoera  be  la  dicina 
ctellung  nebmen  unb  mie*  in  biefer  27.  unb  28. 3uli 

alle  Singriffe  be*  47000  ÜJknn  ftarlen  franj.  öeer* 
unter  Äöntg  3ofepb  blutig  jurüd,  fobafe  bie  $ran-- 
seien  f»d)  tfintex  bie  Stlbercbe  jurüdjiebcn  mufeten. 
©elle*lep  erhielt  für  biefen  Sieg  ben  Sitel  eine* 
Öerjog*  oon  Wellington.  3Iuf  bie  ftacbridjt  ton 

bei  Sd)lad)t  bei  Üalaoera  febritt  Soult  unoerjüg^  j 
lieb  ,wm  Eingriff,  nahm  ben  $ano*pafe  unb  befe^te 

2.  2lug.  ̂ lajencia.  2)a*  oerbünbete  öeer  ging 
4.  3lug.  bei  2lrjobi*po  über  ben  Jajo  unb  trennte  | 

j  fid?,  ba  ßuefta  fid)  ben  5lnorbnungen  SDeüington* 
nidjt  fügte  unb  anbererieit*  aud)  nicht  baju  |U  be= 
roegen  mar,  entfdjeibcnbe  ÜJlaferegeln  auf  eigene 
Üierantmortung  ju  treffen;  SBellington  fübrte  feine 
brit.  Üruppen  über  Seleptofa  nad)  93abajoj ,  unb 
(Suefta  trat  nad)  einer  am  £ajo  burd)  franj.  naiwl 

(erie  erlittenen  Sdjlappe  ben  Oberbefehl  au  ilne- 
jaga  ab.  3)urd)  ben  unoermuteten  üKüdnig  be* 
oerbünbeten  Jöeer*  mar  3Öilfon ,  ber  ganj  nahe  bei 
Wabrib  ftanb ,  ber  2Jerbinbung  beraubt  unb  mufete 
fid)  nad)  Gaftel  SBranco  jurüd^iehen.  3luf  bem 

linfen  ̂ ajo^Ufer  hatte  ä}enega*  Solebo  befdhoffen 
unb  30.  ̂ uli  ein  franj.  Äorp*  bei  SXranjuej  gc» 
fdjlagen,  bann  aber  10.  Sug.  bei  Sllmonacib  eine 

sJUeberlage  erlitten ,  nad)  ber  er  feine  Gruppen  jum 
öeere  3lne?aga*  füprte  unb  biefc*  auf  50000  Tlanw 
brachte.  Slriejaga  marfd)ierte  auf  üDtabrib,  mürbe 

jebod)  bei  Ccana  19.  -Slov.  gefdjlagen,  roorauf  ftcb 
fein  öeer  gröfetenteil*  jerftreute.  39ei  Salamanca 
ftegte  18.  Cit.  ber  ̂ erjog  bei  ̂ arque  über  ÄeUer= 
mann,  mürbe  jebod?  28.  9ioo.  bei  Sllma  be  Jorme* 
geidjlagen  unb  fammelte  bie  Irümmer  feine*  öeer* 
unter  bem  Schutte  ber  (Snglänber  hinter  ber  (Soa. 

3m  3an.  1810  ftanb  äriejaga  mit  30000  üJtann 
in  ber  Sierra  Serena,  rourbe  jebod)  oon  Soult 
mit  55000  Wann  20.  3an.  angegriffen  unb  ge« 

jdjlagen.  Soult  befettte  hierauf  &orboba  unb  Se- 
villa, roo  ungeheure  Vorräte  in  feine  Jöcmb  fielen. 

Slriejaga  mürbe  28. 3<m.  bei  ©ranaba  unb  5.  jjebr. 

bei  uRalaga  von  Se~baftiani  gefdjlagen,  womit  ber ÜDiberftanb  im  Süben  gebrochen  fdjien;  bod)  gelang 
e*  bem  mit  8000  2Jtann  in  Gftremabura  ftebenben 
öerjog  oon  Slbuquerque,  ftd)  über  (Sarmona  unb 

Sebrija  4.  ̂ cbr.  nad)  ßabij  ju  werfen.  $Jn  l£ata» 
lonien  halte  Saint  *Gpr  nad)  langwienger  3k» 
lagerung  10.  3)cj.  1809  ba*  »on  2)on  ÜJiarian 

■älloarej  pelbenmütig  oerteibigte  @erona  3mar  ge- 
nommen, fonft  jebod)  leine  '(yortfebritte  gemacht. 

Sin  feine  Stelle  trat  Slugereau ,  ber  feit  20.  $an. 

1810  ̂ oftalrid)  belagerte  unb  im  "JJüü  nabm,  nach-- 
bem  bie  Sefafeung  fid?,  Dorn  junger  jum  Aufgeben 
be*  platte*  geiwunaen,  grofeenteil*  burchgefcblagen 

atte.  9lun  übernapm  bort  "JJiacbonalb  ben  Cber? 
efehl.  Spanien  hatte  in  ßatalonien  feine  gelb= 

armee  mehr  aufgebracht  unb  feine  2iMberftanb*fraft 
fdjien  gebrochen,  aud)  mar  ber  bisherige  Sitt  ber 
(Sentraliunta,  Seoilla,  in  3f«nhe*hanb.  ßnglanb 

entf chlofe  ftd)  beehalb ,  auf  ber  ̂ Ptenäifcbcn  ö.ili- 
infel  mit  erheblid)  ftärlern  Mitteln  al*  bisher  ben 

Krieg  gegen  Napoleon  *u  führen,  beoor  bie  Spa= 
nier  burd)  bie  franj.  Ubermad)t  gänjlid)  erbrüdt 
mären.  HJtan  brachte  bie  portug.  Solbtruppen  unter 
fiorb  93ere*forb  auf  30000  Üllann  unb  fenbete  an 
Sorb  Wellington  namhafte  93erftärlungen. 

Wellington  hatte  bei  fiifjabon  ein  ftarfe*  wer« 

fd)an)te*  i'ager  anlegen  laffen  unb  bie  Schlag- 
fertigleit  ber  portug.  iruppen  burd)  allerlei  organi» 
(atorifdje  ajfaferegeln  erhöht;  bie  «Linien  oon  Zcv- 
re*  äkbrae»  fperrten  bie  Canbenge  oon  Sllbanbra 
bi*  uir  Wünbung  be*  Sijanbra  unb  bedten  bie 

portug.  ̂ auptftabt  gegen  jeben  Singriff  »on  ber 
^anbfeite  her,  aud)  $enid)e  unb  Slbrantc*  würben 
ftarf  befeftigt.  Wellington  hatte  im  3an.  1810 
51000  2Jlann,  barunter  30<X)  Leiter,  unter  feinem 

i  ibefebl,  gegen  bie  Slnfang  Slpril  vJ)larfchall  ̂ taffena 
I  mit  72 000  Wann,  barunter  6000  Weiter,  anrudte. 

Waffena  führte  bie  au*  alten  Solbaten  utfammem 

gefehten  Rorp*  oon  9kp  unb  $unot  pon  Salamanca 
!  26.  Slpril  nad)  Giubab  *  iRctrigo ,  ba«  10.  %u\\ 
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tapitulicrcn  mufete,  brängte  24.  $Juli  Wellington« 
Borbut  unter  (Sramforb  über  tte  Goa,  begann 
15.  Slug.  bie  Belagerung  »on  SUmeiba  (f.  b.)  unb 

gewann  tiefe  Leitung  am  27.  burd)  Kapitulation. 
SaS  Korps  ÜRepnicr  mar  junäcbft  auf  bem  Unten 

Jajo-Ufer  3itr  Beebadjtung  beS  »on  Wellington 
füblid)  von  SUmeiba  an  ber  portug.  ©renje  mit 

13000  2Jtann  aufgcfteUten  ©cneralS  £>iU  »erblie» 
ben ,  mürbe  nunmehr  aber  herangezogen ,  worauf 
Waffena  mit  feinen  brei  Korps  redjtS  beS  ÜJtonbego 
»ermarfebierte.  Wellington  ging  auf  bem  Unten 
Ufer  surüd,  jog  .ftill  unb  10000  ÜÜtann  unter  Seitb, 
bie  als  iHefer»e  bei  % bomar  geftanben  batten,  beran 
unb  ging  auf  bas  redete  Ufer  beS  ÜHonbego  über, 
reo  er  26.  Slug.  eine  fefte  Stellung  bei  Bonfaco 
bejog  unb  einen  tag*  barauf  gegen  biefe  »on 
ÜJlaiiena  unternommenen  Slngriff  blutig  jurüd» 
fällig,  darauf  führte  er  fein  £ecr  über  (Soimbra 
8.  Oft.  in  bie  Linien  »on  Corres  Bebras,  mo  tags 
barauf  6000  Spanier  unter  bem  3JlarquiS  9tomana 
fid)  mit  ibm  Bereinigten. 

ajeafiena  batte  ton  bem  Borbanbenfein  biefer 
ftarfen  Werfe  teine  Kenntnis,  unternabm  13.  Ctt. 
einen  »ergcbltcben  Borftofj  unb  blieb  bann  bie 
14.  9Io».  bauor  fteben,  worauf  er  nacb  Sbomar 
abjog.  Goimbra  war  unterbeffen  burd)  portug. 
Gruppen  befe^t  worben,  wobei  5000  ̂ anjofen  ju 

(befangenen  gemacht  mürben ;  bie  rüdwärtige  Ber» 
binbung  3)Zaftdna*  würbe  »on  bort  aus  iebr  be= 
läftigt.  Wellington  blieb  in  feiner  feiten  Stellung, 
unb  2)}afiena  »erfd)anjte  fid)  bei£bomar,mo  12000 
iÖlann  Berftärtungen  ibm  ftiefeen.  Slufrerbem 

mürben  gegen  ßnbe  bes  3<>pws  alle  im  Süben  »er» 
fügbar  geworbenen  Gruppen  jur  Unterftühung 

IWaffenaS  gegen  bie^ko»inj  SUemtcjo  in  9)tarfd)  ge- 
fegt, woburd)  Wellington  genötigt  mürbe,  feine  in 

ben  Üinicn  r>on  SEorreS  Bebras  ftebcnbe  £>auptmad)t 

burd)  Gntfenbungen ju  febwäcben.  —  Slber  Slnfang 
SDiärj  1811  trat  3)iaf|ena,  bem  eS  an  Sebcnsmüteln 
tu  fehlen  begann,  ben  5Hüct$ug  au«  ber  Stellung 
bei  Sbemar  an,  unb  Wellington,  ber  7000  illann 
Berftärfung  au*  Gnglanb  erhalten  batte,  folgte 

ibm.  Äliaffena  ging  auf  bem  Unten  9)tonbego»Ufer 
nacb  Salamanca  junld,  mo  aud)  SRepnier  eintraf, 
naebbem  er  3.  Slpril  bei  Sabugal  »on  WeUington 

jurüdgemorfen  werben  war.    Wellington  fcjplofj 
9.  Slpril  SUmeiba  ein  unb  fenbete  15000  ÜJtann 
nad)  ber  ̂ rooinj  Sllemtejo,  bejog  bann  jur  3>edung 

ber  Belagerung  eine  Stellung  bei  guenteS  b'Cnoro unb  mied  in  biefer  3.  unb  5.  SJiai  Singriffe  9Jcaff*naS, 
ber  fein  £>eer  injmifd?en  mieber  auf  44000  Mann 

gebradjt  batte,  jurüd,  worauf  ÜJtaffena  am  9.  nad) 
salamanca  abjog  unb  fid?  tags  barauf  bie  franj. 
Befatiung  von  SUmeiba  burd>fd)lug,  naebbem  fte 

bie  Werte  in  bie  i'uft  gefprengt  batte.  9iaa>  biefem 
neuen  Erfolge  führte  Wellington  Berftärtungen  nad) 
ber  ̂ rottiin  Sllemtejo  unb  Uefs  bie  übrigen  2nippen 
unter  Sir  Brent  Spencer  bei  SUmeiba  fteben. 
$m  Süben  war  Soult  febon  im  Sej.  1810  mit 

40(jOO  SRamt  gegen  33abajoj  aufgebrodjen  unb 

hatte  bie  fcbwad?en  fpan.  Gruppen  unter  IDienbi: 
Sabal  unb  SallefteroS  nacb  Portugal  unb  an  bie 
untere  Oniabiana  gebrüdt,  11.  1811  Dliuenca 
angegriffen,  baefelbe  22.  genommen  unb  bann  ba* 
ftorps  l'tortier  nad)  Sabajo^  entfenbet.  25iefer 

$(a|  würbe  26.  ̂ an.  auf  bem  Unten  Ufer  ber  ®ua: 
biana  eingefAlonen;  auf  bem  rcdjten  Ufer  traf 
9.  Aebr.  2Jlcnbi;abal  in  ber  9iabe  ein,  ber  jwar  am  19. 

Den  iilortier  au  ber  ÖJebora  gefcblagen  würbe,  jetoeb 

einen  großen  Seil  feiner  SJtannfcbaft  in  bie  Stabt 
warf.  ÜJtortier  blodierte  hierauf  öabajoj  (f.  b.),  baS 

11.  Wl&ii  tapitulierte,  unb  nahm  am  13.  Gampo: 
maöor.  2)a  trafen  bie  »on  Wellington  mabrenD 

feinet  33ormarfd)eä  nad)  SUmeiba  entfenbeten  150«  X) 
ÜJtann  unter  2orb  93ere«forb  bei  (Jampomapor  ein, 
bie  alebalb  bie  ©uabiana  überfdbritten  unb  15.  Slyril 

DliDenc,a  fomie  8.  üttai  SBabajoj  einfcbloffen  unb 

belagerten,  naebbem  ÜNortier  nad)  Sevilla  jurüd- 
gegangen  war.  Soult  näberte  fid)  ̂Babajo]»,  worauf 
iBereöforb  14.  3Äat  bie  Belagerung  aufhob  unb, 

Derftärft  burd)  fpan.  Äorpä  unter  Sölafe  unb  Salle» 
fteroS,  16.  2Jtai  bei  SUbuera  ben  Singriff  ber  fpan-- 
jofen  blutig  iuriidfdjlug  unb  hierauf  am  18.  SBabajoj 
aufö  neue  einfcbloi  ̂ un  traf  aud)  £orb  Wellington 
oon  SUmeiba  bet  wit  93erftärtungen  cor  JBabajoj 
ein,  ba8  7.  unb  9.  3uni  uergeblid)  beftürmt  unb 

am  16.  burd)  2)krmont,  ber  ben  «Befebl  über  SDiaff«f= 
na*  6eer  m.imifcben  übernommen  hatte,  entfeBt 
mürbe.  Wellington  batte  bie  Stellung  rjon  SUbuera 
belogen,  ging  ieboeb  nad)  bem  G  ntfa&e  von  93abajoj, 

naebbem  er  ftd)  mit  bem  oon  SUmeiba  tyxan-- 
gerüdten  t>eere  Spencerd  oereinigt  batte,  nacb 
(Sampomapor  unb  bejog  roeftlidt)  beä  $latjeS  mit 
50000  3Jtann  eine  )tarte  ̂ erteibigungeftellung. 

Soult  Dereinigte  fid)  bei  Söabajoj  mit  uJtarmont  unb 

folgte,  70000  sJJtann  ftart,  bem  öeere  WeUingtond 
nad)  (Sampomapor,  mo  beibe  öcere  einanber  gegen» 
überftanben,  obne  ba^  es  ju  großem  Kämpfen  tarn. 
2Jon  ©ibraltar  b«  »"^be  ber  ©uerrillatricg  im 
Süben  beftänbig  unterftünt,  obne  bafc  es  bort  ju 
Kämpfen  Don  Siebeutung  tarn. 

Sie  Sentraljunta  hatte  fid)  nad)  Gabij  begeben 

unb  einen  9legierungsausfd)u|  au»  fünf  ihrer  'M\t- 
glieber  errichtet,  ber  bie  ISortes  nacb  ©abij  berief. 
&ie  ßortes  festen  im  Sept.  1810  einen  3lusfd)ufe 

unter  S8orfttj  beS  ©enerals  ©late  für  bie  obere  Sei» 
tung  aller  SHegierungsangelegenbeiten  ein  unb 
gaben  Spanien  eine  SJerfaffung.  ßin  SJerfud),  ton 
ßabij  aus  OJialaga  3u  nepmen,  mifelang  im  Dttober, 

bagegen  batte  ein  $u  Slnfang  Ü)tai  1811  unternom» 
mener  Slusfall,  ber  burd)  ben  Singriff  eine«  bei 

Jarifa  gelanbeten  unb  längs  ber  Küfte  beran» 
marfd)ierten  KorpS  untcrftüfct  würbe ,  ßrfolg;  bie 
granjofen  würben  bis  nad)  £creS  aurüdgetrieben. 
5)cr  ©uerrillalricg  batte  wäbrcnb  beS  3.  1811 

f ehr  an  SluSbebnung  gewonnen;  bie  Sd)aren  ber 
beiben  benlbmteften  pbrer,  3JUna  unb  Songa,  er» 
reichten  bisweilen  bie  Stärte  »on  8000  SDlann  unb 

vermochten  in  ben  ©ebirgen  pon  Slragon  unb  5la= 
uarra  felbft  ganjen  SlrmceforpS  Wtberftanb  ju 
leiften.  ̂ n  Slragonien  unb  Katalonien  befehligte 

Suchet,  ber  im  ÜJtai  1810  Seriba  unb  im^uni  3Requi» 
nenja  genommen  batte,  bann  Sortofa  emfd)tof)  unb 

biefen  wichtigen  ̂ Jlaft  1.  %an.  1811  gewann.  SXn» 
fang  2Rai  begann  bie  Belagerung  »on  Jarragona, 

beffen  Werte  29.  9Jtai  unb  28.  §nn\  geftürmt  wur» 
ben,  bann  würbe  24. 3uli  aKontjerrat  unb  20.  Slug. 

gigueraS  erobert,  fobafe  bie  Spanier  in  Katatonien 

leine  geftung  behielten  unb  nur  noch  im  ©ebirge 
ben  Kampf  fortlegten.  §m  Sept.  1811  erfebien 

Suchet  mit  25000  iWann  in  ber  s?ro»inj  Valencia 
unb  griff  Ü)tur»iebro  an,  mufete  bie  Belagerung 
jebod)  nad)  mebrern  Stürmen  bei  Slnnäperung 
BlateS  aufbeben,  tiefer  war  im  3uni  »on  Babajoj 

abmarfebiert ,  batte  fid)  »on  (£abij  aus  nad)  SU» 
meria  eingeidjifft,  bie  2mppcn  aus  OJlurcia  an  fid? 
gebogen,  war  bann  bei  Sorca  9.  Slug.  »on  Soult 

gefcblagen  worben,  batte  fein  Korps  burd)  allerlei 
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3ujug  aber  halb  »Uber  auf  bie  Störte  oon  35000 
Wann  gebradjt  unb  griff  Sudjet  bei  ̂ ujol  25.  Dft. 
an;  er  würbe  abermal*  geidjlagen  unb  jog  ftd) 
binter  ben  ©uabalaoiar  jurücf.  hierauf  ergab  fid) 

sJJluroiebro.  Sudbet  erzwang  am  25.  ben  Übergang 
über  ben  ©uabalaoiar,  unb  5Hafe  ging  nad)  9Ja* 
lencia ,  ein  Seil  feiner  Gruppen  nad)  Wurcia.  Su- 

chet folgte  SMate,  befdjofe  1.  bi*  3.  $an.  1812  Salem 
cia ,  worauf  SMate  am  9.  tapitultcrte  unb  fid?  mit 

UiOOO  Wann  am  See  Sllbufera  ergab.  Son  $k= 
bajoj  rüdte  Soult  Gnbe  3uli  1811  nad)  Slnbalufien 

unb  Warmont,  gefolgt  oon  Wellington,  nad)  Sala= 
manca  ab.  Wellington  bereitete  bie  Wiebererobc* 
rung  oon  6iubab=iRobrigo  im  geheimen  cor  unb 
befe^te  10.  91ug.  bie  Stellung  oon  ftuente  ©ui- 
nalbo,  bie  er  27.  Sept.  gegen  einen  angriff  War* 

mont*  \)ielt,  in  ber  folgenben  9tad?t  jeboeb  räumte; 
er  aing  nad)  greneba.  ©eneral  J&ill  war  im  $uli 
bei  SUemtejo  fteben  geblieben,  unternabm  einen  3ug 
na<b  Cftremabura ,  überfiel  28.  Ctt.  bei  2lrropo  be 

Pelina*  ba*  Horp*  be*  ©eneral*  ©irarb,  jet- 

fprengte  e*  unb  febrte  nad)  v}$ortalegre  ;wrüd. 
*lm  8.  3an.  1812  mürbe  6iubab=9lobrigo  ein= 

gefdMoffen  unb  am  19.  erftürmt ,  wofür  bie  Corte* 

Wellington  jum  fterjog  oon  Ciubab  =  :Hobrigo  er= 
nannten.  2>er  l;Lin  erbielt  brit.  Söefatwng,  worauf 
Wellington  über  Cloa*  nad?  Söabajoj  sog  unb 
17.  War?  bort  bie  Belagerung  eröffnete.  3lm 
23. Wär$  fiel  ba*  gort  tUcurina,  6. Slpril  bie  Stabt 
burd)  Sturm,  unb  7.2lpril  fapitulierte  ber  SReft  ber 
fran*.  SJeia&ung  unter  ©eneral  Philippen  in  gort 
Cbriftooal ,  al*  Soult  mit  einem  Irntfaftbeerc  nur 
noeb  jwei  Wärfdbe  entfernt  war.  Soult  tebrte  nad) 

Scoilla  jurtid  unb  oertrieb  bie  nad)  feinem  2tb- 
marfebe  uor  ber  Stabt  erfebienenen  Spanier.  5Dlat' 
mont  hatte  fid?  injwifcben  Ciubab-iRobrigo  genäbert, 
ieinerfeit*  bie  3cftu"g  eingefdjloffen ,  erfolglos 
SUmeiba  fowie  Saftet  SBranco  augegriffen  unb  war 
bann  nacb  Salamauca  jurüdgetebrt.  Wellington 
»anbte  fid)  nunmebr  gegen  ibn  unb  liefe  junädjft 
19.  Wai  burd)  .öill  bie  auf  beiben  Jajodlfern  burd) 

Schämen  gebedtc  Sdjiffbrüde  bei  Stlmareg  weg' 
nehmen ,  woburd)  bie  birefte  Serbinbung  jmtfdjen 
Soult,  ber  mit  55000  Wann  in  Slnbaluften  ftanb, 
unb  Warmont,  ber  2eon  mit  52000  Wann  hielt, 
unterbrodjen  würbe.  Wellington  ging  13. 3uni  mit 
5D000  Wann  über  bie  Stgueba,  faMofe  am  17.  Sala* 
manca  ein  unb  erftürmte  bie  befeftigte  Stabt 

28.  ̂ uni ,  worauf  Warmont  binter  ben  $uero  ju= 
rüdging,  benfelben  17.  3uli  bei  Sorbeftlla*  über= 

idjritt  unb  am  folgenben  Jage  am  Jrabanco*  ein: 
traf,  woburd)  er  wieber  in  birette  SSerbinbung  mit 
Soult  trat,  ber  ibm  $u  £>ilfe  eilte.  9tad)  meprern 
«leinen  ©efedjten  fanb  22.  3uli  1812  bie  blutige 

Schlacht  bei  Salamanca  ftatt ,  in  ber  ber  Äampf 
namentlid)  um  ben  8cft|  zweier  gelsfuppcn  bet 
Jlrapile*  geführt  unb  Warmont  oermunbet  würbe. 

(General  Glaufei  fübrte  ba*  gefd)lagene  franj.  <5eer 
über  SJallabolib  nad)  Surgo*  gurüd,  unb  Welling* 
ton  folgte  bis  SMabolib.  SBon  bort  wanbte  er  fiel) 
nad)  Wabrib,  eneid?te  6.  Äug.  Segoma,  trieb  1 1.  bie 
iran*.  ißortruppen  bei  ©uabarama  3urüd  unb  jog 

tage  barauf  in  Wabrib  ein,  worauf  am  14.  SBuen-- 
iHetito  fapitulierte.  Wellington  ernannte  ben  ©ene* 
ral  (r*pana  jum  ©ouoerneur  uon  Wabrib  unb  liefe 

ba*  Kol!  auf  bie  oon  ben  Corte*  gegebene  35er- 
faffung  oereibigen,  rüdte  7.  Sept.  nad)  v-üallabolib 
unb  am  17.  oor5Burgo£,  beffen  flaftell  mehrmal* 
oergeblid)  beftürmt  würbe. 

2)a*  &eer  Glaufei*  war  in^wifdjen  auf  3000«! 
Wann  oerftärft  unb  unter  ben  SBefebl  be*  ©eneraU 
Soubam  geftellt  worben,  ber  c*  nad)  93urgo* 
fübrte  unb  Wellington  21.  Clr.  ;um  iHüduig  oon 

bort  nötigte;  babei  lieferte  bie  ßnglifd?  ■  Seutfcbe 
Cegion  am  23.  bei  Qento  bei  ̂ Jojo  ein  glönjenbe* 
©efed)t  gegen  fran^.  Üaoallerie.  2)a*  brit.  ̂ eer 
erreichte  unter  täglidjen  @efed)ten  8.  3lov.  Ghrifto^ 
oal.  Soult  batte  auf  bie  3iad)rid)t  oon  Warmont* 
9(iebcrlage  bei  Salamanca  bie  Stellungen  cor 

(Sabij  25.  ?lug.  aufgegeben  unb  fein  Joeer  bei  ©ra= 
naba  uerfammelt,  worauf  bie  Streiflorp*  oon  SBalle- 
ftero*  unb  Grujmorgeon  wieber  in  Slnbalufien  auf« 
traten.  SBalleftero*  weigerte  fid),  ben  93efebleu 

Wellington*  |U  geboreben,  unb  würbe  besbalb  auf 
Weifung  ber  (iorte*  gefangen  gehalten.  3n  ̂ J 
lencia  unterbrüdte  Sud)et  alle  ?lufftanb*oerfudH> 
unb  eroberte  bie  Geltungen  ̂ eni*cola  unb  5)enia, 
fdjlug  bann  bie  Slefte  be*  oon  C£onnell  geführten 
i3eer*  t>on  93lafe  21.  ̂ uli  bei  Gaftalla  unb  oerettelte 

bie  fianbung  eine*  engl.^fpan.  Horp*,  ba*  fid)  nad) 
ätlicante  warf.  Soubam  folgte  Wellington  nur  bi* 

jum  Suero ,  oereinig^te  ftd)  10.  sJlou.  am  Jorme* 
mit  ben  beeren  oon  Soult  unb  Honig  3°f?Pk  na*= 
bem  Wabrib  »on  ben  bort  jurüdgclafienen  brit. 
Gruppen  geräumt  worben  war,  worauf  ba*  93000 

Wann  ftarte  jranj.  öeer  auf  ba*  linle  Ufer  be* 
Sormc*  überging  unb  ftd)  jwifeben  Wellington,  ber 
bei  GbriftoDal  53000  Wann  ocrfammclt  hatte,  unb 

GtubabsiHobrigo  febob.  Wellington  trat  be*balb 

15.  9toD.  ben  dtüdiug  nad)  Portugal  an  unb  er= 
reidjte  18.  9coo.  tiiubab  =  9(obrigo,  worauf  beibe 
Öeere  Winterquartiere  belogen.  Wäbrenb  be*  Win= 
ter*  empfing  Wellington  beträd)tlicbe  !öerftärlungcu 
unb  ergänjte  bie  portug.  Gruppen,  inbeffen  9(apo= 
leon  einige  ber  beften  ©enerale  unb  einen  grofeeu 
Jeil  ber  franj.  Gruppen  infolge  be*  Übeln  Sluogang* 

be*  5dbjug*  inStufilanb  (f.  atuffifcb^cutfcb^Jr«1"1 
^öfifdjer  Ärieg  oon  1812  bi*  1815)  au*  Spanien 
abberief.  3He  Corte*  ernannten  Wellington  im 
Sejcmber  jum  ©eneraliffimu*  aller  fpan.  öeere. 

3m  Jrübjabr  1813  mar  Wellington*  6eer  bei 
(Siubab^iRobrigo  auf  71000  Wann  angewaebfen, 
aufserbem  ftanben  unter  ©iron,  greire  unb  ©raf  be 
3Ji*pal  50000  Wann  fpan.  Üruppen  in  ©alicien, 
Cftremabura  unb  Slnbaluften.  Unter  S^önig^ofepb* 
birettem  Söcfebt  ftanben  100000  granjofen  in  ben 

nörbl.  'ißrooinjen  Spanien*  ,  unter  Sucbet  40000 
Wann  in  Siragonien  unb  Catalonien.  Um  Witte 
Wai  rüdte  Wellington  in  jwei  itolonnen  auf  3amora 

unb  Salamanca,  worauf  Mönig  3^Pb/  bem  War= 
fdjall  ̂ lourban  al*  ©encralftab*d)ef  3ur  Seite 

ftanb,  bei  33ittoria  Stellung  nabm.  (jnmjofifcber: 
feit*  waren  12000  Wann  unter  gop  nad)  SÖtlbao 

unb  lOOfK)  Wann  unter  Claufel  nad)  Sogrono  ent= 
fenbet ,  f obaft  nad)  Slbjiug  ber  9)efa^ung*truppen 
läng*  ber  ̂ erbinbung*linie  H&nig  ̂ ofepb  bei  58it= 
toria  GOOOO  Wann  üereinigt  batte.  Wellington 
ging  15. 3uni  bei  Sau  Wartiu  unb  Jucnte  be  2lrc= 
na*  über  ben  6bro,  jog  feini>cer  am  20.  beiSBapa* 

jufammen  unb  griff  tag*  barauf  bie  franj.  Stel« 
lung  bei  SUtttorta  (f.  b.)  an.  Xicfe  Sd)lad)t  mt> 

idjieb  ben  ̂ elbjug  auf  ber  ̂ prenäifdjen  iialbinfel; 

bie  j>ranjofen  erlitten  eine  febmere  s)lieberlage  unb 
würben  in  Üluflöiung  nad)  ̂ amplona  geworfen 
unb  burd)  ©eneral  &\ü  bi*  jum  Wapapafe  na*= 

brüdlicb  ocrfolgt.  BXtt  auf  bie  NJia*rid)t  oon 
ber  sJUeberlage  be*  Honig*  ̂ ofeph  oon  Bilbao  nach 

loloia  man'dnert,  würbe  bort  oen  einer  unter 
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©rabam  »on  SJittoria  gegen  i(?n  abgefenbeten  Ko* 
lonne  angegriffen  unb  über  fcic  franj.  QJrenje  ge* 
brängt.  Glaufel  ging  übet  Saragoffa  unb  ben 
^acapaft ,  wo  er  ferne  Artillerie  einbüßte,  ebenfalls 
auf  franj.  ©ebiet  jurüd.  2)ic  granjofen  befaften 

nur  nod?  bie  geftungen  San  Sebaftian  unb  tyam- 
plona,  öftlid?  »on  ibnen  ftanb  Wellingtons  Jöeer 
unb  fperrte  bie  ̂ Jprenäenpäffe. 

3u  Anfang  3uli  1813  übernahm  Soult  ben  Cber* 
befebl  unb  reorganijierte  baS  frans.  ba«  faft 

feine  ßanje  Artillerie  ( bei  SBittoria  allein  150  ©e- 
icbü&e)  »erloren  batte;  er  »erfügte  20.  §uli  über 

80000  9ttann,  fammelte  ben  groftten  Seil  ber  Srup* 

pen  bei  St.  Scan  Web  be  s$ort  unb  griff  25. 3uli  in 
jwei  Kolonnen  bie  ̂ Jaffe  »on  OJiapa  unb  StonceS-- 
»alles  an,  bie  aud?  genommen  mürben.  Unroeit^ants 
plona  traf  Soult  auf  baS  brit.=fpan.  &eer,  baS  bie 
»on  ben  Raffen  lommenben  Straften  fperrte,  griff 
biefcS  am  28.  an,  würbe  aber  abgewiefen,  f  anbte  feine 
Artillerie  nad?  grantreid?  lurüd  unb  marfd?ierte 
redjtS  ab  nad?  Crtir,  wo  er  fid?  mit  bem  Korps  beS 

©rajen  ßrlon  »ereinigte,  baS  injmifd?cn  bie  Srup« 

penbeS  @eneralSi)ill3urüdgcbrängt  batte.  Welling* 
ton  jog  Sierftärtungen  an  ficb,  Bereinigte  fid?  mitwill 

unb fdjritt  am  30.  jum  Angriff,  bem  fid?  Soult  jebod? 
in  ber  folgenben  3cad?t  gefd?idt  entjog.  @r  fübrte 
baS  franj.  &eer  über  ben  ̂ aft  »on  Sonna^ÜHaria 
nad?  graufreid?,  (vorauf  Wellington  l.Aug.  toieber 
bie  9ojfc  befebte.  ̂ amplona  tapitulierte  30.  Oft. 
San  Sebaftian  war  gegen  (Snbe  3>uni  »on  ©rabam 

mit  10000  Gnglänbern  auf  ber  Sanbfeite  ein-- 
gefdjloffen  unb  25.  3uli,  naebbem  3Wei  lörefdjen 
gangbar  waren ,  »ergeblid?  beftürmt  worben.  3ur 
Jedling  ber  Sbelagerung  befe&ten  10000  Spanier 
bie  ööben  bei  San  SDtarcial  an  ber  Sibaffoa  unb 
fdjlugen  31.  3uli  ben  Angriff  eines  15000  3Raim 
ftarten  fran3.  KorpS  blutig  jurüd.  Am  28.  Aug. 
erftürmte  ©rapam  bie  Stabt  San  Sebaftian,  unb 

9.  Sept.  ergab  fid?  bie  SJeiahung  beS  KaftellS,  wor» 
auf  ©rabam  11.  Sept.  bie  $Ubaffoa  überfdjritt  unb 
bie  ftarte  Stellung  auf  bem  Serge  2a  Mbune  befefcte. 
2>aS  franj.  £ecr,  70000  Wann,  befeljte  bie  Jlioelle 
unb  »erftärlte  bie  Stellung  burd?  gelbwerfe,  muftte 
jebod?  cor  Wellingtons  Angriff  nad?  jweitägigem, 
»erluftreid?em  Kampfe  (10.  unb  11.  9to».)  nad? 

Skponne  jurüdgeb.  en.  Wellington  folgte  unb  »er* 
fcbanjte  ftd?  bei  iBiarrih,  lieft  einen  Seil  feines  öeerS 
9.  2ej.  bei  Sambo  über  bie  9tt»e  geben  unb  mieS  an 

ben  brei  folgenben  Sagen  bie  Angriffe  SoultS  jurüd. 
hierauf  lieft  Soult  bie  Werfe  »on  SÖaponne  »erftär= 
fen,  unb  beibe  £>eere  bejogen  Winterquartiere. 

Wäbrenb  biefer  Kämpfe  ber  Jöauptarmeen  hatten 
fid?  in  Valencia,  wo  Sud?et  mit  40000  ülann  ftanb, 

folgenbe  (!reigni|le  sugetragen.  ©eneral  Sir  3obn 

'Jüiurrap  rüdte  mit  16000  3Dtann,  gröfttenteilS  brit. 
Gruppen,  im  üKärj  »on  Alicante  nad?  (Saftalla  unb 
trat  in  Serbinbung  mit  12000  Spaniern  unter 
(rlio,  bie  aus  2Rurcia  nad?  3Mllena  marfd?iert 
rcaren,  aber  11.  April  t?on  Sud?et  überfallen  unb 

auseinanber  gefprengt  »ourben.  Am  13.  griff  Sudjet 
bie  Stellung  ÜJturrapS  bei  (Saftalla  an,  mürbe  aber 
abgeroiefen  unb  30g  ftd?  nad?  San  Felipe  jurüd.  Auf 
SefebJ  Wellingtons  fanbte  !l){urrap  2000  ÜRann  . 
nad?  Stcilien,  fd?iffte  fid?  31.  3Jtai  mit  bem  Üteft  ( 

feiner  Jnippen  in  Alicante  ein,  lanbete  3.  %ini  J 
unmeit  »on  Jarragona  unb  eroberte  5.  ̂ nni  jort  1 
iöalaguer,  baS  bie  Strafte  nad?  Valencia  fperrt. 
Sud?et  mar  9.  ̂ uni  in  Jortofa  angclommen  unb 
fübrte  feine  Snfanteric  auf  @ebirgs»egen  beran, 

moraut  5llunap,  über  beffen  Korps  am  17.  £orb 
William  23cntind  ben  JBefebl  übernommen  batte, 

gort  ©alaguer  fprengte  unb  baS  oerbünbetc  i>ecr 
fid?  einfd?ir|te  unb  nad?  Alicante  jurüdfebrte.  Su^ 
cbet  räumte  bie  ̂ romnj  Valencia  bis  auf  bie  feiten 

iUäjje,  als  er  9fad?rid?t  »on  ber  Sd?lad?t  bei  Siü* 
toria  erbiclt,  unb  ging,  gefolgt  oon  Sentind  unb 
einem  fpan.  Korps  unter  bem  öerjog  bei  $arque, 
über  ben  (5bro ,  worauf  Jarragona  30.  »on 
ben  95erbünbeten  einge|d?loffen ,  aber  oon  SuAet 
16.  Aug.  entfefct  rourbe.  Sie  gransofen  jerftörten 

inbeffen  bie  Werte  ber  ̂ eftung ,  räumten  fte  unb 
be3ogen  eine  Stellung  Hilter  bem  £lobregat;  baS 
oerbünbete  f>eer  unter  Jöentind  rüdte  SDlttte  Sep» 
tember  nad?  33iUafranca  unb  beftanb  bort  mebrere 
©ef echte  gegen  Sud?et ,  worauf  eS  nad?  Jarragona 
unb  Sud?et  in  bie  alte  Stellung  am  £(obregat 
abjog  unb  bie  Gruppen  wäbrenb  beS  Winters  in 
biefen  Stellungen  fantonierten.  6nbe Januar  fübrte 
Sud?et  aus  Spanien  10000  9Jtann  nad?  ©arcaffonne, 
um  Soult  3U  »erftärfen,  unb  lieft  nur  in  Barcelona 

unb  gigueraS  fowic  ben  (yeftungen  SBalenciaS  Jöe^ 
fatiungen  uinid;  er  tarn  jebod?  ju  fpät,  um  nod? 
mirlfam  eingreifen  ?u  !6nnen.  3)tc  franj.  9)e« 
fatiungen  würben  burd?  üöentindS  Jruppcn  einge» 
fcbloifen  unb  muftten  infolge  ber  Konoention  uon 
Jouloufe  gegen  6nbe  April  3urüdge3ogen  werben; 
brei  ̂ eftungen  (Seriba,  3Jtenquinen3a  unb  ÜJtanion) 
waren  fd?on  cor  ber  burd?  SBerrat  in  93eftfe  ber  ÜJer» 
bünbeten  gelangt. 

UKitte  gebr.  1814  fd?ritt  Wellington  »or  Öaponne 
jum  Angriff  unb  fdjlug  15.  gebr.  bie  granjofen  bei 
St.  Calais.  Soult  würbe  26.  gebr.  »on  33ereSf orb 
in  ber  gront  unb  oon  JöiU  im  SRüden  angegriffen  unb 
»erlor  bie  Stellung  oon  jürtplS,  fein  £>eer  flop  nad? 
Sault  be  ̂ aoailleS  unb  »erlor  bie  ̂ erbinbung  nad? 
^au,  non  wo  Sud?et  mit  SBerftftrfungen  im  Anmarf  d? 
war.  Soult  erreichte  1 .  9Jtän  Agen,  unternabm  am  13. 

einen  SBorftoft,  ber  ben  linlenglügel  ber  SJerbünbc* 
ten  bei  ßondje?  «um  Steben  bradjte,  unb  30g  fid?  lang: 

fam  »or  Wellington  nad?  93ic--en*3}igorre  3urüd,  wo 
feine  :UaiHu:t  am  19.  gefd?lagen  würbe.  Wellington 
batte  wäbrenb  beS  $ormarfd?eS  üBorbeaur  burd? 
SBereSforb  befetjen  lauen  unb  rüdte  auf  bem  Unten 
@aronne*Ufer  27.  ÜJtärs  nad?  Xouloufe,  wo  Soult 
am  23.  eingetroffen  war,  überfdjritt  4.  unb  9.  April 
unterbalb  ber  Stabt  bie  ©aronne  unb  warf  am  10. 
»on  brei  Seiten  ber  bie  gran3ofen  auS  ipren  oer* 
fd?anjten  Stellungen  nad?  Jouloufe  bincin.  Soult 
30g  12.  April  mit  35000  2Jtann  auf  ber  Strafte 
nad?  ßarcanonne  ab,  um  fid?  mit  Sud?et^u  »er» 
einigen,  unb  erbielt  am  folgenben  Sage  bie  9iadi= 
vi  ein  »on  ber  Abfeiumg  Napoleons.  Saraufbin 
fdjloft  fiorb  Wellington  18.  April  mit  Soult  unb 
Sud?et  bie  Konoention  »on  Souloufe  ab,  bie  bie 

geinbfeligfeiten  auf  biefem  Seile  beS  KriegSfcpau: 
platte»  beenbigte.  3)er  ̂ Jarifer  griebe  (f.  b.)  gab 
Spanien  bie  ©renken  »om  1.  $an.  1792  wieber. 

2  i  1 1  e r  a  t u  r.  .vSamilton,  A nnals  of  tbe  Peninsular 
campaign  (neue  AuSg.,  2onb.  1849);  5)outourlin, 
Frecis  des  evenements  militaires  de  la  dernidre 

puerre  des  Espagnols  (^eterSb.  1819);  Soutben, 
History  of  the  Peninsular  war  (3  Sbe.,  2onb.  1823 

— 32);  gop,  Histoire  de  la  guerre  de  la  P£ninsule 
(433be.,^ar.  1827;  beutfd?,  4  93be.,  Stuttg.  1827); 

iBeamifb,  ©efd?id?te  ber  lönigl.  Seutfcben  ßegion 
(Sl.  1,  ©anno».  1832);  (£arel,  Precis  historiquede 

la  guerre  d'Espagne  (^ar.  1815);  6ap,  A  narra- 
tive  of  the  Peninsular  war  (4.  Aufl.,  (Sbinb.  unb 
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8onb.  1850);  Papier,  History  of  the  war  in  the 

Fcninsula  (6  SBbe.,  2onb.  1828—40  u.  ö.);  $fifter, 
®  cf  c^tc^te  ber  tbüring.  Gruppen  in  bem  ̂ elbjuge  1810 

—11  in  Satolcnicn  (2.  Sufl,  Saff.  1868);  Sacani, 
Storia  delle  campagne  degli  Italiani  in  Ispagna 
(2.  Hufl.,  2RaiI.  1846);  SNcmoiren  oon  SRarmont, 
Samhepr,  SJiaffena,  Suchet,  Soult,  Wellington, 
£altett,  £>artmann. 

ftraniöfifcb-Gitban,  {.  Suban. 
jwangöftfcb^efrinbic»,  f.  ffieftinbien. 
#taujhJchtc  nannte  man  früher  im  allgemeinen 

färntliche  au*  ̂ ranfreicb  tommcnbe  ©eine,  in** 
befonbere  aber  bicjenigen  au*  Sangueboc,  (5 barente, 

Orleans ,  Slnjou  unb  ber  Provence,  überhaupt  bie 
geringem  Söemforten  au*  bem  fübroeftL  tSrantreicp 
unb  felbft  noch  au*  bem  norböftl.  Spanien,  unb 

jiuar  oorjug*toeife  bie  roeifjen.  3«&t  ift  biefe  S3e- 
jeicbnung  au  für  ©ebraucb  gefommen;  man  benennt 
tie  ©etoäcbfe  jtet*  nadj  ihrer  engern  fieimat. 

ftrapan,  3lfe,  Sd^riftfteUerin,  f.  fieoicn,  Mt. 
gt«  tyaölo,  ttal.  öiftorifer,  f.  Sarpi,  ̂ aolo. 
#rnppicrcn  (frj.),  fcplagen,  erfcbüttern,  ftufcig 

madpen,  befremben;  aud)  Sein  u.  bat  in  Gi*  talt 

[teilen;  frappant, jd>lagenb,  auffallenb,  treffenb. 
P.  B.  A.  8.,  in  dnglanb  Slbfürjung  für  Fellow 

of  the  Royal  Astronomical  Society  (b.  b.  UJlitglieb 
ber  Äönigl.  äftronomifepen  ©efellfdjaft). 

Fras.,  hinter  lat.^flanjennamen  Slbtürjung  für 

3ohn$rafer  (fpr.  frebf'r),  geb.  1750  in  ber  @raf= 
fdjaft  3noernefj  (Scpottlanb),  bereifte  jiüifdjen  1780 

—  1810  ju  roieberholtenmalen  ba*  3""««  oon 
9torbamerifa  unb  ftarb  1811  in  Sonbon.  6r  führte 
oiele  neue_©artenpflanjcn  ein. 

$ra$c<trt,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ rooinj  unb  im 

flrei*  9lom,  in  324  m  Röhe,  an  ber  fiinie  $om:fr 
(24  km)  be*  9Jtittelmeerne&e* ,  Sitj  eine*  berfecb* 
Suburbicarbifcpöfe  (Äarbtnalbifdjöfe),  bat  (1881) 
7134,  al*  ©emeinbe  7510  6.,  jtoei  grofee  Kirchen 
unb  jablreicbe  Stilen,  barunter  bie  3Jiüa  Gonti  be* 
JöeTjoa*  von  lorlonia,  Silla  Sllbobranbini,  jetjt  ber 
frunilie  93orgbefe  gehörig,  mit  febönen  ©emälben, 

sßilla  ̂ iccolomini,  in  ber  einft  23aroniu*  feine  «An- 
nales» ausarbeitete,  SMlla  SWonbragone  mit  6r*- 

}iebung*anftalt  ber  3<fuitcn  unb  SBiua  ÜuSculana 

ober  9iufineUa  (lß.^abrb.),  einft  im  93e|*i&e  Sudan 
»onapartc*.  —  fr  ift  ba*  2:u*culum  (f.  b.)  ber 
Börner,  oon  bem  ftefte  oon  2Jcauern  unb  einem 
Theater  erhalten  finb.  3m  frühem  JWittelalter 
Sifc  ber  mächtigen  ©rafen  oon  juSculum  (f.2:u*cu: 

lanen),  au*  bereu  Familie  904—1058  7  *jjäpfte 
hervorgingen,  geriet  £u*culum  tuie  Jtbur  im 
12.  3ahrp.  in  erbitterten  Streit  mit  9tom,  bem  bie 
Serftörung  ber  Stabt  1191  glüdte.  Sieben  ben 
Jrümmern  erheb  fid)  bie  neue  Stabt.  3"  her  9}äbe 

ein  oon  s4laul  V.  erbaute*  Gamalbulenfertlofter 
unb  bie  grieth.  2lhtei  ©rotta- Aerrata  (f.  b.). 
$radco  (fpan.,  b.  i.  frafdje)  heilt  bie  (Einheit 

be*  alten  ftlü{figfeit*mafje*  in  ben  2a*<ßlataftaaten, 
*tt  be*  Sßarril,  f.  Sarile.  3"*  argentin.  Staate 
*Bueno*  =  Stire*  enthält  ber  fr  2,/s  1;  in  Uruöuao 
ift  er  =  2^72  1,  in  ̂Jaraguap  3,o*9  1. 

^räfc  (frj.  fraise),  ̂ al*lragen, 6al*fraufe.  — 
ber  %  e  *  n  i  f  hei f; t  ,v.  ein  au*  Stahl  angefertigte* 

rfläi' 

^erfjeug.befjenCherfiädje  mit  einer  SlnjahlSdmei* 
ben  oerfepen  ift,  bie  bei  ber  Drehung  ber  %  um  ihre 
Hdjfe  Späne  oon  ber  Oberfläche  be*  arheit*ftüdS 

abnebmen.  $ie  ̂ lumenbung  ber  ̂ .  ift  fomobt  in 
ber  ßifeiif  al*  in  ber  J&oljbearbettung  eine  fehr 
auegebebnte;  aufeerbem  rcirb  biefe*  SBerljeug  bei 

CrotfSouS'  »onöfr{otion«.Crji!on.  H.  Kufl..  TO 

her  Verarbeitung  »on  Glfenhein,  £orn,  Hartgummi 

u.  f.  ro.  henutjt.  3)ie  gorm  ber  ̂ .  forcie  bie  Slnjahl 
unb  ©eftalt  ihrer  Sdjneiben  ift  ie  nad)  ber  Slrt  ber 
v.\  bearoeitenben  Materialien  unb  nach  bem  ;u  tt> 
reiebenben  3wed  fehr  berfchieben.  311*  SSeifpiele 
»on  SWetallfräfen  mögen  bie  in  3ig.  1  unb  2  abge* 
bilbeten  bienen. 

5ig.  1  hat  ©plin» 
berform(ba*  obere 
bünnere  @nbe  ift 
nur  ein  $apfen 
•  jur  Sefeftigung 

her  fr  her  jur 

SBemegung  bienen= ben  SJorrichtung) ; 

foroohl  bie  6phn^ 
berfläche  al*  ber 
JRanb  ber  Stirnfläche  finb  berjahnt. «ringt  man 
bie  Stirnfläche  in  Berührung  mit  ber  Oberfläche 
be*  2lrheit*ftüd*  (fobafe  bie  $>rehung*ad)fe  ber 

rechtmintlig  gegen  biefe  gerichtet  ift)  unb  beroegt 
nun  bie  5-,  rcäprenb  fte  fich  ftetig  breht,  gerablintg 
auf  ber  Cherflädje  uormärt*,  fo  entfte^t  eine  gerabe 
Gbene;  berfelhe  3»ccl  roirb  erreidjt,  wenn  bte  Der 
jabnte  Spliuberfläche  ber  fid)  brehenben  fr  bie  Ober» 
fläche  be*  9lrbeit*ftüd*  berührt  unb  läng*  berfelhen 

tortbetoegt  mirb.  JVig.  2  ftellt  eine  fr  jum  ein»  ober 
Nacharbeiten  her  3öhne  bon  3ahnräbern  bar.  3)ie 
am  Umfange  ber  fr  angeorbneten  3ähne  herben  ba* 

genaue  Profil  einer  3apnlüde  ̂ roifchen  jmei  3ähnen. 
2Dährcnb  bie  fich  breht,  »üb  fie  parallel  ju  ber 
3ld?fe  be*  ju  hearheitenben  Stirnrabe*  an  ber  Stelle, 
too  bie  £üdc  abgearbeitet  »erben  foll ,  gerablinig 
oorrcärt*  betoegt.  55a  bie  fr,  beren  3ähne  fehr  ge* 

nau  gearbeitet  fein  müffen,  ein  foftfpieligc*  2Ser(: 
ieug  ift,  auch  jebe  einjelne  fr  nur  ganj  beftimmten 
3ireden  ju  bienen  oermag,  eignet  fte  fia)  mehr  für 

SWafl  enanf  ertiguna  gleicher  ©egenftänbe  (in  ©eroebt* 
fabrifen,  jeähmafepinenfahrifen  u.  bgl.)  al*  für  oer» 
einleite  &erruenbungen.  Sie  fr  jur  Rohbearbeitung 
haben  nicht  oiele  3älme,  fenbern  nur  eine  ober  jtoci 
mefferartige  Schneiben.  2)ie  Seroegung  ber  fr  er= 
folgt  niemals  unmittelbar  oon  v>anb,  fonbern  ftet* 
mit  Rilfe  einer  2Jlafchine.  2)ie  3)reb^ban!  (f.  b.) 
läfct  fid)  baju  benu^en ,  inbem  man  bie  fr  an  bem 
flopfe  ber  S)rehhanl*fpinbel  befeftigt  unb  mit  biefer 
umlaufen  läfet,  »ährenb  ba*  3lrbeit*ftüd  langfam 

an  ber  fr  oorbeigefd^oben  mirb;  too  inbe*  eine  lv,u= 
fgere  Senuftung  ber  fr  ftattfinfcet,  oemenbet  man 
bejonbere  frrä*mafchincn  (f.  b.),  beren  Güvridjtung 

häufia  berjenigen  ber  $rehbänte  ähnlid)  ift,  in  an« 
bern  Aällen  aber  in  9tüdfid)t  auf  bie  3*oede,  toelchen 

bie  SDiafchine  bienen  foll,  »ieber  erpeblidje  Unters 
fepiebe  aufroeift.  [mit  ber  fträfe  (f.  b.). 

greifen,  ba*  bearbeiten  oon  SRetaU  ober  >>cU 

träfet  (fpr.  frehf'r),  ̂ l"&  in  SritifcfrSolumbia 
in  l^orbamerita ,  entfpringt  unter  52°  25'  nörbl. 
5Br.  am  frifee  be*  »oeftl.  Slrm*  be*  jfolfengebirge* 

au*  oier  Seen,  fliefit  erft  gegen  9(2B.  bi*  54''30 liijrbl.  58r.,  um3ieht  bann  in  einem  toeftl.  SBogen 

bie  (Saribooberge,  auf  welcher  Strede  er  Sal* 
mon  unb  Stuart  aufnimmt,  loenbet  fich  bann  int 

roärt*  über  Jort  SUeranbria  läng*  be*  Haefaben^ 
gebirge*,  ba*  ihm  ben  Ghilcotin  jufenbet,  vo&h- 
renb  ex  oon  D.  h«t  ben  Cluegnelle'SKiüer  unb  ben 

Jhompfon  empfängt,  unb  tritt  unter  56°  nörbl.  23r. in  ben  fog.  Ganon  ober  bie  öoblfchlucht,  in  ber  er 
60  km  iveit  über  Cptton  bi*  in  bie  Stäbe  oon 

5ort  ?)ale  in  jahlrcichen  3idjadminbunöen  unb 

15 
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Gtromfdjnctlen  jnnfdjcn  1GO  m  fenttecht  emporftar= 
renben  »»relSrodnben  fliegt.  9fad)bem  er  noeb  15  km 
weiter  btd  gort  6opc  geftrömt,  roenbet  er  fid?  gegen 
S3B.  unb  SB.,  nimmt  redjtö  ben  Silluet  bureb  ben 

€ee  öarrifon  auf  unb  münbet  unterhalb  9i*cu=3Beft= minfter  jroifdjen  einer  SHeil?e  von  Sanbbänten  m 
ben  ©eorgiagolf  nach,  einem  Saufe  »on  1180  km, 

von  benen  aber  nur  bie  220  lebten  b'ii  gort  $ale 
ununterbrochene  Sdütfabrt  geftatten.  güt  Seget= 
fdjiffe  ift  bie  gabrt  leiebt  bis  28  km  oberbalb  ber 

Sanbfpifce  an  ber  2Jtünbung ,  roo  fid?  ber  Worth-- 
Gbannel  ober  Gpanifb  sJHiucr  abjiueigt,  me*kilb 

man  aueb  b'xtx  im  ÜRärj  1859  ̂ eu=ffieftminfter  als 
bamalige  i&auptftabt  ber  Kolonie  anlegte.  Gtroa 

30  km  oberhalb  biefc«  fünfte«,  bei  gort  Canglep, 
mengt  ficb  ber  <ylufe  beträchtlich  unb  ift  für  gröfscre 
Schiffe  nidjt  meiter  fahrbar.  ,\lade  3)ampfboote 
aeben  aber  130  km  meiter  über  gort  £ope  binauS 
bis  gort  ?)ale  (feit  1859  8tabt).  SSeiterbin  fehen 
Stromfdmellen  unb  Kataratte  ber  SampffcbifTabrt 
unüberminblicb,  e  Sdjranten.  üJlan  bat  besbalb  1859 
einen  anbem  2öeg  nacb  bem  obern  a.  gebahnt, 
inbem  man  Straften  jroifcben  ben  6een  öarriion, 
Üilluet,  Slrberfon  unb  Seton  anlegte,  bie  ficb  in 
einem  großen  Sogen  vom  öarrif cn  SRiuet  nacb.  ben 
gountainbörfern  am  obern  binjieben  unb  mit 

beS  lefctern  unterlauf  bureb  ben  für  flacbe  $ampf= 
boote  febiffbaren  6arrifon=9ttt>er  in  Serbinbung 
fteben.  ̂ Beträchtlicher  als  ber  fcarrifon  ift  ber 
Sbompfon,  ben  ber  5.  320  km  oberbalb  feiner 
ÜJhinbung  aufnimmt. 

ff raf et  (fpr.  frebf'r),  Slleranber  Sampbefl,  engl. 
^bUofopb,  geb.  1819  m  Hrbcbattan  in  ecbottlanb, 
flubierte  in  Gbinburgb  ̂ bilofopbte  unb  rebigierte 

1850—57  bie  «North  British  Review»,  ju  ber  er 

jaldreidje  Beiträge  über  metapbbfifcbe  unb  päba- 
gogifcbe©egenftänbe  lieferte,  bie  jum  Seil  gefammelt 
fit  feinen  «Essays  in  philosophy»  (ßbinb.  1856)  ex- 
febienen.  9tocb  bem  Zobt  Str  ©illiam  Hamiltons 
1856  würbe  g.  beffen  91ad?folger  als  ÜJkofeffor  ber 
2ogif  unb  3Jletapbpfit  in  Gbinburgb;  er  ift  in  feinen 
Pbilof.  Slnftdjten  ein  SInbänger  JÖerfelepS.  9Radj= 
bem  er  1858  feinen  Stanbpunft  in  ber  Stbbanb* 

hing  «Rational  philosophy»  (Gbinburgb)  entroidelt 
batte,  üeröffentlidbte  er  1871  «The  works  of  Bishop 
Berkeley,  with  dissertations  and  annotations» 

(4  SBbe.,  Sonb.;  ber  4.  $anb  entbdlt:  «Life  and  let- 
ters of  Bishop  Berkeley,  with  an  aecount  of  Bis 

philosophy»).  hieran  fdjloffen  fid)  «Sclections  from 
Berkeley»  (Drforb  18G6),  bereit  neuer  Stuf  läge 
(1874)  er  eine  b/iftor.  Einleitung  in  bie  neuere  ̂ tulir 
fopbie  binjufügte.  1881  folgte  eine  Sonographie 
iüerfelepS  in  93ladtr»oobS  «Philosophical  Classics», 
1890  eine  »rbeit  übet  Code  unb  ben  Ginflu&  feinet 

«Essay  concerning  human  understanding»  auf  bie 
Gntwidlung  ber  ̂ bilofopbie  Europa«. 

ff raf er bürg,  Sßejirt  in  ber  ü)Ublanb*$roDinj 
ber  Kapfolonie,  nörblid)  ber  ©rofjen  Karroo*  unb  ber 
Dloggeoelb:  unb  9iieu»eüelb=53erge  in  nur  für  Sdjaf  < 
juebt  geeigneter  ©egenb,  in  roelcbcr  fid)  baS  uon 
nomabifierenben  93oerS  bewohnte  «Irefuelb»  br- 

finbet,  bat  25  769  qkm  unb  (1891)  6905  Q.,  bax-- 
unter  3521  SBei&e.  S)er  einjige  größere  Ort  ift 
baSSorf  g.  mit  (1891)  574  Q. 

ffraferburgb  (fpr.  frebf'rbön?),  Küftcnftabt  in 
ber  fdjott.  ©raffebaft  Sberbeen,  nabe  beim  Äap 
ilinnairb,  mit  (1891)  6583  6.,  ift  6auptft&  bcö 

jebott.  feering^fangö  (lOOOSote),  b^  einen  ber 
beften  Reifen  ber  Dftfüfte,  audj  ?lu>?fubr  oon  länb« 

lieben  ̂ ßrobultcn  unb  Ginfubr  oon  Äoblcn  unb  £oIj. 

^.  ift  w  i  i»,  cined  beutfeben  Konfularagenten. 
ff  raferf  anonen  (fpr.frebf  r-),  bie  um  1865  Dom 

Unterbireltor  ber  ©efcbüHgiefeeret  ju  SBoolroicb, 

grafer,  lonftruierten  Äanonen;  biefelben  roaren 
oilliger  beraiitellen  als  bie  bio  batyn  gefertigten 

Slrmftrongs  unb  9Bool»oicb!anonen ,  inbem  bei 
ibnen,  gur  SBerftflrtung  be3  Seelenrobr*,  ftatt 
in  obrere  r  Sagen  tleinerer  QolU,  meift  nur  eine  ̂ arte, 
nacb  9rt  ber  doili  btrgeftellte  9löbre,  bie  f og.  ̂ade, 
bie  gugleid)  bie  &cbilbjapfen  trug,  in  Stnroenbung 
fanu  (6.  SBooImicbtanonen.)  $ei  ben  febrcerern 
Kanonen  mürbe  fpdter  mieber  eine  Seilung  biefer 

3ade  in  jroei  5Rdb«n  nötig.  3)ie  würben  in 
@nglanb  nach  1867  angenommen  unb  blieben  fo 
lange  in  ©ebraueb,  als  man  93orberlaber  batte.  3efet 

müjen  fie  ben  Stablgefdjü&en  meidjen. 
ff rrificrungcn,  f.  Gturmpfdble. 

»ram,  Jrefil,  gärfei,  garfei,  garfil, 
j^araffel,  gara&la,  garaffila,  gerafala, 
ijrafüeb,  graftla,  graffila,  gröpered  arab. 
»anbellgejoicbt  non  10  2)caunbS.  Qi  ift  in  ÜJlolta=* 
13^89  kg,  in  SBetelfati  =  9,249  kg,  in  2)fd)ibba  - 
8^05  kg,  in  öobeiba  =  9,355  kg,  in  9Jlalaüa  — 
14,%9  kg.  3)a$  g.  oon  Sauftbar  toirb  in  12  Wönn 
(Siaunba)  eingeteilt  unb  miegt  576  Wlaxia'Zbtxt* 
fientbaler  =  16,icr,  kg.  ̂ n  Vlbefftnien  bat  baä  g. 
bei  Kupfer  2 1%  Dottel  =  6,«»  kg,  bei  anbem  3Baren 
aber  20 SRottel  =  6,2«i  kg;  in  SDlojambique  ift  t&  = 
5^49  kg.  Sin  ber  Gomalfüfte  ift  ba£  gerafala 
ober  ber  SW an  im  allgemeinen  =  28  iHctol  (ju 
453  g  =  1  engl,  öanbelöpfunb )  =  l2,6»4kg,  bei 
9Jtprrben  =  32  Dlotol  ober  14,«oc  kg  unb  bei  5arar« 
Kaffee  roie  in  Stben  =  35  91otol  ober  15^55  kg. 

ffrä£mafrfcitte,  eine  mafdjinelle  93onid?tung 
non  febr  oerfdjiebener  Ginricbtung  für  bie  SJerocgung 

ber  gräfe  (f.  b.).  Söet  allen  g.  roirb  bie  gräfc  an 
einer  umlaufenben  (in  einzelnen  gällentoagerecbten, 

in  anbem  gälten  (entrechten)  SDclle  ober  bem  Kopfe 
biefer  2Beue  befeftigt,  toon  melcber  aui  fie  eine  un> 
ausgefegte  3)rebung  empfängt,  dntmeber  erbält 
nun  bte  gräfe,  bamit  nidjt  ibre  ©irtung  auf  eine 
einjige  stelle  befebrnntt  bleibe,  fonbern  auf  eine 

größere  gläcbe  fid)  erflrede,  aufier  biefer  J&aupt' 

Sifl.  1. beiocgung  jugleicb  eine  langfame  S5orn>ärtöbcs 
roegung  teebtrointtig  gegen  bie  2)rebung«acbfe,  unb 

in  biefem  ̂ alle  liegt  ba$  Jlrbeitlftüd  ftiU;  ober  bie 
gräfe  noUfübrt  nur  bie  Srebuna,  unb  baf  ÄtWtl« 
ftüd  mirb  neben  ibr  üorbeigefeboben.  Gine  g.  ber 

le&tern  »rt  ift  bie  in  uorftebenber  gig.  1  abgelul- 
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Dete  g.  für  SRetalL  a  ift  bie  ̂ riife,  an  ber  Untä 
Daran  beftnblicbcn  ©eile  (Spiubel)  befeftigt  unb 

oon  reebtä  b«  burd)  einen  Sbügcl  mit  Stablfpijje 
geftü&t.  3)er  eintrieb  erfolgt  von  ber  Stufenfdjeibe  b 
au$.  Ta-?  ärbeitSftüd  wirb  auf  bem  Dcrfdjiebbarcn 
lifdje  c  befeftigt  unb  mit  biefem  in  Wagerecbter 

Äicbtung  unterbalb  ber  t|rftfc  oorwärta  bewegt.  Sie 

"Bewegung  läfet  fidb.  felbfttbntig  burd)  bie  3Jlafdjine 
ausführen,  nadjbem  man  übet  bie  beiben  Stufen* 
t&eibcn  e  unb  f  einen  Dliemen  gelegt  bat;  unb  jmar 

erfolgt  in  biefem 

galle  bie  SBewe* 

gung  reebttuinf- lig  jur  iltidjtung 
ber  gräjenad)fe. 

parallel  jur gräfenaebfe  läfet 

fidj  berSifcb  mit 

Öilfe  be$  fjanb: 
rabeS  g  üerfdjie* 
ben;  eine  «er 

l'teuung  be3  Zv 
irfjcä  in  ber 
Ööb«nrid)tung, 

ireldje  ieboeb  nur  oor  bem  beginne  ber  Slrbeit  ftatt-- 
Rubel,  um  ba3  2lrbeit«ftfld  in  bie  riebtige  Sage  ju 
bringen,  läfct  fieb  mit  £>ilfe  beS  £>anbfreuje§  h 
ermöglichen. 

JÖoljfräsmafcbinen  für öerftellung  oon  tteb= 

lungen  ftnb  eng  üermanbt  mit  ben  £otybobel-- 
maidjinen.  Sie  baben  aU  2Berfjeug  rotiercnbe 

■Keffer  oon  geringem  2>urd)meffer.  Xxt  Spinbein 
ber  g.  fteben  meift  uertital  über  ober  unter  bem  % i  jd) 
unb  erzeugen  fomoljl  gerablinige  al3  gefrümmtem* 
beitSfläcben.  bie  aufjer  Stuten  unb  gebern  faft  mÜM 

na&mäloS  Heblungen  finb.  gig. 2  jeigt  bie  tppifdje 
Ronftruttion  einer  g.  mit  Dertilaler  topinbel.  $er 

Antrieb  erfolgt  r>on  einem  Sorgelege  für  JHecbtg:  unb 
2in(£gang  mit  ÄuSrüdoorridjtung ,  meldje  burd) 
einen  gufctritt  bewegt  wirb.  5)ie  Spinbel  tann  burd) 

ein  Jpanbrab  böbe*  ober  tiefer  geftellt  »erben.  2a§ 
3Hci)ct  ift  in  ber  Spinbel  mittels  einer  2>rudfd)raube 

feftgebalten.  g. 

mit  borijonta: 
IcrSpinbelbic* 
nen  jum  ftrff* 

fen  ton  »öl* 
lern  unb  £eU 
iten,  bie  narb 
>wei  Seiten  bin 
gefrümmt  ftnb. 
Unter  bem  am 
bem  Gnbc  ber 

grääfpinbel  ift 
eine  ücrftcli- 

bare  gflb« 
rungSrolIe,  bie 
als  Auflage 

bient,  ange* 
bradjt.  Sie 

girmaG.Mird): ner  A  Ho.  in  ficipjig  bat  in  jüng)ter  3«»t  eine 
UniocrfalfTüstnafcbine  tonftruiert,  mcldje  ben  weit= 
gebenbften  Anforberungen  entfpriebt.  63  ift  bieS 
eine  2i)<bfräfe  mit  einer  CberfTäfe  fombiniert 

(f.  gig.  3).  2)icfe  sU?aidjinc  bient  jum  Äeblcn  gera« 
ber  unb  gefebmeifter  Ceiften,  jum  91uten,  gebern, 
Abplatten  oongfillungen,  SdbU&en,  galjen,  hinten 
u.  i.  tn.  Sie  Cberfriife  wirb  beim  Arbeiten  mit  ber 

Jifcbfräfe  jurüdgcfcblagen.  Soll  mit  berCberfrafe 

gearbeitet  werben,  fo  wirb  ein  runber  Jifd)  eilige* 

efet.  Aueb  bie  Dberjräfe  ift  mittel«  feanbrab  r>cr- 
teObar.  3)iefe  SJtafcbme  ift  mit  »erfdjiebenen  fiilf «; 
apparaten  au^gerüftet  unb  finbet  fomit  eine  uni- 
uerfelle  SJerroenbung.  3)ie  Spinbein  ber  g.  mflfjcn 
auä  Slücfficbt  auf  ben  fleinen  2)urcbmeffer  bergräfen 

bobe  Jourenjablen,  3 — 4000  pro  SPtinute,  macben. 
2>ie  gübrung  tti  öolje«  erfolgt  meift  mit  ber  £>anb. 

ffro^ne  (fpr.  frabn),  <£ox\  im  Äauton  Seoier, 
Slaonbifjement  ̂ 3ontarlier  beä  franj.3)epart.5)oubS, 

an  ber  2mie  356le--^ontarlier*2$erriirea  ber  üHittel- 
meerbabn,  mit  (1891)  1060  G.  6ier  würbe  30. 3an. 
1871  ein  Xtil  ber  franj.  Jlrmee  Sourbafi«  unter 
SSerluft  »on  2  gähnen  unb  3000  Gefangenen 
bureb  ba3  prcu&.  2.  JlrmeetorpS  jum  überhbreiten 

ber  febweij.  ©renje  genötigt. 
ffrnctnci*  =  lc,i-*uiffcnoI  (fpr.  frabn  Id  bühT« 

ndll),  öauptort  be8  flantonS  g.  (l5  5G9  G.)  ber  bclg. 

^irooinj  öennegau,  13  km  im  uon  %t\),  an 
ber  fiinie  5Honfle*?euje  ber  ÜBelg.  Staat«bab.n,  bat 
(1891)  4164  &,  Sldevbau,  Strumpfwirterei  unb 
(£idborienfabrifation. 

iftaff,  in  ber  ̂ ägerferaebe  baö  gutter  ber  Munt  c 
unb  Raubtiere  unb  bie  9iabruna  bee  SdjwariWilbe?. 

raffen,  bobet,  3)etg,  f.  SJlubenj. 

•jraffila,  arab.  SanbelSgcwidjt,  f.  grafil. 

Jvrnt'ftne,  glufi  in  Senetien,  entfpringt  in  ben 
3)tonti^effmi  ali  Slgno,  fliegt  bii  Bologna  nad) 
S.,  bann  in  gewunbenem  iaufe  unb  münbet,  uom 

Sirtftlli  ber  gratta  an  fanalifiert,  alä  jtanal  ®or- 
jone  bei  ÖJronbolo  ins  Slbrtatifcbe  SDlecr.  Gr  ift 
102  km  laug  unb  auf  60  km  fdjiffbar. 

Sjfraßla,  arab.  $anbel3gewid}t,  f.  grafil. 

tf roftan ©emeinbe  in  ber  öfterr.  v^c uv! ö Mr,u - 
maunfdiaft  unb  bem  ©eriebtäbejirt  IBlubenj  in  ̂ ov- 
arlbeTg,  am  Ginfluffc  ber  Samina  in  bie  $11  unb 
an  ber  Öinic  ̂ nnSbrud^gclblird)  ber  Cfterr.  Staatg: 
babnen  (Slrlbcrgbabn),  in  458  m  £>öbe,  in  einet 

frudjtbaren  ̂ iebetung,  b.at  (1890)  1167,  al*  0c- 
meinbe  1814  G.,  ̂Joft,  neue  got.  flitdje;  Gifengief^e' 
ret,  Wafd^inenfabrit,  ÜBaummollfpinnerei,  ÜDebcrei, 
9tot=  unb  93lauffirberei.  3n  bet  ÜUeberung  gegen 
gelbürd)  bin  würbe  20.  Stpril  1499  ba8  6eer  be8 
«aifer§  OKarimilian  L,  befteb.enb  au«  Jirolern, 
Sdjwaben  unb  2Bal(gauern,  uon  ben  Gibgenoffen 
uernidbteub  gefcblagen. 

&x&t,  arab.  Ramc  be«  Gupb.rat*. 
Frate  (ital.),  2)iönd?,  DrbenSbruber. 
Frater  (lat.,  3Ulebrjabl  Fratres,  f.  b.),  «ruber, 

befonber«  Drben^bruber,  SJtöncb,  ber  ntdjt  ̂ irieftcr 

(pater)  ift,  audj  2)litglieb  eine*  Diittcrorbcu«;  F. 
consanguinius,  Sruber  von  SHaters?,  F.  uterlnus, 
«ruber  oon  ber  2Ruttcr  Seite  ber. 
Fratercula  arctlca  Lcach,  ein  Seeoogel, 

f.  ?an>entaucber. 
ofratcrncll  (it-,.1,  brüberlicb;  fraternifieren, 

brüberlid)  miteinanbet  umgeben,  «rüberfdjaft  mit* 
cinanbet  macben;  baoon  baä  Subftantio  grater» 
nifation;  graternitdt  (lat.  fraterultas;  fr), 
fraternit^),  Srüberlidjtcit,  «rüberfdjaft. 

^fratetntta«,  9lame  bed  309.  ̂ lanetoiben. 

(fraticeOen  (lat.  fratres  de  paupere  vita;  ital. 

fraticelli  [fpr.  -tfdjeUi]  della  opiniöne)  nannte  fid) 
bie  ftrengfte  Partei  unter  ben  granjislanern  (f.  b.). 

Fratres  (liJebrjabl  »on  Frater,  f.  b.),  S3rüber; 
F.  AnraleB,  f.  «roalifebe  SBiübei ;  F.  Calendarli, 
Äalanbebrüber  (f.  Äalanb);  F.  conversi  (barbüti, 

conscripti),  Caicnbrübcr  (f.  Caien  unb  Ctbcn  fgeift* 

Ifi* 
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liebe]);  F.  raatruäles,  Söhne  pon  Sd)»eftern;  F. 

patruäles,  Söhne  »on  SBrübern;  F.  minores,  ajtin* 

bereörüber,  Sütinoriten  (f .  Franji«taner) ;  F.  prae- 
dicatores,  bie  SJlitglieber  be«  Sominifanerorben« 

(f.b.);  F.  pontiftces,  Srüdenbrüber  (f.b.);  F.  com- 
munis vitae,  F.  bonae  voluntätis  ober  F.  devot  j, 

SJrüber  be«  gemeinfamen  Sehen«  (f.  b.);  F.  Bethle- 
mitae,  5Betblcbemiten  (f. b.) ;  F.  charitatis,  gpariten 
(f.  6barit<) ;  F.  de  Victoria,  F.  minlmi,  F.  eremitae 

Sancti  Francisci  de  Paula,  3Jtintmen  (f.  b.);  F.  ere- 
mitae de  Monte  Oliveti,  Dlioetaner  (f.b.);  F.  igno- 

rantlae,  3flnoranteubrüber  (f.  Sdjulbrüber). 
Fratriagium  (mitteltat.) ,  auch  Freragium 

ober  Frateruitas,  ba«  Grbtcil  jüngerer  SJrüber,  foa. 
naebgeborener  Söhne,  fofern  ba«  Grftgeburt«recbt 
(Primogenitur)  für  bie  SBeoorjugung.  be«  dlteften 
5obne«  mafegebenb  ift. 
Fratrioidiam  (lat.),  Srubcrmotb;  Fratricida, 

3)rubermörber. 

#ra tta Waggior c  (fpr. mabfebobre),  Stabt  im 
ßrei«  Gaforia  ber  ttal.  $roninj  Neapel ,  7  km  im 

9]91S3S.  oon  Gaforia,  an  ber  fiinie  goggia-Üleapel  be« 
Slbriatifcpen  "Kern,  bat  (1881)  10848  6.,  Seiben= 
inbuftrie  unb  «Seilerei  fo»ie  gaplreicbe  fianbbäufer 

reicher  Neapolitaner.  su«  ftammt  <PergolefeS 
Sebrer,  France«co  Surante  (f.  b.). 

ftrattfein,  Slfterfratt,  f.  Hfter  unb  Grptbem. 

Jrrnljc,  ein  uerjerrte«,  oft  bureb  Seile  uon  Sie-- 
ren  entfteUte«  menfcplicbe«  ©eficbt,  »elcbe«  in  ber 
Crnamentation  ber  SBaufunft  üielfacp  oerroenbet 
wirb,  namentlich  an  fionfolen,  Scblufjfteinen  u.  bgl. 

Sie  2Bafferfpeier  (f.  b.)  ber  ©otit  finb  ̂ ortbil« 
bungen  be«  gTa^enornamentd. 

tftau  ober  Seib,  ber  ermaepfene  ÜDtenfd)  »eib* 
lieben  ©efcblecbt«,  im  engern  Sinne  ber  »erheiratete. 
?lllc  bie  förperlicpen  unb  geizigen  eigentümlich^ 
leiten,  bureb  bie  ba*  2Beib  fid)  Dom  SPtannc  unter« 
fdjeibet,  fteben  im  innigften  3ufa»menbange  mit 
berSeftimmung  besfclben,  SPlutter  ju  »erben.  35er 
»eiblicpe  Äörper  unterfebeibet  fid)  üom  männlichen 
im  allgemeinen  burd?  eine  geringere  ©röjje, 
fd)»äd)ere  Gntroidlung  ber  Knochen,  ber  2Ru«feln 

unb  be«  Sttmungcapparat«,  lurj.  ba«  ganje  moto- 
rifebe  Spftem  jeigt  eine  fdjtoädjere  tobtibung. 
Sagegen  finb  bie  Formen  be«  ÜBeibe«  plaftifcbcr ; 
bie  öettbilbung  ift  leidster  unb  reichlicher  unb  be* 
»trlt  gegenüber  ben  mebr  edigen  Formen  be« 
SFtanne«  eine  grö&cre  Fülle  unb  9tunbung  ber 
©lieber.  Söffbrenb  beim  Spanne  ba«  Sdjultergcrüft 
unb  ber93ruftlaften  auffallenb  entmidelt  ift,  bat  ber 
roetblicpe  Äörper  feine  gröfjte  JBreite  in  ber  SJedem 

gegenb.  Sa«  9fabrung«bebürfni«  be«  SDcibc«  ift 
geringer,  fein  Stoff  »ccbjel  niept  fo  energifcp;  e«  ift 
weniger  ju  großen  Kraftleiftungen  bejäbigt ,  aber 
ausbauernber  bei  mäfiiger  Slnftreugung.  Sic  Äranl* 

beiten  rc->  28eibc«  ftnb  im  allgemeinen  minber  ftür* 
mifcb  als  beim  3Hanne;  a;td)  unterliegt  ber  lejitere 
einem  ebronifd^en  cicdMum  viel  rafd^er  ali  ba$ 

sJBeib.  Stute  (Sntjüubung^lranlbeiteu  ftnb  bei 
bem  SDetbe  fcltener,  d?ronifd}e  Krantbeiten  bdufiger. 

Krämpfe,  Sabmungen  unb  anbere  Vlifcltionen  be«3 
9ieroenfpftem§,  bie  beim  aJlanne  faft  ftets  ba«  3eiJ 
eben  gefäbrlid)er  innerer  Störungen  finb,  baben 
beim  SBeibe  bäufig  feine  tiefere  Urfadje  unb  ̂ eben 
fid?  oft  unermartet  rafdj  »ieber. 

Gin  SJlid  auf  bie  ©  e  f  d)  i  cb  t  e  be£  meiblidicn  ©e= 
fd)led)tä  ergiebt,  ba&  bie  Sage  unb  Stellung  belfel: 
ben  »on  ber  SBilbung  be*  männlidjen  abbangt  unb 
ein«  ber  roidjtigften  Spmptome  be§  Slationalcbarat* 

-  ̂ rou  (SBcib) 

terS  unb  ber  ßulturftufe  eine«  $o(f«  ift.  Sei  ben 
metften  roben  Woltem  be«  aftat.  Horben« ,  »me- 
xxtai,  SlfritaS  ift  ba«  3öeib  loenig  mebr  al«  Sflaoin 
unbfiafttier;  e«  ficht  in  ber  Sufeerften äbbängigteit 
unb  Grniebrigung  unb  mirb  nur  als  ̂ nftrument 

für  bie  $ebürfni))e  be«  Wanne«  betrachtet  unb  bc= 
panbelt.  3n  folgen  Serbältni))en,  mo  auf  bie  Jrcue 
bc«  2Beibe«  in  ber  Segel  niebt  gerechnet  ift,  bie 
Sßatcrfdjaft  baber  mebr  oberroeniger  ungemif^  bleibt, 

pflegen  bie  Äinber  ber  SDlutter  jiu  gebören  unb  bie- 
felbe  ;u  beerben,  »äbrenb  bieGAfdjaft  ber  Säter 
auf  ©efdjroiiter  unb  «(bmefterfinber  übergebt.  Sie 
©eltung  biete«  mütterlichen  Erbrechts  bei  faft  allen 
»üben  SBölfern  beurfunbet  ben  bort  berrfepenben 

niebrigften  ©rab  be«  Familienleben«  unb  bie  Stelt 
luug  ber  5-  in  bemfelben.  Sud)  in  ber  ̂ olpgamie 
ber  fübafiat.  SBblter  »irb  bie  £reue  be«  ÜU3eibe« 

nod)  niept  al«  auf  SRoral  benihenb  angefe^en,  ta- 
per  nur  mit  Sutern  SRitteln  erjroungen  unb  fo 
eine  »ürbige  Stellung  ber  g.  üereitelt. 

Unter  ben  Sulturuöltern  ber  Sllten  SBett,  ben 

©rieeben  unb  IRömeru,  »ar  bie  Stellung  ber  g. 
fdjoneineüielbebeutfamere.  Cbgleid)bie gned)ifcben 

0.  nod)  in  ipren  ©pnfteeen  faft  abgefpent  unb  lebig= 
hd)  mit  päu«lid?en  arbeiten  befd?üftigt  unter  ibren 
Stlamnnen  lebten,  fo  genefj  bod)  bte  liebenbe  TluU 
ter  unb  S<b»efter,  bie  fut  aufopfernbe  ©attin  bei 

ben  ©rieeben  eine  bobe  Sereb,  rung.  ©efebidrtfebreiber 
feierten  eble  Jbaten  ber  g.;  Siebter  (teilten  reine 
^ceale  echter  ü&eiblichteit  auf  in  einer  $enelope, 

^pbigenia ,  Sntigonc ,  Gtettra ,  Stlccfti« ;  auch  bie 

bilbenbe  Äunft  brüdte  in  ibren  fcera»,  Jlrtemi«-, 
Sltbene«  unb  SKufengeftalten  ein  innige«  ©efübl  au« 
für  »ei blute  SBürbe  unb  ©röfje.  »ber  aud)  bie 

Römerinnen,  bem  ©efamtcbaralter  ibre«  SBolf« 

entfprecbcnb  mebr  emft,  gemeffen  unb  fittlicp=ftreng 
al«  geiftreid)  unb  poetifcb  regfam,  übten  foroobl  in 
ber  Familie  auf  ibve  .Hinter  »ie  überhaupt  auf  ba« 
ganje  Staat«lebeu  einen  bureb  bie  ganje  ©efchichte 

inom«  burchgehenben  unb  fepr  fenntlichen  tnora= 
ifeben  Ginflujj  au«.  Obgleich  fte,  mehr  burd)  bie 
trenge  Sitte  al«  burch  äußern  eV^ang  bewogen, 

ebr  eingesogen  lebten,  »ar  e«  ihnen  bod)  bureb 

ba«  ©efefe  oergönnt,  bei  Sdjaufpielen  unb  @aft= 
mdhletn  aegenmärtig  ju  fein.  SJtit  bem  SBerfaU  ber 
alten  3u<pt  unb  Sitte  Perlor  inbejfen  in  ©riedjen» 
lanb  unb  9tom  audj  ba«  SBeib  feine  fßürbe,  unb  bie 
Seruimna  be«  Familienleben«  ging  &anb  in  danb 
mit  bem  3etfalle  ̂ e«  politifdjen.  3n  Slthen  »ar  ein 

Spmptom  bauon  ba«  immer  allgemeiner  ficb  ucr: 
breitenbe  6etären»efen.  Hetären  »ie  bie  geiftoolle 

Sfpafia,  wie  Sai«,  $brpne,  Seontion,  öippardjia, 
£amia  neben  an  ber  Pforte,  »eld)e  jum  Untergange 
ber  einfachen  Sitten  be«  alten  ©riechenlanb  führte. 

Selbft  bie  ftrengen  Spartanerinnen  ergaben  fich  fpä-- 
ter  ber  üpptgteit,  unb  bie  Spturgifd)en  ©efe^e  felbft, 
nur  für  eine  einfadie  unb  unfcbulbige  3eit  berechnet, 

beförberten  ju  ber  3cit  ber  3lu«artung  bie  3«öf': 
lofigteit  unbbenGbcbrucb.  SuchinbenUntergaug^ 
jeiten  9tom«  fpielt  ba«  Seib  eine  ebenfo  traurige 

al«  heruortretenbe  Stolle,  inbem  SBoüuft,  öcrrfd)= 
fuebt  unb  ftntriguenfucbt  unter  ben  F.  überbanb 

nahmen.  Siefer  Serberbni«  arbeitete  im  Sdbofec 
ber  röm.  2i3ett  ba«  Gbriftentum  mit  feiner  einfach1 
ebeln  ÜJtoral  entgegen,  »orauf  fobann  ba«  trdftige 
5Bol!  ber  ©ermanen,  befruchtet  mit  ben  bilbenben 

^\been  be«  Gbrijtentum«,  bem  Staat«:  unb  ̂ ami- 
lienlebcn  neue  ©eftalt  unb  neuen  ©ehalt  gab.  Sei 

ihnen  »ar  bie      bie  fid)  burd?  3"*t  unb  Äeufcb= 
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beitauSjetcbnete,  beS  SDtanneS  ©enoffm  in  greub 
unb  2eib,  bie  fierrin  im  Saufe,  bie  bem  SDJanne  ober 

aud)  in  bic  Scbla*t  folgte,  ihn  }itm  Kampfe  ans 
feuerte  unb  feine  5Bunbcn  üerbanb.  Sie  ©ermanen 
iaben  in  ben  fr  et»aS  heiliges  unb  2Bei&fagenbcS, 

fie  fu*ten  in  fd)»ierigen  fragen  iljren  SRat. 
3u  einem  »abren  ftultus  ertjob  fid)  feit  bem 

10.  Jabtb.  bie  SBcreb.  rang  ber  fr  *ur  seit  bet  b;ödj= 
ften  SBlüte  beS  occibent.  SRittertumS.  Sänger  unb 
Witter  tmlbigten  in  »illenlofer  Untertoerfung  ber 
iUtadjt  »eibli*er  Schönheit,  ftür  bie  fr  bietete 

man,  für  fie  300  man  in  ben  Kampf  unb  ju  Jur= 
nieren,  ibre  ©unft  roirto  baS  fcöcbfte  fiebenSglfld, 

ipnen  ioüt  man  eine  bittgebenbe  Sdjmätmerci,  bie 
juweilen  einen  faft  reltgtöfen  Gljaralter  annimmt. 

■JUIerbingS  brang  biefer  ibeale  Stanbpunlt  beS 
StttertumS  nirgenbS  tief  ins  fieben  ein,  fonbern  biU 

bete  fid)  mehr  »ie  ein  auf  ber  Oberfladje  ber  ©efeü* 
fdjaft  fieb  abfpielenbeS  reijenbeS,  pbantafttfd)  belo* 
rierteS  S&aufpiel  auf,  \vox\n  bie  tieffinnige  unb 
religiöfe  Sd)»ärmerei  ben  Haren  ©ebanten  über= 
roeg,  »äbrenb  im  alltäglichen  Ceben  immer  nodj 

häufige  Spuren  »on  brutaler  3Jerad)  tung  beS  »eib* 
lieben  ©efd)led)tS  unb  Sücrböljnung  fetner  SRedjte 
unterliefen,  3mmerbin  roirtte  ber  ÜJtinnebienft  jeit- 
roeilig  auf  bie  Hebung  ber  Sitte  unb  fiunft  fe&r  be- 
teutenb  unb  fegenSreicb  ein.  Slber  mit  bem  l-l.^ahtr. 
oerliert  er  mebr  unb  mehr  an  ftraft  unb  t>erfd)»m* 
bet  in  ben  grobiai**en  Reiten  beS  15.  unb 
I6.3al?rl).  jumal  in  Stutf*lanb  üollftftnbig.  Slbcr 
eine  neue  flulturroelk,  ein  SluSläufcr  ber  SRe= 
naiffance,  hob  ben  Crinflufi  ber  fr  »ieber,  »enig= 
ftenS  öufjerlid),  befonberS  im  17.  3af)rt)-  GS  mar 

ta*  bie  oberflä*li*e  ©alanterie,  gemifdjt  auS 
idjäferliaVartabifdjen  unb  djepalereSlen  Elementen, 
fteif  unb  frivol,  ceremoniöS  unb  fotett  311  gleidjer 
3eit,  bie  jumal  in  frranfrei*  l?errfd)te  unb  non  ba 

au$  in  anbete  europ.  2dnbert>inüber»irfte.  GS  b'\b 
beten  fiep  beftimmte  Siegeln  für  baS  Sd)idlid)e;  man 
lernte  na*  bem  Slnftanbe  heben;  geiftreidje  fr  bat* 
ten  ben  SSorfifc  in  litterar.  Girteln;  franj.  öofetitette 
unb  franj.  SWaitreffcnmefen  traten  mit  biefer  ©alam 
terie  in  SBerbinbung,  unb  aud)  an  meiern  tleinern 
beutfeben  £6fcn  »arb  mit  grioolität  unb  üppiger 

9JergnügungSfud)t  biefe  galante  0orm  be§  Um* 
gange  j»ifa>en  beiben  ©efd)le*tcrn  nadjgeabmt. 

anbererfeitS  tvar  eS  aber  J  i«  1: t i * [ a :i t ,  tv 0  ba^ 
3beal  ber  ritterlidjen  SDiinne  feine  ebelfte  SBieber* 
geburt  erlebte.  Sai  gef*ati  cor  allem  bura>  bie 

beutfeben  2)i(fcter  be«  18.$abrb..,  Älopftod  an  ber 
Spitje.  95on  neuem  roirb  bte  bie  Derel)rte  unb  ae- 
feierte  Vertreterin  ber  b.  ödjften  fittlid^en  unb  äftpe= 
tifdien  Sbeale.  2ie  fentimcntalc  9iid;tung,  bie  Don 
Älopftod  biö  in  ©oet^ed  Anfänge  herein  tn  unferer 
Xicbtung  Jjerrf*t,  entfpridbt  bem  ©runbwefen  ber 
beutfeben bie  mebr  gemütvoll  unb  bau  -?li*  -  Ii*  t 
als  teigig  unb  geiftreid)  üt ,  bei  ber  ba^er  im  ©egen; 
faji  jur  roman.  ©alanterie  bie  Siebe  unb  ber  um- 
flangSton  n>eit  ebor  na*  ber  Seite  bed  (Srnfted  unb 
ber  empfinbfamleit,  ber  innigen  Spmpatbie  unb 
träumerifdjen Scbroermut b^erüberneigte.  ©erabe bie 

au*  biefer  SRtdjtung  fid)  ergebenbeu  liberfdjnjeng: 
Ii*feiten,  bie  von  öejfing,  ffiielanb,  ©oetbe  unb 
cdjiller  »ermieben  unb  auf  ibr  rieb,  tigeä  ü)ta&  ju« 
nidgefüb.  rt  mürben ,  djaratterifiercn  am  genaueften 
bie  ©ö&e  be«  german.  {Jhrauenibealä ,  weil  in  ibnen 

bieSpradje  beä  »ollen  öerjenS,  toenn  aueb  über-- 
'*roengli(p  unb  übertrieben,  jtu  Jage  trat.  2)iefer 
tJertiehtnfl  beö  3bcal$  ift  feitbem  aber  aud)  bie 

©egenftrömung  einer  fog.  Gmancipation  ber  g. 
entgegengetreten,  beren  Senben)  im  19.  %obxl).  bv 
fonber*  in  ben  SainbSimonifteu  unb  burd)  Sdjrift: 
ftellerinnenmie©eorgeSanb  Vertreter  fanbunb  bie 
nod)  beute  eine  grofee  IRolIe  fpielt. 

3n  redjtlicber  »ejieljung  ift  na*  bem  gegen* 

rcärtigen  9tcdjt§iujtanbe  auf  bem  ©ebiete  be3  fyri-- 
natredpts  baS  n?cibli*e  ©efd;(ed)t  faft  bur*gänQig 
tein©runb  einer  5Bef*rän!ung  ber  £>anblung*fäb'g: 
feit,  roie  ba«  früher  ber  §all  n?ar.  2)ie  ©ef*le*t*= 

oormunbfdjaf t  über  unberb,  eiratete  fr  ift  in  3)eut)*= 
!anb  unb  anbern  fietnbern  burdjgängig  befeittgt. 
Gtne  S8ef*röntung  tritt  ein  burd?  bic  Gl?e,  fo  lange 

biefe  beftebt,  jufolge  ber  Wedjte  beS  bemann?  am 
ebetueiblicben  SermBgen  (f.  (Sfcefrau).  2)ie  §.  fmb, 
toenn  nidjt  ettoaä  anbere«  beftimmt  ift,  unfähig, 
in  fielen  unb  ̂ amilienfibeifommiffen  )u  folgen, 

»eil,  abgefeben  bon  bem  gef*icbtli*en  ̂ ufammen: 
b^ang  ber  fiepen  mit  bem  Kncg3bienft,  bie  Familie, 
um  beren  oermbgenäreeb.  tli*c  Dotierung  c§  fi*  bei 
jenen  ©ütern  tianbelt,  »ie  ber  Familienname  nur 
bureb  ben  9Jtann8ftamm  fortgepflanzt  »irb.  3)ie 
53ef*ränfung  ber  5.  bei  5Bürgf*aften  b^aben  bie 
meiften  neuem  ©efc&e  befeitigt.  Jöefteb,  en  geblieben 

ift  bie  Unfityigteit  ber  ̂ .  ju  Siormunbfcpaften  (mit 
3lii§uabme  ber  über  bte  eigenen  Kinber)  unb  bie 

Unfäljigfeit,  al*  3euge  bei  3tc*t£gef*äften  (}.  SB. 

Jeftamentd)euge)  aufzutreten.  93or  ©er t* t  barf  fi* 
bie  a-,  fomeit  ber  £ln»alt$j»ang  aud)  ni*t  für 
iUlänner  beftebt,  fclbft  aueb  in  ̂ rojeffen  üertreten. 
5)ie  ff.  ift  nidjt  unfähig,  Sd)iebSrid)ter  3U  »erben, 

aber  fie  fann  Don  jeber  Partei  abgelebnt  »erben. 
Sagegen  »erben  bie  fr  als  ÜKdjter,  ©efd)»orne, 

S*öften  nid)t  benifen  unb  fmb  bisher  als  9led)t8* 
an»älte  ni*t  jugelaffen;  aud)  ftnb  nid? t  bered)« 
tigt.  öffcntlid)  ju  »äblen  ober  gc»flplt  ju  werben. 

Sap  fr  überhaupt  geje^lid)  unfähig  roären,  öffent» 
liepe  Staatgs  ober  ©emeinbeämter  n:  betleiben, 
lar.i  fiep  niebt  fagen,  entfprid;t  aud)  nid)t  bem  tbat 
fä*li*en  3uftanbe.  fr  ftnb  als  2cb,rerinncn  an 
öffentlichen  Celjranftalten,  in  ber  taiferl.  ̂ oft'  unb 
Jelegrapbcnoermaltung,  im  ftaatlicben  ßifenbabn» 
bienft  jugelaffen.— 93ef  onberS  ungünftigunb  reform* 
bebürftig  »ar  bie  üermögenSrc*tli*e  Stellung  ber 
uer&eirateten  5-  nad)  engl.  5Red)t.  $od)  ift  burd) 
baS  ©efeh  y.uu  Sd)u^  ber  ßpefrauen  ber  ärmern 
filaffc  uon  1870  unb  burd)  bte  6b.efrauen-(Sigen* 
tumSatte  oon  1882  baS  geltettbe9ied)t  feiner  größten 
Öflrten  enttleibet  »orben.  6in  »unber  Quillt  ift 

bie  9led)tlofigfeit  beS  unebelidjen  ÄinbeS  unb  feiner 

üüiutter  bem  SBater  gegenüber  im  frani.  9ted)te.  — 
Sie  ftirefee  pat  bie  attioe  Jeilnapme  ber  fr  abge= 
lepnt:  mulier  taceat  in  ecclesia.  Sod)  ift  baS  in  ber 

prot.JRirdje  bejüglid)  berJeilnab^me  an  ben  ©ef*äf: 
ten  ber  ©emeinbe  ni*t  ob,ne  SluSnabme  geblieben. 

(S.  frrauenarbett  unb  ̂ rauenfrage.)  —  $gl.  2Jtci= 
ncrS,  ©ef*i*te  beS  »etblicben  ©effpledjtS  (4  Jle., 

^annoo.  1799  —  1800);  Saboulaoe,  Recherche» 
sur  la  condition  civile  et  politique  des  femmes 

depuis  les  Romains  jusqu'a  nos  jours  ($ar. 
1843);  ©einbolb,  Sic  beutfdjen  fr  im  SWittelaltet 
(3öien  1851;  2.  SluSg.,  2  Sbe.,  ebb.  1882);  jjung, 

fr  unb  2Rdnner  (ÄöniflSb.  1847);  Älcmm,  Sie  fr 
Sulturgefcbichtlicbe  e*ilberungen  (6  JBbe.,  SreSb. 

1854—58);  %  SDUdjclet,  La  femme  (tyax.  1860; 
beutfeb  oon  Spiclbagen,  2.  Hufl.,  2p3. 1875) ;  3apP, 

©efdjiAte  ber  bcutfdjen  fr  (93erl.  1872);  SB.  öoff' 
mann,  Ser3«ftanb  beS  »eibli*cn  ©cf*Ic*tS  in 
ber  fceibenroelt  (3.  Mufl.,  fceibelb.  1873);  Sajcrr, 
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230  ftrau  (©ergftocf) 

©efd)id)te  ber  beutfdjen  grauenroelt  (4.  Aufl.,  £pj.  I 
1879);  Du  SJlont,  35a*  2Beib.  $büof.  ©riefe  über 
befien  SBefen  unb  SBerbältniö  jum  2Jianne  (2.  Aufl., 

ebb.  1880);  ©üd?er,  Die  grauenfrage  im  3Hittel= 
alter  (£üb.  1882) ;  ©aginfto,  DaS  fccben  beSSBeibeS 
(3.  Aufl.,  Stuttg.  1885);  Sd)ul&,  Alltagsleben  einer 
beutfdjen  g.  iu  Anfang  beS  18. 3abrb.  (2p*.  1890); 
$lofc,  DaS  Söeib  in  ber  9Iatur«  unb  ©Bltertunbe 

(3. Aufl., 2©be.,  bfl.  wm ©artete, ebb.  1891);  Cftro* 
gorjti,  La  femme  au  point  de  vue  du  droit  public 
PJJar.  1892);  ©ebel,  Die  g.  unb  ber  SocialiSmuS, 
früber  u.  b.j.  Die  g.  in  ber  ©ergangenbeit,  ©egem 
mart  unb  3ufunft  (25.  Aufl.,  Stuttg.  1895);  3Jlam 
tegajja,  Die  $bpft  ologie  beS  SDeibeS  (beutf  d),  3.  Aufl., 
Scna  1894);  Sombroio  unb  gerrero.  Da*  SUeib  als 

©erbrcd)ertn  unb  «Uroftituierte  (beutfd)  ßamb.  1 894) ; 

fcaoclod  (Jfli*,  3Jiann  unb  Wt'ib  (teuft  Spj.  1894). rau,  ©ergftod,  f.  ©lümliSalp. 
Jyrnubrunucn.  1)  ©e^irt  im  fdbtoeij.  Kanten 

©em,  bat  120,9  qkm,  (1888)  13057  G.,  barunter 
12954  Gvangeliidje  unb  84  Äat&olifen  in  28  ®e* 
meinben.  —  2)  $ orf  unb  $auptort  beS  ©ejirfS  g., 
an  ber  Strafte  pon  Solotburn  uadj  ©ern,  bat  (1888) 

472  evang.  G.,  $oft,  Jelegrapb,  gernfpredjeinrid): 
tu ini  unb  ein  fd)öneS  AmtebauS,  vor  ber  IHefor» 

mation  <£iftercienjer«grauentlofter  (13.  3<»brb.).  — 
1375  fd)(ugen  bie  ©erner  bier  bie  Gruppen  beS 
Abenteurer*  ̂ ngelram  oon  Soucp,  unb  1 798  mürben 
bier  bie  ©erner  von  ben  granjoien  befiegt. 

tfraubation  dat.),  ©etrflgerei,  llbervorteilung; 

^raubätor,  ©etrüger,  ber  fid)  eine  Kraus  ober 
eine  5-  }u  Sandten  tommen  laut;  fraubuKnt, 
betrugerifcb;  graubuMnj,  betrügerifcbcS  Sefen; 
fraubulöS,  truguoU. 

ftraubulöfe  ©efrfiäftc,  bie  jur  ©enadjtei* 
ligung  ber  ©täubiger  gefcbloffenen  ©efd?fifte,  roeldje 

ber  Anfechtung  (f.  b.)  unterliegen. 
Frauenarbeit,  üliirgenbs  finbet  man  in  ber 

©ejcbidjte  ber  menfdjlidjen  2öirtfd)aft  eine  Seit,  in 
ber  bie  Sütenfdjbeit  auf  bie  ÜJiitroirtung  ber  grauen 
bei  ber  Arbeit  oer$id)tet  pdtte,  unb  meldte*  aud) 
bie  jutfinfttge  ©eftaltung  ber  ©efellfcbaft  fein  möge, 
niemals  ir>irb  ein  3uftanb  erreicht  merben,  in  bem 
bie  Mitarbeit  ber  grauen,  roelcbe  meiftenS  bie 
gröbere  ödlfte  ber  ©eoölferung  umfaffen,  entbebrt 
merben  tönnte.  2Rag  in  ben  roirtfdjaftlid)  unb 

focial  befonberS  begünftigten  Greifen  eine  mebr 
ober  minber  vollfommene  (rntlaftuug  ber  rociblidjen 
ÜJlitglteber  vielfad)  ftattgefunbeu  baben,  bem  roeib: 
lidjcn  @efd)led)t  als  folgern  ermdebft  barauS  feine 
©efreiung.  ©on  jeber  beftanb  eine  natürliche  Ar* 

beitsteitung  jroijcben  beiben  ©efdjledjtern.  Die  erfte 
unb  roidjtigfte  Aufgabe,  roeldje  bem  roeiblicben  ©e= 

fdjlecbt  .uifdütj  bilbet  bie  Söartung  unb  Grjiebung 
ber  Kinber  forote  bie  ©ermenbung  unb  drbaltung  beS 
vom  Üflanne  Grroorbenen  im  ̂ auspalte.  Solange 
unb  in  bem  2Habe  mie  im  öauSbalte  für  ben  ©ebarf 
ber  gamilie  unb  ber  £auSgenoffen  unmittelbar  bie 
erforberlicbeu  ©üter  erjeugt  merben,  b.  b.  im  3"s 
ftaube  ber  9taturalmirffd)aft,  »erbinbet  fid?  bamit 
eine  meitgebenbe  Seilnabme  an  ber  ©üterprobuttion. 
SBdbrenb  aber  bem  Planne  im  Jöinblid  auf  feine 
burcbfdnüttlicb  aröbere  Rörpertraf t  unb  feine  minber 
gebunbene  Stellung  bie  febmerern  Arbeiten  in  gelb 
unb  SBalb  jufallen,  pflegen  bie  grauen  ftd)  ben  im 
£>aufe  unb  feiner  näüften  Umgebung  erforberlicb 
merbenben  (eiebtern  Arbeiten  iu  unteri;ieben.  Aocben, 
©aden,  Spinnen,  Söeben,  iliäben,  fileibermadjcn, 

Steinigen,  SBartung  unb  Pflege  beS  ©ieb«,  grüdjte* 

—  ̂ frauenaibeit 

f ammeln  Hegt  ben  grauen  ob ;  in  primitivem  3u« 
ftdnben,  in  benen  bie  SRAnnec  ber  3aflb,  bem  gifcb= 

fang, bemflriege  fidjmibmen, pflegt  aud)  bie  fdjrcerere 
Arbeit  ber  gelbbeftellung  ibnen  überlaffen  ju  mer^ 
ben.  Die  Sflaoerei  unb  jSörigfeit  überbebt  svoM  bie 
grauen  ber  beftftenben,  aber  nidjt  bie  ber  minber 
bemittelten  unb  ber  befittlofen  itlaffcn  ber  gröbern 

n>irtfd;aftlid>en  Arbeit.  Die  Seitung  unb  Audfülr- 

rung  ber  für  ©efebaffung  oon  ßleibcni  unb  ©ob« 
nung£au3ftattung  erforberlia)en  unb  mandjerlei 
anbere  Arbeiten  bleiben  aud)  in  ben  obern  focialen 
klaffen  ben  grauen  oorbebalten.  ̂ n  ber  Erfüllung 

biefer  v$flid)ten  erblideu  fte  eine  befoubere  G\)xt. 
3n  ben  audgebilbeten  gronbofmirtfdjaften  lagen 

grauen  unb  HDlfibd)en  in  befonbern  grauenbdufern 
ihren  bäuSlicben  Arbeiten  gemeinfam  ob.  Cbmolil 
ber  (Sbaratter  be$  3"«itwefen«  im  allgemeinen  bte 
Aufnabme  son  grauen  iu  bie  3Mte  auSfcbloft, 
maren  biefe  benuod)  in  mandjen,  iken  bauSroirt« 

fd)aftlid)en  ©errid)tungen  oermanbten  ('Seroerben, 
uamentlid)  mo  biefe  unjünftig  roarcu,  arbeitenb  unb 
erroerbenb  tbdtig.  hierin  lag  ein  6rfaft  für  bie 

burd)  bie  Ausbreitung  ber  ©eroerbe  berbeigefübrte 
Gineugung  be«  bauSroirt  jebaf  tlidjen  Arbeitsgebietes, 
grauen,  Döcbter  unb  9)ldgbe  unterftüHten  meiftenS 
ben  Weifter  in  feinem  ©etriebe  burd)  Übernabme 

einiad)er  ©errid)tungen,  Dielfad)  maren  i'täbdjcn 
elbft  j\\  regelred)ter  Sebre  als  Scbrtödjter  juge= 
äffen.  Die  Ü^eiftcrSroitroe  burftc  baS  ftanbroert 
ibreS  oerftorbenen  üRanneS  fortfe^en.  3"  mand)en 

fünften,  namentlid)  ben  Sdjneiber*  unb  SBeber: 
iQnften,  aber  aud)  in  aubern  3ünften  mar  felb= 
ftdnbige  ßrroerbung  beS  Ü){ei)terrecbtS  ben  grauen 
erlaubt,  roie  benn  aud)  reine  grauenjünfte  oer« 
einjelt  »orfommen.  Alleinftcbeube  grauen  fanben 
Unterlunft  unb  ©efd)dftigung,  le&tere  aud)  gegen 

Grroerb  in  ben  uerbreiteten  ©egbinenbflufern  (f.  ©e- 

gbinen). Sd)on  in  ben  legten  fjabrbunberten  beS  SWitteh 
alters,  mebr  nod)  aber  im  A nf ang ber  ̂ eu jeit,merben 

bie  grauen  aus  ben  ̂ Qnften  unb  ber  regelrechten 
geroerblid)en  Arbeit  mit  (rrfolg  von  ben  J.Uännern 
uerbrdngt,  mdbrenb  jugleid)  bie  ©egbinenbdufer 
nad)  ber  Deformation  oerfdjroinben.  Dafür  beginnt 

bie  juerft  in  ber  gorm  ber  £>auSmbuftrie  ftd)  ent-- 
roidelnbe  moberne  ©robinbuftrie  fie  in  umcbmeir 
bem  SJtafie  babeim  gegen  Cobn  gemerblid)  ju  b^ 
fcbdftigen,  \?or  allem  in  ben  »erfdüebenen  3meigen 
ber  lertilinbuftrie:  Spinnerei,  SDirterei,  ©tiderei, 
aud)  SBebcrei.  Aufter  ber  gröbern  @efd)idlid)leit 
fieberten  ibnen  ilue  geringem  Sobnanfprüdje  ben 

©orjug  oor  ben  SJZdnnern.  Die  in  ber  jroeiten 

J&dlfte  beS  Porigen  3<*brbimbertS  juerft  in  (*ng* 
lanb,  bann  aud)  tn  anbem  Sdnbern  tm  ©ereid)e  ber 
SCertilinbuftrie  auftommenben  ArbeitSmafd)inen 

unb  bie  beginnenbe  ©ermenbung  med>an.  Srieb« 
traf te  nerantafeten  bie  ©ereinigung  ber  jerftreuten 

ArbeitSlräfte  —  baS  gabritipftem  — ,  mitbin  eine 
auSgebebnte  fioSlöfung  ber  inbuftriellen  ̂ .  von 

bem  bduSlicben  gamilienlcben.  Die  burd)  bte  iUit- 
mirtuna  ber  ÜJlaf  djinen  berbeigef  übrte©ereinfad)uug 

unb  ßrleidjtemng  ber  erforberlidpen  fmnbgriffe  er« 
tuöglidjte  eine  umfaffenbere ©ermenbung  von  grauen 

unb  fiinbern,  bie  geringere  fiobnanfprüdje  madbten. 
©ei  bem  freien  SOettbetriebe,  ben  bie  ©robinbuftrie 
entfeffelte,  roar  bie  ©eiebdftigung  von  grauen  unb 
M  in  rem  foaar  befonberS  begebrenSroert.  Unjuldng« 
lidjleit  ber  u)idnner(öbne  maebten  einen  3ufd)ub  auS 

Sobnermerb  ber  rociblidjen  gamilicnglieber  unb  ber 
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ßinber  für  ben  Arbeiterhaushalt  notmenbig.  Aud) 
in  bcn  OTanufatturen  trat  ba8  gabrilfpftem  mehr 
unb  mc ])x  an  bie  Stelle  ber  J&au8inbuftrie.  Sebeutete 
inbefien  bie  gabritarbett  ber  erwaaMenen  jungen 
2Räbcben  nur  SBerwertung  freier  ArbcitSfraft ,  fo 

tourben  bie  ßljefrauen  unb  2Jlütter  burd)  bie  regel= 
mfi&iae  fiobnarbeit  aufeer  bem  fcaufe  ihren  wichtig* 
ften  Aufgaben  entfrembet  unb  bie  Arbeiterfamilie 
ber  ©efapr  ber  Auflöfuna  entgegengefübrt.  2)iefe 
Gefahr  würbe  in  bem  SKape  gröfcer,  als  bie  täaUcbe 

Arbeitzeit  unter  bem  Truae  ungezügelten  tnbu- 
frrieUcnüBettberoerbeS  auägebebnt  würbe  unb  fd)licjj= 

lieb  jellMt  bie  Nachtarbeit  immer  mein-  überbau bnabm. 
9Ud)t  nur  bie  ©efunbbeit  ber  Kinber,  aud)  bie  @e* 
funbbett  unb  Sittlidbteit  ber  SDldbcben  unb  grauen 

rourbe  ben  fchwerften  ©efahren  auSgefefct  unb  ba* 
bureb  zugleich  baS  phpfifebe  unb  fittlicbe2öohl  ber  jus 
lünftigen  Generationen  bcbrob.t.  5)ar>on  ber  Selbft* 
pilfe  ber  arbeitenben  filafien  nad)  Sage  ber  2)inge 
feine  burdjgreifenbe  Abhilfe  ju  erwarten  mar,  trat 

juerft  in  Gnglanb ,  bann  aud)  in  ben  übrigen  3n* 
buftrielfinbern  ber  Staat  für  bie  Sebrdngten  ein  unb 

jjdbuf  im  Saufe  biefeS  3ahrbunbert3  burd)  bie  fog. 
,jabritgefe&gebung  (j.  b.)  roie  für  bie  flinber  unb 
jungen  i'cute  fo  aud)  für  bie  erwachsenen  grauen 
einen  immer  wirtfamer  geftalteten  Schuft  gegen 
minbräiutlicbc  unb  febfiblicbe  AuSnufcung  ihrer 

Arbeitstraft  im  ̂ Bereiche  ber  gabriten  unb  2Bcrf= 
ftitten.  ̂ ^bejoubere  bat  er,  roenn  aud)  zum  Seil 
tögernb,  ber  Schwängern  unb  ber  SBöcbnerinnen 
cirrbl  in  ihrem  eigenen  wie  im  ̂ ntcrefie  einer  ac- 
unben  9tad)tommenfd)aft  fid)  angenommen  burd) 

Zeitweiligen  gänzlichen  AuSfcblufc  von  ber  Arbeit. 

2)ie  Arbeit  ber  erwachsenen  grauen  ift  in  Xeutfd)-- 
(anb  erft  burd)  baS  ©efeö  com  1.  $uni  1891  einer 
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hieben  ber  gabrifarbeit  ber  grauen  bat  fnt  in 

mand)en  Sänbern,  Eornebmlid)  in  2)eutjcplanb,  eine 
auSgebebntc  Grwerb3tbätta,iät  beS  weiblichen  ®e= 
fd)(ed)t&  in  ber  öauSinbuftrie  erhalten.  3"  tiefer 
tritt  befonberS  he euer,  baft  bie  Verheirateten  unb 
bie  SBitwen  ftärfere  SBerbdltniSzahlen  geigen,  als 
in  ber  SBertftättenarbeit. 

Srofc  einer  weitgebenben^nanfpruebnahme  weih* 
liier  ArbeitSträfte  burd)  ©eweroe  unb  ̂ nbufrrie 
behauptet  bie  houSwirtfcbaftlicbe  Sbätigfeit  ber 

grauen  ihre  «olle  SBebeutung.  2)ieS  fpiegelt  fid)  in 

ber  grofjen  3a^l  weiblicher  2)tenftboten  wieber. 
Seibit  in  bem  erften  ̂ nbuftrielanbe,  Gnglanb,  fte= 
ben  fie  ben  inbuftriellen  Arbeiterinnen  in  ber  3abl 
nur  um  ein  Vierteil  nad),  in  2)eutfd)lanb  ift  bie 

3abl  ber  Sienftboten  abfolut  gröfcer  als  bie  aller 
gewerblichen  Arbeiterinnen.  TaS  fiauptgebiet  ber 

weiblichen  ßrwerbStbätigteit  bittet  in  faft  allen  flul= 
turldnbent  (aufgenommen  önglanb,  fowie  Stufrras 
lien  unb  Omenta)  aud)  heute  nod)  bie  fiaiibwirt* 
febaft.  Söei  ihrem  im  Saufe  beS  3at;re8  ftart  roed)- 
jelnben  ArbeitSbebarf  ftellen  bie  grauen,  befonberS 

aud)  bie  verheirateten ,  einen  großen  Seil  ber  nitfct- 
ftänbiQen  Strbeitöfrclftc  in  ben  Seiten  gefteigerten 
SBcbartS,  t»or  allem  in  ber  ßrntejeit.  3)er  burd) 
(Sinfübrung  ber  intenftüen  Setriebffpfteme,  befom 

ber-S  beä  iöadjrudjtbaueS,  bebeutenb  uermehrte  23e= 
barf  an  Ärbeitfträftcn  roirb  in  erfter  fiinie  burd) 
[tariere  Heranziehung  ber  billigern  g.  gebedt.  2Iud) 
unter  ben  immer  zahlreicher  auftretenben  ldnblid)en 
ffianberarbeitern  überroiegen  burd)au8  bie  grauen, 
unb  unter  tiefen  roteberum  bie  unverheirateten  unb 

jüngem.  (S.  ©angfpftem  unb  Sarbjengängerei.) 
SDic  SJuSbchnung  ber  berufsmäßigen  g.  oeran* 

fd)aulid)t  folgenbe  Tabelle: 

Staaten 

Xog 

bri  3&b(ung 

Xtf  gefamte 

Cföflüfruno bftnifl 

darunter  roaren 

Snnrrbitbitige  [  t>irntnbr 
ffnoftb^tbätinf 
unb  Xinirnbr 

übrrljaiipt    'Croa.  übfrljaupt  ̂ roy  iibfrljaiipt  Uro* 

XeutfAcd  5)tcid)  
Cfterreid)  
Ungarn   

Italien  
ccbmeij  
(tranfreid)  

(Jnglanb  unb  3i.tale*  .... 
cdjottlanb  

jVrlanb  
idnemart  

3iomjegen  
Schweben  
herein. Staaten  uon  Nmerita 

1SS1 
1888 
1891 

ö.^uni  1882 
3l.2)ej.  1890 ai.Sej. 

31.5)ej. 
l.Sej. 

1.5)ej. 

5.2lprill891 
5.3lprill891 
5.3tprill891 
1.  gebr.  1890 

l.Jan.  1891 
31.2)ej.  1880 

l.^uni  1880 

23  071000 

12  20G000 

7  939  000 
U  194000 
1600000 

19  201 000 
14  950  000 
2  083000 

2  386  000 
1 113000 
1037  000 

2  350  000 
24  G37  000 

4  259 

5  821 
1  590 

5  789 356 
4  631 

2  583 

367 
421 112 
164 

242 
1708 

000  18,5 

000147,7 
000  20,0 

000  40,8 
000  23,8 

IX  Ml 000 000 

IMM> 000 000 
000 

000 

24,1 
17,3 
17,0 

17,7 10,1 

15,8 10,3 

6,9 

1282  000 
424000 
384  000 

418  000 
79  000 

1042  000 

1437  000 

190000 
220000 
115000 

455000 
201000 
939  000 

5,r» 3,5 
4,8 3,1 

5,3 5,4 

9,o 

9,i 
9,3 10,3 

43,9 

8,o 

3,8 

541  000  24,o 
245  000  51,2 

974  000 
237  000 
435  000 

673000 020  000 

557  000 

641000 
227  000 
615  000 
413  000 

647  000 

24,8 
43,9 

29,i 

29,r. 
26,9 

26,7 
26,9 20,4 

59,3 

18,9 
10,7 

allgemeinen  Siegelung  unterworfen  roorben.  $a* 
nad)  ift  bie  Nachtarbeit  unb  ba3  Arbeiten  unter  Sage 
in  SJergroerfcn,  Salinen  u.  f.  to.  gdnjlicb  ©erboten, 
bie  tägliche  Arbeitzeit  auf  11,  an  ben  Vorabenten 
DonSonn:  unbgefttagenauf  lOStunben  befcbrdnlt. 

*25ic  SDKttagSpaufe  foll  minbeftenS  eine  Stunbe,  für 
Arbeiterinnen,  bie  ein  £>au$n>efen  ju  beforgen  haben, 

Stunben  betragen.  SUBödjnerinnen  bürfen  roäb* 
renb  4  2Dod)en  nad)  ihrer  jiietertunft  überhaupt 
nicht,  mähre iib  ber  folgenben  2  Socpen  nur  mit 

ärulkher  Erlaubnis  bejrbdftigt  werben.  Aufnah- 
men betreff*  ber  Dorgefdjriebenen  Arbeitzeit  barf 

in  beftimmten  gdllen  unb  in  begrenztem  Umfange 
ber  3)unbe3 rat  geftatten. 

3m  2)eutfd)en  Dleiche  waren  nach  ber  allgemeinen 

SerufSjäblung  »0m  5.  ̂ uni  1882  oon  41/*  SWill. 
erwerbsJtbdtigen  grauen  ocfdjäftigt  in: 
Sanbwirtfchaft   2526633 
Übrige  Urprobuttion   8  276 

©ewerbe,  ein)'d)liefjlid)  58ergbau  .  .  .  1126976 yiantel  unb  Verlebr,  einfd)ließlid) 

©aft^  unb  Schanlwirtfchaft  ....  298110 

Häusliche  Sienfte  in  fremben  Hau«« 
haltungen    116474 

Sohnarbeit  wedjfelnber  Art   67  362 
IBeamte  unb  in  freien  berufen  ....  115272 

33on  1000  Grwerbgtbätigen  finb  weiblich  in  ber  3n* 
buftrie  1 76,  im fcanbel  1 90, in  ber  Canbwtrtfdjaf 1 31 2. 
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SJon  ber  ©efamtjabl  ber  burcbfcbnittlicb  in  ©e« 
»erben  tbdtigen  weiblichen  flierfonen  (1 509 167  = 
20,6  ̂ roj.  ber  überhaupt  in  ©ewerben  befchäftigten 
^erfonen)  entfielen: 

auf  üflotorenbetriebe  .  .  .  321462=16,7o$roj. 
auf  Verriebe  obne  Motoren  1 187  705=21,93  » 
Am  ftärtften  erscheinen  fie  in  folgenben  ©ruppen: 

$roj.  bet 
©ruppen (BfWfrb' 

tb&tigrn 

SBetleibung  unb  Reinigung . 551  301 

43,8 

362 138 
39,8 

184537 
22,o 

Skberbergung  u.  Grquidung 

9kbrung3*  unb  ©enufemittel 

141407 
45,0 

96  724 13,0 

31  256 
31,8 

$nbuftrte  ber  Steine  u.  ßrben 
27  660 

7,9 

£olj*  unb  ©c^ni^ftoffc  .  .  . 
27372 5,8 

3n  ben  Derfcbiebenen  3weigen  ber  ©pinnerei,  fer» 

ner  in  ber  ̂ dfelei,  Striderei  unb  Spifcenfabrifa« 
tion,  auch  in  ben  ftonfettionSjweigen  überwiest 
baS  weibliche  ©cf.tU\ft  baS  mfinnlicpe,  in  ber  W&- 

fcberei  unb  ̂ (fitterei  betragen  bie  grauen  93,8  <ßroj. 
ber  ©ewerbtbätigen. 

S)ie  Zunahme  ber  weiblichen  gegenüber  ben  mdnn* 
lieben  Arbeitern  Don  1875  unb  1882  ift  bebeutenb. 
(SS  waren  in  ben  ©ewerben  tbdtig  1875:  5463856 
OTänner  unb  1116095  grauen,  1882:  5815139 
DJtanner  unb  1506743  grauen,  (Srftere  nahmen 
alfo  um  6,4,  (efetere  um  35  $roj.  w. 

9fod)  erheblicher  erwies  fidj  ber  Unterfcbieb  in  ben 
Kleinbetrieben.  (SS  roaren  befcbdftigt  in: 

3al?r 

Kleinbetrieben ©«^betrieben 

Vtfttnrt TOänncr 

ftraurn 1875 
1882 

3453  000 

3  487  000 

706  000 
989  000 

2  010000 
2  328  000 

410000 
517  000 

(SS  wuchs  banacb.  bie  3abl  ber  befchäftigten 
SWdnnft  Jrauen 

in  ©rofcbetrieben  um  15,8  $roj.  26,i  $roj. 
in  Kleinbetrieben  um     l,o   »      40,8  » 

©rofc  ift  ber  Anteil  beS  weiblichen  ©efdjlecbts 
an  ber  bauSinbuftriellen  Xbdtigfeit.  2)ie  $>au& 

inbuftrie  bcfcbdftigte  1882  nacb  Angabe  ber  Arbeit: 
nebmet  476080,  nach  ber  ber  Arbeitgeber  544  980 
^erfonen,  barunter  208794  unb  247654  roeib- 
licbe  ̂ erfonen.  ©fibrenb  unter  100@ewerbtbdtigen 
überhaupt  etwa  20,  in  ben  15  ©rofeftdbten  beS  SHeicbS 
25  weiblichen  ©efcblechtS  finb,  befinben  ftd)  unter 
100  BauSinbuftriellen  44  grauen,  in  ben  ©rofc 

ftdbten  fogar  66. 
91ad)  bem  gamilienftanbe  waren  Don  ben 

weiblichen  (SroerbStbätigen  im  Alter  Don  15  unb 
mehr  3abren  (4 116463  ̂ erfonen)  63,i  $roj.  lebig 
ober  gefebieben,  16,95  ̂ Jroj.  Derbeiratet,  19,95  $roj. 
verwitwet.  SBon  weiblichen  Sienftboten  finb  95,7* 

^roj.  lebia.  3n  gabriten,  einfcblic&licb  Spinne* 
reien  unb  3«  ß*lei*n,  waren  (2Ritte  Aug.  1890)  nicht 
roeniger  als  130079  verheiratete  grauen  befcbdftiat. 
3n  ben  Spinnereien  allein  waren  Don  100006  Ar* 
beiterinnen  18211  Derbeiratet.  Unter  ben  9866  über 

16  $ahre  alten  Arbeiterinnen  ber  bab.  Gigarrem 
fabnf  ati  on  fmb  foaar 3683  (= 37,4  s^roj.)  nerbet  ratet. 
1892  würben  in  $eutfd)lanb  in  gabriten  ermittelt: 

72632  juaenblidjc  Arbeiterinnen,  barunter  3897 
unter  14  yabren,  unb  567234  erwadjfcne  Arbeite 

rinnen,  barunter  225  255  jwifdjen  16  unb  21  fahren. 
Son  ben  inSgefamt  639866  weiblichen  gabrttarbei= 
terinnen  waren  allein  in  berJerKlinbufme316704 

beschäftigt,  barunter  33687  unter  16  $abren. 
3m  Königreich  Sacbfen  ßab  eS  1.  $Jlai  1893 

134219  gabrifarbeiterinnen  neben  260207  gabrit« 
arbeitern.  SBon  jenen  waren  120212  über  16  %  alt. 
Unter  bem  (Sinflufe  ber  ©ewerbeorbnunßSnoDelle  üon 
1891  bat  hier  bie  3abl  ber  Kinber  ßegen  1892  um 
«oei  drittel  abgenommen,  wdhrenb  bie  jugenblitben 
Arbeiterinnen  um  16^5  $roj.  junabmen  gegen 

8,n  $roj.  3unabme  ber  gefamten  Arbeiterfdjaft. 
o"  vieler  Sejiehunß  dbnlid;  wie  in  5)eutfcbianb 

geftalten  fidj  bie  SBcrbältnijJc  in  anbern  europ. 
Staaten.  3n  ̂   Sanbs  unb  gorftwirtf djaft  gab  ti : 

SSeiblid 
fianb 

3a&r 

«rrorrbittjätigr 
überhaupt 

«roj. 1890 
4  304  581 

50,8 

1891 1  840  885 

28,2 

1891 
3  101  537 

36,1 

1888 92  582 
19,o 

ßnglanb  1891 52  000 
3,9 

bereinigte  Staaten  . 1880 594  510 

3n  3"buftrie,  ©ewerbe  unb  93ergbau  waren  be» 
fdjäfttQt  in  Cfterreid)  (1890)  725037  grauen  (25,6 

tyroj.),  in  granlreid)  (1891)  1427322  (31,4  <ßroj.), 
in  Italien ,  einfdjliefilid)  ber  in  Seberbergung  unb 
ßrquidung  (SrwerbStbdtigen,  1993  567  grauen 

(46,a  ®ro».).  3n  Italien  entfallen  1 196743  weib* 
liebe  Arbeitgfrdfte  allein  auf  bie  Jertilinbuftrie,  in 

welcher  bie  3<*bl  ber  befcbdftigten  grauen  ad)t*  bi« 
neunmal  fo  grofj  ift  als  bie  ber  aftänner.  3"  ber 
Scbweij  gab  e£  (1888)  73011  gabrifarbeiterinnen 
neben  86532  gabrifarbeitern ;  Don  jenen  waren 
59  788  über  18  3-  alt.  3n  granlreid)  giebt  ber 

Öanbel  571067  grauen  93ejcbäftigung  =  SLtfttoj. 
ber  im  öanbel  GnoerbStbätigen  überhaupt,  ©nglanb 
jfiblte  in  ber  3nbuftrie  (1891)  1840898  befebfiftigte 

weiblidje  ̂ erjonen  (25,i  jßroj.),  woDon  1319442 
auf  bie  Jertih  unb  bie  SefleibungSinbuftrie  ent* 
fielen ;  im  ̂ anbel  nur  20830  (5  $roj|.).  3"  ben  bem 

Ajimt--  unb  Sßertftfittengefel  unterftellten  JeptiU 
fabrüen  beS  ganjen  Königreichs  arbeiteten  (1870) 

548697  grauen  unb  358533  «Dtanner,  (1885) 
628248  grauen  unb  405013  3Jtanner,  (1890) 
656549  grauen  unb  428082  Scanner.  (Sine  weitere 

üBerfcbiebung  beS  relatioen  SerhdltniffeS  ber  ©e^ 
fcblechter  ift  alfo  nicht  eingetreten.  3n  ber  SÖaum» 
wollinbuftrie  Don  dnglanb  unb  SBaleS  nahm  bie 

3abl  ber  befchclftigten  SWclnncr  Don  1861  bis  1881 
um  12889  ab,  bie  ber  grauen  um  46208  ju.  1891 

würben  332784  grauen  unb  213231  2Hänner  ge» 

äählt.  5)aS  SerbflltniS,  baS  1861  —  81  fieb  Don 
131 : 100  auf  163: 100  gehoben  hatte,  ift  1891  alfo 

wieber  auf  156 : 100  gefunlen.  3«  49  GrwcrbSarten 

überwog  (1891)  bie  ̂ atjl  ber  grauen  bie  ber  9Jldnner. 
Gin  3chntel  ber  ge|amten  weiblichen  SöeDöllerung 
gehörte  ber  S)ienftbotenllafie  an. 

3n  ben  SSereinigten  Staaten  Don  Amerita  waren 
(1 880)  in  fjnbuftrie  unb  öergbau  631 988  (16  $roj.), 
in  fianbelunb  Transport  59364  (4,5  ̂ roj.),  in 
AmtSftellunaen,  perfönlichen  2)ienftleiftungen  unb 
freien  berufen  1361  295  (  34,4  $roj.)  weibliche 
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$erfonen  tfrdtig.  Aud?  ̂ icr^eiat  bic  Ba^l  ber |M 
arbeiterinnen  in  bet  Ie^tcrn  3eit  ein  ftdrfereS  SöacbS* 
tum  als  bie  bcr  gabrifarbeiter.  3n  ben  gabrif« 
betrieben  gdblte  man: 

3*f?r ftnuirn uLvr  IS  3. 8unoljnw fifift  16  0. Bunaljittf 

*roj. 1850 226  000 731  000 
1870 324  000 

43 
1616  000 121 

1880 532  000 
64 

2019000 25 

Unter  ben  felbftdnbigen  Grwerbatbdtigen  unb  in 
Ieitenben  Stellungen  finb  bie  grauen  regelmä&ig 
fcbmddjer  oertreten  als  in  ber  eigentlichen  Arbeiter* 
fd>aft.  An  ber  AuSübuna  liberaler  unb  böserer 
Berufe  nebmen  fie  überall  in  wacbfenbem  2Rafee 
teil,  3m  Cebrfadje  waren  tbdttg: 

Cänber 

Seutfcbe«  9teid?  . 
Cfterreid? 

Italien 
reid) 

grrauen 
Scanner 

1882 48065 127  614 

1880 14  809 41 120 
1881 46  887 32  908 
1891 81  978 87  559 
1891 144  393 50  628 
1880 154  375 73  335 

£ierju  tommen  in  Gnglanb  unb  9lorbamerifa  bie 
befonberS  gejäblten  Cebrer  unb  Seherinnen  ber 
SDfoifit  Unter  ben  33eruf8mufifern  unb  SDlufiflebrern 
»raren  in  Gnglanb  (1891)  19 111  grauen  unb  19495 
2Jtdnner,  in  Jtorbamerifa  (1880)  13 182  grauen  unb 
17  295  ÜJcdnner.  ftn  ber  Scbmeij  würben  (1891) 
3108  Seherinnen  neben  6224  Sebrern  in  ben^rimdr- 
fdjulen  gejäblt.  3"  ftleinfinberfdnilen  unter* 
richteten  703  Sebjerinnen  auSfdjlie&licb.  3n  ben 
Selunbärfcbulen  mar  bie  3<*bl  bet  Sebrerinnen  192 
neben  1178  Sebrern.  An  ben  Sebrerbilbungäanftal* 
ten  erteilten  70  grauen  unb  298  ÜJcdnner  Unterricbt. 
Sie  preufc.  öffentlicbe  5?olf«fcf?ule  jablte  1891  neben 
63000  DoUbefcbfiftigten  Sebrern  nur  8500  Seherin* 

nen  (11,9  $roj.),  uon  benen  nabeju  breigünftel  ber 
tatb.  ffonfeffton  angebören.  Sin  allen  53olf3*  unb 
SRittelfdjulen  jufammen  marenoollbcfcbaftigt  67600 
Seher  unb  13250  Seherinnen  (16,4  fyroi.).  Sierju 
tommen  7000  männlidje  unb  1100  weiblich  ßilf«* 
lebrer  fowie  8500  geprüfte  unb  31000  ungeprüfte 
£anbarbeit«lebrerinnen.  $n  öfterretdj  finb  bie  Seb- 
rerinnen  mit  20  $roj.,  in  ftranlreid),  Italien  unb 
Gnglanb  mit  50  unb  60  $roj.  unb  meh  an  ber 
Soltebilbung  beteiligt. 
3m  SanitdtSmefen  unb  ber  fceilfunbe  waren  in: 

Sänber 

5?eutfd)lanb 
Cfterreid).  . 

Jtalien  .  .  . 
(jrantreid)  . 
Gnglanb  .  . 

3al)r      fftoutn  SKännrr 

1882 
1880 
1881 
1891 
1881 

46177 

15828 
15204 
17  787 
37  846 

27  122 
16  427 
39  636 
40  410 
17  063 

35ie  3abl  ber  weiblidjen  flrjte  ift  immerbin  in 
allen  biefen  unb  in  anbern  Staaten  nod)  febr  ge* 
ring.  Ausgenommen  fmb  Scorbamerifa,  ba3  (1890) 
2438  Slrjtinnen,  Gnglanb,  ba«  (1891)  101  flrjtinnen 
unb  345  3abnärjtinnen,  unb  9tuf?lanb,  ba8  (1887) 
neben  18009  mdnnlid)en  550  weibliAc  Sirjte  jdblte. 

Sielfacb  wirb  eine  umfaffenbere  Sjerwenbung  r-on 
grauen  im  33erteh$bienfte  begebrt.  3n  $eutfd> 
lanb  waren  (1882)  im  Gifenba&nbetriebe  1302,  im 

^Soft*  unb  Selegrapbenbetriebc  1012  grauen  ange= 
fteUt.  örbeblicbcr  (teilt  fid?  bic  Baljl  für  granfreieb, 
»o  (1891)  8991  grauen  allein  im  $oft5  unb  2ele* 
grapbenbetriebe  tbdtig  waren.  3n  9?orbamerifa 
finben  fidj  grauen  in  größerer  Amabl  in  ocrfdjie* 
benen  b  öbern  unb  nieberu  $3eamten|tellungcn.  1880 
würben  bort  im  ganjen  7316  weiblich  neben 
108  215  mdnnlicben  DlegierungSbeamten  gejdblt. 
Gine  eigenartige  Grfd?einung  bilbet  bort  bie  Klüt* 
gorie  ber  weiblicben  <ß,riefter  (165),  fowie  bie  ber 
weiblichen  AbDolaten  (110).  daneben  erfdjeinen 
etwa  320  Schiftftellerinnen  unb  580  Sournaliftuv 
nen,  bie  in  geringerer  3ah  ficb  aua?  in  anbern 
Staaten  finben.  G3  gab  aufterbem  2061  Äünft= 
lerinncn,2136weibli*e2lrcbitelten,21071weibli(be 
33riüatclert$  unb  33ucbbaltcrinnen,  14463  felbftdn= 
bige  weiblidje  ffaufleute. 

2>ie  Vergütung  weiblidjer  Arbeit  ift  überall  unb 
burdjweg  geringer  al«  bie  ber  Mdnnerarbcit.  Sie 

grauenlöbne  betragen  rcgelmd&ig  nur  l/t  bi$ 
ber  ajldnnerlöbne.  Sicfe  Jbatfadje  bürfte  in  erfter 
fiinie  barauf  jurüdjufübren  fein,  bafe  bie  Grwerb«« 
arbeit  ber  grauen  einen  ftdnbigen  Gbaratter  erft  in 
fpdter  3eit  annabm.  Gine  bauembe  Stüije  finben 
bie  niebrigen  f  öbne  in  ber  gröfiern  Slnfprud)Slofig: 
feit  unb  Söebrlofigleit  be«  weiblicben  GJefcblccbtS. 

Sitteratur.  2lintlidje  Grgcbniffe  ber  ScrnfS* 
;dblung  vom  5.  3uni  1882,  in  ber  «Statiftif  be* 
2eutfd?cu  iHeicbS»,  D^cue  golge,  9)b.  2—4  (93erl. 
1884)  unb  33b.  6  u.  7 :  bie  ©ewerbeftatiftit  beg  DleicbS 

üon  1882  (ebb.  1885);  ̂ uleS  Simon,  L'ouvrifcre 
(s^ar.  1861  u.  ö.);  2)aubie",  La  femme  pauvre  au dixneuvrtme  siöcle  (2.  Aufl.,  ebb.  1870);  2erop= 
93eaulieu,  Le  travail  des  femmes  au  XIX'  siöcle 
(ebb.  1873);  fiirt,  3)ie  gewerblidje  Jbdtigfeit  Ux 
grauen  com  bpgieinifcbcu  Stanbpunlte  auö(s8reSl. 
u.  Spj.  1873);  Stabl,  beutfdje  Sanbwerf,  jßb.i 

(G»ie|.  1874) ;  Grgebniffe  ber  über  bie  grauen  •■  unb 
flinberarbeit  in  ben  gabrifen  auf  53efcblu6  bei 
93unbe«rat3  angcftellten  Grbebungen  (53erl.  1877); 
3lmtlidje  Mitteilungen  au8  ben  3abreSbericbten  ber 
mit  Seauffidjtigung  ber  gabrifen  betrauten  93c* 

amten,  ̂ abrg.  1  fg.  (ebb.  1877  fg.);  fluno  granfen: 
ftetn,  $te  Sage  ber  Arbeiterinnen  in  ben  beutfd?cn 

Seutfcblanb  (ebb.  1889);  Working  women  in  large 
cities,  Report  of  the  commissioners  of  labour 

(4.  3<»brg-,  ©afbingt.  1889);  Sticba  in  ben 
«3abrbücbem  für  9iahonalötonomie  unb  Statiftif», 
3.  golge,  18b.  2  (3ena  1891),  S.  189  fg.;  <ßiW 
torff,  g.  unb  grauenfrage  im  «feanbwörterbueb  ber 
Staats wiffcnfdjaf ten»,  53b.  3  (ebb.  1892);  2ina9)tor; 

genftem,  g.  in  2)eut]cblanb  (2  93be.,  93crl.l893). 
afrÄUcnarbcitcifttjulc».  Unter  biefem  Warnen 

bat  ficb  $uerft  in  Württemberg  feit  ben  fecbjiger 
3abren  eine  ©attung  oon  gadjfcbulen  für  grauen= 
arbeit  blübenb  entwidelt.  Mit  grünblidjer  Unter: 
weifung  inben?lrbeitcnbeg9iäben8,Äleibermacbenäi, 
StidenS  unb  StridenS  üerbinbet  fidj  niebt  nur  3ei= 
djenunterriebt,  fonbern  aueb  Anleitung  in  gewerb = 
lieber  IBucbfflbrung,  Äorrefponbenj  unb  im  tauf= 
männifeben  SRedjnen.  SRii  ber  1868  euiebteten  ÜHcut* 
linger  iKutteranftalt  ift  ein  3nftitut  für  Au^bilbung 
oon  grauenarbeitslebrerinnen  üerbunben,  melcbed 
bt«  1889  269  Ccbreriunen  au&bilbete.  Sic  mit 
ftaatlicben  Mitteln  unterftütjten  Sdjulcn  fteben 
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234 Frauenärzte  —  grauenborf 

tomitee«.  daneben  bcjtebt  eine  Anjafcl  weiblicher 
ftortbilbungSfcbulen.  £ie ß.  SBürttembergS  fmb 
bad  SJorbilb  für  fibnlidje  Sdp&pfungen  in  autern 
Staaten  geworben.  Württemberg  befafc  (1890)  19  5. 
mit  4511  Sd)ülern,  Sapern  26  mit  2252  Sdjfllern, 

Sadjfen  11  mit  1081  Sd?ülern,  SJaben  16  £anb-- 
arbeite«  unb  3rauenarbeit$fd}ulen  mit  1110  Sd?ü: 

lern.  —  Sgl.  Sie  Gntftebung  unb  Gntwidelung 
ber  gewerblidjen  gortbilbungdfdntlen  unb  g.  in 
Württemberg,  bg.  oon  ber  tßnigl.  Kommiffion  für 
bie  gewerblichen  gortbilbunggfcbulen  (2.  Aufl., 
Stuttg.  1889);  ftanbwörterbud)  ber  Staatäwiifem 
fdjaften,  33b.  3  (3ena  1892),  6. 1096. 

Sfrattenär&tc,  f.  ©pnätologic. 

$r  au  cn  badj,  Stabt  in  Ungarn,  f.  9caa.p:33dnpa. 
(j  raueuberg.  1)  SBerg  in  ber  öainlette  in  Jpü* 

ringen,  2  km  weftlid?  üon  Sonberfbaufen,  411  m 
boaj ,  trug  in  ber  Harolingerjeit  bie  %e\\t  3ed)a= 
bürg,  bie  933  von  Den  Ungarn  erobert  rmirbc.  — 
2)  33erg  öftlid)  r>on  Harburg,  in  ben  fiabnbergen, 
380  m  boaV  —  3)3.  ($ifd)of*berg),  SJerg  im 
9HB.  uon  $ulba  (f.  b.). 

tfrauenberg,  cjed).  Hluboka,  grofje*  Scblefj 

beä  Surften  Sdjwarjenberg  in  ber  öfterr.  33ejirt!?: 
bauptmannfepaft  58ubwei3  im  fübt.  23t>bmen,  jum 

vJDlarftc  ̂ Jobprab  (f.b.)  gebörig,  an  ber  Stute  SBicw 
Gger  ber  öfterr.  StaatSbabnen,  batte  aU  öerrem 
fife  in  ber  ©efcbidjte  be*  SanbeS  feit  bem  13. 3abrb. 
eine  berporragenbc  93ebeutuna.  Surd)  bie  dürften 
r>on  Schmalenberg,  beren  Apnberr  3obann  Abelf 

1661  in  ben  93eft&  beS  umfangreichen  «oerrfepaftö: 
gebiete*  tarn,  ift  eS  ber  pradjtpoltftc  Scplofcbau  im 
ganjen  fianbc  geworben.  3)a8  Scplofj,  oom  dürften 

goyaiUI  Abolf  auf  Anregung  feiner  ©emablüt  &ec- 
nora  im  Stil  ber  juborfdjen  ©oti!  nacb  bem  SHufter 

bcS  Schloff  e3  tu  SBinbfor  1840 — 47  erbaut,  erbebt 

fid?  oberbalb  $obbrab  auf  einem  fentreebt  abfallen-- 
ben  ftelfen,  84  m  über  ber  SJlolbau,  unb  umfafet 
2  grope  £öfe,  11  Sürme  unb  SJafteien,  140  prächtige 
(Semdeber  mit  jahlrcicpen  flunftbenfmälern,  grojier 
öibliotbel  (7000  Üiänbe,  meift  SBopemila),  dental' 

ben  be3  engl.  Tiermaler*  Hamilton,  üon  üan  Spd, 
OJiatart,  eine  Sdjlofitapelle  mit  foftbarem  Slltar 
(au8  9ietoli|j),  einen  großartigen  Wintergarten  mit 
ter  Statue  ber  5)onau  üon  Sdjmantbalcr,  eine  Kttffr 
tammer,  gebedte  Sleitbabn,  9)tarftalle  für  60  Uferte, 
eine  3Jeranba  mit  pracbtooller  Au«fid)t  auf  ben  935b« 

merwalb.  An  ba3  Sdjlop'  i  einliefet  ftcb  ein  großer 
©arten  mit  Halmen*  unb  Cftdnbeenpäufcrn,  ein 

grofjcr  Jiergarten  mit  ftorft*  unb  3agbmu[eum  im 
3agbjcplo&  Soprab.  2)ie  3ibeitommijjberr)d)aft  % 
umfajit  17515  La,  rooüon  swei  drittel  9Balb,  unb 
bat  eine  33rauerei  unb  3iegeleicn.  —  S3gl.  Wlaltl, 
Scblop  ft.  im  fübl.  Jööpmen  unb  feine  Umgebung 

(3-rauenberg  1875). 

tfrauenbreitungen,  Rieden  im  ärei*  Tle'u 
ningen  be0  fierjogtum^  Sad)fen=ÜJteiningen,  8  km 
con  Sdjmalfalbcn  unb  Saljungen,  burd)  bie  SBeua 
oom  preu&.  5)orfe  feerrenbreitungen  (f.  b.)  getrennt, 
in  febönem  2bale,  bat  (1890)  549  Q.,  ̂ oftagentur, 

jyernfpreeböerbinbung  unb  Jabalbau.  5Rabebei  ein 
nfcbreutvr  See.  Ta-<  auS  einem  Spital  bexvw- 
gegangene  unb  1165  unter  laiferl.  Sd}up  gefteÜte 
rciite  nuguftinerinnentlofter  war  mit  bem  gegen: 
übergelegenen  ßborberrenftift  oerf  djwiftert ;  eS  würbe 

1525  im  Sauemtriege  bart  mitgenommen  unb  1554 
eingebogen.  2>ie  Äaiferburg  f  oll  beim  35orf c  Ii  1 1  e n» 
breitungen,  reebt«  an  ber  2ßerra  abwärts,  ge* 
ftanben  baben. 

g-r auenburg,  Stabt  im  flrei«  93raun*berg  be« 
Vrcufi.  9leg.=33ej.  ftöuig§berg,  68  km  im  SS.  von 
Ä6nigSberg  unb  10  km  im  S9B.  üon  ÜBraunSberg, 

am  ̂ rifdjen  feaff  unb  an  ber  ÜHünbung  beä  93aubc« 
lanali  gelegen,  ber  einen  tleinen,  ton  jmei  fürten 

Stcinbämmen  gegen  93erfanbung  gefd}ü&tcn  feajen 
(fdjon  1626  uon  ben  Sdjweben  benuftt)  bilbet,  pat 
(1890)  2458  6.,  barunter  188  (Soangelifcbe,  ̂ Joft, 

äelegrapb»  t^rnfpredjeinridjtung,  ein  SBarenbepot 

ber  sJteid?*bant;  2)ampf=  unb  SBajfermübte,  Kampfs 
fdbneibcmüble,  ̂ ladb^bereitungSanftalt,  93ierbraite< 
reien  (3Rttmme),  gifdjerei,  fedjifjabrt,  Stderbau 
fowie  £>anbel  mit  Kalt,  Söier  unb  &0I3.  ̂ )ie  auf 

bem  Homberg  (25  m)  gelegene  bifctöfl.  tfatpebrale, 
ein  fdjöner  got.  93adfteinbau  (1329  —  88),  bilbet 
mit  ibren  fed)«  Üürmen  unb  ber  Umgebung  x>ott 
allerlei  ©ebäuben  unb  Jürmen  eine  2lrt  Reitling 
unb  entbält  tai  ©rabbenlmal  bed  Her  a[*  ±  om. 
ben  1543  geftorbeuen  Slitronomen  KopernituS 

fowie  feit  1888  neue  genfter  son  OTadjbau^en* 

5toblen3  unb  SRalereien  bon  33ornowffi):6[bing. 
hinter  bem  2)om  befinbet  ftd)  ber  bifcböfl.  ̂ alaft 
Gine  aiterfwürbiateit  ber  Stabt  war  früber  ber  1571 

erridjtete  SBaffertuuftturm,  nad)  befjen  Ginricbtung 

Subwig  XIV.  bie  berübmten  SBaffertünfte  ju  ')) i or ip 
anlegen  liefe.  —  5.  würbe  1284  gegrünbet,  erbielt 
aber  erft  1310  CübifdjcS  Stabrretbt. 

ffraucnrfi temf cc,  ̂ nfel  im  Sbiemfee  (f.  b.). 

Vfrauencoupc,  ,uau  ena  bt  eilit  n  ̂   ,7  am  e  u  ■■ 
coupd,  SJamenabteilung  (frj.  compartiment 
r6serv6  aux  dames;  engl,  compartment  for  ladies), 

bae  auSfcbliefelid)  für  grauen,  lIMbcpen  unb  .Hinter 
(au$  Heinere  Knaben)  borbebaltene,  oon  ben  an< 
bem  Abteilungen  burd?  bid  jur  5)ede  gehente 

Scbeibewdnbe  ooUjtdnbig  getrennte  doupi  ber 
Gifenbabn wagen.  Sie  SierlebrSorbnung  für  bie 

Gifenbapnen  SeutfcblanbS  (f.  ÜBetriebäreglement 

unb  Sifcnbabnt$crtebr8orbnung)  enthalt  barüber 
in  §.  17  bie  SBeftimmung:  «Sllletn  reifenbe  grauen 
follen  auf  Verlangen  moglicbft  nur  mit  grauen  $u 
lammen  in  eine  Abteilung  gefe&t  werben.  3n  icbem 

3ugemufeminbeftend  je  eine  5raucnabteilung  für  bie 
dteifenben  ber  ̂ weiten  unb  ber  britten  ÜBagentlajfe 
porpanben  fein,  foferu  in  bem  3"0C  wenig jten© 
brei  Abteilungen  ber  bctrcjfenbcn  Sagentlane  neb 

befmbeu.  2lud)  in  Rügen ,  in  weldjen  fid>  2öagen 
mit  gefcploilcnen  Slotcilungen  nidjt  befinben,  ift 
tpunUcbft  eine  befonbere  Abteilung  für  grauen 
einjuriebten.»  ©leiebe  S3eftimmunaen  enthalt  baä 
S^ctriebdreglement  für  bie  bem  herein  teutfdjer 

difenbabnberwaltungen  (f.  Gifcnbabnoerein )  an: 
gebörenben  Gifenbabnen.  (Sbenfo  befielen  grauen» 
abteilungen  bei  ben  öifenbabnen  in  (yrantreid?, 

1)  tufelanb,  f^talien,  ben  9tieberlanben  u.  f.  toenn 
aud)  jumJeil  in  bcfcbrdnttem  Umfange;  bagegen 
Ünb  auf  ben  engl,  unb  amerit.  ßifenbabnen  befonbere 
«yrauenabteilungennicbt  eingeriebtet;  bei  ben  fobroei). 

Gifenbabnen  werben  allein  reifenbe  jrauen  in  Slia^t-' 
raudjerabteilungen  gemiefen. 

^rnucnbiftcl,  f.  Silybum. 

fFtanenborf,  25orf  im  Krci*  Stanbo©  be4 

preup.  9iefl.«93cj.  Stettin,  5  km  n&rblicb  pon  Stettin, 
ltntd  an  ber  Cber,  in  einer  lieblichen  £)ügeüanb< 
fd?aft  mit  frudjtbarem  SBoben,  mit  Stettin  burd> 

2)  ampffd)iftabrt,  Gifenbabn  (im  93au)  unb  ̂ ferbe« 
babn  perbunben,  bat  (1890)  2739  <J..  ̂ oftagen» 
tur,  (Vernfprecboerbinbung,  ^rrcnanftalt  (etwa  180 
Krante);  Sidborienfabrit,  2)ampfjicgeleien  unb  ©e« 
müfebau  unb  ift  beliebter  ©ergnügungSort  bei 
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grauenbrei&igft 

Stettin«.  5)et  Stettiner  Sacbttlub  bat  ein  £afem 
baffm  hier.  Unfern  fteigen  feie  §ügel  im  3uloberg 

)u84m,  im  SJogelfang  gu  130  m  «Döpe  auf. 
grauenbrdftiflft,  f.  Auguft  (SDtonat). 
tfraucneiä,  fljfineral,  f.  Wir*. 
tfrauencmaneipation,  f.  grauenfrage. 
Frtiuenf.,  hinter  ber  lat.SBenennungoon  Jiercn 

Abtürjung  für  ©eorg  SRitter  oon  grauenf  elb, 

einen  öftere.  *Raturforfcber. 
tfraucnfcfb.  1)  Öejirf  im  utirci,.  ffanton 

Sburgau,  bat  129,4  akm,  (1888)  15010  G.,  bar 
unter  11 137  ßoangefifdje  unb  3834  flatbolilen  fo 

10  ©emcinben.  —  2)  $auptftabt  be«  fcpmeij.  Äan: 
ton«  unb  SBejirtS  2purgau,  33  km  norböftlid)  oon 
3üri<b,  in  417  m  fcöpe,  rcdjtö  ber  SWura,  bie  fid) 

2'/s  km  totiter  nörblid)  in  bie  Jpur  ergießt,  unb  an 

ber  Sinie  3üridp:9loman«born  ber  Scpweij.  9iorb- 
oftbabn,  oon  SBief  en,  Dbftgörten  unb  SBembergen 

umgeben  unb  mit  2Bpl  Mitds  eine  Straßenbahn 
(18  km)  oerbunben,  ift  nad)  ben  großen  SBränben 
oon  1771  unb  1788  freunblid)  unb  regelmäßig  ge= 
baut  unb  bat  (1888)  mit  AuSgemeinben  6087  G., 
darunter  1542  flatpolifen,  $otf,  Jelegrapb;  alteS 

Schloß  mit  $oppelturm,  ebemal«  3  m  ber  Sanb-- 
vögte  be«  Jburgau«,  neues  9legierung«gebäube mit 
Staat«ard)io  unb  #anton«bibliotbet,  ein  1513  er= 
bauten  SRatpau«,  eine  (atb.  flircpe,  1286  erbaut, 
unb  eine  protcftantifdje  oon  1685.  Sanfgebäube, 
^rimarfcfeulen,  9ftäbd)enfefunbärid)ule,  ferner  al« 
3£affenpla&  ber  Artillerie  eine  große  Haferne  unb 

3eugpau«;  Schub«,  3Baffert=  unb  2Rafcbinenfabrifen, 
(tifengießerei,  ©aumwollwebereien,  ©erberei,  93ier= 
brauerei,  Ader=,  Dbft*  unb  9Beinbau.  2)ie  pari' 
tfttücbe  tpurgauifcbe  flanton«fcbule  mit  naturwiff  en= 
fdpajtlicben  unb  ̂ iftor.  Sammlungen  würbe  nebft 

Äonoitt  14.  9coo.  1853  eröffnet  unb  beftebt  au«  %n-- 
buftriefdjule  mit  tedmifcber  unb  merfantiler  2lb= 
teiiung  unb  ©pmnafium.  3n  ber  9täpe  bie  ©e« 

bflube  ber  oerlaffenen  Äartaufe  3ttingen.  —  g.  wirb 
al«  Stabt  juerft  1255  urlunbltd)  ermäpnt.  S8on 

ben  ©rafen  oon  flpburg,  ̂ tntn  t>ie  fianbgraffdjaft 
S burgau  gebörte,  ging  biefelbe  1264  an  bie  ©rafen 
oon  &ab«burg  über  unb  blieb  bei  ßfterreid)  bid 
1460,  wo  bie  Gibgenoffen  ben  Üpurgau  eroberten 
unb  in  eine  gemeine  £errfd)af t  ber  Alten  Orte  oer= 
roanbelten,  beren  Canboogt  im  Schlöffe  ju  g.  feinen 
Siti  batte.  frmurbel600aucbSt&be«tburgauifd)en 

Sanbgericpt«  unb  mar  1713—98  3Jerfammlung«ort 
ber  Sagfatjungen.  Seit  1803  ift  g.  bie  ßauvtftabt 
be«  burd)  bie ÜRebiotion  neugefdpaffenen  Äanton« 
Jburgau  ber  fcbmeij.  Gibgenoffenfcbaft  wie  e«  auch 

1798—1803  öauptort  be«  Äanton«  Sburgau  ber 
£>eloetifcben  SHepublif  mar.  ©ei  g.  fanb25. 3Rai 1799 
ein  blutige^  ©efedjt  jroifdjen  ben  öfterreidjern  unb 
ben  uon  bebet.  Jruppen  unterftü&ten  granjofen 

ftatt.  —  Sgl.  $upilofer,  @efd)id)tc  ber  Stabt  g. 
(grauenf.  1871). 

^raucufifrt),  f.  Alanb.  Aud)  ein  9Bcißfifd) 
(Leuciscus  Meidingeri  Heck.),  meiner  ben  tihiem- 
fee  unb  einige  Seen  ber  öfterr.  Alpen  bemopnt,  mirb 

o>  genannt. 
$Yauenfta(t)£,  f.  Linaria. 
^raucnfragc,  bie  ©efamtpeit  ber  Probleme 

unb  ftorberungen,  bie  in  ber  neueften  3*it  au«  ber 

Umgeftaltung  ber  ©efelljd^aft  unb  ibrer  Sebent« 
formen  ficb  in  $ejug  auf  bte  Stellung  be8  meiblicben 

©ef (pkifii  bei  ben  mobernen  Söllern  ergeben  baben. 
25iefe  Probleme  fmb  teil«  prioatredjtlidjer,  teil« 

Cffentlicb'redjtlicber  unb  polit.  Hatur,  balb  gelten 
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fie  mepr  ber  »irtfdjaftlia^en,  balb  ber  allgemein 
gefellfdjaftlicben  Stellung  ber  grauen.  Sööprenb 
bie  einen  aucp  unter  ben  oeraubcrten  Sßerpältnijfen 
ber  9leujeit  ftreng  an  bcm  überlieferten  frimilienibeal 

feftbalten,  ba«  "öerauStreten  ber  grauen  nur  al« 
etwa«  Sorübergepenbe«,  Abnorme«,  Ungefunbe« 
gelten  laffen,  bie  ganjen  Seben«be;iiebungen  be« 
meiblidpen  ©efaMecbt«  nur  unter  bem  ©efid)t«pun!te 
be«  trabitionellen  Familienleben«  betracpten  unb 
bal>er  im  öffentlichen  mie  im  prioaten  fieben  ba« 
meiblidje  ©efdjlccbt  in  Unterorbnung  unter  ba« 
männlicbe  erpalten  miffen  mollen .  ift  eine  anbere 
ertreme  5Rid?tung  oon  bem  Seftreben  erfüllt,  jeben 
Unterfcbieb  }ioif(ben  ben  ©efcblecbtern  in  allen 

äufeern  2eben«bejiebungen  su  oermifdjen,  inbem  fie, 
au«gebenb  oon  bem  ©(auben  an  bie  urfprünglicbe 
©leicbbeit  aller  9Henfd)eninbioibuen,  bie  bieberige 
Ungleicpbeit  in  ber  gefellfcbnftlicben  ©ebanblung 
ber  @efd?lecbt«unterf(biebe  lebialidp  auf  geroaltfame 

Unterbrüdung  ber  grauen  burd)  bie  SJlänner  jurüd* 
ffiprt,  ibre  SBejeitigung  bafcer  al«  einen  33e[reiung«* 
aft,  al«  bie  ©iebcrberftellung  be«  natürlichen  ̂ u» 
ftanbe«  unb  al«  einen  enblidjenSieg  ber  ©ereeptig- 
tett  betrachtet  (^rauenemaneipation). 

Keine  oon  biefen  beiben  ertremen  9iicbtungen 

toirb  oorau«ftcbtlicp  il?r  3iel  erreichen.  2en  oer< 
rlnberten  mirtfcbajtlicben  unb  focialen  Serbältniffen, 
toeldbe  tbatfctcblicp  fepon  in  meitem  Umfange  bie 
Sage  be«  toeiblichen  ©efcblecht«  gemanbelt  haben, 
mirb  immer  allgemeiner  Wedmung  getragen  »oerben 
müffen  teil«  burd)  gefellfchaftlicbe  3fnerlennung  be« 

iUeucn  unb  ber  au«  ihm  ftep  ergebenben  golgerune 
gen,  teil«  burd)  berou^te  gortfüprung  be«  fid)  oolU 

jiebenben  Vorgang«.  Um  aber  bie  ©renje  ju  err 
tennen,  toie  meit  hierin  ju  gehen  möglich  unb  not- 
menbig  fei,  fommt  e«  barauf  an,  ju  unterfebeiben, 
»ie  meit  bie  gefellfdjaftlidje  Stellung  ber  grauen 
burd)  unmanbelbare  natürliche  unb  toie  meit  bura> 
manbelbare  biftor.  SJerhflltnijfe  bebingt  ift. 

25ie  :Hoüe,  rcelche  ber  grau  im  Unterfchiebe  oom 

Spanne  im  @efd)led?t«leben  oon  ber  9latur  ange= 
miefen  ift,  macht  eine  oöllige  ©leidjftellung  ber  @e= 
fcblechter  für  alle  3«ten  unmöglich.  Sie  meift  ihr 
al«  erfte  unb  oornepmfte  Aufgabe  bie  (Srnäprung, 

pflege  unb  ßrjiepung  ber  .Hinter  ju.  QJlag  auch 
bie  einzelne  grau  fid)  ber  Grfüllung  ber  bierburd) 

gegebenen  Sjtidjten  entziehen  ober  außer  ftanbe 
fein,  biefen  pflichten  ju  genügen,  bem  weiblichen 
©efcblecht  al«  foldjem  lönnen  Tie  in  teinem  irgenbmie 

gearteten  ©cf  ellfd)aft«juftanbe  abgenommen  merben. 
3n  biefem  natürlidjen  weiblichen  Pflicht  entreife 
wurjelt  ba«  gamilienleben,  befien  ßauptträger  ba« 

roeiblidje  ©efd>led)t  ift  unb  bleiben  mirb.  hiermit  oer* 

binbet  fid)  bie  Verwaltung  be«  £>au«roefen«,  bie  blo- 
nomifepe  Serwenbung  be«  oom  sJ)ianne  Erworbenen. 
G«  entftebt  eine  auf  natürlicher  ©runblage  rubenbe 
Arbeitsteilung  jiwifcben  2Rann  unb  grau,  bie  erfte 

unb  urfprünglid)fte,  bief  wenn  aud)  bie  wirtfepaft» 
liehe  Aufgabe  ber  gamilie  burd)  Augbilbung  be« 
gefeafdjaftlitben  ̂ Jrobultion«projeffe«  nod)  fo  febr 
eingeengt  werben  mag,  bod)  niemal«  ganj  aufhören 

wirb.  £>ierju  lommt.  baß  bie  befonbern  ©efdjledjt«-- 
funttionen,  bie  ben  grauen  jufallen ,  ihre  Stellung 
oon  oornherein  ju  einer  mehr  aebunbenen  machen, 
ihnen  ba«  unbegrenjte  3Raß  freier  IBemegUcbieit, 

beffen  ber  2Hann  fid)  erfreut,  für  immer  im  mirt« 
fd?aftlid)en  unb  gefellfd)aftlid)en  Seben  oerfagen. 

iDer  natürlid)e  ©efd)lecbt«untcrfcbieb  prägt  ficb  über« 
bie«  niebt  nur  in  einer  burd)fd)nittlicp  geringem 
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Körperhaft  bei  ben  grauen  au«,  fonbern  aueb  in 
einer  anbern  SRicbtung  ber  geiftigen  unb  moralifdjen 
gäbigteiten  unb  Kräfte.  2)iefe  ̂ eri±icbeubeitcu  ber 
( >> e n1  ■  1  f t -:- q 1 1 a l i taten  »erben  jroeifelloS  burd)  bie 

Kultur  fdjärfer  b  erauSgebilbet,  finb  aber  nidjt  lebig: 
lieb  ein  Kulturprobult,  fonbern  urfprünglicb  vor: 
banben.  Sie  bewirten,  baf;  bie  grau  auch,  bort,  reo 
fte  [ich  ebenfo  frei  betbätigen  tanu  rote  ber  SJlann, 

für  bie  einzelnen  SrbeitSjunltionen  je  nacb  ib«r  9ia* 
tur  balb  beffer,  balb  geringer  befähigt  erfdjeint  als 
biefer.  3m  befonbern  roirb  bie  febroerere,  gröbere 
Arbeit  ftetS  vorjugSroeife  Gaa)e  beS  SJianneS  fein 
muffen,  barunter  vor  allem  au*  ber  2Bebrbicuft 

u.  f.  tv.,  roäbrenb  bie  grauen  mebr  bort  fytroov- 
treten  werben,  roo  bie  Ojofdncf  tiebteit  ber  £>anb  ent= 
fdjeibet.  (S.  grauenarbeit.) 

3>n  faft  allen  Cänbcrn  GuropaS  überwiegt  bie 

,;}abl  ber  Weiblidjen  3nbivibuen  bie  ber  männlicben, 
luuyitnb  in  jüngern  Kolonialgebieten,  fo  auch  in 

ftorbamerita,  bie  3^bl  ber  ÜDiänncr  größer  *u  fein 
oflegt  als  bie  ber  grauen,  ba  baS  rueibhebe  ©efeblecbt 
als  baS  gebunbenere,  in  fdnvädjerm  i'.afie  an  ben 
Säuberungen  teiljuncbmen  pflegt,  3n  T  eutf *lanb 
belauft  Ticb,  (1890)  ber  ttberfdpup  beS  roeiblicben  ©e= 
icblecbt*  auf  nabeju  eine  Million  (96G806)  SnbivU 
buen.  SBäbrenb  ntebt  nur  bie  3<ibl  ber  iBerbeirate^ 

ten,  fonbern  aueb  bie  ,'uibl  ber  fiebigen  bei  beiben 
©efcblecbtern  im  ©leiebgetvicbt  fteben,  betft  fieb  ber 
©efamtüberfcbufj  ber  grauen  ungefähr  mit  ber3abl, 
um  ftelcbe  bie  SBitroen  bie  iIBittver  überragen 

(1 200000).  £afet  man  aber  felbft  bie  g.,  roie  bäufig 
gefebiebt,  (ebiglicb  auf  als  bie  grage  ber  SBerfor: 
Sung  ber  Sebigbleibenben,  SJlittellofen ,  fo  ift  aueb 

ei  einer  berartig  engen  Sluffaffung  bie  Urfadje 
ber  ju  belämpfenben  ÜJliftftänbe  niebt  in  bem  9ior* 
banbenfein  eines  »ablenmäfjigen  libergeivicbtS  beS 
roeiblicben  ©cfctyecptS  gelegen.  Denn  felbft  bei  völlt: 
gern  3<tb^ngleicfogeroicbt  ber  ©efdjlecpter  würbe  ed 
tetS  eine  große  2ln$abl  grauen  geben,  bie  bauernb 
ebig  blieben,  fowobl  weil  ein  Seil  ber  ÜJtänner  auf 

bie  &be  fianji  oc^iebter,  als  aueb  wegen  be-3  burcp ■■ 
febnittlicb  \)bl)eui  £eiratSalterS  ber  sHtänner,  bt- 
jonberS  in  ben  mittlem  unb  hohem  Stäuben.  Über: 

bie«  bleibt  für  biejenigen.  welche  3ur  Gbe  gelangen 

—  unb  fie  bilben  bie  gro&e  ütteprjabl  —  bie  SBerfor: 
gung  wäbrenb  beS  turjen  ober  längern  3citroumS, 
ber  jwifeben  bem  Gnbe  ber  Kinbbeit  unb  bem  £eiratS: 

leitpunlte  liegt,  eine  grage.  beren  fiöfung  in  ber 
©cgenwart  oft  erbeblicpe  Scpwicrigleiten  bietet. 

©eringer  fmb  biefe  Sdgroierigfeiten  in  ben  ftarl 

bebten  armern  öeoölferungSfcbicbten.  ßier  ban: 
bclt  ti  fieb  vielmehr  barum,  einer  bem  roeiblicben 
Organismus  fcböblicben  unb  bie  Erfüllung  ber 
familiären  SerufSpflicbtcn  l;inbernben  MuSbepnung 

ber  GrroerbSarbeit  entgegenjuwirlen,  als  um  bie 
$efdjaffung  neuer  Grroerbggelegenbetten.  gür  bie 
geroerblicbe  gortbilbung  ber  ÜJläbcben  biefer  Klaffen 

8ci\t tobt  in  Seutfcplanb  bu-ber  wenig,  ba  ben  gort: 
ilbungsfdjulen  (f.  b.)  für  baS  roeiblicbe  ©efeblecbt 

unb  ben  grauenarbcitsfcbulcn  (f.  b.)  noeb  niebt  bie 
SUufmerffamfeit  jugewenbet  roirb,  roelebe  ibrer  S3e= 

beutung  julommt.  Um  bie  auS  ber  iubuftriellen  Gr- 
roerbSarbeit  fieb  ergebenbe  Untücbtigfcit  ber  beran= 
roaebfenben  3)(äbeben  in  allen  pauc-luten  93errieb: 
tungen  ;u  befeitigeu  unb  fie  fäbig  3u  macben,  fpäter 

ali  £>auSmütter  bem  eigenen  £>au3balte  votw- 
fteben,  nu>oon  fo  unenblieb  oiel  fflr  bie  (frbaltung 
eine«  gefunben  gamilicnlebenS  abbängt,  bat  man 
angefangen,  niebt  nur  ben  üliollSfcbulunterricbt  ty 

Deroollftänbigen,  fonbern  aueb  bureb  befonbere6auS= 
baltungS',  Äoebs,  5Räb!,  glie!:  unb  Strieffcbulen  ober 
:#urfe  bie  feblenbe  päuSlicbe  Uutemeifuug  ;u  tt 
icp.cn.  (6.  SauSbaltungSfebulcn.)  i'lbor  ntebt  nur 
ber  Untermeijung  in  ben  bäuSlieben  Serricbtungen 
bebürfen  bie  Jüngern  Arbeiterinnen,  noeb  nötiger  ift 
ihnen,  roenn  fie  allein  fteben,  anftänbige  unb  fiebere 
Unterlunft  nebft  guter  unb  billiger  Verpflegung  unb 
gefclliger ?lnfeblup,  bamit ibnen baSfeblcnbe gamü 
lienleben  erfe^t  roerbe  unb  fie  nacb  Snöglicbteit  auch 
oor  ben  ftttlicben  ©efabren  beroabrt  werben,  »eletc 
ibnen  im  ftäbtifeben  Vcbcn  Nohen,  liefen  3toeefeu 
bienen  bie  in  neuefter  Seit  an  meiert ,  namentlich 

gröfiern  Orten  entftanbenen,  aueb  oon  einzelnen  grö: 

i'.cvu  Arbeitgebern  für  ihre  Ärbeiterfebaft  erriebteten 

unb  regelmäßig  roeioli*er  Leitung  unterteilten  2Jiab  ■■ 
ebenbeime  (f.  bj.  3m  Öinblief  auf  bie  GrroerbS: 
tbätigteit  ber  Mütter  in  gabrilen,  SBertftätten  ober 
fremben  £>auSba(tungen,  bie  v.rar,  roeil  fte  bie  Im 

jüllung  ber  häueli ±cn  ̂ flicbten  binbert,  bebauen 
lieb,  aber  bei  unjulängliepem  Skrbicuft  beS  SWannc-? 
für  bie  ©eroinnung  ber  erforberlicben  Griftenjmittel 

oft  unoermeiblieb  ift,  bebarf  eS  ber  Krippen,  Kin-- 
berberoabrungS:  unb  anberer  oerroanbter  Änftalten, 
um  bie  feblenbe  mütterliebe  gürforge  ju  erfefeen. 
(S.  Rinberberoabranftalten.) 

^ von  ber  großen  Verbreitung  ber  roeiblicben  Cm 
roerbstbätigleit  jeigt  fieb  überall  eine  lebbafte  unb 

energifebe  Sderoegung,  bie  auf  bie  Grroeiterung  ber(5'r= roerbSgelegenbeit  für  baS  roeiblicbe  ©efeblecbt  gericb: 
tet  ift.  Sie  gilt  niebt  foroobl  bem  gefamten  ©efcplcdpt, 

als  oielmepr  ben  unoerforgten  grauen  beS  gebilbe= 
ten,  aber  oermögenSlofen  WittelftanbeS,  oomebn: 
lieb  in  ben  Stäbten.  %\t  oerbältniSmä^ig  gro^e 

3abl  ber  in  biefen  flreifen  lebig  bleibenben  SDtäbcbcii 
tann  nur  nun  geringen  Zeil  auS  einer  fcbroäcbern 
JoeiratSfrcquenj  beS  WittelftanbeS  erllärt  toerbeu. 

T ic i'erntögenSlofiglei t  vielmehr,  befonberS  roenn  fie 
gepaart  ift  mit  bobern  SebenSanfprücben,  macht  bie 
ÜJläbcben  biefer  focialen  Sajiebt  in  ben  Äreifen,  auf 
roelebe  bie  StanbcSoorurteile  fie  für  bie  Beirat 

faft  auSfeblieMifb  anroeifen,  erfabrungSgemäft  ben 
iDtännern  für  bie  Che  minber  beaebrenSmert.  Ta;u 
tommt,  baü  ber  moberne  ̂ auSpalt,  befonberS  ber 

ftäbtifebe,  eine  nunhrinaenbe  Verroenbung  loeiblicber 
ArbeitSlraft  nur  in  befcbränltem  i'iape  ermöglicbt. 
ÖierauS  ergiebt  fieb  für  bie  Unverheirateten  eine 
Luiuen ;  ohne  binreiebenben  3roed  unb  Inhalt  unb 
in  bem  :Viafu\  toie  bieS  mehr  empfunben  roirb,  ohne 

innere  Sefriebigung.  2)em  ßrgreifen  eincS  Gr- 
roerbSbcrufS  fteben  einerfeitS  bie  focialen  Klaffen: 
Vorurteile  entgegen,  anbererfeitS  bie  ungenügenbe 
AuSgeftaltuna  beS  SRäbcbenunterricbtS  unb  ber 
Wäbcbeneniepung,  bie  in  ber  Siegel  eine  befonbere 
SerufSvorbilbung  auSfeblie^en,  laum  einmal  für 
bie  Erfüllung  ber  bäuSlieben  Früchten  binreiebenb 
vorbilben  unb  felbft  in  ber  Slllgemeinbilbuug,  bie 
fte  geben,  crimen  Anfprüeben  feiten  aenügen.  3f* 
baS  Gintommen  beS  6rnäbrerS  auf  bie  Sauer 
niebt  im  ftanbe,  ben  Familienunterhalt  ju  tragen, 

ober  ftirbt  gar  ber  Gmäbrer,  fo  pflegt  fieb  ein  feblei: 
cbenber  ober  aluter  Ulotftanb  einjuftellen,  oerfebärft 
noeb  burcbbieSeotroenbigteit,  ben  Sebcin  einer  böbern 
SebenSbaltung,  als  bie  6in!ommenSoerbältniffe 

geftatten,  aufreebt  ;u  erhalten.  2BaS  von  ben  Un 
o  c  r  hei  rat  et  cu  gilt ,  gilt  in  analoger  ÜBeije  für  bie 

Citroen  biefer  Klaffe,  auf  benen  päuftg  außer  ber 

Sorge  für  ben  eigenen  Unterhalt  bie  gürforge  für 
unerjogene  Kinber  (aftet.  2)te  ftep  bietenben  ©e> 

Digitized  by  Google 



roerbSgelegenbeiten  erweifen  fidj,  aud?  wenn  fie 
eventuell  unter  überwinbung  entgegenftebenber 
Vorurteile  erariffen  »erben ,  meift  wenig  lobnenb, 

ba  bei  betn  SDlangel  befonberer  SBerufS*  ober  gaaV 
tenntniffe  jebe  einzelne  einer  unumfcbränlten  Äon* 
turren)  ber  @cfd)led)tSgenoffinnen  begegnet,  bie  ben 

Sobn  brüdt.  GS  bat  baber  im  Saufe  biefeS  3abr= 
bunbertS,  anfangs  nur  oereinjelt,  bann  in  fcpnell 

roaebfenbem  Umfange  ficb  bie  GrlenntniS  SBapn  ge* 

brodjen,  bafe  bie  in  ben  27Utteltlajfen  beftebenben 
ilnidbauungen  Ober  Seruf  unb  Aufgabe  beS  Weib* 
lieben  ©efdjledjtS  burd)  entfprecbenbe  ÜBanblungen 
oon  bem  mannigfaltigen  2Biberfprucb»  in  bem  fte  3U 
ben  jwingenben  SBebÜrfniffen  beS  Gebens  fteben, 

befreit  unb  auf  eine  gejunbere  ©nmblage  im  Sinne 
freierer  unb  weiterer  Sluffaffung  beS  Frauenberufs 

gefteÜt  werben  müfsten.  3unäd?ft  galt  eS  bie  Gr* 

werbSgelegenbetten  "für  grauen  ju  oermeljren,  ibnen 
Bugana  gu  oerfdjafren  ju  einer  ;Uc:.be  oon  2bätig= 
leitSgebietcn,  bie  ohne  jmingenben  ©runb  bisber 

ben  9Rännern  auSfd)liefilid>  oorbebaltcn  waren,  3U* 
gleid)  aber  eine  grunblicb  e  Reform  unb  Erweiterung 

beS  weiblid?en  33ilbungS:  unb*  ©rjiebungSwefcnS 
berbeijufübren ,  um  bie  SOtäbcben  fowobl  für  it>rc 

Stufgaben  in  £>auS  unb  gamilie  als  aud)  für  felb= 
ftänbige  Entwürfe  unb  Berufsausübung  beffer  als 
bisber  gefdjeben,  auSjurüften  unb  hiermit  aud?  bie 
tiefer  liegenben  Urjcicben  unbefriebigenber  Griftenj 
ju  befeitigen.  3"  ben  SRabmen  biefer  58eftrebungen 
fallen  bie  Semübungen,  ben  grauen  bie  3utaffung 
jum  UnioerfitätSftubium  ju  erringen,  bie  oft  in  um 
aebübrlidjem  3Jta&e  in  ben  3Jorbergrunb  treten.  (S. 
Arauenftubium.) 

Sie  immer  mäcbtiger  anfcfcwetlenbe  grauenbewe- 
aung  fonnte  bie  princtpielle  Stellung  ber  ©efdjlecb- 
ter  jueinanber  niebt  unerörtert  (äffen.  Söie  bie 

Bewegung  ganj  bem  fleitalter  beS  oorbringenben 
3nbioibualiSmuS  angepört  unb  aus  biefem  geboren 
unb  bureb  ihr,  getragen  würbe,  fo  fmb  ihr  aueb 
bie  ÄuSfd?rcitungen  beS  inbioibualiftifcben  ©eifteS 

nid?t  erfpart  geblieben.  Sie  an  ficb  rid)tige  ßrtennt» 
niS,  bafc  bie  grau  in  ber  ibr  bisber  angewiefenen 
unfelbftänbigen  unb  bem  SRanne  gegenüber  oöllig 
untergeorbneten  Stellung  beim  gortfebreiten  ber 
wirtfcpaftlicben  unb  focialcn  Gntwidlung  nidt)t  wobl 

erbalten  bleiben  lönnte,  fübrte  oielfad?  baju,  jebe 
auf  unterfdjieblicbcr  Sebanblung  ber  ©efdjlecbter 

rubenbe  Socialorbnung  als  ein  $robu(t  ber  Ge- 
walt su  erflären  unb  bie  oöllige  ©leiobftellung  oon 

itann  unb  grau  in  allen  Singen  als  allein  ber 

©ereebttgteit  unb  Humanität  entfprcdjenb  ju  \ox-- 
bern.  Sic  geltenbcGb*  follte  bemnad)  einem  ieber* 
seit  frei  lösbaren  Sunbe,  wenn  niebt  gar  bem  fyrin* 
eip  ber  oöllig  freien  Siebe  weidjen.  (Sine  gewichtige 

Stütte  lieb  ber  SeweiSfübrung  ber  ̂ inweiS  auf 
ben  bäuftg  beftebenben  Sßiberfprucb  jwifdjcn  3beat 
unb  feirtlidrteit  auf  bem  ©ebiete  ber  mobernen  <5r>c. 
Teilweife  mit  jRedjt tonnte  man  bebaupten,  bafe,  wo 
bie  Srbeiterfrau  t>auS  unb  Äinber  oerlaffen  mu|, 
um  brausen  auf  Arbeit  ju  geben,  bie  ©runblagen 
eine*  gefunben  gamilienlebenS  «rftört  feien,  in 
ben  mittlem  unb  b&beru  ©efcllfcbaftSllaffen  bie 
(?b*  oielfadj  31t  einem  SSerforgungSmittcl  ober  ju 

einem  2Jlittcl,  !)lci(btum  unb  33efi^  ju  erwerben,  ber- 
abgefunfen  fei.  mi  ber  miffeufcbaftlidje  öauptocr= 
treter  beS  inbioibualiftifcben  GmancipationSgeban; 
fenS  wirb  %  St.  üWtU  ju  nennen  fein;  auf  feböm 
geiftigem  ©ebiete  oerl6n>ertc  ftdj  ber  ©ebanfe  in 
worge  Sanb.  Sie  (Srbfdjaft  beS  SiberaliSmuS  bat 
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auch  auf  bem  ©ebicte  ber  grauenemaneipation  ber 
SocialiSmuS  angetreten.  Seine  Slnfcbauungen  gip* 
Wn  barin,  bafi  bie  geltenbe  Gfy  ein  2luSflufj  beS 

^rioateigentumS  unb  eine  9teform  nur  unter  31b« 
fdjaffung  beS  prioaten  ©boro^erS  ber  Eigentums» 
unb  GrmcrbSorbnung  möglid)  fei. 

Sluf  bem  ©ebiete  beS  ̂ ßrioatrecbtS  ift  bereits  im 

Saufe  biefeS  ̂ abrbunbertS  bie  wolle  iHecbtSfäbtg» 
leit,  wie  fie  ber  mann  befi^t,  aueb  für  baS  weibliche 

©efcbledjt  in  ber  <5auptfaä>e  3ur  Mnerfeunung  ge* 
langt.  (S.  grau,  S.  229  b.) 

Sie  Spifce,  in  weldje  bie  g.  ausläuft,  bilbet  bie 
grage  ber  polit.  ©leid)bered?tigung.  todjon  in  ber 
$eit  ber  großen  granjöftfdjen  SRcoolution,  in  ber 
bie  grauen  eine  bemerlenSwerte  9lolle  fpielten, 
tauebt  bie  gorberung  ber  ©leicbftellung  auf.  Sie 
wirb  banaaj  ein  Seftanbteil  ber  auS  bem  bemo* 
Iratifcben  ©elfte  ber  iReoolution  geborenen  focialU 

jtif djen  3been,  wirb  aber  in  granlreid)  oon  ber 
bürgerlidjen  ©efellfcbaft  febr  balb  im  Seben  fallen 
gelaufen.  9kd)baltig  unb  mit  praltifdjem  erfolg 

wirb  fie  f oft  nur  in  Cmglanb  unb  ftorbamertta  oer* 
treten,  fyi  @ng(anb  begann  bie  polit.  Smancipa« 
tionSbewegung  um  1865,  bod)  war  ibr  3»cl 
febränft  auf  baS  attioe  Stimmrecbt  ber  felbftänbig 

geftellten  grauen.  (S.  grauenoereine.)  1867  würbe 
oon  3.  St.  2JMU  ber  erfte  Slntrag  auf  Sierleibung 
beS  polit.  SöablrcdjtS  im  Parlament  geftcllt.  9iaa> 

bem  biefer  SJerfud)  erfolglos  geblieben  war,  ift  ber 
Slntrag  oon  3eit  3U  3*it  wieberbolt,  aber  regcl* 
mäf^ig,  obwobljule^t  (1892)  nur  nod)  mit  fcbwaaScr 
Majorität  abgewiefen  worben.  1869  erhielten  in 

Gnglanb,  1881  unb  1882  in  Scbottlanb  bie  weib= 
lieben  ̂ auSbeft^er  baS  ibnen  aud)  in  Seutfcblanb 
ftellenweife  äulommenbe  ©emeinbewablrecbt.  1870 
würbe  ben  grauen  in  ßnglanb  baS  altioe  wie  paffioe 

x'iHih'.rCvtt  für  bie  ScbutratSwablen,  fpAter  aua)  für 
?lrmenpflegerwablen ,  1888  aufeer  ben  J&auSeigen* 
tümerinnen  aud)  ben  ©runbbefitjerinnen  baS  attioe 
©raffcbaftSwablredjt eingeräumt.  SenSlnfprucb  auf 

baS  paffioe  ©ablrecbt  beiben©raffd)aftSwablen  er» 
tannten  bie  ©eridjte  niebt  an.  $11  ber  Parisb  and 
District  Councils  Act  (Sanbgemctnbeorbnung)  189-^ 
baben  fie  altioeS  wie  paffioeS  Söablrecbt  errungen. 
3n  einigen  engl.  Kolonien,  in  Scbweben,  3^(onb, 
ginlanb,  in  mebrern  UnionSftaaten  fmb  grauen  jn 
ben  2Batjlen  totaler  Selbftoerwaltung  berechtigt.  %n 
^uftlanb,  teilweife  aud)  in  Seutfcblanb,  bürfen  fie 
ibr  SDablrecbt  nur  bureb  Vertreter  ausüben.  3n  22 
UnionSftaaten  fowie  einjelncn  europ.  Staaten  baben 

fie  altioeS  unb  pnfüpeS  SDablrecbt  bei  ber  Scbuh 
oerwaltung.  ̂ Jolit.  SDablrecbt  ift  ipnen  in  SBpoming 

feit  1869,  in  Utab,  feit  1893  in  Golorabo,  2lri» 
3011a,  3Rinnejota  eingeräumt.  9leufeelanb  folgte  in 
bemiclben  §ai)xe.  3n  Kalifornien  fteben  ibnen  alle 

'Jlmter  offen,  bie  niebt  bureb  bie  SBerfaffung  auSbrrtd= 
lid)  ausgenommen  fmb.  3n  6r»ite  würbe  ibnen  1876 
baS  polit.  Stimmrecht  ocrlieben.  3n  Seutfcblanb 

ift  eine  polit.  Frauenbewegung  niebt  nur  in  focia-- 
liftifcben  Slrbeitetlreifcn  beroorgetreten ;  aber  felbft 
in  ber  focialiftifeben  Bewegung  bat  fie  fid)  niemals 
beroorragenbbemertbargemacbt.^neinigenStäbten 
waren  bie  Arbeiterinnen  bis  oor  !ur3em  beredjtigt, 
an  ben  ©ewerbegericbtSwablen  altiu  teilsunebmen; 
bureb  baS  ©ewerbegeriditSgefcl)  oon  1890  inbefien 
fmb  fie  oon  ber  Jeilnabme  an  biefen  Süablen 
allgemein  auSgcfcbloffen,  obfebon  ibr  SluSfdjIuii 
bier,  wo  eS  ficb  lebiglicb  um  bie  Vertretung  ibrer 
unmittelbaren  3lrbeitS=  unb  GrwcrbSintcreficii  ban* 
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bell,  wenig  gerechtfertigt  crfdjeiut.  3"  grantreid)  bat 
man  1892  ben  grauen  in  ben  ©cwerbcn,  welche 

grauen  befdjäftigen,  für  ©efamtftreitigteiten  jwi= 
fcpenSlrbeitnebmern  unb  Slrbeitgebernbtc  2Bäblbar= 
feit  für  bie  fafultatiuen  Sübne»  unb  SdjiebStom: 
miffionen  jugefproeben. 

i'ttteratur.  SÜlarp  ©ollftonecraft, Vindication 
of  the  rights  of  woman  (2onb.  1792);  Don  Hippel, 
Aber  bie  bfirgerlicbe  Verbefierung  ber  Söeiber  (Verl. 
1792);  fiaboulape,  Rechercb.es  sur  la  condition 

et  politique  des  femmes  depuis  les  Romains civiie 

jusqu'a  nos  jours  (Var.  1843) ;  %  St.  SJliQ,  Suhjec- 
tion  of  women  (Conb.  1869 ;  5. 3Iufl.  1883;  überfetd 
Don  3ennp  öirfcb:  Sie  f>Brigfeit  ber  grau,  2.  Slufl., 

5BerI.  1872);  Suife  Dtto,  SaS  9ted)t  ber  grauen  auf 
Grwerb  (ü>amb.  1866);  Otto  Sluguft,  Sie  fociale 
Sage  auf  bem  ©ebiete  ber  grauen  (ebb.  1868);  Don 
Subel,  über  bie  Gmancipation  ber  grauen  (Vonn 

1870);  Don  SfatbufiuS,  3ut  g.  (Salle  1871);  Scbön.- 
berg,  Sie  g.  (Vaf.  1873);  f>ebwig  Sobm,  Sie 
miffenfcbaftlicbe  Gmancipation  ber  grau  (Verl. 

1874);  bief.,  Ser  grauen  9latur  unb  «Redjt  (ebb. 
1876);  Don  öolfcenborff ,  Sie  Verbefferung  in  ber 
gefellfcbaftlicbcn  unb  wirtfebafttieben  Stellung  ber 
grauen  (2.  Hufl.,  ebb.  1877);  2.eid?müllcr,  über 
bie  grauenemaneipation  (Sorpat  1877);  Cuife 
Vüdjner,  Sie  grau  (£>alle  1878);  bief.,  Sie  grauen 
unb  ibr  Veruf  (5.  Mufi.,  2pj.  1884);  3.  VierStorff, 
Frauenbewegung  unb  g.  (©ött.  1879);  Don  föaumer, 

Sie  grau  ber  Socialbemotratie  (Verl.  188-1);  theo- 
bore  Stanton,  The  woman  question  in  Europe 
(öonb.  1884);  fior.  Don  Stein,  Sie  grau  auf  bem 
jocialen  ©ebiete  (Stuttg.  1880);  berf.,  Sie  grau  auf 
bem  ©ebiete  ber  Wationalefonomie  (6.  Slufl.,  ebb. 
1886) ;  Vebel,  Sie  grau  unb  ber  SocialiSmuS,  früber 
u.  b.  Z.:  Sie  grau  in  ber  Vergangenheit,  ©egen* 
wart  unb  flutunft  (25.  Slufl.,  Stuttg.  1895);  Slnnie 

^atban  3)iepcr,  Woman's  work  in  America  (9teu* 
Dort  1891);  grau  G.  ffempin,  Sie  Stellung  ber 

grau  nad)  ben  in  Seutfd)lanb  gültigen  ©efe^eö' 
beftimmungen  fowie  nad)  bem  Gn  twur  f  emeS  Vürgerl. 
<9cfe{dmd)S  für  ba*  Seutfcbe  91eid)  (Cpj.  1892); 

3.  VierStorff,  grauenarbeit  unb  g.  im  «öanb= 
tvörterbud)  ber  StaatSwif)enfd)aften»,  Vb.  3  (3ena 
1892),  mit  Sitteraturnacbweifen;  2ilp  Don  GngDcti, 
Sie  Vürgcrppicbt  ber  grau  (Verl.  1895);  Ser 

<5riftemtampf  ber  grau  im  mobemen  Sehen.  3fi>ang: 
loS  crfcfainenbe$cfte(bg.Don©.Sabm$,ebb.  1895); 

bie  (focialiftifd>e)  3eitfd?rift  «@leid)beit»  (Stuttgart) 
unb  bie  Don  9JUnna  Gauer  unb  2ilp  Don  ©ijpcti  her* 

ausgegebene  3eitfcprift  «grauenbemegung»  (Vtrlin). 
5raucttbnnr ,  garnlrautgattung,  f.  Adiantum 

unb  Asplenium. 

^rauenhnufet  (aud)  grauen jimmer,  2öd)* 
terböufer,  öurenbäufer,  gemeine,  freie 
ober  offeneftäufer,  fpäter  Vorbelle)  biefecu  bie 
Sirnenbäufer  beS  9JUttelalterS.  Siefe  Vebeutung 

ift  nidjt  urfprünglid).  2luf  ben  groben  fiöfen  beftanb 
•ein  eigene^  grauenjjauS  (gynaeceum),  m  bem  bie 
unfreien  3Jlägbe  bauptfäcplid)  mit  Söeberei  befepäf« 
tigt  würben.  SaS  treiben  biefer  «ßlcibermägbc» 
artete  oft  in  Seidjtfertiglett  au§,  unb  fdjonÄarlb.  ©r. 

mufete  in  Kapitularien  ftrenge  3lufftcbt  unb  3uä)t 
burd)  befonbere  SWinifterialien  einfdpflrfen.  Sud)  in 
feinem  ̂ ialaft  ju  Sladjcn  ging  cä  niebt  febr Jücbtig 
)U,  unb  gerabe  in  Stdbten,  bie  au§  tönigl.  $falj|en 
<r»ud) fen,  rcie  Ulm,  granlfurt  unb  Strasburg,  roirb 

juerft  ber  g.  als  fflo^nftätten  feiler  Sinnenluft  er« 
»flbnt,  roo  bie  «tbönebten  Jödjter»  unb  fabrenben 

grauen,  aud)  £übfd)lcrinnen  genannt,  unter  Sd)u|i 
unb  grteben  ber  Dbrigfeit,  unter  befonbern  Drb= 
nungen  unb  unter  C  Unit  eines  ̂ rauetuoirtS  ober 
einer  «ilbtiffm»  in  Käufern,  bie  ber  ®cmetnbe 
jinften,  eine  eigene  bercdjrigte3unft  bilbeten.  Salb 
beftanben  g.  in  allen  gröfeern  unb  bieten  fleinern 
Stäbten.  Sie  Sirnen,  meift  auS  antern  ©egenben 

bejogen,  roaren  mebr  ober  weniger  oerad)tet,  oft 
rccbtloS,  bem  genfer  ober  Nüttel  untergeben,  burd? 

5lb?eid?en  fenntlid)  gemadjt;  aber  felbft  bie@eijt= 
liebteit  bejog  Gintünfte  auS  g.,  unb  ber  Grtrag  aus 
ibrem  Sd?ungelbe  gebörte  nerfd)iebentlid)  jum  fielen 
ber  GrbmancbäUe  oon  gürften.  3m  15.  Sabrb. 
maren  bie  g.  ber  2ieblingSfi!t  jeglicber  fiebenöluft, 

uerfcbloffen  nurben  Oeijtlidjen  unb  ben3uben.  Selt- famertoeife  bitten  bie  Sirnen  bamalS  in  mannen 

Orten  baS  9tea)t,  bei  geften,  ̂ oebjeiten  auf  bem 

iHatbaufe  ju  erfebeinen  unb  iBlumenfrräu^e  v.i  über- 
reichen,  mofür  fie  bewirtet  würben.  Sie  Hctt  ber 
Stcformation  maebte  bem  Unfug  allmählich  ein  Gnbe. 
Schon  im  1  :j.  Oui brb.  Peranla|te  bad  3Ritleib  fromme 
Seelen,  bie  ©efallenen  m  befebren,  »u  retten  unb 
burd)  SBorforge  Dax  SHflcffaU  ju  bewapren,  unb  fo 
entftanben  bie  Älöfter  ber  93ü|erinnen,  Weuerinnen 
unb  3Hagbalencnfcbweftern,  in  bie  einjurreten  ben 

«febönen  grauen»  wobl  aueb  burd?  eine  2lus>fteuer 
Don  ftäbti)d)en  Verwaltungen  erleichtert  würbe.  (S. 

aud)  'iUojtitution.) — Vgl.  J?riegt.  Scutfd?eS  5Büraer- 
tum  im  3)littelalter,  9teuegolge  (grantf.a.üJt.1871). 

raueuheime,  f.  3Räbchcnbeime. 
rauenh od)f  rhulcn,  f.  grauen ftubium. 

ranenfongreffe,  f .  grauenDereine  (S.242b). 
raucnfraufhcitcit ,  baS  Weinet  aller  jener 

trantbaften  3uftdnbe  unb  Vorgänge  im  weiblicfcen 

ftfrrper,  weldje  in  ben  gefdjlecbtlicben  Gigentüm-- 
licbteiten  beSfelben  begrünbet  Hnb,  mit  SluSnabmt 
berjenigen  aluten  Hffeltionen.  weldbe  fieb  unmitteb 
bar  an  baS  Soebenbett  anfcblie^en  unb  wnc: 

als  fog.  Socbcnbett=  ober  Vuerperalfrantbeiten 
befonbcrS  unterfebieben  werben.  Sie  Sepre  ton 
ben  g.  ift  erft  in  ben  lefcten  3abtjebnt<n  iu  «ner 
befonbern  Specialität  erboben  worben,  naebbem 

bie  gortfebritte  ber  patbol.  Snatomie  unb  Derooll 
fominneten  Unterfucbung^metboben  ein  befferei- 
VerftänbniS  ber  Derfcpicbenen  otbrungen  ber  weit 
lieben  ©efcblecbtSorgane  unb  richtigere  Slufjcblüüe 

über  bie  wieptigften,  bis  babin  oielfacb  falfd)  Qütü- 
teten  fiebenSerjcbeinungen  beim  SÖeibe  ermöfllidjt 
batten.  3Jlan  jä^lt  ju  ben  g.  gewöbnlid)  bie  Gr 

Iranlungen  ber  baS  ©efcblecbtsleben  beS9Beibe?  ju^ 

ndcbjt  Dermittelnben  Drgane,  namentlich,  ber  äufeern 
©efcplecbtSorgane,  ber  Scheibe,  ber  ©ebärmuttcr, 
ber  Gicrjtöde  unb  ibrer  Jlnbänge,  fowie  bie  but* 

fie  bebingten  Derfcbiebenartigen  Störungen  ber 
SJtenftruation,  ber  GmpfdngmS  unb  SBefrucbtuna; 
weiterbin  bie  Äranfbeiten  ber  weiblicben  95ruft,  bt« 

Don  maneben  ber  eigentlicben  Gbirurgie  uigewiefen 
werben,  fowie  gewiffc  Störungen  ber  Gmdpruno 

(Blutarmut,  Vleidjfucbt)  unb  be«  ®efamtneroen= 

jpftemS,  Welche  febr  päufig  bei  franlbaften  3^= 
jtdnben  ber  überaus  nerDenrcicben  weiblicben  ©e= 
fcplecbtSorgane  burd)  refleltorifcbe  Übertragung  auf 
bie  uerfebiebenen  Drgane  beS  SarmfanalS,  ba* 
$erj  unb  baS  ©ebtm  )u  ftanbe  (ommen  unb  ge 
wöbnlid)  unter  ber  ©efamtbejeiebnung  ber  ̂pfterie 

}uiammengefabt  werben. 

Sie  Urjad)en  ber  g.  Jinb  auberorbentlid)  man= nigfaep;  ein  grober  %t\i  ber  pierber  gebbtenben 

Slffeftionen  entftebt  burd)  unjwedmäfeigeS  unb  un- 
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oerftänbigeS  Verhalten  rodbrenb  ber  SDlenftruation, 
ber  Sebroangerfcpaft  unb  beS  2öocbenbctteS,  oft 
auch  burch  übermäßigen  ©efdpledjtSgenujj ,  bec 
leicht  anbauetnbe  Kongeftionen  unb  entjünblicbe 
Änjcboppungen  in  ben  innern  ©enitalien  jur  golge 
baben  fann.  Aud?  ba*  übermäßige  unb  »orjeitiflc 
Schnüren  burcb  KorfettS  fann  burcp  bic  bierburcp 

oeranlafjte  SHaumbefcpränfung  bec  93aucp=  unb 
Sedfttbcbje  unb  burd?  ben  ftarten  unb  roibernatür= 
liehen  Srud ,  ben  bie  leidet  beweglichen  unb  leicht 
oerfcbiebbareii  innern  Serualorgane  babei  erfahren, 

tebr  leidet  bte  Gntroidlung  von  mancherlei  cbroni-- 
jeben  Affettionen  tiefer  Seile,  namentlich  ber  fo 
überaus  läftigen  unb  fcbroer  ju  befeitigenben  Sägern 

oerinoerungen ,  Knidungen  unb  SSorfälle  ber  ©cj 
bdrmutter  begünfttgen.  SDeiter&in  rotrb  burcp  bie 

aanje  moberne  fehlerhafte  Grjiepung  unferer  roeibi 
lieben  3ugenb  mit  ibrer  völligen  SBernacpläffigung 
cer  Körperpflege,  ibrer  geiftigen  Überreizung  unb 
überbürbung,  ibrer  ftfeenben,  erfcplaffenben  unb 
oerweidjlidjenben  SebcnSroeife,  ihren  vorzeitigen 
©enüften  unb  ibren  vorzeitigen  Aufregungen  bie 
1i§pofition  ju  allerbanb  frantbaften  3"ftänben 
innerhalb  ber  ©efcplecbtSfphäre  in  hohem  ©rabe 
befördert,  ©erabe  bierin  mufj  bor  allen  fingen 

jundebl't  ein  grünblicher  Uöanbcl  zum  Seffern  gc; I ± ;to:i .  roenn  bie  in  erfepredenbem  iDtafee  überbanb» 
nebmenbe  3abl  ber  nervöfen  unb  untcrleibstranten 

grauen  in  3"tunft  verminbert  roerben  foll,  roaS 

nicht  nur  im  $$ntereffe  beS  (Sinzeinen,  f onbern  auch 
fcer  Ofefamtbeit  bringenb  geforbert  trerbeu  mufj. 
Jemt  bie  meiften  chrouifchen  g.  oermögen  nicht 
nur  bie  Kranten  in  ihrer  ScbaffenSfreubigteit  unb 
ibrem  Lebensgenuß  mehr  ober  minber  ju  beeilt* 
Wichtigen,  fonbern  auch  manches  gamtlienglüd  ju 
trüben  ober  gar  ju  jerflören.  tiefer  traurigen 
Scbatteufeite  unferS  Kulturlebens  gegenüber  tann 
nicot  oft  unb  einbringlicb  genug  betont  roerben,  baß 
einjig  unb  allein  eine  von  frübefter  ̂ ugenb  auf 

burdjgefübrtc  Slbbärlung  unb  Kräftigung  beS  roeib= 
lid)en  KörperS  burcb  auSgiebige  Körperbewegung, 
burch  Surncn,  ©oben,  Schwimmen  unb  fleißige* 
tummeln  in  gelb  unb  9Balb  vor  ben  mobernen 
Jrauenleibeu  unb  grauengebreeben  fcbü&t. 

Sie  2J  e  b  a  n  o 1  u  n  g  ber  g.  ift  je  nach  ber  Art  ber 
torliegenben  Affeltion  fehr  oerfdjiebcn  unb  hat  oft 
mit  erbeblidjcn  Sdjroterigfeiten  zu  tdmpfen;  ftc  er= 
jorbert  in  ben  weitaus  meisten  Odilen,  ba  eS  ficb  gc* 
»öbnlicb  um  eingewurzelte  Übel  banbclt,  große  ©c; 
bulb  ber  Kranfen  wie  bcS  ?lrjteS,  fowie  eine  grünb= 

liebe  örtliche  Unterfufbung  ber  tränten  Seile,  ohne 
»eiche  eine  richtige  Süagnofe  ber  betreff enbenKrant* 
bett  meift  gan z  unmöglich  ift.  S^ebe  unterleibsfrante 
iuau  roenbe  ficb  möglichft  frühzeitig  an  einen  tücb- 
tigen  unb  facpvcrftänbigcn  Arzt,  ba  bie  meiften  g. 
in  ihrem  AnfangSftabium,  in  welchem  freilich  To 

«de  Krante  aus  falfdjer  <jjrfiberie  bie  Einholung 
ärztlichen  SHateS  »erfdumen,  red)t  leicht  geheilt  roer= 
ben  tönnen,  mdbreub  Tie  im  ocrnaebldfftgten  unb 

cfrfdjleppten  3«ftonb  oft  jeber  3)ehanblung  troljen. 
*)\t  anjiüuenbenben  Heilmittel  fmb  teils  allgemein 
(idtetifche,  melcbe  eine  Kräftigung  ber  ©efamtt oiu 
ftirution  eruelen,  teils  mebitamentöfe,  bie  birett  auf 

baS  erfrantte  Crgan  appli)iert  roerben,  teils  djirur= 

fltfebe,  wie  ̂ Ifjungen,  Slutentiiebuugenf  6larifita= 
twnen  u.  bgl.  (ö.  ©cbärmuttertrantbetten.)  eine 
tDefentlicbe  iBereicberung  hat  bie  Sherapie  ber 

in  neuefter  3eit  burd)  eine  SReihe  jum  Seil  höchl't genialer  Operationen  erfahren,  burd)  toeldje  e^ 
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jefct  unter  bem  Schujje  ber  antifeptifchen  Söunb* 
behanbluug  gelingt,  audh  folche  fieiben  trauter 
grauen,  au  beren  2)efeitigung  früher  gar  nicht  ju 
benten  mar,  auf  operativem  äßege  )u  heilen  ober 

toenigftenS  erträglich  ju  machen.  6S  gehören  hier- 
her oor  allem  bie  Doariotomie  jur  iBefeitigung  ber 

gefahrbrohenben  Gierftodgefcbroülfte,  bie  operatine 
Entfernung  einjelner  Seife  ober  ber  gefamten  @e= 
bdrtnutter,  bie  Kaftration,  bie  Heilung  beS  ©e: 
bärmutterDorfaUS,  großer  35ammriffe  fotoie  bte 

Operation  ber  oerfchiebenen  formen  ber  Sölafen- 
fcheibenfiftel  u.  f.  ro.  2)ie  Sehre  oon  ben  >$.  hei&t 
©pnätoloaie(f. b.).  Über  bie  bef onbern  gönnen 
ber  g.,  roie  Amenorrhoe,  SDpSmenorrhöe,  6ierftodS= 
roafferfudjt,  ©ebdrmutterfrantheiten,  Hofterie,  Kli= 
matterifdhe  3abre,  Ceutorrböe,  SJeenftruation,  Un» 
fruebtbarteit  u.  f.  ro.  f.  bie  (Simelartitel. 

fiitteratur.  ©canjoni,  Sehrbud)  ber  Kranfbei- 
ten-ber  roeiblichen  6erualorgane  (5.  Aufl.,  2öien 

1875);  93eigel,  2)ie  Kranlheiten  beS  roeiblichen  ®e- 
fchledhtS  (2  Sbe.,  (Srlangeu  1873—75);  6.  Sdjröber, 
Hanbbudh  ber  Rrantheiteu  ber  roeiblichen  ©efchlechts* 
organe  (10.  Aufl.,  hg-  von  Hofmeier,  2pj.  1890); 
ffimdel,  fiehrbuch  ber  g.  (2.  Aufl.,  ebb.  1890); 
Hegar  unb  Kaltenbach,  Operative  ©pndlologie 
(3.  Aufl.,  6tuttg.  1886);  A.  SWartiu,  Pathologie 

unb  Sperapie  ber  %  (2.  Aufl.,  9Bieu  1887);  Hof: 
meier,  ©runbrifj  ber  gpndtologijchen  Operationen 
(ebb.  1888);  gritfeb ,  5)ie  Kranlheiten  ber  grauen 
(5.  Aufl.,  fcerl.  1892). 

{ftauenlob  rourbe  ber  Spruchbichter  Heinridh 
von^eifeen  genannt,  angeblieh,  roeil  er  in  feinem 
Streitgebicbt  gegen  ben  6chmieb  Regenbogen  bem 
Söort  «grau»  vor  «SBeib»  ben  Sor^ug  giebt;  boch 
fdjeint  er  ben  tarnen  fdbon  als  3ü»ölinfl  flefübrt 

ju  haben.  Um  1250  in  OKeifeen  geboren,  genofj  er 
eine  Art  gelehrter  Gniebung,  roar  1278  mit  König 

9htbolf  auf  bem  üKarcpfelb,  jog  an  füb^  unb  nament» 
lieh  norbbeutfdjenHöfenlobftngenb  unb  gunftfudjenb 

herum  unb  Jtarb  29.  9iov.  1318  in  SWarnj,  roo  er 
angeblich  bie  erfte  SHeifterfängerfcbule  grünbete; 
grauen  follen  ihn  ju  ©rabe  getragen  haben.  Statt 

feines  alten  ©rabfteins,  ber  1774  zerbrochen  rourbe, 
ift  ihm  1842  ein  neues  Sentmal  (von  6cbu>an= 
thaler)  gefegt,  g.  ift  ber  Hauptvertreter  ber  fcbola* 
ftifchen  OJelehrfamteit  im  ÜKeifterfang;  in  geflieht 
buntler  Spradje,  bie  aber  reieb  ift  an  Silbern  unb 
SÜalettroenbungen,  hat  er  in  mehr  als  30  Sönen 
unb  mehr  als  400  6prüd)en  alle  möglidjen  theol., 

ethifchen,  focialen,  fogar  minniglicheu  Shemata  l-c- hanbelt;  auf  bie  imttelbodbbeutfcben  Klaf fiter  fteht 

er  mit  bem  Hod^mut  beS  gelehrten  Gpigonett  \}cx- 
unter,  beuu^t  ftc  aber  niebt  feiten.  Ion  Höhepuntt 

feiner  theol.  mpftifcb--  gelehrten  SUerftiegenheit  be* 
ieichticn  feine  brei  unerhört  überlabeuen,  bis  jur 

unverftdnblichteit  verjroidtcn  Seiche.  Seine  2Jiinnes 
Iprit  ift  unbebeutenb.  5)ic  iÖteifterfänger,  benen  er 
als  Stifter  ibrer  Kunft  galt,  maepten  ihn  zum  3)ottor 

ber  Sheologte  unb  ÜJlaiujer  Domherrn.  —  Ausgabe 
von  Gttmüller  («Heinrichs  von  9)eei^en  fieidje, 

Sprüche  unb  Sieber»,  Oueblinb.  1843). 

Frauenmantel,  ^flan3engattung ,  f.  Alche- 
RraucntninAe,  f.  Tanacetum.  [milla. 
Fronenraub,  eine  pnmitivegorm  ber  erogamen 

Ghe  (f.  (frogamie),  bei  ber  bie  ©attin  auS  einem 
anbern  Stamme  geraubt  roerben  mufi,  roeil  bie  Hei: 
rat  innerhalb  beS  eigenen  Stammes  als  3Hutfcbanbe 
verboten  roar.  2)er  beraubte  Stamm  übte  ffiieber» 

Vergeltung  unb  SRadje,  roa«  ju  fortroährenben  Krte« 
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ftrauenfdjul)  —  ftrauenftubium 

flen  fübrtc  2)a3  beiberfeitige  SebürfniS  lief?  all- 

mäblid)  an  bie  Stelle  be8  9lacpefampfe3  bie  Buhie- 
jablung  treten,  unb  bierauS  entwidelte  ftd-  bte  3o^s 
hing  eine*  ÄaufpreifeS  für  bie  grau.  2>ie  ©be 
burcp  g.  tonnte  je  nad)  ber  SDlacpt  unb  bem  Slm 
feben  PeS  2JtanneS  eine  monogame  (f.  SJtonogamie) 
ober  eine  polpgame  fein  (f.  ̂ olpgamic),  auep 
tonnte  fte  in  gang  unfultiDierten  gefellfd>aftlid)en 

3uftänben  eine  polpanbrifcpe  fein  (f.  sJJolpanbrie). 
$ie  Erinnerungen  an  ein  frübereS  Seftepen  be8 
g.  bat  ftcb  bei  Dielen  SMläftämmen  nod)  in  ber 
tform  be<8  «Scpeinraubeä»  erpalten.  <Si  barf  bann 
bie  Qbi  erft  gefcploffen  werben,  entweber  naepbem 
bie  SBraut  au?  bem  elterlidjen  ftaufe  nad)  einem 
Sd?eingefed)t  mit  ibren  Stnge&örigen  mit  (Semalt 
entführt  worben  ift,  ober  nadjbcm  fie  oor  bem 
SBräutigam  bie  glucpt  ergriffen  bat  unb  bann  Don 
ibm  eingebolt  unb  gefangen  worben  ift.  5)er  eepte 
g.  foll  nod)  bei  eingelnen  Stämmen  StuftralienS 
berrfdjen;  ber  Scpeinraub  finbet  fid)  aud)  jetjt  nod) 
bei  meprern  Böllern  Sibiriens  (flamtfcpabalen, 

Sungufcn,  Samojeben,  Äalinüden),  bei  ben  93ata! 
in  Sumatra,  bei  einigen  Stämmen  ̂ Bengalen* ;  auep 
bei  einigen  fübflam.  Stämmen  unb  felbft  bei  ben 
Slltbapem  finben  fid)  Slntlänge  an  biefe  Sitte.  (Sin 
JReft  ber  potoanbrifdjen  (Sbc  burdj  g.  lebt  bei  ben 
2Bateita  in  Cftafrifa  fort,  $ie  fliebenbe  SBraut  wirb 
oon  oier  greunben  be$  ÜJtanneS  gefangen  unb  in 
befien©opnung  getragen.  3um2obne  bierfür  baben 
fic  bann  einen  Slntcil  an  feinen  ebelicpen  SHecptcn. 

Rraucnfrfuif),  s}$flan?enart,  f.  Cypripedium. 
#raucnfommcr ,  f. Stltweiberfommer. 
(frauenfräbt,  ̂ ul.,  ̂ bilofopp,  geb.  17.  Slpril 

1813  511  SJojanowo  in  $ojen,  ftubiertc  feit  1833  in 
Berlin  Jbeologie,  bann^pilofopbie,  war  1841 — 44 
£ebrer  im  üaufe  beö  ruff.  ©efanbten  ju  ̂Berlin,  Sa* 
ron  oon  3Jtcpenborff,  unb  ging  bann  in  glcicpcr 

tfigenfdjaft  mit  bem  gürften  £ubwig  ju  Sapm 
Söittgenftein  nad)  SUifilanb,  wo  er  bi$  1816  auf 
teffen  ©ütern  bei  2öilna  lebte.  3tuf  einer  9ieife 

turd)  Seutfcblanb  (1846—47)  maepte  er  311  <yrant- 
furt  a.  Tl.  bie  Sßefanntfdjaft  SdwpenbauerS  unb 
mürbe,  nadjbem  ibn  biefer  perfönlid)  in  feine  Cebre 
eingefübrt,  ihr  energifeper  3$orfämpfcr.  Gr  liefe  ftcb 
1818  »Dieber  in  iöerlin  nieber,  »do  er  13.  3an.  1879 

ftarb.  g.  Deröffentlidjte:  «Sie  gretbeit  be3  3)ien- 
jepen  unb  bie  ̂ erfönlicpfeit  @otte$»  (mit  einem 
Briefe  ©ablerl,  Söerl.  1838),  «$ie  ÜJtenicpwerbung 

©ottc*  nad)  ihrer  ÜJtöglicptcit,  SlUrtlicptcit  unbftot-- 
wenbigfeit»  (ebb.  1839),  «Stubien  unb  flritifeu  3ur 

5  pcologic  unb  v}tyilofopbie»  (ebb.  1840),  «ScbellingS 
Sorlcfungen  in  93crlin»  (ebb.  1842),  «Über  Pa3 
wahre  S3crpdltni3  ber  Vernunft  gur  Offenbarung» 
(Sdjopenbaucr  gewibmet,  Tarmft.1848),  «ftftbetifcb« 

fragen»  (2>ei)au  1853),  «Briefe  über  bie  Scpopetu 
bauerfepe  ̂ bilofopbie»  (Spg.  1854),  o^ie  9latur- 
roiifenfdjaft  in  ibrem  Ginflufe  auf  $oefie,  5Reliaion, 
OToral  unb  ̂ bilofopbic»  (ebb.  1855),  «Der  2Jwtc* 
rialiömuä»  (ebb.  1856),  »Briefe  über  natürlidje  3le= 
ligion»  (ebb.  1858),  «4o«  fittlidje  2ebcn.  (Stptfdrt 
Stubien»  (ebb.  1866),  «$lide  in  bie  intellettuelle, 
pbprifebe  unb  moralifebe  ©  elt»  (ebb.  1869)  unb  «3ieue 
Briefe  über  bie  StpopcnbauerfAe^bilofopbie»  (ebb. 
1876),  toorin  <y.  bur<p  eine  35efd?räntung  be§  fubjcf^ 
ticert  ̂ bealismuö  unb  bed  ̂ effuni^  mu«  bie  Stpop  em 
bauertebe  ̂ bilofopbie  fortbilbet.  Seit  bem  iobe 
Sdjopenbauer^,  ber  ibm  ba3  Cerlag^recbt  feiner 

SPerfc  Dermacpte,  manbte  g.  feine  ̂ bätigfeit  baupt» 
fätplicp  ber  ©erauÄgabe  neuer  Auflagen  Perfelben 

fotoie  oon  Scbriften,  bie  an  ben  9lad?laf}  Scpopen» 
bauerS  antnüpften,  tu.  So  gab  er  beraub: 
Sdjopenpauer.  £i*tftrablcn  au§  feinen  SBerfen» 
(7.  Slufl.,  Cpj.  1891),  SdjopenpauerS  Übertragung 
Don  «Öracian«  6anb=  Cratel  unb  Äunft  ber  2üclt= 
llugbeit»  (4.  Stufl.,  ebb.  1891),  «St.  Scpopenpauer. 
9?on  ibm,  über  ibn  u.  f.  to.»  (©erl.  1863), 
31.  S*openbaucr«  3tadjlat)»  (2pj.  1864),  enPlicp 
Pie  erftc  ©efamtau^gabc  ber  SDerfe  Sd?openbauerS 

(6  Söbe.,  ebb.  1873—74;  2.  Stuft.  1877)  unb  ba* 
«Sdiopenpauer^fierifon»  (2  Jßbe.,  ebb.  1871). 

ffrauenftein,  Stabt  in  ber  Stmtsbauptmann» 
fepaft  TiDpolMvir-alcc  ber  fäcbf.  Ärei^bauptmann» 
fdjaft  Bresben,  18  km  im  SSÖ.  Don  2Hppolbi$* 
njalbe,  in  656  m  £&pe,  «oifdjen  ber  Sobritjfcp  unb 

©immlifc,  Sit»  eine«  8tmt§gericptä  (fianbgeridjt 
Äreiberg),  gorftrentamteg,  einer  Cberförfterei  unb 
Cbergrenjlontroüe.  i)at  (1890)  1269  meift  eoang. 

6.,  <ßoft,  Jelegrapp,  ftäbtifdjeä  Äranlenpau«,  SJor* 
fd)ut)Dcrein,  Giften:  unb  ßigarrenfabritation  unb 
mirb  al«  Sommerfrifdje  befuajt.  2)abei  ein  !6nigl. 

Scplofe  nebft  ̂ Jart,  1588  oon  benen  Don  Sdjönberg 
gebaut,  unb  eine  Burgruine  mit  brei  türmen. 

tlfraucnftubtum.  SSon  jeber  ift  ei  oorgetom« 

men,  bat)  ejfauen  oon  ̂ eroorragenber  geiftiger  JBe» 
fäbigung  gelebrte  Stubien  mit  ßrfolg  betrieben,  fei 

e*  auf  bem  2öege  prioater  SelebrunQ,  fei  ei  mittel* 
©efudjS  ber  beftebenben  miffenfdbaftlidjen  Jtnftalten. 
häufiger  erfd^einen  meiblicbe  Stubierenbe  an  ben 
norbital.  Unioerfttäten  im  3eitalter  ber  Slenaiffance 

unb  fpäter;  vereinzelt  beftiea  aud)  toobl  eine  ̂ rau 

ben  atabemifdben  Cebrftuljl.  *5n  ben  mittelalterliAen 
Stnbten  gab  ei  Derfdjiebenthdj  roeiblicbe  ̂ Irjte.  jm 

Dorigcn  ̂ abrbunPert  unP  gu  Stnfang  tei  ietjigen 
tourben  m  oereinjelten  fällen  %xauen  jum  Stu» 
bium  unb  jur  Promotion  an  beutfepen  Unioerfi* 
täten  gugelaffen,  fo  Stnna  oon  Siebolb  in  ©iefjejt, 
5)orotpea  oon  Sfblöjer  in  ©öttingen  u.  a.  3«f 
3eit  wogt  in  2)eutf<planb  nod)  ein  lebhafter  Streit 
um  bie  (jrage  be*  5„  b.  b.  um  bie  ̂ xa^e,  ob  unb  in 
roelcpem  üRafie  ben  grauen  allgemein  ber  3utrttt  tu 

ben  beftebenben  öodjjdjulen  getoäbrt  werben  foüe. 
(Sine^teild  bilbet  fte  einen  Seil  ber  gnmeneriDerbg: 
frage,  infofern  ber  iöefud)  ber  £ocpfcpulen  bie  33or« 
auöfe&ung  für  bie  StuSübung  einer  SReipe  pöberer 
SerufSarten  bilbet,  anbemteilä  tommt  ibr  eine  bar* 
über  binauägebenbe  Sebeutung  ju,  weil  ber  be* 
ftebenbe  Stuöfdjlut)  ber  grauen  oon  ben  böaMten 

33ilbung3anftalten  loefentlicp  mit  ber  SBebauptung 
einer  geiftigen  Inferiorität  tei  roeiblicben  ©efdjledjt* 
oerteibigt  mirb. 

über  baS  SHafi  ber  weiblicpen  Sefapigung  für 
baS  Stubium  unb  bie  liberalen  Serufe  tpeoretifdb 

ju  ftreiten,  erfepeint  müfiig.  hierin  oermag  nur  bie 
prattifebe  6rfabrung  ;u  entfd^eiben,  eine  6rfabrung, 
bie  nur  gewonnen  werben  tann,  wenn  Pen  grauen 

ber  3ugang  gur  hol'ern  geiftigen  93ilPung  unb  ju 
Pen  liberalen  SBenifen  tpatfätplid)  eröffnet  wirb, 

diejenigen,  weldje  an  bie  öefäbigung  bei  weib* 
lidjen  öefcbledjt«  für  t>ai  ©ebiet  pöberer  ®eifte-3= 

tbätigteit  niebt  glauben ,  paben  am  wenigften  Ur> 

fad?e,  bie  ÜRogltcpteit  einer  prattifeben  "^robe  abnt= 
f cpneiben.  3?ap  bai  g.  grobe  dimenfionen  annepmen 
unb  baö  weibltcbe  ©eicblccbt  feinen  natürlicpen  SI>if» 
gaben  entfremben  werbe,  ift  niept  anjunebmen.  Tic 

ÜJiÖglidileit,  fpäter  ju  beiraten  unb  bamit  Per  ®e- 
legenbeit  jur  Serwertung  ber  müfjfam  unb  unter 
großen  Opfern  erworbenen  Äenntniffe  unb  gäbig« 
feiten  Derluftig  ju  geb.  en,  wirb  ftet3  eine  weitgepenbe 
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Frauentage  — 

5B«rbreituna  beS  StubiumS  bemmen.  2lud>  bürften 

nicht  alle  liberalen  93eruf  e,  felbft  bei  oorpanbener  3)e» 

fäbigung,  ben  weiblichen  Steigungen  jufagen.  ©ine 
fifjpifje  3u!unft  ift  »obl  nur  bem  mebiji.  Stubium 
oroie  ber  SSoroereitung  auf  ben  höh ern  fiebrerberuf 
»orbebalten.  Cb  bie  beftebenben  öocbfdnilen  ben 

grauen  ju  eröffnen  feien  ober  befonbere  grauen» 
idmlen  ben  SBorjug  oerbtenen,  ift  eine  grage  j»etten 
iHanaeS.  2)aS  Serlangen  nach  3ulaffung  jum  Uni 

oerfitätsftubium  hat  bie  »eitere  görberung  ber  ©rün« 
pung  oon  2Mbcbengpmnaften  (f.b.)  behufs  Sorberei' 
tung  auf  baS  Stubium  jur  golge  gehabt. 
3n  ben  meiftcn  europ.  Staaten  ift  burd)  unbe« 

fcbranlte  ober  befcbränlte  3ulaffung  bie  grage, 
wenn  aud)  oft  erft  nad)  lebhaften  Kämpfen,  ju 
fünften  ber  grauen  entfdjieben.  Sßoran  ftebt  bie 
Scbroeij,  wo  juerft  1867  bie  Unioerfität  3ün<h 
ben  grauen  mm  regelrechten  Stubium  geöffnet 
»urbe.  3m  saufe  ber  3eit  fmb  fämtlicbe  fcbweij. 
üocbfcbulen  bem  oon  üürid)  gegebenen  Söeifpiel 
geiolgt.  $m  Sommer  1893  jäplte  man  in  ber 
Schwei*  unter  3307  3ubörern  451,  unter  2758 
hnmatrilulierten  Stubenten  275  »eiblidje,  überwie» 
genb  Sluslänberinnen.  9Hit  SluSnabme  oereinselter 

^uriftinnen  gehörten  fie  bauptfädjlid)  ber  mebijinb 
üben  (175),  ntm  «einem  Seile  ber  pbtlof.  (93)  gaful* 
töt  an.  3n  G  n  g  l  a  n  b  (eben  bie  ftubiercnben  grauen 
corjugSweife  in  Internaten,  bie  auS  Srioatmitteln 

aegrünbet  mürben.  Sambribge  heftet  jwei  folajer 
Internate:  Girton  College  (feit  1873)  unb  Newn- 
bam  College;  Drforb  ebenfalls  jwei:  Margaret 
Hall  unb  Sommerville  Hall.  1881  mürbe  in  dam- 

bribge,  1884  in  Drforb  bie  3ulaf)ung  ber  grauen  ju 
c*n  böbern  (Tripos-)  Prüfungen  befduoff  en,nad)bem 
cie  ̂ rüfungSunioerfvtät  l'onbon  mit  allen  ©raben 
fcfcon  1878  ben  granen  geöffnet  war.  2)iemebh.Stu» 
bien  »erben  an  befonbern  grauenhochfcpulen 

betrieben.  3|n  S  d)  o  1 1 1  a  n  b  w  ar  b  aS weibliche ©e» 
fcblecbt  bereits  feit  längerer  3cit  ju  ben  böbern 
Sebrerprüfungen  jugelai|en;  aud)  hatte  man  bort 
einen  eigenen  alabemifdjen  ©rab,  ben  ber  Lady 
literate  in  Arts  für  bie  grauen  gefdjaffen,  ohne 
jebed)  ihnen  jugleicb.  baS  Stubium  an  ben  Uni» 

mfttdtrn  ju  geftatten.  1892  »urben  bie  Jchott.Uni» 
rerfitäten  jut  ̂ ulaffung  weiblich  er  Stubterenber  er» 
mäcbtigt  unb  btc  1883  in©laSgow  erridjtcte  grauen» 

bodjjdmle  Queen  Margaret  College  (et»a  300  Stu» 
btntinnen)  mit  ber  bortigen  Unioerfität  oereinigt. 
Xie  grauen  fmb  hiermit  offijiell  §u  ben  ©raben  ber 
pbilct.  unb  mebi3.  galultät  jugelaffen.  %n  öfter» 
reidj  finb  grauen  feit  1878  nur  unter  oorbebaltener 
Prüfung  beS  GinjelfatlS  als  «öörer»  jugelaffen. 

3n$eutfd)lanb  »aren  ben  grauen  (eine  turje 
.lanfdjenpcriobe  ausgenommen)  bie  fcocbfcbulen  bis 

cor  furjem  oerfcblofien.  Grft  gegen  Gnbe  1891  er» 
Telgte  ibre  ßulaffung  in  ber  matbem.»naturwiffen» 
isboftlidjen  Aafultät  berUnioerfttätöeibelberg.  3)ar» 
atif  »urte  ihnen  an  ben  preufe.  Uniocrfitätcn  unter 
err  3?crauefeftung  miniftcrieller  ©enebmigung  3u» 
tritt  gewibrt.  OlnSeipüg  »erben  fte  als  nid?tjablenbc 

-66rer  gebulbet.  $n  Sreufcen  »urbe  j»ar  burd?  Qx- 
la|  »om  31.  2)lat  1894  eine  umfangreidjere  iBer» 
•oenbung  miffenfcbaftlia^er  Oberleb^rerinnen  an  ben 
bebern  5Watd)enfdbu(en  angebahnt,  inbeffen  bleibt 
tie  Vorbereitung  auf  bie  Prüfung  nad?  »ie  oor  ber 
freien  SercinStb.  ätigteit  ober  ben  pritaten  Seranftal» 
tungen  übetlaffen.  U)ie  aJlög(id)!eit,  anberS  als  burd) 

C'injelunterricbt  unb  Srioatftubium  bie  nötige  Sor» 
bilbung  ju  enoerben,  bieten  aufser  bem  Sictoria» 

erwrtwuS'  »pnpftfation#»fifjiton.  14.  lu|I..  VH. 
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Söceum  in  Berlin  bie  feit  1893  in  ©öttingen,  Strafe» 
bürg  unb  ÄönigSbcrg  eingerichteten  »ifienfcbaftlidjen 
ftortbilbungSturfe,  oon  benen  inbeffen  nur  bie  erften 

beiben  eine  ge»iffe  ftaatlidje  3(ner!ennung  geniefeen. 
Sieerfetsen  ben^raueneinftroeilenbieUnioerfttäten. 
Ter  allgemeinen  roiff  enfdjaftlidjcn  gortbilbung  bient 

aufecrbemSictoria^Spceum  bieöumbolbt-SKabemie in  iBÄlin. 

3n  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  oon  5ttme» 
rita  baben  bie  grauen  an  fämtlidjen  öodjfcbulen 

(nur  »enige  ausgenommen)  bie  gleiten  Stubien« 
bereebtigungen  »te  bie  Männer,  ̂ eben  ben  aüge» 
meinen  öodjfdjulen  befteben  oier  grauencollegeS. 
3lucb  an  ben  niebern  unb  mittlem  Schulen  ift  ber 
gemeinfame  Unterriebt  ber  @cfdjlcd?ter  im  ©egenfafe 

iu  Guropa  oorherrfebenb. 
Sitteratur.  5ß.  SJöbmert,  2>aS  Stubieren  ber 

grauen  mit  befonberer  JRüdftdjt  auf  baS  Stubium 
ber  2Jtebi3in  (£pi».  1872);  oon  Scbecl,  grauenfrage 

unb  %,  in  ben  «Jabrbüdjern  für  9iationalö(onomie 
unb  Statiftit»,  Sb.  22  (3ena  1874);  2.  Schwerin, 

Sie  3ulaffung  ber  grauen  jur  SluSübung  beS  ärjt» 
liehen  SBerufS  (Serl.  1880);  G.  35ül)ring,  3)er  SBeg 
jur  böbem  SBerufSbilbung  ber  grauen  (2.  Stufl.,  ebb. 

1885);  Joelene  Sange,  ̂ rauenbilbung  (ebb.  1889); 
9Balbeper,  2)aS  Stubtum  ber  IDkbijin  unb  bie 

grauen,  im  «Sageblatt  ber  Gl.  Serfammlung  beut» 
fdjet  giaturforfcher  unb  «rjte»  (Äöln  1889);  $od>» 
bammer,  SBeitrag  jur  grage  beS  UnioerfitdtS» 
ftubiumS  ber  grauen  (Atel  1893). 

Frauentage,  fooiel  »ie  *0?arienfcTtc  (f.  9Karia, 
bie  SUtutter  3e]u),  befonberS  3Jlarid  Serfünbigung 
(25.  OTärj)  unb  9)iariä  Himmelfahrt,  ber  fog.  grofee 
grauentag  (15. 2lug.). 

?rraucnucrcin,  S)eutf(her,  für  flranten* 
ege  in  ben  Kolonien,  ein  SBerein,  ber  fidj  bie 

görbemng  ber  Ärantenpflege  unb  ber  3JtiffionS» 
thdtigteit  in  ben  beutfehen  Kolonien  gur  Aufgabe 
geftellt  hat.  3)ie  Sbätigfeit  beS  Vereins  ift  alfo  eine 

(fr»eiterung  berjenigen  beS  gropen  5öaterldnbifchen 
grauenoereinS  (f.  b.).  $n  Cftafrita  »aren  in  ben 
Jajaretten  oon  ioagamoio  unb  «il»a  oier  Kranten» 

Pflegerinnen  auS  bem  JtlementinenbauS  in  Qan- 
nooer  thdtig.  Seitbcm  fmb  oon  bem  herein  auch 
nach  Neuguinea ,  unb  )»ar  nach  StepbanSort  unb 

nach  griebrichs2ßilbclmS:6afen  (Äaifer»3öilhelmS» 
2anb),  je  jroei  ̂ iflegcich»eftem  binauSgefanbt  »or» 
ben,  unb  ebenfo  \)<xt  berjelbe  tm  Ctt.  1892  j»ei 
^flegefch»eftem  für  baS  KranlenhauS  in  Hamenin 
geftellt.  S)er  herein  fteht  unter  bem  ?ßroteftorate 
ber  2)eutfd)en  Haiferin,  ift  ohne  fonfcfftoneüen 
Gbaratter  unb  barf  baS  :Ucto  jtreuj  führen. 

3fratscttt>cveitte,  in  bebeutenber  3ahl  unb  SuS- 
behnung  in  ben  ocrfdjiebenftm  Dichtungen  thätige 
Bereinigungen  oon  grauen,  ©äbrenb  bte  einen  be» 
ftimmt  finb,  bie  befonbern  ̂ ntereffen  beS  »eiblidjen 
©efdjlechtS  ber  ®efellfd)aft  gegenüber  3U  oertreten, 
baben  anbere  ben  SBeruf,  bie  Erfüllung  ber  ben 
grauen  jufallenben  Slufgaben  unb  ̂ fUdjten  Mir(jj 
organifdjeS  3ufammen»tr!en  ber  einjelnen  W\U 
glieber  beffer  unb  oolllommener  ju  geftalten,  als  eS 
bem  einzelnen  beim  ifolierten  Sötrfen  möglich  »äre. 
Sie  bilben  ein  »idjtigeS  ©lieb  in  ber  umfaffenben 
SereinSbilbung  unb  ̂ ereinSthätigteit,  »eiche  baS 

19.  ̂ abrp.  ftch  bot  entfalten  fchen,  unb  finb  ein 
fprecocnbeS  3*ugm3  bafür,  bafe  ber  SebenSinbalt 
beS  »eiblichen  ©efchlecbtS  unter  ben  oeränberten 
Serbältniffen  ber  Sceujeit  ftcb  nicht  mehr  mit  bem 
2SMr!en  in  unb  für  bie  gamilie  erfdjöpft. 

IG 
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AIS  in  bot  fünftiger  unb  fedjjiger  fahren  biefeS 
3abrhunbertS  im  iDlittelftanbe  bie  grauenberoegung 
ftcb  ju  entroideln  begann,  Haltete  fie  fiep  in  erftcr 
Sinie  auf  bie  görberung  beS  grauenerroerbS.  So 
entftanbl860  bieSonboner  ©efellfcbaft  jur  öebuna 

ber  grauenarbeit,  ̂ n  bariS  mürbe  ba(b  banacq 
ein  berein  mit  gleichen  fielen  gegrünbet.  ̂ n 

2>eut|"d)lant>  rief  man  auf  beranlaffung  bei?  bräfi= benten  Sette  (f.  b.)  einen  herein  jur  görberung  ber 
GrmerbStbätigfeit  beS  meiblidjen  ©cfd?lcd?td,  ber 

{päter  ben  9iamen  Sefte*berein  erhielt,  ins  2t* 
ML  $er  berein  erfreut  ftd)  einer  hohen  blüte.  6t 

beft&t  gegenwärtig  einej&anbel8>,  ©crocrbc»,  3ei^?c»5 
unb  üftobellicrfdmle,  eine  Pbotogr.  Sebranftalt,  eine 

Se^erinnenfdmle,  ein  flunftbanbmertatelier,  91eftau< 
ration  unb  «ocrjfdjutc,  cineöauSbaltungSfcbulc,  eine 
SBafchanftalt  unb  2Bafcb*  unb  blättlehranftalt,  ben 
bictoriabajar  unb  baS  bictortaftift,  enblicb  noch 
ein  ArbeitSnacbroetfungS:  unb  StellenoermittelungS* 

bureau.  AuS  bem  herein  babon  ftch  im  Saufe  ber 
3eit  eine  Anjahl  felhfiönbiger^nftttute  abgejmeigt. 
An  anbern  Orten  bilbeten  fut  ähnliche  bereine,  bie 

ftd)  1869  ju  bem  «berbanbe  Seutfdjer  grauenbil« 
bungS*  unb  GrmerbSocreine»  unter  bem  borfifce  beS 
Sette=bereinS  jufammenfdjloffen.  5)aS  Organ  biefer 
bereinigung  ift  ber  «grauenanmalt».  1865  mürbe 
ber  «Allgemeine  Seutfdje  grauenoerein»  mit  »er: 
manbten  Rieten  gegrünbet.  6r  bitbet  ben  beram* 
gtingSpunit  einer  großen  Stnja^l  non  Sofalüeretnen ; 

fein  Organ  ftnb  bie  «9teuen  bahnen»,  betbe  ber= 
bänbe  halten  iäbrlid)  abtoecbfelnb  allgemeine  SBam 
beruerfammlungen  ab.  M  ihnen  1  a t  ftd)  ncuerbingS 
ber  «grauenbilbiiugSnerein  9tef  orm»,  mit  Siß  in  $am 
nor»er  (früher  in  Bcimar),  gefeilt,  ber  3tinäd)ft  auS= 

fcblicßlicb  für  bie  ijulafiung  ber  grauen  jum  Uni: 
«erfttätsftubium  reuten  miU.  Gr  giebt  als  Organ 

ben  «grauenberuf»  b«auS.  Dftern  1893  errichtete 
er  in  Karlsruhe  baS  erfte  ÜJtäbdiengpmnaftum.  Am 
29.  ÜJlärj  1894  fonftituierte  ftd?  in  bcrlin  ein  alh 

gemeiner  «bunb  beutfeber  g.»,  ber  April  1895  in 
ÜRünd?  en  tagte.  Stach  bem  SDcufter  beS  Sette«bereinS 
mürbe  in  SBien  ber  grauenerrcerboerein  gefdmffen, 
bann  ähnliche  bereine  in  anbern  öfterr.  Stäbten. 
befebeibenere  3iele  verfolgen  bie  öauSfrauennereine 
(f.  b.) ,  mie  fie  hier  unb  ba  in  gröfsern  Stäbten  enh 
ftanben  finb.  (6.  auch  Sehrer  innen,  £ebren>ereinc 
unb  ÜJlabcbcnheime.) 

2)ie  Ausbreitung  ber  Arbeiterberoegung  bat  unter 
ben  Arbeiterinnen  ähnliche  Drganifationen  behufs 
ßrringung  höherer  Söhne  unb  Siegelung  ber  fonfti* 
gen  ArbeitSbebingungen,  üielfacb  in  berbinbung 
mit  bcrficb,  erungSjroeden,  hervorgerufen,  mie  fte  bie 
männliche  Arbeiterfdjaft  hcüht  (f.  ©eroerfoereine). 

Seit  ben  fiebriger  fahren  hefteten  folcfce  grauen* 
gemertbereine  Derein jelt  in  ben  bereinigten  Staaten. 

•Dtebrere  rourben  in  ber  auftral.  Äolonte  bictoria  in 
ben  achtjiger  fahren  ins  Sehen  gerufen.  3"  Gng: 
lanb  oermebren  unb  oerbreiten  fie  ftcb  nach  fdpmacb, en 

Anläufen  in  ben  feiger  fahren  jufebenbS,  nacfa= 
bem  bie  ©ewertoereine  ber  Arbeiter  ibre  frühere  Ab- 
neigung  gegen  fte  b aben  fallen  laffen  unb  auf  bem 

@emer!DeretnSlongre|  dou  S)unbee  com  3-  1889 
ftcb  für  bie  Organifation  ber  meiblicben  Arbeit  au§: 
gefproeben  unb  ibnen  ihre  Unterftü^ung  jugeftebert 

baben.  tiefer  Sefcblufe  ift  burefa  bie  ßrmftgung  oeri 
anlaßt,  baß  eine  SBerbefferung  ber  für  bie  grauen 
aeltenben  ArbeitSbebingungeit  bie  Konturreni  ber 
Frauenarbeit  ben  Männern  minber  gef  äbrlid?  mache, 
gür  bie  SBegrünbung  ton  grauengemertoereinen  ift 

Sabp  3)ilte  feit  Stobren  unermüblicb  tbätig;  neben 

ihr  in  ähnlicher  SBeife  bie  Women's  ProTident  So- 
ciety. 3n  Sonbon  mirft  mit  Grfolg  unter  ben  baupt* 

ftäbtifchen  Arbeiterinnen,  beren  Sage  eine  befonberä 

gebrüdte  ift,  eine  anbere  ©efellfcbajt,  bie  Women's Trades  Association. 

©o  bie  polit.  Semegung  lebhaft  ftd)  entmidelt 

hat,  pflegt  auch  fte  ftd)  auf  ein  träftigeS  93crcinSi 
leben  ju  ftü&en.  3n  ben  bereinigten  Staaten,  »o 

bie  bemegung  im  Slnfchlufe  an  bie  Antifflaoerei« 
agitation  entftanb,  hatte  bie  ©rünbung  ftänbiger 
Sereine  ihre  Vorläufer  in  grauenlongreffen. 
Ser  erfte  grauentongrefj  fanb  1848  ftatt,  ber  erfte 
tfongrefi,  ber  auSfchlieBlich  bem  Wahlrecht  galt 
(National  Woman  Sttffrage  Convention)  1850. 
1869  bilbeten  ftd)  jmei  große  SBereine:  bie  jährlich 
in  2Bafhington  tagenbe  National  Woman  Suffrage 
Association  mit  ber  3eitf djrif t  The  Revolution  uttb 
bie  in  ffianberoerfammlungen  mirlenbe  American 

Suffrage  Association  mit  ber  3eitfd)rift  Woman's 
Journal.  1890  mürben  beibe  $u  ber  National  Ame- 

rican Woman  Suffrage  Association  nerfchmoljen. 

3n  (Snglanb  beftehen  ebenfalls  tahlreidhe  bereine 
für  baS  grauenftimmredjt.  3^re  gührung  ruht  bei 

ber  1867  gegrünbeten  National  Society  for  Wo- 
man Suffrage,  beren  erfter  bräftbent  y.  St.  2JUQ 

mar.  3)ie  beftrebungen  befdjränfen  ihr  ̂ iel  auf 
6rringung  beS  Stimmrechts  für  felbftänbige  «yrauen. 
Auf  bem  Kontinent  tritt  biefe  bereinSbetoegung 

nur  fchmächlid)  auf.  3n  $eutfd>lanb  unb  ßfterreich 
fehlt  fie  gänjlicb.  3n  ber  Organifation  hat  bie 
grauenbemegung  teiltocife  bie  nationalen  ©renken 

überfchritten.  1868  mürbe  in  ©enf  bie  Ligue  inter- 
nationale des  femmes  gegrünbet.  ;V.  $^riS  tagte 

1889  ein  internationaler  grauenlongref^.  Auch  be-- 
fteht  bort  feit  einiger  3*it  eine  Union  universelle 
des  femmes  mit  bem  ̂ tveefe,  jur  Hebung  ber  oe= 
brüdten  Sage  ber  grau  beizutragen,  unb  mit  bem 
blane,  jur  beffern  (Erfüllung  biefeS  3roedeS  alle 
bereine  mit  ähnlicher  Senbens  ju  uerbinben. 

9ceben  tiefen  bereinen  giebt  eS  anbere,  bie  ftd? 

philanthropifcbe  Aufgaben  geftellt  haben.  Unter 
biefen  beftfeen  biebercine  nom  «Dioten  Äreuj»  eine 
alles  üherragenbe  bebeutung.  3hre  Hauptaufgabe 

haben  fte  in  ÄrieaS3citcn  burd)  beiftellung  gefauil« 
tcr  Gräfte  für  bie  bflege  ber  berrounbeten  unb 
tränten  u.  f.  ro.  3u  erfüllen.  Aufierbem  entfalten 
fie  im  grieben  eine  mannigfaltige  jbätigfeit  in  ben 

oerfchiebenften  Dichtungen  ber  SßohlthätigfeitS* 
pflege.  Sie  mibmen  ftch  ber  Armen«  unb  Uranien* 
pflege,  ber  Jlinberfürforge,  ber  praltifchen  Unter* 

meifung  unb  gorthilbung  junger  sDläbchen  in  Schu- 
len üenchiebenfter  ©attung,  ber  belämpfung  »on 

9cotftänben  aller  Art  auf  bem  SBege  jmedmäfeig  ae* 
übter  Söoblthätigieit.  Ser  größte  unter  ihnen  ift 

ber  baterläiibifcbe  berein  für  $rcufien  (f.  bater= 
länbifchergrauenoerein).  $\)m  fcblie&cn  ftch  anbere 
bereine  in  anbern  beutfehen  Staaten  an:  ber  fäcbf. 

Albertnerein  (f.  b.),  ber  heff.  Alice-grauenoereiu  (f.  b.), 
ber  bat/r.  grauenoerein,  ber  mürttemh.  2Bohltbätig» 
leitSnercin,  ber  bab.  grauenuerein.  ber  9Jlarien=ber= 
ein  non  Schroerin,  baS  batriotifche  $Jnftitut  ber  g. 
für  baS  ©rofsberjogtum  Sachfen:2ßetmar:6ifenad7. 

(Sine  ein3ig  baftepenbe  bemegung  hat  fid)  in  ben 
bereinigten  Staaten  entfaltet.  Sie  luüpf  t  ftch  an  bie 

Woman's  Christian  Temperance  Union  ((Ebrift« 
lieber  2JcäfeigleitS:grauenr»erein).  1873  »on  50 
grauen  infolge  einer  ergreifenben  5Rebe  eines  Dr. 

Sems  aus bofton  gegrünbet,  mucbS berberein  als* 
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balb  fo  getoaltig,  ba&  er  gegenwärtig  nicht  weniger 
al«  200000  ÜJtitglieber  jäblt.  3unäa?ft  ift  fein  Be* 
ftreben  auf  energifdje  unb  unmittelbare  Betämpfung 
ber  Srunlfucpt  Gerietet.  3n  ber  drtenntni«  aber, 
baf&  ba«  Siel  toirtfam  nur  burd)  eine  umfaiienbe 
unliebe  6rijebung  unb  Bejferung  ber  Beoölterung 
erreicht  werben  !ann,  bat  ber  Berein  eine  aiUIo  all: 

gemeiner  2Bohlfahrt«auf  gaben  in  ben  Jtrei«  feiner 
©irtiamleit  gejogen:  ©efängniStoefen,  Öffentliche 

Sittlicpleit,  Krantenpflege,  »rmemoefen,  Sugenb* 
erjiebung,  SBaifenaufficpt,  erjiebung  unb  »Übung 
ber  Scbroarjen ,  gürf orge  für  (Simoanberer  u.  f.  10. 
Tor  Berein ift au«fcbticfUid)  p on  grauen  organifiert 

unb  geleitet.  Sa«  ■SjSräftbium  liegt  jur  3eit  in  ben 
fcdnben  oon  9JH&  grance«  SBillarb.  Sa«  £aupt* 
quartier  ber  ©efellfdjaft,  bie  über  ein  Kapital  oon 
150000  Bfb.  6t.  oerfügt,  ift  ber  ftrauavjemperan^ 
tempet  in  ©picago,  reo  eine  grope  Slnjabl  bezahlter 
Beamtinnen  unter  Leitung  oon grau  ÜJlatbtlbc  Sarfe 

tonjentrtert  ift.  Sie  einzelnen  $trbcit«zmeige  ftnb  je 

einer  ber  40  2trbeit«abtcilungen  übertoiefen.  Od: 
toobl  oon  d'riul.  Jenbens,  fo  i|t  bennoeb  ber  Berein 
unabhängig  oon  tireblicbem  Sinfluft.  Jlufjerbem 
giebt  e«  noch  mannigfache  Vereine  mit  befonbern, 
befebräntten  3»oeden.  3"  Sonbon  befteb.  t  unter  ber 
Settung  ber  boeboerbienten  Octaoia  öill  ein  Berein, 

ber  fid)  ber  Berbcnerung  ber  elenben  2Bobnung«oer* 
bältniffe  ber  ärmern  Klaffen  roibmet.  9tacp  biefem 

Borbilbe  ift  iüngft  auch  in  Berlin  ber  «grauenoerein 
Eftaoia  £>ill»  gefebaffen  morben.  —  Sgl.  l'uife  Otto: 
Beter«,  Sa«  erfte  Bierteljabrpunbert  be«  SlUgemei* 
nen  Seuticben  grauenoerein«  (2pj.  1890);  Jennp 
feirfd?,  ©efdncbte  ber  25jäprigen  SBirtfamtcit  (1866 

—91)  be«  Sette*  Berein«  (*eftfd)rijt,  Bert.  1891). 
6.  aud>  bie  Sitteratur  nun  Slrtifcl  grauenfrage. 
Statten  Uom  guten  £  irtcn(  frj  SueursdeNotre 

Dame  de  Charite  da  bon  Pasteur),  bie  SRitglieber 
eine«  meiblidjen  Drben«,  ber  bie  Befferung  litten* 
lefer  unb  bie  Bebütung  geföbrbeter  grauenjimmer 
bejwed t.  6r  ift  au«  einer  ;u  bemfelben  3*oede  oon 

Gube«  (f.  b.)  gegrünbeten  ©enoffenfepaft  heroorge* 
gangen,  inbem  biebi«babinfür  fidj  beftebenben  ?lte- 
berlaffungen  1835  mit  ©enepmigung  ©regor«  XVI. 
ju  einer  ©enoffenfepaft  unter  einer  ju  Singer«  refibic- 
renben  ©eneraloberin  oereinigt  tourben.  @nbe  1887 
batte  ber  Drben  158.f>äufer  in  allen  ©eltteilen.  Jn 

ben  auswärtigen  ÜJtifftonen  befdjäjtigt  er  fiep  cor* 
2ug«toeife  mit  ber  Sniebung  ber  toeibltcpen  jugenb. 
tr aucntoöttb,  gnfet  im  Sptemfee  (f.  bj. 

r  au  enj  i  mm  c  r ,  urfprüngltcp  f  ooiel  toie  grauen« 
gemach,  atfo  ein  für  ben  &uf enthalt  ber  grauen  au«* 

1<bliefclicb  bejtimmter  9taum;  bann  auch  Kollettio- 
beieidjnung  für  bie  in  biefem  toohnenben  grauen, 
fotoie  fpäterbin  für  grauen  im  allgemeinen,  befon= 
ber«  oornebme  unb  toobl  geftttete.  Snblid;  mürbe  ber 
Begriff  auf  ba«  ̂ nbioibuum  übertragen,  f obaf»  man 
unter  a.  eine  feine,  gebilbete grauen«verf  on oerftanb. 

3e&t  bebeutet  e«  fdjledjtmeg  fooiel  toie  grauen«» 
perion,  b,dufig  mit  tabelnbem  9tebenftnn. 

ffrauen^ tnö,  f.  Bebemunb. 
gfräulettt  beieid)nete  cbebem  ein  oorneb.me«, 

eble«  SJiäbcben,  befonber«  eine  gürftentoebter  (je&t 
^ßrinjeiTin);  baber  gräuleinfteuet  fooiel  wie 

*Urinjeffmfteuer.  3m3lnfangbe«  19.3abrb.famber 
Jitet  g.  nur  abiigen  Samen  ju;  bie  bürgerlichen 
gießen  SDlabemotfelle  ober  2Jtamfefl  (f.  Samoifelle). 

SFrättlcinfttft,  Samenftift,  Stift  für  unoer« 
beiratete  2öd?ter  ber  b,öbem  Stänbe,  benen  e«  freie 
SSofcnung,  Beteiligung  unb  getoiffe  ertrage  ge< 

roäb.rt.  Sie  baben  fid?  meift  au«  ebcmaligcn,  ber 

Besorgung  ber  2öd)ter  be«  SIbel«  bieuenben  geii't* lidjen  Stiftungen  entmidelt,  »e«balb  fie  in  mebrern 

fiänbem  (SDtedlenburg,  öannooer)  «Älöfter»  beifeen 
unb  in  ib.  nen  bie  Bezeichnungen  ötbtiffm,  ̂ riorin, 

Somina,  Ronoentualin  u.  f.  h>.  üblid)  ftnb.  3um 
Unterfdjiebe  oon  ben  geiftlidVabUgen  Stiftern  beifjen 

bie  umgetoanbelten  ober  für  meltlid)e  3>oede  neu  ge* 
ftifteten  meltlid)»  abiige.  3|e  nach  tbrer  Gntftebung 
unterfteben  fie  bem  Staate,  ben  jRittcrfdjaftcn  ein= 
jelncr  £anbe«teile,  ober  fie  baben  ben  6baratter  rei* 
ner  (vamilieuftiftungen,  toie  ba«  gräfj.  Scpmettotofcbe 

in^tet]'d?fUj,ba«freiberrl.oon3ebliöfd)einfiap«borf (beibe  m  Scbleften),  ba«  oon  Senafcbe  in  Salle  a.  S. 
u.  f.  to.  Ser  3»oed  unb  bie  ©rünbung  eine«  g.  beeim 

fluffen  bie  Stntoartfcbaft  auf  ba«felbe.  Sie  Slhnen- 
probe  ift  für  öfterr.  2lbligc  faft  burdjgebenb,  für 
beutfdje  nur  teiltoeife  oorgef ̂ rieben;  für  bie  unter 
biretter  Joob^it  be«  preufj.  Staate«  ftebenben  beftebt 
feine  Slbncnprobe,  nad)bem  folcpe  ftaatlidjerfeit« 
nirgenb«  mebr  geforbert  mirb;  bagegen  befteben  in 
^reufeen  g.  lorporatioer  ober  prioater  3ltt  mit  ber 
gorberung  ber  Slbnenprobe  (j.  B.  einjelne  Stifter 
in  ber  ̂ rooin;  öannooer,  ba«  SBallenfteinfcbe  Stift 
in  gulba  unb  ba«  3iegler  oon  Klipppaufenfdje  in 

^oad)imftein*9tabmeriB  in  ber  Oberlauft^j.  Einige 
Stifter  fmb  abiigen  unb  nicbtabligen  Jungfrauen 

gleich  jugänglicb.  Siefe  baben  ungcfdbr  ben  6ba= 
ratter  oon  Dffijiers  unb  Beamten  Töchter  ̂ Berfor* 
gung«anftalten  angenommen,  al«  toeldje  ber  Staat 
fie  gern  benufet.  Sa«  «öanbbucfa  für  ben  preup. 
Öof  unb  Staat»  für  1893  ,;üblt  46  g.  auf,  ohne  beren 
3apl  ju  erfdjöpfen.  Ser  ÜJteljrjabl  biefer  Stifter  ift 
oon  ihren  Sanbe«herren  ein  orben«äpnliche«  Slb* 

^eichen  pm  fragen  burch  bie  Stift«bamen  bei  feier« 
lieben  ©elegenhetten  oerlicben;  auch  ift  ben  Samen 
abiiger  Stifter  ein  getoiffer  9tang,  beifpiel«meife  am 
oreu|.  fiofe  ber  SRang  nach  ben  ©emablinnen  ber 

IRajore  eingeräumt. 
^raulirfjc  («crcrfjttgfcit,  bie  ber  grau  al« 

»olcher  juftebenbe  ©erechtfame,  j.  B.  ba«  Utecht  ber 

"Bhvot  auf  ba«  UJtiteigentum  am  Bermögen  be« 
Planne«,  toie  e«  bei  ben  fiangobarben  galt.  —  Bgl. 
Scbröber,  Sebrbuch  ber  beutfdjen  9teajt«gefchichte 

(2pj.  1889),  S.  303. 
$raunf)0fer,  3of.  oon,  Cotiter,  geb.  6.  9Jtärj 

1787  iu  Straubing,  tarn  in  feinem  12.  3<*P"  a[$ 
öehrling  ju  bem  öoffoiegelmacber  unb  ©la«fd?leifer 
^Beichfelb erger  in  !D turnten,  erregte  burd?  einen 

Unglüd«fall  bie  »ufmerffamteit  be«  König«  ORari* 
mihan  Jofepb  oon  Baoern  unb  erhielt  oon  biefem 
18  Sufaten.  g.  taufte  bafür  eine  ©la«fcblcifmafcbine 
unb  befepäftigte  fid>  nun  mit  bem  Sd)leifen  optifdjer 

©läfer  unb  mit  ©raoierarbeiten  in  2)tetall.  Saneben 
ftubterte  er  fleißig  niathem.  unb  optifepe  SBerfe  unb 

machte  fuh  befonber«  mit  ben  ©efeften  ber  Siebt« 
brechung  oertraut.  1SQG  mürbe  g.  Cptiter  in  bem 
mathem.  3"ftitut,  ba«  Jofeph  oon  Ujjfchnciber  (f.  b.), 
©eorg  oon  iReidjenbach  (f.  b.)  unb  ̂ of.  Siebherr 

1804  ju  aJtündjen  begrünbet  hatten,  hierauf  er* 
richtete  er  1809  mit  Öteicpenbacb  unb  U^djneiber 
üu  Bencbittbeuem  ba«  berühmte  optifche  Jnftitut, 

ba«  nad)  bem  ̂ u«fd>eiben  dteichenbach«  1814  ;r.-- 
nächft  oon  g.  unb  U&fthneiber  gemeinfdjaftlich,  feit 
1818  aber  oon  erfterm  allein  fortgeführt  unb  1819 
nach  OJtündjen  oerlegt  marb.  g.  »urbe  ÜJlitglieb 

|  ber  3ltabemie  ber  SDiffenfchaften  (1817)  unb  (1823) 
Ronfcroator  be«  pbofit.  Kabinett«  berfelben.  ein 
3ahr  baratif  trarb  er  in  ben  Hbclitanb  erhoben, 

IG* 
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ftatb  aber  fdj on  7.  Sunt  1826  in  2Rün<pen.  2>ort 
rourbe  ib.  m  ein  Grjbilb  errichtet. 

g.  bat  ftd>  um  bic  Serbeifetung  ber  Sernrobre 

unb  anbetet  optifeber  ̂ nftrumentc  bie  gröpten  Set: 
bienfte  erworben.  3"näd)ft  erfanb  et  eine  ÜRafdjine 

jum  polieren  grofser,  matbematifd)  genauer  Kugel* 
flädjen,  bann  begann  et  1811  (jlintglaS  ju  beteiten, 
baS  in  allen  Sdjidjien  baSielbe  üBrecbungSoer* 
mögen  bovin  unb  baS  englifdjc  an  ©üte  unb 
Sraudjbarteit  füt  optiidje  3t»*de  weit  übettraf. 

3n  ben  %  1814—17  tourben  oon  ibtn  bie  fijren 
bunfeln  Vinien  beS  SpettrumS  juetft  genau  be= 
ftimmt  unb  311t  Sflicffung  bet  iReftattion  unb  2)iS* 
petfion  feinet  ©laSflüffe  benu&t;  fte  beiden  nod) 
beute  nad)  ibm  bie  fttaunbofetfdjcn  Sinien 

i.  b.)  unb  baben  burip  bic  Spcftralanalpfe^vrofee iebtigteit  etlangt.  6t  entbedte  fetnet  bie  SBeu 
gungSf peltren,  b.  b.  t>oUtommen  bomogene 
§arbenfpettra,  bie  obne  Stigmen  unb  nut  bureb 

bie  gegenteilige  ßinioirlung  unb  SBeugung  bet  fiidjt* 

fttablen  entfteben,  unb  leitete  bie  batauf  bejüg- 
lidjen  ©efe&e  ab.  äufeetbem  etfanb  unb  oerbeffertc 
er  mebrerc  ̂ nftrumente,  n>ie  baS  J&eliometet,  bas 

jum  ÜJleffcn  im  abfoluten  SDtafee  beftimmte  adjro* 

matiiebe  SNitroffop,  baS  ÄreiS«  unb  SRefemitro* 
meter,  baS  tepetictenbe  Sampenfilarmirrometer,  ben 

parallattifdjen  Stcfraftor  u.  f.  n>.  Unter  ben  'M- 
jtrumenten,  bie  aus  feinet  SBerlftätte  beroorgingen, 
tft  bet  Siiefenreftattor  ju  £orpat  (1824)  eins  bet 
beften  unb  fdjönften.  «seine  üöeobadjtungcn  legte 
teils  in  ben«5)enlfd)tiften»  berSaprifdjenSUabemic, 

teils  in  ©ilbertS  «Slnnalen  bet  v$bPfrtD  foroie  in 
Sd)umad?erS  «3lftronomifd>cn  SRadmcpten»  niebet. 
Seine  «©efammelten  Sdjrif  ten»  gab  Commel  b  erauS 
OJJtündj.  1888). 

9tad)  g.S  £obe  ging  bie  35itcttion  beS  optifeben 
SnftitutS  auf  ©eotg  3Jtetj,  geb.  26.  $an.  1793 
;u  93icbl  bei  Senebiltbeucrn,  übet,  bet  bereits  feit 
1818  als  SSerff übtet  in  bemfelben  gearbeitet  batte. 
1830  roarb  ÜJterj  mit  3ofepb  URablet  (geb. 
12.  Slug.  1795  ju  Staufen  im  SlUgäu)  Seilbaber 
unb  1839  Eigentümer  beS  SnftitutS.  9ia<p  SWablerS 

2ote  (21.^uni  1845)  gelangte  cS  in  ben  alleinigen 
Sefijj  oon  ifleri,  bet  cS  feitbem  in  ©emeinfajaft  mit 
feinen  Söbnen  Subnng  (geb.  31. ÜJldr^  1817,  geft. 

16.<Dlät3 1858  ju  2Hüncpen)  unbSiegmunb  (geb. 
6.  3an.  1824),  feit  1858  untet  bet  fiitma  «©.  unb 

S.  SDletj»  fortführte.  Untet  2Jicrj'  öeitung  lieferte 
baS  ̂ nititut  untet  anbetm  bie  großen  iRcftaftoren 
für  93crlin,  ÜBogcnbaufen  bei  DJtüncben,  für  s}>ul-- 
foroa  unb  (Sambribge  in  Siorbamerila.  SRad)  bem 
Jobe  oon  ©corg  ÜJtcrj  (12.  3an.  1867)  ging  baS 
^nftitut  auf  feinen  Sojm  Siegmunb  über,  roeldber 
in  neuerer  3eit  fid)  namentlid)  mitberSöerbefferung 
bet  Dbjeltioe  beS  ÜJcirroffopS  unb  mit  bet  »eitern 
3erlegung  ber  graunboferfdjen  fiinien  befdjäftigt 

bat.  —  Sgl.  S.lDlerj,  S)aS  Scben  unb  fflirten  Ä.S 
(CanbSb.1865);  U^fdjneiber  in  ben  «3ürronomifd?en 

Wricbten»  (2)b.  5);  3oUp,  JRebe  (<Dtünd;.  im); 
33oit,  3ofepb  r-on  %  (ebb.  1887). 

^rauuliofcrfriic  hinten,  bunlle  Sinien  im 

Sonnenfpeltrum,  bie  ben  im  Sonnenlicbt  fel> lenben 
Sicbtarten  entfpreeben.  Sie  bienen  jur  genauen 

k-öc|timmung  ber  SredjungSeyponenten  unb  ber 
SßcUenlängen  ber  im  Sperrrum  näcbft  angrenjen: 
ben  fiidjtartcn.  (^äbereS  f.  Speitrum.) 
Frau«  (lat.),  betrug. 

ftrouftabt.  1)  »reis  im  »reufe.  5Reg.:58e}. 
^ofen,  bat  479^9  qkm,  (1890)  28150  (12882 

männl.,  15268  roeibl.)  G.,  2  Stäbte,  47  Santo* 
gemeinben  unb  29  ©utSbcjirle.  —  2)  poln. 
Wschowa,  RreiSftabt  im  fireiS  25  km  im  SRO. 
©on  ©logau,  11  km  »on  ber  fdjlef.  ©renje,  an  ber 

„  ^ —      fiinie  2if)a'©logau  bet  ̂ Jtcufe. 

^  T  StaatSbabnen,tnflad)ef,fru<lbtj 
r  —   I       .    batet  Umgebung,  mit  jabltei' 

J    djen  ©ätten  in  bet  Stabt,  be* 
ftebt  aus  bet  9lt>  unb  ber  oon 
geflüdjteten  eoang.  Sdjlefiern 
um  1650  begrünbeten  $eu)tabi. 

ift  Sife  beS  SanbratSamteS, 
eines  SlmtSgeridbtS  (fianbge* 
ridjt  2ina)  unb  Steueramtes, 

bat  (1890)  6873  (5.,  barunter  2769  flatboUlen  unb 
288  Israeliten,  $oft  erfter  Klaffe,  lelegrapb ;  tönigl. 
©pmnafium,  berbunben  mit  JHealgpmnafmm,  1811 

als  tönigl.  flreiSfdjule  gegrünbet,  1860  sÜealf<bule 
erfter  Crbnung,  1882  Ülealgpmnafium,  1890  ©pm= 
nafium  (Sircttor  Dr.  triebe,  15  fiebret,  7  Ätaffen, 
164  Sebület).  b&bere  SDtäbcbenfcbule,  tatb-,  eoang. 

unb  iStael.  SoltSfdjule,  lanbroirtfcbaftlidje  ©intet* 

icpule,  je  2  eoang.  unb  2  tatb-  Kircpen,  neues  9tat< 
paus  (1862)  mit  altem  Jurm,  ©aifenbfiufcr  unb 
Öofpitäler,  ein  9iettung»bauS,  eine  meteorolog. 

Station  )roeitet  Crbnung,  ftäbtifd)e  unb  HreiSfpar = 

taffe,  SBorfcbufiüetein;  3ud'etfabtit  fomie  i&anbel 
mit  ©etreibe,  $eljen,  Sieb  unb  ©olle.  —  39efannt 
ift  burd)  ben  Sieg  ber  Scbweben  unter  Stenfliölb 
13.  gebr.  1706  über  bie  Sadjfen  unb  iHuffcn  unter 
Sdbulenburg. 

j*rautimaea&cim,  25orf  bei  Suren  (f.  b.). 
^ragetin,  f.  §rarin. 

Jjfrar.in,  CieH,,010,  ift  ein  in  Nabeln  Irpftalli* 
fierenbeS  ©Ipfofib  in  ber  ÜRinbe  oon  Fraxinus  ex- 
celsior  L.  Sei  ber  Spaltung  mit  Säure  liefert  eS 
3uder  unb  Sraretin,  C,0Hs05. 
Fraxlnu«  (tat.),  bie  ßfdje  (f.  b.). 

^rat)  $tcnto^  aud)  ̂ nbepenbencia,  Stabt 
im  Separtamento  jRio  9icgro  bet  SRcpublit  Urus 
guap,  linfS  am  Uruguap,  1859  gegrünbet,  ift  be= 
tannt  burd;  bie  oon  ©ilbert  auS  Hamburg  1864 

angelegten  änftalten  jur  ©eroinnung  beS  Siebig* 
fcben5leifcberrraltS(f.b.).  SDtitben  großen  Sftladtt* 
päufern  ftnb  Sdjneibemafdjinen,  Einlagen  jur  Salg= 
geroinnung ,  »um  Sinfaljen  ber  ̂ äute,  ̂ erftellung 
ber  SMecbbüdifen  unb  jur  SBerpadung  oerbunben. 
2>cr  gan3e  iBettieb  (5lttiengefellfd)aft)  ift  fabrit* 
mäfeig  unb  befdjäftigt  über  1000  Sltbeitet. 

^rartf unouö  (fpr.  fräfeinüfe  ober  -nub),  3)eniS, 

©raf  pon,  franj.  $rälat  unb  <JJolitifer,  geb.  9. 9Jtai 
1765  ju  ßuriereS  in  ber  ©aSeogne,  roat  ©eiftlicber 
an  bet  Äarmelitetfitdje  in  ̂5ari?,  irurbe  bann  unter 
Napoleon  I.  ©eneralinfpeltor  ber  Stabemie  pon 
^ariS  unb  erbielt  ein  Äanonifat  bei  ber  flirdje  pon 
9^otr^2)ame.  6t  ptebigte  nun  ju  St.  Sulpice,  bis 
ibm  bieS  1809  feinet  topa(iftifd;en  ©efinnung 
rocgen  unterfagt  mürbe.  9tad>  bet  9leftautation 

»iebet  im  5Befi£  feinet  Kandel,  belSmpfte  er  etfrigft 
alle  nid)tropaliftifd)en  Slniicbten  unb  mürbe  jum 
Senfot  ernannt.  1816  loutbe  et  erfter  Sllmofenier 

unb  ftofprebiger  SubteigS  XVIII.,  bann  Sifdjof  in 
partibus  oon  ioetmopoliS,  ©tofeoffijiet  bet  (Spren* 
legion ,  ©taf  unb  ̂ ait;  aud)  ftellte  man  für  ipn 
bie  SBürbe  eines  ©ropmeifterS  ber  Uniocrfität  ̂ PariS 
roieber  per.  1824  rourbe  ibm  baS  ncuerridjtete 
ÜJlinifterium  beS  HultuS  übertragen;  in  biefer  Steh 

lung  begünftigte  et  bie  3cfuitcn  unb  bie  ftongtega» 
tionen.  «Racbbem  er  1828  jugleid?  mit  SiUele  baS 
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Portefeuille  niebergelegt,  erhielt  et  im  Slug.  1829 
bie  feuille  des  b6netkes,  b.  b.  ba$  9ted)t  ber  9ßrä' 
fentationfürbie  GrjbiStümer,  99iStümerunb  anbete 
geiftlidbe  titel  olfl«  ber  3ulireüolution  beaab  er 

fidj  1830  nad)  $rag  an  ben  f>of  ÄarlS  X.  unb  fpätet 
nad)  ©ßtj ,  wo  et  an  bet  fieitung  bet  Grjiebung 
beS  £erjogS  pon  93orbeaur  (©tafen  Gpambotb) 
teilnahm.  Seit  1838  nad)  (jKmhreidj  jurüctflctc^rt, 

(ebte  et  jurüdgejogen  ünb  ftarb  ju  St.  ©enitS  in 
bei  ©aScogne  12.  $ej.  1841.  ©rofeeS  Sluffeben 

ettegte  ju  ihrer  £eit  feine  Sd)rift  «Defense  da 
christianisme »  (3  93be.,  $ar.  1825;  neue  Slufl., 

2  99be.,  ebb.  1889),  ju  bet  bie  nad)  feinem  Jobe  et' 
fdjiencnen  «Confdrences  et  discours  inedits»  (ebb. 

1843)  bie  Sortierung  bilben.  Seine  «(Eurres  ora- 
toires»  würben  von  9)ligne  («Collection  des  ora- 
teurs  sacres»,  2.  Serie,  33b.  10)  perausgegeben. 

—  93gl.  fiention,  Vie  de  F.  (2  33be.,  Sar.  1844). 

qfra.icr^dlflttb  (fpr.  frcbf'r  eilänb),  aud? 
®reat=Sanbp«3slanb,  3nfel  an  bet  fübl.  Oft« 
tüfte  bet  brit.=auftral.  Slolonie  OueenSlanb,  130  km 
lang  unb  bis  30  km  breit,  enbet  nörblid)  im  Sanbp= 

ISape  unb  fe^t  ftd)  in  einem  «Riff  fort,  weichet  im 
$reat*Sea*Spit  enbet.  bilbet  mit  bem  fteftlanbe 

bie  nad)  9J.  offene  öeroepbai.  [([.  b.). 
3rtc. ,  2Ibtür jung  füt  bie  franj.  üRünje  §tant 
F.  B.  C.  P.,  in  Gnglanb  Slbfürjung  füt  Fellow 

of  the  Royal  College  of  Physicians  (b.  b.  SJlitglieb 

beS  Äöniglid?en  Kollegiums' ber  ttrjte,  b.  b.  mebij. Satultdt). 
Slblürjung  füt  grancS  (f.  <yrant,  37iünje). 

F.  R-  C.  S. ,  tn  Gnglanb  Stblfirjung  füt  Fellow 

of  the  Royal  College  of  Surgeons  (b.  b.  ÜDHtglieb 
beS  Äöniglicben  ÄoUegiumS  bet  (Sbirurgen). 

Jirrcrfjcit ,  5>orf  im  preujj.  jReg.*99ej.  unb  2anb* 
freiS  Äöln,  11  km  pon  Äöln,  am  iRanbe  bet  5BtUe, 
bat  (1890)  4361  G.,  Soft,  Jelegrapb,  eoang.  unb 
!atb.  ̂ farrtirdje;  <yabritattoii  oon  Steingut*  unb 
Jöpferwaren,  oorjüglid?e  Sbom,  Sraunfoblen*  unb 
Sanbgrubcn.  >>icr  mürbe  im  16.  unb  17.  ̂ abrb. 
Stein jeug  (ff  rüge,  Rannen)  oon  rötltdjgelber  unb 
febmunigbraunerftarbe  unD  meift  plumpen,  bau<b> 
gen  (jormen  oerfertigt.  (S.  99artmannSfrüge.) 

Jrrcbcburg,  Stabt  im  ÄreiS  SJlefdjebe  beS 

preufj.  9teg.*93ej.  SlroSberg,  in  450  m  $öfce,  an  bet 
Nebenlinie  Sltenbunbem (23,9  km)  bet  Sßreufj. 
StaatSbabncn.  Sih  eines  ämteS  unb  8Imt#flerid?td 
(fianbgeridjt  arnSberg),  bat  (1890)  1073  meift 

fatb.  G.,  $oft,  Jelegrapb,  SBafferleitung,  Sieitorat* 
fcbule;  SBolIwarem,  Gtgarren*  unb  geuerfchwamm* 
fabritation  unb  Sadjfdjiefergruben. 
tfrcbfgar,  ftdnl.  ©efdjtd?tfd)teibet,  wirb  feit 

SRarquarb  5reber,  bem  ölteften  herausgebet  (1613), 
bet  unbelannte  SBetfaffet  einet  grofien  bis  642  tev 

djenben  3ufammenfafTung  bet  allgemeinen  unb 
irdnl.  ©e|cbid)te  genannt.  Sic  ift  übrigens  ni(bt 
baS  2öetl  eineä  einjigen  S3etfafjetS,  man  lann  barin 
btei  unterfebeiben.  Ort  bet  @ntftcl)ung  ift  offenbat 
iButgunb,  mab^tfd'einlid)  SloendjeS;  bet  etfte  Don 
jenen  btei  SJerfaffetn  fdjrieb  613,  bet  le&te  658, 

baS  3Bett  ift  eine  ̂ ufammetiftellung  bon  tingaben 
auS  ältetn  Sbjronifen,  ;ulesu  auS  ©tegot  pon 

2outS,  ben  eS  (oielfad)  fagenbaft)  ergdnjt  unb  fott= 
fet)L  Sprad)e  unb  ̂ ompofition  finb  batbarifd), 
abet  bod)  bilbet  5-  rine  toidptige  Oueüe,  ebenfo  feine 
Sortfetjet,  bie  bis  768  teidjen.  5)ie  beften  3luSgaben 
Unb  bie  in  ben  «Monumenta  Germaniae  historica», 
Scriptores  rerum  Merovingicaram,  99b.  2  (öannoo. 

1888)  unb  Don  @.  ÜJtonob,  «Compilation  dite  de 

Fredegaire»  (SlbbeoiOe  1880).  Gine  beutfebe  übet* 
fe^ung  lieferte  D.  3tbel  in  ben  «©efdjicbtfcbreibern 
bet  beutfeben  SBorjeit»  (93erL  1849).  —  93gl.23toften, 
Äritif  d?e  Unterfud)ungen  jut  ©efepiebte  Dagoberts  I. 
(®ött.  1868)  unb  bie  Praefatio  ju  bet  SluSgabe  in 
ben  «Monumenta  Germaniae»  üon  99.  flrufd). 

^•rebegunbe,  etjt  ftonlubine,  bann  ©emablin beS  ftdnl.  RöniaS  ßbilperid)  I. ,  naepbem  fte  beffen 

roeftflot.  ©emablin  ©alfuintba  (f.  b.)  aus  bem  3üege 

gjräumt  hatte,  übet  ibten  Kampf  mit  ©alfuintbaS 
toebroeftet  93runbilbe  unb  beten  ©cmat»l  Sigibett 
f.  Srunbilbe.  Sil«  ibr  eigener  ©emabl  ßbilpcricb 
584  etmorbet  ttiutbe,  legte  man  aud)  biefen  2)torb 

bet  friuz  Saft,  unb  ba  baS  ©erüd)t  ging,  ba&  fte 
ibjren  Sofcn  6l)lotat  II.  nid)t  uon  (Spilpcrid),  fon» 
bem  von  einem  99ublen  empfangen  babc,  fo  mu^te 

5.  in  einer  ©eticbtSfi&ung  mit  3  ÜBifcböfen  unb 
300  Dornebmen  ÜRännern  als  6ibeSl)clfern  bv- 

fd?wöten,  bafj  baS  Rinb  6bilperid)S  Sobn  fei.  93iS 
593  ftanb  fie  mit  biefem  Jiinbe  untet  flönig  @un* 
ttamS  Sdjufe  unb  fübrte  bann  felbft  bie  Regierung 
für  ben  Soljn,  bis  fie  597  ftatb. 
ftrebematm  ober  93rebeman,  öanS,  genannt 

StteS,  niebetldnb.  ÜHaler,  geb.  1527  ju  fieeuroat« 
ben,  geft.  nad)  1604,  ba t  ein  nielbemcgteS  Seben  ge> 
füb.tt  unb  balb  in  üldmifd)en,  balb  in  beutfdien 

Stäbten  geatbeitet.  Qx  ift  als  bet  ältefte  »tdjiteltuf* 
maier  ju  betrachten,  bod)  tennt  man  nur  wenig 

93ilbct  oon  ipm,  untet  benen  bie  aliegotifeben  2  av 

ftellungen  im  9lat^aufe  ju  2)anjig  bie  tternona« 
genbftcn  ftnb.  dagegen  t)aben  fid)  eine  Slnjabl 
Beidpnungcn,  Rupferfticpe  unb  ̂ Uuftrationen  err;aW 
ten,  in  melcben  er  bie  flanbt.  ̂ oebrenaiffance  bureb 
eine  reiebe  t^ülle  pon  Rartufd)en,  ©rotesten,  ©urten 
unb  Sfcealardjitefturen  vertritt.  SltS  £t;eoreUter 
trat  er  in  feiner  93aulet)re  (nad)  93itruo,  1577)  unb 
feiner  ̂ erfpeftbe  (1604)  auf. 

{yrcbcnflborg,  Scploft,  8  km  im  9?D.  Pon  gre« 
bentSborg  (f.  b.)  bei  £illeröb  auf  Seelanb,  am 

©Sromfee  gelegen,  ift  ̂erbftreftbenj  ber  bän.  ÄönigS* 
familie.  GS  würbe  1720  inmitten  eines  fdjönen 

s^arlS  erbaut  unb  enthält  wertvolle  ©emälbe. 
ftrebcYtcb,  93ertha,  geborene  6epn,  Stoman» 

fd)riftftellerin  unter  bem  ̂ feubonpm  ©olo  9iai« 
munb,  geb.  um  1825  ju  ̂annooer,  feit  1847  Der» 
mäb.  It  mit  ib.  rem  Setter,  bem  Hofmaler  unb  fpätetn 

iHebacteut  beS  «öannöoetfdben  Courier»,  ßbuarb  "J. 
in  öannooer  (geft.  1864).  rjeröffentlidjte  feit  1854 

junäepft  imSeuilleton  bte|et3eitung,bann  in53ucb^ 
form  eine  9teil?e  oon  Dlooellen.  Sie  ftarb  5.  Oft. 
1882  ju  ftoblenj.  (93iS  tu  ibrem  Sobe  würbe  als 
ber  wabre  93erfaffer  ber  ©olo  9laimunbf*en  2lrbci* 

ten  eine  erbidjtete  iJcrjönlidjIeit,  ©eorg2)annen« 
berg,  angegeben.)  Sie  beb,anbelte  gern  Probleme 
auS  bem  mobernen  fieben.  1856  erjebien  i^t  erftet 

jweibönbiget  ̂ amilientoman  «3wei  93täute»,  bem 
eine  gtbfiete  Slnjabl  anbetet  Romane  unb  Stooellen 

folgten,  faft  förntlid)  im  «6annöuerfd)<n  ßouriet» 
obet  in  D.  3an^eS  «2)eutfd?et  JRomanjeitung» 
(93erlin)  unb  bann  in  53ud?form  in  bemfelben  93erlag 

in  mehrern  Auflagen,  barunter  «93ürgerlid)  93lut» 
(1859),  «6in  partes  feerj»  (1859),  «2)urd)  jwei 
ÜJtenfäxnalter»  (1862),  «Schloß  ßllrath»  (1865), 
«Zweimal  oermählt»  (1867),  «Sermaift»  (1876), 
«allein  ift  bie  JHadje»  (1878),  «Gin  neues  @efcble<fc> 

(1878),  «®efud)t  unb  gefunben»  (1880),  «93auern' 
leben»  (1880),  «SBon  Jöanb  ju  fianb»  (3  9ibe.,  1882). 

Gme  Sammlung  ihrer  «9{ooellen»  erfd)ien  1857—60 
(Öannooer,  11  99be.;  neue  3luSg.,  4  93be.,  1860). 
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r  e  b  c  t icta  l  a  r  i  b  e  1 1  c  i  a ) ,  Statt  im  bän.  Hm t 

SBetle  im  fübL^ütlanb,  am  ÜtotbauSgange  bei?  Klei* 
nen  93elt  unb  an  bcr  fiinie  2Jambrup:greberif*baDn 
bet  3üt.  Gifenbabnen,  ̂ at  (1890)  10  044  G.,  gegen 
8275  in  1880,  DerfaUenbc  geftungetrerfe,  ein  be* 

rübmteS  S8ton$ebcnlmal  «Set  bän.  l'anbfolbat», 
oon  Riffen  jut  Gtinnerung  an  ben  Sita  Dom  6. 3uli 
1849  ettidbtet,  unb  SampffäbtenDetbinbung  mit 
Strib  auf  günen  (15  9Jtin.).  g.  ift  ein  midjtiger 
©anbelsplafc.  Sie  Sluöfubt  ju  Sanbe  etfttcdt  fid? 

auf  lanbwirtfdjaftlidje  Grjeugniffe,  Gier,  £>efe,  9tinb« 
Dieb,  sterbe,  gleifcp,  frifdje  gijcbe  unb  Knocbcn; 

bie  Ginfubr  aufSteinloblcn,  0la£--unb53aummoll: 
rearen,  Steinfalj,  SBein  unb  Kolonialroaten.  3ur 
See  beftebt  jumeift  äöieberauöfubt.  1892  liefen 

419  Sänfte  ein  unb  405  auS;  bie  bän.  glagge  übet» 
wiegt  (335).  g.  ift  Si&  eines  beutfeben  KoniulS.  — 
Ä.  ( 8 \l  e b  e t i  t  &  o  b b  e )  entftanb  um  eine  Sdjan  je  beS 
Steifjigjäbtigcn  Krieges  untet  König  Sriebri^  III. 
(1G50).  Slm  24.  Ott.  1657  ftütmten  bie  Stbmeben 

bie  Stabt,  19.  iWiai  1659  befe&te  Tie  bet  ©tofee  Kut« 
fütft.  1709  unb  1710  mutben  bie  ffierfe  roieber  in 

SJerteibigungSjuftanb  aefetjt.  5Rad)  bet  Scblacbt  bei 
3<bleSmig  jogen  bie  tyreuften  3.  ÜJlai  1848  in  g. 
ein  unb  beftanben  einen  Slrtilletiefampf  gegen  fedj« 
b£n.  Kanonenboote.  Spätct  miebet  oon  ben  Säncn 

befefct,  würbe  g.  im  ÜUai  1849  oon  bem  fdjlcSiü.* 

bolftein.  $ecr  untet  33onin  eingcjdjlofien  unb  be* 
fdjofien.  $n  einem  enetaifdjen  SluSfalle  (6.  3uli) 
fdjluflcn  bte  Säncn,  auf  20000  SJiann  Dcrftärlt, 
bie  10000  SBclageret  Dollftänbig  unb  etobetten  baö 
gefamte  ©efebüt*.  Sie  Sänen  Detloten  1700,  bie 

6d)leä>üig=öol|tcinct  3000  9Jtann.  Seim  beginne 
beS  Krieges  1864  wat  g.  burdj  neue  SBerte  unb  ein 
DerfdmnjtcS  Saget  üerftärft  motben.  Gin  KotpS 
bet  äkrbünbcten  befebop  20.unb21.2Jiätj.  Sic 
Sänen  räumten  jebodj  bte  Stabt  Dor  bem  fönm 

Iidjen  Singriff  plöfclicb  28.  Slpril  mit  3uri»dlafiung 
oon  219  ©cfd)ü&en. 

^•reberirf ,  £auptftabt  beS  Gountp  g.  »m  nort>5 
amerif.  Staate  ÜHatplanb,  an  einem  nötbl.  3uflufs 
beS  $otomac  an  bet  3)altimore«Cbiobabn,  bat 
(1890)  8193  G.,  eine  Staatötaubftummenanftalt 
unb  böbete  Sdjule  (Frederick  College). 

Sfrebtricfäburg  (fpr.-börg),  Stabt  im  Gountp 
Spottfploania  im  notbametit.  Staate  SMrginien, 
mnfdjen  Slidjmonb  unb  SBafbington,  recbtS  com 
iHappabannod  unb  an  jroei  ©atmen,  bat  (1890) 
4582  G.  (baoon  etwa  ein  Stittcl  Sieget),  ftanbel  mit 

©etreibe,  Sldetbaugetäten  unb  Söollinbuftrie.  — 
Slm  13.  Sej.  1862  griff  biet  baS  £>ccr  bet  9iorb: 
ftaaten  untet  Surnfibe  (150000  2Jtann)  bie  ftattc 
Stellung  bet  Konjöberierten  untet  See  an.  3n 
wenigen  Stunben  netlot  93utnfibe  12000  SJtann, 

enttarn  abet  nadjt*3  übet  ben  JRappabannod. 

Qrrcbctictott  (fpt.  ftcWtidt'n),  ̂ auptftabt  Don 
9ieufvkr.i:n>d)tt?eig  in  bem  btit.  Sominion  of  6a: 
naba,  am  tcdjten  Ufer  beg  St.  3>obn,  ift  regelmäßig 

gebaut,  Si&  beä  bödjftcn  ©etid?t*bof«,  beti'cgisla= 
tut  unb  beä  anglitan.  »ifdjofS,  bat  (1891)  6502  G., 
llnioetfität,  ©ouDernementäpalate;  öol3banbeI. 

Sfrcbirtfbor  (b.i.  golbenet  griebrid;,  8-tiebriaV 
bot)  unb  Gbtiftianbot,  »ot  1873  geptägte  bän. 
0olbmünje,  ein  Stüd  beS  ̂ iftolenfu&eä  (bän. 

x$iftole,  f.  b.),  üon  bet  feit  1827  aud)  boppclte  bet= 
geftcllt  mürben,  ̂ on  biefet  SWünje  mutben  nad) 

bet  Jüetotbnung  uom  3.  gebt.  1827  355/J4  Stüd 
auS  bet  tauben,  39"/4,  Stüd  aus  bet  feinen  $>am-- 
butget=Äölnct  SWatl  geptägt ;  ibt  ©emiebt  mat  bem= 

nad;  6,6«  g,  ibre  <jcinl?ett  21  Äatat  obet  895 8/a 
Saufenbteile,  ibt  geingemiebt  5,05osg  =  16beutfcbe 

Tlaxt  60  S«on  ben  1775—1827  ausgemünzten 
Gbtiftianbot  toutben  35  Stüd  auä  bet  tauben, 

02 7/,  Jaufenbteile,  ibt  rtcingemid>t  6,0320  g 
=  16  beutfaje  SDlatt  83  9tad)  bet  Ginfübtung 
be*  je^igen  bän.  iDtünjfu|eS  (bet  Ätonenmäbrung) 

1875  »etf^manben  bie  allmäblid)  au§  bem  Um« 
lauf;  fte  liefen  frübet  ftarl  in  Seutfcblanb  um,  no 
fie  ben  übttgen  nidjt  pteufe.  ̂ iftolen  gleid)  ange^ 
nominell  routben. 

^reberif  ̂ eubrif  ̂ ufcl ,  flacbe  %n\t\  an  ber 
Süblüfte  beS  niebetlänb.  üon  Sicugumea,  Dom 

^eftlanbenut  buta)  bie  f  dbmale  $rinjef  rin^JOtarianue^ 
»itrafee  getrennt,  ift  im  3>nnctn  nod)  unbelannt. 

^rcbCrifcibcrn,  Ott  bei  &openbagen  (f.  b.). 
t$rcbirif$borg.  1)  9lmt  im  norbbftl.  Seile  ber 

bän.  3nfel  Seelanb,  bat  1375  qkm,  3  Stäbte, 
6  Sanbbiftritte  unb  (1890)  84689  G.  5.  befi&t 

grofec  Sudjenrcätber,  Sorfmoote  unb  fdjöne  Seen. 

—  2)  Sd)lo§,  liegt  unweit  fiillctöb  (f.  b.)  auf  btci 
3nfeln  be8  ̂ rebetilsbotgfecä  nab^e  bem  Seftufer. 

Gä  ift  einmädjtiger  Dierftödigct58auim5tcnai)lancc* 
ftil,  an  Stelle  eines  ältetn  SaueS  §tiebrid)§  II.  oon 

Gbriftian  IV.  1602—21  aufgefüllt  unb  nad>  bem 
Stanbe  Don  1859  miebetbcrgeHellt,  entbält  fdjBne 
Säte  (Ülittcrfaal),  ein  nationalbiftot.Hiufeum,  neuere 

©emälbe  unb  in  ber  Sd)lofjUr<be  (cbemalö  Krö» 
nungdfird)e)  eine  prädbtige  ©etlammer  mit  ®e- 
mälben  Don  ©loa>.  Set  Stiebe  Don  beenbete 
13.  3uli  1720  ben  fdjrocb.  Ätieg. 

tfrcbirifdbora,  gort  bei  ©arb.olm  (f.  b.). 

Jyrcbfrif^naab,  bän.  Kolonie  mit  gleidmamis 

gern  Sorf  im  fübl.  Seil  bet  SBefttüfte  ©rönlanb«, 
pat  865  G.,  baruntet  113  Gutopäet,  unb  rciebtige 

Ätpolitbbtüdje,  befonbcrS  bei  ̂ iwgtut. 
SFrebtrifdijalb  (gtiebticbäball),  Stabt  im 

notmeg.  Slmt  Smälenene,  an  ber  ÜJlünbung  ber 
JiftebalSelo  in  ben  Sbefjorb  unb  an  ber  Üinie 

Äriftiania*t5.  ber  9iorroeg.  Staat^babn  unb  Sun» 
nana: 5«  ber  Salälanbbabn,  in  fdjöncr  ßagc,  am 

5ufee  ber  bebertfebenben  gelfenfcftung  gtebetil« 
ften  (113  m),  Si&  bed  Slmtmannd  unb  eines  beut» 
fdjen  5ßicelonfuld,  bat  (1891)  11219  G.,  eine  Satein* 
fd]ule,  Senf  mal  ber  Srübet  Äolbioernfen,  2b<ater 
unb  bebeutenbe  Slusfubr  Don  Jöolj»Daren.  3"ni 

ijafen  aeböten  93  Sa)iffe  mit  25119  t.  Slm  gjorb 

fd)öne  Sanbbäufer  rcidjer  Äaufleute.  —  3C.^  °bnc 
milität.  Sebeutung,  mat  ̂ -  frübet  bie  »id)tigfte 

notmeg.  ©tenifeftung  unb  ijt  miebctbolt  (1658—60, 
1716, 1718)  Don  ben  Sdjmeben  belagert,  ieboeb  nie* 
malö  etobett  motben,  roe^palb  König  ftricbtid?  III. 
ibten  ftübetn  tarnen  Salben  nad)  bet  ntbmboU 

überftanbenen  Selagctung  1658  —  60  in  p.  um« 
roanbclte.  93ot  <y»  mutbe  Jtatl  XII.  Don  Sdjmcbcn 

butd)  einen  ̂ iftolenfcbufj  getötet  30.  91od.  (11.  Sej.) 
1718.  Gin  1865  Don  bet  idjmeb.  Sltmce  erridjteter 
Heiner  DbeliSt  jrcifcben  gtebetifften  unb  bem  gort 

©plbenlöoe  bejeiebnet  bieStelle.  9tadj  einer  geuerss 
brunft  1826  mutbe  g.  gänjlid)  neu  erbaut. 

gfrcberifötiat)n  (gtiebtiASbafen),  Stabt 
im  bän.  Slmt  öiorring  im  nörbl.  Sütlanb,  an  ber 
ftüfte  be§  Kattegat,  an  ber  fiinie  Slalborg^g.  (84  km) 
bet  3üt.  Gifcnbabncn,  bat  (1890  )  4848  G.,  einen 
ftetS  eiSftcicn,  als  Siotbafen  oielbenu^ten  ̂ afen 
mit  ber  Gitabelle  glabfrtanb,  eine  eigene  glotte  Don 

150  Sdjiffen,  Ginfubt  Don  6olj,  Gifen,  Äleie,  Serin* 
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gen  foroie  Äoble,  SBaumroollroarcn  (au§  Gnglanb), 
SluSfubr  von  ©ultet  (1891:  1  DJiill.  kg),  SHinbvtet;, 
Sdnreinen,  Sped,  Giern  unb  giften.  Kämpfer 
geben  tdgltd)  nach  ©ötcborg,  ferner  nad)  Gnglanb, 
JCnfrianta,  Hriftianfanb  unb  ftopcnbagen.  fr  üt 

Sih  einest  t>cuti'ct?en  ÄonfulS;  cS  tft  eine  ber  iüngften Stäbte  Sfincmarfö  (privilegiert  1818). 

frcbcrifärjolnt,  $nfel,  f.  GbriftianSÖ. 
rcberiftfiiagar,  frühere  bdn.  53cfifcung  in 

Lninbicn,  f.  Srirampur. 
iyrcbcvif^oorb,  freie  Slrmcnfolonie  in  ber 

nieberlänb.  Provins  Srentfcc,  3»vifdjcn  Steenropl 
unb  Plcbbcr  gelegen,  bat  mit  ben  anflrenjenben 
2öillemSoorb  unb  ©ilbelminaoorb  etwa 

2000  ftoloniften  in  450  öäufern,  eine  prot.  unb 
eine  tatb.  Äirdjc  unb  Sdmlc.  Sie  Sirmcn  erhalten 

2*4—3  ha  Sanb  unb  ein  paar  Stüd  93ieb.  Über 
bie  Gntitefcung  f.  2lrmentolonien. 

3freblrtf  3fiab,  Stabt  unb  ̂ eftung  im  norroeg. 
3tmt  SmSlenene,  an  ber  SDlunbuna,  bcS  ©lommen 

in  ben  ftriftianiasftjerb,  an  ber  Stntc  Hriftiania* 
freberitebalb  ber  Dtorroeg.  StaatSbafcn,  bat  (1891) 
12463  G.,  neue  Itircbe,  Sb,cater  in  ber  Sorftabt 
rechts  beS  Bluffet  unb  bebeutcnbe  SluSfubj  oon 

.^clj,  für  etwa  10  2JWU.  Kronen  jafjrlid?.  Sie  jejjißc 
Slltftabt  rourbe  1570  vom  bdn.  Könige  Suebnd)  II. 

angelegt,  nad^bem  baS  alte  Sarpeborg  von  ben 
cdbrocben  jerftert  roorben  roar. 

trcbtriföfrcrt,  frftung,  f.  freberitSljalb. 
rcb£  rtf Tunern,  Vafenftabt  im  norroeg.  2tmte 

^arlSberg  unb  Saurvif,  etroa  10  km  im  S.  von 
Saurvit,  r/at  (1891)  1080  G.,  Sd)tffSroerft  unb  Se= 
feftigungen.  fr  &H»  nach  1814  Jpauptftation  ber 

norroeg.  Kriegemarine.  [3}ellman  (j.  b.). 

?"vrcbuiait,  Pfeubonvm  beS  fdjroeb.  Siebter* 
#rcbott  (fr;,.,  ipr.  -bong),  in  ber  ÜJlufit:  turje 

SRoulabe,  Friller;  grebonnement  (fpr. -bonn'* 
mdnß),  ©cfumme,  ©emurmel;  frebonnicren, 

trillern ,  vor  jid)  bin  fummen. 
Stcbrtf  öhnlb,  norroeg.  etabt,  f.  SrcberitSrialb. 
rcbviftflmum  (b.  i.  friebridbSbafen),  finn. 

llamina,  £>afcnftabt  im  finn.  2dn  2öiborg,  112  km 

von  $etftiigfot3  unb  245  km  von  Petersburg,  auf 
einer  fialbtnfel  ber  U3ud?t  SDefalabti  bcS  frnnifdjcn 

:BleerbujcnS ,  mit  Straften,  bie  fächerförmig  von 
bem  auf  einem  £>ügel  ßeleßenen  Stabtbaufe  aus« 
geben,  ift  Si&  eines  bän.  unb  fdjroeb.  SJicefonfulS, 

bat  (1891)  2778  G.,  in  ©arnifon  baS  93. 3nfanteric= 
regiment  «©rofifürft  ©eorg  Hleranbroroitfd) » , 
poft  unb  Jclegrapb,  verfallene  SeftüngSrocrte,  bie 
ciot.  2Jlaricutircbe,  eine  ruff.,  eine  fdjroeb.  Kirche,  ein 
ftnn.Kabcttenb.aug  (feit  1821);  fiaitbtf;  in  nädjfter 

Jiäbe  viele  Sanbbäufer  unb  Gabrilen,  40  km  ent= 
fernt  bie  ©ranitbrtiebe  von  Piterlallen.  —  Ur= 
iprünglid)  ÜBelfelalä  genannt  unb  1653  mit 

Privilegien  verfeben,  erbiclt  %.  feinen  gegenivär= 
tigeu  tarnen  1723  ju  6b.ren  König  ?jnebridj§  I. 
1724  rourbe  eö  bef eftigt,  1743  an  Slufelanb  abge= 
treten,  1788  von  ben  Sd^tvcben  belagert,  beren 
cdärenfiotte  24.  3Iug.  1789  von  ben  jRuffen  bei 
it.  gcfdilagen  rrurbe.  2urdj  ben  grieben.von  %. 
17. 6ept.  isuo  tarn  ganj  ̂ inlanb  an  5Huftlanb. 

#rebtif öftob,  nonveg.  Stabt,  f.  greberiteftab. 
fvre  ö  r o,  SUeranber,  ©raf,  poln.  2uftfpielbid)ter, 

geb.  1793  in  €urod?oto  bei  ̂ aroilau  in  ©alijien, 
nabm  1812  am  §elb$uß  gegen  Ohiftlanb  teil  unb 
tarn  mit  bem  franj.  Jöeere  nadj  Paris.  ?Radj  feiner 

9iüdfct;r  lebte  er  in  ©alijien  auf  bem  Sanbe  unb 
fdjrieb  eine  Slnjabl  Suftfpiele,  bie  auf  allen  poln. 

Jljeatern  2lufnat)me  fanben  unb  fid)  bort  auf 
ber  Söüfcne  erbaltcn  traten.  Sie  roidjtigjten  fmb: 
«Samen  unb  öufaren»  (beutfd)  von  3immermann), 
«Geklhab»,  baö  einen  b.od)mütigen,  ungebilbeten 

Gmportommling  fd>ilbcrt,  «Sic  Dtadje»,  «3Jtäbd?cn* 
fd?roure»  (beutfd)  von  ÜDlofcr),  «Pan  Jowialski» 
(beutfd)  «.öerr  S3ibor».  überfe&t  von  XcvZ),  «OJtann 

unb  grau».  Sic  crfd)ienen  gefammelt  in  «Kome- 
dye»  (5  2(c,  aöarfdjau).  Sie  Stüde  fmb  aus  bem 
Sieben  gegriffen,  voll  Weiterer  Ironie  unb  trefflidjer 
Gt/arattcriftif,  bod)  ftreifen  viele  it/rer  ©eftalten  an 
bie  Äarifatur.  Seit  1835  veröffentlidjte  nid)t3 
mcljr,  verlebt  burd)  eine  Äritit  ©oöjcjpniliS.  Gr 

ftarb  15.  3uli  1876  in  Semberg.  Gine  weite  s.Hei^e 

feiner  2uft|'piele  («.'öerr  Üöenct»,  «Ser  poftroagen», «Scr  äteooloer»,  «Gin  grofret  ÜJlann  in  tleincn 

Singen»,  «^d)  (ann  nid)t  beiraten»  u.  a.)  erjebien 
nad)  jeinem  Sobe  in  ber  ©eiamtaulgabe  von  frS 
Herfen  (13  S3bc,  ÜBatfebau  1880).  fr  f*«eb  aud) 
bumoriftifd)eGriäb.lungeu,3ugenberinnerunßenu.a. 

3ob,anu  s2lleranbcr,  ©raf  fr,  Sor;n  beä  voj 
rigen,  geb.  2.  Sept.  1829  in  Semberg,  nabjn  1848 
an  bem  ungar.  Ülufftanbc  teil,  lebte  barauf  in 
pari?,  bis  ibm  1857  bic  Slmneftie  bie  i)tüd!et?r  nad) 

©ali,;ien  gcjtattetc;  er  ftarb  15.  9Jtai  1891  in  Sie« 
mianice  bei  pofen.  fr  l)at  fid)  gleicbfallä  burd)  mebj 
rere  fiuftfpiclc  befannt  gemadjt,  bic  jum  Seil  aud) 
auf  ber  bcutfd?en  9)üt;ne  Gingang  gefunben  b,abcn: 

«Sie  einüge  äod)ter»  (beutfd)  von  SHofcn,  9Dien 
1875),  «Ser  ÜRentor»  (beutfd)  oon  Sange,  Sp3. 1882). 
Fredum  ober  Fredus,  im  beutjaSen  3Ritte(< 

alter  ba3  bem  5Ktd?tcr  ober  bem  Tfxitui  bafür  ju 

3ab.lcnbe  friebenSgclb,  bafe  ber  sJ{id)tcr  bem  93er- 
bredjer,  iveldjer  bem  Skrle&tcn  ba§  Sübnegelb 

(compositio  ober  Söufte)  ge(>ablt  Ijatte,  ̂ rieben 
totrttc.  Später  rourbe  ba«  5riebcn§gelb  Sßette 
(©eroette)  genannt.  Sasielbe  betrug  gcroöbnlid) 
ein  Srittel  ber  3)uftc.  [tirdbe. 

Free  oharoh  (engl.,  fpr.  frir>  tfdjörtjd)),  f.  3rei= 
ftttc  bcn,23Ub.3l)no  älbolj  von,  ber  ©rünber  ber 

Seutf eben  Seeroarte,  geb.  12.  U/lai  1822  ju  Horben  in 
Hannover,  ftubierte  in  5öonn  unb  ©Otlingen  ÜJlatbB^ 
matil  unb  9laturtviffenfd)aften,  rourbe  lMSateCbet* 
lebrer  ber  SKatbematit,  Pbviit  unb  neuem  Sprachen 
an  ba$  ©vmnafuim  ju  oever  berufen.  1856  rourbe 
il?m  bie  erfte  Scbrerftelle  unb  balb  barauf  ba«  dkU 
torat  ber  neubegrünbeten  9?avigation*fd?ulc  ju  Gl§s 
fletb^  übertragen,  öicr  febrieb  er:  «Sic  prariS  ber 
ÜJtctbobc  ber  lleinfteu  Cuabrate»  (1.  Z\.,  löraunfdjro. 
1863)  unb  ein  «£anbbud)  ber  Slauttl»  (Clbenb.  1864) 
unb  nabm  tbdtigenSlnteil  an  ber  ©rünbung  beä  ©ers 
manifdjen  Slopb.  §m  feerbft  1867  nebelte  er  nad) 
Hamburg  über  unb  grünbete  bort  mit  Unterüüjumg 
ber  SanbelSlammern  31t  Hamburg  unb  ̂ Bremen  bie 

?Rorbbeutfd)e,  fpäter  Seutfd)e  Seeroarte  (f.  See* 
roarte).  1871  rourbe  fr  in  ben  Seutfdjen  ateidjstag 
gerodelt,  roo  er  bis  1876  ben  erften  bannov.  Waifb 
Ixeii  vertrat  unb  fid)  ber  9iationallibcralen  Partei 

anfdjlo^.  2Ü3  1876  bie  Seeroarte  an  bie  bcutfd)c 
SIbmiralitfit  überging,  trat  er  jurüd,  ba  bic  gropen 

beabjidjtigtenGrroeiterunßen  ibm  nidjt  gerechtfertigt 
erfefaienen,  unb  30g  fid?  fpdter  nad)  $onn  3urüd,  um 
bie  feit  1S71  im  Pcrcin  mit  0.  $edlenborg=iörcmen, 
naa^  beiien  1875  erfolgtem  Jobe  allein  von  ibm  ße* 
leitete  Verausgabe  ber  «Vanfa,  3citfd)rift  für  See« 
roefen  »,  fortsufchen,  bie  er  bis  1891  rebigierte.  Gr 
ftarb  11.  3an.  1894  in  2)onn. 
Freehold  (fpr.  friboblb),  in  Gnglanb  jeber 

©runbbefttj,  ber  nid)t  Copyhold  (f.  Copyholders)  ift 
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unb  bem  3nbaber  cntweber  alä  freie*  (Eigentum 

ober  jur  SJuttuno.  auf  eine  nid?t  im  poraus  beftimm» 

bare  3eit  gebört.  $er  3nb.aber  eine«  F.  Reifet  Free- 
holder. Gin  Seibjüdjter  ift  Freeholder,  ebenfo 

jetnanb,  bem  ein  aHefjbraudj  auf  bie  Cebensbauer 
einer  anbern  ̂ Serf on  binauS  juftcbt.  3<wanb,  bem 

ein  9tiepbraud>  auf  eine  beftimmte  iHeibe  r<on  ffabren 
juftebt,  ift  nid? t  Freeholder,  felbft  wenn  ti  ftd)  um 
eine  febr  lange  5Reibe  pon  $abren  banbclt.  2)ie 
Freeholders  werben  in  biefer  ibrer  Gigeuf  d?af  t  (wenn 
ibr  Gigentum  einen  gewiifen  2öcrt  überfteigt)  al* 
ilBäbler  bei  ben  ̂ arlamentSwablen  jugelafjen,  unb 
jemanb,  ber  Freeholder  in  peridjiebenen  2öat?lbe= 
jirlen  ift,  bat  in  jebem  berfelben  ein  2$ablred?t. 
$recman  (fpr.  fribmänn),  Gbwarb  SluguftuS, 

engl.  ©efd)id?tjdbreiber,  geb.  1823  in  ftarborne  in 
Stafforb,  ftubierte  in  Drforb,  wo  er  1845  jum 

«yellow  pon  Srinitp;  College  aewdblt  würbe,  unb 
wibmete  fid?  bann  fomoljl  ber  2öelt*  al*  ber  Jiunit 
geftr/idjte.  9iad>bem  er  alä  Sd?riftfteller  mit  «A 

history  of  architccture»  (Conb.  18*19),  «An  essay 
on  window  tracery»  (1860)  unb  «The  architccture 
ofLIandaff  cathedral»  (1850)  begonnen,  erfcbien 
aus  äkranlaffung  be*  Ärimtriegcä  «The  history  and 
conquests  of  the  Saracens»  (185G)  unb  auS  S3er* 
anlaffung  beS  Slmcrilanifcben  Krieges  «A  history  of 
the  föderal  govcrnment»  (93b.  1, 18IJ3;  unpollenbet). 
hieran  f<plof?  ficfo  fein  auf  ben  umf äff enbften  Duellen 

forfdjungen  bembenbeS,  als  grunblegenb  ancrtann* 
teö  öauptwerl  «liistory  of  the  Norman  conquest 
of  Englaud,  its  causes  aud  its  results»  (6S3be., 

1867  —  79;  «b.  1  u.  2  in  3.  Butt.  1877).  Unter 
feinen  anbern,  burcb  ©rünblirtleit,  <yrifd>e  unb 
Originalität  ai: ?ac,?eid?neten  Scbriften  Perbienen 

Grwdbnung:  «Old  English  histoiy»  (1869),  «His- 
tory of  the  cathedral  church  of  Wells»  (1870), 

«Growth  of  the  Euglish  Constitution»  (1872), 
«General  sketch  of  European  history»  (1.  bi* 

5.  Sufl.1872),  «Comparative  politics»  (1873)  unb 
«.Historical  and  architectural  Sketches,  chiefly 

Italian»  (1876).  Ginc  Sammlung  feiner  93eitrdge 

iu  perfdjiebenen  3«itfdjriften  gab  er  als  «Uistori- 
cal  essays»  in  Pier  Serien  (1872—92)  b erauS.  $n 

beutjdjer  ttberfefcung  Pon  £od?er  erfcbien:  «3ut 
©efcbitbte  beS  Mittelalters.  SluSgcwäbUe  biftor. 

GfiapS»  (Strafeb.  1886).  $ie  engl,  tyolitil  in  ber 
orient.  frraße,  on  beren  Grörterung  wäbrenb  bes 

Serbifdjen  unbbeS  SHuffifcr^^ürfifdjenÄric^esty.fid.? 
inberJageSprefieauf  beroonagcnbeSBeife  in  türfen« 
feinblicbem  Sinne  beteiligte,  bot  ibm  93cranlaffung, 
feine  frübern  Stubien  über  bie  türf.  ©efdjidjte  pon 
neuem  aufjunebmen,  beren  Grgebniffe  er  in  «The 
Ottotnan  power  in  Europe,  its  nature,  its  growth 
andits  decline»  (1877)  nieberlegte.  Gine  1880  unter= 
nommene  IHeife  burcb  bie  Sdnber  an  ber  Ofttüfte  beS 
Ülbriatifcben  SJteerS  bcfdjrieb  er  in  «Sketches  from 
the  subjeet  and  neighhour  lands  of  Venice»  (1881). 
Slufcerbem  erfcbien  pon  ibm  baS  in  polit.  wie  in 

biftor.cgeogr.  £>infid>t  gleid?  Wertpolle  SBert  «The 
historical  geography  of  Europe»  (1  93b.  lert  unb 
1  93b.  Harten,  1881;  2.  Slufl.  1882)  unb,  als  $ort= 
fehung  feiner  ©efdjicptc  ber  normann.  Groberung, 
«The  reign  of  William  Rufus  and  the  accession 
of  Henry  I.»  (2  SJbe.,  Crf.  1882).  1882  piclt  er 
auf  einer  SHeife  in  9iorbamerita  ^iftor.  •  polit.  93or* 
lefungen,  bie  u.  b.  2.  «Lectures  to  American 

audience»  (l'onb.  1882)  erfdüenen.  1884  rourbe 
er  ̂kofeffor  ber  neuen  ©efdjidrte  ju  Orforb.  Seit= 
bem  veröffentlichte  er  nodj:  «Methods  of  historical 

study»  (Orf.  1886),  «Chief  periods  of  European 
history»  (Sonb.  1887),  «Greater  Greece  and  Greater 
Britain»  (1886),  «George  Washington»  (18S8)  unb 
«The  history  of  Sicily»  (4  S8be.,  Drf.  1891—94).  Gr 
ftarb  16.  iiiar;  1892  ju  Sllicante  in  Spanien.  5lad? 
feinem  Job  erfdjien :  «Studies  of  travels.  Greece 

and  Italy»  (ßunb.  1893—94).  [maurerei. 
Free-masonry  (engl.,  fpr.  frib  m<hf-),  [.%nv 
J^rc  cp  or  t  (fpr.  fribpobrt),  öauptftabt  bes  Gountp 

Stepbenfon  im  nÖrbL  Seile  be*  norbameril.  Staa^ 
te*  SUinoiö  am  $ecatonica,  Gifenbabntnotcnpunlt, 

bat  etwa  (1890)  10 189  G.,  Sagend  unb  ©inbmübleiv 
f  abrifation,  Sraueret,  ©erberei  unb  öanbel  mit  ®e= 
treibe  unb  äderbaugeräten.  Unter  ben  3eitungen 
ift  eine  beutftbe.  [bobenmanner. 

Freesollera  (engl.,  fpr.  fribfeul'rS) ,  f.  %n\- 
^rectotuu  (fpr.  fribjaun),  Sauptort  ber  brit. 

flolonic  Siena  Ceone  an  ber  ffiejttüfte  Stfrifa«, 
liegt  in  fumpfiger  sJiicberung  am  §upe  ber  bie  6alb= 
infel  burd?3iebenben  Söergfctte  (700  m),  bat  (1891) 
30000  G.,  barunter  etwa  200  ffieifie  unb  1000 

ÜJtanbingo,  einen  porjüglidjen,  ftart  befeftiaten  6a: 
fen,  eine  Äatbebrale,  ©ouperneuröpalajt,  SRiffionS- 
t\niv  ber  SDe^lepaner  unb  eine  Grammar  School, 
in  benen  Gingeborene  }u  Wiffionaren  au^gebilM 
werben,  foroie  fiafernen  ber  engl,  ©arnifon.  §.  ift 

Sit»  eine«  beutfdjen  Äonful«.  5)aS  Jilima  ift  in« 
folge  ber  maffenbaften  5Hegengflffe  (8  ÜJtonate  lang) 
febr  ungefunb,  bie  Sterblidjfcit  grofe.  5-  HlfWj 
befonberä  ein  3"fiucbt§ort  befreiter  ober  entlaufener 
Sllapen,  b.ihrr  3Uglcicb  ein  Summelpla^  pon 

lenjern  unb  ajerbredjern.  ©efdndte  Arbeiter  toer^ 
ben  febr  gefudjt.  23ie  Ginfupr  batte  (1891)  einen 
SDcrt  pon  453  378,  bie  9lu3fubr  Pon  477  655  W>.  St. 
Qi  liefen  Sdjiffe  mit  445528 1  Cabung  ein.  SBidjtig 

ift  jy.  als  itoplenftation.  [bantel. 
Free -trade  (engl.,  fpr.  frib  trcb.b),  f.  §rei= 
^free«aöiU--©(M)tiftc<  (fpr.  frib  »iU  bfipp-), 

f.  »aptiften  (93b.  2,  S.  386h).  [infeln. 

ärrectoüliJtfcltt  (fpr.  fri^roill-),  f.  Sanft  Jan: - 
Fregatte,  urfprünglicb  ber  $lamt  tleinerer 

i?ricg§icbiffe  be?  16.  unb  17.  3ab.tb-  mit  nur  einet 
Weibe  pon  ©efcbü&en,  fpätcr  mit  einer  gebedten 
Batterie  unb  ©efdjü&en  auf  bem  Oberbed.  3)ie  5- 

waren  nid?t  eigen t h  *  e  Stfcladjtf djiffe  wie  bie  fiinien^ 
ebiffe  (f.b.),  fonbern  Stetten  fidj  genjöb,nlid)  in  See= 
cbladjten  abgefonbert  pon  ber  eigentlidben  Sd)lad)t= 
inie.  Sie  bienten  aU  3loifo«  (f.  b.)  für  ben  flunb8 
djafterbienft ,  für  bal  Dtepetieren  ber  Signale  unb 

(jortfdjleppen  ber  genommenen  ober  eigenen  b^fl: 
rierten  Sdjiffe.  2>te  %.  waren  bie  Sdjnellfcgler  (bie 

«klugen»)  ber  flotten,  batten  bei  entere«  fcblante  unb 

fd?arfe  formen  unb  PcrbältniSmäfHg  mddjtige  2ale^ 
lung.  Sie  würben  bafjer  aud?  ju  «fliegenben  &?■ 
f ebroabern »  au^gefanbt  in  entferntere  ©ewdffer,  um 

feinblicbe  Äopcr»  unb  £anbeUfdjiffe  auf|ubrinaen 
unb  Rolonial^dfen  anjugreifen.  (S.  SDlanne.)  Sor 
ber  Sleubenennung  ber  Ärieg^fdjifrtlaffen  im  ̂erbft 
1893  unterf <b ieb  man  r  e  u  j  e  r  f  r  c  g  a  1 1  e  n ,  für  ben 

Kreujerlrieg  (f.  b.)  beftimmt,  mit  bis  ju  5000 1  ©e^ 
balt  (f.  SdjiPautunft),  unb  ̂ anjerfregatten, 
mit  bis  über  10000  t  ©cb.alt,  (efctere  nur  noeb  mit 

Signalmaften.  £>eutjutage  beseid^net  a.  überhaupt 
ein  flriegSfdjift,  baS  auf^cr  einer  gebedten  Batterie 
(baber  gebeate  Kornette  eine  Keine  a.  ift)  nod? 

©efdn  i  c  auf  bem  Cbcrbed  bat,  fowie  im  erweiter 
ten  Sinne  aud?  &ocbfecfd?lad?tfdnjfe  felbft  ohne  ̂ at 
terie,  wie  Surmfdjiffe.  gregattgetalelt  bebeutet 
bie  Jatelung  eine«  3}oUfcbiff*. 
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%tt&atttntapitän ,  in  ber  öfterr.  unb  franj. 
iRarine  ein  Sceoffuier  Dom  Stange  beä  beutfdjen 
KorDcttentapitäne  (f.  b.). 

3fcegattt>ogeI  (Tachypetes  aquila  Vidi,  f. 
lafel:  ScpwimmDögel  II,  §ig.  5),  ein  grofeer 
;u  ben  iRuberfüfslern  (f.  b.)  gehöriger  Sdnuimnu 

oogel  bet  Jropengegenben,  ber  burcp  feine  erftaun; 
lidje  ftlugtraft  oon  icper  bie  Slufmerffamteit  ber 
Seefaprer  gefefielt  pat.  Kopf  unb  6al3  gleichen 
benen  eines  (Kormoran  mit  langem  Sdmabel,  aber 

bie  frlügel  finb  ungeheuer  lang  unb  [piß,  bie  3^pen 
mit  ftarten  Krallen  bewaffnet  unb  bie  Sdjwimnr- 
baut  jmifepen  benfetben  fepr  tief  ausgef  ebnitten  unb 

ber  Scpwanj  gabelig.  9Jtan  trifft  ben  Vogel  £un= 
berte  üon  Kilometern  oon  ben  Stuften  entfernt,  pod) 
wie  ein  Stbler  in  ben  fiüften  febwebenb  unb  auf  bie 
*ifcpe,  befonberS  fliegenbe  gifdje  ftofeenb,  nie 
febwimmenb  ober  tauebenb,  jumeilcn  anbern  Vö= 

geln  ipre  SBeute  abiagenb.  3lb  unb  ju  rupt  er  bei 
totürmen  auf  ben  SJcaften  unb  5Rapen  eines  Sdjiffä, 
nie  auf  bem  ©affer.  ßr  niftet  am  liebften  auf 
SBaumen,  feiten  auf  oben  Uierttippen,  in  einem 
tunftlofen,  au§  Zweigen  unb  Steif  ern  gebilbeten 
&orft  ,  ju  bem  er  allabcnblicp  jurüdfehrt,  unb  legt 

nur  ein  meifecs  Gi.  25ie  jungen  bleiben  febr  lange 
im  9fcft  2>a§  SDtänndjen  tft  f dpwarj  mit  bunfelrotem 
Keblfad,  bas  SBeibcben  auf  ber  Unterfeite  roeip. 

^refle,  ärnolb  ©olbemar  Don,  tonferoatioer 
Uolitifer,  geb.  30.  Ott.  1846  ju  Stbtnaunborf  bei 
Seipjig,  ftubierte  in  Sonn ,  $alle  unb  Seipjig  §uxa 
unb  Kameralia,  madjtc  größere  üHeifen  unb  wibmete 

fidj  bann  ber  Sanbrnirtfcpaft  als  33efißer  be3  Dlttter- 
gut$  Äbtnaunborf.  Seit  1878  ift  Vertreter  bes 
iüablfreifes  ©orna-Diodjli^  im  SReidjStag,  wo  er  ber 

beutfep  *  fonferuatioen  ftrattion,  bei  beren  SBegrün- 
tung  m  grantfurt  a.  9Jt.  er  1876  beteiligt  war,  an= 
gebört ;  im  Königreich  Sadjfen  rief  er  ben  Konfer; 
oarixxn  fianbcsDerein  ins  Ccben.  3m  SReicpstag  ift 
er  feit  1879  üJtitglieb  ber  »ubgettommiffion  unb 
vertritt  bie  <jrattion  namentlich  in  wirtfcpaftlicpen 

unb  finanziellen  fragen,  in  übereinftimmung  mit 
feiner  Stellung  tm  25eutfcpen  SanbmirtfcbaftSrat 

unb  im  99unb  ber  fianbwirte;  jugleid)  ift  er  ein  eif- 
riger Anhänger  ber  Doppelwährung.  1893  würbe 

et  jum  SDiitglieb  ber  Grften  fädjf.  Stammer  ernannt. 

#y.  fdjrieb:  «2)ie  ̂ Jferbe*  unb  9tinbDiehjud)t  bes 
^rofcpcrjogrum*  Dlbenburg»  (2pj.  1878),  «2>ie 

Lohnbewegung  ber  legten  lOOjapre»,  «$telanb= 
nürtfcbaftli<ben  §i>üe»,  «Slderbau  unb  ̂ nbuftrie, 
jwei  gleichberechtigte  Sattoren»  u.  a.  Srofdjüren. 

J^rcflellä,  eine  ber  bebeutenbften  Stäbte  ber 

Deister  (f.  b.)  am  obem  SiriS  (bem  ießigen  ®ari' 
aliano)  m  Italien,  unfern  oon  ber  ÜRünbung  bes 

ireru-  (jefct  Sacco),  mar  burcp  ipre  Sage  oon  bc- 
fonberer  militär.  3Jebeutung.  9tad)  Unterwerfung 
ber  SolSter  legten  bie  SHömer  in  ber  üon  ben 

amniten  jerftbrten  Stabt,  in  ber  .\cxm  einer  lat. 

Kolonie  eine  $eftun^  an.  Itcv  3}orgcpen  ber  Börner 
bilbete  bie  Seranlaffung  jum  jweiten  Samnitifdjen 

Kriege  (326—304).  Jtadp  bem  Siege  ber  Samniten 
in  ben  ßaubinifepen  $ä|)en  mürbe  %.  oon  biefen 
320  u.  6pr.  erftürmt,  aber  313  Don  ben  ̂ Römern 
»Uber  gewonnen,  ̂ prrbud  napm  auf  feinem 

3uge  gegen  «Rom  280  d.  6pr.  2)ie  Sage  ber  Stabt 

mar  fo  günftig,  bafe  allein  201—177  d.  ©pr.  4000 
Familien  cinmanberten.  $m  %  125  d.  Gpr.  begann 
jebod?  nunmepr  eine  ber  bebeutenbften  Stäbte 

Italien e  geworben,  Strieg  gegen  9tom,  weil  bie 
rtm.  Äomuien  fid)  roeigerten,  ben  JBunbeSgenoffen 

ba$  röm.Sürgerrcd}t  ju  Derleiben.  2)ie6tabt  unter* 
lag  aber  alSbalb  bureb  Serrat  unb  mürbe  iprer 
Stauern  beraubt  unb  jum  2)orf  gemadjt.  ßrpalten 

finb  nur  geringe  Sftuinen  ber  Kolonie  g.  beim  peu* 
tigen  ©eprano. 

^rrcgettal  (fpr.  freebe-)  ober  be  la  Sierra, 
2>iftritt3bauptftabt  ber  fpan.  ̂ JroDinj  JBabajoj,  in 
ber  Sierra  SJtorena,  an  ber  fiinie  3afras6uelDa,  in 
fruebtbarer  Umgebung,  fjat  (1887)8824(5.  2)a«  alte, 

fefte  Sdjlo^  gebörte  einft  ben  Tempelrittern.  Sluf 
ber  großen  fteria  Dom  21.  bis  24.  Sept.  finbet  ein 
großer  Umfaß  in  93ieb,  jumal  in  Sdjweinen,  ftatt. 
Fregtlinae,  Unterfamilie  ber  StabcnDögel  (f.  b.). 

Fregüns  gTacülus  Cuv.,  [.  Stlpenträb^e. 

Jyrcbcl  (fpr.  free"U),  Stap,  Vorgebirge  an  ber 
fteilen  9torbtüfte  ber  Bretagne,  im  franj.  5)epart. 
©6te2«bu»9torb,  bie  äufeerfte  Spiße  ber  bie  93aie  bc 
la  $renap  naep  9t2D.  abfdjließenben  öalbinfel. 
Dtatjcbei  erftredt  fid)  bas  2rou  bc  Tönfer  (breton. 
Soukan^nfern)  weit  in  bas  fianb  binein.  Suf 
bem  Kap  ein  72  m  boper  Seudptturm. 

Stehet,  2Jtarquarb,  i3iftoriter,  geb.  26. 3unt 
1565  ju  Augsburg,  ftubierte  y.i  Slltborf  unb  in 

SourgeS  unter  Gujaciug  bie  SRecpte  unb  würbe  1596 
^rofoior  in  £eibelberg.  Stacpbem  er  oon  Sturfürft 

Jriebricp  IV.  Don  ber  sBfalj,  beffen  9tat  g.  mar, 
Dielfad)  in  Diplomat,  ©efepäften  Derrocnbet  morben, 
ftarb  er  13. 2ltai  1614  ju  feeibelberg.  Unter  feinen 

Scpriften  fmb  befonberd  perDorjupebcn:  «Origines 

Palatinae»  (^eibelb.  1599),  «Germanicarum  rerum 
scriptores  aliquot  insignes»  (3  2ibe.,  ftrantf.  1600 
— 11 ;  neue  2IufI.  üon  Struoe,  393be.,Strafeb.  1717), 
«Rerum  Bohemicarum  scriptores  aliquot  antiqui» 

(3  ©be.,  öanau  1602),  «Rerum  moscoviticarum 
autores  aliquot»  Cjyrantf.  1600),  «Corpus  Francicae 
bistoriae  veteris»  (öanau  1613),  baö  früher  üiel« 

gebraudjte  «Directorium  in  omnes  fere  chrono- 
logos  romano-germanici  imperii»  (^g.  Don  ̂ am» 
berger,  ©Ött.  1772). 

ffreia,  ©öttin,  f.  ftrcpja.  —  g.  ift  aud?  ber 
9tame  bes  76.  ̂ (anetoiben. 

3rretamr  ober  greie  «mter,  Canbicpaft  im 
füböftl.  Seile  bes  fcptoei.v  ftantonä  Slargau,  an  ber 

©renje  ber  Kantone  3uricp,  3"fl  ""b  fiujern  ge= 
legen,  ift  ein  frueptbareä,  Don  ber  Siünj  unb  9tcufe 
bercäffertes  öügcllanb,  reiep  an  ©etretbe,  Dbft  unb 
SBein,  ba*  ftd)  oon  bem  breiten  OJtoIaffcrüden  bes 
fiinbenberge  (900  m)  öftlid?  jum  Ifcale  ber  9teuß 
fentt  unb  nur  im  nörblicbften  Seile  aud)  auf  bas 

rechte  Ufer  berfclben  bmübcrgreijt.  %m  9)tittelalter 
pabeburg.  ©eftß,  1415  Don  ben  6ibgenoffen  erobert 
unb  biä  1798  aU  gemeine  6errfd)att  oerwaltet,  ge^ 
pörte  bas  1798—1803  jum  Kanton  Saben  ber 
£>elDetif<ben  5Republit  unb  bilbet  fegt  bie  2)ejirte 
iWuri  (139  qkm  mit  13764  @.)  unb  Söremgarten 
(119  qkm  mit  17528  Q.)  bes  Kanton^  Stargau. 

Sie  meift  (97  s^Jro j.)  tatb.  iöcoölterung  treibt  Slder-, 
DbftJ  unb  2Dembau,  SBiepjucbt  unb  Strol?fled)terei. 

35ie  widjtigite  ißertepr^ftrafee  ift  bie  Siinie  aarau= 
Söoplen^Jtotplreuj  ber  Scpmeij.  (Sentralba^n,  bie, 
bem  Spale  ber  SBün  j  f  olgenb,  baä  ganje  ber  Sänge 
nad>  burcpjieb.  t,  bei  Sepien  eine  Slbjtoeigung  naep 

SJremgarten  abgiebt  unb  bei  SHotptreuj  an  bie  @ott= 
parbbaljn  anfdjlicftt.  2)ie  mitbtigiten  fflobnpläße 
finb  im  SBejirt  SDturi  bas  Sorf  9Kuri  (1982  G.)  an 

ber  Sünj,  mit  bem  berübmten  ehemaligen  SJenebit* 
tinerftift  iöturi  (1889  abgebrannt,  juleet  fanto= 
nale  $frünbanftalt);  im  iöejirt  9)remgarten  bie 
^auptftabt  Söremgarten  (1874  6.)  an  ber  JReup, 
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baS  2otf  Sohlen  (2624  6.)  an  ber  Sünj,  ber 
ÜJiittclpunft  ber  aargauifcben  Strobflecbterei,  unb 

21/»  km  meftlid)  baoon  Sillmergen (1681  6.),  wo 
1656  im  Slrtber  ober  sBillmerger  Kriege  bie  reform. 
Sdjmetjer  von  ben  Hatbolitcn,  1712  im  Joggen« 
burgcrlriege  bie  Hatbolitcn  tion  ben  ̂ Reformierten 

unb  1841  tm  aargauifdjen  Hlofterftreit  bie  greiämt-- 
lex  öon  ben  Sruppen  ber  aargauischen  JRegierung 
gefdjlagen  würben. 

aftctardje  (greigerinne,  greiflut,  «ylut* 
fcpTeuie  ober  ©runbablafc),  berjenige Seil  eine« 
inSbefonbere  für  3)ifibl$mede  bergeftellten  einbauet 

(2BebrS)  in  einem  Sache  ober  $luffe,  welcher  bei 
überfcbüffigem ,  ben  3JIüblbetrieb  beläftigenbem 

SBafferjutluffe  bureb.  SlufjugS«  ober  25rehüomcb! 
tungen  teilmeife  befeitigt  »erben  tann  unb  baburdj 

eine  oermebrte  2lbfüb.rung,  alfo  Sentung  beS  Cbet« 
waiferS  herbeiführt. 

ftteibanf,  eine  Einrichtung,  bie  baju  bient,  min= 
berwertiQeS,  aber  nicht  gcfunbbcitSfcbäbUcbeS,  ober 
gefunbbeitSfcbäblicbeS,  aber  bureb  geeignete  $räpa* 
ration  (3.  S.  Höchen)  unfdjäblich  ju  madjenbeS 
tjleifd)  ju  einem  geringem  als  bem  SJtarttpreiic 

unter  3lngabe  ber  befonbernSefdjaffenbeit  bei  glei= 
febes  ju  »erlaufen.  (S.  auch  Sleifdjbefchau.) 

ffrctbaraiUonc,  f.  greiforpS. 
^yrciücrg.  1)  ?ljureliauytmrtuiifd)aft  in  ber 

fach).  HreiSbauptmannfcbaft  2>reSben,  hat  653,98 
8 km,  (1890)  116328  (56617  männl.,  59711  weibl.) 

:.  in  3  Stäbten  unb  81  üanbgemcinben.  — 
2)  $auptftabt  ber  2lmtebauptmannfd?aft  g.,  3  km 

meftlicb  Don  ber  öftlicben  ober 

greiberger  SDtulbe,  am  lRünj= 
badje,  in  412  m  £öbe  auf  ber 

nörbl.  Slbbadntng  beS  Erjge« 
birgeS,  an  ben  öinien  2)re8« 
ben=Ghentnitt,  9toffen:Sienen« 
mühle  unb  ben  ̂ Nebenlinien  g.« 
©rofehartmannSborf  (16,8  km) 
unb  g.s£>alSbrÜde  (7,5  km)  ber 
Sädjf .  StaatSbabnen,  Silj  ber 

iMmtSbauptmannfdjaft,  eines  2anbgericbtS(Dber(an* 
beSgericbt  5)re3ben)  mit  14  Slmtegericbtcn  (Sranb, 
25ippolbiSmalbe,$öbeln,grauenftein,g.,öainicben, 

Sengefelb,  üJtarienbetg,  hoffen,  Deberan,  SRofewein, 
Sapba,  2baranbt,  ̂ oblitO,  eines  tönigl.  3lmtS= 

gerid)tS,  öauptfteuetamteS,  ^tootantamteS,  93ero= 
unb  CberbüttenamteS,  einer  tönigl.  Cberbtreltion 

ber  ßrjbergwerte,  Straften»  unb  SBaff erbau«,  ©e« 

roerbcinfpettion^eiirtSfteuereinnahme^weierdifen-- 
bahnbauinfpelttonen  fomie  einer  Superintenbentur 

unb  beS  tönigl.  Se^irtSfdmlinfpcltorS ;  ift  altertüm* 
Üd)  gebaut,  mit  Weiten  ber  ehemaligen  Sefeftigungen 
unb  hat  (1890)  28955  (14374 männl.,  14581  weibl.) 
C,  baruntet  27825  euangelifdje,  1019  Hatboliten, 
51  anbere  Ghnftcn  unb  56  Israeliten;  in  ©arnifon 
baS  Sägerbataillon  9lr.  12,  $oft  erftet  Hlaffe  mit 

3weigftelle,  Jelcgrapb,  gernfpredjeinridjtung,  ©aS- 
anftalt,  jwei  SBaflerleitungen,  J&ofpitäler  St.  yopan* 
niS  unb  St.öartholomäi,  einetHeuier:,  öüttentnapp: 
fdjaftstaffe  unb  Allgemeine  KnappfdjaftSpenfionS- 
taffe  für  baS  Hönigreub  Sadjfcn,  ferner  einen  2Uter= 

tumS«,  Hunft«,  Seramänniicben,  ©eographifdjen  unb 
Staturbiftoriicben  Serein.  Sin  öffentlichen  Santinfti« 
tuten  ibefteben  eine  Sorfcbufebant,  ein  2)arlebnS= 
Derein ,  eine  Sergmännifcbc  San!  unb  bie  ftäbtifepe 
Spartaffe  (1894:  15,74  Will.  2tt.  Umfah).  $n  ben 
an  Stelle  ber  alten  Sefeftigungen  entftanbenen 

^romenaben  fteht  ba8  Xenlmal  (1851)  beS  berühm= 

I  ten  ©eologen  Slbr.  ©ottl.  Sernet  forote  ba*  2.  Sept. 

|  1874  eingeweihte  2>entmal  jur  Erinnerung  an  bie 
1870  unb  1871  gefallenen  firieget,  cor  bem  s#eter3' 
thor  baS  Sd)n>ebenben(mal  )ur  Erinnerung  an  bie 
helbenmütige  Scrteibigung  ber  Stabt  (1643)  gegen 
bie  Sdjrocbcn. 

Son  ben  6  Äir eben  (5  eoang.,  1  tatb.)  ift  b.exx>ox- 
juheben  ber  mit  lunlicb  reftaurierten  itreujgängen 
umgebene  Som,  ein  fpätgot.  ̂ adenbau,  nad;  bem 
Siranbe  1484  an  Stelle  ber  oon  Ctto  bem  Steigen 

(Gnbe  bcS  12.  3a^tb.)  erbauten  toman.  grauen* 

tirchc  1490—1512  errichtet;  ber  Gbot  1576  hinju-- 
gefügt  Ycr  roichtigfte  iibeneft  beS  alten  93aueS  ift 
baS  Sübportal,  bie  «©olbene  Pforte»,  eine  bet 
febönften  Schöpfungen  mittelalterlicher  fiunft  in 
$)cutjcblanb,  mit  einem  reichen  plaftifd^en  Scbmud. 
Sinter  bem  Hochaltar  bie  fturfürftengruft  mit  ben 
©räbern  con  41  prot.  SBettinern;  baS  bebeutenbfte 
©rabmal  ift  baS  beS  Kurfürften  2Jtorit»  mit  ber 
tnienben  Statue  beSfelben,  oon  bem  Slntmerpener 
milbbauer  31.  oon  3crum  ausgeführt.  93crühmt  fint> 
t\e  nicht  meht  benufete  Hansel  (um  1500)  in  gotm 
einer  Sulpe,  unb  bie  geroaltige  Crgel,  erfteS  gro&eS 
2Bert  üon  Silbermann  (f.  b.).  (i?gl.  Heuchler,  2)er 

3)om  ju  5-»  Srciberg  1862.)  2luf  bem  hödjften 

fünfte  ber  Stabt  liegt  bie  'ißetcrShrcpe  mit  brei  Züx- 
men,  beren  hödjfter  (72  m)  baS  iöergglödehen  trägt, 

^ie^alobilirche  ift  an  Stelle  ber  abgebrochenen  Klo* 
iterfirche  gleichen  Samens  1892  neu  erbaut  roorben. 

Ihn  tv el tliitcn  Sauten  fmb  baS  1572  com 

fturfütftcn  äuguft  erbaute  Schloß  Jteubenftein,  feit 
1804  ÜRilitärmagajin,  baS  fpätgot.  iRathauS  (1410), 
baS  HaufhauS  (1545)  mit  bem  SUtertumSmufeum, 
bie  neue  Sergatabemie,  baS  neue  ©pmnafium  unb 
SJlealgnmnafium,  baS  neue  ©erichtSgebäube  (1878), 

bie  Säfltttaferne  (1874)  unb  baS  neue  SleichSpofts 
gebäube  (1889)  ju  erwähnen.  5$or  bem  5RatbauS  bc* 
jeidjnet  ein  Stein  mit  Jtreuj  bie  Stelle,  wo  1455  Äunj 
oon  Häufungen  (f.  ̂rii^enraub)  hingerietet  mürbe. 

33on  Öebranft alten  nimmt  bie  erfte  Stelle 
ein  bie  beriibmte  (1765  geftiftete)  Sergatabemie 
(1894/95:  l8£ocenten,  169 Stubierenbe),  fdjon  feit 

einem  ̂ ahrhunbert  eine  ber  üorjüglichftcn  5)erg= 
merfSfdjulen  in  Guropa.  2)icfelbe  befi&t  feit  1791  ein 

eigenes  ©ebäube,  welches  feit  1837  mehrfach  Der: 
gröfjert  würbe  unb  aufeer  ben  £>örfälen  bie  Siblio^ 
thet  (40400  S3änbe,  351 9Hanuflripte,  4630  Harten« 
werte),  bie  3?UncralienoertaufSan|talt,  bie  geolog., 

mineralog.,  bergmännifeben  unb  phpftt.  Samm- 
lungen unb  baS  SBerncrfcbe  SJlufeum  enthält.  Sie 

Saboratorien  fürßhemie,  fiüttentunbe  unb  probier* 
tunft  fmb  in  befonbern  Käufern  untergebracht,  gers 
ner  befteben  ein  ©pmnaftum  Stlbcrtinum,  1515  ge> 
ftiftet  (Ulettor  Dr.  ̂reufe,  18  Sebrer,  9  Hlafien,  161 
Schüler),  ftäbtifcbeS  iJlealgpmnafium,  1872  eröffnet 
(9lettor$acfaal9,  lößebrer,  9Hlaffcn,  188  Schüler), 
eine  £anbelS*,  eine  lönigl.  Serg«,  eine  beutfebe 

©erberf chule ,  gewerbliche  tjortbilbungS«  unb  lanb* 
wirtfdjaftliche  ©interfcbule;  ein  Sbeater,  ein  Älter» 
tumS«  unb  ein  naturhiftor.  SUlufeum. 

3)en  öaupterwerbSjweig  bilbet  baS  S3ergj  unb 
Öüttenwefen.  2)er  greiberger  S)ergbau  beftebt 

f*on  feit  bem  12.  ̂ ahrh.  unb  bat  (1524—1850) 
2  9RUI.  kg  Silber  geliefert.  1885  fmb  bie  fämtlicben 
gröfeern  ©ruben  an  ben  Staat  übergegangen.  Sei 
jufammen  44  ©ruben  (1893)  unb  einet  Selcgfdjaft 
oon  runb  5200  üHann  Würben  31 662 1  (frje  im  Sßerte 

oon  etwa  3,4  3Jtiü.  ÜR.  geförbert.  3n  ber  Siähe  be» 
finben  fid)  unter  mehrern  anbern  Hnftalten  3ur  %tt* 
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berung  be«  Bergbaue«  grofce  Stlberfcbmeljibütten 
(3Jtulbener  Kütten,  f.  b.,  unb  £al«btüdener  Kütten, 
f.  b.)  unb  bet  jur  3ufübrung  ber  Grje  1788  angelegte 

Kurprinjentanal.  Um  bie  feit  ben  breifeiger  t$a\)rm 
von  ben  ©eroäffcrn  überwältigten  GrjrcidJtümer  ber 

greibetger  ©egenb  benufcen  $u  fönnen,  liefi  bie  SRe- 
gterung  1844  einen  Stollen,  ben  9lotbid)önberger 
Stollen  (f.  b.)  bauen,  weldjet  ba«  SBaffct  au«  ben 
tiefiten  ©ruben,  befonbet«  bem  mäcbtigcn  6al8= 

brädeneT  ©ang,uigc,  in  bie  STriebifa)  bei  jRotbJcbön: 
berg  abführt.  Slnbere  ̂ nbuftriejtueige  fmb: 

©olb*  unb  Sifberfpinnerei,  Draptfledjterei,  Q\\en- 
gjef$erei,2Jtafd)inenbau,glad)«fpmnmt,@erbereien, 
Brauereien  fowiegabritation  oon  Düngemitteln,  Gt= 
aarren,  Sollwaren,  Saden,  mattem,  ̂ nftrumenten, 
Seberwaren,  $uloer  unb  Rapier. 

©  e  f  d)  x  d)  t e.  infolge  ber  Gntbedung  bet  Silber: 
abern  (um  1165)  ficbelte  SDtartgraf  Otto  bet  SReidje 

jroifcpen  1185— 90  Sergleute  au«  bem&arj  biet  an 
unb  bef  efttgte  ben  Ort,  ber  1221  erftmal«  g.  genannt 

wirb.  Sluf  ©runb  japlreidjer,  namentlid)  von  £>ein-- 
rieb  bem  Grlaud)ten  erteilter  ̂ Mmlegien  unb  be« 
öttlidjen  ©ewobnbcitärecptä  entftanb  jwifdjen  1296 
unb  1305  ba«  Stabtrcdjt,  bie  bebeutenbfte  berartige 

^eitftcllung  im  SDleijmerlanbe;  ba«  Bergrecht  ber 
Stabt  würbe  fdjon  1233  nad)  bem  OrbenSlanbe 

^reufeen,  1258  nad)  Sdplefien  übertragen  unb  na« 
mrntlid?  Pcm  fpätet  weit  nerbreiteten  3glauer  Berg: 
red)t  ju  ©runbe  gelegt.  3"  ben  üßirren  nad)  öeitv 
rieb«  be«  GrlaudjtenSobe  (1288)  fiel  g.  1296  in  bie 
Öänbe  König  Sbolf«  üon  9taffau  unb  fam  erft  1307 
an  Ariebrid)  ben  ©ebiffenen  (f.  b.)  jurüd.  Bei  ben 

üteltältigen  Sanbeöteilungen  blieb  e«  famt  ben  Berg-- 
werfen  ftet«  ©emeingut  be«  ßaufe«,  bi«  e«  burd)  bie 
£auptteilung  ton  1485  (bie  Bergwerf  e  erft  1547  burd) 
bie  SBittenberger  Kapitulation)  für  immer  in  ben 
au«fd?lief>lid)cn  SScfr^  ber  SUbertimfdjen  fiinie  fam. 

3m  14.  bis  15.3ab,rb..  gingen  bie  Grttäge  be«  Berg* 
baue«  feb.  r  jurüd ;  um  fo  eifriger  forgten  bie  Sanbe«* 
berren  für  bie  geftftcllung  be«  Bergred)t«,  ba«  in 
jwet  JRebattionen  au«  bererftenfiälfte  be?  15.  Sab.  rp . 
oorliegt  unbbie  ©runblagebe«  meifmif  aVfäcpf .  Berg= 
redjt«  bi«  inä  19.  3aprp.  roar.  Seit  £>einrid)  ber 
fromme  1505  ff.  ju  feiner  SReftbenj  maepte,  mürbe 
bet  5)om  bie  ©rabftütte  biefe«  iüngern  3weige«  ber 
SUbertiner  (bi«  auf  3obann  ©eorg  IV.);  £>eintid) 
führte  aud)  1536  bie  iHeformation  ein  unb  fätularü 
ftette  bie  Klöfter  bet  Stabt.  Set  Dreißigjährige 

Krieg  bradjte  für  g.  jwei  üergeblidje  Belagerungen 

burd)  bie  Scpweben  (»JJtärj  1639  unb  Dej.  1642  bi« 
gebr.  1643).  3u™  Slnbenfen  an  bie  jweite  rourbe 
1843  »orlbem  $etet«tb.ot  ein  Scntmal  erridjtet. 
3lm  29.  Clt.  1762  erfod)ten  bie  tyreufeen  (13000 

ÜHann)  unter  $rin3  <&emrid)  unb  Sepblitj  bei  g. 
einen  oollftänbigen  Sicgüber  bie  9letd)«truppcn 

unb  Cfterreidjer  (30000  3Hann)  unter  ©eneral  J&a-- 
bit.  2)et  neu  auf blüpenbe  Bergbau  erhielt  burd)  bie 
©tünbung  bet  93etgafabemie  eine  fefte  roiffenfd?aft= 
lidje  ©runblage.  1887  mürbe  bie  ÜJiünje  ton  2)re«= 
ben  roteber  nach,  g.  t?erlegt. 

3>gl.Bcnfeler,©efd)t*teg.«unb  feine«  Bergbaues 
(2.  Slufl-,  gteiberg  1853);  ©erlad),  «leine  6l?ronil 
oon  g.  (ebb.  1876);  Codex  diplomaticuä  Saxoniae 

regiae  (2.  üjauptteil,  93b.  12—14;  aua?  u.  b.  2.  Ur= 
lunbenbud)  ber  Stabt  g.,  b,g.  uon  ßrmifd),  3  23be., 

2pj.  1883—90);  g.«  Bcra«  unb  öüttennjefen  (bg. 
burd)ben93ergmännifcbcnil>eTeinjug.,2.2lufl.,gTei= 
betfll893);6rmiid),2)aSgreibeTgerStabtred)t(2pä. 
1889);  ̂ eptenreid;  unb  Rnautb.,  Xie  93ejieb.ungen 

be«  iöaufe«  SBettin  ?ur  Bcrgpauptftabt  g.  (gretberg 

1889) ;  öcpbenreidj,  ©cfdjidjtc  unb  ̂ ocfie  bc«  lArci= 
berger  Bergbaue«  (ebb.  1 892) ;  Rubrer  burd)  Sacbien-S 
Bcrgbauptftabtg.nebft  feiner  Umgebung  (ebb.1894). 

gretberg,  flaro.  Pfibor,  Stabt  in  bet  ßfterr. 
Be3irl«t;auptmannfdjaft  SJeutitfdjein  in  fKätjren, 
in  b.ügeltget  Umgebung,  an  bet  ted)t«  jur  Ober 
gebenben  Subina  unb  ber  Staubing* Stromberger 
Solalbabn,  l)at  (1890)  3827,  al«  ©emeinbe  4674 
qcd).  G.,  $  oft,  STclegrapb,  Bejirl«gericbt  (140^5  qkm , 
23  ©emeinben,  29  Ortfd?aften,  20281  6.,  5956 
Seutfdje,  14153  Gaedjen),  fpätgot.  ̂ fanürebe, 
1570  an  Stelle  einer  au«  bem  11.  §al)xb.  erbaut, 

cjed).  2eb.rerbUbung8anftalt,Sorbflecbtf(r)uie ;  Sdbaf  ■ 
mollinbuftrie ,  befonber«  ftarle  2ud)tt)eberei ,  ge«* 
fabrifation,  gelbreirtfcbaft  unb  Btebju&t.  [berg. 

ffreiberg,  .^einrid)  r<on,  f.  .VSeinrtdj  oon  grei« 
ftretberge  ober  gteibetgen,  fn.  Franches 

Montagnes,  eine  fianbfdjaft  im  iutaffifdjen  Seile 
be«  fdjroeij.  Äanton«  Bern,  oon  bem  franj.  Separt. 

2oub«  (rtrand?e:(Somtl)  burd)  bie  felftge  Stf)a(fpalte 
be«  Doubl  getrennt,  beftept  au«  mebrern  parallel 
oon  SS.  nad)  9iO.  ftretepenben  ööbcnjügen  be« 
3ura  (le  $eur  1186  m)  unb  ben  jmifdjen  benfelben 

gelegenen  einförmigen  öodjtbälern.  <j)ag  filima  ift 
raub,,  ber  Boben  arm,  meift  SBeibes  unb  SBalblanb, 
jum  Jetl  fumpfig.  Die  g.  würben  erft  6nbe  be« 
14.  Sabjrl).  urbar  gemadjt,  nad)bem  bie  Bifd)5fe  Pon 

Bafel,  n:  beren  Befttjungen  ba«  roilbe  SBatb«  unb 
Berglanb  bi«  1792  gebörte,  burd)  ©eroäb^rung  oon 

Steuer--  unb  gronfreiljeit  SInftebler  au«  ben  benaaV 
barten  Sbälern  jur  ßinroanberung  bewogen  Ratten. 

Die  erften  Slnfiebelungen  follen  erft  1384  entftan» 
ben  fein.  Seit  1815  mit  bem  Äanton  Bern  Oer; 
einigt,  bilben  bie  g.  einen  Berirt  mit  176,9  qkm 

gladje  unb  (1888)  10817  franj.  6.,  barunter  10096 
Äatboltten  unb  688  6rjangelifd)e,  in  17  ©emeinben. 

Öauptermerb«queOen  finb  neben  fpärlidjcm  2lder= 

bau  2Upenroirtfd)aft,  ̂ ferbejudjt  unb  Uhrenfabrik 
tation.  öauptort  tft  SaigncUgier  (f.  b.). 

Freibeuter,  Slduber,  namentlid)  Seetdubet, 

rocldje  fid)  untet  bem  Borroanbe,  an  einem  Kriege 
teilzunehmen,  fremben  ßigentum«  bemädtigen.  g. 

beftfeen  feinen  oon  einer  triegfübrenben  SJladjt  au«s 
geseilten  KapeTbrief  unb  unterfd)eiben  ftd)  baburd) 

Dom  Jtaper  (f.  b.);  fie  finb  überhaupt  nidjt  jum  Ättf« 
bringen  rjon  Scbiffen  beredjtigt  unb  pflegen  nad) 

Umftänben  bie  glagge  ju  roed)]"cln,  um  Scbifie  beiber triegfübrenben  Parteien  ju  nepmen.  (S.  glibuftier.) 
Girret  bi9  xuv  aibrta,  Cofungswort  Italien« 

rofijprenb  be«  3taIi««iftben  Krieges  uon  1859,  bem 
Krieg«manifeft  Napoleon«  III.  oom  3.  ÜJtai  1859 
entnommen,  roelcbe«  «ein  freie«  %ta\\en  bi«  jum 
3lbriatifd)cn  3Jteet»  ©erliefe. 

rfrcibletbcub,  eine  Klaufel,  rccldpe  bei  3tn- 
ftellung  einet  2Bate  ober  bei  einer  anbern  Grllärung 
bie  öattung  ablebnt,  fall«  bie  anbere  Partei  bie 

Grllärung  annimmt.  Die  fo  oerllaufulicrte  ßrllä' 
rung  ift  alfo  nur  (Sinlabung,  bie  ©egenpartei  möge 
einen  2lntrag  (f.  b.)  ftellen,  beffen  Slcceptation  (f.  b.) 
bet  Gtllärenbe  ftd)  oorbebält.  Der  Bertrag  tommt 
bann  erft  mit  ber  3tcceptation  ju  ftanbe. 

fftetbobenmänner  (Freesoileirs),  ber  flame 

einet  polit.  ̂ artei  in  ben  Bereinigten  Staaten 
1848—52.  Sie  ging  beroor  aus  ber  f  og.  greibeit«* 
Partei  (Liberty  Party),  bie  ben  ©runbfafc  »erfodjt, 

bafe  ba«  ganje  ©ebiet  ber  Bereinigten  Staaten 
burd)  feine  natürlid?c  Beidjaffenbctt  bie  Sllaoerei 
ausfdjliefce.  Gin  anberer  Seil  bet  g.  ging  b<root 
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au«  ber  Spaltuna  ber  bcmofratifdjcn  Partei  bei 
©elegenbeit  be«  Abfall«  ber  Slnbänger  oan  Suren« 

bei  ber  ̂ rfiftbentenroabl  oon  1844.  Üetetere  normen 
bie  Sejeidmung  ̂ reibobenpartei  an,  Gereinigten 
ftcb  Äug.  1848  mit  ber  ftreiheitepartei  unb  ftellten 
Dan  Suren  als  felbftänbigcn  Hanbibaten  für  bie 
^räfibentfcbaft  auf.  freilich  unterlag  er,  bocb,  mürbe 
burch  bie  3crfplitterung  ber  Stimmen  ber  Staat 

9teuporl  für  ben  Sötugtonbibaten  Staolor  getoon* 

nen,  unb  ber  bemofratifche  s$räfibentf<haft«fanbibat 
Safe  tourbe  gcfcblagen.  Slucb  im  Moneren  roaren 
bie  (V-  nur  fepr  fdnoad)  vertreten.  1852  toaren  bie 
Anhänger  oan  Suren«  meift  jur  bemolratifdjen 

Partei  jurüdgclehrt.  Sie  übrigen  ernannten 
oetm  %  £>ale  )u  ibrem  flanbibatcn,  erlangten 

aber  nur  156 OOO Stimmen  (1848:  300000).  —  Sei 
bem  flampf  um  bie  Hanfa«*9tebra«fa*SUl  gingen 
fie  bann  in  ber  republifanifdjen  gartet  auf.  Sigl. 
6.  2Büfon,  Rise  and  fall  of  the  slave  power, 
Sb.  2  (Soft.  1874);  oon  £olft,  SerfaffunoSgetdncbte 
ber  ̂ Bereinigten  Staaten  oon  9torbamenfa  (4  Sbe., 

Serl.  1873—89);  äö.SLUlfon,  Division  and  Reunion 
Tretbriefe,  f.  £tcenjen.        [(9ieuport  1893). 
ffreiburg.  1)  fianbeöfomraiffariatöbejirf  be« 

©rofcherjogtum«  Saben  (f.  b.,  Sb.  2,  S.  262),  jer* 
fällt  in  bie  flreife  g.,  £örrad>  unb  Dffenburg. 

2)  ftret«  im  2anbe«tommiffariat«bejirt  b.at 
2186,16  qkm,  (1890)  214  860  (103  405  männl., 
111455  roeibl.)  G.,  barunter  51164  ßoangelifche, 

159885  flatbolifen,  3589  3«raelitcn  unb  222  fon* 
ftige;  45817  £>au«haltungen  in  209  ©emeinben. 
Ter  Hrei«  jerfäüt  in  7  2lmt«bejirte: 
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17869 13 
7)Stalbtir$.  .  . 312,39 4410 21399 63 1128 20168 

3)  HottflbeMrf  im  flrei«    (f.  oorftehenbeSabeHe). 

4)  im  Srei«gau,  auch  §.  in  Saben  ge* 
nannt,  fcauptftabt  be«  2anbe«tommiffariat«  unb 

be«  Äretfe«  fr  foioie  be«  ehe* 
maligcn  SreiSgau«  (f.  b.), 
17  km  öftlidj  Dom  9ib,ein, 
50  km  nörblicb.  pon  ber 

Sdjroeijer  ©renje  entfernt,  an 

ber  Sreifam,  in  263— 298  m 
66be,  am  ̂ ufee  be«  Scblofj* 
berge«,  an  ben  Sinien  6ei* 
bclbcrg*Safel,  ft.*ßolmar 
(44,4  km)  unb  ber  Nebenlinie 

g.*9teuftabt  (ööllentbalbahn,  34,9  km)  ber  Sab. 
Staat«bah  nen  (2  Sabnböfe),  liegt  in  feböner,  frudjt* 
barer  unb  toeinreieber  ©egenb.  Ilm  ben  alten  biftor. 

Hern,  beffen  ehemalige  Sefeftigungen  1745  nieber* 
gelegt,  mm  Seil  aber  erhalten  fmb  unb  ber  no<h  jefet  in 
jablreicben  ©ebäuben  mittelalterliche  Sauart  jeigt, 
jtehen  fid)  fdjattige  ̂ romenaben  unb  ©artenan* 
lagen,  welche  bie  Sorftäbte  unb  neuen  Sßiücnoiertel 
mit  ber  Stabt  oerbinben. 

5)  ie  Stabt  batte  1885:  42606, 1890  einfdbKe&licb. 
ber  einoerleibten  Sororte  öerbern,  ©tebre,  @ün* 
ter«tbal  unb  fcaSlad)  48909  (23888  männl.,  25021 

»eibl.)  (5., barunter  12283  ©oangelifdje,  35420  Ha* 

t&olifen,  999  3*raeliten  unb  207  fonftige;  3264 
beruobnte  ©ebäube  mit  9566  fcauSbaltungen ,  in 

©arnifon  (1680  Oflann)  ba*  113.  3nfanterieregi= 
ment;  ̂ oftamt  erfter  Hlaffe  mit  Bnmgftelle,  Jele* 
grappenamt  erfter  Hlaffe,  gernfpredbeinriAtung; 
einen  Dberbürgermeifter  (Dr.  ©interer),  Sürger= 
meifter  (Dr.  Xboma),  18  Stabträte,  96  Stabroer» 
orbnete,  greiroillige  §euerroebr,  SBafferleitung  mit 
88  laufenben  Srunnen,  flanalifation  unb  ©a§be» 
leua?tung. 

Äircbcn.  2)a8  au«  rotem  Sanbftetn  erbaute 

ÜHünfter,  jefet  erjbifdjöfl.  Äatb.cbrale,  ift  ba*  ein* 
jige  im  SDlittelalter  fclbft  gani  oollenbetc  fBUXfUx» 
Rfld  got.  Sautunft  in  Seutfdjlanb.  (S.  Safel: 

5)eutfd)e  Hunft  II,  ̂ ig.4.)  $ie  älteften  Seile 
fmb  ba«  roman.  Ouerfdjiff  mit  ben  ßabnen*  ober 
Sreppentürmen  unb  bem  6bor,  ba«  2äng«fd?iff  ift 
bi«  1270  errichtet,  ber  G&or  1354  burd)  $ob.  oon 
©münb  begonnen  unb  1513  ooüenbet.  S)er  Sturm 
(116  m)  beftebt  au«  einem  quabratifdjen  Unterbau, 
adjtedigen  ©lodenbau«  unb  burebbrodjener  ̂ 5pra= 

mibe;  ba«  fiauptportal  (1270—1301),  fürjlicb 
reftauriert,  jeigt  japlreidje  Statuen  unb  allegorifdbe 

Figuren,  ba«  Sübportal  hat  feit  bem  17.  3abrb- 
einen  Sorbau  im  Sienaiffanceftil ;  ba«  3nncre  (125m 

lang,  30  m  breit,  27  m  b o d- ) ,  feit  1880  reftaurieTt, 
beft&t  fcb.öne  ©la«malereien  au«  älterer  (lö.^abth.) 
unb  neuerer  3«»t  (letjtere  oon  heimle),  gefebnittte 
Altäre,  ©rabmäler  (barunter  ba«  oon  Sertb,  olb  V. 

oon  3äb.ringen)  unb  »ertoolle  ©cmälbe  oon  £an« 

Salbung,  feolbein  bem  Jüngern  (S^riiti  ©eburt,Sn* 
betung),  ©egenroärtig  (1893)  ift  eine  grünblidje,  auf 
mebrere^ab, "  berechnete  iRenooierung  be«  ÜJlünfter« 
im  Sßerle.  3"  ber  brüten  tatb.  ̂ farrfirche  tourbe 
2.01t.  1892  ber  ©runbftein  gelegt  3)ie  romanifdje 

eoang.  Hird)e  ift  1839  au«  bem  Material  ber  abge- 
brochenen Slbteitirche  oon  i  bennenbacb  bei  Chmnem 

bingen  in  ber  alten  ©eftalt  oon  öübfd)  aufgeführt 

»oorben:  ber  Suirm  ift  neu.  1892  tourbe  in  bcrSor» 
ftabt  ©iebre  eine  jroeite  eoang.  Hird?e,  bie  GhriftuiM 
lirche,  ooüenbet.  35ie  Unioerfität«fird)e  bient  feit 
1873  ben  Stltfatholifen  neben  ben  beiben  anbem 

Honfeffionen.  S)ie  fchöne  Spnagoge  ift  1870  erbaut 
5öeltli<he  Sauten,  SJenfmäler.  S)em 

fübl.  $omportal  gegenüber  liegt  ba«  Haufhau« 

(15.  f^abrh.)  mit  gerodlbtcr  sJiunbbogenhalle  auf 
fünf  Säulen,  barüber  ein  Slltan  mit  3roei  erler* 
artigen  £ürm<hen,  au^en  Keine  Stanbbilber;  an 
ber  iKorbfeite  be«  QRünfterpla^e«  bie  ßomhalle  mit 
fch6nem  Romertfaal;  in  ber  Saljftra^e  ba«  $alai« 
be«  Grbgroßhcrjog«  oon  Saben,  ehemal«  oon 

Sidingenfdje«  6au«,  unb  ba«  Sheater.  SBeiter 
ftnb  ju  erwähnen  ba«  alte  9Rartin«tbor  unb 
SAroabenthor ,  ba«  freälengcfcbmüdte  SRathau« 
(1218),  bie  alte  Unioerfität,  je^t  ̂ olitlinif,  unb 
bie  neue  Unioerfität,  in  einem  ehemaligen  Hlofter. 

SJm  9t.  ber  Stabt  liegt  in  bem  neu  angelegten 
Stabtgarten  bie  fiunft*  unb  geftballe.  Son  5)ent* 
mälern  fmb  ju  nennen  ba«  be«  ©efcbidjtfchreiber« 
Äarl  oon  OTottec!  (1862),  ba«  SicgcSbentmal,  nacb 
OJlöft«  9JtobeU  oon  2enj  in  Dürnberg  gegoffen,  Süfte 
be«  ©eneral«  oon ffierber  oonHnittel,  unb  oor  bem 

JRatbau«  ba«  Stanbbilb  be«  ju  geborenen  §ran* 
ji«!aner«  Sertbolb  Sdjroarj  oon  Hnittel  (1853).  3n 

ber  febönen  Haifcrftrafee,  roeldje  bie  Stabt  oon  5t. 

nad?  S.  burdjfcbneibet,  befinben  fid)  mehrere  monu* 
mentale  Srunnen,  einer  au«  fpätgot.  3«it  mit  llet* 
nen  Stanbbilbern,  jtoei  anbere  mit  Stanbbilbern 
Sertbolb«  DI.  unb  be«  Gr3berjog«  «IbrecbL 
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58 e börben.  ift  Si&  eines  GrsbifdjofS 

(Dt.  StooS;  Orgamfation  beS  GrsbiStumS  |.  unten) 
mit  2)  omlapitel,  beS  SanbeSlommiiiariatS,  eines  SBc* 
jirtSamteS,  SanbgeridjtS  (CberlanbeSgericpt  5*arl3= 
rube)  mit  10  SlmtSgericbten  (Srcifad),  Gmmen* 
bingcn,  (5ttenbcim,  Äcnjingen,  Sörrad),  ÜJJüll* 
beim,  SReuftabt,  Staufen,  SÖalblird)),  eines  SlmtS* 
geridjtS,  äauptfteueramteS,  einer  3>omänenocrwal= 
tung,  ?oft*  unb  Selegrapbenbireltion,  9Baffer*  unb 
Straßenbau*.  JRb*in*  unb  SejirlSbauinfpeltion, 
9leid)Sbanrnebenftelle  unb  öanbelstammer  beS  Ärei* 

feS  jj.  fowie  bet  ÄommanboS  bet  29.  SKoifion  unb 
57.  ijnfantcriebrigabe  unb  eines  ̂ JkooiantamteS. 

Unterrid)tS*  unb  SßilbungSWefen.  2)ie 
Unioerfität  ̂ -  würbe  oom  Grjbetjog  Sllbredjt  VI. 
oon  Cfterreub  geftiftet  (StiftungSurtunbe  vom 
21.  Sept.  1457);  biefelbe  war  mit  liegenben  ©rün* 
ben  in  SSorbeTöfterreid)  (SreiSgau,  Oberelfaft)  unb 
Württemberg  reid?  liefe  auSgeftattet,  allein  fie  befifet, 

naAbem  fie  nidjt  nur  burd)  bie  gran3öfifd?e  9te- 
oolution  ibre  fämtlidben  (Slfaffer  ©üter  oerloren 

bat,  fonbern  aud)  mit  1  iUill.  gl.  fog.  SJioifionS* 
fdjulben  belaftet  worben  ift,  unb  naefcbem  f eitler 

au  fettem  ibre  3ebntbeTecptigungen  in  Söürttem* 
berg  jur  Sblöfung  gefommen  fmb,  lebiglid)  nod) 
©üter  in  SBaben,  beren  Grtrag  jebod)  nur  einen 
teil  ibreS  SlufmanbeS  bedt.  Sie  Unioerfität  Ijat 

tatb.*tbeo(.,  pbilof.,  jurift.  unb  mebij.  Jatultät  unb 
(SBinter  1892/98)  43  orb.,  37  Honorar*  unb  aufeerorb. 
$rof  enoren  unb  13  ̂ rioatbocenten  fowie  1066  ©tu* 
bierenbe,  barunter  68  Sörer.  üRit  ber  Unioerfität 
oerbunben  ftnb  eine  Sibliotbel  (über  250000  Sänbe) 
fowie  jablreidje  Sammlungen  unb  3nftitute.  (Sgl. 
2He  Unioerfität  feit  bem  Regierungsantritt  PcS 
©TofcperjogS  ftnebrid)  oon  ©oben,  greib.  i.  99r. 
1881 ;  Stattet  @cfd)id)te  ber  Unioerfität  g.  in  93aben 

in  bet  L  fiälfte  beS  19.  3abrb.,  ZI  1—3,  SJonn 
1893 — 95.)  Sern«  befielen  ein  grofoberjogl.  ©pm* 
nafium  mit  9  3afereSf  urf  en  (2)ircltor  33enber,  35  2eb* 

rer,  657  Sd)üler),  eine  ftäbtifepe  «Rcalfdmle,  1841 
eröffnet  OSireltor  SRebmann,  15  Sebrer,  7  parallel* 
«äffen,  475  Sdjüler),  ©ewerbefcpule  (578  Scpüler), 

böbere  Üftäbcpen*,  3)läbd)enbflrger*,  laufmännifdjc 
VfortbilbungS  *  unb  Ianbwirtfcpaftlidje  Sdmle.  $m 
Suguftinerllofter,  jetjt  Sdjulgebäube,  befinbet  ftd? 
bie  ftäbtifebe  SUtcrtümerfammlung  mit  röm.  unb 

raittelalterlicben  ©egenftänben  auS  g.  unb  Um* 
gebung  (Ultarbilber  unb  Süangelicnbüdjer  auS  bem 
Älofter  äbelnau)  foioie  präfei|tor.  gunben  (fdjöne 
Sbeile  aus  ̂ utlanb)  unl)  ei"cr  SWünjfammlung. 

SBon  ben  Vereinen  fmbju nennen:  5)er9iatur- 

forf  djenbe,  ßiftorifdje,  SBotanifdje  33crein,  6d)tt?arjj 

ivalb:,  ScfeauinSlanboerein,  Settion  beS  $cutf(p-- 
Cfterreidpifcben  SllpenoereinS,  baS  ÜJlufeum  unb  bie 

fconnome,  fo»ie  SWuftI»,  ©efang»  unb  edjü&em 
oereine,  Äunftoerein ,  ©etrerbeüerein ,  femer  bic 

Freimaurerloge  «3^  eblen  MuSfid)t». 
Sufcer  ben  5trantent)äufern  ber  Unioerfität 

befifct  %.  ein  SKutterpauS  ber  Sarml>erjigcnS<bioe* 
ftern,  ein  SBincentiuSftift,  ein  eoang.  Stift,  femer 
ein  SBaifmbauS  unb  eine  SßoIlStucbe. 

3nbuftrie,  fianbel.  2)ie  ©ewerbtbätigteit 
erftredt  ftd)  inSbefonbere  auf  Seibcnjtoirnerei  (eine 

5abrif,  $irma  3Wej  unb  Söbne,  mit  9  auSWär* 
tigen  3>»ci60efd)äften  unb  bebeutenber  SluSfubr, 

iäbrlidje  vBrobuttion  30000  kg  Seibengam,  Um* 

\a$  1^  SDliü.  SW.),  pärberei,  ©erberei,  S3aum= 
»oüfpinnerei  unb  SfBeberei,  ©lodengiefeerei,  JBier* 
brauerei  (befonberS  Ältienbraucrei  Sinner  unb 

©anterfdje  S3rauereigefellfdjaft)  unb  Sabritation 
oon  ßieborien  (Äuenjer),  Rapier  (5linfd>),  öanf, 

Änbpfen,  Surften,  gournieren,  $arlett,  Stabl« 
fpänen,  Scbotolabe«  unb  3udertoaren,  jtra^en, 
Öüten,  Söilbcr*  unb  Spiegelrabmen,  Sabat,  Si* 
garren,  Scbawmoein,  SJlöbeln,  2Rafd)inen,  pbpfit. 

unb  mufifalifdjen  ̂ nftmmenten,  DrdjcftrionS,  ßc* 
ment,  ijßoraeüanrnöpfcn  unb  perlen  (bie  girma 
Dtteler  &  ©o.  ift  bie  sroeitgrö&te  (hiropaS).  g.  ift 

Sitj  ber  4.  Seition  Per  Sübbeutfcben  Sertil*,  Per 
2.  Seition  ber  Seiben*,  ber  3.  Seition  ber  Süb* 

roeftIidjcn93augen)erlS*93emfSjienoffenfd}aft  unb  ber 
12.  Settion  ber  SemfSgenoi)enfd>aft  ber  Scborn* 

iteinfegermeifter  beS  Seutftben  iReicpS.  SIIS  SKittel* 
puntt  einer  getoerbreidjen  ©egenb  unb  ̂ auptoer* 
leprSort  beS  Sd)»ar3tt)albcS  bat  <y.  einen  lebbaften 
Öanbel  mit  ben  Grjeugniffen  ber  ̂ "cuftrie,  ber 
©ercerbe  unb  Sanbhrirtfdjaft,  femer  mitöolj,  3Bein, 

Obft  unb  ©emüfe.  2)er  ̂ anbel*  unb  ©elboerfcbr 
toirb  unterftu^t  burd)  eine  JHeicbSbanlnebenftelle, 
fianbelStammer,  Filiale  ber  SRbeinif  eben  Ärebitbanl, 

eine  ©ctoerbebanl,  ja^lreicpc  ̂ rioatbanlen  unb  5Ber* 
fifbemngSgefellfdjaften. 

Umgebung.  Unmittelbar  oor  bem  Sdjmaben* 
tbor  erpebt  ftep  ber  teilioeife  mit  Reben  bepflanzte 
Sdjlo&bcrg  (454  m),  beffeu  fefte  Sdjlöffer  1744  oon 

ben  jvran3ofen  jerftört  würben,  fübweftlicp  ber  Stabt 
ber  Sorettooerg  (332  m) ,  mit  einer  Äapelle  (1657) 
unbeinemneuen2luSficbtStumi(6ilbaturm).3[nbeTe 
beliebte  nabe  SluSfliigöorte  finb  ©ünterStbal  (in 

bem  ebemaligen  Älofter  befinbet  fid)  ein  SBaifen* 
bauS  unb  eine  üBaumioollmeberei)  im  S.  unb  ber 
3Balbfee  im  D.  3ietpunlte  roeitcrer  SluSflilge  finb 

bauptfädjlid)  baS  ̂ öllentbal  (f.  b.)  unb  ber  Haifcr* 
ftupl  (f.  b.).  3)er  SdjauinSlanb  ober  Gntaften 
(1286  m),  bie  nädjfte  ber  bebeutenbem  Sdnoarj* 
toalbb.öben,  ift  oon  3.  in  4  Stunben,  ber  ̂ elbberg 
(f.  b.),  ber  bßcbfte  S3erg  beS  ScbwarjnjalbeS  (1495  m), 

mit  Senu^ung  ber  fiöllentbalbabn  febon  in  3— 31/, 
Stunben  m  erfteigen.  8lm  gufee  beS  erftem,  im 
ifappeler  SCbale,  Sergbau  auf  Silberene. 

5)aS  ßrjbiStum  (Dberr^cinifcbe  Äirtben« 
prooinj)  tourbe  1827  gegrünt ci  unb  umfaßt  baS 
Ä&nigrcia>  SBürttemberg,  bie  ©ro^b^ogtümer 
93aben,  öeffen  unb  Sacbf cn=2Beimar  unP  Pie  preufe. 

SReg.*Sej|.  Gaffel,  SBieSbaben  unb  Sigmaringen. 
3u  bemfclben  gehören  bie  Grjbiöcefejv.  unb  bie 

SuffraganbiStümer  §ulba,  Simburg,  2Rainj,  JRot* 

tenburg  mit  jufammen  2739  toeltlicben  unb  26  Dr* 
benSprtcftemunP  1934 Pfarreien  unb  ̂ faaluratien. 
3ur  ©nbiöcefe  gebören  39  2>elanate  unb  folgenbe 
üebranjtalten:  ©ribifdjöfl.  Seminar  in  St.  Bieter 
bei  S.,  tbeol.  ̂ Jrioatpenfionat  in  bie  crjbifcpöfl. 
Änabenf  eminare  in  g.,  iionftanj  unb  Sauberbif  djofS* 
beim  foioie  bie  tatb.  gatultät  ber  Unioerfität. 

©ef<pi(bte.  würbe  1091  oom  öer.^og  93ert* 
bolb  II.  oon  3ä^ringen  erbaut,  1120  jur  Stabt  mit 
Ä&lniid)em  9ted)t  erfeoben  unb  lam  1219  an  bic 

©rafen  oon  Uradj,  oon  benen  fid)  1236  ber  eine 
3weig  nacb  ̂ .  benannte.  Sotb  fudjtc  fid)  bie  Stabt 
feit  1280  wieberum  ber  ©ewalt  ber  ©rafen  3U 

entjieben,  unb  nad)  wed)fclnben  Sdjidfalen  würbe 
ihre  Unab^ängigigteit  oon  ben  UracbS  1368  für 
20000  ü)t.  Silber  anerlannt,  weldbe  Summe  Safel 

oorgeftredt  hatte.  ,>ür  biefe  Scbulb  muf.te  ftcb  bie 
Stabt  jebod)  bem  Sauf  e£abSburg  unterwerfen.  StlS 
bebeutenbegeftung  würbe  fie  1632, 1634  unb  1638 
oon  ben  Sdjwcben,  1644  oon  ben  SBapern  unter 

URercp  erobert,  weldje  Ijier  bie  ̂ ranjofen  unter 
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Gngbien  unb  Jurenne  in  ber  Sdjladjt  com  3.  unb 

5.  Slufl.  1644  gum  SRüdguge  nötigten,  fiefetere 
nabmen  fie  unter  (Erequi  16. 9loo.  1677  ein,  unb  im 
SRimroeger  grieben  1679  würbe  an  grantreicb 

abgetreten.  2)od)  tarn  eS,  burd)  23auban  mit  be< 
beutenben  SBerfen  oerftärft,  im  SftpSroijler  trieben 
1697  ttrieber  an  Cfterreid)  gurüd.  3n  o- 1<13 
unb  1741  bemädjtigten  fid)  ibrer  bie  ftrangofen 
abermals,  räumten  fie  aber  1714  im  SRaftatter  unb 
1748  im  2ladjencr  ̂ rieben,  nadjbem  fie  bie  SBerfe 
gcfcbleift  batten.  1806  fiel  g.,  nacfebcm  eS  feit 
1798  bem  fcergog  Grcole  III.  üon  2Jiobena  gebärt 
batte,  bann  roieber  an  Cfterreid?  gelommen  mar, 
an  Saben.  3lm  24.  Slpril  1848  tourbe  §.  oon  ben 
beutfcben  SSunbeS  trappen,  bie  tagS  guoor  biet  bic 
&ufjtänbtfd)en  befiegt  bitten,  eingenommen  unb 
7.  3uli  1849  von  ben  ̂ Breuften  befeftt,  nadbbem  bie 

6tabt  oon  bcr  bab.  JKegentfdjaft  unb  bem  iJtefte 
ber  3nfurgenten  unter  Sigel  geräumt  mar.  —  Sgl 
Sdjretber,  ©efdncbte  unb  Skfdbreibung  be$  Tliin- 
iterS  ju  %  föreib.  i.  SBr.  1820  u.  1825);  berf.,  ©e* 
fcbiAte  ber  Stabt  unb  Unioerfität  ft.  (2  SBbe.,  ebb. 

1857—59);  ©aber,  @efd)id)te  ber  Stabt  %.  (2  Sbe., 
ebb.  1882—83);  Sleumann,  g.  i.  Sr.  unb  feine 
Umgebung  (3ür.  1882);  vMfter,  2)ie  finangiellen 
93erbältniifc  ber  Unioerfität  g.  (greib.  i.  SBr.  1889); 
Sfibrer  bureb  §.  unb  feine  Umgebung  (9.  Slufl., 
ebb.  1891);  Kiepert,  ft.  in  ©ort  unb  SJilb  (ebb. 
1889);  ̂ bilanber,  HleineGbronit  ber  Stabt  fr  i.Sr. 
(ebb.  1892) ;  ÜRaper,  ©efdjidjte  ber  Uniüerfität  g.  i.  S3. 

in  ber  1.  fcälfte  beS  19. 3abrb.  (ebb.  1892—93). 

5)  fr  in  Sdjlcf  ien,  ®ta*t  im  ftreiS  Scbroeib-- 
nitl  beS  preufe.  9teg.*©e,i.  SBreSlau,  13  km  im  2S. 
oon  Sdweibnifc,  58  km  im  S2B.  oon  SBreSlau,  an 
ber  $olSnil*  am  Slbbange  beS  SSalbenburger  ©e* 
birgeS,  in  279  m  ßöbe,  an  ber  fiinie  3Jre8lau*£>alb: 

ftabt  ber  <Jkeuf$.  StaatSbabnen,  Si&  eine«  SlmtS« 
geridjtS  (Sanbgericbt  Sdjmeibnifc),  bat  (1890)  8991 

barunter  6291  eoangelifcbe,  2539  tfatbolilcn, 

90  anbere  Gbrijten  unb  71  Israeliten,  ̂ oftamt 
erfter  Älaffe,  Selegrapb,  Sorfdmfeoerein,  SRealpro: 
gpmnaftum,  böbere  Dftäbdjenfdbule,  ÄrantcnbauS, 
MltcrSoerforgungS*  unb  tflcintinberberoabranftalt; 
Slftiengefcllfcpaft  für  fcplef.  fieineninbuftric  (früber 
Hramfta  u.  Söbnc),  fünf  iRegulatorenfabrifen  (bie 

grefete  ©uftao  JBeder)  unb  oier  Ubrgebäufefabri= 
ten,  Stärtcfabrif,  Gifengiefterei,  Ziegelei,  ©erbe* 
reien.  iftSifc  ber  2.SetttonberiöeruiSgenoffen= 

fdjaft  bcr  geinmedbanit.  —  Hm  22.  $uli  1762  fanb 
bier  ein  ©efedjt  ftatt,  in  meinem  bie  ̂ reufeen  fid) 
tapfer  gegen  bie  übermalt  ber  Cfterreidjcr  oerteibig* 
tcn.  3n  ber  Umgebung  bie  15.  Ott.  1840  gur  freien 
StanbeSbmfcbaft  Sürftcnftein  (310  qkm) 
erbobenen  2JlajoratSbettfd>aften  ftürftenftein,  üöal= 

benburg  unb  grieblanb  beS  dürften  oon  ̂ 5lc^ 
na*  bem  6<blofie  gürftenftein  (\.  b.)  genannt. 

6)  an  ber  Unftrut,  f.  grepburg. 
7)  a.  b.  (Slbe,  gfledeu  im  JtrciS  Bebbingen 

be«  preu^.  9teg.»Sei».  (Stabe,  33  km  im  912B.  oon 
Stabe,  unweit  linfS  ber  Glbe,  ju  ber  ein  2  m  tiefer 
f  djinbarer  flanal  fuhrt,  6itt  beS  Sanbratdamted  beS 

ÄreifeS  Bebbingen,  eines  2lmt«gcrid)t8  (fianbgeridjt 
Stabe),  6tranb-  unb  9icbenjoaamte5,  bat  (1890) 
2278  eoang.  6.,  $oft,  Jclcgrapb,  ÄreiSfpar«  unb 
Steuerlaffe;  Siegelbrcnnerei,  6d?iffabrt  unb  bebeu= 
tenbc  Siebjud?t.  g.  ift  nad)  ber  bort  1154  oom  6rj= 
bifebof  Hartwig  oon  Bremen  erbauten  SBurg  benannt. 

Sern,  im  SB.  unb  6.  an  SBaabt,  oon  beffen  ©ebiet 
brei  Heine  Segirte  gan)  umfcbloffen  finb,  unb  an 

ben  3]euenburgerf  ee  unb  bat  mit  ben  Seen  (72,3  qkm) 
einen  Alädjeninbalt  oon  1669  qkm.  £er  öauptflufe 
ift  bie  Saane  (f.  b.),  bie  ben  Jtanton  gan i  burdj jiebt ; 
im  ©.  bie  93rope,  bie  am  Sorot  entipringt,  ben 

ÜJturtenfee  bura?fltefet  unb  in  ben  91euenburgefl"ee münbet.  2)er  grö&te  Seil  be8  ©ebieteä  gebort  jur 

febweij.  öodjebcne  (üWont»©iblour  1203  m,  SSullo 

ober  ffiiftenlad)  659  m);  ber  Süboften,  ba«  ©reo* 
erjerlanb  (©ruofre),  wirb  oon  ben  fiall^  unb  glojd)* 
fetten  ber  Saane^  oberjyreiburgeralpen  burd>jogen 
($anil  5loir  2386  m,  üHol^fon  2005  m,  Jöerra  ober 
Kirrenberg  1724  m). 

2)ieSSeoBlterungbetrdgt(1888)119562(59636 
mannt.,  59926  Weibl.)  6.,  71  auf  1  qkm,  baruntet 
100524  flatboliten,  18869  Goangelifdje,  bauptfäd)» 
lid?  im  Seebejir!  (Kurten),  127  ̂ graeliten  unb  42 
anbere.  3>on  bcr  Söeoöllerung  fmb  im  Hanton  ge* 
boren  107107,  in  ber  übrigen  Gibgenoffenfd>aft 

10638,  im  Sluelanbe  1817;  Bürger  ibrer^äblung«« 
gemeinbe  ftnb  63269,  einer  anbem  3ä^u"i3^-' 
gemeinbebeS  flantonS  37482,  eines  anbem  Han* 
tonS  16390,  «uälänber  2421.  37315  fpredjen 

beutfd),  81808  franjöfifd),  382  italienifd?  unb  13 
romaniidj.  5)er  Äanton  bat  282  polit.  ©emeinben 
unb  gerfällt  in  7  SJejirle: 

qkm Sin* 

woönrr 
Scan* flttti*e 

UUn Uten 165,1 

U852 1068 137S2 

169,1 

13930 393 13  520 Ii 496,6 

21427 

493 

20  897 94 138,9 
15215 10911 4372 

16 

2'i2,0 

2SCI99 2370 25651 

74 

269,9 
18258 

S527 14  729 
135,1 

7  781 
105 

7  673 

ftrciburi}.  1)  2er  9.  »anton  ber  fdjroeij.  Gib« 
genoffenfdjaft,  grenjt  im  C.  unb  %  an  ben  Jtanton  erftredt  ftd>  oornebmlid)  auf  gabriiätion  oon  Ubren 

törot>f  ... Oilanf  (Vlänr) 
»»rtpfri  («rupirf) 
3ff  (*u  Sac)  .  . 
Saane  (Sanne) . 
Senfe  (Sinaine) öiöifl&a*  (igfocDif)   

ftanton  |  1596,7  |  119  562  |  18  869  \  100  524  i  127 

Sanbroirtfdjaft,  SBergbau.  2er  frudjtbare 

iinolaffeboben  ber  £)od)ebene  ergeugt  binlönaücb 
©ctreibe  für  ben  eigenen  öebarf ,  Dbft  unb  Map 
toffeln,  an  ben  beiben  Seen  aud)  SBein  unb  Sabal. 

Sie  3iiebgud)t  liefert  oorgüglid)  JUnber  beS  berübm= 

ten  fdjroeren,  fdbrcargen  ober  fdjroarjfledigen  grei-- 
burger  SdjlagS,  aud)  Iräftige  SlrbeitSpferbe. 

bem  roalbt  unb  toeibereieben  s4ioralpenlanb  beS  Süb' 
oftenS  üt  Sllpmirtfdjaft  bie  $>auptbefd)äftigung  unb 
liefert  für  bie  3luefubr  bic  treff lieben  ©reoerjerläfe. 
1887  mürben  im  Äanton  g.  auS  37 103 136  kg 
iDUld)  2341 839  kg  Käie  ergeugt  mit  einem  SuraV 

febnittswerte  oon  3,5  2JUU.  $rS.  Sind)  £iolg  »irb 
aus  ben  öerggegenben  bauptiädjlid)  nad)  ©enf  unb 
Aranlreid)  auSgefübrt.  5)er  Hanton  ift  reid)  an 

2orf;  ber  ̂ Bergbau  ergiebt  treffliebe  Sanb«  unb 
Halliteine,  ©ipS  unb  (bei  SemfaleS)  ̂ Jedjloblen. 
5?on  ber  ©efamtfläcpe  finb  1469,6  qkm  (88,5  $rog.) 
probultioeS  l^anb,  276,o  qkm  Salbungen,  2,8  qkm 

Weblanb,  1189,3  qkm  Sldec-,  ©arten-,  SBiefen*  unb 
3Beibelanb.  SBon  bem  unprobuttioen  i'anbe  (199,4 
qkm,  b.  i.  11,95  ̂ irog.)  tarnen  116,8  qkm  auf  Seen, 

8,3  qkm  auf  Stäbte  unb  SJörfer,  74^  qkm  auf  Sd)ie= 
nens  unb  Strafeentoege,  tylüfje  unb  2)äd)e,  Reifen, 
Sdjuttbalben  u.  f.  n.  5)er  IBicbftanb  betrug  (1886) 
bei  13756S>iebbcfi&crn  8320^ferbe,  66  2)laultiere, 
58  ©fei,  77604  Stüd  9linboicb,  29454  Sdjmeine, 

19635  Sdjafe,  17848  3»egcn;  aufeerbem  10509 
S8ienenft5de. 

Sie  ̂ nbuftrie  befd)äftigte  ((Fnbe  1888)  1282 
Arbeiter  in  30  Gabrilen  mit  697  ̂ ferbcftärlen  unb 
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(in  Hutten),  Rapier  (3-,  3flarlp),  Sabal  unb  Gi= 
garren  (§.),  SBebroaren,  ̂ Barfettfufeböben  unb  ©las 
(SemfaleS).  Sie  Strobflecbterei  (7300  ?JSerfonen, 
im  SSinter  mein  mebr)  ift  allgemein  oerbreitet; 

ibr  burcbfcbnittlicber  SjabreSertrag  beläuft  fidj  auf 
1  2mil.  ftrt.  55er  93iebreid?tum  bei  flantonS  be* 
wirft  lebbaften  ©erbereibetrieb  in  15  ©erbereien 
(1891). 

2er  öanfcel  (1892:  1762  eingetragene  firmen 
mit  2135  £anbeltrcibenben)  erfrredt  ftd>  auf  ben 
Sbfati  von  Strobgefledjten,  >>cU,  Maie  unb  95icr>. 

iüertebrSmefen.  Sertfanton  bat  ein  auSge* 
bebnteS  9Iett  von  ftabrftrafeen  (1886:  413  km  J?an= 
tonS*,  etwa  1600  km  ©emeinbe*  unb  ©üterftrafien) 
unb  Gifenbabnen  (1892:  etwa  148  km);  ju  le&tern 
aebören  von  ben  £inien  ber  3ura*Simplonbabn 

Sauf  anne * *  Sern ,  Sauf  anne « s}iar>eme « ÜJlurtem 
Spji  unb  t5.*$apem*Gftavaper*$lverbon,  runb 
130  km,  unb  bie  SBabn  9tomont*93ulIe  (18  km). 

Sampffcbiffabrt  beftebt  uvifcbenSRurtenunbS'leuem 
bürg.  Sie  roidjtigften  Söobnplä&e  finb  neben  bie 

Stabte  Gftavaperde*Sac  (1566  G.),  JHomont  (1885), 
Söulle  (2797),  ©reperj  (1194),  SWurten  (2360),  ber 
9ttar!tflcden  (£l?ätel  St.  SeniS  (2274)  unb  baS  Sorf 
Bübingen  (3287  G.). 

SBerf  affung  unb  Verwaltung.  Sie  SJerfafj 
fung  ift  rcpräfentatto*bemorratifd?.  Ser  ©rofje  Rat 
jäblt  auf  je  1200  G.  ein  SWitglieb,  ber  Staatsrat 
beftebt  aus  fteben  2Jlitalicbern  mit  fünfjähriger 
SmtSbauer.  3n  gericbtltdjer  vunncbt  verfällt  ber 
Hanton  in  29  tfaebcnSridjtertretfc.  811*  erfte  3ns 
ftanj  fungieren  fieben  SSesirtSgeridjte  unb  als  »p* 
pellationS*  unb  Äaffationsbof  baS  flantonSgeridjt 
(9  ajlitglieber).  Sie  SmtSfpradbe  ift  franjöftfd), 
bod>  »erben  ©efe&e,  betrete  u.  f.  w.  aud)  beutfd? 

*eröffentlid)t.  Sie  ffatbolilen  fteben  unter  bem  Söi- 
fd)of  von  Saufanne.  Von  ben  jebn  nodj  beftebenben 
Hlöftern  ift  baS  widjttgfte  bie  Äartaufe  VakSainte 
im  ©reperjerlanb.  gür  bie  ̂ roteftanten  beftebt 

eine  befonbere  6pnobe.  ;N\it  militär.  öinfuit  bilbet 
ber  Äanton  mit  Neuenbürg  unb  bem  Verner  3ura 
ben  Stammbejir!  ber  2.  Siöifton.  Sie  ftinamlage 

ift  trofc  ber  mufterbaften  Verroaltung  infolge  uber- 
anftrengung  im  Gifenbabnwefen  nidbt  alänjenb. 
3»ar  weift  bie  StaatSredjnung  non  1890  ein 
StaatSvermögen  Don  26554000  §r8.  auf,  aber  ba« 
von  fmb  14734144  unprobufttv  unb  bie  ̂ afftven 
betragen  22  845  000  gr*.  SuSgaben  unb  (Sinnab^ 
men  galten  ftdj  mit  etwa  3,s  ÜJlifi.  ftrS.  jäbrlicb  um 
gefäbr  baS  ©leidjgeroidjt.  SaS  2Öappen  ift  ein 
]ä)Xoaxi  unb  weifj  auergeteilter  Sdnlb. 
UnterricbtSwefen.  Stüter  ber  Univerfität  in 

ber  öauptftabt  beftfct  ber  Kanton  oon  b&betn  £ebr= 
anftalten  ein  ©pmnaftum,  baS  Vriefterfolleaium 
St.  SJIicbel  in  ber  £>auptftabt,  ein  Sebrerfenunar, 
verbunben  mit  einer  äderbaufcbule  in  öaute^Jtive, 
^Jroflpmnafium  in  9Jiurten  unb  Selunbärfdjulen. 

©efdndjtc.  Sie  Uretnmobner  beS  SanbeS 
waren  feit,  £elnetier,  von  beren  Söobnft&cn  bic 

im  SJturten«  unb  Sieuenburgeriee  aufgefunbenen 

IM'ablbauten  überrefte  finb.  Später  folgte  bie 9tömerberr?d?aft  (öauptftabt  Aventicum) ;  jur  3«* 
ber  S35ltermanberung  liegen  ni  öftlid;  bon  ber 
Sare  Sllamannen,  roeftlid)  93urgunbionen  nieber, 

unb  532—588  ftanb  baä  fianb  unter  fränl.  £>err: 
fdjaft.  Sil«  Jeil  bc§  burgunb.  KönigreicbS  (am  e3 
1032  an  bae  5)eutfa>e  iHeicb  unb  mürbe  nun  von 

ben  Jöerjögen  uon  ̂ äbnngen  regiert,  löertbolb  IV. 
grunbete  um  1176  tn  bem  Sanbjtrid;  jmifcbenSlare 
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unb  Saane,  bem  üdjtlanbe,  bie  Stabt  %  unb  ©er* 
lieb  ibr  eine  ißerfaffung  nad)  bem  3Jtujter  berjeni« 

gen  von  ̂ reiburg  i.  SBr.  Sie  Stabt  aunt->  rafcb 
empor  unb  bilbete  ben  .neu:  beä  fpätern  KantonS 
5-,  fte  tarn  1218  anfiiburg,  1277  an  Sababurg, 
unter  bem  fie,  mit  bem  burgunb.  2lbel  gegen  93ern 

oerbünbet,  1298  am  Sornbübl  unb  1339  bei  Sau* 
Pen  befteat  würbe;  1452  ergab  fte  fidj  als  Sdnifc* 
ftaat  an  Savopen  unb  trat  enbltd)  1481  als  33er« 
bünbete  93ernS  in  ben  S3urgunberlriegcn  ber  Gib: 
genoffenfd?aft  bei.  3"  5-  »urbe  1516  ber  «Gange 

tytiebe»  jmifdjen  (yranfreid?  unb  ben  Gibgcnoffen 
aefd)lonen.  Ser  JHeformation  miberfehte  fid)  baS 

ftreng  latbolifdbe  mürbe  feit  1536  Sifc  bes  9ii» 
fcbofS  unb  nabm  1580  bie  3cfuiten  in  ber  Stabt 
auf.  Sie  urfprüualidje  Semolratie  artete  im 

16.  $Jabrb.  allmäblidj  in  ftäbtiid?e  Dligardbie  unb 
gamtlienberrf djaft  aus.  Gin  Jlufftanb  beS  red^tlofen 
öanbvoltS  (1781)  unter  Bieter  Gbenaur  mürbe  mit 
öilfe  93ernS  unterbrüdt.  Sladjbem  bie  tyranjofen 
2.  9Jiän  1798  baS  Sänfccben  befe&t  batten,  mürbe 

jj.  ein  Seil  ber  ̂ eloetifdjcn  JRepublü,  fobann  unter 
ber  3Rebiation  einer  ber  19  Hantone  unb  einer  ber 

6  SBororte.  9tocb  ber  Sieftauration  ftellte  bic  Slrifto-- 
fratie  ibre  öerrfdjaft  mieber  b«.  berief  1818  bie 

3efuiten  unb  regierte  in  alter  SBeife ,  bis  bie  Gr« 
bebung  beS  SJoltS  1830  bie  Slncrfennung  beS  $rim 
cipS  ber  9ted>tSgleid>beit  unb  bie  SBerfaffung  vom 

£an.  1831  burdjfe^te.  Siefe  ffonftitution,  in  polit. 
Sinnen  verbältniSmäfeig  liberal,  mar  inreligiöfer 

.öinfiebt  ftreng  (atboltfd?  unb  ftdnn : e  baburd) ,  tat; 
baS  bigotte  Sanbvoll  vollftänbig  unter  bem  Ginflug 

beS  fileruS  ftanb,  ber  jefuitifm^ariftorratifeben  ^iar« 
tei  mieber  baS  überaeroiAt.  Grft  bie  SJefchung  §.S 

burdb  eibgenöffifcbe  Gruppen  16.  5iov.  1847,  berbei* 
gef  übrt  burdb  bie  Seilnabmc  beS  jf  antonS  am  Sonber* 
bunbe,  fübrte  ben  Sturj  ber  ultramontanen  gartet 
berbei.  Sogleicb  rourbe  einepromforifcbeJHegieTung 

gemdblt,  unb  eine  aus  birefter  93oltSmabl  beroorge« 
gangene  Konftituierenbe  SQerfammlung  entwarf  bie 

freiftnnige  SBerfaffung  von  1848,  melaje  bie  ©aran^ 
tie  beS  SBunbeS  erbielt,  aber  bem  93olfe  nidjt  jur 

©enebmigung  vorgelegt  würbe.  2)tebrere  gewalt» 
fame  SBenudje,  biete  neue  Drbnung  ber  Singe  um* 
iufturjen,  fo  im  Dtt.  1848,  Dlt.  1850,  SPlärj  1851, 

i'lpril  1853,  blieben  erfolglos;  bie  fompromittierten 
^übrer  ber  tonfervativen  Partei,  ebenio  aueb  ber 
!Öifd?of  iDlarillep,  würben  perbannt.  3m  Sej.  1856 

errangen  bic  Ultramontanen  bei  ben  ©rofiratswab4 
len  einen  entfdjiebenen  Sieg,  unb  13.  §an.  1857 

befeblog  ber  neue  ©rofce  JHat  Slevifion  ber  SJerfaf-- 
fung.  Ser  in  reattionärem  Sinne  gebaltene  neue 

iöcrfaffungSentwurf  würbe  im  Wlax  vom  Solle  mit 
grofeer  3Ilebrbeit  angenommen.  Sic  Verbannten 
mürben  amneftiert  unb  jurüdberufen ,  mebrere 

i^löfter  wieberberaeftellt,  baS  Sroulwefcn  unter  ben 
Ginflufe  ber  ©eiftlidjleit  geftellt.  Seitber  ift  ber 

flanton,  trofc  ber  wieber  crftarlcnben  rabilalen  Dp* 
pofition  (bauptfäd^licb  im  IBejirte  SRurtcn),  voll* 
ftänbig  im  realtionären,  ultramontandonfcrvativen 

Sabrmaffer  geblieben,  unb  bei  ben  3Jollsabftim* 
mungen  von  1872  unb  1874  über  Slnnabme  ber 
revibierten  IBunbeSverfaffung  ftanb  er  in  ber  erften 

j  bleibe  ber  Skrwerfeuben.  5cbow  bat  fub  1880  inner* 
balb  ber  benfdjenben  foniervativ-tatb.  Partei  eine 

Spaltung  vollzogen,  inbem  fid}  bie  gemäßigt  Aon* 
fervativen  (Bicnpublicards)  von  ben  ftreng  Ultra* 
montanen  (Libertards)  loSfagten,  obne  jebodj  viel 

ju  errcieben.  5.  ift  ber  einige  Äanton  obne  töefe* 
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renbum  unb  mit  cingcfcbrdnfteften  SBollSrecbten. 
2^arauä  erflärt  fidj  mandjc  Maßregel  bcr  SRegierung 
auch  in  neuerer  Am.  So  rcurbe  1889  mit  ftinroeg* 

fetiung  über  jebe  Cppofition  eine  f  atb.  Unioerfität  er- 
öffnet. 3n  neuefter  3eit  fdjeint  ftd?  eine$Inberung  bcS 

polit.  SpftemS  anzubahnen.  Sie  liberalen  bräng* 
tcn  nad?  töeoifion ,  unb  23.  Ott.  1892  würbe  bicfe 

Dom  Solfe  mit  SJleljrbeit  bcidjloffen.  —  Sgl.  58erd)= 
tolb,  Histoire  du  canton  de  Fribourg  ( grciburg 

1841 — 45);  2Rarrot,  Chronique  du  canton  de  Fri- 
bourg (ebb.  1878);  Söerro,  Kecueil  diplomatique 

du  canton  de  Fribourg  (ebb.  1839—44) ;  Diaemp  bc 
Scrtignp,  Meraoires  pour  senir  ä  Wiistoire  du 
canton  de  Fribourg  1796  ä  1866  (33b.  l,93af.  1869); 
Cifeioa,  bie  Sdjmctj  unb  ber  Sonberbunb  (beutf  cb 
oon  Jteifer,  greiburg  1884);  Saguet,  Histoire  de  la 
ville  et  seigneurie  de  Fribourg  (ebb.  1891). 

2)  g.  im  Ücptlanbe,  frj.  Fribourg,  $aupt» 
jlaM  beä  ÄantonS  g.  fomie  be£  alten  ucbtlanbe*, 

4to-aak^N  29  km  iate»efUU6  oon  Sern, 

fflfll^jEjgffl  in  600— G40m$ö>,  auf  einem 

ff |  fclfigen  Vorgebirge,  toeldje* 1,  .  -  bie  Saane  umfließt,  an  ben 
fiinien  fiaufanne=Söern  unb  %i 
?)oerbon  (51  km)  ber  Sdnoeig. 

Uüeftbatn,  ift  '3i&  fccr  93er>örfcen 
be§  ÄantonS  unb  be*  Stfdjof* 
oon  Saufanne,  bat  (1888) 

12239  6.,  barunter  1624  (Suangeliicbe,  10538  Äa= 
tMiten  nnb  74  3Sraeliten;  63  $roj.  fpredjen 

franjöftfd?,  bie  übrigen,  meift  in  ber  untern  Stabt, 

beutjd).  Tie  altertümliche  unb  unregelmäßig  ge? 
baute  Stabt,  roeldjer  bte  burgartige  Sage  Lied) 
über  bem  ftluffe,  bie  jaljlreicben  Jürme  unb  3#ore, 
ftirdjen  unb  ftlöfter  einen  eigentümlich,  romanti' 
fdjen  Sbarafter  oerleiben,  lerfällt  in  brei  Seile:  bie 
untere  Stabt  im  Jlußtbate  ju  beiben  Seiten  ber 

Saane,  meift  oon  £anbroerfern  beroobnt;  bie  9Xlt= 
ftabt  auf  bem  Slateau  ber  £albinfel,  ber  Sifc  ber 
iBebörben  unb  ber  ftabtifdjen  äriftofratie,  unb  bie 
obere  Stabt,  meftlicp  gegen  ben  Safonbof  bin  au§= 
gebreitet,  St&  beS  Joanbel*  unb  be$  ©crccrbeS.  Srei 

üBrüct  en  Perbinben  bie  einjelnen  Seite  ber  Stabt 
miteinanber:  bie  große  Sraljtbrüde  (Grand  Pont 

■uspendu),  1834  oon  bem  Ingenieur  6b.  alep  erbaut, 
ift  247  m  lang,  6  m  breit  unb  51  m  über  bcr  Saane, 
bänat  an  fea>3  374  m  langen  Sraljtfeilen  (je  1056 
Sräbte)  unb  ift  mit  128  Slnfern  an  Steinblöcten 

bef eftigt;  meiter  aufroärtä  bie  Srafjtbrüde  Pont  de 
Gotteron  über  ba$  tief  eingefebnittene  ©alterntfcal, 
1840  erbaut,  227  m  lang  unb  75  m  bodj;  in  ber 
Unterftabt  bie  fteinerneSaanebrüde(Pont  St  Jean) ; 
2Va  km  norblid?  non  fr  oerbinbet  ber  Siabutt  oon 

©ranbfep,  eine  370  m  lange,  80  m  foobe  (Sifenbaljn= 

Sitterbrüde,  bie  beiben  Saane-Ufer.  Son  ben  neun 
ürdjen  fmbbie  bemerlenSroerteften  bie  gotifdje  St. 

9tttolau§tird)e,  Somfirdje  beS  SiötumS  Saufanne, 
im  Saufe  beä  14.  3afo$.  begonnen,  im  15.  3abrb. 
Dollenbet,  mit  ftattlidjem,  86  m  bopem  Surm,  1470 

— 92  erbaut,  merlroürbigen  9telief2  am  öauptpor= 
tal  unb  berühmter  Crgel  oon  2Jloofer  (67  Slcgiftcr, 
7800  pfeifen);  bie  5jran,u$fanerfird?e  unb  bie  neue 
Prot.  Äirdje.  2lm  2Belfd?en  Sla&c  ba$  oon  Sater 
Ganifiuä  1580  gearünbete  College  St.  Michel  mit 

Äirdje,  früber  yefuitenfolleg,  fegt  pon  2öeltgei|'t= 
lieben  geleitet,  gegenüber  baä  große,  oon  ben 
fuiten  1827  erbaute  ̂ enfionat;  ferner  befteben 

Älöfter  bcr  ftran$i£taner,  ̂ apujiner,  Vifitanbines 

rinnen,  Urf  ulincrinnen,  Giftercienf  er  innen  unb  ̂ xan- 

jistancrinnen.  ©eiter  finb  iu  erwähnen  ba*  alte 
illat^auä  in  ber  9iäbe  ber  Ülitolau^tircbe,  an  Stelle 
beä  alten  Scbloffeä  ber  3äbringer  1505  erbaut,  mit 
adjterfigem,  got.  Ubrturm  (1511);  nabebei  bag  1860 
errichtete  Stanbbilb  be«  ̂ Jater  ©rtgoire  ©irarb  au« 

Sronje,  ba«  große  SBürgerfpital  ber  JBarmberjiaen 
toebmeftern,  baS  3eugl?au3,  bie  Äomballe,  baä  Sp^ 
ceum  mit  bem  Äantonömufeum  unb  einem  febcn£= 
roerten  röm.  3)iofailboben.  Sie  1889  geftiftete  latb. 
Unioerfitdt  (1892:  38  $ocenten,  173  Stubierenbe) 
bat  feine  mebü.  ̂ alultät.  Sieben  Äleinb,anbel  unb 

©eroerbe  finb  befonber«  bie  gabrifation  oon  Strob-- 
buten,  Sabaf,  Äartonnagen  unb  Äunftbünger  fotoie 
bie  ©erberei  bie  SauptertoerbSquellcn.  1870—73 
mürben  bei  $erolle3, 1  km  füblicb  ber  Stabt,  groß: 
artige  3Baffentierle  in  ber  Saane  angelegt,  ber  ftluß 
burdj  einen  S)amm  jum  See  geftaut  unb  bei  bem 

ätbfluß  be^fclben  ein  ©cfälle  oon  3—4000  ̂ ferbe^ 
ftärfen  erjeugt,  oon  benen  600  burdj  Turbinen  unb 
2>rabtfciltransmiffionen  für  bie  Snbufrrie  oermenb* 
bar  gemaebt  »urben;  ber  geboffte  Sluffcbmung  ber 
^nbuftrie  bat  ftcb  icbod?  niept  eingeftellt  unb  bie 
ilJtebrjabl  ber  bamal«  gegrünbeten  Gabrilen  ift  »ie: 
bereingegangen.  [^riburgo. 

rciüurg  (SReu»)/  Stabt  in  Sßraftlien,  f.  9tooa= 
reiburger  3llpcn,  f.  ©eftalpcn. 
rcicorpisi,  f.  greif oxpi. 

reibanf  (mittelbocbbeutfd)  Vrldanc,  b.  t.  $rci* 
benfer)  nennt  ftcb  ber  unbefannte  Siebter  beä  btbafs 
tifeben  ©ebiebtä  «Sefdbcibenbeit»  (b.  i.  SebenS» 
erfatjrung,  einriebt).  Sie  Slnfidjt  2D.  ©rimm?, 
baß  2Baltr;cr  oon  ber  Sogelmeibe  mit  ft.  ibentifcb 
fei ,  ift  neraltet.  ton  Geburt  roa&rkpeinlicb  ein 
Sdjmabe,  mar  ein  bürgerlicher  Jabrenber  (vagus) 

unb  t am  mit  bem  M'rcujbeer  J-rictri d1  ■:■  II.  nad)  bem 
Öeiliaen  Sanb ,  wo  er  um  1229  roenigftenS  einen 

Seil  feines  Sprucbgebicb.  t3  verfaßte  unb  bie  furcht« 
baren  3uftänbe  oor  Slae  febilberte.  Sein  2Bert  ift 
eine  33lumcnlefe  Don  Sprühen  unb  Spricbmörtem, 
eigenen  unb  f remben ,  aud  bem  3)iunbe  be3  Volt i 
unb  au*  2Bertcn  ber  Sidjter  auagcroäljlt  unb  georb* 
net ;  leiber  ift  bie  urfprünglicbe  Slnorbnung  verloren. 

Ser  Sammler  mar  obne  3»oeif el  ein  freier ,  unab* 
bängiger  ß^aratter,  Parteigänger  be*  HaiferS  gegen 
benBapft,  audgerüftet  mit  ©efebmad,  reicher 
lefenbeit  unb  roobi  bemanbert  in  ber  ©nomit  beS 
Volf*.  6r  mürbe  balb  fo  oiel  gelefen  unb  geplünbert, 
mie  fein  anberer  mittelbocbbeutfcber  Siebter.  StuS* 
gaben  pon  20.  ©rimm  (©ött.  1834 ;  2.  au*g.  1860), 
oon  Sejsenberger  mit  2lnmerfungen  (&alle  1872). 
Sebaftian  2)rant  (f.  b.)  bat  tpn  1508  umgearbeitet. 
3n§  9leubod)beutfd)e  übertrugen  i^n  Simrod 
(Stuttg.  1867),  ÜBacmcifter  (ebb.  1874)  unb  ̂ anniet 

(2pj.  1878).  —  Sgl.  28.  ©rimm,  kleinere  Sdjrif* 
ten,  58b.  4  (®ütcr$lob  1887). 

ftreibenfet  ober  greigeift  bejeid?net  einen 
Senf  er,  ber  ftd)  in  feinem  Urteil  über  religiöfe 
Singe  burd>  feine  Autorität,  fonbern  nur  burcp  bie 
Vernunft  beftimmen  laffen  will.  Scr  9tame  tarn 
juerft  in  ßnglanb  auf  »ur  JBcjeic^nung  folcber,  bie 
an  bem  tircolidjen  Dffenbarungdglauben  eine  oft 
ipöttifdje  Äritif  übten.  Sobmell,  Sinbal,  Änt. 

ßollind,  ber  bureb  feinen  «Discourse  of  free- 
thinking»  (Conb.  1713  —  19;  2.  Slufl.,  3  99be., 
ebb.  1733)  biefe*  2Dort  juerft  ju  einem  ̂ arteif 
namen  machte,  unb  3oljn  Jolanb  waren  bie  (St>or* 
fübrer  ber  fr  in  Gnglanb.  Mucb  erfefaien  biet  feit 
1718  eine  iüoehenfebrift  «The  Freethinker,  or 

Essays  of  -wit  and  humour>.  Ser  @ottc*glaube 
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rcurbe  ict-cd?  oon  ben  englifdjen  fr  nidjt  angegrif;   nähme  anberer  ftlubmitgliebcr  auf,  bod)  nimmt  bie 
feit.  (SBgl.  2)ei*mu*.)  3n  tfrantreid)  würbe  bie  $rei-   5.  21.  mit  ihren  42  HJtitglieberu  ber  flopfjabl  nad> 
benterei  burd)  ben  ©eijtesbrud,  ben  bie  berrfebenbe  bie  oterte  Stelle  im  öfterr.  }lbgeorbnetenbaufe  ein. 

«irebe  ausübte,  beroorgerufen;  fie  mar  anfang*nur  '  ißorfi&enber  ift  ̂ienbadjer,  Stelloertretcr  3ar. 
in  fleinern  Greifen  verbreitet,  gewann  aber  balb      tfreie  «iimter,  f.  , vre  tarnt, 
eine  grofee  3Iu*bebnung.  3Ran  fdmtt  bier  oon  einer  |    ftteit  Berufe,  in  ber  Statiftit  bie  Seruf*arteit 
»garten  Äriti!  be*  fireblicben  ©lauben*  unb  be*  i  ber  Hrjte,  Anwälte,  Sd)rift)teller  unb  Äünftlcr. 

aanjen  tatb.  ftirdjenwefen*,  wie  fie  J.*i8.  Voltaire  |     #rctc  *<übnc,  ein  im  £>erbft  1889  nadb  bem 
unb  jHouffeau  übten,  bid  jur  grunbfätdtdjen  3Jer=  Sorbilb  be*  von  0  h.  Ülutoine  in  fytri*  begrünbeten 
neinung  aller  Religion  unb  gum  2ltbei*mu*  fort.  TheAtre  libre  oon  Sdjriftftellern  unb  Äunftfreun 

Die  gübrer  biefer  ̂ Bewegung  waren  bie  (Sncr/tlopä-  ben  in  Söerlin  gebilbeter  Sßerein,  ber  fub  jur  Slufgabc 

biften  b*älembert.  Sttberot  unb  f>elo<tiu*  fomie  ber  ftellte,  «eine  JBübne  ju  begrünben,  welche  frei  ift  oon 
$aron  von  £>olbadj.  Jfr  2}eutfcblanb  haben  bie  ben  ÜHüdftcbten  auf  Sbcatercenfur  unb  ©elberwerb». 

fr  namentlich  feit  ber  2Bieberb«rftellung  be*  ortho=  '  $ie  Zäunte  eine«  Jbeater*  mietenb,  unterfdjieb  er 
boren  flirebentum*,  aber  audj ;  infolge  ber  mobemen  ;  ftd)  oon  $ilettantenoereincn  babureb,  bajj  er  bie 
3ettftrömung  in  ben  oerfebiebenften  $Jolf*freifen  |  Stüde  burd)  beruf*mäfeige  Sdjaufpieler  barftellen 

Anhang  gefunben.  —  Sgl.  Öedjler,  ©efebiebte  bes  j  liefe.  3*1  ber  2lu*mabl  ber  bramat.  Serie  unb  in 
engl.  2)et*mu*  (Stuttg.  unb  £üb.  1841);  9load,  ber  Strt  ihrer  fd)aufpielerifd?en  2)arftellung  follten 

2ie  fr  in  ber  iReligton  (3  93b«.,  SBern  1853—55).     «bie  $klt  einer  ber  Sdmblone  unb  bem  SJtrtuofem 
tfrcibittg,  footel  wie  AemgeriAt  (f.  b.).  tum  abgewanbten  lebenbiaen  Hunft  angeftrebt  wer= 

grrcie  waren  bei  ben  (Germanen  ber  öauptteil  ber  j  ben».  ferner  erllärte  bie  )y.  iö.:  «3ötr  binben  un* 
51ation.  3>ie  SBeoölterung  glieberte  ftd)  in  fr  (@e  =  i  an  feine  äftbettfdje  Theorie  unb  fdjmören  auf  tetn 
meinfreie),  öalbfreie  (Öiten  ober  Jpörige)  Programm,  fonbern  beiden  alle«  willlommen,  ma* 
unbÄnedjte.  fiebere  ftnb  redjtlo*  unb  fteben  im  frei  unb  gro|  unb  lebenb  ift;  nur  ba*  üBert  ber  cr= 

Eigentum  eine*  i>erra.  5)ie  öalbfreien  ftnb  im  @e=  ftarrten  gorm  bleibe  unä  fern,  ba*  s^robult  ber  93c= 
nurfe  be*  5iol!*rea>t« ;  fie  ftnb  nur  ber  Gewalt  eine*  redjnung  unb  ber  Honoention.»  Xie  Sluffübrungcit 

cdjuhberrn  unterworfen.  Unter  ben  g.  ragen  bie  waren  nur  ben  s43eretnSmitglieberii  Kug&nglid).  2)ie 
Jlbligen  beroor,  urfprünglid)  bie  ©lieber  r>on  burd)  3-  ®«  wollte  ber  mobemen  realiftifdjen  9iid?tung 
ibre  5)ienftc  auä&ejeicbneten  ©efdjledjtern.  5)ie  fr  burd)  ̂ rioatauffübrungen  bie Slnertennung  ber 3eit= 
batten  baä  oolle  2üergelb  (f.  b.),  bie  hörigen  nur  genoffen  erringen,  weil  auf  ben  öffentlichen  Übeatcrn 

ba*  balbe,J>ie  Änedjte  würben  nur  nad?  ibrem  »er=  polueilicbe  (£enfur  unb  pnoate  Öebenten  bet  5öüb: 

fönlid)en  Sacbwerte  gefebä^t.  2er  fr  batte  ba*  j  nenleiter  btefen  5)eftrebungen  mebrf ad)  im  fflegeftan- 
:Hccbt  unb  bie  vJ5flid)t,  bem  öeere  anjugebören,  ben  j  ben.  öerwonagenb  beteiligt  an  ber  Söegrünbung 
Zutritt  m  ben  5Bolt*=  unb  ©eridneoeriammlungen,  waren:  Dtto  Srabm,  $aul  Sdjlentber,  &.  ̂ art, 
lai  9iecbt  be5  @ibe*  unb  be*  3<ufl"Mi<^  g«g<n  3.      öart  unb  ̂ uliuä  Stettenbeim.  ̂ m  erften  Spiel= 
Sjollcn  Söirfung  ber  ̂ reibeit  geborte,  bafe  ber  jabre  1889/90 gäblte  ber  herein  über  600  ÜJlitglieber  ; 

rutibbefifc  bcfal.  5He  (Sntwidlung  ber  öffent-  ;  ber  Spielplan  führte  Stüde  an,  wie:  «$?or  Sonnen= 
Serfaffung  2>eutfd)lanbsS  würbe  wefentlid)  j  aufgang»  uon  ©erb.  Hauptmann,  «©efpenfter»  oon 

burd)  bie  Sd)idfale  be*  Stanbeä  ber  beftimmt,  fflen,  «frrmilie  Selide»  oon  ©olj  unb  Sdjlaf  u.  f.  w. 
ber  mebr  unb  mebr  abnabm.  6ine  große  §at)i  ber  §01  gweiten  Spieljabjre  1890/91  blatte  ftd)  bie  Wtt- 
frübern  fr  gingen  in  ben  Stanb  ber  Preten  unb  glieberjabl  erbeblid)  oerminbert.  Sei  Anfang  beö 
Herren,  f owie  in  ben  SRitterftanb  über,  «nbererfeit*  britten  SpieljabreS  1891/92,  in  bem  nur  Strinb= 
waren  biejenigen  bie  nid)t  im  ftanbe  waren,  berg*  «gomteffe  3ulie»  aufgefübrt  mürbe,  fab  ftcb 
perfönlicbe  firiegebtenfte  ju  leiften,  oielfad)  genötigt,  ber  Sorftanb  genötigt,  ben  herein  auf  »um  Jeil 
ftd)  in  ben  Scbufc  (Siogtei)  eine*  fianbeeberrn  ju  be=  neuer  ©runblage  ju  relonftruieren:  eine  beftimmte 
geben.  SBdbrenb  jener  ben  Äriegsbienft  übernabm,  änjaljl  oon  Sorftellungen  follte  nidjt  mebr  gewähr 

mußten  biefe  ein  3diunv^'lb  oter  einen  3in*  jablen.  leijtet  werben,  «weil  bie  öffentlichen  Zutatet  bem 
Sie  bewahrten  ibre  Ateibeit,  würben  aber  abhängig,  mobernen  9fleali*mu*,  foweit  er  »on  ed)ten,  bramat. 
3n  ben  Stäbten  erhielten  ftd)  ebenfo  wie  auf  bem  Talenten  oertreten  wirb,  gugänglidjcr  geworben 
Öanbe  freie  ©efd  led  ter.  :Uber  aud)  hier  bilbeten  waren,  als  e*  üor  »egrünbung  ber  fr  SB.  ber  frtll 
ftd)  unter  3«tücfbrangen  ber  alten  neue  Stanbe*=  war».  1892/93  tarnen  «3)ie  5Beber»  oon  ©.J&aupt: 
oerbälrnifje.  (S*  entftanb  ein  neuer  freier  Stanb,  mann  unb  «Dämmerung»  gur  Aufführung, 
ber  iöürgerftanb,  ber  bie  SBorftufe  ju  ber  mobernen  SRad)  bem  SRufter  bieier  fr  3).  bilbeten  ftd)  neue 
Jreibeit,  bem  allgemeinen  Staatsbürger  tum  ift.  —  SBereinigungen  au  gleidjen  ober  ahnlichen  3meden; 
«gL.^üUmann,@efd)id?tebe*llrfprung*berStdnbe  in  IBerltn  lelbft  entftanb  (1890)  ein  fiontunen^ 

in  2>eut|'d)lanb  (2.  älu*g.,  5krl.  1830).  oerein  Xeut f cbe  SBühne,  ber  «nur  Neuheiten 3fteie  atgroröeretnigung  nennt  ftcb  eine  beurfeber  Sd)riftfteller  auf  bem  ©ebiet  beä  mobern= 
©ruppe  im  ö]teu.  »bgeorbnetenbaufe,  bie  ftd)  1887  realiftifd)en  unb  biftor.  =  tealiftifebert  Srama*»  in 
unter  Rührung  fiienbacber*  mt  2Bahrung  ber  3nter=  feinem  Spielplan  oerjeiebnete.  Sd)on  nad)  ben  fünf 
effen  ber  fianbgemeinben  bilbete,  beren  SWitglieber  »uffübrungen  be*  erften  Spieljabre*  trat  ber  ißerein 
aber  leinem  5tlubgwang  unterworfen  unb  nid)t  Der:  i  nid?t  mehr  in  bie  Cffentlidjleit.  —  öine  fchr  rege 
pflichtet  ftnb,  ju  ftimmen,  wie  e*  bie  SDlebrbeit  ber  ;  3;bätig(eit  jeigt  hingegen  bie^reie^ollöbühne, 
fr  ».  befdjloffen  bat.  Anfang«  nahmen  jahlreidje  bie  ftd)  1890  unter  «runo  ©tlle,  3.  öart  u.  a.  bil= 
abgeorbneteoerfchiebenerÄlub*  an  ben gwanglofen  bete;  ihre  lenbenj  ift:  «bie  foäaliftifche  Söclt- 

"■Befprechungen  ber  fr  31.  teil,  in  benen  wirtfcbaft=  anfdjauung  in  geeigneten  SBerfen  oon  ber  SBübne 
lid?e  frragen  rein  fad)lid)  mit Mufeeracbtlaffung  polit.  herab  ju  oerbreiten».  Sie  iUähc  }M  ben  3luffübrun^ 
unb  nationaler  ©eftcbtepunlte  erörtert  würben;  nur  gen  ber  frreten  s-Boll«bühne  werben  burd)  ba«  80$ 
bie  ̂ olen  oethielten  fid)  grunbfäBlid)  ablehnenb.  beftimmt,  ba*  bie  iütitglicber  au*  Urnen  tieben.  Tie 
Siacb  ben  3tettwablen  1891  börte  jwar  biefe  Zt\U  \  ÜRitgliebertabl  biefe*  herein*  war  balb  \o  grpft,  baf> 

«rorftou»' »onorrlotionl  Ürpton.  14.  Suff..  VII.  17 
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fein  ̂ Berliner  Ibeatergebäubc  fie  iu  faifen  geräumig 

genug  war.  vJPcan  teilte  bie sJiitglieber  baber  in  jmei, 
jpäter  in  fünf  ©nippen,  unb  jeher  ©nippe  toirb  baS 
gleiche  Stüd  an  Sonntaganacbmittagen  in  m>ei  I 

J beatern  abwecbiclnb  oorgefpielt.  Ser  Söeretn  t>er=  I 
mifebt  bramat.  =  litterar.  unb  focialiftifebe  ̂ nterefien 
nnb ;  a  b  l 1  über 4000  ÜJtitglieber ;  ber  Spielplan  brachte 

Auffübntngcn  oon  ̂ bfenS  «Stü&en  ber  ©eidl; 
iebaft»,  «SBunb  ber  ;>ugenb»,  «9?ora»,  «©efpeniter», 
«HolfSfeinb»,  Hebbels  «ü)taria  2Ragbalena»,  ®ß-  \ 
golS  «JHeoifor»,  3olaS  «Sberefe  fltoquin»,  Suber= 
mann?  «6brc»,  Schillers  «Kabale  unb  Siebe», 

©oetbcS  « @gmont »  u.  f.  n>.  SBercinSorgan  ift  feit 
Anfang  1893  «Sie  SJoltSbübne».  SmHerbft  1892 
rourben  bie  ju  ben  unabhängigen  Sorialiften  (je 
börigen  9ßille,  ffiilbbcrger  u.  a.  pon  ben  fog.  #rat 

tionellen  an»  bem  ÜJorftanbe  gebrängt  unb  begrün? 
beten  mit  grifc  ÜJlautbner,  G.  rjon  2Bol;ogcn  u.  a.  bie 

fleue  jyreie  SBollSbübne,  bie  aber  balb  ein 

ging.  Seitbem  liegt  bie  Leitung  ber  freien  sltolt*  ; 
bübne  in  ben  Hünben  oon  lUebring  unb  Surf,  tfnbe 
1894  mürbe  oou  Spille  noeb  bie  ̂ erfuebebübne 

gegrünbet,  bie  folebe  Stüde  bringen  will,  \u  beren 
Aufführung  fieb  bie  ftänbigen  Theater  niebt  out 
icblicfeen  tonnen,  bie  ftcb  über  anbercrfcitS  für  eine 
iliollsbübne  nicht  eignen.  ,\\\  SWüncbcn  cntftanb 
1894  aU  a.     ber  Aiabemifdr  Sramatifcbc  i 
herein,  Ähnliche  Unternehmungen  ftnb  in  Kopen 
baaen  unb  Bonbon  inS  Sehen  getreten. 

#rcie  Wemcinben,  rcligiöfe  ©emeinfebaften 

in  Seutfcblanb,  bie,  bureb  ben  Srud  ber  pietiftifer/: 

ortboboren  ̂ Jarteibcrrfcbaft  aus  ber  prot.  Kirche  ' 
binauSgebrängt,  eine  auf  Vernunft  unb  inbimbuelle  j 
freibett  begrünbete  Kirdjenbilbung  Perfucbt  baben.  ; 

bie  neuerftarfte  Crthoboric  unter  König  frieb? 
rieb  SBUbclm  IV.  pon  $reuf)en  jum  ̂ ernicptungS: 
tampf  gegen  ben  feit  einem  ̂ abrbunbert  in  ber 
ibeologie  unb  in  ben  ©emeinben  eingewurzelten 
^ernunftglauben  oorging,  Dereinigten  fiep  junaebit 
1841  in  ber  ̂ ropin»  Gacbfen  bie  entfdneben  ratio? 
naliftifd)  gefinnten  ©eiftlicben  unb  Siaien  als  ̂ ro?  I 
teftantifebe  tyreunbe  ober  Sichtfreunbe  jum  I 
Scbufc  ber  freien  £ebre  in  ber  Kircpe  unb  ber  freien  ! 

Aorjcbung.  Sen  Anftofe  baju  gab  baS  amtlidic 
(linf (breiten  gegen  Pfarrer  SinteniS  in  ÜJtagbeburg, 
ber  fta>  gegen  bie  Anbetung  (Sbrifti  ausgesprochen 
batte.  Unter  frlbrung  beS  Pfarrers  Ublicb  (f.  b.) 
erboben  bie  freunbe  auf  ibren  febr  jablreicb  befudv 

ten  jäbrlicb  jweimaltgen  SJerfammlungen  ju  Göthen 
bie  frrberungen:  tfortfübrung  ber  ÜHeformation  j 
auf  ©ntnb  beS  6pangeliumS  unb  im  ©eift  bes  | 
^roteftantiSmuS,  beSbalb Sefeitigung bee  c umb d 
äroangS  unb  pernunftgemä^e  Auslegung  ber  ̂eiligen 

Schrift.  5lad>  bem  beitritt  einer  Jlnjabl  Hegelianer  j 
erbob  ber  ̂ Jfaner  9öielicenuS  (f.  b.)  in  einem  9]or= 
trag  in  Götben  (1844)  «Db  Scbrift,  ob  ©eift»  «vcv 

184.r>)  bie  roeitergebenbe  gorberung,  bafe  niebt  mebr 
bie  Heilige  SArift  als  9(orm  beS  ©laubenS  an=  j 
gefeben  roerbe,  fonbern  nur  ber  ©eift  ber  Sabrbcit 

unb  ber  i'iebe,  ber  bie  Scbrift  erft  berporgebraebt 
babe.  SöiSlicenuS  tcurbe  hierauf  wegen  feiner  SSer 
leugnung  ber  Sdmftautorität,  bc&  oberften  ©nmb 

faUe*  ber  eoang.  Kirdic,  abgefegt.  5)er  berliner  I 

"Jtagiftrat  roanbte  ftcb  jum  Schüfe  ber©eroiffenSfrei: 
beit  an  ben  König.  Sie  Antwort  mar  baS  Verbot 
aller  öffentlichen  unb  geheimen  5Jerfammlungen 
ber  Üichtfrcunbe  (10.  3lug.  1845).  3n  Königsberg 
rourbe  1845  ber  SioifionSpfarrer  Äupp  (i.  b.)  roegen 

SJerroerfung  beS  ilthanaftanifchen  SpmbolS  abgc=  . 

fefet.  Seine  ©efinnungSgeno||en  ftanben  treu  311 
ihm  unb  fo  trat  1846  bie  erfte  freie  ©emeinbe  in? 

l'eben.  ?in  Salle  gefdjab  basfelbe  bureb  ©.  M.  ©U» 
licenuS ;  eS  folgte  Ulorbbauien,  mo  iöalfeer,  Jöalber= 
ftabt,  roo  SfeislicenuS,  SWarburg,  reo  ibayrboffer 

an  bie  Spifee  trat  u.  f.  m.  M  'JRagbeburg,  roo 
Ublicb  roegen  oorichriftSroibriger  Slnroenbung  beS 
Äpoftolimm  feines  3Imte*  entie^t  rourbe,  entftant» 
gleichfalls  eine  freie  ©emeinbe.  2luf  einer  Kon= 

ferenj  in  sJ}orbbauicn  (Sept.  1847)  einigten  ficb 
bie  Siffibenten,  roie  man  bie  Änbänger  ber  a-  ©• 

nannte,  ui  einem  gemeinfamen  iöefenntniS  beS  $n= 
baltS:  «  A<h  glaube  au  ©ott  unb  fein  eroigeS  iReid\ 
wie  e?  Don  5efuS  ©bnftuS  in  bie  2Belt  eingeführt 

rourbe.»  Sen  i^injelgemeinbeu  gab  man  üolleSelb- 
itänbig!eit.Sasfönigl.ioleranjpatcntoom30.2)tärj» 

1847,  roobureb  auSgeiprocbenermafeen  bie  jRationa- 
liften  juin3lu>?tritt  au?  ber  Kirche  oeranJafet  roerben 
iolltcn ,  ücrlicb  ben  Siffibentcn  baS  iRecbt  jur  ©e 
ineinbebilbuug  unb  freien  ̂ KeligionSübung. 

Sie  folgenben  ftevolutionSftürme  förberten  jroar 
bie  religiöfen  freibeitsbeitrebungen,  ergoffen  aber 
auch  über  bie  a.  ©.  bie  Ströme  be*  ̂ HabifaliSmu? 
unb  SocialiemuS ,  jumal  bie  Häupter  berfelbcn  in 
bie  polit.  ̂ Beroegung  verflochten  roarni.  So  tarn  e?, 

bah  roäbrenb  ber  'Heattionc^eit  bie  a-  ©•  al*  Herbe 
ber  sJier>olution  überroaebt  unb  eingeengt  rourben. 
Seit  1850  mit  ben  Seutfd)!atholiten  (f.  b.)  oer^ 
einigt  jur  «jKcligionSgefellfcbaft  freier  ©emeinben», 

oerloren  fie  balb  ba*  'Jiedjt,  öffentliche  ttorträae 
ju  halten;  man  roollte  ihre  Anhänger  nicht  mepr 

als  0" bviju'u  anfeben  unb  entzog  ihnen  bie  bürgere liehe  ©leichbereebtigung,  enblicp  erfolgte  in  Sachfcn 

unb  Heilen  ibr  Verbot,  ̂ iele  ©emeinben  gingen 
ein.  Sie  54  übrigblcibenbcn  bilbeten  im  ̂ unt  1859 

ju  ©otba  unter  UblichS  Jübrung  einen  «»unb  frei- 
religiöfer®emeinbcn  Scut^(blanb•>,,  mit  freierSelbft= 
beftimmung  in  allen  religiöfen  Angelegenheiten; 
fpäter  wollte  man  nicht  einmal  mehr  ba*  Söefenntnie 
nun  perf önlichen ©ott  als  binbenb  anerfennen.  Sa* 
(Spriftentum  war  aufgegeben  unb  an  feine  Stelle  trat 
mehr  unb  mehr  berSWaterialiSmuSunbSocialiSmuS. 

So  unu  ftcb  bie  über 4000  5Rttglieber  }äblenbe%3er= 
liner  'AreireligiÖfe  ©emeinbe  umeift  aus 
focialbemotratifcben  (Elementen  jufammen,  bat  aber 
babureb  ben  aöiberfprucb  ber  anbeni  ©emeinben 

beroorgerufen.  ̂ m  ;X  1891  gab  es  55  freireligiöfe 

©emeinben  mit  18771  3ftitgliebern,  in  vJlbeinbeffen 
24  freiprot.  ©emeinben  mit  etwa  4000  ÜRitgliebern. 

(S.  freitirebe.)  —  5Jgl.  Kampe,  ©efehiefate  ber  reli= 
giöfen  Bewegung  ber  neueren  ,Srit  (4  SBbe.,  üp;. 

1852—60);  $reirelifliöfer  Kalenber,  hg.  oon  Spechi 
(©otba  1871  fg.). 

Sfrete  ̂ attb  bebeutet:  nicht  gebunben.  Mitit 
ber  %  H-  treibt  ein  Staat,  welcher  ftcb  nicht  bureb 

^ünbniffc  ober  ̂ erabrebungen  mit  anbern  Staaten 
perpfliebtet  bat.  SluSÄ.H-  (freibänbig) pertaufen 

ift  ber  ©egenfafc  ber  $erfteigcrung,  bei  welcher  ber 

"üerfäufer  fidb  an  ben  burch  baS  3Rciftgebot  erhielten 
'ikeis  unb  bie  bamit  gegebene  ̂ erfon  beS  Käufers 
binbet.  Ser  Kommijfionär  bebingt  ftcb  a.  H.  hei 
einem  SpetulationSgefchäft  aus,  wenn  fein  eigenes 
(jrmeffen ,  nicht  bie  ̂ itmltion  beS  Auftraggebers 
barüber  entfebeibet,  wann  unb  wie  er  ba«  ©efebäft 
am  beften  im  ̂ ntereffe  beS  Auftraggebers  abicblieht. 

^reic  Hemmung,  f.  Ubren. 

A^reic  Herren  ober  eble  Herren,  im  JJiitteU 
alter  ber  erfte  Stanb  beS  Abel«  nach  ben  ixürften  (in 

ber  fränl.  Seit  capitanci,  wöbrenb  bamafs  bieg.H- 

Digitized  by  Google 



greif  Ätrdjc  im  freien  Staate  —  frreieö  Seutfdjcs  .^»oc^ftift  2f>9 

valvasores,  feit  bem  12.  ̂ ahrb.  capitanci  genannt 
würben),  alfo  bie  $pnaftcn  (f.  b.)  cinfd)liefrlid)  ber 
©rafen  unb  ber  Prälaten,  foroeit  lehtere  nicht  »fit» 
ften  roaren.  Sie  beuticben  Staifcr  2Bilbclm  »ort  i>ol 
lanb,  SRubolf  I.,  3lbolf  von  9(affau  unb  ftrinricb  VII. 
»raren  cor  ihrer  2Bal)l  3.      (S.  Freiherr.) 

ähreie  «ird>e  im  freie«  Staate  (ital.Chiesa 

libera  in  libero  stato),  lehteS  3ilcrt  GanourS  (f.  b.) 
unb  iJoiungSmort  feiner  parlamentarifdben  Sln= 
bängerfdbaft,  ber  Sonforteria,  würbe  trofc  beS  er= 
bitterten  SSiberfprudjS  ber  Äuric  burd)  (Sinuebung 
beS  Stird?ciiftaatcS  unb  6rlafe  beS  ©arantiegcfc&es 
I  j.b.)  mcnigftcnS  annäbetub  nerwirflicbt. 

{Jrete  JUagcn  nennt  man  beute  im  ©egenfafc  ju 

ben  ftrengentflagen  (condictiones  ober  actiones 
stricti  juris)  biejenigeu,  bei  benen  bem  Siebter  im 

röm.  Hrrso';  ein  freieres  Grmeffen  burd)  bie  Sormcl (i.  Sormularprojefe)  eingeräumt  mar,  fobafe  er  j.93, 

bie  Exceptio  doli  (f.  Exceptio)  berödfidbttgen  burfte, 
auch  wenn  bicfelbe  nid)t  in  ber  Formel  ftanb.  3Der 
:Hid>ter  foüte  ju  bem  nerurteilen,  was  ber  93eflagte 
nad)  ilreu  unb  ©lauben  (actiones  bonae  ridei) 

ober  was  er  nad)  billigem  (jrmeffen  (actiones  arbi- 
trariae)  ui  (elften  babe. 

Jvrcic  ttünfre  (lat.  artes  liberales,  ingennac 
cber  bonae)  nannten  bie  tUltcn  biejenigen  Wenutniff  e 
unb  jvertifllciten,  bic  ju  bem  Unterrichte  beS  freien 

gehörten  unb  bie  man  eines  freien  ÜHanneS  mür; 
big  erachtete,  im  ©egenfafc  ju  ben  93cfcMftigungen 
ber  Stlancn,  ben  artes  illiberales,  worunter  man 
meift  median.  Arbeiten  nerftanb.  ©cwöbnlid)  ;>äblt 
man  fieben  St.,  nämlich  ©rammatif,  iUritb= 
metif,  ©eometrie,  9J(ufif,  Hftronomie,  Sialcttitunb 
Wbetorit,  non  benen  meift  bic  erfteu  brei  in  ben 

Schulen  beS  9JuttelaltetS  baS  Srinium,  bie  leU: 
tern  mer  baSOuabrinium  genannt  mürben,  mäh- 
renb  anbete  bie  ©rammatif,  Sialcttit  unb  9tbctorit 

|um  Jrimum,  bie  anbem  fünfte  jum  Ouabrinium 
rechnen.  3)aS  Jrinium  würbe  in  ben  banacb  be- 

nannten Jrioialfcbulen  obet  Giemen  taricbulen  ge= 
lebrt,  roäbrenb  baS  Ouabrinium  nur  in  böbern  Sertr= 
anftalten  ©egenftanb  beS  Unterricht*  ;,u  fein  pflegte. 
8ttf  ben  Uninerfitdten  traten  beibe  nereinigt  in  ber 

pbilof.  Salultät,  ber  fog.  Facultas  artium  ober  fa- 
cultas artinm  liberalium,  Wrtiftcnfafultät. 

ftretcnnmlbc.  1)  7v.  an  ber  Cber,  ftreiöftabt 

im  HreiS  Ober^antim  beS  prcu&.  ÜReg.SBej.  *|JotS 
bam,  45  km  im  9MD.  non  SBerlin,  2  km  non  ber 
alten  Cber,  am  fdjiffbaren  fianbgraben,  bet  S-  mit 

bem  tfinorotanal  nerbinbet,  unb  an  ben  Linien  $rant • 

furt  a.  D.=Sngctmünbe  unb  SSetlin^'.  (64,3  km) 
ber  ̂ reufe.  6taat8babnen,  in  17  m  Jööbe,  in  einer 

ber  anmutigften  (Segenben  sJtorbbeutfd>lanbä,  am 
bergigen  9tanbe  be*  CberbnuK.  ift  rin  bed  ̂ anb- 
rat§amteä  für  ben  Äreid  Dbetbatnim,  eine«  3tmte> 
geridjtä  (Canbgcridjt  ̂ renjlau) ,  Steuctamtcs  unb 
einet  Dberf örftetei  unb  bat  (1890)  7259  Q.,  batuntcr 
177  Hatboliten  unb  80  Israeliten ,  ̂oftamt  erfter 
Jtlafie  mit  3weigftelle,  Sclegtapb/  ein  nom  ©tofien 

Jturfürften  erbautes  fiuftfcblofe  mit  engl.  @atten= 
anlagen,  ibm  gegenübet  auf  einem  ftügcl  ein 
Ätiegetbentmal,  aufictbem  ein  Scnfmal  (Obelicf 
mit  Relief bilbniS)  beS  SJoltSbidjter«  Äarl  SBeifc; 
ein  fönigl.  Obmnafium,  1868  gegtünbet  (Sirettor 
Dr.  Sraumann,  13  ßebrer,  8  filafien,  195  SAüler), 

böbere  ̂ äbdbenfcbule,  .Uitabinmittel-  unb  ÜRäbcbcu- 
idjule,  Ärebitoetein;  3iegelbtennetei,  ffiaffetglai 

fabrit  unb  SBtauntobJenlagct.  ift  feit  1683  be- 
fannt  burd?  feinen  OWunbbrunncn ,  welcher  unmeit 

in  einem  freunblidjen  ©albthalc  liegt  unb  ate  be= 
liebte  eommerftifdje  ber  berliner  (1892:  3668  Rur^ 
gäfte)  gilt.  2>ie  Duellen,  falinifdje  6ifenmäffer, 

haben  eine  £envr>eratur  üon  +7°  R.,  werben,  wie 
bie  Jungfrauen*  unb  bie  flönigequcUen,  nur  jum 
Srinten  ober,  wie  bie  SBabequellen,  nur  jum  Saben 

benuftt.  i'lu  Leibern  werben  nerabjolgt  2Jlineral- 
wafietbäbet,  5)ampf=,  Stauda,  jvicbtcnnabcl:  unb 
difeumootbäbet.  Set  neuetbautc  iHunbfdbauturm 
auf  bem  bö*ftcn  ©ipfel  ber  Jöetgfette,  gegenüber 
bem  Sdjlofj,  bietet  eine  überaus  lobnenbe  ftemfiebt 
auf  ben  Dberbrud).  Sgl.  SRicfel,  unb  Umgegenb 

(3.  Mufl.,  Sdjwebt  1879).  —  2)  g.  in  $otn  = 
metn,  Stobt  im  ÄteiS  Saaftig  beS  preufe.  9Reg.= 
$Bej.  Stettin,  27  km  im  9ÜD.  non  6tatgatb,  stoi« 
idieu  bem  jut  Jb,na  gehenben  Ktampepf  unb  bem 
cec  Starid,  an  ber  Sinie  Stettin=Stargarb^an,üg 
ber  ̂ reuf;.  otaatSbaljnen,  eincS  SteuetamteS 

I  unb  einet  cupetintenbentut,  pat  (1890)  2316  meift 

I  eoang.  6.,  baruntet  46  Israeliten;  s4^oft,  Xcle- 
grapb,  got.Äirdje  (15.3ab.rp.),  ftäbtifd)e6partaffe; 

!  ÜluSfupt  non  Kartoffeln  nad)  (Snglanb.  —  um 
1190  erbaut,  hatte  früher  eine  pope  Ringmauer 
unb  mar  burd)  breifadjc  3BälIe  ftart  befeftigt.  1060 
litt  eS  fd)wer  burd)  Jveuer  unb  1630  unb  1637  burd) 

bie  s^cft,  wobei  800  Dtcnfd)en  ftarben. 
»retc  ÜHeicf)öftäbte,  f.  ̂reic  8täbte. 
freier  ftaü,  f.  Sali. 
freier  öbnd)  ( 0  r  e  p  er  S  b  a  d) ) ,  Söciler  unb  iBab 

im  ÜtmtSbejirt  Cbertird)  beS  bab.  Steifet  Dffm« 
bürg,  7  km  im  60.  non  Cppenau,  in  einer  Qr- 
weiterung  beS  i)tend)tbalS,  in  384  m  f>öt)e,  1  km 
non  bem  nod)  höher  gelegenen  2)orfe  unb  93abe 

^eterethal  (f.  b.),  ju  bem  ee  in  tommunaler  fdi- siebung  gehört,  bat  ̂ oft  unb  Telegraph  (währenb 
ber  SJabejeit),  neues  SBabebauS,  7  etahl:,  Üiti)ion= 
unb  Schwefelquellen  (1892:  1405  flurgäfte)  unb 

einen  9Jlincralwafieroerjanb  non  jährlich  etwa  5 — 
800000  Ärügen.  5«  gepört  ju  ben  ÄniebiSbäbcrn. 
freier  ©erfepr,  ber  ÜBerlchr  mit  Saren, 

welaie  nach  erfolgter  3oUentrid)tung  teiner  Äon= 
trolle  ber  Zollverwaltung  mehr  unterworfen  finb 

(f.  Sclltwtrolle),  im  ©egenfatj  ju  bem  ©ebun; 
benen  'Hcrfcbr,  bei  bem  bic3ßaren  fid)  ent Weber 
unmittelbar  in  ben  ,<Säuben  ber  3ollnermaltuug  be= 
ftnben,  wie  bie  in  ben  Zollniederlagen  lagernbeu 
©iiter,  ober  boch  unter  beren  Kontrolle  fteben,  wie 

1  bie  mit  iöcgleitfdiein  nerfenbeten  ©üter  mdbrcnb 
bes  iranopottS.  (S.  öanbelSftatiftit.) 

gfreie«  $eutftfieö  $orf)ftift,  1859  gegrünbet, 

1884  neu  organifiert,  mit  bem  Sitj  im  ©oethe=öaufe 
^u^rantfurt  a.  9)1.,  ift  ber  Pflege  unb  ̂ örberung 

non  aöiffmftpaft,  «unft  unb  höherer  93ilbuna  ge= 
wibmet  unb  säblt  (1893)  etwa  1600  ÜJcitgliebcr 
(1200  in  JraJtrfurt  a.  3JI.  unb  400  auswärtige; 

Jahresbeitrag  8  bej.  6  3K.).  ̂ aS  Vermögen  beS 
5-  21-  beitebt  im  wefentlichen  auS  ber  Stiftung 
be§  Dr.  Jhcobor  ÜÄülIer  (500000  9K.);  aufierbcm 

befi^t  cS  baS  ©octhe-öauS.  3In  ben  wiffenfehaf tlicbcn 
Arbeiten  ber  in  acht  Sachabteilungen  jerfallenben 

«atabemifeben  Abteilung»  nehmen  etwa  300  SJttt« 

glieber  teil.  si5on  ber  Jhätigteit  ber  Sachabteilungen 
gehen  bic  iiibrlich  in  nier  heften  erfdjeinenben  «58c- 
ri*te»  unb  bic  «Schriften  beS  3).  £>.»  ftunbe. 

Jür  bie  ̂ Jlitglicber  finben,  au^er  ben  ©efamtfi^un- 
gen  mit  Vorträgen,  jäbrlid)  ad)t  «Lehrgänge»  tu  je 

fünf  Vorträgen  ftatt.  Saft  iebcS  Jahr  werben  fünft- 
lerifche  unb  litterar.  SluSftellungen  neranftaltct. 

ferner  ift  ein  £'eie-,immer  unb  eine  Spccialbibliotbel 
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ber  llaffvfcben  beutfcben  üitteraturcpocpe  (übet  1000 
.vauftfdjnften)  oorpanben.  3n3Hünrpen  befte^t  eine 
yiwetggenoffenid) aft  be3  JÖocpftiftS. 

g retcä  Weleit,  f.  ©eleit. 
tfrei  erleben,  3°b-  Äarl,  üRineralog  unb  @eo; 

tmoft,  geb.  14.  3m«  l77*  >u  gteiberg,  befuebte 

1790  —  92  bie  Scrgalabemie  bafelbft,  ftubierte 
1792—94  noch  »u  Seipjig  bie  Siechte  unb  bereifte 
bann  in  «oumbolbta  ©eiellicbaft  bie  ©ebirge  ber 
Scbweij  unb  SabopenS.  ÜRadb  ber  SRüdlebt  wutbc 
er  junäcbft  Sergamtaaffeffor  in  ÜJtarienberg,  1799 
^ergmeifter  in  ben  Sieoieren  3obanngeorgenftabt, 

cebroarjenberg  unb  Gibenftod  unb  1800  Scrgtom: 
iniffionörat  unb  2)ire!tor  bc$  nuurtfelbifcfcen  unb 
tbüring.  SergbaueS  in  GtsMeben.  3m  3uli  1808 

febrte  er  al$  34ffcffor  beim  £Dberbcrg  =  unb  Dber= 
büttenamt  nacb  ftreiberg  jurüd,  wo  er  1818  jum 
:Hat  bei  biefer  Sebörbe  beförbert  warb.  18;»  trat 
er  als  Sergbauptmann  an  bie  Spihe  beS  gefamten 

Scrg:  unb  öüttcnwefenS  be«  Königreichs  Sacbfen. 
tfr  ftarb,  feit  1842  penfioniert,  20.  9Rärj  1846  ju 

lieber  :'ln  er  ha  eh  im  Sogtlanbe.  a.  bat  ftdp  um  bie 
Sergbautunbe  unb  baS  xfierp-  unb  iöüttenwefen,  be- 
fonberä  SadjjenS.  fowie  um  bie  minetalog.  unb 
geognoft.  2Bif|cnfd>aft  große  Serbienfte  erworben. 

Unter  feinen  Schriften  fmb  betborjubeben:  u©eo- 
gnoftifdje  Arbeiten»  (6  Sbe.,  Sreiberg  1807—18), 
«ÜJcagajin  für  bie  Orbitographie  Don  Sacbfen»  fl&eft 
1—12,  ebb.  1828—45)  unb  «$ie  fdebf.  Grjaänge» 
(3  Slbteil.,  ebb.  1843—45).  Slußcrbem  gab  g.  eine 

>  '3ergmännifcb;mincralog.!33cicbreibungbeö6arje»'' 
(2  $le.,  Öpj.  1795)  unb  bie  «überftebt  ber  ßitteratur 
ber  iülineralogie»  (2.  Sufl.,  ftreiberg  1822)  heraus. 

ffreicälebetüt,  f.  SdnlfglaSerj. 
(freie  £  tobte,  auch  ftreiftäbte,  nannte  man 

ieit  ber  ÜJtitte  beS  14.  ̂ abrb. c;iK  älnjabl  urfprüng= 
lieb  bifdjöfl.  Stäbte,  bie  bie  J&errfcpaft  ihrer  gei|V 
liepen  Herren  im  Saufe  beS  13.  unb  14.  ,V»hrh.  in 
oft  Iangroierigen  Äämpfen  abgeschüttelt  hatten;  fo 
befonberS  bie  JRb«inftäbte  SWn,  ÜJlainj,  SBormS, 
Speicr,  Strasburg,  Safel,  bann  auch  SiegenSburg, 
jJtagbeburg  u.  a.  Sie  befaßen  faft  alle  Stechte  ber 
öffentlichen  ©ewalt,  Selbftbefteuerung,  Heerbann, 

meift  auch  bie  ©ericbtSb  obeit,  unb  unterschieben  fidb 
von  ben  SieicbSftäbten  (f.  b.)  pauptfädblid?  baburdj, 

baß  fic  oon  regelmäßigen  SReidjSfteuern  befreit  waren 
unb  oon  tem  Weiche  mept  oerpfänbet  werben  Durften. 
3m  übrigen  teilten  fie  beten  Üiecfotc  unb  Sflicbten, 
würben  aber  fpätet  jut  Unterfcbcibung  Don  biefen 
,jreie  üReicbSftäbte  genannt. 

Son  biefen  mittelalterlicbcn  Stabtrepublifen  fmb 
,;u  unterfebeiben  bie  freien  unb  Jöanf eftäbte 

Hamburg,  Bremen  unb  üübed,  bie  1810  Don  9(apo= 
leon  L  annediert,  aber  nebft  ftranlfurt  a.  ÜJt. 
oom  SBiener  Kongreß  als  S.  anerlannt  würben. 
Uli  folebe  traten  fie  8.  3uni  1815  bem  Teutleben 
Sunbe  bei.  3lußerbem  wutbe  burd)  ben  SHicner  Äon= 

grefj  audb  firatau  unter  bem  cdn-.iw  9iu|lanbe, 
öfteneieb^  unb  ̂ Jreufeen^  al8  Jreie  Stabt  erllätt, 
jeboeb  nad)  bem  poln.  Äuf  ftanbe  Don  1846  bem  öfterr. 
©alijien  einoerleibt.  3n  T e u ti ± latt d  fiel  (yrantfurt 
infolge  bed  5)eutfdb.en  Ärieges  oon  1866  an  weufeen, 
toäbrenb  Hamburg,  Bremen  unb  Sübed  ©lieber  bes 

'Jlorbbeutfdjen  SBunbes  unb  1871  bc8  neuen  3)eut^ 
idjen  iReidb*  würben.  —  %l.  Slrnolb,  5Berfaffung«= 
gefebidbte  ber  beutfeben  ̂ reiftäbte  im  Slnfdblufe  an 
bie  «erfajf ungegeföbiebte  ber  Stabt  SBormä  (2  Sbe., 

©otba  1854);  fcullmann,  Stäbtewefen  be<>  «Witteb 
alter*  (4  $be„  s5onn  1836—29). 

^•i-eice*  aicrmügcu  ber  itinber,  badjenige 

Vermögen  eine-  unter  oäterltcber  (elterlidber)  (*'".•- walt  ftebenben  Mntte-3 ,  über  ba$  bem  Sater  nur 
befet/rdntte  iBefugniffe  iufteben  (f.  (Sltern). 

teic  unb  ̂ onfeftöbte,  f.  ̂rcie  Stäbte. 
reic  Nolf öbiihuc  in  Berlin,  f.  §reie  3)übne. 
tete  Söeiber,  f.  (5maucipation.  [S.908Ü). 
eie  aGöittfehaft,  f.  »etriebefpftem  (33b.  2, 

rncr.emplare,  bucbbänblerifcbe  Se^eicbnung 

für  bie  feilend  brö  SJerleger*  an  ben  ÜJcrfaffer  !often= 
(od  m  gewäbrenben  Sremplare  eince  S)erte#.  aM ■> 
im  &erlag3oertrag  ntebtd  barüber  bereinbart  ift, 
beftimmt  bie  SBerlagsorbnung  (f.  b.)  für  ben  beut- 

feben ©ud)banbel,  baß  1  bon  100,  jebod)  nidjt  mebr 
a\$  15  (Sremplare  ber  Auflage  tn  gewähren  fmb. 

gerner  finb  biejenigen  (Sremplare  eined  SBcrfee, 
welcbe  oom  Serleger  beSfelben  bem  ben  Serlauf 
oermtttelnben  Sortimentdbudbbdnbler  ald  Entgelt 
für  gleicbjeitige  Gntnabmc  einer  tlnjabl  (6,  8,  10, 
12  u.  f.  w.)  (Sremplare  eine«  SBerte«,  ober  al$  Gnt= 
gelt  fär  Sarjablung  foftenloä  gewäbrt  ju  werben 
pflegen.  3)iefelben  ftnb  oon  altert  her  im  beutfeben 
unb  auälänbifcben  Sucbb^nbel  üblieb.  Gnblid)  ift 

aud>  bie  SBejeidjnung  füt  üRecenponSeremplare 
b.)  unb  ̂ flidjteremplate  (f.  b.). 
^reifabrtf arten  bet  Gif  enbabnen,  i.  3tei' 

fabrtorbnung. 
tVrcif atjrtorbnung.  3n  bet  Siegel  etbeben  bie 

ßifenbabnen  für  bie  Söeförberung  oon  Serfonen 
unb  ©ütern  eine  Vergütung  (f.  Gifenbabntarife ). 
^on  jeher  finb  inbeS  tn  allen  Sdnbem  pieroon  ju 

öunften,  inSbefonbcre  einzelner  Serfonen,  3tus« 
nabmen  gemaebt,  inbem  biefe  entweber  unentgelt- 
Ucb  ober  ju  geringem  als  ben  gewdbnUcben  ,\abr 
preifen  beförbert  werben.  So  genießen  auf  faft 
allen  Sabnen  bie  eigenen  Scamten  unb  fonftigen 

Singefteliten  freie  Sobrt,  ebenio  —  auf  befonbere 
Gmpfeblung  —  baä  ̂ erfonal  anberer  Gifenbabnen. 
3n  einjelnen  Sdnbern,  j.  93.  ßfteneid),  werben 
anbete,  nidjt  ju  ben  Gifenbabnbeamten  gebörenbe 
Staatsbeamte  jur  ©dlfte  be3  tarifmäßigen  greife* 

beförbert.  W\t  ber  ©enebmigung^  freier  ̂ abrt  an 
anbere  ̂ erfonen  wirb  Dielfad)  aJlißbraud)  getrie^ 
ben;  in  ben  bereinigten  Staaten  oon  Stmerita 
würbe  biefeä  Wittel  häufig  benun;,  um  bie  ©e 

w&brung  Derbotener  gtaeptbegünftigungen  ju  wer  - 
fd)leiern.  2  ie  Sahnen  gewährten  einjelnen  Jtun- 
ben  ober  ibren  SlngefteUten  freie  (japrt  gegen  bie 
Serpflicbtung,  ihnen  ihre  Sran&porte  auäfcbließlicb 
jujuwenben.  Gö  berrftbt  fein  Zweifel  barüber,  bafe 
berartige  aJlittel  unftattbaft  fmb.  $n2änbern,  in 
benen  bie  Seröfientlicbung  unb  bte  gleichmäßige 

änmenbung  ber  jarife  für  jebermann  gefe^licb  Dor= 
geschrieben  ift,  fmb  fie  gefebwibtig  (ogl.  l  ©.  bie 
§§.  2, 3, 22  beS  notbametit.  99unbe*Detfcbtögefe&e* 
Dom  4.  ̂ ebr.  1887,  2.  ÜRän  1889). 

Slnbere  liegt  bie  Sache  bei  ©enebmigung  fteier 

5abrt  an  bie  ̂ ebienfteten  ber  Gifenbapnen.  da- 
gegen, baß  biefe  auf  ben  oon  ibnen  mitDerwalteteu 

unb  anbern  Sahnen,  mit  benen  fte  geschäftliche  Se= 
jiebungen  unterhalten,  unentgeltlicp  befbrbert  wer 

ben,  befteben  an  fidb  feine  Sebenten.  ̂ ür  bie  Se= 
amten  felbft  ift,  foweit  I5icnftreifen  m  Setracbt 
lommen,  mit  ber  unentgeltlichen  Seförberung  in- 
fofern  ein  Dtacbteil  Derbunben,  ale  fte  jur  Senu^ung 
ibrer  ̂ reifabrtau«meife  genötigt  fmb ,  bagegen  für 
bie  Weifen  nidjt  bie  fonft  übliche  Gntfdjäbigung  ber 
Äilometetgelbet  ctbatten,  bie  in  bet  SRegel  höher 
ift  als  bie  ftabttgebflbten.  ̂ ie  gegenfeitige  ©emäb 
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muß  Don  imI'i ttartiu  war  bk-  1887  üblich  im 
herein  beutfeber  (Sifenbabnuerwaltungen  (f.  Gi)en- 
babnüerbdnbe),  beffen  9Ritglieber  für  ibre  böbern 
Beamten  unb  einjelne  anbete ,  an  bet  Verwaltung 

ober  ber  Stof  ficht  beteiligte  33erfonen  fog.  Ver- 
einst arten  erhielten,  bie  jur  unentgeltlichen  Söc- 

reifung  beS  gefamten  VereinSgebieteS  unb  2Rit= 
nabmc  von  25  kg  3;reigepäd  berechtigten.  Seit 
1.  %an.  1887  fmb  biefe  Vereinstarten  aufgehoben 

unb  ber  Seutfcbe  VerlebrSberbanb  (f.  eijen: 
babm>erbänbe)  fowie  ein  5Rieberlänbifd)=Vel: 
aifd)=£uremburgifd)erunbeinöfterreid)ifd)! 
Ungarif  d)er$abrlartenDerbanb  baben  über- 

mmenbe©runbfätte  fürten  2luStaufd)bonftreii 
rabrtf  arten  (binficbtlid)  ber  Beamten,  ber  SBagen; 
(lauen,  wofür  bie  harten  gelten  u.  f. w.)  aufgcftcllt. 
KUidbrlicb  wirb  eine  2ifte  ber  oon  biefen  Ver= 
bdnben  ausgegebenen  greifarten  oeröffentlicbt  unb 

burd)  IRacbträge  nad)  33ebarf  ergänzt.  Tie  93«- 
ttimmungen  über  bie  freie  üyabrt  ber  Beamten  auf 

ben  preufcifcben  StaatSbabnen  finb  entbal= 
ten  in  ber  g.  vom  18.  Ott.  1889  ((Sifcnbabn=33er= 

orbnungSblatt,  S.  277  fg.).  fcternacb  wirb  unter- 

febteben  jmifdjen  greüarten  (für  beliebige  ̂ abt- 
un innerhalb  eineS  längern  3cüraumS)  unb  av  i i 

tabrtfebeinen  (für  einjelne  beftimmte  fahrten). 
2k  (Erteilung  oon  ftreifarten  ftebt  grunbfätdid) 
bem  SRinifter  ber  Öffentlichen  Arbeiten  ju,  ber  feine 
Bcfnamffe  aber  für  beftimmte  Verfemen  an  bie 
Sircltionen  ober  33etricbsämter  (f.  ßifenbabm 
bebörben)  übertragen  bat.  SieÄuSftelhingbcr^reu 
fabrtfdjeine,  bie  ebenfo  wie  bie  geiferten  jur  9tit< 
nabme  uon  25  kg  ftreigepäd  berechtigen,  erfolgt  in 
ber  Siegel  burd)  bie  Sireltionen,  bie  33etriebSämter 
ober  nad?georbnete  Sienftftellen.  Sen  Veamtcn  unb 
.öilfSarbeitern  ber  Dom  Staate  oerwaltetcn  6ifcn= 

babnen  tann  unter  Umftänben  aud?  —  mSbefon; 
bere  bei  Umjügen  —  unentgeltliche  Veförbcrung 
ibreS  S>auSratS  bewilligt  werben.  33ei  ben  übrigen 
beutf  eben  33abnen  ift  baS  ftreifabrtmefen  in  ähnlicher 
Seife  geregelt.  Sie  öfterreiebifeben  Staats* 
babnen  gewdbren  naa)  SWöll,  «Gncütlopdbie  beS  ge^ 
iamten  GifenbabnwefcnS»,  99b.  4  (ffiien  1892),  freie 
Aabrt  burd)  Sienftlarten,  temporäre  ̂ reifa^rte= 
certifttate,  «yreitdrten  für  einzelne  fahrten,  gabr: 
fd)cine  unb  ftreifebeine  jum  fiebenSmitteleinfauf, 
oie  ungarifdjen  StaatSbabnen  burd)  3abreS= 

hreifarten,  temporäre  greilarten,  ̂ reitarten  jur  ein: 
maligen  ftabrt  unb  ftabrtlegitimattonen  jum  ©intauf 
von  Lebensmitteln. 

3n  Seutfd)lanb  geniefeen  freie  gabrt  auf  ©runb 
t»on  Vereinbarungen  ber  beutfdjen  ̂ Regierungen 

aueb  bie  iVJuglieoer  beS  JReidjStagS  für  bie  «Reife 
pon  ibrem  2Bobnort  nad)  Verlin  wäbrenb  ber  Sauer 

unb  8  Jage  üor  unb  nad)  ben  6efftonen  bei  SReicbS: 
tage.  Stefelbe  Vergünftigung  ift  in  Vreufeen  ben 
iDiitgliebern  beS  feerrcnbaufeS  gewährt,  bie  gleid? 

ben  SRitgliebem  beS  SReicbStagS  webn  Tagegelber 
«od)  iRciieentfcbäbigungen  bejieben.  Surd)  gefefc; 
liebe  33eftimmung  ift  in  Seutfdjlanb  in  gewiffen 
fällen  ben  Beamten  ber  8oU»erwaltung  unb  ber 
i)ieicbepofr»eTWaltung,  in  $reuf»en  ben  3J(itglicbem 
bes  Sanbeeeifenbabnrat*  unb  ber  SBejirfeeifenbabm 
rate  (f.  Gifenbabnbeirdte)  für  bie  SHeife  von  unb  nad) 

ben  £ifcungen  freie  ̂ abrt  bewilligt.  @leid>e  S3er= 
günftigung  genügen  bie  SRitglieber  ber  wirtfdjaft^ 
lieben  söeiräteaud)  in  ben  übrigen  beutfdjen Staaten. 
?luf  ben  beutfeben  eifenbabnen  wirb  ber  Salon» 
tragen  be*  durften  99i#mard/  ber  ihm  15.  San.  1872 

üom  93erein  ber  beutfeben  ̂ rioatbabnen  jur  Ver- 
fügung geftellt  würbe,  obne  Örbebung  »on  gabrgelb 

»on  ben  ben  S^agen  benuhenben  Vcrfonen  beförbert. 

—  Vgl.  iRöll,  a.a.O.;  Ärönig,  Sie 93erwaltung  ber 
^reufc.  Staatseifenbahnen,  33b.  2  (99re«l.  1892). 

^rcifahrtfefjcinc,  f.  ̂reifabrtorbnung. 
ftteifa&ruMg,  f.  93ergwerlSeigcntum  (33b.  2, 

S.  785  b).  [93ergbobrer. 
^reifaübobrcr,  ^frctfaatiorrtd^tungeti,  f. 

reif  eebter  fconber  ffebet  tton  ©reif  enf  clö 

<$eberfed)ter),  eine  tnnungSmäfeig  geglieberte 

d)tberbrüberung  aus  bem  16.  ̂ jahrh.  mit  bem 
i&  ihres  SiorftanbeS  in  $rag.  Sie  hatten  gleid)en 

ftecbtgebraud)  unb  5ed)tgcfe|(e  wie  bie  aJlarte- 
brüber  (f.  b.),  mit  benen  ftc  in  ebrlidjem,  gewifier^ 
mafjenfreunbfebaftlidjem Wettbewerb  ftanben.  Gbre, 
3ud?t,  Sitte,  Treue  unb  ©lauben  galten  bei  beibeu 
©en  off cnf cbaften  als  heilig, 

ffrctflut,  f.  greiarebe. 
^rctflutbcr,  f.  Tvlutber. 

Freifrau  ober  <jreiin,  bie  ©attin  eines  <jret= 
herrn  (f.  b.),  wirb  meift  mit  33aronin  angerebet. 

rfrciiräulctn  ober  Are t in,  bie  Tod)ter  eines 

Areiherm  (f.b.),  wirb  metft  mit  33aroneffe  angerebet. 
{rrciflcbigc  lücrfügung,  jebe  Verfügung, 

bureb  welche  einem  anbern  ein  t>ermogenSred)t-- 
lidber  Vorteil  auf  ftoften  beS  Verfügenben  in  biefet 

3lbfid)t  jugewenbet  wirb,  ohne  bap  alfo  ber  (Em- 
pfänger eine  ©egenleiftung  ober  eine  ber  3uwen' 

bung  entfpredjenbe  ©egenleiftung  ju  gewähren 

hat.  Sine  %.  V.  liegt  md)t  oor,  wenn  ber  Ver= 
fügenbe  ben  Vorteil  aus  anbern  ©rünben  juwenbet, 
j.  33.  weil  ihm  oon  einem  Sritten  biefe  Auflage  auf 

einen  bem  Verfügenben  oon  bem  Tritten  jugewen: 
beten  Vorteil  gemacht  ift  (alfo  baS  Vermächtnis, 

welches  ber  Grbe  infolge  ber  Verfügung  beS  6rb= 
lafierS  aus  feinem  Vermögen  leiftet;  ober  wenn  bie 
3uwenbung,  weldbe  ber  (Srblaffer  in  bie  a cnu  einer 
Vebingung  gedeihet  bat,  von  bem  bebingt  33ered?: 
tigten  jur  Grfüllung  ber  Vebingung  aemaAt  wirb: 
«9öenn  bu  meinem  §reunbe  ».  1000  ÜJl.  jahlft,  follft 
bu  mein  $auS  erhalten»),  a.  V.  ift  aueb  nicht  bie 
3umenbung  bei SUeatorifcben  Verträgen  (f.b.).  Ser, 
welcher  beim  Spiel  einen  ©ewinn  auf  Hoften  beS 
Verlierenben  mad)t#  erhält  ben  ©ewinn  nicht,  weil 
ber  Verlierenbe  ihm  ben  ©ewinn  juwenben  will, 

fonbern  weil  ber  ©ewinnenbe  für  ben  ̂ all,  ba|  baS 
Spiel  anberS  auSfcblug,  feinen  @tnfa&  oerlor. 

Gbenfo  bei  ber  3Bette  (f.  b.),  bei  bem  VerftcherungS: 

oertrag  (f.  b.),  bei  ber  emtio  spei  (f.Emtio).  Sen  Te- 
gernau ju  ben  3.  V.  bilben  bie  entgeltlieben  Verträge 

(f.  b.).  Unterarten  ber  V.  fmb  bie  Sd)enlung 
(f.  b.)  unter  Scbenben  unb  bie  3"Wenbung  bureb 
lefttwillige  Verfügung.  Slber  ber  33egriff  ber  V. 
ift  weiter  als  ber  ber  Scbentung.  9Ber  feinem 

^reunbe  bie  Venu|ung  feiner  Sgutpage,  feiner 
Villa  wäbrenb  ber  Sommerferien  juwenbet,  ein 
Sarlebn  ohne  3infen  giebt,  trifft  eine  5«  V.,  aber 
er  Dermebrt  beffen  Vermögen  nid)t,  fd)enft  ihm  alfo 
nichts,  wenn  ber  ftreunb  ohne  bie  entfprecbenbe 

Verfügung  eine  SuSgabe  nicht  gemacht  haben  würbe, 
ctgeift,  f.  ̂rcibcnler. 
cigclaffcncr,  f.  ̂reilaffung. 

reigepärf,  f.  dieifegepäd. 
freigerirbte,  f.  Femgerichte, 
frctgcriitnc,  f.  ̂eiarebc. 

rcigraf frbaft  war  jur  3«t  ber  weftfäl.  ,}cm= 
geriebte  (f.  b.)  nicht  eine  ©raffebaft,  fonbern  ber 

!  Inbegriff  einer  3abl  öon  ̂ reiftätten  ober  ber  Vefiö 
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eine§  einsehen  ijrciftublS.  T  er  3>ihaber  btcfc 

Stublperr  unb,  wenn  er  felbft  ooriap,  ftreigraf ; 
ebenfo  biefi  ein  ihn  etwa  oertretenber  Unterncfcter. 

—  über  bie  5. Burgunb  f.  5rand)e*Gomte\ 
ftrciflui,  ©üter  unb  SDaren,  bie  von  ßewiifen 

Abgaben  frei  ftnb;  ferner  ein  freie*  Sanbgut, 
Slllob  (f.  b.),  auf  welchem  leine  SepnSpfliipten  unb 
Steuern  baften;  enblid)  ein  Bauerngut,  n?eld?e^ 

nicht  ju  fronen  unb  anbem  Tienftbarteiten  oer* 
pflidjtet  ift,  fonbern  nur  bie  gewöhnlichen  Sanb^ 
fteuern  ober  einen  <yreijinS  be^atjlt.  Tie  3}efitier 
cined  fold)en  Bauerngutes  finb  ̂ reif äffen.  2lud) 
oerftebt  man  in  manchen  Sänbern unter  «in f  oldjes, 
welches  ton  JtriegS*  unb  anbem  haften  frei  ift  unb 
nur  auf  männlidje  Grben  fällt.  Sie  Statur  beS  ,v. 

hängt  wefentlid)  oon  Berträpen,  Brioilegien  u.  f.  w. 
ab.  Tie  neuere  3«it  bat  bie  BerpflidUungen  unD 
Vorreite  ber  Sanbgüter  oielfacr)  befeitigt. 

ftreihnfen,  ein  6afcn  ober  ein  Seeplah,  wel* 
eher  ben  Sdnffen  aller  Nationen  freien  Bertebr 

unb  ben  eins  unb  ausgeführten  Söaren  3ollfrei: 

beit  gewährt  ober  oon  toebifjen  unb  'Baven  nur febr  mäßige  Abgaben  erbebt,  welche  niemals 
bie  Bebeutung  unb  &öhe  rotrllicber  3ölle  baben. 
Solche  5-  bilben  Stiebcrlagen  (f.  d.i.  in  welchen 
bie  eingebrachten  ©üter  junäcbft  uivocrjollt  lagern, 
neteilt,  fortiert,  bearbeitet  unb  umgepadt  werben 

tonnen,  um  entmeber  gamjollfrei  ober  gegen  Gnt* 
vid}tnng  eines  blofeen  TurdjgangSjolls  wieber 
ins  2luSlanb  oerfenbet  ju  werben  ober  gegen  Gr* 
legung  beS  GingangSjollS  jum  einbeimifdien  Ber* 
braud)  beS  fianbeS  ju  gelangen,  bem  ber  betreffeubc 

angehört.  Tie  if.  förbern  bemnad?  bie  Schiff 
fabrt  unb  ben  ©rofebanbel  unb  begünftigen  inSbe 

jonbere  ben  3»oifd)en^anbel,  inbem  fie  ein  gleich* 
(am  auSlänbifcbeS  jollfreies  (Gebiet  beS  eigenen 
Staates  barftellen.  Bei  ben  ju  5.  ertlärten  See* 
pleiten  bilbet  entweber  bie  ganje  Stabt  mit  ber 
nähern  Umgegenb,  wie  früher  in  Hamburg  unb 

Bremen,  ober  ber  i&afenplaft  unb  ein  genau  abge* 
grenjter  unb  bemalter  Heiner  Bejirf  um  benfelben, 
wie  im,  ein  üöllig  zollfreies  ©ebiet,  fobafe  felbft  bie 
»onfumtion  bafelbft  teine  GingangSabgaben  trägt, 
biefc  oielmebr  für  bie  inS  3nn<w  beS  Staates 
gebenben  Sßaren  erft  an  ber  weiter  im  Binnenlanbe 

gejogenen  ̂ oUgrenje  erboben  werben.  3»  ber 
neuern  3eit  ift  bie  % enbenj  jur  Gentralifterung  unb 

Bercinbeitlid)iing  beS  ganjen  ftaatlidjen  Berwal- 
tungSföftemS  ben  3.  ungünftig  gewefen,  jumal 
fie  tn  ber  Tbat  teepnifd)  burch  ein  jwedmdftiges 
unb  liberales  9tieberlagefpftem  mit  großen  Tode 
unb  GntrepötS  (f.  b.),  wo  niebt  befonbere  örtliche 
Scpwierigfeiten  obwalten,  erfcht  werben  tonnen. 
3n  grantreieb,  wo  namentlid)  ÜUtarfeille  5«  ̂ar, 
würben  fie  fdjon  in  ber  Dtcooluttonsperiobe  burdb 
ben  Äonoent  aufgehoben,  ©egenwärtig  finb  nod) 
»amburg  unb  Bremen  unb  auswärts  Irieft  als 

ft.  oon  Bebeutung.  Ten  beiben  genannten  £>anfe- 
ftdbten  war  burd)  21rt.  34  ber  ÜReicbSoerfaffung 
<nad)  ber  9iorbbeutfcpen  BunbcSoerfaffung  ebenfo 
für  Sübed,  welches  jeboeb  bereits  1869  auf  fein 
Jkioüeg  oerjiaitete)  baS  ;Hcdn  eingeräumt,  ihre 

Stellung  außerhalb  ber  ,^olUmic  fo  lange  beijube: 
halten ,  bis  fie  felbft  ihren  Gintritt  in  ben  3oilö«: 
banb  beantragen  würben.  3"  biefer  ©ejicbung 
tarn  es  jum  ilbfdjlufe  eines  ÜBertragS,  ber  21. 5(an. 
1883  (öefefc  oom  10.  gebr.  1882)  bie  ©enehmü 

gung  beS  9icichstagS  erhielt,  nach  welchem  f>am- 
burg  in  ben  3olloerein  eingetreten  ift  nach  Slbrren^ 

■  \ 

nung  eines  genügenb  großen  ̂ reihafengebieteS,  \\\ 
Ueffen  Ginria>tung  baS  JReidb  bie  Hälfte  ber  Äoftcu, 

iebodj  böcbftenS  40  ÜJttll.  3W.  beiträgt,  ̂ n  ana- 

loger SBeife  ÜHeiASjufcbufe  12  «Will.  ÜR.)  würben 
bie  Serbältnine  für  Bremen  georbnet  (©cfelj  ooni 
31. 2Rärj  1885).  TaS  noch  oerbleibenbe  grcibafeiv 

gebiet  ftept  unter  bem  Schufte  beS  3lrt.34  ber  iHeid?e= 
oerfaffung  als  jJteieruatrecbt  (f.  Bremen,  Hamburg). 

tfrcthanbel  (engl,  free -trade)  bejeidjnet  im 
weitern  Sinne  niebt  blofe  freien  fjanbel,  fonbern  bie 
Areibcit  beS  Grwerbs  wie  beS  wirtfehaf tlicpen  Sehens 

überhaupt,  jyreibänblcr  (engl.  free-traders)fmb 
bemnad)  biejenigen,  weldje  einen  3uftanb  ber  <yrei= 

beit  oon  allen  tünftlidjen  Befcbräntungen  beS  Gr- 
wcrbS  unb  BertebrS  anftreben.  ftünftlicb  befcbränlt 

pflegt  ber  Grwerb  unb  Berlehr  (ber  Binnen*  wie 
ber  auswärtige  Bcrfehr)  \\x  werben:  burd)  GiefcHe, 
welche  ben  SJerbraud?  gewiffer  ©üter  oerbicten  ober 
eriebwereu  (j.  B.  fiurusoerbote,  flleiberorbnungen); 
burd)  ©eieftc,  welche  bie  3abl  ber  Anbieter  unb  bie 
Benuhunn  ihrer  2(rbeitstraft  befdjränfen  (3unft= 
gefehe,  9Ucberlaifungscrfd)Wcrungen);  bureb  ©eiefte. 

welche  für  gewiffe  Öegenftänbe  unb  Seiftungen  ge-- 
wifje  ll^arimalpreiic  fcftftellen  (Bäder*  unb  glei- 
fehertaren,  3in?wucbergefefte  u.  f.  w.);  burch  ©e: 
fctie,  welche  gewiffe  ©ejcbäfte  »eitweife  ober  für  im= 
mer  »erbieten  ($.  B.  itornwuchergefene);  burch 

feHe,  welche  im  ̂ nlanbc  ben  sJJlitbewerb  ber  31uö= 
länber  unb  benjenigen  ber  ̂ nlänber  im  ?luslanbe 

erfchwereu  (Gin-,  3lue=  unb  Turdjfiibrjöllc) ;  enb* 
lieb  burd)  f olchc  ©efefce,  welche  gewiffe  ©ewerbc  unb» 
ben  £>anbel  mit  gewiffen  ©ütern  nur  gewifien  ̂ ev= 

fönen  ober  nur  bem  Staate  geftatten  (ftonjeifion*- 
wefen,  ̂ rioilegien,  iltonopolc  u.  f.  w.).  Älle  biefc 
Befchräntungen  haben  bie  gemeinfame  golge,  baH 

fie  fünftlidie,  juweilen  monopoliftifcbc  greife  txytw- 
gen  unb  ben  freien  Umlauf  oon  ©ütern  ober  Sei* 
ftungen  hemmen.  Tiefe  Befdjräntungen  beS  Grs 
werbs  unb  BerfebrS  ftainmen  nur  jum  geriugfteu 

^ eile  aus  bem  frühem  Mittelalter  unb  oiel  weniger 
noch  auS  bem  Slltertum.  Tie  Scbranten,  bie  ba 
inalS  beftauben  unb  ben  internationalen  Bertcbr 

hemmten,  waren  eine  Solge  ber  mit  ber  Gntwid* 
lung  ber  BoKSinbioibualität  }ufammenhäugenben 
^Ibfcbliejiung  unb  Acinbfchaft  jwifdjen  ben  Bollern. 

Tie  fpätevn  Befchräntungen  entftanben  teils  burd) 
bas  Beftreben  ber  befihenbcn  Älaffen,  ihre  Gr* 

wcrbsftellungen  in  bem  fortfdjreitenben  Uinwanb* 
lungSprojefe  ber  IJSrobuttion ,  namentlid)  gegen  bie 
auSlänbiichc  Äonfurrenj  ju  behaupten,  teils  aus 
ben  mirtfdjaftSpolit.  3lufd)auungeu,  bie  in  ben  Hu\ 
turftaaten  feit  bem  17.  ̂ abrb.,  gleidjjeitig  mit  ber 
abfolutiftifdteu  ftonwntricrung  bet  Staatsorgane 
fation,  oorberrfdjcnb  würben.  Ten  auswärtigen 
Abanbel  fud)te  man  im  Sinne  beS  ÜRertantilfpftems 

(f.  b.)  ju  leiten,  was  bie  Begünftigung  ber  A-abrif* 
iubuftrieim^nlanbeoeranlafetc.  31nbererfcits  fud?te 
man  bem  Kleingewerbe  feinen  9cabmngsftanb  ju 
erhalten ,  was  wieber  nur  burd)  Begünftigung  ber 
im  Befift  ber  ÜJleifterftellen  befinblicben  ynbioibueu 

ober  burd)  örtliche  Scbu&mafjregcln ,  nameutlidi 
burch  Befchräutung  beS  ©ewerbebetriebes  auf  bem 
platten  Sanbe,  m&glid)  war. 

Ob  bei  biefein  Svjtein  bie  9Kaffe  ber  Beoöltenmg 
fid)  befier  ober  fcbledpter  befanb  als  beute,  ift  fd?wer 
ju  entfdbeiben.  ̂ ebenfalls  aber  ift  fidjer,  bafe  in 

bem  ÜJiafee,  wie  ber  Bertebr  materiell  burd)  bie  ftul* 
rurfortfehritte  erleichtert  wirb,  bieSenbenjutrTur** 
bredjung  ber  ihn  hemmenben  tünftlicben  Scbranlen 
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immer  mebr  erftarlt.  Dem  entfprid^t  es,  wenn  in 
tfnglanb  fepon  im  17.  3abrb.  mandje  Scpriftfteller, 

wie  Sir  Jublet?  v)cortb,  für  bie  Jfei^eit  be«  au«= 
wärtigen  »anbei«  eintraten,  inbem  fie  bellen  Sor 
teile  für  ein  fortgefdnittene«  £anb  richtig  erfannten. 

>bod)  bilbeten  erft  bie  Sbpftotraten  (f.  ̂ppfiotratiS; 
mu»)  eine  eigentliche  ̂ reipanbcl»fdjule,  inbem  fie 

bie  bekannte  tformel  be«  «Laissez  faire,  laissez  pas- 
ser» annabmen.  Die  gntnblegenbe  Darftellung  ber 

Jbeorie  be«  ft.  mit  bem  2lu«lanbe  rübrt  von  2(bam 

5mitb  (f.  b.)  ber.  Seine  Argumentation  gebt  bapon 
au«,  bafe  bei  jebem  ehrlichen  »anbei  beibe  Seile  ju  ge= 
»innen  pflegen,  bafc  bie  Jinbipibuen  unb  Hölter  fid) 
bureb  freien  2lu*taufcb  ber  ©ütcr  förbern  unb  bap 
bie  !&rbeit«teilung  jwifdjen  »erfebiebenen  öänbern 

ben  5i*oblftanb  iebe«  babei  tbdtigen  ÜJtenfcben  ge= 
rabe  ebenf  o  bebt  rote  bie  Arbeitsteilung  jwifchen  ben 
eigenen  Sell«genoiien.  3ebe  Abweichung  Pen  ber 
Areibeit,  jebc  tünftlicbe  Sefcbüfiung  einjclner  ober 

auch  meler  ;AMibufrriej»eifle  legt  allen  niebt  befcbütjten 
lonlurreitjfäbigen  ̂ nbuftrien,  fowie  bem  Aderbau, 
fem  »anbei,  ben  Angebellten  unb  überhaupt  allen 
Henfuinenten  Cpfer  auf,  bie  ungerecht  finb,  weil 
Tie  teine  StaatSeinnabme  fdjaffen  unb  nur  erhöhte 

Jlbfa&preife  für  bie  Srobujenten  gemiffer  33arcn: 
gattungen  jur  $olge  baben.  Das  Sdmtijollfpitem 
ijt  aber,  rote  Abam  Smitb  lehrt ,  nicht  nur  unge= 
tedbt,  fonbern  aud)  unwirtfcbaftlicb ,  weil  es  bie 
heimifd>eu  Arbeitskräfte  oon  ben  erprobten,  burch 

bie  sJiatur  be«  Sanbe«  gebotenen  Grroerbsjmeigen 
ablcnle  unb  lünftlid)  auf  SBefcpäftigungen  binleitc, 
bie  in  bem  betreffenben  fianbe  überhaupt  nidjt 
ober  jur  Seit  uoeb  niebt  mit  ber  Arbeit  unb  ben 
»ilfenrdften  auberer  Sänber  lonfurrieren  löunen, 
weil  es  enblid)  bie  Unternehmet  in  Schlaffheit  per 

fmlen  laffe  unb  bie  Einführung  technischer  iUerbellc- 
runden  penögere.  Die  Smitbfcbc  Schule  bebt  ferner 
herpot,  Pap  aud)  ber  Abfap  einbeimifdjer  (Srjeug: 
niile  nach  aupen  gefebäbigt  werbe,  wenn  man  ben 
auslänbifeben  ©aren  ben  Eingang  perfperre.  Senn 

anbere  Söller  fo  lurjfid?tig  feien,  fid)  mit  3ollfd)ran= 
ten  ju  umgeben,  fo  wäre  bieS  an  fid)  tein  ©runb  für 

baS  eigene  V'anb,  ba«  ©leicpc  ju  tbun  unb  ftd)  bie 
.Itföglicblcit  ju  befebränten,  alle  SBaren  auf  bem 
billigten  OTarlte  ju  laufen.  Tod)  will  Smitb  Dtetor= 
non*3ölle  (f.b.)  gelten  (äffen,  wenn  gegrunbete  Aus 
nebt  porbanben  fei,  bap  baburd)  ein  anberer  Staat 
pix  Auf  bebung  oon  Einfubrbefdjränlungen  bewogen 
werben  leime;  auch  einige  anbere  Ausnahmen  läpt 
er  ju,  welche  inbe*  pon  feinen  Schülern  nicht  als 
bereebtigt  anerlannt  würben. 

Diefe  Lepre  Smitb*  unb  ber  engl.  Scbule,  bie 
aud)  in  Atanfrei*  unb  Deutfdjlanb  biö  in  bie 

neuefte  3<»t  in  ber  Söiffcutcbaft  bae  Übergewicbt 
hatte,  ift  oom  abftraften  Stanbpunlte  beurteilt  ald 

riebtig  anjiierfennen;  barau*  folgt  aber  nodb  teineö- 
wegd ,  bap  fie  in  ber  praltifcben  Sollewirtfcbaft!?= 
volitit  obne  weitere«  unb  uubebingt  alä  Hui  tfcbniir 
bicnen  lami.  Safe  bem  »anbei  im  ̂ nlanbe  freie 

Bewegung  ju  geftatten  fei,  erlannte  febon  Volbert, 
uifb  in  ber  3«t  be*  Dampfe«  unb  ber  (flcltricität 

wirb  fid?  alle*  Slnlämpfen  gegen  biefe  ̂ orberung  als 
oergeblid)  erweifen,  troß  cinjclner  6rf  olge  berjemgen, 
bie  in  Deutfd)lanb  für  bie  ©ewerbtreibenben  unb 

.Hleinbänbler  jebee  Crtes  burd?  Sbwebr  ber  fog.  De= 
tailreifenben,  ber  Sanberlager  u.  f.  w.  ein  örtlid>e& 
Scbu^fpftembegrünben  wollen.  Die^ragcber  intern 
nationalen  »anbelöfreibeit  ieboeb  ift  au«  anberu 

©ci"icbt«punttcn  ju  beurteilen  unb  lann  nid>t  lebig 

!  lieb  nacb  abftralten  Erwägungen  cntid?icbcii  werben. 

Die  ̂ reibänblcr  felbjt  geben  ju,  baf.  einjelne  ̂ nter= 
erjen  burd)  bie  Stufbebung  be«  3ollf*uBe«  leiben 

müffen.  6«  ift  alfo  eine  ftrage  ber  lonlreten  Untcr- 
fuefcung,  beren  (5ntfcbeibung  für  iebe«  l'anb  unb  jebc 
3«it  anbere  ausfallen  wirb,  ob  bie  ©efamtfummc  ber 
Vorteile  bie  ber  Sdjäbigungen  bei  frcibätiblerifcbeu 
lüla^regeln  fo  bebeutenb  überwiegt,  bafe  man  über 

bie  festem  binwegfeben  barf.  Solange  bie  sJDtenfcb-- 

beit  in  felb|'tänbige  Staaten  mit  eigenen,  aud)  aufeer= 
wirtf*aftlid?en  3nterei)en  geteilt  ift,  barf  ber  ein« 
jelne  Staat  nid)t  nur  im  wirtf (baftlidjcn ,  f onbern 
aueb  im  polit.  unb  focialen  ̂ ntere||e  fieb  niebt  ber 

©efabr  ausfcRen,  bajj  bie  Selbftänbigfeit  ber  beimi= 
feben  ̂ robuttion  bureb  ubermäebtige  auelänbijcbe 
Äonlurrenj  Sdjaben  leibe.  Die  et  meinen  Nationen 

unb  ßänber  finb  allcrbing«  Don  ber  9Jatur  ebenfo- 
wenig  gleidjwertig  ausgeftattet,  wie  bie  üerfdnebe= 

nen  ̂ rooinjen  eine«  unb  besielben  Staate«.  sJluu 
finbet  aber  offenbar  infolge  be«  freien  Setlebr«  üv 
nerbalb  ber  Staatsgrenjen  jwifeben  ben  oerfepieben 

au«geftattcten  ̂ roinnjen  eine  Seridnebung  beriöe- 
cölterung  unb  ber  ̂ robuttivfräfte  ftatt,  burd;  welcbe 

bie  einen  beoorjugt ,  bie  anbern  benacbteiligt  wer- 
ben, (finjetne  ̂ ubuftriegebiete  nehmen  an  Soll«: 

jabl  unb  'Jieicbtum rafd)  ju,  in  weniger  günftig  ge^ 
gellten  ̂ anbe«teilen  bagegen  tritt  Ott  Stagnation 
unb  Serfall  ein;  bie  gropen  Stäbte  waebfen  mit  oft 

erftaunlicber  Sdnielligleit ,  oielc  Heine  i'anbftäbte 
bagegen  finb  ficbtlicb  im  3lbfterben  begriffen. 
nerbalb  einer  ftaatlicben  ßinbeit  wirb  eine  foldje 

Serteilung  ber  ̂ ßrobultion  nacb  ben  gimftigftcu 

örtlid>en  Sebingungen  :voi-.  ber  Sd)äbigung  vieler 
Ginjelintereffen  im  ganjen  überwiegenb  vorteilhaft 

fein.  Söenn  aber  infolge  ber  natürlichen  Serteilung 
ber  Srobultiüträfte  jwei  Staaten  bei  freiem  öanbel 

gegenfeitig  in  eine  äbnlicbe  Sage  lommen  würben, 
wie  eine  fcblecpt  au«geftattete  ̂ rooinj  ju  einer  na> 
türlid)  beoorjugten,  fo  ift  e«  ooUlommen  berechtigt, 
wenn  ber  fcbwdcbere  Staat,  folange  er  überhaupt 
eine  felbftänbige  (friftenj  bebaupten  will,  fid)  gegen 
bie  brobenbe  Lahmlegung  feiner  eigenen,  wenn  aud> 

'  unoolltommenern  Srobu(tion«lräfte  burd)  Abwehr 
i  ber  fremben  fionlurrenj  m  febü^en  fuebt.  Dauernb 
wirb  er  jwar  burd)  tiiuftlid)e  Littel  bie  folgen  be« 
uatürlicben  wirtfd)aftlid)en  übergewicbt«  anberer 
Staaten  nicht  abwenben  lönnen;  aber  e«  gelingt 
ibm  »ielleicbt,  bie  übergangeperiobe  erträglicher  ju 

machen,  unb  e«  wäre  auch  nicht  unmöglich,  ba&  in- 

nerbalh  berfelben  eine  3inberung  ber  ̂ robuttion«: 
uerbältniffe  unb  ber  allgemeinen  Äonjuntturen  ju 

feinen  ©uniten  einträte. 
Man  wirb  bemnach  bie  prattifebe  ;>icgel  aufftellen 

'  bürfen:  wenn  in  einem  Lanbe,  wie  bie«  tbatfäd)lid) 
in  faft  allen  Multurftaaten  ber  Aull  ift,  von  alter« 

ber  Scpu&jölle  beftebcu,  fo  ift  bie  Erniäfiigung  ber= 
fclhen  nur  mit  großer  Sorfidjt  unter  forgfälti^aer 
jtbwägung  ber  in  Setracbt  lommenben  ^ntereiicn 

I  »orjunebmen,  bie  wolle  Sefcitigung  berfelben  aber 
I  nur  in  betreff  berjenigen  Grjeugniüe  511  empfehlen, 

'  beren  inlänbifcbe  Srobuftion  entweber  ohne  Qxbeb 
lidjleit  ober  ber  au«wärtigen  Sonlurreiij  gegenüber 

hinlänglich  wiberitanb«fähig  ift.  3jj  "tan  unter 
foldjen  Umftänben  ju  rafd)  mit  ber  Segräumung 

t  ber  3ollfcbranlen  norgegangen,  fo  mögen  auch  ein- 
jelne JRüdfcpritte  wieber  jjpedmäfiig  erichcincit.  Die 

(*infühnmg  pon  neuen  öchuhjöllcu  erfcheint  unter 
ben  beutigen  Serbältniffen  in  wirtfehaftlicb  gehoben 
neu  Länbcm  nur  bei  nachweißlieb  crnftlid>er  ®f 
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fäprbung  eine*  wichtigen  be*  nationalen 
^robuttion  gercebtf ertigt ;  bagegen  werben  Sänber 
mit  geringer  ffiirtfdjaftetultur  unb  oon  großem 
geogr.  Umfang,  bie  ?u  einer  belfern  2lu*nufcung  bet 

beimifd?en  Vrobuttioträfte  gelangen  wollen,  geflem 
über  ber  übermalt  ber  au*länbifd)en  ̂ robuttion 
seitroeife  ein  Sdju&sollfpftem  laum  entbehren  tönnen. 
Saß  ber  unter  ben  flulturftaaten  allmählich,  wenn 
auch  mit  mandjen  Hemmungen  unb  iHüdbilbunaen, 
bie  Cberbanb  erlangen  wirb,  ift  febr  wahrscheinlich, 
unb  mit  iRüdficb.  t  auf  bie  fortwäbrenb  fteiaenbe,  ben 

'Kaum  immer  mehr  jufammenjiebenbe  uJtadjt  ber 
mobernen  Vertebr*mittel  burebau*  naturgemäß; 
baher  ba*  Streben  ber  Staaten,  bie  Scpu&äolltarifc 

burdb  gegenteilige  3ugeftdnbniffe  in  £>anbel*oer: 
trägen  (f.  b.)  ju  ermäßigen.  Sludj  barf  man  trofe 

ber  enttdufdmng  Dieter  oerfrübten  Hoffnungen  an: 
nehmen,  baß  bureb  bie  §ortfcbritte  be*  ft.  au*  bie 

Crbaltung  be*  ̂ rieben«  unter  ben  Völiern  mejent- 
lid)  geförbert  werbe.  (S.  greib,  anbelepartei,  Sdmfc: 

jollfpftem.)  —  Vgl.  Sehr,  SdjufejoU  unb  $.  (Verl. 
1877);  *amcett,  Free  trade  and  protection  (beutfdj 

oon  Vaffow,  t'PJ.  1878);  ffi.Söalder,  Sdmhjölle, 
laissez  faire  unb  tf.  (ebb.  1880). 

rcitjanbclfpartc  t ,  biejenige  wirtfdmft*: 

poht.  Sßartet . ' bie  ba*  Programm  bei-  ftreih anbei* 
(f.  b.)  fowotjl  im  internationalen  Vertepr  wie  aud? 

in  bem  gefamten  6m>erb*(eben  be*  Snlanbe*  prat= 

tifdj  ju  oerwirtlicr/en  fuebt,  in*befonbere  bie  Ve* 
feitigung  aller  3ollfd>ranten  erftrebt  unb  womöglich 

jebe  birelte  einmirtung  be*  Staate*  auf  bie  prioat: 
wirtfcbaftlidjen  Verbältnifie  befeitigen  will.  Slbam 

Smitb  felbft  glaubte  gar  nid?t,  baß  bie  oon  ibm  ge* 
lehrte  §reibanbel*theorie  für  bie  Vrari*  jemale 
maßgebenb  werben  würbe;  er  fagt  au*brüdlicb,  e* 
fei  eine  ebenfo  große  Sborbeit  ju  glauben,  englanb 
werbe  jemal*  oolle  j&anbetef reibeit  gewähren ,  ale 
auf  bie  Verwirtlidning  bcr^bealftaatenUtopia  ober 
Oceana  ju  bofjen.  Stm  frübeften  baben  feine  Sebren, 

wa*  bie  äußere &anbel*politit  betrifft,  in  2>eutf  aV 
laub  prattif&e  Vebeutung  erlangt,  nämlich  in  bem 
3olltarifgefe&  oom  26.  3Rai  1818.  2)iefer  Sarif, 
ber  frcifmntgfte  bon  allen  bainal*  beftebenben,  war 

jebod?  teine*megs  unter  bem  Smpul*  einer  beutfeben 

oberpreußifcbcntyentftanben,fonbern  ermarwcfcnt= 
lieb  ba*  SBert  ber  aufgetlärten  preuß.  Vureautratie. 

©ine  wirtlidje  politifd)  attioe  %.  tonnte  erft  ba  ent: 
fteben,  wo  mächtige  Sntereffen  ficb  entwidelt  hatten, 
welche  bie  theoretifebe  $reibanbel*lcbre  ihrer  eigenen 

Widmung  cntfprcfbcnb  fanben,  nümlicb  in  eng: 
lanb.  e«?  war  hier  junäcbft  ber  @roßbanbcl*ftanb, 
ben  feine  25nterejfen  naturgemäß  ju  bem  Verfucbe 
führten,  alle*  ungetnnbert  oon  bem  billigten  Ütarlte 
bejieben  ju  tönnen,  unb  eine  Petition  fionboner 
aufleute  an  ba*  Parlament  bilbetc  ( 1820 )  ben 

?lu*gang*piinlt  ber  freibdnblerifd)en  Bewegung. 
2)  a*  ©ctreibegefel»  uon  1815,  baö  bie  Söeiäeneinfubr 
bei  greifen  bi*  ju  80  Schill,  pro  üuarter  gänjlicb 
oerbot,  trug  wefentlid)  oa;u  bei,  ihr  oon  oornherein 
in  weitern  Äreifen  Spmpatbjen  ju  oerfdjaffen.  2)ie 

3)  la^regeln  6u*liffon*  1821—26  waren  bie  erften 
erfolge  ber  5Hef ormbeftrebungen,  unb  in  ben  nächften 
^abieu  folgten  nod)  manage  anbere. 

3u  ooller  Cntfaltung  jebod?  gelangte  bie  o.  «ft 
feit  1839  unter  ber  «yübrung  Gobben*  unb  geftüht 

auf  bie  Sinti ^eorn^aWji'eague  (f.  b.).  ̂ on  bem 
i>auptfit*e  biefer  Slgitation  erhielt  fie  je&t  ben  2\a- 
men  ÜJtan<befterpartei,  ber  feitbem  auf  bie  ©e= 
famtheit  ber  ?(nbAtigcv  einer  unbebingteu,  jebe  wirt= 

fchaftlid^e  einwirfung  be*  Staate*  au*fd)lie§enben 
4>anbcl  >  unb ©ewerbefreiheit  übergegangen  ift.  Tic 

englifd;e  a.  beftanb  hauptfäd^lid)  au*  ben  SJertre^ 
tern  ber  hodjentwidelten  ̂ nbuftriejweiae,  bie  ihrer: 
feit*  leine  frembe  Äonturrenj  ju  fürdjten  hatten, 
burd)  bie  5anbel*befchräntungen  unb  bie  :\ollc  auf 
SHobftoffe  unb  i!eben*mittel  aber  in  ihren  ̂ nterc^en 
gefdjfibigt  würben.  C*  gelang  ihnen  nie,  bie  Waffe 

ber  Arbeiter  ernftlid;  für  ihre  Agitation  )u  gewin- 
nen, weil  gerabe  nach  ben  fiebren  ber  engl.  Sdntle 

angenommen  werben  mußte,  baß  bie  Starbilliguna 

ber  ficbenemittel  nad?  Slufhcbung  ber  36Ue  ben  Ar- 
beitern bod)  nicht  bauemb  jugute  lommcn,  fonbem 

uc  einer  &erabbrüdung  ber  Vchnc  führen  werbe. 
5)ie  größere  Sluebehnung  be§  ÜWarlte*,  namentlich 

infolge  ber  gehofften  Verbreitung  ber  ̂ reihanbel*: 
pol uü  in  anbern  Sänbern,  würbe  nach  ber  Theorie 
biefe  Söirlung  auf  bie  Söhne  nur  oertangfamen, 
aber  nicht  oerhinbern  lönnen.  2)ie  bamal*  oon  ber 

,v.  gegebenen  Verheißungen  hohen  ficb  allerbing* 
oielfad)  al*  überfd^wenglicb  unb  illuforifcb  erwiefen; 
jeboch  unterliegt  c*  tetnem  3»«f«»  baß  ihr  ̂ro= 
gramm  ba*  für  englanb  naturgemäße  war  unb  ihr 

Sieg  auch  ber  2liaf|e  ber  Skoöllcrung  jum  Vorteil 
gereicht  hat.  S)iefer  Sieg  war  mit  bem  galle  ber 

«orngefefee  (1846)  geschert ;  er  würbe  oerooUftän= 
bigt  burch  bie  9tufbebung  ber  fchon  oorher  boten 
tenb  gemilberten  9(aoigation*atte  (1849)  unb  oer= 
fchiebene  SWaßregeln  ©labftone*.  3)er  franj.:engl. 
6anbel*oertrag  oon  1860  enblid?  rdumte  mit  ben 
legten  uubebeutenben  heften  be*  Schu^foftem*  im 

engl.  ian>  oöllig  auf,  fobaß  berfelbe  jetit  nur  eine 
tieine  Slnjahl  bloßer  tyinanjjölle  (f.  b.)  enthdtt,  ab: 
aefehen  oon  gewiffen  rein  polijeilichen  einfubroer; 
boten,  englanb*  wirtfehaftliche  ̂ n^ffen  fallen 

je&t  in  ber  ̂ auptfa*e  mit  bem  greihanbel  jufam: 
men,  unb  proteltioniftifche  Seftrebungen  haben  erft 

wieber  in  ber  aUerneueften  3«t  —  namentlich  burd> 
ba*  rafche  2ßach*tum  ber  norbamerif.  3"buftrte  unb 

ba*  bort  beliebte  Vrobibitiofpftem  —  einige  SBebeu 
tung  erlangt. 

^n  ̂ rantreich  hat  e*  eigenttid;  nie  eine  prat- 
tifd^e  oon  größerer  Vebeutung  gegeben.  9Ia<h 

bem  burd?  ba*  ©efefe  oon  1816  eingeleiteten  Softem 
würbe  eine  Solibaritdt  ber  protettioniftifeben  ;vn 

terefjen  gefebaffen ,  bie  faft  fdmtlidje  3weige  ber 
mirtfchaftlichen  2bätigteit  umfaßte.  9cur  bie*}ein 
probujenten  ber  ©ironbe  unb  ber  fie  oertretenbe 
£>anbel*plaH  Vorbeau;  fanben,  baß  bie  Vorteile 

biefe*  Softem*  für  fte,  beren  erjeugniffe  (eine* 
Sd?u&e*  beburften  unb  überhaupt  md)t  gefchüttt 

werben  tonnten,  bie  Nachteile  nicht  aufwögen,  unb 
hier  traten  baberfcbonfrühjeitigfreibdnblenfcbelen: 
benjen  beroor.  8lud)  ̂ baftiat,  ber  talentooüfte  ©ort 

führer  ber  franjöfvfdjen  gehört  biefem  Sanbee^ 
teile  an.  ©leia>wohl  behielt  biefe  Vartei,  wie  fie  ficb 
in  ben  oierjißer  fahren  ju  organifieren  fuepte,  bo* 
mehr  ben  eharatter  einer  tbeoretifchen  Schule,  ber 

allerbing*  faft  alle  beroorragenbern  wiffenfebaft^ 
lieben  Hamen  ,\rantreich*  angehörten  unb  noch  an^ 
gehören.  Vrattifche  erfolge  hat  fie  nicht  er}ielt; 
oielmebr  würbe  fie  unter  ber  ivebruarrcpublit  ctdnj 

lid)  in  ben  £>intergrunb  gebrdngt.  $3enn  fchließlicb 
ba*  franj.  Vrobibitiofoftem  ju  %aüt  gebradbt  unb 
bureb  ein  gemäßigte*  Schuhjollfpftem  erfefet  worben 

ift,  f  o  war  bie*  nicht  bem  drängen  einer  mächtigen 

fonbern  auöfcbließlich  bem  perfönlicben  Gin: 
greifen  Napoleon*  III.  ju  oerbanten.  3)erfelhe  be= 
feittgte  3iinäcbft  eine  Slnjabl  oon  iHobftoffj&Uen 
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mittel«  3ierorbnungen,  benen  Der  fonft  \o  gefügige 
©efeßgebenbe  Äörper  oft  nur  mit  SBiberftrcben 
hinterher  feine  3ufrimmuna  gab,  unb  fd)Ueßlicb 

warf  er  aus  eigener  *Dtod)toolllommenbeit  baS  ganjc 
öoftein  über  ben  Raufen ,  inbem  er  feit  1860  oon 
teinem  ̂ Hecbte ,  Joanbelsoerträge  abjuf djlicfeen ,  ben 

auSgebebnteften  ©ebraueb  mad)te.  3)em  bereits  er= 
wähnten  SBerrrage  mit  Gnglanb  folgten  ähnliche 
Verträge  mit  Belgien,  Italien ,  ber  cd)Weij,  bem 

^eutfeben  3oUberein,  Mtcrreid)  u.  f.  w.,  unb  ba 
;uglcicb  biefe  Staaten  unter  ficb  wieber  Verträge 
auf  ähnlichen  ©runblagen  fdjloffen,  f o  entftanb  em 

neue-:-,  faft  ganj  Europa  außer  9iußlanb  umfaffen= 
beS  banbelepolit.  Softem  oon  gemäßigt  freipänb: 

leriid?em  Gbarafter.  Jllle  beteiligten  Staaten  ge- 
währten tut  gegenseitig  baS  i'iecbt  ber  meiftbegüiv 

jtigten  Nation,  fobaß  alle  3«fleftänbniffe,  bie  bei 
einem  neuen  58ertragSabfd?lune  gern  ad' t  würben, 
ebne  weiteres  auch  ben  übrigen  Beteiligten  jufielcn. 
Arantreid)  erbielt  auf  biefe  Vlrt  neben  feinem  alten 

vrobibitioen  Sarif,  bem  fog.  ©eneraltartf,  einen  be= 
icnbcrn  HonoentionStanf,  ber  feine  Stnfuhroerbote 

unb  nur  nod>  Sdnißjölle  enthielt ,  bie  etwa  16— -25 

"iSroj.  beS  ScrteS  barftcllten.  2>er  leßtere  galt  nur 
für  bie  Staaten  beS  BertragSjpftemS ,  ber  erftere 
blieb  alfo  namentlich  für  9tußlanb  unb  bie  Ber: 
einigten  Staaten  in  Kraft.  Stroß  ber  freibänbleri= 
feben  Dichtung  ber  franj.  SBiffenfdjaft  unb  beS 

größten  Zettl  ber  treffe  wollten  ficb  bie  franj.  pro* 
bu»enten ,  lanbwirtidjaftlicbe  nie  inbuftrieUe ,  im 

ganzen  mit  biefer  hanbelspolit.  Reform  niebt  he« 
freunben,  unb  in  ben  legten  Sagen  beS  ÄatferreicbS, 

als  eS  fid?  um  bie  (Trage  ber  Erneuerung  beS  Ber-- 
trag?  mit  Cmglanb  banbelte ,  trat  bie  antifreibänb: 
lerif d>e  Strömung  fdbon  mächtig  beroor.  211S  nadb 

1870  IbierS  unb  ber  ginanjminifter  Bouper-Ouer= 
tier,  beibe  eifrige  Slnbänger  beS  Sd>ußfpftemS,  eine 
Jieubilbung  beS  franj.  tarifS  in  3lngrtff  nahmen, 
'ebien  eine  .Seit  lang  ber  oöllige  Untergang  beS 
apolecnifcben  SpftemS  beoorjujteben ,  unb  au  6 

nad)  bem  iHüdtritt  Sbier»*  war  bte  niebt  im  ftanbe, 
ben  gewonnenen  Boben  ju  behaupten,  r ie  £>an- 

bel«oerträge  würben  nad)  Slblauf  ber  feftgefettten 
,  ei  t  getünbigt  unb  nur  prooiforiid)  ie  auf  ein  3abr 

in  Äraft  gelaffen.  9Jtittlerweile  fanben  mehrere 

3abre  binbureb  Gnqueten  unb  Beratungen  oon  Sarif  • 
entwürfen  ftatt,  bis  enbltd)  ber  neue  ©eneraltartf 
com  7. ÜRai  1881  ;u  ftanbe  tarn.  SJerfelbe  enthielt 
alkrbingS  nidjt  bie  Prohibitionen  beS  frühem,  aber 

ttudbweg  bobe  Sdntßjölle.  Siejelben  würben  frei= 
lid)  für  biejenigen  Staaten,  wel(be  nunmebr  neue 
Öanbeleoerträge  mit  ftranfreidj  fdjloffen,  wieber  er« 
mäßigt,  ieboeb  blieb  ber  neue  Aonoentiondtarif  im 
ganzen  protettioniftifeber  ali  ber  frübere.  Wit 

bem  Ablauf  ber  £>anbeleoerträge  1891  ift  Jranl^ 
reid)  bureb  bie  Vhinabme  eine«  (omplijierten  $op: 

peltarif*  —  eine*  ÜKarimaI=  unb  SDtinimaltarifS  — 
ned>  mebr  in$  fdjuftjollneriidje  Sabrwaffcr  geraten 
(®eje»i  »om  11.  iVn.  \W2).  an  Steile  ber  £>an* 
: c I v  rcrtraoK  foll  für  biejenigen  Staaten,  weldjc  ber 

rranj.  üinfubr  Sergünftigungen  gewäbren,  ber  3Jli- 
nimaltarif  ;ur  Slnwenbung  tommen,  wobei  ei  nidb.  t 

au^gefcblofjen  ift,  ba|  burd)  befonbere  herein: 
barungen  (tog.conTeatiooscommerciales)no(b  wei: 

ttre  (hmäBigungen  ftattfinben.  au:  2)eutf(b(anb 
bleibt  naturheb  baS  im  ̂ ranffurtcr  ̂ riebenSoertrag 

i%Tt  11)  1871  gegenieitig  jugeftanbene  Sßerbältnie 
ber  meiftbegfinftigten  .Kationen,  infoweite#9Jcrträfle 

mit  9n&ufr,  Belgien,  9Jieberlanbe,  Sdjweij,  Cfter= 

reid)  unb  Siufilanb  betrifft,  befteben.  6ine  öerab- 
ietwng  einzelner  ̂ ofitionen  be*  35linimaltarif§  bei 
töelegen&eit  ber  UJertragöoerbanblungen  mit  ber 
Scbweij  ift  an  bem  SBiberftanb  ber  franj.  2)epu= 
tiertenlammer  gefdjeitert,  weshalb  ftcb  bie  Sdjwei? 

feit  1893  mit  ftranlreid)  in  einem  3oUtrieg  befinbet. 
^m  ©egenfa^  }u  ber  fcbugjöllnerifcben  9tid>tung  ber 

franj.  Staatsmänner  unb  Parlamente  fteben  merl- 
würbigerweifc  beute  nod)  bie  nambafteften  Söirt: 
fdjaftstbeorettfer  JrantreidjS  auf  freibänblerifAem 
Stanbpuntte  unb  befämpfen  bie  protelttoniftifcbe 

politif. ?»n  2)cutfd)lanb  waren  bie  freibänblerifcben 

Snterefien  oon  alter«  ber  weit  ftärlet  als  in  ̂ ranl= 
reid).  Sie  fanben  niept  nur  in  ben  öanfeftäbten 
unb  ben  Sceftäbten  überbaupt,  fonbem  bis  jur 

neueften  3«t  audb  in  ber  Sanbwirtfdjaft ,  nament- 
licb in  bem  ©etreibe  erportierenben  Dften,  eine 

energifebe  SBertretung.  Slllgemein  oollenbs  war 
ber  fflunfd)  oerbreitet,  ba|  wenigftenS  im  Innern 
beS  beutfdjen  ©ebieteS  burd)  Üßegräumung  aller 
territorialen  3öUe  oolle  ÜJerlebrSfreibeit  bergeftellt 
werbe,  unb  oon  ̂ abr  ju  , ^abr  wud)S  aud)  bie  3abl 

ber  jenigen,  weldje  bie  Seftbränfungen  ber  gewerb= 
lid)en  greibeit  unb  bie  SRefte  beS  3"nftwefenS,  bie 
ficb  namentlid)  in  einigen  Keinem  Staaten  noeb 

erhalten  hatten,  als  unzeitgemäß  erfannten  unb 
befeitigt  wiffen  wollten,  ©leicbwobl  tonnte  bei  ben 
frübern  öffentlichen  3uftänben  ü)eutfd)(anbS  oon 
ber  iDrganifation  einer  politifd)  attioen  (J.  leine 
iHebe  fein.  2Bie  ber  liberale  2arif  oon  1818,  fo 
war  bie  allmäblicbe  Husbilbung  beS  3ollbereinS 

Ii  b.)  gleichfalls  einffierl  ber  Regierungen,  nament^ 
lid)  cev  preußifeben,  unb  aud)  fpäter  blieb  bie  Sarif- 
politil  beS  3ollDereinS  bei  beffen  auf  bem  liberum 
veto  aller  ÜJtitglieber  benibenben  SJerfaffung  ber 
biretten  parlamentarifd)en  6inwirtung  entzogen. 

1842—46  trat  eine  jiemlid)  eingreifenbe  protettio^ 
niftifdje  Umbilbung  beS  Tarifs  ein.  3)od)  blieb 
^reufeen  im  ganjen  freibänblenfcber  als  ber  Süben, 
unb  es  brachte  feine  Scnben)  1865  enblicb  vaw 
Siege,  inbem  eS  ben  ftanbelsoertrag  mit  ,u  auf  reich 
burd)feßte,  ben  eS  fdjon  1862  }unäd)ft  in  feinem 
eigenen  tarnen  oereinbart  hatte.  SDUttlerweile  war 
eine  eigentlid)e  organifierte  beroorgetreten,  weld>e 
bie  preufe.  politil  lebhaft  unterftü&te  unb  fowobl 
burd)  ben  feit  1858  jährlich  als  Söanberoerfamnv 

lung  ftattfinbenben  «^ongre^  beutfeber  ÜBoltSwirte» 
als  auch  bureb  jablreicbc  Vereine,  3citunaen  unb 

33üd?er  eine  lebhafte  »aitation  unterhielt.  $br3iel 
war  nicht  nur  ber  ̂ reipanbel  nach  außen,  Tonberu 
aud)  ̂ erftellung  ber  oollen  wirtfd)aftlid)en  Freiheit 

im  Innern,  oerbunben  mit  ber  Gntwidlung  be-3 
©eijteS  berSelbftoerantwortlichteit,  Selbfthilfe  unb 
Selbftoerwaltung.  3n  ben  belannteften  93ertreteni 

biefer  beutfeben  %.  gehörten  ̂ rince:Smith,  §flu<bei, 
l'JlichaeliS ,  23raun  =  SBicSbaben ,  Starnberger,  SR. 

siBirth,  St  OTeper,  0. 3Bolff  u.  a.  §ifTt  eigentlichen 
Erfolge  hatte  bie  Partei  inbes  erft  nach  ben  @reig: 
niffen  oon  1866  aufjuweifen,  naebbem  ber  3olloer= 
ein  neue  ©runblagen  erhalten  unb  in  bem  3oüpar^ 
lament  ( f .  b. )  eine  wirtfebaf tliche  SBoltSoertretung 
gefebaffen  worben  war.  yefet  begann  bie  «$ira  5)eb 
brüd»,  fo  genannt  nad)  bem  Präftbenten  beS  Statt* 
beS=  unb  fpäter  beS  fteid)Stan}leramteS,  bem  §ür|t 
93i9mard  ein  ̂ abrjehnt  binburd)  bie  Leitung  ber 
©irtfebaftspolitil  überliefe.  Gs  ift  unzweifelhaft  in 

biefer  periobe  fehr  oiel  Süßliches  )u  ftanbe  gelom- 
men,  obwohl  man  an  cinjelnen  Stellen  3u  rafd) 
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oorgcgangcn  fein  mag.  5tamentlicb  mar  cv  ein  tot« 
tifeber  ftebler,  bapbie  1873  unter  aupergeroöbnlidKU 
ikrbältniifen  beidjloffenc  Aufhebung  ber  Gifcnjölle 
1877  unter  ganj  verdnberten  Umftänben  üoliftänbig 
Durchgeführt  würbe.  G«  trug  bie«  niebt  roenig  baju 

bei,  bte  bereits  oorbanbenen  proteltiontitifcbcn  v^c- 
frrebungen  ju  oollcr  Gnergte  ju  erroeden.  Cbnebin 
war  man  in  weiten  Kreifcn  angefleht«  ber  feit  1874 
bauernben  @efd)äft«ftodung  geneigt,  iebc«  üUtittel 
iur  Abhilfe  ju  uerfueben,  unb  ba  ber  jyreiljanbel  ben 

gebofften  äuffebroung  nicht  gebracht,  fo  faben  biele 
in  ihm  jeht  btc  Sursei  alle«  Übel*  unb  namentlich 
aueb  bie  Urfacbe  be*  Wnuiberfcbroinbelö  unb  ber 
barauf  hereingebrochenen  Hrifi*.  G*  trat  nunmebr 
eine  innere  3erfeftung  ber  5-  ein ,  bie  früber  nicht 
nur  faft  alle  politifcb  fortfd)rittlicben  unb  liberalen 

(5'lementc,  jonbern  aueb  bie  meiften  fonferuatiuen 
Sanbroirte  umfaßte.  Tie  ledern  gingen  jefct ,  er- 
febreeft  bureb  bie  junebmenbe  norbamerif.  Kontur- 
renj ,  ju  ben  protcttioniftifd?cn  31grariern  ( f.  b. ) 

über;  in  ber  "Jiationalliberalen  ^artei  traten  Spal: 
tungen  ein,  unb  ba«  Zentrum  jetgte  ficb  ben  Sd)uh= 
gölten  geneigt.  So  trat,  naebbem  ber  beutfebe  2arif 

1873  faft  auf  ben  ctanbpuntt  be->  englifeben  gebraebt 
morben  mar,  ein  rafeber  Umfcbroung  ein,  ber  in 

fem  Tarif  oom  15.  CÜul»  1879  feinen  Jlusbrud  ge= 
funben  bat  unb  beffen  Sälje ,  namentlich  für  lanb= 
mirtfebaf Hiebe  Grjeugniffe,  fpdterbin  bureb  ben  $c 

neraltarij  vom  22.  sj)tai  1885  unb  bie  (Sefefte  com 
24.  3uni  unb  21.  De$.  1887  noeb  meiter  erböbt 
mürben.  Cbne  bie  energifebe  Initiative  be«  dürften 

Siemard  märe  biefe  Söenoung  allcrbing«  roobl  niebt 
fo  leicht  ju  ftanbc  gefommen;  aber  cd  ift  boeb  niebt 
ju  oerfennen,  baß  mächtige  unb  roeitoerbrettete  unb 
eben  be«roegenbeacbtcn«rocrte  ^nterefienftrömungen 

ber  oerfdnebenften  2lrt  in  biefem  Sinne  jufammen: 
gcroirlt  baben.  $n  ber  afabemifeben  ©iffenfebaft, 
in  ber  übrigen«  bie  abfolute  >yreibanbel*tbeorie  nie: 

mal«  3U  üollcr  .frerrfebaft  gelangt  mar,  bat  bie  )o- 
cialpolit.  («fatbcbcrfocialiftifcbc^)  iHicbtung ,  bie  na^ 
mentlid)  burd)  ben  «herein  für  Socialpolitit»  oer 
treten  mirb,  immer  mebr  Soben  gefunben  unb  ber 
alten  Gintrag  getban.  (S.Hatbeberfociali*mu«.) 

Ginc  5iknbung  jur  gemäßigtem  iHicbtung  ber  Scbu&= 
poIUU  cnblicb  ift  nacb  bem  iHüdtritt  Stemard«  von 
(laprioi  mit  bem  Slbfcbluß  ber  ftanbeBocrträge  auf 
bie  Dauer  oon  jroölf  fahren  jroifcben  bem  Dcuticben 
Weiche  cinerfeit«  unb  Cfterreid)  = Ungarn,  Italien, 
Belgien,  ber  Scbrocij  unb  :Hußlanb  anbererfeit*  feit 
1892  gemacht  morben.  Die  JHegicrung  bat  jicb  babei 

gegen  ben  ÜJorrourf  be*  «ÜRancbeftcrtum«»  energtfcb 
uermabrt  unb  für  bie  Umfebr  lebiglid)  3rocdmäßig= 
tettegrünbe  angegeben.  G*  ift  ganj  natürlich,  baß 
fidb  bie  S.  nid)t*beftoroeniger  einen  Teil  biefe«  Siege* 

jju  gute  jdjreibt  unb  auch  nicht  unmabrf cbeinltd),  baß 

neb  ietjt  ibr  unter  ber  "öerrfebaft  be«  autonomen  3oll= 
tarii«  geiuntene«  2(nfeben  roieber  mehr  befeftigt. 

»ueb  anbere  Sänber  fmb,  gebrängt  ober  ueran; 

laßt  burd)  ba«  SBeifpiel  Deutfd)lanb«  unb  'fttanl 
reid)«,  im  legten  ̂ abrjebnt  ju  ̂erfchärfungen  be« 
^oUfcbufte«  übergegangen.  So  namentlich  Öfter • 
reicb5Ungarn  bureb  ©ejeh  üom  25.  ÜJiai  1882 
unb  21.  Hiai  1887  unb  Italien  bureb  Öcfefe  »om 

9.  l>lug.  1883  unb  14.  3uli  1887.  ,yaft  alle  3oll= 
tarife  ber  europ.  Üänber  mit  iUuenabme  pon  (htg: 
lanb,  öollanb  unb  ̂ )ionvegen  haben  ̂ ollerböbungen 
erfahren.  S)urcb  bie  ermäpntcn  neuen  Jarifoerträgc 

unb  infolge  bcrfelben  baben  aber  bereit«  roieber  (!r- 
mäfeigunaen  ber  ̂ cllfdne  im  ISerfebr  oerfdjiebencr 

Staaten  ftattgefuuben,  unb  e«  ift  nicht  unmöglich, 

ban  biefe  Serträge  ben  9lu«gang«punlt  einer  mit» 
teleurop.  3olle»nigung  bilben  roerben,  melcbe 
oon  oerfebiebenen  Xbeoretitern  ber  Solf«roivtfd)aft 

al«  ©egengeroiebt  be«  raff,  unb  amerif.  ?lbicblie: 

feung«fpftem«  febon  längere  Seit  empfohlen  mirb. 
Gute  polit.  "Barteifrage  erfteu  ̂ ange«  bilbete  ber 

(9egenfaH  oon  ̂ yreibanbel  unb  Scbutjjoll  febon  lange 
in  ben  bereinigten  Staaten  von  Amerif a. 
Die  Jarifbilbung  berfelben  begann  mit  febr  mäfti= 
gen  3öUcn  r>on  bauptfäcblicb  nnanjiellem  Gbaraf= 
ter.  Seit  1812  trat  bie  fcbu&jöllnerifcbe  Dichtung 

ftärfer  berüor,  unb  biefelbe  erhielt  burd)  ben  Tarif 
oon  1816  entfebieben  ba«  übergeroiebt.  Öon  nun 
an  mar  bie  3ollftage  einer  ber  öauptftreitpunttc 
jmifeben  bem  Horben  unb  Sübcn,  inbem  ber  ledere, 
roclebcv  au«fd)lieblich  9iohftoffe  (Saummolle,  5abat, 

5Kei«  u.  f.  ro.)  probujierte,  ben  inbuftriellen  Sdjutj- 
jöllen,  bieber  erftere  ocrlangte,  abgeneigt  mar.  Sdjon 
ber  Tarif  oon  1828  führte  ju  Anfang  ber  breißiger 

3aljre  ju  fecel"fioniftifd?cn  Regungen.  Mit  bem  Xarif »on  1846  febien  bie  amerif.  Union  enbgültig  in  bic 
Sahn  be«  gemäßigten  ̂ reibanbel«  einjulenten,  unb 
aud)  ber  larij  Don  1857  blieb  in  biefer  Dichtung. 
Ter  iBürgerlneg  aber  brachte  einen  oollftänbigeti 

Umidjmung.  1861  —  67  mürben  alle  3öÜe  bebeu- 
tenb  erhöbt,  juuäcbft  im  ftnanjiellen  Sntereife,  aber 
juglcid)  aud)  unter  ber  unjmeibeutigcn  J&erricbaft 
ber  SdpuBJollpartei.  Seitbem  hat  ber  amerit.  Tarif 

trofc  mancher  Slbänberungen  ben  Gharatter  eine«. 
bod)proteltioniftifcben  behalten  unb  burd)  bie  3)tac 

.«inlep=Ü)ill  (f.b.)  oom  6.  Clt.  1890  bie  ftärtfte  $er: 
febärfung  erfahren.  Die  Monroe  =  Doltrin  finbet 
ihren  2lu«brud  foroobl  in  biefem  Tarif,  al«  in  bem 
Streben  ber  Regierung  ber  bereinigten  Staaten, 
einen  amerit.  3»Ubunb  ju  ftanbe  ju  bringen.  Die 

erfte  Srudjt  biefe«  Streben«  ift  ber  unterm  1.  iUpril 
1891  in«  Sieben  getretene  3»U»ertrag  mit  $ra> 
filien,  melchem  junächft  ,ollabfommeu  mit  ben 
centralamcrif.  Staaten  folgen  f ollen.  Die  burtb 
Glcoelanb«  ©abl  utm  ̂ räfibenten  1892  begrüubete 

Hoffnung,  baß  auch  ̂ orbamerita  mieber  in  ge* 
mäßigtere  Sahnen  einlenten  mürbe,  hat  fid>  bi«ber 
menig  DerroirtUcbt.  (S.  Scbu^jollfpftem.) 

Sgl.  Sem,  History  of  British.commcrce  (2.3tufl., 
Sonb.  1880) ;  9lme\  Ktude  sur  les  tarifs  des  douaues 
(2  Sbe.,  ̂ ar.  1876);  Ärölel,  Da«  preufe.=  beutfebe 
3oUtariffpftem  (>na  1881);  .v>aU,  A  history  of  the 
custom  revenue  in  England  (1887);  Taufng ,  The 

Tariff  history  of  the  United  States  (v}leut)ort  1888) ; 
Schriften  be«  Screin*  für  Socialpoliti!,  $)b.  49, 50, 
51  u.  57:  Die  .fcanbelepolitit  ber  roichtigern  Hultur 

ftaaten  in  ben  letjten  ̂ ahrjehnten  (^pj.  1892  u.  1  K«j:i) ; 

oon  SUtatletomt«,  Die  ̂oUpolitil  ber  öfterr.-ungar. 
iÖionardüe  unb  be«  Deutzen  9leicb«  (ebb.  1891).  — 
Der  inbioibualiftiiebe  Stanbpuntt  ber  in  Deutfcb= 
lanb  mirb  jur  Seit  nod>  oertreten  oon  ber  «Sicrteh 

jahre«f  d)rif  t  für  löoll^roirtf  cbaft,  Soliti!  unb  Hultur= 
gefchichte»,  oon  Suliu«  Raucher  1863  begrünbet 
(Öerau«geber  ÄarlSraun),  femer  in  ben  «Solf^^ 
roirtfd)aftlid?en  3eitfragen»,  melcbe  oon  ber  Soltc^ 
roirtfcbaftlicben  ©efellfcbaft  unb  ber  ftänbigen  Depu= 
tation  be*  Kongreffe«  beutfeber  Solforoirte  in  Berlin 
feit  1879  berau*gegebcn  roerben. 

^rcihäublcr,  f.  'ftreibanbel. 
pfrcibrtrt,  s)lame  für  berumuebenbe  Spaßmacher 

in  ber  3cit  oom  14.  bi«  16.  $abrh. 
^eit,  in  allgcmeinftcr  Scbeutung  fooiel  roie 

>ftänbigfeit,Unabbängigteitoonäußerm3rcang. 
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Arei  beißt  bapcr  jcbc  2bätigfcit,  bereit  wcfcntliebe 
Urfacbc  in  bettt  Dinge  ielbft,  beut  wir  fte  beilegen, 

niept  aufecr  ihm  gefuebt  wirb.  So  fpriebt  man  uom 
freien  (b.  b.  bura>  nieptd  bebinberten)  Aall  bcr.Ucr= 
per,  00m  freien  tflttge  bes  Bogel»,  oon  a.  ber  Bc= 

roegung,  beä  Bcrlebrs  iL  1".  w.  sind)  beim  ÜNeitfcbcn beifet  a.  jtinäcbft  nur  Uitabbäugiafcit  oon  dufterer 
Oeroait,  ober  bic  ÜNöglicbteit  ber  Selbftbeftimmuug. 

3n  beftimmterm  Sarai  beiftt  bürgerliche  (poli: 
tiiebe)  3.  bie  Unabbängiglcit  von  beipotifeber  &c 
malt  eines  (iinjelnen  ober  aud)  einer  bcgrcnjtcu 
itlaffe ,  ober  bie  Berfaffung.  eines  Staates,  gcinär. 

rceleber  ein  jeber  Bürger  besfclben  allein  bem  Staats^ 
gefeti  unterworfen  ift ,  ba$  fclbft  nur  ber  Ausbrud 

bes  tBciam  t  willend  ber  Bürger  fein  wi II ;  baber  a  r  e  i  = 
itaat  ein  Staat  oon  republifantidw  Berfaffung. 
Befonbers  wichtig  aber  ift  ber  Begriif  ber  a.  auf 

bem  Öcbicte  bes  Strafrecptd  im  Bcrbältnis'  jubem 
ber  3urccbnungsiä bigfeit,  unb  auf  bem  (gebiete  bei 

cittlicpfeit  im  Berbältnis'  jur  Arage  ber  fittltcben 
Berantwortlicbfeit.  Jn  beibeu  Aallen  banbelt  es  ftd? 

um  bie  0.,  bie  mir  ber  mcnfd^lideit  BMllcnsbanb- 
lung  beilegen,  um  bie  BUllensfreibeit.  Ginc 
v>anblitng  gilt  als  frei,  wenn  fte  weber  unter  einem 

äufeern  (pppfifeben)  noep  unter  einem  ittnem  (pfücbo- 
logifd'eit)  ,Swana  geidjiebt.  Unter  einem  pbpfifeben 
:}wang  ficht  3.  B.,  »er  im  ̂ uftanbe  ftnnloier  £ruiu 
lenbeit,  ber  ©etftcsftörung  u.  f.  m.  ficb  beftnbet, 
alfo  feben  auä  pbpfifeben  (Srünben  uiebt  Jöcrr  feiner 
Gutfcbliefmngeu  ift.  Gin  pfocbol.  ̂ roang  (aud) 
moralifdjer  ̂ wang  genannt)  wirb  j.  B.  ausgeübt 
rurd)  ̂ Trobung;  aber  aud)  burd)  ben  Drud  ber 
offentlidien  Meinung,  bureb  Gbroorftcliungen  be 

ftimmter  Klaffen  11.  f.  w.  Bofttio  bebeutet  \*i;UU-n-> 
freibett  bie  üftöglicbteit ,  ausfcblicftlid^  ber  eigenen 
Grfenntniä  be*  im  gegebenen  $all  fechten  unb 
(9uten  }u  folgen.  5öirb  <$.  in  biefem  6mm  bei 
jeber  jtttlidjen  wie  rechtlichen  Beurteilung  voraus: 
aefeftt,  fo  erhält  ber  Begriff  ber  g.  eine  noch  be: 
ftimmtere  Bebeutung  in  ber  ftttlieben  Beurteilung. 

AÜr  Tie  gilt  ber  .iJccnfd)  als  unfrei  febon,  wenn  er 
aueb  nur  ber  lRad?t  ber  eigenen  Neigungen  uno 

Begierben  berart  unterliegt,  bafe  bagegen  bie  rieb-- 
tige  Grfenntnis  bes  fittlid)  (Otiten  nicht  auffommt. 
Diefer  Begriff  ber  fittltcben  beruht  auf  ber 

Borausfctntng,  bau  mir  ganj  unfere  eigenen  Herren 
nur  finb,  wofern  unfer  iüillc  ausfcblieftlicb  feinem 
eigenen  innern  Wefett,  bem  ®cfe&  ber  Sittlicbfeit, 
gehorcht.  Die  ftttlicbe  §.  bedt  ficb  aisbann  mit  ber 
Autonomie  (f.  b.)  be*  ftttlicben  ©Ulend. 

5)iefe  (oon  Äant  berrübrenbe)  Raffung  bes  ̂ xc'v beitsbegriffs  ftellt  nidjt  bloft  bie  grbfite  Bertiefung 
besfelben  bar,  fonbern  überminbet  juglcid)  bie  ern= 
iteu  ccbnjicrigfeiten,  in  bie  ber  Begriff  ber  fonft 
aerabe  beim  Problem  bes  cittlidwi  fidb  uniHrmeiD 

lieb  oermidelt.  (6.  Determination.)  Tie  jum  Be= 
bufc  ber  ftttlidjen  3ured)nung  geforberte  5- 
langt  niebt,  bat*  bic  iöanblung  ganj  unb  gar  uuoer 
urfadjt  fei,  niebt  einmal,  bafe  fte  aus  burd)aus  eigen 
tümlidjcn  Urfadjeu  in  uns  flbffe,  bie  in  ben  allge 

meinen  ̂ ufammenbang  ber  "Katururfacbcn  fub idjlecbtcrbiug«  nid)t  einfügen  ließen;  fte  ocrlangt 
nur,  tan  bie  ̂ anblung,  fofern  fte  gewollt  ift,  b.  p. 
bie  Beiftimmung  unferi  praltifdjen  Beroufetieina 
ftnbet,  jurüdbciogen  wirb  auf  ein  Brincip,  roaaim 

fte  getoollt  ift,  unb  -.ulcut  auf  ein  folcbe«,  tai  ali 
unbebtngt  gültig,  alio  aud)  bureb.  ben  "^aturlauf  in 
feiner  ©ülttgf  eit  niebt  bebingt  betrachtet  wirb.  3Üir, 
bie  wir  einerfeit*,  a\*  Diaturwe fen ,  an  einer  iianb: 

lung  beteiligt,  b.  b.  bie  wenn  aueb  taufenbfad)  be» 
biugte  nädjfte  Urfadje  biefc*  empirifdjen  ®efd)ebcni 
finb,  fiub  bod)  juglcicb  fäbig  unb  gen&tigt,  e$  unter 
bem  ganj  unb  gar  unempirifdjen  ©eftdjt^puntt  be* 
unbebingten  Sollend  3U  erwägen;  bemgcindfe  fpre^ 
d}en  wir  uns  felber,  ba*  Beritunftwefeu  bem  Statur: 

wefen  in  und,  ba4  Urteil,  Weldas*  bie  .Hjanblung verbammt  ober  gutpei^t.  Safe  wir  oorausfefteu, 
wir  hätten  aud)  anberd  gel 0 mit,  beifu  julettt  nur: 
wir  betrachten  bie  wenn  aud)  noch  fo  tl)atfäd?lid) 

wirfenbe,  aber  bod)  immer  empirifch  bebingte  Ur- 
fadje ber  .öanbluug,  mag  fie  in  ober  aufeer  und  (ald 

MOturtDefen)  liegen,  ber  abfoluten  gorberung  bes 

5ittengcfct)ed  gegenüber  als  etwad,  was  nicht  ab- 
folut  fo  fein  mufete,  ald  blofe  jufdllig,  b.  b.  wanbcl= 
bar,  wie  alle«  ©mpiriiebe,  abfolut  genommen,  ju» 
fällig  unb  wanbelbar  ift.  Unb  bod)  ift  babei  ba$ 

^aturgefeH  weber  aufgehoben  uod)  auch  nur  be- 
fcbrdnlt.  §.  in  biefem  Sinne  ift  utttertrdglid)  mit 
ber  BorausfeDung  einer  abfoluten  9iotwenbigfeit 
alle*  natürlichen  ©efebcheus,  aber  Tic  ift  pertrdglid) 

mit  einer  bebingten  sJiotwenbigfeit;  wie  benn  aud) 
bie  ̂ otwenbigleit  empirifcher  ®efe&e  wirflich  nur 

eine  bebingte  ift  (f.  Üiotwenbigfeit).  —  Bgl.  0-  B. 
oon  Planer,  Bon  ber  j.  Cine  philof.  Stubie  ( Areib. 

i.  Br.  18'Jl). 
5fei^<ir,anard)iftifd)C  3*itung,  f.  iJlnarcbismud. 
rfrcilKite*bnunt.  Die  faft  allen  europ.  Bollern 

eigene  Sitte,  ben  Beginn  bes  ftrühlingd,  auch  bie 

Bolls*  unb  Kircbenfefte  mit  Aufhellung  grüner 
Bäume  ,tu  feiern,  führte  in  ben  Bereinigten  Staaten 
mährenb  beä  Unabhängiglcitslrieged  su  beut  (9e= 
brauche,  foldje  Bäume,  befonberö  Bappeln,  als 
Spmbol  ber  waepfenben  ̂ rei^eit  ju  pflanzen.  %\ 

ber  Avanu'uiaVn  ^leoolutiou  ahmte  man  tiefes 

nach.  Die  v^alobiner  ju  ̂ ax'n  iollen  17JK)  ben erften  Arbre  ilc  la  libertö  aufgerichtet  haben,  unb 
febnell  öerbreitete  ftch  ber  ©ebrauep  burd?  ganj 

Aranlreicp,  fobafe  halb  alle  Crtfdjafteu  jy.  befafecn, 
bie  man  unter  Abftngung  reoolutionärer  lieber 
umtanjtc  unb  überhaupt  als  bot  Sammelplatz  ber 

Batrioten  betrachtete.  9Rtt  bem  Grlöfchen  bes  re- 
uolutionären  Giferd  laut  aud)  bic  Sitte  ber  %,  au|er 

(iJcbraud),  bie  unter  bem  Haiferrciche  wie  alle  re= 
publilanifcpen  Sitten  uollcnbd  unterbrüdt  würbe. 

Die  3ulircoolution  oon  18.'W,  namentli*  aber  bie Aebruarreoolution  oon  1848,  brachte  in  Baris  unb 
anberwärtä  in  Aranlreicp  auch  bie  a«  wieber.  Dod) 
waren  fte  icpou  61UM  1818  überall  oerfebwunben. 

(Mrünt  waren  biefe  Bäume  mit  ber  ̂ -reibeits:  ober 
3alobinermü^e  lf.  Jyreibeitsmütje). 
Acctöcttöberaubung.  ^ikr  vorfät^licp  unb 

wiberrcebtlicp  einen  SDcenfdjcn  cinfperrt  ober  auf 

anbete  sÜJeife  bes  (Gebrauchs  ber  perfönlicben  Äwi» 
heit  beraubt,  macht  fid)  nad)  §.  231)  bes  Deutfcbeu 

Strafgefehbuchä  —  äpnlich§.<J3bedtfterreicbifchcu 
—  ber  3-  fchulbig  unb  roirb  mit  ©efängnid  bii  ju 
r>  3«bren  beftraft;  wenn  bie  a.  über  eine  Wod>e 
bauert  ober  eine  fcpwere  KörpcrocrlcBung  oerur: 
faebte,  fo  tritt  ̂ uebthau«  bi*  311  10  fahren  ein,  im 
Aalle  bes  iTobed  ̂ uchtbau*  oon  3  bis  lö  fahren, 
milbernbc  Umftänbc  oorbehalten.  Gin  Beamter 
aber,  welcher  ohne  Berechtigung  oorfättlid?  eine 

Berbaftung  ober  oorläufige  Grgreifung  unb  Aeft; 
nähme  ober  Hwangdgeftcllung  vornimmt  ober  bic 
Dauer  einer  Areibeitsentjiebung  oerlängert,  wirb 
minbeitend  mit  3  Uconateu  (Gefängnis ,  fonft  aber 
nad)  ben  obigen  Borfchriften  beftraft  (§.341).  Biegen 
ber  cioilrecbtlichcn  Anfprüche  f.  Areibeit^entjiehuttg. 
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ftrctneträentiienunfl.  Tafe  Derjenige,  roel^em   oft  roenig  bemerlbar.  Grfabrene  Vrattifer  beftdti* 
üoriä&lidier:  unb  recptSroibrigcrroeife  bie  tfreibeit  gen,  bafc  jroifdjen  3ud>tbauS  unb  ©efängniS  Dtel- 
bur*  Ginfperrung  ober  in  anberer  5öcife  entjogen  facb  nur  bcr  Uuterfcbieb  beftcbt,  bafe  ber  Straf  ort 
ift,  einen  GntfcbäbigungSanfprud?  bat,  uerftebt  fid  j  in  bem  einen  ̂ alle  Strafanftalt  unb  im  anbern 

nad)  allen  ©efefcbücbern  üon  felbft.  Tie  Sadjfen  |  ©efangenenanftalt  betfet,  unb  auch  biefer  Uuterfcbieb 
bufee  (f.  Emenda)  erftrcdt  ftd)  aud>  auf  fabrläffiae  Derfd)roinPe,roenn,roieeS  r>ortommt,3ud)tbauS:unb 
recbtSroiPrigc  a.  Ter  Teutfd?e  (Jntrourf  §.  727  ©efängnisftrafe  in  berfelben  Anftalt,  ctroa  in  »roei 

roill  flberbieS  bem,  roelcbem  ein  gefetdicber  Aniprud>  oerfdnebenen  klügeln  oollftredt  «erben.  Tann  ftebe 
auf  Untcrbalt  an  benüonätjli*  ober  fabrläfftg  feiner  ber  gefejjlicbe  Unterfcbieb  bei  ben  Strafarten  nur 

ftreibeit  recbtSroibrig  beraubten  juftcbt ,  einen  auf  bem  Rapier.  AnbererfeitS  fei  bureb  bie  93erur= 

Aniprud)  auf  SdjabcnerfaH  inforoe'tt  gegen  ben  teilung  ju  berfelben  Strafart  teineSroegS  ein  gleiaV 
Scbulbigen  aeben,  aU  ber  ÜnterbaltSanfprud)  mit  ■  mäßiger Strafoolljug  üerbürgt, unb  bie 3ud?tbauSs 
(5rjelg  tm  ̂ nlmb  niebt  gcltenb  gemad)t  werben  ftrafe  in  SJloabit  ((Jimelbaft,  f.  b.)  unb  in  Sönnern 

tarn.  Übten  ähnlichen  Anfprud?  beS  Alimentation I  bürg  (gemeinfame  6aft)  fei  fo  bimmelroett  »erfdjie* 
bercebtigten  geben  bereit*  in  gröfeerm  ober  geriiv  I  ben,  Pafe  eS  Unrecht  fei,  fte  nod?  mit  bemfelben 

germ  Umfange  baö  Vreufe.A II g.  Sanbr.  I,  <>,  IT*'.;  9tamen  ju  benennen.  (Vgl.  Ärobne,  fiebrbud)  ber 
Säcbf.Vürgerl.©efcttb.  §.1498;  ein  bab.©eie&  com  |  ©efängniSfunPe,  Stuttg.  1889;  berf.  in  ber  «3«^ 
6.  9Här3 1845;  PaStfterr.  Vürgeri.Öefe&b.  §.  18S9.  ■  fdjrift  für  bie  gefamte  StrafrecbtSroiifenfcbaft»,  bg. 

Segen  ber  Vejtrafung  f.  Freiheitsberaubung,         pon  fiifjt,  Vb.  1.)  Tiefer  baS  5Hed>tSgefübl  oerroir- 
J^rcibcttcif  riege  i [%  e u  t  f  d)  e ) ,  f.  MuffifäV  renbc  3uftanb  —  ber  eine  grünblicbe  ainberung  erft 

Teutfd^ranjöfiuber  «rieg  oon  1812  bis  1815.       mit  ber  gefeljlidjen  Regelung  beS  StrafDolljugS 

ftreüKttdmüric  ober  ;\atobincrmttHe,  bie  1  erfabren fanu  —  bie üHeinung, bafe ber Volhug ber 
rote,  fpi&e  9)iüKe  bcr  ju  SWarfeiUc  befreiten  ©a=  ,  S.  bisweilen  oon  einer  übertriebenen  2JUlbe  be- 
leerenftraflingc,  bie  beim  AuSbrud)  ber  gran jbftf  djen  I  ftimmt  fei,  roaS  man  bef  onberS  öfter  Pen  Anhängern 

Steoohition  bie  ebaratteriftifebe  Äopfbebedung  unb  ber  VefferungStbeorie  fcbulb  gegeben  bat,  unb  enb* 
bae  Areibeitefpmbol  berSReoolutionSmännerrourbc.  1  lidj  bie  Sabrnebmuna,  bafe  tunjeitigeg.  entroeber 
SDlan  erfebien  in  biefer  SDtüjje  in  Pen  polit.  Volte;  Pen  Strahroed  überbaupt  üerfebleu  oPer  an  ftcb 
oerfammlungen  unb  ttlubS,  ftedte  bicfclbc  auf  Pic  fdjon  eine  fdjmere  mirtfdjaftlicbe  unb  gefellfd>aftlicbe 

Arcibeittf bäume  unb  gebrauste  fie  überbaupt  jum  Scbabigung  fein  tonnen,  baben  einerfeitg  bem  3"- 
3eid>en  reuolutiondrer  öcfmnung.  3)tit  Pen  übrigen  ftitute  ber  überbaupt  febarfe  Angriffe  jugejogen, 

reuolutionären  Sitten  üer|'dm>anP  aud)  bie  anberer [eit*  ju  ber  ©rrodgung  gefüprt,  ob  nidjt  auf ^riMbcttc«ftrnfcn.  Tic  a.  al>  orbentlicbe  ctrai  Crfatjmittel  löebacbt  ju  nebmen  fei.  SIRan  bat  eine 
mittel  fommen  erft  mit  bem  L^nPe  Pc*  l*.  ̂ abrb.  in  ̂ creinfadjung  ber  Arten  ber  ft.  üorgefd?laflen  unb 
Übung.  4M*  babiu  traten  fie  jurüd  r>or  ben  bie  ÜMegcl  al*  Grfati  für  turjjeitige,  bie  ben  Unbefcboltenen  be^ 

bilbcnben  2eibe*=  unb  i'eben^ftrafen,  ober  erfcbio  fonber*barttreffen,@elbbufee,3Jerroei*,öau*arreft, 

nen  al'J  Wittel  uir  Surdjfübrung  ber  erftern.  2>ie  j  griebenÄbürgfdjaft,  bebingte  Verurteilung  (f.  b.)  an-- 
'Jfeujeit  erblidt  in  bem  Herbrecbcn  ben  burd?  geraten.  2)ie  Tietuffion  über  biefe  Tinge  ift  in 
braud)  ber  pcrfPnlicbeu  greibeit  ermöglichen  unb  oollem^lufe.  35on  mandjer  Seite  roirb  audp  barauf 

ocranioftteR  Metfettbrucb  unb  ftraft  be>>lialb  regel  bingemiefen,  bafe  in  ber  Strafredjtopflege  oon  tur= 
mdfeig  Purcb  ©ntjiebung  ber  pcrfönlidien  «et  jen  §.  ein  befonber*  roeitgebenber  ©ebraud)  fle= 
beit.  Tiefe  ftrcibcitecntjiebung  foU  um  fo  fübl  :  madbt  roerPe,  unP  angefübrt,  Pafe  beifpieUmeife  in 

barer  fein,  je  ftärter  ber  ̂ ed?tebrud>  mar.  Taber  |  ben  ̂ abren  1884—86  in  Teutfdjlanb  36,S7  ̂ roj. 
bie  wcrfdjiePenen  Arten  ber  jy.  unb  bie  Abftufuugeu  aller  (SefdngniSftrafen  eine  Tauer  üon  8  Jagen 

üner  l  auer.  TaSTeutfdjcStrafgefeHbud?  bat  oier  ;  unP  bamnter,  28,n  $ro}.  eine  Tauer  oon  8  Jagen 
veriebiebene       1)  3ucbtbau*ftrafe  von  1  biö  ;u   bi«  ju  1  OJlonat  batten. 
15  3abren  ober  lebenelauglicb;  2)  ©efangnisftrafe  Tie^.be*  geltenben  Cfterr.  Strafgefehbudjä  Pon 
von  1  Tage  bis  ju  6  Jopren;  8)  5>aft  »on  1  laßt  1852  finP  Äertcr  (für  SJerbrecben)  unb  Arreft  (für  . 
bis  6  Soeben;  4)  freftung«baft  »on  1  Jage  bis  ju  SBerbredjen  unb  Übertretungen).  Tie  Äerterftrafe, 
153abren ober lebensl.:nglid\  Ter Uuterfcbieb  jtvi  meldje mit Anbaltungjur Arbeit »erbunbenift,  roirb 
fdjen  btefen  a.  f oll  nad)  bemGiefelie  barin  befteben:  i  nad)  bem  UnterfdjiePe  ber  Strenge  in  jtoei  ©raPe 
bie  juWeffingnis  Verurteilten  fönhen  auf  eine  ibren  eingeteilt,  r>on  Penen  Per  jmeite  (fdjroerer  Äerter) 
Aäbigtciten  unb  Vcrbfiltniffen  angemeffene  Seife  früher  fo  üollftrcdt  rourbe,  bafe  ber  ajerurteilte  mit 
befdjäftigt  roerben  unb  fmP  auf  ibr  Verlangen  in  eifenanben5üfeenfeftgebaltentourbe(fiettenftrafe). 

biefer  Seife  ui  bcicbdftigen;  PieäucbtbauSftraflinge  Seit  bem  3. 1867  roirb  ftatt  beffen  auf  eine  ber  ge= 
unterliegen  einem  uubebiugten  Arbeitejroange.  Tte  I  fefelid?  juldfügen  VerfdjdrfungSarten  (Jaften,  bar= 
Maftiträflinge  unterliegen  nur gauj  auSnabmSroeife  j  teS  Sager,  ßinjelbaft,  buntle  3elle,  CanbeSoerroei: 

(fianbftreidjer,  Vettler,  löiüfeiggdnger,  ̂ roj'tituierte*  fung^  gegen  AuSldnber,  bis  jum  3- 1867  aueb  tör= .  einem  foldjen;  bei  ̂ eftnnod^aft  ift  bei  Arbeit?  perlicbe  3üdjtiguug)  ertannt.  Audj  ber  Arreft  jer= 
.wang  obne  Ausnahme  auSgefdMoffen,  nur  eine  fällt  in  jroei  ÖraPe  (einfadjer  unP  ftrenger).  Qx 

Vcaufftcbtigung  bcr  Vefcbäf tigung  unb  SebenSroeife  gebt  bis  äum  ööcbftmafe  uon  6  IRonaten  unP  bc= 
foll  ftattfinben.  Aufeerbalb  ber  Auftalt  tonnen  bie  iteb.t  in  einfacber  Vcrfd>liefeung,  ju  ber  —  für  Pen 

3ud)tbau?irräflingc  obne  ibre  3uftimmung,  ®t-  '  ftrengen  Arreft  —  nad)  IRafegabe  ber  in  ber  Straf • 
fängnisfträflinge  nur  mit  ibrer  3"[timmung  be  anftalt  beftebenben  Ginriibtungen  Arbeit  bin$utritt. 
fdjäftigt  roerben.  hieben  3ud?tbauS  tritt  ber  Verluft  Taju  tommt  ber  öauSarreft.  Ter  Cfterr.  Strafe 

geroiffer  tfbrenreebte  (f.  b.)  »on  JHecptS  »egen  ein,  gjfetientrourf  uon  1889  bat  im  roefentlicben  ba* 
neben ^aft  niemals;  im  übrigen  tann unter geroiffen  i  bpftem  Per  beS  Teutfd^en  StrafgefetjbucbS ,  ba* 
SBorauSfetiungen  auf  oollftänbige  ober  teilroeife  Ab  |  neben  aber  Verfcbärfungen  (Saften,  bärteS  Sager 
ertennung  ber  Gbrenrecbte  ertannt  roerben (§§.  14 fg.,  unb  Tuntehelle)  für  3u(ptbauS^  unb  niebtpolit.  ©e» 
32  fg.).  AUe  biefe  Unterfdnebe  finb  in  ber  Vrariv  i  fängnisfträflinge.  —  Vgl.  3ugf<broert,  Tie  Sdjär« 
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fungen  ber  g.  i©icn  1865D;  9Rittclftäbt,  ©egen 
bie  §.  (2p$.  1880);  Schwarbe,  Tie  5.  (ebb.  1880); 
Sange,  TaS  Teutfdje  Strafreibt  unb  bie  päbagogif 
(<namb.  1880);  Sdjmölber,  Tie  Strafen  beS  beut 
fdjen  SrrafgefefcbudjS  unb  beren  Sßolljug  (Serl. 
1885);  Revista  di  disciplinc  carceraric  etc.  fölor. 
unb  ÜHom  1871  fg.);  Bulletin  de  laSociete  generale 

des  prisons  (par.  1877  fg.);  ferner  bie  öanb=  unb 

l'ebrbücber  beS  StrqfrecbtS  von  Sßinbing  (i*pj.  1885), 
»erner  (15.  Stuft.,  »erl.  1888),  £.  2Ueper  (4.  Stoff., 
Erlangen  1888),  flofner  (ÜRünd?.  1888),  ÜJterfel 
(Stuttg.  1889),  Jinot,  Le  droit  penal  (2  99be., 
2.  SufL  $ar.  1880). 

Freiherr,  im  Mittelalter  auch  6belt)crr,  bie 

urfprünglicbe  ÜBejeidmung  eines  wabrbaft  «freien 
Cannes»,  ber  in  feinem  ©ebiete  nach  feiner  Wictv 
tung  ptn  einem  anbern  Untertan  ober  von  folgern 

abhängig  mar.  (S.  5* eie.'öerren.)  Ter  von  berartigen 
Tpnaften  fdjon  im  14.  3<*Prt)-  gebrauste  £itel 
wid)  bei  biefen  allmäbK*  bem  ©rafem  unb  «yürftem 

titcl,  mdbrenb  er  jur  33cjeid)nung  einer  eigenen 
hinter  bem  ©rafenftanbe  rangierenben  klaffe  bes 
niebern  äbelS  würbe.  $n  neuefter  3eit  verlor  ber 
jreiberrentitel  baburch,  ba&  er  in  einzelnen  Sänbern 
ntdjt  mehr  als  höhere,  ben  5)efi&  beS  2lbelS  voraus^ 
iefcenbc  SlbelSftufe,  fonbern  unmittelbar  mit  ber 
:?lbelSverleibung  vergeben  wirb,  immer  weiter  an 
öebeutung.  Tem  ft.  entfprid)t  ber  in  ber  Slnrebc 
gebräuchliche  Sitel  !Öaron  (f.  b.). 

,7 rci her r cnf r unc,  eincJHanglrone (f.  b.),  ift  ge- 
wöhnlich ein  SReif ,  aus  bellen  oberm  iHanbe  neben 

pcrienbefe&te  hohe  $aden  bervorwaebfen  (f.  jafel: 
Kronen  11,  #ig.  8);  bei  einer  niebern  gorm  liegen 
bie  perlen  bem  iHeif  unter  ÜÜegfall  ber  3aden  un= 
mittelbar  auf  ($ig.  9).  Hufeer  biefer  beutfdjen 
lommen  hier  noch  in  Betracht  bie  franjBfifaSe  (ftig. 

10),  bie  fehmebifebe  ($ig.  11),  bie  fpanijaje  (Jig.  12), 
bie  Portugiese  (31g.  13),  bie  bclgifdje  (tfig.  14) 
unb  bie  englifebe  (<yig.  15). 

Jyrcihuf  c,  eine  von  Abgaben  freie  fcufe.  Solche 
mürben  im  Mittelalter  bei  Solonijationen  teils  ber 

Kircbe,  teils  ben  Unteruebmcrn  ber  Molonifation  ju 
beren  Jörberung  verlieben. 

JyrcitiT,  f.  Freifrau  unb  Jjrcifräulein.  [nung. 
^reif arten  ber  Gifenbabnen,  f.  frreifabrtorb- 
Jyrcifirrhc  (engl.  Free  church),  jebe  von  ber 

SanbeS  ober  Staatefirdje  loSgelöjteÄird)engemein-- 
fdjaft.  Tie  %xe\en  ©emeinben  0.  b.)  in  ÜSeutfaV 
lanb  waren  ein  miftglüdter  ÜJerfud? ;  bagegen  finb 
eine  3Injabl  lleinercr  ftrenglutbmfcber  meift  aus 

bem  SBibcrfprucb  gegen  bie  Union  ober  baS  lanbeS= 

lircblicbe  Stegimcnt  hervorgegangen,  fo  in  2llt= 
»reufeen,  ©annooer,  Reffen,  Sapern,  Württemberg 
unb  5)aben  (f.  CutbeTaner).  iii)nl\i)  auf  reform, 
©ebiet,  befonberS  in  Scbottlanb,  wo  bie  Serteibiger 
ber  ©emeinbered)te  gegenüber  ben  ̂ atronatSberren 

(1843),  gefübrt  von  Zt>.  Dalmer*  (f.  b.),  bie  «greie 
febott.  Kirdje»  grünbeten,  in  ben  9tieberlanben, 
mo  30  @emeinben  (1839)  gegenüber  ber  bogmatü 

fdben  Ungebunbenbeit  bie  alte  9ted?tgläubigtett  oer- 
treten wollten,  in  ©cnf  (1848)  unb  im  üßaabtlanb 

(184G)  im  6inne  eines  ftrengen,  metbobiftifd)  ge= 
järbten  SaloiniSmue  (f.  ÜWömierS).  3n  ̂ranlreicb 
entftanb  1849  bie  ßglise  libre  (1887  an  40  ©emein 
ben)  burd)  ©raf  ©afparin  unb  3r.  Monob.  2)ie 
Chiesa  libera  in  Italien  (f.  ©aoajji),  1854  au* 
ber  2öalbenfer!ird)e  bervorgegangen,  bat  neben  fid? 
bie  barbpftifdbe  Chiesa  cristiana  libera.  über  lc^ 

tere  beiben  t?gl.  ©orgia,  llri'prung  unb  Gntwidlung 

ber  freien  dbriitl.  Hirdje  in  Valien  (Iricit  1880); 
^Ingelico ,  Sie  freie  djriftl.  Äirdje  in  Italien  unb  ibr 

GoangeliiationSwerl  (9tom  1887);  Free  Christian 
Church  in  Italy  (  Jlor.  1887). 

^rcifnccrit,  fooiel  wie  )Mbbcdcr  (f.  b.). 

rvrctf ouferuatiue  Partei,  gemafei^t  fonferoa= 
tioc Partei,  bie  juerft  unter  bem  tarnen  «ftreie  fonfer» 
oatioe  SJereinigung»  im  preujj.  Slbgeorbnctenbauje 
nach  ben  SBablen  Dom  3.  3uli  1866  unter  ber  #üb: 
rung  beS  ̂ er^ogS  oon  Ujeft  auftrat.  Sie  beftant> 
.Uinäcbft  auS  19  Mitgliebem,  bieftd)  von  ber  .ucr. 
fervatiüen  Partei  losgelöft  hatten ,  um  vor  allem 

bie  nationale  ̂ olitit  söiSmarde  ju  unterftühen, 
obne  fid)  jebod)  tm  übrigen  auf  ein  beftimmteS  $ro^ 
gramm  ju  oerpflicbten.  drft  bei  ben  Slbgeorbnetem 
wählen  im  Ott,  1867  entfdjloffen  f»d)  bie  ÜJtttglieber, 
ihre  ®runbfät>e  in  einem  3öablaufruf  beftimmter 

3u  begrenzen ,  weil  fid)  im  Monftituierenben  Ti  ort  - 
beutfiben  iKetcbStage  auä)  einige  lonfcrDatioe  fädbf. 

^artilulariften  unb  Mlerilalc  ber  ftrattion  ange* 
fcbloffen  hatten.  $er  Aufruf  vom  27.  Dlt.  1867 

gipfelte  in  ben  3orberungen:  unbebingte  Untere 
jtü^ung  ber  nationalen  ̂ ntereffeu,  Slnerlennung  bcS 
ÄonftitutionalismuS  unb  SluSbau  ber  Sßerfafiung 
im  öinne  einer  freibeitlidjen  Selbftüerwaltung.  %m 

'JleidjStage,  wo  bie  ̂ rattion  fpäter  ben  tarnen 
^HeicbSpartci  (f.  b.)  annabm,  Jäblte  fie  nad)  ben 

©ablen  oom  12.  (yebr.  1867  40  si)litglieber  unb  er» 
hielt  1868  eine  erbeblidje  SJerftärtung  burd?  einen 

Jeu*  beS  fid)  auflöjenben  (altliberalen)  ßentrum*. 
baS  bis  babin  burd)  ©eorg  von  'Binde  geführt  wer- 

ben war.  2)er  Regierung  leiftetc  bie  Partei  nament- 
lid)  burd)  ibreUnterftü&unginbemfog.ßulrurtampfc 
unb  in  ber  25urd)fübrung  ber  1879  von  SBiemard 
eingeleiteten  2öirtfd?aftSpoliti{  wefentlidje  Sienfte, 

wdbrenb  fie  1892  ben  3ebli&fdjen  S*ulgefefeent-- 
wurf  gemeinfam  mit  ber  9iationalliberalen  unb  ber 

3)eutf djen  freiftnnigen  Partei  beftig  betdmpfte.  ~'\vi preu^.  Kbgeorbnetenbaufe  ;>äblte  fie  nad)  ben  Sah 

len  von  1893  62  ÜJlitglicber.  Sie  bat  einen  ©entral- 
viuvv.iuin  organifiert  burd)  Delegation  ihrer  in!v 
tretungen  im  :Kcid^:--  unb  i  reufe.  l'anbtage. 

^reiforpe,  Gruppen,  bie  nur  für  bie  Tauer  be* 

Krieges  ober  eines  gclbjugS  erridjtet  ober  von  cin= 
jelnen  <>übtctn  unt"  ßrmäcbtigung  beS  ÄriegS^ 

berrn  aufgebraßt  werben,  bann  meift  aus  '^xei- willigen  beftebenb.  Sie  finb  nid)t  in  bie  Ordre  de 
bataille  eingereiht,  fonbern  für  felbftdnbige  Unter- 

nehmungen beS  (leinen  Krieges  beftimmt,  bie  mit 
benen  ber  Parteigänger  jufammenfallen.  Sd)nelle, 

übenafebenbe  Bewegungen,  Verwegenheit  im  2ln= 
griff,  ßinverftänbniS  mit  ber  ©evölferung  unh 
genaue  ÄenntniS  ber  Örtlichen  ̂ Berbältniffe  fmb 

unumgänglich,  wenn  ein  <$.  feiner  Slufgabc  ge= 
nügen  foll.  Xergleicben  MriegSbaufen  gab  eS  fdjon 

im  'JJUttclalter.  Ter  'Jiame  tommt  aber  erft  im 

18.  3abrb-  vor  unb  beliebt  fid)  auf  bie  freie  sBer* 
bung,  vielleid)t  aud)  auf  bie  größere  biSciplinarifd)e 

(^reipeit,  welche  man  ihnen  gab.  . :lu  ihnen  ̂ hol- 
ten bie  Compagnies  franches  ber  'Jranjofen.  bie 

aus  ben  [übflam.  Stämmen  gebilbeten  5.  ber  Öfter» 
reicher  (^anburen,  Äroaten)  unb  bie  bie  5rieb- 
rid)  b.  @r.  erriebten  liefe,  ̂ riebrid)  b.  @r.  bebiente  fi* 
in  ben  Scblefifcben  Äriegen,  befonberS  im  Sieben' 
jährigen Äriege,  ber  greitruppen,  welche  bie  99e= 
icichnung  Jyreiregimcnter  ober  greibataih 
1 0  n  e  führten,  aus  leidster  Infanterie  oberÄavallerie 
beftanben  unb  baju  beftimmt  waren,  gemeinfam 

mit  ben  fcufaren  ben  lleinen  Stieg  gegen  bie  jabl= 
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reiben  (eiebten  Gruppen  be*  öfterr.  &ecr*  ju  fütv  ©efeti  genannten  ©rünbe,  mcld)er  einem  baju  ein- 
ren.  Sieie  ̂ reibataülone  befanen  leinen  Manton  gefebten  Äollegium  nacbjumeifen  mar.  —  5Ricbt 
unb  refrutierten  fieb  öor3ug*meife  au*  3lu*länbern,  i  minbec uerfchiebene  tjrormen  ber 5.  hatte  ba*  $eut-- 
.Kriegsgefangenen  unb  ̂ abnenftüaMigen;  an*  bas  |  f c^e  9ied>t  au*gebt(bet.  Sehr  ebaratteriftifeb.  ift 
Dffoicrforp*  bcfUinb  oföfitenteile  au*  Sluelänbern  ,  bie  ft.  bureb  SÖJebrbaftmachung  be*  Unfreien  m  ber 
nnb  enthielt  üielc  Slbentcurer.  Ser  Äönig  übertrug  93olf*üerfammlung  (manumissio  per  garathinx); 
bie  ?tufftellung  biefer  Gruppen  nur  befonber*  tüaV  eine  anbere  Jornt  war  bie,  roeldje  fidj  bureb  Angebot 

tigcn,al*  energifdU'cmäbrten  Offizieren,  fteUte  an  bie  eine*  Scbeinpreife*  bolljog  (g.  bureb  Stfoatmmrf). 
Srcibataillonc  in  S#WQ  auf  bie  Ercr3ierau*bilbung  Ülber  au*  mirtlidjer  SoStauf  au*  ber  Unfreiheit  fanb 
ctma*  geringere  ?luforbcrungen  unb  gemattete  ben=  ruelfacb  ftatt.  Slucb  eine     unter  SDtitmirtung  ber 
felben,  cntfpredjcnb  ber  eigenartigen  tattifdien  93er  Mirdbe  !am  nor,  mobei  eine  Urtunbe  aufgenommen 
menbung,  aud>  ba*  fonft  ftreng  unterfagte  93efeheu  würbe,  übrigen*  mar  bie  Söirtung  ber  oerfdnebenen 

üon3i'ohuplfi^enunbfonftigen,fürbielotale9Jertei:  j  Strien  ber  jy.  r?erfd>icben.  Sie  genannten  beiben 
bigung  befonber*  vorteilhaften  Crtlicbteitcn.  9tad>  formen  tnaaMen  ben  ftrcigelaffencn  zollfrei  unb 
ben  i^rriebcn*fd>lüfjen  mürben  fie  mieber  aufgelöft.  munbfrei.  93lieb  ber  ftreigelaffcne  im  OJtunbium 

2luA  in  ben  Jtriegen  gegen  'Napoleon  I.  mürben  be*  .fterrn,  f 0  mürbe  er  audj  mie  ber  römifebe  libertus 
mehrere    errichtet,  melcfre  glürfliebe  91toffentbatcn  »on  feinem  Patron  beerbt.  3"  anbern  fällen  ber 

uerm+tet  haben;  ber  .^»erjog  »on  93raunfd>meig=  §.  ru^c  ber  Unfreie  innerhalb  ber  Unfreiheit  um 
Cl*,  Sü&oro,  Eolomb  u.  a.  fmb  al*  beren  iyübrer  i  eine  Stufe  höher,  er  mürbe  Jöönger. 
befannt  (f.  ftreiroillige).  3m  eriten  bcutfaVbän.  »rciltrtjttrtalerei,  f.  ftellmalerci. 

Kriege  haben  fieb  bie    uon  ber  Janni,  3aftroro*  |  ftrcilidratr),  fr erb.,  Siebter,  geh.  17.^uni  1810 
u.  a.  auSgejeidmet,  in  SUcrito  1864  bie  franjöfifdjen  juTetmolb,  befuchtc  bi*  1825  ba*  borrige  ©om= 
fog.  gontrcguerrilla*  unter  ÜJlilf on ,  einem  ehe  nafium  unb  leinte  bann,  gegen  feine  Neigung,  bis 
maligen  preufc.  ̂ ufarenoffijier;  in  Italien  bic  1831  311  Socft  al*  Kaufmann,  in  melcber  StcUnna 
©aribalbi*  unb  unter  ihnen  befonber*  bie  «Staufenb  1  er  mit  ©rabbe  in  93ertebr  trat.  SRacbbem  er  bi*  1836 

uon  SDlarfala»,  roelße  1860  auf  Sicilien  lanbeten.  al*  Eommi*  in  einem  SlW'djfelgefcbfift  311  Stmftcr 
Sie  franj&fvfdjen  fr,  mcld>c  ftd?  1870  bilbeten,  nann-  bam  unb  1837—39  in  SBarmen  lonbitioniert  hatte, 
ten  Ttcb  Arancö-Iircur*  (f.  b.).  (93gl.  ftreifebaren.)  .  entfagte  er,  ocranlafet  bureb  ben  93cifall,  ben  feine 

J^retf Hj ,  f.  JUir.                                   '  1838  gefammelt  erfebienenen  ©ebtebte  fanben,  biei'er 
reilößcr,  f.  Gntrepot  unb  9iiebcrlagen.  —  3"  1  Saufhahn  unb  30g  nach  Sarmftabt,  mo  er  ganj 

militär.Stnneift    fooiel mie Wwat  (f. b.).   [ibeob.  feinem  poet.  Schaffen  lebte.  61er  überraf*te  ibn 

^•rcilonb,  f.  l'anbliga,  beutfdje,  unb  .v>ert?!a,  |  1842  ein  ihm  »on  bem  ftönige  üon  sikeufecn  ter- 
tfrcilaffuttf).  Ser  röm.  SHaoe  ftanb  im  £igen=  1  Hebenee  ̂ iabrgehalt,  in  beffen  ©enufj  er  nun  na* 

turne  feine*  Ajerrn  mie  eine  öadje  ober  ein  Stüd  St.  ©oar  überfiebelte.  >3attc  er  bierburd?  mie  bur* 

Siieb-  Slber  er  hörte  babureb  nicht  auf,  Stlape  ju  '  fein  ©ebid>t  auf  ben  2ob  be*  fpan.  ©eneral*  2)icae fein,  bafe  ber  £>err  fein  Giacntum  j.  93.  babureb  £eon,  mit  ber  Sdjlu^menbung:  «2)er  dichter  ftebt 

aufgab  (berclinquierte),  bap  er  ibn  laufen  liefe,  j  auf  einer  böhem  2llarte  al*  auf  ben  3>n«c»  ̂ r 
2öer  ben  ftcrrenlofen  für  fiep  einfing,  madue  Tid?  f  Partei»,  9JUfetrauen  unb  ©roll  feiner  ultraliberaien 

,}um  Eigentümer.  6in  freier  würbe  ber  Sllaoe,  j  ̂yreunbe,  befonberv  öermegb*  ermedt,  fo  erregte 
folange  er  in  röm.  Staatsgebiet  mar,  noch  ju  I  fein  2  ̂ ahre  barauf  erfolgcnber  9Jcr}id)t  auf  ba? 

Gicero*  3«t  nur  bureb  eine  in  beftiminter  ̂ omt  er^  I  ̂abreegebalt  in  jenem  Sager  um  fo  gröfrern  ̂ vtM. 
Härte     (manumissio)  feiten*  feine*  Eigentümer* :  93 on  ba  an  ftelltc  §.  feine  Dichtung  g^anj  in  ben 
eine Scbcinoertetbigung ber {yreibeit ber  Sflaoennor  Xienft  ber  «Partei».  Er  lebte  in  ber  «sebroeij  unb 
bemröm.  3Dlagiftrat,oerbunbenmitfDmbolifcher93c^  feit  184<3,  um  faufinännifdjen  Ermerb  ju  finben.in 

rübrungmiteinemStabeffestuca^nb'Jkchfprecbung  '  Sonbon.  Tic  ÜRttrjbemegung  von  1846  führte  ibn 
feierli*er2öorte  unb  Soslatiung  feiten*  bc*Eigentü=  (  nach  Teutfcblanb  jurüd,  mo  er  nun  an  bie  SptRc 

mer*  (vindicta)  burd?  bie  unter  53emilligung  ber  6en=  '  ber  bemolrati)cbcn  Partei  in  2)üffelborf  trat.  SBegen 
ioren  auf  3lntrag  be* Eigentümer*  erlangte Eintra-  be*  ©ebiaSt*  «Tic  Joten  an  bie  Sebenben»  angc= 
gung  in  bie  Steuerliften  (ccasu)  ober  burcbErllärung  llagt,  mürbe  er  nacb  lurjer  lluterfud?ung*baft  im 
irnJeftamcntbc*  Eigentümer*  (testamento).  Staub  Cft.  1848  freigefprodjen  unb  ging  bann  nad?  Mb 

bem  öenn  ba*  rolle  Eigentum  ex  jure  quii-itium  um  an  ber«kJieucn  5Rbein.  Seitung«  mitjuarbeiten. 
(f.  Girnlrecbt)  am  SHapcn  311,  fo  mürbe  biefer  bureb  Erneuerte  polit.  Slntlagen  trieben  ihn  1851  roieber 

f oldje  Jreilaffung  fogar  röm.  93ürger,  mäbrenb  ̂ rei-  nach  Sonbon ,  mo  er,  nach  mancherlei  flämpfen  unb 
gelaffene,  hei  benen  nicht  alle  biefe  Erforberniffe  j  Sorgen,  julettf  in  gefieberter  bürgerlicber  Stellung 
vorlagen,  ein  minbereö  Otecbt  erlangten  (Satinen  :  lebte,  bi*  er  biefclbe  (1867)burdj  ba*  Eingeben  Kr 

ober  93eregriuen).   Slber  auch  bie  frcigclaffenen  '  oon  ihm  »ermaltctcn  93anfagentur  plötzlich  njieber  in 
93ürger  ftanben  ben  freigeborenen  Qiürgern  nicht  ̂ ragc  geftellt  jah.  5)ur6  mehrere  feiner  ̂ rennbe 
gleich,  ̂ bten  Ermerb  fud)tcn  bie  ̂ reigclaffencn  mürbe  hierauf  \n  35mtfd)lanb  eine  sJiationalfolleltt: 
(liberti)  bauptiäd)lid)  im  A>anbcl  unb  ©emerbe,  neranlafet,  beren  Ergebniffe^y.  ein  forgenfreie*  Sehen 

piele  mürben  Schreiber.  Unb  ben  ©ewcrh*mann  gcmfihrleifteten.  ̂ .  febrte  1868  nach  $5eutfd?lanD 
achtete  ber  freigeborene  Börner  mit  etma*  juuter-  sjurüd  unb  lieft  fid)  in  Stuttgart  nieber.  3m  3uli  1874 
hafter  ©efmnung  niefat  für  »oll.  3«  ben  93oll*=  liebelte  er  nad?  Eannftatt  über  unb  ftarb  bafelbn 

oerfammlungen  tnujjten  bie  jjreiaelaffenen  fämtli*  18.  HJlärj  1876. 3m  3- 1838  erfdjien  in  Stuttgart  bie 
in  einer  Sribu*  ftimmen.  2)er  greilaffenbe  mürbe  erfte  Sammlung  feiner  «©ebiebte»,  bie  1892  bie 

fein  Patron,  bem  er  Ehrerbietung  fcbulbete  unb  47. Sluflagc erlebten.  EincSRadjlefe  ju beufelben bil' 
ton  bem  er  beerbt  »erben  tonnte.  §a  bie  ft.  fpäter  bet  «3"»fchen  ben  ©arben»  (Stuttg.  1849).  Seine 
«1*  Sport  betrieben  mürben,  f ebräntte  fie  bie  ©efe^  polit.  ©ebiebte  erfchtenen  3uerft  gefammelt  im  «©lau 
gebung  unter  ftaifer  »uguftu*  ein.  3)ie  Lex  Aelia  ben*betenntni*»  (uJlainj  1844),  meiter  in  «Qa  ira! 
Sentia  unb  Furia  Caninia  forberten  einen  ber  im  1  Sech*  ©ebidjtc»  (Jnerifau  1846)  unb  «teuere  polit 
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unb  feciale  ©ebiebte»  (jjeft  1,  .Köln  1849;  »eft  2,  oolltommen  ,;u  »erben  unb  bureb.  Vepre  imD  Vei= 

düfielb.  1851).  Aufterbem  eridnenen  nod>  <t3ieue©c-  fpiel  oerebelnb  auf  bie  ÜJlcnfcbbeit  einjuwirten.  die 
biebte»  (Stuttg.  1877;  3.  Aufl.  1880).  ©efamtau*:  Menfdjbcit  in  ihrer  ftttlicben  Vollenbung,  befreit 
gaben  ber  poet.  SÜJcrfe  erfebienen  in9(cuuort  (6  Vbc.,  oon  allen  fte  trennenben  Vorurteilen  (ber  ©eburt, 
18;>8)  unb  in  Stuttgart  (6  Vbe.,  1870; 5.  Aufl.  1886).  be$  Stanbeä,  ber  Nationalität  u.  f.  m.),  geeint 

(Sine  Auswahl  engl,  überfefcungen  oon  >$r.»  @ebicb:  bureb  bas  Vewußtfein  gemeinsamer  ©ottedtinb- 

ten  oeröffentlicbte  feine  ältefte  dod?tcr  Äate  in  ber  idjaft,  wetteifernb  im  dienftc  ber  dugenb  unb  ar= 
SaucbnihfAen  «Collection  of  German  authors»  beitenb  am  Vaue  allgemeiner  ©lüdfeltgleit,  ift  ba» 
(Vpj.  1869 ;  2.  Aufl.  1871).  Mit  Simrod  unb  Watt-  >cal ,  bem  bie  Jv.  naebftrebt.  Auägcbenb  oon  bem 
ratb  gab  er  (Äöln  1840  fg.)  ba£  «3ibein.  ̂ ahrbueb»,  (Glauben  an  ©Ott  ben  Schöpfer  (allmächtigen  93au- 
mit  Veoin  Scbüding  «das  malcrifcbe  unb  romaiv  meifter)  ber  9Pelt  unb  Vater  aller  Menfcben,  be 
tiiebe  5Seftfalen»  (Vp»,  1841 ;  3.  Aufl.,  Vaberb.  1889)  trachten  bie  Freimaurer  ficb  als  Vrüber.  ?ltbeiften 
heraus,  a.s  Talent  bewegt  ftcb  in  einem  »war  bc=  tonnen  baber  ale  Areimaurer  nicht  aufgenommen 
iebräntten,  aber  um  fo  fd)ärfer  abgegrenjten  flrciic,  werben,  diejenigen  freimaurerifdjen  Vereinigungen. 

mebrim@cbieteberbefcbreibenben  VoefiealSinbcm  bie  berechtigt  finb,  neue  Mttglieber  in  ben  gttt< 
ber  rein  lortfcbcn  (Jmpfinbung  ober  be*  ©ebanfens.  maurerbunb  auf3unebmen,  beißen  Vogen  ober  aueb 
Seine  ©ebiepte,  ebenen  er  bie  Stoffe  gern  aue  ̂ obannidlogen  nacb  ̂ obanned  bem  Käufer, 

iremben  3onen  feböpft ,  fmb  »um  großen  Seil  male  bem  Vatron  be*  VunbeS.  5in  deutfcblanb  giebt 
riiebe  Scbilbcrungen  oon  fübner  Zeichnung,  oer=  e#  gegenwärtig  (1893  )  388  SobanniSlogen  mj, 
wegener  Kuffaffuitfl  unb  unerhört  üppiger  5<vrben=  44  744  Vrübern.  Außerbem  befteben  noch  »ablrcicqe 
praebt.  Sie  üben  einen  eigentümlichen  erotifebert  ftreimaurcrlrän»cbcn,  bie,  ohne  bie  JKccbte  ber 

Hauber,  ber  bureb  eine  glänjenbe,  bilberreiebe,  mit  Vogen  »u  baben,  regelmäßige  .',uiammentünfte  »ur 
Virtuofität  bebanbeltc  Spradje  noch  untcrftüfct  wirb  Vflcgefrcimaurerifcber3wcde abhalten.  ©ine  eigent: 
(io«Vöwenritt», «derVlumen9iad)e»,«derMobren:  liebe  ©ebeimlebre,  b.  b.  Stenntniife,  bie  anbent  Hrei; 
fürft»).  29enn  babei  auch  manches  Vijarre  ober  feu  perfcbloffen  mären,  bat  bie  5.  nicht.  2ßenn  fie 
Manierierte  unterläuft,  bleibt  5.  boeb  immer  butcb  gletcbroobl  ibre  Mitglieber  »ur  Verfcbroiegcnbeit 
bie energische  Vebenbigleit feiner  Vbantafie,  bie ©lut  gegen  Ungemeibte  oerpfliebtet,  fo  benebt  ficb  btefe 
unb  bracht  ber  Ausführung  unb  bie  Vlaftil  ber  Verpflichtung  namentlich  nur  auf  bie  6rlcnnung$ 

darftellung  unter  ben  Vorilern  3)eutfcblanb*  eine  .wichen  fowie  auf  bie  Rituale  unb  Spmbole,  bereu 
burebaud  cigentümlicbe  GrfAeinung.  -Siefelbe  ©lut  fit  ficb  bei  Mitteilung  ber  Stunftlebre  bebient.  da 
erfüllt  auch  feine  ben  Socialiämu«;  ftreifenben  polit.  1  ba*  Verftänbniö  biefer  iHitiiale  unb  6pmbole  nur 

<ttebicbtc,  beren  rubelofc  agitatorifebe  Veibenfcbaft-  1  bureb  Übung  erworben  werben  tann,  wirb  ber  -)Uu 
Ucbleit  freilich  oft  bie  poet.  ccbönpeit  beeinträchtigt,  aufgenommene  nur  ftufenmeife  mit  ber  freimaureri 
Säbrenb  er  längere  HeÜ  binbureb  alo  dichter  einer  feben  Kunftlebre  bot a mit  gemacht;  bemgemäfi  finben 

ertremen  polit.  Partei  ben  Antipathien  ber  anber«1  fub  in  jeher  Soge  Sebrlinge,  ©efellcn  unb  Meifter. 

©cfinnten  au^gcfeRt  war,  bat  er  ftcb  burd)  feine  »inficbtlicb  ber  Slufnahmefäbiglcit  wirb  überein- 
patriotifeben  Ärieg*lieber  1870  jur  ööbe  eine«  all;  ftimmenb  pon  allen  beutfeben  Vogen  perlangt,  ba^ 
gemein  anerfannten  5änger£  emporgefebwungen  ber  »fpirant  ein  freier  Mann  oon  gutem  SRufe  fei 
««.fturrab  ©ermania!»,  <«2)ie  Jrompete  oon  Vion^  unb  an  ©Ott  unb  bie  Unftcrblicbteit  ber  Seele 
öiüe»).  Volllommen  öerr  ber  Sprache  unb  Meifter  glaube,  die  Mebrjabl  ber  beutfeben  Sogen  (223 
ber  rhPtbmifcben  Form,  ift  iv.  $uglcid>  ein  oortreff^  pon  388)  oerlangt  uon  bem  Ülfpiranten  außerbem, 
lieber  unb  feinfüblenber  Iiberfe&er,  unb  feine  Iprifchen  bafe  er  ficb.jum  (Sbriftentum  befenne,  wogegen  bie 

Umbilbungen  ber  «Cben  unb  uermifebten  ©ebiebte"  übrigen  165  bem  religibfen  Velenntni*  einen  Gin- 
unb ber«dämmerungegefänge» Victor .nugofii(beibee>  ftufe  auf  bie  3lufnabmeiähigfeit  nicht  einräumen. 
inbeffen«Sämmtlicben2öerlen»,  Vb.9u.  1 1 ,  Jyrantf .  doch  öffnen  bie  Vogen  ohne  Unterfebieb  ihre  Vfor= 
1836),  ber  überhaupt  feiner  dicbtweiie  oiclfach  jum  ten  jebem  einer  anbern  Voge  angehörigen  Vruber 
Vorbilb  biente ,  bie  Übertragungen  engl.  Vprilcr,  ohne  9U1dftcbt  auf  beffen  rehgiöfeS  VetcnntniS. 
namentlich  ber  Vicber  oon  31.  Vume  unb  dou      3ln  ber  Spihc  ber  Voge  ftebt  ber  Vogenmeifter 

Vongfellowe  «Sang  bee öiawatba"  (Stuttg.  1857),  (aud)MeifterPomStublgenannt),ibm,ntrScite 
ftnb  MeifteTWerlc  ber  llberfct»ung*lunit.  Vielen  fteben  noch  einige  anbere  Veamte  (ein  abgeorbneter 

Vcifall  hat  aud)  feine  engl.  Anthologie  «The  Rose.  IfteUoertretcnber]  Meifter,  jwei  Sluf feher,  ein  Schal» • 
Thistle  and  Shamrock»  (6.  XufL,  Stuttg.  1887)  meifter, ein Setretär, ein Geremonienmeifter  | Schaffe 
rtefunben.  1875  gab  er  ein  «lllustrated  Magazine»  nerj  u.  f.  w.).  die  Veamten  werben  jährlich  oon 

<cbb.)  heraue,  mit  einer  Auewabl  ber  heften  engl.-  ber  Vrüberfcbaft  gewählt,  bes.  00m  Vogenmeifter 
amerit.  diebtungen.  Jluo  feinem  9tacblafe  erfebten  ernannt.  SBicbtige  Ängelegenpeiten  legt  ber  Vogen- 
« ^acbgelaffene*  oon  ̂ erbinanb       («Majeppa»,  meifter  bem  Veamtenlollegium  ober  ber  gefamten 

«der  eageiterftein», Stuttg.  1883).  —  Vgl V.  Auee  Vrüberfcbaft  jur  Vcicblufefartung  por.  Vei  ber  Ab- 
bacb,  3iebe  auf      gehalten  am  7.  Sept.  1867  ju  ftimmung  über  bie  Aufnahme  neuer  Mitgliebcr  ift 
darmftabt  (darmft.  1867);  Äippcnberg,  Ferbinanb  Stimmeneinheit  erforberlicp,  im  übrigen  entfebeibet 
S.  (Vpi-  1.H68);  Scbmibt=5öeiftenfel«,  Ferbinanb  F.  einfache  Stimmenmehrheit.  Jsebeä  Mitglieb  (mit 
(Stuttg.  1876);  Vucbner, Ferbinanb (»indidjtcr^  Aufnahme  jeboeb  ber  bienenben  Vrüber)  ift  ftimm^ 
leben  in  ̂Briefen  (2  Vbc.,  Vahr  1881—82);  ©iäbertc  berechtigt,  ßtmaige  Vergebungen  pon  Mitgliebent 
Jyreiligratb  (6albfd>wefter  bee  dichter«) ,  Veitrdge  werben  im  SBege  bee  für  alle  Vogen  gleichartigen 
iur  Vtograpbie  gerbinanb  5y-ö  (Minben  1889).  maureriieben  Verfahrens  geabnbet.  3"  bem  ,Rwede 

Freimarfe,  f.  Voftwertjeicben.  beftebt  bei  jeber  Voge  ein  (Sprenrat.  Am  Scblufc 
Freimaurerei  ( M a f  0 n ep ,  M a f  0 n e n  t  u m ,  jeber  in  regelmäßigen  Venoben  ftattfinbenben  3  n  < 

auch  königliche  ftunft  genannt,  fr»,  franc-ma-  ftruttion*-  ober  Arbeit^logc  wirb  für  bie  Ar 
gonnerie:  engl,  free-masonrv),  bie  Äunft  ohne  men  gefammelt,  ebenfo  am  Schluß  gemeinfamer 
bie  Antriebe  ber  furcht  unb  ber  Hoffnung  gut  unb  Mahle  (Vrubermable  ober  daf  ellogen).  Am 
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läge  3»>hanne$  beä  läuierS  (24.  3uni)  fo»ie  am 
©eburtStage  be$  SanbeShcrrn  fjnben  Feft  logen 
ftatt.   Xem  Slnbenfen  oerftorbener  trüber  wirb 

S'hrlich  eine  Trauer  löge  gemibmet.  ©ehufS  ein t  tlidjcr  :Hegelung  gemeinf  amer  innerer  unb  äufeerer 
ngelegenheiten  haben  fiep  Sogenoerbänbe  gebilbet, 

bereit  Organ  ben  Manien  ©rofiloge  (auch  roobl 
ÜJl  u  1 1  c  r  l  o  g  e )  führt.  I;  ie  einem  folgen  ©erbanbe 
angebörigeu  Sogen  führen  in  ©cjieljung  auf  bie 
©rofcloge  ben  tarnen  ©unbeS*  ober  2!ocpter= 
lege,  »äprenb  fie  fiep  gegenfeitig  al$  Scp»efter: 
logen  betrauten,  Tech  giebt  e3  muh  Sogen,  bie 
einem  folgen  ©erbanbe  niept  angehören,  fo  in 

Teutfcplanb  fünf,  nämlid)  amei  in  Setpjig,  je  eine 
in  (Sera,  Ottenburg  unb  Joilbburgpaufen.  Siefc  ftnb, 
namentlich  jur  (Erlangung  einer  Vertretung  im 

©rofjlogentage,  ju  einer  «  freien  Bereinigung  ber 
fünf  unabhängigen  Sogen  in  üDeutjcbJanb»  tuiam= 
mengetreten.  ©ro&logen  giebt  e$  in  SDcutfcplanb 
ach  t ,  ndmlich  bie  «©rofee  Üiationalmutterloge  ju  ben 
brei  Söeltlugeln»  ju  ©erlin  (mit  122  Socpterlogen 

unb  13473  trübem),  bie  «©rofee  SanbeSloge  ber 
Freimaurer  oon  2)eutfd>lanb»  ju  Berlin  (mtt  101 
Xocptcrlcgen  unb  11037  ©rübern),  bie  ©rofjloge 

«Mopal  $orf  jur  Freunbfdjaft»  ju  Berlin  (mit  66 

2ocpterlogen  unb  6520  ©rübern) ,  bie  «©rojje  Soge 
oon  Hamburg»  gu  Hamburg  (mit  25  beutfepen  unb 
7  au&erbcutfcpen  Tocpterlogen  unb  3024  trübem), 
bie  «©rofje  Sanbesfloge  oon  Sacpfen»  in  Bresben 
(mit  20  Jocpterlogen  unb  3659  ©rübern),  bie  «©rofc 
löge  jur  Sonne»  in  ©apreutp  (mit  23  beutfdjen  unb 
3  aufeerbeutfeben  Jocpterlogcn  unb  2300  ©rübern), 
bie  «©rofce  äKutterloge  be*  eileftifcpen  ©unbeS» 
iu  ̂ranlfurt  a.  SR  (mit  15  Jocpterlogen  unb  2532 

trübem)  unb  bie  «©rofee  Freimaurerloge  jur  ßin= 
traept»  in  2)armftabt  (mit  8  Jocpterlogen  unb  796 
©rübern).  3)ie  ©rofiloge  ift  bie  maurerifepe  Ober: 
bebörbe  ihrer  Jocpterlogen.  Sie  ©ertritt  biefelben 
bem  Staat  gegenüber  unb  ift  biefem  für  ihr  Terbul 
ten  üeranttoortlicp,  ba  in  ben  Staaten,  in  benen  bie 

F.  niept  ©erboten  ift,  bie  Sogen  bem  ©ereinSgefelje 
niept  unterftellt  finb,  tpre  ©erfammlungen  baher 

nicht  polijetlicp  übermalt  »erben.  ;Jebe  Soge,  »eiche 
RA  ofme  ©enehmigung  einer  ©rofiloge  tonftituiert, 
beifct  SBinfelloge;  fie  unter  acht  bem  Vereint 
gefeit,  ipre  ÜJlitglieber  »erben  in  anerfannten 
Sogen  niept  jugelaffen.  ftinficptlich  ber  ©rünbung 
oon  Sogen  betrachten  bie  beutfdjen  ©rofclogen  bas 
ÜReicpSgebtet  als  gemeinfcb.aftlicb,  foroeit  nicht  bie 

SanbeSgefefce  entgegenfteben.  §ebe  einzelne  ©rofe= 
löge  i?at  i^r  befonbereS  9titual.  Oft  »eichen  bie  9ii= 
tualien  oerfdjiebener  ©rofjlogen  nid>t  blofc  in  ber 
Form,  fonbern  auch  in  bcr  Sebre  erheblich  ooneim 
anber  ab ;  man  fpriebt  beSbalb  aud?  oon  oerfepiebenen 
Sehrarten  ober  Spftemen  ber  So  ftnb  bie  fiebr= 
arten  ber  ©rofsen  9lationalmutterloge  ju  ben  brei 

iöcltfugeln  unb  ber  ©rofien  Sanbesloge  ber  §rei= 
maurer  oon  Seutfcblanb  (beibe  ju  ©erlitt)  unb  ber 
©rofiloge  bet  Gintradjt  in  Sarmftabt  mefentlicb 
vom  ©eifte  bei  ISbriftentum»  getragen,  me^balb 

aud>  miebtebriften  in  bie  ̂ od)terlogen  biefer  Se^r= 
arten  als  ÜRitglieber  nid>t  aufgenommen  »erben 
IBnncn.  ̂ nPeffen  betraebteu  alle  bcutfd?en  Sogen, 
aud>  bie,  roeldjc  3tidbtd?riftcn  aufnepmen,  bie  ̂ eilige 
Sttrift  I  nicht  blofi  Dao  VUtc  Seftament)  alä  bie 
reinfte  unb  reiebfte  Duelle  ber  ©otteSertenntnte. 

TcJ1  galten  ficb.  alle  Serratien  frei  oon  tireblicbem 
2)ogmenj»ange,  inbem  nur  bie  allen  c&riftl.  33e= 
lenntniffen  gemeinfame  reine  Sebre  (Sbrifti  in  §rage 

f  ommt.  2a  aber  in  bem  {Rahmen  bcr  brei  >  bcnui ■ 
grabe  mebt  au^reiebenb  ̂ iaum  für  bie  ©ebanblung 

beä  reiben  maurerifct>en  ̂ rtbaltd  biefer  Sepre  ift,  f o 
haben  bie  genannten  betben  berliner  ©rofelogen 

nod>  »eitere,  über  ben  fjopanniämetftergrab  binauö- 
gehenbc  ©rabe  (bie  ©ro&loge  ju  ben  brei  3ßelt= 
fugein  4  [Scbottenloge  unb  innerer  Orient],  bie 
©rofee  Sanbeäloge  ber  Freimaurer  oon  Xeutfd}lanb 

6  [Slttbreaäloge  unb  jtapitel]).  9ucp  bie  brttte  ber- 
liner ©ro&loge,  Mopal  ?)ort  gur  §reunbfcpaft,  »elcbe 

bie  Aufnahme  oon  9tichtcpriften  in  bie  ftabanntö; 

(oge  geftattet,  l/at  noep  einen  über  bie  Johannis: 
grabe  hinauäreiepenben,  nur  ©rübern  cpriftl.  Öc> 
lenntniffe«  jugängigen  ©rab,  ben  fte  ben  innem 
Orient  nennt.  Tie  übrigen  ©rofelogen  arbeiten  nur 
in  ben  brei  >h  an  tu  graben,  benen  fiep  bei  man= 
eben  Sogen  noep  eine  Srt  pierten  ©rabed ,  ber  foa,. 
ßngbunb,  anfcplie^t,  ber  ftep  pauptfäcblicp  mtt 
ber  ©efepiep te  ber  ft.  befebaftigt. 

älle  anerfannten  ©ro^logen  (niept  blo&  bic  beut= 

fepen)  beftellen  beieinanber  ätepräi'entanten,  berart, 
ba|  ade  fiorrefponbenjen  ber  ©ro^logen  unterein- anber  burcp  bie  ÜHeprdfentanten  permtttelt  »erben. 
Sie  beutfdjen  ©ro&Iogen  treten  au&erbcm  feit  1871 
jäprlicp  iur  Slbbaltung  eincä  ©rofelogentageS 

bebufä  ©efdjlu^faffung  über  freimaureriiefoe  Än- 
gelegenpeiten  oon  allgemeinem  ̂ ntereffe  jufammen. 
Ter  ©orfig  »ecpfelt  unter  ben  acht  ©rofelogen. 

©erfammlungdort  ift  ber  £  m  ber  ben  ©orfttt  füp- 

renben  ©roHoge.  3)ie  ©efeplüffe  beö  ©ro^logen= 
tageö  bebürfen  ju  ihrer  ©ültigfeit  ber  Stimmen; 
einhelligfeit  aller  ÜÄitglieber.  ©egen»ärtig  geht 
man  mit  bem  lUane  um,  ben  @ro|logentag  ju 

einem  sJJlaurerpar(ament  ju  erweitern. 
©efdjichte.  2)ie  ©orgefchichte  ber  ift  uoeb 

nicht  bereinig  aufgehellt,  bafi  cc-  möglich  »äre,  ben 
Urfprung  bei  ©unbe«  mit  Sicherheit  anzugeben. 
5)ie  3lbleitung  aus  bem  Orben  ber  Stempelherren  ift 

nach  ben  Forschungen  Scpotrmüller :  (f.  unten  Sit- 
teratur)  aU  unhaltbar  aufpegeben.  (Sbenforoenig 
erfebeint  e3  gerechtfertigt,  thn  oon  ben  9)rofterten 
bti  Hltertumd  abzuleiten,  ba  bereit  (eilte  sputen 
mit  bem  Gnbe  beS  2.  %abv\).  n.  6hr.  erlöfchen.  3lu* 
mit  ben  effenern  unb  Therapeuten  Idfet  ftch  rrofc 

aller  »Hbnlicpf  cit  nach  3"halt  unb  Form  ein  gefebiebt- 
lidjer  Bufammenpang  nicht  nadjmeifen.  Murj,  alle 
©erfuepe,  bic  3.  auf  eine  ältere  Söurjel  aB  bie  ber 
mittelalterlichen  beutfdjen  ©auhütten  (f.  b.)  jurüct 
un uhren ,  ftnb  refultatlod  geblieben,  ©eranlaffung 

ut  allen  tiefen  ©ermutungen  hat  bie  ̂ hatfacbe  ge^ 
geben,  bap  bie  ©auhütten  ber  mobernen  %  in 
ihren  91iten  unb  Spmbolen  eine  licbtoollc  Äunftlehre 

oererbten,  bie  unmöglich  ba£  geiftige  sJkobult  ber 
öanbmerfer  fein  fonnte,  auch  bie  SluSbUbung  einer 
berartigen  Hunftlehre  ber  auf  bic  SBahrnebmung  ber 
^unftintereffen  gerichteten  Aufgabe  ber  ©auhütten 

ooliftönbig  fremb  ju  fein  fepien.  6rft  neuere  For= 
fchungen,  namentlich  bie  Arbeiten  oon  Katfd?  («über 
bie  ©orgefchichte  ber  Ä.»)  unb  Äeller  (f.  unten 
Sitteratur,  S.  275  b),  baoen  ben  beroorragenben 
teil  bargethan,  ben  bie  urcpriftl.  ©rübergemeinben 
i^Jalbenfer,  üpoftolifche  ©rüber,  3trmen  pon  Spon, 
©egbarben,  ©eghinen),  bie  gegen  bie  ftnquifitton 
Scbug  in  ben  ihnen  geiftig  oermanbten  ©auhütten 
f uchten ,  auf  bie  ©cftaltung  be»  religiöfen  Sebent 
ber  &üttenbrüberfcbaften  auggeübt  haben.  Tiefe 
nahmen  oiele  ber  cpriftl.  ©rüber  al8  «Siebbabcr  be^ 
6anb»erf2»  (angenommene  ÜJtaurer)  ̂ u  SJlttgliebeni 
auf,  burch  beren  ̂ influp  fid)  bie  bereits  »orbanbene 
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Senbenj  be«  «geiftigen  Sauen«»  erfceblid)  fteigerte. 
Sie  2 batiken  bet  beutfcpen  ©auleute  blieb  aber 

nid)t  auf  Seutfd)lanb  bejd>ränlt;  ganj  9Befteuropa, 

namentlich,  öollanb,  Selsten  unb  L:  tuilanb,  weifen 
Senfmdler  ihrer  Sfyätigfeit  auf,  unb  überall,  mopin 
fie  tarnen,  richteten  fte  nad)  peimatlid)em  Sttraucpe 
Saupütten  ein  ober  fdjlofien  fid)  an  bereit«  be= 
fteb.enbe  an.  60  mürben  befonber«  in  ßnglanb 
bie  JBaub. litten  (aueb  SBaulogen  genannt),  bte  6pi= 
gonen  ber  röm.  SBaufollegien,  von  ipnen  beinuttet. 
Sie  au«  bem  15. 3ap  rp.  ftammenben  engl.  Steina 
mefcorbnungen,  bie  nur  in  unmefentlicpcn  Sßunlten 

Don  ben  beutfeben  abwiepen,  beweifen  bie«  beut* 
Ud).  93efonber«  lebhaft  würbe  bie  überficbelung  beut» 
fdjer  Bauleute  nad)  Sonbon  im  legten  drittel  be« 

17.$Jap  rp .  3war  würben  bie  enfll.  SBaub.  ütten  Don  ber 
Diegierung  ftarlangefeinbet;  naebbem  aber  burd)  bie 

beutjdjcn  ©ruber  bic  3^ee  bc«  geiftigen  Sauen«  in 
fie  pineingerragen  war,  fiept  man  aud)  b.ter,  rote  in 
Seutfdjlanb,  neben  ben  Bauleuten  nod)  Siebfoaber 

be«  £anbwerf«  (aeeepted  masons]  in  ben  engl. 
5)aufcütten  »erleb,  ren,  unb  1G95  tritt  fogar  berßöntg 
2Bityelm  UL,  wenn  aud)  nur  fceimlid),  bem  SBunbe 
bei.  SUlit  ber  Söenbe  bc«  ̂ abrfyunbert«  gerieten 
jeboeb  bie  Sonboner  Sogen  in  ÜBerfall;  ibre  3flpl 
nafan  oon  $abt  ju  3apr  ab,  unb  bie  fortbeftebenben 
Sogen  Ratten  idjlieplid?  mebr  angenommene  9Jlaurer 

al«  roirllidje  Bauleute  aufzuweiten.  Se«ba(b  oer» 
einigten  fid)  1717  bie  im  er  in  Sonbon  noefc  oorbam 
benen  Sogen  ßur  ©an«  unb  jum  üRofte,  3urÄrone, 
3um  Apfelbaum,  3uni  Körner  unb  3ur  ffieintraube ; 

fo  genannt  nad)  ben  ©aftfcäufern,  in  benen  ibre  SBer* 
fammlungen  ftattfanben)  unter  ber  ftübrung  einiger 
bem  ©elebrtenftanbe  unb  bem  fcopen  8lbet  ange= 
börigen  2)rüber  (barunter  ber  pre«bDteriamfd)e 
©eiftlicpe  SJnberfon,  ber  2lltertum«forfd)er  ̂ Japne, 

ber  Staturforfcper  Sefagulterö  unb  13  Sorb«,  @ra= 
fen  unb  Söaronet«)  jur  Silbung  einer  ©roftloge, 
raeidje  ber  Pflege  be«  geiftigen  Sauen«  au«fd?liefp 
lieb  bienen  follte.  6te  ermäpltcn  ben  älteften  unter 
ben  Dorfifcenben  ÜJleiftern  biefer  oier  Segen,  SInton 
Saper,  jum  ©rofjmeiftcr  auf  bie  Sauer  eine« 

$apre«.  6r  rourbe  am  3obanni«tage  1717  einge* 
Tü^rt-  ©leirpjeitig  befcploffen  fie,  bie  in  Gnglanb 
oorb,anbenen  Sogen  nun  ?lnfd)lu|  ui  Deranlaffcn, 

unb  bcanfpnupten  für  bie  neue  ©rofeloge  ba«  Sterbt, 
alle  neu  entfteljenben Sogen  iu  lonftituteren.  ©I eidj  - 
icitig  rourbe  Slnberfon  beauftragt,  unter  3ugrunbe* 
legung  ber  alten  wertmatircrifepen  Äonftitutionen 
ein  ben  mobifijicrten  3»eden  SRerbnung  tragenbe«, 
tu:  alle  Sogen  bc«  neuen  Söunbe«  binbenbe«  Ken: 
|titutton«bud)  auszuarbeiten,  beffen  erfte  Hu«gabc 

1723  erfd?ien.  Sie  barin  enthaltenen  allgemeinen 
33erorbnungen  ftnb  gröfitenteü«  neu,  unb  bie  fog. 
alten  Sßflicpten  (old  charges)  be«  änberfonfrben 
Aonftitution«bud?e«  fmb  eine  Umarbeitung  ber  old 
charges  älterer  Ronftitutionen.  3Jon  fjlntcreffe  finb 

bie  iöeftimmungen  über  be«  2Jlaurer«  Scrbältni«  |u 
@ott  unb  Religion.  6ie  lauten:  « 3)er  üJlaurer  ift 

c  er  bunten,  bem  6ittengefefee  ju  ge^ord^en,  unb 
toenn  et  bie  Äunft  redjt  oerftetit,  wirb  er  »eber  ein 

ftumpffinniger  ©ottleugner,  nod>  ein  irreligiöfer 

'Büftling  fem.  D6  nun  too^l  bie  SJtaurer  in  alten 
3eiten  oerpflidjtet  mürben,  bte  SUeligion  biefe«  San» 
be«  ober  biefer  Marion  ju  gaben,  toeldje  e«  immer 

fein  modjte,  fo  mirb  e«  bod)  \efct  für  ,bienlid)erl 
erachtet ,  fie  allein  }u  ber  Sieligton  ju  oerpfliebten, 
worin  aüe  SRenfcbcn  übereinftimmen,  ibje  befon* 
bern  SKetnungen  aber  ifrnen  felbft  ju  überlajfen; 

w.  zun.,  vir. 

ba«  ift,  gute  unb  treue  iUänner  ju  fein,  ober  2Rdn* 

ner  von  6bre  unb  iKed'tüijaffenbcit,  burdj  roa« 
immer  für  Benennungen  ober  üoerjeugungen  fte 
unterfdjieben  fein  mögen,  öierburd)  roirb  bie 
ÜRaurcrei  ber  9)littelpunlt  ber  Bereinigung  unb  ba« 

SRittcl,  treue  ̂ reunbfebaft  unter  ̂ ierf  onen  311  ftiften, 
bie  in  beftänbiger  (Entfernung  ooneinanber  hätten 
bleiben  müjien.»  Sie  engl.  Sogen  aufeerbalbSonbon« 
fdjloffen  ftdj  nur  teilroeife  ber  neuen  @rof>loge  an, 
»ä^renb  einige  anbere,  baruntcr  bie  ©ro&loge  ju 

?)orf ,  ftd>  ablel^nenb  »erhielten  unb  lange  3"t  un* 
abhängig  fortbeftanben.  Spdter  nannten  fid)  biefe 
lum  llnterfdjieb  von  ben  unter  ber  Sonboner  @ro^ 

löge  arbeitenben  SJtaurern,  bie  fte  al«  modern  ma- 
aons  (moberne  ÜJlaurcr)  be;»eid?neten,  ancient  masons 
ODlaurer  alter  2lrt)  unb  begrünbeten  in  ber  S°lge 
eine  eigene  ©rofrlogc  mit  bem  6iBe  in  2)ort.  ̂ br 
5lonftitution«bud?,  verfaßt  von  einem  ,u lauter 

Sorcnj  Sermott,  erfdjien  1756  (u.  b.  %.  «Ahiman 
Rezon,  or  a  help  to  a  brother»  u.  f.  tt>.)  im  Srud. 
Sie  ancient  masons  nehmen  nur  @()riftcn  auf  unb 
bearbeiten  aufeer  ben  brei  3opauui«graben  noeb 
einen  oierten  ©rab  (royal  arch),  ber  fpdter  aud) 
oon  ben  modern  masons  eingeführt  rourbe.  Sie 

E orfer  ©rofelogc  gewann  in  ßnglanb  felbft  nur 
ngfam  an  JBoben,  befto  metir  aber  im  2lu«lanbe, 

namentlirp  in  3(merila,  unb  roenngleid;  fte  mit  ber 
Sonboner  ©ro&loge  fid;  beftänbig  befeb.  bete,  mar  fie 
bod)  oon  ber  ©roftloge  oon  6d)ottlanb  (gegrünbet 
1736)  fotote  pon  ber  ©rofeloge  oori  3rlanb  (1730) 
offijiell  anerlannt.  Sen  Skmüpungen  be«  öerjog« 
»on  6uffer  (©rofimeifter«  ber  modern  masons)  unb 
feine«  »ruber«,  be«  £erjog«  Don  flent  (®rofemei= 
jter«  ber  ancient  masons),  gelang  e«  enblid)  1813 
eine  9lu«föbnung  unb  Bereinigung  ber  beiben  engl, 

©rofelogcn  l>erbctjufül)rcn,  foba|  feit  biefer  3cit  tn 
(Jnglanb  nur  nod?  eine  ©rofeloge  unter  bem  9lamen 

«Sereinigte  gro^e  Soge  ber  alten  engl,  greimaurer» 
befteljt.  ©egcnmärtigbclleibet ber ^Jrinj oon SBale« 
bie  grofwietfterlicpe  würbe. 

Sie  ungemein  fdjnelle  2lu«breitung,  »elcpe  bie 

%  |U  3tnfang  be«  18.  %ahvl).  fanb,  pat  t^re  6r» 
tldrung  fomolbl  in  bem  Umftanbe,  ba^  ber  Vorgang 

ber  neuengl.  ©ro^loge  überall  grofte«  VI  nt  je  ben  unb 
ba«  allgemeinfte  Sntereffe  erregte,  al«  aud)  in  ber 
Seid)tig(eit,  mit  ber  bamal«  bic  Entnahme  jum 
Freimaurer  erfolgen  fonntc.  1740  patten  fid)  bereit« 

unb  im  8lu«lanb,  mit  jufammen  1985  Sogen  unb 
etroa  300  000  JBrübern.  3n  Sonbon  ftnb  374  Sogen, 

in  ber  ̂ JroDinj  1184,  bie  übrigen  427  in  ben  tfolo* 
nien  unb  hn  9lu«lanbe.  Ste  grofee  Soge  oon 
6d)ottlanb  pat  ibren  6ife  ju  (Siinburg^,  beft^t 
jur  3<»t  3?  ?3roDinjialgro|logen  mit  525  Sogen 
unb  etwa  65000  IBrübem,  »ooon  138  Sogen  ben 
5tolonien  unb  bem  Su«lanbe  angebören.  Sie  ©rofce 

Soge  Don  ̂ r lernt  tu  Sublin  beft^t  18 ^roDiujial» 
grofilogen  mit  365  Sogen  unb  18000  SBrüberu,  roo» 

t  43  r Sogen  in  ben  Kolonien  unb  im  3lu«lanbc. 
Sie  ©ro$logen  oon  6d)ottlanb  unb  ̂ rlanb  fteben 
unter  ber  ̂ roteltion  be«  Printen  oon  fflale«. 

SJon  ©nglanb  lam  bie  5-  iwerft  nad)  3  r  a  n  f  r  e  i  d). 
1725  erriebteten  (Sngldnbcr  bie  erfte  Soge  in  ̂ ari«, 

unb  1736  befanben  fid)  bort  bereit«  4  (nad)  antern 

•Angaben  6)  Sogen,  ̂ abrieb  ein  lid1  fämtlid)  Don 
Gnglänbern  gegrünbet.  Siefe  4  Sogen  begrünbeten 
1736  unter  8orb£>arnouefter  aU  erftem  ©rofimeifter 

18 

Digitized  by  Google 



274 
Freimaurerei 

eine  ©roßloge  («Grande  Loge  de  France»),  Ob: 
gleid)  vom  Staat  angefeinbet  unb  vom  Vapft  mit 

bem  Vannfludje  belegt,  breitete  fid)  bie  g.  in  Stent« 
reid)  f  djnell  aus ,  aber  fie  oeriet  aud)  ebenf o  f  cpnell 

in  Verfall,  wejentltd)  au«  innern  ©rünben.  1767 
würbe  bic  ©roßloge  von  ber  9tegicrung  gcfdjloffen, 
inbe$  jdjon  1772  bilbete  ficb  eine  neue  ©roßloge 
(«La  Grande  Loge  Nationale»),  bie  später  ben 
tarnen  «Grand  Orient  de  France»  annabm  unb 
nod)  jetit  beftebt.  daneben  ift  feit  1804  nod)  eine 
jweite  maurerifdje  Cbcrbebörbe  inS  Seben  gerufen, 
ber  «Supreme  Conseil  de  France».  3n  Einern 
Sanbe  bat  bie  g.  eine  bewegtere  Vergangenbeit  ae« 
pabt  als  in  grantreid).  Valb  nad?  ibrer  Gntftebung 
würbe  fie  ber  Sdjauplatj  ber  bebaucrlidjftcn  Vei 
irrungen,  bie  mebr  ober  weniger  bic  9Jtaurerci  in 
allen  Sänbern  GuropaS  nad)teilig  beeinflußte.  2>ie 

<yran3öftfrf?c  9tevolution  braute  fte  bem  Untergänge 
itabe,  unb  ba$  ßrfte  Kaiferreid)  erbob  fie  ju  bobem 
©lanje;  von  ber  9teftauratton  bef ebbet  unb  in  ibrer 
Grtftenj  bebrobt,  erblübte  fte  unter  bem  3roeitcn 
Katferreidjc  von  neuem.  Srcitid)  bat  fie  bic  ©nabc 
ber  beiben  Kaifcr  teuer  erlaufen  muffen,  inbem  fic 

fid)  3U  einem  gefügigen  SBcrfjeug  ibrer  $olitit  ber» 
geben  mußte;  ja  fie  mußte  t$  binnebmen,  baß  9ta: 

poleon  III.  einen  feiner  SDtarffbäUc  auf  ben  groß: 
meifterlidjen  Stubl  lommanbiertc,  ali  man  ben 
mißliebig  geworbenen  frübern  ©roßmeifter  9Jturat 
nad)  Slblauf  feiner  3lmt8periobenid?tmicberwäblte. 
Sie  franj.  ©roßlogen  nebmen  nur  ©f?riften  auf. 
25er  Grand  Orient  de  France  arbeitet  in  7,  ber 
Supreme  Conseil  in  33  ©raben.  Grfterer  bat  in 
Vari8  56,  im  übrigen  grantreid)  227,  in  Algerien 
unb  Juni«  11,  in  ben  Kolonien  8,  im  SluSlanbe  22 

Sogen  mit  18000  Srübcrn;  leljterer  in  «Pari«  20, 
im  übrigen  grantreid)  34,  in  ben  Kolonien  unb  im 
SluSlanbe  16  Sogen  mit  Mammen  3800  Vrübern. 

9tad)  3 1  a  l  i  c  n  tarn  bie  g.  um  1 730.  5tm  %  1 735 

waren  fdjon  Sogen  in  glorenj,  Sivorno,  yiom,  2)tai= 
lanb,  beliebig  unb  Neapel.  2)  od)  gingen  fie  balb 
wieber  ein,  ba  fic  von  ber  itirebe  fanatifd)  »erfolgt 
würben.  Grft  unter  ber  franj.  9tegierung  erblübte 
bie  g.  auf  ital.  ©oben  von  neuem.  entftaub 
1805  unter  Vrin3  ßugen  als  erftem  ©roßmeifter  ber 
«©roßorient  von  3talicn»  ju  9Jtailanb,  unb  1809 
lonftituierte  ftd)  in  Neapel  eine  »weite  ©roßlogc, 
beren  erftcr  ©roßmeifter  2Jturat  war.  9tad)  bem 
Sturjc  ber  franj.  fjerrfdjaft  traten  jebod)  wieber 
Verfolgungen  ein,  f obaß  bie  g.  faft  ganjlid)  erlofd). 

6rft  nad?  bem  Kriege  von  1859  im  hm  ber  ©roß: 
Orient  von  Italien  feine  ShAttgfeit  wieber  auf; 
baneben  entftanben  nod)  jwei  ©roßlogen  ;u  Neapel 
unb  Valcrmo  (©roßmeifter  ©aribalbi).  SlUe  brei 
vereinigten  fid)  fpätcr  ju  einer  einigen  ©roßloge, 
bie  unter  bem  9tamcn  «©roßorient  von  Stalten» 
nad)  9lom  verlegt  würbe.  Unter  ihr  arbeiten  gegen: 
wärtig  132  Sogen,  worunter  28  im  SluSlanbe. 

$n  Spanien  erließ  König  Vbilipp  V.  1740  ein 
Gbttt,  ba8  alle  Freimaurer  au8  Spanien  verbannte 
unb  ben  (Eintritt  in  eine  Soge  mit  ©aleerenftrafc 
belegte.  Dbwobl  gerbinanb  IL  1751  biefeö  Gbitt 

erneuerte  unb  bie  3nquifition  mit  golter  unb  Her: 
tcr  furd)tbar  gegen  bie  Freimaurer  wütete,  beftanben 
bier  im  gebeimen  bennod)  jablreicbe  Sogen,  bie  nad) 
bem  Ginmarfd)  ber  granjofen  (1807)  plöfclid)  offen 

jorrraten.  Unter  franj.  Schutte  blübte  bie  g. 
fdjnell  auf,  unb  fdjon  im  Oft.  1809  etablierte 
in  ben  Räumen  be8  3nquifition3palafte3  ,ut 

'  ber  «Grand  Orient  d'Espagne».  ̂ nbeffen 

rief  gerbinanb  VII.  nad)  feinem  (Sinjuge  (1815)  in 

9Jtabrib  bie  ̂ nguifition  jurüd,  ließ  fämtlid)e  ̂ rei- 
maurerlogen  fd)ließen  unb  bebropte  ben  ̂ Beitritt 

jur  ̂ .  mit  bem  2obe.  Dbwobl  berarttge  Jobcg« 
urteile  wieberbolt  vollftredt  würben,  gelang  ti  bod) 

niebt,  bie  %.  gänjlid)  ju  unterbrüden,  bie  nad)  Ver= 
treibung  ber  $)vnaftie  wieber  ani  Sid)t  trat,  ©egen^ 
Wärtig  fmb  in  Spanien  700  Sogen,  bie  unter  fünf 

verfebiebenen  ©roßlogen  arbeiten.  S)ie  bebeutenb: 
ften  maurcrifeben  ©roßbebörben  beö  SanbeS  fmb 
ber  « ©roßc  Orient  von  Spanien »  p  $tabrib  mit 
207  Sogen  unb  ber  «Nationale  ©roße  Orient  von 
Spanien»  ju  IWabrib  mit  215  Sogen. 

äbnüd)  geftaltcten  fid)  bie  Scbidfale  ber  5.  in 
Portugal,  grü^eitig  (1727)  tatun  verpflannt, 
gewann  fie  pic*  fcbnell  93oben,  würbe  iebod)  balb 
auf  ba«  graufamfte  unterbrüdt.  Grft  feit  1834  bat 
bie  Verfolgung  nadjgelaffen.  3efet  fteben  etwa  70 
Sogen  unter  bem  «©roßorient  von  Sufitanien»  in 

Siffabon. 
gn©ried)enlanb  bat  bieg,  erft  feit  1867  ein: 

gang  gef  unben.  Unter  bem  1872  gegrünbeten  «©roß* 
Orient  von  ©riecbcnlanb»  ju  Silben  arbeiten  6 

gried).  unb  1  beutfd)e  Soge.  —  2>ie  in  ber  Jürlei 
cfinblidjen  Sogen  arbeiten  unter  ber  Autorität 

au^länbifcber  ©roßlogen. 
9tad)  ßfterreid)  tarn  bie  %.  1740,  bod)  bat  fie 

bort  nie  feften  $uß  gefaßt,  nad)bem  gegen  biefelbe 
von  ber  itaifenn  ÜJtaria  Jb^ifui  1764  ein  Verbot 

für  ben  Umfang  ber  öfterr.  Staaten  erlaffen  wor» 
ben  war. 

dagegen  ift  fie  in  Ungarn  feit  1868  wieber  ge: 
ftattet.  Unter  ber  1886  gegrünbeten  «Spmbolifcpen 

©roßloge  von  Ungarn»  in  Vubapeft  arbeiten  gegen» 
mfirtig  41  Sogen  mit  etwa  2000  Vrübern. 
3n  ber  Sdjweij  beftebt  bie  1844  gegrünbete 

©roßloge  «3llpina»  ju  93ern  (ber  Sifc  wedjfelt)  mit 
32  Sogen.  Slußerbem  giebt  eS  nod)  je  eine  ©roß: 
bebörbe  in  Saufanne  unb  ©enf. 

3n  9t  u  ß  l  a  n  b  blübte  bie  jy.  bis  Gnbe  beä  18. 3abrb. 
Katbarina  II.  erließ  jebod)  ein  Verbot  gegen  bic 
felbe,  baä  baS  gänilidjc  ßrlöfdjen  ber  g.  in  biefem 
Sanbe  w  Folge  batte. 

3n  öollanb  befteben  Fteimaurerlogen  feit  bem 
vierten  ̂ abrjebnt  be§  18.  3abtb-  9Jlaurerifd)e 
©roßbebörbe  für  alle  bollänb.  Sogen  ift  feit  1756 
ber  «©roßorient  be$  Königreid)«  ber  9tieberlanbe» 
im  &aag,  unter  bem  51  Sogen  in  $ollanb  unb  27 
in  ben  Kolonien  mit  etwa  3900  Vrübern  arbeiten. 

2>ic  Sogen  Velgien«  baben  unter  fortwäbren: 
bem  Kampf  gegen  ben  fatb.  Klerud  nur  mübfam 

guß  f äffen  f&nnen.  Smti  ©roßlogen,  ber  «©roß« 
Orient»  unb  ber  «Supreme  Conseil»,  beibe  ju  9Jrüf: 
fei,  baben  |ufammen  etwa  20  Sogen  unter  fid). 

3n  Sf  anbinavien  bidt  bie  g.  etwa  um  1735 
ibren  ßinjug.  Slnfangd  bei  Üobeäftrafe  verboten, 
balb  barauf  aber  fettend  beS  ̂ broned  begünftigt, 

gelangte  fie  bier  fdjnell  ju  bober  Vlütc.  1754  grün» 
beten  bie  fd)Wcb.  Sogen  bie  «©roße  Sanbedloge  von 
Sd)  weben»  ui  5  t  cd  heim,  unb  1763  übernahm  ber 

Konig  Slbolf  griebrid)  ba«  Vroteltorat,  ber  bereit* 
1753  in  Stodbolm  eine  Soge  gegrünbet  batte. 
©uftav  IV.  erllärte  nad)  feiner  Sbronbefteigung  bie 

fd)wcb.  Vrinjen  für  immer  für  geborene  Freimaurer. 
Karl  XIII.  mad)te  1811  burd)  bie  Stiftung  eine* 

für  böd)jt  beförberte  Vrüber  beftimmten  Orben« 
(Orben  Karls  XIII.)  bic  fdjwebifdje  g.  ju  einem 

ftaatlidjen  Orben.  ©egenwdrtig  ift  König  Dätar  II. 
DrbenSmeifter,  ber  Kronprinj  ©uftav  Slbolf  Sanbe*» 
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(jrofemeifter.  DaS  fcproeb.  Softem,  nach  ben  ttbex- 
ieferungen  hervorgegangen  auä  ben  5ttten  ber  1735 
in  ftlorenj  oeftifteten  Soge,  bearbeitet  9  ©rabe  in  3 
Abteilungen  föobanniSloge,  2lnbreaSloge,  Hapitel). 
Wn  ber  fepi&e  be3  DrbenS  fteht  ber  DrbenSmeifter, 
an  ber  Spifce  ber  ©rofrtoge  ber  ©rofemeifter,  fofern 
ber  CrbenSmeifter  nicht  auch  biefe§  3lmt  übernehmen 
roill.  Die  geie&gebcrifcpe  Dhfltigtcit  ber  ©rofcloge 
erftredt  fid;  nur  auf  bie  beiben  untern  Abteilungen 

(3obanni^5  unb  StnbreaSloge),  bie  von  ibr  befd>lof= 

jenen  ©efefce  bebürfen  ber  ©cnehmigung  beS  CrbenS- 
meifterS.  Sie  in  ben  ̂ rovin3en  befindlichen  Sogen 
hängen  in  erfter  Sinie  von  ̂ rovinsialgrofilogen  ab, 

bie  ber  ©rojjen  SanbeSloge  von  ©Aroeben  unter* 
georbnet  fmb.  Sluf  biefe  SBeifc  roaren  aud)  bie 

noroeg.  Sogen  von  ber  febmeb.  ©rofiloge  abhängig; 
feit  lurjem  jeboeb  böten  fie  Sclbftänbigteit  erlangt. 

3hr  Crbeuämeifteramt  betleibet  ber  Hönig.  $n 
Stanbtnauicn  arbeiten  25  3obanni^loaen  mtt  ettva 
3300  Skübcrn.  DaS  fepmeb.  Spftem  bat  feit  1855 
aueb  in  Dänemart  Gingang  gefunben.  Aud)  biet 

ftebj  ber  SanbeSherr  ober  ein  Witglicb  feinet  £>au= 

feS  an  ber  Spi&e.  Der  Hönig  Cbril'tian  IX.  ift  %to- tettor,  ber  Hronprin3  tjriebrid?  CrbenSmeifter,  ̂ Jrim 

£an3  uon  6onberburg=@lüdSburg  SanbcSgrofs= 
meifter.  Die  «©rofje  SanbeSloge  von  Dänemart» 

befteht  feit  1858.  Unter  ibr  arbeiten  9  3obanniö= 
logen  unb  8  SnftruttionSlogen  (Hrä^cben)  mit  etwa 
3600  Brttbern. 

3n  Deutjcblanb  befolgt  bie  «©ro&e  Sanbe3= 
löge  ber  Freimaurer  von  Deutfdjlanb»  3U  Berlin, 

gegrünbet  24.  $uni  1770,  bie  fdjrocb.  Sehrart.  Hilter 
fem  bie  von  ber  engl,  ©rojiloge  au*  1737  gegrün* 
bete  Soge  Abfalon  inöamburg,  bie  1740  311m  Dtange 
einer  engl,  ̂ rovimialgrofeloge  erboben  mürbe,  1811 
aber  fidj  für  unabhängig  erttärte,  fotvie  bie  1740 

gegrünbete  Soge  «Aux  trois  globes»  ju  Berlin. 

Sefctere  rourbe  auf  Beranlaffung  be3  burdb  eine  De- 
putation ber  Soge  Abfalon  14. Aug.  1738  in  Brauiv 

f  dnveig  aufgenommenen  nachmaligen  H&nigS  ̂ xko-- 
rieb.  II.  gegrünbet.  Sie  nabm  1744  ben  Tanten 
•©rofee  Wutterloge  ju  ben  brei  üöelttugeln»  an  unb 

grünbete  in  ber  <jolge  3ablreidje  Dodjterlogen.  Die 
1760  von  ihr  errtdjtetc  fjobanniäloge  «Royal  York 

de  l'amitiö»  3U  Berlin  löftc  fid)  1767  von  ibr  loS, 
erhielt  ein  Honftitutionäpatent  ber  Sonboncr  ©rofj: 
(oge  unb  tonftituierte  fid)  1798  als  felbftänbige 
©rofeloge,  naebbem  fte  fepon  lange  vorher  »ahlretcpe 
3opanni3logen  errietet  hatte.  Die  Sdjlofeloge  «3« 
6onne»  in  Bapreutb,  gegrünbet  1741  burd)  Warf: 

graf  griebrieb  oon  Söranbenburg-Äulmbadb,  unter* 
uellte  ficb  1800  ber  ©ro^loge  «iHooal  ̂ orl»  ju 
Berlin,  erllärte  fid)  aber,  nadjbem  SJapreut^  an 
Söapern  gefallen  mar,  1811  für  unabhängig.  3n 

Ärantfurt  a.  beftanb  feit  1742  bie  8ogc«L'ünion» 
(«3ur  ßinigleit»),  bie  1743  eine  Äonnitution  Don 
ber  Sonboner  ©rofeloge  erbielt  unb  1766  burd? 
patent  berfclben  uir  ̂ rooinüalloge  beS  oberr^cin., 

nieberrbein.  unb  frfinl.  8xti\e$  erboben  mürbe.  — 
$urd>  bad  eine  3«t  lang  cinfjuf;reicb.e  Spftem  ber 
ftriften  Dbfen?an3,  baS  ein  i»err  »on  ̂ unbt  uon 
granlrei6  nacb  2!eutfcblanb  gebrad)t  batte  unb 

welaje*  bie  %  alä  bie  9Jorftufe  für  bie  Söicbererrid)-- 
tuna  beä  Üemplerorbend  mi|braud?te,  mar  viel  Un- 
f  larpeit,  ÜBermirrung  unb  Jrrtum  in  bie  Sogen  ge* 
tommen.  oereinigten  fid?  baber  eine  2ln3abl 
Sogen  infolge  einer  con  ber  ̂rooin3ialloge  3U  %vanb 
furt  a.  3JI.  1783  aulgeganflcnen  Anregung  3U  einer 
Sieform  ber  3.  auf  ber  ©runblage  ber  oon  Sonbon 

überlommerien  ^cbannic-maureret.  2)iefe  Geformt 
logen  bilbeten  unter  ber  ̂ rooiniiallo^e  ju  ̂ ranf; 

furt  a.  3Jt.  (bic  fid)  1823  für  unabbänairt  erllärte  ) 
ald  maurerifd?er  Cberbcbcrbe  ben  ©flettifd'cn  ̂ rei- 
maurerbunb.  2)ie  Sogen  3U  2>armftabt  unb  sMa\n\ 
trennten  fid»  1845  infolae  principieller  Isenibieben- 
beit  freimaureri)d)er  ©runbauidmuungen  (djriftl. 
i>viiuip)  vom  I5tleftifd3cn  ̂ unbe  unb  beflrünbeten 
1846  bie  «©rofje  Soge  IIR  Cintradit»  in  Samtftabt, 

ber  fid?  bann  1859  auf  ißeranlafiung  bc*  ©ropber^ 
jogS  Subrcig  III.  aud?  bie  übrigen  BOOM  von  $pj[t» 

2!armftabt  anfdjloffen.  ̂ m  ftönigreid)  Sacbjen  be« 

ItelH'n  fdjon  feit  1737  Freimaurerlogen;  1  s 1 1  fam 
ei  jur  Blttmnfl  ber  «©rofcen  Sanbe^loge  von  Sa*= 
fen».  9ion  ben  fädjf.  Sogen  arbeiten  einige  nad?  ben 
Klten  bet  ®rof>logc  «iKoval  2)orf»,  eine  nad?  ben 
«2rei  ©elttugeln»,  bie  l'iebnabl  nad)  ber  Sebrart 
ber  Hamburger  ©rofeloge.  23ielfacb  fmb  aua>  in 
$eutfd}lanb  fürftl.  ̂ erfonen  bem  Areiniaurcrbunbc 

beigetreten,  fo  aufeer  Honig  ̂ -riebnd)  II.  von  ̂ reu 
fieu  aueb  Sricbricb  SSilbclm  U.,  §riebrid>  ©il 
beim  III.,  Kaiier  Söilbclm  L  unb  Jriebrid)  DL, 

ferner  ̂ rinj  ̂ riebridi  Vecpolb  von  ̂ reufeen  un& 
jablrcidje  anbere.  dagegen  bat  bie  fatb.  itirdje  ̂ er 
Jy.  ftctä  feinblicb  gegenüber  geftanben.  Seit  1738, 

mo  suerft  Clemens  XII.  burd)  bie  Sülle  «Iii  emi- 
nenti »  ben  Siannflud)  gegen  bie  faefetOUttt  fd?leu 

berte,  bat  jeber  feiner  Siacbfolßer  ibn  erneuert. 
3n  betreff  ber  aufjereuropäifcbcit  Staaten 

atebt  eö  in  ̂ orbamerita  89  ©rofelogen  (banmter 
tarbige)  mit  12085  Sogen  (1056  farbige)  unb  etnu 
700000  5)rübern.  3n  ÜRerifo,  Gentralamcrita  uhp 
ÜSeftinbien  arbeiten  13  ©rofilogen  mit  etma  40») 
Joditcrlogen,  in  Sübamerifa  6  ©rofelogen  mit  etira 

250  Joditcrlogen.  3n  3lfrifa  finben  fid>  4  ©rofclogen 
(je  eine  iuÄairo,?lleranbria,5uniS  unb  Wonroma), 
in  2luftralien  5  (je  eine  in  Slbelaibc,  Melbourne, 
Svbnev,  Cbfiftdnird)  unb  ftobart). 

S i 1 1 c r a  t u  r.  Die  maurerifdje  Sitteratur,  nameut^ 
lieb  bie  beutiebe,  ift  febr  reid?baltig,  bod)  ift  bem 
iUiblilum  niebt  alles  jugänglid),  ba  bie  nur  füc 

Freimaurer  beftimmten  Serie  ale>  Uianuitript  ge= 
brudt  ober  bod?  nur  gegen  Segitimation  verlauft 

roerben.  ̂ olgcnbc  Serie  fmb  im  Soge  beS  iöud1* 
banbelS  obne  Legitimation  erbältlid»:  i"»cibeloff,  Tie 
Bauhütte  beS  Wittelalter*  (sJiünib.  i844);  irloj^, 
Bibliographie  ber  a.  ( Franlf.  a.  W.  1844);  berf., 

©eidndrte  ber  <v-  tn  granlreicb  (2Bbe. ,  Xarmit. 

1852—53);  itcller,  Hur;gefaf>te  Slllgemeingefdjidite 

ber  g.  (2.  Stufl.,  ©ief).  1860);  fienning,  Cncpllo= 
päbie  ber  2.  Slufl.  u.  b.  2.  Slllgemcmco  öanb= 

bud?  ber  <v.  (4  SBbc,  Sp;.  1863—79);  3anner,  Die 
Saubütten  be§  Wittelalters  (ebb.  1876);  SWuntfcfcli. 

jvreimaurergefprdcbe  Oiörbl.  1879);  (vinbcl,  ©e= 

fdjidjte  ber  g.  (6.  Slufl.,  Spj.  1893);  Heller,  Die  9ie-- 
formation  unb  bie  alten  Weformpartcicn  (ebb.  1885); 

cdiäfer,  SaS  ift  3.?  (Beil.  1885);  ©oulb,  The 
history  of  free-masonry  (6  3ibe.,  Sonb.  1884 — 87); 
Scbottmüller,  Der  Untergang  bes  Demplerorbene 
(23Jbe.<SSerl.l887);  cmitt.flatecbiSmuS  ber  j.  (Spi. 
1891) ;  Settegaft,  Die  beutfdje  3-,  ihr  SSefen  unb  ihre 
3iele  (SBerl.  1892);  Broder,  Die  ftreimaumloflcn 

Deutütlanbd  1737— 1S!>3  (ebb.  1SU3).  [271t». 
^•rcimaurcrfruH^rDcit,  f.  Freimaurerei  (6. 
^reimunb  ̂ Haimar,  f.  Dlüdert,  Friebiid). 

^rcinc<hcint,  Dorf  im  93ejirt*ämt  N3icnftatt 
a.  b.  öarbt  be«  bavr.  sJieg.=Bc;.  ̂ falj,  6  km  im 

91C-.  von  Dürlbeim,  am  gudjSbadje,  an  ben  Sini.-n 
Wonöheim^Jieuftabt  a.  b.  darbt  unb  ̂ «Sranle«. 

18* 
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tbal  (13,4  km)  ber  $fälj».  Gtfenbabnen ,  bat  (1890) 
2427  6.,  ̂ofterpebition,  Jelcgrapb,  fat^.  unb  eoang. 

$farrfird)c,  Sdjlofe,  SKefte  bet  cpemalig^ngeftung** 
»ertc;  Cbftv  namentlid)  Äirfdjen*,  2Üetn:  unb  ©e: 

treibebau.  fdjon  im  8.  ;"Vibrh.  crmäbnt. tfrcipafjt,  bei  ben  beutfd?cn  3ollbebörben  ein 

5lu*»eiS ,  »cld)en  ftc  auf  Eintrag  in  bem  ftalle  er= 
teilen,  »enn  für  2Baren,  meldte  auä  bem  Sluelanbc 
eingeben,  unter  bestimmten  93orau*fe&ungen  bie 
j  oll  freie  Abladung  im  »orau3  gefiebert  werben  foll; 
j.  IB.  »enn  SÖarcnmufter  u.  bgl.  nur  »orübcrgcbcnb 
ein«  ober  aufgeführt  »erben,  um  in  um>crdnbcr= 

tem  3«ftanbe  nacb  bem  UrfprungSgebietc  jurüct- 
jutebren.  S  er  artige  9öaren  unterliegen  foroot)lbeim 

Eingang  als  beim  2tu£gang  einer  amtlidjen  ?lb= 
fertigung  (f.  b.),  »erben  tn  geeigneter  3Bcife,  j.  33. 
burd)  Anlegung  oon  Siegeln  unb  93leien,  ibentit> 

jiert,  muffen  uon  bem  §.  begleitet  fein  unb  »erben 
in  befonbern  t  e  i  r  e  g  ift  e  r  n  an--  unb  abgeidmeben. 
ffretre,  Suis        Sunqueira,  braftl.  Siebter, 

rafilianifdje  Sittcratur  (93b.  3,  6.  433  b). 
Ircircaitncntcr,  f.  ftreiforpS. 

frcircligtöfc  ©emetnben,  f.  (jreie  ©emein-. 

'  :ci«,  Ärampf,  f.  ̂ rai*.  [ben. 
.  fcifamfraut,  f.  Viola, 

freifaffen,  f.  jyreigut. 
_  rciftfjrtrcn,  eme  Grfdjeinung  ber neueften  3eit, 

bie  im  Sonberbunbßtricge  ber  Sd)»cij ,  im  erften 

beutfdi :  t an .  Kriege,  in  ben  beutf(ben,  ital.,  poln.  die- 
rolutionslämpfen  u.  f.  ».  beroorgetreten  ift;  ber 
91ame  ift  erft  feit  1848  gcbräudrttd)  gc»orben.  Sicfe 
ftricgsfdjarcn  bilben  fidj  obne  Slutorifation  (bie*  ber 
Unterfdjicb  üon  greif  orps,  f.  b.)  auf  93eran(affung 

einzelner  ÜJlänncr  (j.  93.  ©aribalbi)  ober  polit.  93er- 
binbungen  burd)  freiwilligen  3ujug.  3bre  Crganu 
fation  ift  Sadjc  beö  Anführer«  unb  immer  fd;»ierig, 
am  fd)»ierigftcn  ibre  Si£riplinierung.  Df ftjtere  unb 
Unteroffiziere  »äblen  f<d)  »neift  felbft.  Siefe  finb 

oft  unfähig,  unb  »enn  aud)  einige  SDajfcnfertigfcit 
ber  freiwilligen  ftd)  balb  finbet,  fo  »irb  eine  tal* 
tifdjc  93raud)barfcit  in  ber  Siegel  bei  5-  tx\t  in  einem 
ftriege  uon  längerer  Sauer  ju  erlangen  fein.  Sic 
unter  gani  eigentümlidben  93erbälmiifen  erreid?ten 

Grfolgc  ©artbalbig  1860  bürfen  barüber  nicht  täu= 
fdjen.  5.  erforbern  eine  ganj  eigene  93ebanblung, 
»renn  fie  et»aö  2fld)tiges  leiften  follcn.  Sie  geebt; 
roeife  uon  Sinientruppen  foll  man  niebt  uon 

t'orbern.  Gin  fflbncr  Singriff,  »enn  er  gelingt,  ftei= aert  ibr  moralifcbeö  Clement,  baä  in  ungünftigen 

JÖedjfelfällen  freili(b  »enig  93e)'tanb  bat.  ©crcgcl= ten  iruppen  »erben  bie  niemals  geroad)fen  fein, 
unb  aud)  im  eigenen  £cerc,  wenn  fie  allju  jablreid) 
nnb,  »erben  fie  eine  Saft  für  bie  ftricgSleitung. 
Scnnod)  fönnen  fie  oon  93cbeutung  »erben.  Sic 
muffen  nur  an  ben  Sinientruppen  einen  militär. 

6alt  gewinnen  unb  fmb  baber  mit  biefen  in  93er-- 
binbung  tu  bringen.  $n  Seutfdjlanb  ocrjidjtet  je= 
bod)  bie  obere  £>cere£leitung  mit  oollcm  9lecbte  auf 

jebe  93er»cnbung  üon  unb  audj  in  .3ufunft  bürg- 
ten berartige  Formationen  au<5gefd)lof)en  bleiben. 

ftrei  3rfi  i  ff  —  frei  ®ut  bejeiebuet  im  Söller* 
redTt  turj  ba§  ̂ rineip,  »onacb  bie  neutrale  ̂ lagflc 
ba*  feinblicbe  @ut  bedt,  anberS  au^gebrüdt:  »o= 
nad?  feinblidjeS  Srloatgut  ber  Aufbringung  in 
einem  Secfriege  nidjt  auägcfetjt  fein  foll,  »enn  cS 
fid?  in  einem  Scbiffe  befinbet,  beffen  Nationalität 
feine  feinbli*e  ift.  (S.  Seebeute.) 

ftrcifrfjläfer,  an  93orb  ber  Hriegsfdjiffe  Ceute, 
bie  feine  9iadjt»ad?e  baben,  beren  Sicnft  baber 

erft  morgen«  4  Ubr  beginnt;  ju  ibnen  gebören  bie 

i'aftleute,  £>ellegat$lcute,  Sd)iff*!ö(be,  Stewarb«, 
JDanb»erfer. 

»rctfcfjö'ffeit,  f. Jftemgeridjte. 
{"fretfctjurf,  im  93ergbau  baS  3ied?t,  uon  einem 

beftimmten  gelbe  (Sdjurffclb)  jeben  anbern  pon 
?luffd)lu$arbeiten  au^jufdblicben.  Ser  %  ift  ben 
Stedden,  bie  ba§  Scbürfen  uon  ber  bebörblidbcn  (h* 
laubnis  maM  abbdngig  macben,  niebt  betannt;  er 
bat  immer  bie  Scburflijcnj  jur  93orau«feiiung. 
Gr  ift  ein  Sdjflrfprioilegium,  baä  auf  änfudjen 

unter  geroiffen  gcfehlid?  normierten  93orau§fetiuns 
gen  uon  ber  juftänbigen  93ebörbe  üerlieben  »Üb. 
Sa«  öfterr.  ©efefe  oom  23.  ÜRai  1854  regelt  biefe 

ÜNatcrie  etngcbenb  in  ben  §§.  13—39.  3bm  ift 

gefolgt  ba«  farbin.  ©efeh  com  20.  ?Rod.  l&r>9, 
ba*  ffidjf.  ©efefe  wom  16.  $uni  1868,  §§.  18  fg.,  fo* 
»ie  ber  neuette  Gnt»urf  emeä  franj.  93crggeichc#. 
3n  maneber  93ejiebung  ift  aud)  bad  portug.  ©efeti 

uom  31.  Scj.  1851  bierber  ju  redjncn.  —  ffiiffen* 
fd^aftlicb  begrünbet  ift  bie  fiebre  üom  üon 
Dr.  Dtto  Sranfc  in  93raffert«  «3eitfcbrift  für  93erg= 

redjt»,  XXVII,  32— 79. 
3frcif(t)ütj ,  in  ber  Sage  ein  Sd)ü&,  ber  fid) 

bureb  S3ünbni#  mit  bem  jeufel  fog.  g-reilugeln 
üerfdjafft.  Scdjä  f ollen  unfeblbar  treffen;  bie  fie« 
beute  aber  ober  aud)  eine  Don  ben  fieben  gebört 
bem  Jeufel,  ber  nad)  feinem  SBillen  bie  9iid)tung 
aiebt.  Siefe  Sagen  foroie  bie  oer»anbten  com 
Scftmadjen  berrfdjten  befonberS  bei  ben  beutfeben 
fianb«.fned)tcn  beö  15.  Sabrb.  unb  im  Sreiligiäb» 

rigen  jtriege.  9iad)  einer  Grjftblung  Slpelä  in  bem 
mit  Saun  berauSgcgebenen  «©efpenftcrbud)»,  93b.  1 
(öpj.  1810;  Sonberabbrud,  ebb.  1823),  oerfafete 
%  Äinb  ben  Jejt  ju  ber  belannten  Cper  oon 
Ä.  311.  uon  Scber  (1821  fomponiert),  bie  »egen 
be»  9ieid)tum«  an  »ollötümlid)en  ÜJtelobicn  nod) 

beute  auf  allen  93übnen  »ie  im  93olt  lebt.  —  93gl. 
OJräffe,  Sie  Duelle  beä  g.  (Src?b.  1875);  aud? 

itinbä  «Arcifdjüiibud)»  (Spj.  1822  u.  Ö.). 
^rcifiiig.  1)  eejirr^amt  im  bapr.  9ieg.=93ej. 

Cberbapem,  bat  693.77  qkm,  (1890)  33365  (16440 
männl.,  16925  »eibl.)  G.,  72  ©emeinben  mit 

471  Drtfcbaftcn,  baruntcr  1  Stabt.  —  2)  Unmittel, 
bore  Stabt  unb  öauptort  beä  93eüirfäamteS  g., 

31  km  im  uon  2Jtünd)en, 

linf«  an  ber  3far  unb  ber  SU 

nie  f>of  j2Bicfau;5Dlüncbcn  ber 
93apr.Staatäbabnen,iufrud)t* 

^^Mtw^^  I  barer  unb  anmutiger  OKMcnt ""■^^KpÄÄ  um  9lanbe  beS  9Ründ)ener 

/j  Jjl  ̂ lateau«,  in  1 16  m  riebe,  Sit» be«93ejirläamtey,cine5amt«j 

gerid)t«  (Sanbgcrid)t  'l'um eben  II),  Sanbbau',  SRent-  unb 
SorftamteS  unb  einer  Cberförfterci,  bat  (1890)  9486 
(4814  männl.,  4672  »eibl.)  G.,  baruntcr  276  Guam 

gelifd)e,22146auSbaltungcn;  in©amifonbie2.2lb* 
teilung  be§  1.  (yelbartillerieregimentd  ^rinjregcnt 

Suitpolb,  $ofterpcbition,  Selegrapb,  SDafferleitung, 
Jtanalifation ;  fbnigl.  Spceum  für  (atb.  !£bcologen, 

I5niglid)e*  fatb.  ©pmimfmm,  1827  eröffnet  (iHeltor 
JÖöger,  15  ©pmnafiallcbrer,  4  Sieallcbrer  unb  484 

Sdjüler),  fönigl.  Sealidjule  (6  Sturfe  in  10  3lb* 
teilungcn),  cbemaU  ©e»crbcfd)ule  mit  J&anbela* 
abteilung,  ftäbtifebe  Grjicbungäanftalt  für  bie 
JKealfdnile,  föniglidjeS  fatb-  S*ullebrerfcminar, 
fatb.  $räparanbcufd)ule,  Siöcefanbibliotbct  (15000 
93änbe>;  3iorfd)upüerein ,  grobartige*  9Baifenbau* 
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(1883),  £eiliae:©eift=6ofpital  (1380),  8  «Rettung«« 
anftalten,  milbe  Stiftungen  unb  2ltelier*  für  ©la«= 

malerei.  Siefd)öne,roman.Somlird)e,  11G0 — 1205 
erbaut,  1723—24  in  iHolofo  restauriert,  bat  2  Jürme, 
fpdtroman.  portal,  5  Schiffe  unb  eine  merfroflrbige 
oierfebiffige  flrppta  mit  Äreujgeroßlben.  SJlit  bem 

Som  ift  burd)  ben  ftreujgana  oerbunben  bic  Vene- 
biltu*fird)e,  bie  got.  ©ottesaaerlircbe(  1545),  bie  got. 

$farrtird)e  (1440—44)  mit  prächtigem  Sumte  (81  m) 
unb  ba«  erjbifd?5fl.  jllerilolicmiuar,  früher  bifcbofl. 

fyilaft;  auf  bem  Sombof  fteb.  t  baö  Senlmal  bc*  bc» 

rübmten  Vifcbof*  Dtto  oon  auf  bem  9Jtarien-- 
ptatt  bie  ÜRarienfäule,  1678  oom  tfürftbifdjof  Sig: 
munb  errietet.  Sie  3nbuftric  erftredt  fid)  auf 

gabrifation  von  i'iuMcn-  unb  VraucreteinriaV 
tungen,  lanbmirtfd)af  Hieben  iDlafcbinen,  Steingut 
unb  tjeiflenlaff  ce ,  ferner  auf  ©la*malerci  unb 
Sörauerei.  Stuf  einem  nahen  Vcrge  im  6933.  ber 

Stabt  bie  ehemalige,  im  8.  3abrb-  gegrünbete  2k* 
nebiltinerabtei  Söeibcnftepban,  1802  fälulari= 
fiert,  je&t  Königliche  i?anbmirtfd?aftlid)e  GcntraW 

fcbule  mit  pomolog.  i'ebranftalt,  bcträd)tlicbeii 
Sammlungen,  2Jcuftcrroirt)d)aft,  Obftbaumfduile 
unb  Staatsbierbrauerei  mit  Vrauerfdjule.  iiloxt- 

ettid-  ftöfjt  an  ,v.  ba*  geroerbreiebe  Torf  3leuftijt 
(2318  6.)  mit  einem  nad)  bem  Vranbe  oon  1751 

mieber  aufgebauten  ̂ rftmonjtratenferllofter,  jetjt 
W  aferne  unb  einer  s$farrturatie. 

im  Mittelalter  eine  roidjtige  ̂ flanjftätte  für 
ftunft  unb  2Biffenfd)aft,  war  ebemal*  fcauptort  be* 
reiebafteten,  unter  bem  ßoebftift  Saljburg  ftebenbcu 
Vi*  tum  3  roelcbe*,  724  gegrünbet,  al«  erften 
Vifcbof  ben  beil.  Gorbinianu*  crbielt.  Unter  ben 

Nachfolgern  beleihen  fmb  befonber*  Dtto  (f  .b.)  oon 

g.  unb  s#rinj  9iupred)t  »on  ber  Vfalj  (1495—98)  ju 
ermahnen.  Sie  Stabt  mürbe  955  oon  ben  Ungarn  jcr= 
ftört,  bann  befeftigt,  976  oom  flaifer  Dtto  IL,  1082 
vom  öcrjog  2Belf  oon  Vapern  unb  1086  oon  ben 
Sacbien  erobert,  fiaifer  gerbinanb  II.  erbob  ben  33ü 
f  d)of  Veit  Slbam  (geft.  1651)  oon  jum  ftürftbifdjof ; 
burd)  ben  IHcid)*beputation«pauptfd)lup  oon  1803 
aber  mürben  benen  Vefitiungen  jum  Steil  au  ̂ falv 

bapern,  jum  Ueil  an  ßfterreid)  übertragen.  Ser  SBi- 
f djof  oon  jp.  fübrt  jetjt  ben  Jitel  Grjbifdjof  oon  ÜDlüiv 
cben^reifma  unb  roobnt  in  9Jcünd)en  (f.  b.).  —  Vgl. 
9Reicbelbed:Vaumgdrtner,  ©efcbidjte  ber  Stabt  <j. 
unb  ihrer  Vifcböfe  (^rcifina  1855) ;  ÜJlaper,  Vefcbrci; 
bung  be«  Gr$bi«tum*  Sttüncbcu^reifing  OUtüncb. 
1874);  öunbt,  Sie  Urfunben  be*  Viätumä  §.  ou* 
ber3cit  berÄarolinaer  (ebb.  1875) ;  ^recbtl,  Vciträge 

jur  ©efcbidjte  oon  %  (6  fifgn.,  ebb.  1877—88). 
tfrrcifinittflc  gartet,  f.  Sc  mich  e  freifinnige 

Partei.  Siefe  fpaltetc  fid)  1893  wegen  ber  ÜJlilitar: 
oorlage  in  bie  bem  £>ueuefcben  ftompromifi  geneigte 
freifinnige  Bereinigung  (meift  ehemalige Se= 
ceffioniften)  unb  in  bie  freifinnige  Sioltäpartei 
unter  Gugen  Siebter.  Grftcre  jäplt  im  9teid)dtag 
13,  im  preufe.  Jlbgeorbnetenbau*  6,  le^tere  bort  23, 
bier  14  3Jlitglieber. 

^rrtftnnigc  Rettung,  beittfAftetftnniac  3«-' 
tung  in  ̂ Berlin,  erfdjeint  tdglid)  abenbd;  Verlag: 
Sortf(britt,3Utiengcfellfdjaft  inSJerlin;  iHcfcacteure: 
(Jmil  ©alter  unb  Äarl  Kunbel.  3)er  Jjjauptmiuv. 
beiter  ift  ber  Slbgeorbnete  ISugen  Siebter,  ber  bie 
3eitung  1885  begrünbete. 

ftrcifprcrfiung  lann  erfolgen  entlocbcr  rcctl  ber  | 

"Hngeflagte  niebt  überführt  ober  meil  bie  ertoiefene  , 
Übat  au«  ̂ Hecbt*grünben  nidjt  für  ftrafbar  eradjtet 
ift.  Sie3Birfungber^f.  ift  in  beiben  Odilen  biefelbe;  ; 

eine  begriffliebe  Unterfd?eibung,  mie  Tie  bie  frühere 

fädjf.  Strafprojefjorbnung  («Hlagfreifprecbung»  — 
« Straffreifpredjung»)  unb  ba<5  franj.  SdjnJiir' 

geriebtdoerfabren  («aequittement»  —  «absolutiou») 
mad)t,  ift  beebalb  oon  feiner  93ebeutung.  Sie  for« 
melle  ÜBetoeiStbeorie  bc*  gemeinen  beutfeben  ̂ 3ro» 

$eife8,  melcbc  eine  Verurteilung  nur  bei  formell  ge* 
j  fübrtem  Scbulbbetocife  julieb,  hatte  in  ihrer  roeitern 
I  Studbilbuug  ju  jroei  anbern  Birten  ber  Verurteilung 
bei  unoollftänbigem  Vetoeifc  ober  nidit  roiberlegtem 

I  Verbadjt  gefübrt ,  gu  ber  aufierorbentlicben  Strafe 
(poena  extraordinaria )  unb  ju  ber  oorlduf  igen 
?\.  (absolutio  ab  instantia).  Siud)  Ichtore  mar  in  ber 

Jbat  eine  Verurteilung,  meil  fie  bie  @bre  be§  91n« 
aetlagten  minberte,  ihm  aud)  bie  Soften  be3  Ver; 
fabrenS  aufbürbete.  Sie  mit  bem  Scbmurgericbtä« 
oerfabren  überhaupt  nidjt  oereinbare  oorläufige  5- 
ift  aud)  für  anbere  Straffatben  burd?  Einführung 
ber  freien  Vemei^roürbigung  in  ber  SDlittc  be8 
19.  3flbrb-  befeitigt  morben. 

3mdioilproge|  mirb  nicht  auf  5.  ertanut,  oiel: 
mepr  mirb  ( roaä  in  ber  Söirfung  auf  ba^felbe 
binauölommt)  bie  Älage  abgcroieien,  menn  ber 

llägerifcbe  Slnfprucb  oom  9tid)tcr  niebt  [ür  begrün* 
bet  ober  nicht  für  ermiefen  augefeben  mirb. 

9lacb  §.  259  ber  Cfterr.  Strafprojefjorbnung  mirb 
auf  (J.  auch  bann  ertannt,  menn  ber  erforberlicbe 
Strafantrag  fehlt,  ber  21ntlägcr  oon  ber  Slnllage 
jurüdtritt  ober  bie  Verfolgung  au*  anbern  ©rünben 
auSgefcbloffen  ift. 

grciftaai,  f.  JRepublif. 
r?r  c  i  ftab  t.  1)  StxtiS  im  preufe.  9teg.=33ej.  Siegnih, 

bat  876,83  qkm  unb  (1890)  52598  (24344  männf., 
28254  fteibl.)  6.,  5  Stäbtc,  103  fianbgemeinben 

unb  79  ©utSbejirfe.  —  2)  g.  in  Sdjlefien, 
ftreidftabt  im  ßreid  a.,  am  auV.o  eined  130  m 
hoben  ̂ (uSlduferd  bed  ̂ abengebirge*  unb  an  ben 
Nebenlinien  9teufaIj=5.:Sagan  unb  5-59Baltcr«borf 
(23,i  km)  ber  $reuf$.  Staatöbabnen,  Sift  be*  Üanb* 
rateamteä,  eine*  Amtsgericht*  (l'anbgericht  ©logau) 
unb  ftatafteramte*,  bat  (1890)  3919  G.,  barunter 
633  Hatholilen  unb  39  3*raeliten,  ̂ oftamt  jtoeiter 

Mlaffe,  Telegraph;  tiefte  ber  alten  Stabtmauer  mit 
ÜBallgrabcn,  3mci  latb.  Äirdjen  unb  feit  1709  eine 

fogenannte  eoang.  ©nabenlirebe,  ein  alte*  Gifter« 
cienferllofter,  ein  neue*  ÜHatbau*,  eine  ilrei**  unb 
eine  ftäbtifche  Sparlaffe;  Spinnerei,  fiobgerberei, 

3ute=  unb  Jeppichmebcrei  (^abrifation  unb  ü>au*s 
inbuftric),  ̂ jjantoffelfabritation,  Sampfmablmüble 
unb  bebeutenbe  ̂ ferbemärtte. 

^yreiftabt.  1)  i&eiirfdbaupimannfdraft  in  Dber< 
ßfterreid?,  bat  1017,69  qkm  unb  (1890)  49812  tatb. 
beutfebe  (24215  männl.,  25597  meibl.)  G.,  7767 

3Bobnbäufer  unb  10388  äüobnparteien  in  39  ©e« 
meinben  mit  403  Drtfdjaften  unb  umfafjt  bie  ©e^ 

rid)t*be,}irfc5.,  fieonfelbcn  unb  Untermeipenbad). — 
2)  g.,  aud)  3 rep  ftab t,  Stobt  unb  Si^  ber  Vejirl*» 
bauptmannfd)aft  an  ber  jur  Sonau  gehenben 

Aclbaijt,  an  ber  Sinie  fiinj « Vubmei*  ber  Cfterr. 
Staatöbabnen,  ift  nod)  mit  alten  Stauern  unbJür« 
men  umgeben  unb  bat  (1890)  1634,  al*  ©emeinbe 
3050  G.,  Voft ,  2elcgrapb,  Ve,ürt*gerid)t  (431 ,55  qkm, 
12  ©emeinben,  178  Drtfcbatten,  21824  G.),  Spar« 

laffe,  Staat*gpmnafium,  Stubententonoitt;  inter* 
effante  ̂ ifarnirdbe  mit  neuem  pradjtoollem  Elitär, 
^rauenlircbe  in  altbcutfcbem  Stil  mit  ©laSgcmälben 
unb  ©rabbentmälern,  ben  altertümlichen  Ginfpann« 
bof  amöauptplatje;  ̂ einroeberei,  3»irnfabrifation, 
5lderbau  unb  Viebjudjt. 
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greiftabt  (in  Öftemidjtfö^reften)  —  grciftett 

f reift rtbt.  1)  »ejirfd^fluptmoHitfdjaft  in  £  ttev 

ifoVSd)lefien,  bat  356,42  gkm  unb  (1890)  86675 
(44305  männl.,  42370  treibt.)  G.  (5472  £eutfd)C, 

27005  (Jjecben,  50698 ^Solen),  baruntet  7340 Gwan* 
aelifcbe,  78018  Äatbotifdje  unb  1300  Israeliten, 

8004  beroobnte  ©ebäube  unb  16843  SauSbattun* 
aen  in  41  ©emeinben  mit  62  Drtfchaftcn  unb  um* 

ta&t  bic  ©eridrtäbejirle  jj.  unb  Dberberg.  —  2) 
Stobt  unb  E  i  :■;  ber  93ejirlShauptmannjd)aft  §. ,  in 
breiter  Spalmulbe  ber  rechts  jur  Ober  gepenben 
Dlfa,  bat  (1890)  2341,  als  ©emeinbe  3150  meift 

poln.,  bann  beutfdje  unb  cjed).  <$.,  $ojt,  Sejirtä- 
geridjt  (210,o«  qkm,  24  ©emeinben,  36  Drtfdpaften, 
44456  meift  poln.  Q.  [2313£eutfd)e,  7747  £jed)en]), 
anfebnlicbeS  SlatbauS,  fdjöneS  Sdjlofj  beS  ©rafen 

2arifaV2)tönnicb;  Seinroeberei,  ©erberei,  ftelbroirt* 

fchaft  unb  treffliche  Sdpafjudjt.  %n  bex  *%  b« 
Karmin  (f.  b.)  Kohlenbergbau. 

SJrciftäMe,  f.  ftreie  Stäbte. 
ftreiftäbte  (löniglidje)  in  Ungarn.  SaS 

ungar.  Stfibteroefen  i|t  eine  Sdjöpfung  ber  S)eut= 
feben  beS  fianbeS.  Sie  rechtliche  Stellung  ber  lönig* 
lieben  meiere  bis  1848  ben  bierten  incid)Sftanb 

beS  CanbeS  bilbeten,  mar  folgenbe:  Unter  bem  9la= 
men  ber  Königlidjcn  freien  Stöbte  (civitates  liberae 
regiae)  »erftanb  man  folebe  ©emeinben,  bie  in  ibrem 

abgefcbloffenen  ©ebiete  (SBeidjbilbe)  teiner  grunb* 
herrlichen  ©erichtSbarleit,  fonbern  unmittelbar  ber 

beS  Könige  untermorfen  maren,  als  «peculium» 
ber  Krone  mit  bem  SKcdjte  ber  9leid)Sftanbfd)aft  ju* 
gleich  ein  bem  SHeidjSabel  gleite*  Jerritorialrcdjt 
auf  ihrem  ©ebiete  befa&en.  SDiefelben  mürben 

unterfd)ieben  in  einfädle  lönigl.  §rci=  ober  jugleid) 
aud)  freie  Sergftäbte,  roenn  in  ibrem  ©ebiete  $crg* 

roerle  oorhanben  maren,  unb  in  Jatcrnilal-  unb 
^erfonalftäbte,  infofern  fie  bei  SRedjtSftreitigleiten 

ipre  erfte  Berufung  bei  bem  @erid)tSfhihl  beS  Za- 
oernifuS  (lönigl.  ScbafcmeifterS)  ober  bei  bem  beS 
lönigl.  ̂ SerfonalS  (SteltoertreteT  beS  Königs  beim 

Öojgertcbt)  einlegten.  25ie  SRecbte  unb  Freiheiten 
bieier  Stäbte  beruhten  urfprünglid)  nur  auf  lönigl. 
^rioilegien ,  bie  erft  fpäter  nad)  unb  nad)  unter  bie 

5Reid)Sgefe&e  aufgenommen  ober  burd)  baS  öer= 
lommen  fanftioniert  mürben.  Seit  1715  mufjten 

bie  lönigl.  Settete,  roeldje  eine  ©emeinbe  jur  §rei- 
ftabt  erhoben,  com  9leid?Stage  förmlich  anerlannt 
unb  inartiluliert  merben.  2)ie  orbentlidje  9leicb> 
Itanbfdjaft  ber  etäbte  ift  faftifd?  meit  älter,  mürbe 
aber  erft  1608  gefe&lid)  anerlannt. 
3u  bie  beoorjugte  Stellung  ber  löniglicben 

rourbe  burd?  bie  ungar.  ©eiefce  üon  1847/48  unb 
ipätere  eine  mannigfache,  jum  Seil  tief  greif  enbe 

33eränberung  gebracht.  5ßon  einfebneibenber  2Bir* 
hing  maren  befonberS  bie  SJlunicipalgefefce  »on 
1870,  1876  unb  1883.  SBon  ben  73  fr  1873  »er* 
loren  48  burd)  ein  ©efefc  öon  1876  ihre  municipale 

Selbftänbigfeit  unb  mürben  in  polit.  Jöejieljung 
benienigen  Komitaten  einverleibt ,  in  beren  ©ebiet 

He  lagen;  ben  Sitel  «löniglidje  fr»  behielten  bie 
meiften  aud)  fernerhin ,  bod)  ohne  bie  SRedjte.  211S 
löniglidje  fr  unb  felbftftnbige  SKunicipien ,  bie  ber 

KomitatSjuriSbiltion  nicht  untergehen,  fonbern  mit 
bem  SHimiterium  birelt  uerlehren,  auch  bei  ber  ©e» 

fefcgebung  baS  9led)t  ber  Sorftellung  ober  Siepriv 

fentation  refp.  beS  Gini'prudjS  felbft  in  ftaatSpolit. 
unb  legiSlatorifchen  Angelegenheiten  beftften,  ver- 

blühen nur  folgenbe  25  Stäbte:  Subapeft,  Sjegc= 

bin,?Waria=jhereftopoI,25ebrecjin,6obme3ö:5ödfdr-- 
help,  ̂ Jrefeburg,  KecSlem«,  Slrab,  SemeSodr,  0rof3= 

roarbein,  Klaufenburg,  5ünflird)en,Kafd)au,  Stuhl* 
meifeenburg,  3ombor,  Cbenburg,  5öerfd)eö,  5IeufaH, 

SRaab,  Sjatmär'Stemeti,  JBaia,  ̂ anefoma,  Schern* 
nift,  Komorn,  SIRarod  -  93df drpelp. 

Sin  ber  Spifee  einer  jeben  frreiftabt  fteht  bie  SRe» 
präfentanj,  jur  fcälfte  üon  ben  Sürgem  frei  ge» 
Wftplt,  3ur  Hälfte  auS  ben  ööcbftbefteuerten  berbor» 
gehenb.  2)iefer  SertretungSlörper  mählt  auf  ©runb 
gefel)lich  t?orgef  d)riebener  Oualifilation  bie  Beamten 

pBürgemteil'ter,  ÜÄagiftratSräte  u.  f.  m.),  Übermacht bieielben,  erteilt  ihnen  Statuten,  l^nftrultionen, 

Scfeble,  jieht  fie  jur  SBerantmortung  u.  bgl.  5)em 
ajlagiftrat  fteht  bie  polit.  Sermaltung  (mit  SluS* 
nähme  beS  ginam*  unb  jumeift  auch  beS  ̂ olijei« 
roefenS)  ju;  bie  ricbterlicbe  ©eroalt  rourbe  an  orbent» 
Ud)e  lönigl.  ©erid)te  übertragen.  3)aS  eigentliche 

ßrelutiworgan  ber  ÜJhmictpalocrtretung  ift  ber  USer- 
roaltungSauSfchufe  (6  Staats*,  5  SÜlunicipal*  unb 
10  SluSfchufonutglieber).  2)ie  ©rhaltungSloften  ber 
Stabtoerroaltung  roerben  auf  ©runb  orbcntlicher 

Söubgetcntroürfe  oom  9Rinifter  beS  3nncrn  geneh* 
migt  unb  burd)  Steuerumlagen  oon  ben  Sürgern 

hereingebracht.  211S  SBcrtreter  ber  SRegierung  am* 
tiert  in  ben  Stäbten  ein  befonberS  ernannter  Ober* 
gefpan  (in  ber  feauptftabt  «Dberbürgenneiftcr»), 
ober  ber  KomitatSobcrgefpan  berfieht  aud)  in  ber 

Jreiftabt  biefeS  Slmt.  ym  Königreiche  Kroatien 
unb  Slaroonien  führen  folgenbe  Stftbte  ben 
Jitel  lönigl.  greiftabt:  Agram,  ©eloodr,  $x>anii, 

3cngg,  SBuccari,  $o5ega,2ßaraSbin,  6)feg,Karlftabi 

unb  Sijfel.  %'uime  pat  ben  Xitel  «freie  fcafenftabt». 
gfreiftabtl,ungar.Galg6cz,©rofe-©emeinbeunb 

Öauptort  beS  StuhlbcjirlS  (32441  G.)  im  ungar. 
Komitat  Leutra  (Nyitra).  UnlS  an  ber  ©aag,  an 

ben  2inien  ̂ Jrefeburg-frjfieopolbftabt  (64  km)  unb 

©alantha-Sillein  (Station  g.*2eopolbftabt)  ber 
Ungar.  Staatsbahnen,  mit  bem  gegenüberliegenben 
Seopolbftabt  (Lipötvar)  burd)  eme  lange  höljerne 
93rüde  oerbunben,  hat  (1890)  7216  meift  latb. 

floroal.  G.  (1185  3)eutfd)e,  483  3Jlagparcn),  bar« 
unter  112  Güangelifdhe  unb  1266  Israeliten,  tatby. 

Kirdje  mit  Familiengruft  ber  Grböbp,  neueS  präd)* 
tigeS  Scblof»  mit  SJibliothel,  Sammlung  Bon  SDlün« 
jen,  Naturalien,  Kunftgegcnftänben  unb  ̂ ferbe* 
gefdpirren  foroie  ein  Jbeater;  9Jlaljfabril ,  öier* 
brauerci,  grofee  Steinbrüche,  9Bein*  unb  SBein* 

traubenerport,  {jabrilation  oon  öoljgerftti'chaften, <5oljhanbel  foroie  grofee  Siehmärlte. 
^reiftätte,  f.  ml 
$reiftcf)enbe  "Sl an ern,  bei  permanenten  S3e* 

fefttgungen  alSKehlabfdjlufj  felbftdnbiger5Öcrle,Dor 
©rüden  unb  Thoren  als  Tambours  unb  namentlich 

am  frifee  ber  Gslarpe  jur£>erftcllung  ber  Sturmfrei* 
heit  erbaute  9Jlauern.  ©erben  bcrgleicpen  DJlauern 

»ur  iBcrteibigung  eingerichtet,  b.  h-  mit  Sdjicfe* 
fajarten  »erfeben,  fo  nennt  man  fie  Irenelierte 

dauern;  giebt  man  ihnen  jum  Sdmfc  ber^cr* 

teibiger  gegen  Seiten*  unb  SBurffeuer  an  ber  9tüd* 
feite  mafftDc  Pfeiler,  beren  ßroifchcnräume  übenoölbt 
finb,  fo  entftehen  Irenelierte  Sogenmauern. 

Am  jjufe  ber  GSfarpe  roenbet  man  in  neuerer  3eit 
nur  einfache  öinberniSmaucrn  ohne  Scharten  an. 

afretfrett(9teuO,  Stabt  im  AmtSbejirl  Kcbl 
beS  bab.  KrcifeS  Cffenburg,  15  km  im  910.  ton 
Kehl,  1  km  com  rechten  9lbeinufcr,  mitten  im 
«Hanauer  2anb»,  mit  Strafeenbabnücrbmbung  nad) 
Kebl  unb93übl,  hat  (1890)  397  meift  eoang.  Q.t 

"Hoft,  Jelegraph,  eine  Sd)iprüde  (1876)  über  ben 
9lhein;  3  Sigarrenfabrilen,  2  SeegraSfpinncreien, 
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ftreiftufjl  —  grreiiDiütgc 

1  3iegelei  unb  SBicbbanbel.  9labebei  Ältsgrei* 
ftett,  2)orf  mit  2129  meift  eoang.  6.,  Gigarren: 
iabrif,  2  Ziegeleien,  Sanbwirtfdjaft,  £ani*  unb 

lübarbau.  $ier  übcrfdmtt  1703  unb  1705  War-- 
fcbaü  biliar*  ben  Üibein. 

^rctftutil ,  f.  demgericbte. 
Freitag,  bet  feebfte  Jag  ber  Söocbe,  bei  ben 

ängeljacbfen  «jrigebag ,  im  Gnglifcben  Friday,  im 

Scbwebtfcben  Fredag,  bat  feinen  -.Kamen  Doit  bet 
Lettin  ftria  (norbifd)  jyrigg,  f.  b.)  unb  nidjt,  wie 
man  trüber  annahm,  Don  tfrepja.  §rigg  war  aber 
bie  ©öttin  ber  Siebe,  unb  fo  ift  Friatac  bie  beutiebe 

ilbcrfe&ung  be*  lat.  dies  Veneria.  SBei  ben  Wlo- 
bammebanern  ift  ber  §.  (dschuma)  ber  geheiligte 

ber  9lube.  über  ben  Stillen  in  ber  Kar» 
f.  Karfreitag,  [©ebeimmittel. 
ritagS  SHirtel  gegen  edjtoinbfurfit,  f. 

tppt,  f.  treppen, 
reitruppen,  f.  vreiforp*. 
reiübungen,  btejenigen  Ceibeöübungcn,  bie 

ebne  3ubilfenapme  eine*  ©ernte*  auf  ebenem  Sobcn 
im  ©eben,  Stehen,  Jöüpfcn,  Springen,  Sreben  unb 
kaufen  au*gefübrt  werben.  Sic  ergeben  ftch  au* 
ber  natürlichen  ©Iteberung  be*  menfdjlicben  Körper* 

unb  ben  baoon  bcrgeleitetcn  DJöglicbfeiten  ber  $8e* 
iregung,  bilben  bie  ©runblage  aller  Turnübungen 
unb  eignen  ftcb  namentlich  für  gemeinschaftliche* 
Junten.  Um  ifare  2öir!famleit  auf  ben  Körper  ju 
«höben,  befdjmert  man  bie  Slrme  mit  böljernen 
cber  eifemen  Stäben  (f.  Stabübungen)  ober  mit 
Banteln  (f.  b.).  55ic  ̂ armfebe  Jurnfcbule  tonnte  bie 
a.  nod?  nicht,  obgleich  bie  3bee  ber  f^bn  in 
&italoajiä(£lementargomnaftt!(1807)  auftritt.  $ie 
<j.  ftnb  erft  Don  31.  fepicfi  mit  fünftlerifcber  unb 
wbagogifeber  ÜJietftcrfcbaft  ui  einem  öaupttetlc  ber 
lurnfunft  gemacht  morben.  3)te  %  ftnb  auch  ein 

ttxfentlidber  söeftanbteil  ber  £>eil*  unb  3»mmergptm 
naftif.  SBeim  DUlitärturnen  Silben  bie  <j.  bie  ©runb* 
lag:  für  bie  förper  liebe  3tu*btlbung  be*  Solbaten 
icwobl  im  (ferneren  wie  im  Junten.  Sei  ötntu* 
nabme  be*  ©eroebr*  (©ewebrübungen)  bienen 
fte  gleichzeitig  al*  Vorübung  ;n  ben  ©riffen  unb 
tum  Änfdjlage.  ̂ n  ßnglanb  ftnb  bie  fr.  unter  bem 
tarnen  Calisthenics  namentlicb  in  »vamilicntreifen 

als  3immergpmnaftit  für  geiunbbeitlicbe  unb  äftbc= 

liicbe  3»ede  oerbreitet.  —  vi<gl.  Spiefe,  3)a*  Sur* 
nen  in  ben  ft.  für  beibe  ©efcblccbter  (2>ie  2ebre  ber 
lurnlunft,  XI.  1,  Saf.  1840);  berf.,  Jurnbucb  für 

rebuien  (2  Sie.,  ebb.  1847—51);  2»aul,  3)ie  fr.  unb 
tbre  flnwenbung  im  Jurnunterricbt  (3)armft.  1862) ; 

tton,  Ceitfaben  für  ben  betrieb  ber  Drbnung*-  unb 
Freiübungen  (7.  Äufl.,  ©rem.  1888).  frür  bie 
neuere  2Betrieb*wci)e:  3ettler,  3Jtetbobil  be*  Jura* 
Unterricht*  (2.  Sufl.,  ®erl.  1881). 

dreiviertel ,  bei  einem  3Bappen  ba*  in  feiner 
Xtnttur  Don  ber  öauptfarbe  be*  Schübe*  ftcb  ab« 
txbenbe,  an  einer  ber  oier  6den  be*  Scbilbe*  Itegenbe 
Viertel.  3bm  Dertoanbt  ift  ba*  Drt  (f.  b.). 

drei  Don  ̂ rurtj,  auch  frei  Don  Sedage  ober 
frei  Don  33ef<bdbtgung  ftnb  Klaufein,  roelcbe  in 
ba$  Äonnoffement  (f.  b.)  aufgenommen  roerben 
Wnnen  unb  bie  gefehlicbe  Haftung  be*  Serfracbter* 

'i.  b.)  für  ©ruep,  ßedage  ober  iöefdjäbigung  ber 

t'abung  aufbeben,  fall*  niebt  ber  Empfänger  be- 
ireiien  fann,  bafe  ©rud),  Cedage  ober  SBcfdjäbigung 
bureb  Serfdjulben  bc*  Scbiffer*  ober  einer  sJJerfon, 
für  roelcbe  ber  Serfracbter  Derantroortlicb  ift,  bep 
betgeiübrt  rourben  (2eutfd?c*  ̂ anbeUgefcBbucb 
«rt  659). 
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Sfrei  Don  Cbltflo,  Cbne  Cbligo,  footel  tote 

^retbleibenb  (f.  b.).  2)em  ̂ nboffament  (f.  b.)  bei» 
gefügt,  bebeutet  e3,  ebenfo  roie  «obne  ©erofibr- 
leiftung»,  bafe  ber  3nboffant  nidjt  baftet,  »enn  ber 
$e,togene  ben  äBecpfel  ntebt  annimmt  ober  rttebt 
,tablt  (Iseutfcbe  3öed)felorbnung  3trt.  15;  Sdjroeijer 
Dbligationenrecbt  Slrt.  732). 

t$rcttt>äc6tcr ,  ebemal*  eine  SBejeidjnung  für 
^Beurlaubte,  bie  Dom  2Bad?tbienfte  befreit  roaren 

unb  bürgerlicbe  ©eroerbe  treiben  ober  ftcb  al*  Slrbei* 
tcr  Derbingen  bttrf  ten.  9lad)  ber  Don  König  griebrieb 
SBilbelm  I.  eingeführten  preu^.  6eere*organifation 
burfte  jeber  (£b«f  einer  ßompagnie  ober  Scbroabron 

aufier  ber  übung*jcit  eine  Slnjabl  Solbaten  be^ 
Urlauben  unb  ben  bierburd)  erfparten  Solb  jur 
Anwerbung  Don  S(u*(dnbern  Derroenben,  etwaige 
(hrfparnifje  aber  für  ftcb  behalten.  Tic  bierbttreb 
entftanbenen  Diipbräuche  ftellte  König  ̂ riebrid) 
b.  ©r.  ab,  inbem  er  bie  3abl  ber  beurlaubten 
beftimmte,  ben  erfparten  Solb  ber  allgemeinen 

2öerbetaffe  juroie*,  iebod?  jebem  ßompagniccbef 
einen  beftimmten  2eil  baoon  überlief.  2>tefe  QJe» 
urlaubten  würben  genannt.  Siefe  6inrid)tung 
würbe  nach  bemKriegeDonl806unbl807aufgeboben. 

^-rcttunlbau.  1)  ©ejirf«l)attptmottnfdjoft  in 

Cfteneicbit'aVScblcften,  bat  736^8  qkm  unb  (1890) 69688  (32674  männl.,  37  014  meibl.)  beutfdbe 

tatb.  Q.,  barunter  424  ÖDangelifcbe  unb  214  3«rae* 
liten,  9350  2öobnbäufer  unb  16747  3Bobnparteicn 
in  41  ©emeinben  mit  109  Crtfchaften  unb  umfaßt 
bie  ©erid)t*bejirle  3auernig,  SBeibenau  unb 

^udmanteL  —  2)  cjedj.  Frivaldov,  Stobt  unb 
toift  ber  93e3irt*bauptmannfcbaft  g.,  cbemat*  Schutz 

ftabt  bc*  gü^'htfebot*  Don  5)re4lau,  in  einem  freunb» 
lieben  Xbale  be*  oberfchlef.  ©efente*,  an  ber  39ie(a, 

unb  an  ber  Cftea.  Sotalbabu  öannSborf  Riegen« 

bal*  (Station  9.=©räfcnberg),  bat  (1890)  3764,  al« 
©emeinbe  6223  beutf  che  e.,^oft,Jelegrapb,2}ejir!*: 
geriebt  (264,5*  qkra,  14  ©emeinben,  36  Crtfchaften, 
29  020  beutfebe  6.),  alte*,  ebemal*  bef  eftigte*  Schlofe, 

orofje  Kirche;  bebeutenbe  ßeinen»  unb  öaumwoU* 
inbuftrie,3lach*garnbleicberei.  _3n  5-  befiubct  ficb  bie 
ßentrallettung  be*  mdbr.=  fcblef.Subetens©ebirg*5 
oerein*.  Slabebei  ber2)abeort  ©rdfenberg  (f.b.). 

^rcttualbflu,  2>orf  im  Krei*  Sagan  be*  preufi. 

9teg.s93ev  Siegnih,  an  ber  Sttten  jfebirna,  bat 
(1890)  2227  G.,  $oft,  Xelegrapb;  bebeutenbe  5a« 

brifation  Don  v^orjellan,  braunem  ©efdjirr  (s3unj» 
lauer  ©ut)  unb  blauen  2)ad)fteiiten  f owic  3iegeleien. 

^reiruerber,  Sßrautwcrber,  ber  im  Sluftrage 

eine*  anbern  für  biefen  um  bie  6anb  eine*  a)liib= 
djen*  anhält  unb  nach  erhaltener  3"fage  ba*  £>ei* 

rat*gefd?äjt  oermittelt. 
gfreihJiflige  (Voluntarii)  waren  bei  ben  Römern 

bie  Veteranen,  bie  ibre  3abl  Don  §elbjügcn  bereit* 
au*gebient  hatten  (emeriti)  unb  bei  etnem  Aufrufe 
(al*  evocati)  wieber  unter  bieffiaffen  traten.  §rei» 
willige  ̂ eere*fo(ge  (eifteten  im  Mittelalter  Diele,  bie 
nicht  bureb  ©runbbeftti  ober  £ehn  jum  Krieg*bienft 

DerpfUcbtet  waren;  alle  Kreujbeere,  alle  Sölbner* 
fdjaren  feit  bem  H.^labrh.  beftanben  au*g.,  ebenfo 

gröfetenteil*  bie  öeere  be*  Sreifeigjdhrigen  Kriege*. 
ff,  ftrömten  in  «yfanlreich  währenb  ber  SteDolution 
}u  Xaufenbcn  ben  beeren  }u,  teil*  au*  ̂ atrioti*» 
mu*,  teil*  au*  tfurebt  Dor  ber©uillotine.  Sie  wur» 
ben  in  bef onbere  Bataillone  formiert  unb  biefe  fpd* 
ter  mit  ben  Sinienbatailloneu  Derbunben. 

2)er  Ülufruf  be*  König*  Don  Ureufsen  «?In  mein 
SBolf»  Dom  3. 5ebr.  1813  Deranlapte  bie  Errichtung 
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280  ftretroiüige  geuerruefjr  — 

ber  greiroilligen^dger,  bie  ftd)  entmeber  felbft 
auSrüfteten  ober  mittels  ber  anfebnlidjen  ©elbbei» 
träge  beS  93oltS  auSgerüftet  mürben.  Sie  bilbeten 
reitenbe  unb  gufeiägerabteilungen,  bie  ben  fiinien: 

trappen  jugeteilt  mürben,  aud)  befonbere  greis 
torpS  (j.  b.).  SJom  ebelften  ©eifte  befeelt,  fämpf: 
ten  fie  mit  SluSjeicpnung  unb  mürben  jugleid)  eine 
93flansfd)ule  für  Dffijiere  ber  Armee.  Sierra  ent» 
bielten  bieg,  befonberS  brauchbare  Glemente,  ba  in 
$reupen  1813  311  ©unften  ber  hoher  gebilbeten  unb 
befi&enben  Miauen  bei  ber  SRelratierang  nod)  viele 
AuSnabmen  ju  9ted)t  beftanben  unb  fiep  bie  g.  aus 

ben  niept  jumSienfte  imjbeerevcraflid)tcten,maffen= 
tüd)tigen3Jtonnernbiefer2lrt  ergänzten,  bie  imSllter 
von  17  bi§  24  X  ftanben.  Sen  g.  ftanb  bie  SBabl 
beS  Truppenteils,  bei  bem  fte  bienen  mollten,  frei. 
93ci  ber  (Srridjtung  mürben  bie  Stellen  ber  Dffijiere 
unb  Unter offoiere  burd)  Abgaben  berfiinientwvpcn 
befcht,  fpäterpin  jebod)  burd)  9Babl  aus  ber  SÖMtte 
ber  betreffenben  Slbteilung,  bei  ber  eine  Stelle  frei 

C erben  mar.  Sie  g.  trugen  bunfelgrüne  Uni= 
1  unb  bie  fonftige  SluSrüftung  beS  Trappen' 

teils,  bei  bem  fte  bienten;  bie  gufiaoteilungen  burf- 
ten  bie  93üd)fe  fübren;  bie  fiöbnung  mar  bie  ber 

betreffenben  Truppenteile.  93om  ©arnifon:  unb  3tr-- 
beitSbienfte  roaren  bie  g.  befreit.  Slud)  Solbaten 
ber  Sinieutrappen  burften,  fofern  fte  ftcb  auf  eigene 
Kofteu  auSrüfteten,  311  ben  übertreten,  unb  jmar 
von  jebem  ÜBataillon  Infanterie  bis  ju  20  2)tann, 
bei  ber  Kavallerie  in  unbefepräufter  3<*bl.  Sie 

Stärfe  einer  3ägerabteilung  mürbe  auf  4  Dfftjiere, 
löOberjäger,  4£orniften  unb  182  Säger  beftimmt; 
ein  etmaiger  übcrfdjup  mürbe  anbern  Abteilungen 
jugemiefen.  Sie  tönigt.  93erorbnung  vom  9.  gebr. 
1813  verpflichtete  aud)  bie  biSber  erimierten  Klaffen 
jum  Sicnftc  im  £>eere  unb  förbertc  bie  21ufftelluna, 

ber  greimilligenabteilungen ,  bie  gegen  Gnbe  i'uii 
bcenbet  mar.  Sem  .£>eere  ermucpS  baburd?  ein  3u» 
roacpS  von  7000  g.  ju  gup  unb  4000  ju  $ferbe. 
SaS  bebeutenbfte  biefer  greitorpS  mar  baS  von 

ViisuMu  (f.  b.).  SRad)  SJeenbigung  beS  33cfreiungS: 

triegeS  beftanb  ber  brittcTeilbeS  DffijiertorpS  ber 
iJtnicntrappen  aus  ebemaligen  g.  Sem  33etfpielc 

^keufjenS  folgten  nad)  ber  Sd)lad)t  bei  Seipjig  an: 
bere  Peutfdje  Staaten,  beren  g.  jeboeb  meniger  ©e: 
legenbeit  fanben,  ftd)  bervorjuttjun.  9tad)  bem  erften 

s}Jarifer  grieben  mürben  bicgreimilligen^ägerauf: 
gelöft ,  bei  ber  iKüdtcbr  ÜlapoleonS  I.  3 mar  mieber 
aufgerufen,  aber  nid?t  mit  bem  (Srfolge  mie  1813. 

3>erfd)ieben  bavon  fmb  bie  englifdjen  g.  (Volun- 
teers,  f.  ©ropbritannifcpeS  Jöcermejen).  (S.  aud) 
Sreijabrig:  jvreinjillige,  Giniä^rig  -  itreinüüige.) 

gfreiroilligc  3fcucrtoe&r,  f.  tfeuermebr  unb 
geuerlöicpivefen.  [öeermefen. 

»teitoiüiflc  gfloüe  (rufftfdje),  f.  SRuffifcbeS 
rctroillige  ©cricf)t$barf  eit  ■  tat.  Jurisdictio 

voluntaria),  f.  ®erid)tSbarteit. 

gfrctrotUtge  ̂ äger,  f.  greimillige. 
$rein>tQige  Mranfcnpflcgc,  aud)  freiroil' 

lige  KriegStranfenpf  lege,  bie  ftaatlid)  über: 
roadjte  unb  geleitete  Teilnahme  von  niept  militari 
Pflichtigen,  in  ber  Krantenpflege  auSgebilbeten  tyex- 
fönen  (aud)  meiblicpen)  am  ̂ermunbeten^  unb  Kran: 
tenbienft  im  Kriege  bcj.  bie  ©efamtbeit  ber  ju  foldjer 

Teilnabme  berechtigten  *Jicrfonen  unb  SJereine. 
©runbfft^lid?  mirb  im  Seutfdjen  SHeid)  biefe  93ered>* 

tigung  auSfcpließlid)  folcpen  ÜSereinigungcn  juer? 
fannt,  bie  ftd)  fdjon  im  griebenben3»cden  ber  Kran: 
tenpflege  mibmen.  CS  ftnb  bieS  einmal  biejenigen 

gretroillige  ÄTanfenpflege 

SJereine,  meld) e  ben  großen,  etn^ettlid)  geleiteten  93er 
banb  ber  Seutfcpen  Vereine  vom  9toten  Kreuj  (f.  b.) 

bilben,  aufeerbem  bie  iRitterorben :  3obtt««»er»  käl- 
teter, St.  (SeorgSritter.  Sine  au^erbalb  biefer 

beiben  ©nippen  ftebenbc  Bereinigung  ober  eine 

eimelne  ̂ erfon,  me(d)e  ftd)  im  UJcobilmacpungS: 
falle  unter  9^ad)meiS  it>rer  SBürbigfeit  unb  gäbig: 
teit  für  bie  3»^«  ber  g.  K.  jur  SÖerfflgung  ftellt, 
mufe  ftd)  einer  ber  vorftebenb  aufgejäblten  ©nippen 
bienftlid)  unterorbnen.  Sie  g.  K.  unterftüfct  ben 
KriegSfanitätSbtenft  bureb  bie  perfönlitpe  öilfe  eines 

im  Kranlenbienft  gefcbultcn  sJ(ierfonalS,  burd>  2iefe* 
rang  von  Material  jeber  Art,  meldjeS  ber  93ermun< 
beten»  unb  Krautenpflcge  bienen  lann,  burd)  Syev 
gäbe  unb  6inrid)tung  von  ©ebäuben  jur  Unten 
fünft  SBermunbeter,  event.  aud)  burd)  übermeu 

fung  von  ©elbmitteln,  bie  auS  frcimtUigen  93eiträ: 
gen  beS  93ollS  gefammelt  ftnb.  Keinesfalls  barf 
nad)  ber  beutfdjen  KriegsfanitätSorbnung  bie  g.  K. 

felbftänbig  neben  ber  ftaatlicben  KricgSlranfen: 
pflege  tbutia  fein,  vielmebr  tann  ihr  eine  WiU 

mirlung  überhaupt  nur  infomeit  eingeräumt  totv- 
ben,  als  fte  bem  JöeereSorganiSmuS  eingefügt  unb 
von  ber  StaatSbebbrbe  geleitet  mirb.  SlnbererfcitS 

mirb  vom  Staate  auf  ibre  Mitarbeit  innerhalb  hc- 

ftimmt  feftgefet)ter  ©retten  gered)net.  Sie  ift  ba- 
ber  nidjt  mepr  mie  früher  nur  gcbulbet ,  fonbern 
bilbet  einen  «efentlidjcn  SBeftanbteil  beS  Kriegt 

fanitätSbienfte*.  Sen  ibr  erteilten  beftimmten9lecb= 

ten  ftefoen  beftimmte  v^flid)ten  gegenüber,  gür  ben 
Ginjelncn  ift  benigemäft  nur  ber  tfmutlufj,  an  ben 
Slrbeiten  ber  g.  K.  teiljunebmen,  ein  freimilliger. 
Sobalb  er  bem  93erbanbe  ber  A.  K.  angepBrt,  ift 

eine  Ginftellung  ber  Tbdtigteit  nur  unter  befrimm= 
ten  33orauSfe^ungen  unb  beftimmten  gormen  mög= 
lid) ;  aud)  in  ber  2trt  ber  Tbätigteit  gelangt  überall 

baS  93erl)ältni3  ̂ rvifefoen  Borgefe^ten  unb  Unter: 
gebenen  jur  ftrengen  Surdjfübrung.  SaS  gefamte 
freimiüige  ̂ erfonal  ftebt  unter  niilitär.  SiSnplin ; 
fomeit  es  auf  bem  KriegSfdjauplatte  SJerroenbunfl 
finbet,  ift  eS  aud)  ber  2mlitärgerid)tSbarIeit,  ben 

KriegSgefc^en  unb  ber  SiSciplinarftraforbnung  un» 
terroorfen;  anbererfeitS  ftept  eS  in  geinbeSlanb  als 
3ur  ̂ eereSfolge  gehörig  unter  militär.  Sd)u((e  unb 

ftaatlid)er  gürforge  betreffs  ber  Unterfunft,  93er» 
pflcgung  u.  f.  m.  3uc  Kennjeid)itung  erbält  iebeS 
auf  bem  KriegSfd;auplat>e  vermenbete  ÜJluglieb  ber 
g.  K.  eine  vom  KriegSminifterium  vorgefepriebene 

Uniform  unb  trägt  am  linfen  Oberarm  baS  bienft* 

lid)  abgejtempelte  Sd)uf>3cid)en  ber  ©enfer  Kon: 
•  ventton  (\.  b.,  meipe  33inbe  mit  rotem  Kreuj).  —  Sie 
fieitung  ber  g.  K.  erfolgt  1)  burd)  ben  bereits  im 

^rieben  ernannten  faiferl.  Kommiffar  unb  ÜDtilitär: 
infpecteur  ber  g.  K.,  meldjer  naep  eingetretener  9)to= 
bilmaepung  vom  ©roften  Hauptquartier  aus  ben 

gefamten  Sienft  ber  g.  K.  auf  bem  KriegSfdjauplah 

lenlt;  2)  burd)  ben  ftelloertretenben  aRtlitärinfpec": teur  (unb  beffen  ©cntralftelle),  melcpem  bie  Seitung 

ber  g.  K.  im  3»nlanbe  sufällt;  3)  burd)  bie  Seiegier: 
ten  ber  g.  K.  (Slrmeebelegierte,  KorpSbelegierte, 
(Stappenbelegierte,  Unterbelegierte  u.  f.  m.);  4)  fo» 

meit  bie  93ercine  vom  9toten  Kreuj  unb  bie  Stitter-- 
orben  in  grage  tommen ,  burd)  baS  @entraltomitee 
ber  beutfepen  Vereine  vom  9loten  Kreuj  (bej.  burd) 
bie  SBorftänbe  ber  SanbcSvereine )  unb  bureb  bie 

DrbenSvorftänbe.  —  Sie  93ermenbung  ber  g.  K. 
foll  granbfäMid)  im  9tüdeu  ber  tämpfenben  |jelb> 
armee,  b.  b-  im  3iereid)  ber  (Stappcninfpef tionen  unb 
von  beren  fiajaretten  auf  bem  KriegSfdjauplafc, 
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aufeerbem  bei  ben  Sajatetten  in  ber  Heimat,  bei  ben 
Krantentranäporten  unb  in  belagerten  geftungen 

erfolgen.  Nur  ausnahmsweise  bürfen  auf  ©runb 
befonberer  (Stfaubnis  in  Notfällen  freiwillige  Sani* 
tätsfolonnen  bis  ju  ben  Sriblajaretten  unb  ben 
Santtätöbetacbements,  alfo  bis  in  ben  ÜBereid?  ber 
feditenben  Gruppen  oorgefdjoben  »erben. 

Unter  Seftbaltung  biefcr  ©runbfäfce  foU  bie 
:  ii  a  1 1  v1  f  c  it  tcr  a.  R.  befteben  ».  in  ber  ©eftellung 
bes  ̂ flegeperfonals  für  bie  Transporte  ber  Kran* 
fcn  unb  Verwunbeten  im  33ereid)  ber  (Stoppen* 
infpettionen  nad)  ben  Neferoelajaretten;  b.  in  ber 
93ereitftellung  oon  auSgebilbeten  Krantenpflegern 
unb  Äranlenpflegerinnen  für  He  Neferoelajarette, 

6tappen=  unb  ftebcnt»en  Krieg**  unb  ̂ elblajarette; 
c.  in  ber  Sammlung  unb  ,Sumbrung  ber  freiwilli* 
gen  ©abcn  für  bie  Hranlenpflcge;  d.  in  ber  Unter* 

nütjung  ber  Nejeroelojarette ,  fei  es  burd)  Über* 
nabme  eintelner  3">rige  ber  fiajarertoerwaltung,  fei 
es  burd)  Ginridjtung  bef onbcrer  (VereinsOSasarette 
ober  enblid)  burcb  bie  Stufnabme  oon  ©encfenben; 
e.  in  ber  Vermittelung  von  Nadi  rid)ten  über  bie  in 
ben  Sajaretten  befinblicben  Mranfen  an  beren  2ln* 
gehörige.  Äußerten:  wirb  ber  §.  K.  geftattet,  £aja* 
rettjüge  aus  eigenen  Mitteln  ausjurüften  unb  ber: 
aufteilen  foloie  unter  eigener  Seitung  unb  Verwal* 
tung  3U  oerwenben,  falls  ein  ©ebürjnis  oorliegt. 

3ur  (Srfüllung  biefer  im  Kriege  ibr  jufallenben 
Sutgaben  bebarf  bie  K.  einer  forgfältigen  Vor* 
bereitungimSrieben.  Siefelbe  beftebt  oornebm* 
lid)  in  bem  xtusbau  ber  iUereinsergamfation,  in  ber 
Verbreitung  ausreidjenber  Kenntnis  ber  fteeresein* 
ridjtungen,  insbef  onbere  ber  für  ben  J&eeresfanitätä* 
bienft  beftebenben  Vorfdjriften,  in  ber  Slusbilbung 
oon  Krantenpflegern  unb  Pflegerinnen,  in  ber  Scbu* 
hing  oon  Transport  tdonnen ,  in  ber  33efd)affung 

beS  §ur  (Srrid?tung  oon  Vereinslajaretten ,  öilfs* 
lajarettjügen  unb  jurUnterftü&ung  besfianbtrans* 
Porte  erforberlicben  Materials,  enblid)  in  ber  Mb« 
rung  unb  bauernben  Kurrentbaltung  3ablreid)er  ̂ er* 
fönen*  unb  SadjetatS. 

Sas  perfonal  ber  %.  R.  mufe  nad)  ber  beutfdjen 
RriegsfanüätSorbnung  beutfdjer  Nationalität  fein. 
Sie  internationale  6  i  If  e,  b.  b.  bie  perfönlicbe 

Öilfeleiftung  oon  Verf  onen  nid)tbeutfd)er  Nationali* 
tat,  besgleidjen  bie  ©abenoerteilung  burd)  nidjt* 
beutfdje  Vereine  unb  ©enofienfebaften  ift  bei  ber 
gelbarmee  unbebingt  auegefcblofien,  im  3nlanbe 
nur  mit  befonberer  ©enebmigung  bes  Rriegsmini* 
fteriums  juläffig.  Sie  Sammlung  unb  Söeiterbef ör* 
berung  oon  ©aben  auSlänbifd?er  Verfonen  ober 
Vereine  mufe  fomit  burd)  bie  Organe  ber  beutfd)en 
<y.  R.  erfolgen. 

SBie  in  Seutfcblanb  ift  aud)  in  ßfterreid)  unb 
^rantreieb  bie  §.  St.  fd)on  im  ̂ rieben  organiftert 
unb  im  Kriege  unter  einbeitlidjer  Leitung  bem 
Staatsfanitätsbienft  unterftellt.  3n  (Snglanb  ift 
üc  bid  iettt  im  ̂ rieben  nid)t  organisiert,  aud)  ift 
ibr  bafelbft  für  ben  Kriegsfall  eine  freiere  Stellung 
eingeräumt.  3n  Nufelanb  entbebrt  fte  bis  jejjt 
ebenfalls  einer  centralifterten  Öeitung  unb  beftimm* 
ten  SRegelung  ibrer  SRedjte  unb  ̂ fliebten;  f\e  tommt 
bafelbft  je  nad)  Angebot  unb  93ebarf  in  Keinem 

©nippen  jur  *Bertoenbung.  3n  3*ali«n  bilben 
ftd)  äbnlicbe  Verbältniffe  mie  in  2)eutfd)lanb  beraub. 

@ef  d)id)tlicbee.  v^m  allgemeinften  Sinne  ift 
freiwillige  6üf«  im  Äriege  f o  alt  mie  ber  Ärieg  felbft. 
3n  ber  jehigen  Sebeutung  aber,  b.  b.  al«  organinerte 
i>ilfebereitfd?aft  einee  ganjen  Voll«  trat  bie  St. 

^um  erftenmal  n>äb.renb  ber  beutfdjen  Sefreiunge* 
triege  1813  —  15  in  bie  Grfdjeinung.  ̂ Jreufe. 
^rinjefftnnen  riefen  bamalö  nid)t  bie  Humanität, 
fonbern  ben  Patriotismus  ber  ̂ rioaten  an  mit  ber 

Slufforberung,  bie  Slotlage  be»  Staates  burd)  frei* 
miliige  J&Ufstbätigfeit  auf  bem  ©ebiete  ber  flriegä* 

franfenpflege  *,u  erleidjtcrn.  Säbrenb  bes  Drient- 
trieges  (1853—56)  unb  ̂ talienifdjen  Sricges  (1859) 
ging  bie  Anregung  oon  ̂ rioaten  aus,  nad)bem  bie 

ftaatlicbenSanitätseinridjtungen  in  ben  betreff  enben 
Strmeen  fid)  un^ulänglid)  gejeigt  batten.  (Sine  um* 
faffenbe  ̂ bätigteit  entfaltete  fobann  bie  R.  Ä.  im 
amerit.  Seceffionstriege.  93ei  allen  biefen  ©elegen* 
holten  mad)te  ftd)  ber  Langel  einer  feften  Orgauifa* 
tion,  einer  ausreiebenben  ̂ riebendoorbereitung  unb 

einer  beftimmten  (Einfügung  in  ben  &eeresjamtäts* 
bienft  empfinblid)  bemertbar.  5)iefelben  tibelftänbe 

traten  bei  ber g.K.  imSd)lesn)ig*^olfteinifd)en  ̂ relb* 
juge  1864  unb  im  3)eutfd)en  Äriege  1866  beroor,  ob* 
loobl  1864  burd)  Slilbung  bes  «£entralfomitees  bes 

^reufeifdjen  Vereins  jur  Pflege  im  Selbe  oermun* 
beter  unb  ertranlter  Ärieger»  ber  erfte  Verfud)  ge* 

mad>t  mar,  bie  freiwillige  öilfstbätigfeit  in  georb* 
nete  3)abnen  nt  leiten.  Sie  nacb  bem  Kriege  oon 
1866  eifrig  betriebeneVereinsorganifation  befähigte 
bie  beutfdje  bei  bem  plb^Iid)  audbred)enben 

Kriege  187Q/71  alsbalb  eine  umfaffenbe,  oerbältnis* 
mäfeig  einheitliche  unb  bauptfäcbli*  baburd)  erfolg- 

reiebe  ̂ bätigteit  ju  entfalten.  Seitbem  ift  bie  Ver? 
einsorganifationunausgefe^termeitertunbbefeftigt, 

ihre  ̂ riebenstbätigleit  («luSbilbung  oon  pfiegeper* 
[onal,  Sd)ulung  oon  Sransporttolonnen  u.  f.  to.) 
immer  umfaffenoer  geworben,  fobafe  bie  beutfdje 

3.  Ä.  in  einen  neuen  Krieg  groeifellos  beffer  oorbe* 
reitet  eintreten  wirb,  als  jemals  bisber  irgenbmo 
ber  ̂ all  gemefen  ift.  Sie  ̂ meite,  minbeftens  ebenfo 

miebtige  !öürgfd)att  für  ihren  (Srfolg  in  einem  et* 
»aigen  Bufunftslriege-  liegt  barin,  bafe  fie  burd) 
bie  Seutfcbe  KriegsfanitätSorbnung  00m  10.  %an. 
1878  bie  oben  gefd)ilberte  fefte  Einfügung  in  ben 
j&eeresmcdjanismus  erbalten  bat,  rooburd)  etner  3er* 
fplitterung  ber  Kräfte  unb  roiU!ürlid)em^anbeln  ein 
Niegel  oorgefdjoben  ift. 

(Sine  3eit  lang  (roäbrenb  bes  6.  unb  7.  ̂ abrjebnts 

bes  19.  ,Uhrh.  /  griff  oielfad?  bie  Sluffaffung  ̂ 'lau, 
als  ob  g.  K.  gleicbbebeutenb  mit  j\nternatio< 
naler  Krantenpflege  fei.  3"  ®ir!lid)Icit  ift 
erftere  eine  burcbauS  nationale  Sinricbtung ,  melcbe 

eine  internationale  SBirtfamteit  nur  infotoeit  ju  eut= 
falten  oermag,  als  burd)  bie  ©enfer  Konoention  bas 
Speeres  fanitätsmefen  überhaupt  eineNeutraiifierung 
erfabren  bot.  Ser  meitgebenben  *öefd)rän!ung, 
meldje  ber  Sctbätigung  fremblänbifd)er  Vereine  bei 
ber  beutfdben  Slrmee  auferlegt  ift,  warb  oben  bereits 
gebad)t.  (S.  Notes  Kreuj  unb  ©enfer  Konoention.) 

fiitteratur.  SanitätSbericbt  über  biebeutfd)en 
öeere  1870/71.  Vb.  1 :  Sanitätsbienft  (5)erl.l884; 
8.  Kapitel:  K.  unb  ©enfer  Konoention);  %  oon 

O'ruMcrn  ibmv.it?.  Sebrbud)  ber  freiwilligen  Kriegs* 
trantcnpflege  (2.  Stufl.,  2p j.  1891);  Q.  ©urlt,  ©e= 
fcbidjte  ber  internationalen  unb  K.  im  Kriege 

(ebb.  1893). 
freiwillige  9)eüungdgcfcafc^aft  in  2Bien. 

f.  Jeucrlöfcbwefen  (93b.  6,  S.  736  a). 
f  rcitutlliflce*  ̂ tinfcit,  f.  Linien. 

tfreitoillifle  ültcrbampfunfl  ober  Verbun* 
ftung,f.  Sampf. 

^teitoiüiae  sü  crfid)crung  fommt  in  ber  gorm 
freiwilliger  Beteiligung  an  irgenb  weldjcn  auf 
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tfreiwilligteit  ber33eüretenben  berubenben  93erfute» 
rung*gefellfcbaften  u.  f.  w.  oor,  j.  33.  freiwillige 

3euer=,  .t»aael=,  ̂ ebenSoerficberung  u.  f.  ro.  E*  giebt 
aber  eine  a.  93.  ttud)  bei  bei  ftaatlichen  3wang*' 
oeriicberung.  Sei  bet  Äranlenoerfidjerung 

haben  biejenigen  ̂ erfonen,  auf  welche  burd)  ftatu= 
tarifcbe  33eftimmung  oon  ©emeinben  u.  f.  ro.  bet 
33ernd)erung*zwang  erftredt  werben  barf,ba*  iKccfjt 

be«  freiroilliflen  Beitritt«,  folange  fte  bem  93er* 
ftd?erung*zwang  nidjt  unterroorfen  roorben  finb 
(Kranfenoerficberung*gefe&  §§.  2,  4,  19  u.  f.  ro.), 
i.  33.  Ianb>  unb  forftwirtfcbaitlicbe  Arbeitet ;  auch 
tann  burd)  33efcblu&  bet  ©emeinbefranlenoerficbe: 
rung  (§.4)  ober  burd)  Kaffenftatuten  (§.26a,3iff.5) 
anbem  ̂ 3erf  onen  ba*  ̂ citvitterecht  eingeräumt  wer* 
ben,  f  of  ern  ibr  jährliche«  ©efamteintommen  2000  3Jt. 
nidjt  überfteigt.  Slufierbem  finb  Dienstboten  |ur 
5-  93.  bei  ber  ©emeinbetrantenoerfieberung  (Kran: 

tenoerftcberungSgefefc  §.  4)  berechtigt,  ferner  be* 
ftebt  ba«  Mecbt,  bie  Kranlenoerfidjcrung  nad)  bem 

9lu*fcbetbcn  au*  ber  93erftd?erung*pflid)t  burd)  93er= 
bleiben  in  ber  betreffenben  Krantentaffe  fo  lange 

freiwillig  fortjufegen,  bi«  man  auf  ©runb  anbei-; 
roeiter  oerfid)erung«pflid)tiger  93cfd)äftigung  SRib 
glieb  einer  anbern  Krantentaffe  roirb.  3n  bei  Un= 
ja  lloer  fieberung  lann  auf  bem  ©ebiet  be«  inbu* 
ftriellen  UnfaUoerfid)erung«gefe&e«  eine  g.  93.  für 
33etrieb«unternehmer  unb  anbere  nicht  oerfidjerung«* 
Pflichtige  $erfonen  burd)  ba«  ©enoffenfdjaftäftatut 
mgelaffen  werben,  wäbrenb  auf  bem  ©ebiet  be«93au: 
Unfalloerfid)erung«gefe&c*  unb  be*  tanbroirtfebaft- 
lidjen  UnfaUoerfid)erung*gefe&e*  ba*  Med)  t  ber  $.93. 
Kernen  33etriebSunterncbmern  febon  traft  ©efe&e* 

eingeräumt  ift  unb  nur  für  größere  33etrieb*unter* 
nehmet  auf  ftatutarifeber  93cftimmung  beruht.  33ei 

ber  f$noalibität**  unb  SUter«oerficberung 
beftept,  roie  bei  ber  Krantenoerfuberung,  eine  5. 93.  in 
boppelter  fioxm,  nämlid)  al«  freiwilliger  eintritt  in 
bie93erfid)erung  unb  al«  freiwillige  Sortfe&ung  ober 
Erneuerung  be«  93eTfid)crung«oerbältniffe«  nad? 
Slufbören  be«  ̂ flicbtoerbältniffe*.  Der  freiwillige 

Gintritt  in  bie  33erfid)crung  ift  nur  ben  Hausgewerbes 
treibenben  fowie  foldjen  felbftänbigen  33etrieb** 
Unternehmern,  welche  nicht  regelmäßig  menigften* 
einen  Sohnarbeiter  befebäftigen,  aber  aueb  bann 
nur  oor  93ollenbung  be«  40.  Seben*jabre*  geftattet 
(3nüalibitätSoerftcberung*gefe&  §.  8,  Selbftocrficbe* 
rung).  Tie  freiwillige  ̂ ortieftung  unb  Erneuerung 
be*  93erfid)erung*oerhältnifieS  (lehtere  in  bem 

Sinne,  bajj  ein  93erfid)erung*oerhältni*  wieber  aufs 
genommen  werben  tann,  wenn  e«  baburd?  erlofdjen 
tft,  tafi  währenb  oier  Kalenberjahren  weniger  al« 
Zufammen  47  SBodjenbeiträge  entrichtet  finb  fönoa* 
libität«uerficberung«gefeti  §.  32})  fteht  jebem  zu,  web 
d»er  früher  oerftcberung*ptlid)rig  war,  beifen  93er* 
ficbentngSpflicbt  aber  burd)  3lu«fdjeiben  au«  ber  93e* 
fdiäftigung,  Gintritt  in  ben  Staub  ber  felbftänbigen 
93errieb*unternebmer  u.  f.  w.  fortgefallen  ift  (§m 

üaltbität«oerfid)erung«gefefe  §.  117). 
Die  ft.  23.  gewährt  im  allgemeinen  biefelben 

Mecbte  auf  fturforge  wie  bie  3*oang«üerficberung ; 
nur  bei  ber  3noalibität**  unb  2llter*üerficberung 
fmb  bie  für  ba*  3roang*üerbältniS  beftchenben 

Erleichterungen  hinfid)tlid>  ber  Erfüllung  ber  9öarte* 
seit  in  ber  Übergangszeit  befchräntt  fönoalibität«* 
perfid)erung&gefc&S§.  156  fg.);  auch  ift  für  bie  3eit 
nach  3Iblauf  ber  erften  fünf  §ai)xt  feit  bem  Antraft* 
treten  be*  ©efebeg  (alfo  00m  1.  3*n.  18%  ab)  bie 

g.  93.  in  bie  fünfjährige  2i$arte|eit  für  bie  Onoaliben* 

rente  nur  bann  einjurechnen,  wenn  wenigftenS  bie 

halbe  SBartejieit  hinburch  ein  s^flicbtx>erbältni*  be* 
ftanben  hat  (3noaübität$Derfid)erung3geie&  §.117, 
abf.  3;  §.  156, 2lbf.  4).  3)icfe  Ericbwerungen  haben 
barin  ihren  leidjtoerftänblidjen  ©runb,  bafe  bie  j.  93., 

fofern  fie,  wie  thatfächlid)  ber  ftall,  mit  Unterbrc« 
chungen  unb  mit  gleichen  93eiträgcn  an  bie  93er* 
ftcherung^anftalt,  wie  bei  ber  3wang*oerficberunfl, 

geftattet  wirb,  ein  ungünftige*  JHifito  bietet.  Eigcnt* 
itcp  follte  fie  nur  nach  ben  ©cfunbheit$:,  3llterä< 
u.  f.  w.  93erhältniffen  be«  93erficherten,  alfo  nad> 
ben  ©runbfä&en  ber  SebenSoerfidjerung ,  geftaltet 
werben ;  bie«  aber  würbe  bie  93erwaltung  ber  93er* 
ficberungäanftalten  ungebührlich  erschweren. 

Die  Seift ungen  ber  freiwillig  oerficbettcn 

*J3erionen  fmb  im  allgemeinen  biefelben  wie  bie 
Stiftungen  bei  ber  ̂ wangeocrficherung.  33ei  ber 
Kranteu:  unb  ber  Unfalloerficherung  haben  beehalb 
bie  erftern  biefelben  93citräge,  unb  jwar  fortlaufenb, 
tu  entrichten,  wie  fie  für  bie  letztere  oorgefchrieben 

finb;  nur  müffen  fie  natürlich  bei  ber  flranfenoer* 
ficherung  bie  Döllen  Beiträge  (unter  9Begfall  ber 

93eteiligung  be«  Slrbcitgeber«)  au«  eigenen  Mitteln 
leiften.  33ei  ber  3"»alibität«:  unb  alter«oerficbc* 
rung  brauchen  bagegen  bie  freiwilligen  93eiträge 
nicht  fortlaufenb ,  f onbern  nur  f 0  entrichtet  ;u  wer* 
ben,  bafe  ein  Erlöfcben  ber  93erficberung  wrmiebea 
wirb,  b.  h-  müffen  binnen  4  Äalenberiabren 

minbeften«  47  SBochenbeiträgc  entrichtet  fein  (^n* 
oalibität«oerficherung«gefe|)  §.  32).  Dabei  bürter» 
aber  nur  üJlarten  ̂ weiter  Sohntlafie  »erwenbet  wer « 

ben.  Slufeerbem  aber  mufiju  ben  an  bie  iBerficbe- 
rung«anftalten  entrichteten  Beiträgen  ein  befonbere* 
Entgelt  an  ba«  iHeicb  in  §orm  einer  3ufa^marte 
(Doppelmarte,  f.  b.)  entrichtet  werben,  welcher  ben 
nur  für  bie  93crfid)ming«pfUcbt  beftimmten  33eitraa 

be«  Weich«  ju  ben  Kenten  oergelten  foll  (^noalibi* 
tät«ocrficberung«gefcfe  §§.  117, 120). 

tfre  Reichen,  ein  9Baren|eichen,  Welche«  jebem 

ut  gebrauchen  freifteht,  fobafj  ba«jelbe  nicht  für 
Einen  al«  beffen  befonberc«  3«icben  in  ba«  lUarten* 
regiiter  eingetragen  werben  barf,  unb  bunb  foleben 
Eintrag  ober  bie  Slnmelbung  jum  Eintrag  teine 
Siechte  erworben  werben.  9lacb  bem  Deutfdjen  ®e* 

fefe  nom  30.  9lor>.  1874,  §.  10,  tann  auf  953arcn* 
zeichen,  welche  bisher  im  freien  ©ehrauch  aller  ober 

gewifier  Klaffen  öon  ©ewerbtreibenben  fiep  befun* 
ben  haben,  burch  Slnmelbung  niemanb  ein  üRecbt 
erwerben.  Die  33eftimmung  finbet  teine  Slnwen» 
bung  auf  folebe  SBarenjcicben ,  welche  oor  bem 
2Jlartenfcbuhgef eHe  al«  Kennzeichen  ber  33are  eine« 
beftimmten  ©ewerbtreibenben  (§.  9)  ober  felbft 

einer  gröfeern  $a\)l  oon  ©ewerbtreibenben  gebient 
haben  (iReid)«gericbt«entfcheibungen,  33b.  3,  S.80). 
Mach  bem  Entwurf  eine«  neuen  ©efe&e«  |mn6<$M| 

ber  Warenbezeichnungen  oon  1893,  §.4,  tft  bie  Ein* 
tragung  in  bie  SHolIe  gu  oerfagen  für  %.t  ohne  bafe 
ber  Entwurf  eine  93egriffebeftimmung  giebt.  Da« 
6fterr.  ®efe|  oom  3.  yan.  1890,  §.  3,  mit  roelcbem 

ba«  ungar.  ©efetj  oom  15.  $ebr.  1890  überein* 
ftimmt,  enthält  bie  änorbnung:  93on  ber  Megiitrie* 
rung  au«gefcblofien  finb  9Barenjeichen,  roelaje  jur 
Bezeichnung  oon  beitimmten  SBarenaattungen  im 

93ertebr  allgemein  gebräuchlich  finb.  vlaä)  bem  93er» 
trage  zroifdjen  bem  Deutfchen  Meid)  unb  öfterrcieb 
oom  6.  Dez.  1891, 2(rt.  7,  fmb  &cmbelS=  unb  qabxib 
marten,  welche  in  ben  ©ebieten  be«  einen  JeilS  al« 

Kennzeichen  bei  Saren  oon  Singehörigen  eine*  be- 
ftimmten  gewerblid?en  93erbanbe«,  eine*  beftimmten 
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CrteS  ober  93ejirte3  Sd>u&  genie&en,  fofetn  bic  I 
Anmelbung  biefer  2Rarten  cor  bem  1.  Ott.  1875  in 
bcn  ©tbieten  beS  anbetn  £eilS  erfolgt  ift,  hier  ton 
ber  93enutmng  als  ft.  auSgefcploffen. 

ffrctjcicrjncit,  fid>,  bei^t  bie  Ablehnung  oon 

ber  fcaftunafür  gemiffe  ©efabren ,  welche  fonftju 
haften  beS  SBerpflicbteten  geben.  Sie  lommt  oor  in 

33erfid}erungS»  unb  in  5tad>toerträgen.  2>ie  gebrud» 
ten,  in  engl,  Sprache  gefaxten  jyormulare  ber  Äo» 
noffemente  (f.  b.)  ber  grofeen  SeefcbiffabrtSgefell» 
fcbaf  ten  enthalten  biele  f  oldjc  Älaufeln  (ogl.  (*ntf  d>ei= 
bungen  beS  SieicbSgcricbtS  in  ©ioiliacben,  93b.  11, 
S.  101),  wehte  oon  ben  Siefradjtern  oielfad>  als 
ein  SWifebraudb  angefeben  werben,  ̂ nbeffen  ift  eS 

ibren  93efd/merben  noch  nicht  gelungen,  bie  @efe&» 
gebung  ju  ähnlichen  ßinfcbränfungen  ?u  beftimmen, 

wie  fie  baS  2>eutfdje  6anbelSgefetjbucb  ben  Gifen» 
babnen  auferlegt  bat.  (S.  ̂ raebtoertrag.) 

3rreijirt00nter,  f.  93auer,  ̂ Bauerngut,  93auern* 
ftanb  (33b.  2.  S.  506a). 

ffreigügigfeit,  baS  SRedjt  bc*  freien  2BegjugS 
unb  ber  freien  9iieberlaffung.  3m  Wittelalter  war 
ber  SLRenfcb  gewöhnlich  an  bie  Scholle  gebunben 
unb  tonnte  feinen  SBobnfiti,  wenn  er  ein  J&öriger 
war,  gar  md)t,  wenn  er  SJerpflidjtungen  anberer 
Art  gegen  ben  ©runbberrn  hatte,  nur  mit  Dbfern 
rerlaffen.  Aud)  an  benjenigen  Crten,  wohin  er 

fid)  begeben  wollte,  fanb  er  feiten  willige  Auf» 
nähme ,  unb  nur  bie  Stäbte  machten  in  ber  erften 

3eit  ihrer  ©ntmidlung  in  biefer  öinftebt  AuS» 
nabmen.  93iS  in  baS  19.  ̂ abxb.  bat  fid;  baS  oon 
:  e  ti  auS  einem  Staate  in  ben  anbern  AuSwanbern» 

ben  erhobene  AbjugSgelb  (f.  b.)  erhalten,  unb  aufeer» 
bem  ergebt  man  auch  unter  oerfebiebenen  formen 
oon  ben  ßinwanbernben  Abgaben,  welche  teil»  als 
CintaufSgelb  in  Stechte  gelten,  bie  burch  bie  Auf* 
nabme  erworben  werben,  teils  ben  3wed  baben, 
firmere  Ginwanberer  fern  ju  halten.  9tacb,  unb  naa> 

tarnen  inbeS  Staatenoertrfige,  welche  baS  AbjugS» 
gelb  abfebafften,  ju  ftanbe,  unb  ber  Art.  18  ber 
beutfdjen  93unbeSatte  oeranlafete  ben  93unbcSbe» 
feblufe  oom  23. 3uni  1817,  welcher  baS  AbjugSgelb 
aufhob.  Samit  mar  aber  eine  allgemeine  ft.,  baS 

'Jiedjt  nämlich ,  fiep  an  jebem  Orte  in  Seutfcbjanb 
niebenulaffen  unb  fid)  bort  ju  nähren,  bid  jum  3- 
1868  feineSmegS  burebgefübrt;  ja  felbft  bie  iBürger 
ber  einzelnen  Staaten  waren,  wenn  ftc  fid)  von 
einem  Orte  beS  Staate*  in  bcn  anbern  begeben  unb 

bort  bauernb  nieberlaffen  wollten,  Dielen  23efcbrän-- 
tungen  unterworfen  unb  ju  Zahlungen  (oon  Gin» 
jugSgelb,  93ürgerrecbtSgelb  u.  f.  w.)  gejwungen. 

3n  ̂ reufeen  war  bie  tfrage  ber  %  innerhalb  bei 
CanbeS  für  Staatsangehörige  burd)  baS  ©efeh  oom 
31.  £ej.  1842  ;ifmlub  liberal  geregelt.  Tic  im 

ganjen  93unbcSgebiet  würbe  burdj  Art.  3  ber  33er- 
rafiung  beS  9torbbeutfdjen  23unbeS  unb  ber  Weichs» 

oerfanung  vorbereitet,  welcher  beftimmt:  ■■■m-.t  ganj 
Seutfdhlanb  hefteht  ein  gemeinsames  %nb  ige  na  t 
mit  ber  SSirtung,  bafe  ber  Singehörige  (Unterthan, 
Staatsbürger)  eines  icben  33unbeSftaateS  in  jebem 
33unbeSftaate  als  ̂ nlfinber  ju  behanbeln  unb  bem= 
gemfifj  jum  feften  Sohnfit^e,  jum  Gewerbebetriebe, 
iu  öffentlichen  Ämtern,  jur  Grwerbung  oon  ®runb= 
ftüden,  $ur  Grlangung  beS  StaatSbürgenecbtS 
unb  jum  &enuffe  aller  fonftigen  bürgerlichen  9Redt?te 
unter  benfelben  93orauSfetiungen  wie  ber  (Sinbei- 

mifefae  jujulaffen,  auch  in  betreff  ber  sJRed?tSoerfol= 
gung  unb  beS  dtecbtSfchu&eS  benfelben  gleich  }u  be- 

hanbeln ift.»  hiermit  waren  aber  bie  93efd)rfinfum 
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gen  ber  5.  innerhalb  ber  einzelnen  Staaten  nod) 

nicht  befeitigt;  fie  burften  nur  für  Angehörige  an> 
berer  93unbeSftaaten  nicht  weiter  gehen  als  für  Gins 
heimifche.  Sie  öerftellung  einer  allgemeinen  %  in 
allen  Ginjelftaaten  erfolgte  jeboch  fchon  burch  baS 

33unbeSgefch  uom  1.  9(or>.  1867,  weldjeS  gemä&  - 
ben  Sfcrfailler  93erträgen  üom  15./25.  !Jtoü.  1870 
jum  SReidjSgefet»  ertlärt  würbe  unb  als  fotchcS 
1.  San.  1871  für  baS  Weich  inflraft  trat,  hl  Satten* 

erjt  infolge  beS  9leichSgefe^eS  t>om  22.  i'lpril  1871, 
in  ̂ Ija^yotbringen  jutolge  beS  öefefceS  üom  8. 3an. 

1873.  ßS  bleiben  nur  noch  polijeiliche  Stufent-- 

haltSbefcbrfintungen  für  bereits  bestrafte  s}krfo-- 
nen  juldffig.  Shemanb  bagegen  barf  oon  einer 
Oemeinbe  jurüdgewiefen  werben,  weil  feine  (ttttf> 

tige  Verarmung  befürchtet  wirb,  fonbern  bie  M- 
rüdweifung  ift  nur  juläffig.  wenn  bie  ©emeinbe 
nach  weift,  hafe  her  Slmiebenbe  bie  Wittel  jum 
notbürftigen  Lebensunterhalt  nicht  befiht  unb  fte 

ftch  aud)  nicht  felbft  nerfcr/afjen  tann.  3)odj  tann 

bem  3ugejogenen  ber  bauernbe  Hufenthalt  unter: 
fagt  werben,  wenn  bcrfclbe  nor  Erwerbung  beS 
UnterftütiungSwohnfttjeS  (f.  b.)  fid?  als  öffentlicher 

Unterftütiung  bebflrftig  erweift.  93eionbere  2tb« 
gaben  bürfen  bie  ©ememben  oon  ben  Änjieb,enbcn 

nicht  erheben;  aud)  ben  gemöhnlidjen  ©emeinbe* 
laften  ftnb  bie  tetftern  n übt  unterworfen ,  wenn  bie 
Sauer  ihres  StufenthaltS  triebt  ben  Zeitraum  oon 

brei  Wonaten  überfteigt.  ünbere  :>icibt->verbalt-- 
niffe,  wie  IDrtSbürgerredjt  unb  Teilnahme  an  ben 

©emeinbenu^ungen,  werben  übrigens  burd)  bie 
Freiheit  beS  Aufenthalts,  ber  9lieberlaffung  unb 
beS  ©ewerbehetriebeS,  wie  fie  baS  JyreijügigteitS« 
gefefe  gcwfihrt,  nia>t  hegrünbet.  KeuerbingS  fmb 
vielfach  ernfte  93ebenten  gegen  bie  oon  Weichs  wegen 

gewdhtleiftete  unhebingte  ̂ .  erhoben  worben,  Ith 
bem  burch  biefelhe  bie  oereitS  ftart  beoölterten  ©e« 
biete  im  2öeften  SeutfchlanbS  immer  mehr  über» 
oölfert,  bie  an  fich  fchwach  beoölterten  ©ebiete  im 

Cftcn  SeutfchlanbS  immer  mehr  entoöltert  werben; 
auch  nimmt  ber  3"jug  dow  platten  Sanbe  nach  ben 
Stäbten  in  23ebentcn  erregenber  ffieife  ju.  Anfang 

1893  mürben  baher  bem  Reichstag  AbänberungS* 
üorfcbldge  jum  ©efe^  über  bie  <y.  vorgelegt. 

Wilitdrifd^e  ^.  würbe  im  Seutfchen  Weidje 
burch  baS  Weid^Smilitdrgefefe  vom  2.  Wai  1874  unb 

bie  ju  bemfelbcn  erlaufenen  SluSfübrungSverorb* 
nungen  eingeführt.  3«her  3Bcbr»fUdjtige  barf  ficb 
ohne  Stüdficht  auf  feine  StaatSangehörigteit  bei 
jeber  (hfatibebörbe  jur  SDcufterung  ftellen  unb  in 
jebem  Kontingent  beS  WeichSheerS  feine  Sehrpflicht 

ableiften,  ohne  bafj  eS  Intfju  einer  befonbern  6r» 
laubnis  bebarf. 

ff rc juc<  (fpr.  frefdjüfe  ober  frefd)üh) ,  ßaubtort 
beS  ÄantonS  (459,isqkm,  7  ©emeinben,  13985 
e.)  im  Arronbincment  Xraguignan  beS  franj. 
Separt.  93ar  (Provence),  2km  oom  Weere,  am 
Wepran,  nahe  ber  OHünbung  beS  ArgenS  in  ben 
©olte  be  5rf1ugr  am  Sübabhange  ber  33ergtette 

S'^fterel  unb  an  ber  Sinie  aRarfeiUe^Uja  ber 
Wittelmeerbabn  unb  an  ber  anfchlieftenben  Sd^mal« 

fpurlinie  St.Waphael^pereS,  in  milber,  aber  fumpft« 
ger  unb  ungefunber  ©egenb,  93ifd)offit>,  hat  (1891) 
6086.  als  ©emeinbe  3139  6.,  Wufeum,  93ibliotbet, 

Seminar;  Äorl=  unb  Seifenfabritation,  Seher», 
2Bad?S»  unb  Cbftbanbcl.  3n  hem  2  km  entfernten 

neuen  $afen  St.  Wapbael  (3810  6.)  lanbete  23cua= 
parte  9.  Ott.  1799  bei  feiner  SRüdtepr  oon  ägppten 

unb  bafelbft  fdjiffte  er  fid?  27.  April  1814  nach 
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^datieren  —  grembe 

(Slba  ein.  —  %.  gehörte  urfprün^Iit^  ju  bem  ©e» 
biete  be«  tteinen  ligurifcben  Äüftenüolt«  Drobii, 

ba«  ben  Sftaf  filiern  untermorfen  roav.  ßäfar  grün» 
bete  bort  44  o.  (Ebr.  eine  Kolonie,  bie  et  Forum 
Julii  nannte.  Auguftu«  legte  einen  j?rieg«bafen, 

ben  je|t  ber  Argen«  (Argenteus)  mit  feinen  Äbla» 
Oeningen  auägefüUt  bat,  fomie  SBafierleitung,  Gir» 

tu«  unb  Säber  an.  vJiod)  gegenmärtig  bat  an» 
febnlicbe  SHuinen  röm.  Sauten;  fo  bie  SHefte  gemal» 
tiger  ijafenquai«,  eine«  £eud)tturm« ,  ibeater«, 
Amphitheater«,  Triumphbogen«,  ba«  Souterrain 
einer  großen  Gitabelle,  oon  tbemten  unb  Artaben 
ber  großen  SBafferleitung.  3m  Mittelalter  geborte 
<j.  ben  ©rafen  oon  Srooencc.  9lad)bem  eS  gegen 
<£nbe  be«  9.  3abrh.  burd)  bie  Saracenen  jerftört 
morben  mar,  mürbe  e«  burd)  ba«  Semüben  be« 

löifdjofd  Siicalj  mieber  aufgebaut.  1475  mürbe  e« 
burd)  bie  Äorfaren,  1536  burd)  flarl  V.  gerftört. 
iv.  ift  ©eburt«ort  von  3uliu«  Agricola,  Gorneliu« 

©aliud  unb  Sieoe«.  —  Sgl.  SRouffe,  F.  ancien  et 
moderne  (Jrtju«  1866);  Äubena«,  Histoire  de  F. 
(ebb.  1882). 

tfrtlaiieren  (frj.),  SBein  ocrfälfcben,  febmieren. 
Fttm.,  binter  ber  mifienfcbaftlicben  Benennung 

oon  njtolIu«ien  Abtürjung  für  Gbriftopbe  Sau» 
lin  be  la  Soir,  Saron  be  ftrlminoille  (jpr. 

-mängrotl),  'iRaturforfdjer  unb  SWarineoffijier,  geb. 
1787,  geft.  1848. 

irrcmantlc  (fpr.  fTibmäntl) ,  iöafenftabt  an  ber 

2Jlünbung  be«  6roan=sJiioer  in  SBejtauftralien,  20  km 
j  übli*  oon  ber  öauptftabt  Sertb,  bat  (1891)  7077  6. 
Ser  Sau  einer  söabn  nad)  Sertb  unb  ©uilforb  ift 

geplant. 
ftrembe.  Sie  ©efefcgebung  eine«  Soll«  in  Se» 

jiebung  auf  ft.  ift  ein  gemiffer  SRalftab  feiner  flul» 
tur.  9iobe  Söller  bebanbeln  meift  bie  Au«länber 

al«  fteinbe  unb  al«  redjtlo«,  gebilbete  Sölter  ge» 

fteben  bagegen  bem  unoerbädjtigen  a.  ba«  rUc'du ju,  ihr  ©ebiet  ju  betreten  unb  mit  ibnen  ju  oerteb* 
ren,  ia  rufen  fogar  niebt  feiten  foldje  Kategorien 
oon  ,v.,  oon  benen  fte  :Ki:ucn  für  bie  dntmidlung 
boffen,  in«  2anb.  Sod)  ift  biefer  2Jcafiftab  immer» 
bin  ein  relativer:  im  Altertum  betrachteten  aud) 
bie  bödjftciüilificrten  Sölfer  bie  al«  $cinbe;  bie 
Dolle  Serfebr«freibeit  ber  ft.  ift  ein  Grgebni«  ber 
Meujeit.  Scn  Inbegriff  ber  9ied)te  ber  %.  nennt 
man  ba«  grembenreebt.  Sie  wollen  iRccrjtc  be« 
Staatsbürger«  übt  ber  5.  nirgenb«  au«,  unb  jroar 
mit  Siecht.  So  finb  ihm  bie  meiften  politifdjen 
iTtedjte,  j.  S.  ba«  SBablrecbt,  entjogen,  er  lann 
Staat«dmter,  bevor  er  naturaliftert  ift,  nidjt  oer» 
malten  unb  bat  auf  befonbere  Sorteile,  meld)e  ber 
Staat  feinen  Sürgern  gemährt  (Armenpflege,  Se» 
nutmng  oon  Stiftungen,  Armenbäufern  unb  ge» 
miifen  Silbung«anftalten  u.  f.  m.),  feinen  Anfprud). 

Sejüglid)  ber  ftaat«red)tlid)en  Stellung  ber  a. 
gilt  in  Gnglanb  burd)  &erlommcn,  in  Selgien  burd) 
au«brüdlid)e  Serfaffung«beftimmung  ber  ©runb» 
fafc,  ba|  ber  a.  fo  lange  unter  bcin  Sebufc  ber  San» 
be«gefefee  unangcfod)ten  leben  lönne,  al«  er  biefe  ©e= 
fe&e  nidjt  felbft  oerle&t.  Sod)  fmb  aud)  burd)  befon» 
bere  ©efetje  Ausnahmen  oon  biefer  iRegel  gemacht 
morben.  (S.  grembengefe&e.) 

Sind  in  anbem  Sänbern  unb  namentlid)  in 

Seutfcblanb  bat  man  nad)  einigem  3°g«n  benfei» 
ben  ©runbfafc  fattifd)  mebr  unb  mebr  angenom^ 
men,  bod)  immer  mit  bem  Sorbebalt,  bem  <v- 
ben  Aufenthalt  nid)t  mebr  ju  geftatten,  fobalo 
feine  Slnmefenbeit  bem  Staat«intereffe  miberfpridjt 

(f.  3(u«meifung).  Sie  meiften  &u«meifungen  oon  a  . 

baben  in  $eutfd)lanb  unb  ai anfreid)  Serfonen  be- 
troffen, mcld)e  bie  Sreffe  mi^braud)teru  %üt  ba« 

Seutfcbe  sJieid)  ift  burd)  Art.  3  ber  iHeid)«oerfaffung 
ber  ©runbfaö  feftgeftellt  morben,  bap  bie  2tnge» 
hörigen  eine«  jum  Seutfdjen  jHeid)  gebörenben 
Staate«  in  allen  übrigen  (ünjelftaaten  roie 
Idnber  ju  bebanbeln  finb. 

Sluf  bem  ©ebiete  be«  bürgerlidjen  9led?t« 

haben  aud)  bie  beutfdben  6injelftaaten  ben  2lu«= 
länbern  biefelben  fechte  mie  ben  Seutfcben  einge- 

räumt, unb  jmar  nid)t  blo^  bejüglid)  berjenigen 
3lu«länber,  bie  ftd)  in  bem  betreffenben  Staate 
bauemb  ober  oorübergebenb  aufhalten,  fonbent  aud) 

bejüglid)  berjenigen,  bie,  ohne  fid)  bter  aufjubalten, 
oor  einem  beutfeben  @erid)t  ibre  9ted)te  oerfolgen. 

2>iefe  med)felfeitige  internationale  Anerlennung  ber 
in  ber  ftrembe  ermor benen  9ted)te  entfpridbt,  im 
©egenfat)  jum  antiten  unb  mittelalterlichen  Abfd>lu& 

ber  Nationen  gegeneinanber,  ber  mobernen  comit&s 
nationum.  Sie  ©leicbftellung  ber  a-  mirb  nur  \fiex 
unb  ba,  aud)  in  Seut|d)(anb  unb  burd)gebenb  in 
Cfterreid),  bann  oerfagt,  menn  ber  au«länbifd)e 

Staat  aud)  bie  beutfeben  jd)led)ter  al«  bie  eigenen 
Untertbanen  bebanbelt.  yn  ber  Scbmeij  gilt  nad) 
ber  Sunbe«oerfaffung  (Art.  60)  bie  ©leid)fteüung 

aller  Scbmeijer  innerhalb  ber  ein ;elnon  Kantone. 

3n  ben  meiften  Äantonen  werben  aud)  bie  äu«län» 
ber  im  bürgerlichen  9ted)t  ben  Scbmeijern  gleicbge» 
ftellt.  SlnbereÄantone  haben  ben©runbfa^  ber  Stte» 
eiprocitat  in  ben  Sorberarunb  geftellt  ober  bie  ©leid)» 
ftellung  oon  pofitioer  Seftimmung  abgefcbloffener 
Staat«oerrräge  abhängig  gemacht.  3um  gelten 

bejüglid)  einzelner  9lecbt«inftitute  (namentlich  Erb- 
recht, Saterfd)aft«llage,  ©runbeigentum  unb^ppo» 

tbel)  für  bie  »y.  befonbere  gefcfelicbe  Seftimmungen. 
über  ba«  9(äpere  ogl.  öuber,  ScbmeijerSrioatrecbt, 
Sb.  1  (Saf.  1886),  S.  147  fg.  Son  anbem  europ. 

Staaten  bat  granlreid)  in  einem  ©efe&e  oom  14. ̂ uli 

1819  bie  fr  ben  ̂ ranjofen  in  Sejug  auf  ba«  ©rb» 
recht  unb  bie  6rrtd)tung  oon  freigebigen  Serfügun» 
8en  fomie  bie  Grmerbung  au«  fofeben  gleicbgeftellt. 
lud)  mirb  in  j&anbel«facben  ber  ̂ rembe  ben  $ran* 

j^ofen  gleich  bebanbelt;  ferner  lann  ber  grembe  in 
Arantreicb  ©runbeigentum  unb  öopotbeten  ermer» 
ben.  3m  übrigen  gilt  noch  b«ute  ber  ©runbfafc  be« 
Code  civil,  Art.  11,  monad)  bem  gremben  nur  bie» 

jenigen  bürgerlichen  ̂ Hechte  jufteben,  bie  ben  tyran» 
jofen  burd)  Serträge  mit  bem  Staat  einaeräumt 
finb,  meldjem  ber^rembe  angehört.  §n  JRu&lanb 
roerben  bie  nicht  naturalisierten  ̂ .  neuerbing«  jum 
drmerb  oon  ©runbeigentum  nicht  mehr  jugelaffen. 

ÜBa«  in«befonbere  ba«  gern  er  bliebe  unb  ba« 

geiftige  (Eigentum  anlangt,  fo  ertennen  bie 
neuern  Satcntgefejie  ben  ©runbfafc  an,  bab  ein 
6rfinberpatent  auch  bem  Au«länber  nach  Maßgabe 
be«  inlänbifdben  ©efe^c«  erteilt  mirb;  nad)  bem 
beutfeben  ©efe&  oom  7.  April  1891  (§.  12 Hann 
unter  3uftimmung  be«  Sunbe«rat«  burd)  Anorb» 
nung  be«  9icid?«tanjler«  beftimmt  merben,  ba& 

gegen  bie  Au«länber  ein  Sergeltung«recbt  gur  An» 
menbung  gebracht  mirb.  Söer  im  ̂ nlanbe  einen 
ffiobnfitj  ober  eine  SRieberlaffung  nicht  bat,  tann 
nach  bem  ©efeti  oom  1.  >mi  1891  ben  Anfprud) 
auf  ben  Sd?ufe  ieine«  ©ebraucb«mufter«  nur  geltenb 
machen,  menn  in  bem  Staate,  in  meldjem  fein  2ßobn» 
fit)  ober  feine  9tteberlajfung  fid)  bennbet,  nad)  einer 
im  9teid)«gcfet)blatt  erfebienenen  Sefanntmacbung 
beutfebe  ©ebraud)«mufter  einen  Sd)ut)  geniefeen 
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(§.  13).  Ginc  entfpred)enbe  53eftimmung  bat  ba« 
OftartenfcbuBgefeti  Dom30.  9iod.  1874  (§.20).  28enn 
au«länbifche  Urheber  Don  ÜJtuftern  unb  Lobelien 
im  ©ebiete  beä  3>eutfchen  SReidj«  ihre  gewerbliche 

SRieberlaffung  haben,  fo  geniefjen  fie  für  bie  im  3": 
lanbe  gefertigten  3cugniftc  ben  Schul»  be«  ©eie&e« 
oom  11.  3an.  1876.  3m  übrigen  richtet  für;  ber 

Schul*  ber  au«länbifchen  Urheber  nach  ben  beftcbcn- 
ben  Staat«Dertrdgen.  SBenn  Don  au«länbifd?en  \lx- 

bebern  Schriftwerk,  Abhebungen,  mufifalifcheÄom-- 
pofitioncn  unb  bramat.  SEßerfe  bei  Verlegern  erfcbeW 
nen,  bie  im  ©ebiete  bc«  2>ctitfdjen  Dteicb«  ibre bcm- 
bel«nieberlaffung  hoben,  fo  ftebcn  biefe  Serie  unter 
bem  Scbuti  be«  ©efetje«  Dom  11. 3uni  1870  (§.  61). 
(Sine  entfpredjenbe  33eftimmung  hat  ba«  ©efetj  Dom 
9. 3an.  1876  bezüglich  be«  Urheberrecht«  an  SBcrten 
ber  bilbenben  Äünfte  (6.  20). 
3m  GiDÜprojefi  ftebt  bie  auälänbifche  Partei 

arunbfätjlicb,  ber  beutfefaen  gartet  gleich-  3)och  haben 
Auöldnber,  bie  al«  Äläger  auftreten,  bemSeflagten 
wegen  ber  Sroiefefoften  Sidjer&eit  ju  leiften,  fofem 
nicht  ber  3>eutfcbe ,  wenn  er  in  bem  Staate  Haßt, 
welchem  ber  Au«länber  angehört,  gefetjlid)  oon  ber 
Sicherr;eit«leiftung  entbunben  ift  (§.  102);  auch 
haben  Auelänber  einen  breifachen  Söorfchufj  für  bie 
©eriebtef often  ut  jablen  (®ericpt«foftengefet3  §.  85), 
bei  ähnlicher  Äuenabmebcfttmmung.  Au«länber 
haben  auf  ba«  Armenrecht  infomeit  Anfprud),  al« 
bie  ©eßenfeitißfeit  oerbürgt  ift  (GtDilprojejjorbn. 

§.  106).  —  311«  ein  jureichenber  Arreftgrunb  ift  e« 
anjufehen,  wenn  ba«  Urteil  im  Au«lanbe  Dollfrredt 

»erben  mujj  (§.  797).  2>ocb  ift  ein  Arreft  gegen 
au«länbifche  Dtegterungen  ober  ben  au«länbtfchen 
giefu«  Dölferredjtlid)  auägefdjlotlen. 
3m  Äonf  ur «  ftehen  au«länbtfcbe  ©läubiger  ben 

beutfehen  ©Idubigern  gleich.  2)och  (ann  unter  3u- 
ftimmung  be«  SBunbeerat«  burch  Anorbnung  bc« 
5Heich«fan3ler«  ein  93ergeltung«recht  jur  2lnn>enbunß 
ßebracht  werben  (Äonfur«orbn.  §.  4). 

2)ie  Aufnahme  eine«  ftremben  in  ben  Staat«Der= 
fcanb  (!Haturalifation,  f.  b.)  ift  ßereßelt  in  bem 
5Hetdj«gefetj  über  Grmcrb  unb  Serluft  ber  Staate 

anaeb,  öriateit  Dom  1. 3uni  1870;  bie  Grteilung  ber: 
felben  erfolgt  burch  bie  Ginjelftaaten  nad)  Dölliß 

freiem  Grmeffen  innerhalb  ber  gefefclichen  Sd?ran= 
ten.  —  SBßl.  Stört,  Staat«unterthanen  unb  S.  (in 
»ol&euborff«  «öanbbuch  bc«  Sölterrccht« »,  3Jb.2, 
£>amb.  1887);  berf.,  (yrembenpolijei  (im  «£anb= 
Wörterbuch  ber  Staat«wifienicbaften»,  93b.  3,  3ena 
1892,  S.  679  fg.);  Don  95ar,  2)a«  grembenredjt  unb 
feine  Doltämirtfcbaftliche  «ebeutung  ($erl.  1893). 

rcmbcngcfctjc  ober  (in  3"fammenfe^unß  mit 
bem  enßl.  SBorte  bill)  grembenbill«  nennt  man 
biejenigen  ©efetje,  »Deiche  in  Staaten,  in  benen  im 
allßemeincn  bie  ftremben  ben  Scbufc  ber  2anbes= 
gefetje  geniefeen,  ber  ̂ Regierung  ba«  iHecht  erteilen, 
benfelben  ben  Sufentbalt  gu  oerroeißern  ober  fte 

nach  ßeftatteter  Stufnapme  audjutoeifen.  ̂ )iefe  ©c- 
fetie  follen  teiU  folche  Arembe,  toclche  bie  innere 
:Hube  tco  Staates  gefähtben  tönnen,  teil«  folche, 
beren  Snmefenheit  }u  Skrtoidlungcn  mit  üiadUsiv 
ftaaten  führen  !ann,  fern  halten.  Gine  berartige 

^rembenbill  (Alien-Bill)  brachte  in  ßnglanb  ber 
btaat«ferretär  Sorb  ©renbille  1793  infolge  ber 
Greigniffe  im  rcDolutionfiren  ̂ ranfreich  burch  ba« 
brit.^Jarlament  2>xefe«  ftrenge,  bem  ©eifte  ber  brit. 
95erfaffung  burchau«  roiberfDrechcnbe  ©efetj  mürbe 
itoarfeit  bem  ̂ rieben  Don  1814  Don  ber  Cppofition 
heftig  betämpf  t,  aber  beffenungeadjtet  1816  unb  1818 
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erneuen,  unb  erft  unter  bem  3)linifterium  Sanning 

trat  eine  milbere,  bie  ftremben  weniger  bem  $<c= 
lieben  be«  ©tinifterium«  prci«gebenbe  S)tll  an  feine 
3 teile.  3>och  würben  nach  bem  Crfinifcben  Sittentat 

(1858)  neue  Skrfucbe  gemacht,  bie  g.  Gngjanb«  ju 

Derfcbärfen.  —  3n  ben  bereinigten  Staaten 
Don  Omenta  brachte  nach  bem  beleibigenben  $luf: 
treten  ̂ ranfreid?«  gegen  bie  amerif.  ©efanbten  bie 

ftßbcraliftenpartei,  bie  bamal«  unter  ber  ̂ käfibent* 
fdjaft  Don  3»bn  Stbam«  am  Kubei  war,  gegen  bie 
fremben  Gmiffäre,  bie  im  Innern  be«  Sanbe«  bie 
^eibenfehaften  be«  Soll«  aufftachelten ,  eine  .\rcnr 
bens  unb  5lufrubra!te  burch ,  bie  bem  ̂ 5räübenten 
bie  biSfretionäre  Sefugni«  gab,  jeben  Stuslänbcr 

au« juweifen,  biefe  Sefugni«  gegen  feinbliche  ̂ rembe 
im  HriegefaUe  aber  obligatorifch  machte.  3>a«  2luf: 
ruhrgefeti  führte  eine  Straf beftimmunß  für  ̂ >a«quils 
lanten  ein.  3)ie  ©efetje  waren  bratonifcb  unb  würben 

al«  außerhalb  ber  Hompeteng  ber  iBunbe«reßientng 
ließenb  anßefehcn.  Slbam«  jog  c«  oor,  oon  feiner 
*luswei{unß«befußni«  feinen  ©ebraudi  ju  machen, 

bodj  würben  mehrere  ̂ ßrojeffe  meßen  Slufruhr  an- 
ßeftrengt.  5)ie  Unpopularitfit  biefer  ©efefte  war 
1800  eine  ber  öaupturfachen  t>n  9liebcrlage  ber 

tjöberaliften.  Über  bie  g.  ßegen  bie  Gbinefcn  f.  6bi-- 
nefenfraße.  —  3n  %t anf  reich  Deranlatiten  bie  Dies 
len  polit  ftlücbtlinße,  bie  ficb  hier  feit  1830  fammeh 
ten,  ebenfall«  ein  ftrenße«  ̂ rembenßefetj,  welche« 
1833  Derldnaert  unb  oft,  namentlich  unmittelbar  Dor 
bem  Staat«jtreich  Napoleon«  im  2>ej.  1851,  mit 

grotier  £>ärte  gegen  bie  3(u«(dnber  in  ̂ ßari«  in 

Slnwenbung  gebracht  warb.  —  3n  33  e  l  g  i  e  n  erging 
1835  ein  grembengefet},  welche«  beftimmte,  bafi  jeber 
grembe,  ber  burdj  fein  benehmen  bie  öffentliche 

iHuhe  in  ©efabr  bringe,  ober  wegen  eine«  im  Sluo* 
lanbe  begangenen  Serbrechen«,  welche«  bie  9u8* 
licfcruna  begrünbet,  Derfolgt  werbe,  burch  einen 

lönigl.  ©efehl  gejwungen  werben  fönne,  einen  be= 
ftimmten  ürt  ju  Dcrlajien  ober  fich  an  einem  ihm 

angewiefenen  Crte  aufjuhalten,  ober  ba«  Äöniß* 
reich  ju  oerlaffcn.  Gin  anbere«  fchdrfere«  ©efeft  ift, 

wie  e«  fcheint  auf  Slnbrinßen  granlreich«,  1865  er: 

(äffen  worben  unb  in  Mnwenbunß  ßelommen.  —  $ie 
fthweijerifchc  ®unbe«Derfaffunß  Don  1848  teilt 
bem  üBunbe  ba«  SRecbt  ju,  grembe,  welche  bie  innere 
ober  äutiere  9luhe  ber  Gibßenoffenfchaft  gefäbrben, 
au«  bem  fchweij.  ©ebiet  au«juweifen.  Slufserbem 
tönnen  namentlich  polit.  glüchtlinge  gezwungen 

werben,  fich  entfernt  Don  ben  ©renjen  im  Snncrn 

be«  2anbe«  aufzuhalten.  —  3m  2»eutfchen9ieid>c 
beftehen  befonbere  ̂ .  nicht,  hoch  tönnen  grembe 
jeberjeit  auf  bem  $erwaltung«mege  au«gewiefcn 
werben.  Sieben  Gnglanb  ift  e«  heute  befonber«  bie 

Schweij,  welche  in  liberalftcr  SBeife  ben  Sremben 
3utritt  unb  Aufenthalt  gewährt,  freilich  lann  bie« 
Verhalten  auch  &u  Schwierigfeiten  mit  anbern 

Staaten  führen,  wenn  e«  fich  um  politifch  fomproj 
mittierte  unb  weiter  agitierenbe  Jrembe  hanbelt. 

Solchen  Schwierigteiten  war  bie  Schweij  neuer* 
bing«  mehrfach  au«gefeüt  unb  hat  infolge  baoen 
Dor  furjem  ein  befonbere«  93unbe«organ  jur  &anb: 

babung  ber  grcmbenpolijei  eingefegt  (f.  2(u«wei-- 
fung  unb  Stu«lieferung). 

Jvrcmbcnlegion  (Legion  etrang^re),  eine  fran* 

jöfifebe,  nach  ber  3ulireüolution  au«  polit.  glücbt= 
lingen,  Abenteurern  unb  gabnenflüchtigen  errich= 
tete  Gruppe ,  bie  jundebft  3ur  Groberung  Algerien« 
Derwenbet  würbe  unb  fich  ftet«  au«gcjeid?net  hat. 

AUe  Stab«ofnjierc  unb  jwei  drittel  ber  übrigen 
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Offiziere  mufeten  frranjofen  fein,  bie  ÜJtannfcbaft 

würbe  auf  3—5  3abre  geworben,  in  Üoulon  auS-- 
Serflftet  unb  bann  nad)  Algerien  oerfdjifft.  3)ie 
Iniform  mar  bie  bet  fran.i.  Infanterie  ebne  roten 

Kragen,  an  ber  Kopfbebedung  befanb  iid)  ein  me* 
tallener  Stern.  2)ie  fr.  mürbe  juerft  in  bie  Maison 
carree  bei  Sllgier,  nad)  Kolea  unb  in  bie  SMod: 
bäufer  ber  ÜJietibfd?a  gelegt.  Gnbe  1831  mar  bie 

fr.  bereits  1800,  im  folgenben  $abre  4000  ÜJiann 
ftart  in  4  ©atailloneu,  1834  foflar  5600  SDtann  in 
6  ̂Bataillonen,  uon  benen  baS  1.,  2.,  3.  unb  G.  au* 
25eutfd)en  unb  Sdjweijern,  baS  4.  aus  Spaniern, 
baS  5.  aud  ̂ olen  unb  Italienern  unammengefetit 
war.  3ur  33<tätnpfunfl  beS  KarliftenaufftanbeS  trat 
bie  franj.  Regierung  bie  g.  an  Spanien  ab ;  ba  jebod) 
bie  Truppe  bierbei  (in  ben  Kämpfen  ber  3.  1836 
unb  1837)  nabeju  aufgerieben  würbe,  fo  mietete 
man  in  frrantreid)  1837  eine  neue  fr.,  bic  fpäter  auf 
2  frrembenregimenter  (f.  b.)  anmudjS.  2>ieie  Gruppe 
nabm  im  Dftober  rubmoollen  Anteil  am  Sturm  auf 
Gonftantine  unb  lieferte  bei  bem  3uge  nacb  JJiiltana 

30.  Ülpril  1840  ein  glänjenbeS  ©efeebt  gegen  Slbb 

el-Äaber.  1849  würbe  bie  fr.  in  ein  Regiment  for- 
miert unb  alä  fr-rembenregiment  bc.ieidmet;  bod)  er= 

riebtete  Napoleon  III.  balb  nad)  ber  Tbronbefteigung 
ein  jmeiteS  unb  fenbete  bie  ganjc  Tntppe  1854  naa? 

ber  Krim.  1857  fodbt  bie  fr.  in  Kabplien,  1859  in 
Italien.  1862  mürbe  baS  jweite  Regiment  aufgelöft 

unb  1864  nabmen  800  2Jtann  ber  fr.  an  ber  Grpebi* 
tion  nacb  ÜHcrito  teil.  $n  Sltßcrien  würbe  bieg,  *ur 
iBefe&una.  ber  am  weitesten  oorgefdjobenen  Soften 
in  ben  ̂ rooinjen  Dran  unb  Gonftantine  oerwenbet 
unb  batte  beitänbig  Kämpfe  gegen  bie  Slraber  ju 
befteben;  ibr  Stanbquartier  war,  wie  nod)  je&t, 

Sibi^bel=3Ibbcs.  Slm  Kriege  1870—71  nabm  bie 
fr.  «rft  nad)  bem  Sturje  beS  JRaiferreid)^  teil  unb 
tämpfte  an  ber  Soirc;  man  erridjtete  bamalS  ein 

jmeiteS  Regiment,  roelcbeS  1872  aufgelöft  worben 
ift.  25a*  üerbleibenbe  Regiment  nabm  1874  wieber 
ben  tarnen  Legion  cHrangöre  an.  2)ie  Grmerbung 
oon  Tunefien  beftimmte  bie  franj.  Regierung,  bie 
Söefa&ungStruppen  in  ben  norbafrif.  SBen&unaen  ju 
oermebren,  unb  1882  würbe  mit  ber  Siermeprung 
ber  fr.  begonnen,  um  biefe  bemübrte  Tnippc  auf  ben 
Stanb  rjon  2  Regimentern  ju  je  4SSataillonen  nebft 
Sepot  }u  bringen.  Sin  ben  Iricgerifcben  Greigniffcu 

in  Tongling  bat  eins  ber  beiben  Regimenter  in  ber: 
oorragenber  SBeife  teilgenommen;  baSielbe  gebort 

nod)  ju  ben  bort  befindlichen  europ.  Tnippen.  — 
SÜgl.  Histoire  de  Tancienne  legion  Prangere  1831 

—38  (^ar.  1850);  Stiel,  Siege  de  Sebastopol  (ebb. 

1858);  Campagne  de  l'empereur  Napoleon  III  cn 
Italic  1859  (3.  MiifL,  ebb.  1865);  frieffe,  Histoire 
des  troupes  etrangeres  au  Service  de  France 
(2  SBbe.,  ebb.  1854;  beutfd)  Don  Spmon  bc  Garne: 

öille,  9Jiflnd).  1856—60);  Tl.  3i»bnS,  2>aS  fran?. 
£>eer  oon  ber  grofjcn  Resolution  bis  jur  ©egem 
wart  (Spj.  1873);  öeim,  ©efebiebte  ber  Kriege  in 
Algier  (2  33be.,  Äönigäb.  1861). 

tyremb cnrcrt)t,  im  allgemeinen,  f.  frrembe.  3w 
bef  onbern  würbe  unter  fr.  (aueb  fr  r  e  m  b  l  i  n  g  i  r  e  <p  t) 

berftanben,  wa*  bie  frranjofen  mit  droit  d" aubaine bejieid)neten  (f.  £)eim|alldrecbt). 
JVrcmbcjircgimcntcr ,  bie  auä  geworbenen 

Sluölänbem,  namentlicb  Seutfdjen,  Spaniern,  ̂ o* 
len,  3'aHenern,  aud)  Seigiern  unb  Scbweijern,  gc= 
worbenen  Regimenter,  bie  in  frranlreid)  nament« 
lieb  fär  ben  2)ienft  in  Algerien  aufgefteUt  würben 
unb  oon  1831  bis  1838  fowie  feit  1874  bie 

jeiebnung  frrembenlegion  (f.  b.)  führten.  Slucb  in 
anbern  Staaten  finb  zeitweilig  bie  für  beftimmte 

frelbjüge  crridjteten  frrembentruppen  (f.  b.)  'J.  gc nannt  worben;  bagegen  beiden  bie  boUänbtfcben, 

aus  »uSlanbern  geworbenen  unb  für  bie  inb.  S8e» 
ft^ungen  beftimmten  Kolonialtruppen  niemals  fo. 

tfrembettrntWen,  felbftänbig  organifterte 
Truppenteile,  weld?e  entweber,  wie  bte  bollänb.  Äo= 
lonialtruppcn  unb  bic  fram.  §rembenlegion  (f.  b.), 

aud)  im  frrieben  einen  SBeftanbteil  beS  £eers  bil= 
ben  ober  nur  Dorübergebenb  in  Hricgejeiten  auf: 
geftellt  werben,  wie  bie  Seutfdje  Segion  (f.  b.)  1803, 

bie  Gnglijicb  •  Spanifdje  Segton  1835,  bie  Gnglifcb: TcKtntc  Segion  1855,  bie  tRuffifcfcSeutfcbe  Segion 
1813  u.  f.  w.  Scbon  in  ben  öeeren  beS  SHltettumS 

fommen  fr.  oor,  nteift  leiebte  Truppen  (sBogen- 
fdjü^enunb  Reiterei),  in  ber  fpätrom.  3***  lief  er: 
ten  german.  Stämme  böufig  bie  erforberlicben  Glc 
mente,  unb  im  ̂ Mittelalter  werben  böufig  beutfdje, 

fdjweij.,  engl,  unb  fpanifdje  fr.  genannt.  Scbweijer 
traten  bis  in  bie  neuefte  3"t  als  fr.  im  SDienfte 
frranlreid)S,  ReapelS,  beS  ÄirdjenftaateS  auf,  in 

letiterm  aueb  frran^ofen  unb  Belgier,  ̂ m  amerif. 

5ÖefreiungSlriege  lampften  auf  amerit.  öeite  be ut-- 
febe  unb  franjöfifcbe  fr.,  auf  engl.  Seite  beurfebe,  xmb 

beutjebe  SanbStnccbte  ftanben  mäbrenb  beS  9JKttcl= 
alters  im  Solbe  ber  oerfdjiebenftcn  OKdcbte.  %n 

frranlreidj  ftnb,  abgefeben  oon  ben  Scbweijertrup: 
pen,  unter  bem  erften  Äaiferreicbe  fr.  in  aufjer: 
orbentlidj  grofeer  3abl  uerwenbet  worben,  unb  jmar 
beutfebe,  fpanifcb«,  italicnifdje,  portugiefifcbe  unb 

polnifcbe,  unb  walprenb  beSÄriegcS  1870—71  Der* 
wenbete  bie  Regierung  ber  nationalen  Serteibigung 
ebenfalls  italienifcbe  unb  polnifcbe  fr. 

Jyrcmbfbtpcr  (lat.  corpora  aliena),  in  ber 

SJlebijin  SBejetdjnung  ber  jeften  ÄÖrper,  bie  ent: 
weber  oon  aufeen  ber  in  bie  ©ewebe  unb  ßöblen 
beS  menfeblicben  fiörperS  eingebrungen  ftnb  ober 
bem  lefetern  }War  urfprünglicb  angebört  bat  ten ,  aber 
(wie  j.  33.  ftnocbeniplitter  unb  üontremente)  ibren 
3ufainmenbang  mit  bemfelben  eingebüßt  baben 
unb  nun  in  irgenb  einem  Organ  eingelagert  fmb. 

8lm  bdufigften  bringen  fr.  burd)  SÖunben  in  ben 
töorpec  ein;  fo  werben  gewöbnlid)  in  ben  Sdjufc: 

wunben  Äugeln,  öleiftüde,  Änocbenfplitter,  2ud?-- 
feBen  u.  bgl.  oorgefunben.  Gbenfo  gelangen  bdufig 

infolge  uon  Spielerei  unbUnacbtfamleit  frembeÄör: 
per  (Nabeln,  finöpfe,  üHünjen,  ©räten,  ilnocben, 

frleifd)biffen  unb  falfcbe  3*^"«)  burd)  ben  ÜJlunb  in 
bie  Speiferöbre  unb  Suftmege  unb  lönnen  bier  bie 

febwerften  Symptome,  felbft  plöBlicben  GrftidungS: 
tob  jur  frolge  baben.  3Ule  !fr.  erregen  in  benjenigen 
©eweben,  mit  benen  fie  in  SBerübrung  lommen,  eine 

Gntjünbung,  bie  nun  weiterbin  entweber  eine  auS: 
gebebnte  Giterung  unb  ̂ erjd)wdrung  uir  frolge  bat 
unb  bem  eingebogenen  Körper  mitfamt  bem  ent» 
ftanbenen  Giter  einen  SluSmeg  nad?  aufjen  oerf  cbaff  t, 
ober  nur  eine  entjünblicbe  SinbegewebSwucberung 
in  ben  anjtofjenben  ©eweben  berverruft,  burd) 

weldje  ber  betreffenbe  fr.  uon  einer  feften  jcbroieli- 
gen  Waffe  eingetapfelt  unb  fo  bauernb  unfebäblicb 
gemadjt  wirb.  Sluf  biefe  ÜDeife  werben  Splitter, 

Scbrotfönicr  unb  felbft  größere  Kugeln  läufig  ein: 
getapfett  unb  oft  oabv,ebntc  b.inburd)  ebne  ade 
weitern  Störungen  im  Körper  jurüdgelafien,  unb 

jwar  erfolgt  bieS,  wenn  nidjt  Qleicbjeitig  mit  bem 
(j.  bie  fräulniSerreger  ber  Suft  in  bie  SBunbe  ein« 
brangen;  nur  wenn  baS  Untere  gefdjiebt,  ift  ber 

3lu«gang  in  Giterung  unb  SBerfcbwirung  nidjt  ab» 
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juroenben.  $n  &cr  Öarnblafe  geben  5-  Jur  2WS 
bung  oon  SBlafenfteinen  Sßeranlaffung.  3uweilen 
»erben  burd)  bie  tf.  bem  Körper  töblid?e  ©iftftoffe 
3ugefübrt,  r>or  allem,  wie  oben  erwähnt,  Batterien. 
So  tarnt  nad)  einet  Splitteroerlefcung ,  3.  99.  am 

Ringer,  Sob  burd)  «33lutoergiftung>>,  burd)  2Bunb= 
ftarrframpf  u.bgl.  erfolgen,  wenn  ber  Splitter  nidjt 

balbigft  entfernt  unb  bie  Söunbe  antifeptifcb,  bc= 
banbelt  wirb.  Senn  bie  betreffenben  j.  fehr  fptfc 

ftnb,  wie  3.  33.  bie  Nabeln,  fo  erfolgt  bisweilen  burd) 
SJtuStelbewegungen  eine  förmltdje  SBanberung  ber= 
felben  innerhalb  beS  lodern  JBinbegewcbcS  burd) 
ben  Körper,  fobaß  fte  fd)ließüd)  in  einer  ton  bem 
urfprünglidjen  Drt  beS  einbringen*  weit  entfernten 
Hörpergegenb  311m  33orfdjein  lommen  tönnen.  8lud) 
Äugeln  «wanbern»  nid)t  feiten. 

Sie  (Entfernung  aller  fr  ift  immer  nur  »on 
fadbtunbtgcr  £>anb  oorsunebmen;  ausgenommen 
ftnb  h ieroon  nur  biefenigen  welche  sufälltg  in  ben 
Scblunb  unb  Mobtlopf  geraten  unb  wegen  brobem 
ber  ErftidungSgefahr  augenblidlicbc  Entfernung, 

aud)  burd)  i'atenhanb,  erheifeben.  ©ar  nid?t  fo  fei* 
ten  gefebiebt  eS,  baß  beim  baftigen  (Sffen  große 
S3iffcn  im  Sdjlunbc  fteden  bleiben,  ftd)  bier  feft: 
feilen  unb  plöfclicbe  ErftidungSnot  refp.  Sob  ber= 
oorrufen.  ̂ n  folgen  fällen  öffne  man  fdjnell  ben 

ÜDiunb  beS  Erftidenben ,  fahre  mit  3eigefinger  unb 
Baumen  tief  in  ben  ÜJtunb  hinein  unb  fudje  ben 
SBiften  im  Sdjlunbc  fefoubaltcn  unb  herauS3U3ieben. 
3Benn  bteS  niebt  gelingt,  fo  brüde  man  33ruft  unb 
33aud)  beS  Erftidenben  gegen  einen  Sifd)  unb  führe 
mit  ber  Jauft  einige  tur3e  fräftige  Sd)läge  gegen 
feinen  iRüden  (3ioifcben  bie  Schulterblätter),  wo* 
burd)  bie  2uft  aus  ben  Sungen  herausgepreßt  unb 
fo  ber  eingeteilte  83tffen  oft  genug  gelodert  unb  nad) 

außen  geicblcubert  wirb.  Der  Strgt  bebient  ftd)  jum 
ÖerauSsiehen  berartiger  a.  meift  jangenförmtger 

SJnftrumentc,  ber  fog.  SaVlunbsangen ,  ober  er  »er* 
Hiebt  aud)  wohl  mit  ber  Sdjlunbfonbe  biefelben  in 

ben  SUta^en  hinabsuftoßen. 
Sinb  in  baS  2tuge  gelangt  (am  bäufigften 

ioblenpartiteldjen,  Staub,  Sanbfömer,  tieine  §n-- 
etten,  ©rannen  oon  Kornähren,  Srebfpäne  u.  bgl.), 
0  ift  eS  häufig  notwenbig,  brfnifS  ihrer  Entfernung 
>aS  obere  £ib  umsuftülpen.  ÜJtan  läßt  3U  biefem 
3wede  ben  99lid  fdjarf  nad)  abwärts  richten,  faßt 
bann  bie  SBimpcrn  beS  obern  fitbeS  mit  ben  Ringern 
unb  3ieb.  t  fte  nad)  abwärts  unb  oorwärtS  com  Sfluge 
ab,  wobei  man  mit  einem  Ringer  ber  anbern  £>anb 
einen  leifen  2rud  auf  ben  obem  Seil  beS  Slugen: 
libeS  auSäbt  unb  fo  bie  Umftülpung  erleichtert. 

Kommt  man  auf  bie  angegebene  -Hn  nicht  jum 
Biele,  fo  unterlaffe  man  alle  weitern  2Jcampu= 
lationen,  namentlich  alles  9leibcn,  unb  menbe  fidb 
möglid)ft  balb  an  einen  8lugenar3t. 

Söci  allen  St.  ber  9t af  e  unb  beS  DhteS  muß  fta> 
ber  Saie  burdpauS  aller  gemaltfamen  SluSsiebungS; 

Derfucbe  enthalten,  ba  burd;  biefelben  ber  frembe 
Körper  sumeift  nur  nod)  tiefer  tn  bie  betreffende 
Körperböble  btneingetrieben  unb  3ubem  gemöbnlid) 
nod?  mancherlei  arger  Sdjaben  (Gnt3ünbung,  33lu- 
tuncj,  beim  Dht  Durchbohrung  beS  Trommelfells 
u.  bgl.)  geftiftet  mtrb.  «UcnfaUS  mag  ber  2aie  bei 

fremben  Körpern,  bie  in  ben  dußem  ©ebörgang  ge» 
rieten,  baS  SluSfpriften  beSfelben  mit  lauwarmem 
SBaffer  üerfud^en,  moburd)  in  ben  meifteu  fällen, 
wenn  eS  fofort  angetoenbet  wirb,  ber  betreffenbe 
©egenftanb  nad)  außen  entleert  »irb.  Sticht  feiten 
gelangen  aud)  fleine  Sierc  (befonberS  ̂ nfeften) 

in  ben  ©ebörgang  unb  tönnen  i)in  unangenehme 

©mpfinbungen,  Schmerjen,  (Sntsünbung,  jafelbft 

Krämpfe  oerurfachen.  fflie  bei  ben  leblofenjt.  lex- 
ften  auch  hier  Sinfpri&ungen  mit  lauwarmem  SBaffer 
ober  Cl  im  allgemeinen  bie  beften  ̂ ienfte.  ©elingt 

bie  Entfernung  beS  %.  mty  auf  bie  angegebene  9Beiie, 
fo  roenbc  man  ftcb  redjtseitig  an  einen  Dbrenarst. 

<y.  im  ÜJtagcn^Sarmtanal  entfernt  man  am 
beften  burd)  fog.  «Kartoffeltur»,  b.  b.  man  giebt  Kar- 

toffeln in  ber  oerfdjiebenften  3"bereitung,  ferner 
fonftige  üegetabilifebe  Dlabrung,  fobaß  ber 
gleichiam  in  biefer  Pflanzenfett  eingehüllt  bureb 
ben  3)taftbarm  ohne  Sdjaben  abgeht.  3uweilfn 

tönnen  g.  im  SDtagen^armtanal  nur  burd)  Cpera* 
tion  entfernt  werben. 

$rcmbttiörter,  ©örter  unb  ÄuSbrüde,  bie 
bem  eigenen  33ercid)e  einer  Sprache  oon  öaufe 

auS  nicht  angehören,  fonbern  aus  anbern,  fremben 
Sprachen  aufgenommen  morben  ftnb,  finben  ftd)  in 
allen  Sprad)en ,  aud)  im  Seutfchen  in  bebeutenber 
Stitjabl.  3um  Seil,  unb  baS  gilt  bauptfädjlid)  für 

bie  frangSftfcben  3.,  haben  fte  im  SJeutfchen  ßm> 

gang  gefunben  ;u  einer  .Snt,  als  baS  beutfebe 
vJtattonalbewußtfein  fo  fdjwach  war,  baß  es  3um 
guten  Son  gehörte,  ftd)  ber  als  feiner  geltenben  fran?. 
cvracbo  m  bebienen.  2ick  einbrtn^linge  wieber 
auS3umer3en  ift  feit  bem  17.  3a^h-  biS  auf  unfere 

Sage  eine  berechtigte  nationale  jyorberung  unb  eine 
jjorberung  beS  guten  ©efchmadS.  9Beit  größer  ift 
aber  bie  3<»hl  ber  cinwanbSfreien  bie  bie  $eut: 
f eben  bei  ben  erweiterten  Äulturbebürfniffen  mit  ben 

neu  aufgenommenen  ©egenftänben  ober  93egriffen 
notmenbtgerweife  mit  übernehmen  mußten  unb  bie 
ben  SSortfdjafc  fo  oielfeitig  bereichert  haben. 

81  Ii-  bie  ©ermanen  in  ben  SBereicb  ber  röm.  >tnl- 
tur  traten,  beren  Erben  fte  fpäter  werben  füllten, 
haben  fte  eine  außerorbentlid)  große  ;UH  lateinifd) 

benannter  SDinge  neu  tennen  gelernt.  2>iefe  Kultur^ 
periobe  beginnt  bereits  im  1.  (Vibvb.  n.  Ehr.  ̂ )cn 
erweiterten  SanbelSbe3iehungeu  bantt  baS  2ci:tute 

bie  ffiörtcr:  vJWün3e  (moneta),  baS  Pfunb  (pondus), 
Straße  (strata)  unb  üJtcile  (milia).  SÖtit  bem  SBein« 

bau  ftnb  bie  Söörtcr  3öeiu  (vinum),  2)toft  (mus- 
tura),  Heiter  (calcatura),  3öin3er  (vinitor)  aufge» 
nommen  worben.  Sic  röm.33autunft  brad)tc  3Jtauer 

(raurus),  Kalt  (calx),  KeQer  (cellarium),  Söller 
(solarium),  Kammer  (cainera),  ̂ foften  (postis), 

Pforte  (porU) ,  Jenfter  (fenestra) ,  Sdjinbel  (scin- 
dula),  3ieg«l  (tegitla),  Speieber  (spicarium).  <Dtan 
bebnte  ftd)  auf  weid)em  $f  ühl  (pulvinus)  oon  ̂ laum 
(pluma).  3n  bem  6aufe  bürgerte  fidt?  Sifch  (discus) 
unb  Spiegel  (speculum)  ein  unb  mit  ber  Äücbe 
(coquina)  auch  Kocb  (coquus),  Keffel  (catinus),  Efftg 
(acetum),  Senf  (sinapi),  Käfe  (caseus)  unb  bie 
pflanje  (planta) ,  bie  $rud)t  (fruetus)  ber  pflaume 

(prunum),  fte'iQt  (ficus),  beS  Pfirftd)  (persicum), Kürbis  (coneurbita)  unb  Rettich  (radix),  Kohl  (cau- 
lis)  unb  Pfeffer  (piper). 

Sie  sweitc  Schicht  oon  <j.  brad)te  bie  röm. 
Kirche.  Der  Pfaffe  (papa),  prieftcr  (presbvter), 
iöifdjof  (episcopus)  ließ  Klöfter  (claustrum)  bauen 
für  ÜDtönche  (monachus)  unb  Tonnen  (nonna). 

si)tan  glaubte  an  Enqel  (angelus)  unb  Seufel  (dia- 
boluB),  beging  bie  ̂ eter  (feria)  beS  ̂ refteS  (festum) 
ber  Pfingften  (pentecoste);  man  hörte  bie  SJteffe 
(missa),  prebigte  (praedicare)  unb  fegnete  (signare) 

ober  »erbammte  (daranare).  3n  ber  Kirdje  (cyria- 
cum)  fab  man  Kreu3  (crux),  Äeldh  (calix),  Orgel 
(Organum)  unb  Hltar  (altare).  Stber  aud)  bie  Sdjule 
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288 ftremiet  —  gremont  (DrtSname) 

(schola)  erhielt  in  $eutfa)lanb  93ürgerred?t;  man 

lernte  mit  Jinte  (tineta)  einen  93rief  (breve)  fdn*ei= 
ben  (scribere).  Mufeerbem  tarnen  burd)  bie  Kirch  e 

bie  btblifeben  ̂ Jerfonennamcn,  wie  3oicph,  3oban* 
nei.  ̂ Jaul,  (Slifabctb  u.  i.  w.  in  ©ebraueb. 

SluS  gtantteid)  tont  feit  bem  1 1 .  3<*  ba«  9Uttep 

tum  nach  Sicutfcblanb,  ba*  ben  aübeutfeben  Sprach* 
febafc  für  baö  Kriegswefen  grünblicb  umflcftaltete. 

Qi  galt  al«  fein  (nn),  Abenteuer  (a venture)  auf: 
jufudjen,  ein  Jurnicr  (turnci)  mtt3umad)cn;  man 

empfing  bie  ©äfte  in  bem  "Jklaft  (palais),  lämpfte 
mit  ber  Sanje  (lance).  ,\m  Zeitalter  ber  Hohen? 

ftaufen  brangen  aua)  fran?.  Wortfügungen,  @allt= 
ciSmen  ein  (3.  93.  bie  3eitmörter  auf  -leren)  unb 
erhielten  fiep  in  ber  Sprache,  wabrenb  Diele  franj. 

Üftobcwörter  fpäter  wieber  auögcftofjen  mürben.  — 
Sittel  einige  flaro.  SBörterfanbenfeit  bem  13.3abrb- 
mit  ber  33cfiebelung  bcö  flaw.  Dftbeutfcplanb  6uv 
gang,  roic  ©renjjc  (poln.  granica),  Kummet  (poln. 
chomat),  ̂ eitfepe  (cjed).  bic),  Sdjöpö  (cjed).  skopec). 

Seit  jener  3eit  bat  ber  franj.  ßinflufe  nie  aufge= 
hin,  auf  bie  beutfebe  Spraye  eintuwirfen.  3>od) 

es  bat  feitbem  an  ber  innem  Berechtigung  jur  Über- 
nahme fran3.  SBorte  gefeblt.  63  mürbe  mobern,  gute 

alte  beutfebe  SDftrter  bureb  franjöfifdje  ju  erfefeen, 
unb  mit  9ted>t  ftrAubt  ftcb  ber  Spradjgeift  jciit,  foldjc 

ben  Stempel  ihres  Urfprung*  tragenbe  (Sinbring- 
Iinge  anjuerfennen.  9iur  bie  3cit  bev  nationalen 

9ciebcrgangs  feit  ber  SDtitte  bes  13.  %\bx\-,  ertlärt 
biefe  (frfdjeinung.  3tm  fcblimmften  wäre«  3ur3eit 
bes  Sreifcigjäbrigcn  Krieges  beftellt.  2)a3u  famen 

burtp  bie  Humaniftcn  viele  lat.  ©örter  in  8luf= 
nähme,  fo  auch  bie  flafftfcpcn  ̂ Jerfonennamen,  wie 
Sluguft,  9Rartin,  6mil,  Klara,  Sophie,  Helene. 

Sie  weitaus  größte  ÜDiafie  ber  %.  ift  erft  im 
19.  %af)t\).  aufgefommen  unb  ift  jumeift  intern 
national.  2)iefe  btlben  eine  33ereid)erung  bes  ©ort? 
fdja&eS.  GS  ftnb  gadjaudbrüde,  bie  in  beftimmten 

23erufsfreifen  gelten  für  neue  93egrine.  35ie  Söiffen» 

jdjaften  unb  KÜnfte,  baS  ©eWerbc,  ber  Hanbel  unb 
äBertepr,  baS  polit.  Seben  begünftigen  naturgemäß 
internationale  SB&rter. 

ÜJlan  tann  bie  a.  ber  beutfd?en  Spraye  in  jroet 
Klaffen  einteilen ,  \t  nadjbem  ftc  ftep  ber  beutfepen 
Sprache  angepaßt  baben  unb  nicht  mehr  als  %. 
empfunben  werben,  wie  Slrjt  (laUgried).  archiater), 
©rille  (lat.jgricd?.  berylhis),  bidjten  (lat.  dictare), 
Sllfooen  (frj,  alcöve) ,  brat)  (frj.  brave),  Kartoffel 

(ital.  tartufolo),  ober  ibrejt  fremben  Urfprung  Der-- 
raten.  3ene,  meldte  unter  bem  Warnen  ßepnwörter 

in  \c\)x  großer  3a^l  ftd)  finben,  gelten  ben  peimifepen 
in  leber  öinftdjt  gleidj,  unb  fem  33efonnencr  beult 
baran,  fte  tilgen  ju  »ollen.  5)ie  Sd>n?ierigteiten 
ber  (yreinbrnörtcrfrage  betreffen  überhaupt  nur  bie 
SBörter  ber  jmetten  Klaffe,  bie  im  ©egenfat)  gu  ben 

fog.  Sebnroörtcrn  als  eigentliche  ober  ̂ .  im 
engemSinne  bejeidjnet  werben.  SÖei  ben  etgent* 

lidjen  jeigen  ftd)  llnterjd?iebe,  bic  ftd?  teil«  auf 
bie  ftorm  unb  ba«  jonoerpältniö  beS  9öortc^,  teil^ 
auf  feinen  Öegriff  unb  ben  bamit  »erbunbenen 
©rab  ber  5Rotroenbigteit  ober  Gntbe^rlicbleit  be= 

jieben.  S)a«  SBort  sJ)töbel  L  93. ,  obwohl  erft  im 
18.3ahrb.  aufgenommen,  erfüllt  alle  93ebingungcn 
tJoUlommenfter  einbürgerung  (roie  ̂ öbel)  unb  ift 
einem  alten  Cefmworte  gleiAjuftellen;  bie  ̂ oxm 

2)bbilien  bagegen  fann  auf  eine  grunbfä^lidje  93es 
redjtiguna  femerlei  3lnfprud)  erbeben.  2öörter  wie 
Statur,  $erfon  onenbaren  freilid?  eine  unbeutfd?e 
Betonung,  tommen  aber  fdjon  im  Slltbeutfdjen  uor, 

baben  Slbjetttaa  mit  bem  etb.  tbeutfeben  Umlaut  ent> 
widelt  (natürlidj,  perfönlid?)  unb  fmb  bureb  anbete 
Slusbrüde  nidjt  erfefcbar;  aud)  ibnen  mufe  tollet 
93ürgerred)t  tugeftanben  werben. 

9iom  17.  ,uihrb.  bis  |ur  ©egenwart  bat  el  nie 
an  ernften  Klagen  einftcbt^DoUer,  t?on  ber  ffiütbt 
unb  bem  Slbel  ber  beutfdjen  Spradje  burebbrunge« 

ner  ÜRänner  über  ben  gefcbmadlofen  unb  unge^ 
bäbrlid^en  ©ebraueb  &on  ;v.  gefehlt,  freilid),  ofenc 
bafj  biefe  Klagen  eine  burdjgreifcnbe  ilnberunfl 
«1  erzielen  oermoebt  hätten.  ÖS  fei  im  befonbern 
hier  ber  Xhätigteit  ber  Spracbgefellfcbaften  (f.  b.) 

gebaebt,  bie  ju  berfelben  3«t,  aU  Dpift  bie  9tein= 
peit  ber  beutfdjen  Sprache  für  ben  3)id)tergebraud) 
ju  wahren  fuchte,  bie  2Jtutterfprad)e  gegen  bie  auf 
allen  SBegen  hcrcinbringcnbcHuÄlänberei  juidjü^en 
fudjten.  31ud)  nod)  beute  ift  ber  1885  gegrünbete 
Allgemeine  beutfd^e  Sprachoerein  wohl  an  feiner 
Stelle.  (S.  2)eutfd)er  Sprachoerein.) 

2)ie  zahlreichen,  in  ber  neueften  3*it  angeftellten 
93emübungen,  bem  31nbrange  ber  %  nu  wehren  unb 
bie  Dorbanbenen  ,ut  oerbrängen,  haben  jeboeb  im 

ganjen  nur  geringen  Grfolg  gehabt.  SBirtlid)  gute 
^erbeutfdjungcn  ftnben  ftcb  nur  in  geringer  änjabl, 
fo  j.93. 3artgefübl  für  2)elitateffe,2lnmut  für  ©rajie 
3errbilb  für  Kart!atur,  Fallbeil  für  ©uillotine. 

^n  neueftet3eit  ftnb  unter  bem  (Sinftufe  bes  Staate^ 
ictretär*  Stephan  im  $oft*  unb  eifenbahnwefen 
für  jtablreidje  a.  geeignete  beutfehe  93e3eid)nungcn 

eingeführt  worben,  wie:  eingefeprieben  für  relotn- 
manbiert,  poftlagernb  für  poste  restante,  93riefum: 
tolag  fürSouDert,  frei  für  franco,  gabrfartefät 
93illet,  93ahnftcig  für  $enon  u.  f.  m. 

Unter  ben  Hilfsmitteln  für  bie  ©rtenntniS  unb 

ben  ©ebraueb  ber  fremben  SBörter  ftnb  bie  ejremb= 
Wörterbücher  oon  öepfe  (17.  Hufl.,  bearbeitet  ton 

fipon,  öannoo.  1893;  neue  93earbeitung  oon  93^ti 
cber,  10.  Slufl.,  Spj.  1891),  Kaltfcbmibt  (8.  infL, 
2p  1.  1876)  unb  Sanber*  (2  93be.,  2.  HufL,  ebb. 

1891 )  hcroor^uheben.  9}on  93erbeutfcbung«»wörter- 
bücbern  ftnb  bie  uon  3)unger  (2pj.  1882),  Sanberä 
(ebb.  1884)  unb  Sanajin  (2.  Stufl.,  33crL  1889)  3u 

nennen.  —  SBgl.  ÜÄerteng ,  SBibcr  bic  ̂ .  (^annor. 
1871);  Jobler,  2)ie  fremben  SBörter  tn  ber  beut» 
ieben  Sprache  {93af.  1878);  ©.  SKümelin,  3)ie  9)e« 
reebtigung  ber     (3.  «ufL,  frrrib.  i.  93r.  1887). 

3f  rc  m  ict  (fpr.  -ieh),  Immanuel,  fran3. 93ilbhauet, 

geb.  1824  in  ijjarte,  war  Schüler  uon  iHube  unb  be= 

Enn  feine  tünftlerifcbe  Sauf  bahn  mit  plaftif  eben  3)ar= Hungen  Don  Sieren,  benen  er  folcpe  Don  ÜKenfcben 

iter  sugef  eilte,  fta  nennen  ftnb  :9ierwunbeter  ©unb 
(93ronte),  $an  mit  jungen  93dren  fpielcnb  (beibe  im 
£urembourg>5Jtufeum);  ferner  Kampf  eine«  Ken' 
tauren  mit  einem  33ären,  Kampf  eineä  JBären  mit 
einem  &unbe.  3(nbered  bat  genrehaften  @barafter, 

j.  93.  Ser  Iroubabour,  2>et  ̂ altonier,  Qxn  iWann 
au8  ber  Steimeit,  55er  gallifche  Häuptling,  $er 

röm.  Leiter.  Sobann  fdjuf  fr  bie  töeiterftatue  ber 

Jungfrau  Don  DrUand  auf  ber  $lace  be*  iipra= 
mibe*  in  ̂ ari*  (1871),  bie  SRctterftatue  be*  grofeen 

GonbC  (1881)  unb  ben  reitenben  Saterncnträacr 

(1883).  ©refeee  tluffehen  erregte  feine  leiben= 
fd>aftli(b  bewegten  ©ruppen:  93är  unb  ÜJlenfcb  im 
Kampf  (1885)  unb  ©oriUa  (1887).  Stuf  ber  $nter 
nationalen  Kunftau#fte(lung  )u  3fcünd)en  1892  fab 
man  u.  a.  Don  ihm  bie  93ronjewerfe:  35ad?*bunb</ 
j^aun  unb  junger  93är,  Heiliger  9ftid>acl. 

{Jccmont(fpr.fremmönnt),Drt*nameinben9Jer» 
einigten  Staaten  oon  Smerif  a,  barunter:  1)  H  <*  u  P  * ' 
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ftab t  be«  (£oumu  Sanbuelp  in  Ltuc ,  füböftlidj 

pon  Jolebo  auf  bem  SBeftufer  be«  Sanbu«tp* 
fluffe«,  an  meiern  »ahnen,  bat  (1890)  7141 G.,  eine 

Öocbfcbule,  lebhaften  £>anbel,  üflüblen,  Gifenwalj; 
»er!,  ftabrifation  bon  Rapier,  Hohle  für  elettrifcbe 

3wede  unb  SBier.  —  2)  <&auptftabt  toeö  ßountp 
$obße  im  öftl.  Seile  bon  9cebra«fa,  norbweftlicb 
oon  Cmaba,  ltnt«  be«  platte  =  SRiber ,  Hnotem 
punlt  bon  »atmen  (Union Pacific),  bat  (1890) 

6654  G.,  treibt  »anbei  mit  ©etreibe  unb  2lclerbau< 
ßeräten,  bor  allem  aber  mit  »ieh.  3n  ft.  erfcbeint 
eine  beutfcbe  3eitunß. 

ffrcmont  (fpr.  fremmönnt),  3obn  (Sharlee,  norb= 
amerif.  <yorfcbunß«reifenber,  ̂ olitilet  unb  ©eneral, 
aeb.  21.  §an.  1813  in  Sabannab,  war  Öebrer  ber 
5Ratbcmatit,  bann  Gibilinßenieur  im  9leßierunß«= 
bienft,  würbe  18380fnjier  unb  1842  unb  1843  au«« 
ßefanbt,  um  ba«  2anb  jmifdjen  bem  2Rif  fifftppt  unb 

bem  Stillen  Dcean  ju  erf  orfcben.  Gr  joß  ben  Golum* 
biaflu^  hinab  bi«  jur  iefcißen  Stabt  »ancouber, 
weiterbin  von  Talled  am  Golumbia  fübwdrt«  am 

öftl.  ftlufe  be«  Ha«labenßebirßc«  entlang  unb  vom 
Hlamathfee  an  burcb  bölliß  unbetannte«  ßanb 
weiter,  worauf  er  25.  San.  bi«  6.  DJlärj  1844  auf 
febr  mübfamem  9Rarfche  bie  6ierra  SRebaba  bon 

Kalifornien  überftieß.  5)en  6an  3oaqutm  aufs 
mdrt«  unb  burcb  bie  ÜJtobabewüfte  erreichte  lw 
2Rai  ben  ©rofeen  Saljfee  wieber  unb  lofte  nun 
feine  letjte  Slufßabe,  bie  Ouellreßion  be«  platte, 
Mrfanfa«:  unb  ©ranb  JRiber=ftorf  be«  Golorabo 
f orrie  bie  pfiffe  an  ben  Duellen  unb  bie  brei  mert= 

roürbiaen  Jbalbeden  be«  v$arl«,  bie  bi«ber  nur  ben 
Trappern  befannt  ßeworben  waren,  roiffenidjaftlid> 
ju  erforfcben.  Um  6.  Stuß,  erreichte  er  St.  Sout*  unb 

rourbe  jum  Hauptmann  ernannt,  über  feine  Grpc= 
bitionen  berichtete  er  in  «Narrative  of  the  exploring 
rxpedition  to  the  Rocky  Mountains  in  1842  and 

to  Oregon  and  North  California  in  1843 — 44» 
(Üenb.  1846).  1845  ßinß  er  nach  Äalifornien  unb 
erbielt  1846  ben  Slurtraß,  ben  Honful  Carfin  ju 
^Jontereo  in  feinen  Jöemübunaen  ju  unterftü&en, 

bie  l'oälöfunß  Kalifornien«  oon  ÜDlerilo  auf  trieb* 
liebem  ©eße  ju  bewerlftellißen.  Gntßeßen  biefem 

»efebl  ftellte  fid)  j5«  an  bie  Spifce  ber  wenißen  $>un- 
bert  ÄmerifaneT  in  jenem  fianbe  unb  führte  Hrieß 

flehen  2Jlerito  auf  eißene  £anb.  3)a  ber  Hriea. 
jwtfcbcn  ben  »eremißten  Staaten  unb  ÜJlerito  ße= 
rabe  auebradb ,  fab  ftcb  bie  Steßierunß  ßenöttßt, 
feine  2JHtwirtunß  anzunehmen,  aber  1847  machte 
er  ft<6  von  neuem  mehrfach  ber  ̂ nfuborbination 
fcbulbiß  unb  tourbe  1848  frieß«ßericbtlicb  ßemafo* 
regelt.  5.  unternahm  noch  mehrere  Steifen  nach  Kali; 
formen  unb  würbe  1856  von  ben  Siepublifanern  al« 
Ikäftbentfcbaftäfanbibat  aufßeftedt,  unterlaß  aber 
feinem  ®eßenlanbibaten3}uchanan.  3w99ürßcrrrieß 
eTbiclt  er  1861  ein  Kommanbo  ali  Oeneralmajor, 
prollamierte  aber  eißenmdcbtiß  in  SRUfouri  bad 

Ärießdrecbt  unb  ßab  bie  Sflaben  bewaffneter  Muf= 
ftdnbifcher  frei,  worauf  er  abberufen  würbe.  1862 
würbe  ihm  r>on  neuem  ein  fiommanbo  überfraßen ; 
er  mürbe  aber  bon  Stonewall  3<»<r1bn  ßefchlaßen 
unb  feitbem  nicht  mehr  im  attioen  3)ienft  berwenbet. 

1864  würbe  er  ßegen  fiincoln  ali  ̂rdfibentfchaftd: 
lanbibat  aufßefteut,  mufite  aber  jurüdtreten.  1878 

—81  mar  er  (SJoubemeur  bon  Slrijona.  Gr  ftarb 
13.  3uli  1890  in  fleuport.  —  «ßl.  Life  of  colonel 
F.  and  his  narrative  of  explorations  and  adven- 
tures  in  Kansas,  Nebraska,  Oregon  and  Califor- 

nia (Huburn  1856);  Wopce,  California  (Soft.  1886); 

•örorfUau«'  «OHOft1atton»-üffiron.  14.  I«|L.  vn. 

iöißclow,  Memoir  of  life  and  public  Services  of 
J.  C.  F.  (fleupotl  1856);  3.  &.  SRbobe*,  History  of 
the  United  States,  93b.  2  (ebb.  1892).  [ßebirße. 

remottt  %Stat  (fpr.  fremmönnt  pibf),  f.  Reifen« 
Orrcnrbman =*<ti  (fpr.  frentfdjmönn),  93ucht 

bed  ?ltlantifchen  Dcean«,  an  ber  Hüfte  be«  norb= 
amerit.  Staate«  IDlaine,  6—11  km  breit,  40  km 
lana ,  mit  fluten  Jöäfen ;  ihren  Sübmeftranb  bilbet 

bie  3"f«l  ÜKount:2)ejert  (260  qkm). 

jtrcncttfcb,  f.  ̂htenerie. 
tfrenf,  auch  <|iren!,  bem  ßrefa.  Phrangos,  ber 

Jranfe,  entlehnt,  trüber  bei  ben  Surfen  ieber  Guro-- 
pder,  ber  ftd>  »on  ihnen  burcb  europ.  ftleibunß 
unterfchieb.  Seitbem  ficb  biefe  aber  auch  bei  ben 
fürten  einßebürßert  hat,  ßilt  ba« ,  ve*  al«  nationale« 
Unterfcheibunß«jeichen  unb  wirb  namentlich  bers 
jeniße  aenannt,  ber  eine  üon  ber  türUfcben  abweis 
cbenbe  Hopfbebedunß  trdßt.  25er  in  feinem  National» 
loftüm  reifenbe  ruff.  ̂ ilßer,  ber  poln.  3ube  u.  f.  w. 
wirb  nicht  al«  ,\-  bejeichnet. 

^r  enoiö  (fpr.-nöd),  2)orf  beiSeban,  f.  2)onch<rb. 
0rren<?borfff  Acrbinanb,  9iecht«ßelehrter  unb 

ÖifUmter,  ßeb.  17.  ̂ uni  1833  ju  öannooer,  ftubierte 
ju  Jöcibelberß,  ©öttinßen  unb  wrlin  bie  JHechte,  habi» 
litierte  ftd)  1860  in  (Söttinßen,  würbe  1866  aufcer» 
orb.,  1873  orb.  ̂ rofeffor  be«  beutfdjen  3techt«.  Gr 

febneb :  «Die  Stabt-  unb  ©ericht«berfaffunß  Cübedö 
tm  12.  unb  13.  Sabrb.»  (2üb.  1861),  «Sa«  Iübifdje 
Diecbt  nach  feinen  dlteften  formen»  (2pj.  1872), 
«55a«  ftatutarifebe  Stecht  ber  beutfdjen  Haufleute  in 
9lomßorob»  (2  Abteil.,  @ött.  1887);  ferner  «3alob 
(Stimm  in  ©öttinßen»  (ebb.  1885),  «Site  erften 

SJabrjebnte  bc«  ftaat«rechtlichen  Stubium«  in  ©öt* 
tiiißen»  (ebb.  1887),  «©öttinßen  in  3ierßanßcnbcit 
unb  ©eßenwart»  (2.8lufl.,  ebb.  1887),  «Sie  Huf-- 
nähme  be«  allßemeinen  s4Bahlrccbt«  in  ba«  öffent» 
liehe  Mt  Seutfchlanb«»  (2p».  1892)  unb  ßab 
berau«:  «3luß«burßifcbe6hroniten»  (58b.  4  u.  5  ber 
«Gbromfcn  ber  beutfeben  Stdbte»,  ebb.  1865—66), 
«2)orrmunber  Statuten  unb  Urteile»  (fcalle  1882). 

3u  bem  « lkrfeftunß«bud)  ber  Stabt  Stralfunb », 
hß.  »on  D.  Stande  ran  ben  «öanftfeben  ©efdjicht«« 
queUen»,  9Jb.  1,  fyatie  1875),  febrieb  g.  bie  recht«» 

hiftor.  Ginleitunß. 
^rentaner  (urfprünßlidj  ̂ rentraner),  ein 

fabellifcber  Stamm  in  bem  öüßellanb  am  3lbria« 
ttfehen  SDleere  nörblid)  »on  Äpuuen.  Urfprünßlich 
umfaßte  ihre  £anbfcbaft  auch  ba«  apulifche  Seanum. 
3)ie  3.  napmen  furje  3eit  an  ben  Hdmpfen  ber  Sanu 

ntten  ßeßen  ÜRom  teil/  befanben  fid)  feit  bem  jfaries 
ben  oon  306  ü.  Ghr-  w  bem  SJerhältni«  »on  iHom 
abbänßißer  $unbe«ßenoffen  unb  erlanßten  infolge 

be«  9}unbe«ßenoffentneße«  (91—88  b.  tyx.)  ba« 
röm.  5öürßerred)t. 

ff rcn.^cl,  Harl,  SchriftfteQer,  ßeb.  6.  3>ej.  1827 
m  »erlin ,  trieb  feit  1849  auf  ber  Uniberfttdt  ba» 
felbft  hiftot-  unb  philof.  Stubien,  wirtte  bann  bier 

;^ahre  lanß  al«  fiehrer  an  ber  ̂ riebrich«»  unb  $oro* 
theenftäbtifchen  Mealfchule  unb  war  feit  1854  ÜJcit= 
arbeiter  an  ©utrfow«  «Unterhaltunßen  am  hdue: 

lieben  £erb»  (2eipj»iß),  beren  JHebaltion  et  1863—64 
führte.  1866—67  leitete  er  mit  %  $tu|  ba« 
«Seutfche  i'Jiufeum».  Seit  1861  ift  er  bei  ber  iRe» 
baftton  ber  « National  «3<itunß»  juSBerlin  befchdfs 
tißt,  feit  1862  leitet  er  für  baefelbe  Watt  ba« 
Feuilleton  unb  ift  befonber«  al«  bramaturßifcber  unb 

Ittterar.  Hritifer  thdtiß.  g.»  üRuf  ßriinbet  ficb  wor 
allem  auf  feine  hiftor.  SRomane,  wie  «©anßanelli» 
(3  »be.,  95erl.  1H63),  «©atteau»  (2  »bc.,  £>annoo. 
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1864),  «gbarlotte  Gorbap»  (ebb.  1864),  «freier 
»oben»  (3  SBbe.,  ebb.  1868),  «3m  golbenen  MU 
alter»  (4  SBbe.,  ebb.  1870),  «2a  ̂ ucelle»  (3  SBbe., 

ebb.  1871),  «l'ucifer»  (5  SBbe.,  Öpj.  1873),  «<£bam= 
borb»  (SBerl.  1883),  «5rauenred)t»  (ebb.  1892).  3ur 
(Sattung  be$  mobernen  Wernau*  gehören:  *  2Jcelu 
fme»  (©real.  1860),  «VanitaS»  (3  SBbe.,  £annot>. 
1861),  «Die  brei  ©rajien»  (3  SBbe.,  SBreäl.  1862), 
«Sitoia»  (4  SBbe.,  Sip».  1875),  «grau  Venu*»  (2  SBbe., 
Stuttg.  1880),  «Sie  <kfdmnfter»(4SBbe.,  SBerl.  1881)^ 
«2)un)t»  (Stuttg.  1887),  «S&afcrbeit»  ( Söerl.  1889). 
SälS  9?oocUift  pflegt  5.  ftilgeroanbt  einen  maßoollen 
unb  gefunben  iHcaliemu*.  Sabin  gehören:  «2luf 
beimrjdber  6rbe»  (2  SBbe.,  fcannoo.  1862),  «öebemv 
niffe»  (2  SBbe.,  £pj.  1872),  «®efunben»  (Stuttg. 
1874)  ,  «SebenerätfeU  (2  SBbe.,  ebb.  1875),  «3)aS 
Abenteuer»  (üpj.  1882),  «3»ei  Slooellen»  (ebb. 
1884)  ,  «Der  fmuSfreunb»  (1884),  «®elb»  (SBerl. 
1885)  ,  «De*  Sieben«  überbruß.  (Sine  berliner  ©e= 
idjicbte»  (iötinben  1886),  «9leue  Sioüellen»  (2  SBbe., 
SBerl.  1886),  «Sa>Önbett»  (ebb.  1887).  311*  oeift= 
Döllen  (Sffapiften  bat  fieb  ft.  unter  anberm  in  «Siebter 

unbjftrauen»  (3  Sammlungen,  üannoo.  1857—66), 
in  «SBüftcn  unb  ©Uber»  (ebb.  1864),  «9ieue  Stubien» 
(iöerL  1868)  unb  «9tenaif)ance  unb  SRococo»  (ebb. 
1875)  befunbet.  Ginen  äftlj  etifd)  mie  biftorifcb  gleich, 
intereffanten  SBeitrag  jur  ©efduebte  ber  mobernen 
beutfdjen  Dramahl  unb  be*  SBerliner  £ of  tbeaterS 

bat  er  in  (einem  SBud>e  «SBerliner  Dramaturgie» 
(2  SBbe.,  £>annot>.  1877;  neuer  Hbbrud,  Grf.  1882) 
geliefert.  SeitSnfang  1890  erfebeint  in  fieipjig  eine 
3lu*gabe  feiner  «(Sefammelten  SBkrte»,  bie  auf 

10  SBänbe  berechnet  ift.  —  Vgl.  6.  Wechsler,  Äarl  %. 
(Sipj.  1891);  %  uon  ©ottfcball,  Stubien  jur  neuen 
beutfdjen  Literatur  (SBerl.  1892). 

ftreppet,  ßbarleö  Gmile,  franj.  SBifcbof  unb 

flircbenbtftoriler,  geb.  1.  3.uni  1827  ju  Cberebm 
beim  im  3lieberelfaß ,  ftubierte  auf  bem  $riefter* 
feminar  ju  Strasburg,  erhielt  1849  bie  ̂riejtep 
rceibe,  mürbe  1850  Öefcrer  ber  SJtyilofopbJe  an  ber 
Harmelitcrfcbule  in  Vari*,  1853  Äaplan  unb  1867 

Delan  ber  Kirtte  6te.  ©enetneoe,  1854  jugleid)  $ro« 
fefior  ber  geiftlicben  SBerebfamleit  an  ber  tatlMbeol. 
^atultät  §u  tyari*,  1870  SBifcbof  oon  Singer«.  Stuf 
bem  SBatilanifdjen  Äonjil,  an  beffen  Vorarbeiten  in 
:Hcm  er  Anteil  genommen  hatte ,  mar  er  einer  ber 
eifrigften  Vorlämpfer  ber  Unfe^lbarleitöle^re.  Sil* 

franj.  Glfäffer  tbat  ftcb  <y.  bureb.  cbaumniftifdjen 
Deutfdjenbaß  beruor;  feiner  Ginmifcbung  in  ben 
preuß.  Äirdjenftreit  mußte  bie  franj.  Regierung 
entgegentreten.  1880  in  bie  SSbgeorbnetenlammer 
gemäblt,  trat  er  an  ©teile  Dupanloup*  an  bie 
Spifce  ber  tleritalcn  Partei.  Gr  ftarb  22.  Dej.  1891 
in  Vari*.  Von  feinen  jablreicpen,  meift  unben* 
gefd}id?tlid?cn,  vielfad)  tenbenjiöfen  Sdjriften  feien 
genannt:  «Les  Pures  apostoliques  et  leur  epoque» 

<$ar.  1859  ;  3.  Hufl.  1870),  «Les  Apologistes  chre- 

tiens  au  II"  eiecle»  (2  58bc,  ebb.  1860;  3.  SCttfL 
1886)  ,  «St.  Ir6nee»  (ebb.  1861;  3.  »ufl.  1886), 
«Hxamen  critiqne  de  la  Vie  de  J^sus- Christ  par 
M.  Renan»  (ebb.  1864;  15.  3lufl.  1866),  «Examen 
tritique  des  Apötres  de  M.  Renau»  (ebb.  1866), 
«Tertullien»  (2  SBbe.,  ebb.  1864;  2.  SufL  1872), 
«St.  Cyprien»  (ebb.  1865;  3.  Slufl.  1890),  «Clement 

d'Alexandrie»  (ebb.  1865;  3.  iHufl.  1890),  «Ori- 
gene»  (2.  Ülufl.,  2  SBbe.,  ebb.  1888),  «Les  devoirs  du 
chrätien  dans  la  vie  civile»  (ebb.  1876),  «La  vie 
ehret  im ii  m  (ebb.  1879),  « (Kuvres  pastorales  et 

oratoires»  (7  SBbe.,  ebb.  1869—88),  «(Euvres  pol6- 

S 

miques»  (2  SBbe.,  ebb.  1874—88),  «(Euvres» 
(10  8be.,  ebb.  1880—88). 

ftreqtttnt  (tat.),  b&ufig;  ftart  befuebt;  mo  Diel 
Sßerlebr  b^errfdbt;  frequentieren,  einen  Ort 

u.  f.  tt>.  b,dufig,  regelmäßig  befudjen;  ̂ requen« 
tdnt,  regelmäßiger  Söcfucber  ber  5Öleffen,  3<*br* 
mdrltc  u.  bgl.;  in  Cftencid)  allgemeine  SBe}eid)nun0 

für  Jeilnebmer  an  irgenb  einem  militdr.  Unter» 
riebtefurfe,  ebne  Unterfdneb  für  alle  (Sbaraen  ge» 

brauet;  ̂ reque'nj,  ddufiateit,  öftere  Sieber« lebr;  jablreid)erSBefud?,3ulaui»  b,dufige  SBenu&ung. 
Frequentativa  (lat.),  f.  lterativa. 

ftrequin  (fpr.  -läng),  ̂ oblmaß  für  $>ülfenfrüd)te 
im  franj.  SÜJejtinbien,  lU  be3  SBaril  (f.  SBarile)  unb 
mar  auf  ber  ̂ itfd  Martinique  =  25,6n  1,  auf  bet 

nfel  ©uabeloupe  aber  =  24,su  L 
Frer&gluxn,  f.  Fratriagium. 
Fröre  (frj.,  fpr.  frd^r),  SBruber;  F.  de  lait  (fpr. 

Idb),  Sölildjbrubcr;  F.  terrible  (fpr.  -rib,bl),  in  frei* 
maurerlogcn  ber  SBruber,  ber  bie  Sleuaufgenommc* 
nen  burd)  6d)reden  prüfte;  Freres  de  la  charitö 

(fpr.  feba-),  SBarm^erjige  SBrüber  (f.  b.);  Freres 
donn6s  (fpr.  -neb,),  f.  Jrappiften ;  Freres  ignoran- 
tins  (fpr.  injorangtäng),  f.  Scbulbrüber;  Freres 

pontifes  (fpr.  pongtif),  SBrücfenbrüber  (f.  t.). 
Jrrcrc  (fpr.  fripr),  6ir  Jbenrp  Sartie  ebroarb, 

gewölmlicb.  6ir  SBartle  %.  oenannt,  engl.  6taatö« 
mann,  geb.  29. 3Härj  1815  aU  Sobn  eine«  ©aüifer 
@runbbeftger«,  trat  1834  in  ben  inb.  6taatebienft 
unb  »urbe  1850  Dberlommiffar  in  Sinb^.  6r  jetcrj« 
netc  ftd)  1857  bei  ber  Unterbrüdung  ber  großen  9fle* 
bellten  in  fo  bernorragenber  Seife  au$ ,  baß  er  in 

ben  SRitterftanb  erhoben  mürbe.  1862—66  war  et 
©ouperneur  »on  SBombap,  lehrte  bann  nad)  Gng« 
lanb  }urüd  unb  trat  in  ben  inb.  Staaterat  ein. 
1872  ging  er  nad)  Sanfibar,  brachte  bt$  mm  Sunt 

1873  ben  Sultan  )u  einem  ben  Sllaoenbanbel  be* 
fdjränlcnben  Sßertrag  unb  mürbe  nad)  ber  öeimtebr 
burd?  bie  Slufnabme  in  ben  engl,  ©epeimrat  (Privy 
Council)  unb  bie  Verleihung  b c SBürgerretbtd  ber 
Giro  oon  üonbon  belohnt  SBäbrenb  biefer 
trat  er  aud?  al«  Siebner  unb  Sdjriftfteller  »or  bie 

Cffentlidbleit.  &r  beforgte  1872  eine  3tu«gabe  ber 
Serie  feine*  Dnlelä,  be*  Diplomaten  3»bn  4>oot* 
bam  ju  ber  er  felbft  eine  biogr.  Ginleitung  f  Arieb. 
Uber  feine  Miffion  nad?  Sanfibar  oeröffcntlicbte  er 

«Correspondence  respecting  Sir  B.  F.'s  mission  to 
the  East  Coast  of  Atrica»  (1873).  Seine  djriftlicbe, 

ftreng  lircbliche  Dichtung  brad)te  u)n  in  nabe  SBe> 
rü^rung  mit  ben  anglilan.  3Jliffton*gefcllfd)aften. 

Qt  hatte  ein  lebhafte*  ̂ ntereffe  für  %J)Uffton  unb 
fdjrieb:  «Christianity  suited  to  all  forms  of  civil  i- 
zation»  (eine  Sßorlefung,  1872),  «Indian  Missions» 

(1873)  unb  «Eastern  Africa  as  a  field  for  missio- 
nary  labours»  (1874)  in  »ier  SBriefen  an  ben  Grj* 
bifd^of  r>on  (£anterburp.  Slußerbem  gab  er  heraus : 
«Pandurang  Hari,  or  Memoir  of  a  Hindoo»  unb 
«Ou  the  impendingBengal  famiue»  (eine  Sßorlefung, 

1874).  3m  Jöerbit  1875  begleitete  ben  SJJrinjcn 
üon  Safes  auf  feiner  SReife  nach  ynbien,  mürbe 
nach  feiner  SRüdlcbr  1876  öaronet  unb  1877  con 
Sorb  SBeaconsfielb  «um  ©ouoerneur  ber  Kaplolonie 
unb  Dberlommiffar  »on  Sübafrila  ernannt.  Durch 

fein  annerionöluftige«  Vorgehen  ftürjte  er  (Jnglanb 
1879  in  ben  gefäbtlicben  3ulutrieg,  ber  erft  mit  ber 
Gefangennahme  bed  3ululönige  Ketfchmapo  enbete. 
Ireubeiu  ließ  SBeaconefielb  ihn  auf  feinem  Sßoften; 

erft  ©labftone  rief  ihn,  al£  er  1880  bie  Gcfchdfte 
toieber  übernommen  \)alle,  ab.  3"  feiner  SBertei« 
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bigung  üerönentlidjte  «Correspondence  relating 
to  the  recall  of  Sir  Bartie  F. ,  edited  by  himself  » 
(1880)  unb  «Afghanistan  and  South  Africa;  a  letter 
to  Mr.  Gladstone»  (1881).  1882  fungierte  er,  mie 

fd)on  1872,  als  ̂ ßräfibcnt  ber  ©eograpbifcben  unb 
bet  äfiatifcben  ©cfeUfdjaft  in  fionbon.  Gr  ftarb 
29.  2Rai  1884  in  SBimblebon  bei  Sonbon. 

öftere  (fpr.  ftä^r),  Jpeobore,  franj.  3Jcater,  geb. 
24. 3um  1815  in  Paris,  trat  in  baS  Sltelier  GogmetS 
ein  unb  bereifte  1836  3llgerien  unb  ben  Crient. 

1869  ging  5.  im  ©efolge  ber  Kaiferin  Gugenie 

abermals  nad)  'Kappten  unb  mäblte  Kairo  jum  Hu\- 
enthalt.  $)ie  meiften  feiner  Silber  [teilen  baS  Üeben 
unb  treiben  in  Algerien,  ber  ̂ ürlei  unb  ägpptcn 

bar;  perporjupeben  ftnb:  Sajarin  DamaStuS,  ba- 
rem in  Kairo,  üHuinen  oon  Karnat  (1862),  2)er  Sa= 

mum,  SJie^nfeipbild,  2)ie  €b«l»f«ngräber  in  Kairo 

(1876),  Die  Wtt tapilaer,  Brunnen  bei  flebemp  (Stet- 
tin, StäbtifdjeS  Dtufeum).  Gr  ftarb  25.  ÜJtdrj  1888 

in  SariS. 

6ein  »ruber  Gbouarb,  geb.  10.  San.  1819  in 

Paris,  befugte  bie  ßcole  des  beaux-arts  unb  b'\U 
bete  fut  bann  bei  Delarocbe.  Gr  ließ  fid)  in  Gcouen 
nieber  unb  mar  befonberS  als  ©enremaler  tbdtig. 
Silber  biefer  Slrt  maren:  Der  fleine  ©ourmanb 
(1843),  Die  Heine  Köd)in  (1858),  SonntagStoilette 
(1856),  $eimfebr  oom  Sabe;  ferner:  DaSGrucifir, 
Der  Kunftbdnbler  (Hamburg,  Kunftballe).  Gr  ftarb 
im  3uni  1886  in  2lnoerS:fur*Oife.  ISafeilbac. 

ffrere  Sdme  (fpr.  frdbr  tobm),  SBunbarjt,  f. 

Freren,  Stabt  im  Kreis  fingen  beS  preuß. 
3teg.  =  Sej.  CSnabrüd,  an  ber  £ime  Oualenbrüd= 
5Rbeine  ber  Sreuß.StaatSbabnen,  Sifc  cineS  9tmt*: 
gcricbtS  (Sanbgerid)t  DSnabrüd),  bat  (1890)  656  G., 

^ojt,  Jelearapb  unb  öanbelSfcbule. 
pfrere  Crbnn  (fpr.  frdbr  orbdng),  Hubert  3oj. 

SaUber,  belg.  Staatsmann,  geb.  ju  t'ütticb  22.  Slpril 
1812,  mürbe  1832  Slbootat  ju  üütticb  unb  1842 
©emeinberat.  Seine  Beteiligung  an  bem  Kampf 
gegen  bie  fatb.  SRinifterien  oerfct)afite  ibm  im  Sunt 

1847  einen  Si£  in  ber  3n>eiten  Kammer  unb  12.» ug . 
baS  PortefeutUe  ber  öffentlichen  Arbeiten.  Som 

Juli  1848  biä  Sept.  1852  mar  er  ginanjminiftcr. 
teein  Jrmuptatt  in  biefer  Stellung  mar  bie  3luf- 
ftelluna  einer  Steuergebübr  auf  Grbfdbaften  in  bi= 
refter  ginie.  Siacbbem  1857  bie  liberale  gartet  roie= 
ber  an  bie  SRegierunggetommen  mar,  ftaub  5-,  mit 
Ausnahme  einiger  ÜJtonate  oon  1861,  abermals 
an  ber  Sptlje  ber  ginanjoermaltung.  Cbne  bie 

Sefteuerung  ju  fchdrfen  unb  trofe  ber  fortfc^reiten- 
benöerabfelmng  beS  Zolltarif«  unb  erheblicher  Ser* 
mebrung  ber  StaatSauSgaben  bradrte  er  bie  &vc- 
itellung  großartiger  Staatsbauten,  oorjüglid)  bie 
Sefeftigung  3lntroerpenS,  bie  Slblöfung  beS  Sd?elbc= 
jollS  anöollanb  unb  bieSlbfcbaffung  ber  ftfibtifdjen 

CftroiS,  feine  oerbienftooUfte  ̂ inanjmapregel,  ju 
ftanbe.  roirfte  fort  als  bie  (eitenbe  perf Önticbfeit 
beS  liberalen  Kabinetts,  bis  im  3uni  1870  bie 
Ultramontanen  anS  Stubet  (amen,  unb  jeiate  na< 
mentliob  bei  bem  im  %ebx.  1869  »wifdjen  Belgien 
unb  ftranfreid)  auSgebrodjenen  Gifenbabnlonflilt 
ftaatSmdnnifdjeS  Jalent.  9tadb  ber  3Rieberlage  ber 
Katboliten,  &ini  1878,  marb  5-  awfs  neue  Gbef  bes 
liberalen  Kabinetts,  in  bem  er  baS  Portefeuille  ber 
ÄuSrodrrigen  Ängelegenbeiten  übernahm.  SDlit  bie= 
fem  mußte  er  1884  wegen  ber  9teaftion  gegen  baS 
Scbulgefefc  oon  1879  jurüdtreten,  roorauf  er  mieber 
an  bie  Spifee  ber  Cppofition  trat.  (S.  Belgien.) 
Sei  ben  Serbanblungen  über  SerfanungSreoifion 

(1891—93)  jeigte  er  fidj  als  ein  ©egnet  beS  allgemei« 
nen  SBablrccbtS.  Sei  ben  ̂ eumablen  1894  unter; 

lag  er.  Gr  febrieb :  «La  main-morte  et  la  charite» 
(unter  bem  ̂ feubonpin  »an  2>amme,  Srilff.  1854 

— 57),  «La  question  monetaire»  (5Jar.  1874)  u.  a. 
9reri(fa0,  ̂ riebr.  Z beob.  oon,  Klinifer  unb  $a= 

tbolog,  geb.  24.  Wl&xi  1819  ju  Sturid),  ftubierte  feit 
1838  in  ©öttinaen  unb  Serlin  unb  roanbte  fid)  1842 
als  praftifdjer  2lnt  nad?  äurid),  »o  er  namentlid) 
als  Sugenant  balb  ju  SÄnfeben  gelangte.  9Ja*bem 
er  im  ̂ ntereffe  feinet  patbol.  unb  anatom.  Stubien 

1845  bie  prager  unb  2öiener  Hnftalten,  1846  <ool= 
lanb,  Selgien  unb  j^rantreid)  befuebt  batte,  babilü 
tierte  er  fiep  im  öerbft  1846  ju  ©Otlingen,  mürbe 
1848  aufeerorb.  profeffor  unb  übernabm  1850  in 
Kiel  bie  $ue!tion  ber  Polülini!  unb  beS  atabemü 

fd^en^ofpitalS.  SDdbrenb  beS  Krieges  leitete  <|.  als 
Oberarjtber  fd)lesm.'bolftein.3lrmeejwei6ofpitdler 
ju  SienbSburg  unb  ging  1851  als  Profefior  ber 
Patbologie  unb  Jberapic  nad)  SreSlau,  »o  er  bie 
Sirettion  ber  mebij.  Klinit  erhielt.  1859  rcurbe  er 
als  ScbönleinS  ̂ Racbfolger  nad)  Serlin  berufen,  mo 

er  bie  Profeffur  für  tnnere  ÜWebhin  unb  bie  2)irel* 

tion  ber  mebij.  Klini!  in  bet  Gbatite"  übernabm. 
@leid))eitig  mürbe  er  vertragene  er  ;Hat  im  KultuS: 
minifterium  unb  ÜRitglieb  in  ber  miffenfd)aftlid)en 
Deputation  für  baS  üftebijinalmefeii.  §m  Krieg 
oon  1870  unb  1871  fungierte  5-  <»l$  preufe.  ©cneral- 
arjt.  1884  »urbe  ibm  oom  Kaifer  ber  erblid?e  SIbel 

öerliepen.  Gr  ftarb  14.  ÜWdr}  1885  in  Setiin.  be^ 
folgte  bie  an  fein  Spftem  ftd)  binbenbe  ftteng  natur* 
iüi)lenfd)aftlid)e  OJletbobe  ber  ($°rfd)ung,  Ju  beren 

Ginfi'ibrung  in  bie  mebij.  2öiffenfd)aft  unb  bie  ärjt» 
liebe  $bdtigleit  er  rcefentli*  beigetragen  bat.  Sem 
Öauptmer!  ift  bie  «Klinit  ber  Ceberfrantbeiten», 
Sb.  1  u.  2  mit  SitlaS  (Sb.  1  u.  SXtlaS  in  2.  Slufl., 
Sraunfd)».  1861),  baS  alSbalb  inS  ̂ ranjöfifdje, 

Gnglifcpe  unb  ̂ talienifd)e  überje^t  mürbe.  Slußer« 
I  bem  febrieb  er:  «3>ic  Srigbtfdje  9Uerentrantbeu> 

,  (Sraunfdjm.  1851),  «über  ©allert*  unb  Kolloibge: 
'  fcbroülfte»  (®ött.  1847),  «Uber  ben  Diabetes»  (Serl. 
1884).  8tud)  lieferte  er  jablreiche  Seitrage  ju  2öag= 
nerS  «öanbmßrterbud)  ber  ̂ bpfiologie»  (4  Sbe., 

Sraunidjm.  1 842—53)  unb  bearbeitete pbpfiobdjem. 
Sirtitel  für  ttiebigS,  poggeuborffS  unb  SßoblerS 
«^anbrnörterbud)  ber  Gbemie»  (9  Sbe.,  ebb.  1849 

—65).  Seit  1879  gab  er  mit  Ccpben  bie  «3eitfd)rift 
für  flinifdje  SWebi3in»  berauS  unb  grilnbete  1882 

ju  SBieSoabcn  ben  Kongreß  für  innere  *Diebt)in. 
^reron  (fpr.  -röng),  Glie  Gatberine,  franj.  belle- 

tri)tifd)cr  S*riftfteller,  geb.  1719  ju  Ouimper, 
mürbe  burd)  bie  3()utten  gebilbet,  mar  bann  eine 

Seit  lang  Profeff  or  am  College  Louis-le-Grand  unb 

machte  ficb  befonberS  betannt  als  ©egner  ter  l'b:le 
fopben,  Gnep^  tlopibiften  unb  namentlid)  SoltaireS. 
Gr  oeröffentlid)te  juerft  ein  fritifd)eS  Journal  u.  b.  2\ 

«LettreB  de  madame  la  comtesse  de  ***»  (@enf 
1746),  bann,  nad)bem  eS  auf  Seranlaffung  einiger 
oon  §.  fd)»er  gefrdntter  Sdjriftfteller  unterbrüdt 
loorben,  als  «Lettres  sur  quelques  ecrits  de  ce 

temps»  (13  Sbe.,  Conb.  unb  par.  1752—54),  enblid) 
als  «Annee  litteraire»  (1754  —  76).  Sd)on  feine 
erfte  litterar.  ̂ bdtigteit  hatte  ibn  mit  einem  ©egner 
SoltaireS  in  Serbinbung  gebracht,  inbem  er  für  bie 

oon  DeSfontaineS  herausgegebenen  «Observations» 
;  unb  «Jugements  sur  quelques  ouvrages  nouveaux» 
Seitrdge  lieferte.  Soltaire  räd)te  fid)  an  ibm  roegen 

feiner  Eingriffe  in  ben  «Anecdotes  sur  F.»  (1761) 
unb  baburd),  baß  er  g.  in  gebäffiger  5Peifc  in  bem 

19* 

Digitized  by  Google 



292  ftrcron  (Sollt*  ©tanü 

Suftfpiet  «  L'£cossaise  »  (1760)  unter  bem  tarnen 
ftrtlon  als  niebrigen  Intriganten  auf  öffentlicher 

Sftülme  verächtlich  ju  machen  fuepte.  jy.  ftarb 

10.  ÜJlärj  1776.  —  $gl.  (Sp.  Sartbdemp,  Lea  con- 
fessions  de  F.,  sa  vie,  Souvenirs  etc.  OBar.  1876). 

brennt  (fpr.  -röng) ,  fiouiS  StaniSlaS ,  fran^. 
^Jolititer,  Sohn  beS  vorigen,  geb.  1765  |u  $aris, 

fehJe  nad)  beS  93aterS  Tobe  teilen  ■ Armee  litte- 

raire»  bis  1790  fort  (292  93bc.},  bie  unter  feinem 

tarnen  juerft  fein  Cbeim,  ber  »bbe"  SRopon,  bann 
©rojier  unb  julefct  ©eoffrop  Verausgaben.  Seim 
Slusbrud)  ber  Revolution  gab  er  ein  polit.  Journal 

rabifalfter  ftärbung,  ben  «Orateur  du  peuple»,  b,er» 
aud.  Cr  mürbe  deputierter  ber  Stabt  $ariS  in  ber 
9lationalverfammlung,  bann  im  Äonvent,  SRitglieb 
beS  HlubS  ber  GorbelierS  unb  ging  1793  mit  SBarraS 
als  HonventSfommiffar  nad)  bem  6üben,  um  bie 

ton  ber  <HegierungSarmee  eroberten  Stäbte  SDiar- 
fcille  unb  Toulon  für  ihren  Äufruhr  ju  ftrafen.  Söei 
tiefer  ©clcgenpeit  lernte  er  Napoleon  öonaparte 
tennen,  ben  er  fpäter,  naebbem  er  StobeSpierre  unb 

Pallien  hatte  ftürjen  Reifen  unb  mit  SBarraS  an  ber 
Spi&e  ber  ftegretchen  Partei  ber  Thermiboriancr 

ftanb,  begünstigte.  Gr  erhielt  bafür  von  SBonaparte 
bie  &anb  fetner  Schroetter  ̂ Jauline  jugefagt.  %. 
mar  in  ben  Tagen,  als  fid)  bie  6eftionen  gegen  ben 
TerroriSmuS  ber  ̂ atobiner  erllärten ,  ber  öfterer 

ber  Jeunesse  doree  (f.  b.)  gerne jcn.  9tlS  aber 
ffj  Stern  rafd)  verblich,  feine  SBabJ  in«  direftorium 

tafftert  mürbe,  ertaltete  auch  Napoleons  ,ueunb= 
fdjaft,  unb  er  nahm  fein  $$erfpred)en  jurüd.  1802 
erhielt  von  Napoleon  eine  Unterpräfeltenftellc 
auf  St.  domingo,  mo  er  balb  nachher  ftarb.  $ur 
2lufUärung  feiner  Haltung  1793  ben  Sübftäbten 
geejenüber  fdjrieb  er  ein  «Memoire  bistorique  sur 
la  reaction  royale  et  sur  ies  massacres  du  Midi» 
(^ar.  1796;  neue  »uSg.  1824). 

ff  rcc< c a tt» ,  £  ± l ofe  mit  'Bart  im  fianbtrciS  unb 
Hanton  SReH  beS  SBejirlS  fiotpringen,  nur  ©emeinbe 
DJloulins  gebörig  unb  als  Haferne  bienenb ,  5  km 

von  2Refc,  1709  Dom  ©ifebof  SoiSlin  von  2Refc  er; 
baut,  ift  ber  Ort,  mo  27.  Ott.  1870  bie  Übergabe 

bou  i'u'T,  jum  3lb|d)lup  gelangte,  dabei  baS  ,vcrt 
?ßrinj  Sluguft  von  SBürttemberg  unb  ber  grofse  dioü 
fionSercrjierplati.  der  £anbfi&  h^P  früher  §rifto. 

^rcCco,  f.  ̂teStomalerei. 

J|rcdcobttlbt,®irolamo,Drgelfpieler  unb  .-Äoms 
ponift,  geb.  1587  »u  ̂ errara  unb  bort  burd)  <Jram 

ceSco  üJhUeville  gebilbet,  ging  früb  nad)  ben  Uheber- 
lanben,  bem  bamaligen  Sammelplafc  ber  beften  Cr* 

ganijten.  9tad)  Italien  betmgetebrt,  erlangte  g.  balb 
als  Crgclfpielcr  fo  grofeen  JHubm,  bap  er  1615  an 
bie  ̂ eterSlircbe  nad)  9lom  berufen  mürbe.  2)er  ibm 
vorauf gebenbe  iRuf  beroirfte,  bafe  bei  feinem  erften 
bortigen  Auftreten  30000  ÜDlcnfdjcn  in  bie  Äirdje 

ftrömten.  2)iefer  grofje  ®eifall  blieb  ibm  lebenS= 

länglid)  treu.  Hud)  in  ben  Orgeltompofttionen  über- 
ragte er  alle  3fitgenoffen,  fobap  ali  ein  Littel: 

unb  Söenbepunlt  im  ©ebiete  be$  CrgelfpielS  ange^ 
feb.en  »erben  mufj.  6r  ftarb  um  1641. 

^rcf'cmutf,  Äarl  SÄemigiuS,  S^emifer,  geb. 
28.  25ej.  1818  ju  ̂rantfurt  a.  2R.,  ftubierte  in 

Sonn  unb  ©iepen ,  mo  er  2lf fiftent  im  Siebigfd^en 

Saboratorium  mürbe  unb  fid?  1843  für  tShemie  ba-- 
bilitiertc.  6r  mürbe  1845  orb.  ̂ rofeffor  ber  6b<J 

mie,  'Uh'nl  unb  Technologie  am  fianbmirtfdjaf tlidjen 
^nftitut  ju  SlUe&baben  unb  begrünbete  bort  1848 
em  d)em.  fiaboratorium ,  baö  1862  mit  einer  pfcar* 
maceutifd?en  Se^ranftalt  unb  1868  mit  einer  agri« 

a§)  —  3-regfomaferei 

tulturcbemifd)en ,  inebefonbere  aueb  önologifdjen 

SBerfudjSftation  öeTbunben  mürbe.  3nf°lfle  Det  Dcr: 
önberten  ftaatlicben  Serbältniffe  mürbe  1876  baö 
Sanbmirtfdjaftlicbe  ̂ nftitut  aufgehoben  unb  burd) 

eine  in  Sföeitburg  neu  errid?tete  Canbroirtfdjaftä-s 
fcfeule  erfefet;  1877  mupte  auä  bemfelben  ®runbe 
bie  pfearmaceutifebe  Sebranftait  mieber  aufgegeben 

werben.  1881  ging  bie  Leitung  ber  agritulturlpemi: 

fd?en  3JeTfud)öftation  an  g.'  älteften  Sobn,  6 ein« 
rid)  fr,  über.  $a«  1875, 1884  unb  1892  mefentlicb 
ermeiterte  frfd)e  Saboratorium  roirb  bauptfäcblicb 
Don  foleben  Stubierenben  befudjt,  meldje  fid)  ber 

inbuftriellen@b,emie  fott)ieber6b.emie  ber5RabrungS= 

mittel  jumenben.  <DUt  bem  cbem.  UntcnidM c-Uibcra- 
torium  ift  ein  auSgebe^nteä  UnterfucbungSlaboras 
torium  unb  feit  1884  etn  batteriologifdbee  ̂ uüitn t 

oerbunben.  fr'Unterfutbungen  erftreden  Tut.  auf  alle 
Teile  ber  analptifften  (£bemie,  bef onberl  ber  anorga- 
nifeben  ftörper.  IBon  feinen  miffenfdjaftlidjen  Sir* 
beiten  fmb  ju  nennen:  «Anleitung  jur  qualitatiüen 
d?em.  Slnalofe»  (JBonn  1841;  15.5lufl.,  Sraunfdjm. 
1886),  «Einleitung  jur  quantitatiben  cbetn.  Stnalpfe» 
(öraunfd)».  1845;  6.2lufl.,233be.,1873-87),rcelcbe 
UBerfe  in  üiele  Spracpen  überfeftt  ftnb ;  «Öcbrbud) 

ber  Chemie  für  fianbmirte,  ̂ orftmänner  unb  Manie - 

raliften»  (ebb.  1847),  «Sb, em.  Unterfud)ung  ber  roid?-- 
tigften  ÜÖJineralroaffer  be*  öftiogtums  9faffau» 

(fieft  1-9,  fflieeb.  1850—68),  fomie  »tele  anberc 
Unter fudjungen  oon  SRineralrotiffern  in  3Hono= 

grappien  (ebb.  1859—90);  ferner  «©efcbidjtc  be^ 
cbem.  fiaboratoriumS  ju  2BieSbaben»  (ebb.  1873) 
unb  «3eitfcprift  für  analptifcbe  Chemie»  (ebb.,  fett 
1862),  auep  jufammen  mit  SBill  «5?eue  Serfap  rungg= 
roeifen  sur  Prüfung  ber  ̂ ottafebe  unb  Soba,  be3 
Sraunfteinö  u.  f.  m.»  (öeibelb.  1843). 

Jtrcfif,  arab.  fcanbelögeroidjt,  f.  ̂rafil. 
^•rccfomalctct  ober  Malerei  al  f resc o 

(von  ital.  fresco,  b.  b.  frifcb),  im  ©egenfafe  ju 
ber  enlauftifdjen  2Ralerei.  jur  Stemperamalerei  unb 
Clmalerei  biejenige  ORalerei,  »elcbe  mit  SBaffer 
färben  auf  einer  nod>  frifeben  Unterlage  von  Half 
an  ©anbfläcben  aufgeführt  mirb,  ferner  aber 
auch  im  ©egenfafe  \u  jener  SBanbmalerei ,  bie  auf 
trodnem  ©runbe  bcmerlftelligt  mirb,  ber  SHalerei 
al  feeco.  7)ai  bis  jur  drfinbung  ber  Stereodjromie 
(1846),  beS  ffiafferglafeS  unb  ähnlicher  moberner 
SDcalroeifen  unb  audj  noch  beute  neben  ihnen  ge- 

bräuchliche Herfahren  befteht  barin,  bafe  ber  ÜDlauer 
mit  einem  üDcörtel  aus  feinem  Sanb  unb  altem  Halt 

ein  2—4  mm  ftarler  SJcalgrunb  gegeben  mirb,  ber,  f  o= 
lange  er  noch  feucht  ift,  bie  Gigenfcpaft  bcft&t,  bie 
aufgetragenen  Farben  ohne  3ufa^  von  Seim  ober 
eines  anbem  ̂ jinbemittelS  bergeftalt  feftjubalten, 
bafi  fte  meber  troden  nod)  mit  f)ilfe  beS  SBaffers 

fich  auSlöfchen  laffen,  f onbern  mit  ber ;) ei t  nur  befto 
inniger  mit  ber  Söanbfläche  fid)  chemifd?  verbinben. 
denn  ber  im  naffen  iUertel  aufgelöfte  Kalt  hat  bie 
Gißenfcbaft,  fid)  mährenb  beS  JluStrodnenS  an  bie 
Cberflacbc  ju  pichen  unb  bort  burch  Aufnahme  von 

Hoplenfäure  aus  ber  atmojphärifchen  vuu  ju  einem 
feinen,  burchficbtigen  Gmail  ju  frpftaüifieren,  meldjes 

bie  bamit  in  58erityrung  ftehenben  garbenteilcben 
burchbringt  ober  einhüllt  unb  fomit  fixiert,  die 
milrofloptfch  fleinen  flächen  biefer  KrpftaQe  ver= 
leihen  bann  bem  ©anjen  ben  jarten  ©lanj,  ber  bem 

alten  SfreSf  o,  befonberS  bem  ber  Italiener,  eigen  ift. 
diefer  Irpftalltnifche  überjug,  im  ffiaffer  fdjmer 
l&Sltcb,  mirb  von  ben  übrigen  atmofphärifrben  Qxn- 
roirfungen  nicht  jerftört,  fonbern  gebt  bei  fortgefetjter 
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Slnjiepung  ton  floblenfäure  unb  3Daf|erbctmpfen 
nur  DorwärtS  in  ber  Steinbilbung.  Söegen  bcr 

notwenbigen  93erbinbung  mit  bem  Half  ftnb  »amt- 
lidje  Degetabilifdje  unb  animalifdpe  färben  babei 
nid)t  anmenbbar,  aud)  biejentgen  mincralifd)ett 
nid)t,  tvc Ute  mit  bem  Stall  eine  neue  item.  SBer 

binbung  eingeben  würben,  j.  99.  SBIcitocife.  2>a 
nur  mtt  einem  feudjten  ©runbc  bie  5ar&en  ?u 

einem  ©amen  Derfcbmeljen,  fo  fann  aucp  baS  Sin« 
tragen  beS  SewurfS  unb  baS  Auftragen  ber  $ar* 
ben  felbft  nur  ftüdweife  gefdjeben  unb  nie  mepr 
aufgelegt  werben,  als  ber  Maler  in  einem  Sage  .tu 
ooUenben  Dermag,  moburd)  bie  tünftlertfdjeSepanb* 

lung  wefentlid)  erjdjwert  wirb,  ba  ber  Maler  meift 
gezwungen  ift,  fid)  an  einen  in  gleidjer  ©röße  ent= 
roorfenen  Aarton  unb  an  eine  garbenftijjc  ju  bal= 
ten.  25a  bie  2öne  vor  bem  StuSrrodnen  mepr  ober 
weniger  bunder  erfdjeinen  als  nad)per,  fo  gebort 
ein  geübted,  berecbncnbeä  äuge  tu  biefer  Slrbeit, 

tumal  aüed  roefentlidje  9fad?beffern  nur  burcb  2lb-- 
trafen  beS  alten  unb  Auflegen  eines  neuen  ftall= 
bewurfS  möglicb  ift.  Minber  2öid)tigeS,  öarten  in 

Ion,  ,'U'iit nun a  unb  Mobeüierung ,  wirb  jebodj 
burd)  JKetoudjierung  mit  Uemperafarben  Derbcffert. 
Sobalb  eS  ftd)  um  feinere  toloriftifdje  Siehe  banbelt, 
baben  bie  Maler  baber  meift  bie  fcbr  fcpmierig  ,tu 
bebanbelnbe  Üecpnil  aufgegeben.  Gine  nodj  weit 
folgenreichere  Gigentümlidbteit  befi&t  bie  %,  in  bem 
Mangel  aller  burdjfidjtigen  unb  fafttgen  garben, 

f obaß  bie  Statten  bei  nur  mäßiger  -tiefe  trüb  unb 
troden  erfdjeinen.  3pre  große  Xauerbaftigleit  be« 
fäbigt  bie  fr  DorjugSmeife«(u  monumentalen  Xar* 
Stellungen.  §reilid)  baben  bie  neuern  SBerfudje  eine 
gleicpe  lauer,  wie  bie  alten  frrcSten  fie  befi&cn, 
nidjt  ergeben.  3)urd)  bie  ßrfvnbung  ber  Stereo- 
cbromie  (f.  b.)  unb  bie  ©ieberaufnaljme  ber  9Bad)S: 
maierei  (f.  b.)  finb  in  neuerer  3«it  bie  Dielen  übel- 
ftänbe  ber  fr  befeitigt  worben. 

Tie  älteften  frreStogemälbe  finb  ägDptifdje,  etruS: 
lifdje  unb  pompejanifdje.  2>ie  urdjnftl.  Rät  bat  in 
ben  flatatomben  Don  9tom  unb  Neapel  berarttgc 

Xentmale  binterlaffen.  SluS  bem  Mittelalter  »in- 
ten ftd)  jablreicbe  tiefte  ton  ftreSten;  baS  größte 

-Öilbwerl  im  2>om  ju  Ulm.  3n  3talien  bilben  bie 
,|re«len  ben  widjtigern  2eil  ber  ültern  Malereien, 
ruer  wie  in  Xcutfdjlanb  veranlagte  bie  Sitte,  bie 
ija^abe  ber  Käufer  mit  Malereien  ju  Derjieren,  Diele 
JBanbmalereien,  womit  aud)  bie  foeuigänge  ber 

Hircben  gefdjmüdt  würben,  wobei  an  bie  £oten 
tänjeju  erinnern  ift.  SUeS  aber  übertraf  an  Maf e 
unb  Söert  bie  ital.  fr  beS  16.  3<iprb-/  DonugSwei  e 

in  ben  Scbulen  Don  5Homf  froren.t  unb  Mailanb, 
roeniger  in  ber  oon  ißcnebig.  Xurcb  Gorreggio  er* 
bielt  bie  fr  neue  Anregung,  inbem  er  fie  jur  fier 
Heilung  großartiger  Xedengemalbe  mit  perfpeltioi 
id)er  Unteranficbt  benutite.  Sie  aud;  ber  lünft 
lerifdje  2Bcrt  ber  frreSlen  beS  17.  unb  18.  3abrb. 
.tu  beurteilen  ift,  fujper  fteigerte  ftd)  bie  tecbnifdpc 
,5crtißteit  in  biefer  Aeit  nod)  gewaltig.  Xiepolo, 
ßojjo  unb  aud)  beutfcbe  Meifter  wie  Xrogcr,  @ran 
unb  oiele  anbere  jeigen  ben  Mobepunft  in  biefer 

Üidjtung.  ̂ n  ber  jweitcn  öälftc  beS  18.  3aprp. 
geriet  bie  m  5Uergeficnbeit.  Der  erfte  2luf fdjwung 
tritt  erft  wieber  ju  Anfang  beS  19. 3al)rp.  ein.  3" 
ber  2öobnung  beS  preufe.  itonfulS  iöartpolbp  (f.  b.) 
in  !Hom  malten  Kornelius,  Doerbed,  ?Jp.  SBcit  unb 
S.Sd)abowbie©efd)id)te3ofebbS  in  fiebcn  Silbern 
qcht  in  ber  9ktionalgalerie  tu  Berlin);  in  ber  ÜUilla 

aRaffimi,  außer  Cwerbed  unb  Seit,  nod)  Scpnorr, 

gübrid)  unb  Äod)  DarftelJungen  aus  Xante,  Jaffo 
unb  Slriofto.  XaS  erfte  bebeutcnbe  Äirdjengcmälbe 
biefer  neuen  DUdjtung  mar  CoerbedS  SRofenwunber 
beS  peil.  granjiSlus  in  ber  fiirdje  6ta.  Maria 
begli  Sngeli  bei  Slfftfi.  3lai)  tiefen  Anfängen 
würbe  Mündjen  ber  Sife  ber  neuen  beutfdjen  %. 

fiönig  fiubwig  L  bot  ibr  bie  entfpredjenben  Aufgaben 
in  feinen  Monumentalbauten,  in  ber  (Slpptotpet, 
in  ben  Sirlaben  beS  GngUfdjen  ©artenS ,  im  neuen 

ftönigSbau,  ber  3111  erbeiligenlapelle,  ber  lönigl.  Meft-' 
benj  unb  ber  SonifaciuSlirdje.  ßorneliuS,  9tott= 
mann,  &eft,  Äod),  flaulbad),  SdSraubolpb  Waren 
bie  beoorjugten  Meifter.  ledjnifd)  ftcbcn  biefe  Sil' 
ber  tief  unter  jenen  beS  twrjjergebenben  3abrpun: 
bertS,  ja  Diele  ftnb  fdpon  als  oerloren  ju  betradjten. 

^ilotp,  Sdjwinb  unb  bie  Sdjüler  Don  golfc  jicrtcn 
1865  baS  Marimilianeum  mit  greSten. 

Tie  frreSten  aufter^ialb  Staverns  finb  tum  Xeil 
ebenfalls  Don  Äünftlern  bcr  Müncbener  6d?ule  ge- 

fertigt. Xod)  bat  aud)  bie  Xüffelborfer  6cpule 

festen  geliefert.  Müde  arbeitete  in  ber  3lnbreaS* 
lirdje  juXüffelborf;  Stürmer,  fieffing  unb  vJMübbe: 
mann  im  Sd)lo|  f>eltorf ;  Xeger,  yttenbad)  unb  bie 
trüber  Müller  in  ber  St.  SlpollinariSlirdje  bei  5Re= 
magen;  ©.  Steinte  im  Sdjloffe  iHbcined  unb  im 
Gbore  beS  Kolner  XomS  (bie  Gperubim)  fowie  im 

Sd?loffe  Stolzenfels.  $)n  Sacbfen  malten  ̂ efd?el 
unb  greller  bie  SÖanbbilber  in  bem  fog.  Stömifcben 

Öaufe  in  Ceiptig;  2)enbemann  im  lönigl.  Sdjloffe 
ju  XreSben.  XaS  Sd)lo&  IHofenftein  bei  Stuttgart 
unbbaS  bortigeJReftbenjfdjlofe  bat  2lnt.@egenbaucr, 

bie  Sd)loßlird)e  .tu  Hannover  Cfterlep,  baS  Stäbel- 
fd)e  3nftitut  ju  frranffurt  a.  M.  SJeit  ausgemalt. 

(SorneliuS*  93erufungnad)  Berlin  ücranlafetc.tunäcbft 
bie  SluSfübrung  ber  (Entwürfe  Sd)inlelS  für  bie  3Jor= 
balle  beS  MufeumS;  fpäter  fdjuf  2B.  Don  äaulbad) 

im  XreppcnbaufebeS  bleuen  MujeumS  ftcreod)roma= 

tifcpe^reSfen.  «Xer  Xom  ju  Speier  crpiclt  grcSlcn 
oon  SdjraubolppS  ftanb.  Xie  neuen  Sauten  in 

2Bien,  f  o  bie  Jlltlerdjenfelber  Äird?e  unb  baS  ?lrfenal, 
würben,  jene  oen  .Vabvi.b,  (Miaevib  unb Äupelwicfer, 

biefeS  Don  SBlaaS,  mit  grcSfen  Dcrfe&en;  bie3iotiDs 
lirdje  erbielt  §reStenfd)mud  Don  fiaufberger,  3°bft, 
fficmble  u.  a.;  bie  neue  Dper  oon  Sdjwinb,  (Sngertb, 
Sturm  u.  a.  3n  3Beimar  malten  greller,  lieber  unb 
.V.uier  im  Sdjloffe  bie  fog.  Xid)terjimmer  auS; 

tod)Winb  jierte  bie  9Bartburg  mit  »jreSlogcmiilben. 
3n^ran!reid)  fanb  bie  ft.  in  biefem  3aprpunbert 

eine  nid)t  minber  ausgebreitete  Pflege,  ebne  baf>  fie 

in  gleicpcr  siBeife  wie  in  Xeutfd)(anb  auf  bie  Gntwid: 
lung  ber  Malerei  ßinfluft  ausgeübt  bfitte.  £ouiS 

l£barleS  Mugufte  ßouber  (geft.  1873)  ftubterte  bie  ̂ . 

1833  in  Müncbcn  unb  übertrug  fie  nad)  l; a 1 1-- ,  wo  in 

jablreid)en  Äircben  (v3lotre:Xame  be  i'orettc,  Ste. 
Mabeleme,  St.  ©erDaiS,  St.  ©ermain  l'SlurcrroiS, 
St.ämbroife)  ibr  große  Sßanbflädjeit  }VC  Verfügung 

geftelit  würben.  Xod)  würbe  jene  malerifcpe  ,vein  • 
pett  niebt  eneitbt ,  weldje  bie  ̂ Tamofen  von  einem 

guten  Silbe  forbem.  ;',u  poper  Sollcnbung  brad)tc 
<6ippolQte  (jlanbrin  bie  5.,  beffen  ernfte  unb  im  Jon 
befdjeibene  Malerei  (in  St.  Severin,  St.  ©ermaim 

XeS^liteS,  St.  SBincent  be  <Uaul  in  ̂ ari«,  St.  ̂ aul 
in  Firnes  u.  a.)  ju  bem  Seften  gebört,  was  auf  biefem 

©ebiet  gefebanen  würbe.  Den  J&obepunft  erreichte 
bie  g.  in  granfreid)  burd)  ̂ Jaul  Xelarocpe,  ber 

1834  in  3lalien  bie  g.  ftubiert  patte,  in  bem  f)<mi= 
epcle  ber  Ecole  des  beaux-arts.  Unter  feinen  Sd)ü* 
lern  bat  |>tl»  bie  a.  fortgeführt.  Son  ben  jüngern 

Mciftern  pat  (Jouturc  in  St.  ßuftaepe  bie  J.  an« 
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aemenbet,  bocp  luirb  ftc  aud)  p»er  burd)  bequemere 

Runftroeifen  verbrängt,  mie  fie  g.  93.  v}Juvi«  be  dt^a* 
vanne«  im  <ßanth<on  anmenbete. 

3n  Gnglanb  bot  bie  Ausmalung  be«  $arla* 
ment«paufe«  SBeranlaffung  ju  großen  ft.,  an  benen 
3)pce,  ßope,  öorSlep,  Gaftlate,  ÜKaclife  (f.  Jafel: 

6nglifd)e  Runft  II,  ftig. 10)  beteiligt  waten.  £e&= 
terer  malte  aud)  im  Söudingpampalaft.  Serner  fdju-- 
fen  im  ̂ arlamentshau«  Herbert,  Senniel,  Armitage 
(ber  in  ÜDtüncpen  feine  Stubien  machte),  namentlich 
aber  ber  geniale  SBatt«,  beffen  frrenger  ernfter  Stil 
fiep  befonber«  für  bie  eignet.  $Bon  ben  mobernern 
Malern  haben  namentlich  Ceigpton  unb  2Jtabor 
Sfroron  großartige  ft.  geliefert. 

3n  Italien,  bem  SWutterlanbe  ber  ?L  mürbe 
burd)  Appiani«  Silber  im  ̂ alai«  ut  TDcailanb, 
iöenuenuti«  Sdjöpfungen  in  5l°*enji  bie  tlaffifdje 
Nicfatung  be«  ftranjofen  2.  3)avib  fortgeführt. 

Aud)  in  anbem  fiänbern  mürbe  bie  gepflegt. 
Aber  fie  bat  auf  bie  ©efamtgeftaltung  ber  Runft 
nicht  mepr  ienen  (Sinfluß,  roelcben  man  vor  einem 
balben  3aprbunbert  ton  iljr  erhoffte,  fonbern  ift 
burd)  anbereSNalmeifen,  namentlicp  folepe  mit  Reiim 
feben  Mineralfarben,  SöacpSfarben  u.  bgl.  faft  ganj 
verbrängt  morben. 

ffrcöncl  (fpr.  fränell),  Auguftin  3ean,  franj. 

■^bpfiter,  geb.  10. Ottai  1788  gu  »roalie  bei  «ernap 
im  2)epart.  Gure,  mibmete  fiep  bem  fyigenieurfacbe, 
verlor  als  eifriger  Nopalift  mdbrenb  ber  £>unbert 

Sage  feine  Stelle ,  mürbe  aber  fväter  mieber  in  <$ariS 
als  3"a,enieur  angeftellt  unb  lebte  bafelbft  als  3n= 
fpeltor  für  ben  Straßenbau  unb  Setretär  ber  Rom= 

miffion  für  bie  fieuepttürme.  #)r.  mar  feit  1823  Nlit; 
glieb  ber  Atabemie  ber  SSiffenfcpaften  in  tyaxii  unb 
feit  1825  aud)  ber  Röniglidjen  ©cfellfcbaft  in  fionbon ; 

er  ftarb  14.  3uli  1827  ju  SBille-b'Avrap  bei  $ariS. 
Seme  Arbeiten  erftredten  fid)  vorherrfebenb  auf  bie 
Dpti!  unb  ftammen  au«  ben  %  1814  bis  1826; 

fie  betreffen  bie  Aberration,  ̂ Doppelbrechung,  tyo- 
larifation,  3"terferenj  forcie  bie  geftftellung  ber 
UnbulationStbeone  be*  fiiepts,  ferner  pat  er  (im 
herein  mit  Arago)  bie  Seucpttürme  bureb  eine  eigen« 
tonftruierte  fiampe  f omie  t urefc  eine  von  i bm  ange: 
gebene  unb  nad)  ihm  benannte  3onenlinfe  außer* 
orbentlid)  verbeffert.  für  bie  3nterferenjverfud)e 
be«  fiicptS  (f.  3nterferenj  be«  fiicptS)  bat  fr  einen 

feinen  tarnen  füprenben  3nterferenjfpiegel  (f.  b.) 
erfunben,  ber  bie  betreffenben  Grfdjeinungen  einfach 
unb  fieber  hervorzurufen  geftattet  unb  in  ber  Grperi* 
mentaloptil  allgemeine  aufnähme  gefunben  bat. 
freSnelfdje  $arallelepipebe  unb  Jrapejoeber  nennt 
man  von  #y.  berechnete  unb  nad)  ipm  ausgeführte 

©laöparalfelepipebe  unb  @la«trapejoeber,  bie  burd) 
mieberpolte  totale  Sieflerion  je  einen  gerablinig 
polarifierten  2id)tftrabl  ber  Jpeorie  entfprecbenb 
berart  in  jroei  jueinanber  fenfredjt  unb  gerablinig 

polarifierte  Strahlen  mit  Scpmingungen  von  filei= 
eper  Amplitube,  aber  mit  bem  ©angunterfebiebe 
von  einer  ungeraben  Anjapl  SBiertelmellen  jer- 
legen,  baß  biefelben  fid)  bann,  menn  fie  mieber  in 
bie  2uft  übertreten,  3u  einem  Strahl  vereinigen,  ber 
fup  al«  cirlular  polarifiert  ermeift.  3"  analoger 

"ffleife  giebt  e«  aud)  3re«nelfd)e  ®la«parallelepipebe 
unb  ©laStrapejoeber,  bie  fo  berechnet  unb  f onftruiert 
fmb,  baß  bei  benfelben  ba«  Siebt  elliptifd)  polarifiert 

austritt,  baß  mithin  bie  jueinanber  fentreept  polaris 

fierten  Strahlen  f  au«  benen  baSjelbe  fid)  jufam: 
mengefejit  bat,  einen  anbern  ̂ bafenunterfebieb  be= 
fi^en  al«  bei  ber  ÄreiSpolarifation.  Seine  «(Euvres 

complötes»  erfdjiencn  in  3  SBänben  auf  Äoften  ber 

franj.  Regierung  (s^ar.  1866—70).  eine  «iograpbie 
§.«  ftnbet  man  in  58b.  1  ber  «Sämtlichen  aöerte» 
»ragoS  (Überfejit  von  fyudd,  Spj.  1854). 

Jvrccncc  (fpr.  frähn),  Stabt  im  Ranton  Gonb^ 

furjl'6«caut,  3lrronbiffcment  Sialencicnne«  be« 
fTanj.  3)epart.  9corb,  recht«  unroeit  ber  lanalifierten 

Scheibe,  an  ber  Cinie  St.  Mmanb-ÜBlancDtifferon 
ber  9iorbbapn  unb  ber  anfcbließenben  Nebenlinie 
Somain^eruroeU,  bat  (1891)  6369  G.,  Äüben: 
juderinbuftrie,  ©la«bütten,  SBollfpinnerei,  Nägel: 
fabrifation  unb  Steinlohlenbergbau  (feit  1720). 

tfreänillo  (fpr. -nillio),  Stabt  im  meril. Staate 

^aeateca«,  an  ber  nach  dhibuabua  führenben  ©ifen' 
bahn,  in  2195  m  &bl)t,  hat  (1890)  13020  6.  unb  be- 
beutenben  ©ergbau  auf  Silber  unb  Rupfer  in  ben 

SDlincn  be«  Ueno  be  s$roaiio. 

f"vrcc<no,  öauptftabt  be«  (Sountp  5-  im  noxt- 
amerif.  Staate  Ralifomien,  füböftlid)  von  San 

Francisco,  im  San  ̂ oaquinbeef  en,  an  ber  Southern» 
ilacificbapn,  ift  fepr  rafcb  aufgeblüht,  hat  (1890J 
10818  (*.  unb  ift  2Rittelpunlt  eine«  bebeutenben 

9Beim,  Dbft-  unb  ©ctreibebaue«.  Jrüber  mürbe 
lebhafte  Üiehüudjt  betrieben. 

$re#ttot):le:(dratfb  (fpr.  fränöä  le  grancj), 
Stabt  im  Ranton  Sobain,  31rronbiffement  St. 
Ouentin  be«  franj.  2)epart.  Sli«ne,  an  ber  Sinie 
^ari«=erquelinc«  ber  Norbbabn,  hat  (1891)  3656 
6.,  fabrifation  von  ©aje,  Rafchmirfhaml«  unb 
Joularb«  unb  ftopfenbanbet. 

^refi^cllru  ($bagocpten),  3«ücn  (»eiße 
93lutl5rpercben),  melcbc  nach  ÜJcetfdmiforo  imRampf 

gegen  bie  in  ben  Rörper  eingebrungenen  Batterien 
infofern  eine  mieptiae  Nolle  fpielen  foüen,  al«  fie  bie 
Batterien  in  fid)  aufnehmen  unb  unfcbäblicb  machen. 

3)iefe  ̂ ihagoeptentpeorie  ift  in  neuerer  3*it  lebhaft 
belämpft  morben  unb  bie  iltebrjabl  ber  Pathologen 

nimmt  an,  baß,  entgegen  ber  ÜJteinung  llietfcbni: 
lom«,  bie  roeißen  93luttörpercben ,  bie  angeblichen 

im  Rampfe  mit  ben  Batterien  gemöbnlid)  unter= 
liegen,  menn  leßtere  in  lebensfähigem  3uftanbe  in 

fie  einbringen.  Nur  abgestorbene  Batterien  roerben 
von  ben  lebenben  Rörperjellen  unter  Erhaltung  ber 
leßtern  aufgenommen  unb  fortgefebafft. 

Fret  (frj.,  fpr.  freh),  Sdjitfefracht;  fr^teur 

(fpr.  -töhr),  ScpWöverfracbter;  fretieren,  ein 
Schiff  ocrfradjten ,  verebartern.  (ron. 

^rettUoit  (fpr.  -tijöng),  Schaufpielerin,  f.  Glai= 
t^rett  oberer  ettd)en(Mustela  8.  Pntorius  furo 

i.,f.Jafel:  5Narber  II,  fig.  3),  ein  jur  ©attung 

-"t  arter  gehörige«  Naubfäuo.etier,  ba«  bem  ̂ Iti* 
fehr  ähnlich  unb  nad)  berMn)id)tber  meiften  Natur= 
forfcher  nur  ein  Albino  biefer  Art  ift,  ba  e«  faft 
roeißen  ̂ elj,  rote  Slugen  hat  unb  fid)  fehr  empfind 

lid)  gegen  bie  Rälte  jeigt.  $n  milbem  Huitanb  ift 
e«  gänjlid)  unbelannt.  Slnftotele«  befdjreibt  e« 
unter  bem  Namen  Ictis;  nad)  Strabo  foll  e«  au«3 
bem  nörbl.  Slfrifa  nad)  Spanien  unb  von  ba  nad) 

Italien  gebracht  morben  fein  unb  ftet«  in  ge}äbm= 
tem  3uftanb  ficb  allmählich  über  ganj  Europa  ver« 

breitet  paben.  2)a«fr  ift  roeißlichgelb;  ba«  Männ- 
chen bi«  19  cm  hoch,  bi«  42  cm  lang,  mit  einem  bi« 

17  cm  langen  Scpmanj.  $a«  Söeibcben  ift  mefent= 
lid)  Heiner.  3Bie  ju  3eiten  be«  ̂ liniu«  mirb  noch 

Tri*. t  ba«  )ur  Raninchenjagb,  bem  fog.  <yrettie  = 
ren,  benutzt.  3U  biefem  3t°ed  tvirb  ba«  vorher 
mäßig  gefütterte  ft.  in  ben  Ranincbenbau  eingeladen, 
naepbem  beffen  Neben=  ober  fluchtröbren  verftopft, 
bie  i»auptröhrc  mit  Xedncfcen  uerfehen  unb  ber 
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flanje  93au  mit  bufenreidjen  ©amen  umfteOt  Hor- 
ben flnb.  3)a*  J.  treibt  binnen  furjem  bieKanindjen 

au*  bem  Sau,  jutoeilen  oerbeißt  e*  fiaj  barin,  oer* 
fällt  aud)  crmübet  in  bie  ibm  eigene  Sdjlaffucbt  unb 
bleibt  mehrere  Stunbcn  ober  Sage  im  93au  liegen. 
Um  bie*  ju  per  hm  rem ,  roirb  oon  vielen  Jägern 

bem  %  ein  Heiner  SWaullorb  unb,  um  bie  Kanin: 
oben  mehr  )u  ich  reden,  ein  £al*banb  mit  einem 
©löddjen  umgebunben.  2)a*  %.  läuft  babei  aber 
fabr,  mit  einem  ber  fieberriemdjen  im  Sau  bängen 
,u  bleiben.  2)a*  einaefd>Iafene  ?.  tann  man  toobl 
Mtrd;  einen  blinben  Sdjuß  in  ben  Sau  aufroeden. 

Äud)  Rattenfänger  benu&en  jutoeilen  ba*  5.  ju 
ibrer  3agb.  5)a  e*  ein  blutgierige*  lier  ift,  fo 
foll  e*  immer  in  n>obloertoabrtem  Haften  gebalten 
roerben.  3um  Kanindjenbau  trägt  man  e*  aud>  in 
fteifen  Sebertafdben.  $a*  %  begattet  fid)  jäbrlidj 

jroeimal  unb  wirft  nad)  6  äöodjen  5—10  3""ge- 
Ufan  näbrt  e*  mit  in  SWUd)  evngeroetdjten  Seim 

mein,  bin  unb  toieber  einem  frifdpen  Gi  unb  fein: 
gebadtem  gelobtem  ftleifd)  oon  £übnern,  Jauben 
unb  antern  Sögeln.  RoljeS  ̂ leifd).  ba*  e*  febr 

liebt,  maebt  e*  blutbürftig.  fcinficbtUcb  ber  ®e= 
funbbeit  febr  empnnblid),  gebt  ba*  %  bei  falfdjer 
ober  mangelnber  Pflege  an  einer  Slrt  2lu*3ebrung 

(^rettdjenfeudje),  bie  nad>  4— 5  Sagen  fdjon 
mit  bem  Xobe  enbet,  ober  am  X  urdjfaü  311  ©runbe. 

gür  bieBrettdjenfeudje  ift  oon  Gbertb  unb  Sdjimmel: 
bacb  neuerbing*  ein  Sacillu*  mit  (ebbafter  eigen* 

bewegung  al*  Urfadje  nadjgeroicfen.  —  Sßgl.  % 
oon  $ifcber,  2)a*  ftrettdjen,  eine  Anleitung  ju  beffen 

Sucbt, Jgrlege  unb  Slbridjtung  (granlf.  a.  3Jt.). 
tfrctrtercn,  f.  Srett 
Fr e tum  (lat),  2Reerenge. 
8hreiibenaii,bieau*gebebntefteunbbebeutenbfte 

Rennbabn  CfterreiajUngarn*  im  Krater  bei  3Bicn. 

3m  Saufe  be*  3abre*  »erben  bier  20 — 25  Stenn: 
tage  abgebalten,  i'hut  ba*  bebeutenbfte  Kennen  ber 
Uionardjie,  ba*  öfterr.  3)erbp,  roirb  pier  gelaufen. 

^freubenberg.  1)  g.  inSBaben,  Stabt  im 
Slmtsbeiirt  ©ertbeim  be*  bab.  Äreife*  9)to*bad), 
21  km  im  5ö.  oon  ffiertbeim,  lint*  am  ÜJtain,  ber 

bier  bie  ©renje  gegen  SBapern  bilbet,  bat  (1890) 

1783  faih.  Q  l'nt,  Jelegrapb;  Ruinen  eine*  00m 
iöiidjof  oon  ©ür3bura  6nbe  be*  12. 3ab*b-  erbauten 

edjloffe«,  je&t  bem  gürften  oon  fiötoenftein=2ßert= 
beim  -  Jreubenberg  gebörig,  SRefte  eine*  Römer* 

f  a  jtell* ;  Steinbrüdje  unb  Steinme&gefääfte,  Sd)iÜJ 
tabrt,  Dbft=,  SöeimunbJabatbau,  Qbjtbanbel  naa> 

Jranfreidj,  Cnglanb  unb  "Jiorbbeutfdjlanb.  —  2)  v$. 
bei  Siegen,  3 tobt  im  Krei*  Siegen  be*  preufe. 

rReg.'SBej.  Ärn*berg,  14  km  im  oon  Siegen 
an  ber  redjt*  3ur  Sieg  gebenben  Släborf  unb  an  ber 

Nebenlinie  flireben^.  (13,6  km)  ber  $reu&.  Staate: 
babnen,  bat  (1890)  16336.,  barunter  172  Katbolilen, 

ISoft  Jelegraob,  alte«  Ratbau*,  2  «irdjen.  Relto= 
rat^fdjule;  bebeutenbeSoblleberfabritation  (20  ©er* 

txreien,  barunter  6rid)  Ärämer  unb  ©ebrflber  Ste- 
bel),  10  fieimfiebereien,  Slauboljertraftfabril,  eine 

Hnodjen«  unb  Koto*nubölmüble,  Färbereien,  eine 

Jilj*  unb  Äunfnoollfabrit  —  3)  ®tabt  im  Hrei* 
öpfe  be*  preufe.  Reg.=5)ej.  öannooer,  in  34  m  ̂>öbe, 
bat  (1890)  587  (*.  3n  ber  Rä&e  liegen  bie  Meinen 
Öleden  SB  äff  um  (710  <f.)  unb  Soge  (807  £). 

jfreuben  2??ariä,  f.  SWariä  fieben  Sreuben. 
»reitbetiftabt.  1)  Oberamt  im  toürttemb. 

S<broarjrDalbfrei*,  bat  (1890)  31 764  (15238männl., 
16526  roeibL)  Q.f  2  Stäbte  unb  39  fianbgemeinben. 

—  2)  Obetamtöftobt  im  Oberamt      10  km  oon 

ber  bab.  ©renje,  an  ber  fiinie  Sdjiltacb-Gutingen  ber 
2üürttemb.  StaatSbabnen,  in  729  m  fyfye,  über  bem 

tJorbadjtbale  an  ben  Ausläufern  be*  Äniebi«,  Sih 
be*  DberamteS,  eine*  amt*geri<bt*  (Canbgeridjt 
Rotttoeil),  &ifenbabnbetrieb£bauamte$,  KameraU 

unb  ̂ orftamte*  foroie  einer  meteorolog.  Sanbe*: 
ftation,  ift  regelmäßig  um  einen  quabrattfd)en,  oon 

Arfaben  umgebenen  l'lnti  (4,6  ha)  gebaut  unb  \>at 
(1890)  6271  6.,  barunter  242  Äatbolifen,  ̂ Joft 

jtoeüer  Älaffe,  Selegrapb,  ©emerbebanl,  Cberamtv- 
fparfaffe,  SDialoniftenbau*  (1891);  Refte  ber  eb> 
maligen  Sefeftigungcn,  alte  eoang.  @tabttird?e  im 
beutfd^en  Renai||anceftil,  mit  Saufftein  (11. 3abrb.) 

unb  berübmtem  Srucifir,  fiatein  ■  unb  Realfcbule, 
33ürgerfd)ule,  ®egirl*!ranfenbau*  (1888);  Saum: 

»oll:  unb  Seibenfpinnerei,  ÜRöbelfdjreinerei,  ̂ abri* 
tation  oon  mollenem  Flanell,  2Reffern,  Rägeln, 

©la*  unb  ÜRalj  (2  ̂abrifen),  3  3)ampffägemüblen, 
3ablreid?e  ̂ Brauereien  unb  ̂ Brennereien  unb  ein 
ßifenioerf,  bebeutenben  SBalbbefi^,  ̂ rud)t',  5olj= 
unb  Siebbanbel.  ift  al*  2uft»  unb  6&benturort 

oiel  befuAt  (1892:  1200  Jfurgäfte).  —  3u  %  ge= 
bört  ber  Seiler  0  hriuovb^thal  (446  6.),  am 

Jprbad),  mit  $ammertoerten ,  ̂Jfannenbammer, 
©aljroerf,  Stabl;  unb  Senfenjabntation,  mebrern 
3Äüblen,  9BoU'  unb  0lad)Mptnnerei,  Sdjmerfpat: 
müble,  fomie  ber  SBeiler  Hniebi*  (76  6.),  11  km 
im  R2D.  oon  %,  in  965  m  Jböbe,  auf  ber  6öbc  be* 

Rniebi*paffe*.  1599  grünbete  öetjog  5T'ebr'^ 
ben  Ort,  ber  juerft  5riebricb*ftabt  \)\t$,  unb  be= 
oölferte  ibn  mit  oertriebenen  ̂ ßroteftanten  au* 

Cfterreipj,  Steiermart  unb  Kärnten. 
3frcubentbal.  1)  jBestrfäf)auptmannfd)aft  in 

Cfterreicbifcb:Sa)lerten,  bat  591,62  qkm  unb  (189U) 
51631  (24424  männl.,  27207  roeibL)  (*  ,  banmter 

1231  eoangclifd?e,50223Katboliren  unb  167$*rae-- 
liten,  femer  51090  Seutfcbe,  119  Sjccben,  6686  be= 
mobnte  ©ebäube  unb  12049  6au*baltungen  in 
45  ©emeinben  mit  54  DrtfdJaften  unb  umfaßt  bie 

©eridjt*be»irte  SBennifd),  %  unb  ©ürbentbal.  — 
2)  3-,  cjed).  Bruntal,  ©tobt  unb  Si&  ber  S8e3irl*: 
bauptmannfdjaft  in  einem  ibale  be*  linl*  31a 

^obra  gebenben  Sd)»oar3bad7* ,  an  ber  fiinie  Cl- 
mü^ägernborf^roppau  ber  ÜDläbr. :  Scblef.  6en^ 

tralbabn,  bat  (1890)  mit  ßinfcbluf»  ber  4  «Borftäbte 
7800  beutfebe  6.,  «ejirt^geridjt  (281,70  qkm,  23  ©e= 
meinben,  29  Dttfcbaften,  24512  beutjdje  6.),  alter 
tümlidje  ̂ an-  unb  eine  sJ$iariftentira)e,  Schloß  be* 
2>eutf(ben  RitterorbenS,  eine  ©ebe:  unb  SBürger= 
fcbule,  Hranfenbau* ;  bebeutenbe  2ertilinbuftrie(Öei: 
nen,  Damaft,  lud)  unb  Hofeen),  Strumpfftriderei, 

Sabritation  oon  fieber,  djem.  ̂ ßrobulten,  sUla- 
febinen  unb  OHetallloaren  foroie  gelbroirtfcbaft  unb 
Sieb3udjt.  ift  ber  ÜJhttelpuntt  auggebreiteter 
93efiiungen  be*  $eutfd)en  Ritterorben*.  Stuf  bem 

benad)barten  HÖblctberg  (710  m),  einem  Safalt: 
berge,  an  beffen  Slbbängcn  fid)  nod?  oulfanifcbe 
SBomben  unb  meterbobe  Sdjidjten  oon  Sapiüi  oor 

finben,  ftebt  eine  fd)Öne  2Ballfabrt*fird)e. 
JJrcunb ,  German  ßrnjt,  bän.  Sßilbbauer,  geb. 

15.  Oft.  1786  3U  Utblebe  bei  Sremen,  befudjte  bie 
SUabemie  in  Kopenbagen  unb  ftanb  loäbrenb  feiner 
Stubienjeit  in  Rom  ju  Xborroalbfen  in  innigen 

S8ejiebunc;en;  1828  nach  Hopenbagen  jurüdgetepri, 
roirttc  er  bafelbft  al*  Srofmov  an  ber  Slabcmie. 

(St  ftarb  30.  3uni  1840  in  Kopenbagen.  Son  fei- 
nen SDerfen  ftnb  betborjubeben  bie  Statuen  oon 

$bor.  Dbin,  fiufa*,  aiterlur,  ber  Ragnarölrfrie^ 

im  Gbriftian&borger  Sdjloffe,  »eldjer  erft  nad)  fei= 
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uem  lobe  oon  SBtücn  üollenbet  würbe,  1884  aber 
mit  bem  Schlöffe  Derbrannte  (Cithograpbie  unb 
Ztxl  von  £>open,  1857). 

ftreuub,  BUb.«  ̂ bilolog,  fleb.  27.  ̂ an.  1806 
Si  Kempen  im  9Jofenfd>en,  roibmete  fiep  leit  1824  ju 

erlin,  33redlau  unb  £>alle  pbilol.  Stubien,  roirlte 

1828—29  ald  £ebrer  am  Glifabetb*  unb  ftriebricbd: 
©pmnafium  ju  33redlau,  betrieb  in  ben  folgenben 

3a^ren  umfaffenbe  Stubien  für  eine  auf  piftor.= 
genetifcben  l>rincipien  berubenbe  Iat.  Serilograpt/ic 
unb  vertrat  1848—51  bie  Stelle  bed  SRettord  am 
©pmnafium  ju  i>irfd?bera  in  Scplefien.  Seit  1855 

mar  ̂ .  3)ireltor  einer  pobern  ierael.  Schule  \u 
©(einub  (Scblefien),  trat  1870  in  ben  9iuheftanb  unb 
ftarb  4. 3uni  1894  in  33re*lau.  9Jon  feinen  SBerlen 

fmb  bervorjupeben :  «SBörterbucb  ber  lat.  Sprache» 

(4  33be.,  i'pj.  1834  —  45),  bad  «©efamtro&rtcrbucb 
ber  Iat  Sprache»  VL,  Iat.«beutfcper  Seil,  2  93be., 

SörcSl.  1 844—45),  bie  (nach  bem  Erfurter  (Sober  Ht b  o  ■■ 
grappterte)  Mudgabe  Don  Sicerod  Siebe  «Pro  Milonc» 

(ebb.  1838)  unb  bad  «Sat.-beutjcpc  unb  beutf<b--lat.: 
grieeb.  Schulwörterbuch»  (2  33be.,  93erl.  1848—55). 
Gr  febrieb  ferner  für  «jünger  ber  Philologie»  bad 
■Triennium  philologicum ,  ober  ©runbjüge  ber 
pbilol.  ©iffenicbaften»  (6  93be.,  3.  Slufl.,  Spj.  1885), 
bie  t^räparationen  ju  ben  gried).  unb  vom.  Klaf= 
filern»  (370$efte,  ebb.  1869  faJ,  einen  «Cicero 
historicus»  (ebb.  1881)  unb  « SBanberungen  auf 

llaüif  ehern  ©oben»  (5  £>efte,  ebb.  1889—92). 
#rcunbeibctfl,  ©eorg  »on,  f.  grunbdbcrg. 

^reuitbfcfiaf  tctinfcln,  f.  jonga^nfeln. 
ftrcunbfctiaf ttffauf,  ein  Stauf,  bei  welchem  ber 

93ertäufer  aud  perfönlidjer  Zuneigung  ;um  Käufer 
einen  billigem  preid  beroilligt.  2)erfelbe  fcpliejit 

bie  Sludübung  bed  einem  dritten  auftehenben  23or= 
lauf dredbtd,  ju  benfelben  93ebingungen  in  ben  Kauf 
einzutreten,  nicht  aud. 

ftrcöcl,  im  ©egenfafc  ju  ben  mit  öffentlicher 
Strafe  (6ald  unb  &anb  ober  £>aut  unb  f>aar)  bc 
legten  Vergehen  bie,  welche  mit  einer  93ufee  an  ben 
iöefcpäbigten  unb  ffiette  an  ben  Siebter  gefübnt 

rourben.  So  baben  bie  QDeutfcpcn  fepon  ju  Üacitud1 
(aGermania»,  Kap.  12)  3«it  unb  bad  ganje  SDlittel 
alter  binburcp  bie  Straftbaten  gefebieben,  wenn  fid) 
auch  bie  ©renje  verfehob.  3"  gleichem  Sinne  fpriebt 
man  beute  ton  ben  mit  geringerer  Strafe  belegten 

Selb*  unb  ̂ orftf  reuein.  3n  einem  anbern  Sinne  be= 
beutet  a.  etne  befonberd  bodbafte  .ftanblung. 

trrevelftäinme,  ein  pielfacb  üblicher  forftlicper 

3lu*brud  für  bie  bureb  öoljbiebe  (ftreoler)  gc= 
fällten  Stämme,  bie  im  SBalbc  gefunben  roerben, 
roenn  ber  5)ieb  in  feiner  Ibätigfeit  geftört  würbe, 

ober  aud)  aufeerbalb  bed  tßalbed ,  ; .  33.  bei  6aud-- 
fuchungen.  —  3Jlitunter  bezeichnet  man  inbes  mit 
%  aud)  bie  im  SBoben  jurüdgebliebenen  äDurjeU 

it5de,  von  benen  bie  geftohlenen  Stämme  abvu- 
fd^nitten  ober  abgehauen  roorben  ftnb. 

Jrrcucut  (fpr.  -roang),  Stabt  tm  Kanton  3lurt^ 
le  =  l5t>äteau,  Srronbiffemem  3t.  ̂ cl  bed  franj. 
2>epart.  ̂ iafl^bc^ßalaiff,  an  ber  ©anepe  unb  an  ben 

Linien  Sbbeoille'Se'tbune  unb  ämienö=6anaple*« 
3)oullen«'5.  (62km)  ber  9torbbabn,  bat  (1891) 

4286,  al«f  ©emeinbe 4426  6.,  9iagelf  d?  mteben,  Saum: 
roollfpinnerei  unb  @ifengie|eret. 

ärreti,  Gmil,  fdjroei).  Staatsmann,  geb.  24.  Clt. 

1838  in  ?Irlce^eim  bei  Safel,  ftubierte  1855  —  60 
^anbroirtfepaft  unb  Gameralia  in  ̂ ena  unb  reifte 
1860  in  bie  ̂ Bereinigten  Staaten  von  Simon ta.  93ei 

Sluebruch  Ui  SccejfionelrießCv  trat  er  in  bie  nörbl. 

—  grer^  (^einr.) 

Slrmee  ein ,  maepte  juerft  bie  ̂ elbjüge  im  heften 

unb  bann  ben  ber  ̂ otomac-Slrmee  mit,  rourbe  1862 
Kapitän  unb  1865  ÜJtajor.  »m  1.  ̂uli  1863  in 
(9cttp§burg  gefangen,  fd^madptete  et  anberthalb 
3abre  in  ben  Kerlern  t>on  ̂ icbmonb,  Salieburp 

unb  I  aianllc ,  mürbe  ali  ©eifel  oon  ben  Sübftaat- 
lieben  jum  2obe  verurteilt ,  aber  15.  $an.  1865 
audgelöft.  3m  Sluguft  beäfelben  ̂ abred  in  feinen 
Md um t lau ten  Safel  ■■  Ipanb  jurüdgelcbrt ,  rourbe  er 
bafclbft  erft  jum  Staatefcprcibcr  unb  im  ÜDlai  1866 
jum  i'titaUcb  unb  ̂ räfibcnten  ber  Kantonalregiet 
rung  geioäblt  unb  roibmete  ftd)  pauptfäcplid?  bet 

Hebung  tei  Scpul:  unb  ̂ orftroefenö.  a-  ,rar 
1 872—82  öauptrebacteur  ber  «93a«ler  9iadjnd)ten», 

gleichzeitig  Rubrer  ber  Sinlen  im  febroeu.  National: 
rat  unb  1875/76  beffen  ̂ räfibcnt.  ?fn  bem  3u* 
ftanbelommen  beä  ©ottbarbtompromiffed  von 
1878/79  bat  er  nicht  unerheblichen  Anteil.  @r  bc 
roirlte  1881  bie  Slnbabnung  einer  internationalen 

Aabrilgcfetjgebung ,  beteiligte  fich  lebhaft  an  ber 
Bewegung  für  bie  ianbeöbefeftigung  unb  roar  WxU 
glieb  einer  }u  biefem  3fed  ernannten  Kommifüon. 

1882—88  roar  er  fdjrocii.  ©ei'anbtcr  bei  ben  93er« einigten  Staaten  von  2lmerifa.  1888  rourbe  er 
Leiter  ber  «9iationaljeüung»  in  S3afel  unb  1890 

ÜJlitglicb  bed  S3unbe»ratd.  1893  33unbeSoicepräfi= 
beut  unb  (Et>ef  bed  ORilitärbepartementd,  roar  er 
namentlich  bemüht,  bie  Kriegöbereitfcbaft  ber  Slrmee 

ju  jörbern.  181*4  roar  er  5^unbedpräfibent. 
ärrcrj,  ̂ riebr.  6erm.,  pfeubonpm  2JI ar t i n 

©reif  ' Richter,  geb.  18.  3uni  1839  in  Speier,  trat in  ben  ÜRilitärbienft,  rourbe  1859  Cifijier,  nahm  aber 

1867  feinen  Slbfchieb  unb  lebt  feitbem  in  München, 

ft.  gab  1868  einen  93anb  f ormgeroanbter  «©ebiebte» 
beraud  (5.  «ufl.,  Stuttg.  1889).  3luch  im  $rama 
\)at  er  ftch  mehrfach  bervorgethan:  1863  fchrieb  er 
«Öand  Sadjd»  (Slugdb.  1866),  1873  «ßorfij  Ulfelbt», 
Jraucrfpiel  in  5  Slltcn  (2.  SufL,  ©ien  1876),  ferner 
»91crc»  (ebb.  1877),  «Marino  §alieri»  (ebb.  1879), 
«^rinj  Sugen»  (2.  Slufl.,  ttaff.  1880),  bad  geftfpiel 

«^Baltherd  sJtüdle^r  in  bie  Heimat»,  bie  $>oben- 

ftaufenbramen  «Heinrich  ber  Venn-  - 1  ic  I'mU  im 
iHbein»  (beibe  Stuttg.  1887)  unb  «Konrabin,  ber 
le^tc  öobenftaufe»  (ebb.  1889),  enblicb  «^rancedca 
ba  iRimini»  (ebb.  1892),  «iJubroig  ber  93aoer  ober  ber 

Streit  oon  2Rüblborf»  (ebb.  1891)  unb  «Slgned  33er- 
nauer»  (£pj.  1894).  Ungebrudt  ift  «93aparb»  (1869) 
unb  «Siebe  über  Sllled»  (1876).  g.  ift  einer  ber  begab 
teren  beutfehen  Spriler,  tüchtig  in  ber  SBicbergabe 
menfehlichen  fühlend  burch  einfache  formen,  bie  fich 

bidroeilen  bem  93ollelicbe  nähern.  Slucb  ald  Ü)rama- 
titer  befiM  er  rebnerifchen  Sctroung  unb  beroäbrt  fich 
}umal  tn  gefd;id)tlichcr  Schilberung,  roäbrenb  bad 
eigentliche  bramat.  Clement  nicht  feine  Stärle  ift. 

—  93gl.  93aperdborfer,  Gin  elementarer  t'priler  (SDicn 
1872);  Cpon,  ÜJlartin  ©reif  ald  Jpriler  unb  3)rama= 
tiler  (£pj.  1889);  33rem,  SWartin  ©reif  (ebb.  1892). 

&tetj,öeinr.,Snatom unb 3001^1,      ir>  ̂ unj 
1822  ju  Jranlfurt  a.  OT.,  ftubierte  in  93onn,  iöerlin 
unb  ©öttingen  ültcbijin,  habilitierte  ftch  1847  an 
letzterer  Unioerfität  unb  fiebelte  im£>crbft  1848  ald 

33rofeffor  nach  3""^  ub*r»  no  <r  hie  ̂ iftologie 
unb  pergleidbenbe  Slnatomie  an  ber  mebij.  /yalultdt 

unb  feit  ©rünbung  bed  Schmeizerifchen  $olptecb: 
nilumd  bie  3o"loßie  lefiterer  änftalt  pertrat 
unb  17.  3an.  1890  ftarb.  Gr  »eröffentlidjte  ge^ 
meinfam  mit  ÜH.  fieudart  bie  Sd)riftcn  « Anatomie 
ber  roirbellofen  Xittt*  (ald  93b.  2  von  :H.  SBagners 
«Se^rbucb,  ber  Sootomte»,  2pj.  1847)  unb  «Beiträge 
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iur  Kenntni*  roirbellofer  Jiere»  (93raunfd>ro.  1847). 

ferner  erfcbienen  von  ibm:  «£anbbud>  ber  i>ifto= 
logie  unb  äiftocpemte  be*  SNenfdjen»  (Spj.  1859; 

f>.  *lufi.  1875),  «Sa*  2JWroflop  unb  btc  milroflo- 
pifdpe  Sedjnit»  (ebb.  1863;  8.  Stufl.  1886)  unb 
«ÖTunbuißc  ber  öiftologie»  (ebb.  1875;  3.  Stufl. 
1885).  auf  bem  ©ebtete  ber  Sdmtetterlingelunbe 
ceröffentlid)te  er  «Sie  Tineen  unb  ̂ ßteropboren 
ber  Sdjweij»  (3ür.  1856)  unb  «Sie  Sepibopteren 
Per  Sdjmeh»  (2pj.  1880). 

Jrrcrj,  3<>bann  ̂ alob,  fianbfdjaftamaler,  geb. 
1813  in  Safel,  lebte  meift  in  Italien,  roo  er  au* 

jeine  lünftlerifdje  3lu«bilbung  empfing.  1842  bc: 
gleitete  er  ̂Jrofeff  or  fiepftu*  auf  ber  von  ber  preufi. 
Regierung  veranftaltcten  Grpebition  nad?  tögppten 

unb  lebrte  1843  mit  einem  reiben  Stubienfibat»  ju- 
rüd.  (fr  ftarb  1865  in  ftra«cati  bei  Nom.  93on  feinen 
fianbfdjaft^bilbern  befttjt  ba«  SDlufeum  in  Bafel 
mebrere,  baruntcr:  Sie  Gaubiniidjcn  pfiffe  (1848), 
(Sine  Dom  Samum  überrafd>te  Karawane,  au«  ber 
Umgegenb  von  ©ranaba;  bie  Neue  ̂ iinafotbel  in 

iWüncpen:  Ser  6amum  in  ber  2Büfte  (la'iö).  Sie 
9Jlemnon«fdulen  bei  Jbeben  |ut  Am  ber  Nilüber- 
iebroemmung  (1864);  ba«  Stäbttf*e  aftufeum  in 

l'eip^ig:  Ste  2Hemnon«fäulen  bei  Jbeben,  Ser Spbmrfolojj  bei  ÜJtempbi«  mäbrenb  be*  Samum* 

(beibe  1858);  ba«  Stäbtifcbe  üRufeum  in  Sanjig: 

cicil.  Sanbfcbaft,  Sie  'iJJpramiben  bei  ©ijeb. 
ftrerjaerg,  itonrab,  ÜJlalcr,  geb.  14.2Rdrj  1842 

in  Stettin,  bilbete  fieb  bei  Steffed  ju  Berlin  in  ber 
liermalerei  au*  unb  ftubierte  feit  1867  in  ̂ ari« 
vorjug«roeife  nad>  frorace  kernet.  %m  ©efolge  be« 
grinsen  Sllbredjt  (Bater)  napm  er  1870  an  bem 

^elbjuge  gegen  $ranlreid)  teil,  liefe  fid)  pierauf  in 
Berlin  nieber  unb  entroidelte  nun  eine  lebbaftc 
Ibdtigfeit  al*  Sarfteller  von  friegerifdjen  Scenen 
unb  ©enrebilbern.  3"  erwähnen  Jmb:  ̂ rinj  Karl 
von  Breufeen  mit  feiner  Begleitung  vor  Bari*  (1872), 

Urinj  öobenlobe  bei  Glamart  vor  Bari«,  26.3a«. 
1871  (1872),  Ausritt  be«  Brinjen  Karl  jur  Bar: 
iorcejagb  (1876),  Slnlunft  be«  Brinjen  griebrid? 
Karl  auf  bem  Sd)la*tfelb  von  Bionville  (1877), 
(Ibergab«  von  ÜÄel»,  Begegnung  bei  fterme  St.  im« 
bert,  Scene  au*  ber  Sdjladjt  von  £e  ÜJlan«  (1879), 

J>ojiagb  in  Sehlingen  (1881),  «JSrinj  griebrid)  von 
üdbenjollern  cor  bem  2.@arbe:Sragonerregiment 
(1885).  aud)  pat  er  Porträte,  befonber«  Neiter: 
bilbnifie  gemalt,  fo  Brin3  2Ubred)t  Don  ̂ reufeen, 
Haifer  ffiilbelm  I.,  Äronprinj  griebrid?  3Bübelm 
(1881 ;  für  ba«  2.  fcplef.  ©renabierregiment  Nr.  11), 
meprere  Silbniffe  be*  ©rofcberjog*  griebrid) 
»jranj  III.,  öerjog  ̂ obann  Sllbredjt  ju  iDlcdlen: 

burg--Sd>merin  (1887),  tfaifer  SBilpelm  EL  (1890; 
für  ba*  iHcflimcnt  ©arbe^bu^orp*). 

»"vreuberg,  SDlarimilian  ̂ irotop,  ̂ reiben  oon, ®eTd>i*tfdjreiber  unb  Sclletrift,  geb.  3.  San.  1789 

tu  Avciüiivi,  ftubierte  1807—10  bie  5Hed>te  tn  i'anb*f 
but  unb  bereifte  bann  granfreid),  öollanb,  bie 
3d>mcij  unb  Italien.  1817  würbe  er  Diegierung«: 
rat  in  üDtündjen  unb  JDtinifterialrat  im  9Jlinifterium 
be«  Innern»  naä)  bem  9iegicrung*antritt  König 
ÜubmigS  L  IBorftanb  be*  9Jeidj*ar*iD*,  1829  ju^ 
gleid)  »ieber  ÜJlinifterialrat  unb  1838  6taat*rat. 
Son  1842  bi*  1848  belleibete  er  bie  Stelle  eine* 

'■öorftanbe*  ber  Sllabemie  ber  9Biffcnfd?aften.  Seit 
1847  war  er  penfioniert  unb  ftarb  21.  3an.  1K51 

ju  2Jtiin*cn.  g.fameb:  «9loüeaen»  (sJDtünd).1828; 
neue2lufl.l836),  «2)lalerifd)eiHeife  im  obernjtalicn» 
(ebb.  1830)  unb  bie  biftor.  SHotnane  «Sie  Stauffer 

von  Gbrcnfcl*»  (3  33bc,  ebb.  1833)  unb  «Sie  Söroen: 
ritter»  (ebb.  1830;  neue  2lufl.  1836).  $iel  bebeu- 
tenber  finb  feine  biftor.  arbeiten;  babin  gepören: 

««Itcfte  ©cfcpidjte  oon  legernfee »  (3Jlünd).  1822), 
«über  ba*  altbeutfdje  öffeutlidbe  ©eri<pt*verfapren» 

(2anb*b.  1824),  «©efdjidjte  ber  bapr.  £anbftdnbe 
unb  ibrer  3Jerbanblungen »  (2  33be.,  Suljb.  1828 

—  29),  « SBrieffammlung  von  Äaifern,  Königen 
u.  f.  m.»  (^eft  1 :  « Briefe  ber  ÜRiffionare  be*  yt- 
fuiten^Crben*  au*  Stiina,  Sapan  u.  f.  ro.»,  SJtamj 
1830),  «©runblinien  einer  ®cf*i*te  ber  barir. 
fianbftdnbe»  (ÜRünd?.  1832),  «Sammlung  beutfdjer 
iRe*t*altertümer»  (3Jlainj  1828),  «oammlung 
biftor.  Scbriften  unb  Urfunben»  (öSbe.,  Stuttg. 

1827—39),  «$ragmatifcbe  ©efcpidjte  ber  bapr. 
©efehgebung  unb  Staat*Dermaltung  feitben3eiten 

ÜJlarimilian*  I.»  (493be.,  »ug*b.  1836—39).  ?lu* 
madjte  er  fidj  mit  bem  ̂ fiberm  t»on  öormapr  febr 
verbient  burd;  bie  gortfeftung  ber  von  Sang  \\x 

abgegebenen  «Regesta,  sive  rerum  Boicarum 
autographa»  (93b.  5—12,  2)lünd).  1830—49).  Sie 
«ßrjdplungen  au*  ber  bapr.  ©efebiepte»  (55b.  1  u.  2f 
ebb.  1842—44)  blieben  unoollcnbet. 

ftrctiburg  an  ber  Unftrut,  Stabt  im  Krei* 

Querfurt  be*  preufe.  9tcg.:33ej.  2Rerfeburg,  7  km 
im  9I2B.  Don  Naumburg  an  ber  Saale,  linl*  an  ber 
Unftrut  unb  an  ber  Nebenlinie  Naumburg^Irtcrn 
ber  preufi.  Staat*babnen,  SiH  eine*  &mt*gerid>t* 

(Sanbgeri*t  Naumburg),  Steueramte«,  einer  Krei*: 
f ebulinfpeftion ,  Oberförfterei  unb  Superintenben^ 
tur,  bat  (1890)  3256  G.,  barunter  24  Katbolilen, 

"iPoft  jmeiter  Klaffe,  ielegrapb,  Spar--  unb  Krebit^ 
verein;  SRefte  ber  alten  Stabtmauer  mit  lürmcn, 

fd?öne  got.  St.  .'lnnalir*e  (13.  unb  14.  3aP*P-) m^ 
jmei  Tünnen,  ein  fteinerne«  Stanbbilb  be«  öerjog* 

Gpriftian  IV.  von  Saa>fen=©eifcenfel*;  femer  eine 
bebeutenbe  Gbampagnerfabril  (Klofe  &  görfter,  mit 
etma  2  i'iill.  3)1.  iäprltcpert  Unnau  unb  einem 

fa^gebiete  bi«  nadp  Stmerita,  Huftralien  unb  Stlb- 
afrifa),  9Batte=,  dement:,  Dbftmein=  unb  Gfftg- 
fabrifen,  jmei  Bierbrauereien,  Sampfjiegeleien, 

Sampffäge=  unb  &anbelamüble  unP  iebr  ergiebige 
Kaltfteinbrüd)e.  Ser  SOeinbau  an  ben  Bergabpängen 

ber  Umgebung  pat  bureb  bie  iHeblau*  in  letzter  ̂ eit 
gelitten.  3u  §.  ftarb  griebridp  fiubroig  3abn  (f-b.); 
über  feinem  ©rab  auf  bem  alten  ftriebbof,  mit  Senf 
mal,  mürbe  1894  eine  Grinnerungeturnballe  mit 

!fabn -- SRufeum  errietet.  W  ©<burt*ort  ber 
iHeifenben  iHobert  unb  9iid)arb  S<bomburgt.  Sa* 

alte,  angeblid)  von  £ubmig  IL,  bem  Springer,  £anb- 
grafen  von  Düringen,  1069  erbaute,  in  neuefter 

,^eit  reftaurierte  93ergfd>lofe  (Neuenburg)  über  ber 
£>tabt,  bient  je^t  roirtfdjaftlidjen  3»vcden.  Mm 

21.  Oft.  1813  tarn  e«  pier  «vifdjen  ben  ̂ xan- 
jofen  unter  Bertranb  unb  ben  ̂ reufjen  unter  sJ)ort 
jum  ©efedjt.  —  «gl.  ©abler,  Stabt  unb  Scplofe 
nebft  ipren  Umgebungen  (Querfurt  1836). 

ffretjeiuet  (fpr.  frefeineb),  Gbarlc*  üoui*  be 
Saulee*  be,  franj.  Staatsmann,  geb.  14.  Nov.  1828 

ju  ̂oix  (Separt.  Kriege),  mürbe  auf  ber  l'^o  : nifepen  Scbule  für  ba*  ̂ ngenieurfad)  vorgebilbet 
unb  trat  um a* ü  bei  ber  Bergvermaltung  in  Sienft. 

1856 — 61  mar  33etrieb*bireftor  ber  jj[ranj.  Süb^ 
bal-n,  unternabm  bann  1862—67  minenfcpaftlicbe 

Neifen  im  auftrage  ber  Negiemng  unb  veröffent' 
U*to  auf  ©runb  fetner  Stubien  unb  Beobad?tungen 
ein  trefflidje*  SBert  über  ba«  @efunbbeit*mefen  in 

Stäbten :  «Principes  de  l'assainissement  des  villes» 
(mit  «tla«,  tyax.  1870),  ba«  bie  aufmertfamfeit  ber 
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ftregctnet  (ßouis  Glaube  $efaulfe«  bc) 

miffenfdjaftlidjen  Äreife  unb  ber  hohem  Staat«» 
beamten  auf  ihn  lenlte.  9taa>  bem  Sturjc  be«  Katfer» 

retcbS  trug  beut  ÜRinijter  ©ambetta  feine  Sin» 
fidjten  übet  bie  fiage  unb  bte  Hilfsmittel  (jrantteidjS 
perfönlid)  t>or ,  worauf  6.  Sept  1870  feine  Chnieu 

nung  jum  ̂ Täfelten  beS  Depart.  2arn»et=0aronne 
erfolgte,  ju  beffen  ©enetaltat  et  gehörte.  SIS  @am» 
betta  Anfang  Dltobet  }u  %t>wci  neben  bet  Set» 
waltung  beS  ̂ nnetn  aucfa  baS  RriegSminifterium 
übernahm,  berief  et  fogleid)  a.  als  « perf önlidjen 
delegierten  bei  KriegöminiftetS »  an  feine  Seite. 
a.  nahm  nid; t  mir  teil  an  bet  äufftellung  aller  auf 
militöt.  »ngelegenbeiten  bejüglidjen  entwürfe 
(ÖambettaS,  fonbern  verlieb  biefen  (Entwürfen  fcurd) 

bie  jelbftänbige  Bebanblung  bet  $lu*fübrung3üor» 
fdjriften  erft  ©eftalt  unb  fieben.  ©ambettaS  beftän» 
bige  Gingriffe  in  bie  ftübnmg  ber  im  fyltt  fteben» 
ben  Armeen  brauten  balb  Reibungen  jmifdjen  ben 
f ran},  Heerführern  unb  fr  ju  2öege,  inSbef onbere  im 
Bereite  ber  etften  fioitearmee  bes  ©eneralS  Stureüe 

be  $alabineS.  SBie  BebeutenbeS  fr  in  feinet  tonne; 
rigen  Stellung  bamals  geleiftet  bat,  ift  fernem 

"JÜcrf e  «La  guerre  en  province  pendant  le  siege 
de  Paria,  1870—71»  (Bar.  1872;  beurfdj,  SBreöl. 
1872)  ;,u  entnehmen.  X  ie  fcbnelle  Ginrid)tung  beS 
^elbtelegrappen»  unb  5*lbetfenbabnbienfteS  bet  ben 
neuerridjteten  franj.  Beeten,  fomie  bie  reichliche 

SluSftattung  bet  Stäbe  unb  Gruppen  mit  brauch» 
baren  Karten  ftnb  lebiglid)  ber  I  batigleit  frS  ju» 
jufdjrciben,  beffen  reidje  Begabung  für  Strategie 
unb  militär.  Organifation  hierbei  ,ui  Sage  trat. 

SlllerbingS  ift  wohl  aua>  bie  unglüdltdje  ßrpebition 
BourbahS  gegen  Often  ihm  jur  Saft  ju  legen,  unb 
man  roirb  bei  ber  Beurteilung  feiner  bamaligen 

äöirtfamteit  bie  Scbrift  Murelle  be  ̂ alabineS', 
«Campagne  de  1870—71.  La  premiere  armee  de 
la  Loire»  ($ar.  1872;  beutfep,  ©olfenb.  1874),  jur 
Kontrolle  feiner  Darftellung  peranjteben  müffen. 

Bei  ben  GrgänjungSmablen  im  3uli  1871  tan» 
bibierte  fr  ,  erhielt  jebod}  lein  SWanbat  unb  trat 
wieber  in  ben  Gifenbabnbienft  nirüd;  bageaen 
würbe  er  1876  in  ben  Senat  gewählt  unb  fdjlofe  fid? 
ber  republitanifdjen  Linien  an.  Slm  13.  3)ej.  1877 
marb  er  ÜJtinifter  ber  ftffentlidjen  Arbeiten  im  ÜDlini» 
fterium5)ufaureunb  entwarf  einen  großartigen  iMan 

für  ben  fpftematifdjen  Ausbau  bet  ftanj.  Gifen» 
babnen  unb  Kanäle.  1878  erbielt  et  Dom  $arla» 
ment  bie  Grmädjtigung,  eine  ftnjabl  tyribatbabnen 
jum  greife  oon  500  Ü)iill.  frrS.  für  ben  Staat  an» 
jutaufen,  unb  übernahm  bann  nad)  bem  SRüdtrttt 

SöabbingtonS  29.  Dej.  1879  ben  Borfifc  im  ÜDli« 
nifterium  unb  bie  Seitung  bet  auswärtigen  Sin» 
gelegenbeiten.  5)ur<b  ©ambettaS  einflufe  mürbe  a. 

mit  6ilfe  ber  Kammer  ju  meprem  rabifalen  2Jtaft» 
regeln  (oollftänbige  Jlmneftie  ber  SommunarbS,  $e» 
trete  gegen  bie  niebt  autorifierten  Kongregationen) 
genötigt,  fud)te  jebodj  bie  cbaubiniftifdje  Bewegung 
m  rubtgere  Babnen  ju  leiten  unb  mit  bem  Batttan 

bejüglicb  ber  Kongregationen  eine  Berftänbigung 
berbeijufübren.  T  a  oeranlaßte  ©ambetta  21.  Sept. 
1880  frS  IHM tntt  oon  ber  Staatsleitung,  bc* 
übemabm  et  30.  ̂ an.  1882  abermals  bie  Leitung 
bet  Regierung  unb  jugleid)  baö  SRinifterium  beS 
ÄuSmärtigen.  3)a  aber  in  bet  ägppt.  (Jtage  bet 
brit.  Regierung  ben  Bortritt  überlief  unb  nur  an 
ber  Bcfcbüttung  beS  SueStanalS  ftanj.  Ituppen 
unb  Sdjiffe  teilnehmen  lafjen  wollte,  btadjten  ibn 
bie  ©ambettiften  29.  Juli  1882  )u  %aü.  6tft  als 
^etrt)  im  Mpril  1885  bie  Staateleitung  üerlor, 

übernahm  7s.  im  SRiniftetium  Briffon  baS  $orte» 

f euille  bet  auSwärtigen^lngelegenbeiten  wiebet.  (h 
unteneidjnete  ben  Bertrag  mtt  9ftabagaStar  unb 
wiberf  etite  jut  in  ben  Kammern  ber  oon  ben  ÜRonar 

ebiften  unb  JRabifalen  gef orberten  ̂ Räumung  Jong= 
ting«.  Gin  29.  Ott.  1885  auf  ber  ßoncotbienbrüde 

\a  ̂ariS  gegen  ibn  geridpteteS  Attentat  (iUjtolen- fdjufe)  batte  reinen  «rfolg.  !}k(b  bem  9tüdttitt 
BriffonS  würbe  et  mit  bet  Bilbung  eines  neuen 
Kabinetts  beaufttagt  unb  trat  7.  ,\an.  1886  jum 
brittenmal  an  bie  Spifte  beS  OKinifteriumS.  3n 
biefeS  nahm  er  DerbängniSoollerweife  ben  ©eneral 
Boulanget  als  KriegSminiftet  auf.  3«  bet  $rage 
bet  oon  ben  Rabifalen  unb  Opportuniften  gefor 

berten  XuSweifungen  fämtlirber  ftanj.  %tinjen 
beftanb  et  batauf,  baß  nut  bie  bitetten  ̂ täten= 
benten  unb  beten  ältefte  Sbpne  fofort  auSgewiefen 

werben  follten,  unb  fe^te  feine  3lnftd)t  in  ben  Kam- 
mern turA  (©efefe  Dom  23.  $uni  1886).  ftacbbeni 

et  27.  9lov.  feine  auswärtige  $otitü,  befonbetS  in 
Bulgarien  unb  ägppten,  bataelegt  batte  unb  füt  bie 

Beibehaltung  bet  f'ranj.  Botfcbart  beim  $apft  ein» .getreten  wat,  wutbe  et  bei  bem  Antrage  &olfaimiS 

auf  Äufbebung  fämtlidjer  Unterpräfetturen  burd) 
eine  Koalition  ber  Siabifalen  unb  üRonarcbiften 

3. 5)ej.  1886  geftürjt.  Bei  ber  ̂ Jräfibentenwabl  oon 

1887  erbielt  jy.,  bie  «weifte  ÜJtauS»,  wie  ibn  ber  Bolls» 
wife  nennt,  im  erften  SBablgange  nur  76  Stimmen 
unb  trat  bar  am  fofort  Don  ber  Kanbibatur  jurüd. 
»m  3.  »ptü  1888  übetnabm  er  im  Kabinett  ftloquei 
bie  Leitung  beS  KriegSminifteriumS,  baS  et  au<b 
untet  Jirarb  fort  behielt,  bis  et  na  cb  beffen  Stur} 
von  Sarnot  berufen  würbe,  ein  neues  3)limfterium 

ju  bilben,  baS  16.  Dtärj  1890  ju  \ taube  tarn  unb 
allgemein  Zutrauen  fanb.  a.  behielt  aud)  ieht  baS 
KnegSportefeuille  für  fid).  «IS  er  19.  ftebr.  1892 
bei  ber  Beratung  beS  ©enoffenfcbaftägefetteS  in  ber 
Minorität  blieb,  reich  te  et  mit  bem  ganjen  Kabinett 

feine  ßntlaffung  ein,  blieb  abet  in  bem  neugebib 
beten  ilUint  jtenum  Soubet  KriegSminiftet  unb  blieb 
eS  aua),  als  bie  ̂ anamafrinS  5.  2e}.  beSfelben 
^abreS  einjelne  ÜJMtglieber  auSfdjeiben  btefe  unb  bie 
^räfibentftbaft  beS  Kabinetts  an  Siibot  überging, 

'^eboeb  nur  wenige  Söodjen  fpäterberlor  er  bennod) 
fein  Bortefeuille.  @r  würbe  ebenfaü*  bef*ulbiflt, 

wenn  aud)  nur  }u  polit.  3weden,  ̂ anamagelber  an» 

{genommen  )u  haben ,  unb  I  o  gab  10.  ̂ an.  1893  baS  ge» 
amte  üJlinifterium  feine  5)emiffton.  3n  bem  12.  $an. 
neugebilbeten  Kabinett  fanb  ,y  feine  Stelle.  Seine 
nabeju  fünfjährige  ununterbroa>ene  ihdtiateit  als 

KriegSminiftet  hat  für  a vanlreieb  immenfe  O.'fact't 
mittel  gefebaffen.  Seit  1891  ift  er  9)litglieb  ber 
Jranjöftfcben  3ltabemie.  ©t  fdjtieb  außet  ben  be» 
teitS  erwähnten  äBerfen:  «Traite  de  mecanique 

rationelle»  (2  Bbc.,  ̂ Jar.  ia58),  «De  l'analyse 
infinitesimale»  (ebb.  1860),  «Dea  pentes  econo- 
miqnes  en  chemins  de  fer»  (ebb.  1861),  «Traite 

d'assainisaement  industriel»  (mit  SUlaS,  ebb.  1870). 

ffrepeiuet  (fpr.  frefiineb),  fioui«  Glaube  De» 
faulfcS  be,  franj.  9leifenber,  geb.  7.  Hug.  1779  }u 
iWontilimart,  trat  1793  in  ben  SWarinebienft  unb 
begleitete  1800  ben  ßntbedungSreifenben  Kapttdn 
Baubin  na*  Huftralien.  «ad?  feiner  SHüdtebr  1804 
würbe  er  Scbiffslieutenant  unb  1805  beim  Depot 
ber  SJlarine  für  Karten  unb  ̂ läne  angeftellt.  Äl« 

Kabitän  ber  Urania  machte  1817—20  eine  neue 

iHeife  in  ber  Sübfee.  «Rachbem  fr  1826-30  ©ou» 
üerneur  bon  2Rartinique  gewefen ,  )og  er  ftdb  auf 

fein  fianbgut  bei  Soriol  im  Depart.  Drome  }urüd, 
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reo  et  18.  Aug.  1842  ftatb.  f*neb  «Voyage  de 
decouvertos  aux  terres  australes  pendant  les 

annees  1800—4»  (2.  »ufl.,  4  SBbe.  u.  SltlaS,  %ax. 
1824 — 25),  «Voyage  autour  da  monde  pendant 
les  annees  1817—20»  (13  99be.,  ebb.  1824—44). 

r  epbor  f ,  Rub.  Don,  bab.  üttinifter,  geb.  28.  <$ebr. 
1819  in  Harlsrube  ali  Sobn  be8  ©enerallieutenant« 

unb  Ärteg$minifter$  Harl  ffiilb.  Eugen  bon 
jtubierte  ju  .ftetbelberg  bie  Redjte,  trat  1843  in  bcn 

bab.  3ufti jbienft,  ben  er  1848—49  mit  ber  2lnwalt< 
iipaft  »ertaufdjte,  wirtte  feit  1857  al3  Staatsanwalt 

in  iRannbeim,  feit  1860  als  Rat  im  ̂ uftijminifte: 
rium.  foldjer  nabm  er  teil  an  ber  ©efefcgebung, 
irelcfce  bad  3krbältni*  jwifdjen  Staat  unb  Hircbe 
regeln  unb  ba$  ©erid?t3wefen  umgeftalten  follte, 
würbe  aber  auf  betreiben  be«  grofcbeutfcb  geftnnten 
JRinifterS  von  Ebelebeim  26. 3uni  1866  feiner  Rat^ 
jtelle  entboben.  Radjbem  infolge  beS  Kriege«  oon 
1866  ba«  SRinifterium  EbelSbeim  entlaffen  worben 
war,  würbe  ($.28.3uli  1866  jum  ÜJlinifter  be«  grofr 

berjogl.  fiaufe«  unb  ber  auswärtigen  3lngelegen= 
beiten  ernannt,  er  fd?lo&  17.  Äug.  1866  mit  &i*= 
marct  ben  griebenSoertrag  unb  baä  Sdmtp  unb 

Iruhbünbnie  mit  "JJreufeen  unb  4.  3uli  1867  ben 
Vertrag,  über  Erneuerung  be«  3ollüereinS.  Seitbem 
mar  et  im  herein  mit  Harl  ÜJlatbP  (f.  b.)  eifrig  be« 
mfibt,  bie  flJlilitarorganifation  unb  ©eiejigebung 

habend  mit  ber  be«  Rorbbeutfdjen  SBunbe«  in  mög: 
lid)fte  übereinftimmung  ju  bringen  unb  nabm  audj 
in  SBerfaille*  an  ben  ̂ erbanblungen  über  bie  (Brün* 
tung  bei  £eutfd?en  Reid?«  1870  berborragenben 
Anteil.  3.  »ar  feit  1867  äbgeorbneter  jur  bab. 
Zweiten  Kammer,  feit  1871  bab.  SeboUmädjtigter 
im  2)eutfd?en  3Minbe*rat  unb  feit  3ult  1871  aucb 

bab.  3ujtijminifter.  9luf  fein  Snfudjen  würbe  er 
uad)  3oUp«  Entlaffung  24. Sept.  1876  in  Rubeftanb 
uerfefct.  6t  ftarb  16.  Rod.  1882  in  Harlarube.  93on 

jeinen  fdjriftftellerifdjen  i'eiftungen  fmb  ju  erwdb: 
uen:  «tyrojefiorbnung  in  bürgerlichen  Recbteftreitig* 
leiten  für  baS  ©rofeberjogtum  SBaben  Dom  18.  ÜJMrj 
1864  mit  Erläuterungen»  (öeibetb.  1865)  unb  bie 
lanonpm  erfdjiencne)  3^ri»t:  «I)ie  medlenb.  93er* 

trage.  $eren  ©efdjidjte  unb  gegenwärtiger 
3tanb»  (£pj.  1877). 

rifrcner#barb,  Sab,  f.  ,"vreier«bad?. 
rifrcbia  (,}rija),  Todjter  Riörb«  unb  Sdjwefter 

be*  jjrepr,  eine  norbifdje  ©öttin,  bie  gleich  ibren 
JJerwanbten  bem  2Uanengefcple<pt  angcbört.  Sie 

nt  jung,  fdjtm  unb  mit  bem  SBriftngamen  (j.  b.) 
aefdjmüdt,  ba*  ibr  3wcrge  fdjmiebeten.  Um  biefen 
^ruftfdjmud,  in  bem  ber  Regenbogen  ober  bie  Aurora 

borealis  \u  feben  ift,  Idmpfte  öeimball  mit  i*olt,  ber 
ibn  ber  fcblafenben  ©öttin  entmanbt  hatte.  T  iefe  be* 
Diente  bie  ©ötter  bei  ibren  (Belagen  unb  nabm  nad) 

bet  ftrigg  (f.  b.),  mit  ber  fte  wobJ  urfprünglid?  ibem 

tu'd?  mar,  bie  erfte  Stelle  unter  ben  n>eiblia>en  (Let- 
tinnen ein.  Jiacb  fpdter  SWptbe  mar  ft.  mit  Dbin  oer* 

mdblt;  berfelbe  oerlieb  Tie,  unb  fte  fud)te  ibn  bann, 
aolbene  Xbrdnen  roeinenb,  mie  bie  Tautropfen  jeben 

uJtorgen  jeigen,  auf  ber  ganjen  Grbe.  3bre  Tödjter 

ünb  <&nof$  unb  ®erfemi,  b.  b«  Äojtbarleit  unb 
Hleinob.  6ie  ift  bie  ©öttin  ber  öiebe.  2)ic  flahe  mar 
tbr  betlig;  auf  einem  mit  Halten  befpannten  9?agen 
pflegte  fte  |u  fabren.  a.  ift  roobl  in  ber  norbifd?en 
Xicptfunft  in  Anlehnung  an  ibren  33ruber  »yrepr 

(f.  b.)  eutftanben.  2)aber  bedt  fte  fidb  oft  mit  ber 
jrigg.  flult  ber  %  Idfet  ftdj  rtidjt  nadjnjetfen. 

Jvrcvilinflpaufcn,  3ob-  SnaftaftuO,  geiftlicber 
Vieberbtdjter,  geb.  2.  3)ej.  1670  ju  ®anber*beim, 

ftubierte  feit  1689  ju  3«na  Jbeologie,  ftebelte  1691 
nad)  Erfurt  unb  1692  nadj  Öalle  über.  rourbe 
1696  brande*  ©ebilfe  im  Pfarramt,  nad>  beffen 
Tobe  1727  3)ireltor  bed  ̂ äbagogium^  unb  be« 
SBaifenbaufe«  unb  Cberpfarrer  an  ber  Ulrid)$fird)e 
unb  ftarb  12.  gebr.  1739.  bat  44  Hudjenlieber 
gebidjtet  unb  mebrere  ©efangbüdjer  berau^gegeben, 
toorin  mand?e  lieber  au*  bem  Hreife  be*  ̂ ieti«mu4 

juerft  üeröffentlidjt  würben;  io  1704:  «©eiftreiebe* 

©efangbud),  ben  Hern  alter  unb  neuer  lieber,  wie 
au<p  bie  Roten  ber  unbetannten  ÜJlelobepen  in  fid? 

baltenb»,mit683öiebern;  1714:  «9leue*  geiftreicpeS 
©efangbud)  u.  f.  w.»,  798  fiieber  entbaltenb.  fyxntv 

feprieb  er:  «©runblegung  ber  Tbcologie»  (Salle  1703 
u.  ö.).  —  93gl.  Söalter,  Öeben  g.«  (33erl.  1864). 

ffrepr,  naep  ben  3)lptben  ber  Ebba  Sobn  Riörbö, 
33ruber  ber  5repja,  urfprünglid)  ein  ©ane,  ber 

mit  feinem  93ater  nad)  33eenbigung  be#  Hriege*  jwi« 
feben  ?lfen  unb  9Banen  jenen  aU  ©eifel  gegeben 

würbe.  33on  Cbin  jum  Dp(ergott  eingefettt,  fpielt 
er  im  obinifdjen  ©ötterfretfe  eine  betoorragenbe 

Rolle.  ̂ .  ift  ein  f>auptgott  ber  8d?weben,  unb  noeb 
beute  jetgt  man  in  ber  Rdbe  oon  Upfala  bie  brei 
£>ügel,  in  weldben  er,  Dbin  unb  iVcx  begraben  liegen 

follen.  Urfprünglid)  eine  öppoftafe  bee  .öimmcl'f= 
gotteS  (fein  Rame  bebeutet  «öerr»)  unb  ibentif* 
mit  SBalbr  (f.  b.),  war  ft-  «in  milber  unb  weifer 

©ott,  ein  ©ott  beä  griebenä,  ber  über  Sonnen^ 
fdjein  unb  Regen  berrfept  unb  jo  ben  2Jlenfd)en 
Reicptum  unb  ©lüd  bringt.  Set  ffiieberlepr  ber 
Sonne  warb  fein  33ilb  unter  großen  Jeften  burd) 

bie  fd)web.  fianbfdjaften  gefabren;  am  yulabenbe 
bradjte  man  ibm  einen  Eber  jum  Dpfer,  bei  bem 

man  allerlei  ©elübbe  fdjwur.  $n  ̂.i  *-8efiö  war  ber 
Eber  ©ullinburfti  unb  ba*  Scpiff  Slibblabnir,  auf 
bem  er  bie  Cuft  burcpfubr  unb  ba*  ftd>  wie  ein  Jud) 

jufammenlegen  liefe.  3n  ben  Söfen  ber  ibm  ge= 
weibten  Tempel  bielt  man  Rolfe  jum  2öei*fagen. 

33on  Siebe  jur  Riefentoajter  ©erb  entflammt,  tx- 
wirbt  er  biefelbe  burd?  feinen  Liener  Slimir  unb 
tommt  infolgebeffen  mit  bem  i^erwanbten  ber  ©erb, 
bem  Riefen  33eli,  in  Streit,  in  bem  er  biefen  tötet. 

iBeim  viDeltuntergang  fdmpft  %  gegen  Surt  unb 
fällt,  weil  er  fein  Sdjwert,  ba«  bbmbol  ber  Sonne, 
feinem  Liener  Sfirnir  jum  Wotenlobn  gegeben  patte. 

^n  5)eutfd?lanb,  wo  biefer  ©ott  Jr ö  gebeifjen  baben 
müfite,  finbet  ftd)  feine  Spur  feine«  Kult*, 

ffrcpftnfj,  Stabt  in  33apern,  f.  greiftng. 
ffrenftöbt.  1)3.  in  SBeftpreuften,  Stabt  im 

Hrei«Rofenbergbe*preub.Reg.«95ej.iDiarienwerbcr, 
16  km  imS®.  oon  Rodenberg,  reept*  an  ber  re<pt* 

jur  Dffa  gebenben  ©arbenga,  pat  (1890)  2<)»J5  meift 
eoang.  E.,  barunter  163  3*raeliten,  iioft,  Iele= 
grapb,  Refte  ber  alten  Sefeftigung,  fd)Öne  Hircpe; 
ÜJlafdjinenbauanftalt ,  ©erberet,  Ziegeleien  unb 

Xampf  mölleret.  —  2)$.tn33apern,  ©tabt  im  K8e 
jirteamt  Reumarlt  be«  bapr.  Reg.=33ej.  Dberpfalj, 
19  km  oon  Sieumardt,  in  402  m  $£>bt)t,  an  ber  bintern 
Scpwarjbad)  unb  an  ber  Rebenlinie  ©reifjlbaaViv. 

in,-  km)  ber  $apr.  Staatdbabnen,  bat  (1H9()I 
961  6.,  ̂3oft,  Telegraph,  tatb.  93farr!ir<pe,  Spital 

unb  ift  befuepter  ©allfabrtSort. 
repftabt,  Statt  in  CberöfterreiA,  f.  ̂reiftabt. 
retttöfl,  ©eorg,  Sudibänbler,  f.  Tempftp,  %. 

rcptdfl,  ©eorg  ffiilb.  Stiebr.,  Drientalift,  geb. 
19.  Sept.  1788  tu  Lüneburg,  ftubierte  ju  ©öttingen 

Theologie  unb  $biloloaie  unb  erbielt  1811  bafelbit 
eine  Repetentenftelle.  «u*  SDiberwillen  gegen  bie 

3rembberrfd?aft  gab  er  1813  ba«  silmt  auf,  ging  nacb 
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300  gre^tog  (®uft.) 

Königsberg,  wo  er  als  ©ebilfe  bei  tcr  Sibliotpel 

angeftellt  würbe,  unb  gelangte  1815  als  ©rigabe* 
prebiger  mit  ber  preufi.  Slrmee  na*  <yrantreicb,  wo 
er  julßaris  feine  fcbon  früher  begonnenen  Orient. 
Stubien  unter  be  SacpS  fieitung  fortfefcte.  1819  er* 

bielt  er  bie^rofeffur  ber  Orient.  Spraken  ju  ©onn, 
wo  er  16. 9cod.  1861  ftarb.  Sein  «Lexicon  arabico- 
latinum»  (4  »be.,  £alle  1830—37),  bem  ein  Hei« 
nereS (ebb.  1837)  folgte,  bat  bem Stubium  ber  arab. 
Sprache  unb  Sitteratur  mefentlicb  Siorf  djub  geleiftet. 

Seine  SluSgabe  unb  lat.  uberfejjung  ber  «Hama&ae 

carmina»  (2  SBbe.,  93onn  1828—52)  unb  bie  «Ara- 
bum  proverbia»  (3  ©be.,  ebb.  1838—43)  fmb  eben* 
fall«  wiajtig.  SJon  feinen  übrigen  Slrbeiten  finb 
aufser  einer  «Kurjgefabten  ©rammatit  ber  b,ebr. 
Spracbe»  (£>alle  1835)  noa?  ju  nennen:  bie  SluSgabe 
ber  «Fakihat  Alcholafa»  Don  $bn  Slrabfdjdb  unb 
bie  «2)arjte0ung  ber  arab.  SerStunft»  (Sonn  1838) 
fotoie  feine  « (Anleitung  in  baS  Stubium  ber  arab. 
Spraye»  (ebb.  1861). 

ftrctjtag,  ©uft.,  Siebter  unb  Sdbriftfteller.  geb. 
13.  3uli  1816  ju  Äreujburg  in  Scbleften,  befuebte 
eit  1829  baS  ©pmnafium  in  ClS  unb  ftubierte 

eit  1835  in  SreSlau  unb  Berlin  beutfebe  tUule- 
ogie.  91adjbcm  er  1838  in  Söerlin  mit  ber  Slbbanb- 
ung  «De  initiis  scenicae  poesis  apud  Germanos» 
promooiert  blatte,  würbe  er  1839  an  ber  UniDerfitdt 
Breslau  ̂ rioatbocent  für  bcutfdje  fiitteratur  unb 
mötfcntlid)tc  bie  Slbpanblung  «De  Hrosuitha 
poetria».  Sieben  feiner  wiffenfcpaftlicben  Jbätigleit 
entfaltete  ftd?  mebr  unb  mebr  eine  poetifdje.  So 
Deröffentlicbte  er  u.  b.  X.  «$n  SreSlau»  (SreSl. 
1845)  eine  SHeipe  von  (leinen,  größtenteils  epifdjen 

2>id)tungen  im  SJollSton;  1841  fdjrieb  er  baS  fiuft* 
fpiel  «$ie  SBrautfabrt,  ober  Kunj  Don  ber  iHofen  » 
(ebb.  1844 ;  2.  Slufl.,  2p$.  1889),  baS  bei  ber  Don  bem 
tönigl.  J^eater  in  SBerlm  auSgcfcbricbenen  Kontur: 
renj  einen  $reiS  errang;  in  StugeS  «$oet.  SKI» 
bern»  erfdjien  1844  Don  ifmt  baS  Heine  Jrauer: 
fpiel  «3)er  ©elebrte».  Seinen  5Ruf  als  3)ramati!er 
begrünbete  er  burd?  bie  Sdjaufpiele  «2)ie  Valentine » 

(fipj.  1847  ;  3.  Slufl.  1873)  unb  «©raf  SBalbemar» 
(ebb.  1850;  4.  Slufl.  1887),  Don  benen  baS  letztere 
1847  ju  Bresben  entftanb,  mobin  %  im  felben 
^abre  übcrgefiebelt  mar.  Jöeibe  2)ramen  madjten 
rafd)  bie  SRunbe  über  alle  beutfeben  ÜBüpnen  unb 
baben  ftdj  im  Spielplan  berfelbcn  eingebürgert. 

Tic  genannten  Stüde  fmb  aueb  in  feinen  «3)ramat. 
Söerlen»  (3  5Bbe.,  fi»i.  1848—50;  5.  Slufl.,  2  Söbc., 
1890)  entbalten.  9Hit  ber  Sragöbie  «35ie  gabier» 

(ebb.  1859;  4.  Slufl.  1882)  griff  er  Don  ber  3)ar* 
ftellung  mobernen  SebenS  jum  ̂ atboS  ber  Slntife 
jurüd.  SllS  baS  1848  ben  $reSbner  Kreis  Don 
Sdjriftftellern  unb  Künftlern  jerfrreute,  in  bem  <j. 
gelebt  batte,  wanbte  er  ftd)  nad)  fieipjig,  roo  er  nun 
mit  Julian  Scbmibt,  nacb  KuranbaS  SKüdtritt,  bie 
Seitung  ber  «©renjboten»  übernabm,  Don  ber  er 
Gnbe  1870  jurüdtrat.  ̂ Ür  biefe  3citfd)rift  fdjrieb 
er  u.  a.  eine  9teibe  oorjüglicber  tulturbiftor.  Suffä^e 

auS  ber  beutfdjen  ißergangenbeit. 
3m  3-  1854  üeröffentlid)te  feine  prädjttgen 

«3ournaliften»  (11. 2lufl.,  Spj.  1894),  baS  befte  Sluft- 
fpiel  bes  ̂ apibunberts,  baS  mit  feinem  unb  berj« 
liebem  £>umor  ein  SBilb  beS  geiftigen  unb  polit. 

SebenS  jener  -lat  entrollt;  fobann  1855 ben  dioman 
«Soll  unb  fcaben»  (3  $be.,  ebb.  1855;  42.  Jlufl., 

2  iBbe.,  1894),  ber,  in  mebrere  Spraken  überfe^t, 
ben  tarnen  $.3  über  bie  ©renken  2)eutfd)lanbS  bin« 
austrug.  2)aS  ©emfilbc  bürgerlidjer  Jücptigfeit, 

—  F.  R.  G.  S. 

baS  hier  in  99ejug  auf  ben  PaufmannSftanb  cn t ■■ 
roorfen  batte,  erhielt  ein  ben  ©elcbrtenftanb  jum 
iDtittelpunft  nebmenbeS  Seitenftüd  in  bem  SHoman 
«3>ie  uerlorene  fianbfdjrift»  (3  Sbe.,  2pj.  1864; 
24.  Slufl.,  in  2  93bn.,  1894).  3u  %.i  öonüglicbften 

Serien  gebören  bie  «Silber  auS  ber  beutfdjen  SBer- 
gangenbeit»  (jufammen  4  fflbe.  in5  31bteil.,  ebb. 
1859  —  62,  jum  Jeil  in  20.  Sluflage  erfdpienen); 
fie  geben  eine  auf  grünbli(pen  biftor.  Kenntniffen 
fußenbe  unb  bon  bebeutenber  ©eftaltungStraft  ge- 

tragene farbenreiche  unb  anfd;aulia>e  !DarfteUung 

beS  beutfeben  SebenS  früherer  3«iten.  3)ie  ©runb» 
regeln  beS  bramat.  SdbaffenS  b.at  g.  in  ber  SArift 
«2)ie  Zeäfmt  beS  3)ramaS»  (8p|.  1863  ;  7.  Slufl. 

1894)  grünblicb  unb  treffenb  bar  gelegt  unb  burd? 
SBeifpiele  erlfiutert.  SJon  1867  bis  1870  war  er  5Jer= 
treter  Arfurts  im  9(orbbeutjcben  SReid;Stag.  9cad> 

bem  5)eutfd;'5ranjöfifdjen  Kriege,  ben  er  bis  jur 
Sdjladjt  bei  ©eban  im  Hauptquartier  ber  dritten 

Slrmee  mitmadjte,  erfdjien  fein  umfangreia)eS  2Berl, 
baS  bie  Scbidfale  einer  beutfeben  Familie  bon  ber 
erman.  Urjeit  bis  jur  ©egenwart  in  einer  Steibe 
iftor.  ©rjfiblungen  unter  bem  ©efamttitel  «S)ie 

3Ipnen»  febilbert.  $ie  einjelnen  Xeile:  «3ngo  unb 
Sngraban»  (2pg.  1872;  21.  Slufl.  1894),  «$aS  9teft 
ber  3aunlönige»  (ebb.  1873;  16.  SufL  1892),  «55 ie 
Srüber  oom  beutfeben  ̂ aufe»  (ebb.  1874 ;  13.  SufL 
1892),  «OTartuS  König»  (ebb.  1876 ;  10.  Slufl.  1891), 

«$ie  ©efebwifter»  (ebb.  1878;  10.  Slufl.  1891)  unb 
«StuS  einer  Hetnen  Stabt»  (ebb.  1 880 ;  8.  Slufl.  1892), 
bie  jwar  nidit  fämtlicb  bte  gleite  Sebeutung  unb 
grildje  oenaten,  bilben  ein  poet.  Seitenftüd  m  ben 

«Silbern  auS  ber  beutfd?en  «ergan^enbeit».  ber 
fd?on  feit  1852  ben  Sommer  ftetS  auf  feiner 93efifcung 
tn  Siebleben  bei  ©otba  }ubrad)te,  oerltei  1879 

2«ipjig  ganj  unb  mäblte  nun  SBieSbaben  als  fflinter* 
aufentpalt.  23ci  ©elegenbeit  feines  70.  ©eburtStageS 
beftimmte  ein  ßrlafe  beS  ftaiferS,  ba|  ein  auSStaatS* 

mittein  angefertigtes  SilbntS  in  ber  National - 
galerie  ju  Berlin  aufgeteilt  werbe.  35om  feetjog 
üon  gobura  würbe  er  1893  jum  Birfl.  ©ebeimrat 
mit  bem  $rabi(at  (Srcellenj  ernannt.  Gr  ftarb 
30.  Slpril  1895  in  IBicSbabcn.  SBon  feinen  Sdjrif 

ten  fmb  nod)  ju  erwäbnen:  «Äarl  2Jlatbp,  ®t- 
febiftte  feines  fiebenS»  (2pj.  1870;  2.  Slufl.  1872), 
«3>oltor  fiutber»  (ebb.  1883;  3.  Slufl.  1884),  «$er 
Äronprinj  unb  bie  bcutftbe  Kaiferfrone»  (1.  bis 
10.  Slufl.  1889),  wclcb  le&tere  mebrere  Gntgeg 

nungen  b"borrief.  Seine  «©efammelten  SBerte» 

(22  »be.,  2pj.  1887—88)  enthalten  au*  eine 
Slutobiograppie  p.S:  «€rinncrungen»  (befonbere 
SluSg.  1887);  aufeerbem  «Slufffihe  über  ̂ olitil  unb 
üitteratur»,  in  befonberer  SluSgabe  u.  b.  %.  «©efam^ 
melte  Stuffdfce»  (2  58be.,  L  u.  2.  Slufl.,  fipj.  1888). 

%.  war  ein  burdjauS  moberner  5)id)ter,  ber  fdjarfe 
©eaenfätic  auS  bem  Sieben  aufgriff  unb  mandbc 

Stntlagen  gegen  bie  ©efellfd^aft  erbob,  obne  boa)  je 
ber  engen  ienbenjju  DerfaQen:  baoor  bewabrte  ibn 

fein  weiter  biftor.  iölid.  yn  feinen  3)ramen  liebte  er 

jebwierige  pfpcboL  Probleme,  aber  mit  natürlicher 
vöfung.  Seine  ßbaral tere  fmb  tlar  unb  burcbficbttg, 

aus  einem  ©ufe,  ebenfo  ift  bie  Jecbnil  in  ber  Äom-- 
pofition  böcbft  Derft&nbig,  bie  Sprad>e  feffelnb  unb 
frei  uon  Scbwulft.  Sein  gefunber,  tflebtig  ftrebenber 
©eift  bat  a.  unu  populärftenSRomanfcbrtftfteller  ber 
neuern  beutfdjen  fiitteratur  gemadjt. 

F.  R.  Q.  S.,  in  ($nglanb  Slbtürjung  für  Fellow 
of  the  Royal  Geographica!  Society  (b.  b.  SWitglieb 

ber  Röniglicben  ©eograpftfeben  ©efeOfcbaft). 
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ftriant ftrtant  (fpr.  -dng),  SouiS,  ©raf  oon,  franj.  ©es 
neral,  geb.  18.  Sept.  1758  ju  SiUer3=2)iorlancourt 
(Somme),  nabm  an  ben  franj.  SHeoolutionSlriegen 

1792—97  mit  SluSjeicbnung  teil,  tourbe  1794  Sri« 
gaoegeneral,  ging  1798  mit  Söonaparte  nacb  «lgpp; 

ten,  mürbe  2)efair'  SRadbfolger  als  ©ouoerneur  oon 
Dberägppten,  jeicbnete  fid)  in  bct  Scblacbt  bei  He» 

Uopcli-? ,  mo  et  ben  rechten  ftlügel  befehligte,  ber- 
oorragenb  auS  unb  tourbe  jum  SHoifionSgeneral 
beförbert.  @r  oerteibigte  bann  Hleranbria,  mufete 

aber  31.  2lug.  1801  vor  ber  engl,  unb  türt.  über: 
madbt  lapitulieren  unb  mürbe  mit  feinen  Gruppen 
bem  Sertrage  gemäfe  nad?  tjranlreicb  übergeführt. 
Napoleon  ernannte  i&n  nim  ©eneralinfpecteur  ber 

Infanterie.  1806—7  napm  er  in  ben  Kriegen  gegen 
efterreidj  unb  Sreufeen  an  ben  Sdjladjten  bei  2lüfter= 
lib,  $ena  unb  ßplau  teil  unb  rourbe  1808  in  ben 

©rafenftanb  erbeben.  1809  »eignete  er  fub  bei  6d* 
mübl  unb  Bagram,  1812  bei  SmolenSI  unb  an 

ber  9JcoSfma  aus.  3n  ben  Selbjügen  oon  1813—14 
befebligte  er  eine  ̂ itjifton  ber  jungen  ©arbe  unb 
fämpfte  bei  fianau,  ebampaubert  unb  Graonne. 

9todj  Napoleon'?  Sturj  ernannte  ib,n  Submig  XVIII. 
-,un:  Gontmanbeur  ber  fönigl.  ©renabiere  in  lUen, 
bo<b  fdjlofe  er  fid)  mfifcrenb  ber  Hunbert  Jage  toteber 
an  Napoleon  an  unb  mürbe  bei  3Baterloo  oertounbet. 

fortan  lebte  er  jurüdgejogen  auf  feinem  Sanbgut 
©ailonnet  bei  ÜJceulan,  mo  er  29.  $uli  1829  ftarb. 

ätfanf  (ital.  Friuli  ober  Patria  del  Friuli),  ebe* 
mal?  ein  eigenes  Herzogtum,  oon  ber  fiioenja  bis 

über  ben  3fonjo  ftd)  auSbebnenb,  jerfällt  )ent  in  baS 
ebemalige  oenetianif dje  bie  beutige  ital. 
^rooinj  Ubine  (f.b.),  unb  baS  öfterreidnfcbefr, 
baS  als  ©raffebaft  ©rabtSca  (f.  ©örj  unb  ©rabiSca) 
einen  Seil  ber  ofterr.  Küftenlanbe  bilbet.  fr  bat  feinen 
Warnen  obne  3n>eif  el  »on  ber  altröm.,  einft  in  feinem 

Scjirf  gelegenen  ötabt  Forum  Julii.  (*S  tft  ein  an 
©etreibe  unb  SBein  frudjtbarc .  unb  mit  SUinerab 

unb  Heilquellen  gefegneteS  i'anb,  baS  oon  mebrern 
^toeigen  ber  Karnifcpen  unb  3ulif£ben  fllpen,  bie 

oie  ©ebirgSpäffe  oon  ßbiufa  bi  Senjone  unb  bie  §lit= 
fd>er  Klaufe  bilben,  burdjfcbnitten  unb  oom  £aglia= 
mento  bemäffert  mirb.  35ic  Gintoobncr  fmb  tatbolifd) 
unb  im  oenetianif  eben  fr  meiftenS  fog.  gu  rianer 

(^riauler),  ein  ben  Italienern  oertoanbteS  Sott,  3)ie 
tmdjtigftenCrte  fmb:  Ubine, Qioibale  unb  baS  burd) 
ben  $riebenSfd)lufe  1797  betannte  6ampo^ormio. 

fr  teilte  in  ben  alten  3eiten  baS  Sdjictfal  ber 

i'änber  beS  nörbl.  Italien.  Urfprünglicb  oon  ben 
Hamern  beroobnt,  tourbe  eS,  mie  bie  9cad)barlänber, 
um  150 o.  (ihr.  ein  Steil beSfflömifcben  9teid)S, bann 
im  6.  ̂ abrh.  oon  ben  Sangobarben  erobert  unb  ju 
einem  ber  36  Herzogtümer  gemad) t,  in  bie  baS  (an> 
gobarb.  Italien  geteilt  rourbe.  @S  mürbe  oom  König 
Stlboin  569  feinem  Neffen  ©iSulf  übergeben,  ber 
um  610  im  Kampfe  gegen  bie  Sloaren  gefallen  fein 
foll;  1874  mürbe  in  ßioibale  fein  ©rab  entbedt. 
iPon  ben  folgenben  Serjögen  »urbe  SHatcbi«  744 
nad)  £iutpranb*  lobe  unb  öübepranbS  Sbfeftung 

König  ber  ̂ angobarben  unb  ebenfo  nacb  sJtatdnV 
^ttbbanlung  749  fein  S3ruber  «iftulf  (f.  b.).  5Raa) 
ber  Groberung  be«  fiangobarbenreiajS  burd)  Äarl 
b.  @r.  (774)  bebielt  g.  anfangs  einen  Herjog. 
aber  biefer  fi<b  775  mit  anbern  Herjögen  unb  bem 
Sobne  be«  König«  2)efiberiu«  in  eine  SBerf cbwörung 
einlief,  trat  an  feine  €telle  ein  fränf.  ©raf,  ber 
aber  aud)  öerjog  genannt  wirb  unb  ale  ©renjgraf 

(OTarfgraf)  größere  Sefugni«  batte,  au<b  eine  Beit 
lang  über  Kärnten,  3ftnen  u.  a.  bie  Dberaufficbt 
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füfarte.  828  mürbe  ilHartgraf  Salberidp  abgefegt 
unb  bie  9Jtart  in  oier  ©raffdjaften  aufgelöft.  2)er 

©raf  (ober  2Jlar!graf)  ßberb.arb  mar  mit  iiubnügs 
Ui  frommen  ledner  ©ifela  oermäblt,  unb  beffen 

6obn  ̂ Berengar  (f.  b.)  marb  888  jum  König  oon 
Italien  ermöplt.  SRad)  feiner  (Irmorbung  924  mirb 

%  feltener  genannt,  bii  Äaifer  Heinrid?  IV.  1077 
biefe  üJlarl  bem  Patriarchen  oon  3lquileja  terlieb. 
Unter  biefem  blieb  g.,  btd  ti  ficb  1420  ben  9Jene= 
tianern  untermerfen  mu^te.  1511  eroberte  Kaifer 
2Jtarimilian  I.  bie  meiften  Stfibte  in  bodb  gingen 
fte  1514  roieber  an  bie  ̂ enetianer  oerloren. 

Ter  öftuaMte  Seil  oon  %  !am  fdbon  früb  an  bie 
33ögte  bed  ̂ atriarebata  Stquileja,  bie  ©rafen  oon 

©örj,  bie  1500  mit  bem  ©rafen  &onbarb  auäftar: 
ben.  Hierauf  nahm  Kaifet  SJlarimilian  I.  oermöge 
alter  Sertrfige  oon  1361  unb  1486  bie  ©raffebaft, 

bie  i&m  obnebin  fd)on  oerpfänbet  mar,  in  Sefth. 
Dad  oenetianifebe  g.  blieb  bi§  jum  ̂ rieben  oon 
(^ampo^ormio  (1797)  bei  33enebtg.  !am  bann  mit 
biefem  an  Ofterreid)  unb  1805  burdj  ben  ̂ rieben  ju 

^refiburg  an  ba$  oon  Napoleon  I.  geftiftete  König; 
reich  Stallen,  ßfterreid)  oerlor  1809  auch  noeb  ben 
übrigen  %nl  oon  a.  burdb  Abtretung  an  bie  ülpr. 
prooinjen,  gewann  aber  1814  ganj  %  mieber,  unb 

ber  Äaifer  mar  feitbem  als  Herjog  oon  unb  ge= 
fürfteter  ©raf  oon  ©Ön  unb  ©rabiica  im  SBefth 

biefer  fianbfebaft,  bii  im  SRiloldburger  ̂ rieben  186»; 
t>ai  oenetianifebe  %.  mieber  an  Italien  abgetreten 
tourbe.  —  Sgl.  9Jtanjano,  Annali  del  Friuli  (7  99bc., 

Ubine  1856 — 80) ;  berf.,  Compendio  di  storia  friu- 
lana(ebb.  1876);  oon  Sjörnig,  TvV?  Saub  ©örj  unb 
©rabi«ca  (2Bien  1873);  3abn,  griauliiebe  Stubien 

(im  «Hrcbio  für  öfterr.@efcbid)te»,  «b.57, 2lbteil.  II, 
ebb.  1879);  für  in  ben  legten  Sagen  ber  9iepu^ 
blit  SBenebig:  3?pol.  SRieoo,  Le  confessioni  di  un 
ottuagenario  (2  93be.,  glor.  1867). 

^rirtut ,  Herjog  oon,  biefe  feit  1807  ber  franj. 
©cneral  2)uroc  (f.  b.). 

&zll  (fpr.  fritfeb),  Sofepb  Sdclao,  ̂ feubonom 
53robft0,  cjedj-  ScbnftfteUer,  geb.  5.  Sept.  1829 

in  Prag,  nabm  bafelbft  anbcrreöolutionärcn99etoe= 
gung  oon  1848,  fobann  an  bem  Kampfe  ber  6lo« 
toaten  gegen  bie  Ungarn  teil,  batte  roegen  Serbin» 
bung  mit  ber<Reoo(ution£partei  mebrjäbrige  Kerfer» 
ftrafe  unb  Verbannung  nacb,  Siebenbürgen  m  er: 
bulben.  1859  oerliefe  er  ßfterreid),  lebte  in  fionbon, 

Paris,  Berlin,  gab  bort  1866  jur  3«it  ber  preufei* 
feben  ̂ noafton  in  Cfteneicb  gegen  ba8  lehtere  eine 

beftige  9)rofd)üre  berauS:  «Plaö  koruny  C6sk6» 
(«2Bebtlage  ber  böbm.  Krone»),  ferner  1868  eine 
cu\i\  ̂ eitidTijt  «Blantk»  mit  fla»oifd>:bemofrati= 
fdtter  Xenbenj  unb  fobann  bie  «Correspondance 
tcheque».  Wadj  bem  3)eutf<b^ransöfifcben  Kriege 
begab  er  ficb  nacb  Subapeft  unb  rebigierte  oon 
1873  bi*  1877  bie  tHgramer  3eitung».  6rft  1879 
ooUftcmbig  amneftiert,  lebte  ,v.  feitbem  in  Prag  unb 
ftarb  14.  Oft.  1890.  Weben  lorifcb  *  epifdjen  3Md)= 
tungen  in  einem  mpftifcb^pbantaftifdjen,  ftart  bpro= 
nifierenben  unb  beinifierenben  (Sbaralter  (mie  «Upir» 

[«5)er  SBamppr»),  1849)  oerfafete  3)ramen  («Sva- 
topluk»,  «Ulryk  Hutten»,  «Mazcpa»  u.  ct.  i.  SBefon< 
bere  Sebeutung  batte  fein  Sllmanacb  «Lada  Niola» 
(1885)  als  Anfang  einer  neuen  Sitteraturperiobe. 

Seine  SEDerfc  fmb  uuu  Seil  gefammelt  in  «Sebrane 

spisy»  (4  93be.,  Prag  1879—80).  SRit  &  Seger  gab 
er  berauS:  *l*  Boheme  historique,  pittoresque  et 
litteraire»  (^ar.  1867). 

Sein  «ruber  31  n  t  o  n  3  o  b  a  n n  fr,  f.  Sritfcb,  3. 3. 
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ftricanbeau  —  ftriba 

ffricnnbc  au  (fr*.,  fpr.  -lanabohi,  in  tcr  Äoa> 
fünft  bet  garte,  biete  pleifdbteil  (bie  foß.  91ufc)  an 
bet  innern  Seite  ber  Äalbsleute,  fomte  einzelne,  au« 
leitetet  gelöfte  gleifcbfrreifen  unb  ftleifdjfdjeiben, 
bie  ßefpidt  unb  ßcbämpft  werben. 

ricnnbcUcn,  f.  <$tttanbellen. 

ricaffee,  j.  ftrifaffee. 
w  rieciutf,  ffarl  griebr.,  preufe.  ©eneralaubiteur, 

ßeb.  28.  3uni  1779  iu  6tenbal,  ftubierte  bie  9ted)tc 
unb  trat  alä  SStffcff or  in  ben  preufe.  StaatSbienit, 

Sing  1806  in  ben  iDtilitärbienft  über  unb  ftanb  aU 
ieutenant  in  $anjiß,  wo  er  fid>  wdbrenb  ber  2Jc= 

laaeruna  1806—7  burd)  bie  «erteibiaunß  »on  9bu« 
f abrwaffer  auSjeidjnete.  9tad>  bem  #rtebcn$f<r/luffe 
tebrte  fr.  in  bie  jurift  Sauf bahn  jurüd,  trat  aber 
1813  als  SWaior  an  bie  Spifce  bei  neuerridjteten 
1.  oftpreufe.  fianbweljrbataillonä.  6r  tdmpfte  bei 
$ennewt&  unb  branß  19.  Clt.  1813  als  einer  ber 
erften  nad)  (Jrftürmunß  be$  ©rimmaücbcn  Z\)Qxei 
in  fieipjiß  ein;  bie  Stelle  bejeidmet  je|t  ein  oon 
ber  6tabt  erridjteteä  2)enfmal  mit  einem  Wie- 
baillonbilbnis  9taa>  bem  erften  IJarif  er  ̂ rieben 

mirttc  (j.  in  Cftfriedlanb  bei  ber  ßinfübrunfl  ber 
preufe.  Bemaltunfl,  foebt  1815  mit  Mu*$eidmunß 
bei  fiißnp  unb  trat  nacb  bem  frriebenöf  driufje  in  ben 
vre ui;.  IBerwaltunßebienft  jurüd,  au$  bem  er  1829 
als  SRat  in  baS  ©eneralaubitoriat  berufen  mürbe. 

1837  würbe  fr.  ©eneralaubiteur  berJftrmee  unb  be= 
fleibete  biefeS  Slmt  bid  ju  feinem  lobe.  6t  ftarb 
7.  91ot>.  1856  ju  Berlin.  %.  wrfafrte  eine  Steibe 

wertüoller  SBerfe:  «$a$  preufe.  DitlitJrftrafrecbt» 
(3)crl.  1835),  «©efdjidjte  be*  Ärieße«  in  ben  %  1813 
unb  1814,  mit  befonberer  Siüdficbt  auf  Dftpreufjen 

unb  ba$  tönißSberßfcbe  Öanbwebrbataiuonn  (Sütenb. 
1843;  nur  ber  erfte,  bii  pr  Grftürmunß  SeipjißS 

reiebenbe  93anb  ift  erfdnenen).  «»©efebiebte  bet  ÜAlof= 
labe  Güftrin*  1813  —  14,  mit  befonberer  SRüdfxcbt 

auf  bie  oftpreufe.  Sanbweljr»  (SJcrl.  1854),  «®e; 
fdndjte  ber  93efeftiflunßen  unb  Selaßerunßen  3)an- 
ua-\  mit  befonberer  IRüdfidjt  auf  bie  oftpreufi.Sanb- 

rcebr»  (ebb.  1854),  «<fJreu&.  aflilitfirßefe&fammlunß» 
(33b.  1 — 5,  ebb.  1836 — 56). 

tfrief,  Otto,  ̂ Jäbaßoa,  geb.  21.  iüdn  1832  in 
Scbmejiborf  (ÄretS  ̂ fridjow),  ftubierte  in  Setiin 
unb  Salle  $bUoloßie,  war  ©pmnafiallebrer,  würbe 

1864  ©pmnafialbircltor  in  Surß,  1868  in  $ot£= 
bam,  1874  in  Hinteln,  1878  Äonbireftor  ber  frrande; 
fd?en  Stiftungen  unb  9iettor  ber  lat.  £auptfd)ule 

in  ©alle  unb  1883  S)irettor  bet  frtandefeben  Stif» 
hingen.  1881  eröffnete  et  ba3  einft  berühmte  «Se- 
minarium  praeeeptorum »  mieber  unb  ßab  bamit 
Slnftofe  flu  weiterer  SBerfolguna  ber  ftrage  einer 

betlern  pdbagogifd)  praltifdjen  $orbilbung  ber  um: 
ßen  Cebrer  höherer  UnterricbtSanftalten.  (tr  ftarb 
19.  §an.  1892  in  £alle.  $üt  bie  «eftrebungen  be$ 
CünbeitSfcbulDereinS  trat  in  ber  Scbrift  «2)ie  9Jt ög  ■ 
ltdjleit  ber  böbern  Ginbeitsfcbule»  (Hannos.  1887) 

ein.  ferner  fit  rieb  er  über  «3)ag  Seminarium  prae- 
eeptorum» (Salle  1883)  unb  ßab  mit  ̂ olad  u.b.SC. 

«»u«  beutfepen  fiefebüdjern»  (©era  1886  —  92) 
läuterunßen  ju  beutfeben  S)id)tunßen  beraub,  fowic 

«Se^rproben  unb  Se^rßänße  au--  bet  $rartö  ber 
©omnafien  unb  SRealfdmlen»  (f>alle  1884  fß.).  Seine 

«i^äbaßoß.  unb  bibattifdwn  Slbbanblungen»  ßab 
©.Jvrid  berau*  (2  »be„  6aUe  1893). 

fttiefe,  ©uftao  Sbolf,  ptot  tpeoloß,  ßeb. 
23.  Suß.  1822  ju  Seipjia,  ftubierte  auf  ber  bortißen 
Unioerfität  unb  habilitierte  fnt  1816  bafelbft 
ßleicb  in  ber  tfoeol.  unb  ppilof.  «yalultat.  (!t  warb 

1849  aufeerorb.  ̂ rofeffot  bei  £freoIoßie,  1851  orb. 
^tofeffor  in  Atel,  teprte  1865  alg  Cberfated)et  an 

■3  t.  $etri  nacb.  Seipjiß  gurüd  unb  trat  1867  aU 
orb.  ̂ rofefiot  in  bie  bortiae  tljeol.  «yatultät  ein. 

ift  Siorfi&enber  ber  aJleipener  flonferem  fowie 

btd  Sentraloorftanbe«  be«  ©uftao^Äbolfj  Sßerein«, 
um  ben  er  fid)  ßrof^e  äkrbienfte  erworben  b^at ;  er 
würbe  1882  jum  Äonfiftorialrat,  1887  jum  ©eb. 

Äirdjentat,  1890  »um  3)ombetrn  uon  SKei^en  er= 
nannt.  Su^er  jafrfreidjen  ̂ rebiaten  (eine  eamm= 
lunß  foldjer  u.  b.  Z.  «©otteSßrüle»,  2  99be.,  fipj. 

1883—86)  »eröffentlicpte  er:  «i'ebdmd)  ber Kird)en= 
nefd)id)te»  (ebb.  1850,  umfafjt  bie  erften  adjt  3abr- 
punberte),  «3)ie  6rb.ebunß  »um  &errn  im  ©eoete» 
(ebb.  1850;  2.»ufU861),«$a»  ereßetifdje  Problem 
im  «riete  ̂ Jauli  an  bie  ©alater  3,  «o»  (ebb.  1880), 
«WetapbQfit  unb  Soßmatit,  untet  befonbetet  SBe 

jiebunß  auf  bie  Witftblfcbe  Ibeoloßie»  (ebb.  1882), 
«2)et  paulinifebe  ©runbbeßriff  ber  fJutatiooilvij  ScoG» 
(ebb.  1888),  «Äud)  ernfte  ©ebanlen»  ((Jntßeßnunß 

auf  oon  6aibpS  «@mfte  ©ebantena,  2.  i'lufi.  „  ebb. 
1890),  «au«  bem  SelbjUße  1866»  (»riefe  unb 
Sieben,  ebb.  1891). 

tfricftbal,  eine  £anbfd)ajt  im  nortl.  Seile  be-:> 
fdjweij.  ftanton«  Sarßau,  auf  ber  nbrbl.  8lbbaa>una 
beä  3uw  ßelfßen,  00m  ©ro^erjoßtum  Söaben  burd) 
ben  Üibein  ßetrennt,  befielt  au«  bem  eißentlidjen, 

com  Siffelnbad)  burcbfloffenen  g.  unb  bem  linfe= 
uferißen  ©elänbe  be«  9tpetnt^aU  oon  Sd)Waber= 
lod)  (8  km  unterhalb  ber  s3iünbunß  bet  State)  bi- 
jut  ©teme  t>ti  Äanton«  «afel.  ̂ m  fübl.  Seile  ift 
bie  SJanbfcbaft  ein  walb=  unb  »etberetdje«  jutaffr 

fd?e*  Serßlanb,  beffen  ©ipfel  5  — 800  m  .fr&be  er= 
reicb.cn ;  ber  nörbl.  Saum  ßebört  ber  oberrbein.  ebene 

an.  Ter  «oben  ift  fruebtbar;  93ic^jud)t  unb  Sanb^ 
wirtfdjaft,  Dbftbau,  im  iHb^eint^al  aud?  SBcinbau,  bie 
Salmenfifd;erei  im  iRb^ein  unb  bie  Sluebeutunß  ber 
Salinen  oon  SFlpburß,  :Hbeuif cl fen  unb  ftatferaußft 
finb  bie  \vuiptcrwerbsJquellen.  3Die  wia^tißften 
ffiobnplä^e  fmb  bie  iRbeinftäbte  Caufenburß  unb 

»ibetnfelben  (f.  b.)  unb  bie  Dörfer  «Wölin  (1962  <*.) 

unb  grid  (944  6.),  bie  pauptfäcblidM'ten  5krtebrö= weße  bie  söö&berabalm  (f.  JBbliberß),  bie  ßrojje 
Strafee  be«  9ibeintbaU  unb  bie  Baißraf*  übet  bie 

Staffeleßfl  (623  m),  weldje  ba«  9.  mit  aarau  oer- 
binbet.  1  ■:-  1801  ßebörte  bac-  ̂ .  gu  Cfteneid),  (am 

bann  bunt  ben  ̂ rieben  von  Sune^ville  an  bie  fytU 
»etifdje  SKepublit  unb  mürbe  1803  bureb  bie  3.Ue- 
biation«atte  bem  Kanton  -Harlan  »ußeteilt,  in  mel= 

djem  ei  bie  Sejurte  2aufenburß  (153^  qkm  mit 
13668  meift  !atp.  e.)«nb  Dlbeinfelben  (112,«  qkm 
mit  11 514  meift  faty.  6.)  bilbet.  2)ie  SeDftlterunß 

ift  beutfeb  unb  !atb.  Äonfeifion.  —  SqL  33iad?er, 
$tl  a.  («arau  1859). 

ff r iba,  6mil  ©obufdb ,  unter  bem  ̂ feubonpm 
^arcvlao  $rd)lictp  beta unter  cjcd).  Siebter, 
aeb.  1853  in  üaun  (iööbmen),  ftubierte  in  $raß 

s4J^ilofoppte  unb  ©efdjidjte,  war  Siebter,  bann  Sc= 
Iretär  be£  ciedj.^olbteAnitum«  bafelbft.  Son  feinen 

ÜÖerlen  gehören  ber  epifdjen  ©attunß  an:  «Dach  a 
svet»  («©eift  unb9Belt>,  $raß  1878),  «Epicke 
bäsne»  unb  «Nove  epicke  basne»  («(fpifdje  Sieber» 

unb  «Steue  epifdje  Sieber»,  ebb.  1877—80)  u.  a.  2)en 
böbm.  Saßen  ftnb  bie  «Mythy»  («ajlptben»,  »wei 
(Jptlen,  1879)  entnommen;  «Rok  na  jihu»  («6in 
$a\)v  im  Süben»,  1879)  beucht  fid>  auf  einen  eins 

labrnien  Hufentb. alt  t e ■>  Xidf terö  in  Italien.  <yer; 
ner  verfaßte  er  ;ab!vcnt e  Iprtfdbe  unb  reflettierenbe 

©ebidjte  («Eklogy  a  pisue»,  1879,  «Sfinx»,  1883), 
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nette  u.  ct.,  einige  Dramen,  barunter  bie  luv 
actien  «Drahomira»  (1883)  unb  «Smrt  Odyssea», 
bie  fiuftfpiele  «Noc  na  Karlstejne»  unb  «Pietro 
Aretino»  unb  Siooellen.  Sine  Susroabl  feiner  @e= 
biebte  überlebte  ©rün  (Spji.  1886)  in*  Dcutfcpe. 

ftrtbericia,  bän.  Stabt,  f.  grebericia. 
ftribericia,  3ul.  Sllbert,  bän.  <3Jefd?id?tdforfdjer, 

8eb.  10.  Suni  1849  )U  Kopenhagen,  ift  fett  1891 

Interbibltotbelar  an  ber  Unioerfitätsbibliothef  t>a- 
felbft.  Setnfcauptwert  ift  itTJanmart*  pbre  politiifc 

jjiftorie  1629—60»  (2  SJbe.,  1876—82;  bid  1645). 
3m  herein  mit  £.  a.  ÜBrida  bat  er  herausgegeben 

■  Gbriftian  IV.  egenbambige  SBreoe»  (1878—90). 
1888  oeröffentlicpte  er  «Mftjtotler  til  Cplp*ning  om 
Staon*baanbet*  Jpiftoric»  im  herein  mit  einer  oor= 

Ulglidben  Slbpanblung  «3)en  banffe  Sonbeftanb* 

ö  ̂dberieiäiiif^e  Zahlt,  f.  $ecptart  (93b.  6, 6.  615  a)  unb  Sineartatrif. 
ffribigem,  meftgot.  Säuptling,  f.  frritigern. 
ftribingen,  6tabt  im  Dberamt  Tuttlingen  be* 

württemb.  Scpmarjmalblreije* ,  15  km  im  9iO. 

von  Tuttlingen,  linf*  an  ber  Donau,  an  ber  WIM- 
bung  ber  SJära,  in  660  m  &0$fc  an  ber  fiinie  Ulm* 
Tuttlingen  ber  SBürttemb.  Staat*babnen,  hat 

(1890)  1007  6.,  barunter  67  Goanaelifcpe,  <Jioft= 
agentur,  Telegraph,  median,  ffiollfpinnerei  unb 
RunftrooUfabrit. 

&ribMi»  ober  gribolb,  ber  äetliae,  fou*  ber erfte  ̂ erfunbiger  be*  ßbriftentum*  in  Dwrfcplanb 
geioefen  fein.  Stach  ber  fiegenbe  ftammte  er  au« 

einem  angefebenen  ©efchlecbte  Scpottlanb*.  oer- 
fd)enlte  fetne  ©üter,  begab  fid)  um  507  nach  tfrant» 
reid)  unb  betrieb  ju  ̂oitier*,  wo  er  au*  Slbt  mürbe, 
bie  Söiebercrbauung  ber  ßirdj e  be*  beil.  Hilarius 
unb  bie  (Erhebung  ber  Reliquien  be*felben.  Später 
jog  er  nad}  Sllamannien,  prebigte  am  iHfieiu ,  in 
ben  i&ogefen  unb  ber  Schwei)  (baber  Schu&patron 

cc->  Rantoni  ©laru*,  in  beffen  Sappen  er  ftebt) 
unb  Heb  ftd>  jule|t  in  6ädingen  nieber,  wo  er 

eine  ttird>e  unb  ein  ftrauentlojter  baute  unb  an 
einem  6.  3JI  är*  (nach  511)  ftarb.  öein  Seben  bejebrieb 
ber  flönd)  »altheru*  um*  3.  1000.  Die  ©laub* 
toürbigteit  biefer  Angaben  unb  fogar  bie  Griftenj 

g.s  wirb  angejweifelt.  —  Sgl.  £eo,  Der  heilige  5- 
(  Jreib.  L  $r.  1886);  $ter,  St.     (3"r.  1889). 

3rtbtbtof0f<tga,  eine  t*länb.  ©efdndpte  oon 
beut  nortoeg.  fagenhaften  gelben  ftribthiof  bem 
tapfern,  bie,  wabrfcheinlich  im  14. 3aM-  ßefchrie: 
ben,  mit  romantifeben  3ügen  gefdjmüdt  unb  aud)  an 
ifalbifcbcn  Strophen  reieb  ift.  6*  ift  bie  Siebet 
aefdjidjte  {yribtbiof*  unb  ber  febonen  3ngebiörg, 
Tochter  Rönig*  ©elt  oom  Sognafolti.  3h"  »rüber 
roeifen  ben  2Berber  ab  unb  oermäblen  bie  Schroetter 
bem  alten  Äönig  £ring.  (Sine  ufienge  Sbenteuer 
Jjribtbiof*  ftnb  bie  golge.  Gr  wirb  wegen  be*  oon 
ibm  oeranlafuen  iöranbe*  be*  SBalbrtempel*  frieb- 

lo*;  bod)  finbet  er  bei  Äönig  ̂ ring  3uflucht,  be= 
roabrt  biejem  trofe  mancher  ̂ erfuebung  bie  Treue 
unb  erbdlt  oon  bem  Sterbenben  fein  Ueidb.  <h 
oermäblt  fid)  nun  mit  3ngebiörg  unb  ftegt  im 
Kampfe  mit  3ngebiorg*  trübem,  beren  Sanb  er, 
wie  fpdter  audb  ö&tbalanb,  geminnt.  Tic  Saga 

ift  herausgegeben  in  ben  «^ornalbarfögur»  oon 
ttafn,  »b.  2,  (Äopenh.  1829),  in  S)ietnd)*  «3llt= 

norb.  Eefebuch»  (2.  »ufl.,  i'p  j.  1864),  Gt  t  müü  er«  «Sit  -■ 
notb.Cefebud)»  (3ür.l861)  unboonfiaräfon  (Äopenb. 
1893);  in*  2>eutf*e  überfe|t  oon  2Rohnile  (Stralf. 
1830),  ̂ oeftion  (fflien  1879),  2eo  (£cilbr.  1879) 

unb  Jtüd)ler  («^orbif<he  ̂ elbenfagen»,  SBrem.  1892). 
Tor  fdhtoeb.  X i* t er  Teaner  (f.  b.)  hat  nach  ber  alten 

Saga  fein  berühmte*  ©ebidjt  «^rithtofsfaga»  oer* 

fafet.  —  93gl.  Salt,  Om  im  ««rtio  for  norbift 
filologi»  (6.  öb.,  Äriftianta). 

3rricb=it8lumauer,  3ohanna  SWinona,  Schau« 
fpielerin,  geb.  11.  2Rai  1816  in  Stuttgart,  bebü* 
tierte  nach  breijähriaen  Stubien  auf  bem  Präger 

^onferoatorium  bei  $>iono$  2Deber  aii  jugenblicbc 
Sängerin  am  £oftheater  ui  2)armftabt.  Ste  mirtte 

bann  in  Jt&ln,  $üffelborf,  mo  fie  unter  3mmer< 
mann  jum  Sd?aufpiel  überging,  !Dleiningen  unb 
Srünn,  mo  Tie  fid)  1839  mit  bem  3ngenieur  ̂ rieb 
oermählte.  1842  mürbe  fie  5Dtitglieb  be*  <£arl=Tbea= 
ter*  in  SBien,  an  bem  fie  jum  Sharatterfacb  über« 
ging,  1853  l'i it aU cd  be$  ̂ oftbeatere  in  SBerlin. 

©ier  mirtte  fie  feitbem,  gefeiert  al«  bie  au*ge^eicb: 
netfte2)arftelienn  im  bürgerlichen  Drama.  Sie  ftarb 
31. 3uli  1886  in  Berlin.  3u  ihren  beften  SRollen  ge- 

hörten Oberförfterin  («3äger»),  der^ogin  («©ehet« 
mer  Sgent»),  Seefelb  («ötörenfrteb»),  ßbriftiane 
(«Sienftboten»),  ?lmme  («5Romeo  unb3ulia»),  Tajah 
u.  f. ».;  im  hinor.  Trauerfpiel  befonberS  ihre  i&er* 

jogin  oon?)orl  («Diidjarb  IIL»),  ̂ rpga  («S^ibc« 
lunaen»)  u.  f.  m. 

tftieb,  Heinrich  3alob,  SWaler,  geb.  11.  SRfin 
1802  in  Queichheim  in  ber  $fal},  btlbete  ftch  auf 

ber  Äunftfcbule  in  äugiburg  unb  auf  ber  Sllabemie 

ju  München  jum  SDlaler  au*.  Trofe  anfeheinenben 
(Erfolg*  mit  £  t Olfen  mie:  ©retchen  am  Spinnroden, 

SKitter  Toggenburg,  Taufe  berßhlorinbe  u.bgl.,  be^ 
fchränfte  er  fieb  balb  auf  bie  Schilberung  roman« 
tifcheröegenben,  befonber*  ber  ÜRpeingegenben.  Gr 
lief,  1830  al£  «(Erinnerung  an  bie  S3or jeit»  in  fiitho' 
araphten  Anflehten  benlmürbiger  Stätten  au*  ber 

v4ifaU  erfcheinen,  ging  1834—37  nach  Staden  unb 
liefe  n<h  1842  in  München  nieber,  mo  er  al*  Ron: 
feroator  be*  Runftoerein*  2. 9loo.  1870  ftarb.  3Jon 
feinen  ©emälben  fmb  ju  nennen:  2)ie  93laue  ©rotte 
auf  ©apri (1852;  München,  9leue$ina(othet,mehr> 
faep  mieberholt)  unb  Schloß  ̂ ohenfehmangau. 

ff  rieb  au,  jlotoen.  Ormoz,  Stabt  in  ber  öfterr. 
93ejirl*hauptmannfchaft  ^Jettau  in  Unterfteiermart, 
Hufe  ber  Trau,  an  ber  troat.  ©renge  unb  an  ber 

fiinie  Äanijfa=$ragerhof  ber  ßfterr.  Sübbahn,  hat 
(1890)  mit  ben  Sorftäbten  865,  al*  ©emeinbe  948 

floroen.  unb  beutfepe  G.,  ̂ oft,  Telegraph;  33ejirl*» 
geriet  (228,w  akm,  33  ©emeinben,  87  Drtfd)aften, 
19497 6., 583 5)eutfche,  18409 Slowenen);  Scplo&, 

früher  Romturei  be*  Ten tj eben  Drben*,  mit  pracht> 
ooüer  Sflunbftcht  unb  in  ber  Umgebung  Weinbau. 

ffriebbetg.  1)  eejirfdamt  im  bapr.  fteg.  $eji. 

Dberbapern,  hat  373,«  qkmf  (1890)  27957  (13389 
männl.,  14568  weibl.)  6.  tn  46  ©emeinben  mit 

117  Ortfcbaften,  barunter  1  Stabt.  —  2)  »e^irf*« 
ft  ab  t  im  2ie?irl*amt  g.,  59  km  im  9Z2B.  oon  ÜJtüm 

'  it  unb  8  km  im  SD.  oon  2Iua*burg,  in  433  m 
>he,  an  ber  Steh  unb  ber  Sinie  3ngol|tabt^tug*: 
trg  ber  SBapr.  Staat*bahnen,  3 in  be*  iBeürt*- 

amte*,  eine*  Slmtägericht*  (Sanbgericbt  3tug*bura) 
unb  9ientamte*,  hat  (1890  )  2679  meift  tath-  Q., 

^ofterpebition,  Telegraph ;  eine  1872—74  oon  SBer* 
nah  erbaute  roman.  ̂ farrlirche  mit  ftre*len  oon 

gerbinanb  SBagner,  Stabtbrunnen  mit  SWarien» 

(äule,  :Hat  baue  mit  Malereien  oon  SBibmann^ün- 
chen,  .u  raufen  bau--,  Spital,  ftodjbmcfwajferleitung, 
2lltertum*fammlung  be*  tunfthiftor.  Sßerein* ;  femer 
bebeutenbe  Brauereien,  fttnbroirtfcbaft,  Dbft»  unb 

^opfenbau,  5Biehjud)t  unb  4  fcauptmärfte.  3n  ber 
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9lö^e  bie  2Ballfabrt*!ircbe  «UnfereS  Herren  Stolpe», 
im  13.  Sabrb.  oon  einem  SBürger  ber  6tabt  nach 

feinet  ̂ Befreiung  auS  türf.  ©efangenfcbaft  erbaut, 
1870  pradjtooll  reftauriert,  mit  fdjftnen  ©laSmale* 
reien,  ftreSlogemälben ,  herrlichem  ̂ oä>aItat  unb 
5  neuen  ©lodfen  (1890).  £ier  fiegten  bie  ftram 

jofen  unter  ÜRoreau  24.  «ug.  1796  über  bie  ßfter- 
reidjer.  roobei  bie  Stabt  geplünbert  würbe. 

ftriebberg.  1)  Streif  in  ber  heu.  ̂ rooini  Ober* 
bellen,  bat  572,29  qkm  (1890),  62104  (  81288 
männl.,  30816  weibf.)  G.,  10659  bewohnte  SBobn* 
bftufer,  13482  Haushaltungen,  4  Stübte  unb 

69  Scmbgemeinben.  —  2)5-  m  ber  SBetterau, 
Äreiöftnbt  im  StreiS  auf  einer  Slnbbbe  reit«  an 

ber  Ufa  unb  an  ben  Linien 

Gaffel  *ftranifurt  a.  SR.  unb 
ßanau'tj.  (32,8  km)  ber^reufe. 
Staat3babnen,Sifc  eintrete' 

amteä  unb  9lmt3gericbt$2anb-- 
geriebt  ©iefeen),  bat  (1890) 

5316  meijt  eoang.  (f.,  $oft 

erfter  Älaife,  Jelegrapb,  2  Äir= 

djen,  barunter  eine  1290— 
1320  im  not.  Stile  erbaute,  ein  alte*,  fehen«-- 
werteS  ̂ ubenbab  (12.  bis  13.  3abrp.),  einen 
ßifenbapnoiabutt  (20  m  bo&,  350  m  lang)  mit 

24  SBogen,  eoang.  ̂ rebiger*  unb  Sdjuuebrer« 

jeminar.  tyrogpmnafium,  SHealfdjulc,  2Jläbcbem 
fdjulc,  Xaubftummen»,  SBlinbenanftalt,  erweiterte 
.franbmerferfa?ulc,  Äaerbau«  unb  Dbftbaufd)ule, 

3iorf dmfe«  unb  firebitoerein.  ©inen  bef onbern  Stabt  ■■ 
teil  bilbet  bie  SJurg  fr,  e&ebem  Sifc  einer  mäa>ti= 
gen,  unter  einem  SBurggrafen  ftebenben  ritterfchaft: 
lidjen  ̂ erbinbung,  iefct  bie  ©cbäube  be£  v!ebrer= 
feminarä  unb  ein  Sanofi  mit  Anlagen  unb  ©arten 
umfcbliefsenb.  GS  befteben  meprere  £acf<  unb  fcanb: 
ftpubfabriten,  ©erbereien,  bebeutenbe  2herbraue= 
reien  unb  eine  Sabril  oon  d>em.  Präparaten  für 
bie  Photographie,  befonberS  oon  Sllbuminpapier, 
ferner  3lderbau  unb  £anbel,  befonber«  mit  fiam 

beäprobulten.  —  35ie  Stabt,  urfprünglid)  eine  rom. 
SRieberlaffuna,  würbe  1211  burdj  flaifer  <$riebri<b,  II. 

mr  freien  SHteicbsftabt  erhoben.  fht  würbe  im 
^uni  1599  bie  übereinfunft  ber  proteftanten  ge= 
fdjloffen.  21m  12.  2)ej.  1634  fapitulierte  an  bie 

iiigiften.  Slnfang  1640  würbe  e£  oon  ben  SBeima* 
ranern,  13.  $ej.  1640  oon  ben  Äaiferlicben  ein» 
genommen,  8.  unb  9.  Ott.  1645  aber  oon  ben  Reffen 
oergeblid)  beftürmt.  3lm  10.  3uli  17%  fiegten  bie 
ftran  j  ofen  bei  fr  unter  Jourban  über  bie  Cfterreicb,  er 

unter  SÖarteiisleben.  1802  lam  fr  an  Reffen.  — 
9Jgl.  Sieffcnbacp,  ©efdbicbte  ber  Stabt  unb  Surg 
fr  in  ber  Setterau  (Sarmft.  1857). 

tfriebberg,  Gmil  Ulbert,  Äira?enred?t^leprer, 

geb.  22.  2)ej.  1837  ju  Honifc  in  SDeftpreufeen,  ftu^ 
bierte  in  Berlin  unb  in  öeibelberg  9iecbt$wtffen= 
f djaf  t  unb  habilitierte  fid)  1862  in  35erlin  für  ÄirdW 
recht  unb  Staat3rea>t,  würbe  1865  aufjerorb.  Uro- 

Jefior  in  ©alle,  1868  orb.  Profeffor  ju  $reiburg 
t.  39r.,  1869  in  fieipjig.  $Vn  feinen  Sdjriften  bringt 

^.  auf  SDabmeb.  mung  ber 2Hed)te  be*  Staate*  gegen= 
über  ber  latlj.  Äirdje  unb  auf  ©eftaltung  eme* 
freiem  fieben*  in  ber  prot.  Äird>e,  beren  bi$ber  meift 

nurtl^eologifd?  ober  gcfdjidjtlidj  bebanbelteS  SRedjt  er 
juriftifd)  ju  erörtern  unternahm,  ©efonber*  ju  nen: 
nen  ftnb :  «De  finium  inter  ecclesiam  et  civiutem 
regundorum  judicio  quid  medii  aevi  doctores  et 
leges8tÄtuerint»(gpji.l861,3nauguralbiffertation), 
*Q\}t  unb  Ühffdjliefeung  im  beutfdjen  iDlittelalter» 

Oerl.  1864),  «2)aS  JRedjt  ber  (5befd)Ue^unfl  in 
feiner  gefd)id;t!i<pen  Sntwidlung»  (fip).  1865), 
«I io  eoang.  unb  f atb.  Miritc  ber  neu  einverleibten 
Sänber  in  ihren  Sfcjiehungen  jur  preufe.  Sanbe*= 
!u*c  unb  jum  Staate»  (5aQe  1867),  «Sud  beut= 
fd?en  SSufcbüd) ern»  (ebb.  1868),  «^a«  93eto  ber  Re> 
gierungen  bei  Söifchofamahlen  in  Preußen  unb  btr 
obenhein.  äircbenpromn)»  (ebb.  1869),  «Agenda 
wie  ci  in  b<*  ©puff ürften  ju  Sadjfen  fianben  m  ben 

äireben  gehalten  wirb»  (ebb.  1869),  «Jiie  ©efdptcbte 
ber  SiDilebe»  (2.  Sujt,  »erL  1877),  «2)er  Staat  unb 
bie  fatb.  ftirdje  im  ©rofeberjogtum  Saben  feit  1860» 
(2.  MdL  Öp».  1873),  «Die  ©renjen  jwifdjcn  Staat 
unb  Äirtpe»  (3  ©be.,  %üb.  1872),  «Johanne«  ia» 

tijta  iBal^er»  (fipj.  1878),  «S)et  Staat  unb  bie  SBü 
fdjof^wahlen»  (2  »bc,  ebb.  1874),  «Äftenftüde  jum 
erften  Satifanifdjen  Honjil»  (Züb.  1872),  «Älten= 
ftflde,  bie  altfath.  Bewegung  betreffenb»  (ebb.  1876), 
«Verlobung  unb  Trauung»  (iipj.  1876),  «$ie@runb: 

lagen  ber  preu|.  5tirchenpolitit  unter  Kenia.  Mut 
rid)  ÜBilhelm  IV.»  (ebb.  1882),  «fiehrbud)  be*  fatb. 
unb  eoang.  Äirdjenredjts»  (ebb.  1879;  3.  HnfL  1889), 
«2)a*  Collegium  juridicum»  (ebb.  1882),  «3)ie  gel= 

tenben  Serfaffungdgeje^e  ber  eoang.  beutfdjen  Man- 
be«lird)en»  (^reib.  i.  3Jr.  1885;  nebft  3  (5rgänjung5= 

bänben  1888—92),  «3)a*  geltenbe  s-8erfaffung«red)t 
ber  eoang.  £anbe3tirä)en  in  Deutfchlanb  unb  ßfter 

reich»  (2pj.  1888).  Such  ocröffentlidjte  5-  eine  ntnt, 
unb  )War  bie  erfte  tritifd)e,  auf  banbfcpriftlicbtr 

©runblage  beruhenbe  Sluegabe  beä  «Corpus  juris 
canonici»  (2  Üle.,  ebb.  1879 — 81)  unb  ber  «Quinquc 
compilationes  antiquae»  (ebb.  1882),  eine  9lu§gabc 

be*  «&anbel3gefetibucb3»  (3.  Sudg.,  ebb.  1894)  unb 

ein  «^ormelbucp  für  an  tele-,  y&td)[eb  unb  See 
redjt»  (ebb.  1890).  3m  herein  mit  Sftidjarb  %ovc 

gab  %  feit  1864  bie  «3eitf<bnft  für  Äirdjenrecht» 
(ftreiburg)  berau«,  feit  1891  mit  Sebling  bie 
«Deutfdje  3eirfchrift  für  Äirdjenredjt»  (ebb.). 
^riebberg,  öeinr.  oon,  preufe.  ̂ uftijmintfter, 

geb.  27.  3an.  1813  in  ÜRärtijcb=5neblanb,  ftubierte 
1833—36  in  Serlin  bie  9ted?te  unb  arbeitete  bann 
auf  bem  berliner  Stabt*  unb  bem  5fammergerid}t. 
Gr  würbe  fd>on  1843  im  SRinifterium  bes  3nncrn 

unb  feit  1845  im  ̂ uftijminifterium  mit  ber  «orbe= 
reitung  oon  @efet>gebung$entwürfen  betraut;  1848 
würbe  er  weiter  Staatsanwalt  beim  ̂ ammergeridbt, 

1849  Dberftaatäanmalt  in  ©reifdwalb.  X  ort  habi- 
litierte er  fid)  an  ber  Unioerfität  unb  hielt  v^cr- 

lefungen  über  Strafprozeß  1854  würbe  3-  alä  ©eb. 
^ufturat  in  bass  ̂ uftijminifterium  berufen  unb  187^ 
uim  unterftaatäfetretär  ernannt,  na* bem  er  eine 

3eit  lang  ald  $röfibent  ber  $rüfungälommijftoii 
für  ba«  ütoeite  jurift.  Gramen  fungiert  hatte.  §m 
9(oo.  1872  würbe  er  inä  öerrenhaud  berufen  unb 

1875  aum  ̂ ronfpnbifud  ernannt;  im  Te*.  1876  er» 

folgte  feineörnennung  jumStaatefehretär  im3teidb^s 
lufrtjamt.  »13  SDUtgUeb  be8  33unbesrat3  leitete  3. 

ben  jVufrijauefdpufj  unb  nahm  an  ber  ©efebgebung 
be3  9lorbbeutfd)en  Sunbe3  wie  an  ber  be£  2)eutfa>en 
Neidas  heroonagenben  Anteil ,  namentlich  oertrat 
er  bie  oon  ihm  aufgehellten  entwürfe  be$  2)eutfd)f n 

Strafgejetjbud?e3,  be$  iPlilitärftrafgefefcbucbe3,  bie 
©efe^gebung  über  bie  liuutebe  u.  f.  w.  Jim  30.  C(t 
1879  würbe  er  an  2eonharb3  Stelle  jum  preufr. 

Staate-  unb  Suftijminifter  ernannt.  Äaifer  %ntt>- 
rieh  oerlieh  ipm  1888  ben  Sdjwarjen  Hblerorben 
unb  bamit  ben  erblichen  äbel.  1889  nahm  feinen 
Hbfcbieb  unb  wibmet  ftd)  feitbem  redjtegefdjicbt 

lidjen  Stubien  auf  bem  ©ebicte  ber  branbenb.« 
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preuß.  ©efd)id?te,  bie  et  jum  Jcil  in  ber  «<F>iftor. 
3eitfdjrift»  unb  ben  «ftorfebungen  jur  branbenb.* 

preuß.  ©efdjicbte»  peröffentlidu"  bat. 
?f  riebberg,  iRobcrt,  Stationalöfonom  unb  $olU 

titet,  ßeb.  28. 3uni  1851  |U  Berlin,  ftubierte  feit  1871 
Siebte  unb  Staatsmiffenfcbaften  in  Berlin,  fceibel* 
berg  unb  Seipjig,  habilitierte  fid)  1877  an  Unterer 
Uniocrfitdt  für  jHationalÖtonomie  unb  mürbe  1885 

außerorb.,  1894  orb.  $rofeffor  ber  Staatsmiffen: 
fdbaften  in  Salle.  Seit  1886  ift  er  für  fcalle  unb 

ben  Saaltreiä  9Jtitglieb  bes  preuß.  Slbgeorbneten; 
baufes,  wo  er  fid)  ber  nationalliberalen  gartet  an= 
fcbloß,  feit  1893  flebört  er  aud)  bem  Stcitbetag  an, 
wo  er  ben  jweiten  anbaltif&en  5Dablfrcis  vertritt, 

fr  veröffentlichte:  «3)ie  Börfenfteuer»  (Berl.  1875), 
«2!ie  Befteuerung  ber  ©emeinben»  (ebb.  1877), 
«Borfdjläge  mr  tedmifdjen  2)urd)fübrung  einer 

eojentualen  Börfenfteuer»  (3ena  1882)  fowie  ber« 
liebene  Äuffäfce,  befonbers  in  Joilbebranbs  «^ab.  r= 
rbern  für  Wationalötonomie  unb  Statiftif». 
triebe  bebeutet  urfprünglid)  ben  innerhalb  ber 

ftaatlicben  ©emeinfebaft  berrfdjenben  3"ftanb  ber 
$ed)tsorbnuna.  im  ©egenfa&e  ju  bem  Behalten 
gegen  anbere  ähnliche  ©emeinfd?aften  unb  beren 
il nach e:i,if,  fftr  meldjes  giein bfdj af t  unb Kampf  als 
ber  natürliche  3uftanb  galten ,  an  beffen  Stelle  ein 
rechtlichem  unb  freunbfd)aftlid?es  Verhältnis  nur 
burd)  befonbem  Bertrag  begrünbet  metben  tonnte. 

Xie  ̂ ortfebritte  ber  ftaatlicpen  SRecbtsbanbbabung 

gegenüber  ber  im  Mittelalter  noch  in  weitem  Um- 
fange jugelafienen  3 elbft hilf c  (f. $er)be)  werben  ba= 

burd)  bejeidmet,baß  man  ben  bcfonbernSRecbtsfcbut», 

ben  gewiffe  $erf onen,  Saasen  unb  £rtlid)teiten  auch 

wäbrenb  ber  #ebbe  genießen  follten,  als  .fjaus*, 
Burg*,  2Rartt:,  3)ing:  ober  ©er icbtsf  rieben 
u.  a.,  bic  für  beftimmte  3Bocbentage  unb  3eiten  mit 
fircbiid?em  (Sinfluffe  burebgefefete  SDaffenrube  als? 
©ottesf  rieben,  enblid)  bte  befonbers  vereinbarte 
unb  befdbworenenusfcbließung  aller ftebbe  für  einen 
gewiffen  3«traum,  julefct  bauernb,  fianbfrieben 
nannte.  3«  ber  beutigen  SHccbteipracbe  bat  fieb  bie 
Erinnerung  an  biefe  Sntwidlung  nur  barin  erhalten, 
baß  gewifje  Bcrletjungen  ber  SRecbtsorbnung  als 
ftriebensbrueb  unb  bie  unter  befonberm  9ted)ts; 
fdbu&e  jtebenben  $erfonen  unb  Sadjen  als  befrie* 
bete  begeidjnet  werben.  Sonft  gehört  bcrBegriff  bes 
fr  nur  nod)  bem  Bölferredjt  an,  unb  jwar  gilt  er  im 
beutigen  europ.  Bölterred)!  (f.  b.),  weil  er  von  einer 
ßefdndj Unten  3 1 aatengemeini ehau  ausgebt,  als  bie 
regelmäßige  unb  bauernbeftedptsorbnungberfelbcu, 

welche  nur  ausnabmsmeife  burd?  ben  Krieg  (f.  b.) 
unterbrochen  unb  burd»  ben  frriebensfcpluß  (f.  b. 
unb  frriebensvertrag)  wieber  bergeftellt  wirb.  2>en 
iicbtbarften  21usbrud  erhält  ber  fr  in  ber  Unter* 
baltung  ber  gegenfeitigen  ftdnbigen  biplomat.  Ben 
tretung,  unter  beren  Sdjuti  ftdb  ber  internationale 

Bertebr  ber  Staatsangehörigen  bewegt  unb  burd) 
beren  Bermittelung  er  in  Staatsvertrdgen  Sicherung 
unb  Jörberung  erbält.  über  bie  Begebungen  jur 

jnerftellung  be$«emigen5riebenä»  f.^rieben^freuube. 
^riebeberg.  1)  Shtid  im  preuft.  SReg.^eji. 

Jranlfurt,  bat  1101^4  qkm,  (1890)  57 194  (27458 
männl.,  29  736  weibl.)  Q.,  3  Stäbte,  91  Sanb» 

gemeinben  unb  35  ©utebejirte.  —  2)  in  ber 
Tleumart,  Mrciöftabt  im  ftreiä  ,\-.,  in  80  m  vi  che, 
an  ber  fiinie  Berlin  :Äreuj:flönig«berg  ber  ̂ reufe. 
6taat«babncn  (^abnbof  6  km  entfernt),  6ttj  be« 

2anbratsamtcä  unb  eine«  3lmtegerid)te  (i'anbgeridjt 
Sanbsberg  a.©.),  bot  (1890)  6431  <§.,  barunter 

»rocTDoul*  «on6rtjotion«.fifit!on.  H.  «uff..  VII. 
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84Äatboliten  unb  196  Israeliten,  s$o|t  erftcrÄlaife, 
£ elegrapb,  ?ernfpred)Perbinbung ,  lönigl.  @pmna= 
fmm  (feit  1880;  2)ire!tor  Sdjneibcr,  11  Sebrer, 
7!llaffen,  115  Sdjüler),  lönigl.  Sdjullebrerfeminar 

feit  1888),  ̂ räparanbenanftalt,  böbere  3)läbd)en= 
d)ule,  Sorfdjufeoerein;  ©erberei,  bebeutenben  ?ldcr= 
?au  unb  i^anbel  mit  ©etreibe  unb  Spiritus  fowie 
Sd)(ad)tpieb  unb  Sebensmitteln  nad)  ̂ Berlin.  33on 
ben  alten  Sefeftigungen  ber  feit  1260  beftebenben 

Stabt  ift  nur  noa?  bas  got.  25ricfener  Z\)oi  er- 
halten. —  3)  3.  am  CueiS,  Stobt  im  Äreis 

Üömenberg  bes  preuß.  9teg.:93ej.  fiiegnift,  in  320  m 
Iinl£  am  Oueis  unb  an  ber  Nebenlinie 

©reiffenbera^.  (8,7  km)  ber  <ßreuf$.  StaatSbabncn, 
Sife  eine«  »mtsgeridjts  (Sanfcgeridjt  §irfd)bcrg), 

bat  (1890)  2670  (*.,  barunter  466  Äatbolilen, 
^oft  jweiter  filaffe,  Jelegrapb,  ftäbtifebe  Spartaffe, 
^ladjegarnfpinnerei  (über  5000  Spinbein),  große 
$leid)erei  fowie  gabritation  pon  Rapier,  t&emenV, 

6ol|-,  Jöpfer-,  Strumpfwaren  unb  Sdjuben.  (Stwa 
5  km  entfernt  Sab  ftlinsberg. 

afrtcbctf ,  alter  9iame  ber  Stabt  »riefen  (f.  b.). 

^riebet ,  Stabt  mit  eigenem  Statut  in  "Her reiopifd):Sd?leften,  an  ber  red)t»  jur  Ober  gepen-- 
ben  Oftrami&a ,  an  ben  üinien  ßojetcin=33ieli!»  unb 

JJtäbrifcb'Dftrau^jTieblanb  (Station  ̂ .=2Jliftet)  ber 
Äaifer^rbinanbs^Jiorbbabn,  gegenüber  ber  mäbr. 
Stabt  Giftet,  bat  (1890)  mit  ber  Sdjlo&gemeinbe 

(Frydecky  Zamek,  1859  6.)  10,»3  qkm  unb  7374 

metft  cjed).  6.  (2639  3)eutfd)e,  292  ?olen),  <Bejirte= 
geriebt  (422.09  qkm,  33  ©emeinben,  36  Drtfdjaften, 
38788  Q.)  in  ber  Segirtsbauptmannfcbaft  Sefdjen, 

eine  uralte  Stabtpfarrtircbe,  2Rarienwaüfabrtstira)c 
auf  einer  änböbe,  Sdjloß  bes  ßraberjogs  3Ubrcdit 
unb  bebeutenbe  33aumwollinbuftrie.  ^n  ber  9töbe 
befinben  ftd)  bie  erjberjogl.  ©ifenwerfe  3^afd)ta 
(1251  ©.)  unb  Karls büttc  mit  einem  großartigen 

©abwerte. 
grricbciiau,  weftl.  Vorort  von  Berlin  (f.  b.,  Sb.  % 

S.  794a),  im  Kreis  Geltow  bes  preuß.  5Reg.=5Bej. 
^otsbam,  4,9  km  vom  ̂ otsbamer  »abnbof  in 
Berlin,  an  ber  Sinie  Berlin ^Jotsbam  ber  $reuß. 
Staatsbabncn  unb  an  ber  Berliner  Stabt=unb5Hing= 

babn  (f.  b.),  mit  5)ampfftraßenbabn  nad)  bem  3oo= 
logifchjen  ©arten  unb  bem  91ollenborfpla&  in 
Berlin,  in  42  m  £>6be,  »urbe  1871  unter  bem 
2)rude  ber  bamaligen  3Bobnungsnot  in  Berlin 
von  einer  SMtiengefellfcbaft  auf  bem  Boben  bes 

ehemaligen  JRittergutS  2>eutfd)  ■  SBilmersborf  als 
Billcntolonic  gegrünbet  unb  1875  jur  ©emeinbc 
erboben.  Siefe  batte  1880:  1302,  1885  :  2137, 

1890:  4211  (f.,  b.i.  18&r>— 90  eine  3unabme  von 
97,02  ̂ roj/f  1892:  6951  G.,  ̂ oft,  Jelegrapb,  $erm 

pred)oerbinbung,  neue  Kird)e,  ©ebäube  ber  ©oßner  ■■ 
eben  2Jliffion,  aÖafferleitung,  Kanalifation,  ©as= 
>eleud)tung,  eine  private  böbere  Knabcm  unb  jwei 

böbere  SRäbdjenfdjulen,  mebrere  medjan.  SDcrt: 
ftötten  (u.  a.  ijirma  Bamberg). 

^rtcbcnöbricfc  (lat.  litterae  ober  libelli  pa- 
cis),  bic  ßmpfeblungsbriefe,  bie  in  ber  alten  Kirdje 
bis  ins  3.  l^abro.  von  ben  Konfefforen  (f.  Confessor) 

ben  Äbpefallenen  Ii.  Lapsi)  ausgeftellt  würben,  um 
ibre  Sieberaujnabme  in  biefiirdjengemeinfcbaft  |U 
vcranlaffen;  ihr  ©ebraud)  mürbe  jum  Sdjaben  ber 

'^ufvuntt  oft  in  weit  ausgebebnt. 
^riebenöbrurn,  im  SWittelalter  im  allgemeinen 

jebes  Un^ericbt  (Straftbat).  ̂ m  engern  Sinne  wur« 
ben  bamit  bie  Ungerid)te  bejeidjnet,  weldje  einen 

befonbem  ̂ rieben  bracben.   Brudj  bes  gefefc« 

SO 
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306  3ricben«6ürgfdjaft 

Itcfeen  ̂ ricbenä  war  c*,  wenn  bie  Selbftfeilfe  unb 
rechte  ohne  bie  rechtmäßige  Borau*fetjung  ober 
ofene  bie  oorgefeferiebene  Äünbigung  obet  an  ben 

befriebeten  Jagen  erhoben,  unb  wenn  ber  gemiffen 
Berfonen  (®eiftlichen,ftrauen  u.  f.  w.)  ober  Sachen 

(Äircfeen,  Äircfefeöfen,  3JiübIeri,  Käufern  in  ber  Um* 
jäunung  u.  f.  w.)  für  alle  Reiten  jugefiefeerte  Sieben 
Beriefet  würbe.  Slufecr  biefcm  würbe  betraft  ber 

Brucfe  ber  auf  befonbern  Slnlafe  errichteten  unb  (je * 
lobten  ftrieben  unb  ber  Brud)  bc§  üom  5tid)ter 
geroirften  ̂ rieben*.  2)ie  ©träfe  war  uiefet  immer 
biefelbe;  in  ben  febwerften  gällen  trat  (Sntfeauptung 
ein  («acfefenfpiegel  2, 13). 

3riebeit$bürgfd)aft,  f.  ©efamtbürgfebaft. 
^riebendformötion,  f.  5trieg*formation. 
ftricbcnafrcunbr,  ©efellfcbaft  ber,  eine 

von  bem  norbamerif.  Ouäler  Glifeu  Burritt  (f.  b.), 
bem  3reifeanbel*agitator  Robben  u.  a.  gegrünbete 

Bereinigung,  meldje  fid?  ba*  3iel  fefete,  burd)  öffent* 
liehe  Agitationen,  inebefonberc  Slbbaltung  »on  fog. 
ftrieben*tongreffen(Brüffell848,  Bari*  1849, 
Aranlfurt  a.  2)1.  1850,  Sonbon  1851  u.  f.  f.;  »gl. 

Congres  des  amis  de  la  paix  universelle  reunis  ä 
Bruzelles,  JBrüfl.  1849;  Berfeanblungen  be*  britten 
allgemeinen  §rieben*fongreffe*  gu  §rantfurt  a.  Dt., 

Jjranff.  1851),  fowie  burd)  »nträge  in  ben  parla- 
mentarifefeen  Berfammlungen  auf  Slbrüftung  unb 
Unterwerfung  ber  ftaatlicpen  Streitigteiten  unter 

»ölferrecfetlicbe  Sd)ieb*gerid)te  (f.  Scfeieb*richter) 
binjuarbeiten.  3)ie  Sache  ber  $r.  nabm  neuerbing* 
wieber  einen  bebeutenben  2luf)d)mung,  inbem  fid) 

an  bie  internationalen  ftrieben*fongreffe  tnterpar« 

lamentarifdje  Äonferenjen  anfdjloffcn,  bie  »on  (Sng= 
lanb  au*  in*  £cben  gerufen  würben,  unb  an  benen 

fiep  jablreiit:  Parlamentarier  aller  Sänber  betei- 
ligten; befonber*  ftarl  waren  bie  roman.  unb  flaw. 

Böller,  barunter  namentlich  bie  Balfanftaaten  »er- 
treten.  $er  erfte  biefer  Äongreffe  f  anb  1889  in  Baris 
ftatt,  ber  jweite  1890  in  Sonbon,  ber  britte  1891 
in  9tom,ber  vierte  1892  in  95cm,  ber  fünfte  1893 

in  ßfeicago,  ber  feefefte  1894  in  Antwerpen.  35ie 

Berfammlungen  weifen  eine  ftetig  wach fenbe  Beteili» 
gung  auf.  Bofitioe  Grgebniffe  finb,  abgefefeen  »on 
bet  Schaffung  eine«  internationalen  <$rieben*»er« 
banb*bureau*  mit  bem  Sife  in  Bern,  nod)  nicht  ex- 

reicht  worben.  (Sine  «Deutfcfee  ̂ ieben*gefcllfd)aft» 
mit  bem  Sife  in  Berlin  unb  3»»etg»ereinen  jn  ̂ en 
grbfsern  Stäbten  2)eutfd)lanb*  trat  1893  in«  Sieben. 

tjfrieben$fätft  ( fpan.  principe  de  la  paz), 
Gferentitel  mebrerer  fpan.  DUnifter,  bie  einen  fixie- 
ben  abgeicbloffen  feaben.  $ie  befannteften  finb  $on 

l'ui*  Utenbe»  b'öaro  unb  iDlanuel  be  ©oboo  (f.  b.). 
tfricbcn^gcrnfirbuttg  begreift  jtrafreebtlid?  im 

Sinne  be*  pontioen  Seutfcben  Strafredjt*  folgenbe 

ftälle  unter  fid):  1)  Störung  be*  öffentlichen  £rie« 
ben*  burefe  Slnbrofeung  eine*  gemeingefabrlicfeeii 

Bergefeen*  (j.  93.  ber  Branb)tiftung).  Strafe:  ©e« 
fängni*  biö  ju  1  Safere  (§.  126).  2)  ©efäferbung 
be*  öffentlichen  5"«»«"*  burd)  öffentliche  3lnrei= 
jung  »erfebiebener  Klaffen  ber  Be»ölferung  iu  ©e= 
roalttbätigteiten  gegeneinauber  (§.  130),  j.  B.  ber 
befihenben  Klaffen  unb  ber  Proletarier,  ber  $eut= 

fdjen  unb  Bolen,  ber  3llttatbolifen  unb  Snfallibi- 
liften.  Siefer  Baragrapb.  ift  an  bie  Stelle  be* 

frühem  fog.  $>a&--  unb  Berad)tung*paragrapbm  ge= 
treten;  ftatt  be*  f rübern  bebnbaren  2lu*brud*: 
2lnreijuna  con  2lngebörigen  be*  Staate*  jum  A3a$ 
unb  jur  Beradjtung,  ift  jefet  ber  beftimmtere:  3ln= 

reijung  »on  Beoöllerungatlaffen  ju  @ewalttfrätig= 

—  ̂ ricbcnSgcrtc^tc 

feiten,  gebraust  Strafe:  ©elbftrafe  bi*  ju  600 TO. 
ober  ©efängni*  bi*  ju  2  Saferen.  3)  ft.  oon  feiten 
eine*  ©eiftlicfeen  ober  anbem9ieligion*biener*  burd) 

Erörterung  von  älngelegenfeeiten  be*  Staate*  — 
öffentlich  ober  in  einer  Ätrcfee  —  in  Äu*übung  ober 
in  Beranlaffung  ber  äu*übung  feine*  Berufes 

(§.  130*).  Strafe:  ©efängni*  ober  geftungsfeaft 
bt*  )u  2  Saferen.  4)  Ser  erbid)tete  ober  entftelltt 
2^atfachen,  wiffenb,  bafe  fie  erbietet  ober  entftellt 
fmb,  öffentlich  befeauptet  ober  oerbreitet,  um  baburefe 

Staat*einricptungen  ober  3lnorbnungen  berObrig: 
teit  oerficbtlicfe  iu  macfeen,n)irb  ebenfo  wie  im  jweu 

ten  gaüe  betraft  (§.  131).  ülucfa  feier  genügte  nad) 
bem  dltern  ©efejte,  wenn  bie  Staat*etnri(fetungen 
u.  f.  w.  bem  feaffe  ober  ber  Bcradjtung  au*geiettt 
waren.  —  äfenlidbe  Beftimmungen  wie  unter  w.  S 
unb  4  finben  ftch  in  §.  278  c  unb  d  be*  Cfterr. 

Strafgefe^bucfe*. 

nfrtebett^^ertchte.  ̂ )a*^ftitutber  $riebenä> 
riefet  er  ift  in  grantreich  eingefüfert  worben  burefe 
ein©efe^  bom  24.  Äug.  1790;  fpdtere  ©efefje  feaben 

feine  Bebeutung  wefentlicfe  oeränbert.  Urfprünalicb 
fmb  bie  grieben*ricfeter  gebacht  al*  »om  Boll  ev 
ir-äblte  Berrrauen*mdnner,  beren  oermittelnbe 

tigteit  ben  freunbnad)barlia)cn  ^rieben  erhalten 

foll.  ."öeutjutage  finb  g.  bie  orbentlicfeen  ©eriefete 
unterfter  Orbnung  in  Sioil=  unb  in  Straffacben, 
benen  aber  auefe  mannigfadfee  ©efchdfte  anberer  3lrt 

übertragen  Tmb.  3«ber  Äanton  bat  ein  ̂ rieben*- 
geriefet;  ba*  grieben*geri(fet  ift  befejtt  mit  einem 
t?rteben*richter,  ber  aber  }wei  Suppleanten  bat; 
ifere  änftellung  erfolgt  nach  benfelben  ©runbfä&en, 

wie  bie  be*  grieben*ri<hter*.  3«be*  .griebenö= 

geriefet  feat  feinen  ©ericfet*fcfereiber.  3)er  griebene: 
riebter  wirb  Dom  Staat*oberbaupte  auf  Sebent 

jeit  ernannt,  ift  aber  abfe^bar;  er  mufj  gramofe 

unb  über  30  3afe«  alt  fein;  ber  9iad)ir»ei*  willen« 
fcfeaftlicfeer  Bifbung  wirb  nicht  erforbert  3)ie  % 

finb  juftdnbig  für  ©ioilftreitigleiten,  beren  ©cgen- 
ftanb  einen  beftimmten  SDert  nicht  überschreitet, 
unb  für  eine  3lmafel  befonber*  bejeiefe neter 

fachen,  ofene  iRüdficfet  auf  ben  SBert,  wiej.  B.  "MtU 
ftreitigteiten ,  3llimentation*fachen ,  Befi&Uaacn 

u.  f.  w. ;  fie  entfeheibeu  teil*  Dorbefealtlicfe  ber  Be« 
mfung,  teil*  in  erfter  unb  letzter  Snftanj.  Sie  fmb 
bieerlennenben  S  traf  geriete  erfter  3nftanj  für  übep 

tretungen,  contraveutions  de  policc  simple.  Sie 

finb  Organe  auch  ber  freiwilligen  ©ericbt*barlett. 
3m  Brincip  mu^  jeber  ßiuilllage  ber  Sübnecerfucb 
uor  bem  ̂ rieben*gericfet  oorau*gefeen.  Durch  ben 

Code  civil,  ben  Code  de  commerce  unb  üiele  bcfon= 

bere  ©efefte  ift  ifenen  eine  febr  grofee  3abl  von  ®e= 
fcfeäften  ber  freiwilligen  ©ericht*barteit  übertrafen 

roorben;  fo  ift  namentlich  ber  foieben*ricbter  Ober« 
öormunbfdjaftSbefeörbe,  al*  foldjc  audj  Borfi^enber 

be*  tfamUwmut*.  ̂ U(jj  jjt  ber  &riebcn*richterBe; 
amter  ber  geridjtlichen  Bolijei,  ©efeilfe  ber  Staate« 
anwaltfcfeaft  bei  ber  ßrmittelung  »on  Berbrccben. 

Tlxt  ber  franj.  öerrfdfeaft  mar  aud)  bie  franj.  ©e« 
rid)t*organifation  unb  fo  aud>  ba*  fran).  ̂ rieben*« 
aeriebt  in  ba* linl*rfeein. 2) c u t f  cbl a n b  getommen : 

feier  ijt  e*  jebod),  namentlid)  iu  JRbeinprcufren,  in 
crfeeblicfeer  SBeife  mobifijiert  unb  jefet  burd)  bie 

^cicfe*iuftijgefeHgebung  aufgefeoben  worben.  (6. 
3lmt*gcricfete.)  ßtwa*  anbere*  ift  bie  in  einigen 

beutfefeen  Staaten  beftebenbe  Einrichtung  ber 
Sdjiebömänner  ober  ̂ rieben*ricfeter,  beren 

Slufgabe  e*  ift,  (£ioilftreitigfeiten  unb  namenrli* 
aud?  Beleibigungen  auf  3(nrufen  ber  Beteiligten  im 
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5riebeit3fir(f)en  — 

9Bege  ber ffiüte  jum  2lu*trag  ju  bringen;  biefe  finb 
nitfct  jut  3lu*übung  ber  ©erid)t*barteit  berufene 
SBepörben,  ihr  Sprud)  entnimmt  feine  Äraft  ber 

freien  SJereinbarung  ber  Parteien.  9Rad)  bet  3)eut« 
fdben  Srrafprpie&orbn.  §. 420  ift  bie  Grfcebunq  einer 
Älage  wegen  Sßeleibtgung,  foiern  bie  Parteien  in 
oemfelben  ©emeinbebejirte  wopnen,  unb  nenn  nid)t 
99eleibigung  gegen  eine  93ebÖrbe,  einen  ̂ Beamten, 

einen  9teligion*btener  ober  ein  Mitglieb  ber  be« 
wajfneten  Mad)t,  wäprenb  fie  in  SuSübung  ipre* 

Beruf*  begriffen  ftnb.  ober  in  SBejtepung  auf  ibren 
Beruf  vorliegt  (Strafgefefcb.  §.196),  etft  juläfftg, 

nadjbem  von  einer  burd)  bie  Sanbe*jufttjoerwal« 
tung  ju  bejeidmenben  $ergleicb*bebörbe  bie  Sübne 
fruebtlo*  verfudtf  ift.  $er  Äläger  pat  bie  99e= 
fdbeinigung  pierüber  mit  ber  fllage  einmreidjen. 
(Sine  ttberftcbt  ber  in  ben  einzelnen  3)unbe*ftaatenbe« 
ftellten  $ergleid)*bebörben  giebt  flifafferotb,  «3apr« 
bud)  ber  SJeutfcben  @erid)t*verfaffung»,  6.  367 
(Berl.  1880).  3n5B  reufeen  finb  hierfür  bie  Sdjieb«« 
männer  befteut.  Stuf  ©runb  ber  Grmdd)tigung  be* 
§.  706  ber  }Heid)*civilproäefiorbnung  ftnb  aud)  burd) 
§.32  ber  Sd)ieb*mann*orbnung  Pom  29. Märj  1879 

bie  vor  biefen  Sd)ieb*männern  abgefd)loffenen93er= 
gletcbe  für  vollftredbare  Sd)  ulbtitel  ertlärt  morben, 

fönnen  alfo  unmittelbar,  obne  SBermittelung  geridpt« 

Itcben  Urteils,  jur  Sollftredung  gebradjt  »erben.  — 
über  bie ftrieben*rid)ter  in  Gnglanb  f.  Justices 
of  the  Peace. 

ftrttbengfiretien ,  bie  brei  einigen  evang. 

»Uutcn.  bie  im  SBeftfftlifcpen  ̂ rieben  auf  Trän: 
gen  ber  fepmeb.  Regierung  vom  Äaifer  fterbinanb 
ten  prot.  Sdjleftern  mgeftanben  mürben.  Sie  burf« 
ten  für  bie  Stäbte  Sdbweibnifc,  %autx  unb  ©logau 

errietet  werben,  jebod)  nur  au*  öol|  unb  Sepm, 
obne  ©lodenturm  unb  aufierbalb  ber  totabtmauern. 
Grit  ber  Vertrag  von  Slltranftäbt  (f.  b.)  bradpte  bie 
Erlaubnis,  Türme  unb  ©loden  jujufügen. 

ftriebenSfottgreft,  f.  3rieben*freunfce  unb 
ürieben*fcplu|. 

?ricbcne*fu^  (lat.  osculum  pacis),  Siebe*» 
,  6  eiliger  Äufe,  ber  gegenfeitige  Äufj  ber 

dSbriften  in  ber  alten  ftirdpe  vor  ober  nad)  bem 
Gmvfange  be*  beil.  Slbenbmabl*  unb  bei  anbern 
tird)lid)en  fcanblungen.  Um  üble  9tad)reben  ber 
Reiben  ju  vermeiben,  würbe  früp  bie  Trennung  ber 
Wef<fcled)ter  beim  Jy.  angeorbnet.  Gr  erbielt  ftd)  im 
Sbenblanbe  bi*  in*  13.  ,Vbvb.  (f.  Dfterfufe)  unb 
würbe  in  neuerer  3eit  von  ben  iöerrnputern  wieber 

eingeführt.  CSin  uberreft  ift  noep  jejjt  ber  g.  bei 
ber  feierlicben  Meffe,  wobei  ber  celebrierenbe  $rte= 

iter  mit  feiner  Unten  Sßange  bie  be*  $iatonu*  bt- 
rübrt ,  worauf  biefer  in  gletdjer  3Deife  ben  übrigen 
im  Ornat  anwefenben  ©eiftlidjen  ben  %.  erteilt, 

.'luvt  ber  Ruft,  ben  ein  neugewdbjter  ̂ apft  beim 
Empfange  be*  ftufetuffe*  (f.  b.)  ben  Äarbinälen  auf 
bie  Sange  brüdt,  peifct  ft. 

Srciebcttdleiftungett^bieienigenfad^lidbenünilü 
tärlaften,  welche  traft  ©efefce*  ben  Untertbancn  im 

^rieben  auferlegt  werben  bürfen,  nämlid):  1)  Ouar: 
tierleiftung,  2)  92atura(oerbflegung,  3)  .unmw 

lieferung,  4)  sJ5orfpannleiftung ,  5)  Stellung  von 
cd)iff*f  abr  jeugen,6)  Iran*bortleiftungen  ber  (!ifen= 

babnen,  7)  i'aften  ber  SBefttiet  »on  ©runbftüden.  3)ie 
«icichltcbcn  "-Bor fünften  finben  fiep  ju  1 :  im  :H v 
gefet»  vom  25.  ̂ uni  1868  nebft  vJIad?trdgen  unb  Öx- 
gänjungen  in  ben  ©efeften  vom  3.  Slug.  1878, 28. 2R ai 
1887,  21. 3uni  1887;  3tu4fübrung*tnftruttion  vom 

81.  $ej.  1868;  ju  2—7:  ©efefc  vom  13.  §ebr.  187», 
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abgefinbert  burd)  ©efe^  vom  21.  Sunt  1887, 3lrt  2; 

?tuäfübrung*inftruttion  vom  30.  2tug.  1887.  — 
Tic  Quartierlei ftung  ift  eine  fubfibidre  Saft, 
wenn  Äafemen,  Stallungen  u.  f.  w.  nidpt  für  bie 
Militärverwaltung  verfügbar  fmb;  in  ©arnifonen 

tann  Quartier  nur  für  bie  SJtannf djaften  vom  ̂ elb> 
wcbel  abwdrt*  unb  für  3)ienftvferbe  geforbert  wer* 
ben;  ber  Sauvtiwed  beä  ©efe&e*  ift,  für  2Jlärfd>e, 

Manöver  u. ).  w.  ben  Jrupven  Quartier  ju  be» 
fdjaffen.  Tic  Quartierlaft  wirb  auf  bie  ©emeinbe 
gelegt,  unb  burd)  bie  ©emeinbebebörbe  erfolgt  bie 
Unterverteilung  burd)  fog.  Ouartierbillet«;  6nt* 
fdjdbigung  wirbgeleiftet  nad)  bem  im  §.  1  be*  @e» 
fe^e*  vom  28.  Mai  1887  enthaltenen  6ervi*tarif. 

—  9laturalverpflegung  tann  nur  al*  äcceffo« 
rium  jur  Quartierleiftung  unb  nur  für  Truppen 

auf  bem  Marfd)  geforbert  werben;  bie  Verteilung 

erfotgt  naa)  ben  ndm(id)en  ©runbfd|)en  wie  bie 
Quartierleiftung;  ßntfcpdbigung  wirb  nad)  feften 

6dften  gejablt.  —  ̂ ouragelieferung  tann  eben« 
fall*  nur  auf  Mdrfdjen  geforbert  werben;  verpflieb5 
tet  ift  bie  ©emeinbe,  melcpe  alle  ̂ nbaber  von  ̂ ou< 
ragebeftdnben  peranjieben  tann,  jebod)  nur  an 
Orten,  wo  feine  Militdrmagajine  ober  Militär« 
lieferanten  vorpanben  ftnb,  unb  nur  für  entbebr« 
Iicpe  ©eftdnbe;  jur  gourage  geboren  Safer,  6eu, 
Strop;  entfdjäbigt  wirb  nad)  feften  Sä|en,  bie 

©runbfätje  ber  3)ered)nung  giebt  ba*  ©efejj.  —  3u 
ißorfpannleiftung  verpftidjtet  fmb  33efi^er  von 
3öagen  unb  3ugtieren,  befonber*  Vermieter  von 
foldjen;  SJorfpann  tann  nur  geforbert  werben  auf 
Marleben,  in  Sagern  ober  J?antonnement*,  foweit 
ba*  &ebürfm*  md)t  burd)  ̂ rivatvertrag  ber  Mili« 
tdrverwaltung  gebedt  werben  tonnte;  93orfpann  ift 
ju  leiften  für  einen  Jag,  nur  in  bringenbften  JjdUen 

für  länger;  er  tann  umfajfen  ̂ ubrwerte,  ©efpanne 

unb  ©ejpannfübrer,  nie  9teitpferbe;  bie  Verpflid)« 
tung  wirb  ben  ©emeinben  gegenüber  geltenb  ge« 
mad)t,  nur  au*nabm*weifc  birett.  3)ie  Gntfdjäbi« 
gung  wirb  vom  93unbe*rat  von  3«it  ju  3cit  für 

jeben  Sieferung*verbanb  (f.  Ärieg*leiftungen)  feft* 
geftellt;  für  SBerluft,  S3efcbäbigung  ober  au^er« 
gewöbnlid)e  Hbnu^ung  ebne  6d)ulb  be*  @igen< 
tümer*  ober  ©efpannfübrer*  ift  voller  ©rfafr  }u 

leiften.  —  öd)iff*fabrjeuge  tönnen  geforbert 

werben  für  3wede  ber  taiferl.  Marine  —  Jran*« 
port  pon  Truppen  unb  Materialien  ber  Marine  — 
von  ben  $efifeern,  foweit  bie  ̂ apr^euge  nid)t  al* 

öffentliche  SäBren  erforberlid)  ftnb;  bie  ©cltenb* 
maepung  ber  $erpflid)tung  erfolgt  birett;  Sntfdpä: 

bigung  für  bie  Senuftung  fowobl  wie  33efd)äbt< 
gung,  Serluft  unb  Slbnu^ung  gefd)iebt  in  bem  für 
jlurfdjäben  (f.  unten)  vorgetriebenen  SBerfabren. 
—  Sie  Gifenbabnen  unb  jwar  alle  beutf djen 

(üfenbapnen,  gleichgültig  ob  Staat*«  ober  privat« 
bapnen,  müff  en  verfaifung*gemäfe  (3(rt.  47)  Truppen 
unb  Mtlitärmaterial  ju  ermäßigten  Säften  beför» 
bem;  ber  Tarif  bierfür  ift  Pom  S3unbe*rate  feftju» 
fteüen,  wie  bie*  gefebab  burd)  bie  fog.  (jrieben*tran*< 
portorbnung  Pom  ll.  ̂ ebr.  1888,  bie  für  alle  beut« 
fd)en  Gifenbabnen  gilt.  Sefdpwerben  ftnb  burd)  ba* 
Ärieg*minifterium  )u  erlebigen.  ̂ Im  übrigen  ftnb 
bebuf*  ber  Militärtran*porte  Siuieittommtffionen 
cingerid)tet,  weld)c  burd)  bie  Gifenbabnabteilung 
be*©rofeen©eneralftab*  unter  biretter  Seitung  be* 
(Sbef*  be* ©eneralftab*  berSlrmec  geregelt  werben; 

unter  benfelbcn  fteben  nod)  nad)  93cbarf  93abnbof*' 
tommanbanten;  bie  Tran*porte  fmb  gemeinfam 
pon  biefen  Militär»  unb  ben  Giienbabnbcamtcn  |U 
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orbnen.  Gntf cbäbigung  ift  ju  leiftcn  nad)  bem  Sarif 

öom  28.  ftan.  1887,  welcher  auch  im  31  obilmad)ung§= 
fall  uir  Slnwenbung  fommt.  —  Gnbltd)  müffen  bie 
©runbbefiher  in  bcm  vom  ©efet»  gezogenen  9Rab- 
mcn  ihre  ©runbftüde  ju  mtlitär.  Übungen  jur 
Verfügung  ftellen,  aufgenommen  ©ebdube,  3Birt- 
fcpafte»  unb  .frofräume,  ©arten ,  ̂arfanlagen,  £>olj: 
fd)onungen,  3) finenpflan jungen,  Hopfengärten, 
9Beinberge,  3Jerfud)3felber  von  fiehranftalten  unb 
SSerfuchaftationen;  müffen  bebaute  gelber  benuht 
werben,  fo  fmb  biefelben  wcnigftenä  foviel  al*  mög- 
lieb  ju  fronen  unb  ju  biefem  3med2Qarnung3jcid)en 

auf£uftelletu  Sörunnen,  tränten  unb  Scbmteben 
müt)en  in  jebem  Sali  ben  Jruppen  jut  ÜJlitbenu&ung 
verftattet  »erben,  §ür  öenutiung  von  ©runbftüd en, 

SBrunnen,  Sränten  wirb  teine  ßntfcpäbigung  ge= 

leiftet,  wohl  aber  für  fog.  ?Hutf<häben;  bie  (Snt- 
fd)äbigung  ift  junädjft  frieblid)  ju  vereinbaren, 
eventuell  burd)  Sacpverftänbtgc  feftjufefcen;  ba$ 
Verfahren  fär  (entere  ift  geregelt  burd)  bie  %vM* 

führungSinftruttion  vom  30. 2(ug.  1887;  bie  Greife 
ftnb  bei  ber  Sluämahl  ber  Sacbverftänbtgen  beiju: 

jieben;  bie  tylurfcbdben  ftnb  beim  CrtSvorftanb  an- 
jumelben;  bie  entfdjeibcnbe  flommifnon  beftebt  au$ 
ie  einem  SRegierungätommiffar,  Dffijier,  9JUlitär= 
beamten  unb  minbcftenS  jwei  Sacbverftänbigen.  — 
93gl.  Sabanb,  Staate recht  beS  Seutfdjen  Weich«,  II, 

768  fg.;  Siegfrieb,  9leid)3ge{cti  Aber  bie  9tatural= 
leiftungen  für  bie  bewaffnete  9Jtad)t  im  ̂ rieben 

(S8erl.l875);  Sietmann,  Tie  Ouartierleiftung  joroie 
bie  9toturalleiftungen  für  bie  betraffnetc  sDtad)t  im 
Stieben  (ebb.  1883). 

tfricbcntfmärfcfK  (iHcifcmdrfcbc)  bcjwcdcn 
nur  bie  Starf  ejiuna  einer  truppc  von  einem  Ort  »um 

anbem;  für  ihre  Slnorbnung  unb  "JtuSfübrung  fmb, 
wenn  nicht  befonbere  Übungen  mit  ihnen  Berkum 
ben  »erben,  nur  biSciplinare,  fanitdre  unb  ölono= 
mifdjeiHüdftdjtenmaftgebcnb.  frirfr  ift  bie  größte 

Jageelciftung  20—25  km,  wobei  gewöhnlich  ber 
vierte  ober  fünfte  Jag  ein  Ruhetag  ift. 

ffricbenSDfeifc  (©ahmtet),  eine  grofee  jier= 
lidje  Sabatepfeife,  bie  bei  fr:icbcn*fd)lüifen  von  ben 

Häuptlingen  norbamerif.  $Jnbianerftämme  in  feiere 
lieber  2Betfe  burd)  einige  3ügc  angerauebt  unb  bann 
an  bie  ©efanbten  unb  fonftigen  wiftfeet  bcS  frrte= 
bensfdjluffce  jum  ftottraud)cn  weiter  gegeben  wirb. 
Die  fr  gilt  als  (»eilig,  £aS  mit  perlen  unb  Specht; 
febern  geiebmüdte  Stobt  ift  etwa  1  m  lang.  $cr 
Kopf  befteht  aus  bem  inbian.  ̂ feifenftein  (ßatlinit), 
einem  leid)t  bearbeitbaren,  febr  feinlörnigen,  bunleW 
roten  SJlineral  aus  TaSota  (Geteau  bed  ̂ ratties, 

weftlid)  »om  SStg  Stonc  £ate). 
IncbcntfprrtHmiuaricn,  f.  frriebensfd)lu&. 
triebe it^prafctn,  ber  Stanb  beä  bei  ben 

^abnen  beftnblichen  AjeerS  in  AricbcnSjeiten.  3)ie 
$eutf*e  JHcicbS verfaffung  battc  in  ?lrt.  60  bie  fr 

auf  1  vlkoj.  ber  Sevölterung  von  1867  feftgefettt, 
jebod)  nur  bis  31.  2ej.  1871;  naebber  follte  eire 

^eftftellung  ber  5-  «i™  SBege  ber  ÜHeid)3gefet?: 
gebung»  ftattfinben.  Durd)  ®efctt  üom  9. 2)ej.  1871 
würbe  für  weitere  brei  IJabre  bie  fr  be$  2lrt.  60 
beibehalten,  jebod)  in  ber  ̂ ijricrung  auf  401659 
ÜJlanu.  Dicfelbe  Ziffer  würbe  fobaun  im  ©efelj 
uom  4.  3)Jai  1874  für  weitere  7  ̂abxe  (Septennat, 

f.  b.)  beibebaltcn,  baS  @cfen  iwm  6.  «Diai  1880 
erbobte  bann  bie  3.  auf  427  274  Statin  für  7  3abje, 
ba4  fflefeft  »om  11.  ajldrj  1887  auf  468406  ÜJtann 
ebenfall«  für  7  ̂ abre,  bod)  erfolgte  burd)  ©efeh 
rjom  15.  3uli  1890  eine  neue  £r|?6i)ung  auf 

486983sJJlann,  burd)  ©efeft  »om  3. 3lug.  1893  eine 
weitere erböbung  für  l.Dlt.  1893  biö  31.ÜJtdri  1899 
auf  479229  ÜRann  obn  c  bie  :  i'ieber  miteinaerceb- 

neten)  Unteroffijiere.  Diefe  3»ffcr,  in  ber  aueb  ßiu- 
id^rig^reiwiaige,  Dffxjiere,  «rjte  unb  SHilitdr: 

beamte  nid)t  enthalten  fmb,  bejeidjnet  bad  IBlav'v 
mum  berfenigen  SJlannfdjaften,  welche  eingeteilt 
werben  bürfen,  nid)t  müffen;  bie  Serteilung  auf 
bie  r>crfd)iebenen  Formationen  ift  nid)t  gefej?li* 

geregelt,  fonbern  Sad)c  be*  laiferl.  Dbcrbefcbls; 
bie  3iffer  wirb  bem  jä^rlid)en  SHiUtdretat  )u 
©runbe  gelegt,  unb  e3  galt  politifd)  al«  widjtigeö 

^rineip,  biefe  ©runblagc  immer  wenigjten«  für 
einen  langem  3"traum  fid)ergefteOt  ju  wifien.  Dad 
Septennat  war  ein  flompromife.  SBon  anberer  Seite 
forberte  man  einjährige,  breijättrige,  bauernbe 
Seftftellung  (äternat,  f.  b.)  ber  Üetitere8  läge 
am  meiften  im  Sinne  unferer  ftaatlicben  unb 

&eere£einrid)tungen  unb  bat  bei  ber  oerfaffung*: 
gemä^  alliäbrlid)  erfolgenben  Subgetfeftftellung 
aud)  feinerlei  öebenfen.  Über  bie  Streitfragen, 

welcher  9ted)täjuftanb  eintreten  würbe,  wenn  baö 
bureb  bie  SJerfafiung  uorgefdjriebcne  ©efefe  über 
bie  §.  nid)t  ju  ftanbc  täme,  rjgl.  bie  SBerte  über 
:Hcid)öftaatSred)t  Pon  Sabanb,  3»rn,  ©.  ÜUeper; 
ferner  $reufj,  fr  unb  Meicbäuerfaffung  (2.  Slufl., 
Serl.  1887);  Saüignp  im  «Slrcbit)  für  offentlicbee 

:Kcd)t»,  bg.  von  £abanb  unb  Stoert,  Sb.  H 
(frreib.  i.  Sör.  1886  —  88),  unb  befonberä  Sepbel, 
in  J&irtb§  «Slnualen  be$  2>cutfd)en  9tcid)*  für 
©efefegebung  u.  f.  w.»  (2pj.  1875). 

arncbenöricfjtcr,  f.  frriebenggeriebte. 

^ricbcn^frf)litft ,  bie  terrragemäfeige  ©icber^ 

bcrfteüung  bcö  frieben«  (f.  b.)  nad)  eingetretenem 
tfricgSuiftanbe  unter  üSlferrecbtlid)  felbftänbigen 

Staaten.  3)er  gewaltfame  Kampf  jwifeben  ̂ ar^ 
teien  ober  örtlid)  Perfcbiebenen  Seilen  eines  Staates, 

welcher  unter  gewiffen  SorauSfe^ungen  nad?  bcm 
^Rechte  beS  Äricgc«  (f.  b.)  geführt  werben  mufc, 
fann  burd)  einen  gf.  nur  beenbet  werben,  wenn  beibe 
Jeile  fid)  gegenfettig  für  bie  ̂ olge  t)öllcrred)tlid)e 
Sclbftänbigteit  «ugefteben;  wie  anbererfeitö  auch 
unter  t>6lferred)tlid)  felbftänbigen  Staaten  burd)  bie 

uollftänbige  Unterwerfung  beS  einen  unter  ben  an: 
bern  ber  Ärieg  ohne  ̂ ricbenSfcblu^  beenbet  werben 
tann.  2)ie  Ü)iöglid)fcit  be«  frriebenßfd)luffe«  ift 
baburd)  gewahrt,  baf(  auch  baö  Siecht  beS  firieges 
bie  2lnlnüpfuug  üon  SJerhanblungcn  unter  ben 

tfriegfübrenben  offen  hält,  welche  auch  von  neu> 
tralen  3Kä*ten  burd)  (Anlegung  guter  X ienfte  ober 

förmliche  SJcrmtttclungjf.  b.)  angebahnt  unb  geför= 
bert  werben  lönnen.  ÜJJadit  einer  ber  Äriegfübrcn= 

ben  bie  weitere  Serhanblung  uon  gewiffen  foforti: 
gen  3ugeftänbnifien  abhängig,  fo  werben  biefe,  wie 
Ort,  3cit  unb  (jorm  ber  frriebenSt>crhanblung,  in 
fog.  Präliminarien  »ercinbart,  welche,  wenn  fic 
febon  ben  wefentlichen  Jcil  be$  frriebensücrtrago 

vorwegnehmen,  ̂ rälimiuarf  riebe  genannt  wer- 
ben. dRti  biefem  ift  notwenbig  ber  Slbfdjluft  eines 

allgemeinen  SBaffenftillftanbeö  (f.  b.)  uerbunben, 

wenn  ein  f  oleber  nicht  fd)on  früher  vereinbart  ift,  wdb: 
renb  bie  vorläufigen  Scrbanblungen  ben  Fortgang 
ber  jhiegSoperationcn  niebt  audfcplieften,  gewöbu- 
lid)  aber  bod)  burd)  eine  fürjere  SBaffcnruhe  ober 

einen  auf  gewiffe  Seile  be»  HriegSfcbauplafcc*  bc= 
fchrdnltcn  ̂ Baffcnftillftaub  erleichtert  werben.  Die 

3ufammcnhmft  ber  bevollmächtigten  mr  Unter- 

banblung  bes  befinitiven  frriebend  heifet  a  r  i  e  b  c  n  v  ■■ 
tongrcf>;  in  neuerer  3cit  wirb  jebod)  biefer  5tame 
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nur  bann  angemenbet,  wenn  bie  leitenben  : laat  • 
mdnner  felbft  erfdjeineu ,  wobei  eS  fiep  bann  aud), 

wie  auf  bcm  Vartfer  Kongrefe  1856,  um  Verein» 
barungen  von  einer  übet  ben  eigentlichen  ,v.  hinaus» 
reichenden  Iragweite  banbett.  DaS  2Befen  beS  l e n = 
tern  beftebt  in  bet  binbenben  (Srtlärung,  bat)  unter 
ben  bisher  Jtriegfübrenben  «yriebc  unb  grcunbfdjaft 
unb  jroar  ben  ©runbfätjen  beS  heutigen  SBölfcr; 
rechts  gemäfe  (f.  triebe)  bauemb,  k  r>erpetuit£, 
ntefet  auf  eine  im  voraus  begrenjte  3eit  befteben 
foll ;  biefe  binbenbe  Kraft  beS  %  tritt,  wie  bei  jebem 

oölterrecbtliaVii  Vertrage  (f.  b.),  erft  mit  ber  5>latifi= 
tation  ein.  öaben  am  Kriege  auf  einer  ober  beiben 
Seiten  mebrere  Verbünbete  teilgenommen,  fo  beifet 

ein  nid)t  alle  Kriegfübrenben  umfaffenber  Sc- 
paratfriebe. 

tfriebcnftciu,  baS  Scblofc  von  ©otba  (f.  b.). 
ffriebenätbore,  f.  fteftungstborc. 

ftricbcnc<rran£<pi>rtotbnung,    f.  IKihtär- 
tranSportorbnungen  unb  ̂ riebenSleiftungen. 

tfric&enc<ucrtrög,  ber  einen  3rriebenSfd>lun 
(f.  b.)  cntbaltenbc  (befinitiver  $.)  ober  bellen 

mef  entliehe  Vcbingungen  vorläufig  f  cftfefcenbe  r  d  » 

liminarfriebenSvertrag)  völtcrrecptlicpe  Ver» 
trag;  bie  für  biefen  allgemein  geltenben  SftecptSfd&e 
über  #orm,  2öirtungcn  u.  f.  m.  finben  alf o  auf  beibe 

Birten  ber  §.  Anwenbung.  3um  notmenbigen  3n» 
halte  beS  befinitiven  gehören  aufier  bem  eigent» 
lieben  grieben^fcbluffe  Vereinbarungen  über  bie 

^Beseitigung  ber  UbatfaaVn  unb  folgen  beS  Kriegs^ 
juftanbeS,  cor  allem  alfo  über  bie  Käumung  ber 
gegenseitig  eroberten  ober  befefcten  Gebietsteile, 
Soweit  niept  eine  Abtretung  (f.  b.)  jugeftanben  wirb, 

unb  bie  §reilafiung  ber  Kriegsgefangenen,  ferner, 
ba  bureb  ben  KriegSjuftanb  alle  für  ben  SriebenS; 

uiftanb  geflossenen  Verträge  unter  ben  Krieg» 

fübrenben  aufoer  Kraft  gefegt  werben  unb  naä)  bc- 
enbetem  Kriege  nur  bitrd?  neue  Vereinbarung  wieber 

in  Kraft  treten  tönnen,  ift  eS  jur  NiBieberberitellung 
beS  frieblicpcn  VeriebrS  unumgänglich,  bafc  im 

,5.  barüber  wenigftenS  vorläufige  u  in'ejiungen  ge= troffen  werben.  ßnblicb  ift  eS  üblid?,  im  ».  eine 

allgemeine  Amneftie  für  bie  beiberfeitigen  Unter* 
tbanen  wegen  Anteilnahme  ju  (fünften  beS  geinbeS 

auSjufpredjen.  ̂ .  auf  eine  beftimmte  Steide  von 

.  jähren ,  tbats'äcblicp  gleicbbebeutenb  mit  ben  für  fifm- 
licbc  3eitabfdjnitte  gefcplofiencn  BaffcnfhUjtanbS- 
Verträgen,  waren  wie  biefe  im  Altertum  unb  ÜJlittel- 
alter  nid>t  fetten  unb  traben  fiep  jule&t  in  ben  Ve= 
jiebungen  ber  europäifepen  ju  ben  mopammeb.  Staa= 
ten  erhalten;  mit  ben  ©runbfäjjen  beS  heutigen 
curop.  Völterrecbts  fmb  fie  unvereinbar. 

^rieben tnal ,  Karl  9Uib.,  preufj.  Staatsmann, 
S:b.  15.  Sept.  1827  in  Breslau,  ftubierte  bie 

eepte  in  Breslau,  .fceibclberg  unb  Verlin,  würbe 

1854  Affeffor,  fepieb  bann  aber  aus  bem  Staat*: 
bienft  auS,  um  bie  Verwaltung  ber  eigenen  3k 
fifeungen  ju  übernehmen,  unb  madjte  ficb  prattifd) 
oertraut  mit  ̂ nbuftrie  unb  Vanbwirtfcpaft.  Qx 
würbe  1850  KreiSbeputierter  für  SReiffe,  1857 
Manbrat  beS  GJrottfauer  KreifeS,  in  welcher  Stellung 
er  bis  1864  oerblieb.  1860  veröffentlichte  er  bie 

tflugfcprift  «Salus  publica  suprema  lex»,  in  welcher 
er  fepr  entfepieben  für  bie  Armeereorganifatiou 
eintrat  unb  bie  altliberale  Mehrheit  auf  bie  ©e» 
fahren  ihrer  bamaligen  Haltung  aufmerlfam  mad)te. 

$.  mürbe  1807  in  ben  Konftituierenbcn  5Heia)Stag 
beS  Worbbeutfdsen  VunbeS  gewählt,  wo  er  mit  ben 
beiben  Vinde,  Ultar  Tunder,  Graf  Xpl;rn,  galf  11.  a. 

-  5ricbcrid;[en  309 

baS  altliberale  Zentrum  bilbete.  9]ad)  ben  9teiP 
wallen  trat  er  in  bie  greilonferuatiue  Partei  ein. 
3m  SRorbbeutfdjen  SReidhStage  unb  BoUparlament 
fowie  im  SeutfaVn  JReidjStage  war  er  bei  ben  meiften 
wichtigem  ®efefcen  als  ̂ Referent,  Korreferent  ober 
AntraglteOer  thätig.  3Bährenb  beS  3)eutfd):5ran! 
jöfifdjen  Krieges  von  1870  unb  1871  war  5.  Ü)tit< 
glieb  ber  ßentralftelle,  welche  bie  freiwillige  Kranten* 
pflege  organifierte  unb  leitete.  JBismara  berief  ihn 

mit  älandenburg  unb  Veunigfeu  nach  VerfailleS' 
jum  33cirat  beim  Slbfchluffe  ber  baS  iHeid)  begrün« 
benben  Verträge.  Seit  1870  war  8f.  aud)  SDlit^lieb 

beS  preu^.  AbgcorbnetenhaufeS.  6ier  war  er  dieic- 
rent  über  bie  allgemeinen  Orunbjüge  unb  fpecielle 
SlbfdjnitteberÄreiSorbnung,  beren  Entwurf  er  hatte 
ausarbeiten  helfen.  3n  ber  Seffion  1873/74  war 
er  jweiter  Vicepräfibent  beS  MbgeorbnetenhaufeS. 
Slm  19.  Sept.  1874  würbe  fr  jum  StaatSminifter 
für  bie  lanbwirtfdjaf  tlidjen  Angelegenheiten  ernannt, 
unb  30.  3Jtärj  1879  würbe  ihm  aud?  baS  bis  bahin 

bem  tyinanjmimiterium  unterftelltc  iReffort  ber  2)o= 
mänen  unb  Soriten  übertragen.  3>er  Spftemwedbfel 
in  ber  2DirtfdjaftSpolitil  SötSmardS  veranlagte  ipn 
feine  (Sntlaffung  einzureichen,  bie  ihm  aud)  12.3uli 

1879  gewährt  würbe.  3)ie  ihm  hierbei  angebotene 
Erhebung  in  ben  Abelftanb  lehnte  er  ab.  Seine 

^Berufung  inS  ̂ enenhauS  im  Dlt.  1879  madjte 
feiner  Jbätigfeit  als  Vertreter  beS  ÜBahltreifeS 

ü)teferi|5=Vomft  im  Abgeorbnetenhaufe  ein  önbe. 
Seit  1881  gab  er  aud?  feine  parlamentarifdje  ÜBirf* 
fam!eit  im  yleidjStage  auf,  um  fidj  mieber  auSfdjlie^ 
lid)  ber  Verwaltung  feiner  lanbwirtfdjaftlidjen  unb 

inbuft  riellen  Veft  jungen  \u  wibmen.  (ix  ftarb  6.  sM&xi 
1890  auf  feinem  ©ute  OieSmannSborf  bei  Sleiffe. 
ffrieberid)£,  Karl,  Archäolog,  geb.  7.  April 

1831  ju  Sefmenborft,  ftubierte  in  ©öttingen,  Qx- 
langen  unb  Verlin  Philologie  unb  Archäologie, 
würbe  erfter  KuftoS  am  ÜJlufeum  in  Verlin,  bann 
aufjerorb.  Vrofeffor  an  ber  Universität  unb  1868 
Sireftor  beS  AntiquariumS  im  9)tufeum.  (Sr  ftarb 

18.  DU.  1871.  Unter  feinen  Schriften  fmb  hervor» 
juheben:  «VrariteleS  unb  bie  UHobegruppe»  (üpj. 

1855),  «Verlins  alte  Vilbwerfe»  (2  Vbe.,  $fi|'ielb. 
1868—72),  auch  u.  b.  3:.:  «Vaufteine  3ur  Gefcbidjte 

ber  gried).-röm.  Vlaftil»  (Nachtrag  1873;  SReu* 
bearbeitung  von  2öolterS  u.  b.  X.  «3)ie  OipSabgüffe 
antifer  Vilbwerle  ber  tönigl.  SRufeen  ju  Verlin», 
Verl.  1885),  «Tie  ph»loftratifd)en  Vilber»  (ßrlangen 
1860),  «Vinbarifche  Stubicn»  (Verl.  1863).  SHeife= 
briefc  aus  ©ricd)cnlanb,  bem  Orient  unb  Italien  er» 

fchienen  u.  b.  X.  «Kunft  unb  l'ebcn»  (Süffelb.  1872). 

^vieberirbfett,  £ubm.,  Kartograph,  geb.  1.  'JRai 
1841  in  9ienbSburg,  erhielt  feine  geogr.  AuSbilbung 
in  ®otha  unter  von  Spbow  unb  ̂ etermann.  Spä» 
ter  ftubierte  er  in  Kiel  unb  Verlin,  warb  1865  3)tit» 
glieb  beS  ftatift.  Seminars  in  Verlin  unb  errichtete 

1868  in  Hamburg  eine  geogr. ■  na uuübc  Verlags» 
anftalt  (iyirma  «i'.  5rieberid)fen  &  (£0.»),  aus  ber 
unter  anbem  hervorragenben  SBerfen  baS  «3our* 

nal  beS  3)luieum  ©obeffrop»  (öamb.  1873—79) 
ervorgegangen  ift.  1873  grünbete  er  bie  £>am* 
urger  öeograpptfebe  ©efeUfcbaft  unb  bclleibet  feit 

jener  Seit  baS  Ghrenamt  beS  ©eneralfelretärS 

biefer  ©efellfdjaft,  beren  «SPlitteilungen»  er  heraus» 
giebt  unb  tartographifdh  auSftattet.  Aufierbem  per» 
öffentlid)te  er:  «Die  beutfepen  Seehäfen»  (2  Vbe., 

Öamb.  1889—91)  unb  hatte  wefentlicben  Anteil  an 
ber  Verausgabe  ber  in  feinem  Verlage  erfdnenenen 

jweibdnbigen  «>;amburgifchen  Seftfcbrift  3ur  ̂ r» 

E 

Digitized  by  Google 



310 
ftriebciuafo  —  ftriebtaub  (93esirf^QiiptmannWaft  in  23üf)mcn) 

inneruna  an  bie  Gntbcdung  AmeritaS»  (2  Sbe. 

1892}.  g.  gehört  tu  ben  SBorfämpfern  einer  beutfdpen 
überfeeifdjcn  Volitit. 

ftrieberoalb,  gleden  im  Kreis  i&erSfetb  beS 

preufe.  5Refl.-93cj.  Saffel,  11  km  im  91D.  oon  öerS* 
felb,  im  SeulinaSmalbe.  in  381  m  f>öbe,  6ifc  eines 

AmtSgeridjtS  (Sanbgendjt  Gaffel)  unb  einer  Dber- 
förfterei,  frat  (1890)  1020  eoang.  e.,$oft,  £ele= 

gjapb,$arlebnStafienoerein,$8afalt!,  Kaltfteim  unb 
Sanbfteinbrüdje.  3m  obem  Jeile  bie  SKuine  ber 
1472  erbauten  unb  1762  jerftörten  Vurg  g.  mit 
öier  ßdtürmen;  5.  Dlt.  1551  mürbe  bjer  ber  SBer* 
trag  jtoifchen  grantreid)  unb  ben  fcbmaltalbifd)en 
törften  jur  Befreiung  beS  Sanbarafen  Philipp  bon 

efien  aus  taiferl.  ©efangenfcbaft  gefcbloffen. 
ftricbbeini,  poln.  Miasteczko,  Stabt  im  KreiS 

2Birjih  beS  preufe.  9ieg.-58ei.  SBromberg,  20  km  oon 
Scbneibemübl,  am  tflehebrucb  unb  an  ber  fiinie 

Sdjneibemüpl-Jljoni  ber  Vreufe.  StaatSbabnen,  bat 
(1890)  932  6.,  barunter  313  Katholilen  unb  57 
Israeliten,  infolge  einer  ©ebietSerioeiterung  1023  6., 

"iJJoft,  Seiegraph,  eine  eoang.  unb  eine  tatb.Kirdje 
foroie  Söraunloblengruben. 

ftfriebbof  (urfprünglicb.  nicht  oon  «griebe»  ber- 
ftammenb,  fonbern  umgebeutet  auS  althodjb.  frithof, 

mittelhocbb.  vrithof,  b.  i.  ein  umfriebigter  ober  ein* 
gehegter,  £ dnifc  geroäbrenber  Vlah),  auch.  ©otteS» 
ad  er,  in  neuerer  3e»t  ber  allgemeine  9tame  für  ben 
öffentlichen  SBegräbniSplafc  (f .»eftattung  ber  toten). 

ffricblanb.  1)  Jhreig  (fianbratSamt  in  $om* 

nau)  im  preufe.  5Heg.=S8ei.  Königsberg,  bat  880,&i 
qkm,  (1890)42708(19998männl.,  22710roeibl.)e„ 
4  6täbte,  80  Sanbgemeinben  unb  118  ©utSbejirle. 

—  2)  ̂ .  in  Dftpreufeen,  ©tabt  im  Kreis  g., 
43  km  im  60.  oon  Königsberg,  an  ber  »um  kregel 

gebenben  Alle,  Site  eines  Amtsgerichts  (i'anbgericbt 
SBartenftein),  fcauptfteueramteS  unb  einer  9teicb§= 
bantftelle,  bat  (1890)  2G09  meift  eoang.  6..  bamnter 
39  Israeliten,  Voft,  Selegrapb,  Vüraerfdmle  unb 
ift  1312  oom  fioAmeifter  iöeffart  oon  Xrier  erbaut. 

—  $n  D*r  Sd)  lacht  oon  g.  fiegte  9iapoleon  I. 
14.  3uni  1807  mit  über  70000  UJlann  über  bie 
etwa  55000  ÜJlann  ftarten  Stuften  unter  93ennigfen. 
3)iefer,  nach  ber  Schladt  bei  öeilSberg  (f.  b.)  im 
JHüdjug  auf  Königsberg  begriffen ,  fanb  am 
Abenb  beS  13.  oon  ben  tyranjofeu  befejjt,  liefe  fie 
oertreiben,  ftiefe  aber  oor  ber  Stabt  auf  baS  Korps 
fianneS  unb  30g  beSbalb  noch  mehr  Gruppen  auf 

baS  linfe  Ufer  ber  Stile.  SRapoleon  liefe  g.  am  *Dlor= 
gen  beS  14.  burcb.  üanneS  angreifen,  ber  jebocb  bis 
gegen  Abenb  nur  ein  binbaltenbeS  ©efedjt  führte, 
um  bie  anbern  Korps  abjumarten.  Grft  gegen  6  Ubr 
abenbS  befahl  ber  Kaifer  ben  Angriff  9tep3  gegen 
ft.,  ber  iebocb  an  bem  oerbeerenben  geuer  ber  Stoffen 
fdpeiterte.  Sobann  warf  SSagration  StepS  Korps  in 
oollftänbiger  Auflöfung  jurüd.  Napoleon  liefe  baS 
Korps  Victor  unb  bie  Dioifion  Supont  oom  Korps 

aemabotteneb)tberKaoalleriebiDirionÖatour--9Jlau= 
bourg  oorrüden,  looburcb  bie  Stoffen  jum  Stehen 

gebracht  mürben.  $a  führte  ©eneral  6e"narmont bie  Artillerie  beS  1.  Korps,  in  gmei  grofee  Batterien 
jufammengeftellt,  an  bie  ytuffen  ̂ eran.  Unter  ber 
aBirhtna  beS  furchtbaren  KartätfdjenfeuerS  mtdjen 

bie  SRuffen.  SBictor  liefe  bie  3)ragoner  Satour=3)iau: 
bourgS  jur  Unterftü^ung  S<narmontS  oorrüden; 

9tep  hatte  feine  beiben  uMoiftonen  unterbeffen  ge= 

tammelt  unb  oorgeführt.  9Vun  rüdte  Se"narmont 
\ii  auf  80  Schritte  heran  unb  toieS  einen  :Ueitev- 

angriff  erf olgreich  jurüd,  moburd;  bie  Sdjladpt  ent; 

fdpieben  mürbe.  Sie  Sflufjen  traten  teils  ben  9tüd< 
»ug  burcb  bie  breunenbe  Stabt  an,  mobei  fie  fernere 
Serlufte  erlitten,  teils  burcfafcbritten  fie  bie  ?llle  bei 
Klofcbebnen  unter  Burüdlaffung  eines  grofeen  2 eil* 
ihrer  Artillerie,  leer  Serluft  beS  fran».  f>eer# 
betrug  7000  üRann,  bamnter  7  ©enerale,  ber  bee 
ruffifchen  16000  Wann  unb  80  ©efdjüne.  Am 
21. 3uni  warb  2öaffenftillftanb  gefchloffen,  bem  ber 

Jriebe  oon  Jilfit  folgte.  —  3)  §.  in  SN  edlen  ■■ 
bürg,  ©tabt  im  ©rofeherjoatum  Wedlenburg- 
Strelih,  24  km  im  9iD.  oon  Sieubranbenburg ,  in 

15  m  ööbe,  rechts  an  ber  S)at$e  unb  an  ber  %ru; 
branbenburg=5rieblänber  ßifenbahn  (Nebenbahn, 

25,6  km),  Si|j  eines  Amtsgerichts  (Üanbgericht  9Icu- 
ftrelih),  hat  (1890)  5646  meift  eoang.  G.,  $oft 

injciter  Klaffe,  Telegraph,  }ioei  tuth- Kirchen,  ftäbti - 
fcheS  ©pmnafium,  1429  gegrünbet  (5)ireltor  Ubbe^ 
lohbe,  10  ̂ rer,  6  Klaffen  unb  Sorfcbule,  147 

Schüler),33ürgerf  chule,  höhere  unb  mittlere  Wäbcbeii- 
jchule;  3uderfabrit,  (Sifengiefeerei,  2)ampfmüble, 
Ader-  unb  Sabatbau  foroic  ä}ieb3udjt.  erhielt 

1244  StcnbalfcheS  Stecht.  —  4)^.  in  Schlefien, 
Stabt  im  Kreis  SDalbenburg  beS  preufe.  *Keg.  ̂ Öe3. 
SBreSlau,  in  503  m  ööhe,  am  Steineflufe  unb  an  ber 
ßinie  JöreSlau^albftabt  ber  preufe.  6taatSbahnen, 
Sift  eines  Amtsgerichts  (Öanbgericbt  Schmeibnih), 
bat  (1890)  2528  6.,  barunter  934  Katholilen,  ̂ ofi, 

Jelegrapb,  meteorolog.  Station,  eoang.  unb  tatb. 

Kirche,  grofeeS  StabtbauS,  1  ÜKoulcaur-  unb  2  fyv 
pierfabrilen,  4  mechan.  Webereien,  ©arnbleiche.  — 

5)  in  Dbcrfcblcfien,  Stabt  im  Kreis  Callen- 
berg beS  preufe.  9teg.=8Je3.  Cppeln,  22  km  im 

oon  Kaltenberg,  au  ber  rechts  3iir  ".Keine  gehenben 
Steinau,  in  446  m  £>ö^e,  Sih  eines  AmtSgerid)ts 

(i'anbgericht  9ieiffe),  hat  (1890)  2144  Q.,  barunter 
243  eoanaelifche,  $oft,  Telegraph,  Sorfchufeoerein, 
ftäbtifche  Spartaffe;  3  Kirchen,  2  Schulen,  eoang. 

KnabenrettungSbauS ,  eoang.  ÜDläbcbenftift,  ü)lal- 
teferjKrantenhauSunboied)enhauS;Sanbmirtfd)aft. 
Habebei  baS  Rittergut  S  *  1 0  fe  g.  beS  ©rafen  fit* 

leriBurgbauS  mit  altertümlichem  Schlöffe  unb  sJ$arl. 
—  6)  in  ber  ̂ Überlauf  iji,  Stabt  im  Mrei- 
Sübben  beS  preufe.  9ieg.^3)e3.  ̂ rantfurt,  31  km  im 
91D.  oon  fiübben,  4  km  oom  rechten  Spreeufer,  am 
Schioielochfee,  bat  (1890)  1109  eoang.  (S.,  ̂oft, 

Selegraplj.  —  7)  Stabt  im  KreiS  TeutfoV  Krone 
be«  preufe.  9teg.=3)e3.  SDtarienroerber,  f.  ÜD{ärlifcb= 
3rieblanb.  —  8)  Stabt  im  Kreis  ScblocbaubeS  preufe 

feifch=5rieblanb. nnfdjaft  unb 

t  401,09  qkm  unb 23575  meibl.) 

sSBej.  SWarienroerber,  f. 

^  ^rieblanb.   \)^  »cjirN (1890)  45761  (22184J  mannt, 
barunter  2759  Goangelifche,  42890  Katholilen  unb 
73  SSraeliten,  44356  Seutfche,  148  G3ecben,  737u 
bercohnte  ©ebäube  unb  10916  JoauSbaltungen  in 
37  ©emeinben  mit  51  Crtfchaften.  g.  hiefe  baS 

6er30gtum  in  Böhmen,  roeldjeS  einft  SBallenfteiu 
befafe.  9tochbem  biefer  teils  burcb  baS  Vermächtnis 
eines  reichen  CbeimS,  ber  ihm  14  ©üter  unb  öerr- 

l'chaften  hinterliefe,  teils  burcb  ben  auS  bem  Ver- 
mögen feiner  erften  ©emalplin  in  ben  %  1621—23 

für  mehr  als  7  SRUL  gl.  gemachten  Anlauf  oon 
infolge  ber  Unterwerfung  ÜBöbmenS  lonfiSgierten 
©ütern,  bie  an  3Dert  mohl  20  Dlill.  gl.  betrugen, 

einen  bebeutenben  ©runbbefi|j  unb  Cdnbereien  er- 
loorben,  rourbe  er  für  feine  gegen  ben  Kaifer  gep 
binanb  II.  beioiefene  Anbänglicbteit  1623  oon  biefem 

»um  MeicbSfürften  unb  i>er»og  oon  g.  erhoben. 

'DaS  fcergogtum  g.  umfafete  8  Stäbte,  nämlich 
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gricblanb  (^eqog  uon) 

©itfdnn  (3ifin)  al«  Diefibeniftabt,  SöbmifaV 
Ceipa,  Hrnau,  2 urn au,  Äidja,  Wei&roaffer  unb 
Weidjenberg,  fomie  57  Scblöfier  unb  Dörfer.  Die 
Seftanbteile  be«  £er3ogtum«  lagen  in  uerfdjiebenen 
Kreijen  «rftreut;  bie  ftänbiicbe  SJerfaffung  unter: 
idneb  3  Stitnbe:  Prälaten,  Herren  unb  Sftitter. 
gleich  batte  Wallenftein  al«  9tei$«fürft  unb  Jöerjog 
dou  bem  Kaifet  bie  üebn«bobeit  übet  bie  innerhalb 

be«  feerjoatum«  gelegenen  l'anbgüter  etbalten.  ftür 
bie  Siermaltung,  ̂ Rechtspflege,  Wieberberftellung  bet 
tatb-,  bt«  babin  epang.  Kirchen  unb  Schulen  forgte 
Wallenftein  in  feinetn  £>et3ogtum  mit  Umftcbt  unb 

Gifer,  entjog  jebocb  aud)  ben  Stäbten  bie  roict>tifl= 
iten  ©erecbtfame,  3. 9J.  bie  JBrauerei,  gemaltfam.  — 
2)  Stobt  unb  Sijji  bet  aejrr!«bauptmannfcbaft  fr, 
uon  bet  ba«  ̂ etjoßtum  ben  Stauten  erhielt,  liegt  im 

Wittigtbate  an  bet  fiinie  Seibenberg  sSReidjenberg 
bet  6ub-9iotbbeutfcben  S$erbinbung«babn ,  ift  ein 
eine«  SBejitlSgetidbtS,  Steueramte«,  unb  beftebt  au» 
bet  nod)  teilmeife  mit  au«  bem  13. 3<*hfb-  flammen* 
ben  dauern  umgebenen  Stabt  unb  bem  üBorort 
^ätcUtbal.  Die  Stabt  bat  (1890)  mit  bem  Schloß 

bejitt  5282  G.,  $ojt,  Jelegrapb,  WoUroarenmebe= 
teien  unb  Spinnereien,  jtoei  SaummoUfoinnereien, 
Drudetei,  ftärberei  unb  Slppretur  uon  WoUmaren, 

ftemtudj^  3mirm,  Rapier*  unb  Wagenfabtiten, 
Dampfbrettjäge  unb  ̂ Brauereien.  SBon  ben  j»ei 
Kirchen  befi&t  bie  Defanaltird)e  (roabrfcbeinUcb  ate 

iöarbaratapelle  im  13.  3a£tb.  gegrünbet,  1551 
umgebaut,  1889  —  91  renouiert)  ein  ©emälbe  uon 
Sobann  uon  9l<b,  ein  pracbtuolle«  Dentmal  be* 
AelbmarfcballS  2Relcb.  uon  iRäbetn  (1610)  unb  ein 

Wabcrnfcbe«  Gpitapbium  (1565—6«).  Da«  weit* 
läufige,  burd»  feine  9tüftlammer  unb  SHtertümer 
mettroütbige  Scblofj  (1869  butdb  ©raf  eiam:@allaS 
umgeftaltet  unb  uerfdjönert)  liegt  füböftlicb  60  m 
übet  bet  Stabt,  auf  einem  nut  uon  einet  Seite  |U< 
ganglicben  3)afaltfelfen  (354  m). 

£r ieblanb,  öerjog  oon,  Ittel WaUenfteinS  (f. b. 
unb§tieblanb,iöejitfäbauptmannfd)aft  in93öbmen), 
bet  babet  au<b  of  t  als  g  t  i  e  b  l  ä  n  b  e  t  bejeidjnet  nütb. 

tfricblanb,  Valentin,  gemöbnltd)  nach,  feinem 

Weburt^orte  Irofcenborf  genannt,  Sdbulmann, 
mar  ber  Sobn  eine«  fianbmann«  unb  14.  %tbx. 
1490  ju  Strohenborf  (jebt  Iroitfcbenborf)  in  ber 
Cberlaufit»  geboren.  Gr  befudjte  bie  Schule  au  ©Ör* 
lit»,  mürbe  in  fieipjig  oon  $eter  3Jlofellart  im 

l'ateinifdjen  unb  uon  9ti<barb  GrocuS  im  ©riec^i- 
feben  unterrichtet.  1516  lam  er  als  unterfter 
Veher  mieber  nach,  ('ierliu,  mo  er  ben  diettor  unb 
bie  Übrigen  bebtet  in  bet  gtied?.  Sptacbe  untet» 

wies.  Site  fiutbet  auftrat,  legte  er  fein  9lmt  nie= 
ber,  ging  1518  na*  Wittenberg  unb  blieb  bier 
6  ?5ab7re.  Gr  mürbe  1523  fiebrer  am  ©pmnafium 
ju  (Solbberg  unb  1524  iReltor.  9facb  3  ̂ abren  ging 
er  nad)  fiiegnit»,  1529  roieber  nad)  Wittenberg,  1531 

Ium  jmeitenmal  ate  ftettor  nad;  ©olbberg.  Gr 

tanb  rieft r  3 duile  nun  25  ̂ abre  vor  unb  bradbte 
ie  ju  einer  gro|en  Söerübmtbett.  Sie  mar  ganj  nad) 
bem  9Äufter  ber  bumaniftifdjen  Jlnitalten  eingerid)! 
tet;  Satetn  galt  ate  bie  Krone  ber  Silbung,  unb  bie 
Ü)tutterfpraa>e  mar  ganj  au«  bet  Änftalt,  felbft  au$ 
bem  Serfebr  ber  Sdbüler  untereinanber,  öerbannt. 
Me  Sdjüler,  unb  beren  jaulte  bie  Scbule  oft  über 
taufenb,  mobnten  in  ben  Sdjulgebäuben,  mo  §. 
bureb  eigentümlidje  republilanifdle  Ginricbtungen, 
inbem  er  bie  Sdjüler  felbft  in«  Regiment  30g,  eine 
treffliibe  3>i«ciplin  aufreept  3U  erhalten  mufete.  3n 
ben  erften  3abren  mubte  er  allein  in  ben  Dbertlafien 

-  SrieMänber  (ffriebr.)  311 

ben  Unterridjt  beforgen;  in  ber  %olae  mäblte  er  fid? 

einige  ©ebilf en ;  in  ben  untern  Klaffen  unterridjte5 
ten  aud)  Sdjüler  ber  obern  KlaRen.  Huber  ber  JWe- 
ligion«lebre,  meldte  felbft  in  allen  Klaffen  leitete, 

erftredte  fid)  ber  Untern d- 1  auf  bie  lat.,  grieeb.  unb 
bebr.  Sprache,  Stebelunft,  ©efebiebte  unb  2)ialeftit. 
Sil«  ba«  Sdjulgebaube  17. 3uni  1554  nieberbrannte, 
30g  et  mit  feinet  Sdmle  nad)  fiiegnifc,  mo  et  26.  Slptil 

1556  ftatb.  —  Sgl.  bie  iöiograpbien  oon  $in3ger 
(türfdjb.  1825)  unb  Söfdjfe  (33re«l.  1856),  fomie  V. 
oebmib  inK.31.  Sdjmib«  «©efebiebte  ber  6r3iebung», 
33b.  2  (2.  Äbteil. ,  Stuttg.  1889)  unb  Sturm,  93a^ 
lentin  JroHenborf  unb  bie  lat.  Scbule  311  ©olbberg 
(©olbberg  1888). 

ffrieblänber,  f.  ̂rieblanb,  öerjog  uon. 
JVticblänber,  lamb ,  belannt  burd)  feine  35e« 

ftrebungen  für  bie  dmaneipation  be«  3utoentum^' 
geb.  6.  2)e3. 1750  ju  Königsberg  i.  $r.,  fam  1771 
nad)  Berlin,  mo  et  mit  ÜKofeS  iüenbetefobn  eng 
befteunbet  mutbe  unb  25.  Xti.  1834  ftarb.  <jf.  mar 

fd)on  früb  JDlitarbeitet  an  ber  (bebräifdjen)  3"t- 
fdjrift  «Meassef»  («2)er  Sammler»)  unb  ̂ atte  be= 
fonbern  Anteil  an  ber  Grridjtung  bet  jüb.  pteifcbule 
in  ̂ Berlin,  neben  ber  eine  «onent.  Staipbrudem 

unb  SJucbbanblung»  angelegt  mürbe.  2)en  Slnfein- 
bungen  einseinet  Äabbinet  gegen  bie  biblifdjen 
Überlegungen  3Jlenbel«fobn«  trat  er  u.  a.  in  feinem 
«iRunbfdjreiben  an  bie  beutfdjen  3uben»  (35erl. 
1788)  entgegen,  ̂ ür  bie  ©maneipation  ber 
ben  fdjrieb  er:  «?ütenftüde,  bie  Reform  ber  jüb. 
Kolonie  in  ben  preufc.  Staaten  betreffenb»  (ano* 
npm,  SBerl.  1793)  unb  « übet  bie  58etbeffetung  ber 
^«raeliten  im  Königteid)  ̂ olen»  (ebb.  1819).  Sein 
«Senbfcbreiben  an  ben  tropft  Jeller  uon  einigen 

^>au«Dätern  jüb.  Religion»  (anonpm,  33erl.  1799) 
fübrte  |u  einem  lebbaften  gebertriege.  3wbenfeinb= 

lidje  Sdjriften,  bie  im  «nfang  be«  19.  3ab*b.  er* 
fdjienen,  ueranlabten  Um  ju  bem  Senbfdjreiben  an 

'  ieine  5wunbin  uon  ber  iKede:  «Beitrag  3ur  Qk* 
[  fduebte  ber  Verfolgung  ber  3yben  im  19.  l^abrb. 
bureb  ScbriftfteUer»  ($erl.  1820).  —  33gl.  bitter, 
©efdjicbte  ber  iüb.  Deformation,  5)b.  2:  2)ai?ib 
(«erl.  1861). 

J?r  ieblanb  er,  ̂ riebr.,  öfterr.  ©enremaler,  geb. 
10.  3«"-  1825  ju  Kobljanomi^  in  $3öbtnen ,  mar 
Sd)üler  Walbmüller«  in  3Öien  unb  begann  feine 

tünftlerifcbe  fiaufbabn  1848  mit  bem  iöilbe:  SJiÖncbe 

am  ©rabe  eine«  SPtärtprer« ,  bem  Te-.-  2Raler* 
3;raum,  2ob  be«  Torquato  Jaffo  (1852),  Jriebrid)  U. 

oon  §ob«nftauf  en  unb  $ettu«  be  siinea  folgten.  9kd) 
einet  1850  unternommenen  Steife  uacb  Italien  unb 

Idngetm  Slufentbalte  in  3)üffclborf  unb  fari«  tebrte 

er  1853  na<b  2öien  jurüd  unb  menbete  fid?  nun  ber 
Datftellung  bed  'Boll«--  unb  Familienleben«,  befon- 
bet«  abet  bet  Sdjilberung  be«  Üeben«  öfterr.  3n« 

caliben  3U.  SpÄtet  mutbe  et  in  ben  öfterr.  erblid>en 
31bclftanb  mit  bem  Sitel  «uon  ättalbeim»  erboben. 
3u  feinen  beruorragenbften  Silbern  geböten : 
Wiener  3iolt«fcenc  (1859;  ̂ ofmufeum  In  Wien), 
Scene  beim  ̂ umelier,  Kircbmeibfeft  in  ÜNariabrunn, 
Der  Sranbftifter  (fraget  SDlufeum),  Weintoftet, 
Wüdlebt  in«  35atetbau«  (1868),  Det  neue  Kametab 

(1868;  ©aletie  ber  ©ienet  «tabemie),  Qxbbttx- 
liefetanten  (1872),  3n»aliben  in  bet  Kantine  (1875; 

letztere  beibe  im  öofmufeum  su  Wien),  Da«  Ceib^ 
bau«  (Eigentum  be«  öer3og«  uon  ßoburg),  Der 
joaft,  Die  Weinwerteilung,  Die  fünf  Sinne  (lebtere 
brei  Eigentum  be«  Kaifer«  granj  Sof'Pb),  Dao 

Gramen  (1883),  Weinprobe  (18851,  Der  Safdjen. 
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fpieler  in  ber  Kantine,  Der  2Mer  unb  [eine  SRobelle 
(1888).  ft.  lebt  in  Sien.  —  Bon  feinen  Äinbem 
ift  Sllfreb  S„  geb.  21.  Sept.  1860,  al*  fciftoriem 

maler,  Gamilla  g.,  geb.  10.  2>ej.  1856,  al*  Still = 
lebenmalerin,  öebroig  g.,  ßeb.  13.  3ebr.  1863, 
al*  ©enremalerin  befannt. 

ffrieblänbcr,  3uliu*,  9lumi*matifer,  geb. 
25.  3«ni  1813  in  Berlin,  ftubierte  in  Stenn  unb 

Berlin  unb  arbeitete  feit  1840  in  bet  lönigl.  Samm= 
hing  ber  antiten  SDlünjen  in  Berlin,  beten  Bertoal: 
tung  ibm  1854  übertragen  mürbe.  6r  ftarb  4. Slpril 
1H84  in  Berlin.  6einer  Berroaltung  oerbantt  ba* 
tönial.  SRflnjIabinett  ben  großartigen  flufidbroung, 
fobap  e*  jehl  ui  ben  bebeutenbften  Gruropa*  gebort. 

oeröffentiidjte  SDlonograpbien  über  bie  ÜKünjen 
be*  Äaifer*  Suftinian*  (mit  Pinber,  Berl.  1843), 
Der  Dftgoten  (ebb.  1844),  ber  Banbalen  (2pj.  1849), 
bie  Cafifcben  2Riinjen  (ebb.  1850),  ba*  pracbtroert 
«Die  ital.  6<jbaumünjen  be*  15.  Sabrr/.»  (Berl. 
1882),  fotoie  sablreidje  Huffähe  in  numi*mat.  3eit= 
Mriften. 

ricbläubcr,  Subro.,  Pbilolog  unb  Altertum** 

forfcber,  geb.  16.  ̂ uli  1824  ju  Äönig*berg,  ftubierte 
bafelbft  unb  in  Veipjig  unb  habilitierte  [idj  1847 
Sx  Königsberg,  roo  er  1858  bie  orb.  Profeffur  ber 
affijcben  Philologie  unb  Slrdjäologie  erhielt.  Seit 

Öerbft  1892  oon  ben  amtlichen  Berpflicbtungen 
entbunben,  lebt  fr  in  Srra&burg.  6r  gab  Sttlanor* 
Sdjrift  über  bie  £>omerifcpe  3nterpunltion  in  ber 
3Ua*  (Äönig*b.  1850)  unb  be*  Slriftonifoö  Sud) 
über  bie  fritifdjeu  3«d>en  in  ber  Sliabe  (@ott.  1853) 
betau*;  ferner  «Aualecta  Homerica»  (Spj.  1859) 
unb  bie  Slbbanblung  über  «Die  öomerifdje  flritit 

oon  Solf  big  ©rote»  (Berl.  1853).  3n  »eitern 
Streifen  bat  fr  feinen  Siamen  befannt  gemadjt  burd> 
bie  «Darftellunaen  au*  ber  Sittengefcbicbte  iHomö» 

(3  Bbe.,  6.  »uft,  £pj.  1888  —  90),  toelcpen,  außer 
anbern  Beiträgen  jur  Äunbe  be*  röm.  Altertum*, 

bie  Jlbbanblungen  «  Ober  ben  flunftfmn  ber  SRömer 
in  ber  Kaiferjeit»  (ffdnig*b.  1852)  unb  «über  bie 
«spiele  ber  alten  9lömcr»  in  SDtarquarbt*  «5Hömi= 
jeher  StaatöDertoaltung»,  Bb.  3  (Öpj.1878;  2.  Aufl. 
1885),Dorau*gegangen  waren.  Außerbem  oeröffent^ 
lichte  er  eine  Ausgabe  be*  ÜJtartiali*  mit  Kommen- 

tar (2  Bbe.,  Slpj.  1886)  unb  eine  Au*gabe  ber  «Cena 
Trimalcbionis»  be*  petroniu*  mit  beutfcber  über 
fetuina  unb  Anmertungen  (ebb.  1891). 

^ricblöttbet,  Ü){ar,^ublijift,  geb.  18.3uni  1829 
pleß  in  Sdjlefien,  ftubierte  mit  feinem  Detter 

anb  ̂ affalle  in  Berlin,  Breslau  unb  öeibel; 
SRecbte  unb  toarb  bann  Affeff or  in  Breslau, 

tebelte  1856  nacp  Sien  al*  Mitarbeiter  in  ber 

iHebaftion  ber  Siener  «treffe»  übet  unb  begrünbete 
bafelbft  1864  mit  3R.  Gtienne  bie  «9teue  frreie  treffe», 
an  bereu  Verausgabe  er  bis  gu  feinem  20.  3lpril 
1872  in  9iij3a  erfolgten  Sobe  tbätig  mar.  Unter 
feinen  3e«tung*artifeln  galten  namentlich  bie  oolfö: 
loirtfcbaftlicbeu  Huf fähe  all  oortrefflicb.  9(ucb  fcbrieb 
er:  «Der  einheimifcbe  unb  aullänbifcqe  9tecbt*fcbuh 
gegen  9laa>brud  unb  Stadjbilbung»  (£pj.  1857). 

tfricblänbcr  &  «ohn,  «. ,  Seclag*:,  Sortis 
meut*:  unb  9(ntiquariat*bu(bbanblung  für  Statur 
gef  cbidjte  unb  eratte  SBifienicbaf  ten  in  Söerlin,  »ourbe 
1828  oon  Raphael  grieblftnber  begrünbet,  a» 
hielt  aber  erft  feit  1853,  unter  ber  Leitung  be*  Soh- 

ne* 3ultu*  Srieblänber,  bie  jeMge  fpecielle 
Dichtung.  i^Hterer,  geb.  1827,  ftarb  4.  9too.  1882. 
1893  »oaren  Skfiher  (Srnft  «ufebbed  (feit  1882), 

SOilb.  elm  Sunt  (feit  1889)  unb  Otto  iöubo  (fett 

1891)  .  Der  Verlag  umfaßte  (1891)  1010  2Berte, 
barunter  bie  $ublitationen  ber  3oologif d>en  Station 

in  Neapel,  bie  93erid)te  ber  beutf djen  ßbemiftben  ©e* 
fellfchaft,  bie  Hbbanblungen  unb  Sendete  be*  3oo- 

logi[chen  unb  ftntbropoloai|d}:6tbnograpbiid>en 

*M\i  eum*  in  Dre*ben,  bie  ̂eirfd)rift  be*  6ntomo= 
logi  djen  herein*  in  Berlin  unb  Stettin,  Diele 
8*0«  beutfdjer  unb  au*länbifcher  ©elehrter  u.  f.  ro. 

über  ba*  Sortiment*--  unb  Mntiquariat*lager  tuer 
ben  bauernb  ,yad?fataloge  in  38  Abteilungen 

herausgegeben;  fo  einhält  bie  3ooloaie  3.  9.  in 
17  leiten  über  35000  SSüdjertitel.  Dagu  lommt 

eine  Bibliographie  neuer  naturroiffenfd)aftlidjer  Gr^ 
fdjeinungen  u.  b.  %.  «Naturae  Novitates»  (feit 
1879;  jährlich  25  Hummern). 

^ricblofigf  cit,  im  altgerman.  Pro jeffe  ber  :W 

ftanb  be*jenigen,  roeldjer,  al*  in  bie  Dberacbt  (f.  Siebt) 
Der  fallen,  feiner  bürgerlichen  unb  3krmbgen*red)te 
oerluftig  unb  «au*  bem  ̂ rieben  in  ben  Unfrieben 
gefetit»,  mit  anbern  2Borten,  alle*  iRecbt#fd>utje* 
lebig  roar. 

t^riebmann,  »Ifreb,  Didjter,  geb. 26.  Dlt.  1845 

ju  (jtanffurt  a.  '.l'u,  rourbe  in  £>anau  ©olbarbeiter 
unb  bitbete  ftd>  burd)  energifche*  Selbftubium. 
längere  pielt  er  ftcb  in  pari*  unb  Sonbou  auf, 
tebrte  1868  na*  Deutfchlanb  jurüd  unb  promo- 
oierte  nach  jroeiiäbrigen  pbilof.  Stubien  in  jrjeibeU 

berg  unb  3üricb.  Dann  jroangen  ihn  bie  iBerbält  ■- 
niffe,  auf  lurge  ,ieit  ftaufmann  311  roerben,  roorauf  er 
fiep  auäfAließltch  litterar.  2:hätigteit  3utoanbte.  ü  r 

ging  1871  nach  ©ien,  wo  er  feit  1884  bie  «3Mblio= 
tbet  für  Oft  unb  2öcft»  leitete.  Seit  1886  lebt 
in  Berlin.  6r  oeröffentlicbte  eine  Änjabl  Iprifcber 

unb  epifeber  Dichtungen,  roie  «Berlin,  Orpheu*»f 
wii  ©efänge  (SBien  1874),  «Biblifcbe  Sterne»,  brei 
JbpUen  (Jöamb.  1875),  «Sieichtfinnige  £ieber»  (ebb. 
1878),  «Die  Beftalin»,  ein  epifeber  Sang  (2pj.  1 880), 
«©ebiebte»  (ebb.  1882),  «fiieber  be*  feersen*»  (M. 
1889)  .  »ebeutenber  ift  3.  in  feinen  5iooellen,  3. 5). 

in  ben  fog.  Slrbeiternooellen  «itirchenraub»  unb 
«Saline  Sreunbfchaft»  (6.  ÄufL,  fipg.  1892),  ferner 
«Der  2obe*ring.  Der  Benueburcbgang»,  groei 
^ooellen  (3.  Slufl.,  ebb.  1888),  «Erlaubt  unb  Un 
erlaubt.  9toDellen  unb  Sti33enblätter»  (2.  ?(ufl., 
«erl.  1889),  «flu*  JD&ben  unb  liefen»  (2.  JHufl., 
ebb.  1889),  «©rfetiter  Berluft»  (3.  «ufl.,  ebb.  1889), 

«feieroglppben  be*  fieben*»  (öb.  8  u.  11  ber  «?IU= 
gemeinen  Bücberfammlung  lebenber  Scbriftfteller», 
ÜP3. 1891),  «Der  lehte  Schuß.  Der  fienler  oon  \Bo= 
logna.  (Sin  Äinb  feiner  3«t»,  brei  SRooeüen  (ebb. 
1892)  .  &eroor3ubeben  fmb  auch  ba*  Jrauerfpiel 

«Don  3»an*  leHte*  2icbe*abenteuer»  (t'p3. 1881), 
bie  9tomane  «3toei  eben»  (Söerl.  1887  ;  3.  »up. 
1890)  ,  «Schnell  reich»  (1891),  «Die  Danaiben» 

(1892),  «Die  öectenrofe»  (1893)  unb  bie  Verbeut-- 
fdjung  ber  Siooellen  Don  3)tatbilbe  Seräo:  «Blüte 
ber  Seibenfcbaft»  (2.  HttfL,  »re*l.  1890). 
^rriebmann,  Siegtoart,  Schaufpieler,  geb. 

31pril  1842  in  peft,  roibmete  fid>  in  2öien 

bem  laufmännifeben  Beruf;  hier  erfannte  Sonnen« 
thal  fein  fcbaufpielerifcbe*  Talent.  Datoifon  be- 
ftimmte  ihm  nach  Dre*ben  3u  folgen,  unb  3um 
Seil  oon  biefem  für  bie  Bühne  au*gebilbet,  trat 
er  1863  3ucrft  im  Stabttheater  3U  Bre*lau  auf,  für 

ba*  er  f  oglcich  engagiert  tourbe.  '^m  nächften  ̂ apre 
gaftierte  %  mit  Daroifon  in  Sien  unb  nahm  bann 
ein  engagement  am  $oftbeater  ;u  Berlin  an.  1871 
ging  er  nach  Schwerin,  1872  al*  2Ritglieb  be* 
Stabttheater*  nach  Sien.  ?ln  biefe*  teprte  er  auch 

25. 
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jurüd,  naebbem  er  Pon  1876  bis  1879  SRitglieb  beS 

Hamburger  StabttbeaterS  getreten  u\u ,  unb  x>n- 
liefe  es  1881  mieber,  um  fiep  auf  ©aftreifen  ju  be* 
geben.  Dann  mürbe  et  ÜJiitbeflrünber  unb  1882 

—92  Societär  beS  Deutfdjen  SbeaterS  in  Berlin. 
Die  6be  <M  wit  Helene  von  DönnigeS  toutbe  nacb 
iünfjäbriger  Dauer  gelöft.  1893  30g  et  fieb  von  bei 

Öflbne  jutüd  unb  lebt  f  ettbem  in  93lafetvi&  bei  DreS* 
ben.  Sur  3.*  Darftellungen  i ft  00t  allem  originelle 

«uffafiung  bei  gtofeet  SebenSmabrbeit  dwralteri= 

ftifd>.  3"  feinen  beften  Seiftungen  geböten  einet: 
Kit*  Sbplocf,  Ctbello,  Sago.  Hamlet,  SRidmrb  III., 
Karl  IX.  in  ßinbnerS  «Slutbocbjeit»,  %xan}  iUtoor, 
Wipp  II.,  De  arme  Iii  u.  f.  ».,  anbererfeitS  Zo- 

rane, Söonjour,  iBolj,  Sebumrid)  u.  f.  m. 

Srtcbretd),  vJUlol.,  5Webi3iner,geb.  31.  3uli 
1825  »u  SBürjburg,  ftubierte  in  Söütjbutg  unb 

£>eibelberg  ÜJlebijin  unb  habilitierte  ftd>  1853  an 
erftgenannter  Umverfität  fät  Da-:-  ©ebiet  bet  innetn 
^atbologie,  naebbem  et  mebtete  3&bre  als  äf  jiftent 

am  3uliuS=£ofpital  bafelbft  untet  SDlarcuS  fungiert 
batte.  1857  mürbe  et  aufeerorb.  ̂ Jrofeffor  bet  patbol. 

Anatomie  unb  Seitet  beS  patbol.  auatom.  3nftitutS 
ebenbafelbft,  1858  orb.  ̂ rofeffor  bet  ̂ atbologie  unb 
Zbetapie  unb  Direttor  ber  mebij.  Klinil  in  ©eibel: 
berg,  reo  et C. 3uli  1882  ftarb.  Gr f (blieb:  «Seitrdge 
jur  Sfebre  von  ben  ©efebroülfteu  innetbalb  ber  Sebä= 
belböble»  (SBütjb.  1853),  «Die  Kranlbeiten  bet 
^afenböblen,  bes  SJarpnr  unb  ber  Iradjea  u.  f.  m.» 
(in  ÜiirebotoS  «Jrjanbbud)  ber  fpecicllcn  ̂ atbologie», 
Erlangen  1854),  «Die  Kranlpeiten  beS  JoerienS» 
(ebb.  1861 ;  2.  Slufl.  1867),  «Über  progrefftoe  äJhiS* 
telatropbie,  über  ivabre  unb  falfcbe  iÖhiSlelbppers 
ttopbie»  (iöeil.  1873),  «Der  afute  SWihtumor  unb 
feine  SBejiebungen  311  ben  atuten  3nfettioneItant= 
beiten»  (bammlung  Hinifeber  Vorträge,  £pj.  1874). 

tfrtebridi  X.,  bet  <Hotbart  (Söarbaroffa), 
TÖmif<b:beutfcber  Kaifer  (1152—90),  jmeiter 
König  unb  erfter  Kaifer  auS  bem  Saufe  ber  >Sebcn- 
ftaufen,  geb.  1121  als  Sobn  ̂ erjog  griebridjS  II.,  beS 
Einäugigen,  von  Sebmaben  unb  ber  ̂ ubitb,  einer 

Sdjmefter  beS  iffielfen  öeinricbS  beS  Stoljen,  folgte 
ala  griebrid)  III.  feinem  SSater  1147  in  ber  fcrjogl. 
®  ür  c  t  unb  mürbe  nacb  bem  2obe  König  KonrabS  II  f., 
feines  DbetmS,  ben  er  aueb  auf  feinem  unglüdlicben 

Jtreujjug^e  begleitet  batte  unb  ber  bie  Hufmcrffaim 
(eit  ber  dürften  auf  biefen  feinen  iraftvollen  Neffen 
gelenlt  batte,  1152  lum  beutfeben  König  ermäblt. 
3Rit  fefter  i>anb  mufete  ft.  junddrfi  in  Deutfeplanb 
felbft  obne  Hnfeben  ber  $erfon  9ted>t  unb  gejefcliebe 
Crbnung  berjuftelleu  unb  beenbetebieSKirgerlriege, 
bie  unter  Konrab  III.  baS  SReieb  jerruttet  batten, 
inbem  er  feinem  Setter  ̂ einrieb  bem  fiöroen  gu 

t'einem  ̂ erjogtum  Sacbien  attcb  kapern  jurflefgab 
(1156).  2)er  bisherige  ̂ nbaber  ̂ einrieb  3afomir= 
gott  rourbe  burd?  Grbebung  ber  alten  bapt.  Oft' 
mar!  ju  einem  felbftdnbigen  ̂ erjogtum  Cftcnei(p 
}ufrieben  geftellt.  »IS  aber  fpäter  £>einrid>  ber 

«me  gar  -su  nnlcbtig  rvaxt  unb  beS  ÄaiferS  febnne: 
rige  fiagc  bem  ̂ apft  unb  bett  lombatb.  Stäbten 

gegenüber  für  feine  perjcnUchen  ̂ niereffen  auS< 
}ubeuten  fuebte,  rcanbte  fid?  mit  feiner  ganjen 

j.1;  a  d  :  gegen  ibu  unb  m  r>  ibm  nad?  brei  bergeblicben 
Sorlabungen  ju  ä&ürjburg  beibe^erjogtümer  nebft 
allen  feinen  übrigen  Erwerbungen  abfprc«ben(l  180) ; 
iöapem,  bieSmal  um  Steiermark,  baS  ein  reidjSun= 
mittelbares  ^erjogtum  mürbe,  oerlleinert,  crbielt 
ber  ̂ faljgrafCtto  üonSBittelSbacb;  Saajfen  mürbe 

fall}  jerublagen:  ber  Cften  fam  als  ̂ erjogtum 
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6acbfen  an  Sembarb  Don  SlSfanien,  ben  6obn 
SllbtecbtS  beS  Säten,  2eile  von  3Beftfalen  als  be 

fonbeteS  ̂ etjogtum  an  ben  etjbifdjof  von  Köln, 
anbete  ©tüde  mutben  ben  fadjf.  öifeböfen  xurüd^ 
gegeben  ober  ich t  verlieben ;  ̂einrieb  erbielt  nad) 
feiner  Demütigung  §u  ©rfurt  nur  feine  öauSgüter 
SBraunfcbtveig  unb  fiüneburg  jurüd  (1181),  mufjte 
aber  auf  brei  3^bre  baS  Steicb.  verlaffen.  Krdftig 
tvabrte  ferner  bie  SWacbtftellung  beS  iHeid?«. 

Der  Dänenlönifl  erfdjien  vor  ibm  311  3Rerfeburg 
unb  erlannte  feine  l  bcvbobcit  an.  3urdj  einen 

ftegreidjen  ftelbjug  gegen  bie  ̂ Jolcn,  beren  König 

Solejlatv  IV.,  baS  blobe  6cbn)ert  am  £>alfe,  feine 
iöefeple  entgeg^ennabm  (1157),  fieberte  5.  bie  beutfdje 
Kolonifation  tn  IBranbenburg  unb  6d)(efien.  Der 
^Öbntenber^og  Slabiflam  warb  für  treue  Dienfte 
mit  ber  KönigStrone  belohnt,  obne bafe  aber baburdb 

beffen^uaebörigleit  jum  Striepe  gclöft  morbenmdre 
(1158).  3U  Kevine  on  empfing  a.  bie  $ulbigung 
ber  ©roben  beS  KönigreidjS  Surguub,  baS  er  burd) 

feine  SBermfiblunq  (1156)  mit  JBeatrir,  ber  Jodjter 
unb  (Srbin  beS  retdjen  ©rafen  iReinalb,  notb  enger 
mit  bem  SReicpc  verbanb. 

6rnfte  6<bmierigteiten  ertvuebfen  ̂ .  aus  feiner 
Stellung  )u  Italien  unb  jur  tt i vche.  a r  batte  er 
febon  1155  in  $avia  bie  lombarb.  KönigStrone  unb, 

naebbem  er  $lrnolb  von  SreScia,  ben  bejrtigften  ©eg- 
ner  ber  £>ierarebie,  an  ben  $apft  ausgeliefert  batte, 

in  9iom  bie  Kaifei  h  one  erhalten ,  aber  bie  allmäb^ 

licp  ju  reieben  revublitanifeben  ©emeinmefen  heran- 
getvaebfenen  lombarb.  Gtfibte,  voran  ÜÄailanb,  tvoll 
ten  bie  von  ibm  beanfpruebten  dobeitSrecbte  nid : 
anerleunen  unb  n  och  meniger  mollten  baS  bie  ̂ äpfte, 

bie  feit  ©regor  VII.  niebt  obne  6rf olg  bemübt  getoefen 
maren,  ibre  urfprünglidje  Sbbdngtgleit  vom  Kaifer 

ins  ©egenteil  ju  verlebren.  ?luf  bem  Zaqt  ju  $e= 
f  ancon  (f.  oben)  überreizten  bie  Legaten  öabrianS  IV. 
iogar  ein  Schreiben,  morin  bie  Kaiferlrone  als  ein 

beneficium  (b.  i.  Sieben)  beS  s^apfteS  bejeiebnet  mar. 
Sie  mürben  febarf  abgemiefen,  unb  ertldrte  in 

einem  sJtunbf(bteiben  vot  aller  Seit,  bafe  er  bie 
Kaiferlrone  lebiglidb  ber  ©nabc  ©otteS  unb  ber 
Babl  ber  beutfeben  dürften  verbanle.  «ber  baS 

sJ)(atbilbifd)e£iauSgut(f.3j(atbilbevon^uScien),baS 
Kaif  er fiotbar  gegen  baSftecbt  als  Eigentum  bekrönt. 

StubleS  anerldnnt  batte,  verfügte  3".»  obne  ben  sJ5apft 
ut  befragen,  unb  ba  er  au  eh  in  bem  Patrimonium 
Petri Abgaben  erhob  unb  9tom  ebenfo  311  bebanbeln 
üJiiene  maebte  mie  bie  übrigen  Stäbte  feines  iHeidjS, 

würbe  bie  Spannung  3mifdben  ibm  unb  Jöabrian  IV. 

immer  gröfeer.  i'iacb  beffen  !lobe  (1159)  mäblte  bie 
Majorität  einen  ©egner  <y.S,  ben  Karbinal  dtolanb 
(SUeranber  III.),  bie  faiferlid)  gefinnte  ÜJtinorität 
ben  Karbinal  Dctavian  (3iictor  IV.)  3um  ̂ iapft. 
(Ein  von  jur  Entfcpeibung  ber  SBabl  berufenes 
Konjil  erllärte  fid)  unter  3uftimmung  beS  Kaifers 
für  ißictor,  aber  ftleranber  proteftierte  unb  mürbe 
von  König  Shibtvig  VII.  von  ̂ rantreieb  unb  von 
ben  lombarb.  Stötten  anerldnnt.  SWailanb,  obgleicb 
eS  fid)  erft  Iur3  vorber  ber  ©nabe  beS  KaiferS  batte 

ergeben  müffen,  rüftete  iub  von  neuem  sum  2Biber< 
ftanbe,  feitbem  %.  auf  bem  9teicb§tage  auf  ben 
iRonlalifdjen  gelbern  (1158)  unter  aJlitmirlung  von 
dteebtslebrern  aus  ̂ Bologna  Ttcb  alle  in  ben  xkfitt 
ber  Stdbte  übergegangenen  Regalien,  inSbefonbere 
aueb  bie  Ernennung  ber  ftäbtifeben  Dbrigleiten, 

batte  3ufpredien  laffen. 
gür  ben  vollen  Umfang  feiner  öobeitoredjte  unb 

für  ben  unter  feiner  9Mttvirfung  aufgehellten  ̂ apft 
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bat  nun  18  Sapre  unermüblid)  getämpft,  unter 
3uftimmung  unb  mitUnterftüfcung  ber  vornehmften 
dürften,  befonber?  ber  (frjbijcpöfe  von  Köln  (ftainalb 
von  Staffel)  unb  Epriftian  von  SRainj.  SWailanb 
würbe  1 162  nacp  langet  iöelagerung  bejwungen  unb 
nad)  bem  Sprudle  ber  von  ihm  »ruber  bebrüdten 
Scacpbarftäbte  jerftört;  aber  als  \.  1167  na*  einem 
glämenben  ftelbjuge  gegen  SRom  fein  £eer  burd) 
eine  tyeft  verloren  hatte,  an  ber  aud)  Stainalb  ftarb, 

traten  alle  (ombarb.  Stäbte  hi?  auf  JSavia ,  (Jre-- 
mona  unb  Cobi  bem  1164  erneuerten  SBunbe  gegen 
S.  bei.  SDtailanb  würbe  wieber  aufgebaut ,  unb  ju 
©hren  Aleranber?  III.  eine  neue  6tabt  Aleffanbria 
begrünbet,  bie  ft.  Vergeblid)  belagerte.  SDlehrmal? 

batte  5-  Unterpanblungen  verfuept;  feinen  sltapft 
Oöictor  IV.,  nacp  bcjfen  Jobe  s]tafcpali?  in.  unb 
bann  (Salirtu?)  tonnte  er  niept  »ur  Anertennung 
bringen,  »eil  ftranfreid)  an  Aleranber  feftpielt 
unb  auch,  3)eutfcplanb  unb  Cmglanb  immer  mebr 
auf  beffen  Seite  traten.  AI?  er  bann  mit  einer 
tetttett  Anftrengung  bie  Sombarben  ;u  überwältigen 
fudjte,  lief»  ibn  öeinrid)  ber  2öwe  im  Stich.  $>ie 
Solge  war  bie  Dtteberlage  bei  fiegnano  29.  ÜÄai 
1176.  3«ht  entfcplofj  fid)  ft.  in  bem  (Jmoen  Bon 

3Senebig  1177,  Aleranber  in.  at?  red)tmdfeigen 
$apft  anjuerfennen  unb  verrichtete  bamit  auf  ba? 
früher  von  ibm  beanfpruepte  Stecht,  bureb  Konsilien, 
bie  er  berufen,  über  ba?  ̂ apfttum  ju  beftimmen, 
blieb  aber  im  thatfäcfclicpen  Söefifee  ber  jwifepen  ihm 
unb  bem  Zapfte  ftreitigen  Sanbfcbaften  unb  ©Üter. 
SJtit  ben  lombarb.  Stäbten  würbe  ju  SJenebig  ein 

SBaffenftillftanb  gefcplojfen  unb  nad)  beffen  Äbtauf 
1183  ber  Jriebe  ju  Konftanj,  in  welchem  bem 
Kaifer  anfebnlicpe  ßinfünfte  unb  ein  bebeutenber 

(Einfluß  auf  bie  (Sinfetuing  ber  Dbrigteiten  juge= 
ftanben  würben,  öierburd)  würbe  em  fo  befric- 
bigenber  3uftanb  erreicht,  bafe  <y.  1184  ohneJ&eer 
nacp  Stallen  tommen  fonnte  unb  freubige  Auf; 
nabme  fanb.  Sie  SDlailänber  erbaten  e?  fiep  al? 
eine  ©nahe,  bafc  bie  SBermdblung  feine?  Sohne? 

^einrieb  VI.  mit  Konftanje,  ber  ßrbin  be?  9tor- 
mannenreiepe?  in  Unteritalien,  1186  bei  ibnen  ge* 
feiert  mürbe.  SBie  ftar!  fr?  Stellung  bamal?  in 
5)eutfd)lanb  war,  jeigte  ba?  grofie  ̂ Heicböfeft  ju 
SJtainj  im  SWai  1184,  auf  bem  be?  Kaifer?  Söhne, 
König  öeinrid)  unb  ̂ riebrid)  von  Schwaben,  bie 
Scpwertleite  empfingen  unb  ba?  ju  verherrlichen  bie 
jeitgenöffifcpen  Sänger  niept  mübe  würben.  9iact? 

ber  Eroberung  Serufalem?  burd)  Salabin  (1187) 
nabm  ber  greife  Äaifer  ba?  Kreui  unb  führte  fein 
6eer  unter  vielen  9Jcüben  unb  grojjen  SBerluften  auf 
bem  Sanbwege  nach  Kleinafien,  fanb  aber  bort 
10.  3uni  1190  in  ben  Sellen  be?  Salepb  (Kalp* 
tabno?)  feinen  lob. 

5.  war  ein  ebler,  tapferer,  freigebiger,  im  ©lud 
unb  Unglüct  gleid)  ftanbbafter  Surft,  feft  auf  bem 
bebarrenb,  roaS  er  für  fein  9led)t  unb  feine  $flia>t 

bielt;  wenn  er  babei  hueberl?olt  mit  ben  Qefcbicbt- 
lid)  geworbenen  93erbältniffen  in  ÄonfliM  geriet, 
fo  wufrte  er  ftd)  bod>  fd)liefiUd>  aud)  in  biefe  }u 
fügen  unb  au?  ibnen  !Ru^en  \n  jieben.  C  r  war  von 
mel?r  ali  mittlerer  ©rö^e,  üben  unb  träftia  gebaut, 
batte  blonbe?  vaar  unb  einen  r5tlid)en  Start, 

ber  vater(änbifd)en  Sprad)e  jeigte  er  ftd?  febr  rebe^ 

iertig;  ba?  £'ateinifd>e  »erftanb  er,  obne  es?  ju 
predjen.  ©ern  befebäftigte  er  fidj,  wie  er  fclbft 

agt,  aud)  im  ̂ elblager  mit  ben  58erid)ten  über 
bie  i baten  ber  alten  Kaifer  unb  Könige;  eine  vcu 
ibm  felbft  ausgegangene  unb  nod)  porbanbene  lurje 

überfid)t  über  ba3,  wa«  er  felbft  in  ben  erften  fjab- 
ren  feiner  Regierung  geleiftet,  würbe  für  Süfcpof 
Dtto  von  Sreifma  bie  ©runblage  eine*  ber  beften 
SBerfe  ber  mittelalterlicben  ©efd>id?tfd)reibung,  unb 
biefe?  wieber  veranlagte  ben  SHagifter  ©untber  ut 
einem  fd>wungvolien  @po?  über  bie  Saaten  %4  in 

Italien,  ba?  bem  alten  Kaifer  felbft  unb  feinen 
fünf  Söpnen  gewibmet  ift.  5-?  £wbc  jur  Staulunft 

bejeugten  jablreid>c  b«rrlid)e  $fa(jen  unb  Kirdjen- 
bauten.  Sange  lebte  er  im  Slnbenlen  be?  3iolI^ 

fort;  bafi  jebod)  bie  Sage  vom  Kpffbäufer  urfprüng- 
lid)  nid)t,  wie  man  geglaubt  bat,  auf  ibn,  fonbern 
auf  ben  Kaifer  ̂ riebndb  II.  ju  bejieljen  fei,  baben 

©.  SSoigt  unb  S.  SHejler  in  ber  «^iftor.  3eitfdbrift* 
(9)b.  26  unb  32)  nadigemiefen.  —  Sgl.  fr  $nm, 
Kaifer  L  (3  93be.,  3)an3. 1871—73);  %  Sd?effer^ 
Soidjorft,  3.«  leftter  Streit  mit  ber  Kurie  (SJerl. 
1866);  voniHaümer,@ef*icbteberirtobenftaufen, 

«b.  2  (5.  »ufl.,  2pj.  1878);  i».  von  JRanfe,  ©elt^ 
gefdjitpte,  23b.  8  (ebb.  1887);  SB.  von  ©iefebredbt,  ©e« 
fd)icbte  ber  beutfdjen  Kaifer jeit,  S8b.  5  («raunfdjro. 
u.  2pj.  1880  u.  1888). 

»Iricbrirfi  n.,  römif d)=beutf eper  Kaifer, 
König  von  ̂ erufalem  unb  Sicilien  (1215—50),  geb. 
26.  $ej.  1194  \u  Scfi  in  ber  2Wart  Hncona  al?  Sohn 
Kaifer  £»emrid)3  VI.  unb  ber  normann.  ̂ rinjeffin 

Konftanje,  ber  (Srbtodjter  Sicilien?.  Xiefe,  nad)  A3ein  > 

rid)?  Sob  1 197  von  Parteien  bebrängt  unb  c  en  ?■  eu  t  - 
feben  abgeneigt,  wanbte  fid^  an  ̂Japft  3itnoc*nj  ni., 
erbat  bie  Selebnung  mit  Sicilien  unb  erlaufte  bie 
Krönung  be?  vierjäprigf«  5-  Äl  Aufopferung  ber 
widjtigften  SRedjte  über  bie  Kird>e.  9Jor  ibrem  am 

27.  9(od.  1198  erfolgten  Jobe  übertrug  fiebie  ÜJor- 
munbfdjaft  bem  Zapfte.  IRitten  unter  ftürmifdjen 
^parteitämpfen  trat »,  1208  bie  SHegierung  felbft  an 

unb  vermählte  fid)  1209  auf  Betreiben  3nnocen}'  III. 
mit  ber  10  3.  ältern  Konftanje  von  Äragonien.  6r 

befeftigte  feine  £>mfd)aft  mit  unerwarteter  Klugheit 
unb  fteftigfeit,  awd)  bem  Zapfte  gegenüber.  Uli? 
Kaifer  Otto  IV.  1210  mit  bem  $apft  in  Kampf 

geriet  unb  aud)  in  $-.?  Königreich  einfiel,  tonnte 
^nnocenj,  fo  unlieb  ihm  aud)  bie  SBerbinbung 
öicilien?  mit  $eutfcblanb  mar,  nur  5-  al?  ©egen- 
tönig  auf  (teilen  r  unb  entlieft  ihn  1212  auf  ben 

2öunfd)  ber  beutfd)en  $örft«n,  bie  von  Otto  abge= 
fallen  waren,  nad?  $eutfa>lanb.  ̂ teubig  von  ben 
Anhängern  feine?  J&aufe?  emvfangen,  gewann  j. 
halb  bie  übermad)t,  unb  al?  Dtto  1214  bei  QJouoine? 

von  bem  mit  S»  verbünbeten  '^ranfreid)  gefd>lagen 
war ,  würbe  §.  allgemein  anertannt  unb  1215  ju 
Aachen  gefrönt,  wo  er  au?  freien  Stütfen  ba? 
verhängni?volle  ©elübbe  be?  Kreujjiig?  ablegte, 
ißeriprodjen  hatte  er  aud)  bem  Zapfte,  nach  feiner 
Kaiferfrönung  ba?  ficil.  Steid)  feinem  Sohne  ̂ einrieb 
(VII.)  ju  übergeben;  aber  naepbem  er  biefen  jum 
beutfehen  König  hatte  wählen  Iaffen,  wu&te  er  ben 

'Jtapft  donoriu?  Iii.  \\\  beftimmen,  ihm  ben  s-8efiR 
be?  ßrblanbe?  311  bewilligen,  beffen  Drbnung  er  fidS 

nun  nad)  empfang  ber  Kaiferfrone  (1220)  aan3  mib= 
mete  unb  wo  er  1224  eine  Univerfität  in  Neapel  er* 
richtete.  AI?  3.  jur  Ausführung  be?  fdjon  wieberholt 
verfdjobenen  Kreujjug?,  Au?rottung  ber  KeHerei 
unb  Jöerftellung  ber  9teid)?red)te  auf  Dftern  1226 
einen  91eid)?tag  nad)  ßremona  berief,  erneuerten 
Die  lombarb.  Stäbte,  beforgt  um  ihre  wäbrenb  ber 
Ibronwirren  ufurpierten  fechte,  ihre  alte  Siga 

(f.  griebrid)  I.).  %  jog  gegen  [\t,  bod)  vermittelte 
iHom  1227  einen  Scbeinfrieben,  ber  ben  Kreujuig 

möglich  mad»te.  §.  febiff te  fid)  auch  noch  in  bemfelben 
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3abre  ju  Sörinbifi  ein,  Teerte  aber,  oon  Kranlbeit  er« 
griffen ,  »Bieber  um.  S)er  neue  $apft  ©regor  IX. 
(at)  barin  nur  böfen  SBillen  unb  Jöeudiclei,  fpracb 
6en  Bann  au«  unb  beb  biefen  aud)  nicht  auf,  al« 

5. 1228  wirllid)  ben  Äreujjua  antrat.  $n  Seruja* 
Um  trat  ber  fic^  1225  in  Brinbtfi  mit  ̂ fabella, 
ber  Jocbter  3obann«  t>on  Brienne,  ber  Groin  be« 
heiligen  2anbe«,oermöblt  batte,  al«&err  be«2anbe« 
auf.  $er  ̂ apft  aber  gebot  bem  Patriarchen  oon 
3erufalem  unb  ben  brei  SRitterorben ,  bem  Kaifer 

nicht  ju  geboreben.  Jrofebem  gelang  e«  mit  fei« 
nem  .fteere,  bem  ficb  bie  Slitter  be«  Seutfcben  Drben« 
tteu  anfcbloffen,  bi«  Soppe  oorjubringen  unb  burd) 
HugeBerbanblungen  mit  ben  entjmeiten  mobammeb. 
dürften  bie  frieblicbe  Abtretung  oon  ̂ affa,  Saiba, 

^erufalem ,  Betblebem  unb  SRajaretr)  »u  erreichen. 
3n  ber  ©rabeefirebe  ju  3erufalem  fe^te  er  fid) 
18. 9Rärj  1229  felbft  bie  Ärone  auf,  ba  tein  ̂ riefter 
in  feiner  ©egenmart  ÜWeffe  lefen  wollte.  5)af ür  würbe 
Die  6tabt  00m  ̂ atriarepen  mit  bem  3nterbif  t  belegt. 
}lur  bie  beutfeben  Pilger  hielten  treu  jum  Kaifer. 

5.  batte  fo  fein  ©elfibbe  erfüllt,  febrte  na*  Un« 
tentalien  jurüd,  ba«  inbe«  ber  $apft  burd)  ben 
treulofen  Sdjmiegeroater  ft.«,  Sohannoon  Brienne, 
batte  erobern  unb  oerwüften  laffen,  eroberte  e« 

roieber  unb  brang  bis  an  bie  ©renje  be«  Kirchen« 
floate«  oor.  (Tregor  mufete  unter  Sermittelung  ber 

ceutjeben  dürften  1230  ben  ̂ rieben  oon  San  ©er: 

mano  mit fcbliefcen  unb  ben  Bann  aufgeben,  ̂ n 
ben  | olgenben  ̂ rieben^jabren  reorganifterte  fr  fem 
Königreich.  2>ie  allerbing«  nur  jum  %  eil  neuen  Con- 
stitutiones  Siculae  jeigen  einen  bem  ÜRittelalter 

C"  emben  ©eift  be«  aufgetldrten  Defpoti«mu«  unb 
rfcbrdnften  bie  ÜRadjt  ber  Kird)e  unb  ber  ̂ eubal« 

brnen.  3n  Seutfdjlanb  bagegen  gab  fr  ben  tLn- 
fprücben  ber  dürften  nacb.  Sßafür  balfcu  fie  ihm 
1236  bie  Empörung  feine«  Sohne«  Joeinricb  nieber« 
werfen  unb  wählten  1237  feinen  jweiten  Sohn  Kon« 
rab  jum  König.  fr,  beffen  jweite  ©emablin  bereit« 
1828  geftorben  war,  oermÄblte  ftd)  1235  in  SBorm« 
mit  Sfabella  oon  Gnglanb,  gab  in  ÜJfainj  1235  ba« 

grofee  £anbfrieben«gefefe  unb  befiegte  bei  Sorte« 
ituoca  1237  bie  gegen  ibn  oon  neuem  oerbünbeten 

l'ombarben,  bie  au*  ©regor  IX.  begünftigt  batte.  fr 
ftanb  auf  ber  i>öbe  feine«  SKubm«,  bie  meiften  Stfibte 

unterwarfen  ficb;  nur  ÜJtailanb,  burd)  fr«  Sorbe« 
rung  einer  unbebingten  Unterwerfung  mit  etnigeu 

Stäbten  ber  üiga  jum  Berjmeiflung«tampf  getrie« 
ben,  behauptete  fid).  SUlmäblid)  reÖten  f*d>  ober  n\c- 

ber  bie  vom  -l'avü  begünftigten  ©egner;  ei  lamm einem  Bunbe,  nad)  melcbem  Sicilien  bem  Kaiser 
genommen  werben  follte.  511«  nun  fr  ben  $apft 
Rod?  burd)  bie  Ernennung  feine«  Sobne«  Gnjio  jum 
Jconig  oon  6arbinien  uerlehtc ,  auf  ba«  9iom  felbft 
Hnfprüd)emad?te,fprad)  ©regor  1239  ben  Sann  oon 
neuem  gegen  3.  au«.  Ter  ftaifer  fetjte  entfd)loffen 
ben  Kampf  gegen  bieSombarben  fort,  gewann  1241 

burd)  Äönig  (rnjio  einen  Seefteg  über  bie  genuef. 
flotte,  auf  ber  ftd)  bie  00m  $ap|t  ju  einem  ftonjtt 
bemfenen  tranj.  Prälaten  befanben,  unb  bemäd)« 

tigte  fid)  ielbft  be«  itird)enftaate«.  i'c r  9tom  maebte 
et  ̂ alt,  weil  ©regor  IX.  im  6d)iuerj  über  fein 

Ittifcaei'drid  ftarb;  ber  nad)  biefem  gewählte  (Jö» 
leftin  IV.  folgte  ibm  balb,  unb  erft  nad)  18  Monaten 

fonnten  bie  Äarbindle  fid)  jur  SOabI  Snnocenj'  IV. 
einigen.  9Wit  biefem,  ber  früber  bem  Äaifer  niebt 
feinblid)  ju  fein  fd)ien,  würbe  unterbanbelt,  aber 
plbttlid)  entflob  er  über  ©enua  nad)  £t)on  unb 

leigte  fid)  nun  al«  unoerföbnUcbfter  geinb  be«  Kai« 

fer«.  Qt  erneute  ben  93annflud)  unb  berief  ein  öfu« 

menifd»e«  Konjil  nad)  fipon  (1245),  wo  bie  Hb« 
f erjung  be«  Aaifer«  au«gefprod)en  würbe ,  treu  ber 
berebten  Serteibigung  burd)  beffen  Jöofridjter  ibab^ 
bau«  oon  Sueffa  unb  obwobl  nur  wenige  beutfdje 
Prälaten  anwefenb  waren.  SWit  SJlübe  gelang  e«, 
burd)  einige  dürften  ̂ einrieb  IRa«pe  oon  ̂ büringen 
al«  ©egentönig  aufjuftellen,  ber  mit  Hirdjengelbem 
rcidjlid)  unterftütjt  würbe.  6r  war  bei  (frantfurt 
5.  äug.  1246  fiegreid)  gegen  König  Konrab,  ftarb 

aber  fd)on  1247,  worauf  2Bi(be(m  oon  £»ollanb  a.t- 
wdb.lt  würbe.  5)er  Kaifer  bebrobte  injwifdjen  3n« 
noceni  IV.  in  fipon,  würbe  aber  jurüdgebalten  burd) 

ben  Sierluft  oon  ̂ rma,  beffen  Belagerung  1248 
burd)  ben  Überfall  be«  laiferl.  Säger«  unb  bie  3et« 
ftörung  ber  oon  ibm  erbauten  6tabt  Sittoria  mitj« 

lang.  3"  biefem  ÜJtifjgefd?id  lam  bie  ©efangen« 
nabme  feine«  6obne«  6njio  burd)  bie  Qtalognefen 
unb  ber  wabrfd)einlid)e  Vitra!!  be«  &ofrid)ter« 
^etru«  be  3Mnea.  Slber  bann  gewannen  wieber  bie 
©bibellinen  in  Dberitalien  bie  Dberbanb ,  unb  ̂ . 

würbe  oiel!eid)t  f^nnocenj  befteat  baben ,  wenn  ibn 
felbft  nid)t  13.  $>ej.  1250  ju  §iorentino  ber  Stob 
überrafd)t  bdtte.  3bm  folgte  fein  Sobn  Konrab  IV. 

3.,  beffen  öaupt  fed)«  Kronen  (bic  röm.  Kaifer« 
unb  bie  beutfebe  König«frone,  bie  eiferne  ber  Com« 
barben,  bie  oon  SJurgunb,  Sicilien  unb  Serufalem) 

gejiert  batten,  war  tübn,  bodjgefmnt,  tapfer,  reli« 
giö«  inbifferent,  aber  teine«weg«  tolerant,  wie  feine 
Kefceroerfolgungen  jeigen,  bod)  ein  aufrichtiger 
greunb  be«  iöürgerftanbe«,  ben  er  gegen  Iibergufie 
oon  Klerifei ,  ̂eubalabel  unb  Beamtentum  f d)üHte, 
beren  Borred)te  er  befebnitt.  ̂ r  oerftanb  neben  ben 

alten  fdmtlidje  Sprachen  feiner  Untertbanen,  war 
in  allen  Slrten  ritterlicber  Übungen  moblerfabren, 

ein  Kenner  ber  9iaturgefd)id)te  unb  ein  2)id)tcr  jar- 
ter  Üiebe«lieber  in  ber  juerft  burd)  ibn  jur  Sdjrift« 
fpracbe  erhobenen  ital.  25oll«fprad)e.  6r  bob  bie 

3nbuftrie,  namentlich  Seibenweberei  unb  3udcr« 
fabrifation ,  üereinfadjte  ba«  ©erid)t«oerfabren 
unb  rdumte  einer  Botf«oertretung  3lntrag«red)t 
unb  Steuerbemilligung  ein.  Balb  teibenfdjaftlid), 

rafd)  unb  ftreng,  balb  milb  unb  freigebig,  babei 
üppig  unb  leben«freubig ,  war  er  feinem  ganjen 
Sefen  nach  mebj  Italiener  al«  SDeutfdjer.  Sein 
ßrblanb  bilbete  allein  ben  feften  Boben  feiner  6crr« 
febaft,  bie  hier  aud)  bi«  an  fein  Gnbc  faft  unerfebüt 
tert  blieb;  bier  bot  er  burd)  feine  umfaffenbe  ©efeH; 
gebung  unb  Verwaltung  ba«  SRuftet  eine«  wobP 
georbneten  Staate«.  ,\)t  SDeutfd)lanb  fanb  er  bie 
tfürfteumaebt  fdjon  ju  feft  begrünbet,  unb  gab  baju 
1220  ben  geiftlidjen  unb  1232  ben  weltlichen  ftürften 
neue  gro|e  ̂ ßrioilegien.  Stu^erbem  btuberte  ibn 

ber  Kampf  mit  ber  röm.  Kurie,  in  2)eutjd?lanb 
eine  äbnlkbc  3)tad)tftellung  aiijuftreben.  nuf  ibn 
bejiebt  fid)  urfprünglid)  bie  Sage  00m  Kpffbäufer. 

—  Sgl.  Öuillarb  -Bre'b.olle«,  Historia  diplomatica 
Friderici  II  (12  Bbe.,  ̂ ar.  1852  —  61);  Sd)irr« 

macher,  Kaifer  5.  II.  (4  Bbe.,  ©ött.  1859—65); 
ÄMnfelmann,  ©efd)id)te  Kaifer  5  «  unb  feiner 
iReiche  (Bb.  1 ,  Berl.  1863;  Bb.  2,  Slbteil.  1,  SReoal 
1865;  mit  ber  fortferjung  in  ben  «5>orfd)ungen  jur 

beutfeben  ©efd)id)te»,  Bb.  12,  ©ött.  1872);  Böb^ 
mer«(5ider,  Regesta  imperii ,  Bb.  5,  1198—1272 
(3nn«br.  1881  fg.) ;  SBintelmann,  Kaifer  &  II.  (Bb.  1 , 
Üpj.  1889);  Köhler,  2)a«  Berbältni«  Kaifer  fr  II. 
ju  ben  köpften  feiner  3eit  (Bre«l.  1888,  £eft  24 

ber  «Unterfud)imgen  jur  Seutfchen  Staate«  unb 

iHed)t«gefd)id)te«>,  bg.  oon  s^rof.  ©ierfe). 
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316       griebriclj  III.  (beutfdjer  ftöuig)  - 

tfticbrirfj  III. ,  ber  Schöne,  bcutfcber 

König  (1314—30),  ©cgcnlönig  JiubroigS  IV.  (f.b.) 
uonSöapem,  geb.  um  1286,  Sohn  König  Albrecbt*  L, 
übernahm,  na&bem  fein  alteret  ÜJruber,  SHubolf 
ber  Sanftmütige,  1307  geftorben  unb  fein  SBater 
1308  ermorbct  roorben  roar,  bie  Regierung  beS  t»cr= 
jogtumS  Cftcrreicb.  für  ficb  unb  feine  jungem  $kü= 
ber.  3113  ficb  bie  minberjdbrigen  nieberbapr.  f>er= 
jöge  ber  SJormunbfcbaft  Subroigö  beS  kapern  ent- 
jogen  unb  ficb  an  SJriebridb  anfcbloffen,  fam  C* 

jroifcben  ben  beiben  3ugenbfreunben  jum  Kampie, 
m  bcm  %  bon  fiubroig  bei  ©amcleborf  1313  gc= 
f d?lagen  rourbe,  vorauf  er  auf  bie  SBormunbfcbaft 
berjicbtete.  Stach  bem  2obe  £einricb§  VII.  1313 
machte  %.  auf  bie  Krone  feines  SiaterS  Mnfprucb. 

9lber  aucb  je&t  rote  1308  arbeitete  ber  lUainser  Qxy- 
bifcbof  Bieter  bon  Stielt  bem  babäburg.  A^aufe 
entgegen  unb  md^Ite  mit  Irier,  3obann  bon  23öb= 
men,  Söalbcmar  von  £)ranbenburg  unb  3°hann 
oon  Sacbfcn^auenburg  üubroig  ben  iöapern 

jum  König,  roäbrenb  für  nwt  Köln,  $fal]  unb, 
febr  anfechtbar,  ber  nicr>t  als  böbm.  König  anet 
tannte  ioeinricb  bon  Kärnten  (für  Söhnten)  nimm 

ten.  rourbe  vom  Kölner  Grjbifdjof  in  Sann  ge- 
tban,  i?ubroig  Dom  SRainjcr  in  Aachen  getrönt.  3" 
bem  neubeginnenben  Sürgerlriege  neigte  ficb  ber 

Sieg  immer  mebr  auf  bie  Seite  jiy.S,  ber  an  feinem 
iöruber  ficopolb  eine  mächtige  öilfe  batte;  aber  im 

achten  3ab«  rourbe  g.,  ber  bie  beranjiebenbe  35er- 
ftdrtung  feinet  SJruberS  nidjt  erroartete,  bei  ÜHübb 
borf  auf  ber  Ampfinger  f>eibe  28.  Sept.  1322  bÖÜig 
gcfcblagen  unb  nebft  1300  ber  äSornebmften  vom 
öfterr.  unb  faljburgifcben  Abel  gefangen. 

2)rei  3abre  lang  hielt  ibn  itobroig  auf  ber  58urg 
JrauSnifc  bei  Stabburg  in  ritterlicher  6aft,  unb 
roeber  bie  Sbränen  feiner  ©emablin  £lifabctb  bon 
Aragonien,  bie  ben  (ibroniften  jufolge  fiä  blinb 
meinte,  noch  ein  diettuugSberiucb  feines  33ruber* 
tfeopolb,  ber  fogar  mit  einigen  anbern  dürften  bem 

Könige  bon  Jranfreid)  bie  beutf<fce  Krone  anbot,  ber= 

moebten  ibn  aus  bem  ©efängniS  ju  befreien.  .'Ii 
aber  Üubroig,  ber  bom  Zapfte  gebannt  roar,  fab,  baf*. 
er  nur  bureb  eine  Herföbnnng  mit  ber  babSburg. 

Partei  jum  fidjern  ißefilje  ber  Krone  gelangen  lönne, 

entlieft  er  1325  ̂ .  auS  feiner  ©cfangenfdjaft  gegen 

baS  5Berf preeben,  ibn  als  Kaij'er  an juertennen  unb  bie Seinigen  ju  gleicher  Ancrtcnnung  ju  bewegen,  roenn 
bicS  ihm  aber  unmöglich  fei,  ficb  freiwillig  roieber 

als  ©efangener  ju  ftellen.  ft.S  Bemühungen  fchei* 
terten  an  icinem  Jörubcr  i?copolb,  ber,  im  Ginber 
ftänbniffe  mit  bem^apft,  ficb  jur  Erfüllung  ber 
ibebingungen  niebt  Derfteben  roollte.  ̂ reiroillig  febrtc 

3.  baber,  feinem  (*ibe  treu,  obgleich,  ibn  ber  ̂ Japft 
beSfelbcn  entbanb,  nad)  ÜJtünaSen  31t  Mubroig  al* 
(befangener  jurüd.  \!ubroig  nabm  ibn  freunblid) 
auf,  erneuerte  baS  alte  ̂ reunbfcbaftSüerbältniS  unb 
foll  mit  ibm  Sobnung,  Sifcb  unb  3Jctt  roic  in  ben 
ougenbtagen  geteilt  babeu.  Gr  übertrug  ibm  fogar 
bie  ÜJerroaltung  feiner  Sanbc  für  ben  Sali  feiner 
2lbroefenbeit  unb  fd>lof»  mit  ibm  5.3lug.  1325  einen 
gebeimen  Vertrag  über  gemeinfdiaftlicbe  Regierung 

be3  "Jteicb^ ;  ja  7.  Jan.  132G  trat  er  ibm  in  einem 
jroeiten  Vertrage  bie  röm.  Hönigelrone  ab,  roenn 

ber  s^apft  ibn  beftdtigen  roürbe,  rooran  aber  nid?t 
ju  benten  roar.  5ßeibe  banbelten  nun  att  Könige, 

aber  jum  Unglüd  R.S  ftarb  balb  barauf  fein  tbat- 
Iräftigerer  trüber  i'eopolb,  unb  nun  febob  ibn  £ub= 
roig  balb  beifeite.  <v.  befcbränlte  fid?  fortan  auf  bie 
Ükrroaltung  feiner  ürblaube  unb  ftarb  13.  $an. 

-  fritWid)  IV.  (beutfdjer  Äönig) 

1330  auf  Sdjlofc  (Sutenftein.  ßr  rourbe  ju  OTauer* 
bad>  in  bem  bon  ibm  geftif teten  Klofter  begraben ; 
1783  bradjte  man  feine  überrefte  in  ben  Stephane 

bom  ju  2öien.  —  33gl.  d-  Kun,  Cfterreicb  unteT  Kaifer 
%  bem  Sdjönen  (2  $be.,  Smj  1818);  3.  Q.  Kopb, 
Öef  ebiebte  ber  eibaenöffifeben  Sünbe,  m  4, 2.  Sbteil. 

unb  58b.  5, 1.  Abteil.:  $ie  ©egenf önige unb  Sub- 
roig  unb  ibre  3«t  (Üujern  1856;  9)erl.  1858);  Söb= 
ner,  Sie  ̂ lu^einanberfetiung  jroifcben  fiubroig  IV. 
bem  ÜBaper  unb  g.  bem  Sdjönen  uon  Cfteneicb 

(®ött.  1875);  JyriebenSburg,  Subroig  IV.  ber  «aper 
unb  bon  Cjterreidj  bom  Vertrage  ju  Jrausnit» 
bid  jur  3ufammen!unft  in  3nn*bmd  (ebb.  1877) ; 
üinbner,  2)eutfd)e  @efd)id)te  unter  ben  öabsburgern 
unb  fiuremburgem,  35b.  1  (Stuttg.  1890). 

gfrtebricf)  IV.,  beutfeber  König  (1440—93), 
alö  römifdber  Kaifer  ̂ riebrid)  IIL,  ber  Sobn 

Äjerjog  Grnft^  beö  ßifernen  bon  Cfterreicb  unb  ber 

mafobifdben6imburgiS,geb.21.Sept.l415}u3nn^: 
brud,  trat  1435  nebft  feinem  33ruber  Stlbrecbt  bem 

^erfdjroenber  bie  Stegiemng  feiner  iJdnber  (Steier* 
mar(,  Kärnten,  Krain)  an  unb  rourbe  3$ormunb  für 

feine  Oettern,  Sigmunb  bon  £irol  unb  l'abiflau« 
^oftbumuö  bon  9ticberöfterreid>,  Ungarn  unb  iööb- 
men.  3todb  König  Stlbredjt«  II.  Jobe  rourbe  %. 
2.  «yebr.  1440  einftimmig  )um  König  gerodblt,  (am 
aber  erft  jroei  3abre  fpdter  ini  :Ha*  unb  lieft  ftcb 

ju  3lad?en  IrÖnen.  ©leid?  im  Anfange  feiner  9tes 
gieruug  geriet  er  in  einen  unglüdlid?en  Krieg  mit 

j'einem  ©ruber  3llbrcd)t,  ber  in  JBorbcröfterreid) 
regierte;  bierauf  brauen  bie  Ungarn  unter  3obam 

ne*  .fcun^abi,  um  3-  jur  Stuölieferuug  be3  bon  ibne  n 
jum  König  geroäblten Jßrinjen  £abiflauä  ju  jroinge n, 
1445  oerbeerenb  in  Dfterreid)  ein  unb  belagerten 

2Bienerifd}:91eu{tabt,  erlangten  aber  erft  1453  bie 
ÜKüdgabe  ibre8  Königs,  üoenforoenig  unternabm 
%,  etroaö  (Srnftlidjeä  gegen  SOiailanb,  a\i  ficb  bort 
nad)  Grlöfcben  be£  URannSftammeö  ber  Visconti 
1447  ber  Ufurpator  Sforja  beö  mailäubifd>en 
Staate^,  eine«  beutfd>en2ebn^,bemäd)tigte.  Um  bie 
bem  i>aufe  Cfterreidj  entriffenen  Krongüter  roieber 
ju  erlangen,  mifd)tc  ftd)  %  in  bie  Angelegenheiten 
ber  uneinigen  Sdjroeijerlantonc  unb  roar  fdiulb 

baran,  baft  bie  fog.  Slrmagnafen  (f.  b.)  au«  tfran!- 
reid)  berbei  lamen  unb  auep,  nad) bcm  fie  1444  bei 
St.  3a(ob  an  ber  23ir3  bon  ben  Scbroeijem  febroere 
3krluftc  erlitten  batten,  namentlid)  baä  6lfaft  nod> 

lauge  entfe^lid)  berroüfteten.  9llä  man  ̂ .  auf  bem 
Nürnberger  Jage  biefe«  borbielt,  entflob  er  unb 
befudjtc  27  3aore  lang  feinen  Dleicbötafl  mebr. 
3n  ber  pfälj.  Erbfolge  1449  berfeinbete  fid>  % 
mit  §riebridj  bcm  Siegreichen,  ber  J.Uatnj,  Zxirc 
unb  mehrere  anbere  beutfdje  ̂ ürften  auf  feine 
Seite  brachte,  bie  ben  93efd)luft  faftten,  ben  un^ 
fähigen  König  abjufefcen  unb  an  feine  Stelle 
ben  33öbmen  ©eorg  ̂ obiebrab  ju  roäblen,  roa* 
jebod)  nicht  nir  Ausführung  (am.  Sem  93afeler 
Konjil  roar  ,\.  anfänglich  geneigt,  lieft  ftcb  aber 

bon  feinem  Ratgeber  unb  Setretär  »neaö  Sol- 
viuS,  bem  nachmaligen  $apft  $iuS  II.,  burd)  grofte 
petuuiärc  ©egünftigungen  für  ben  ̂ kipft  geroinnen. 
T  cv  tluge  Lineas  rouftte  ben  :Kat  ber  dürften  fo  ju 

teilen,  baft  fie  ficb  einjeln  in  bem  fog.  gürftenton* 
forbat  bem  fterbenben  $apft  (fügen  1447  unterroar^ 
fen  unb  enblid?  in  bem  fog.  Siener  Kontorbat  oon 
1448,  bad  ber  König  erft  allein  mit  bem  Zapfte 

fitlofe  unb  bcm  bie  9teid>*t'ürften  nachher  gleidjfallS einjeln  beitraten,  alle  «Wfd)löffebefi  »afeler  Konjil«, 
bie  ficb  auf  Ginfchränfung  päpftl.  SJciftbräucbe  be» 
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jogen,  jurüduahincn.  1452  sog  g.  nach  Som  jur 
Rai f erfreu ung,  ber  lehten ,  bie  ein  König  ber  Teut= 

j  &•  en  ju  Som  empfing ,  unb  auch  fte  war  nur  noch 
«in  prunTooller  Sit  ohne  polit.  23ebeutung;  jugleitb 
beiratete  er  bort  bie  17jdbrige3nf antin  ßeonorc  oon 

Portugal.  Tie  Eroberung  Konftantinopel«  liefe  g. 
oöllig  unbeachtet,  unb  al«  fiabiflau*  Don  Ungarn 
1457  ftarb,  gewann  er  jwar  Steberöfterreicb,  erlebte 
aber  bie  Demütigung,  bafe  treu  feiner  Slnfprücbe  bie 

Krone  oon  Ungarn  iL'iattbta-:-  Eoroinu«  unb  bie 
von  Böhmen  ©eorg  $obiebrab  jufiel.  1462  braute 
fein  ©ruber  älbrecbt  bie  Hauptftabt  SBien  gegen 
ibn  in  Sufftanb,  unb  erft  mit  SUbrecbt«  Jobe  1463 
erbielt  er  oon  biefer  Seite  Sube  unb  trat  nun  auch 

in  ben  23efil}  oon  Oberöfterreidp.  $aft  ohne  SBibcr* 
ftanb  liefe  er  bie  D«manen  1456  bi«  Ungarn,  1469 
bi«  Krain  unb  1475  bi«  Saljburg  oorbringen. 

3n  Teutfcblanb  felbft  nahm  unter  fr«  Regierung 
ba«  ftauitreebt  auf  eine  furchtbare  ffleife  roieber 

überbanb.  3 einer  Äufl?et?ung  ber  Könige  von  335b- 
men  unb  Ungarn  hatte  er  e«  311  taufen ,  bafe  enblicb 
beibc  gegen  ibn  bie  2Baffen  lehrten.  93efonber§  trieb 
ibn  QRattbia«  fo  in  bie  Enge,  bafe  er  aueb  nicht 
einer  6tabt  feiner  Erblanbc  mehr  mächtig  mar,  bi« 
enblicb  fein  Sohn  9Jtarimilian  ben  Ungarn  biefe 
Eroberungen  mieber  entrife.  Sacb  ̂ ßobiehrab«  lobe 
entging  ibm  bie  böbm.  Krone  mieberum.  Seit  1467 
begannen  Karl«  be«  Duhnen  (f.  b.)  oon  93urgunb 
Eroberungen,  meift  auf  Soften  be§  Seich«,  ft.marb 
furch  bie  Hoffnung  auf  Verlobung  oon  Karf«  £oaV 
ter  Sftaria  mit  feinem  Sohne  SJcartmilian  gelöbert. 
1473  !amen  beibe  dürften  in  Jrier  jufammen;  g. 
aber  fubr  au«  furcht  oor  bem  gewalttätigen  tyuv 
aunber  heimlich,  ab,  unb  bie  Ehe  lam  erft  nad)  Karl« 
Xobe  ju  ftanbe.  ?ll«  bann  2Rar,  ber  bureb  ÜJtaria 
bie  flieberlanbe  erhalten  batte,  hier  oon  ben  Stänben 
gefangen  genommen  mürbe  (1488),  raffte  fid)  ber 

alte  Äaifcr  ju  feiner  ̂ Befreiung  noch  einmal  persön- 
lich auf.  ftach  äRattpia*'  £obe  1490  würbe  niept 

wie  er  gehofft,  fonbern  ber  $ole  SBMabiflau«  König. 
Ten  bamal«  fefcr  ernftlicben  Seftrebungen  ber  ̂ üx- 
ften  unb  Stäbte,  eine  beffereCrbnung im : Heute  ber- 

.uiftellen,  ben  l'anbfrieben  ju  fiebern,  ginanjen  unb 
Kriegewefen  m  orbnen,  eine  ©ericbt«orbnung  ju 
begrünben,  fefcte  er  ben  jäbeften  SÖiberftanb  ent= 
gegen.  Seit  1490  führte  ber  1486  jum  König  gc; 
mahlte  SRarimilian  bie  Segierung,  währenb  % 
felbft  ju  ?inj  ber  Slftrologie,  Slchimie  unb  SBotanit 
lebte,  wo  er  au*  19.  8ug.  1493  ftarb. 

bat  unter  allen  beutfeben  Kaifern  am  länajten 

regiert.  Cr  war  ein  mittelmäßiger  @ei)"t ,  ben  bie cerae  für  ba§  :Hei*  ebenfo  wenig  tümmerte  als 
bie  ©oblfahrt  feiner  Grbldnber.  Sein  perfönlid>er 
Vorteil  ging  ibm  über  alle«.  Senn  bie  Umftänbe 
ibn  gebieterifd)  auf fdjredten ,  griff  er  nidjt  jum 
Schwerte,  fonbern  }u  langen  Unterbanblungen, 
wobei  oft  Cift  bie  Hauptrolle  fpielte.  Kon  an 
blieb  ba«  Äaifertum  gleidfam  erblid)  bei  fcfterreid?. 

—  Sgl.  ilxitai  Siloiu«,  ©efdncpte  Haifer  ̂ rieb-- 
riebe  III.  (beutfdj  oon  3lgen,  in  ben  «©efdndjt|(brei-- 
bem  ber  beutfeben  Sorjett»,  2pj.  1889);  6hmel,@e= 
fd?i*te  Äaifer  5.«  IV.  (2  93be.,  Hamb.  1840  —  43); 
SBadwann ,  Teutfcbe  *Hei£h«gcfd?id)te  im  3«italter 

^riebrid)*  III.  unb  SWar'  L#  95b.  1  (Spj.  1884);  beif., 
UrhtnblidVJiadjtraae  jur  6fterr.=beutfd)cn©ef(hidHe 
im  Zeitalter  itaifer  J.d  III.  (SÖien  1892). 

3ttebrtd)  m.,  Deutfeher  flaifer,  Äönifl 

oon1?reufeen,oor  feiner  ̂ bronbefteigung  ̂   r  i  e  b  •■ 
rieb,  Söilbelm  genannt,  Sohn  Itaifer  2Dilhelm«  I., 

geb.  18.  CIt.  1831  im  Lienen  $a(afö  bei  $et£bam, 
erhielt  bureb  oorjügliche  Lehrer  (befonber*  drnft 
ßurtut  i  eine  wiffenfd)aftlichc  93tlbung.  1849  trat 

er  in  ba«  erfte  ©arberegiment  ein,  1850—52  be* 
fudjte  er  bie  Unioerfitdt  93onn,  wo  er  mit  Vorliebe 

gefdjicbtliche  Stubien  trieb.  Slm  25.  ̂ an.  1858  oer* 
mahlte  fid)  %  in  fionbon  mit  ber  $rinjefe  SRopal 

Sictoria  (f.  b.)  oon  ßnglanb.  Seine  erften  Iriege: 
rifchen  Erfahrungen  fammelte  er  1864  in  Sd)le«mig, 
ohne  ftcb  unmittelbar  an  ben  kämpfen  ju  beteiligen. 

Ten  Äonflilt  ber  preufe.  Regierung  mit  bem  Stb= 
georbnetenbaufe  bebauerte  er  h&djlichft  unb  fprad) 

ftch  aud)  1863  öffentlich  in  Tanj»ig  gegen  bie  %xc\>- 
orbonnanjen  au«.  Ter  Slnfprüdie  be«  Herjog«  oon 

Sluguftenburg  auf  Sd)le«wig^olftein  nab^m  er  fich 

entgegen  ber  3)lemung  be«  Äönig«  unb  be«  Ü)li- 
nifterium«  an  unb  warnte  1865  oor  einem  93ruber= 
friege  mit  Cfterreicb.  3m  Teutfdjen  Kriege  oon 
1 866  würbe  ihm  ba«  Cbertommanbo  über  bie  preufe. 

3weite  Slrmee  übertragen.  S?on  ©la^  unb  W\\\t 
au«  rüdte  er  26. 3uni  in  93öhmen  ein,  überfdjritt 

bie  gefahroollen  ©ebirg«päffe,  oereinigte  am  29. 

unb  30.  feine  bei  9tad;ob,  Slalift  unb  Srautenau  fieg: 
reichen  einjellorp«  wieber  unb  trug  in  bem  grofecn 

6ntfcheibung«fampfe  bei  fiönigorfi^  bureh  fein  rechte 
zeitige«  ©scheinen  bei  ßhlum  am  ÜNittage  be« 
3. 3uli  wefentlicb  mm  Siege  bei.  Seine  (Srlebniiie 

wftprenb  biefe«  ̂ elbjug«  legte  ̂ .  in  einem  nur  für 

einen  engen  Ärei«  beftimmten  Ärieg«tagcbuebc  nie= 
ber.  23ei  ©elegcnhett  ber  Eröffnung  be«  Sue** 
fanal«  unternapm  er  eine  Seife  nach  flgppten  unb 

vlJaläftina,  bie  er  in  «OTeine  Seife  nach  bem  fDlorgeu« 
lanbe  1869»  (nur  in  40  Epemplaren,  nicht  im  33u<b; 
banbel)  befebrieb. 

93ei  8tu«bmch  be«  Kriege«  oon  1870  erhielt  er  ben 
Oberbefehl  über  bie  Tritte  3Irmee  unb  bamit  über 

bie  fübbeutfeben  Gruppen,  bie  4. 3(ug.  ben  glänzen; 
ben  Sieg  bei  3Beifeenburg  unb  am  6.  ben  bei  SBörtp 
über  2Jcac*aJtabon  erfochten.  ?lm  16.  Stug.  rüdte 

«unfer  |yriH»,  wie  er  oon  feinen  Gruppen  genannt 
würbe,  m  9cancp  ein,  blieb  währenb  ber  Kämpfe  um 

tllleft  bort  3ur  Tedung  ttebeu  unb  fehlug  1.  Sept.  mit 
bem  Kronprinzen  oonSachfen  unter  bem  Oberbefehl 
be«  König«  oon  ̂ reufeen  ben  geinb  gänjlicb  bei 
Seban.  33or  ̂ ari«  tämpfte  er  19.  Sept.  ftegreieh  bei 
Silleneuoc  unb  SJlontrouge  unb  hielt  feitbem  mit 

feiner  Ärmee  bie  i'inie  33ougioal=S^orc-sJJceubon: 

ourg^'Hai « (5  beoillp « ̂ hiai«  ■  (Stjoifp  ilc-SRoi-95on- 
ncuil.  Er  blieb  im  ©rofeen  Hauptquartier  be«  Kö= 
nig«  su  33erfaille«  unb  würbe  zugleich  mit  bem 

sürinjen  ̂ ««hrich  Karl  28.  Cft.  jum  ©eneralfelb» 
marfcball  ernannt. 

Sein  Kriegstagebuch,  ba«  im  Sept.  1888  bureb 
©effden  in  ber  «Teutfdjen  JHunbfchau»  oeröffentlicbt 
würbe  (f.  Teutfcblanb  unb  Teutfche«  JReich,  iöb.  5, 

S.  213a),  jeigt  feinen  befonbern  oon  ber  2lufj 
faffung  Siomard«  unb  be«  König«  in  mefentlidbeu 

fünften  abweiebenben  Stanbounlt  bei  ber  ©rün= 
bung  be«  neuen  Seich«.  Tie  SBieberberftellung  ber 
Kaiferwürbe,  oon  feinem  93ater  nid>t  mit  leichtem 
>>erjcn  übernommen,  crfdjien  ihm  ali  ber  Kern 
beff en ,  wa«  gefebepen  müffe. 

Ein  Erlafe  oom  18.$an.  1871  legte  ihm  bie  3Bürbe 

«Kronprinji  be«  Teutleben  JReich«»  mit  bem^rä: 
bilat  «Kaiferliche  Hoheit»  bei.  Hatte  fchon  währenb 
be«  j$elbjug«  feine  gewinuenbe  ̂ erfönlicbleit  auf 
bie  fübbeutfeben  ©afjcnbrüber  mächtig  gewirlt,  fo 

fteigerten  auch  währenb  ber  f olgenben  ̂ ricben«iabre 

bie  Seifen  nach  Sübbeutfcblanb,  bie  er  al«  ©eneral« 
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infpeftor  ber  4.  beutfdjen  9lrmcc*3nfpeltion  unter' 
napm ,  feine  Popularität  im  Süben.  g.  fungierte 

aud)  als  präfitent  ber  SanbeSoerteibigungSlommif* 
fion.  6ein  J&auptintereffe  aber  war  jeht  ben  Serien 
beS  trieben :  jugeroanbt.  StlS  Proteltor  ber  f  önigl. 

OTufeen  (feit  1871)  forgte  er  mitjiebeüollem  S3er= 
ftänbnis  |ür  bie  Söereidjerung  ber  Sammlungen  ber* 
f  elben ;  bte  ̂ nangriffnabmc  ber  Ausgrabungen  in 

Dlpmpia  mar  roefentlid)  feiner  vJRitmirtung  gu  ban* 
ten.  $tie  Anlage  ber  ÜJlufeen  für  Kunftgemerbe  unb 
5$öllertunbe  in  üöerlin  mürbe  oon  ibm  gcförbert.  Stuf 
feine  Peranlaffung  etfd)ienen  bie  «Urlunben  unb 
Mtenftüde  jur  ©efdjidjte  beS  ©rofcen  Kurfürften». 
Die  Jb.  ätigleit  feiner  (Boitin  auf  bem  ©ebicte  gemein; 

nühigenS8ereinS(eben3unterftüfeteerroarm,nament* 
lid)  bie  Slrbeiterfolonien  unb  §ortbilbungSfd)ulen. 

9tod)  bem  NobilingfAen  Sittentat  (2.3uni  1878) 

fiel  ibm  bis  J)ej.  1878  bie  i'eitung  ber  NegierungS* 
gefdjäfte  ;u;  er  fud)te  fte  geioijfenbaft  im  Sinne 

feine«  SBaterS  ju  fübren.  Xenlmürbig  mar  au* 
biefer  3eit  baS  ebenfo  fefte  als  oerföbnhdje  Sd)rei= 
ben,  baS  er  an  ben papft  richtete.  Die  Erneuerung 
beS  Staatsrates  1884,  3U  beffen  präfibcnten  er 
11.  fhim  ernannt  mürbe,  führte  il)n  mieberum 
ben  iKegicrungSgefcbäften  näher.  AIS  eS  ftd)  1886 
um  bie  SuSfübrung  ber  Polenuorlagen  Kmtelte 
(f.Preufcen),  fprad?  er  fid)  aufs  entfdnebenbfte  gegen 
jebe  Beeinträchtigung  beS  DeutfcfetumS,  fei  eS  burd) 

polen,  fei  es  von  anberer  Seite  aus.  ©ei  berfd)ie= 
benen  ©elegenbeiten  fungierte  er  als  Vertreter  beS 

KaiferS:  1873  bei  ber  GTöffnung  ber  Liener  2Belt= 
ausfteUung  unb  bei  feiner  auf  Ginlabung  beS  RÖ= 
nigS  Csfar  II.  erfolgten  SReife  na*  Sdjroeben  unb 
florroegen,  1875  bei  bem  König  SBictor  ßmanuel  in 
Neapel,  1883  bei  Alfons  XII.  oon  Spanien,  mobei 
er  auf  ber  SRüdreife  aud)  bie  ital.  Königsfamilie 

unb  ben  Papft  in  SRom  befugte,  fomie  19.  3uni 
1886  bei  bem  fieidjenbegängniS  SubroigS  II.  oon 

kapern,  bei  ber  #eier  beS  &eibelberger  UnibcrfitätS* 
jubiläumS  im  Aug.  1886  u.  f.  ro. 

Anfang  1887  begann  bei  bem  Kronprinzen  ein 
fdjroereS  £>alSleiben  ficb  ju  entmideln;  eine  Kur 

in  GmS  lonntc  bie  feit  bem  Januar  aufgetretene 
öeiferleit  nidjt  befeitigen.  Die Berliner  tflrjte  ©er* 
barbt,  Jobolb  unb  von  Bergmann  erlannten  fdjon 

im  ÜJiai,  bafe  Kel)llopflrebs  oorliege.  Gine  Cpera* 
tion  burd)  Profeffor  bon  ©ergmann  mar  (für  ben 
21.  9Jtai)  bereits  in  AuSfiAt  genommen,  als  mau 
fid)  nod)  entfcplofe,  ben  engl.  Specialarjt  3Jlorell 
Jftadenjie  ,;u  berufen,  tiefer  beuoeifelte,  ba»;  Krebs 
oorliege,  unb  berief  i ut  auf  baS  ©utaebten  Bird)oroS 
(com  9.  $uni  1887),  ber  an  bem  bon  ÜRadenjie  auS 

bem  Kep  Uopf  erftirpierten  Stüdd?en  lein  bösartiges 
Spmptom  gefunben  batte.  Der  Kronprinj  reifte 
nun  auf  ben  9tat  SDJadenjieS,  ber  ben  Cinflufi  ber 

teutfepen  Mnte  jurüdjubrängen  oerftanb,  nadj  6ng* 
lanb  unb  Scpottlanb  unb  nabm  au*  21. 3uui  an  ber 
^eier  beS  SHegierungSjubiläumS  berKönigiu  Bietoria 

teil.  $m  «September  ging  er  mit  feiner  ̂ yanttlic 
nad)  Joblad)  m  Jirol.  ©on  bier  aus  brangen  bie 

erften  ungünftigen  ©erüd)tcüber  fein  ©e^nben  mic* 
ber  in  bie  Cnentlidjleit.  9lad?  lürjerm  Slufentbalt  in 

©cnebig  unb  ©aoeno  am  l'ago^JJtagaiore  ging  3. 
3.  9tob.  na*  San  Memo,  unb  bier  ertlärtc  »nfang 
^ooember  aud)  3)taden,üe,  ber  im  Sommer  fdjon  bie 

■Ju^trutt  ber  faft  bölligen  Teilung  auSgefprengt 
batte,  bie3ujiepung  anberer  ̂ IrüteClirofefforSdjröt' 
ter  auS  2Bien,  Äraufc  auS  ©erlin  unb  Sdjmibt  au« 

granffurt  a.  vDt.)  roieber  für  notmenbig,  unb  bem 

einftimmigen  ©utadjten  bcrfelbcn ,  bafs  Krebs  ber* 
liege.  fd?lofi  fid;  nun  aud;  lUaden.uc  an  (9.  3lox>.). 

Die  slrjte  jtetlten  bem  Patienten  bie  SBabl  jmifdben 
ber  Operation  beS  i'uftröbrenfdmitteS,  bie  obne  9e< 
feitigung  beS  ©runbübels  baS  Seben  nur  ocrlängern 
tonnte,  unb  ber  tatalen  Keb.  Ifopferftirpation;  5-  «"tJ 
fdjieb  fid)  für  bie  erftere.  ©egen  gnbe  beS  3ab.res 
befferte  fid)  jebod)  baS  ©efinben.  äber  balb  nabmen 
bie  Scbmellungen  im  &alfe  mieber  ju,  unb  7.  (jebr. 
1 888  mufete  Dr.  ©ramann,  ber  Vertreter  93er gmannS , 
ben  üuftröbrenfdjnitt  oorneb^men  unb  eine  Kanüle 
einfeben.  3Hit  betounbernSmerter  Raffung  ertrug  J. 

alle  ©tabien  beS  furdjtbaren  fieibenS;  mit  Seelen: 
ftärfe  folgte  er  aud)  ber  Pflidjt,  als  ber  Job  Kaifcr 
SilbelmS  9.  9Jtän  ibn  auf  ben  Jbron  rief.  Iroft 

feinet  fdjmeren  Kranlbeit  unb  troti  ber  rauben 
uöitterung  reifte  er  mit  feinet  ©emafrlin  10.  Hlär,; 
Don  San  9lemo  ab,  batte  in  ©enua  mit  König 

Gumbert  uon  Italien  ein  beroegteS  Sieberfeben  unb 

traf  am  Slbenb  beS  11.  SWärj  im  Sd)loffe  ju  ̂bar-- 
lottenburg  ein.  3"  eiltet  Protlamation  «Mn  mein 
i^olt»  unb  einem  örlaffe  an  ben  9Uid)SIanjler  bom 
12.  i'iav;  (unter  SBenubung  eines  bon  ©effden 

l'itcn  1885  für  ibn  gefertigten  (SntmurfeS)  cuU 
rotcfelte  a.  bie  ©runbfätie  feiner  ̂ Regierung:  Un: 
betümmert  um  ben  ©lanj  rubmbringenber  ©rofc* 

tbaten  in  gennftenljaftet  ©eobaebtung  ber  3Reid)e= 
unb  SanbeSoerfafiung  nur  bet  3Doblfaf)rt  beS  San* 

beS  ju  leben, — ©erjprecbungen,  bie  oon  etmaS  allae * 
meinem  Klange  ut  ein  cn  motten,  aber  hier  Sort  für 
SDort  aus  ber  innerften  überjeugungeine«  gered)ten 

unb  milben  ©emüteS  lamen.  T  ie  mancherlei  eige< 

nen  ̂ bttn  jur  öebung  beS  fittlid;en  unb  roirtfebaft* 
lidjen  fiebenS  ber  Nation,  bie  ber  Erlap  enthielt, 

auSjufübren,  mar  ihn  nid)t  gegeben,  unb  bem  '..Hin- 
raffen feiner  Kräfte  in  ben  erften  Jagen  ber  Regie- 

rung folgte  SWitte  Äpril  ein  SRüdfd)lag,  ber  bie 
nabenbe  Suflöfung  borausfeben  liefe.  Denno* 

feblten  ber  turjen  diegierungSjeit  nid)t  d)aratte* 
riftifd)e  Öreigniffe.  6in  ?Imneftiecrlafe  unb  reidbe 
©nabenbejeigungen  belunbeten  ben  »oblmollenben 
Sinn  beS  JöerrfcberS.  Slber  als  il)tn  Anfang  Stpril 
in  bem  Plane,  feine  Jodjter,  bie  Prin jeffin  ühetoria, 
mit  bem  Prinjen  Slleranber  von  Battenberg  ju  ber* 
mäfolen,  bie  fflal)l  geftellt  rourbe  «oifeben  einem 
^ntereffe  beS  Staates  unb  bem  SBunfdje  ieinee 
Dätcrlidjen  ̂ erjens  unb  feiner  ©emabjin,  entfdjieb 

er  fid)  obne  Sdjmanten  für  baS  erftere  unb  beftimmte 
auf  ©iSmardS  SRat,  bafe  doji  bet  geplanten  ©et* 
lobung  bet  Prinjeffm  mit  bem  in  dtufelanb  uerbafv* 
ten  Prinjen  bis  auf  meitereS  leine  Siebe  fein  follte. 
Sar  eine  auSgefprod)ene  Neigung  beS  KaiferS  für 
eine  beftimmte  Partei  aud)  md)t  nad)meiSbar,  fo 
mar  bod)  eine  liberale  ®runbrid)tung  feines  polit. 
Kentens  bei  allem  3«fitmton  an  ber  monard)ifdjen 
Autorität  unoertennbar.  Dbnc  jie  märe  bas  mid)= 

tigjte  polit.  (SreigniS  feiner  lebten  Sotbcn,  bie  Gnt» 
laitung  beS  ben  liberalen  Parteien  mißliebigen  Wv 
nifters  beS  Innern,  oon  puttfamet  (9.  %vmi),  nidtjt 

möglich  getoefen. 
31m  1.  ̂ uni  roar  ̂ .  nad)  Sdjlofe  griebrid)*lron, 

mie  er  baS  Üteue  PalaiS  bei  PotSbam,  feine  ©eburts* 
ftätte  unb  feinen  SieblingSaufcntbalt,  umgetauft 

hatte,  übcrgefiebelt.  Slm  13. 3uni  mufetc  jur  fünft- 
liefen  Ernährung  gefdjritten  merben;  lö.yuni  bor» 
mittags  berfebieb  et,  ftanbfeaft  unb  ergeben,  nacb 
einer  Regierung  bon  99  Jagen.  Tie  16.  ,\u tu  et< 
f  olgenbe  Settion  ber  Cetebe  ergab  bie  oollftänbige  3er« 
ftörung  beS  KcbllopfcS  burd;  Krebs.  Äm  18.  3uni 
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fanb  bt€  Scifetnmg  in  ber  5rieben«lir*e  ju  ̂ot«; 
bam  ftatt. 

$er  Gbc  Raifer  fr«  entfproffen  tier  Söhne  unb 
ticr  JöAtcr.  Son  icnen  fmb  jroei  geftorben:  $rini 
Sigiemunb,  geb.  15.  Sept.  1864,  fleft.  18.  3uni 
1866,  unb  $rinj  SSalfcemar,  geb.  10.  gebr.  1868, 
fleft.  27.  9Rärj  1879.  Sie  no*  lebenben  Rinber 
fmb :  Raifer  ©  ilbeltn  IL  (f.  b.) ;  tyrinjeffin  Sictoria 
(flifabetb  Hugufte  ©barlottc,  geb.  24.  >h  1860, 
ieit  18.  gebr.  1878  termäblt  mit  bem  (rrbprinjen 

Sernharb  ton  Sa*fen'3fteiningen;  s$rin$  Gilbert 
JBil^cIm  fteinri*  (f.  b.);  ̂ rinjeffin  frrieberife 
Slmalic  Silbeimme  Victoria,  ßeb.  12.  Hpril  1866, 
termäblt  feit  19. 9tot.  1890  mit  bem  ̂ rinjen  Slbolf 

iu  S*aumburg:£ippc;  ^rinjeffin  Sophie  $on>: 
tbca  Ulrifc  Sllice,  geb.  14. 3uni  1870,  termäblt  feit 
27.  Ott.  1889  mit  Konftantin  Kronprinzen  ton  ©rie- 
*enlanb;  ̂ rinjeffm  ÜÄargareta  Scatrice  fite- 
bera,  fleb.  22.  flpril  1872,  termäblt  feit  25.  3an. 

1893  mit  bem  Crimen  frriebri*  flarl  ton  «öeffen. 
Son  beutf  *en  9tegimentern  f  übten  jept  ben  Flamen 

fr«:  ba«  1.  eftpreup.  ©renabierregiment  9lr.  1,  ba« 
2.  f*lef.  ©renabierregiment  Str.  11, ba«  7.  roürttemb. 

Infanterieregiment  9tr.  125,  ba«  6.  bab.  Infanterie' 
refliment  9tr.  114.  Son  Stanbbilbern  $.«  fmb  m 
nennen :  bic  9teiterfigur  am  Seipjiger  Siege«bcnhnal 
( 1888)  unb  bie  $cnrmäler  in  Spanbau  (1892),  £eU< 

brenn  (1893),  ßlberfelb  (1893),  Wittenberg  (1894). 
Sein  ©rab  beberft  ein  Sartopbag  ton  9t.  Sega». 

Sgl.<ffi.9Jtüller,Raiferfr  (Stuttfl.  1888);  ®.$Utl, 
llnferfrriB,$cutf*erRaifcr  unbRftnigton^reufeen 
(4.  Aufl.,  bearbeitet  ton  OJtüUcr^Sobn,  (Eottbue 
1888)  ;  3Jtüller:Sobn,  Unfer  frri&  (2.  Hufl.,  Serl. 
1889)  ;  9tennell  9lobb,  Frederic,  crown  prince 

and  emperor  (l'onb.  1888;  beutf*  ton  6.  i>enfel, 
Serl.  1888);  6b.  Simon,  L'empereur  Frddöric 
(Sor.  1888;  beutfeb  ton  ßufemia  ©räfinSalleftrem, 

Sre«l.  1888);      Söiermann,  fr  III.  (l'pj.  1888); 
Siemfeen,  fr,  $eutf*er  Raifer  unb  König  ton 

^reufeen  (Serl.  1888);  @.  frreptag,  $cr  Rronprinj 
unb  bie  beutfdje  Raiferfronc  (fipj.  1889  u.  ö.) ;  2)ie 
Rrantbeit  Raifer  fr«  III.  (nacb  amtlicben  Ouellen  unb 

ben  Scri*tcn  ber  «irjte,  Serl.  1888);  SHorell  Staden; 

jie,  The  fatal  illnes  of  Kredcric  the  Noble  (l'onb. 
1888;  beutf* :  fr  ber  &ble  unb  feine  Ürjte,  Stp= 
mm  1888) ;  Sud)  ein  Programm  au«  ben  99  jagen 
Werf.  1889);  ̂ bilippfon,  fr  III.  al«  Rronprinj 
unb  Raifer  (ebb.  1893). 

tfncbrirfj,  Raiferin  ftriebri*,  f.  Victoria. 
ftricbridi,  Seopolb  frranj  9titoIau«,  öerjog  ton 

Ülnbalt,  geb. 29. Hpril  1831  al« einjigerSobnbe« 

6erjog«  fieopolb  frriebri*  ton  31nbalt*$effau  in 

Xcffau ,  übernabm  bie  9teflierunfl  ber  1863  roieber- 
cereiniflteu  anbalt.  i'anbe  na*  bem  2obe  feines 
Katers  22.  9Äai  1871,  na*bem  er  furj  jutor  aus 

bem  franj.  <yclbmfle  jurüdflefebrt  war.  §n  ber 
i^flcflc  ber  (ünftlcrif*en  ̂ ntereffen,  befonber*  in  ber 
in  Sejufl  auf  bie  Unterbaltunfl  be#  ̂ oftbeaterd  unb 
ber  berjofll.  Äapelle  fleübten  jreigebiflfeit,  folgt  ber 
6er jog  ben  Jrabitionen  feine«  .ftaufe«.  fr  ift  preuf?. 

©eneral  ber  ̂ nfanteric  k  la  suite  beö  1.  ©arbe- 
refliment*  ju  frifj  unb  6bef  beö  anbalt.  Infanterie; 
refliment«  9lr.  93.  Slu«  feiner  22.  Mpril  1854  gc= 
f*loffenen  ̂ be  mit  Jlntoinette,  ̂ rinjeiTm  ton 

Sa  *fen=2lltenbura.  (geb.  1 7.  Slpril  1838),  entf  proff  en : 
ber  2.  gebr.  1886  flejtorbenc  (frbprinj  Seopolb, 
ber  jetjifle  örbprinj  frfiebri*  (geb.  19.  ?lug.  1856, 
termäblt  2.  3uli  1889  mit  Ikinieffm  9Jtarie,  5o*; 
tcr  bcö  ̂ rinjen  2BiIb.elm  ton  »oben),  ̂ rinjeffin 

eiifabetb  (geb.  7.  Sept.  1857,  termäblt  mit  bem 

fobgro&berjog  Slbolf  frriebri*  ton  SKedlenburg- 
Strelijj),  ̂ tini  Gbuarb  (geb.  18.21pril  1861),  $rinj 
Slribert  (geb.  18. 3uni  1864,  termäblt  mit  $rinjef ftn 

fiuifc  Sluguftc  ton  Sd)le*itig  ̂ olfteiiuSonberburgs 
Sluguftenburg)  unb  ̂ rinjeffin  Slleranbra  (geb. 
4.  Slpril  1868). 

3rricbrtcf)  I.,  2)tarfgraf  ton  ffl  a  b  c  u ,  öcriog  ton 

Cfterrei*,  geb.  1249  als*  ber  Sobn  beä  1250  ge< 
ftorbenen  ÜJtarlgrafenöermannVI.,  ber  auf  ©runb 

feiner  Beirat  mit  ©ertrub,  ber  9ti*te  besi  legten 
babenbergif*en  ̂ erjog«  ton  Ofterrei*,  frriebri*« 
be$  Streitbaren,  bicfe«  .^erjogtum  ju  geroinnen 
»crfu*t  hatte.  Seine  ffiitroe  rourbe  ie6o*  mit 
ibrem  tieinen  Sobne  bur*  Dttotar  ton  sBöbmcn 
tertrieben.  ßin  2lnre*t  §.*  auf  ißaben,  roo  fein 

Cbeim  9tubolf  I.  regierte,  f*eint  au*  ni*t  alter« 
fannt  roorben  ju  fem.  Seine  3ugenb  terlebte  er 
am  &ofc  fiubroig*  be«  Strengen  ton  Söapern,  roo 

et  mit  Konrabin  ton  S*roaben  innige  5reunbf*a|'t f*lofe.  SU  Wonrabin  (f.  b.)  1267  gegen  Äarl  ton 
Slnjou  na*  Italien  jog,  blieb  fr  ibm  ein  treuer 
^Begleiter,  teilte  beffen  S*idfat  unb  roarb  29.  DIt. 
1268  in  Neapel  bingeri*tet. 

^riebrirf)  VI.,  9Rartgraf  ton  93aben  =  Xur« 
la*,  ältefter  Sobn  $riebri*$  V.,  geb.  16. 9tot.  1617 
in  35urla*,  ftubierte  in  Strafeburg  unb  ̂ aris,  fo*t 
mit  &u&jci*nung  in  ben  kämpfen  $ernparbö  ton 

©eimar  am  9tl>ein,  übernabm  1639  ein  beff.  9teiter« 

regiment  unb  roirfte  1641—51  unter  SJaner  in 
f*rocb.  Sienften.  Seit  1655  begleitete  er  feinen 

S*roager  ÄavI  X.  ©uftat  ali  f*roeb.  Hatalleric« 
general  unb  ©eneralfelbmarf*all  in  ben  preufe.* 

poln.  ̂ elbjügen  unb  teprte  1659  beim,  um  na* 
feine«  3Jatere  Job  8.  Sept.  bie  9tegicrung  anjutre« 
ten.  6r  bemühte  fi*,  bas  erf*bpfte  ̂ 2anb  bur* 
forgfältige  unb  gere*te  35erroaltung  ju  beben.  1664 
nabm  er  an  bem  9tei**tage  ton  9tegenS bürg  unb  am 
lürfentriege,  feit  1674  am  9tei*«Iriege  gegen  Jrant= 
rei*  teil,  in  bem  er  al«  faiicrl.  ̂ elbmarf*all  Hagenau 
belagerte,  bie  Stollfeofer  fiimen  befeftigte  unb  ̂ bi= 
lippsburg  17.  Sept.  1676  eroberte.  Wrant  jurüd» 
gefebrt,  ftarb  fr  31.  ̂ an.  1677  in  2urla*. 

ftriebrifh  I.,  Wilhelm  fiubroig,  ©ropberjogton 
Sahen,  geb.  9.  Sept.  1826  ju  flarl«rube,  ber  sroeite 

Sohn  be«  @rofebcr|iog«^eopolb  au«  beffen  l*be  mit 
ber  f*roeb.  s5rinjeifm  Sophie,  erhielt  mit  feinem 
ältern  SBruber,  bem  (?rbgropber^og  fiubroig,  eine 

forgfältige  ßrjiebung  unter  unmittelbarer  Vcitung 
feiner  Altern.  IBeibe  üBrüber  beioflen  1843  bie  Uni; 
terfität  öeibelberg,  roo  fie  fi*  bi«  1845  bauptfä*» 
Ii*  ftaat«roiffcnf*aftli*en  unb  biftor.  Stubien 
roibmeten.  1847  befu*te  fr  no*  bic  Uuiterfität 
Sonn,  roo  namentli*  ̂ Dahlmann  einen  na*baltigcn 
öinflufe  auf  ihn  auöübte.  9ta*  bem  Slhleben  be» 
Sater«  (24.  Slpril  1852)  übernahm  er,  ba  fein  älte- 

rer Sruber  au  einer  unheilbaren  ©cifte«ftÖrung 

litt,  junä*ft  al«  ̂ Jrtnj « Stegcnt ,  5.  Sept.  18f>6 
al«  ©rofeberjog  bie  9tegierung.  (*r  ftellte  bie  tolle 
bürgerli*e  Serroaltung  unb  9tc*t*ptlegc  her  unb 
liep  bierbur*  roie  bur*  balbigc  Berufung  ber 
Stänbe  bic  Serfaffung  roieber  in  ihre  tolle  2Bir!= 
famleit  eintreten.  9ia*  ben  Hammerbebattcn  über 
bie  mit  bem  päpftl.  Stuhle  tereinbarte  Konvention 
tom  28.  ̂ uni  1859  entliefe  ber  ©rofeberjog  3.  Slpril 
1860  bic  Äonlorbat«minifter  unb  berief  au»  ber 
liberalen  Dppofition  ein  neue«  iDtiniftcrium.  Seine 

■^rotlamation  tom  7.  Slpril  1860  ertlärtc  feine  2lb* 
fi*t,  fi*  mit  ben  Rammern  ju  terftänbigen,  unb 

Digitized  by  Google 



320   gvicbrtd)  1.  (Äurfürft  ü.  SBranbcnburg)  —  ̂ ricbrtc^  (Äurfürft  II.  ü.  93raubcuburg) 

ocrfpracb  aud?  ber  tath.  Jltrc^e  gefe  filidjc  Selbftänbig» 
feit.  (S.Baben.) 

#ür  bie  nationale  (Einigung  oon  35eutfcblanb 

mirlte  5-  mit  nachhaltigem  ©rnjt  unb  felbftoerleug= 
nenber  Aufopferung.  Suf  bem  (jürftentage  ju 

ftranffurt  im  6ommet  1863  wagte  er  ben  öfterr..- 
bpnaftifdjen  Plänen  entgegentreten.  $a  Greußen 
1866  tut  außer  Stanb  ertlfirt  hatte,  SBaben  milt= 
tfirif*  vi  befcfeütten,  tonnte  ft.  bem  3lnbrdngen 
bet  gjiebrbeit  beS  ÜRinifteriumS  unb  beS  £anb= 
tagS  nicb,t  wiberfteben  unb  war  genötigt,  mit 
ben  fübbeutfdjen  Staaten  in  ben  Krieg  wiber 

Greußen  ju  treten.  Stach  bem  2luSfcpeiben  Cfter= 
reiebs  aus  35eutfcblanb  arbeitete  mit  bem  mv 
nifterpräfibenten  SÖtathp  (f.  b.)  an  ber  Aufnahme 
©abend  in  ben  9Jorbbeutfd?en  Sunb,  ernannte  1868 
ben  preuß.  (General  SBeper  jum  bab.  KriegSininifter 
unb  übertrug  ihm  bie  SReorganifation  ber  bab. 

Gruppen.  SRad)  bem  Kriege  oon  1870,  bem  er  bei: 
wohnte,  hatte  g.  an  bem  3uitanbetommcn  ber  2>eut: 
feben  SReicbSocrfaffung  unb  ber  Herstellung  ber 
Kaiferwürbe  wefentlicpen  Anteil.  Seitbem  tft  er 

unermüblich  für  bie  3"tereffen  beS  SIeichS  tbdtig  ge= 
meien.  ftür  tförberung  ber  Kunft  unb  Siffcnfdjaft 
unb  für  bie  ber  geiftigen  unb  materiellen  Sntereffen 

feine*  5?anbeS  hat  ̂.  unabldffig  unb  mit  Grfolg  ge= 
wirft.  Söäbrenb  etner  febroeren  (Srtranfung  1881 
mußte  er  bis  jum  15.  Oft.  1882  bie  Regierung  bem 
frrbgreßbtrjog  übertragen.  >ft  preuß.  ©encrab 
oberft  ber  Kavallerie  mit  bem  Dange  eines  ©eneral« 
felbmarfdmUS  (feit  1888)  unb  ©eneralinfpecteur  ber 

fünften  Armee  *3nfpeltion  (feit  1877).  6r  ift  feit 
20. Sept.  1856  mit  ber  ̂ Srimeffin  fiuife  ÜRarie  Glifa* 
beth  oon  Greußen  (geb.  3.  $ej.  1838)  oermftblt,  ber 
Jodbter  beS  Kaif  erS  fflilhelm  I.  AuS  bief  er  ehe  gingen 
beroor:  ber  Grbgroßberjog  (jriebrieb  Söilbelm,  geb. 
9.  3uli  1857,  feit  20.  Sept.  1885  ocrmäblt  mit 

^rinjefnn  £ilba,  ber  Socpter  beS  frühern  £erjogS 

Slbolt  oon  Daffaujc&igen  ©roßherjogS  oonSurem: 
bürg;  "ßrinjeffin  SÖictoria,  geb.  7.  3lug.  1862,  feit 
20.  Sept.  1881  oermäplt  mit  ©uftao,  Kronprinzen 
oon  Schweben  unb  Norwegen;  $rinj  Silhelm  fiub* 

wig,  geb.  12.  3uni  1865,  geft.  23.  jjebr.  1888.  — 
Sgl.  Keller,  ©roßberjog      oon  JBaben  (KarlSr. 

1892);  'Arepborf,  ©rofeberjog  %.  oon  93aben  (Cabr 
1892);  Karl  %x.  ÜJtüller,  ©roßberjog  |f.  oon  Sabeii 
(KarlSr.  1892), 

ff  r  iebr  i  rfj  I.,  Kurfürft  oon  95  r  a  nb  c  n  b  ur  g  (al* 
SHurggraf  oon  Dürnberg  ftriebrid)  VI.),  geb.  um 

1371  al*  jüngererSobn  fceS  Burggrafen  ft-ricbricpV., 
trat  früh  in  öfterr.  2)icnfte  unb  half  mit  feinem 
altern  33ruber  Johann  König  SigiSmunb  oon  Um 
garn  1396  in  ber  unglüdlicben  Sd?lacbt  bei  Difo= 
poliS  retten,  flach  ber  Siüdtebr  teilten  bie  Srüber 

1398  ibr  £rbe.  Sobann  erhielt  93apreutb,  ft.  3lns= 
bach,  baö  93urggrafenamt  blieb  gcmeinfcpaftli*. 
3n  ben  JReicbSwirren  trat  g.  anfangs  oermittelnb 
iwifcben  König  SBenjel  unb  ber  Partei  Ruprechts 

oon  ber  s^falj  auf,  bis  er  Sept.  1399  fieb  auf  beS 
(entern  Seite  ftellte  unb  ftcb  auch  an  beffen  SBabl 

jum  röm.  König  beteiligte.  'Jl;n  18.  Sept.  1401  führte 
er  Glifabeth  non  SBapern,  bie  «feböne  Glfe»,  bie 
Stammmutter  ber  preufe.  Könige,  beim.  Schwere 
Selben  jerrütteten  feinen  93efit>ftanb  fo  iehr,  bafe  er 
Sommer  1409  baS  felbftänbige  Regiment  aufgab 

unb  in  ben  $ienft  König  SigtSmunbS  oon  Ungarn 
trat,  beifen  ̂ Bewerbung  um  bie  röm.  KönigStrone  er 
tbatfräftig  unterftühte;  als  SBerrreter  ber  branbenb. 
Kurftimme  nahm  er  20.  Sept.  1410  an  ber  2Dahl 

in  ftranlfurt  teil.  3um  2)anl  für  biefe  $ienfte  er» 
nannte  ihn  SigiSmunb  junachft  jum  oberften  jpaupt: 
mann  unb  üßermefer  ber  harten,  mit  unumfehrdnf: 
ter  Verfügung  über  baS  2anb  auch  für  feine  Grben, 
bann  aum  JBefifeer  felbft,  fpdter,  naepbem  bort 
mit  großer  Slnftrengung  Drbnung  unb  Sicherheit 
gegen  bie  fürftl.  Nachbarn  unb  ben  rebeHifchen  31bel 
ber  OuipowS  unb  ihrer  greunbe  wieber  gegrünbet, 
30.  Kpril  1415  auf  bem  Konjil  ju  Konftanj  ium 
ÜJlarfgrafen  unb  Grjfämmerer  beS  JHeicpS  unb  j»war 

gerabe  in  ben  Sagen ,  als  %  burch  fein  gefcbidteS 
Vorgeben  mit  geringen  Streitmitteln  ben  fjerjog 
Biebrich  IV.  oon  Cfterreich,  ben  geächteten  SBefcbühcr 

beS  flüchtigen  $apfted  Johann  XXIII.,  jur  Unter« 
werfung  jwang.  ?lm  18.  Stpril  1417  würbe  er  fo» 
bann  oon  SigiSmunb  auch  mit  bem  Kurfürftentum 
belehnt,  unb  als  biefer  nach  Scblup  beS  Konzils  auS 
bem  bleich  ging,  2.  Oft.  1418  )um  Statthalter  er« 

nannt.  3>ann  aber  loderte  fiep  baS  intime  Verhält- 
nis g.S  ju  SigiSmunb.  SBdhrenb  er  bie  auf  gemalt* 

fame  SJernicbtung  ber  ßuffiten  gerichtete  ̂ Jolitif  beS 
Königs  mißbilligte,  fchloft  er  mit  bem^olenlönig  3a« 
geüo,  ber  jene  begünftigte,  einen  6h<o«rtrag  (1421). 

Swifcbenträgereien ,  befonberS  fettend  be«  3ngol* 
ftfibter  ̂ erjogS,  oergröfeerten  bie  Abneigung  auf 
beiben  Seiten.  2rübe  Erfahrungen  in  ber  ÜJiarf 
oeranlapten  a.,  biefe  1425  auf  immer  gu  oerlaffen; 
bie  an  bie  poln.  Beirat  unb  an  baS  HuSftcrben  beS 
SlSfanifchen  Kaufes  (1422)  gefnüpften  Hoffnungen 
oerwirtlichten  fich  nicht.  Seit  1427  organifterteunb 
leitete  g.  ben  iHeicbSlrieg  gegen  bie  imffiten  unb 
nach  ben  febweren  TOeberlagen  oon  HRieS  unb  Jau« 

trug  Jl.  wefentlich  jur  frieblicben  93ermittelung  burd? 
bie  Stöger  Kompaftaten  (30.  9lon.  1433)  bei,  was 
eine  3lnnfiberung  SigiSmunbS  jur  $©lge  h<»tte. 
Seit  1437  lebte  er  juriidgejogen  auf  ber  Saboljburg 

unb  ftarb  bafelbft  20.  Sept.  1440.  6r  ift  ber  33e» 
grünber  ber  hohcnjoll.  ©röfee.  Sein  Sahlfpruch 

war,  «ein  Slmtmann  ©otteS  am  gürftentum  ju  fein», 

bamit  «baS  :Ka-b t  geftärf t,  baS  Unrecht  aber  geträuft 
werbe».  1894  würbe  ihm  in  vnefad  ein  ̂ entmat 

errichtet.  —  SBgl.  Giebel,  3chn  3«hre  aus  ber  ®e» 
febiebte  ber  3tbnherren  beS  preufe.  KönigSbaufeS 

(33erl.  1851);  grantlin,  2)ie  beutfehe  ̂ ohtif  I. 
(ebb.  1851);  ÜÖranbcnburg,  König  Sigmunb  unb 
Kurfürft  g.  L  oon  »ranbenburg  (ebb.  1891). 

ff  r  i  cb  r  i  <t)  Tl.,  b  e  r  6  i  f  e  r  n  e ,  Kurfürft  unb  Warf« 

graf  oon  Q3ranbenburg,  jmeiter  Sohn  ftrieb* 
vidjS  I. ,  geb.  19.  9too.  1413,  warb  8  SapTe  alt  mit 
ber  ©rbprinieffm  oon  $olen  oerlobt  unb  feit  1422 
als  Thronfolger  am  poln.ßof  lO^ahre  lang  erjogen, 
bis  ber  plöfelicpe  Xob  feiner  Braut  baS  93erh&ltniS 
löfte.  6ine  gewiffe  Schwermut  oerliefe  ihn  feitbem 
niebt  wieber;  in  biefer  Stimmung  wurjelte  aueb 

feine  fehwärmerifebe  JHeligiofitdt,  bie  ihn  juKloftcr: 

l'tiftungen  unb  ̂ ilgerreifeu  antrieb.  Seit  1437 regierte  er  bie  üflarfen,  ?og  fid)  abficbtlicp  oon  ber 
iReidjSpolitif  jurüd  unb  feblug  bie  poln.  unb  böbm. 

KönigSfrone  auS ,  um  feine  Kraft  ber  innern  Stär* 
hing  ber  Kurlanbe  unb  ibrer  Stellung  gegenüber 

bem  flaw.  Dften  ju  wibmen.  Qx  jerbraep  bie  Q3er* 
binbungen  ber  Stdbte,  bdnbigte  bie  Selbftänbig* 
feitSgelüfte  SBerlin^KöllnS  bureb  bie  Deformationen 
oon  1442  unb  1447,  legte  eine  ftarfe  i&efafeung  in 
baS  1451  oollenbete  furfürftl.  Schloß  unb  jwang 
bureb  Konforbat  mit  bem  Stapft  1447  bie  Söifcbcfc 

in  bie  ̂ anbfdffigfeit  jurüd,  erhielt  überhaupt  ba< 
burch  bie  umfaffenbften  fechte  über  bie  Kirche  beS 
2anbeS.  9iad?  außen  fieberte  er  bie  Kurlanbe  burch 
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ßrbpertrdße  mit  jUtedlenburg  (1442)  unb  mit  Sacb« 
fen  unb  öeffen  (1467),  ben  Vertrag  mit  bem  ßrjjtift 

ÜRagbeburß  (1449),  bcn  Äauf  ber  Sanboogtei  über 
bie  iiaufifc,  GottbuS  unb  anbete  öerrfebaften,  unb 
per  allem  ben  Grwerb  ber  Uieumart  Pom  SDeutfcbcn 

Crben  für  40000  ftL  (1454).  hingegen  mifsglüdtc 
burd)  bcn  SBiberftanb  ber  Bommern  ber  (frbfall 

$ommcm»StettinS  (14G4— G9).  3m  Slpril  1470 
trat  fr,  entmutigt  burd)  unglüdlidje  ßämpfc  gegen 
Bommern  unb  bureb  ben  Söerluft  feine«  Sopnc«, 
bie  öerrfebaft  feinem  SBrubcr  Sllbrccbt  SldnllcS  ab. 

3m  Sept.  1470  ging  et  auf  bie  s$laffenburg  unb 
ftarb  10.  gebr.  1471  ju  9ieuftabt  a.  b.  $üfd).  —  SSgl. 
©äbtgenS,  3)ie  Sejtebun^i n  3Wifd)en  SBranbenburß 
unb  $reupen  unter  Äurfürjt    II.  (©iefeen  1890). 

gfricbrtcti  iiMlfjclm,  flurfürft  pon  23 rauben» 

burfl  (1640—88),  ber  ©rojie  ffurf  ürft  genannt, 
geb.  16.  jfcbr.  1620  ju  SSerlm  als  Sohn  beS  flur» 
fürften  ©eorß  SBilbelm  unb  ber  pfäl3.  ̂ rinjeffm 

Gliiabetb  Gbarlottc.  2)ic  erfte  Grjiefnniß-  leitete  in 
Güftrin  jobann  Jriebrid)  Pon  Galcum.  Gntfdjeibcnb 
für  bie  flanje  Gntwidlung  beS  Crimen  würbe  bet 
picridpriße  Aufenthalt  in  ben  SRieberlanben ,  wo  er 
ein  in  jeber  SBesiebunß  bocbentwidcltcS  Staatswesen 
lennen  lernte.  1638  beimberufen,  trat  et  nach  bein 

Sobe  feineä  SBaterS  1.  $ej.  1640  bie  «Regierung 
an.  Seine  Cänbet  waren  butcb  bcn  Sreifoigjährigen 
ffrieg  bi«  auf  bcn  ©runb  perwüftet;  SBranbenburg, 
Bommern  unb  Glepe  pon  fremben  Jruppen  über» 
iebmemmt,  aud)  Greußen  ein  unlieberer  SBefifc,  ba 
ber  ̂ olentönig  bie  SJelebnunß  perrpeißcrn  fonnte; 
bie  9teßierunß  be«  öauptlanbe«  befanb  fid)  in  ber 
jjanb  eine«  perbafjten  polit.  ©eßner«,  be«  ©rafen 

ccbroarjenberß,  bie  eigenen  Solbtruppen  waren  in 
Vellern  Slufrubr,  bie  ̂ tnanjen  ßänilicb  jeriüttet,  bie 
Stänbe  allentbalben  unjufricbeu  unb  bem  2lu«lanbc 

jugeneißt.  3)ie  SBelebtiunß  mit  «Preufeen  erlangte 
g.  SB.  Pon  ̂ olcn,  allerbing«  nicht  obne  batte  Söc- 
bingungen;  mit  bcn  Schweben  würbe  ein  SBaffen» 
ftillftanb  gefcbloffen,  auf  ©tunb  beffeu  fie  bi«  auf 

wenige  Stdbte  bie  9Jiarf  räumten  (1641  in  Stod» 
bolm,  perWnßett  in  Stettin  1643);  bet  plöfclicbe 
Job  ScbroatjenbetßS  lieb  ben  ßonflift  mit  bem 
mädjtißen  üJlimfter  ni.tt  ,utm  9lu«brucb  fommen ; 

bie  meuterischen  Cberftcn  tpurben  mit  f>ilfe  Pon 
93urß«borf  bei  Seite  ßefdjobcn,  bet  fid)  an  Scbmat» 
jenberß«  Stelle  $um  erften  Statßebcr  beSHurfürften 
auffebrcang.  Seine  auswärtige  ̂ Jolitit  gebaebte 

%.  SB.  por  allem  ju  ftüfeen  auf  bie  5«unbfdjaft 
mit  bcn  Dtaniern.  3m  3ufammenbang  mit  biefen 

Plänen  warb  er  um  i'uife  Henriette,  bie  ältefte  J od?» 
ter  be«  Statthalter^  griebrid)  ̂ einrieb,  unb  Per» 

mdbltc  fid?  mit  ifjr  im  Sej.  1646.  SBon  fcollanb 
uuterftü&t,  nötigte  ber  Äurfürft  ben  ̂ faljgrafen  Pon 
^eubutg,  feinen  Dlipalen  bei  bet  iülid)=elepifcben 
Grbfdjaftiäftaße,  )u  bem  ̂ topifionalpetttag  pon 

1647,  buteb  ben  ba«  5!.  1612  alä  Dtotm  für  bie  Äon« 
feiftonSperbältniffefeftgefefctnmtbe.  Jöeibenweftfdl. 
^tiebendunterbanblungen  petmod>te  2D.  beteit« 
»elbftdnbig  unb  mit  einißem  ©cipidjt  nidjt  blo^  füt 

fein  l'anb,  fonbetn  aueb  füt  bie  allgemeine  epang. 
Sade  ftd?  ju  penpenben;  er  erreidjtc,  bafe  ben  JHe» 
formierten  bie  gleicben  3Rcd}te  mie  ben  Sutberanern 
cingerdumt  mürben,  ©eniger  (yrfolß  batte  er  mit 
feinen  eißenen  gorberunßen.  Seit  1637,  feit  bem 
2tu5fterben  ber  pommerieben  öerjögc,  ftanb  ibm  laut 
ben  Grbpertrdgen  ber  33eü6  pon  ganj  Bommern  ju. 
Hber  Scbroeben  batte  ba«  für  feine  SRacbtftcllung 
in  2eutfd)lanb  »idjtiße  fianb  an  ficb  ßeriffen  unb 

«retftau»'  fton8frJation».8fi<ti'n.   14.  «uff«  VII. 

Peripeiaerte  bie  Verausgabe.  91ur  einen  fleinen  Jeil 

feiner  änfprüdje  fonnte  3.  SB.  burebfeften.  hinter» 
pommern  lam  anSBranbenburß.  3118  Gntfdjäbigung 
für  ba«  SÖerlorene  rourben  bie  S3i«tümer  Sammin, 
ÜJlinben,  öalbcrftabt  fonne  bie  2lnmartfcbaft  auf 
DJiagbebura,  ba«  bi«  1680  noeb  bem  fdebf.  ̂ rinjen 
Sluguft  Pcrblicb,  bem  SBranbenburger  jugefproeben. 

SfÖa«  im  Cften  1648  nidjt  gelungen,  ba«  fudjte 

3-  SB-  mit  rafd?er  SBcnbunß  nun  im  SBeftcn  ju  er» 
reidjen.  5)er  9leuburger  HJfaljgraf  batte  ben  $ro= 
pifionaloertrag  Pon  1647  umgangen,  batte  ftattbe« 
9?orina!jabre«  1612  ba«  ben  Katbolifcben  meit  gün» 

ftigere  im  SDeftfdlifcbcn  jjrieben  angenommene  jabjr 
1624  aud)  in  3ülidj»55crß  jur  ©eltunß  brinßen 

lüollen.  Sluf  Unterftü^ung  burd)  bie  Cranicr  per» 
trauenb,  erbob  SB.  bie  SBaffen  gegen  feinen  Sieben» 

bubler.  Sftitte  3uni  1651  brachen  bie  SÜranbcu» 
burger  in  S3crg  ein  unb  rüdten  bi«  2>üfielborf  oor. 
3)od?  pon  ̂ ollanb,  roo  ba«  oranifd;e  £>au«  geftürjt 

war,  tarn  leine  ijilfe;  bie  wenigen  branbenb.  Streit» 
frdfte  waren  bem  pon  ben  tatp.  Staaten  unterftüH» 

ten  ̂ fal^grafcu  nid?t  gewaa)fen  unb  ber  Slurfütft 
mufste  fid)  ju  einem  3lu«ßleidp  in  @(epe  beiiuemen. 

v.K*un  abet  begann  mit  ©eotß  (ytiebtid?  pon  SBalbed 
(f.  b.),  bet,  iöutß«borf  perbrdnßenb,  al«  leitenber 
SDlinifter  an  bie  Spifee  be«  Staate«  trat,  in  ber  in» 
nern  wie  in  ber  auswärtigen  ̂ olitü  eine  eifrige 
SReformtbätigteit.  SBei  ber  SBerbefferung  ber  innern 

SScrwaltung  erftrebte  man  pomebmltcb  eine  Hebung 
ber  fiuanjteUen  Ginfünfte,  belfere  Drbnung  ber 
Gentralperwaltunß  unb  @rrid)tunß  eine«  ftebenben 

£>cer«.  I  ic  Reform  bc«  Iurfür(tl.  Rammerftaatc«, 
b.  b-  ber  3)omdnen»  unb  JHcgalienterwaltunß,  be« 
jwedte  an  Stelle  ber  bisher  nod?  betrfdjenbcn 
92aturalwirtfcbaft  bie  ©elbwirtfcbaft  burdjjufübren, 

an  Stelle  ber  Slbminiftration  bie  SBerpacbtung  ein» 

}utid)ten,  butd)  ba«  Kollegium  ber  StaatStammer» 
räte  eine  cinbeitlid>e  obere  Ceitung  ber  gefamten 

2)omdnenoermaltunß  ju  fcfjaffen.  2)ie  (Sentraloer» 
waltunß  be«  Staate«  würbe  neu  georbnet  bureb  bie 
Dleorganifation  be«  ©eb.  SRatc«  im  ̂ n.  1651.  Sluf 
bem  ßrofeen  mdrtifcben  Sanbtaß  pon  1652  unb  1653 
würbe  ber  fiampf  mit  ben  Stdnbeu  um  bie  Gr» 
riebtunß  eine«  ftelpenben  £>eerS  nacbbrüdlid?  aufge» 
nommen,  ber  Sanbtag  bewilligte  enblid)  bie  ©elber 
für  ben  Unterhalt  ber  Gruppen  auf  6  ̂ abve;  bamit 
war  bie  erfte  ©runblaae  für  bie  preuß.  Vlrmee  gelegt. 

Merbinß«  mubte  biefe«  ßro^e  unb  wiebtiße .;' Ki,i c- 
ftdnbni«  Pom  iturfürften  erlauft  werben  burd)  weit» 
ßebenbe  fociale,  wirtfcbaftUcbe  unb  lofale  Kecbte, 
bie  1653  bem  mdrfifdjen  Slbel  einßerdumt  würben. 

3n  ber  auSwdrtißen  ̂ olitit  batte  fid)  ber  Äurfürft 
nad?  bem  ̂ ülicbfcben  Ärieße  unter  bem  Ginflufi  Pon 
SDlumcnthal  bem  Äaifer  gendbert.  2)iefer  beburfte 

be«  Äurfürften,  um  bie  SBabl  feine«  Sobne«  fterbi» 

nanb  3um  rÖm.Äöniaburcbju(eöen;  g.SB.  anbercr» 
feit«  fuebte  bie  4>ilfe  Cfterreicb«,  um  bie  Sdjwcben 
jum  SJerlaffen  iöinterpommern«  3U  beweßen.  3m 
Aun:  1653  tarn  enblid)  ber  Dtäumunß«pertrag  von 
totettin  3U  ftanbe,  burd)  ben  g.  SB.  3War  fnntcr» 
pommern  erhielt,  aber  aufeer  ben  im  SBcftfdlifcben 

^rieben  abßetretenen  ©ebieten  nod)  mebrere  Stdbte 
auf  bem  redjten  Dberufer  unb  überbie«  bie  $dlftc 

ber  binterpommerfeben  See3ölle  an  Sdjweben  über» 
laffen  mufete.  Sobalb  aber  Äaifer  Jcrbinanb  bie 

SBabl  feine«  Sobnc«  erreicht  batte  (IRai  1653),  Pcr» 
fdjlofe  er  ficb  ben  weitem  SBünfcben  %  ÜB.«,  fo  inS» 

befonbere  bem  Verlangen  nad)  'Jtüderftattung  beS 
unrechtmäßig  eingesogenen  3ä8<rnborf.  Sluf  bem 
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IHegenSburger  3Reid)Stage,  roo  über  bie  IJleuorbnung  | 
ber  SteicbSoerfaffung  beratfdjlagt  mürbe,  trat  immer 
beutlidjer  als  3^1  D*r  ofterr.  ̂ olitil  baS  Streben 

beroor,  bie  Oteformbeftimmungen  beS  SBeftfalifcfeen 

'AriebenS  beifeite  ju  fefeieben  unb  bie  ̂ Beratung  ber 
Sjerfaffung  ju  bintertreiben.  3)ieS  burd)fd?auenb, 

enticfeloft  fid)  5-  253.  ju  einem  $frontroecbfel,  er 
trat  (9}oo.  1653)  ju  ber  Dppofition  über  unb  er: 
reidjte  balb,  baft  menigftenS  ein  Teil  ber  im  ̂ rieben 
gegebenen  2krfpred)ungeu  oom  Kaifer  emgcl&ft 

mürbe.  Söalbed,  ber  bie  fieitung  ber  SlcicfeSpolitit 
erbielt,  riefetete  feine  8bftd)t  bafein,  jmifefeen  SBran* 
benburg  unb  anbern  norbbeutfefeen  Staaten  eine 

Union  feerjuftellen;  mit  Reffen  *  Gaffel ,  mit  ben 
brauniebtr».  dürften  unb  aua)  mit  einem  Katfe  olifen, 
bem  (SrjbifdTof  oon  Köln,  3Jtarimilian  ̂ einrieb, 
mürben  Unterfeanblungen  eingeleitet.  Sber  et?e  fie 
jum  Stbfcblup  gelangen  lonnten,  rourbe  burd?  ben 
Krieg  jmifd?en  Violen  unb  Scfemeben  bie  branbenb. 

^olitil  in  ganj  anbere  Sahnen  ocTt^cn.  (S. Sdjme* 
biid)  *  93olnifd) » SBranbenburgifd?  •  5)änifd?er  Krieg 
oon  1655  btS  1660.)  »13  im  «erlauf  beS  Krieges 

SBranbenburg  mit  $olen  unb  mit  bem  Äaifer  fid)  Oer* 
binben  muft  tc,  f  d?ieb  ©raf  Söalbed  auS  beS  Kurf  ürften 
2)ienft  auS.  folgte  als  einfluftreicfefter  ̂ Ratgeber 
Otto  oon  Sdjiuerin.  SeS  Krieges  Ergebnis  mar  bie 
burd?  bie  Verträge  oon  Sabiau,  SBefelau  unb  Dlioa 

gemfibrleiftetc  Souoerfinität  beS  öerjogtum*  <jjreu* 
l?cn,  bie  Söfung  oon  ber  poln.  £ebnsbobeit. 

S$n  ben  3. 1660—72  roanbte  fid?  bie  Tfeätigicit 
g.  Ii  oor  aüem  auf  bie  innere  ̂ olitif,  auf  bie  Erb: 
nung  ber  SSermaltung  unb  bie  öebung  beS  SBobl* 
ftanbS.  3)od?  junäcbft  galt  eS,  bie  Stfinbe  ber  ein: 
jelncn  Territorien  nieberjumerfen,  bie  fid?  feit  ben 
lefcten  feunbert  Saferen  ju  oölligen  SDtitregenten  beS 

Staates  aufgefd>mungen  blatten.  $Jn  <Jleue*9Jlart 
batten  bie  Stänbe  bei  ber  bollfinb.  2lriftolratie  eifrige 
Unterftüljung  gefunben  unb  maren  aud?  oom  Kaifer 

unb  bem  SReuburger  <Jßfaljgrafen  begünftigt  roorben; 
burd)  bie  ftejeffe  ton  1649  unb  1653  featten  fie 

mebrfadje  Grfolge  über  bie  fürftl.  ©emalt  baoonge* 
tragen  unb  faft  oolle  Selbftfeerrlicfeteit  gemonnen. 
SRad?  bem  Dlioaer  trieben  febrte  5-  SB-  an  ber  Spifce 

feiner  Armee  nad?  Gleoe  jurüd;  eS  gelang  nun  1660 
unb  1661,  roenigftenS  bie  nud?tigften  polü.  Sonber: 

red?te  ben  Stdnben  mieber  ju  entjiefeen.  —  3" 
JBranbenburg  featte  febon  ber  Sanbtag  oon  1653 

eine  SluSeinanberfe&ung  gebrad?t.  3n  ben  folgen: 
ben  Saferen  mürbe  namentlid)  bie  ftnanjielle  ÜJtadjt 
ber  mdrfifcben  Stdnbe  gebrodjen.  SaS  oerfdjulbete 
ftdnbifdje  Ärebitmerf,  meld?c»  brei  CanbeSfteuern 
oermaltete,  bie  ganj  unb  gar  in  bie  J&dnbe  ber  Stdnbe 
gelangt  maren,  mürbe  burd)  furfflrftl.  Äommiffare 
mieberfeoltendtcoirionen  untenogen  unb  julctrt  aller 
S9ebeutuna  beraubt.  2)urd)  (finfübrung  ber  ftäbti: 

fd)cn  Slccife  mürbe  ba§  SteuerberoiUigungJiredbt  ber 
Stdnbe  menigftenS  für  bie  Abgaben  l»er  Stäbte  be= 
feitigt.  5)aä  biäfecr  freie  2$erfammlung3red)t  ber 

ftänbifiifeen  ?lu§fd>üffe  mürbe  eingefeferänft,  bie  fiei» 
tung  ber  Mudfdjufcoerbanblunaen  feit  1683  an  für* 

fürftl.  öeamte  übertragen.  —  2fm  leibenfdjaf  tli*ften 
mürbe  in  Dftpreufeen  bcrSampf  jmifefeen  bem  ererb: 
ten  9tcd?t  ber  ̂ Jrioilegierten  unb  bem  neuen  dürften: 
reefet  gefüfert.  2er  jum  Teil  fcfeon  fealb  poln.  Slbel, 
ber  naefe  ber  poln.  £ibertdt  begeferte,  bie  oftpreu^. 
totäbter  »oll  jroft  unb  (Figenftnn,  bie  frreng  lutfe. 
(Seiftlicfeleit,  bie  oon  bem  fatfe.  ̂ Jolentönige  »eniger 

fid?  bebrofet  glaubte  als  oon  bem  reform.  93ranben* 
burger,  fte  alle  oereinigten  fid?,  um  bem  Äurfürften 

!  bie  im  ̂ rieben  oon  Clioa  ermorbene  Souoeränität 
ju  beftreiten,  fte  meigerten  ifem  bie  öulbigung.  Grft 
als  5.  SB.  felbft  im  Ctt.  1662  mit  einem  öeere  in 

Königsberg  erftfeien,  folgte  einSBanbel.  JBei  gegen« 
feitigem  ÜJiacfegeben  fam  mit  ben  Stdnben  ein 
benSfrtlufs  ju  ftanbe  burd)  bie  Äffeturationfafte 
oom  9Äai  1663;  am  18.  DIt.  feulbigtcn  bie  Oft« 
preisen  im  Söeifciii  ber  poln.  Aommiffare  bem 

fouoerdnen  ̂ erjog  oon  ̂ reu^en.  (Segen  ben  auf: 
fdffigen  SunFcr  Sferiftian  fiubroig  oon  5fallftein,  ber 
nad)  ̂ Jolen  ging  unb  oon  SBaddmu  aus  gegen  ben 

Äurfürften  fechte,  lieft  fid)  5-  SB.  ju  einer  ©emalt: 

tfeat  fortreiften;  fialtftein  mürbe  tn  SDarfcfeau  er- 
griffen,  feeimlid)  über  bie  ©renje  gefcfeleppt  unb  im 
9loo.  1672  in  ÜJtemcl  entfeauptet. 

92ad)bem  burtfe  ben  märfifdjen  fianbtag  oon  1653 

bie  erfteu  Äoften  für  ein  jtefeenbeS  6eer  beroiüigt 
morben  maren,  mibmete  ftd)  ber  jturfürft  unauSge« 
Jefet  ber  meitern  93eroollfommnung  feiner  Truppen, 

lefonberS  fudjte  er  bie  Selbftdnbigfeit  ber  tRc^U 
mentöinbaber,  ber  Dberften,  ju  befd)rdn!en,  bie  btS« 
ber  auf  ©runb  iferer  Kapitulationen  bie  oon  tfenen 
gemorbenen  Truppen  allein  in  ber  öanb  featten 

unb  eine  3nfpe!tion  burd)  ben  Äurfürften  nid)t  ju« 
tieften.  2)ie  SReiterci  mürbe  burd)  Serfflinaer,  bie 

Artillerie  burd)  Sparr  organifiert.  Gine  SieolinßS« 
fdbßpfung  %  2Ö.S  mar  bie  branbenb.  Slotte,  bie  im 
jmeiten  Scpmcbifcfecn  Kriege  gegen  Scbroeben,  1680 

unb  1681  gegen  Spanien  foefet  unb  an  30  Krieg«* 

fabrjeuge  jdblte. 
5)ie  fdjon  1651  unb  1652  begonnenen  ginanj« 

reformen  mürben  oon  neuem  aufgenommen,  bie 
SBermaltung  ber3)omdnen  meiter  oerbeffert,  bie  aus 

bem  Sreiftigjäferigen  Kriege  oerbliebenen  übermäfti: 
gen  Sdmlben  getilgt,  bie  oerpfdnbeten  Staatsgüter 

eingelöft.  Uber  ben  Slmtmdnnern,  benen  bie  33er: 
maltung  ber  einjclnen  2)omdnen  anoertraut  mar, 

ftanben  für  bie  oerfefeiebenen  ̂ irooinjen  bie  neuein« 
gerichteten  SlmtSfammem ,  bie  aanje  SBermaltung 

mürbe  einfeeitlid?  jufammengefaftt  burd)  baS  Vt olle= 
gium  ber  «StaatSlammendte»,  fpdter  burd)  ein« 
jelnc  leitenbe  ̂ erfönlicbfeiten,  mie  Äanftein,  ©lab^ 

bed,  Knqpfeaufen.  Slud)  ber  ©efe.  Staatsrat  mürbe 
burd)  ben  Kurfürften  in  meferfadfeer  ̂ infidfet  umge: 
taltct.  2)urd)  bie  oon  3B.  teils  gam  neu  ac« 
d?affenen ,  teils  aus  filtern  meiter  entmidelten  93e« 
febrben  mürbe  ber  ©runb  gelegt  für  bie  SluSbilbung 

beS  preuft.  ̂ Beamtentums.  6ine  befonberS  rege  per* 
fönlidfee  Tcilnabmc  mibmete  er  ben  f  ird)lid)en$ragen. 
Sein  CieblingSgcbanfe  blieb  bie  Union  ber  SNcfor: 
mierten  unb  öutfeeraner,  fie  fanb  aber  bei  ben  ©eift* 
lidjen  feine  Uuterftü&ung.  9Jlit  SRat  unb  Tfeat  nafem 

fid?  g.  3B.  ber  bebrängten  ©laubenSgenoffen  in  ben 
tatfe.  fifinbern  an.  2)er  Sluffeebung  beS  GbiftS  oon 

Nantes  folgte  auf  bem  iVufte  baS  berühmte  $otS* 
bamer  Gbitt  (1685),  burd)  baS  ben  oerfolgten  franj. 
Galoiniften  bie  furfürftl.  fianbc  geöffnet,  Littel  unb 

SBege  jur  SluSmanbcrung  an  bie  $anb  gegeben 

mürben.  (S.Sie'fugie'S.)  2Bie  bie  (5inroanberung  ber 
granjofen  für  baS  Slufblüfeen  ber  Stäbte  unb  ber 
ynbuftric  cpodjemadjcnb  gemirlt  feat,  fifenlicfe  bat  bie 
befonberS  oon  ber  Hurfürftin  Henriette  begünftigte 
Slufnafeme  oon  &ollänbern  ben  Slderbau  unb  bie 
93icfejud)t,  bie  9Jloorfultur,  bie  Kanalanlagen,  bie 
Q ntrofiffeningSarbeiten  in  ben  SJlarten  auftcrorbent* 

lid)  geförbert.  Jlud)  trat  3-  2B-  mit  lebfeafteftem  per* 
f önlidjem  Sntereffe  für  bie  Ausbreitung  beS  ftanbelS 

unb  beS  SM IeferS  unb  für  bie  93egrünbung  oon  über» 
feeifd?en  Kolonien  ein.  3Me  branbenb.  ̂ Boft  mürbe  ju 
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einer  SJlufteranftalt  erhoben,  ber  ÜJtüllrofcr«  ober 

griebricb'SilbelmSf  anal  angelegt,  ber  beftimmt  war, 
ben  großen  poln.=fd?lcf.  öanbel  bureb  bte  furfürjtl. 
i'anbe  ju  leiten.  1G81  würben  an  ber  ©olblüfte  im 
Äönigreicb  Slrim  (f.  SIbanta)  bie  erften  Verträge 

abgefcblofjen,  1682  bieSranbmburgifd?«&frilanifcpe 
Gompagnie  begrünbet.  Slufjerbem  mürben  auch  in 
Senegambien  auägebebnte  flüftengebiete  erworben 
unb  ju  ibrem  Schuft  auf  einer  3nfel  bie  <yefte  Slrguin 
erbaut.  3n  2lmerita  warb  auf  ber  bän.  3nfel 
Sbomaä  eine  branbenb.  ftattorei  angelegt. 
3n  ber  auswärtigen  $olitil  ftanb  Branbenburg 

naep  bem  ̂ rieben  pon  Dlioa  faft  pereinjclt.  3" 

6let?e  warb  ber  alte  Grbftreit  mit  ̂ falj«sJceuburg 
enbgültig  geregelt.  3m  3uni  1666  würbe  Waake- 
bürg,  ba3  nach  ber  9tad)3unmittelbarfeit  ftrebte, 
bureb  ein  J  nippen!  orp§  gejwungen,  bem  Äurfürften 
als  fünftigen  ßanbeäberrn  u»  bulbigen  unb  eine 
lurfürftl.  ÜJarnifon  in  feinen  ÜJiauern  auf junebmen. 
Surd)  eine  Äette  »on  Slllianjen  fudjte  tut  a  iB.im 

Befttj  feiner  l'änbev \  u  fiebern.  Sie  ibm  angetragene 
poln.  RönigSfrone  lcblug  er  au-:-  (1669),  ebenfo 
weigerte  er  ficb  entfdjieben,  an  bem  Grobcrung3juge 
SubmigS  XIV.  gegen  öollanb  teil umebmen.  Surcb 
bie  überrafebenb  fdmellen  Grfolge  ber  fran3.  Soffen, 
bureb  ben  flufammenbrueb  be3  boUänh-  Staates 
fab  %  SB-  n»*J  blo^  ben  BroteftantiämuS,  f onbern 
auch  bie  beutfeben  Seftgrenjcn  gefäbrbet.  Um  fte 
ju  fdbfifeen,  erllfirte  er  ben  Jlrieg  an  §ranfreicb; 
hoch,  ber  gelbjug  am  2Jlittelrbein  (1672)  führte  ju 
(einem  (Ergebnis,  ba  bie  öfterr.  Bunbelgenoffen  an 

bem  ftriege  nur  $um  Schein  ficb  beteiligten.  Anfang 
1673  würben  bie  Serbünbeten  auch  in  Seftfalen 
»on  Surenne  jurüdgebrängt.  Sa  e§  g.  S.  niebt 
gelang,  flaifer  unb  weich,  mit  fiebfortjureifien,  ba 

»ielmebr  ber  leitenbe  üftiniftcr  in  Sien,  gürft  fiob« 
f  owifc,  alle Bewegungen  hemmte  unb  bis  »u  offenem 
Berrat  ging,  fo  entfcplof)  fich  ber  Äurfüru  ju  einem 

Separatfrieben,  ber  im  3uni  1673  in  Bofjcm  feft« 
gcftellt  mürbe;  boeb  bebielt  ficb  3-  S.  auSbrüdlidb 
für  einen  gteicbSfrieg  feine  Bflicbten  als  SHeicbSfürft 
vor.  Sd>on  1674  würbe  ber  JHeicbSfrieg  gegen 

jjtrantreicb  befdjloifen ;  bie  Branbcnburger  unb  bie 
iHeicbStruppen  gingen  über  ben  9lbein  unb  brangen 
im  Glfafj  »or,  würben  aber  1675  wieber  jurüage= 
brängt.  Stuf  bem  M ud jurj  nacb  ftranfen  crbielt  ber 
flurfürft  bie  91ad>ridjt,  bafc  bie  Schweben,  bie  S3er' 
bünbeten  frranlreicbS,  in  bie  Äurlanbc  eingebrochen 
feien,  Gr  entwarf  mit  feinem  Steffen,  bem  Dränier, 
einen  gemeinfamen  ÄriegSplan  gegen  Srranfreicb 
unb  Schweben  unb  fieberte  ficb  bie  Unterftüfcung 
ber  ftolldnber,  ßfterreieber  unb  mehrerer  norbbeut« 
feben  Staaten.  5\n  Gilmärf  eben  brach,  baS  branbenb. 
j&eer  Don  Uranien  auS  nach  ber  Heimat  auf.  3n 
ber  SRacbt  jum  15.  3""»  ßelang  eS  Serfflinger,  eine 
febroeb.  Abteilung  in  Dtatbenoro  ju  überfallen,  ber 
toiebtige  ipavelübergang  tourbe  hefe^t.  Tamit  mar 

biefebmeb.  Slufftellnng  am  norb&ftl.  ̂ aoelufer  burd): 
brechen.  2)er  Äurfürft  folgte  bem  fcbleunici  ficb  ju* 
rüduebenben  öauptbeer  unteTSBalbemar  Srangel, 
ereilte  ed  am  SDtorgen  beS  28. 3uni  bei  bem  $orfe  fea= 
fenberg  unb  brachte  in  einer  gldngenbenSiciterfcblacbt 
ben  6chmeben  eine  febr  empfinblicbe  9lieberlage  bei. 

(5.  gebrbeüin.)  sJtocp  1675  nahmen  bie  SBranben* 
burger  bie  3nfeln  SBollin  unb  Ufebom  fotoie  bie 
ijeftung  SBolgaft;  1677  »urbe  nad)  einer  febroeren 
Belagerung  Stettin  überwältigt,  im  folgenbcn3abre 
auch  ber  Übergang  nach  9iügen  pollgogen  unb  bie 
geftungen  Stralfunb  unb  ©rcifStoalb  eingenommen. 

2)anacb  mar  gan)  Bommern  bem  Rurfürften  unter« 
worfen.  9iocp  einen  legten  Serfudb  magten  bie  SBe» 
ftegten.  iBon  Sivlanb  her  brach  ein  febroeb.  ßorpd 
unter  Sorn  in  Dftpreu|en  ein.  ft.  2D.  fanbte  ibnen 
ben  ©eneral  »on  ©örftte  entgegen,  bann  traf  er 

jelbft  an  ber  Söeicbfel  ein.  2)ie  Sdjroeben  »aren 
bereit«  auf  bem  Wüchuge.  SRaftloS  jagte  ibnen  ber 
tfurfürft  mitten  im  Sinter  bei  fdjneibenber  fidlte 
nach,  auf  1000  Schlitten  ging  e$  über  bad  Kurifche 
iöaff ;  bis  jroei  Jagemfirfcbe  üor  SRiga  festen  Ireffen« 
felb  unb  Scb&ning  bem  flüebtenben  ̂ einbe  nach. 
5)er  Äurfürft  ftanb  aüerort«  als  Sieger  ba.  Allein 

leine  öofjnungen  f ollten  furchtbar  getäufcht  »erben. 
Slde  93erbünbeten  9ranbenburg<3,  ̂ ollanb, ber  Mai- 
fer  unb  bie  SReidjSftdnbe,  hatten  mit  ftrantreieb  grie» 
ben  gefchloffen  unb  ben  Äurfürften  in  Stich  gclafien. 
2)en  gebieterifeben  (jorberungen  2ubh>igä  XIV.,  ber 

für  Sdjroeben  eintrat,  mufete  ficb  ft.  S.  enblich  füQen. 
Scbroeren  ̂ erjenö  leiftete  er  »on  neuem  SkrjAcbt 
auf  Stettin  unb  IBorpommern,  nur  bie  Sanbftncbe, 
bie  1653  bei  bem  Stettiner  Vertrag  ibm  noch  abge« 
nommen  waren,  mürben  bureb  ben  Vertrag  oon 

St.  ©ermain  (3uni  1679)  jurüdgegeben,  Sie  93er« 
binbung  mit  bem  unjuioerldjfigen  feaufe  Dfteneicb 

erfebien  wertlos;  ber  fiurfürft  trug  ieiu  fein  9e« 
benfen,  auf  bie  oon  granlreich  ibm  gemaebten  Gr« 
bietungen  einjugehen.  3m  Oft.  1679  mürbe  eine 
gebeime  Slllianj  vereinbart.  5)er  erneute  Skrluft 
Bommern«  mar  nicht  ba$  einjige,  maS  5-  S.  bem 

Maijerbofefcbulbgab.  Hl»  1675iDdbrenbbe«Scbwe« 
bifepen  ftriegeä  bie  $iaftenfamilie  in  Schlefien  aud« 
ftarb,  ba  liefe  Äaifer  fieopolb  bie  ßerjogtümer  Sieg« 
nift,  SJrieg  unb  Soblau,  bie  nach  ben  Grbuerträgen 
an^ranbenburg  (ommen  mußten,  aU  heimgefallene 
b&bm.  Sehen  einrieben  unb  weigerte  bem  fturfürften 

bieöerauögabc  ebenfo  wie  erbaS$erjoptum3dgerns 
borf  fortbauernb  ihm  uorentbielt.  Ginen  gewijfen 
Grfa&  für  bie  SJerlufte  in  Bommern  unb  Schlefien 

bildeten  mehrere  frieblicbe  Grmerbungen,  bie  Siran* 
benburg  in  ben  ndchften  3ahren  jufielen.  3lad)  bem 
lobe  beö  Sbmmiftratorg  oon  ÜJlagbeburg  trat  S. 

1680  bie  öerrfebaft  über  ba£  ̂ ergogtum  l'iagbe« 
bürg  an,  1687  würbe  pon  Sachfen  Stabt  unb  Slmt 
Siurg  binjuerworben.  S)ie  litauifchen  ̂ errfebaften 

Senep  unb  Xauroggen  überlief)  bie  ̂ ringefftn 
Suife  9iab)iwill  bem  fturbaufe;  in  Oftfriedlanb 

erhielt  Braubenburg  bad  Befa^ungdrecht  ber  wich« 
tigen  ftorbfeebfifen  Gmben  unb  ©reetficl.  Sie  2>e= 
fenfipallianj  mit  grantreich  würbe  im  3^"-  1681 

erneuert;  ben  Übergriffen  £ubwig3  xr\r.  burd?  bie 
berüchtigten  SReunionSlammern  (f.  b.)  uermochte 

S.  ntebt  entgegenjutreten.  Sie  Schwäche  unb 

9cut)loftQfeit  ber  gegen  Sjantreicb  gefcbloffenen 
Slffociationen  ertennenb,  hielt  3.  S.  für  geraten, 
in  baö  Unoermciblicbe  ficb  vorläufig  ju  fchiaen,  bie 

legten  Grwerbungen  granlreich  ju  überlaffen,  aber 

burd)  einen  Vertrag  baä  3leidj  por  weitern  ©ewalt= 
tbaten  Subwigä  XlV.ficber  ju  [teilen,  öauptfäajlicb 
be2  HurfürftcnScrl  war  ber  im  Slug.  1684  3u9iegcn3« 
bürg  gefcbloffene  20jährige  Saffenftillftanb,  nach 
welchem  aUed  bi0  jum  1.  9lug.  1681  Groberte  unb 

aufjerbem  Strafeburg  ̂ ranlreichjugefprocben  würbe. 
Balb  trat  jeboeb  eine  Grtaltung  in  ben  Beziehungen 
gu  (yranlreicb  ein.  Subwig  XIV.,  wiewohl  mit 
Schweben  entjweit,  wiberfefete  ficb  bod?  ben  bran» 
benb.«hannoü.  bläuen  gegen  Sdbweben.  Gine  Se* 

fenfioaüianj,  bie  eJ.S.mit  Silbelm  III. oon  öollanb 
einging,  erregte  in  SßariS  grofee  Gntrüftung.  Sie 

fo  beginnenbe  Gntfrembung  jwifd?en  granfreieb 

21* 
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unb  SJranbenburg  würbe  poflenbet  burd)  bie  fcbar* 
fen  religiöfcn  Sifferenjen,  bie  fiep  an  bie  Aufhebung 
be*  Gbttt*  pon  Wante*  fnflpftcn.  3)a*  $ot*bamer 

(fbitt  Pom  8.  «Rod.  1G85  würbe  von  fiubwig  XIV. 
al*  eine  fdjwcre  Sieleibigung  angefeben.  9(1*  2ub* 
wig  pon  neuem  bie  ßanb  nacb  beutfepen  £anbcn 

auc-ftredte  unb  auf  ba«  reiche  pfälj.  Grbe  Jlnfprflcbc 
erhob,  ba  trat  ber  Kurfürft  wie  febon  vorder  mit 
ben  £>ollänbern.  auch,  mit  bem  Kaifer  wieber  in  3kr= 
binbung.  S)urcp  bie  geheime  2Mianj  uom  22.  Wlärj 
1686  würben  u.  a.  auch  bie  fdjlef.  Streitigtciten  bei* 
gelegt,  fr  SB.  perjicbtctc  auf  bie  äerjogtümer  in 
Sdjlcftcn  unb  erhielt  al*  eine  minuge  Cntfcbd» 
bigung  ben  Krei*  Sdjwiebu*.  3)ocb  bet  Liener 

6of  banbelte  auch  bier  nid-t  aufrichtig.  3Jlan  be- 
nujjte  ba*  gefpannte  Serbdltni*  be*  Kurprinjen 
ftnebrieb  (f.  griebridj  L,  König  Pon  $reufjen)  ju 
feinem  Sater  ju  einem  SBetnig  unb  bewog  ienen, 
hinter  bem  Müden  be*  SBater*  einen  Weocr*  ju 
unterzeichnen,  bureb  ben  er  fiep  pcrpflicbtete ,  nacb 
bem  Sobe  feine«  SBater*  Scbwiebu*  an  ben  Kaifer 

jurüdjugeben.  Sie  legten  fiebenöjabre  be*  Kur* 
fürften  waren  getrübt  bureb  bie  ÜJtcinung*perfdMe= 
benbeiten  mit  bem  Sobne,  bie  infolge  ber  Qi}t  be* 

Kurffirftcn  mit  ber  öolfteinerin  Sorotbea  unb  in» 
folge  ber  teftamentarifepen  ©eftimmungen  für  bie 
Sölme  zweiter  (jpe  jum  2lu*brucb  tarnen.  (S. 
Sorotbea.)  Surdj  bie  «Diana  Pom  SWärj  1686 
batte  ber  Kurfürft  ftcb  Perpflicbtct,  bem  Kaifer  ein 

vtlf -> fc rp  v  für  ben  ütürfentrieg  ju  ftellen.  Ser  Kur* 
fürft  hegte  ben  SBunfcb,  ben  Krieg  im  Dften  mög* 
tiebft  balb  ju  ©nbe  gef Ohrt  ju  feben,  bamit  bie  beut= 
feben  unb  öfterr.  öecre  frei  mürben  jur  l>erteibigung 
ber  pon  ftrantreid)  bebrobten  Weicb*grenjen.  ft.  2D. 
unb  SBilpclm  pon  Cranien  batten  suglcicb.  noch  ba* 

jtttl,  ber  gefährlich  anwaebfenben  fatb.  Weattion 
Ginbalt  ju  tbun,  unb  falten  ben  Gntfcblujj,  burd?  ein 
fdpnelle*  (übne*  SJcrgepcn  ben  Katpoliten  ?|atob  II. 

r»om  engl.  Ib"n  ju  entfernen.  Unau*ge}efct  mar 
ber  Kurfürft  mit  biefen  planen  bcfchäftigt,  al*  er 
nacb  fernerem  Cciben  9.  9Jlai  1688  perfdneb.  Slllein 
feiner  gemaltigen  ̂ erfönlicbfcit  maren  bie  Grfolge 
ber  auswärtigen  unb  ber  innern  $olitit  ju  per* 
bauten.  Ser  Umfang  be*  Staate*,  bureb  ben  Kur* 
fürften  um  33150  qkm  erweitert,  betrug  bei  feinem 
Jobe  112  660  qkm.  Sie  bureb  bie  Seiben  be*  Sreifsig« 

jährigen  Kriege*  febr  geminberte  Jßet-öltcrung  mar 
wieber  auf  l'/,  SWill.  gemaebfen. 

5ßon  mittlerer  Körpergröße,  mar  fr  3B.  boeb  eine 
ftattlidje,  imtonierenbe  Grfdjeinung;  ein  2Rann 
oon  natürlicber  Ginfadjbeit  unb  von  »rattifebem 
Sinn,  leutfelig,  wabrbaft  fromm  unb  feiner  fiircbe 

aufrichtigen  6crjen*utgetban;  Dor  allem  ein  Ärieg*: 

mann  unb  tc.i-  auep  erfüllt  oon  £>ocbad>tung  unb 
ÜJerftänbni*  für  fünfte  unb  Söiffenfdjaften;  mit  ber 
Hinneigung  ju  bodjfliegenben ,  mett  aui?greifcnbcn 

Entwürfen  oerbanb  ftcb  in  bem  jturf ürften  bie  'tfäbigj 
teit,  boeb  aud)  bem  tflcinftcn  in  ber  Xurcbfübrung 
feine  Kraft  unb  Jlufmertfamfeit  ju  roibmen.  ©in 
iReiterftanbbilb  be*  Kurfürften,  pon  Scblüter,  ftebt 
feit  1703  auf  ber  Sangen  93rüde  inScrlin.  (3.  Üafel : 
2)eutfdje  Kunft  V,  gig.  1.)  Seinen  Warnen  trdgt 
jefct  ba*  fd?lcf.  SeibsKürafftcrregiment  9]r.  L 

8ftl  Hufenborf ,  De  rebus  gestis  Friderici  Wil- 
helmi  (50erl.  1695);  (Kuvres  de  Fredöriclc  Grand, 

33b.  1  (ebb.  1846,  ?ltabcmic= Aufgabe);  Urlunben 
unb  3lftcnftüde  jur  ©efdncbtc  be*  Äturfürften  g.  SB. 

(15  SJbCy  ebb.  1864—94);  tropfen,  ©efebiebte  ber 
preufe.  ?5olitit,  ZI  III,  «b.  1-3  (2.  «Infi,  2pj. 

—  ftriebricf>  2öü|elm  (^cq.  o.  Sraunfdjroetg) 

1870-72);  Kante,  3»ölf  93ücber  preufe.  ®efcbicbte, 
«ud?  3  (Sdmtlidje  fflerte,  93b.  26,  ebb.  1878); 
Crbmannebörffer,  £er  ©rofee  Kurfürft  (im  «Weucn 
lUutard)»,  Sb.  6,  ebb.  1879);  berf.,  Seutfdje  ®e» 
febiebte,  1648—1740  ($b.  1,  Serl.  1892);  Siltl, 

35er  Orobc  Äurfflrft  unb  [eine  3eit  (Sietef.  1880)  ; 
pon  3wiebincrf=Sübenborft,  2)eutfcbc  ©efebitbte  im 
3eitvaum  ber  @rünbung_ be*  preufe.  Königtum*, 
$b.  1  (Stuttg.  1890);  ̂ Jribram,  CfteTreicb  unb 
SJranbenbura  1685—86  (3nn*br.  1884);  93eüing, 
2)er  @rof;e  Kurfürft  in  ber  SMdjtung  (®erl.  1888); 
Oallanb;  Ser  ©rofec  Kurfürft  unb  ÜJtorih  pon  Waf) au 
(grantf.  a.  SR.  1893);  Canbmcbr,  D\t  Kircbcnpolitit 
5.  90.*,  be*  ©rofeen  Kurfürften  ($erl.  1894). 

t^riebrid)  m.,  Kurfürft  pon  53ranbenburcj, 
f.  wiebrieb  I-,  König  pon  ̂ Jreu|en. 

,1fricbrirt)  HiMlnclm,  öerjog  Pon  SSraun» 
febweig,  geb.  9.  Dtt.  1771  »u  95raunfd)roeig,  ber 
vierte  unb  jüngfte  Sobn  be*  perjoa*  Karl  SBilpelm 
gerbinanb,  mürbe  für  bie  militdr.  Öaufbabn  erjovien 
unb  trat  1788  al*  Stab*lapitän  in  ba*  ju  2Ragbc« 
bürg  garnif  onierenbe  preufe.  Infanterieregiment  oon 

l'cngcfclb  ein,  madjte  feit  1792  ben  Krieg  gegen 
grantreieb  mit  unb  mürbe  nad)  bem  Safeler  ̂ rieben 

(5.  »pril  1795)  Cberft,  1800  ©cneralmajor.  Gr 
permdblte  fieb  1804  mit  ber  bab.  ̂ rinjeffm  ÜWarie 
Glifabetb  SBilbelmine,  bie  ibm  bie  beiben  ̂ rin§en 
Karl  unbSBÜbcIm  gebar;  1805  erbte  er  pon  feinem 

Dbeim,  bem  £>er,;og  Jriebrid)  3luguft,  ba*  dürften* 
tum  Cl*  (f.  b.)  in  Scblefien.  9(n  ber  Scblacbt  oon 

^ena  unb  Slucrftebt  (14.  Dtt.  1806),  in  ber  fein 
Satcr  bie  SBerwunbung  erhielt,  an  ber  er  10.  9iot». 
ftarb,  nabm  5-  teinen  Anteil,  geriet  aber  bann  burd? 
bie  Kapitulation  pon  Wattau  bei  Sfibcrf  7.9top.  mit 
bem  Silücberfcben  Korp*  in  ©efangenfebaft.  Cfr 

mürbe  nad?  wenigen  Jagen  entlaffen,  tonnte  jebod?  bie 
Wcgicrung,  bie  ibm  nacb  ber  95crjid?tlciftung  feiner 
iBrübcr  jugefallen  war,  niebt  antreten,  ba  Wapoleon 
ibn  feine*  (hbe*  Perluftig  ertlärte.  3ö.  na^m 
feinen  Slbfcbieb  au*  preufe.Sieuften  unb  lebte  fortan 
ju  SBrucbial.  3m  Kriege  Pon  1809  fdjlofe  er  ficb 
an  Cftevrcicb  an  unb  warb  in  ©öbmen  ein  ̂ xtv 

torp*,  ba*  pon  feiner  Uniform  «bie  Schmarren» 
genannt  würbe.  Hm  21.  SDtai  fiel  ber  6er joa  in 
Sacbfen  ein  unb  nabm,  burd)  eine  öfterr.  Abteilung 
oerftärtt,  3?re*ben  unb  Seipjig  trofe  Sbielmann* 

Söiberftanb.  Sarauf  fdjlug  er  mit  ben  Cifterteicbern 
unter  Kientnaucr  ̂ unot  (12.^uni  1809)  bei  SBer* 
ned  unb  brfingte  auch  ben  König  3*t6me  Pon93?eft= 
falcn  bi*6rfurt  uirürf.  SRacb  bem®affenftiUftanbc 
pon3naim(12.3uli  1809)  falte  3.©.ben(Sntfcblu^, 

ficb  bi*  jur  Worbfee  burcbjufcblagcn  unb  feine  2mp= 
pen  nacb dnglanb  ju  fübreiu  Siefer  tübue :)\\a  bat 
ben  Warnen  be*  öcnog*  unb  feiner  SdSwarjen  bc» 
rühmt  gemacht.  Gr  brach  20.3uli  mit  1500  ÜRann 
au*  tränten  auf,  beftanb  ein  (3efed?t  bei  £>alber* 
ftabt  (29.3uli)  unb  langte  am  31.  in  SBraunfcproeig 
an,  Pon  wo  au*  er  eine  ̂ rotlamation  erliefe,  bie 
feinSBolt  jurGrbebung  aufforbertc.  ßin  feinblidbe* 
Korp*  pon  6000  Wlann,  ba*  unter  (Scncral  SReubcl 
beranriidte,  fdjlug  ber  SyexiOQ  1.  äug.  bei  bem  Sorfe 
Clpcr  in  berWäbeponSraunfcbweig  unb  joa  bann 
über  öannooer,  Wimburg,  ̂ opa,  Selmenborjt  nacb 
Gleflctb  unb  S3rate,  wo  er  fid?  aller  leer  liegenben 

£>anbcl*fcbiffe  unb  ©eferfahr^euge  bemächtigte. 
2lm  7.  3lug.  morgen*  begann  bie  Ginfcbiffung  be* 
Korp*,  ba*  am  8.  auf  $>elgolanb  perfammclt  unb 
pon  einer  engl,  flotte  nach  Gnglanb  gebracht  würbe. 
Öier  lanbete  er  14.  äug.  unb  würbe  mit  ber  lebhaft 

I 
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leiten  letlnapme  empfanden.  Gr  erhielt  Dorn  Par- lament eine  jäbrlicbe  Senfion  oon  6000  Sfb.  St., bie  er  bii  jur  Sliidlelpr  in  fein  Saab  (22.  2>ej. 1813)  be.tog.  Sein  KorpS  mürbe  größtenteils"  ber Gnglifd)*£eutfcben  Cegion  einoerleibt.  $cr  öerjog blieb  bis"  nad)  ber  Schlad  :  bei  Ceipjig  in  Gnglanb, bann  febrte  er  nacb  Srauufcbweig  jnrüd  unb  [teilte bis  Gnbe  SRärj  1814  ein  Korps  oon  10112  Wann für  bie  gortfc|jung  bes  Kampfes  gegen  Napoleon auf.  3m  übrigen  entfprad?  feine  wegierung  nidjt ben  oon  ibm  gehegten  ci  Wartungen;  er  mißachtete bie  gewohnten  formen  unb  rid:tcte  bie  fdjon  obne= bieä  zerrütteten  ginanten  völlig  ©runbe.  Xie iHüdfebr  Napoleons  rief  benfterjog  1815  oon  neuem ins  gelb.  SDtitte  2lpril  ftiep  er  bei  Srü|fel  mit  8000 Wann  jum  öeere  Wellingtons  unb  eilte  IG.  3uni ber  ton  2Jtarfcball  9tcp  bei  Cuatrcbras  bart  be= Prangten  Tannen Serponcber  ;u  öilfc.  Gr  befefete Cuatrebras  unb  fübrte  pcrfönlid)  jwei  Bataillone einer  ftarlen  feinblidjcn  Kolonne  entgegen,  wobei ibn  bie  töblidje  Kugel  traf.  31m  75idbrigen  ̂ abres- tage  ber  Schlacht,  16.  3uni  1890,  ronrbe  ibm  bort ein  £entmal  errietet.  Süas  oftfrief.  Infanterie; regiment  3lx.  78  führt  feit  1889  feinen  tarnen.  — Sgl.  Spebr,  g.  SB-,  verbog  oon  Sraunfcbweig4'ünc: bürg  ■■  tbli  (bg.  oon  Söraes,  3.  Aufl.,  Sraunfcbw. 1866);  Sdmeibawinb,  gelbjug  bei  £>erjogs  g.  2B. 1809  (2>armft.  1851);  berf.,  fic&tcr  gelbjug  unb Üelbentob  bes^erjogs  g.2D.(ebb.  1852);  SB.  5DcüIler, 2B.,  ijerjog  oon  Braun fdjweig* Lüneburg  unb Ii  in  fiiebern  ber  2>cutfd?en  (Sraunfd?w.  1843). Jjfric brirf)  I.,  König  oon  S> Alternat!  unb  Nor« wegen,  ein  jüngerer  Sobn  bed  Könige  Gbriftian  I., 3tammoater  ber  olbenb.  fiinie  in  £äncmart,  geb. 7.  ZU.  1471.  9facb  bem  Jobe  Gbriftians  I.  würbe er  jufammen  mit  feinem  Sruber  König  ftans  1482 als  öerjog  in  Schleswig  unb  i&olftcin  anerfannt, unb  1490  würben  bie  Herzogtümer  jwiidjcu  ben beiben  Brübcrn  geteilt.  g.  lag  immer  im  Streite mit  feinem  Sruber  unb  Srubersfobne,  Gbriftian  II., bii  er  1523  oon  bem  aufftänbifeben  jütlänb.  Abel ali  Jbronprätenbent  gegen  biefen  Ickern  aufgeftcllt würbe.  91m  26.  JJÜu-,  1523  würbe  ibm  ju  Siborg  ge- bulbigt;  todjfab  erfid)  bei  feinem  Regierungsantritt genötigt,  bem  Abel  unb  bem  iKeicfoörate  bebeutenbe ^ugeftanbnifje  ju  madjen.  Seine  Regierung  ift bauptfäcblicb  burd)  bie  Anfänge  ber  ref  ormatorijeben Beftrebungen  fowie  burcp  ben  erfolgreichen  Streit gegen  bie  erneuerten  Grobcrungsoerfucbe  Gbri= ftians  IL  bcmcrlcnewert.  Gr  ftarb  10.  April  1533. 

."trieb  riet»  U.,  König  oon  2)änemarl  unb Norwegen,  geb.  1.  ̂ uli  1534  als  ber  ältefte  Sobn Gbriftians  HI.,  mußte  nad)  bem  Zobt  feincä  Saters l.  3an.  1559  bie  imlbigung  bei  SHeidjsrats  unb be«  Abele  burd>  erweiterte  Srioilcgien  erlaufen. 1669  eroberte  er  im  herein  mit  feinem  Sruber,  &ex- jog  Äbolf ,  T  itmaridjcn.  Gr  würbe  1563  in  einen kneg  mit  Sdjweben  ocrwidelt,  ber  erft  1570  burd) itri  für  lanemart  güuftigen  ̂ rieben  oon  Stettin bcenbigt  würbe.  (8.  3)rcilronenlrieg.)  £>anbel  unb ,>inan;en  blühten  wäbrcnb  feiner  üc'ti;  ein  neues 3e egeu'ft  warb  1561  gegeben  unb  biejveftung  Äron= borg  am  Sunbe  angelegt.  2ludj  ben  Üu3i|lenfd?aften, befonberd  ber  Slftronomie,  wanbte  a.  feine  au: forae  ju;  Jodjo  SBrabe  erfreute  fidb  feiner  ©unft. .  158& ^ttcbrirfi  IH. ,  Heina  von  Dünemarf  unb Norwegen,  ©erjog  oon  Scblesmig^olftein,  geb. 18,  SRärj  1609  ju  ̂ abersleben  ali  Sobn  bes 

flönigg  (Ebrifttan  IV.  (f.  b.),  warb  1618  floabjutor in  C^nabrüd  unb  Serben,  1621  and)  in  Bremen  unb 

1623  SBifdjof  oon  Serben.  "Uli  jebod)  Gbril'tian  IV. oon  TU!»  unb  2Ballenftein  au-?  2)eutfd}lanb  oer< jagt  mürbe,  mujjte  aud)  3.  aui  Serben  meidjen, gelangte  aber  1634  mit  febweb.  öilfe  ali  Grjbifdjof oon  Bremen  unb  Bifcbof  oon  Serben  jur  Siegle« rung.  $od)  1643,  bei  ©elcgenbeit  bei  firiegeö  itov fdjen  Scbweben  unb  3)änemart,  nahmen  bie  Scbwe« ben  jene  beiben  Stifter  für  fidb  in  Befift  unb  bepiel« ten  biefelben  befinitio  im  SDeftfälifdjcn  ̂ rieben. $rinj  5.  würbe  nun  Cberbefcblsbabcr,  bann  Statt« balter  tm  lönigl.  SInteil  oon  Sd)leSwig*6olftein. Balb  eröffnete  ib^m  ber  Job  feine*  Bruber?,  beS Äronprinjen  Gbriftian  (9.  3uni  1647),  unb  feines" Saterä  (28.  gebr.  1648)  nod?  glänjenbere  'ilucnd?  = ten.  5-  tourbe  auf  bem  5Heicbätage  ut  fiopenbagen im  SDfai  1648  auu  Könige  oon  &änemart  unb Norwegen  gewäplt.  35ie  erften  3abre  regierte  er  in grieben;  al*  aber  ber  febweb.  König  Karl  X.  ©uftao auf  bem  Kriegäjuge  in  Solen  befdjäftigt  war,  er» Härte  §.  an  Schweben  ben  Krieg  L  ̂nni  1657  unb fdjlof}  bann  ein  BünbniS  mit  öollanb,  Polen  unb Branbenburg  ab.  Sludj  ber  ̂ erjog  oon  ©ottorp griebridj  III.,  ber  Sdjwiegcroater  Karl«  X.  ©uftao, würbe  jum  Beitritt  eingelaben,  er  weigerte  fidb  aber unb  trat  fpätcr  in  Berbinbung  mit  Sajweben.  3Die 2änen  eröffneten  ben  Krieg  mit  einem  Angriff  auf Bremen.  Slber  nun  eilte  Karl  X.  in  ©ewaltmärfcben aud  Solen  berbei  unb  eroberte  bie  aanje  iütlänb. ^albinfel,  aufier  ben  geftungen  ©lüdftabt,  Krempe unb  Slenbgburg  (Auguft  bi*  Dltober).  Bei  Gintritt be$  [trengen  2iJinter«  marfdnerte  fogar  ber  fdjweb. König  mit  feinem  fiegreiepen  ̂ eerc  über  bas  Qii ber  Belte  oon  jütlänb  nad)  günen  unb  weiter  über fiangelanb,  Saalanb,  ̂ alfter  unb  QJlöcn  nacb  See« lanb  (3an.  bis  gebr.  1658).  So  mupte  g.  26.  gebr. 1658  ben  febr  ungünftigen  grieben  ju  Sioeslilbe fcblief&cn,  in  wclcbem  er  alle  überfunbifeben  Canbe, bie  Snfel  Bornbolm  unb  einen  Jeil  oon  Norwegen abtrat.  Ü l  mt  bebana  Karl X.  eine  Gntf djäbigung  aui für  öerjog  griebrid)  IU.  oon  ©ottorp,  mit  beffen Teditcv  er  oermäblt  war.  (S.  Sd}leswig;$olftein.) 2>cr  griebe  war  inbeS  nur  pon  lurjer  S)auer. 5)ie  febweb.  Z ruppen  blieben  im  fianbe,  immer  neue gorberungen  würben  erboben,  unb  febon  im  Sluguft lanbete  Karl  X.  abermals  in  Scclanb.  Slber  König g.  leiftete  bdbenmütigen  SBiberftanb;  oon  einer bollänb.  glotte  unb  einem  fianbbeer  unter  bem ©ro^enKurfflrftcn  griebrid?  Söilbelmoon  Branben= bürg  unterftü^t,  oeqagte  er  bie  Scbweben  im  hinter 1658—59  oon  ber  jütlänb.  £albinfel.  Sto  febweb. £>auptfturm  auf  Kopenbagen  11.  gebr.  1659  warb mit  großem  Serluft  abgefcblagen.  GnbUd)  erfochten bie  alliierten  Gruppen  bei  Dojborg  14.  9ioo.  1659 einen  entfebeibenben  Sieg,  wobureb  aud)  ganj günen  ben  Scbweben  wieber  entriffen  würbe.  2)ic allgemeinen  polit.  Serbältniffe  machten  es  jebedb bem  Könige  g.  unmöglid),  bie  errungenen  Sorteile weiter  ju  perfolgeu.  Seine  Bunbesgenoffen  fcbloffen einen  Separatf rieben  mit  Scbweben,  unb  fo  mufete er  fid)  27.  iDlai  1660  ju  Kopenbagen  ,ui  einem griebensabfdjlufj  oerftepen,  ber  im  wefentlicben  bie Beftiminungen  bes  jHoeslilbergriebens  aufreebt  er= hielt.  Jliir  bie  ̂ nfel  Bornbolm  unb  ben  abgetreten nen  Seil  oon  Norwegen  erhielt  er  jurüd;  bie  üben funbifeben  Saube  blieben  auf  immer  oerloren,  unb aud)  bie  Serträge  über  Schleswig  würben  beitätigt. 2)er  König  berief  8.  Sept.  1660  ben  bän.  SHcicbs* 
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tag  in  Kopenhagen,  um  über  Slbhilfe  ber  burcb,  ben Krieg  entftanbenen  allgemeinen  Not  ui  beraten. Gine  Konfumtionefteucr  warb  oorgefcbTagen ,  aber ber  SIbel  berief  ficb  auf  feine  ̂ Steuerfreiheit  unb wellte  bie  ganjeSaft  auf  bieniebern Stäube mäljen. SBei  ber  grofeen  Erbitterung  biefer  aber  mufete  ber Äbel  fduiefelicb.  nachgeben.  ̂ unä*ft  warb  bem König  bie  erbliche  Regierung  übertragen,  bann  bie SGßablfapitulation  für  nichtig  erflärt  unb  ibm  an« beimgeftellt,  eine  neue  Ncicp«Derfaffung  ju  geben (13.,  14.  DtU  Demzufolge  erhielt  §.  18.  Clt.  unb 15.  Noo.  1660  bie  allgemeine  £ulbigung  al$  fou» oeräncr  Grbfönig.  @ine  entfprecpenbe  Grflärung, bie  fog.  Souoeränität«afte,  muf:,te  1661  von  allen 9Ibligen,  ©eiftlicben  unb  beroorragenben  bürgern in  Dänemart,  Norwegen  unb  ben  Ncbcnlanbcn unterjeiobnet  werben,  unb  bie  abfolute  König«gcwalt würbe  enbgültig  feftgcftcllt  in  bem  fog.  König«gcfc& Dom  14. Noo.  1665.  (6. Dänemart, S3b. 4,6.767 b.) Die  legten  §a\)xt  g.«  oerliefcn,  abgefeben  oon  einem lurjen  Streite  mit  Gnglanb  (1666—67),  in  trieben. Slucb  mit  bem  neuen  ÜJtitregenten  in  Sä?le«mig: fcolftein,  öerjog  Sbriftian  zllbrecrjt  reu  ©ottorp (1659—94),  ber  1667  eine  Softer  be«  König«  bei» ratete,  warb  ein  gute«  Ginocrncbmen  bergeftellt. Die  ©ebiete  jmcier  apanagierter  Nebenlinien, Scblc«wig:£olftcin-Sonberburg  1667  unb  Scblc«' wig-JoolftcimNorbburg  (bie  Ältere)  1669,  welche  in Kontur«  gerieten,  mürben  oom  Könige  erworben. ©auptfädjUcb  war  3-  befdjäftigt,  bie  üBcrmaltung be«  Königreich«  neu  ju  orbnen,  öeer  unb  flotte wieberherjuftcllcn  u.  f.  w.;  aufeerbem  würben  bc feftigte  ̂ anbclefolonicn  in  ©uinea  angelegt.  Da« «nfehen  ber  Krone  gegenüber  bcmSlbcl,  ber  fid) nur  wiberwillig  in  bie  neuen  3uftänbc  fügte,  wahrte ber  König  mit  großer  Giferfudjt  unb  Strenge. ftarb  9.  ftebr.  1670  ju  Kopenhagen.  Gr  war  oer* mäblt  mit  ber  ̂ rinjeffin  Sophie  2linalic  oon  93raun« febmeig/üüneburg. ftricbrirfi  IV.,  König  von  Dänemarl  unb Norwegen,  fterjog  oon  tocblc«wig:i3olftein,  geb. IL  Clt.  1671  ju  Kopenbagen,  beftieg  nad)  bem  Tobe feined  Katers  (Sbnftian  V.  25.2lug.  1699  ben  T  bron. Die  erften  20  3abre  feiner  Ncgienmg  fielen  in  bie ett  be«  großen  Norbifcben  Kriege«  (f.  b.)  gegen arl  XII.  oon  Schweben,  an  bem  er  einen  lebhaften SInteil  nahm.  SJor  allem  batte  er  eS  auf  ben  gottorp; fdjen  Slntcil  oon  Schleimig  abgefeben ;  oon  KarlXII. aber  befiegt,  mufete  er  im  ̂ rieben  ju  Traoenbal 18.  'JUki.  1700  nicht  nur  bem  SJüubni«  gegen Scbweben  entfagen,  fonbern  auch  bem  öerjoge  oon ©ottorp  einige  weitere  3ugeftänbniff  e  machen.  Nach ber  Nicbcrlage  Karl«  XII.  bei  ̂ ultawa  trat  fr  inbe« wieber  in  ben  Kampf  ein;  boeb  würbe  er  1710  bei öelfingborg  unb  1712  bei  ©abebufdj  com  fdjweb. ©eneral  Stenbod  beftegt.  <5rft  al«  le&terer  bann  in ber  (jeftung  Bönning  9.  gebr.  1714  batte  fapitu- lieren  müffen,  war  ber  Krieg  für  Dänemarl  enU fdjieben.  König  %  nahm  nun  bie  gottorpfeben Canbe  förmlid)  tn  Sflcfitj  unb  oerfaufte  bie  eroberten ^rooinjcn  SJremcn  unb  Serben  an  ba«  Kurfürftcn* tum  fmnnoocr.  Dan.  Truppen  mirtten  bann  noeb mit  bei  ber  Belagerung  ber  fdjmeb.  Seftungcn UDi^mar  unb  Stralfunb  unb  fochten  in  Norwegen glüdlicb  gegen  Karl  XII.  ©leiebjeitig  behauptete  bie biin.  (Vlotte  in  rübtnlidjen  Kämpfen  bie  feerrfdjaft über  bieDftfec.  Gnblid)  warb  ju§reberif*borg  3.3uli 1720  ber  triebe  abgcfcblofien.  Sdjwcben  tcrjidjtete in  bemfelben  auf  bie  3t>Ufreibc*t  im  Sunbe,  wcld?c 

eg  feit  bem  ̂ rieben  t>on  Srömfcbro  1645  genoffen batte,  jabltc  Kricgeloften  u.  f.  w.  unb  gab  ben  per oünbeten  £>cr$og  Don  ©ottorp  prei?,  worauf  König 3-  22.  3(ug.  1721  ben  t>ormal4  gottorpfdjen  Änteil t?on  Scble^wig  befinitio  in  93efit|  nahm  unb  bafür eine  engl.^franj.  (Garantie  erlangte.  Nur  ber  got' torpfebe  Slntcil  oon  öolftein  warb,  auf  ©cbeife  bee 2?eutfdjen  Kaifer« ,  bem  öerjog  Karl  griebrieb  iu= rüdgegeben.  Slufccrbcm  uereinigte  bie  9teid}*: grafidjaft  iKanttau  1725  unb  ba$  ©ebiet  einer  apa» nagierten  Nebenlinie,  Sd)le*wig=öolftcin«!Rorbburti (bie  jüngere),  1730  wieber  mit  bem  fönigl.  Anteil ber  t>er}ogtümer.  (S.  Schleswig '.^olftem.)  5)ie le&ten  3abre  ber  SRegierung  %i  »erliefen  in  Jric-- ben  unb  obne  beroorragenbe  dreignifje.  gür  5an; bei  unb  ©ewerbe,  Kirchen*  unb  Scbulwefen  gefebab unter  feiner  Negierung  mancbcS.  Slud)  warb  1702 ber  SBaucrnftanb  in  Tiinemart  uon  ber  Ceibcigem fdjaft  befreit.  König  g.  ftarb  12.  Cft  1730  >u Kopenhagen.  Cr  war  in  erfter  Qbe  (1695—1721) mit  ber  ̂rinjeffin  S?uife  »on  3J(edlenburg:©üftrorc »crmählt,  mclcbe  ihm  ben  % hronfolger  (Sbrifttan  VI. gebar.  Wenige  2Bodjen  nach  beren  Zote  lu-iratcK er  4.  Slrril  1721  bie  2od)ter  feine«  @rofcfanjler$, ©räfin  Slnna  Sophia  Neoentlow,  bie  fdhon  feit fahren  feine  befonbere  ©unft  genoffen  hatte  unb mit  ihm  feit  1712  in  heimlicher  Qbe  getraut  war. 35iefclbe  Würbe  30.  ÜJlai  1725  förmlich  al$  Königin getrönt  unb  ftarb  7.  Olan.  1743. ^ricbrtrt)  V.,  König  ton  §äncmart  unt Norwegen,  öerjog  pon  Schleswig« & olftein(  geb. 31.  SNärj  1723  ju  Kopenhagen,  war  ber  einjiac Sohn  König  (£hriftian*  VI.,  bem  er  6.  Slug.  174C auf  bem  bän.  Ilhrone  folgte.  Unter  feinen  SNmiftern war  ber  bcroorragcnbfte  Johann  Hartwig  6mft  »on iöemftorff  (f.  b.).  §.  regierte  im  Sinne  M  ba= maligen  aufgellärten  3)efpoti«mu«.  So  gefchab oiele«,  um  üJötffenfdjaft  unb  Kunft,  ipanbel,  ©ewerbe unb  Slderbau  ju  heben;  weniger  rühmlich  war  bie ^inanjoerwaltung,  welche  ben  Staat  mit  ferneren Schulben  belaftete.  2)odb  wirlten  baju  bie  au-: wärtigen  Serhältniffe  mit.  55a«  feau«  ©ottorp, welche«  1721  feinen  Anteil  an  Schleswig  oerloren, hatte  ]oia  bie  Slnwartfcbaft  auf  jwei  grofee  norbifebe throne  erlangt;  ber  Nlitregent  in  .^olftein,  feerjeo Karl  Bieter  Ulrich  (1739—62),  war  1742  ©rofefürft Thronfolger  oon  Nuftlanb,  beffen  Cbcim  ̂ rin.; äbolf  ̂ nebrid)  1743  Thronfolger  in  Schweben  ge= worben.  %\:\  biefer  Sage  ufcien  e«  bem  bän.  Kabinett geraten,  einen  Vergleich  ju  fudjen,  ju  bem  fidj  aueb Slbolf  ftriebrieb  23.  «pril  1750  oerftanb.  SJieSfcr hanblungen  mit  bem  ©rofefürften'T hronfolger  blic oen  ohne  Grfolg,  unb  laum  hatte  biefer  al«  Kaifet Bieter  III.  ben  ruff.  Jh.ron  beftiegen  (3an.  1762),  fc traf  er  Slnftaltcn  ju  einem  Kricg«guge  gegen  SXtac- marf.  Seine  balbige  Grmorbung  liefe  ieboeb  ber Krieg  nicht  jum  2lu«bnich  lommcn.  G«  folgte  % Sohn,  ber  ©rofefürft  s45aul,  al«  SNitrcgcnt  in  &c\ ftein  (1762—73),  unter  i>ormunbfchaft  feiner  SÜbl ter,  ber  Kaiferin  Katharina  II.  oon  Nufelanb.  ÜRii biefer  fdjlofe  ber  bän.  öof  fofort  einen  oorläufigen Vergleich;  halb  würben  fogar  Unterhanblungen über  einen  ?lu«taufd)  be«  gottorpifeben  Anteil«  oon Öolftein  gegen  bie  ©raffebaften  Clbcnburg  ml 3)clmenhorft  anaelnüpft,  mclcbe  jeboep  erft  nach  bem Tobe  <y.«  jum  Slbfchlufe  tarnen.  Dagegen  war  be reit«  1761  ba«  ©ebiet  einer  apanagierten  Neber linie,  Schleswig «6olftcin  =  s^lön,  mit  bem  fönio! 3lntcil  oereinigt  worben.  (S.  Sd?le«wigsf»olftein.) 
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ftriebridj  VI.  (Äönig  öon  Eänemarf)  — 

g.  ftarb  14.  3an.  1766.  Gr  mar  jmeimal  oerheira* 

tct.  2)er  erften  Ghe  (1743—51)  mit  s}kinjeffin  Suife 
oon  Gnglanb  entftammte  ber  Thronfolger  Gpri; 
ftian  VII.,  SBater  ftriebrid)S  VI.  (f.  b.);  ber  jmeiten 
ßpe  mit  ̂ rtnjeffm  Juliane  starte  oon  «raun: 
fcbmcig:2Bolfenbüttel  (feit  1752)  aber  ber  Grbprinj 
griebnd),  geb.  1753,  geft. 1805,5üater  GhriftianSVIl  I. 

unb  ©ro&pater  griebricpS  VII.  (f.  b.).  *.  mar  ein 
eifriger  ÜBejörbcrcr  oon  Kunft  unb  2Bi||enfd)aft. 
2)em  beutfdpen  Sinter  Klopftod,  melipcn  er  nad) 
Kopenhagen  tommen  liefe,  ̂ atte  er  ein  3aprgepalt 

auSgefefct;  beffen  «ÜteffiaS»  ift  bem  König  ge-- 
roibmet.  Stuf  bem  greberitSplafc  in  Kopenhagen 
trurbe  g.  ju  Gören  ein  SReiterftanbbilb  (üon  Salp 
mobelliert)  errietet. 

Qrrtcbrtcr)  VI.,  König  oon  Sänemarl  unb 

Sfiormegen,  £erjog  oon  Scbleemig*£>olftein  unb 
Sauenburg,  geb.  28.3an.  1768  ju  Kopenhagen,  mar 
ber  Sopn  beS  Königs  Gbriftian  VII.  unb  ber  Königin 

Caroline  SDlathilbe  (f.  b.).  Sie  erftcn  Sebcnsjapre 
oerbrachte  er  unter  ber  Seitung  femer  ÜJiuttcr  unb 
beS  SeibarjteS,  nachherigen  2JUnifterS  Struenfee 
(f.b.);  nad;  ber  9ßalaftreoolution  oon  1772  ging  mit 
ber  SHegierungSgemalt  aber  aud)  bie  Cberaufftajt 

über  bcn  jungen  Kronprinjen  an  feine  Stiefgrofp 
muttcr,  bie  Königin  ̂ SBitroe  Juliane  SDtarie,  unb 
feinen  Stiefobeim,  ben  Grbprinjen  Jriebrid),  über. 
Unter  biefen  SJerhältniffen  »urbe  bie  Grjiehung  beS 

Kronprinjen  einigermaßen  ocrnacpläifigt,  roäprenb 
man  anbeterfeitS  bcfliffen  mar,  ibn  folange  mie 
möglich  Den  jebem  Ginflujj  auf  bie  StaatSgefcpäfte 
fern  ju  galten.  Gnblid)  mürbe  er  14.  SIpril  1784  in 
bcn  Staatsrat  eingeführt.  ftodp  an  bemfelben  laße 
bemächtigte  er  fid)  ber  $erfon  feinet  tönigt.  SSaterS 
unb  übernahm  als  2Jtitregent  felbft  bie  Regierung. 
vSugleidp  berief  er  ben  ©rafen  SInbrcaS  peter  SBern* 
ftorrf  (f.  b.)r  ber  bis  an  feinen  lob  (1797)  ber  IcU 
tenbe  9Jcinifter  blieb.  Unter  feiner  roeifen  Sßermal* 
tung  erbeb  [ich  baS  bän.  Meid)  ju  l: c [vr  SBlÜte. 

2lbgcfepen  oon  einem  furjen  KrieqSjuge  gegen 
Scproeben  (1788),  an  bem  ber  Kronpnnj  perfönlid) 
teilnahm,  gelang  eS,  mitten  in  ben  Stürmen  ber 
ftranjöfifcpen  iReoolution  ben  grieben  ju  bemahren. 
fcanbel  unb  ©eroerbe  blühten  auf,  unb  eS  begann 

eine  lange  SRci^e  innerer  Oteformen.  3nSbefonbere 
tourbe  bie  Gmancioation  beS  SBauernftanbeS  vom 
JÖetmatSjroang  in  2>äncmarl  20. 3uni  1788  unb  oon 

ber  Seibeigcnjcpaft  in  Sd?leSioig--£olftein  19.  3Dej. 
1804  burefcgeführt.  Hm  31.  3uli  1790  oermäblte 
fid)  ber  Kronprinj  mit  feiner  Goufine,  ber  $rinjef  fin 
ÜWarie  Sophie  grieberife  oon  Reffen  •  Gaffel  (geb. 

28.  Ott.  1767,  geft.  21.  <Dtärj  1852),  aus  meldjer 
Gbe  ad)t  Kinber  peroorgingen.  S3on  biefen  über- 

lebten nur  jmei  $rinjeffinnen,KaroUne  unbffiilpel: 
mine  OTarie,  bie  Gltem.  2Rit  bem  2obe  ©ernftorfiS 
enbete  bie  Slütejeit  ber  {Regierung  $.3,  melAcr  nad) 
bem  lobe  feines  SJaterS  13.  W&xi  1808  felbft  ben 

Jljron  beftieg.  ©äferenb  beS  großen  2Belt!riegeS 
virifdjen  Gnglanb  unb  (franfreid)  »erfudjte  er  bie 
Neutralität  ni  behaupten,  maS  einen  jmeimaligen 
Stngriff  auf  Kopenhagen  unb  ben  Staub  ber  bän. 
Kriegsflotte  burd)  bie  Gnglänber  (1801  unb  1807) 

nad?  fid?  jog.  2)aS  SünbniS  mit  Napoleon  führte 
jum  teilmeifen  StaatSbanfrott  (1813)  unb  jum 
^erluft  bon  Stormegen  unb  fielgolanb  (1814),  mo« 
für  als  einäigeGntfdpäbigungbaS6erjo0tumÖauen= 
bürg  an  bie  bän.  Arone  (1815)  (am.  Seitbem  tt* 
aierte  g.  nod)  ein  93ierteliahrhunbert  in  ̂»eben. 
Unter  bem  Ginfluffe  ber  fran}.  Sulireoolution  bc^ 
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mißigte  bann  ber  König  burd)  baS  ©efefc  com 
28.  ÜJlai  1831  unb  15.  ÜJtai  1834  beratenbe  $ro* 
Binjialftänbeüerfammlungen,  meldje  baS  folgenbe 
3aljr  (1835)  in  ü&irtfamlcit  traten  unb  einen  neuen 

Hitflol  ju  Reformen  in  Serrcaltung  unb  ©cfeBs 
gebung  gaben,  ftarb  3. 2)ej.  1839  iu  Kopenhagen. 

(S.  Sänemar!  unb  6d)leSri)ig:£>ol|tcin.)  —  Sügl. 
©ieffmg  (umgearbeitet  oon  3cnffen*Iufd)),  3ut  3ic« 

gierungSgefd?icpte  g.S  VI.  (2  93be.,  Kiel  1851—52). 
rieb  riet)  VII.,  König  oon  Sänemarf,  öer« 

jog  uon  Sd)IeSmig:£>olftein  unb  Sauenburg,  ber 
einjige  Sohn  beS  Königs  Ghriftian  VIII.  (f.  b.)  aus 
bejien  erfter  Gpe;  geb.  6.  Oft.  1808  ju  Kopenhagen, 
heiratete  1.  9lou.  1828  feine  Goufine  2Bilhelmine 
2Rarie,  bie  jüngere  £od)ter  König  {ytiebridjS  VI. 
2\tk  Ghe  blieb  jebod)  tinbeiloS  unb  mürbe  fdjon 
1834  getrennt,  enblid)  Sept.  1837  burd)  fönigl. 

Sprud)  förmlich  gefebieben.  Seitbem  lebte  ber  ̂ rinj 
ju  griebericia  in  ̂ ütlanb,  bis  fein  SSater  (1839)  beu 
Shron  beftieg  unb  ihn  jum  ©ouoemeurDon$üneu 
mie  auch  Juni  9Hitglicb  beS  Staatsrates  ernannte. 
Hm  lO.^uni  1841  fd?lofe  ber  nunmehrige  Kronprinj 

g.  eine  jmeite  Ghe  mit  ber  $rinjeffin  Karoline  Ghar: 
lotte  2)tarianne  oon  9Jledlenburg»StreU&/  meldje 
aber  gleichfalls  finbcrloS  blieb  unb  30.  Sept.  1846 
gefepieben  mürbe.  3laä)  bem  2obe  feines  Katers 

bejtieg  20. 3an.  1848  ben  2hron.  3unäaMt  oer« 
öftentlid)te  er  28.  3an.  bie  Gnttoürfe  feines  Katers 

ju  einer  ©efamtftaatSoerfaffung  für  bie  bän.  ÜJion= 
archie.  25iefram.  ̂ ebruaCTeoolution  gab  baS  Signal 
ju  einem  breijäprigen  Kampf  jmifd)eu  ben  bän.  unb 

beutfdjen  Sanben  ber  2)tonard)ie.  (S.  Seutfd)-35ää 

nijdjer  Krieg  oon  1848  bis  1850.)  König  fr  ftellte 
fiep  babei  entfepieben  auf  bie  Seite  ber  $änen.  Gr 

entfagte  ber  abfoluten  KönigSgemalt  (21.  sIttärj 

1848)  f  fdjlug  aber  bie  gorberungen  ber  Sd)leSmig« 
Öolftetner  beftimmt  ab,  ohne  fid)  jebod)  perfönlid) 
an  bem  Kriege  gegen  biefelben  ju  beteiligen.  Sie 
ztolge  mar,  baf>  er  beim  bän.  33olt  eine  ungemeine 

Popularität  gercann,  namentlid)  feit  ber  SJerleihung 
beS  bemotratifcpen  ©runbgefefeeS  oom  5. 3uni  1849. 
Sin  ber  polit.  fieitung  nahm  ber  König  nad)  bem 
trieben  nur  geringen  Anteil,  inbem  er  ficb  mit  ber 
Kompetenj  eines  fonftitutionellenSRegentenbegnügte 

unb  feinen  2Jtmiftcrn  freie  £anb  Ue$.  (S.  2)änc« 

mar!  unb  Sd)lcSmig:f>olftein.)  Gr  mar  ein  eifriger 
Sammler  oaterlänbifd?er  SlUertümer  unb  fdpon  als 
Kronprinj  bis  an  feinen  Job  ̂ räfibent  ber  tönigl. 
3iorbifcpen$lUertumSgefeUfcpaft  juKopenbagen  unb 

oeröffentlid)te  in  ben  ̂ ublifationen  berfelben  mcb- 
rereUnterfuchungen,  oonbenen  eine:  «Über ben 58au 
ber  Miefenbetten  ber  SJorjcit»  (1857),  befonberS  ab= 

gebrudt  ift.  2)er  gtöfete  Xtil  feiner  prioatfamni' 
hing  ging  bei  bem  Söranbe  feiner  fiieblingSrefibenj, 
beS  SdjloffcS  greberifSborg  auf  Seelanb,  1859  ju 

©runbe;  baS  übrige  ift  burd)  teftamentarifche  'l'cx- 
fügung  bem  SDUtfeum  norbifd)er  Slltertümer  ju 
Kopenhagen  übermiefen.  3lm  7.  Stug.  1850  fdjlofe 
a.  eine  morganatifche  Ghe  mit  ber  ©räfin  Sanner 
(f.  b.).  ftarb  15.  SRoo.  1863  auf  bem  Sdjloffe 
©lüdSburg  in  ScpleSmig,  mo  er  regelmäßig  einen 

Steil  beS  feerbfteS  jii  refibieren  pflegte,  unb  mit  ihm 
crlofd)  bie  älteTe  fiinie  beS  olbenb.  KönigShaufeS. 
5Bor  Schloß  KriftianSborg  in  Kopenhagen  mürbe 
ihm  1873  ein9leiter)tanbbilb  (oonSöiffen  mobelliert) 

errichtet.  —  »gl.  ©ieffing,  Kong  Jtcbcril  VII  'S 
UngbomS«  og  iRegjeringShiftorie  (Kopenb.  1865); 
iborföe,  Kong  greberit  ben  SpoenbcS  Dlegering 

(2  2le.,  ebb.  1882-89). 
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328   griebridj  (Slronprina  D.  35äncmorf)  — tjriebridj  II.  (fianbgraf  ü.  §effen*#omBurg) 

Ufr  ich  riet),  tfronprinj  ton  35änemarl,  ber ältefte  Sohn  be$  ÄönigS  ßbjiftian  IX.,  geb.  3. $uni 1843  in  ftopenbagen,  nabm  1864  als  Lieutenant  an bem  bfin.  «jelbjug  in  Slorbjütlanb  teil,  Am  28. 3uli 1869  termäblte  er  fidj  mit  bet  SJrinjeffin  fiotifa ton  Schweben,  Socbter  ftarlS  XV.  ton  Schweben (geb.  31.  Ctt.  1851).  %.  bat  tier  Söbne  (ber  dltefte ebriftian,  aeb.  26. Sept.  1870)  unb  tier  Söcbter. Gfriebrtd?  Wilhelm  I.,  Muifuru  ton  Steffen, geb.  20.  Aug. 1802  in  SJhilippSrube,  iweiter  Sobn beS  Äurfürften  ÖKtyehn  II.  unb  ber  Auguftc  ̂ ric- berife  ©ijriftianc,  Sodjter  Sriebrid)  SöilbelmS  n.  ton ^rcufsen,  kubierte  1823  unb  1824  in  Warburg  unb Öeipjig,  würbe  30.  Sept.  1831  Wirregent  unb  wälv rcnb  ber  Abwcfenbeit  feines  SBaterS  ton  Gaffel alleiniger9{egeutbeS2anbeS.  ft.SB.S  Regierung  war fowobl  bei  Cebjciten  feine*  SiaterS  wie  auch  nacb beffen  £obe  (20. Slot.  1847)  ein  ununterbrochener flampf  mit  feinem  33olt  unb  beffen  S3ertretung,  ber= torgerafen  bureb  beS  dürften  fortbauernbed  3ie= ftreben,  bic  33erfaffung  ton  1831  ju  befeitigen  unb bie  Stechte  ber  SMtStertretung  einjufebränten.  (S. fteffemGaffcl.)  ̂ n  ben  SBeroidlungen,  bie  bem  AuS= brueb  beS  ifricgeS  ton  1866  torpergingen ,  ftanb %.  SB.  auf  feiten  CfterreicbS,  beffen  Antrag  im 53unbe3tag  auf  Wobilmacbung  ber  93unbeSarmee gegen  Greußen  ber  lurbeff.  ©efanbte  beiftimmte. Hin  ibm  ton  Greußen  geftellteS  Ultimatum  terwarf er,  worauf  16. 3uni  1866  preuß.  Jruppen  in  J?ur= beffen  einrfidten.  $ie  überrafebten  turbeff.  Gruppen uneben  jurüd,  wäbrenb  ber  flurfürft  felbft  auf  SBil* hcliui'bobc  jurüd  Hieb  unb  bartuädig  jebcS  3uße-' ftänbniS  an  Greußen  terweigerte.  ynfolgebefien würbe  er  23.  3uni  terbaftet,  unter  militär.  S9c- bedung  nach.  Stettin  abgefüllt  unb  bort  feftgebalten. 5)urd)  ben  SJrager  ftrieben  rourbe  flurpeffen  mit Österreichs  3uftimmung  bem  preuß.  Staate  einter* (eibt.  3"  einem  Hergebt  auf  feine  öobeitSrecbte »rar  ber  gefangene  flurfürft  nidjt  ju  bewegen,  boch lam  17.  Sept.  1866  ein  Vertrag  ju  ftanbe,  in  mel* (bem  er  terfprad),  feine  Untertbanen,  baS  Wilitär unb  bie  Beamten  ton  bem  geleiftetcn  Gibe  ju  ent: binben,  wogegen  ibm  für  feine  ̂ ßerfon  baä  lebenS= länglidjCiHu&nießungSrecbt  am  gefamten  furfürftlich befi.  tjamilienfibeifommiß,  eine  AbfinbungSfumme ton  600000  2blrn.  unb  baS  93enufcungSred)t  ber Sdriöffer  in  ber  s#rotinj  ftanau  jugefiepert  mürbe. 9lad?  feiner  greilaffung  lebte  er  teils  auf  feinem ©ute  in  Sorjomili  (bei  $rag),  teil«  in  Skag.  Seine fortgefefcten  Agitationen  gegen  Greußen  hatten  jur Solgc,  bafi  über  baS  ibm  jur  9tu&nießung  ab: getretene  ̂ ibeifommißtermögen  ton  feiten  ber preuß.  ÜHegierung  Sefdjlagnapme  uerbfingt  mürbe. Gr  ftarb  unoerföbnt  mit  ̂ Jrcufeen  6.  §an.  1875 in  ̂ Jrag.  g.  2D.  mar  morganatifd)  termäblt  mit Oertrube  geborenen  Jalfenjtein,  bie  er  jur  ©rdfin uon  Sd?aumburg  unb  fpätcr  jur  ̂ürftin  oonöanau (f.  t>.)  erbob.  2lufter  biefer  feiner  SBitroc  hinterließ ber  Hurfürft  fed)3  Söhne  unb  brei  Jödjter,  bie  ben Sitel  ̂ 8rinjen  unb  ̂ ßrinjeffinuen  ton  öanau  fflbren unb  fein  ̂ ritattennögen  erbten.  2)aS  3tnrcd?t  auf ba§  (y'heiiommitrjermöaen  ging  auf  ben  Canbgrafen Sriebrid)  ton  Reffen  (iRumpenbcim)  über,  ber  mit ber  Jerone  Greußen  einen  Vertrag  abgcfcbloffen  unb ben  Jitel  königliche  S3ob«it  erbauen  hatte. $ricbrtcf)  X.,  Canbgraf  ton  6effen*Gaff el, f.  Sriebricb  L,  Ä&nig  ton  Schweben. Sfriebrid)  ZZ.,  Lanbgraf  ton  J3ef f en*£affel, Sopn  beS  fianbgrafen  Söllbelm  VIII.,  geb.  14.  Slug. 

1720,  termfiblte  ftefa  1710  mit  9Jlaria,2;ocbterÄöni£i Ocorg»  II.  ton  Gnglanb.  1749  trat  ̂ .  beimlidb  jur latb.  itirche  über,  mußte  aber,  ali  fem  ftreng  prot. Siater  bierton  erfuhr  unb  1754  bie  reform,  fianhe«: lirdje  in  Reffen  burd?  bie  2lffrturation$afte  fidjerte, feierlid)  terfpredben,  baS  prot.  53eFenntniä  bei  San* beS  unangetaftet  ju  laffen.  Söbne  würben,  ge* trennt  tom  SJatcr,  etangelifdj  erjogen.  3n  Prcup. SJienften  jum  (General  lieutenant  beförbert,  beteiligte fid>  an  ben  erften  iyclbjügcn  bei  Siebenjclbrigen KrtegeS,  würbe  1759  jum  ®eneral  ber  Sufanterie unb  jum  Siicegouterneur  ton  lllagbeburg  ernannt, ba  ber  Hönig  bem  militärifcb  ganj  unfdbiaen  S3rin» jen  ein  Jtommanbo  tor  bem  §embe  nidjt  antet« trauen  tonnte.  (33gl.  bie  Söriefe  ̂ riebrieb«  b.  ©r. über  ben  ̂ rinjen  in  ber  «^olit.  Jtorrefponbenj {jricbridjS  b.Ör.»,  93b.  11  —  19,  33crl.  1883  —  92.) 3m  ̂tbr.  1760  folgte  %  feinem  93atcr  in  ber  Sie* gierung ;  er  hielt  bad  9)ünbnia  mit  Greußen  auf« redjt  unb  tarn  bem  Serfprecben,  bie  ©laubenSfrei« beit  feiner  Untertbanen  ju  wahren,  getreulieb  nad). 2)em  pbilof.  ffiefen  feiner  3eit  bulbigenb,  tonrefpon« bierte  er  mit  Sioltaire,  ben  er  1773  in  jYemcp  be» fuebte.  Gaffel  terbanlt  ibm  unb  feinem  Söaumeifter 2)  u  iHp  prächtige  ©ebäube  unb  Anlagen.  Gr  ftiftete ba*  ÜJluieum,  bie  iöibliotbef,  eine  3rtaler»  unb  SÖill>= baueratabemie,  bad  Collegium  Carolinura,  an  ba4 er  Johannes  ÜJlüller,  ©eorg  Sorfter,  ÜJlautillon  u.  a. berief,  unb  fonftige  Anftaltcn.  5-  b'elt  jablreiie« Militär  unb  fcheute  fid)  nicht,  um  bierfür  wie  für feine  ̂ runtfudjt  bie  SDlittel  ̂ u  befchaffen,  ein  12000 Wann  ftarleä  KorpS  an  bie  engl,  diegterung  jum ftampf  gegen  bie  amerit.  Kolonien  ju  tertaufen. Gr  ftarb  31.  Oft.  1785  auf  Schloß  SBei&enftein OÜMlbelmSböbc)- ^riebrid)  IX.,  £anbgraf  ton  $effen'£jom< bürg  (betannt  als  «SJrinj  ton  Homburg»),  fünfter Sohn  bed  i'anbgrafen  jynebrieb  L,  be*  Stifter«  ber beffen'bomburgifcben  Seitenlinie,  geb.  9. 3uni  1633, trat,  als  Äarl  X.  (Uuftat  1654  ben  fchweb.  Jhron beftieg,  in  ba*  fd>web.6eer,  würbe  jum  Dberften  er» nannt,  warb  in  Seutfcblanb  ein  Stegiment  unb  nabm an  ben  ̂ elbjügen  in  ̂ oleu  unb  Tänemarl  teil.  Söei ber  Belagerung  ton  Kopenhagen  (3an.  1659)  jer« fdjmetterte  ibm  eine  Öcfchü&tugel  baS  rechte  93ein. SBon  bem  bßljernen  33ein  mit  ftlbcrnen  ©elenlen, ba*  er  feitbem  trug,  erhielt  er  ben  Söeinamcu  «mit bem  ftlbcrnen  SBcin».  febrte  nacb  Schweben  ju^ rüd,  würbe  jeboch  nach  bem  Sobe  Äönig  ÄarlS  ton ben  bortigen  @roßen  baju  gebrängt,  ben  fchweb. 3)  ienft  aufzugeben.  Gr  termäblte  fiep  1661  in  Sted: bolm  mit  ber  ©räfin  S)rabe,  taufte  ton  beren  reichen ÜJlitteln  fianbgütcr  in  ben  branbenb.  Canbcn  unb erbielt,  nach  bem  £obe  (1669)  ber  erften  ©emahlin, bie  £ianb  ber  93afe  beS  ©roßen  Äurfürften,  ber S^rinjeffin  £uife  Glifahetb  ton  Jturlanb.  1670 würbe  er  jum  branbenb.  ©cncrcl  ber  Äatallerie  er: nannt.  3ladj  bem  ̂ clbjuge  im  Glfaß  führte  er  1675 bie  branbenb.  9leiterei  in  Gilmärfcben  ton  Jranleu in  bie  Warf,  terfolgte  an  ber  Spi^c  ber  Siorbut  bie nacb  $cbrbellin  bin  ficb  jurüdjtebenben  Schweben unb  ereilte  f»e  am  Worgcn  beS  28.  3uni  1675  beim Sorfc  Sinum.  5)er  Sieg  bei  gebrbellin  (f.  b.)  irar wefentlidj  bem  S3rinjcn  ton  Hornburg,  feinen  cl tubitcu  wie  umfichttg  geleiteten  iHciterangriffen  ju banlen,  bie  er  burd?auS  nidjt,  wie  bie  Uberlieferung fagt,  in  jugenblicbem  Ungeftüm  unb  witxr  ben 5Dillen  beS  Kurfürften,  tielmehr  in  toller  Uberein = ftimmung  mit  biefem  unternommen  bat.  1678  ter« 
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lieft  ?.  ba«  branbenb.  öeer  unb  tebrt«  in  bie Heimat 
jurild ,  »o  er  1681  nach  bem  Stöbe  feine«  filtern 
trüber«  bie  Regierung  übernahm.  Gr  wibmete  fid) 
nun  mit  gropcm  Gifer  ber  J&ebung  feine«  Sänbcben«, 
fiebelte  franj.9Mfugi£«  in  ben  oer&beten  Drtfcbaften 
an,  fteUte  bie  Salinen  wieber  per,  baute  bicSteuftabt 
Homburg  foroie  ba«  noeb  beute  erhaltene  Scblofs. 

ftarb  24. 3an.  1708.  fiart  gegen  ficb  felbft,  oon 
ungemeinem  2Hut  unb  glämenber  Stapf  erlcit,  feft 

unb  entfcbloffen  in  feinem  auftreten,  mit  beroor« 
ragenbem  Drganifation«talent  unb  mit  prattifdjem 

Sinn,  fo  ftebt  fein  gefd>id)tlid)e«  SBilb  im  Uöiber* 
iprud)  ju  ber  ßbaratter jeidmung,  bie  Äleift  in  feinem 

Scbaujpiel  giebt.  —  SBgl.  Jungfer,  2>er  $rinj  oon 
Homburg  in  feinem  tBerbfiltni«  ju  flarl  X.  unb  bem 
©ropen  flurfürften  0Bcrl.  1890). 

^riebrirf),  2Bilbelm  Äonftanttn,  gürft  oon 

6ohenjollern»i>ed)ingen,  f.  öobenjollern. 
ftriebrid)  fftan&  Xaver,  $rinj  ron  £oben« 

jollern-fiedjingen,  f.ftranjJS.  133a). 
S  riebrief),  Grjbifdjof  oon  ÜHatnj  (937—954), 

warb  fdjon  oon  feinen  3"tgenojfen  wegen  feine« 
Verhalten«  gegen  Otto  I.  b.  ©r.  part  gefabelt,  mit 

teffen  ̂ cinben  er  oft  aemeinfame  Sache  machte,  um 
bie  SBefeftigung  be«  ffiebf.  Königtum«  ju  oerl)in« 
bem.  5dj on  ber  Gmporung  ber  fterjöge  Gberparb 
unb  ©ifelbert  938  ftanb  er  niebt  fern.  Gr  tarn  941 

fogar  in  äkrbacbr,  an  ber  3Jerf d) wörung  be«  lönigl. 
iBruber«  ̂ einrieb  gegen  Dtto«  fieben  beteiligt  ge« 

roefen  ju  fein,  unb  mufste  fid)  burd;  bie  Hbenbmabl«: 
probe  reinigen.  Sud?  bei  bem  Hufftanbe ,  ben  953 
Otto«  Sobn  fiubolf  oon  Schwaben  unb  fein  Sdjwie« 
gerfobn  flonrab  oon  fiotbringen  erboben,  fepeint  er 
bie  $lfine  ber  Unjufriebenen  geförbert  ju  l)aben, 
obwohl  et  nadjber  an  bem  eigentlichen  flriege  niept 

teilnahm.  Sil«  bie  Hufftänbifcpen  unterlagen,  fdjlofe 
5-  mit  bem  flönige  ̂ rieben.  Salb  barauf  ftarb  er 

'25.  Oft.  954.  Seinen  tirdjlicpen  Sinn  bewie«  er  burd) 
bie  Ginführung  ber  ftrengern  SJenebiltinerregel  in 

manche  feinem  Sprengel  jugepörige  fllöfter.  Sein 
Ginflufe  entfebieb  bei  ©riinbung  berSlawenbi«tümer 

SBranbenburg  unb  öaoelberg.  —  Sgl.  Soepmer, 
KegesU  archiepiscoporum  Magnntinensium ,  be- 

arbeitet oon  SBill  (3nn«br.  1877);  flöpte«$ümmler, 
Harter  Dtto  b.  @r.  (£pj.  1876).  [f.  Gitbal. 

»riebrieft  Rarl  3  o  f  eph ,  Kurf  ürft  »on  2Ji  a  i  n j , 
»rtebrid)  »ranj  n.,  ©rofeberjog  bon  2TCee!« 

lenburg'6d)Werin,  geb.  28.  ftebr.  1823,  Sobn 
be«  ©ropberjog«  $aul  frriebrid)  unb  ber  ̂ nnjefftn 
Hleranbrine  «on  ̂ reufcen,  erbielt  feine  Hu«bilbung 
feit  1838  in  bem  SBlocbmannfdjen  3nftttut  ju  3)rc«» 
ben  unb  befudbte  bann  bie  Unioerfitfit  SBonn,  oon 

roeldjer  au«  er  7.  9Härj  1842  jur  Regierung  ge- 
langte. 3m  ÜJtärj  1848  erllärte  er  für  bringenb  er» 

jorberlid),  bafe  9Jle<flenburg  in  bie  Steide  ber  lonfti= 
tutionellen  Staaten  trete,  unb  gewann  hierfür  aueb 
ben  ©ropbertog  oon  Ü)ledlenburgsStrelitj  unb  bie 
etänbc.  Wht  getofiblten  SJertretem  oereinbarte  er 

bann  ein  Staat«grunbgefe|t,  toelcbe«  oon  ibm  oer< 
tünbigt  unb  in  ©irlfamfeit  gefegt,  1850  aber  bureb 

ein  ber  aufgehobenen  Sücrfaffung  entlehnte«  fdjieb«« 
ricbtcrlicbc«  Serfal^ren  wieber  befeitigt  würbe.  3^ 

Kriege  gegen  Dfterreid)  1866  bejeb^ligtc  ber  ©rofi- 
berjog,  ber  febon  1842  jum  preup.  ©eneral  ernannt 

war,  ba«  bei  £eip}ig  jufammengeiogene  preu^. 
sJieferoe-?lrmee!orp«,  rudte  mit  biefem,  nad)bem 
bie  Gntfcpeibung  in  Ößbmen  bereit«  gefallen  war, 
in  granfen  ein  unb  befe^te  Dürnberg.  1870  führte 
er  juerft  ben  ©efebl  über  bie  jum  Sd?u&  gegen 

feinblidbe  Sanbung«oerfu<be  an  ber  Glbemünbung 
aufgehellten  Gruppen.  2)ann  erbielt  er  ben  Söefebl, 
mit  bem  13.  Slrmcelorp«  |u  ben  Ginfd»licfjung£<» 
ttuppen  oor  Wieb  ju  fto^en.  ̂ ier  würbe  er  1 1.  Sept. 
angewiefen,  oor  bie  bereit«  belagerte  fyeftung  2oul 
ju  rüden.  Slm  16.  Sept.  warb  er  3um ©cueralgouocn 
neur  oon  JReim«  ernannt  unb  Ijielt  24.  Sept.  Ginjug 
in  Soul.  Hm  28.  Ott.  rüdte  er  in  bie  Ginfcblu|ltnic 
oor  ̂ ari«,  warb  aber  febon  7.  9?oo.  an  bie  Spi^e 
einer  au«  ber  17.  unb  22. 25ioifion  unb  bem  1.  bapr. 
Hrmeetorp«  gebilbeten  Hrmeeabteihing  berufen, 
Wel<t)e  bie  Hufgabe  erbielt,  bie  6infd?Ueßungetrup: 

pen  oor  ̂ Jari«  |u  beden.  Um  bie  Bewegungen  bie» 
fer  Hrnteeabteiluna  mit  ben  Hnorbnungenbe«  ̂ irin« 
jen  ,\vu*trid?  Marlin  Giullang  «u  bringen,  über: 
nab.ni  27.  9Joo.  ber  au«  bem  grölen  Hauptquartier 
abgefanbte  ©eneral  oon  Stofd)  bic  Ceitung  al«  St>ef 
bes  ©cncralftab«  unb  blieb  in  bief  er  Stellung  bi«  jum 
19. 3)cj.  Hm  1.3an.  187 1  würbe  bie  Hrmeeabteilung 

be«  ©rofjtjerjog«  aufgelöft.  Unter  feinem  5Jejebloer» 
blieb  nur  ba«  13.  Hrmeelorp«,  ba«  in  ber  Sdjlacbt 

bei  £e  9)lan«  (10.  bi«  12.  ̂ an^rübmlicb  mitwirfte 

unb  15.  3an.  nacb  !Rouen  in  i'i.unb  gefegt  würbe, 
wo  e«  am  25.  einrüdte  unb  nad)  Hbfdjlupbe«  ©äffen« 
ftiüftanbe«aufgelöftwurbe.  Hm le.^uniwurbcp. 5. 
jum  3nfpccteur  ber  2.  Hrmee^nfpf  ttton  unb  2.  Sept. 
1873  jum  ©eneraloberft  ernannt.  Gr  ftarb  lö.Hpril 
1883.  war  breimal  oermfiblt.  9tacb  bem  2obe 

(3.  SJlärj  1862)  feiner  erften  ©emab^lin,  ber  ̂ rin» 
jefftn  Hugufte  ÜWatljilbe  2öilljelmine,  2od)ter  x>tim 
rieb«  LX111.  SReufe  ju  Scblcij*Äöftrift,  weldje  brei 

Söbne,  unter  biejen  ben  jetjigen  ©ro^berjog  ̂ xitb' 
rieb  ftranj  III.  (f.  b.),  unb  eine  Jodbter  binterlicfe, 

ging  er  mit  ber  ̂»rinjeffm  Hnna,  Socbter  be«  ̂ >rin* 
jen  Äarl  ju  ßeffen  unb  bei  Dlbein,  12.  SWai  1864 
eine  jweite  Gbe  ein,  bie  ber  2ob  bereit«  15.  Hpril 
1865  loftc.  Hm  4.  3uli  1868  oermäplte  ficb  <j.  5- 

jum  brittenmal,  unb  jwar  mit  9)larie  Caroline 
Hugufte  (geb.  29. 3an.  1850),  2od)ter  be«  Stfrinjen 
Hbolf  oon  Scbwarjburgs9lubolftabt.  Hu«  biefer 
Q\)e  leben  brei  Sßfy ne  unb  eine  Jodjter.  Gin  Dtnb 

mal,  ju  welkem  bie  93olf«fd)ullebrer  be«  Canbe« 
bie  SDiittel  aufbrachten,  würbe  bem  ©rofeberjog 
1887  oor  bem  Seminargebäube  in  SReullofter,  ein 

anbere«  OJteiterftanbbilb)  1893  in  Schwerin  er= 
richtet.  Seinen  9kmen  führt  ba«  4.  branbenb. 

fanterieregiment  3lx.  24.  —  5ßgl.  bie  SBiograpbien 
oon  Hirfcbfelb  (2  Söbe.,  2pj.  l891)  unb  oon  SB.  2Jolj 
(©iömar  1893). 

»tiebtirf)  »tanj  TU.,  ©rojsberjog  oon  DJled» 
lenburg-Scbwerin,  geb.  19. Sftärj  1851  al«  alto- 
fter  So^n  be«  oorigen ,  bem  er  15.  Hpril  1883  in 
ber  Regierung  folgte.  Gr  ift  oermäblt  feit  24. 3an. 

1879  mit  Hnajtafia,3:od)terbeS©ropfürftenxJ)fid)ael 
oon  ülufelanb,  g^eb.  28.  3uli  1860.  Hu«  biefer  Gbe 
entfproffen  bie  Joerjogin  Hleranbrine  (geb.  24. 25cj. 
1879),  ber  Grbgrofeperjog  griebrid?  tjranj  (geb. 
9.  Hpril  1882)  unb  bieder jogin  Gäcilie  (geb.  20.  Sept. 

1886).  5-  3-  war  bi«ber  burd)  feinen  leibenben  @e* 
funbpeit«juftanb  genötigt,  ficb  ben  größten  Seil  be« 
3abre«  in  einem  fübl.  Itlima  aufjupalten. 

»tiebtirt)  95JiII|clin,©rofeh<rjogoon  Tl  e  d  l  e  n « 
burg«Streli^,  geb.  17.  Dlt.  1819,  ber  Sobn  bee 
©rofeberjog«  ©eorg  unb  ber  @ro&b«ic<gin  l'larie, 
locbter  be«  Canbgrafen  ̂ riebrieb  ju  Reffen  «Gauel, 

erbielt  feine  wiftcnfcpaftlKpe  iBilbung  burd)  i'ebrer 
be«  Strelifeer  ©omnafium«  unb  bejog  bann  bie 
Unicerfität  »onn.  S)er ?ßrinj  ocrmäblte  ficb  28. 3uni 

1843  mit  ber  engl.  <ßrinjeffin  Hugufte  (geb.  19. 3uli 
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330   griebridj  (b.  ÄIctnc,  9)larfgr.  o.  9Kei&< 

1822),  ber  Rechter  be*  £erjog*  Stbolf  oon  Gam-- 
bribge,  au*  welcher  Gbe  al*  ältefter  Sehn  ber  Grb* 
grefsberjeg  Slbolf  griebrid)  (geb.  22.  3uli  1848, 
oermiiblt  17.  Slpril  1877  mit  fyrinjeffin  Gliiabetb, 

oon  SInbalt)  beroorging.  Slm  6. Sept.  18G0 jur Sie* 
gierung  gelangt,  «Härte  et  fid)  bei  ber  Smlbigung 
gam  ent|cb,ieben  für  ben  alten  medlenb.  (jeubalftaat. 

ftrtcbrtrf)  b  er  ß  I  e  in  e ,  Wlaxl  graf  oon  ÜJi  e  i  e  n, 
Sehn  be*  9Jlartgrafen  fceinrid)  be*  Grlaudjten  oon 
Üfteifecn  unb  feiner  britten  ©emablin  Glifabetb  oon 

URaltit),  warb  1278  oom  ßaifer  iHubolf  al*  mitcrb* 
berechtigt  an  ben  marrgräfl.  ©efifcungen  anerfannt. 
211ä  fein  ©atcr  1288  ftarb,  erbte  er  Treiben  unb  ein 
Heine*  ©ebiet  im  obern  Seile  be*  DJteifeener  SDtarf: 

firaftum*  unb  mal)rfd)einlid)  aud)  Goentualan: 
prüdje  an  anbere  ©efi&ungcn  be*f>aufe*2Bettin; 
aber  6.  <jebr.  1289  oerfaufte  er  biefe  ©efifcungen 

unb  Slnfprüdje  an  Kenia  SBenjel  von  lehnen ,  wa* 
für  bie  ©erljanblungen  mit  ©iJbmen  1459  midjtig 
würbe;  bod)  bleibt  e*  »weifelhaft,  inwieweit  jener 
©ertaui  bamal*  wirtlid)  jur  Stuefüfjrung  gelangte. 
Gr  ftarb  25.  SIpril  1316. 

Sfricbrid)  lutta,  audjberStammler,  2Har!= 
graf  oon  Zeigen  unb  2anb*bcrg, Sofm 2)ierrid)* 
oon  2anb*bcrg,  bem  er  1285  folgte,  erbte  bei  bem 
Üobe  feines  ©rofsoatcr*  öeinrid)*  be*  Grlaudbten 
1288  aud)  bie  3Jtarlgraffd)aft  9Jtcifecn.  2)ie  Grbam 
fprüdje  feine*  Cljeim*  Stlbrec^t  mürben  burd)  einen 

©ergteieb  erlebigt,  ber  bie  alleinige  Erbfolge  fr*  in 

s2Jtcifcen  anerfannte.  fr  bemühte  fid) ,  2)re*ben  mit 
ber  Umgegenb  burd)  Äauf  feinem  Saufe  ju  erhalten, 
unb  fudjte  überhaupt  burd)  Maut  ben  alten  ©eftanb 
ber  ÜJlarf  ÜJlcifeen  mieber  berjuftellen.  Gr  ftarb 
16.  Slug.  1291  oljne  männlidje  Nadjfommen. 

?;-ricbndi  ber  ©ebiffene  ober  mit  berge* 
fenen  SDangc,  aud)  ber  frreibige  (b.  b.  ber 

Sapfere)  genannt,  üftarf  graf  ju  Wl  e  i  e  n  unb  2anb-- 
gtaf  in  Düringen  (1291—1324),  geb.  1257,  mar 
ber  Sohn  Sllbredjt*  (f.  b.)  be*  entarteten,  2anb= 
grafen  in  2b.  üringen,  unb  Margareta*,  ber  Jod) ter 
Äaijer  ftriebrid)*  II.  Sil*  feine  ÜDtutter  floh,  foll  fie 

beim  Sbfcb.  iebe  im  fceftigften  3tu*brud)  be*  Sdjmer* 
je*  ihn  in  ben  ©aden  gebiffen  haben;  bod)  fdjeint 

bieje  Sage  erft  burd)  feinen  nidbt  redjt  erflärten 
©emamen  entftanben  ju  fein.  Nebft  feinem  ©ruter 
25iejmann  (f.  b.)  mürbe  er  oon  $ietrid>  bem  SBetfen, 
Üttarfgrafen  oon  2anb*berg,  bem  ©ruber  feine* 
©ater*,  erjogen.  3m  Äriege  mit  feinem  ©ater,  ber 

itjn  oon  ber  Grbfolge  in  Düringen  au*fd)liejjen 
mollte,  warb  er  gefangen  unb  mu|te  ein  Safer  auf 
ber  ©artburg  juBnngen,  bi*  ib,n  einige  jRitter  mit 
©ercalt  befreiten.  5)urd)  feine  ©efangenfd)aft  roarb 
er  uerbinbert,  ber  ßinlabung  ber  Italiener  ju  folgen 
unb  feine  2lnfprfid)e  al*  Sprößling  ber  6ol)enftau! 
fen  auf  Neapel  unb  Sicilien  gegen  Jtarl  oon  Snjou 
geltenb  m  machen.  Sil*  er  unb  fein  ©ruber  nad) 
bem  2Ibjterben  2)ietrid)*  be*  Söeifen  (1285)  unb 

feine*  Sofene*,  ̂ tiebrid)*  bc*  Stammler*  (1291), 
bellen  Sänber  erhielten,  fam  e*  oon  neuem  jroifdjen 
bem  ©ater  unb  ben  Söhnen  jum  Äriege,  bie  ben 

erftern  gefangen  nahmen  unb  nur  auf  Haifer  9tu= 
bolf*  3>ennittelung  freigaben.  ?ll*  hierauf  ber  ©ater 

ganj  2b,üringen  an  flönig  Slbolf  (oon  ̂ affau)  per: 
laufte,  »erloren  fte  iunäd)ft  ib,r  Grbc  an  biefen  mie 
fpatcr  an  Sllbredjt  L  Grft  itjr  glänjenber  Sieg  bei 
2uda  31.  OJlai  1307  oertrieb  bie  lönigl.  Gruppen 
au*  bem  2anbe.  9tad)  Sllbred) t*  L  Grmorbung  1308 
unterwarfen  fid)  bie  oon  jenen  nod)  befe&ten  Crte, 

namentlid)  Gifenad),  g.  oon  neuem,  unb  ba  nad)  fei- 

lt) —  ftnebrief,  (23.  ®.     ̂ rtuj  b.  «Rieberl.) 

ne*  ©ruber*  Jobe  1307  ifcm  bejfen  2anbe«anteil pi-- 
gefallen  mar,  fo  mar  er  nun  ÜJlarfgraf  oon  ÜDieifeen 
unb  ber  2aufi&  unb  Sanbgraf  in  Sfeüringen.  i'Ut 

biefen  ©eft^ungen  vereinigte  er  aud)  ba*  ̂ leifener= 
lanb  rcteber.  9tad)  ©eenbigung  biefer  Ädmpfe  liefe 

er  1309  einen  allgemeinen  2anbe*frieben  befd)»oö= 
ren;  bod)  oermidclte  er  fid)  in  neuen  Mampf  mit 

Otto  oon  ©ranbenburg,  mürbe  bei  ©rojjenfeain 
gefangen  unb  mufjte  fid?  1317  feine  ftteibeit  mit 

32000  2Jlart  Silber  unb  burd)  Hbrretung  ber  9tie= 
berlauf^  erfaufen.  hierauf  fud)te  er  in  feinen  Grb= 
lanben  bie  Drbnung  berjuftellen,  fiel  aber  1322  in 
@emüt*Frantbeit  unb  ftarb  ju  Gifenad)  16.  ̂ oo. 

1324.  3b.m  folgte  fein  Sopn  ̂ riebrid)  ber  Grnft= 
bafte.  —  ©gl.  Segele,  g.  ber  Sreibige  (9törbl.  1870). 

,"yrtc&rtrf)  ber  Grnftbafte,  Sanbgraf  oon 
Jbüringen  unb  2RarIgraf  oon  Üfleifeen,  tooljn  be* 

oorigen,  geb.  1310,  mar  14  3.  alt,  al*  fein  ©ater 
ftarb.  ©i*  1329  ftanb  er  unter  ber  ©ormunbfd)aft 
feiner  SÖlutter  Glifabetb,,  bie  ben  ©rafen  £>eim 

rid)  XVI.  oon  Sdjroarjburg,  fpäter  ben  ©ogt  öein= 
rid)  XII.  oon  flauen  al*  SJHtoormunb  cinfente. 

beiratete  1329  3)led)tl)ilb,  bie  SocpterÄaifer  2ub= 

mig*  be*  ©apern,  unb  gelangte  babur»1)  in  ben  ©e* 
fi^  ber  ©ogtei  über  bie  5Hcid)*ftübte  SRü^baufen 
unb  9torbljaufen.  5-^aHe  Äämpfe  gegen  ben  König 
Sofeann  oon©öhmen  unb  anbere  jur  Sid)erftellung 
be*  fianbfrieben*  unb  jur  Seugung  be*  unbotmäfii= 
gen  Slbel*,  namentlid)  ber  tbüring.  ©rafen,  \u  be- 
ftefeen;  er  ftüftte  fid)  gegen  biefen  3lbel  auf  begfln= 
ftigte  Stäbte  unb  erwarb  babei  bic  ©raifdbaf t  Crla^ 
münbe.  1338  publizierte  er  einen  Sanbfricben  für 

Jfeüringen;  1347  taufte  er  ba*  ocrlorenc  £anb*= 

berg  jurüd.  3Raä)  Äaifer  fiubwig*  Jobe  (1347) 
warb  tb.m  bie  beutfd)e  flrone  angeboten,  bod)  lehnte 

er  fie  ju  ©unften  be*  ©ßpmenfbnig*  ffarl  IV.  ab, 
mit  bem  er  ein  enge*  ©erbältm*  begrünbete,  Gr 
ftarb  18. 9too.  1349  unb  binterlieB  feine  ©eHliungen 

feinen  Söhnen  Sriefcrid),  ©altbafar  unb  SBilbelm. 
Sf  riebt  irf)  b  e  rS  t  r  e  n  ge ,  9)tarfgraf  ju  371  e  i  ft  e  n , 

Sobn  be*  oorigen,  geb.  6.01t.  1331,regierte  feit  1349 

iugletd)  im  tarnen  feiner  nod?  unmünbigen  ©rüber, 

bi*  bie  fog.  Crterung  oom  5.  ;\uli  1379  eine  Tei- 
lung berbeifüferte,  wonad)  %  ba*  Oft  erlaub,  ©al^ 

tfeafar  Jb! üringen,  ©ilfeelm  9Rcifeen  erpielt  unb 

mehrere  SRed)te  gemeinfamer  ©efih  blieben.  ̂ .  oer- 
grö|ertefein@ebietburcbglüdlid)eHämpfe.(S.Sad)^ 

fen,  flönigreid),  ©efcpidjte.)  211*  er  26. 5Dtai  1381 
ftarb,  überlebten  ib,n  feine  beiben  ©rüber.  Sein 
Sohn  war  (jriebrid)  i.  (f.  t.),  Hurfürft  oon  Sacbfen. 

^riebrirf),  oon  Slltamura,  flönig  oon  Neapel, 
Oh,cim  unb  Nachfolger  gerbinanb*  II.  (f.  b.),  erlag 

1501  bem  Singriff  ber  oerbünbetenSpanier  unb  pram 
»ofen  unb  ftarb  al*  ©efangener  1504  in^rantreid). 

2Rit  ihm,  bem  heften  ber  ©aftarblinic  Sllfon*'  V., 
erlofd)  biefer  3»eig  bet  Slragonier.  Neapel  würbe 
1503—4  mit  Spanien  burd)  ©onfaloo  be  Gorbooa 
(f.  b.),  welcher  bie  Sranjofen  oerjagte,  oereiniat. 

gfriebrtd),  ©ilbelm  ©eorg  ©rinj  ber  Nie= 
berlanbe,  jweiter  Sohn  be*  Grbftattbalter*  Sil* 
beim  V.  unb  ber  ̂ rinjeffm  grieberite  Soppie  oon 
©reufeen,  geb.  15.  ftebr.  1774  im  6aag,  trat  jung 
in  nieberlänb.  3Jlilitärbienft  unb  eroberte  1793  ©er* 

truibenburg  unb  Älunbert  oon  ben  granjofen  ju= 
rüd.  1794  bereit*  ©eneral  ber  Äaoallene,  folgte 

er  nad)  ber  Groberung  ber  ©rooins  Utrccbt  burd? 

bie  ft-ranjofen  feinem  ©ater  nad)  Gnglanb,  trat  je* 
bod)  1796  in  Öfterr.  Sienfte  unb  erftürmte  mit  feiner 
©rigabe  bie  Sd)mabenfch.anje,  beren  ©cfi&nab.me 
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bie  Übergabe  Pon  flebl  jur  golge  battc.  3m  gebr. 1797  Mmpfte  %  als  üelbmarfcballlieutcnant  in Italien  unter  bem  Gripcrjog  Karl  unb  übernabm als  gelbjeugmeifter  im  9(op.  1798  ben  Cberbefcbl über  bad  öficrr.  <öeer  in  Italien,  ben  er  bis  m  feinem 6.  3<*n.  1799  ju  Sabua  erfolgten  Jobe  fübrte. ftriebriett,  ̂ ilbelmg.Äarl/^riiuber  lieber: lanbe,  jmeiter  Sehn  beS  Königs  SÖilbelm  I.  unb ber  $rinjeffm  ÜUilbelmine  Cuife  pon  $reu$en,  geb. 28.  <$ebr.  1*97,  mürbe  am  prcufc.,öofe  erjogen  unb nabm  im  preup.  £>eere  an  bem  ̂ bjuße  1813 teil,  trat  bann  in  nieberlfiub.  KriegSbienft  unb fdmpfte  im  bollfinb.  6eere  1815  bei  Seile  =  2Uliance unter  2orb  Wellington.  Dtocb  bem  ftamilienpertrage feilte  er  nad)  ber  Sbronbcftcigung  feine«  filtern SruberS  als  fout?erfiner  ®rofebcr3og  Öurcmburg erhalten,  bod)  perjicbtete  er  1816  auf  biefen  2ln» fprudb  gegen  eine  Slbfinbunfl  in  Domänen  pon r.»o(Kx">  aL  jäbrlicbem  BinCommen  unb  erhielt  ben Jitcl  «^rinj  ber  9liebcrlanben.  $cr  'iUinj  nnirbe balb  barauf  GJencralfommiffar  beS  21cilitfirbeparte: ments,  GJeneraloberft  unb  'tfelbmarfcball  beS  t'anb: beer«,  1829  Slbmiral  beS  Königreichs  unb  @rofe= meifter  ber  Slrtillerie.  Sei  ber  Grbcbung  ber  fübl. ^reoinsen  fübrte  1830  ein  ftorpS  unb  gebaepte Trüffel  3U  untermerfen,  mufete  fid)  jebod)  balb  jurüd= Rieben.  ?S.  Selgien,  93b.  2,  S.  678b.)  Gr  erwarb lid?  grolle  Serbienfte  um  bie  2JMlitfirorganiiation ÖolIanbS,  entbielt  ftd)  jebod)  jeber  öffentlichen  $bfis tigfeit,  feitbem  fein  Sater  1840  bie  Regierung  nie-- bergelegt  batte.  Äaifer  Wilhelm  1.  mar  mit  ibm innig  befreunbet  unbemannte  ibn  1873 jum  preup. (Beneraloberftenber^nfanterie  mit  bem  Wange  eine* G*eneralfelbmarfd)aUS.  %.  mar  feit  1825  mit  ber Ürinjeffm  Suife  pon  Sreupen  (Jocbter  beS  Königs .jriebrid)  ÜDilbelm  III.)  permäblt,  bie  6.  $ej.  1870 ftarb.  2luS  biefer  (5r>c  entftammen  bie  1871  t?erftor= bene  Königin  ihüfe  pon  Sdjmebcn  unb  bie  5. Jjuli 1841  geborene  unb  1871  mit  bem  gürften  ju  ©ieb r-ermdplte  ̂ rinjeffm  2Jlarie.  Srinj  ft.  ftarb  8. Sept. 1881  im  &aag.  Seinen  9tamen  fübrt  baS  2.  meftffil. ^njanterierrgiment  9er.  15. ärrtebrirt)  VI.,  Surggraf  pon  Bamberg,  f. Jvriebrid?  I.,  Rurfürft  uon  Sranbenburg  (6. 32ua). flftiebrirt)  4^ctnrirf»/Urinj  Don  D  r  a  n  i  e  u ,  fleb. 29. 3an.  1584,  jüngfter  Sohn  Wilhelms  beS  Sd>mci= gerS  au*  beffen  vierter  Gh«  mit  fiouife  be  Solignp, itubierte  in  fieiben,  pollenbete  feine  Silbung  feit 1597  in  granfretep  unb  biente  bann  unter  feinem ctiefbruber  2Jtoriti  gegen  bie  Spanier;  1615  lom= manbierte  er  bad  nieberlfiub.  JöilfSferpS  in  ber Sraunfcbmeig«$iüneburger  S'bbe,  roarb  1621  al« »General  ber  5?asallerie  ber  nfid>fte  im  SBefebl  naa> ie mein  trüber  unb  folgte  biefem  Slpril  1625  in  ber 5tattbaltcn'd?aft.  Sein  glänjenber  6of  im  feaag marb  ein  i'Jittelrunf  t  ber  httcrarif<ben,fünftlerifd?en unb  militär.  SBilbung  ber  3«'t,  bad  JHeiiejiel  ber 'S omebmen  Guropad.  ÜLkfeutlid)  erböbte  feine Stellung  burd?  rnbmtolle  ̂ affentbaten,  bie  Qx- oberung  oon  @roeu(o  1627,  öerjogenbufcb  unb Sefd  1629,  iUlaftriAt  1632,  Srcba,  Weinberg  unb 3d?enlenfd?anje  1637.  Qt  mar  aud?  ein  tücbtigcr Btaatemann.  $urcp  ÜJlfifeigung  unb  gefdjidtee Auftreten  ftellte  er  ben  burd)  bie  :Rcligion$ftreitig: feiten  jur3<it  feine*  JBruberd  iDtorifc  tief  erfebütter- ten  innern  ̂ rieben  völlig  rcieber  per.  1635  uerbanb er  ftcb  mit  'Jtiifjelieu  gegen  Spanien.  §.  $>.  ftarb 14. 2Rdrj  1617.  Seine  öelbjüge  fcbilberte  er  in  ben «Memoires  de  Fr6deric  Hcuri»  (Slmfterb.  1733). 

ftfrtebrtrf)  ber  Streit  bare,  öerjogoonCft  er» rci(bunbSteiermarl(1230— 46),SobnCeopolbdVI., fübrt  feinen  SSeinamen  oon  ben  unaufbörlidjen  Jeb: ben  mit  ben  (#rcnjnacpbarn  33öbmcn,  SBapern  unb Ungarn,  t ie  niept  obne  feine  Scbulb  feine  gan^e iMegicrung  erfüllten.  211$  er  1235  ftdj  auep  nodp  bie Jeinbfcbatt  be*  Jtaifer«  griebrid)  II.  jujog  unb  ge» fidjtet  mürbe,  mar  er  in  ©cjabr,  fein  game*  2anb ju  »edieren,  unb  als  ber  Raifer  1237  felbft  nadj 5ßien  fam,  baä  er  jur  üHeidjäftabt  maebte,  unb  bie Öfrjogtümcr  in  feine  unmittelbare  SBermaltung nabm,  bielt  fiep  nur  noep  in  SBicncr^leuftabt. GJerettct  mürbe  er  baburd? ,  bafe  ber  Äaifer  in  ben nficbften  ̂ abren  feine  Ärfiftc  gegen  bie  8ombarben menben  inufUe  unb  bei  bem  3erroürfmfie  mit  bem "iUapft  ©regor  IX.  1239  felbft  bie  Sluöföbnung  mit 5-  münfdjte,  ibm  feine  iiänber  jurüdgab,  ja  ibm 1245  fogar  bie  Rönig«ifrone  in  ?lu#fidjt  ftellte.  ̂ . fiel  15.  Sunt  1246  in  ber  Scbladn  an  ber  Seitba gegen  bie  Ungarn  oiclleidjt  burd?  einen  feiner  eigenen Wannen.  2m t  ibm  erlofd)  ber  2WannSftamm  ber 93abenbergcr.  —  3Jgl.  81.  «jider,  ̂ frjog  griebnep  II.f ber  leMe  Sbabenberger  (SnnSbr.  18H4). Jyricbrtd)  IV.,  mit  ber  leeren  Safepe.  6er- jog  pon  Cfterreid^Jirol,  geb.  1382,  erbielt  au* bem  9?ad?la)fe  feines»  SJatersf  &copolb  III.  oon  feinen trübem  1402  bie  Witücrrcaltung,  1407  bie  alleinige £icrrf(baft  in  Jirol  unbSorberöfterreid).  Xoxt  batte er  bie  bobeu  8lbligcn  unb  bie  S3ifd)öfe,  bi<r  bie  Vlp= penjcller  unb  ben  93unb  «ob  bem  See»  gegen  ftcb, ber  nad?  Unabbfingigleit  ftrebte  gleid)  ben  6ibgc= noffen.  ?lllc*  erbob  ftcb  gegen  ibn,  ali  er  (2)lärj 1415)  auf  bem  Monftanjer  ftonjil  (f.  b.)  bem  ̂ apft Johann  XXIII.  zur  ̂ jlud^t  aud  Honftanj  terbalf unb  biefen  bei  fiep  in  todjaffbaufen  aufnabm.  s^on 33ann  unb  8Id?t  getroffen,  gab  er  freilid)  ben  ̂ Japft balb  auf  unb  untermarf  ftcb  bem  Kernige  Sigi^munb ; ba  er  jebod)  bei  biefem  niept  Söcrjcibung  fanb,  flüch- tete er  (2){firj  1416)  aud  itonftan)  unb  ging  nad) Jirol,  mo  unterbeffen  fein  93ruber  Grnft  (f.  b.)  ber Giferne  als  Regent  anerfannt  mar,  mo  aber  je&t bie  Säuern  ftd)  begeiftert  für  g.  erboben.  2Jlit  beren Joilfe  behauptete  ftd)  %  fomobt  gegen  Sigi^munb, ber  ftd)  1418  mit  ibm  oerf&bnte,  als  aud)  gegen  bie troljigeu  8IbelSgefd)lecbter,  bie  nad)  unb  nad)  ibm erlagen.  2)ie  meiften  »orberöfterr.  fianbe  in  ber beutigen  Sd?mei.t  rcaren  freilid)  in  jenen  fcblimmcr» yabren  an  bicGibgenoffenfd?aft  oerloren  gegangen. %  ftarb  24.  3uni  1439.  Xcn  93einamcn  «mit  ber leeren  2afd)e»  bat  er  erft  im  17.  §ai)x\).  erhalten. 3)ie  2)urg  in  3nn3brud  mit  einem  uergolbeten  Sadje auf  bem  Grfer  mürbe  nid?t,  mie  man  früher  annahm, pon  ihm,  fonbern  erft  oon  27(arimilian  I.  erbaut. $rtcbri(t),  Acrb.  Ccop.,  Grjberjog  pon  Oft  er  -■ reich,  geb.  14. 2tlai  1821  als  Sobn  beä  Grjberjog« Rarl,  roibmete  ftd)  bem  Seebienfte  unb  beteiligte fid)  als  ScbiifSfapitän  am  fpr.  ftelbjuge  1839—40 (f.  OSmanifcbeS  SKcicp),  mo  er  ftcb  namentlich  beim Sturm  auf  Saiba  (26.  Sept.  1840)  auäjeicpnete. Gr  ftarb  als  Siceabmiral  unbDbcrtommanbant  ber 2Tlarine  5.  DU.  1847  ju  Senebig.  —  Sgl.  JBerg« mann,  Gr3bertogJ^.  pon  Cfterrcid)  unb  fem  8tnteil am  RriegSjug  in  Sprien  1840  (28ien  1857). Oftiebrtrf)  I.  ober  ber  Siegreiche,  pon  feinen ®eemern  ber  SÖÖfe  (jrift  genannt,  Äurfürftpon  ber %\  al  j  (1451—76),  geb.  1425,  ber  jroeite  Sobn  i'ub* migS  III.,  erbte  nad)  feines  Safere  Jobe  1439  einige leile  ber  pfälj.  Cfinber,  überliefe  aber  biefelben  frei» miliig  feinem  filtern  Sruber  Cubmig  IV.,  ber  fie  mit 
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332   ftriebricf)  II.  (turfürft  oon  ber  y\at&) 

bem  Kurfürftentum  »«reinigte.  SllS  Subwig  IV.  I 

1449  mit  Hinterlafjung  eine minberiabrigen  2 ei- 
nes $bilipp  ftarb,  würbe  g.  beffen  Sormunb  unb 

SBerwalter  beS  KurfürftentumS.  Snfalfl*  B'e'er 

©renjfebben  mit  unrubigen  v)cad)barn  ber  9ßfalg, 
oefonber3  HJtaing  unb  ben  ©rafen  oon  Süfcelftein, 

liefe  fid)  <y.,  um  allen  Angriffen  erfolgreicher  ent* 
gegentreten  ju  lönnen,  1451  oon  ben  Stänben  beS 
CanbeS  bie  iKegierung  als  Kurfürft  auf  SebenSjeit 

mit  ber  JBebingung  übertragen,  bafi  er  fid)  nie  ftam 
be#gemä&  oermäblen  unb  feinen  Neffen  sWxlvpp  als 

3cbn  unb  9tad)folger  annebmen  wolle.  $apft  'Ja - 
(olauS  V.,  bie  Kurfürften  foioic  mebrere  Heinere 

beutfepe  dürften  erlannten  als  Kurfürft  an,  ba- 
gegen  wiberfprad)  Kaifer  ̂ riebricb  III-,  unb  bie  gum 
(urfürftl.  Ißräcipuum  gebörigen  Stdbte  ber  Cberpf  alg 
oerweigerten  ben  ©eborfam.  S)ie  le&tern  bradjtc  fr, 
inbem  er  burä)  einen  plö&licfcen  Überfall  Arnberg 
eroberte,  balb  gur  Unterwerfung,  tlud)  befiegte 
«r  bie  fcintlicfc  gefinnten  Cü&elfteincr  ©rafen  unb 
oereinigte  ibre  ©raffebaft  mit  ber  ̂ falg ,  bemütigte 
ben£ergog  von  SBelbeng  unb  oerglid)  fid)  mit  iöaben 
unb  Kurmaing  jum  trieben,  ynjwifdpeu  war  in 

üNatnj  3)ietper  oon  yfenburg  jum  Grjbifdjof  ge= 
wäblt  worben,  bem  jebed)  $apft  $iuS  II.  baä  2)op= 
pelte  ber  Slnnaten  unb  $allicngelber  auferlegte  unb 

jur^Jfltcbt  madben  wollte,  bie  Kurfürften  nur  mit 
feiner  ̂ Bewilligung  ju  gemeinfdjaftlicben  SBerabre» 
bungen  ju  berufen.  SlS  3)ietper  fid)  weigerte,  fe&te 
ber  tyapft  ihn  ab  unb  ernannte  »bolf  von  9iaffau 

jum  ßrgbifdbof.  JUS  nun  Sictber  bei  bem  Kur: 
fürften  3.  unb  bem  Henoge  fiubwig  Don  93apcrn 
Hilfe  fuepte  unb  fanb,  fepiate  Kaifer  grtebrid)  III., 

nadjbem  er  bie  v.MeicbSad)t  über  auSgefprodjen, 
«in  Heer  unter  bem  branbenb.  Kurfürften  3tlbrcd?t 
2ld?ille$  gegen  ibn;  aud)  mufete  er  ben  ©rafen 
lllrid)  oon  Württemberg,  ben  SRartgrafen  Karl 
oon  93aben  unb  ben  Söif^of  ©eorg  oon  ÜJlefc  gur 

Seilnabme  an  bem  Kampfe  Qegen  Sietper  unb 
beffen  ÖunbeSgenoffen  gu  gewinnen.  2)iefer  fog. 

s}Jfälgertrieg  patte  anfangs  für  $.S  ©egner 
einen  febr  günftigen  Grfolg,  biS  eS  gelang,  fie 
bei  Sedenbeim  1462  gu  fdjlagcn  unb  Ulrid),  Karl 

unb  2)i(d)of  ©eorg  gefangen  3U  nehmen.  2Rit  fdjwc« 
rem  fiöiegelbe  unb  mit  Abtretung  maneber  33egirte 

mußten  fie  fid)  loStaufen  unb  nod)  übcrbieS  oer* 
fpredjen,  ben  Kurfürften  mit  bem  Zapfte  unb  bem 
Kaifer  auäguföbnen.  Uni)  3)ietper  oerpffinbete 
aus  Sanlbarteit  für  ben  traftoollen  SJeiftanb  5- 

einen  ZtH  ber  Jöergftra&e,  ber  erft  burd>  ben  sJEBeft= 
fäliftben  Rieben  wieber  an  ÜJlainj  tarn.  S)er  fiai« 
fer  aber  war  jeber  äuSföbnung  mit  <y.  entgegen; 
uicbtSbeftoweniger  blieb  a.  im  ungeftörten  ̂ efilje 
ber  Regierung,  um  fo  mebr,  ba  fein  9leffe,  mit  bem 
<r  im  beften  5iernebmen  lebte,  nidjt  bie  SIbftcbt  jeigte, 
ibn  m  oerbrdngen.  ucvmdblte  fidb  1472  feinem 
äieripred?en  gemä^  nur  )ur  Unten  Joanb  mit  einer 
S9ürgerStod)ter  auS  Slugeburg,  filara  Lettin,  bie 

«t  gur  Sreiin  oon  Dettingen  erbob.  3luS  biefer  6be 
«ntfpronen  jroei  Söbne,  §riebrid>  unb  fiubtoig,  oon 
benen  ber  letztere  ber  6tammoater  ber  dürften  unb 
©rafen  oon  fiöroenftein  rourbe.  ftarb,  nadjbem 
er  baS  flurfürftentum  anfebnlicb  oermebrt  batte, 
12.  3)ei.  1476;  ibm  folgte  in  ber  Regierung  fein 

9teffe  ̂ bilipp  ber  (rbelmütige.  —  ÜJgl.  Wremer,  ©c= 
febidbte  beg  Äurfürften  I.  oon  ber  $falj  (2  93be., 
lUaanb.  1766);  Ouetleu  unb  Erörterungen  jur  bapr. 
unb  beutfefcen  ©efAidjte,  93b.  2  u.  3:  Duellen  jur 

©efdjicbte  g.S  beS  &iegreid?en  (ÜWündj.  1857-63); 

—  griebrtc^  III.  (Äurfürft  öon  ber  ̂ fafj) 

R.  OJlemel,  Äurfürft  <j.  ber  6iegreicbe  (ebb.  1861); 
*Rober.2)ieSd)lad)tbei6edenbeim(^illingenl877). 

ff  riebrief)  n.,  ber  Söeife,  J?urfürft  oon  ber 

$fa(),  geb.  9.  5)cj.  1482  ald  oierter  6obn  beS 
Aurfürften  <ßbtfipp;  oerlebte  feine  ,Vaaenb  unter 
ritterlid)en  unb  galanten  3erftreuungen  an  ben 
Ööfen  in  ben9iieberlanben,  grantreieb  unb  Spanien, 

»o  er  ̂Sbjlipp  bem  Sd)önen  nabe  trat,  biente  Wlai'v milian  1. 1508  gegen  SSenebig,  banad)  Ü6nig  Karl  L 

in  Sörüffel,  beften  9Babl  jum  rom.  ÄÖnig  er  be» 
trieb  unb  ju  beffen  £cwptftü&en  er  am  Regiment 

oon  Dürnberg  1521—25  unb  auf  ben  folgenben 
9leidjStagen  gebörte;  1529  unb  1532  tdmpfte  er  als 

JHeicbsfelbbcrr  gegen  bie  fürten.  1535  oerbeiratete 
er  ftd)  mit  ber  Jodjter  beS  gefangenen  Sbnftian  II. 

oon  2)änemarf ,  Karls  V.  6a)ioager,  in  ber  i)off - 
nung,  bie  flanbinao.  Kronen  in  gewinnen.  8lm 
16.ÜKdri  1544  ftarb  fein  SBruber  Subwig,  unb 
folgte  ibm  in  ber  Kurwürbe;  im  üJlai  beSfelben 

r^apreS  aber  madjte  Karl  V.  mit  6b. rijtian  III.  oon 
Sdnemart  ̂ rieben  unb  oerfdjlofe  bamttg.  bie  2tuö= 
fid)t  auf  bie  flanbinao.  (frbfdjaft.  S)ieS  war  für 
biefen,  bem  feine  ?lnbdnglidjleit  an  bie  Habsburger 

faft  nur  leere  33crfpred?ungen  eingetragen  batte, 
Slnlafj  jur  Slbfcbr  oon  ber  faiferl.  ̂ iolittl  unb  jur 
?lnnäbcrung  an  ben  Scbmalfalbifdjcn  93unb,  beffen 
Religion  er  feit  6nbe  1545  im  Kurfürftentum  )ur 
©eltung  braebte.  3)ie  Spannung  mit  bem  Kaifer 
meprte  Tid)  burd)  bie  iBegünftigung,  bie  biefer  bem 
rioalifierenben  fatb.  öcrjog  Silbelm  oon  iöapem 

gewdbrte.  (6.  Qd.)  %  tarn  jebod).  ba  er  bie  2  dnua! 
talbener  nur  febr  fdpwad)  unterftflfete,  mit  perfön« 
lieber  Abbitte  unb  einer  Strafjablung  baoon.  Gr 
führte  1548  baS  3"t*rim  ein  unb  blieb  bei  ber 
Aürftenempörung  neutral.  1553  ftiftete  erben  öeibeb 
berger  gürftenbunb.  (S.  6bri|topb,  öerjog  oon 
SBürttemberg.)  2)ie  Unioerfitätöcibelberg  ocrbanlt 

ibm  ben  93eginn  ibrer  93lüte.  ̂ .  ftarb  26.  gebr. 
1556.  3)a  feine  Gbe  tinberloS  geblieben,  folgte  ibm 

Dtto  öeinrid?  oon  9JfaU--9tcuburg  in  ber  Kurmürbe. 
—  93gL  Hubertus  SeobiuS  (§.S  Setretär),  De  vita 
et  rebus  gestis  Friderici  II.  ($ran(f.  1624) ;  Hduffer, 

©efebiebte  ber  rbein.  $falj  (2  33be„  öeibelb.  1845). 
^ricbrtcf)  m.,  bergrommc,  Kurfürft  oon  ber 

SSfalj,  geb.  14.  gebr.  1515  ju  ©immern,  ber  ältefte 

«obn  beS  HerjogS  ̂ ojjann  II.  oon  ̂ falg^Siinmern, 
folgte  biefem  18.  SDlai  1557  in  biefem  fierjogtum 
na di  unb  würbe  nad)  bem  Sobe  beS  tinberlofen  Ctto 
^einrieb  12.  %tbx.  1559  Kurfürft  oon  ber  ̂ falj. 
Slnfangg  ftrenger  Sutberaner,  trat  er  1561  offen 
jum  (XaloiniSmuS  über,  ben  er  aud)  in  feinem  Sanbe 
burdnufüpren  fud)te;  er  fdjuf  in  bem  Heibelberger 
KatecpiemuS  einS  ber  fomboiifcben93ücber  ber  reform. 
Kird?e  unb  fdpaffte  burd)  bie  neue  Kircbenorbnung 
1564,  befonberS  burd)  bie  Kird)enratSorbnung  unb 

bie  «geiftlui  e  ©üteroerwaltung»,  bem  (EaloiniSmuS 
eine  fefte  ©runblage  in  ber  iftpeinpfalg,  wdbrenb  bie 

lutb.  ©tänbe  ber  Dberpfalj  fid)  mit  Ölüd  wiber= 
festen.  S)urd>  biefe  ÜJcafiregeln  regte  %  bie  lutb- 
unb  bie  fa: b.  Partei  im  gangen  9teid)e  gegen  fid) 

auf,  aber  als  Kaifer  SRarimilian  II.  auf  bem  3lugS: 
burger  9tei*Stag  1566  bie  ßaloiniften  oon  bem 

6cbu|  beS  ̂ eligionSfriebenS  auSfd>lie^en  wollte, 
febeuten  aud)  bie  fd)roffen  £utberaner,  wie  Kurfürft 
»uguft  oon  Sad)fen,  oor  biefem  «u^erften  gurücf. 

j*.  ging  überall  energifd)  oor,  wo  eS  6d)ub  unb 
Ausbreitung  beS  $roteftanti*mu8  galt.  1567  unb 
1574  füprte  fein  oierter  Sobn  3<>b.  Kafimir  ein 
Öilf^beer  ben  Hugenotten  nad)  grantreid)  gu,  unb 
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ftriebridj  IV.  (Äurfürft  bort  ber.  ißfatg)  - 

bie  nieberlänb.  <$rotcftanten  fanben  in  Seutfdjlanb leinen  eifrigem  frreunb  al*  ben  ̂ fäljcr  Kurfürften. 5n  ben  ©rcnjcix  feine*  Sbetenntnificis  begünftigte fr.  ein  rcicpe*  wiffenfdjaftlicpe*  Cebcn,  bem  er  in bei  £eibelbcrger  Unioerfität  eine  ipflanjftätte  oon europ.  SRuf  bereitete,  ©ein  2tlter  warb  burdi  ttranf = beit  unb  ben  ffiiberftaub  feine*  ftreng  Iutb,.  So^ne* unb  9iad)folgcr*  fiubwig  (VI.)  gegen  ba*  SJefennt: ni*  be*  Sater*  wie  burcb  ba*  Scbidfal  feiner  an  ben unglüdlicbcn  fterjog^iopann  Sricbrid)  ben  Mittlern oon  Sacbfen  oerlpeirateten  Stodjter  Glifabetb  fcljr  ge= trübt.  Gr  ftarb  26.  Cft.  1576.  —  Sgl.  Kludboijn, »riefe  fr*  be*  frroinmen  (2  Sbe.,  Sraunfdjm.  1868 — 72);  beif.,  fr  ber  frromme,  ber  Scbühcr  bcr  refcrm. Ätrdje  OJiörbl.  1877—79). Sfricbrid)  IV.,  Kurf  ürft  oon  ber  <ßf  a  l  j  (1583— 1610),  Gnfcl  be*  oorigen,  fleb.  5.  ÜJlärj  1574  ju Imberg ,  würbe  anfangs  burd)  feinen  Sater  2ub: mig  VI.  (gcft.  1583)  in  ftreng  lutp.  gönnen ,  bann burcb  feinen  Cbeiin  unb  Sormunb  3opann  Kafimir im  Sinne  be*  Galoiui*muS  erjogen.  Gr  fe&te  nad) beffen  £obe  (16.  §an.  1592)  bie  reform.  Solitit eifrig  fort,  überlief)  fid)  jebod)  perjönlid?  bem  Sange $u  Vergnügungen  unb  bie  Regierung  ben  eifrtg reform,  diäten,  unter  beucn  feine  Grjieljer  ©eorg icHibm.  oon  .Outten,  !Diid)ael  2ingcl*l?eim  unb  Cubm. Gamerariu*  bie  oornehmften  waren.  Sicfe  titelten 

bie  pfdlj.  ̂ olitif  in  ben  oon  griebrid?  III.  unb  %o-- bann  Kafimir  befdjrittenenSapnen  eine*  energifdben liintrcten*  für  ben  ̂ roteftanti*mu*  f  om cbl  im  flleid) wie  nad)  au  von  burcb.  ein  Sünbni*  mit  öeinrid)  IV. oon  frranlrcid).  9?ad)  langen  oergcbli&en  Semübum gen  gelang  e*  ihnen  enblid),  einen  Zeil  ber  beutfdjen %Uroteftanten  1608  tu  einer  Union  unter  pfälj.  )$üi)s rung  jufammcnpfcbliefsen.  fr  ftarb  19.  Sept.  1610. 

Jjriebrictj  V.,  Kurfürft  oon  bcr  'ipfafj  (1610 —23),  geb.  26.  Mug.  15%  al*  brittcr  Solm  grieb= rid)*  IV.,  würbe  ftreng  caloiniftifd)  erjogen  unb  folgte, uinädjft  unter  Sormunbfcbaft,  1610  feinem  Satcr  in ber  Kurwürbe;  1613  ocrmäljlte  er  fid)  mit  Glifabetb (f.  b.),  ber  lodjter  Zalobi  L  oon  Gnglanb.  Samit toar  er  mit  ber  größten  prot.  SDladjt  in  Serbinbung getreten,  olme  aber  oon  biefer  für  feine  angriif*: luftige  prot.  Solitü,  bie  er  nad)  ber  eigenen  Wegic rungdübcrnapine  1614  betrieb,  ncnnen*werte  fttlfc ju  erlangen.  Gr  toar  ba*  fcaupt  ber  prot.  Union unb  würbe  r>on  ben  gegen  Kaiicr  gerbinanb  II.  cm: verton  böbm.  Stänben  1619  jum  König  von  Wel- men erwählt.  9iad)  einigem  Sdjwantcn  nahm  er auf  Sureben  feiner  ©emaplin  unb  in  ber  Hoffnung auf  Untcrftütjung  feiten*  ber  ̂ roteftanten  bie  beb:n. ^rone  an,  fanb  fut  aber  balb  allein  einer  möcptu a.cn  Fat!?.  Skrbinbung  gegenüber  unb  mürbe  in  ber 

ödjladjt  am  S3eifjen  SJerge  (f.  b.)  bei  s^rag  8. 9iot>. L02O  üollftänbig  gefdjlagen  unb  oertrieben.  Seine furie  ö^rrfdjaft  bradjte  ibm  ben  Spottnamen  ber «ffiinterlönig»  ein.  Gr  flob  gedeutet  burcb*  dieieb, id?Iicf;lid'  nad)  £>olIaub,  roöbrenb  audg  fein  Grblanb erobert  unb  oenoüftet,  bie  Cbcrpfalj  unb  bie  Äur bem  iöapcrnberiog  5Warimilian  übertragen  würbe. 211*  (jJuftao  Slbolf*  Siege  bie  faifcrl.  ijjeere  au*  ber lU^cinpfalj  oertrieben,  teerte  mit  neuen  £>cn= nungen  jurüd,  ftarb  aber  bereit*  29.  3lox>.  1632 an  einer  Seudje  in  SDlainj.  Grft  [ein  Sofen  flarl l'ubwiß  erhielt  bie  itur  unb  einen  2cil  feine*  iöefihc* jurüd.  —  SJoL  Sipowffp,  %  V.  (3)tünd).  1824). Scicbrici)  I.,  ovjter  Äöniguon  ̂ reufeen  (1701 —13),  al*lturfürft  oonSPraubenburg  (1688— 1701) Öricbridj  III.,  geb.  ll.^uli  1657  ju  Äönig*berg, 

■  griebrir^  I.  (ßönig  oon  ̂ reufeen)  333 

ber  Sobn  be*  ®ro|cn  Äurfürften  (f.  griebridj  SBil' beim,  Äurfürft  oon  93ranbenburg)  unb  feiner  erften emaljlin,  Cuife  .Henriette  oon  Dranien,  erhielt  nacb/ bem  Stöbe  be*  ältern  Srubcr*  ßarl  Gmil  (geft. 1674)  bie  2lu«fi<r/t  auf  bie  Ibronfolge.  2)er  jart gebaute,  bod)  leibenfd)aftlid)e  tyrinj  empfing  burcb 5)andelmanu  eine  oortrefflidje  Gr^iebung.  3J(i|= oerjtdnbniffe,  in  bie  er  mit  feiner  Stiefmutter,  ber Jhirfürftin  2)orotf?ea  (f.  b.)  geriet ,  erfälteten  aud? ba*  Söerbaltni*  iu  bem  Sater  fo  fetjr,  bafi  3-  lw 3uli  1687  nad)  Gaffel  flob,  »on  wo  ihn  erft  Handel* mann*  Ginflufi  nad)  Berlin  jurüdführte.  2)er  flom flift  Warb  verfdjdrft  burd)  ba*  2cftament  be*  Kur» fflrften ,  monad)  Jtoar  in  ber  Äurwürbc  unb  ben jturlänbcm  folgen,  öalberftabt,  gjlinben,  9iaoen*» berg,  Sauenburg  unb  Sütow  aber  feinen  Stief' brübern  jur  9Iu^nie|ung  übergeben  werben  füllten. sJiad)  feinem  5ncgierung*antritt  1688  erllärte 5-  mit  Einwilligung  be*  äaifer*  ba*  oäterlidje Jeftament  für  ungültig;  er  üerftänbigte  ftd)  mit  ber fturfürftin=2öitwe  unb  ibren  S&ljncn  burd)  einen Serglcid)  oom  9JMrj  1692,  in  welAem  ben  Stief: brübern  ftatt  ber  überlaffung  einjelner  $rooimen fefte  Ginlünfte  in  ©elb  au*gefefct  würben.  5)ie Diüdgabe  be*  Äreife*  Sdjwicbu*,  bcr  bem  ©rofien 

Äurfürften  für  Sdjlcfien  juteil  geworbenen  Gnt-- fdpäbigung,  bat  nid'tv  mit  biefer  Angelegenheit  }u t\)un,  ber  unerfahrene  ßurprinj  ift  oielmepr  unter falfdjcn  Siorfpiegclungen  oon  bem  öfterr.  ©efanbten ^ribag  iu.  biefer  Diüdgabe  gebrängt  worben.  9laa> längern  SUcrljanblungcn  würbe  Sdjwiebu*  im  $an. 1695  wieber  abgetreten,  bod)  lieft  bcr  fturfürft  babei au*brüdlid)  ertlären,  bar,  nun  bie  Slnfprüd)c  auf bie  fdjlef.  feergogtümer  wieber  auilebten. 2Bül)rcnb  ber  erften  ̂ apre  oon  fr*  Regierung blieb  bie  branbenb.  ̂ olitit  unter  SDandelmaun*  Sei: tung  in  ben  üöafmen,  in  bie  fie  unter  bem  ©rofjen Äurtürften  tutefct  eingelenlt  war.  2)ie  legten  ̂ 3läne griebrid)  ©il^elm*  weiter  füljrenb ,  war  Sandel» mann  eifrig  bemüht,  ben  Dränier  SDilljelm  m.  gegen  - bie  f at b.  Siealtion  in  Gnglanb  ju  unterftüfeen.  Unter bem  perfönlidjen  iöefebl  be*  Jfurfürften  ftritten  in bem  pfälj.  Grbfolgelrieg  20000  Jöranbenburgcr am  9iicbenbein  unb  in^lanbern  gegen  Submig  XIV. §.  leitete  felbft  bie  ̂ Belagerungen  oon  Äaifer*wertb unb  oon  Sonn,  ber  SHefibenj  be*  mitjjranrreid) oerbflnbeten  fiurfürften  oon  Köln,  ©leidjjeitig lämpften  6000  Söranbcnburger  in  Ungarn  an  ber Seite  ber  ßaiferlidpen  gegen  bie  Surfen,  jyür  f o  oiele Dpfer  ju  ©unften  be*  Äaifer*  burfte  %.  wobl  auf angemeffenen  £of)n  hoffen.  Mber  nur  mit  Üflüpe erlangten  bie  branbenb.  ©e[anbten  3ulaffung  jum ^rieben*fongrefi  oon  iRpömijf.  Slud)  bei  ber  innem Verwaltung  war  in  bem  erften  $aprjepnt  Per  einfluft Sandelmann*  entfebeibenb.  STrofebcm  würbe  er  au  * betreiben  einer  ipm  feinblid)  gefmnten  Jöofpartei Se^.  1697  entlaffen  unb  oerpaftet. 9iad)  Sandelmann*  Sturj  nahm  fr  mit  neuem Gifcr  feinen  alten  i'ieb)ing*plan  auf,  bie  König*: Irone  für  ̂Jreufjen  |u  erwerben.  Sie  Sermittelung ber  Kurie,  bie  an  bie  Scbingung  be*  übertritt* 

jur  röm.  Kirdje  ober  wenigften*  weitgebenber  S&t- günftigung  ber  latb.  Skftrebungen  gebunben  war, lehnte  er  ab  unb  wanbte  fid)  an  ben  Söiener  6of, fanb  aber  aud)  bier  3iinäd)ft  oiel  Scpwierigleiten unb  wenig  guten  Hillen.  Sd)lieftticb  gab  bie  WaaV 

ridpt  oon  bem  Stcilung*oertrag ,  ben  im  sJJlär,i 1700  bie  beiben  Seemädjtc  mit  fiubmig  XIV.  über ba*  fpan.  Grbe  abgcfaMoffen  r>atten,  ben  Sluö^ 
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334 gricbridj  2Biü)efm  I.  (Söitig  oon  {ßreufjen) 

fd)laß.  Äaifer  Seopolb,  mit  feinen  Slnfprücbcn  auf 
feie  aanje  fpan.  (rrbfd?aft  oon  (Snßlanb  unb  £>ollanb 

im  Stid)  ßelaffen,  f afite  ben  s$lan,  bie  wajfcnftarte 
norbbeutfefce  ÜJtatpt  an  fid)  ju  feficln  burd)  bie  Gin: 
willißunß  zur  Köniß*trönunß.  3lm  IG.  9too.  1700 
würbe  ber  Krontrattat  in  SDten  abßefcblofien.  Sie 

neue  Köniß*frone  follte  auf  baS  fouoeräne  öerzoß= 
tum  ̂ reufien  beßrünbet  werben;  al3  ©eßenleiftung 
oerbiefi  5-  aufier  bem  SReicbStontinßcnt  oon  6000 
ÜJiann  nod)  weitere  8000  9Rann  SBranbenburßer 
unb  bei  ben  lünftißeu  Kaiferwablen  fowie  in  ben 

9ieid?^ta03anfleleöenb.eitenmitCfterrcid)  jufammen' 
uigcpen.  SUSbalb  nad  Stbfdplu^  bes  SJertraßS  eilte 

nad)  Königsberg  unb  fegte  fiep,  unb  feinet  ©e-- 
mublin  bort  18.  San.  1701  unter  grofeer  ̂ radjt: 
«ntfaltunß  bie  Krone  auf.  Sie  Solße  ber  lurifidjti- 
gen  unb  unpolit.  .fraltung  be*  König«  toax,  bafe 
ißreufjen  in  ßflnjlidje  Sbpänßißfcit  oon  ßfterreid) 

geriet  unb  trofc  ber  ßrofjen  Opfer,  bie  eö  im  Spani= 
leben  (frbfolßetrieße  brachte,  bod)  oorläufig  feinen 
erheblichen  ©ewinn  baoontrug,  fonbem  feine  eißenen 
3ntereffen  im  9corbiid)cn  Kriege  oemad)läfftßte. 

93ei  bem  Grlöfcbcn  ber  fwuptlinte  ber  Dränier 
mit  bem  £obe  Silpelm«  III.  (1702)  erbeb  g.  aU 
Sobn  einer  Oranierin  SInfprücbe  auf  baS  ßefamte 
reiche  Grbe  be«  öaufe«,  erpielt  aber  nad)  oielfacpen 
Unterbanblunaen  nur  bie  ©raffcbaft  2Jlör«  am 
linten  SRbeinufer  unb  bie  ©raffdjaft  Sinßen  an  ber 

Gm«.  9tad)  bem  Sluefterben  bc«  £aufe«  Sonßue* 
oille  famen  1707  ba«  gütftentum  Sieucpatel  unb 

bie  ©raffcbaft  Salengin  an  l;veuf.er..  Stnbere  ©c* 
biete  mürben  burd)  Kauf  erworben,  fo  bie  ©raf: 
febaft  Jedlenburß,  ba«  Slmt  ̂ eteräberß  bei  Salle, 
feie  SJoßtei  über  Worbpaufen  unb  Gueblinburg. 
Glbing,  ba«  al«  ̂ Jfanbbcfifc  )u  ̂ßreufsen  gehörte, 

mufete  1700  an  ̂ Jolen  jurüdgeßeben  werben. 

9iad)  Sandelmann«  Gntlaijunß  erbiclt  ber  Dber-- 
fammerperr  Kolbe  oon  2Bartcnbcrß ,  ber  ©ünftlinß 
be«  Köniß«,  bie  öerrfdjaft  am  6ofe  fowie  bie  oberfte 

Ceitung  ber  ̂ olitit  unb  ber  SSerwaltung.  Sie  SRc* 
oierunß  be«  foß.  Sreigrafenminiftcrium«,  ber  @ra= 
fen  Söartenbcrg,  Söittgenftein  unb  2Barten«leben, 

roar  erfüllt  oon  siftipbräucben  unb  geblßriffen  aller 
3lrt.  Sa«  an  unb  für  fid)  zwedmäfeiße  unb  beil« 
fame  3}ererbpacbtunß«fpftem  ber  lönißl.  Somänen 
würbe  mit  überwürzter  Saft  burdbgefübrt,  fobafj  al« 

acI  allßemeine  Unjufriebenbeit  unb  febwere  finan: 
jielle  SBerlufte  fid)  erßaben.  ©eßen  biefed  treiben 
bilbete  fid)  eine  Cppofttion,  bie  fid)  um  ben  Äron= 
prinjen  Jricbrid)  äBilpelm  feparte,  unb  ber  fllübigcr 

oon  ̂ Ißen,  SDlarquarb  »on  t>vi:incu,  ber  Seiter  ber 
ßeiftlicben  unb  Unterricpt^anßeleßenpeiten ,  fomie 

Ümft  Soßuflan)  üon  Kamele,  ein  vj)Utßlieb  ber  t>of= 
lammer  unb  ein  natter  Jreunb  tti  Kronprinzen,  an= 
ßebörten.  2)em  5)ränßen  biefer  SJiänner  mußte  g., 
obfd?on  nur  lanßfam  unb  unßem,  nacpßeben.  3an. 
1711  mürben  wartenberß  unb  SDittßenftcin  auä 
ibren  iimtern  entlaffen,  unb  e3  lam  enblid)  eine 

beffere  Drbnunain  bie  ©efdpäfte.  2)a8  Oberbomö-- 
nenbireltorium  Söartenberßä  »urbe  aufßeljobcn,  an 
feine  6tclle  trat  »icber  bie  alte  $offammer,  nun= 
mebr  unter  Kameleö  SJorft^.  Gin  anberer  bebeuten= 
bergortfdjritt  »ar  feie  1712  bureb  griebr.  SDilp.con 
©rumbton?,  einen  greunb  bcS  Kronprinzen,  bureb: 
aefübrte  Umroanblunß  beS  8Imte§  be^  ©eneral^ 
frießelommiffard  in  eine  lolleßialifdje  Sel)6rbe,  baö 
©enerallrießelommifiariat. 

Sic  preufe.  SIrmce  oermeprte  g.  »on  28000  SUlann 
di*  auf  40000.  Sieben  ber  ftebenben  Slrmee  mürbe 

eine  Canbmilij  erridptet,  ßeßen  10000  2Rann,  bie 
jur  a>erteibißuna  ber  fteftunßen  unb  ber  ©renjen 
bienen  follte.  Sluf  bem  ©ebtete  be$  3uftijn>efen§ 

aelanß  bem  Köniße  bie  Srmerbuna  ber  bollen  3")tiis 

bofeeit  für  alle  feine  Canbe  burd)  ein  Privilegium 
de  non  appellando  vom  Sej.  1702.  tlld  oberster 
©eridjt^pof  warb  1703  ba§  DbcrappcllationSßendjt 
in  SBetltn  erridjtet.  21m  ßlänjenbften  entfaltete  fid) 

Zbätißleit  bei  ben  Seftrebunßen  |ur  ̂ ebunß 

ber  ßeiftißen  Kultur.  1694  tourbe  bie  neue  }$rieb= 
rid)ö»Unioerfttät  in  Salle  eröffnet.  3»«i  5a^rt 
fpäter  tourbe  in  SJerlin  bie  3(fabcmic  ber  Künfte  ers 
ridjtet.  Suf  Slnreauna  be^  ̂ Jl)ilofopl)cn  fieibnij 
unb  ber  Köniain  3cp  ne  Sparlotte  entftanb  bie 

Societfit  ber  2Bii)cnjd?a  ten  (1700).  fr  felbft  nabm 
an  ber  $flcße  ber  Künfte  unb  SBiifcnfdjaften  leb= 
baften  perfönlidjen  Slnteil.  Gr  berief  ben  ©efdncpt: 
fdjreiber  ̂ ufenborf  nad)  33erlin  mit  bem  Slujtraße, 
bie  Spaten  bed  ©rofien  Kurfürften  ju  fcptlbern, 
«äferenb  3lnbread  Sdjlüter  ba*  Slnbenfen  biefeS 

dürften  burd)  ein  ßetoaltißel  9leiterftanbbilb  t» er: 
eroißcn  follte.  2)er  neuen  Societät  h>ieä  ̂ .  neben 
ber  oon  Seibni}  ipr  ßeftellten  matpematifepmatur: 
toiffenfd)aftlid)en  Stufßabe  ald  »eitere  Slufaabe 
bie  fteinpaltunß  ber  beutfepen  6prad)e  ju.  uud) 

beßünftißte  er  auf  alle  2Öeife  bie  Ginroanberunß 
oon  prot.  ftlücptlinflcn ,  oor  allem  bie  2Inftefeelunß 

bet  franz.  9le*fuai<d.  Seinem  ßrofecn  öanße  iur 
^radptliebe  unb  Ukrfcbmenbunß,  feiner  perfönlicben 
Citelfeit  unb  ber  Slbpänaißleit  oon  fd)meid)lerifd)en 

©ünftlinncn  fteb.cn  boep  bei  aU  flute  ßißen« 
fd)aften  fein  beutfep* nationaler  6inn,  feine  per» 
fönlidje  öiebenÄtoürbißfeit,  fein  feine«  Serftönb» 
ni8  für  Kunft  unb  2Biffenfdjaft  ßeßenüber.  ©r  ftarb 

25.  Jebr.  (n.  6t.)  1713.  g.  roar  breimal  oermäplt, 
zuerft  mit  ölifabet^öenrietteoonöcffen.-Saffel,  bann 
mit  Soppie  ßparlotte  oon  £cmnooer,  enblid)  mit 
Sopbie  Cuife  oon  ÜJtcdlcnburß.  Sein  cinzißer  Sobn, 
ber  6opn  ber  zweiten  grau,  war  griebrid)  3Bill>elm  I. 

2Jen  tarnen  g.ä  I.  f  ü^rt  jefet  ba$  4.  oftpreufe.  ©rena« 
bicrrcßiment  9lr.  5.  —  SBju.  9lanle,  3»oölf  SüAer 

preup.  ©efepiebte  (5  Sie.,  2.  Slufl.,  i?PZ.  1878—79); 
Kröpfen,  ©efcpidjte  ber  preufj.  <Politif,  2:1.  4,  2lb« 
teil.  1  u.  4  (ebb.  1870—72);  oon  Sebebur,  Köniß 

ft.  I.  oon  %eufecn  (53b.  1 ,  ebb.  1878 ;  2)b.  2,  Schwerin 
1884);  ̂ 5ribram,  öfterreid)  unb  ©ranbenburß  1688 

— 1700(^raß  1885);  SBabbinßton,  L'acquisition 
de  la  couronue  royale  de  Prusse  par  les  Hoken- 
zollern  ($ar.  1888);  Souraeoiä,  Neucbatel  et  la 

politique  prussienne  en  v  ranche  -  Comte.  1702 
—13  (ebb.  1887);  ̂ faaefo^n,  ©cfcpidjte  be«  preup. 
«Beamtentum«,  fcb.  2  (9m.  1877). 

ffriebrtff)  Sttilfjclm  I.,  Köntß  oon  $reupen 

(1713 — 40),  ber  einziße  So^n  griebrid)«  I.  unb  ber 
^rinjeffin  Soppie  ßparlotte  oon  ̂ annooer,  warb 

15.  8iuß.  (n.  St.)  1688  geboren.  Seine  ©ouoer- 
neure.  ©raf  So^na  unb  ©raf  gindenftein,  beibe 

burd)  jtraffeä,  ent|d)iebene«3öcfen,burd)Crbnunp8* 
liebe  unb  einfache  cpriftl.  ©efmnunß  au^ßezeid)» 
net ,  übertrußen  biefe  eißenfdpaften  aud)  auf  ben 

junßen  Prinzen.  Sie  feine  SBilbung  feiner  3)Iutter, 
baä  prunloolle  Auftreten  be«  SBaters  blieben  opne 

jeben  nadjbaltißen  6influ&  auf  ibn.  eine  ftar!  ber» 
oortretenbe  9?eißunß  für  ba«  Militär  warb  ßeför? 
bert  burd)  bie  cnße  greunbfefeaft  mit  bem  ̂ ürften 
Ceopolb  oon  3)cffau  fowic  burd)  bie  Seilnapme  g. 

50.«  an  ben  nieberlanb.  gelbjüßen.  2)a8  leicpt» 
fertiße  treiben  am  Sofe  bes>  SöaterS  erreßte  bei  bem 
Kronprinzen  lebhaften  Unwillen;  ibm  unb  feinen 
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griebricf)  SBiUjefat  L  ! 

greunben  flamefe,  ̂ rinfeen  unb  %tyen  mar  1711  I 

bei  Stur)  bei  fog.  Dreigrafenmtnifteriuml  (Sparten* 
berg,  SEBittgenftein  unb  5öartenllcben)  ju  banlen. 

tsogleicb  nad)  bet  Sbronbefteigung  g.  SB.I 

(25.  gebr.  1713)  begann  in  v#reufjen  ein  burdjaul 
neuel  Dtegierunglfpftcm.  $n  ber  Jöofbaltung  unb 
Staatloermaltung  warb  bie  flrenafte  Sparfamtcit 
unb  eine  peinlidjc  Kontrolle  aller  xlulgaben  einge= 
fübrt.  Die  ginanjen  ju  beben  unb  bal  öeer  ju  oer= 
mehren  bilbete  oon  Slnfang  an  bal  3iel  bei  neuen 
Königl.  f>ier  auf  bein  ©cbiete  ber  innern  Vermal; 
tung  liegen  bie  grofeen  Verbienfte  ber  ̂ Regierung 
g. 213.1.  Dal  % alent  eincl  Diplomaten baa.ea.en  ging 

bem  Äönige  ganj  ab.  Gr  war  eine  offene,  gerabe  9latur, 
bie  nur  auju  leidjtgläubig  unb  oertrauenlfelig  ben 
Ginflüfterungen  gewanbter  Unterbänbler  nadjgab. 

Sdbon  wenige  Sooden  nad)  bem  SHegierunglan-- 
tritt  gewann  g.  SB.  bura?  ben  grieben  oon  Utredjt 
bal  t>erjogtum  Cbcrgelbern  an  ber  ÜJtoal,  bal  all 

Gntfdjfibigung  für  bie  ipm  juftepenben,  in  grant: 

reicb  gelegenen  oranifeben  ©üter  gelten  füllte;  }u* 
gleid)  crbielt  er  oon  grantreid)  unb  Spanien  bie 
Slnerf  ennung  ber  preu ji.  Äöniglmürbe.  SRacbbcm  ber 
Spanifd>c  Grbfolgcrrieg  beenbet  mar,  fonnte  fieb  ber 
jtönig  mit  9lad)brud  bem  9lorbifd?en  Äriege  (f.  b.) 

jumenben.  SHäbrenb  Äönig  flarl  XII.  oon  S<pwe» 
ben  in  ber  Üürtct  weilte,  waren  feine  beutfdjcn 
£anbe  Vorpommern,  Vremen  unb  Verben  oon  ben 
Sluffen,  $olen,  Dänen  unb  öannooeranern  befe&t 
morben.  g.  SB.  unb  feine  Staatsmänner  oerftanben 

el  nun,  burd)  rafajel  Gingreifen  unb  feftel  Sluftrc^ 
ten  bie  oon  ̂ riebridj  I.  faft  fdjon  ganj  verlorene 
^ofttion  in  bieten  norbifdjenVerwidlungen  wieben 
«igeroinnen.  Durd)  ben  Sdjwebter  Vertrag  com 
Dtt.  1713  erlldrtc  fid?  3ar  ̂ eter  bereit,  bal  feproeb. 
Vorpommern  oon  ber  Ober  bis  jur  ̂ Jeene,  oor 
allem  bal  eben  eroberte  Stettin  ui  räumen  unb 

gegen  Grftattung  oon  400000  Jblm.  Jfriealfoften 
bie  SJanbe  oon  preufj.  Gruppen  in  Sequestration 
übernehmen  ju  laffen.  9tad)  feiner  SHüdlepr  erbob 

flarlXII.  Grnfprud;  bageaen,  forberte  bal  ©ebict 
jurud,oern>eigertcaber  bie  Gablung  ber 400 000 Iblr. 
an  ̂ Jreufjen.  3111  er  bie  preufj.  Gruppen  auf  Ufebom 
angriff,  erfolgte  im  2lpril  1715  bie  Ärieglcrtldrung 
an  Sdjweben.  SBid  jum  Sdjlufj  bei  ̂ apres  roar 
Slam  Vorpommern,  auep  bie  3nfcl  9tügen  unb  bie 
tarfe  geftung  Stralfunb  in  berftanb  ber  9)reufjen. 
Durcp  anfdnufj  an  3iufjlaub  unb  Gnglanb  fuepte 
g.  2D.  fidp  ben  Vefih  oon  Vorpommern  ju  fiepern. 
Slber  .öannooer  ftrebte,  rote  an  ber  Slorbfee  aud)  an 

ber  Oftfee  feften  ̂ ufi  ju  faffen  unb  einen  oorperr- 
febenben  Ginflufj  in  SRorbbeutfcplanb  ju  geroinnen. 
Hu  ben  J&annooeranern  oom  ftaifer  bie  3teidjl= 
erefutton  in  üJtcdlenburg  gegen  ben  J&erjog  ßarl 
fieopolb  oon  Sdjroerin  übertragen  rourbe,  oerbanben 
ftep  ̂ cter,  ber  Sdjroiegeroater  bei  2Redlen= 
burgerl,  unb  g.2ö.,  um  bal  Vorgeben  ber  £>anno; 
oeraner  ju  tinbern;  bem  gegenüber  fcploffen  fid? 
fiannooer,  ber  Äaifer  unb  Saufen  jufammen,  um 
bie  Grehition  in  3)ledlenburg  burduufeben  unb 
^reu&en  in  Stprantcn  ju  balten.  Unter  engl.  Ver= 
mittelung  fam  l.gebr.  1720  bergriebeiuStodpolm 

jroiidjen  ̂ reufeen  unb  Sdjweben  ju  ftanbe;  bal  feit 
1713  in  preufj.  Sequefter  befinbltdje  2anb  jroifdjen 
Ober  unb  $eene  nebft  ben  3«f^n  Ufebom  unb 
2öoUin  würbe  an  ̂ reufeen  abgetreten.  Um  feine 
auf  bem  cleoefeben  Grboergleicp  oon  1666  begrüm 
beten  Slnfprücpe  auf  3üli<b  unb  Sera,  bie  buret; 
eine  unerwartete  SBerbmbung  ber  fatp.  £öfe  oon 
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I  SBien  unb  ÜKabrib  bebropt  waren,  ftdjer  ju  ftellen, 

fcplofi  T»4  9B-  turd?  bal  93ünbm!  oon  öemn» 
baufen  (Sept.  1725)  an  Gnglanb  unb  ̂ ranfreid?  an. 
hingegen  fd?on  im  folgenden  Sapre  ging  er  mit  ber 
foiifcnn  ̂ atparina  I.  einen  9}eutratitdtloertrag  ein, 
ber  balb  auep  ju  einer  Uerftänbigung  mit  bem  SBiener 

Öofe  führte.  2)cm  gewanbten  öfterr.  Unterbänbler 
Örafin  Sedenborff  gelang  ti,  in  ©emeinfepaft  mit 
©rumbfow  ben  oertrauenlfeligen  g.  S.  ganj  in 

bal  öfterr. Jjabrwaffer  piiuibersujiepen.  yn  bem 
Vertrag  ju  ©ufterbaufen  (Ott.  1726),  ber  35ej.  1728 

)u  bem  gepeimen  Slllianjoertrag  oon  93erlin  erwei' 
tert  würbe,  oerjid)tete  g.  ©.  auf  3ülid)  unb  erpielt 
bafür  oom  Äaifer  bie  ̂adjfolge  in  53erg  jugcficpert; 
all  ©egenleiftung  übernahm  g.  ©.  bie  ©arantie 
ber Vragmatifdjen  Santtion.  2)odj  fepon  1728  batte 

Äarf  VI.  aud)  bem  $fal}am|en  oon  Suljbacp  bie 
Grwerbung  oon  SJerg  peimlidj  jugeftanben;  1732 
trat  er  bann  offen  mit  ber  Sortierung  fceroor,  g.  9B. 
folle  auf  einen  Seil  oon  Verg  oerjidjten,  unb  oerbanb 
fid)  1738  mit  grantreiep,  Gnglanb  unb  ̂ ollanb  ju 

einer  atmeinfamen  biplomat.  Slltion  am  ̂ Berliner 
Öofe.  SIll  2B.  ertannte,  wie  feine  Vertrauenl» 

[eligteit  mifjbraucbt  worben  war,  wanbte  er  fid)  in 
bitterm  ©roll  oon  Cfterreidj  ab  unb  ging  1739  einen 
Vertrag  mit  granfreid?  ein,  bureb  ben  ipm  ein  leil 
oon  Verg  opne  5)üffelborf  garantiert  würbe. 

SBenn  bureb  bie  jurüdbaltenbe  ̂ Jolitit  g.  ©.I 
bal  3lnfcb.en  bei  preuji.  Staatel  naep  au^en  pin 
niebt  oerme^rt  würbe,  fo  ermöglichten  boeb  biefe 
3abre  ber  SRupe  eine  um  fo  fraftoollere  Gntwidlung 

imynnern.  g.sJB.  iftberSdjöpfer  belpreu^.öeerl 
unb  bei  preufe.  Cffijiertorpl  unb  bat  audj  bem 
Süeamtentum,  ber  ginanjoerwaltung,  ja  bem  ganjen 
preufe.  Volte  bal  ̂ reufeen  eigentümlidje  ©eprfige 
oerliepen.  Von  38000  3)Unn  bradjte  9B.  bal 
Öeer  auf  80000,  eine  griebenlftärle  oon  beinahe 
4  $roj.  ber  Veoöltcrung.  2)a  er  nur  trefflidp 
gefdjulte  Veruflfolbaten  unter  feinen  gatmen  ju 
baben  münfdjte,  befeitigte  er  bie  Canbmilijen 
fcinel  Vaterl  unb  bob  ben  Ccbnbienft  bei  Slbell 

förmlidj  auf,  inbem  er  bie  abiigen  £cben  in  2Ulo» 
bien  umwanbelte  unb  bem  2lbel  eine  Steuer,  ben 

fog.  Sebnltanon,  auferlegte.  Die  inldnbifdje  SDcr* 
bung  würbe  fpftematif dj  georbuet  unb  geregelt  bur<p 
bal  fog.  Äantonfpftem  (f.  b.)  oon  1733.  Daneben 
blieb  iebod?  aud)  bie  aullänbifcbe  SDerbung  befteben. 

g.  2D.  fahrte  ferner  bal  unbebingte  Grnennungl-- 
redjt  ber  Dffiiiere  burd)  bie  Ärone  ein;  jugleid) 
würben  an  ben  Dfnjier  gewiffe  gorberungen  ber 

Vilbung,  ber  militär.  unb  fittlidjen  lüebtigteit  ge« 
ftcllt,  bie  früber  ganj  unbetannt  gemefen  waren, 
zlul  bem  fronbicrenben ,  roben  unb  wüften  £anb: 
junlertum  bei  Dftenl  fdjuf  g.  3B.  eine  monardjifd? 
gefinnte  Äriftotratie.  gür  bie  Verpflegung  unb 
nulbilbung  bei  Jöeerl  erlieft  ber  Äöuig  fefte  Vor^ 

fa)riften;  übereinftimmenbe  illeibung  unb  überein: 
ftimmenbe  Vemaffnung,  gleicpel  Äommanbo  unb 

gleidje  Dilciplin  fanben  erft  ie^t  Gingang.  Gine 
befonbere  gürforge  wibmete  «y.  9B.  feiner  s^otlbamer 
iRiefengarbe.  —  Um  aud?  in  ber  Verwaltung  eine 
Ginbeitlidjfeit  burdjjufübren,  fefeuf  ber  ÄÖnig  1723 
bal  ©eneralbirettonum  (f.b.)  all  ein  ©efamtminü 

fterium  f  ür  ginanj wefen,  innere  Verwaltung,  fir iegl^ 
oerwaltung,  £>anbel,  ©ewerbe  unb  Sanbcsfultur; 
gleid)jeitig  würben  in  ber  ̂ rooinjialinftanj  bie 
alten  lioinmiilariate  mit  ben  3lmtlfammern  oer= 
einigt  ju  ben  Krieg!*  unb  Domdnentammern.  3ur 
Äontrolle  ber  gefamten  Verwaltung,  inlbefonbere 
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ber  ftinanjen,  trat  1714  bie  ©eneralrecbentammer 

begrünbet  morben,  bie  1723  unter  bem  tarnen  Ober* 
reopentammer  bem  ©eneralbireftorium  bcigeorbnet 

mürbe.  (5S  würben  bie  erften  ©eneraltaffenredjnun-- 
gen  unb  bie  erften  (StatS  für  bie  gefamte  Staats« 
oermaltung  aufgeteilt.  Sludj  in  ber  Leitung  ber 
auSir.firtia.cn  Berpfiltniffe  führte  g.  SB.  baS  Jtolle- 
gialfpftcm  burdb.  1728  tr-urbe  baS  preufj.  SluS» 
rofirtige  2lmt  errietet  mit jwci,  jcitroeife  audj  brei 
SPtiniftcrn,  eS  führte  ben  Warnen  «Departement  ber 
auwrofirtiaen21|fairen»ober«ÄabinettSminiftcrium». 

JJür  bae  ;jufti}wefcn  würbe  eine  oberfte  Spifce  ge« 
febaffen  in  ber  StcllungbcS  «Chef  de  justice»,  bie 
Gocceji  1737  erhielt,  gufammen  mit  brei  anbern 

3u[ti  jmtniftern  bilbete  ber  «Chef  de  justice»  baS  fog. 
yuftijbepartemcnt.  —  2ln  bem  jum  größten  Jett 
bürgerlicben  Beamtentum  geroann  bie  Krone  eine 

fejte  juoerlfiffige  Stü&e  gegen  bie  Stfinbe.  Den  oon 
feinem  ©rofsoater  begonnenen  Kampf  beS  preufj. 
JürftentumS  gegen  btc  Stfinbe  bat  SB.  weiter 

geführt.  Die  Berfammlung  oon  ftfinbifeben  2anb= 
tagen  mürbe  nicht  mehr  gebulbet,  ber  ßinflufj  ber 
Stäube  auf  bie  SanbcSoermaltung  hörte  gänjlicb, 
auf,  baS  BrfifentationSrecbt  ber  9tittcrfd?aft  bei  ber 

Befefeung  beS  fianbratSaintcS  mürbe  bebeutenb  ein* 
gefdjränlt.  ©cgen  bie  SBilltüt  ber  ©utsberren  mürbe 

bie  Bauerofd?aft  burd)  ein  ftrengcS  BeTbot  beS  SluS- 
laufend  ber  Bauerngüter  unb  beSjßrügelnS  gefdjü&t. 
Die  Öeibcigenfcbaft  begann  5-  2Ö-  wenigftenS  auf 

ben  Staatsgütern  abuifcbaffen.  Die  Selbftfinbig* 
feit  ber  ftäbtifdjen  OMagiftrate,  ihre  patrimoniale 

Bolijei,  t>-inau^r>eTtDaItung  unb  ÜHed?tfpre$ung 
rourbe  burdjbrocben ;  lanbeSperrlidje  Beamte  erpief= 
ten  bie  ftäbtifdbe  Berwaltung,  ein  hetlfamcr  gort* 
fdjritt,  benn  bie  5Hegierung  ber  SWagiftrate  mar  in 

eine  oligarcpifcbe  Gliquenbcrrfdjaft  ausgeartet.  — 
UlUe  ber  König  felbft  in  feiner  SebenSmeife  bie  gröfrte 
Sparfamfeit  unb  (tinfachbeit  beobachtete,  f o  brachte 
er  auch  in  bie  ftinanjen  beS  Staates  bie  ftrengfte 
Drbnung,  tilgte  ffimtlicpe  Scbulbcn,  fteigerte  bie 
Dteincinnabmen  bis  auf  7  SJtill.  Dljlr.  unb  hinterließ 
ungcadjtet  ber  großen  SluSgabcn  für  baS  peer  unb 
für  bie  iJanbeSlultur  unb  ungeadjtet  ber  Sirmut  ber 

Beuölfcrung,  einen StaatSfdjalj oon  10  i'lili.  iblrn. 
iüuf  ben  jablreidjen  trefflich  verwalteten  Domänen 
beruhte  feit  ft.  5D.  im  18. Jabrh.  biegrofecfinanjieUc 

Kraft  unb  1'eiftungSfäb.igfeit  beS  preufj.  Staates. 
Statt  ber  Grbpadjt  richtete  er  bie  ©eneraljeitpadjt 

ein;  bureb  fpftematifebe  Urbarmachung  roüftcn  2an- 

beS ,  burcp  g^pje  Slntäufe  unb  mannigfache  lanb= 
mirtfdjaftlicbe  Berbefferungcn  mürben  Umfang  unb 

28crt  beS  preufj.  DomaniumS  gefteigert.  Much  ver- 
einigte er  bie  Sd?atuligüter  feiner  Familie  mit  ben 

Staatsgütern  unb  oerfolgte  überall  baS  3**1 ,  bie 
9caturalwirtfcbaft  bureb  auSfdjliefelicbe  ©elbwirt* 
fepaft  abjulöfen,  eine  ftrenge  Kontrolle  unb  fefte 

yiccpnungSablegung,  genaue  Boranfdjldge  einju= 
führen.  ftür  ben  Unterhalt  beS  £eerS  mürben  ju 
ben  beftehenben  ÜJUlitarftcuern ,  ber  Kontribution 

unb  2lccife,  mehrere  neue  eingeführt:  bie  fog.  Ka= 
oallericgelber,  bte  SeroiS=  unb  cubleüationSgelbcr ; 
aud)  ber  f<fcon  ermähnte  ÖehnStanon  gehört  hierher. 
Die  Kontribution  mürbe  in  Cftpreufecn  in  eine  meit 

gerechter  verteilte  länblicbe  Steuer,  in  ben  fog.  ©e: 
ncralbuf enfdjol  (f. b.)  umgemanbelt.  3n  Dftpreufeen, 
baS  Krieg  unb  $Peft  entic^lid)  Permüftct  unb  ent= 

trällert  hatten,  mürben  1732  17000Sal}burger  tyxo-- 
teftanten  angeftebelt.  3n  bet  ©etoetbe*  unb  in  ber 
^anbelSpolitil  hulbigte  g.  2B.  bem  ÜJterf  antilfpftem. 

^nSbefonbere  bie  SBolIinbuffrie  nahm  bureb  bie 
Schu^mafiregeln ,  burch  ftaatlidje  Unterftütiung, 
burd)  Schaffung  von  grofeen  Slbfa^gebicten,  j.  B.  m 

Slufelanb,  einen  bebeutenben  3luffdbroung.  —  ©rbeb« 
liehe  Berbienfte  ermarb  fidj  %  &  aud?  um  ba* 
BoIlSfdjulircfen;  für  höhere  äuifjenf(haft  aber  unb 
für  bie  Kunft  mangelte  ipmfaftiebmebeS^erftfinbntS; 
bie  pon  Jriebricb  I.  begrünbete  fllabcmie  geriet  in 
Berfall,  Don  ibtem&tat  mürben  bie  lönigl.^ofnar« 
ren  befolbet.  9lur  bie  Z\)toloQ\e  unb  foldie  Söiffen* 
fdjaften,  bie  bet  Ataris  nahe  ftehen,  mie  bie  9tatio» 

ualötonomie,  fanben  ©nabe  vor  ben  Hugen  beS  Kö> 
nigS.  Seine  (Erholung  unb  feine  ftreube  fudjte  ̂ .  ©. 
auf  ber  ab  unb  bei  ben  berben Spfifjen  beS  I a b a  f  e = 

roUegiumS.  (Sr  ftatb  31. 5Dtai  1740  in  «PotSbam. 
9-  2B.  )>eteintgte  mit  einem  )mat  nicht  pielfeitig 

gebilbeten,  aber  »orurteilefreien  ©eifte  einen  ftar* 
ren,  faft  unnuberftehlicben  3Billen.  grühjeitig  mit 

fich  felbft  fertig,  mar  er  genullt,  allen  anbern,  bet 
eigenen  Familie,  bem  ganjen  Staate  ben  Stempel 

feinet  $erfÖnlichtcit  auhu$mingen;  barauS  ent« 
fprangen  bte  traurigen  Konflitte  mit  bem  älteften 
Sohne.  2B-  n>at  üermählt  mit  Sophie  Dorothea 

pon  fiannooer,  ber  Sd)mefter  ©eorgS  II.  Pon  Gng* 
lanb.  2luS  biefer  6he  flammten  jehn  ben  Bater  über* 
lebenbe  Kinber:  König  gtiebriep  II.,  $tinj  Huguft 

Söilhclm,  v^rinj  ̂ einrieb,  $rinj  gerbinanb ,  bet 
Batcr  beS  ̂ rinjen  SouiS  ̂ erbinanb,  bie  3Rarf: 
gräfin  933ilhelmine  uon  Bapreuth,  bie  Königin  Ulrile 
pon  Schweben,  bie  Brinjeffm  3lmalic  unb  brei 
anbere  nach  Ansbach,  Braunfdjweig  unb  Schwebt 
verheiratete  Xöcbtcr.  Dentmäler  beS  Königs  finben 
fich  u.  a.  in  ©umbinnen  (oon  9laud>),  ju  Streforo 

auf  SHügen,  wo  bie  ̂ Jreufeen  15.  9coo.  1715  lan* 
beten,  fowie  feit  1885  im  fiuftgarten  iu  BotSbam. 

Seinen  Jlamen  führt  je&t  baS  2.  oftpreu)}.  ©renabier» 
regiment  9tr.  3.  Sange  3eit  fannte  man  3B.  faft 
nur  aus  ben  tenbenjiöS  gefdjriebenen  SDlemoiren 

feiner  Jodjter  2Bilbelmine  (f.  b.).  —  Bgl.  bagegen 

^örfter,  g.  20.  (3  Bbe.,  <UotSb.  1835);  Dropfen,  @e* 
fchidjte  ber  preufe.  ̂ olitif,  XL  4,  Bb.  2-4  (ßpj. 
18C9— 70);  9lanle,  Bwölf  Bücher  preufj.  ©efcbiAte, 
Buch  5  u.  G  (2.  Bufl.,  ebb.  1879) ;  Kofer,  griebriep  bet 

©rofee  als  Kronpnn  j  (Stuttg.1886) ;  Baulig,  3. 5B.  L 
(2.  ?fufl.,granlf.  a.D.  1889) ;  für  bieBcrwaltung  febt 

wichtig  finb  bie  2luffät»e  oon  Sdjmollet  in  bet  «3eit» 
ichrift  für  preufj.  ©efduepte»,  Bb.8, 10, 11, 12,  20; 

in  ben  «Breufj.  Jahrbüchern»,  Bb.  25  u.  26;  in  bet 

«öiftor.  ̂ eitfebnft»,  Bb.  30;  ber  «Deutidjen  <Hunb* 
fdjau»,  Bb.  3;  ben  «^orfepungenjur  btanbenb.unb 
preufe.  ©efchichte»,  Bb.  1,  unb  im  «Jahrbuch  für 

©efeHgebung»,  sJleue  ftolge,  Bb.  1;  Stabelmann, 
^reufeenS  Könige  in  ihrer  ibdtigfeit  für  bie  SanbeS« 
lultur,  Bb.  1  (Öpj.  1878). 

ricburti  n.,  König  oon  Breufien  (1740— 

8G),  genannt  Jriebtid)  bet  ©tob e  ober  bet (5  in* 

jige,  geb.  24.  Jan.  1712  als  Sopn  Syriebrid?  3Bil: 
belmS  1.  unb  bet  Brinjefnn  Sophie  Dorothea  pon 
Öannooer.  Seine  (Srjiepung  leiteten  merft  §rau 

von  iRocouüe,  fpäter  ©eneral  ©raf  ̂ indenftein 
unb  Dberft  oon  Kaltftein.  ̂ riebrich  Silpelm  ftellte 

felbft  bie  ©runbfäfte  feft,  nach  benen  ber  Bnnj  er» 
jogen  merben  follte;  in  allem  SBefentlicpen  follte  er 

ju  einem  6benbitb  beS  BaterS  gefcha^en  werben; 
bie  llaf üiche  Bilbuug  follte  ihm  gänzlich  fem 

gehalten  werben.  Da  aber  ber  König  feine  eigenen 
Xugenbcn,  Selbftbeherrfdjung  unb  Selbftänbigleit, 
bei  bem  weichen,  jur  Berfdjwenbung  unb  gu 
fchweifungen  neigenben  Knaben  nid?t  oorfanb,  ba 
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er  fah,  nie  ber  Sßrinj  nur  allju  f ehr  feiner  Um« 
gebung  mut gab,  fo  griff  er  mit  £>ärte  unb  ©eroalt 
ein,  um  ben  Sofcn  auf  ben  nötigen  2öeg  )u  füij* 
ren.  SDaburd)  rourbe  ber  $rinj  bem  Könige  immer 
mebr  entfrembet.  SReidjer  unb  oielf  eiliger  beanlagt 
al*  ber  Vater,  roiberftrebte  er  bem  ibm  auferlegten 

3roang  unb  ber  pebantifdjen,  einfeitig  prattifeben 
unb  mtlitär.  Gr jiebung.  3)ie  litterar.  unb  bie  beim« 
lid)  Gepflegten  tünftlertfdjen  Neigungen  be«  Vrinjen, 
feine  Vorliebe  für  bie  SDlufif,  für  bie  2)id)ttunft  unb 
franj.  Sitteratur  rourben  genährt  unb  geftärtt  bureb 
ben  Ginflufe,  ben  bie  SDRutter,  bie  ältere  Sdnoeftcr 
SDilbelmine  unb  fein  Sebrer  2>uban  gewannen. 
SUIem  fungegen,  roa*  oon  bem  Könige  ausging, 
brachte  ber  Vrinj  eine  unoerb, c  bl ene  Abneigung  cnu 
gegen.  60  roueb*  bie  Spannung  üon  ̂ apr  ju 

5al?r.  Sie  erreichte  ipren  äöbepuntt,  al*  ba*  Vro* 
ieft,  §.  mit  einer  engl,  Vrinjeifm  ju  oermäblen, 
febeiterte  unb  ber  Kronprinz  nun  feine  letjtc  .v>cfi= 
nung,  au«  bem  2)rud  be*  oäterlicben  öaufe  *  befreit 
ju  roerben,  gef  djrounben  faty.  Gr  unb  feine  greunbe 
unterbielten  eine  pöcbft  bebentlidje  Verbinbung  mit 
ben  engl,  unb  franj.  ©efanbten,  mit  ben  ©egnern  ber 
Volitit  be*  Vater*.  Sil*  neue  SJtifjbanblungen  oon 

feiten  be*  Vater*  erfolgten,  entfdjlofj  [idj  ber  Kron= 

prinj  ;ur  a  I  ud  1.  Seine  ̂ ugenbfreunbe,  bie  diente  - 
nant*  oon  Katte  unb  oon  Keitb,  mußten  um  ba*  ©e^ 
beimni*  unb  betrieben  bie  Vorbereitungen.  2>ie 

ftfaety  follte  auf  einer  Steife  in*  SBert  gefegt  roerben, 
bie  ber  König  mit  bem  Kronprinzen  im  Sommer 
1730  nad)  Sübbeutfdjlanb  unb  nad)  bem  9U)ein 
unternahm.  3"  einem  Sorfe  bei  3Jtannbeim  rourbe 

ber  Verfud)  burd)  bie  Söacbfamteit  be*  Cberftlieute; 
nant*  oon  SRocboro  oereitelt;  ber  in«  Vertrauen  ge- 
jogene  Vage  Keitb,  ein  Vruber  be*  genannten,  legte 

bem  Könige  ein  ©eftänbniö  ab.  g.  rourbe  al*  $e= 
fertcur  oerbaftet,  erft  in  Sefel,  bann  in  Güftrin 

ftrengem  Verbör  unterworfen.  Katte  rourbe  in  Ver; 
lin  feftgenommen  unb  bann  auf  befonbern  SBefebl 
be*  Äönig«  unter  ben  genftern  be*  Kronprinzen 
in  (Süftrin  Eingerichtet.  Slucb  5-  fürchtete  für  fein 
Sieben,  Jnbeffen  ift  e*  eine  Säbel,  bafe  ber  König 
anfänglid)  bie  Slbficbt  gehabt  baben  f oll,  benSobn 
mit  bem  Jobe  ?u  beftrafen ;  oielmebr  badete  er  nur 
baran,  ibn  oon  ber  Jpronfolge  au*jufd)liejjen. 
Slucb  ift  unrichtig,  ba£  erft  auf  ̂ ürfpradbe  be* 

laiferl.  <öof*  ̂ -riebri*  SPUr-elm  für  Vegnabigung 
be*  Vrinjcn  fidj  entfdjieben  babe.  31ber  immer-- 
bin  Ratten  bie  Vorgänge  fraui  geführt,  baf»  bie 
öfterr.  Vartei,  bie  Partei  cc*  ©efanbten  ©rafen 
Sedenborff  unb  be«  ©eneral«  ©rumbforo,  am  Ver« 
liner  J&ofe  oollftänbig  bie  Oberbanb  geroann.  9tad) 
einigem  Sträuben  entfdjlofe  fid)  3.  bie  Vermitte* 
lung  feine*  5«»"^^  ©rumbloro  anjurufen.  Seine 

anfänglid?  fel^r  ftrenge  Jpaft  rourbe  gemilbert;  im 
Slescmber  trat  er  al*  jüngfter  Ärieg*rat  bei  ber  neu: 
märt.  Kammer  ein  unb  rourbe  oon  bem  Kammer- 
bireltor  £>iüe  in  ginan,^  unb  f>anbel*fad>en  untere 

riebtet.  SBei  ber  Jöccbjeit  Der  sJ[Jrinjeffin  ̂ Bilbelmine 
irn^too.  1731  eridjien  berKronprinj  jum  erftenmal 
roieber  am  6oje  in  Vcrlin,  im  näebften  3a^re  er» 
bielt  er  al*  Sbcf  ba*  Infanterieregiment  in  iKuppin. 
9Iad?  bem  riidftcbteloien  Wxüm  be*  Vater*  mußte 

er  fid)  aanj  roifcer  feine  Steigung  1733  mit  ber  Vrin= 
leffin  elifabetb  tebriftine  (f.  b.)  oon  Vraunfcbroeig* 
Seoern  oermäblen.  Unter  bem  Vrinjen  dugen  oon 
SaooQen  roobnte  er  1734  bem  Sibeinfelbjug  im  %oU 
nifeben  2bronfolgelrieg  bei.  3m  ßerbft  1736  bejog 
5.  mit  feiner  ©emablin  ba*  neue,  oon  Änobelsborff 

©retf^au»'  »onetrfaHon«-J?eiiton.  14.  Kuff-  TU. 

ausgebaute  Sdjlofe  3U  9lbein*berg.  Ungeftört  tonnte 
er  jeiu  feinen  fiiebling*neigungen,  ber  3Rufii,  bem 
Stubium  ber  VhtlouThie  unb  ber  franj.  .Ulainter 
ftd>  »ibmen,  oon  gleidjgefmnten  ̂ reunben  umgeben 

ein  beitere*  unb  gefelliae*  fieben  fübren  unb  ftcb 
aud>  in  emfter  Seife  auf  feinen  £errfd)erberuf  tor* 
bereiten.  Gin  reger  Sriefroedjfel  roarb  mit  Voltaire 
angefnüpft,  unter  beffen  Ginftufe  fid)  allmäblid) 

oon  ber  $bilofopbie  (Jbriftian  Söolff*  ab-  unb  ber» 
jenigen  Sode*  juroanbte.  SBie  regen  Slnteil  ber 

Kronprin}  an  ber  Volitit  im bm  unb  roie  bobe  ?l n- 
f  orberungen  er  an  ben  dürften  ftellte,  beroeifen  feine 

erften  gröfjern  Scbriften,  bie  «Consid6rations  sur 
l'etat  present  de  l'Europe» ,  eine  gegen  $ranrrcicb 
geriebtete  ̂ lugfcbrift,  forote  ber  Slntimacbiaoel, 
gleid)famba*9icgicrung*programm  ^.*.  Sludj  für 
ba*  SBirten  ̂ riebrid)  ffiilbrim*  L ,  für  feine  mili« 
tdr.  unb  ötonomifeben  Söeftrcbungen  geroann  5. 

iefet  Verftänbni*.  Vater  unb  Sotm  roaren  ooil» 
ftänbig  au*geiöbnt,  al*  jener  au*  bem  Seben  fdjicb. 

3lm  31.  <D(ai  1740  beftieg  ben  ibron  ̂ reu* 
f^en*.  9Äit  Feuereifer  übernahm  er  bie  ̂ Regierung*» 
gefebäfte,  auf  allen  ©ebieten  gleidj  raftlo*  tbätig. 
5)ie  3ltabemie  ber  9Biffenfd)aften  rourbe  neu  ber* 
aeftellt,  ber  oertriebene  ̂ bilofopb  Söolff  jurüd^ 
berufen ,  SRaupertui*  unb  anbere  f übrenbe  ©eifter 
nad)  iöerlin  gejogen,  Änobel*borff  mit  bem  ÜBau 
eine*  Cpernbaufe*  beauftragt,  eine  neue  .{Jeihmg 
in  Verlin  in*  fieben  gerufen ;  aud>  ber  König  felb)t 
freute  fid)  nidjt,  feine  geroanbte  Jcber  in  ben  Sienft 
ber  öffentlidjen  Meinung  )u  ftellen;  Vrefjfreibeit 
roarb,  roenigften*  für  Utterar.  unb  roiffenfcbaftlid;e 

fragen,  oertünbet;  auf  ürcblicbem  ©ebiete  rourbe 

für  bie  d;riftl.  Konfefftonen  9ieligion*freibeit  pro« 
tlamiert.  Sein  ̂ ntcwfie  für  bie  f>anbet*politit 

betbätigte  5-»  inbem  er  jefet  ein  eigene*  öanbel*» 
bepartement  im  ©eneralbirettorium  erriebtete.  3)ie 

^uftijoerbefferung  rourbe  fogleicb  in  bie  6anb  ge* 
nommen,  ba*  graufame  Strafredjt  gemilbert,  bie 
lortur  aufgehoben.  2Benn  in  ber  Verroaltung 
allentbalben  ein  freierer  ©eift  fid)  geltenb  maa?te, 
fo  blieb  boeb  im  ©runbe  unb  bem  wefen  nacb  bie 

Verroaltung  be*  Vater*  befteben.  3tud>  in  ber  SB«* 
feßung  ber  Veamten^  unb  Offi3ier*ftellen  trat  faft 
teinerlei  tinberung  ein.  Gine  ber  erften  Steaierung*» 
banblungen  roar,  bafe  17  neue  Vataillone,  ein 

^ufarenregimentunbba*9iegiment©arbe:bu:Gorp* 
errietet  rourben.  Sßerfönlicoe  !}tubmbegierbe  foroie 
ber  5Bunfdb,  bem  preufe.  Staate  autb  im  2lu*lanb 
Snfeben  unb  2td?tuna  ju  oerfdjaffen,  lenlten  5-  auf 
ba*  ©ebiet  ber  großen  Volitit  unb  auf  ba*  ber 
triegerifd^en  Sttion.  Vorerft  fdblofe  er  fid)  teiner 
ber  großen  ÜRdcbte  an.  $n  ben  erften  3Jlonaten 
riebtete  fid)  §.*  Volitit  auf  bie  Grroerbung  oon 
Verg,  um  bie  Sriebrid)  SBilbelm  I.  fid)  feit  15  3ab» 
ren  oergebli6  bemübt  batte.  2<m  ̂ ürftbifcbof  oon 

fiüttid),  ber  fid)  febon  feit  längerer  3«u  öobeit*« 
red?te  über  bie  in  Velgien  gelegene  preufe.  öerrfebaft 
öerftall  angemaßt  unb  bem  Ginfprud)  ̂ riebrid) 
Silbelm*  I.  Sro|  geboten  batte,  rourbe  jetit  in 
brü*tem  Jon  eine  Vebentjeit  bon  2  Jagen  geftellt; 

barauf  rüdten  brei  Vataillone  unb  eine  3)ragoner= 
fdjroabron  in  ba*  SJütticbcr  ©ebiet  unb  jroangen 
ibn  fcbnell,  bem  SBillen  be*  König*  nacbjugeben. 

Valb  follte  fid)  ein  roeit  größerer  Scbauplati  er: 
öffnen,  auf  bem  bie  Kraft  feine*  ©eniu*  ooll 
entfalten  tonnte.  1740  ftarb  ber  lefcte  Habsburger, 

Kaifer  Karl  VI.  Sogleid)  erbob  fid?  ber  Streit  um 
ba*  öfterr.  Grbe;  bem  preufe.  Könige  bot  fid)  bie 
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21  umliefet,  für  feinen  Staat  bie  grofse,  reiche  unb 
trefflich  Gelegene  Provinj  Schleften  ju  gewinnen. 
5.  begann  im  $ej.  1740  ben  Grften  Scblefiicben 

Krieg,  befe^te  ganj  Sdblefien  unb  fcblojj  na  et1  mehr-- 
fad- et;  Siegen  untet  engl.  Üöermittelung  11.  ̂ uni 
1742  ben  ̂ rieben  von  ÜBreSlau,  bureb  ben  er  Sdjle= 
ften  btd  jur  Dppa  foroie  bie ©raffdjaft  ©lafc  erhielt 
(f.  Sdjleftfcbe  Kriege).  $em  Prältminarhrieben  von 
Breslau  jolgte  28.  ̂ uli  ber  befinitioe  triebe  von 
Serlin.  Gin  ©ebiet  von  600  Ouabratmeilen  unb 

1200000  G.  war  erworben,  ber  preufe.  Staat  um 
bie  J&älfte  feine«  bisherigen  Skftanbe*  vergrößert. 
5)ie  sBerroaltung  Schleften*  richtete  5-  fogleicb  auf 
preufe.  <yuf?e  ein ;  er  febuf  jmet  DberamtSregierungen 

(^uftijtollegien)  fowie  jwei  Krieg*:  unb  I  omänen= 
lammern  in  3ke*lau  unb  ©logau;  Schleften  erhielt 
einen  eigenen,  in  93re*lau  reftbierenben  SWimfter 
gletcbfam  al*  Statthalter;  auf  bem  Sanbe  mürbe 
bie  Kontribution  auf  ©runb  eine«  neuen  .ua  tafter* 

eingeführt,  in  ben  Stäbtcn  bie  Stccife  nad>  bem 
ÜÜtujtei  ber  alten  Provinzen  georbnet.  SBalb  tarn 
m  bem  neuen  £Beft^  eine  Grwerbung  im  äufcerften 
Worbweften  $eutfcblanb*.  1744  ftarb  ba*  ftürftem 
bau«  in  DftfrieSlanb  au«,  unb  3-  naljm  auf  ©runb 

einer  ätnmartf cbaf t ,  bie  fein  ©rofeoater  von  Seo-- 
polb  I.  erlangt  hatte,  fofort  SBcfi^  von  bem  Sanbe, 
troft  ber  Ginjprücbe,  bie  feiten*  ber  Hannoveraner 
erb  oben  mürben. 

3n3»if(ben  batte  ÜJlaria  Sberefia,  von  ihrem 
tbatrräftigften  ©egner  befreit,  in  SBerbinbung  mit 
Gnglanb  glänjenbe  Grfolge  errungen  (f.  Cfterreb 
dnieber  Grbfolgetrieg).  2)fit  3)eforgni«  fab,  5.  bie 
ftortfebritte  ber  öfterr.  ©äffen  unb  bie  völlige 
9cicbermerfuna  be«  2)eutfcben  Katfer«  Karl  VII., 
bem  er  »um  Kaifertbron  verbolfen  hatte.  Um  bem 
Weiche  ̂ rieben  ju  febaffen  unb  bie  fremben  £>eerc 

au«  SDcutfdjlanb  ju  verjagen,  fcfclug  eine  Serbin« 
bung  aller  9leicb«ftänbe  unter  militär.  !Jübrung 
preufcen«  vor  unbjorberte  für  ficb  ben  2itel  eine« 
immerwäbjenben  ©enerallieutenant«  ber  SReicb«5 
trupven.  Allein  au*  biefe  P Inno  jerfeblugen  fi<b 
bamal«  bei  ber  fturcbtfamteit  unb  bei  bem  Gtgennufc 

ber  tleinenbeutfoen  (jurftenI)öfe,fobafi^.  nunfueben 
mußte,  im  Sunbe  mit  bem  9u«lanbe,  mit  <$tanf  reich, 
bie  Übergriffe  Cfterreicb«  unb  Gnglanb«  im  Steicbe 
ju  Innbern.  25er  Söormfer  Vertrag,  ben  Cfterreicb, 
Gnglanb,  Sacbfen  unb  Sarbinien  jur  ©arantie  ber 

Pragmatischen  Santtion  abgefdjloffen  Ratten  (Sept. 
1743),  erfebien  bem  Könige  al«  eine  birette  SBe« 
brobung  preufcen«,  er  argwöhnte  einen  Slnfcb  lag  auf 
Scblefien.  3)e«megen  marb  (5. 3uni  1 744)  ein  neue« 
Söünbni«  mit  »Vrantreid)  unterzeichnet  unb  zugleich 

mit  Sapcrn,  pfalj  unb  Reffen = Gaffel  22. 5Öcai  bie 
ftrantfurter  Union  (f.  b.)  gcfd?loffen.  %m  Aug.  1744 
brang  %.  al«  SBunbeSgenoff  e  be*  KaiferS  in  5Jöb men 
ein,  gewann  anfänglich  fcpnelle  Grfolge,  marb  bann 
aber  nach  Scblefien  jurüdgeworfen  unb  in  eine  böcbft 
gefäbrbete  Sage  verfemt,  au«  ber  erft  ber  Sieg  von 
£)obenfriebberg  (4.  f\uiu  1745)  ihn  wieber  befreite. 
2)er  25. 2)ej.  gefdjlonene  triebe  von  5)re«ben  brachte 
leine  territoriale  SJeränberung ;  bod)  batte  ber  Zweite 

Scblefifcbe  5trieg  ba«  widjtige  ©rgebni«,  baf(  Sßavern, 
welche«  3Raria  Sbcrefia  im  ̂ rieben  von  Hüffen  an 
ben  Sob,n  Karl«  VII.  jjurüdgegeben  hatte,  vor  ber 
Ginoerleibung  in  bie  öfterr.  Monarchie  bewahrt 

würbe.  5)er  Sefitj  von  Scbleften,  ben  2Haria  Zbe- 
refia  in  ®re«ben  bem  Könige  von  neuem  juerfannte, 
warb  1746  von  Gnalanb,  im  Aachener  grieben  1748 
von  ben  übrigen  dächten  gewäb.rleiftet. 

2)ie  f olgenben  eyriebenäjafcre  benut-, to  5.,  um  ben 
SBoblftanb  feine«  fianbe«  ju  b«ben  unb  bie  3Jers 
waltung  be«  Staate*  ju  verbeffem.  Rroax  mufjte 
ba«  £>eer,  angeftcht*  ber  feinbfeligen  Haltung  ber 
Nachbarn,  noch  weiter  verftdrlt  werben,  bi*  auf 
150000  ÜJtann;  bie  2Rittel  ,uir  Grfcaltung  biefer 
unverb,ältni*mäfeig  großen  ajiilitärmadht  fuebte  ber 

König  nicht  bureb  Grböbung  ber  Steuern  ju  ge- 
winnen, fonbern  baburch,  baf>  ba«  Aufblühen  be* 

Sanbe*  in  jeber  Söeife  geförbert  unb  fo  inbirett 
auch  bie  Ginfünfte  be*  Staate*  vermehrt  würben. 

9ieue3itbuftrien  würben  eingeführt,  ber  innere  5$er= 
tebr  bureb  Anlegen  von  Kanälen  erleichtert,  in 

Bommern  unb  im  Oberbruch  jahlreicbe  Dörfer  be= 
grünbet  unb  Koloniften  angefe&t.  ̂ m  einzelnen 
würbe  bie  Staatsverwaltung  verbeffert;  boch  blieb 

fie  auch  jefct  wefentlid)  in  ben  Sahnen,  bie  ̂ riebrich 
SBilbelm  I.  gewiefen;  hingegen  würbe  in  ber  Sufrij 

mit  umfaffenben  ̂ Reformen  begonnen,  hier  ent^ 
faltete  in  biefen  fahren  ber  ©rofjfanjler  oon  Gocceji 

eine  rege  Shätigfeit.  ̂ .  felbft,  ber  1747  ba*  neue 
Scblofj  San*fouci  bet  $ot*bam  be^og,  wibmete 
ficb,  neben  ben  9tegierung*aefcbflften  ben  wiffen^ 
fcfaaftlicben  Stubien,  ber  Pflege  ber  Künfte  unb 
bem  Sierfe&r  mit  ben  bervorragenbften  ©elftem  ber 

3eit;  auch,  Voltaire  weilte  mehrere  ̂ abre  (1750— 
53)  an  bem  Jöofe  be«  «^bilofopben  von  San*fouci». 

^.  verfaßte  in  biefem  ̂ ahnebnt  bie  SJtemoiren  im 
©efchichte  be*  öaufe*  ©ranbenburg  unb  bie  «His- 
toiro  de  mon  temps»,  b.  b.  bie  ©efebiebte  ber  3Wct 

fcblef.  Kriege,  jablreicbe  Cben,  Gpifteln  unb  Sa* 
tiren  fowie  mehrere  militärwiffenfdjaftliche  unb 
pbilof.  Schriften,  1752  auch  ein  «^Jolit.  Jeftamcnt». 
9iacb  aufeen  bin  war  bie  9Solitif  be«  König«  1746 

— 56  eine  burchau«  frieblicpe.  dagegen  würbe  ba« 
Krieg*feuer  eifrig  in  Petersburg  gefchürt.  Cfter» 
reich  unb  9tu|lanb  fdjloffen  1746  ein  Eefenfiv: 
bünbni*,  bei  welchem  in  einem  geheimen  Hrtifel  ein 
Wevancb.elriegwiberPreu^en  in*  Slugegefafjt  würbe, 

^nbe*  wufete  bureb,  gefchidte  biplomat.  Unter« 
banblungcn  bie  Krifi*  im  Horben  abjmwenbcn. 
Grft  al*  bei  bem  amerif.  Konflitt  jroifchen  ̂ ranlrcich 
unb  Gnglanb  mit  König  ©eorg  II.  ben  Uteutrali* 
tät*oertrag  von  SBeftminfter  abfcblo^  unb  nun  ber 
Siebling«munfch  9Äaria  Jhererta«  unb  be*  ©rafen 

Kaunih,  bie  fran.',.«öfterr.  ailian^,  verwirf  licht  würbe, 
entwicfelte  f»ch  eine  Kriegsgefahr,  bie  halb  berart 
anwuch*,  bafj  5.,  um  feinen  Staat  ju  retten,  ficb 

baju  entfchlie&cn  mufcte,  bem  brobenben  «In^riff 
ber  öfterreicher  unb  puffen  mvorjufommen.  9lur 
von  Gnglanb  unb  einigen  tlcinem  norbbeutfeben 
dürften  unterftüftt,  führte  er  fieben  $abit  binburd) 
ben  ungleichen  Kampf  gegen  eine  Koalition  faft  be* 
aefamtenfeftlänbifchenGuropa*.  (S.Siebenjäbriger 
Krieg.)  95or  allem  ihm  perfönlicb,  feiner  2lu*baucr 

unb  feinem  Pflichteifer  ift  bie  JRettung  unb  Grbal= 
tung  be*  preujj.  Staate*  in  biefer  fchwerften  Krifi* 
ju  verbanten.  Preufjen  warb  nunmehr  aUerfeit* 
al*  eine  fübrenbe  europ.  SDlacbt,  al*  eine  jmeite 
beutfdje  ©ro^maefat  anerfannt. 

2)ie  vielen  febmeren  SBunben  ju  heilen ,  bie  ber 
Krieg  bem  Sanbe  gefcblagen,  war  von  1763  an 
bie  näcbfte  Aufgabe  be*  König*.  $a  ft.  am  Sd)lufe 

be*  Kriege*  noch  über  30  «Will.  Sblr.  verfügte,  fo 
lonnte  er  biefe  Summen  fogleicb  für  bie  öerftcllung 
be*  Sanbe*  verwenben.  5)ie  eingeäfd)erten  Dörfer 
würben  auf  Staat«!often  wieber  aufgebaut  (in 

Scblefien  fmb  binnen  3  fahren  8000  Käufer,  in  ber 
Steumart  6500  burd)  ben  König  neu  errichtet  wor* 
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ben),  Kolonien  würben  angelegt  unb  bie  Deröbeten 

Sanbftricbe  burd)  3«8"0  hem  Üietc^e  neu  be* 
Döltert.  Scblcften  erhielt  auf  6  üHonate,  bte  3leu* 
maxi  unb  Bommern  auf  2  3iabre  Scfrciung  Don 

allen  Slbgaben.  Um  ben  fcbwer  gefcbäbigten  SRitter» 

gut*beft&ern  auf jubelfen ,  würben,  juerft  in  Scble* 
fien ,  bte  lanbwtrtfdjaftlicben  Krebttinftitute ,  bie 

l'anbfcbaften,  eingerichtet,  bie  für  niebrigen3in*fufe 
bem  Slbel  ba*  jur  öerftellung  ber  ©ütcr  notwenbige 
©elb  Dorfcboffen.  <y-  fah  nidjt  mehr,  wie  fein  Sater, 

in  bem  ?lbel  einen  <yeinb  ber  Krone,  er  hatte  ba* 
abiige  Cffijiertorp*  im  Kriege  al*  feine  hefte  Stü&e 
fcbdfcen  gelernt.  2)aber  hörten  unter  %  bie  Kämpfe 
mit  ben  Stänben  auf;  er  räumte  bemSbel  fogar 
man6e  ibm  früher  befd)räntte  iHecbte  wieber  ein. 
$ie  6 Reibung  jwifcben  ben  brei  Stänben,  9lbel, 
Sürgcr  unb  Säuern,  würbe  ftreng  feftgebalten,  in 
cerfajicbener  Jötnficbt  noch  Derfcbarft.  SKit  einer 

erstaunlichen  Jlrbeitufraft  au«gerüftet,  bat  g.  au£b  [ 

in  bie  inncrn  iUnaclegenbeiten  be*  Staate*  allent*  ' 
balben  pevionlid)  eingegriffen.  3"  her  J&anbel** 
unb  ©ewcrbcvolttü  bultugte  er  im  allgemeinen  ben 

Sebren  be«  i'ievfantili«mu4.  Gr  fafete  Vreufeen  jus 
fammcn  al*  ein  wirtfcbaftlicbe*  ©anje«,  fcblofi  e* 
gegen  auftcn  ab .  um  e«  Don  bem  wtrtfcbaftlicben 
Übergewicht  ber  <vremben  ju  befreien  unb  um  bie 
neun.  Voll«wirtfd?aft  auf  eigene  ftüfee  ju  ftellen. 

G*  mürben  mit  Unterftültung  ber  Regierung  $an* 
bel*compagnien  bcgrünbet,  bie  teilweise  fcbnell  unb 
glänjenb  ftcb  entfalteten;  ein  ftaatlicbe*  2Jtonopol 
btlbete  ber  ©etreibebanbel,  burcb  bellen  untüchtige 

Öanbbabung^reuftenDorjeuerungenunböunger** 
nöten  bewahrt  blieb.  2i;rd>  &anbel«Derträge,  burcb 

Schaffung  Don  Hbfa&gebtetcn  fucbte  ber  König  in** 

befonbere  bem  oon  ber  öfterr.  Steuerung  fcbwer  ge* 
fchäbigten  fcblef.  fieinenbanbel  wieber  aufzuhelfen. 
Sludj  mit  ben  norbamerif.  <freifaat«n  trat  ft.  in 
banbel«polit.  Schiebungen.  Ihnen  bebeutenben 

3luffcbwung  nahmen  bie  ftaatltrt cn  Gabrilen,  fo  bie 
Seibenfabrilcn  unb  bie  Spinnereien,  bie  @la*= 
hätten,  bie  2ucb*  unb  SEabarjabrifcn,  ber  ftaatlicbe 
Sergbau  unb  bie  J&ütteninbuftrie.  flicht  minber 
forgte  für  ha*  Slufbluben  ber  £anbwirtfd>aft 
unb  bie  Äotonifation  ber  wüft  liegenben  fianbftricbe. 
3n  einer  möglichst  großen  Vermehrung  ber  Set 61 

terungfab  er  ein  ftauptmittcl  jur  Hebung  bei  San* 
be*.  $er  Shebergang  mäbrenb  be«  Siebenjährigen 
Kriege«  mürbe  burd)  fpftematifebe  Seförberung  ber 
Ginmanberung  au«  Sacbfcn,  au«  Süb*  unb  SÖeft* 
beutfcblanb  »ieber  ausgeglichen.  2>ie  unter  ber 
rein.  Söirtfdjaft  gam  heruntergetommene  Vrooinj 
SBeftpreufien  rettete  %  fu*  hie  beutfehe  Kultur,  in» 
bem  er  beutfehe  Sauern,  in«befonberc  au«  Sd?wa* 
ben,  bort  anfiebclte,  ben  poln.  Ginfluf»  jurüdbrängte, 
jablreicbe  beutfehe  Schulen  unb  Kirchen  erbaute. 
Slucb  bie  im  öftl.  beutfcblanb  noch  febr  umfang: 
reichen  tflufibrücbe  unb  oerfumpften  Seen  mürben 
au*getrodnct  unb  nach  Ableitung  he«  Süaffcr«  in 
fruchtbare«  Sldcrlanb  Dcrwanbelt.  So  mürbe  ba« 
reiche  2anb  bc«  Cberbrucbö  gewonnen ,  ebenfo  ber 
©artbebruch,  ber  Sietjehruch,  ber  SDlabuefec,  bie 
^lönenieberung  treden  gelegt  öaoel  unb  Ober 
»urben  bureb  ton  ,5inotf  fanal ,  öaoel  unb  Glbe 

hurch  ben  ̂ lauenfcbcn,  Garthe  unb  2Bcid)fcl  burd) 
ben  IRe&cfaual  ucvbunbcu,  bie  Swine  würbe  f cf?iff- 

bar  gemacht  unb  ber  &afen  üon  Swinemünbe  an- 
gelegt.  Um  ben  Sauernftanb  ju  beben,  fuhr  5-  fort, 

bie  &ibeigenfdsaft  weniaften«  auf  bcn  tönigl.  2)0» 

indnen  ju  befeitigen.  2)ie  gleiche  fegen«reid>e  *He* 

form  auf  bie  ritterfchaftlichen  ©üter  au«jubehncn, 
war  ber  König  nicht  im  ftanbe,  obwohl  er  einigemal, 
j.  93.  in  Bommern,  einen  SInlauf  baju  machte. 
3n  ber  Verwaltung  ift  %.  ber  Schüler  feine« 

Sater«,  ber  biefc  unb  bie  Sehörbenorganifation  fo 
bortrefflich  geftaltet  hatte,  bafe  grofee  principielle 
^inberungen  kmu  nicht  mehr  notwenbig  erfebienen. 
9lur  bie  oherfte  (Sentralbebörbe,  ba«  ©cneralbirel^ 
torium,  beburfte  teilweife  einer  Umgeftaltung ,  ba 

bie  2tu*bebnung  be«  Staate«  bebeutenb  gemachten 
war.  Sei  ber  tmmer  fteigenben  Sermebrunq  her 

©efebäfte  war  bie  bon  ̂ nebrich  SBilhelm  I.  etnge= 
richtete  follcgialifche  Sebanblung  aller  2lngclegen= 
heiten  nicht  mehr  burdjfübrbar,  e«  muftte  notwenbig 

wenigften«  auf  manchen  ßauptgebieten  eine  SIt- 
beit«teilung  eintreten,  g.  brach  nicht  Döllig  mit 
bem  Srobinjialfpftem,  ba«  fein  Satcr  eingeführt 
hatte,  bie  alten  uier  Srobinjialminifterien  be« 
©eneralbircltorium«  blieben  befteben,  aber  neben 

fie  ftcllte  ber  König  eine  Sicibc  bon  SRealbeparte» 
ment«,  inbem  er  mehrere  widrtige  Verwaltung** 
jweige  au«  ber  provinziellen  Scbeibung  lo«lö)te,  fie 
einheitlich  2ufaminenfaf}te  unb  an  bie  Spifeie  biefer 
Jadjbepartcmcnt«  einen  eigenen  gadjminifter  berief, 
eo  entftanb  1740  ein  eigene«  .^anbelebepartement, 

1746  ba«  Krieg«bepartement,  fpdter  ba«  Sergwerl«= 

unb  ba«  ̂ orftbepartement.  Slufierbem  würben  noch 
gewifie  Serwaltungcn  bem  ©cneralbircttorium 

gdnjlicb  ent30gen  unb  außerhalb  be«felben  befon^ 
bern  Seamten  unterftcllt,  fo  1750  ba*  3Jtünjmefen 
unb  cor  allem  1766  bie  Verwaltung  ber  gefamten 
inbirelten  Steuern  unb  3<Me,  bie  ber  fog.  ÜHegie 
untergeorbnet  würben,  unb  weiter  würben  auch 

ganje  s^robinjen  »on  bem  ©eneralbircltorium  ge= 
trennt.  Schlcjicn  fowohl  wie  SBeftprcufien  erhielten 
ihren  eigenen  Srouinjialftattbalter,  ber  birelt  unter 
bem  Könige  ftanb;  in  Schlefien  mit  bem  tarnen 
eine«  SDlinifter«,  in  Üöeftpreufjen  mit  bem  eine* 
Cberpräfibentcn.  SUlerbing«  lonnte  bei  biefer 
Scbeibung  bie  Ginbett  her  oberften  Verwaltung 
oerloren  geben,  bod)  würbe  biefe  ©efabr,  folange 

5.  regierte,  nodj  nicht  bringenb,  ba  ber  König  per* 

fönlicb  bie  gefamte  Verwaltung  überfah  unb  ein* 
beitlich  oon  feinem  Kabinett  au«  regelte.  Sie  sJtc= 
gieruug  fjJl  war  eine  burchau*  perfönlicbe,  auf 
allen  ©ebieten  gingen  bie  wichtigften  Gntfcbeibun* 
gen  unb  bie  leitenben  ©ebanfen  Dom  König  felbft 
au*;  bie  üDhmfter  blieben  nur  noch  bie  au*füorem 

ben  Organe  be*  fönigl.Söillen«.  —  2urch  bie  jHegie 
würben  jetjt  jum  erftenmal  alle  bie  »erfchieben* 

artigen  inbirelten  Abgaben  unb  3ölle  in  eine  ein* 
beitliche  Verwaltung  jufammengcfafjt,  ber  ganje 

Staat  mit  einer  3olllinie  unb  einer  fiebern  ©renj* 
fontrollc  umgeben,  bem  maffenbaften  Schmuggel, 
ber  bi«bcr  bie  Ginnabmen  berabgebrüdt  hatte,  warb 
Ginbalt  getban.  9lur  eine  befferc  Verwaltung,  niebl 
aber  eine  Grböbung  ber  Steuern  war  mit  ber  iHegic 
geplant ;  weit  entfernt  nach  fi*talifcben  ÜHftdficbten 
ju  verfahren,  gebaebte  ber  König  Diclmebr,  bie 
haften  ber  niebem  Set)ölferung«Hafien  ju  Dermin* 
bern.  Much  bei  ber  Siegelung  ber  birelten  Slbgaben 

in  ben  neuen  "JkoDinjcn  warb  eine  gerechtere  Ver= 
teilung  ber  Steuern  angeftrebt;  wie  e«  in  Oft* 
preufeen,  befien  «©eneralbufcnfcbofj»  al*  SDiuftcr 
bientc,  bereit*  ber  jall  war,  fo  würbe  nun  auch  in 

ben  neuen  s^roDinjen,  Schleften  unb  SBeftpreufeen, 
ber  Stbel  ju  ber  «Kontribution»,  ber  bireften  Idnb* 
lieben  Steuer  mit  herangezogen.  Sie  Vreufnfde 
San!  in  Serlin  unb  ebenfo  bte  Seebanblung  würben 
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von  ?y  begrünbet.  T ao  Jabatdmonopol  führte  in 
vieler  ftinftcbt  ju  günftigen  ergebniffen,  ebenfo  aud) 

tie  ftaatlidje  Cotterie;  mdbrenb  bad  unflcftfeicft  ae- 
banbbabte  SRonopol  bed  Kaffeebanbeld  unb  ber 

Raff  eebrennerei  bad  Voll  febr  beläftigte  unb  baju  bei» 
trug,  bie  ganje  ftinanjpolitil  bed  Könige  in  ÜJlib1 
(rebit  }u  bringen.  Seinem  Nachfolger  binterlieb 
3.  einen  Staatdfcbafc  von  über  50  OtUL  Jblrn. 

$ie  »reufe.  Armee  mürbe  bureb  ft.  von  80000 
bis  auf  195000  9Rann  vermehrt.  Veionberd  ver* 
banfte  1  b m  bie  preufc.  Kavallerie  ihre  treffliebe  Aud» 
bilbung.  SJceu  erriebtet  tvurben  bie  fmfarenregimen* 
ter,  im  Siebenjährigen  Kriege  bie  reitenbe  Artillerie 
unb,  nur  für  bie  Kriegdjeit,  bie  Sanbmilijcn;  eine 
vorüberaebenbe  Einrichtung  waren  aueb  bie  axcv 
torpd.  mir  bie  ©enerale  bed  i>eerä  febrieb  ft.  felbit 

lriegdwtf[enfd>aftlid?e  Serie,  bie  bad  ganje  aJlilitdr» 
wefen  in  weitefter  Audbcbnung  umfaßten.  3tad> 
bem  Siebenjährigen  Kriege  würben  bie  öremtionen 
von  ber  Kantonpflicbt  immer  mehr  audgebebnt;  erft 
ic tu  fcblol  ficb  bad  Dffijiertorpd  taftenmäbtg  ab. 
©egen  Gnbe  ber  Regierung  $.1  mar  bie  preub. 
Armee  bereite  im  9iütfgang  begriffen. 

Ööcbft  glänjenb  entfaltete  fid?  bagegen  unb  jwar 
befonberd  in  ben  legten  ̂ abren  bie  SBirffamleit 
ft.d  auf  bem  Öebiet  bed  5>uftijn>efcn^.  3unäcbft 
erroirlte  ft.  1746  vom  Kaifcr  Karl  VII.  ein  Privi- 

legium de  non  appellando  für  fämtlidje  preub. 
Vrovinjen.  2)urd)  ben  Öro&fanjler  von  Gocceji 
tourbe  juerft  in  Bommern  1747,  bann  aud?  in  ben 
anbern  Vtovinjen  bie  ©eridjtdverfaffung  unb  bad 
^projebverf abren  neu  georbnet ;  vor  allem  mürbe  ber 
Diicbterftanb  reformiert  bureb  Audmcrjung  ber  vielen 

(«bleuten  Elemente,  bureb  Einführung  von  Prü- 
fungen unb  von  prattifebem  Vorbereitungdbicnft. 

"Ja*  von  (Socceji  verfaßte  Corpus  juris  Fridericiani 
von  1749,  bad  ganj  auf  bem  9toturrecbt  unb  bem 

röm.  DJecbt  beruhte,  gelangte  jeboeb  nid)t  jur  Gin» 
fübrung.  6rft  ald  nad>  bem  Arnolbfcbcn  Vrojeb 

(f.  Arnolb,  3ob.)  1779  ber  ©rofjtanjler  r<on  Gar» 
mer  an  bie  Spifee  bed  ̂ uftiurDefend  berufen  mürbe, 

nabm  bie  3ieform  bed  preub.  Siecbtd  einen  erfolg» 
reieben  Fortgang.  15 armer  unb  Suarej  arbeiteten 

bad  AUg.  1; rem';.  Canbredjt  aud,  bad  für  bie  bama- 
Ugen  preub.  Vrovinjen  ein  einbritlicbed  fteebt  ber» 
ftellte  unb  ald  ein  mabred  dufter  ber  ©efettgebung 

Selten  tonn.  %i\x  bie  Kirchen»  unb  Sdmlangclegen» 
eiten  mar  ber  Süeiniiter  von  3ehl»b  tbätig.  2ödb5 

renb  feiner  liberalen  unb  aufgellärten  Verwaltung 
würben  jablreidje  länblicbe  Scbulcn  begrünbet,  bie 
©pmnafien  unb  bie  Univerfitäten  in  ber  verfebie» 
benften  .öinfidjt  verbeffert.  55en  beftebenben  cbriftl. 
Konfefftonen,  indbefonbere  ber  tatb.  Kircbe  gegen» 
überwarft.  *u  grober  Sulbfamfeit  geneigt;  bod> 
hielt  er  aueb  anbererjeitd  ftreng  barauf,  bab  fein 

ß'  latlicbed  Aufficbtdrccbt  über  bie  Kirdje  nicht  ver» mmert  würbe. 

gür  bie  Verbreitung  von  Silbung,  von  ffiiffen« 
gjajt  unb  Kunft  war  ber  König  bureb  fein  eigeneö 

eifpiel  tbdtig.  öiftor.,  pbiloMpolit.,  voltewirh 

fcbaftlidje  unb  tricg*wi|"fenf(baftli(be  Arbeiten  fowie 
}ablreicbe  poet.  Serie  unb  mufttalifebe  Kompoütio: 
nen  finb  aud  feiner  ̂ eber  hervorgegangen.  2)aju 
lam  ferner  bie  febr  auägebebnte  Konefponbenj, 

fowobl  litterar.  9Jatur  mit  ©elebrten  unb  cebrift- 

ftellern,  inebeionbere  mit  Voltaire,  b'Argcnd, 
b'Alembcrt,  Algarotti,  ald  aueb  bie  gefcbfiftlicbe, 
politifcfa:militarif(be,  mit  ben  üJliniftern,  ©efanbtcn, 
Verwaltungdbeamten,  ©eneralen  unb  Cffijicren. 

ig  üon  s^icu&c«) 

3.  febrieb  faft  audfcblieblicb  franj6ftf(b;  für  bie 
beutfdbe  üitteratur  vermochte  er,  ber  von  3"gwb 
auf  an  ben  franj.  Klaffilern  unb  von  franj.  Sei  »rem 
gebilbet  mar,  im  Alter  fein  Verftdnbni*  mehr  ju 

gewinnen. &i  bet  audwdrtigen  Volitif  fud?te  ber  König 
naep  bem  ̂ ubertudburger  Rieben,  ba  Jrantreid) 
unb  bann  auch  dnglanb  ihn  verlaffen  hatten,  eine 
Anlehnung  bei  Stufelanb  unb  feblob  1764  mit  ber 

Kaiferin  Katbarina  eine  Allian^ ,  infolge  beren 
Katharina  nach  bem  2vbe  König  Auguft«  von 

Volen  ihren  ©ünftling  Stanielaud  Voniatowjfp 

}um  König  von  Volen  wdblen  lieb  unb  für  bie 
benten,  bte  ©riecbifcb'Katboltfd^cn  unb  bie  Vro» 
teftanten  ©leiebbereefotigung  erwirtte.  ©egen  bie 
ruffenfreunbliche  Konföberation  vondtabom  unb  bie 
in  Volen  neb  einniftenben  ruff.  Sruvpen  bilbete  neb 
bie  röm.=tatb.  nationale  Varer  Konföberation.  Aud 

bem  poln.  Vürgertrieg  ermudjd,  ba  bie  Vf orte  Vartei 
ergriff,  ein  ru|j.*türt.  Krieg,  unb  biefer  Wieberum 
brohte  ju  einem  allgemeinen  europ.  Kriege  ju  führen. 

ber  ben  grieben  ju  erhalten  wünfdjte,  fuebte  bie 
3arttl  von  ber  Jürici  abgulcnlcn  unb  forberte  fte 
auf,  ftd)  in  Volcn  fdjablo*  ju  halten.  Sai  fog. 

«Vrojelt  i'pnar»,  bad  Jy.  1709  nad)  Veterdburg 
fanbte,  nabm  gugleid?  auch  für  Cfterreich  unb  Vreiu 

ben  poln.  (Irroerbungen  in  Aueficbt,  um  bad  ©lcid>= 
gewicht  im  Cften  aufrecht  ju  erhalten.  7  er  Vcterd« 
burger  £>of  wollte  nicht  in  eine  Teilung  Volend 
einwilligen,  ba  Voten  boch  in  lurjer  ,Sci:  vollftänbig 
an  Hublanb  fallen  mufue.  9cun  (am  ?r.  ben  öfter» 
reichem  einen  Schritt  entgegen,  fobabKaiier  ̂ ofeph 
im  Jpcrbft  1770  von  Ungarn  her  Jruppen  in  Volen 
einrüden  unb  bad  3iPf«  2anl>  in  ©cfitt  nehmen 
lieb.  9Jacb  biefem  entfebiebenen  Vorgehen  ̂ ofepbd 

jeigte  lieb  enblicb  Katbarina  bereit,  auf  bie  Ver» 
mittclungdvorf *ldgc  g.d  einzugeben ;  f 0  fam  ed  nach 

iebwierigen  Unterhanblungen  5.  Aug.  1772  ju  einem 
Vertrag,  bureb  ben  bie  bret  ©robmdebte  ftrb  über  bie 

Heilung  poln.  l'anbed  einigten.  —  ISine  Heinere  dr* 
Werbung  madjte  g.nocb  1780,  inbem  nad?  bem  Aud» 
fterben  ber  ©rafen  von  sJ)tandfelb  biefe  ©raffchaft 
iwifchen  Vreuben  unb  Sachfen  geteilt  würbe. 

Aid  nach  bem  Hobe  bed  Kurf  ürften  si)tar imilian  III. 
3of eph  im  Sommer  1 778  ber  Vapriidjc  (frbf  olgef rieg 
(f.  b.)  jmifeben  Vreuben  unb  Saufen  einerfeitd  unb 
öfterreieb  anbererieitd  audbrach,  rüdten  5-  unb  fein 

Vruber  Heinrich  in  Vöbmen  ein,  boeb  fam  ed  yi 
teiner  entfebeibenben  Scbladjt.  Unter  franj.  tun. 
Vermittclung  warb  1779  in  Hcfcben  eine  Ginigung 
erjielt  unb  für  Vreuben  bie  Nachfolge  in  Ansbach 
unb  Vanreutb  aneriannt.  Kaifer  ̂ lofeph  gab  jeboch 

feine  Vldnc  auf  Erwerbung  von  Vauern  noch  feined« 

wegd  auf;  er  ertlfirte  ber  3arin,  ben  sJiuffen  in  ber 
Hüriei  freie  x»anb  ju  (äffen,  wogegen  Katbarina 
verhieb ,  in  25eutfd)lanb  bie  Vläne  bed  Kaiferd  ;u 
unterftütten.  ̂ a  tarn  auf  feine  alten  ©cbanten 
gurüa,  einen  beutfeben  ̂ ürftenbunb  (f.  b.)  mit 

neu!',.  Hegemonie  }u  ftifteu,  unb  fanb  ic$t  bei  ben 
dürften  aueb  bereitwilligcd  (Intgegentommen ;  benn 
bureb  bad  Vünbnid  mit  »tublanb  gefiebert,  trat 

Kaifer  ̂ ofepb  im  Weiche  berrifeb  auf  unb  erregte 
burd?  feine  Vergröbcrungdgelüftc  in  ganj  3euticb» 
lanb  bie  lebhaftefte  Unruhe.  So  gelang  eß  )v.  am 
Abenb  feined  bebend  bie  meiften  ber  bcuMcben  Staa« 
ten  unter  Vreubcnd  jyflhrung  jiu  einer  groben  Allianz 

ju  vereinen,  burch  bie  Scutfcblanb  vor  ber  über» 
macht  Cfterreidjd  gefiebert  würbe.  Von  ber  ©iebt 
unb  juleht  von  ber  SBafferfurtt  fdjwcr  geplagt,  ftarb 
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17.  »ug.  1786.  2>a  feine  Gpe  tinbcrlo«  blieb, 

folgte  ibm  fein  9teffe  griebrid)  Wilhelm  II. 
§.  üt  ber  Joauptvettreter  be*  aufßeflärten  SSefpo- 

ti*mu«;  jwar  ein  volltommener  Selbftberrfdjer, 
aber  ein  Selbftberrfdjer,  bet  feinen  ftürftenberuf 
al«  eine  ernfte  beiliße  S£flid)t,  al«  ein  Slufßeben  im 

SDienfte  be«  Soll*  auflebt;  wie  et  ficb  felbft  al« 
«ben  erften  Liener  be«  Staate*»  bejetdjnet  bat»  fo 
bat  er  auch  in  bet  Stbat  all  fein  Wirten  unb  fcanbeln 
einem  oberften  ©runbfap,  berSfleac  be«  äUßeir.cuv 
roobU,  unterßeorbnet.  35er  Umfanß  be*  preufe. 
Staate«  wudj*  unter  ber  JReßierunß  be*  König* 
von  etwa  121000  qkm  auf  faft  199000;  bie  3abl 
ber  (Sinwobnet  fließ  von  3,5  2JHU.  auf  5,5  SJliU. 

Slbßcfcben  von  ber  polit.  SBebeutunß  bet  militflr. 
Erfolge  Ä.<  ift  bie  Sßeriobe,  welche  feiner  militär. 
Stbätißteit  ba«  djaratteriitifebe  ©eprdge  verlieben 
bat,  für  bie  ©efamtentwidlunß  ber  .uru\v>macbt 
von  Ijervorraßenber  SBebeutuna.  (*inerfett«  bilbet 
bie  griberirianifAe  3«it  ben  Slbfdjlufe  eine*  Qnt- 
widlunß*abid)nittc«,  in  weldjem  fid)  unter  Ginflufe 

ber  Wirtunß  ber  Feuerwaffen  au«  ben  tiefen  Ko* 
Ionnenformationen  allmählich,  bie  2inie  al«  bie  für 

bie  ̂ fuerroivtunß  am  beiten  ßeeißjiete  gönn  berau** 
bilbete.  Slnbererfeit*  aber  bat  )y.  bie  SKnfcbauung, 
bafc  bie  SBernidjtung  ber  fcinblidjen  Streitmittel  Gnb= 
»med  aller  Operationen  fei,  tan  alfo  ber  Kampf  um 
feiner  felbft  nullen  gefucht  werben  müffe  unb  nicht 

nur  al«  SUlittel  um  alle  möglichen  ftrategifeben 
3»ede  ju  erreieben,  bap  alfo  bie  Cffenfive  @runb= 

bcbinßung  iebe«  ßrfolße«  fei,  nad)  laußer  3eit  ju= 
etft  nneber  jur  ©eltunß  ßebradjt. 

Wenn  aud)  äuperlicb  bie  Krießfü&runß  fr«  im 

allgemeinen  noch  ben  ßbaratter  ber  vorberßeßan* 
S;ncn  Reit  trua,  inbem  fie  burd)  bie  SJtüdfidjten  auf 
lagajinverpflegunß,  SBeueben  ber  Winterquartiere 

unb  ähnliche*  vielfad)  benimmt  würbe,  fo  »oupte  er 
boeb,  wenn  möglich,  üd)  oon  biefen  :){üdnd?ten  lo* 

ju  madjen,  unb  bann  trugen  feine  ftrategifdben  6nt* 
würfe  aud)  in  ihrem  äufeern  ©emanbe  bereit«  ben 
Gbaralter  ber  neuern  Kriegführung,  wdbrenb  bie« 
moberne  Clement  in  ber  tattifdjen  2lu«bilbung  unb 
SJerwenbung  feiner  Struppen  unb  ber  Änlaße  feiner 
Schlachten  nod)  meb.r  hervortrat. 

SDa«  eigentlidje  Wefen  ber  ̂ ribericianifeben 
ÄriegfüljTunß  tritt  in  ben  beiben  erften  Scblefifcbcn 
Krießen  unb  in  ben  erften  Jelbjügen  be«  Sieben* 
jährigen  Kriege«  ju  tage,  al*  feine  Srmce  noeb  ibren 
Dollen  Wert  befap,  ben  fie  wöbrenb  ber  langen 
Sauer  be*  Kriege«  allmählich  verlieren  mupte.  3n 

fenet  3«'t  tritt  ba*  ̂ rineip  ber  Dffenfive,  ba*  3u» 
fammenwirfen  ber  Kriegführung  mit  ber  SJSotitit  in 

tlaren  3üßen  fcervor.  Später  tonnte  §.  feinen  Strup* 
pen  nicht  mehr  Pa«  ©leiebe  uimuten  unb  burfte  fie 
nidjt  mebr  fo  rüdfid)t*lo*  emfegen  wie  früher,  ba 
ibm  bie  3)löglid)leit  au*reidjenben  ©rfaße*  febltc 
unb  oon  ber  Grbaltung  ber  Slrmee  ba*  Seftetien 
be*  Staate*  abbing. 

ä5on  ben  Stanbbilbem,  bie  bem  Könige  erridjtet 
worben  fmb,  »erbienen  befonbere  ßrwdpnunß  ba* 
in  Stettin,  j>on  Sd?abow  gearbeitet  unb  1793  ent* 
bullt,  fowie  ba«  oon  Qbriftian  :Haiut  Unter  ben 

£inben  in  Berlin  (f.  b.,  3Jb.  2,  S.  797  a),  1851  ent- 
büllt  (f.Jafel:  griebrid)  ber  ©rofee).  5.*  tarnen 
fübrt  jetit  ba*  3.  oftpreup.  ©renabierregiment  9tr.  4. 

5)ie  litterar.  ffierfe  be*  König«  erf  djienen  teilweife 

r  fd?on  gu  feinen  ßcbjeiten,  bie^auptmaff  e  würbe  1788 
— 89  al«  «CEuvres  posthames»  (15  SBbe.,  SBerlin, 
unbSuppl.,  693be.)  veröffentlicht,  aber  in  febr  oben 

fldcblicber  Weife.  3"  einer  f ritif d?en  ©ef amtau*gabe, 
ju  einer  Sdjeibmtß  be*  Cdten  unb  llnecbten,  fam 

e*  erft  1846—57 ;  unter  ben  Stufpijien  ber  Sltabemie 
würben  bie  fdmtUcben  Werte  fowie  bie  litterar.  unb 

freunbfd?aftlid)e  Korrefponbenj  burd)  ̂ reup  ver- 
öffentlicbt :  «CEuvres  de  Fr6deric  le  Grand»  (30  93be. 
unb  ein  3Janb  mit  einer  djronol.  überficbt  ber  Scbrif « 
ten).  Seit  1879  beßann  bie  berliner  3ttabemie  eine 
jweite  ßrope  Sammlunß,  bie  ̂ iublitationen  ber 

«'ipolit.  Korrefponbenj  g.«  b.  ©r.»,  in  ber  für  ben 
Siebenjährigen  Krieß  aud)  bie  militär.  Korrefpon« 
benj  enthalten  ift;  bi*  1892  19  Sbc.,  bß.  von 
Kofer  unb  5Raub<  (Berlin).  S)aju  tarn  ferner  bie 
Sammlunß  ber  «$reup.  Staat«fd)riften  au«  ber 
9ießierung«3eit  g.«  b.  ©r.»,  3  IBänbe,  bi*  1756, 

bß.  von  Ko)er  unb  Krau*te  (öerl.  1877—92),  bie 
^ublitation  ber  «Histoire  de  mon  temps»,  in  ber 
Webattion  von  1746,  burd)  ̂ ofner  (£pj.  1879), 

be*  «9)tilitär.  5teftament*»  burd)  Stapfen  in  ben 
«Wi*cellancen  jur  ©efd?id)te  g.«  b.  @r.»  (Serl. 

1878)  ;  in  berfelben  Sammlunß  ein  vom  Kron= 
prinjen  griebneb  Wilbelm  (Kaifer  griebrid)  IIL) 
veranftaltete«  «ajerjeidsni*  fämtli*er  2lu*ßaben 
von  überfepunßen  ber  Werte  g.«  b.  ©r.».  9Jon  ben 
überfefeunßen  ber  au«ßewäblten  Werte  ift  bie  von 

Üflcrten«  (3  ©be.,  Würjb.  1873—78)  erwähnen«: 
wert,  fr*  «ÜHufitaUfcbe  Werfe»  gab  Spitta  berau* 
(4  SBbe.  in  5  Sin.,  £pj.  1889). 

SUßl.  ̂ reufe,  o-  b.  ©r.  (4  »be.  Stert  unb  5  Seile 
Urlunben,  SberL  1832— 34);  Garlple,  History  of 
Frederick  II.  (693be.,  Conb.1858— 66;  neue2lu*ß., 
10  »be.,  1874  unb  1888;  beutfd)  von  Steubjcrß  unb 

«Itbau«,  6  SBbe.,  SBerl.  1858—70);  JRante,  12  Sßfi' 
d?er  preup.  ©efebtebte,  SBud)  7—12  (bi«  1750;  £pj. 
1879)  ;  SDrovfen,  ©efd?id?te  her  preup.  ißolitit. 

Seil  5:  ft.b.Qr.  (4  SBbe.,  bi«  1756,  ebb.  1879—86); 
Dnden,  3eitalter  fr«-b.  ©r.  (2  SBbe.,  SBerl.  1881 
— 83) ;  SDove,  SJ)eutfd)e  @efd)id)te  im  3eitalter  g.« 

b.  ©r.  unb  ̂ ofepb*  U.,  erfte  ftälfte:  1740—45 
(©otba  1883)  ;  SHeimann,  teuere  @efd)id)te  be* 
preuft.  Staate*  vom  J&ubertu«burßer  jrieben  bi« 
jum  Wiener  Konßrep  (2  SBbe.,  ebb.  1882  u.  1888); 
berf.,  Slbbanblunßen  jur  ©efd)icbte  ̂ .*  (ebb.  1892); 
Kußler,  ©cf*id)te  £.«  b.  ©r.  (12. 2lufl.,  2pj.  1887; 
iUuitricrte  SBolt«au*ßabc ,  3.  3lufl.,  ebb.  1887); 

^bilippfon,  Ö.  (im  «!Reuen  ̂ ilutard)»,  SBb.  11, 
ebb.  1885) ;  b.  ©r.  SDenfwürbißteiten  feine*  Ccben* 

nad)  feinen  Sd)riften,  feinem  SBriefwedjfel  unb  ben 
SBericbten  feiner  3eitßenoffcn  (2  SBbe.,  ebb.  1886); 
Kofer,  5.  b.  ©r.  al«  Kronprinj  (Stuttß.  1886);  berf., 

5.  b.  ©r.  (ebb.  1890  fg.);  von  SBernbarbi,  %  b.  ©r. 
al*  $elbberr  (2  SBbe.,  »erl.  1881);  3eller,  %  b.  @r. 
al*  spüofopl)  (ebb.  1886);  SSelbrüd,  Strategie 
unb  Napoleon*  (in  ben  «feiftor.  unb  polit.  2luf« 
f äpen»,  »bteil.  3,  ebb.  1887) ;  SBedjer,  SSJer  Kronprinj 
5.  al*  5Hegiment*d>ef  in  SteusSRuppin  von  1732 
bi*  1740  (ebb.  1892);  Scfcmoller,  Stubien  übet 
bie  wirtfd)aftlid?e  Sliolitit  %i  b.  ©r.  (im  «^aprbud) 

für  ©efepßebunß»,  fipj.  1884,  1886,  1887);  berf., 
ßinfübrunß  ber  franj.  SJteßie  (in  ben  «Sipunß*» 
beriebten«  ber  SBerliner2ttabemie,  1888);  3Jlommfen, 

Tie  Wirtfd)aft«politit  J.«  b.  ©r.  (in ben  «Sipunß«< 
beridjten«  ber  SBerliner  3ltabemie,  1891);  Stabel» 

mann,  ̂ reupen«  Köniße  in  ibrer  Sthätißfeit  für  bie 
Sanbe«tu(tur,  SBb.  2  (m  ben  «s$ublitationen  au« 
ben  preup.  Staat«ard)iven»,  SBb.  11,  fipj.  1882); 
Acta  Borussica.  SDenfmäler  ber  preup.  Staat«ver: 

waltunß  im  18.^abrp.  (SBerl.  1892  fß.,  bi*ber  3  SBbe.) ; 

fiaviffe,  La  jeunesse  da  Grand  Fr^deric  (^Jai. 
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1891);  bic  Kriege  b.  (Hr.,  hg.  vom  ©rofcen 
©eneralitab  (SBeri.  1890  fg.) ;  f.  aufeerbem  Sd)lefifcbe 

Äriege,  Siebenjähriger  Krieg,  93aprifd)er  Erbfolge: 
trieg,  gürftenbunb.  ©ine  Übcrftcbt  bietet  Söieganb, 

g.  b.  ©r.  im  Urteil  ber  Siadjroelt  (Strafeb.  1888). 
Jf rtcbrtd}  Wilhelm  IX., König  oon  ̂ reufe  en 

(1786—97),  geb.  25.  Sept.  1744.  ältefter  Sohn  be* 
$rinjen  Sluguft  Silbelm ,  be*  Kruberg  ftriebrid)* 
be*  ©rofeen,  mürbe  nach  bem  Stöbe  be*  3Jaterö  (1758) 

jum  ̂ rinjen  oon  x$reufeen  ernannt.  Cbfdjon  er  gute 
Grsictjer  unb  Öebrer  erhielt,  bot  feine  Scben*mciie 
bod)  balb  Slnlaft  &u  berechtigten  Klagen ;  ba*  95er: 
bdltni*  ju  bem  Könige  oerfd)led)terte  fid),  ber  ̂ rinj 
überliefe  fid)  mehr  unb  mebr  ieinen  ftarfen  finnlicben 
Neigungen.  5)ic  Stfcronbefteißunß  <y.  20.*  (17. Sluß. 

1786)  mürbe  vom  93olle  mit  lebhafter  ."vreube  be* ßriifet;  ba*  perfönlid)  fo  licben*roürbiße  Auftreten 

be*  s^rin}en,  feine  ©eneißtbeit,  bie  öärten  bet  oorü 
gen  Steßieruna  ju  milbern ,  erwarben  ibm  allfeitiße 
Suneißung.  Sie  Sage  be*  Staate*  mar  bei  feinem 
SRegierung*anrritt  eine  febr  ßünftiße.  S£urd)  ben 

tfürftenbunb,  beffen  fid)  S.  923.  al*  Stbronfolger  leb: 

soft  anßenommen  batte,  hatte  slJreufecn  bie  tfübrunß 
in  SßeutfaManb  ßemonnen ,  bei  ben  ßrofeen  europ. 
JDöfen  mirttc  ba*  Slnfeben  ijriebrid)*  nod)  fort,  ber 

Srriebe  mar  nacb  allen  Seiten  ßeftdjert,  ber  Staat*: 
faafc  mit  über  50  3Jttll.  Stblrn.  ßefüllt,  bie  preufe. 
ärmee  ßalt  noch  immer  al*  bie  erfte  Europa*.  SDer 

Seiter  ber  auäroartißen  ̂ olitil,  lUtnifter  tjon  $er&* 
berß,  ßlaubte  icfct  ben  Slußenblid  ßetommen,  um  eine 
grofee  europ.  $olitit  burcbjuf  Obren  unb  für  ̂reufeen 

eine  au*fd)laggebenbe  Stellung  ju  ermerben.  311* 
Schüler  ftriebrid)*  b.  ©r.  ein  entfebiebener  ©egner 
Cfteneicb*,  gebadjte  öerfcbcrß  bem  93unbe  ber  jübl. 
ü)cäcbte,  bem  33unbe  oon  Cfterreicb,  Sranfrcidb.  unb 
Spanien  einen  3torbbunb  entßeflenjuftcllen,  ju  bem 

unter  s}Jreufeen*  ̂ übrunß  Otufelanb,  ©nßlanb  unb 
Öollanb  fid?  oercinigen  follten.  Gine  ̂ anbbabe,  um 
btefe  Slbficbten  einzuleiten ,  fdjienen  bie  Ijollänb. 
SBirren  ju  bieten  (f.  Uiieberlanbe).  SUIein  %  953. 

blieb  junäcbft  ben  meitau*id)auenben  Plänen  feine« 
aflinifterä  abßeneißt.  6rft  als  feine  Sdjrocfter  in 

äollanb  fid?  perfönlidjen  33eleibigunßen  au*ßefe&t 
fab,  entfebieb  fid)  g.  2S3.  1787  ju  einem  bemanneten 

eingreifen.  SSiepreufe. Struppen  brangenbi*2lmfter: 
bam  oor,  bie  2Jcad>t  be*  Grbftattbalter*  mürbe 

»ieberberßeitellt.  1788  roarb  jmiidben  Sreu|en, 
Joollanb  unb  Gitßlanb  ein  Sdjuhbünt >m  •  ßefcblonen. 
3etocb  ber  meiterc  Fortgang  jeißte  balb,  mie  »eniß 
^ertiberg  mit  ben  tbatidtphcpen  93erbälrniffen  ac 
Tedmet  batte.  Tic  Griten  aemannen  ibm  balb  im 
£>aaß  ben  93orfprunß  ab.  Um  iRufelanb  auf  feine 
Seite  ju  jieben,  plante  6ert»berg,  ben  Jürfentrieß 
ber  betben  Kaifermdcbte  burdi  preufe.  93crmittelung 
ju  beenben;  aber  fomobl  bie  Pforte  mie  bie  beiben 

fiaifermdd?te  lehnten  bie  fönmifdmng  l'rcuium*  ab. 
Kun  oerbanb  f»d)  <v.  9GB.  1790  mit  ber  Jürfei  fomie 

mit  $olen  unb  tnüpfte  mit  Scbmeben  nähere  93e^ 

üebungen  an.  Sin  ber  Spitie  biefer  oon  sJiufe(anb 
bebrängten  ÜHittelftaaten  trat  ̂ reufeen  ber  roeitern 
Entfaltung  ber  ruff.  9Jlad)t  unb  ihre*  9ierbünbeten 

^ofepb  II.  entacßen.  SB,  brfinßte  auf  9Baffen= 
entfaSeibunß.  3Ja  braaSte  ber  plö&licbe  Stob  3oj 
fepbd  II.  ber  öfterr.  SWonarcbie  ̂ Rettung.  Sein  9iaa> 

folger  i'eopolb  II.  mufete  burd}  tlußcc-  ̂ adißeben 
bie  SJ)ifferenjen  im  Innern  mie  nad)  aufeen  alebalb 
St  löfen.      fam  27.  3uli  1790  jum  Meidjenbadjer 
ertraße.  9lacb  ber  gorberunß  Sj.  9B.S  mürbe  ber 

sutus  quo  angenommen,  biepoln.  (Irroerbungäpldne 

(Äönig  oon  ̂ reufjert) 

6ert>berg3  ©ermarf  ber  flönig.  Unter  preufj.  93cp 
mittelunß  marb  barauf  jroifdjcn  Cfterreicb  unb  ber 
Stürlci  ber  S^riebe  von  Siftoma  abgefchloffen  (1791). 

Slber  jefet  löfte  fid>  nid)t  blofe  bie  Stripelallianj  mit 
.fcollanb  unb  ©nglanb  auf,  au*  baS  93ünbni*  mit 

s^olen  unb  ber  Stürtei  fomie  bie  Scrbinbung  mit  ben 

beutfAen  «dürften  marb  binfdlliß.  Tic  meitere  ;'l n - 
näberung  ßfterreidj«  unb  ̂ reufeenä  infolge  ber 
Sramöfucben  Slcoolution  bejeidjncte  ben  ganjliaVn 
33rud>  mit  ber  gribericianifdjen,  antibabeburg.  tyo* 
litit  ̂ reufecn«.  %m  3uli  1791  fdjieb  JöerBbera  au* 
bem  Slmte;  fein  iRacbf olger  93ifd)offroerber  fucfcte 
eine  engere  93erbinbung  ber  beiben  beutfeben  SJidcbte 
anäubabnen.  ?im  Stug.  1791  rraffn  beren  beibc 

ÜJlonardjen  in  ̂jillnift  (f.  b.)  jufammen  unb  unter= 
jeidbneten  27. 3lug.  eine  Setlaration  gegen  bie  iyran= 
»öftfdje  *Rcr>olution.  »m  7.§ebr.  1792  marb  ein  $e* 
fenftübünbni*  in  33erlin  abgefdbloffen.  9iad?bcm  im 

Slpril  ̂ rantreid)  an  C  fterreid)  ben  Krieg  erllärt  batte, 
liefe  ©.  ein  öeer  in  ̂ rantreid)  einrüden  (i.  S>ran: 

o  'Jieoolution^triege),  mürbe  aber  oon  tinfang 
an  in  feiner  flriegfübrunß  gegen  ftrcmtmd)  burd? 
bie  bebroblidje  Haltung  ber  #arin  gehemmt,  bie 

ieftt  in  %liolen  freie  6anb  )u  belommen  hoffte,  fomie 
burd)  bie  ergebniälofen  Unterhanblungen ,  bie  jmi; 
f*cn  3ö.  unb  ftaifer  Sjranj  IL  geführt  mürben. 
8lm  20.  Sept.  traten  bie  ̂ reufeen  ben  Dtüdjug  au* 

ber  ßbampagne  an.  %  5B.  mar  genötißt,  feine 
tlufmerrfamlcit  bem  Often  iujumenben.  STurd?  ba* 
33ünbm*  oon  1790  mar  er  jur  93erteibiguna  ̂ olcn* 

v erpflithtet ;  and)  hatte  er  bie  oon  ber  poln.  National* 
Partei  1791  burdjgeietite  neue  93erfaffung,  bie  Um» 
manblung  be*  SBablreid)*  in  eine  &rbmonardne,  bie 

erblidjtett  ber  poln.  Ärone  im  £>aufe  Sadn'en  an- ertannt.  Strotibem  lonnte  er  fid)  nidjt  cntfdjliefeen, 

ben  Äampf  miber  ÜRufelanb  aufsunebmen  unb  feine 

poln.  93unbe*genoffen  mit  ben  9Baffen  ju  fchü&en. 
Gr  liefe  fid)  oielmebr  beroeßen,  mit  Ütufelanb  eine 
neueSteilun0^olen*ooriunebmen  (Jan.  1793).  8lm 
iHbcin  rcfibrte  inbeffen  ber  ftampf  fort  unb  manbte 

fid)  jeitroeife  entf  d)ieben  ju  ©unften  ber  SBer  bünbeten. 
Söa*  93ert)dltm*  ber  beiben  beutfd)en  93erbünbeten 
aber  oerfdjlecrterte  fid)  immer  mehr.  Äaiier  ̂ ranj, 

ooll  93erbrufe,  ton  ber  jroeiten  Steitunß  ̂ olen*  au*: 

ßef  Aloffen  ju  fein,  berief  Stbußut,  einen  ber  entfriMc: 
benften  ©eßner  s4Jreufeen*{  jum  IRinifter.  tiefer 
ndberte  fid)  ber  3<*«n ,  bie  ßeßen  $\.  ©.  erbittert 
mar,  meil  er  ihr  burd)  feine  Sßajmifcbenrunft  bie 
poln.  33eute  erbeblid)  acfd)mdlert  hatte.  3um  Döllen 

33rud)  jmifeben  "Ureufeen  unb  Cfteneid)  tarn  e*  in: 
folge  ber  neuen  öänbel  in  s$olen  (f.  b.).  9lad)bem 
ficb  bie  ̂ «uin  jur  ©errin  ber  Sage  gemacht  batte, 
traten  bie  beiben  Kaifermdcbtc  oereint  ben  ftorbe: 
rungen  be*  preufe. öof*  entgegen;  fie  beftimmten  im 
Vertrage  oom  3. 3an.  1795  über  ben  3ieft  ber  poln. 
Sanbe,  ̂ reufeen*  Anteil  oerhältni*mäfeiß  ßering 

bemeffenb.  2)er  3miefpalt  ging  fo  meit ,  bafe  jmi: 
feben  ffiien  unb  $eter*burg  ein  geheime*  93ünbni* 

gefcbloffen  mürbe,  um  'tjireufeen  mit  bemaffneter 
öanb  jur  Sinnahme  be*  SteiIunß*olane*  511  sroin« 
ßen.  Sj.  SB.,  im  Often  unb  im  Seften  jußleid)  be- 
brobt,  füßte  fid)  bem  SBillen  ber  beiben  Saiferhöfe. 

(*ine  Solße  biefer  bem  ftöniße  aufßebrunßcnen 
britten  Teilung  t^olen*  mar  ber  S3afeler  triebe 

(f.  b.).  33ei  ber  fd)led)ten  ̂ inanjoermaltung ,  bie 
unter  2B.  berrfdjte,  mar  ber  oon  AriebnaS  EL 
übertommene  Schaft  f d?on  Gnbe  1793  erfdjßpft.  S?cn 

Äelbjug  oon  1794  tonnte  ̂ reufeen  nur  im  Solbe 
Gnßlanb*  führen  ßeßen  hohe  Subfibienjahlungen. 
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Stud)  biejc  Nörten  jefct  auf,  ba  bie  Gngldnber  bie 
felbftdnbige  Haltung  bcr  preup.  ©enerale  niept  bul* 
bcn  wollten.  Um  im  Cften  feine  ̂ nterencn  mit  Dotier 

ÜJtacbt  magren  y.i  I5nnen,  trat  ft.  28.  von  bem  Krieae  | 
gegen  ftrantretcb  jurüct  unb  fcplof»  5.  Slpril  1795 
bcn  SBafeler  ̂ rieben. 

Ser  territoriale  Umfang  be*  preufc.  Staate* 
mürbe  unter  %. 2B.  erheblich  ermeitert.  Vluncr  einem 

©ebiet*jumacpä  oon  gegen  2000  Quabratmeilen 

mit  2';5  äRiü.  6.  burcp  bte  poln.  Teilungen  mürbe 
bem  Staate  aucp  im  öerjen  Seutfcblanb*  eine  mich* 
tige  Erwerbung  gebracht.  Stuf  ©runb  alter  ©rb* 
Verträge  äwifcpen  ben  frdnl.  unb  ben  branbenb. 
6ob.enjoüern  trat  ber  letjte  SMarlgraf  oon  Sln*bad), 
Karl  Slleranber,  im  Sej.  1791  bie  3)tarfgraffcbaften 
2ln*bacp  unb  23apreutb  ( 160  Ouabratmeilen  mit 
385000  6.)  gegen  eine  3abre*rente  an  2Jreu&en  ab. 
Srob  biefe*  dufiern  28acb*tum*  war  ber  preufe. 
Staat  aber  unoertennbar  im  Nüdgang  begriffen. 
Sie  Drbnung  unb  §eftigfeit  im  Innern,  ba*  Sin: 
feben  unb  bie  2Bürbe  nach  au&en  maren  erfdjüttert. 
2Bobl  hatte  28.  im  Slnfang  feiner  Regierung  bie 

arofeen  Neformen  in  ber  Unterricht**  unb  in  ber 
yuftijoerwaltung ,  bie  oon  ftriebricp  IL  begonnen 
waren,  bie  erftern  mit  bem  freifinnigen  Kultu** 
minifter  5teib,errn  uon  Bcblih,  fortgeführt,  aber  bie 
bewährten  Natgeber  $riebricp*  b.  ©r.  traten  balb 
immer  mehr  in  ben  feintergrunb.  3cbli|  fcpieb  1788 
au*,  an  feinerStelle  würben  bem  ehemaligen  Pfarrer 
3. 6b.  2Böllner  (f.  b.)  bie  geiftlicpen  unb  bie  Unter* 
ridjt*angelcgenbciten  übertragen.  Sie  Seitung  ber 
auswärtigen  2$olitit  übernahm  nacp6er&berg*  iHüd* 
tritt  95ifdjoffwerber,  bann  ber  SÖiarqui*  Succpefmi; 
feiner  oon  beiben  befafj  bie  (rinftcbt ,  um  einen  Slu** 
weg  au*  ber  fcb, wierigen  polit.  Sage  ju  finben.  Sa* 

JReligion*ebitt  oom  9. 3uli  1788  oerbot  ben  @ei(t* 
lieben  jebe  Slbweidnmg  »om  fachlichen  Sebrbegnff 
bei  Strafe  bcr  Slbfctiung  unb  machte  bie  Slnftellung 
ber  ©eiftlicben  unb  Sebrer  oon  einer  Prüfung  ihrer 

Ncchtgläubigleit  abbängig;  ba*  (Senfurebitt  oom 
19.  Sej.  1788  befcprdnlte  bie  3rreibeit  ber  treffe 
unb  fuepte  namentlich  bie  gegen  ben  König  unb  bie 
Staat*oerwaltung  empormuchernbe  2iampbletlitte* 
ratur  ju  unterbrüden.  Sie  ijauptfcpulb  für  ben 
Nüdgang  bc*  Staate*  lag  aber  nicht  an  ben  leiten* 

ben  s^er1önlid?leiten,  fonbern  an  bem  Staat*mefen 
felbft ,  ba*  ftep  überlebt  batte ,  ba*  bringenb  einer 

S'  tnNeform  beburfte,  aber  in  benberalteten  mor* formen  erhalten  blieb.  Srofebem  bie  23eoöl* 
ig  ficb  faft  oerboppelte,  würbe  ba*  Jöecr  nur  um 

ein©eringe*  oermebrt,  oiele  uniuocrläffige  poln.  Sie* 
fruten  füllten  bie  Süden  au*.  Ser  Staatefcpafc  oon 
über  50  Ulill.,  ben  ftriebriep  If.  binterlafTcn,  würbe 
Derbraucht  unb  noep  viele  Millionen  Sdnilben  ge* 
macht.  Sie  Seicbtfertigleit  be*  König*  in  ber  33e* 
wabrung  be*  Staat*ocrmögen*  fteigerte  fiep  bi*  jur 
2fcrf*wenbung.  Sie  Somänen  unb  Kircpengüter 
Würben  oerfepleubert;  bie  preufe.  Steuerserwaltung 

in  ben  neuen  23rooimen  bureb|ufübrcn,  füblte  man 
ficb  bereit*  ;u  fepwacp.  Sa*  iscplimmfte  aber  war, 
tar-  bie  SNonarcbie  au*  einem  ftraff  jufammen» 
Sefafeten  rein  beutfepen  Staate  in  ein  lodere*  halb*  I 
am.  2JIifd)reid)  fid)  oerwanbelt  hatte,  taf.  neben  j 

7ümil.  Seutfcben  jefet  nod)  3—4 iDtill.^olen  bie  58c*  ; 
Dotierung  bilbeten  unbburdj  ihren  ftarten  nationalen 
unb  Krchlichcn  ©egenfah  jebe  traftoolle  unb  gefunbe 
ortentwidlung  pemmten.  5-  20-»  anftrengenber 
rbeit  abgeneigt,  ber  iRegierungegefcbäfte  unfun* 

big,  gab  ficb  feinen  finnlichen  Slcigungcn  bin,  liefe 
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ftd?  burdj  ba*  phantaftifdjc  geheimni*oolIe  treiben 
ber  Dlofcntrcujcr  (f.  b.),  burcp  bie  ©eiftcrerfebeinuns 
gen  Sifcboffwerber*  beftechen.  Sa*  unfittUdje  üe* 
Ben  be*  König*,  fein  Langel  an  ̂ eftigteit,  feine 
oerfchwenberifche  Sorglofigteit  haben  auch  auf  ba* 

v}kioatleben  bc*  Slbel*,  ber  Beamten  unb  93ürger 
böcbft  oerberblid)  eingewirlt.  Sjon  feiner  erften 
©emablm,  (Slifabeth  oon  $)raunfd;weig,  hatte  fiep 

5. 2B.  fchon  al*  Äronprinj  1769  getreitnt.  Gr  »er» 
mäblte  ficb  bann  mit  fiuife  oon  £>effen*Sarmftabt, 
bie  brei  ihn  überlcbcnbe  Söhne  gebar:  §riebricb 

ißJilbelm  III.,  feinen  Nachfolger,  *Orim  Heinrich 

(geft.  1846),  *Bnnj  SBilhclm  (ge)t.  1851).  Slufeerbem 
gtng  ber  König  noch  jwei  @hen  jur  Unten  £anb  ein : 
mit  ivräulein  oon  3)ofr,  bie  er  jiir  ©rdfin  ̂ ngenbeim 
erboo,  fowie  mit  ber  ©rdfin  Sönboff,  bie  ihm  jwei 
Kinber  gebar,  bie  ben  Namen  ©raf  unb  ©rdfin 
SBranbenburg  (f.b.)  erhielten.  SDtit  Silbelmine  Gnfe, 

bcr  fpdtern  ©rdfin  Fichtenau,  unterhielt  g.  SB.  jeit* 
leben*  ein  SBerbdltni*;  au*  ihrer  SJerbinbung  ent* 
fproffen  ber  ©raf  unb  bie  ©rdfin  uon  ber  ÜRart. 

§.  23.  ftarb  nach  fdiwerer  firanlbeit  16. 9tou.  1797. 
Seinen  Namen  führt  je&t  ba*  1.  fchlcf.  ©renabier* 
regiment  Nr.  10. 

Sgl.^äuffcr,  Seutfcpe  ©efchichte  oom  Sobe  Jrieb» 
rieb*  b.  ©r.  bi*  jur  ©rünbung  be*  Seutfcben  2)un* 
be*,  2)b.  1  (4.  3lufl.,  93erl.  1869);  oon  SEreitfcpfe, 

Seutfcpe  ©efehiebte  im  19.  ̂ ahrp.,  93b.  1  (4.  Slufl., 
2pj.  1886);  oon  Spbcl,  ©efepichte  ber  Neoolution** 
jeit,  23b.  1  (4.  3ufl.,  grantf.  a.  SM.  1882);  $büiPP5 
ion,  ©efefciepte  be*  preufe.  Staat*mefen*  oom  üobe 
,vriebricfc3  b.  (>5r.  bi*  ni  ben9reiheit*lriegcn  (2  23be., 
ilpj.  1SS0);  ©rdfin  2}op,  69  ̂ ahre  am  preuf».  6ofe 

(5.  Stuft.,  ebb.  1887) ;  Stabelmann,  ̂ reufeen*  Könige 
in  ihrer  Sbdtigfctt  für  bic  2anbe*tultur ,  33b.  3 
(ebb.  1885).  ©ine  »pologie  be*  König*  hat  Gaffel 

(Gotpa  1886)  gefebrieben. 
fvr  iebr  i  dj  Sßiltjelnt  m.,  König  oon  9  r  e  u  fe  en 

(1797—1840),  dlteftcrSohn  §riebrid>  2Bilbclm*  U. 
unb  ber  $rin.)efftn  Suife  oon  Reffen* Sarmftabt, 
warb  3.  Sin  a,  1770  in  2^ot*bam  geboren.  Sie  Sorge 

für  feine  ßrjiehung  teilte  in  früherer  3eit  bie  2Rut* 
ter  mit  feinem  ©rofcobeim  {jriebrich  II  »  wäbrenb 
ber  93ater  ihn  oernacpläffigte.  Nach  befien  Jbron* 
befteigung  würbe  ©raf  Karl  Slbolf  oon  33rühl,  Sohn 

be*  fäcpj.  !0liniftcr*,  fein  erfter  ©ouoerneur.  Sic 
(Jinbrüde  feiner  3uflenb  waren  nicht  geeignet,  ben 

©eift  be*  Knaben  ju  erheben.  $m  Slug.  1791  bc* 
gleitete  g.2D.  feinen  2?aterju  bcn  biplomat.23crbanb* 
lungen  nach  Sre*ben  unb  2MUmg  unb,  al*  $rcuf>en 
bcn  Krieg  gegen  Sranfreich  ertlärt  hatte  (3uni  1792) 
an  bcn  Npein.  1 794  tommanbiertc  er  ein  S  etachement 
in  2Jolcn.  Stm  24.  Sej.  1793  üermäplte  er  fid?  mit 

ber  ̂ rinjeffm  fiuife  (f.  b.),  ber  Jocpter  bc*  6«jog* 
Karl  oon  2Jiedlenburg*Strelitj,  bie  er  währenb  be* 
gelbjug*  in  Jranffurt  a.  ÜJt.  tennen  gelernt  hatte. 

Nachbem  g.  2B.  16.  Noo.  1797  feinem  93ater  in  bet 

Negierung  gefolgt  mar,  befuepte  er  im  Jrübjabr  1798 
bic  oorncbmftcn  btäbte  im  Staate.  Sie  Nef  ormen  ber 

näcpften  ̂ apre  ftnb  unmittelbar  auf  28.*  perfön* 
lidbcnßifer  jurüd,<uführen.  Sa*  oerbajtfcNeligion** 
ebift  unb  ba*  €enfurreglcment  fowie  bie  £abat*regie 

würben  aufgehoben,  bie  Slblöfung  ber  6rbunter* 
thdnigfeit  bcr  Somänenbauern  fortgeführt,  ber  Sauf 

bcr  ̂ uftij  nicht  mehr  burcp  willlürliche  Kabinett** 
befehle  unterbrochen.  Slucp  entfernte  5-  28.  bie  Nat* 
geber  bc*  93ater*,  23ifd)offwerbcr,  48öÜner,  öcrme*, 
ynlmer,  oor  allem  bie  ©rdfin  fiieptenau,  unb  ftellte 
an  bie  Spit»e  ber  ©efchäftc  IRänner  oon  Ginficht  unb 

Digitized  by  Google 



344  grtebri^  2Bilf)eIm  HL 

SRebliaMeit.  $er  König  fclbft  90b  ba«  SBcifptel  an  fei* 
nem  öofe,  »0  eble  Ginfacbhcit,  perbunben  mit  Orb» 
nung  unb  ©ünttlicbfeit  berrfdjte.  $a«  tönigl.©aar 

bot  ba«  SJtuftcr  eine«  glüdlid?en  hfiu«ltd>en  fieben«. 
ffioblmollen  unb  ©fliebttreue  tbaten  fiep  auf  atlen 
©ebieten  lunb.  Slber  burebareifenb  war  ba«  alle* 

untt ;  bie  faft  enghenige  ©einlidjteit  bes  König« 
tonnte  noch,  nicht  wahrnehmen,  bafe  ba«  Staat«* 
mefen  ber  Umgeftaltung  oon  ©runb  au«  beburfte. 
Gr  war  auch  ju  mifetrauifeb.  gegen  fut  felbft,  um 
b«n  SBiberftanb,  auf  ben  manche  gute  3bee  oon  ihm 
inen,  ju  befämpfen.  ©ei  bem  erneuerten  Kampfe 
ber  europ.  ÜJiScbte  gegen  ftranlreid)  behauptete  ber 
König  bie  feit  bem  ©afeler  ̂ rieben  angenommene 

Neutralität  in  einer  'Seit  allgemeinen  Schwantcn«, »0  nur  fejte  ̂ ntfcbloffenpeit  burdjbringen  tonnte. 
Gr  permeinte,  biefe  Nube  benufeen  ju  lönnen,  um 
bie  alten  unb  neuen  ©romnjen  feine«  Neid)«  ju 

einer  höbern  Stufe  ber  ©Übung  unb  be«  2Bobl-- 

wollen«  ju  erbeben.  Tie  wenig  rühmliche  i'olitif 
©reufeen«,  ba«  imftrieben  ju  fiunemlic  (1801)  feine 
am  Unten  Nheinufer  liegenben  ©romnjen  abtrat 
unb  bafür  burd)  ben  Neid)«beputation«hauptfd)lufc 

öon  1803  eine  ba«  ftünffad)e  betragenbe  Gntfdjflbi« 
gung  erhielt,  mürbe  freilich  nicht  üon  %  2B.  perfön* 
ftd)  geleitet;  aber  er  lief;  unwürbige  Natgeber,  mie 
üombarb  unb  £»augwift,  gewähren. 

2lucb  bei  bem  burch  bie  dritte  Koalition  jwifchen 

Gnglanb,  Nufelanb  unb  Cfterreicb  gegen  ftrantreid) 
1805  aufgebrochenen  Kriege  blieb  %  9D.  feinem 
Neutralität«fpftem  getreu,  über  bie  ©erle^ung  be« 
preufe.  ©ebiete«  in  ftranfen  unb  bie  perfönlicbe  3u* 
fammentunft  mit  bem  Kaifer  Stleranbcr  in  ©crlin 
iinberten  bie  2age  ber  2>inge.  2)er  König  befahl 
Nüftung«mafcregeln  unb  Derpflidjtete  ftch  burd)  ben 
©ertrag  Dom  3.  Nod.  1805,  ber  Koalition  gegen 
ftranf reich  beizutreten,  wenn  ftrantreieb  bie  t>on 
©reufien  geftellten  ©ebingungen  uerwerfe.  ?lber 
al«  nun  ber  preufc.  Unterbänbler  ©rar öaugwifc  an 
Napoleon  abgefanbt  mürbe,  brach  be«  König*  Scheu 

cor  bem  Kriege  boch  wieber  burch.  Gr  gab  6aug-- 
wifc  bie  münbliche  geheime  ̂ nftruftion,  auf  alle 
ftälle  ben  ̂ rieben  ju  fichern.  So  fchlofi,  nachbem 
2.  2)ej.  bie  Schlacht  oon  3lufterlitt  gefchlagen  mar, 
6aua.mifc  ju  Schönbrunn  15.  5)ej.  einen  ©ertrag 
mit  brantreieb,  monacb  ©reufjen$ln«bad)  ju  ©unften 
©apem«,  Gleoe  unb  Neudjätel  jur  freien  ©erf  flgung 
an  ftranlreidb  abtrat  unb  bafür  fmnnouer  erhielt. 
Sie  Grwerbung  Jöannoper«  führte  aber  jum  Konflift 
mit  Gnglanb,  ber  inbe«  im  2lug.  1806  beigelegt  würbe. 
Nadb  erfolgter  Sbrüftung  mufcte  ftch  &  SB.  auch 

ben  bemütigenben  ̂ Jarifer  ©ertrag  üom  15.  ̂ ebr. 
1806  gefallen  laffen.  3)ie  Grrichtung  be*  SRhein* 
bunbe«  12.  3uli  1806  fchräntte  DoüenbS  ̂ reufeen« 
ajlacbtfphäre  ein.  Um  ein  ©egengeroicht  ju  fdjaffen, 

fafete  nun  ber  König  bie  oteo,  im  Horben  5)eutfcb: 
lanbS  einen  ̂ orbbeut|chen  ©unb  ui  ftiften,  ber  alle 
nichtrheinbünbifchen  Staaten  unter  ̂ reufeen«  ©or= 
berrfebaft  (mit  ber  Kaifermürbe)  umfaffen  follte. 
Napoleon  lobte  biefe  ©Itfne,  hintertrieb  fte  aber  hin< 
ter  bed  König«  Nücten  unb  tnQpfte  mit  Gnglanb 
roieber  ©erhanblungen  an.  2)ie  Nachricht  bierpon 
beftimmte  5-  ®-  3"  ntütn  Nüftungen,  bie  jum 

Aufbruch  be«  Kriege«  führten.  (S.  granjöfifdj: 
^reufeifcb=Nufrifcher  Krieg  oon  1806  bi«  1807.) 

S)a«  ©efecht  bei  Saalfelb,  bie  Schlacht  bei  fjena 
unb  ?luerftäbt,  bie  Übergabe  ber  roiebtigftenfteftun* 
gen,  ber©erluft  aller  Sänber  aroifdjen  SBefer  unb 
Glbe  folgten  fcpneU  aufeinanber,  unb  fchon  27.  Ott. 

(Äönig  üon  ?ßrcu|cn) 

roar  Napoleon  in©crlin.  2)erKönigroäblteSüftrin, 
©raubenj,  enblich  ÜJtemel  ju  feinem  emftroeiligen 
Slufentbalt,  fammelte  fein  $eer  auf«  neue  unb 
ftellte  ftch  mit  feinem  ©erbünbeten,  bem  Reifer  »on 
Nufelanb ,  ben  in  Dftpreuhen  einbringenben  gran* 
jofen  entgegen.  2>ie  Schlacht  bei  Gplau  blieb  un= 
entfebieben,  bie  »on  ̂ rieblanb  führte  ben  ̂ rieben  ju 
Jilfit  (9. 3uü  1807)  herbei,  in  roelcbem  bem  Könige 
bie  feälfte  feine«  Staate«  üerloren  ging,  rotlbrenb 
ber  übrige  noch  lange  bon  ben  frang.  Gruppen 
befefct  blieb.  Gine  3eit  ber  Gintebr  unb  innern 

Sammlung  ohnegleichen  begann  nun;  2B.  Der* 
(jaf»  alle  frfthere  ©ebentlichteit  unb  Hefe  bem  SRinifter 
Stein,  fpäter  fjarbenberg  freie  f>anb  ju  burebgrei* 
fenben  Neformen.  2)ie  Slrmee  rourbe  auf  42000 
2Jlann  gefefct  unb  burch  Scharnhorft,  ©neifenau  u.  a. 
Pöllig  umgebitbet.  Gine  einfachere  Organifation 
ber  Staatebebörben  rourbe  burebgefübrt,  ber  ©ang 

ber  öffentlichen  ©efebäfte  genau  beftimmt  unb  bie 
©leichberechtigung  be«  ©ürgerftanbe«  mit  bem  9(bel 

au«gefprochen,  auch  ber  3"nftjroang  aufgehoben, 
früher  fchon  (9.  Ott.  1807)  roar  bie  Grbunterthänig« 

feit  allgemein  aufgehoben.  Slm  19.  Nod.  1808  er» 
fchien  bte  StÄbteorbnung,  bie  ben  Stäbten  bieSelbft: 
oerroaltung  jab.  Ghenfo  wichtig  roar  bie  6.  Noo. 
1809  befdjlofjene  ©eräufeerung  ber  tönigl.  3)omilnen, 
bie  ©erroanblung  ber  Klöfter  unb  anberer  geiftücber 
Stiftungen  in  ©üter  be«  Staate«  (30.  Dlt.  1810) 
unb  bie  ©eftaltung  be«  Unterricht«roefen«,  infolge 

beren  befonber«  auch  bie  Stiftung  ber  neuen  Uni* 
f  erfttät  p  ©crlin  (1810)  foroie  bie  ©erlegung  ber 
Untüerfttät  m  grantfurt  a.  D.  nach  ©re«lau  (1810) 

ftattfanb.  $a«  bftuälidje  ©läd  be«  König«  würbe 
)eboch  auf«  empfinblichfte  geftört  burd)  ben  unerwar* 
teten  Sob  ber  Königin  Suife  (19.  3uli  1810). 

Sil«  1811  unb  1812  bie@erü(hte  oon  Napoleon« 

fcinbfeligen  Slbftchten  gegen  ©reufsen  bie  ©atrioten 
ju  bem  ©ebanten  entflammten,  baf»  ©reufeen  bie 
SBaffen  jum  ©erjweiflung«fampfe  ergreifen  müffe, 
wiberftanb  a.  SB. ,  ber  fiep  unb  feinem  ©olte  nicht 
traute,  ihrem  drängen  unb  fcbloft  fich  burch  ba« 
©ünbni«  00m  24.  .Vbr.  1812  an  Napoleon  an,  bi« 

er  enblich  burch  ben  3lbfall  ?)ord«  gezwungen  war, 
bem  leibenfcbaftlichen  Srängen  ber  patriotischen 
©artei,  gegen  ̂ rantreid)  ju  rüften,  nachzugeben. 
S)er  Freiherr  oon  Stein  rife  ©.  enblid)  3um  Gnt' 
fchluffe  hin,  unb  28.  gebr.  1813  würbe  ju  Kalifch 
ba«  ©ünbni«  mit  Nufelanb  gefchloffen.  2)er  Sufruf 

com  17.  SJlärj  entflammte  ba«  ©ott  jum  ©efreiung«- 
tampfe.  (©.  Stuf fiftp  *  2)eutfd?  =  Jranjöfifcpcr  Krieg 
pon  1812  bi«  1815.)  %a  König  tarn  24.  ÜRärj  »on 
©re«lau,  wohin  er  22. 3an.  feine  Ncfibenj  perlegt 

hatte,  wieber  nach  ©erlin,  ernannte  für  bie  ©ermal* 
tung  be«  Staate«  SJHUtär*  unb  Gimlgouperneure, 
hob  ba«  Kontinentalfpftem  auf  unb  ftiftete  für  ben 

beoorftehenben  Krieg  al«  Slu«jeicbnung  be«  ©er= 
bienfte«  um  ba«  ©aterlanb  ba«  Giferne  Kreuj.  Gr 

teilte  alle  ©efebroerben  be«  gelbjugc«  mit  ben  2rup» 
pen  unb  gab  öfter«  ©eifpiele  perf örtlicher  Sapfertcitf 
griff  auch  einigemal,  namentlich  in  ber  Schlacht  bei 
Kulm,  mit  Ginficht  unb  Grfolg  in  ben  Kampf  felbft 
ein.  Nachbem  er  bi«  jum  Slbfchlujfe  be«  gneben« 
in  ©ari«  terweilt,  lehrte  er  über  Sonbon  jurüd  unb 
hielt  7.  Sluguft  1814  einen  feierlichen  Ginjug  in  feine 
ibauptftabt.  S)ann  begab  er  fiep  nach  2iMen,  wo  er 

bi«  ju  Gnbe  be«  Kongrefic«  Derblieb.  Seine  Gin* 
fad?heit  unb  pcrfönlidpe  ̂ umdhaltung  bewahrte  er 
aud)  in  biefen  Jagen  äufeern  ©lanje«.  811«  im 

2)tärj  1815  Napoleon  oon  Glba  jurüdtehrte,  oer« 
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banb  fia)  fr  20.  25.  2Äär*  ju  2Bien  abermal«  mit 
Cfterreid),  Nufelanb  unb  (f  nglanb. 

Nad)  bem  $rrieben«fd)luffe  forgte  er  wieber  mit 
»armem  (fifer  für  ba«  SBobl  feined  Solt«,  inbem 
er  ficb  ber  tturte  unb  6d)ule  annahm ,  Hunft  unb 

SBiifenfcbaft  bob  unb  fcanbel  unb  ©ewerbe  ju  be= 
leben  fudjte.  föne  gülle  oon  geiftigen  Kräften  unb 
ebler  6infid)t  ftanb  ibm  in  feinen  ÜJtiniftern  unb 
Wäten  jur  Seite.  3)od)  oermodjte  ftd?  ber  flönig 
bc«  3ug«  ber  polit.  Neattion  md)t  iu  ermebren,  bie 
nad)  bem  allgemeinen  ̂ rieben  bie  Negierungen  Qu- 
ropa«  bebcrrfdjtc;  in  Sadjen,  flarl«bab,  Jeplifc, 

Serona  (1818 — 22,1  fcblofe  er  fid)  ben  2Jlaferegeln 
SJletternid)  «  gegen  alle  liberalifterenben  Neuerungen 
an  unb  oerlieb  Sreufeen  bie  Serfaffung  nidjt,  bie 
er  22.  SJlai  1815  ber  Nation  oerfprodjen  battc. 
SWerbing«  ftiefe  bie  ©eroäbrung  berfelben  bei  ben 
grofeen  proDinjiellen  Serfdjiebenbeiten  im  Staate 

bamal«  nodj  auf  befonbere  Sdnoterigfeiten.  Slber 

bie  1823  eingerid)tetenSrooinaiallanb)tänbe  genüg: 
ten  bod)  teine«weg«  bem  fleitbebürfni«.  2)urd)  bie 
1817  oon  ibm  gegrünbete  Union  (f.  b.)  ber  prot 
Stircben  tradjtete  er,  eine  2lu«gleid)ung  ber  beiben 
cbriftl.  flonfefftonen  w  bewirten,  wobei  er  freüid) 

mit  ßinfübrung  ber  neuen  Slgenbe  (2.  ̂ uni  1826) 

teilweife  lebbaften  SSMberfprucb  fanb.  '^romm  ge* 
ftnnt,  förberte  er  wo  er  tonnte  ben  tireblicben  Sinn, 

trug  freigebig  jum  Sau  bon  Kirrten ,  2lu«ftattung 
bon  Sdjulen  unb  wiffenfdjaftlicben  Slnftalten  bei 
unb  unterftüfcte  überhaupt  alle  gemeinnü&igen 

Seftrebungen.  «Kit  befonberer  Sorliebe  mibmete 
er  ueb  ben  SRilitärangelegenbeiten.  Cbgleid)  oon 
managen  Sebenten  gegen  bie  1814  enbgültig  eins 
gefübrte  allgemeine  Söebrpflicbt  erfüllt,  taftete  er 
bod)  ibr  SBefen  nirtt  an  unb  bemübte  fid),  bie 

itonbwebr  militärifd)  ju  beben.  3"buftrie,  Steuer* 
unb  Sertebr«wefen ,  fianbmirtfdjaft  fanben  unter 
oortreffUdjen  SWiniftern  entfdjiebenfte  görberung. 
Da*  2JUnifterium  Slltenftein,  in  bem  Scanner 
wie  ̂ obanneS  SduiUe  loirtten,  madjte  bie  preufe. 
Unioerfitäten  gu  Stätten  intenfioer  aeiftiger  Sil= 
bung.  3n  ber  äufeern  ̂ olitit  fdjlofe  ficb  fr  2B. 
auje  engfte  Nufelanb  an,  ba«  feiner  wohlwollen* 
ben  Neutralität  wefentlid?  bie  großen  Erfolge  gegen 
bie  Sürtei  oerbanlte.  Nad)  ber  3ulrceoolution 
oon  1830  fteQte  er  ein  Seobad)tung«beer  an  ber 
SRaa«  auf  unb  ©ermittelte  in  ber  frage  ber  Sin: 
eitennung  Selgien«  jmifdjen  Nufelanb  unb  ben 
SBeftmädjten;  bei  bem  Slufftanbe  ber  Solen  beför* 

berte  er  burd)  eine  bewaffnete  Neutralität  bie  Siege 
ber  Nuffen.  Segen  bie  fog.  bemagogifdjen  Umtriebe 
öerfubr  er,  gereijt  unb  geängftigt  burd)  (Jrcejfe, 

wie  bie  Grmorbung  Äofcebue«  unb  ba«  i'öningfdje 
Attentat,  in  einer  Seife,  bie  fonft  feinem  ©baratter 
fremb  war.  2>en  Sampf,  in  ben  ipn  bie  romantifd)= 
ultramontane  Scwegung  mit  ber  poben  @ei)tlid)teit 
feine«  Canbe«  oeriehte,  tonnte  er  ni<bt  felbft  ju 
ßnbe  fübren.  <h  ftarb  7.  fjuni  1840. 

2lm  9.  No».  1824  batte  ffi.  eine  morganatijd)e 
6be  mit  ber  ©räfin  Stugufte  oon  fiarrad)  gefd)lo|)en, 
bie  er  fpäter  jur  5ür|tin  bon  Siegnitj  erbob.  3)ie 
ihn  überlebenben  Atnber  aue  feiner  erften  @be  wa< 
ren:  fein  näcbfter  Nadjf olger,  friebrid)  2Öilbelm  IV. ; 
fein  imeiter  Nadjf olger,  2öilbelm  L;  ̂ rinjeffin 
Gbarlotte,  fpäter  Slleranbra  (geb.  13.  ̂ uli  1798, 
geft  1.  Nod.  1860  al*  Söitwe  be«  Raifer«  Nitolau* 
oon  9iufilanb);  $rinj  Äarl  (geb.  29.  3uni  1801, 
geft  21.  ̂ an.  1883);  $rinjeffin  Slleranbrine  (geb. 
23.  gebr.  1803,  geft.  21.  Sprit  1892  als  2Bitwe 

beg  ©rofjbenogd  $aul  friebrid)  oon  ÜJtedlenburg-- 
Sdjroerin) ;  $rinjeffin  Suife  (geb.  1.  frbr.  1808,  geft. 
6.  3)ei.  1870  al«  (Semablin  be«  ̂ rinun  friebrid) 

ber  Nieberlanbe);  «Prinj  Sllbredjt  (geb.  4.  Ott.  1809, 
geft.  14.  Ott.  1872).  3wei  Statuen  fr  2B.S  befinben 
fid)  ut  Berlin:  im  bortigen  Tiergarten  ba8  1848 
errieptete  2Jtarmorbentmal  oon  S)rate;  im  fiuftgar: 
ten  ba*  1871  entbüUte  Neiterbilb  oon  Stlb.  ffiolff. 

ferner  finben  fid?  5Heiterftatuen  be«  5?önig§  in  SBrcfr 
lau  (oon  ftifi,  1861  entpüllt)  unb  in  Köln  auf  bem 
Öeumarft  (ba8  7  m  bope  Neiterbilb  ift  oon  S3läfer, 

ba8  ̂ oftament  im  erften  Entwürfe  oon  Sd)ieoe(: 
bein,  nad)  be«  (entern  Stbleben,  1874,  oon  ßalau= 
brelli  unb  Sd)weini§  ooüenbet;  26.  Sept.  1878  ent* 
büUt).  Den  Namen  ©.«  trägt  ba«  1.  branbenb. 
^eibgrenabieaegiment  Nr.  8. 

93gl.  Hippel,  Seiträge  jur  Gbaratteriftit  g.  SB.«  III. 
Oromb.  1841);  ßplert,  Gbaratter^üge  unb  biftor. 

fraamente  au«  bem  fieben  be«  flbnig«  oon  N$reufjen 
%  2B.  III.  (3  ZU.  in  5  Slbteil.,  SWagbeb.  1841-45; 
moblfeilc  iUue^g.,  3  »be.,  ebb.  1844—46);  Dunder, 
»u«  ber  Bett  ̂ riebrid»«  b.  ©r.  unb  %  2ö.«  III.  (2pj. 
1876);  Gräfin  oon  33ofj,  Neununbfecbiig  ^ahte 
am  preufj.  ©ofe  (5.  Slufl.,  ebb.  1887);  SÖ.^abn, 
fr  2B.  HI.  unb  fiuife  (3.  «ufl.,  »erl.  1877);  Stabeb 
mann,  ̂ Jreufeen«  Äönige  in  ibrer  3;i?ätigteit  für 
bie  £anbe«fultur,  4.  2L:  fr  9B.  m.  (2p3. 1887). 

ftriebrief)  $öilbelm  IV.,  fiönig  oon  s$Teu  = 
fjen  (1840—61),  geb.  15.  Ott.  1795  al«  ältefter 
Sobn  frriebrid)  SBilbelm«  in.  3uerft  oon  3.  fr  ©. 

Delbrüd,  ber  früb  bie  bobe  Segabung  be«  Knaben 
mabrnabm,  feit  1810  oon  ?lnnüon  in  ben  Sd)ul= 
miffenfebaften  unb  ber  ̂ bilofopbie  unterridjtct, 

unter  Sdjamborft,  Änefebed,  ̂ laufewife  unb  SJa^ 
lentini  militärifdQ  au«gebilbet,  nabm  er  1813  an 

ben  Sd)lad)ten  bei  ®rofe=©örjd)en,  Sauften  unb 
fieipjig  perfönlidb  teil.  SBoriefungen  Niebubr«, 
Saoignp«,  9iitter«  unb  Sancüolle«  fübrten  ibn  in 
bie  Ned)t«;  unb  Staat«wiffenfd)aften  ein,  unb  unter 
Sd>intel  unb  Naud)  pflegte  er  feine  au«gefprod)ene 
Neigung  für  bie  bilbenben  Rünftc.  eine  Steife 
nad)  1828  wirtte  beftimmenb  auf  feine 

$(nfd)auungen  oon  ber  äunft.  1823  warb  er  mit 

bem  Sorfige  ber  Aommiffion  betraut,  weld)e  bie 
(Sinrid)tung  oon  $rooin,ualftänben  oorjubereiteu 
batte.  6«  war  feine  Meinung,  ba|  biefe  fid)  an 

bie  alten  biftor.  Stänbe  anlebnen  müßten.  3n  bem^ 

felben  ̂ a))xt  (29.  Noo.)  oermäblte  er  fid)  mit  ber 
$rinjeffin  eiifabetb.  oon  Sapern  (geb.  13.  Nod. 
1801,  geft.  14.  3>ej.  1873);  bießbe  blieb  tinbcrlo«. 

Äm  7. 5uni  1840  ftarb  fein  Sater,  unb  fr  2B.  folgte 

ibm  auf  bem  £brone.  $te  erften  ̂ anblungen  naa> 
feiner  SCbronbefteigung  entfpradjen  ben  feit  langer 
3eit  auf  ben  Hronprinj\en  gefegten  Hoffnungen.  6r 
erliefe  eine  Shnneftie  für  polit.  Serurteilte,  fehtc 
6.  3ft.  Strnbt  in  feine  ̂ rofefiur  wieber  ein,  beriej 
Sopen  unb  Gid)born  in«  iütinifterium,  fteUte  bie 
Srüber  ©rimrn  unb  fpäter  Sablmann  an  unb  jog 
©rbfjen  in  ÜBMffenfdjaft  unb  ttunft,  wie  Scbelling, 
Nüdert,  lied,  ©orneliu«,  SRenbelsfobrnSartbolbp, 
in  feine  Näfce.  überbie«  liefe  er  burd)  ÜDtafjmann  bie 
Surnanftalten  neu  einrichten,  gewäbrte  ber  greife 
eine  freiere  Sewegung  unb  bob  1842  bie  Senfur  für 
Sücber  oon  mebr  al«  20  Trudbcgen  auf;  für  bog? 
matifd)e  ßrlaffe  be«  Zapfte«  würbe  fortan  lebiglid) 
eine  Mitteilung  an  bie  Staat«regierung  geforbert. 

6«  war  ib.m  ferner  Sebürfni«,  ben  unter  ber  oorigen 
Negierung  entftanbenen  Streit  mit  ber  röm.  ßirebe 
beijulegen;  er  liefe  ben  erjbifdjof  oon  Äöln,  Srofte 
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ju  Vifdjering,  frei  unb  gcftattete  bie  SRüdlebr  beS 
©rjbifdjofS  Sunin  nad)  Vofen.  KultuSminifte: 
rium  mürbe  eine  lath.  Slbteilung  eingerichtet,  bie 
bann  freiliefe  1850  in  oerbängjuSooücr  Seife  bei 

Slbfaffung  ber  bie  Kirche  betrenenben  Verfaffunge« 
Paragraphen  bie  ftaatlichen  &obeitSred)te  fcbmälerte. 
Vor  allem  in  ber  ̂ rage  ber  oon  feinem  Vorgänger 

mieberholt  oerfproebenen  ftänbifdjen  Verfaffung  j 
febteben  fid)  bie  2Bege  beS  Königs,  ber  bie  ̂ bee  bes 

•cbriftlid)  ßerman.  Staate»»  oertrat  unb  nichts  oon  | 

Vertretung  beS  Volts  nad)  Kopfjabl  willen  trollte, 1 
r>cn  benen  ber  öffentlichen  Meinung.  S)ie  oon  ihm  j 
1842  berufenen  3luSfd)üffe  fämtlicper  Vrooinüal' 
lanbtage  genügten  berfelben  nidjt,  unb  im  ftrühjabr 
1845  forberten  bie  Sanbftünbe  faft  aller  Vrooinjen 
eine  allgemeine  VollSoertretung.  Surd)  baS  Vatent 

unb  bie  Verorbnung  Dom  3.  §ebr.  1847  berief  enb= 
lieb  ber  Bönig  ben  Vereinigten  Sanbtag,  gebilbet 
auS  ber  öerrenfurie  unb  ber  Kurie  ber  Stttter,  Vür= 
ger  unb  Stauern  nad)  Verlin.  Slber  fd)on  bie  eröff- 
nenbe  SRebe  beS  Königs,  IL  Slpril,  jeigte  ben  tiefen 
3wiefpalt  mit  ben  Söünfcben  ber  Vcrfammelten;  er 
mied  jegliche  Vefcbränlung  beS  freien  Selbftbeftiim 

mungSrecbtS  ber  Krone  burd)  ÜJlajoritäten  feierlich 
jurüd.  Sie  Vcrfammelten  aber  weigerten  bie 
arbeit,  folangc  nicht  bie  frühem  Verfprecbungen 
gam  erfüllt  feien. 

©eitere  3ugeftänbniffe,  bie  ber  König  nod)  lurj 
oor  bem  2luSbrud)e  ber  2Jlärjreoolution  1848 
machte,  hielten  biefelbe  niebt  auf.  Sie  nötigte  ihm 
ab,  was  freiwillig  ,ut  gewähren  er  oerfäumt  battc. 
(S.  Vreupen.)  Slber  perfönlid)  erfebütterten  ihn  bie 
Vorginge  beS  18.  SWärj  auf  baS  tiefftc,  fein  inner» 
fteS  Gmpfinben,  bem  gegenfeitige  Siebe  oon  Jürft 
unb  Voll  als  Heiligtum  galt,  tourbe  burd)  ben 
SluSbrud)  biefer  «bämonifd)cn  ©emalten»,  wie  er  fte 
nannte,  oerle&t.  Gr  hatte  »oeber  VerftänbniS  für 
bie  nationalen  Söünfcbe  beS  Volts,  noeb  aud)  für 

baS  ̂ ntereffe  Vreufsen S.  2lud)  er  träumte  oon  einem 
in  (Slanj  geeinigten  Seutfcblanb,  aber  er  wibep 

ftrebte  bem  VerfaffungSwerle  ber  ftranlrurter  «Ratio-- 
naloerfammlung  wegen  feined  «VerfcpicbenS  oon 
Unten  nach  Oben,  oon  Obrigteit  unb  Unterthanen», 
unb  wollte  anbererf  eitS  in  feinen  eigenenVerfaifungS; 
entwürfen,  ber  $bee  bco  gottgeweibten  Königtums 
üu  Siebe,  bem  «Kollegium  ber  Könige»,  alfo  ben 
Dlittelftaaten  einen  für  Vreuficn  unb  3)eutfd)lanb 

pöcbjt  bebenllicben  Ginflufe  einräumen.  $ie  Kaifer» 
mahl  beS  ftrantfurter  VarlamcntS  28.  SRärj  1849 

lehnte  er  ab,  weil  fie  oom  Volle  unb  nicht  oon  ben 
dürften  ausging.  SRun  feblo&  er,  gemäfe  feinem 

©runbfa&e,  bap  bie  «.Regierungen  bie  Einigung 
25eutfd)lanbS  in  bie  öanb  nehmen  müfjten,  26.  ÜRai, 
oonSRabomifc  beraten,  juröerftellung  oeS  beutfdjen 
VunbeSftaateS  junädjft  ein  VünbniS  mit  Sadjfen 
unb  Joannooer  unb  berief  jur  Vereinbarung  einer 
beutfdjen  Verfaffung  ein  neues  Varlament,  baS  fog. 
Uniondparlament,  nacb  Grfurt,  wä^renb  bie  öfterr. 
Regierung  am  VunbeStage  feftfeielt.  6in  Ärieg  mit 
Cfterreidj  fdjien  unoermeiblid).  Slber  um  ber  Union 
ali  folcfeer  willen  wollte  ber  König  ben  Krieg  niebt, 
fo  gab  er  fie  bureb,  bie  Konoention  oon  Clmütt 
29.IR00. 1850  auf.  ̂ n  Vreu&cn  gewann  nun  unter 
bem  ÜJcinifterium  3Jcanteuffcl  bie  5Kealtion  bie  Cber= 
banb.  3u  «net  2luf bebung  ber  oon  ifem  befebwore» 
nen  Verfaffung  oom  31.  %an.  1850  wollte  ber  König 
fidj  fteilicp  niebt  oerfteben.  Seinen  befonberii 
Steigungen  entfpracb,  bie  Vilbung  be»  öenenb.  aufe§ 
(burd)  Verorbnung  oom  12.  Clt.  1854),  ebenfo 

(ßönig  rjon  ̂ reuBcit) 

gingen  aueb.  bie  dinfe^ung  beä  eoang.  Cbcrlirdben: 
rate«  1850  unb  bie  fog.  SRegulatioe  für  ba«  Vollg^ 
fdjulwefen  (Dlt.  1854)  auf  eigene  ©cbanlen  beö 

Könige  jurüd.  Seit  1848  würben  unter  feiner  *He= 
gierung  330  Kirdjen  neu  gebaut  unb  280  Vfarr* 
ftellen  gegrünbet. 

3n  merlwürbiger  2Beife  traf  wäferenb  beS  Krim« 
Irieged  1854—56  bie  neutrale  Haltung  §.  bie 
mieber  mebr  burd)  Antriebe  beS  ©emüte«  als  burd) 

nüchterne  Erwägungen  beftimmt  war,  mit  bem  tbat» 
fäcblicben  ̂ ntereffe  s4$reujjenS  pfammen.  gaft  noeb 
näber  berührten  ben  König  perfönlid)  bie  ̂ änbel 

wegen  Neuenbürg«  (f.  b.),  unb  nur  burd)  Uiapo* 
leonS  III.  Vermittelung  würbe  fdjliefelid)  ein  Krieg 

Vreu|en£  gegen  bie  Sdbwei)  oermieben.  ?lber  bie 
Verwidlung  hatte  ben  König  feelifd)  ftarl  cnegt.  %m 
SUini  1857  gebrauchte  er  in  ÜJlarienbab  in  Vöbmen  bie 
Jörunnenlur  unb  reifte  oon  ba  bei  brüdenber  f>i^e 

ui  einem  Vefudbe  nad)  ffiien.  2luf  ber  9tüdrei)'e  traf ifen  aufSd)lo^  Villni^  bei  3)re$ben  einScblaganfad, 

ber  ftd)  Anfang  Cltober  nad)  ber  JRüdlebr  mieber= 
holte,  ffiiewobl  ftd)  bie  Kräfte  beS  Seibenben  wie= 
ber  hohen,  mufete  er  bod)  23.  Ott.  feinen  Vruber 

3Öilhelm,  ben  Vrinjen  oon  Vreufeen,  mit  ber  Stell* 
oertretung  in  ben  SHegierungeßef cbäf  ten  beauftragen. 

Grft  ein  §ahr  fpätcr,  7.  Dlt.  1&58,  übernahm  biefer 
als  näcbiter  Mnwart  auf  ben  Jbron  ocrfaffungS: 

mäpig  bie  Sdegentfd)aft.  3)en  ©inter  1858—59 
brachte  20.  m  SHom  ju,  wo  bie  Umbüfterung  fci= 
nc«  ©eitteS  oon  einjelnen  lid)ten  3wifcbenräitmen 
unterbrochen  würbe.  9cad)  ber  SRüdlchr  9Ioo.  1860 

warb  fein  3uftanb  gänjlid)  hoffnungslos,  unb  er 

ftarb  2.  fjan.  1861  in  SanSfoud  bei  VotSbam. 
Jroft  feiner  bebeutenben  geiftigen  anlagen  unb 

feiner  hohe«  Vilbunfl  war  5. 9Ö.S  Regierung  für  bie 
polit.  Gntwidlung  VreufeenS  unb  $eutfd)lanbS  febr 

unciünftig.  §ür  feine  jähe  feftgehaltenen  roman» 
tifchen  Slnfcfjauungen  Pom  Staate  hatte  feine  Reit 
lein  VerftänbniS.  perfönlid)  ebelfinnig  unb  peinlieb 

gewiffenhaft,  war  er  als  Staatsmann  nicht  praltifd) 
unb  lühl  genug.  6in  fdjöner  3ug  aber  mar  eS,  bafe 

er  auch  SU  Volitilem  oon  jehr  abweietjenber  flieb» 
tung,  beren  ©baralter  unb  überjeugungStreue  ihm 
imponierten,  greunbfehaft  unb  Vertrauen  fafien 
lonnte.  3»«^^  waren  üJtorboerfuche  auf  %.  m. 

gemadbt  worben,  26.  Juli  1844  burd)  Jfcbed),  ehe; 
maligen  Vürgermeifter  oon  Storlom,  unb  22. 3Jcai 
1850  burd)  ben  wahnfmnigen  fjnwaliben  Sefeloge, 

ber  ihn  am  2lrm  oermunbete.  §.  Sß.S  9teiterftanb= 
bilb  (oon  Vläfer)  auf  ber  Kölner  9ibcinbrüde  würbe 
1867  errichtet;  ein  anbereS  SHeiterftanbbilb  (oon 
Galanbrelli)  oor  ber  SRationalgalerie  in  Verlin 
würbe  10. 3uni  1886  enthüllt.  3)aS  1.  pommerfebe 
©renabierregiment  5tr.  2  trägt  feinen  tarnen. 

VgL  5.  9BS.  IV.  JRcben,  <lJrollamationen ,  Vot* 
cbaften,  (frlaffe  unb  DrbreS  feit  feiner  Shronbe* 

teigung  (3.  Mufl.,  Verl.  1861);  Varnhagen,  Jage« 
bücher  (14  Vbe.,  Spj.  u.  öarnb.  1863—70);  berf., 
Vlätter  aus  ber  preu^.  ©efchichte  (5  Vbe.,  Spü- 

1868— 69);9tanle,  5riebrid)b.@r.  $.28.  IV.  3wei 

Viograpbien  (ebb.  1878);  ̂ riebberg,  Sie  ßmnb= 
lagen  ber  preufi.  Kirchenpolitil  unter  König  5-  29«  IV. 
(ebb.  1882);  Sdimettau,  g.  Sö.  IV.  (2.  Slufl.,  Verl. 
1864);  Spbel,  Vegrünbung  beS  ©eutfeben  MeiAS 
burd)  2öilbelm  L,  Vb.  1  u.  2  (3.  Slufl.,  2»tünd>. 

1889);  Gmft  II.,  Öcrjog  uon  Sacbfen Coburg* 
©otha,  ÄuS  meinem  Sehen  unb  aus  meiner  3«t, 

Vb.  1  u.  2  (6.  8ttfL,  Verl.  1889);  oon  «Reumont, 
*luS      5B.S  IV.  gefunben  unb  franlen  Jagen 
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bei  $oboI,  28.  bei  üttün*engrd&  unb  29.  bei  SiJin 

(©itfebin).  3"  ber  Sdjlacbt  bei  fföniggrd&  hielt  bie 
Grfte  Hrmee  im  (Sentrum  bi*  jum  Gingreifen  ber 
3meiten  Hrmee  (Äronprinj)  ber  öfterr.  Übermacht 

gegenüber  ftunbenlang  jäh  ftanb.  $m  meitern  $er= 
lauf  be*  ffriege*  tarn  e*  für  5-  ff-  niebt  mehr  ju  grö= 

feern  triegerifcbenHftionen.  1866— 70 mar  betört» j 
roieber  tommanbierenber  ©eneral  be*  3.  Hrmeetorp* 

unb  1867  ÜJtitglieb  be*  ff  onftituierenben  sJiorbbeut= 
fdjen  5Heicb*tage*.  %m  Seutfcb^anjöfifcbcn  Jfriege 
führte  er  bie  3»oeite  Hrmee,  hielt  16.  Hug.  1870  33a* 
jaine  burd)  bie  Schlacht  bei  93tonoillc  bei  3Refc  feft 
unb  feblug  ihn  bann  18.  J ( n  o, .  bei  ©raoelotte  unb 
6t  $rioat  mit  ber  Grftcn  Hrmee  oereint  bi*  binter 
bie  5ort*  per  ̂ eftung  jurüd.  DUt  ber  Seitung  ber 
Ginfd>licfmng*armee  oon  5Jle&  betraut,  jmang  er 
33ajaine  27.  Ctt.  jur  ffapitulatton  (etroa  180000 
ÜJtann  mit  allem  ff  riegegerdt) ,  wofür  er  bureb 
bie  (Ernennung  jum  ©eneralfelbmarfAall  belohnt 
mürbe,  hierauf  erhielt  erben  33efebl,  ber  Soire^lrmec 
entgeaenjutreten  unb  bie  Sidjerung  ber  ISernierung 

oon  s$ari*  gegen  Unternehmungen  oom  Süben  unb 
Sübmeften  au*  3U  übernehmen.  3"  bartem  ©in: 
tcrfelbjug  löfte  ff.  bie  Hufgabe  bureb  ben  Sieg 

bei  5Beaune-la-9iolanbe  (28.  9too.)  unb  gewann 

Crle"anS  nad)  einer  SReibe  oon  ©efedjten.  ©egen 
öbanjp  erfodjt  er  bie  Siege  bei  93enböme  unb  S?e 
ÜJtan*  (6.  unb  12.  San.  1871).  9tad)  bem  ftrieben 

erhielt  ber  s^rinj  bie  Stellung  eine*  @eneralinfpec= 
teur*  ber  ffaoaUerie;  er  lebte  feitbem  febr  jurüd' 
gejogen ,  mibmete  üd>  bauptfdeblid)  feinen  Stubien 
unb  ber  Siagb  unb  unternabm  1883  eine  rnebr* 
monatige  Steife  nad)  Hgppten  unb  ̂ aldfttna ,  über 

bie  fein  Begleiter  ©rugfeb  ̂ afd?a  in  bem  ̂ radit* 
wert  «^rinj  ff.  im  ÜRorgenlanbe»  (ftrantf. a.D. 

1884)  beridjtete.  5>er  ̂ rin3  ftarb  an  einem  Schlag* 
flufj  15.  Juni  1885  auf  feinem  3agbfd)lofe  ju  ffleim 
©liemde  bei  $ot*bam.  1888  unb  1891  würben 
ihm  $ entmdler  in  ̂ ranlfurt  a.  0.  unb  in  ©örlitj 
erridjtet.  Seinen  tarnen  fübrt  jefet  ba*  8.  branbenb. 

Infanterieregiment  9lr.  64.  —  3.  ff.  war  feit  29.  Tony. 
1854  mit  SJtaria  Hnna  oon  Hnbalt  (geb.  14.  Sept. 
1837)  oermäblt.  Hu*  biefer  ©be  flammen  ber  ̂ rinj 

ftriebrid)  ßeopolb,  geb.  14.3too.  1865,  ©cneraW 

major  unb  eoinmanbeur  ber  4.  0arbe-^nfantcrie= 

brigabe,  oermäblt  feit  24.  ̂ uni  1H89  mit  s£rimeffin 
fiuife  Sophie  oon  SAleemig^olftcin  (geb.  8. Hpril 
1866),  Scbmefter  ber  ffaiferin  Huguftc  Victoria,  unb 
brei  ̂ rinjeffinnen :  1)  SJtarie,  geb.  14.  Sept.  1855, 
geft.  20. 3uni  1888,  oermäblt  mit  IBrin  j  ̂einrieb  ber 

vJtieberlanbe,  in  3Weiter  Gbe  mit  s^rinj  Sllbert  oon 
SacbfemHltenburg;  2)  ßlifabetb, geb.  8.  ̂cbr.  \m, 

oermdblt  mit  bemdrbgrofeberjog  2higuft  oon  Clben= 
bürg;  3)  Cuife  OHargarete,  geb.  25.  yuli  1800,  oer> 
mahlt  mit  <Urinj  ?lrtbur  oon  ©ro&britannien,  &et * 
jog  oon  eonnaugbt  —  Sgl.  iooenig,  ̂ rinj  ft.  Ä. 
oon  ̂ reufeen,  ©eneralfelbmarfcball  (2krl.  1885); 

Wogge,  5)er  ̂ Jrinj'  Jelbmarfa^all  %  ff.  oon  ̂ reufeen 
(ebb.  1885);  gontane,^ünf  Sa?l6ffer  (ebb.  1889;  ent= 

bält  ein  anfdjaulicbeS  iöilb  oom  Üeben  be*  "^rinjen 
na*  1871);  oon 2)orde,  3JMt ^rin^  % .«.  (ebb.  1893). 

tfricortrf)  I.  ober  ber  Streitbare,  ber  erfte 

Öerjog  oon  Sacbfen  wettinifeben  Stamme*  unb 

Rurfürft  (1423—28),  geb.  29. 2Rärj  1369  ju  Slltetv 
bürg  ,  war  ber  ältefte  überlebenbe  Sobn  ftriebriaVS 
be*  Strengen  (f.  b.j,  SKarlgrafen  ju  9ÄeiBen,  unb 

Katharina*,  @räfin  iu  öenneberg.  bie  ihrem  ®e« 

mabl  bie  Pflege  (Soburg  nebft  3ubehÖr  al*  .twirat** 

gut  mitbrad?te.  Gr  folgte  1381  mit  feinen  Srübern 

(2.  Huf!.,  £pj.  1885);  ̂ latbe  im  «9ieuen TJlutardj», 
95b.  12  (ebb.  1888).  ööcbjt  cbaratteriftifd)  für  bie 
Stellung,  bie  berffönig  bem  fionftitutionaliämu* 
wie  ben  beutfdjen  einbeit*beftrebungen  gegenüber 
einnahm,  ift  ber  oon  S.  oon  iHantc  herausgegebene 
»riefmecbfel  g.  ©.*  IV.  mit  ©unfen  (Sp^.  1873). 
ßine  Ouelle  erften  Slange*  für  bie  ©efdjidjte  feiner 
diegierung  ftnb  bie  « Senfwürbigleiten  au*  bem 
Sehen  fieopolb  oon  ©erlad)*»  (2  33be.,  93erl.  1891 

—92),  feine*  ©eneralabjutanten  unb  oertrauten 
SHatgeber*. 

fvrtcbrirf)  m.,  Äönig  oon  $reu&en,  f.  oben 
griebrid)  HL  Seutfcber  Äaifer  (S.  317). 

^ricbrirfi  »arl,  Wtolau*,  ̂ vinj  oon  ̂ reu= 
feen,  ©eneralfclbmarfd?aU ,  einjiger  Sohn  be* 
^rinjen  ffarl,  be*  SBruber*  ffaifer  Silbclm*  L,  unb 

ber  ̂ Jrinjeffm  OJlarie  oon  Sad)fcn=3öeimar,  Sdjwe= 
fter  ber  Äaiferin  »ugufta,  geb.  20.  9Mrj  1828  in 

©erlin,  genoft  ben  Unterrid)t  oorjüglitber  wiffen^ 
fd>aftlid)er  unb  militär.  Lehrer,  fo  namentlid)  be* 
bamaligen  2Jtaior*,  fpfitem  Ärieg*minifter*  oon 

ÜHoon,  ber  ben  ̂ rinjen  jur  SJollenbung  feiner  Stu: 
bien  1846—48  auf  bie  Unioerfität  93onn  begleitete. 
9lad?bem  er  fd?on  1844  ben  erften  praltifdjen  ̂ ienft 
beim  1.  ©arberegiment  getban  botte,  mürbe  er 
1848  bort  Hauptmann  unb  gompagniedjef  unb 

balb  barauf  im  firiege  gegen  X>dnemart  bem  Stabe 
he*  ©eneral*  oon  Srangel  3ugeteilt,  wo  er  für 
feine  perfönlidje  9lu*3eidmung  im  treffen  oon 
S6le*wig  fieb  ben  Drben  pour  le  merite  erwarb. 
1849  wopnte  H.  im  Stabe  be*  ̂ rinjen  oon 

•U-.atv.cu  bem  ̂ elbjuge  in  93aben  bei  unb  tbat  ftd», 
injwifd>en  jum  Ü)(aior  beförbert,  befonber*  bei 

einer  Slttade  be*  9.  &ufarcnregiment*  bei  Siefen-- 
tbal  beroor,  Wobei  er  jweimal  oerwunbet  würbe. 

Sie  3hrieben*iabre  benuhte  er  jum  eifrigften  Stu= 
bium  ber  militfir.  ffiiffenfdjaften,  im  befonbern  ber 

^elh3üge  Jriebricb*  b.  ©r.  unb  Napoleon*  I.  3" 
biefer  3eit  ftieg  er  bi*  jum  ©eneraltieutenant  unb 
Eommanbeur  ber  3.  Sioifion  in  Stettin  empor.  Gin 

93ortrag,bcn  er  hier  über  «35 ie  Äampf weife  ber  5ran= 
jofen»  gehalten  hatte,  erfd)ien  ohne  fein  ©orwiffeu 
1860  u.  b.  2.:  «eine  militdr.  Denlfdmft  oon  % 

%  ff.»  förantf.  a.  2)1.)  unb  erregte  berechtigte*  Huf« 

(eben  aud)  in  ̂ nnirreidb,  wo  fie  u.  b.  $.  «L'art 
d«  combattre  l'armee  fraii«;aisc»  (^ar.  1860) 
gebrudt  würbe.  Hm  1.  3uli  1860  würbe  ber  sJJrinj 
jum  fommanbierenben  ©eneral  be*  3.  (brau* 
benb.)  Hrmeetorp*  ernannt  unb  im  3)ej.  1864  er= 
bielt  er  ba*  ffommanbo  be*  preufs.  Hrmeetorp*, 

ba*  ben  redjten  glflgel  ber  gegen  bie  Sdnen  auf= 
geftellten  Streitmadjt  bilbete.  (S.  $eutfcb'25änu 
|d?er  Krieg  oon  1864.)  6r  führte  fein  ff  orp*  6. 3ebr. 
bei  Hrni*  unb  ffappeln  über  bie  Schlei  unb  jmang 
baburdb  bie  35dnen,  bie  Stellung  ber  2)anewcrte  }U 
rdumen.  5>urd)  ben  Sturm  auf  bie  2>üppeler  Sd?an= 
jen  (f.  Büppel)  trug  er  18.  Hpril  einen  gldnjenben 

Sieg  baoon.  5Jtacbbem  Srangel  18. 2)tai  ba*  Stom- 
manbo  niebergelegt  batte,  erhielt  ber  ̂ Jrinj  ben 
Oberbefehl  über  ba*  oerbünbete  preu&.=öfterr.  /Deer. 
3ütlanb  würbe  befe^t  unb  29.  3uni  ber  Übergang 
nach  Hlfen  burebgefübrt,  wobureb  ber  SBiberftanb 

Sänemart*  gebrochen  mar.  'Jiad?  bem  ̂ rieben  trat 
ber  ̂ rinj  in  feine  frühere  Stellung  jurüd.  1866  rief 
ihn  ber  Hu*brua>be*  3)eutfcben  ffriege*  (f.b.)  an  bie 
Spi^c  ber  Grften  Hnnce.  ̂ Radjbem  er  23. 3uni  bie 
böbm.  ©renje  oon  ber  &iufifc  ber  überfdjritten  batte, 
vereinigte  er  ficb  mit  ber  (Slbarmee  unter  ©eneral 
oon  6enoartb  unb  fd?lug  bie  Cfterreicber  am  26. 
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SÜJilbelm  (II.)  unb  ©eorg  unter  Vormunbfdjaft  feiner 
SWutter  im  {00.  Dfterlanb  unb  erhielt  13. 9too.  1382 
bei  ber  Seilung  mit  feinen  Vatcrebrübern  ^ahtw 

far  unb  SDilbelm  bic  ÜJJart  i'anbeberg,  bai  Vleifmer* 
lanb,  einige  Stüde  bei  VogtlanbeS,  mehrere  tb.  üring. 
Stäbte  unb  baä  mütterliche  erbe  ßoburg.  Schon 
in  feinem  vierten  3abre  würbe  ?\.  mit  Slnna,  ber 
Softer  Äaifer  Harlä  IV.,  oerlobt,  was  ibn  in  ber 

i^olge,  ba  König  üBenjel  über  bie  Vraut  anbermet- 
tig  oerfügte,  in  oielfältige  3wi)tigfeiten  mit  biefem 
oerwidelte,  bii  Söenjel  1397  fid)  baju  oerftanb, 
bem  ©etaufdjten  eine  SIbfinbungäfumme  ju  jablen. 
ft.  »oar  1388  Vunbeffgenoffe  ber  Burggrafen  oon 

Stürnberg  in  bem  beutfeben  Stäbtetriege.  3m  Ver= 
ein  mit  bem  Teutleben  Crben  unternabm  er  1391 
einen  3ua  gegen  bie  fiitauer  unb  betämpfte  fptttcr 
ben  abgefefcten  König  Semd.  Gr  oermäblte  fid) 

1402  mit  Katharina  t>on  sBraunfdjweig  unb  be- 
wohnte feitbem  in  ©emeinfebaft  mit  feinem  trüber 

ffiilhdm  baS  Stefibenjfcblofe  Slltenburg.  Tie  über 
ben  Siacblafe  feinet  1407  finberloä  oerftorbenen 

Cbcimä  SiMlbelm  I.  entftanbenen  Streitigleiten  wur* 
ben  1410  babin  ausgeglichen,  bat)  bie  trüber  ben 

nörblidjen,  iibv  Detter  ̂ riebrieb  ber  <vriebfertige 
von  Sbünngen  bagegen  ben  fübl.  Seil  Weisend 

famt  ben  oogtlÄnb.  Tiftritten  erbielt;  bie  Vurg= 

jrafen  oon  Dürnberg  aber  ,  welche  ali  Sdjweftcr: 
öbne  be*  Verftorbcnen  ebenfalls  Mnfprücbc  erhoben, 
ie&en  fid)  1415  mit  einer  ®elbfumme  abfinben. 

Inter  Regierung  würbe  1409  bie  Unir>erft= 

tat  ju  i'cipjig  geftiftet.  Tie  unermüblicbe  i bätift- 
teit,  welche  er  feit  1420  gegen  bie  aueb  fein  2anb 

unmittelbar  bebrobenben  <Duffiteivunrupen  ent* 
nudelte,  unb  feine  (Eroberung  bei  Vet  tmeri  her  Kreifeä 
1421  bewogen  ben  Kaijer  Stgiämunb,  «hm  6.  San. 
1423  bie  erlebigte  Rur  unb  ba*i>erjogtum  Sacbfen 

|u  oerleiben.  Von  jetjt  an  wäljte  ber  Kaifer  auf 
ibn  bie  ganje  fiajt  be£  fmifitentriegea.  Verlaifen 
oon  ber  oerfproajenen  £>ilfe  ber  übrigen  iMeiebS* 
fürften,  oerlor  ft.  1425  ben  größten  Seil  feines 
ibtexi  bei  bemVerfud),  bas  ipm  oerpfänbete  unb 
von  ben  £>ufftten  belagerte  Vrür  ju  entfegen,  unb 
ali  auf  ben  iHnf  ber  Kurfürftin  Katbarina  neue 
20000  SDtann  jur  ßilfe  beranrüdten,  fanb  bei 

Sluffig  16.  Äug.  1426  bie  Blüte  ber  fäcpf.  Sehr* 
mannfdjaft  ben  Untergang.  J.  ftarb  4.  San.  1428 

unb  mürbe  in  ber  oon  ibm  geftifteten  ̂ ürftenfapelle 
im  Tom  ju  Diei&en  beigefefct.  Sein  Nachfolger 

war  Jricbridb  IL  ober  ber  Sanftmütige.  —  Vgl. 
£>orn,  t'cben  unb  öelbengefdndjte  3.*  be$  Streit* 
baren  (£pj.  1733). 

Jyrtcbridjn.  oberberSanftmütige,Kurfürft 

unb  öerjog  ju  Saufen  (1428  —  64),  ber  niid)fte 
Stammoater  ber  ßrneftinijdjen  unb  2Ubertinif<ben 

i'inie,  geb.  22.  Slug.  1412,  übernabm  nach  feineö 
5Jaieri5  ,)riebrid)s  bei  Streitbaren  Jobe  1428,  ob« 
fd?on  nod)  febr  jung,  als  6rftgeborener  bae  >>er;ovv 
tum  Sad)jen  fowie  bie  Verwaltung  bei  übrigen  Van> 
bei  im  Manien  feiner  erbbercdjtigten  ©ruber  Sigid* 
munb,  Jöeinrict)  unb  ÜDilbclm  (III.).  3ladjbem  bie 
oetbeerenben  Einfälle  ber  £iuf fiten  aufgehört  batten, 
entfpannen  ficb  3)lif*belligleiten  unter  ben  Vrübern. 
Sigi* munb,  welchem  in  ber  nach  £>einricb#  Jobe  1435 

oorgenommenen  Crterung  bie  blutjung  bei  Vlcife* 
nerlanbev  überlaffen  worben  war,  Inn  »uh  in  eine 
Verbinbung  mit  bem  rcbcllifdjen  Burggrafen  »on 
deinen  unb  i>eun  uon  flauen  ein,  fobat)  er  1437 
in  Öewabrfam  gebradjt  werben  mufete.  3war  würbe 
er,  ba  er  fid)  in  ben  geblieben  Stanb  begeben 

hatte .  1440  jum  9ifd)of  oon  Sfirjburg  beförbert; 
boeb  fdjon  nach  3  jähren  inunte  er  wegen  an* 
ftöfeigen  Sebcn^wanbel*  biefe  Stellung  wieber  auf= 
geben  unb  begann  nun  neue  gefährliche  Stnfcblctge 
gegen  feine  trüber,  bie  ibn  bcchalh  bid  ju  feinem 

(Inbe  1463  gefangen  hielten.  3)ie  oon  bem  finber- 
lofen  ̂ riebnd)  bemv5riebfeTtigen  beimgefallene  6rb» 
fchaft,  woburd)  1440  jum  letitenmale  f amtliche 
wetrinifdje  Sanbe  unter  eine  öerrfdiaft  tarnen,  gab 

fobann  Veranlagung  ju  einer  langen  -imutvadM 
jwifdjen  ben  beiben  noch  übrigen  Vrübern.  Wilhelm 

glaubte  ficb  bei  ber  1445  m  ftanbe  gefommenen 
(hbteilung,  wonach  ibm  Spüringen  unb  ein  Seil 
be£  Cfterlanbed  jugef allen  waren,  übervorteilt,  unb 
1445  entbrannte  ber  oerbcerenbe  SBrubertrieg,  bie 
cnblid)  1451  auf  taiferl.  iDlabnung  ein  triebe  ju 

ftanbe  fam.  Gine  mittelbare  ̂ olge  \enei  fürftl. 
3wifte5  war  ber  ̂ rinjenraub  (f.  b.).  war  oer= 
mäblt  mit  ÜJlargarete,  ber  Schwefter  ftaifer  Jrieb- 
rich*  IU.  6r  ftarb  7.  Sept.  1464  mit  ßinterlaffung 

jweier  Söhne,  örnft  (f.  b.)  unb  Mlbrecpt  ()'.  b.). 9ttebrtctj  in.  ober  ber  Seife,  äurfürft  unb 

feerjog  ju  Sacbfen  (1486—1525),  geb.  17.  3an. 
1463  ju  Sorgau,  folgte  1486  feinem  Vater,  bem 

Kurf ürften  (hnft  (f.  b.),  in  ber  Äur  unb  bem  öerjog= 
tum  Sacbfen  allein,  wäbrenb  er  bie  übrigen  Ve< 

fitjungen  ber  (hneftinifchen  i'inie  gemeinfcbaftlicb 
mit  feinem  Vruber^obann  bem  Veftänbigen  regierte, 
ein  $reunb  ber  Söiffenfcbaften,  grünbete  er  1502 

bie  Unioerfität  ju  'iOittenberg,  an  bie  er  aufgetlärte 
ÜUläuner  ali  fiebjer  berief.  Stn  ben  Bemühungen 
über  eine  JHeform  ber  9teicb*Dcrfaifung  nahm  er  ben 

beroorragenbften  änteil,  führte  aud)  breimal  ba* 
:Kt'i;V  öinfaviat,  lehnte  aber  im  entfeheibenben  8lugen= 
blide  1519  bie  ihm  angebotene  ftaiierfrone  ab.  3U 
SutbcrS  Sebrc  befannte  er  ficb  üwar  nicht  öffentlich, 
aber  er  griff  auch  niebt  gewaltfam  in  ben  Sauf  ber 
Tinge  ein,  jdnUtfe  vielmehr  Luther  gegen  pApftl. 
Vergewaltigung,  wirtte  ibm  1521  freieö  (Geleit  nach 
Sormg  au*  unb  liefe  ibn  bann  auf  bie  ÜBartburg 
bringen.  Äadjbtm  ibm  noch  ber  Vauernfrieg  Sorge 
gemadn,  ftarb  er  5.  Mai  1525  im  Schlöffe  Lochau  (jetjt 

^Innaburg).  ̂ hm  folgte  fein  ©ruber  fobann  ber 

Veftänbige.  Sein  Vronjeftanbbilb  uert  baä  Cutber* 
bentmal  in  ©orm*.  —  Vgl.  Kolbe,  $f.  ber  Seife  unb 
bie  Anfänge  ber  Deformation  (erlangen  1881). 

ftriebrieft  «uguft  I.f  «urfürft  oon  Sacbfen, 

f.  Sluguftll.  [fen,f.  Sluguft  III. 
ffriebriefc  9(ugnft  n.,  Kurfürft  oon  SaaV 
^riebriet)  9tttguft  III.,  Aurfürft  oon  SaaV 

f  en,  f.  ̂tiebrieb  Suiguft  L,  Aönig  oon  Sacbfen. 

gfrtebrirri  v2(uguft  X.  ober  ber  (Gerechte,  an- 

fangs Äurfftrft,  alefold^er  ,vuebvid)  'Jluguit  III., 
feit  1806  König  oon  S  a  db  i  e n ,  ber  ältefte  toobn  bee 
Hurfürften  5«ebrid)  ebriftian,  geb.  23.  Tej.  1750 
ju  Treiben,  würbe  forgfriltig  oon  üb.  ®.  ©utfcbiuib 
unb  bem  Sdbweijcr  Varon  #orell  erjogen  unb  folgte 
jeinem  Vater  17.  Tcj.  1763  unter  Vormunbfdjaft 

ieineä  Dheim«,  be*  Vrinjen  iaoer,  ale  «bminiftra« 
tord.  Ülacbbem  er  15.  Sept.  1768  bie  Regierung 
felbft  übernommen  hatte,  bie  er  ganj  felbftänbig  in 

podjionferoatioem ,  aber  burebauä  woblwollenbem 
unb  gerechtem  Sinne  führte,  oermäblte  er  ficb  1769 
mit  ber  Vrinjeifui  Waxia  Amalie  oon  3»oeibrüden 

(geb.  10.  'Mai  1752,  geft.  15.  91od.  1828),  bie  ihm 
21.  3uni  1782  bie  ̂ nn jeffin  Slugufte,  fein  einjige* 

Hinb,  gebar.  9öegen  ber  änfprücpe  feiner  «Dtutter 
auf  bie  Verlaifenicpaf t  ibrcS  VruberS,  be*  Hurfürften 
oon  Vapcrn,  führte  er  1778  gcmeinfcbaftlid)  mit 
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ftriebrid)  b.  ®r.  bcn  SBaprifdjen  ßrbfolgetriea,  gegen 

efterreteb.  über  feine  "l; c in i !  in  ben  folgenben  $ab= 
ren  f.  Sadjfen  (Kurfürftentum).  9lad)  bem  ̂ rieben 
ju  $ofen,  11.  $e».  1806,  nabm  er  ben  Kömg*titel 
an  unb  trat  al*  fouveräner  ̂ itrft  in  ben  JHbeinbuub 
(f.  b.),  wobei  iljm  ber  preufc.  Krei*  Gottbu*  gegen 
einige  Abtretungen  an  ba*  Königreid)  SBeftfalen 
jufiel.  (S.  Sadjfen,  Königreich.)  Surd)  ben  ̂ rieben 
oon  Jüftt  (1807)  erhielt  er  ba*  öerjogtum  5öar« 
i  ±  au ,  bod)  bat  er  bort  memal*  mtrtlicbe  iHegterung*» 
gemalt  ausgeübt,  aud)  niemals  (Sinlünfte  oon  bort 
belogen ,  oielmebr  bie  poln.  Jruppen  ganj  unb  gar 
an  Napoleon  überfallen.  ÜBäbrenbbe*  öfterr.  Kriege* 
oon  1809  flüchtete  ber  König  oor  ben  einrüdenben 
Cfterreicbern  im  3uni  über  fieipjig  nad)  grantfurt 
a.  3R.  AI*  1813  Sadifen  ber  Scbauplafc  be*  Kriege* 
rourbc,  begab  er  fid)  25. 5ebr.  junädjft  nad)  flauen, 

bann  nad)  ;Hegen*burg  unb  enblicb  nad)  s$rag.  9lad) 
ber  Sdjla&t  bei  fiüften  mu&te  er  auf  Siapoleon* 
brobenbe*  iöegebrcn  nad?  Sre*ben  jurfldtebren. 

Später  folgte  er  Napoleon  nad)  Öeipjig.  9tad)  ber 
dinnabme  Sctpjigs  lieft  ihm  ber  Katfer  Aleranber 

crtlären,baB  er  ibn  al*  jeinen  ©cfangenen  betrachte. 
Seine  drtlärung  an  bte  Äatfer  oon  iRuftlanb  unb 
ßfterreid),  ber  gemeinfdjaftlicpen  Sache  beizutreten, 

rourbe  nicht  angenommen.  (fr  mufite  ftcb  nad)  3kr= 

Iin,  bann  nad)  bem  Suftfdjloffc  ̂ ricbridjsfelbe  be- 

geben, bid  er  bie  Erlaubnis»  erhielt ,  in  "Ikefeburg 
leinen  Aufenthalt  ju  nebmen  (jeit  4.  iMiärj  1H15). 
ÜRacbbcm  er  foier  in  bie  oom  Liener  Kongrefe  be- 
fdjloüene  Abtretung  ber  gröfeern  Hälfte  Sadjfen* 
an  ̂reufeen  18.  Wlai  eingewilligt  hatte,  lebrte  er 
unter  allgemeinem  3ubel  7.  3"ni  1815  in  feine 
Öauptftabt  jurüd,  mo  er  an  bemfelben  Jage  ben 
(lioiloerbienftorben  für  UJerbienft  unb  Jreue  ftiftete. 
(fr  ftarb  5.  2Jtat  1827  ju  Sre*ben,  unb  ibm  folgte 

in  ber  Regierung  fein  93ruber  Anton.  —  SJgl.  SDeipe, 
©efcbidjte  g.  21.*  (fipj.  1811);  81.  fi.  öerrmann, 

£.  A.,  eine  biogr.  Slijje  (Sre*b.  1827);  ̂ Jölitj,  Sie 
Regierung  $.  A.*  oon  Sadjfen  (2  5ßbe.,  2pj.  1830). 

^riebrirt)  »uguft  IL,  König  oon  6 ad) fen, 
geb.  18.  ÜJtat  1797,  ältefter  Sohn  be*  ̂ rinjen 
vJcartmilian,  eine*  S)ruber*  ber  Könige  Äriebridj 
Auguft  1.  unb  Anton.  Seine  Butter,  Caroline 
IDlarie  Jbetefe  oon  $arma,  oerlor  er  fdjon  1.  SDlärj 
1804.  ©emeinfdjaftlidj  mit  feinen  trübem,  ben 
Stiitien  Siemen*  (geft.  4.  3an.  1822  ju  %)a)  unb 
Johann,  genofe  er  einen  oielfcitigen  Unterricht.  Qx 
ging  1809  roflbrenb  be*  flrieae*  gegen  Cfterreid)  mit 
bem  fcofe  nacb  ̂ ranffurt  a.  1)1,  1813  nad)  Stegen** 
bürg  unb  Urag,  lsif)  nad)  ̂ refeburg  unb  !urj  bar= 
auf,  unter  ber  öeituttfl  bei-  Weneral*  oon  ?Öat»borf, 

mit  feinem  trüber  6'lemen*  in  ba*  öfterr.  £>aupt= auartier  nad)  3)ijon;  im  Dft.  1815  lebrte  er  nad) 
3)reeben  jurfld.  Jn  2>re*ben  au*gebrod)cne  Un= 
ruben  ocranlafitcn  13.  Sept.  1830  feine  Qmcn- 
nung  jum  2Ritregcnten  be*  flönig*  Anton.  Sem 
in  ipn  gefegten  Vertrauen  entfprad)  ber  ̂ rinj 

im  oollften  "Ma^t.  Seine  befonbere  Vorliebe  mar 
ber  Getarnt  gemibmet,  beren  Kcnntni*  er  in  ber 

oon  deibler  berau*gegebenen  «Flora  Marienbaden- 
sis  ober  Wlanjen  unb  ©eb irg* arten ,  gefammelt 
unb  bef  ebrieoen  oon  bem  Crimen  g.  A.,  ÜHitregenten 
oon  Sadjfen,  unb  oon  %  2B.  oon  ©oetbe»  (^rag 

1837)  bercie*.  sJiad)  bem  lobe  König  Anton* 
(6. 3uni  1836)  fübrte  g.  A.  al*  Sbronerbe  bie  JHegic* 
rung  in  gemäßigt  liberalem  ©eifte.  5)er  $rc*bener 
3Dlataufftanb  1849  beftimmte  ben  Äönig  ,?um  jeit= 
»eiligen  «erlaffen  ber  öauptftabt.  (S.  Sacbfen.) 

5-  A.  ftarb  plöjjlid)  auf  einer  JReife  in  2irol  9.  Aug. 
1854  infolge  eine*  Stune*  au*  bem  ©agen  bei 
58rennbüd)l  jwifdjen  3mft  unb  ©enn*.  An  ber 
Unalüd*jtätte  tourbe  1865  eine  fiapeüe  erridjtet. 
3.  A.  mar  feit  1819  mit  ber  trnbmiMin  Karoline 
oon  Cfterreid)  (geft.  22.  SJlai  1832)  unb  feit  24.  April 
1833  mit  ber  ̂ rinjefftn  ÜRaria  oon  SBaoern  (geb. 
27.  San.  1805,  geft.  13.  Seot.  1877)  oennäbU;  beibe 
Qben  blieben  finberlo*.  3bm  folgte  fein  S3ruber 

^obann.  —  Sgl.  Sdjlabebad),  A.  IL,  König  oon 
Sadjfen  ($re*b.  1854). 

Hrricbrirf)  iS  b  r  t  ft  t  a  n ,  gerjog  oon  S  d)  l  e  *  m  i  g  - 
Öolftein,  geb.  1765  »u  Auguftenburg  al*  Sobn 
be*  öerjog*  (yriebrid)  Gbriftian,  ftubierte  in  Seipjig 

^biloforbie  unb  übemabm  1790  bie  Leitung  be* 
böbern  Unterrid)t*roefen*  in  Sdnemart,  in  mcldjer 
Stellung  er  ftd)  gro^e^erbienfteermarb.  Aucb  feHtc 
er  1791  bem  bamal*  fdjmcr  erfrantten  Sdjiller  eine 

^enfion  ©on  1000  Jblrn.  auf  brei  %o!üxt  au*,  mo= 
für  ber  Siebter  1793  bie  «Sriefe  über  bie  äftbetifebe 

©rriefeung»  an  ibn  rid)tete.  9lad)bem  %  6. 1794  burA 
ben  Job  feine*  9Jater*  6b«f  be*  öaufe*  gemorben 
mar,  miberfente  er  fid)  bem  ©eftreben  König  gtieb* 
rieb* VI.,  iöolftein  oöllw  mit  Sänemart  »u  oereinen. 

6r  ftarb  1 814. — 3Jgl.  Scbiller*  53riefmecbf  cl  mit  bem 
Öcnog  %  6.  (bg.  oon  2Rar  3)iüUer,  Söerl.  1875). 

Jvrtcbrtrfi,  (fbriftianAuguft,öerjog  ju  StbleS» 
mig  :£>  olft  ein  ̂ Sonber  bürg:  Auguftenburg, 

ber  ältefte  Sobn  be*£iev ;  c  a  •>  Gbriftian  Karl  ̂ -riebrieb 
Auguft  ( f .  Auguftenburger  2inie),  mürbe  6.  ̂iuli 
1829  im  Scblofe  Auguftenburg  auf  ber  3nfel  Alfen 

geboren.  Sei  ber  Hebung  Sd)(e*mig:^olftcin* 
(24.  OTärj  1848)  trat  %.  in  bie  fd)le*ro.=bolftein. 
Armee  unb  naljm  an  bem  breijäbrigen  Kriege  gegen 
Sänemarl  al*  Offijier  im  ©eneralftabe  teil.  9iad) 
JöieberljerfteUung  ber  bän.  J&errfd)aft  1851  mit  feiner 
aanjen  Familie  oerbannt,  ftubierte  ber  ?rinj  jmei 
yabre  lang  in  93onn  unb  trat  in  bie  preufe.  Armee  ein, 
bie  er  1856  al*  SMajor  ä  la  suite  im  1.  ©arberegi* 

ment  ju  ̂ujj  mieber  oerliefe.  @r  faufte  ba*  ÜHittcr? 
gut  Soljig  in  ber  ̂ ieberlauftn  unb  oermäblte  fi6 
11.  Sept.  1856  mit  ber  ̂ rinjefftn  Abelbeib  oon 

«Dob^enlobe-Sangenburg.  Seitbem  lebte  er  auf  fei= 
nem  ©ute  in  3urödgejogcnbeit,  ma^rte  ficb  aber  in 
einem  an  ben  König  griebrid)  VII.  oon  Xftnemarl 
gerichteten  Scbreibcn  00m  15.  ̂ an.  1859  feine  erb* 
anfprüdje.  9tad)  bem  Jobc  König  ̂ riebrid)*  VII. 

ertlärte  er  burd)  bie  *|Jrollamation  Dom  16.  3too. 
1863,  ba^  er  nad)  bem  2krjid?t  feine*  Skter*  al* 

nädjftberedjtigter  Srbc  «bie  Regierung  ber  i3erjog= 
tümcrScblcsfmig'öolftein  antrete»;  jugleid)erl)ob  er 

Anfprüd)e  auf  £auenburg  unb  befebmor  ba*  Staat*: 
grunbgefefc  oon  1848.  (S.  Scbleemigj&olflein.) 

5.  Se3.  oerfflgte  er  al*  «öerjog  lj.  VIII.»  bie  Auf« nabme  einer  freiwilligen  Anleihe  jur  Jöerftellung 
einer  fd)le*m.:bol|tein.  Armee.  6ineAnjablbcutfd)er 
dürften  erfannte  ben  öer^og  fofort  an,  ber  J&enog 

Grnjt  oon  ©oburg=©otba  namentlich  mirfte  für  ihn ; 
ber  Scutfdje  5)unb  behielt  fid)  feine  (5ntf ebeibung  oor. 

^n  ben  öetjogtümem  erltärte  ftd)  al*balb  ber  gröfete 
Jeil  ber  Scoöllerung  für  ibn,  unb  taum  mar  feol« 
ftein  burd)  bie  einrüdenben  9)unbe*trupoen  oon 
ben  Seinen  befreit  (i.  Seutfdj'Sänifcber  Krieg  oon 
1864),  fo  marb  er  bafelbft  27.  Sej.  oon  ber  grofjcn 

SBoll*oerfammlung  in  <llm*b.orn  al*  £>cr;og  auö= 
gemfen.  Scr  ̂ nnj  traf  30.  Scj.  1863  in  ©lüd« 
)tabt  ein  unb  begab  ftd)  oon  ba  nad)  Kiel,  mo  ihm 

Stitterftbaft,  Stiibte  unb  2anbfd?aften  al*  red?t' 
nütfeigem  S?anbe*berm  bulbigten. 
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SBefonber«  günftig  fcbienen  fid)  bie  ißcrbättniffc 
für  ft.  ju  gcftalten,  al«  auf  ber  Sonboner  Konfercnj 
28.  Mai  1864  Cfterreid)  unb  Vreufcen  feine  f  oforttgc 
einfe&ung  al«  i>erjog  oon  Sd)le«wig:£olitein  m 
Vorfd>lag  bracbten.  SerVorfcblag  fanb  iebodjnidjt 
bie  Billigung  bet  übrigen  9Jiäd)te,  unb  $.«  Sage 
warb  fipwieriger,  als  au*  ber  ©rofeberjog  von 
Clbcnburg  feine  erbanfprüdje  auf  ©djUdroio^oh 
ftein  bei  bem  Vunbe«tage  anntelbete.  3)ie  tbat: 
fachliche  entfcpeibung  lag  enblid)  allein  bei  Vreufeen 
unb  Cfterreid),  bie  injwifdjen  burd)  ben  SÖiencr 

trieben  in  ben  93eft&  ber  *;>erjogtümer  Sd)le«mig= 

i!>olftcin  unb  Sauenburg  gelangt  waren.  Von  Citer-- 
rcid)  unb  oon  bcm  Vunbestage  unterftüfct,  machte 
ft.  noch  mehrere  Verfudje,  feinen  Slnfprücben  auf  bie 

St^ronfolge  in  ben  öerjogtümem  ©cltuna  ju  oer* 
fcbaijcn.  ©eine  Vcrpanblungen  mit  Vteufeen  füpt= 
ten,  obwohl  ber  König  unb  namentlich  ber  Kronprinj 

ibm  Wohlwollen  entgegenbrachten ,  ni  feinem  SHe* 
fultat.  ̂ n  ber  Unterrebung,  bie  er  1.  ̂uni  1864  mit 
Vi«mard  batte,  teilte  ihm  biefer  bie  Vcbingungcn, 
unter  benen  ihn  Vreufien  al«  öerjog  anertenne, 
mit;  lehnte  bie  einen  ab  unb  binfidjtlid)  ber 

anbern  berief  er  fid),  ber  oon  ihm  befebmorenen  Ver= 

f affung  oon  1848  gemäfe,  auf  bie  ßuftimmung  eine« 
•5U  berufenben  fd)leew.=bolftein.  Sanbtag«.  ©egem 
über  ben  gorberungen  oom  22.  ̂ ebr.  1865,  wonach 
Vreufeen  bie  Verfügung  über  bie  See*  unb  Sanb= 
madn  ber  öerjogtümer  beanfprud>te,  ocrlangte  er 
feine  fofortige  6tnfe&ung  unb  erllärte  wieber,  über 

etwaige  Konjeffionen  an  ̂ reufsen  mit  bem  Sanb= 
tage  oerbanbeln  ;u  muffen.  Seitbem  fteuerte  bie 
Volitif  etnard $  auf  bie  Ginoerleibung  b in,  mät)s 
renb  Cfterreid)  §.«  «nfprüche  nad)  toie  oor  be- 

günstigte unb  baburd)  enblicp  ben  Seutfcben  Krieg 
oon  1866  beroorrief.  Veim  2tu«brucp  be«  Kriege« 
unb  bem  2tbmarfd)  ber  Cfterreicbcr  unter  ©ablenj 

oerliefi  §f.  mit  feiner  gamilie  Kiel  unb  feolftein 
(3uni  1866).  211«  ber  Präger  triebe  über  ba« 
Sdjidfal  Sd)le«mig  =  6olftetn«  entfebieben  batte, 
sog  er  fid)  nacb  einer  formellen  Währung  feiner 
Mochte  auf  fein  ©ut  Soljig  jurüd.  9tad)  bem  Sobe 

feine*  Vater«  11. sJDtärj  1869  folgte  er  ihm  im  Jitel 
al«  öcrjog  ju  Sd)lc«migsJDolftein  unb  im  Vefi&e 
oon  ̂ rimtenau.  Stm  Skutfcfejfrranjöfifchen  Kriege 
oon  1870  unb  1871  nahm  ft.  al«  bapr.  ©eneral 
im  ©eneralftabe  be«  Kronprinjen  oon  Vreufien 
teil.  (Sr  ftarb  14.  3an.  1880  in  Wie«baben, 

naebbem  er  nod)  feine  Gtnmilligung  ju  ber  Ver= 
lobung  feiner  älteften  Socbter  Slugufte  Victoria 
(f.  b.)  mit  bem  bamaligen  Vrinjen  Wilhelm  oon 
Vreu&en,  bem  jetzigen  Kaifer  Wilhelm  IL,  erteilt 
batte.  Slufeer  bcrfelbcn  bintcrliefj  er:  ̂ rinjeffin 
Haroline  ÜRatbilbe  (geb.  25.  3an.  1860),  oermäblt 

mit  bem  £)erjog  $riebrid)  ̂ erbinanb  oon  ©lade- 
bürg;  ̂ irin;»  ©ruft  ©üntber  (geb.  11.  Slug.  1863); 

gprinjeffin  Suife  6oppie  (geb.  8.  3lpril  1866),  oer» 
inäblt  mit  ̂ nnj  t^riebriep  fieopolb  Pon  v4keufjen; 
^rinjefftn  ̂ eobore  (geb.  3.  ̂ uli  1874). 

^rriebric^  beiften  fämtlicbe  £> erlöge  oon 
SdTmaben  ftaufifeben  ($e\<bkd)t$  im  11.  unb  12. 
3abrb.  5.*  oon  SÖÜren  (bei  fiordj)  6obn,  %.L, 
erbielt  oom  Äaifer  Jöeinrid)  IV.  jur  SBelolmung 
feiner  2reue  1079  ba£  öer^ogtum  Scbroaben,  in 

beffen  SJerteibigjing  er  iebod)  einen  fd?meren  Stanb 
batte,  ba  alle  fteinbe  be«  ftaiferö  in  jenen  ©egem 
ben:  ber  ©egenlönig  9iubolf  oon  5Hbeinfelben,  bie 
Seifen  unb  bie  3abringer,  über  ibn  Verfielen.  Grft 
1098  fonnte  er  fid?  geftd?ert  palten,  al*  bie  ©elfen 

ftd)  mit  bem  Äaifer  oerfß^nt  patten  unb  bie  3äb= 
ringer  mit  ÜReicbägütern  unb  bem  ber}og!id)en  Xitel 
abgefunben  mürben.  ift  ber  Erbauer  ber  Söurg 
(ÖobenO  Staufen  unb  beö  Alofterd  fiord^,  too  er 
1105  begraben  tourbe.  2lu$  feiner  6pe  mit  Kgne*, 
ber  Socpter  ̂ einritb*  IV.,  hatte  er  jmei  6öbnef 

%.  II.,  ber  ihm  in  6dnoabcn  folgte,  unb  Ken  rat, 
ber  oon  jieinrid}  V.  bai  öergogtum  in  Dftfranten 
erhielt.  5)a  bie  IBrüber  beim  2obe  .^cinrifh*  V. 

1125  auch  noch  bie^amiliengüter  beo  falifdjen  Äai= 
ferpaufeg  erbten,  toaren  fte  fo  mächtig,  bafi  ,v.  mit 
Sicherheit  auf  bie  Ärone  felbft  redjnete.  mi  fie 
nicht  ibm,  fonbern  bem  öerjog  Sotbar  oon  Sacbfen 
ju  teil  tourbe,  unb  aU  biefer  au^erbem  ba<?  falifebe 

6rbgut  beitritt,  ba  griffen  bie  ÜBrüber  ;u  ben  SBaf: 
fen,  unb  beroirfte,  bafe  Äonrab  1127  jum  ©egen» 
tönig  aufgeftellt  unb  1128  in  Italien  jum  lombarb. 
Könige  getrönt  mürbe,  ohne  jeboeb  weitere  ©rfolge 

ju  erringen.  3m  Kampfe  mit  fiotbar,  ber  bie  Sel- 
ten unb  ben  $apft  für  ftd?  batte,  erlagen  fie,  behiel- 
ten aber  bei  ber  Unterwerfung  1135  bie  bisherigen 

©üter,  Sehen  unb  SBürben.  9teue  Kämpfe  erwuebten 
ben  iBrübern  nach  bem  $obe  Sothar«  1137,  alö 
Äonrab  wirtlich  König  (Konrab  III.)  würbe  unb  nun 
feinerfeit«  bie  SDlacht  ber  Söelfen  ju  brechen  fuepte. 

%.  oerhalf  ihm  jum  Siege.  Sil«  er  1147  ftarb,  ginß 
ba«  fdjmäb.  fierjogtum  auf  feinen  Sohn  au«  erfter 

Che  mit  ber  melfifcpen  3ubitb,  Sodjter  be«  »apern» 
berjog«  Jöeinricb«  be«  Schwanen,  über,  auf  ben  1121 

geborenen  ft.  DL,  ber  1152  al«  L  (f.  ̂riebrich  I., 
röm.-beutfcper  Äaifer)  jum  beutfepen  ÄÖnige  erwählt 
würbe.  5)iefer  gab  nun  ba«  fcerjogtum  tochmaben 

feinem  Detter,  bem  jungen  Sohne  be«  König«  Hon- 
rab  III.,  IV.,  ber  oon  feinem  ÜBater  aud)  bie  fränt. 

©üter  be«  Saufe«  geerbt  hatte.  Hlle«  jufammen  fiel 
aber  1167  an  ben  Kaifer  $urüd,  al«  bie  Seuche,  bie 

beffen £>eer  auf  bem  a c  1  r  u  1  n c  gegen  :H  c m  lichtete,  auch 

ben  öerjog  bahinraftte.  9lun  ftattete  ber  Kaifer 
feinen  jweiten  Sohn  g.  V.  (geb.  1168)  unb  jwar,  wie 
e«  fdvmt,  gleich  bei  ber  ©eburt,  mit  Schwaben  au«. 
3He  felbftänbige  Verwaltung  be«  Sanbe«  unb  ber 

bortigen  6au«güter,  bic  ftd?  nod)  burd)  bie  @rwcr= 
bung  ber  Erbgüter  ber  Seifen  oermehrten,  wirb 
aber  5.  V.  wobl  erft  befommen  haben,  al«  er  auf 

bem  grofjen  ̂ ßfingftfefte  ;u  <Dtain)  1184  jufammen 
mit  feinem  ©ruber  ̂ cinrid)  ba«  Scbwert  erhalten 
batte.  6r  begleitete  ben  Vater  auf  bem  Dritten 

Kreu3juge  unb  führte  nach  bem  £obe  be«felben  ben 
Dieft  be«  beutfehen  Kreujbecr«  über  Antiochien  gegen 
2lHa,  wo  er  20:  3an.  1191  ba«  Opfer  einer  ba« 

Sager  oerpeerenbenKrantbeit  würbe.  Srbe  in  Sd)wa= 
ben  würbe  nun  burd)  3Jelepnung  ̂ einrieb«  VI.  fein 
jüngerer  93ruber  Philipp,  unb  biefer  behielt,  wie  bie 

jpätern  ftaufifeben  Könige  auch,  bie  öerjogswürbe 
bei.  al«  er  felbft  1198  jur  Krone  gelangte.  —  Vgl. 
Gbr.  gr.  oon  Stälin,  Württemberg.  ©efd?id)te, 
Vb.  1  u.  2  (Stuttg.  1841—47);  %  3.  Stdlin,  @e< 
fdjichte  Württemberg«,  ®b.  1  (©otha  1882). 

gfriebridj  I.,  König  oon  S  d)  w  eb  e  n  (1 720— 51), 
Sanbgraf  oon  Reffen,  Sohn  be«  Sanbgrafcn  Karl 
unb  feiner  ©emaplin  3Rarie  Jtmalie  oon  Kurlanb, 
geb.  28.  »pril  (a.  St.)  1676  ju  Saffcl,  nahm  an 
ber  Spi&e  heff-  6ilf«truppen  an  bem  Spanifdjen 
erbfolgelrieg  teil  unb  focht  tapfer  bei  ööchftäbt, 

Dubenaarbe  unb  9)talplaquet.  93alb  nad)  bem  Ut^ 
rechter  ivrieben«fd)lufie  tarn  er  nach  Schweben,  oer* 
mählte  fid)  24.  3Jtärj  1715  mit  Ulrita  eieonora, 
ber  jüngern  Schweiter  Karl«  XII.,  unb  folgte  ihm 
auf  bem  Kricg«juge  nad)  Norwegen,  wo  Karl  1718 
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fiel.  3m  folgenben  3abre  warb  Ultita  Gleonora 
jur  Hörnum  gewäblt,  unb  al*  fie  1720  bet  Krone 
entiagte,  warb  %  24.  SWärj  jum  König  ertoten. 
2>ie  töntgl.  ©ewalt  warb  unter  feiner  Negietung 

immer  mebt  befcbtäntt ;  fr  begtc  nur  für  bie  frreu= 
ben  ber  Siebe,  be*  frfeben*  unb  ber  3agb  einiac# 

3ntereffe.  Seine  ̂ nbolenj  mar  f o  grofc,  bafi  er  fiA 
jule&t,  nur  um  bte  9)lfibe  ber  Namen*unterfdmft 
ju  erfparen,  einen  Namenftempcl  anfertigen  liefe. 
Seine  ©emablin  pernacbläffigte  er  in  rüdjidjt*: 
lofefter  Weife  unb  oetpflanjte  bie  franj.  ÜJtaitteffen= 
wirtfdjaft  auf  fdjweb.  ©oben.  Seit  1730  mar  er 

aua?  i'anbgraf  pon  Reifen,  überlief  aber  bie  Negie= 
rung  über  fein  Grblanb  ganj  feinem  Söruber  Wil= 
beim,  ©r  ftarb  25. vDtätj  (a.  St.)  1751  ju  Stodbolm. 

A-cicbrid)  XX.,  Monia  oon  Sicilien  (1296 
—1327),  £>aupt  ber  in  Sictlien  bi*  jum  $obe  frrieb= 
rieb*  III.  (1377)  reflierenben  Nebenlinie  be*  Jjaufe* 
Aragon.  König  3af  ob  I.,  Sohn  Peter*  IU.,  welchem 
bie  nach  bet  Sicilianifcben  Vefper  bie  Krone 
übertrug,  Derjicbtete,  in  Siragonien  Pon  Katl  oon 
Valoi*  bebrängt,  1294  auf  Sicilien, um  benpapft  ju 

gewinnen,  begünftigte  aber  1296  bie  Hebung  feine* 
jüngften  trüber*  frriebtid)  jum  König,  weichet  fdjon 
1294  an  bie  Spi&e  ber  Sicilianer  in  ibtem  Kampf 

gegen  papft  ÜBonif  aciu*  VIII.  unb  Karl  II.  oon  2tnj  ou 
getreten  war.  fr  verlieb  ber  3nfel  eine  Verfaffung, 
meld? e  ba*  fdjon  unter  ben  Normannen  entftanbene 
unb  r>on  frriebrid)  II.  pon  Schwaben  um  bie  Kurie 
ber  Stäbte  »ermebrte  Parlament  beftätigte.  3"* 
3ntereffe  be  *  Sanbe*  begünftigte  er  juerft  ba*  sufi 
lommen  unb  ben  polit.  iltaebtjumaeb*  ber  Stäbte, 
mufete  aber  bann  bie  ÜJlacbt  be*  Sbel*  auf  Unloften 
be*  pon  ben  Arabern  übernommenen  unb  oon 

tfriebrid)  II.  won  Schwaben  weiter  au*gcbilbeten 
reinen  Seamtentum*  fteigern  butdj  erbliche  ttbev 
tragung  ber  widjtigften  $imter  an  einjelne  Familien, 
um  eine  fiebere  Stüge  im  Sanbe  gegen  bie  Slnjou 

von  Neapel  ju  haben.  @rft  bie  Vermählung  ̂ tieb* 
rieb*  mit  ber  Jodtfet  Karl*  II.  bradjtc  1302  bie 
Slnjou  von  Neapel  jut  SInettennung  ber  ätagoniet 
in  Sicilien;  bod?  bauerte  ber  ©egenfafc  fort  unb 
erhielt  neue  Nahrung  burd?  König  ̂ einrieb*  VII. 

NömeTjug,  welcher  1312  ein  Scbu&=  unb  3ru&! 
bünbni*  mit  fr  fdjlofe  unb  feine  fochtet  Söeatricc 
mit  beften  Sobn  unb  Nachfolget  Petet  II.  (geft. 

1342)  ttermäblte.  fr  ftarb  1327.  —  Vgl.  fr  2cfta, 
De  viu  et  rebus  Restis  F.  II.,  regis  Siciliae  (*JJa* 
lermo  1775);  SDcufumeci,  Intorno  alle  sfavorevoli 
espressioni  di  Dante  per  F.  Iii.  re  di  Sicilia 
(Gatama  1864);  Starrabba  im  «Archivio  storico 
siciliano»,  SBb.  2  (1877). 

tfricbrirti  ber  Gtnftbafte,  Sanbgraf  pon 
Jbfltingen,  f.  ftriebrieb.  ber  emftpafte,  Waxl 
graf  ju  Weisen  (S.  330b). 

tftiebrief)  ter  ©ebiffene,  Sanbgraf  in  Z bü- 
ringen,  f.  ftriebrid)  ber  ©ebinene,  OTartgraf  ju 
löteifeen  (S.  330a). 
^riebrid)  ber  «yriebf ertipe,  Sanbgraf  pon 

Thüringen,  geb.  1385,  folgte  feinem  SJater  3tol= 
tbafar  1406.  Nadj  mebrjäbrigem  Streit  über  bie 
lfrbfd>ait  feinet  tinberlod  perftorbenen  Cbeim* 
fflilbelm  bce  Einäugigen  pon  2Jteifsen  gegen  grieb= 
rieb  ben  Streitbaren  geriet  er  aud?  mit  ben  Söhnen 
be«felben  in  bauernben  llnfrieben.  2)a  er  linberlo* 
war,  hatten  biefelben  Slnfprud),  ihn  ju  beerben, 
unb  über  biefe*  SucceffionSrecbt,  ba*  bie  ofterlän= 
bifdjen  dürften  gefebmälert  ju  feben  fürchteten,  tarn 
ess  1412  unb  1420  3u  harten  3erwürfniffen.  3lud) 

trat  5- 1421  bem  SBunbe  gegen  bie  öuffiten  bei.  6r 
ftarb  4.  ÜJtai  1440  ju  2öeifeenfee  tinberlo*. 

r>-ricbrirti ,  Aürft  ju  ©albcd  unb  ̂ Ormont, 
geb.  20.  ̂ an.  1865  ju  Streifen ,  Sohn  be*  Aürften 
(VJeorg  Victor  unb  ber  Aürftin  Helene,  geborenen 

sjjrinjcffm  Pon  Naffau,  ftubierte  1884—87  ju  0öt= 

tingen  unb  i'cipjig  ̂ urisiprubcn.t  unb  war  l'ieute-- 
nant  im  3.  ©arbeallanenregiment  ju  süotebam,  al* 

er  bureb  ben  Job  feine*  s-l<ater*  12.  3JJai  189.*i  utr 
Nachfolge  berufen  würbe.  (St  ift  feit  ̂ uni  1894  mit 

i^rimeffin  3)athilbi*  m  Sd?aumburg  =  t'ippe  (geb. 
21.  ÜJlai  1873)  perlobt. 

??rifbrid|I.  ©ilbetmfiarl,  1797—1803  Öcrjog, 
1803— <3  Äurfürft,  180<>— 16  Äönig  oon  9Bürt  = 
temberg,  geb.  6.  Noo.  1754  ju  Treptow  in  hinter* 
pommern,  wo  fein  Sßater,  feetjog  /vriebrid)  (Sugen 
üon  Württemberg,  al*  Cberft  eine*  preufi.  2?ra= 
gonerregiment*  in  ©arnifon  ftanb,  erhielt  bie  erfte 

Buchung  burd)  feine  bocbgebilbete  9Jiutter  Sophie 
Dorothea,  eine  2oa>tcr  be*  SNarfgrafen  pon  iBran 
benburg  - Schwebt  unb  Nidjte  ̂ iebriebe  b.  ©t.  3" 
pteup.  ̂ ienft  nahm  et  am  SJapt ifeben  (Srbfolgefricg 
teil,  ftieg  bi*  jum  ©eneralmajor  auf,  ttat  aber  bann 
in  baS  ruff.  ipeer  über.  Nad?bem  er  im  35ej.  1797 
feinem  2?ater  al*  J&erjog  Pon  SBürttemberg  gefolgt 

war ,  beftätigte  er  bie  i&erf affung  be*  Sanbe*  unb 
fcbloB  fieb  ber  jweiten  Koalition  gegen  ̂ rantreieb 
an.  Nacb  bem  ̂ rieben  pon  Öun<oille  wufite  er  burdb 
feine  SJerbbtbungen  mit  ben  ööfen  ju  2Sien  unb 
Petersburg  1803  nidjt  nur  bie  Surwürbe,  fonbern 

aud)  im  9leich*beputation»bauptfchlu^  eine  bcbcxi= 
tenbc  Gntfd?äbigung  für  ben  fiänbercerluft  am  Unten 

Nhcinufer  ju  erlangen.  25iefe  neuermorbenen  @c= 
biete  Bereinigte  er  nicht  mit  Hltmürttemberg ,  fon« 
bem  gabibnen  aU  «Neumürttemberg»  eine  befonbere 
Negierung.  25er  ?lnfd>lufe  an  Napoleon  (1805)  unb 
ber  Söeittitt  jum  Nheinbunbe  brachte  ihm  neuen 
Sänberjuwacb*.  1. 3an.  1806  nahm  ben  Röntgt 
titel  an.  ̂ ureb  eifrige  Teilnahme  an  bem  Kriege 

gegen  preufeen,  burd?  Vermählung  feiner  joebter 
Katbarina  mit  König  3^öme  fieberte  f»d)  3-  bie 

©unft  Napoleon*,  ber  ibm  weitere  Gtwerbungen  ju^ 

fommen  lie^,  fobafe  sißütttembetg  in  biefet  ̂ etiobe 
an  Umfang  auf  mehr  ale  ba*  doppelte  anwud?*.  !J)ic 

Verfchmeljung  biefe«  3»»ad)ie*  würbe  uon  fo 
hart  burebgefübrt,  ba^  er  ben  6afe  aller  feiner  Untere 
thanen  auf  fieb  jog.  Slud)  Slltwürttemberg  febonte 

ernidjt;  bie  beim  Negierungöantritt  pon  ibm  bc: 
febworene  Setfaffung  wutbe  aufgehoben.  Stm  ̂ »ofe 

tift  eine  ©ünftling*bcrrfd?ajt  ein.  Unter  ber  Söillfür 
be*  frürften»  übcrmäüigen  öteuern,  bem  3agbunfug 
unb  ber  graufam  burdjgefübrten  ÜJcilitärlonitription 
hatte  Württemberg  mehr  al*  ein  anbere*  beutf*e* 
Canb  ju  leiben.  3m  53efreiungefricge  näberte  f«d?  3f, 
erft  nad)  ber  Sd)lad>t  bei  Seipjig  ben  Serbünbeten, 
eneiebte  aber  trotibem  im  Vertrag  pon  ̂ ulba  (2.  Nop. 

1813),  bafe  ibm  alle  feine  Senkungen  gewäbrleiftet 
würben.  ber  [\d)  auf  bem  Wiener  Hongrefe  oer= 
geben*  ber  Ginfübrung  ftänbifdjerVerfaffungenunb 
ber  ©rünbung  eine*  bie  fürftl.  Unabbängigteit  be= 
fdjränlenben  Seutfcben  Vunbc*  wibenc^t  hatte, 
jögette  mit  feinem  beitritt  jur  Scutfcfaen  93unbe*atte 
bi*  jum  1.  Sept.  1815.  Sie  Vcrfaffung,  bie  er  1816 
feinem  fianbe  geben  wollte,  würbe  pon  ben  Stäuben 

oerworfen.  ftarb  30.  Cft.  1816.  —  Sgl.  Wer, 
König  5-  von  Württemberg  unb  feine  3«it  (Stuttg. 

1888);  Scblofeberger,  ©ricfwecbfi'l  ber  Königin 
Katbarina  unb  be*  König*  3^^we  oon  Weftfalen 
fomie  be*  Kaifer*  Napoleon  1.  mit  bem  König  <y.  oon 
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Sürttemberg  (3  Sbe.,  ebb.  1886—87);  berf.,  $oltt. 
unb  militär.  ftorreiponbenj  ÄBnig  $.3  oon  ©Orttcm* 
berg  mit  flaifer  Napoleon  1. 1805—13  (ebb.  1889). 

$ricbrt<&  ©ugett,  öerjog  oon  Söürttem* 
berg,  geb.  21.3<»n.  1732  al*  otertet  6obn  be* 
Äjerjog*  ftatl  Slleranber  unb  ber  Vrinaejfin  ÜJlarie 

Slugufte  oon  Jpurn  unb  $ari*,  würbe  1741—44 
om  $ofe  gricbrid)*  b.  @r.  au*gebilbet  unb  1749 
von  bicfem  jum  Dberften  ber  Weitem  unb  Gbef  eine* 
Sragonerregiment*  ernannt.  1753  Dermäplte  er 
fid)  mit  be*  Rönia*  Siebte  tfrieberife,  Jocbter  be* 
ÜJlarlgrafen  3 riebrieb,  SBilbelm  von  Brandenburg: 
Schwebt,  nabm  bann  mit  2lu*jcicpnung  am  Sieben^ 
jährigen  ftriege  teil,  würbe  Gnbe  1757  ©eneral* 
lieutenant,  tämpfte  1760  unb  1701  befonber*  in 
Sranbenburg ,  Bommern  unb  aJledlenburg ,  trat 

1769  aud  bem  preufc.  X  unft  unb  lebte  nun  lange 
3ab«  in  ÜJtömpelgarb.  Surcb  einen  Vergleich  mit 
jeinem  trüber,  bem  Joerjog  Marl  Gugen,  erhielt  er 
1786  al*  Statthalter  bie  IKegierung  über  iDtömpel* 
ßarb  unb  bic  bamit  oerbunbenen  burgunb.  unb 

elf  äff.  äerrfebaften,  mu&te  aber  1791  btefe*  ganj 
oon  fran.v  ©ebtete  umfcbloffene  2anb  oerlaffen  unb 
würbe  1792  oon  Sriebricp  ©Upclm  II.  oon  Vreufsen 
junt  ©eneratgouoerneur  von  2ln*bacp  unb  Sapreutp 
eniannt.  Stach  bem  £obe  feiner  Srüber  Äarl  Gugen 
(geft.  1793)  unb  Submia  (Fugen  (geft.  20. 9Jtai  1795) 
übernabm  g.  G.  bie  Regierung  be*  öerjogtum*, 
ba*  in  bem  Äriegc  gegen  «jrantreieb  febr  gu  leiben 

hatte.  Gr  mufjte  17.  Juli  1796  mit  SÜtoreau  einen 
SBaffenftillftanb  fcbliefecn,  bem  7.  Slug.  ber  triebe 
ju  $ari*  folgte,  fr  G.  ftarb  23.  Sej.  1797  *u 
Bobenheim,  ihm  folgte  fein  ältefter  Sohn  ftrieb* 
rieb  L  Sen  tarnen  fr  G.*  fübrt  je&t  ba*  mefc 
preuf».  Äüraffterregiment  Sir.  5. 

tfrtcbrirf)  von  Raufen,  3Jtinnefänger  aui 
vornehmem  rhein.  ©efcblecpt,  urfunblicp  feit  1171 

bejeugt,  meprmal*  inytalien  im@efolge  oonfrrieb« 
riep  I.  unb  ̂ einrieb  VI. ,  bie  ihn  ju  mistigen  ©e* 
idjäften  beranjogen.  SDtit  griebrid)  L  jog  er  1189 
in*  ̂ eilige  Canb  unb  fanb  bort  6.  2Jtai  1190  im 
treffen  bei  Vbilomelium  feinen  Job.  Surdj  fr  o. 
fceti  feine  polit.  Steifen  oft  nadj  Surgunb  unb  ber 
Provence  führten,  brang  bie  Siebeobialcttit  unb  bie 
formelle  Sdmlung  ber  roman.  Sprit  in  ben  beut« 
feben  SRinnejang  ein.  Gr  bat  ein  Sieb  von  ftolquet 
be  üJtarfeillc  nachgeahmt.  Slu*gabe  in «Se3  Minne* 
jaitad  frrübling»  von  Sacpmann  unb  .»öaupt,  9ir.  8. 

ärtebrie^,  {jriebr.,  iHomanfdjrtftftcüer,  geb. 
2.  2Rai  1828  in  ©«^Vahlberg  im  Sraunfcbweigi* 

jdjen,  bejudjte  ba*  ©pmnafium  in  Solfenbüttcl, 
ftubierte  in  ©öttingen,  öalle  unb  ̂ ena  äuerft  Jb<0! 

logie,  bann  l'^ilofopbie  unb  Sitterarur,  gehörte  1853 
—56  ber  iHebaltion  ber  £eipjiger  «^Uuftrtcrten  3ei« 
tung»  an  unb  lebte  bann  in  Öctpgig.  1867  jog  er 
uacbSßerlin,  1872  nad)  Gifcnacb,  1876  roieber  nacb 

i'eip^ig  unb  1887  nad)  Bresben;  er  ftarb  13.  Slpril 
1890  in  flauen  bei  X reeben.  9Jon  feinen  SRomanen 

ftnb  bervorjubeben:  «tfromm  unb  frei»  (3  Söbe., 
SBerl.  1872),  «2)ie  ̂ rau  m  SJiiniiterä»  (2  93bc,  ebb. 
1871),  «Sie  6d?lofefrau»  (3  SBbe.,  £p».  1883). 

i'lufterbem  erfebienen  oon  ibm  «Sie  Ortpoboren» 
(2  3)be.,  2pj.  1857;  2. 3lufl.,  4  2}bc,  1871),  «lluö 
bem  ̂ oltelcben»,  Grjablungen  (23}be.,  ̂ rag  1859), 
«Äriegebilber»  (3ena  1860  ;  2.  Ülufl.  1865),  «V?eip* 

,;igcr  vJcefebilber»  (Öpj.  1860),  «Xeutfdjed  fieben», 
Gr^äblungen  (2  5»be.,  ebb.  1861),  «Gine  3Barte  am 
9ibcin»,  Scbaufpiel  (ebb.  1862),  «Sie  Siebe.  Suftige 
Silber»  (2öicn  1865  ;  2.  3(ufl.,  Spj.  1881),  «Gbe* 

männerunbGbefrauen»  (Serl.l866;6.«ufl.  1875; 
Sleue  ̂ olge,  1869;  illustrierte  8lu«g.,  2  $le.,  1882), 
«Seä  Kaufes  Gbre»  (2  Sbe.,  ebb.  1884),  «9Jcit  Un 

©äffen»  (3  ©be.,  ebb.  1885),  «Sa*  "^flegelinb  be* 
3unggefellen»  (2  33be.,  ebb.  1886),  «Sie  grau  be« 
Mrbeiterä.  Socialer  iHcman»  (3  Söbe.,  ebb.  1887), 

«3n  ber  ̂ ocbflut»  (2  Sbe.,  ebb.  1887),  «Gbaraftere» 
(2  S3be.,  ebb.  1888),  «Vorurteile»  (2  93be.,  ebb. 
1888),  «3ia<p  ©lud»  (3»be.,  ebb.  1889),  «Gntartet» 
(2  93be.,  ebb.  1889)  u.  a. 

Rricbricf),  £>aralb,  ORaler,  geb.  14.  Stpril  1858 
in  Sreäben,  Sohn  be*  ©enremaler*  Slbolf  a.  (geb. 
1824,  geft.  1889)  unb  ber  Stilllebenmalerin  äaro= 

line  (geb.  1828),  toar  ein  Sdjüler  oon  s^ohle  uno 
^auroele  in  Sre^ben,  fomie  91.  oon  ferner*  in 
^Berlin  unb  ift  Sebrer  an  ber  Jecpnifcpen  ßocbfcbule 
in  öannooer.  Gr  bat  aufeer  Porträt*  unb  StiUleben 
befonber*  ©enrebilber  gemalt,  fo:  ÜWignon  unb  ber 
Harfner  (1880),  3n  ber  ÜRariuetirdie  ju  Venebig 
(1881),  $ifferaro  (1882),  Gin  «efueb  bei  SBatteau, 
Älofterfreuben  im  Äelier  (1886),  Gin  amüfante* 
Kapitel  (1887),  Sdjacbfpieler  (1888),  Sie  ̂ olititer 
(1889),  Ser  Hofmaler  (1890),  3m  Atelier  (1891). 

tfriebrid),  3oh.,  altfath.  Xheolog  unb  öiftoriter, 

geb.  5. 9Jlail836  ju  Vorborf  (Dberfranfen),  ftubierte 

in  Samberg  unbü)Iünchen,empftngl859bie<$riefier< 
weihe  unb  warb  ftaplan  in  SRarttfcbeinfelb,  babili« 
tierte  ftch  1862  in  üttüneben,  wo  er  1865  aufiererb.  unb 
1872  tro&  be*  ̂ rotefte*  be*  SKüncbener  Grjbifcbof* 

orb.  sl>rofeffor  ber  Rheologie  tourbe.  1869  berief 
ihn  ftarbmal  gürft  Hohenlohe ^Scbilltngöfürft  al* 
tbeol.  Seirat  beim  Satitanifcpen  ̂ onjil  nach  :Kcm ; 

fein  «Jagebucb,  währenb  be*  Vatilanifcben  Rom 
jil*  geführt»  (flörbl.  1871;  2.  Stuft.  1873),  fowie 
bie  «Documenta  ad  illustrandum  Concilium  Vati- 

canum anni  1870»  (2  Sbe.,  ebb.  1871)  ftnb  reich» 
haltige  Ouelien  für  eine  unbefangene  ©ürbigung 

ber  bamaligen  Vorgänge  in  :Kom.  Sil*  ber  Grj= 

bifchof  Scberr  oon  3))üncpen:  tfreiftng  bie  Unter« 
roerfung  ber  tpeol.  (jalultdt  unter  bte  Sefdblüffe 

be$  Äonjil*  forbertc,  oerweigerte  5-  mit  Söllinaer 
biefelbe  unb  würbe,  gleich  btefem,  17.  8lpril  1871 

erlommunijiert,  nadjbem  fchon  oorher  ben  Üpeo* 
logen  ber  Sefucp  feiner  Kollegien  oerboten  worben 
war.  Sil*  er  25.  $uni  feinem  gleidjfall*  antiänfalli* 
biliftifdhen  Rollegen  3«uger,  bem  bie  ViarrgeiftliaV 
feit  bie  Sterbefaframente  oerweigerte,  biefelben 
reichte,  würbe  er  oom  Grjbiicbof  feine*  Senenjium* 
an  ber  öoflirebe  entfegt.  Sin  ber  Gntmidlung  be* 

Stltlatpolicidtnu*  nahm  ?y  regen  Stnteil  unb  ge- 
hörte bi*  1878,  wo  er  fiep  infolge  ber  Sluf bebung 

Oed  obligatorifd^en  Vrieftcrcölibat*  juritdjog,  ju 
ben  Führern  ber  Sewegung.  Sil*  ihn  Sifcpot  fleh 

teler  wegen  eine*  Vortrag*  in  tfonftanj  1873  in 

einem  offenen  Vriefe  angrin,  fd)rieb  er  gegen  tiefen 
al*  off  ene  Slntwort  bie  gebamifcbte  Vrofcbure:  «Sie 
3öortbrüd)igleit  unb  Unwabrbaftigtett  beutfeher 

Vifcböfe»  (4.  Slufl.,  Äonftanj  1873).  1874  eröffnete 
er  bie  (altOlath.:theol.  ̂ afultät  in  Vern  mit  ber 
Webe  «Ser  Äampf  gegen  bie  beutfehen  Jbeologcn 
unb  theol.  galultäten  in  ben  legten  20  fahren» 
(Sern  1875)  unb  lai  an  berfelben  jwei  Semefter 

über  fiirdjengefcpicpte.  3urüdgelehrt,  hielt  %  mie- te r  ununterbrochen  tircbengefcbichtliche  Vorlefunßen 

an  ber  sJ)tüncbener  Unioerfität,  bid  ihn  1882  ber 
Aultuömimfter,  bem  Srängen  ber  ultramontancn 

Äammermaiorität  nachgebenb,  al*  Vrofefior  ber 
©ofebiebte  in  bie  pbtlof.  ̂ alultät  oerfeftte.  S.  fepneb 

ferner:  «3oh-  2Beffcl»  (Äegen§b.  1862),  «SicSehre 
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beä  3°t>-  £ufe  unb  ibre  SBebeutung  für  bie  neuere Seit»  (ebb.  1862),  «Sftrologie  unb  SHeformation» l'iundj.  1864),  «Sae"  »abre  Zeitalter  bee  beil. iKupert»OamDer0l8(>6),«Äird)enflejcbi(bteXcutfcb: lanb*»  (2  JBbe.,  ebb.  1867  —  69),  u  3)rci  un- ebierte  Konjilten  auä  ber  9Jtero»ingerjeit »  (ebb. 1867).  «Sa*  päpftliep  gemäprleiftete  JHedjt  ber beutfeben  Nation,  niept  an  bie  päpftl.  Unfep Ibarleit ju  glauben»  (SJlüncg.  1870),  «Joaunis  de  Turre- cremata  de  potestate  papae  et  concilii  generalis tractatus  nohilis»  (Jnnebr.  1871),  «$ur  3Jer= teibigung  meine*  Jagebud)*»  (9iörbl.  1872),  «Ter Wecbaniemu*  ber  üatilanifdjen  Religion»  (1.  u. 2.  Äufl.,  93onn  1876),  «^Beiträge  jur  Äir(ben= gefdndjte  be*  18.  3abrb.»  ODlüncb.  1876),  bie  grofe angelegte  «©efdncbtc  beä  üJatifonifdjcn  Konjil*» (3  iBbe.,  Sonn  1877—87),  «3ur  älteften  ©efcbidjtc be*  Primat*  in  ber  Äirdje»  (ebb.  1879),  «SBei= träge  jur  (Sefcbidjte  be*  Ifafuitenorben*  »  (ÜJtüncb. 18»  1),  «Sie  ßonitantinifdje  Sdjenlung»  (9lörbl. 1889);  auperbem  Arbeiten  in  ben  «Sitjungäbcridjten unb  Slbbanblungen  ber  Königlid)  bapr.  Hlabemie ber  ©iffenfd)aften»,  beren  SDtitglieb  g.  feit  1869  iit. gfriebrid),  Kafpar  Sauib,  fianbfcbaftsmaler, gjb.  5.  Sept.  1774  ju  ©reifsroalb ,  madjte  feine ctubien  jeit  179-1  auf  ber  2ltabemie  in  Kopenhagen unb  feit  1798  in  Sresben.  Gr  befd?ränfte  fia>  an- fangt faft  ganj  auf  ba*  Seidenen  in  Sepia,  ba*  er treiilid)  ju  bcbanbeln  »crjtanb;  erft  ipätcr  lieferte  er aud)  Clgemälbe.  6ine  große  sÜMntcrlanbfcbaft, einen  Äircbbof  mit  ben  Üiuinen  einer  got.  Kapelle ^roifdjen  (Sieben  oorftellenb,  berotrtte  1811  feine Slufnabme  in  bie  ̂ Berliner  Sltabemie,  worauf  er 1815  tyrofeifor  unb  üNitglieb  ber  Kunftafabemic  in SreSben  würbe.  Sort  [tarb  er  7.  ÜJtai  1840.  §. gehört  ju  ben  frübeften  Vertretern  ber  romantifepen Dichtung  in  ber  Vanbfdjaftömalcrei.  Sie  National: galerie  ui  Berlin  befitit  con  ihm:  i>arjlanbfd?aft, üHonPaufgang  am  ÜJieere  (1823);  bie  Sreäbener ©alerie;  >>ünengrab,  ÜHaft  bei  ber  ßeuernte  (1835). Gin  treffliebee  SUtargemälbe  lieferte  er  für  bie  Kirche ju  Jetidjen  in  ̂ Böhmen. ftricbrtd) ,  S^olbemar ,  SWaler ,  geb.  20.  21ug. 1846  ju  ©itabau  in  ber  ̂ rooinj  Sacbien,  mar  fett 1863  cduiler  iteiieef*  unb  ooOenbCtc  [eil  1866  bei iHamberg,  JJlodborft  unb  SSerlat  in  Söeimar  feine Stubien.  Siacbbem  er  ben  Seutfd^granjöfifdjcn Krieg  üon  1870  unb  1871  mitgemacht,  befuebte er  1873  Italien  unb  rourbe  1881  <Profeifor  an ber  KunftiaSuIe  in  Weimar,  too  ihn  uorjugämeife betoratioe  Arbeiten  für  ba*  Sdjlofe  öummelöpain unb  für  Gifenad?  beschäftigten.  1886  mürbe  er  an bie  Kunftafabemie  nacb,  Berlin  berufen,  1887  an Stelle  ihn  tu  ann*  jum  Lehrer  an  ber  Mntifcnflaffe bafelbft  ernannt.  Gr  ift  feit  1889  ÜJtitglieb  ber berliner  Slfabemic  unb  "Ikofcfior.  S5on  feinen  (Ue= mdlbcn  ftnb  ju  nennen :  Sie  beil.  Glifabetb  am  Wart- burgbrunnen  ben  Firmen  öilfe  fpcnbenb  (1868), ,yrübling  (1881);  t>ai  allcgorifdje  Scdengemälbe in  ber  Kuppel  ber  (Singangeballe  bed  berliner  %ui- ftellung*palafte«  (1886),  $er  «Heicbetag  ju  ©orme al«  ̂ Uanbgemälbe  in  ber  3lula  bee  ©umnafium*  ju Wittenberg  (1892).  Sud)  bat  %  ̂Uuftrationen  ju £allbergera£cbiUeT:9lu$gabe(5.Mufl.,6tuttg.l892 ffl-)#  jut  'CradjtauÄigabe  «35er  toilbe  3dger»  ton 3W,  iiüolff  (2.  Hufl.,  SJerL  1891)  unb  ju  feinem  2L»ert •&td)i  üJlonate  in  ̂ nbien»  (2pj.  1893)  gefertigt. ^riebritribor  bief?  bic  vteufe.  Mittele  (f.  b.),  jum üetl  mit  ber  Snfdjrift  «5  Jbalcr».  $)iefelbe  rourbe 18re(ft)«u»'  Bonorrfotionl'Sfftfon.  14.  bfL  VII. 

1750— 1866  geprägt  unb  oon  1832  bie  Gnbe  3uni 1874  in  v^reu|en  ju  5*/,  ib,lr.  Silbercourant  an ben  Staatelanen  angenommen;  in  bem  legten ^ierteljabre  biefee  3«traums  fanb  jugleid)  ipre Ginjiebung  für  iHcidjfiredmung  (ju  17  SR.)  ftatt. Sie  geinbeit  be«  g.  »ar  feit  1771  21  Äarat  8  ©rän ober  902 T/,  Jaufenbteile,fein©en)id?t  %,  U)larf  ober 6,r,8ie  g;  38,0/it  Stüd  mürben  aud  ber  feinen  ÜJlart geprägt,  fobaß  fein  ̂ eingcmidjt  6,o3«o  g  war  = 16,829s  beutfdje  Wart.  mürben  aud?  boppelte 

unb  palbe  g.  geprägt.  Zufolge  bc->  SBiener  ■))lim\-- oertrag*  Dorn  24.  3<»n.  1857  mürben  an  Stelle  ber A.,  mie  ber  beutfdjen  ̂ iftolen  überhaupt ,  Kronen (f.b.)  unb  balbc  Kronen  geprägt.  (SBgl.  ̂ reberilbor.) $ricbrtcf):ftarl  -  &afcn,  >>afen  an  ber  Küfte üou  Katfer:5Bilbelmö^anb,  im  9i.  ber  Stjtrolabebai. ^•rtcbridjrobö,  ctabt  im  ÜanbratÄamtöbcjirt 5£alter8baufen  bed  ̂ erjogtum*  Sa*fen=(£oburg= ©ot^a,  bcbeutenbfte  SommcrfTijdje  ibüringene^, 12  km  fübmeftlid)  uon  ©otba,  in  450  m  ©Öpe, am  nörbl.  Slbbange  beS  % büringcrmalbed,  in  einem nad)  6.  unb  3U.  oon  bidnbemalbeten,  bii  ju  700  m boben  üBergcn,  nacb  D.  unb  SR.  oon  freien  Joöpen umgebenen  fd?önen  3f>a(c  am  Sdjilfmaffcr  unb  an ben  Nebenlinien  'Jröttftebt'g-  (f-  ̂riebrid)robaer Gifenbapn)  unb  3.:©räfenroba  (im  SBau)  ber^reufc. Staat^babncn.  %  bat  (1890)  mit  5Reinbarb*= brunn  3752  6.,  baruntcr  32  Hatbolifen,  ̂ oft  jmeitcr Klaffe,  Jelegrapb,  ©emerbebanf,  ̂ vilialc  ber  Spar= laffe  ju  ©otpa,  Sürgerfdjule,  2  fflafferlcitungen, eoang.  Kircbe,  fatb.  Kapelle,  jmei  Sabeanftalten (Soh  unb  Sidjtennabclbäber ,  Inhalationen  oon ividjtennabelbämpfen ) ,  SBellenbab,  Sanatorium (Dr.  Kott;e),  ̂ nftitut  für  fdjroeb.  ̂ eilgpmnaftit  unb Syiollenbcrcitungöanftalt ,  fomie  iBleüerei,  3Dä« fdjerei,  Srillidjmebcrei,  Spiclmarenfabrilation  unb ^anbrcirtfdjaft.  Sie^abl  berKurgäftc  betrug  1872: 8245, 1882: 5259, 1892: 9381.  Sübroeftlid),  gcgen= über  bem  tcgelforoügen  ©ottlob,  ber  Burgberg  mit ben  tieften  bcrScbauenburg  (634 m),  erbaut  oon 5iubmig  bem  IBärtigen,  bem  Stammvater  ber  ibü= ringer  Sanbgrafen;  1  km  norbroeftlid)  baS  ju  g.  ge« bonge  ̂erjogl.  niftfd)lofe  Dteinbarböbrunn  (f.b.). i>on  flu«  fmb  mebrere  ber  fdjönften  fünfte  be« Jbüringerroalbe*  (Spiepberg,  Joeubcrg,  Janjbudpe, ^nfclöberg  u.  f.  to.)  in  lurjer  3eit  Jtu  erreidjen.  — &gl.  iHotb,  g.  unb  feine  Umgebung  (11. 31ufl.,  Cbr= bruf  1892);  ©.  SDagncr,  5Berg=  unb  SBabeftabt  g. unb  ibre  Umgebung  (11.  »ufl.  1890);  Sriniu«, 2büringer  TOanbcrbucb  (4  «be.,  SDlinben  1886—90). Srricbridjrobacr  <?ifcnbaf)n,  oon  ̂ röttftebt nacb  ̂ riebriebroba  (9,i  km,  1876  eröffnet),  ebemalige Sarticn  (Soburg=@ot^aer,  feit  L  äpril  1889  ̂ reuft. 3taat->babn. ^•ricbridicburg,  epeinalige  branbenb.  Kolonie an  ber  afrit.  ©olblüfte,  f.  9lbanta. 

^frtcbrid)Cborf,  3tabt  im  Obertaunuärrcie' be«  preufj.  9ieg.=3)ej.  3öie$baben,  jum  ?lmt  öom= bürg  gebftrig ,  5  km  im  9iO.  oon  Hornburg ,  am füböftl.  Slbbange  be«  JaunuS,  bat  (1890)  1184  ß., barunter  99  Katbolilen  unb  12  3$raeliten,  ̂ Joft, ^elegrapp,  ein  ßrjiebungäinftitut  (5HealprogDtn= nafium)  unb  eine  SDläbd)cnerjicbungdanftalt;  Wölb meberei,  Strumpf  roirtcrei,  Cobgerberei,  fyut--,  ZabaV unb  fieberfabriten,  Smiebadobädereien.  —  1687 grünbeten  bi<r  32  Familien  ©ertriebener  franj. JDugcnotten,  roeldje  Canbgraf  ̂ riebrid)  II.  oon Reffen  Homburg  aufnapm  unb  unterftühte,  baS I  Sorf  g.,  roeldjei  1821  Stabtred? te  erbielt.  3n  Kirdje 23 
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unb  Schule  foiote  im  gef  eil  igen  Seben  gereicht  hier 
noch  gegenwärtig  bic  fratt3.  Spraye. 

^■rtcbrirf)«?cfirc,  ein  oon  SBobe  1787  oorge= 
fdjlagene*  Stembilb,  au*  Sternen  ber  Snbromeba 
gebilbet;  bie  neuem  Slftronomen  ertennen  jebodj 
ba*  Sternbilb  ntc^t  mehr  an. 

ffrie  brirfrfett,  Hrneftine,  Täterin,  geb.  29. $uni 
1824  in  Sanjig,  Sdjülerin  ton  91.  ̂ orban  unb  SB. 
6obn  in  Süfielborf,  bereifte  Seutfduanb,  öodanb, 
Belgien,  Gnglanb  unb  Italien,  srahltc  jebod)  mit 
Vorliebe  ba*  ßeben  ber  Violen  unb  3uben  ihrer 

ßeimat  unb  SDlaf uren*  jum©egenftanbe  ihrer  Sar= 
ftellungen.  93on  ihren  ©emälben  fmb  gu  nennen: 
9iaft  poln.  ftlöfter  im  ©albe  (1867),  $olnifcbe 
Sanbpoft,  ̂ Jolnifdjc  ftlöfter  oor  einem  (Srurifir 
(1 869),  yübifebe  fiumpenf ammler  in  üflafuren  (1 870), 
Sie  ̂ ubengaffe  in  Stmjterbam  am  ftreitag  Slbenb 
(1872),  3llte  Kirche  in  Vtafurtn  (1874),  au*  bem 

Nomabenleben  poln.  ftlöftcr  (1879),  Jeppichflidc; 
rinnen  in  Stmfterbam  (1881),  Äinber  auf  einem 
Hahn  jur  Schule  fabrenb  (1886),  3ug  oertriebener 
3uben,  SBabenbe  Äinbcr  (1887),  $fingftipiel  auf 
ber  f>cibe,  Sa*  ©änfemabeben  (1891).  Sic  ftarb 
21.  ̂ uli  1892  in  Süffelborf. 

#riebridjtffel&  in  SBaben,  Sorf  im  3lmt 
Sdjrocfeingen  be*  bab.  Äreife*  Mannheim,  10  km 

oon  33aben,  an  ben  Sinien  grantfurt  a.  3Jt.*6eibcl= 
bera  unb  ,V  cdMvemngen  (7  km)  ber  ÜJtain 

Neaarbabn  unb  Mannheim  ;£eibelberg  ber  Sab. 
Staat*bahnen  (2  SBabnböfe),  tat  (1890)  1279  (?. 
unb  Jabalbau.  §n  ber  9tähe  Sedenheim  (f.b.).  §. 
ift  1684  oon  f vai; \.  (Saloiniften  gegrünbet  roorben. 

Orricbridjöfelbe,  Sorf  unb  iHittergutim  flrei* 

Weberbarnim  be*  preuft.  9teg.*9e|.  $ot*bam,  7  km 

öftlich  von  Berlin,  an  ber  vi  nie  53erlin:Rreu  vM  6nig*  ■■ 
berg=(ST)btlubnen(Station  Lichtenberg^.)  ber  preuft. 
Staat*babnen,  mit  itorortoertebr  na*  Charlotten* 

burgunb  Strausberg,  bat  (1890)  5503  meift  eoang. 
G.,  ̂Joft,  fternfprechoerbinbung,  SSafferleitung  unb 
ein  1719  oom  Marfgrafen  Sllbredjt  oon  93ranben= 
bura  erbaute«  Scbloft  be*  öerrn  oon  £re*do»o  mit 

groBemikrr,  Slder-unb  ©artenbau.  —  33i*  1700, 
roo  ba*  Sorf  burdj  ̂ riebrieb.  III.  ben  Namen  %.  er- 

hielt, bieft  e*  9tofenfelbe,  al*  toeldje*  e*  febon 

1265  erwähnt  wirb.  1814—15  wohnte  hier  König 
jyriebrid)  Sluguft  oon  Sacbfen  al*  ©efangener. 

3rtcbvtd)40tabctt,  ©r öfter,  Aanal  im  preuft. 
SHcfl.  sSöejj.  Königsberg,  oerbinbet  von  Sabiau  au* 
bie  red)t*  oom  ̂ rcgel  au*gebenbe  Seime  mit  bem 
jum  Kurifdjen  ̂ >aff  flieftenben  Nemonien;  er  ift 

19  km  lang,  an  ben  fdjmalern  Stellen  19—23.  an 
ben  breitem  137,om  breit,  1,5  m  tief  unb  für  Schiffe 
»on  134  t  benu^bar.  Seine  2lnlca,una  erfolßte 

1689 — 97  unter  bem  ©rofjen  Surf  ürften  üon  $Bran= 
benburg  burch  bie  SDittoe  be*  ©eneral*  be  ßbieüe, 

©nlfin  Jtatbarina  ju  SBalbburq-Jmchfeft.  2)er  %. 
erfpart  ben  Sd)iffcn  bie  gefäbrhdje  ftahrt  uher  ba* 
6aff,  beffen  Ufer  er  parallel  läuft. 

3)er  fileine  (V-  oerbanb  ben  9lcmonien  mit  ber 
©ilge  (f.  b.),  ccrlor  aber  feine  ÜBcbeutung,  feitbem 

1833—34  ber  11  km  lange  Sedenburger  Äanal 
in  geraber  Öinic  oon  Sedenburg  bis!  nach  Marien: 
bntd)  am  9temonicn,  gegenüber  ber  OTünbung  be* 
©rofien  5. ,  geführt  morben  mar.  Siefer  türjt  bie 
Sdjiffahrt  ab  unb  oermeibet  bie  ftarte  Str&mung 
be*  illeincn  ber  bei  bem  Solle  «@reitufd?ta», 
b.  b.  bie  Schnelle  biefe. 

Jyricbridi^hnfcn,  Stabt  im  Cberamt  Jctt= 
naug  be*  mürttemb.  SonautreifeS,  am  norböft= 

lieben,  fruchtbaren  Ufer  be*  Sobcnfee*  unb  an 

ber  fiinie  Ulm^.  (103,o  km)  ber  SBürttemb. 
Staat*bahnen,  6auptfpebitton*=  unD  fianbel«plah 
be*  mürttemb.  Skrtcbr*  mit  ber  Sd?n>ei3  unt? 
Italien  unb  Sil  einer  ̂ afenbireftion,  Gifenbahn^ 
betrieb*infpeftion,  eine*  6aupt3oUamte*  fomie  ber 

33obenjee=Sampffchiffahrt*oermaltung,  hat  (1890) 
3208  &,  barunter  800  ©Dangelifche ,  ̂Joft  jmeiter 

Stlaffe,  Telegraph,  ein  Sdjloft,  ehemalige*  $riorat 
Öofen  (meift  Sommerrefibenj  be*  f>of*),  mit 
offenen  ©alerten,  Äirche  unb  ©emälben  neuerer 

SReiftet  (s15flug,  ©egenbaur  u.  a.),  eine  tath.  ̂ farr= 
firche,  Äaif  er^ilhelm^Sentmal;  Satein^  unb  9leal* 
fchule,  höhere  ̂ äbchenerjiebung*=  unb  Unterricht*; 

anftalt  (^aulinenftift),  hil'tor.  unb  natumriffens fdjaftlidhe  Sammlungen  be*  Sobenfeeoerein*,  gut 

eingerichtete  See-  unb  irifch=röm.  SBäber,  9Jlolfentur: 
anftalten,  fch&ne*  Jturhau*,  ̂ arlanlagen,  neue* 
firanlenh au* ,  SBafferleitung ,  ©a*bcleuchtung ; 

Üliafchinenreparaturmerlftätte,  Scbiff*roerfte,  Sohl5 
leber«  unb  ̂ Jarfettfabritation,  §ifa?erei,  lebhaften 

Sampffd)iffahrt*ocrtchr  (Sampftrajett  für  SJabn- 
jüge  nach  9loman*born),  ergiebigen  %tlb;  unb 
Cbftbau,  SBiehjudjt  foroie  bebeutenbe  Obftmärtte. 

—  S-  tieft  früher  (fefa,  on  837)  33  u  dj  h  o  r  n ,  roar  Sife 
ber  fiinjgauer  ©raten,  bie  fich  in  ber  imeiten  Hälfte 

be*  11.  yiahrh.  auep  ©rafen  oon  93uchhorn  nannten, 
tarn  nach  boren  3lu*jterben  an  bie  SBelf en  unb  fiel 
nach  bem  $obe  5Belf*  VI.  (15.  Sej.  1191)  an  bie 
Öobenftaufen.  1275  oon  9tubolf  von  dab*burg  jur 
9tcicb*ftabt  erhoben,  ftanb  e*  unter  bem  Scputje 

»on  Überlingen.  1474  ermarb  e*  ju  ber  ̂ errfchaft 
53aumgarten  noch  bie  über  6ri*firch.  Sie  üttünie 
öon93uchhorn  mürbe  1705  jerftort.  3m  14.3abrh. 
trat  e*  3U  bem  Sihmäbifcpen  Stäbtebunbe,  tarn 
1802  an  Shöern  unb  1810  an  Söürttemberg.  181 1 
mürbe  Joofen  mit  Sudjborn  oereinigt  unb  feitbem 

heiftt  e*  g.  —  93gl.    am  93obenfee  (3ür.  1887). 
ffriebrid)öb;afriif  inSütlanbJ.^reberifghaon. 
^riebriet) tragen ,  Sorf  im  Ärei*  Weberbar^ 

nim  be*  preuft.  9leg.--93e3.  iJJotöbam,  20  km  im 
D.  oon  93crlin,  am  9lu*fluft  ber  Spree  au*  bem 

SRüggelfee,  an  ber  Sinie  93erlin=Sommerfelb  ber 
preuft.  Staat*bahnen,  mit  Sampferoerbinbung 

nach  93erlin  unb  "Sorortoerfebr  nach  ©runcmalb  unb 
^ürftenroalbe,  hat  (1890)  7903  6.,  $oft,  Jelegrapb, 
Grjgiefterci  (©labenbed  &  Sohn) ,  öanbfchuhfabrit 
unb  ift  beliebte  Sommerfrifche  ber  berliner.  ̂ .  ift 

1753  burch  t$riebricb  b.  @r.  al*  Spinnerfolonie  ge* 
grünbet,  worauf  noch  bie  Maulbeerbäume  hinmeifen. 

^ricbrtrf)Cr)<ill.  1)  a.  bei  Sinbenau,  ehe: 

malige  Saline  im  firei*  ̂ ilbburgtaufen  be*  ̂ er* 
jogtum*  Sachfeu  =  ü)iciningen,  4  km  im  SO.  oon 
Öelbburg,  an  ber  Kred  unb  ber  Nebenlinie  i>ilb* 

burghaufen:Öinbenau-'S.(30km)ber6ilbburghaufen= 
Öelbburger  Giienbahn,  hat  ( 1890)  mit  bem  benaebbar* 
ten  Sinbenau,  mit  bem  e*  eine  03cmeinbe  bi  Ibet,  44 1 

^o[tagcntur,  ̂ ernfprechoerbinbung ,  jroei  93itter* 
loafjcrquellcn  unb  Sabeanftalt.  Sa*^ri  ebridj  *  * 
haller93ittermaffer  enthält  in  llSöanerGl^oeg 
fefte  93eftanbteile,  nämlich  18,239  g  fdnoefclfaure* 

Natrium,  24,624  g6hlornatrium,2,o9cg(Ihlormagnej 
fium,  3,087  g  lohlenfaurc*  Natrium,  1,370  g  6bIor= 
falium  unb  OLm  g  Sromnatrium  unb  jeiebnet  ftdj 
oor  anbern  SittcrmäUern  roefentlich  burch  feinen 

boben  Mocbfaljgcbalt  au*;  bie  (Jbtorocrbinbungen 

roirten  bc'onber*  mobltbätig  auf  ben  ©efamtorgani*= mu*,me*balb  ihm  namentlich  bei  längerm  ©coraudb 

ber  töorjug  gegeben  mirb.  Sie  SBerfenbung  beträgt 
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jdbrlicb  mehr  als  1  2Jiia.  frafcben.  —  Sgl.  ©utt« 
mann,  2>a8  frriebricbSballer  SMtterroaffer  (in  ber 

«3)eutfd)cnmebü.9Bod}cnja)rift»,1888).— 2)ÄÖnißl. 
Saline  unb  Steinfaljbergroerf  im  Cberamt  SRedap 
fulm  beS  toürttemb.WedarfrcifeS  bei  3aöitfelb/  am 
Ginflufj  bet  $agft  unb  beS  Hod>erS  in  ben  Stedar 
unb  an  einem  Schiff  abrtStanal  (10  m  breit),  liegt 
in  154  in  $öbe  unb  ift  Si&  eines  SalinenamteS. 
3n  fr  unb  ber  5  kra  entfernten  fönigl.  Saline 
GlemenSball,  wo  bie  Sole  au*  4  Bohrlöchern 
gepumpt  loirb,  werben  iäbrlicb  in  6  Sub&äufern 
etwa  15000  t  Salj  au«  eole  unb  100000 1  Stein* 
falj  gewonnen.  55ie  Saline  ift  1820  gegrünbet,  baS 
Steiufaljbergmert  feit  1860  im  betrieb,  ÜJiabebet 
baS  3>orf  ̂ aflftfelb  (f.  b.).  [beritsbalb. 

^•ricbririjctiall,  Stabt  in  Norwegen,  f.  ftrc* 
#ricbrid)eigof ,  IRarftfledcn  im  KreiS  CrtelS* 

bürg  bei  preufe.  9teg.=Be;j.  Königsberg,  27  km  im 
SD.  oon  CrtelSburg  unb  8  km  oon  ber  ruff. 
©renje,  an  ber  rechts  jur  Rarere  gebenben  Sjfroa 
(bicr  im  obern  üaufc  9iofog  genannt),  bat  (1890) 
2321  meift  poln.  G.,  baruntcr  67  Hatbolilen  unb 

38  Israeliten,  v$oft,  lelegrapb,  Webenjollamt, 
<l>rctparanbenanftalt;  2lderbau,  Biebjucbt,  ©ren^s 
banbel,  befonberS  mit  feibenen  auS  grant* 
reidj  unb  ber  Scbioeij,  unb  in  ber  9tä&e  Brennereien, 
3iegeleien  foroie  umfangreiche  StaatSforften. 

ftriebrtef) Horben,  ein  württemb.,  1.  %an.  1830 
oon  König  Silbelm  jur  Belohnung  oon  Militär: 

unb  Gioilocrbicnft  geftifteter  unb  3.  ̂ an.  1856  er= 
Weiterter  Crben  mit  fünf  Klaffen:  ©rofelreuje,  Hom= 

ture  erfter  unb  jmeiter  Hlaife  unb  sJiittcr  erfter  unb 
iipciter  StlafTc.  CrbcnSjeidien  ift  ein  a#tfpi|5igeS, 
roeifj  emailliertes  golbencS  Hreuj,  auS  beffen  2Bin* 
lein  golbene  Strablcn  beroorgeben  unb  baS  auf 
tuei&em  9)littclfd)ilbe  bie  golbene  9iamen$cbitTre  F. 
mit  ber  Hönigsfrone  barüber  trügt,  Se&tere  ift  bei 
ben  Homturlreujcn  oon  einem  blau  emaillierten 
Sprucbbanbe  mit  ben  Worten  «©Ott  unb  metn  Siccbt» 

umgeben.  Beim  ©rofjtreir,  jeigt  baS  SJtittelfcbilb 
baS  Bilb  beS  Honigs  frriebrtcb  mit  ber  Umfdjrift 
«jriebrieb,  König  oon  Württemberg».  3)aS  Zitters 
freuj  jroeiter  Klaffe  bat  feine  Strahlen  unb  ift  oon 
Silber.  frlr  Hriegeoerbicnfte  wirb  ber  Crben  mit 
Schwertern  oerliepen.  2)aS  CrbcnSbanb  ift  blau. 
König  Wilhelm  II.  ftiftete  1892  eine  mit  bem  fr 
uerbunbene  golbene  Berbienftmebaillc,  bie  bie  Be* 
3eidmung  «BcrbieuftmebaillebeSfr»  führt;  fte  wirb 
am  Banbe  beS  dlittcrtreujeS  beS  fr  getragen.  (S. 

Safel:  $ie  wichtigsten  Crben  II,  frg.  4.) 
^•ricbrirfitfprt,  tfeftung  im  KreiS  Gdernförbe 

beS  preufc.  9icfl. =SBc^.  Schleswig  (f.  Harte:  Kiel 
unb  Kieler  Jöbrbe,  beim  l'lrtifcl  Kiel),  an 
ber  Ginfabrt  in  ben  Kieler  ftafen,  bat  (1890) 

1566  G.,  v#oft,  Selegrapb,  3euflbauS,  Sorpcbowerf: 
ftatt  (bie  800  Arbeiter  wobnen  in  ber  naben  fiS: 

lalifd>en  SIrbeiterfolonie  ^rieferböb),  ÜJtinen:  unb 
Slrtiliericbepot,  ̂ ortififation,  grofee  Hafernen  für 
bie  bier  garnifonicrenbe  1.  3Jtatrofeuartillcrie  =  2Ib: 

teilung,  sj)iatrofenbioirion  unb  ScbiffSjungenabtei: 
lung,  funultanc  ©arnifontirdje,  ©arnifonfaSule  unb 

ein  yeucbtfeuer.  —  Grbaut  1632  r>on  bem  bün.  König 
Gbriftian  IV.  auf  ber  Sanbjunge  sßricsort,  b.  b.  auf 
ber  gur  ̂ elbmarl  beS  Dorfes  "JJrieS  gehörigen  Spi&e 
(Crt=  6de),  1618  gefcblcift  unb  1663  pom  Höuig 
griebrid?  Iü-  miebcrpcrgeftcUt,  biefe  bie  Jcftung  ab= 
medjfelnb  GbriftianSprieS  unb  fr,  je  nacb  bem 
tarnen  beS  regierenben  HönigS  oon  Sdnemart;  erft 
feit  frrtcbridj  V.  blieb  ber  5lame  fr  Dk  Sd)»cbcn 

napmen  %.  18.  25ej.  1643  mit  Sturm  unb  19.  Stet, 
1813  burd?  Kapitulation,  ©ab.  renbbe«  Krieges  1848 

—50  mar  fr  Don  ben  ScbleSnjig=6olfteincrn  befe&t, 
»urbe  aber  naebber  entjeftigt  unb  erft  naa)  1867 
oon  ben  <ßreuf?en  neu  befeftigt.  3n  93erbinbung 
mit  mebrent  JyortS  unb  Küitenbatterien  fperrt  ber 
%la$  je^tbieGinfabrt  jum  Kieler  öafen.  ©egenüber 
fr  im  Kreis  ̂ Jlön  liegt  bie  bem  abligcn  frräuleim 

flofter  %xeeb  gebörige'iBrobftei  mit  bemöauptort 

Scpönberg  unb  ben  Dftfccbdbern  Slltbcilenborf,  2a-- 
bot  unb  ctein;  bie  ©eoölferung,  urfprünglid?  l)eff. 
Koloniften,  bat  manebe  ßigentümlidjf  eiten  in  Zxacot 
unb  Sitte  beroabrt.  2er  norböftlicb  baranftofeenbe 
Stria?  ber  Citfee  wirb  bie  Ko Iberger  Jöeibe 

genannt  unb  ift  bcrübmt  bureb  ben  Seefteg  beS 
bftn.  Königs  Sfjriftian  IV.  über  bie  fdjioeb.  §lotte 
unter  KlauS  fremming  1.  3"li  1644  foroie  burd) 

ben  Sieg  ber  bän.=nieberlänb.  flotte  über  bie  fd?we= 
bifepe  30.  Slpril  1659  unb  baS  Seetreffen  ber 
2>änen  unter  WielS  Suel  mit  ben  Sdjweben  unter 

Sjoblab  30.  OJtai  1677. 
$rtcfertcf)drtil),  Befi^ung  beS  dürften  $8iS= 

mard  im  KreiS  ioerjogtum  fiauenburg  beS  preufe. 

SHeg.'Scj.  SdjleSmig,  26  km  im  SC.  oon  £>am: 
bürg,  bilbet  mit  bem  umfcblie&enben  Sacfcfenmalb 

(i.  b.)  ben  felbftanbigen  ©utsbeurf  Scbroarjenbef 

(f.  b.),  liegt  an  ber  üinie  S3erlin=illUttenbergc=i)am-- 
bürg  ber  ̂ reufj.  Staatsbabncn,  ift  Si&  ber  Ser- 
waltung  für  bie  fürftl.  SiiSmardfcbe  (vibeifommife: 

berrfdjaft  unb  b,at  (1890)  219  l*.,  s#oit  ̂ weiter 
Klaffe,  Jelegrapb,  baS  ftcrrenbauS  beS  frlrften 
93iSmard  unb  eine  Sampifdjneibemüble.  ̂ n  bem 

©utSbejirf  befinben  fidj  bie  ̂ iegelei  JricbridjSrub,  er 
Jbonwert  bei  :Keinbef  unb  bie  ̂uloerfabrif  2üne: 
berg  an  ber  (Slbe.  frürft  Bi'jmard  erhielt  fr  1871 

als  ©eidjenf  oon  Kaifer  v-!tUlbelm  I. 
^riebrid)ftabt.  1)  kxti*  im  öftl.  Zeil  beS  ruff. 

©ouoeruementS  Kurlanb, ein  75  km  langer,  bis  b,  öd): 
ftenS  35  km  breiter  Streifen  ianbeS  jwifeben  ber 
Düna  unb  ber  ©renge  beS  öouocrncmcntS  Komuo, 

mit  lebmigem,  toenig  frudjtbarem  Boben,  bat3504,i 
qkni,  67667  G.  (meift  Selten),  @etreibe=,  fraajSbau, 

5Üenenjud)t  unb  Brennerei.  —  2)  fr>  lett.  Jauna 
Jelgawa  (sJteu=ÜJlitau)  ober  Jauna  Kighe  (sJieu= 
iKiga),  Krctoitnbt  im  KreiS  fr  ,  127  km  öftlid)  oon 
sJ)]itau,  in  etner  Siicberung  linfs  ber  2üna,  bat 
(1888)  6619  G.  ( 3uben  mit  Seutfcben  unb  Selten 
untermifdit),  je  eine  prot.  unb  ruff.  Kircbe,  eine  latb- 

Kapelle,  stoci  Spnagogen,  Kleingerccrbe  unb  iöan- 
bei.  —  fr,  1630  gegrünbet,  bief>  anfangs  3teuftabt= 
eben  unb  erhielt  1646  feinen  jelugen  tarnen  nadj 
bem  Begrünber  ̂ erjog  friebrieb  oon  Kurlanb. 

tfcicbridjfrabt,  Stabt  im  preuf;.  :)lcg.--5Jej.  unb 
KreiS  Sd)leSioig,  an  ber  Giber  unb  ber  üJtünbung 
ber  Ireene,  oon  brei  Sinnen  ber  Greene  burd)fd)nit= 
ten  unb  umfloifen,  an  ber  Sinie  öeibe^oubern  ber 

<lireufe.  StaatSbabnen,  Si^  eines  SlmtSgericbtS 
(Sanbgeridjt  Flensburg),  ̂ tebenjollamteS  erfter 
Klaffe  unb  ber  Ieicbgraffd?aft  für  bie  benachbarte 

Sanbfcbaft  Stapelholm,  hat  (1890)  2337  G.,  bar- 
unter  76  Katbolifen  unb  129  Israeliten,  <JJoft  üioeiter 
Klafie,  Stelegrapb,  je  eine  lutb.,  mennonit.,  remon= 
ftrantifeb^reform.  unb  fatb.  Kird?e  foroie  eine  Spua= 
goge,3{eltoratSfcbule,Banfoercin, einen  geraumigen 
Seehafen  unb  eine  oielücnu&tc  Jä^W  über  bie  Giber 
nad)  Xitbmarfcben  foioie  iyabvifation  oon  Seife, 

v}$arfümcricn,  Süngftoffeu,  Schwefel-  unb  Cra!= 
dure,  bebeutenbe  o'luf}=  unb  Küftcnfifd>crei  (Stör= 
ang).  Die  Stabt  ift  nach  l?ollänb.  2lrt  in  einem 
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Vicred  regelmäßig  erbaut  mit  geraben,  oon  5?a* 
nälen  butcbfdmittenen  Straften  unb  einem  ÜJlarft» 

plan  in  ber  Glitte.  —  <j.  würbe  unter  öerzog  Jrieb= 
rieb  III.  oon  Sd)leSwig=j;)olftein=©ottorp  1621  oon 

nieberläub.  ?lrminiancrn  (iHemonftranten)  begrün^ 
bet,  unb  alle (Einwohner  erhielten  oöllige  StcligtonS* 
freibeit.  ?im  er)ten  TeutiaVTänifcben  Kriege  würbe 

7.  2lug.  1850  oon  ben  Tönen  befettt  unb  ftarf 
oerfebanzt,  barauf  00m  29.  Sept.  bis  4.  Ctt.  oon 
ben  ScblcSwig^olfteinern  unter  ©eueral  oon  ber 
Tann  obne  Crfolg  befeboffen,  wobei  ein  grofter  Teil 
ber  Stabt  nieberbrannte  unb  in  ber  Vauart  ibr 
f rubere*  bolläub.  ©epräge  verlor. 

^ricbi-iriicrnnl,  Torf  im  HrciS  Saarbrüden 
beS  preufe.  i)lcg.=Ve3.  Trier,  an  ber  Sinie  3ieunltr- 
d)en--Saarbrflden  ber  Vrcufl.  StaatSbabnen,  bat 
(1890)  6254  (*.,  barunter  2500  (*oangdifd)e,  %o\t, 
Telegraph,  fatb.  unb  eoang.  Hirdie;  Stciutobleiu 

bergbau  (©ruhen  <y.  unb  SPlapbad)  mit  2400  3lrbei= 
tern),  4©laSbfltten  (800  Arbeiter),  ̂ abrilation  von 
Vrcfetoblcn,  ©iejtcreiidiwärzc  unb  SbomaSmebl. 

a- r  i e b r t rt)  $h> c  r 1 1) ,  Torf  im  JanbratSamtSbezirf 
SBaltcrSbaufen  beS  öerzogtumS  SadtiemÖotba,  an 

ber  Weife  unb  an  ber  Olebenlinie  Vuf[ebcn=©roftcn- 
bebringen  ber  <Prcujt.  StaatSbabnen,  Sitt  eine« 
«mtSgcridbtS  (Öanfcgcridjt  ©otba),  bat  (1890)  432 
eoang.  Q.,  Voftagcntur,  Telegraph  unb  Tomänc. 

A-ricbricl)  ̂ illiclm  (sk-ihit,  ein  1787  unter 

ber  Üeitung  beS  als  s$ferbezüd>ter  berühmten  preuft. 
CberitallmeifterS©ra{en  Öinbenau  bei  Weuftabt  a.b. 

Tcfic  crridjtcteS  preufs.  fjauptgeftüt,  in  bem  baupt- 
ffidjlid?  cble  Dicitpferbe  gezüdjtet  mürben.  Sa*  g. 

mürbe  1S77  nach  Vcbcrbcd  (f. b.)  oeriegt.  Tie  leer  ge= 
morbenen  ©cftütsftallungen  würben  zur  Unterbrtm 
gung  beS  f  olange  in  üinbenau  ftationierten  branbenb. 
SanbgcftütcS  oerwenbet,  weldteS  jetzt  ben  tarnen 

Sranbenburgtfd^eS  Canbgeftüt  Weuftabt  trögt. 
9riebrid):$öilbelm  -Qafeit,  öafen  an  ber 

Slcrbofliüfte  oon  ttaifenSBUbelmS-'Sanb ,  nörblicb 
oon  ber  Hftrolabebai,  wirb  burd)  bic  Schering: 
Öalbinfel  fomie  burd)  mehrere  nörblid?  oorgelagertc 

SJnfeln  gcbilbet,  ift  bis  26  m  tief,  geräumig  unb 
lieber,  fr.  ift  feit  Aufgabe  ber  Station  Jinicbbafen 
(1891)  öauptftation  ber  Kolonie  unb  Si&  beS 
fianbeSbauptmannS.  Tie  Slnlagen  ber  Station 

befinben  üeb  auf  ber  9torblufte  ber  Schering  ̂ fcalb: 
infel;  cinelJUjftonSftation  bcrWbcinifdtenllUiffionS: 
gefellfcbaft  liegt  2  km  nörblid)  auf  ber  Sllp^nfel 
ober  Siar.  Tie  Umgebung  ift  frudjtbar;  bie  Ve= 
fürebtungen,  bie  Hüfte  fei  ungefunb,  haben  fid)  bis 
je|jt  nicht  beftätigt. 

tfriebrtd>:iRMlbelmeibob,  f.  VutbuS. 
$ricbrtrf):2ttUf)cItttäborf,  erfte  öeimatfolo= 

nie,  f.  airbeiterlolonien  (33b.  1,  S.  814  a). 

ffrtcbrirtj=4öilöclm«<inftirur,mcbi3.^irurg., 
f.  VilbungSanftalten,  militärünUidjc. 

A-rtcbriff)  ̂ tlhclmefniial  ober  ÜJtüllrof er 
flanal,  Dom  ©rofeen  Äurfürften  oon  3)ranbenburg 

1668  angelegt,  ftcllte  früher  bie  einjige  birefte  il>cr= 
binbung  jwifeben  Cber  unb  Spree  bar.  Ulm  SBrieS* 

tower  See  auf  4-21,07  über  Otormalnull  bie  Cber 
öerlaffcnb,  erreichte  er  mit  7  Sd)leufen  bie  fanali: 

fierte  untere  Sdjlaube,  einen  rechten  "3lebenfluft  ber 
Spree,  unb  burdj  biefen  mittels  jweier  weitem 
Sdileuien  bie  Spree  unweit  Wüllrofe,  auf  +3ü,oj 

über  WormalnuU.  Seine  geringen  2lbmcffungen  — 
9,4  m  Sobjbrcitc,  l^o  m  Tiefe,  40,2  m  Sdjleufen- 

länge,  5,24  m  SBrcite  unb  1^7  bis  1,73  m  Tiefe  — 
liefen  nur  Sabrjeuge  von  120 1  ju;  aud)  erforberte 

feine  Senufcung  |ür  bie  »on  ber  obern  Cber  toim 
menben  Scpiffe  einen  weiten  Umweg.  Tiefe  Um* 

ftänbe  waren  eS  mit,  bie  jur  Grbauung  beS  Cber-- 

SpreetanalS  (f.  b.)  führten,  ber  oon  bem  22,-e  km 
langen  fr  nur  bie  11,5  km  lange  Sd)lauheftrede 
benuftt  unb  biefe  erweitert  unb  »ertieft  bat  Tie 
93ric*lower  Sdjlcufe  beS  paffierten  1890  auf 
6014  Schiffen  nacb  33erlin  ju  154674,  von  Berlin 

ber  35  898  t,  aufeerbem  52238  t  ̂loftbolj.  —  3}gl. 
Toed)e= Mittler,  Ter  g.  unb  bic  »erlin-öamburgcr 
§lufefd)ifiabrt  (2pj.  1891). 

Friendly  Sooletie»  (engl.,  fpr.  frennbli  feo- 

feeiiti»),  33e;eicbnung  ber  Don  ben  ©cwerloercincn 
unabhängigen  engl.iDtlfSgefeUfcbaften,  bie  fid)  mei- 
ftenS  auf  bie  ©cwclhrung  non  Untcrftü^ungen  bei 
Äranlbeiten,  Sterbcfallen  unb  ©eburten  befebräm 
len.  Soldje,  bic  lebiglid)  bie  3$erfid>erung  oon 

^cgräbniegelb  bc.nocden ,  heilen  Hurial  Societies. 
Tie  Verbreitung  biefer  gän.;licb  auf  bem  $oben  ber 

§reiwillig(cit  ftebenben  ©cfellfdjaften  beginnt  be* 
reite  (Snbe  beS  17.  unb  Slnfang  beö  18.  ̂ abrh-,  unb 
einige  oon  ben  gegenwärtig  nod)  beftebeuben  haben 
eine  beinahe  .tweibunbertiäbrige  (Triften?  hinter  ftdj. 

handle  haben  freimaurerifebe  formen  unb  ©e» 
bräud)e,  wie  ber  Drben  ber  «Cbb  <y<Ut>wS  OTancbcftcr 
Unitp»  unb  ber  Crben  ber  «gorcfterS»,  weldjc  1.  ;V>n. 
1892  695687  bej.  738166  erwachsene  unb  73816 

bej.  92554  jugenblidje  ÜJIitglieber  hatten.  Tie  ©e- 
feHgebung  bat  fid?  mcbrfad?  mit  ber  Regelung  ber 
Stellung  ber  F.  8.  befaftf.  Tic  erfte  hierher  gc* 

börenbe  sl>arlamentSalte  batiert  oon  1793;  einen 
gewiffen  3lbf*lufe  aber  bat  biefe  ©efefcgebung  erft 
burd)  bic  «Friendly  Societies  Act»  00m  ll.Slug. 
1875  (38  u.  39  Vict.  cap.  60)  erhalten,  ber  eine 
umiaffenbe  Gnquete  oorbergegangen  war;  ftc  ift 

burd)  fpäterc  ©ejeHe,  welche  1887  ergän.U  unb  juj 
fammengefafet  würben,  nur  wenig  oerftnbert  wor= 
ben  (50  u.  51  Vict,  cap.  56).  Tie  ©efellfdjaften 

f&nnen  fid)  hiernaeb  regiftricren  laffen  ober  nicht. 
SöetrcffS  ber  MegiftrierungSfäbigtcit  befteben  jebod) 
mancherlei  Sßebingungcn;  fo  müffen  Raffen,  weldjc 
Slltcr^renten  juwenben  wollen,  eine  oon  einem 
aJerficbcrungSmatbematifcr  entworfene  ̂ riimiem 

tabellc  oorlegen.  Tic  Vorteile,  welche  bie  re; 
giftrierten  Mafien  geniefien,  finb  Stcmpelfreihcit, 

(jrleidjterung  in  ber  Verwaltung  beS  Vereineoer= 

mögenS,  sJ)(öglid:lcit  ber  iDlitgliebfcbaft  ̂ JJlinbcr- 
jäbrigcr,  Vorzugsrecht  ber  Vcreinvforberungen  im 
tjalle  ber  ,SflhlungSunfabigteit  ber  VerciuSbeamten 
u.  f.  w.;  ftc  finb  bafür  aber  oerpflid)tct,  jährlich 
einen  SluSweiS  über  bic  oorbanbenen  Kapitalien 

fowic  über  ihre  Ginnabmen  unb  3tuSgaben  oorjus 
legen,  unb  alle  5  3flhre  einen  SluSweto  über  ihre 
3Utioa  unb  Vaffioa  nad?  faAoerftänbigcr  2arati»n 

an  bic  Megiftcrbeb&rbe  einjufenben.  ISbef  ber  :Hcgi- 
ftrierungc-behtrbe  ift  ber  Chief  Registrar  of  F.  S., 
bem  Jöilfcbeamte  beigegeben  finb.  (Ir  übt  bie  Stuf* 
ftd)t  über  bie  Haffen  au»,  iann  bie  finanzielle  Sage 
einzelner  ftaffen  unterfueben  laffen  unb  finanziell 

gänzlich  berabgetommene  auflegen,  ̂ äbrlicb  wirb 
bem  Variament  Vericht  erftattet.  Tie  3ahl  ber 

beftebenben  Haffen  ?uoerläfftg  f eftzuftellen ,  i)"t  nidjt 
gut  möglich.  1890  fanbten  18342  regiftrierte  @e» 
fellfcbaften  ̂ abreSberiobte  ein;  ibre  wirllid>c  3aH 
ift  aber  großer.  Tic  3ahl  ber  unregiftrierten  ift 
gänzlid)  uubelannt.  Tie  Verwaltung  ber  F.  S.  ift 

im  ganzen  wenig  befriebigenb.  9iacb  bem  (eßten 
1892  oeröffentlidjten)  $)ertd)t  beS  Chief  Registrar 

anbten  »ueweife  14988  ©efellfcbaften ,  unter  wel« 

Ii 
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djen  fi<b  bei  3 122  ein  Überfd?ufc  pon  1 781 3 19  $fb.  6t. 

berau*[tellte,  mogegen  1 1 866  @ef  ellf  cbaf  ten  ein  ©e* 
famtbepeit  ton  10734515  s}Jfb.  St.  aufmiefen.  — 
!ßgl.&a?bacb,  Sa«  engl.  Arbeiten?  erfid?  crung*roef  en 
(2pj.  1883);  berf. ,  ArbciterDerftdjerung  in  ©rofp 
britannien  (im  «ftanbrnörterbueb  ber  Staatsmiffem 

fdmften»,  93b.  1  Qena  1890),  6.  535  ig.;  3törn= 
rcitber,  Sie  engl.  Arbeiterterbanbe  unb  ibr  iMetbt, 

JBb.l  (2üb.  IS86);  S.fi.SMltinfon,  TheF.S. Move- 
ment, the  Affiliated  Orders  (i'onb.  1886);  ̂ ratt, 

Law  of  F.  S.,  bfl.  ton  93rabroot  (ebb.  1888). 
tfrieö,  in  bet  beforatiten  Kunft  ber  Sin» 

fanungeftreifen  einer  5läd?e  ;ur  Abgrenzung  ber 
felben  ober  jur  Sermittelung  mit  einer  Umfaumung 

Manb,  «orbc  cber  5»orbüre).  So  j.  <ö.  ftnb  fr  bei 
Sapeten  ober  gemalten  ffianbfelbcro  bie  glatten  ober 

ter.rierten  Umrabmung?ftreifen  berfelben;  bei^oljs 
fufeböben  bie  gemöbnlid)  au?  bärterm  ober  bunllerm 

$ol,ie  beftebenben  StabmenböUer,  melcbe  bie  au«  ge* 
möbnlicben  Sielen  bergcftellten  gröfeern  gelber  ein: 
fallen  (Jricöfuftböben) ;  bei©efäjien,  ©erfttenu.f.m. 
bie  mit  iHunbjtäben,  Harniefen,  ̂ lättdwi  u.  f.  ro. 

eingefaßten  ̂ er$ierung?ftrciien.  —  $n  ber  93au= 
lunft  ift  ber  ein  ftbmaler  ftläfbenftreifen  ftov 
fdjen  bem  Ardjttrao  unb  bem  barüber  befiublicben 

Hranjgeftm«  ber  antiten  $empelgebälle  unb  ber  ba- 
nacb  gebilbeten  mobernen  ©urt  =  unb  ftauptgefunfe 
an  ©ebüuben,  ober  jmifdjen  bem  Sturn  unb  bem 
Uerbacbung«gefim«  an  2büren  unb  {jenftern.  Sa 

ber  im  bor.  !üauftil  au«  Jriglppbcn  unb  vJtctopen 
(f.b.)  bejtebenbe,  im  ionifdjen  in  ungebinbertcr  t>lä<be 

bebanbelte  ber  meiften  antifen  Jempcl  jur  Aup  | 
nabme  ton  SReltefbarftcllungen  (Zophoros,  33ilb= 
träger)  Diente,  fo  nennt  mau  oft  aud?  biefe  IcHtem  | 

jelbi't  jo  (j.  9).  <j3artbenonfric«).  Uber  bie  oerfdjiebene 
Sbebanblung  be?  f|ebc  bie  terfdjiebenen  ttunft- 
perioben,  nue  Ülomanifcber  Stil,  iHenaiffance  u.  f.  ro. 
unb  bie  Äunft  (nebft  Jafeln)  ber  einzelnen  Säuber. 

tie£,  ©eroebe,  f.  glau«. 
ftried,  Sernbarb,  vanbfcbaft«maler,  jüngerer 

©ruber  von  Gruft  geb.  16.  ÜJtai  1820  iu 
Jöeibelberg ,  erbielt  feinen  erften  Untcrridn  bei  bem 
&iftorienmaler  Goopmann  in  Äarl«rube  unb  bü* 

bete  jid?  1835—37  auf  ber  ÜJiüncbener  Atabemie, 
worauf  er  im  grubjapr  1838  nacb  iHom  ging.  £ter 
brachte  er  8  3abre  jn  unb  bereifte  bann  alle  ttunft; 
(Vhe  Guropa«.  infolge  feiner  Jeilnabme  an  ben 
SBeroegungen  feit  1848  mürbe  er  3an.  1852  au« 
SJapern  auegeroiefen.  Sie  ital.  9Jatur  in  ibealer 
Auffafjung  Hellte  er  mit  Vorliebe  bar.  3Jon  feinen 
©eindlben  finb  bertorjubeben:  Ser  Jiber  in  ber 
9lät?e  oon  iHom  (2)tüncben,  9leue  Wnatotbef),  Jim 

3Rente=Serone  (Stuttgart,  NJJhifeum),3tal.©ebirg«= 
lanbfebaft  (Karlsruhe,  Kunftballe),  Sie  Lamellen 
jroiidben  Gititella  unb  Subiaco  im  Sabinergebirge 
rJJlfindjen,  OJalerie  Sdjad ).  Scin£>auptrocrt  ift  ein 

Cptluö  oon  40  Jöilbern  jur  lanbfd)aftlid)en  Gbaraf- 
teriftit  Italien«  unb  Siciliend,  ben  er  1865  uollenbet 
batte  unb  von  bem  jroei  Öemdlbe  im  Jreppenbaufc 

hti  SRüncbener  L-oliued; utf um?  aufgeftellt  mürben. 

5.  jtarb  21.  SRai  1879  in  iDiündjen. 

Tvrii-^,  Glia*  Ü)lagnu«,  fAmeb.  3Jotaniler,  geb. 
15.  Slug.  1794  im  Hirdjfpielc  %em\\b  im  Stifte 
mx\o,  ftubierte  in  2unb  unb  mürbe  bafelbft  1814 
Socent,  1819  Jlbjunlt  unb  1828  Semonftrator  ber 
Sotanif.  911$  ̂ rofeffor  ber  praltifdjen  Clonomie 
ging  er  1834  nad?  Upfala,  mo  er  1851  audj  bie 
i^rofeffur  ber  SJotanit  fomie  bie  Sireltion  be£  Söo^ 
tanifa>en  2Rufeum^  unb  beä  58otanifdien  ©arten? 

ber  UniDerfität  erbielt.  Sie  llinücrfttät  Upfala 

rodblte  ibn  311  ibrein  Seputicrten  für  bie  !Heid?ätag$-' 
oerfammlungen  18^14—45  unb  1847—48.  Seit 
1859  lebte  er  im  :Hube)tanbe  ju  Upfala  unb  ftarb 

bafelbft  8.  gebr.  1878.  5»  feinen  3'orfdmngen  um- 
faßte 3.  bie  gefamte  Qiotanit,  ̂ banerogameu  tote 

.Urpptogamcn.  üludj  fübrte  er  in  Sdwcben  juerft 
bie  morpbolog.  ̂ cbaublung  berfelben  unb  ca? 
natürlicbe  Spficm  ein.  Sie  ©rüube  für  lefcterc* 

entrcideltc  er  in  bem  «Systema  orbiä  vegetaliilis» 

(i'unb  1825).  ©rofic?  iJerbienft  bat  er  fid>  bureb 
jablreid)e  ilrbeiten  über  fpecieUe  ©egenftanbe  ber 
iWotanil  ermorben.  Sein  erftc?  >3auptroerl  biefer 

Hxt  mar  bas"  burd)  bie  « Obsirvationes  myco- 
logicae«  (2  »be.,  itopenb.  1815—18;  neue  tfufl., 
ebb.  1824)  unb  anbere  Sdjriften  poibcvcitete 
«Svstema  niveolugicum»  (3  9)be.,  2unb  u.  ©reifem. 

1821—29;  Suppl.,  ebb.  1830—32),  roeldjc?  in  bem 
«Elencbiis  fungorum»  (2  SBbe. ,  ®reif?m.  1828) 
unb  fpdter  in  «Novae  symbolae  mycologicae» 

(Abteil.  1,  Upfala  1851]  eine  (frgftnüung  erbielt.  Jür 
einen  anbern  Zeil  ber  Irpptogamifcbcn  Sotanil,  bie 

Jlediten,  fd?uf  g.  burd)  bie  «Liehe« nographia  Euro- 
naea  reformata»  (2unb  u.  ©reif?m.  1831)  eine 

fidjere  ©ruublage,  nad?bem  er  fdjon  oorber  «Sche- 
(liilao  criticae  de  LIchenibei  exsiccatis  Sueciae» 

(14  öefte,  i'unb  1821—33)  beiau?gegcben  batte. 
Unter  feinen  SUlonograpbien  oerbieneu  bie  «Sym- 

bolae ad  historiam  hieraciorum»  (Upfala  1848), 
bie  « Anmürkuingar  ofver  de  i  Svcrige  växande 
Pilartcrna  och  deras  economiska  nytta»  (ebb. 

1859),  bie  « Monographia  hvnienomycetum  Sue- 

ciae» (2  $be.,  ebb.  1857— 63)*  unb  ba«  Mupfeimcrt «Sveriges  atliga  och  giftiga  swampar»  (Stodb. 

1862 — 69),  fomie  «Iconessclectaehymenomycetum 
nondum  delineatornm»  (ebb.  1867  befonbere 

Grmdbn»ng.  Über  bie  Jylora  StanbtnaBiend  per= 
öffentlid?te  %.  in  ber  «Flora  Hallandica»  (?unb 
1817),  ben  «Novitiae  florae  Suecicae»  (2.  Aufl., 
ebb.  1828),mo,ui  brei  miditige  «Mautissae»  (3  J&cf  te, 

fiunb  u.  Upfala  1832—48)  geboren,  ferner  in  ber 
«Flora  Scanica»  (Upfala  1836)  unb  ber  «Summa 
vegetabilium  Scandiuaviae»,  3)b.  1  u.  2  (Stodb.  u. 

i'pj.  1846—49)  nicbcrgelegt.  Sein  «Herbarium  nor- 
male« (Upfala  1847  fg.)  enthält  bie  feltenen  i>flanjen 

be?  gefamteu  Staubinaoien.  Slufterbem  bat  eine 

gro&c  i'Ienge  tlcinerer  iUuffdfce  beraum  gegeben,  ton 
benen  er  einige«  in  ben  audj  fttliftifd)  au?gejeid>- 
neten  «llotaniska  utflygter»  (3  4^be.,.ebb.  1852 

— (J4)  üufammcnftellte.  Seine  Sd?rift  «Äro  natur- 
veteuskaperna  uägot  bildningsmcdel?»  (ebb.  1842) 
mürbe  ton  fiornfdjub  (Sre*b.  u.  Spj.  1844)  in? 
Seutfdje  übertragen. 

Sfrie«,  Grnft,  2anbfd?aft«malcr,  geb.  22.  3uni 
1801  ju  öeibelberg,  erbielt  feinen  erften  Unterriebt 
im  3<id?nen  bei  iHottmann  bemaltem,  bann  feit 
1818  auf  ber  HJtfincbcncr  Atabemie  unter  Sänger. 

Äuf  ÜReifen  in  Jirol  unb  ber  Sdjroei3  unb  bem  gröfe= 
ten  Jeile  tonScutfd)lanb  fammelte  er  mit  raftlofem 

Gifer  jablreidje  Stijjen.  1823—27  bereifte  er  3ta= 
lien  unb  wcrtr-eiltc  bann,  nacb  Seutfcblanb  jurüdge= 
tebrt,  juerft  einige  $>abre  in  IHütuben,  bis  er  1831 
nad?  Karlsruhe  berufen  unb  jum  Hofmaler  ernannt 
rourbe.  Gr  ftarb  baiclbft  aber  fd?on  11.  Cft.  1833. 
Gine  treue  SlUebergabe  ber  ̂ atur,  ein  bober  Grnft 
unb  eine  tollfommcnc  Seberrfcbung  ber  Icd?nif 

»eidjneten  feine  meift  Italien  entnommenen  Vanb= 
fdjaftebilber  au«,  öertorjubeben  ftnb:  SBAffccfaQ 

be«  t'iri«  bei  3fola  bi  Sora  (1828;  löiüncbcn,  9Ieue 
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gfric*  (3of.  ftrtebr.)  -  ̂ riefet 

$inalotbet),  J&cibelberßer  Sdblofi,  Stabt  $>eibelbcrß 
(beibe,  1820;  in  ber  berliner  vlationalaalcrie),  §l<ni. 
fianbfdmft  (1833;  ebb.),  ?anbfd>aft  tm  6b.araftcr 

be«  i'atinerßebirße«  (Karlsruhe,  Kunftballe),  2anb= 
f  djaft  au«  bem  Sabinerßebirßc  (Stäbtifdjcä  SKufeum 

ju  i.'eip.;iß). 
&rie<?,  3af.  eyriebr.,  «PbUofopb,  ßeb.  23.  Huß. 

1773  ju  Söarbp,  erhielt  feine  OwbtUlQ  feit  1778  in 
ber  SBntberaemeine  bafelbft,  auf  bereu  Seminar  er 
aud)  feine  tpeol.  Stubini  trieb.  Seit  1705  ftubierte 
er  ̂ bilofopbie,  juerft  in  Scipjtß,  bann  in  $ena,  reo 
er  1801  bie  Grlaubnt«  ju  SUorlefunaen  erhielt.  Gr 

tourbe  1805  sUrofeffor  ber  ̂ bilofopbie  unb  Giemen? 
tarmatbematit  in  öeibelbera,  1816  ̂ vofefior  ber 

tbeoretifeben  ̂ rnlofopbic  in  3ena.  9Jad?  bem  Sßart* 
burßfefte,  bem  er  beiwohnte,  mürbe  er  feiner  anßeb« 
lieb,  bemaßoßifcben  ülnftcbten  balbcr  1810  com  Sehr* 

amt  f ujpcnbiert,  erhielt  aber  1824  bie  s3Jrofcffur  ber 
^bput  unb  Watbemattf,  bie  er  bis  ju  feinem  lobe, 
10.  fluß.  1843,  betleibctc.  2lm  23.5luß.  1873  mürbe 

ibm  ju  l^ena  am  #  ürftenßraben  eine  SBüfte  errichtet, 
©leid)  3«  ©•  Siebte  unternabm  fr,  ber  ̂Ijilofopbie 
Kant«  eine  ftrenßere  fpftematifebe  $orm  ju  ßcben; 

bodj  fuep te  er  feine  Saritclluna  ber  siL*eltanfd}auunß 
Kant*  nidjt  lebißlid)  auf  bialeltifdjem  SBeße,  mie 
Siebte,  fonbern  aeftüjjt  auf  bie  2 batfaepen  ber  innem 
Örfabrunß,  b.  p.  bureb  Wpcboloßie,  ju  beßrünben. 
Siefe  feine  ©runbanftebt  leßte  er  nieber  in  feinem 
äauptroerte  «5Icue  ober  antbropol.  Kritit  ber  SBcr* 

nunft»  (32)be.,  ftcibelb.  1807  ;  2.  2lufl.  1828—31). 

aufcerbem  tjeröffentlicbte  er:  «^bilof.  JHedjtelcbrc 
unb  Kritil  aller  pofitioen  ©efeUßcbunß »  (^ena 
1803),  uSpftcm  ber  ̂ bUoiopbic  al«  embente  SBiiien» 
fepaft»  (Cpi.  1804),  «Sttftem  ber  Soßit»  (£>eibelb. 
1811;  3.  Slufl.  1837),  «&om  Seutfdjcn  «unb  unb 
beutfd)erStaat«t-erfafiunß»  (ebb.  1810;  neueSlufl., 
u.  b.  %.  «Sie  3krfaffunß  unb  SJermaltuna  beutfeber 
Staaten»,  1831),  «iianbbud?  ber  pralttfdjen  $bilo= 
fopbie»  (2  S3be.,  fceibelb.  1818—32),  «Jöcmbbucb  ber 
pfpduicben  §lntbropoloßie»  (2  Sbe.,  3ena  1820—21 ; 
2.  Mufl.  1837—30),  aiDtotbem.  Waturpbiloiopbie» 

(fteibelb.  1822),  tSpftem  ber  ÜJtetaPbPfu*»  (ebb.  1824), 
«Öefd}id)teber^bilofopbic,barßeftclltnad)ben(yoTt5 
fdjritten  ibrer  Gntwidlunß»  (25öbe.,6alle  1837— 40), 
«iJcrfud)  einer  Kritif  ber  s^rincipien  ber  SPabrf  epein* 
hcbteit«recbmmß»  (9)raunf*ro.  1842).  Seine  2ln= 
ftebten  über  9telißion  enthalten :  «Sie  Cebren  ber 
Siebe,  be«  ©lauben«  unb  ber  öoffnunß,  ober  bie 
f>auptfäfcc  ber  Z  ußenb?  unb  ©laubcn«lebrc»(&eibelb. 
1823)  unb  ber  pbilof.  IHoman  «3ultu«  unb  Gua= 
ßora«,  ober  bie  Sdjönbeit  ber  Seele»  (2  58be.,  ebb. 

1822).  —  Stol.  Kuno  ftifeber,  Sie  beiben  Kantifdjen 

Schulen  in  $ena  («N2üabemifd?c  SKcben»,  2.,  Stuttß. 
1802) ;  £ente,  ̂ atob  frrtebrieb  g.  3lu«  feinem  banb* 

fcpriftlicien  vJcad'lajfe  barßeftcUt  (Öpj.  1867). 
,1-ricfacf),  Stabt  in  ber  öfterr.  3)ejirt«baupt: 

mannfdjaft  St.  Qeit,  eine  ber  älteften  unb  burd) 
ipre  ardjäol.  Sentjeidjen  merfmflrbißften  Stftbte 

Kärnten«,  malcrifd)  recht«  an  ber  Hut«  jur  ©url 
ßebenben  2)tctnitj,  in  037  m  ööbe  am  öftl.  Saume 
eine«  @cbirß«rudenö  ßeleßen,  ber,  jroifdjen  bem 

SUIctnift-  unb  ©urlthale  laufenb,  ßeßen  ba«  erftere 
ftuienförmiß  abfällt,  an  ber  Sinic  St.  sJJlid?ael= 
laroi«  ber  Cfterr.  Staat«babnen,  bat  (1800)  1661, 
al«  ©emeinbe  2501  6.,  %o\t,  Jeleßrapb,  5)ejirf«^ 
ßeridjt  (365,S4  qkm,  5  ©emeinben,  72  Crtfcbaften, 
0281  beutfebe  !ath.  G.),  ßot.  ̂ farrtird?e  (15.  ̂ ahrb.), 
eine  Sominilanerlirie  im  überßanß«|til  be«  13. 
Sahrb-,  auf  bem  SWarlte  einen  Sprinßbrunnen 

(1563),  ein  1880 errichtete«  (Eioilfpital  be«  Seutfdjen 

iHitterorben«.  2?on  ben  verfallenen  üflurßen  ©eier«» 
berß,  ?atant,  ̂ eter^berß  unb  ben  iHuinen  ber 
^ropftei  ajirailienberß  überraßt,  mar  g.  ba«  ßanje 
lltittelalter  pinburd)  eine  natürlid^e  tfefte,  burd> 

nod)  beute  oorbanbene  lurm-  unb  ̂ tauermerte 
mit  forellenreicpem  Stabtßraben  oeroollftänbißt. 

Seine  berßmännifd)e$lebeutunß  reicht  in  bieÄelten» 
jeit  jurüd;  vielleicht  ift  e«  ba«  antite  Beliaudram. 
Sie  SBlüte  g.«  fällt  in  bie  3eit  ber  ßreujjüße  unb 
be«  ficwantebanbcl«,  ber  ßrofjentcil«  oon  5lquileia 
unb  93encbiß  bie  Orient.  SBarcn  in  bie  3llpcn  brachte 
unb  bafür  Gifem  unbStablroaren  au«  ben  norifdjen 
(fr^laßerftätten  bolte.  35ei  5.  mürbe  Gifen  unb 
Silber  ßeßraben.  3"»  fpätern  5DZtttelalter  n?ar  e« 
eine  ber  bebeutenbften  ü)tünjpräßc|tätten.  SJtit  ber 
^enninberunß  be«  Ikrtehr«  beßann  ber  Verfall 
ber  Stabt;  jesu  beßinnt  fie  bureb  einen  lebhaftem 

"Arembenocrlehr  mieber  aufjublüben.  —  QgC  ̂eej, 
^f.  ßefchiebtlid)  unb  topoßrapbifd)  (Älaßcnfurt  1881) ; 
Käufer,  gübrer  bureb,  bie  Stabt  5.  in  Kärnten 
unb  beren  Umßebunß ,  nebft  ßefdncptlicben  Säten 

(2.  BttfL  griefad)  1800). 
JVriciact,  Stabt  im  Ärei«  Sßeftbaücllanb  be« 

preufe.  jieß.--93ej.  $ot«bam,  23  km  im  910.  t?on 
iRathenom,  an  einem  Ülhinarme,  mit  bem  fid)  hier 
ber  Heine  Joaupttanal  oerbinbet,  in  33  m  66be, 

an  ber  fiinie  S8erlin:3Bittcnberße=Joamburß  (iöabni 
bof  2  km  entfernt)  ber  ̂ reufi.  Staatehabnen,  $at 

(1800)  3377  G.,  barunter  74  itatboliten,  <Boft,  Je» 
leßrapb,  Krießerbentmal  mit  SBüfte  fiaifer  WH* 
beim«  I. ,  Scnlmal  be«  Hurfürftcn  Ariebrid)  I.  auf 
bem  9)iiihlherß,  Steueramt,  ̂ orfdni&oerein; 
britation  oon  öoljpantoffeln ,  Sampfjieaeleien, 

SJraucrei,  Sampfmolferci,  Jorfftichc  unb  tföiefen= 
bau  im  öaoelluch  foroie  Jöanbcl  mit  iRinboieb 
(6  aflärfte)  unb  SButter.  Sa«  Mitterflut  93urß 
hatte  ebebem  ein  febr  fefte«  Scblo|  be«  Sietricb  oon 
Oui&om,  »eldje«  1414  üon  Äurfürft  gricbrid?  I. 
bejrounßcn  nnirbe.  91örböftlid>  ber  feböne  fiaubroalb 
Sooden.  —  3Jßl.  Sedmann,  Gbronit  über  5v.  (1750) ; 
Sratrinß,  Sa«  fianb  %.  (1708);  ©olbfdje,  3tprtjen  jiu 
eineT  Ghronif  ber  Stabt  unb  bc«  Sänbdjen«  (1884). 

Briefe,  an  ©eidjötirobren,  f.  ̂riefen. 

tfriefc,  s«Ridjarb,  iiermaler,  ßcb.  15.  Sej.  1854 
in  ©umbinnen,  bilbete  fieb  auf  ber  berliner  3lfa= 
bemie.  45on  feinen  ©emälben  finb  hertjorjubeben: 

Sdroenpaar,  ben  ̂ aßerplag  einer  ftararoane  bc- 
fdjlcicbenb  (1884  ;  Sresbener  ©alerie),  Kampf  oon 
iHucrotbfcn  im  minterlicben  Urmalb,  Gnbe  eine« 
Glcbbirfche«  (1886),  Gl*e  jur  «funß  ßebcnb  (1887), 
2Jeim  grühlicbt  in  ber  Üaßuue,  ̂ bme  auf  einem 
Seifen  lauernb  (1888),  3luf  ber  2Balftatt  (1800; 
berliner  9tationalßalerie),  Söroe  einen  (yd*9<mfl 

berabfteißcnb  (1800),  Jißer  auf  ber  l'auer  (1801). 
tyriefet  (Miliaria),  eine  öauttranfbeit,  bei  tvcU 

djer  bie  ̂ aut  oon  tleinen  hirfefornartißen  5Blä«s 
djen  befät  ift,  bie  bureb  eine  Grbebunß  ber  Cber* 
baut  mittel«  einer  barunter  ausgetretenen  Alinuv 
teit  entfteben.  Siefc  «läecben  finb  balb  bur±itd>= 
tiß,  balb  nulchroei^,  balb  mit  einem  roten  Saume 

umßeben,  balb  ohne  biefen,  baber  bie  9iamen  Kro= 
ftali=,  v$erl=,  9Hilch--,  roter  unb  roeifeer  5-  Scr  g. 
tritt  ßctoöhnlicb  im  ©efolße  ©on  anbern  Kranfbei= 
ten  auf  unb  wirb  leicht  bureb  übermä&ißc  Scförbc: 
runß  be«  Sdnueijje«  berooißerufen,  mie  bei  ben 
SBödmerinncn  unb  tleinen  Äinbern.  SSiemcilen  Oer» 
febroinbet  ber  »j.  plöfclicb,  roäbrcnb  er  fid?  in  anbern 
Sailen  über  länßcre  Seit  binjiebt.  3Jteift  laffen  bie 

Digitized  by  Google 



griefen  (an  ®efcf)ü&rof)rcn)  —  finden  (SBolföftamm) 
359 

Vlä*cben  bei  ibrem  Söcrfcfcrotnben  leine  Spur  ju: 
rüd;  3Utuetfen  nerrrodnen  fte  unb  e*  erfolgt  eine 

geringe  Slbfcbuppung.  Sie  ältern  Sirjte  gelten  ben 
für  eine  SReinigung  be*  Vlute*  unb  fein  Qtttfld« 

treten  ober  3urüdtreiben  für  bödj it  gefd^rltdp.  Sie 

ftedten  baber  ben  Patienten  m  bicbte  Letten  unb 

ud)tcn  ba*  ©ift  burch  Scbroi&mittel  berau*ju: 
treiben.  Sie  neuern  ürjte  baben  fid?  oon  bem 

irrigen  biefer  Änficbt  hinlänglich  überjeugt,  galten 
ben  im  ©egenteil  für  einen  gam  unfebäblicben 
£autausfd)lagunb  fudjen  fein6ntftel)enbeiÄranlen 
unb  ba*  Übermaß  be*  Schweifte*  lieber  ganj  ut 
»erljüten  burd)  tüble  3""™*^»  fleifeige*  2üjten, 

leichte  Vebedung  be*  Krauten .  öftere*  SBäjcbe: 

wedjfeln,  häufige*  Slbroafdjen  bei  ganzen  Körper* 
u.  bg(.  daneben  giebt  man  innerlich  lüljlenbe 
SRtttel,  fiimonabe,  uJUncraliäuren  u.  bgl. 

^rieten,  ringartige  Verhärtungen  auf  ber 
Slufcenfeite  oon  ©efebü Dohren,  bie  urfprünglid) 

namentlicb  bei  ben  au*  eifernen  Stäben  jufammen.- 
gefebweiftten  Kanonen  lebiglid)  ber  fcaltbarleit, 
ipäter  bei  ben  Vronjerobren,  a\i  fid)  lünftleriidier 
©eidjmad  aueb  auf  bie  Äu*ftattung  be*  Artillerie: 

marcvu-.lv  erftredte,  faft  nur  ber  Verjierung  bienten. 
Sie  ft.  werben  bei  ben  neuern  Stabltanonen  nur 

in  feltenen  fällen  jur  Verhärtung  ber  ÜJtünbung, 
al*  üJlunbfrtefe,  angewanbt. 

Briefen  dat.  Frisii,  im  Mittelalter  Frisones, 

Frisiones,  Fresones,  in  ifcrer  eigenen  Spracbe  oor= 
mal*  Frfesa,  Fresen),  ein  german.  Voll*ftamm  in 
bem  2Harfcblanbe  (fing*  ber  beutfeben  9lorbfeefüfte. 
Sie  Oiömer  tannten  fte  nur  in  ber  vanbfdjaft  jwifeben 
3uiberfee  unb  6m*münbung.  Cftlid)  von  ipnen 
wohnten  bii  jur  untern  6lbe  bie  ßbaufen.  Siefe 
fowie  bie  in  6ol|tein,  Sd)le*wtg,  3ütlanb  unb  auf 
ben  bän.  Snfcln  bamal*  anfäfftgen  Vorfahren  ber 
HngelfacbTen  (bie  9certbu&35ölfer  be*  Sacitu*)  finb 
bie  näcbften  Stammoermanbten  ber      SlUe  in*= 
gefamt  bilbeten  bii  jur  2lu*manberung  ber  Kngeb 
fachten  nad)  Britannien,  alfo  b\i  jur  Glitte  be* 
erften  3ab.  rtaufenbd  nad)  Gbriftu*,  ein  eigenes  Voll, 

bie  8nglo< ^riefen,  bie  fieb  in  ben  erften  Sabjrjnm« 
berten  oor  unb  na*  (Jbrifti  ©eburt  3ngwairoen 
lat.  Ingvaevones)  nannten.  Sürth  Srufu*  würben 

>ie  <y-  ben  Körnern  jin*bar  gemadjt.  28  n.  Gbr.  be= 
reiten  fte  fid)  wieber  unb  wufjten  ihre  Freiheit  bie 
olgenben  ̂ abrbunbertc  tu  bebaupten.  SBäbrenb  ber 
Vclferwanberung  breiteten  fte  ftd)  fowobj  nad) 

heften  ali  nacb  Cften  ;u  beträchtlich  au-:-,  jeboeb. 
nur  in  bem  fcbmalen  Küftcnfatim  bes  ÜJlarfcblanbe*. 
Sie  befafeen  feit  ber  2Ritte  be*  erften  Jabrtaufenb* 
nad)  ßljriftu*  bie  fiüfte  uon  ber  Scbelbemünbung 
(bej.  oon  Ämfterbam)  an  bi*  jur  SBefermünbung 

unb  jerfielen  in  einen  mei'tlid)en(weftltcbDom3uiber: fee),  mittlem  (bi*  jur  iaubacb)  unb  ftftL  Stamm 

(bis  jur  Söejer).  Unter  iffieftfriedlanb  uerftanb  man 
bi*  in«  14.  $abrb.  nur  ba*  erfte  Srirtel  be$  CanbeS. 

Sprad)licb  trennt  bai  ftlüfjcben  Saubad)  ober  Vai:= 
m)eti  (altfrief.  Laveke)  roeftlid)  Don  ©roningen  bie 
f.  in  SDeftf riefen  (roefteTlauerfcbe  5.)  unb  Oft» 
riefen,  trenn  man  aud?  beute  nur  bad  fianb  öft= 
id)  ber  Qmi  DftfrieManb  nennt. 
3m  7.  %a\)xi).  beginnen  bie  ftämpfe  ber  3.  mit 

ben  tränten;  fpäter  folgten  bie  9taubjüge  ber  3lox- 
mannen.  Sa*  »oeftl.  jyriedlanb  bi«  jum  3uiberfee 
unterwarf  Pippin  oon.t>eriftal  689  burd)  feinen  Sieg 
über  Siabbob  (altfrief.  Rftdbad),  ba*  mittlere  Jrieä* 
lanb  bi*  jur  taubaA  flarl  Kartell  734,  ba«  ftftL 
jrieSlanb  bi*  jur  2Befermünbung  5tarl  b.@r.  775 

— 785.  $yür  bie  Ausbreitung  be*  Gbriftentum*  toirtte 
50  S^bre  binburd)  ber  3tngclfad)fe  3öillibrorb  unb 
785  ber  kil.  £iubger.  Sie  (ird)lid)e  Verroaltung 
ber  beiben  erften  Seile  unterftanb  bem  93ifd)of  von 
Utred)t,  bie  ber  öftUcben  überroie«  Karl  b.  ©r.  ben 
neu  erridjteten  fäd)f.  93i*tümern  ÜRünfter  unb  Sre« 
men.  Jür  alle  brei  teile  $rie*lanbö  erliefe  j?arl  b.  ©r. 
um  785  bie  Lex  Frisionum  (f.  griefifcbeö  9ted)t) 
unter  3ußrunbelegung  eine*  ältern  ©efehbudj*. 
Sicfe«  nunmebr  fd>riftlid)  niebergelegte  SJoltäredjt 
beftimmte  jugleid)  bie  iierf affung  §rie*lanb*.  Statt 

ber  f rübern  Könige  regierten  feit  ber  fränl.  Unter« 
»erjung  ©rafen  ba*  in  bie  Stänbe  ber  Slbligen, 
freien,  öalbfreien  unb  eigenen  fieute  jerfallenbc 
voll.  3'bod)  mußten  bie  bauernb  eine  jiemlicb 
unabhängige  Stellung  ju  bebaupten.  Surd)  ben 
Vertrag  von  Vertun  843  tarn  $rie*lanb  jum 
Sotbaringtfdjen  Dteidje;  burd)  ben  Vertrag  uon 
Herfen  870  rourbe  e*  jroifd?cn  gran^e»*  ««b 
Seuticblanb  geteilt,  bi*  e*  888  ganj  an  Seutfcblanb 
fiel,  oon  bem  e*  feitbem  pclitifd)  abbängig  blieb. 

Sie  SRbeinmfinbung,  bie  leine  rein  frief.  VeDölle» 
rung  b,atte,  rourbe  fcpnell  Derfränlifdjt.  Äu*  biefem 
Seile  be*  alten  ftrieälanb  ernmeb*  bie  frdnf.  ©raf« 
febaft  iöollanb.  ̂ m  13.  3abrb.  begann  ba3  polit. 

^rie*lanb  erft  nörblid)  oon  Slmfterbam.  Samal* 
tanben  jablreidjeÄämpfe  einjclner  frief .  Canbbiftrilte 
untereinanber  unb  mit  ibren  Sanbe*berren  ftatt. 

Sie  5.  errangen  eine  aiem(td)  felbftänbige  Stellung. 
Sie  erfdjeinen  al*  ©emcinbeoerbänbe,  an  beren 
Spi^e  12  ober  16  consules  (altfrief.  redjeva)  ober 

9iid)ter  getreten  ftnb,  bie  ftatt  ber  alten  ©auoer: 
fammlungen  JHcdjt  fpred)en.  Sie  Upftal*boiner 
Vunbe*tage  fmb  nidjt,  »ie  man  früher  geglaubt  bat, 
uralte  Voltäuerfammlungen  ber  freien  Ts.  gewefen, 

fonbern  b.aben  nur  Mitte  be8  12.  unb  Veginn  be* 

13.  Sab^rb.  foroie  1323—27  beftanben  unb  fmb  Ver» 
ein*tage  au*  frief.  Sanbbiftriltcn  jmifdjen  3utber> 

fee  unb  3Befer  geroefen.  15.  ̂ alu-K  mar  ba* 
£anb  jn>ifd)en  3uiberfee  unb  Saubaa^  von  bem 
©rafen  von  ̂ ollanb,  ba*  Sanb  jmifeben  Saubad) 
unb  6m*  von  ber  Stabt  ©roningen  abbängig,  ba* 
2anb  jmifdjen  6m*  unb  SBefer  oon  bem  ©rafen 

von  Clbenburg,  bod)  in  jiemlid)  felbftänbiger  Stel- 
lung.. Vi*  in  ben  Slnfang  be*  lö.^abrb..  beroabrten 

bie  5.  ibre  Selbftänbigfeit.  Seitbem  gehört  ba* 
£anb  meftlid)  ber  6m*  ju  ben  Stieberlanben,  öftlid) 

berfelbcn  ju  Seutfcblanb.  siDäbrenb  ber  legten  beiben 
3abri)unberte  baben  bie  ̂ .  jum  toeitau*  größten 
Seile  ibre  alte  Sprache  unb  Nationalität  aufgegeben 

unb  finb  ein  beutfeber  (bej.  nieberlänbifcher)  Volt*: 
ftamm  geworben.  (S.  ftriefifdje  Spradbe  unb  Sit» 
teratur  foroie  Seutfdjc*  Voll,  3.)  Vgl.  auch  9lorb= 
friefen,  5yrie*lanb  unb  Dftfrie*lanb. 

Vgl.  U.  6mmiu*,  Kerum  Frisicarum  historia 

(fieib.  1616);  SDinfemiu*,  Historische  geschiede- 
nissen  van  Vrtesland  (  Jraneler  1622);  ©br.  Stho* 

tanu*,  Beschryvinge  end  Chronyck  van  de  Heer-  * 
lickheydt  van  Frieslandt  Ausehen  't  Flie  end  de 
I>auwera  (ebb.  1655);  berf.,  De  geschiedenissen 
kerckelyck  ende  wereldlvck  van  Friesland  oost 
ende  west  [bi*  15&3]  (ebb.  1685);  Groot  Placaat  en 
Charter-boek  van  Friesland  (bg.  Don  ©.  ̂ .  Varon 
tboe  Sdjroarjenbergjoon  Äarl  b.  ©r.  bi*  »u*gang 

be*  17. 3abrb-],  5  Vbe.,  Seeuro.  1768—93);  Z.  S. 
©iarba,  Cftfrief.  ©efd)id)te  (Vb.  1—9,  »urid)  1791 ; 
Vb.  10,  Vrem.  1817)  ;  3.  Sdjeltema,  Geschied-  en 
letterkundig  mengelwerk  (6  Vbe.,  Slmfterb.  u.  Ut» 
recht  1817—36);  Monumenta  Groningana  (bg.  »on 
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trieften,  4  3*be.,  ©roning.  1822  —  30);  Friesche 
Volks-almanak{3eitfd)rift,4l  Site.,  Öeeuro.  1836— 
93) ;  De  Yrije  Fries  (3eitf  djrif  t,  18  SBbe.,  ebb.  1839— 
92) ;  Suur,  ©efebic^te  ber  iwuptlinge  Cftfrie*lanb* 

(Gmben  1846);  3-  lirlv,  Gescbiedkundig  onder- 
zoek  van  den  koophandel  der  Friezen  (Utrecht 
1846);  grief.  3lrcbiD  (bg.  Don  Gbrentraut,  2  $be., 

Clbenb.  1847—51);  D.  Klopp,  ©efdjicbte  Cftfrie** 
lanb*  (3  5Bbe.,  öannoo.  1854—58);  Cftfricf.  Ur* 
tunbenbueb  (bg.  oon  grieblänbcr  [787—1500], 
2  »be.,  Gmben  1874—80);  D.  Sebing,  2)ie  gretbeit 
ber  g.  im  Mittelalter  unb  ibr  5Öunb  mit  ben  SBen 
iammtungen  beim  Upftalsbom  (ebb.  1878);  i&ooft 
Dan  ̂ bbelhifle,  Friesland  en  de  Friezen  in  de 

middeleeuwen  (£eib.  1881);  ».  Selting,  Het  Oud- 

friesche  stadrecht  ('*©raöenbage  1882);  West- 
friesische stadrechten  (bg.  von  9Ä.  S.  $ol*,  2 93be., 

ebb.  1885—88);  iBlot,  grie*lanb  im  Mittelalter 
(Öeer  1891);  Söaling  Sitfftra,  Uit  Frieslands  volks- 
leven  (i>eeum.,  feit  1892  crfÄeinenb). 

ff  riefen,  griebrid),  beutfdjer  Patriot  unb  SJtit* 
begrünber  ber  beutfdjen  Surntunft,  geb.  27.  Sept. 
its;,  ,u  SDkgbeburg,  mibmete  fidj  feit  1806  )u 
Berlin  ben  ardjitettonifdjen  gädjern;  er  würbe  üon 
%.  von  ftumbolbt  ueranlafet ,  an  ber  ̂ Bearbeitung 
be*  grofeen  merif.  2ltla*  tciljunebmen,  unb  roirfte 

feit  1810  neben  3abn  an  ber  nadj  s$eftalojjifcben 
prineipien  eingerichteten  Grjiebung*anftalt  %la- 
mann*.  Cine  aufterorbentlicbe  Jbdtigteit  entmidelte 

g.  im  herein  mit  3abn  bei  ber  SBegrünbung  ber  Jurm 

tunft  in  3)eutfd?lanb  1810—12.  3m  3.  1813  mar  g. 
einer  ber  erften,  bie  £üfton>  in  ber  »Übung  feiner 

greifebar  unterftüfeten,  bem  er  bann  aua)  als  31b* 
jutant  v.n  Seite  ftanb.  Gr  madite  alle  Streifjüge  ber 

Viüumiu'v  mit ,  mürbe  auf  einem  f  oleben  16.  2Jlär$ 
1814  nerfprengt  unb  bei  bem  $orfe  2a  ilobbe  bet 
Bethel  im  J&anbgemenge  er jd)  offen.  Gr  mürbe  1843 

auf  bem  ̂ ntwlibcnlircbbofe  ju  '-Berlin  beigefefct;  ein 
Sentmal  mürbe  ibm  1893  in  OJtagbeburg  errichtet. 

—  »gl.  Guler,  griebridj  g.  (5Berl.  1885). 
ffriefett ,  f>einr.,  greiberr  oon,  »olititer,  Sobn 

be*  Sbaleipeare=gorfd?er*  Hermann,  greiperrn 
oon  g.,  geb.  23. 2Rai  1831  ju  Sreoben,  befudbte  bie 

^ürftenfdjule  in  3Jieifeen,  trat  1850  in  ba*  fädjf. 
fteer,  jeidjnete  fid)  al*  diittmeifter  in  ben  gelbjügen 

1866  unb  1870—71  au*  unb  febieb  banadj  als 

Major  au«  bem  SDlilitärbienft,  um  bie  Semirtfdjaf- 

tung  ber  gibe'ttommifeberrfdjaft  JRötba  bei  fieipjig tu  übernehmen.  g.  ift  SRitglteb  ber  fädbf.  Griten 
Stänbetammer  unb  mar  feit  1880  »orfittenber  be* 

lonferoatioen  £anbe*oerein*  für  SaaMen.  1887—93 
gehörte  er  bem  9teidj*tag  ah  beutfd)lonfen?atioer 

Vertreter  oon  vJUieif>en  •  ©ro^enbain  an.  Gr  mar  in 
Saufen  namentlich  um  ba&  Ginnernebmen  ber 

SarteUparteien  fleflenftber  ber  6ocialbemofratie  be= 

mübt.  ̂ n  ben  legten  3abren  betrieb  er  aud)  bie 
Stufnabme  antifemit.  ütenbenjen  in  t>ai  Programm 
ber  tonferoatioen  Partei.  1894  Kineo  er  aud  bem 

iBorftanb  be«  tonferoatioen  i'anbednerein«  aui  unb 
jofl  fid?  Dom  polit.  2eben  jurütf.  ft.  febrieb:  «58c= 
traebtungen  über  bie  äluäbilbung  unb  Zaltit  ber 
iHeiterei»  (anonpm,  ©rofeenb.ain  1860),  «Sie  Bit* 
Pflanzungen  oon  Säumen  an  ben  öffentlidien 

sBegen»  (ebb.  1877),  « 55ie  nolldmirtfcbaf tlid?e  ty* 
beutung  be«  3)aumfcbnitte*»  (Sreeb.  1880),  «sJteli= 
gion  unb  s4>oliti!»  (öpj.  1887)  u.  a. 

ff  riefen,  ̂ ermann,  tyreiberr  oon,  Sf)afefpearej 
^orfeber,  aueberüHötbaiicben^auptlinie  be*  Jpaufeg, 

geb.  27.  $ebr.  1802,  ftubierte  1821-25  ju  i'eipjig 

unb  ©Öttingen.  Gin  eifriger  SBerfedjter  ber  neuen 

s^erfaffung  SadjfenS,  mürbe  er  in  bie  3t»wUe  Kam- 
mer  gemäblt,  ber  er  bii  1S40  angehörte.  1848 
mirfte  er  für  bie  Sieber^erftellung  fr  es  3)eutfcben 

9(eicbö  unb  mar  1848 — 49  mieber  iDlitglieb  ber 

3meiten  Kammer.  1860  mürbe  er  ,utm  t&nigl.  &o\ •■ 
marfdjall  unb  1866  jum  Cber^ofmarfdjall  ernannt. 
Gr  trat  1873  in  ben  iHubeftanb  unb  ftarb  13.  $an. 

1882  in  3)re*bcn.  SBä^renb  ber  $\abre  1825—42 
lebte  <y.  ui  5)re#ben  in  freunbfcbajtUcbem  Serlebr 
mit  Z\ed.  3n  biefe  3ett  fallen  feine  ̂ erfudje  auf 
bem  ftelbe  ber  91oneuiftif  unb  äftbetifdben  Kritif. 
Seit  1859  mibmete  fieb  a.  Dorjugdmeife  bem  2 tu 

bium  Sljafefpeare«.  Sluper  Beiträgen  »um  «3abr> 

bud)  ber  Seutfcben  Sbalefpeare -©efeUfdbaft»  ner» 
öffentliche  er  «SJriefe  über  Sbatfpereä  Hamlet» 
(vpj.  1864),  «2>av  SBucb:  Sbatfpcre  uon  ©eroinud. 
Gin  ©ort  über  baäfelbe»  (ebb.  1869),  «Sbalfpcre* 

Stubien»  (3  öbe.,  Söien  1874—76),  «Subroig  Jiecl. 
Grinnerungen  eines  alten  ftwunbee  auö  ben  3. 

1825—42»  (2  5Bbe.,  ebb.  1871).  Sud)  febrieb  er: 
«Suliuä  ̂ einrieb  ©raf  oon  jv.  Gin  fiebendbilb  au* 
bem  Gnbe  be*  17.  3abrb.»  (£pj.  1870). 

ffriefen,  iRicbarb,  ̂ reiben  oon,  lönigUcb  fäcbf. 
Staat*minifter,  ber  ältern,  ebemal*  Gottaifcben 
yinie  bc*  ibaufe*  augeb&rig,  geb.  9.  %ug.  1808  ju 

^bürm*borf  bei  Königftein,  befuebte  bie  Sergala* 

bemie  ju  ijreibcrg,  ftubierte  1829—32  in  ©öttingen 
unb  i'eipjig  unb  trat  1834  in  bie  i'anbe*bireltton 
ju  2>reeben.  Gr  mürbe  1835  jur  ÄreiSbirettion 

nacb  Seipjig  oerfe^t,  1841 9iegierung«rat,  1846  oor* 
tragenber  diat  im  3Rinifterium  be*  3""^"  un*> 
6.  ÜJtai  1849  mäbrenb  be*  2)re*bener  «ufftanbed 

SDiiniftcr  be*  3""^/  nabm  jebod)  febon  im  Oft. 

1852  feine  Gntlaffung.  3m  $uni  1853  rourbe  er 
Krei*bireftor  in  3n>ictau  unb  Gnbe  1858  mieberum 
in*  2)linifterium  berufen,  um  ba*  Portefeuille  ber 
a  m  a  u  u  n  ju  übernehmen.  IBei  9tu*brucb  be*  Krieged 
von  1866  mürbe  SWitglieb  ber  Sanbeetommiffion, 
bie  in  Sbmefenbeit  be*  König*  bie  Regierung  ju 

fübren  batte,  unb  unterjeidjnete  21.  CIt.  1866  ben 
<vrieben*oertrag  mit  ̂ reufeen  in  SJerlin.  3lad)  ber 
iHüdlebr  be*  König*  3<>bann  erbielt  aueb  nocc> 

ba*  vJ)linifterium  ber  au*märtigen  Slngelegenbeiteiu 
1870  na  hm  mit  ! elhnicf  an  ben  $}erbanblungen 

in  SBerfailie :  teil  unb  fcblo^  bie  SBerträge  mit  Bürt« 
temberg,  $laben  unb  Reffen  mit  ab.  Seit  1869  mar 
g.  au*  ©eneralbireltor  ber  Sammlungen  für  Kunft 
unb  Siffenfcbaft  ju  $re*ben  unb  ffibrte  feit  bem 

Abgänge  be*  ÜJUnifter*  ton  gallenftein(1871)  ben 
s^orfih  im  ©efamtminifterium,  bi*  er  L  9\ov.  1876 
au*  bem  Staat*bienfte  fdjieb.  Gr  ftarb  25.  gebr. 

1884  in  Bresben.  Gr  veröffentlichte  «Grinnerungen 
au*  meinem  2eben»  (2  93be.,  2)re*b.  1880;  2.  ÄufL 

1881 ),  gegen  meldje  be*  ©raf  en  öeuft  «Grinnerungen 
ju  Grinnerungen»  (£pj.  1881)  unb  ein  ?luffafe  be* 
iiiftorifer*  glatte  (in  Spbel*  «^iftor.  3«tfcbrift», 
1881)  gerietet  fmb. 

ff ricfifdjc  3>n)cln ,  jufammenfaffenbc  SBejcid?- 
nung  ber  in  eine  3nfelreibe  aufgelöften,  nur  burd) 
2öatten  nom  geftlanbe  getrennten  Sünenfette  ber 

beutfeben  sJ?orbfeetüfte.  Sie  jerfallen  in  bie  Cft* 
f rief if eben  unb  bie  9lorbfuefif<ben  3«M»- 

3u  erftern,  jmifdjen  Gm*«  unb  SBefermünbung, 
gebören  Sortum,  3u»ft/  S^orbernep,  iBaltrum, 
Langeoog,  Spieleroog  unb  Sangeroog.  3Jor  ber 
Glbemünbung  liegt  5teumert  3U  lefctern,  oor  ber 

Küfte  Sd>lc*roig*,  werben  gereebnet  3lmrum,  Solt, 
mm  unb  ba*  bän.  ganö  {).  bie  Ginjelartitel).  Sa^ 
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5riefifd>e  ©pradje  unb  Sittcrotur 3GI 

binter  Hegen  bie  öalliflcn  (f.  b.).  3n  roeiterm  Sinne 
gebärt  aud)  bie  nieberlänb.  Jnfeltctte  non  2erel  big 

jur  ßmgmünbung  \n  ben  %  —  93gl.  %tn\m,  Sie 
norbfrief.  3njeln  (Jöamb.  1891). 

ftriefifebe  £prnrf)c  unfc  gttteratut.  Sie 

Sprad>e  fcer  ̂ riefen  ift  aufg  engfte  ber  ber  3tngel! 
faebfen  berroanbt,  bermafsen,  bap  man  für  bag 

•frübere  9Jtittelalter  oon  einer  anglo-frief.  Spradje 
fpriebt,  bie  mit  berbeutfd)enbieroc)tgerman.  (Gruppe 
ber  ©ermanifeben  Sprachen  (f.  b.)  bilbet.  (5rft  feit 

ber  Slugmanberung  ber  *lngelfad)fen  nacb  Sritan? 
nien  um  bie  ÜRttte  beg  1.  IJabrtaufenbg  n.  tibr. 
börtc  ber  fprad)licbe3ufammenbang  unb  Slugtaufd) 

anüfeben  ̂ riefen  unb  Sngeljacbfen  auf,  fobap  nun- 
mebr  jebe  ber  beiben  DJlunbarten  fid)  ju  einer  be* 
fonbern  Spraye  auebilbete.  Sie  älteften  Sent= 
mäler  ber  frief.  Sprad?e  gepen  big  auf  bag  12.  bej. 

11.  3abrb.  jurüd;  eg  finb  faft  burdjweg  9ted)tg; 
quellen,  benen  eine  litterar.  SBebeutung  niebt  j*u= 
lommt.  Sie  ftnb  gefammelt  oon  Ä.  oon  9tid)tbofen 

(«ftrief.  SHedtfgquellen»,  93erl.  1840)  unb  9R.  be 
&aan  $ettcma  («Oude  Friesche  wetten»,  2  ZU., 

Seeuro.  1846 —  51;  «Het  Emsiger  landregt  van 
1312»,  ebb.  1830;  «Het  Fivelingoer  en  Oldamp- 
ster  landregt»,  Bottum  1841;  «Jurisprudentia 
Frisica»,  3  Sie.,  fieeuro.  1834—35);  Pal.  aud)  bie 
?um  Scplup  be*  Slrtifelg  ̂ riefen  angeführten  Ur= 
funbenbücber.  Sie  Spracbe  biefer  altfrief.  £erte 
roeift  erbeblidje  munbartlicbe  33erfcbiebenbeiten  auf. 

i'ian  unterfdjeibet  eine  m  e  ft  f  r  i  e  f  i  f  d)  e  (mefterlauer; 
fdje)  9Jtunbart  (in  ber  nieberlänb.  ̂ ironinj  SirieS* 
lanb)unb  eine  in  Gmg:  unbSBeferfriefvfd)  jerfallenbe, 
oftfriefifd)«  (öftlid)  baoon  big  jur  2Befermüm 

bung).  (3igl.  bie  Äarte  ber  beutfeben  9)tunb: 
arten,  33b.  5,  6.  28.)  SBon  ber  roeftlid)  unb  füb= 
roeftlid)  com  3uiberfee  gefprodjenen  3Jtunbart  ift 
und  nidjtg  erbaltcn. 

Sie  frief.  Spracbe  rourbe  alg  Sd?riftfprad)e  im 
14.  unb  befonberg  im  15. 3abrb.  burd?  bie  mäd)tigere 
nieberbeutfebe  Spracbe  oerbrängt,  roenn  man  in 
©eftfrieglanb  aud)  nod)  im  16.3abrp.jum2;eil  frie= 
fifcb  febrieb.  Sie  altfrief.  Spracbe  unb  iHtteraturreicbt 
tn  Cftfricglanb  big  um  1500,  in  SBeftfrieglanb  big 
1G00.  Sie  fpätere  Spradje  ift  bag9teufriefifd)e. 
3n  Dftfrieglanb  lam  eg  nidjt  ju  einer  neufrief. 
Sitteratur.  9tur  fiieb^abern  ber  alten  Spracbe  per* 
banlcn  mir  einzelne 2lufaeicbnungen,roic  bag  ©urfter 

2Sörterüerjeicbnig  bei  $aftorgsJöeftingl688(bg.non 
D.33remer  in  Hanl  unb 93rauneg «Beiträgen  uir  ($e- 
iebtebte  ber  beutfdjen  Spracbe  unb  fiitterarur»,  93b.  13, 

©alle  1888,  S.  530—561)  unb  bag  fcarlingifcbe  «Me- 
moriale  linguae  Frisicae»  beg  ̂ Jaftorg  6aboDiug= 
2)tüUer  1691  (bg.  Pon  Äütelban,  2eer  1875),  fomie 

einige  neuere  ̂ lufKicbnimgen,  befonber«  in  Sbren= 
traut«  «Jrief.  3trd?ii>»  (2  33be.,  Dlbenb.  1849—54). 
Sie  Spradje  war  fdjon  im  17.  3flbrb.  im  Slu^ftcr; 
ben  begriffen,  um  ber  plattbeutfcben  ju  roeidjen.  Sief e 
oon  Süben  per  eingebrungene  plattbeutfcbe  ültunb^ 

art  nennt  man  innerbalb  ber  beutfeben  :H aaV-a ren-- 
jen  noeb  beute  oftfriefifd),  in  bem  nieberlänb.  fiam 

begteile  grontn^ifd).  Sie  alte  oftfrief.^unge  ift  beute 
nur  noep  auf  S<biermonnitoog  unb  im  Saterlanbe 

(im  roeftl.  Dlbenburg)  (ebengtröftig.  Stuf  SBangeroog 
unb  ber  Kolonie  91eun>angeroge  ift  fie  im  3lugtferben 

begriffen  unb  mürbe  1890  nur  noeb  non  32Ü)lenfcben 
geiproeben.  3lnberg  in  SBeftfricglanb.  3»ar  bie 
roeftlicb  bem  3uiberfee  gefproebene  frief.  SDlunbart  ift 
im  17.  3abrb.  auggeftorben.  2lber  in  ber  beutigen 
nieberlänb.  $romn3  ftneglanb  (((,t  bjc  a[tc  Spraye 

nod)  heute  fort;  nur  in  ber  grofsen  ÜJlebrjabl  ber 

Stäbte  wirb  jefet  eine  ̂ ollünbifAe,  bie  fog.  ftabt- 
frief.  9Jcunbart  gefproeben,  beggleidjen  in  ber  im 

16. 3abrb.  bem  Sieere  abgewonnenen  unb  mit  bol- 
länb.  33auern  befiebelten  fianbfdjaft  öct33ilbt.  Öon 

ber  im  ©egenfafe  ju  bem  Stabtfriefif d?en  2  a  n b  f  r  i  e  * 

fifd)  ober  Söauernf rief ifd?  (lat.  dialectus  com- 
munis) genannten  meftfrief.  Spradje  fonbert  ftcb  im 

äufeerften  Sübmeften  beg  ßanbeg  eine  befonbere 
ÜJcunbart  ab,  bag  fog.  Zuidboeksch,  einft  ton 
größerer  Hugbebnung,  beute  nur  nod)  auf  bie  Stabt 
Joinbeloopen  befdjränlt.  Sllg  Sdjrijtfpracbe  ift  bag 
SÖeftfriefifcbe  nie  »öllig  auggeftorben,  menn  aud) 
bie  nieberlänb.  Spracbe  feit  33eginn  ber  9teujeit  bie 

offizielle  Sdjrift*,  ßireben:  unb  Scbulfpradje  ift. 
Sdjon  in  ber  erften  f»älfte  beg  17.  3abrb-  würben 
einige  ©elegenbeitgf ebriften in  frief.  Spracbe gebrudt. 
Ser  bebeutenbfte  Siebter  ber  altern  neuroeftfrief. 

Sitteratur  ift  ©pgbert  (1603—66),  beffen 
1668  erfd)ienene  «Friesche  Rymlerye»  (befte  2htgg. 
pon  Gptema,  2  £le.  unb  SBörterbud),  £eeu».  1821 

—24;  in  mobernifierter  iKed)tfd)reibung  bg-  »tm 
©altng  Stjlftra,  ̂ raneler  1853)  aufjer  profaifeben 

Stüden  ©ebiebte  nerfebiebenen  3"baltg  unb  ttber= 
fehungen  oielcr  ̂ falrnen  in  ©ebidnform  rntbält; 
ogl.  «Hulde  aan  G.  Japix»  (2  ZU.,  93olgroarb 

1824  u.  Seeum.  1827).  Seit  ©.  Rapier  tann  man 
cigcntlid)  erft  oon  einer  neufrief.  fiitteratur  fpredjen. 

^oanneg  öilaribeg  fd)riebjur  bag  3- 1679  einen 
xllmanad)  in  öinbelooper  9Jtunbart.  1701  erfd)ien 

bie  feitbem  mieberbolt  berauggegebene  berbe,  aber 
roi&igeiBoltgfomöbie  «Waatze  Gribberts  Bruyloft» 
(neuefte  3lugg.,  fiiaumert  ISeeumarben]  1840)  unb, 
oon  unbebeutenbern  SBerten  abgefeben,  1755  bie 
©ebid)tfaminlung  «Friesche  Rymlery»  non  ̂ an 

»Itbupfcn  (1715—63)  unb  1779  bag  für  bag  frief. 
Hn Itv leben  mid)tiae  Suftfpiel  «It  libben  fen  Aagtjc 
Ysbrants»  pon  &  SReinbertg  (4.  9lugg.,  Siouerb 

[2eeuroarben]  1861),  bie  fiuftfpiele  1779  «De  reys 
fen  Maicke  Jackeies  fen  Hallum  ney  Ljeauwert 

yn  1778»  (2.  Slugg.,  Sjeaumert  1830)  unb  1778  «De 
tankbre  boere  zoon»  (neue  Slugg.,  Snitg  [Sneel] 
1823). 

Sic33lüteberneufriefifcben2itteratur  blieb 

unferm^Ab^unbertnorbebalten.Gine&rinnerungg: 
feier  an  ©pgbert  Rapier  (1823)  gab  ben  Slnftop  ju 
einer  SBieberbelebungbeg  frief.  Wationalgcffiplg  unb 

einem  Iräftigen  3lufid)roung  ber  frief.  fiitteratur. 
Sag  ̂ auptoerbienft  an  biefer  33emegung  gebübrt 
ben  ©ebrubern  %  6-  unb  Q.  Ajalbertgma  (f.  b.; 

erfterer  1789—1869,  legerer  1797  —  1858)  in  Se= 
nenter,  beren  Sidjtungen  bie  größte  33eliebtbcit  er^ 
langten,  ̂ br  öauptmert  ift  «De  lapekoer  fen  Gabe 
Skroor»  (Simtcr  [Senenterl  1822,  feitbem  öfter 

beraugaegeben;  beutfd)  «Ser  fiappenlorb»,  von  (de- 
ment, 2pji.  1847),  ©ebiebte  unb  uoltgtümlicbe  pro: 

faiftbeScbriftenentbaltenb;  ferner  febrieben  fie  1858 

bie  Gnäblung  «De  Jonkerboer»  (2.  Slugg.,  t'jouj 
merb  [2eeumarben]  1859),  bie  «Twigen  uwt  ien  aide 
stamme»  (Simter  1840),  «Hirnen  en  Teltsjes»  (ebb. 
1868)  u.  a.  Scbon  torber  batte  9t.  ̂ oftbumus  ein 
«Prieuwcke  fen  Friesche  Kijmlerije»  (©rinj  1824) 

gegeben,  eine  Sammlung  non  ©ebidpten,  ber  anbere 
fomie  Übertragungen  Sbatcfpearefdjer  Stüde  folg: 
ten.  Seggletdjen  feien  ty.  6.  Saloerbag  «Ijtlijcke 
Friesche  Rijmkes»  (Snitg  (Sncell  1824)  genannt. 

Sie  ©ebrüber  öalbertgma  baben  big  auf  bie  ©eaen= 
ir-art  pielc  9tacbfolger  gefunben.  Sie  bcbeutenbften 

mobernen  frief.  Siebter  fmb  ber  öelcbrte  Z.  9t. 
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Sijiftra  («Frieske  sankjes»,  Sjouroert  1842),  &.  S. 
Sptftra  (©rjäpjungen,  ©ebidjte,  Suftfpiel),  6.  ©. 
Dan  bei  3ken  (ßrjäblungcn  unb  ©ebidjte),  9Baling 
Xijlftra  (f.  b.),  ber  Doll*tümlid?fte,  berübmtefte  unb 
frud)tbarfte  aller  frief.  Sdjrijtfteller.  ber  laum  minbcr 
Doltetümlidje  X.  @.  »an  bet  ÜJteuIen  (©ebicbte, 

Scbaufpicl,  Üuftfpiele,  hoffen),  3).  $jan*ma  ((fr= 

£blungen),  3-  ®  •  Dan  «Hont  («Blommekoerke»,  $  ol- 
m  1869),  3-  Öeptema  («Fiouer  rotten  In  ien  falle», 

Sdjaufpiel,  f>earrenfean  l871),*B.93leef*ma((*r$ä> 
hingen,  ©ebicbte,  Scbaufpiel),  bie  Sdjau*  unb  2uft= 
fpiclbidjter  X.  3t.  93elitra,  S.  6.  Spltema,  6. Dan 
ber  2Beg  unb  &.  2Biel*ma  unb  Don  ben  jflnaften 

3-  Stroelftra  (©ebidjte,  Sdjaufpiel),  ber  utjam- 
men  mit  0. 6.  Sptftra  «It  jonge  Frjrslan»  (öearren* 
fean  1881)  berau*gab,  unb  X.  6.  $albert*ma. 

Slntbologien  fmb  bie  «Frieske,  Hilgelaonner 
en  noardfrieske  rymkes»,  pg.  Don  be  öaan  £>ettema 
(Soccem  1841),  «It  Lieteboek»  Don  ,V?an  Soon  unb 
9R.  be  93oer  föearrenfean  1876),  «Moaye  Blommen 
fen  Cis  Fryske  Lettcrkroane»  Don  Dan  ber  SDteiu 
Ien  (Cernmer  1879),  «Frvsk  Lesboek»  oon  2B.  Xiit: 
ftra  (ebb.  1882).  9leun>e|tfrief.  ctüde finben  fidj  audj 
inbcm«Friesche  Volksalmanak»  (41  93be.,  fieeuro. 

1836—93),  in  ftirmenidj*  «©ermanien*  93olterftim= 
men»  (93b.  3, 93erl.  1854,  S.  771—795),  in  ffiintler* 
«Algemeen  nederduitsch  en  friesch  dialecticon», 

93b.  1  (,*@raDenb.afle),S.433— 461,  unb  in  Seopolb* 
«Van  de  Scheide  tot  de  Weichsel»,  93b.  3  (©roning. 

1882),  S.  1—227.  ©ine  Slntbologie  au«  altfrief. 
unb  neurocftfrief.  Sdjrtftcn  ift  93uitenruft  Settema* 
« Üloemlezing  uit  mal-,  middel-  en  nieuwfriesche 
geschriften»  (3  Xlt.,  2eib.  1887  —  90).  —  Ginen 
Änbalt  baben  bie  93eftrebungen  jur  Weubetebung 
ber  §.  6.  u.  C.  gefunben  an  beut  1844  gegtünbetcn 

Selskip  for  Fryske  tael-en  skriftenkennisse,  roel= 
dje*  bie  in  lanbfrief .  Spradje  gebrudten  3  e  i  t  f  dtj  r  i  f = 
ten  «Iduna»  (ftrentfer  (ivraneler]  unb  Ctoroerb 

(Sccuroarben]  1815—  70),  «Forjit  My  Net»(2293be., 
Öearrenfean,  Slvelboarn,  ̂ oure  unb  93olfert  [9iol*: 
roarb]  1871 — 92)  unb  «SwanneMommen»  (43  93be., 
Sioroerb,  öearrenfean,  3oure  Unb  33olferb  1850—93) 
berau*gegeben  bat.  Hu§erbemftnbbiefoIgenben3eit= 
jcpriften  in  lanbfrief.  Spradje  erfdjtenen:  «Friesch 

Jierboeckje»  (6  93be.,  fcieauroerb  1829—35),  «De 
Bye-coer»  (43  93be.,  ftrentfjer  [graneter]  bi*  1888), 
«De  Friske  Hfisfrjeun»  (15  93be.,  (jreantfjer,  93ol$: 
roatb  u.  Holtum  1851—65)  unb  «For  hös  en  hiem» 
(5  93be.,  gjourocrt  1888  —  92).  Ser  erforfdjung 
frief.  ©efdjidjte,  Spradje  unb  fiitteratur  bient  bie 
oon  bem  1829  gegrünbeten  Friesch  Genootschap 
berau*gegebene  roinenfd)attlidje3eitfd>rift«De  Vrije 

Fries»  (18  93be.,  fieeuro.  1839—92)  foroie  für  ba* 
Cftfriefifdje  ba*  oon  Cbrentraut  berau*gegebene 

«tfrief.  «rd)iD»  (2  iöbe.,  Clbenb.  1849—54). 
93gl.  au^er  ben  beiben  letitgenannten  3*»tfcbrif = 

ten  unb  bem  «Friesche  Volksalmanak»  (41  93be., 

Seeuro.  1836—93)  ÜJtone,  Überficbt  ber  nieberlänb. 
SBolldlitteratur  Älterer  3ett.  2Rit  2Inbang:  93erfu(b 
einer  fiitteratur  ber  frief.  Spradje  (Xüb.  1838) ;  3- 
SÖinller,  Over  de  taal  en  de  tongvallen  der  Friezen 
(SJeeuto.  1868)  ;  ̂eirett,  The  Frisian  langunge  and 

literature  (^tpaca,  sJt.  1879);  Xb.  Sieb«,  3ur 
Wefcbidjte  ber  engl.: frief.  Spradje,  93b.  1  (Salle 

1889);  berf.  in  v$aul$  «©runbrife  ber  german. 
^Uologie»,  93b.  2,  Mbteil.  1  (Strafeb.  1893),  S.494 
— 509.  —  3!ltfrici.@rammatifen:  <Ra«f,  Frisisk 
Sprogl»re  (Äopenb- 1825;  beutfdj  Don  93ufe,  grei» 
bürg  1834);     S.  Sptftra,  Inleidingtot  de  friesche 

spraakkunst  (Ceeuro.  1854) ;  berf-,  Klank-  en  schrift- 
leer der  friesche  taal  (ebb.  1856);  berf.,  Woorden- 

leer  d.  fr.  taal  (ebb.  1862);  2D.  Dan  Selten,  SItoft: 
frief.  ©rammatil  (ebb.  1890);  Jb.  Siebs  in  $aul* 
«©runbrift  ber  german.  ̂ bitologte»,  93b.  1  (Straftb. 

1891),  S.  723—779.  3"r  neuoftfrief.  ©rammatit 
ogl.  bie  55arftellungen  oon  SDtinfjen  (Saterlanb)  unb 

ßbrentraut  (9Dangcroog)  in  be*  le&tern  «öri*i-* 
8trdjiD»  (2  93be.,  Clbenb.  1849—54).  Sie  befte 
neuroeftfrief.  ©rammatit  ift  Dan  93lom8  Beknopte 
Friesche  Spraakkunst  (^oure  1889).  XiaZ  befte 

altfrief.  9Börterbudj  ift  Ä.  Don  iHidjtbojenä'  «It= frief.  SBcrterbudj  (@ött.  1840),  ba*  befte  ncutoeft* 
friefif  a>e  3- ÖalbertSmag  nodj  unDoüenbete*  Lexicon 

Frisicum  (b'xi  F,  '«©racenbage  1874).  S.  aud? 
iRorbfriefifcbe  Spradje  unb  SMtteratur. 

^rtcfifchcd  9icrtjt,  ba*  dtedjt  be*  frief.  93olt*« 
ftamme«.  (o.  ̂ riefen.)  Seine  dltefte  Duelle  ift  bie 
Lex  Frisionum,  bie  in  ibrer  urfprünglidjen  ©e- 
ftalt  im  8. 3>abrb.  für  3Rittelfrie3lanb  erlaffen,  fp&ter 

auf  gan)  tfrieälanb  auSgebebnt  tourbe,  foroie  bie 
fog.  Additio  sapientnm ,  bß.  Don  Don  SHicbtbofen 
in  ben  «Monumenta  Germaniae  historica»,  Leges, 
93b. 3  OöannoD.  1863;  Ginjelau*gabe  Öeeuro.1866). 
3)em  (?nbe  be*  12.  3abrb.  geboren  an  bie  fog.  17 

frief.  Äüren  unb  bie  24  allgemeinen  Canbredjte  fo* 
roie  bie  fog.  93ufitaren,  eine  betaillierte  3ufammen» 
ftellung  Don  93u|en  befonber*  für  HeiveaHu Ictuunv 
au*  bem  Anfang  be*  13.  vVrrh.  bie  tibertüren  unb 

au*  bem  14.  3abtb.  bie  fog.  «Leges  Upstalbo- 
micae»  (1323)  unb  ba*  ©rontnger  Statut  (1361). 
Siefe  ©efet>e  Tinb  in  lat.,  frief.  unb  nieberbeutfcben 
Herten  erhalten.  SIuBerbem  beftt^en  nur  eine  :Ueibc 
Don  altertümlidjen  Sanbredjten  einzelner  frief.  ©aue 
unb  \?anbfcbaften  (13.  bi*  15.  3abrb.)  in  altfrief. 

SDradje.  Sa*  Dftfrief.  Sanbredjt  rourbe  1515  oon 
©raf  iSbi&xb  I.  publiziert  (bg.  Don  SBidjt,  Slurid) 

1746).  Sie  3.  %  finb  iefct  in  ibrer  ©eltung  be= 
feitigt,  im  gürftentum  Cftfric*lanb  gilt  jettt  ba* 
^veuiV  £anbredjt.  Sine  Sammlung  ber  altfrief. 
3tcd)t*4uellen  bi*  }um  15.  3abtb-  Deranftaltete  Don 

%Jti*tbofen,  «Jyrief.  9ied?  t*quellen»  (93erl.  1840)  nebft 
einem  altfrief.  9B6rterbudje  (®ött.  1840).  3n  belferet 
Raffung  bietet  bie  älteften  £erte  Don  Stidjtbofen, 
«Unterfudjungen  über  frief.  :}tedjt*geidjid}te»  (493be., 
93erl.  1880-86).  l(^b.  5,  S.  33a). 

JJriertfeh^iücftfttlifrri,  f.  Seutfcbe  ÜJIunbarten 
^ricölanb,  ba*  alte  be*  ÜJtittelalter*, 

b.  t.  ba*  oon  bemgerman.  9>olf*ftamm  ber  ftnefen 

(f.  b.)  beroobnte  9Äarfdjlanb  ber  «Rorbfeerüfte  oon 
ber  ©djelbemünbung  ober  oon  Ämfterbam  bi*  »ur 
3Befermünbung,  jerpel  in  brei  leile:  einen  roeftliä>en 
(bi*  jum  3uto«d«),  einen  mittlem  (bi*  ju  bem 

tflüfidbenfiaubadj  ober  fiaufrofer*,  loeftlid)  üon  @ro= 
ningen)  unb  einen  öftlidjen  (bi*  wr  9Befer).  Seit 

bem  14. 3abtb-  nannte  man  ben  mittlem  Jcil  roeftcr: 
Iau[to]eridje*  ober  Seftfrie*lanb,  ben  öftlidjen  Oft: 
frie*lanb.  fiefttere  93mennung  gilt  beute  nur  für  ba* 
£anb  öftlidj  ber  @m*münbung  (iHeg.:93e.?.  3Iuridj 
ber  preufi.  ̂ rooinj  ioannooer) ,  roäbrenb  bie  Seile 

jnnfd?en  6m*  unb  Sauroer*  (siirooinj  ©roningen) 
foroie  biejenigen  roeftlidj  bem  3uiberfec  nidjt  mebr 

%.  beiden,  feit  biet  bie  bollflnbifcbe,  bort  bie  nieber- 
beutfdje  Spradje  berrfdjt.  3m  Mittelalter  verfiel  J.öft* 
lidj  Dom  3uiberfee in  bie  f olgenben  ©aue:  A.  ÜUefter* 
lauerfdje*       1)  9Befterga,  baju  ler  SdjeUing, 
2)  ?lfterga,  bam  Smelanb  unb  Sdjiermonnifoog, 

3)  im  Süben  SBalbaga  ober  StelHngaroerf.  B.  Oft: 
frie*Ianb:  4)  Sugmerfe,  5)  öune*ga,  6)  ftiDelga, 
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7)  (?me«ga,  ba3U  ba«  Saterlanb,  8)  fteberga,  baju 

Sortum,  Sant  unb  %m\l,  9)  Äfterga  ober  iörotmer= 
lanb,  10)  SRorbcnbi,  baju  Saltrum,  11)  öarltnger 
lanb,  urfprünglid)  ein  Teil  oon  Slorbenbi,  baju 
Cangeoog  unb  Spieleroog,  12)  SBangerlanb,  baju 
©angeroog,  13)  Siüftringerlanb,  an  ber  3abe  unb 
©efermünbung,  baju  red)t«  ber  SBefer  ba«  2anb 
Bübrben  unb  Surften.  Kirchlich  unterftanb  ft.  ben 
Tiöcefen  oon  Utrecht,  Münfter  unb  Bremen.  Sgl. 

ß.  oon  iHid)tbofen,Unterfucbungen  über  f  rief.  iRccbt«: 

gefd)td)te  (3  Sie.,  Serl.  1880— 845)  unb  (barau«  ab= 
aebrudt)  3mei  Harten  üon  g.  im  9.  unb  13.  ̂ aljvi). 

(ebb.  1882).  —  Ta«  ganb  pat  burcp  »erbcerenbe 
Sturmfluten  in  jebem  Sabrhunbcrt  bebeutenbe  6in= 
bufcen  erlitten,  bi«  e«  ber  Hunft  be«  Tcid)baue«  bc= 

ionber«  in  biefem  3afrb"nh*rt  gelungen  ift,  mie= 
ber  neue*  2anb  ju  gewinnen.  Tie  frief.  ̂ nfeln  ae= 
borten  früher  jum  Seil  »um  geftlanbe.  Ter  3utberfee 
war  in  ben  erften  ̂ abrhunberten  nad)  6bri]tu«  nod) 
ein  Sinnenfee.  Tie  Münbung  ber  dm«  mürbe  gegen 
Önbebe«  13.  Jahrb.  burd)  Sturmfluten  jum  Tollart 

erweitert.  —  Sgl.  Slot,  %  im  Mittelalter  (beutfd) 
oonöoutroum,  Seer  1891.]  (S.  aud)  9torbfrie«lanb.) 

tfricclanb  ober  Srie«lanb,  itfromnj  be« 
n i ii igreidj«  ber  9tieberlanbe,  jum  Unterfdjiebe  com 

prcuft.9lcg.*Sej.Muricb  oberDftfriealanbin  TeutfäV 
lanb  aud)  roobl  2öeftfrte«lanb,  im  Mittelalter 
mefterlauerid?e«§.  genannt,  bat  3320,«  qktn 
unb  (1891)  335824  6.,  b.  i.  102  auf  1  qkm.  g. 
grenjt  im  91.  an  ba«  Söattenmeer,  im  SB.  an  ben 
Buiberfee,  im  D.  an  bie  ̂ rotnnjen  Trentbe  unb 
(Groningen,  im  S.  an  Dberpffcl.  55er  Soben  ift 
burd>weg  fladj,  an  ben  Hüften  fo  niebrig,  bafc  er  nur 
burd)  Tünen  unb  Teiche  gegen  liberfcpwcmmungen 
gefebütjt  wirb;  sunt  Seil  (etma  147  qkm)  ift  er  bem 

Meere  erft  mübfelig  abgerungen  unb  burd)  £tn- 
polberungen  in  fette  Marfdjen  oerwanbelt  morben. 
Solche  Marfcben  bitten  ben  grofeten  Seil  be«  Sam 
be« ;  gegen  S.  unb  D.  finben  ftd)  auögebebnteStreden 
con  Sanbv  Joäbe=  unb  befonber«  Moorboben  unb 
»iebtige  Torflager.  5m  ganjen  finb  60  Sro$.  be« 

Soben«  ffieibe  unb  SBtefe,  15,7  Slderlanb,  8,t<B}atfcr 
unb  Sumpf,  2,i  Söalb,  10,4  ̂ roj.  unbebaut.  Gine 

große  Menge  üon  fifdjreidjen  Seen,  bier  Meere  ge= 

nannt,  wie  ba«  Tjeuter-,  Stotel,  Slueffener:,  Snee- 

lex:  unb  Sergumcrmcer ,  oon  Keinen  pfiffen  (t'au- 
mer«,  Huinber,  Soorn,  Sinbe),  GntmäHerung^  unb 

Sdjiff  abrtdlanälen  bieten  rei  d?lidje  Sen?dfferung  unb 
gitnftigc  5>erfebr$mittel  bar.  Unter  le^tern  i)t  am 
roidjtigften  ber  Jreroaarteifanal,  melcber  ben  nörbl. 
Seil  burd?jieb,t,  t»on  Jarlingen  über  jyranefer  nad) 
Veeuroarbcn,  bann  in  jroei  Steigen  über  Collum 

jur  Caumer  3«e  unb  nad)  ®roningen  fübrt.  Gifen= 
oabnen  gelten  r>on  Seeuroarben  nad)  Jarlingen  unb 

Groningen  nad)  Stauoren  unb  über  <öcerenr>een 
nad)  3roolle.  5)a8  Älima  ift  feud)t,  bod)  gefunb. 
Mderbau  unb  3Jiebjud?t  wirb  oon  febr  großen  @e= 
meinben  unb  mit  audgejeidmeter  Sorgfalt  betrieben. 
Man  gewinnt  ©«treibe,  $ülfenfrüd)te  unbÄleefamen, 
jiebt  aufeer  iHinboieb,  Sdjroeinen  unb  Sd)afen  aud) 

Diele  $ferbe.  Sebeutenb  ift  Sutter--  unb  Ääiegc; 
minnung.  Mit  bem  ̂ robuttenbanbel,  ber  5\lufe: 
fd?tffabrt,  SReeberei,  Sdsiffbau,  gifdjfang  unb  Sorf= 
ftcdjerei  ftnb  ebenfall*  viele  ©inroobner  befebfiftigt; 

bagegen  ift  bie  3nbuftrie,  namentlid)  bie  jtabrif: 
tbdtigleit  nur  unbebeutenb.  3«  ber  jüngften  3«t  ift 
ber  ffioblftanb  ber  J^efen  au«  nielfadien  llrfad)en 
feb,rerfd)üttertroorben.2)ie6in»ob,ncr,3]ad)fommen 
ber  alten  Sriefen  (f.  b.),  finb  grofetenteil«  JRefor= 

mierte.  Tiefelben  bflngen  an  ihrer  alten  Spracbe, 

Sradjt  unb  Sitte,  finb  ebenfo  fleifng  unb  freibeite* 
liebenb  roie  bie  JöolldnbeT,  aber  offener  unb  mits 
teilfamer,  r>on  anerfannter  9led)tlid)teit  unb  Sreue 
unb  unerfebrodene  Scbiffcr.  öauptftabt  ift  £ceiu 
warben,  bie  bebeutenbfte  See'  unb  öanbeUftabt 
Jarlingen;  anbere  Orte  ftnb  jTanefer,  Totlum, 
Sncct  mit  großem  SButter:  unb  Hdiemarlt,  Sol&' 
warb,  bie  Äüftenftdbte  Staooren,  2Öorfum  unb 
innbelopen  am  3"iberfee.  Tie  Söemobner  ber  ̂ ns 
fein  lilmelanb  unb  Sdnermonnitoog  in  ber  Siorbfee 

treiben  meift  Scbiffabrt  unb  gifebfang.  über  bie  ©e* 

fd?id)tc  f.  ̂riefen.  —  Sgl.  Smallenburg,  Algemeen 
aardrijks-  en  geschiedkundig  wordenboek  van  de 

provincieF.  (Snee!  1833);  SBinller,  Oud  Neder- 
land  ('6©raücnb,age  1887);  Hupger,  Kaart  van  F. 
(14.  BttfL  fieeum.  1892). 

^•rtcfoptljc.  l)  »mt  im  olbenb.  Sermaltung^ 
be,;trfDlbenburg,  bat  531,o7qkm,  (1890)  106485. 
(5218  männl.,  5430  roeibl.),  8  ©emeinben  mit  22 

Sauerfdjaften.  —  2)  Aauptftabt  be«  Slmted 
27  km  im  Siß.  oon  Dlbenburg,  jnufeben  Mooren 
an  ber  bier  febittbar  roerbenben  Soefte  (oon  bier  an 

Sarffeler  Tief  genannt)  unb  an  einem  Moor* 

(anal  (f.  ,y:hi-  unb  Moortolonien)r  in  bem  menigft 
beoöKerten  Teile  Dlbenburg«,  eine«  $tmte$ 
unb  tlmt«gerid)t«  (Öanbgeridjt  Dlbenburg),  ift  nad) 
bem  Sranbe  oon  1877  gröfttenteild  neu  angelegt, 
bat  ftrabjenf  örmig  Dom  Martte  auägep  enbe  Straften 
unb  (1890)  936,  als  ©emeinbe  1466  meift  tatb. 

Q..  %o\t,  Telegraph. ;  anfebnlidje  Sdjweinc*  unb 

Sd)af  judjt  (Jöeibfdwud'cn)  foroie  ftar!e  Torfgräberei. 
—  §.  ift  um  ein  1238  erwähnte«  fefte«  Sdjlop  ent* 
ftanben,  oon  weld)em  au«  bie  ©rafen  oon  Tedlem 

bürg  ipre  öenfdjaft  über  bie  benadjbarten  ̂ riefen 
be«Saterlanbe«  au«behnten.  §m  13.unb  14.yabrb. 

hatte  blühenben  Serfehr,  inbem  bie  ̂ riefen  %tf<b- 

waren,  <Bferbe  unb  Dd)fen  unb  «bie  Sdlinget»  (wie 
man  nod)  ie^t  fagt)  Horn,  fieinmanb,  Tud) ju  Marlte 
brachten.  §.  leiftete  im  T>reiftigidbrifl«n  Kriege  ben 
Man«felbernsüUberftanb;  oon  ben  §eftung*werfen 

ift  nur  ein  Turm  (20  m)  erhalten.  93i«  1803  ge- 
hörte a.  jum  Unterftift  be«  Si«tum«  Münftcr. 

^ricFütittjcr  Hanal,  1  Tabelle  jum  Slrtilel 
3rebm  unb  Moorfolonien  (Sb.  6,  S.  629). 

§frtga,  in  ber  norbifdjen  Mptbologie  bie  ®e^ 
mablin  Dbin«, bie  in  Teutfcblanb  Ana  bieft,  nad)  ber 

nod)  ber  Freitag  (f.  b.)  benannt  wirb.  Tic  langobarb. 

sJRamen«form  war  Srea.  S.  teilt  be«  ©emabl*  £>en» 
fdbaft  über  Gimmel  unb  fiuft.  Sie  ift  aud)  Toten« 
göttin,  unb  untriegerifdpe  ̂ cinbe  werben  ibr  jum 

Dpfer  gebrad)t,  inbem  man  biefelben  in  bie  Sümpfe 
wirft.  Mit  biejen  burebfauft  fte  wie  ihr  ©emabl 
SBoban  bie  Suft,  unb  nod)  beute  lebt  fte  in  ber 
Soltefage  in  Weberbeutf  d)lanb  al«  ftru  ̂ rien  (Jyreen, 

%T\l,  yruil),  in  Dberbcutfchlanb  al«  «jrau  &olle,  ali 
milbe  Sägerin,  b.  b-  al«  Sturmgßttin  fort.  Sil« 
©öttermutter  fpenbet  fte  ̂ ülle  in  ©of  unb  Jelb  (ein 
anberer  iJiame  für  fte  ift  %\xÜa)  unb  ehelichen  Segen. 

Sie  fennt  ba«  Scbidfal  ber  Menfdjen,  oerjebmeigt 
e«  ihnen  aber;  nach  langobarb.  Sage  oerrntttelt  fte 

f ogar  jmifdjen  bem  6immel«gott  unb  ben  3Bünfcben 

ber  Menfdjen.  tyxt  ©obnung  ift  genialir,  b.  b. 
Sumpffäle,  weil  ihr  in  Sümpfen  unb  Teichen  bie 

Dpfer  gebracht  werben. 
$vi00*r  ber  77.  ̂ lanetoib. 
#rigit>  (lat.),  lalt,  laltftnnig,  gefühllo«;  frigi« 

bieren,  tübl,  falt  machen;  grtflibitdt,  Halte, 
Äaltftnn,  ©leiebgültigfeit. 
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Frigidarlam  ((at.),  in  ben  alten  rem.  Säbern ber  Drt  für  baä  falte  Sab  (f.  b.,  Sb.  2,  6. 255  a); aud)  bet  fühle  Waum  im  IfrifayWömtfcben  Sab  (f.b.). tfrigoriferen,  fomel  tvie  Gismafcbinen  (f.  b.). Pfrija,  norbifebe  ©öttin,  f.  <yrepja. Seil«,  flriftian  Cmil  Ärafl^uel=Sinb=5rii«, ©raf  ui  grijfenborg,  bän.  Staatsmann,  geb.  8.$)ej. 1817,  mar  1850  einer  ber  Stifter  be*  «©utsbefitjer: oereins»  unb  jäblte  im  Weicbsrate,  xoo  er  1858 einen  Sifc  erhielt ,  ju  ben  «©efamtftaatsmännern», ftimmte  aber  bod)  für  bie  Wooembcn>erfafiung  1863. 1865  mar  er  für  bie  Stiftung  be«  «Cttooertjerein«» febr  thätig,  meldjer  eine  Serbinbung  ber  grofeen ©üteTbefitjer  unb  ber  Sauern  gegen  bie  National: liberalen  bejmedte.  Som  6.  Wor>.  1865  big  28.  Wai 1870  mar  er  ©onfeilpräfibent  unb  SDtinifter  be* SluSmärtigen.  3n  feine  Slmtsfübrung  fallen  bie iKcüifion  ber  flonftitution  (1866)  unb  bie  neuen Sehrpflid)tgefefce  (1867).  SiS  Sept.  1880,  no  er au«  bem  £anbsth  ing  austrat,  mar  er  ber  anertannte ftübrer  ber  «©ob*eier:(©uteberren=)  Partei».  Sein Sobn,  Wtogen«  j5f.,  geb.  1849,  ift  ÜHitglieb  be« Sanb«tbing  unb  feit  1882  Inhaber  ber  ©rafidjaft. Jrrijicnborg,  gräfl.  @ut  in  ̂ ütlanb,  im  bau. Stifte  »arbu«,  22  km  im  SWS.  r-on  ber  Stabt 2larbu«,  bem  ©efcbledjt  ftrij«  gehörig,  ift  ber  gröfjte $Jrit)atbcfi&  in  3)dnemart.  6s  bebeate,  oor  nnlage 

tm  ̂ adjtböfen  (1848),  etma  440  qkm. irrifanbeau,  f.  gricanbeau. 

tjfrif  anbellen  (frj.,  fpr.  -tangb-),  in  ber  Rod)-- lunft  Sejeicbnung  für  beliebig  3ufammengefe&te unb  in  Sutter  gebratene  Älöfecben  au«  glcifcbfarce. tJrifaffcc  (frj.  fricasscie),  gebämpftes  ̂ eifd) ober  feine*  Wagout  oon  Halbfletfd? ,  ©eflügel,  aud) Äanindjen  u.  f.  to. ,  mit  einer  bellen,  etwa«  ange= lauerten  Sauce. r if tiem  (lat.),  Weibung  (f.  b.). 9riftiondr)ammevfein(5aUbammer(f.b.),benen Öammcrbfir  burd)  jmei  in  entgegengefetjtcm  Sinn umlauf enbe  ̂ riltions>fd?eiben  (f.  grittion«rab )  gej h eben  mirb,  bie  eine  an  bemfelben  befeftigte  Stange unter  Reibung  gmifdjen  fid)  fafien  unb  nad)  erfolg= ter  Hebung  freigeben,  fobafe  ber  Sär  auf  bas  burd) ben  2lmbofe  ge)tüftte  9lrbeitsftüd  frei  herabfällt. Ton  3eitpun!t  ber  3lu«löfung  unb  t to  ynibbebe  be= ftimmt  ber  Sdjmteb  burd)  ̂ urüdüebcn  ber  einen jjriftionsfdjeibe  mittel«  eines  öanbbebel«. #rifHon$falanbet,f.nppretur,Sb.l,S.764a. Iynftionc<fuppclung,  f.  Kuppelung, ftrtf  tionc<f  uppclungc<apparnt,  eine  SorridV tung  bei  Seilbabnen  (f.  b.). rtftioncfur,  f.  Scbmierlur. _  riftiontfrab  ocerWeibung«rab,  ein  hauvt- fäcbjid)  bei  Slufaügen,  (Zentrifugen,  Sd)nellbohr» mafebinen,  Sidelapparaten  u.  f.  n.  jur  nmoenbung tommenber  Seroegungsmedjanismus,  welcher  jur biretten  Übertragung  rotierenber  Semegungen  bient unb  namentlich  baSlnroenbung  finbet,mo  ein  fanfter, geräufdUofer  ©ang,  eine  geroiije  Wadjgiebigleit (roeldje  ficb  bei  alUu  großen  Siberftänben  burd) ©leiten  bemertbar  mad)t),  leichte  unb  fdmclle  Slus* rüdung  unb  im  befonbern  eine  allmählid)e  Ser* änberung  ber  Setr-egung  ber  getriebenen  Seile  bei gleidjblcibenber  Seroegung  ber  Slntriebstoelle  er= torbert  wirb.  g.  tväljen  fid)  entroeber  mit  ibrem glatten  ober  aueb  mit  Wüten  oerfebenen  Umfang aufeinanber,  ober  bie  eine  Scbeibe  ift  als  man* fdjevbe  (JrittionsSfcbeibe)  ausgefübrt,  auf  rod- d?er  bie  anbere  Oritttonsrolle)  mit  ib. rem 

Umfang  rollt;  bie  lefetere  Slrt  ber  3tnorbnung  ijt in  ben  nadjftebenben  §ig.  1  u.  2  bargcftellt.  3)te Seile  w  trägt  bie  Siolle  a,  mcld?e  fidj  auf  ber  auf  ber 

8'B-  3. 

3ifl.  l  unb  2. jmetten  Seile  w,  fitjenben  plangebre^ten  Sdjeibe  s roäljt.  Sei  ber  punltiert  aejeidjneten  Stellung  im (Zentrum  ber  treibenben  $lanfd)eibe  ift  ibre  2)reb= 

gefdjroinbigteit  gleich,  sJiuU ;  fie  mäd?)'t,  je  mehr  fid) bie  Wolle  bem  Umfang nähert.  2>ic  SKolle  a  ift mit  einem  sJlnfa^Derfehen, in  befien  9lingnut  b  ein fllauenbcbel  eingreift, mittel«  befien  bie  Ser* fd>iebung  ber  Welle  auf ber  Seile  w  unb  fomit  bie Regulierung  be«  ©ange« erfolgt.  Statt  ber  $uni* 

febetbe  mit  Wolle  oerroen^ bet  man  aud)Weibung«= tegel  (tfig.  3),  bie  auch bei  unter  fpiljem  Sinfel fid)  fdjneibenben  Sellen  anmenbbar  finb,  aber  lein Sanieren  ber  ©efdjminbigteit  geftatten. (Sine  anbere  Slrt  fmb  bie  Äeilräber  (tfig.  4 u.  5),  beren  flran.v 

profile  mit  !eilförmi= gen  Sabnen  oerfeben 

jiub ;  bie  Slnjabl  ber ineinanbergreifenben Äcilbahnen  beträgt 1—6.  Wur  bei  ben Jteüräbern  arbeitet Wietel!  mit  3Retall 

jufammen;  bei  ben anbern  g.  belegt  man eine  ber  arbeitenben 

jjläd)en  meift  mit  ür- ber ,  ba«  entmeber 

fchidjtroeife  nebenein= anber  gelegt  unb  nu= fammengeprefet  ober aufgeleimt  roirb.  Slud)  ̂ ol^ringe  lönnen  in  ben  Ärang eingelegt  roerben,  unb  enblid)  lönnen  aud)  bie  neben« 

I 

gtg.  4  unb  &. 
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: 

einanber  gefd)id?teten  Seberplatten  burd)  ebenfolcbe 
^apierblätter  erie&t  »erben.  Gine  ganj  ipecielie  ?trt 
bet  fr  ftnb  bie  fiamellenräber  Don  Trauer.  $ie 
anselnen  ÖameUen  fmb  fcbmiebeeiferne  dünge,  roeldje 
auf  einer  ©runbfdjetbe  mit  9tut  unb  $eber  befeftigt 
fmb.  Sag  21neinanberbrfiden  ber  einzelnen  Sameüen 
gefdbiebt  ntd) t  burd)  Äneinanberbrüden  ber  bellen, 
fonbern  burd)  Slnjieben  einer  üJlutter  auf  ber  3Bcllc 

beg  fleinen  JRabe*,  rooburd)  bie  erforberlidbe  sJJer= 
fd)iebung  unb  2lnpreffung  ber  einjelnen  ÜHinge  be= 
roirtt  wirb.  2)urd)  tiefe  Slnorbnung  ift  ber  fo  fd)ftb= 
liebe  bobe  Sagerbrud  nahem  gimtftcb  »ermieben. 

9vittion8xoüt,  &vittion8fäcibt ,  f.  %nl 
tiongrab. 

JvrifttoncM'rijlagtöfjrc,  f.  Scbtogröbre. Jy  r if t i o uc ^ iuiö fdi raub c,  eine  ̂ riltiongfdjlag 
r5bre  (f.  Sd)lagr6bre) ,  bie  nid) t  in  bag  3""blod) 

eingefeijt,  fonbern  eingefebraubt  roirb.  2)a  fie  infol^e- 

beffen  beim  id-n;  nicht  bcrauggefd)leubert  »erben 
tann,  fo  roirb  fte  namentlich,  bei  ©cfd)üfcen  mit 
gentratjünbung  Derroenbct,  um  bie  hinter  bem 
Jiobre  ftehenben  3)lannfd)aften  nicht  ju  Derletien. 

r>riltnn ,  in  altfäcbf.  ÜJmnbart  ber  ©emeinfreie 

(f.  ttrete)  im  ©egeniah  3U  (*beltng  (f.  b.). 

^•rimrtirc  (hj.,  fpr.  -mdbr,  Dom  altfrj.  frimer, 
gefrieren),  «dieif  monat»,  im  Äalenbcr  (f.  b.)  ber  erften 
rtranjöftfcbcn  iHepublit  ber  britteDlonat,  ber  in  ben 

3. 1,  II,  III,  V,  VI,  VII  Dom  21.  Nod.  bis  20.2)ej., 

in  ben  %  IV,  VIII— XI,  XIII,  XIV  Dom  22.  Wod. 
big  21.  $ej.,  im  3.  XII  Dom  23. Wod.  big  22.  Ity 
beg  ©regorianifeben  Kalenberg  bauerte. 

Jvctmont  (fpr.  -möng),  Johann  'Maua  $hUipp, 
2ln ©raf  oon,  ftürft  Don  Slntrobocco,  öfterr.  ©cneral, 

geb.  3.  ̂ an.  1759  m  tfinftingen  (Sotbringen),  trat 
1776  in  bie  ßfterr.  ärmee  ein  unb  nabm  an  bem 

58aprifd)cn(frbfolgetrieg,benÄricgcngegenbie2:ür: 
fei  unb  gegen  Jranlreicb  teil,  rourbe  1798  Cbcrft  unb 
Äommanbant  beg  berittenen  ̂ äaerregimentg  unb 
1800  ©eneralmajor.  $8ei  Utarenao  (14.  3um  1800) 
machte  er  einen  erfolgreichen  iHetterangriff;  1805 
fämpfte  er  unter  (SrjberjogÄarl  bei  (lalbiero.  1809 
f oebt  er,  mm  ̂ elbmarfcballlicutcnant  bef örbert ,  bei 
^ontanafrebba,  1812  fübrte  er  bie  ÜHefcrDetaDalleric 
beg  öfterr.  fjilfgforpg  unter  Schmalenberg  unb 
übemabm  nach  beffen  Abgang  1813  ben  Dberbc 
febl;  barauf  fübrte  er  bie  tfaoaUerie  beg  rechten 
ftlügel*  ber  ftrmer,  tbat  ficb  bei  Srienne  unb  Streik 
fur^lube  berüor,  rourbe  1815Cberbefeblgbabcr  in 

Italien,  fübrte  feine  Jruppen  nad)  Sübfranfreid) 
unb  befehte  11.  $uli  2pon.  9lad)  bem  Arieben  be= 
febligte  einen  Jeil  beg  Sefalmngebeerg,  bag 
big  1818  in  ftrantreid)  blieb.  1819  rourbe  er  jum 
fommanbierenben  ©eneral  in  üßenetien,  1821  jum 
Cberbcfeblebaber  ber  jur  Unterbrüdunfl  beg  äuf^ 
ftanbeg  in  Neapel  beftimmten  ̂ Irmee  ernannt;  er 

joa,  bereitg  ben  24.  si)tärj  fieareid)  in  3leape!  ein, 
worauf  ibn  ber  Hönifl  ̂ erbinanb  I.  Don  Neapel 
mit  bem  Jitel  eineg  gürften  Don  3lntrobocco  unb 
einer  Dotation  Don  220000  ̂ ufaten,  ber  Äaifer 
oon  Cfterreid)  mit  ber  3}efBrberuna  jum  ©eneral  ber 

MaDallerie  belohnte.  1825  tourbe  ©encralßouDcr- 
neur  beg  Combarbif d) - -^enctianifdien  Höniareicbg, 
unterbrüdte  1831  bie  Mufftdnbe  in  ÜJtobena,  s#arma 
unb  bem^ird;enftaate,  roorauf  er  in  ben  ©rafenftanb 

erbeben  unb  jum  ̂ raTibenten  beg  .^oftrieflgratg  er-- 
nannt  nmrbe.  3.  |tarb  26.  Sej.  1831  ju  ̂ien. 

^frintt,  ftranfbeitgform,  f.  nleppobeule. 
^rtub,  Hnton  Submia,  fatb-  Kircbenbiftorttcr, 

neb.  9.  Clt.  1823  ju  ̂ainfpad)  in  Söbmen,  ftubierte 

feit  1844  im  ̂ lerifalfemiuar  u;  Seitmeri^,  empfing 
1847  bie  ̂ riciterivcibe  unb  rourbe  Kaplan  ju 
Sarngborf,  1851  9ieltflionglebrer  unb  1852  aud) 
©efd)id)tgprofeffor  am  ©pmnaftum  ju  Seitmeriti, 
1859  Sirettor  be-5  Dbergpmnaftumg  ju  (Fcjer,  1869 
fianonifug  beg  ̂ rager  il){etropolitanIapiteli<,  beffen 

Dlanuflripteerrcqiftrierte  unb  fo  fürbie©efcbidjtg: 

forfdjung  jugönglid)  madjte.  ft.  rourbe  1879  sJ3ifdjof 
oon  Seitmerifc  unb  ftarb  28.  Clt.  1881.  Sein 
.ftauptmert  ift  bie  *fiird)engefdüd)te  355bmeng» 

(4  3)be.,  ̂ rag  1864—78,  big  1561  reidienb);  Don 
feinen  fonftigen  SAriften  fmb  ju  nennen:  «Katb. 
Slpologetil  für  gebilbete  Gbriften»  (3.  «ufl.,  Sßrag 
1877),  «©efd)id)te  ber  öifeböfe  unb  erjbifdböfe  oon 

^rag ,  jur  900jäl)rigen  Jubelfeier  ber  (jrridjtung 
beö  s|>rager  SBigtume»  (ebb.  1873)  unb  «Ter  beil. 
Sobanneg  Don  Slepomuf»  (ebb.  1879). 

Fringrilla,  ̂ infe  (f.  b.);  F.  canarla  L.,  f.  da.-- 
narienoogel;  F.  larvata  liodd.,  f.  2>ominilaner; 
Fringillldae,  bie  ̂ inlDöflel. 

^rto  (Aap),  Vorgebirge  an  ber  ÜDeftlüfte  Den 

Sübafrifa  unter  18'  2</fübl.  9?r.  S.  aud)  6abo  Jyrio. 

Frlperie  (frj.,  fpr.  -p'rib),  iröbelroare,  Jröbel* 
tram;  Fripier  (fpr.  -pieb.),  Probier;  Fripiere  (fpr. 
•pidbr),  Iröblerin. 

Fripon  (frj.,  fpr.  -pöng;  roeiblid)  Friponne, 
fpr.  -ponn),  6pit?bube,  ©auner,  Sd)elm;  Fripon- 
nerie  (fpr.  -ponn'rib),  ©aunerei. 

Frisage  (frj.,  fpr.  -fabfd)'),  Sattem,  ©ittermerf. 
n-rifri) ,  ̂ob.  fieonbarb,  SÄulmann,  Spracb^ 

unb  5taturf orfdjer ,  geb.  19.  2Jcärj  1666  in  Sul.v 
bad)  bei  Dürnberg,  ftubierte  in  Stltborf ,  tyna  unb 

Strasburg  unb  madrte  bann  gro^e  iReifen.  .fner* 
auf  fd)lo^  er  fid>  in  ben  Jürtenfriegen  einem  taiferl. 
£>eere  alg  2)olmetfd)cr  an  unb  lehrte  1693  na* 

Dürnberg  jurüd.  6r  roibmete  ftd?  nun  ber  2anb= 
roirtfdjaft,  big  er  1699  Subrettor  am  ©rauen  Älo: 
fter  in  Berlin  mürbe.  3tn  berfriben  ̂ Inftalt  mürbe 
er  1708  Honrettor,  1727  JHeltor.  g.  ftarb  21. 3)larj 

1743  in  Serlin.  6r  fdjrieb:  «Nouveau  dictionnaire 

des  passagers ,  franeois  -  allemand  et  allemand- 
fran^ois»  (iipj.  1712  u.  6.),  «JeutfaMat.  ©örter^ 
buch»  (2  33be.,  »erl.  1741),  Sdjriften  über  bie  fla». 

Sprachen,  «Snpplementa  ad  Schilteri  glossarium» 
(in  ben  «Sliscellanea  Berolinensia»,  7  iBbe.,  iöcrl. 
1723 — 46),  «SBefcbreibung  oon  allerlei  ̂ nfettet  in 

Seutfdilanb»  (13  Ile.,  ebb.  1720—38)  u.  f.  m. 
rvrifenarbett,  ftritrtjcn,  ein  iÖcrfa^ren  ber 

Gifenerteugung  (f.  b.,  93b.  5,  S.  926a). 
Sfrifehctt  (Oägerfpr.),  3"«ge  gebären,  bei  ben 

©ilofauen. 
fftifdjcn,  Hart,  eicttrotedjnifer  im  ©ebicte  beg 

Telegraphen:  unb  Gifenbabmoignalroefeng,  geb. 
30.  Juli  1830  in  Bremen,  lernte  1845  in  ber  SDlo« 
fd)inenfabrit  6.  SBalhen  &  6omp.  in  Bremen,  be= 
fud)te  1848  bie  ̂ olptccbnifche  Schule  in  &annoDcr, 

rourbe  1851  Jclegraphcningenieur  ber  bannoo. 
Staatgbahn,  trat  1866  in  bie  $ienftc  bes  Siorb* 

beutfehen  Qiunbeg,  ging  aber  1869  put  $irma  Sies 
meng  &  öalgfe  in  ̂Berlin  über.  6r  ftarb  bafelbft 

7/8.  NJ)lai  1890.  üßon  feinen  technifchen  l'eiftungen 
ftnb  namentlich  ber  fog.  2)ifferential-©cgeniprecber 
(ogl.  ©egenfpred)en),  bie  Sinführung  beg  SBetricbcd 

mit  iHuheftrom  (f.  b.)  unb  (feit  1870)  bie  Xurdjbil-- 
bung  beg  Siemeng  &  .f>aletefd)en  Spftemg  oon 
9ilodügnalen  für  ben  Gifenbabnbetrieb  ju  nennen. 

$rifcbe  9tebrungf  f.  Jrifcbcg  6aff. 

^rifcücc*  4&dff ,  Stranbfee  in  ben  preufe.  ̂ ro< 
Dinjen  Cft=  unb  SBeftpreuften,  etroa  90  km  lang, 
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2—25  km  breit  unb  860,5  qkm  grofi,  erftredt  fid) 
in  norböftl.  9ttd)tung  von  ben  Crten  Jungfer  unb 
93obenrointcl  bis  ftifApaufen  "»»b  Königsberg,  bat 
«ine  burd)febnittlid)e  Jiefe  oon  3  bis  5  m  unb  roirb 

von  ber  Cftfce  burcb  bie  Srifdje  Sieb  tun  9,  eine 
70  km  lange,  .nur  2  km  breite  Sünenbtlbung, 
getrennt;  nur  baS  ̂ iüaucr  Sief  (f.  Villau),  baS 
10.  Sept.  1510  roäbrenb  eines  Sturmes  entftanb, 
bdlt  bie  93erbinbung  mit  bem  SHeere  offen.  Sie 
9iogat  (f.  b.)  fdjidt  20,  bie  (Jlbinger  2Beid)fel 
14  SDlünbungSarme  in  ba*  £>.;  aufecrbem  er» 

bfilt  es  nod)  ben  ßlbing,  bie  "ißaffarge  unb  ben 
grifebing  (f.  b.),  nad)  bem  eS  vielleidjt  benannt  ift. 

ffri?d)fcucr,i.  ßifenerjeugung  (33b.  5, S. 926a). 
ff  rifcfj,  frei,  ftö&U*,  fromm,  ber  Sablfprud) 

ber  Turner,  grünbet  fid)  auf  ein  alteS  Spridjroort: 
«rtTifcb,  fröblid?,  fromm  unb  frei,  ba«  anbere  ©ott 

befohlen  fei.»  Q'xn  äbnlicbeS  Spridjroort  lautet: 
«tfrifcb  unb  fröblid?  *u  feiner  3eit,  ̂ yrornm  unb  treu 
in  (froigteit.»  Sie  3u|ammenftcUung  ber  4  F  = 

(qp)  för  S^fd?,  fromm,  frob,  frei  rourbe  juerft  auf 

bem  fcbroäb.  Surnfeft  ju  f>eilbronn  2.  unb  3.  Aug. 
1*46  oon  3.ö.  Sclfmg,  ÜJiitglieb  ber  Sarmftdbter 
2urngemcinbe,  als  Jurnerfpmbol  vorgcfcblagen. 

ffrifdiiiig,  glufe  im  preufe.  sJieg.>33ej.  Königs* 

berg,  enti'tcbt  norbroeftlieb  von  ftrieblanb,  empfangt linte  bie  3uflüffe  Stablad,  Scieleifce,  ̂ aSmar  unb 
Strabid  unb  münbet  nad)  einem  £aufe  von  60  km 
bei  33ranbcnburg  in  ba»  tfrifebe  £>aff. 

ffrifebltn,  WtobemuS,  "Bbilolog  unb  lat.  Sieb* 
ter,  geb.  22.  Sept.  1547  ju  Halingen  im  3ßürttem= 
bergtfd?en ,  mürbe  fdjon  1568  Prof  cfior  ber  poefte 
unb  ©efdndjte  in  Bübingen,  verfeinbete  fid)  teils 
burd)  fiebrerfolge,  teils  burd)  feine  fd)arfc3"ngcbie 

Kollegen,  mar  aber  am  Stuttgarter  &ofe  als  glän* 
jenber  ©efeUfebafter  angefeben.  Als  er  burd)  un= 
vorftdjtige  Krittt  ber  fdjroftb.  tfanbjunter  aud)  biefen 
Dtüdbalt  verlor,  ging  er  1582  als  Sdmlreltor  nad) 
£aibad),  febrte  aber  balb  nad)  Säbingen  jurüd, 

von  100  er  Anfang  1587  auf  ̂Betreiben  feiner  Hol' 

legen  verbannt  rourbe.  9leue  Unvorficbtigteiten  be* 
roirtten,  bafe  er  nad)  unfteten  Sanberungen  24.  ÜJlai 
1590  als  pasquillant  auf  bie  ffeftung  Jöobenurad) 
gebrad)t  rourbe.  S3et  einem  Sludjtverfud)  jerfdjellte 
er  in  ber  9lad)t  vom  29.  jum  30. 9tov.  1590  an  ben 

Seifen.  Jy.  roar  ein  bebeutenber  ©elebrtcr,  ein  ge= 
nialerüHJlcnfd)  vonglänjenbem9Bife,freilid)  unruhig, 
roflrbclos,  mafslos  im  ©enufs  unb  in  ber  ftntit. 
Als  pbilolog  vertrat  er  mit  Scaliger  ben  bamals 
neuen  Örunbfalj,  bafe  bie  lat.  Spradje  nid?t  nad) 
Tonat  unb  PriscianuS,  fonbern  nad)  bem  ©ebraud) 
ber  Klaffifer  gelernt  roerten  müffc  («Grammatice 
latina»,  2üb.  1585,  u.  a.).  SBeit  mebr  als  feine 
Ausgaben,  feine  Sprif ,  feine  Crpen  («Hebraeis»,  1590) 
unb  jragöbien  bebeuten  feine  trefflidjen,  freiliefe, 
mebr  im  Dialog  unb  Setail  als  in  ber  Mompofition 
auögejcid)netcn  meift  lat.  Homöbicn.  9iod)  beute 
roirlt  fein  patriotifeper  «Julius  redivivus»  (1584), 
ber  Gäfar  unb  (Sicero  auf  bie  Cberroelt  fflbrt  unb 

ScutfdjlanbS  öenlidjfeit  (^udjbrud,  Pulver)  be-- 
rounbem  läftt;  «Phasma»  (1580)  ift  eine  reformato= 
rifdje,  «Priscianus  vapulans»  (1571)  eine  gramma= 
tifdje  Satire;  ̂ rauentreue  feiern  «Rebecca»  (1576), 
«Susanua»  (1578),«Hil<leganlis  magna»  (1579,  eine 
(iJenovcvafage)  unb  bie  bcutfdjc  «  Jrau  SBenbel^ 
garb»  (1579).  Jy.S  beutfebe  Siebtungen  gab  5).  % 
Strauft  (in  ber  ̂ -öibliotbcf  bes  Sittcrariicbcn  3?cr= 
ein«  in  Stuttgart»,  33b.  41,  1857)  berauo.  SBßf. 

Strauß,  Seben  unb  Scbriften  be*  2)td)tetS  unb 

Philologen     (^ranff.  a.  SM.  1856). 

ftrifetjüng,  m  ber^ägerfpradje  baS  junge  2Bilb* 
fdjroein,  bis  es  ein  ̂ ap*  alt  roirb. 

gftifc^fto^,  ber  burd)  bie  grifebarbeit  (f.  6ifen= 
erjeugung,  !Bb.  5,  S.  926a)  erjeugte  StabL 

ff  vioco  ,  ameril.Slblürjung  für  San  Francisco, 

ffrif*  (frj.),  ÄrauSgefpmft,  \.  Seonifdje  2Baren; 
als  93anb,  f.  Söanbfabritation  (33b.  2,  S.  360a). 

ff rifeur  (fr|.,  fpr.  -föbr),  als  3"«""0^bejeicb- 
nung  gero6bnlid)  nod)  $eradenmacber  uub^., 
©croerbtreibenber,  beffen  Jbätigfeit  von  alters  ber 
im  Anfertigen  von  Straften:  unb  Sbeaterperüden, 

Jbeatcrfrifteren  unb  im  Samens  unb  Herren* 
tm 

frifieren  beftebt.  93efonbere  ®ruppen  bilben  bie 

Öerrenfrifeure  (Cabinetiers),  bie  Samern,  Sweater: 
frijeure  unb  bie  Jijdjarbeiter  (Posticheurs),  bod) 
werben  meift  alle  vier  ÜBerufSarten  gemeinfam  be= 
trieben.  Sic  ©lanjperiobe  beS  (SeroerbeS  fiel  in  bie 
3eit  ber  JlUongeperüde  unb  ber  puberfrifur  mit 

bem  3opf  (f-  gerade).  Samal*  roaren  unter  ben 
viele  Jranjofen,  fo  in  93erlin  1787  113  frans. 

Herren  neben  182  beutfeben,  unb  aufjerbem  gab  e« 
nod)  ÜRUitärfrifeure.  neuerer  3«t  befd)rönft 

fid)  bie  Jbötig!eit  ber  %.  immer  mebr  auf  baS  Sri* 
fteren  beS  natürlidjen  öaarS  foroie  auf  Anfertigung 

unb  (?rfinbung  von  öaararbeiten  für  Samen. 

3n  fieipjig  erhielten  bie  perüdenmadjer  baS  erfte 
Statut  5.  yuli  1667.  Innungen  berfclben  fmb 
nad)tveiSbar  in  ®era  1675,  in  Dürnberg  1707,  in 
SrcSben  1724,  in  Seile  1730.  3n  Berlin  rourbe 
bie  erfte  perüdenmadjerinnung  15.  3Jlat  1737  von 

ber  Regierung  beftätigt.  Sic  erbielt  ftd)  aud)  roäb= 
renb  ber  ©eroerbefreibeit  beS  19.  $ab*b-  unb  grün: 
bete  mit  ben  anbern  nod)  vorbanbenen  foleben 

Innungen  im  Slug.  1873  ben  ftrifeur*©en  offen  - 
icbaftsbunb  für  Seutfd)lanb,  ber  bis  1880  beftanb. 

%xA  ibm  ging  1.  Sept.  1877  pervor  bie  «SBereim* 

gung  beutkber  ̂ Jerüdenmadjer  unb  ̂ .»,  bie  fid)  in* 
folge  ber  ̂ nnungSgefefee  von  1881  tm  Slpril  1884 
ui  bem  «93unbe  ber  beutfeben  33erüdenmad)er:  unb 
ffrifeurinnungen»  fonftituierte  unb  4.  3uni  1891 
HorporationSred)te  erbielt.  Ser  93unb  mit  bem  Sifc 
in  93erlin  (^räfibcnt  iRidjarb  2bomaS)  umfafite 
(1892)  34  Innungen  mit  etroa  1000  ÜRitgliebem, 
foroie  eine  Sieibe  einjelmitglieber  anDrten  obne 

Innung:  er  befi&t  Sacbfd?ulen  (f.  Srifeur*  unb 
Sarbierfcbulen)  für  ©ebilfen  unb  fieprlinge ,  eine 

Söanbcr*,  ÜJlufter:  unb  Wobellf  ammlung,  eine  Unter* 
ftüfcungSfaife,  veranftaltet  SEBanberverfammlungen 
mit  SacbauSftellungen,  Sdjau*  unb  $reiSfrifierun= 

gen,  unb  giebt  baS  «äacbblatt  ber  beutfeben  *Ue* 
rüdenmadjer  unb  S  »  (33erl.;  feit  1877,  monatlid)) 
nur  für  bie  ÜJUtglieber  beS  93unbe8  b«auS  mit  ben 

von  ber  SJcobetommifTton  beSfelben  bcrauSgegebe= 
nen  SWobebilbern.  Anbere  Sad)jeitfd)riften  ftnb: 

«Ser  (2p,<.;  feit  1868),  «Seutfdjc  Allgemeine 
ffrifeurjeitung»  (33erl.;  feit  1885),  «Ser  beutfebe  §.» 
(grantf.  a.  2R.;  feit  1886),  «9teue  ffiiener  ̂ rifeur* 
jeitung»  (SBien;  feit  1887).  S.  aud)  93arbier. 
3m  AuSlanbe  ftebt  Sranlreid)  in  ber  Sitteratur 

unb  in  ber  Verausgabe  von  SDlobebiloern  an  ber 

Spifte  beS  SrifeurgeroerbeS;  bann  folgen  Cfterreid)* 
Ungarn,  Gnglanb,  Amerila  unb  bie  Scbrocij.  3" 
ffrantreid)  unb  Gnglanb  b  efteben  Alabcmien  unb 
Bereinigungen  von  in  Cftcrreid)*Ungarn 
nungen.  Aucb  roerben  in  jebem  ber  lehtgenannten 
brei  £tfitber  grofte  Scbau^  unb  ̂ reiSfrifierungen 
veranftaltet. 
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,viueur  unb  ̂ nrbicrfrtjulcn,  febr  oft  mit ©erüdenmacberfcbulen  oerbunben,  fmb  burd)  ba§ energifdje  ©orgeben  be*  «©unbc  *  beutf  eher  ©arbier=, |yrifeur<  unb  ̂ crüdenmacberinnungen » in  ̂seutfdb- lanb  febr  flcförbert  worben;  benn  wäbrenb  bic  erfte berartige  Schule  1874  in  Berlin  mit  5  Schülern eröffnet  nnirbc,  unterfteben  Gnbe  1892  ben  3n* nungen  be*  ©unbe*  in  Teutfcblanb  171  i$acbfd)ulen, weil  ber  ©unb  für  Innungen  einer  jeben  Stabt über  10000  G.  bie  ©rünbung  einer  Sacbfcbule  nur ©orfebrift gemacht  bat.  Tic©erliner  Aaebjdniloiählte (1892)  407  Schüler,  oereinnabmte  über  2(KH)  sDt. Schulgelb,  erbielt  oom  Staat  2020  SDt  Untcrftülmng, oon  ber  Stabt  ebenfoviel  unb  freies  t'olal  unb  er* forberte  noch  1000  SDt  3"fd?ufe  W>  3nnunfl- Ter  Unterricht  wirb  in  biefen  Schulen  namentlich roäbrenb  be*  SLMnterbalbjabr*,  in  ben  Macbmittag; ftunben,  möd?entlich  jwcimal  unb  jroar  im  £>aar= febneiben  unb  ftrifiercn,  in  lünftlicben  &aararbeiten, im  Tamenfrifieren  unb  in  ber  Heinen  Chirurgie erteilt,  wofür  ©ebilfen  ein  hoppelt  fo  poh<*  Schub ajlb  »u  entrichten  haben  .  1-  Lehrlinge.  ̂ IbnUcbe Sdmlen,  aber  jumeift  au*fd)licßlid)  nur  für  ftn* jeure  beftimmt,  gießt  e*  aud)  in  einigen  größern 'Stöbten  Cfterrcid)*,  Jrantrcidb*  (bier  aud)  oon  ber iHegicruna  unterftrtfct)  unb  Gnglanb*.  (3.  aud) ©arbier,  tfrifeur.) JrificrmfiljIcfoDiclroicSlatiniermafdjineff.b.). tfriäner,  iHnbrea*,  ein  Nürnberger  ©uebbruder unb  oicllcicbt  ju  bem  frübeften  ©uebbrud  l'cip.ug* in  ©ejiebungen  ftcbcnb,  geb.  juSBunfiebel,  ftubierte feit  1465  in  Ceipjig  unb  begab  fid)  fpiitcr  nad) Nürnberg,  wo  er  fid>  mit  bem  berühmten  ©ud): bruder  3ob.Senfenfd)mib  irobl  al*  wiifenfd)aftlid)er Teilnebmet  (Rorrettor)  oerbanb  (1474—78).  1479 erbielt  er  einen  l'ebrftubl  ber  Jbeologic  an  ber  \h\\ oerfität  Öeipjig  unb  foll  ba,  wa*  jebod)  mit  Ghnmb beftritten  wirb,  um  1481  gebnidt  ober,  wa*  eber möglid)  ift,  anbere  jum  Truden  ocranlaßt  baben. Später  (1491)  mürbe  er  nad)  Moni  berufen  unb  oom ©apft  Slleranber  VI.  jum  «Primarius  sedis  aposto* licae  onliiiarius»  ernannt.  3n  feinem  Teftament oon  1504  oermaebte  er  bem  jtonoent  ber  ©rebiger= mönebe  in  l'eipjig  fein  gefamte*  Trudaerät. orrifoir  (frL  mr,  -föabr),  eine  3trt  ©wucn  (f.  b.). ftrifolcrtbäiiber,  f.  ©anbfabrilation  (©b.  2, 

rvrifr  im  rechtlichen  Sinuc  tommt  tritt  al*  jeit; liebe*  sJ!)lafi  für  nidjt  bauembe  iHecbte,  teil*  al*  ber Hb  Vornahme  einer  5Hecbt*banblung  maßgebenbe Zeitraum  in  ©etraebt.  Sie  ift  oon  ber  ©erjäbrung ju  unterfdjeiben,  infofern  bureb  Hblauf  ber  lehteru ein  an  unb  für  fid)  jeitlicb  niebt  befcbrdnttc*  iKccbt nur  hinterher  in  ©cutg  auf  feine  Weltcnbmadnmg beeinflußt  wirb,  wäbrenb  ber  Ariftablauf  ba*  (h= löfeben  be4  befrifteten  iHecbt*  jur  Jolße  bat.  ftrei= lieb  ift  biefe  llnterfcbeibunfl  in  mand)eu  fällen  niebt uiuAmfelbaft.  iberuben  lann  bic  3-  auf  red)t*= QfAdftRCbef  (oertraflÄmdfüvier  ober  letjttoilliqer), rid)terlid)cr  ober  fleielilidjer  ©eftimmung.  ftür  ihre ©ereebnunfl  fmb  oerfdjiebcnc  iUetboben  beulbar (f.  Cotnpulatio). ©on  befonberer  ©ebeuhma  fmb  bie  a.  auf  bem (Gebiete  bc*  ̂ rojeferedjt*.  3m  (Siuilprojcf? untcrf*eifcet  bie  Tcutfd)c  t£ioilprojehorbnunfl  bem Mecbtdrtrunfee  nad)  oereinbartc,  rid)tcrlid)c  unb  ae^ fe(ilid)c  a..  bem  ,*{roedc  nach  »y.  für  bie  Sabuna.,  für bie  Cinlaffunfl,  für  bie  Aufteilung  t?orbercitenber cdjriftfdfte  unb  für  bie  Ginleaung  von  töcebtämit 

teln  unb  fibnlidjen  {Hedjt-Sbebelfen,  toic  j.  ©.  Gin^ fprueb  unb  Sieberaufnabme  (f. b.).  @ef etliche  5. fmb  ioldjc,  bei  benen  fraft  be3  Wefetje*  ber  Söcamn an  eine  fleroiffe  projeifuale  Tbatfad?e  (j.  58.  Urteils^ juftelluna)  getnüpft  unb  bie  Tauer  heflimmt  ift. :K  i  d)  t  e  r  l  i  cb  e  ,5.  erf orbern  ju  ibiem  Beginn  in  jebem 3alle  befonbere  ̂ eftfetmna,,  mdbrenb  ibre  Tauer gefettlid)  feftfteben  ober  ebenfalls  richterlicher  9$c- mnünnng  unterliegen  !ann.  §n  Vauf  gefeht  werben bicfelben,  foroeit  bie  3uft(Kung  ber  bie  §.  bcftim= menben  Gntfcbeibung  niebt  erforberlid)  ift,  burd)  gc* rid)tlid)e  ©erf flnbung ,  f oroeit  bie  Aufteilung  erfop berlid),  mit  biefer,  ci  fei  benn,  baß  baö  (deriebt  ein anbere*  beftimmt  bdtte.  ©ei  gefehlid)en  mie  ricbter= lieben  meldic  bei  Aufteilung  im  tlartcibetricbc  in i'auf  gefefct  werben,  ift  ber  nad)  Obigem  gegebene Ariftbeginn  für  beibe  "Parteien  maßgebenb.  Tie ©ered)nungerocife  ber  cioilprojeffualen  ff.  ift  bie cioile.  Tabei  f  ommt  in  ©etradbt,  baß  bei  nad)  Tagen beftimmten  <y.  ber  ?(nfangdtag  niebt  mitgeredniet wirb ,  unb  baß  bei  allen  ,y . ,  bereu  Gnbe  auf  einen Sonntag  ober  allgemeinen  Feiertag  fallt,  ber  3lb= lauf  erft  mit  bem  ndcbftfolgenben  'Bcrftag  fid)  toll= jieht.  Ter  Sauf  ber  lotrb  regelmäßig  burd)  bie l^eiid>tifericn  (f.  b.)  gehemmt,  a.  fmb  t>er  l<erldn gerung  bej.  ©evfürmng  grunbfdhlieb  fähig,  unb jmar  im  vBege  ber  ilarteiocreinbarung,  wie  oermöge rid)terlid)ervlnorbnungaufeinieitigenvParteiantrag( bei  gefchlicben  a.  aber  nur  in  ben  bcfonbcrS  bcfliinm= ten  Aällcn.  Gine  Sonberftellung  nehmen  jebod)  bie fog.  Motfriften  ein.  Tiefelben  ebaraftcrifteren  fid> ali  foldjc,  welche  ungeachtet  ber  (SeriebtSfericn  bc= ginnen  unb  ablaufen,  weher  eine  ©erlAngerung  nodi eine  ©ertürjung,  wohl  aber  gegen  ibre  ©erfäumung bie  3öiebereinfeluing  (f.  b.)  julaffen.  Tie  ©crfdu= mung  einer  cioilprojeffualen  ,\ .  bat  )ur  allgemeinen Aolge,  baß  bie  ©artei  mit  ber  uor junebmenben  ̂ ro^ jeßbanblung  au^gefcbloffen  wirb.  (TaöMdhere  über biefe  Aolge  unb  ba*  red)tlid)  julfiifige  Littel  fflr ibre  ©efeitigung  f.  unter  ©erfdumui«  unb  BMf9Cr< cinfe^ung.)  ©gl.  Gioilprojeßorbnung  §§.  199  fg. Tie  5-  Teutfchen  Strafpr ojeßorbnung (§§.  42 — 44)  fmb  teil*  folAe,  bie  oon  bem  Weriebt unb  ber  8taat*anwaltfcbaft  ju  beachten  fmb  (f.  ©e= faSlagnabme,  i'abung,  Unterfudjungebaft) ,  teil* fold»e,  bic  ben  silngefd)ulbigten  unb  fonftigen  ̂ re jeßbeteiligtcn  entweber  00m  ®efe&  fclbft  heflimmt imb  ober  00m  Siebter  gefeßt  werben.  Tic  richter- lichen %  (j.  ©.  §§.  121, 174,  408,  422)  tönneu  00m Siebter  oerlfingert  werben,  bic  gefctilicben  nicht.  Tie Tauer  ber  le&tern  beträgt  burchweg  eine  ̂ Uoebe,  mit 3lu*nabme  ber  in  §§.  170, 469  oorgefebenen  befon bern  Jydllc.  (3.  auch  ©erufung,  ©efchwerbe,  Strafe befebl,  Strafhefcbeib,  Strafoerfügung,  töeoifiou, ffliebereinfe^una.) ^friftung,  bte  grifterteilung,  welche  früher  oon einem  ©ergrocrf*eigentümer,  welcher  ba*  ©ergwcrl nid)t  im  gehörigen  ©etriebe  hi«lt,  .tu  erbitten  mar, bamit  ba*|'elbe  nicht  in*  ̂ reie  fiel  (f.  ©ergwcrl*- eigentum,  ©b.  2,  S.  786). &rifür  (frvfrisure,fpr.-fübr),  Haartracht;  auch einfältiger  ©ciah  an  Tamenllcibern. ^ritflicgc  (Chlorom  frit  L.),  eine  Heine  2  bi> 3  mm  lange,  glänjeub)d?warjc  ihalmfliege.  Tie  a. hat  brei  Wencrationcu:  bie  eine  fliegt  im  l'lpril  uns legt  ihre  Gier  an  junge*  0ra* ,  beffen  Jöerjtrieb  bie ftdb  einhobrenbe  Saroc  oernid?tct.  2lufang  Juni  oer« puppt  fte  ficb  unb  liefert  acht  Taae  fpätcr  bie  jweite (»'.ei-.eration,  bic  ibre  Gier  an  bie  Sibren  oon  ©ctreibe 
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u.  f.  m.  ablegt.  Sie  CarPe  näprt  fid)  ton  bem  3m 
ball  ber  nod)  weisen  Börner,  bie  be*balh  nad)  bem 

Weifen  eine  leiebte  ffiare  (fdjwebifd)  «grit»)  liefern. 

Tu-  britte  Generation  im  September  belebt  bie 
Sttiutcrfaaten  mit  ibren  Giern,  fi  ber  wintert  al*  SUMM 
unb  crfd?cint  im  Slpril  be*  nädjften  >bre*.  Sie  a. 
bat  in  Sdjweben  unb  Cberöfterreiep  oft  ßefd?abet. 

Irtifc,  iöuebt,  f.  gjorb. 
tri»,  3obn,  frreunb  William  Spnbale*  (f.b.). 
Mritb,  aiUUiam,  engl,  ©enremaler,  ßeb.  1819 

ju  Stublcp  (?)orlfbire),  bilbete  fid)  feit  1835  auf  ber 

£onboner  Nfabemie.  (fr  ift  einer  ber  au*gejeid)uet: 
iten  Sebilberer  be*  engl.  93olf*(eben*  fowie  be* 
©enrebaften  im  allgemeinen,  roout  ibm  bie  Sitten 

ber  ©egenwart  ben  Stoff  geben,  ©ettrenuen,  ̂ $ro= 
menaben  unb  äbnlicbc  öffentlicbe  Scencn  weife  er  in 

äufeerft  lebenbiger,  wahrer  Sdjilberung  torjufübten 
unb  md)t  feiten  bie  Gbaralteriftil  feiner  ©nippen  mit 
gemütlichem  Seberj  ju  würben.  2a*  berübmtefte 
biefer  SJilber  ift  ber  Derby  day  (1858  ;  9iational= 
galerie  in  öonbon;  Stieb  ton  SBlanebarb);  ferner 
fmb  ju  nennen :  Stranb  ton  !Ham*gate,  fiorb  gop= 

pington  feine  Slbenteucr  erjäblenb,  Verhaftung  auf 
ber  Gifenbabnftation,  ̂ ermäbluiiß  be*  ̂ rmjeu  ton 
SBale*  (1865),  Vor  bem  Seittageffen  in  93o*well* 
©obnung  in  93onb- Street  (1868),  Swift  unb  $a* 
ne))a  (1881),  eine  äunitau*ftellung  (1883).  91ud) 
Öiftorienbilber,  wie  Grommell  an  ber  fieidje  Äarl*  1. 

(1884),  ̂ obn  fiuor  in  Jöolproob  (1885),  malte  er. 
g.  ift  DJhtgjicb  ber  Sonboner  Süabemie.  Gr  fd>ricb: 
«My  autotiiography  and  reminiscences»  (2  -Öbc, 
2onb.  1887 ;  neue  Siu^fl.  1888)  unb  «Further  re- 

miniscences» (ebb.  1888). 

frirbjofdfaaa,  f.  3ribtl?iofefaga. 
ritlftcrn  (tfribigern),  weitgot.  Häuptling, 

©egner  be*  'Jltbanarid)  um  370 n.  Gbr.,  trat  im  Som= 
mer  376  mit  angeblid)  209000  waffenfähigen  ©oten 
unb  ibren  Familien,  cor  bem  Slnbrana  ber  Hunnen 
3iirfidweid)cnb,  aus  ber  ̂ alacbai  auf  röm.  ©ebiet 
(nad)  iDlöfien)  über.  Sie  fcblimme  Vebanblung  aber, 
wcld>c  bie  ©oten  feiten*  ber  röm.  Beamten  unb 
Cffijiere  bei  unb  nad)  ber  Überfahrt  über  bie  3)onau 
erfuhren,  trieb  fte  im  <yrübjabr  377  jur  Gmpörung 
gegen  bie  iHömer.  fiegte  bei  ÜJtarcianopoli*, 
plünberte  weit  unb  breit  unb  feblug  9.  äug.  378 
ben  Äaifer  Valen*  bei  Slbrianopel  oerniebtenb.  ft. 

Idmpfte  bann  nod)  379  unb  380  gegen  Aalend'  $ad)= 
folger  Ibeobofui*  unb  ftarb  381,  opne  ben  trieben*; 
fanufj  feine*  Volt*  mit  ben  iHömern  erlebt  ju  baben. 

Fritillaria  L. ,  Vedjerblume,  $f|(UUUR|i 
gattung  au*  ber  gamilie  ber  Ciliaccen  (f.  b.).  Man 
fennt  etwa  40  Birten,  bie  tor3ug*wcife  in  ber  nörbl. 
ßemafeißten  8one  torlommen.  Sie  fmb  d>aratterifiert 
burd)  einen  beblätterten  Stenßel,  an  bem  bie  ftet* 
bänßenben  üBlumen  aus  ben  3td)feln  ber  SDed; 
blätter  entipriitßen  ober  an  ber  Spi&e  bolbenartiß 
ßefammelt  finb  ober  aueb  n?obl  einzeln  fteben.  25ie 
SBlumen  baben  bie  $orm  emer  balbßeidiloffenen 
©lode  unb  unterfebeiben  fid)  ton  benen  ber  eißent= 
lieben  Silien  bureb  eine  weifte  9icttararube  am 
©runbe  jebe*  ber  fecb*  Hbfcbnitte  be*  ̂ Jerißon*. 
Sie  in  ben  ©arten  terbreitetfte  Slrt  ift  F.  imperialis 
L.,  bie  Äaiferfrone.  Sie  ift  bie  febönfte  ibrer 
©attunß  unb  in  ̂ erfien  ju  i>aufc.  3bre  ßrofeen, 

Qclblicb;  ober  bräunlicbroten  Blumen  fteben  an  ber 
epifte  be*  Stenßel*  in  einer  Slrt  oon  2)olbe,  über= 
raßt  ton  einem  für  biefe  2lrt  djarafteriftifAen 
3Jlfttterfcbopfe,  worin  biefe  Cilie  ber  Slnana*  äbn= 
Iii)  ift.  2lu*  ben  »lumiftenßdrten  öellanb*  fmb 

mehrere  Spielarten  mit  jum  Ztil  ßrö&ern  95Iumen 
ton  roter,  gelber  ober  oranßeßelber  gärbung  in 

unfeie  ©arten  überßeßanßen.  l)ie  Ginfübrunß  ber 
fiaifcrlrone  über  Äon)tantinopel  batiert  ton  1570. 

6ine  zweite  in  ben  ÜBlumenßärten  bdufiße ,  )toar 

weniger  feböne,  aber  intereffante  Slrt  i|t  F.  Meleagris 
L.,  Sdjacbblume  ober  Äiebifeet  genannt,  in 
(hiropa  weit  terbreitet  unb  aueb  in  tfaubwdlbern 

^eutjd^lanb*  nid>t  feiten,  gefennjeiebnet  bureb  bie 
einzeln  ober  paartoeiie  am  Stengel  fitienben, 

glodigen,  purpurroten,  abmecbfelnb  mit  bunflern 
unb  bellen* *  in  ber  ̂ üeife  eine*  Sebacbbrett*  ße^ 

Qedten  Blumen.  Kafpar  Saubin  in  ber  jweiten 
Hälfte  be*  16.  3«btb.  Icnnt  febon  früfc  unb  fpdt= 
blübenbe  Spielarten,  unb  bie  Sölumiftenßärten 
JÖollanb*  füpren  Varietäten  mit  reinweifeen,  wei&en 
aeflcdten  unb  in  terfd?iebenen  Nuancen  ßefärbten 
»lumen.  3m  Cltober  ßepflanjt,  anfanß*  in  einem 

gegen  Jroft  ßcfidjerten  SHaum  aufbewabrt  unb  fpäter 
m  ba*  SBobnjimmer  gebraebt,  brinßen  fte  Her  bi* 
jum  8lu*gang  be*  ÜBmter*  ibre  Sölumen  jur  Gnt« 
midlung;  im  freien  fianbe  blüben  fie  im  Wai.  55on 

beionberm  3»tf«efie  ift  audj  F.  kamtschateensis 
Bon.,  bie  S>aranablilie,  wegen  ibrer  mdenben, 

glcdenförmigen,fd)Wanpurpurnen  Blumen.  31upet 
ben  genannten  finben  fid)  in  ben  ©arten  nod)  foU 

genbe  Jlrten:  F.  persica  L.,  SBlumcn  in  einer  ppra* 
mibalen  Traube,  bläulid):tio(ettpurpurn,  weit« 
glodig,  F.  pallidiflora  Schrank  mit  grofteu,  blafe= 
gelben,  innen  bräunlid)  geflcdten,  F.  graeca  Boisa. 
mit  braunroten,  auf  ber  2lu^enfeite  ber  3lbfd>mtte 
mit  einer  grünen  fiiuie  be^etebneten  Blumen  u.  a. 
$ie  58ed)erblumen  terbaltcn  ftd)  alle  gegen  ba£ 
Älima  3)eutfd)lanb*  mel;r  ober  weniger  bart  unb 
bebürfen  leiner  Pflege  weiter,  al*  baft  man  bie 

Zwiebeln  alle  3 — i  3abf  e,  ttenn  3)lätter  unb  Stengel 
abgeftorben  fmb,  au*  bem  Sboben  nimmt,  einige 
Soeben  lang  im  Sdjatten  troden  werben  läfct  unb 
in  Jöpfen  mit  Sanb  bi*  6nbe  September  aufj 
bewahrt  unb,  nadjbem  man  bie  QJnttjwiebeln  ab^ 
genommen  bat,  in  friid)  bereiteten  ©oben  pflanjt. 

3fcÜfebx,2lba*teru*,fd)warjburß:rubolftäbtifd)et 
flauster,  ßeb.  16. 2)ej.  1629  ju  Ü)lüd)etn  im  iehißen 

Dleß.jSöej.  3Jterfcburß ,  ftubierte  in  fyna  Suriepru* 
benj,  würbe  1657  Cebrcr  be*  ©rafen  Sllbert  3lnton 

ton  Sd)Warjbura:9tubolftabt,  1661  öof--  unb 
3uftijrat,  1679  Äanjleibireftor  unb  ÄonfiftoriaU 
präfibent,  1681  fianjler.  Sr  ftarb  24.  Stuß.  1701  in 
JRubolftabt.  %  war  einer  ber  fruebtbarften  Sd)rifts 

fteller  feiner  $üt.  ©eßen  300  biftor.,  jurift.  unb 
geiftliebe  Sdjnften  bat  er  Deröffentlid)t,  aud)  geift- 
lid)e  fiieber.  Seine  «6bnftentum*-Sragcn»  würben 

pon  %x.  Selttn'd)  neu  herausgegeben  (25reib.  1841). 
^•ritfd),  cjedj.^ttf,  Änton  3ob-,  3oo'og  unb 

«Paläontolog,  geb.  30. 3uli  1832  in  v^raß,  ftubierte 
bafclbft  erft  3uri*prubeti3,  bann  Söccbiiin  unb  pro= 
motierte  18(J0  in  ber  Ickern  4Biffenid)aft.  1862 
habilitierte  er  fid)  an  ber  Jedjniieben  £>ocbfdwIe, 
1863  an  ber  Uniterfität  in  %xaQ.  ©eßenwärtiß  ift 

er  orb.  ̂ roieffor  ber  3ooloflie  an  ber  böbm.  Uni* 
terfität  m  sVraß  unb  5)irc!tor  ber  jooloß.  unb  pa» 
IctontoloßifcbenSlbteilung  be*  QJhifcum*  be*  ̂ 5nig: 

reich*  ̂ öbwen,  fowic  si)litglieb  be*  Komitee*  für 
bie  i'anbe*burdjf orf ebung  ton  Sßbbmen.  SBon  feinen 

jablrcidjen,  banmter  aud)  cjedj.  Sdjriften  fmb  ber-- 
torjubeben:  « 9iaturgefd)iebte  ber  SJögel  Europa*» 

(mit  61  lafeln,  $rag  1853—72),  «6epbalopoben 
ber  böbm.  Äreibeformation»  (unter  SKitwirlung 
pon  U.  Sdjlönbacb,  mit  16  Jafeln,  ebb.  1872), 
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«©eolog.  Silber  auS  ber  Sorgeit  SBöbmenS»  (ebb. 
1873),  «SReptilten  unb  frfdje  bcr  b6bm.  Ärcibe= 
formation»  (mit  10  Safein,  ebb.  1878),  «frutna 

ber  ©aStoble  unb  ber  Äattfteine  ber  s}>ermformation 
SiöbmenS»  (s3b.  1—3,  ebb.  1879—94). 

Jrritfrfi ,  ©uftao,  9?aturforfd)er  unb  SReifcnber, 
geb.  5.  aftärj  1838  in  GottbuS,  ftubierte  1857 
—62  in  Serlin,  93reSlau  unb  Seibeiberg  erft 
iRaturmifienfcbaften,  bann  SDiebijin  unb  unternahm 
1863 — 66  eine  Steife  nad)  Sübafrifa,  wo  er  oon 
Äapftabt  auS  bie  meftl.  unb  öftl.  ̂ rooinjcn,  ben 

Oranie-.frreiftaat,  9latal  unb  bie  ißetfdjuanenlanber 
burdjjog  unb  im  2anbe  ber  93amangmato  unter 
bem  22.  fübl.  S3r.  feinen  nörbltcbften  $unft  erreichte. 

1867  würbe  er  Slfftftent  am  tlnatomifdben  Slnftitut, 
1874  aufeerorb.^roTeffor  an  ber  Unioerfitfit  Söerlin; 

aud)  begleitete  er  1868  bie  Grpebition  jur  Söeobadj- 
tung  ber  SonnenfinfterniS  nad)  Slben  unb  1874  i 
bie  jur  Sieobad)tung  bei  SBcnuSburdjgangS  nad> 

^spaban  in  Werften ;  an  bie  crftere  fdHofe  fid)  eine 
ardjäol. « pbotogr.  Grpebition  nad)  Dberägppten 
unter  Leitung  oon  3°b-  Sümidjen,  an  bie  anbere 
eine  auSgebebnte  Steife  ?u  jootog.  3weden  nad) 

Äleinafien  an.  1881—82  bereifte  er  im  Auftrage 
ber  fönigl.  Slfabemie  ber  9Biffenfdjaften  Slgppten  unb 
bie  ßftL  2Rittelmeerlänber  jum  Stubium  ber  eleftrü 
fd?en  frfdje.  frS  Slrbeiten  liegen  bauptfädjlid)  auf 

bem  ©ebiete  ber  Slntbropologie,  ̂ bpiiologie,  »er« 

gleidjenben  Anatomie  unb  wiffenfdjajtlicben  s? h? t c 
grapbie.  Gr  fcbrieb:  «25rei  Safere  in  Sübafrifa» 
(iöreSl.  1868),  «Sie  elcltrifdje  Grregbarteit  bei  ©rofe= 
bimS»  (im  »Slrdjio  für  Stnatomie  unb  ißbpfiologie», 

1870),«$ieGingeborenenSübajrifaS»(33re*l.l873), 
«über  baS  ftereoffopifdjeSeben  im  SJiilroftop»  (93erl. 
1873),  «Unterfudjungen  über  ben  feinern  Sau  beS 
S  ifebgebirne»  (ebb.  1878),  «2)ie  elettrifdjen  frfdje»  (I. 

II,  2p  i.  1886— 90),«UnfereÄörperform»  (93crl.l893). 
Jrritfrn,  Seinr.,  Jrauenarjt  unb  ©eburtsbelf«, 

geb.  5.  $e$.  1844  ju  Salle  a.  S.,  ftubierte  in  2ü= 
bingen ,  ©ürjburg  unb  Salle  2Jtebijin ,  mürbe  ily- 
ftftent  OlSbaufenS  an  ber  Sallefdben  grauenllinif, 
habilitierte fid)  1873  als  ̂ rioatbocent,  mürbe  1877 

aufeerorb.  'jJJrofefior  unb  1882  orb.  ̂ kofeffor  unb 
2ireltor  ber  geburtsbilflidjen  Älinit  in  Breslau, 

wo  nad)  feinen  Plänen  1887—90  bie  neue  grofear= 
tige  Unioerfitäte^auenllinif  euidjtet  würbe.  Sein 
Sauptoerbicnft  liegt  in  feinen  jablreicben  Arbeiten 
Ober  2Bod)enbettbpgteine  unb  2öod)enbettertran= 
lungen;  oon  feinen  gröfeern  SBerfen  ftnb  beroorju: 
beben:  «Älinit  ber  geburtsbilflid?en  Operationen» 
(4.3lufl.,  Salle  1888),  «2>ie  Ärantbeiten  ber  grauen» 
(5.2lufl.,  Serl.  1892),  «$ie  fiageoerfinberungen  unb 
(rntjünbungen  ber  ©ebärmutter»  (6tuttg.  1885), 
•  ©runbjüge  ber  Pathologie  unb  Stberapie  beS 
©odjenbetta»  (ebb.  1884). 

Jyritfrfi,  ̂ at.  griebr.,  greiberr  oon,  fad)fen= 
fceimar.  2Rimfter,  geb.  22.  SRäri  1731  als  Sobn 
beS  turfädjf.  2JUnifterS  Jbomaö  yreiberrn  dou  fr, 
ftubierte  in  £eip}ig  unb  ©öttingen,  trat  1754  ale 

vJegation§rat  in  meimar.  2>ienfte,  mürbe  1756 
iBirtl.  Sofrat  unb  ©eb.  Dteferenbar,  1762  ©eb. 

Üegationörat  unb  ̂ itgliebbeö  ©eb.  ÄonftliumS,  er-- 
bielt  1766  ben  Jitel  ©ebeimrat  unb  trat  1772  als 

$Birfl.  ©ebeimrat  an  bie  Spifce  bed  fceimar.  2){i= 
nifterium*.  Qx  rciberriet  in  bief er  Stellung  anfangs 
ber  Slnftellung  ©oetbei  im  ©eb.  itonfilium,  liefe 
aber  auf  ben  SBunidj  be«  SerjogS  Äarl  Stuguft 
feinen  ffiiberfprudj  fallen  unb  führte  fein  8lmt  bie 
1800.  Äurj  nad)  feiner  ebrenoollen  33erabfd)iebung 

»onorr(otioiJ«-8fiiton.  14.  Hufl_  VII 

erblinbete  er  ööüig ,  erlangte  aber  1801  burd)  eine 

glüdlid)e  Operation  in  ütreeben  fein  Hugenltd)t 
fcieber  unb  öerbradjte  ben  9ieft  feine«  Sebent  in 
fciffenfd?aftlid)er  SDJufee  teils  in  2Beimar  teils  auf 

feinem  ©ute  Seerbaufen.  (Sr  ftarb  13.  3an.  1814 
in  ffieimar.  33on  feinen  Söbnen  fcar  ber  jfceite, 
Äarl  SBilbelm,  S^eiberr  uon  fr,  geb.  16. ^uni 
1769  ju  Süeimar,  geft.  bafelbft  16.  CU.  1851,  oon 
1815  bis  1843  ebenfalls  roeimar.  StaatSminifter. 

—  Sgl  tyreiberr  oon  SBeaulieu=3)tarconnap,  3lnna 
2lmaUa,  Äarl  Sluguft  unb  ber  Sfftinifter  »on  fr 
(2Beim.  1874). 

tfritfrfi,  Äarl,  SReteorolog  unb  Slaturforfcber, 
geb.  12.  Slug.  1812  ju  ?}rag,  ftubierte  bafelbft  3ura 
unb  $bilofopbie  unb  fcar  bann  einige  . lat  als 

Jinanjbeamter  in  ̂ rag  angeftellt,  bis  er  1851  9Ib= 

iunlt  ber  ßentralanftalt  für  SDZeteorologic  unb  Grb- 
magnetiSmuS  mürbe.  Sdjon  1846 — 48  ̂ atte  er 
mit  Ärcil  öfterreid)  bereift,  um  magnetifdje  Seob^ 

aebtungen  anjufteüen.  9tad)bem  er  1862  sBiccbirel- 
tor  bcr  Eentralanftalt  gefcorben  fcar,  bebnte  er  bas 

SeobacbrungSnet(  immer  fceitcr  über  Cfterreicb  auS. 
SJud)  nadjbcm  er  1872  in  ben  Siubeftanb  getreten 
fcar,  behielt  er  bie  fieitung  ber  pbänolog.  Station. 
Qx  ftarb  26.  5)ej.  1879  ju  SBien.  2)ie  Grgebniffe 
feiner  Seobadjtungen  legte  er  in  ben  2)enlfd?riften 
unb  SiöungSberidjten  ber  SBiencr  Süabemie,  in  ben 

Sdjriften  ber  Cfterreidnfdien  ©efellfcbaft  für  3Jlc= 
teorologie  unb  anbem  ̂ acpjeitfd^riften  nieber. 

J?ritfrfi,  Äarl  oon,  ©eolog  unb  Steifenber,  geb. 
11.  ftoo.  1838  iu3öeimar,befud)te  bie  Sorftafabemie 

}u  difenad)  unb  ftubierte  in  ©öttingen  ©eologie. 
9iad;bem  er  SIRabeira  unb  bie  Sanarifdjen  Sitfeln 
befugt  batte,  habilitierte  er  fid)  1863  in  j¥ürid>, 

reifte  1866  jur  Seobad^tung  eines  SultanauSontd)S 

nad)  Santorin  unb  würbe  1867  oon  ber  Sendcnbcrg- 
idjen  iKaturforfdjenben  ©efellfcbaft  als  Socent  für 
ÜMneralogie  unb  ©eologie  nad)  freantfurt  berufen. 

iülitSobanneS^uftusatein  bereifte  er  1872  3JlaroIfo 
unb  ben  Soben  SttlaS.  1873  würbe  er  orb.  ̂ Brofeffor 

ber  ©eologie  in  Salle.  Gr  fd)ricb:  «9leifebilbcr  oon 
ben  Gananfcben  ̂ nfeln»  (©otba  1867),  «3)aS  ©ott< 
barbgebiet»  (93ern  1874),  « SlUgemcine  ©eologie» 
(Stuttg.  1888);  mit  ©.  Sartung  unb  Dicife:  «Jene» 
rifc,  geologifd)4opograpbifd)  bargeftcUt»  (ÜDintertb. 
1867);  mit  Weife:  «©eolog.  SBefdjreibung  ber  ̂ nfel 

Jenerifc»  (ebb.  1868). 
S ritten,  im  allgemeinen  baS  Grbi&en  einer 

erfbrmigen  SRifcpung  bis  jur  beginnenben  Gr= 
rociajung  unb  jum  obcrflädjlicben  3lneinanbcrbaften 

ber  £eild)en*Lin  ber  ©laSrabrifation  baS  SJorglübcn 
ber  ©laSmai)e  bis  jum  SJeginn  beS  SdjmeljenS. 

^rittenporscllan  ober  ©laSporjellan,  ein 
in  grantreid)  unb  Italien  im  18.3abrb.  bergcftclltcw 
unb  aud)  fe^t  nod)  beliebtes,  ftart  burd)fd)einenbeS 
unb  beim  Grbi^en  leiebt  jcrfpringenbeS  ̂ Jorjellan, 

baS  g(eid)fam  ben  Übergang  oom  2RUcbgtaS  jum 
ed)ten  s$onellan  bilbet.  Tao  franjöfifcbc  fr 
(1695  oon  iDJorin  in  St.  Gloub  bei  ̂ ariS  erfunben) 
wirb  aus  Sanb,  Salpeter,  Soba,  Äod?fal3,  ©ips 
unb  Sllaun  bargeftellt;  baS  cnglifdje  fr  entbält 
neben  Äoalin  eine  Steide  oon  frupmitteln:  jerfeHten 
gelbfpat  (Cornishstone),  Änod)cnafd)e,  ©ipS  u.f.W. 

qrrittfliegc,  fooiel  wie  gritfliege  (f.  b.). 

Friture  (frj.,  fpr.  -tübr),  Sratfdjmal i ,  Srat* 
butter;  bamit  ©ebadeneS;  ssdjüffel  Sadnfcbe. 

^•ritjen,  Slbolf,  Sifdjof  oon  Strafeburg,  geb. 
10.  3lug.  1838  ju  Gleoe,  ftubierte  Rheologie, 

logie  unb  ©efd)id)te  in  Bübingen,  Ü^ünfter,  Serlin 
24 
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unb  Sonn,  empfing  1862  bie  9Jrieftermeibe,  wirfte 
1866—73  al«  Sekret  am  Goüegium&uguftinianum 
in  ©ae«bonl  (SBeftfalen),  war  1874—87  in 
ben  £offaplan  unD  Grjieper  ber  Söpne  be3  ̂ Srinjen 
©eorg  oon  Saufen  unb  würbe  1887  an  bie  Spi&e 
be§  bifdjöfl.  ©pmnafutma  in  SRontignp  bei  iUeii  be= 
rufen.  1890  war  ft.  Segleiter  beS  ̂ ringen  a  ric  briet 

Stuguft  oon  Sadjfen  auf  beffen  Drientreife.  3m 
$an.  1891  würbe  er  jum  Sifdjof  oon  StrafjbuTg 
ernannt.  2)ie  Sdjwierigfeiten,  bie  man  für  einen 
SUtbeutfdjen  in  biefer  Stellung  ber  eingeborenen 

©eiftlicpfeit  gegenüber  befürchtete, blieben  au«;  mel* 
mebr  gewann  g.  in  turjer  3eit  ©eiftlidjteit  wie  93e= 
Dotierung  für  tut.  Seine  SOTafinapmen  auf  relü 
giöfem  wie  abminiftratioem  ©ebiete  3eugen  oon 

großer  Umfidn ,  grömmigteit  unb  ebler  2)enhmg§: 
ort.  3u  feinen  bemerienämerteften  Grrungenfcbaften 
für  bte  görberung  be«  ©eutfcptumS  in  ben  ÜReidjS: 
Ianben  gäplt  ber  im  öerbft  1892  erfolgte  2lnfd> lufe 
ber  reicbälanbifdjen  «atpoltfen  an  ben  «33olf8oerein 
für  baS  latp.  3>eutfd?lanb». 
? citjcn,  HlopS,  ̂ olitifer,  geb.  19.  gebr.  1840 

leoe,  ftubierte  in  Sonn  unb  £eibelberg  9iedjt$= 
wiffenfepaft,  trat  1861  am  Sanbgericpt  Gleoe  in  ben 

prattifdpen  3uftijbtenft,  würbe  1866  2anbgerid)t3= 
afjeffor  unb  machte  ben  gelbjug  gegen  öfterreiep 
mit.  1868  Würbe  er  jum  erften  Seigeorbneten  in 
25üf)eIborf  gewfiplt  unb  1875  als  Cberbeamter 
(SanbeSrat)  in  bie  rbein.  ̂ rooinjialDermaltung 
oerufen,  napm  aber  1889  feinen  Hbfdjieb,  um  fiep 

gani  ber  parlamentartfcpen  Stbättgleit  ju  wibmen. 
g.  ift  aJhtglieb  be8  2)eutfd)en  9tei(p§tag*  (für 

ben  9.  3)üffelborfer  ffiablfreiS),  be$  preufe.  Slb-- 
georbnerenbaufeä  unb  be3  rpein.  $rooinjiallanb= 
tagä;  er  ftplofj  ft(p  ber  GentrumSpartei  an,  in  ber  er 
eine  angefepene  Stellung  einnimmt,  unb  ift  namenb 

lid)  in  Söubgetfragen  beroorgetreten.  Gr  f<prieb  u.  a. : 
«über  bie  Kircpenbaulaft  im  Sergifcben  mit  befom 
berer  SRüdficpt  auf  bie  flirdjtürme»  (2>üffelb.  1870), 
«De§  QuintuS  öoratiuS  Saccus  Dben»,  im  Dri= 

ginaloerSmafje  überfefct  (ebb.  1888).  —  Sein  ©ruber 
Karl,  9lmt»geridptSrat  ju  hülfen,  geb.  19.  gebr. 

1844 ju  Gleoe,  geb&rte  bem  MeicpStag  1890— 93  für 
ben  3.Äoblenjer,  feit  1894  für  ben  fflaplfrei*  Gleoe: 
©elbern,  unb  bem  preufc.  SlbgeorbnetenpauS  feit 
1880  als  SJtitglieb  ber  GentrumSpartei  an. 

tfriftlat.  l)  JrretS  im  preufi.  9teg.:33ej.  Gaffel, 
bat  340,68  gkm,  (1890)  26482  (12  779  männl., 
13  703  weibl.)  6.,  3  Stfibte,  47  fianbgemeinben 

unb  9  ©utSbejirte.  —  2)  ÄreiSftabt  im  ÄrciS  g., 
26  km  im  S2B.  oon  Gaffel,  in  anmutiger  Sage  fteil 

über  ber  Gber,  bie  bier  eine  langgejrredte  3"f«l 
bilbet,  an  ber  Nebenlinie  ffiabem =2Bilbungen  ber 
$reufe.Staat«babnen,  Sit»  bes£anbrat§amteS,  eine« 
SlmtSgeridjtS  (Canbgeridjt  Gaffel),  ÄreiSbauamteS 
unb  einer  Dberförfterei,  oon  mittelalterlichen  5öar= 
ten  umgeben,  pat  (1890)  3232  G.,  barunter  1083 
Goangelifdje  unb  146  3#raeliten,  in  ©arnifon  (298 
9Jlann)  bie  2.  Abteilung  beS  11.  gelbartillerieregi: 

mentS;  eine  fdjöne  StiftStircpe  St.  Bieter  mit  jwei 
Sürmen,  o  on  benen  ber  f  übweftlkpe  (1873  reftaunert ) 
7.  55ej.  1868  bei  einem  peftigen  Sturme  einitünte 

unb  22  SWenfcben  tötete,  ein  etiemaliged  grannß: 
fanertlofter,  Öateinfcpule,  ̂ Jräparanbenanftalt,^en= 
Ttonat  ber  Urfulinerinnen  (1887  wieber  eröffnet) 
fowie  feanbwerlSfcpule;  Sderbau,  ftarfe  Töpferei, 

©erberei  unb  adpt  3abrmflrlte.  —  ift  ein  febr 
alter  Drt  unb  bie  SDiege  be3  G^riftentum«  im 
Öeffenlanbe.  Bonifatius,  ber  724  bie  bem  ©otte 

tpor  geweipte  (Siebe  an  ber  Stelle  ber  iefeigen  ̂ Je» 
terälircbe  fällte,  grünbete  741  unweit  fübheb  oon 

auf  bem  S3ürberge  ba$  99i§tum  93uraburg  unb 

üu  «ftribeSlar»  felbft  bie  St.  ̂ eterÄtircpe,  ein  fllo* 
fter  unb  eine  ftlofterfdjule.  786  warb  tat  23i^tum 
nad?  felbft  Perlegt  unb  mit  bem  Äloftet  oereinigt, 
aber  nt  cm  unter  bem  jweiten  SBitcbof  würbe  ed  oon 

bem  ̂ lofter  wieber  getrennt  unb  mit  SRaini  Oer» 
einigt,  ft.  war  bie  Äeftbenj  ber  fcerjöge  oon  5ran^ 
len.  919  fanb  ui  a.  bie  Sabl  Rönig  öeinrii-3  I. 
burdj  bie  fronten  unbSadjfen  ftatt;  1078  eroberte 
ftubolf  oon  Sdjwaben  bie  Stabt.  1232  erftürmte 
unb  oerbrannte  fte  Sanbgraf  Äonrab  oon  Jbüringen 
unb  griebrid)  oon  Treffurt.  S)ie  Sa? weben  unter 
San<r  lieferten  bei  g.  1640  ben  Äaiferlidjen  unter 

Grjperjog  fieopolb  unb  ipiecolomini  mehrere  Üreffen. 
3m  Stebenjfibrigen  flriege  fdjlug  bei  ff.  1.  yuli 
1760  ©eneral  fiudner  einen  Überfall  ber  graiuofen 

fiegreid>  jurüd;  um  ben  9tüd*uig  bed  ̂ erjogd  oon 
93roglie  über  ftulba  ju  beden,  festen  üd)  bie  %xan- 
jofen  mit  2000  SJtann  unter  bem  ffllarqui«  oon 
ÜRarbonne  12.  bi*  15.  gebr.  1761  pier  feft  unb 
hielten  bie  Slliierten  mehrere  Sage  lang  auf. 

bilbete  ebemal§  ein  ̂ ürftentum,  ba8  bii  1802  ium 
Gr3bi3tum  SWaim  gepörte,  bann  beffifcb  würbe,  1807 

jum  Äönigreid)  9Beftf alen  unb  1814  an  Reffen  jurüd- 
gegeben  warb.  1866  würbe  bie  Stabt  preufiifcp. 

if  riftlar,  £>erbort  unb  Hermann  oon,  f.  Herbert 
oon  AriUlar  unb  Hermann  oon  AnlUar. 

^rttjncr,  3ob-,  norweg.  Spradjforfdjer,  geb. 
9. 3lpril  1812  in  HSlöen,  ftubierte  in  Äriftiania  feit 
1828,  würbe  1835  fie&rer  m  ©ergen,  1838  Pfarrer 

in  SBabfÖ  unb  1862  in  Siöbling;  er  napm  1877  Hb; 
fdjieb  oom  priefterlidjen  31mte  unb  lebte  feit  1878 
in  Äriftiania,  wo  er  17.  SDej.  1893  ftarb.  Scpon 
in  Sergen  begann  a.  feine  umfaffenben  Stubien 

für  bie  Serilograppie  ber  altnorbifdjen  Spracpe 
unb  gab  1862  bie  erfte  Hälfte  oom  «Ordbog  over  det 
gamle  norske  Sprog»  berau3,  Weldje  Arbeit  1867 
oollenbet  würbe.  &eit  1883  erfdpeint  eine  neue, 
bebeutenb  umgearbeitete  unb  oermebrtc  Sluflage. 

^riootoer  See,  f.  Gamminer  Söobben. 
Srtinfer)e,  Hbolf  Sbeobor  Jeimann,  ̂ bilolog, 

geb.  3.  Juni  1818  ui  ©roitjfdj  in  Sad?fen,  ̂ effe  oon 

Gpriftian  griebrid)  ftubierte  ju  Öeipjtg,  pabili* 
tierte  fid)  1844  ju  @ie6en,  wo  er  1849  eine  außer = 
orbentlidpe  ̂ rofeffur  erbielt,  unb  fiebelte  1850  nadb 

t'eipjig  über,  wo  er  ald  au^erorb.  $rofeffor  aueb 
eine  griedj.  ©efeUfdjaft  leitete.  Gr  ftarb  bafelbft 
9.  gebr.  1878.  g.  oeröffentlicbte  eine  «uSgabe  beS 
8.  unb  9.  93u(p3  ber  «Ethica  Nicomac hea »  (©ie&. 
1847)  unb  ber  tEthica  Eudemia»  (Wegengb.  1851) 
be«  SriftoteleS,  eine  «uSgabe  be3  2beorrit  (mit 
beutfdjem  flommentar,  fipj.  1857  ;  2.  feufL  1869; 

größere  Stu^gabe  mit  fritifebem  unb  eregetifdjem 

lat.  flommentar,  2  93be.,  ebb.  1868—69;  2.  flufl. 
in  1 93b.,  1870)  unb  ber  Satiren  beS  fcoraj  (2  Sßoe., 

ebb.  1875—76).  gemer  fdprteb  er:  «De  poetis  Grae- 
corum  bueolicis»  (©ie^.  1844),  «£>oraj  unb  fein 

Ginflu^  auf  bie  lprifd?e  ̂ oefie  ber  Teutleben»  (in 
ben  «3abrbücbern  für  ̂bilolo^ie  unb  ̂ äbaaogit», 

Sb.  88,  £pj.  1863).  Slucp  bat  f\6)  g.  als  2>id?ter  in 
lat.  unb  beutfdjerSpradje,  in  letzterer  unter  anberm 
in  ber  Sammlung  «fcebe  unb  GpariS»  (2p3. 1849), 
belannt  gemaept. 

ffritjfdjc,  Gbriftian  griebr..  prot.  Jbeolog, 

geb.  17. 3lug.  1776  ju  Naunborf  bei  Aei|,  ftubierte 

in  Seip^ig ,  würbe  1799  Pfarrer  ju  ibteinbatp  bei 
SBoma  m  Sadjfen,  1809  Superintenbent  ;u  Dobri' 
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lugt,  1827  Sonorarptofeifor  unb  1830  orb.  %to-. 
fefior  ju  Salle;  er  ftarb  19.  Dtt.  1850  in  3ürich. 
Anfangs  Supranaturalift ,  neigte  a.  fpäter  jum 
9tationali*mu*.  Son  feinen  japlretchen  Stbhanb* 
lungen  unb  atabemifchen  @elegenheit*fd>riften  er* 
Ktien  eine ?ln jabj  in ben Sammlungen  «Fritzschio- 
rum  opuscula  academica»  (Spj.  1838)  unb  feinen 
«Nova  opuscula  academica»  (3ür.  1846). 

©ein  ältefter  Solm,  Kart  griebrid)  Sl u a it f t 

fr,  prot.  Sheolog,  geb.  16.  $ej.  1801  ju  Steinbad) 
bei  Sorna,  ftubierte  in  Seipsig,  wo  er  fid?  1823  in 
ber  pbilof.  tjatultät  habilitierte  unb  1825  aufeerorb. 
^rofeifor  mürbe.  1826  mürbe  er  orb.  93rofeffor  ber 

Rheologie  in  SHcitccf,  1841  in  ©iefjen;  er  ftarb  ba> 
felbft  6.  %t%.  1846.  ©in  Schüler  be*  Philologen 

©ottfrieb  öermann,  manbte  er  beffcn  ftreng  gram= 
matifcbe  unb  pbiloL  «Dlethobe  auf  bie  biblifcpe 
Gregeie  an.  Seine  Sauptroerfe  ftnb  ber  «Rommen* 

tar  über  ben  vJtömerbrief»  (3  Sbe.,  Salle  1836—43) 
unb  bie  Kommentare  junt  SJtatthäu*  (Sps.  1826) 
unb  »um  SRarfu*  (ebb.  1830). 

5>er  jroeite  Sobn,  ftranj  Solfmar  fr,  geb. 
26.  §an.  1806  ju  Steinbach  bei  Sorna,  ftubierte  ju 
Scip  jig  ̂bilologte.  9tad>bem  er  einige  Sahre  an  ber 
Sbomasfdjule  bafelbft  gerauft,  folgte  er  einem  Stufe 

ald  sJJrofcffor  nadj  9toftod,  mo  er  bis  ;u  feinem 
17.  ÜJiärj  1887  erfolgten  2obe  ununterbrochen  av 

lebrt  hat.  SU*  erfte  ftruebt  feiner  Stubien  crjdHen 
bie  Su-Jgabe  einiger  Schriften  Sudans  juglcicp  mit 
ben  «Quaestiones  Luciaueae»  i  w 1826),  ber  bie 
«De  Atticismo  et  orthographia  Luciani  commen- 
tationes»  (SRoft.  1828)  unb  eine  ̂ Bearbeitung  ber 
■Dialogi  Deorum»  (Spj.  1829)  folgten.  3"  mehrern 
Slbbanblungen  fomie  in  ben  Slu*gaben  ber  «Thes- 
mophoriazusae»  (Sp*.  1838)  unb  ber  «Ranae»  be* 
Slriftophane*  (mit  tat.  Kommentar;  3ür.  1845) 
jeigte  er  aufjcrorbentlidje  Selefenbeit  unb  ein  tiefe* 
Gingehen  in  ba*  SBefen  ber  griedj.  Romöbie.  fr* 
Sauptroert  au*  fpätercr  3e»t  ift  bie  fritifdje  3lu?= 
gäbe  ber  fämtlid?en  Söerle  Sudan«  (Sb.  1—3, 9toft. 

1860—82).  Hufeerbem  hat  er  eine  grofje  Slnjahl 
alabemifcher  Slbbanblungen  gefchrieben. 

2)er  jüngfte  Sobn  Ghriftian  friebrid)  fr«,  Otto 
griboün  fr,  prot.  Stbeolog,  geb.  23.  Sept.  1812 
ju5)obrilug(,  ftubierte  ju  Salle,  habilitierte  fieb 
bort  1836,  ging  1837  al*  aufcerorb.  ̂ rofeffor  nach 

3üricb,  mo  er  1842  orb.  $rofeffor  unb  1844  Ober» 
bibliothefar  ber  Ranton*bibliothet  mürbe.  5Son 
feinen  Schriften  fmb  heroorjuheben:  «De  Theodori 

uesteni  vita  et  scriptis»  (Salle  1836),  «©la< 
rean,  fein  Seben  unb  feine  Schriften»  (frrauenfetb 
1890),  fomie  bie  fritifchen  Äuägabcn  ber  «Confessio 
Helvetica  posterior»  (3ür.  1839),  be*  Sactantiu* 

(2  S3be.,  Sp3.  1842—44),  ber  cregetifefcen  frrag* 
mente  be*  Stjcobor  oon  ÜJtopfueftia  (3ür.  1847) , 
ber  gricch.  Überfe&ung  be*  Such*  (Sfther  (ebb.  1848) 
unb  be«  Sud?«  ber  Diidjter  (ebb.  1867),  ber  Schrift 

Hnfelm«  «Cur  deus  homo»  (ebb.  1868;  3.  XufL 
1893)  unb  ber  altteftamentlicben  Slpofrppben  (Spj. 
1871).  gür  ba*  pon  ihm  in  ©emeinfdjaft  mtt 
SB.  ©rimm  geschriebene  «flurjgefafjte  eregetifdje 
Sanbbudj  ju  ben  Spotrpbben  be*  Riten  Jcfta= 
ment*»  (6  33be.,  Sp».  1851—60)  bearbeitete  er  bie 
erfte  (ba*  britte  Such  GSra ,  bie  3ufäfee  jum  Sud) 
©Über  unb  Daniel,  ba«  ©ebet  be*  SWanaffe,  bag  Sud) 
Sarud?  unb  ben  Srief  be*  3«tfma3)»  jmeitc  (tobi 
unb  3"bith)  unb  fünfte  Lieferung  (3«fu*  Siracb). 

Srtööt  (lat.),  leichtfertig,  nichtig,  be*  ftttlichen 
Saft«  ermangelnb,  fchlüpfrig;  im  jurift.  Sinne: 

nichtig,  »ermeffen,  ftrafbar;  friüolifieren,  in 
fnooler  2öetfe  behanbeln;  Srioolitflt,  frioole* 

fflefen,  Jhun,  frioole  Siufcerung  u.f.  ro.;  griüoli» 
täten  ift  auch  bie  Sejeidmung  für  eine  burd?  Jpanb: 
arbeit  gefertigte  5lrt  leichter  Spieen. 

Fr.  Müll.,  hinter  ben  lat.  tarnen  naturgefdjidjt* 
lieber  Dbjelte  Slbtüriung  für  ftrifc  ÜWüüer  (f.  b.). 

ftxb,  german.  ©ott,  f.  $repr. 

$röbd,  %ricbr.,  $äbagoa,  geb.  21.  «pril  1782 
ju  Dbermeifibacfa  in  Scfetoarjburg^SRubolftabt,  tarn 
1797  ;u  einem  görfter  in  bie  Sehre,  befchfiftigte  ftch 
vielfach  mit  ©eometrie  unb  Siaturmiffenf djaften 
unb  bejog  1799  bie  Umoerfitfit  %ena,  tonnte  aber 

megen  aHangel  an  Mitteln  feine  Stubien  nid?t  be> 
enben.  Qx  mürbe  1802  Slttuar  in  einem  fyorft*  unb 

5Rentamte  bei  Samberg,  1803  ©eometer  in  Sam- 
berg, 1804  Setretör  eine*  fianbebelmann*  in  9Jted- 

(enburg,  fpäter  Sehrer  an  ber  nach  ben  ©runbfätien 
^eftalo3ji*  geleiteten  ©runerfeben  ÜJlufterfchule  in 

^rantfurt  a.  ÜJt.  1807  nahm  er  bie  Stelle  eine*  £of» 
meifter*  berSöhnebeööcrmDonöoliihaufenan,mtt 
benen  er  oon  1808  bi$  1810  in  peftalojji*  ̂ nftitui 

ju  £)oerbon  jubradjte.  Gr  ftubierte  hierauf  nod)  in 
©öttingen  unb  Serlin,  mo  er  zugleich  an  ber  $efta* 
lojjifchen  Schute  ̂ lamann«  tpätia  mar.  ©äbrent 
ber  yreiheit« friege  nahm  er  im  Sütjotofcben  %xtv 
torp*  an  ben  ̂ elbjüaen  Don  1813  unb  1814  teil, 

flach  bem  ̂ rieben  erhielt  er  bie  Stelle  eine*  3nfpet« 
tor*  bc*  3Jtineralogifchen  3Jtuf eum*  ju  Serlin,  bie  er 

jeboch  fchon  1816  mieber  niebertegte,  um  311  ©rie«' 
peim  bei  Stabt^lm  eine  eigene  6r3iehung«anftalt 
ju  begrünben,  melche  er  tur;  barauf  (1817),  oer 

bunben  mit  feinen  ̂ reunben  Sangenthai  unb  Tlit-- 
benborf,  nach  Keilhau  bei  9tubolftabt  berlegte,  unb 

bie  balb  burch  tüchtige  Setjrer,  unter  ihnen  befon^ 
ber*  Sarop,  Sluffcbtoung  nahm.  Seinem  päbagogü 
feben  Spftem  fuepte  er  burch  bcrfchicbcne  Schnften, 
mie  «Sie  ÜJtenfcbcnerjiehung»  (Sb.  1,  Reilhau  1826), 
in  gröfjem  Greifen  Eingang  ju  »erfchaffen.  9tad) 

bemfeloen  befteht  ba*  üßefen  ber  drjiehung  barin, 
baf?  jebe  Seite  menfehlicher  §ähigteit  im  ̂ nbioibuum 
au*gebilbet  mirb,  aber  feine  nereinjelt,  fonbent 
alle  in  hattnonifchem  Serbältni*.  3)och  fehlte 
bie  ©abe,  feine  IJbeen  tlar  unb  einfach  oorjutragen, 

unb  be*hatb  hat  auch  fein  Spftem  nielf ad;e  3)ti^rcr- 
ftänbniffe  unb  Slnfeinbungen  erfahren.  2)ie*  unb 
finanzielle  Sebrängniffe  oeranla&tcn  g. ,  1831  in 
bie  Schroeu  ,ui  gehen,  mo  er  erft  im  Kanton  Susern 
ju  ÜBartenfee  eine  (hüehungdanftalt  grünbete,  bie 
et  tun  barauf  nach  Sillifau  oerlegte;  1835  über: 

nahm  er  bie  Ginrichtung  unb  Seitung  eine*  SBaifen; 
häufe*  in  Surgborf  bet  Sern.  $ier  mürbe  er  burch 
feine  SBirtfamteit  fomie  burch  ba*  Stubium  ber 
Schriften  be*  Someniu*  befonber*  auf  bie  2ßichtig= 
teit  ber  Ziehung  ber  Rinber  im  erften  ßinbe*alter 

hingemiefen,  unb  nachbem  er  1837  nach  2>eutfcblanb 
3urüctgetehrt  mar,  mibmete  er  ftd)  faft  au*fcblief3licp 
ber  (Srjiehung  ber  Kinber  im  tjorfcbitlpflicptigen 
Sllter .  1 839  grünbete  er  ju  Slanlenburg  in  Thüringen 

3ur  Gr3iehuna  folcher  Äinber  eine  anftalt,  ber  er 
ben  SRamen  Kinbergarten  (f.  b.)  beilegte.  Seine 

3been,  für  bie  er  mit  grofiter  Seaeifterung  311  rcer» 
ben  oerftanb.  fanben  Dielfach  Seifall  unb  9laa> 

ahmung.  3nfotgebeffen  grünbete  er  in  bem  ihm  oon 
ber  JRcgierung  3U  Sad)fen=3)teiningcn  eingeräumten 
Schlöffe  aJlanenthal  bei  Sab  Siebenftein  ein  Sc« 
minar  für  Kinbergärtnerinnen,  ba*  er  im  ̂ rühling 

1850  eröffnete,  fr  ftarb  21. 3uni  1852  3U  Utatten» 

thaL  fr«  Such  «Kommt,  lafet  un*  unfern  Kinbern 

24* 
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leben»  (Slanlenb.  1844),  für  bie  Unterwerfung  Hei* 
nerÄinber  beftimmt,  bat  Dielen  Seif  all  gefunden, 
wogegen  feine  «iUutter«  unb  Jtofelicber»  (4.  Slufl., 

Sßerl.  1862—74)  neben  guten  Semerlungen  Diele 
fem  SReimereien  entbalten.  frS  «©efammelte  Vüba* 
gegifcpe  Sdjriiten»  hat  Sange  (2  Sbe.  in  3  9lbteil., 
ÜBerl.  1862—74),  «Säbagogiiche  Schriften»  bat 
Seibel  (3  93be.,  Söien  1883),  feine  «jUnbcrgartem 

briefe»  ̂ öfcbr  (ebb.  1887)  herausgegeben.  —  Sgl. 
Süblmann,  griebricb,  fr  unb  ber  Hinbergarten 

(frrauenfelb  1871);  &anjcbmann,  jjriebricb,  fr,  bie 
Gntmidlung  feiner  Grjiepungäibee  tn  feinem  Seben 
(2. 2lufl.,  Gifenacp  1875) ;  ©olbammer ,  ftriebricb  fr 
(SerL  1880) ;  Meinede,  fr*  Seben  unb  Sebre  (1. Sb„ 

ebb.  1885);  Don  2Jiarenbol&-Sülow,  Sbeore= 
tifdjed  unb  praltifdbeä  öanbbucb.  bet  /vröbelfcben  Gr= 
jiebungslebre  (2  Sie.,  Gaff.  1886);  Sowen,  F.  and 

education  by  self-acüvity  (Sonb.  1892);  s}Jappen= 
beim,  Sriebricb.  fr  (Serl.  1893). 

8fr Obel,  SjuL  ̂ublijift  unb  Solititer,  ein  Stoffe 

te-ö  Dcrigen,  geb.  16.  3uli  1805  ju  ©rieäbeim  bei 
Stabts^lm,  ftubiertc  in  üJlüncben,  3ena  unb  Serlin 
unb  ging  1833  nach  3üricb  al*  Sebrer  an  ber  3n* 
buftriefcbule  unb  Srofeffor  ber  SDiineralogie  an  ber 
£>od?fd)ule.  j^tcr  veröffentlichte  er  bie  «©runbiüge 
eineöSpftem4ber^rr)ftallologie»(3ür.l843;2.?lu|l, 

i'D3. 1847).  (Segen  1844  gab  feine  Srofeffur  auf, 
um  ficb  bem  betriebe  bee  einige  §abxe  oorber  Don 

ibm  gegen  bie  beutfdje  Genfur  begrünbeten  Sitte» 
Tarifchen  ßomptoir  ju  3üricp  unb  SBintertbur  ;u 
wibmen,  fiebelte  aber  1846  nach  Seutfct/lanb  über 
unb  lebte  bis  jur  ftebruarreDolution  in  SreSben.  ,m 

ben  gürftentümern  SHcufe  für  bie  iRationalDerfamm: 
lung  gewählt,  fdjlofe  er  ficb  bem  bemolratifcben  Klub 
beä  SonnersbergS  an  unb  ging  als  Slbgeorbneter 
beSfelben  mit  Robert  Slum  im  Oft.  1848  nach 

Sien ,  wo  er  nacb  ber  Cccupation  ber  6tabt  Der-  i 
baftet  unb,  Dor  ein  Äriegägeridjt  geftellt,  jum  Sobe 
Dcturteilt,  jeboeb  Dom  dürften  Sinbifcpgräfc  be« 
gnabigt  unb  aus  Cfterreicp  auägewiefen  mürbe. 

feiner  ÜHüdfebr  nacb  franlfurt  Deröffentlidjte 
er  «Sriefe  über  bie  SHMener  DltobcrreDolution» 
(grantf.  1849).  1849  flob  er  nadj  9torbamerita,  Wo 

er  fid)  anfangs  in  SReuport  inbuftrielleu  Unterneb- 
mungen  wibmete.  Son  1850  bis  1857  bereifte  er 

SHorb-  unb  9)littelamcrita,  Derbeiratcte  ficb  1856  mit 
ber  ©räfin  ßaroline  Don  ttnnanfperg,  ber  Socptcr 
beS  bapr.  2)linifterS  unb  grieeb.  GrjlantferS,  lebrte 
1857  nacb  Guropa  jurüd  unb  roanbte  fiep  1862  nacb 
SBien.  fcier  entroidclte  fr  im  Scrtrauen  ber  öfterr. 

Regierung  eine  lebenbige  polit.^litterar.  Sbätigfeit, 

bie  auf  bie  görbenmg  ber  grofebeutfepen  $olitit  be- 
rechnet war.  1866  oerlicfe  er  Söien  unb  grünbetc 

1867  }u  2Ründjen  bie  «Sübbeutfdje  treffe»,  bie  er 
bis  1873  in  gemäpigt  liberaler  Senbcnj  leitete.  >. 

leltterm  3a bre  würbe  g.  jum  ßonful  bti  2)eutfd>en  | 
JRcicb*  in  6mprna  ernannt;  in  gleicber  ßigenfebaft 

fungierte  er  1876—89  in  Algier.  Gr  ftarb  6.  9too. 
1893  in  3üncb.  Gr  Deröffentlicbte  ferner  «Softem 
ber  f  ocialen  ̂ olitit»  (2  58be.,  ÜJiannb.  1847),  «Jbcoric 

ber  ̂ olittl»  (2  58be.,  2öien  1861-64),  «2Jie  ©e= 
ftebtspuntte  unb  Slufäabcn  ber  ̂ Joliti!»  (t'pj.  1878), 
«8lu§  2lmerila.  Grfabrunöen,  Steifen  unb  Stubien» 

(2  Söbe.,  ebb.  1857—58;  englifd?  Don  fr  fclbft,  Sonb. 
1859),  «Älcine  polit.  Schriften»  (2^Bbe.,  Stuttg. 
1866),  «Sie  SBirtfdjaft  bes5  2Rcnfd?engefcbled)tä  auf 
bem  Stanbpunlte  ber  Ginbeit  ibealer  unb  realer 

^ntereffen»  (3  $)be.,  i'pj.  1870—76),  «Sie  realiftifebe 
ffieltanficbt  unb  bie  utilitarifcbc  GiDilifation»  (ebb. 

1881),  «Gin  fiebenelauf»  (Selbftbiograpbie,  2  33be., 

Stuttg.  1890—91). 
ftrÖbel,  flarl,  <Uäbagog  unb  Sitterat,  Sruber 

be*  Dorigen ,  geb.  29.  Dlt.  1807  in  ©rieebeim  bei 

Stabt^lm,  ftubierte  1827—28  in  $ena  <Ratur= 
irinenf*aften,  erbielt  barauf  eine  Slnftellung  an 
einer  Knaben ;  Grjiebungäanftalt  in  Stanmore  bei 
Sonbon,  ging  jeboeb  balb  jur  SSollenbung  feiner 
Stubien  nacb  3öricp,  »o  er  jjugleidj  Seprer  au 
ber  Hantonsfct  nie  rourbe;  1845  grünbete  er  eine 

eigene  ̂ riDatfdjule.  Später  enieptete  er  ju  &am-- 
bürg  eine  öoccfchule  für  ermaebfene  Räbchen,  Die 
er  1851  aufgeben  mufete.  Gr  begab  fid)  1852  nacb 
Sdjottlanb  unb  rourbe  Sebrer  ber  neuem  Spradjen 
an  ber  Hlabemie  ju  3nDernc6,  fpäter  Sebrer  unb 

Grjieber  in  Gbinburgp,  roo  aud>  feine  fr:au  eine 
iDläbcbenfcbule  einrichtete.  SJon  1882  ab  brachte  er 

mehrere  ̂ aifte  in  Seutfchlanb  ju;  feit  1886  lebt  er 

roieber  in  Gbinburgb,  »o  bie  Scpule  feiner  1886  Der» 
ftorbenen  grau  Don  feinen  Töchtern  fortgefetit  mirb. 

Unter  feinen  Schriften  finb  bcrDoräubeben:  «3eitge« 
mäjse  Setrachtungen  für  baä  gebilbete  Guropa» 
(anonpm,  3ür.  1840)  unb  «Definitions  and  axioms 
of  a  future  science  of  existence»  (Sonb.  1881). 

groben,  Gmanuel,  Stallmeifter  (yriebrich  3öil= 
beim*,  beS  ©rofeen  Äuirfürften,  fiel  burdj  eine 
fdjroeb.  Stüdlugel  in  ber  Schlacht  bei  gebrbellin 

18.  (28.)  3uni  1675.  G«  gebt  bie  Sage,  bafe  fr, 
ald  er  bemertte,  ba^  bie  fcbiueb.  älrtillene  ihr  geuer 

gerabe  auf  ben  Schimmel  richtete,  welchen  ber  Sur* 
türft  ritt,  biefen  Deranlafot  pabe,  mit  ibm  baä  $ferb 

in  taufchen,  worauf  er  felbft  ben  Schimmel  be* 
ftiegen  habe  unb  balb  barauf  getötet  worben  fei. 
3)icfe  auch  in  ©ebichten  Derberrlicpte  Säße  ift  ieboeb 
biftorifd)  unbegrünbet ;  ber  Äurfürft  bat  am  Scblacbr 
tage  leinen  Schimmel  geritten ,  boeb  fanb  fr  allere 

bingss  unmittelbar  neben  ibm  ben  &ob.  —  i?gl. 
brecht,  G.  %.  unb  feine  frimilie  (in  ber  3eitia)rift 
«2  er  Sär»,  »tri.  1875). 

groben,  ;\ol'-:-.,  gelehrter  Sucbbruder,  geb.  um 
1460  ui  iöammebburg  (in  granlen),  ging  nach 
Safel,  wo  er  bumaniitifcben  Stubien  oblag  unb 
fpäter  bem  Sucbbnider  3ob-  Smerbacp  als  Äorrcltor 
jur  Seite  ftanb.  Gr  würbe  bann  Sürger  Don  93afel 
unb  begann  1491  feine  felbftänbige  SBirtfamfeit 
bureb  ben  Srud  einer  banblidjen  lat.  SJibel  in 
CltaDformat.  1500  beiratete  fr  bie  Tochter  be§ 

Suchbänbler*  3Nolfgang  t'aehner;  feitbem  arbeiteten 
beibe  gemeinfam.  $rattifche^  ©efchid,  ©efebmad 

unb  ©elchrfamleit  Dereinigten  fid)  bei  ihm  in  felte- 
ner  SDeife.  ©ute  unb  forrclte  Äu^gaben  ber  Älaffilcr 

unb  ÄircbenDäter  ju  liefern  mar  er  Dor  allem  be: 
bacht.  Seine  persönlichen  Se}iehungen  ju  ben  £mma* 
niften,  befonberö  feine  lange  greunbfehaft  mit  Qxaz* 
mud,  beffen  Sd)riften  alle  in  feinem  Berlage  er: 
fdjienen,  waren  ibm  babei  febr  förberlicb.  Sllfi 

wi^enfcbaftliche  Mitarbeiter  (Sorreftoren)  unter* 
ftütiten  ihn  auch  SBolfg.  Dhi*culug,  3ob.  Ctolampa= 
biud  unb  Sigiemunb  ©cleniu^.  3>ie  Don  ihnen  be- 
forgten  Slu^gaben  gelten  jum  Seil  auch  wegen  ber 
bafür  benutzen  öanbfchriften  noch  ie^t  al$  iebr 

beachtenewert.  Sad  dltut  Seftament  in  gricd>. 
Sprache  (2  Sie.,  1516)  unb  bie  Serie  beS  öiero= 
npinu*  (9  Sie.,  1516)  fdjafften  feinem  Serlage  bc= 
fonbern  JHubm ;  erftere*  biente  Sutber  alö  ©nrnb^ 

läge  für  feine  Überfettung.  Sie  Sebeutung  .Cia:t--- Öolbeinö  ertannte  fr  früb  unb  befebäftigte  ihn  oiel 
für  bie  äusfdjmüdung  feiner  Srude.  Slucfa  ahmte 

er  juerft  bie  Don  Hlbu^  ÜJtanutiuS  bem  Altern  ein» 
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fiefü^rte  sicrlidje  Kurfrojcbrift  nad).  Seine  SBirffam* 
eit  ror  allem  bob  Söafel  tm  Slnfang  bc©  16.  $ahii}.  an 

bic  Spifcebeä  beutfeben  SBucbbanbel*.  Sein  Bruders 
jeidjen  beftebt  in  &mei  gelrönten  Schlangen,  bie  fid) 
um  einen  unten  bon  jmei  !&änben  gehaltenen  Stab 
»inben,  auf  bem  eine  2aube  fi&t.  Gr  ftarb  im  Oft. 
1527.  Seine  Cf fijin  mürbe  uon  feinem  ältern  Sobne 
ÖieronpmuS  ( fleft.  1563),  feinem  Scbroiegerfobne 
9tif.  Gptfcopiuä  (fleft.  1564)  unb  fpäter  von  feinen 

Gnfeln  Slmbrofiuö  unb  SlureliuS,  Söhnen  beä  £ie» 

ronpmuS,  bt->  1603  fortgefefct. 
Jyrobcrg,  ©raffdjaft  be3  alten  2>eutfd)en  3fteid)§, 

am  SoubS,  jroifcpen  bem  Stifte  JBafel  unb  ̂ >odj= 
burgunb,  tarn  im  16. 3abrh.  an  ba£  £>ocbftift  SBafel 

unb  1780  an  grantreid),  roobei  her  9iame  in  SDtont-- 
jeie  umgemanbelt  mürbe. 

Jyrobcrßcr,  3obann  3afob,  Drgelipielcr,  fleb. 

um  1605  in£alle  a.  S.,  mar  1637—57  iboforganift 
in  SBien,  aber  »ie  ei  fdjeint,  häufig  ju  längern 

Stubienreifen  (1637—41  bei  greäcobalbi )  unb 
flunftfabrten,  bie  ihn  auch  nacb  granfreid)  führten, 
beurlaubt.  9iad)bcm  er  noch  Gnglanb  befudjt  hatte, 
berbradjte  er  ba$  lefcte  3abr$ebnt  bei  ber  6er$ogin 
SibpUa  bon  ©ürttemberg  auf  beren  Scblofe  ju 

£<ricourt  bei  DJlontbe'liarb,  mo  er  7. 3Jlai  1667  ftarb. 
mar  ein  ibeenreieber  3Jiuftfer  unb  mürbe  bcfon= 

berd  bebeutenb  für  bie  ftlabiertompofition,  in  ber  er 

einen  neuen  freien  Stil  begrünbete.  —  SBgl.  granj 
JÖeier,  Über  ̂ .  %  g.S  fieben  (in  ber  «Sammlung 
mufifalifeber  Vortrage»,  9er.  59—60,  2pj.  1884). 

ftrobiffjet  (fpr.  -bifdj'r),  Sir  Martin,  engl. 
Seefahrer  unb  Seebelb  beä  16.  3abrb. ,  geb.  ju 
Soncafter  in  ber  ©raffebaft  $ort,  fafete  ben  $lan, 
eine  norbmeftl.  Surcbfabrt  nach  Gbina  aufutfud^en. 
Sluf  SJermenben  Sublepä,  (trafen  bon  SBartuid, 
brad?tc  er  eine  ©efellfcbaft  pfammen,  burd)  bereu 
Unterftü&ung  er  mit  jroei  lleinen  Schiffen  8.  3uni 
1576  bon  Septforb  abfegein  tonnte.  2lm  11.  yuli 

erblidte  er  angeblicb  unter  61°  nörbl.  93r.  bae  fianb; 
bod)  binberte  U?n  bai  GiS  ju  lanben.  2lm  28.  glaubte 
er  bie  .Kulte  von  fiabrabor  ;u  febeu;  29.  ..V.ui  fab 
er  ein  britteS  fianb,  angeblicb  bie  SBcftfpt&e  bon 
3)teta  incognita  unb  ll.Slug.  befanb  er  fid)  in  einer 

iUlecrenge,  bie  er  300—340  km  binauffubr  unb  bie 
nacb  ibm  bie  ̂ robifber:33ai  (f.  b.)  genannt  mürbe, 
worauf  er  1.  Dlt.  nad)  fcarmid?  jurüdtam.  Gin 

Stein ,  ben  ein  SJiatrofe  mitgebradit  batte  unb  ben 
man  für  golbbaltig  hielt,  beranlafite  bie  ©efellf cbaf t 
ju  einer  jroeiten  Grpebition,  mit  ber  g.  26.  2)tai 

1577  abging.  DJtit  einer  i'abung  ioldjer  Steine 
lehrte  er  jurüd  unb  mürbe  von  ber  Königin  Glifa-- 
betb  beauftragt,  in  bem  neuentbedten  Vanbe  ein 
gort  j<f  erbauen  unb  eine  Sefafcung  nebft  Arbeitern 
bort  jurüdjulaffen.  Gr  ging  31. DJtat  1578  mit  brei 
Schiffen  babin  ab,  benen  jmölf  anbere  folgten.  3lm 
20. 3uni  entbedte  er  eine  Äüfte,  bie  er  Söeftenglanb 
nannte  unb  für  bic  Königin  in  SJefifc  nabm.  3» 
bie  aWecrengc  aber  tonnte  er  megen  bei  GifeS  nicht 

einlaufen,  begnügte  ftd)  caKr,  500  t  bec-  bermeint« 
lieben  (Üolbftein*  einjunebmen,  unb  tebrte  nad? 

Gnglanb  jurüd.  S5a  fiaj  balb  bie  fflertlofigleit  beS 
Steint  jetgte ,  gab  man  bad  Unternehmen  auf. 
befehligte  al*  58iccabmiral  1586  ein  Schiff  ber  flotte 
unter  2)rate  in  Seftinbien  unb  erhielt  auf  bem 
Scbladjtfelbe  23.  3uli  1588  megen  feiner  Sienfte 
gegen  bie  fpan.  Strmaba  bieStittermürbe;  er  befeb= 
ligte  baä  Sd)iff  «Jriumpb».  1590  freujte  er  al« 
Öefd?roabercbef  an  ber  fpan.Küfte.  ÜDiit  iOSdjiffen 
Seinrid?  IV.  pon  granfreieb  1594  ju  6Ufe  gefepidt, 

tourbe  er  nad)  einer  Sanbung  in  ber  ̂ Bretagne,  um 

löreft  ju  erobern,  bei  ber  Ginnabme  be3  §ortd  Grojon 
7. 9iob.  bermunbet  unb  ftarb  balb  barauf  $u  tyoxtfr 
moutb.  ®ic  2}efd?reibung  feiner  SHeifen  ftnbet  fid) 
im  3.  SBanb  ber  Sammlung  Don  Steifebefcb.  reibungen 
ber  Hakluyt  Society. 

ffrobifbcv'ftai,  fchmale  2Reereebucbt  an  ber 
Sübofttüfte  bon  ©affinlanb  im  arltifdjen  lllmerita, 
jmifdjen  ben  öalbinfeln  9htgumiut  unb  ÜJteta  in» 
cognita,  benen  ftd)  bie  SRefolutioninfel  unb  §all» 
infel  borlagern.  1576  bureb  ̂ robifber  (f.  b.)  ent* 
bedt,  galt  ber  Ginfdmitt  bis  ̂ .  £>all«  Unterfud?ung 
(1862)  fälfdHicb  für  eine  aJteereSftrafee. 
Froo  (engl.),  f.  grod. 
iTrorf ,  bai  Dbergemanb  ber  DrbenSgeiftlidjen, 

namentlich  ber  Söenebiftiner,  baS  über  bem  Stapu* 
lier  angelegt  mirb.  Slucb  baS  Süftergeroanb  mit 
langen  motten  Ärmeln,  in  93erbinbung  mit  nadtem 

5ufee,  mirb  mitunter  5.  genannt.  §m  18.  3abtb. 
mürbe  auch  ein  langer  bequemer  9ieiie*  unb  SReitrod 
in  Gnglanb  Froc  genannt.  (3ßgL  §rad.) 

,^r  ob bur g,  Stabt  in  ber  3lmtdhauptmannfd?aft 
Soma  ber  fädjf.  Ärei§bauptmannfd>aft  Seipjig, 
8  km  im  SD.  bon  3)oma,  an  ber  redjtä  jur  $ldpe 

gebenben  Sßbbra,  in  173  m  ftöbe,  an  ber  fiinie 
2eipjig=5Borna=Gbemni^  ber  Sädjf.  Staat^babnen 
(5)abnijof  2  km  entfernt),  Sih  eine«  2tmt3gerid)t3 
(fianbgendjt  Seipjig),  bat  (1890)  2909  G.,  baruntcr 
33  Äatbolilcn,  5|ioft,  Telegraph,  got.  Kirdje  (1637), 
9tittergut  mit  altem  Sdilop  unb  großem  $an; 

ftäbtifdje  Sparfaffe,  ̂ lüfdjmeberei  (100  Stühle)  für 

Saufigter  gabrifen,  Kattunbruderei,  ̂ appen^  unb 
Gigarrenfabritation,  Ziegelei,  Töpferei,  ©erberei, 

Sraunloplenmerte  unb  ̂ abritation  bon  ̂ vr.un= 
loblenprepfteinen,  Äallftein:  unb  ̂ orpbprbrüdje 
iomie  Dbftbau.  3ur  ©emeinbe  gehören  bie 

^appenfabrit  unb  öoljfcbleiferei  Sibtmüble  unb 
ein  SHittergut  mit  bebeutenber  Sdjaf jud)t. 

?yr übt ttli,  Abraham  Gmanuel,  febmeij.  5)id)' 

ter,  geb.  1.  /jebr.  1796  ju  Srugg  im  Slargau,  ftu- 
bierte  in  3"^<b  Sbeblogie,  mürbe  Sebrer,  bann 

sJleÜor  an  ber  ftantondidjule  ju  sKaxau  unb  'Diaion , 
unb  ftarb  1.  3>j.  1865  in  Stoben  bei  Slarau.  Sei= 
neu  litterar.  9luj  begrünbete  er  bureb  «fabeln» 
(älarau  1825),  «.öunbert  neue  gabeln»  (3ür.  1825 ; 

2.  »lufl.,  3larau  1829),  bie  er  afe  «Silber  be$  hdu§5 
lieben  unb  öffentlichen,  beS  polit.,  pabaflogifchen 
unb  Ürcblicben  Sebent,  Silber  bei  3)larfte«  unb  ber 

Ginfamfeit»  bejeichnet.  Satirifdje,  gegen  grei« 
geifterei  unb  Umfturjibeen,  in  $orm  unb  Stil  bon 
:Küdcrt*  «2Bei$beit  bei  $)rabmanen»,  gerichtete 

Sichtungen  finb  «5) er  junge  2)cutfcb--9Jlid)el»  (3ür. 
1843;  3.  ÄufL  1846)  unb  «vJteimfprüd?e  auä  Staat, 
Kircbe,  Sdnilc»  (ebb.  1850).  Seine  «©efammcl- 
ten  Schriften»  füllen  5  93änbe  (Stauenfelb  1853). 

Gine  Vlncivahl  «fabeln,  Sicher  unb  enä bleut c 
Sichtungen»  erfchien  in  ber  «5Rationalbibliothef» 
(Sarau  1884). 

,1  rörjltcfi ,  Karl^ermann,  ^ugenbbicbter  unb 

Silbouettentünftler,  geb.  8.  Slpril  1821  ju  Stral« 
funb,  erroarb  ft*  früh  bie  gertigfeit,  mit  ber  Schere 
Figuren  aus  Rapier  ju  fdmeiben,  bic  er,  feit  1833 
ali  Sruder  erft  in  Berlin,  feit  1839  auf  ber  ©an* 
berfebaft,  feit  1845  mieber  bauemb  in  Berlin  tbfitig, 

in  feiner  SÖlufsejeit  ju  hoher  ißollenbung  fortent* 
tridelte.  Seine  Blätter,  begleitet  bon  anipreebenben 

Sichtungen,  erfdhienen  juerft  u.  b.  J.  «Blumen  am 

©ege»  (Gaff.  1851;  2.  Hütt.  u.  b.  2.  «OJcbicbte», 
öetL  1862).  G*  folßtcn:  «fabeln  unb  Grjäblun« 
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gen»  (Gaff.  1853—54;  ö.Hufl.  1860),  «Silhouetten* 
nbel»  (ebb.  1855),  «9ieue  Silhouetten  unb  Weinte» 
(2  Söbe.,  93crl.  1855),  «SBuntc*  allerlei»  (ebb.  mi), 
«fiilgen  Konfailgen»  (ebb.  1858),  «9teue  grofee  Sil« 
bouettenfibel»  (ebb.  1859),  «Blumen  am  SBege,  ein 
Srraufe  für  bie  3uaenb»  (ebb.  1882).  Tie  überau* 
jarten  unb  djarafteriftifcben  Originalftlbouetten 

fanben  auf  SlttiM'tellungen  wiebcrbolt  allgemeine Slnerlcnnung.  g.  lebt  in  ̂Berlin. 
ffröbltrfje  «ruber,  ÜHitterorben ,  f.  ÜRarianer. 

ffrohtrtc,  Karl  granj  Ggon,  focialiftij*er  ̂ oli* 
liier,  geb.  4.  gebr.  1850  ju  fmnnooer,  wtemete  ftcb 
bem  SRafcbinenbau  unb  wirtte  febon  feit  1870  für 
bie  Socialbemof ratie  öffentlich  in  ©ort  unb  Sdjrift ; 

iileidjjeitiß  warf  er  ftdb  auf  ba*  Stubium  ber  ©e* 

Siebte  unb  ̂ ationalölonomie  unb  bereifte  Teutfcp* 
anb,  bie  Schwei  j,  öollanb,  SBelgicn,  tfterrcieb, 
Gnglanb  unb  Tänemarf.  Seine  poltt.  Jhätigleit 

jpg  ibm  mebrmal*  längere  ®efängni*ftrafen  ju. 
g.  war  SRebacteur  mehrerer  focialiftifcber  Sßlätter, 
u.  a.  be*  «granlfurter  3$oll*freunbe*»,  unb  lebt  jeht 
al*  ScbriftftelJer  in  Hamburg  *  Gim*büttel.  Tem 
:)teicb*tag  gehört  er  feit  1881  an,  juerft  für  ftanau* 
©einkaufen,  feit  1884  für  Stltona.  Gr  gilt  al«  2ln* 
bänger  einer  gemäßigtem  Dichtung  ber  Social* 
fcemolratie.  Slufrcr  parteipolit.  3lgitation*fcpriften 

oeröffentlicpte  er:  «Gntwidlung  ber  Gigentum** 
oqne,  f.  grone.  [oerpältniffe». 
nnlcirntiam,  f.  gronleidmam. 

hnkitcii,  OWartt  in  ber  öfterr.  iBe^ir!** 
fcauptmannfebaft  ©raj  in  Steiermart,  recht*  ber 

ÜJhtr,  in  407  m  <ööbe,  an  ber  2inie  2Dien--©raj 
ber  Cfterr.  Sübbabn,  bat  (1890)  1160  6.,  $oft, 

Selcgrapb,  »ejirfageriebt  (392,56  qkm,  14  Crt** 
gemeinben,  41  Crtfcpaften,  16088  beutfepe  tatb.  G.), 
Warrlirdbe,  alte*  Seroitentlofter  (1683),  JRatbau*, 
Öammerwerle  unb  befuebte  Kaltwaficrbeilanftalt. 

ffrohfdjammcr ,  $alo\>,  ̂ bitofopp/  geb.  6. 3an. 

1821  ju  ̂ Ufofen  in  Sapern,  nübmete  ftep  feit 
1841  ju  2){ün*cn  tbeol.  unb  pbilof.  Stubien,  trat 
1847  in  ben  ̂ riefterftanb  ein  unb  wart  eine  3eit 
lang  an  oerfebiebenen  Crten  ber  Tiöcefe  Wegen** 
bürg  in  ber  Seelforge  oerwenbet,  bis  er  bie  Qx- 
laubni*  erbielt,  ftcb  in  ÜRüncbcn  für  bie  afabe* 
mif  che  Saufbabn  oorjubereiten.  t>ier  mürbe  g.  1854 
aunerorb.  ̂ rofeffor  in  ber  theol.  gafultät;  1855 
trat  er  al*  orb.  ̂ rofeffor  in  bie  pbilof.  gatultät 

über,  ©leiebjeitig  legte  er  ba*  ?lmt  eine*  Unioer- 
fität*prebiger*  nteber,  ba*  er  feit  1851  oermaltet 
batte.  Seme  litterar.  Jbättgteit  begann  er  mit 
«Beiträgen  utr  Kircbengeicbicbte»  (2anb*b.  1850), 
benen  ba*  ©er!  «über  ben  Urfprungber  menfeb* 
lieben  Seelen.  ̂ Rechtfertigung  be*  ©enerationi** 
mu*»  (ÜRüncp.  1854)  unb  bie  gegen  K.  SBogt  ge* 
riebtete  Streitfcprift  «ÜJtenfcbenfeele  unb  ̂ bbftolo« 
gie»  (ebb.  1855)  folgten,  ©rftcre  Scbrift  nmrbe  in 
iRom  auf  ben  $nber  gefegt,  yn  ber  «Ginleitung  in 
bie  ̂ bilofor-bie  unb  ©runbrife  ber  9J(etabbpfi!» 
(3Jiüttcl?.1868)  beleuchtete  5.  bie  oerfcbiebenenStanbs 
punlte  unb  ÜDtetboben  ber  IUmIciopImc  unb  begrün« 
bete  feine  eigene  2luffaffung.  gerner  ücrßffentlicbte 
er  bie  Scbriften  «übet  bie  Aufgabe  ber  IRaturbbilo1 
fobbie  unb  ibr  3Jerb4ltni«  jur  flaturtmffcnfcbaft» 
(Ü)iüncb.l861)unb«UberbiegreiheitbeT©ifienfcbaft» 

(ebb.  1861).  Ten  Angriffen  feiner  ©egner  antmor« 
tete  er  in  einigen  llemern  Scbriften  forote  in  ber 
oon  ib.m  begrünbeten  3«itförift  «Sltbendum»  (ebb. 

"2^).  $br  erfter  fjabrgang  würbe  nebft  g.« bie  $btlo|obb"»  unb  «über  bte 

greibeit  ber  3Biffenfcbaft»  ebenfalls  auf  ben  3nber 
gefegt,  unb  ber  tarnt  felbft  riebtete  1862  ein  ScbreU 
ben  gegen  biefe  Mbbanblungen  an  ben  Grjbifcbof 

oon  ÜHüncben« greifing.  g.  bie  unbebingte  Unter* 
roerfung  ablehnte,  »arb  er  Cftern  1863  com  Grj* 
bifcoof  a  divinia  fufpenbiert  unb  ben  Ideologen 
ber  Sefucb  feiner  93orlefungen  oerboten. 

Cbmob,l  bie  latb.  ©elebrtcn  wegen  feine*  offenen 
flonflifts  mit  bem  Zapfte  fieb  faft  alle  oon  ibm 

abroenbeten  unb  in  ibrer  95erfammlung  in  3)cün= 

eben  (1863)  bie  Unterwerfung  ber  2Bü)cnfcbaft 
unter  bie  ürdjlicbe  Jlutoritclt  forberten,  blieb  gr. 
bennoeb  feiner  eingefcblagenen  iHicbtung  treu  unb 
betdmpfte  bamal*  febon  alle  jene  2lnfprücbe  bed 

^ßapfte*,  bie  nacbmal*  ben  großen  .Hinten;  unb 
Aulturfampf  berborriefen.  3undcbft  wanbte  er 
ftcb  gegen  bie  Gncbllita  unb  ben  Spliabu*  oon 
1864  in  feiner  «^Beleuchtung  ber  Gncpllila»  (2pj. 
1865  anonpm,  1870  unter  feinem  SRamen);  1868 

erfchien  ein  größere*  2Dert:  «Ta*  (5briftcntum 
unb  bie  moberne  9iaturwiffenfdjaft»  (Söien),  bad 

eine  jlritit  be*  biftor.  unb  bogmatifepen  Gbriften« 
tum*  enthält.  1869  oeroffentlicbte  er:  «Da*  SRecbt 

ber  eigenen  Überzeugung »  (fieipiig).  SJlit  93ejug 
auf  ba*  SBahfanifcbe  Äonjil  erfchtenen  jwei  iÖro= 
Kpüren  (1869):  «3"«  Sürbigung  ber  Unfcbl* 
bar  feit  be*  Zapfte*  unb  ber  Kirche»  (München) 

unb  «Tie  polit.  Sebeutung  ber  Unfcblbarfcit  be* 
Zapfte*  unb  ber  Äircbe»  (ebb.),  unb  1871  eine  flritit 
be*  neuen  Togma*  in  gorm  eine*  offenen  Senb* 
fchreiben*  an  ben  Grjbifchof  oon  SDlündjen:  «Tie 

Unfehlbarfeit  be*  Zapfte*»  (ebb.),  »n  bem  nun 
beginnenben  fiulturlampfe  beteiligte  fich  g.  inoielen 
ar&fjern  unb  lleinern  SJuffä^en  in  3eiIunQ*n  0"^ 

3eitfcbriften,  bie  gefammelt  u.  b.  2.  «über  bie  reli* 
giofen  unb  tirebenpolit.  gragen  ber  ©egenwart» 
(Glberf.  1875)  erfebienen  fmb;  aufierbem  publijierte 
er:  «Ta*  neue  ©iffen  unb  ber  neue  ©Iaube»  (2pj. 

1873),  eine  Jrilogie  oon SBrofcbüren  gegen  ba*  ̂ apft« 
tum:  «Ter  gel*H*etri  inSRom»,  «Ter  Primat  5ietri 
unb  be*  Zapfte*»  unb  «Ta*  Ghnftentum  Gprifti 
unb  ba*  Gbriftentum  be*  Zapfte*»  (Kempten  unb 

Glberf.  1873—76) ;  ferner  «Tie  ̂ Jbantafie  al*  ©runb* 
prineip  be*  ©eltproiefie*»  (ORünch.  1877).  5tn  biefe* 
2Dert,  ba*  g.«  pbilof.  ©runblehre  barftellt,  fcblie&en 
ftcb  beffen  weitere  Schriften  an:  «iltonaben  unb 
ffleltpbantafie»  (ebb.  1879),  «Über  bie  SBebeutung 
ber  GmbilbungStraft  in  ber  vBf?ilofopbte  Kant*  unb 
Spinoja*»  (ebb.  1879),  «über  bie  $rincipien  ber 
äriftotelifeben  ̂ Bbilofopbie  unb  bie  SBebeutung  ber 
^Bhantafie  in  berfelben»  (ebb.  1881),  «Über  bie  ©e* 

neft*  ber  SKenfcbheit  unb  beren  geiftige  Gntwide« 
lung  in  ̂ Religion,  Sittlicbteit  unb  epraebe^  (ebb. 
1883),  «Tie  ̂ bilofopbie  al*  ̂ bealwiffenfcbaft  unb 
Softem»  (ebb.  1884),  «Über  bie  Drganifation  unb 
Kultur  ber  menfeblichen  ©efellfchaft»  (ebb.  1885), 
«Tie  ̂ Jbilofophie  be*  Jboma*  oon  Jlquino»  (2pj. 
1889),  «Über ba*  2Rpfterium  ÜRagnum  be*  Tafein*» 
(ebb.  1891),  «Sbftem  ber  ̂ bilofopbie  im  Umrife» 
(Mbteil.  1,  aRüncb.  1892).  g.  ftarb  14. 3uni  1893  in 

»ab  Kreuth.  —  8gL  SRün},  Safob  g.  (öerl.  1894). 
^robeborf  ober  grofdjborf,  urfprünglicb 

Krottenborf,  Torf  tn  ber  ßfterr.  ©ejirt*haupt* 
mannfebaft  unb  bem  ©eriebtsbejirt  ©iener*9leu« 
ftabt  in  Weberöfterreicb,  jur  ©emetnbe  2anjenKrcben 

(2051  Q.)  gehörig,  52  km  füblid)  oon  ©icn  unweit 
ber  ungar.  ©renje,  redjtö  an  ber  2eitha  unb  am  gufee 
be*  grofeen  Kaiferwalbe*,  hat  (1890)  682  6.,  $oft, 
©ut  mit  ftattlichem  S*lo|  unb  ̂ art,  eine  oon  ber 
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©röfm  oon  g^ambotb  gearünbete  SDtäbd^cnfdjuIc 
ber  Scbulfdjweftern  unb  tfelbwirtfcbaft.  ft.  war 

33ereinigungSpuntt  ber  altern  93ourbonentinie,  in» 
tem  feit  1844  bie  ̂ erjogin  oon  Slngoutfme  biet 
roobnte.  9lad>  beten  £obe  übernabm  eS  ber  ©raf 
oon  Gbamborb  (f.  b.).  iRad;  bem  Üobe  inner  ÜBitroc 
11886)  ging  auf  ibjre  Grben  aus  ber  fpan.  fiinie 
ber  SourbonS  über. 

S ronfe,  Rieden  im  ÄreiS  Salbe  beS  preufi.  SRefl.= 
93ej.  9Jlagbeburg,  bis  1831  Statt,  2  km  im  9t8B. 
oon  Scbönebed,  lintS  an  ber  Glbe,  bat  (1890)  1819 

6.,  ?ßoftagentur,  <jernf  predjoerbinbung,  djcm.  Sabril 
(ftermannia,  SUtiengefellfdjaft,  eljemalS  ftaatlidj), 

1  fieinu,  2  SDüngerfabrilen,  Ziegeleien  unb  Sampf-- 
müble.  35ie  1772  angelegten  Äoloniftenftrajjen  oer* 
binben  ben  Ort  mit  Scpönebed  unb  ©rofe=SaIje. 
Sm  10.  San.  1278  ttmrbe  bter  2Harfgraf  Otto  IV. 
(mit  bem  ißfeil)  pon  93ranbenburg  Pom  Gnbifdpof 

Sünder  oon  2Jlagbeburg  gefdjlagen  unb  gefangen. 
#roiffart  (fpr.  fröoffabr),  3ean,  franj.  Siebter 

unb  öiftoriter,  aeb.  1337  iu  93alencienneS,  erbielt, 
jum  geiftlidjen  ©tanbe  beftimmt,  eine  flelebrte  Gr» 
riebung,  wenbete  [tdj  aber  balb  ber  $oefie  ju.  2113 
1356  fein  ©önner,  ber  öerr  oon  99eaumont,  ftarb, 
begab  ficb  j.  nadj  Guglanb,  wo  er  eine  93cfdbü^crin 

in  <Ubilippa  oon  ibenneaau,  ©emablin  Äönig 
GbuarbS  III.,  fanb,  bie  ibu  nir  ScbUberung  ber 

grofeen  Greigniffe  feinet  5abrbunbertS  anregte.  sJlaä) 
einem  funen  äufentbalt  in  ftranfreidj  f  ebrte  er  wieber 
nadp  Gnglanb  jurüd,  mürbe  3efretär  ber  Königin  unb 
erfreute  fid)  als  2)id?ter  am  engl,  öofe  allgemeiner 
SScliebtbeit.  1365  trat  er  feine  Steife  nad)  ben  Sdjau» 
planen  ber  Greigniffe  an,  bie  er  in  feinem  ©efdjicbtS* 
werte  ut  fdjilbern  hatte,  nad)  Scpottlanb,  Cfteng« 
lanb,  Bretagne,  93orbeaur,  begleitete  ben  J&erjog 
oon  Glarence  na*  Italien  unb  orbnete  bie  SeftliaV 
feiten  an,  roelcbe  SlmabeuS  VI.  pon  Saoooen  bem 

Öerjoge  ju  Gbren  gab.  91ad)  bem  $obe  feiner  ©öiv 
nerinTßbilippa  (1369)  trat  nadj  manchen  2Ban* 
berungen  als  2)icb>r  unb  Selretdr  in  bie  3)ienfte 

beS  äerjogS  SBenjel  oon  Trabant,  beffen  «JJoefien 
er  mit  eigenen  ju  einer  Strt  SRoman  «Melyador»  oer= 
banb.  9iaä)  Söenjel^  2obe  ging  er  in  bie  SKenfte 
beS  ©rafen  ®ui  be  93loiä,  ber  ipn  ermunterte,  fein 
©efcbicptSWert  fortjufe&en,  rocöbalb  er  (1388)  eine 
ÜReifejubem©rafen@aitonIU.oongoiruntemabm, 
um  auS  bem  SWunbe  ber  an  beffen  öofe  lebenben 
bearntfeben  unb  gaScogniidjen  9titter  bie  Shaten  gu 
bÖTen,  bie  f»e  oerriebtet.  Stuf  ber  Keife  babin  murPc 
er  mit  bem  SRitter  SDleffire  GSpaing  bu  £ion  be* 
tannt,  ber  allen  ÄriegSjügen  beigewohnt  batte  unb 
ihm  fo  genaue  D)li Heilungen  barüber  machte,  bafe 
berbiefelbenentbaltenbeleil  ber  ooraüglicpfte  feiner 

Gbronit  ift.  9lad?bem  er  noeb  Steifen  in  ̂ ranfreid?, 
ßnglanb  u.  J.  to.  im  Sntmff*  feiner  Gbronit  ge» 
madjt  batte,  ftarb  er  alä  flanoniler  ju  Gbimap  nadj 
1400,  oieüeidbt  erft  1419. 

©efcbidptöerjdblungen,  bie  oon  1322  biä  1400 

reidpen  unb  in  oerfdjiebenen  oon  felbft  oorgenom^ 
menen  SHebattionen  auf  unS  gefommen  fmb,  f»nb 
fdjä^bare  3)otumente  ber  Sitten  jener  3eit  unb  laffen 
ba«  ©efrreben,  unparteiifd)  gu  beriebten,  erfennen. 
Sie  ftnb  betannt  u.  b.  Z.  aChroniques  de  France, 

d'Angleterre,  d'Ecosse,  d'Espagne,  de  Bretagne», 
würben  oft  gebrudt  unb  in  bie  latciniidjeunbmebrere 

lebenbe  Spradjen  überfe^t.  ©ne  ältere  gute  2lu?.- 
gabe  ift  bie  oon  ©udjon  (15  93be.,  <(Jar.  1824—26)  ; 
eine  neuere  ift  bie  oon  Äcroon  be  Settenbooe  (25  58be., 

»rüfi.  1867-78),  ber  aud)  bog  erfte  33udj  ber  6bro« 

romentin  375 

nit  nacb  3MB  le^ter  SRebaltion  (2  SSbc.,  ebb.  1863) 

oerönentltdjte ;  bie  befte  bie  oon  fiuee  (93b.  1—8,  ̂ ar. 
1869  —88).  Sud)  feine  Iprifdjen  unb  allegonfa> 
lprifd)en  ©ebidjte,  unter  benen  bie  erftern  SDert 
baben,  würben  oon  SBudjon  ($ar.  1829),  beffer  oon 

Sdjeler  (3  95be.,  Srüff.  1870—72)  berauägegeben. 
2)ie  feb;  5ne  j&anbfcbrift  ber  ßbronit  %S,  bie  emjiae 

Äopie  einer  JRebaftion  ftM  oom  getarnten  Sßerfe, 
wirb  inber93re3lauer93ibliotbet  aufbewahrt.— S3gl. 
fteropn  be  fiettenbooe,  F.,  6tude  littöraire  (2  93bc, 

$ar.  1858),  unb  beffen  Introduction  ut  feiner  2luo* 
gäbe  ber  «(Euvres  de  F.»;  ?PariS,  Nouvelles  re- 
cbercb.es  sur  lavie  de  F.  (im  «Bulletin  du  biblio- 

phile et  du  bibliotbecaire»,  $ar.  1860);  SDeber, 
3(ean  fr  unb  feine  3eit  (im  «fciftor.  Jafd>enbud)»,  2pj. 
1871);  Sdjeler,  Glossaire  des  chroniques  de  F. 
(93rüff.  1877);  Sarmefteter,  Froissart  (^ar.  1894). 

Froel.,  bei  narurwiffenfdjaftlidjen  Dtamen  Stb» 
fürgung  für  ochaiui  ällopg  oon  ̂ rölid),  geb. 

1766  in  Dbernborf,  geft.  1841  al8  «Dtebijinalrat  ju 
(SUmangen,  belannt  als  6ntomolog  unb  3Roo£ten* 
ner.  ?Radj  ibm  bei&t  eine  fyflan  jengattung  Froelichia. 

^rülid),  CSfar,  ̂ bpftfer  unb  eiettrotedjniter, 

geb.  23.  9too.  1843  in  JBern,  ftubierte  bafelbft  unb 
in  Königsberg,  babilitierte  fidp  1867  in  tdtxn  unb 
würbe  2)ire!tor  ber  eibgenöfrifdjenSIicbftdttebajelbft, 
würbe  1868  an  bie  £anb*  unb  gorftwirtfdjattlicbe 

tat  eime  in  Bobenheim  berufen,  oon  wo  er  1873  ali 
Obereletrriter  unb  £bei  beS  fiaooratoriumd  bei  ber 

jjirma  Siemens  &  &afete  in  Serlin  eintrat.  93on 
leinen  Arbeiten  ftnb  am  betanntefteu  geworben  fein 

«ftanbbud?  ber  ßlettricität  unb  beS  ÜRagnetiSmuS», 

für  2ed)nifer  bearbeitet  (als  93b.  2  oon  3cfei*e'S 
«Sanbbucb  ber  eleltrifdjen  Xelegrapbie»,  95eri.  1878, 
unb  1887  als  befonbereS  SBert  in  jmeiter  Sluflage 

ebb.  erfd)ienen),  unb  «  Tie  bpnamoeleftrifdje  iV f a - 
fd)ine,  eine  Profit.  SBefcbreibung  für  ben  tcdjnifajen 
©ebraudj»  (ebb.  1886).  3)aS  lefetere  entpält  bie 
erfte  auSgcbilbete  Jbeorie  ber  3)pnamomafdjinc. 
Seine  2lbpan6lungen  begießen  fid)  auf:  Grbwdrme, 

Temperatur  beS  Weltraums,  Sonnenmdrme,  e(et> 
trifdje  3)te&funbe,  ̂ nfttumentenfunbc,  Theorie  ber 
^pnamomafdjinen,  elcltrifcpe  Sd)Wingungen  unb 

äpnlidje  ©egenftdnbe. 

Fromage  (frj.,  fpr.  -mabfd?'),  fldfe;  F.  de  Brie, 
f.  99rie;  F.  de  cochon  (fpr.  fofdjöng).  Sülje;  F.  a 
la  glace,  glace  (fpr.  ajabt?,  gla^eb),  ©efromeS;  F. 

bavarois  (fpr.  bawaröd,  «äaprifdjer  Häfe»),  ein 

talter  ©reme,  f.  SBaoaroife;  F.  d'Italie  (fpr.  bttalib, 
«3talienif(ber  Ääfe»),  eine  SIrt  ̂ leifcbtäfe,  ber  in 
grantreid)  febr  beliebt  ift. 

fronte  (fpr.  frubm),  Stabt  in  ber  engl.  ©raf= 
fdjaft  Somerfet,  18  km  fütli*  oonSJatb  auf  einem 
.t)ügel  in  reijenber  Sage,  ift  ßifenbabntnotenpunlt, 
bat  (1891)  9613  6.,  eine  Stcinbrüde  mit  5  93ogen, 

eine  fdpöne  got.  Äirdje;  Sffioüfabrifation ,  93etleu 
bungeinPuftne,  Gifengiefierei  unb  Stlebrauerei. 

^romenriit  (fpr.  -mangtäng),  dugine,  franj. 
SRaler,  geb.  24.  Ctt.  1820  in  St.  2Haurice  bei  2a 
iRocbclle,  bilbete  ftd)  in  ber  Sanbfdjaft^malcrei  unter 
Gabat  unb  bereifte  bann  mebrmalS  Algerien ,  bie 

Sabara  unb  tfgppten.  Ttc  ̂ atur  f owie  baS  33oItS* 
leben  jener  fremben  ©egenben  fanben  an  bem  tfünft« 
ler  einen  geiftreieben  unb  gewanbten  Sdjilberer,  ber 
bie  gönnen  in  ber  iöeoölterung  unb  ber  fianbfdjaft 
treu  wieberjugeben  oerftanb,  fobafe  er  einer  ber 

tjübrer  ber  Crientmalerei  würbe.  3ion  feinen  @e» 
mfilben  finb  beroorjubeben:  53laurifd?eS  SicoräbniS 
(1853),  üarawane  unter  Jahnen  lagernb  (1857), 
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Slrafee  ©ab  eb©barbi  in  GbMgbuat  (1859),  3lra< bifcbe  Weiter,  gallenbcije  in  2llgier  (1863),  9leiber< jagb  (1865),  Sic  Aantafia  in  Algier  (1869).  211* frrüdjte  feiner  JHcifcn  veröffentlichte  et:  «Un  6t6 dans  le  Sahara»  (fSor.  1857;  9.  KttfL  1888),  «Une ann6e  dans  le  Sahel»  (ebb.  1859;  7.  Mufl.  1888)  ; ferner  febrieb  er  ben  Otoman  «Dominique»  (ebb. 1863)  unb  baä  bie  nieberlänb.  ÜJleifter  bebanbelnbe ffiert  «Les  -naltres  d'autrefois»  (ebb.  1876).  ©r ftarb  27.  Slu»,  1876  in  St.  Maurice  bei  £a  SRocbelle. —  ©gl.  ©onfe,  Eugene  F.,  peintre  et  ecrivain (^ar.  1881). Qrromm,  (fmil,  ©efang*fomponift,  geb.  29. Jan. 1835  in  Spremberg,  ftubierte  IRufit  tn  Berlin  unb würbe  Kantor  in  (Sottbu*,  fpäter  3)lufifbire!tor  unb Organift  in  <ylen*burg.  ©on  feinen  SDtänncrdjören mürben  mebrere  («3er  Reiben  Slufcrftebung»,  «©oU ferd  SRacbtgefang»)  prcüSgelrönt. äfrontmann,  ©udjbänblerfamilie,  oon  ber  »mei Witglieber  febon  feit  1726  bie  2Baifenbau3=©ucb= banblung  in  3üllicbau  leiteten.  2)a*  jroeite,  9la-- tbanael  Sigi8munb  fr,  faufte  biefelbe  1785, ftarb  aber  fdjon  1786.  Nadjfolger  mürbe  fein  Sobn, i\  a  r  l  $  r  i  e  b  r  i  cb  6  r  n  ft  fr,  geb.  14. Sept.  1 765,  geft. 12.  Juni  1837.  Qt  pflegte  befonber*  ben  ©erlag 

unb  ficbelte  1798  nach,  Jena  über,  mo  er  audj  2"ciU baber  unb  1825  mit  feinem  Sobnc  alleiniger  Sie: filier  ber  ©udjbruderci  feine*  Sdjroager*  Jobann Ätarl  llöcf fei t> B f t  (oon  biefem  1790  in  (Sbemnih gegrünbet  unb  1799  nacb  Jena  oerlegt)  mürbe.  Sein ijau*  ift  befonber*  betannt  als  SJtittclpuntt  be* gefclligen©eriebr3pielerberoorragenber^erfönliaV feiten,  barunter  ©oetbe*.  —  ©gl.  barüber  bie  Schrift be§  Sobne*,  3)a*  frrommannfdjc  6au§  unb  feine greunbe  1792—1837  (Jena  1876;  3.3lufl.,  Stuttg. 1889) ;  SluS  bem  ©oetbebaufc.  »riefe  ftriebr.  SBilb. Sticmer*  an  bie  frtmilie  fr  tn  Jena  [1803—1824], bg.  oon  freitmülfer  (Stuttg.  1892). Siefer  Sobn,  firtebrid)  Jobanne*  fr,  geb. 9.  3lug.  1797  in  Bülltcbau,  mürbe  1825  teilhabet unb  1837  ©efijjer  bc*  oäterlicben  ©efebäft*,  ba£ er  1830  burd?  eine  Sortimentöbucbbanblung  er= roeiterte.  Jm  ©erlag  fügte  er  bem  alten  Stamm einiger  minenfdiaftlicber  SBerfe  unb  Scbulbücber 

l^acobä'  «©riedj.  Glementarbu/b»  u.  a.)  nur  menig btitju.  Sein  £>auptocrbienft  liegt  in  feiner  2bätig= feit  für  ben  ©efamtbucbbanbel ;  er  geborte  oon 1833  bi*  1864  faft  ununterbrod?en  bem  ©orftanb be*  ©örfeitoerein*  ber  Seutfdjen  ©ucbbanblcr  an unb  mar  ÜJtitglicb  oerfdjiebener  Slu*fcbüffe  bc8- felben.  1875  mürbe  er  oon  ber  Unioerfität  Jena ;,um  (rbrenboftor  ber  ̂ bitofop^te  ernannt,  ßr ftarb  6.  Juni  1886.  Slufecr  ber  genannten  Scbrift verfaßte  fr  noeb:  «Sa*  ©urfebenfeft  auf  ber  2Bart= bürg»  (Jena  1817),  «Jafcbenbudj  für  frtfcreifenbe» (ebb.  1843;  4.  Slufl.,  Stuttg.  1890;  oon  ber  2.  HufL an  bearbeitet  oon  fr  ÜMahel),  «©cfcbidjte  be*  ©örfem verein*  ber  Seutfdjen  ©ucbbänbler»  (fipj».  1875), «Öcrmann  oon  9lotenbabn,  ein  2eben*bilb»  (Jena 1882)  u.  a.  —  ©gl.  GriA  Sdjmibt,  ebarattcriftiten (ütorl  1886),  unb  ©.  2bomälen,  griebr.  Job*.  ̂ . (in  Sd?ul;,  «JUIgemeinc*  Slbrefebua;  für  ben  beut^ fd?en  Sbud^banbel»,  Jabrg.  1888). ßbuarb  fr,  geb.  16.  f$uli  1834,  geft.  9.  OTai 1881,  Sobnbeärjorigen,  übernahm  1860  ba*Däter: liebe  Sortiment,  1874  aud)  bie  93ud?bruderei,  unb fajricb:  «HuffÜe  ?ur  ©efd5id)te  be*  ©ucbbanbclö im  16.  Jabrb.»  (ivft  1—2,  Jena  1876  unb  1881). 2)a*  Sortiment  ging  1879,  bie  SJucbbruderei  1881 

in  frembe  öänbe  über  unb  beibe  beftanben  1893 

in  Jena  unter  ben  firmen:  Arommannfdje  SBud)-- banblung  (Söcfihcr:  3lrmin$}raimlid>)unb5roins mannfdje  SBudjbrudcrei  (©efiHcr  feit  1881: 

gro{5ber;oglicb  fädjf.  öofbud'ibnider  i>erm.  ̂ Joble). l)er  Verlag  be*  ilater«  mürbe  1.  Slug.  1886  unter ber  ftirma:  Äriebria>  frrommann*  Sierlag Oöefttier:  (5mil  .öaun)  nadj  Stuttgart  verlegt. ^rommann,  ©eorg  Äarl,  ©ermanift,  geb. 31.  $ej.  1814  3u  ßoburg,  ftubierte  in  öeibelberg unb  ©bttingen  neben  llaf ftfdjer  mit  Vorliebe  beutfd»e s^bilolo^ic,  crridjtctc  nacb  längern  miffcnfd?aftlicben SHcifen  in  Soburg  ein  Griiepungeinftirut ,  murbc 1848  Cebrer  an  ber  neugegrünbeten  JHealfdjulc 

feiner  'iJaterftabt,  1853  ̂ orftanb  be*  SIrd)ir>*  unV ber  SMbliotbet  am  @ermanifd?en  Wufeum  ju  9lürn^ berg,  1865  jmeitcr  2)ire!tor;  er  ftarb  6.  Jan.  1887. begann  feine  minenfcbaftlidje  ScbriftfteUerei mit  einer  Ausgabe  r>on  ̂ erbort*  oon  tyriljlar  «Stet üon  2rope»  (Öueblinb.  1837).  1854  übernahm  er nadj  i^anglofers  2ob  bie  3c«tfd?rift  «Die  betitfdjen ÜJtunbarten»  (6  5)be.,  9iürnb.  u.  9(örbl.  1854—59 ; ein  fpätercr  SJanb  nod)  iialle  1877),  in  ber  er  bie Sialeftforfdjung  fomobl  burd)  reid>ed  Material  mie metbobifdj  förberte.  Seine  Slu^gaben  uon  ©rübel* unb  91'eifertö  ©cbidjten  bereicherten  bie  Äenntni* ber  Nürnberger  DMunbart.  Seit  1858  mar  iv.  oor^ jugdmeife  mit  ber  fpradjlidjen  SRemfton  oon  ßutbere 

5öibclübcrfe|?ung  befchaftigt;  eine  ̂ robe  feiner  ilr-- beit  gaben  bie  «Horfcbläge  jur  JHemfton  won  Ür.  3K. Sutberö  »ibelüberfefeung»  (öalle  1863);  fie  liegt 

ber  fog.  «^robebibel»  ju  ©runbe.  1869  —  76  be* forgte  fr  im  Auftrage  ber  Äönigl.  ?lfabemic  ber SBtnenfSpaften  ju  ÜJlündjen  eine  mit  9la(t)trfigen be3  5Üerfaf|er*  öcrmebrte  SluSgabe  oon  SAmcller-c- ««aör.  iBörtcrbucb»  (2  S3bc.,  äUüncb.  1869—78). S5rommcl,^miI,trot.Sbcoleg  unbSJolttfdjrft' fteller,  Sohn  be*  folgenben,  geb.  5.  Jan.  1828  ju Warlcirube,  ftubierte  in  i5alle,  Erlangen  unb  £>eibel= 

berg,  murfce  1850 SlUfarin  9Ut4'u$betm  beiScbmenin  -■ gen,  1854  £>of=  unb  Stabtoitar  in  tfarlSrube,  1863 bafelbft  Stabtpfarrer,  1864  ̂ aftor  in  Carmen,  1869 ©amif onprebiger  in  Berlin.  Qx  madjte  ben  £eutf cb= 

jjranjöfifcben  Krieg  al*  ̂ elbgeiftlidjer  im  Berber = id'iMi  5tcrv->  mit,  murre  l>7i'  uuu  .«oivretiger  unb 1889  iitm  SJlilitäroberpfarrer  be3  ©aroelorp*  uno jum  ÜJtitglieb  be*  ©ranbenburger  ftonf^^toriumx^ ernannt.  Seine  SJolteidjriften ,  bie  ficb  bureb  ge- funbe'5römmigfeit  unb  frifdjenöumorau*jeicbnen, erfchienen  gefammclt  unter  ben  % iteln :  «©ciammelte Scbrif ten.  ©rjählungen  für  bae  93olf,  Sluffäne  unb Vorträge  mannigfadjen  Jnbalt*»  (9  93be.f  »ed. 1873—90),  «Grüftblungen»  (Stuttg.  1877  fg.;  2. 0e= iamtau*gabe  ebb.  1891  —  92),  « Allerlei  Sang unb  filang.  Grjftblungcn  unb  Stijjen»  (33crl.  1883). Slufeer  ben  ̂ retügtiammlungen:  «Sie  jebn  ©ebote ©otte*  in  ̂rebigten»  (Äarl*r.  1857;  5.  ÄttfL, Söarmen  1885),  «2)a«  ©ebet  be*  öerm  in  ̂ rchig^ ten»  (ftarl*r.  1861;  4.  Slufl.,  «armen  1893),  tftn fveft  =  unb  gaftenjeit»  (93erl.  1872)  terfa^te  er  noeb : ■Äu*  bem  Jebcn  be$  Dr.  H.  öenböfer»  (Äarlsr. 1865;  2.  Slufl.,  ©armen  1880)  unb  «fteftflammen» (5.  81ufl.,  93remen  1891).  Sehr  oerbreitet  ift  feine lUntbologie:  «Jn  brei  Stufen»  (8.  äufl.,  Glberf. 1890).  SRit  %  Äögel  unb  SB.  ©aur  giebt  %  feit 1880  bie  «Neue  ©bnftoteroe»  berau*. Trommel,  Rarlfiubmia,  Waler  unb  Jhipfer 

jtedjer,  geb.  29.  Stpril  1789  ju  ©irfenfelb  in  Clben^ bürg,  lernte  juerft  in  Äarl*rube  bei  bem  £»oftu»fer> 
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Med?«  fcalbenmang,  fanb  1809  in  Pari«  JBcfdjäf- 
tigung  unb  begab  fidj  1812  nad?  3^cilicn,  mo  er  in 
iHont  unb  im  Üleapolitanifdben  jablreidie  2anb= 
fd?aft*itubicn  mad?tc.  Gr  lehrte  1817  nacb  Karls* 
ruhe  jurüd  unb  veranlagte  bier  eine  üHeirje  nü&lid? er 
Unternehmungen  auf  tünftlerifd>em  ©ebiet.  1824 
reifte  er  nad)  Öonbon,  irc  bamalS  bie  icebnit  beS 
Stablftid?S  in  SMüte  ftanb,  unb  begrünbete  bann  in 
Karlsruhe  ein  Sltelier  für  Stablftecber.  1830  warb  er 

utm  Sireltor  ber  ©emälbegalerie  in  Karlsruhe  er* 
nannt,  bie  er  big  1858  verwaltete.  Gr  ftarb  6.  gebr. 

1863  3u  3fpringen  bei  pforjbeim.  3m  Kupferftid? 
Hellte  g|.  nieift  ÖanbfcbaftSbilber  Italiens  bar;  fo 
u.  a.  fecbS  Criginalrabierungen.  SJlit  Siinbetnann 
aab  er  beraub:  «Slijjen  unb  Silber  ml  SRom  unb 

ber  Umgebung»  (neue  Stuft.,  Stuttg.  1855—56). 
Trommel,  Mar,  int h.  Jbeolog,  Sohn  beS  oorü 

gen,  geb.  15.  ÜJiärj  1830  ju  Karlsruhe,  mürbe  1854 
paftor  ber  lutb.  @3emetube  9icinSn?albe  bei  Sorau, 
1858  ber  freifircblicr/en  lut^.  ©emeinbe  Sfpringen 

bei  Pforzheim,  lnso  ©eneralfuperintcnbent  unb 
Konftftortalrat  in  (Seile  (öannouer) ,  mo  et  5.  3an. 

1890  ftarb.  Gr  ift  u.  a.  ber  Sierf affer  von  «.<Ser$= 

poftilIe,(ft)angelienprebigten»(SBrem.l882;  4.  Slufl. 
1*90),  «SauSpoftille,  Gptftelprebigten»  (ebb.  1886; 
3.  2lufl.  1891),  «Gbaratterbilber  jur  ©haratterbil* 

c-ung»  (ebb.  1881:  3.  Slufl.  1889),  «einwärts,  3luf= 
rcärtS,  Vorwärts !  Pilgergebanten  unb  CebenSerfab: 
rangen»  (ebb.  1886;  5.  Slufl.  1889),  «pilgerpoftillc, 
prebigten»  (ebb.  1890;  mit  biogr.  SInbang). 

Hrtomracl  «inbemann,  Karl  Sluguft,  Maler 

unb  Citbograpb,  f.  £inbemann= Trommel, 
fromme  Stiftung,  i.  Milbe  Stiftung, 
fromme  äÜünfrrjc,  f.  Pia  desideria. 
ftröntmigf cit,  bie  Religion  nad?  ibrer  fubjcttü 

pen  Seite,  als  bleibenbcr  3uftanb  beS  ©emütS,  »er: 
möge  beffen  ber  Menfd?  fidj  üon  2>emut  unb  5}ep 

trauen  gegen  ©Ott  in  allen  feinen  .franblungen  lci= 
ten  läpt  (f.  Dtcligton).  Frömmelei  ift  ber  beudj: 
leriidje  Schein  von  aufcerlicb.  jur  £ ,i-ou  getragener 
\  angenommen  au*  Söemeggrünben,  bie  ber  edjten 
eligion  fremb  fmb. 

r>r li it  oter  ftroljn  (altpod?beutfd?  frönö,  ur= 
fprünglid?  ber  ©enitio  Pluralis  Don  frö,  b.  i.  i>err), 

bem  £>errn  uigebörig,  berrlicb,  l?errfd?aftlid?,  heilig; 

bäufig  in  $uiammenielwngen,  j.  <B.  )jronbote 
(f.  b.),  betliger,  um>erle&lid?er  Sotc;  {jronfefte, 
öffenilicpeS  ©efängniS;  gronbof,  »errenb,of  (f. 

§ronböfe);  gtonleidjnam,  ber  2eid?uam  beS 
JDcrrn  u.  f.  m.  (S.  aud?  {frone.) 

onaltnr,  fooiel  wie  öocbaltar,  f.  VII  tat. 
nb  o  tc,  ber  gerichtliche  ätollftrecfungSbeamtc, 
im  Mittelalter  aud?  ba*  SobeSurteil  Doli 

tog.  Seine  Anwesenheit  mar  für  baS  coUhefet}te 
0erid?t  erforberlid?.  (S.  gron.) 

Jrronbc  (fpr.  frongb,  eigentlich  tScbleuber») 
Hefe  bie  rolit.  Partei,  bie  wäbrenb  Submig*  XIV. 
ÜJtinbetiahrigfcit  ftcb  tem  Regiment  Majarin*  unb 
ftnna*  von  Cftcrrei*  mit  Unruben  entgegenftellte. 

Sd?on  feit  bem  Jobe  9ttcbelteiid  (1642)  unb  Sub- 
it>igS  XIII.  (1643)  hatte  ftd)  ein  erneuter  iKüdftblag 

ber  auf  Selbftdnbigfcit  brdngenben  Kräfte  gegen 
ben Slbfoluti«mu* geltenb  gemadjt;  um bie,S«t  beö 
©eftfdlifcben  griebend  fteigerte  er  fid?  ju  offenem 
Slu*bmd?e  burd)  baä  3ufammcn»oirfcn  be*  miber: 
fpenftigen  ̂ od»abel«>,  beä  Parlament*,  ber  einbeit= 
feinblicben  Elemente  in  ben  ̂ rooinjcn  unb  ber  un= 
rubigen  unb  jiellofen  ÜJienge  Mfl  ̂ ari*.  3m  Sinne 
beä  beft|enben  ©ürgertum«  befdmpfte  ba*  ̂ iarla; 

ment  bie  in  ben  Kriegen  regellos  geworbene,  uon 
lUKiuirin  nad^läfftg  gebanbbabte  ̂ tnan^mirtfebaft ; 
e*  gab  üor  ober  glaubte,  r>on  ber  glei*jeitigen  engl, 

iöeroegung  angeregt,  Sol^frcibeitcn  üerteibigen  ju 
»ollen,  fab  aber  ernftlicb  nur  auf  feine  eigenen 
!örpcrfd?aftlicben  unb  pehutidren  ̂ ntereffen.  1648 
tagte  e$  ber  Olegiening  jum  Jrolje;  Äonjefftonen 
erböbten  bie  Unrulje;  Verhaftungen  (2Iuguft)  filbr* 

ten  ju  Strapenroirren;  neue  Konjeffionen  erweitere 
ten  ben  Krei*  ber  yronbeurS.  Sieben  bie  parlamem 
tarifebe  trat  offen  bie  be3  öodjabelS,  üom  Kap 

binal  oon  3*etj  (f.  b.)  in  bemagogifdjer  Slufmiegclung 

geleitet.  3)er  £of  oerliep,  m  s^ariS  beengt,  %an. 
1649  bie  öauptftabt,  bie  er  bureb  Cubwig  II.  üon 

^onbe-  (f.  b.)  blodieren  Iiep ;  ju  iRueil  rourbe  (üJlärj) 
einoorliiufiger  JriebenSüertrag  abgefcbloffcn.  Sind? 
bie  ̂ 3rooinjen  ergriff  bie  SBciuegung ,  bdufig  an  bie 

^rooinjialparlamente  fid?  anfcbliepenb,  boeb  blieb 
bie  Mehrheit  be*  3$oItS,  aud?  bie  Hugenotten, 

töniglid).  ©ine  bebeutenbe  äHacbtermeiterung  er= 
langte  bie  bureb  ben  JBeitritt  ber  ̂ Srinjen  unb 
jumal  (JonWS  (September) ;  9Jlajarin  oerbanb  fid? 
jeitroeilig  mit  ber  dltern  5-  gegen  6onb£;  ebrgeijige 

jrauen  be«  6od)abela  fdjürten  ba*  ̂ euer;  18. 3<m- 

1650  lieft  ÜJiajarin  ßonbe",  beffen  üöruber  (£onti  unb ihren  Sd?mager  Songueoille  oerhaften  unb  tömpfte 
baö  3ahr  über  glüdlid)  in  ber  ©upenne  gegen  bie  mit 

Spanien  oerbünbeten  Parteigänger  ber  gefangenen 
prinjen  unter  Jurenne.  ObgleiaS  ftegreidj ,  rourbe 
ber  Karbinal  burd?  ben  93unb  ber  dltern  unb  ber 

prinjlid?en  ©nippe  (^an.  1661)  jum  3Beid)cn  ge-- 

jwuugen.  ̂ eftt  führte  Gonbe"  in  ̂ ariä  bie  ̂ egte* irung,  bie  }u  halten  er  fid>  balb  unfähig  ermie*.  a)ie 
Königin,  oon  ihrem  Minifter  aus  ber  getne  !lug 

beraten,  fdte  3tr»ictracbt  unter  bie  fic  tprannifierenbe 
Partei.  Stm  7.  Sept.  1G51  rourbe  2ubmig  XIV.  für 

gropjäbrig  erllärt  ,  unb  in  feinem  9iamen  tonnten 
Mnna  unb  Majarin  nun  ben  Krieg  gegen  ben  ifo« 
Herten,  mit  bem  fpan.  SanbeSfeinb  fid)  »ereinigens 

ben  ßonbe"  aufnehmen:  Jurenne  trat  auf  bie  Seite 

be8  König«  über,  unb  Gonbe"  rourbe  erft  in  ber  Pro= 
tinj,  bann  (3uli  1652)  in  ber  Parifcr  SJorftabt 
St.  Slntoine  gefcblagen.  $n  Paris  felbft  begann 

ber  geiftige  Umfd>n>ung:  ©emaltthdtigteiten  ber  rc« 
oolutiondren  Dbrigtciteu  trieben  baS  ©ürgertum 
auf  bie  Seite  ber  redjtmdpigen  ©emalten  jurüd, 
bie  ropaliftifebe  Stimmung  unb  Agitation  regte 

ftcb,  unb  Oft.  1652  f  onnte  Subroig  XIV.  im  Jriumpb 
in  bie  jubelnbe  jpauptftabt  einjieben;  iüiajarin 
folgte  ihm  gebr.  1653  nad).  9M3  auf  6onbe\  ber 

ju  ben  Spaniern  floh,  gewann  man  bie  SIbgefalle' 
nett  jurüd;  JReti  mar  verhaftet  morben.  3«  ben 
proütnjen  erlofdb  bie  allmählich  in  ben  3-  1652 
unb  1653,  unb  ber  junge  König  trat  trirtfam  unb 
energifdj  für  feinen  ÜKinifter  in  bie  Scbranfcn. 

3um  IcBtenmal  im  alten  Jyrantreid)  hatten  alle  felb* 
ftänbigen  Elemente  fid?  aufgelehnt,  aber  ohne  innere 
Kraft  unb  Feinheit,  ohne  fachlichen  ßifer  unb  ohne 

polit.  gähigteit.  ®ie  g.  mar  in  ftcb  felberjufammens 
gefallen ,  unb  alle«  rief  mit  boppelter  SBärme  nad? 

bem  Königtum.  —  SBgl.  Sainte-2lulaire,  Histoire 
de  la  F.  (2.  Slufl.,  2  $be.,  Par.  1860);  GWrucl,  His- 

toire de  France  pendant  la  minorit6  de  Louis  XIV 

(4  iöbe.,  ebb.  1879—80);  berf.,  Histoire  de  France 
sous  le  ministere  de  Mazarin  (3  3)be.,  ebb.  1882). 

JVroitbcur  (frj.,  fpr.  frongböbr) ,  ein  sJ)titglieb 
ber  gronbe  (f.  b.),  bann  überhaupt  ein  (polit.)  iltife- 
»ergnügter,  Unjufriebencr  u.  f.  m.;gronbieren, 
ju  ben  polit.  Unjufriebenen  gehören. 
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gfronbicnfte,  in  ber  mittelalterlichen  Sgrar« 
oerfaffung  bie  vcn  ben  gut*börigen  Sauern  an 
ihren  ©uteberrn  au  leiftenben  Xtenfte  unb  Siefe» 
rurtgen.  (S.  frone,  gronböfe,  Sleallaften.) 

tfronböä  (lat.),  belaubt,  f.  Frons. 

Jerone  (b.  i.  bem  £errn  gehörig,  Pom  alibeib- 
beutfdjen  frd,  f.  ftron)  ober  ̂ ronbienft,  ftron« 
ben,  Scbarmerle,  Roboten  (lat.  angaria;  frj. 

corv6e),  Ve  teiebnung  für  $  tenfte,  bie  einem  Verp flieh - 
te ten  gum  Vorteile  eine*  Verecbtigten  obliegen.  Sie 
fmb  teil*  binglicbe,  wenn  Tie  fo  an  einem  ©runb« 
ftüde  haften ,  baj»  fie  von  jebem  Vefifcer  be*felben 
ju  leiften  finb,  teil*  perfönlicbe,  wenn  bie  VerpfHcb 

tun  ,1  unabhängig  pon  bem  Vefi&e  eine*  ©runbftüd* 
beftebt.  2lucb  bie  Verccbtigung  tnüpft  ficb  teil«  an 

ein  ©ut,  teil*  an  ein  Slmt,  teils  ift  fte  ba*  perfön« 
iure  &errfcbaft*recbt  einer  Familie.  $ie  ,v.  im 
engern  Sinne,  bieöerrenfronen,  waren  meiften* 

fteuballeiftungen,  bie  auf  ber  fieibeigenfebaft,  £>örig« 
teit  ober  Scbufcberrlicbfeit  beruhten;  boeb  tarnen  fte 
auch  mit  pripatrecbtlicber  Vegrünbung  por,  inbem 
fte  al*  ©egenleiftung  für  bie  Übertragung  eine* 
©ute*  ober  anberer  Vorteile  feftgefe&t  würben. 
Sieben  ben  beftimmten  ober  gemeffenen  ft.  gab 
e*  auch  ungemeffene,  boch  würbe  auch  ben  lefctern 
bureb  ba*  ftertommenunb  fpäter  burch  ba*  ©efefc  eine 
gewijfe Scpranfe gefetjt.  Sieben benöanbfronen, 

m  benen  ber  Verpflichtete  feine  eigenen  ©eräte  mit« 
bringen  mufüe,  beftanben  auch  Spannfronen, 
bie  ber  Verpachtete  mit  eigenem  Vieh  unb  ©efchirr 
leiften  mufite;  neben  ben  orbent liehen,  regel« 
mäftig  ftch  wieberboienben  gab  e*aufccrorbent« 
liebe,  nur  bei  befonbern  Vorfällen  erforberlicbe  5-1 
neben  ben  f  äff  igen,  gleichzeitig  pon  mehrern  ber* 
fclben  öerrfebaft  Verpflichteten  ju  leiftenben,  gab  e* 
maljenbe  ober  iHeibenfronen,  bei  benen  ein 
ffiecbfel  unter  ben  Pflichtigen  Vefifcern  nach  einer 
beftimmten  Reihenfolge  ftattfanb.  Vielfach  hatten 
bie  Sienenben  Snfprucb  auf  Vetöftigung  unb  eine 
bekömmliche  Vergütung,  3m  19.  ̂ alnb.  finb  mit 
ber  £eibeigenfdjaft  auch  bie  öerrenfronen  perfdjmun« 
ben,  unb  jwar  im  allgemeinen  auf  bem  3Bege  ber 
Slblöfung  (f.  iReallaften). 

Gine  anbere  Klaffe  bilben  bteöemeinbefronen, 
bie  namentlich  bei  bem  Vau  pon  ©emeinbewegen, 
Kirchen  u.  f.  w.  jur  Verwenbung  !amen,  aber  auch 
ffiacbtbienfte,  Votengänge  u.  f.  w.  umfaßten.  Von 
biefen  haben  fich  noch  manche  Stefte  erhalten,  wie 
j.  SB.  in  ftrantreieb  unb  Glfafpfiotbringen  bie  burch 
©efett  Pom  21.  ÜHai  1836  geregelten  Prestations 
en  nature  beim  Vicinalmegebau,  bei  benen  übrigen* 
bie  Pflichtigen  ftch  immer  burch  anbere  Arbeiter  er« 
fetten  laffen  tönnen,  wenn  fie  nicht  überhaupt  bie 
Seiftung  in  ©elb  porjieben.  URan  unterfchieb  früher 
auch  £anbe*fronen,  nämlich  f  olche,  bie  ben  Unter« 
tbanen  jum  Vorteil  be*  Staate*  auferlegt  waren, 
©egenwärtig  fafct  man  bie  Sienftleiftunaen  an  ®e« 
meinbe  unb  Staat  (wie  obligatorifcpe  Veteiliaung 
an  ber  SBafferwebr,  an  2>ammarbciten  bei  Uber« 
fchwemmung*gefahr,  überhaupt  bie  nach  bem  Straf« 

gefehbuch  erjmingbare  "oüfcleiftung  bei  öffentlichen 
5totftänben,  bie  Stellung  pon  Rubren  für  militär. 
3wede  u.  f.  w.)  au*  einem  böhern  ©eftcbt*puntte 

auf.  Stucb  finb  nach  ber  9lu*bi(bung  ber  ©elbwirt« 
febaft  bie  Xienfte  bezahlter  Arbeiter  poltewirtfdjaft« 
lieh  jwedmäftiger  unb  billiger  al*  irgenb  welche 
3wang*bienfte,  unb  man  wirb  baber  ju  ben  lefttern 
nur  inau*nahmefäUen  greifen,  wenn  wichtige  öffent« 
lidjc  Sntereffen  e*  perlangen. 

ftronfaften  ober  ängarienfaften,  bie  Gua» 

temberfaften  (f.  b.),  weil  im  «Mittelalter  ju  ben  Qua* 
temberterminen  bie  fronen  ober  Singarien  ju  lei« 
ften  unb  ju  entrichten  waren, 

gronfefte,  f.  ftron. ff  ranljauf  cn,  ̂   orf  imKrei*  Harburg  be*preufe. 

3leg.«Vej.  Gaffel,  15  km  pon  SJtarburg  unb  ©iefeen, 
in  170  m  ̂öhe,  unweit  ber  2ahn,  an  ber  Üinie  Saffel« 
ivranlfurt  a.  2H.  ber  Vreup.  Staat*bahnen,  Sife  eine* 
Amtegericht*  (ßanbgericht  Harburg),  bat  (1890) 

1000     Voft,  Telegraph,  alte  Vura  (13.  ̂ aprb.). 
^fronhüfe  (öerrenböfe),  im  Wittelalter  ba* 

Vefitttum  jebc*  freien  ©runbeigentümer*  oon  ben 
weltlichen  unb  geiftlichen  Herren  an  bi*  hinauf  jum 

Äönig.  Sie  entftanben  in  altgerman.  3eit  babureb, 

bafe  jeher  freie  ©runbbefi^er  neben  feinem  £o** 
Sute  in  ber  <$elbmart noch  tmtn .öorr e n b o \  im  Tone 
efafe  unb  nahmen  im  2auf  ber  3«^  immer 

mebr  machfenbe  wirtfchaftlicbe  Vebeutung  an.  3" 

jebem  !$ronb,of  aehörten  mebr  ober  weniger  um« 

fangreidbe,  bie  ©runbberrfchaft  be*  >>ci'berrn  biU benbe  l'änbereien.  Sehr  au*gebehnte  ©runbb^rr« 
fchaften  enthielten  meprere  5)ie  Sänbereien 
würben  teil*  Pom  ̂ of  au*  (Sallänbereien),  teil* 
burch  Colonen  bebaut  (3in*güter).  3ni  le^tern 
Aalle  waren  bie  ̂ nfcaber  ber  jum  5ront>of  ge« 

hörigen  Vauerngüter,  welche  nicht  immer  un« 
mittelbar  am  ̂ ronbof,  fonbern  oft  PöUig  jerftreut 

lagen,  ju  gewiffen  Sienften  unb  Ceiftungen  (f. 
jrone)  perpflichtet.  2lu*  biefem  äbhänaigleit*' 
oerhältni*  entfprang  bie  ̂ ofhörigfeit  ber  Vauem. 

(S.  Vauer,  Vauernaut,  Vauemftanb  unb  ©runb« 
eigentum  [©efehiebtej.)  Von  befonberer  Vebeutung 
waren  biefe  abgeicbloffcnen  g.  befonber*  für  bie 
felbftänbigere  (Jntwidlung  be*  öanbwert*.  äuf 
ben  Königehöfen  unb  ben  &öfen  ber  geiftlichen  unb 
weltlichen  Herren  würbe  ba*  öanbwert  juerft  ein 

neuer,  befonbereT,  in  fich  felbft  jerglieberter  Sehen** 
beruf,  jur  Vefriebigung  ber  Vebürfniffe  ber  in  ben 

5.  Pereinigten  Vcriomn.  I  od:  würbe  bie  >>aut« 
werl*arbeit  »on  unfreien  ̂ erfonen  für  ipren  iftxxrx 

nach  beffen  Stnweiiung  im  ßofbienft  unb  nach  6of« 
recht  au*geübt.  6in  Ztxl  berfelben,  namentlich  bie 

Öerftellung  ber  Äletbungeftüde ,  würbe  oon  weib» 
liehen,  in  befonbern  efrauenarbeitebäufern  pereinig« 
ten  $erfonen  beforgt.  2>ie  Äuflöfung  ber  be» 
ginnt  bereit*  im  12.  ̂ abrh.  unb  fegt  ftch  bi*  jum 

dnbe  be*  9Jlittelalter*  fort.  —  Vgl.  Pon  SRaurer, 
©efebichte  ber  ber  Vauemböfe  unb  ber  6of; 
perfaffung  in  $euticblanb  (4  Vbe.,  Grlangen  1862 

—63);  ynama-Stcrnegg,  ^eutfehe  Söirtfchaft*« 
gefebiepte,  Vb.  1  (fipj.  1879). 

Tronic irf)nam  (pom  althochbeutfchen  firö,  f. 

Jron),  Corpus  Domini  Jesu  Christi,  bie  geweihte, 
nach,  ber  fiehre  ber  fatb.  fiirche  in  ben  fieib  3efu 
oerwanbelte  öoftie. 

r  0  n  1  ci  dt  n  a  m  cf  c  U  (Festum  Corporis  Christi), 

in  ber  fatb.  Äircbe  ba*  Jeft  jur  Verehrung  be*  <yron« 

leichnam*  (f.  b.j.  Von  $ap[t  Urban  IV.  1264  ge« 
nutet ,  feit  1311  allgemein  eingeführt,  wirb  e*  am 
2)onner*tag  nach  bem  JrinitatiSfefte  (f.b.)  gefeiert. 
G*  wirb  mit  großen  Vrojeffionen  begangen  unb  ift 
ein*  ber  glänjenbjteu  fjefte  ber  fatb.  Kirche.  3n 
.vranlreicb  unb  (Slfa^Sothringen  ift  ba*  auf  ben 

folgenben  Sonntag  oerlegt.  (S.  ̂efttaoe.) 
^ronlci(t>namc<fptc[c,  geiftliche  Spiele,  bie 

im  yJlittelalter  am  Jronleicbnamäfeft  (f.  b.)  jur  3luf« 

fübrung  gelangten.  5)a  biefe*  iunge  geft  reinen 
altüberlieferten  ©cfdbtcbteftofi  barbot,  fo  tonnte 
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man  in  ben  g.  nfl<h  belieben  geiftlicbe  ©cfprac^c ber  Apoftel  unb  Propheten,  Silber  aus  bet  Rafften, ja  roobl  gar  bic  gan$e  i)cilSgefd)id)te  vorführen. in  bem  flünjeleauer  gronleicbnamSfpicl  oon 1479  (in  bet  «©ermania»,  93b.  4,  SBien  1859)  unb in  bem  Ggerer  {jronleicbnamSfpiel  (bg.  oon  SUcilaV fad  in  ber  «33ibliotbet  beS  Sitterari^djen  SBereinS in  Stuttgart».  93b.  156,  1881). Jyronrcjcff,  ber  jur  Siegelung  ber  bem  ©utS-- berm  3u  leiftenbcn  fronen  (f.  b.)  jmifeben  jenem unb  ben  Pflichtigen  abgefdblofiene  ÜBertrag. Frons  (lat.,  «2aub»),  bie  flad)  blattartigen  ober banbartigen  Stämme  mancher  Scbermoofe,  ber 

| r  o  n  b  o  fe  n  fiebermooie  (f.  b.).  Auch  bei  ben  flächen: förmig  auggebreiteten  glecbten,  bei  ben  Saubfled) ten, bezeichnet  man  ben  3l?alluä  als  F.  ober  Saub. rifronfac  (fpr.  frongfdd),  öauptort  beS  JlantonS g.  (134,osqkm,  18©emcinten,  10  470  G.)  im  Arrom biffement  fiibourne  beS  franj.  2)cpart.  ©ironbe,  an ber  ̂ orbogne,  l,.r.  km  unterhalb  ber  Ginmünbung ber  3*te,  in  40  m  £öbe,  am  £)ügel  sJJlctte  be  g.,  bat (1891)  1457  G.  unb  mar  jur  3eit  ÄarlS  b.  ©r.  be« jeftigt  unb  bis  1623  ein  ftrategifd)  roiebtiger  punlt. Jvron<<perg,  tJclbt;auptmann,  f.  grunbSberg. tjronflpcrgcr,  Sconbarb,  ber  bebeutenbfte  beut» fdje  Sdjriftftcller  über  ÄriegSroefen  im  16.  Safafc., geb.  um  1520  ju  Ulm,  gejt.  bafelbft  1575,  lernte fcfcen  als  Knabe  baS  imegStoefen  tennen  unb 

mürbe  1566  com  Kaijcr  jum  « '5clbflcricbt*fcr;ul- tbeifecn»  ernannt.  Seme  Schriften  umfaffen  baS gefamte  KricgStoefen  feiner  Seit;  bie  bebeutenbfte baruntcr  ift  fein  oJiriegSbucb»  (befte  Ausgabe,  3  Sie., ATanff.  a.  9t  1573).  —  9Jgl.  oon  6(arbegg),  33or» lefungen  über  KriegSgefchicpte  (II.  2, 1854—56). ärroni  (gronte,  frj.),  bie  SBorberfeite  eine? ©ebäubeS.  —  9Jt  i  l  i  t ä  r  t  f  d)  ift  bie  g.  einer  in  Sinie aufgehellten  Abteilung  biejenige  Seite,  mobin  bei normaler  Auffüllung  ber  Abteilung  (baS  erfte  ©lieb vorn)  bie  iRannfdjaften  baS  ©eficbt  l?aben.  $er ©egenfafc  uir  ̂ ront»  ober  Stirnfeite  ift  bie  9tüden= feite  einer  Abteilung.  Sinb  bie  ©efiebter  ber  Ul  ann- fdjaften  nad)  ber  normalen  9lüdenfeite  ber  Abtei: lung  gerietet,  fo  ftebt  bie  Abteilung  im  Äebrt. GtroaS  anbereS  ift  bie  Stellung  in  ber  3noerfion 

(f.  b.).  —  3n  ber  23efe[tigungStunft  ift  g.  baS ;u  einer  ̂ olpgonfeite  (f.  $ologon)  gehörige  Stüd beS  £auptioaUeS  (f.  b.)  einer  geftung  mit  fämt: lieben  baoor  unb  babinter  liegenben  SDcrfcn. 

äfrontalanßrif?,  ein  Alt  ber  Cffenfioe,  ber  auS-- fdjliefelid)  gegen  bie  gront  be*  93erteibigerS  gerietet ift .  ÜJtan  unterfebeibet  ben  reinen  ober  paral» lelen  wo  ber  Angreifer  bie  ganje  gront  beS i'erteibigerS  in  glcicbmäf/.igerStärte  angreift;  eS  ift bieS  biejenige  Angriffsform,  welche  felbft  im  günftig- ften  galle  ben  geringften  Grfolg  oerfpriebt,  ba  ber 

s-8crtcibiger  einfacb  auf  feine  naturgemäße  JHüdjugS- linic  jurüdgcbrdngt  roirb.  Serner  unterjdjeibet  man ben  Surcb.  brueb  ber  feinblicben  SRitte  (nur  uu\v lieb  bei  )u  grofeer  Ausbebnung  beS  ©egnerä;  fefet ben  Angreifer  ber  ©efabr  ber  boppelten  Umfaffung aus)  unb  enblid)  ben  intenfioen  Angriff  gegen einen  ̂ lügel  beS  geinbeg,  le&terer  in  ben3eitcn ber  Sineartaftit  in  ber  befonbem  Jorni  ber  febrägeu 3 ± lad tciMiung  angemenbtt  unb  iciu  meift  in  25er= binbung  mit  gleicbjeitiger  Umfaffung  auftretenb. ^rontälfeucr,  f.  UnbeftriAcncr  iHaum. PrronUlftcUuna,  f.  9jcrteibigungSftellung. ärronralrocrf  (iflefeftigung),  f.  fealbreboute. ffrontbeidj,  f.  Seid?  (33b.  4,  S.  879a). 

SfronHgnatt  (fpr.  frongtinjdng),  ̂ auptort  beä Kanton«  g.  (140,71  qkm,  6  ©emeinben,  7296  C.) im  Arronbiffcmcnt  ÜJiontpellict  beS  franjj.  2)epart. Jö^rault,  am  Manbe  beS  ßtang  b'^ngril,  an  ber Sinie  2ftontpelIier:(£ette  ber  SJMttelmeerbabn,  bat (1891)  3603  G.,  33rannttoeinbrennerei,  Saljljanbel unb  2öeinbau  (röuSfattoein),  ber,  früher  bebeutenb, ie^t  burd)  bie  Dteblauä  febr  gelitten  bat. $ronitnu$,  SertuS  3uliu§,  röm.  ScbriftfteDer aui  ber  jtoeiten  öälfte  beS  1.  %ai>T\).  n.  6^r.,  mar s$rätor,  Ronful  unb  Selbfeerr  in  33ritanmen.  Unter ber  SRegierung  beS  9Terua  mürbe  i^m  97  bie  Auf« fid)t  über  bie  SBafferleitungen  in  SHom  übertragen. Gr  ftarb  um  106  n.  G&r.  %  oerfa&te  u.  b.  Z.  «De aquis  urbis  Komae»  eine  gebalt reiebe ,  für  bie  ©c« febiebte  ber  93aulunft  mistige  Sdnft,  beren  £ert jebod)  mannigfad)  burd)  Süden  unb  gebier  oer< unftaltet  ift.  Jlritifdje  Aufgaben  lieferten  in  neuerer 3eit  5)ebericb  (SBefel  1841)  unb  93üd;eler  (Spj.  1858). ^euerbingS  bat  Sanciani  biefe  Sd) rift  einer  an v f  übr= liefen  Arbeit  über  bie  röm.  ffiafferleitungen :  «I  com- mentari  di  Frontino  intorno  le  acque  et  gli  acqua- dotti», ju  ©tunbe  gelegt  OJtom  1880).  Gin  tbeorc tifdjeS  2Berf  beä  «De  re  militari»,  ift  oerloren. 9Jon  feinen  »ier  33ücb,ern  oon  ben  Jtriegeliftcn («Stratecematicon»)  finb  bie  brei  erften  ftart  burd) fpätere  ̂ uiähe  entfteüt,  baS  vierte  ift  im  4.  ober 5. 3abrb.  ̂ injugef ügt.  2>a3  9Serl  ift  neuerbingS  mit Iritifcpem  Apparat  oon  ©unbermann  (fipj.  1888) berauSgegeben.  93on  einer  Scbjift  über  gelbmeffung fmb  Aus jüge  erhalten ,  bie  in  ben  « Sdjriften  ber röm.  Aclbmener»  oon  £ad;mann  herausgegeben  unb oon  tpm  unb  SKuborff  mit  Grläuterungen  oerfefyen fmb.  Gine  ©efamtauSgabe  ber  9Berfe  beS  g.  bc» forgte  Seberid)  (Cpj.  1855). ^rontifptj  (fr;»,  frontispice,  fronton),  ber über  baS  fjauptgefimS  eineS  ©ebäubeS  ragenbe, 

gemöbnlid)  bie  sJJ2itte  ber  Jacobe  über  bem  inifalit einnepmenbe,  nad)  bem  9iorbilbe  beS  antiten  2cm« pelS  angeorbnete  flache  ©iebel,  beffen  meift  brei* edigeS  gelb  (Jpmpanon)  bei  entfpredjenber  ©röfee mit  giguren,  Sleliefbarftellungen  u.  bgl.  oerjiert  ift. Aud)  bie  über  genftcr«  unb  il;üroerbad)ungen  an> gebradjten  ©iebel  werben  biSroeilen  §.  genannt. granjönfd)en  unb  Gnglifdjen  ift  g.  fooiel  roie Titelblatt,  2itel  tupf  er. ^rontmarf)cn,  bei  Inippenberoegungcn  ber libergang  oon  einer  glantcn*  ober  ÜiüctroärtS* bemegung  jur  gront  gegen  ben  geinb;  femer  mirb unter  g.  in  einigen  Armeen  eine  G^renbejeigung 

einjelner  oor  ben  nädjften  unb  ben  l)öd)ften  s8ov gefegten  oerftanben,  bie  barin  bei  tobt,  tan  ber Solbat,  Unterofnjier  ober  Cffijier  beim  begegnen beS  93etreffenben  feinen  ©ang  unterbricht  unb  Tid) in  militdr.  Haltung  nacb  bem  oorübergehenben 

Söorgefefcten  menbet.  —  tym  figürlichen  Sinne  oer* ftebt  man  unter  %  baS  Aufnehmen  beS  SBiberftanbeS gegen  einen  Siberfadjer  ober  ein  Ungemach. Jvrontmarfrt),  bie  93ormärtSbemcgung  einer  in Sinie  aufgeftellten  Iruppenabteilung  fentrecht  y.ir ©runblinie.  2!ie  gute  Ausführung  beS  g.  mit  ndj« tiger  gühlung  (f.  b.)  unb  iHicbtung  (f.  b.)  ift  ein sJJrüfftein  für  bte  gute  AuSbilbung  einer  Iruppe unb  bie  ©runblage  für  alle  93eroegungen  gefdjloffe» ner  Abteilungen.  —  93efonbere  Arten  beS  g.  finb ber  sJJarabemarfd)  (f.  b.)  unb  baS  3iehen  (f.  b.). $ronto,  sJ)2arcuS  Kornelius,  röm.  Schriftfteller beS  2.  ,uibrb.  n.  ifbr.,  aus  Sirta  in  3tumibien, I  fanb  ju  9tom  als  fiehrer  ber  Serebfamteit  oielen 
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23eifafl ,  unterrichtete  bie  nachmaligen  ftaifet  SOtar* 
cuS  SlureliuS  unb  CuciuS  SBeruS  unb  rüdte  31t  ben 
bed?ften  Gbrenftellcn  auf.  Qx  »ar  143  n.  Gbr. 
Mo nuil  unb  ftarb  nad)  175.  SJlan  tannte  früher 
unter  feinem  9famen  nur  bie  unbebeutenbe  unb  ihm 

mit  Unrecht  beigelegte  Sd) rift  «  De  nominum  ver- 
borumqne  differentiis».  Grft  Slngelo  9Jtai  Per* 
öffentlidjte  einen  Teil  feiner  Sdjriften,  namentlich 
feines  Söriefmed)felö  mit  9JI.  Slurel  (in  einem  freilich 
febr  trümmerb.aften3uftanbe),  aus  einem  ̂ alimpfeft 
ber  Stmbroftana  ju  iDiailanb  (2  Sie.,  SDtail.  1815; 
fritifdje  SluSgabe  pon  9Ucbuhr,  93erl.  1816),  unb 

einige  %ai>xt  nadtber  aus  einem  anbern  Stüd  beS* 
felben$alimpfeftes  im  SBatifan(:Hom  1823;  2.SluSg. 
1 846 ;  neue  f  ritif  dbe  ©efamtauSgabe  pon  9laber,  2pj. 

1867).  ̂ .  jeiflt  fid)  barin  jroar  als  ein  tenntmä* 
reidjer  unb  eifriger  SBerehrer  ber  ältern  röm.  fiitte: 
ratur,  aber  jugleicb  als  ein  pebantifdjer  ßopf  von 

»enig  ©eift  unb  ofme  ©efdjmad.  2)od?  finb  feine 
Schriften  für  bie  ÄenntniS  ber  röm.  fiitteratur  unb 

Stultur  im  2.  3abrh.  pon  SBert.  —  $gl.  SWommfen, 
Sie  Ghronologie  ber  ©riefe  fr*  (im  achten  33anbe 
beS  «Kermes»,  33erl.  1874). 

ftroitro»  (fo.,  fpr.  frongtöng),  f.  grontifpij. 

3front  =  9töiifle  (fpr.  rebnbfd?)  ober  Golorabo 
SRange,  Seil  beS  tfelfengebirgeS  (f.  b.)  tnSlorb* 
amerita  im  Staate  Golorabo  (f.  b.). 

Rvonttappott,  f.  Rapport. 
tfronrtoecfjfel,  SJerfinbentng  ber  bisherigen 

gront,  fann  taftifd?  unb  ftrategifd)  ausgeführt  »er= 
bcn.  3n  tattifdjer  SBejiebung  fann  3.93.  ein  {j. 
notwenbig  »erben,  um  einem  umfaffenben  Slngrtff 

beSjycinbeS  eine  neue  ̂ rontentgegenjufeben;  b.ierju 
müfjen  aber  bis  bahin  nid)t  am  ©efecbt  beteiligte 
Slbtcilungen  benufct  »erben.  Gin  bereits  im  ©efecbt 
befinblidjer  Truppenteil  fann  ohne  bie  orBfttc  ©cfabr 

feine  gront  nicht  mehr  terinbcrn.  —  ̂ n  ftrategi  = 
fdjer  Sesiebung  fann  eine  Slrmee,  inbem  fte  auf 
bemfelben  ÄriegSfcbauplatj  bleibt,  ihre  §ront  burd) 
93erfd?iebung  dnbern,  »ie  3.  93.  bie  III.  unb  IV. 
3)eutfd)c  Slrmee  (5nbe  Slug.  1870  bei  93cginn  ber 
Operation  auf  Seban;  fie  fann  aber  audj  mit 

gleicbjettigem  9Be*fel  beS  ÄriegSfcbaupla&eS  ihre 
frront  »ccbfeln,  »ie  3.  93.  ■griebrtd)  b.  ©r.  3»ifd)en 
ben  Operationen  pon  iHoftbad?  unbfieutben  unb  »ie 
bie  öfterr.  Sübarmee  1866  bei  ihrem  Slbmarfd)  Pon 
Italien  nacb  9Bien.  einen  bcrartigen  2Bed)fel  beS 
HriegSfd?aupla&eS  mit  glcid)jeitigem  SBecbfel  ber 
tjront  nennt  man  aud)  91  od) ab e  (SHolabe). 

tfroriep,  £ub».  ftriebr.  pon,  Jlrjt  unb  mebij. 
Sdjriftft  eller,  geb.  15.  yan.  1779  ju  ßrfurt,  ftubierte 
feit  1796  31t  3ena  unb  mürbe  bort  1802  aufeerorb. 
Urofeffor.  SUS  einc5nid)t  eingebenber  ©tubien  er« 
fcb.  ien  fein  «S&eoretifdjspraftifdjeS  .^anbbud)  ber  ©e* 
burtSbilfe»  (9.  «uft.,  SBeim.  1832).  Qx  folgte  1804 
einem  9tufc  nad)  ipalle,  mo  1806  unter  feiner  Seitung 
baS  öffentlidjedntbinbungSbauS  eingeridjtet  mürbe, 
»enbete  fidj  hier  mehr  ber  9laturgefd)icb.te,  Pergleu 
cbenbeu  Slnatomie  unb  Gbimrgie  31t  unb  gab  mit 
Ükdel  bie  beutfd) e  93earbeitung  ©on  (SuüierS  «Hör; 
lefungenüberpergleicbenbe  ?lnatomie»(493be.r 

u.  Miga  1809—10)  berauS.  »IS  ̂ rofeffor  ber  Qw 
rurgie  unb  ©eburtsljilfe  mürbe  er  1808  nad)  Säbin: 
gen  berufen,  rco  er  fid)  befonberS  burd)  Ginridjtung 
einer  gebuttsf^tlflicben  filinit  uerbient  mad?te.  Seit 
1811 3um  mürttcmb. 2eibar3t  ernannt,  ging  er  als 
foldjer  1814  nad)  Stuttgart,  1816  iebecb  als  fadjfeiu 
»eimar.  Cbermebisinalrat  nacb  Scimar,  um  93er= 
tucb.  in  feinen  ©efcbäften  3U  unterftü&en,  naa>  beffen 

£obe  er  1822  baS  2anbe8'3nbuftrie-Gomptotr  in 
Weimar  für  eigene  Öledjnung  übernahm.  §n  Um* 
felben  3ahre  begann  er  bie  3eitfdjrift  «9iott3en  aus 
bem  ©ebiete  ber  9latur:  unb  öeilfunbe'» ,  bie  er  fett 

1 836  u.  b.  S.  «sJleue  ÜRotijjen  u.  f.  ».»mit  feinem  Sopnc 
fortfehte.  Slua?  bearbettete  er  (SoopcrS  «öanbbucb 
ber  Ghirurgie»  (2.  Hüft,  2  93be.,  9öeim.  1831)  unb 

gab  geburtshilflidje  «bbilbungen  u.  b.  Z.  «@e- 
burtSbilflicbe  5)emonftrationen »  (ebb.  1824—32) 
heraus.  %  ftarb  28.  3uli  1847  3U  5öeimar. 

^roricp,  «Robert,  SRebisiner,  Sohn  beS  uorv 
gen,  geb.  21.  $ebr.  1804  31t  3ena,  »urbe  1832 
^rofetjor  ju  3ena  unb  1833  aufjerorb.  ̂ rofeffor 

ber  mebi3.  ̂ afultrtt,  <Profeltor  unb  Äonferpator  beS 

patbol.  2RufeumS  ber  Sharite*  3U  93erlin.  Gr  trat 
1835  als  üJtebi3inalrat  unb  fpäter  als  gWitglieb  ber 
»iffenfdjaftlidben  Deputation  beS  OTiniitcriumS 
ber  SJtebisinaiangelegenbeiten  in  bie  9?er»altung 
ein,  Perlief}  aber  1846  ben  StaatSbienft  unb  ging 
nach  SBeimar.  J&ier  übernahm  er  nach  feines  Sa* 
terS  Sobe  baS  CanbcS=3ubuftrie  (£omptoir,  baS  er 
bis  1855  leitete,  unb  ftarb  15.  3uni  1861.  hat 
fidj  in  ber  mebi3.  ülitteratur  befonberS  burd?  bie 

oon  feinem  9?ater  begonnenen  « ©hiturg.  Äupf er* 

tafeln»  (96  6efte,  ©eim.  1820—47)  unb  «Jflinifchen 
«upfertafeln»  (12^efte,  ebb.  1828—37),  ferner 
bureb  feinen  «5ItlaS  ber  £autlranlheiten»  (ebb. 
1837)  unb  bor  allem  bureb  ben  «Atlas  anatomicas» 

OOSafeln,  ebb.  1850—51 ;  6.  Slufl.,  Spj.  1877)  einen 
tarnen  er»orben.  93on  feinen  fonftigen  Arbeiten 

ftnb  noch  bie  «93eobadjtungen  über  bie  öcilwirfung 
bereieftricit«t»(öeftl,9Dcim.l843)hen)or3ubeben. 
3)ie  «5loti3en»  fc^te  %  nad)  bem  Jobe  feines  iöaterS 

fort ,  3unäd)ft  (1847  —  49)  unter  Üttit»irtung  von 
fiDt.  3.  Sd?lciben,  bann  allein  u.  b.  %.  «SagSberidjte 
über  bie  §ortfd?ritte  ber  9?atur;  unb  öeilfunbe»  (1850 

—52),  fpäter  (1856— 61)  »ieber  unter  bem  urfprüng-- 
lichen  Stitel.  9Jlit  g.SSobe  hörten  bte«5lottjen«>  auf. 

Sein  Sohn,  3(uguft  geb.  10.  Sept.  1849  in 
SBeimar,  ftubierte  in  ©öttingen,  Tübingen  unb 

i'eipsig,  »urbe  1878  ̂ Jrofeftor  unb  ißritjatboceut 
in  Tübingen  unb  1884  jum  aufeerorb.  ̂ Jrofeffor 
ber  Slnatomie  ernannt.  SBon  feinen  meift  anatom. 

unb  ent»idlungSgcfd)id)tlid)en  Arbeiten  feien  ge* 
nannt:  «Uber  ben  öautmuStel  beS  .ftalfcS  unb  feine 

93ejiebungcn  31t  ben  untern  ©efidrtSmuSleln»  (im 
«Slrdno  für  Slnatomie  unb  ̂ bpftologie»,  1877), 
«Slnatomie  für  Üünftler»  (?P3. 1880),  «3»ei  Tppen 
beS  normalen  93eden?»(1881),  «Äopfteil  ber  Chorda 
dorsalis»  (1882),  «Über  ein  ©anglion  beS  s>PPo= 
gloffuS»  (1882),  «3ur  ent»idlungSgejd)id)te  ber 
Söirbelfäule»  (1883),  «über  Slnlageu  »on  Sinnes» 
organen»  (1885),  «3ur  9Btrbelthcoric  beS  tfopf- 
ftelettS»  (1887) ,  «öomologon  ber  Chorda  tvmpani 
bei  niebern  SBirbelticren»  (1887),  «3ur^nt»ids 
lungSgefd?id?te  ber  flopfnerpen»  (1891>,  «3ur  ̂ rage 

berjog.  «Reuromerie»  (1892). 
ivtofrfi,  Slmphibie,  f.  gröfdje.  —  ober  Ser= 

pentofe  »irb  in  ber  2uftfeuer»erferet  ein 
)yeucr»erfsförper  genannt,  ber  aus  einer  iit  einer 

langen  bünnen  ̂ 5apierl>fllfe  befnblicben  ̂ uloerj 
labung  ober  3ü"bfd)nur  beftebt.  SHe  ir»ülfe  »irb 
flad)  gebrftdt  unb  in  SBinbungcn  pon  4  cm  £änge 
3itfammengef ninen ,  jebc  Sage  ift  in  ber  ÜHittc  f ejt 
abgebunben.  Slm  Slnfang  ber  jjttlfe  ift  3unber 

befeftigt,  ber  bie  Sabung  entsiinbet.  fie&tere  fdjlägt 
nad)  unb  nad)  an  ben  abgebunbenen  Steden  bie 

hülfen  mit  ftarfem  Hnall  ent3»ei,  »obureb  ber  jj. 
ber  93e»egung  beS  entfprcdjenben  TierS  ähnlich  in 
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bie  Höbe  fpringt.  —  3m  OJlafdjinenwefen  ift  fr 
foüiel  wie  öebebaumen  ober  Säumen  (f.  b.);  in  ber 
$ a  fe  f  a  b  r  i  t  a  t  i  o  n  bcr  von  ben  Cnben  bcr  Rauben 
gcbilbete,  übet  ben  2Jobcn  beß  frifieß  bernorragenbc 
inanb;  bei  ben  SDagnern  bie  Stü&e  ber  Siefen, 

bei  ben  3jmmerleuten  fooiel  tote  Knagge  (f.  b.).  — 
3n  ber  3)iebi}in  beifct  %.  eine  Spftengefdjmulft, 

f.  frröfcbleingefcbwulft.  —  fr  ift  auch  ein  £eil  beß 
iöcqensJ  üon  Stteicbinitrumenten,  f.  Sogen. 

tfrofdjnucr,  ß  briftopp,  SBud)bruder,  geb.  |U 
Sceuburg  bei  Ctting  in  kapern,  erhielt  1519  m 
3üridb ,  wo  biß  babin,  foüiel  man  weifi,  nur  jwci 
Heine  ©clegenheitebrude  erfdnenen  waren,  «feinet 
Kunft  wegen»  baß  Sürgerredjt  gefdjenlt  unb  ent* 
nudelte  balb  eine  «veno  Stbatigfeit  alß  Sruder  unb 
SBerleger;  feine  etften  batiertenSrude  fallen  in  baß 
?|.  1521.  dx  »erlegte  bie  meiften  Schriften  3wingliß 

ohne  bie  anbetet  3»rid?et  ©elebrten.  1524—29 
gjng  auß  feinet  ̂ teffe  bie  etfte  Siibel  im  teinen 
tedbweijerbeutfcb  ̂ eroot;  überhaupt  ftanben  2lue= 
gaben  bet  Söibcl ,  bet  ganjen  unb  einjelnet  Seile, 
in  üiet  oerfebiebenen  Sprachen,  im  2TUttelpun!t 
feinet  3?erlagßtbätigfeit.  3  ein  Skrlag  umfaßte  übet 

600  Nummern,  »uf  bie  Hußftattung  bet  Südjer 

oerwenbete  et  grofje  Sotgfalt  unb  liefe  bie  ̂ llu; 
fttationen  uon  ben  beften  Künftlern  betftellen.  (sein 
Sruder$eidben  änberte  et  wieberbolt,  immet  blieb 
ietedb,  bet  ̂ rofd?  ein  J&auptbeftanbteil  beßfelben. 
Ob  6  an  5  fr,  ber  feit  1481  mehrere  Slabrjebnte  lang 
in  Slugßburg  brudte,  ibm  uermanbt  war,  ift  un- 
gewifc.  Saß  ©efebäft  hmterliefe  ebriftopp  fr,  als 
et  1.  Stug.  1564  linberloß  ftarb,  feinem  Neffen  (5  fori* 
ftopb  (bem  3üngern;  geft.  1585).  Sie  Sruderei 
würbe  nacb  mancherlei  cdüdfalen  1765  mit  bet 

Crellfdjen  Sruderei,  jeht  sJlrti)tii<beß  ̂ nftitut  CreU5 
frifili,  Bereinigt.  —  inil.  Sögelin,  ßpriftopp  5. 
(3ür.  1840);  JHubolpbi,  Sie  iöudjbruderfamilie  fr 
in  3ürid?  (ebb.  1869). 

oftfjbife,  f.  Hydrocharis. 
ofctjbtamf cfiit itt,  ein  öobel  (f.  t.) . 
ofdiborf,  Scblofe,  f.  frrobßborf. 
öfefic  (Ranidae),  eine  Familie  jungentragem 

ber  frrofcblutcbe  (f.b.).  Hauptfennjeidben  fmb:  Sln- 
wefenbeit  non  :  iahten  im  Obetliefet  unb  (Baumen, 

bie  meift  glatte,  btüienlofe  Haut  unb  bie  ftarte  Qnt- 
widlung  bet  Hinterbeine,  bie  jum  Springen  fowic, 
ba  bie  fünf  3«ben  burdj  Schwimmhäute  nerbunben 
finb,  jum  Schwimmen  bienen.  Sie  SJorberbeine 
finb  tutj,  getrümmt  unb  ttagen  mer  3«ben  obne 
Schwimmhäute;  bie  innetftc  (Baumen)  ift  bei  ben 

üJtänncben  ftatl  fd^mielenattig  oetbidt  1  Baumen •• 
fd? roicle)  unb  erleichtert  bei  ber  ̂ Begattung  baß  Um 
faffen  unb  T^eftlpalten  beß  Seibd^en«.  I  ic  Mrung 
ber  beftept  in  ber  ftauptfadje  auß  Äerbtieren,  bie 
ftetß  im  Sprunge  erbafdjt  werben.  Sßerftärlung 
ber  Stimme  finben  fi<t>  bei  ben  2Rännd}en  mehrerer 
Jlrten  befonbere,  einjiebbare  Sdjallblafen  an  ben 
Seiten  beß  £>alfeß.  3!ie  fr  leben  meift  auf  bem 
&mbe;  nur  jur  Heit  ber  Begattung  unb  Eiablage 
fudjen  alle  baß  SBaffcr  auf.  3m  Sinter  pergraben 
fic  fid)  in  bie  Grbe  ober  ben  Sdjlamm  ber  ©emdner; 
in  ben  erften  Sagen  beß  n>iebertef?renben  frrübjab,  tß 

tommen  aud>  fje  peruot,  umfofort  ober  nacb.  einiger 
:1t a  an  baß  5ortpflanjungßgefa>dft  ui  gehen,  baß 
fie  mit  guateuben  Zonen  begleiten.  35on  ben  eigent^ 
lieben  fr,  ber  ©attung  Rana  angeb&rig,  finben 

fid)  in  Z l mid' Luib  oier  Sitten,  bet  Sauftofcb 
(f.b.)  obet  fianbftofd),  aud)  btaunet  fttofcp 

genannt,  bet  gtüne,  SBaffet»  obet  ieiajftofcp 

(f.  b.,  Rana  esculenta  L.,  f.  Jafel:  gtöfcbeunb 
Ätßtcn  I,  §ig.9,  beim  Stttitel  fttoidjlurcbe)  unb, 
feltener  unb  erft  in  neueret  3eit  nnterfepieben,  ber 
ivelbfrofcb  (Rana  arvalis  Nilsson)  im  nörbl. 
2)eutfd?lanb ,  fotoie  ber  Springfrofd)  (Rana 
agilis  Thomas)  mebr  in  Sübeuropa,  in  Seutfd)= 
lanb  blofe  im  (*liafe;  bcr  Dcbfenfrof*  (f.  b.) 
bemobnt  Hmerita  unb  ber  &  0  r  n  f  r  0  f  dp,  ( f.  b., 

Za\.  II,  fttg.  5)  SBrafilicn.  Sie  fog.  6rbs  ober 
jlrötenfröfcrje  ( Pelobatidae )  näpern  fidj  burd) 
bie  älußftattuug  ihrer  ̂ aut  mit  markig  nach  au^cn 
bernortagenben  Prüfen  foroie  burdb  bie  geringere 
©ntmidlung  ber  Hinterbeine  ben  Kröten  (f.  b.). 

Son  ihnen  leben  in  Seutfdn'anb  bie  ©ebuttß« 
helfetfröte  (f.  b.),  bie  Änoblauchßtröte  (f.  b.) 

unb  bie  Unte  (f.b.j,  »dhrenb  baß  burdb  feine  eigen- 
tümliche ÜBrutpflcge  bemerfenßmerte  Rhinodenna 

Darwinii  Dum.  ei  Bibr.  (baß  Uidnnchcn  befiht 

einen  nach  aufsen  offenen  Kehlfad,  in  bem  cß  bie 
(!ier  biß  jum  2lußfdjlüpfen  ber  jungen  berumtrdgt) 

Chile  bewohnt.  —  3Jgl.  ̂ der,  3)ie  Slnatomie  bc« 

(jtofeheß  (3  2Jbc.,  S3taunfd}W.  1864—82). 
ffröfc^clii,  f.  Stacbten. 
,Ttofdififd),  f.  «rmfloffer. 

{frofdjfrabbei  Ranina),  eine®attung  ber  9lunb» 

lrabben(j.b.).  %'\e belannteite  Slrt 

(Ranina  dentata 
Latr.,  f.  nebeiu 

ftehenbe  äbbil= 

bung)  hat  ein  ncr^ 
Iftngerteß  Aopf- 

bru)tf(hilb,  ein  in 
beiben  ©eidjlcdv 

ternringeligeßSlb* 
bomen,  baß  non 

oben  het  noch  teil» 
weife  fidbtbat  ift. 
2)  ie  ßnbgliebcr 
bet  piet  hintetu 
3)  einpaate  finb 

,  abgeplattet.  Sie 
Färbung  beß  20cra  lang  werbenben  Jiereß  ift  ret> 
lidhbraun  mit  weisen  ylcden.  Heimat  ift  ber  3tv 
c us c  unb  Stille  Occan. 

0 "djf rnut,  f.  Ranunculus.  [freöfche. 
ftüten,  foüicl  wie  Ärötenfröfd?e ,  f. 

1,  Karl,  SJlaler,  geb.  23.  Slug.  1848  in 
befuchte  bie  bortige  Sltabemie,  ging  1870 

nach  München,  wo  3Hej  fein  Cebrer  würbe.  187-4 
—76  oerweilte  er  in  Italien,  befonberß  in  JHom,  in 

I  Sübtirol  unb  an  ber  iHioiera.  Seit  1883  lebt  fr 

!  wieber  in  SBien,  wo  er  norjugßweife  alß  3lquareÜ= 
unb  «Naftellmaler  tbdtig  iit.  9iamentlich  gelingen 
ibm  $orttäte  vornehmer  Samen;  fo  malte  er  eine 
Änjabl  ©ilbniife  ber  Familie  beß  (Jriherjogß  Karl 

ihibwig,  ein  ̂ aftcübilb  bcr  Kronprinjcffm  Ste= 
phanie  mit  beren  2od)ter,  ein  »üb  ber  ßrjhcrjogin 
Sialerie,  ber  Ißrinjefftn  iuife  non  Sadjfen  u.  f.  w. 

3n  Italien  entftanben  mehrere  ©emfilbe  auß  bem 
bortigen  SJolfßleben.  Sluch  in  Kinberfccnen  jeid>= 

nete  M  fr  auß  («5röid?l  =  31lbum»,  1890;  biUigcrc- 
Slußgabe  u.  b.  3:.  «Kleine  ©cfeUen»,  1891). 

JvrofrfildictiQlflc,  f.  Batrachospermum. 

^rrofdjlöidiböftcnum  (Leuconostoc  mesen- 
terioides  ran  Tughem),  erjeugt  bie  frrofcblaicbjer= 

fefeung  (Sdjleimgärung)  beß  ̂ udenübenfaftee  bei 
ber  3uderfabri!ation  ().  3udertüben). 

tJrofc^löic^pflfifter,  f.  iBlein?et%pflafter. 
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382 3?röfd)Ieuigef(f)n>ulft  —  {Jrofmonc 

^fröfdjlcingefdjtoulf»  (Ranula)  ober<jrofd), eine  runblidje  Gpftengefcbwulft  unterhalb  t  er  .••Um vi o. welche  au*  einem  bünnen  häutigen  Sad  unb  einem balb  wfifferigen,  balb  fdjleimigen  jäbflüffigcn  $n= halt  beftebt  unb  in  ben  aUermeijten  fällen  bureb bie  Iranlbafte  Grwcitcrung  bcäSlusfübrung^gangcö einer  Keinen  Sd?leimbrüfc  an  ber  3ungcnjpifcc  ent- tebt.  £er  Umfang  biefer  (Spftcngefcbwülite  ift  pon epr  uerjdjiebencr  Öröfee;  balb  ftnb  fie  bobnengrofo unb  lieo.cn  nur  eberfläeblid} ,  balb  errcidjen  fie  ben Umfang  einer  SJalnuft  ober  felbft  eineä  .frübnercicS unb  barüber;  aero^bnlicb  waebfen  fie  nur  {epr  taty fam  unb  ftnb  an  fid)  fdjmerjloö,  lönnen  aber  bei erbeblicberm  Umfange  Befcbwerben  beim  Sulingen, beim  Spreeben  unb  felbft  beim  Sltmen  beroorrufen. Teilung  lann  nur  burd)  einen  operatioen  (Eingriff erreicht  werben ;  ba$  blofre  ?lnfted?en  ber  GJcfcbwulft, wobureb  ber  ̂ npalt  an :  üior.t,  bewirft  nur  vorüber: gebenbe  Grleicbtcnmg,  ba  ftep  gewöhnlich,  febr  rafcb wieber  neue  ftlüffigleit  in  bem  Sade  anfammelt. Jrrofrrilöffcl,  Wlanjengattung,  f.  Alisma. ftrofct>lurrf)C  (Hatrachia,  Amira,  Ecaudata; bierju  Safcl:  § r ö f d? c  unb  Kröten  I  unb  II), iBatracbier,  bie  böebfte  Orbnung  ber  Mmpbibicn. $bnen  feblt  ber  Scbmanj :  an  bem  gebrungenen,  traf: tigen  Körper  fifccn  pier  teilweife  febr  ftarl  entwidclte, jum  Schwimmen,  kaufen  ober  Springen  eingeriep- tete  Seine,  beren  hintere  niebt  feiten  burd)  Sebwimnv bdutc  verbunbene  3«bcn  tragen.  2>er  grofce  Kopf bat  ein  febr  weiteä,  feine  3dbncben  tragenbed  ÜJiaul ; bie  dünge  ift  com  angewaebien,  hinten  frei,  mit jablrcicbcn  Prüfen  burebfefet  unb  tann  nad)  aufcen oor  geworfen  werben.  2)ie  Slugen  fmb  grofi,  mit Bibern  oerfeben  unb  jurüdjicbbar,  ba*  xrommcl: feil  ber  Obren  frei.  55ie  leben  au«nabm4loft  auf bem  Sanbe,  an  feuchten  Orten,  teilweife  auch  auf Sufcbwerl  unb  Räumen  unb  nähren  ftcb  Pon  lebcm ben  Meinen  Jieren,  meift  ̂ nfcltcn.  Sic  erbafdjen ibre  SJcute  ftet*  im  Sprunge,  hüllen  fte,  inbem  fie bie  brüfenreiebe  3unge  barüber  binwegflappen,  in eine  fcblcimige  3)Jaf|e  ein  unb  binbern  fie  fo  am Gntwetcben;  gleichseitig  erleicbtcrt  biefe  fcbleimige Umhüllung  ba«  hinabgleiten  be$  ganjen,  nid)t  jet tauten  SBiiicn*  in  ben  Wagen.  $ie  meiften  be= nr.cn  eine ,  namentlich  bei  ben  SDtdnncf/en  oft  bureb Sdjallblafcn  perftärfte  Stimme,  bie  fie  bef  onberi  jur ^aarung*jeit  erfcballen  lauen.  Tie  Gntwidlung erfolgt  mit  itcrwanblung.  3)ie  Gier  werben  ftet*  in gröfcern  Staffen  abgelegt,  unb  unmittelbar  nad)  ber Ablage  befruchtet.  Sie  fmb  mit  einer  glaebellcn Giwcifcbüllc  umgeben,  bie  im  ©affer  ftart  aufquillt unb  bie  erfte  Nahrung  für  bie  jungen  barftellt.  $ie fiaroeu,  Kaulquappen,  Duappen,  $abbcn, iHofenfigel  gebeten,  atmen  bureb  Kiemen  unb  be* fitjen  an  bem  tur3en,  eiförmigen  unb  fufelofcn  Körper einen  fdjmalen,  aber  hoben  unb  beweglichen  9Juber= fdjmanj.  Sie  ndbren  ficb  banptfacblicb  von  peg« tabilifcben  Stoffen,  bie  fie  mit  ben  febarfen  hornigen Kiefern  abnagen.  9tacb  einiger  3*it  werben  bie  £um gen  gebilbet,  bie  Grtremitäten  waebfen  hervor  (ju ndcblt  bie  hintern,  bann  bie  porbern)  unb  fcblicfelid) gehen  bie  Jiere,  naepbem  Kiemen  unb  SHubcrfcbmanj rüdgebilbet  —  niept  abgeworfen,  wie  man  früher meinte  —  finb,  jum  i'anbleben  über.  Herfdnebcnc Birten  ber  jy.  üben  eine  intereffante  Brutpflege,  unb jwar  übernehmen  porwiegenb  bie  üDidnncpen  bie Aürforgc  für  SDobl  unb  ̂ orttommen  ber  erzeugten 5örut.  2)ie  3.  jerfallen  fpftematifcb  in  jwei  Untere orbnungen :  3ungcnlofe (f.b.,  Aglossa)  unb  3ungem 

tragenbe  (f.  b.,  Phaneroglossa).  2te  erftern  werben bloß  von  jwei  Familien,  ben  Dactylethridae  (f.  b.) unb  ben  SBabenfröten  (f.  b.,  Pipidäe),  gebilbet,  bie Ickern  befteben  au  :-  jwei  öauptgruppen  unb  15  ,  \  a milien.  I.  Orpbattplier  (Oxydactylia):  1)  Ra- nidae,  (yröfdje  (f.  b.,  pierber  ber  Jeidjfrofd),  Rana esculenta  L.,  %a\.  I,  §ig.  9,  unb  ber  öonifrofcb, Ceratophr)'8  cornuta  ScMeg.,  %a\.  U,  §ig.  5); 2)  Discoglossidae,  Scbeibenjüngler  (f.b.);  3)  Alyti- (Vie  (hierher  bie  ÜJeburtäbelfertröte  [f.b.],  Alytes obstetricans  WagL,  X af.  II,?fig.2,  unb  Hyperolius flavomaculatus  Gray,  Zaf.l,  §ig.  3);  4)  Bombi- natoridae  (hierher  Hombinator  ignens  Bocssl.,  bie Unte  ff.  b.],  2af.  I,  Atg.  2);  5)  Engptomidae ; 6)  Bufonidae,  Kröten  (f.  b.,  bierb«  hie  $racbtlröte, Bufo  formosus  Latr.,  Jaf.  I,  (yig.  6,  bie  ©edjfel: tröte,  Bufo  variabilis  Laur.,  %a\.  I,  tjig.  8,  bie Grblrötc,  Bufo  vulgaris  Laur.,  Jaf.  U,  gia.  3); 7)  Phryniscidae  (i.  b.);  8)  Rhinophrvnidae  (f.  b.). IL  3)i*Ioba!tplicr  (Discodactylia):  9)  Hylidae, üaubfröfdje  (f.  b.,  hierher  ber  Cauhfrofcb,  Hyla  ar- borea  L.,  2af.  II,  5»g-  ̂ ^ron«  Saubfrojdj,  Hyla Peronii  Laur.,  Zaf.  I,  §ig.  1,  unb  ber  Jafdjenfroicb (f.  b.] ,  Nototrema  marsupiatum  Günth. ,  Jaf.  II, jyig.  1);  10)  Polypedatidae  (f.  b.#  bierber  ber  {jlugs [f.  b.],Rhacophorus  Reinwardtii  Bote,  %a\.  II, mg.  6,  unb  Prostheranis  femoralis  Cope,  2af.  I, §ig.  6);  11)  Phyllomcdu9idae  (f.  b.,  bierber  Pbyl- lomedusa  bypocbondrialis  WagL,  jaf.  I,  7); 12)  Micrbylidae  (f.  b.);  13)  Hvlaedactylidae  (f.  b.); 14)  Hylaplesiidae  (f.  b.),  Öaumfröfcbe  (bierber Dendrobates  fantasticus  Wagl.,  Za\.  I,  <yig.  4); 15)  Dendropbrenyscidae.  —  &gl.  ©üntber,  Cata- logue  of  the  Batrachia  salientia  in  tbe  Collection of  tbe  Britisb  Museum  (2onb.  1858);  Wioart,  Od tbe  Classification  of  tbe  anurous  Batracbians  (in ben  «Proceedings  of  Zoological  Society»,  1869). 

«Irofrbmaul,  eine  Slrt  Kappfenfter  "(f.  b.). ^rofdnuäiifcFticg,  J.  ̂atrad>ompomacbia. rfrofrrjntcufclcr,  f.  diollenbageu,  @eorg. ^•ruidipcrfpcftiuc,  im  0)egenfa|(  ju  $ogeb peripettipe  (f.  b.)  bie  Slnftcbt  mit  einem  unter  bem ÜJegcnftanbeliegenben(SJefichtSpun!te(f.slJcrfpe!tit)e). rft-äfrrjttictlcr,  2)orf  im  Kanton  Sörth,  Krete 3Peif>enburg  te^  iBeürte  lluterelfa^,  bat  (1890) 488  G.,  eoang.  Pfarrei,  Stammfd)lo|  ber  Orafen 25ürdbcim  unb  eine  epangelifche  fog.  $rieben«5lircbe (1876),  beren  Koften  bureb  Sammlungen  in  Xeutfcb-- lanb  befchafft  worben  ftnb.  9Jon  %  au*  leitete G.  Slug.  1870  anac=3Jlabon  bie  ccblacht  bei  2i)Örtb (f.  b.),  pon  ben  §nmjofen  Sdjlacbt  bei  fr  ober Scbladjt  bei  JReicbebofen  genannt. ftrofe,  Rieden  im  Mrotc-  iüalletiftebt  be*  feerjog-- tumS  3lnhalt,  7  km  im  s31ffi.  r>on  SlfdjerSleben,  an ber  fiinie  halle^ialberftabt  unb  ber  Nebenlinie Oueblinburg  (29,9  km)  ber  ̂ ireufe.  Staatsbabnen, hat  (1890)  2612  G.,  barunter  85  Katboliten,  ̂ oft, Telegraph,  eine  anfebnlicbe  roman.  Kircbe  (9.  bi* 10.  yaprb.),  eine  iBrauntoblengrube  mit  grofecr 93riquettf  abri!,  einen  iorf  ftieb,  Safts  unb  ilHaljf  abrit, viele  Kürfdjnereien  unb  in  ber  3läbf  l'loorlultur. ftroftnonr,  Öauptftabt  bc*  Kreife*  »V.  (150150 G.)  in  ber  ital.  ̂ tooinj  9iom,  an  ber  C'inie  JHom« Steapel  bee  ÜJlittelmeernehe*,  291  m  über  bem  (Sofa, auf  einer  Slnböbc,  bat  (1881)  7018,  ali  ©emeinbe H7<;8  G.,  JHefte  röm.  ÜJiauern  unb  bebeutenben SBeinbau.  g.,  ba«  alte  ftrufino  im  Canbe  ber Öerniler,  war  fpdter  röm.  Kolonie.  5)er  Jbifdjof*« fiH  würbe  fdjen  1 748  nacb  Scroli  perlegt.  g.  würbe 
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oon  ben  Spaniern  1527  geplünbert  unb  noc&mal* 

155C  beimgefud?t.  1798  fielen  infolge  einet  ßr= 
Hebung  bie  ftranjofen  Ober  ftc  ber.  $m  9i2B.  liegt 
Slnagni  (f.  b.)  unb  gegen  SR.  im  ©ebirge  Sttatri 

(f.  b.J.  —  Sgl.  D.  ftortuna ,  Marüri  e  patrioti  del 
circondario  di  F.  (tfrofvnone  1890). 

tfroffarb  (fpr.  -apr),  ßbarlcS  Slugufte,  franj. 
©eneral,  geb.  26.  Bug.  1807  »u  93erfaiüeS,  trat  1827 
in  bie  ©enie*  unb  Mrtiüeriefcbule  juÜJtefc  als  Unten 
lieutenant  oom  ©enie  ein,  nabm  1831  unb  1832  am 
gelb  um  c  in  Belgien  teil  unb  ging  1833  als  Kapitän 

nacb  Sllgerien ,  n>o  er  im  £ej.  1835  oier  Sage  bin  - 
burd?  baS  gort  Glaufei  gegen  jteanjigfad)  überlegene 
arab.  Strcitträfte  oerteibigte.  9lacb  grantreid? 
»urüdgefel  rt ,  würbe  a.  1840  beim  Sau  ber  93e= 
feftigungen  oon  $$aris  oerwenbet.  (Einige  %ai)Tt 
barauf  tourbe  er  jum  Drbonnanjofjtjier  Submig 

s$bilippS  ernannt  unb  1847  »um  ultajor  beförbert. 
SBäbrenb  ber  ̂ Belagerung  Storni  burd)  Dubinot 
würbe  er  1849oerwunbet,  Derblieb  bann  atSDberft= 
lieutenant  bis  (Snbe  1850  inSRom  als  Rommanbant 

beä  ©enieforpg,  tourbe  bierauf  jweiterKommanbant 
ber  ̂ Jolptedjnifcben  Sdjule  unb  1852  Dberft,  ging 
1853  als  ©eniebireftor  nad)  berSßrooinj  Dran  unb 
?!an.  1855  als  ©eniecommanbeur  beS  2.  KorpS  jur 
Cricntarmee.  6r  leitete  bie  SBelagerungSarbeiten 
beS  redeten  §lügelS  oor  Scroaftopol  (UJtalatom)  oon 
Anfang  gcbruar  bis  jum  galle  beS  ̂ laheS  (8.  Sept.) 
unb  »ourbe  ÜJiai  1855  ©eneral.  SBäbrenb  beS  2Bhv 

terä  1855—56  übernabm  ft.  interimiftifd)  bie  Sei- 
tung  beS  gefamten  ©eniemefenS  ber  Crientarmec 
unb  liefe  bie  SJerteibigungSlinien  an  ber  KamiefaV 

bucbt  ooaenbcn.  SRad?  jfrantretd)  jurüdgefebrt, 
mar  et  OTitglieb  be3  SBefeftigungSlomiteeS  unb  bann 
bis  6nbe  1858  als  SttoiftonSgcncral  Sbef  beS  ©enie; 
mefenä  in  Algerien.  %m  ital.  ftelbjuge  1859  mar 

Gbef  beS  ©eniemefenS  ber  3lrmce,  liefe  Safale 
befeftigen  unb  tourbe  jum  ©rofeoffijier  ber  Gbrem 

legion  unb  Slbjutanten  beS  KaiferS,  fpäterjum 
©ouoemeur  beS  taiferl.  ̂ rinjen  ernannt.  Söeim 
Sluebrucb  beä  Seutfdv^ranj&fifdjen  Kriege«  1870 

erbielt  ben  Oberbefehl  über  baS  2.  SlrmeetbrpS 
ber  9ibetnarmee  unb  leitete  ben  Krieg  2.  Stug.  1870 
burd)  ben  Angriff  auf  Saarbrüden  (f.  b.)  ein,  be» 
fefcte  barauf  bie  oerfcbanjte,  febr  ftarte  Stellung 

auf  ben  ööben  oon  Spicberen  (f.  b.)  unb  oerteibigtc 
fie  6. 3lug.  8  Stunben  lang  mit  grofeer  Sartnädig; 
feit.  ©r  nabm  an  ben  bret  arofeen  Sdjladjten  14., 
16.  unb  18.  Sug.  oor  2Re(j  teil,  tourbe  bann  in  2JteH 
eingcfibl offen  unb  geriet  nad)  ber  Kapitulation 
27.  Oft.  1870  in  beutfcbe  ©efangenfdjaft.  Später 
oeröffentlicbte  er  einen  «Rapport  sur  les  Operations 

du  2*  corps  de  i'ann6e  du  Rhin  dans  la  campagnc 
de  1870»  ($ar.  1871),  ber  toegen  ber  oielen  tattw 
fdjen  SetailS  über  bie  Sdjlacbten  oon  Spicberen 
unb  oor  ÜJleti  toidjtig  ift.  3m  3uni  1871  tourbe  §. 
ÜNitgliebbee  93efeftigung§tomitee3  unb  nabm  an  ben 
(Entwürfen  für  bie  neue  SanbeSbefeftigung  Anteil, 
ebenfo  als  ÜJcitglteb  bet  Küftenoerteibigung3*Kom: 
mtffton.  6t  toar  feit  28.  ̂ an.  1874  ̂ rfifibent  beS 
SBefeftigungölomiteeS  unb  feit  3uni  1873  2Jcitglieb 
beS  CberbriegSrateä.  %.  ftarb  L  Sept.  1875  ju 
(Sbäteau=35illain  im  3)epart.  J&aute^arne. 

Shroft,  in  ber  3)ieteotologie  junädsft  ba*  Sinfen 
bet  Jempetatut  untet  ben  ©eftierpuntt,  bann  aber 
audb  bieSDirtungen  einer  fold?en  nieoern  Temperatur 
felbft  unb  bie  meteorolog.  @rfd?einungen,  bie  auf 
biefer  (hftarrung  bed  SttafferS  beruben,  wie  QU, 
JHeif,  5Raud?froft  u.  f.  ro. 

^roft  (gröfteln,  Sajaucr,  Horripilatio, 
Horror),  ba«  ©efübl  ber  Äälte.  5)er  %  cntftebt  nidjt 

blofe  infolge  oon  toirtlicber  Kälte  ber  und  umgeben^ 
benfiuft,  fonbern  lann  aud)  oon  innen  b«#  alä 
fubieftioe^  Äältegefübl,  bei  einer  JReibe  Iranlbafter 

^uftänbe  erjeugt  »erben.  3n  fold?en  JäUen  ftrömt 
infolge  einer  trampfbaften  Verengerung  ber  Heu 
netn  ̂ autarterien  toeniger  2Hut  in  bie  ©efäfee  ber 
äufeern  öaut  ali  im  normalen  3uftanbe  ein,  bie 
leitete  erbält  fomit  toäbrenb  einer  gemiffen  ̂ ci: 
eine  geringere  3Bärmemenge  gugefübrt,  unb  biefe 
Üemperaturbifferenj  lommt  un*  eben  oermittelft 
bet  fenftbelnj&autneroen  als  fubjeftioe«  Äältegefübl 
jum  SJcmufetfein.  3eber  beftige  gieberanfall  pflegt 
mit  einem  ftarfen  a.  3u  beginnen,  gleicboiel  ob  bie 
ben  Äranlen  umgebenbe  \?uft  nod)  fo  marm,  ober 
oieüeidjt  bie  SBärme  feine«  S3lute3  fcbon  Iranlbafter 
SBeife  gefteigert  ift.  9^id)t  feiten  werben  Sterbet  auf 

refleltorifcbem  SBege  in  oerfdjiebenen  ÜHuslelgrup-- 
Pen  leiste  Krämpfe  auSgelöft  (fog.  S  d)  ü  1 1  e  l  f  r  o  ft ). 

Slud)  bei  gemiffen  Seelenjuftänbcn  entftebt  bad  ©e= 
fübl  be«  %  ober  Scbauerä,  wobei  bie^aut  ganj 
n  hi  lieb  afpjiert  wirb  wie  oon  wirl(i<b.er  Keilte;  benn 
^ier  wie  bort  treten  jene  Kontrattionen  ber  feinen, 

um  bie  25urjeln  ber  f>autb8rd)en  gelegenen  s3luz= 
lein  (ber  fog.  Arrectores  pilorum)  auf,  unb  e$  bil- 
ben  ürt)  jene  deinen  (hbebungen  ber  ̂ aut,  welcbe 

©änfebaut  (f.  b.)  genannt  werben.  Über  bie  SBebeu- 
tuna  be$  Sieberfrofte«  f.  Riebet. 

■roftbculen  oberftroftballen,  f.  Grfrierung. 
toftbranb,  j.  SBranb  (9)b.  3,  S.  411  b). 
•oft bürg,  Stabt  im  ©ountp  Slllegbanp  im 

nörbl.  Seile  beS  norbameril.  Staates  3Rarplanb,  im 

6umberlanb=KobIenreoier,  mit  (1890)  etwa  3804  G. 
»röftclit,  f.  ftroft. 

gtoftgefebtottte,  f.  erftierung. 
Tfrofrgrciucn  nennt  man  bte  Kalenbertaae, 

welcbe  bie  froftfreie  3«it  beS  3*^c3  begrenjen.  Sei 
unS  fallen  bie     in  ben  ÜWai  unb  September.  Sic 
Stfbcnlage  bat  grofeen  Ginflufe  auf  biefe  Sermine, 

»toftleifte»,  f.  groftfpalten. 

groftlöcbet,  f.  groftfdjaben. 
$roftnebel,  niebere,  aber  bidite  ̂ ebelfdjidbten, 

bie  j.  5B.  SWibbenborff  in  ßentralfibirien  bei  ben 

äufeerften  Kältegraben  wabrgenommen  bat.  Seran^ 

laffung  hcru;  geben  alle  mafferauäbünftenben  (?5c- 
genftänbe,  alfo  jufäüig  offenes  5Baffer,  Siere  u.  f.  w. 

3^0^91  arten.  Kerne,  plattenartige,  freidrunbe, 
eingefuntene  iyroftftellcn  auf  ber  JHinbe  jüngerer 
3weige,  wel*c  anfänglich  bie  ̂ Bewegung  beS  Saftes 
bemmen,  bann  aber  bureb  bie  unter  ibnen  oor  fid) 
gebenbe  übcrwallung  allmäblid)  abgeboben  werben, 
^m  Stbu^e  biefer  g.  ftebeln  fid)  gern  ticrifdje  unb 

pflanjlidje  ̂ Baraftten  an.  Um  eine  fdbnellere  Teilung 
berartiger  SBunben  ju  erjielen,  fdjneibet  man  bie 
tote  SRinbe  unb  J&oljpartie  aus  unb  oerfdjliefet  bie 
IBunbe  mit  ©aummadjS. 

roftpunft,  f.  Sbcrmometet. 
•roftriffe,  f.  groftfpalten. 
Fcofrfebaben,  groftwtrfung  im  ̂ flanjem 

retd),  erfolgt  bureb  baS  SluSfrieren  junger  ̂flanjen, 
fog.  Sarfroft,  burd)  baS  (Erfrieren  runger  &oly- 
pfTanjen  unb  jarter  9)aumtetle,  burd)  bie  SBilbung 

oon  groftplatten  (f.  b.)  unb  ̂ roftriffen  ober  5^ft= 

i 'palten  (f.b.)  an  ältern  Stämmen.  IRan  unterfdjeibet yrübfroft  im  ̂ erbft,  SBinterfroft,  Spätf roft 
m  ̂ rübiabr. 

SBenn  ftarfe  ftacfetfr&fte  mit  Sauwetter  wäbrenb 
beS  SageS  namentlich,  im  9lad?winter  unb  jeitigen 

Digitized  by  Google 



384 
Ohroftfämettetting 

grübjabr  mccfcfeln,  »irb  ber  Soten  mit  ben  barin 

»urjelnben  jungen  ̂ flänjcben  bureb  baS  im  ©e* 
frieren  fich  auSbebnenbe  ©afier  gehoben.  £ritt 
nun»ieber$au»etier  ein,  fofmtt  berSoben  mrüd, 

bie  $flän,uben  lönnen  aber  nicht  folgen,  »eil  ipte 
jarten  ©ürjelcben  nicht  fteif  Genug  fmb,  in  bie 
erbe  einjubringen,  namentlich,  nicbt,  wenn  bie  un* 
tern  Sobenfchicbten  noch  gefroren  fmb,  fie  fallen  um 
unb  aeben  ju  ©runbe.  9iacb  »ieberholtem  berarti» 

gen  Stuf  frieren  liegen  bie  jungen  sManjen  oft 
mit  fämtlicben  ©urjeln  auf  ber  Oberfläche  beS  So* 
benS,  eS  fieht  aus  als  umreit  fie  herausgezogen, 
baher  nennt  man  biefe  Grfct/einung  beS  SluffrterenS 
aueb  groft^ie^en-  gaft  alle  &ol§arten  fmb  in 
ibrem  erften  fiebenSjabre,  mand)e  aueb  noeb  fpäter, 

ber  ©efabr  beS  2luffrterend  auSgefeht,  t?or;uc\->- 
»eife  bie  flacbmurjeligen,  rote  .Vw:w,  iöirfe,  Suche 
u.  f.  w.  SDlittel  bagegen  ftnb:  Gntwäfjcrung  naffer 
Sobenftellen,  Slnwenbung  ber  ̂ iflanrnng  ftärterer 
Sflanjen  an  Stelle  ber  Saat,  möglicbfte  Grbaltung 
beS  natürlichen  SobenüberjmgeS;  in  Saat'  unb 

s$flan$lämpen  Unterlaffen  beS  UntrautiätenS  im 
J&erbft,  Scbedung  ber  Seete  mit  Stroh,  Steifig, 
ÜJtooS,  £>cibefraut  u.  bgl. 

Sag  Grf  rieren  ber  iwljpflanjen  ober  nod)  jar* 
ter  Saumteile  erfolgt  nicbt  obne  weiteres  beim  Gin* 
tritt  eines  grofteS,  lonbern  erft  bei  rafebem  lieber» 
auftauen.  ÜDtan  tann  unter  Umftänben  erfrorene 

tyianjen  bureb  oorficptigeS,  gan*  allmäblidjeS  Stuf* 
tauen  am  üeben  erhalten.  £er  greft  wirft  auf  baS 

^flaiuengewebe  bureb  ©afierentjiebung.  2>er  Sor* 
gang  ift  bei  oerfajiebenen  ©eroeben  ein  oerfdriebe* 
ner.  ©efrieren  »afferreiepe  junge  triebe  unb  Slät= 
ter,  ge»ör/nlicb  bei  Spätfrösten,  bann  febeiben  fieb 
GiSmaffcn  an  oeftimmten  ©eroebStcilen,  befonbcrS 
unter  ber  überbaut  ober  im  ÜJtartgerocbe  auS,  roäb* 
renb  bie  ©ewebe  felbft  frei  oon  GiS  bleiben  unb 

bureb,  ben  ©afferoerluft  jufammenfebrumpfen,  Der-- 
trodnen.  Sei  langfamem  Sluftauen  oermögen  bie  | 

©emebsteile  baS  bureb  allmähliches  Auftauen  beS  | 
GifeS  gebilbete  ©affer  oft  roieber  aufjunebmen,  bie 

•Bflan.u'  crbolt  für,  bei  rafebem  Stuftauen  bleibt  bie  ! 
3cllflüffigteit  in  ben  Sntercellularräumen,  bie  3cllen 
oertrodnen.  3«  waff  erreieber  bie  ̂ 5flanjenteile,  befto 
leiebter  erfrieren  fie,  baber  leiben  ©intertnoipen, 
Samen,  oerboljte  triebe  nicbt  burd)  groft,  häufig 

bagegen  junge  ficb  entfaltenbeS3lätter,SÖlüten,jrieb: 
unb  Keimpflanzen  bureb  Spätfröfte,  oft  aueb  nod) 

nid)t  oerboljte  triebe  bureb  «yrüljfröfte.  Sin  man- 
eben  fiaubhölaern,  3.  S.  Sueben,  Giesen,  »erben 

aueb  trebsartige  Grfcbeinungen  burd)  ben  groft  her* 
oergerufen.  grübfröfte  fmb  eine  SJciturfacbe  ber 
Scbüttcfrantheit  ber  Siefer  unb  ähnlicher  Grfcbet* 
nungen  an  ber  gidjte.  Sebr  empfinblicb  gegen 

S  p  ä  t  f  r  ö  ft  e  fmb  ©alnufi,  Gf dje,  Gbeltaftanie,  Slot* 
buche,  Gid?e,  Silase,  ©eijjtanne;  am  meiften  froft* 
bart  fmb  £>ainbud)e,  U{me,  Slfpe,  Rappeln,  ©eiben, 
SorbuSarten,  iöafel,  Grien,  Sirten,  bie  meiften 

Kiefernarten.  2)ie©interfrßfte  halten  bie  beimi* 
[eben £oljarten meift  gut  auS.  ©egengrübfröfte 
fmb  namentlich  StodauSfcpläge,  -.  S.  btc  ber 
Slfajie,  febr  empfinblicb,  »eil  fie  bis  in  ben  Spät: 
berbft  waepfen,  baher  bis  jum  Gintritt  ber  erften  I 
gröftenid)t  ©erbosen.  2)ie  gröfte  fmb  entmeber  weit 

»erbreitete  fianbfröfte  (namentlich  im  ©inter)  | 
ober  fiotalfröite.  fiefctere  treten  bei  rubigem  1 

Söetter  unb  einem  Haren,  bie  ©ärmeftrablung  be--  j 
günftigenben  Gimmel  auf,  am  rcgelmäjngften  unb  J 
bäufigften  in  feg.  Sroftlöcfeern,  Serrainüertiefum 

gen,  bie  bie  £uftbe»egung  binbem  unb  bie  Windau 
fung  ber  tältern,  baper  |dj»erern  fiuftfcbiebten  be= 
aünitigen.  ÜDlittel  gegen  baS  Grftwren  »eni»et  bie 

(Yorftmirtfcbaft  oerfebiebene  an:  inSaat^  unbv$ftan3= 
fümpen  fd?fl|?enbe  Scbedung;  bei  empfinblicbern 
.Ciolaarten,  »ie  Sudje  unblanne,  ̂ emelfcblagbetrieb 
(f.  b.);  Gntfernung  beS  ©rafeS  auS  ben  Äulruren, 
»eil  biefeS  eine  unge»öbnlicbe  Stbtablung  ber  un< 
tern  &tftfcbid}ten  bureb  SDarmeftratilung  bewirft 
unb  bie  Öuftbemegung  Ipinbert ;  in  (jroftlagen  Sen 
meibung  beS  StnbaueS  empfinblieber  ̂ ol^arten, 

Sdjufe  letiterer  in  ber  erften  3ug*nb  bureb  über« 
Pflanzung  mit  febnellroücbfigern,  bärtern  J&oljartert, 
l  SJ.  oft  tiberpflanjung  ber  ̂ icbtentulturen  mit 
Miefern;  8tn»enbung  befonberS  ftarler,  träftiger 
pflanzen;  Gntroäfferung  naffer  Stellen  u.  a.  m. 
häufig  bat  bie  ̂ roft»irfung  nicbt  f ogleicb  ben  Zot> 
ber  betreffenben  ̂ flanje  jur  ̂ olge,  bringt  aber  ac* 
»iffe  djem.  ̂ eriinberungen  in  ben  betroffenen  Jeilen 
beroor.  SllS  folebe  fmb  ju  nennen  j.  93.  baS  Süö: 
»erben  ber  Kartoffeln,  ber  5vroftgcfcbmad  ber  2öeim 

beeren  u.  f. ».  —  Sgl.  9t.  ©oetbe,  2»ie  §.  ber  Cbft= 
bäume  unb  ibre  Serbütung  (Serl.  1883);  9i  äartig, 
Sebrbud)  ber  Saumfrantbeiten  (2.  Stuft.,  ebb.  1889) ; 

i>e&,  ©er  Jorfifcbufe  (2.  Stufl-,  2  Sbc.,  2pj.  1890). 
Sei  ben  2(ag*>tieren  maebt  ftcb  5-  infofern 

geltenb,  als  bei  fepr  ftartem  groft  ein  Grfrieren  ben 

i'elben  eintritt,  bureb.  Zufrieren  ber  @e»äffer  bie 
irftnten  fehlen  unb  bureb  eine  ftarfe  GiS*  ober 
Scbneetrufte  bie  älfung  uitjugänglub  forote  auch 
Sejchäbigung  an  ben  Saufen  berbetgefüQrt  »irb. 

ffroftf  cftmetterIing(Cheimatobia  brumata  L.) 

ober  8* ofti panner,  ein  ;u  ber  gamilie  ber  Geo- 
metridae  ober  Spanner  gehöriger  Schmetterling, 
»elcber  erft  im  November  ober  Se^ember  fliegt  unb 

an  Säumen  fitsenb  fich  begattet,  »orauf  baS  Jföeib^ 
eben,  »eleheS  ftatt  ber  glägel  furje,  jum  fliegen 
untaugliche  Stummel  befifct,  hoch  auf  bie  Säume 
(riecht  unb  bie  fleinen  Gier  an  Knofpen  ober  Slatt= 
itielnarben liebt.  5)ie jRäupehen (f. Sfafel:  Staupen, 

5ig.  9),  ge»öhnlid)  Spaniol,  auch  Spanne  ge* 
nannt,  trtechen  beim  Slus  brechen  ber  Knofpen  auS, 
freffen  biefe  aus  unb  geben  fpäter  an  bie  Slätter; 
gegen  bie  Glitte  beS  ̂ uni  (äffen  fie  fich  an  gäben 
oon  ben  Säumen  herab,  um  fich  in  ber  Grbe  ju 
oerpuppen.  2er  Spaniol  ift  mit  Siecht  gefürchtet, 
ba  er  bie  Cbftgärten,  namentlich  in  ber  Stäbe  oon 

Suchen*  unb  Gicben»älbern ,  oft  in  unglaublicher 
iBcife  oer beert.  Gr  ift  grau,  bann  grün  unb  gelb 

geftreift,  in  ben  gelben  Streifen  mit  roten  t« untren. 
I  iL  glügelloftcjlcit  beS  SeibcbeuS  hat  ein  Littel 
finben  laffen,  ihm  beim  Seiteigen  ber  Obstbäume 

ben  3Bcg  ju  oerlegen.  ü)tan  legt  nämlich  im  Dito* 
ber  unb  Stooember  f  og.  Klebgürtel  um  bie  Stämme, 
mit  einer  llebrigen  Subftanj  befrrichene  Rapier* 
ftreifen,  auf  »rieben  baS  ©eibchen  beim  Slufbäumen 
Heben  bleibt  unb  ju  ©runbe  geht,  oft  in  fo  grofeer 

^nbioibuenjahl ,  bafe  fie  ben  nachfolgenben  als 
Srüden  ben  Übergang  erleichtern.  Sobalb  man  bieS 
wahrnimmt,  muf  man  bie  Klebgürtcl  burd?  anbete 
erfe^en.  SlnbererfeitS  wirb  man  auch  bie  fiebrige 

Subitanj,  wenn  fte  burch  bie  ßuft  oerhärtet  ift,  er« 
neuern  müfjcn.  grüber  benu^te  man  als  Klebe* 
mittel  ben  ©agenteer,  ber  aber,  halb  oertrodncnb, 
feine  Slufgabe  nur  unoollftänbig  erfüllt,  ©irtfamer 

ift  jwar  ber  feit  et»a  10  fahren  im  £>anbcl  faefinr>= 
liehe  Srumataleim,  boeb  iU  er  ju  teuer  unb  beShalb 
für  größere  Dbftbaumpflan^ungen  nicht  oorteilhaft. 
Gin  Diel  billigere«  Klebemittel  bereitet  man  fach  au* 
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SRüböl,  Sobweinefdjmalj,  bidem  Serpentin  unb 
ffolopbonium.  $icfe  fllebgürtel  fangen  nidjt  nur 
ben  fonbern  aud)  anbere  am  Stamm  empor* 
fteigenbc  unb  ben  Cbftbaum  fdjäbigenbe  Snfetten, 
?.  mand?e  SRüffclläfer.  2)em  üermanbt  unb 
für  bie  Cbftbäume,  rote  für  mandje  ÜDalbbäume, 

95.  bie  33irfe,  oerberblid)  iftbergrofeetjroft; 
fpanner,  33lattrftuber,  Gntblätterer  ober 

SBalblinbenfpanner  (Gcometra  b.  Hibernia  de- 
foliaria  L.,  f.  Jafel:  Sdjäblicbe  ftorftinf ef  ten 
II,  Sia.6, 33b.  6, 6.999).  »ucbbiertftba$2öeibdben 
flügellos.  1861  rtmrbcn  oon  biefem  <y.  in  einem 
ijannoD.  ftorftreüier  über  9  2RiU.  puppen  gefammelt. 

ffrofrfpalten  obcr$roftriffeber  iooljgemäcbfe 
©erbauten  ihre  dntftcbung  bei  febr  ftrenger  fldlte 
ber  Serftbiebcnartigfcit  in  ber  3ufammenjiebung 

beS  Stammet  in  ber  ̂ eripberie  unb  in  rabialer 
iRid?tung.  2>ie  golfle  bieroon  ift  baS  oft  Don  einem 

heftigen  Änalle  begleitete  Sluffpringen  ober  3Iuf= 
Raffen  beS  Stammet  an  einer  Seite.  SJteift  fdjliefeen 
ftcb  bie  Spalten  bei  eintretenbem  ̂ Tauwetter  wteber 
unb  eS  finbet  bann  aueb  eine  Überwallung  bcrSBunbe 

ränber  ftatt.  Sdjlicfjt  ftd)  bie  SBunbe  nid)t  »oll* 
ftänbig,  fo  ift  fte  mit  2}aumWad)S  ober  mtt  einer 
aJlifcbung  auS  fiebm  unb  Äubbünger  aufzufüllen, 
^tafcen  bie  fd)mad)  Pemarbten  ©teilen  in  ben  näa> 

ften  ©intern  wieberbolt  auf,  io  entftchen  weitoor* 

tretenbe,  leijtenartige  Crböbungen,  btc  [00,  §r  o ft-- 
l  ei  ften.  Hm  meiften  leiben  burdb  <v.  barte  2aub« 
böljer  mit  jtarfen  SJtarlftrablen,  befonberS  (Siebe, 
Stotbucbe,  SBaUnufe,  Ulme,  2lborn,  ©fd?e,  Gbel* 
laftanie,  weniger  bie  Slabelböljcr. 

fytoitfpanncr,  f.  groftfdjmetterling. 
^tofttoirfung,  ftroftatcbeti  im  ̂ flan3cnrcid?, 

f.  ftroftfebaben. 
ftroröc  (bei  Saro  ©rammattcuS  Stotbo),  in 

iölänb.  Duellen  gröbbt,  bei  mittelbodjbeutfcben 

35id)tem  <yruote,  $rute,  ein  ftauptpelb  ber  bdn. 
Sage.  3luS  einer  SHetljetton  Königen  biefeS  SßamenS 
bat  )\d>  um  eine  ©eftalt  bie  Sage  fonjentriert  unb 

biefe  jum  bdn.  9tattonalbelben  erhoben.  g.  untere 
warf  alle  91ad)bar»ölfer,  oor  allen  öunnen  unb  Sla* 
wen.  Seine  SebenSjcit  feht  man  in  bic  3cit  ©btifti. 
Gr  bradjte  feinem  Holfe  ©lud  unb  Söoplftanb  unb 
©olb  in  Jöülle  unb  <jülle.  3nei  Miefcnjungfrauen 
bradjte  er  aud  Schweben  nacb  Säncmarf,  bie  auf 
alles  erjeugenben  £anbmüblen  gruebtbarteit  unb 
©oblftanb  matten,  bis  fte,  aufgebracht  über  bic 
ununterbrochene  Slrbeit,  ein  fieer  unter  bem  See* 
lönige  Stipfing  erzeugten,  baS  beftegte.  Sein 
9Ruf  ging  Über  bie  ©renjen  feines  CanbeS  hinaus, 

benn  beutfebe  Sftinnefinger  preifen  feine  Jugenben 
unb  fein  ©lad;  in  ber  beutfdjen  ©ubrun  fptelt  5. 
eine  bebeutenbe  SRolIc. 

tfroth  ing  h  am  (fpr.  -ingämm),  Cctaoiuö  33roolS, 
amerü.  Sdjriftfteller,  geb.  26.  9ioo.  1822  jiu  23ofton 
(ÜJta)fad)ufettä),  grabuierte  am  Harvard  College 
1843  unb  würbe  1847  unitarifdjer  ©eiftlicber  3U 

Salem  (SRaffacbufettS),  fpäter  ju  3erjCD  Sitp  unb 
Keupor!.  Seine  tbeol.  5Rid)tung  ift  eine  freie, 

rationaliftifebe.  Slu^er  feinen  jablreidjen  ̂ rebigten 
Der5ffentlid?te  er  einige  für  bie  ©efebiebte  ber  geifttgen 
Gntwidlung  Slmerilaä  böcbft  roiebtige  2öer!c:  «Life 

of  Theodore  Parker»  (Söoft.  1874),  «Transcen- 
dentalism  in  New  England»  OJieunort  1876),  «Gerrit 
Smitb,  a  biographv»  (ebb.  1878),  «Life  of  George 

Ripley»  (Soft.  188'J),  «Memoir  of  William  H.  Chan- 
ning»  (ebb.  1886).  Seine  rcligiöfe  ©cfinnung  jeigen 
«Stories  from  the  lips  of  a  teacher»  (öonb.  1863), 

»rotf^au*'  flontfrfation4'2rrifon.   14.  «ufl_  VH. 
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«Stories  of  the  patriarchs»  (ebb.  1864),  «A  child's 
book  of  religion»  (neue  SluSg.,  Steuport  1870),  «The 
religion  of  humanity»  (1873).  1891  crfdiienen  feine 
«Kecollections  and  impressions». 

,1-ruttcur  (frj.,  fpr.  -t&br),  einer  ber  frottiert 
(f.  yfTOttieren),  aud)  ben  ̂ ufeboben  bobnt.  [(f.  b.). 

^•rotttcrapparat,  ^orridjtung  ber  Spinnerei 
frottieren  (frj.),  reiben,  inf  bejonbere  ba§  jum 

3wede  ber  öoutreijung  unb  Reinigung  angen?enbete 
iHeiben  ber  £mut  mit  leinenen  ober  baumwollenen 

Jadjern  (<y  r  o  1 1  i  er  tü  d)  e  r  n,  g  r  o  1 1  i  er  h  a  n  b  = 
fdjuben,  f.  Sabebanbtüdjer),  wetdjen  Surften 

(ftrottierburften)  ober  bem  Suff  afebmamm.  'Sa-- bureb  wirb  nidjt  nur  bic  &aut  oon  ben  oberften 
Scbidjten  ber  cingetrodneten  (Spibermiä  befreit  unb 
bedbalb  weidjer  unb  gefebmeibiger  gemadjt,  fonbern 
eS  wirb  aud?  burd)  bie  9ieijung  ber  tmutneroen  eine 
in  nielen  fällen  febr  wobltbätigc  (!aegung  be§ 

9ierpenfpftemö  unb  burdj  bie  Steiaerung  bc«  93Iut- 
jufluffeö  uir  ̂ aut  eine  erbebte  Sdrme  berfelben 

unb  eine  Steigerung  ber  Scbwei|abfonberung  bet-- 
beigeffibrt.  $efonber0  roobltbcitig  ift  ba£  a.  nacb 
falten  Säbern  unb  falten  Übergießungen  unb  bilbet 
in  Serbinbung  mit  foleben  ein  gute£  Littel  gegen 
rbeumatifdje  affeftionen  unb  jur  Slbbärtung  gegen 

Crfältungen.  Gbenfo  fpielt  baS  g.  bei  5öieberbe= 
lebungöoerfueben  Scheintoter  eine  wichtige  9lolle. 

—  Über  ba*     ber  «Parfettfubböben  f.  Sobnen. 
ftrotrierftoff ,  f.  S3abcbanbtüd)er;  001.  grot: 
tieren.  fg-rottierbürfte. 

^•rottoir  (frj.,  fpr.  -toabr),  ̂ -rottierlappen, 
tftottbla  ober  Motto  confetto,  eine  gorm  ber 

bibaftifeb-fatir.  Dichtung,  bie  in  Italien  com  14.  bii 
in  baä  16.  Sabjb.  in  ©ebraud)  war.  Sic  beftanb 

jticrft  au§  11:  unb  7filbigcn  Herfen  mit  jablreicben 
Sinbereimen ;  ber  ©ebanfengang  fprang  regellos 
»on  einem  auf£  anbere  über;  man  fdjaltctc  oicleS 

Spridjwörtlid) e  unb  bie  unb  ba  abficbtlicb  ganj  ftmv 
lofe  Süße  ein.  Seit  Gnbe  beS  15. 3ahrb.  pflegt  bie 

j)-.  auS  ̂ Reimpaaren  r>on  7filbigcn  SÖcrfcn  ju  be= 
fteben,  wobei  ber  Sinn  ftetS  in  ber  2Jlitte  beS  ̂ aareS 

abfd?liebt  unb  fo  eine  Verfettung  entftebt.  äwfl^'d) 
aber  nannte  man  feit  biefer  3cit  <y.  eine  beionbere 

9(rt  ber  Ballata  (f.  6an}one),  aud)  Berzellctta  qc- 
nannt  (SRiprefa  pon  4  Herfen,  Stropbc  oon  8,  beren 
beibe  le&te  mit  benen  ber  SKiprcfa  ibentifcb  finb ;  ber 
ißerS  ift  meift  aebtfübig). 

Tfrounrb  (fpr.  fruabr),  Rieden  imHnonbiffement 
unb  Äanton  Siancp  bei  franj.  Separt.  3Jleurtbe=et= 
SDlofelle  am  redjtcn  DJlofelufer,  nörblid)  non  ̂ anep 
in  ber  9ldbe  ber  JlRünbung  ber  SDteurtbe,  an  ben 

fiinien  3JariS-2)cutfcb  --2loricourt  (©renje)  unb  5-; 

^agnp.-^ongupon  (112  km)  ber  granj.Cftbabn,  bat 
(1891)  3204  (S.  2)aS  na*  bem  ftriege  non  1870 
unb  1871  erbaute  Sort  bei  SouriercS-aupSameS 
rcdjtS  r>on  ber  OTeurtbe  unb  baS  §ort  bei  3lmancc 
beberrfeben  bie  Jbdler  ber  üRofel  unb  2Knirtbe,  bie 
Straße  r>on  3iancp  na*  9Jicfe  unb  bie  2)abnlinien 

9lancp=SKeß  unb  ̂ ariS^Dletj. 

f  roubc  (fpr.frubb),  Reimes  Sntbonp,  engl,  ©e: 
fcqicbtfcbreiber,  geb.  23.  Slpril  1818  ju  3Jartmgton 
(25eoonfhire),  befuebte  baS  Oriel  College  in  Crforb 
unb  würbe  1842  jum  jjellow  beS  Exetcr  College 
erwäblt.  ftanb  um  biefe  3«it  mit  Stcwman  unb 

ben^ufeptten  inHerbinbung,  fdSrieb  für  bie  «Lives 
of  the  Euglish  saints»  unb  empfing  1844  bie  erften 

3öeiben.  Sehr  halb  ging  jebod)  in  feinen  Slnftdjten 
eineoollftfinbigcSDanblung  oor.  1847  oeröffentlidjte 
er  «Shadows  of  the  clouds»  (Konten),  «Nemesis 

25 

Digitized  by  Google 



38G grS.  —  gruc^t  (Dotani)cf)) 

of  faith»  (2.  Slufl.  1849),  Bücher,  bie  megen  i^red {Rationalismus  Don  benUntDcrfitätSbcbörbenftreng oerbammt  rourbcn.  2>arum  fd)icb  g.  auS  feinet Stellung  an  ber  Unioerfität  unb  trat  aud)  aus  bein geiftlid>en  Stanbe.  Bon  1850  au  war  er  SDtttar: Detter  an  ber  «Westminster  Review»  unb  an  «  Frä- sers Magazine  »unb  befd)äftigtc  fid)  namentlich  mit bem  Stubium  ber  ©efebiebte  ber  Deformation  in Gnglanb,  worüber  er  ein  in  grofrem  SDtaftftabe  ange* IcgtcS  Söerl:  «llistory  of  England  from  the  fall of  Wolsey  to  the  defeat  of  the  Spanish  Armada», oon  1856  bis  1870  in  12  Bänben  oeröffentlicbte (neue  Slufl.  1893);  1891  erfebien  noch  ein  Supple= mentbanb  u.  b.  j.  «The  divorce  of  Catherine of  Aragon»,  gür  bie  flenntniS  jeneS  3"ta^er^ bilbet  baS  SBert,  baS  fid)  burd)  grünbliche  ardii- Dalifdje  (jorfebung  unb  ftiliftifcbe  Borgüge  auS= geidmet,  eine  ber  fd)ä&barften  Quellen.  Später  er- fchienen  Don  g.  «Short  studies  on  great  subiects» (4  Serien  in  5  Bbn.,  fionb.  1867—82;  neue  SluSg. 1883),  eine  Sammlung  feiner  in  3eitfcbriften  oer= ftreuten,  befonbcrS  hiftor.  Slbhanblungen ,  unb  bie biftor.-polit.  ̂ arteifdbrift  «The  English  in  Ireland in  the  18,h  Century»  (3Bbe.,  ebb.  1872—74;  neue 2lufl.  1881),  roorin  ein  umfaffenber  Berfucb,  gemacht roirb,  bie  frühere  $olitil  GnglanbS  gegen  3flanb in  allen  öauptpuntten  ju  rechtfertigen.  Bon  1869 

biä  1871  fungierte  g.  alS.&erauSgeber  Don  «Fraser's Magazine».  1869  rofiblte  ihn  bie  fcfaott.  Unioerfität St.  SlnbreroS  gum  SReltor.  3m  fcerbft  1874  über* nahm  er  Don  ber  lonferoatioen  Regierung  eine  polit. Senbung,  um  momöglid)  bie  groifeben  bem  engl. 9)(iniftertum  unb  ber  Regierung  ber  Äaplolonie  ent: ftanbenen  3JUfebclligf  eiten  gu  f  cblicbtcn  unb  eine  Ron- Iöberation  groifeben  ber  ftapfolonie  unb  9<atal  ;u  be- erb  cm;  bod)  hatte  er  nur  teil  weife  Grfolg.  Unter einen  nacbfolgenben  Arbeiten  oerbienen  ßrroät;- nung:  «Bunyan,  a  biography»,  in  ber  Don  3obn SRorlep  herausgegebenen  Serie  «English  men  of letters»  (1880)  unb  «Caesar,  a  sketch»  (1879; neucSlufl.  1886).  91ld litterar. SeftamentSoolIftredet £b.  GarlpleS  roar  g.  roegen  feiner  Verausgabe  Don ßarlpleS  «Reminiscences»  (2Bbc.,  1881)  unb  feiner Biographie  «Thomas  Carlylc,  history  of  the  first forty  years  of  his  lifc»  (2  Bbe.,  1882)  nielfachen Slngritfen  ausgefegt,  inbem  man  ihm  Übereilung unb  üftangel  an  3>iStretion  unb  Pietät  oorroarf. 6t  liefi  fid)  iebod)  baburd)  nicht  abhalten,  auch  hen Briefroecbfel  9Jlrä.  (SarlpleS  «Letters  and  memo- rials  of  Jane  Welsh  Carlyle»  (3  Bbe.,  1883),  foroic bie  gortfe&ung  ber  Biographie  GarlpleS  u.  b.  %. «Thomas  Carlyle,  history  of  his  life  in  London» (1884)  ju  Deröffentlicben;  bie  Biographie  rourbe  Don gifd)er  ins  Seutfcbc  überfefet  (3  Bbe.,  ©otba  1887). Sein  ffierl  «Oceana,  or  England  and  her  colonies» (1886)  begiebt  fid)  auf  feine  Grfabrungen  in  Süb= afrifa  unb  Sluftralien.  1888  erfdjien:  «The  Eng- lish in  the  West  Indies;  or  the  how  of  Ulysses»; 1889:  «The  two  Chiefs  of  Dunboy»;  1890:  «Earl of  Beaconsfield»  unb  1892:  «The  Spanish  story of  the  Armada,  and  other  essays».  1892  mürbe  er $rofeffot  ber  neuern  ©efebiebte  in  Drf orb.  Gr  ftarb 20.  Ott.  1894  in  Salcombe  (Xeoonfbire). 3fr«.,  Slbfürguna  für  grancS  (f.  granf,  2)iünge). F.  R.  S.  Ii.,  in  Gnglanb  Slbfürjung  für  Fellow of  the  Royal  Society  of  Literature  (b.  b.  SDlitglteb ber  flönigl.  ©cfcllfcbaft  ber  Sitteratur). tfrud)t  (Fructus),  bie  auS  ben  Blüten  infolge  ber Befruchtung  ber  Samentnofpen  beroorgegangenen 

Drgane.  SeSbalb  lann  man  nur  bei  ̂ hanerogamen doii  a.  fpredjen,  nidjt  bei  Ärüptogamen.  Sin  ber Bilbung  ber  a.  beteiligen  fid?  entroeber  blofi  bie Fruchtblätter  ober  in  managen  gälten  auch  2  eile  bed Stengels,  bc»  JtelchS,  ber  Blumenlrone,  ia  fclbft  ber ganje  Blütenftanb.  $m  erftern  galle  fpriebt  man doii  echten  g.,  im  lehteru  Don  Scheinfrüchten. Sieechte  g.befteht  nur  auS  bem  in  nerfchiebener Begebung  oerroanbelten  grudjtlnoten  ber  Blüte, foroeit  an  beffen  Bilbung  fich  nur  bie  flarpelle ober  gruchtblätter  (f.  b.)  beteiligt  haben.  2Bäbrenb im  3"»ern  beS  gruchttnoteud  bie  Samenlnofpen nach  ber  Befruchtung  ftcb  allmählich  in  Samen  Der: toanbeln,  finben  auch  an  ber  gruchtlnotcnmanb mannigfaltige  Beränberungen  jtatt,  roobureb  fie tum  gruchtgebäufe  ober  gur  tyrucbtbülle  ober ^Jericarpium  roirb.  3ft  in  einer  Blüte  nur  ein grucbtlnoten  Dorbanben,  fo  fann  auch  nur  eine entfteben,  fmb  bagegen  mehrere  norhanben,  fo roerben  entroeber  mehrere  g.  gebilbet  ober  biefelben Derroachfen  untereinanber  unb  ftellen  bann  eine juf ammengefeM«  ober  Sammelfrucht,  auch Spncarpium  bar,  roie  bei  ber  Himbeere  unb  Brom: beere.  Sin  bem  gruchtgebäufe  treten  häufig  Derfcbic= benartige  Slnt/ängfel  auf,  bie  meiftenteilä  als  glu^j- organe  anuifeben  finb,  ba  fie  uir  iunbreitun^  ber  g. bureb  bie  iüinbftrömuugen  beitragen.  (S.  SXuSfaat.) 9Iadj  ber  SluSbilbung  beS  ucbtgebäufcS unterfcheibet  mau  oerfchiebene  ©ruppen  ber  echten 

jy\  3^  nadjbem  baS  ̂ ericarpium  um  ben  Samen  gc= icbloffen  bleibt  unb  nidjt  auffpringt,  ober  fid?  öffnet unb  bie  Samen  austreten  laut ,  unterfcheibet  man 

Scblie^f rüdh tc  unb  auffpringenbe  g.  b.-n erftern  geboren  unter  anbern  bie  Sldjänc,  ttaroopie, 9]ufe,  Steinfrucht,  Beere,  ju  ben  lentern  bic  öülie, Scbote,  fiapfel,  Balgfrudjt.  (S.  bie  einzelnen  Slr= titel.)  $m  ̂ericarpium  unterfcheibet  man  geroobn^ lieb  brei  Schiebten,  eine  äußere,  Gpicarpium,  eine mittlere,  Hcefocarpium,  unb  eine  innere,  Gnbo* carpium;  boch  fmb  nicht  immer  alle  brei  Schiebten oorhanben.  Bei  ben  Steinfrüchten  ift  baS  (Spu carpium  meift  häutig  ober  leberartig,  baS  üDZcfos carpium  fleifcbartig  unb  baS  Gnbocarpium  (eber> ober  !nochenartig  ober  auch  IvUu  entmidelt,  roie v,  B.  bei  ber  Hirfdje,  Pflaume,  Slpritofe  u.  f.  w. Bei  ben  Hüffen  bagegen  (äffen  fid;  folche  Schichten nicht  unterf cheiben ,  baS  gange  gruebtgehäufe  ift dou  leber:  ober  boljartiger  Befdhanenbeit.  Bei  ben Beeren  ift  baS  Gnbocarpium  unb  SJlefocarpium fleifchartig  cntroidelt.  3"  ben  Bccrenfrücbten  red): net  man  gcroöhnlich  noch  bie  fog.  ÄürbiSfrudjt, roährenb  bie  fog.  Slpfelfrucht  ui  ben  Steinfrüchten geftellt  roirb.  gä  eher  ig  nennt  man  eine  g.,  menn ber  Hohlraum  berfclben  bind?  eine  ober  mehrere Scheiberoünbe  burchfegt  ift.  SBcnn  ber  grucbtlnoten bereits  mehrfächerig  mar,  f o  ift  in  ben  meiften  Aallen auch  bie  g.  mehrfächerig,  boch  tommt  eS  auep  oor, bafe  nur  ein  gacb  mit  ben  barin  liegenbeu  Samen gur  SluSbilbung  gelangt  unb  bie  übrigen  gruebt: jacher  feblfcblagen.  SDcnn  eine  mehrfächerige  g. bei  ber  Steife  in  mehrere  Xeilfrücbtchen  gerfällt, fo  fpriebt  man  oon  einer  Spaltfrucht.  Solche Spaltfrüchte  finben  fid)  bei  ben  Umbelliferen,  roo biebeibenad)äiicnartigen£eilfrüd)td)enauSeinanber meichen,  aber  gug(eid)  nod)  an  einem  gemeinfamen Stie(d)en,  bem  [oq.  grud)ttrdger,  eine  3eit  lang hängen  bleiben;  man  nennt  biefe  g.  auch  Goppel« ad)äuen.  Ru  ben  Spaltfrüdjten  gehören  u.  a.  nod) bie  glügelfrücbte  beS  Slhorn,  bie  g.  ber  ©erania* 
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frrurfjt  (SeioeSfrudjt) 

ceen  fowie  bie  unter  bem  tarnen  ©licberbülfe  ober 
©lieberfdjote  belannten  tyrucbtformen.  Sie  (entern 
tommen  baburd)  ju  ftanbe,  bafc  in  einer  bülfem  ober 
fdjotenartigen  g.  wäprenb  ber  3lu*bilbung  ber 
Samen  nodj  mehrere  Ouerfdjeibewänbe  auftreten, 

burdj  roelitc  bie  einzelnen  Samen  Poneinanber  ge* 
trennt  »erben;  ba  nun  bei  ber  Steife  bie  an  ben 

Steden,  reo  jene  Ouerfdjeibewänbe  liegen,  jerfällt, 
fo  finb  bie  Seilfrfldjtcben  ebenfalls  adjänenarttge 

öebilbe,  beren  Sdjale  ftcb  3um  Seil  au*  bem  grudjt' 
gebäufe,  jumSeil  au*  ben  nadjträglidj  in  bemfelben 

gebilbeten QuerWänben  jufammenfefet.  Soldje  ©lie- 

berfrüebte  finben  fief?  bei  einigen  ̂ apilionaceen  (Uip* 
poerepis)  unb  aud)  bei  ben  M  ruinieren  (Raphanus). 
Sa*  Cffnen  ber  auffpringenben  %.  tonn  auj 

febr  Derfdnebenartige  üöetfe  ftattfinben ;  wenn  ba* 
<yrucbtgebäufe  mit  S?äng*ri)|en  auffprtngt  unb  fo 
in  mebrere  Klappen  jerfäüt,  fo  nennt  man  bie* 
mit  Klappen  auffpringenb;  wenn  bie  £äng*: 
riffe  nur  an  betSpifee  ber  g.  auftreten,  bafi  ber 
obere  Seil  be 8  grudjtgebäufeS  ftdj  in  einjelne  3ä\)nt 
teilt,  fo  beifet  bie*  mit  3äbnen  auffpringenb. 
(rntftepen  in  bet  grucbtwanb  Keine  Södjer,  bureb 
»eldje  bie  Samen  entleert  «erben  fönnen,  wie 

j. SB.  beim SDtobn,  f o  fpridjt  man  von  m  i  t  2  o  dp e r n 
auffpringenben  SBei  mannen  a.  bebt  ftd) 
ber  ganje  obere  Seil  be*  ©ebäufe*  ak  T  ed el  ab, 
me*palb  fie  ak  mit  Sedel  auffpringenbe  g. 
bejeidmet  »erben.  &ufterbem  giebt  e*  noep  mebrere 

<y.,  bei  benen  ein  plö&licbe*  »uffpringen  baburd} 
erfolgt,  bap  bebeutenbe  Spannungsbifferenjen,  bie 
entWeber  fcurd)  Surge*cenj  ber  Mellon  ober  bureb 
Hpgtoflopicität  ber  Sßänbe  bworaerufen  »erben, 
in  »erfdnebenen  Sdjicbten  ber  grueptwanb  porban» 

ben  fmb.  Seim  Slufreifjen  »erben  in  fold)en  gällen, 
»ie  bei  ben  Sauerfleearten  (Oxalis),  bei  ben  SBal* 
faminen  u.  a.,  bie  Samen  »eit  weggefd)leubert. 
(3.  »u*faat.) 

SBei  ben  fog.  bcbeinfrücfc ten  ober  f alf <^en 
a.  nebmen,  »ie  fdjon  erwäbnt,  and:  anbere  Partien 
ber  ©löte  unb  be*  SBlütenftanbe*,  al*  blofj  bie 

grucbtfnoten,  an  ber  SBilbung  ber  g.  teil,  Harber 
nehert  u.  a.  bie  §eige,  bie  niebt*  anbere*  bar  [teilt 

ak  einen  birnförmigen  boblen,  fleifdng  geworbenen 
SBlütenftanb,  auf  befien  3"nenfeite  bie  jablreicbcn 
Meinen  SBlütdbcn  unb  jpäter  grüdjtcben  in  gorm  »on 
Meinen  3iüffen  fteben.  (S.  geigenjrucbt.)  üben  j  o  ift 
bie  Slnana*  eine  Scbeinfrudjt,  bet  ber  bie  einzelnen 

beerenartigen  edjten  g.  in  ben  fleifdng  geworbenen 
grucbtftanb  eingefenft  finb.  SBei  ber  Grbbecre  fteben 
bie  fleinen  aebänenartigen  grücbtdjen  auf  bem  mäd>= 
tia  enlmidelten  fleifdjigen,  meift  rot  gefärbten 
SBlütcnboben.  SBei  ber  Scbeinfrudjt  be«  lUaulbeer 

bäume  fmb  bie  einjelnen  A  rfl  &<  t  &<  e  n  oon  bem  fleifdng 
geworbenen  ̂ ßerigon  umpüllt,  f  obaft  bie  »ie  eine 
arope  iveihe  SBeere  aiu-ttebt.  T  ie  &  ber  Slofen,  bie 
fog.  Hagebutten,  ftnb  ebenfalls  Sajeinfrucbte,  benn 
bie  eigentlidjen  fmb  in  bem  fleifdbig  ent»idelten 

trugförmigen  i&lütenboben  eingefdjloffcn.  3)ie 
Rapfen  ber  ftabelböljcr  geboren  ebenfalls  ju  ben 
fcdjeinfrücbten,  benn  edbte  g.  fmb  eigentlid)  gar  nidjt 
oorbanben,  nur  nadte  Samen,  bie  in  ben  verbolzten 
meiblidjen  SBlütenftänben,  ben  3apfen,  eingefd)loffen 

finb.  SBei  einigen  ftonijeren  fmb  biefe  SBlütenftänbe 
aueb  beerenartig  fleifcbtg  enmndelt,  »ie  j.  SB.  beim 
©adjolber.  SBei  ber  Gioe  »irb  ber  einjelne  Same 

Pen  ber  fkn" ebifl  entmidelten  obtrn Partie  be3  Jrucbt^ ftielä  flber»udjeTt  unb  bat  fo  baS  äu^feben  einer 
iBcere.  3)ie  ̂ oljigen  3apfen  maneber  Öaubbdume 

-  $xud)t  QuciftiM)  387 

fmb  ebenfall*  Scbeinfrüdjte,  »ie  bie  ber  Grle,  nur 
entfealten  biefe  leine  nadten  Samen,  fonbern  ed>te  %. 

2)  ie  gortpflan jung^organc  ber  Ä  r  p  p  t  o  g  a  m  e  n , 

bie  Sporen  u.  f.  ».,  ftnb  bei  einigen  biefer  ̂ flan* 
;en  »oM  aud)  ju  fruebtartigen  Körpern  vereinigt, 
»ie  bei  mandjen  Milien,  bei  ben  SDloofen,  bei  üielen 
Samlräutern,  bod)  bat  man  bafür  anbere  SöejeiaV 
nunaen,  »ie  Stpotbecien,  Sporangien,  Spo« 
renfrüd>te  u.  f. ». 

3)  ie  ̂ orm  unb  innere  Sluäbilbung  ber  g.  ift  für 

fpftematifebe  Unterfd)eibungen  ein  »id)tige*  Ü)ter!= 
mal.  mandje  gamilien  ift  eine  $ru<btform 

dbarafteriftifcb,  fo  j.  SB.  bie  Kdbäne  bei  ben  Kompo: 
fiten,  bie  Hülfe  bei  ben  SBapiUonaceen,  bie  Sdjote 
bei  ben  ßrueiferen,  bie  S>oppelacbänen  bei  ben  Um- 
belliferen.  %o<b  giebt  e£  aueb  oiele  Familien ,  bei 
benen  bie  Perfdjiebenartigften  ftrucbtformen  oor: 
tommen,  fo  j.  SB.  bei  ben  iRofaceen.  über  bie  2tn= 
orbnung  ber  Samen  in  bet  ft.  f.  Samen. 

ftrurftt  (Seibedfrucbt),  f.  Gmbrpo. 

^rurtit,  im  juriftifdjen  Sinne  ber  »teber» 
lebrenbe  ßrtrag,  »elcpen  eine  Sacbe  ober  ein  SRecbt 

obne  beren  SBeräuperung  ab»irft.  SEBiegt  bie  menfd)= 
lidje  Slrbeit  oor,  »ie  tm  Selbftbetrieb  eine*  ®e» 
»erbe«,  fo  tann  man  »obl  »on  einer  3.  ber  Slrbeit 
fpreeben,  bod)  bat  bie*  feine  jurift.  SBebeutung.  2Dirb 
ber  Ertrag  bierbei  aueb  bur<pSBenugung  von  Saasen 

ober  2lu*übung  von  SRed)ten  »ermittelt,  fo  »irb  ba* 
nidjt  al*  jy.  btefer  Sadjen  ober  Dlecbte  angefeben. 
SRamentlidp  ftnb  g.: 

1)  Sie  organijdjen  ßrjeugnijie  einer  Sacbe.  3"f»s 
»eit  ba*  3nterejjje  be*  9iu&ung*berecbtigten  mit  bem 
^ntereife  be*  Eigentümer*  tollibiert,  ift  bei  ber 
grucbtjtebung  bie  orbnung*mäpige  Kultur  mafj- 
gebenb.  SBei  einem  SPalbbeftanb  gebören  bie  SDinb: 

brücbe  niebt  1  vt lagjäbiger  Höljer  ju  ben  nur  in- 
foroeit,  al*  fte  auf  bie  aeroöbnlicbe  ̂ orftnugung 
anjuredjnen  ftnb  (^reup.  Slllg.  fianbr.  I,  21,  §.  33; 
Säcbf.  SBürgerl.  ©efe&b.  §.  607).  Umgelebrt  bürfen 
bei  einem  jur  ©eminnung  pon  SBeibnacbt*bäumen 

beftimmten  ̂ orftgrunbftüd  ober  bei  einem  ßidjen= 
fcbälwalbc  bie  biefen  SBeftimmungen  entfpreebenben 
Ülutumaen  al*  a.  gejogen  »erben. 

2)  5)ie  Slu*beute,  beren  ®e»innung  jur  bt* 

ftimmung*möBigen  "Jiuiumg  ber  Sadbe  gebört,  aueb 
»enn  ftd?  biefclbe  allmäblicb  erfdjöpft,  »ie  bei  58erg= 
»erten,  Steinbrücbcn,  Kie*gruben.  ̂ [nbeffen  baben 
bie  ©efege  barüber  ooneinanber  ab»eicbenbe  SBe^ 
ftimmungen,  ob  biefe  8lu*beute  bem  9liepbräudber 

fdplecbtbin  gebört  ober  ob  er  bie  Sluhung  berfelben 
»te  «on  einem  Kapital  bat  ($keuf}.  Slllg.  Canbr. 

§§.  37—39;  Säcbf.  SBüraerl.  ©efe&b.  §.  609).  25ie* 
ftnb  bie  natürlichen  a.  (fruetas  naturales),  »elcbe 
man  al*  fruetus  industrialcs  bejeiebnet,  info»eit 

\u  ibrer  (Erzeugung  menfcblicbe  SBemirtfcbaftung  VC* 
forberlidb  ift;  eine  Einteilung,  »eld?e  bei  Slu*ein: 
anberfetiungen  )»if(ben  bem  9hi&ung*beredt)tigten 

unb  bem  Gtgentümer,  beren  9iufcung*recbt  ein  be= 
ftimmter  3eitpuntt  febeibet,  erbeblicb  ift. 

3)  2)ie  $acbt  unb  SDtietjinjen  ober  anbere  Srträg* 
niffe,  »eld^e  für  bie  überlaffung  ber  grudbtnuBung 
an  einen  X ritten  oon  biefem  )u  jablen  finb.  Da* 
ftnb  bie  bürgerten  g.  (fruetus  civiles).  Sabin 
reebnet  man  aud)  bie  3infen  eine*  Kapital*  ober 
bie  fortlaufenben  Hebungen  einer  ewigen  SHente, 
»äbrenb  bie  3lmortifation*quote,  mit  welcber  ba* 

Kapital  beimgejablt  wirb,  Seil  be*  Kapital*  bleibt. 
Sfflirtfcbaftltdb  unb  be*balb  maf^gebenb  für  ben 

Umfang  ber  Haftung,  wenn  jemanb  »erpflidjtet 

25* 
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388 gnicf)tabtTei&enbe  üföittel  —  ̂ fruc^tbarfcit 

ift,  bic  %  ober  beren  25tert  berau«jugeben,  fmb  pon 

ben  ̂ .  im  porftebenben  Sinne  bie  Eneugung«:  unb ©ewmnungSfoften  abjujieben.  TeSbalb  tt>irt>  unter 3-  im  engern  Sinne  nur  ber  iReingcwinn  perftan* ben,  »elcber  nach  9lb,?ug  ber  Erzeugung«*  unb  ©e= »innungSloften  übrigbleibt.  Tic  natürlichen  a. 

unb  bie  au«  einem  ©ronbftüd  ober  33erg»ert  ju  ge-- roinnenbe  91uSbcute  gelten  aucb  rechtlich  al«  Steile ber  erjeuaenben  Sache  ober be«  ©ronbftüd«,  folange fie  pon  btefen  nicht  getrennt  finb,  fobafe  fie  für  bie :Hed)t«oerbältniffe  al«  felbftänbige  Soeben  erft  pon 3eit  ber  Trennung  ab  in  Betracht  lommen.  2>ocb geftattet  bie  2)eutfcbe  Gipilprojcfeorbn.  §.  714  in Ubereinftimmung  mit  ber  frühem  sJ$rari«,  ff.,  treibe pom  ©oben  noeb  niebt  getrennt  finb,  einen  ÜJionat por  ber  ge»öbnlicben  JHeife  ju  pfänben.  2>ie  Ber« fteigerong  ift  erft  nacb  ber  SRcife  3uläiftg.  3)a« ältere  beutfdje  iHedjt  liefe  überbie«  pon  bem  jur Jrudjtnu&ung  Berechtigten  ba«  Eigentum  an  ben bängenben  unb  ftefjenbcn  febon  por  ber  Trennung ermerben.  Sa«  bat  fidj  im  spreuft.  9lüg.  Sanbr.  1,9, §.  221  erbalten ;  benn  banad?  fmb  bie  einer  Sache gleicb  bei  ib. rem Entfteben  ba« Eigentum bcSjcnigen, welcher  ba«  9mhimg«recbt  ber  Sache  bat.  9(adj Säcb,f.  Bürgert,  ©efefcb.  §.  76  bat  biefer  bei  natür: lieben  J.,  »eldje  bureb  Ber»cnbung  auf  beren  ©e= »innung  berporgebraebt  »erben ,  9lnfprud?  auf  bie« jenigen,  bei  »eichen  bie  Ber»enbungen  in  bie  3*it leiner  Berechtigung  fallen,  felbft  wenn  bieStrcnnung pon  ber  Jöauptjacbe  nacb  bieier  ftdt  fällt.  $a« Cfterr.  ©efe&b.  §§.  295,  420,  519  unb  ber  Code 

civil  9trt.  620,  621,  585  folgen  bem  röm.  SKcdjt,  »o- nacb  ber  SmhungSberccbtigte  in  biefem  ftaUe  nur  9(n* fprud?  auf  Erfafc  feine*  9luf»anbeS  pat.  Kommt nur  ba«  iHcdjt  be«  Eigentümer«  in  grage,  fo  fallen bie  als  felbftänbige  Sachen  in  fein  Eigentum mit  ber  Trennung,  auch,  wenn  fie  nicht  pon  ibm  au«= gebt  (fruetus  separati).  Befmbet  fidj  ba«  ©runb: jtüd  ober  bie  il'Iutterfacbe  im  SBcfife  eine«  gutgläubig gen  Befifcer«,  welcher,  ohne  Eigentümer  ju  fein,  ftcb Tür  ben  Eigentümer  hält  unb  bam  ©ronb  bat,  fo erwirbt  er  mit  ber  Trennung  Eigentum  al«  %.  Sie bleiben  ihm  aucb,  wenn  ber  Eigentümer  fpätcr  auf verausgabe  ber  fruebttragenben  Sacbe  llagt  nacb Cfterr.  Bürgerl.  ©efetjb.  §.  330,  bem  Code  civil  9lrt. 549.  9tacb  toäcbf.  Bürgerl.  ©efefcb.  §.  308  haftet  ber reblidje  Beft&er  nur  pon  3«t  ber  Klage  an;  nacb ^reufe.  9lUg.  fianbreebt  bebält  er  bie  gezogenen pon  t'anbgütern  unb  nutzbaren  ©ronbftfldcn  bie  Ä. früherer  2uirtfcbaft«jabre.  SDie  Shttwngen  be«  le&s ten  ©irtfcbaft«jabre«  »erben  j»ifrben  bem  Eigem tümer  unb  bem  35eftHer  nacb  bem  ÜJtafce  geteilt,  wie er  in  biefem  3abre  reblicber  ober  unreblicber  ibefi^er gemefen  ift  (I,  7,  §§.  189  fg.).  9tadj  r6m.  «eebt  bat ber  reblicpe  ©efitjer  bem  Eigentümer  bie  au«  ber Seit  por  ber  ftlageerbebung  bei  ibm  noeb  porbanbenen (fructuB  extantes)  berau«jugeben,  ber  Scblecbt» gläubige  alle  von  ibm  belogenen  (fruetus  pereepti) unb  aucb  bie,  »elcbe  er  bei  orbnung«mäHiger  3lMrt- febaft  bätte  jieben  lönnen  (fruetus  pereipiendi). 25er  Pächter  erroirbt  ba«  Eigentum  an  ben  3-  ba* mit,  bafe  er  fie  aberntet,  unb  ebenf  0  ber  9iiej}bräud)er, iomeit  pon  ihm  niebt  nacb  ben  oben  angejogenen ÜJefe^en  fdjon  früher  ba«  Eigentum  ertporben  ift. ^•ruditnbtrcibciibc  Wittel,  1.  JlbtreUttOlfi  bor i'eibe«frucbt. ^rmriitritticr  ober ^rudjtcffen.un,  Arudjt: ole,  alfoholifebe  ̂ lüfftgfeiten,  bie  ba«  ilroma  gc» roifier  §rücbtc  (j.  93.^er  jipfcl,  Erbbeeren,  Slnana«, 

ÜJielonen,  3lpri!ofen)  bcfifecn  unb  befonber«  in  ber ftonbitorei,  Bonbon«--  unb  ̂ aftillenfabritation  gur Nachahmung  be«  (Berod?«  foldjer  ̂ rüdbte  benuht »erben.  Sie  befteben  in  ber  ̂ auptfad)e  au«  911= lohol,  bem  man  Effigätber  unb  ge»iffe  Efter  (f.  b.) nigefefct  bat.  2)ie  beffern  Sorten  (fog.  englifdbc g.)  Iä|t  man  auch  längere  3«t  über  ben  entfpre= dpenben  frifeben  <yrüdjten  ftehen,  um  ba«  9lroma n  perpollfommnen.  (98gl.  9Inana«öl,  Stpfelöl, ^IprÜofenßl,  Sßirnätber.) ^•rudjtaugc  nennt  man  bie  Rnofpen  an  ben dolgpflan^en,  b.auptfäcblicb  an  Obftbäumen,  au« benen  ein  blütentragenber  Sprofj  tierporgeht. ^ruditbnrfcir  (Foecunditas),  in  ber  v^bpfic[c= gie  bie  $e}eicbnung  für  bie  ̂ äufigleit  ber  in  einer ober  mehrern  ©eburten  pon  bcmfelben  ̂ nbipibuum erzeugten  Ainber.  $Bi$»ei(en  »irb  ,v.  aber  aucb, all  gleidjbebeutenb  mit  ̂ ortpflanjungSfä^igKu, ber  unfrochtbarfeit  entgegengeht.  5)ie  Duantität be«  beugen«  ober  ber  ©rab  ber  ̂ .  fdjroantt  bei  jeber ©attung.  So  lommen  beim  ÜJIenfcben  auf  jebe  Ehe burdbfdbnittlicb  3—4  Äinber,  auf  23—30  lebenbe V{enfcben  jährlich  eine  ©eburt,  au|  10 Eben  eine  um fruchtbare.  9luf  je  80  einfache  ©eburten  et»a  lommt eine  3nMUinfl«gcburt,  auf  7—8000  eine  2)rilling«: geburt,  auf  20 — 50000  eine  üBierling«geburt,  auf mehrere  OTtUionen  eine  5ünfling«geburt;  ja  e«  fmb einige  <$äUe  pon  Secb«:  bi«  Siebenlingen,  bie  aber nicht  lebensfähig  »aren,  beobachtet.  (S.  ©eburt«: ftatiftit.)  Schon  bei  3n>illingen  ift  nicht  feiten  bao 

eine  ftinb  Heiner  al«  ba«  anbere.  3n  manchen  Fa- milien ift  eine  unge»5hnlicbe  a.  gleicbfam  erblich, ähnliche«  läfet  fid>  auch  hei  Stieren  ber  höhern  ftlaffen, »0  inbe«  bie  3ablenperbältniffe  anbere  fmb,  nacb= »eifen.  3)ie  p.  ift  um  fo  größer,  je  einfacher  bie 3eugung«»eife  ift  ;baber  bie  ungeheure  ÜBermehrung ber  $nfufion«tiere.  Sie  ift  größer  bei  äußerer  Be- fruchtung, »ie  bei  ftifchen  unb  Arofcfccn,  al«  bei innerer,  gr&feer  bei  Stieren,  bie  ihre  Slabrung  ohne Sd)»ierigteit  unb  in  ÜJlenge  finben  (Haustieren, ©raSfreMern);  fie  ift  enblich  bei  lleinern,  balb  au«: getragenen  Stieren  bebeutenber  als  bei  foleben,  beren ^ötuSleben  lange  bauert  unb  bie  auSge»acbfen  einen bebeutenben  Körperumfang  erlangen.  So  bringt  ein Elefantenpaar  aUe  3—4  3abw  ein  3ungf  8»  »äbrenb ein  Äaninchcnpaar  innerhalb  4  fahren  1 274  OCK) 9lacbtommen  haben  fann,  inbem  btefe  Stiere  jäbrlid) 4—  8mal  jeugen,  jebe«mal  aber  4—8  3unge»erfen, bie  fdjon  nach  6  Monaten  »teber  jeugungSfähig finb.  SBei  perfdjiebenen  ̂ nbipibuen  berfelben  91rt ift  bie  nicht  immer  gleich,  teil«  infolge  natürlicher 9In(age.  teil«  zufälliger  Umftänbe,  »ic  duantität unb  iöefchaffenbeit  ber  9labrong,  ÖcbenSperbältniffc 

überhaupt,  ©rab  ber  törperlidjen  ©efunbbeit,  911- ter,  Älima  u.  f. ».  Seljr  periebteben  perbält  ftd?  bie 5-  J»ifd)en  ̂ nbipibuen  perfebiebener  9lrten ,  inbem manche  gar  feine  3)aftarbe  erzeugen ,  anbere  (Efcl unb  s}Jferb)  allerbing«  iBaftarbe  erjeugen,  bie  jeboeb meift  unfruchtbar  fmb.  (S.  öaftarb.) 

3)ie  v3-  ift  burcbfdmtttlicb  gröfier,  al«  jur  Erbab tung  ber  ©attung  nötig,  »irb  aber  in  ihren  folgen befchränlt  burch  bie  im  Verhältnis  ftehcnbe  furje ßebenSbaucr,  Sterblid?leit  unb  bie  3<rftörong  ber jungen  Brot.  Unter  günftigen  Umftänbcn  lann  ftcb bie  Bepölterung  eine«  Sanbe«  in  50  fahren  Per: boppeln;  Hungersnot,  anftedenbe  Seucben  unb langbauernbe  Kriege  jebech  brüden  bie  3flhl  ber ©eburten  b«ab.  3Jei  niebern  Bieren  ift  bie meift  aufecrorbentlid?  gro^.  9teaumur  bat  gefun^ 
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ben,  bafe  eine  iBlattlau«  in  ber  fünften  ©eneration 
5904  9JUU.  91ad)lommen  Ijat;  eine  93ienenf6nigin 
legt  im  3afcre  an  100000  Gier,  meldpe  »ufammen 

ba«  lllfadje  ibje«  eigenen  Körpcrßewicpt«  betrat 
gen.  SJtan  befi&t  eine  grofje  Wenge  aunäberntcr 

Beregnungen  bet  GierjabT,  toeld^e  Sßflanjen  unb 
Jiere  in  einet  gortpflanjunagperiobe  reifen.  Gin 
iölaisftengel  trägt  2000,  eine  Sonnenblumenpflanje 
4000,  eine  ©erftenpflanje  7000,  eine  Ulme  300000 

Samen.  j$n  3luftern  unb  Slrdjenmufcpeln  pat  man 
1—2  ÜJtiU.,  in  ber  ffaraufcpe  93000,  in  ber  Scbleie 
290000,  im  Äarpfen  3—600000  Gier  gefunben, 
$eifpiele,  meldte  beweif en,  bafc  bie  Grbe  für  bie 
©efdjöpfe  balb  ju  eng  »erben  würbe,  wenn  nidpt 
bie  obengenannten  Ginflüffe,  melcpe  Sarwin  unter 
bem  tarnen  be«  «Kampfe«  um«  $afein*  jufaim 
mengefajjt  pat,  au«gleicpenb  bajwifdjenträten.  (S. 
5?arwini«muS.) 

#rurf)t  blattet  obet  Äarp  eile  (carpella)  peifcen 
in  ben  SBlüten  bet  ̂ Jljanetogamen  bie  SBlattotgane, 
an  benen  bie  Samenlnofpen  fteben  obet  bie  baju 

bienen,  bie  Samenfnofpen  einjufcblie&en.  (S.  ©pnä* 
ceum,  §rud>t,  S.  386  b,  unb  ftrudjtfnoten.) 

$vu<t)tbobtn,  f.  «Blüte  (93b.  3,  S.  163b). 
ftrurbibonboit«  (engl.  $rop«  unb  SRod«), 

3u<fetwaten,  bie  um  1850  juerft  in  Gnglanb  in 
ben  Jpanbel  gebracbt  würben  unb  au«  oerfcbiebens 
artigen  ̂ u&rnmffen  unter  3ufaft  öon  §rucpt= 
effenjen  bargeftelit  werben,  man  fertigt  biefelben 
entwebet  al«  cplinbrifdje  Stangen,  weldje  in  fur,?e 

fdbeibenförmige  Stüde  jerfdjlagen  werben  (SRorfe), 
obet  in  ©eftalt  oon  Grbbeeren,  Himbeeren,  Ster-- 
nen  u.  f.  w.  (3)rop«).  3m  erftem  ftaüe  fe&t  man, 

um  bübfd?e  3eidmungen  ju  erhalten,  oerfcpieben- 
farbige  Stangen  nifammen  unb  gicfit  ben  jmifdjen 
ben  Stäben  frei  blcibenben  SRaum  m  einem  9tobr 
auä  SBled)  mit  beliebig  gefärbter  3udermaffe  au«. 
3)rop«  werben  entweder  auf  SBaljwerfen  ober  auf 
^rägewetfen  pergeftellt.  xBäbrenb  man  für  bie 

feinern  Sorten  fiep  faft  nur  ber  vJkägewerte  bebient, 
gebraucht  man  jur  Anfertigung  ber  gewöbnlidjern 
borten  9Bal jwerle,  wie  ein  fotcbe«  in  nadjftcbem 

ber  5i{j.  1  bargeftelit  ift.  $ig.  2  jeigt  ba&felbe 

in  ber  Seitenanfidjt.  2)ie  meift  au«  Söronje  an- 
gefertigten  SBaljen,  weldje  ba«  entfpredjenbe  9Jlufter 

je  jur  Hälfte  unb  genau  aufeinanbcr  paffenb  ent^ 
balten,  fteben  miteinanbet  in  3a{?neingriff.  2Jer 
eintrieb  erfolgt  mittel«  Jöanbturbcl  burd)  ben  Ar- 

beiter, weldjet  au«  bem  gelobten  3udct  flacbe 
3tüde  bilbet  unb  fie  über  ba«  3"fübrung«blecp 

gegen  bie  SBaljen  fcpiebt. 
nfrurfjtbringeitbc  «cfcHfcbnfr  ober  ̂ al  = 

m  c  n  o  r  b  e  n  nannte  fiep  bie  erfte  bet  f og.  beutfdjen 
Spraä>gejeUid)aften  be«  17.  bie  24.  Slug. 

1617  ju  SQSeimar  pon  Subwig,  gürften  pon  »nljalt- 
Götljen,  beffcn  gleichnamigem  Sopne,  ben  brei 

Öerjflgen  oon  SBeimar  (3(op.  Grnft  bem  Jüngern, 
riet rut  unb  SBilpelm),  fowie  oon  6-briftopb  unb 

iBernb  oon  ärofig  auf  Anraten  unb  unter  SJorfifc 
flafpar«  pon  Teutleben  mit  bet  2lbficpt  geftiftet 

watb,  bur*  bie  SBirffamteit  ber  SDlitglieber  oater* 

-  grudjtfolge  389 

länbifdje  Sitte  unb  §n6)t  unb  beutfepe«  SBefen 

überhaupt  ̂ u  wabren,  mäbefonbere  aber  bie  «2Rut» 
tetfpraepe  in  iprem  grftnbliajen  ffiefen  unb  redjten 
SBeroanbe,  ofcne  Ginmifd>ung  frember  au8länbifdjer 
Slidwörter,  in  Sieben,  Sdjreiben,  @ebid?ten  auf« 

allerjier=  unb  beutlidjfte  ju  erbalten  unb  au«juüben». 
3)a*  2Jlufter  für  bie  innere  Ginricbtunfl  ber  ©efell» 

idv.t't  gaben  bie  ital.  Slfabemien,  jumal  bie  Äcca- demia  della  Crusca.  3«be«  SOlitglteb  erhielt  einen 
bebeutung«oollen  tarnen,  ein  Sinnbilb  au«  bem 
^Jflanjenrcicb  unb  einen  3Öab.  Ifprudj.  So  b»<fe  h  9). 

Öcrjog  SSJilbctm  pon  Söeimar  «ber  Sd)madbafte». 
Sein  Sinnbilb  war  eine  5Hrne  mit  einem  SBefpenftid? 

unb  fein  2Bablfprud>:  «Grfannte  ©fite».  Mnbere 
biegen  ber  9täbrenbe,  ber  Söitterfü^e,  ber  Sud?enbe, 
ber  93ielbemübte,  ber  Unfterbli<be,  bet  Steife,  bet 
©emäftete,  bet  Slbtteibenbe  u.  f.  w.  SWitglieber  ber 
%  ©.  follten  nur  bocbjtebenbe  ober  burd)  wiffen» 
fdjaf  tlidjeö  unb  bid)tcrifd?e«  2ierbienftau«ge}eid?nete 

'ilierfoncn  fein,  ibr  Dberpaupt  war  ftet«  ein  ̂iirft. 
3uerft  war  e«  Subwig  oon  2lnbalt=6ötb,  en  (ber  W&lv- 
renbe)  1617—50,  bann  Söilbelm  IV.  oon  Sadjfem 
SBeimar  (ber  Sd)madbafte)  1651—62,  jule&t  öerjog 

Sluguft  oon  Sadpfen  (ber  ©oblgeratenc)  1667—80, 
nadj  beffcn  2obe  bie  ©efeUfdjaft  einging.  3u  ifcren 

sJ)litgliebern  gehörten  u.  a.  Dpifc  (1629),  «uebner 
(1641),  J5ar«börfer  unb  Sdjottcl  (1642),  SKofdje» 
rofd?  (1645),  9iift  (1647),  Coaau  unb  3efen  (1648), 
Dleariu«  (1651),  Meumarl  (1653),  SBirfen  (1658) 
unb  S.  ©rppp iu«  (1662).  Si|  be«  Drben«  war  unter 
Subwig  ber  öof  oon  Götben,  unter  beffcn  9tad)folger 
©eimar,  unter 3luguft  enblid;:&aUe.  S)ie©efellfd?aft 
wirlte,  befonber«wäbrenbbererften3aprjepnteibre« 

Sejteben«,  mannigfaep  anregenb  unb  bie  bcutfdbe 
Söilbuug  unb  fiitteratur  förbernb,  bielt  fid)  aber  mebr 
an  flufeerlid^feiten  unb  perfiel  balb  felbft  wieber  in 

Stadjäffung  fremblänbifeber  Sorbilber.  —  9Jgl.  5^eu= 
marl,  9ieufproffenber  beutfeber  ̂ almbaum  (9tümb. 
1C68);  Sartbolb,  ©efdpidjtc  ber  fr  ©.  (93erl.  1848) ; 

Äraufe,  S)er  j?.  ©.  ältefter  Grfcfcbrein  (Cpj.  1855); 
Ö.  Sd?ult>,  Sie  33eftrebungen  ber  Spracbaefclb 
fdjaften  be«  17.  %a$xb.  (®ött  1888);  SÖolff, 
2)  cr  5Juri«mu«  in  ber  fiittcTatur  be«  17.  3abr^. 

(Straub.  1888). 
»rurbtbroffclii,  f.  93ülbül«. 

tfrurbte,  f.  %vnd)t. 
S*ruct)tcffcn,jcn,  f.  <yrud)tätper. 
ffructjtfärher,  f.  grud)t  (S.386b). 

ftruditflcifrf)  beiden  bie  fleifipig  entwidclten 
Seile  bei  gewiifen  ̂ rüdjtcn,  wie  bei  ber  SBeere,  ber 
Steinfrudjt  u.  a.  (S.  5rud)t,  botanifdj.) 

ftruclitfolgc,  oud)  ̂ rucbtumlauf,  Slota* 

tion,  in  ber  vanbwirtfepaft  ba«  Spftem,  nadj  wel- 
(bem  bie  auf  einem  unb  bemfelben  Siefer  in  gegebener 

3eit  angebauten  Stüa)te  aufeinanber  folgen.  3^1 
unb  3roed  ber  %  ift  ein  meljrfadper.  3"näd?ft 

müffen  unter  iöeritdfidjtiaung  ber  oorb,anbenen  33o= 
benbefdjaffen^eit  bie  ftrücpte  in  foleben  SJlengen  ge- 

baut werben,  wie  e«  bie  ber  2Birtfdjaft  gegebene 

3)  etricb«ric9tung  oerlangt;  j.  SB.  beim  3»d<rrüben= 
bau  ein  beftimmte«  Hreal  mit  3uderrüben,  bei 
^Brennerei  eine  beftimmte  Jlädje  mit  Kartoffeln  ober 

Rorn  u.  f.  w.  ferner  baben  foldje  grüebte  eiuanbcr 
ju  folgen,  weltpe  oerfebiebene  ̂ Inforberungen  an  bie 
pppfil.  unb  ebeni.  SBefdjaffenbeit  fowie  an  ben  dieia) 
tum  be«  SBoben«  an  ocrbliebenen  Gmterfldftänben 

(f.  b.)  ftellen;  eine  ria±  wurjelnbe^flanje  folgt  einer 
tief  wurjelnben  (j.  IB.  SHoggen  auf  Klee),  eine  $>a\m- 
frudpt  folgt  einer  SBlattfrucbt  (©eijen  auf  SBobnen) 
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ftrudjtfteffer  —  #rudjtf)of$ 

ober  einer  Sa<tfrud)t(@erfte  auf  3uderrüben)u.f.w. 
35urd)  einen  folgen  ©echfel  werben  einerfett*  bie  im 

93oben  enthaltenen  Sßflanjennäbrftoffe  beffer  au-:- 

genügt  unb  fomit  b obere  Grnten  erjielt,  anberer-- 
feitd  ift  ber  SBeftanb  be*  SRährftofftapital* ,  ba* 
ftatifdje  SDtoment,  babei  weniger  gefährbet,  al*  bei 

»ufeinanberfolae  folcr)er  ̂ flanjen,  weld?e  bem  23o: 
ben  oorjug*meife  bie  gleichen  ftährftoffe  entjichen. 
Über  bie  au*  ber  ftd>  ergebenben  oerfebiebenen 
2Birtfd)aft*metheben  f.  SBetrieböfpftem. 

rncfjrfrcffet,  f.  Frugivora. 
irßcfjätifc,  f.Srudjt  (6.386b). 

rruäraelec,  f.  einmachen, 
frudit^altcr,  f.  (Gebärmutter, 

frne^tbof,  f.  Cmbroo  (93b.  6,  6. 71a). 

JfrucfjtMi  am  Dbftbaume,  b.  t/.  bie  Ueinern 
3weige,  an  benen  fid)  bie  fruchte  bilben,  entftebt 
früher  ober  fpäter,  je  nad)  ber  grudjtbarleit  ber 
Sorte,  na*  ber  9Bahl  be*  ©ilbling*  (f.  b.)  unb 
na*  ben  33obem>erhältniffen;  in  trodnem  Öoben 
unb  bei  fcbwachmüdrftgcr  Unterlage  früher  al*  in 
feuebtem,  tühlemSBobcnunb  auf 
ftarf  treibenber  Unterlage.  2)er 
©raoenfteiner  unb  23or*bcrfct 

3<8-  i. 

äpfel  tragen  erft  im  höhern  3Uter,ber(SharIamowfto, 

Äur3ftiel  u.  a.  oft  fdjon  in  ber  Saumfdmle.  Surd) 
ben  Sdmitt  (f.  Obftbaumjud)t)  lann  bie  93ilbung 
be*  ft.  beförbert  ober  oerbinbert  werben;  langer 
Sdmitt,  entfpitjen  ber  Seitentriebe,  3lbmärt*but: 
ben  ber  triebe,  9iingelfdmitt  an  3»e«gcnf  Düngung 

im  Sluguft  mit  flüfftgem  Mt=  unb  pho*phorfäure= 
haltigem  Jünger  bejörbert  bie  SMlbung  be*  <y. 

Sa*  Stetnobft  bilbet  ftrudjtruten,  10— 
30  cm  lange,  bünne,  fd)lanle  Steige,  unb  grueb,  t  = 
fpiefce  bis  10  cm  lange  fteifere^rudjtjrocige;  beibe 
Slrten  be*  fr  tragen  al*  einjährige  3»e<ße  ftrüd}te, 

oerlängern  fid)  burd)  eine  ßnbholjfnofpe  unb  r>er- 
jweigen  fid)  burd)  meift  furje  Settenjweige  ober 
>rrudjtfpiejje  (f.  beiftehenbc  ftig.  1,  $firftd)  =  Srud)t* 
polj);  an  biefen  Verlängerungen  unb  Seitenjwci* 
gen  trägt  ba*  öolj  im  folgenben  3a&re  unter  glciaV 

jeitiget  weiterer  Vermehrung  ber  3to«Qteile*. 
aber  bei  ber  fünftlicben  53aumjud)t  turje*,  bidbt 
am  Stamm  ober  fieitjmeig  ftehenbe*  verlangt 

wirb,  mufe  man  biefer  natürlichen  (Sntwidlung  ent* 
gegenwirfen  cur*  ben  Schnitt,  inbem  man  im  v or= 
liegenben  galle  bei  s  fchneibet  unb  burd)  foerab- 

biegen  be*  flweige*  ba*  Sluge  a  }um  Austrieb 
oeranlafjt;  bie  Verjüngung  be*  ganjen  Stud)tboUs 
gebilbe*  wirb  bann  auf  biefe  neue  #rud)trute 

nad)  unb  nad)  jurüdgefübrt.  Hu&er  bem  genannt 
ten  g.  finben  mit  am  Steinobft  nur  nod)  fog. 
SBouquetjweige  (f.  ftig.  2,  Vfirfid),  unb  $ig.  3, 
fiirfdje);  bicfelben  oerlängem  ftd)  alljährlich  nur 
um  ein  ©eringe*,  trofcbem  wirb  man  aber  audj  tjier 
burd)  ben  Sdmitt  auf  bie  untern  hiräen  Verjmeü 
gungen  jurüdgreifen  müjfen,  wenn  ba8  ̂ olg  fid? 

mit  ben  ̂ a^ren  ?u  ftart  berlängert  hat.  93ei= 
fte^enbe  ̂ tg.  4  ftellt  einen  oierjäprigen  gut  mit 
53cuquct3»oeigen  befegten  Seitjmeig  ber  Äirfcbe  bar. 

2)a«  Jtern- 
obft(f.b.)unter: f d?etbet  fid;  in 
ber  iBilbung  be* 

g.  oom  6teim obft  baburd?, 

bafj  ed  nur  am 

ältern  brei=  unb 
mehrjährigen 

Öolje  rrä^t  unb 

bafs  bie  $rud)t-- InofpenftctSba* abfd)lie|en; 

biefe*  bebingt 

eine  anbere  93e' 
banblung*roeife 

be*  5-  b<im 
Äernobit;  man 

unterfdjeibet 

au*   h»cr  guj 

nädjft  $rud?t» ruten  unb 

iyrud)tjpie|e; 
biefe  ftellen  aber 
nur  in  ber  Gut» 
roidlung  begriff 

fene*5-  carI  an ihnen  roie  aud> 
an  ben  ftarlbob 

jigen  Slftcrleit» 
jroeigcn(f.5ig.5, 3*9  i.  Jlpfelleit,m)eig 

mit  ,\nui'tbolja, 

^rudjtrute  b,  5ruchtfpicfi  c  unb  Stfterleitjmeig  d) 
oll  f»d?  m5fllid)ft  nahe  am  yeitjmeig  turje*  5- 
bilben  unb  biefe*  foü  erhalten  werben;  ba*  Ufr 
tere  ift  bei  normaler  Grnährung  be*  Saume* 

leidet,  ba  ba*  einmal  gebilbete  jy.  nicht  wie  beim 
Steinobft  beftrebt  ift,  ftd)  burd)  enbboljtnofpen 

gu  oerlängern,  ber  6rfag  oielmebr  ftet*  unter  ber 
tragenben  93lütenrnofpe  entfteht  (f.  $ig.  6,  o  o;  an 
ber  ©teile  o  hat  bie  £rud)t  gefeffen);  foldje*  $>olj 

fud)t  man  burd)  wieberholte*  ©ntfpigen  unb  burd) 
iHüdidmitt  ber  Äfterleitjweige  unb  gruchtruten  ?u 
erhalten,  inbem  man  burd)  bie  angegebenen  ÜJltttcl 
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f$nu$t$tttte  - auf  hirjen  SluStrieb  ber  untern  3lugen  (f.  Fig-  5,  nn) einwirft ;  nacbbem  tiefe  Auftriebe  ficb,  mit  önbfrucbt» tnofpen  befefct  haben,  fdmeibet  man  tiefen  Frucht» boljträgcr  auf  ba§  erhaltene  F-  jurüd  unb  erhält enblicb,  ein  ©ebilbe,  roie  Fig-  6  barftellt.  2>a§  eigent» lid)e,  tragenbc  F-  am  Äernobftbaum  nennt  man ÜRingelfpiefj,  SüngelroucbS  unb  Guirlbolj; ber  wngelfpief}  ift  ein  mit  Gnbfrucbtfnofpe  augge» jtatteter  Aracbtfpieb;  ber  9lingelroucb3  entftebt  au$ Slattfnofpen,  bie  f(beinbar  nur  Blätter  erjeugen, bennoeb  aber  alljährlich  nur  einige  Millimeter  fid) Pom  fieitjroeig  abgeben,  wie  aus  lauter  Meinen ÜRingeln  jufammengefefet  erfdjeinen  unb  enblicb  mit ßnbblütctnofpe  gefrönt  ftnb.  Ouirlbolj  entftebt burd)  vielfache  (urje  Serjroeigung  bcö  roirflidjen  F- Unter  Frudjtlucben  oerftebt  man  Stnfdjroellungen am  5v  biefelben  bilben  ftd)  ba,  roo  Früdjte  jur  Sud» bilbung  gelangen,  roie  an  ben  Stellen  o,  Fig-  6, anaebeutet  ift. Jvrurfjt hülle,  f.  F™cbt  (S.  38Gb). $rud)tfäfc,  bid  eingelochte,  in  formen  geprebte unb  getrodnete  Obftmarmelabe. $md)tfnoten  (lat.  germen  ober  ovarinm),  ber leil  ber  93lüte,  ber  au3  ben  Fruchtblättern  (f.  b.)  ge= bilbet  roub  unb  bie  Samentnofpen  (ovula)  in  feiner Ööblung  einfd)liefet.  diejenigen  6tellen  be$  Fv  an beneu  bte  Samenfnofpen  fi&en,  heilen  bie  ̂ ilacenta ober  ber  Samenträger.  Ser F-  fann  entroeber  ober» ober  unter ftänbig  fein  (f. iölüte, 33b. 3. ©.  163 b) ; im  erftern  Salle  wirb  er  ausfcbltcblid)  oon  ben ßarpellen  gebilbet,  im  ledern  bagegen  beteiligt  ficb. meift  aueb  bie  Silütenadjfe  an  feiner  33ilbung.  3e nad)  ber  Slnjabl  ber  5ä<ber,  bie  im  Innern  beä %,  oorbanben  finb,  unterfebeibet  man  ein»  ober mebrfädjerige  F-  Siefe  Fächer  tonnen  entroeber  in berfelben  Slnjapl  oorbanben  fein,  roie  bie  Frud)t» blätter  ober  Karpelle  (carpella),  bie  ben  F-  bilben, ober  cd  finbet  ftd)  eine  geringere  ober  aud)  eine größere  3al)l  berfelben  oor;  in  bem  erftern  ̂ alle bilben  mehrere  flarpelle  eine  Höhlung,  im  intern treten  in  ben  murinen  tfarpellen  nodj  nadjträglidj SDänbe,  fog.  falfdje  Sdjeiberoänbe,  auf. ^•rttrhtfurhcn,  in  bcr  SBotauif,  f.  ftniqtbolj ; in  bcr  sp^pfioloftie,  f.  93lacenta. udjt  mal  er  ei ,  f.  Blumenmalerei. ftrudjtmarf,  f.  ertraft. ftructjtöle,  f.  Frucbtätber. ftrudjtrutcu,  f.  Frud)tbolj  (S.  390a). #ruct)tf äftc,  bie  ausgepreßten  unb  bann  filtrier» ten  unb  geMärtcn,  roobl  auch  abaefodjten  unb  ein- gebidten  Säfte  fäuerlid)»füfier  Früchte,  l  93.  ber Zitronen,  bcr  Himbeeren,  fteibelbecrcn,  ffiadjolber» beeren,  ftirfeben  u.  f.  ro. 3frud)tfäureu,  bie  organifeben  Säuren,  bie oorjugsroeife  in  faftig=fleifdjigen,  fäuerlidjen  Früd)» ten  oorfommen.  Sie  befannteftcu  unb  oerbreitet» ften  finb  bie  Slpfel»,  ©itronen»  unb  Söeinfäure. (S.  bie  Ginjelartifel.) Jrurhtfcfjlcim,  f.  Cmbrpo  (93b.  6,  S.  72a). ffrurhjfchuppcn,  in  ber  33otanil  bie  Äarpelle ober  ̂ rudjtblätter  ber  ©pmnofpcrmcn ,  bauptffldj» lid)  bie  ber  9labelböljer,  bie  an  bcr  93ilbung  ber weiblichen  93lüten  unb  frrucbtftänbe  biefer  ̂ Jflanjen teilnehmen  unb  auf  benen  bie  Samentnofpen  ent» ftehen.  (S.  ©omnofpermen  unb  WabelbÖljer.) tfrurbtfirupc,  burd)  lochen  oerbidte  unb  mit 3udcr  oerfefete  fimpartigc  Säfte  fäucrlidjer  unb aromatifdjer  S^üthte,  bie  baä  eigentümliche  auge» nehme  Slroma  ber  ̂ ruebt  heften  unb  fidj  bec-balb 
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m  labenben  ©etränlen ,  Grfrifdjungen  (t  93.  6i$) loroie  w  gefdjmadoerbeffernbcn  ^ngrebienjen  bei iUruicien  eignen.  Sie  bclannteftcn  §.  finb  ber  $im» beerfaft,  ber  5Urfd?faft,  ber  3ohanni8beerfaft.  3" ber  ürtebijin  roirb  audj  ber  Crangcnfdjalenfirup (Sirupus  corticum  Aurantiorum)  PerTOenbet. ^rudjtföicfic,  f.  grucbtholj  (S.  390a). Jfrutfjtftoiib,  in  bcr  93otanil  bie  Bereinigung mehrerer  ̂ rüdjte  ju  einem  ben  93lütenftänben  (f.b.) ähnlichen  (Sebilbe.  2)te  meiften  fog.  Scheinfrüchte (f.  ftrudjtf  S.  387  a)  finb  bie  auÄ  mehrent  echten Früchten  utfammengefeht  fmb,  aber  baS  Sluöfchen einer  ehuiaen  fixuAft  haben. tfrudjtfträudicr,  f.  Strand). tfrnrqtftficf ,  ein  ©emälbe,  baö  ©arten»  ober 93aumfrüchte  barftellt  (f.  33lumenmalerei). ftrurintaubcii,  f.  Carpophaga. i^ruct)tträgcr,  in  ber  93otanil  ber  gemeinfame Stiel,  an  bem  bie  beiben  grüchtchen  ber  Umbclli» feren  (f.  b.)  anfi^en. grurfjtuntlfluf,  f.  Frucbtfolge. |frud)tt»ögel  (Cotingidae) ,  Scbroä&er,  eine aus  28  ©attungen  unb  gegen  100  Slrtcu  beftehenbe Familie  ber  Singoögel  mit  berben  Schnäbeln,  lan» gen,  fpi^en  fBftjMRI  unb  faft  immer,  roenigften«  im männlid)cn  ©efchlechte,  ra»  ftd)  oft  oom  roeiblichen aufjerorbentlich  unterfcheibet,  fdjön,  bisroeilen  ganj brillant  befiebert.  Sic  F-  nähren  fidj  au^fdhlicblich ober  boch  hauptfächltch  von  F<^<htcn  unb  beroobnen Süb»  unb  Wittelamertfa  von  ̂ araauap  bid  Sflb» merifo  unb  in  einer  ©attung  unb  art  bie  roeftinb. 3n\tl  3amaifa.  hierher  gehören  bie  Feljenbälmc, ©lodenoögel,  s5ompabourS  unb  9icgen|dHrmuögel. (S.  bie  betreffenben  Slrtifel.) ^rudjtluaffcr,  8d>af  ober 3lmnionroaff er, ftinböroaffer  (Liquor  amnii),  bie  Fl»fngleit, roelchc  mitfamt  bem  (imbnjo  ben  oon  ben  ßihällen gebilbeten  Hohlraum  erfüllt  unb  junäcbft  pon  ber mnerften  Gihaut,  bem  Jlmnion  (f.  b.),  umfcfaloffcn roirb.  35a8  Slmnionroaffcr  umgiebt  ben  ßmbrpo allfeitig,  er  fdjroimmt  geroiücrmafecn  frei  in  ihm. Dai  F-  Ut  «ine  Marc  gelbgrünlid?c  Flüfüglcit  oon fdjroach  alfalifdjer  Neattien  unb  fehr  uerfcqiebcnem fpeeififchen  ©eroidjt  (l,oos  bii  1,0s«),  roeldje  oon ben  93lutgefäfien  ber  cycbarmutter  abgejonbert  roirb unb  fich  be^halb  im  allgemeinen  roie  etn  verbünu» teS  JBlutferum  oer^ält;  t$  befteht  aufeer  Saffer auö  Giroeib,  oerfchiebenen  Saljen,  Jöarnftoff  unb Creatinin.  Seine  beenge  ift  eine  fehr  üerfdjiebcne; gegen  baS  Gnbe  ber  Sdjroangerfdjaft  beträgt  fie burchfehnittlid)  bid  1  kg.  Ser  9lut$en  be« liegt  junädjft  barin,  bie  üiböble  in  ihrer  F^m unb  Sluebebnung  ju  erhalten,  bie  Frücht  oor  meeban. Schäbigungen,  roclche  ben  mütterlichen  2eib  treffen, ju  fchüften,  foroie  bie  Hinbceberocgungen  ju  erleid)» tern  unb  fie  ber  ÜJiutter  weniger  fühlbar  ni  machen; auch  trägt  ba£  F-  baburd),  bab  cd  bie  iiibäute  in ©eftalt  einer  93lafe  in  ben  iDcuttcrhalS  treibt,  jur  all» mählidjen  ©rrociterung  beS  Snuttermunbed  unb  ba» mit  jur  ßrleichtcrung  bcr©eburtbei.  Uli  falfche»? F.  bezeichnet  man  eine  (ranthafte  2lnfamm(ung  oon roäffcrigcr  Flüfftgleit  jroifchen  ben  Eihäuten. ^rud)ttticd)fel,  J¥rud)tmed)fclhiirtfd)aft, f.  5Betrieb*fpftcm  (33b.  2,  S.  908a). 3rud)th>citt,  Chftrocin,  f.  (Siber. nidj^urfcr,  l'üuulofc,  Aruttofe,  3uder» art  pon  bcr  Sufammenfe^ung  C0II.tO„  nach  feiner djem.  Äonftitution  ein  Retonalfobol  oon  ber  Formel CII.OII  •  (CH  OH),  •  CO  •  CH.OH.  Cr  ift  ein  regel» 
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mäßiger  Begleiter  beS  ÜraubenjuderS  im  Safte füjjer  tjrücbte  unb  im  £onig.  2>cr  iRobr^udcr  fpaltet fid)  beim  Grroärmeu  mit  oerbünnten  Säuren  ober burd)  bie  ©irlung  eine*  oon  ber  &eje  probujierten Ferments  (beS  3nt*frl»n5'  f-  *>•)  »n  ojeidjc  SDtolefüle Jraubenjudcr  unb  Siefen  ©emifd)  nennt  man 3noert  juder  unb  bie  Umroanblung  beS  5Hobr= judcrS  ̂ noerfion  ( j.  b. ).  ÜHein  tann  man  ben  5- burd)  Spalten  oon  J$nulin  ( f.  b. )  mit  oerbünntcr Saure  erbalten.  (fr  bilbet  meift  eine  firupbide 

plüffigfeit  unb  läfjt  fid)  nur  fdjroer  jur  Krpftalli: fation  bringen ;  man  crbalt  bann  rbombifebe  Krp* 

ftalle,  bie  bei  95°  fdjmeljen.  Sie^olarifationSebenc beS  Siebtes  brebt  ber  <y.  ftart  nad)  linfS.  $n  neuefter 3cit  ift  er  aud)  burd)  Spntbeje  erbalten  roorben. ftrtirttbor  (frj.,  fpr.  frül-,  «tfrudjtmonat»)  bief? in  bem  republifaniidjen  Kalcnbcr  (f.  b.)  5ranlreid)S ber  iroölftc  ÜDlonat,  ber  in  ben  %  I — VII  00m 18.  »ug.  bis  16.  Sept.,  in  ben  3.  VIII— XIII  Dorn 19.  2lug.  bis  17.  Sept.  beS  ®rcaorianifd)cn  Kalen= ber«  bauerte.  Bclannt  ift  ber  18.    beS  3« v 1797),  an  bem  bie  Sireltorialregierung  bie  franj. töepublif  burd)  einen  StaatSftrcid)  bor  ben  :Hopa= liften  rettete.  (S.<yranlrcid),  S.  95  b). Fructuarlus  (tat.),  ̂ utmicficr,  Wefibraudber. ftrurtuofuc*,  heiliger,  ftammte  auS  bem  Kö= nigSgefd)led)t  ber  SBeftgoten  in  Spanien  unb  oer- breitete  baS  ÜHtöncbetum  auf  ber  ̂ prcnäifcbcn  &alb= infcl.  Gr  fdjricb  eine  allgemeine  unb  eine  befonbere Kloftcrregel  für  ÜJlöndje  unb  Tonnen.  G5ß  rourbe Grjbifcbof  oon  Braga  unb  ftarb  16.  Spril  675. Fruotufl  (lat.),  <yrud)t;  F.Belae,  f.Aegle.  2Iuf SRejepten  fmben  fid)  folgenbe  ojfijinclle  jyrücbtc:  F. Anlsi  (f.  SlniS),  F.  Aurantli  immatQri  (j.  "]>ome= ranjentinltur),  F.  Capslci  (f.  Spanifdjcr  Reffet), F.  Cardamömi  (f.  Karbamomen),  F.  Carri  (f.  Ca- rum), F.  Colocyntbldis  (f.  Koloquintcn),  F.  Foeni- cüli  (f.  Foeniculum) ,  F.  Junipt-ri  (f.  2Bad)olber), F.  Lauri  (f.  Sorbccr),  F.  Papaveris  immatüri  (f. l'apaver),  F.  Rhamni  cathartlcac  (f.  Rbamnus), F.  Vanillae  (f.  Vanilla). frugal  (lat.),  mfijng,  genügfam  in  Bcjug  auf Speife  unb  Sranf ;  biefer  ©enüaf  amf  eit  cntfprccpenb, l  B.  frugalcd  (einfadjeS)  iDtapl  u.f.ro.;  baoon  baS Subftantio  grugalität. Fruges  consumöre  natl  (lat.),  roörtlidj: «©eboren  bie  <jrüd)te  (beS  SanbeS)  ju  oerjebren», (Sitat  auS  $>oraj'  «Gpifteln»  (Bud)  I,  2, 27),  nad)= gebilbet  einer  Stelle  ber  ?üiaS,  6, 142,  bie  oon  nur jum  ©enuffe  geborenen  SÖlüfcigganacrn  rebet. Fruglvöra,  <vrud)tf  reff  er,  Bejeicbnung  für 1)  bie  bauptfäcbUcp  von  ftrüdbtcu  fid)  ernäbrenben <ylcbermauSformen  (f.  ̂leberbunbc)  unb  2)  gelegen*: U<b  für  bie  pon  ̂ Jflanjenloft  lebenben  Beuteltiere, roeldje  inbeffen  in  ber  Siegel  als  Carpophaga  bc^ jeidjnet  roerben  (f.  ̂Beuteltiere). 3frugoni,  (iavlo  ̂ nnecenjo  iWaria,  ital.  Siebter, geb.  21. 9bo.  1692  $u  ©enua,  trat  1709  al«  iDlöncb in  bie  fomaSfiicbc  Kongregation,  lebrte  bis  1716  in beren  Kolleg  ]ju  SreScia  Sib^toril  unb  u\nb  bort  in bie  ?Ircabia  mit  bem  tarnen  6ornante6ginetico aufgenommen.  Gbenfo  lebrte  er  bann  JHbctoril  unb fd?öne  Süiffenfdjaften  in  9iom,  ©enua  unb  Sologna, reo  er  bie  ©unft  bcS  ilarbinalS  iBentiooglio  gemanu. 1725—31  lebte  er  bodjgeebrt  am  ̂ >ofe  oon  $arma unb  jog  fidb  bann  nad?  ©enua  jurüd.  2)ie  lange geroünjdjtc  Söfung  oon  ben  aJtöndjSgclübbcn  mürbe ihn  bureb  ̂ ermittelung  SöcntiuoglioS  1733  Don <Bapft  eicmcn«  XII.  gemäbrt.  SWit  Seginn  ber 

-  5rü%eburt 

bourbonifeben  ̂ errfdjaft  tebrte  er  1749  nadj  iliarma jurüd,  marb  Sebrer  bcS  HJrinjen  gerbinanb,  Scfre* tär  ber  neugegrünbeten  Slfabemic  ber  fdjönen  Rünfte unb  ftarb  bort  20.  $ej.  1768.  Unter  feinen  ja$l^ rcidjen  Iprifdjen  ©ebidjten  finb  bie  leisten  Ganjo* netten  in  aHetaftafioS  SRanier  am  gelungcnften. Seine  Serie  erfdjicnen  am  boüftdnbigften  1779— 80 (15  93be.,  fiucca),  eine  StuSmabl  1782— 83  (4<8be., iöreScia)  unb  1793  (3  53be.,  Hencbig). 

grübbccic,  f.  ÜJtiftbeete. tVrubbufi,  audj  ̂ tibuS  ober  ftricbuS,  c.^edj. Fribuzy,  Stabt  im  ©erid?tSbc,ür!  Dieube!  ber  öfterr. 93c<|irlSbauptmannfcbaft  ©raSli^  in  935bmen,  nÖrb: lieb  bon  ßlbogen,  auf  einem  £>ocbplateau  beS  Gry gebirgeS,  bat  (1890)  1344  beutfdjc  6.,  ̂ oMobbüv netftiderei,  Spiftenflöppclei,  ̂ erlmutterlnopffabri^ tation,  9)laf(binen)tiderei  (200  Arbeiter),  ̂ elbroirt febaft.  5)er  im  16.  Sa^rb.  blübenbc  SBcrgbau  auf 3inn  (am  burd?  ben  Sreifngjäbrigen  Krieg  berab, ba  eS  an  ÜJlitteln  ,iur  (Sntmäfieruug  ber  ©mben fcblte.  Spätere  SSerfucbe  roaren  ebne  Grfolg. Sfrubc  ©criet)t«icit  (Wecbte  öeridjte: frübe),  bie  JagcSjcit  oon  früb  9  ober  10  Ubr  an, 100  fidj  baS  ©eriebt  oerfammelt.  5)ie  Sermeifung barauf  bei  ©erid)täoor(abuugen  mar  befonberS  in fdebf.  Sdnbern  üblidj,  um  anjubeuten,  bafe  fid)  ber Sorgelabenc  ledjtieitig  oor  ©criebt  ciiiäuftellen  babe. a  1  itl)engltfrf)cr  Stil,  f.  Early  Fnglish. ftrübilnd)Ö,  f.  glacbS. ffrübfroft,  f.  ftroftiebabeu. r>  r liiigcbuct,  bie  ©eburt  eines  ncd>  nufct  o5Uig aufgetragenen,  aber  bod?  bereits  fo  meit  cutividel ten  KinbeS,  bafr  cS,  Iranfbafte  Störungen  abge- regnet, jum  fortleben  föbig  ift.  ftrüdjte,  mclcbe oor  Seginn  ber  29.  Sd)tt>angcrfdjaftSrco(be  ge« boren  roerben,  finb  ftetS  lebenSunfäbig,  unb  man bat  ftcb  beSbalb  geroöbnt,  alle  ©eburten  bor  biefer Seit  als  (^eblgeburten  oon  ben  Ä»i  b.  b.  ben ©eburten  oon  ber  29.  bis  40.  2Bo<bc  ber  Scbroan^ aerfdjaft,  ju  unterfebeiben.  3e  näber  ber  2ag  ber jj.  bem  regelredjten  ©eburtstermine ,  b.  b-  beni (Inbe  ber  40.  ffiodje,  liegt,  befto  größere  SluSfidjt bat  man  auf  Grbaltung  beS  KinbeS,  roäbrcnb  oor Siblauf  ber  36.  2Bo<be  geborene  Kinbcr  feiten  unb nur  bei  ber  forglicbften  Pflege  am  Seben  erbalten roerben.  2>ic  Urfadjen  ber  fmb  bicfclben  roic  bie ber  tjeblgeburt  (f.  b.). Unter  lünftlidjer  g.üerftebtmanbiebomJlrjte abfidjtlidj  berbeigefübrte  oorjeitige  ©eburt.  Sie tann  nötig  roerben,  roenn  baS  müttcrlicbe  Beden  ju eng  gebaut  ift,  um  bie  ©eburt  eineS  völlig  auSge^ tragenen  KinbeS  möglicb  «u  mad?en,  ober  roenn  ba» ^ortbefteben  ber  Sdjroangerfdjaft  baS  2eben  ber Butter  emftbaft  bebrobt.  Künftliaje  bei  roel^ eben  alf  0  leine  SluSficbt  auf  drbaltung  beS  KinbeS  ift, fmb  äufierft  feiten  unb  nur  bann  erlaubt,  roenn  oon oornberein  geroif»  ift,  bab  ob«c  biefen  ärjtlidjcn Gingriff  entroeber  bie  SDlutter  ober  baS  Kinb  fidjer ju  ©runbe  geben  roürbe.  Sie  lünftlicbe^.  rourbe  in Gnglanb  juerft  1756  oon  3)laeaulaü,  in  2)eutfdjlanb juerft  1804  oon  SBcnjel  mit  glüdlicbem  Grfolg  aus geführt.  SaS  Berfabren  bei  biefer  Operation  be= ftebt  barin,  bafe  man  burd)  meebanifd)  roirlenbe Ütittel  roUUürlid)  mebrmalige  3ufammenjicbungen ber  ©ebärmutter  beroomift,  burd)  roeldje  roic  bei ber  normalen  ©eburt  ber  3"fammenbang  jroifcben Butter  unb  Kinb  gelöft  unb  baS  lefetere  f*!icj, li.t  burd?  bie  ©eburtSroege  binburdjgerriebeu  unb nadb  aufcen  beförbert  rotrb.   SIm  bäufigfteu  bc- 
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bient  man  fid)  I?ierju  beS  fog.  GihautftidjeS,  burd) 

welchen  bie  Gihäute  eröffnet  werben,  baS  grud)t= 
waffer  abfliefjt,  unb  infolge  ber  Slblöfung  bet  Gi= 
häute  Don  ber  ©ebärmutter  fd)liefelid)  Sehen  ein: 
treten,  ober  ber  funftgcmäfjen  SluSbelmung  beS 
MuttermunbeS  burd?  med)anifd)  wirleube  9)UtteI, 

ober  enblid)  ber  Ginführung  eines  elaftifcben  ßatbe= 
terS  in  bie  ©ebärmutterböble.  3mmer  ift  bei  ber 
Ginleitung  ber  lünftlidjen  bic  größte  33orftd)t, 

gacbfenntniS  unb  Schonung  erf orberlid) ,  ba  ge- 
matt j ame  unb  rohe  Manipulationen  leidet  bie  fdjwer 
ften  9tad) teile  für  Mutter  unb  Äinb  jur  Solac  baben. 

über  bie  wiberred)tlid)  herbeigeführte  g,  (.  Slbtrei^ 
bung  ber  2eibeSfrud?t. 

iVrüfi inbr,  f.  ftrübling. 
tfrülilcin,  f.  ftlacbS. 

tfrünling  (grübjabr,  ?enj),  bie  SabreSjeit, 
bie  ben  Übergang  »om  Söintcr  jum  6ommer  bilbet 

unb  wäbrenb  welcher  infolge  ber  anbaltenb  wär= 
mern  Witterung  bie  Vegetation  erwad)t;  in  ber 
Slftronomie  biejenige  3cit  beS  SahreS,  in  ber  fid) 
bie  Sonne  com  Äquator  entfernt  unb  3uglcid)  bie 

Sage  junet/mcn.  Ser  aftronomtfdie  %  beginnt 
mit  ber  Sag=  unb  Sladjtglcidje  (f.  Siquinottium), 
nach  ber  bie  Sage  junebmen,  unb  bauert  bis  jur 
nächsten  Sonnenwenbe  (f.  b.),  wenn  bic  Sonne  um 

Mittag  ihren  bödjftcn  Stanb  am  Gimmel  unb  ber 
Sag  bie  längfte  Sauer  erreicht  bat.  2luf  ber  nörbl. 
öalblugel  beginnt  er  baber  um  ben  21.  Mfirj  unb 
bauert  bis  jum  21.  Juni;  auf  ber  {üblichen  währt 
er  com  23.  Sept.  bis  21.  Se,?.  Stuf  ber  nörbl. 
öalbtugel  ift  feine  Sauer  fonad)  3  Sage  länger  als 
auf  ber  {üblichen.  (S.  auch  ̂ a^eSjeiten.) 

Ser  meteorologifcbe  <j.  ift  mm  bem  aftrono= 
mifchen  ben  bie  flalenbcr  angeben,  b.infidjtlid) 
bc§  Eintritts  febr  oerfet/ieben;  in  Mitteleuropa  fetjt 
man  ben  Anfang  bcS  erftern  gewöhnlich  auf  ben 
l.SWärj  unb  läfjt  bie  brei  Monate  SDtfirj,  2lpril, 
Mai  als  SrühlingSmonate  gelten. 

ärrüfjltngSfUcgeri,  f.  Äödjerjungfern. 

grfimin9«fnoten6Ittme,  f.  Leucojum. 

#rübjma£furcn,  bie  melfad)  jur  grüblingS= 
seit  übliche  Slnroenbung  gewiffer  Heilmittel  (9)lut* 
reinigungSmittel),  burd)  roeldje  nad)  bem 
SolfSglauben  bie  wäbrenb  beS  SBinterS  entftanbe= 
nen  Slutftodungen  befeitigt  unb  baburd)  mancher: 
lei  ßrantheiten  fdjon  währenb  ihrer  Gntwidlung 
unterbrfidt  werben  follen.  Man  benufct  bierju 

ben  frifd)  ausgepreßten  Saft  üerfdjiebener  ̂ Jflam 
jen,  bie  fid)  burd?  ibren  ©ehalt  an  Kali:  unb 
flatronfaljen  foroie  an  Sit terft offen  auSjeidjnen, 

wie  Herba  Taraxaci.  Millefolii,  Cichorei,  Che- 
lidonii,  Saponariac.  Trifolii,  Cardui,  Petroselini 
u.  a.,  bie  entweber  für  fid>  allein  ober  miteinanber 
oermengt  beS  Morgens  nüchtern  mit  Mild)  ober 
rfleifdjbrü&e  genoffen  werben,  wobei  für  hinreidjenbc 
Bewegung  im  freien  unb  gehörige  9legulierung  ber 
Siät  ju  forgen  ift.  Sie  Menge  beS  täglich  üerwem 
beten  SafteS  beträgt  im  Surdjfcbnitt  50  bis  150  g. 
»Im  bäufigften  mürben  früher  berartige  flräuterfuren 

gegen  Stodungen  im  ̂ Jfortaberfoftem,  2Infd)wel: 
lungen  unb  Verhärtungen  ber  fieber  unb  djrontfcbe 
Stubloerftopfung  oerorbnet;  gegenwärtig  fmb  fte 
burd)  ben  erleichterten  Skrfanb  ber  ocrfdjicbenen 

Mineralwäffer  mehr  unb  me^r  in  Slbnabnie  ge: 

lommen.  —  fierfdj,  Sie  Äur  mit  Cbft  unb 
Äräuterjäften(in«Saifonfuren»,öeft2,5)onnl869). 

Irünlingdmonate,  f.  grübling. 

"'jUngeno^tfllcic^e,  f.  ̂Iquinoltium. 

^•rül)lingi?punf t,  berjenige  ber  beiben  Scbnitt* 
punfte  be§  öimmelSäauatorS  unb  ber  Glliptit,  in 

bem  bic  Sonne  am  2lnfange  bcS  ̂ -rüblingS  (um 
ben  21.  Man)  fteb.  t.  Sa  er  ber  2lnfangSpunlt  bcS 

3eid>enS  beS  SBibberS  ift,  t)eifet  er  aud)  ber  20  i  b  b  e  r  * 
puntt.  (S.  üiquinoftium.) 

arrü&ltngSrofe,  japaniiebe,  f.  Kerria. 
tfrürjltitßtftafran,  f.  Crocus. 
rvriibltngcfnft,  ber  am  Slnfange  ieber  neuen 

SegetationSpcriobe  auftretenbc  reid?lid)e  Saftftrom 

in  ben  auSbauernben  ^>flan;en.  3In  mandjen  'Mü-- 
men,  wie  an  ber  33irle,  am  2l^orn,  fann  man  jienu 

lid)  bebeutenbe  Mengen  biefcS  3".  baburd)  erhalten, 
bafe  man  bie  2?äumc  anbobrt  unb  fo  bic  $lüff»g!eit 
ausflicken  läfet;  tiefe  ift  fdjwad)  juder^altig  unb 
fann  als  ©etränt  genoffen  werben.  2lud)  baS 
fluten  ober  Sbränen  bcS  SBeinftodS  beftef)t 

barin,  bafj  im  *trftbjar>r  beim  2)e)dmciben  ber  iKebcn 

infolge  bcS  lebhaften  SaftftromS  reicblidje  Mcn= 
gen  uon  ̂ lüffigfcit  auS  ben  Sd?nittfläd)en  Ijcroor: 

M-ni  Illing  od  oll  in  unb,  f.  Cfteru.  [treten. 
3rublinad3ctd)en  (aftron.),  f.  SierfreiS. 

^vrürjrcifc ,  bie  uorjeitige  Gntwidlung  beS 
ÄinbeS,  fann  fowobl  ben  Körper  wie  ben  ©eift  be: 
treffen,  ift  aber  immer  ein  frantljafter  3uftanb,  ber 
fid)  in  üieler  Söeriebung  mit  bemjenigen  frühreifer 
^Jflanjcn  (SreibhauSpflanjen)  Dergleichen  liifet. 
Söicberholt  finb  foldje  frühreife  Äinber  beobaditet 
worben,  bie  infolge  regelwibrigcr  Gnergie  beS 
ÜöadjStumS  (fog.  9hcfenwud)S)  bereits  im  fiebern 

ten  SebenSjabje  GJröfte,  Umfang  unb  Stärfc  eines 
auSgcwadhicnen  Menden  erreichten  unb  aud)  im 
übrigen  alle Spmptome  ber  Mannbarleit  barboten; 

freilid)  fterben  bie  meiften  in  einem  oerr/äUniS* 
mä^ig  fehr  frühen  2llter  unb  laffen  jubem  eine 
mehr  ober  minber  auffallcnbc  SJcrlümmerung  ber 

geiftigen  gähigfeiten  erfennen.  Umgetehtt  ift  aber 
aud)  wieberholt  hei  anfd?eincnb  naturgemäßer  Gnt= 
widlnng  beS  Körpers  eine  ganj  wunberbare  ̂  

beS  OeifteS  beobachtet  worben  (fog.  ©unb er* 
finb  er).  Sie  beiben  befannteften  «cifpiele  r-or* 
jeitiger  geiftiger  Gntwidlung  fmb  baS  fog.  Sübeder 
fflunberlinb,  Ghr.  6-  Heinefen,  geb.  6.  gebr.  1721, 
welches  fdjon  im  15.  Monate  mit  ber  3öeltgcfd)id)te 

befannt  gemacht  würbe,  mit  nollenbetem  3.  SebenS: 
jähre  in  ber  bän.  ©efebichte  genau  ükicheib  wu^te 

unb  lateinifd)  lefen  lernte,  aber  fdjon  im  5. 2ebenS= 
jähre  ftarb,  unb  baS  fränl.  Shmbcrlinb,  Samens 
söaoatierS,  geb.  19.  fan.  1721  ju  Sd)wabad)  in 

Uranien,  wcldjeS  im  3.  %ai)it  lefen,  im  5.  ty\)xe 

fertig  brei  Sprachen  fpredjen,  im  8.  %a\)xt  bie  iöibcl 
m  ber  Urfprache  Derftehcn  tonnte,  fid)  fobann  ber 
Mathematif  unb  9led)tswiffenfdjaft  wibmete,  bann 
aber  fehr  balb  ein  greifenbafteS  2lnfehcn  barbot 
unb  fdjon  im  20.  fiebenSjahre  ftarb.  2lud)  in  ber 

neuern  3eit  fmb  wieberholt  berartige  2Bunbertin= 
ber,  namentlich  als  frühreife  9ied)enlünftler,  öffent: 
lid)  aufgetreten,  ohne  ba&  ihre  weitere  Gntwidlung 
ben  gehegten  Grwartungen  entfprodjen  hätte. 

©oburd)  eine  foldje  bebingt  wirb,  ift  Doli* 
fommen  unbefannt.  ©eiftig  frühreife  fltnber  oer= 
fallen  aud)  gewöhnlich  einem  frübjeitigen  Sobe, 
woraus  fid)  für  bic  Gltcm  berfriben  bie  bringenbe 

Pflicht  ergiebt,  eine  foldje  oorjeitige  geiftige  Gnt= 
widlung  nid)t,  wie  baS  fo  häufig  auS  Gitelfcit  unb 

Spefulation  gefd)iebt,  auf  jebe  ©eife  ju  begünfti^ 
gen,  fonbern  im  ©egenteil  burd)  eine  angemeffene 
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93ei  ben  Haustieren  ift  J.  bie  burch  gute  Hal- 
tung unb  reichliche  Grnfthrung  erworbene  unb  oer* 

erbbareHnlageiufrüpjetttgetGntwidlungunb9hi&' 

barfeit.  —  33gl.  £>.  oon  ftatbuftuS,  SBotträge  über 
aHebjucpt  unb  MaffenlenntniS,  21. 1  (33erl.  1872). 

ffrührenaifffltice,f.  SHenaiffance. 
ftruitt  (fpr.  fteun),  SRobert  3afobuS,  nieberldnb. 

Joiftorifer,  geb.  14.  9ioo.  1823  311  Motterbam,  ift  feit 
1860  ̂ rofeffot  bet  nieberldnb.  ©efdjicbte  ju  Seiben. 
Gr  ftellte  fepon  in  feiner  SlntrittSrebe  als  fjjrofeffot 
(«De  onpartijdigheid  des  geschiedschrijvers»)  fein 
93orbtlb  ÜRanfe  als  3beal  eine«  J&iftoriferS  ̂ m. 

jeidjnet  fiep  auS  burch  tiefeingebenbc,  umfajjenbe 
CueUcnftubienunbeinfadjeÄIarbeitberXarfteUung. 
«ein  £auptmert  ift :  «Tien iaren  uit  den  tachtigjari- 
gen  oorlog»  (fieib.1856 ;  4.$lufl.,  öaag  1889) ;  aufsei 
bem  oer&nentlicbte  er  Diele  3luffdtie  in  ber  ►Jeitfcprift 
uDe  Gids> ;  fein  bebeutenbfteS  Cuellenwert  tft  «Over- 
blijfsels  van  geheugenis  der  bisonderste  voor- 
vallen  in  het  leven  van  den  Heere  Cocnraet  Droste, 

met  aanteekeningen»  (2  93be.,  2eib.  1879) ;  auch  gieb  t 
fr  bie  3eitfdjrift  für  ©efepiebte  «Nijhoffs  Bijdragen 
voor  vaderlandsche  geschiedenis »  beraub.  SllS 

polit.  Scpriftftellct  beftritt  <£.  bie  fonferoatioen 
StaatStpeoricn  ©roenS  Dan  ̂ rinfterer  in  oHet  anti- 
revol.  Staatsregt  van  Mr.  Groen  van  Prinsterer» 
(SImfterb.  1853)  unb  «De  antirevol.  bezwaren  van 
Mr.  Groen  van  Prinsterer»  (ebb.  1854). 

rlruftifijtereii  (lat.),  ftruept  tragen;  auSnu&en; 
§ru!tif ifation,  grueptbringung,  Srucptbilbung; 
sJluSnut»ung. 

ffruftofe,  f.  <jnicptjiudet. 
ftrullani,  Gmilio,  ital.  Siebter,  geb.  1808  ju 

ftlorenj,  ftubierte  bie  <Recpte  ju  $ifa,  erbielt  eine 
Jlnftcllung  in  ber  fönigl.  Mboofatur,  nahm  1849 

unb  1859  teil  an  ben  polit.  ̂ Bewegungen ,  irurbe 
1860  in  baS  ital.  Parlament  gerodet,  regte  1865 
als  Sflitglieb  beS  StabtratS  oon  Jlorenj»  bie  35antc= 
leicr  an  unb  ftarb  24.  Dlt.  1879  ju  ftlorenj.  2>er 
rübjeitige  Serluft  aller  Gröber,  namentlich,  aber 
einer  ©attin,  9Jtarcbefa  Glaubia  53eoilacqua,  gab 

einem  ©eift  unb  bia)terifd?cn  ©eniuS  eine  fcpwcr: 
mütige  Stiftung,  bie  ibn  jum  ÜJteifter  in  ber  Glegie 
unb  ju  einem  gefudjten  Siebter  bei  Sraueranlänen 
maepte.  Gine  Sammlung  feiner  ©ebiepte  erfepien 
u.  b.  2.  «Versi»  (ftlor.  1863;  2.  Suff.  1865),  »03U 
fpäter  eine  jweite:  «Nuovi  versi»  (ebb.  1874)  !am. 
iÖfit  ©araani  gab  er  baS  wegen  ber  Sofumente 
wichtige  Sert  «Deila  casa  di  Dante.  Relazione 

con  documenti»  (2  2le.,  ebb.  1864—69)  betauS. 
tvrulltni,  2uigi,  ital.  fwljf  ebni^er,  geb.  25. 9JMr$ 

1839  in  (jlorenj,  Schüler  feines  QJaterS,  eine*  58ilb= 
bauerS,  unb  ber  Htabemie  in  ftlorenj,  bat  bie 
Scpni&tecpnif  im  Stil  ber  ital.  Sröbrenaiffance  mic= 
ber  ,;ur  SÖlüte  gebraut.  ©röjitcnteÜS  bequemt  er 

(eine  pp antaftereiepen  Grfinbungen  oonftüUungen, 
^riefen,  SReliefS  ber  flonftrultion  oon  Pöbeln  unb 
ynterieurS  an,  fobafc  er  pöcpft  einflußreich  auf  bie 
iHeform  beS  ÄunftbanbwcrfS  nacb  biefer  9tid>tung 
wirlte.  ©eine  Arbeiten,  auf  ben  ©eltauäftellungen 
ton  2öien  (1873)  unb  ̂ arig  (1878)  mit  golbenen 
OJtcfcaillcn  erfter  Älaffe  auSgejeidjnet,  »erben  mit 

9kcbt  alö  muftergültige  Sorbtlbcr  gefdjdht.  Seit 

1855  ift  ̂ .  s$rofenor  an  ber  Sltabemie  ton  jlorenj. 
—  93gl.  ©oljflulpturen  Don  2.  5.  (30  Safein,  Scrl. 
1884);  2Jtoberne  Stulpturen  (24  Jafeln,  ebb.  1886). 
ftrumcnrnrtcr  (lat.),  bei  ben  alten  Kömern 

Beamte,  benen  bie  öerbcifdjaffuno  bcS  ©etreibeS 
für  bie  2ruppen  oblag.  3n  ber  fpätern  3eit  batten 

fie  aud>  bie  Sefe^le  unb  Senbfdjreiben  bet  Äaifet 
an  bie  Gmpfänger  ju  übermitteln. 

t'vrumcnttuc*,  ber  Slpoftel  ber  Jlbefftnier,  ge= 
bürtig  aud  ̂ ^önijien  ober  iigppten,  warb  auf 
einer  $anbel$reife  in  Sbefr»nien  mit  feinem  ®e* 

fäprten  dlbefiud  gefangen  unb  fam  als  Sllane 

an  ben  fönigl.  $of.  er  fdpwang  fidj  3um  (h-- 
lieber  beS  2bronfotgerS  auf  unb  unternahm  mit 
^lbefiuS  bie  Q3efeprung  beS  SanbeS  jur  cpriftl. 
Sieligion.  326  mürbe  ft.  in  »leranbria  non 
Sltbanafm«  »um  ̂ ifdjof  ton  Srum  gemeipt.  (S. 
^Ibcffinifcbc  «irepe.) 

ftrunbtfbcrfl,  ©eorg  x>on,  aueb  ̂ ronSpera 

ober  greunbSberg,  £>en  )u SWinbelbeim,  faiferl. 

^elbpauptmann,  «ber  33ater  ber  bcutfdjcn  2anbS-- fneepte»,  würbe  auf  bemScploffe  aJlinbelbeim  (öftlid? 
oon  SWemmingen)  24.  Sept.  1473  geboren.  Sein 
SBater,  Ulridj  3-,  »ot  f'ner  fc«  erften  ̂ auptleute 
bei  Scpmdbifcben  IBunbeS,  unb  mit  ifcm  nabm  ̂ . 
1492  an  bem  3ug«  »iber  ben  ̂ erjog  JUbrecpt  IV. 

non  ©apem  teil;  fein  grofeeS  2alcnt  für  bic  Kriegt 
fünft  aber  bilbete  er  in  bcn  Äriegen  Haifer  ÜJcari^ 
milianS  I.  gegen  bie  Scbmeijer  au*.  9lacb  ber 

Scplacbt  bei  StegenSburg  12.  Sept.-1504  im  fianb«= 
buter  drbfolgeftreit  mürbe  er  com  ftaifer  jum  9üt? 
tcr  geicplagtn,  folgte  biefem  1505  auf  bem  3"ge 

gegen  bcn  öerjog  oon  ©elbern  unb  bann  nacb  $ta* 
tien ,  mo  er  an  bem  ftrieg  ber  Sigue  von  Gambrai 

gegen  ?Jenebig  teilnahm.  Gr  förberte  bie  ̂ uept  unb 
triegerijd)e3luSbilbung  berfianbefneepte  mit  großem 
Gif  er,  (teilte  in  2irol  ben  Sanbf  rieben  mieber  per, 
rettete  SJcrona  burcp  feine  tapfere  Scrteibigung  unb 
entfebieb  bie  Scplacpt  bei  3Jicen}a  (7.  Oft.  1513). 

3m  Äriege  gegen  6er3og  Ulricb  non  9Bürttemberg 
befepligte  1519  baS  gefamte  <yufenolf  beS  Scbmd= 
bifdben  SunbeS,  unb  1521  auf  bem  SieicpStag  ju 
©ormS,  »0  er  mit  Cutper  jufammentraf,  erpielt  et 
oon  Äarl  V.  ben  Oberbefehl  über  ein  &eer,  mit  bem  er 

jebod)  niept  glüdlicp  in  ber  ̂ icarbic  gegen  aui»>  L 
operierte,  unb  baS  er  enblicb  nur  butep  einen 

dufeerft  gefepidten  Slüdjug  retten  fonnte.  1522 
füprte  er  bem  Jtaifer  6000  SanbSfnecbte  nad) 
tien  ju ,  napm  SJlailanb ,  ftegte  bei  93ieocca  (f.  b.), 

(eiftetebann  1525  mefentlicpe  2'unhc  in  ber Scpladjt oon  %ama  unb  marb  1526,  großenteils  mittels 
Serpfdnbung  feiner  ©üter,  12000  Seutfcpe,  bureb 

bie  et  baS  ipeet  beS  Gonne'table  ton  Söourbon  »er-- ftdrfte;  als  aber  im  ÜHdrj  1527  bie  Sanbsfncdjtc 
bei  San  ©ioranni  wegen  rüdftdnbiger  Ööbnung 
meuterten,  würbe  er  ton  einem  Sdjlananfall  g^ 

trojfen  unb  fonnte  baS  6ecr  niept  naep  9lom  be- 
gleiten. 51acb  ÜJcinbelbeim  äurüdgebraept,  ftarb  er 

bort  28.  Slug.  1528.  g.  hatte  jwei  Söbne,  Äafpar 

unb  ©eorg,  oon  benen  fiep  Äafpar  als  Sölbner^ 
füprcr  in  ben  Äriegen  ÄarlS  V.  gegen  frranlreicp 

auSjeichnete;  mit©eotg  erlofcp  1586  fein  ©efcblccbt. 
—  $gl.  Steifener,  ötftona  öettn  ©eotgen  unb  Jöerrn 
Gafparn  oon  ̂ .  (lateinifch,  ̂ ranff.  1568;  beutfeb, 
ebb.  1572);  SBartpolb,  ©eorge  oon  %.  (£>amb.  1833); 
Heitmann,  ©.  oon  in  ber  «Srtcgegefcbichte  oon 
Saoem,  Schwaben»  u.  f.  w.,  93b.  1  (ÜÄüncb.  1868). 

KvüoU,  faaenbafter  bän.  Äönig,  f.  5totbe. 
ffrufino,  altital.  Stabt,  icut  ̂ toftnone  (f.b.). 

^ruefa  («oert  (fpr.  frufch-,  b.  h-  ̂ rantem 
gebirge),  walbige  Serglette  (546  m)  in  Slawonien, 
jwifchen  bem  Unterlaufe  ber  Saoe  unb  ber  $onau, 
etwa  90  km  lang  oon  SB.  nach  D.  ftreüpenb,  ift 

reich  an  Gidjen-  unb  iSuchenwälbern,  ©ein=  unb 
Dbftbau  (3»rtfdjen). 
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grufiricren 

tfruftricrcn  (com  Iat.  frustra,  oergebenS),  Oer* 
eiteln,  täufcben;  fjtujtration,  Säufcbung. 

Statte,  fagenbafter  bän.  Äöntg,  f.  ftrotbe. 
tfruttgcu.  l)  Schirl  im  fd)toeij.  Äanton  Sern, 

tat  480,9  qkm,  (1888)  10775  meift  eoang.  6.  in 
6  ©emeinben,  crftredt  fld?  Dorn  öaupttamm  bet 
99erneralpen  an  ber  ©renje  oon  Ballte.  lintS  oon 

ber  Kiefens,  red)t$  oon  ber  Sdjiltbornlette  einge= 
töloffen,  b\i  jutn  Sbunerfee  binab,  unb  umfafct 
oa§  obere  unb  mittlere  Äanbertbal  (^rutigtrjat), 

tai  3lbelboben*  ober  Gngftligen*  unb  baS  Kien 
tbal.  —  2)  SRarltflecfcn  unb  fcauptor t  beä  Bejirtö 
g.,  15  km  füblid)  oon  Sbun,  in  828  m  ööbe,  auf 

bem  linlen  Ufer  be3  GngftligenbadjS,  nabe  bei  bef= 

fen  Hiünbung  in  bie  ßanber,  am  Cftfufee  ber  9lic- 
fenlette,  nad)  ben  grofeen  93ränben  oon  1466, 1726 
unb  1827  teilmeife  ftabtartifl  micberbergeftellt,  bat 

(1888)  4021  eoang.  6.,  $oft,  Selegrapb,  eine  1727 
erbaute  Äirdje,  ein  Smtegcbäube,  mehrere  Öaft* 
böfe;  Sabrifation  von  Südjern  unb  3ünbböljd)en 
(8  Gabrilen),  Spi&enilöppelei,  8llpenioirtfd)ait, 

3djaf juebt  unb  Slusbeutung  ber  Sdjiefergruben  in 
ber  9tief enterte.  Sin  ber  Bereinigung  be£  obernÄam 
bertbaU  unb  be£  Slbelbobcntbalä  unb  am  nörbl. 
Hugange  jum  ©emmipafi  (f.  ©emmi)  gelegen,  mit 
2bun,  Spie},  Stbelboben  unb  Äanberfteg  burd) 

^oftftrafeen  oerbunben,  bat  ̂ .  lebbaiten  ftremben= 
unb  Sarenoerfebr,  unb  feine  ̂ aprmärtte  fl"b 
befonberä  fär  ben  Bicbbanbel  mistig.  3m  ©e= 
meinbebejirt  befinben  ftd)  mebrere  Sd)toefel'  unb 
iDlineralauellenunbbamitoerbunbeneHuranftalten. 

—  3m  13.  unb  14.  3abrb-  gebörte  baS  grutigtbal 
ben  #reiberren  oom  Sburm  auä  bem SBaliiS  unb  tarn 
1400  an  Sern,  beffen  Äaftcllane  auf  ber  Z eilen: 
bürg,  fpäter  ©efängni*  unb  SlrmenbauS,  refibier* 
tcu,  bie  ftd)  1  V«  km  fi u  t  lieb  oon  g.  auf  einem  öügel 
über  ber  Äanber  erbob,  1885  aber  abgebrannt  tft. 
Frntto  (ital.),  grudjt,  Cbft,  ertrag;  Frutti  di 

mare,  efcbare  ©egcnftänbe  be8  2Jteer3,  2Jlufd;cln 
U.  f.  to.  Tutti  fnitti,  f.  Tutti. 

frvt)  (fpr.  frei),  Glijabetb,  befannt  burd)  ibre  Be= 
mübungen  um  Berbcficrung  ber  engl,  ©efängnifie, 
geb.  21.  2Rai  1780  auf  Garlbam^att  (@raffd?aft 
TKorfolt),  Sodjter  beä  ©utebefi&erä  unb  Guäterä! 

3obn  ©urnep,  ftiftete  f  elbft  eine  Jreifdjule  für  arme 
oermaifte  2Jtäbd)cn,  bie  fie  nadj  ihrer  Berbeiratung 

mit  bem  fionboner  Kaufmann  3ofepb  %  1800  er: 
»eiterte.  Später  errichtete  fie  in  Bonbon  eine  Sdjulc 

für  bie  ilinber  ber  ©efangenen  in  SRcmgate,  foioie 
1819  unter  bem  tarnen  bei  Diemgatcr  herein«  eine 
oon  einer  Borfteberin  unb  12  grauen  geleitete 

2ebr=  unb  Slrbeitsfdjule  für  oerurteilte  ©efangene. 
Allgemeiner  befannt  mürbe  fie  burd)  ibre  in  raft« 
lofer  2  ba u a feit  uir  Berbefferung  beS  SaSidfalS  ber 
©efangenen  in  2lmerita,  gramreid)  unb  SeutiaV 
lanb  unternommenen  Steifen.  Sie  ftarb  12.  D!t. 
1845  in  9lam3gate.  2)ie  «Memoire  of  the  Hfc  of 
E.  F.»  (2  S8be.,  fionb.  1847;  2.  M.  1848;  in  beut» 
fd?er  Bearbeitung  alfii  ̂ eft  2  ber  «fiebensbilber  aus 
ber  innem  3Jliffion»,  6amb.  1850)  mürben  oon  ibren 

Jodjtern  berauogegeben.  —  3Jgl.  Sufannab  (Sorber, 
Life  of  Mrs.  F.  (2onb.  1853);  tytman,  Elizabeth 
F.  (ebb.  1884). 

%vt)  (fpr.  frei),  Same*  93.,  amerit.  ©eneral  unb 
2Jfrlüärorganifator,  geb.  22.  aoIt.  1827  ut  Sarrod« 

ton  in  3U»noiS,  trat  nad)  bem  Bcfudje  ber  SJlilitärs 
alabemie  oon  SBeftpoint  1847  in  baä  6eer  ber9ier= 
einigten  Staaten  oon  Slmerifa  unb  nabm  an  bem 
gelbjuge  gegen  2Reiifo  teil,  mürbe  fobann  fiebrer 
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an  ber  aJlilitäralabemic  ju  SBefipoint  unb  foebt 

1861  —  63  in  bem  23ürgerfriege  gegen  bie  Süb-- 
ftaaten.  2tU  ©eneralprofo&  fielibm  1863  bie  3(uf= 

gäbe  ju,  bie  tfom'tription  auf  ©runb  bei  ©efefteä 
oon  1863  burd)jufübrcn  unb  bem  £>eere  ben  mni- 
gen  ßrfaft  ju  febaffen.  3.  bob  big  1866  1 120621 

9tetruten  au$,  liefe  76562  ̂ abnenflüdjtige  einbriu= 
gen  unbbatte  beim9lbfd)lu|)ebeg93ürgerfriegegnocb 
2254063  Ü)lilitdrpflid)tige  in  feinen  ÜRufterrolIen. 
Sein  Bureau  mürbe  burco  ©efeg  oom  28.  Hug.  1866 

aufgelöft.  Gr  fdjrieb:  «Final  report  of  the  Opera- 
tions ot  the  Provost  Marshalgeueral  of  the  United 

States»  (1863  —  66)  unb  «Historical  and  legal 
effect  of  brevets  in  the  armies  of  Great  Britain 

and  the  United  States»  Oteuöort  1877). 

Sfrtjfgtaf  (fpr.  früfd)-),  3Jlarlt  in  ber  öfterr.  93c* 
jirlgbauptmannfdjaft  3aelo  in  SBeftgalijien,  linlg 
am  9Bi*loffIufe  unb  an  ber  fiinie  Sagfo^äefjöro  ber 
Cfterr.Staatsbabnen,  bat  (1890)  1398  poln.  G./lioft, 

iöcjirlggcricbt  (240,ss  qkm,  33  ©emeinben,  74  Drt= 
fcfcajten,  23391  meift  poln.  6.  [1199  SHutbenen]). 

t  hr  c  U ,  Mnber«,  f  cbn?eb.  öiftoriter,  geb.  7.  ̂ebr. 

1795  ju  Gbflejfog  in  2)alölanb,  ftubierte  in  Upfala, 

rourbe  1822  fiebrer  unb  1828  Dieltor  an  ber  3Jta-- 
rienfdjulc  ju  Stodbolm,  1833  <Urofeffor,  1835 
Pfarrer  in  Sunne  unb  1836  ̂ ropft  über  bag  nörbl. 
SBcrmlanb.  Cefetereg  Stmt  legte  er,  feit  1840  2Jlit= 
glieb  ber  Scbmebtfcben  3I!abemie,  1846  nieber,  um 

ftd)  ganj  biftor.  Stubien  mibmen  ,nt  (önnen.  Sd>on 
feit  1831  hatte  er  mehrmals  bie  Jtrdjtoc  feines  93ater: 
lanbeg  burebforf d)t  unb  1834—35  unternahm  er  eine 
Steife  nad?  Greußen,  $o(en,  Cfterrcidb,  Belgien.  &t>U 
lanb  unb  3)dnemar!,  bauptfddjlid?  mit  ber  Sibficbt, 

bie  in  ben  3«ten  ©uftaoS  L  nad)  $olen  abgefübr= 
ten  fdjmcb.  Urtunben  aufjufudjen,  oon  benen  aber 
teine  Spur  fid)  mebr  oorfanb.  5(n  flopenbagen  unb 
9Bien  benu^te  er  bie  ©elcgenbeit,  bie  in  3ird)ioeu 

aufbetoabrten  ©efanbtfd)aftgberid)te  ber  1640—97 

am  öofe  ju  Stodbolm  aecrebitierten  9)tinifter  ab-- 
jufd)reiben,  bie  er  nad)  feiner  Slüdtebr  u.  b.  %. 
«Handlingar  rörande  Sveriges  historia»  (4  93be., 

Stodb-1836— 43)  berauggab.  iibnlicbe^orftbunggi 
reifen  mad)te  er  feitbem  beinabc  alljäb^lid).  3.  ftarb 

21. 9Udri  1881  ju  Stodbolm.  Seinen  SHuf  al*  ötito* 
rüer  begrünbete  er  burd)  feine  «Berättelser  ur 
Svenska  historien»  (93b.  1—46,  Stodb.  1823— 
79),  beren  erfte  93dnbe  burd)  getreue  Sluffaffung, 

biogr.  detail*  unb  naioe  unb  lebenbige  &arftcl= 
lung  i»um  mabren  93oltsbud)  aemorben  fmb.  3)ic 
erften  20  93dnbe  bxe\ei  f djmeb.  9tationalmerfe§,  baS 

im  46.  93anbe  b'xi  1771  rcid)t,  fmb  in  mieberbolten 
Auflagen  erfd)ienen  unb  mebrere  oon  ibnen  faft  in 
alle  europ.  Spradjen  überfc^t  morben.  So  erfdjien 
oerbeutfit  oon  ßomberg  bie  «©eid)icbte  Sdjmebens 
bi*  jum  2obe  erid)5  XIV.»  (2  Sie.,  Stodb.  u.  2pj. 
1843)  unb  bie  «©eid)id)te  ©uftao  Abolfg»  (2  Sie., 

fipj.1842— 43) ;  letttere  aud)  oon  einem  Ungenannten 
(ebb.l852)inber«öiftor.öauebibliotbet»;oonGfcn= 
babl  bie  «®efd)id)te  ©uftao  9Bafa§»  Oteuft.  a.  b.  0. 

1831).  g.d  «Karakteristik  af  tiden  och  de  ut- 
markta  handlande  personerna  i  Sverige  1592— 
1600»  mürbe  1830  ber  bödjfte  ̂ 8reiä  ber  Sd)mebi= 

fd)en  Atabemie  juteil.  Gin  anbereä  2Ber!,  «Om  ari- 
8tokrat-fördöraandet  i  Svenska  historien»  (4  Sie., 

Upfala  1845—50),  mar  gegen  ©eijer  geriebtet  unb 
hatte  nidjt  nur  einen  bc?tigen  Streit  mit  lefctfmt 

unb  beffen  Sdjülern,  fonbern  mit  ber  ganjen  berno* 
tratifd):  liberalen  Partei  in  Scbrccben  jur  golge. 

g.g  «Bidrag  tili  Sveriges  Littcratur- historia» 
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396 F.  S.  —  gucenter 

(9  öefte,  Stodb.  1860—62)  fmb  polemifd)  unb  oon 
geringer  Scbeutung.  Surd)  feinen  frübern  amtlidjen 
ffiirlungSlreiS  als  Sdjulmann  oeranlafit,  üeröff  ent* 
liebte  er  mehrere  päbagegifdje  Sdjriften,  bie  ibrer 
3eit  Huf  [eben  matten,  barunter  eine  «Svensk 
sprakliira»  ( ctodb.  1824;  13  Auflagen).  Unter 

ft.S  2)iäMungen  ift  baS  Singfptel  «Wermlands- 
rlickan»  (Upfala  1821),  bem  eingewebte  SiolfSmelo« 
bien  befonbem  SReij  oerlciben,  bie  oorjügliaMtc. 
Seine  Selbftbiograpbie  erfebien  1884  u.  b.$.:  «Min 
historias  historia». 

F.  S.,  in  ber  internationalen  Xelegrapbie  Hb: 
fürjung  für  faire  suivre  (frj. ,  b.  b-  nacbjufenben). 

F.  8.  A.  f  in  Gnglanb  SlbfÜrjung  für  Fellow 
of  the  Society  of  Antiquariate  (b.  b-  üJHtglieb  ber 
©efelliebaft  ber  Slltertumäforicber).  (S.  aud)  F.A.S.) 

F»edMüffe!,  f.  SBafefdjlüfiel. 
F.  8.  Leuck.,  hinter  wiffenfcbaftlicben  Zitx- 

benennungen  Sbfürjung  für  jriebrid}  SigiSmunb 
Seudart  (f.  b.). 

flftt,  in  d\)ina  ber  jwifeben  $rot>in3  unb  £ien  ober 

flreiS  ftebenbe  SJejirt  für  Verwaltung  unb  SRedjtS- 
pflege,  burdjfcbnittlicb  14000  qkm  grofc. 
$uab  ̂ nfrfja,  SDleljemmeb,  türt.  Staatsmann, 

geb.  17.  ̂ an.  1814  ju  Konftantinopel  als  Sobn 

beS  Siebter«  üflollab  Sffet  (Sjjet),  ftubierte  in  @a- 
(ata  SPtcfcijin,  wufete  )id>  aber  jugleicb  eine  grünb* 
liebe  Kenntnis  beS  ̂ ranjbftfdpen  tu  erwerben,  bie 
ibn  in  ben  Xolmctfdjerbienft  ber  Pforte  führte  unb 
ihm  baburd)  bie  biplomat.  Karriere  öffnete.  1840, 

nad)  OftabmubS  2obe,  würbe  er  als  3}otfebaftSfefre= 
tdr  nacb  Bonbon  unb  bann  nad>  VariS  gefenbet. 
1843  nacb  Jtonftantinopcl  jurüdberufen,  warb  er 
1845  jum  ©rofsreferenbar  (Slmebii)  beS  faiferl. 
SMwanS  ernannt.  1848  ging  er  als  türf.  @eneral= 
f  ommiffar  nad)  ÜBufareft ,  wo  er  fieb  im  ruff.  Sinn 
bie  öerftellung  ber  Drbnung  angelegen  fein  liefe. 

^Dagegen  nabm  er  fpäter,  nadjbem  er  1852  bie  £ei= 
hing  ber  auswärtigen  Angelegenheiten  übernommen 
batte,  in  bem  burd)  ftranlreid)  angeregten  Streit 

über  bie  bfüigcn  Stätten  eine  iHufclanb  feinb= 
liebe  Haltung  an.  Gr  »eröffentlidjtc  eine  Scbrift 
«La  veritei  sur  la  question  des  lieux  saints »,  in 
ber  er  SRuftlanbS  »nfprücben  entgegentrat,  unb 
würbe  infolgebcffen  in  fo  belcibigenber  2Beife  üon 

bem  <$ür[ten  Hlcnfcbifom  bei  beffen  Senbung  nad? 
Äonftantmopel,  ftrübjabr  1853,  bebanbelt,  bap  er 
fein  Amt  nieberlegte.  9öäbrenb  beS  nun  folgenben 

OricnttriegeS  (f.  b.)  befanb  er  fid)  als  SHegierungS- 
tommiffar  im  Joauptquartier  Omer  VafdjaS,  würbe 
jur  Unterbrüdung  eine*  AufftanbcS  nad)  GpiruS 
gefenbet  unb  erbiett  nacb  Sßieberberftellung  ber 
Drbnung  ben  Vafd?atitel.  93on  ba  ab  befanb  er  tut 
mit  feinem  ftreunbe  Statt  Vafdja  abmecbfelnb  in 
ben  böcbften  StaatSämtern.  iBei  ber  (£^riften= 
mefcelei  in  Spricn  mürbe  er  im  Sommer  1860 
bortbin  gefanbt,  unb  baS  bei  biefer  ©elegenbeit  in 
ben  SBerbanblungen  mit  ben  cbriftl.  3ftädjtcn  bewic= 
fene  biplomat.  Talent  braute  ibn  1861  als  ©rofr 
oejicr  an  bie  Spihe  ber  Regierung.  1866  erlangte 
iebod)  bie  alttürf.  Partei  im  Serail  baS  Übergewicht 
unb  oeranla&te  ft.  ty£  Sturj.  2)er  balb  barauf  jum 
Ausbruch  gefommene  Aufftanb  ber  cbriftl.  flreten* 
fer,  Serbiens  brobenbe  Haltung  unb  bie  Unabbäm 

gigteitSbcftrebungen  beS  ägppt.  VicetönigS  beftimm^ 

ten  jeboeb  ben  Sultan,  I' .  nod;  in  bemf  elben  ̂ abr 
als  Sllinifter  ber  auswärtigen  Angelegenheiten  in 
ein  neues  Winifterium  ju  berufen,  unb  in  ber  2bat 

gelang  eS  tym,  bie  ägppt.  unb  bie  tretenfifebe  ?ln« 

gelegenbeit  ebne  offizielle  Gutmtfdnmg  beS  3lu«- 
lanbeS  glüdlicb  ju  erlebigen,  (h  ftarb  12.  §ebr. 

1869  ju  iRi^ja,  wobin  er  fieb  jur  ftur  begeben  batte. 

<y.  %  war  ein  gewanbter  Diplomat,  aber  eine  grünb^ 
liebe  SHef orm  ber  türf.  3uftänbe  b.at  er  nie  cerfuo>t ; 
aud)  trifft  ibn  ber  Vorwurf  mafelofer  HuSnu^ung 
beS  ̂ rebitS  unb  fomit  ber  Vorbereitung  beS  mirt= 
fcbaftlidjen  JRuinS  feines  fianbcS. 

i?uab  $afd>a,  SPcebemmeb,  türf.  ©eneral,  geb. 
um  1840  )u  Kairo  in  ilgppten  als  Sobn  beS  ta- 

maligen  ägppt.  StabSoffyierS,  fpätern  aHufdjirs 

Öaffan  ̂ afdja,  befuette  bie  3J(ilitärfd)ule  ju  Hon- 
ftantinopel  unb  trat  bann  in  ben  türt.  ©eneralftab 

ein.  1867  ging  er  auf  furje  3«t  als  JBotfd?aftS= 

attacbe*  nacb  $ariS.  Wlit  iäauptmannSrang  uon 
bort  jurüdgefebrt,  ftieg  er  jum  SÖrigabier  auf,  matbte 
als  foleber  1876  ben  ferb.  Krieg  mit  unb  würbe  wäb; 
renb  beS  9tuffifd)=3;üriifcben  Krieges  1877/78  jum 
Sioifionär  unb  fpäter  jum  ©eneral  (ÜJlufdjir)  be* 
förbert,  in  weldjer  Gigenfdjaft  er  bis  jur  Stüdfebr 
DSman  ̂ iafdjaS  aus  ber  ruff.  ©efangenfdjaft  mit 
bem  Cberfommanbo  ber  um  ftonftantinopel  ̂ er  wr^ 
fammelten  türf.  Streitträfte  betraut  Würbe,  a.  % 
würbe  fpäter  jum  ©eneralabjutanten  beS  Sultans 
ernannt  unb  als  foldjcr  1882  jur  überbringung  beS 
^mtiaj  s  DrbenS  an  ben  Äaifer  Srani 
Sien  gefanbt.  Sßegen  angeblicper  snttloftflfeiten 
bei  letzterer  ÜDHffion  würbe  er  nacb  feiner  Ütüdtebr 
unter  Hnllage  geftellt  aber  freigefproeben  unb  feit* 
bem  noeb  öfter  ju  bip(omatifo>en,  allerbingS  auS> 
fdjliefelicb  Jööflidbfcit^fenbungen  wermenbet. 
^ua  ̂ ufinato,  Arminia,  ital.  2>id)terin,  auS 

iSrael.  S^wilie,  geb.  5.  Ott.  1834  ju  Ütomgo,  be= 
gann  bereits  in  iprem  14.  ScbcnSjabre  patnotifdte 

©ebiebte  ju  fdjrciben,  bie  fie  1852  als  «Versi  e 

fiori»  berauSgab.  Salb  barauf  (ernte  fie  ben  Dicb: 
ter  ̂ ufmato  (f.  b.)  fennen ,  mit  bem  fie  fieb  1856 
oermäblte;  auS  Siebe  in  i^m  war  fie  jum  g^riften: 
tum  übergetreten.  OJlit  ibrnn  ©emabl  jog  fte  nad? 

^lorenj,  1870  nacb  SRom,  wo  fie  bie  non  ifyc  ge^ 
^rünbete  unb  unter  ibrem  Siamen  fortbeftebenbc 
)öbere  Jöcbterfdjule  leitete  unb  27.  Sept.  1876 

tarb.  ̂ l1  vc  2)id)tungcn  erfd)ienen  in  einer  ©efamt: 
ausgäbe  ju  ̂lorenj  1879.  Stufeerbem  fd)rieb  fie: 
«La  famiglia;  lezioni  di  morale>  i  Tvier.  1876), 
«Scxitti  edacativi»  (bg.  oon  ©bioijjani,  ÜJfail. 

1880),«Emigranti»(5Baffano  1880).  3bte  «Ricordi» 

gab  aWolmenti  berauS  (2.  KufL,  SRatt.  1877).  — 
»gl.  Stablp,  G.    (in  aUnfere  Seit»,  2pj.  1879,  II). 

3  u  aita.,  Ar  an,  eine  ©elbred)nungSftufe  unb 

33iüme,  fomie  etn  ©olb=  unb  Silbergewidjt  in  Siam, 
ein  Siebtel  beS  Sat  (f.  b.),  wirb  als  fiameftfd)e  ©elb^ 
unb  @ewid)tSeinbeit  in  2  Songpai  (SoppelpaT)  ober 
4  Rainung!  ober  $ai,  aber  aud)  in  5  £)un  geteilt, 
fowie  als  ©ewiebt  in  128  Saga.  Sie  9)tünje  5.  ift 
ein  tleineS  Silberftfld  unb  bat  gefe&lid)  bie  Sdjwere 

beS  glcidjnamigen  ©ewidjtS  =  29 Vi  engl.Sropgrän 

ober  l,9i  g  unb  eine  orein^eit  oon  etwa  882  Sau- 
fenbteilen,  was  etwa  21  beutfebe  Pfennig  ober 
12  Jtreujer  öftere  9Bäbrung  ergiebt. 

ucn  (fpr.  futfd)a),  boSn.  Stabt,  f.  ftofa. 
ucaccen,  ̂ llgcngruppe,  f.  ̂bäopboceen. 

ucaftrnfsc,  f.  San=3uan--be=3ucasStra6e. 
tuccccftio  (fpr.  futfdjedio),  Crt  imKreiS  San 

SR  niato  ber  ital.^Jrooinj  ̂ lorenj,  red)tS  beS  Arno, 
bat  (1882)  5866,  als  ©emeinbe  10925  Q.,  feanf« 
fpinnerei  unb  fieineninbuftrie. 

gfucentet,  Sewobner  ber  Stabt  »Iba  gucentiS 
im  ©ebiet  ber  «quer  am  gurinerfee. 
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,>utb«,  eine  Unterabteilung  ber  Gattung  cor 
öunbe  (f.  b.),  unterfdjeibet  fid)  burcb  ben  bis 
mm  93oben  reicbenben ,  langbebaarten  brebrunben 
öufcbfcbwana,  ben  ftart  nigefpifeten  Äopf,  bie  btdjte 
Sebaarung  unb  baburcp,  baß  bie  Pupille  fid)  ju 

einem  I entrechten,  fcbmalen  Spalte  perengt,  ©egen 
Die  SJtitte  beS  Schmales  befinbet  fid)  eine  2)rüfe, 
fcie  93iole  in  ber  ̂ ägerfpracbe  genannt,  bie  einen 

meift  jebr  unangenehmen  ©erud)  perbreitet  GS 
fmb  Diele  Slrten  aus  faft  allen  äöeltgegenben  be= 
tonnt;  fie  gleiten  fid)  alle  in  ihren  ©eroobnbeiten, 

Schlauheit,  mehr  nädbtlicper  fiebenSroeife,  im  93e* 
Dobnen  unterirbif  eher  93aue  u.  f.  f.  31m  bef  annteften 

ift  ber  europäifdje  ober  gemeineg.,aud)93irt* 
rucbS  ober  Semmelfud)S  genannt  (Canis  vulpes 
L.,f.£afel:2öilbe£>unbe  unb Spänen  I,$ig.2 
beim  Sirtitel  £unbe),  ber  über  bie  ganje  nörbl. 

IDelt  oerbreitet  ift,  93aue  mit  einer  £aupt:  unb 
mebrern  ftlucbtröbren  anlegt,  rcobl  aud)  2)ad)fe  aus 
oen  ibrigen  oertreibt,  fid)  oon  ©eflügel,  ioafen, 

rtanindjen,  ftelbmäufen,  Steh--  unb  .&irfcr)tälbern, 
aud)  oon  SlaS,  ̂ nfclten,  iöeufdjreden,  Sdjneden, 
öogeleiern,  £>onig,  Früchten  unb  beeren  nährt. 

Sein  beifereS  Söellen  läjrt  er  feiten ,  gewöhnlich  jur 

•)iad)tjeit,  bereu,  unb  felbft  jung  eingefangen  läßt 
er  fid)  nur  febrner  jäbmen.  gallen  wittert  er  febr 
[eicht  unb  oermeitet  fie  mit  äußerfter  Schlauheit; 
ald  Staubtier  unb  befonbers  feines  nü&licben  3 eUeS 
roegen  wirb  er  fo  piel  ©erfolgt,  baß  er  bei  geringerer 

2eben33äbigleit  unb  $rud)tbarfeit  febon  lange  auS= 
gerottet  fein  müßte.  3n  ben  Sieriabein  fpielt  er 
(«Steinete»,  nad)  bem  im  15.  ;\ahrh.  ©erfaßten 
epifdjen  ©ebiebte  «Steinete  93oS»  fo  genannt)  als 
UrtppuS  ber  Schlauheit  unb  Verfcbmi&tbeit  eine 
große  Stolle.  2lud)  in  ber  iapan.  Sierfage  nimmt 
ber  5.  (Kitsune)  eine  beroorragenbe  Stelle  ein. 
Xa$  ̂ eljrocrl  aller  ?$.  bilbet  einen  nta>t  unbebeu* 
tenbenöanbelsartilcl.  (3.  ijudjSfelle.)  25er5.  wirb 
auf  bem  Militante,  in  treiben,  mit  SBilbboben* 
bunten,  in  Olfen  unb  fallen  erlegt,  einer  großen 
Beliebtheit  erfreuen  ficb,  befonbers  in  (Snglanb,  bie 

<$ud)Sjagben  gu  ̂ferbe  mit  großen  beuten  auf 
biefen  (Sport  eingeübter  Ajmnbe. 

2Ran  tennt  mehrere  Varietäten  tee  europäifdjen 
jt.,  j.  93.  eine  febr  bellbraune  in  Stormegen;  ben 
93ranbfud)S,  ber  im  fübl. Seutfdjlanb  unb  Stört* 
italien  nid>t  feiten  ift,  einen  fdbroarjgrauen  93aud) 

unb  eine  fdjwänlicbe  Scbwanjipi&e  bat  unb  früher 
für  eine  eigene  nrt  gehalten  rourbe.  2)untle  @reim 
plare  werten  von  beu  Jägern  aud)  als  fi  0  b  1 1  f  ü  d)  f  e 
unterfdjieben.  2)a«  loftbarfte  ̂ eljroert  liefert  ber 
Sdjroarjs  ober  Silberfua>S  (Canis  argentatus 
Schrcber) ;  ebenfalls  roertooll  ift  ber $elj  beS  amerif. 
ftransfucbfeS  unb  beS  ititfucbfeS  (Canis  cine- 
reo- argentatus  Schrcber).  (£baratteriftifd)e  Slrten 
ber  ©attung  g.  fmb:  ber  fübamerilanifdbe  5. 
(Canis  Azarae  Wied),  über  alle  gemäßigten  3onen 
SübamerilaS  oerbreitet,  mit  mnber  Pupille,  ber 
Heine,  aber  febr  roilbe  Äorfat  (Canis  corsac  L.)t 
mit  großen  fpi&en  Cbren,  aus  ben  Steppen»  unb 
©üftenlänbern  StfienS,  unb  ber  Äama  (Canis 
kaama  Lichtenst.)  aus  ben  Steppenlänbern  Süb= 
afrilaS.  eine  befonbere  ©attung  bilbet  beute  ber 
5 en n e!  (f.  b.).  3u  einer  bef onbern ©attung  (Isatis) 
redjnet  man  aucb  ben  6iS*,  Steins,  ̂ Jolar=  ober 
JBlaufudjS  (Canis  lagopus  L.,  f.  Jaf.  I,  §ig.  3), 
ber  bie  baumlofen  ̂ olarlänber  ben?obnt,  febr  tieine 

n,  äroei  oorftebenbe  «rallen  an  ben  $üjjen  unb 
faft  runbe  Pupille  bat;  aud?  im  ©ebijj  jeigt  er  93er* 

fd;iebenbeiten  pon  ben  eigentlichen  3.  6r  näbrt  ficb. 

oorjüglicb  oon  Sögeln,  $ifcben,  «fern  oon  9Dal= 
roffen,  Seebunben  u.  f.  f.,  ift  bummbreift  unb  fdjlau 

jugleicp,  bat  im  Sommer  einen  braunen  ober  grau= 
blauen,  im  SDinter  einen  ganj  roeifeen  ̂ elj,  ber  aber 

nidjt  febr  gefdjätjt  roirb.  ̂ liegenbe  5.,  f.  Biebers 
bunbe.  3«  fcer  ©efangenfdjaft  galten  alle  g.  gut 
aus,  finb  ibreS  unangenebmen  ©erudjeS  roegen  aber 
wenig  beliebt.  2)ie  greife  fdjroanfen  jroifcben  10  SK. 
für  ben  gemeinen  <y.  unb  100  SDl.  für  Äama. 

$ru<b8,  Sommerlante,  vJiame  einiger  ju  ben 
Gdflüglcrn  (Vanessa)  flerecbnetcnSagfdjmettcrlinge. 
2>abin  geboren:  ber  Heine  8-  ober  9(effelfalter 
(Vanessa  urtieae  L.),  beffen  fd^roarjbornige  Staupen 

aefellig  auf  Steffeln  leben,  ber  große  Äirfdj* 
fud)S  ober  Stüfterfalter  (Vanessa  polvchloros 
L.),  beffen  jmifdjen  ben  roftgelben  2)ornen  fein  roeiß 
bebaarte  Staupen  fidj  auf  Stüftern,  SBciben  u.  f.  ro. 

{"tnben,  unb  ber  bem  oorigen  febr  ähnliche,  aber eltenere  unb  mebr  im  öftl.  2)eutfd)lanb  lebenbe 
rotgelbe  ober  Salroeibenfalter  (Vanessa 
xanthomela8  Hb.),  beffen  fcbroarjbomige,  auf  bem 

Stüden  mit  §roei  breiten  weißen  2ängSbinbcn  ge^ 

ieidmete  Staupen  gefellig  auf  Salroeiben  leben. 
»luctje*  (5ur),  in  ber  Stubentenfpradje  ber  Stu» 

beut  in  ben  beiben  erften  Semeftern ;  im  erften  Se^ 

mefter  beißt  er  traffer  im  jioeitcn  93ranb: 

fud^S  ober  93ranber  (j.  b.).  Sin  einigen  Unioer= 
fitäten  »erben  bie  troffen  g.  am  (?nbe  beS  erften 

cemefterS  ju  93ranbern  gebrannt  (gudjSbren« 
nen);  gleid)3eitig  fuibet  ber  9ud)Sritt  ftatt.  3n 
ben  9Jerbinbungen  genießen  bie  5-  nidjt  alle  Stedjtc 
ber  93urfcben;  fie  gebören  bem  engem  93erbanb 

nidjt  an ,  roaS  oielfad)  baburdj  äußerlicb  »um  SluS» 
brud  gebradjt  roirb,  baß  bie  5.  nur  einen  $eil  (jroei) 
ber  ÜkrbinbungSfarben  im  Sanb  (5ud)Sbanb), 
bäufig  aud)  eine  befonbere  $ud)Smüt}e  tragen 

(gudjSfarben).  93ei  einjelnenKorpS  unb  93urf  djen- 
fdjaften  tragen  bie  5-  überbaupt  fein SBonb.  2eib  = 
f  u  cp  S  beißt  ber  7s.  im  Verhältnis  311  bem  ältern 
Surfeben  (Ceibburfcben),  an  meldjen  er  fid)  auf 
Verlangen  ber  Verbinbung  ober  nad)  eigener  SBabl 

enger  angefdjloffcn  bat.  93ei  ben  ÄorpS  beißen  bie 
g.  aucb  Stenoncen.  über  beu  gucbSmaior  f.  b. 

$ucr)0,  bei  geuerungSanlagen  (f.  b.)  ber  00m 
geuerraum  jum  Sd?ornftein  fübrenbe  3uglanal. 

(Vßl.  j.  93.  Sampftcffel,  93b.  4,  S.  724a.)  —  über 
3.  als  firiegSmafdpine,  f.  SJtauerbobrer. 

ftn<Sf§,  Sternbilb  beS  nörbl.  Rimmels,  beffen 
Sterne  aber  alle  fdjroädjer  als  4.  ©rößc  fmb.  3m 

3.  ftebt  eine  auSgejeicbnete,  pon  iDteffier  entbedte 

unb  oon  Stoffe  als  Dumbell  nebula  be.u'idmcte 
Stebelmaffe;  bie  bisherigen  93eobacbtungen  haben 
ben  Stebel  nidjt  in  Sterne  auflöfen  tönnen,  oielmebr 

bat  öugginS  in  ibm  ein  ©aSfpettrum  erfannt. 
ftud)0,  Immanuel  Ca3aruS,  SJtatbematiter,  geb. 

5.  Sltai  1833  3U  SJtofcbin  (Vrooiii3  ̂ Jofen),  promo= 

oierte  1858,  war  an  Derfdjiebenen  böbent  2ebr- 
anftalten  tbätig,  habilitierte  fid)  Jöerbft  1865  in 
93crlin,  roo  er  1866  eine  außerorbentlidje  ̂ rofeffur 

erhielt;  1869—74  roar  er  orb.  ̂ Jrofeffor  ui  ©reife* 

roalb,  1874—75  3U  ©öttinflen,  1875—84  in  öeibel- 
berg,  feitbem  in  93erlin.  Seme  matbem.  Slbbanb* 
lungen  fmb  in  Sacbseitfdjriften  gebrudt.  einige  fei' 
ncr  Arbeiten  bepanbeln  3ablentheoretifcbe  Vrobteme; 

biemeiften  fmb  algebraifdjen  unb  funttionenstbeo- 
retifeben  Inhalts.  5)ie  lejjtern  betreffen  beionberS 

baS  Stubium  ber  Junttionen,  welche  burd?  Diffe- 
rentialgleichungen befiniert  werben. 
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tfurftS,  3o^.  SRepomut  oon,  ÜJtineralog  unb  Sh«1 
miler,  geb.  15.  ÜJtat  1774  ju  ORattcnjell  bei  ©reim 
berg  am  SBaprifcben  ©alb,  mibmete  fid)  ju  SBien 
unb  Jncibelberg  bcr  fDlebtsin,  ju  tyreiberg,  SDerlin 

unb  Paris  cfeem.  unb  mineralog.  Stubien  unb  habi- 
litierte fid>  1805  ju  CanbSbut,  wo  er  1807  eine  or* 

bentlidjc  Profejfur  erhielt.  Gr  würbe  1823  nim  Äon= 
feroator  ber  mineralog.  Sammlungen  ju  daneben, 

1826  jum  Profeffor  ber  ÜJtineralogie  bafelbft  er: 
nannt.  daneben  roirfte  er  audj  1833 — 49  als  3Jtit= 

glteb  beS  DbermebijinalauSfchuffeS  unb  1835—44 
als  Dberberg:  unb  Salinenrat.  Seit  1852  in  ben 
Stubeftanb  oerfefet  unb  im  Sej.  1854  in  ben  erblichen 

3lbelftanb  erhoben,ftarb  er  5.  SWfirj  1856  ju  9flün= 
(ben.  a.  hat  ber  Mineralogie  unb  anorgantfeben 
(Ibemie  burch  jahlreiche  Gntbcdungen  wefentlicbe 
Sienfte  geleiitet.  $n  weitern  «reifen  ift  fr  betannt 
burch  bie  Grfinbung  (1823)  beS  äBafferglafeS  (f.  b.) 
unb  bie  Slnwenbung  beSfclben  auf  bie  Stereocbromie 

(f.  b.).  Gr  felbft  oeröffentlicbte  hierüber  «Bereitung, 
Gigenfcbaftcn  unb  9tu$anwenbung  beS  2öaffcr* 

glafed»  (ÜRflndb.  18"i7).  ferner  idirieb  er:  «Über 
ben  gegenwärtigen  Ginfluj}  bcr  Gbemie  unb  SDtine* 
raloaie»  (SJtüncp.  1824),  bie  «bbanblungen  über 
ben  SlmorppiSmuS,  bie  Schrift  «über  bie  Xhwrien 
ber  Grbe,  ben  3lmorphiSmuS  fefter  ftörper  u.  f.  w.» 
(ebb.  1844),  in  ber  er  gegen  bie  fog.  ©rbebuna> 

tbeorie  auftrat.  %  &  Söagner  «ab  als  3.  *8b.  \tv 
neS  «$anbbuchS  ber  91aturgefcbi<htc»  herauf:  *mv 
neralogie  nach  3-  WWI  <jud>S 8  (Kempten  1842). 

fr'  «©cfammelte  Schriften»  gab  ßaifer  (SDlünd?. 
1856)  herauf. 

tfurtitf,  Harl,  ̂ urift,  geb.  16.  3uni  1821  ju 
öanau,  ftubierte  in  ÜJlarburg  unb  öeibelberg  erft 
Philologie,  bann  3uriSprubenj,  habilitierte  fich 
1851  ju  SMarburg,  würbe  1857  aufierorb.  unb  1863 
orb.  Profeffor  bafelbft.  6eit  1871  ftänbigeS  2Jlit= 
glieb  beS  UnioerfitätSluratoriumS,  mürbe  fr  1871 
jum  @eb.  3uftijrat  ernannt,  Gr  ftarb  20.  Oft.  1884 

!u  ÜJtarburg.  SÖon  feinen  Schriften  ftnb  beroorju: 
eben:  «^Beiträge  sunt  Gioilprojefj»  (1.  £eft:  «Sie 
lehre  bon  ber  fiitiSbenunjiation»,  SWarb.  1855; 

2.  öeft:  «SaS  flonlurSoerfabren»,  ebb.  1863),  «Ali* 
tifdje  Stubien  jum  Panbeftenterte»  (2pj.  1867), 
«Ser  beutfdje  ßonlurSprojefc»  (ebb.  1877). 

ii  et»  6* ,  Äonrab  £einr.,  ÜHebhiner,  geb.  7.  Sej. 
1803  ju  Bamberg,  ftubierte  in  SBflrjburg  ÜJiebijin, 

war  1825—29  ScbönleinS  Slffiftent  im  Julius« 
hofpital  bafelbft,  wo  er  fich  auch  na$  einer  längern 
Stubienretfe  bureb  ftranfreicfc  unb  Stalten  1831  als 
Prioatbocent  habilitierte.  1833  würbe  er  aufeer= 
orb.,  1836  orb.  Profeffor  ber  Politlinit  bafelbft, 

1838  orb.  Profeffor  ber  fpeciellen  Pathologie  unb 
Jhwapie  unb  Streftor  ber  mebn.  Älinit  tn  ©öt= 

tingen,  wofelbft  er  2.  Sej.  1855  ftarb.  Gr  fchrieb: 
«Sie  (ranf haften  SBeränberungen  ber  v>aut  unb 

ihrer  Anhänge»  (3  Söbe.,  ©ött.  1840—41),  «2cbr= 
buch  ber  fpeaetlen  9]ofologie  unb  Jhtrapie»  (2  $)be., 

ebb.  1845—48),  beibe  2Öerte  gleich  ausgezeichnet 
bureb  reiche  Grfahnmg  wie  burch  forgfaltige  93e« 
obaebtung  unb  Klarheit  ber  SJarftelluna.  Such  gab 
er  «Sie  älteften  Scbriitfteller  Aber  bie  öuftfeuche  in 
Seutfcblanb  oon  1495biS  1510»(©5tt.l843)herauS. 

fjudjd,  Ceonharb,  Sotaniter,  geb.  17.3an.  1501 
ju  SDembbingen  in  kapern,  ftubierte  in  ̂ ngolftabt 
unter  JHeudjlin  unb  promooierte  1524  jum  Soltor 
ber  SDlebijin.  Cr  trat  jum  ̂ roteftantiSmu*  über 
unb  würbe  1535  ̂ rofeff  orber  ÜRebijin  in  Bübingen, 
wo  er  10.  ÜKai  1566  ftarb.      gilt  al*  einer  ber 

SBöter  ber  SBotanit,  ba  er  in  feinen  beiben  ©aupt» 
werfen  «De  historia  stirpium»  (SBafet  1545)  unb 
«Üiew  Rreuterbuch»  (ebb.  1543  u.  1545)  fehonben 

ißerfuch  machte,  eine  miifenfcbaftlicbe  Terminologie 
in  ber  Sotanit  einführen  unb  jahlreiche  2lb= 
bilbungen  feiner  ̂ pflanjenbefchreibungen  beifügte. 

ftu(i)9,  Melchior  oon,  öiftoriter,  geb.  1603  ju 
SRiga,  ftubierte  in  Seutfdjlanb,  mürbe  oon  feiner 
Skterftabt  1639  jum  9tat«herrn,  bann  jum  SürgetJ 
meifter  unb  alä  folcher  fechSmal  jum  ̂ Burggrafen 

diigaS  gewählt,  beren  auswärtige  Angelegenheiten 
er  al«  gewanbtet  Siplomat  oertrat.  SÖerbtenfte  cr= 
warb  er  fich  al*  ̂ iftoriler  burch  f*ine  «Historia 
mutati  regiminis  et  privilegiorum  civitatis  Rigen- 
sis»  (9ligal654).  SaS  SÖcrf:  «Sag  rote  Such 
interArchiepiscopalia,entba(tenb  bie  Acta  jwifdjen 

ben  erjbifdjöffcn ,  öerr  *  ÜJleiftern  unb  ber  6tabt 
9Hda  in  Ciolanb  de  anno  1158—1489»  (hg.  oon 
«jriebe,  iHiga  1791),  ba«  ihm  früher  jugefcbjieben 

mürbe,  hat  fich  ncuerbingS  als  ein  oon  bem  9iatS= 
herm  SCBitte  hcrgeftelltcr  jluSmg  aus  ber  oerloren 
gegangenen  Stabtcbronif  beS  £>elleweg  erwiefen.  a. 

ftarb  11.  9too.  1678  in  «Riga.  —  9Jgl.  93öthführ, 
Sie  9iigifcbe  iRatSlinie  (3iiga  1877). 

^uet)!?,  <ßaul,  ftreiberr  oon,  branbenb.  €taat«j 
mann,  geb.  1640  ju  Stettin,  würbe  1667  Profeff  or 
ju  Suisbura.  Seit  1670  war  er  ©ebeimfehretär 
beS  ©ro|en  Äurfürften,  ben  er  auf  allen  Weifen  unb 

ftelbjügen  begleitete.  1682  würbe  er  2Ritglieb  beS 
©ebeimen  9iatS.  SDlehrfach  war  er  als  publijift 

thätig  jur  Süerteibigung  ber  branbenb.  Politil;  be* 
fonberS  aber  würben  ipm  oiele  biplomat.  Senbum 

gen  übertragen,  fo  1685  an  ben  Primen  oon  Ora* 
nien,  beffen  Streit  mit  ber  Stabt  3lmfterbam  er 
f ablichtete;  1688  führte g.  mit93entind  bie  geheimen 

Unterhanblungen  über  bie  ©etciligung  Sranben' 
burgS  an  ber  engl.  Crpebition  3BilhelmS  III.  1694 
würbe  %  Äurator  ber  Unioerfitäten  unb  richtete  bie 
neue  Unioerfität  ̂ alle  ein.  <5r  ftarb  7.  8ug.  1704 

auf  feinem  ©ute  ÜJlalcbow  bei  SJerlin.  —  93gl.  Sal^ 
piuS,  Paul  oon  %.  (Cpj.  1877). 

tiu(t)#,  Stöbert,  Äomponift,  geb.  15.  §ebr.  1847 
u  grauenthal  (Steiermar!),  war  urfprünglicb  »um 
iehrer  beftimmt,  wanbte  fid)  aber  ber  miifrl  ju 

unb  ftubierte  am  3öiener  Äonferoatorium  (1865 — 
69),  wo  er  feit  1875  als  Sehrer  ber  flompofition 
wirft.  Seine  Äompofitionen  umfaffen  jmei  Opern, 

«Sie  ÜönigSbraut»  (juerft  Söien  1889)  unb  «Sie 
JeufelSglode»  (fipj.  1893),  jwei  Sinfonien,  brei 
SeTenaben,  ein  Älaoierton  jert  unb  jablreicbe  Älaoier« 
ftüde,2icbcr,Shöre  fowie  tammermufilalifche©erte. 

urbtfaffc,  f.  2emur. 
ud) ̂ brennen,  f.  {juchs  (ftubent.). 

ücbfe,  f liegen be,  f.  fttowrhunbe. 
'Ufb^cntctt  (Tadorna)  ober  öbhlengflnf*. 

eine  ©attung  ber  Siebfdjnäbler  (f.  b.),  Welche  einen 

tibergang  jwifchen  Guten  unb  ©önfen  bilbet.  Ser 
etwa  fopflange,  an  berSBurjel  gleid)  hohe  unb  breite 
Schnabel,  betfen  OuerlameUen  feitlid)  fichtbar  fmb, 
hat  eine  fräftige  ̂ ornfuppe;  bie  Schienen  ftnb  etwa 
jur  Hälfte  nadt,  Sauf  unb  ÜHitteljehe  faft  gleich 

lang,  erfterer  oorn  mit  fechSedigen  Schuppen.  Sa* 
©eficber  ift  bunt,  bef onberS  weife,  febwarj  unb  roft« 
rot.  Sie  fieben  belannten  Steten  bewohnen  baS 

mittlere  unb  nörbl.  Europa,  baS  fübl.  Slften,  Ütorb« 
unb  Sübafrifa  unb  Sluftralien,  befonberS  an  ben 
3)teereSfüften,niften  inJ5öhtungen  unb  ftellen  fich  als 
©titbemohner  in  ben  Söhlen  ber  Sanincpen  unb  felbft 
ber  ftüi&fe  ein.  hierher  gehört  bie  «ranbganS  (f.  b.) 
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©ber  Branbente  unb  bie  eigentliche  gucfcSente  (Ta- 
dorna  rutila  Fall)  ober  WoftganS,  t)ie  etwa* 
Keiner  als  bie  vorige  ift. 

gucbäfaltcr,  ein  Schmetterling,  f.  gud)S. 
#uriie<f eil c.  Sie  gelle  ber  verfdjiebcnen  gudjS: 

arten  werben  im  SRaudjwarenhanbel  nach  ihrer  gär* 

bung  eingeteilt.  JR  o  t  f  u d)  3  ift  ber  aeiuö bnlidje  au  d) ■:• 
in  ber  gemäßigten  3one;  bat  er  Scbwanjipi&e, 
Saufe,  Heble  auSnabmSweife  fcbwarj  (ftatt  ge= 
rcebnlicfo  weife),  fo  beifet  er  ̂ ranofudjS.  SeutfoV 
lanb  liefert  jährlich  gegen  lOOOOO  g.  Sie  bebten 
iRotfüdjfe  fommen  von  ber  Sabraborfufte,  bann 

folgen  tn  abfteigenber  Dualität  Ganaba,  einrieben, 
b a-j  innere  Stufelanb,  Sibirien,  Sänemart,  Schwei}, 
Bavern,Steiermarl,  ftorbbeutfcblanb ,  bie  9tbein= 
lanbe,  tyranfreich,  Italien,  Spanien.  Ser  2Bert 
fdjwanlt  je  nadj  ber  Qualität  unb  öertunft  von 

2  bi3  15  SM.  baS  Stüd.  Ser  öauptverbraucb,  t-cr 

felben  ju  Beifuttern  finbet  in  ber  Sürfei,  ©riechen^ 
lanb,  SHufelanb  unb  Bolen  ftatt,  wobei  bie  tjelle 

meiftenS  in  Staden*,  Rehl;,  Jtreu^,  SRüdenjtüde  unb 
Bäuche  jerlegt  unb  aus  jebem  befonbere  $utter  oc- 
macht  »erben.  Joöber  im  Söert,  etwa  30—100  2ft. 
baS  Stüd,  ftebt  baS gell beS  ÄreujfucbfeS,  einer 
im  Horben  lebenben  Barietät  beS  SRotfucbfeS,  fo 
genannt,  weil  bie  bunttere  Färbung  auf  feinem 
inüden  unb  feinen  Schultern  einem  Hreuje  gleicht. 
Sie  foftbarften  g.  (ein  Seil  foftet  bis  m  600  9Jt.) 

fmb  bie  Scbwarj*  unb  Silberfüdjfe  in  Sibi= 
rien,  auf  ben  bleuten  unb  in  Siorbamerifa,  bod? 
finb  bie  amerifanifdjen  bei  weitem  fdjöner  unb 

teurer  als  bie  fibirifdjen.  Sie  Behaarung  ift  ent= 
weber  burdjauS  glänjenb  fdjwarj  ober  an  ben 

weife,  fobafe  ein  ftlberartiger  Sdjimmer  ent* 
(baS  fmb  bie  SilberfüäMe) ;  am  foftbarften 

aber  bie  ganj  fdjwarjen.  $el,?e  auS  Rehl5  unb 
denftüden  foften  7—  8000  SRubd;  fie  ftnb  an 

>en  fjfifen  von  Sftufelanb  unb  ber  Jürfei  lehr  bc 
iebt  unb  werben,  wegen  ib.  rer  fieidjttgleit,  auch  von 

»er  hohen  Samenmelt  gern  getragen.  ©rieS* 
üdjfe  (©raufüchfe)  fmb  bie  gelle  einer  gucbSart 

n  Ganaba  unb  bem  Horben  ber  bereinigten  i  taa - 
ten,  mit  grobem,  auf  bem  SHüden  filbergrau  ge* 

Srenteltem  £aar,  im  SBerte  ben  geringem  :Hot- 

o>3f eilen  nabei'tebenb.  2113  Ritfüdjfe  gehen  im £anbel  bie  gelle  verfdjiebener  ©raufüchfe,  bie  teils 

auS  SRorbamerifa  als  Bräriefücbfe,  teil«  au$  Si- 
birien unb  ber  Jatarei  als  Steppenfücbfe  !ommen. 

Sie  Xiere  fmb  Heiner  als  bie  gewöhnlichen  gücfeje, 
unb  ihr  gell  mit  n?eid?em  unb  bidjtem  Jpaar  mirb 

»u  leidjtem  ̂ eljfutter  uermenbet.  Sei  ben  Steppen* 
füdjfen  unterfdjeibet  man  sroei  Slrten,  ben  Rorfa! 

(f-  b.)  unb  Raralan ,  festerer  mit  fdjt»ar3en  Db.  ren. 

mLuifüdn'c  unb  2Beii)fü(bfe  beiden  bie  ̂ mei Äbarten  beä  ̂ olar*  ober  Gi^fudifeS.  SBon  ben 
erftern,  bie  feiömal  teurer  alä  bie  anbern  fmb 

(ein  5ell  loftet  bi-3  ju  200  Wl),  liefert  bie  fdjönften 
unb  größten  bas  rufi.  Öouotmemeitl  Slrdjangelöf, 
bann  bie  Sabraborfüfte,  bic  n&rblid;  von  Sbnerita 

gelegenen  3«^"»  »äljrcnb  bei  ben  SDeiftfücbjcn 

toiebee  bie  amerüanii'djen  bener  fmb  als  bte  [ibiri- feben  unb  rufftfd^en.  Sie  geringjten  Sorten  beiber 

liefert  ©rönlanb  (jäbrlid?  1—3000  Stüd,  barunter 
jtoei  Srittel  blaue)  unb  $3lanb.  Storni t  (3Jlebr» 
jaty  Slornili)  beij»t  in  Sibirien  ber  (!Ufud>S  in 
einem  gemiffen  Stabium  feiner  grübiabrebärung, 
wo  fein  Äletb  graugelb  mit  Scbwarj  untermifdjt  ift. 
Siefe  gudjSarten  geben  feine  warme  ̂ Selje,  bie 
buntelfarbigen  aud;  flragen  u.  bgl. 

gurtiCfiai  (Alopecias  vulpes  Bonap.),  ein 

nfer,  langfcb.wänjiger  J&atfijdj  mit  großen 
ftdjelförmigen  Sruftflonen,  oben  fdjieferblau,  unten 

utmuiua  belltot,  erreicht  eine  Sänge  von  über  4  m, 
lebt  im  aJlittelmeer  unb  im  3ltlantifdjen  Ocean,  fel= 
ten  in  ber  91orbfee,  frifet  befonberS  geringe  unb  ift 
für  ben  SStenfcfyen  burcbauS  ungefährlich. 

ryurii ebunb,  befonberS  in  dnglanb  wegen  ibrer 
9luäbauer  viel  gejücbtete  fiunberaffe  mit  falanten 
deinen  unb  breiten,  bängenben  Obren. 
FuchsJa  L.,  gud)fle,  ̂ flanjengattung,  jur 

^amilie  ber  Dnagraceen  (f.  b.)  gebörig.  Sie  um« 
ta|t  etwa  50  Slrten  fd)ön  blü^enber  Säume  unb 

Sträud)er  ber  von  sJReri(o  bis  ;u:u  fübl.  Sb.i(e  fi<b 
auSbreitenben  ̂ oebgebirge,  wo  fte  in  Sagen  von 

1000—3000  mvortommen.  Gine  Heine  Snjabl  von 
Birten  ift  auf  ben©cbirgen  ber  Antillen,  ©uavanaS 
unb  SrafilienS  ,u  Mau  je,  wei  enblidS  unb  jwar 
bie  einjigen  nidjt  amerilanifcben  auf  Sleufeelanb. 

Sie  (Sattung  enthält  leine  9lutj-,  fonbern  nur  3icr= 

pflanjen,  bie  ftd>  burd?  fd)5ne  Blüten  unb  Blüten* 
reid>tum  auS,;eicbncn.  Sie  SBlüten  hefteten  aus 

einem  röbrenförmigen,  längern  ober  fürjern,  leb- 
haft rot  ober  rofenrot,  feltener  violett  ober  weife  ge= 

färbten,  oben  vierfpaltigen  .Uelcb  unb  einer  vier 

blätterigen  rot,  violett  ober  weife  gefärbten  SMumen* 
Irone.  SieReld?3ipfel  fmb  entweber  aufredet  ftebcnb 

ober  jurüdgefcblagen  unb  eingerollt,  wad  ber  SBlume 
ein  fdjones  Slnjebcn  giebt,  bie  Blumenblätter  ba^ 
gegen  öfter  röhrenförmig  jufammengeftellt ,  ber 
(yrudjttnoten  ift  unterftänbig,  bie  grudjt  eine  fd»varj= 
violettrote  Beere. 

Sie  ®attung  F.  (benannt  nad)  bem  JBotaniter 
Seonbarb  von  §udjS,  f.  b.) ,  ift  erft  feit  Änfang  beS 

19.  ̂ jahrb-  in  Kultur.  9tad?bem  infolge  oft  Wteber= 
bolter  StuSfaat  unb  Rreujung  jabtrei(be  Varietäten 
entftanben  waren,  erlangte  fte  aU  3icrpffanje  ibre 

beutige  Bebeutung  unb  Verbreitung.  Oßlan  bat 

gegenwärtig  jablrei(be  Spielarten,  bereit  Slbftain; 
muug  oft  iebr  fdjwer  nadjweiebar  ift  unb  bie  im 
SBau  ber  Vflanje  unb  in  bergarbe,  bauptfäcblicb  aber 
in  ber  ©röfee  ber  Blumen,  ber  üJtobellierung  ber 
iteldjblätter,  ber  gorm  ber  Blumenlrone,  julefet  in 

ber  2Beifc  ber  Blumenfüllung  bie  mannigfaltigften 
Unterfcbiebe  jeigen.  Bon  ben  aus  bem  i&eimatlanbe 
eingeführten  Slrten  hohen  bie  gucbfienjüdjter  nur 
einen  fehr  lleinen  Seil,  wie  j.  B.  F.  coccinea  ̂ Itr. 

(f.  Jafel:  l'i  tu  tifloren,  gig. 4),  F.  corymbiilora 
B.  P.,  F.  globosa  Ldl,  F.  fulgens  Ldl,  F.  gracüis 
IM.,  i\x  Rreujungen  benu&t,  unb  fid)  vielmehr  barauf 

befdbräntt,  mit  ben  nach  unb  naep  in  fteigenber  Bro« 
greffion  auftretenben  Blenblingen  ju  arbeiten. 

Sie  ©ruppe  ber  neufeelänbifdjen  Slrtenun« 
terfdjeibet  fid?  vorjugSweife  burd)  ihre  abwecbfeln« 
ben  Blätter  von  ihren  amerit.  Bermanbten,  fcbliefet 

aber  nur  jwei  Slrten  ein,  F.  exeorticata  L.fil.  unb 

F.  procumbens  A.  Cunn.  3ene  ift  ein  2 — 3  m  hoher 
Strauch  mit  violett-purpurnen  Blüten,  biefe  ein 
faft  triechenber  &albftraucb  mit  nieberliegenben 

Stengeln,  purpurnem  fteldje  unb  orangegelber  Äo= 
rolle.  Sieameritanifdjenlurjblumigengucb: 
fien  fmb  baburd?  djaralterifiert,  bafe  bie  Reldjröhre 
lürjer  ift  als  bie  Äelcblappen.  3u  biefer  ©ruppe 

gehören:  F.  microphylla  H.  B.  (ORerito),  Blätter 
runb,  Blumen  rofenrot,  parviflora  Lindl.,  fehr  l lein, 

tleinblumig,  rot,  globosa  Lindl,  Blumen  fugelför= 
mig,  arborescens  Sims.  (SDlerilo),  baumartig,  Blü= 
ten  lila,  in  9tifpen,  gracilis  Lindl.  (SDlerilo),  41fte 

hängenb,  Blume  rot,  reichblübenb,  triphylla  L. 
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gudifie  —  gucfel 

breiblätterig,  Blumen  leudjtcnb  rot.  2)ie  amerifa* 
nifcb.  cnlanflblütigcntjudjf  icu  fcnn;,ci^ncr.fuii 
baburd),ba§  bie  Helcbröbre  j(meU  obcrbreimal  länget 
ift  als  bte  Keldjlappen,  unb  burd)  bie  über  bie  Ko* 

roüe  pinauSragenben  Staubgefäße.  slk\  einigen  ift 
bie  Korolle  febr  oerf ür^t  unb  rann  fogar  ganj  fehlen, 
hierher  geboren:  F.  fulgens  Lindl  (ÜDierito),  eine 

pracbroolle  Strt  mit  fet)r  langen  Blumen  von  leud)5 
tenbroter  ̂ arbe,  corymbiflora  R.  P.  ($cru),  burd) 

lange  rote,  in  2)olbentrauben  ftebenbe  Blüten  au$: 
geseidmet,  serratifolia  H.  P.  ($eru),  mit  braunen 

unb  langen  im  Spätbcrbft  erjcbeinenben  roten  Blu= 
men,specubiUsl?ook,äbnUcpberDorigen,aber  nod) 

fdjöner,  unb  einige  anbere.  SBäbrenb  bie  Blumen 
ber  meiften  ftucbjienarten  Rängen,  fteben  fte  bei 
einigen  lursblumtgen  in  aufredeten  ßnbrifpcn,  nätm 
lid)  bei  F.  macropetala  Presl  (Sßeru) ,  arborescens 
Sims.  (ütterifo)  unb  beren  Varietät  syringiflora 
(pauiculata  Hort.)  mit  Keinen  lila  Blüten. 

Bon  ben  Slrten  ber  ©attung  F.  »erben  in  neuerer 
3eit  nur  nod?  wenige  als  3ierpflamen  tulttoiert;  bie 
meiften  finb  burd)  bie  fd)önen  6t>briben  uerbrängt 
unb  finben  fid)  nur  nod?  in  botan.  ©ärten  bor.  Slber 
aud)  bie  3<»bl  ber  Kulturformen  ift  in  neuefter  3cit 
wcfcntlid)  oerringert  worben;  als  OTarftpflanjen 

werben  nur  bie  beften  burd)  fräftigen  ppramiben= 
förmigen  2Bud)S  unb  Blütenreicbtum  auSgcjeiaV 
neten  Sorten  gejogen.  2)ie  ©arten formen  unb 
Blenbltnge  jerf allen  in  öier  ©nippen:  1)  ftucbften 
mit  rofenroter,  roter  ober  farminroter  Keldjröbre 
unb  eiufad)er  Blumentrone  oon  berfelben  ober  bon 
buntlerer,  bisweilen  bis  ju  einem  bläulichen  Biolctt 
fidj  bcrbunfelnber  garbe ;  2)  guebfien  mit  roter  ober 
farminroter  Keldjröbre  unb  einfadjer  meiner  ober 

fdjwad)  rofenroter,  oft  mit  Harmin  geftreifter  Btu= 
menlrone;  3)  ftucbfien  mit  weißer,  blaßgelber  ober 
leidjt  rofenroter  Keldjröbre  unb  einfadjer  rofenroter, 

roter,purpurneroberDtoletterBlumenlrone;4)ftudj= 

fien  mit  uni'r  ober  weniger  gefüllten  Blumen  in 
allen  ben  eben  angejeigten  garbenfombinationen. 
(«gl.  Scrtfigur  2  jum  »rtifel  ©efüüte  Blumen.) 

Sic  Kultur  ber  ̂ uajfien  ift  lehr  leidjt,  fte  ge* 
beiben  am  beften  in  einer  nahrhaften  2aub-\  SRift- 
bcet:  ober  SHafenerbc,  ber  man  einige  Stüde  £orf 
unb  etwa«  Sanb  beimifdjt.  SBäbwnb  beS  ®ad)S: 
tumö  verlangen  fie  eine  reidjlidje  Bemäfferung  unb, 
wenn  bie  Jöpfe  gut  burdjwurjelt  fmb,  wöchentlich 
einmaliges  Begießen  mit  flüffigem  Sünger,  W03U 
man  am  beften  ©ornfpäne  unb  Knochenmehl  Oer« 
wenbet.  (S.  Düngemittel  für  Jopfpflanjen.)  Gin 
aegen  bie  2JtittagSfonne  gefdjü&tcr  Stanbort  im 

freien  fagt  ibnen  am  beften  ju.  3m  SBinter  bt- 
bürfeu  fte  uoUftänbigcr  Stube  in  einem  luftigen,  nur 
eben  froitfreien,  wenn  möglich  etwas  bellen  töaume 
bei  fpärlidjfterBewäfferung.  Söäljrenb  beSffiinterS 
taun  man  fte  febneiben,  um  Urnen  irgenb  welche 
ftorm  -u  geben,  eine  runbbufdjige  ober  ppramibale. 
2)iefe  gorm  fudjt  man  aud)  im  Caufe  beS  Sommers 
burd)  Cntfpijjen  ber  weichen  triebe  unb  burd) 
Sdjneiben  ju  beförbern.  Beginnen  bie  ftuchfien 
auSjutrciben,  fo  unterftütjt  man  bie  neue  Bege= 
tation  burd)  eine  wärmere  Temperatur  unb  reiaV 
UcbereS  begießen.  2Jtan  oermeb.rt  fte  leidjt  burd) 
Stedlinge  unb  benufet  fte  jum  StuSpflanjen  auf 
Blumenbeete  unb  jur  2)eforation  als  3inuncr;  unb 
2lmpelpftanjen.  <£ür  biefen  %xotA  eignen  ftdj,  außer 
ber  bereits  erwähnten  F.  procumbens,  biejenigen 
©artenformen,  bie  bünnc,  bängenbe  3weigc  haben. 

ftudme,  f.  Fuchsia. 

^urfjftn,  JHubin,  HJlagenta,  SRojetn,  SBc* 
geidjnung  für  baS  Slnilinrot  (f.  Anilinfarben).  £aS 

gewöhnliche  %  wirb  burch  Orpbation  eines  ®e- 
mengeS  Don  Stnilin,  Ortho:  unb  ̂ aratoluibin 
bargeftellt.  SUS  DrpbationSmittel  bienen  entweber 

Mrfenfäure,  bie  bem  ̂ robult  trofe  forgfältiger  SRei* 
nigung  in  Spuren  anzuhaften  pflegt  (Slrfenfäure: 
r erfahren ,  jeh t  veraltet',  ober  -Kitrohen ;,cl  bei  ©egen- 

wart  oon  Gifen  unb  Saljfäure  (9litrobenjolocrfah* 
ren).  S3ei  biefer  SReattion  entfteht  SRofanilin  (f.  b.) 
unb  ̂ ararofanilin,  bereit  faljfaure  ober  efftgfaure 

Salje  gemengt  ben  technifdjen  ̂ arbftoff  bilben. 
5ud)finS  ober  Säurefuchfin  wirb  aus  burd) 
Schanbeln  mit  raudicnber  Sd)Wefelfäure  gewonnen 

unb  befteht  auS  ben  fulfofauren  Saljen  beS  9lofani* 

HnS  unb  ̂ ararofanilinS.  Unter  p^uchfin  Der* 
ücht  man  reines  faljfaureS  $ararofantlin,  baS  aus 
jlnilin  unb  ̂ aratoluibin  bei  3lbwefenbeit  oon 
Drthotoluibin  entftebt.  5)ie  Sudjftnfarbftoffe  bienen 

jumiRotfärbenbon2öoUe,Seibcunb2ebcr.  $}aum: 
wolle  bebarf  einer  oorhergehenben  93ci$e  mit  San* 
nin  unb  Ü8red)wemftein. 

»udjöinfetii,  f.  bleuten. 
^uetjciflcc,  f.  Klee. 

ffurfjdfufu,  ̂ udjSluSluS  (Phalangista  vul- 
pina  Desm.,  f.  Safel:  Beuteltiere  I,  $ig.5),  bie 
häufigfteSlrt  ber  Beutelttcrgattung  Kufu  (f.  KuSluS), 

mit  57  cm  langem  Körper  unb  48  cm  langem,  ftart-. 
bufdugem  Scbwanj,  oben  rötlicbgrau,  unten  gelb- 

lich, bewohnt  33an  SiemenSlanb  unb  3luftralien. 
tfndi^major  (abgefürjt  FM.),  bei  ftubentifchen 

SJerbinbungen  ber  Surfcbe,  ber  auf  ber  Kneipe  ben 

$tt(Meil  (f.  lyud)S)  ju  präftbieren,  fte  jum  richtigen 
«9iad)tommen»  unb  überhaupt  jum  Srinfen  anju- 
halten  h^t.  2)cr  3-  entweber  gleidjjeitig  mit 
ben  GbatGierten  für  ein  Semefter  gewählt  ober  für 
einen  Slbenb  ernannt.  3Bo  ein  ftänbiger  5-  ift,  hat 

er  ben  jweiten  Chargierten  (f.  Charge)  ju  unter= 
ftüfeen.  Sein  S(b}eid?en  auf  ber  Kneipe  ift  hier  unb 
ba  ein  großer  £ut  (Stürmer)  mit  5ud)Sfcbwanj. 

ft>tct)t?prcllcn,  ehemals  ein  roheS  Vergnügen 

beutfdjer  Sanbjunfer.  ßingefangene  fsüi)\t  wur= 
ben  auf  langen,  fAmalen  !Ke^en,  bie  oon  gegen* 
überftepenben  ̂ ßerfonen  rudweife  ftraff  gejogen 

würben,  fo  lange  in  bie  £öbe  geworfen  unb  wieber 
aufgefangen,  biS  fie  oerenbeten. 

judjötUt,  f.  5u*S  (ftubent.). 
SfudKSrofe,  f.  3lofe. 

J?Hdi<«fct)ruani ,  ̂flanjcngattungen,  f.  Alope- 
curus  unb  Amarantus. 

,"vurtictfd)tuan,j,  eine  3lrt  ber  Sägen  (f.  b.). 
^ud) ^terrter,  ̂ orterrier,  311  ben  Grbhunben 

gehörige  Klaffe  ber  ̂ agbtmnbe,  f.  öunbe. 
iv  udjtcltt,  bei  Serben  eine  häufig  vortommenbe, 

unregelmäßige  fehlerhafte  ©angart,  bei  meldjer  bie 
Borberfüße  berart  bodmeboben  werben,  baß  fie  von 

ber  SJorberfußwurjel  abwärts  bie  normale  Beuge* 
ridjtung  berlaffen  unb  einen  Bogen  nad)  außen 
befdjrciben,  wobei  bie  Borbcrhufe  gleidjfam  nad) 

außen  geworfen  werben.  3)aS  wirb  am  häufig-- 
ften  bei  fdjweren  3ugpfcrben  mit  breiter  Bruft  unb 
ben  fog.  3ebentretern  beobadjtet. 

§fucittcrfce  (Lacus  Fuclnas),  ber  alte  SRame 
beS  2ago  bi  Celano.  (S.  Celano.) 

l^/cfc.,  bei  botan.  SRamen  Mbtürjung  fürfieopolb 

Sudel  (f.  b.). 
3ftiffcI,Öeopolb(^aturforfcher,geb.3.5ebr.l82i 

}u  iReichelSbeim  in  ber  SBettcrau,  war  BeH&er  eines 

2BeingutS  ju  C-ftrid)  im  Sheingau  unb  ftarb  8. 2R5rj 
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1876  ju  95Men.  %  bat  fiA  namcntli*  um  bie 
tunbc  oerbient  gemad>t.  Gr  oeröffcntlkbtc:  «Funpi 
rbenani  exsiccati»  (27  Jpefte,  1863—75;  2.  2lufl. 

1871  fg.),  «'JiaffauS  tflora»  (bie  ̂ banerogamen  ent- 
baltenb,  Siesb.  1856),  «Ennmeratio  fungorum 

Nassoviae»  (iL  1,  ebb.  1861),  «Symbolae  myco- 

loiricae»(ebb.  1869;  mit  brei'Jiadb  trägen,  1871 — 75). 

,~vucoibcen,  SUgengruppe,  i.  ityäopboceen. 
Fuoub  L.,  üblafentang,  Seetang,  Slgen* 

Haltung  au«  bet  ©ruppe  ber  ̂ bäopbpceen  ff.  b.). 

•JÄan  fennt  nur  wenige  31rten,  bie  ber  nörbt.  Jöalb* 
tugel  angebören  unb  eine  icbr  weite  Verbreitung, 

felbft  bis  in  bie  ̂ olarmeere,  baben.  GS  finb  iämt- 
licb  ÜJleereSalgen  mit  meift  flad>em,  banbartigem, 

btdwtom  oerjwcigtcm  iballuS  mit  'JDtittclrippe  unb 
bei  ben  meisten  Strien  jablrei*en  großen  einge* 
wadjfenen  Suftblafen.  Sie  ,\rultififation3organc 
flehen  an  ben  Spitzen  ber  3™eige  in  grofjer  Slnjab,  l 
in  trugartigen  Gtnienfungen  (Couceptacula). 

Sie  betanntefte  unb  an  ben  europ.  Rüften  bdu* 

figfte  21rt  ift  ber  gemeine  931  afentang,  F.  vesi- 
culosus  L.  (f.  Jafel:  21  Igen  II,  5ig-9),  oon  bem 
es  mebrere  Varietäten  giebt.  Sa  biete  Vflanjc 
maffenbaft  oom  ÜJleere  ausgeworfen  wirb,  fo  bient 

nein  ben  Küftengegcnbcn  cnelfad'  als  Btreumaterial 
ober  aud)  als  Sänger.  iHufterbem  wirb  fie  jur  $ob> 
aewinnung  oerwenbet,  bauptiäcMicb  an  ben  Hüften 
rcbottlanbs  unb  bcrWormanbic.  I  3.  Job.)  Siefelbe 

'-Serwenbung  jtnben  aud)  anbere  Birten ,  wie  bie  an 
fen  europ.  Hüften  ebenfalls  häufigen  F.serratus  L. 
unb  F.  nodosus  L  früher  war  F.  vesiculosus 

wegen  beS  ̂ obgebalts  cinunell  unb  würbe  gegen 
Krem,  Sfrofeln  u.  bgl.  angewanbt. 

ri-ucttäbättfc,  f.  3argaffemeet. 
ftubbcab,  T^obbi,  eine  frühere  ©elbrccbnungs* 

ftufe  unb  ftupfeTmünje  ber  brit.=oftinb.  '»Prooinj 
iPombap,  1  Vl  bor  iHupic  unb  baS  doppelte  beS  %\t 
i^cii  ober  Sogganeb  (Sc-agani)  =  4  Urbibs  (Ur* 
bees,  Cerrbibsl  =  h  Meas,  Mees  oberSReiS.  Mi 
Jtedmungsftufe  ber  filberneu  :Hupie  (f.  b.)  war  bas 

bis  1824  als  Bruchteil  ber  Siccarupie  =■  4,i 
beutieben  Vfenniflcn  ober  2m  Rreujern  ßfterr. 
Silberwäbruug,  fpäter  aber  als  93rud)teil  ber  23om= 
bar»'  (ober  feit  1835  ber  neuen  allgemeinen  brit.: 
eftinb.)  SHupw  =  3,8  beutieben  Pfennigen  ober 
1,9  Rreujern  öfterr.  Silberwäbrung. 

Jrubcr,  b.  i.  itubre ,  bie%  bas  gröfete  frübere 
beutfdbe  unb  oiterr.  iHcdmungsmafr  für  #  lüffigteiten, 
befonbers  2öein.  $n  Sänomarf  bat  bas  9.  ober 
jjab  (#afe)  4  Crboft  oon  6  hinter  ju  39  Vott  unb 
ift  baber  =  904,288  1.  Jn  Sdjweben  unb  Jinlanb 
war  baS  §.  ™  942,235 1,  in  93rüffel  «■  780,12  L  3fa 
Seutfd>lanb  hatte  bas  bäufig6Cbmober6Gimer, 
in  Storbbeutfcblanb  auch  4  Crboft.  3n  93aben  war 
es  =  1500 1,  in  Hamburg  =  869,«  1 ,  in  öannooer 
-  934^5  1,  in  Gaffel  =  952^n  I,  in  SJtedlenburg: 
cd?n?erin  =  89ü^is  1,  in  2Jledlenburg:StreU&  = 
929,w2i  1,  in  Cfterreid)  =  1810,848  L  in  ber  bapr. 
Jtbcinpfalj  <aud>  Stüd  ober  Stüdfa^  genannt) 
=  1()00  1,  in  ̂ reufien  =  824,-m  1,  im  ÄÖnigreid) 
3ad>(en  =  s08ri-is  L  in  Württemberg  (iöellaidjmafe) 
=  1763,«s2  1.  älucb  in  einigen  febreeij.  Rantonen, 
ben  ruff .  Citfeeprotunjen  unb  lörüffel  fam  ein  cor. 
^n  einigen  Crten  beS  oormali^en  ÄönigreiAs  Jöam 
nooer  führte  aueb  ein  ©etreibemafe  ben  tarnen 

fowie  in  .Hamburg  ein  i^ar,  für  J&oljloblen  unb  im 
fdjrreij.  Wanton  93ern  ein  l'iaf»  für  canbftein. 
^Mcgo  (Volcano  be  Vultan  in  ber  mittel* 

amerif.  JRepublit  ©uatemala,  weftlidj  »om  Volcan 

8t0tfliauä'  »oncrttationl  fifTton.  14.  «uff..  VII. 
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be  3tgua  (f.  b.),  bat  4260  m  feöbe  unb  ift  fort: 
roäbrenb  tbätig.  Qx  hatte  1581—1799  neun  grofte 
Muäbrüd)e,  roeldje  bie  Stabt  Vieja  (Antigua)  ®uatc= 
mala  berart  bebrobten,  bafc  Tic  1773  geräumt  wer; 
ben  mufcte,  unb  entfanbte  ?ablrcid?e  fauaftröme, 
bcionberS  gegen  ben  ctillcn  Ccean. 
dnen  ober  ̂ uente  (Vlur.  JuenteS),  b.  b- 

Cuelle,  erfter  ieil  üielcr  jufammengefet»ter  fpan. 

CrtSnamen,  äbnlid)  ber  beutfeben  Cnbung  «Vorn». 
SfiiettcaHentc  (b.  h.  warme  Quelle),  Rieden  in  ber 

fpan.  ̂ rooinj  6iubab  =  :Heal  (jfeucaftihen) ,  63  km 

im  SC.  oon  ber  Stabt  illmabe'n,  an  ben  Reifen  ber Siena  iUabvona  ampbitbeatralifd)  gelegen,  bat 

(1887)  1972  Q.  unb  brei  troti  mangelhafter  <Öabe> 

einridjtungen  oiel  befudjtc  Stablguellen  (36', 
37^°  unb  40°  C). 

5ucn  Zanta,  Sdjwefclbab,  f.  SafareS. 

ftufntc  ̂ llamo ,  Crtsname  in  Spanien,  bai- 
unter: Stabt  unb  SBabeort  ber  ̂ roDinj  vJJiurria, 

norbweftlia^  oon  (£artagena,  mit  (1887)  8922  6. 

JVucnfc  be  C< antDc* ,  Stabt  in  ber  fpan.  $ro> 
rinj  Vabajo) ,  am  .vufce  ber  nörbliebften  Rette  ber 
Sierra  Worena  unb  an  ber  Strafee  oon  Sabajoj 

nadj  SeoiUa,  bat  (1887)  7593  fruitbare  Um* 
gebung,  Äupferminen  unb  Gifengiefeerei.  g.  ift  &t- 
burtScrt  beS  Walers  3urbaran  (1598). 

{freiste  bei  3Ji  a üftre.  Stabt  ber  fpan.  Vrobinj 
93abajoj  (Cftremabura) ,  in  fTucbtbarer,  hügeliger 
(Segenb  nörblid?  oon  3afra,  jdblt  (1887)  6500  Q. 

uc» tc  Cocjunn  (fpr.  owed^ubna),  £>auptftabt 

eines  Sehrts  ber  fpan.  ̂ rooinj  ©orboba,  im  % 
ber  Siena  3Rorena,  auf  einer  .v»od)flädjc,  bat  (1887) 
8744  @. ,  eine  ÜDUneralquelle  unb  oiel  Vienenjudjt. 

^  » i?»  t  c  r r  a  b  1  a  (hast.  Cnbarrabia;frj.$ont« 
arabie),  Stabt  in  ber  fpan.  Vrooinj  ©uipujcoa 

(bast.  ̂ rooinjen),  16  km  im  D9ID.  oon  San  Sc 
baftian,  lints  an  ber  Vibaffoa,  unfern  ihrer  :l'{iin= 
bung,  gegenüber  bem  fran}.  Crte  £>enbaoe  malerifd) 

am  §upe  bes  Srnjautoel  (583  m),  an  ber  oon  San 
Sebaftian  nach  Vaponne  fübrenben  (Sifenbabn,  bat 

(1887)  4090  6.,  ein  oon  Rarl  V.  erbautes,  jefct  Oer» 

(aüenes  Sdjlofe,  ftafen,  unb  am  Stranbe  in  ber  Vor» 
ftabt  SJtagbalena  befud)te  Seebäber.  Sie  ©e» 

werbtbätigteit  erftredt  fug  auf  ©iefecrei,  Stein-- 
brud^bearocitung  unb  RÜftenbanbel.  Sluf  einer  2ln= 
böbe  bie  9Ballfabrtstapelle  ©uabeloupe;  5  km  nörfr 

lid)  6apo  be  J&igucr  mit  t'cud)tturm.  —  früher 
.u' 'tu na ,  ift  in  ben  Rricgen  jwif eben  Spanien  unb 
Jrantreid)  wäbrenb  bes  16.,  17.  unb  18.  3abjb. 

mebrfad;  belagert  unb  erobert  worben. 

$nented,$on$ebro£>eimquej  b'Sljeoebo,  ©raf 
oon,  oon  ben  Jranjofen  5  0  n  t  a  i  n  e  s  genannt,  fpan. 
Aelbberr  unb  Staatsmann,  geb.  18.  toept.  1560  \u 
Vallabolib,  maebte  feinen  erften  Aclbjug  1580  unter 
bem  fierjog  3llba  in  Portugal,  befehligte  1589  baS 

fpan.  deer  in  Portugal,  bedtc  Siffabon  gegen  bie 
GnglÄnber  unb  fd)lug  fie  fo,  bafe  fie  baS  fianb  Oer« 
liefeen.  ©egen  1591  würbe  er  nadb  ben  3liebcrlanben 
gefdjidt,  um  SUeranber  ̂ arnefe  im  ftabinett  wie  im 
gelbe  93eiftanb  tu  leiftcn,  unb  blieb  nad)  beffen  iobe 
in  gleicher  Stellung  bei  feinem  Nachfolger.  1594 

würbe  &  felbft  Statthalter  ber  sJiicberlanbe,  nabm 
SourleuS,  datclct  unb  (£ambrai  ein,  würbe  aber 
bureb  ben  Rarbinal  Grjberjog  2Xlbrecbt  1596  erfejit 

unb  ging  um  1600  als  ©ouoerneur  unb  0eneral= 
tapitän  nad?  ÜHailanb.  Surcb  feine  liftige  unb  un^ 
rubige  ̂ olitil  erregte  er  hier  bie  ̂ cforgnis  ber  ital. 

dürften,  befonbers  aber  ber  33enctianer.  Grfaufteben 

£afen  finale  auf  ber  genucfifdjcn  Rüfte  unb  erbaute 26 
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1603  an  ben  ©renjen  beS  SBeltlin,  beim  Ginfluffe  bet 
Stbba  in  ben  Gomerfee,  bie  gefte  g.,  woburdj  er  bie 

©raubünbencr  fiufterft  erbitterte.  3n  Sef  orgniS  über 
ben  2luffcbwung,  ben  grantreidj  unter  ̂ einrieb  IV. 
nahm,  brachte  er  1599  ein  BünbniS  mit  bem  öerjog 
üon  Sauopen  jur  3erftüdelung  grantreicbs  unb  bie 
Söerfdjwörung  beS  üJtarfcballS  ÜBiron  ju  ftanbe.  8US 
ber  Krieg  jwifcben  grantreicb  unb  Spanien  wieber 
ausbrach,  fiel  ber  boaSbetagte  g.  mit  einem  6eere  von 
25000  üDtann  fpan.  Jterntruppen  in  bie  Gbampagne 
ein,  würbe  aber  bei  Dtocroi  19.  SDtai  1643  bon  bem 
jungen  £>crjog  non  Gnabien,  bem  fpätern  groften 

Gonbe",  mit  geringerer  Stacht  gdnjlicb  gefcblagen  unb blieb  mit  6000  Spaniern  auf  bem  ̂ lafte. 
Qfucntedaüco,  £>auptort  eines  ©eriebtsbejirts 

ber  fpan.  ̂ koüinj  3amora  (2eon),  im  SO.  r>on 

Samottt,  in  836  m  x>öbe,  ift  wichtiger  Straften: 
tnotenpuntt,  bat  (1887)  3827  G.  $n  ber  Umgebung 
waebfen  auSgejeicbnete  ©arbamoS  (Äidjererbfen). 

ftuinttS  bc  3lnb<i  lucia,  Stabt  ber  fpan.  i'rr 
mnj  Semlla,  im  D.  von  Semlla,  an  ber  Gifenbabn= 
linie  2Jtarcbena=Gorboba,  bat  (1887)  7161  G. 

$ncro  (fpan.,  vom  lat.  forum,  2Jtarftpla&),  in 

ber  fpan.  SRedjtSfpradje  junädrft  ber  ©eridjtSort, 
ber  ©eridjtSbejirt  unb  bie  ©erid?tSbarf eit ,  bann 
übertragen  auf  bie  Sammlungen  von  ©efefcen  (wie 
L  ÜB.  baS  Fuero  real  unb  baS  Fuero  juzgo,  bie 
ipan.  Bearbeitung  ber  alten  Lex  Visigothorum), 

inSbefonbere  auf  bie  r-on  ben  Äönigen  üerliehenen 
Stabtredjte  (wie  }.  ©.  baS  g.  oon  ileon  unb  bas 
uon  9tajera ,  ber  ̂ auptftabt  ber  9tioja).  Da  bief e 
Stabtredjte  meift  befonbere  s$rimlegien  enthielten, 
würbe  baS  2Bort  in  ber  2Jtet>rjabl  gueroS  vor- 

jugSweife  in  biejer  üöebeutung  gangbar,  unb  inS= 
befonbere  behielten  bis  in  bie  neuefte  3"t  hi* 
gueroS  ber  oier  nörbl.  ̂ romnjen,  b.  p.  9taoarraS 
unb  ber  brei  baSt.  ̂ rooinjen  SBiScapa,  Sllaua  unb 
©uipujcoa,  biefe  Scbeutung.  fietitere  behielten  ba= 
burdj  nidjt  nur  eine  grofte  Selbftänbigfeit  in  ber 

Verwaltung,  fonbern  oor  allem  bie  greipeit,  nid?t 
jum  allgemeinen  SDtilitürbienft  für  bie  Vcrtetbigung 
anbetet  ̂ rooinjen  b.crangejogen  ju  »erben.  Der 
Äampf  für  biefe  Freiheiten  mar  ber  eigentliche  58e- 
weggrunb  ber  beiben  tarliftifeben  SBürgertriege.  (S. 
Spanien.)  Grft  nacb  9tieberwerfung  beS  legten  Sluf = 

l'tanbeS  unter  ber  Regierung  beS  SönigS  211'f  onS  XII. würben  bie  gueroS  im  $uli  1876  mit  aller  Scbo; 
nung  ber  ©ewofonljeiten  beS  SoltS  aufgehoben. 

$u?rtet>etttara ,  3"f«t  ber  fpan.  Ganarien, 
fübroefttid?  Don  Sanjarote,  burd?  bie  11  Inn  breite 
SJocapnaftrafte  oon  ber  lefetern  getrennt,  ift  100  km 

lang,  burdjfdjnittlicb  24  km  breit  unb  bat,  eim 
fdjlieftlicb  ber  benachbarten  3nfel  2  o  b  o  i  (4,6  qkm), 
1721,6  qkm  unb  (1887)  10166  6.  g.  ift  mit 
ja^lreicben  erlof ebenen  tfratern  hefe^t,  erreicht  im 

ÜJJonte^arfa  844,  im  ÜJlontc=3JIuba  683  m  unb  ift 
üemlicb,  unfruchtbar.  Stur  in  ber  SRäbe  ber  Ort- 

fdjaften  ficht  man  einige  geigen-  unb  üRanbetböume 
unb  auf  bem  gelbe  erntet  man  nur  in  regenreichen 

paaren  etmaS  ©etreibe;  ber  gröfcte  Zeil  ift  2Beibe= 
lanb,  auf  bem  3jeöcn/  Schafe  unb  Kamele  roeiben. 
ftallfteins  unb  ©ipebrüdhe  oilben  eine  anbere  Qt- 
roerbSquetle.  ffialb  fehlt  gamlid).  ©rßfeere  Drt- 
fdjaften  fmb  Slntigua  (2066  (*.),  £a  Clioa  (2310 
Q.)  unb  Juineje  (2022  <$.). 

Vv  ii  c  f:  1 1 ,  güjsli,  9tame  einer  Schroeiserfamilie, 
von  beren  SJiitgliebcrn  ficb.  mehrere  al<f  Rünftler  unb 
ilunftgclebrte  auSgejeißnet  ̂ aben.  Sie  ftammten 
a\:i  3üricb,  m  flc  auch  thdtig  waren. 

Der  dltefte,  Johann  Äafpar  g.,  geb.  1707  in 
3üri*,  geft.  6.  üWai  1782,  Scbüler  feine*  SBatetä 
ÜJlattbia«,  hatte  ficb  auf  grofeen  Steifen  Senntniffe 

erworben  unb  mar  im  SBilbniSfadbe  tüchtig,  (fr  »er= 
fafete  ba*  « ©eneiebni*  ber  vornehmften  ftupfers 
fteeber  unb  ihrer  Serte»  (3ür.  1771)  unb  «©efcfaidjte 

unb  SIbbilbungen  ber  heften  Äünjtler  in  ber  Sdbroei j» 
(55Bbe.,  ebb.  1769— 79).  SJon  fflindelmann,  ber  ibm 
perfönlid)  befreunbet  war,  gab  er  beffen  SBriefe  an 
feine  Sdjweijerfreunbe  (3ür.  1778)  berauS. 

3Iufeerorbentlid?e§  SJerbienft  um  bie  ©efdndbte  ber 

Äunft  hatfean«  SHubolf  I.  g.,  beffen  grofee*  «2111= 
gemeines  Äünftlerleriton »  (iöb.  1  mit  3  Supple= 
menten,  3ür.  1763—77;  2.  SluSg.  1779  etfebienen) 
nod)  je^t  oon  SBidjtigteit  ift.  ©r  würbe  5.  Sept.  1709 
in  3ürid>  geboren,  war  als  ÜJtaler  2utt<rburg# 
Schüler  unb  ftarb  12.  Sept.  1793. 

^anS  iRubolf  II.,  geb.  1737  in  3üridb,  lernte 
bei  feinem  58ater,  3°^ann  Äafparg.,  fam  28  3. 

alt  nacb.  Cftcrreicb,  um  beffen  Äunftleben  er  ficb  Ser* 
bienfte  erwarb.  Stamcntlid?  fmb  feine  niebt  üollenbe= 
ten  «Stnnalen  ber  bilbenben  Äünite  für  bie  öfterr. 

Staaten»  (2  öefte,  ©icn  1801—2),  meldje  et  als 
3lrd)ioar  ber  Liener  2(tabcmic  oerfante,  »on  aroj 

ftem  Söerte.  gerner  lieferte  er  ein  «KritifcbeS  9ier- 
jeiChniS  ber  heften,  nad>  ben  berübmteften  SJtalern 
aller  Sdjulen  öorbanbenen  Äupferftid^e»  (4  33be„  un« 

tollftdnbig,  3ür.  1798—1806).  Vorher  betleibete 
er  mehrere  abminiftratioe  Stellen  im  öfterr.  Sicnfte 
unb  mirtte  alS©eometer  in  Ungarn  unb^almatien. 

flaifer  3ofepb  II-  ernannte  ihn  jum  ̂ Jräfibenten 
ber  Steuerfommiffion.  Gr  ftarb  1806  in  SBien. 

^oljann  ioeinrieb,  93ruber  von  6anS  9tu^ 
bolfII.,alSauSübenberÄünftler  ber  berüorragenbfh 
auS  ber  gamilie ,  auch  als  überfeher  tücbtig ,  geb. 
7.  gebr.  1742  ju  Zürich,  ftubierte  junddjft  Jbeoloflw 
unb  lernte  »erfdjicbene  Sprachen ,  überfc^te  einige 
Sbatefpearefcbe  Dramen,  ging  1765  nacb  Sonbon, 
würbe  bort  1767  Sdjüler  beS  DJtalerS  JReünolbS, 

ging  bann  naep  9tom,  wo  er  ju  9tapb.ael  SütengS. 
iöindelmann  u.  a.  in  Sejieljung  trat  unb  balb  ein 

berühmter  Äünftler  würbe.  9»n  §ta\\en  unb  Qnp 
lanb  ficb  abwecbfelnb  auf^altenb,  war  er  fowobl 
tünftlerifcb.  als  litterarifd?  tbdtig;  er  würbe  1788 
üJtitglieb,  1799  ̂ rofeffor,  1804  Direttor  berfönial 

Kunftalabemie  ju  Conbon  unb  wetteiferte  an  fünfte 
lerifdjcm  9tuhm  mit  2öeft  unb  9tepnolbS.  Gt  ftarb 
16.  april  1825  in  ̂ utnep-öeath.  Gr  liebte  grofee 

h^iftor.  Stoffe,  namentlich  aus  ber  ©efdndjte  feine* 3JaterlanbeS  unb  auS  ber  9Jt»thologie;  fo  malte  er 
u.  a.  ben  5Bunb  ber  Gibgenoffen  im  iHathaufe  ju 

3üria?,  güftU  unb  Sobmcr  im  ©cfprdcb,  2lbfcbiet 

beS  Jbejeus  oon  Slriabne,  baS  loloffale  ©emdlbe 
ber  Seelen  in  ber  Unterwelt  nacb  i'ueian.  Gine 
ftarl  auSgefprocheneSnbioibualitfitichdbigt  inbeffen 
bie21nerlennung  feiner  meift  poefieoollcn  Gntwürfe. 

g.  oeröffentlidjtc  «Lectures  on  painting»  (2  Jle., 
2onb.  1801—20)  unb  bearbeitete  baS  «Dictionary 
ofpainters»  ton  ̂ illington  (ebb.  1805).  Gr  wirb 

in  Gnglanb  meift  «gufeli»  gef*rieben.  —  iJgl. 
JtnowleS ,  Life  and  works  of  John  Fuseli  (3  *8be., 
fionb.  1831). 
6 ans  6 einrieb,  Sob^n  tonöanS  SRubolf  L, 

geb.  8.  2)ej.  1744,  ein  3ugenbfreunb  SBonftettens 
unb  3"h.  Don  2JtüllerS,  bem  er  einen  Jeil  feiner 
wertnoUcn  biftor.  Sammlungen  überlieft,  war  gegen 

Gnbc  beS  18. 3abrb.  Scbrer  ber  paterldnbifcben  ©e^ 
febiebte  unb  unter  bet  beloet.  GinhcitSucrfaffuiifl 
ÜJtitglieb  ber  obetften3JoU}icbunfl«bep5tbe.  Gr  war 

Digitized  by  Google 



gufiul  —  gügebocf 

403 

einer  ber  erften  unb  einflußreicbften  Staatsmänner, 
bie  einer  freifmnigen  SRiaStung  im  Kanton  3ürid? 
5tebn  bradjen.  Sie  dteftauration  oerbrängte  ibn 
auS  feinen  Ämtern,  bod)  warb  er  fpAtor  wieber  in 
ben  ©rofecn  9iat  berufen.  Seine  ÜJluße  war  näcbft 
ber  Leitung  ber  93ucfebanblung  Crell,  güeßli  &Gomp. 

Dornebmlid)  litterar.  Söefcbäftigungen  im  gacbe  ber 
paterlänbifcpen  unb  ber  Äunftgefd)id)te  gemibmet. 

än  feinem  85.  ©eburtStage  nabm  er  au*  bie  Gnt= 
laffung  aus  bem  ©roßen  :Uat  unb  ftarb  26.  To.;. 
1832  ju  3ürid).  Gr  Khte  baS  «Künftlerlerilon»  \tv 
neS  SBaterS  in  12  Abteilungen  fort  (3ür.  1806—21) 
unb  lieferte  bann  «SRcue  3ufö|je  ju  bem  allgemeinen 
Jtünftlerlerifon  unb  ben  Supplementen  beSfelben» 
(xxft  1,  ebb.  1824).  9lud)  fdjrieb  er  «über  baS  Ceben 
unb  bie  2BerIe  ftaffael  SanjioS»  (3ür.  1815). 
©ilbelm  g.,  Cbenicbter,  geb.  1803,  geft. 

10.  Sept.  1845  ju  3ürid)  >  betbätigte  ücb  für  bie 
Ginfübrung  ber  neuen  freifinnigen  ̂ onaffung  oon 
1831  in  3ürid)  unb  bie  Gntwidluua  ber  in  ihr 
oerbeißenen  3"ftitutionen.  Sie  Umwälvung  Don 
1839  oerbrdngte  ibn  auS  feinem  Slmte.  fr.  fdjrieb  • 
«3üri.i  unb  bie  midjtigften  Stdbte  am  yibein  mit 
Sejug  auf  alte  unb  neue  SBcrle  ber  Slrdjiteftur, 

Sfulptur  unb  Malerei»  (2  93be.,  3ür.  1842-43; 
2.  Aufl.,  £pj.  1846)  unb  «SJtüncbenS  oorjüglidjftc 
öffentliche  Hunftfcbäße»  (ÜJlünd).  1841). 

tfuftuä,  OuintuS  g.  GalenuS,  Anhänger  GäfarS, 
war  als  Tribun  61  u.  &br.  ju  ©unften  beS  wegen 

feinet  greoelS  beim  gefte  ber  2Jona  Sea  angellag: 
ten  SlobiuS  tb.ätig  unb  trug  mel  ju  beffen  grei= 
ipreebung  bei.  AIS  ̂ rätor  bradjte  er  (59  u.  Ühv.  ■ 
ein  ©efeh  burd),  wonad?  bie  brei  Stänbe,  aus  weldjen 

bie  ©ejebwornen  genommen  würben,  gefonbert  ftim= 
men  mußten.  52  ».  Gbr.  mar  er  gegen  UJlilo  tbätig ; 
bann  biente  er  als  fiegat  ßäfars  in  ©allien. 
Sürgcrlricge  folgte  er  biefem  nad)  Spanien.  Sie 
AuSfübrung  beS  Auftrags,  Gruppen  ton  Italien 

nad)  GpiruS  ju  Gäfar  überjujeßen,  mißlang  ibm, 
bie  meiften  Sdjiffe  gingen  an  söibuluS  verloren; 
bagegen  befeßte  er  noch  cor  ber  Sd)lad)t  bei  Rar 

faluS  auf  Söeifung  GäfarS  bie  gried?.  Stäbte  SCt^e- 
ben,  CrdjomenoS,  £clpbi,  foroie  nad)  ber  Sd)lad)t 

iltben,  QJiegara  unb  %atxix.  47  ü.  Gbr-  erhielt  er 
für  bie  legten  3  ÜJlonate  beS  3>al)reS  baS  Horn 
fulat.  9lad)  GäfarS  Grmorbung  unterftüßte  er 
ÜJtarcuS  Antonius  im  Senat  unb  mirlte  juleßt  als 

beffen  Cegat  in  ©allien.  $m  9Bcecif|#  ÜuciuS  An= 
toniuS  im  ̂ erufuüfdjen  Kriege  gegen  Dctaoian  ju 

lommen,  ftarb  er  41  u.  Gpr. ^ilfe  ju 

(lat. 
ität ),  giudjt  (f.  b.). tugacitdt  lat  ,  §lüd)tigteit,  Sergdnglid)(eit. 

«floffe  (ftj.  ibugasse),  f.  (Jlabberminen. 

Fug-ato  ( ital.,  «fugiert»,  «in  ̂ ugenart »)  beißt  ein 
ültufitftüd,  wenn  eS  im  Stil  einer  5"fle  (f-  b.)  ge= 
halten  ift,  iebod)  ob.ne  bie  ftrenge  unb  breite  Xurd): 
fübrung  bcrfelbcn;  in  biefem  Sinne  bebeutet  F. 
eine  Herne  fruge  ober  fooiel  wie  ̂ ua^etta  (f.  b.). 
jerner  nennt  man  F.  aud)  folebe  Stellen  in  einem 

gröfcern  Saj?e,  bei  beucn  bie  Stimmen  fugenartig 
perwebt  werben,  um  balb  barauf  wieber  einer  an= 
bern  b.armonifd)en  ©eftaltung  IMan  ju  macben; 
^ier  ift  alfo  F.  gleid)bebeutenb  mit  Augenbrud>ftüd. 

Äuge,  in  ber  93  au  fünft  bie  ̂ lädje  jwifeben 
aneinanber  liegenbenSaulörvern;  weiter  aber 

Cinie,  mit  ber  biefe  <yläd)e  äu&erlid)  jur  Qx- 
inung  tritt.  Seim  Steinoerbanb  wirb  bie  >y- 

injtlerifd)  uerwenbet,  namentlid)  im  S8adftein= 
tofcbau,  wo  fie  bureb  bie  bie  Steine  binbenbe  OTörtel- 

fdjicbt  äufjerlid)  fid?  bemerlbar  mad)t  unb  Äunbe  pon 

ber  Äonfttuttion  beS  93aueS  giebt,  unb  beim  i>au- 
fteinbau,  wo  man  ibr  oft  ein  Profil  unb  fomit  eine 
Iräftige  äußere  (rrfebeinung  giebt.  (S.  Sojfenwert.) 

2  er  richtige  'jyugenf  ebnitt  ift  bab.  er  tedjnifd)  unb  ruuft; 
lerifd)  oon  gleidjer  Sicbtigleit.  (S.  3luSfugen.) 

tjhtge  (ital.  fuga),  in  ber  3Jlufi{  ein  S;onf:üot 

für  Singftimmen  ober  ̂ nftrumente,  worin  bie  Stirn: 
men  nicht  gleidjjeitig  anfangen,  fonbern  einanber  f o 
folgen,  baß  alle  mit  bemfelben  melobifd)en  Säße 

(Jbema  ober  Subjelt),  aber  in  uerfdjiebener  %cn- 
böbe  beginnen.  Sie  Crbnung  ift  regelmäßig  bie, 

baß  j.  iö.  bei  einer  üierftimmigen  5-  eine  Stimme 
juerft  ba*  2^ema  im  $>aupttone  (dux  ober  tvübrer) 
vortragt,  eine  jweite  mit  bemfelben  eine  Uuinte 
böber  ober  Quarte  tiefer  (comes  ober  Antwort) 

folgt,  bie  britte  bann  baS  Sbema  wieber  im  S>auct= 
tone  ergreift,  jebod)  gegen  baS  erfte  um  eine 
Dttaoe  oerfeßt,  unb  bie  eierte  enblid)  nochmals  in 
ber  Duinte  ober  beren  Ottaüe  folgt.  3)aS,  maS  jebe 
Stimme,  wäb^renb  baS  Jbcma  in  einer  anbem  liegt, 

oorjutraaen  bat,  beißt  tfontrafubjett  ober  ©egen^ 
tbema.  oft  baS  £bema  oon  allen  Stimmen  ringe? 
führt,  fo  bleibt  es  burd)  bie  ganje  5-  ber  l)errfd)enbe 
©ebanfe  unb  erfd?eint  wccbjelnb  in  allen  Stimmen 

mit  allerlei  ©cftaltungen,  Umwanblungen,  xl'<: türjungen  u.  bgl.  GS  i|t  aber  nid)t  nötig,  ba|  biefe 

tbematifd?en  ©ebanten  beftdnbig  in  einer  g.  ju  t»er= 
nebmen  fmb;  üiclfad)  werben  fie  ber  Slbwecbfelung 
wegen  burd)  frembartige  ©nippen  unterbrod;en, 
bie  man  bann  3ß>M*enl)armonie  nennt.  3"  ber 

fog.  Soppelfuge  wirb  jugleid)  mit  bem  Sur  ein 
©cgentbema  eingeführt,  baS  wäbrenb  ber  ganjen 

neben  bem  £>aupttone  eine  felbftdnbige  ©eltuug 

bebdlt.  %  über  jmei  Subjefte  aber  entfteben,  wenn 
in  ber  Ü)fitte  beS  StüdS  ein  ganj  neues  X bema  ein* 
geführt  unb  erft,  nadjbem  eS  verarbeitet  worben, 
mit  bem  erften  Jbema  oerlettet  wirb,  ©eftebt  bie 

bloß  aus  bem  Jbema  mit  feinen  Äontrafubjetten, 

\o  beißt  fie  eine  ftrenge  (fuga  ricercata);  frei 
aber  ift  fie,  wenn  mandjerlei  frembe  ©ebanlen 

(3wifdjenharmonicn)  eingemifdjt,  aud)  bie  Äontra^ 
iubjette  nicht  burcbauS  treu  beibehalten  werben. 
Sie  wie  oft  fie  aud)  burd)  rein  lalfulierenbe 

$ebanblung  jum  bloßen  mufttalifd)en  :Uedjen-- 
crcmpcl  berabgejogen  würbe,  bietet  bem  Sonfeher 
ein  weites  gelb  ju  fdjönen,  großartigen  Gffelten 
wie  ju  eigentümlichen  funftreid)en  Kombinationen, 
ja  fie  bilbet  ben  ÜWittelpunft  ber  fpecififd)  (Hüffe 
lerifdjen  ©eftaltung  in  ber  SRufit,  Sie  Pf,  gehört 
baber  ju  ben  wia)tigften  SiSciplinen  bieier  Kunft, 

beren  öebre  auch  von  jeber  mit  entfpreebenber  SiMcb: 
tigteit  behanbelt  würbe.  Se^rbüaSer  über  bie 
febrichen  jyur,  Martini,  ̂ aolucci,  ÜJlarpurg,  6b.  eru= 

bini,  Sttenuum  (3  Sbe.,  iJpj.  1890—93)  u.  a.  Ser 
größte  3Jleifter  ber  g-  toax  %  S.  93acb.  (S.  ftanon.) 

^iigcbonf,  ̂ ugbant,  gugbobel,  f.  fcobel. 
A'ugi'bocf,  ein  jum  geftbalten  abjul)obelnber 

Fretter  bienenbeS  ©eftell,  auS  jwei  üertitalen,  un» 
ten  bureb  einen  gufc  unb  in  balber  &öbe  burd)  ein 
Cuerftüd  oerbunbenen  öoljfäulen  beftehenb,  in 

beffen  oberer  gabelförmiger  Öffnung  baS  ju  bear= 
beitenbe  53rctt,  auf  bie  ̂ o^e  Kante  geftellt,  mittels 
eines  ÄeilS  ober  einer  Sdjraube  berart  feftgeHemmt 
wirb,  baß  ber  obere  SHanb  ̂ erauSragt.  GS  wer^en 

ftetSjwei  g.  jugleid)  gebraucht,  in  ber  bureb  bie  Cäitge 
ber  SBrettcr  beftimmten  Gntfernung  poneinanber 

aufgeftellt  unb,  ber  gröfcern  geftigleit  wegen,  burd) 
eine  jwifdjen  guß  unb  Querbol.i  eingefchobene 

26* 
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404  gügcetfen 

Xiele  miteinanber  oerbunben.  TaS  fo  gebilbete 
©an;«  beiftf  tfügelabe. 

»lügccifcu  ober  JUöicleifen,  ein  batenäbn* 
liebes  ©ertrug  ber  ©lafer,  um  Heine  leite  üon 
ben  Sftänbern  ber  ©laSfdjeiben  meg3ubrechen. 

ffugetfett  (^jug teile),  f.  StuSfugen. 
ftügclabc,  f.  ̂ügebod. 
ftüflcnmfrfjmc,  eine  Ülbridjtmafcbine  (f.  &obtk 

mai&inen),  bient  jum  Abrichten  ber  Tanten  langer 
Fretter.  ÜJtittelS  biefer  SDJafdjine  ift  man  im  ftanbe, 

eine  genaue  Seimfuge  ju  macben,  obne  bafj  eine 
9tad>arbeitung  r»on  £anb  nötig  ift.  TaS  ©eftell  ber 

3.  ift  au*  Joo(i,  bie  SUMfcrtnclle  lauft  in  jmei  2a- 
gern,  bie  SRefferhreite  ift  150  mm.  Speciell  jum 

Jügen  »on  fiiftenbrettern  ift  biefe  ÜJlafctjinc  üon 

grofeem  Vorteil.  (S.  uorftcbenbe  tlbbilbung.)  3n 
ber  Safcfabritation  (f.  b.)  tommt  eine  befonbere 
taubenfügemafebme  jur  Slnwenbung. 

Jyügcn,  baS  gerablinige  Bearbeiten  eine»  mit-- 
perS  jum  Behuf  ber  3?erbinbung  mit  einem  anbern, 
namentlich  r>or  bem  3uf  ammcnleimen  3Weier  Bretter. 
(6.  ftügemafdjine  unb  $ügebed.) 

JJügcn,  Crt  im  3illertbal  (f.  b.). 
ftitfler,  ̂ einrieb,  £iftorienmaler,  geb.  8.  £ej. 

1751  ju  J&eilbronn,  begann  unter  ©uibal  in  Stutt* 
gart  feine  Äunftftubien ,  ging  aber  bann  1768  na* 
fralle,  um  bie  9ted?te  ju  ftubieren.  £  odj  trat  er  aueb 
ba  1770  in  bie  Schule  CferS  ein  unb  erfdjien  nacb 

turpem  3(ufentbalt  in  TreSben  wieber  im  Sltclier 
©uibalS  ju  Stuttgart.  1774  ging  er  nadj  SBien 
unb  warb  hierauf  oon  ber  flaiferin  ÜDlaria  Sberefta 
als  ̂ enfionär  nach  Stom  geiebidt.  Stach  fiebern 
jäbrigen  Stubien  bafelbft  manbte  er  ftd)  1782  nadj 
9teapel,  wo  er  in  bem  Bibliotbetfaale  ber  Königin 
Caroline  jußaferta  adjt  allegorifdjeBilber  in  presto 
aufführte.  folgte  1783  bem  Stufe  als  Biccbiret» 
tor  ber  Äunftatabemie  nad)  Söien,  wo  er  nacbeinam 

ber  s5rofeffor,  Stat  unb  1795  wirlliAer  Tirettor, 
julefct  aud)  Tirettor  ber  Befoeberegalerie  würbe  unb 
5.  Stör».  1818  ftarb. 

Stadj  feiner  Stüdtehr  nad>28ien  lieferte  er  anfangs 
faft  nur  SJtiniaturgemälbe,  unter  benen  namentlicb 
baS  beS  ÄaiferS  3ofeph  EL ,  baS  einjige  ähnliche 
biefeS  SJtonardjen,  unb  baS  ©efamtbilb  ber  Familie 
SJtariaÜberefiaS  ju  erwähnen  fmb  unb  bie  fid)  fonft 

größtenteils  in  ber  Sammlung  ber  SDiener  Sltabe» 
mie  beftnben.  SBalb  inbeS  bilbete  er  fid)  in  2Bicn 
mit  beftem  Erfolg  auch  in  ber  Clmalerei  auS.  Seine 

üorjilglidjften  Arbeiten  hierin  fmb  baS  BilbniS  fei: 
neS  BaterS  ©ab.  %.  (1789;  SBiener  Slfabemie),  bie 

Porträte  Äaifer3ofephS  II.,  ber  Grj&erjogin  laifa* 

betf»  unb  SoubonS,  fämtlid)  1790  gemalt,  baS  Iei-= 
lere  Den  3-  ̂idjler  geftoeben,  tton  y.  Selb  litbogra» 
pbtert,  unb  fein  SetbftbilbniS  (1807;  Siener  Slfabe* 
mie).  Bon  ben  biftor.  ©cmälben  fmb  jiu  nennen: 

—  5u99er 

Ter  fterbenbe  ©ermanicuS  (1789 ;  fBiener  äfabemie), 
»erocinung  SlbelS  (1799),  ̂ obanneö  ber  Saufer 

(1811),  Seil.  aJlagbalena  (1816)  unb  Allegorie  auf 
ben  ̂ rieben  oon  1815  (fämtlid)  im  ̂ ofmufeum  311 

3Dien),  SoriolanS  3lbfd?ieb  üon  feiner  ÜHutter  (®a= 
lerie  Gjernin  in  2Bien),  Tie  OJiufen  ber  Jragöbie 

unb  Somöbie,  CrbbeuS  unb  ©urpbice,  ̂ rometbeuS 
mit  ber  gadel  (1790;  fämtlidj  in  ber  fiieebtenfteins 
©alerie  ju  2Dien).  3u  feinen  beften  Slrbeiten  ge* 
bören  ferner  bie  ̂ anb^eidmungen,  meldje  er  nad) 

filopftodS  «aWeffiaS»  auf  blauem  Rapier  mit  flreibe 
unb  lufdje  unb  nadjljer  audj  in  ©emälben  (^üabe» 

mifdje  ©alerie  in  ©ien)  ausführte.  Sei  grofecr  te*-- 
nifdier  ©emanbtbeit  oertritt  bie  burd?  2.  Tamb 
in  iyranrreid)  angebahnte  Ütid?tung  beS  alabemifdjen 

ÄläfftciSmuS. 

»äflcfäge,  f.  Safefabrifation. 
^ugger,  fürftf.  unb  grdfl.  ©efd)led)t  in  Sd?roa' 

ben,  bat  ben SBebermeifter  ̂ obanneSg.ju ©raben 
unroeit  SlugSburg,  ber  mit  ÜJlaria  SüceiBner  aus 

Äirdjheim  »erbeiratet  mar,  jum  Slhnberrn.  —  Teffen 
ältefter  Sohn  3"hanneS  ebenfalls  3öeber: 
meifter,  erheiratete  1370  mit  Älara  ©ibolff  baS 

SBürgerredjt  ju  MugSburg  unb  fing  neben  ber  28e* 
berei  einen  fieinmanbhanbel  an.  5fach  feiner  erften 

©attin  2obe  ehelichte  er  1382  Glifabetb,  ©fatter-. 
mann,  eines  ̂ Ratsherrn  Iod)ter.  Qx  rourbe  in  ber 

2Beber3unft  einer  ber  3n>ölfer,  bie  mit  im  $ate 

fafeen,  greifdjöffe  ber  »eftfäl.  Seme  unb  ftarb  1409. 
Sein  ältefter  Sohn,  SlnbreaS  3-#  «ber  reidje  a.», 
ftiftete  mit  feiner  ©attin  Barbara ,  auS  bem  alten 
©efdjlecht  ber  Stammler  Dom  Slft,  bie  abiige  fiinie 
ber  5- Dom  Sieh,  fo  genannt  uon  bem  Sappen, 
baS  Äaifer  griebridj  III.  1462  beffen  S6bnen  gab. 
Tiefe  fiinie  ftarb  in  3tugSburg  mit  bem  ̂ Bürger 
meiiter  Ulrich  fr  1586  auS.  TeS  3ohanneS  3. 

jmeiterSobn,  3alob  ?v.,  ber  3öeber3unft  Sorgeber 

unb  3n'ölfer,  trieb  fdjon  ausgebreitete  ̂ anbelS= 
gefdjfifte.  (Sr  ftarb  23.  3)lär3  1469.  93on  feinen 
neben  Söhnen  erweiterten  Ulrid>,  ©eorg  unb 

3a tob  II.  ihre  JöanbelSgefdjäfte  aufeererbentlidb 
unb  legten  ben  ©runb  ju  ber  großen  Slüte  ber 
Familie.  Sie  uerheirateten  fidb  mit  grauen  auS  ben 

ebelften  ©efdjledjtern  unb  erhielten  1473  t?om  Äai= 
fer  ̂tiebrid)  einen  SPappenbricf.  Ulrid)  %,  geb. 
9.  Ott.  1441,  geft.  19.  Slpril  1510,  wibmete  jtq  in*» 
befonbere  bem  fcanbel,  fdbft  aibredjt  TürerS  Äunft^ 
werfe  gingen  burd?  feine  £<mb  nadj  Stalten.  Seine 
Söbne  UlridbunbßieronpmuS  ftarben  1 525  unb 
1538  obne  erben.  3  a  f  0  b  II.  3.,  geb.  6. 3Jlär3 1459, 
hatte  ftd)  erft  bem  geiftlicben  Stanbe  gemibmet,  trat 
aber  bann  bem  ©efdjäft  ber  SBrübcr  bei ,  lernte  in 
äJenebig  unb  auf  Steifen  ben  £>anbel  tennen,  trieb 

aber  hauptfäcblid)  Sanfgcfcbfifte  unb  Bergbau,  pach= 
tete  Sergmerte  in  Spanien,  lirol,  Ungarn  unb  Mrw- 
ten  unb  aeroann  baburd)  aufeerorbentlicben  Steid?« 

tum;  audj  bie  Ginfubr  ron  SDaren  auf  bem  neuent» 
bedien  Seeweg  nach  Oftinbien  brachte  ibm  grofeen 

©ewinn.  6r  ift  ber  Jöegrünber  beS  t5-f*en  <vami» 
lienfibeitommifieS.lBon  ipm  rührt  auch  baS  prächtige 

Schloff  Jyuggerau  in  Kärnten  unb  t»or  allem  bie  fog. 

»juggerei  her.  Tie  brei  ©ebrüber  hatten  n&m- Uch  in  ber  3atober  Sorftabt  in  SlugSburg  ööufer 

getauft,  fie  niebeneifjen  unb  1519  bafür  53  Heinere 
mit  je  2  ©obnungen  bauen  laffen,  bie  fie  armen 

SSürgcm  gegen  geringen  3inS  (jährlid;  1  ©ulben 
rbeinifch)  überliefen.  Tiefer  Meine,  heute  noch 
beftebenbe  Stabtteil  hat  eine  flirche,  feine  eigenen 

2hore,  fecbS  Strafjen,  in  welchen  unbemittelte  tatb. 
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iöürger  ein  Unterfommen  finben.  3atob  II.  mürbe 
1508  vom  Kaifer  SJlarimilian,  ber  ibm  1507  bie 
©raffcbaft  Kirdjberg  unb  bie  Stabt  SBeifeenborn 
verpfänbet  hatte,  mit  feines  $)ruber*  Ulrich  cohn, 
Ulrich  II.,  in  ben  Slbelftanb  erhoben  unb  fpäter  jum 
faiferl.  9tat  ernannt.  1509  jablte  er  bem  Kaifer 
170000  Sufaten  als  ben  betrag  ber  biefem  für 
ben  ital.  Krieg  bewilligten  Subfibien  (40000  für 
$apft  §ul\u&  II.,  60  000  für  Spanien,  70000  für 
Arantreid}).  1519  beteiligte  er  ficb  mit  543585 
©olbgulben  an  bem  jur  ©cwinnung  ber  Stimmen 
ber  Kurfürften  für  bie  2Babl  Karl*  V.  jum  röm. 
Kaifer  aufgenommenen  Sarlebn.  Ta  auch  er 

(30.  £ej.  1525)  tinberlo*  verftorben  mar,  fo  bet- 
rübte nunmebr  ber  Stamm  unb  ©lang  be*  ©e; 

fcbledbt*  auf  ben  Söhnen  ©eorg  fr*,  geb.  10. SJlai 

1453,  geft.  14.  aJtärj  1506.  Sei  bem  2obe  be*  le&« 
tem  lebten  von  feinen  ber  Gbe  mit  iHegina  3mbof 
cntfproffenen  Kinbern  noch,  brei  Söbne,  von  benen 
ber  ältefte,  9Rartu*  fr,  in  geiftlicben  üöürben 
27.  Cft.  1511  ftarb,  bie  beiben  jüngern  aber, 
Stapmunb  unb  Antonius,  bie  Söegrünber  ber 
nocb  jeRt  blübenben  beiben  &auptlinien  be*  Kaufes 

fr,  ber  filtern  5Hapmunbu**2inie  unb  ber  jüngern 
*lntoniu*=2inie,  würben  unb  ba*  ©efcbäit  rort-- 
fübrten.  SBeibe  SBrüber  waren  eifrige  Katbolifen 
unb  unterftüfeten  ben  Gifer  Qdi  gegen  Cutber  unb 
bie  3Bittenbcrger  mit  ibrem  ©elbe.  3lnton  würbe 

1519  von  «apft  Seo  X.  jum  päpftl.  bitter,  i>of- 
unb  ̂ faljgrafen  erhoben.  Kaifer  Karl  V.,  bei  bem 
{ie  in  bober  OJunft  ftanben,  erbob  30.  3uni  1526 
>eibe  famt  ibrem  Setter,  bem  oben  genannten  £>ie: 
ronpmu*,  mit  allen  ihren  9lad)lommen  männlichen 

Stamme*  in  ben  <Keicb*graienftanb,  ber  14.  9tov. 
1530  auch  auf  bie  weiblichen  Xefcenbcnten  au*gc= 
behnt  würbe,  nabm  fie  auf  ber  febwäb.  ©rafenbanl 
unter  bie  iHeicbeftäubc  auf  unb  begabte  fte  mit  einem 
Siegelbriefe,  ber  ihnen  fürftl.  ©ereebtfame  oerlieb. 
1535  würben  fte  famt  allen  ihren  (hben  von  .Hcnw 
tjerbtnanb  auch  in  ben  ungar.  3lbclftanb  aufgenom 
meit.  frlr  bie  Unteritütumg,  bie  fte  ihm  bei  feinem 
3uge  gegen 3llgier  1535  gewährten,  verlieb  er  ihnen 

ba*  Vorrecht,  fjolbenc  unb  ülhernc  Ültünjen  ju  fcpla- 
gen,  ba*  bereit*  1538  von  3lnton  fr  in  einer  ju 
2öeifeenborn  errichteten  SJlünjftätte  ausgeübt  würbe. 

311*  Karl  V.  1547  gegen  bie  Stäbte  be*  tocbmallalbi= 
feben  Vunbe*  jog,  wufete  Jlnton  fr  al*  Unterbänbler 
ber  Stabt  für  3lug*burg  ba*  Vcrfprecben  günftiger 
Vebingungen  jur  Unterwerfung  ju  erlangen ,  ba* 
freilich  nachher  nicht  eingehalten  würbe.  Vei  fei« 
nem  £obe  hinterließ  Slnton  fr  6  2JÜ11.  ©olbfronen 
bar,  abgefeben  pon  vielen  Hoftbarleiten  unb  3u= 
welen  unb  ©ütern  in  allen  teilen  Guropa*  unb 
beiher  3trt>tcn.  Kaifer  Jerbinanb  II.  erhöhte  noch 
ben  ©lanj  be*  frfeben  &aufe*  burch  bie  Verleihung 
neuer  großer  Vorrechte  an  bie  beiben  Mlteften  ber 

^amilie,  bie  ©rafen  6 an*  ober  Johann  unb 
Öteronpmu*  a.  3lucb  al*  ©rafen  festen  bie  fr 
bie  &anblung  fort  unb  erwarben  unermeßliche 
^Reichtümer.  35te  erften  unb  vornebmften  Stellen 
im  weiche  würben  ibnen  ;;t  teil.  Sie  waren  im  SBe* 

fih  au*gejeicbneter  Hunfts  unb  Vücperfammlungen; 
ÜJcaleT  unb  SWuftfer  würben  von  ihnen  unterhalten, 

Künfte  unb  5öiffenfcbaften  mit  Jreigebigleit  untere 
ftüfet;  ihre  ©obnungen  unb  ©arten  waren  ÜReifter« 
werte  ber  Vautunft  unb  be*  bamaligen  ©eiepmaef*. 

2>ie9iapmunbu*--£inie,  gegrünbetvoniRaD  = 
munb  fr  (geb.  24.  Cft.  1489,  geft.  3.  $ej.  1535), 
würbe,  ba  von  be*  Stifter*  Söhnen  Ulrich  (geft. 

1584),  ber  ein  grünblicher  öellenift  war,  auf  feine 

Hoften  2lu*gaben  üon  Klafftfem,  befonber*  ieno* 
pbon,  oeranitaltete,  feine  grope  Söibliotbet  ber  Uni^ 

Derfttdt  Seibelberg  vermachte,  ficb  offen  jum  l^rc-- 
teftanti*mu*  betannte  unb  be*halb  von  feiner  |ja« 
milie  hart  bebrclngt  würbe,  unb  Gbriftopb,  %  (geft. 
1579)  unoerheiratet  geblieben  waren,  burch  £>an* 

ftatob  (geft.  1575)  in  bem  Slfte  ju  l'hrt,  unb  ©eorg 
5-  (geft.  1569)  in  bem  3lfte  ju  fiirchberg  fortgeführt, 
öan*  %at ob  war  einer  ber  gebilbetften  iDiänner 
feiner  Reit,  ein  eifriger  ̂ örberer  ber  Äünfte  unb 
Sammler  wertvoller  3lltertümer;  burch  31.  $ow* 

jano,  einen  Schüler  Jijjan*,  liefe  er  Säle,  6off  apelle 
unb  93abejimmer  mit  iyre*len  unb  Hochrelief*  au*« 
fchmüden,  wovon  einige  noch  vorbanben  ftnb. 
Subwig  I.  von  Stavern  liefe  ihm  1857  in  3tug*burg 

ein  2)enlmal  fefcen.  3Jon  feinen  21  ilinbem  er« 
langte  nur  ein  einziger  Sohn,  Konftantin  L 
bauernbe  9iacbtommenfcpaft.  3)c*  legtern  brei  Söhs 

nen,  ̂ ranj  iBenno,  Konftantin  II.  unb  Johann 
griebnch,  entftammten  bie  brei  3»e'fle  >n  ©ötter*= 
borf  (erlofcpen  1846),  Sulmertingen  (erlofchen  1738) 
unb  3lbel*pofen.  25em  3lbel*pofener  3>veige 

gehörten  ©raf  s$lai  ̂ ofeph  auf  Winnenberg 
(geft.  1751  al*  SBirll.  ©ebeimrat  unb  gclbmarfchaU« 
heutenant)  unb  beffen  Sohn  ©raf  3fl"a  j  3of  eph 

Kajetan  %.  auf  Winnenberg  (geft.  15.  3uni  1791 
al*  furbaprifcher  wirft,  ©ebeimrat  unb  Konferenz 
minifter)  an.  OJiit  be*  ledern  Sohne  erlofcb  1795 
auch  ber  3lbel*bofener  3»«fl-  6*  blühte  fomit  von 

ber  9tapmunbu*«2inie  nur  noch  ber  von  ©eorg  ab= 
ftaminenbe  Kirchberger  3lft,  ber  burch  be*  Stif- 

ter* beibe  Urenlel,  Karl  Philipp  (geft.  1654)  unb 
Ulbert  5-  (fl«it.  1692),  wieberum  in  jwei  3weige,  311 
©eifeenhorn  unb  ju  ftirchberg,  jerfiel.  $er  erftero 

erlofcb  1690,  wdbrenb  ein  Sohn  3llbert*,  'Jranj 

2ig"i->munb  ̂ ofeph  5-  (fieft.  1720),  ba*  gefamte  %k üHtum  be*  ©eorgfehen  3ljte*  vereinigte,  aber  17 in 
feinem  trüber  3lnton  ̂ Rupert  Ghriftoph  (geft.  1746) 
Hircbberg  überliefe,  ba*  beffen  Steffeunb  Grbe,8lbam 

■tfronj  3ofepb  3lnton  5.,  wieber  mit  SDeifeenborn  ver- einigte. Qx  würbe  ber  nächste  3lhnherr  ber  noch 

gegenwärtig  blübenben  ©rafen  fr  von  ber  5Rai)= 
munbu*=2inie.  Senior  berfelben  ift  Srani 
©raf  von  Kirchberg  unb  2Beifeenhorn,  geb.  2.  Slug. 
1843,  erblicher  Dicich*rat  ber  Krone  üBapern  unb 

iRittmeifter  k  la  suite. 
2)ie  ?lntoniu*«2inie  be*  öaufe*  fr  grünbete 

3lnton  fr  (geb.  lO.^uni  1493,  geft.  14.  Sept.  1560), 
beffen  brei  Söhne  Sföartu*,  Johann  unb  ̂ aloh  bie 
Stammväter  ber  brei  $ifte  ju  Jlorbenborf,  Mü  lheim 

unb  ©öllenburg  würben.  —  I.  Sen  9t  o  r  b  e  n  b  o  r  f  e  r 
31  ft  ftiftete  aWarlu*  fr,  geb.  14.  ftebr.  1529,  geft. 
18.  3utti  1597,  9Jcrfaiferbe*mertwürbigen3)ucbee: 
«©ic  unb  wo  man  ein  ©eftüt  von  gutten,  ebeln 

Krieg*roffen  auffrichten  u.  f.  w.  foll»  (o.  D.  1578; 
2.  Stuft,  u.  b.  2.  «Von  ber  ©eftüterep»,  1584;  neu 
bg.  von  SBolftein,  2  SBbe.,  3Bien  1788).  Sein  Gnlel, 
Jranj  a  ftieg  bi*  jum  ©eneralfelbjeugmeifter  bei 
ber  Seubjrarfatttttit  auf  unb  fiel  in  ber  Schlacht 
bei  St.  ©ottharb  (1.  3lug.  1664)  al*  SBefebUbabcr 

ber  vJieicb*armec.  tiefer  3lft  erlofcb  1676  mit  einem 
anbern  Gnlel,  bem  ©rafen  9iilolau*.  —  II.  55en 
K  i  r  cb  h  e  i  m  e  r  31  ft  ftif tete  3  o  b  a  n  n  (6an*)  fr  (geft. 
1598),  von  beffen  Söhnen  Satob  fr  (geb.  1567) 
al*  Vifchof  von  Konftan*  1626  ftarb,  unb  (Sbriftoph 

fr  (geb.  1566,  geft.  29.  $ej.  1615)  jwei  Söhne,  Jo- 
hann Grnit  (3weig  ©lött)  unb  Ctto  »einrieb  (3rceig 

Kircbbeim)  hinterlicfe.  A.  2er  ©löttfehe  3weig, 
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begrünbct  oon  Johann  Grnft  g.  (geb.  1590,  flcft. 
al*  töeicbafammeraericbtapräfibent  20.  SDej.  1639), 

würbe  (ber  oon  feinem  Sruber  ftammenbe  bieten» 
beimer  Seitcnjweig  ift  1820  erloftben)  burd)  ben 

©rafen  Slnton  Grnft  %  (geft.  25.  üJtai  1745)  fort« 
geführt.  Sin  ber  Spi&e  be*fclben  ftebt  (feit  1885) 
©raf  ffarl ,  geb.  2.  3uli  1&59,  erblicher  9leicb«rat 

ber  Ärone  Sapern.  B.  $cr  Äircpbeimer  ̂ roeifl 
würbe  begrünbet  oom  ©rafen  Dtto  öeinrtcb  g., 

iieb.  1592,  geft  1644  al«  t. 1.  itrieg«rat,  ©eneral* 

elbjeugmciftcr,  lurbapr.  ©ebeimrat  unb  Cberft- 
ämmerer.  Gr  lämpfte  1617  im  öfterr.=fpan.  &eere 
gegen  Venebig  unb  mürbe  Dberft,  fübrte  bei  bem 
»u*brucb  be«  böbm.  Äriege«  bem  Äaifer  eine  felbft 
geworbene  Jruppe  ju,  jog  mit  SBallenftein  nad) 

9Ueberfad)fen,  trat  bann  tn  bapr.  2)ienfte,  über- 
nahm 1634  nad)  Sllbringer«  2obe  bie  Rührung 

be*  £eer«  unb  mürbe  1635  jum  taiferl.  ©ou= 
oerncur  oon  9tug«burg  ernannt,  infolge  feiner 

Sebrüdungcn  ber  Stabt  auf  bie  «lagen  ber  Sür= 
gerfcbaft  biefer  Stelle  enthoben,  blieb  aber  Sefebl*5 
baber  ber  Sefa&ung«truppen.  3)iefer  Äirdjbeimer 

3weig  fpaltete  ftd)  in  brei  Käufer:  Äirdjpeim  (er* 
loidjen  1878),  2öörtb *9corbenborf  (erlofcben  1848) 

unb  ORidbaufen  (erlof<pen  1804).  —  IIL  2)er  2Böl= 
len burger  31  ft  hatte  ̂ alob  g.  (geb.  1542,  geft. 
1598)  jum  Stifter.  Sem  jüngerer  Sobn  jweigte 
ben  1764  erlofdjenen  ©afferburger  Smla  ab,  roa> 

renb  be«  dlteften  Sohne«  sJtad)fomme  öraf  Slnf elm 
üRarta  ft.  (geb.  1.  yuli  1766,  geft.  22. 9too.  1821) 

oon  Äaifer  jranj  II.  nebft  feinen  männlichen  9Jacb= 
fommen  nad)  bem  9ied?te  ber  Grftgeburt  1.  Slug. 
1803  in  ben  Meicbftfürftenftanb  erbeben  würbe  unb 
u;  gl  cid!  ba*  9ieicböfürftentum  Sa  bc  nbain  en  auf 
bie  äerrfebaften  Sabenbaufen,  Soo«  unb  Äetter«= 

baufen  (jufammen  52  qkm  mit  11000  6.)  begrün- 
bete. 5)od)  muüte  ftd?  ba«  ̂ ürftentum  fd)on  1806 

ber  Ärone  Sapern  unterwerfen.  5öie  bierauf  1808 

ba«  bapr.  fironoberjtfdmmeramt,  erbielt  gürft  8ln- 
felm  SDcaria  26.  l'iat  1818  auch  bie  SBürbe  eine« 
erblichen  9teid)«rat«,  bie  ftd)  auf  feinen  Sobn,  ben 
Surften  SIntonSlnfelm,  unb  nad)  be«  letjtem  lobe 
(1836)  auf  beifen  Sobn,  ben  dürften  £eop  olb  (geb. 
1827,  geft.  10.  Slpril  1885)  ©ererbte,  ber  ben  alten 
iHeid)tumfeinc*6aufegtt)ieberber3uftellcn»ermocbte. 

'er  ftiftete  aud)  eine  Summe  jur  Vergrößerung  ber 
*uggerei.  25a  er  tinberlo«  ftarb,  folgte  ibm  fein 

Sruber  Äar  l  fiubwig  3Waria  g.  (geb.  4.  gebr.  1829), 
ber  1881  oom  KatfcT  oon  Cfterreid)  jum  Söirll.  ©e* 
beimrat,  1883  jum  leben«ldnglid)en  9Jcitglieb  be« 

©errenbaufe«  be«  öfterr.  sJteid)*rat«  ernannt  nmrbe 
unb  1891—93  $rAfibcnt  be«  bapr.  9lcid?«rat«  mar. 

Sine  Sammlung  oon  Silbniffcn  ber  bebeutenb« 
ften  ©lieber  be«  Saufe«      geftoeben  oon  Domin. 
(£ufto«  in  Antwerpen  (Mug«b.  1593,  gol.),  rourbe 

oon  ben  ÜSrübem  Kilian  in  Slugäburg  ju  127  tyox-- 
trdten  (mit  ©enealogie  in  lat.  Spracbe,  «ugeb.  1618) 
oermebrt.   3tudj  erfdjien  eine  beutfebe  Mucigabe 
(3tugsb.  1620)  unb  fpfitcr  eine  auf  139  Porträte 
oermebrtc  ̂ tu^gabe  bed  Söerfe«  (Ulm  1754). 

ftagaevci,  f.  Jjugger  (S.  404  b). 
tfuggetta  (ital.),  in  ber  3Hufit  eine  guge  (f.  b.) 

oon  fleinerm  Umfang,  obne  breite  2)urd>fübrung 

unb  fdjon  im  $b«ma  oon  leidjterer  grajiöfer  <SaU 
tung,  im  übrigen  aber  ber  eigentlichen  Juge  gleich, 

^ugicren,  nacb  Srt  ber  ̂ uqc  (f.  b.)  fompo-- 
?r ugitiü  (lat.),  flüchtig.  [nieren. 
Fngritive  Slave  Lawi  (fpr.  f jubbfdjltif  fleb» 

labe),  f.  ̂naoenflu*tgefe^c. 

tfugfcUc,  f.  SluSfugen. 

^ugiimba  (gocunba,  gaufumba),  bie  bei« 
lige  Stabt  ber  ftulbe  in  5uta  =  Dfcbalon  (f.  b.)  in 

1  Senegambien. 

8fu«IM  (gub=bi,  engl,  gobi),  ber  fagenbafte 

©rünber  bes  ̂ binefifdjen  9teid>s"  (angeblid)  2^52— 
2738  o.  <£br.).  s^uf  ipn  merben  bie  »nfange  ber  ©e» 
fittung  jurüdgefübrt.  (h  fübrte  bie  6be  ein  unb  lebrte 
feine  Untertbanen,  bie  bia  babin  ein  robe^,  tieri« 

fdjeä  Dafein  geführt  batten,  ftcb  ben  SebenSunter* 
halt  burd)  3agb,  gifdjfang  unb  Siebjudjt  ju  erroer« 
ben.  Slucb  bie  Ginfübrung  be5  Äalenber«  foroie  bie 

©rfinbung  oon  Sajriftjeicben  mirb  ibm  jugcfd?rie= 
ben.  Unter  ben  le&tern  fmb  bie  pah-kwa  ober  ad?t 
Jrigramme  ju  oerftehen,  rr»ela>e  ben  Urtert  bed 
Ji-king  bilben.  Gr  ift  au*  unter  bem  tarnen 
$ao«U  befannt,  melcbed  SBiebfcblä<bter  bebeutet  unb 
auf  bie  £batfacbe  iurüdgefübrt  mirb,  baf>  er  bie 

sUlenfdjen  gelehrt  babe,  baS  gleifcb  ber  Stiere  ju 
foeben  unb  ali  Speife  ju  benu&en. 

"rjlcr,  f.  güblb&rner. 
üblbcbcl,  ein  SDcefetoerljeug ,  um  an  einem 

Sptinber,  einem  fiegel  u.  f.  to.  ui  u  uteri  neben,  ob, 
reo  unb  toieoiel  bie  Cuerfcbnitte  oon  ber  genauen 

ÄreiSform  abrceidjen.  <&$  beftebt  au«  einem  lurjen 
ftäblemen  J&ebel,  beffen  eine*  Gnbe  glatt  abgerunbet 
unb  fein  poliert  ift  unb  beffen  anbere«  Gnbe  mit 

einer  au«  9Reffmg  beftepenben,  aufwärt«  geridjte' 

ten  Verlängerung ,  bie  ba«  günf jig«  bi«  >>unbert  = 
fadje  be«  tlemen  ©ebel«  beträgt,  oerfeben  ift.  3°bem 
man  ben  ju  prüfenben  Äörper  langfam  um  feine 

3ldjfe  brebt  (wa«  am  jwedmäfeigften  auf  ber  2>reb« 

bant  gefebiebt)  unb  ben  f unen  Hebelarm  bi*  jur  Be- 
rührung gegen  benfelben  fepiebt,  wirb  ba£  a(*  Seiger 

auf  einem  ©rabbogen  bienenbe  lange  feebelenbe 

iebe*mal  ba  einen  3Iu«fd)lag  geben,  wo  ber  Ouer* 
idjnitt  be«  w  mejfenben  Äörper«  oon  ber  ftreieform 

abweicht,  iöknn  man  ba«  ̂ ni'trument  gleichzeitig parallel  ober  unter  einem  ©infel  gegen  bie  Slcbfe  be* 

3lrbeit«ftüd«  oerfebiebt,  tann  man  aueb  bie  (£plin: 
bricität  ober  Äonirität  be«fe(ben  prüfen.  3luf  btefe 

aBeife  wirb  aud?  bie  (leinfte,  auf  anbere  3lrt  nicht 
;u  entbedenbe  Unricbtigteit  angejeigt,  wie  bie«  l  S. 
für  bie  wiebtigften  JBeftanbteile  matbem.  ̂ nftru» 
mente  notwenbig  ift. 

Jvühlbörucr  ober  gübler  (Antennae)  beißen 

bei  ben  fjnfeftcn  unb  flruftentieren  bie  geglieberten, 
an  ben  Seiten  be«  Äopfc«  befinblidjen,  oielgeftalti^ 
gen,  nad)  febr  oielen  Siicbtungen  brebbaren  Drgane, 
bie,  weil  fte  f aft  niemal«  fehlen  unb  in  ben  ©attungen 

eine  beftänbige  ?jorm  baben,  jur  Segrünbung  fpfte* 
matifdtier  Unterfcbiebe  wichtig  fmb.  3)ei  ben  ̂ n- 
leiten  ftnbct  ftd)  ftet*  nur  ein  ̂ aar,  bei  ben  Prüften« 
tieren  bagegen  häufig  jwei,  unb  bei  ben  Spinnern 
tieren  fmb  fie  meiften«  ju  ücunbmaffen  umgeftaltet, 
fobaf»  fie  ju  fehlen  fcheinen.  Sie  gehören  ju  ben 
erften,  bei  ben  Gmbrponen  im  Gi  ent|tchenben  ©lieb= 
maßen  unb  fmb  ftet«  au«  mebrern,  nad)  gamilie 

unb  ©attung  an  3abl  wecbfelnben  ©liebern  jufams 
mengefejit,  welche  im  allgemeinen  al«  Surjelglieb, 
ÜJiittelglieber  unb  Gnbgliebcr  unterfchieben  werben. 

Salb  fmb  fte  tun ,  halb  länger  al«  ber  fiörper,  u- 
benförmig,  fchnurf örmig ,  leulenförmig,  fammför» 

ntig,  flefägt,  gefpalten  ober  äftig,  ober  mit  aufge= 
blafenem  Gnbglicbe  u.  f.  m.  3Sie  febon  ber  Siame 

anbeutet,  b.ielt  man  fte  ebebem  für  Jaftwerrjeuge, 
unb  unjwetfelbaft  bienen  fte  aud)  ju  biefem  3»ede, 
wie  man  ftd)  letebt  bei  Slmeifen,  ©rillen  u.  f.  w. 
überjeugen  tann,  bie  ftet«  bamit  taften,  ja  ftd)  fogat 
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bur  cb  Verührung  mittel*  ber  <5-  5Dcitteilungen  machen 
unb  bei  kern  geringften  Slnftofee  bamit  fogleid)  3ei= 
eben  lebhafterer  SÖabrnebmung  geroahren  lajjen. 
Sie  haben  einen  ftelleniveife  verbünnten,  bo  trugen 

überjug  unb  enthalten  viele  mifroff opifdje  ÜDtuäleln 
unb  feine  9cervenfäben ,  bie  mit  feg.  Sinne«  *  ober 
Jaftborften  in  Verbinbung  flehen.  Jbre  ©lieber 
erscheinen  bei  ftarfer  Vergröfeerung  oon  iepr  feinen 

i'öcbern  burdjbohrt,  toeldje  burd)  eine  bünne£>aut 

gef cbloffen  ftnb ,  bie  man  für  eine  SHiecbbaut  iia't. 
SRadj  Kirbp  feilen  bie  ftühler  j&örorgane  fein.  ftür 
oiele  Krehfe,  bei  benen  baS  ©urielglieb  beä  vorbern 

Aüblerpaare*  in  ber  Jbat  eine ©ebcrblafe  mit  Ctc-- 

fitben  (f.  b.)  enthält ,  ift  biefe  2luff affung  unjroeifel' 
baft  rteptig,  für  bie  Jnfeften,  bei  benen  in  cinjetnen 

fällen  Jööroraane  an  anbern  Körperteilen  aufge= 
runben  ftnb,  ift  fie  wenig  wabrfcbeinlich.  Söctcbticre 
unb  Türmer  baben  oft  teils  am  Kopfe,  teil«  an 

anbern  Seilen  beS  Körper*  ̂ übler  (Tentacula),  bie, 
von  ber  verfebiebenften  ©eftalt,  in  vielen  fällen 
tvehl  Sitj  mehrerer  verfdj  molgener  Sinne  fein  mögen. 
(S.  Jentateln.) 
Fühlung,  bie  SluffteUung  ber  SJlannfcbaften 

eine«  ©liebe«  fo  nahe  aneinanber,  rat;  fte  fid)  gegen= 
fettig  berübren.  Diefe  Verübrung  barf  nie  fo  eng 
»erben,  bafi  fte  bem  2Rann  in  ber  $lu»fübrung  ber 
Veroegungen,  ber  ©riffe  unb  beS  Sßiefsenä  b.in= 
berlicb  wirb.  SBei  ber  Infanterie  beftebt  bie  vor 
feferiftsrndfeige  5-  «neift  in  einer  leidsten  Verübrung 
ber  9lebenlcute  mit  ben  Ellbogen  (Jucbfühlung). 
Sei  ber  Kavallerie  unterfdjeibet  man  bie  ft.  Vügel 

an  Vügel  ober  Knie  an  Knie*,  leitete  ift  bie 
engere.  —  a  m  $  e  i  n  b  e ,  bic  Vcrübrung  ber  dufter 
ften  Spitten  beä  eigenen  $eer*  mit  bem  tfeinbe  gum 
3wede  ber  ̂ Beobachtung.  Die  am  Jyeinbe  giebt 
redjtgeitig  Kenntnis  vom  Seginn  unb  Slufbörcn 

feinblidjer  Vetvegungen  unb  von  ber  Mnberung  ber 
feinblicpen  ÜRarfcbricbtung;  fte  bewahrt  bierbureb 
bie  eigene  2lrmee  vor  falfcben  SJtarfdmcbtungen 
(£uftftöften)  unb  vor  bem  unvermuteten  £eran= 
prallen  an  ben  gum  ©efedjt  cntmidelten  ©egner.  Die 

3.  am  3etnbe  ift  faft  au«fcbltefeticb  Sad?e  ber  Ka- 
vallerie. Sei  Veginn  ber  Cpetationen  ift  beren  erfte 

Aufgabe,  bie  §.  am  Jeinbe  gu  gewinnen ;  fte  gu  ver= 
lieren  nad)  einem  ©cfedjt,  fei  e*  fiegreid)  ober  um 
glüdlidj,  ift  ftctä  mit  Nachteilen  verbunbe  n. 

Jyubnc  (tfanbgraben),  fluf>äbnlicbe  Serbin 
bung  ber  untern  2Jlulbe  unb  Saale  gwifcbcnüHagubn 
unb  Wernburg,  50  km  lang,  bilbet  meift  bie  ©renge 
troiieben  Slnbalt  unb  ber  preuft.  Vrooing  Sadjfen. 
äötjnen,  bän.  fXnfel,  f.  %Qmm. 
tfäfjrer.  1)  allgemeine  Vegeicbnung  für  ben 

Gommanbeur  einer  militär.  Unterncbmung  obne 

flüdftept  auf  bie  Gbarge.  —  2)  Die  Cffigiere  aller 
©rabe  »erben  5-  genannt  unb  al$  folche  in  ber 
militdr.  Spraye  in  obere  ft.  unb  Unterführer 
eingeteilt.  Je  nad)  bem  Umfang  ber  friegerifeben 
2Utton  fönnen  felbft  Diviftonscommanbeure,  wenn 

fte  nur  im  Stammen  ihre*  Strmeeforpä  Verwen= 
bung  ftnben ,  unter  Unterführern  verftanben  fein. 

—  3)  2!er  in  einer  innem  ober  dufeem  Xicnftvcn 
ridjtung  für  eine  beftimmte  Abteilung  verantmort' 
lidje  Sorgcfeltte  roirb  ohne  iRüdftdjt  auf  bie  (Shargc 

beren  5-  genannt;  j.  93.  3"g-',  ©rupbens  Pa- 
trouillen--, Äorporal|d)aftefübrer.  —  4)  3"  ber 

öfterr.^ungar.  Slrmee  ftnb  5.  Unteroffiziere,  tveldje 
jroii eben  ben  <yelbn>ebe(n  unb  ben  Korporalen  (Untere 
offtjteren  nieberften  ©rabeä)  fteben.  Sie  entfpredjen 
ten  beutfeben  Sergeanten«  2hm  fte  (Jrontbienft,  fo 

»erben  fte  Bug^führer,  veuiditen  fte  2luffubt§s 
bienfte bei 3 täben, Stabdführer genannt.  Se|tere 
überroad)cn  unter  Slufftcht  be*  prooiantof^ier*  bie 

Äafemen*  unb  Sagcrorbnung,  bie  Verteilung  ber 
Verpflegung,  bic  3lu*rüftung«magajine.  Die  ©e= 
freiten  ber  öfterr.  Odgcr  heißen  patrouillenfübrer. 
—  5)  5.  biefjcn  jur  Bett  bei  Sreifeigjdbrigen  Kriege* 
bieben  einzelnen  (Sompagnien  (Adbnlein)  beigegebe- 

nen SBegtvctfer,  benen  im  Saufe  ber  3eit  verfdjic- 
bene  milttdr.  Verriebtungen  äugeroiefen  rourben.  So 
trugen  fte  bem  3äbnridj  bie  Jahne,  forgten  für 

bie  Krantenpflege  unb  nahmen  fcbliefilid)  eine  ver> 
mittelnbe  Stellung  bei  ben  Verhanblungen  be* 
Jdbnlein«  mit  feinem  Hauptmann  ein. 

führtet),  3ofephr  Mitter  von,  ̂ iftorienmaler, 
geb.  9.  Sehr.  1800  gu  Krahau  in  Vöhmen,  tarn  mit 
Unterftü^ung  bed  ©rafen  (£lam:@aUa*  auf  bie  Sita: 

bemie  in  Srag,  befudjte  1827—29  bie  ©iener  Slfa^ 
bemie,  tvo  fett  Cverbed«,  Veit«,  Sdjeffer*  von 

2eonharbeboff3lufenthaltbiefog.'3lajarenerherTfch: 
ten.  Darauf  tvanbte  er  ficb  nad)  9iom ,  tvo  feine 

3eidmungen  gu  Zxtdi  «©enovefa»,  ju  ©oethe* 
«ipermann  unb  Dorothea»  bemirtten,  baft  ̂ .  an 
ben  SRalereien  ber  Villa  SJtafftmi  ben  von  Overbed 

begonnenen  Jaff o « (SpllttS  ju  vollenben  überfam. 
9tad)  feiner  Müdlehr  nad?  Vrag  (1829)  unb  in«be= 
fonbere  feit  feiner  überftebelung  nad?  ®ien  (1834 1 
entftanb  eine  JRcihe  trefflidjer  Staffelcibilber,  fo: 
Die  trauemben  ̂ uben  ju  Vabvlon  (1837),  Voae 

unb  9httb  (1835),  ̂ ofua  vor  3erid?o,  ©rfte  Vc^ 

gegnung  ̂ afob*  mit  Nabel  (183C),  ilUanav  ©ang 
über  ba3  ©ebirge  (1841 ;  beibe  im  öofmufeum  in 

Bien),  Enthauptung  be*  Hpoftel*  3alobu*  (Stdbtt^ 
fd?e«  lUufeum  ju  Seipjig),  (Erfcheinung  ber  Krieger 
in  ben  3Bolten  vor  ber  Einnahme  fterufalemä  unter 
3tntiodju*  (1844;  öofmufeum  in  2öien).  Su  feinen 

früheften  romantifd)  =  hiftor.  Clbilbern  gehört  Wae- 
betb  unb  bie  Seren  (in  ber  ©emdlbegalerie  be«  6tif< 
tei  Kremämünfter  in  Dberöfterreidj).  1841  ali  Vro* 
feff or  an  bie  Liener  3llabemie  berufen ,  beftimmte 
feine  Dichtung  jumJeil  bie  öfterr.  Kunft  biefcr3eit, 
obwohl  bie  von  ihm  unb  gcftnnungSgleichen  Jreun- 
ben  unb  Schülern,  roie  Seopolb  Schul},  Kupeltviefer, 

gepflegte  Senbeng  bamal*  in  bem  realiftifeb-voll*: 
tümlicben  ©enre  Danbaufer«,  SBalbmüller«  u.  a. 
eine  ftarfe  Cppofttion  fanb. 
3m  monumentalen  Jreäfo  fchuf  er  noch  groet  grofee 

2Berfe,  beibe  für  SBien:  bie  Kreugrvegftationen  für 
bie  neue  ̂ ohanniöfirche  in  ber  Jägergeile  ( 1844 

— 48)  unb  bic  ftreSfen  be«  Gborraum*  in  ber  neuen 
Hltlerchenfelbertirche  ( 1854—61),  nad?  beren  Voll= 
enbung  er  in  ben  «bclftanb  erhoben  mürbe.  Von 

Staffeleibilbern  biefer  3eit  ftnb  gu  ermähnen:  Tla- 
bonna  im  ©rünen  (Kird?e  in  Krakau),  Verbreitung 
beä  ßbriftentumS  unter  ben  ©ermanen,  Sluffinbung 
ber  ücid?e  beö  beil.  Jobann  von  Wcpomut  (oeibe  in 

ber  ©alerie  Sd?ad  gu3Jlünd?en),  VegegnungiKubolfei 
von  Sababurg  mit  bem  Vrieftcr  (1870).  Vielleicht 
ba«  Vcbeutenbfte,  mag  5-  fd?uf,  ftnb  feine  gahlreicben 

3eid?nungen  gu  gebanfenreidjen  ISvllen,  welche,  von 
©aber  in  Drechen,  Crtel,  Verrat  in  9Bien  meiftep 

baft  in  .fcolg  gefchnitten ,  bie  roeitefte  Verbreitung 
fanben.  Qi  ftnb:  Der  bctblehemitifcbe  2öeg  (13  Vldt= 
ter),  (h  ift  auferftanben  (löVlätter),  JUuftrationen 

gur  u^aaSfolae  6h"fti»  fon  Iboma*  oon  Kempen, 
gum  «VudjeSHuth1»  unb  gum  «Vialter»,  bann  bie  crit 
nad?  feinem  Jobe  veröffentlichten (Spllen:  Da«2ebcn 
OTarien«  (28  Vldtter),  Varabel  vom  verlorenen 

Sohn  (8  Vlätter),  Die  Segenbe  vom  heil.  2Benbelin 
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408  guf)rmann 

(13  SBlätter),  3)ie  getftlicpe  <Rofe  (16$lätter).  öier« burd)  förderte  ber  Äünftler,  inbem  et  in  feiner Stiftfübrung  bie  SBeife  bet  alten  beutfdjen  SJleifter, namentlidj  2)ürerS  nadjabmte,  mäcptig  bie  lieber: auf  nähme  ber  alten  öoljfcbmtttecpnit.  ,^ufllcicb lieferte  er  roapre  (frbauungSbücber  ernfter,  ebler Munft  unb  d?riftl.  ÜcbenSauffaffung ,  wie  benn aud)  fein  Gbarafter  unb  feine  flunftüberjeugung Don  einer  tiefen  3nnerlid)teit  befeelt  finb.  ftarb 13.  ÜJiärj  1876  in  SBtcn.  2tlS  Stabierer  üerfudjte er  fiep  nut  ©lüd  in  ben  blättern:  Sie  öodneit  ju tfana,  2)a3  SBaterunfer  unb  bie  fieben  bitten (11  ÜBlätter),  2er  Sriumpp  Gbriftt.  —  Sgl  ft.S Selbftbiograppie  (in  ber  «fiibuffa»,  $al>TQ. 1844; feparat,  ffiien  1875) ;  SucaS  Don  $übrid),  %  bon  g. (in:  «Sie  grappif  (ben  fünfte»,  8.  3apra.,£eft  i, ebb.  1886;  feparat,  ebb.  1886);  3of.  üon  tf.S  Briefe aus  Italien  an  feine  Gltern  (Jreiburg  1883). ivtiormann,  ber  Rubrer  eincS  ftulniDcrlS;  im banbelSredjtlidjen  Sinne  ein  tyradjtfüljrer  (f.  b.),  ber baS  Jyracptgefcbäft  nur  im  Cotdfoerlepr  betreibt. 

»"viiprmann,  grofteS  Sternbilb  beS  nörbL  fnm- melS,  baS  einen  Stern  1.  ©röfie,  (Sapella,  einen 2.  ©röfie  unb  jtoei  3.  ©röfce  enthält.  ÜJtebrere  inter* effante  Soppelfterne  unb  üier  fepr  fepöne  Stenv baufeu  ftepen  in  bemfelben. jjfubrmannörööctjeti,  f.  Immortellen. Jvuhrparf,  f.  $rain. Rührung,  jebe  3iorrid)tung,  burd)  bie  ein  fefter flörper  (j.  ÜB.  SRafcbincnteil)  genötigt  wirb,  in  feiner ^Bewegung  eine  beftimmte  SBapn ;  u  bef  (preiben.  15 ine bejonberS  häufige  g.  ift  bie  ©erabfüljrung  (f.  b.).  — Sie  ft.  ber  ©efeboffe  gefebiebt  in  gezogenen §cuer: Waffen  burd)  ben  Srall  (f.  b.)  ber  3üge,  unb  jwar entweber  mit  Spielraum  jwifdjen  ©efebofe  unb  Seele beS  SRoljreS,  mic  bei  ben  meinen  Sorberiabern,  ober ofone  einen  foleben,  roic  bei  ben  meiften  ftintcrlabern. Sie  letztere  Slrt  ber  Feuerwaffen  ift  bei  weitem uonuueben  unb  baber  neuerbingS  faft  allein  an< gewenbet.  Sie  Spielraumfübrung  gefd)iel)t  ent* weber  burd?  Söarjen  (Sarjenjübrung ,  f.  b.)  ober Stiletten  (f.  b.),  burd?  Öciften  (Ceiftenfübrung,  f.  b.) ober  burd)  glasen;  bie  g.  ©efeboffe  olme Spielraum  burd)  ßrpanfion  (f.  b.)  ber  ©efebofc füprungStcile  ober  beffer  burd)  Ginpreffen  beS  roei* djern  ̂ übrungSmaterialS  in  bie  Wärtern  güfcrungS« teile  ber  Seele  (^reffionSfüfcrung,  f.  b.). lyüh runflöjcugniö,  ein  3eugniS,  roeldjeä  über bie  ftüt)rung  einer  in  einem  SlbpängigfeitS «  ober SienftoerbältniS  ftepenben  ̂ erfon  »on  beren  Sior: gefeilten  ober  Sienftperrn  auSgeftellt  wirb.  SolcbeS g.  ift  für  bie  gewerblidjen  Arbeiter  auf  beren  üBer* langen  ausstellen,  bod)  ift  bie  Eintragung  eineS Urteile  über  bie  ftpbrung  in  baS  SlrbeitSbud)  eineS gewerblichen  Arbeiters  unmläffig  (§§.111, 113  ber ©ewerbeorbnung,  ©efefc  Dom  1.  3uni  1891);  für baS  ©efmbe  (f.  b.)  gelten  bie  SBorfcpriften  ber  ©e= fmbeorbnungen.  SBer,  um  58e^örben  ober  s$riüat= perfonen  jum  3,Ded>  feines  beffern  gortfommenS ober  beS  beffern  JortfommenS  eine*  anbern  ju titufeben,  auf  ©runb  befonberer  SBorfcbrif ten  au3: jufteüenbe  ,\.  falfd)  anfertigt  ober  oerfälfdbt,  ober roiffentlid)  uon  einer  ioldjen  falfdjen  ober  »erfdlfd)= ten  Urlunbe  ©ebraueb  mad)t,  wirb  nad)  bem  Seut: fd)en  Straf gefettb.  §.  363  mit  ̂ aft  ober  ©elbftrafe bis  150  9Jt.  beftraft.  ©leidje  Strafe  tritt  ein,  wenn uiLte  eebte  Urtunben  von  einem  anbern,  ali  feien fie  für  ibn  audgeftellt,  gebraucht  ober  bemfelben jum  ©ebraueb  überlaffen  n?erben. 

—  gul&e 

Mfubrtocrf ,  f.  Äanen,  3Bagen,  gafjrjeug  unb 

Jabrjeugfpfteme. ,">ul)iuu  rtc<  ̂ cntTC<ncnoffcmcf)art  für  baS ©ebiet  beS  beutfdjen  9ieid)S.  Sit>  ift  Serlin,  Sih 

ber  39  Seltioncn:  Königsberg  i.^r.,5)anjig,^ots= bam,  Üöerlin,  ©üben,  Stettin,  ̂ ofen,  ißreSlau, Ciegnit),  Cppeln,  3Jtagbebura,  £>aUe  a.  S.,  Grfurt, Slltona,  Jpannoüer,  lUmben,  Sodbum,  &a\\ti,  5ranl= furt  a.  3Jt.,  Moblenj,  2)üffelborf,  vJt.=  ©labbad), Äöln  a.5Rb.,  3lad)en,  ÜJlündjen,  Steprcutl),  ̂ lürn- berg,2lugSburg,  2)reSben,  2eipjig,Stuttgart,9nann- beim,  ÜJUinj,  2BiSmar,  Slltenburg,  Sbraunfdjroeig, Bremen,  Hamburg,  Strafeburg.  (Jnbe  1893  beftan^ ben  26  680 betriebe  mit  68  543  oerficberten  perfonen, beren  amureebnenbe  3^breSlöbne  45665412  ÜDl. 

(664,7e  Ü)t.  auf  ben  Äopf)  betrugen.  2ie  ̂ abreS' einnahmen  beliefert  fid)  auf  1238405  3Ä.,  bie  Jlu«* gaben  auf  1061502  9L  ber  SReferuefonbS  ((Jnbe 1893)  auf  1852899  3R.  6ntfd)dbigt  mürben  (1893) 912  Unfälle  (13^  auf  1000  Derftd)crte  perfonen), barunter  148  Unfälle  mit  töblicbem  SluSgang,  34 mit  »blligcr  (?rn?crbeunfäbigfeit.  Sie  Summe  ber gejablten  (rntfebabigungen,  einfd)lief>licb  ber  dienten für  Unfälle  aus  früpern  ̂ abren,  betrug  (1893) 659  704  ÜJt.  (S.  SÖerufSgenoffenfdbaft.) Fuimus  Troes  dat.),  Trojaner  finb  mir  Qß* »efen  (b.  1).  alles  ift  öerloren),  in  Virgils  «^Ineibe» (II,  325)  MuSruf  beS  ̂ rieftcrS  ̂ antboS  beim  3lm blid  beS  brennenben  2roja. Ruften  (munbartlid)  ii  o  f  1  i  e  n ,  engl,  g  o  1 1  e  n), ^roüin,}  beS  ÄaifencicbS  (Ebirta,  grenjt  im  0.  unb SO.  an  baS  iDtecr  unb  jroar  an  bie  cS  r«on  ̂ ormofa trennenbegufienftrafee,  im  9t. an£fd)e:fiang, im ^J.  au  >tiaug  fi,  im  c.  an  Krcangjtung,  bat  etwa 120000  qkm  unb  gegen  20\t  SRtü.  Q.  ift  eine ber  Ileinften,  aber  aud)  eine  infolge  feiner  günftigen Sage  an  ber  Hüfte,  iveblbabeunten  ^romn^en  be« iHetcbS.  2)er  iöoben  ift  uorroiegenb  gebirgig ;  burd) ben  oleir.  ber  iBcmopner  aber  bis  ju  bebeutenben 6öl)en  pinauf  terraffiert  unb  mit  iHeiefelbern  bebedt. 2)ie  roiebtigften  ©ebirge  fmb  ber  J bien  t ai  idwn  unb ber  2öuM=fd)an ;  bie  öauptroafferaber  bilbet  ber  ÜJiin- tiang  unb  feine  Skbenflüffe ;  aud)  ber  bei  Slmos münbenbe  fiiu=lung:liang  ift  fefaiffbar.  §n  ben  ber- 

gen ift  ber  Siger  bäufig.  Tic  überaus  bid)te  ','Voel ferung  (170  auf  1  qkm)  ift  befonberS  ftarl  an  ber XttStoanberung  nad)  Süben  unb  nad)  ?lmeri(a  be= teiligt.  2er  T  talett  ift  eigenartig  (h  ftatt  f  unb  t 

jtatt  tscli).  ̂ auptftabt  ift  (yu^tfepou  (f.  b.).  tiefe-- (omie  Slmop  ift  bem  fremben  ̂ anbel  geßOnet:  an= bere  Stäbte  fmb  Jfüan=tfcbou  unb  Jfcpangstfcbou. 2öid?tig  ift  ber  ̂ anbel  mit  Sfcee  (Sopeatbee).  —  2Jgl. Aoriune ,  Two  visits  to  the  teacountries  of  China (3.  «ufl.,  2  33be.,  Üonb.  1853). o'Ufotbccn  (3'ucoibeen),  f.  $bäopppcceu. ftu  =  f»o  =  fi,  ffierl  beS  ga  =  bien  (f.  b.). $ulbc  (Sinaular  ffllho,  b.  b.  bellbraun,  rot  im ©egenfafc  ju^oloff,  b.  b.  fd)»ar}),  aud)  §ul,  ̂ u la, 5ellata,  ftellani,  feltener  ̂ iula,  gellattn  ge nannt,  SolfSftamm  im  mittlem  unb  meftl.  Suban oon  9iorbafrila.  2)ic  §.  betoobnen  gegenwärtig  ab? perrfebenbe  ÜHaffc  bie$auffaftaaten  (©anbo,Sototo), iHbamaua,  3)kffma,  Segu,  ftaarta  unb  Auta=2fd)a^ Ion;  als  Unten  bauen  ebne  polit.  Irinfluf;  Forint. ^Bagirmi  unb  $3abai;  in  9)onbu,  Äulabugu  unb Q)elcbuga,  in  ben  5Rim*reS  bu  Sub  ftehen  fte  unter fran;.,  am  iHio  ©eba  unb  ©ranbe  unter  portug. 

scbuRberrid\ift.  Tu-  .v.  beftfeen  eine  braune  bi->  in baS  iHötlidpe  gebenbe  ober  eine  bronjene  Hautfarbe; 
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gul&ert  —  $ulba  (Stabt) 409 

bie  in  ÜBornu  unb  Stbamaua  anfäfjigen  aber  finb 
bunfelidjmari.  3bre  ©eficbtSjüge  paben  bcn  SBerber» 
tppuS;  bie  9tafe  ift  gerabe,  bie  Sippen  fmb  fein,  bie 

Öaare  rocnifl  getrau]  elt ;  bie  ©eftalt  idjlanf,  ber  ©lic-- 
betbau  namenttidj  bei  ben  grauen  anmutig  unb  jier= 
lid).  Sie  g.  geboren  3U  ben  intelligenteren  SJöller: 
ftämmen  SlfritaS.  Gine  ßcroiffc oornepme  SenfungS* 

art  ift  ibnen  eigen.  6ie  finb  (ausgenommen  in  SBonbu 
unb  Söirgo)  aJtobammebaner,  üben  aber  religiöfe 
Joleranj,  f ofern  fie  nidbt  sunt  Stamme  ber  Suculör 

geboren.  ̂ r>re  «Spradje  (gulfulbe)  lä&t  fid)  nid)t  in 
eines  ber  befannten  9iegeribiome  fpftematifd?  eim 
reiben ;  fte  enthält  oielearab.2Borte.  Sieg.oerfa&tcn 

felbft  eine  ©rammatil  unb  fdmfen  ficb  eine  eigene  re= 
ligiöfe  9tationallitteratur.  9JIU  fieicbtigfett  lernen  fie 
frcmbe  üDlunbarten;  Ctman  ban  gobio,  ibr  größter 

^oet,  bidjtete  inarab.Spracbe.  ̂ njeberSlrtmcnfcb: 
lieber  Sbätigleit  fmb  fie  oon  betoorragenber  ©e* 

fdjidlicbteit:  in  ber  äJiebjucbt,  im  Slder*  unb  SBergj 
bau,  in  ber  6djmiebe*  wie  in  ber  ©olbarbeiterlunft 
unb  SBeberei;  ebenfo  im  öanbel.  211S  Krieger  fteben 
fie  ebenbürtig  ben  benachbarten  9iegerftämmen 
gegenüber.  Sie  reinen  a.  bulben  fein  Cberbaupt ; 

ibre  polit.  ©emeinfebaften  fmb  meiftenS  plutotra* 

rifebe  Wepubliten.  $bre  3abl  wirb  auf  6— 8  3RU» 
lionen  gefdjä&t,  bie  aber  febr  jerftreut  wobnen. 

Slbftammung  unb  ursprüngliche  sJi*cbnftfte  fmb  in 
RA  miberfpredjenbe  tagen  gehüllt.  5lm  n?abrfd?ein- 
iicbften  ftammen  bie  ft.  au»  einer  iNermifcbung  oon 
Rnbernmitdauffanegcrn.  ?>m  15.  ̂ >abrb.  waren  fie 

am  mittlem  sJiiger,  in  congbai  unb  Slufia  anföfftg. 
3m  Anfang  biefcS  ftabrhunbertS  treten  fie  jum 
erftenmal  in  baS  »olle  et? t  ber  ©cfdjicbte.  Unter 
Otman  ban  gobio  erboben  fie  fid?  als  Verbreiter 
beS  ̂ Slam  unter  ben  öauffa,  grünbeten  1802  ©anbo 
unb  Soloto,  im  folaenben  ̂ abrieb  nt  3Nafftna,bran: 
gen  nacb  Süben  bie  Jlbamaua  unb  im  ©eften  über 

ben  9tiger  bis  ftuta;2fcbalon  oor.  Uli  fie  aber 
1808  oerfudjten,  iöornu  ju  erobern,  würben  fie 
oon  SJiobammeb  ehKanemi  mrüdgefdjlagen.  3n 

•vuta=  ic-rc.  in  baS  fie  mahrfcbeinlicb.  im  18.,  nacb 
anbern  fogar  fd>on  im  16.  §a\jxb.  einwanberten, 
entftanb  aus  ibrer  SBermifdwng  mit  ben  beimifeben 
Zoloft  ber  fräftige  unb  tljatenburftige  6tamm  ber 
iuailer.  T iefer  unterwarf  ficb.  in  ben  fünfüger 

jren  beS  19.  Sabrb-  unter  J&abj  Dmar  baS  s$am= 
areieb  am  obern  9iigerbogen  unb  grünbete  bie 

6taaten  Kaarta  unb  Segu.  (S.  Senegambien  1 

unb  2.)  —  33gl.  J&.  SJartb,  Steifen  unb  Gntbedum 
gen  in  9torb*  unb  Gentrai  *Slfnfa  (5  SBbc,  ©otfre 

1857—58);  Kram'e,  Beitrag  mr  Kenntnis  ber  fu= lifdjen  Spracbe  (2p*.  1884,  m  3Jb.  1  ber  «9Jtit= 
teilungen  ber  ftiebedfdjenSiigererpebition»);  9iat»el, 
^Bölferlunbe,  Sb.  1  (ebb.  1885);  WchiS,  Nouvelle 

geographie  universelle,  üßb.  12  fliar.  1886). 
Fulbert,  ©elebrter,  gegen  950  mal? rfdjeinlicb  in 

(ibartreä  geboren,  6d?üler  beg  abteS  ©erbert,  fpa= 

lern  ̂ apfte*  Sploefter  U.,  grünbete  968  ju  abar= 
treS  eine  blüfcenbe  6d?ule,  ber  aud)  Berengar  oon 
Xourt  angebörte,  »urbe  1007  Sifdjof  oon  Gbartreö, 
nabm  an  ben  firdjlicben  unb  polit.  Äämpfen  feined 
3Satetlanbe*  regen  Hnteil  unb  ftarb  10.  äpril  1029. 

S rebigten,  öpmnen  unb  138  ©riefe  oon     für  bie 
efdjicbte  tfranfreia)*  mertDoll,  fmb  gebrudt  juerft 

^ari«  1585,  uile^t  in  2UignesS  «Patrologiae  cursus 
completus»  (93b.  141). 

ftnlba  (gulbaba),  QueQflu&  ber  SBefer  (f.  b.) 

unb  widjtigfte  5Daf)eraber  be4  bejf.  JBerglanbeS, 
uiiiii.i  an  utr  ■ü/uiiii tut. \. c !  im  «Hböngebirge  in 

ber  preufc.  ̂ roüinj  öef)en»9Rafiau,  flicht  erft  rocft= 
lieb,  bann  nörblidb  in  einem  fdjönen  2bal  (Julbaer 
Jöeden)  jroifdjen  ber  5Hbön  unb  bem  9Jogel*gebirge 
unb  »enbet  ficb  bei  Söebra,  roo  fid)  baä  %\jal  er; 
roeitert,  nad)  9i2B.  SBeiter  abtoärt$  roirb  ba«  Jbal 
rcieber  enger,  bei  Skifeförtfc,  jioiicben  ben  Sßänbcn 
tti  SeifenbergeS  lint*  unb  beä  2öilSbergeS  reebte, 
wirb  ber  glufc  fdjlucbtäbnlid)  eingeengt,  foba|  bie 
Gifenbabn  bureb  einen  Junnel  gefübrt  werben 

mufite.  Sei  ̂ "ienb.agen  beginnt  bann  ba3  Jbal 
oon  Gaffel  (bis  8  km  breit).  9?ad?  einer  SDenbung 
nad)  erreicht  bie  5-  in  124  m  ööbe  2)lünben, 
»üo  fie  mit  ber  SBerra  (f.  b.)  bie  Söefer  bilbet. 
3lbre  Sauflfinge  beträgt  180  km.  Sie  ift  jmar 
bi»  £>ersfelb  hinauf  fd)iffbar;  allein  wegen  bed 
ftarlen  ©effilleS  ift  bie  Sa>iffab]rt  bef(bmerlidb  unb 

bem  Gifenbabnoertebr  gegenüber  unbebeutenb ,  ba= 
ber  ift  bie  Hanalifierung  be$  ̂ luffeS  oon  Gaffel  bis 
ÜJlünben  befdjloffen  unb  mit  ben  Vorarbeiten  baju 
fdjon  begonnen  worben.  8ln  9lebenflü))en  erbAlt  fie 
lints  bie  2über,  6djli|j  unb  Gber  mit  ber  Scbwalm, 
rechts  bie  £aune. 

JYulba.  1)  Äret«  im  preufi.  9ieg.=93cj.  Gaffel, 
bat613,33qkm,  (1890)  49 168(23359  männl.,  25809 
weibl.)  G.,  1  Stabt,  114  Sanbgemeinben  unb  12 

©utSbejirle.  —  2)  Äreidftabt  im  fireiS  in  an= 
mutigem  2bale  rechts  ber 

ffl  1  in  250  m  £öbe,  an  ben  xv 

nien  SJebrat^ranffurt  a.  9)1., 
ben  9tebenlimen  5-s®erSfclb 

(27,4  km),^.-.Jann  (4M  km) 
ber  ̂ reufj.  totaatSbabnen  unb 
ber  Sinie  g.!©iefecn  (106  km) 
ber  Oberb.eff.  Gifenbab.n,  6iH 
beS  fianbratSamteS ,  eines 

3lmtSgerid)tS(2anbgerid)t  £ia= 
nau)  fowie  3}ifd)ofS  (f.  unten)  unb  SomlapitelS,  bat 
( 1890)  13 125  (6088  männl.,  7037  Weibl.)  G.,  baruntcr 

2874  Goangelifdje  unb  525  Israeliten,  <Uoftamt 
erfter  Klaffe  mit  3weigftelle,  Telegraph ;  ein  löniglicb 

tatb.©omnafium,  bie  ältefte  geleprteSd)uleSeutfcb: 
lanbS,  im  8.  §at)Tb.  gegrünbet,  1835  reorganifiert 
(SireltorDr.  ©oebel,  15  Sebrer,  8  Klaffen,  275 
Scbülcr),  eine  tönigl.  fimultane  9icalfdjule,  ein 

fönigl.  tatb.  6cbullebrcrfcminar  mit  Grtcrnat  unb 
farultatiuem  Konoilt,  granjiStanerllofter,  hieben 
laffung  ber  SBarmberjigen  SJrüber,  ein  1832  non 
Öomberg  nach  übergefiebelteS  eoang.  freiabligeS 

Samenftift,  JBenebittiner;?Ronnenllofter,  ^nftitut 
ber  Gnglifdjen  3;räulein,2  böb,ere  üöläbdjenjcbulen, 
gewerbliche  Sortbilbungsfdjule,  &ofpital  mm  £>eb 
ligen  ©eift ,  ianbtrantenbauS  unb  9JtutterbauS  ber 
Söarmberjigen  6d?meftern.  Unter  ben  Öebäuben 
seiebnen  fiep  auS:  ber  berrlidje  Som  mit  jmei  Jür; 
men  (65  m)  unb  einer  Kuppel  (58  m),  bie  Kircbe 
(©rabftätteKonrabS  L)  ber  ehemaligen  3lbtei,  welche 

751  3uerft  geweifrt,  792—819  als  boppeldjörige 
Säulenbafilila  mit  üuerfebiff  unb  2  Krüpten,  ton 
benen  bie  SBonifatiuStapeUe  mit  bem  ©rabe  oon 

Bonifatius  erhalten  ift,  umgebaut  würbe.  937  3er: 
ftörte  fie  ein  geuer;  im  13.  unb  14.  ̂ aorp-  »urbe 

fie  erneuert  unb  1700—12  bureb  ben  gürftabt  2lbal= 
bert  oon  SdjleifraS  oon  $>fob.  Sinjenbofer  in  ben 

formen  beS  röm.  SarodftilS  neu  aufgeführt;  bie 
lleine,  1853  reftaurierte  ÜJiidjaeliSfircpe,  822  00m 

•.'itt  Gigü  geweiht:  ein  9(unbbau  mit  Kuppel  auf 
8  6äulen  unb  Krepta,  im  11.  3a^b.  burd)  Gin» 
bauten  unb  ein  tleineS  CangbauS  erweitert;  baneben 

bie  ebemalige  ̂ ropftei  9)ticbaelSbcrg,  jetit  fliefibem 

Digitized  by  Google 



410  $ulba  (fiubraig) 

beS  SBifcbof^ ,  bic  Stabtpfarrlirdje  im  3efuitenftil,  j 
1770—85  erbaut,  mit  gwei  türmen  (ber  nörblicbc 
auS  bcm  15.  ̂ abtb.) ;  bie  fpätgot.9lonnentird)e,  1870 
reftauriert;  baS  ehemalige  fürftbifdjöfl.  Schloß  mit 

großem  ©arten,  Eigentum  beS  Süanbgrafen  oon 
Seffen=9lumpenbeim,  baoor  baS  1842  errichtete 
brongene  Stanbbilb  beS  teil.  Bonifatius  (oon  fien« 
fcbcl);  baS  Bricfterfeminar,  ebemalS  Benebittiner« 

tlofter,  baS  !Rat hau .  bie  neue sj$oft  unb  bie fulbaiicbe 
SanbeSbibliotbet  (7U0O0  Bänbe).  Sie  ̂ nbuftrie 
erftredt  fid)  auf  l'einen*,  Sadleinen»,  SBoll«  unb 
Baummollwebcreien,  Kammgarnf  pinnerei,  ftärbe* 
reien,  ©erbereien,  Bierbrauereien  fomie  auf  bie 

^abrifation  oon  ̂ plüfcf? ,  Sdjubftoff  (Bereinigte 
©cbubftofffabriten),  Emaille  unb  2Rctallwaren, 

l'ampen,  lanbwirtfcbaf  Hieben  ÜNafcbinen,  Bronge« 
unb  ©alanteriewaren,  mufifalijdjen  ̂ nftrumenten, 
ilgtudj  (2  gabriien),  Söacbsmaren  (2),  Seife  (3), 

bonwaren  unb  Effig.  Slußerbem  befteben  ©etreibe; 
unb  Biebbanbel,  wöchentliche  SAweinemärtte  unb 

jährlich.  11  bebeutenbe  Bicbmärtte  fomie  fkxtt-- 
unb  Bullenmärtte. 

3m  Jlffl.  ber  Stabt  ber  bafaltifdje  grauen* 
berg  mit  Älofter,  babinter  ber  Äaloaricnberg 
(333m),  an  beffen  guße  ba*  Sorf  Soras,  wo  ber 

Sage  nach  ber  beil.  Bonifatius  bie  Keinen  JagcS» 
leiten  (horas)  m  beten  pflegte,  mit  neuer  got.Boni: 
fatiuSfirdje.  G  km  öftlicb  ber  Stabt  ber  weitbin 

fiebtbare  vj$eterSberg  (400  m)  mit  feiner  alten,  im 
18.  ̂ alni.  umgebauten  Äirdje  (ftrppta  auS  bem 

9.  $abrb.);  7  km  füböftli*  baS  oormalige  bifcböfl. 
£uftfd?loß  gafanerie,  jeht  Ülbolf  Sed  genannt,  unb 

unweit  beSfelben  baS  Torf  Bronngell  (f.b.).  — 
Bgl.  Sdmeibcr,  gflbrer  burd)  bie  Stabt  g.  unb  ihre 
näcbfte  Umgebung  (2.  Jlufl.,  gulba  1890). 

2>aS  BiÄtum  gulba  entftanb  aus  ber  744  oon 
Bonifatius  burd)  beffen  Scbüler  Sturm  im  5öalbe 

Buocpwma  in  ber  i'anbfdjaft  ©rapfelb  geftifteten 
Slbtei,  welche  751,  oon  aller  bifcböfl.  Cberauffidjt 
befreit,  unmittelbar  bem  rem.  Stuhle  untergeben 
würbe.  Balb  barauf  erbob  fid)  btefelbc  nod)  mebr, 
teils  burd)  bie  mit  bem  Kloftcr  oerbunbene  auSge* 
icidjnete  ©elebrtcnfcbule,  an  melier  ber  berühmte 
SrabanuS  3JtauruS  (f.b.)  eine3eit  lang  wirfte,  teils 
baburd),  baß  fie  968  ben  Primat  oor  allen  ans 
bern  Abteien  SeutfcblanbS  unb  granfreid?S  crbielt. 
Much  in  ber  golge  mußten  bie  übte  oon  g.,  bie 
feit  Äaijer  Sari  IV.  gugleid)  bie  Erglanglerwürbe 
bei  ber  Mann  tu  bctleibeten,  bod)  burd)  alle  Stürme 

ber  ̂ Reformation  binburd)  ibr  ÜrdjlicbeS  unb  reidjS: 
fürftl.  Stnfeben  gu  bebaupten,  fobaß  gf.  1752  gu 
einem  Bistum  erhoben  rourbe.  2>urd)  ben  SReicbS* 
beputationSbauptfdjluß  rourbe  baSfelbe  1803  fätu« 

lariftcrt  unb  bem  Saufe  91affau  =  Cranien  als  %üx-- 
ftentum  eingeräumt,  bod)  balb  roieber  bem  dürften 

Söilbelm,  ber  ßegen  Napoleon  bie  SDaffen  ergrif: 
fen  batte,  entnuen  unb  ju  Berg,  1810  aber  jum 
©rofeberjogtum  Äranlfurt  gefdjlagen,  mit  roeliem 

eS  btS  ju  beffen  Sluflofung  ((*nbe  1813)  bereinigt 
blieb.  1815  oon  $reu|en  befe^t,  rourbe  eS  balb  bar= 
auf  teils  an  Baoern  (öammclburg,  Brüdenau, 
Silbers,  SBepbcfS),  größtenteils  aber  an  Äurbeffcu 

abgetreten  unb  mit  biefem  1866  oon  ̂ raifien  in 
Be|i^  genommen.  lic ebemalS  ebenfalls  fulbaifdjen, 

jet^t  roeimar.  $lmter  ©eifa  unb  Bermbach,  »amt- 
lid)e  fatb-  Pfarreien  im  ©roßberjogtum  SBeimar 

ioroie  bie  im  9ieg.=Bej.  Gaffel  jerfrreuten  latb-  ̂ a« 
rod)ien  bitben  baS  gegenwärtige  Bistum  roelaSeS 
1829  enidjtet  rourbe  unb  jur  C oerrbeinif djen  fiirdjen- 

—  3riil(jentiii8 

prooinj  gebört.  1734—1803  beftanb  ju^.  eine  Uni« 
oerfttät.  3n  5-  fanben  neuerbingS  öfters  Berfamnu 

lungen  ber  tatb.  Bifd^öfe  £eutfd>lanb*  ftatt.  —  Bgf. 
Codex  diplomaticus  Fuldensis  (bg.  »on  fronte, 

Coffd  1847—50);  Strnb,  ©efAidjte  beS  SocbftiftS 
5.  (gulba  1860);  ©egenbaur,  3)a8  Älofter  %.  im 

Karolinger  Zeitalter  (2  Sie.,  ebb.  1872—74). 
»«Iba,  Öubroig,  Sdjriftfteüer,  geb.  15. 3uli  1862 

m  Ifranin'rt  a.  <0c.#  ftubierte  feit  Dftern  1880  in 
Seibeiberg,  Berlin  unb  Seipjig  german.  Spraken, 
Ütteratur  unb  ̂ bilofopbie.  fceit  1884  lebte  et  in 
Hiündjen,  feit  1887  in  grantfurt  a.  SR.,  feit  1888  in 
Berlin.  Sein  (Sinatter  in  Berfen  «2>ie  ?lufrid?= 
tigen»  (Scibelb.  1883),  erbielt  1882  ben  $reiS  in 
einer  fiu^fpielfonfurrenj.  8lm  begabteften  geigte  ficb 

3.  im  fiuftfpiel:  «2)aS  9iedjt  ber  grau»  (1885), 
«Unter  oier  Jluaen»  (1886),  «grübling  im  Söinter» 
(1887)  ,  «(Sin  ÜÄeteor»  (1887),  «$ie  »Übe  3aab> 
(1888)  roarenerfolgrei*.^ad)bemerfid)bergemäpig^ 
ten  Berliner  9tid)tung  ber  iRealiften  angefd)loffeu 

batte,  fdjrieb  %  bie  Sdbaufpiele  «3)aS  oerlorene  tya- 
rabieS»  (1890),  «Sie  Sllamn»  (1891),  baS  bramat. 
Treben  in  Herfen  «3)er  SaliSman»  (1892),  für  baS 
ibm  1893  ber  StbillerpreiS  oon  ber  3«rp  juertannt 
rourbe,  roaS  aber  nidjt  bic  Betätigung  beS  ÄaiferS 

fanb,  unb  baS  fiuftfpiel  «2)ie  Äameraben»  (1894). 
Seine  Berfe  ftnb  namentlicb  ba  bemerfenSroert,  roo 
feine  reid)e  epigrammatif  die  Slber  gur  ©eltung  tommt : 

«Satura.  ©rillen  unb  Sdjroänfe»  (2pj.  1884),  «'Jceue 
Ougenb.  9iooelle  in  Berfen»  (granlf.  a.  9R.  1887), 
«Smngcbidjte»  (SreSb.  1888),  «©ebidjte»  (Berl. 
1890).  Borjüglid)  ftnb  feine  Übertragungen:  «ÜJleier 
Selmbred?t  oon  ©ernber  bem  ©ärtner»  (Salle 
1889),  unb  in  Keimen  «3RoliewS  üJteifterroerfe» 

Stuttg.  1892).  Sur  SürfdmerS  «2)eutf*e  National» 
itteratur»  gab  bie  « ©egner  ber  groeiten  Sd?le= 
fifeben  Scbule»  (2  Bbe.,  ebb.  1883)  bcrauS. 

tfulbifdj,  f.Seutfd)esIRunbarten(Bb.5,  S.31b). 

^ülef ,  ©rofe-©emeinbe  unb  Sauptort  beS  Stubl» 
begirtS  3-  (41 534  Q.)  im  ungar.  Komitat  9Reögrdb, 
in  reuenber  ©egenb,  an  ben  vinienBubapeftjJHuttel 

unb  ̂.'-ÜJttStolcg  (95  km)  ber  Ungar.  StaatSbab« 
nen,  in  198  m  Söbe,  bat  (1890)  1904  magpartfaV 

mei)"t  fatb.  6.,  barunter  175  Israeliten,  ̂ oft,  %t\t- 
grapb,  ein  großes  "jTangiStanertlofter,  Sauerbrun» nen,  Steinbrüdje  unb  0  ortreff  lieben  Dbftbau.  3)er 

Ort  mar  ebemalS  ein  befeftigter  tu  an  unb  ber  2Dobn: 
fi^gablreid)er9(belSfamilien.  Sie  auf  bobem  Reifen 

gelegene,  jeiit  oerfallene  Burg  bilbete  namentlich 
roäbrcnb  ber  Stürlenberrfcbaft  in  Ungarn  ( bis  1686) 
eine  wichtige  Sdjumocbr  für  bie  nahen  Bergftäbte. 

tilgen*  (fulgib,  lat.),  leudjtenb,  blenbenb; 

Julgöng,  ©lang,  Sdbimmcr. 
^■ulgcittiuc«,  JabiuS  tManciabeS,  röm.  ©ram« 

matiler,  lebte  gegen  6nbe  beS  5.  unb  Anfang  beS 

6.  , wiItK  in  Sljrifa  unb  oerfaßte  eine  größere  S(n> 
gabl  oon  Schriften,  oon  roelcben  oier  erhalten  finb. 
5|n  ber  Sd^rift  «Mythologicon  libri  tres»  fudjt  g. 
nach  einer  bem  SWartianuS  ßapella  nad?geabmtcn 

Einleitung  ben  tiefern  pbpfttalifien  unb  moralif eben 
Sinn  oon  einer  Sinjabl  ÜJlptben  angugeben  unb 
bringt  babei  bie  unfmnigften  ertlärungen  oor.  S)ie 

«Expositio  Yirgilianae  continentiae»  ift  eine  alle- 

gorifebe  Grtlärung  ber  üneiS  in  gorm  eines  X'\a> logs  groifeben  g.  unb  Birgil,  welchen  g.  ebenfalls 
gang  finnlofe  Erläuterungen  oortragen  läßt.  Much 
eine  britte  Schrift  «De  abstrusis  sermonibus* 
(ober  «Expositio  sermonum  antiquorum»)  ift 
reich  an  3)iißoerftänbniffcn.  Namentlicb  in  biefer 
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Schrift,  ober  aud)  in  ben  anbern,  fübrt  5  aufeer 
edrten  Zitaten  au«  anbern  3d)riftfteUcrn  aud) 

teidbe  aefälfd)te  an  aus  Schriften,  bie  es  nie  ge; 

geben  bat.  Xte  Sücber  «Mythologicou»  finbet  man 
in  ben  «Mythographi  Latini»  oon  illunder  (2  SÖbe., 
Jlmfterb.  1681)  unb  in  ten  «Auetores  mythographi 
Latini»  Don  Staoeren  (2  Jlc,  fieib.  1742),  bie 
«Expositio  sermonum  autiquomm»  ift  mebrfad) 
anbangsmeife  herausgegeben ,  f  o  oon  ©erlad)  unb 
.Hotb  in  teren  Ausgabe  bes  Jconius  («af.  1842), 

befonberS  oon  Cerfd)  (3)onn  1844)  mit  Unterfudmn- 
gen  übet  Sdjriftftellerei.  —  sltgl.  3inf,  Xcr  0Jlo= 
lbolog  g.  (2  X  lt..  Sur  jb.  1867) ;  ̂ungmann,  Quaes- 
tionum  Fulgentianarum  capita  duo  (in  ben  «Acta 

societatis  philolog.  Lipsieusis»,  SBb.  1,  1871—72). 
ftulgcntluc*  ärcrrattfctid,  lireblicber  Schrift* 

fteUer  im  6.3abrb.,  Schüler  unbSdjidfalSgenoffebes 
^ulgentius  oon  iHuspe  (f.  b.),  mürbe  mit  ibm  oon 
bem  33anbafentönig  $brafantunb  nad)  Sarbinien 
verbannt,  lebte  mit  ibm  ju  Gagliari  im  ftlofter, 

lebrte  mit  ibm  523  jurüd,  »arb  Xialon  ju  ftar= 

tbaao  unb  jtarb  Vier  cor  547.  2$on  feinen  \M- 
reichen  Schriften  ift  lirdjenrecbtlid)  »idjtig  bie  «Bre- 
viatio  canonum»,  eine  um  540  oerfafete  überiicbt: 

lidbe  3ufammenftellung  bes  bamals  in  .'lorbafrita 
geltenben  ÄirdjenredjtS.  Seine  Serie  gab  (Sbifflet 
(Xiion  1649)  beraub;  aud)  finben  fie  fid>  in  ÜJiigne* 
«Patrologiae  cursus  completus»  (58b.  67). 

gfulgcattud  uou  9iu«pc,  (at.  Mn\t  cnfdjrift- 
er,  geb.  468  in  £elepte  in  Sforbafrita,  »urbe 

früb  $roturator  bafelbft,  trat  bann  in  ein  Älofter 
unb  marb  508  93ifd>of  oon  SRuspe.  Unter  bem  aria= 
nifeben  33anbalenfönig  ̂ brafamunb  mürbe  &  tur$ 
nadjber  nad)  Sarbinien  oerbannt,  grünbete  bier  ein 
Rlofter  bei  Gagliari  unb  mar  in  jablreid)en  Sehrt}* 
ten  gegen  Strianer  unb  Semipelagianer  tbätig. 
Honig  ötlberid)  geftattete  ibm  523  bie  Müdtebr 
nad)9tuspe,  mo  er  1.  3»an.  533  ftarb.  Tie  ooll= 
itänbigfte  Musgabe  feiner  jablreidjen  bogmatifaV 
biftor.  Sd)riften  oeranftaltcte  DWangeant  ($ar. 

1684),  eine  2lus»abl  Swrter  («S.  Patrum  opus- 
cula  selecta»,  2Jb.  45  u.  46,  ̂ nnsbr.  1884;.  —  &gl. 
iUallo,  Xas  fieben  bes  bciligen  g.  (Sien  1885). 

jjttlgib,  f.  gulgent.         [jetu  3oliguo  (f.  b.). 
ftuigiitia  ober  SEulainlunt,  altital.  Stabt, 
Fulgorldae,  f.  Öeudmirpen. 
tfulguratiou  (Iat.),  iöliHcn ,  Setterleudjten; 

auch  Silberblid;  fulguräl,auf  benüßlit»  bejüglicb. 
&ulguratörett  biefecn  bei  ben  alten  Wörnern 

bieienigen  öarufpices  (f.  b.),  »eiche  fid)  befonbers 

mit  ben  "M^tn  beiebäftiaten.  cie  foUten  m$c  ab= 
balten  unb  t  crab jicben,  führten ,  b.  b.  buub  aemiffc 
£übngcbräud)e  ba*  burd  fie  angelünbigte  Unheil 
abwebren  unb  au*  ben  9Itfeeit  DeUfaflen  fennen. 

^ulflunt,  ein  iu  ben  Xonamiten  <f.  b.),  fpeciell 
}u  ben  Robditen  (i.  b.)  gebörenbe*  cprcngmittel, 
bae  aud  3  Xeilen  3iitroaIr(cerin  unb  je  2  Icilcn 
©etreibemebl  unb  Slaanenumcarbonat  beftebt;  üt 

bem  Jtiefelaur: Dynamit  äbnlid?.  —  ̂ ulguriteu 
»erben  aud)  bie  ÜBIi&röbreu  (f.  b.)  aenaunt. 

»"vulnant  (fpr.  füUdmm),  ju  i'onbon  gebbrige  &e- meinbe  in  ber  engl,  ©rafidjaft  Diibblefer,  10  km 

fübroeftlid)  oon  ber  Äatbebrale  3t.  l'aul,  [inte  an 
berXbemfe/^utnep  gegenüber,  bat  al^  Parlamenten 
boreugb  (1  ?tbgeorbneter)  in  12869  .Ciäuiern  (1891) 

91  639  ß.,  einen  ̂ alaft  ber  infeböfe  oon  l'onbon 
(16.  3abrb.)  mit  fdbönem  Maxi  unb  öemdlben  unb 
in  ber  Äirdje  bie  ©räber  ber  meiften  5öifd)bfe  feit 

ber  iReformation.  (5.  l'onbon.) 

Fullca,  ©attung  ber  Stallen,  f.  Safferbubn. 
nruliönfer  (Fulienses),  3»eia  ber  ßiftercienfer, 

f.  geuillant^.  [  f  i  t  ä  t ,  iHufeigteit. 
^ultgtnü^  (lat.),  rufeig,  ruftartig;  ̂ uligmos 
Tfuligno,  Stabt  in  Italien,  f.  ̂oligno. 
Pullgüla,  Xaud)enten,f .  önten  («b.  6,  S.167  b) ; 

F.  perspicillata  L.,  f.  »rillenente;  F.  nyroca  L., 
f.  ÜUoorenten. 

ftüUappavat,  im  allgemeinen  foüiehoieSpfife: 
oorritbtung  (f.  b.).  —  #.  für  ̂lafcben,  f.  £d)anlgeräte. 

ftüüboocn,  fooiel  »ie  Ginfdjubfcede,  f.  Xede 
(33b.  4,  6.  857  b). 

füllen,  junge«  s^ferb,  f.  goblen. 
füllen  (Equuleus),  Heine*  Sternbilb  be«  n5rbl. 

Gimmel«,  enthalt  nur  Sterne,  bie  fd)toäd)er  als 
4.  @rö&e  finb.  3lufeer  mebrern  Xoppelfternen  ift 
als  intereffant  ju  ermftbnen  ber  Stern  p\  ben  3- 
.Öericbel  als  oierfadjen  «tern  ertannte. 

^ullcr,  Wcbarb,  amcril.  Öanbfcbaftlmaler,  geb. 

19.  Clt.  1822  ju  ©rabforb  OJtcmsöampfbire),  be* 
forgte  anfangs  bie  Xienfte  eines  9Jad)tn>äcbters, 
mar  aud)  ßigarrenfabrilant  unb  Srrafeenauffeber. 
3m  Slltcr  oon  30  %  tarn  ibm  bie  Suft  jur  Palette, 
»03U  ibn  ber  Stnblid  einiger  franj.  £anbfd)aft«bilber 
angeregt  batte.  Qt  »urbe  einer  ber  frud)tbarften, 
unb  empfinbungsrcidjften  2anbfd)after  feiner  £>ei* 
mat  unb  zeichnete  fid)  burd)  bie  gelungene  flnbeutung 
einer  beftimmten  Stimmung  in  feinen  ©emälben 
aus.  3.  ftarb  24.  Xej.  1871  in  ©pelfea  bei  «ofton. 

ivullcv,  carab  ÜJlargaret,  ocrebelicbte  ÜJtarquifc 

C  f  \  oli,  amcril.  ScbriftfteUerin,  geb.  23.  ü)tai  1810 
ni  (Sambribgeport  (ÜRaffacbufetts),  eignete  fid)  eine 
grünblicbe  IBilbung  an.  JJadb  bem  1835  erfolgten 
lobe  ibreS  Katers  manbte  fie  fid)  junäcbft  nad) 

iÖofton  unb  ernäbrte  fid)  burd)  Erteilung  oon  ̂ ri« 
oatunterridjt,  »urbe  1837  er  11  ehe:  in  einer  Sd)ulc 
in  prooibence  unb  ftebelte  1839  »ieber  na&  Soften 

über,  mo  fie  1840—42  eine  5Uierteljabrsfd)rift  «The 
Dial»  («Sonnenubr»)  unter  ber  ÜRitarbeiterfd)aft 
oon  91.  S.  Gmerion  unb  anberer  beroorragenber 
Sdjriftfteüer  berausgab.  ßinen  ibrer  Beiträge  ju 
tiefer  3eitfd?rift  erweiterte  fpdter  ju  einem  iöud) 
«Women  iu  the  nineteenth  ceutury»  CDteuport 

1850).  XaS  $ud)  «Summer  ou  the  läkes»  (1844) 
giebt  in  anjiebenber  Seife  bie  Ginbrüde  »ieber, 
bie  fie  1843  auf  einer  JHeife  nad)  bem  ÜJticbigan*  unb 
Cbern  See  empfangen  t;atte.  Gnbe  1844  ftebelte 
5.  nad)  3ieuporl  über,  roo  fie  ÜRitarbeiterin  ber 
«Tribüne»  »urbe.  Qbre  bauptfdeblid)  in  litterar. 
Hrititen  beftebenben  Beiträge  ocröffentlidjte  fte  1846 

als  «Papers  ou  literuture  and  art»  (2  !öbe.).  Jrüb-' 
iahr  1846  unternahm  fie  eine  Weife  nad)  Guropa. 

illacbbem  fie  Gnglanb  unb  Jrantreid)  beiudjt  batte, 

begab  fte  fid)  nad)  iHom,  »0  fie  fid?  1847  mit  bem 

'JJtarquis  ©iooanni  Stngelo  Cffoli  oermdbite.  -'lui ber  jHüdreiie  nach  ?lmenla  fanben  beibe  burd)  ben 

Sdjiff  brud)  an  ber  Hüfte  oon  Jire-^slanb  bei  Weuport 
ben  2ob  in  ben  Sellen,  16.  ftuli  1850.  (Sine  neue 

Wusgabe  ber  Serie  3.s  crfd)ien  1874  in  ißofton 
«liöbe.).  3b«  «Memoirs»»urbenbg.oon6merfon, 

ßbanning  unb  Glarle  (3  $be.,  «oft.  1852).  —  Öflf. 
ibre  ibiograpbic  oon  ̂ ulia  Sarb  £>o»e  (ebb.  1888), 
>>iaginfon,  Ossoli  [Margaret  F.J  (ebb.  18H4). 

^fultctton  (ipr.  -e"rt'n),  Öeorgiana,  fiabp,  engl. 
3Romanfd)riftftcllenn,  Jooster  bes  erfteu  trafen 

©ranoille,  geb.  13.  Sept.  1812  in  2irall ;  »all 
(Stafforbfpire),  oermäbltc  fid)  18:$3  mit  Kapitän 

J.,  einem  iriieben  örunbeigentümer.  §\)xe  litte= 
rar.  Saujbabn  begann  fie  1H44  mit  bem  iHoman 
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güUfeber  —  gulnef 

«Ellen  Middleton»  (3  93be.,  2onb.),  bem  1847 
«Grantlev  Manor»  (3  33be.,  ebb.)  folgte.  Sdbon 

bicfe  ©rftiinßdmcrte  jeidjneten  fidj  burcb  ein  bebeu= 
tcnbe*  Sarftcllung*talent,  Äraft  unb  Crleganj  ber 
Sprache  unb  eine  getvifTe  Crigmalität  unb  itübrn 
beit  in  ber  SJebanblung  f ocialer,  beionber*  religiöser 

gragen  au*.  9tad)bem  fie  1846  jur  latb.  Sirdic  über= 
aetreten  war,  gab  fie  1852  in  bem  SRoman  «Lady 
Bird»  (3  93be.,  Sbnb.)  eine  ©efdjidjte  ihrer  religiösen 
Äftmpfe  unb  mibmetc  feitbem  iljre  fcbriftftelleriid?e 

Z bätigteit  mefentlid)  ber  Verherrlichung  be*  flatbo-- 
licismu*.  iHaid?  nadjeinanber  erfdjienen  bie  f>ei= 
ligen*,  üJliffion*:  unb  JBefebrungsromane:  «Life 
of  St.  Francis  of  Korne»  (2onb.  1855),  «The  coun- 
tess  of  Bonnerai»  (1858) ,  urfprünglicp  franjöfifd) 

gefcprieben  al*  «La  comtesse  de  Bonneval»  <-\k\x. 
1857),  «Rose  Leblanc»  (Sonb.  1861),  «Laurentia, 
a  tale  of  Japan»  (ebb.  1861),  «Too  stränge  not 
to  be  true»  (3  23be.,  ebb.  1864).  3u  2abü  g.fl 

beftcu  Seiftungen  gehören  bie  bjftor.  Montane  «Con- 
stauce  Sherwood»  (3  93be.,  ebb.  1865)  unb  «A 

stormy  life»  (3  93be.,  ebb.  1867).  gerner  erfcbie^ 
nen  pon  ityr  bie  SHomane  Pon  fatb.  Jenbenj:  «Help- 

ers  of  the  holy  souls»  (1868)  unb  «Mrs.  Gerald's 
uiece»  (3  33be.,  ebb.  18*39),  iomie  «Life  of  Louisa 
de  Carvajal»  (ebb.  1873)  unb  «A  will  and  a  way» 

(3  ibbe.,  ebb.  1881),  «Life  of  Elizabeth  Lady  Falk- 
land  1585—1639»  (ebb.  1883).  Sie  ftarb  19. $an. 
1885  au  Slurfielb  bei  33ournemoutb.  —  Vgl.  Grauen, 
Lady  G.  F.,  sa  vie  et  ses  oeuvres  (fax.  1888). 

iy üllf  eb er,  ein  geberbalter  mit  einem  öob Iraum 
»ur  Slufnabme  pon  iinte,  bie  beim  Schreiben  pon 

lelbft  in  bie  fteber  me|t  Sie  Sülluno  be*  öalterö 
reiAt  für  mehrere  Söodjen  au*.  Um  ein  häufige* 
$lu*mecbfeln  ber  Sehern  ju  permeiben,  werben  edjtc 
©olbfebern  angewenbet,  ober  auch,  wie  bei  ben 

Stylographic  Pens,  Nabeln,  bie,  au*  einem  jugc= 
fpüiten  £inten;uflufir&brcben  berportretenb ,  ein 
Schreiben,  allerbing*  oJmeJDaarftricbe,  ermöglichen. 

gfüllflafrlje,  eine  in  ber  Äellerwirtfcbaft  ge= 
briiudblicbe  Vorrichtung,  um  ein  mit  ©ein  gefüllte* 
Safe  beftänbig  Poll  ju  erhalten.  Sie  beftebt  au* 
einem  bauchigen ,  an  beiben  Gnben  in  einen  £al* 
auslaufenben  ©laöbebälter;  ber  eine  6al*  ber  g. 
wirb  luftbidj t  in  ben  Spunb  eingefe&t,  wäbrenb  ber 
anbere,  ber  3um  Gingiepen  be*  tfüllwein*  bient, 
mittel*  eine*  tforl*  perfcbloifen  werben  tann. 

r%  it  Ii  Ii  o  r  ii  (lat.  cornu  copiae),  ein  mit  Blumen, 
Srücbten  u.  bgl.  gefüllte*,  meift  gewunbene*  £>orn 

ober  ba*  93ilb  eine*  folgen,  al*  Spmbol  be*  SRcid?- 
tum*  unb  überflufie*  (baber  auf  Jiunftmertcn  be- 
ionber*  in  ber  ir)anb  ber  Jortuna  ober  ber  3lbun= 
bantia),  ift  nach,  ber  griech.  Sage  ba*  öorn  ber 
Slmaltbeia  (f.  b.),  ober  ba*  öorn,  welche*  bem  in 
einen  Stier  perwanbeltcn  2lcbeloo*  (f.  b.)  burcb. 
ralle*  abgebrochen  würbe. 

ftüllumucr  (grdt».  emplekton),  eine  SJtauer, 
beren  porbere  unb  Wintere  gläche  au*  Steinen  her 
geftellt  ift,  wäbrenb  ber  3wifd?enraum  mit  llcinen 
Steinen  unb  SDlörtel  ausgefüllt  ift. 

fUofc»
,  f.  Cfen

. II  opfer,  im  ÜJtofaifcb
en  

©efefc  ba*  für  bie 

,  erttjeibe  porgefebr
iebene  

Santopfer
,  

beftefcenb 

au*  einem  SBibber,  pon  bem  gewiifc  ftettftüde
  
nebft 

iörottucb.
cn  

ben  ju  weibenben
  
«Söhnen 

 
klaren*» 

in  bie  fcänbe  gelegt  unb  bann  auf  bem  Slltar  per= 
brannt  mürben. 

 
2>a*  füllen  ber  öänbe  ift  eine 

fpmbolifcb
e  

Übergabe 
 
be*  s^ricftcra

mte*. 

ftMott, 
 
f.  Bergbau 

 
(33b.  2,  S.  760b). 

Jyütfftimmcu,  in  ber  2Rufif  folcbe  Stimmen, 

bie  ohne  felbftänbige  tbematifdje  ober  motiüifcbe 

Sebeutung  nur  jur  jyülle,  SBeroollftdnbigung  ber 
Harmonie  bienen.  Sie  ältere  ÜWuftt  Permie*  bie 

auf  Jafteninftrumcnte  (Cembalo,  Crgel),  bie  neuere 
aJlufif  (feit  ©lud)  meift  fie  Crdjefterinftrumenten 
unb  Sdngern  ju. 

^üll ftoff e,  in  ber  ̂ apierfabritation  unb  bei  ber 
Slppretur  ber  ©eroebe  mineralifdpe  3ufd^e  toon 
meiner  forbe,  roelcbe  mit  oerminbertem  Stufroanbe 

pon  ̂ aferftoff  bie  Sicbtigfeit  unb  ba*  ©emidbt  be* 
gabrttat*  erböten,  wob:  auch  einem  unpolltommen 
gebleid}ten  3*"g*  ein  fchönere*  SBeife  geben  follen. 

Sie  v3eftigteit*eigenfd)aften  be*  Rapier*  werben 
burd)  3ufati  pon  merflich  herabgejogen ;  für 
^apierforten,  an  beren  £>altbarfeit  befonbere  Sn: 

forberungen  geftellt  werben  müffen  (j.  93.  Urfunben- 
papiere),  müffen  biefelben  ba^er  permieben  »erben 
unb  e*  bürfen  foldje  Rapiere  nur  ben  natürlidien 
Slfdjengefcalt  ber  permenbeten  faf  erigen  ÜHaterialien, 
bej.  ben  burd)  bieöarjleimung  berbeigef ütirten  2Bert 
pon  1  bi*  3  $roj.  geigen. 

ÄüUftrt^,  f.  3lid?en  (53b.  1,  S.  263a). 

tfüHuttg,  güllung*grab,  bei  Sampfmafcbi^ 
nen  ba*  SBerbältm*  be*jenigen  Äolbenroege*,  roäh: 
renb  beffen  ber  (Eintritt  be*  zlrbeit*bampfe*  in  ben 
ßplinber  ftattfinbet,  ju  bem  ganten  Molbenmege, 

bem  öub  ber  UJlafaSine.  93ei  sJ)lafd7inen  mit  j.  33. 
halber  ober  bem  i>üllung*grab  0,5  mirb  bem^ 
nach  ber  Sampf  abgefperrt,  wenn  ber  Kolben  feinen 

3öeg  Aur  öälfte  jurüdgelegt  hat.  —  SBgl.  Slbmiffion. 
Jyitllunfl  (Paneel),  ein  pertiefte*,  Pon  einer 

Umrahmung  ober  pon  ©lieberungen  eingefapte* 

^elb.  Solche  ergeben  fieb  bei  ber  93ilbung  grö= 
üerer  Jpoljflächen  ober  werben  jur  93elebung  pon 
3Jcauerflächen  in  Stein,  in  Stud  ober  Hörtel  im 

5\nnern  unb  am  'Jlufeern  ber  ©ebäube  angeroenbet. 
©r öftere  öoljflftcben  müffen,  bamit  fie  fich  nicht 
werfen,  au*  ftärterm  Mabmenbolj  mit  in  9iuten 

bajmifcben  eingefehten  febwäcbern  Äu*füllungen  ju= 
fammengefe^t  »erben;  bie  Verbinbung  beiber  mit= 
tel*  einer  teilförmigen  9lut  geftattet  ba*  Duellen 
unb  Sdjwinben  be*  ßol«*,  ohne  bap  nachteilige 
SJeränberungen,  offene  ivugen  u.  f.  w.  entfteben. 

3n  biefer  SBetfe  werben  alle  ibüren,  %\}cxe,  5Banb= 
betleibungen  u.  f.  w.  gebilbet.  9)tan  nennt  bie*  im 
allgemeinen  geftemmte  Arbeit.  93ei  reicherer 

Slu*füljnmg  berfclben  werben  nod?  befonbere  Stei- 
ften, tfeblftöfse,  aufgenagelt,  ober  e*  werben  bie  §. 

überfeboben,  b.  b.  man  läfet  fie  nach  Pom  jurüd-, 
nad)  hinten  portreten.  93ei  Steinarbeiten  werben 
bie  pertieften  £.  häufig  mit  Crnamenten,  Safein 

u.  bgl.  versiert;  bei  Sljüren  unb  Jboren  mit  93er= 
glafung  unb  ©itterwerf  perieben.  (nen). 

~'atlungS8rab,  f.  Füllung  (bei  Sampfmafcbi= 
ulminant  (lat.),  f.  jyulminieren. 
ulm in atc,  f.  Änallfäure. 
•ulmin n titt ,  ein  ju  ben  Spnamiten  (f.  b.), 

fpeoell  3U  ben  9Jobeliten  (f. b.)  ̂eb,örenbe*  Spreng« 
mittel,  ba*  au*  mit  JRitroglpcerin  geträntter,  ftaub- 
förmiger  nitrierter  93aumwolle  be)tebt. 

Jvul minieren  (lat.),  blipen.  wettern,  heftig 

broben{  janfenb  fich  ereifern,  ben  93annftrabl  fd?lcu- 
bem;  m  ber  (Ebemie:  mit  heftigem  Knall  erplo: 
bieren;  fulminant,  blinenb,  bonnemb  u.  f.  m.; 
Kulmination,  ba*  33lihen,  Söcttcrn  u.  f.  w.; 

auch  ber  päpftl.  Söannftrabl. 
^•ulitcf,  Stabt  in  ber  öfterr.  Sejirlsbauptmann' 

f±aft  Sieutitfcbein  in  ÜRäbren,  unmittelbar  an  ber 
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©rctt*e  pon  Cfimeicbifcb-Scblefien,  in  einem  weiten 
Heffeltbale,  ba«  vom  Scblofeberge  beberrfebt  wirb, 
an  ber  fiofalbabnlinie  g.=3audjtl  (10  km,  Ülnfcblufj 
an  bie  Äaifer*forbinanb«=9torbbabn^,  bat  (1890) 
3498  beutfdje  (f.,  poft,  Telegraph,  ©ejirtegcriAt 
(121,44  qkm,  12  ©emeinben,  15  Crticbaften,  12942 

meift  fatb.  G.,  12756  25eutfd)e,  117  Gjecben),  Pfarr; 
ürdje,  bei  ber  einft  eine  propftei  ber  regulierten 

Sluguftiner^Gborberren  beitanb,  eine  alte  99urg,  ba« 
fog.  neue,  feit  bem  SJranbe  1801  nur  mit  einer  Seite 
erhaltene  Scplofe  f  owie  ein  Sentmal  be«  Päbagogen 

6omeniu«  (19. 3uni  1892  errietet),  Seiben:,  5tü*cr: 
unb  ÜJtobewarenfabriten  unb  §elbwirticbaft.  3>ie 
Sucpmanufaltur,  bie  im  17.  ̂ atjxb.  tjier  522  2tteifter 

jäblte,  ift  ber  großartigen  ftabrihnbuftrie  in  ge* 
wichen.  Sie  ©egenb  um  5.,  ba«  fog.  Äubjänb* 
eben,  aebört  ju  ben  febönften  lanbfcbaftlidjen  Pars 
tien  ütäbren«.  —  Anfang  be«  17.  3abrb.  war  ft. 
SiH  ber  9Jläbriid?en  SBrübergemeine,  beren  Scpule 

1618—21  pon  Someniu«  (i.  b.)  geleitet  würbe. 

tuho,  Ginjapl  »on  gulbe  (f.  b.). 

ulron  (fpr.  fullt'n),  Stöbert,  ber  Schöpfer  ber 
Xampffcbiffabrt,  geb.  1765  in  Sittle  ©ritain  in 

ber  ©rajfdjaft  Cancafter  (Pennfplpanien),  wibmete 
ücb  ber  Äunft  unb  war  in  Öonbon  Schüler  be«  SJta* 
ler«  Söenjamin  SBeft.  9?aä)bem  g. 1793  ben  JBeruf 
eine«  Äünftler«  mit  bem  eine«  Ingenieur«  pertaufebt 
hatte,  ging  er  nach  {jnwfreidj  unb  machte  1797  in 

pari«  erfolgreiche  Seriucbe  mit  Sorpebo«  unb  lor* 
pebobooten.  1801  lernte  %  Sibingfton  lennen,  ber 
bamal«  Öefanbter  ber  vereinigten  Staaten  in 

Jrantreicb  war.  99eibe  befcblofjen,  ein  ißerfuep«* 
bampffdnff  für  ben  93ctrieb  auf  ber  Seine  ju  hauen. 

Im  Wlbiapr  1802  febidte  fr  3eidjnung  unb  SBe= 
febreibung  ber  pon  ihm  fonftruierten  SDlobclle  an 
Sipingfton;  im  folgenben  SSinter  pollenbete  er  bae 
ÜJtobell  eine«  3>ampfboot«,  bei  welchem  Schaufel 

räber  an  ben  Seiten  angebracht  iraren.  5Hm  24.  $tn, 
1803  fenbete  um  bie  Priorität  feiner  ©rfinbung 
fcftjuftellen,  an  ba«  IDireltorium  bei  Conservatoire 
des  arts  et  metiers  in  pari«  ein  Schreiben,  ba« 
bie  99efcbreibung  ber  treibenben  ÜRafdjine  enthalt. 
3m  grüpling  be«  genannten  3abre«  war  ba«  neue 
(jabrjeug  pollenbet,  bod)  erwie«  ftd)  ber  SRumpf  für 
bie  fdjwere  ÜRafdrine  ju  fchwach,  fobafe  ba«  SBoot 
unterging.  §m  3uni  bcefclben  %abxei  war  ein 
neuer  SBau  mit  ber  alten  pon  gehobenen  2Jta= 
fepine  pollenbet  unb  9.  3lug.  bampfte  ba«  fleine 

Jabneug  in  ©egenwart  einer  Äommijfion  bergran= 
j&üfcpen  3llabemie  fowie  einer  Slnjapl  bebeutenber 

©elebrtcn,  5Diecbanifer  unb  Stabloffijiere  ftrom* 
aufwärt«.  Umfonft  bemühte  tut  für  fein  Unter: 
nehmen  bie  Unterftühung  Sonaparte«  ju  erlangen; 

mehr  erfolg  batte  bie  SBerwenbung  Sipingfton«  be; 
»üglicp  eme«  ihm  burch  ben  Staat  fteuport  gewähr* 
ten  SRonopol«  für  bie  Xampffcbiffabrt  auf  ben  norb* 

amerit.  Jrlüffen.  3m  5Rai  1804  ging  nach  @ng= 
lanb.  (Sine  nach  feinen  Plänen  pon  ber  ftirma 
SBoulton  et  3Datt  in  Sobo  auegefüb.rte  Tampf= 
mafd)ine  würbe  1806  pollenbet;  begab  ftcb,  nad) 
9teuport  porau«  unb  begann  fofort  ben  SBau  be« 
gabrjeug«,  für  ba«  bie  ÜRafdjine  beftimmt  war. 

tyijwifcben  war  auch  fiibingfton  nad)  ben  93ers 
einigten  Staaten  jurüdgclebrt,  unb  beibe  arbeite» 
ten  nun  gemeinfam  an  bem  gröfeten  aller  bi«  baljin 
lonftruierten  2>ampffdbiffe. 
^m  9ug.  1807  tonnte  ber  (Slaremont,  wie  ba« 

neue  Schiff  genannt  würbe,  bem  betrieb  übergeben 
»erben.  (S.  £ampffd>iff,  93b. 4,  S.745a.)  3n  ben 

näAften  fahren  folgte  ber  99au  breier  anberer 
Kämpfer:  Äaritan,  ©ar  of  $Reptune  unb  ̂ aragon, 
pon  benen  bie  beiben  lehtern  nabeiu  bie  hoppelte 
©röfte  be«  dlaremont  batton.  1812  baute  eine 
Sampffähre  für  ben  3Jer!eb.r  jwifcb,en  Skuport  unb 

3erfep:(£itp,  unb  im  folgenben  3«Pte  jwei  anbere, 
um  9teuporf  mit  93rootlpn  §u  perbinben.  Später 
fonftruierte  er  noch  mebrere  Sampffcbiffe  für  ben 
Setrieb  auf  ben  ̂ lüffen  be«  SBcften«;  einige  feiner 

Jabrjeuge  würben  1815  al«  ̂ aletboote  auf  ber 
üinie  !Keuporf^ropibence  in  betrieb  gefeht.  3m 

3Jidrj  1814  erteilte  tym  berÄongrefe  ber  SJereinigten 
Staaten  bie  Bewilligung  3um  S3au  be«  erften  mit 
Sampf  betriebenen  Ärieg^fchiff«;  im  3uli  be«  fol« 
genben  3abjre«  machte  ba«  Sdjiff,  §ulton  tb.e  §irft 
genannt,  feine  Probefahrt  in  ben  Dcean,  wobei  ti 
bie  Entfernung  pon  43,6  Seemeilen  in  8  Stunben 
30  Minuten  jurfidlegte.  erlebte  jeboch  biefen 

ßrfolg  nidjt.  FJnfol0c  eine«  Streite«  mit  Siping* 
fton  ju  einem  iermtn  nad>  Jrenton  gerufen,  er-- 
Iranlte  er  auf  bem  SHüdwegc  unb  ftarb  24.  gehr. 

1815.  —  Sgl.  aJlontgerp,  Notice  sur  la  vie  et  les 
travaux  de  Robert  F.  ($ar.  1825). 

Jyulu,  2Rebrjab.l  pon  gel«,  mar  off.  ©elbbe? 
nennung,  f.  Udia. 

^•ulup,  giegerftamm,  f.  gelup. 
?vulüirt,  bie©eliebte  be«Ouintu«  ©uriu«,  eine« 

JeUneb.mer«  an  ber  ßatilinarifchen  93erfcb,wörung 

(63  P.  ilbx.),  machte  Sicero  sJ)litteilung  über  bie 
Wäne  ber  üBerfcbworenen  unb  trug  babureb,  jur 

s^erbinbenmg  be«  Slnfcbjag«  wefentlid)  bei.  — 
bie  berüeptigte  ©emablin  be«  Globiu«,  bann  be« 
ßurio,  enbltd)  (feit  49  p.  ©br.)  be«  Slntoniu«,  foll, 

al«  ßicero  geächtet  unb  getötet  war  unb  bem  an» 
toniu«  Äopf  unb  fianb  be«  ©etöteten  gebracht  wur= 
ben,  beffen  3un0c  nocP  m^  Nabeln  burchftodjen 
haben.  41  p.  6pr.  perleitete  »ic  e«  peifet  in 
ber  Hoffnung,  baburdb  ipren  ©emapl  ju  peranlaffen, 

nach  Italien  ju  tommen,  unb  ihn  fo  pon  Cleopatra 
ju  entfernen,  feinen  25ruber  2uciu«  Slntoniu«  jum 

Äriege  gegen  Cctapian;  al«  biefer  Ärieg  (ber  i^eru» 
fianifcp e)  fchon  Anfang  40  mit  Octapian«  pölligem 
Siege  enbete,  begab  Tie  fiep  ju  Slntoniu«,  ber  fie  in 
Sltpcn  mit  Vorwürfen  empfing.  Sie  ertranltc  auf 
ber  Siüdreif e  unb  ftarb  balb  barauf,  noch  40  P.  G&r., 
in  Sitpon,  ein  Umftanb,  weldjer  ber  2lu«föhnung 
jwiicpcn  Slntoniu«  unb  Cctapian  ju  ftatten  tarn. 

ffultriet  (Fulvli,  gens  Fulvia),  altröm.  ®f- 
fchledjt.  3b"i  entftammten: 
Ouintu«  gulpiu«  placcu«,  tdmpfte  237 

p.  (5  It.  al«  Honful  mit  Srfolg  gegen  bie  IBojer  unb 

unterwarf  fie  mit  feinem  Kollegen  %.  SDlanliue 
Sorquatu«  in  feinem  »weiten  Äoniulat  224  p.  6br.; 
auch  iollen  biefe  Äonfuln  ba«  erftc  röm.  öeer  über 
ben  Wo  in  ba«  gallifcpe  ©ebiet  geführt  baben.  212 
p.  ßbr.  jum  brittenmal  Aonful,  beftegte  er  ben 
farfhag.  Jelbberrn  £anno  in  gampanien,  pielt 
bann  in  Serbinbung  mit  jwei  anbern  beeren  Sapua 

eingefchloffen  unb  jwang  211  p.  (ihr.  al«  protonful 
bie  Stabt,  ftcb,  ihm  unb  feinem  Kollegen  ju  ergeben. 

Cb^ne  bie  Gntfdjeibung  be«  Senat«  abjuwarten, 
hielt  et  über  bie  2luf)tänbiidjen  ein  furchtbare« 

lötrafgericpt.  3"  feinem  pierten  fionjulat,  209 
p.  6br.,  gewann  er  bie  Sucaner  unb  ̂ itpiner  wieber 

für  5Rom. Cuintu«  gulpiu«  ftlaccu«,  ber  Sobn  be« 
porigen,  befugte  al«  ̂ rätor  im  bie«feitigen  (öftl.) 
Spanien  182  p.  6br.  bie  fleltiberer  unb  jwang  181 

al«  ̂ roprätor  einen  Zeil  berfelben  jur  Unterwer» 
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funfl.  Sil*  Äonful  beftegte  er  179  v.  Gbr.  bie  £U 
guter.  174  würbe  er  ßenfor.  Gr  cnbete  geifte*trant 
burcp  Selbftmorb. 

SDlarcu*  gulviu*  giaccu*,  ber  al*  Äonjul 
125  p.  tfhr.rie  bie  Üflaf  filier  bebrängenben  Salluvier 
befiegte,  mar  einer  ber  entfcpiebenften  Anhänger  ber 
©raccbcn.  8118  Äonful  verfugte  er  vergeblich  ben 

ital.  Bunbe*genoffen  ba*  Bürgerrecht  ju  verfcbaffen; 
ba*felbe  Scbidfal  hatte  ein  ähnlicher  Slntrag,  ben 
er  122  v.  I5br.  mit  ©aiu*  ©racdju*  einbrachte, 
nacbbem  er  fiep,  obwohl  fepon  flonfular,  nocbmale 
jum  Tribunen  patte  wählen  laffen.  211*  ber  Äonful 
Dpimiu*  121  v.  Ehr.  e*  unternahm,  bie  ©raedj ifdjen 
Beftrebungen  ju  unterbrüden,  organifierte  #ulviu* 

ben  ffiiberftanb  auf  bem  Sloentin.  Dlacp  ber  Qx-- 
ftürmung  be*  Slventin  mürbe  ftutoiu*  mit  feinem 
altern  Sobne  ergriffen  unb  niebergemaebt.  Slucb  fein 
jüngerer  Sohn ,  ber  jroeimal  um  ju  verbanbcln  an 
Cpimiu*  gefanbt  unb  verhaftet  worben  war,  würbe 

flrulttiu«,  f.  gulvier.  [umgebracht. 
ftultua,  eine*  ber  Baffiafette  (f.  b.). 
tfumagaUi,  Sltolfo,  ital.  Finnin,  geb.  19.  Ott. 

1828  ju  3njago  (Dberitalien),  befuepte  ba*  Äonfer* 
oatorium  in  SJtailanb  unb  fanb  feit  1848  auf  Äunft- 
reifen  in  Italien,  ftrantreieb  unb  Belgien  außer* 
orbentlicben  Beifall,  ftarb  aber  fdjon  3.  2M  1856 

tu  glorenj.  g.  febrieb  Diele,  auf  große  ftertigtett 
ereebnete  Älavierftüde. 

Fumägo  Tul,  Bitygattung  au*  ber  ©ruppe 
ber  2t*compceten  (f.  b.).  Die  Birten  gehören  3U  ben 
iHufitaupiljjen.  (S.  9tußtau.) 

Fumaria  L ,  ̂flanjengattung  au*  ber  ̂ amüie 
ber  Sumariaceen  (f.  b.)  mit  gegen  10  Strien,  bie 

meijt  einjährige  trautartige  Bflamen  unb  ber  SJtebr: 
sabl  naep  in  Suropa  unb  ben  9)iittelmeerlänbern 
ju  öaufc  finb.  6ie  haben  faftige,  jerbredjlicbe,  oft 
lletternbe  unb  fcplingenbe  Stengel,  febr  jartc,  oiel- 
facb  in  tieine  3ipfel  jerteilte  Blätter  unb  enbftänbige 
Trauben  meift  lilafarbener  nieblicber  Blüten.  T  ic 

irrudjt  ift  al*  ein  einfamige*  9U't tuten  entmidtelt. 
Die  Derbreitetfte  9trt  ift  ber  gemeine  Grbraucp 
ober  bie  Jyelbraute  (F.  officinalis  L.),  ein  überall 
vortommenbe*  Untraut,  ba*  wegen  feine*  ©ehalt* 

an  s}Jottaf a>e  früher  auch  |um  ©elb-  unb  ©rünfärben 
biente.  Da*  ßraut  f dbmedt  bitter  unb  mar  of fijineU. 

ffumariarcen,  tyflanjenfamilie  au*  ber  Orb« 
nung  ber  SRböabinen  (f.  b.)  mit  gegen  100  Slrten, 

größtenteils  in  ber  nörbl.  gemäßigten  3«>ne.  6* 
jmb  trautartige  ©ewäcbfe,  nicht  feiten  mit  tnoüigem 
:Hbiiom,  ftart  oerteilten  Blättern  unb  unregel= 
mäßigen  jwitterigen,  in  ber  Segel  lebhaft  gefärbten 
Blüten,  bie  au*  2  Kelchblättern,  4  Blumenblättern, 
4  ober  6  fpmmetrifch  angeorbneten  Staubgefäßen 
beftepen.  Die  ̂ ruept  ift  gewöhnlich  al*  eine  mehr« 
famige  fchotenförmige  Äapfel,  feltenet  al*  ein  ein» 
iamige*  Dlüfcdjen  au*aebilbet. 

ftttmari»,  ein  trpftaUifierenbc*  Jtltaloib  unbe* 
tannter  3ufammenfe&ung  au*  ben  ̂ flanjen  ber 
©attung  Fumaria 

ftriunarolen  (ital.),  $tu*ftrömungen  von  reinem 
ober  mit  ©afen  gemifebtem  Söafferbampf  in  vul« 

tanifeben  ©egenben.  Biete  jy.  enthalten  Schwefel; 
wafferftoff,  bieienigen  von  Saffo  in  £o*cana  unb 
von  ber  $nfel  Bulcano  Borfäure  beigemengt.  öiep 
ber  geboren  auch  bie  Sampfftrablen,  bie  au*  ben 
Äratermdnben  unb  au*  Älüften  frifcher,  noch  nidbt 
völlig  erftanter  2ava  beroorbreepen. 

aftttnorfäitre,  Boletfäure,  eine  jfceibafifcbe 
organif che  Säure  von  ber  3ufammenfeßung  C4  Ht Ot/ 

bie  |u  ben  ungefättigten  Berbinbungen  gehört. 
Sie  ift  ziemlich  »erbreitet  im  ̂ Jflanjenreicb ,  finbet 

ficb  J.  50.  in  Fumaria  officinalis  L.,  in  ̂Biljen  unb 
flechten  (baher  früher  auch  Riecht enfäure  ge 
nannt)  unb  entfteht  unter  SBafterabfpattung  neben 

lllalemfäure  au*  ber  Jlpfelfäure  (f.  b.).  S)ie 
frpftallificrt  in  fleinen  Bri*men  unb  ift  faft  unlö?= 
liep  in  Söaner.  5)urch  9tebuttion  mittel*  na*cieren= 
ben  ffiafferftoff*  liefert  fie  Bernftcinfäure.  Beim 

(hbi^en  auf  200°  oerflücptigt  fie  fiep  jum  Seil  un- 
scn'cm ,  ;um  Seil  gebt  fie  babei  in  ba*  Slnbpbri^ 
ber  mit  ibr  ifomeren  ÜJlaleüifäure  (f.  b.)  über.  Jük- 
leutever  Säure  entfteht  fie  umgeteprt  bei  manchen 
item.  9teattionen  unb  fteht  mit  berfelben  in  einem 

eigentümlichen,  tbeoretifch  wichtigen  3fomerieoer-- 
bältni*,  ba*  ficb  nur  burch  nerfchiebene  räumliche 
älnorbnung  ber  Äoblenftoffatome  im  ÜRoletül  er 
Hären  läßt  (räumliche  ̂ fomerie,  f.  Sjomer).  ̂ n 
ben  gebräuchlichen  Strukturformeln  läßt  fich  biefe* 
Berhältni*  folgenbermaßen  anbeuten: 

COOHCH  HCCOOH  HC-CO. 
i:  r,  B 

HCCOOH  HCCOOH  H-C-CO^ oumariäure  ülalnnfiurf  WalriiniauTran^QbTtb. 

@*  geht  au*  biefen  .vermein  jugleich  hervor,  baß 
bie  §•  «»<ht  wie  bie  9Jialcmfäure  ein  ?lnbpbrib  ju 

bilben  im  ftanbe  ift.  3)a*  gleiche  3fomerieverhält= 
ni*  wieberholt  fiep  bei  febr  vielen  Berbinbungen 
mit  boppelter  Binbuna  von  Äoblenftoffatomen. 

m-u uirtii  (fpr.  fümäb),  Jöauptort  be*  Äanton* 
(lG2,io  qkm,  7  ©emeinben,  13454  G.)  im  2lnon= 
biffement  iRoaoi  be*  franj.  25epan  Slrbenne*,  auf 

einer  öalbinfel  ber  DJlaa*,  an  ber  £inie  iReim*^ 

©ivet  ber  Ol'tbahn,  bat  (1891)  5065  6.,  neue  got. 
Mircpe;  Schieferbrüche,  ©ifengießerei  unb  Brauerei. 

^■umbina,  £anb  im  Seftfuban,  f.  Slbamaua. 
Fumet  (frj.,  fpr.  fümeh),  2)uft  (von  Speiien), 

2ßtlbgerucb,  bie  Blume  be*  SBein*. 
Äum t,  Bince*lao,  ital.  Äomponift,  geb.  30.  £  fi. 

1 826  ju  sJDIontepulciano,  ftubierte  in  ̂ lorenj  unter 
©iorgetti  unb  war  bann  Drehefterbingent  in  ver 
i  tiefe  tum  Stäbten  Italien*,  fpäter  auch  in  Äon^ 
ftantinopel.  iHio  be  3an«ro»  Sölontevibeo  unb 
Bueno*»Slire*.  3n  lefeterer  Stabt  führte  er  1862 

feine  Dpcr  «Atala»  auf.  9lai)  glorenj  jurüdgetebrt, 
wanbte  er  ficb  ber  3n)truinentalmufit  ju  unb  tom- 
ponirte  mehrere  fog.  fmfonifche  Dichtungen  (aLa 

siesta  della  Senorita»,  «AU'  ombra  de'  Palmizi», 
«II  sogno  di  Gretchen»).  g.  ftarb  20.  9tov.  188<) 
in  gloren^. 

^umigatton  (lat.),  JRäucherung,  in  berßeiltunte 
mebitamentöfe  Stäucherung  ober  Sauchbab,  wobei 
ber  ganje  Äörper  ober  einjelne  Seile  bc*felben  mit 
Dämpfen  in  Berührung  tommen,  bie  burd)  lang- 
fame  ßrbiftung  ober  Berbrennung  von  ̂ arjen  unb 
anbern  trodnen  Mrjneift offen  ent|teben,  früher  al* 
erweichenbe*  unb  hanitreibenbe*  Glittet  oft  ange: 

wenbet,  fe^t  aber  al*  völlig  wirtung*lo*  außer  ©e- 
braud).  (jumigieren,  räuchern,  beräuchern. 
Fumolr  (frj.,  fpr.  fümöahr),  Stauchiimmer. 
rfu  mmi,  djinef.  Same  für  BoccaiSigri*  (f.  b.). 
Hruiiacfa  (fpr.  -natfeba),  auch,  gonäeja,  ungar. 

jtlein  öemeinbe  im  Bibargebirge  (f.  b.). 
Funaria  ScJtrcb.,  Tvcbmcc«,  3J(oo*gattung 

au*  ber  ©ruppe  ber  Caubmoofe  (f.  b.),  Familie  ber 

Brpaceen,  tleine  einjährige  iKoc-k  mit  meift  un- 
venweigtem  Stengel  unb  breiten  mit  SWittelrippe 
verjehenen  Blättern.  Die  Äapfel  ift  gewöhnlich 
birnförmig,  bie  «aube  tapujenjönnig.  Die  Stiele 
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bet  flapfeln  brüten  ficb  bei  feuchter  £uft  infolge 
ihrer  £>Dgroflopicität  jiemlidj  ftarf.  Sie  gewöbjv 
licfrfte  Slrt,  F.  hygrometrica  Hedvc.  (f.  Safel: 

SJloofe  II,  gig.  3),  ift  faft  übet  bie  ganje  Grbe 

Derbreitet,  in  Seutidjlanb  Diel  auf  Udex--  unb 
©artenlanb  unb  in  ÜJlauerri&en. 

Jyunctjal  (fpr.  fungjcbabl),  öauptftabt  ber  por* 
tug.  Vrooinj  g.,  b.  u  ber  weftafrtl.  I^nfelgruppe 
ÜNabeira  (f.  b.)  unb  Vorto^Santo,  an  ber  Süb* 
lüfte  Don  uNabeira,  im  öintergrunbe  einer  feewärtS 
Don  Dier  5ort3  oerteioigten,  febr  unfiebern  Vai,  ift 
ampbitbeatralifd)  an  fdjroffen  gelfen  febön  geleflen 
unb  bat  (1878)  19752  G.  SaS  innere  ift  winllig, 

bie  Strafen  audj  in  bem  fladjcrn  @efd>äft3mertel 
ftnb  mit  Sßagen  nicht  m  befahren.  %,  ift  Sife  be§ 
©ouDemeurä,  eines  SBifdjofÄ  unb  eines  beutfeben 
Äonfularagenten,  befi^t  ein  ©mnnaftum,  eine  engl., 

eine  prot.  Äircbe,  mebrere  Älöfter  unb  im  ebemali; 
gen  ftranjislanertlofter  bie  fog.  Scbäbellapelle  mit 
3000  eingemauerten  Scfcäbeln.  Vcbeutenb  ift  ber 
Sanbel,  ber  in  engl,  £>änben  liegt.  Sie  Ginfubr 
beftebt  in  Hoblen,  üJlanufatturmaren,  DJlaiS,  Vetro: 

leum,  DliDenöl,  öolj,  Sauben,  Stieben,  kolonial- 
roaren;  bie  HuSfubr  in  ©ein,  ßäuten,  ̂ wiebeln, 

'Bataten,  Sbuufifdien,  Vieb  unb  3uder.  £ier  legen 
aueb  bie  nadj  9£eftafrifa,  bem  Aap  unb  nach  Cft- 
inbien  fabjrenben  Kämpfer  an.  3iHfola.c  feine«  mil* 

ben  ÄlimaS  (10—24'  C.)  ift  fr  ald  SDinterlurort 
für  Vruftlranfe  in  Slufnabme  gelommen. 

Jyuub,  f.  ftinben;  über  5.  im  Vergrecbt  f.  Verg= 
rcerlSeigentum  08b.  2,  S.  784  b). 
Fund  (engl.,  fpr.  fönnb),  f  oDiel  rote  JonbS  (f.  b.), 

bann  auch,  fooiel  ruie  #unbation,  Stiftung. 

ftnnbameni  (lat.),  ©runb ,  ©runolage,  < >runb= 
l>au  (f .  b.) ;  f  u  n  b  a  m  e  n  t  ä  l ,  als  ©runblage  bienenb ; 
f  unbament  ieren,  ben  ©runb  ju  einem  Vaue  legen. 

tfunbamcnrälarttfcl  (lat.  articuli  fundamen- 
tales), in  ber  Äird>enfprad)c  bie  als  funbamental 

(f.  5«nbament)  für  ben  djriftl.  ©lauben  ju  be= 
tradjtenben  ©laubenSlebren ,  Don  beren  Slnerfen: 
uung  ber  ort^obore  VrotcftantiSmuS  bie  ewige 
Seliglett  abhängig  fein  läfct. 

funbamcntäl  bafc,  ber  mebrern  Slccorben  ge* 
memfam  ju  ©runbc  lievienbe  2on.  diameau  bat 

ibn  (um  1720)  in  feinen  Lehrbüchern  als  basse  fon- 
domentale  jur  ©eltung  gebracht  unb  barauf  auf- 

mertfam  gemalt,  ba&  j.  53.  ceg,  ege  unb  gee 
nur  ücrfdjiebcne  formen  beSfelben  MccorbS  mit  bem 
©runbbafe  c  finb.  Sie  ganje  fiebre  Don  ben  Um= 
tebrungen  beS  SlccorbS  tft  auS  ber  2lnnafyme  biefeS 
iRameaufcben  ©runbbaffeS  entmidelt.  Gine  weitere 

?luSbilbung  ber  £ebre  Dom  fr  Derfudjten  ftirn- 
berger,  ©ottftieb  2$cber,  neuerbingS  fy.  SRiemann. 
ttunbamentalfternc  pflegt  man  eine  Slnjabl 

heilerer  Sterne  ju  nennen,  beren  SReltafcenfionen  unb 

Setlinationen  feit  ̂ abru'bnten  auf  Derjdnebenen 
Sternwarten  febarf  beftimmt  worben  finb  unb  am 

bauernb  weiter  bcobadjtet  werben,  f  obafj  ibre  Gigen^ 
bewegungen  unb  bamit  ieberteit  audp  ibre  ßrter 
am  Gimmel  genau  belanttt  finb.  Sie  bienen  al« 
©runblage  für  bie  ̂ efttmmung  fnmtlidier  anbern 
Sterne  unb  für  bie  93eftiiumung  0011 3eit  unbürcite. 
Sie  Derfcbiebenen  aftron.  3abrbücbcr  entbalten  bie 
Cpbemeriben  (f.  b.)  ber  iy.  in  mebr  ober  minber 
örofeer  Slusbcb.  nung. 
Fundamentum  actioni»  (lat.),  f.  Causa. 

^•ttiibbcricf)t,  f.  ̂unbfebetn. 
Jf  uubburcauö,  SßureauS,  bie  Don  ben  bem  beut: 

fdien  (Sifenbab.nDerleb,rSDerbanb  (f.  Gifenba^iDer= 

banbe)  angebbrenben  Verwaltungen  jur  Dorüber^ 
gebenben  3luf  bewabrung  ber  im  ßrtlid?en  33eretdj  ber 
betreffenben  93abnen  jurürfgelaffenen  ©egenftänbe 
unb  jur  33ermittelung  ib^rer  SBieberauäbänbigung 
an  bie  93erecbtigten  eingeridjtet  ftnb.  Ser  ©efebäfts* 

bereid?  ber  erftredt  fidj  auf  ben  33cjirl  ber  be- 
treffenben Verwaltung  unb  ber  etwa  angefcbloffenen 

lleinern  SRadjbarbabnen.  g.  befteben  innerbalb  ber 
pteufc.  Staatsbabnen  am  3ii;c  ber  tänigl.  difen« 
babnbireltionen  ju  Slltona,  33erlin,  33reölau,  Sörom- 
berg,  Arfurt,  Jrantfurt  a.  SR.,  öannoDer,  Söln  unb 
ÜRagbeburg;  ba«  ̂ unbbureau  ju  H5ln  bient  als 
fold?eS  für  bieSejirfe  ber  beibeu  Sircltionen  ju  flöln 
unb  bet  Sireltion  ju  Glberfelb.  Slufcetbem  beftebt 

neben  bem  gunbbureau  ju  öannoDcr  für  ben  Sirct- 
tionSbejirl  feannoüer  noeb  ein  befonbereS  (yunb; 
bureau  in  Harburg  für  bie  Stationen  ber  frühem 
Unterelbefdjen  Gtfenbafm.  Sem  gunbbureau  ju 

3lltona  finb  jur  3*it  angefcbloffen  bie  Jöejirle  ber 
^aulinenaue:3Reuruppiner,  ^rigui&er  unb  9Bitten= 
bergen  Verleberger  6ifenbabn,  bem  ̂ unbbureau  ju 
Berlin  ber  Vejirt  ber  Staraarb=6üftnner  ßifenbabn 
(einfd?licfelidb.  0lafow:33erlind)en),  bem  Junbbureau 
ju  Grfurt  bie  Vejirle  ber  Slmftabt^cbtersbaufener, 

^lmcnau=©ro^breitenbaa7er ,  ©eimar:93erta:33lan: 
tenbainer  unb  Wublaer  ßifenbabn,  bem  ftunb= 

bureau  ju  ̂rantfurt  a.  3Jt.  bie  33ejirle  ber  (£ron- 
berger  unb  xiobeuebra^Gbelebcner  Gifenbabn,  bem 
minbbureau  ju  ̂SannoDer  bie  Vejirle  ber  ©eorg*- 

ÜJlarienbütte ,  öopaer  unb  Söarftein  •  fiippftabter 
ßifenba^n,  bem  (junobureau  }u  SHagbeburg  bie 

lüejirfe  ber  Stenbal.-2angennünber,  6alberftabt= 

Vianienburger,  Dfterwid-Üöafferlebener  unb  5Reu= 
balbenSlebener  6i)enbabu,  bem  ̂ unbbureau  ber 

Cübcd=Vüd)ener  Gifenbabn  ju  Sübed  ber  Vejirl  ber 

(hitin  ■■  fiübeder  Gifenbabn,  bem  ̂ unbbureau  ber 
©rofeberjoglidj  9)iedlenb.  Sriebrid?  Sranj  ■  (fifen= 
babn  ju  SAmerin  bie  Vejirle  bet  2)tedlenb.  Süb= 

bab^n  (Vatd?im=s)leubranbenburg)  unb  ber  anfcblie- 
üenben  Vard?im=£ubwig*lufter  unb  9icubranben- 
burg'Stiebldnbcr  fowie  ber  SBiSmar :  fiaromer 

Gifenbabn,  bem  "Jimbbureau  ber  ̂ efftfajen  fiub- 
wigS  ■  Gifenbabn  ju  ÜRatn,<  bie  Vejirle  ber  ©orm?' 
Cfffteiner,  Dftbofen^iöeftbofener,  Sprenblinaen= 

ffiöllfteiner  unb  dlcinbeim  ■■  iMeidjelSbeimer  Gifen^ 
babn.  Sie  Ginridjtung  oon  %.  ift  jur  SluSfübrung 
ber  aud?  in  bie  neue  Vcrlebrsorbnung  für  bie  Giiem 

babnenScutfcblanbSO'.GifenbabnDerlebrSorbnung) 
übergegangenen  Veftimmungen  beS  bieberigen  Ve= 
tricbSrcglcmentS  (f.  b.)  getroffen.  Sanad)  finb  alle 
im  örtlichen  Vejirl  ber  Gifenbabn  ober  in  ben  SBagen 
lurüdgelaffenen,  an  bie  Verwaltung  abgelieferten 
©egenftänbe  minbeftens  3  ü)louate  aufjubemabren ; 
©egenftänbe,  bie  bem  Verberben  auägefefct  fmb, 

finb  beftmbalid)  ju  Derlaufen,  fobalb  beren  Ver= 
berben  ju  befürd?ten  ift;  nach  äblauf  ber  breu 

monatigen  gttft  wirb  mit  ben  ©egenftänben  unb 

bem  Grlöfe  nad>  9)la^abe  ber  gefetjlid)en  ober  fon* 
ftigen  Vorfcbrif ten  Dcrtahren.  Sie  Don  ben  einjelnen 

VabnDerwaltungen  ju  biefem  3n>ed  erlaffenen  Vor= 
fdjriften  beruben  aut  ben  Dom  beutfeben  Gifenbabn» 
DerlebräDerbanb  bcrauSgeflebencn  Veftimmungen 
über  bie  Vcbanblung  per  ̂ unbiacben.  3n  Vreufien 

ift  bie  3lngclcgenbeit  bur*  eine  befonbere  5unb: 
orbnung  Dom  17.  f>cbr.  1891  neu  geregelt.  SUle 
Veamten  unb  Arbeiter  ber  Verwaltung  fowie  aueb 

bie  VabnbofStDirte  finb  Derpflid^tct,  bie  Don  ihnen 
auf  ber  Vabnftrede  u.  f.  w.  gefundenen  ©egenftänbe, 

weld?e  nidjt  fogleid?  ben  Veredjtiflten  jurüdgegeben 
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»erben  tönnen,  gehörigen  OrtS  abzuliefern,  ©e» 
lingt  tote  Ermittelung  beS  SBerecbrigten  nic^t,  fo 

»erben  bie  ©egenftänbe  an  baS  gunbbureau  gc» 
fanbt.  Seicht  üerbcrblicbe  ©egenftänbe  ftnb  ju  &er» 
taufen  unb  ber  ErlÖS  bafür  ift  abjultefern.  3"* 
Erleichterung  ber  Ermittelung  ber  Eigentümer  ift 
in  ̂Berlin  bei  bem  SluStunfteburcau  ber  beutfeben 

Weichs»  unb  preufe.  StaatSbabnen  (f.  SluStunftS» 
ftellen  unb  Eifenbalmagenten)  eine  Eentralfunb» 

ftelle  eingerichtet,  ber  oon  ben  einzelnen  all-- 
monatlich  lurje  Slnjeigen  über  5unbftflcte  ober  5Ber» 
luft  an  »eigen  über  ©egenftänbe  uon  bef  onberer  Eigen: 
art  ober  befonberm  ©erte  einjufenben  finb.  $ie 

Gcntralfunbftelle  fuebt  bureb  3krgleichung  ber  ein» 
gebenben  Snjeigen  bie  Eigentümer  zu  ermitteln. 
Wad?  Slblauf  ber  breimonatigen  2lufbe»abrungS= 
frift  erfolgt  ber  öffentliche  unb  meiftbietenbe  SBcr» 
tauf  bureb  ©erichtSöoUjieber  ober  burch  einen  »er: 
eibigten  SÜuttionator,  naebbem  Crt  unb  3eit  beS 

SBerfaufS  Borger  bureb.  SBetanntmachungen  in  ge» 
eigneten  3eitungen  veröffentlicht  unb  in  benfclben 

bie  Eigentümer  ber  jurüctgelaffenen  ©egenftänbe 
jur  ©eltenbmacbung  ihrer  fechte  aufgeforbert  unb 

barauf  hingewiesen  roorben  ftnb,  tat;  im  entgegen? 
gefegten  Sali  jum  Verlauf  »erbe  gefebritten  »er» 
ben.  3ur  SBiebererlangung  ber  utrücfgelaffenen 
©egenitänbe  »erben  SDluftcr  ju  SBerluftanzeigcn 
in  ben  Stationsbureau«  unentgeltlich  terabretebt 
unb  auf  Verlangen  aufgefüllt.  Jelegr.  3)epefchen 

zur  2Sicbercrlangung  abbanben  getommener  ©egen» 
ftänbe  »erben  mit  ben  Skbntelegrapben  beförbert. 

3Birb  bie  Raffung  ber  2)epefcbe  bem  StationS- 
beamten  Überlaffen  unb  befchräntt  ftcb  beren  ©e» 
förberung  auf  ben  StaatSbalmbereich,  fo  »irb  eine 

fefte  ©ebübr  ton  50  ißf.,  anbernfallS  bie  tarif» 
mäfeige  ©ebübr  erhoben,  ©efunbene  ©egenftänbe 
werben  ben  ̂ Berechtigten  im  ̂ Bereich  ber  preufi. 
Staatsbahnen  mit  bem  nächften  Schnell»  ober  $er» 
fonenjuge  auf  ©epädiebeine  unter  Erhebung  einer 

feften  ©ebübr  Don  50  sJJf.,  außerhalb  beS  Staats» 
babnbereichS  mit  ber  $oft  als  ftraebt»  ober  Eilgut 
ober  auch  bureb  93ermittelung  eines  SpebiteurS 
foftenpflichtig  überfanbt. 

Sei  ben  öfterreidrifeben  unb  ungarifchen 
©abnen  ift  bie  SBebanblung  ber  gunbfachen  eine 

ähnliche,  zumal  bie  obigen  SBeftimmungen  ber  beut« 

feben  EtfenbabnDerlefyrSorbnung  auch  in  bem  SBe* 
triebSreglcment  für  bte  öfterr.»ungar.  Eifenbahnen 
enthalten  ftnb.  SJanacb  beftehen  für  bie  öfters 

reichifchen  Staatsbanken  befonbere  Sammel» 
ftellen  für  gunbfadjen  bei  ben  SBetriebSbireltionen 
(f.  Eifenbabnbehörben),  »o  bie  ftunbgegenftänbe  bis 
ium  Slblauf  ber  breimonatigen  grift  aufbewahrt 
unb  bemnädjft  öffentlich  ceröufeert  »erben.  Stuf  ben 
ungarifchen  Eifenbahnen  ift  bieSehanblung  ber 

«■^unbgegenftänbe  u.  a.  bahin  geregelt,  bafe  bie  SBer» 
eigerung  unter  9)tit»irfung  ber  CrtSbebörbe  unb 

beS  ̂ olizeiamteS  ftattjufinben  hat  unb  ber  Erlös 
ben  CrtSarmen  )Ugti»enben  ift. 

3n  ben  übrigen  Staaten  beftehen  ähnliche  Ein» 
riebtungen  unb  SJorfcbriften;  in  Englanb  gehen 
bie  SWelbungen  u.  f.  ».  über  ̂ unbgegenftänbe  an 

baS  Railway  Clearing  House  (f.  Eifcnbahnabrech» 
nungsftcllen). 

Jrunbbicbftnbl.  2Ber  ftcb  eine  verlorene  Sache 
redjtSwibrig  unb  mit  bem  93e»uj$tfein  ber  Stechte 
»ibrigteit  zueignet,  macht  ftch  eine«  Furtum  (f.  b.) 

im  röm.  Sinne  fdjulbig  unb  haftet  beSbalb  bem 
Eigentümer  nach  gemetnem  SRccbt  auf  Erfatj  nach 

OTafcgabe  ber  SiebftablSerfatrtlage  (f.  Süebftabl, 
99b.  5,  S.  272b)  in  »eiterm  Umfange  als  ein  blofc 

fcblecbtgläubiger  SJeftfcer.  $aS  Unterlaffen  ber  2te 
tanntmaebung  ober  Slnzeige  (f.  ̂ inben)  tann  ber 

dichter  als  ̂ nbicium  ber  rechtS»tbrigen  ̂ ueignung 
anfeben.  SBtele  neuen  ©efefce,  »elaje  bte  Slnjeige 
ober  Setanntmachung  »orf d?reiben ,  oerfagen  bem 
Jinber  ben  ihm  fonft  juftebenben  ̂ inberlohn  ober 

ben  Slnfprucb  auf  Er»erb  beS  Eigentums  fcblecht* 
hin.  XaS  5Jreu|.  ÄUg.  fianbrecht  ftellt  überbieS 
gegen  ben  ginber,  »elcher  ben  <yunb  über  vier 
ffioeben  Derftbroeigt,  bie  Vermutung  auf,  ba&  er 

unrebltcher  »eftfter  fei  (1, 9,  §.  71)  unb  lä|t  ihn  als 
unrebli*cn  iöeft^cr  gelten,  »enn  er  auf  aufeer  geriebt  * 
liebes  befragen  (§.  72),  als  Sieb,  »enn  er  bem 
Siebter  ben  gunb  ableugnet  (§.  73).  S)aS  Cfterr. 

Sürgerl.  ©efeftb.  §.  393  läfet  ben  ̂ inber,  »elcber 

bie  gefe^lichen  folgen  au^er  acht  läfet,  für  alle  febäb- 
liehen  folgen,  unter  Umftänben  als  üöetrüger  haften. 

Sachen,  »eldje  nicht  nerloren  roaren,  jonbern  ftd? 
noch  in  frembem  SBefifc  (f.  b.)  ober  ©eroabrfam  (f.b.) 
befanben,  »ie  ein  auf  bem  §elbc  beS  Eigentümer» 
fteben  gelaffener^flug  ober  innerhalb  berffiohnunß 
»erlegte  Sachen,  frei  umbcrlaufenbe  Jiere,  »eldje 
bie  ©e»ohnbeit  jum  Eigentümer  §urücfjutebren 
nicht  aufgegeben  haben,  lann  niemanb  finben.  2Ber 
ftch  folche  Sachen  rechtSmibrig  aneignet,  »irb  »egen 

SiebftahlS  (f.  b.)  beftraft.  SBer  aber  eine  Der* 
lorene,  alfo  oom  Eigentümer  nicht  aufgegebene, 
aber  auS  feinem  93efi&  getommene  Sache  an  ftd? 
nimmt  unb,  nachbem  er  fte  an  ftch  genommen  bat, 
ftch  mit  bem  93e»ufetfem  ber  iHccbtStuibrigteit  ober 

in  ber  eoentueUen  Vlbtutt  aneignet,  fte  bem  Eigen: 
tümer  ju  hinterjiehen,  »enn  berfelbe  baS  Eigentum 

nicht  aufgegeben  haben  follte,  macht  ftch  nach  beuti^ 
gern  Strafrecht  einer  ftrafbaren  Unterf  chlagung  (f.  b.) 
icbulbig.  Ob  baSfelbe  auch  bann  anzunehmen  ift 
»enn  ber  ftinber  fogleich,  als  er  bie  Sache  an  ftcb 
nahm,  bie  »bficht  ber  rechtS»ibrigen  Sneignung 

hatte,  ift  unter  ben  fünften  beftritten. 
3f  unbgrufre,  ein  in  ge»iff er  ©röfee  an  ber  Stelle, 

an  »eld>er  ein  bergmännifeber  5unb  gemacht  »urbe, 
oermeffeneS  Stüd  Selb.  35ie  ©röfie  »ar  oerfchieben 
beftimmt;  gewöhnlich  »ar  fte  auf  fteben  Sehne  im 
©eoiert  (baS  Sehen  ju  fteben  Sachter)  feftgefc&t;  ein» 
jelne  SBergorbnungen  reebneten  nach  ©ehren,  bie  in 

ber  bobpelten  Sänge  ber  Sehne  beftanben,  f  obafe  ber 
erfte  §inber  brei  SBehren  als  %  forbern  burfte. 
3öaS  bem  «Vinber  aufierbem  auf  berfelben  Sager» 

ftätte  ̂ geteilt  würbe,  finb  OJcafee.  2»aS  ©anje  ift 
baS  ©rubenfelb.  über  bie  heutigen  Serbältniffe 

f.  JBergwerlSeigentum. 
ftunbteress  (lat.),  grünben,  ftiften;  auf  be» 

ftimmte  'ftonbi  anroeifen;  ̂ unbation,  ©rün* 
bung,  Stiftung,  namentlich  fromme  Stiftung; 

gunbätor,  ©rünber,  Stifter.  —  über  im 
iöau»efen  f.  ©runbbau. 

^anbierte  Scftulb,  im  ©egenfalje  ju  ber  ̂ lot» 
tierenben  Scbulb  (f.  b.)  junächft  im  engern  Stnne 

biejenige  ©attung  ton  StaatSfchulben,  für  beren 

Söerjinjung  unb  Tilgung  beftimmte  ftaatliche  Ein» 
nabmeaueÜen  befonberS  unb  bauernb  ange»iefen 

ftnb.  (S.  gonbS.)  31"  »eitern  Sinne  aber  umfafst 

biefelbe  aueb  alle  Anleihen,  bie  ohne  befonbere  gun- 
bierung  auf  lange  3etträume  ober  ohne  alle  SBer» 
Vflicbtung  beS  Staates  jur  SRücfjahlung  beS  flapi» 
talS  gegen  33erichreibung  r>on  e»igen  Kenten  auf» 
genommen  ftnb.  (S.  StaatSfchulben.) 

Vyuttoicrtcc<  o  uif ommen,  f.  v?tntommen. 
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Funditores  (lat.,  »on  funda,  ScbleubcT), 
Scblcubcrcr  (grd?.  sphendonetai).  Site  f oldjc  waren 

im  Altertum  namentlich  tote  Slfarnanen  unb  93a* 
^unbic  f.  ftunbfcbe.  [learen  berühmt. 
Jyiinöorbmmg,  f.  tvunbburcaug. 
3funbfd)C  ober  Junbje  (Plural),  Junti  (Sim 

ßiilar),  afrifanifebe*,  ju  ben  9tubiern  gehöriges  23olt, 
welche*  gegenwärtig  ba3  Sennar  jwifeben  bem 
23cipen  unb  flauen  ÜJiil  bewohnt.  Sie  j.  febeinen 
iebon  auf  ben  altägript.  Senlmälern  neben  ben 

sJhibicrn  unb  93ücbarin  al«  Jtuicbiten  oorjufommen, 
boeb  ipielen  fie  feine  beroorragenbe  Atolle,  bis  fte 
am  23eginn  beä  1*?.  ̂ abrb. ,  bureb  umgebenbe 
Stamme  oerftädt,  aU  Grobcreroolt  auftreten  unb 
ein  eigene*  :Heicb  grünben,  ba*  erft  im  Slnfangc 

bes  19.  ̂ abrb.  oon  'iigpptcn  erobert  mürbe.  Silo 
ibr  urfprünglicbc*  ."öeimatslanb  wirb  bie  ©egenb 

swifeben  i:r  unb  10'nörbl.  sBr.  bejeidmet;  in  jener 
®egcnb,  melcbe  fie  beutjutage  bemobnen,  follcn  fie 
ndj  mit  ben  Ureinwohnern,  bie  man  al*  £>amcbj 

(uermanbt  mit  ben  Bewohnern  oon  Sar:9iofere*) 
bejeidmet,  »ermüdet  haben.  23abrfcheinlicb  finb 
bie  %  fetbft  niebtd  anbereö  all  ein  öamebjftamm, 

we*balb  beibe  SluSbrüde  oon  maneben  ganj  fpno* 

npm  gebraucht  werben.  —  SBflL  Aiartmann,  Sic 
Tiigritier  (23erl.  1876). 

Jviiubfrijciu ,  ftunbbericbt  ober  Cbbuh 

tione beriebt  (Visum  repcrtiim),  ber  Bericht  bet- 
Slrjte*  ober  23unbarjte*  über  23cfunb  unb  Grgeb: 
ni«  einer  acricbtlid^en  Seidjenobbuttion  unb  Sef* 
tion,  inebefonbere  über  2obc*art  unb  2obe$urf  aebe 
unb  anbere  barauf  bejüglidjc  fragen. 

ftunbüflü,  iypnbpf  Ip,  auch  ̂ inbitlp,  23or- 
ftabt  x>on  tfonftantinopcl  näcbft  £op  =  &ane,  1  km 
oon  ©alata,  am  europ.  Ufer  bes  23o*poru*,  mit 
idJÖnen,  aber  jumJeil  oermabrloftcn  paläften.  Sie 
bemertcnSwerteftcn  finb:  Sultan  =  3erai,  ietdiKcfi' 

benj  ber  Sultanin  2lbile,  Scbmcfter  3fbb'ul-2lfid', 
unb  ber  ber  Sultanin  Sfcbemile  in  ber  9iäbe  ber 
unanfebnlicben  Sölofctjcc  oon  ,j.  mit  bem  ©rabmal 
DJccbmeb  Gfbi*.  ̂ m  böcbftgelegenen  Jeile  liegen  bie 

^aldfte  ber  beut)'d?en  unb  ital.  23otfcbaft  fowie  ba* anaefebene  beutfebe  iwfpital. 
Fundus ,  bei  ben  Römern  ba3  C&i  eine  Ginbeit 

bebanbeltc  ©runbftüd.  F.  dotülis,  Sotalgrunbftüd 
(f.  b.);  F.  instractus,  ba*  mit  ber  oollitänbigen 
Ginricbtung  ausgestattete  ©runbftüd,  ein  Saud  mit 

bem  ̂ Mobiliar.  23ar  ein  l'anbgut  al*  F.  instruetus 
vermacht,  fo  gehörte  baju  j.  23.  autb  bie  bort  befind 
liebe,  com  Grblaffer  benutze  23ibliotbef. 

ftttnbtjbat  (fpr.fönnbt-),  23ufenbe*3ltlantifcben 

Ccean*  in  Worbamcrifa ,  in  44u  bi*  45u  30'  nörbl. 
93r.,  jwifeben  ber  Äüfte  oon  fteubraunfebweig  im  23. 
unb  ber  Joalbinfel  Weufdjottlanb  im  D.,  ift  280  km 

lang,  40 — CO  km  breit  unb  enbet  in  jwei  8lu£- 
läufern,  ber  Gbiesjnectobai  unb  (nacb  C.  i»u) 
ber  SR  i n  en  b a i.  Sie  S,  ift  tief  unb  febt  ftürmifcb ; 
bie  §lut  fteißt  fciov  bi*  ju  21  m  unb  rüctt  rei^enb 
fdmell  dot.  Slufier  bem  5Rioer  St.  3"hn  nimmt 
bie  iöai  jablrciebe  tleinere  %iü))t  auf;  ber  St. 

Groir  münbet  in  bie  "JSafjamaquobbpbai,  eine  Gin= 
buebtunfl  am  Gingange  in  bie  3. ,  ber  fid)  bie  %n]cl 
G5ranb=iWanan  unb  anbere  oorlagern. 

^üneu  ober  Jübnen,  bdn.  ̂ pn,  nacb  Seelanb 
bie  gröfete  ber  bdn.  ̂ nicln,  jtoiichcn  ©rofeem  unb 
Kleinem  23elt,  bebedt  2915  qkm.  bilbet  mit 
ülanadanb,  Jaafingc,  ürö  unb  etwa  20  Gilanben 
bie  tfünenfebe  ̂ nfelgruppe  ober  baS  Stift 

mit  8168  qkm  unb  (1890  )  256827  G.  Sie 

«rodöau«'  »onDm'otirn#  «cxiron.  14.  flu«..  VIL 

3nfel  ift  80  km  lang  unb  biö  67  km  breit,  im  9iC. 
»on  bem  15  km  langen  Cbenfe-  Jiorb,  hinter  ber 
yalbinfel  Jöinbebolm,  im  23.  oon  bem  Hamborg* 

Ojorb,  bem  tvon*--  unb  2t)bringj23ig  eingebud?tct, 
bat  nadi  ber  Süb-  unb  23eftfeite  bin  A3ügellanb  oon 
100  bi*  130  m,  mit  bem  Arobjcrg  ( 131  m)  unb  bem 
Srcbjerg  (128  m),  jeigt  ftd)  im  übrigen  flacb  unb 
frudnbar,  beionberä  an  betreibe,  unb  wirb  oon 

mebrem  JylüM'en,  barunter  bie  Cbenfe^la  (6()km) 
f owie  bureb  ben  Cbenfc^tanal  burebfebnitten.  Ginige 

Seen  finb  fifd^reieb,  wie  ber  2lrreMoo  3ec ;  bie  mclcn 
tleincn  23älber  finb  ̂ rioateigentum.  ,v.  enthalt 
jablrcid)  Ginjelböfc,  .ficrrenft&e  unb  Scblbifer,  aber 
feine  größere  23innenftabt  unb  jerfdllt  in  bie  jwei 

•jimter  Cbenfe  im  9123.  (1752  qkm,  136 120  G.)  unb 
Sucnbborg,  woju  ̂ angelanb  unb  fleinere  Unfein 
gehören  (1700  qkm,  120707  G.).  Cbenfe  (f.  b.j,  bie 
.^auptftabt,  ift  Jtnotenpunlt  ber  Gifcnbabnen ,  bie 

nad?  Sogenfe,  Strib,  l'larö,  gaaborg,  Soenbborg 
unb  Slibc  baon  geben. 

$äncnf(t)c  (Gifcnbabnen,  f.  Sdnifdje  Giiem 

bahnen  (93b.  4,  S.  777,  Überftrtt  H,  tUr.  7—8). 
^ttnertetrn  (lat.),  bcerbigen,  beftatten;  June  = 

r a t i  o  n,  23ccrbigung ;    u  n  e  r a  l  i  e  n,  J" 
anftalten,  23ecrbigungfi'loften. 

^uttift<Jat.),unbeilbringcnb,unbciloon,  traurig. 

»ünf. 

,ie  a, gebort  gleich  ber  ̂ abl  Xrei  ut  ben 

©mnbformcn  einer  alten  3ablenfpmbolif.  Sieion« 
bere  finbet  ficb  bie  oon  ben  Gbinefcu  al*  eine  bei» 
lige  3abl  fcftgebalten,  nacb  ber  man  fünf  Glemcnte, 
fünf  jugenben,  fünf  mufitalifdjc  Jone  u.  f.  m.  i&fylt. 
3tud>  in  bem  üornebmften  philof.  Spftem  ber^nber, 

ber  Sanlbpalebre  ober  3ab^lenpbilofopbie  bei  Äa» 
pila,  finbet  man  nad)  ähnlicher  SJorm  fünf  Sinne, 

fünf  23ewegungÄorgane,  fünf  grobe  unb  fünf  feine 
Glemente  aufgezählt.  Scn  iigpptem  hatten  bie  fünf 

23otale  ber  Sprache  eine  göttlidje  23ebeutung.  23ei 
ben  ̂ Uptbagorcern  fanb  bie  5-  ald  3abl  ber  2ioll» 
fommenbeit  unb  beä  Gbebünbnincg  ihren  Stuöbrud 
im  Pentagramm  ober  Srubenfufe  (f.  b.). 

Jyünfcrf  (Pentagon),  eine  bureb  fünf  fünfte 
beftimmte  ̂ iflur  mit  fünf  Seiten.  Sae  reguläre  5. 
ergiebt  ficb  aus  bem  mittels  beS  ©olbenen  Schnitts 

(f.  b.Üonjtruiertcn  regulären  3chnecl  (f.  b.). 

t'Vünffingcrbcrg,  f.  23efcb=23armaf. 
rvüuf  bäf  cn,  f.  Cinque  Ports, 
^üufnauc*,  einer  ber  fübweftl.  Vororte  oon 

23ien  (feit  1890  als  XV.  93ejirt  ju  23icn  gehörig), 
junächft  ber  Karriere  beö  fiimenwalleS,  burch  welche 

bie  Strafe  nacb  Sd)önbrunn  fübrt,  unb  gu  beiben 
Seiten  biefer  Strafe.  wirb  im  99.  oon  bem 

groften  Grer,üerpla&  «auf  ber  Sd)mcl3»,  im  S.  oon 
SecbäbaufS,  im  23.  oon  iHubolfsheim  begrenjt  unb 

entftanb  auS  fünf  öäufern,  bie  baS  23amabiten= 
lollcgium  ju  2öien  im  18.  ̂ abrb.  auf  feinen  23cin* 
berggrünben  ju  bauen  geftattet  batte.  %.  hatte  1853 : 
9585,  1857:  13639,  1870  :  27065,  1880  :  39967 
unb  1890  :  44162  G.,  ein  neues,  prächtige«  @c* 
meiubebauö,  bie  ̂ erwaltungSgebäube  ber  weftl. 
Sinie  ber  Staatöbabncn,  eine  oon  ivriebr.  Sdjmibt 

1864—74  erbaute  Äirche,  einen  aebtfeitigen  Gentrai: 
bau  im  got.  Stil  mit  jwei  türmen ,  hober  Huppcl 

unb  polpdjrom  ausgemaltem  Innern,  mehrere  ya= 
briten  fomie  ben  23eftbabnbof  mit  ben  23erfftätten. 

ffünff nmpr,  f.  Pentathlon. 
?fünffirdjcu,  ungar.  Pees,  fönigl.  ̂ reiftabt  mit 

ÜKunicipium  im  ungar.  Äomitat  23ardnpa,  an  ber 

üinie  S  ombooar^-öillanp  (35  km)  ber  Ungar.  3  taatö* 

bahnen  unb  an  ber  g.-93arcfer  (64  km)  Gifenbahn, 
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eine  ber  f^önften  Statte  Ungarn«,  miemohl  um 

regelmäßig  gebaut  ,  ift  Sifc  eines  SJifdjofS,  ber  Ko* 
mitatsbehörben ,  emer  SinanjbejirlS»  unb  ©enie- 
bireftion,  eines  f  önigl  ©eridjtö^ofd,  einer  öanbelS: 
unb  ©eroerbelammer  foroie  eines  3Jlilitärgerid)tS 
erfter  3nftanj  unb  bat  (1890)  34067  C,  in  ©arnifon 

baS  l.  bis  3.  Sataillon  beS  52.  ungar.  Snfanterie- 
reßiment*«Grsber,5O0  Ariebrid?» ; 
eine  grofee  bifcböfl-  Somlirche 

(roman.  siSfeilerbafilita)  mit  reu 
djenUtarmoraltären,  vier  %ÜT* 
men  unb  einer  fünffdnfngen 
Krypta  unter  bemßhore,  bifdrtfl. 

ttataft,  fdjöne  Spnagoge,  Ko= 
mitat*:  unb  baS  StabtbauS, 
©umnaftum,  Seminar,  auj  bem 
Somplar  ein  Sacelluin,  ein 

untertrbifd?er  3i«aelbau  mit  Jonnengeroölbe,  Ofia* 
rium  au«  bem  3.3al?rb.  Sie  Stabt*  unb  bie  SpU 
taltirdje,  ledere  mit  nod)  erhaltenem  SDlinaret, 

roaren  in  ber  türf.  3eit  (1543—1686)  ÜJtofdjeen. 

sJluf$erbem  befiht  fünf  Klöfter,  eine  tbeol.  Siö= 
ecfanlebranftalt,  eine  SftedjtSafabcmie,  ein  Dbcr* 
gpmnafium  unb  eine  Oberrealfdjule ,  ein  fiebrer* 
präparanbeninftitut,  9)läbd)enfd)ule  unb  ftTauen» 
erroerbfcbule  unb  gut  eingerichtete  VolfSf chulen,  eine 
bebeutenbe  öffentliche  iöibliothel,  ungar.  Theater; 
£>anbcl  unb  3nbuftrie ,  befonberS  Weberei,  ©er= 
beret,  Rapier*  unb  lllajolifafabrifation.  ßinen 
.vmuptermerbSjivetg  bilben  bie  auSgebebnten  3llcin= 
berfle  an  ben  «bbängen  beS  SUtecfefgcbirgcS,  mclcbe 
einen  ber  heften  teilte  Ungarn*  liefern,  ber  £anbel 
mit  SSein,  Knoppern  unb  (Galläpfeln.  §\,  baS  alte 
Sompiana,  ift  eine  febr  alte  fönigl.  ̂ reiftabt  unb 

mar  l'cbon  vor  ber  9lieberlaffung  ber  ÜJlagvaren,  in 
ber  fränt.=beutfd)cn  "JSeriobe,  unter  bem  tarnen 
Quinque  ecclesiae  befannt.  1009  mürbe  baS  5MS= 
tum  gegrünbet.  Von  1367  bi«  1526  beftanb  in 
eine  Univcrfität.  1543  mürbe  g.  »on  ben  Surfen 
erobert  unb  tarn  erft  1686  mieber  an  bie  £>abS= 
burger.  Sei  g.  befinbet  fieb  ein  ttbungSlager  ber 

ungar.  ßanbmebr.  —  Sie  58er  gm  er  le  bei  be* 
fitjen  fünf  Don  ber  f.  I.  SonaubamprfcbiffabrtS= 
gefcllfdjaft  angelegte  Mufterfolonien  (6500  6.)  mit 

trefflich,  eingerichtetem  Sdjuls  unb  KnappfdmftS: 
mefen.  2a*  33ergbaugebiet  umfaßt  15  qkm  mit 
21  Sdjädjtcü,  au*  benen  jäl?rlid>  550000 1  Sdjmarj: 
toble,  20000  t  Kols  unb  an  40000  t  SkiquetteS 
gemonnen  unb  vermittelt!  jmeier  glügelbabnen 
(13,4  km)  nad?  ÜSjög  gefdjafft  merben.  Srci  Ketten* 
unb  eine  Seilbahn  (3  km)  bienen  »um  obertägigen 
Grubenbetrieb  (3000  Arbeiter).  Sic  Kohle  lagert 
bier  in  ber  SiaSformation,  unb  cS  finben  ftd)  25  ab« 
bauivürbige  <ylöje  mit  26  m  ©efamtmäcbtigteit. 

Srünfleücrftiftem,  f.  Sreileiterfpftem. 

gänfliitflc,  f.  grudrtbarteit  unb  3roiUinge. 
8;unfmafrfcf)iffe,  bie  größten  neuern  Segel* 

fd)iffe.  SBiS  1891  mar  baS  gröfete  bie  «ftrance», 
ein  §ünfmaftfcbiff  auS  Stabl  gebaut,  ber  yieeberei 

s-öorbeS  &  filS  in  SJorbeaur  gebörenb,  pon  6160  t 
©ehalt,  115  m  Cdnge,  15  m  ©reite,  10,7  m  Sief* 
gang.  Tie  Kielräume  vermögen,  menn  nötig,  1950t 
UBafferballaft  (f.  Soppelboben)  aufzunehmen.  Sie 
2)laften  finb  auS  Stahl,  bie  vorbern  vier  haben 
je  fecbS  SKahefegel,  ber  legte  ein  ©affelfegel.  3bre 
Qiejeicbnung  ift:  Jodmaft,  ©rofemaft ,  SPtittelmaft, 
Äreujmaft  unb  Skfanmaft.  3n  neuefter  Reit  mürbe 
baS  größte  Segelfcbiff  ber  SBelt  in  Scbottlanb 
gebaut;  ti  ift  ber  ftünf mafter  « ÜJtoria  SRidmerS», 

ber  im  3)e3.  1891  »om  Stapel  lief.  SaS  Sdnff 
ift  aus  Stabl,  bat  eine  Scgelflddbe  oon  ungefähr 

6300  qm,  feine  Sänge  beträgt  125  m,  bie  Sbrcite 
16  m,  ber  üefgang  9  m,  ber  Slaumgebalt  3850  SHe- 
giftertonS;  baS  Sdjiff  tjermag  etroa  6100 1  Sabung 
Mi  nehmen.  25ie  Steisfäde,  bie  baS  Sdnff  labet, 
mürben  aneinanber  gereiht,  eine  Sänge  von  etma 

60km  auSmadjen.  2)aS  Sdjiff  hat  eine  Jöilf Sbampf ■ 
mafdjine  »on  750  ̂ ferbetraft,  um  bie  Sd)lepp= 
bampfer  in  ben  £)äien  unb  ̂ lufrmünbungen  ju 

fparen  unb  burd?  bie  2öinbftillen  gu  bampfen.  Sodj 
ift  baS  Sd)iff  »on  feiner  erften  Snbienfahrt,  bie  e* 

im  gtühjabr  1892  antrat,  niebt  jurüdge!ebrt,Jobaf( 
man  annimmt,  bafi  cS  am  Äap  ber  ®uten  ©onnung 
bureb  Sturm  oerniditet  mürbe. 

Sfünf  tnonard)  iftew,  0  u  i  n  t  o  m  o  n  a  r  dj  i  a  n  c  r, 
nannte  man  im  16.  ̂ abrh.  bie  (ihiliaften,  roeil  fte 
nad)  ben  oier  9Beltreid?cn  ber  Sliiorer,  Werfer, 
@ried)en  unb  Sdömer  (Saniel,  Äap.  7)  als  fünfte* 

baS  9ieid)  beS  mieberfommenben  (ShrütuS  ermarte= 
ten.  (S.  GbiliaSmuS.)  6ine  eigene  Partei  ber  5- 

bilbete  ftd)  in  ßnglanb;  als  (irommell  bie  entfd)ie= 
benen  9lepublifancr  ju  befeitigen  fud)te,  fd)loffen  bie 
üerfdjiebcnen  9iid)tungen  ber  Gnthuftaften  ftd)  unter 

bem  s4iarteinamen  g.  1657  jujammeu,  um  burd)  ben 
Sturj  (SrommellS  ben  Gintritt  be*  9ieidjeS  Gbrifti  ju 
bcfcbleunigen.  Sie  erhielten  fid)  bis  ins  18.  $ahrh. 

^•intfpafi ,  bem  Sreipa^  (f.  b.)  analoge  "Jigur 
mit  fünf  Sogen. 

üuf ftr om,  f.  ̂pbaSpeS  unb  ̂ anbfdjab. 

[nfftromlanb,  f.  <lianbfd)ab. 
■üuftniboicr^tflflulbcnfufi,  f.  SJlünjfufe. 

^önfjeöer,  ©ruppe  ber  Käfer  (f.  b.). 
J&tlfgeQtt  (frj.  jeu  de  quinze),  ein  Martenfpiel 

frans.  Ürfpmngs  gtoiidjen  jmei  ̂ erfonen.  93eibc 
Spieler  heben  ab,  mobei  bie  niebrigfte  Karte  bie 
SUorhanb  erhält.  2)er  anbere  giebt  nun  bem  ©egner 
bie  oberfte  unb  fid)  bie  folgenbe  Karte,  roorauf  beibe 
nad)  belieben  nadmebmen.  Sie  SBilber  gelten  10, 
jcbcS  21*  1  ober  21,  bie  übrigen  Slätter  fomel  als 

Äugen  barauf  finb.  15  gewinnt;  mer  mehr  als  15 

erhält,  bat  uerlore». 

Jpntycljncrn,  Kartenfpiel,  baS  »on  oier  %tx- 
fönen  mtt  einer  wollftänbigen  beutfdjen  Karte  ju 
32  blättern,  won  meldjen  jeber  oicr  belommt ,  ge* 
fpielt  mirb.  (JS  mufe  Sjaxbe  befannt  merben;  einen 

Srumpf  giebt  e§  nid)t.  Sebcr  fpielt  für  fid).  SaS 
2lS  gilt  5,  ber  König  4,  Ober  3,  Unter  2  unb  bie  $ebn 
1  2luge,  jufammen  15  3lugen.  6at  man  über 
15  9lugen  geftod?en,  f o  bef ommt  man  fo  Diele  2ftap 
fen,  als  man  mebr  ätugen  hat;  bleibt  man  unter  15, 

fo  bat  man  fo  viele  gu  jahlen,  als  an  15  fehlen. 

ftünf  '>igcr --Slutffrriuft  hie&  ber  uom  (jranffurs 
ter  iBorparlament  eingefe^te  SluSfdjufi  oon  50  Wit- 
gliebern  jur  Beratung  ber  9ierfaffungSangclegen« 
peit  unb  jur  ̂ örberung  ber  v]ßarlamentSmablen ; 
er  trat  4.  2lpril  1848  in  pranlfurt  a.  9JI.  jufammen 
(f.  Seutfdjlanb  unb  SeutidjeS  i)teid),  S8b.5,S.  187  b). 

^unfl,  ©emidht  in  $apan,  f.  ßanbarin. 
rungri  (lat.),  bie  iUlje  (f.  b.). 

Fungla,  s^iljtorallen,  f.  fieraftinien. 
fungible  Batten,  ein  von  Ulrid)  3aftuS  ben 

röm.  WednSquellen  naaSgebilbcter  IHuSbrud  für  tör» 
pcrlicbe  Sachen,  roetebe  im  9ied?tSvertebr  niebt  als 
inbivibuelle,  einzelne  in  Sctracbt  fommen,  fonbern 
nur  nad)  Qualität  ober  Ouantität  als  3£ertobjefte 
bemefien  njcrbcn  (f.  Vertretbare  Sachen). 

r?u Urtieren  (lat.),  amtlich,  in  ?tmtSverrid)tungen 
thätig  fein;  bavon  baS  Subftantiv  gunttion  (f.  b.). 
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ftfungöd,  f.  Fungus-,  fungöfe  ©elenlent* 
jünbung,f.  ©Itebfdjroamm. 

Funsus  (lat.),  tyUj,  Sdjroamm;  in  ber  patbol. 
Mnatomte  fox>iel  tote  «ine  fdmell  roacbfenbe,  blut- 

reicbc,  roeicbe,  fcbroammige  ©cfdjtuulft.  F.  haema- 
tödes  s.  vasculösus,  ©lutfcbroamm,  febr  blutgefäfj* 
reidje  unb  Ieicbt  blutenbe  ©eidjroulft ,  unb  P.  me- 

dulläres, tDtartfcbroamm ,  fc^t  jellenreicbe,  roeicbe 
(ü«fdymulft  ton  bösartigem  Verlaufe;  fungös, 

fdjroammartig ,  allgemein  für  tubertulöfe  ©eroebs= 
Wucherungen  befonberS  in  ben  Änodjen  unb  ©e= 
Unten  gebraucht;  <yungofttät,  Sd)roammigtcit, 
fdjroammige,  bösartige  ©efdjroulft.  F.  chirurgörum, 
Gbirurgenpilj,  veralteter  Stome  für  ben  ©otnft,  «eil 
er  früber  als  Hausmittel  jum  iblutftiUen  ücrwcnbet 
rourbe.  F.  meliteusis,  f.  Cynomorium. 

Fung-us  foot  of  India,  f.  ÜJtoburabein. 
Funiculaire  (frj.,  fpr.  fünitüldbr;  ital.  funi- 

culäre),  «Seil-,  Wellenlinie;  2)rabtfeilbabn. 
rtunf,  Aranj  iaoer  con,  tatb.  Sbeolog,  geb. 

12.  Ctt.  1810  ju  SlbtS  =  @münb  in  Württemberg, 
ftubierte  in  Jübingen  unb  auf  bem  Älerifalfeminar 
ju  jHottenburg,  würbe  1864  iUtar  in  ©albfee,  18(50, 

nacsbem  er  ftd)  feit  1865  in  %axii  nationalötono= 
miidjen  Stufcien  gewibmct  batte,  ;Hepetent  am  tbeol. 
Jlontnft  ju  Bübingen,  1870  aufjerorb.,  1875  orb. 

^rejefior  an  ber  tatb.  -  tbeol.  tjatultät  bafelbft  unb 

erbielt  1890  ben  perfönlidjen  Slbel.  g.  veröffent- 
lichte aufeer  jablreidjen  Slbbanblungen  in  ber  Zü- 

bmfler  «Jbeol.  Cuartalfcbrift»,  beren  <DUtrebacteur 
er  feit  1875  ift,  bem  «ftiftor.  ̂ abrbueb»  ber  ©örres- 
flefellfcbaft  unb  anbern  3eitfcbTtften :  «3in»  unb 

Ü'3ud>er.  Gine  moraltbeol.  Slbbanblung»  (2üb. 
1868),«@ef(bid)te  beS  firdjlidjen  3tnSt>erboteS»  (ebb. 
1876),  «Opera  patrum  apostolicorum  »  (2  93be., 
ebb.  1878-81 ;  «b.  1  in  2.  Sfofl.  1887),  «Die  l*d)t= 
beit  ber  ̂ gnatianifdjen  Söriefc  aufs  neue  tterteibtgt» 
(ebb.  1883),  «Sebrbud?  ber  Äircbenßefdjidjte»  OHot* 
tenburfl  188G;  2. 2lufl.  1890),  «Doctrina  duodeeim 

apostolomm»  (Jüb.  1887),  «2)ie  tatb.  2anbee= 
untoerfität  in  (SUmangen  unb  ibre  Verlegung  nad) 

Sübingen»  (ebb.  1889),  «Tie  Slpoftolifcben  Kon= 
ftitutionen»  (Ütottenburg  1891);  «3>aS  ad>te  ©ueb, 
ber  2lpoftolifcben  flonjtitutionen»  (2üb.  1893). 

Suitf,  ̂ einrieb,  2anbfcbaft*maler,  ßeb.  12.  $ej. 

1807  in  &erf  orb,  bejog  1829  bie  Sltabemic  ju  3üffel= 
borf,  too  er  Scbirmers  Schüler  mar,  lebte  feit  1836 
in  iyrantfurt  a.  ÜJl.  unb  folgte  1854  einem  Jiuf  al* 

vl>rofeffor  an  bie  Äunftfdjule  ju  Stuttgart,  n>o  er 
22.  91oo.  1877  ftarb.  ©on  feinen  ©emdlben  finb 

ui  nennen :  ©urgruinc  bei  8lbenbbelcua)tuna  (1834; 
Berlin,  3lationalgalerie),  2Jer  Gbiemiee,  2>as  un= 
tere  ̂ nntb^al  (1846),  SHuine  am  See  (1852;  letztere 
•beibe  im  istäbclfcben  ̂ nftitut  ju  Jrantfurt  a.  SR.), 
2lbenb  am  ©arbafee  bei  !Ri»a,  Jöerannabenbee  ©e= 

»itter  (1869;  SNufeum  ©aUraj  •  iHid?ar&  in  Köln), 
Xai  flaiferflebirße  im  ̂ nntbal,  ©egenb  aus  ber 
Gifel  bei  ftürmifdjem  Setter  ( beibe  im  iUiufeum  ya 
Stuttgart),  Scblofe  6b«Uon  im  ©enfet  See  (1877). 

Jyunf ,  3ob-,  f.  Cfianber,  Slnbreae. 
Jvunfc,  jebce  fltubenbe,  nuir  ober  minber  bell 

leucbtcnbe  !Xci(d}en,  bas  von  einem  ßlübenben  ober 
brennenben  feiten  Äörper  loefleriffen  unb  in  ben 

umgebenben  iHaum  gefdjleubert  roirb.  Jöei  5«ue= 
rungen  roerben  bie  ̂ .  burd?  ben  Suft(;ug  in  bie  ööbe 
getragen,  menn  bies  nid;t  bureb  ̂ untenfdnger  (f.b.) 
»erbinbert  roirb;  bei  ben  ̂ euerroerfen  (f.  ejunten» 

feuer)  fprüben  bie  5j«  vermöge  ber  lleinen  Gpplo: 
jionen  nadj  allen  Seiten.  Jöeim  geuerfdjlagen  mit« 

te(8  Stein  unb  Stabl  werben  bureb  ben  raffen 
Sto&  Stablftüdcben  loägeriften  unb  gleid)j;eitig  bis 

jum  Sdjmelsen  glübenb  unb  erf feinen  bureb  *8cr= 

gröfeerungegläfer  angefeben  als  orpbierte  Stabl- 
fügelcben;  bterper  gebört  aueb  ber  Sunfenregen  beim 
Sdjmieben  be*  GijenS  (f.  ©lübjpan).  ©ei  beftigen 
SBerbrennungeprojefien  treten  bte  ff.  maffenbaft  unb 
gcräufdjtoU  fprübcnb  auf;  bie  Starte  unb  (jarbe 
ibrc$  fiid)ts  bängt  teils  oon  bem  ©rabe  ibre«  0lü= 
benS,  teils  oon  iprer  materiellen  93efd)affe»beit  ab. 

Ser  SBegriff  beS  g.  läfet  fi£b  etnjeitern ,  unb  man 
bejeidjnet  tm  allgemeinen  bamit  jebe  intenfio  unb 
rafd)  oerlaufenbe  £id)terfd)einung ;  bierber  gebört 

|.  S8.  ber  eleltrifdje  (S.  Glettrifdje  üid?terfcbei= 
nungen  unb  Gleltrifdjc  Gntlabung.) 

^unf c,  Ctto,  ̂ bbfiolog,  geb.  27.  Dft.  1828  *u 
ßbemni^,  ftubierte  1846 — 51  in  i'eipjig  unb  babili' 
tierte  ftd?  bafelbft  1852  für  ̂ bpftologie.  1854  rourbe 

er  aufeerorb. 'iJJrofeffor  biefer  2)isciplin,  1856  orb. 
^rofeffor  für  Pbbftol.  Gbemie  in  ̂ eipjig,  1860  orb. 
^rofefior  ber  s5bpfiologie  in  ftreiburg  t.  Sör.,  »o= 
felbft  er  16.  2lug.  1879  ftarb.  Seine  nnfienfdjatt: 
lieben  Unterfua>ungen ,  bie  ftcb  über  faft  alle  Seile 

ber  ̂ bbftologie  erjtreden  (j.  ;u.  über  ©luttrpftalle, 
über  5luf faugttng  beS  Jettes,  über  baS  2)armcpitbel, 

über  bie  SBirlung  beS  «lifcilgifteS ,  über  Sd)»eif»= 
abfonberung,  über  aJluslelermübung ,  über  bie 
JHealtion  ber  Heroen,  über  ben  blinben  <jled,  über 

bie  Sirtung  beS  SlmmomatS  auf  ben  menjd)lid)cu 
CrganiSmuS  u.  f.  m.),  ftnb  juerft  in  §ad)jeitid)riften 

ocröffentlid)t  »orbcn.  sJlad?bem  er  baS  oon  Öüntbcr 

begonnene  <^'cbrbud)  ber  ̂ bbftologie»  (2  35be.  in 
5  Abteil.,  fipj.  1845—53)  beenbet  batte,  »eröffent= 
lid)te  er  felbft  ein  «Öebrbud)  ber«|Jbpfiologic»(7.3lufl. 
von  ©rünbagen,  3  iöbe.,  öarnb.  1884—87)  unb  als 
Supplement  ju  SebmannS  «Jebrbud)  ber  pbßftol. 
Gbemie»  einen  ausgezeichneten  «mitlas  berpbvftol. 

l£^emie»  (2p3. 1853;  2.  Stufl.  1858).  ̂ o*  turj  vor 
feinem  Sobe  bearbeitete  er  baS  Kapitel  «^ajtftnn 
unb  ©emeingefüble»  in  bem  oon  Hermann  rcbigier? 

ten  groficn  «©anbbud)  ber  'Jtypfioloflie»,  3Jb.  3 

(2p3-  1880). unfein ,  eine  längere  B«it  bauernbe  vid)tcrfd>ei* 

nung  ton  rafd)  roed)felnber  2idjtftärfe  ober  aud) 
medjlelnber  $arbe.  3)aS  ober  bie  Scintilla« 
tion  ber  tjirfterne  ertlärt  Slrago  aus  ber  3"ter= 

ferenj  beS  2id)t3,  wobei  ber  (yirftern  als  Vubt^ 
puntt  angenommen  roirb  unb  bie  ftetS  etroas  toc6- 
felnbe  Siebte  ber  ältmofpbiire  ben  roe<bfelnben 
©angunterfdneb  ber  Sicbtitrablen  unb  babet  baS 
farbenroecbfelnbe  ,v  (rot,  grün  ober  blau)  beroirft. 
Söei  ben  Planeten,  bie  als  fdjeinbare  fiidjtfdjeiben 
aus  Dielen  ifidjtpuntten  beftebenb  angefeben  werben 
bürfen,  roirtt  baS  g.  beS  einen  2td?tpunIteS  bem 
anbem  entgegen,  fobafi  bei  ben  Planeten  lein  ober 
nur  ein  febr  febroadjeS  5-  bemerlen  üt.  Sei  febr 
rrodner  Siiuft  tritt  baS  5-  ber  Sirfternc  fdjroädjer 
auf,  als  roenn  biefelbe  anfängt  mebr  SÖafferbampf 
aufjunebmen,  teeSbalb  ben  Seeleuten  baS  ftarlc  %. 
ber  (jirfterne  als  3eid?en  eines  balbigen  Dtegeus 
gilt,  weil  in  ben  böbern  ©reiten  bie  iuft  minber 
troden  als  jroifdjen  ben  Senbelreiien  ift ,  erfdjeint 
aud)  baS  S-  bort  auffallenber  als  unter  benSropen. 

—  Sgl  Grner,  über  baS  g.  ber  Sterne  unb  bte 
ScinttUation  überhaupt  (SUien  1882). 

Jyiuifcnfaugec,  eine  iöorrid)tung  an  Seborn= 
fteinen  unb  Gi|en,  mittels  beren  bie  Ablagerung 
ber  bureb  ben  beS  SctjornfteinS  mitgenffcneii 

glübenben  Äoblenftüdcben  (  Junten)  bcrotrtt  wirb. 
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A'20 
ftunfenfeuet  —  ̂ unftion 

Tic  J.  einfachster  Slrt  beftehen  in  einem  torbartigen 

Sluffafc  au*  oerjinntem  Trahtgefledjt  ober  ©itter« 
roett  unb  finben  fid)  befonber*  bei  Colomobilen. 
Tiefe  Slrt  5-  faben  ben  9iad)teil,  bafe  fie  bei  engen 
SMafcben  fid)  leicht  oerftopfen,  bei  weitern  ÜJlafcpen 

bagegen  Heinere  Junten 
burcblaffcn.  Gin  beffercr  J. 

(f.  beiftehenbe  Jigur),  ber 
namentlicb  bei  fiotomotioen 

gebraust  wirb,  beftebt  au* 
3wei  eifernen,  burd?  Stäbe 
oerbunbenen  fcoblcplin« 
bern,  bie  in  entipreebenbem 

flwifdjenraumlotredit  über* 
einanber  flehen  unb  eine 

au*  einer  Kupfcrplatte  ge= 
triebene  Sdbraubenflddhe  s 
einfcbliefcen.  ÜDenn  nun  ber 

Saud)  au*  ber  !Hau&fam= 
mer  in  ben  untern  (Splin- 

ter c  tritt,  erbält  er  bureb 
bie  Sd)raubenfläd)e  s  eine 

centrifugale  Bewegung,  toc- 
burd)  bie  mitgeriffenen  febweren  Seile,  wie  Jum 
fen,  Jlugafcbe,  Stufe  u.  f.  w.,  an  bie  Gplinberwanb 
gebrängt  werben  unb,  wenn  fie  bie  obere  Sftftn* 
bung  be*  untern  ßplinber*  c  erreiebt  haben ,  gegen 

bie  ytfanb  be*  nach  oben  lonifcb  erweiterten  Voto- 
motiofehornftein*  gefcblcubert  werben,  fobafi  fie 
jwifeben  biefem  unb  bem  Gplinber  c  herabfallen, 

um  gelegentlich  burd)  eine  2f?ür  entfernt  ju  wer« 
ben.  Juntenlöf  eher,  bei  benen  bie  Junten 
burd)  einen  bem  Kenel  entnommenen  Tampfftrabl 
au*gelöfcbt  werben,  erfüllen  ihren  3med  infofern 
unoolltommen,  al*  Tie  beim  Slnbeijen  wegen  be* 
noch  feblcnben  Kampfe*  nicht  Wirten  fowie  fpäter 
Bctriebsbampf  »erbrausen. 

ftunfenfetser,  eine  ©ruppe  ber  Jeuerwerl*: 
törper  (f.b.),  bie  eine  ftarl  funtenfprühenbe  Jlamme 
ergeben.  3"  ifynen  gehören  bie  Branber,  b.  i.  hülfen 
mit  Junlenfeuerfa&  gelaben,  jur  ©rjeugung  eine* 
längern  ober  fürjern  Jcuerftrahl*,  häufig  a\i 

bewegenbe  Kraft  bei  jufammena.efe&tcn  Jeuermert*.- 
lörpern  bienenb;  ferner  bie  Sd)  wärmer,  gewöhn« 
lid)  in  Partien  geworfene,  mit  Juntenfeuerfatj  ooll= 

gefcblagene  Heine  s$apierröhren,  bie  beim  Slnjünben 
in  fdjlangenförmiger  Sinie  bin  unb  her  fahren  unb 
juleut  mit  einem  Knall  oerlöfcben  (befonbere  Slrten 

berfelben  finb  bie  SBirbelfcbmärmer  unb  bie  Stern« 
fcblangen) ;  ber  Jirftern,  eine  äbnlid)  wie  ber  Sd)  wär« 
mer  gelabene.f>ülfe,  an  beren  einem  (Snbe  bie  Jlamme 

burd)  mehrere  feitlidje  Cffnungen  gleichseitig  au*« 
ftrömt;  ber  Jrofd)  (f.b.),  mit3ünbfd)nur  ober  lofem 

ilufoer  hergeftellt,  burd)  Knall  unb  eigentümliche 
Bewegung  wirlenb. 

ftunf  eninbuftor,  f.  3nbultion*mafd)inen.  — 
J.  ift  aud>  ein  Chronograph  (f.  (Ehronoftop  unb 
Chronograph,  Bb.  4,  S.  297  b). 

tfunf cnlöfcfjcr,  f.  Juntenfänger, 

ft-uufenmifrometer,  eine  oon  SRiefj  erbad)te 
2?orrid)tung  jur  ÜReffung  ber  Sdjlagweite  einer 

l'eibener  Jfafcbe  (f.  b.).  Siefelbe  beftept  au*  jwei 
mit  je  einer  Jlafcbenbelegung  leitenb  ju  oerbin* 

benben  3WetaUtugeln  oon  1  bi*  l*/t  cm  TuraV 
mefier,  welche  auf  ifolterenben  ©la*fäuld?en  ruhen. 
Tie  eine  Kugel  famt  ber  Säule  fi&t  auf  einem  burd) 

eine  Schraube  mitrometrifd)  ocrfdjiebbaren  Schiit» 
ten,  burd)  beffen  Bewegung  man  fowohl  Berührung 
ber  beiben  Kugeln  al*  aud)  eine  beliebige  Entfernung 

berfelben  herftellen  tann,  welche  an  ber  Teilung  be* 
Schlitten*  unb  Schraubentopfe*  abjulefcn  ift. 

ftunfenfonntag  (Juntentag),  in  Sübbeutfcb* 

tanb  ber  erfte  Jaftenfonntag  ober  Sonntag^  3noe= 
caoit,  an  bem  oon  ber  ,\iiiv:kc  grofee  Jeuer  (^untern 

jeuer)  angejünbet  werben.  Um  biefe  wirb  bann  gc* 
tanjt.  Slucfa  werben  an  biefem  Tage  glühenb  gc= 
machte  Scheiben  in  bie  Suft  gcfd?leubert,  au*  benen 
man  weistagt,  [mittel. 

Äunfcö  Vflon^enneiltinlöe«,  f.  ©eheim« 
#uttfi,  gtcgeroolt,  f.  Junbfd)e. 

Funkla  Spreng.,  itflanjengattung  au*  ber 
Aamilie  ber  Ciliaceen  (i.  b.).  Ü)ian  tennt  nur  5 
fämtlid)  in  China  unb  ,\avan  einbeimifd>e  Birten. 
Ö*  fmb  auebauernbe  Kräuter  mit  faferigem  9lbi;om 

unb  langgefticlten,  breit=eirunben,  ju  beiben  Seiten 
be*  SJtittelneroen  fd)ief  gefalteten  ̂ Blättern,  al* 

Blüten«  wie  al*  Blattpflanzen  gleid)  wertooll.  Tie 
Blumen  erinnern  an  bie  ber  Vitien  unb  Taglilien, 

ftehen  am  Stengel  in  ber  3ld?fel  oon  Bratteen  unb 
bilben  juiammen  eine  3lrt  oon  iihre.  Tic  Junticn 
fmb  febr  beliebte,  jiemlid)  harte  (Sarten,Mcrpflan,;en, 
meldte,  einmal  angepflanit,  nur  geringer  Pflege 

unb  im  SiMnter  nur  einiger  Tcdung  mit  Strob  be= 
bürfen.  2)tan  tennt  7  ober  8 Birten.  Tie  hübfebeften 

berfelben  finb:  F.  subcordata  Spr.,  mit  fd)ncc 

meinen  ©lumen,  faft  oon  ber  ©röfee  berer  ber 
weisen  Silie;  F.  conlata  Sieb.,  ber  oorigen  jiemlid? 

ähnlich,  aber  mit  tlcinern  Blumen;  F.  ovata  Spr., 

mit  oiolettblauen  Blumen;  F.  albo - marginata 
Hook.,  Blätter  mit  einem  weißen  Banbe  eiugefafet, 

Blumen  in  12— löcm  langen  Trauben,  hellblau, 

mit  Biolett,  üüeife  unb  sJiot  nuanciert.  Tie  Juntien 
gebeiben  nur  in  burd)la|ienbem  ober  forgfältig 
brainiertem  Boben  unb  eignen  fid),  ba  fiejdjönc 
runbe  Büfche  bilben,  hauptfächlid)  al*  (fimeU 

ftflanjen  im  Hafen  ober  auf  Rabatten  unb  u;r  Qin* 
affung  oon  Jontänenbaffut*.  Slud)  an  Teicbufem 

fmb  fte  oon  guter  SBirtung. 
unftion  (tat.),  ba*,  wa*  eine  Sad)c  leiftet  ober 

ju  leiften  oermag.  So  heißt  J.  eine*  Crgan*  bie 
ibm  eigentümliAe  SDeife  ber  Bethätigung,  J.  eine* 
Beamten,  einer  Bebörbe,  bie  befonbere  Aufgabe,  bie 
fie,  al*  ein  ©lieb  im  Crgani*mu*  be*  Staate*,  ju 

erfüllen  bat;  in  ber  (*rtenntni*theorie  nennt  mau 

(j.  be*  Begriff*,  ber  Spnthefi*,  ber  Bemu|tfein*= 
einheit  u.  f.  w.  ba*  ßigentümliaSe,  wa*  fie  im  Slp* 
parat  ber  ßrtenntni*  ju  leiften  hat. 

3n  ber  mathematifdjen  Slnalpfi*  heifet  feit 
bem  18. 3<ibrP-  J-  «ner  Bariablcn  eine  oon  ber 

Bariablen  abhängige  ©röße,  bie  au*  einem  ge- 
gebenen 2öcrt  ber  Bariablen  berechnet  werben  tann, 

unb  bie  fid)  änbert,  wenn  bie  Bariable  fid)  änbert. 
5Penn  x,  y  burd)  eine  ©leidjung  oerbunben  finb, 

fo  ift  y  eine  beftimmte  J.  oon  x  fowie  x  eine  be= 
ftimmte  J.  oon  y.  3C  naÜ  ©leidjung  ift  y  eine 
algebraiid)c  ober  eine  rran*fcenbente  J.  oon  x.  Tie 
einfachsten  algebraifchen  J.  fmb  bie  ganjen,  bie 
gebrochenen,  bie  irrationalen  J.  oon  x.  Snbere  J. 
wadjfen  ber  Slnalpfi*  ju  burd)  bie  unenblid)en Seihen 
OBotemreihen»  trigonometr.  SReihen ,  Kcttcnbrücbc, 

^Brobutte) ,  nod)  anbere  burd)  Integration  ber  Tif = 
ferentialgleiAungen  für  dx,  dy.  Söenn  in*bef onbere 

dy  :  dx  algebraifd)  ift,  fo  ift  y  ein  Slbelfdje*  3nte« 
gral  oon  x,  unb  x  eine  Slbelfdbe  J.  oon  y.  Tie 
einfachsten  transfeenbenten  ?lbelfd)en  integrale  finb 
bie  fiogaritbmen,  bie  eUiptifAen  unb  bie  h»per= 
clliptifd)en  integrale,  benen  bie  einfad)ften  Mbel« 
fchen  J.  jugeorbnet  fmb,  bie  Erponentialcn  mit 
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Ginfdjluf»  ber  trißonometrifcbcn  bie  elliptifcben 
unb  bie  bpperelliptifcben  <y.  Sabet  ift  e«  notmenbiß, 
unter  x  nid)t  nur  eine  reelle  3<*pl  JU  »erfteben, 
fonbern  eine  unbefd)ränlt  allgemeine  (lomplere) 

3at>t.  Sie  neuere  Siknbunß  ber  Slnalpft«,  begrün* 
bet  burd)  öegenbre,  ©aufe,  Gaud>p,  Sluel,  ̂ acobi, 
Sliemann,  SBeierftrafj,  ift  roefentlicb  Jheorie  ber  5- 

Spmmetrifcbe'tf.  jinb  foldje,  bei  benen  »crfdjie* bene  »eränbeTlidje  ©rbfjcn  auf  ßleidje  Slrt  »or= 
tommen,  fobafs  man  biefe  ©röfeen  miteinanber 
»ertaufdjen  lann,  obne  baburd)  ben  9Bert  ber  §. 

äitbern,  }.  33.  a  +  b;  (a  +  b)  (a  +  c)  (b  +  c)  u.  f.  m. 
Sllternterenbe  g.  fmb  jebod)  folebe,  bei  benen 
eine  33ertaufd)ung  jmeier  »eräuberlidjer  ©rftfsen 
jroar  nidit  ben  absoluten  3Bert,  aber  ba«  SBorjetcben 

ber  iy.  iinbert,  3.  93.  a— 1> ;  (a— b)  (a— c)  (h— c)  u.  f.  m. 
über  bie  .teidmeriidje  Sarftellunß  einer  <v-  f.  ©raplji- 
fd)e  Sarftellunß.  (S.  aud?  (Spllometrifdje  gunt^ 
tionen  unb  ©oniometrifebe  Munitionen.)  —  93ßl. 
Su  93oi«»9tepmonb,  Sie  allgemeine  <yuntttonen= 
tbeortelSflb.  1882);  ©eierftrafe,  Slbbanblungen  au« 

ber  gunttionenlebre  (93erl.  1886);  Sini,  ©runb= 
lagen  für  eine  Jbeoric  ber  g.  einer  peränberlicben 
reellen  ©röfee  (beutf*  »on  Sürotp  unb  Sdjepp,  Üpj. 

189*2).  (S.  aud)  Sifferentialredjnung.) 
5>n  ber  ©rammatit  mirb  g.  entroeber  in  bem 

allgemeinen  Sinne  »on  «93ebeutung»  gebraud)t 
ober  beteidmet  bie  befonbere  93ebeutung  ber  ein' 
,;elnen  Seile,  in  bie  ein  ÜÖort  jcrlegbar  ift  (Surjel, 

Suffire),  ,t.  93.  ba«  Suffir  «-er»  in  «Sautet »  hat 

bie  ft.,  bie  panbclnbc  «perfön  anzugeben,  ba«  ßanje 
©ort  bie  %  eine«  nomen  agentis  (93cieid?nunß  ber 
banbelnben  ̂ erfon).  Sie  gunltionsleprc,  »on 
einißen  Spradjforfdjern  als»  ein  befonberer  Jcil  ber 
©rammatit  anßefeben,  ift  bie  Sepre  »on  ber  ur- 
iprünßlidjen  93ebeutunß  unb  ben  93ebeutunß«»er= 
äuberunßen  ber  ©orte. 

Über  p. (animaliicbe  unb  »eßetati»e)  in  ber  ̂ $bp : 
fioloflie  f.  Vlnimalifdj  unb  »ßl.  Stoffroedjfel. 

afunfttottierett,  in  gunttion  (f.  b.)  fein;  Juni« 
tionfir  (frj.  fonetionnaire),  einer,  ber  in  gunltion 
ift,  Beamter. 

Suiifiionetocrfjfcl  pat  31.  Sobrn  (in  feinem 
SKkrfe  «Ser  Uriprunß  ber  Söirbeltiere  unb  ba« 

^Urinrip  be«  H'pj.  1875)  eine  bäufifl  im  Sier- 
reidje  »orlommcnbe  unb  länßft  ßemürbigte  Grfdjei-- 
nunß  genannt,  bie  nad)  ibm  al«  ba«  ben  9Jer= 
änberungen  be«  Crßani«mu«  im  ßanjen  unb  ber 
Crßane  im  befonbem  ju  ©runbe  Iteßenbe  ̂ rineip 
anßefeben  toeroen  mufe.  Siee  ̂ Jrincip  mirb  »on 
ibm  babin  befiniert,  bafe  burd)  Slufeinanberfolße 
Don  Munitionen,  beren  Jriißer  ein  unb  baäfclbe 

Crßan  bleibt,  bie  Umfleftaltunfl  bed  Crßan«  l-c- 
n?irlt  roirb.  3*be  {>unttion  fei  au«  mebrem  gal- 
toren  jufammenßeKHt,  einer  öauptfunltion  unb 

"Jicbenfunltionen.  Surd?  6teiflerunß  einer  9teben= 
funltion  unb  3urfld|lnten  bcr^auptfünltion  änbere 

fid?  bie  ©efamtfunltion,  bie  sJicbenfunltion  »oerbe 

allmäblid)  ̂ auptfunltion  unb  bie  #olße  biefed  'üve 
jeffe*  fei  bieUmßeftaltunß  bee  Crßan«.  Gs  laffen  ftd) 

in  ber  Jljat  eine^3)tenße  »on  Umßeftaltunßen  nad)-- 
meifen,  roo  ber  beftimmenb  einmirlt,  roie  j.  93. 

in  ber  Umitianbluna  von  fiiemenfpalten  m  sJ){unb= 
öffnunß,  mittlerm  Cbr  u.  f.  m.;  aber  bamit  ift  nod) 

niebt  naebfleroiefen ,  bafe  allen  unb  jeben  Umtoanb-- 
lunßen  ba*S  ̂ rineip  3U  ©runbe  liege,  unb  wenn 
einerfeit«  g.  an  bemfelben  Crßane  »orlommen,  fo 

barf  nid)t  überfeben  merben,  ba^  nidjt  minber  bau-- 
fig  Munitionen  »on  einem  Crßane  auf  ba«  anbere 

überßcl*en  unb  biefe«  umßeftalten,  obne  baß  nad?: 
ßenriefen  »erben  lönnte,  baft  biefe  umßeftaltenbe, 
sur  .öauptfadje  merbenbe  gunltion  früher  nur  eine 
Vlebenfunltion  ßeroefen  fei. 

ghtitj  (Diebrjapl  §untp),  ber  poln.  9^ame  für 

<JJfunb,  bie  Ginbeit  be«  früpem  poln.  ©etoidjt«,  an 
beffen  Stelle  1./13.  SDiai  1849  ba«  rufftfdje  trat.  — 

bei^t  aud?  ba«  tuff.  ̂ funb.  (ö.  vUfunb.) Faoooso  (ital.),  m  ber  SDlufif :  mit  [ycuer,  feuriß. 
^•uorcla,  2llpenpaR,  f.  gurla. 
Faori  dl  banco  (ital.),  f.  58anco. 

t|uröttf  f.  tyurfuran. 
tfux&t,  arab.  91ame  be«  Gupl?rat«. 
Fürbitte,  ba«  ©ebet  für  anbere,  rote  e§  »on 

Gbriftu«  unb  ben  Slpofteln  geübt  rourbe  ($>ob.  17; 

1  Jim.  2, 1—6).  %n  ber  röm.  Rirdje  wirb  namentlid? 
ben  ̂ eilißen  (f.  Xteiliß)  bie  für  bie  ihrem  Sdmüe 

93efobIenen  jugefd)rieben ;  bie  ̂ roteftanten  lebren 
nur  bie  g.  (iprifti  (bobenpric)terlid)ee  ©ebet, 
intercessio  sacerdotalis)  im  iMmmel. 

KÜcbringcr,  3)iar  Äarl,  Slnatom,  ßeb.  30.  San. 

1846  m  9Bittenberß,  fttibierte  1865  —  69  Statur; 
roiffenfdjaf t  unb  «JJlebijin  in  3ena  unb  Berlin,  nahm 
im  SBinter  1870—71  am  Seutfd? - ftramöfifcbcn 
ftrieße  teil  unb  war  »on  1873  bi«  1879  ̂ Jrofeltor 
in  feeibelbcrß,  roo  er  fid?  1876  in  ber  mebij.  $a(ul> 
töt  habilitierte  unb  1878  aufterorb.  ̂ rofeffor  würbe. 

3m  %abxe  barauf  f olßte  er  einem  Dtufc  al«  orb.  $ro< 
feffor  ber  Slnatomie  unb  Sircttor  be«  31natomifd?cn 

ynftitut«  nad)  Slmfterbam;  1888  ßinß  er  in  ber 
aleidjen  6ißenfd>aft  nad)  ̂ ena.  Seine  Slrbeitcn 
befcbäftißcn  f»d)  befonber«  mit  ber  SJluelulatur  ber 
Söirbeltierc;  barau«  fmb  beroorjubeben :  «Sie 

Hnodjen  unb  *ölu«leln  ber  6rtremitdten  bet  ben 
fd)lanßenäbnlicben  Sauriem»  (SJpj.  1870),  «3ur 
6ntt»idlunß  ber  Stmpbibicnniere»  Oöeibelb.  1877) 
unb  «Unterfud)unflen  jur  ÜJiorpboloßie  unb  Spfte^ 
matil  ber  SJößel»  (2  Jle.,  Slmfterb.  1888). 

Sein  iöruber,  <Paul  5-,  ÜJtebijiner,  ßeb.  7.  Slua. 
1849  ju  Seli&f*,  ftubierte  in  3ena  unb  öeibelberg, 
babilitierte  fid)  1875  an  letzterer  Uni»erfttdt,  mürbe 

1878  s^rofeff or  in  3ena  unb  ift  feit  1886  am  Äranlen-- 
baufe  5"ebrid)flbain  in  93erlin  tbdtiß.  (ir  fdirieb 
unter  anberm  «Sie  innern  Äranlljeiten  beri>arn= 
unb  ©efd)lcd?t«orßane»  (2.  Slufl.,  S9erl.  1890)  unb 
ßiebt  mit  (§.  J5abn  eine  Sammlunß  llinifd)er  T-ov 
träße,  «berliner  ftlinif»  (»erl.,  feit  1888)  berau«. 
Furo»  (lat.),  jmcijinliße  ©abel,  bei  ben  i)lö» 

mern  ein  Strafmcrljeuß,  beftebenb  au«  jroei  in  ©e= 
ftalt  eine«  V  jufammenaefüßten  JDöljem,  rocldje 
Staden  unb  Dlüden  brüaten,  mäbrcnb  bie  öänbe 

»orn  an  bie  Sdjenlcl  ber  F.  feftgebuuben  mürben. 
Sie  F.  mußten  Slla»en,  bie  ein  Skrbrcdjcn  bc= 

ßangen  Ratten,  traßen  unb  mürben  barin  ftcdenb 
ßepeitfd)t,  ferner  aud)  Siatermörber  unb  Staate^ 
feinbe.  Sibnlicb  mar  bie  Strafe  mit  bem  Patibulnm. 

Vctuv-rov  mar  ein  einjiße«  ßerabe«  Stüd  £>o!j,  ba« 
quer  über  ben  dtüden  gelegt  mürbe  unb  an  ba«  bie 
Jöänbe  be«  Skrbredjer«  feftßebunben  mürben.  Sin 
beibe  Strafen  reihte  ftd)  öfter  bie  ßreu$ißunß  an,  im 
bem  ber  übeltbäter  entmeber  an  eine  boppclte  F.,  in 

©cftalt  eine«  X,  ßebunben,  ober  mit  bem  Patibulum 
an  einem  ©allen  binaufflejoßen  marb. 

^urca,  Sllpenpafe,  i.  ̂urfa. 

,">  itrdic,  bie  beim  Umbred»en  be«  Sanbe«  bureb 
ben  ̂ Jfluß  ober  öalen  ber»orßebrad)te  33erticfunß. 
Sie  8abl  ber  3Öenbunßen,  melcbe  ba«  t'anb  bureb 
bie  ßeuannteu  ̂ uftrumente  erhalten  bat,  brüdt  man 
burdj  bie  3«bl  ber  5-  au«,  j.  93.  ba«  £anb  bat  eine, 
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j»ei  ober  brei  5-  erhalten,  b.  h .  ift  ein-,  $»cU  ober 
btcimal  burcb  ben  ̂ Jflufl  ober  £>alen  ge»enbet.  Ser 
2Ider  lagert  in  raup  er  wenn  berfelbe  nach  bem 

SBenben  nidjt  burch  bie  Ggge  ober  ein  fonftige«  §n-- 
ftrument  geebnet  ift.  Saatf  urdjen  nennt  man  bie 
letzte  SBenbung  bco  3lder«  Dor  bem  (Einbringen  ber 

Saat.  Safferfurdjen,  roeldje  häufig  mit  befon: 
ber«  lonftruierten  pflügen  unb  im  beftellten  Sanbe 
gejogen  »erben,  bienen  gur  2lbleitung  be«  Söaffer«. 

?"vurciicitbcn)än"crnitfl,  Ülrt  ber  &obenbe»äffe: 
rung,  bei  »elcber  ba«  Sanb  mit  einer  üleibe  Don 
Sureben  Derfeben  »irb,  benen  man  au«  einem  oon 
bem  £>aupt»affertanale  auegebenben  6eitengraben 
mit  frilfe  oon  StauDorricbtungen  nacb  ̂ belieben 
Gaffer  Mfübren  tann.  Söäbrenb  bie  in  fübl. 
yänbern  bei  allen  ̂ Jflanjen  üblich  ift.  finbet  man  in 
Seutfcblanb  biefelbe  f  aft  nur  betSBiefen  ana,e»anbt. 

Sa«  abfliefienbe  Saffer  wirb  in  einem  toammel' 
graben  aufgefangen,  »elcber  »ieber  in  ben  $aupt: 
tanal  einmünbet. 

Jyttrcrjcttmolcfi,  f.  Slrolotl. 
urctjenhxil,  f.  ftinn»al. 

fturrficitjic-bcr ,  lanb»irtfchaftltcbe«  ©erät,  f. 
IHarqueur. 

JT-urrljt,  ba«  ©efübl,  mit  bem  beoorftebenbe« 
Unheil  erroartet  wirb,  folange  nod)  ber  Söunfcb, 
bem  Unbeil  ju  entgegen,  rege  ift.  Ser  ̂ ^pfifc^e 

Etldbtua  ber  §.  ift  fdjon  bei  ben  Sieren  febr  au«* 
geprägt,  beim  HJlenfdjen  jeigt  er  ftd)  bauptfäd)lid) 
im  erbleichen ,  im  3ittern  ber  UJ(u«!eln,  bei  bocb= 
ftem  ©rabe  im  falten  Sd>»eifi  unb  im  Sträuben 

ber  Haare,  ©in  fd)»äd)erer  ©rab  ber  ift  bie  93e* 

forgni«,  työhere  ©rabe  finb  Stngft,  93angigleit  unb 
Sicrjagtb.  eit,  Sdjreden,  ©raufen  unb  ©nrieticn.  Sie 

©encigtheit  jur  fr  h  eifjt  ̂ urdjtfamfeit,  Schüchtern: 
beit  ober  SBlöbigfett. 

Jyurcfjtf  oif  er,  f.  Gallenica. 
#ttrt£ung,Sotterfurd)ung,Älüftung,ber 

Vorgang,  ber  bie  ©ntroidlung  be«  ent»idlung«: 
jälngcn  ©ie«  einleitet.  SBei  SBegtnn  ber  fr  Deränbcrt 
ftd)  ba«  S*cimblä«d)en  (f.  ©i,  Sb.5,  6.758  a)  etwa«, 
inbem  ftcb  ber  größte  Seil  feiner  Subftanj  mit  ©i* 
»eifi  be«  Dotter«  Dereinigt,  »obei  e«  fid)  unter  bem 

felben  ©rfebeinungen,  bie  man  bei  Teilung  be«  3ell: 
fem«  (f.  3elle)  beobachtet,  teilt.  Ser  größere  Seil 

be«  getrennten  eimblä«cben«  oerläftt  al«  fog.  9t  i  d): 
tung«förp  ereben  ober^oljellebieSottermaffe. 
Sei  unbefruchtet,  parthenogenetifd)  fid)  entmidelm 
ben  ©iern  tritt  blofs  ein  f  oldje«  9Ud)tung«f  örperepen 
auf,  bei  befruchteten  löft  ftd)  oornfteintblädcben  nod) 
ein  jmette«  lo«.  Ser  SHeft  be«  £eimblä«d)en«  ftnft 
barauf  in  bie  Stefe  be«  Sotter«  jurütf  unb  »irb 
ju  einem  5tern,  bem  Pronucleus  ober  ©item.  33ei 
ben  auf  gewöhnlichem  ÜÖege  erft  infolge  ber  Söe* 
fruebtung  ftcb  entrcidelnben  ©iern  tritt  nur  ein  Seil: 
eben  be«  männlidjcn  3*ugung«ftoffc«,  ein  (»ahr: 
fcbeinlid?  blofj  ein  einzige«)  Samentörp  ereben  in 

ben  2)otter,  oerliert  \^cx  feinen  fabenfbrmigen  %n- 
fang  unb  ber  Steft  oeränbert  fid)  aud)  in  ein  fern= 
artige«  ©ebilbe,  ben  Samentern.  Siefer  unb  ber 
©ilern  nähern  fid?  einanber  unb  »erfcbmeMcn  meiner 
©inheit,bem^urchung«f  ern  ober  ton  jugierten 
Äern.  SDlit  ber  fofort  auftretenben  Seilung  biefe« 

[elunbären  ßem«  beginnt  ber  $TOMji  ber  5)ie 
ty.ift  entroeber  eine  totale  (boloblaftifdie)  ober  eine 

partielle  (meroblaftif dje) ,  im  erftern  »yalle  unter: 
liegt  ihr  b«  ganje  2)otter,  im  jn>eiten  bto«  ein  Seil 
be«felben.  93ei  ber  totalen  g.  ftnb  bie  ScilungSpro* 
butte,  bie5urd)ung«lugeln,  entmeber  oon  gleid?* 

tg  —  2furfuran 

artiger  SBcfdjaffenheit,  bie  totale 5.  ift  eine  äquale, 
ober  bie  (yurdmngäfugeln  ftnb  ungleichartig,  inbem 
gröfeere,fettreichere  unb  Heinere,  protoplaämareidjere 
auftreten.  2)iefe  2lrt  ber  totalen  ift  bie  bei  »ei» 
tem  häufigere  unb  heilt  bie  in  äquale.  Sie  Meinem 

(^urchung«fugeln  teilen  ftd)  nun  ferner  »eit  rafdjer, 
bie  grö&ern  Diel  langfamer,  unter  Umftänben  gar 
nidbt  mehr.  Söci  ber  partiellen  5.  jerfäüt  ber  Sotter 
junächft  in  jmei  Waffen,  ben  Silbungdbotter 
unb  ben  9tahrung«botter,  oon  benen  blo«  ber 
erftere  ftd)  meiter  furcht,  ber  jroeite,  Diel  größere  nicht. 
Ter  3Kl*ung$botter  liegt  gero&hnlich  (hei  teloleci> 
thalen  ©iern)  auf  einer  Seite  be«  ̂ ahrung«botter« 
unb  feine  »eitern  Seilungäprobutte  orbnen  ftch  hier 
in  ©eftalt  einer  Scheibe  ( K  e  i  m  f  d)  e  i  b  e )  an,  ober  ber 
9}abrung«bottcr  liegt  umgeben  Don  Siilbung«botter 
in  ber  OJlitte  be«  6ieS,  foletje  ©ier  ftnb  centrolc: 
et t b  a l.  3luch  ba«  Umgef ehrte  fommt  (bei  3nfelten) 
Dor,  baf$  alfo  bie  erften  iyurchungäerfcheinungen  ftd? 
in  bem  central  gelegenen  JöilbungSbotterDoUaiehen; 

folebe  ©ier  nennt  man  ettolecithal.  ©in  Hohl- 
raum, ber  meift  unb  $»ar  Don  Derfdjiebenem  Umfang 

unb  Derfchieben  lang  bauernbjmifchenben^urfihung*: 
tugcln  auf  tritt,  beißt  bie  Sutdjungsböhle. 

tfjuuflöfugel,  f.  gurchung. 
Furcüla,  f.  ©abelbein. 

?fateb  (unaar.,  b.  i.  Sab).  1)  ober  99ala  = 
ton^üreb,  5)orf  unb  fturort  im  &tuhlbei»irt  Sa: 
polcja  be«  ungar.  Äomitat«  Sola,  romantifch 
legen  (135  m),  inbem  e«  cinerfeit«  an  ben  ̂ lattenfce 
(3ialaton),  anbererfeit«  an  bie  öftl.  öügclau«läufcr 
be«  S3alonp»albe«  ftöfet,  hat  (1890)  1788  magpar., 

meift  reform.  ©.,  barunter  500  Äatholiten  unb 
120  brachten,  H$oft,  Seiegraph.  Sie  brei  $eil« 
quellen,  bie  ungefähr  1  km  oon  ̂ -  entfprittgen, 

ftnb  erbig  :falinifd)e  ©ifcnfäuerlinge ,  barunter  bie 
bebeutenbfte  bie  £ranj:3ofeph$quelle,  unb  »erben 

|iebraud)t  gegen  ÜJtagenlrämpfe,  23ruftleibcn,  Jöleicb' 

ucht  unb  befonber«  gegen  Haut--  unb  ̂ -rauentranf: »eitert.  3ln  ber  Guelle  hat  ba«  5öai)er  eine  febr 

ftarle  Säure.  Slufjerbem  »erben  Secbäber  im 

^lattenfee  (f.  b.)  genommen.  Sil«  »eitere  Jturmittel 
bienen  ber  $lattenfee:Sd)lamm,  Sdbafmolfen  unb 
Sraubentur.  Sie  3abl  ber  Äurgäfte  beträgt  bureb' 
fcbnittlicb  2220  ̂ erfonen.  Seit  ©infübntng  ber 
Sampffchiffabrt  auf  bem  ̂ lattenfee  (1845)  hat  J. 
bebeutenb  an  iöefudjern  geroonnen,  für  beren  Unter: 
haltung  Dielfad),  befonber«  burd)  bie  ©rriebtung 

eine«  ungar.  Sbeater«,  geforgt  »arb.  —  3Jgl.  Stan-- 
golb,  Ser  Surort  g.  (5.  ailfL  fflien  181)2).  —  2)  ̂. 
ober  Si«ja:(Vüreb,  ©roft«©emeinbe  unb  Haupt: 
ort  be«  Stublbe3irl«  %  (32073  ©.)  im  Heoefer 
Äomitat,  linl«  ber  Stjeip,  Station  ber  Sampffdjiffe, 

an  ber  £inie  Scbrccjin:güje«:21bonp  ber  Ungar. 
Staat«bahnen,  hat  (1890)  8084  magpar.  ©.,  $a* 
brilation  Don  Sätteln  unb  ift  al«  einziger  Über: 

gang«punlt  an  ber  obern  Sbei|  im  ungar.  dit- 
Dolution«Iampfe  »ichtig  ge»orben.  —  3)  5,  ober 
Sdtra:güreb,  Sabeort,  f.  Scbmed«. 

ri-uv fu van  ober  ̂ uran,  eine  organifd?e  35er: 
binbung  Don  ber  3itfaroroettfeiutng  C4H40  unb 

ber  Äonftitutioneformcl 
UC  =  C1K 

HC-CH^ 

Surd)  ©rfctiung  ber  2Baf)erftoffatom
e  an  bem  fixir* 

furantern  leiten  fta?  Don  bemfclben  eine  JHeibe 

Don  anbern  üöerbinbungen  (gurfuranberiDa
te)  

ab. 
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Sinb  bie  bem  Sauerftoff  benachbarten  SIBafterftcfT* 
atome  fubftituiert,  fo  beicidjnct  man  bie  Körper  aU 

ot-^erioatc,  im  anbern  gall  ali  £-$erieate.  2)aä 
g.  ift  juerft  burd)  Xeftillation  beö  93arpumfaljie$ 
ber  3}renjfd)leimfäure  (f.  b.)  mit  Ücatrontalt  unter 

Slbipaltung  oon  Koblenfäure  erbalten  »orben,  n>or= 
aud  folgt,  tat;  bie  9)renjfd)leimfäure  bie  (Sarkom 
fäure  be«  g.  ift.  Slufeerbem  entfteben  Ä.  unb  feine 
nädjften  j&omologen,5Dtetbpl  unbSimetbplfurfuran, 
bei  ber  Seftillation  »on  3uder  mit  Halt  unb  finben 
ficb  im  iyicbtenboljöl  unb  im  Vorlauf  be$  >>clv 

teerö.  6me  allgemeine  Spntbefe  für  gurfuranben* 

rate  bilbet  bie  Sßajferabfpaltung  auS  y-2)ifetonen 
(f.  Xitctone);  fo  entftebt  auä  «cetonotaceton  baä 

a-Iimetpplfurfuran  nacb  folgenber  ©leicpung: 

CH^COCH,    CH  =  C^  — CH, 
I  =1         ̂ 0  +H40. 
ClLCOCHs  CH-C*^— CH, 

llmgetebrt  tann  man  gurfuranberioate  bura<) 
bi&en  mit  »crbünnten  Säuren  roieber  in  y-5)iletone 
überfübren.  25aä  g.  ift  eine  farblofe,  leidjt  betr>cg= 
liebe  glüffigleit  von  eigentümlichem,  an  (iblorof  orm 
erinnernbem  ©erud),  bie  in  Söaffer  roenig  löslid) 

ift  unb  fdjon  bei  32u  fiebct.  2)urcb  Natrium  wirb 
ti  niept  oeräntert,  mit  Saljfäure  jerfefct  ti  fid) 

beftig,  ein  mit  Saljjäure  befeuchteter  gidjtenfpan 
irirb  von  ben  kämpfen  grün  gefärbt.  3)as  g.  unb 
feine  Tenuate  fteben  in  naper  SJejiebung  jum 

t*prrol  unb  Sbiopbcn  (f.  b.)  unt)  erinnern  in  ipren 
digenjekaften  aueb  bieifad)  an  baä  SBenjol. 

frurfuräneorbonfäure,  f.  &renjfd)leimfäure. 
Jvunnröl  cber  gurol,  CÄH<04  ober  C4H,0 

(CHO),  ber  Sllbebpb  beä  gurfuranä  (f.  b.),  too* 

bei  bie  Sllbebpbgruppe  CHO  bie  o- Stellung  eins 
nimmt.  Qi  entftebt  beim  Grkijien  ber  meiften 
Koblenbpbrate  unb  3uderarten  mit  mäfjig  tonjem 
trierter  Scbrocfelfäurc ,  befonberä  reicblicb  auä  ben 
Suderarten  mit  5  Koblenftoffatomen,  nrie  Slrabinofe 
(j.  b.).  2Jtan  ftellt  ti  am  beften  bureb  Seftillation 
Den  Kleie  mit  Sdjrcefeliäure  bar.  Sag  g.  ift  ein 
farblofe*  Cl  ton  angenebm  aromatifebem  ©erud), 

ftecet  bei  162*,  i)'t  in  12  Seilen  SBaffer  löslid)  unb bräunt  fid>  an  ber  fiuft.  Surd)  Crpbation  liefert 
e*  Ürcnifcbleimfäure  unb  jeigt  alle  Gigenfcpaften 
eine*  Sllbebpbs;  inebefonbere  äeigt  ti  ganj  bie 
gleicbcn  Konbenfationereattionen  mie  ber  2knjal= 

bebpb  if.  iöittermanbelöl).  >]ux  (Srlcnnung  beä  g. 
bient  bie  JHotfärbung,  bie  eö  in  ganj  oerbünnten 

i'öfungen  oon  effigfaurem  2lnilin  berüorbringt. 
ärurage,  Sllpenpap,  f.  gurta. 

."Variante,  flaro.  Sanjitüd  im  Sreibierteltaft, 
aber  mit  cingemifebten  geraben  SHbbtbmen.  Ginc 
g.  tinbet  fid)  m  ber  Ü-dur^Sinfonie  von  Sbofaf. 

Jvartlntnb  (lat.),  nwterfiillt,  rafenb. 
rutlCBf  f.  drinnpen. 
ruricr,  f.  gourier. 
furiöd  (aueb  furiöä,  (at.),  mütenb. 
Furioso  (ital.),  in  ber  SRuffc  ftürmifcb,  rafenb. 
Jfiirf  a  (bie),  aueb  g  u  o  r  c  l  a ,  g  u  r  g  g  e ,  n«Sa>ft  bem 

Stilfferiocp  ber  böepfte  fabrbare  3(lpenpafe,  an  ber 

(9renjc  ber  Kantone  Uri  unb  viiJalli£,  in  ber  ©affer« 
febeibe  jroiid?en  sJicun  unb  9lböne.  2)ie  ̂ oftftrafee, 
186:J— tiö  uon  ber  Gibgenoffenfcbaft  unb  bem  Kan= 
ton  Uri  erbaut,  jtueigt  bei  öoöpentbal  (1484  m) 
fübmeftlid)  oon  Per  Öottbarbfrrafee  ab  unb  fteigt  ber 

JHealper  3(eufi  entlang  burd)  ba^  einförmige  Urfercn» 
tbal  über  iHealp  ( 1542  m)  jum  gufee  be«  93ergö,  über= 
ttinbet  mit  grof.en  Kcbren  bie  fteilen  Sänge  ber 

gueb^egg  unb  jiebt  fid?  bodj  über  ber  9ieu|  jur  ̂afe= 

böbe  (2436  m,  22  km  oon  Slnbermatt)  pinauf ,  bie, 
nörblicb  oon  ben  Öipfeln  ber  ©larneralpen,  bem 

@alenftod  (3597  m)  unb  bem  ber  präd)tigen  Jlu-.-nd-t 
Wegen  oft  beftiegenen  gurtaborn  (3028  m),  füb- 

lid)  oon  ben  iUorpoften  ber  ©ottbarbgruppe  (flutten- 
born  3103  m(  Silauberg  2771  m)  überragt,  eine  uim 
faffenbe  Ulu^fidjt  auf  bie  iüerncr*  unb  ̂ enninifdjen 
Sllpen  gemäbrt  unb  ein  grofte^  ©aftbau«  trägt. 
3Jon  ber  ööbe  fenft  fid?  bie  Strafje  ju  ben  ©alem 

bütten  (2407  m)  unb  jiebt  ftd>  bann  in  grofeen5Öin= 
bungen,  bem  Unten  Ufer  beä  ÜHbönegletfcbcrö  (f.  b.) 

folgenb,  su  bem  öotel  ©letfeb  (1761  m)  binab,  »o 
fid)  bie  gurtaftrafee  unb  ber  iBcg  über  bie  ©rimfel 
an  bie  öauptftrapc  beS  3BalIig  anfdjliefeen.  Sic  g. 

ift  eine  ber  begangenften  Söergftraf>cn  ber  2llpcu. 
über  bie  iöefcftigung  f.  Santt  ©ottparb. 

S7\-uv f c 1 1,  ©apel,  f.  gourquette. rvuvlnnc,  Janj,  f.  yorlane. 

^urlotier,  bie  Seroobner  üon  griaul  (f.  b.). 
utlo,  ̂ Jaft  im  6rntstifd)en  Apennin,  in  ber  ttal. 

^romni  ̂ efaro  e  Urbino,  fübrt  oon  gano  Über 
goffombrone,  bann  im  engen  2pal  be£  (Sanbigliano, 
eine^  redeten  9(ebenfluffeä  beö  Sietauro,  burd)  einen 

Junnel  (76  n.  (5bx)  nad)  goffato.  Qi  ift  bie  alte  Via 

Flaminia;  feit  Grbauung  beröifenbabu  con'Jtncona 
nad)  iHom  weniger  nriebtig.  207  d.  (Sbf.  mürbe  bi« 
^aebrubal  ven  ben  9töment  jurtidgefcblagcn. 

^•urloiig  (fpr.  för-;  baS  mittellat.  furlougus, 
furlongia,  forlonga),  gröfjerea  brit.  fiängenmafe  bon 

Vi  ber  gefe&mäfeigen  brit.  ÜDccile  (Statute  Mile, 
British  Mile)  =  40Dtuten  (^olee),  2202)arbö  ober 

660  gup  =  201, i&u  m. 
,luni,  gifd)art,  f.  ̂lö^e. 
rurnarius  rufus  <f  <>,!,.,  f.  Töpfervogel, 
.liiritcaur  ̂ ufclu  (fpr.  förnob),  3nfelgruppe 

am  öftl.  Gnbe  ber  Sa^fttafee,  im  s3tD.  ber  brit.» 
auftral.  Kolonie  Sa^mania,  bat  2070  qkm  unb 

(1881) nur 252 e.  Siegröfete  ift  glinberg  =  3njcl 
ÜöOOqkm);  anbere  fmb  Söarren*  unb  (Slarles 
3 n fei.  Sie  ©ruppe  ift  unfruebtbar.  9cad)  ber 

glinberg^nfel  b>aa)te  man  1835  bie  legten  310  Gin» 
geborenen  Iaämamen3,  bie  überrafdjenb  fcbnell  meg= 
ftarben,  fobafe  1848  nur  nod)  45  nad)  ber  Heimat 

jurüdgefübrt  roerben  tonnten. 
Zurufe  (fpr.  füm),  Stabt  in  33elgien,f.  93eurnc. 

tfurtteft  (fpr. för-)  ober  S3J ort b  ot  tbe  Sanb*, bie  bon  %  in  bie  ÜJtorecambebai  fid)  erftredenbe 
öalbiniel  im  norbmeftl.  Teil  ber  engl,  ©rafidjaft 

Sancaibirc,  entbält  feböne  iöergfeen,  mäbrenb  bie 
füblicbften  flacben  Jeile  nur  jur  Gbbejeit  mafferfrei 

bleiben.  Kupfer  unb  Sd?iefer  fmb  bie  fiaupterjeug- 
niffe.  Sen  tarnen  g.  bat  bie  ©eaenb  oon  ben 
JHuinen  ber  1127  geftifteten  gurnefj=2lbtei,  einft  eine 
ber  reid?ften  Gnglanbd.  —  35gl.  9iid)arbfon ,  F.  past 
and  present  (^öarroro  1880). 

garnieren,  f.  gournieren. nrniPaU  (fpr.  förniiräll),  greberid  3amei?, 

engl,  ̂ bilolog  unb  fiitterarbiftorifer,  geb.  4.  gebr. 
1825  in  (Jgbam  in  Surrep,  ftubierte  bie  ̂ teefate  in 
fionbon,  bann  in  (Sambribge.  mo  er  1849  Master 
of  Arta  nmrbe.  Seit  1854  al&  Setretär  ber  ̂ bilo: 

logifd)en  ©efellfcbaft  in  Bonbon  tbätig,  begrünbete 
er  1864  bie  Early  English  Text  Societv,  1868  bie 
Chaucer  Society  unb  bie  Ballad  Society,  1873  bie 
New  Shakspere  Society,  1881  bie,  röieber  eim 

gegangene,  Browning  Society,  1882  bie  Wiclif  So- 
ciety unb  1885  bie  Shelley  Society.  3m  ?luftrage 

biefer©efeUfd)aftenceTöffcntlid)teg. 
 
eine  bebeutenbe 

I  Änjapl  alter  engl.  JBüdjer  unb  ieltencr  iDtanuftripte. 
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fturo  —  gürft  (ftaat*red)tfii$) 

2)at>on  finb  ju  nennen:  « Saint  Greal,  the  history 
of  the  Holy  Greal  iu  English  verse,  by  Hcnrv 

Lonetich»  (2  3ibC,  1801—03),  «Robert  of  Brunne's 

Handlyng  Synne»  (1862)«  «Walter  Map's  Queste 
del  Saint  Graal»  (1804),  «The  book  of  Quinte 

Essence»  (1806),  «Bishop  Perry's  Folio  Manuscript 
of  ballads  aud  romances»  (2  93bc,  1807—08), 
«Ballack  from  manuscripts  on  the  condition  of 

Tudor  England,  1520  —  50»  (2  93be.,  1808— 72), 

«Caxton's  Book  of  curtesye»  (1808),  «A  six-text 

print  of  Chaucer's  Canterbnry  Tales»  (7  Ülc, 
1868 — 75)  unb  «The  succession  of  Shakcspearc's 
works»  alö  Ginleitung  ju  ©eroinuö'  «Kommentar» 

ffnro,  glufc,  f.  ftaro.  [(1874). 
äruröl,  f.  fturfurol. 
Furor  (lat.),  9öut,  SHaferct,  93egeiftcrung;  F. 

amatorlns,  i'icbeöWut;  F.  poetlcus,  biebterifebe  93c 
geiftcrung;  F.  teutonicus,  beutfebeö  llugeftüm; 
F.  uterinus,  SHannötclllieit,  f.  iRpmpbomanie. 
Furore  (ital.),  raufebenber  Beifall;  gurore 

machen,  2luffeben  erregen,  grofjen  Beifall  ernten. 
Tvür  dterfjnung  eineö  anbem  banbeln ,  i.  93. 

einen  9*ertrag  abid)licf(cn,  bebeutet:  in  ber  Slbfuht 
unb  mit  ber  ÜBirfuna  banbeln,  bafe  bic  Vorteile  unb 
Dtacbteilc  beö  abgefebionenen  ©cfcbäftö  nicht  bem 

eigenen  Vermögen,  fonbern  bem  9krmogen  beö  an- 
bern  pt  flute  tommen  unb  fax  Saft  fallen  follen.  Gö 

ift  leincc-wcgö  notroenbig,  baf»  wer  für  frembe  iReaV 
nunfl  banbelt,  jugleicb  im  iremben  Kamen  banbelt, 
Iobafe  ber  anbere  birett  unb  allein  aus  bem  ©cfdjäft 
ereaStiflt  unb  nerpflid?tct  werbe ;  nielmebr  fann  man 

red>t  wohl  im  eiflenen  Kamen  banbeln,  alfo  felber 
auöfcblieftlicb  berechtigt  unb  verpflichtet  »erben,  aber 
tuflleicb  für  frembe  iKcdmung,  alfo  mit  bcr9lMrtung, 
bafe  man  einer  anbem  Herfen  bic  erworbenen  Diedjte 
abzutreten  bat  unb  ebenfo  bie  Abnahme  ber  üben 
nommenen  Pflichten  ober  Grfa&  beö  jur  Erfüllung 
biefer  ̂ flidjtcn  Slufgcwenbeten  non  berfelben  ners 
langen  lann.  5>er  Stommifftonär  unb  ber  Spcbiteur 
fdiUcfien  j.  93.  ftetö  in  biefer  Söeife  ab,  mäbrcnb  bie 
fofl.  Agenten,  Korrefponbenten  u.  bfll.  fowobl  im 
Kamen  wie  <y.  9i  ibreö  Sluftraggeberö  tontrabicren, 

fobafc  biefer  unmittelbar  auö  folgen  Siecbtöflcfcbäf- 
ten  oerpfliebtet  unb  berechtigt  wirb:  baö  lehterc  nennt 
man  in  ber  jurift.  Terminologie  Stellocrtretung 

(f.b.).  —  Slucb  ber  93eriicberungönertrag  fann 
nom  93erficbcntngönebmer  entweber  für  eigene  ober 
für  frembe  üHedjuung  gefcbloffen,  eö  fann  alfo  non 
i^m  entweber  fein  etgencö  ober  ein  frembe!  ̂ ntereffc 
nerficbert  werben;  aueb  lann  man  unbeftimmt  laffen, 

für  rocuen  Kecbnuncj  bie  9Jcrftcberung  genommen 
wirb,  unb  jwar  gcfcbiebt  bieö  burdj  bie  Klaufcl:  «§. 
9L  wen  eö  angebt»  Ooanbelögefe&bucb,  *lrt.  785). 

ftrurreebttore,  Stabt  in  Bengalen,  f.  garibpur. 

Pt  urrer,  yonaö,  febroeij.  Staatömann,  ach.  1805 
ju  ÜlUntertbur,  ftubterte  iHccbtöwincnfcbaft  im  ̂ o* 
litücben  ̂ nftitut  ju  3üridi  fowie  auf  ben  Uniner; 
fttäten  £>cibelberg  unb  Böttingen.  9tacb  3ürid)  ju* 
rildgclcbrt,  mürbe  er  1834  in  ben  ©roften  Kat  be- 

rufen,  1837  sDtitgltcb  beö  Grjtcbungörate«  unb 
arbeitete  eifrig  an  ben  liberalen  Reformen  ber  brci= 
füger  3abre.  1839  mar  5.  ̂rdfibent  beö  ©roften 
3latö ,  mu^te  jeboeb  bei  bem  Slufftanbe  roegen  ber 
93erufung  non  Tan.  Straufi  (f.  3ürid?)  auö  feinen 
Ämtern  tveieben.  2lbcr  febon  1842  würbe  er  non 

neuem  in  ben  ßroften  iHat  unb  1844  ju  beffen  ̂ rd: 

fibenten  gemäblt.  ».  warb  im  Hpril  1845  nacb  bem 
noUftänbigen  6icg  ber  Siteralen  jum93iirgermeifter 
ernannt,  mit  meldjem  2lmt,  ba  3üricb  bamalö  Sor> 

ort  mar,  bie  93ürbe  etneö  Srdjibenten  ber  Zaa-- 
faHung  nerbuuben  mar.  Slls  ijüricbeT  Jagfatjunii^^ 
gefanbter  1847  unb  1848  tdmnfte  er  cntidjieben  unb 
tattnoll  für  bie  Sluflöfung  beö  Sonberbunbeö  unb 
für  bie  ®rüj\bung  cer  neuen  93unbeönerfaf)ung.  Kacb 

i)erfteUung  biefer  Scrfaffung  roarb  er  in  ̂üridb  in  bie 
neue  93unbeönerfammlung  gcmablt  unb  fofort  aueb 

an  bie  <3piHe  ber  neuen  nolljiebenben  ©etnalt  ale 
93unbeöprdftbent  berufen.  Sicfe  fflürbc  würbe  ibm 

1857  jum  niertenmal  übertragen.  blieb  W\U 
glieb  beö  93unbeöratö  biö  ju  feinem  25.  3uli  1861 
tn  Kagaft  erfolgten  Jobe.  Cr  febrieb:  «1>aö  Grbrecbt 
ber  Stabt  ÜJintcrtbur»  (©intertbut  1832). 

^•urrer,  Konrab,  freifmniger  vrot.  Sbeolog, 
geb.  5.  Kon.  1838  in  „Süricb,  ftubterte  bafelbft,  war 
an  nerfdnebenen  Crtcn  beö  Jtantonö  3ürid)  IMarrcr 
unb  würbe,  nadjbem  er  pcb  18r>9  mit  ber  Sdmtt: 
«Tic  93ebeutung  ber  biblif*en  GJeograbbic  für  bie 

biblifebe  Cregcfe»  (3ür.  1872)  alö  v^rinatbocent  an 
berUnioerfität  3üvid)  babilitiert  batte,  1876  Pfarrer 
an  6t.  ̂ cter.  Seit  1885  oertritt  er  jugleicb  bao 

?Jacb  ber  allgemeinen  5){eligionögefdjid)te  an  ber 
3üricber  öodjfdjule.  Gr  neröffentlid)tc:  t^Danbe« 
rungen  burcb^läftina»  (3ür.  1865;  2.  ItufL  1891); 

ferner  fdjricb  er  bie  2Welir^abl  ber  geogr.unb  nahrr* 

Wiffenicbaftlicbcn  Slrtifel  m  Sd;enlelö  «93tbel-t'eri= 
Ion»  (5  93be.,  ̂ bj.  1869—75)  unb  mehrere  Slbbanb^ 
lungen  in  ber  «3eitfcbrift  beö  beutfdjen  ̂ Jaläftina« 
oereinö»,  ju  befien  engerm  9>orftanbe  er  gebört. 

^itefequng,  f.  93orfebung. 
^ürforge  für  entlaffene  Sträflinge,  f. 

©efangenenfürforge;  g.  für93linbc,  f.  ©linben« 
fürforge. 

H-itrfpan  (  Jflrfpange), iml2.  unb  13.^abrb. 
eine  ©ewanbnabel  (f.  b.)  mit  Kette,  bie  ben  Kautel 

norn  auf  ber  iüruft  jufammenbielt. 
Sf  ürf  precher  ober  §  ü  r  f » r  e  di ,  berjenige,  welcher 

für  einen  anbem  fprid)t,  im  üPlittelaltcr  ber  Statut* 
Werber;  r)auptfäd>[icb  aber  ber,  welcher  alö  9>er- 
teibiger  beö  31nge!lagten,  alö  93eiftanb  einer  Partei 
im  Ginilprojctjoerfahren  für  bicfelbe  fpracb  unb 
fie  beriet,  alfo  nicht  ber  ̂rojefjnertreter.  §n  ben 
meiften  beutfehen  Äantonen  ber  cd?wei3  werben  bic 
iKedjtöanwftltc  genannt. 

Klint  (altbocbbeutfch  furisto ;  lat.  prineeps)  bc- 
beutet  ben  SBorberften  ober  Cbcrften  |fo  aud?  ber 

«yirft  beö  .f?aufcö,  öcbirgeö  u.  bgü,  ben  Rubrer 
ober  Häuptling  eineö  polit.  i^erbanbeö.  93ei  ben 
gcrinan.  9>öllerfd^aften  weroen  prineipes  erwdhnt, 
bereit  rechtliche  Stellung  in  ber  «Germania»  be$ 
Jacituö  befebrieben  wirb.  Tanacb  würben  fie  in 

ben  9?ollöneriammlungen  gewdblt;  fie  waren  bie 

Cbrigleit  in  Krieg  unb  ivneben,  erlebigtcn  gerin= 
gere  iUnflclegenbeiten  felbftdnbig,  bereiteten  bie 
wichtigern  Sachen  für  bie  3Jolfönerfammlungen 
oor,  leiteten  bie  ©cricbtönerbanblungen,  vertraten 

bie  ©emeinbe  bei  Opfern  unb  anbem  religiöfen 

(Zeremonien  f owie  beim  9lertcbr  mit  anbem  völfer- 
fd?aftcn.  döiftniebt  ju  bejweifeln,  baft  jum  ?lmt 

beö  §.  norjugöweife  slRfinncr  non  oomebmer  5(b- 
funft  (nobiles)  unb  hernorragenber  Stellung  ge= 

wählt  würben  unb  bafe  in  ber  altgerman.  si<erfaf= 
fung  ein  febr  wid)tigeö  ariftofratifcheö  Clement 

bureb  biefc  ben  urabligen  Wcfdjlecbtern  angeboren- 
ben  Häuptlinge  ftch  geltenb  machte.  Turcb  bie  6nt« 
widlung  beö  .Uönigtumö  trat  allmäblicb  ber  Tienft^ 
abel  an  bie  Stelle  beö  Urabelö  unb  ber  fönigl.  9W= 
amte  (©raf)  an  bic  SteUe  beö  9.>ollöfürften.  ;^m 

frühem  ÜUittelalter  bat  ber  vJluöbrud  tv-  ober  prin- 
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ceps  zundcbft  feine  fpccififcb  jurift.  Bebeutung;  er 
bcjcidjnct  überhaupt  bic  bervorragenben  Berfoneu 

beS  i'aubeS  (meliores  terrae),  ohne  Bcfcbräufung 
auf  eine  beftimmt  abgegrenzte  Klaffe.  Seit  bem 
11.  3>alirb.  «rbebt  ftd)  jeboeb  ein  gürftenftanb  im 

entern  Sinne  aus  bem  i'anbcSabel;  ju  bemfclben 
werben  nur  biejenigen  Berfonen  gerechnet,  welche 
ReicbSlebnc  unmittelbar  vom  Kaifer  empfangen  unb 
feinen  anbern  weltlichen  ScbnSberTO  als  ben  H aifer 

ober  einen  König  baben.  (S.  fyflrftenlcbn. )  Sa* 
gegen  würbe  eS  für  vereinbar  mit  ber  fürftl.  Stellung 
gehalten,  von  einem  gciftlicbcn  Stift  Sehne  ;u  baben, 
nach  bem  Borgange  beS  ffidjf.  J&aufeS^eldbeS  felbft 
bei  ber  Erlangung  ber  Haiferwürbe  bie  Kircbenlebne 
beibehalten  hatte. 

3Ran  untcrfdjieb  hiernach  geiftlicbc  g.  (Erz* 
bifdjöfe,  Bifdjöfe  unb  ftbte  unb  Slbtiffinnen),  welche 
bic  Regalien  unmittelbar  vom  xaifer  empfingen, 
unb  weltliche  welche  com  Hatfer  mit  ber  berzogl. 
(Gewalt  über  cm  ©ebiet  belieben  würben.  f>infu$t> 
lieb  ber  gciftlicbcn  g.  würbe  ber  langjährige  Streit 
über  bie  3nveftitur  bcrfelbcn  bureb  baS  2i*ormfer 
xonforbat  von  1122  babin  entfebiebeu,  baf»  ber 

xaifer  nicht  befugt  fei,  bicfelbcn  nacb  eigenem  Er* 
mefien  311  ernennen,  fonbem  bafi  fic  nacb  ben  Bor: 
febriften  beS  xircbcnrecbtS  gewählt  werben  müfUen. 
Xer  erbnungsmäfiig  ©cwäblte  mufete  aber  vom 
Xaifer  lieb  mit  ben  Temporalien  bclebnen  lauen 
unb  ibm  ben  lebnsrecbtlicben  Treuetb  leiften.  nU 

Smnbol  feilte  bei  ber  ̂ npefritui  ftatt  beS  (rüber 
üblichen  Stabes  unb  Ringes,  worin  ber  Baplt  eine 

unjuldfügc  iünweifung  auf  baS  ßci)tlid?e  Birten: 
amt  fab,  baS  Sccpter  gebraucht  werben;  bic  ßeift« 
liehen  gürftentümer  biefsen  bcSbalb  Sccptcr  = 

lehne.  Siefen  ßeil'tlicbcn  g.  würbe  von  ben  Xai= fern  vom  9.  bie  12.  ̂ abxh.  ein  grojicr  Teil  beS 

;Hcicb«rtcbietce  jur  Bcrwaltung  übertraßen,  um  in 
ibuen  ein  Wegcngewicbt  gegen  bie  weltlichen  gür= 
ftcngcfcbledjter  ju  bilben;  feit  bem  ̂ noeftiturftreit 
tebrtc  ficb  biefe  ÜRacht  aber  gegen  baS  xaiiertum 
unb  truß  in  ber  bobcnftaufijcbcn  3rit  vorzüglich 

üur  3crftorunß  bei  lejrtcrn  bei;  ber  von  ben  geii"t= liehen  g.  bem  xaifer  geleiftete  Treucib  erwies  ftd? 
als  ein  aänjlicb  unzulängliches  SDiittel,  um  fte  von 
Empörung  unb  Verrat  jurüdjubalteu.  Surcb.  bic 

Sälularifation  von  1803  würben  alle  geiftlicben  g. 
in  Seuticblanb  befeitigt;  auf  bem  SBiener  xongreije 
erftrebte  ber  Bapft  vergeblich  ihre  SBieberbcrftcUung. 

,^u  ben  weltlichen  g.  gehörten  bie  J&crjögc, 
Wart grafen,  Bfalzgrafcn  unb  einißc von  ber  berzogl. 
(Gewalt  befreite,  vom  «aifer  unmittelbar  belehnte 

(trafen,  welche  zum  Teil  ben  Titel  i'anbgrafen 
annahmen.  Bei  ber  Bclebnung  würbe  baS  Sombol, 
bie  gabne,  anßcwenbet,  weshalb  bie  weltlichen 
gürftentümer  gabnenlcbne  (f.  b.)  biegen. 

2)ie  weltlichen  gürftentümer  waren,  wie  alle 
Sehne,  feit  bem  11.  $abrb.  erblich  Beworben;  aus 
bem  urfvrünßlichen  gürftenamt,  welches  ber  Haifcr 

einer  beftimmteu  ̂ erfon  verlieb,  würbe  baher  ein 
nur  bureb  llrtcilefprucb  ber  GJenoffen  (£fürftcn  = 
ßeriebt,  f.  b.)  entuchbareö,  beftimmten  Familien 

erblich  juftebcnbeä  ̂ efiftrecht  binftdjtlicb  einee  Jerri- 
toriumö.  Tiefe  privatreaStlichc  Sludbilbunß  bc$ 
?türftcntum§  batte  bie  Jeilbarfeit  beleihen  bei 

Grbfällen  jur  tfolßc,  unb  erft  allmfiblicb  würbe, 
um  ber  barauä  beroorßebenben  3erfplitterunß  be* 

fawüücnbcfifccä  vorjubeußen,  in  ben  gürftcnhäu= 
fern  bie  Untcilbarleit  bee  Jerritorialbcfi^eS  unb 

eine  biefelbe  fichernbe  ©rbfolßeorbnunß  (f.  ̂rimo- 

ßenitur)  einßcfübrt.  Seit  bem  3ntetreßnum  tritt 
bie  Sanbesbohcit  ber  ?r-  i"  ihren  Gebieten  immer 
mehr  an  bic  Stelle  ber  fönißl.  (Gewalt  unb  wirb  jur 

eißentlicheu  iHeaierunß*ßewalt.  Sie  3wf*mmen= 
ßchörißfeit  ber  Territorien  unb  ihre  Untcrorbnunß 
unter  ba*  9ieicb  wirb  vorjußöweife  nur  noch  ße= 
wahrt  bureb  ba$  üehnöbanb,  bae  jwifchen  ben 
JHeicbsfüriten  unb  bem  Haiier  beftanb,  unb  bureb 

bie  iMeicbe'taße,  auf  benen  ficb  bie  i)lcich^füriten  um 
ben  Maiier  veriammelten,  um  ßcmeiniame  ÜnQt* 
leßenbeiten  ju  erörtern.  ÜSMbrcnb  früher  vornehme 
Seffonen  verfebiebener  Stellunß  unb  ohne  fefte  SBe< 

fcbränluuß  hinfichtlicb  bcö  :HanßeS  auf  ben  Metcb*-- 
verfammlunßen  ficb  einfinben  tonnten,  wirb  im 
fpätern  Mittelalter  ber  jHctchetaß  eine  3ufattimetn 
fünft  beö  itaifer«  mit  ben  g.  Unter  ben  %  raßen 
aber  bie  Hurfüriten  (f.  b.)  alö  eine  beionbere  xo« 
teßorie  von  Dieicbä'fürften  hervor.  5lucb  bei  ben 
Oieichetaflen  vcrbanbeln  unb  bcfcblieücn  bie  Mur= 
fürften  für  Ocb,  von  ben  übrißen  g.  aetrennt,  fowic 
man  anbererfeite  bie  Vertreter  ber  SKeicfcs-ftabte  bei 
ben  Meicbötaßcn  jwar  julief;,  um  üc  an  ber  ÖCDtt 
lißunß  von  (9elbbeiträaen  ju  beteiligen,  aber  fic 
von  ber  Jücratuna.  ber  W.  auefchlof). 

hieraus  eutftanb  bic  Einteilung  be«3  Seutfchen 
9ieicb*tagö  in  brei  Kollegien,  bae  ber  fiurfüriten, 

ben  güntenrat  unb  baö  Kollegium  ber  i)U*idio- 
ftäbte.  3^  ber  Teilnahme  am  güvftenrat  fab  man 

baä  charaftcriftifche  üJtcrtjeichen  eine*  «v.  im  (^cgen- 
faji  ju  ben  tleinern  Herren  (sJteicberittern),  bie  jwar 
ebenfalls  rcicbäunmittclbar  waren  unb  auf  ihren 

Nennungen  eine  ilanbeebobcit  ausübten,  )tt  ben 
iHeichStagen  aber  nicht  jugclafien  würben.  (5s 

Jcfttc  biee  natürlich  voraus,  bafs  bie  Aüiftcnhdufer, 
ic,t.  bic  Territorien,  mit  beren  3)cfiU  bie  2eil= 
nähme  am  Reichstage  vertnüpft  war,  feft  beftimmt 

waren.  Siefc  §irierung  volljog  Ticb  im  i'aufe  bes 
16.  ?iabrb.  Später  würben  swar  noch  jahlreicbe 
reich*rittcrfcbaftlid?e  ober  anbere  abligc  ivamilicn 
in  ben  Jvürftenftanb  erhoben  unb  311m  dteiebötage 

jugclafjen,  aber  fte  werben  als  neufürftlidie 
öäufer  jenen  altfürftlicben  gegenübcrgeftcllt. 
5llS  entfd>eibcnb  in  biefer  .vunfiebt  würbe  ber 
Reichstag  von  lf>82  angefehen;  bie  bei  biefem 
Reichstage  geführten  Stimmen  würben  berartig 
mit  bem  Territorium  verbunbeu  erachtet,  baf&  fie 
mit  bemfelhen  auf  jeben  Erwerber  übergingen  unb 

beShalb  auch  bei  bem  Grlöfcbcn  beS  gürftenftam- 
mcS  unb  ber  Bereinigung  beS  Territoriums  mit 
einem  anbern  gürftentum  fortgeführt  würben,  wie 
3.  2).  bic  Stimme  von  öenneberg,  Bfa^Sautcrn 
u.  a.  Ser  Begriff  eines  5.  im  ftaatSrcdnlicben 

Sinne  fehte  bemnach  voraus  perfönlicbe  ReicbSun: 
mittclbarfeit,  Befttt  eines  reid>sunmittelbaren  (j)e= 
bieteS  ober  iHeichslebna  unb  2)titglicbfdjaft  am 

Scutfcben  Reichstage. 
Reben  biefem  ftaatSredjtlichen  Begriffe  wirb  aber 

baS  ffiort  %  noeb  in  einer  zweifachen  Bebeutung 

gebraucht.  ES  ift  einmal  gleid?bcbcutcnb  mit  Ü)ton= 
areb  ober  CanbeSberr ,  fobafe  ee  au*  Slaifer  unb 

Könige  mit  umfant.  ÜÖenn  man  ben  g.  ber  Bolfa= 
Vertretung  gegenübcrftellt,  vom  ffuftl.  Statt,  von 
fürftl.  Reaiten,  Bflicbten,  gunftionen  u.  f.  w.  fpridn, 

wirb  baS  siBort  in  biefem  Sinne  verftanben.  3ln= 
bererfeitS  hebeutet  es  eine  blofic  Titulatur,  eine 

3lbelSflaffe,  bie  in  ber  Ülbftufung  hinter  ben  Sbsx-- 
Zögen  unb  vor  ben  (trafen  folgt.  Schon  zur  Seit  beS 
frühem  Scutfchen  Reichs  gab  eS  lanbfaffige 

g.,  b.  h-  vornehme  2lbelSgcfd?lecbter  mit  auSge« 
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breitetcm  ©runbbefih,  bie  aber  nidjt  reid)8unmittel» 
bar,  fonbcm  einer  Sanbeäbobeit  unterworfen  wa* 
ren.  D la <h  bem  iHeidjsbeputatie n  •>  ha uoticblufe  ( 1803) 
würbe  ferner  ber  Jürftentitcl  allen  benjenigen 

Sleicbsfürften  gelaffen,  meUbe  iefct  einem  t'anbe*-- 
berm  unterworfen  imebiatiftert)  würben.  -Sie  fou» 
oerdn  geworbenen  Sanbeeberrcn  erteilten  auch  ben 

Jürl'tentitel  aud  eigener  ÜJta&toolltommenbcit  ben grotsgrunbbeftttenben  Magnaten  in  ihren  Webietcn 

jowie  aud)  }ur  Belohnung  beroorragenber  Ber* 
bienfte  um  ben  Staat  an  Staatsmänner  ober  Seer* 

fübrer  Ooarbenberg,  Blücher,  Bismard).  Xie  Säup* 
ter  ber  fürftl.  ̂ amilien  führen  ba*  ̂ räbifat  3ura> 
lauebt  (f.  b.);  im  übrigen  bat  bie  jyürftenwürbe  an 
fidj  feine  recbtlicbe  Bebeutung  mebr.  £ie  fouoerän 
Seworbencn  SanbeSbenren  nahmen  meiftenS  höhere 
:itel  al»  ben  fürftli*en  an  (Serjog,  ©roftberjog); 

nur  einige,  beren  ©ebtete  febr  Hein  waren,  begnüg: 
ten  fieb  mit  ber  Beibehaltung  bed  Jvürftentitcia 

Oleufe,  Sdbwarjbura,  üippe,  ©albed).  —  Bgl. 
gute»,  Born  Neidjsfürftenftanbe  (Bb.  1,  3nnsbr. 

1861) ;  Bercbtolb,  2)te  Gntwidlung  ber  2anbe$bob*it 
in  Xeutfdjlanb  oon  Jriebricb  DL  bt«  einfeblüffig  jum 

SobcSiubolf*  oon  Sababurg  («8b.  1#  SDcünd).  1863); 
S.  ScbuUe,  $ie  SauSgefe&e  ber  regicrenben  beut: 

fdjen  tfürftenbäuicr  (Bb.  1—3,  $ena  1862—83). 
iytttft,  Sermann  Seinrtcb,  ?forftmann,  geb. 

29.  2Jtän  1837  ju  Slnäbacb,  befuebte  bie  ̂ orftlebr: 
anftalt  Jlfcbaffcnburg ,  wibmete  fieb.  bann  ein  ̂ abr 
lang  jurift.  unb  ftaatsmirtfcbaftlicpen  Stubien.  1857 

trat  er  in  bie  forftlidje  BrariS,  würbe  1871  Ober-- 
förfter  in  Berg  (Cberpfalj),  1878  gorftmeifter  bei 
ber  Regierung  in  SRegenäburg  unb  in  bemfelben 

^abre  Sireltor  ber  ̂ orftlet^ranftalt  Slfdjaffenburg. 
l!r  f djrieb :  «Sie  Brian  jenjuebt  im  ffialbe»  (Berl. 
1882  ;  2.  äufl.  1888),  «Öebre  oom  SÖalbfajuh»  oon 
.Haufdunger,  ooUftänbig  neu  bearbeitet  (3.  lutff.,  ebb. 
1S83;  4. 2lufl.  1889),  «$ie  Salbungen  in  ber  Um» 
gebung  oon  3lfd?affenburg»  ( Slfcbaffenb.  1884), 
«Wäntcrmalb  ober  fdjlaawcifer  Socbwalb»  (Berl. 

1885),  «^lluftrierted  5orjt=  unb  ̂ aflblcrifon»  (ebb. 
1888).  ftür  ba$  «Sanbbud?  ber  Worftwiffenfcbait» 

oon  t'orep  (Jüb.  1887—88)  bearbeitete  er  ben  3lb; 
fdjnitt  «Jorftfcbulv»  unb  gab  «^eutfcblanb*  nützliche 
unb  fdniblidie  Jiggel»  (32  5arbenbrudtafcln,  Berl. 
1893— 94)  heraus. 

ftürft,  gitf.,  Orientaltft,  geb.  12.  2Jtai  1805  ju 

ßertowo  im  ̂ ofcnfdjcn,  ftubierte  in  Berlin  Bbilo» 
fopbie  unb  Spradjwiffenfcbaften  unb  trat  bann  in 
bie  !)tabbinerfd)ule  in  Bofcn.  Später  wibmete  er 
ftd?  in  Breslau  unb  Salle  Orient.,  tbeol.  unb  arebäol. 

Stubien  unb  liefe  fieb  als  Brioatgclebrtcr  in  i'eip: 
jig  nieber,  wo  er  1839  eine  Seltorltelle  an  ber  Uni« 
»erfüllt  erhielt  unb  über  bebr.  Sprache,  altteftament* 
liebe  Cregcfeunb  bibliicbe  tfitteratur  las.  Qx  würbe 
18(J4  ̂ rofenor  unb  ftarb  9.  ̂ cbr.  1873  in  Seipjig. 

Unter  icinen  Sdjriftcn  finb  b^eroorjubeben:  «Öebr- 
gebiiubc  ber  aramäifeben  ̂ biome»  (£pj.  1835),  «sJ$er* 
leufebnüre  aramdifdjer  (Gnomen  unb  Sicher»  (ebb. 
183(1),  «Librorum  sacrorum  Veteris  Tcstamenti 
concordantiae  hebraicae  atque  chaldaicae»  (ebb. 

18:^7—40),  «Sebr.  unb  (halb.  Sanbwörterbud) » 
(2  V-Ubc.,  ebb.  1857—61 ;  3.  Slufl.  1876;  englifdb  oon 
Saoibion,  5.  31ufl.,  ebb.  1885),  «£cbr.  unb  £balb. 
Sd?ulwörterbua>  (ebb.  1842;  neuer  Slbbrud  1882), 
«öefebiebte  ber  biblifAen  fiitteratur»  (2  93be.,  ebb. 
1867—70),  «Ser  Äanon  bed  Gilten  Jeftamentö» 

(ebb.  1868),  «Kultur--  unb  2itteraturgefd?id)te  ber 
Suben  in  Slfien»  (iöb.  1,  ebb.  1849),  «öefdjicbte  beS 

flaräertums»  (ebb.  1865).  ?lucb  lieferte  ̂ .  eine  neue 
Bearbeitung  oon  ©inere  «Gbalb.  Sef ebu*»  (2.  Stufl., 
£pj.  1864).  6in  wertoolleö  bibliogr.  Sammelwerf 

ift  (j.S  «Bibliotheca  judaica»  (3  ißbe.,  fipj.  1849 — 
63).  SBon  1840  bi§  1851  gab  er  ju  Seipjig  bie  3cit« 

fdjrih  «Orient»  beraub. 
J>  ürft ,  Äarl  ̂ ofepb  9Jlarimüian ,  ̂reiberr  oon 

5-  unb  Jhipferberg,  preufe.  ©roftfanjler  ber  ?!uftij, 
geb.  1717  in  Sdjlcften,  würbe  1740  ©eb.  ̂ "itijrat 
in  Berlin  unb  trat  bem  ©rofefanjlcr  (locecii  al* 
Dcrtrautcr  Seifer  bei  feinen  Sieformen  jur  Seite. 
1752  ging  er  aM  Specialgefanbter  nach  ©ien,  um 
bie  Streitigteiten  bei;ulegen ,  bie  ft<^  an  bie  2Ukm 
fflhrungen  einjelner  SBeftimmungen  be*  2Te*bener 

^rieben*  fnüpften;  bad  »erwidelte  fdjlef.  Sd?ulben-- 
wefen  unb  ba£  Kommerjienwefen  follte  burd)  bi= 
reite  ÜBcrbanblung  mit  ber  öfterr.  dtegieruna  enblicb 

jur  Siegelung  gebradbt  werben,  über  bie  3uftdnbe 
am  Liener  Sof e  madbte  5- 1  «in  feiner  unb  febarf er 
Beobachter,  wertvolle  3luf jeidjnungen  (jum  jcil  bg. 

oon  9ianle  in  Bb.  30  feiner  «Sdmtlid?en  9Bcrte»). 
1755  tebrte  er  nadj  Berlin  jurüd  unb  erhielt  ba$ 
^rdftbium  be*  jweiten  tfammergeriebtefenat*, 

würbe  1763  ®eb.  «taatd--  unb  ̂ uftijminiftcr  unb 
erfter  ̂ rdftbent  bc3  ̂ ammergeridjtiJ,  1770  aU 

Nachfolger  ton  3arige$  ©rofelanjler  ber  ̂ uftij. 
Nacb  ber  Erwerbung  ffleftpvcujienä  erhielt  ben 

Auftrag,  in  biefen  bisher  poln.  Canbftricben  bad  t?cr^ 
rottete  ̂ uftijwefen  neu  ut  orbnen;  er  lofte  bie  febwie: 

rige  Hufgabe  mit  ©efebtd  unb  jumeift  aud)  jur 
fnebenbett  bc«  Jtönigs.  2)od)  ba^.  im  übrigen  auf 

bie  Steformpldnc  beö  Hitniai  wenig  einging,  mel- 
mebr  ibnen  einen  pafftoen  JÖiberftanb  entgegenfetite, 

fo  trat  balb  ein  gefpannte«-  Berbältnii  ein,  unb 
a\i  gl.  1779  in  bem  9)!üllcr  Stmolbfcben  ̂ roje^ 
(f.  3lmolb,  ̂ iob.)  gegen  bie  ungerechte  (rntfebeibung 
be§  Äönigd  (Finfprud)  erhob,  würbe  er  in  ber  mu 

gndbigften  sBeife  entlaffen ;  an  feine  Stelle  würbe 
(Sarmer  berufen.  %  ftarb  20.  ̂ an.  1790.  —  Bgl. 
Breslau  unb  ̂ faalfobn,  £er  ̂ all  jweier  preuf;. 
lüUniftcr  (Berl.  1878). 

Jvürft ,  Salter,  oon  Uri,  nach  ̂ igibiud  Jfcbubi 
einer  ber  brei  Örünbcr  ber  fdjweij.  Cibgenojien: 
fdjaft,  gebort,  wie  iL  oon  iRelcbtbal,  Stauffacber, 
Jell  u.  f.  w.  ber  febweij.  Selbcnfagc  an.  Obwohl 
ein  altertümliches  Saue  in  Slttingbaufen  beute  noeb 
ale  baä  2BobnbauS  bezeichnet  wirb,  laut  fiefa 
boeb  urtunblicb  nichts  oon  ihm  naebweifen. 

^•ürftbifdjof.  äBäbrenb  .ntr  deit  beS  alten 

Sömifdj-Seutfcben  9leicbe>  bie  SDtebrjahl  ber  beut= 
fdjen  Bifcbofe  fianbe*bctrcn  unb  iHci*3fürften 
waren,  haben  gegenwärtig  nur  wenige  ben  fürftl. 
Jitel  au«  ber  Säfularifationäperiobe  perüberaeret» 

tet:  in  s43reufeen  ber  Bifdjof  oon  Breslau.  ̂ Xn  Cfter* 

reid)  führen  biefen  Jitel  alle  fog.  «alten  Biicböjc», 
b.  b-  biejenigen,  beren  Sprengel  (in  ben  beutfeben 

^rooinjen)  fd?on  oor  ber  Regierung  Waria  Sbe» 
refta*  beftanben  baben;  fo  bie  ßräbifeböfe  oon  Dl» 

müfc,  s^rag,  ©ien,  Salzburg  unb  ©örj,  bann  bie 
Bifdböfe  oon  Sedau  (Sih  in  (>iraj),  ©urt  (Si^  in 
Harburg),  £aoant  (Si&  in  fiaibacb),  Briren  unb 
Orient;  feit  1889  auch  ber Bifcbof  oon «ralau.  eine 
ftaatliäVBebeutung  bat  ber  Xitel  infofem,  al$  aueb 
bie  mit  ̂ ürftentitel  auägejeicbneten  Bifcbofe  wie  bie 
6rjbifd)öfe  Birilftimme  im  Serrenbaufe  be*  öften. 
SteicbSratS  baben.  2)er  erfte  Sanbeäbifcfaof  ber  fidm 

ber  ber  ungar.  Krone,  ber  (*r&bif<bof  oon  ©ran,  führt 

ben  litel  ü  r  ft  p  r  i  m  a  $.  3n  "^reufeen  bat  ber  Zitd 
eine  redjtlidje  Bebeutung  nicht 
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dürften  au,  Stabt  im  Ärei«  Serfcnbrüd  be« 

preujj.  9*eg.*Sej.  C«nabrüd\  44  km  im  912Ö.  von 
C«nabrüct,  in  52  m  £öbe,  an  bcr  Öinie  Dberbaufcn* 

9tbeine=üuafenbrüd  bec  ̂ >reuf|.  Staat«babnen,  Si& 
enie«  Hmt«geridjt«  (2anbgerid)t  C«nabrüet),  bat 
(1890)  1380  G.,  baruntcr  607  ftat&oliten,  $oft, 

Jelegrapb,  {Jernfpfecbuerbinbung;  eine  evana.  unb 
eine  tatb.  $fartfitcbe,  ein  altes  Sdblojj,  ebemal«  jeit» 
meilig  JHeftbenj  bcr  iöifcböfe  von  C«nabrüd;  Stder- 
bau,  iHinbviebjucbt  unb  Sdjroeinemaft. 

ffürftcnatt,Hafpar,glötenvtrruo«,geb.26.<$ebr. 

1772  ju  Sttünfter  in  fficfflalen,  geft.  11.  «Kai  1819 
ju  Cibenbutg,  roo  er  ftammermufilu«  fear.  «Sein 
Sobn  Slnton  Sernbarb,  geb.  20.  Ctt.  1792  ju 
Sllünfter,  erbte  be«  Sater«  Kunft  in  vollem  SJiafee 
unb  mürbe  auf  biefem  ffaftrument  einer  ber  erften 

iileifter  feiner  3eit.  3aplretcbe  Hompofitionen,  eine 
grofee  ̂ lötenfcbule  unb  viele  Scbüler  bezeugen  noeb 
leljt  ieme  Kunft.  Gr  roat  feit  1820  SJlitglieb  ber 
Öoffapelle  in  Treiben,  mo  et  fid?  bie  <yreunbfd)ait 
ton  Ä.  2R.  von  2öebet  ermarb.  g.  ftarb  18.  9iov. 

1852.  Sein  Sobn  unb  ScbületllJtottfe  , geb.26.3,uU 
1824  ju  Ste«ben,  routbe  1842  «ylötift  bei  ber  tönigl. 
.ÖoftapeUe,  fpäter  Kammermufifer,  tönigl.  SJrofefior 
unb  Sorfi&enber  be«  Jontünitleroerein«  tn  3)reö' 
ben  unb  ftarb  al«  Kufto«  ber  lönigl.  ÜUlufilaliem 
fammlung  28.  3JMrj  1889.  Gr  bat  ftcb  befonbet« 

al«  SJiufilfcbfiftftellet  bervotgetban.  SBertvou*  ftnb 
bie  OJlonograpbien :  «Seitrage  jur  ©efebiebte  ber 
löniglidj  fäcbf.  mufifalifcben  Kapelle»  ($re*b.  1849), 
«Sur  ©efebiebte  ber  JRufil  unb  be«  Jbeatet«  am 
Sbm  ju  2)te«ben»  (2  Söte.,  ebb.  1861—62). 

Jyürfteubauf ,  Sejeicbnung  für  bie  auf  bem 
ftübetn  beutfeben  iHcicb«tage  mit  Sirilftiinmen  au«= 
geftatteten  ;Heid)«fürften.  $er  iHeid)«fürftenrat  jer= 
nel  in  jroei  Säule,  bie geiftlicbe  unbroeltlicbeg., 
bie  bi«  1803  jufammen  94  Stimmen  umfafeten,  ju 
benen  nod)  6  jturiatftimmen,  b.  i.  Kollettivftimmen 
mehrerer,  ndmlid)  jroei  ̂ ralatenbänfe  unb  vier 

©rafenbinte  binjulamen.  3ur  geiftlidjen  Sanf  ge* 
börten  aufcer  ben  SBifcfjöfcn  unb  gefürfteten  Slbten 
aud)  £fterreid)  nebft  Surgunb  unb  jroar  Icbiglicb 
au«  bem  ©runbe,  um  Cfterrcicb  einen  Vorrang 
vor  Samern  einzuräumen,  roelcbc«  bie  erfte  Stimme 
auf  ber  roeltlicben  Sant  führte.  Sie  JHangorbnung 
mar  genau  geregelt  unb  jroar  folgte  immer  auf  eine 
Stimme  bcr  geiftlicben  Sant  eine  Stimme  bcr 
roeltlicben.  Son  bcr  geiftlicben  Sant  rourben  nacb 
ben  Sätularifationen  be«  Seftfälifcben  iyrieben« 
bie  iätularifierten  Stimmen  auf  einen  gleicben^laft 
in  ber  »eltlimen  g.  übertragen  unb  für  bie  prot.  5öi= 

feböfe  (t'übed,  Cssnabrüct  alternierenb)  eine  «Quer; 

bant»  abgejrocigt.  "Sie  jablreicbeniHangftreitigteiten 
unter  ben  geiftlicben  unb  roeltlicben  dürften  rourben 
jum  groften  jeil  babureb  erlcbigt,  bafr  fie  im  iöor= 
ränge  miteinanber  alternierten;  ti  rourben  barüber 

jablretcbe  «^lltcrnattondrcjcffe»  abgefdjloffen.  ?lacb 

bem  i'uncDiller  ̂ rieben  famen  febr  viele  Stimmen 
foroobl  auf  ber  geiftlicben  als  ber  roeltlicben  Jt.  burd? 
bie  Ulbtretung  an  ̂ rantreieb  unb  bureb  bie  Sätulari= 
fationen  in  Söegfall;  jroar  follte  bie  Ginteilung  bc« 

Jürftcnratd  in  bie  geiftlicbe  unb  roeltlicbe  3)ant  bei: 
behalten  roeroen,  bie  auflöfung  be^  ̂ Heicb*  maebte 
aber  biefen  Ginridjtungen  ein  jäbeS  Gnbe. 

,T-ürftcnbcrg.  1)  ».  an  ber  Ober,  ©tabt  im 
Ärete  ®uben  beg  preufe.  Steg.^ej.  granffurt  a.  D., 
24  km  im  3MB.  von  ©üben,  m  43  m  .ftblje,  linl«  an 
ber  Cber,  am  Cber= Spreefanal  unb  an  ber  SJinie 

«erlin  :fioblfurt  ber  ̂ reufe.  Staatebabnen,  Si^ 

eine«  SlmtSgcricbt«  (Canbgericbt  ©üben),  bat  (1890) 
4021 6.,  bamnter  429  Äatbolilen  unb  43  Israeliten, 

^oft,  Jelegrapb,  $orf ebufeuerein ,  Sparlaffe,  ftdbti= 
fcbe3  Äranfcnbaus;  ©la^bütte,  Sraunfoblengrube 

(jäbrlicbe  s$robuItion  etroa  700000  hl),  JJJriquctt- 
unb  Jeerfarbenfabriten,  Äorbflecbterei ,  3icflclcien/ 

©etreibebanbel,  Scbiffabrt,  Hder*  unb  ©emüfebau. 

—  2)  g.  in  SDtectlenburg,  Stobt  im  ©rofsbep 
30gtum  3)cedlenburg ■  Streif,  19  km  im  SSC. 
von  ̂ euftrelit},  an  ber  £>aoel,  jroifcben  brei  Seen, 
an  ber  Sinie  93erlin=?Reubranbenburg  ber  $reui>. 
Staatebabnen,  Sift  eine«  Stmtägericbtä  (2ant= 
geriebt  9teuftrelitj),  bat  (1890)  2405  eoang.  (5„ 
H5oft  jroetter  Klaffe,  Jelegrapb,  grofeberjogl-  Scblofe 
nebft  ©arten;  ffioUfpinnerei,  Jucbmad?erei,  ?rifcbe= 
rei,  Scbiffabrt,  Bierbrauerei,  Scbneibc  unb  ÜRabl= 
müblen  foroie  bebeutenben  öol^banbel.  —  3)  g.  in 
SBaben,  ©tobt  im  BejirBamt  Sonauefcbingen  bc> 
bab.fireifeä  Millingen,  in  794  m  &b\)e,  am  §ufee  beö 

5ürftenberge3  (919  m),  bat  (1890)  330  fatb.  G.  unb 
verbanft  feinen  Urfpning  bet  auf  bem  SBerge  liegen: 
ben  SBurg,  bie  im  13.,  14.  unb  15.  ̂ abtb- ©obitfto 
t>ti  £auptftamme3  peS  nacb  iljr  benannten  @e= 

fcblecbtä  gürftenberg  (f.  b.)  roar.  —  4)  ©tabt  im 
Srete  bes>  Gifenberge«  be«  gürftentumS  Söalbed, 
2  km  von  ber  Orte,  auf  einem  Ü8crge,  bat  (1890) 

373  G.  unb  evema.  ̂ farrtirebe.  —  5)  g.  an  bcr 
2Bef  er,  SDorf  im  braun^ebro.  flrei«  6ol,3minben,  an 
ber  2Befer  unb  an  ber  Cinie  Scberfebe^iiol.^minben 
ber  ̂ reu^.  Staatebabnen,  bat  (1890)  772  G.,  ̂ oft: 
agentur,  gernfpreebverbinbung,  Steinbrücbe  unb 

<PoneUanfabrit  (200  Arbeiter). 
ffiirftcnücrg,  beutfebe*  mebiatificrte«  gürftcn= 

tum  von  2090  qkm,  roelcbeä  bie  ©raffebaf t  öeiligen- 
berg,  bie  i'anbgraffcbaften  Stüblingen  unb  Saar 
unb  bie  Senf cbaften  öo^enböroen,  3»ngnau,  2rod?: 
telfingen,  Raufen  im  ftinjigtbal,  SDlefelircb,  SBUben« 
itein,  3Balb§perg,  Weufra  unb  iöapinaen  umfafet, 

liegt  unjufammenbcingcnb  in  bem  fübl.  ̂ .eile  Scbroa= 
ben«  unb  ftebt  feit  1806  unter  ber  $anbeöbcbcit 

von  Saben,  Württemberg  unb  öobcnjollcrn:  Sig: 

maringen  (s$reufecn).  2)ic  ftanbeölicrrlicben  55er= 
bältnifle  ju  Söaben  rourben  bureb  bie  itobanb: 
lungen  vom  11.  9tov.  1823  unb  bureb  bie  Übcrcin= 
fünft  vom  14.  2Jlai  1825,  bie  ju  9öürttembcrg  bureb 
bie  fönigL  Seflaration  vom  23.  3an.  1839,  mit 

ÖobenjoUem  =  Sigmaringen  bureb  bie  übercintunft 
vom  17.  ?luni  1808  unb  mit  ̂ reufjen  bureb  ben 

£>auptrecefj  vom  9.  ÜWai  1866  beftimmt. 
2)ie  gürften  ju  g.  fmb  bie  biretten Dtodjfommen 

ber  ©rafen  von  UraA,  als5  beren  Stammvater 
©raf  Unruocb,  ein  3ritgenoffe  Äarl«  b.  ©r.,  gilt. 
3br  näberet  Stammvater  ift  ©raf  ̂ einrieb  von 

Utad?,  bet  bei  bet  Teilung  mit  feinen  SBiübern  bie 
von  ben  3dbringcrn  an  bie  Uracber  vererbten  33e= 
ft^ungen  in  bet  Saat  unb  im  bftl.  Scbroarjroalbe 
erbielt  unb  fid)  feit  1270  nur  ©raf  von  g.,  nad) 
feiner  in  ber  Saar  gelegenen  öauptfefte,  benannte. 
Gr  leiftete  König  5)iubolf  von  Sababurg  roiebtige 
friegeriiebe  unb  biplomat.  ̂ ienftc  unb  rourbe  1283 

aueb  ßanbgraf  von  Saar,  roelcbe  sJöürbe  feine  3ladv lommen  bi§  1806  behaupteten.  5)iefe  fd?roäd)ten 

bie  SJladjt  ibre«  Saufe«  bureb  roieberbolte  Jci= 
lungen;  erft  im  15. 3>abrb.  bob  ficb  ba«  Sau«  auf! 
neue.  £>  c  i  n  r  i  cb  v  o  n  g.,  geb.  1464,  unb  fein  Srubcr 

©olfgang  etroatben  ba«  Setttauen  Äaifet  sJ)iari= 
miliane;  £>einricb  erbielt  ben  Cberbcfcbl  über  bie 
StteitltäfteinSotbctöfterreicb  gegen  bicGibgenofien 
unb  fiel  22.  >li  1499  bei  Eorncgg  an  ber  Sir«. 
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3?elfgang,  bcr  im  [elbcn  Äricflc  obcrftcr  gelbbaupt: 
mann  bc*  ScbmAbiid^n  üimbc*  mar,  mürbe  1502 
Vanbpogt  im  Glfaf,,  Sunbflau,  Ürcieflau  unb  einem 
Seil  ber  Crtenau  unb  ftarb  :U.  Tej.  1509.  Üon  be* 
lefttern  Söhnen  biente  ̂ Hlbelm  I.  pon  g.  (fleb. 
1402,  fleft.  1549)  erft  unter  bem  Haifer,  bann  unter 
granj  1.  pon  fvrantreieb ,  bann  miebet  unter  bem 
itaiier,  unb  griebrieb  II.  pon  g.  (fleb.  1496, 
fleft.  1550),  ein  treuer  Slnbanaer  Äarl*  V.  unb  ber 
tatb.  Jtird>e,  erwarb  bur*  Üerbciratunfl  unter  an: 
berm  1534  bie  Stcid^araffcbaft  £>eiligcnbera.  üon 
griebrid?*  Söhnen  ftiitete  Joachim  bie  heiligem 
berger  unb  (Sbriftopb  I-  bie  Hinjigtbaler  fiinie. 

1)  X"> ei Ii  gen beraer  yinie.  Tc*  ©rafen 
Joachim  I.  Sobn,  griebrieb  IV.  pon  g.  (aeb. 
1568,  geft.  8.  Slufl.  1617),  batte  bei  Jtaifcr  iHubolf  II., 
Wattbias  unb  bei  ben  tfrjbcrjöflen  »on  tfterreieb 

^refsen  Ginflufe.  Sein  (findet  Sobn  $  a  f  o  b  l>  u  b  * 
miß  von  g.  (geb.  1502,  «eft.  15.  3iOP.  1627), 
laifcrl.  gclpjcugmciftcr,  mar  einer  ber  tücbttgftcn 
Generale  bcr  fatb.  Viga.  Sein  älterer  üruber  ©raf 
(rgon  VIII.  pon  g.  (neb.  21.  3)larj  1588),  erft 
©eiülicbcr,  bann  Solbat  in  ligiftifchen  Tienften, 
nahm  an  allen  jvclb.uia.en  ber  Üiga  bi*  1630  teil, 
befehligte  unter  Jillp  bei  Seipjig  1631  ben  rechten 
glfigcl  unb  ftarb  al*  furbapr.©cneralfelöjeugmcifter 
24.  Jlua.  1635.  üon  feinen  Söhnen  roaren  ©raf 
granj  (?gon  pon  g.  (geb.  10.  Slpril  1626,  ßeft. 
i.  3lpril  1682  als  Üifdiof  pon  Strafiburg)  unb  bc= 
fonber*  ©raf  i  l  b  e  l  m  £  g  o  n  p  o  n  g.  (geb.  2. Tej. 
1629)  ganj  bem  franj.Jjntcrefie  hingegeben,  üeibc 

lebten  am  $ofe  be*  Murfürftcn  sJJlarimilian  f>ein= 
rieb  (1-  b.)  Pon  Jföln,  unb  obfd>on  Waifer  i'copolb 
12.  wa\  1664  bie  trüber  in  ben  :Heid)*füritenftanb 
erhüben  unb  6.  Sept.  1667  aueb  in  ba*  Dleicb> 
fürftcnlollegium  eingeführt  batte,  blieben  Tie  boeb 
t?ei  ibrer  bieberigen  Üolitit  unb  liefeen  ficb  Pon 

SPtaiarin  für  bie  fog.  iHbeinifcbe  Slllianj  (f.  b.) 
gewinnen.  Cnblich  hefc  ber  itaifer  4.  gebr.  1674 

ju  flöht  ficb  SBilbelm  (*gon*  pon  g.,  ber  auf  alle 
Steife  bie  $laue  Subrcige  XIV.  auf  Tcutfcblanb 
Huberte,  bemäditigcn,  ibn  nacb  Sonn  unb  bann 

nacb  ©icnerifcb--9tcuftabt  fübren;  erft  im  1670 
erbielt  ihHlbclm  (*gon  burd?  ben  Wmrcegcncr  gtifj 
ben  feine  greibeit  unb  mürbe  mit  feinen  ürübern 
mieber  in  alle  (5brcn  unb  Würben  einflefe&t. 
^ubirig  XIV.  ernannte  ibn  1682  jum  Üifcbof  pon 
Strasburg,  alfo  jum  Nachfolger  feine*  Üruber*, 

bcr  1681  bie  üefciiung  3trai>burg*  burdj  bie  gran= 
jofen  eifrig  geförbert  batte.  Ter  Üapft  erhob  ibn 
1686  jum  Harbinal;  feine  Üctverbung  um  ben  £öt= 

ner  fturffirftenbut  1688  aber  icbcitcrtc.  Qx  )'tarb 
?Ipril  1704  ju  %lari*.  Ter  britte  trüber  mar 

0)raf  .0  crmannCflonpon  a-  (fieb.  5. 9{oo.  1627, 
acft.  22.  Sept.  1674  aii  Cberbotmciftcr  be#  Äur- 
iflrftcn  ̂ erbinanb  ÜJlaria  pon  Siapem),  mit  bellen 
Sobn,  tTürft  SflOTt  % n ton  pon  fleb.  1656, 

ac)t.  io.  Cft.  1716  ju  .Oubcrtuaburfl,  bem  Statt- 
haltet  bc*  Murfürftcn  Sluftuft  be*  Starten  pon  ̂ o= 
len  in  Murfacbfen,  bie  .vSciliflcnbcrget  iiinic  erlofd). 

2)  Tie  Minjifltbaler  i'inie,  bie  im  öeaen 
fati  ju  ber  öeiliaenbercier  in  allen  ibren  ©liebern 

ftet*  treu  ju  .Uaifer  unb  iReicb  ßcbalten  bat,  anin-- 
bete  ©raf  (Sbriftopb  I.  pon  ,v.  (geb.  24.  Sluß. 
1534,  ßeft.  17. 3lufl.  1550).  Seines  Gnldi  6bn= 
ftopb  II.  beibe  Söbne  ?i<ratiflam  (geb.  1600,  acit. 

olö  «Prftfibcnt  bc-j  iHeicbebofrateö  1642)  unb  3mb« 
rieb  :Hubolf  (oeb.  1602,  geft.  26.  DM.  1655  ale 
f.  f.  Cberfelbjcuömeifter)  itijtetcn  ben  iDlef.tirdjer 

unb  Stflblinaer  ?lft,  auf  mclcbe  beibe  ber  ftütftfn« 
ftanb  ber  öeiliflenberfler  Cinie  nad)  beren  ©rlöfAen 
(10.  C!t.  1716)  nad)  bem  9ied)te  ber  Grftfleburt 

ubertraßen  mürbe.  —  a.  SBratiflaroS ,  be«  Stif: 
ters  be$  lölefetircber  Slfted  önlel,  ©raf  tfarl 
6ßon  pon  5-  2.  3Jop.  16&5),  ber  1697 
©eneralfelbjeugmeifter  be*  Sdjmfibiidjcn  Greife?, 
1700  f.  r.  (jelbmarfcballlieutenant  rourbe,  befeblißte 
14.  Dft.  1702  in  bcr  Scblacbt  bei  Stieblingen  ben 
linfen  glügel  unb  fiel  in  ber  Scpladjt.  Seine* 

©ruber*,  be*  dürften  (feit  1716)  groben  fterbi« 
nanb  p  on  g.  (aj?b.6.?lufl.  1664,  fleft.4.3lpril  1741), 
einjiaer  Sonn  orörft  5tarl  griebrieb  Slilolau*  pon  %. 

befdjlof?  biefen  iUft  7.  Sept.  1744.  —  b.  griebrieb 
RnbOif  pon  g.,  ber  Stifter  be*  Stüblinfler 
Slfte*,  ̂ attc  jum  (*nfcl  ben  ©rafen  Urofper 
gerbinanbpon  g.,  a,eb.  12.  Sept.  1662,  bcr  por 
Vanbau  21.  *)top.  1704  ale  faifcrl.  gelbjeugmciftcr 
fiel.  Üon  beffen  Söbnen  ftiftete  ©raf  Submifl 

Slufluft  ©flon  ben  lanbflräfl.  3n?eia  in  2£eitra,  mdb^ 
renb  bcr  filtere,  ©raf  3"fepb  xöilbelm  (Srnft 
pon  fleb.  12.  Slpril  1699,  Stcicbefürft  feit  1716, 
feinerjeit  al*  Tiplomat  oielfad)  tbätiß,  nacb  bem 
Slusfterbcn  be*  ̂ efilircber  Slfte*  in  ben  alleinigen 
Ücfifc  bee  gamilienerbe*  tarn  unb,  naebbem  er  noeb 

19.  3«"'  1*702  bie  8lu*bebnunfl  be*  iMeicbefürftcn: 
ftanbe*  auf  alle  ebelicben  (!rben  beiberlei  ©efAlecbt* 

erhalten,  29.  Slpril  1762  ju  SUien  ftarb.  Seine  ©e» 
mablin  ÜJtaria  2lnna,  aeb.  ©rafin  pon  Salbftein 

ju  ÜüraUfc  (fleft.  1756),  bearünbete  burd)  Seftament 
pom  30.  ilufl.  1756  für  ibren  jmeiten  Sobn,  Karl 
Caon,  ben  fürftl.  Rntia  in  Söhnten,  mahrenb  ber 

ältefte  Sohn,  gilrft  ̂ ofepb  sBenjcl  Johann  sJtepo- 
mu!  pon  g.  (aeb.  21.  v))tärj  1728,  fleft.  2.  ̂ uni  1783) 
im  S>au*erbe  folgte.  Ta  jeboeb  fein  Stamm  im  3mei: 
ten  Sobne,  bem  gürften  Äarl  Joachim  pon  g., 

17.  DJJai  1804  auel'tarb,  fo  fiel  bie  9lacbfolae  im 

fd)»db.  Jöcfih  an  ben  bohm.  Stoi'xQ.  Ter  ©rönber beefelbcn,  gürft  Äarl  ßflon  L  pon  g.  (fleh. 
7.  «lai  1720,  fleft.  11.  ̂ \xü  1787),  ber  fid)  al* 

Cberftburaflraf  ponüöhmen  (1771— 82)  um  bieic* 
i'anb  perbient  machte,  binterlicfe  jmei  Söhne,  %bb 
lipp  hierin*  SRarU  $oUvb  pon  g.  (fleh.  21.  Cft. 
1755,  geft.  5. 3uni  1700),  beffen  Stamm  fdjon  1790 
erlofd),  unb  ftarl  3"fepb  illop*  Jjflrften  pon  g.  (fleb. 
1760),  bcr  al*  ©eneralfelbmarlcballlieutenant  be* 
Sd?roäbif*en  Äreife*  25. 3»firj  1799  in  ber  Sdjlacht 
bei  Stodad)  fiel.  Sein  Sobn  itarl  (5a on  Pon  g. 

fleb.  28.  Ctt.  1796,  folflte  17.  ÜJtai  1804  im  Stamm: 
befih,  bod)  mürbe  fein  güvftentum  bereit*  1806  me^ 
biatifiert.  sJla&>  pollenbeten  Stubien  begleitete  er 
1815  Scbroarjenbcrfl  al*  Crbonnanjoffijier  nach  Üa« 
ri*,  permäblte  ficb  1818  mit  ber  Ürinjeffin  Amalie 
ponüabcn,  mirtte  1831  für  bie Slblöfuna  benehmen 
unb  ber  yeibciflcnfdjafteabaaben  unb  für  größere 
Ürcfefrciheit,  förberte  3nbu(trie  unb  Sanbmirtfdjaft, 
arünbete  perfebiebene  rcobltbätipe  Stiftungen,  mar 

bab.  ©encral,  erbliche*  5Dtitfllieb  ber  bab.  Stfinbe: 
perfainmlunfl,  Üiceprfinbent  berfelben  unb  ftarb 
22.  Cft.  1854.  3bm  folflte  fein  ältefter  Sobn,  gürft 
«arl  (!flon  pon  g.  (aeb.  4.  iUiärj  1820,  fleft. 

15.  ÜJiärj  1802  bei  einem  Vlufentbalt  in  sUari*),  boaV 
perbient  um  itunft  unb  Söiffcnfdjaft,  preuft.  ©cneral 
ber  Kapallerie  unb  ©eneralabjutant  bes  ©roftber: 
jofl*  pon  Sabcn,  mäbrenb  feine  ürüber  ÜJtar 
Üflon  (fleb.  20.  3Jiärj  1822,  fleft.  27.  ̂ uli  1873) 
unb  (Emil  (rgon  (fleb.  12.  Sept.  1825)  Stifter 
eigener  fürftl.  Siinicn  in  ÜBöbmen,  ju  üürgliti  unb 
fiönig*bof,  mürben,  fiaupt  bcr  fdjmdb.  Cime  fomie 
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ftürftcn&crg  (meftföf.  unb  r$einlanbifd)c«  ©efäledjt)  —  prften&imb  4l>9 

res  ©efamtbaufeS  fr  ift  jeht  Karl  Ggon  gürft  ju 
X  (geb.  25. 3lug.  1852),  Sobn  beS  1892  geftorbcnen 

Aürften  Karl  Ggon,  fett  1*93  UJlitglieb  beS  Teut- 
leben :Heicb*tagS ;  öaupt  ber  böbm.  Üinie  ju  pürg; 

li&  ift  3ürft  9Jtar  Ggon  (geb.  13.  Ott.  1863). 

3)en  erwähnten  lanbgräflieben  3u>eifl  |ll 

'Seitra  in  Wcberöfterreid)  ftiftete  ©raf  Subwig 
SluguftGgon  oon  fr  (geb.  4.  gebr.  1705,  geft. 
10.  $00.  1759  als  Weichs  ̂ ölcncralfelbjeugmeifter). 

Xcrfelbe  binterlieft  jweiSöbne,  ben  jüngern,  i'anb* 
trafen  ̂ riebrid)  isofepb  &on  fr  (geb.  24.  2lpril 
1751,  geft.  1.  1814),  beffen  9lad)lommem 

fchaft  mit  feinem  jmeiten  Sobnc,  bem  i'anbgrafen 
,sriebrid)  oon  fr  (geb.  29.  Sept.  1793),  öfterr.  ©e= 
neral  ber  Kaoallerie,  22.  üJtai  186(5  erlofd),  unb 
ben  altern,  Sanbgrafen  3 o ad? im  Ggon  oon  fr, 
geb.  22.  2cj.  1749,  geft.  26.  $an.  1828  (ber  unter 

anberm  in  ber  £errid?aft  pürglit*  baS  grofie  .früt= 

tenwert  'JteujoadbimStbal  anlegte).  Seine  Gnfcl 
finb:  £anbgraf  Johann  Ggon  oon  fr,  geb. 

21.  SRdT]  1802,  erblidieS  3Jtitglieb  beS  öfterr.  $w- 
renbaufeS,  aeft.  10.  %an.  1879,  unb  Sanbgraf  j 

,v  rieb  rieb  Ggon  oon  fr,  geb.  8.  Clt.  1813,  5'ürft- 
Crrjbifcbof  oon  Clmüfc  (feit  1853)  unb  Karbinal 
(fett  1879),  geft.  20.  Slug.  1892.  2)aS  öaupt  biefeS 

Zweige*  ift  gegenwärtig  l'anbgraf  Gbuarb,  geb. 
5.  9ioo.  1843,  Sobn  bc*  fianbgrafen  3obann  Ggon 
oon  fr  —  $a(.  SDfüncb,  ÖefAidjte  beS  Kaufes  unb 
i?anbeS  fr  (4  &bc,  «acben  1829-47);  iKicjler,  ©e» 
f  duckte  beS  füvftl.  £>aufcS  fr  (2üb.  1883);  prftem 

bergifdjeS  Urlunbenbucb  (7  SBbe.,  ebb.  1877—91). 
ftürftenberg,  ein  in  SBeftfalen  unb  bem  SRbcim 

lanbe  begüterte*  ©efdjlecbt,  beffen  StammftH  baS 
gleichnamige  Schloß  an  ber  ;S u  br  ift  unb  als  beffen 

ältefter  Stammoater  .^ermann  oon  fr  1219  ur= 
funblick  erfebeint.  biele  ©lieber  biefeS  Stammes 
tämpften  als  2)eutfcbe  CrbcnSrittcr  inßiolanb,  un= 
ter  ihnen  au*  ©ilbelm  oon  fr,  ber  fid>  als 

üeermeifter  beS  CrbenS  bic  gr&fttcn  Scrbicnfte  er= 
warb.  ferner  ift  3u  nennen  ber  ßelebrte  #erbi= 
nanb  oon  fr  (geb.  21.  Cft.  1626,  geft.  26.  3uni 
1683),  ber  1655  in  SHom  papftl.  ©ebetmfämmercr 
unb  1661  SBifdjof  oon  paberborn  würbe,  feit  1678 
aud?  Koabjutor  oon  fünfter  roar.  Gr  aab  u.  a.  bie 
«Monumenta  Paderbornensia»  (Slmfterb.  1672) 
beraue  unb  bat  ficb  aud?  al£  lat.  Siebter  belannt 
gemaebt.  3n  Äurlanb,  roo  bie  g.  um  bie  ÜJtitte  be« 
16.  ̂ abrb.  auf  SJlcbben  unb  Sdjrocntenfee  anfäfftg 
waren,  ift  bag  ©efcbledjt  1780  erlofd?en;  in  feiner 

Heimat  blubt  ti  nod>  je^t,  feit  1660  in  ben  9teidbS- 
freiberrenftanb  erboben,  in  jmei  Cinienfort.  ©emein^ 
fdiaftlicber  Stammoater  biefer  Linien  ift  ̂ reiben 

i'otbar  Giemen*  oon  g.,  geft.  26.  $uni  1791  al*  hm 
lolnifdier  ©ebeimrat,  Sruber  oon  5^anj  griebrid) 
Silbelm  oon  gürftenberg  (f.  b.)  unb  granj  Ggon 
oon  # .  (geb.  10. 3Jlai  1737),  ber  al«  gürftbifdjof  oon 
A>ilbc«bcim  unb  ̂ aberborn  11.  3lug.  1825  ftarb. 

iüon  ben  beiben  Söbnen  fiotbar  Giemen«'  tourbe 
^riebrid)  Seopolb  (geft.  1835)  Stifter  ber  filtern  ober 
toeftffilifcben  unb  Ibeobor  (geft.  1828)  Söegrunbcr 

ber  jungem  ober  rbeinlänbifdben  2inie.  5)a*  gegen= 
märtige  Jöaupt  ber  9öeftfälifd?en  Cinie,  ©raf 
gratis  Ggon  fiubtoig  oon  Jürftenberg^er: 
bringen,  geb.  15.Slug.  1818,  »urbe  16.  $an.  1843 
f  flr  ben  jebeemaligen  Sefitter  oon  ̂ erbringen  in  ben 
vreufe.  ©rafenftanb  erboben  unb  ift  feit  26.  2Rai 
1855,  gleicbfallö  an  basJ  gibeilommife  .^erbringen 
gefnüoft,  erblid?e$  2Ritgtieb  bes  preufe.  J&errcnbaiu 

fe*.  Ter  Sobn  be«  Stifter*  ber  9tbeinlänbi  = 

fdjen  Sinie,  ber  15.  Ctt.  1840  ebenfalls  für 
ben  Skfift  beö  (>ibcifommiffeS  Stammbeim  in  ben 

preufc.  ©rafenftanb  erhobene  5ra»J  Ggon  t»on 

geb.  24.  ÜJlfirj  1797  ju  .^erbringen  bei  SlriK-: 
berg,  mad)te  fid>  als  warmer  Jteunb  ber  Jtunft  fo= 
wie  bureb  feine  Jeilnabme  an  ben  polit.  fragen  ber 
3eit  belannt.  2LMe  fd>on  als  eifriger  iteförberer 

beS  ftölner  Dombauee ,  bat  er  feine  «unftliebc  na- 
mentlid)  bur*  bie  Grbauung  ber  Mpollinariefircbe 
bei  Ülcmagen  betbfitigt.  Dlacbbem  er  fdion  einigen 

"iCroDinjiallanbtagcn  unb  aud)  ben  bereinigten 
i'anbtagen  oon  1847  unb  1848  beigewohnt,  trat  er 
1849  in  bie  Grftc  Äammer.  Sluffeben  erregte  g.S 

Grtlärung  wegen  feiner  'Jiiabtbeteiligung  an  ber 
5Öabl  jum  ̂ rooinjiallanbtage  oom  25.  3lug.  1851 
fowie  aud)  fein  Auftreten  in  ben  Debatten  über  bie 

SMlbung  ber  Grften  Hammer  in  ̂ reufien  unb  über 
bie  Petitionen  um  ̂ öefeitigung  ber  ganjen  öerfafs 
fung  unb  bic  Gntbinbung  beS  HönigS  oom  Gibc. 
Später  jum  ÜJlitglieb  beS  preufe.  öerrenbaufes  auf 
öebenSjcit  ernannt,  gehörte  er  bicr  ber  feubalen 
Araltion  unter  Stahls  unb  4tteift  =  iHe&omS  Leitung 
an.  Gr  ftarb  20.  £cj.  1859.  ©egenwärtigeS  Jöaupt 
biefer  Sinie  ift  beffen  Sobn  ©raf  ©isbert  oon 

gürftenberg:  Stammbeim,  geb.  29.  9Jtfir, 
1S36,  Wammerberr  unb  lebenSlänglidjeS  ÜHitglieb 

beS  preufj.  öerrenbaufeS.  —  ̂ gi.  r Monumenta 
Paderbornensia»  (4.  3luSg.,  2cmgo  1714). 

Jvürftcubcrg ,  5ran3  griebrid?  Silbelm,  Jett« 
berr  oon,  geb.  1729,  jeiebnete  ftd)  als  üUtitglieb  ber 

5Ritterfd>aft  unb  beS  TomlapitelS  ju  fünfter  vor-- 
jüglid)  wäbrenb  beS  Siebenjährigen  Krieges  in  ge* 
meinnütiiger  Seife  aus.  jftaib  bem  ̂ rieben  er= 
nannte  ihn  IRarimilian  ̂ riebrid),  ber  Äurfürft  oon 

Höln  unb  (Vürftbifcbof  üon  >JJiünfter,  ju  feinem  SMi« 
nifter  unb  übertrug  ihm  bie  Regierung  beS  gänjlicb 
erf (köpften  unb  mit  Sdjulben  belafteten  münfterfeben 

i'anbcS.  ftclltc  ben  Ärebit  wieber  i}tx ,  f örberte 
2lderbau  unb  ©ewerbe,  befonbcrS  ben  ̂ cinwanb- 
banbcl,  geftaltete  bic  ̂ uftijoermaltung  um,  fidjerte 
bie  Crbnung  burd?  eine  trcffli(bc  polijei ,  organi= 
fierte  bas  2)(ilitärwcfen,  ermunterte  bie  ©eiftlidifeit 
nad>  einer  böbern  ̂ ilbung  ju  ftreben,  unb  ging  mit 
ber  «erbefferung  ber  Sd?ulen  im  öoebftifte  fünfter 
allen  tatb-  Staaten  £eutfd)lanbS  ooran.  %,  legte 
1780  feine  ÜJtinifterftelle  nieber,  fuhr  aber  als  ©c 
neraloifar  nod?  fort,  für  baS  5öobl  beS  SanbeS  ju 

forgen.  Gr  ftarb  16.  Sept.  1810  in  fünfter.  — 
SBgl.  Gfdb,  granj  oon  5-  ©ein  £ebcn  unb  feine 

Sd?riftcn  (in  sBb.  4  ber  «^ibliotbel  ber  falb,  päba» 
aogit»,  greib.  i.  93r.  1891);  Grnefti,  granj  oon  jj.S 
fieben  unb  Schriften  über  Grjiebung  unb  Unterndjt 

(paberb.  1892). 
Jyütftcnbunb  biefe  bie  9>erbinbung  beutfeber 

5Reid)Sfürften,  bie  ̂ riebrid)  b.  ©r.  1785  gegen  bie 
Übergriffe  3°fcP^  Ü  iu  ftanbc  brad?tc.  3>u  3Jlai 
1784  batte  Sofepb  bie  fiaiferin  Katharina  IL  oon 
SRufelanb  für  baS  projett  gewonnen,  baft  Cftcneidj 

5öaoem  gegen  bic  91icberlanbe  eintaufd>cn  follte. 
2)cr  bamalige  Hurfürft  oon  93apcrn,  Karl  Jbeobor, 
batte  eingewilligt,  ftatt  feines  KurbuteS  bic  burgunb. 
Krone  anjunebmen.  SllS  nun  ber  ruf),  ©efanbtc 

Stomaniow  bem  crbbcred>tigten  Agnaten  Karl 
2beoborS,  bem  ."perjogc  Karl  oon  3u?cibrüden,  ben 
plan  eröffnete  unb  gebietcrifd)  feine  ̂ uftimmung 
forbertc,  wanbte  fidj  Karl  mit  ber  53itte  um  SdniH 
an  f>icbricb  II.  oon  Prcufien.  2 a  aueb  SranfreiaS 
ben  Kaifcrmäcbtcn  geneigt  war,  fo  fab  ̂ riebrieb 

preufcen  unb  bas  Sicid»  oon  brei  Seiten  aufs 
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430  grtoftenfelb  — 

fcbwerfte  bebrobt.  2>er  König,  bet  früber  bie  Stütie 
feiner  qMitit  bei  ben  au*ldnbifcben  3)läd>ten  gefucbt 
batte,  näherte  ficb  nun,  von  jenen  im  Stich  ge: 
laffcn,  ben  beutfeben  Kleinftaaten.  G*  gelang,  Kur: 
iaebfen  unb  ben  Kurfürften  von  Hannover  ju  einem 
SJunbe  mit  ̂ reufeen  311  bewegen;  bie  brei  Staaten 
verpflichteten  ficb  (23.  3uli  1785)  jur  SBcrteibigung 

ber  !Heicb*ftänbe  in  ihrem  SBefit»  unb  in  ibren  £>au*-- 
vertrdgen;  iebc  SJerle&ung  berfelben  follte  juerft  in 
ber  9leicb*vcrfammlung  jur  «brache  gebracht  unb, 
wenn  bie*  niept  fruchtete,  mit  ©affengemalt  verteil 
bigt  tverben.  Stoib  fcbloffen  ficb  noch  jablreicbc  an: 
bere  beutfebe  dürften  bem  Söünbni*  an ,  f 0  f>effen= 

Gaffel,  Jöraunfcbweig,  SJtedlcnburg ■■  Schwerin  unb 
3)lecNenburg  •  ctrelitj ,  Sad)fen:sJiteimar,  Sachtem 
©otba,  ̂ falj^weibrüden  unb  bie  übrigen  pfälj. 
Linien,  bie  SJlarfgrafen  von  ütfaben  unb  von  2In«= 
bacbMÜBapreutb,  ber  Kurfürft  von  iDlainj,  ber  ftflrft 
von  9lnbalt  =  2eifau,  ber  SMfcbof  von  Cänabrütf. 
2er  %  war  nicht  ein  reformatorifeber  herein,  fon* 
bern  ein  IWrtcibigungsbünbni*  unb  trug  einen  ton: 
fervatioen,  auf  bie  Grbaltung  be*  alten  3uftanbe* 
gerichteten  Gbarafter  an  ficb.  Gi^dnc  üJtitglieber, 

wie  Ä>er$og  Karl  Sluguft  von  9öeimar,  waren  allcr= 
bing*  beftrebt,  bem  Söunbe  eme  feftere  ftorm  ju 
geben  unb  ibn  ju  einem  nationalen  Ginigung*: 
wert  aueuigeftalten.  %vx  deiche  fanb  ber  Söunb  be* 
geifterte  öujtimmung.  Kaifer  3°fcbb  nahm  bar: 
auf  von  feinen  Plänen  Slbftanb.  Slber  unter  ben 
febmacben  fcänben  be*  Nachfolger*  ftricbridb*  II. 
brach  ber  g.  juf  ammen ;  bie  Konvention  von  deichen: 
bacb  unb  bie  Gntlanung  A>er&bera*  (1791)  bejeicb= 
nen  ba*  Gnbebiefer  antibab*burg.  ̂ olitit^reu&en*. 

—  $$gl.  iRanle,  25ie  beutfeben  dächte  unb  ber  g. 
(2  93be.,  2.  ICun.,  £P3-  1875;  «Sämtliche  ffiette», 

iöb.  31  unb  32);  81.  Scbmtbt,  «jkeufecn*  beutfebe 
tyjlitit  (3.  Slufl.,  ebb.  1867);  »ailleu,  Urfprung  be* 
beutfeben  a.  (in  bet  «ftiftor.  3eitfcprift»,  SBb.  41, 
SWüncb.  1879). 

tJörftenf clb,  Stabt  in  ber  öfterr.  !8e jirl *baupt: 

mannfehaft  pelbbacb  in  Steiermark  recht*  ber  linf* 
,»ur  iHaab  gepenben  geiftriu,  nahe  ber  ungar.  ©renje, 
an  ber  Sinie  f>artberg=gebring  ber  Cfterr.  Staat*: 
babnen,  bat  (1890)  1797,  al*  ©emeinbe  4263 
beutfebe  G.,  %o\t,  Telegraph;  5öejirt*gcricbt  (251,89 
qkm,  41  ©emeinben,  59  Crtfcbaften,  2038.3  beutfebe 
meift  tatb.  G.,  baruntcr  232  Gvangeliicbe,  7  3*raeli: 

ten),  ftäbtifebe  s-8olt*:  unb  lanbfd)aftlicbe  iöürger: 
fcbulc;  ftäbtifebe*  Krantenbau*,  SBürgerfpital, 
2Irmenin|titut,  ärarifebe  Jabatfabrit,  eine  ber  gröfc: 
ten  unb  wegen  ihrer  Grjcugniffe  berübmteften  in 
Cftcrreidp  ([1890]  2140  Beamte  unb  arbeitet,  meift 
grauen,  jdbrlicbe  ̂ robultion:  70  3JUII.  Gigarren, 

87  3JKU.  Gigaretten,  1462  tJRaud):  unb  33 1  Schnupf* 
tabaf).  5)ie  Stabtpfarrlircbe,  1774  im  ital.  Stile 
erbaut,  gehört  jurKommenbeg.beöilJcalteferorben*, 
beffen  itfcftanb  hier  bi*  ine  12.  Sabrb.  binaufteiebt. 

^üntcnfclbbrucf,  gledcn  in  SJapern,  f.  SBruct. 
ürftcnfclbc,  Stabt  im  Krei*  Königsberg  in 

ber  Heumar!  be*  preufe.  5Heg.:3Bej.  grantfurt  a.  0., 
21  km  im  9i.  von  Güftrin,  an  ber  fiinie  Stettin: 
Güftrin(93abnbof  4  km  entfernt)  ber^reufc.  Staat«: 
bahnen,  bat  (1890)  2101  meift  evang.  G.,$oft,Jele: 
grapb,  «orfdjufeverein;  3iegelfabrilation,  3Werbau 
unb  si>ieb3ucbt. 

Rfürfrcnflcridjt.  5)cm  ©runbfaft  ber  mittel: 
alterlichcn  ®ericht*verfaHung  gemäfe,  wonach  nur 

ebenbürtige  ober  höher  geborene  s^crfoncn  (pares) 
befähigt  unb,  über  jemanb  Urteil  ju  fpredjen, 

gürftengroje^en 

hatten  bie  fürftenmdfugen  $erf onen  ba*  Siecht,  bafi 
in  allen  Sachen,  bie  ibr  Sehen  obet  ibte  Gbre  ober 
ihr  ftürjtcntum  betrafen,  fie  ihren  ®ericht*ftanb 

vor  bem  Könige  haben  unb  niemanb  anber*  über  fie 
in  biefem  ©endjt  Urteil  finben  bürfe  al*  Stanbe*: 

g^enoffen.  Sie  waren  baber  in  ben  erwähnten 
Sachen  von  bem  (Bericht  be*  tönigl  $>ofricbter* 
befreit;  ber  Äönig  perfönlicb  mufste  ben  5Borfit» 
führen  unb  ba*  Urteil  von  dürften  ($air*)  finben 

lauen.  Siefe  Ginrichtung  vertrug  ficb  mit  ber  von 
ftaatlichen  @eficbt*puntten  au*gepenbcn  üHeorgani= 
fation  ber  9leich*gericbt*bar(eit,  wie  fie  feit  bem 

Gnbe  be*  15.  jlabrb.  burebgefübrt  würbe,  jwar 
nia)t;  ba*  iHeicb*!ammergericbt  follte  auch  über 
9leich*unmittelbare  juftänbig  fein;  man  hob  jeboeb 

ba*  alte  Jürftenrecht  Weber  au*brüdlicb  nod>  voll: 

ftänbig  auf,  fobafe  Mefte  be*  «^ürftengericht*»  bei 
iBeftanb  blieben,  bie  ben  Hnlab  ui  vielen  Streitig: 
teiten  gaben.  3"  hie  9leicb*regiment*orbnung  von 
1521  würbe  eine  Stelle  aufgenommen,  nach  welcher 

bet  Maifet  ficb  voibebielt,  bafi,  wenn  Sachen  vor: 
fielen,  bie  ganje  Jürftentümer  beträfen,  foldje  nicht 
vom  5Reich*regiment,  fonbern  von  ihm  perfönlicb 

erlebigt  werben  follten.  Süefe  Stelle  lam  mit  eini- 
gen 2kränberungen  in  bie  Hammergericht*orbnun: 

aen  von  1548  unb  1555  unb  gab  ju  ber  Deutung 

unlaB,  ba|  ÜHecbt*facben  über  berartige  ©egen- 
ftänbe  nicht  jur  Äompetenj  be*  sJieicbetammcrge: 
rieht*  gehören,  fonbern  vom  ftaifer  felbft  mit  :J,u  - 
jiebung  mehrerer  dürften  entfebieben  werben  follten. 

xiefe  faiferL  ̂ uri*bittion  nabm  bann  aber  ber 
5Reicb*bofrat  in^lnfprucb,  unb  e*  ergab  ficbbicrau* 

eine  umfangreiche  Äontroverfe  äwiicben  bemiHeidj*: 
lammetgericht  unb  bem  SHeid)*bonrat  über  ben 

Sinn  ber  erwähnten  Seftimmung.  3U  Dcn  {JÄUcn/ 
welche  nad)  bem  ältem  JHecht  jtveifello*  nur  in 

einem  5.  erlebigt  werben  tonnten,  gehörte  in*be: 
fonberc  bie  2lcbt*ertlärung  eine*  Jürlten.  3Bährenb 
ber  9teligion*wirren  würben  aber  mehrmal*  evang. 
Weicb*ftdnbe  vom  Kaifer  ohne  3u3iehung  von 

9teich*fürften  in  bie  Sicht  erllärt.  Sie  Angelegen: 
Ihm  t  würbe  baber  bei  ben  weftfäl.  forieben*verbanb: 

lungen  erörtert,  ihre  Grlebigung  aber  auf  ben  näcb= 
ften  iHeicb*tag  verfeboben.  Gnblicb  beftimmte  bie 
30abltapitulation  Karl*  VI.  von  1711,  bafi  in  Sicht*: 

projeffen  gegen  einen  9ieich*ftanb  bie  beiben  iHeid)*« 
aerichte  jmar  jur  2>erbanblung  ber  Sache  juftänbig 
feien,  ihr  Sefchlu^  aber  nur  al*  ©utaebten  abgefaßt 
werben  follte,  welche*  von  einer  au*  beiben  Sie: 
ligion*teilen  in  gleicher  Hingabt  anammenuiÜT.ov 
ben  iKeicb*beputation  geprüft  unb  mit  beren  Bericht 
bem  9leich*tage  jur  Gntfcbeibung  vorgelegt  werben 
follte.  Sluch  tonnte  nach  ber  ̂ Babltapitulation  bie 
Gntfe^ung  eine*  9ieid)*ftanbe*  nicht  auf  ©runb 
eine*  reicb*gerichtlichcn  Urteil*  allein  vollftredt 

werben,  fonbern  e*  war  bierju  ein  förmlicher  iHeicb*: 
feblufe  erforberlicb.  3n  biefem  Sinne  beftanb  baber 
ba*     bi*  jum  Gnbe  be*  bleich*  fort. 

tfurftcngrofcfKit ,  auch  £öwengrofd)en,  ju: 
erft  vom  Sanbgrafen  ̂ altbafar  von  Thüringen  ju 
9(u*gang  be*  14.!3abrb.  geprägt,  unterfcheiben  ficb 
wenig  von  ben  3)reitgrofd?en  (f.  b.),  mit  benen  Tie 
ben  aufrechten  Cöwen  auf  ber  einen,  ba*  vexierte 
Äreuj  auf  ber  anbem  Seite  gemein  haben,  ähnlich 
fmb  bie  9leuen  3U  SInfang  be*  15.  3abrb.  von 
ben  Warf grafen  von  iDteifeen  geprägt.  3>«  17.3abrb. 

biegen  §.  ober  31  p  f  e  l  g  r  0  f  cb  e  n  bie  \t4  ■%  balerftücfc, 
bie  auf  ber  einen  Seite  ben  9teicb*apfel  mit  ber 
SöertiabI  24  trugen. 
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gürftenfjut  — 
Jvüntcnbur,  f.  ̂ürftenfrone. 
trftrftcnfrone  (Aürftenbut),  in  ber  filtern 

ftorm  ein  benneltnvcrbrämtcr  slJurpurbut(  in  feinem 
fibergang  jur  Hronenform  mit  vier  auf  ibrem  ftreu: 
jungspunlt  einen  9ieid)*apfel  (f.  b.)  tragenben  930= 
geln  überwölbt.  (S.  Tafel:  Äronen  1,  §iß.  2.) 
.ÖierauS  cntwidelten  ftcb  in  Den  verfcbiebenen  Üfiw 
Dem  Abarten,  f  o  für  t  fterrcid)  (f.  Taf el :  W  r  o  n  e  n  II, 
^ig.  37),  bie  Nieberlanbe  (Aig.  39),  93elgicn  (Jjig- 

41),  Spanien  (gia.  36),  Italien  (gtfl.  43)  unb  Wuß= 
lanb  (#ig  37  u.  40). 

dürften I ctjn,  ba£  an  einen  geiftlicben  ober  tt>elt= 
lieben  Aürfien  verliehene  Ceben.  Ser  93eliebene  wirb 
bureb  bie  33erleibung  jum  dürften.  Sa*  weltliche 
beißt  ftabnenlebn,  ba*  geiftlicbe  Scepterlebn 
n.  Ailrft,  6.425a);  boeb  empfing  ber  (rr^bifdjof 
von  Köln  1180  baä  fterjogtum  9öcftfalen  unter 
beut  Svmbol  ber  Aabne  (sub  vexillo  imperiali),  unb 
anbererfcitS  tommen  vereinjelte  ftfille  vor,  baß 
weltliche  <j.  unter  Mnwenbung  beS  ScepterS  erteilt 
werben  (93ranbenburg  1328,  Bommern  1348). 
93ebingung  beS  ,v.  ift,  baß  eS  unmittelbar  Pom 

.Könige  empfangen  »erbe;  anbernfallä  ift  ber  99e= 
Uebene  nicht  «der  vorderste  am  len»,  ber  prin- 
ceps  ■  qui  primo  capit  (nach  ber  Grlldrung.  ber 
initlelalterlicben  9iedjt*bücber).  Sa«  %.  ift  ftaat«= 
rcdjtlicb  bie  wiebtigfte  %xt  bei  &bn*;  ei  vermittelt 

bie  Gntftebung  ber  Territorien  unb  ber  2anbe*= 
bobeit  im  Neicb.  37t  it  bem  5.  werben  bie  oberften 

Negterungerecbte,  nämlich  Jjeerbann  unb  bobe  0e= 
ricbtdbarteit  (grafseap)  verlieben.  Ter  fteerbann 
im  alten  Sinn  verfiel  aber  unter  ber  2lu*bilbung 
be$  £eubalwefen« ;  an  bie  Stelle  trat  ba*  lebnberr; 
liebe  ilufgebot  jum  Hriegebienft  (manscap).  Sie 
dürften  behielten  ibre  militfir.  Stellung  in  ber  2lrt 
bei,  baß  Tie  bie  in  ibrem  Territorium  gelegenen 
üebue  weiter  verlieben,  ba*  tönigl.  Aufgebot  jur 
üeiftung  ber  Cebn sbienfte  bemnadj  bureb  ibre  £>anb 

g,ing  unb  fie  bie  Nnfübrer  (fterjöge)  ber  aus  bem 

Aürj'tentum  ju  ftellenben  Sebnämannfcbaft  blieben. 2luct)  bie  ©eriebtabarteit  tonnten  fte  an  ©rafen 
weiter  verleiben ;  jeboeb  burfte  biefelbe  nicht  über 
bie  «britte  J&anb»  binauS,  b.  b.  vom  (trafen  niebt 
weiter  übertragen  werben.  (Sie  erfte  £>anb  ift  ber 
Honig,  bie  jmeite  ber  Aürft.)  Sie  dürften  bilbeten 
tenacb  eine  3)tittelftufe  jwtfcben  bem  Könige  unb 
ben  ©rafen.  Übrigend  war  bie  Titulatur  nicht  eilt» 
icbeibenb;  aud>  ©rafen  tonnten  ein  dürften»  ober 
Aabnlebn  baben,  wenn  fte  unmittelbar  vom  Könige 
belieben  unb  mit  ben  berjogl.  unb  richterlichen 
Slmtdbefugnifjen  ausgeftattet  würben;  fo  j.  93.  bie 
©rafen  von  3lnbalt,  con  21)dKreleben,  üon  <oenne= 
berg,  oon  iJleran  u.  a.  Ser  ftaatärecbtlicbe  6barat= 
tcr  ber  a.  jeigte  ftcb  barin,  baß  fte  niebt  geteilt  wcr= 
ben  burf ten,  obfdjon  biefe  iHegcl  in  ber  ̂ rari«  bfiufig 
iHuanabmen  erlitt,  unb  baß  beimgefallene  a.  vom 
Hom^e  nicht  behalten  werben  burften,  fonbern  bin* 

nen  $abr  unb  Tag  wieber  verlieben  werben  mußten. 
^rürftcnmanirl,  ÜJiantel,  meift  aui  rotem  ober 

purpurnem  3  ammet  unb  mitöermelin  gefüttert,  mar 
trüber  ba$  3c»d)en  ber  Jyürftenwürbe  unb  umgiebt 
baber  nodj  bae  ©appen  fürftl.  öcfd)lecbter,  wobei 
mand?mal  bie  Sufeenfeite  be*  3Jlantelö  mit33eftanb= 
teilen  bec  2Bappeufd)ilbe*,  j.  93.  Cöwen,  Slblern, 
Sternen  u.  baL,  beftreut  ift. 

Jvürrtcnnt n Hic\c.  3Jacb  bem  eigentlidjen  begriff 
be*9Dorteö  war  nad)  bcutfd)em3iedjt  nur  berjenige 

<in  ̂ ürft,  wel(bcr  ein  Sürftenamt  unb  ein  #ürften= 

tum  batte.  siiknn  bemnad?  ein  ̂ ürft  mehrere  Söbne 

gürftenfpieget  431 

binterlieft,  fo  mürbe  nur  berjenige  von  ibnen  Sürft, 

welcher  bem  üater  in  bad  ̂ 'ürltenamt  folgte  unb 
bad  V.i: iteutum  erbielt.  3)a  aber  bie  anbern  33rü= 
ber  unb  Söbne,  überhaupt  bie  Agnaten  an  bem 
Stanbe  tei  dürften  teilnahmen,  ebenbürtig  unb 
crbfolgeffibig  waren  unb  binftdjtUd)  tti  yiedjtä 

jum  3>veilampf,  jum  Urteilfinben  u.  f.  w.  ben  wirf- 
lieben  dürften  gleicbgeftcllt  würben,  fo  bejei(bnetc 

man  fte  al*  fursten-genozzen  ober  %  Qi  fpriebt 
ftcb  bierin  bie  Ummanblung  bed  ̂ ürfteuamtei  in 
ben  »nlrftcnftanb  au*,  öeute  pflegt  man  unter  ben 

bem  tfürftenftanbe  angebörenben  "l^erfonen  in  ber 
.'In  L;u  unterfdjeiben,  baß  man  bae  ̂ amiltenbaupt, 
aud>  bei  ben  nicht  lanbeaberrlicben  Aamilien,  al« 

ben  «regierenben»  dürften,  bie  übrigen  Aamilien= 

genoffen  alä  «s^rin)en»  bejeichnet.  Sie  Nebenlinien 
mancher  fürftl.  &fiufer  führen  Inur  bie  gräfl.  Titu> 

^•ürftenmeifter,  f.  feeermeifter.  [laturen. 
ivürftenror,  f.  Aürft  (3. 425b). 

^■üvftciircd)t,  f.  ̂ürftengericht;  pgl.  ftürft. 
gfürftcitruf,  Jyantare  «ur  33cgrflpung  be*  ̂ agb= 

berrn.  aud)  ju  beff  eni>erbeirufen  bei  ber ̂ Jarf  orcejagb. 
tfitrfieitfdiulcu  ober  fianbesf d?ulcn  (tm 

©egenfatt  tu  ben  lat.  Stabts  ober  sVarti(ular  = 
faulen)  peilen  bre  brei  von  bem  bamaligen  $c& 
jog,  fpfttern  Hurfürften  üllori?  von  Sadjfen  an 
Stelle  einaejogener  itlöfter  begrünbeten  unb  mit 
beren  @ütern  auögeftatteten  i?llumnategvmnaficn 

ju  aiicipen  (St.  3lfra),  Sdbulvforta  (St.  2Jtarien) 
bei  Naumburg  a.b. 6.  unb  (Srimma,  von  benen 
bie  beiben  erftern  1543,  (Srimma  1550  eingerichtet 

würbe,  'llforta  ift  1815  an  Greußen  getommen. 
Äür  bie  SRebnabl  ber  ̂ öglinge  ftnb  ̂ etftellcn  gc* 
ftiftet,  in  ̂ forta  14(),  tn  Dtcipen  105,  in  ®rimma 
104,  bie  vom  Staate,  oon  Stfibten,  5flbcl$gefd)lecb: 
tern  ober  anbern  örperfebaften  ftiftungeweife  ver= 
lieben  werben,  daneben  beftchen  aud)  Hoftftclleu 
im  Sllumnate,  ba#  jur  3cit  in  ̂ Jforta  180,  in 
Ullcipen  130,  in  ©rimma  126  Sllumnen  überhaupt 

aufnehmen  lann.  Sluperbcm  hefudjen  burebfebnitt: 
lieb  je  30 — 40  (Srtraneer,  bie  meiftene  in  ben  fta* 
milien  ber  fiehrer  wohnen ,  ben  Unterricht.  Sie  % 
baben  lein  Untergomnaftum,  fonbern  nur  bie  fecb* 
SOiittel:  unb  Cberllaffen  von  Untertertia  bis  Ober* 

vrima.  ihren  äußern  Einrichtungen  früher  llöfter= 
lieb  eng  unb  bürftig,  ftnb  fte  in  ber  Neujeit  rer 
täglich  au^geftattet  worben,  Weißen  burd)  einen 
1879  beenbeten,  (Grimma  bureb  einen  noch  grob: 
artigem  Neubau,  ber  1891  vollenbet  würbe,  unb 
W  orta  feit  1843  burch  oerf  chiebene  ftattliche  93auten, 
befonber*  bureb  ben  neuen  (1883)  prächtigen  wcftl. 
Scbulflügel  mit  9lula.  Sie  Sebrer  genießen  in 
Weißen  unb  ̂ forta  Jreiwohnung,  in  ©rimma  freu 
wobnung  ober  äQobnungdentfcbclbigung.  Sie  5- 

ftnb  bii  ini  19.  ,Vilu-[\  bie  fidjerften  unb  vorbilb= 
lieh  wirlenben  ̂ flcgeftätteu  bumaniftifcher  ̂ ugenb< 

btlbung  gewefen,  unb  auch  jettt  nach  ber  einbeit; 
lieben  »uebilbung  bed  ©vmnaftalwcfcnd  bewahren 
fte  ben  Nuhm  befonbcrS  grünblidjer  Schulung  ihrer 

Soglinge  bureb  bie  altllafftfeben  Stubien.  —  93gl. 
Alatbe,  St.  Mfra,  ®efd)icbtc  ber  Aürftenfebule  3u 

Weißen  (2pj.  1879);  ÜRößler,  ©efebiebte  ber  Aürften= 
unb  i'anbedfdjule  ©rimma  (ebb.  1891);  Sdmiibt 
unb  Äraft,  Sie  2anbeefAule  s3forta  (ebb.  1844). 

ftürftcufptegcl,  ^A'rle,  weldje  iHegclu  über 
ba*  93crbalten  ber  Aürften  aufteilen.  Sa*  erfte 
unter  biefem  Titel  verfaßte  93ueb  auft  bem  16.  ̂ abrb. 

hat  ben  oerjog  Julius  von  93raunfebweig  utm  Wu- 
tor.   oit  biefe  Kategorie  gehören  ferner  Waebia^ 
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rclli*  berühmte*  3tod)  «II  Principe»  («5?om  tfürften», 
ftlor.  1532)  unb  ,Yriebricb$ b. 0)r.  «2lntimacbiat>eU«, 
ba*  ihid)  be*  ̂ efuiten  iJlariana  (ßeft.  1623):  «De 
r^e  et  regis  Institutionen  (iti<om  Jtcmiße  unb  be* 

Moniß*  Grjicbunß«,  Tolebo  1599),  fowie  aud) 
,*riebrid)  itarl  von  2)iofer*  Schrift:  *>Tcr  .\Serr  unb 
bcr  Ticner,  aefd)ilt>ert  mit  patriotifdjer  jrepbeit» 
(Jrantf.  1759). 

fturftcnfcein,  £*lofe  unb  Stammfife  ber  üJla* 
jorat^j  unb  freien  Stanbe*bcrrfd)aft  5-  (umfaffenb 

fcicsJütaiorat5bcrrid)aiten5.,k^allienburflunb  tfrieb* 
lanb)  im  jtrei*  SUalbenburß  be*  preufi.  iKea.« 3)ej. 

33re*lau,  5  km  üou  greiburß,  in  676  in  <r>öbe,  in 
reijenber  OJeßcnb  an  bem  ftcllcbad),  bat  (1890) 
301  G.,  ̂ oftaßentur,  Telegraph,  eine  Capelle,  eine 
Don  ©runtberren  unterhaltene  ttriuatfdnile,  in  ben 

"Jkbengebäuben  cineSMbliotbef  (32000  33änbe)  fowie 
reid)baltißcJUmft=unb9uituralienfammlunßen. 

fitier  ift  (1893)  £>an*  .§cinrid)  XL,  tfürft  von  "^Icfs, 
:Heidjeflraf  ton  &  o  cb  b  e  r  ß * ftür  f t  en  f  t  ci  n .  Ter  ba* 
3d>lcf>  umgebenbe  5yfirftenftein:©runb  ift  eine 
tiefe  unb  enae  com  .pcllcbad)  burdjfloffcnc  ©cbirß«= 
fcblucbt  mit  »eilen  tfclfcnwänben  oon  80  m  £obe,  ixv 

öleid)  lanbjdjaftlid)  fcb?nburd?bie  ßewaltißenörau: 
wadenma|)eu,  bie  au*  bem  ilppiflc»  3}aumwud)f  e  bcr: 
oortreten.  3«  404  m  frohe  ftebt  jenfeit  be*  ©runbe* 

bie  alteSJurg,  1797  nad)  planen  be*3}aubireftor* 
Tifcbbeiu  im  etile  einer  mittelalterlichen  gelte  er* 
baut,  auf  bereu  Turnierplafc  19.  3lnß.  ikoo  oor  bem 
Görna  griebrid)  SMlbelm  III.  unb  ber  ftcmam  Suife 

ein  sJtitterturnier  in  mittelalterlicher  Seife  au«fße= 
fübrt  würbe.  —  9]ad)  mclfad)  mccbfelnbcn  ̂ Sefitjern 
erwarb  1509  Gonrab  oon  £>od)bcrß  pfanbweiic  bie 
Mcrrfdjaft  bei  beffen  Wadrtommen  unb  Grbcn 

fie  nod)  je&t  ift.  —  3$ßl.  3cmplin,  5.  in  ber  35er: 
aangenbeit  unb  ©eßenwart  (2.  ?lufl.,  93rc*l.  1843); 
Kerber,  ©efd)td)te  be«  Scblofie*  unb  ber  freien 
ctanbeeberrfdjaft     in  Scbleften  (ebb.  1885). 

tfürfrcntöflc  biegen  bie  3ufammenlünfte  bcr 

beutfeben  9kid)*fürften.  9tacp  bcr  SDablfapitula: 

tion  XIII  hatten  fämtlid?e  Wvb$--  unb  ftrei*= 
ftanbe  ba*  9icd)t,  «in  unb  außerhalb  ber  9lcicb*= 
tafle,  fo  oft  c*  bie  9Jot  unb  ibr  ̂ntereffe  erforbert, 
entweber  circulariter  ober  collegialiter  oberfonft 
unßebinbert  äufammenjutommen  unb  ihre  3lnße= 
leßcnbcitcn  ju  beobaebten».  Sowie  e*  ÜKitter=  unb 

Stäbtctaßc  gab,  fo  fanben  aud?  flurfurftem,  ̂ ür= 
ften-,  Glrafcntaße  ftatt.  SBcrfammlunßcn  fdmtlidjer 
Dicic^öfürftcrt  tarnen  jroar  tbatfäd)lid?  niemals  oor; 
baßCßen  üeranftaltcten  nicht  feiten  bie  anßefebenftcn 
ober  bie  bei  einer  aewiffen  9lnßeleßenbeit  befonber* 
beteilißten  9icid?*fürftcn  J.  auf  bem  Dlcicbdtage 
f elbft  ober  an  einem  geeianeten  ̂ ereiniaung«punf te. 
Ta*  frübefte  öeifpiel  eine«  gurftentafl«  ift  bie  «er: 

fammtunfl  3U  jyordjbeim  13.  ÜJtfirj  1077,  auf  meld?er 
ber  (Seßentömg  JRubolf  geßen  ̂ einrieb  IV.  ßcmäblt 
rturbc;  ba*  neuefte  ift  ber  üom  Jtalfet  t)on  Cftcr; 
rcidj  jur  SScratunß  be«  ron  ibm  »orßeleßten  ̂ ro: 
jelt«  jur  Reform  be*  Seutfcben  53unbe*  nad)  firanl 

furt  a.  "31.  einberufene  Aörftcntaß,  welcher  bafclbft 
com  17.  3luß.  bii  1.  eept.  1863  tagte  (f.  tfrant= 
furter  gurftentaß). 

J?örftcittfimer,  im  alten  ̂ eutfeben  JReid?  bie 

mehrere  ©raffdjaften  umfaffenben  rcicb*unmittcl= 
baren  Territorien.  6ic  jcrfallcn  in  ßciftlidje  unb 

meltlicbe.  Sie  Gntftebunß  bcr  ßeiftlidben  g.  bc= 
ruhte  barauf,  bafe  man  bic  lirdjlicbcn  Qcfi|Htiaai 

fd?on  im  JranfcnreiAc  ton  bcr  Stmtößeroalt  ber 
©rafen  befreite  unb  biefe  foß.  «Immunität»  bann 

rdumlid)  mebr  unb  mehr  au$bcbnte;  bie  Äöniße 

hatten  ein  ßrofteä  polit.  ̂ «tereffe  baran,  bie  Graf« 
febaften  ben  SIbelefamilicn  ju  entjiehen  unb  ßeiits 
lieben  SBürbentrdßcrn  ju  übertraßen,  meldje  ftc  fclbit 

ernannten.  Schon  feit  bem  10. 3ahrb.  fommen  iöct - 

fpiele  oor,  bafj  bie  öifeböfe  nidjt  blof?  bie  ('iraffebaft 
Ii  ber  ben  (Bau,  in  »eldjem  bie  Jlatbebrallird>e  laß, 
erhielten,  fenöern  baft  fie  fämtlicbe  Wraffd?aften 

ihrer  Tiöcefe  erwarben.  'Man  unteriefaieb  oanaa) 
bic  rcicbeunmittclbaren  unb  bie  mittelbaren,  b.  h. 
einer  £anbcsbobeit  unterworfenen  iöifdjöfe.  Tiefe 

Toppclftellunß  ber  iBifcböfe  al«  tireblicber  Würben: 
träßer  unb  laOerl.  Jöeamte  führte  febr  balb  ju  ßrofeen 
Unjuträßlicbteitcn  unb  war  mit  bie  «eranlaffunß  ju 

bem  großen  ̂ "oeftiturftreit.  3lud?  bic  $ibte  ber 
aroficn  reid)  botierten  iiiöfter  hatten  oiclfad)  bie 

Immunität  errangen,  würben  mit  bcr  öraffdjaft 
belieben  unb  erwarben,  ba  aud)  fie  unmittelbar  com 

Jtdntge  bie  StegaHen  empfinden,  bic  Stelluna  üon 
dürften ;  inbefjen  waren  ihre  ,s.  burdjwcß  mel  tleiner 
ald  bicicnißcn  ber  Grjbifcböfe  unb  iüifcböfe.  Tie 
weltlichen  tf.  fmb  bercorßcßanßcn  au*  ben  alten 
nationalen  A>erjoßtümern,  au*  benen  ba*  üietd?  ftd? 

jufammenfeftte,  nämlid)  Schwaben,  kapern,  ivran= 
fen,  Sacbfen  unb  Öotbrinßcn.  Sieben  ihnen  fteben 
in  ßlcicher  Sclbftfinbiß(cit  unb  ftaat*recbtlicber 

Stcllunß  bie  klarten,  ndmlid)  bie  Cftmart  (Cftcr- 
reich),  Hdrnten,  bie  tbürinß.  iDlart,  bic  Tlaxl 
ÜJtciften  unb  bie  ü)torbmart  (^ranbenburß).  Slufcer; 
bem  fmb  uon  ben  .öerjoßtümern  erimiert  bie  ̂ falj« 
ßraffchaften;  c*  ßab  in  icbcm.Ocrjoßtumcinc;  von 
bauernber  5kbeutunß  unb  felbftänbißer  Griftenj 
war  aber  nur  bie  frdntifdje  CHbeinpfalj).  3nt  ̂ aufe 

bcr  Seit  fanb  bei  ben  meiften  .'öcrjoßtümem  eine 
3erbrödelunß  ober  ̂ crfplitterunß  ftatt,  foba&  bie 

3ahl  ber  j>".  fieb  ftart  fteißerte.  Seit  bem  13.  ;Vbrb. 
raßen  unter  ben  reicb*unmittelbarcn  Territorien 
bureb  ©röfee  unb  ̂ Öcbeutunß  bic  Äurfürftcntümer 
b,eroor.  (S.  aud)  3ürft.) 

Jvurft cuu er c t n,  eißentlicb,  «herein  ber  wiber  bie 
neunte  Äur  forrefponbierenben  gflrftcn»,  ein  1692 
ßefcbloffener  58unb  beutfeber  !Heid)*furften  ßcßcn  bie 
(Srbcbunß  bc*  reicb*fürftl.  ̂ aufe*  ̂ annoter  in  ben 
Äurfürftcnftanb.  (5.  Grnft  3lußtift,  Äurjürft  oon 
Hannover.)  [eAlefien. 

^"iirftcntoalb,  SBalb  bei  CHau  (f.  b.)  in 
^üv  ft  entu  a  I  b  c ,  Stabt  im  Hrei*  2ebu*  bc*  preufe. 

5Reß.  =  9)cj.  granffurt,  recht*  an  ber  Spree  unb 
am  CberSpreetanal,  in  44  m 

ÖßbC/  an  bcr  Öinic  93erlin=5ranl: 
furt  a.  D.  ber  ̂ reufj.  Staat* 

bahnen,  mit  «orortuertebr  nad) 
Berlin  unb  Wnmewalb,  SiH 

eine*  3lmt«ßerid)t*(?anbßericbt 

(jrantfurt  a.  D. )  unb  Steuer^ 
amte*,  bat  (1890)  12934  (6542 

mannt,  6392  weibl.)  G.,  bar^ 
unter  356  tfatboliten  unb  121 

3*racliten,  in  Oarnifon  bie  4.  G*!abron  bc*  3.  Ula= 
ncnrcßiment*  ftaifer  Slleranbcr  II.  Don  jRu^lanb, 

^oft  erfter  Älafic,  Teleßrapb,  Spar:  unb  9?orfd?ufe= 
oercin,  Ärebitßefcllfd?aft  bc*  fireifc*  2cbu*,  Ärebit^ 
banf,  ®a*anftalt;  eine  fdjöne  Tomfircbe  mit  »ielen 

alten  Äunftbenfmälcrnf  barunter  befonber*  ba* 
3alramontehäu*d)en,  etne  1883  erbaute  lutb.  foroie 

eine  Heine  latb-  fiircbc,  Tcntmal  bcr  Äaifer  2Bil= 
heim  I.  unb  Aricbricb  III.,  ferner  ein  ftäbtifcfce*  @dtw 

naftum,  eine  b^bere  3Häbd?enfcbulc ;  gabrilation 
t»on  OTafcbiuen,  ©cleud?tunß*:  unb  öeijapparaten 
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für  eifenbabnwagen,  ßfen,  6b«nutaUen  unb  Störte» 
ü  rup ,  3  gro|e  Bierbrauereien,  2  bebeutenbe  Wäblen- 
merte unb  flieaeleien.  Tie  angrenjenbe  St o loni e  3- 

bat  1376  (§.  a  .  ift  burd)  feinen  ctma  50  qkm  großen 
Stoib  eine  ber  reicbften  Stäbte  be*  preufc.  Staate*. 

"mi  ber  Tüxke  füblidj  bie  9iauenfcben  Berge  mit 
Brauntoblengruben  unb  erratifdjen  ©ranitblöden, 
au*  beren  einem  bie  arofee  ©ranitfdmle  cor  bem 
alten  2Rufeum  in  Berlin  Gefertigt  rourbe.  SBeiter 
fäblid)  ber  burcb  feine  Süßmaffertalffteinbilbungen 

mertmürbige  Sdbarmü&elfee.  —  3-»  unjrocifel» 
baft  flaro.  Urfprung*,  i[t  eine  ber  älteften  Stäbte 
Branbenburg*,  beren  Stabtrecbte  1285  oon  ben 

dflartgrafen  Otto  bem  9ieia>en  unb  Otto  bem  m lei- 
nen beftätigt  mürben.  1354  ging  bie  bis  babin  um 

mittelbare  lanbe*berrltd)e  Stabt  in  ben  Sefi&  ber 
Bifdböfc  oon  fiebu*  über.  6eit  1385  mar  Ä.  Si& 
ber  Bifdjöfe  »on  £ebu*,  beren  Bistum  1571  bem 
Kurfürftentum  Branbenburg  einverleibt  mürbe. 
Xurd?  ben  Bertraa  ©on  g.  oom  15.  Slug.  1373 

oerjidjtete  9)tartgraf  Otto,  ber  Sobn  Äaifer  2ub» 

roig*  be*  Baöern,ju  ©unften  Äaifer  Karl*  IV.  auf 
Branbenburg.  —  Sgl.  ©olti,  Diplomat.  Cbronit  ber 
ehemaligen  JHefibenj  ber  lebuftfdjen  Sifdjöfe 

(prjtena.  1837). 
ftfirft  ̂ rimaS  ift  ber  Sitel,  ben  ber  (hjtanjler 

ftreiberr  von  Balberg  1806  bei  ber  3luflöfung  be* 
$eutfdjen  SReidj*  als  einjiger  geiftlidjer  ftürft  er« 
bielt.  (6.  Balberg,  Karl  Slbeobor,  unb  Srima*.) 

2ie  $Jbee  eine*  felbftänbigen  beutfAen  Brimate* 
(f.  b.)  in  möglicbfter  Selbftänbigteit  Moxa  gegenübet 
glaubte  Balberg  mit  Napoleon*  fiilfe  burdbfetjen  ju 
tonnen,  roa*  ihm  au*  bi*  ju  einem  gennffen  ©rabe 
gelang ;  freiliefe  ftür jte  bief er  Primat  mit  bem  Sturje 
9tapoleon*.  3Iuf  bem  2Diener  Kongreß  unb  fpäter 
nod?  litterarifd)  certrat  bann  SBeffenberg  mit  regem 

(!ifcr  bie  3bee  eine*  beutfeben  Brimate*,  bodj  fepei* 
terten  btefe  Beftrebungen  an  ben  innern  üJtängeln 

ber  fie  oertretenben  Bttfönlidjteüen,  bem  SDiber» 
ftanbe  be*  Sapfte*  unb  ber  Abneigung  ber  Nüttel 
ftaaten,  befonber*  Bapern*,  roelcber  Staat  ficb  für 

groß  genug  ertlärte,  «feine  eigene  abgcfd)loifene 

fianbe*!ircbe  ju  baben».  —  Sgl.  SDiejer,  ,Sur  ©e» 
febiebte  ber  römifaV beutfeben  «frage,  I  unb  II,  1 

(jHojtod  1871—72).  (S.  au<p  ftürftbifebof.) 
tfurtb  im  SBalb,  Stabt  im  Bewirf  samt  ßbam 

be*  bapr.  JReg.»Sej.  Cberpfalj,  an  ber  6bam  unb 
an  ben  Öinien  Nürnberg^.  (160,8  km)  ber  Bapr. 
Staat*babnen  unb  Brag=Silfen=g.  (191  km)  ber 
Böbm.  SBcftbapn,  2iu  eine*  $tmt*gerid)t*  (ßanb» 

jt  Imberg),  Sabn«  unb  $auptjollamte*  fotvie 
Mi  ofterr.  öauptjoUamte*  jmeiter  Klaffe,  bat 

(1890)  4939  meift  tatb.  G.,  Bofterpebition ,  2cle= 
atapb,Spar»  unbSorfdjuß&crein,  jroei  fatb.  Kirdjen, 
Spielwaren*,  Spiegel»  unb  Bedjfabrifation. 

ff  ürt  f> .  1 )  8  es  ir  fü  am  t  im  baor.  dteg.^Bej.  Littel- 
fronten,  bat  34U»  okm,  (1890)  26640  (12849 
männl. ,  13791  meibl.)  Q.  in  42  @emeinben  mit 

150  Crtfdjaf ten,  barunter  1  Stabt.  —  2)  Unmittel- 
bare Stabt  unb  baupt ort  be*  Sejirt*amte*  ̂ .,6  km 

im  ton  Dürnberg  unb  burdj  Bfcrbebabn  mit 

bemfelben  oerbunben ,  am  Sufammenflujj  per  Bcg5 
nitt  unb  ber  9tebni&,bie  nun  diegnil)  beißen, in  300  m 
ööbe,  an  ben  Sinien  SBürjburg  Dürnberg  :Ban au, 

&0]-- Bamberg »SRündjen  ber  Bapr.  Staat*babnen, 
Dürnberg (6  km,  bie  erfte  Babn  Seutfdjlanb*, 
1835  eröfinet)  ber  Bapr.  Subnrigöbabn  unb 

8irnborf:6aboUburg  ber  UJlündpener  ?otalbabm 
SlttiengefcUfdbaft  ( 2  Bapubofe ) ,  ift  Sih  be*  Be» 

»rod^au«'  »on»ftfotionl*£riitpn.  14  9luH..  VII 

jirt*amte*,  eine*  2anbgericb.t*  (Cberlanbcegeridjt 

Dürnberg)  mit  Hammer  für  £anbe(*fad?en  unb  8 

2Imt*gerid)ten  (drlangen,  iper|ogenauradj,  ß^a« 
boljburg,  <Wartt^rlbacb,  9Teuftabt  a.  Slifd),  Sdjcin» 

felb,  2Binb*beim),  eine*  Smt*= 
gerid)t*,  9)ent»  unb  öauptjoll» 
amte*,  einer  9ieid)*banIneocn: 
ftelle,  Agentur  ber  Baprifaien 
vJtotenbant  unb  eine*  Bejirt*: 
gremium*  für  fianbel  unb  ©e» 
werbe,  in  ibren  neuern  Seilen 
febr  regelmäpig  angelegt  unb 
bat  (1890)  43206  (20942 
männl.,  22264  roeibl.)  bar» 

unter  8715  ftatbolilen  unb  3175  3*raelitcn,  in  ©ar- 
nifon(335a)Iann)  bie  2.  Abteilung  be*  2.  gelbartil* 
lerieregiment*  S>om,  Boftamt  unb  *<!rpebition, 
Jelegrapb,  5«"lfprcd)einricbtung;  2  cöang.,  1  tatb. 
Sfarrtircbe,  barunter  bie  got.  3Rid>acli*tircbe 

(11.  ̂ abrb.)  mit  8  m  bobem  fpätgot.  Satrament*= 
blinkten,  1  «oauptfpnagoge  (1617  erbaut,  1865 
umgebaut),  4  Slebcnfnnagogen ,  neue*  Katbau*  im 
ital.  Stil,  mit  Surm  (55  m),  StonumentalDrunnen 
(1890)  in  Grjgup  oon  SMiller,  naep  ßntrourf  »on 

sJDlaifon=2Rüncbcn,  Rricgcrbentmal  nad)  SKobeU  oon 

ioirt-'^üneben,  grofee*  Sdjladjtbau*  (1881),  3Baffer= 
Ieitung;  fiateinfdjule  mit  BrroatDorfdmle,  tönigl. 

iHealfdjule  mit  £>anbel*abteilung  (1838  al*  ©e= 
roerbe-  unb  Sanbmirtf  d)aft*fd?ule  gegrünbet),  i*rael. 
Bürgerfcbule  unb  SBaifenanftalt,  2aubftummenan= 
ftalt;  Stabtbibliotbet  (10000  Bänbe),  ftÄbtifcbe  ®e» 
mälbegalerie;  i*rael.  ftäbtifd?e*  Ärantenbau*. 

Sie  ̂ nbuftrie,  in  »eldjer  ft.  mit  Dürnberg 
roetteifert  unb  ber  bie  bebeutenben  ©afferträfte  ber 

s3kgnifc  unb  5HcbniU  bienftbar  ftnb,  erftredt  fid?  auf 
bie  gabritation  üon  fog.  Nürnberger  SBaren,  na» 

mentlidj  Spiegeln  (80  $abritcn  mit  über  2000  Sr-- 
beitern),  gefd;lageuem  @olb  unb  3RetalI,  Bronze, 
Bronjefarben,  Brotat,  Stahlbrillen  unb  optifdjen 

^nftrumente,  ÜHöbcln,  SDtafcbinen,  befonber*  Braue» 
rei»6inrid?tungen  unb  ̂ euerlöfdjgeräten,  ©ürtler» 

unb  S)recb*ler-,  Bud>binber»  unb  jiartonnagercaren, 
Zinnfiguren,  ßidjoricn,  öefen,  bunten  Bieten, 

Äinberfpiel'eug,  Bleiftiften  u.  a.,  femer  auf  Bier« 
brauerei  (©ebrüber  ©rüner  u.  a.).  %  ift  Sifc  ber 

1.  Seftion  ber  ©la*beruf*genoffenfcbaft.  2)er  leb« 
bafte  6 anbei  erftredt  fidj  bauptfdcblidj  auf  bie 

2Iu*fubr  ber  inlänbifd>en  ̂ nbuftrieerjeugniffe,  »Äb» 
renb  ber  eiaentlidbe  Srobuttenbanbel,  mit  SIu*» 
nabin e  ber  febr  bebeutenben  $opfenau*fubr,  eine 
untergeorbnete  Stelle  einnimmt.  2>ie$anbel*päufcr 

baben  Begebungen  ju  allen  SDcltgcgenben.  2>cr 
Spebition*»  unb  sBcd)felbanbcl  ift  febr  au*gebebnt 
(10  Bant»  unb  SBedjfelgcfdHlfte);  bie  elftägige  Ü)U* 
cbaeli*meffe  ift  ftart  beuuf  t. 

5  km  im  S9Ö.,  an  ber  Sotalbabn  nad;  Birnborf, 
auf  einer  Slntjöbe  an  ber  diebnid  bie  Sllte^efte, 

SHuine  unb  3lu*ftd)t*turm  mit  großartiger  SBcit» 
fidjt ,  ring*um  mebrfacbe  Spuren  ber  Scblad)t  com 
24.2tug.l632jn)ifcbenaBaUenfteinunb@uftaD3tbolf. 

©efdjicbte.  2)cr  Sage  nad)  bat  Äarl  b.  @r. 
793  in  ber  ̂ abe  ber  Bereinigung  ber  B^gnig  unb 
Ulebnife  bie  2Jtartin*!apeüe  erbauen  laffen,  unb  ber 
Ort,  ber  bier  entftanb,  mürbe  genannt.  König 

i'ubmig  ba*  Äinb  unteqeid)nete  ̂ ier  19.  SDMrj  907 
eine  Urtunbe.  ©uftao  2lbolf  batte  im  ?!uni  1632  fein 

Hauptquartier  in  %. ;  1634  mürbe  bie  Stabt  »on  ben 
Kroaten  bi*  auf  einige  Käufer  niebergebrannt.  Bi* 

1792  hatten  bie  2Jiartgrafen  von  3ln*baA.  bie  3>om= 
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^ropftei  in  Samberg  unb  bie  SReicbSftabt  *Rürn- 
berg,  aöerbingS  unter  fortwäbrenben  Streitigteiten, 
SouDeränitätSrecbte  ausgeübt.  1792  tarn  ,j.  an 
^reufeen,  welches  bie  3nbuftrie  beS  bamaligen 
SWarttfledenS  mächtig  förberte,  1806  an  Sapern 
unb  er  bic  It  1818  ftdbttfcbe  SJerfaffung. 

Furtim  (tat.),  heimlicher»,  verftoplenerweiie. 
ffurtiu  (lat.),  heimlich,  verftoblen,  btebifep. 
Furtiva  res  (lat.),  entwenbete  Sache.  3ebc 

bureb  ein  Furtum  (f.  b.)  im  röm.  Sinne  entwenbete 

Sache  fann  nach  gemeinem  Stecht  fo  lange  nidjt  er- 
feffen  werben  (f.  Erfi&ung),  als  fie  nicht  in  ben  33efifc 

beS  Eigentümers  fo  jurüdgelangt  i[t,  bat'  er  fte  als 
feine  Sache  ertennt  Socb  ftnb  bie  von  ber  F.  r. 
gewonnenen  Erjeugniff  e  ber  Erfifeung  nicht  ent  jogen. 
SaS  röm.  Stecht  napm  bie  F.  r.  von  ber  aufeerorbent: 
lieben  Erfi&ung ,  welche  nur  SJefiti  wäbrenb  30  3abre 
unb  guten  ©lauben,  nicht  einen  Sittel  f orberte,  niebt 

aus.  SaS  foll  anberS  geworben  fein  burch.  bie  Caro- 
lina (f.b.),  beren  2trt.  209  einige  fünften  fo  ver: 

fteben,  bau  jebe  Erfijiung  auSgefcbloffen  fei.  Sa$ 
^reufe.  2tllg.2anbr.  1,  9,  §.589  fcbliefct  bie gewöhn: 

Liepe  Erfifeung  beSjenigen  aus,  welcher  gejtoblenc 
Sachen  im  blutigen  Sinne  im  guten  ©lauben  au« 
erfter  J&anb  t>on  bem  Siebe  erworben  bat.  Ser  Code 
civil,  baS  t  fterr.  unb  baS  Säcbf.  Sürgerl.  ©cfe&bucb 
baben  biefe  Scftimmung  aufgegeben. 

Sagegen  bat  baS  beutfebe  Stecht  feit  bem  StuS? 
gang  bei  Mittelalters  eine  anbere  SBefonberbcit  ber 

geftoblenen  Soeben  auSgebilbet.  SBemcglicbe  Soeben, 
welche  ber  Eigentümer  einem  anbem  in  HuSfübrung 
eines  StecfctSgefcbäftS  übergeben  bat,  tann  er  nur 
von  biefem,  nid:t  ton  bem  britten  «blieben  93efiher 

jurüdf  orbern.  Sachen,  beren  Söefxti  er  unfreiwillig 
verloren  bat,  namentlich  geftoblene  Soeben,  tann  er 
auch  von  bem  reblicben  britten  Sefifcer  »inbijieren. 
Siefer  StecbtSfafc  ift  übergegangen  in  ben  Code  civil 

unb  baS  SSabifdje  Sanbr.  Hrt.  2279  —  2280,  jebod? 
mit  ber  Einfdjriinfung,  bafj  ber  Eigentümer  bie  ge= 
ftoblencn  Saasen  von  bem  Söefi^er  burd)  Gablung 
beS  ÄaufpreifeS  löfen  mufe,  wenn  fie  biefer  auf  bem 

iülarlt  ober  in  einer  SBeriteigerung  von  einem  Kauf: 
mann  erworben  bat.  So  audj  nach  bem  nteberlänb., 

bem  ital.  ©efeftbueb  unb  bem  Schweiber  Obligatio: 
nenreebt  Slrt.  206,  Iefetere  betben  mit  ber  au8brüd= 
lieben  Einjcpräntung  auf  ben  reblieben  Erwerber. 
Siefen  SJöfungSanfprucb  will  ber  Seutfdje  Entwurf 
§.  939  bem  reblicben  üöcfi&er  allgemein  geben,  über 
SeutfcbeS  £anbelSgefe&bucb2lrt.306  f.  Bonafides. 
Furtum  (lat.),  Entmenbung.  SicfeS  Selitt 

umfaßte  bei  ben  Stömern  nadb  bem  Slbfeblufi  einer 
gefdbidjtlicben  Entwidlung,  wie  fte  unS  im  Corpus 
juris  vorliegt,  jebe  reebtömibrige  Entjicbung  einer 

beweglichen  Sacbe  in  gewinnfüebtiger  äbficbt  (con- 
trectatio  rci  fraudulosa  lucri  faciendi  gratia  vel 
ipsius  rei  vel  etiam  usus  ejus  possessionisve). 
SaSfelbe  begreift  unter  fiep  ben  Siebftabl  (f.  b.)  unb 
bie  Unterfcb  lagung  (f.  b.)  im  beutigen  Sinne,  ben 
Staub,  welcher  nur  als  Unterart  abgefebieben  würbe, 
bie  wiffentlicb  unbefugte  Hnnabme  einer  9ZicptfepuIb 

unb  baS  betrüglicbe  Einrieben  frember  gorberungen 
unter  Aneignung  ibreS  ©egcnltanbeS,  baS  betrüg: 
liebe  Surebftrcicben  einer  Scbulburtunbe,  um  ben 
©läubiger  um  feine  gorberung  $u  bringen  unb  fieb 

uon  ber  Sebulb  ju  befreien  (bic§  waren  bie  ̂ älle 
beS  F.  rei  ipsius);  ferner  ben  ftall,  wenn  ber  Eigen« 
tilmer  feine  Sacbe  bemienigen,  weldjer  fie  im  guten 
©lauben  befitjt,  ober  bemjenigen,  welcber  ein  Surürf: 
bebaltungSreebt  an  ipr  ausübt,  ober  wenn  er  bem 

gauftpfanbgläubiger  baS  $aufrpfanb  entwenbet 
(F.  possessionis);  enblieb  ben  reebtsroiorigen  ©e« 
braud)  einer  fremben  Sacpe,  fo,  wenn  ber  Aommo: 
batar  (f.  Commodatum),  ber  ̂ auftpfanbgläubiger 

(f.  gauftpfanb),  ber  Sepofitar  (f.  Sepofitum)  bie 
ihm  anvertraute  Sacbe  obne  Einwilligung  beS  Eigeiu 
Himers  ober  in  anberer  SBeife,  als  eS  biefer  erlaubt 
bat,  gebraucht,  ober  wenn  jemanb  eine  frembe  Sacbe, 
niebt  um  fie  fieb  anzueignen,  fonbern  um  fie  miber 
ben  Hillen  beS  Eigentümers  (3. 9.  einen  $engft  mm 

Sefcbälenhu  gebrauchen,  wegnimmt  (F.  usus).  9lacb 
ben  3wölf  tafeln  (f.  b.)  würbe  ber  niebt  ertappte  Sieb 

auf  bie  $rtaattlage  beS  Geftoblenen  au^er  ber  :)uul  ■■ 
erftattung  ober  bem  Erfa^  (worauf  bie  condictio 
furtiva  ging)  jum  Soppelten  beS  ©erteS  als  Strafe 
verurteilt  (F.  nec  manifestum).  Siefe  Strafflaae 

(actio  furti)  würbe  fpatcr  auch  auj  alle  galle 
beS  erweiterten  Begriffs  angewenbet  (1.  Siebftabl). 
Safe  fie  in  ben  röm.  Quellen  fo  bäufig  erwähnt 
wirb,  wäbrenb  beute  auch  nur  von  einer  Siebftabb 

erjatitlage  gegen  ben  in  ber  Siegel  tablungSunfäbigen 
Sieb  fo  feiten  ©ebraueb  gemacht  wirb,  lag  wobl, 

abgegeben  uon  bem  weiten  Umfang  beS  F.,  baupt= 
fächlteh  an  ber  großen  ;lnh!  biebifeper  Stlaven,  für 

weldjc  ber  .Oerr  fo  weit  haftete,  als  er  fieb  bureb  6in* 
gäbe  beS  Stlaven  befreien  tonnte.  9Burbe  ber  Sieb 
bei  bem  Siebftabl  ertappt  (F.  manifestum),  f  0  würbe 

er  nach  ben  ;',trolf  Safein,  wenn  er  fieb  nicht  mit 
bem  Seftoblenen  abfanb,  biefem  als  Stlave  jufle^ 
fproeben,  ein  fte^lenber  Stlace  aber  getötet.  Scr 
^rätor  fübrte  bie  Klage  auf  ben  vierfachen  SBert 
ein.  Unter  ben  itaifern  tonnte  ftatt  beffen  ̂ tntlage 

auf  eine  öffentliche  Strafe  erhoben  werben;  in  be* 
fonbern  fällen  (?.  ö.  gegen  Einbrecher,  Siebe  im 
93abe,  2ajcbenbiebc)  war  nur  bie  3lntlage  juliifüg. 
Sen  beim  nöcbtlicbeu  Siebftabl  Ertappten  burfte  im 
alten  9iom  ber  Skftoblcne  ungeftraft  töten. 

^m  beutigen  Strafrecpt  wirb  als  F.  possessionis 

ber  jjrall  bejeiehnet,  wenn  iemanb  feine  eigene  be* 
weguebe  Sache  ober  eine  frembe  bewegliche  Sacbe 

ju  ©unften  beS  Eigentümers  berfelben  bem  sJIuH» 
nieder,  ̂ fanbgläubiger  ober  bemienigen,  welchem 

an  ber  Sache  ein  ©ebrauebS;  ober  ̂ urücfbebaltuugä' 
recht  juftebt,  in  reebtswibriger  »bficbt  wegnimmt ; 
Strafe:  ©efängniS  bis  ju  3  fahren  ober  ©elbftrafe 
bis  ju  900  9.K.,  baneben  fatultativec  Ehrverluft; 
auch  her  ̂ erfueb  ift  ftrafbar.  Sie  Verfolgung  tritt 
nur  auf  Antrag  ein  (ScutfcbeS  Strafgefe||b.  §.  289). 

Ser  am  meiften  prattifche  Jall  ift  ber  ber  iHiumunei 
einer  SBobnung  feitenS  beS  Mieters  vor  ̂ ablunci 
beS  2JlietjinfeS.  —  »IS  F.  usus  ftraft  baS  Seutfcbe 
Strafrecpt  nur  einen  fpeciellen  gall  beS  F.:  an 
öffentlichen  ̂ fanbleibern ,  welche  bie  von  ibnen  in 

$fanb  genommenen  ©cgenftänbe  unbefugt  in  0e* 
brauch  nehmen ,  unb  jwar  mit  ©cfdnantS  bis  w 
einem  :fabrc,  neben  welchem  auf  ©elbftrafe  bis  ju 
900  ÜUt.  ertanut  werben  tann  (§.  290). 

tjfur  ttuangen,  Stabt  im  Gejirteamt  Sriberg  beS 
bab.  RreifcS  Millingen,  15  km  im  S2B.  von  Xribera., 
im  fübl.  Scbwarjwalbe,  an  ber  ©reg  unb  ber  Sinte 
Sonaueicbingen=e5.ber^ab.StaatSbabncn,in872m 
.Ööbe,  bat  (1890)  als  ©emeinbe  4202  E.,  barunter 
159  Evangelifehc,  $oft  ̂ weiter  Älaff e ,  Sclcgrapb; 

attienbant,  Spartaffe,  ©ewerbeverciu,  Filiale  ber 

SanbeSgewerbcballc,  grofiberjiogL  Uhrmacher:  unb 
Schni|»ereifcbule  (1850)  für  feerftellung  von  Ubr= 
aebdufen  unb  gcfcbni&ten  t>oljarbeiten,  ©ewerbc 
idjule,  Strobfleebtfcbule,  eine  vom  ©emerbevereiti 
1872  erbaute  ©cwerbeauSftellungSballe  mit  einer 
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Sammlung  alter  Sd?roanwälber  SBanbubren  vom 

ÖnU  be«  16.  $abri .  an,  ftdnbtßer  Ausstellung  von 
Grjeugniffen  ber  Sdjwarjwälber  ©ewerbetbätigteit, 

3etd?enbureau  unb  einer  Sibliotbe!;  femer  bebeu* 
tenbe  gabrifation  aller  Arten  Upren  mit  unb  obne 
©ebäufe  fowie  von  feinern  Scpwarjwälber  Jafdjem 
ubren,  Drcbeftrion«  unb  anbern  Üfluftlinftrumem 
ten,  ton  Suftbradtelegrappen,  Strohhüten  unb 

Strobgeflecbten  fowie  lebhaften  jjSoljbanbel.  —  ft. 
mürbe  im  9.  §ai)x1),  vom  Rlofter  St.  ©eorgen  ge* 
grünbet,  weldje«  im  hinten  Katicnfteig  einen  <jron= 

pof  befaft,  unb  bilbete  mit  einigen  ,•  Union  eine  ber 
10  Sogteien  ber  fcerrf  d?af  t  Sriberg.  1749  würbe  cS 
jum  ÜJtarltfleden,  1873  ;»ur  Stabt  erhoben  unb  litt 
roieberbolt  burd?  grofte  Sränbe  (1704, 1712, 1857). 

—  Sgl  Rreujer,  3eitgefcbicbte  von  (1850). 
$Mtrtoängle r,  Abolf,  Arcpäolog,  geb.  30. 3uni 

1853  ju  ̂reiburg  i.  Sr.,  ftubierte  tn  Jreiburg, 

fieipjig  unb  slltün*cn  tlaffifcpe  Philologie  unb  Ar* 
cbäologie  unb  teilte  1876—78  als  Stipenbiat  be* 
beutfeben  Arcpäologifcpcn  ̂ nftitutd  nad?  Italien 

unb  ©riecpenlanb.  1878—79  mar  er  an  ber  Leitung 
ber  beutfeben  Ausgrabungen  in  Dlpmpia  beteiligt, 
habilitierte  fid?  1879  in  Sonn,  mar  feit  1880  an  ben 
tonigl.  SJtufeen  in  Serlin  angeftellt  unb  juglcicb 
prioatbocent  bafelbft,  mürbe  1884  aufterorb.  pro= 
feffor,  1894  in  Ü)f  uneben  orb.  profefior  ber  Arcbäo: 
1  ogie  unb  Konfcrv  ator  beSÜRuf  cum*  ber  ©ipSabgüfie. 
Gr  feprieb:  «Gro*  in  ber  Safenmalerei»  OlUünd). 
1874),  «SornauSjicper  unb  Knabe  mit  ber  ©an«» 

(Serl.  1876),  <••  pliniu«  unb  feine  Duellen  über  bie 

bilbenben  Künfte»  (i'pj.  1877),  «Sronjcfunbe  au« 
Olumpia»  (Serl.  1879),  «Ser  Satpr  au«  pergamon» 
(ebb.  1880),  «öolbfunb  von  SctterSfelbe»  (ebb. 

1883),  «Sefd?reibung  ber  Safenfammlung  im  Anti- 
quanum  ber  tonigL  2Jtufeen  ju  Serlin»  (2  Sbe., 

ebb.  1885),  «Sie  Sammlung  Sabouroff » (2  Sbe., 
ebb.  1883—87,  mit  149  Jafeln),  «SWptemf  che  Safen» 
(mit  fiöfebde,  ebb.  1886),  «Dlpmpia,  Grgetmiffe  ber 
Au*arabungen»,Sb.  4:  «Die  Sronjen»  (ebb.  1890), 

■KäftcitDette  ber  gried?.  plaitit»  (l'pj.  1893). 
^urunfcl,  Sa?wär  ober  Slutf cpwär,  eine 

umicpriebene  Gntjünbung  ber  Saut  unb  be«  unter* 
liegenben  HellgewebeS ,  welche  gcwöpnlicp  von 

einem  Haaroalge  ober  einer  Jalgbrüfe  ihren  Au*« 
gang  nimmt ,  einen  berben  iepmenpaften  ger&teten 
Knoten  pon  ber  ©röfte  einer  Grbfe  ober  barüber 
bilbet  unb  in  Giterung  enbet,  wobei  ber  mitt= 
lere  Seil  be«  Knoten*  abftirbt  unb  fcplie&licp  at* 

blutig  ̂ eiteriger  pfropf  von  abgeworbenem  3ell« 
E»ebe  (fog.  Giterftod)  nad?  aupen  entleert  mirb. 

bie«  gefd?chcn,  fo  laffen  Scpmerj  unb  Schwel* 
q  nad?  unb  bie  jurüdbleibenbe  runbe  Öffnung, 

bie  meift  mie  mit  einem  Socpeifen  ausgefcplagen 

erfebeint,  vernarbt  leidet  unb  fdmell.  ftaft  alle  Rör= 
perftellen  tönnen  von  Scpwären  befallen  roerben; 
am  häuftgften  fommen  fie  an  ben  Hinterbaden,  ben 
Scbenteln,  in  ber  Acbielböble  unb  im  Staden,  bei 
Rinbern  auch  bäufig  in  ber  Kopfhaut  vor.  Nur 

ielten  tritt  ein  vereinjelt  auf,  gewöhnlich  erfd?ei= 
nen  mährenb  ober  nad?  ber  Teilung  eine«  Sd?roä: 
ren  nod?  mehrere  anbere,  ja  e«  fönnen  gleidncitig 
ober  in  türjern  3wifd?enraumen  jablreidje  <j.  an 
ben  veridbiebenjten  Äörperftellen  bei  fonft  ganj  ge- 
funben  Hienfdien,  bann  bei  ber  Suderbarnruljr,  in 
ber  9letonvale*cenji  be*  Jopbu«  u.  f.  tv.  auftreten, 

welchen  3uftanb  man  mit  bem  Namen  ber  ̂ urun* 
lulofe  belegt  bat.  Wid)t  feiten  ift  ber  JluebruA 
eines  S*«»ären  mit  lieber  verbunben,  unb  wa> 

renb  feine*  Verlauf«  treten  mehr  ober  minber  be» 
träd>tlid>e  ̂ rüfenfcbwcllungen  in  feiner  Umgebung 
auf.  Silben  fiep  eine  gr öftere  3abJ  von  biept  neben* 

einanber,  fobaft  bie  Saut  burd)  bie  einzelnen  LMtor - 
herbe  ftcbf örmig  burd)brod>en  erfdjeint,  bann  fpriept 
man  von  Äarbunlel  (f.  b.).  ÜJtanche  SKenfcpen 
werben  bei  ber  geringfügigen  Seranlaffung  von 

§.  befallen,  ja  ju  manchen  3«ten,  befonber«  im 
öerbft  unb  ftrübiabr,  beobachtet  man  bisweilen  ein 

faft  epibemifthcS  Auftreten  bieferöauttranfbeit.  gaft 
immer  ift  bie  ourunfelbilbung  eine  tfolge  bes  Cin« 
bringen«  pon  6itertoüen,  inSbefonberc  von  Sta< 
Phplofotfen,  in  bie  AuSfüprungSgängc  von  ftaut« 
brüien.  (S.  tftter  unb  Giterung.) 

iie  Sebanblung  be*  %.  befteht  barin,  baft 
man  im  Anfang  bie  (Jntjünbung  burcp  ciSlalte 

Umfchläge  ober  Eisbeutel  rfldgöngig  ju  maAen 
fud>t.  (Gelingt  bie«  nicht,  fo  ift  balbigft  unter  x&* 
talandfthefie  mit  Cocain  ober  äitherfirup  ein  Qiw- 
fepnitt  ju  machen,  um  bie  fcpmerjbafte  Spannung 

ber  öaut  ju  milbern  unb  bem  Giter  Abruft  ju  oer= 
fepaffen.  Sei  auögebebnter  fchmerjhafter,  harter 
iDautfchwelluna  in  ber  Umgebung  be*  <v.  fmb 

feueptwarme  Umfcpläge  .iwedmäftig.  Sei  anhal- 
tenber  ober  allgemeiner  tjurunfuloje  ift  bie  jwcd* 
mäftige  Kräftigung  unb  Stärtung  be*  Körper« 
Hauptaufgabe  ber  Sebanblung,  welche  im  einjcW 
nen  ̂ alle  balb  burd)  i'iildjfuren,  warme  Säber, 
Aufenthalt  im  3öalb  ober  Hochgebirge,  balb  burcp 
wicberbolte  Jrinlturen  in  KarlSbab  ober  Wla- 
rienbab,  balb  burcp  ben  (ängern  ©ebrauch  von 
Gifenwuffeni,  Arfenit  u.bgl.  ju  erreichen  ift.  fiber 
bie  5.  be*  ©chörgange*  f.  Cbrcnirantbeiten. 

(fürtoorr,  f.  Pronomen. 
$urt)<  unP  $t<la*Ztvaftt  (fpr.  fjuhri),  Sunb 

im  arftifepen  Amerila  unter  70°  nörbl.  Sr.,  iwifchen 
ber  ÜHeloillehalbinfel  unb  bem  wcftl.  Saffinlanb, 

fährt  vom  gorlanal  in  ben  Soothiagolf.  Gr  er« 
hielt  ben  Namen  nad?  ben  Scpiffen  feine*  Gntbedcr* 

partp  (1822). 
,lufagnfugä,  Stabt  im  2epartamento  Gunbi« 

namarca  in  ber  ffibamerit.  IHcjpublit  (Solumbia,  am 
Seftabhang  ber  Gorbillera  Criental,  in  1720  m 

£>öb«>  jählt  (1870)  7027  G. 
Fusain  (frj.,  fpr.  füfdng),  Name  ber  au«  bem 

Hol)  be«  Spinbeibaum«  (frv  fusain,  f.  Evonymus) 
gewonnenen  Holjloble,  welche  neuerbing«  von  ben 

tfranjofen  ju  Kohlenjeid?nungen  (peinture  au  fu- 
sain) benufct  wirb. 

ff ufa n  (Pu*Sanitai),  Stabt  auf  ber  füböftl. 

Spt^e  ber  Halbinfel  Korea  in  Cftafien,  an  ber  i'.'iin- 
bung  be«  NaMong,  ift  mit  einem  Umlrei«  von  2400 
qkm  feit  1877  burd?  Sertrag  ben  Japanern  gcöff: 
net  unb  feit  1882  bem  frembenHanbel  überhaupt  ju< 
gänglid?  geworben.  3>ie  japan.  Kolonie  hatte  (1889) 
3033  G.  unb  102i>anblungSbäufer,  eine  Schule  unb 

ein  Rranlenbau*.  3)ie  Stabt  ber  Gingeborenen  liegt 
5  km  entfernt.  Sie  Ginfuhr  au«  §apan  ift  mm 
groften  Xeile  nicht  iapan.  Urfprung«;  inbeffen  führt 

^apan  aufter  Kupfer  aud?  eigene«  ©am,  äiinb' 

höljer ,  Sranntwein  u.  f.  w.  ein.  :',:ir  AuSfupr  ge< 
langen  vor  allem  -Mt,  ferner  9iinb«päute,  £iger< 
feile,  Knod?en,  Söhnen,  eftbare  Algen,  Gier,  getrod* 
nete  Jvif  d?e,  Haififd?floffen,  ÜWufd?eln  unb  robe  Scibe. 
$er  ©eiamtwert  ber  Ginfupr  betrug  1885:  380000, 
1889:  996517  Soll.;  ber  ber  Au*fubr  1885: 
253000,  1889:  912126  Soll.  SRegelmaftigcr  lanv 

pferverfebr  befteht  mit  Nagafati,  Shanghai,  Gbe* 
mulpo,  ©ömfan  (©enfan)  unb  ©labiwoftof.  Naa> 

28* 
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tfagafali  unb  nad>  Söul  fübrt  berSelegrapp.  Unter 
ben  einlaufenben  Sdnffcn  (9«  Kämpfer,  107  Segler, 
709  5)fcbunten)  berrfcfct  bie  japan.  ftlagge  bor. 

»Tfuctcalfto,  Stabt  im  flrei*  fyiola  ber  ttal. 

'EroDini  Gofenja,  om  Sprri)enifd?en  SWeere  unb  an 
ber  tfüftenftrafce  nad)  Stcggio,  bat  (1881)  3333,  al* 
©emeinbe  8088  Q.  unb  Srümincr  einer  alten  SBurg. 

»nfe&,f.  ftufdjer  Spal. 
ffufrfjcr  Ibal,  im  $Bolt*munbe  bie  Ain\f, 

foodjtpal  im  öftcrr.  Jtronlanb  Saljburg,  erftredt  fid) 
24  km  »ritt  vom  ftaupttamm  ber  öoben  Sauern 

bi*  93rud  (752  m)  im  Unter ■  ̂injgau.  mo  bie 
Jufcber  Sldje  in  bie  Saljad)  münbet.  2inl*  roirb 
ba*  Spal  burd)  ben  t?ergletfd)erten  frufeber  fiamm 
mit  bem  ©rofjen  25ic*bad)born  (f.  b.,  3577  m)  unb 

bem  öopen  Senn  (3331  m)  pom  Äapruner  Sbal  ge= 
idjieben,  reebt*  burd)  ben  Scpwarjf  opftamm  mit  bem 
cd?n>ar,;lopf  (2763  m)  pon  ber  iHauri*.  2Hit  bem 

Unter^injgau  ift  e*  burd)  einen  tyaprroeg  Derbun* 
ben,  ber  bei  Brud  an  bie  ©ifelababn  anfdjliefet.  über 

ben  Saucrnbauptfamm nad;  >> et l i o en b l u t  fuhren  ber 

"*>fab  be*  g  u  i  d)  e  r  2  b  ö  t  l  *  (2405  m),  ber  beim 
6od)tpor  (2573  m)  in  ben  2Beg  be*  SHaurifer  ober 

pciligcnbluter  dauern  münbet,  unb  bie  ®lctfcber= 
Päffe  ber  Wanblfdjarte  (2665  m)  unb  ber  Sufcber* 
Maar^S djarte  (2818  m).  fr  ift  ein*  ber  befuaMcften 
Sbäler  ber  ©oben  Sauern;  SJlittelpunfte  be*  Sou^ 
riftenberfebr*  finb  ba*  SufAer  «ab  ober  6t.  SBolf 
gangvbab(1231  m)inbem  Seitentbale  be*  2öeid)icl 
ba&e  mit  top leniäurebaltigen  Duellen  unb  etwa  1000 
Jtur,iäften  im  3abre;  herleiten,  eine  ö&ufergruppe 

am  unbpunlt  ber  Jyabrftrafte  mit  großartigem  2Upcn= 
panorama  unb  5ufd>  (807  m),  ©emeinbe  im  ®e= 
rid)t*bc}irt  3«ll  am  See,  mit  (1891)  524  6. 

ftufc,  linier  «Rebenfluf»  ber  HUer  in  ber  preufc. 
^rooinj  feannooer,  entfpringt  10  km  im  9tD.  Don 
Sal3flitter,  burdjfliept  ben  fübroeftl.  Seil  r»on 
3Jraunfd?tr<eig,  tritt  bann  roieber  auf  preufe.  ©ebiet, 
nimmt  red?t*  bie  Grfe ,  linl*  bie  SBurgborfer  Slue 
auf  unb  münbet  imterbalb  (Seile. 

ftufcl,  gufelöl,  bie  ben  iltpplaltopol  in  ben 
Derjdjiebcjtcn  Branntweinen  beglcitenben,  Dielfad) 
beren  ©crud)  unb  ©efepmad  bebingenben  Bei* 
mengungen;  fte  befteben  im  mefentlicpen  au*  pöbem 
Öomolegen  be*  Sltbplallepol*,  wie  ̂ roppl»,  3fo* 
butpl«  unb  namentlich.  Hmplaltopol,  ferner  au*  ben 

Öftern  böberer  Jetn'äuren  unb  au*  fonftigen  nad) 
bem  Urfprung  be*  Branntwein*  oerfdjiebenen  Bei* 
mengungen.  2)a*  flartoffelfufelöl,  ba*  einen 

miberwärtigen  ©erud)  unb  ©efdjmad  bat,  we*wegen 
aud)  jeber  idjledjte  Sranntmcin  genannt  wirb, 
beftebt  ju  etwa  brei  Viertel  au*  Slmplallopol,  ferner 
au*  3fobutpIaltcl?ol  unb  normalem  Uropplaltobol, 
fobann  au*  geringen  Stengen  freier  gcttfiluren, 
Aettfäurecfter  (GaprinfAurc,  ̂ elargonfäure,  ßaprpl» 
fflure,  ©apronfilurc,  Söutterfäure  unb  Gffigfäure), 
Jurfurol  unb  üöafcn.  6*  roirb  jur  öerftellung  eine* 
Teinen  Sprit  burd)  ßntfufeln  (f.  b.)  entfernt.  2a* 
ftornfufelSl  entbält  au^er  KartoRelfufelöl  noit 
^Öerplallcbol,  ein  Serpen  unb  ein  Serpenppbrat, 
meld)e  beibe  lefttern  Öeftanttcileben  eigentümlicben, 

angenepmen  @erud)  unb  ©efdjmadbe*  STornbraunt: 
roem*  au*,;umad)en  f  d)einen.  2)er  ©epalt  ber  33rannts 
meine  an  ̂ ufelöl  ift  febr  öerfdjieben;  er  beträgt  im 
Äartoffelfpiritu*  auf  100  SSolumcnprojent  Hllobol 
bereefcnet  etroa  0,s  $roj.;  im  Äornbranntwein  auf 
100  Volumenprozent  Stltobol  berechnet  0^  bt*  0,6 

"Croj.  gufelöl;  Gognac  entpält  jiemlicbe  ÜRengen 
^ufclöle,  bagegen  fdjeinen  9lum  unb  2lrra!  (menn  e* 

ftdj  um  mirilid  c  Criginalmare  banbelt)  fein  ̂ ufelöl 
;u  entbalten.  3)a*  ,> u jelcl  toirb  jur  2)arftellung  be* 
$rud)tötber*  unb  in  ber  Sllfaloibfabrilation  benutzt. 

—  SBgL  Seil,  Über  IBranntmein  (in  ben  «Arbeiten 
au*  bem  taiferl.  ©efunbbeit*amt»,  93b.  4,  Söerl. 
1888);  berf.,  über  Ü  ognac,  iHum  unb  Hrral  (in 
ben  «Arbeiten  au*  bem  laifcrl.  ©efunbbeit*amt», 
üb.  6  u.  7,  ebb.  1890);  ffiinbifd),  über  bie  3ufanv 

menfe^ung  ber  Srintbranntmeine  (in  ben  «Slrbciten 
au*bemfatferl.©efunbbeit*amte»,93b.8,ebb.l892). 

"'ufcli,  iRaler,  f.  ftüc&li,  3ob.  ferinr. 
uUM,  f.  ftufel. 

ufiiama  oPer  rid)tiger  aui  i  \\  c  \a  ma,  b.  b. 
ber93erg$ufi,oulfanifd)erjRegel  auf  ber  Japan.  3nfel 

5onbo  ober  Jlipon,  etwa  30  km  oon  ber  Süboft- 
lüfte  im  SB.  von  yotobama,  per  pöAfte  33eTg  3apan*. 
erreid)t3745mj£>öbe.  5S?cr  btftor.  Überlieferung  nad? 

bat  er  ftd)  286  u.  ti  h r. ,  bem  fünften  , wihr  ber  Regie- 
rung be*  fiebenten  UJlifabo,  Korei,  erpoben,  möbrenb 

gleidf u itin  hiermit,  im  D20.  oon  Ü)tiato  ober  Kioto, 
eine  Strede  fianbc*  terfant  unb  an  beffen  Stelle 

fid)  ber  IBimafee  bilbete.  S)ie  gefd)id)tlid)  befann: 
teften  Eruptionen  nad)  (Sprifti  ©eburt  marenbie  oon 
799, 863, 937, 1083, 16 19  unb  1 707.  Seitbcm  rubt 
ber  ©erg,  unb  fein  ©ipfcl  ift  »äbrenb  ber  f djneefreien 
3eit  (3uli,  5luguft)  ein  oielbeiucpter  9BaUfabrt*ort 

mit  Sempein  unb  Kapellen.  2)ie  ©efteigung  (8—9 
Stunben)  ift  ungeföbrlid).  Sie  Pilger  begeben  ftd) 
nad)  einer  (hböbung  im  5R5B.  be*  500  m  tiefen 
ftrater*  unb  begrüben  bicr,  Siofentränje  reibenb 

unb  ©ebete  murmelnb,  bie  aufgebenbe  Sonne.  31b* 
bilbungen  be*  93erge*  finben  fid)  in  ̂ apan  auf 

Rapier,  Sadmaren  unb  v^or}ellan  allentbalben. 
Jvüfilrcr,  eine  juerft  unter  Subroig  XIV.  auf» 

tommenbe  Skttidmung  für  ben  mit  Steinfcblon^ 

gemebr  (frj.  fusil)  bewaffneten  ̂ up|t>lbaten.  3" 
^reu|en  befafe  fdjon  Stiebricb  I.  eine  Aüfiliergarbe. 
^rieoria)  b.  ©r.  fd)uf  1773  fünf  Jflfilierregimenter. 
1808  erbielt  jebe*  preufe.  Regiment  ein  güfilicr» 

bataillon,  ba*  bauptfäd)lid)  im  ̂ erftreuten  ©e> 
fed)t  au*gebilbct  fein  follte.  Dbgleid)  biefe  befon= 
bere  Skrroenbung  balb  »erfd)»anb,  erbielt  fid)  boeb 
bie  93ejeid)nung  a.  für  bie  )um  Unterfd)iebe  oon  ben 
Dtu*tetieren(f.b.)  unb  ©renabieren  (f.b.)  fcproarjeä 

fieberjeug  tragenben  britten  Söataillone  nod)  fort. 
Seitpem  aber  burd?  taiferl.  SJerorbnung  nom  4.  San. 
1889  bei  Per  Infanterie  mit  8lu*nabme  ber  1.  unb 
2.  Bataillone  (©renabierbataillone)  ber  4  ©arbe- 
regimenter  ;u  Jufe,  ber  4  ©arbegrenabierregimentev 
unb  ber  12  ©renabierregimenter  ba*  meifee  Üeber 

jeug  abgefdjafft  roorben  ift,  beftebt  bie  93ejeid)nung 

ber  britten  Bataillone  al*  a.  nur  nod)  bei  ben  eben- 
genannten  Regimentern.  Sluperbcm  giebt  e*  in  ber 
beutfdjen  5lrmee  13  ̂ üfilierregimenter  unb  ein 

biefen  gleid)ftebenbe*  (töniglid)  fdd)f.)  Scpü^enregi: 

ment.  iBemaffnuno  unb  '-SertoenPung  biefer  :Hcgi^ 
menter  ift  bie  gleidje  roie  bie  ber  übrigen  3»fantene- 
regimenter. 

^räftlierett  (fr).),  einen  sunt  Sobe  burd)  bie 
ffugel  verurteilten  Solbaten  erfd)iefeen.  S)er  S)eltm 
quent  tniet  babei  mit  oerbunbenen  ̂ ugen  auf  einem 

Sanbbaufen  unb  ba*  (?retution*tommanbo  giebt 
bie  Safoe.  S)a*  9?äbere  befrimmt  bie  beutfd)e  Militär = 

HrafboUftredung*:3]orfd)rift  com  9. 5ebr.  1888. 
^ufi  natu,  «malbo,  ital.  $id)ter,  geb.  im  D«|. 

1817  iu  S<pio  bei  Bicenja,  erbielt  feine  Borbilbung 
ju  iBicenja  unb  im  bifd)5fl.  Seminar  ju  $abua 
unb  ftubierte  bie  iRedjte.  1848  fämpfte  et  gegen  bie 
Cfterreitper  unb  peiratete  3U  «encbigieie  ©rfifm 
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Slnna  ßolonna,  bie  1850  ftarb.  SRacbbem  er  ficb 
1856  mit  Grminia  guä^ufinato  (f.  b.)  vermählt 
batte,  fubelte  et  18(34  nad?  flöten)  über,  wo  er  baS 
Teatro  belle  fiogge  evridjtete.  6eit  1870  lebte  er  in 
9tom  als  £>auptreoifor  ber  ftenograpbii  d \  u  Barla* 
mentSberid?te.  Später  nahm  er  feinen  Sßobnfifc  in 
Verona,  wo  er  29.  Tej.  1888  ftarb.  6eine  ©ebicbte 
finb  in  einer  BtadjtauSgabe  («Poesie»,  2  Bbe., 
Bcncb.  1853)  herausgegeben  worben.  Später  er» 
idncr.cn  «Poesie  patriottiche  inedite»  (ü)lail.  1871). 
Um  berübmteften  ift  baS  oft  gcbrudte  @ebid?t  «Lo 
studente  di  Padova»,  eine  fd)crj^afte  Selberting 
beä  StubentenlebenS,  bie  lebhaft  an  ÄortumS 

« ^obfiabe»  erinnert. 
3rafiott  (tat.),  ber  öuß,  namentlich,  von  ©rjen; 

im  polit.  Sinne  bie  Berfcbmcljung  »crfdbiebener 
Parteien,  wie  j.  B.  ber  <$orticbrittSpartci  unb  ber 
Seceffioniften  jur  Tcutfdjen  freifinnigen  Partei  in 
Teutfdblanb,  ber  ßcgitimiften  unb  Crleaniften  in 

jjtantreicb.  ,\m  wirtfdjajtlicben  Sinne  bie  Ber« 
1d)meljung  vcrfdjiebcner  Unternehmungen,  j.  B. 
oerfebiebener  Staatsanleihen  ju  einer  gemeinfameu 

flnleibc  ober  mehrerer  felbftänbigcrGifcnbabnunter: 
nebmungen  ju  einem  einheitlich  verwalteten  9icfce 
ft  Gifenbabnfufion)  ober  überhaupt  verfd)iebener 

Mtiengefellfdjaften  511  einem  einten  Unternehmen. 

I  ic  Bereinigung  ber  letjtern  geidriebt  entweber  ba-- 
burd),  baß  eine  von  ihnen,  weide  befteben  bleibt, 
bie  Vermögen  ber  anbern  ©efellfdjaften,  bie  auf: 
gclöft  »erben,  übernimmt,  ober  baß  unter  8luf= 
Löfung  alier  eine  neue  .@efellfd?aft  gebilbet  wirb, 

roelcbe  bie  Vermögen  ber  aufgelöften  öefellfdjaften 
übernimmt.  3n  beiben  gäuen  erfolgt  bie  Ber= 
mÖaenSübernabme  einfdjließlid)  ber  Scbulben,  unb 

bie  v)Utiondre  ber  aufgelösten  ©efellfcbaften  erhalten 
entfprccbenb  ben  vereinbarten  übemabmetoerten 
neue  Slttien.  Ter  SufionSbefdjluß  erforbert  nad? 
bem  Teutleben  JöanbelSgefetjbucb  in  ber  gafiung 
bes  t){eidjeaeftf!teo  com  18.  ̂ >ult  1884  auf  feiten 
jeber  (Gefell)  djaft,  bie  in  einer  anbern  aufgehen  foll, 

eine  3)lebrbeit  von  brei  Bierteln  bes  in  ber  (Sene- 
raloerfammlung  oertretenen  2lttienfapitalS.  Um 
ben  (Gläubigern  ber  ©efellfcbaft,  bie  in  einer  anbern 
aufgehen  foll,  ben  ungeschmälerten  3ugriff  auf  bas 
ihnen  bisher  haftbare  Vermögen  biefer  ©efellfdiaft 
ju  erhalten,  erforbert  baS  (9efe&,  baß  ungeadjtet  bes 
tvufionsbefdjlufies  baS  Bermögen  ber  aufgehenben 
(Seullfdjaft  bis  jur  Befriebigung  ober  Sidjerftellung 
ihrer  bisherigen  (Gläubiger  von  bem  ber  aufnehmen: 
ben  (Sefellfdjaft  getrennt  verwaltet,  alfo  nidjt  mit 

legterm  vermi}cbt  werbe,  unb  madbt  für  bie  Beob- 
achtung biefer  Borfdjrift  bie  3Jtttglieber  beS  Bor= 

ftanbeS  unb  3luffid>tsratcS  ber  aufnebmenben  @e* 
f  ellfdjaft  verantmortlid?.  Bcf oubers  für  Konfurrenj: 
Unternehmungen  erweift  fidj  häufig  eine  ft.  als*  f*br 
jwedmäßig.  Tie  Bereinfacbung  ber  Berwaltung 
unb  bie  Honjentrierung  beS  SJetriebeö  in  einer 

Öanb  tann  ben  Sittionären  ber  beteiligten  ©efeUs 
fdjaften  wefentlicbe  SBorteile  r>erf d?at|en.  3Begen  ber 
neuen  fufionöartigen  Silbungen  jum  3toede  ber 
SDlonopolifierung  ober  jtavtellüerbinbung  eines  gan: 
jen  ̂ nbuftriejweige«  f.  Äartell. 
^ ufioni ft,  Jlnbänger  ber  gufton  (f.  b.)  im  polit. 

Sinne;  fufioniftifd),  ibr  anhängenb. 
^fuft  (lat.  pes),  im  meitern  Sinne  bie  gan  je  un* 

tere  Grtrcmität  (f.  Sein),  im  engern  ber  unterfte 
Zeil  berielben.  Tic  obere,  gewölbte  ̂ läd?«  nennt 
man  ben  (yugrüden  (doreum  pedis),  bie  untere, 
ausgehöhlte  bie  ̂ ufefohle  (planta  pedis),  ben  hintern 

!  Teil  bie  gerfe  (calx).  Ter  g.  enthält  26  flnodjen, 
t>on  benen  7  ber  ̂ u&wuriel  (tarsus),  5  bem  Nüttel: 
jufec  (metatarsus)  unb  14  ben  3«b«t  (digiti  pedis) 

angehören.  Tie  ̂ ufjwurjelfnod^en,  an  Wröge  unb 
®e|talt  fehr  bonemanber  tterfdjicben,  befteben  aus 

;  bem  Sprung:,  bem  ̂ erfen:,  bem  flahn:,  bem  9Bür: 
felbein  unb  ben  brei  Heilbeinen  unb  fmb  in  jmei 
Reiben  fo  juf ammengefügt,  ba^  fte  teils  ein  Qfo 
wölbe  bilben,  auf  welchem  ber  ganje  Äörper  Tidjer 

ruht,  teils  burdj  ihre,  wenn  auch  geringe  Sewcg: 
barfeit  bie  Bewegungen  beS  ̂ .  unterftü&en.  Tas 
Sprungbein  oereinigt  ficb  mit  ben  beiben  Unter: 
fdjenlellnochcn  jubemjjufj=  ober  Sprunggelent, 
einem  freien,  nadh  beiben  Seiten  aber  eingefdjrftnt: 
ten  ®elenf.  Än  bie  oorbere  Sicitje  ber  ̂ ufewurjel« 
Inochen  fmb  bie  3Jiittelfufetnod)en  angefügt,  welche, 

untereinanber  jiemlid}  gleidh,  auS  turjen  Slöbren: 

Inochen  befteben;  biefen  fdj liefen  fid?  bie  .Sci  cn- 

Inodhen  an,  beren Jebe  ;u'hc  brei,  bie  grofie  allein 
nur  }wet  befiel,  r  amtlid)«  Anocben  finb  an  ben 
Stellen,  wo  fie  aneinanber  ftofeen,  burdj  ftraffe 
Sftnber  feft  untereinanber  terbunben.  (Sine  grofee 

ÜJienge  SJtuSteln,  von  benen  einige  bie  iBerbinbung 
beS  mit  bem  Cberfdbentel,  anbere  bie  mit  bem 
Unterfcbentel  unb  nodh  anbere  bie  ber  ̂ ufilnodben 

untereinanber  herftellen,  »ermittelt  bie  jiemlid)  lom^ 
plijierten  Bewegungen  beSfelben. 

Tie  Ts.  werben  häufig  von  angeborenen  ober 
erworbenen  Bentnftaltungen  befallen,  Don  benen 

ber  Jtlumpfufe  (f.  b.)  burdj  meift  angeborene  Gin« 
wärtsbrebung  ber  MiMoble,  ber  $lattfufi  (f.  b.) 

burd;  übermäßige  Belüftung  ber  ̂ ufegelente  ent-- 
fteht.  Sud?  fmb  bie  bei  »iclen  Prionen  ber 
Sife  einer  übermäßigen  unb  barum  K\i;u  läftigen 

Scbmeifeabfonbcrung,  welche  fogar  gefährlidh  totx- 
ben  fann,  infofern  bie  üom  Schweiße  feudjten 

leicht  ertältet  werben.  (S.  gußfcbrceife.)  —  Sgl. 
Beclo,  unb  Äircbboff,  Ter  menfcblid?e  feine  Be= 
flcibung  unb  Pflege  (Jüb.  1891). 

ftufi,  in  ber  ̂ ägerfpradje  baS  Bein  beS  jur 
hoben  3agb  gehörigen  ̂ eberwilbeS;  auch  roo^I  bie 
Scbaleamfiaui  besOiotvTam:  unbSdjmariwilbes. 

iifufi  ober  Sdbuh,  häufig  burdb '  bcjeidjnct,  war 
früher  m  ben  meiften  Sänbcrn  unb  ift  noch  in  meb: 
rem  baS  widjtigfte  Sängen  maß.  Tie  brei  am  bäu= 
figften  Dorlommenben  ober  inSlnwenbung  gewefenen 

«vußmaße  finb  ber  alte  Variier  ober  franjöfn'cbe,  ber englifche  unb  ber  rheinlänbi{dje  ft.  Ter  alte  Barifer 

g.,  früher  auch  Pied  de  roi  genannt,  ber  im  Berlebr 
überfeeifdjer  £änber  unb  bei  wiffcnfd>aftlichen  Sin: 
gaben  nod?  Dorf ommt ,  ift  =  Q,sum  m  unb  wirb  in 
12  3oll  ju  12  fiinien,  alfo  in  144  Cinien  geteilt. 
Ter  englifd>e  (foot,  3RebTjabl  feet),  mit  bem  ber 

ruffifche  genau  übereinftimmt ,  ber  ferner  in  ben 
Bereinigten  Staaten  Don  ftmerifa,  fowie  in  ben 

engl.  Kolonien,  feit  1889  auch  ™  ffaifertum  3n= 
bien  gilt,  ift  ber  britteTeil  eines  ?)arb  unb  wirb  in 

12  30U  (inches)  ju  10  ober  auch  12  Linien  (lines) 

geteilt;  er  beträgt  nur  135,u  Barifer  i'inien  = 0,30*8  in.  Ter  rhcinlänbifd>e  ober  preußische 
lcr.t  nur  nod)  in  Tänemarf  gefe^lich,  ber  12.  Seil 
einer  preuß.,  ber  10.  Seil  einer  bän.  Stute  unb 
ber  6.  Teil  eines  bän.  habend  (^atm),  wirb  gleidh 
bem  alten  Barifer  in  12  3dl  ju  12  Sinicn  geteilt 

unb  bat  139,is  Bariferfiinien  =  O^iswm.  29  alte 
Barifer  fmb  ungefäpr  =  30  rheinlänbiieben  (ge: 
nauer  57  alte  Barifer  »=  59  rbeinlänbifcbcn), 

46  alte  Borifer  —  49  englifdjen  unb  34  rbcinlän: 
bifdbe  =  35  englifchen  %.  Ter  öfterr.  ober  BJiener  3. 
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bot  0,gi608  m  =  140,1173  Variier  üinicn,  bcr  5cbwci= 

jer,  babifcbe  unb  NJtallauct  <y.  ift  3/,0  m,  ber  gropbcr: 
joglid?  bcfufcpe  -  Vt  m,  bcr  in  bcr  bapr.  fflbcinpfals 
==  Vi  m.  3n  Gutopa  ift  bcr  g.  nur  nod?  in  $auc= 
mart,  Gnglanb  unb  Muftlanb  ein  gefefelid?c*  üJlaf*. 

Ter  g.  oon  *jL  m  (in  Sranlrcid?  bi*  ©nbe  1839  al* 
Vicd  usucl  geftattet)  fommt  noeb  jetu  in  Äriftiania 
beim  Jöoljbanbcl  oor.  3>n  Gnglanb  mar  ebcmal* 
g.  aud?  ein  befonbere*  Ulafc  für  SDlüplfteine  oon 

nur  8  .Soll  ober  \  gewöhnlichen  5-  *!änge,  ferner 
ein  ©ewiebtebegriff  bei  3inn  (60  fcanbel*pfunb  = 
27 ,215«  kg).  3"  maneben  bcutfdjcn  ©egenben  unter« 
febieb  man  einen  Sau«  unb  Serffuft  für  bie 
3»c(fe  bcr  ©ewerfe  unb  einen  gelb«  ober  Santo* 
fup  für  bie  Hcrmcffung  ber  Ürtnbcrcicn.  ©o  man 
bie  Mute  in  bcr  Jtcgcl  anber*  al*  in  10  g.  teilte 

(wie  in  vn.rcufecn  in  12  g.),  mar  fte  gleid?wopl  beim 
Scrmcficn  oon  gelbem  häufig  jcbntcilig  unb  bi*« 
weilen  nannte  man  eine  foldje  3ebntelrute  aud? 

Dccimalfufc  obergelbfufe.  2)er  glöcpenfuf» 
ober  Ouabratfufi  ift  ein  glädjenraum,  ber  1  g. 
lang  unb  1  %  breit  ift ;  er  bat  144  ober  100  Cuabrat« 
joll,  je  naebbem  man  ben  g.  in  12  ober  in  10  3oll 
teilt.  Ter  förperlicbe  g.  ober  ßubiffup  ift  ein 
Rott»,  bcr  1  g.  lang,  1  g.  breit  unb  1  g.  boeb  ift. 

'Jiur  febr  feiten  famen  in  neuefter  3«t  noeb  oor: 
beim  gläcpcnmctfi  bcr  iHtcmenfuf},  1  g.  lang  unb 
1 3oll  breit ;  beim  Körpermaß  bcr  6  d?  a  d?  t  f  u  f? ,  1 g. 

lang  unb  ebenfo  breit,  1  QeQ  bod?;  unb  ber  halten - 
fufe,  1  lang,  aber  nur  1  3oU  breit  unb  ebenfo 
boa>.  (S.  aueb  GUe,  9iute  unb  ?)arb.) 

tjfuff,  gupton,  be.icidmct  in  ber  Cr  gel  bie 
Jonböbe,  j.  beipt  8«gupton  ein  Ion,  ber  burd? 
eine  Orgelpfeife  oon  8  g.  Sänge  erjeugt  mirb.  Xic 
gebräucplicbftcn  Stimmen  ober  i)legifter  fmb  oon 
16,  8, 4, 2  g„  man  bat  aber  aud?  folepe  ton  gröpern 
unb  fleinern  Mafien.  3e  länger  bie  pfeifen ,  befto 
tiefer  fmb  bie  Jone  unb  umgclcbrt;  bie  32füpigen 

n.fcifen  liefern  bie  tiefiten  oorbanbenen  Jone.  £ie 
8füpigen  pfeifen  geben  bie  Jone  fo  an,  wie  fte  in 
ber  natürlichen  Sage  anfpreepen;  ba*  grofec  C  ber 
Crgcltafte  dingt  baber  wirflid?  wie  ba*  grofee  C, 
wäbrcnb  bie  oierfüpige  pfeife  bie  höhere  Cttaoe  oon 
C,  alfo  ba*  Heine  c,  boren  läpt  u.  f.ro.  (6.  Orgel.) 

uf?,  in  bcr  S er* fünft,  f.  Sibptbmu*. 
Langeln  ober  gu Reifen,  Gifcn  mit  oier 

etwa  8  cm  langen  Spi&cn,  oon  benen  brei  auf  ber 
Grbe  liegen,  wäbrenb  bie  eierte  in  bie  6ob«  ftebt. 
3)ie  g.  bienen  imKricg*mefen  bajtt,  bei  gelbfcpanjcn, 
sBreicbcn  u.  f.  n>.  ben  Durchgang  feinblicber  Sol= 

baten  m  binbern ;  fte  werben  aber  aueb  in  gelbern 
unb  Sorten  jum  Sd?up  gegen  $icbe  gelegt  Gggen, 
mit  ben  Spi&en  nad?  oben  gelegt,  werben  in  ber« 
ielben  3lrt  angeroenbet.  Um  ben  geinb  überrafdjenb 
in  ein  berartige*  ftinberni*  geraten  ju  laffen,  über« 
Oedt  man  e*  mit  einer  bünnen  Sage  oon  3«ocigcn 
ober  bergleid?cn.  2Iud?  jur  Ungangbarmad?ung 
oon  Jurten  fönnen  g.  »erroenbet  »erben.  Sin  be= 
roobnten  ober  oon  üJcenfdjen  bcfudjten  Orten  (ba« 
will  fagen  Orte,  wo  Ufenfcben  ju  oerfebren  pfle- 

gen) bürfen  g.  obne  polijeittebe  ©enebmigung  bei 
ötrafe  big  150  ÜJt.  ober  oon  öaft  niebt  gelegt  wer- 

ben (Xcutfdje*  Strafgefehb.  §.  367).  3ft  burd?  bie 
Saprläifige  unerlaubte  Regung  ein  iDteufd?  oerle^t, 
o  baftet  ber  £cger  auf  SdjabcnerfaH  unb  lann  wegen 
törperoerlcBung  (f.  b.)  beftraft  werben. 

Laxheit  ober  2rittweberei,  f.  SBcbcrci. 
it  in  einigen  beeren,  f 

ober  wie  jefet  in  £cutfd?lanb  bie  geftung«-  unb 
s-8elagerung<<artillerie  (f.  Artillerie). 

3fuftbäber  bienen  teil*  al*  9ieinigunglmittcl, 
teil*  ju  mannigfadjen  $ci!jmeden  unb  Wirten  je 
nad?  bet  angewenbeten  Temperatur,  Xauer  unb 
3ufammenfet(ung  oerfepieben.  ̂ inficbtlid)  ibrer 
»uefübrung  ift  ju  betonen,  bafe  nicfjt  blofj  bie  güfee, 
fonbem  aud?  bie  5Daben  im  Sabe  fein  unb  bafe  ba* 
üöaffer  gleicbmä^ig  temperiert  fein  foll,  ba^  nad? 
bem  QJabe  bie  Jüfte  oollftänbig  getrodnet  unb  mit 

Söolljeug  abgerieben  werben  unb  barauf  jebe  Gr* 
tältung  ber  Aüfce  oermieben  werben  mufi,  »eebalb 
man  am  beften  be*  2tbenb*  oor  bem  6d?lafen= 
geben  nimmt.  Xie  2)auer  be*  gufibabc*  foll  je 
nad?  bem  bcabfiditigtcn  3»cdc  entweber  nur  mep* 
rere  lUinuten  (falte*  Sab)  ober  bi*  ;u  einer  Sßier^ 
telftunbe  unb  barüber  (warme*  93ab)  betragen, 

.fjeifee  g.  (oon  35  bi*  45u  C.)  bewirten  einen  oer- 
mebrten  Slutjuflufe  ;,u  ben  untern  Grtremitftteit 

unb  finben  be*balb  al*  wohltätige*  unb  fcbnell« 
wirfenbe*  Slbleitung*mittcl  bei  Äopf*  unb  ̂ alm- 
jd?merjen  infolge  oon  3Mutanbrang  nad?  bem  Kopfe, 
bei  SBruftbellemmung ,  oerjogerter  unb  unregel* 
mäßiger  ÜRenftruation  u.  bgl.  oieffadje  Jfnwenbung. 
Um  ihre  ableitenbe  2öirfung  burdp  Steijung  ber 
ftautneroen  nod?  ju  erhöben ,  fcfct  man  nod?  Slfdje 

(4—5  t>änbe  ooll),  ©enfmebl  (1  6anb  ooll),  <3oba 
ober  Äodjfalj  (2  £>änbe  ©oll)  ober  geriebenen  Wcer* 
rettid?  ju  ber  gembbnlidjen  ©affermenge  (1— 1\« 
Gimer)  eine*  warmen  <ju|babe*  binju  (fog.  ge  = 
ieparfte  g.),  wäprenb  fid?  bei  5Borbanbenfein  oon 
groftbeulen  ober  gufegefebwüren  ber  3ufah  oon 

»laun  (2—3  Gfelöffel),  Gidjen-  ober  Ulmcnrinbcn- 
abfod?ung  unb  äbnlid?en  abftringierenben  Mitteln 
empfiehlt.  51ad?teilig  Wirten  bie  Reiften  g.  bagegen 
bei  allen  Ncijunggjuftänbcn  in  ben  Sedenorganen 
(Ölafe,  3Jlaftbarm,  ©ebärmutter),  weil  fie  nid>t 
blofe  einen  oermebrten  SMutjuflufe  ju  ben  untern 
Grtremitäten ,  fonbern  aud?  jum  iöeden  unb  feinen 
Organen  oeranlaffen  unb  baburd?  leidjt  Gntjün: 
bungen  unb  frantbafte  Slutflüffc  bcrfelben  ocrur= 
fachen  fönnen;  menftmicrenbe  unb  fdjwangere 
grauen  bürfen  be*balb  unter  feinen  Umftänbcn 

peifee  g.  gebrauchen,  ©anj  entgegengefcht  ben 

heilen  Wirten  falte  g.  (oon  20  bi*  30°  C.j,  inbem 
fie  ba*  SBlut  oon  ben  güfien  hi"toeg  nad?  Sruft 
unb  ftopf  pinleiten,  we*halb  fd?wäd?lid?e  ober  an 
organifepen  Äranfheiten  leibenbe  ̂ rfonen  bie  güfee 

nid?t  talt  haben  bürfen.  8lu|  jeben  gall  fmb  nad? 
einem  falten  gufjbabe  bie  güpe  nad?  bem  Srodncn 

tüdjtig  ju  frottieren,  fd?ncU  ju  bef leiben  unb  al*« 
balb  in  Bewegung  ju  oerfc^en. 

•uffbaü,  f.  Foot-ball. 
'ufebarterie,  f.  Slrtillcrie  (5Bb.  1,  S.  919b). 
u^bobeu,  eine  fünft lid?  l?eroefteUte,  ebene, 

meTft  porijontale  gläd?e,  welche  aufserpalb  ober 
innerhalb  b?r  ©ebäube  3um  SBegcben  bient.  3e 
nad?  ber  Crtlicpfeit,  Unterlage  unb  3»ed  ber 
werben  biefelben  au*  oerfepiebenem  SPlaterial  unb 
in  oerfd?iebencr2BeifepergefteUt.  ü.)lanunterfd?eibet 

Stein«,  Gftrid?«  unb  £>oljfujjböben. 
Sie  Steinfu&böbcn,  oorwiegenb  in  fübl.  fllt« 

maten,  bei  im*  aber  im  greien,  in  Vellern,  6tallun« 
gen  unb  überall  ba  angemenbet,  wo  jtüple  unb 
Jeuerftcberfjeit  e*  erforbern,  werben  entweber  au* 
natürlichen  ober  au*  fünftlicben  (gebrannten,  gc^ 

goffenen  ober  ge[tampften)  Steinen  gebilbet.  Sie 
g.  au*  natürlichen  Steinen  beipen  sBflafte  = 
rungen.   ̂ lan  unterfcheibet:  1)  ̂flafter  au? 
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unregelmäßigen  natürlidjen  jelbfteinen, ! 
roeldje«  nur  ju  propiforifdjen  3ufubrmegen  ober 
al«  yofpflafter  untergeorbneter  ©ebäube  Dcrwem 
fct  roirb;  2)  ̂ flafter  au«  bearbeiteten,  fog.  ! 

'JBürf  elfteinen,  beren  fed?«  Seitenflächen  regel*  i redjt  oearbeitet  »erben.  93eibe2lrten  erforbern  eine 

Unter lap e  au*  flie«,  ober  eine  fog.  ̂ adlage  aui  un= regelmäfeigen  Steinen,  über  roelcpc  eine  Hie«lage  ae* 
ftreeft  roirb.  fiäufig  roenbet  man  aud)  eine  20  cm  . 

ober  iöeton  in  ©ip«tall  ober  bbbrauliicbem  Hall* 
mörtcl,  roeniger  gut  Zementmörtel  erforbert.  Sa« 
iHaterial  fommt  au«  Sdjlefien,  9laffau,  SBeftfalen, 

Belgien,  Jirol,  3^1""/  ©riedjenlanb,  Sigppten, 
Juni« ;  7)  S  d)  i  e  f  e  r  p  ( a  1 1  e  n  au«  91  utlar  a.  b .  JHubjr 
unb  au«  fieberten  in  Ibüringen. 

Sie  5-  au*  fünftlidjen  Steinen  fönnen  b«- geftellt  werben  al«:  8)  fladjf  eitige«  äiegeh 
fteinpflafter,  6,5  cm  fcod)  in  Sanb  oerlegt  mit 

itarfe  Unterlage  au«  33eton  an.  Sie  Jugen  bear= 
beiteter  Wlafterfteine  werben  mit  Hie«  ausgefüllt, 
ober  ibr  oberer  jeil  mit  (Sementmörtel  ober  »«pbalt 

oergotlen.  $ür  ftufegängerroege  ftellt  man  aud)  ̂ fla: iter  au«  oieledigen  f leinen  Steinen  in  Sanbbettung 

ber,  fog.  ÜJtofaifpflafter,  meuteä  unter  HniOtn« 
bung  farbiger  Steinten  nad)  SDtufter  »erlegt  roirb ; 

Ii)  $ftafiet  au«  platten  treten  al«  2rottoir= 
belöge  auf  unb  jroar  roerben  bie  platten  aui  ®ra= 

nit,Spenit,  Siorit,  Söafaltlaoa  t;crflcftellt.  3J>re Augen  finb  mit  Zementmörtel  ju  oergiefeen.  Sie 
Watten  erforbern  eine  30  cm  ftarfe  Sanbbettung 
ober  eine  Ladung  au«  3'egelbr0£ien  u-  bgl.  -lud) 
bie  harten  Sanbfteinforten  roerben  bäufig  ui  folgen 

'Blattenbelägen  oerroenbet,  aber  nutjen  fid)  leidjter ab.  Surd)  Stampfen  be«  Zementbeton«  roerben  aud) 

FW«.  >. 

Btf>  3. 

au«gegoffenen  Dtörtelfugen  ober  voll  in  3)törtel 
oermauert;  9)  bod)fantige«  3»egf Ifteinpfla* iter,  12cm  ftarf,  roeldje«  aud) 

burd)  gttjci  gladjfdjidjten  3»«* gel  übereinanber  erje&t  roerben 
fann  unb  ba  angeroenbet  roirb, 

reo  ba«  ̂ flafter  ftarfe  3k= 
(aftungenaufMibaltcti  bat.  Sa« 
Verlegen  gefebiept  fo  mie  bei  8; 10)  aui  (Sementf liefen, 
au«  dement  unb  Sanb  gegoff  en, 

be;.  geftampft,  pon  2,5  bi«  5  cm 
Stürfe,  fönnen  in  iprer  obern 

Scbtcbt  gefärbt  fein  ober  burd)  ̂ rejjung  buntfarbige dufter  erhalten.  Sie  »erben  in  oanb  oerleat  unb 

ibre  ftugen  mit  Zementmörtel  oergoffen.  »ei  ge- 

5*iq.  •». 

platten  b«geitcllt,  rocldje  einen  Überjug  oon 
mentmörtel  auf  ihrer  C  berflaihe  erbalten.  ,Vir  bie 
Öerftellung  ber  ft.  im  Innern  ber  ©ebäube  fommen 

au<b  "jßlattenbeläge  jur  Slnroenbung,  rote  $.  3).: 4)  gefdjlif  fene  ober  fdjleif  redjt  geftodte@ra  = nitplatten;  5)  Sanbfteinplatten  al«  fog. 

Sollinger  ober  ©efcrfanbftcin  (au«  £>oly- minben,  otabtolbenborf,  Ceonbaufcn,  Harl«bafen), 
roeld)C  eine  graue  unb  rötlidje  jarbe  jeigen  unb, 
in  dufter  uerlcgt,  rtäufig  al«  ,5uBbobcnbelag  in 
Kirrben  oerroenbet  roerben;  6)  Äalfftcinplatten 

ober  Kalfftcinf liefen  au«  ̂ uratalf  al«  fog. 
Solnb, ofener  platten  (au«  Solnpofen  in  iöapern), 
iv eiche-?  Material  al«  ̂ itbograppeuftein  betannt  ift. 
Set  Stein  pon  b.ellgelblicber  bi«  grauer  ,>arbe  ift 

politurfär)ig.  Sie  finb  in  r)pbrauliid)em  ober  ̂ ett* lalfmörtel  mit  (Sip«jufaft  ju  Periegen.  iöei  ibrer 

geringen  Störte  (2 — 4  cm)  erforbern  fte  eine  Unter: läge  au«  3icgelpaduug  mit  ÜRörtelüberguf).  Sog. 
id)roebifd)e  ftlieien  (Kallftein  oon  ber  ̂ nfcl 
Clanb)  fommen  in  norbbeutfdjen  Stäbten  (Üübed, 
iüi«mar,  iHoftod)  bäufig  jur  äkrroenbung.  3"  ben 

Kalffteinplatten  gehört  ber  l'i  a  r  m  o  r  p  l  a  1 1  e  n  ■■ bclag,  ber  aui)  eine  Unterlage  au«  3«gclbroden 

5iB.  r. ringerStärfe  erforbern  fic  eine  Unterlage  al«  flaaV 
feitige«  3iegelfteinpflafter  ober  einSeton;  11)  ier- 
rajio  =  ̂liefen,  2,5  bi«5  cm  ftarf,  erbalten  burd) 
^Jreifunfl  beroeftclitc  Dhifter  unb  roerben  in  Zement 

mörtel  oerlegt;  12)  ttunftjtcin:<yliejeu  toeiben 
burd)  ̂ re^ung  gefertigt  au«  (Sement,  2pon,  Halt, 

(Öip«,  Süifergla«lö)ung ;  13)  ̂ liefen  au«  ge^ branntem  ipon,  oon  roeldjen  bie  ÜRettladjcr 
^liefen  oon  BiUeroB  <fe  5Rod)  bie  befannteften  finb- 
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gut  ̂ferbeftälle,  Durdjfaprten,  guferoege  »erben  ge* 
riffelte  platten  oerwenbet;  14)  Stettiner  6if  en> 
Hinter,  oon  grojier  öärte  unb  Söetterbeftänbig: 
feit;  15)  @l a«f  liefen  mit  geriffelter  Slufcenfläcbc 
»erben  mebr  *u  Dberlidjtern,  jur  93eleud>tung  ber 
Äeller  unter  Durdjfabrten ,  fcöfen,  florriboren  an- 
gemenbet  al«  jug.;  16)  platten  au«  W«pbalt 
oon  3  bis  5  cm  Starte  erfehen  ben  2l«pbalt:Gftrid) ; 
17)  platten  nad)  bem  ÜJtonierfpftem  (f.  b.). 

über  eftrid>fu|böben  f.  dftrid?. 
Tie  öoljfufib&bcn  treten  al«  T  telungen, 

Sanbpartett*  unb  2af  elpartettfufjböben, 

Soblenfupböben,  iöotjpf lafter  unb  9toft  = 
fufeböben  auf.  Die  Dielungen  fmb  fonftruttio 

}il  unterfdjeiben  al«  1)  geftridjener  %,  bei  » el= 
cbem  bie  Dielung«bretter 

geiäumt  unb  geftrieben  (ge= 
bobelt)  werben.  Diegugem 

flädjen  finb  enrroeber  (m> 
redjt  (f.  gig.  1  auf  S.  439) 
ober  f<präg(gig.2);  2)  ber 

balbgefpünbeteg.  ober 
bie  Dtelung  mit  Sturung 

(gig.  3);  3)  ber  aanj- gefpünbete  g.  (üig.  4 

u.  5).  Um  bie  Dielen  jgu« 
gen  ber  geroöpnlicpen  Tic- 

lung  ju  oermeiben,  oerleimt  man  2—3  fcbmale lung  ju 
Fretter ju  einer  breitem  2afel,  »obura?  4)  bie 
Üafelbielung  entftebt,  bei  »elcper  »obl  tov 
niger,  aber  um  fo  breitere  Sd)»inbfugen  entfteben. 

£>äuftg  »erben  aud>  grPfjere  SBrettfläcben  burd? 
bartpölnerne  Stapmen  eingefaßt,  melden  g.  man 
5)  ben  eingefaßten  ober  grieSfufjooben 

(gig.  6)  nennt;  6)  ber  gefeberte  g.  (gig.  7),  bei 
»elcbem  biegeber  au«  hartem  öoty  ober  glacbeifen 
al«  oerbinbenbe«  3wMd)engUeb  tn  bie  Stut  ber 

Siele  eingetrieben  »irb.  -Die  geberung  ift  toft= 
fpielig  unb  »irb  mepr  beim  ̂ artettfufeboben  an- 
geroenbet;  7)  ber  SBanbpartettfufiboben,  aueb 
wiener  Stabfu&boben,  £  ,t  i  jf  8fu  nb  o  b  en  , 

Stiemenfufeboben  (gig.  8)  befte^t  au«  1  m  lan= 
gen  unb  10  cm  breiten  SBrettern,  »eldje  auf  ben 

fallen  roc<pfel»ciie  ober  mit  geraber  guge  jufam; 
mengeftofjen  »erben.  Der  Stnfcblufj  an  ber  2Banb 
lann  burd)  fog.  grie«bretter  beroirft  »erben.  Die 
Siemen  »erben  gefpunbet  ober  mit  geberung  aui 
(Sidjenbolj,  glacpeifen  ober  3)anbeifen  oerbunben. 

^pre  SJeieftigung  auf  ben  halfen  gefepiept  burd) 
^rauben  ober  Nägel.  3"  Ärantenpäufcrn,  Ha= 
fernen,  Scpulen,  $öobn,ümmcrn  unb  Hellerräumen 

»irb  biefer  g.  ©orteilbaft  in  3l«ppalt  oerlegt,  »o= 
bei  bie  Stiemen  an  ibrer  Unterfeite  mit  fcbwalbcm 
idnoanjförmigcn  Nuten  ober  audj  galjen  oerfepen 
fmb  unb  fo  lange  in  bie  beifie  ?l«pbaltmaifc  gebrüdt 

»erben,  bi«  (entere  erftarrt  ift.  3"  Stiemenfuj^ 
boben  oerwenbet  man  oorteilbaft  ötcpenpolj,  prä* 

parierte«  Sflucpenpolj  unb  amerif.  Hiefernpolg(Pitch- 
pine  ober  Yellow-pine).  3"  neuefter  3<»t  pat  man 

aud?  mit  (frfolg  ba*  Sßarlett  birett  auf  Schladen -- 
beton  per  legt,  auf  »ebben  ein  i  tarier  ̂ uteftoff  ge= 
nagelt  »irb,  auf  biefen  »irb  \>ai  ̂ artett  aläbann 
mit  einem  Seim  aui  £alt  unb  Aäfe  aufgetlebt; 
H)  ba8  Jaf elparte tt  beftept  au«  gufammem 

geleimten  lafeln,  »eldje  auf  einem  foa.  Sölinb* 
boben  (f.  b.)  üerlegt  »erben.  Qi  gemattet  eine 
freie,  tünftlerifdjc  iöebanblung.  tya..  9  jeigt  ein  ein= 
facbeö,  10  ein  reid)  auSgeftattete«  Jafelpartett. 

sJDtan  unterfdjeibet  fournierten  unb  majfi  = 
oen  lafelpartettfufeboben.  2)er  erftere  beftebt 
au«  einem  SBlenbrapmen  mit  ̂ irnleiften  unb  einer 

Unterlage  au8  »eidjem  iöolji,  auf  »eldje  bie  ̂ ar- 
tettmufter  aui  gournierpöljern  von  etroa  0^  cm 
3tärte  geleimt  »erben.  Der  (entere  beftebt  aui 
maffioen  ßidjenpohtafeln.  Die  tafelparlette  finb 
gegen  geudjtigteit  febr  empfinblicb  unb  »erben  ju 
biefem  3»^de  mit  waifi  gebobnt  (f.  SBopnen), 
»äprenb  bie  Dielenfu|b5ben  oorteilbaft  mit  einem 

Cilfarbenanftrid)  Derfeben  »erben;  9)  ber  SBob r 
lenfuftbobeti  unb  ba§  ."noljpflafter  tommen 
am  meiften  bei  Durcbfaprten  unb  Ställen,  Up 
terd  audj  al*  Straftcnpflaftcr  oor  unb  »erben 

birett  auf  3iegelpflafter  ober  Setonuntcrlage  Der= 
legt.  3"  erftern  oerwenbet  man  Satten  ober  SBob* 
len,  weld)e  glatt  gebobelt,  bid>t  aneinanber  oerlegt 
werben.  Da«  .froUpflafter  ift  oorteilbafter  ju  Der* 
»enfcen,  ba  baöfelbe  eine  Imprägnierung  julafet 
(f.  i^flafterung);  10)  ber  Stoftfufeboben  »irb  au« 

Satten  mit  3»ifd)enräumcn  gefertigt  unb  in  ©abe* 
^immern,  @t«tellern,  bei  flacpen  3RetaUbäd?ern  unb 
III  Stallungen  angeroenbet;  11)  mit  eifern en  5- 
finb  oiclfad?,  bod)  nodj  nirgenb«  oöllig  befriebigenbe 

«erfudje  gemaebt  »orben.  —  Uber  Sinoleumbelag 

f.  Sinoleum. 
5ür  bie  tünitlerifdje  JHaumgeftaltung  ift  ber  g. 

oon  grofter  Jiebeutung,  frup  pat  man  ipn  baber  ju 
f(pmüden  gefudjt.  Die  Stömer  tpaten  bie«  nament 
lid)  bureb  iÜtofail  (f.  b.),  ebenfo  bie  SBpjantiner 

unb  Arübd>riften.  Die  fpätern  ̂ toluner  oer»en= 
beten  oor^ug«»eife  SJtarmor,  fpäter  audj  im  Süben 
reieb  oerjuerte  ibonpiefen.  3m  17.  ̂ abrb.  tarnen 

tunftreidje  sl>artett«  in  ben  fürftl.  Scblöffern  auf. 
3n  äftbetifdjer  Sunftcpt  ift  barauf  ju  adjten,  baß 

ber  g.  eine  IDtufterung  babe,  bie  niebt  burd)  ihre 
garbenunterfdnebe  ben  (Ünbrud  oon  (Srbebungen 
unb  Vertiefungen  erjeugt,  fonbern  al«  reine« 

glädjenmufter  erfebeint. 

Jbobcntoir
bfe,  f.  ffiidjf

e. 
eifen,  f.  '^ubangeln. 
e».  1)  »ejirfäamt  im  baor.  Steg.=SBe,?. 

ien,  bat  SOO#w  qkm,  (1890)  16412  (  8017 
männL,  8395  »eibl.)  6.  in  20  ©emeinben  mit  274 

Crtfdjaften,  barunter  1  Stabt.  —  2)  »ejirfdftabt 

im  iBejirt«amt  g.,  ©renjort  gegen  Jirol,  40  km 
im  SD.  oon  Kempten,  in  797  m  &öbe,  romantifcb 

am  Jrufie  ber  ̂ llpen  unb  am  linten  Ufer  be«  Secb 

gelegen  unb  naep  ben  Scblünben  unb  ©efäUeu 

(tauces)  be«fclben  benannt,  bat  burd»  feinen  tyif? 

auf  ber  Sedjftrafee,  roelcbe  oon  bier  bie  SUgäuer 

Sllpen  in  ben  oerf<panjten  gel«(ja)fen  be«  Knie« 
paffe«  unb  ber  Gbrenberger  Hlaufe  burdjfcbneibet, 

um  bann  boppelt  Der$»eigt  in«  3"n*bal  ju  mün= 
ben,  aueb  militdr.  Sid)tigteit.  Der  Ort  liegt  an  ber 

Nebenlinie  Oberborf  =  ö'.  (80#'  km)  ber  Sotalbabn- 
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Attiengcfellfcbaft,  ift  Stlt  be*  5»ejirt*amte$,  eine* 

Amtsgericht*  (Sanbgericbt  ftemptcn),  Ment--  unb 
StebcngoUamte*  unb  bat  (1890)  2969  latb.  (*.,  %o\t- 
erpebition,  Jelegrapb,  Söatierleitung;  bebeutcnbc 
Seilerroarenfabn!  (Attiengefellfcbaft,  750  Arbeiter) 

unb  fcerjjtellung  ton  ©rabfteinen  u.  f.  w.  aus  ben 
nahen  Warmorbrüdjen  iotote  fianbwirtfdjaft  unb 

lebhaften  äanbel  mit  2irol.  2>ie  alte  93urg  auf 
bobem  gelfen  würbe  1322  tom  5Kfd>of  tfriebrieb 

ton  Augsburg  erbaut  unb  von  Honig  War  IL 
reftauriert  (namentlich  ber  SUtterfaal  mit  fdjön  be- 

maltet öolgbede  unb  bie  Äapellc).  Unterhalb  ber 
SBurg  bie  1701  auf  alten  ©runblagen  neuerbaute 

Stif tSfirdje  St.  Wagnus ,  mit  Silbern  unb  @rab= 
fteinen  alter  ©efcbledjter,  im  Gbor  ein  febr  altes 
SBilb  Äarls  b.  ©r.  unb  in  ber  1840  entbedten  roman. 

Hrppta  (10.  Saprb.),  mclleidit  ber  ©rabftätte  bes 
beil.  Wagnus  (geft.  654),  Äelcb,  Stola  unb  Stab 
btefes  Apoftels;  in  ber  St.  Annatapellc  ein  3u  Am 

fang  bes  17. 3abrb.  gemalter  Stotentan,;  in  20  Ab- 

teilungen unb  ein  in  voi ;  gefdmititer  (ibriftus  am 
flreug.  daneben  bie  93encbtfttnerabtei  St.  Wang 
(ober  ad  Fauces),  629  tom  beil.  Wagnus  gegründet, 
unb  pon  Pippin  reich  ausgeftattet,  788  gerftört,  aber 
com  Augsburger  93if  dpof  feigmunb  wieberbergeftell  t, 

mit  f epeneroertem  Speifef aal.  Auf  bem  redeten  Me&- 
ufer  fteigt  ber  intereffanteÄaltarienberg  mit  feböner 

Ausfubt  auf.  Sri  ber  ftäbe  ber  Stabt  bei  Raulen  - 
ba6  ift  eine  Sdjwefelquelle  unb  1  km  oberbalb 
bie  fdjönfte  StromfcpneUe  auf  beutfebem  $oben, 
ber  Secbburdjbrucb  St.  klangst  ritt,  wo  ber  beil. 

Wagnus  ben  ftluft  flberfebritten  haben  f oll-  Un= 
gefäbr  4  km  im  SC.  ton  §.  bas  ScbloB  £>oben' 
iebwangau  (f.  b.). 

(im  Mittelalter  Fances  ober  Fuozzin,  im 

Pagus  Keltinstcin)  entftanb  um  bas  St.  Wagnus: 
flotter,  gehörte  einft  Iii  ben  $efittungen  ber  Söelfen, 
fam  1191  an  bie  £>obenftaufen  unb  bureb  ̂ erpfän; 
bung  1226  an  ben  ftergog  Subwig  ton  kapern. 
Unter  Honig  jjxicbrid)  III.  bem  Schönen  gelangte 

1313  bie  SBogtei  bajelbft  an  bie  Sifcböfe  uon  Aug«' 
bürg.  Um  btef e  3ett  würbe  5-  Sur  Stabt  erhoben 
unb  befeftigt.  3m  Scbmalfalbiicbcn  Hriege  warb  ft. 
1546  uon  S^ertlin  uon  SBurtenbad)  eingenommen, 
1552  uon  Worifc  uon  Sacbfen,  1632  uon  ben 

Schweben  überrumpelt,  1646  ton  benfelben  ge= 
plünbert.  Am  13.  Sept.  1796  würben  hier  bie 
Jranjofen  unter  ©eneral  larneau  ton  ben  Öfter' 
feiebern,  1 1. 3uli  1800  bagegen  biefe  ton  jenen,  unb 
18.  Aug.  1805  bie  ©ürttemberger  ton  ben  Jirolern 

gurüdgefdjlagen.  2>ie  Stabt  tarn  nebft  ber  SBurg 
1802  bei  ber  Sätularifation  bes  öocbftiftS  Aug*' 
bürg  an  35apern,  bas  St.  Wangstlofter  aber  mit 
allen  ßinfünften  an  ben  dürften  ton  Ctttngem 
2Ballerftein,  ton  welchem  ei  1837  an  bie  Freiherren 

ton  ̂ Jonidau  überging. — Am  22.  April  1745  mürbe 
Vi  %  gwifepen  SSapern  unb  Cfterreid)  ein  triebe 
qefcbloffen,  in  welchem  erftcre«  allen  Ansprüchen  auf 
ta$  öftere  (Jrbeentfagte,  bie^ragmatifebe  Santtion 
anertannte  unb  bei  ber  neuen  Äaiferwabl  feine 
Stimme  bem  ©rofebenog  Jjranj  gu  geben  terfprad). 

—  «gl.  ̂ reup,  2er  triebe  ton  fr  (Wund?.  1894). 
^uftedbrmttten,  Äonrab  ton,  f.  jRonrab  ton 

(juBeöbrunnen. 

~  i^förtnig,  f.  58latt  (SBb.  3»  S.  86a). i^flcburr,  f.  ftufclage. 
»ffßcfcrtu  ber  MnunlJcrtc.  J^atalterie,  bie 

mdjt  erforberlicbenfall*  ju  ̂ »P  mit  ber  6^u|« 
ttaffe  auftreten  tann,  wirb  bei  ibren  mannigfadjen 

Aufgaben  tor  ber  Jront  ber  gropen  ijeereafdrpcr 
leiebt  auf  an  unb  für  ficb  unbebeutenbe  öinberniffe 

ftofeen,  bie  fie  obne  ̂ ilfe  ton  Infanterie  niebt  u bev 
wältigen  tann,  l  $).  Ort^eingänge,  93rüden,  3Dälb= 
d>en,  felbft  öufdjmert,  wenn  aud)  nur  idjwad)  tom 
iyeinbe  befetit.  Um  baber  bie  Hatallerie  ton  ber 

Ünterftüfumg  burd)  Infanterie  geroifjermafsen  un: 
abhängig  ju  madjen,  ift  fie  mit  einer  Sdnijjtoaffe 
auagerüftet  unb  in  ben  einfadjften  formen  be« 
/yußgefeebted  unterttiefen  unb  baburd?  ju  klbftäm 
bigm  unb  ju  tteitaudgreifenben  Unternehmungen 
befäbigter.  3<tood)  bleibt  ba«  g.  b.  Ä.  nur  ein 
9Iotbebelf,  311  einem  nadj^altigen  ̂ euergefedjt  hat 
fie  niept  bie  Wittel;  fie  muß  ipren  3roed  möglid)ft 
fcbnell  ju  eneiepen  fueben  unb  ta.ui  ton  tornberein 
ihre  terfügbaren  Äräfte  einfetjen.  2)a  bie  ̂ ferbe 
ber  jum  (yufegefed)t  abgefeffenen  Wannfdjaften  ton 

einer  Anjabl  anbercr  'Jliannfcbaf  ten  gebaltcn  werben 
müffen  unb  aud)  itot»  ein  Zeii  ber  Abteilung  alä 
berittene  lieferte  terfügbar  bleiben  mufe,  fo  bat  eine 
ftatallerieabteilung  ftetd  nur  eine  geringe  Anjabl 
ton  ©ewebren  terfügbar.  (fin  fchwieriget  ißunlt  für 
baäi  <y.  b.  Ä.  ift  bie  Rührung  unb  Aufftellung  ber 

Öanbpferbe.  Jbleiben  bieiclben  ber  feuemben  Ab« 
teilung  ju  nahe,  fo  bieten  fie  bem  gembe  ein  tor= 
jüglübeö  3<ri;  finb  fie  bagegen  burcp  genügenbe 
Entfernung  gebedt,  fo  tönnen  bie  abgefeffenen 
Wannfdjaften  bei  einer  ungünftigen  Senbung  be« 

©efeebte*  ihre  sJJferbe  überhaupt  nicht  mehr  errei* 
eben.  Sei  ber  beutfeben  tfatallerie  fihen  nach  bem 
Reglement  jwei  Wann  ton  breien  »um  Luftgefecht 
ab,  wäbrenb  ber  britte  Wann  gu  Sterbe  bleibt  unb 
bie  lebigen  &ai;bpferbe  halt ;  in  ben  meiften  Odilen 
(bei  gröf}eru  ̂ atallcrieabteilungcn  ftet«)  bleiben 
aufeer  ben  ̂ ferbchaltern  noch  gcfchloffene  Abtei= 
lunaen,  3üge  ober  gan^c  öslabron«,  al*  SReferte 
gu  ̂ferbe,  um  bie  Aufllärung  unb  Seobacbtung 

befonber«  in  ben  «vlaulen  yortgufeSen  unb  bic£>anb= 
pferbe  fowie  ba*  notwenbig  werbenbe  Auffitten  ber 

LuBinannfcbaftcn  gu  beden.  3)ic  fremben  Katal» 
lerien  laffen  meift,  wenn  fie  ginn  ftuBgcfecbt  ab-- 
fttten,  ben  Säbel  am  Sattel  befeftigt  gurüd;  bie 

beutfdje  Jtatalleric  behält  ben  öäbel  (jefct  Stich' 
begen)  bei  fich,  ber  ftürmenbe  Einbruch  in  ben  Äeinb 
erfolgt  mit  umgehängtem  Karabiner,  ben  Säbel  in 
ber  Joanb  mit  £urrab!  Sie  Jafchenmunition  ber 
beutfeben  .Uatallcrie  beträgt  45  Patronen  pro  Hopf, 

iwgcleu f ,  f.  ̂rufe  (anatom.). 

u^gietjt,  sJ[Jobagra,  f.  ($id?t. 
uftgrtnb  ccv  :Kmidcv,  i.  Sd)(empemaufe. 
u^f loben,  SBcrlgcug  ber  Sdjmiebe,  beitchenb 

au«  einem  Sthraubftod  mit  ftuft. 

^ufttrötje  ber  kühner,  f.  Dermatorhyctes. 
^ufjfuf?,  ein  Reichen  bemütiger  Verehrung, 

ba*  bie  ̂ fipfte  im  Wittelaltcr  ton  allen  ßhriften 

f orberten  unb  felbft  bie  beutfdjen  Äaifer  bis  Äarl  V. 
ihnen  gugeftanben.  ©ährenb  bie  gelrönten  Häupter 
bem  Zapfte  nur  nod)  ben  £>anbtuB  leiften,  wirb  ber 

bem  Zapfte  nach  feiner  3öahl  ton  fämtlidien 

Jcarbinälen  unb  fonft  tielfad)  bei  feierlichen  Aubien-- 
gen  ton  Seien  unb  ©eiftlichen  erteilt,  ©etüftt  wirb 

babei  ba«  itreug  auf  ben  gum  päpftl.  Dmate  ge- 
hörenden Sd)uben  (baher  aud)  ̂ antojfelluft). 

P^ufflagc  ober  ̂ uBgcburt,  in  ber  ©eburt*- 
hilte  biejenige  Sage  be*  Rinbe*  im  Wutterleibe,  bei 
welcher  ein  ober  beibe  ftüfee  bcsfclben  nadj  unten 

gegen  ben  Wuttermunb  gerichtet  finb  unb  aud?  ju» 
erft  geboren  werben.  (S.  ©eburt.) 

Inger,  im  Wafd)inenbau,  f.  Säger. 
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tfuftli,  flünjtlerfamilie,  f.  3üeßli. 
Jjufimörfer,  früher  gebrauchte,  fllattc  florier, 

bie  in  beftimmtem  ffimtel  (meift  45  )  auf  «in«  3uß= 

platte  jeftgegofjen  waren. 
Jyufipfimb,  bie  Einheit  ber  medjan.  Arbeit  in 

benjenigeu  3Jlaßs  unb  ©emidjtcfpftemen,  bei  benen 
alä  Einheit  für  bic  Sänge  ber  3"ß  unb  für  ba*  ®e~ 
mid)t  ba*  Wuns  angenommen  wirb,  b.  b.  bie  Ar* 
beit,  bie  1  ̂Jfunb  1  tfuß  bod)  bebt.  Da*  &  ift  in 
ben  Cänbern,  bic  ba*  metrifdje  Softem  angenom; 
inen  fcaben,  burd)  ba*  Äilogrammmetcr  if.  b.)  erfe|t 
roorben.  (S.  Arbeit  [pbofif.]  unb  tfffett.) 

SFttfjpunft,  in  ber  Geometrie,  i.  Set;  in  ber 
Aftronomie,  f.  Slabir. 

$ttftpunrrfurbe,  ber  geometrifebe  Crt  ber  {juß-- 
puntte  (f.  Sot)  aller  sUcrpenbitcl ,  bic  oon  einem 
ieften  fünfte  (bem  ̂ ol  ber  g.j  au*  auf  alle  San* 
genten  einer  gegebenen  Huroe  gefällt  werben  tön* 
nen.  Auf  ber  Safcl:  Äurocn  L  $ig.  3  ftnbet  fid) 
als  3.  einer  gleicht  eitigen  Jöppcrbel  für  ben  3?ittteU 

punft  al*  %oi  eine  ScmniState.  —  Aud)  für  ̂ läien 
giebt  e*  entfpredjenbc  Unterfucpungen. 

ffufträube,  f.  JRäube. 
&ttftfd)tt>cift,  bie  übermäßige  Abfonberung  oon 

Schweiß  an  ben  3üßen,  ift  ein  febr  oerbreitete*  unb 
läftigee,  meift  angeborene*  Übel,  welche*  namentlicb 

burd)  m  warme  ober  bie£autau*bünftunajurüdbal= 
tenbe  ftußbef  leibung, burd)  übermäßige*  Stehen  unb 
©eben,  bureb  Unrcinlid)fcit  foioie  burd)  übermäßige 
Aettleibigteit  beförbert  wirb  unb  fid)  oorwiegenb  im 

mittlem  Alter,  fcltencr  im  Hinbc*--  ober  ©reifenalter 
oorfinbet.  Ter a.  wirb  niept  nur  burd)  feinen  wiber- 
wärtigen  ©erud)  läftig,  ber  auf  bie  fdmelle  3er* 
fe&ung  be*  abgefonberteu  Scpweiße*  jurüdjufübreu 
ift,  fonbern  er  füprt  aud)  febr  leidet  burd)  Gnuei= 
djung  unb  Sdjmeljung  ber  Oberl)autid)id)ten  $u 
idjmerjbaften  (Sntjünbungen  ber£>aut,  namentlich 
jwifd)en  ben  Heben  unb  an  ben  3ußfop(en,  woburd) 
bie  Kranlen  oft  am  Stcben  unb  ©epen  gepinbert 
roerben,  teinerlei  tfußbelleibung  ertragen  unb  gar 
niebt  feiten  ba*  ibett  w  büten  genötigt  ftnb;  aud) 
geben  ftart  fdjwitjcnbc  3ttße  wegen  ber  beftänbigen 
Acudjtigteit  ber  ̂ ußbelleibung  febr  leidjt  Anlaß  ju 
Harfen  örfältungen.  A)cr  an  5-  leibet,  roecbfcle 

häufig  feine  ̂ ußbetlcibunq,  trage  ftet*  wollene 
Strümpfe,  nehme  öfter*  ein  lauwarme*  5"ßbab 
unb  beitreue  feine  Strümpfe  mit  Salicplftreupulocr 
(au*  3  teilen  Salicpljäure,  10  Seilen  Stärfemebl 
unb  87  Seilen  Dali  beiteljenb);  aud)  ba*  ßinftreuen 
oon  Jannin  wirlt  nütilid).  iBorjügltd)  Wirten  bie 
in  ber  beutieben  Armee  angemanbtcu  25epinfelungen 

mit  einer  öprojentigen  ISbromiäurelöfung  —  etwa 
alle  8 — 14  Jage  einmal.  Da*  nod)  immer  unter  ben 
Maien  fcerrfcpenbe  Vorurteil,  baß  plö&licpe*  Au*= 
bleiben  ober  Unterbrüden  be*  3.  ju  iebmeren  in» 
nern  Ärantpeiten  Anlaß  geben  tönne,  bat  fid)  oor 
einer  nücbternen  wifienfdjaftlicpen  Äritit  als  burd): 
au*  unbaltbar  erwiefen.  ÜBer  aber  tro&bem  nad) 
ßrfältungen  u.  bgl.  feinen  plöftlid)  ausgebliebenen 
3-  wieber  beroorrufen  will,  crreidjt  biefen  $med  am 
fteberften  burd)  febr  warme,  mit  Senfmebl  oerie&te 

gußbäber,  burd)  Ginftreuen  oon  Senfpuloer  in  bic 
Strümpfe  ober  burd)  mebrtägiae*  Umwideln  ber 

Jüße  mit  ©uttaperdjapapier.  $n  ben  Sropcnlän- 
bern  oeriebwinbet  gemöpnlid)  felbft  jahrzehntelang 

beftebenber  3-  üon  felbft,  wa*  wobl  in  ber  allgemei= 
nern  Sdjweißbilbung  an  ber  gefamten  Mörpcrbede, 
in  ber  häufigem  Anwenbung  oon  iBäbcm  iowic  in 
ber  luftigem  gußbetleibung  feinen  ®mnb  finbet. 

jtfuftton,  f.  ̂uß  (in  ber  Crgel). 
liuentt! ,  bei  2)ampfmafd)inen  ein  au*  bem 

Äonbenfator  nad)  ber  i'uftpumpe  füb.renbe*  2?entil, 
im  allgemeinen  bei  pumpen  ba*  im  untern  Seile 
berf elben,  bem  <juße,  angeorbnete  Saugoentil.  !Öci 

'-örunnmpumpen  nennt  man  a.  ein  in  bem  tiefften 
Teil  be*  Saugrobr*  angebradpte*  Saugoentil,  web 

cbe*  ba*  Söaffer  in  bem  Saugrobr  jurüdbält.  ker- 
net nennt  man  <v<  ba*  9iüdfd)lagoeuti(,  weld)e*,  am 

Gitbe  ber  Saugleitung  oon  ßentrifugalpumpen  an« 
gebrad)t,  ba*  Anfüllen  berfelben  mit  fflafjer  bebuf * 

^ngangfegung  ermöglicht, 
^-u fiüol f ,  f.  Infanterie. 
^-ufjtonfdicn,  im  ÜRorgenlanbe  eine  ̂ Jflid)t  ber 

©aftfreunbfdjaft,  bie  ber  ©irt  feinen  ©äften  perföns 
lid)  ober  burd)  feinen  Liener  leiftete.  nad)  bem 

6oangelium$ol)anni*aucb3efu*feinen3öngernam 
Abenb  oor  feinem  SobeStage  bie  ̂ üße  wufd),  um  fie 
baburd)  jur  Demut  unb  bieuenben  Siebe  ju  ermabnen 
(3ob.  13, 4 fg.),  bilbete  fid)  im  Abenblanbe  oor  ber 
allgemeinen  6injübrung  ber  Minbertaufe  bie  Sitte, 
baß  bie  Ikiefter  ober,  wie  in  ü)iailanb,  ber  SMfcpof 

felbft,  an  ben  "Jieugetauften  ba*  ̂ .  oolljog.  Won 
mandjen  würbe  biefer  öanblung  etne  fatramentale 

SBirfung  jugefdjrieben.  AI*  bloße  Äunbgebung  ber 
Demut  bat  fie  fid)  in  ber  (atb.  5ürd)e  fomie  bei  ben 
ÜHennoniten,  Sicbertäufcru  unb  anbem  Selten 
erhalten.  3"^°'»  wirb  ba*  ,j.  am©rünbonncr*tag 
oom  ̂ Pft<f  bem  «arbinäle  öanbtud)  unb  Jöeden 
halten ,  fo  oolljogen,  baß  er  in  ber  (Elementinifcben 
itapclle  13  weiß  gelleibeten  ̂ rieftern  (früher  waren 
e*  Arme)  ben  redjten  $ufj  beneljt,  barauf  abtrodnet 
unb  füßt.  25ie  13  foa.  aApoftel»  werben  bann  in 
ber  ̂ aulu*tapel(c  gefpeift  unb  babei  oom  Zapfte 
bebient.  Die  wollenen  Äleiber  unb  ba*  ̂ anbtud) 
fowie  eine  filbernc  Dcnlmünje  eTbalten  fie  jum 
(»efebmt.  $)eim  SBeginn  ber  Geremonic  wirb  bie 
Antipponie:«Maudatam  novum  do  vobis»(»6in  neu 

©ebot  geb'  id)  eud)\  3ol).  13,  »0  gefungen;  bc*batt> 
wirb  bie  ganjeöanblung  Mandatum  genannt  (baber 

beißt  ber  @rünbonner*tag  englifd)  Maundy-Thurs- 
day).  iibnlid)  wirb  ba*  oon  ben  ̂ Bifd)öfen  unb 
Jtlöfteroorftebern,  aud)  an  ben  >>öfen  mehrerer  fatb. 
dürften,  fowie  in  ber  gried).  itirdje  befonber*  am 
ruff.  t>ofe,  am  ©rünbonner*tag  oolljogen.  Die 
^ermbuter  haben  e*  abgefdjafft. 

Sfufttoaffer  nad)  Hod),  f.  ©ebeimmittel. 
ftufttuurjel,  f.  ibein  unb  5yuß. 

&nft,  ̂ o^ann,  3Jud)bmdcr,  entftammte  einer  an- 
gefebenen  unb  begüterten  iüürQerfamilie  ber  Stabt 
iÖiainj,  wo  ©lieber  ber  Familie  fid)  oom  15.  bi* 

17.  ̂ai)x\).  im  iöcfi^  gei|"ilid)er  unb  weltlid)er  Sfli» ben,  aber  aud)  im  betrieb  bürgcrlidjer  ©ewerbe 
nadjwcifen  lafjen.  Grft  im  Anfang  be*  IG.  Safcrb. 

tarn  bie  sJiainen*form  «^auit»  auf.  (Stwa  Anfang 
1450  gewann  ©utenberg,  ber  ju  feinen  Untere 
nebmungen  oiel  ©elb  braudite  unb  ftart  oerfepulbet 

war,  §.  für  eine  ©cfd)äft*oerbinbung,  in  ber 
800  51.  gegen  3in*  oorftreden  unb  läbrlid)  300  <JL 
}u  ben  itoitcn  be*  Unternebmen*  geben,  ©utenberg 
aber  ba*  ©erät  (jum  Druden)  tierftcllen  follte;  im 
Aalle  ber  Trennung  follte  ©utenberg  ba*  geliepene 

Kapital  jurüdjablen  ober  ba*  ©erät  bem  jy.  vex- 
fallen.  Die  Partner  würben  unein*,  unb  1455 

tlagte  a.  ben  betrag  oon  2020  31.  an  Äapital  mit 
3in*  unb  3inic*jin*  gegen  ©utenberg  ein.  Durch 

^tiebterfprud)  würbe  OJutenberg  'Jled)nung*legung, 
bem  3.  aber  9lad)W(i*  in  betreff  ber  3*nfen  aufs 

erlegt.  Setjtcm  führte  3.  Ü.  9iou.  1455  burd)  Ab= 

d  by  Google 



ftuftage  —  gufutinen 
443 

legung  eines  (Sibcä  vor  beut  öffentlichen  3iotar  Ulr. 

X)elmaäpcrger,  unb  über  biefen  2Ht  rourbe  ein  'Uro« 
totolt  aufgenommen,  in  bem  baä  Sikicntlicbe  ber 
Klagefacbe  unb  be£  iKidttterfprucbS  enthalten  mar. 
Ä.  S)jia&to  bat  biefc  roitbtige  Urlunbe  in  ber  ©öt* 
tinger  Univerfitfitebibliotbet  aufgefunben  unb  1889 

in  ber  «Sammlung  bibliotbctärotfienfcbaftlicber  2lr* 
beiten»  (2.  öeft)  veröffentlicht.  2er  cnblidje  iixii-- 
gang  beä  tyrojeffeä ,  bafj  ©utenberg  nicht  jablen 

fonnte  unb  fomit  ba*  Srudgerät  Eigentum 
rourbe ,  läßt  ftd)  mit  Sicberbeit  vermuten;  ebenfo 

eajj  taju  bie  Sqpen  ber  42jciliflen  (at.  $ibel  ge* 
börten  unb  gerabe  biefe  baä  gemeiniame  iöJerf  von 

©utenberg  unb  <y.  ift.  3.  verbanb  fieb  mit  Ntktcr 
Sdjöffer  0.  b.),  ber  ft.i  Sodjter  (ibrtftinc  heiratete, 
unb  beibe  gaben  1457  bag  ̂ faltcrium  berau*. 
©äbrenb  Sdjöffer  melir  bie  teebnifebe  Seite  bee 

3üruden*  leitete,  fdjeint  5.  vor  allem  bem  SJud)1 
banbel  feine  §ürforge  geroibmet  unb  feinen  3ierlag*= 
roerten  nach  bem  Horben  unb  heften  bin  ?(bjag 

gewonnen,  befonber*  aud)  fdjon  bie  ̂ rantfurter 
üJlefie  bafür  benugt  ju  baben.  ob*  25ruder;jeid}en, 
tat  frübefte,  baä  gebraudjt  mürbe,  ftnb  jroei  burd) 
eine  Schlinge  verbunbene  an  einem  3lft  t;änßenbe 

Sdjilbe  (f.  bie  Sertfigur  beim  Slrtifel  Sruder- 
jeidjen ).  1462  rourbe  bei  ber  Eroberung  unb  ̂ Uhv 
berung  von  iÜtaina  aud)  ibre  3>ruderet  jerftört 

unb  baburd)  jablreict-e  ibrer  ©ebilfen  jutn  Stue= 
roanbern  genötigt;  aber  1465  mar  ihre  treffe  mie« 
ber  in  übätigfett.  ftarb  Gnbe  1466  ober  2ln= 

fang  1467,  roabiicbetnlicb  ju  ̂ariä  auf  einer  ©e= 
idjäftsrcife.  Sd)öffer  führte  baö  ©cidjäft  meitcr, 
an  roeldjem  außer  feiner  Örau  aud)  beren  trüber 
\cbann,  ein  angefebener  ©eiftlidjer  ju  iDtainj,  unb 
Ii  ©itme  SRargarete,  bie  ftcb  mit  einem  ©efdjäf  ti- 
lbrer  ber  Jirma,  Konrab  .fcendi*,  von  neuem  ver= 
eiratete,  beteiligt  maren.  3(acb  iobe  verfudjte 

namentlich  fein  (Intel  $ob.  Sd)ötffr  ibm  einen  grö- 
tsern  2tnteil  an  berßrfinbung  ber  iöudjbrudertunft, 
ali  ibm  gebührt,  ja  biefe  ielbft  jujufdjrciben.  (S. 
ihtcbbruderiunft,  Sb.  3,  5.653  b.) 

*  uitagr  (fpr.-abfcbe),  Dom  alifrj.  fust  (tfafe),  frj. 
fuuille  (im  ?sinne  von  gaferoert),  aud?  Jyaftage, 
Öeergut.Öeergfitcr,  roirb  in  ber  fianbelefpradje 
bie  Umbüllung,  befonberd  Jäjfer,  Giften,  genannt, 
beren  man  ftcb,  jum  ßitvpaden  ber  Sßaren  unb 
anberer  ©egenftdnbe  bebient.  3n  ber  Sd)ifj»fprad)c 
finb  bie  ftäfier  unb  @ef  tSfee,  in  roeldjen  bie  glölTuv 
feiten  aufberoabrt  roerben.  (5.  Emballage.) 

Jfuftnnclla,  ein  leil  ber  mobemen  gried?.  -Va 
tionaltractjt,  ber  jebod)  nur  bem  mftnnlidjen 

fcbledbt  auf  bem  geftlanbe  unb  in  Ü)torea  eigene 

tümlid)  ift,  baä'i°ö-  Albane  jerbemb.  2)a«Üüort ftammt  von  bem  türf.  festan.  Die  Irad;t  ift  ur= 

fpnmglid)  albanejiid?  unb  mürbe  namentlich  feit 
1770  in  ÜJlorea  unb  iKumclien  befonberg  von  ber 
3ugenb  immer  allgemeiner  angenommen;  ei  trugen 

bie  meiiteuteil*  bie  beroaffneten  ©rieeben,  nament-- 
lid)  bie  ätrmatolen,  bie  totalen  'iliilijen  unb  bie 
Hleptjten,  unb  fie  ift  fpäter  aud)  für  bie  irreguläre 

be*  fiönigreicbd  ©riedjenlanb  beibehalten 
morben.  ,\m  allgemeinen  mirb  fie  auf  bem  grieeb. 
,5eftlanbe  von  ben  2anbleuten  getragen.  2)ie  von 

ber  % aille  b'ii  an  bie  Hnie  reidjenbe.  burd)  einen  3ug 
über  ben  Ruften  juf ammengebaltene ,  gldnjenb: 
mei|e  <j.  beftebt  au«  einem  ©emebe  von  feiner 
^aummolle  (bei  ben  fianbleuten  ift  ber  Stoff  gröber) 
unb  gebt  nacb,  ben  Änien  ju  in  roeite  galten  aue, 
bie  vorjug^tteife  ein  P3egenftanb  ber  Sorgt  alt  finb. 

2  er  untere  caum  roirb  bei  SoTnebmein  bureb 

ctidereien  verjicrt.  2>ie?3cmobner  ber^nfeln  tragen 
jtatt  ber  a.  weite,  baufajige  23cinlleiber  von  bunter 
sBaumrooUe,  bi^meilen  aueb  von  Seibe. 

tfufiel  bc  ̂   ou  long  cd  (ipr.füfKU  be"  tuldnaid)'), ^uma2cni?,franj.©clcbi*tfd:rciber,gcb.l8.illärj 

ltfM)  ju  Ni{ari«,  befuebte  bie  ̂ oimalfdjule  bafelbft 
unb  mürbe  iliitglieb  ber  franj.  Sdjule  ju  SUben. 
Später  mar  er  fiebrer  in  2lmienS  unb  bann  am 

College  Saint- Louis  in  ̂ ariS;  1861  —  70  mar  er 
^rofeffor  ber  ©efcbidjte  in  Strafiburg;  feitbem  laS 
er  an  ber  Jlormalfdjule  in  tyaxxi  über  filtere  ©e* 
fd?id)te.  1875  mürbe  er  Mtglieb  ber  Hfabemie  ber 
moralifd?en  unb  polit.  ilßiffenfdjaften.  Sann  mivtte 

er  ali  Sirettor  ber  9lormalfdjule.  »y.  ftarb  12.  Sept. 
1889  in  iUaffp  bei  Halatfeau  (Seine=et»Dife).  (?r 

gebört  ju  ben  beften  unb  origincllften  ©efdjid>t= 
fdjreibern  Jrantreid?!*,  feine  Scbriften  jeidmen  fid? 
burd)  ©clebrfamleit  unb  bünbige  unb  treffenbe 

2)arftellung  aui.  %  iebrieb:  «Quid  Vestae  cultus 
in  institutis  veterum  privatis  publicisque  value- 
rit»,  «Polybe,  ou  la  üröce  conquise  par  les 

Romains»  (1858),  «Memoire  sur  l'ile  de  Chio» 
(1857),  «La  cit6  antique»  (1864;  13.  Stuft.  1892), 
«Histoire  des  institutions  politiques  de  Tancienne 

France»  (4  33be.,  ̂ Jar.  1875—90;  neu  bg.  von  ̂ ub 
tian,  1892),  bie  beiben  letjten  von  ber  5ranjöfifd)cn 

lUfabemie  getrSnt;  «liccherches  sur  quelques  pro- 
hl^mes  d'histoire»  ( 1885),«L'£cole  normale»(  1884), 
«Nouvelles  recherches  sur  quelques  problemes 

d'histoire»  (1891)  unb  «La  Gaule  romaine,  l'iu- 
|  vasiou  germanique  et  le  royaume  des  Francs» 

(4  93be.,  "^ar.  1888—91);  bi'cfeg  ©ert  erroarb  5- 
ben  grofeen  tytexi  «3can  Ötepnaub»  (10000  Jr^. 

Fusti  (ital.,  b.  b.  Stengel,  Stiele)  ober  3t e- 
fattte  beifet  ber  3lbjug  auf  t>ai  ©emiebt,  melcben 

'  ficb  bi^meilen  ber  Üiertäufer  einer  SDare  gefallen 
:  r.  fit .  roenn  biefclbe  mehr  als  im  geroöbnlicben  l]l at?e 
Unreinbeiten  entbält,  roie  bied  j.  !ö.  bei  Storintben, 

1  Kaffee,  IHniä  u.  f.  m.  nidjt  feiten  ber  gall  ift.  Äua> 
!  ein  3lbjug  megen  f cbabbafter ^Bcfcbaffenbeit  ber  SHare 
:  mirb  9tefaltie  genannt.   Solcbe  2lbjüge  pflegen, 
cbenf o  roie  bie  fiedage  (f.  b.),  an  ben  meiften  gröfeern 

."Öanbetoplitlicn  ufanccmäfiig  fcftgcftellt  ,ui  fein. 
Fustibälus  (von  fustis,  itnüttel,  unb  greb.  bal- 

lein, werfen),  Siorffcbleuber,  eine  2öurf  roaffe  ber 
Börner,  meldje  in  ber  Haifeneit  auftam,  ein  etroa 
1^5  m  langer  Stod  mit  Scpleubcr.  2er  F.,  mit 
bem  gcroöbnlid)  Steine  gefcbleubcrt  rourben,  batte 

j  gröfjcre  Scbnclltraft  Ott  bie  Funda.  —  Fustiba- lätor,  Stodfcbleubermerfer. 

Sfufric,  Kinb  eine«  3Bci|en  unb  einer  SHuitie 
( Jo*ter  cined  Söeificn  unb  einer  3)tulattin). 

t^uft i g i ercu  (ital.),  auSprügeln,  ftäupen ;  bavon 
tai  Subltantiv  juftigation. 

"fuftiff  f.  (jifetbolj  unb  ©elbbol;. i|ttf maulbccrbaum,  f.  Maclura. 

(lat. ,  von  fustis ,  Knüttel ;  ju  er» 

gänjen  supplicium),  bad  Jotfd)lagen  unb  «Scrfcn 
mit  Knütteln  unb  Steinen ,  bei  ben  alten  Dtömern 

al$  Strafe  befonberö  für  Solbatcn,  meldje  bie  *abs 
nen  verlaffen  ober  ftcb  fonft  fdjimpflid)  aufgefübrt 
batten,  von  ben  ÜJtitiolbaten  fclbft  volljogen. 

tfafttltnen  ftnb  bie  mid?tigften  unter  ben  pa(äo* 
jotid?en  goraminiferen  unb  baben  in  bem  run. 
unb  amerit.  SBergfalf  (f.  b.)  ober  Koblentalt  ganje 
Sdjicbtentomplere  burd?  bie  ungeheure  Slnf  ammlung 
von  ßremplaren  ibrer  fpinbelfßrmigen,  in  ber  ebene 

ipiraliq  gemunbenen ,  bie  etroa  fertefad?  fo  breit« 
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rüdigen  toie  beben,  nur  nabelfopfbiden  Sd)äld>cn 

aufgebaut  (f.  lafel:  s$etrcf  alten  ber  Saldo* 
joijcben  3ormation*gruppe  III,  ftig.ll  beim 
Jlrtifol  Saläojoifcbe  gormation*gruppe). 
Faiai  antiquus,  f.  Spinbelfdmede. 
tfuta,  £a,  Safe  über  ben  etruSftfcben  Slpennin 

in  ber  itol.  $rooinj  Slorcnj,  903  m  bod).  3to 
nu&t  bie  alte  Sia  Maffia  unb  bie  neue  Strafe  oon 
Bologna  nad?  <jlorenj. 

tfuta  $fcf)alou,  ©ebirg*lanb  im  3nnern2Beft= 
afnfa«,  mit  einem  gläcbeninbalt  oon  etwa  110000 

qkm  unb  mit  GOOOOO  8..  grenjt  im  SB.  an  Sortu= 
giefifd):@uinea  unb  bieRioiere*  bu  Sub,  im  R.  unb 
C.  an  Senegambien  unb  ben  frans.  Suban  unb 
ftöfel  im  S.  an  Sierra  üeone.  6$  liegt  burcb: 
fcpnittlid)  1200  m  ü.  b.Rt.  3)a*  au*  IrpftaUinifcbem 
©eftein  beftebenbe  ©ebirge  mit  bi*  ;u  2000  m  boben 

©ipfeln  ftellt  eine  oielfacp  burd)fd)nittene,  mit  berr= 
tieften  SBälbern  gefebmfidte  fianbfajaft  bar,  bie  fid) 
gegen  2Beftcn  in  ̂ arallcltbälern  $roifd)en  fdjmalen 
©ranhielten  bem  9Reere  ju  erftredt  unb  nad)  R. 

ibre  &u*läufcr  bi*  §u  ben  Ufern  be*  mittlem  Se= 
negal  an  bie  Sanbfteinbänfe  ber  fübl.  Sapara 

entfenbet.  3n  ipm  liegt  ba*  CueUgebiet  be*  Se= 
negal,  (Sambia,  Rio  ©ranbc  unb  Sembia  unb 
baburd?  erfebeint  e*  al*  ba*  geogr.  Zentrum 

bic)Vc-  fiänbcrgebiete*.  2>a*  «linia  ift  gejunb, 
fogar  bem  Europäer  juträglid).  a.  ift  reid)  an 
Sobenfrüd)ten  unb  SRineralien:  e*  liefert  Äaffee, 

aJtaig,  Rei*,  (Srbnüffc,  Saumroolle,  Seiam,  flau* 
tfebul;  ferner  fiupf er,  ßiien  unb  and)  ©olb.  Sie 
jablreicben  Rinberberben  roerben  oon  Raubtieren 
nieftt  bebrobt.  2)ie  öauptmaffe  ber  SeDölferung 
bilben  bie  ftulbe  (f.  tu,  roeldje  gu  Gnbe  be*  17.  bi« 
in  bie  ÜJiitte  be«  18.  3abrb.  au*  Rtaffina  einroam 
berten  unb  bie  beimifepen  2)fd)alonte  entroeber  oer* 
trieben  ober  unterjodjten.  Sie  finb  fanatifebe  Rio* 
bammebaner,  treiben  Slderbau,  Sieb$ud)t  unb  SBe* 
berei  unb  unternehmen  6anbet*jüge  niebt  nur  nad? 
ber  fiäfte,  fonbern  aud)  bi«  Üimbultu.  2>ie  oberfte 
Staat«geroalt  roedjfelt  alle  2  ̂ta^re  jroifcben  ben 
Öäuptern  ber  alten  fürftl.  ̂ amilien  ber  Sorja  unb 
älfaja;  nad)  langem  Streu  jroifdjen  beiben  rourbe 
burd)  biefe*  Spftem  triebe  unb  Drbnung  gefiebert. 
2)er  bie  &ercfd)aft  übernebmenbe  ̂ üx)te  zllmami 
genannt,  fettt  jebe«mal  feine  Slnbänger  als  Seamtc 
ein.  fön  Rat  oon  Sornebmen  unterftüfet  ihn.  6nt= 
fdjeitungen  in  roidjtigen  Staat«angelcgcnbeiten  be- 

bürfen  übrigen«  ber3uftimmung  aueb  be*  jeitroeilig 
oerabfdjiebcten  dürften.  Sei  bem  Rtangel  oon  ©e= 
fegen  unb  einer  f  eftgefügten  Scrroaltung  ift  übrigens 
ba*  geringe  Soll  ber  ÜLUUfür  be«  ̂ errjeberö  unb 

feiner  (Sroficn  preisgegeben.  ift  in  13  ̂ roüinjen 
eingeteilt;  eine  jebe  rotrb  üon  jroei  SBorftepem  Der= 
maltet,  ̂ auptftabt  be«  SHeicbS  ift  bai  tleine,  aber  an 
tyaläften  reidje  ümbo  mit  1500  6.  (758  m  ü.  b.  2R.) ; 

Sommerrefibeuj  ba«  benachbarte  reijenb  gelegene 
Sototoro.  o:t  ber  ̂ riefterftabt  «^ugumba,  im  ibal 

be«  Jene,  einem  Qucllflufi  be«  Stofing,  ftebt  bie 
ältefte  Wofcbce  be3  fianbeS,  in  roelcber  bie  feierlicbe 
Ärönungbe4^llmampjebe§malftattfinbct.5ugumba 
ift  bie  Unioerfität  ber  Korangelebrten.  %uba  jäblt  in 

800  Säufern  bie  meiften  ©inroobner ;  in  feiner  groß- 
artigen dJtoftpee  uerri(bten  Krieger  unb  ßaufleute 

cor  Seginn  einer  neuen  Unternebmung  ibre  legte 
Hnbadn.  Slucb  Sabe  (1142  m  ü.  b.  gebört  mit 
feinen  400  ©eböften  ju  ben  gröfeern  Orten.  2)er 
Yllmamp  oon  §.  fcblofe  1881  mit  Sanol,  bem  3lb= 
aefanbten  ber  front.  Regierung  oon  Senegambien, 

einen  ̂ "ben^oertrag,  roelcber  SDtärj  1888  in  einen 
befinitioen  SdjugDertrag  umgeroanbelt  rourbe.  (S. 

Senegambien  1  unb  2.)  —  Sgl.  6.  Roirot,  Ä  tra- 
vers  le  Fouta-Diallon  et  le  Bambouc  CJtar.  1885) ; 
Hölter,  über  bie  Sapoerben  nacb  bem  Rio  @ranbe 

unb  Sulab:5)jaUon  (Spj.  1884). 
FutalU«  (frg.,  fpr.  fütdj),  §afe;  aud)  toüelHo: 

Jäncr,  gafrtoett  (3.  ̂ uftage.) 
5"ta  X oro,  fianbftricb  in  Seftafrita,  im  nörbl. 

Strronbiffement  ber  franj.  Äolonie  Senegambien, 
füblid)  am  Senegal,  bat  etroa  114000  (f.,  meift 
mobammeb.  ̂ ulbe  (f.  b.).  2)ad  Sanb  ift  meift  eben, 
fruit  Im  r  unb  reieb  an  Samarinbenroälbern  unb  an 
föicnerj,  au*  benen  in  ben  Scbmeljbütten  oon  Äanel 
treiflid?e*  ©ufeeifeu  auSgefcbmoljen  rotrb. 

^utercr,  lllrid'i ,  'Mahr  unb  Siebter,  au*  Sanbd< 
but  gebürtig,  fpäter  in  Wüncben,  roo  er  für  bae 
«lofter  Segernfee  u.  a.  um  1457  eine  jettf  in  ber 
ecblcifebcimer  ©aleric  beftnblicbeÄreujigung  ©brifti 
malte.  Rad?  1481  bid?tete  in  ber  titurelftropbe 
ein  ungebeure*,  langroeilige*  unb  fdjroerfällige*, 

jum  X  eil  au*  fran3.  s^rofaromanen  tompilierte* 
«Sud?  ber  Abenteuer»  über  bie  Ritter  ber  Üafel= 
runbe,  bem  er  einen  profaifeben  unb  poet.  «fianjelot» 

(bie  ̂ rofa  bg.  oon  sl>cter  in  ber  «Sibliotbet  be« 
fiitterarifeben  Serein*  in  Stuttgart»,  Sb.  175, 

1885)  folgen  liefe.  —  Sgl.  Spiller,  3eitfd?rift  für 
beutfepe*  Slltertum  (ScrL  1883). 

8faHl  (lat.  futllis;  frj.  futile,  fpr.  fütibl),  nieptig, 

unbebeutenb,  Idppifd?;  ̂ utilität,  Ridjtigleit. 
utoi,  Statthalter  einer  $rooini  in  Gbina. 

#u  tfrfjou, aii ■  tfd)ou«fu,aud){jou--tfcbe'ou* fu  (munbartlicp  6ol»tfcbiu),  Jöauptftabt  Per 
ebine).  5<üftcnprooinj  §u»lien,  liegt  am  linfen  Ufer 
be«  DJtin  ober  San,  58 km  oon  feiner  Riünbung, 
bat  12  km  Umfang  unb  ift  oon  einer  9  m  beben, 

4—7  m  biden  Rtaucr  umgeben.  5)ie  Seoölferung 
roirb  auf  G.%000  Seelen  angegeben,  barunter  über 
10000  iRanbfdju.  Semerten*roert  ift  bie  oon  Per 

fübl.  Sorftabt  Ran  ■  tax  über  ben  Rtin  nad)  bem 
«Rtittelroerber»  (Jfcbung^ticbou)  fübrenbe  Srüde, 
nad)  einigen  übcr8003.alt,nacb  anbern  1303n.(£br. 
erbaut,  auf  39  Sogen  rubenb  unb  Srüde  ber  10  000 
^abre  genannt.  Süblicb  oom  Strom  liegt  bie  frembe 

Rieberlaffung;  bod)  befinben  ftep  bie  d)rift(.  ©otte«- 

bäufer  unb  Rtiffionen  großenteils  in  ber  ßbinefen- 
ftabt ,  in  beren  öftl.  Seile  ein  abgefonberte«  Siertel 
ben  Rtanbfdju  eingeräumt  ift.  IStroa  18  km  feeroärt* 

ift  ber 'ijiagobcnanlerplag,  roo  bie  fremben  Seefcbiffc 
anlegen,  in  ma(erifd)er£age.  o[.  iftSigbe«Dberftatt: 
baltcr*  oon  9Rin^tfd)e  (<yu:(ien,  Xfcbc'tiang  unb 
Sbairoan),  bc*  Stattbalter*  ber  $rooinj  §u«lien, 
be*  Dberbefebl*b«ber«  ber  9)tanbfd)utruppen ,  Per 

,<ugleicp  bie  oberfte  3oHbebörbe  bilbet,  unb  einer 
tremben3ollinfpeltion.  ift  ein  roid)tigerf>anbel*: 

plati,  j oroobl  für  bie  Äüftenfcpiffabrt  roie  für  bie  3luv= 

fubr  nacb  ̂ apan,  ben  viu:tiu,  ̂ ormofa,  ben  "Ulnliv. pinen  uitt ,  mim,  unb  rourbe  1842  burd)  ben  Sertrag 
oon  Ranging  ben  ©nglänbern  unb  bann  ben  anbem 
europ.  Staaten  unb  Rorbamerila  al*  ̂ reibafen  offen 

geftellt.  S)er  roiebtigfte  2(u*fubrgegenftanb  ift  ber 

2bee  (befonbers  (£ongutbee),  obgleid)  in  letzter  .-;oit 

ein  Rüdgang  eintrat  unb  oiele  <Danbcl«bau)'er  ein^ gegangen  fmb.  1891 92  betrug  bie  Hu*fubr  nacb 
ben  fübl.  £)äfen  (j b iiu»  4^5,  nad)  ben  n5rbl.  Säfen 
15,04  iDtill.  $fb.;  nad)  Europa  (oorncbmlicb  nacb 
ßiiglanb)  gingen  20js,  nad)  Muftralien  15^o,  nad> 
Slmerita  4,ot,  nad)  3übafrita  1,24  2RiU.  ̂ ifb.  Seit 
1880  fanl  bie  3lu«fubr  im  gan3cn  oon  110  auf 
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60  2Jtill.  s$fb.;  bod)  ift  üon  ber  SJerbefierung  bcr 
Dualität  ein  neuer  2Iufid?wung  ju  erwarten.  9leben 

tem  Z\)ce  ift  nod)  ber  f>anbel  mit  Rapier  unb  ,f>olu 
r>on  SBebeutung.  Ser  Söcrt  ber  Ginfufcr  überhaupt 
betrug  (1891)  4,n  ÜRffl.  Sael«  au«  bcm  2lu*lanbc, 
1,57  au*  bem  3nlanbe,  ber  ber  2lu*fubr  6,29  Wtil 

Sael*.  —  »m  23.  Slug.  1884  fuljr  bie  franj.  flotte 
ben  SJtinflufe  binauf  unb  Dernid)tetc  bie  bort  bcfmb- 
licbe  d?inef.  flotte,  bie  au*  1  flreujer,  5  Transp  ort - 
aotfo*.  1  Flottillcnamfo ,  4  Kanonenbooten  unb 

12  großen  Hrieg*bfd)unten  beftanb.  9tur  1  Tran*: 
portamj  o  unb  ber  ̂ tottillenaoijo  enttarnen.  S  c  &■ 
gelang  bie  3rcftÖrung  be*  Slrfcnalö  eon  F-  nidjt. 

ftutter ,  bie  Dabruns  ber  Tiere,  fofern  fte  ibnen 
t>on  3Jcenfcbcn  gewährt  wirb.  Söenn  man  oon  F- 
unb  Fütterung  tm  allgemeinen  fprid?t,  fo  bat  man 
nur  Sßegetabilten  imSluge;  oon  animalifdjcn  Steffen 
fptelt  nur  bie  SJcild)  eine  beruorragenbe  Stolle  bei 
ber  Tierernäbrung.  Sie  Futtermittel,  b.  i.  btc 
Materialien,  meldje  bie  Wabrung  ber  Tiere  bilben, 
werben  entweber  in  ber  fianbwirtfdjaft  felbft,  fei  e* 

burd)  ben  gelb-  unb  SBiefenbau,  fei  e*  au«  ben  ba- 
mit  uerbunbenen  tedjnifcben  ©ewerben,  gewonnen 
ober  oon  aufeen  jugetauft. 

Sei  ben  jefcigen  Untcrfucbungömetbofrcn  werben 
at*  iPcftanbtcilc  be«  F-  folgenbe  Stoffe  ermittelt: 

iHobyrotctn,  9tobfett,  9tobfafer,  ftidftofffrete  Gr= 

traltftoffe,  ÜJtineralftoffe  unb  SBaifer.  Sa*  <Robj 
protein  erhält  man  burd?  2Rultiplitation  be* 
öirett  gefunbenen  Stidftoffgebalt*  mit  0,sö;  e* 
werben  alfo  alle  ftidftofjl;altigen,  aud)  nicht  pro: 

tem--(eiwei^) artigen  Körper  bierbei  al«  Protein 
in  Stedjnung  gebrad)t;  bei  ber  ftutterberedmung 
(f.b.)  ift  allem  ber  (behalt  an  oerbaulidjem  Protein 
in  Steepnung  ju  jieben.  Unter  9t  o  b  f  e  1 1  oerftebt 
man  bie  au*  bem  F-  burd)  *itber  ertrabierten  Stoffe; 
biefelben  befteben  einerfeit*  au«  mirtlidjem  ̂ ette, 

anbererfeit«  au«  bar?  •  unb  wacb«artiaen  Stoffen, 
welcfce  (entern  bäufifl  unoerbaulicbcr  Statur  ftnb. 
Sie  9tobf  af  er,  aud)  ̂ oljfafer,  i)t  ber  nad)  Soeben 

bt*  F-  mit  oerbünnter  Scbwejetfäure  unb  Kalilauge 
jurfidbleibenbe  unlö«lid?e  unteil  unb  beftebt  au« 
einem  ©emifd?  oon  Signofe  unb  Gcllulofe.  üJlit 
ftidftofffreien  (Srtraitftoffen  (Koblcbpbraten) 
bejcidjnet  man  benjenigen  Seil  be*  Futtermittel«, 

weither  fid)  nad)  Slbiua  be*  9tobprotcin«,  be*  "Hob1 
fette«,  ber  iHcbfafer,  ber  5Dtineralftcffe  unb  bc« 
2Baffer*  ergiebt.  Sic  genannten  (irtraf tfteffe  wer« 
ben  repräfentiert  burd)  bie  im  §.  entbaltene  Störte, 

ben  3uder,  ̂ ettinftoffe  u.  f.  w.  Sie  Sötineral- 
ftoffe  werben  burd)  il$crafd)en  ber  Subftanj  unb 
Slbjug  ber  ÜJtenge  ber  etwa  vorljanbenen  Hoble  bej. 
be«  Sanbe*  ermittelt. 

3«  nad)  ber  äußern  Scfdjaffcnljcit  unb  bem  oor= 
wiegenben  ©ebalt  an  Protein,  Jett,  Äo^lcbpbraten 
ober  5Hol)fafcr  gebraucht  man  für  ba«  Derfcbic* 
benc  SBe3eid)nungen.  3>ae  @rünfutter  wirb  gc: 
liefert  von  bcit  auf  bem  %dex  gebauten  Fut te wflan 

jen  (f.  gutterbau  unb  ̂ uttcrpflanjcn) ;  unter  9t  a u  b  ■ 
f  utter  oerftebtmanbie  in  bentrodnen3uftanb  über^ 
gjefübrten  ©runfuttcrmittcl,  SlUefenbeu,  ferner  ba« 
©trob  ber  öalmgetreibe  unb  Jöülfenfrüdjtc,  fowie 
bie  beim  Sreicfeen  berfelben  abfaUenbe Spreu;  jum 

ÜBurjclfutter  geboren  fämtlid)e  9tübenarten 
(Butters  3uder»,  Hobl»,  9Jlobr=  unb  2ßafferrübe), 
$aftinate,  Karto^etn  unb  Topinambur;  }um  3)ei< 
ober  Äraftf utter  reebnet  man  bie  Römer  ber 
(Sercalien  unb  6ülfenfrüd)te,  bie  »üdftänbe  ber 
Brennerei  (Sd?lempe),  ber  Brauerei  (üJtaljfeime, 

Siertreber),  bcr  ÜJiülIcrei  (Äleien),  ber  Clgewinnung 

(Clludjen,  Seim,  9tap«=,  Sotten,  «Balnu,  (Srbnufev 
Sefam=,  Sonnenblumen-,  Saumwollfamen',  Sanble» 
nut«s,  Koto«  =  ,  öanfs  iBudjederj  u.  f.  w.  Kucbcn), 
9)tagermild),  holten.  Sie  9tüdftflnbe  ber  Starte: 

jabnfation  (©eijentreber,  ftartoffclfafer  ober  $ulpe) 
lowic  bie  ber  3uderfabritation  (Scbnitjel,  ̂ rcfelinge) 
tönnen  ibre«  geringen  ̂ ßrotemgebalte«  wegen  nid)t 

|um  Äraftf  utter  gejäblt  werben.  Sil«  Futtermittel 
tierifd)en  Urfprung«  finb  gu  nennen  SJtild), 

gteifd)'  unb  finod)enmet)l;  al«  ©ewflrjf utter 
namentlid)  ba*  Sah.  3"  ber  9tegcl  erbaltcn  bie 
lanbwirtfdjaftlidjen  Siuötiere  ba*  %  im  Stalle,  bie 
Sd)afe  unb  juweilen  ba«  9tinbDicl),  wie  aud)  bie 
Sterbe  im  Sommer  auf  ber  ü&eibe,  iuc r.a^  man 
Stall*  unb  SBeibef ütterung  unterfebeibet. 
Unter  6rbaltung*futter  oerftebt  man  ein  fol* 
d)e«,  bei  weldiem  bie  Jicrc  fid)  auf  bem  jemcili« 
gen  Äörperjuftanbe  erhalten,  obne  babei  nu&bare 

l'eiftung  ju  gewäbren,  unter  $robuttion*fut« 
ter  bagegen  ein  foldje«,  wctdjc«  bie  2ierc  in  ben 

Stanb  feftt,  nod)  nad)  irgenb  einer  9iu^ung*rid)« 
tung  bin  5lcifd),  9nild),  SÖolle,  Slrbcit  ju  erzeugen. 

Ser  vJBert  eine«  Futtermittel*  richtet  fid)  nid)t  nad) 
feinem  ©ebalt  an  iHobniibrftoffen,  fonbern  nad)  fei« 
nem  burd)  pbpfiol.  (jütterung*Derfud)e  fcftgefteUten 
©ebalt  an  oerbaulidjen  Subftanjen. 

Tor  ©ebalt  ber  wid)tigften  Futtermittel  an  Oer: 
baulidjen  9]äbrftoffen  in  ̂ irojenten  ift  nad?  ©.3Bolff 
im  9Äittel  folgenber: 

Futtermittel trin 

Sctt 

©tief, ftofffrrir 

CjtraHr 

»oft« 

fof« 
3Bicjengra«  

0,4 

9,1 3,9 

1,1 

0,4 

5,8 2,9 

2,o 0,2 3  l 
3,5 

Stefenbcu  5,4 1,0 

25,7 

15,0 

Älecfyeu  

7,o 

M 

25^j 11,7 

®ei«nftrcb  

0,8 

0,1 13,6 

22,0 
1,3 

o^ 

18,« 22,o 

u 
0,1 

16,7 
23,4 

erbfenftrol)  

2,9 

0^ 

18,2 
15,2 

2,1 0,2 

20,7 1,1 

Futterrunteln  M 

0,1 
9,i 

0,9 11,7 

u 

62,8 

M 

8/) 
42,5 

2,2 

ßrbfen  

20,1 

u 

49,5 

3,5 34,7 
4,6 

27,i 

18,3 24,9 
7,e 

22,9 

0,9 
flSalmfernludjen  .... 

15,3 

9,o 

39,4 15,0 

Srbnu^tucben  

43,2 
6,7 24,4 

0,8 

©aumroollfamenfudjen 

3G,9 
13,i 18,7 

aBeuenflce  
11,0 

2,9 44,8 

2,4 19,1 
1,0 

37,7 
11,8 

Äartoffelfdjlempe  .  .  . U 
0,2 

2,6 

0,6 
Siffufion*rüdftänbe  . 

0,6 0,t 5,i 
2,o 67,5 12,8 

Sie  Futterung«lebre  bilbet  einen  wiebtigen 

Teil  ber  allgemeinen  fowie  ber  befonbern  Tierpro= 
buttion*lcbrc.  (S.  Futterbau  unb  Futterpflanjen, 
Futtcrbcrecbnung  unb  Futterbereitung.) 

3?gl.  Jöenneberg  unb  Stobmann,  Seiträge  jur 
93egrünbung  einer  rationellen  Futterung  u.  f.  w. 

(2  ."Tiefte,  S3raunfd)W.  1860—64);  öenneberg,  9icue 
Seiträge  u.  f.  w.  (1.  £eft,  ©ött.  1872);  oon  ©obren, 

Sic  9taturgefe&e  ber  Fütterung  bcr  lanbwirtfa^aft: 
lieben  9mfehere  (8p  j.  1872) ;    ffiolff ,  Sie  (Srnäbrung 
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44f> glittet*  (in  bev  ledjutf)  —  gutter&eredjnung 

bet  lanbroirt'dmjtlidjen  ̂ u&ticre  (QJerl.  187G);  beif., 2>ie  rationelle  Fütterung  ber  lanbroirtidjaftlicben 
Studiere  ((5.  »ufl.,  ebb.  1894);  Kübn,  Sie  ÜDf* 

mäfcig'te  Grnäbrung  be*  Siinboiebe*  (10.  slufl., 25re*b.l89l);  v^ott,  2)ie  lanbroirtfitaftlidKn  Futter 

mittel  (93erl.  1889; ;  2  ietrid)  unb  König,  3u'ammem fe&ung  unb  ̂ erbaultdrteit  ber  Futtermittel  (2  Sbbe., 2.  Stuft.,  ebb.  1891). 

3riitter,  in  ber  2  c  d)  n i  l  im  allgemeinen  ein  >> obl 
lörper,  ber  einen  anbern  Körper  innerlich  auefleibet 
ober  tut*  äufeerlid)  umfdjliefjt ;  in  ber  Seberei  ba* 

untere  ©eroebe  be*  sJMquif.  —  F-  wirb  aud)  eine  bei 
3)obrmafd)inen  angeroenbete  (*infpannDorrid)tung für  ben  iöobrer  unb  bei  $rel)bänteit  eine  foldjc  für 
ba*  Sertjtüd  genannt.  Gin  F-,  ba*  eine  genau 

centrale  Cinftelfung  be*  ein3ufpannenben  Teil*  er* 
möglicbt,  beiftt  ßentrierfutter. 

^urtcral  (mittellat.),  eine  Sdjeibe  ober  Mavid, 

beren  $>&blung  fid>  genau  ber  Form  be*  ju  oer- roabrenben  ©egenftanbe*  anpa&t. 
^utrerbau  unb  rfuttcrpflau^cn.  Futterbau 

bejeidjnct  ben  Slnbau  aller  ©eroddjfe,  rocldjc  jum 

Futter  lanbroirtfdjaftlider  9iu&ticrc  oerroenbet  roer- ben.  Gr  ift  ein  natürlid>er  ober  fünftücber.  Grftcrer 
finbet  fid)  namentlid)  auf  ben  ©ebirgen  unb  in  ben 

91ieberungen  (Flu&-  unb  Seemarfdjcn),  roo  bie  Kbtuv 
tijdjen  &erbältmjfe  ba*  Sad)*tum  ber  Futterpflam 

jen  aufierorbentlid)  begünftigen.  £c&terer  roirb  be: 
fonber*  auf  bem  Slder  unb  jum  Seil  aud)  auf  ben 

Sieicn  burd)  tün)tltdje  Slnfaat  befonberer  Futter^ 

geroiidi'c  betrieben.  Gtne  febarfe  Trennung  jroiidjen beiben  Birten  ift  überbaupt  laum  noeb  m&glid),  ba 
in  allen  böber  tulthnerten  Üänbcrn  aud)  bie  natura 
lieben  Seiben  unb  Futterlänbereien  burd)  befonbere 
Pflege,  burd)  Süugung,  burd)  2lnfaat  oon  ©räfern 
unb  Kleearten  immer  mehr  in  ftorm  be*  Iünftlid)en 

^utterbaue*  ausgenujjt  »erben.  Säbrenb  gu  ben Futterpflanzen  im  roeitern  Sinne  aud)  bie 

Knollen^  unb  Sur$elgeroäd)fe  gebören,  redwet  man baju  im  engern  (sinne  alle  biejenigen  ̂ flanjen, 
roeldje  im  grünen  ober  getrodneten  3uftanbe  ald 
Futter  oerroenbet  roerben. 

G*  geboren  baju  au*  ber  Familie  ber  £cgumino= fen:  ber  Klee  (f.  b.  unb  Tafel:  Futterpflanzen  I, 

Fig.  2,  7,  10;  Taf.  II,  Fifl-  15),  bie  i'ujerne  (f.  b. unb  Taf.  I,  ̂ig.  8,  9),  ber  gelbe  ftonigllee  (f.  Meli- 
lotus  unb  Taf.  II,  giß.  6),  bie  Serrubella  (f.  Orni- thopus  unb  Taf.  I,  gig.  25),  bie  Gfparfette  (f.  b. 
unb  Taf.  I,  Fig.  16),  btc  Supine  (f.  b.  unb  Taf.  I, 

Fig.  17),  ber  Sunbtlcc  (f.  Anthvllis),  bie  Futter= unb  Sanbroidc  (f.  Vicia  unb  Taf.  t  Fig.  23;  Taf.  II, 
Fig.  1),  bie  ̂ iufenroiefe  (i.  b.  unb  Taf.  II,  Fig.  12), 

ber  Stcdjgin'ter  (f.  Ulex  unb  Taf.  I,  Fig.  24);  au« ber  Familie  ber  Krucifercn:  ber  WtefenlobL  ber 
9kp*  unb  ber  iRübfen  (f.  Brassica  unb  Za\.  II, 
Fig.  16),  ber  Senf  (f.  Sinapis  unb  Za\.  II,  Fiß-  7): 
aus  ber  Familie  ber  (larpopbüllaceen:  ber  üpörgel 
(f.  Spergula  unb  Jaf.  II,  Fig.  3);  au8  ber  Familie 

bers4Jolpgonaccen:  beribud)rDei,?en(i.b.  unbSaf.  II, 
Fig.  14);  au*  ber  Familie  ber  SHofaccen:  bie  $kd)er-- blume  ober  ̂ impinelle  (f.  Poterium  unb  £af.  II, 

Fig.  5);  au?  ber  Familie  ber  Äompofitcn:  bieSdmf: 
garbe  (f.  Achillea  unb  Saf.  II,  Fifl.  13);  aud  ber  Fa: 
milic  ber  ̂ (antaginaeeen :  ber  lanjettlidie  Jikgerid) 
(i.  PlantaRo  unb  Jaf.II,  Fig.  17);  auf  ber  Familie 

ber  ©ramtneen :  ber  Joggen  (f.  b.),  ber  Wobar  (f.  Se- 
taria  unb  2af.  I,  Fifl-  3),  bie  Ürcfpe  (f.  Bromus), ba*  djinef.  ̂ uderropr  unb  bie  gemetne  ÜJiobrenbtrfc 

(i.Sorghumi,bcrO]Rai>jfi.b.unb3:af.II(Fi8.2).  $on 

ben  Knollen;  unb  2Burjelfrüd)ten  roerben  jum  3»oede 
ber  Futt'W'innung  namcntlid?  gebaut:  ber  Äobl- rabi  (f.  b.),  bie  Kartend  (f.  b.  unb  Jaf.  I,  Fia.- 19), 

bie  Topinambur  (f.  Helianthus  unb  Xa\.  I,  Fifl- 1)/ 
bie  SRunfclrübe  (i.  Beta  unb  Saf.  I,  Fwj-  15)/  ber 
Kürbis  (i.  b.  unb  £af.  I,  Fifl-  18),  bie  ftoblrübe 
(i.  b.  unb  Jaf.  I,  Fifl.  12),  bie  ̂ aftinate  (f.  b.),  bie aUobrrübc  (j.  b.  unb  Taf.  I,  Fifl-  U,  14)- 

6ine  n>id)tige  :Holle  beim  FuMerbau  fpielt  ba* 
Kleegra*  unb  bie  2Riid)faat,  b.  i.  bie  9u*faat 

rerf (biebener  Klees  unb  ©räferf orten  im  ©emenßc. 
infolge  ber  unglcicben  Mnfprüdje,  melcbe  biefelben 
an  ben  9oben  (tief  *  unb  fladnourjelnb),  an  ba* 
Detter  (Trodeubeit  unb  Feucbttgteit  liebenb)  Hellen . 
ferner  infolge  ber  gröftem  SBiberftanbsiäbigleit  be* 
©emifdje*  gegen  tieriidje  unb  ppamlicpe  Feinbe  ift 

bie  sJ)tifd)faat  mehr  ut  empfeblen  al*  bie  9tcinfaat. 
$on  1;fla;i;en ,  »ivKte  für  fold)e*  ©emHd)  geeignet 
f»nb,  oerbienen  aufter  ben  fd?on  aufgefübrten  Klee' 
unb  ©ra*arten  nod?  genannt  ju  »erben :  ber6orn= 
tlee  (f.  Lotus  unb  Jaf.  II,  F*fl-  4),  ber  Fabcnflce 

(f.  Trifolium),  ba*  engl,  unb  ital.  9tapgra*  (f.  Lo- 
lium  unb  Jaf.  II,  Fifl«  9),  ber  Siefen ■  unb  ber 6d)affd?tt>ingcl  (f.  Festuca  unb  Staf.  I.  Fifl-  5; 

2af.  II,  Fifl-  11),  &a*  Sßiefenlicfdjgra*  0.  Phlcum 

unb  2af.  II,  Fifl-  8),  ba*  Knauelgra*  (Dactylis  glo- merata  L.,  f.  Dactylis  unb  Taf.  I,  Fifl.  21),  ba* 
Kammgra*  (f.  Cynosurus  unb  Jaf.  1,5*0. 22),  ba* 

Mifpengra*  (f.  Poa  unb  Jaf.  I,  Fifl-  20),  ber  meid?-- baarige  Joaf  er  (f.  b.  unb  2  af .  I,  Fifl-  6),  ba*  franj.  9lar^ 
gra*  (f.  Arrheuathcrum) ,  ber  ÜBiefenfud?Md>rDan  ? 
(f.  Alopecurus  unb  Taf.  I,  Fifl.  4),  ba*  mollige 
i»oniggra*  (f.  Holcus  unb  laf.  Q,  Fifl- 10)- 

3Jgl.  F-  9?cbbe,  öanbbud)  ber  6amenfunbe  (3)crl. 
1876);  t>.  ferner,  öanbbud)  be*  Futterbaue*  auf 

bem  Slderlanbe  (Ä.ÄufL,  ebb.  1889);  ©.ftrafft,  2)ie 
^flanjenbaulebrc  (5.  Slufl.,  5)b.  2  be*  «Üebrbud?* 
ber  5i!anbroirtfd)aft»,  ebb.  1890);  3.  ©.  Stebler,  5)er 

rationelle  Futterbau  (8.1ufL,  Sarau  1883);  ben*., Die  ©ra*famenmiicbungen  (2.  ÄufL,  ebb.  1883); 

berf.,  2)ie  beften  Fut'^'bflanjen  (mit  6d?röter, 3  Tie.,  Sern  1883-^89;  TL  1  in  2.  »ufl.  1892); 
Birnbaum,  Siefens  unb  Futterbau  (»erl.  1892). 

tfutterbererbnuttfl,  bie  Zeitteilung  be«?  Futter- etat*  für  bie  berfd)iebenen  Arten  ber  lanbroirt; 

f  d?af  tlidjen  ̂ ufttiere  für  eine  längere  3eit  im  oorau*. 
G*  foll  baburd)  bei  ben  betreff enben  Bieren  ber  an= geftrebte  9]utiung*}roed,  Ärbeit,  Ffeitö  unb  Fett, 
u^ild),  Solle,  möglid)ft  oolltommen  unb  mögltcbft 
billigerreid)t  »erben.  2Jtan  oerfäbrt  bei  ber  F>  tu 

ber  Seife,  baf?  junäcbft  ber  iBebarf  ber  einzelnen Tiergattung  an  Trodenfubftanj,  an  cerbaulidjcm 
^rotetn,  Fett  unb  ftidftoff freien  Stoffen  pro  1000 
$fb.  ober  Kilogramm  Sebenbgerotcbt ,  bann  bie 

sJJtenge  unb  bie  .jufammenfctmug  be*  in  ber  Sirt- 
febaft  felbft  erzeugten  jjeue*,  6trobe*,  ber  Spreu, ber  iRüben  unb  ber  etroa  jur  Verfügung  ftebenben 

vJiüdftänbe  ted)nifd)er  ©emerbe,  8d)lcmpe,  ̂ rcf^= 

linge  u.  f.  to.  feftgeftellt  unb  auf  ©runb  biefer  ~^cr bältniffe  ermittelt  wirb,  roieoiel  unb  roeldje  Futter= mittel  noeb  au*  ber  Sirtfdjaft  genommen  (©erfte, 

>)afer,  SBobnen)  ober  jugetauft  roerben  muffen,  um 
ben  al*  9lorm  bingeftelltcn  9iäbrftoff  bebarf  ju  beden. 
Scr  ©ebalt  ber  in  ber  Sirtfcbaft  felbft  ober  burd: 
ted)nifd)e  ©eroerbe  erzeugten  Futtermittel  an  ben 
einjelnen  9iäbrftoffen  gefd)iebt  entroeber  mit  öilie oon  Tabellen,  roelcbe  ba*  äftarimum,  3)tinimum 

unb  Littel  in  biefer  ÜHid)tung  angeben,  mit  $erüd- üebtigung  ber  befonbern  ̂ erbältniffe,  unter  benen 
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gutterbereitung  —  guttcrbönipfer 447 

ba£  betreffenbe  Futter  aewacbfen  ober  probujiert 

ift  (©oben,  Süngung,  «Detter  wabrenb  ber  ̂ cfle- 
tation  unb  bei  dritte  u.  f.  w.)  ober  burd)  änalpfie- 
rung  bee>  au  11  er •:•  auf  einer  (anbwirtfdjaftltcbcn  3?cr- 
f uebäftation.  Ser  (Sebalt  ber  !öuf liefen  Futtermittel 
ift  bäunfl  garantiert,  ba  aber  t>on  ber  ÜHenge  ber 
burd)  Scbäfcung  ober  birefte  Änatpfe  beftimmten 
9cäbrftoffe,  ber  fog.  SRobnäbrftoffe  (SRobprotetn, 
Nobfett,  9Iobfafer),  nur  ein  Seil  »om  Siertörper 
mirtlid)  ©erbaut  wirb,  fo  bat  man  bei  ber  8r.  aud) 
nur  biefen  Seil  in  »etradjt  ju  jieben.  Ru  biefem 

3wecfe  üerfäbrt  man  roie  folgt.  Unter  3ugrunbe= 
legung  beä  bei  ben  betreffenben  2  iergattungen  burd) 
befonbere  SBcrfudje  bereite  ermittelten  S8crbauüa> 

leitsgrabeä  ber  SRäbrftojfe  in  ben  einzelnen  Futter» 
mittein  (Sierbauungä  loef  ficient),  ferner  ber  oben  f  ebon 

ermähnten  23obenwad)Stum$*  unb  l;t  obuftioneoer» 
bältniffe  fowie  ber  bie  $}erbaulid)teit  beeinfluffcn- 

ben  gleichzeitigen  Ujerabreidjung  gewiffer'Futtermit» 
tel  (j.  33.  iHüben  unb  Kartoffeln  neben  SRaubfutter) 
roirb  ber  ©ebalt  einer  beftimmten  Futtcrmtfcbung 
an  oerbaulidjen  Stoffen  unb  burd)  ttnberung  in  ber 

Wifcbung  ober  3ufügung  neuer  Futtermittel  eine 
ber  9?orm  (f.  unten)  entfprecbenbe  Station  f  cftgeftellt. 
Nebenbei  ift  aber  aud)  bie  fipeeifiidie  3i*irlung,  bie 

cinjelne  Futtetftoffe  auf  gewifie  'JkobuttUmferUb* 
tungen  ausüben  (3dilempe  auf  üWenge  ber  9Jlild), 

vCalmfudicn  auf  ̂ cttgcbalt  ber  i)Uld\  iRap£lud:cn 
auf  SDtaft  u.  f.  w.),  bic  aber  bäufig  mit  bem  SJläbr- 
ftoffgebalte  in  feinem  3uiammen  bange  fteben,  bann 
aber  aud)  ber  $reiö  ju  berüdfid?tigen.  Sistig  ift 
femer,  eine  beftimmte  üJlcngc  an  Srodenfubfianii  in 
ber  Futtermiidmng  einzuhalten,  ba  inebefonbere  bic 

2T»ieberlauer  ein  beftimmte*  JuihrungSquantum  jur 
regclrcdjten  SBerbauung  bebfirfen. 

9?ad)  ben  jiablrcidjcn,  auf  ben  lanbmirtfdjaf tlidjen 

33crfud?eftationen  ausgeführten  Fütterung«»  unb 
SJerbauungäDerfucben  unb  ben  barauf  gegrilnbeten 
jufammcngeftellten  Labien  für  bie3ufammenfeftung 
unb  bie  S3erbaulid)leit  ber  Futtermittel  namentlid) 

von  G.  SBolff  unb  3.  Äübn  fann  man  CU1C  awedent- 
fprcd)cnbe  Futterration  beredmen.  GS  bebürfen  nad) 

G.3Mff  lOOOWb.fiebenbgewidjt  üerbauliebe  6toffe 
im  Butter  (f.  b.)  pro  Jag  tu  $funb: 
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hierbei  finb  Protein,  ack  unb  Äoblebbbrate  in 
Derbaulid)em3uftanber>erftanbcn;  bei  bem93crbftlt= 
ni#  oon  Protein  ju  Hoblebpbraten  unb  §ett  ift  bie 
3Jlenge  ̂ ett  mit  2,5  ju  multiplisieren  unb  ju  ber  ber 
Koblebobrate  }u  abbieren. 

93ei  $ferbcn,  roeldjc  nad>  ben  Slnforberungen,  bie 
man  an  tbre  Ceiftung^f dfpigteit  ftellt,  eine  beftinuute 
9Jienge  oon  Körnertuttcr  (Safer)  erbalten  ntüffen, 
bat  man  in  neuerer  3cit  »on  ber  Slufftcllung  oon 
jutternormen  ganj  abgefeben. 

IBgl.  6.  ©olff,  Sic  Gmäbcurtg  ber  lanbroirtfdjaft: 
lieben  ?Ru|itiere  (IBcrL  1870);  berf.,  2)ic  rationelle 
Fütterung  ber  lanbtoirtf (baftlidjen 9tubticre  ( G.  9lufl., 
ebb.  1894);  3.  ftübn,  Sie  jroedmäfeigftc  Grnäbtung 
b<*  Stinboiebeg  (10.  Slufl.,  2)reeb.  1891);  Straucb, 

Einleitung  }ur  Slufftellung  oon  Futterratio  neu 
(2.  itttJL.  £pj.  1890);  Sdjultje,  3)te  (Jrnfibrung  ber 
lanbnnrtfdmttlidjen  Ruiniere  (iöresl.  1888). 

gruttetbcreihitifl  bient  baju,  ba§  ben  lanbioirh 

fdjaftlidjen  sJJufttiercn  ju  reidjenbc  Futter  fo  üorju- 
bereiten,  bafe  bie  6d?madbaftigleit  unb  ber  9iäbr= 
effclt  beöfelbcn  gefteigert  roirb.  Sie  F-  beftebt  ent= 
roeber  in  einer  median.  3crfleincrung  ober  in  einer 

djem.  Umroanblung  be§  Futter*.  2lm  roenigften  3us 
bercitung  bebarf  ba$  ©runfuttcr  (\.  Futter),  obgleid) 

aud)  biefeS  burd)  Sdjneiben  auf  ber  Futterfd)neibc= 
mafebine  (f.  b.)  unb  ißermifcben  mit  6trob  eine 
böbere  3hi*nu&ung  erfährt.  Sae  diaubfutter  roirb 
in  r>erfd)iebener  Slrt  jubereitet,  burd^  Sdjneiben  unb 
^ermifdjen  mit  Strob  foroie  kämpfen  unb  Grüben. 

Leibes  ift  nur  jiuedmäfrig,  roenn  ba«  :Haul?inttcr 
oon  mangclbaftcr  übefd^affenbeit  ift,  roenn  bie  üicre 
oermoebt  roerben  follcn,  grbpere  Stengen  bawon 

auMunebmcn,  roa$  burd)  sJ3crmif(ben  mit  i\i  mad= 
bafterm  Futter  (Sdjrot,  Kleie,  ßllucben  u.  f.  tru 
erleichtert  loirb,  ober  roenn  idjäbliäe  Gigenfdjaftcn 

beö  Futters  (ÜBefaUenfein)  r>ernid)tet  »erben  follen. 
(Sine  böbere  ÜUerbaulid?tctt  beÄ  Futter«  roirb  roeber 

bureb  bas  6d)nciben  nod)  burd)  bad  Satnpfen  bc- 
roirlt.  2)ie2Burjelfrüd)te  roerben  auf  befonbern  Slp: 
paraten  jerlleinert,  um  ben  Sieren  bie  Stufnabme 

berfelben  ju  erleichtern;  bie  Clfucbcn  bebanbelt  man 
ebenf  o  ober  oennifebt  bicfclben  mit  bemSränlroaficr ; 

bie Könter  muffen  für  mamte  luxe,  3.  \u.  bie  Kiihe, 
gefdjroten  werben,  weil  biefclben  fonft  ben  9Jer= 
bauung^fäjten  teine  Slugriffspunfte  barbieten  unb 
ben  Körper  unoerbaut  roieber  oerlaffen.  6inc  djem. 

Umroanblung  ber  ̂ utterftoffe  roirb  bei  Bereitung 
be*  ©raunbeue?  (f.  b.)  unb  bei  bem  Ginfäuern 

(i.  b.)  bertjorgerufen.  —  iBgl.  3-  Kübn,  Sie  ,m)cd= 
mäfeigfte  Grnitbrung  be*  Slinboiebe«  (10.  Slufl., 

Srelb.  1891);  i'afu'^nfli,  Sa8  Konferuieren  oon 
©rünmaiö  unb  anberm  Orünfutter  (2.  KirfL,  SBerl. 

1882);  örummer,  Sic  3ubereitung  ber  Futter» 
mittel  (Marau  1886). 

JfUttcrbäntpfer,  Futterfocfcapparate,  bie» 
nen  baju,  ba3  ben  lanbroirtfcbaftlicbeu  «Rufetieren  ju 
reidjenbc  Futter,  namentlid)  iMaupfutter  unb  Kar* 
toffeln,  ju  todjen  ober  ju  bämpfen.  Sa8  Sümpfen 

erfolgt  in  ber  5Bcife,  bafe  ber  Sampf  entroeber  un= 
mittelbar  in  baö  in  einem  eifernen  werfcbloffenen 

Scbälter  befinblid)e  Futter  ein»  unb  unten  al*  bei-- 
feeö  SBaffer  abgeleitet  roirb  ober  in  einen  ben  F- 
umgebenben  3Jlantel  einftrömt  unb  ba«  Futter  mit» 
telbar  erbifct.  fiebere  Slrt  terbient  ben  3*orjug  bort, 
roo  man  bidjt  gelagerte  Futterftoffe,  j».  33.  Lupinen, 
bämpfen  roill  unb  feinen  gefpannten  Sampf  jur 

Verfügung  bat.  (S.Safel:  Üanbwirtf djaftlicbe 
©erfttc  unb  Wafcbinen  III,  Ftg-  8.) 
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tfuttcrbicbitabl  ift  ber  Fall  be*  §.  370*  be5 
Xeutfdjen  Strafgefetibucbe*.  Utacb  bemfelben  wirb 
auf  Slntrag,  beffen  3urüdnabme  juläffig  ift,  mit 
©elbftrafe  bis  ju  150  ÜJt.  ober  mit  ftaft  beftraft, 

wer  ©etreibe  ober  anbere  jur  'Jütterunfl  bee 
^Uebe*  beftimmte  ober  geeignete  ©egenftäube  wiber 
Milien  bea  Gigentümerä  wegnimmt,  um  beffen 
iUcb  ju  füttern. 

Furtcrf orrjapparatc,  f.  Futterbämpfer. 

Fmtcrmaucr,  f.  Grbbrudmauer.  —  3"  ber  per= 
manenten  Scfeftigung  btenen  F-,  häufiger  anlie  = 
genbe  SDZauern  ober  StcoetementS  genannt, 

jur  üöeflcibung  twn  SBöfchungen,  um  ba£  jjinauf- 
unb  öinabftcigcn  an  betreiben  ju  erfchmeren.  3Je» 
ionbers*  wichtig  finb  bie  F-  an  ber  Gslarpe  unb 

Äontercsfarpe  ber  Fefbingägrdiben.  2Benn  bie  G*= 

farpemauer  llL  — 10  m  boeb  ift,  bei  meldjer  J5öbc 
eine  fieitcrerfteigung  febr  febwierig  ift,  fo  betradjtct 
man  fie  alö  fturmfrei  unb  bejeidbnet  fie  alä  gan jeä 
JHcoetement.  Ta>>  halbe  Siccetement  bat  bie 
halbe  f>5be  beS  ganjen,  ift  baljer  bem  ötuex  niebt  fo 

audgefc^t,  aber  bafür  niebt  auärcicbenb  fturmfrei. 
Grbalt  bie  F.  überwölbte  Strebepfeiler  (Wonterfortä), 

io  bcifetfic  Seebar  gen  maucr  (f.  b.),  Sech  argen- 
reoctement  ober  Gntlaftungämauer. 

Futtermittel,  f.  Futter.  iPflanjen. 

Futterpflanze»,  f.  Futterhau  unb  ̂ utter= 
Fnttcrroggcit,  ©rünroggen,  wirb  jettig  im 

Öcrbfte  auf  gut  gebüngtem  Sobcn  gefdt  unb  liefert 
im  Frubjapr  bi«  jum  öenwrtrcten  ber  Slbren  gc= 
wohnlich  baö  jeitigfte  ©rünfuttcr  für  baS  DJlildwicb. 

Futterrüben,  alle  für  Futterj»ede  angebaute 

Dlübcnfcrten,  wie  bie  üHunlelrübe  (f.  Beta),  ßobl= 
rübe  (j.  b.),  2Kobrrübc  (f.  b.)  unb  bie  Skifce  9lübe 
(f.  Brassica);  mciftenS  üerftebt  man  barunter  bie 
Futterruntelrübe  (f.  Beta). 

Sfutterfcbnetbcmafcbine ,  im  engern  Sinne 
Scjcidjnung  für  bie  £ädfclmafdtfne,  »elcbe  bad 

Siaubfutu-r,  befonberd  bas  6trob,  in  hirje  Stüde 
fdjneibet,  im  »eitern  Sinne  für  jebe  allafcbine, 
»eiche  Futtermittel  anberer  ärt.befonberS  9iüben, 
ftartoffeln  ober  bgl.  jertleincrt.  2)ie  £ädfelmafdnne 
(f.  2afel:  fianbmirtfcbaftlicbe  ©eräte  unb 

iöiafcbinen  IV,  $ig.  9)  beftebt  au8  einer  fiabe,  in 
»eiche  bie  öalmc  eingelegt  toerben,  einem  ober  meb= 
rem  SRcffern,  »eldje  ficb  am  uorbern  (f  nbe  ber  fiabe 
oorbeibetoegen  unb  bie  oorftebenben  J&alme  abfebneü 

ben,  einer  dinriebtung,  to cht-:  bie  Salme  babei  ich 
brü dt,  unb  einer  folgen,  »eld?e  bie  fjalme  um  bie  ab-- 
jufdmcibenbe  Sänge  nacb  icbem  Schnitte  oor»ärt$ 
icbiebt.  2>ie  IHefier  »erben  in  neuerer  3cit  meiftenS 
an  Sdjroungräbern  befeftigt,  roelcbe  ficb  Poe  bem 
Gnbe  ber  fiabe  breiten  unb  entweberburd?  f>anb=  ober 

©öpel*  ober  Sampffraft  in  Bewegung  aefe&t  »er- 
ben. X  tc  F-  liefern  einen  öädfel,  beffen  fiänge  nacb 

^Belieben  jwifeben  0,7  unb  4  cm  »ecbjeln  fann.  2>ie 
Stäben*  unb  Äartoffclfcbncibcmafcpine  (Fig.  8)  bc= 
fteben  auo  einem  jur  Slufnabme  be§  Vyutter^  bc= 
ftimmten  rriebterförmigen  itaften  unb  einer  mit  ber 
Scbncibeoorricbtung  uerfebenen  Scbeibe,  roelcbe  bie 
an  bie  Scbeibe  gebrüdten  SRüben  u.  f.  n>.  febneibet 
unb  bie  gefebnittenen  Stüde  fofort  entfernt  ÜJtan 
menbet  brei  Slrten  beräerflcinerung  an:  1)  Sdjnei^ 
ben  in  Sdjeiben ,  2)  Scbneiben  in  Streifen  unb 

3)  Scbaben  ober  ÜJlufen.  —  Sgl.  SBüft,  Sanbrnirt- 
[dfraftlicbc  iDtafdunenfunbe  (2.  aufl.,  25erl.  1889). 

?\  ii  1 1  cnutg ,  f.  Jutter,  ̂ utterbereebnung,  Sutten 

bereitung.  —  ̂ n  ber  ̂ agerfpradje  nennt  man 
bie  Anlage  jum  füttern  bee  ®ilbe§  (im  3Binter). 

—  3}gl.  «Reumeifter,  fiaub=  unb  Äairfütterung  be* 
Gbel=  unb  9lcb»t>ilbc8  (3:baranbt  1891). 

^•atterttnflölebrc,  f.  Butter  (S.  446b). 
uttertuirf c,  f.  Vicia. 

ututta,  3"kl,  f.  ̂oome-3nfeln. 
»Mir um  (tat.) ,  in  ber  ©rammatÜ  eine  tjorm 

beS  Scrburn«,  rccldje  bie  3urunft  au*brüdt.  3lUe 

inbogerman.  Spracben  befitjen  non  Anfang  an  alö 

eine  ̂ orm,  beren  cbaralteriftifcber  IBÜbungsf' 
beftanbtctl  ein  s  ift,  wie  grdj.  Hu-o-ta  (dö-«-6), 
altinb.  da-sya-mi  «icb  »erbe  geben».  3)iefe5onn 
ift  inbed  oon  ben  meiften  inbogerman.  Spradben 

aufgegeben,  unb  fo  ift  entWeber  leine  bejonbere  5ßer» 
baiform  für  ba*  oor^anben,  inbem  bte  ̂ iräfentia 
aueb  im  futurifeben  Sinne  gebraudjt  »erben  (fo  im 
ülteften  unb  oielfacb  aud}  nod)  im  heutigen  I  eutfeb, 
im  Sla»ifcben),  ober  e«  »irb  bie  Umfcbrcibunfl 
mit  einem  J&ilf*Derbum  gewählt,  j.  JB.  frj.  aimerai 

™  aimer-ai,  entftanben  au8  (at.  amare  habeo,  ■  ui 
lieben  habe  id;»,  b.  b.  i t  foll»  ober  «»erbe  lieben», 
engl,  shall  unb  will  (f ollen  unb  »ollen),  beutfeb 
«»erben»;  im  tat.  ama-bo,  «icb  »erbe  lieben»,  ift 
ba£  -bo  ebenfalls  ein  mit  einer  urfprüngU<ben 
finitiof  orm  oerbunbeneS  öilf  Soerbum.  SaSg-cja^' 
tum  ift  bie  Form  jur  Öejeidjnung  einer  in  ber  3u* 
fünft  oor  einer  anbern  aleicbfalld  julünftigen  $anb* 
lung  uollenbeten  iianbtung.  (S.  Jempu*.) 

»ttj  (ftubent.),  f.  gud)§. 

tfi»&  3ob-  3ofepb,  Äomponift  unb  ÜRufittbccre» 
tiler,  geb.  1660  in  iöirtcnfelb  (Stciermarl) ,  »urbe 
Crganift,  bann  tfapellmeifter  am  Stepbanebom  in 
Sien  unb  rüdte  1713  jum  j»eiten  unb  1715  jum 

erften  Ä>offapellmei[tcr  auf.  (St  ftarb  13.  Febr.  1741 
ju  fflien.  5.  ftanb  in  ber  ®unft  be«  ßofg  »ie  in  ber 

'Jlcbtung  ber  muftfalifdjen  sBelt  olci*  lu\t.  Seine 
Aompofitionen  finb  febr  jablrcicb  unb  umfaffen  aUe 

©attungen  (Äird)enmufil,Dratorien,Opern  unb^n- 
ftrumental»erfe).  6r  arbeitete  in  bem  ftrengen  ober 
lontrapunltifcbcn  Stil  unb  feine  ftompofttionen 
fmb  in  biefer  Schreibart  wahre  dufter.  lic  Missa 

canonica  ift  faft  baS  einjige,  »ad  noeb  baoon  be* 
tannt  ift.  Allgemein  bagegen  lennt  man  als 
Jbeoretiler.  Sein  1725  ju  SBien  auf  Äoften  be^« 
ftaiferä  gebrudter  «Gradus  ad  parnassum»  »urbe 
nid)t  nur  ins  3)eutfdje,  ̂ talienifcbe,  granjöfiidje 

unb  englifdje  überfe^t,  fonbem  aueb  fpäternffierfen 
ju  ©runbe  gelegt  unb  »irb  auch  beute  neeb  als 
Unterlage  für  bie  fie&re  beS  Äontrapunlte«  benuht. 
—  SBgl.  fi.  uon  Köcbel,  3. 3.  fr  (SBien  1872). 
S^an,  ©elb  in  Siam,  f.  <yuang. 

Ftilgien  (alriSlänb.  rylgjur,  «golgegcifter»), 
geifterbaftc  ffiefen  in  ber  norbifeben  SJtptbologie. 
bie  lommen  mit  bem  SWenfdjen  in  bie  SBelt  unb 

begleiten  tbn  auf  allen  feinen  fiebcnS»egen,  balb 
nur  cinef  halb  mehrere.  3n  ber  Siegel  fd)üften  fie 
baä  3nh»üibuum,  bem  fie  innemobnen.  GS  giebt 

ferner  »elcbe  bie  Sdju&geifter  ganjer  ©efcblecb» 

ter  unb  Familien  fmb  (altnorb.  aettarfylgjur,  kyn- 
fylgjur).  9ceben  bicfen  fd)üfeenben  ft.  giebt  ti  aud> 

böfe  5v  hie  ben  UJcenfdjcn  inS  Serberben  ju  ftürjen 
iueben.  2)er  ©laube  an  bie  F-  »ar  ganj  befonbere 
iei  ben  Norwegern  unb  3$lcinbern  Derbreitet,  nacb 
beren  änfebauung  fie  ihren  Sift  unter  ber  fiopfpaut 

batten.  Sie  finb  eine  ̂ erfonifilation  ber  menfeb» 
lieben  Seele,  bie  jeberjeit  ben  Äörpcr  oerlaffen  lann. 

—  Sgl.  Ä.  9Jlaurer,  Seleprung  be«  norweg.  Stam- 

me« jum  Gbriftcntume  (2  58be.,  üJtünd).  1855—56). 
gfbnbttflt),  Sorftabt  oon  flonftanrinopel,  f. 

Füubütlü. 

Digitized  by  Google 



3fync  —  Q&abba 
449 

ftttnc,  üod)  (fpr.  lod  fein) ,  2Reerbufen  in  Hr= 
gpllfbire  an  bcrSBeftfeitcSdjottlanbiJ,  bienörblidjfte 
SJcrjmcigung  bed  fyirtb  of  Glpbe,  jieljt  oon  S.  nadj 

•Jl.  unb  oerläuft  fcbmal  nad)  3iC  binnenroärtä,  ̂ icr  I 
Upper=£od):59nc  genannt.  3m  ganjen  ift  er 
65  km  lang,  3—8  km  breit  unb  80—140  m  tief. 
Seine  ©eftabe  ftnb  tief  ausfgejaeft  unb  oon  niebrigen 

JÖüaelnumfäumt.  Sluf  ber  «leite  fübrt  ber  fdjmalc 

l'od?  ©ilp  sum  ©nnanlanal.  Jöcrübmt  ift  bic  j 
»erinflöfifeberei  im 

tarM  ■-  d ,  febroeb.  ftlufc, f.  aUälarfee. 
Jyijt  (fpr.  feit),  ̂ an,  oldm.  Waler,  geb.  im  üJlätj 

1611  ju  Slntmerpen,  mürbe  1630  in  btc  Sufaäaübe 
aufgenommen,  maebte  bann  Stubienreiien  nad) 
ijTanlreidj  unb  Stalten  unb  febrte  um  1640  na*  \ 

3lntroerpen  jurüd,  mo  er  11.  cept.  1661  ftarb.  Qx 
malte  meleö  mit  Diubens*,  3af.  3otbacn$  unb  2b. 

Sillebort  gemeinfdmftlicb.  ÜBorjugeroeifc  fd)uf  er 
$agben,  roilbc  unb  zahme  merfüßige  iicre,  Bögel, 

ftrüdjtc  unb  SBlumen.  Seine  3eidmung  ift  natura 
getreu.  Slucb  in  ber  iil&tunit  mar  er  ausgezeichnet; 
10  gab  er  1642  äroci  folgen  Jicrftüde  beraub. 
Söerfc  Don  ibm  befi&cu  bie  Valerien  oon  2)lüncben, 
Berlin,  älUen,  Bresben  unb  tyani.  [bab. 

ärttfabnb  (fpr.feif-),  engl.  Sdireibuug  für  ftatfa- 
Tz.,  in  ber  9Jiufif  2lblürjung  für  Forzando  ober 

ftSSt*  f.  ̂elbzeugmcifter.       [Sforzato  (f.  b.). 
F.  Z.  S.,  in  (Snglanb  Jlblürjung  für  Fellow 

of  the  Zoological  Society  (b.  b.  Ulitglieb  ber  3oo-- 
logifdjen  ©efcltfdiaft). 

_ff  ber  fiebcnteSucfeftabc  imfetiS  3Upbabct§,  ift 
eine  Umbilbung  beä  C  (f.b.).  Sie  Lateiner  machten 

fidj  %\cti>  für  biefen  Sucbt'tabeii  burd)  Gntfernung be$  Z  Don  ber  ftebenten  Stelle.  $er  Saut  beS  G 

gebort  ju  ben  gutturalen  flonfonanten  (f.  2aut). 

-I!-:-  2lbtürjung$z«id)eu  fteben  G  unb  g  in 
röm.  Snfdbriften,  öanbfcbriftcn  u.  f.  m.  für  Gajus, 
gens  u.  f.  n>.;  auf  ̂urdjetteln  für  ©elb  (f.  b.)  ober 
©efuebt  im  ©egenfalt  zu  B  (Brief,  f.  b.);  in  ber 
©eralbit  für  ©olb.  äuf  bcutfdjen  Steidjömünjcn 
bezeichnet  G  ben  9Jlünzort  ftarlärube,  auf  filtern 
prcufüfcfcen:  Stettin,  auf  altem  öfteneidjifdjcn: 

v)lagp=Banpa  (in  Cberungarn) ,  auf  fdjmeizcrifcben: 
©ent,  auf  ältern  franjöfxf djen :  $oittcrs.  211$  3  a  b  l 5 
jei die n  ftanb  G  bei  ben  Hörnern  für  400,  G  für 
400000;  y  bei  ben  ©riedjen  für  3  unb  ,y  für  3000. 
3«  ber  ©olbfebmtebetunft  ftebt  G  ober  g  für  garni 
(b.  b-  mit  Gbelfteinen  uerfeben). 

3n  ber  2R  u  f  i  l  ift  G  (ital.  unb  frz.  sol;  engl.  G) 

bie  Bezeichnung  für  bie  fünfte  Stufe  bcrOdur-Som 
leiter.  (S.  Jon  unb  Jonarten.)  3«  ber  9lotcnfcbrift 
Dient  ba$  eingetriebene  G  als  Scblüfjelton;  baä 

bieien  2on  anjeigenbe  3eid?en 
G  -  ober 

SB  i  o l  i n  f  d)  l ü  f  f  e  l ,  ital.  chiave  di  sol  genannt,  ftebt 

auf  ber  zroeiten  Sinic  (in  ältern  franz.  Herten  häufig 
auf  ber  erften  üinte). 

g,  offizielle  ?lhlürzung  für  ©ramm,  mirb  ohne 
2lbturjung2ipunlt  gefd?rieben. 

Ga,  d>em.  Rieben  für  ©allium  (f.  b.). 
©a,  3lcgerftamm,  fooiel  »ie  Sllla  (f.  b.). 
Ga.,  offi,;ieUe?lbfQr;ungfür  ben  Staat  ©eorgia. 
itoäa,  ©öttin,  f.  ©aia. 
(Saatb,  in  Sdnemarl  ein  ©eböft,  Sanbgut. 

Wnarbcn,  2orf  im Kreiö  s^lön bc5 preup.  9leg.* 
öcj.  Sdjle^mig,  am  Sübenbc  bed  ftieler  öafen«, 
gegenüber  oon  Hiel  (f.  b.)  unb  mit  bemfclbcn  burd) 

2ampf  fd?iffabrt  oerbunben,  ift  Sift  ber  faiferl.  Dbcr= 
irerftbirettton,  be^  Äommanboä  ber  1.  Söerftbioifton 
unb  bat  (1890)  10452  eoang.G.,  barunter  756  iDitli 

tärperfonen,  "^oft,  Jelegrapb,  neue  ftird^e  (1883); 
eine  faiferl.  Söerft  (3500  Arbeiter),  SÖcrft  ©ermania 
(900  Arbeiter),  eifengiefierei ,  »rotfabril  unb 
2  Brauereien.  3ln  biefen  ©.  anftofeenb  bai  gleid)= 

namige  2orf  im  i'anbtreiis  Miel,  mit  1114  Cr.  unb 
ber  "lirioatirrenanftalt  6  o  r  n  b  c  i  m. 

«rwfSiaui'  «onoer?ation«  fifjüou.   14.  3ufl..  VfL 

©a&,  Jöabi  el  =  ,  Cafe,  f.  M». 
©obö  ober  ©eba,  Ort  in  ̂ aläfiina,  f.  ©ibea. 
(flabäl r r,  ein  tclt.  3Jo(t  in  bem  burd?  iluguüu* 

erweiterten  Slquitanien.  ̂ b"  X)auptftabt  biep  Sin-' 
beritum,  bie  in  ibrem  beutigen  9iamen  3*0 oU  ben 

tarnen  be3  üolfö  bemabrt  bat.  r a-.-  t'anb  ber  ©. 
mar  baä  C.ucllengebiet  ber  Jylüife  Glaoer  unb  Clti* 

(je^t  ber  Siftrilt  öi^oauban  ober  ba3  2)epart.  2o> 
.;ere),  lag  füblid)  üon  bem  ber  Slrüerner,  unb  ba^ 
Üioll  betrieb  93ergbau,  namcntlidj  auf  Silber,  unb 

ftarfe  3iie^ud?t.  2)er  bei  ben  ©.  erzeugte  Stftfe  batte 
m  9bm  einen  befonbern  5Kuf. 

Oaban^olj  ober  (Sab an  bolz,  fobicl  mie 
Camwood  (f.  b.). 

®abatve  (uom  fpan.  gabarra),  fladjeS,  breitet 
Segeb  unb  ÜHuberfabrjeug  oon  geringem  Tiefgang, 

mcldjco  auf  ftlüijeu  unb  in  *5dfcn  gebraucht  mirb 
unb  audj  aU  £eid?terfd>ifi  bient ;  in  franj.  ftäfen  aud) 
f ooiel  wie  patache,  SöadMfdnff. 

®abbtt,  (Sarlo  m ital.  ̂ urift,  geb. 
14.  Slpril  1835  ju  iJobi  in  Italien,  ftubierte  bie 
3ted)te  ju  $aoia,  bereifte  feit  1858  Seutfcblanb  unb 
bie  Sdjroeij  unb  mürbe  1861  2)ocent,  1862  orb. 
^rofeffor  ber  iHecbtepbilofopbie  unb  Supplcant  beö 

■Öölferrcdjtd ,  1888  orb.  s4Jrofe|for  beö  Gioilred)to 
unb  Suppleant  ber  Hedjtepbilofopbie  an  ber  Uni* 
oerfität  fi)a.  Seit  1876  ift  er  jugleid)  ̂ rofefior 
ber  Socialmiffenfcbaften  an  ber  vom  ÜJlardjcfe 

Stlficri  ju  §lorcnj  gegrünbeten  Scuola  libera  di 
Scienze  sociali.  Seine  öaupttoerfe  fmb:  «Deila 

condizione  giuridica  delle  donne»  r.'.iiait.  1861; 
2.  »ufl.,  2  ®be.,  2ur.  1880  fg.) ,  «Teoria  dclla  rc- 
troattiviti  delle  leggi»  (4  öbe.,  ̂ ifa  1868—74; 

2.  3lufr,  Sur.  1883-89;  3.  Slufr  oon  35b.  1 ,  ebb. 
1892),  «Intorno  ad  alcuni  piü  generali  prohlemi 
delle  äcienze  sociali»  (1.  Serie,  iur.  1876;  2.  Serie, 

glor.  1881;  3.  Serie,  Bologna  1887).  Bon  ieiuen 

übrigen  Schriften  finb  beruorzubeben :  «De'  fomla- menti  e  dei  caratteri  della  pena»  (ÜJtail.  1858), 
«Philosophie  du  droit  de  succession»  (Brüff.  1S58; 
Don  ber  35rüff  eler  Sltabemie  ber  Söiffenfcbaf  ten  preiv: 

gefrönt),  «Studi  di  legislazione  rivile  comparata» 
(ÜJlail.  1862),  «11  pro  c  il  contro  nella  questione 

della  pena  di  morte»  (%\\a  1866),  «1  duc  matri- 
moni  civile  c  religioso»  (ebb.  1866  u.  1876),  «Dclla 
retroattivita  in  materia  pcnale»  (ebb.  1869), 
■  Questioni  di  diritto  cirile»  (Jur.  1882;  2.  «ufr 
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188')),  «II  »livor/.iü  nolla  lcßialazioue  italiana» 
flJÜa  1885;  3.  Stuft-,  Sur.  1891). 

(rtabbro,  ftclsart,  bie  aus  ̂ lagiotla*  unb 
Stallau  at«  weientlicben  Wcmengtcilen  beftcbt.  Ter 
vcrbältnivmäfüg  breit  gcftrciite,  bäung  nadi  jraei 
3willing?gcieftcn  auögebilbctc  Slagiofla*  (mcift 

bcr  bailfcbe  l'lnortbit  ober  uabraborit)  ijt  grau  ober 
bläulicbviolctt  unb  enthält  gewöhnlich  ;ahlreid?e 

milroftopiid>e  Ginlagcnmgcn,  fdnvar,;e  9iabclcbcn 
unb  Körnchen,  braune  Täfelcbcu,  (vlüffigtcit*cin: 
fcblüijc  u.  f.  w.  Ter  bic  Jltäumc  jwifdwt  biefen 
fvclbipaten  auefülleubc  Tiallag  bilbet  ntweilcn 

größere  unregelmäßig  begrenzte  tafelartigc  Snbivi- 
bucn.bic  mit  ibren  cbaraTteriftifd)  fcbillernbcn  3pab 
tungäfläcben  nidjt  feiten  parallel  gelagert  fmb.  3" 
biefeu  Mineralien  gefeilt  ftd?  meiften*  Magnetit 
unb  Titaneifen  nebft  Slpatit.  Siele  Sortommniffc 

i 'übten  auch  £>ppcrftbcn  ober  Gnftatit  unb  Sronjit; ebr  häufig  tritt  aueb  ettra«  öontblcnbc  ein,  bie  viel 
ad}  ben  Tiallag  rabntenartia  umhiebt,  mic  bie* 
aud?  von  ben  rbombifeben  Ölieberu  bcr  Juroren 

gruppc  gefebieht,  wobei  ale-bauu  bic  Sertitalad'fcn 

bcr  beiben  Mineralien  jufammcnfallcn.  Wm'tt  unb 
JHutil  crfd>cincn  al*  fernere  acccfforiidje  (Scmcng= 
teile,  Cuar,;  nur  ouf>crft  feiten. 

hieben  biefem  jo  jufammcngcfcUtcn  c  i  g  c  n  1 1  i  *  c  n 
@.  unterfebeibet  mau  uod>  ben  Dlivingabbro, 
ber  außer  bcmSlagioHa«  unb  Tiallag  nod?  buntcl= 
febmufciggrünen  Clivin,  oft  in  teilweife  fcrpentini= 
ftertem  Huftaube,  alv  wcfentlid>en  ©emengteil  ent  = 
hält.  Tiefe  ©efteinc  fmb  vielfadi  mit  Serpentin 

oergcfcllfcbaitet,  bcr  wa  brfcbeinlidi  atti  ihnen  her- 
vorgegangen ift.  ̂ n  nod)  aubern  0.  (j.  S.  von 

Surlth  bei  £ef,  ©örgl  in  Tirol,  :Hauriö  in  Salv 
bürg,  Marmel*  in  ©raubünben,  Gcrftca)  ift  bcr 
Slagiotlas  burd)  Saufiurit  (f.  b.)  erfeht,  bcr  Tiallag 
in  bic  grasgrüne  >>ernblcnbcvarietät  Smaragbit 
umgcwanbelt.  Tie  Struttur  aller  tiefer  ©.  ift  eine 
burd?au6  Irvftalliuifcbc,  ohne  eine  Spur  von  einer 
amorpben  San*.  Ter  ttiefelfäuregcbalt  fdnvantt 

meift  um  50,  bie  Menge  be*"  (rifenorob-j  beträgt 
8—15,  bic  bc*  Haiti  i>—12  Sroj.,  unter  ben  SltKv 
lien  waltet  ba*  Patron  vor.  Aunbpuntte  tvpifd'cr 
olioinfreicr  unb  clivinfübrenber  ©.  fmb  tt.  a.  bic 

©cgenb  von  Solpcrsborf  unb  9icurobc  itt  Schie- 
lten, bav  iHabautbal  unb  ftariburg  im  .v>ar;,  Senig 

in  Sacbfen,  ber  illtelfgangiee  bei  ?fcbi,  l'a  Sreic 
imScltlin,  Sicmont,  Gifbalen  in  Schweben,  bao 
Scrgenftift  in  Norwegen,  bic  .Cicbribcninfclu  Mull 
unb  Sine,  ©renlanb.  Ter  ©.  erfebeint  jumeift  in 
mächtigen  Steden  unb  Vagem,  bie  gewöhnlich  in 
trpftallinifdien  Sduefcru  eingebettet  finb  unb,  wie 
e§  fdjeint,  leine  eruptiven  x!agerung*vcrbältniffc 

aufweifen,  fobaf;  fic  gröfUenteil»  als  gleichzeitige 
Silbungcu  gelten  muffen.  Treten  bide  Tiallag: 
trpftallc  augenabnlicb  bervor,  um  bic  ftd>  bann  bic 
übrige  OlcfteinSmaffc  lagenartig  bcrumfcbinicgt,  fo 
entftebt  bcr  fog.  ?s\ a  f  c r  g a b b r  o ,  ber  vielfach  felbft 
ivicbcr  augendbnlid?e  Minien  in  A>ornblcnbcfcfaicfcrn 
bilbet.  oür  biefc  al^  integrierenbe  Teile  ,?u  ben 
arcbäifd)cn  Irpftallinifcbcn  Schiefcnt  gehörigen  W. 

bat  iHotb  ben  früher  febon  einmal  von  v.  von  'Üud) 
venronbtCH  tarnen  3  o  b  t  e  n  i  t  (von  beut  Sorloinm: 
\m  am  8obtcnbcrg  in  Schienen)  ueuerbingö  wieber 

vorgetragen.  To*  giebt  ci  aud)  anbere  iior-- 
fommniiic  von  Ö.,  bic  ohne  Zweifel  ju  ben  Gruptiv- 
gefteinen  gebbren,  wie  ein  Teil  berer  von  ber  y>alb: 

infel  2i.?arb  in  (iornwall  unb  bic  bebeutenb  jüngern, 

tiven  gan,?  überein ftimmenb,  in  Italien  (©olf  pon 

®enua,  Okgenb  von  <ßifa  unb  fttownj)  unb  in 
ftroatieu  bie  fireibc;  unb  untern  Terti&rfcbicpten 
burd)f«t>en.  31uf  ben  i)ebriben  erfeb einen  ®.  felbft 
al*  Gntptivgefteine  ber  Tertiä^U  unb  fteben  mit 
ben  bortigen  öafalten  in  engfter  üPerbinbung. 

Gtabcl,  jundcb,ft  ̂ Beteicbnung  für  einen  tn  jwei 
Spieen  audlaufenben  Stiel,  bann  für  ein  ©erdt 
ober  SBcrfjeug  mit  jwet,  brei  ober  vier  Spiften,  Alm 

ten  ober  3adcn,  in^befoubere  ein  folcbeö  jum  Slui- 
fteeben  ober  Seftbalten  von  Speifen  beim  Gffeu. 
3nt  Slltertum  würben  bie  Speiden  jerlcgt  auf: 

getragen,  fobafe  bie  ©.  wob.1  }um  Stufgeben  ber: 
felben  in  ber  5iüd)e  wie  aueb  jum  Sorfdmcibcn  unb 
Vorlegen  gebräudjlicb  waren,  aber  nicht  beim  Gffeu. 

frier  bebientc  man  ftcb  vorjuggweifc  ber  5"»ng« 
unb  au^erbem  beS  Söffet.  Später  würben  ju  bem 
^wedc  auch  flcine  Stdbdjcu  eingefüljrt.  Tte  erfte 

Grwäbnung  ber  ©.  finbet  fid)  bei  $etnt5  Tamianu* 
(geft.  1072),  bcr  berietet,  ba^  eine  bpjant.  $rin 

jeffin  bieje  'Jicucrung  nacb  Senebig  gebracht  habe; 
er  eifert  gegen  bad  ̂ nftrument  al«  eine  fünbb^afte 
^erweichlicbuug.  1360  erfebeint  bic  G».  in  glorenü, 
aber  basnaiv  nod)  a\i  wenig  gcbräuditd\  aud)  war 

Tie  biö  ju  iHnfang  bec>  16.  ̂ ahrh.  unb  aueb  noa 

8'  dtcr  in  ivranfrcidj  unb  Teutfd^lanb  unb  bi5  jum 
nfang  bc>>  17.  Saljrh.  in  Gnglanb,  wie  noeb  gegen: 

wdrtig  in  Spanien,  im  Innern  flhifü'anbl,  in  Gbina unb  anbenoärtS  febr  feiten.  Kttl  ben  nieberldnb. 
iöilbem  be^  17.  3abrb.,  bie  Mabljciten  barftellett, 
(ommt  bic  ©.  nur  auänabmSwcijc  vor.  Sie  würbe 

vorutgäweife  jum  Trandjicrcu  benu^t.  Man  hielt 
fie  für  einen  fiberflüfftgen  Surudartitel.  23ic  wenig 
ftcb  bie  ©.  in  Teutfdjlanb  nod?  im  vorigen  3afp 

bunbert  eingebürgert  battc,  gebt  au3  einer  Drbnung 
beS  Spitals  ju  SHotbenfel*  am  Main  (1787)  bervor, 
in  ber  aU  Tif cbutcnftlieu  Mcjf er  unb Söffel,  aber  leine 

©.  erwälmt  njerben.  Tic  bervorragenbfte  Samm= 

lung  älterer  ©.  beftfet  91  :',vti((c  in  ©ro|enbain. 
(Sgl.  Sabft,  2)ie  Äunftfammlungen  beS  ̂ ernt 
dl  3fd>iüe,  2.  öeftcdfammlung,  95erl.  1887.) 

3n  ber  Tecbnit  unb  fonft  finben  ftcb  jablreicbe 
Übertragungen  beä  5tu^bntdo  auf  foldjc  ©erätc 
unb  üWeftanbtcilc  von  Mafcbinen,  bie  in  i^rcr  ̂ orm 

bcr  ©.  äbnlid)  fmb.  über  ©.  in  ber  ©  l  a  8  f  a  b  r  i  ■ 
lation  f.  ©la§,  in  bcr  öeralbit  f.  Scbächcrlreu». 

$n  ber  ̂ lägcrfpracbc  nennt  man  ©.  bc$  ©e 
weib,S  unb  ©ebörnö  ein  neben  bem  Gnbe  bcr  £xMpt= 
ftange  nod?  crfd?cincnbcä  Gnbe.  Steint  £>irfd?  jeigt 

fid?  bic  Gnbgabcl  juerft  beim  ̂ ebtenber.  Steint 
iRe^bod  bilbet  ber  ©ab clb od  bic  Stufe  nad)  bem 
epiefchode.  (S.  ©eweit?.) 
®übcl.  1)  »cjtrfdliauptmattnfd)aft  in  Sdbmcn, 

bat  261,09  qkm  unb  (1890)  33221  (15911  mfinnl., 
17310weibl.)  mcift  latb.  G.,  b.  i.  127  G.  auf  1  qkm, 

5853  Käufer  unb  8303  Stobnpartetcn  in  29  ©cmein= 
ben  mit  50  Drtfdjaften  unb  umfaßt  bic  ©eriebt«: 
bejirtc  ©.  unb  3wtdau.  —  2)  ©.,  ejed).  Jablonne, 
Stabt  unb  Sitj  ber  5öej;trtSb,auptmannfcbaft  ©., 
nahe  bcr  fäcbf-  ©renje,  in  315  m  £>öbc,  an  ber  strafte 

von  $rag  nad?  Zittau,  bat  (1890)  2333,  ald  ©e= 
meinbe  2429  bcutfd?e  G.,  $oft,  Telegraph,  ̂ nirf 
gcridjt  (168^9  qkm,  19  ©emetnben,  36  Drtfd?aften, 
17  538  beutfd?c  G.),  Steucramt;  eine  1699  erbaute 

l^arv  unb  ebemalige  Tominitanerttrd?c  mit  großer 
Kuppel  unb  fe^cnewerten  Katatombeii,  ein  gritfl. 

sBacbtafd?eö,  im  SRotoroftil  erbautet  Sdjlofe  9c ew 
jfca  l  ten  bürg  (bic  £crrfd>aft  ©.  umfafet  402  La); 
Sürgcr^  unb  Sott«-,  gewerbliche  g-ortbtlbungSfcbule, 
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Äranten  =  ,  BerforgungSbauS ,  lanbmirtföaftlicbc 
Borfdjuptaffe;  Baummollroarenfabrilcn,  Brauerei, 

t'ldcrbau  unb  Bicbjudrt. 
Wabclantilopc,  öirft^antilopc,  ©abch 

gcmfc,  Kabri  (Antilocapra  s.  Dicranoccros  fur- 
cifcr  Smith ,  f.  Xafcl:  3lntüopen  I r  gifl.  3),  ein 
im  meftl.  Worbamerita  ^eimifd^er  Sicbcrtäuer  mit 

febr  intcreffanten  fpftcmattfdjcn  Beiicbungcn  teit-> 

-,u  ben  gerceibtragenben  £>irfd>en,  teil«  ju  ben  £>obl= 
hörnern.  Sic  ungefähr  gemfengrofcen  Sicre  finb 
in  beiben  ©efcblecbtern  gehörnt  unb  ;>cigen  bic  unter 
ben  bomtragenben  SBieberlducrn  ei^ig  baftebenbe 
ibaUodjc  cincS  periobifeben  SUecbfclS  bot  öötner, 
welche  jährlich,  bem  ©croeib  ber  öirf  d?c  vergleichbar, 

abgeworfen  unb  bind'  unter  ben  alten  .ftornfdjcibcn 
fid?  auSbilbcnbc  neue  erfeHt  »erben.  3bre  ©eftalt 

gleicht  einem  ©cmSfrifel  mit  breit  gebrüdtem  gabele 
artigem  frort  ja&.  Sie  ©.  finb  Bcmobner  ber  ̂ rairien 
unb  im  SiMntcr  ber  febü^enben  Schluchten  beS  frei: 
icugebirgcS,  baS  fte  in  diubeln  unb  flüchtig  burdv 
itreifen.  Sic  ©renje  ihrer  Verbreitung  fmb  9Jiiv 

fouri  unb  paeififdie  Küftc  einerseits  foroie  ber  53.' 
nörbl.  3k.  bis  jum  mittlem  SWcrito  anbcrcrfeitS. 

@a6clbcin,0Jabcltno(ben  (Furcnla),  bic  ver* 
roaaMcnen  Sdjlüfielbctnc  ber  Sögel  (f.  b.).  SaS  ©. 
ber  ©ans  bient  ju  einer  Sirt  Bielliebcben,  inbem 
;roei  Bcrfoncn  baSfelbc  3iifammcn  ui  jcrbredicn 

iueben;  roer  bic  größere  Hälfte  erhält,  gehünnt. 
Wabclbort,  iooicl  roic  ©abler  (f.  b.). 
Wabcl  ̂ urrjcnfpiniicr,  9ia<btfcbmcttcrling,  f. 

Budjenfpinner. 
Wabcirijnmälcoit,  f.  Chamäleon. 
ßtafcclbcid)fcl,eineauS 3»eiBäumen  beftebenbe 

Seid?fel,  in  roclcbc  baS  Bferb  cingefpannt  wirb. 
(«abckntj,  >  viu :  Gonon  von  ber,  Spracbforf  eher, 

geb.  13.  Ctt.  1807  31t  Slltenburg,  ftubierte  in  i'cipjig 
unb  ©öttingen,  trat  1829  in  ben  fadtfcn^altenb. 
StaatSbicnft  unb  rourbc  1831  jum  Kammer:  unb 
9tcgtcrungSrat  beförbert.  Gr  nahm  1847  bic  3öabl 
,;um  2anbmarfcball  im  ©rofebersogtum  SBeimar  an 
unb  ging  im  3Jlär,i  1848  unn  Vorparlament  nad) 
frrantfurt ,  roo  et  für  bie  fädjf.  fterjogtümer  in 
bic  ,Sabl  ber  17  Vertrauensmänner  eintrat,  bic  bem 
BunbcStage  jur  Gntwerfung  einer  bcutfd?cu  9tci*S= 
rerfafiung  beigegeben  roaren.  Sarauf  mürbe  er  in= 
terimiftifeber  BunbeStagSgefanbter  bis  jur  2tuf- 
löfung  bcS  BunbeStagS  im  $uli  1848.  Gnbc  9(00. 
1 848  jum  9Jlinifterpräfibcnten  in  ̂ Ulenburg  ernannt, 

nabm  er  im  ?lug.  184*)  feine  Gntlaiiung,  naebbem  in 
bcmfelben  $abrc  bereits  fein  2anbmarfcballamt  in 
BJcimar  infolge  eines  neuen  ÜHablgcfcftcs  fein  Gnbc 
crrcid?t  battc.  SllS  2Ritglieb  bcS  StaatenbaufeS  für 
^Hltenburg  ging  er  3U  bem  Gr furtcr  Parlament;  18T>1 
mäbltc  »bu  bie  2anbfd?aft  bcS  öcrjogtumS  3Uten= 
bürg  ju  ihrem  Bräfibcntcn.  1870  30g  er  ftd)  gam 

uon  ber  öffentliäVn  I ■ . 1 1 1 0 1 0 1 1  um;  A  unb  ftarb 
:\.  Sept.  1874  auf  feinem  ©ute  Scmnifc  bei  Triptis. 

<8.'  6trcben  mar  barauf  geriaMet,  burd)  eine  ntito 
lidjft  allfeitigc  Kenntnis  ber6prad?c  311  einer  t\d)tv 
gen  Beurteilung  bes  menfeblicben  SpracbDennögenJ 
;u  gelangen.  Ginige  ad)t3ig  Gpradpen  bat  er  mebr 
ober  minber  eingebenb  ftubiert,  gegen  breifcig  3iicrft 

roiffenfdjaftlid)  bearbeitet.  Gr  Deröffcntlicbte:  «Elö- 

rncDts  de  la  grammairc  mandchoue»  (Slltenb.  18.'^), 

:'(un'u i',c  über  baS  Wongolifcbe  in  ber  uon  ibm  mit= 
begrünbeten  «^eitfebrift  für  bie  Kunbc  bes  SDlorgcn 
lanbeS»  (1837  tg.),  «©rammatit  ber  morbroinifdjen 
Sprad?c»  (in  ber  genannten  3citfcf?rift,  3Jb.  2), 
«©runb3flge  ber  forjanifaVn  ©rammatil»  (?l(tenb. 

1841),Slbbanblimgcn  «über  bie  Suabilifprad)e»unb 
«Über  bic  famoiebtfdic  6prad)e»  (in  ber  «^eitfebrift 
ber  Scutfdien  5Jiorgenlänbifd?cn  ©efcUfdjaft»,  Sb.  1, 
2p3. 1847;  S3b.  r>,  1850),  «Kurse  ©rammatit  ber 
tfdjcrotcfifcben  6prad}e»  (im  brüten  Sanbe  oon 
ÖöferS  «Scitfcbrift  für  bic2öifienfd?aft  ber  Sprawe», 
1852).  9)tit  3-  Cöbe  veröffentlichte  er  eine  tritifdje 
JluSgabe  ber  got.  ÜBibelübcrfe^ung  beS  UlfilaS  nebft 

lat.  überfetjung,  got.  ©loffar  unb  got.  ©rammati! 

(2  $be.,  i?p).  1843—46).  3lnbcrc  febä^barc  Beiträge 
3ur  Spradjenlunbe  unb  6pracbroifienfdjaft  finb: 
«Beiträge  3ur  £prad?enfunbc»  (3  6efte,Sp3. 1852), 
meldje  ©rammatiten  ber  Sajal',  Saf  ota^  unb  Kiriri: 
fpradje  entbalten;  «©rammati!  unb  SBörterbucb  ber 
Kaffiafpracbe»  (ebb.  1857),  bie  Untcrfudjungen  «Uber 

bic  melaucfijdKn  Spraken»  (ebb.  1860, 1873)  unb 
«über  baS  ̂ affionmo  (ebb.  1860).  fie&tcre  brei 
Arbeiten  finb  aud)  in  bcu«3lbbanblungcn  bcrSäcb: 
fiidjen  ©efellfcbaft  ber  SSiffcnfdjaftcn»  entbalten, 
meldjer  ©.  feit  18-15  als  SDtttglieb  angebörte.  ferner 
gab  er  bic  manbfd)uifd^e  Überfettung  ber  dnnef. 

SyerfcaSse-schu»,  «Scha-king»  unb  «Schi-kingo  mit 
einem  manbfcbu^bcutfdjen  2Börtcrbud>e  (2p3. 1864) 
berauS.  ̂ acb  feinem  Sobc  crfdjien  «©efebtebte  ber 
©rofjcn  2iao  aus  beut  3)tanbfdju  überfefct»  (bg. 

oon  $).  ?l.  r»on  ber  ©abelen^,  ̂ cterSb.  1877).  3" 
3ablreia>en  Sluffähen  für  bie  « Mitteilungen »  ber 
©efcbidjt«:  unb  SUtertumSforfcbenbcu  ©cieUfdjaft 
beS  CftcrlanbeS  lieferte  er  Beiträge  3ur  Kenntnis 

ber  ©cfd)id)te  feines  öcimatlanbeS.  —  Bgl.  ©.  bon 
ber  ©abelentj,  G.  uon  ber  ©.  als  Spradjforfdjer 
(in  ben  «Bcridjtcn  ber  Säcbftfdjeu  ©efellfcbaft  ber 

3Biifcnfcbaften»,  1886). 
W  ab  c  l  c  n  n,  ̂anS  ©corg  Gonon  von  ber,  Spradv 

forfebet,  jmeiter  6obn  bcS  vorigen,  geb.  16.  sUlär3 
18403u^ofd?roib  beiSlltenburg,  benicbte  bic  Unioer = 

l'itäten  3ena  unb  Seidig,  trat  1864  in  ben  fädjf. 
3ufti3bicnft,  mar  1872—73  im  9xeid)Sbienftc  al? 
BerwaltungSbeamtcr  3u  Strasburg  unb  SJlül- 
baufen  im  Glfaft,  bann  ©cricbtSaffeffor  in  SrcSbcn, 

rourbc  1878  sJ(Jrofeffor  ber  oftaftat.  Spradjcn  an  ber 
Uniocrfität  311  Seidig,  188JJ  orb.  Brofcffor  ber  oft= 
aftat.  epradjen  unb  ber  allgemeinen  Spracbmiffei^ 

fajaft  3U  Berlin,  mo  er  11.  Scj.  18it3  ftarb.  %n 
geregt  von  feinem  Batcr,  oerfudjtc  er  ftd)  früb  in 
ber  Grlernung  wcftafril.  unb  malaiifd)  *  polpncf . 
Spradjen  fomic  bcS  Gbiueftfcben,  manbte  ficb  bann 
aud)  bem  6tubium  beS  Wanbfcbu  unb  ̂ apamicbeu 
3u  unb  oerbffentlicbte,  aufier  3toei  Slbpanblungen 

über  vcrglcicbenbc  (Erjntar  in  2a3aruS'  unb  6tein 
tbals  «3«tf*rift  für  Bölferpfpdjologic »  (1869, 
1874),  eine  überie&tc  unb  lommenticrtc  SluSgabc 

bcS  ebinef.  metapbpfifeben  3PcrtS  «Thai-kih-thu» 
(SrcSb.  1876),  bann  eine  Slbbanblung  über  bie 

«©efd)id)te  unb  bic  Aufgaben  ber  djinef.  @ram= 
matil»  (in  ber  «Hcitfcbrift  ber  Seutfcb/en  SOlorgen: 
länbifeben  ©efellfcbaft»,  1878).  Sein  äauptmerl. 
gegenmärtig  überbaupt  bic  bervorragcnbftc&iftung 
auf  biefem  ©ebiet,  ift  bic  «Gbincf.  ©rammatit»  (Öpj. 
1881),  ba3u  «Beiträge»  (in  ben  «Slbbanblungen  ber 
König!.  Säcbfifcben  ©efellfcbaft  ber  wiffenfdjaftcn», 
1883);  ein  lürscrcS  Ücbrbucb  fmb  bic  «SlnfangS; 
grünbc  ber  ebinef.  ©rammati!»  (2pj.  1883).  9)tit 
SL  B.  ÜJtepcr  gab  er  «Beitrage  3ur  Kenntnis  ber 

melaneftfcben  u.  f.  m.  £prad>cn»  (in  ben  «Mbbanb-- 
hingen  ber  Säcbfifcben  ©efellfcbaft  ber  ÜÖiffcnicbat* 

ten»,  1882)  berauS.  Ginjcluc  Spradicn  unb  Sprad1-- 
ftämmc  bebanbclt  er  in  Grfcb  unb  ©ruberS  Gncn» 
tlopäbie;  ebenba  finben  ftd?  uon  ibm  ̂ Irtifcl  über 

2'J* 
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ötobefgemfc  —  ©abd$üpfen 

ConfuciuS  unb  Cootf«.  Sclbftänbig  erfcbien  «6on^ 
fuciuS  unb  feine  Scbre»  (2pg.  1888);  ferner:  «Die 
Spracbmiffenfcbaft»  (ebb.  1891).  3m  Auftrage  bcr 
JtolonialabteilungbcS  Auswärtigen  Amtes  oerfapte 

er  f in  «fianbbucb  *ur  Aufnahme  frembcr  Sprachen» 
i33crl.  1892).  SJad>  feinem  Sobc  erfebien  «Die  25er 
tüanbticbaft  bei*  itoSfifcbcn  mit  ben  iWerbcrfpracben 
.'(orbafrifaS»  0-8raunfd>w.  1894).  Kleinere  Arbeiten 
finben  fieb  in  ben  «öeriebten»  bcr  Gcfellfcbaft  ber 
fflifienfdjaften  *u  Seipjig  unb  in  ben  «Si&ungSbc- 
ridjten»  ber  berliner  Atabcmie. 

Wabclncmfc,  f.  Gabelantilope. 
(flabelfmbncr,  nod)  nicht  w>  Ufo  mmen  auäßcfic 

berte  junge  Siebbiipncr,  bie  erft  bie  äupern  Steuerf  e- 
bern  haben,  fobap  ber  Schwang  gabelförmig  crfd>cint. 

Wabclflauicr,  f.  ?lbiapl>ort. 
Wabclf uod)cn,  i.  Gabclbcin. 

(Oabclf  reuj,  f.  Sebädjcrtreug. 
Gabella  (mittellat.,  von  bcmfclben  Stamm  ob* 

tuleiten  wie  baS  bcutfdje  geben)  bebeutet  inbirelte 

Abgabe,  Steuer.  3m  ̂talicnifcben  unb  (vramöfi- 
fdjen  (Gabclle)  würbe  bamit  befonberS  bie  Saig: 
fteuer  begeiebnet.  $n  Deutfdjlanb  gab  eä  früher  eine 
G.  hcrcditaria,  GrbfdjaftSgelb,  eine  G.  cmijrratiönis, 
Siacbfieucr,  unb  eine  G.  immigratiönis,  GtngugS= 
gelb.  (S.  Abfcbop,  AbgugSgelb  unb  AngugSgelb.) 

©abclmücfe  (Anopheles),  eine  Gattung  bcr 

Stecbmüden  mit  rüffellangen  Jaftern.  3"  Deutfd}: 
lanb  brei  Arten,  beren  fiaroen  im  SSaffcr  leben. 

(ftab elpfanttc,  f.  Gieppfanne. 

(«nbclc<bcrgcr,  $rang  .lauer,  33cgrünbcr  ber 
Stenographie  (f.  b.)  tn  Deutfdjlanb  unb  ßrfmber 
eine*  neuen  SpftcmS  berfelbcn,  geb.  9.  gebr.  1789 

■m  München,  empfing  ben  erften  Unterriebt  in  ben 

tflöftern  Sittel  unb  Ottobeuern,  nacb  beren  Auf- 
bebung  (1803)  er  baS  Stubicnfeminar  in  SJR uneben 
befuebte.  ©r  fungierte  feit  181Ü  als  Jtamlift  in 
gwei  ÜJtittelbeborben,  bis  er  1823  als  Geb.  Kanjlift 
eine  Anftellung  im  StaatSminiftcrium  bes  Innern 
erbielt.  Später  mürbe  er  in  biefem  ÜRiniftcrium 
Geb.  Selretär.  6r  gab  metoerbreitete  Scbutoor: 
fdjriften  unb  «SKedjait.  ̂ Rechentafeln»  heraus  unb 
maebte  bann,  angeregt  bureb  Ginfübrung  bcr  bapr. 

Äonftitution,  bie  Stenographie  gu  feinem  6aupt= 
ftubium;  febon  beim  erften  Sanbtage  1819  legte  er 
tücbtige  groben  als  Stenograph  ab.  1829  beauf- 

tragte man  bie  föntgl.  Atabemie  bcr  siöiffcnfd)aftcn 
gu  München  mit  einer  Prüfung  feines  Gcfcbminb: 
fdjreibüerfabrenS;  fie  erlannte  cS  in  einem  aui- 
fübrlicben  Urteil  als  neu,  originell,  cinfacb  unb 

ficber  an.  G.  ftarb  4.  $an.  1849  in  ÜJtündjcn,  wo  ibm 
1 890  ein  Dentmal  errtebtet  mürbe.  Üki  bcr  Sabl  unb 

Aufteilung  feiner  Rieben  aebtetc  G.  forgfältig  auf 
1)  bie  SJrt  unb  Steife  ber  Sautberuorbringung  bureb 
btc  Spracbwcrtgcugc,  2)  baS  äterbältnis  ber  Saute 
untcreinanber  nacb  ibrem  häufigem  ober  feltencm 
^orfommen  im  fpracblidjen  Auebrudc  unb  nacb 

ibrer  gegenteiligen  Iterbinbung  gu  jufammengefe^- 
ren  £önen,  3)  ben  2)ted)anismuS  bcS  Schrcibge^ 
febäfted  felbft.  Sein  ©ert  ftüfct  ficb  bemnad)  auf 
Grunbfäpc ,  bie  ibre  SBegrunbung  im  menfebiieben 

3!  enl  -  unb  Spradnn'rmögen  unb  in  ben  bcmäbrtcften 
GrfabrungSiäfccn  bcr  Graphit  baben.  Seine  Grunb^ 
ibee  mar:  bie  Beieben  bcmCrganiömuS  unb  3Kcdja= 
nismu«  ber  b Arbaren  Sprache  anjupaffen,  bureb 
Sluffiubung  gereifter  3ibn(icbleiten  jmifcbcu  bem 
börbaren  äou  unb  ber  ftebtbareu  Sebriftlinie  bie 

Jcicbcn  ju  Sinnbilbern  bcö  Soncö  ju  geitaltcn;  in= 
bcfTen  geftebt  er  felbft  ju,  bafc  fein  3roed  feine  Äurv 

febrift)  ibm  nur  eine  befdjrdnfte  Slnroenbung  btefeä 

•^rinopä  geftattet  babc.  Urfprunglieb  mcfentlid) 
auf  ben  3»ed  einer  9iebenacbiebreibefcbrift  berecb' 
net,  tourbe  ba*  Spftem  &.i  fpätcr  oon  ibm  felbft 
unb  feinen  Scbßlern  ben  Sroeden  einer  Sdjub  unb 
©cfcbäfteftcnograpbic  entfpreaxnb  geftaltet. 
bie  Stcnograpbie  bepanbelnben  SBerfe  finb:  bie 

.r>G0  Seiten  in  grofr  Cluart,  barunter  3G6  oon  ibm 
felbft  litbograpbierte  Safein,  umfaffenbe  «Anlei- 

tung ;ur  beutfeben  9iebejeid)enlunft »  (3Häneb. 

1834),  «9lcue  s4}eroolltommnungen  u.  f.  to.»  (ebb. 
1843;  2.  ÄwfL  1849),  «Stenograpbifcbe  2efebiblio= 
tbel»  (ebb.  1838).  Seine  Sebüler  bilbeten  ben  «®a= 
bele-berger  Stenograpben=©entralDerein«>,  ber  unter 
iBenu&ung  oon  @.d  binterlajfcncn  papieren  beffen 

.fcauptfebrift,  bie  «Slnleirung  jur  beutfdjen  Siebe: 

',eiebenlunft»,  in  2.  Sluflage  ueröffentlicbte.  —  i^gl. 
ÜJcrber,  ®.i  Sieben  unb  Streben  ("Dtüneb.  18G8). 

@abclfrf)icftcn,  beim  einfebie^ert  badjenige 
Verfahren,  bei  bem  man  je  einen  Scbufj  oor  unb 

hinter  baef  ;».t  legen  judjt,  um  bann  mit  jiem- 
lidjcr  93eftimmtbeit  311  roinen,  bafe  baS  3<<l  Jtoifcbcn 
ben  beiben  (Entfernungen  liegt. 

Wabclf ctjtööin  (Harpyia),  bcr  oon  ber  iHaupe 
pergenommene  9lamc  einer  in  6  Slrten  über  Guropa 
berbreiteten  Gattung  uon  Slbcnbfebmetterlingcu, 
pou  fdblanlem  9)au  mit  fcbmalen  ̂ orberflügeln,  ge^ 
lammten  Jüblern  unb  meift  roetBticber  Färbung, 
mit  febwarjer,  refp.  grauer^ciebnung.  Sie  nadteu 
Staupen  fmb  vorn  bid,  nad)  hinten  oerjüngt  unb 

haben  ftatt  beä  SlfterfuppaarcS  eine  lang  ausge- 
sogene sroeijintige  Gabel,  aus  bcr,  wenn  bie  Jiere 

belajtigt  «erben,  smei  feine  rote  gäben  beroortreten, 
mclche  fi6  über  ben  ftüden  b^nbiegen,  mobei  ein 
febr  intenfioer  Gerud)  (Slmeifeniäurc)  ficb  entmidelt. 

*lud)  auf  ber  Unterfeite  3ioifdjen  ben  Iboratal= 
beinen  liegt  bie  febliftförmige  Dffnung  einer  an= 
f ebnlieben,  eine  ebenfo  riechenbe  febarfe  glüffig= 
leit  abfonbernben  Srüfe,  melche  bie  2ierc,  wenn  fie 
gereijt  werben,  auSfprifcen.  Sic  iRaupe  ber  belang 
teften  2lrt  (Harpyia  vinula  L.t  f.  Jafel:  Raupen, 
,}ig.  12)  lebt  auf  SBeiben  unb  Rappeln 

Wabclfrtitoati^bubn  (Gallus  varius  Sfuue), 

Gabclmilbbubn,  eine  jaoan  Jöübnerart  mit  jaden: 
lofem  ilamme  unb  nur  einem  öautlappen  am  ̂ alfe, 
Dberrflden  unb  £>alßfebcnt  febroarj,  oiolett,  grün 

unb  golbig  fdnmmcrnb,  Schulter:  unb  35ügclfeberu 
febroarj,  braungelb  gefäumt,  Unterfeite  mattfd)»ar.<. 
2)er  Scbtoanj  erfebeint  gabelig,  ba  feine  SDtitteb 
febern  nach  aupen  gebogen  finb. 

Wu belang  (Dichotomie),  jebe  folche  tycx- 
tmciaungSart ,  bei  bcr  jmei  gleichartige  Sproffc  bie 

gortfetjung  eineö  ÜDtutterfproffcS  bilben.  Ser  gall, 
bap  bie  betben  neuen  Sproffe  infolge  einer  genauen 
Zweiteilung  in  ber  Spifce  beS  2)lutterfpro||eS  ent' 
iteben,  lommt  feiten  uor,  cS  ift  bicö  bie  eigentliche 
ober  cdjte  Dichotomie.  Die  falf che  Dichotomie 
ober  G.  bagegeu  finbet  ficb  häufiger;  fie  tann  auf 

jweicrlci  Slrt  jsu  ftanbc  tommen:  entweber  ent= 

midclt  fid)  ein  Scitcnfprop  in  ber  sü!eife,  bafe  er  fo» 
wobl  in  ber  Sänge  als  in  bcr  Starte  feinem  ÜWutter-- 
fproff e  gleichtommt ;  ober  ei  entftebeu  birett  unter: 
halb  ber  nicht  weiter  waebfenben  Spifte  beS  SDlutter- 
jproffcS  jwei  gleidiwertige  Seitenfproffc.  3"  beiben 
Aällcn  tommt  eine  G.  ju  ftanbe,  bie  pd)  bei  obcr= 
fläcbliebcr  Sctracbtung  bon  ber  echten  Dichotomie 
nicht  unterfebeiben  läpt. 

©obeltocifcc  ober  ÜÄilan,  f.  Reiben. 
©abeliopfett,  f.  3apfen. 
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<$aU9  ober  JtabcS,  Stabt  im  filbl.  Sunefien, 

am  ©  o  l  f  t?  o  n  ©.  ober  an  berÄlcincn  Sprtc,  liegt  jer= 
frreut  in  einer  fruchtbaren  Dafc,  ̂ at  etwa  10000  6., 

eine  franj.  SBela&ung,  franj.^arab.  Schule  unb  oon 
bem  (leinen  fd?led)ten  £>afen  auS  £>anbel  mit  Sat- 

teln, Ol,  ©etreibe  unb  bauten.  3«  ber  9Mb,  e  unbc= 
beutenbc  Sicfte  beS  alten  Sacapc.  SaS  ÜJtcer  ift  ̂ier 
von  ben  SdjottS  im  2B.  nur  bureb,  einen  bid  25  km 

breiten  ̂ JtbmuS  getrennt. 
(«abii,  Stabt  im  alten  Satium,  ungefähr  in  ber 

SJtttte  *mijd?en  SRom  unb  ̂ ränefte  an  einem  (leinen 
nad?  ihr  benannten  See  gelegen,  eebörte  ju  ben 
dlteften  Stäbten  beS  Sateiiüfd?en  SÖunbeS.  Dlod?  in 

^(ugufteifcbeT  3eit  mar  ber  SÖunbeSoertrag  jroifdjen 
©.  unb  bem  röm.  Jtönig  SarquiniuS  SuperbuS 
erhalten.  Sie  Stabt  mup  aber  mit  Stern  in  ältefter 

3,eit  viele  kämpfe  beftanben  haben,  bis  fie  von 
biefem  abhängig  mürbe.  3n  fpüterer  , nt  mar  bic 
6tabt  ohne  ibebeutung.  yn  ihrer  SRäbc  befanben 
fid?  bie  gropen  $eperinfteinbrüd?e  (©ab  in  er 

Stein),  auS  beren  Material  sJlom  nacb  bem  'Jütc 
nifeben  iBranbe  im  roefentlidjen  mieber  aufgebaut 
rourbc.  («gl.  Sllbano,  Sb.  1,  S.  320a.) 

®abiüon  (fpr.  -bijöng),  Subro.,  Sd?aufpiclcr, 
geb.  16.  3uli  1828  ju  ©üftrom  in  ÜJtedtenburg, 
ging  in  iRoftod  jur  Sübnc,  »rar  bann  am  öoftbcater 
in  ubenburg,  fpäter  in  Sdjrocrin,  Gaffel  unb  öan* 
noter  engagiert.  Seit  Clt.  1853  gehört  ©.  bem 
SBiener  53urgtheater  an,  feit  1875  als  föegificur.  ßr 
ift  ein  begabter  ßbaraltcrfpiclcr,  beffen  Sarftellungcn 
ftebburd)  ternigenSRcaliSmuS  unb  natürlichen  öumor 

auSjeidjnen.  (Saligula  im  <  Werter  von  üHaoenna», 
öofmarfcball  Äalb,  Sronje  Sagen  in  Hebbels  «9tibe= 
lungen »  gelten  als  feine  heften  Seiftungen. 

Seine  ©attin  3«ttine,  geborene  2Bür$burg, 
geb.  18.  Äug.  1835  in  ©üftrom,  bebütierte  1850 
auf  bem  Hamburger  Stabttbeater  unb  mürbe  nad? 

breijäbrigcm  (Engagement  an  ben  üereinigten  öam^ 
tuirger  2b«»tern  im  Ott.  1853  für  baS  iöurgtbcatcr 
in  SBicn  engagiert.  Sie  fpiclte  bier  in  ben  erften 
10  fahren  bed?tragifd?e  Stollen,  ging  bann  in  baS 
?iai)  ber  Salonbamen  unb  Gparatterrollen  über 
unb  nabm  in  biefer  9tid?tung  eine  beruorragenbe 
Stellung  ein.  Sie  ftarb  30.  Slpril  1892  in  SJteran. 
»abiner  Stein,  f.  ©abii. 

©ab  in  tue«,  StuluS,  Anhänger  beS  ̂ ompejuS, 

brad?te  alc-  Sribun  67  ü.  Gbr-  bie  ©efe&oorfcbldgc 

über  SuculluS'  Slbberufung  unb  bie  Sierlcibung 
einer  auperorbcntlidjen  2Jlad?tfülle  an  ̂ ompejuS 
nir  Vertreibung  ber  Seeräuber  ein.  (Sr  folgte  bann 
biejem  feinem  ©Önner  als  Segat  nad?  Elften,  loo  er 
ben  Streit  jmtfdjen  bem  iüb.  Jjjobenpriefter  .fiprtanuS 
unb  beffen  «ruber  SlriftobuIuS  ju  fcplicbten  hatte. 
61  mürbe  er  $rätor,  58  itonful  unb  ging  bernad? 
57  als  Statthalter  nad?  Spricn.  2tlS  foleber  fdilug 
er  mieberbolt  jüb.  Slufftänbe  nieber.  Stucb  fetfte  er 
auf  ©ebeip  beS  ̂ ompejuS ,  aber  gegen  ben  93efel?l 
beS  Senats,  ben  ̂ JtolemäuS  SuleteS  mieber  als 
tfönig  uon  jigppten  ein.  9tad?bcm  er  bie  ̂ roüinj 

hatte  an  GrafjuS  abgeben  müfien  unb  jurüdgetebrt 
tuar,  unterlag  er  2luSgang  54  o.  6br.  einer  Slnllage 
roegen  (hpreffungen  unb  muffte  inS  Grit  gehen. 
(Snbe  40  o.  6br.  rief  ihn  ßäfar  jurüd  unb  beauftragte 
ihn  48  mit  ber  ftubrung  beS  ÄriegcS  in  ̂ Uptien. 
©.  marb  aber  hier  auf  einem  mifjglüdten  3"fle  3ln= 

fang  47  befiegt  unb  ftarb  in  Salonä.  —  3$gl.  Stocdji, 
Aulo  üabinio  c  i  suoi  proeessi  (Jur.  1892). 
Oablnua  oinotus  (lat.,  in  regelmäßiger  Sort- 

ftellung  cinetus  Gabinns),  cincSlrt,  bic  Soga  (f.  b.) 

,Hi  gürten,  bie  ihren  tarnen  »on  ber  Stabt  ©abii 
bat.  SOtan  jeg  babei  ben  3»Pffl»  ber  fonft  beim 
Umlegen  ber  2oga  suleht  über  bie  lin(e  Sdfulter 
jurüdgemorfeu  »urbe,  um 
ben  i?eib  herum  unb  gürtete 

fo  baS  gan,;c  ©emanb  mit 
ihm  feft.  2>ie  Soga  mar 
in  biefer  ©ürtung  baS  äb 
tefte  ftriegSgemanb  (f.  bei= 

ftebcnbe  Sigur).  Sänger  er= 
hielt  fid)  bie  altcrtümlid)e 
2rad)t  bei  geroiffen  formellen 

Gilten,  mie  bei  bem  testamen- 
tum  in  procinetn,  b.  b.  in 
ber  (©abinifdjen)  ©ürtung, 
baS  ber  Bürger  im  ftelbc 

burch  le^tiüillige  münblid?e 

SrCfintng  »or  brei  ober  üicr 
3eugcn  madjen  (onnte;  fer= 
ner  bei  uerfchiebenen  Opfern 

u.f.m.  ©anj  »erfAieben  Don 
biefem  cinetus  Gabinas  ift 
bie  ebenfalls  fo  genannte 

~rad)t  ber  onfuln  ber  \p&* 
tern  röm.  tfaiferjeit.  3öaS 
bamalS  eine  in  cinetus  Gabinus  umgelegte  Soga 

hiep,  glidj  einem  mobernen,  in  meiten  galten  um 
ben  Seib  gef djlagenen ,  bann  üon  bem  Unten  2lrme 

aufgenommenen  unb  hinter  biefem  herabhängen- 
ben  Umfcblagctudj. 

©abir  ol,  Salome  ben^ebuba  (arab.  2lbu=2lijub 

Sulciman  ibn  ̂ adjja  Um  ©abirol),  füb.  Sichter, 
geb.  um  1020  in  (Sorboba  ober  SRalaga,  lebte 

fpäter  in  Saragoffa  unb  ftarb  um  1070.  SJon  fei- 
nem Sehen  ift  fehr  menig  betannt.  3)ie  (Sr^ählung 

oon  feiner  ßrmorbung  burd)  einen  auf  feinen  Siebter^ 
rühm  neibifdjen  Araber  bat  öeinc  in  feinem  «iHo» 
mancero»  bearbeitet.  Unter  feinen  religiftfen  5)idj: 
tungen  ift  bie  berübmtefte  baS  «Keter  Malchut» 
(«ftönigStrone»,inSScutfchcübcrfel<tüon5I)t.Sad)S, 
«Sie  rcligiöfe ^Joefie  berauben  in  Spanien»,  Serl. 
1845),  in  bem  fid?  bic  roiffenfdjaftliche  SBeltauf' 
faffung  feiner  3cit  unb  bie  ©runbgebanten  be^ 

SubentumS  jiufammenfinben;  ferner  fdjrieb  er  eine 
ctbifdje  Sdjrtft  «Tikkun  Middoth  lux-Nefcsch»  unb 
aud?  eine  Sprud?fammlung  Mibchar  ha-Fcninim» 

C^erlenauSmahl)  n?irb  ihm  jugefdjrieben  (beibe  axa- 
bifd?,  oon  3"ba  Jibbon  in  baS  öebräifdbe  über= 
je&t).  Seine  eigentliche  SBebeutung  als  ̂ >h«lofopb 
ift  erft  in  neuerer  3eit  burd?  bie  (Sntbedung  Salomo 
3Jtun(S  betannt  gemorben,  monad?  ©.  mit  bem  von 
ben  Sd?olaftitern  oft  genannten  Slöicebron  ober 
Sleenccbrol  (Verftümmelung  »on«ibn ©abirol»), 
5krfaffcr  beS  «Fons  vitae»,  baS  nur  nod?  in  einer 

lat.  übcrfe&ung  (bg.  von  5Paeumter  in  ben  «33ei* 
trägen  ;ur  ©e|d?id?te  ber  ̂ bilofopbie  beS  ÜJlittel- 
altcrS»,  Öb.  1,  öeft  2  u.  3,  SJtünft.  1892)  cor= 
hanben  ift,  ibentifa?  ift.  3)tun(  entbedte  bic  ber 
Fons  ju  ©runbe  liegenbe  hebr.  Sdbrift  «Mekor 
Chajim»,  bie  er  mit  fron*.  Bearbeitung  in  ben 

«Metangcs  de  philosophic  juive  et  arabc»  berauS: 

gab  (2  Sief.,  $ar.  1857—59).  —  Sgl.  ©ciger,  Sa= 
lomo  ©.  unb  feine  Sidjtungen  (Spj.  1867);  Seop. 

SutcS,  Salomo  ben  ©.  aus  SDtalaga  unb  bic  ethi; 

fdjen  ffierfc  bcSfelben  (<öeft  1,  Jöannoo.  1860) ;  ©utt-- 
mann ,  Sie  ̂ bilofopbie  beS  Solomon  ibn  0.  bar« 
geftellt  unb  erläutert  (©ött.  1889). 

©abl,  2UodS,  ©enremalcr,  geb.  24.  Sept.  1845 

ju  liefen  im  Siroler  ̂ i&tbal,  bcfudjte  feit  1862 
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tic  Sltabemie  in  üRündjcu,  mo  er  cAülct  von 

Scbraubolpb,  bann  von  Wamberg,  juleht  von 

tylotp  mar.  2lu8  9lot,  ba  er  infolge  cineS  $lugcn= 
leibend  in  feiner  Kunft  jurüdging,  entleibte  er  fid? 

4.  a)tär3  1893  in  üNüucbcn.  Seine  Sarftcllung$= 
weife  ift  mit  berjenigen  feiner  SanbSleute  Scfreßßer 
unb  SDlattbiaS  Sdjmib  eng  venvanbt,  bod)  übertraf 

er  biefclben  nod)  bureb  feine  £icbtmirtunßen,  befon: 
berS  bureb  ein  trefflieb  anßcroanbteS  i3ellbun!el. 

5?on  feinen  ©enrebilbern  finb  bervor  jubeben:  6aS- 
pinßcr  bie  Sirolcr  jnm  Kampfe  aufrufen*  (1872), 
MetrutenauSbebunß  in  2irol  (1873),  Sie  verbotene 
Janjmufit  (1875),  ftodjmürben  als  ScbiebSrtcbter 

(1877),  Wdbmafcbinenprobe  (1878),  Spinnunter' 
riebt  (1879),  SBrflufcbcnte  in  ÜJtüncben  (1880),  Sie 
beiligen  brei  itöniße  mit  ibrem  Stern  (1883),  Sie 
^mpfftube  (1885),  Sie  2Rärcbcnerjäblcrin  (1886), 
©roMtcrnfrcubcu,  Sie  Scbnabafcüpfcln  (1888), 
Öeimtebr  bcS  3aßerS  (1892). 

©öblcnj  bei  ISbcmnifc,  2>orort  von  (Sbcmniti, 
in  ber  SlmtSbauptmannfdbaft  Gbemnifc  ber  ffiebf. 

KreiSbauptmannfdiaft  3»tdau,  bebnt  fid)  unmtttcl* 

bar  öftlttb,  von  t*^c:i:uin  3  km  mett  im  Sbale  reo 
©ablcnjba<beS  auS  unb  bat  (1890)  9857  (4829 
mönnl.,  5028  roeibl)  ß.,  barunter  657  Katboliten, 

sHoft  jtveiter  Klaffe,  Jeleßrapb,  Söollmcbercten,  ga; 
brifation  von  ÜDtafcbjnen  unb  Sertjeugen,  6tabl: 
brabtbürften ,  Gcmentroaren  unb  Stampfbeton, 
Stcinbaucrci,  3«cßcleien  unb  ©ärtnercien. 

Qablctss,  «ubro.  Karl  2Büb.,  ftreiberr  von, 
öfterr.  ©cneral  ber  Kavallerie,  geb.  19.  $uli  1814 

ju  $ena  als  Sobn  bcS  löniglid?  fÄcbf.  ©cncrallicutc= 
nauts  ftreiberrn  öeinrid)  3lbolf  von  ©.  (geb. 
25.  Ott  17G4  ju  SHeiba,  geft.  11.  ÜJtai  1843),  »vurbe 
Lieutenant  im  fäcbf.  ©arberciterreßiment  unb  trat 
1833  in  bie  öfterr.  ?lrmee.  3,m  3talienifd)en  Krießc 
von  1848  rourbc  er  uacb  ber  Sd)lad)t  von  (Sufto.ua 

'JJtajor  im  ©encralftabe  unb  bem  Stabe  beS  $elb- 
maridjallS  2Binbiid)ßräfc  in  Unßarn  jußcteilt.  $m 
November  tvurbe  er  als  ©eneralftabSdKf  .tum  ScblÜ= 

feben  SlrmeelorpS  verfemt,  an  beffeu  ©tnterfelb-- 
;ugc  er  beu  rübmlid?ften  Zuteil  nabm.  3um  Cberft= 
lieutenant  ernannt,  beßleitete  er  ben  dürften  ̂ yelir 
Scbmancnberß  1849  nadj  Saricbau  unb  mar  bann 
Öfterr.  Kommiffar  im  ruf).  Hauptquartier  mäbrcnb 

bcS  Unaariicben  KrießeS.  1851—54  biente  er  im 
©encraljtabe,  1854  mürbe  er  Generalmajor  bei  ber 
CccupahonSarmee  in  beu  Sonaufürfteutümern. 

^m  3talienifcben  Kricße  von  1859  befeblißte  er 
eine  Srigabe  unb  übernabm  bei  Solferino,  naebbem 
©raf  iHcifdjacb  flefallcn,  ben  $}efebl  über  beffen 
Sivifiou  unb  beclte  burdb  bie  ̂ erteibiaunß  von 
(Savriana  ben  Slüdjuß  beS  (SentrumS.  HlS  ijelb* 
marjd)alllicutenant  crbiclt  0.  1863  ben  SBefebl 
über  baS  öfterr.  (6.)  SlrmectorpS  ber  verbünbeten 
Ütrmce  unter  SSrangel,  bie  1.  gebr.  1864  bie  (über 
überfebritt.  SaS  öfterr.  HorpS  beftanb  3.  ̂cbr.  bad 
fießreidje  ©efedjt  bei  Cberfelt  unb  erftürmte  ben 
.vtöniß*büßel.  3lad)bcm  bie  Säuen  bad  Sanerocr! 
ßeräumt  batten,  bciefcte  ©.  6.  Jcbr.  Scbleöroiß  unb 
i  ebluß  bie  f einblidje  Juutlm  t  in  bem  blutißen  ©efeebte 
bei  Cverfee,  ebenio  8.  illlärj  bei  33eile.  Rad)  bem 
Siener  ̂ rieben  lebrte  er  nadj  SJien  uirüd,  tvurbe 

aber  febon  4.  Sept.  1865  jum  Stattpalter  in  £>ol= 
ftein  ernannt,  mo  er  ficb  ßrober  ̂ Beliebtheit  erfreute. 
3m  flrieße  von  1866  mufete  ©.  öolftein  räumen, 
erbielt  bad  10.  öfterr.  Äorp3,  mit  bem  er  27.  unb 

28.  3""»  bei  Irautenau  (f.  b.)  tapfer  Idmpfte  unb  , 
3.  3uli  an  ber  Scbtodjt  bei  «önißgräl?  tcilnabm. 

3m  Sept.  1866  trat  ©.  auf  lune  Rät  auä  bem 
altiven  Sienfte  unb  mürbe  1.  Slpril  1867  jum 
lebensldnßlicben  2)litßliebe  bcS  öfterr.  öerrenbauiee 
ernannt,  mo  er  in  liberalem  Sinne  tbätiß  mar. 
3um  ©eneral  ber  Kavallerie  1868  beförbert,  mürbe 

er  im  3uni  beS  nädjftfolßenben  ̂ abreä  Komman= 
bierenber  von  Unßarn  in  Cfen.  Slm  28.  3iov.  1871 
erbat  ö).  feine  SJcrfenunß  in  ben  Stubeftanb.  Surd? 
unalüdlicbc  ftnan.ücllc  ̂ erbdltniffe  ßemüt^lrant, 
napm  er  ficb  in  einem  änfall  von  ©eifteäftörunß 

28. 3an.  1874  in  3üricb  bad  «eben.  —  ätol.  C>unct, 
Hui  bem  Seben  bed  ©enerald  Subroiß  ̂ reibemi 

von  0.  (2.  äufl.,  3Öien  1874). 
t^ablcr,  in  ber  Säßcrfpracbc  ber  junge  männ= 

liebe  J&irfcb  ober  SRebbod  (f.  ßbelbirfd}  unb  3leb),  ver 
am  ©emeib  au^er  ber  cinfacben  Stange  noeb  bie 
Stugfproffe  (f.  b.)  frxt. 

Wablou.v  1)  SBe^rrsiiauptmannfcbaft  in  <8öl^ 
men,  bat  210,»o  qkm  unb  (1890)  71195  (  34293 
mfinnl.,  36902  mcibL)  meift  latbol.  beutidjc  Cf. 

(2108  (Sjccben),  barunter  1047  Slltfatboliten,  891 
eoanßcltid?e  unb  659  Israeliten;  8968  Käufer  unb 
16085  3öobnparteien  in  24  ©emeinben  mit  5«J 
Crtfdjaften  unb  umfafet  bie  ©cridjtSbejirle  ©.  unb 

Sannmalb.  —  2)  ©.  an  ber  9ieifie,  csedj.  Jablo- 
nec,  3tabt  unb  Si^  ber  iBcjirlSbauprmannfcbaft 
©.,  an  ber  SauftHer  9{ciffe,  in  495  m  .Höbe,  in 

ßebirßißer,  malbrcicber  ©eßenb,  an  berficlalbabn 
J){ct(benberg  =  ©.aannroalb,  bat  (181K))  14T>53 
bcutftbe  (i.,  baruntcr  544  (Svangclifcbe,  115  3Ut« 
latbolilcn  unb  467  3*Mclitcn,  ̂ oft,  Jclegrapb, 
5>ernfpred)einri(btunß,  Se.ürlSßcridjt  (115  qkm, 
16  ©emeinben,  38  Drtfd?aften,  44  760  G.);  je  eine 

falb,  unb  evauß.  .Uircbe,  Spnaßoßc,  neues  i)tat- 

bauS,  2umballe,  ,;roei  iöürßericbulen,  böbere  9)iüb= 
d?en  =  ,  ftdbtifdje  .v>anbelsfcbule,  gemerblid)C  $yort= 
bilbuugsfdjulc,  hinftamerblidbe  Jadjfdjulc  (225 

Sdjüler)  für  ©ürtler,  ©raveure.  ÜKaler,  ©laS'  unb 
Steinfdjleifer,  großes  KranfcnbauS,  Spar  ,  Üor= 
fdjufjlaffe,  !)lcbcnftellc  ber  Cfteneidjifcb^Ungarifdjcn 
Sant,  0aS»  uno  clertrifdje  Stra6cnbelcud}tung, 

ftäbtiicbeS  Scblad)tbauS;  ffioll=  unbüöaummoUmebe- 

reien,  2ud)fabrileu  unb  Spinnereien.  Sie  erfte  ̂ n- 
buftrie  mar  bicKoblenbrenncrei,  bann  folgte  Aladj- 
garnf pinnerei,  ̂ uebmacberei,  Scinmanbmeberei, 

©laöinbuftric,  unb  legerer  verbantt  ©.  feinen  NBelt 
ruf.  GS  batte  (1888)  101  ©laSbänbler  unb  (irpor^ 
teure,  280  ©ürtlermerlftätten ,  49  ©laSfpinnereicn , 

45  ©laSmarenfabrilen,  53  ©laS?,  ̂ or,;ellan:  unb 
Clmaler,  5  ©laSlompofttionebütten,  5@laSbrude: 
reien,  7  ©laSfcbleifereien,  6  3iablereicn,  50  Karton = 
naßens  4  Suntpavierfabrilen,  19  ©raveure,  bebeu= 
tenbe  93rauerci,  4  ̂ udjbrudcretcn,  unb  erportiert 
nach  Slmcrita  unb  bem  Orient.  [(f.  b.j. 

@aböntef  älterer  Same  für  tfraujöfifaVKongo 

@abortau  (fpr.  -riob),  @mile,  franji.  Vornan: 
fcbriftfteller,  geb.9.9Jov.  1835  ju  Saujon  (Gbarente- 
3ni<ricure),  geft.  28.  Sept.  1873  ui  ̂ariS,  erlangte 

juerft  üluf  burd)  bumoriftifebe  Stilen,  mie  «Les 
cotillons  cölebres»  (1860),  «Les  comediennes  ado- 

reesi  (1863),  «Le  13e  hussards»  (1861  u.  ö.),  «Lei 
gens  de  barcau*  ( 1 863)  u.  f.  m.,  be)onberS  aber  burd? 
leine  fpannenb  gcf*riebenen  Montane,  meift  Krimi= 

nalßcfdjicbten.  .öervorjubeben  finb:  «L'affaire  Le- rouge»  (1866),  «Lc  dossier  Xo.  113»  (1867),  «Le 

crime  d'Orcival»  (1867),  «Monsieur  Lecoq»  (1869 
u.  ö.),  «Lea  esclavea  de  Paris»  (1869 ;  illuftr.  äuSg. 

1888),  «I^i  vie  infernale»  (1870),  «La  clique  doree» 

(1871),  «La  corde  au  cou»  (1873),  «L'argcnt  des 
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autres»  (1874)  unb  «La  degringolade»  (1876 ;  »lluftr. 
3lu*g.  1885). 

® abv t cl  (bebt., b. b.  2Jlann  ©ottc*), na*  ber {pa- 
tent jüb.  2R»tbologie  einet  ber  Grengel  <i.  b.K  Gt 

erfdjeint  juerft  in  ber  WpotalrtpfeSaniel*,  bem  erben 
Iraum  uom  Sötbber  unb  vom  3iegenbodc  auflegt 
nnb  bie  ©eiäfagung  von  ben  TO  ̂abrmoeben  mit 
teilt.  Nad?  ber  dmftl.  Sag«  über  bie  Ktnbbeit  ̂ eju 

offenbart  er  bem  3adjarias>  bie  ©eburt  bei  ;x>obannee> 
unb  ber  ÜSlaria  bie  Geburt  be*  öeilanbe*  (Sut.  I, 

it fg.;  sefß.).  Nad)  ben  Nabbinen  ift  er  ber  Xobe* 

engel  für  bie  brachten,  bem  alle  israel.  Seelen  ab= 
geliefert  roerben;  nacb  »cm  Jalmub  ber  iyürft  be* 

AeucrS  unb  über  ben  Sonner  unb  ba-i  Neijen  ber 
Arilcbte  gefct»t.  Gr  bat  auf  ̂ abir-ei  ©ebeife  ben 
Tempel  angebrannt,  ebe  NebulabnejarS  Krieger  ihn 
anjünbeten.  Nad)  ber  mohammeb.  Sage  ift  er  einer 

l>er  oier  üon  ©Ott  befonber*  begnabigten  Gngel,  ber 

Die  göttlichen  Natjdjlüffc  auf3cid?uet  unb  nad)  beffen 
Eingebungen  lUobammeb  ben  ganzen  Koran  febrieb. 

Gabriel  tfctrti,  f.  ftern)  bc  Söcllemarc. 
Wabricl  i,  Slnbrca,  ital.  SJhifiler,  geb.  für?  na* 

1510  in  Senebig,  madne  Wufilftubien  bei  £>abriau 
Sillaert,  trat  1536  als  Sänger  in  bie  Kapelle  be* 
Sogen  unb  mürbe  1556  Organift  an  ber  jmetten 

Orgel  ber  6t.  9Warru*tird>e.  Sicfe  Stelle  bellcibete 
er  bis  jum  Jobe,  ber  Gnbc  1586  erfolgte.  3?on  ©.$ 

Kompofitionen  (Kirdjcnmujif,  URabriaalen ,  Orgel=  [ 

itfiden)  ift  eine  '.'Imahl  in  beliebig,  Dürnberg  unb  ' 
Slntmerpen  im  Srud  erfebienen.  Sfcbeutenb  mar  er  | 
aud>  als  l'e&rer.  Seine  berübmteftcn  Schüler  fmb 
ber  Nürnberger  syanü  2m  Rapier,  ber  >>ollfinbcr  i 
xv  %  Sweelind  unb  ©.$  Neffe  ©iovanni  ©. 

Wabricli,  Somenico,  3Hufilcr,  geb.  gegen  1610 

in  Bologna,  mar  Äapellmeiftcr  am  Tom  biefer  Stabt, ' 
mo  er  mabjfcbcinlicb  aud)  gegen  Gnbc  bc$  ̂ abrljuu  . 
bcrt$  geftorben  ift,  unb  von  1683  ab  ein Sabrjebnt 

lang  einer  ber  gefeiertftenOperntomponiften.  Seine  j 
Serie  jeiaen  @.  alö  einen  in  ber  ,yorm  febr  erfin 

berifeben  aKcifter,  al£  eine  reiche  unb  oielfcitigc  Dia  | 

tur,  bie  über  3'cucr  unb  Slnmut  gleich  ficber  gebot. 
Dem  Stile  nad)  geboren  feine  Opern  ber  ̂ enetia 
nifdjcn  Schule  an  unb  bilbcu  mit  benen  be$  #re*d)i 
unb  $aUat>icini  ibre  Icjjtc  (Gruppe,  in  ber  fid)  ber 

Übergang  311  Scarlatti  unb  ben  Neapolitanern  »oll- 
üebt.  2ie  gröfete  ̂ njabl  pou  Opern  ©.3  beftljt  bie 
Hiblioteca  Estense  in  5Jtobcna. 

Wnbricli,  ©iooanni,  ital.  Üflufifer,  Neffe  unb 
Schüler  t>on  üänbrea  ©.,  geb.  1557  in  $>enebig, 
wirb  febon  1575  aU  bebeutenber  Komponift  genannt, 
©rofr  alfi  Orgelfpielcr,  erhielt  er  1585  bie  Stelle 

al$  Organift  an  ber  erften  Orgel  ber  St.  sJ)tarfu$: 
lirdje.  Gr  ftarb  12.  Äug.  1612.  3u  feinen  3$er= 
ebreru  unb  ftreunben  geborten  ber  öerjog  SUbrecbt  V. 

oon  93apern  unb  bie  'tfugger  ju  Sugäburg,  nament- 
lidb.  ®eorg  55ugger.  Sein  bebeutcnbfter  Sdjüler 
mar  öeinrid)  SaSü^  (f.  b.).  ̂ ablreidje  Arbeiten  Pon 

in  tirdjlüben  Stüden,  ÜÄabrigalen  unb  Orgel- 
tompofitionen  befteb,enb,  mürben  in  3iencbig  unb 

Nürnberg  gebrudt.  —  3*gl.  Don  ©intcrfelb,  ̂ ob,  ann 
&.  unb  fein  Zeitalter  (3  2lc.,  »erl.  1834). 

(BäbtlQ,  8erg  beö  poralpinen  vJ)Iolaffegebiete^ 
im  fdjroeij.  Hanton  äppenjell=2lufjerrb.  oben,  sroiicben 
Jrogen  unb  ®ai£,  1250  m  bod),  mit  bcrrlidjcr  JHunb= 
®äbvMat>n,  f.  @aid:©dbridbabn.  [fid>t. 
Cftabröuo,  Stabt  im  Sflrftentum  Bulgarien, 

KreU  Seloi,  37  km  im  S©.  »on  äirnooa,  am 
ftorbfufee  beä  iBallan,  an  ber  tantta,  b.at  1888 
8216  G.  unb  infolge  ber  Teid>li(ben  iffiafferfraft ! 

lebhafte  ̂ nbuftrie,  mic  SBollftofffabrtfation,  iöpfc: 
rei,  (Serberei,  ÜJiefferfdjmiebcn  unb  ©iefeerci.  1835 
—77  beftanb  bicr  bie  erfte  bulgar.  Sd)ulc. 

®abun,  ̂ [u\\  im  N.  ber  ilolonic  ftransöfifd)-- 
Kongo  in  ̂Beftafrila,  ift  eine  feeartige,  7b  km  lange 

unb  bi$  ;u  16  km  breite  ̂ u^bud)tung  bei  am  Wonte- 
t£rnftallb  entfpringenben  6omo  unb  beä  ,Suflufieö 
Nemboe.  Gr  ift  für  Secfdjiffe  t?on  4  m  Tiefgang 

befabrbar;  bie  JBarrc  vor  ber  ÜJlünbung  in  ben 

'Jltlantifcben  Ocean  liegt  bei  Gbbe  8— 10  m  unter 
Saffcr.  5ln  feinem  rcd)tcn  Ufer  auf  'ioo  m  bober 
Jenaffe  liegt  fiibremllc.  Nad)  bem  bluffe  biefs  früher 

bie  frani.  Kolonie,  bie  feit  1891  ju  tyran3öf»fd)=Kougo 
(f.  b.)  ermeitert  morben  ift.  IGbenbolj. 

Wabunbol,^,  10 viel  mic  Camwood;  ugl.  awi) 

isSadtavb  (ipr.  gafd)ab.r),  yubro.  ̂ Urofpcr,  belg. 

>>iftoriler,  geb.  12.  SDuri  1S(X)  311  sl>ari3,  ftubierte 
bie  Ncd)te  unb  30g  nad)  Belgien,  roo  er  1830  Jlrdji= 
Dar  in  Trüffel  unb  fpatcr  ®cncralard)iDar  bc5 

Königreid)«  Belgien  murbc.  feit  1837  lorrc- 
iponbierenbe3,  feit  1S42  mirflicfeeö  iDlitglieb  ber  belg. 

StObcmie,  feit  1834  (bem  ©rünbunggjabre)  ÜJlitglieb 
unb  feit  1850  Sctrctür  ber  lönigl.  @eid)id)tMom: 

miffton  unb  $rdftbent  be§  ('onseil  höraldique, 
ftarb  24.  <Bcj.  1885  in  Trüffel.  Gr  bat  f»d)  nidjt 
nur  burd)  smcdmäfeige  Drganifierung  bed  ?lrd?io- 
mefend  unb  burd)  Sammlung  ardjioalifdjcr  Scbdtje 
grope  Serbienfte  ermorben,  fonbern  ift  aud)  einer 
ber  frud)tbarftcn  ©efd)id)töforfd)er.  Unter  feinen 
3ab,lreidjen  Sd)riftcn  unb  Sammelmerten  ftcb.cn 
obenan  bie  «Correspondance  de  Guillatimc  1c 

Taciturne»  (6  SJbe.,  "Örüff.  1847—58)  unb  bie  meil't aud  bem  fpan.  ?lrd)io  »on  Simancad  gejeböpfte 
«Corrcspondancc  de  Philippe  II  sur  les  affaires 

des  Pays-Has»  (4  4)be.,  ebb.  1848  —  59).  ööd?ft 

belebjteüb  fmb  bie  '©erte:  «Retraite  et  mort  de 
Charles  V»  (353be.,  ebb.  1854—55),  «Relation  des 
ambassadeurs  venitiens  sur  Charles  -  Quint  et 

Philippe  II»  (ebb.  1855)  unb  «Don  Carlos  et  Phi- 

lippe II»  (2  33be.,  2.3lufl.,  s#ar.l867).  ferner  pcr= 
orfmtli6te  er  « Correspondance  de  Marguerite 

d'Autriche,  duchesse  de  Parme,  avec  Philippe  II» 
(3  «be.,  »rüfi.  1867-81). 
Q&cbis  (fr3.,  fpr.  gafd)ib) ,  Sthmuh,  SSirrman, 

Klemme,  in  ber  man  fid)  beßnbet;  Gacheur  (ipr. 

gafeböbr),  Sublcr,  ̂ fufdjer,  tecbleuberer  (oon  2öa= 

ren);  gädjieren,  fubcln,  formieren,  ÜBaren  ücr- 
idjleubern,  3U  Sd)leuberprciicn  uertaufen. 

Wadiupincc«  (fpr.  gatfdju-),  »om  a3telijcbcu 
SBorte  caetzopini,  mörtlid)  «ber  mit  bem  Sdwbe 
ftid)t»,  b.  I).  Spornträger,  Neiter,  beiden  in  SUlerilo 
bie  in  Guropa  geborenen  Spanier,  jum  Unterfdjiebe 
oon  ben  in  Meiilo  geborenen  ̂ Iblömmlingeji  ber 

Seifeen  (Kreolen). 
<9acfo  (fpr.  galt-),  aud)  3)letotia,  Stabtfledeu 

unb  »auptort  be$  XeiitU  ®.  (10582  G.)  in  bec 
.oenegoroina,  nahe  ber  ©ren3C  von  Montenegro,  in 
bem  »on  b,obcn  iöergen  umfdjloffcncn  Kefieltbalc 
©.  polje,  b.at  (1885)  757  meift  mob^ammeb.  G. 
unb  al*  ©arntiondort  ftratcgifd)c  SJebeutung. 

®ab  (b.  b.  ©lüd),  einer  ber  3molf  idrael.  Stämme, 

roabrfcbeinlid)  benannt  nad)  ber  femit.  ©lüd^gott^ 

beit  ©.,  ber  aud)  im  Gril  abtrünnige  ̂ ubäer  bien-- 
ten  Qef,  65, 11).  Sie  bebr.  liberliefentng  leitet  ibu 
oon  ©.,  bem  Sobne  bed  ̂ ialob  unb  einer  Sllaoin 
Silpa  ab;  baä  ©ebiet  ber  ©abiter  mar  ba$  ©ebirge 

©ileab,  meebalb  fic  im  Seboralicbe  (f.  Debora)  gc= 

rabem  ©ileab  genannt  merben.  Xod)  haben  fte  jeit- 

meiltg  aud)  fübltd)  tomStammcNubcn  l*anb  befefjen. 
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0.  ift  aud)  ber  Warne  eine*  ̂ ropbeten  jur  ,leit 
Saoib*.  Gr  foli  über  eine  imSöiberfprud)  mit  bem 

ftertommen  oon  Saoib  unternommene  $olf*jäb= 

lung  ba*  «Mißfallen  3abn>e*  au*gefprocben,  5)aoib 
bie  %t\t  al*  göttliche  3 träfe  angetünbigt  unb  ibn 
nad)  bem  (frlöfdjen  ber  $eft  jur  ©rünbung  ber 
ifultftätte  auf  bem  Seifen  bei  ber  Senne  Crnan* 
be*  3*ufl'cr3  oeranlaßt  haben  (2  Gant.  24). 
©abamcS,  Stabt  in  Sripoli*,  f.  ©babame*. 
Wabär a  (in  ber  beutfdjen  SBibel  äJtattbäu*  8,  ss 

aud)  ©  ergef  a),  Stabt  bei DftjorbanlanbeS,  mürbe 
oon  bem  mallabäif djen  Könige  ?Uexanber  3annäu* 

ben  Sorem  entriff  cn,  aber  burd)  v}Sompeiu*  63  o.  (£b,  r. 
fdyon  oon  ber  jüb.  &crrfd)aft  befreit.  ©.  trat  barauf 
bem  ©mibe  ber  Selapoli*  (f.  b.)  bei  unb  geriet  nur 
oorübergebenb  burd)  Sdjenlung  bei  Sluguftu*  unter 
bie  A^crrfdjaft  be*  £>erobc*.  ©.  mar  eine  blübenbe 
Stabt  im  hcllcniftifcben  Stile,  oornnegenb  betbnifd) 

unb  baber  aud)  von  ben  Rubelt  66  n.  Chr.  an: 
aefeinbet.  Sa*  ©ebict  uon  ©.  bilbete  bie  Dftgreme 
Galiläa*  unb  reichte  bi*  an  ben  See  ©encjaretl). 
Später  tarn  ei  unter  bie  öcrrfdjaft  ber  oon  9iom 

abhängigen  djriitl  ©baffanibenfürften,  unter  benen 
©cble  I.  bie  großartige  Söafferlettung  (beute  K an a- 
tir  ftifaun)  au*  bcr9iutra  (öauran)  bis  nad)  ©. 

baute.  Slkfonbcr*  berühmt  mar  ei  turnt'  bie  beißen 
Duellen,  beute  el=£>ammt,  im  Ubale  bei  &icro; 

mice*,  ber  \e\yt  2tarmu!  ober  Sdjeri'at  el-üJtenabJrc 
beißt.  Sie  Srfimmcr  oon  ©.,  bod)  über  bem  ftluß: 
tbalc  nad)  Sübcn  gelegen,  ftnb  f  ehr  bebeutenb  a/BOt 

uel,  Sweater  u.  f.  m.);  neben  berau*gebcbnten©rab: 
ftättc,  bie  noch  icfct  ßbirbet  Sfdjabur  beißt, 
liegt  ba*  Heine  Sorf  2Uulc*. 

<$abberbaumA#emeinbeim2anbtrei*!öielcfclb 

be*  preuß.  i)teg.:23e3.  «Dtinbcn,  bat  (1890)  5604  6., 
"JSoft  jmeiter  Klaffe,  Seiegraph,  $ernfpred)einrid?= 
tung,  ein  Schloß  Sparrenberg,  jejjt  ber  Stabt  9Biele= 
fclb  gehörig,  bieSlnftaltenSkthel,  Sareptaunb 

"Jlajaretb  (nrcblicb  vereinigt  ju  einer  eoaugel.: 
lutber.  5lnftalt*gemcinbe  ber  3»on*rird)e,  Sorfteber 
^aftor  von  Sobelfdjmingb),  mit  im  ganzen  ctma 
100  ©ebäuben,  entbaltenb  eine  Joeilanftalt  für  6pi- 
leptifdic  (über  1500  Kranfe)y  2  ̂rrcnanftalten  für 
männliche  unb  roeiblitbe  Krantc,  ̂ cnftonat  für 

^flegcbcbürftige  aller  Stänbc,  mehrere  gcmetn= 
nütjige  Vereine,  eine  Kolonie  be*  Serein*  «Sr« 
beiterbeim»,  Siafoniffenbau*,  Sialonen : SBrüber: 

anftalt  mit  etma  3000  ̂ nfajfen,  ferner  eine  ftlod)*: 
unb  Sßcrggarnfpinnerei  «3$ortt>ärt*»,  Seberei  «3o= 
banni*tbal»,  5Dtafcbiucnfabrif,öleid)ercien,  «Bäfcbc: 
veien  unb  <|Jlättercicn. 
föabbt,  Warne  mehrerer  florentin.  SOtalcr. 

©abbo  &.,  geb.  um  1260,  würbe  1308  »on  ̂ apft 
(Siemen*  V.  nad?  SHom  berufen,  mo  er  großartige 
lUlofaü bilbmcrle  au^f übrte,  »on  benen  Stüde  an  ber 

Aacabe  von  Sta.  ÜJlana  SRaggiore  erhalten  ftnb. 

"So'n  ihm  rührt  auch  bae  ÜJiofait:  Krönung  3Rariä, 
über  bem  ftauptportal  bei  Somö  ju  tflorenj  her. 

Seine  Arbeiten  »eigen  einen  reinen  bpjantinij*d>en, aber  burd)  bie  Sluf taimng*tt)eifc  beö  dimabue  ge= 
milberten  Stil.  Cr  ftarb  nad)  1333. 

Sein  Sohn,  Sabbeo  geb.  um  1300,  geft. 
1360  in  Floren,*,  mar  ber  bebcutenbftc  Schüler  be* 
@iotto,  beffen  Dichtung  er  folgte,  nid?t  ohne  jebod) 

in  berfelben  ju  einer  gerciffen  ÜJlanier  ju  gelangen. 
Sein  midjtigftc«  Sert  ift  ein  Gpflu*  oon  S)ar|tel= 

lungen  au*  bem  l'cben  ber  Watia  in  ber  Kapelle 
iöaroncclli  in  Sta.  Groce  ju  ̂lorettj.  Sehr  Der? 

borben  fmb  bie  (jreAlogemölbe,  Scencn  au*  bem 

Seben  be*  beil.  granri&u*,  bie  ©.  in  San  gran* 
celco  HJifa  ausführte.  Slußerbem  hat  man  oon 
ibm  f leine,  jicrlid)  gefertigte  SJtabonnenbilber  (in 
Berlin  unb  Siena)  foroie  eine  SHeibe  oon  Keinem 
Safelbilbcrn,  melchc  einft  bie  SatrifteifchrdnCe  oon 

Sta.  Grote  fdjmüdten  (je&t  in  Berlin  unb  ber  "Uta- 
bemie  oon  glorenj).  ®.  bat  fieb  aud)  mit  ber  S3au= 

fünft  befdjäftigt •  f o  oollenbctc  er  ben  ©lodenturm 
bce  T  o  in  c-  oon  älorenj. 

Sein  Sohn  unb  Sdjüler,  3t  a  n  o  l  o  ©.,  geb.  1333, 

geft.  1396,  folgte  ihm  im  Stil,  ift  aber  tleinlicber 
tn  ben  formen  unb  unruhiger  in  ber  Kompofttion. 
$on  feinen  Arbeiten  ftnb  bie  Arresten  au*  bem 
üeben  ber  ÜJlaria  (Ikrleibung  be*  ©ürtel*  an  ben 
heil.  Hbonta*,  Stuffinbung  be*felben  in  ̂ alfiftina 
burd)  einen  SBürger  oon  tytalo)  in  ber  Cappella 

beüa  Gintola  be*  5)om*  gu  'ijirato  (1395)  am  beften 
erhalten;  aud)  bicienigen  (Sluffinbung  be*  Krcuje*) 
in  Sta.  (Sroce  ;u  ,\.v:a\  \  ftnb  oon  feiner  £>anb. 

Sein  älterer  Araber,  ©iooanni  ©.,  oon  bem 

einige  fpäter  untergegangene  SMlber  im  Klofter 

Santo  Spirito  herrührten,  ftarb  jung.  2He  gamilic 
(3.  erlofd)  1607;  9tame  unb  SJefttj  gingen  an  einen 
1796  abgeworbenen  3»oeig  ber  ̂iittt  über. 

<»abe,  9liel*  SBtlbelm,  bän.  Komponift,  geb. 

22.  £cbr.  1817  in  Kopenhagen,  erhielt  1841  al* 
Uiolinift  ber  fönigl.  Kapelle  feiner  Saterftabt  für 
bie  Duücrture  «9iad>llänge  an  Dfftan»  ben^rci* 
be*  Kopenhagener  ÜJtufttoerein*  unb  infolge  biefer 
ilu*jeid)nung  ein  lönigl.  »leifeftipenbium,  ba*  ihn 
nad)  ̂ eip3ig  ui  3)lenbel*fohn  führte.  &\ex  blieb  er 

mit  furjen  Unterbrechungen  al*  ÜDZitarbeitcr,  ©cr- 
treter  unb  9iad)folger  a)?cnbel*fobn*  bi*  1848,  tt>o 
er  politifd)  oerftimmt  nad)  Kopenhagen  gurüdf  ehrte. 
Saielbit  tourbe  er  feoforganift,  übernahm  1850  bie 
Leitung  ber  Konzerte  bei  ÜJtunfoerein*,  n>ar  fpviter 
turje  Aeit  Kapclimeiftcr  am  ̂ oftheater,  feit  1865 
erfter  Sircttor  be*  iDluftltonferoatorium*  unb  ftarb 

22. 2>ej.  1890.  Seine  «Slufjcidmungcn  unb  «riefe» 
gab  Sagmar  ©.  berau*  (beutfd)  «af.  1894). 

SDeuiger  gebanfenreid)  unb  eigentümlid)  al*  :Kob. 

Schumann ,  be*glcid)en  tveniger  meifterhaft  in  ber 
jyorm  unb  Ütrbctt  al*  vJWenbel*fohn,  fteht  @.  bod? 
bief en  nahe  bur6  ̂ einftttttig^it  be*  3lu*brud*  unb 
glüdliche  iBcnuhuitg  be*  Klangmaterial*.  Seine 
&ebcutung  liegt  bann,  baß  er  in  bie  höhere  $Jnftru 
mcntallompofuion  ba*  nationale  Clement  einrührte . 
Slm  ftärlften  tritt  ba*  norbifd)  romantifdje  Kolorit 
in  ben  erften  Drcbeftcrlompofttionen  hetoor,  bie  er 

al*  halber  Slutobibalt  fd)ricb:  in  ben  fd)on  genann- 
ten «9iad)tlängcn  an  Dfftan»  unb  inberC-molb 

Sinfonie;  feine  fpätem  SÜJerte  haben  weniger  oon 

biefer  fiotalfärbung  unb  ftnb  aud)  bürftiger  an  ©e^ 
balt.  ©.  fd)rieb  aud)  oerfchiebene  Kompofttionen 

für  ©efang,  ift  aber  mefentlid)  ̂ nftrumcntalmuftler. 

Cr  oeroffcntlid)tc:  ad)t  Sinfonien  (barunter  beroor- 
ragenb  bie  erfte  unb  oierte),  fünf  Duoerturen,  «6o= 
mala»,  bramat.  ©ebidjt  nad)  Dfftan,  für  Solo,  6  bor 

unb  Drdjefter ;  «Crllönig*  Socbtcr»,  93allabe  naa>  bän. 
3Joll*fagen,  ebenfalls  für  Solo,  Gbor  unb  Drchcfter ; 
bie  Kantaten  «Sie  Krcujfabrer»,  «KalanuS»,  «3iou» 

unb  «^fpche»  (1881)  für  Soloftimmen,  Chor  unbDr- 
chefter;  «grühUngöpbantafic»  für  oier  Soloftimmen, 
Klaoier  unb  Drdjefter;  ein  Dltett,  ein  Sertctt  unb 

ein  Duintett  für  Strcidnnftrumente,  jtoei  Klaoter* 
trio*,  einige  Sonaten  für  Klaoier  unb  Violine,  oiele 
Heinere  Stüde  für  Klaoier,  ein*  unb  mehrstimmige 
Sieber  u.f.to.  ©.*  Dpcr  «ÜWariotta»  gelangte  nur 
in  Kopenhagen  jur  Sluffü^rung. 
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©abcbufrf»,  Stabtunb£auptortbe«Somanial- 
amtcS  ©abcbufaVSHcbna  (4733  (*.,  2356  mfinnl., 

2377  wcibl.)  im  öerjogtum  Schwerin  be*  ©rofe- 
bcrjogtum*  SWedlenburg:  Schwerin,  24  km  im  91©. 
s?on  Schwerin,  in  freunblicber,  walbreidicr  ©egenb 
am  Aluffe  »labegaft,  bat  (181>0)  2439  (1213  mannt, 

1220  wcibl.)  <*.,  <ßoft  jwciter  fllaffe,  2elegrapb; 
Amtsgericht  (fianbgericbt  Schwerin),  Sorfcbufecep 
ein,  Äranlem  unb  Ärmenbau*,  6t.  3atobÜird}e  im 
bmant.  Stil  (12.  ̂ abrb.)  mit  got.  Gbor  (14.  ̂ abrb  ) 
unbSurm  (45  m),  Spnagoge,  ftattlidjc*  Siatbau* 
(1G18),  Schloß  (1570)  im  iRenaiifanceftil,  früher 

dtefiben*,  Sit»  ber  Scherben,  Amtsgericht,  Sürger- 
unb  ©emerbefcbule;  9Jtafd>inenfabrif,  Sampflob; 
gerberei,  Sampfmüblc  unb  Slderbau.  —  ©egrünbet 
oom  dürften  ̂ einrieb  Surwp  L  ju  ÜHedlcnburg 
würbe  @.  1181  bureb  ̂ einrieb  ben  Üöwen  terwüftet 
unb  crbielt  1218  Sübifcbc*  Stecht,  ̂ n  ber  Wfibe,  auf 
ber  Stambeeler  6cibe,  fiegten  1283  bie  Sohne 
.«einrieb*  L  üon  ÜUledlenburg  über  bie  Sacbfen  unb 
Sranbcnburger,  unb  20.  Sej.  1712  bei  bem  Sorje 
©atenftäbt  bie  Schweben  unter  Stecnbod  über 
Die  Tönen  unter  ftriebrieb  IV.  @.  fapitulierte  am 

iolgenben  Sage,  Sei  bem  nahen  Sorfc  Üütjow  fiel 
in  einem  ©efeebte  2G.  Hug.  1813  Jbeobor  Börner. 

©abeit  (©abem),  altbeutf  dje* ,  noeb  in  Sflb= 
bcutfdjlanb  in  ber  Solt*fprad)e  Dortommenbe*  ©ort 

fj. S.  Sucbgaben;  f.  ftrantfurt  a.  9Jt.,  6. 40b),  be* 
beutet  flcine*  £>auö,  $>üttc  (mittelbocbbeutfcb  aueb 

foüiel  wie  ©uro,  wie  in  SercbteSgaben);  bann  @e- 
mad?,  Cammer  (befonber*  ju  aßirtfcbaft*,?meden, 
f.  Surg  Sb.  3,  e.  753a) ,  auch  ba*  Cbergefcbofe  im 
frönbtpüring.  Sauernbau*  (i.  b..  Sb.  2,  6. 509a), 

Sertauf*laben,  aueb  Stodwerl;  ©abemer  (©äb  = 
mer),  £>du*ler,  Äotfaffe. 

Wabcrtbal,  in  Sirol,  f.  Gnneberg. 

©aeberft,  Karl  2  beobor,  l'itterarbiftorüer,  Sobn 
be*  f  olgenben,  geb.  8.  ftan.  1855  ju  l'übed,  ftubierte 
in  üeipüg  unb  »erlin  5uri*prubeng  unb  ISameralia, 

bann  Philologie  {  bauptfcldjlicb  ©ermaniftif ,  mürbe 
1880  an  ber  fömgl.  Sibliotbet  in  Berlin  angeftellt 
unb  1891  Äufto*  berfelbcn.  Seine  plattbeutfdjen 

Sichtungen  «^ultlapp!  i'ecberun  Saufeben»  (£>amb. 
1879)  madjten  ihn  al*  trefflichen  Sialeftbicbter  be: 

tannt;  aueb  fein  plattbeutfcbe*  Stüd  «föne  flomt- 
bie»  (SBcrl.  1880)  fanb  Antlana.  ©.'  2Ronograpbien 
«©abrieliHollenbagen.  SrinSeben  unb  feine  ©erte» 
(2pj.  1881),  «Sa*  nieberbeutfebe  Sd?aufpiel.  HutM 
stulturleben  Hamburg* » (2Sbe.,  Scrl.  1884),  «ftrift: 

Acuter  Reliquien»  (Sigmar  1885),  «^yrin  Jicutcr- 
ftubien»  (ebb.  1890),  «@manuel  ©eibel=Sentwürbig= 
feiten » (Serl.  1886),  «»©oetbe*  ̂ Uneben»  («rem. 
1887  ;  2. Aufl.  1888),  «griebrieb  b.  ©r.»  (ebb.  1893) 
iL  a.  baben  tbjren  UBert  oornebmlicb  in  ber  Sei» 
cficntlidjung  oorber  unbetannten  Material?. 
Wacbcrn  ,  2beob.,  Hunftforfdjer,  aeb.  6.  2)ejt. 

1815  ju  Sübcd,  ftubierte  in  Sonn  unb  ©öttinflen 
:Kecbtänriffenfcbaft,  in  Serlin  Äunftflcfdjidjte  unb 
liefe  fieb  bann  in  vübed  nieber,  wv  er  im  ̂ uftiv  unb 
SermattuneSbienft  tbätiß  mar  unb  1871  elfter  Dbcr= 
beamter  be*  oereinipten  Stabh  unb  Sanbamte« 
würbe.  Seit  1846  Shrettot  be*  bortiaen  Kunftt>er= 

ein«,  mar  er  1850  HÄUbegrünber  be*  sJiorbbeutf(ben 
©eiamlfunftrjercin*.  ©.  fdjrieb  «%brian  »on  Dftabe. 

Sem  iJeben  unb  feine  Kunft»  (2üb.  1869),  «£>an* 
>3olbcin  ber  5\ünflere  unb  feine  SRabonna  be*  Sür= 
aermeifter*  SWepct»  (ebb.  1872),  worin  er  für  bie 
(idjtbcit  be*  Sarmftäbter  Silbe*  eintrat:  «Stubene 

unb  bic  iHubcn*=geier  in  »Intwcrpen«  (^pj.  1878), 

«ßrinncrunßen  au*  SBiebp*  Soiaeit»  (2üb.  1883), 
«Öan*  SDlemlinfl  unb  beffen  Slltarfcbrein  im  S)ome 
ju  £übed»  (fip3. 1883),  «ßunftftreifjüßc»  (ebb.  1889). 

©abc«,  ber  altröm.  97ame  für  Gabij  (f.  b.). 
©öbbclifdj,  f.  ©älifeb. 
Oadldae  (Gadoidßi),  f.  Scbedmcbc. 

©abjatfeft.  l)  StxtiS  im  norboftl.  Seil  be*  rufj. 
©ourjemement*  ̂ ioltama,  uon  ̂ Sfjol  unb  ßborol 
burebfloffen,  reich  an  Scbwarjcrbe,  bat  2461  qkm, 
160266  (?.  unb  Sltferbau.  —  2)  ©.,  aud)  6  a  ■ 

bj  a  t  f  cb ,  »rciSftabt  im  Hrei*  ©.,117  km  norbnorb^ 
weftli*  ber  Stabt  ̂ ioltawa,  an  ber  2Jtünbung  be* 

©run  in  ben  <BfjoI,  bat  (1891)  6541  Q.  (baoon  140() 

3*raeliten),  ̂ oft  unb  &elearapb,  4  itir<ben,  2  i*- 
rael.  Setbäufcr,  ftflbtijcbe  Sani  unb  20  Sd)micbe= 
wertftätten.  ©.  war  feit  Soaban  ©bwelnijtij  bi* 
1764  ba*  mit  ihrem  iRang  perbunbene  (Eigentum 
ber  Germane  ber  Sofaf en. 
©abmcntfeal,  .v>od)tba(  im  Scjir!  OberbaSle 

be«  fdjweij.  Äanton*  Sern,  18  km  lang,  beginnt, 

an  ber  Soblc  feiten  über  \t  km  breit,  am  ̂ ufu* 
be*  Suftenpafje*  (f.  b.)  unb  wirb  im  pon  ber 
febroffen  ̂ el«  tette  ber  0)  a  b  m  e  r  f  l  ü  b  e  (2972  m)  unb 
ber  Sitenbenftode  (3044  m),  im  6.  »?on  ben  Kufttit« 
fern  be*  Sammaftodc* ,  ben  Sierbergen  (3343  m), 
umfdjloffen.  Sic  oberfte  Stufe,  bie  Steinalp,  ift 

ein  fteinige*  baumlofc*  >>cdubal,  burebfloffen  Pom 
Steinwaffcr;  bie  mittlere,  ba*  eigentliche©.,^ 

bem  ficfo  ba*  Stcinwaffer  mit  bem  vom  Sitli*  lom- 
menben  SKenbcnwaffer  jum  ©abmerwaffer  per= 
einigt,  bilbet  einen  mit  Slborngruppen  überfdten, 
oon  9tabelwalbungen  umgebenen  Sbalboben;  bie 

unterfte  Stufe,  ba*  Sief  f  cntbal,  nimmt  linf«  ba* 
Sriftmaficr,  bann  recht*  benSach  be*  ©entbal«,  ben 

sJlbfluf;  bcößngftlenfee*  (1852m)  auf  unb  führt  nach 
Snnertlircbcn  in*  3laretbal.  ̂ auptort  ift  ©  a  b  m  e  n , 
in  1207  m  ̂ Öbc,  mit  731  Prot.  6. 

Qabolin,  $oban,  ftnn.  Ghemifcr  unb  9iatur= 
forfdjer,  geb.  5.  ̂ uni  1760  in  ftbo,  ftubierte  in  flbo 
unb  Upfala  unb  würbe  1782  Sbjuntt  unb  1789 

■tUrofcfior  ber  Gbemie  an  ber  Unipcrfität  ju  flbo. 
(Jr  ftarb  15.  Mug.  1852  in  SBirmo  bei  Öbo.  Seine 

widjtigftcn  Arbeiten  fmb:  «De  theoria  caloris  cor- 
porum  speeifici»  (Upfala  1792),  «6inige  Scmer- 

tungen  über  bie  9laturbe*  ̂ bloflifton»  (1788),  «In- 
lediiing  tili  Chemien»  (flbo  1798),  «Systema  fos- 
silium»  (Serl.  1825).  9lacb  ibm  ift  ba*  Mineral 
©abolinit  benannt. 
©abolimt,  ein  ÜRincral,  ba*  im  monollinen 

(nach  filtern  Angaben  im  rbombifeben)  Spftem 

trpftallifiert,  aber  nur  böcbft  feiten  in  einigermaßen 
beutlicb  au*gebilbeten  lur^äulenf  ÖTmigenHrpftallen. 
meift  in  berben  eingefprengten  ÜRaffcn  auftritt,  bic 

peebfebwarj  unb  rabcnfdjwarj,  fettartig,  g(a«glän- 
jenb,  tantenburebfebeinenb  bt*  unburebftebtig  finb, 
oon  mufdbeligcm  bi«  unebenem  Srucb,  ohne  hercor 
tretenbe  Spaltbarteit.  Sie  öftrte  ift  6,5  bi*  7,  bao 

[pec.  ©emiebt  4  bi*  4,3.  SDtertwürbigerwcife  »erbält 
ftcb  ber  ©.  balb  wie  ein  amorpher  cinfacb:bred)cnber 
Jtörper,  balb  boppcltbrccbenb,  balb  ftellt  er  ein 

Aggregat  ton  einfach:  unb  boppeltbredjenben  sUar 
tien  bar.  Sie  d?em.  Bufammenfetjung  bat  fid>  al« 

mecbfelnb  ergeben,  fobaß  eine  auf  alle  Sorlomm« 
niffe  paffenbe  Formel  nicht  aufgeftcllt  werben  fann. 
3m  allgemeinen  ift  ber  ©.  aber  ein  Silitat  oon 

yttcrerbe  (aud?  ©rbinerbe),  @ijenorpbul,  Santban: 
orpb  (Serorpbul)  unb  gcm5bnli<b  auch  Serpllerbe. 

Sor  bem  l'örrobr  Derglimmen  einige  Sarietäten  un» 
ter  ?lnfcbwcllen  febr  lebbaft,  inbeffen  ohne  ju  fd?mel« 
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jen.  Saljfäure  bcroirft  oölligc  3eriefcung  unter  Sit» 
Ubeibung  gallertartiger  ßiefeljäure.  Ser  ©.  fmbet 
ftd)  faft  ftetä  nur  im  ©ranit  etngeroaepfen,  j.  93.  m 
ftinbo,  2)tterbp,  Sahnt  in  Scbrocbcu,  ftittcrö  in 

Sforroegcn,  im  9tabautbal  am  <öaTj,  bei  Sd) reibet^ 
bau  in  Sdjlcfien. 
©abor,  Stabt  in  ber  ipan.  Ikomn.t  Almeria, 

am  9Jorbabbange  ber  ©ebirgSfette  Sierra  bc 
©.,  bie,  burd)  einen  9tcbcnfluf3  be3  Almena  oon 

ber  Sierra  SRcoaba  getrennt,  im  'Bico  ftiguena 
2325  m  crreidjt,  bat  (1887)  2873  (?.  Sen  9tctd)tum 
an  33lei  beuten  engl,  Äapitaliften  au3. 

©ab'«  £iU  (fpr.  gäbbä),  fcügcl  in  ber  engl,  ©raf • 
fdjaft  flent,  norbnorbroeftlid)  bei  iRocbeftcr,  betannt 
burd)  eine  Scene  in  Sbaf  cfpeare*  «.fjetnrtd)  IV.»  unb 
alä  SSobnort  pon  (SbarleS  SidenS. 
Gadus  morrhüa  L.,  ber  flabeljau  (f.  b.). 

©üntper  bereinigt  unter  biefem  tarnen  ben  Jiabel: 

jau  unb  al->  Varietät)  ben  I  er*  (f.  b.) ;  Gadus 
aeglefinus  L.,  ber  Sdjellftfd)  (f.  b.). 

©aefroar,  ©aifaroar  (engl.  Guicowar),  erb; 
lidjer  Jitel  beS  öerrfcberä  be3  inbobrit.  !l$afallem 

Waciif ri),  f.  ©älifd).      [ftaateä  SJaroba  (f.  b.). 
©acta,  ein  halbgebcdtcS,  ein»  bid  jroeimaftigeä 

balmatinijdjeS  tfiidbcrfabrjcug  jum  Sarbcllenfang 

mit  ,S:miu'K  unb  2eud)ttorb. 
©acta,  öauptftabt  beS  flretfe3  @.  (143583  6.) 

in  ber^rooin3  Gaferta,  Joafenftabt  unb  eine  ber 
ftärtften  fteftungen  3talien3,  liegt  15  km  im  9B. 
ber  StRünbung  be$  ©arigliano,  auf  einem  burd)  eine 
idjmale  Sanbjunge  mit  bem  $eftlanbc  Perbunbenen 
fclfigen  unb  oegetationSarmcn  Vorgebirge  am 
Sprrbentfdjcn  2)tcere,  rocldjeS  hier  ben  berrlicben 
©olf  oon  @.  (Sinus Cajetanus)  bilbet,  unb  an  ber 

Sinie  Sparanife  =  ©.  (60  km)  be3  üJtittelmcerne&eS. 
©.  ift  Si&  eine«  SÖifcbofd  unb  eine*  <jeftungä:  unb 
Artillerie  =  2olairommanbo3  unb  bat  (1881)  6429, 
mit  bem  iöorgo  16901  @.,  in  ©arnifon  ba«  90. 3m 
fanterieregimentunb2Gompagnicnbc325.5eftungd= 

artiUerieregmtentl,  eine  Äattjebrale  be3  beil.  @raä; 
mu8  mit  antiten  3Jaureftcn,  eine  mobeme  St.  <yran: 

3i«lu«tird)e(1860»oUcnbet);f(üftenfd)iftabrt,rvtfd)e-- 
rei  unb  .fcanbcl.  3m  ffaftcll  auf  einem  gelten  über 

beT  Stabt  i|"t  ber  (fonnttable  Karl  ooniüourbon  unb 
ber  ̂ irinj  fiubroig  pon  6cffen=^bilipp3tbal,  ber 
tapfere  SJerteibigcr  ©.$  im  3. 1806,  beigefeHt.  Sie 
Acftunfl  beftebt  auä  einem  baftionierten  niebrigen 

"iMl  mit  ©raben  unb  ©laciö,  an  ben  J  boren  mit 
Auftcnroerf  en.  Sabinter  ließt  eine  Art  ̂ erraffe,  unb 

an  biefe  ftö&t  rüdroärts  bie  fteile,  cäfarpierte  Reifen« 
rcanb,  in  bie  ©cfdjü&lafcmatten  cingebrod)cn  fmb. 
Seit  1884  fmb  jroei  neue  gortä  auf  2ttonte=0rlanbo 
unb  9Jlonte:(Eonca  gebaut.  Sie  Umgebungen  ber 
Stabt  fmb  retjenb  unb  mit  Dielen  Sanbbäufern  unb 
Drangegärten  gejiert  Stuf  bem  Üllonte^oroo,  2  km 

oon  ©.,  ftebt  ber  Sorre  b'DTlanbo,  ein  Diunbbau 
(50  m),  baä  ©rabmal  be*  l\  9Jlunatiu«  «lilann^. 
Gine  fdjöne  SluSftcbt  über  Äftfte  unb  ̂ nfeln  bietet 
audj  ber  Jorre  2lngiooiua  an  ber  Gitabelle.  3«  ber 
SttttM  liegt  ̂ ormia  (i.  b.). 

©cf  d)id)tc.  ©.,  ber  Sage  nadj  mm  Lineas  ge- 
grünbet  unb  nad)  bcfjen  bier  beftatteter  Stmme 

(Sajeta  benannt,  ift  eine  gried).  Äolonie.  $m  Alter- 
tum »ar  bie  Umgebung  mit  Hillen,  Jbcatern,  Jcm* 

peln,  SDtaufolcen  erfüllt,  flaifer  AntomnuS  s^iu§ 
legte  ben  öafen  an  ober  erweiterte  ibn  roenigften«. 
9)ei  ber  Seilung  beö  lHömifd?en  iKcid»  (395)  tarn  ©. 

mm  »eftröm.  %  eil,  gehörte  ipöter  3um  93pjantiniid)en 
iHeid?,  batte  eine3ett  lang  republitanifdjc  «erfaffung 

unb  rourbe  barauf  pon  ̂ erjögcn  regiert, bie  ben  $apft 
al«  SebnSberrn  anerfannten,  bis  eS  25.  2)ej.  143ö 
2llfonö  V.  oon  Aragonien  eroberte.  Sann  tarn  eö 
an  9teapel.  ©.  rourbe  im  Spanifdjen  Crbfolgelrievt 
pon  ben  dfterreiebern  unter  ©eneral  2)aun  30.  Sept. 
1707  nadj  breimonatiger  SJclagerung  erftürmt. 

5Had)bem  ber  "iUlafc  1711  ftarfer  befeftigt  roorben. 
belagerte  1734  ein  bereinigtet  franj.'fpan.  unb 
farbm.  Slrmeeforpt  unter  bem  nadjmaligcn  StAniß 
itaxl  pon  Neapel  5  ÜRonate  lang  bie  ̂ eftung  unb 
jroang  fte  6.  Aug.  auf  ebrenoollc  3)cbingungeu  jur 
Übergabe.  ÜSom  ü)iai  bii  jum  5. 3uni  1799  hielten 
fie  bie  »franjtofen  befeHt  unb  belagerten  fic  roieber 
bom  ̂ ebr.  biä  18.  3uli  1806.  3m  3. 1815  räumte 

bet  neapolit.  Cberft  9)egani  ben  vJMa&  nad)  mebr- 
monatiger  ̂ Belagerung  burd)  bie  Cfteacicber.  5Iad? 
feiner  ftludjt  au3  Üiom  bielt  ftd)  tyui  IX.  potu 
25.  5Ioü.  1848  biä  jum  4.  Sept  1849  in  ©.  auf. 

sJtad?bem  ftd)  2.  %lox>.  1860  Gapua  ergeben,  jog  ftcb 
<yranj  EL  pon  Neapel  mit  bem  9lefte  feine*  ̂ cerö 
nad)  ©.  jurtid,  bad  nun  oon  ber  SJanbfeite,  feit 
19.  3an-  1861  aud)  oon  ber  Seefeite  burd)  bic 
piemont.  Streitlräfte  eingeicbloffcn  unb  13.  ̂ ebv. 
1861  burd)  Verrat  jur  Übergabe  gcjroungen  rourbe. 

—  9Jgl.  ©arnier,  Journal  du  siege  de  G.  (^ar.  1 86 1 ). 
©acta,  öcrjog  Pon,  f.  (£ialbini. 
Waffel,  biejenigen  Segclftangen  ber  Sdjiffc, 

roeldje  im  ©cgenfatj  m  ben  Stäben  (f.  b.)  in  ber  Sängß= 
ridjtung  angebraajt  fmb.  Sie  tragen  ibren  9kmen  Pon 
ber  gabeläbnlidjen  Sonn  ibreS  innern  unb  ftärlcm 
Snbeä,  mit  ber  fte  bie  9Jtaften  felbft,  ober,  roenn  biefe 
jtu  bid  fmb,  einen  bännem  hinter  ibnenbef  eftigten  f  og. 
Sd)naumaft  umfaffen,  an  bem  fte  auf  unb  ab  gleiten 
lönnen.  25aS  innere  (jnbe  ber  ©.  beifet  itlau,  bat 

äufeere  bünncre  2)ie  JRabfegel  fmb  red)tecfig, 

bie  ©affelfegel  trapezförmig  gefd)nitten.  vBeil 
le^tere  in  ber  Sängäricbtung  be*  Sd)iffd  fteben, 
lann  man  mit  ibnen  fd)ärfer  an  ben  SBinb  geben 

als  mit  SRabfegeln.  Auf  (leinen  gabrjeugen  fubrt 

man  be^balb  bie  lefttern  nid>t,  fonbern  nur  ©affel- 

fegel. Au[  groben  Sdjiffen  bienen  biefe  nur  bei  feit- ltdbem  3Bmbe,  roeil  fte  fonft  ben  Stnb  au§  ben 
iHabfegeln  nebmen  roürbcn,  foroie  al«  Sturmfegcl. 
Auf  breimaftigen  Schiffen  bat  jeber  2Jlaft  ein  ©affeb 

fegeL  93on  bom  an  geredmet  beiben  fte  2Jor=, 
©rofegaffclfegelunbSBefan.  Auf 93riggä (f. b.) 
roirb  baö  bintcrfteiBriggfcgel,  auf  S(bonern(f.b.) 
©rofjfegel  genannt.  Auf  2Jartfd)iffen  (f.  SJarfl, 
bereit  binterfter  3Raft  teine  9iaben  führt,  bat  mau 
über  bem  9efan  noch  ein  jroeitc*,  bad  ®af  fei  top' 
f  egel,  ba*  an  ber  5Jerlängenmg  be3  S3efanmafte*, 

ber  Öefanftänge,  fährt.  Sie  hintere  untere  Gde  ber 
©anelfegel,  bte  Sdjoot,  roirb  entroeber  mit  einem 

tflafcbenmge  nad)  bem  Sed  tu  ober  an  einem  JBaum 
au^gebolt,  ber  mit  feinem  innern  ©nbe  am  iDtaft 
brebbar  befeftigt  ift  unb  in  bonjontaler  tHid)tung 

febroingen  tann. 
©affelf  ein  am  9iieberrbcin  gebrdudjlicber  Au^» 

brud,  bebeutet  urfprünglid)  roobl  Steuer  (Gabella, 
f.  b.),  Abgabe,  Abjugägelb  (f.  b.),  bann  ©übe, 

3unft;  ©affelbruber,  ©ilbebruber, ^unftmit' 
glieb  ;@aftelberr,  9lat*abgeorbneter  jur  3unft' 
oerfammltmg;  ©affelmeifter,  ßunftdltcfter. 

Wnffclfriioncr ,  ein  jroeimajhgeä  Segelfd)in, 

roeldjeS  in  beiben  DJlaften  nur  ©affelfegel  unb  ©af- 
feltopfegel  führt,  baber  aud)  SBor;  unb  öintcr» 
f  d)  o  n  e  r  genannt  (S.  Sreimaftgaff elf eboner.) 

©afffg,  ©corg  Jbeobor  Auguft,  3Äebtjincr,  geb. 

17.  gebr.  1850  ju  J&anneoer,  ftubterte  1869-7.5  \u 
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SBerlin  im  mebipepirurg.  tfriebrid)=2BilpelmS:3nfti: 
tut,  trat  bann  als  Militärarzt  in  toic  preufc.  Slrmee, 

rourbe  1880  in  baS  laifed.  ©efunbpeitSamt  lern- 
manbiert  unb  nahm  1883 — 84  an  ber  unter  Stöbert 
tfocbS  Seitung  ftepenben  Grpebition  jur  Grf  orfepung 
ber  Spolera  in  Slgpptcn  unb  Cftinbten  teil.  1885 
mürbe  er  jum  SiegierungSrat  unb  Mitglicb  beS 
faifcrL  ©cfunbheitSamteS  beforbert  unb  1888  als 
profefior  ber  .fcpgieine  an  bie  Uniocrfüät  ©iejjen 
berujen.  ®.  napm  an  ber  Gntroidlung  unb  bem 

weitem  Sudbau  ber  ntobernen  Vatteriologie  ber- 
Dorragenben  Slntcil ;  unter  feinen  arbeiten,  bie  meift 
in  ben  «Mitteilungen  (bej.  Arbeiten)  aus  bem 
faiferl.  ©efunbp eitSamt»  oerfiffentlic^t  mürben,  jinb 
peroorjupeben:  «Grperimentell  erjeugtcSepticämie» 
(bafelbit  3)b.  1,  Serl.  1881),  «3ur  Ätiologie  beS  Üb- 

bominaltpppuS»  (bafelbit  <8b.  2,  ebb.  1884),  «Bericht 
über  bie  2bätigfeit  ber  jur  Grforfcpung  ber  Spolera 

1883  nach  Sigppten  unb  3nbien  entfanbten  Äommif = 
fion»  (mit  iHobert  Äodj,  bafeibft  25b.  3,  ebb.  1887). 
Waf o ri,  ftranebino,  ital.  Mufiter,  geb.  14.  $an. 

1451  in  2obi,  geft.  24.  3uli  1522  in  Mailanb  als 

Äantor  am  Som,  gebbrt  unter  bie  roidnigjten  mufu 
talifcben  Sheoretiter  beS  15.  ̂ a\)x\).  Sein  i>auph 
roerf,  bie  «Practica  musicac  bive  musicae  actiones 

in  IV  libris»  crfajicn  149G  (Mailanb;  bis  1512 
4  Auflagen).  Giner  feiner  legten  Sdjriftcn:  «De 
hannonia  musicorum  instrumentorura  opus»  (ebb. 
1518),  ift  bie  SBiograpbie  ®.S  beigegeben. 

<&affa,  Stabt  tm  mittlem  Sunis,  bie  nörblicpfte 

in  ber  Dafe  SBileb  ul  =  2fcrjenb  (3>attellanb),  etma 
123  km  im  9t2B.  »on  ©abcS,  am  2öeb-2arfäroi,  bat 
4000  G.,  barunter  800 Rubelt;  mau  fertigt  ißumuS, 
£>atts  unb  SöoUbedcn.  ©.  ift  baS  alte  Capsa,  wo 
bie  Scpä&e  3ugurthaS  lagen. 

©aflärin,  ruff.  ftürftenfamüie,  bie  ihren  llr; 

fprung  oon  ben  cinft  in  Starobub  pern'djenbcn ■Hacbtommen  JHuritS  ableitet. 

Matmjcj  $ctromitfdj  ©.,  unter  Vetcr  b.  ©r. 
©ouoerneur  oon  Sibirien,  foll,  als  ber  Ärieg  mit 
Äarl  XII.  für  $cter  eine  üble  SUenbung  nahm,  | 
ben  Gntfdjlujj  gefapt  paben,  fiep  jum  fclbftdubigen 
Veperrfcpcr  Sibiriens  ju  machen.  2  och  mürbe  er 

oor  ber  auSführung  feftgcnommeu  unb  17.  Juni 
1721  in  Petersburg  gebenft. 
aieranber  Smanomitfcp  ©.,  ©cneral,  Kid}= 

nete  fiep  in  ben  fldmpfen  im  ÄautafuS  unb  im 
Crientfrieg  auS,  mar  bann  ©eneralgouocrneur  oon 

ÄutaiS  unb  ftarb  G.  9too.  1857  bafeibft  infolge 
eine3  attentatS,  baS  ber  ftürft  flonftautin  Sabeid)-- 
falian  von Smaneticn,  ben ©.  gefangen  nad?  lipiS 
bringen  foüte,  gegen  ipn  ausübte. 
©rigor  ©rigororoitfep  ©.,  geb.  11.  ÜJtai 

(29.  »pril)  1810,  Maler  unb  3cicpner,  mirtte  als 

Vicepräftbent  (1859—72)  ber  flunftalabemie  in 
Petersburg  für  Stnmenbung  beS  bpjant.  Stils  unb 

CrnamentS  in  ben  "öeiligenbilbem  unb  malte  fclbft 
in  biejem  Stil  bie  ̂ ionStatpcbrale  in  SifliS  auö. 
Slucp  lieferte  er  bie  JUuftrationen  ;U  Stütelbergs 

«Le  Caucase  pittoresque»  (Var.  1847—57).  (h 
ftarb  30.  ̂ an.  1893. 

3m an  Sergejemitfcp  ©.,  geb.  1814,  liof,  ftep 

na*  (urjem  biplomat.  'Xiom't  in  ̂ ariS  nieber,  trat 
1843  gum  ̂ atboliciSmuS  über  unb  mürbe  ̂ e\u\t. 
3ÜS  foldjer  mirtte  er  eifrig  für  bie  tatp.  Kirdjc, 

namentlid)  unter  feinen  fianbeleutcn  unb  ben  griea).- 
fatb.  Slawen,  erridjtcte  in  pariS  einejlam.  4)iblio= 
tpe!  «Musee  Slave»  unb  mar  1857  Mitbegrünber 
ber3eitfd?rift  «fitudes  de  tbeologie,  de  philosophie 

et  d'bistoire»,  bie  1862  in  «ttudes  religieuses. 
historiques  et  litteraires»  umgemanbelt  mürbe.  Gr 
ftarb  1882  in  ̂ JariS.  ©.  fdjrteb:  «Les  staroveres, 

l'^glise  russe  et  le  pape»  (8e  ÜJlanS  1857),  «La 
Russie  sera-t-ellc  catholique?»  (ebb.  1857;  beutfdj, 

l'lünft.  1857),  «Les  hymnes  de  l'eglise  grecque» 
(^ar.  imS)  u.  a. 

Qtagat  (frj.jais)  ober  Sedptople,  eine  berbe, 
fpr&be,  pecpfd)roar3e,  madjS:  ober  fettglänjenbe 
iBrauntople  mit  uodtommen  mufcbeli^em  2)ru(p, 
bie  unter  allen  Varietäten  bie  gröfjte  t>ärte  befigt 
unb  ftdj  äu^erlid)  mancbmal  ber  Steintoble  näbert ; 
nur  feiten  lant  fie  nodp  Spuren  ber  ̂ oljftmttur 
roapmepmen.  ©.  lilpt  fid)  f^neiben  unb  brecbfeln 

unb  nimmt  eine  fepöne  ijiolitur  mit  ftartem  jettigeu 
©lanj  an.  ©.  finbet  ficb  befonberS  in  Slftunen  unb 
im  Scpart.  xHubc  (Sübfranfreid?).  über  bie  9Jer= 
menbung  beS  0.  f.  3«t- 

Scpaufpielem. 

namentlich,  oon  Offijieren  unb 

Cftagcl,  (dagclftraurf),  f.  Myrica. 

®aacvn,  ̂ nebr.  $albuin,  (Jrciperr  con,  nieber= 
täub,  ©cneral,  älteftcr  Sobn  oon  JöanS  Gbriftopb 
Gmft  uon  ©.,  geb.  24.  Ctt.  1794  ju  ffieilburg  in 

Utaffau,  roeiltc  1809  unb  1810  in  pariS,  bejog  bann 
bie  UntDerfUät  ©öttingen,  gab  aber  balb  bie  ata* 
bemifeben  Stubien  auf.  Gr  trat  in  baS  öfterr.  6eer, 
nahm  au  bem  ruff.  ̂ elbjuge  unb  ben  Stdmpfen  oon 
Bresben,  Mulm  unb  ̂ eipjig  teil,  ging  hierauf  iu 
niebcrlfinb.  Xicnftc  über,  tfimpfte  mit  auSjeidjnung 
in  ben  Schlachten  oon  1815,  ftubierte  nod;  ein  3abr 
in  öeibelberg  unb  mar  1824  unb  1825  für  Supern» 
bürg  Mitglieb  ber  ̂ unbcSmüitärtommiffion.  183<> 
unb  1831  nahm  er  als  Major  unb  Gbef  im  ©cnerab 

ftabe  beS  «öcrjogS  iöemparb  uon  5öeimar  an  ben 
kämpfen  ber  £>o(länber  in  Belgien  teil.  Gr  mar 

1839  Begleiter  bes  prinjen  3lleranbcr  oon  Dra= 
nien  auf  beffen  ̂ Heiie  nach  Stuplanb  unb  erhielt 
1844,  nadpbem  er  injmifchen  jum  ©eneral  beförbert 

mar,  eine  roidjtigc  Miffion  nach  Dftinbicn  jur  Unter= 
fuefaung  beS  bortigen  lülilitärmeienS.  1847  mürbe 

er  ©ouoemeur  im  £>aag  unb  tiommaubant  in  cv.i- 
bollanb.  ,\nt  a  vnhal'v  1848  nahm  er  Urlaub  \  n  einer 
Steife  nad)  !£eutfd>laub.  ,\ni  bab.  Seetreife  mar 
eben  ber  .ftcderfdje  2lufftanb  auSgebrod^en,  unb  ©. 
übernahm,  ohne  bie  nadpgefuchte  ©enehmigung  ber 
nieberlänb.  Dlcgierung  ab.uimartcn,  ben  oon  3kibeu 
ihm  angetragenen  Oberbefehl  gegen  bie  greifdjaren. 
Vergebens  fudjtc  er,  als  er  bei  Kanbern  20.  Slpril 

auf  fie  (tieft,  bie  ̂ übrer  oon  ihrem  Vorhaben  abju= 
bringen.  9tad>  einer  crfolglofen  llnterrebung  mit 
£>eder  mar  er  eben  im  begriff,  bie  Maßregeln  jum 

Angriff  ju  ooUjicben,  als  ihn  bie  tfugeln  ber  jrei- 
fchärler  töblicb  trafen.  Mit  tiefer  93ilbung  unb  ben 

tücptigitcn  $ad?tenntniffen  oerbanb  ©.  eine  frei: 
finnige  2)enlungSart  unb  üertrat  bereits  in  ben 
breipiger  fahren  ben  ©ebanten,  bap  bie  bunbeS* 

ftaatliche  Ginigung  2)cutfdjlanbö  nur  burd)  uboi  - 
tragung  ber  Gentralgemalt  an  preufeen  mög(id)  fei. 

—  Vgl.  $einr.  oon  ©agem,  2)aS  Sehen  beS  ©enc- 
ralS  (yriebrich  oon  ©.  (3  iöbe.,  ̂ eibelb.  u.  i*p,;. 
1856—57)  ;  XaS  ©efecht  bei  äanbern  unb  ber  Zoo 
beS  ©eneralS  oon  ö.  (nad?  ofpiiellen  attenftüden, 
Äartör.  1848). 

Wägern,  ,\riebr.  Valbum,  Freiherr  oon,  "¥>o\v 
titer,  älteftcr  Sobn  beS  Jjrciherrn  öeinrid)  oon  ©., 
geb.  9. 3uni  1842  ju  Monsheim  bei  SöormS,  biente 
in  ber  öfterr.  Kriegsmarine  bis  1871  unb  roibmete 
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fid)  bann  ber  Caubmirtfcbaf  t  auf  feinem  GJute  9icuen* 
bürg  bei  Grlangcn.  Gr  »rat  1876—82  ÜJtitglieb 
ber  2anbratSverfammlung  Don  Dbcrfrantcn,  vcr= 
trat  1881—03  ben  ffiabltreiS  Kronad)  imScutftben 
^Reichstage  unb  war  1884—93  9Wtglicb  ber  bavr. 
3wcitcn  Kammer.  3tlö  2JUtglteb  ber  GentrumS: 
Vartci  nahm  er  lebhaften  Anteil  an  ben  tireben- 
polit.  Kämpfen,  gilt  jebod)  als  maßvoller  unb  ver= 
föbnlicb.  benfenber  ̂ olititer.  Sud?  ift  er  3Jlttglicb 
ber  flommiffton  für  bie  juueite  Sefung  beS  GntwurfS 
eine«  $ eutfehen  S8ürgerl.  ©efefcbucbS. 

Gtaaer»,  .fianS  (Sl?rifto\pb  Grnft,  greiberr  von, 
polit.  6*rif tfteller  unb  Staatsmann,  geb.  25. 3<»n. 
176G  311  KlcinniebeSbeim  bei  Söorms,  ftubierte  in 

L'cipjig  unb  ©ötttngen  bie  Siedete,  !am  frühzeitig 
in  naf|au=weilburgifcbe  SHcnftc  unb  war  feit  1791 
©cfanbtcr  beim  JReicbStage,  bann  nafiau*iccu> 

burgifd)er  ©efanbter  in  VariS  unb  "}>räjibent  ber 
Regierung,  biS  9lapolconS  2)circt,  bat)  lein  auf 
bem  Unten  Dibcinufer  ©eborener  in  einem  außer 
fran3. 6taate  Sienft  leiften  bürfe,  ihn  1811  nötigte, 
ben  Abfcbieb  ju  nehmen.  Gr  wenbete  fieb  nad) 
SDien,  wo  er  mit  Jöormavr  unb  bem  Grjfycrjoa,  3o« 

bann  in  Verbinbitng  ftanb  unb  1812  einen  oorjüg- 
lidjen  Anteil  an  bem  Vlan  einer  abermaligen  Qx- 
bebung  2irolS  nahm.  AIS  berfelbc  jebod)  febeiterte, 
mufite  05.  1813  ßfterreid?  oerlaffen.  Gr  begab  fid? 

junäd)ft  in  baS  rujf.-preuß.  Hauptquartier,  mürbe 
iDtitglicb  bcs  von  ben  verbünbeten  SJtäcbten  ein- 
gefetjten  VcrwaltungSratS  fflr  9torbbeutfd)lanb  unb 

ging  bann  nad)  Guglanb.  1814  mürbe  ihm  bie  5ßcr- 
waltung  ber  oranifeben  ̂ ürftentümer  übertragen, 
unb  1815  beteiligte  er  ftcb,  als  ©efanbtcr  beS  KB= 
nigS  ber  Wicberlanbc  an  ben  ©efebäften  bcs  Sicner 

KongreffcS.  Hier  gelang  es  ibm,  für  baS  neue 
Königreich,  ber  Wiebertanbe  eine  Vergrößerung  aus= 
3umirlcn.  Gr  mar  hierauf  bis  1818  ©efanbter  für 
guremburg  bei  bem  3)eutf*en  SBunbe.  2Bic  er 
idjon  ©orber  gegenüber  bem  dürften  Stetternich  auf 

patriotifd;*e  unb  gemeinnützige  ajtaßregeln  gebrun-- 
gen  hatte,  fo  erhoffte  er  auch  von  bem  VunbeStage  I 
eine  ftra  beS  Segen*  unb  ftortfcbrittS  für  StaitfaV 
lanb.  Aber  fein  freimütige*  Gintreten  für  bie  Giiv 
fübrung  (anbftänbijd)cr  Verfaffungcn  machte  ihn 
in  SBien  mißliebig,  unb  Stetternich  bewirf te  heim 
Könige  ber  9tiebcrlanbe  @.S  Abberufung.  Stach 
feinet  1820  erfolgten  Vcnfionienmg  lebte  er  auf 
feinem  ©ute  Cornau  hei  ööcbft  im  öcffem2)arm: 
ftäbtifeben  unb  marb  jum  UUitglicbe  ber  Grftcn 
Mammer  beS  ©roßhc^ogtumS  ernannt,  mo  er 
eine  einflußreiche  Z bätigfeit  cntmidelte.  Seit  1848, 
namentlich  feit  ihn  ber  Serluft  feines  Sohnes 
jyriebrieb.  fdjwer  getroffen  hatte,  trat  er  vom  öffenb 
liehen  Sehen  gan*  3urttd  uno  ftarh  22.  D!t.  1852  311 
Hornau.  Unter  @.s  Schriften  finb  hervorheben : 
«Sic  JHefultate  ber  Sittengcfcbichtc»  (7  33be.;  iöb.  1 : 

«'Die  dürften»,  ftranff.  1808;  93b.  2:  «Ariftolratie», 
sJlMcn  1812;  SBb.  3:  «3)emolraHe»,  Svranff.  1810; 
5öb.  4:  «"liolitil»,  Stuttg.  1818;  »b.  5  u.  6: 
«<freunbfcbaft  unb  ̂ iebc»,  ebb.  1822  ;  2}b.  7:1 
«ISioilifation",  21. 1,  2pj.  1847;  2.  »ufl.,  1.  bis 

4.  $b.,  Stuttg.  1835—37),  «Sie  9tationalgefcbi*tc 
ber  Seutfchcn»  (2.  2lufL  2  99be.,  granlf.  1825— 
26),  bie  u.  b.  2.  «Wein  Stnteil  an  ber  ̂ oliti!»  (1. 

hi*  4.  JBb.,  Stuttg.  1823-33  ;  5.  Sb.,  fipj.  1844) 
erfd)ienencu  SDcemoiren  unb  bie  «Rritit  beS  SJölfer= 
rechts»  (Üp3. 1840). 

Weigern ,  Seinr.  ©Uh.  Äug.,  Sreiberr  oon,  ber  I 
britte  feohn  beS  vorigen,  geb.  20.  Sug.  1799  }U 

Sar;reuth,  hefuchtc  1812—14  bie  5Rilitärfchule  ju 
München,  trat,  als  Napoleon  L  von  Glba  jurüd- 
tchrte,  in  naffauifd?e  Sienfte  unb  nahm  als  Lieute- 

nant an  ber  Schlacht  hei  SBaterloo  teil.  9laa>  bem 
trieben  ftubierte  er  in  Heibelberg,  ©öttingen  unfc 

5ena  bie  9ied?te,  nahm  auch  lebhaften  Anteil  an 
ben  erften  burfebenfehaftlichen  Serbmbungen  unb 
ging  1819  ju  meitcrer  »mffcnfchaftltcher  AuSbilbunfl 

nach  ©enf.  1821  marb  ©.  Slifefior  bei  bem  Sianb; 

jeridit  31t  Sorfd?,  bann  oorübergehenb  SJhniftcriol- 
e!rctär,  1824  üRcgierungSaffefjor  unb  1829  gro^^ 

lerjoglid?  hefl-  JRegierungSrat ;  1827  »erfa|te  er 

eine  Söroidjüre  «flber  bie  SSerlfmgcrung  ber  'Jinanj^ 
perioben  unb  ©efefegebungSlanbtage»,  morin  er 
ben  Antrag  auf  SJermanbtung  ber  breijährigen 
Ainaniiperioben  in  fcdjSjährigc  befämpfte.  SVie 
Bahlen  von  1832  beriefen  ihn  in  bie  3meite 

Kammer.  2er  2l;fitigtcit,  bie  er  auf  biefem  be= 
megten  Sanbtage  für  eine  freifinmgc  AuSbilbuna 
beS  ftaatlidjen  ÖcbcnS  entfaltete,  folgte  im  9tot>. 
1833  feine  Gntlaffung  auS  bem  Staatsbienfte.  Gr 

oerjichtete  auf  bie  ihm  bemilligte  ̂ enfton,  befdjäf - 
tigte  ftd)  auf  bem  öon  feinem  SBater  erpachteten 
©utc  Lonsheim  mit  2anbmirtfdjaft  unb  feilte  nacb 

feiner  ÜBicberermählung  auch  auf  ben  beiben  fol= 
genben  Sanbtagen  ben  Kampf  gegen  baS  herrfdjenbe 

Spftem  fort.  AIS  bie  Regierung  1846  ben  SSerfucb 

machte,  bureb  eine  neue  Gioilgefetigehung  bie  rhetn- 
heff.  ̂ nftitutionen  ju  befeitigen ,  toieS  er  in  einer 
umfänglichen  Schrift  baS  SerfaffungSroibrige  biefes 

Vorgehens  unb  bie  Unmabrheit  ber  föcinlonftitutios 
nellen  3uftänbc  fd)onungSloS  nad>. 

Sie  Greigniffc  00m  ̂ ebr.  1848  »aren  für  feine 
weitere  Laufbahn  cntfchcibcnb.  S)er  Grbgrohherjog 

rourbe  5.  2Jlär?  sinn  sJHtregenten  ernannt  unb  ©. 
an  bie  Spij»c  ber  Verwaltung  berufen,  oon  ber  er 
jebod?  halb  wieber  3urüdtrat.  @.S  fchwungvoUe 
^rifchc  unb  baS  3mpcnicrenbc  feines  Siefens  liehen 

ihn  als  jur  polit.  l'aufbahn  befonberS  geeianet  er= 
febeinen.  (tberbicS  ftimmte  ber  von  ipm  in  ent= 
fprecbenbe  form  gcoradjtc  ̂ jJlan,  ben  bisherigen 
Staatenbunb  unter  wahrhaft  tonftitutionellen  SKe= 
gierungen  311  erhalten,  bem  Seutf djen  ÜRcicbc  aber 

bie  gcbflhtcnbe  üöeltftellung  bureb  ein  Parlament 
unb  bureb  bie  Dberberrlicbtett  eines  mächtigen  Grb- 
fürften  311  fiebern,  fo  oolllommen  mit  ben  ̂ been  beS 
gemäfeigten  Liberalismus  überein,  bafe  ©.  nid)t  nur 
auf  bie  Heibelberger  Serfammlung  vom  5.  ÜJläri 

unb  auf  baS  31.  SHörs  in  ̂ rantfurt  a.  SW.  jufam= 
mentretenbe  Vorparlament  großen  Ginfluh  gewann, 
fonbern  auch  3um  Vräfibenten  ber  18.  9Rai  crörf 
neten  Scutfchcn  9{ationalverfammlung  gewählt 

würbe.  Sl^ährenb  ber  erften  enttmfiaftifeben  ̂ baje 
beS  S3ewegungSjahreS  war  @.  ber  unbeftnttenc 

Führer  ber  bunbesftaatlia>cn  ̂ Jartei.  Aud?  bei  ber 
äinfen  gewann  er  Veifall  burd?  feine  ̂ Betonung  ber 
Souveränität  ber  Nation  unb  beS  ̂ ariaments. 

AIS  bie  Sdiaffung  einer  provif orifd?en  6entral= 
gewalt  jur  Beratung  lam,  beantragte  er,  mit  einem 

«tühnen  öriff  >,  biefclhc  von  ber  9totionalverfamm: 
lungeinfeften  ju  laffen,  unb  hradjte  eS  babbt,  baß 
bie  SBahl  »im  JReichSvenvefer  auf  ben  Gr3ber3og 

Johann  fiel.  ©.  fclbft  erhielt  herber  ®ahl  62  6tim= 
men.  Sie  Vcrwidlungen ,  welche  bie  beutfehe  Süer= 
faffungSfragc ,  inShefonberc  baS  Verhältnis  ;n 
Cfteneicp,  brachte,  änberte  inbeffen  alShalb  auch 

@.S  Stellung.  GS  trat  bie  Spaltung  jwifeben  ©roß= 
beutfdjen  unb  fileinbeutfdjen  ein;  ber  Cfterreicher 
Schmerling  unb  feine  fanbSleute  f*ieben  auS  bem 
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3Rcid?»mimitcrium  (15.  2c$.),  an  beffen  Spifee  nun 
©.  trat.  £a$  Programm,  ba«  er  18.  1>c$.  1848 

bem  Parlament  oorlegte  (betannt  al«  Magern: 

f d)  c  3  $  r  0  g  r  a  nt  in ),  wollte  unter  Stu£f$(u$  Cftcr: 
rcid)«  ba«  übrige  2>cutfcblanb  31t  einem  ibunbe«: 
ftaate  bereinigt  unb  Cfterreid)  nur  burd)  ein  Union«: 
oerbältni«  mit  bcmfelbeu  oerbunbeu  roiiien.  9lad) 

beftigem  Kampfe  marb  biefe«  Programm  (3an. 

1849)  oon  bem  Parlament  angenommen.  9Kicb= 
bem  iebod)  21.  Üfläxi  1849  ber  Antrag  SSclder«, 
bic  Serfaffung  im  90115011  anjunebmen  unb  bem 

König  von  "Ln'cujjen  bie  erblidje  J^aiferroürbe  311 
übertragen,  oerroorfen  morben,  nabm  ©.  mit  bem 

gefamten  sJlcid)«miniftcrium  feine  Gntlaffung ;  bod) 
ocrtoaltete  er  noeb  intcrimiftifd)  bie  ©cfdjäfte.  2>ic 
^urüdmeiiung  ber  Kaifcrtrone  feiten«  be«  König« 

oon  ̂ Jreujien,  ©.«  Ginfid)t  in  bie  gnuttlofig: 
feit  feine«  ©emüben«,  einen  oerföbnenben  3hi«* 

»eg  jmifdjen  ben  Regierungen  unb  ben  bemotrati- 
feben  Parteien  511  finben,  bemogen  ibn  enblicb  mit 

feinen  greunben  tum  2lu«tritt  (20.  sJRai)  au«  ber 
9totionalocrfammlung.  Sit«  bann  ̂ reufjen  in  bem 
Sreitönigäbünbui«  unb  ber  Union  bie  Sad>e  ber 
9(ationalocrfammlung  aufnebmen  3U  mollen  febien, 

mufcte  er  mit  feinen  greunbeu  auf  ber  SBerfamm- 
luna  ju  ©otba  (f.  ©otbacr)  fotoie  in  bem  Union*: 
Parlament  ju  Grfurt  eine  iBcrftänbigung  in  bicfcni 
Sinne  ju  ermirlen.  Slbcr  ber  Uiniajmung  in  ber 

preufj.  spofitif  begrub  oollenb«  bic  bürftigen  öofj- 
nungen,  bic  man  auf  ba«  ©clinaen  ber  Union  ge= 
ieht  batte.  ®.  bot  hierauf ,  als  tm  Sommer  1850 

ber  fd)lc«m.:bolftein.  Krieg  au«brad),  ben  Jfrcrsog: 

tümern  nad)  ber  Sd)lad)t  bei  Sbitebt  feine  $ien|"tc 
an  unb  maebte  als  SJiajor  ben  iHcft  be«  ungtüd= 
lidjen  gelo3ug«  mit.  SRad)  bem  Gnbe  bc«  Kampfe« 

300  er  fid)  in  ba«  ̂ rioatlcben  surüd,  oertaufte  1852 
fein  ©ut  üDionöbeim  unb  ftebette  mit  feiner  gamilic 
nad)  öeibelbcrg  über;  bier  ftbrieb  er  bie  Sioarapbie 
feine*  Sruber«  griebrid).  Seit  1862  trat  ©.,  an= 
geblid)  roeil  ̂ reufien  leine  feiner  $becn  unterftüfct 
babe,  offen  auf  bie  Seite  bc«  in  tonftitutionelle 
SJabnen  einlcnlenben  Cftcrreid)  unb  Gefeilte  fid)  ber 
©ro&bcutfd)cn  Partei  3U.  Slnfang  3an.  1864  ging 

er  al«  grof$l)er3oglid)  beif.  ©efanbter  an  ben  öof 
nad>  23ien,  mürbe  nad)  ?luf  bebung  biefe«  Soften* 
1872  penftoniert  unb  tebrte  nad)  .Neffen  surüd ;  er 
ftarb  22.  ÜDtai  1880  311  Sarmftabt. 
Wawern,  2)larimilian,  ̂ yreiberr  oon,  iflngftcr 

Sobn  oon  £>an«Gbrift  opbGrnft  oon ©.,  geb.  26.,JJ(är3 
1810  3U  2ßeilbura,  ftanb  1829—33  in  nieberlän= 
bifdjen,  hierauf  al«  ÜJlinifterialrat  in  nauffauifdien 
Staat«bienften.  Sic  Setocgung  oon  1848  bradjtc 

ibn  in  bie  SktionalDcrfammlung,  n?o  er  fid)  feinem 
übruber  öcinrid)  anfd)lofj.  £Bci  ber  Siilbung  bce 
erften  üHeicbSminiftcriumä  roarb  er  Unterftaatöfelre^ 
tär  im  Departement  beä  Sluäroärtiflcn,  tonnte  aber 

in  Sd)leSroia.=£>olitcin  ald  Beauftragter  ber  Gentrah 
gemalt  ben  2lbfd)lufe  beä  IWalmöcr  äkrtragö  burd> 

^reuften  niefat  binbern.  sJlai>  Sluflöfung  ber  Deut: 
fdjen  "Jtationalöerfammlung  mar  ©.  1850  al*  Sb^ 
georbnetcr  )Uin  Grfurter  Union^jarlament  in  buiv 
be^ftaatlid?cr  Wdjtung  tbätig.  öeit  bem  Scbeitern 
biefer  93emflbungen  bcicbränlte  er  fid?  jitnäcbft  auf 
feine  amtliche  Jbätigtcit  im  naffauifdjen  Staate: 
bienftc.  l!r  trat  einige  $>a\)xc  fpütcr  311m  j(atboli= 
ciäniU'3  über  unb  irurbc  1855  öfterr.  .v>of=  unb 
ÜTiinifterialrat  im  Departement  be$  Sluöivnrtigen. 
JBet  Gintritt  ber  liberalen  4ira  mit  bem  banbeläpolit. 
9\efcrat  betraut,  trat  er  1871  in  ben  Mubeftaub. 

9m  20.  3an.  1881  mürbe  ©.  jur  OJeritflrlung  ber 

feubal-llerifalen  Partei  in5  öerrenbau«  ali  leben«: 
länglidjcS  ÜJlitglieb  berufen.  Gr  ftarb  17.  Dlt.  1889 

in  sBien.  ISBillj.  3lug.,  greiberr  »on. 
©agernftfied  Programm,  f.  ©agern,  öeinr. 

(«ag iften  (\xi., fpr.  gafd)-), in  tfterrcitb:Uiigarn 
bie  im  2Je3uge  oon  ©age  ftebenben  ̂ erfonen  bee 
Öcerä  unb  ber  Sanbmebrcn  im  ©cgenfaft  3U  beu 
fiöbnungScmpfängcrn.  ©.  fmb  bie  Offnere  unb 
böbem  ÜRilitärbcamten ,  iür3tc  u.  f.  m.  iomic  einige 
befonbere  Kategorien,  wie  Be3irtgfelbmcbel  u.  f.  w. 

Waglinito  (fpr.  galjabno),  'JJIarco  ba,  ital.  Kom- 
ponift,  geb.  um  1575  in  ©agliano  bei  ̂ orens,  mar 
oon  1609  bis  31t  feinem  24.  gebr.  1G42  erfolgten 
£obe  tfauonifuä  an  San  Soren30  311  glorcns  unb 

Kapellmeifter  am  gro|?ber30gl.  dofe.  3l!ä  5tomponift 
seidjnete  ftd)  03.,  ben  bie  Florentiner  Sd)iilc  30  Sabre 
lang  als  ihr  >>auvt  betrachtete,  in  allen  ©attungeu 
bamaliger  üJlufif  aud.  Seine  öauptbebeutung  liegt 
aber  in  ben  beiben  Opern ,  bie  mir  oon  ibm  befifcen, 

ber  «Dafne»  (1607 ;  gebrudt  1608  in  glorem,  3um  jeil 
neu  beröffcntlidjt  in  SR.  GitnerS  «^ublilationen», 
33b.  10)  unb  ber  «Flora»  (glor.  1628).  9tamentlid) 
baä  lefcte  2öcrt  ift  für  bie  @cfd)id)te  ber  Oper  aufeer: 
orbentlid)  miebtig,  ba  fid)  an  ibm  mic  an  teinem 
3meiten  bie  gortfdjritte  erfebeu  laffen,  meld)e  bie 
bramat.  Äompofition  in  iprer  erften  ̂ ieriobe  unb 

inncrbalb  ber  Florentiner  Sdjule,  au§  ber  fie  beroor: 

ging,  gemadjt  bat.-  »gl.  $ogcl,  SR.  ba  @.(gp3.189o). 
QagUarda(fpr.  galjdr-),  ital.2an3,f.  Gaillarde. 
Gagnö  (fr?.,  fpr.  gannjeb),  gemonnen;  Gagneur 

(fpr.  gannjöbr),  ©eromner. 

Wngni-ut  O'pr.  gannjöbr),  Souife,  geborene  9R i • 
gnerot,  fran3.  9tomanid)riftftellerin,  geb.  1832  ;u 

3)omblanä  (^ura),  reröffentlidjte  alz  SDidbcbcn  eine 
53rofd)üre  «<über  bie  ̂ anbmerterbereinc»  (1855), 
fpäter  antilleritale  unb  f ocialiftif d)  gefärbte  Romane, 
töte:  «Une  oxpiation»  (1859),  «Une  femme  hors 
ligne»  (1861),  «Un  drame  ölectoral»  (1863),  «La 
croisade  noire»  (1865  u.  ö.),  «Lc  calvaire  des 
ferames»,  mit  ber  gottfeftung  «Les  re>rouvees» 
(1867),  «Les  for^ats  du  manage»  (1869),  «Chair 

a  canon»  (1872),  «Les  crimes  de  l'ainour»  (1874; 
illuftr.  »luäg.  1883),  «Les  droits  du  mari»  (1876), 
«Les  vierges  nisses»  (1879),  «Un  cbevalier  de 

sacristic»  (1880),  «Le  ronian  d'un  pretre»  (1882), 
«Le  crime  de  l'abb6  Maufrac»  (1882),  «La  four- 
naise»  (1885),  «Le  supplice  de  l'amant»  (1888) 
unb  «Une  devote  tin  de  siede»  (1891)  u.  f.  m. 

(Saara,  inb.  glufi,  f.  ©b«flra- 

©otjct«,  f.  ßagotS. 

©abtnurcL  in  3BolframS  oon  Gidjenbad)  «s4>ar: 
3ioal>  ber  33ater  bcö  gelben,  ein  ̂ rin3  oon  3lniou, 
ber  juerft  bic  OTobrin  öelalanc  oor  ibren  geinben 
errettet  unb  beiratet,  fie  bann  aber  oerläfjt,  ebe  fie 
ibm  nod)  ben  .unrein  (f.  b.)  geboren  bat ;  feine  mttit 

©attin  ift  .üerselopbc,  eine^rinseffm  aud  bem  ©ral§: 
gefcbledjt,  ̂ Jarsioalö  aRuttcr;  nod)  oor  ber  ©eburt 
tei  Knaben  fällt  ©.  auf  feinen  ütbentcuersilgen. 

Oähnett  (Oscedo  ober  Oscitatio)  ge)d)iebt  bur6 

ein  tiefe«  unb  langfameä  Ginatmen  mit  meitgeöp: 
netem  3)iunbe,  ftart  gebobenem  ©aumenfegcl,  jebr 
enociterter  Stimmritje  unb  iöruft ,  bem  biemeilen 
aud)  ein  langiame«,  bäufiger  aber  ein  lurse«,  ctmaö 
tönenbe«  2lu«atmcn  folgt.  $tt>e  Grmübung  be* 

Dierocnfoftcm«  burd)  geroöl)nlid)e  Jtörpcranftren: 
gungen,  burd)  junger  ober  jtrantbeit  (oor  Cbn- 
maebten  unb  itrampfanfäUen),  burd)  längere«  Sin» 
icben  oberSlubören  einer  rcenig  anjiebenbeu  Sadje, 
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ja  aud?  burd?  längere  an^efircit^te  Sdifmcrtjamfeit 
auf  einen  intereffanten  ©egenftanb  ruft  bie  Neigung 

3um  ©.  beroor.  Gbcnfo  entftebt  cS  burd)  eine  ge- 
wiffc  3b«"affoctation  bcimSlnblide  eincSWäbnen; 
ben  ober  wenn  com  ©.  gefproeben  wirb.  2>aS  ©. 
febeint  übrigens  auf  bie  Girlulation  unb  Steinigung 
beS  SBluteS  in  ben  Hunnen  oortcilbaftcn  Ginflup  511 
äußern ;  benn  man  fühlt  ficb  unmittelbar  nacb  bem 
©.  freier  auf  ber  SBruft  unb  munterer  als  juoor. 

SJerbinben  ficb  oicle  rafd)  folgeube  ©äbnattc  mit; 
cinanber,  fo  beißt  bieS  ©  ä  b  u  l  r  a  m  p  f.  Gr  lommt 
am  bäufigften  bei  blutarmen  unb  ncrocnfdjwadjeu 

$crf  onen  fowie  bei  bPfterifcbcn  grauen ,  bei  &irn; 
iranlbeiten  unb  ftarten  JBlutungen  cor. 

©opnit,^intfpincllobcr3lutcmolit,rcm^ 
läreS,  ber  SpmeUgruppe  angcbörigcS  lliineral.  Tie 
ftctS  einzeln  einflen?acbfenen  Ätrpftallc  scigen  na= 
mentlieb  baS  Cttacber,  aud)  £>eraebcr  unb  iHbom: 
beubobefaeber  unb  Zwillinge  nacb  ber  Cttaebcr= 
fiäcbc;  bic  Spaltbarteit  ift  ooUfommen  ottaebrifeb. 

3)aS  Mineral  ift  buntellaucbgrün  bis  ̂ djmclr.Uidj-- 
grün  unb  entenblau,  oon  fettartigem  ©laSglanj, 
fantcnburdjfcbeinenb  bis  unburebfubtig.  2 ic  £ärtc 

ift  8,  baS  fpec.  ©emiebt  4r-u  bis  4,o.  3n  djem.  Süv 
ficht  ift  ber  ©.  wefentlid)  ZnO+ AI2Os  ober  Zn  AI,04 
(3intahiminat),entfprecbcnbciner3ufammcnfcUunfl 
oon  44  ̂ roj.  3inf»rpb  unb  56  ̂Jroj.  Sboncrbc; 
bod)  wirb  ftetS  etwas  3inforob  bureb  Gifenorpbul 
unb  2Ragnefia,  eine  geringe  5Dfengc  ber  Spoiurrbe 
burd)  Gifcnorob  erfe&t.  3)er  @.  ift  bor  bem  Vit- 
vobr  unfrtmeUbar,  burd)  Säuren  unb  Slfaltal  um 

angreifbar.  3uerft  würbe  ber  @.  bei  ftalun  im 
2aUfd)icfcr  cingcwacbfcii  entbedt,  fpäter  fanb  er  ficb 

ju  grantlm  in  üRcujerfep  unb  £>abbam  in  Gonnec= 
ticut  in  großen  Äroftallen,  311  Jiriolo  in  Galabrien 
im  flalfftein.  3lud)  febeiben  fid>  in  ber  ocrglaftcn 
Jbonmaffe  ber  3ur  3»ntbarftcllung  gebrauchten  unb 
bei  biefem  $rogeß  eine  blaue  garbe  gewinnenben 

9Jluffeln  unjäbltgc  febarfe  mihrof  topifdjc  3intfpincU- 
trpftällcben  bi*  ju  Oje,  mm  Slcbfenlänge  aus. 

Httframpf,  f.  ©ahnen  unb  ftoftcric. 
r$,  Hohlmaß  unb  Wewicbt,  f.  War«. 
I  (©da)  ober  ©e  (grd).;  Kit.  Telltts  [f.  b.l 

ober  Terra,  b.  b.  bie  Grbe)  entftanb  nad)  ber 
ijcfiobifcben  Sbcogonic  juerft  nad>  bem  GbaoS.  Sic 
gebar  aus  ficb  fclbft  ben  UranoS  (Gimmel),  bic  ©e; 
birfle  unb  ben  $ontoS  (iDlecr),  hierauf,  oon  UranoS 
befruchtet,  bic  12  Jitanen  unb  Sitaniben,  bic 
ÄpHopen  unb  bie  £»e!atoncbeiren  (bie  £mnbcrt= 

armigen).  25a  UranoS  auS  SDtißtraucn  jcbcS  biefer 
Jlinber  gleich  nad)  ber  ©eburt  einterlertc,  aab  fic 
ibrem  Sobnc  Äronod  eine  eiferne  Sid?el  (.v»ippe), 

roomit  biefer  feinen  Sätet  entmannte.  Sic' fclbft, burdj  bic  auf  fie  babei  nicberfallenbcn  Blutstropfen 
befruchtet,  ciebar  bie  Grinnpen,  ©iaanten  unb  rnelü 

feben  -)ipmpben,  fpäter  gebar  fic  ihrem  Sobnc  ̂ on= 
toS  ben  9iereuS,  jpaumaS,  s^borfoS,  bic  iieto  unb 
Gurpbia.  Über  KronoS,  ber  feine  Sinber  »erfcblanp, 

ebenfalls  erzürnt,  cr^og  fie  beimlicb  ben  3*UB#  ben 
Sobn  ihrer  Sodjter  5Hbea,  bem  fie,  als  er  enoadifen, 
mm  2brone  beS  tfronoS  oerbalf.  Kultud  er- 

febeint  fie  befonbcrS  in  Slttifa  als  mütterliche  «ßfle- 
oerin  alles  SÖacbfenS  unb  ©cbeibcnS  unb  führt  baper 

ben  Sieinamen  iturotropboS  (bie  Äinbcrernäb- 

renbe);  an  maneben  Crten  galt  fie  aud)  als  pro= 
pbetifebe  ©öttin,  n>ie  j.  99.  in  Delpbi,  roo  fie  bic 

ältefte  SJorfteberin  beS  DralelS  (jemefen  fein  f oll, 
unb  in  Dlpmpia.  3n  einigen  gried?.  Söafengcmäh 
ben  erbebt  fie  ficb  halb  auS  ber  Grbe,  um  ber  Sltbena 

ben  Keinen  GridnlionioS  (f.  b.)  511  übenreiebeu;  auf 

ipätem  2)en!mälern  finbet  man  fie  gelagert,  feiten 
fifcenb,  mit  grfld)ten  unb  güllborn,  JUnber  auf  ib«m 
Sdjoü  ober  im  3lrm  baltenb. 
Waia,  lülla  9iooa  bc,  Stabt  im  Süftrift 

Cporto  ber  portug.  ̂ rooinj  ßntre  SJHnbo  c  2"ouro, 
auf  einem  ftügcl  am  Unten  Souroufer,  an  ber  fiinic 
OttDttO'Siffaoon,  hat  (1878)  9126  (S.,  ,?abl«id)c 
Hillen,  Jyabrilation  oon  ©laS,  Seife  unb  ©etoeben, 
Töpferei  unb  Scinbanbcl.  Sie  Stabt  gciofibrt 
einen  berrlidjcn  33lid  auf  baS  gegenüber  liegenbe 

Qaibinfättvc,  f.  öppogäafäurc.  fDporto. 
(ftaibo,^  (fpr.  gftbobS),  Nervei,  franj.  ©elebrter, 

geb.  1812  311  "£ariS,  ftubierte  bafclbft  unb  18B5--66 
in  Jöerlin.  W.  bat  ficb  als  Hcltolog  unb  9teligionS= 
fcbriftfteller  foioic  als  ©cograpb  unb  ßtbnograph 
einen  gcacbtctcn  ?iamcn  ermorben.  1872  crbielt  er 
bie  ̂ rofeff ur  für  Wcograpbie  unb  Gtbnograpbie  an 
ber  Ecolc  libre  des  sciences  politiques  in  ̂>aris 
unb  187(1  beu  für  il;n  neu  begrünbetcu  Sebrftubl 
für  teltifd)c  Spradau  unb  üütcraturen  an  ber 
Ecole  pratique  des  liautes  6tudes.  1870  grün= 
bete  ©.  bic  «Revue  ccltique»,  beren  Leitung  188T» 

M.  bc  ̂ ubainoillc  übernahm,  unb  1877  mit  G.  9tol= 
lanb  für  baS  Webict  beS  «  goltlorc »  bie  3<itf djrif t 

«Melusine,  ltevuc  de  mythologie,  litterature  po- 
pulaire,  traditions  et  usages«  (feit  1888  oon  ©. 
allein  berauSgcgebcn).  ©.  bat  »ur  bie  bebeutenbften 

loiffenfcbaftlid'cn  3citfd)riften  b"ran!reid)8  unb  tcil= 
toeife  aud)  bes  HuSlanbeS  gefebrieben.  Son  feineu 
2öcrtcn,  monmter  aud)  einige  politifcbe,  fmb  511 

nennen:  «I^a  revendication  du  pangermanisme » 

(in  ber  «Revue  des  detuc  Mondes»,  1871),  «L'Allc- 
magne  et  les  Allemands»  (in  ber  «Revue  de  France», 
1 87 1),  «Esquissc  de  la  rcligion  des  Gaulois»  ( 1879 1, 
«La  rcligion  gauloisc  et  1c  gui  de  chene»  (1881 1, 
«T^es  religions  de  la  Grande  Bretagne»  1 1885),  «Le 
hlason  ptqmlaire  de  la  France»  (mit  Sfbillot, 

1884),  «  Hibliocrraphie  des  traditions  et  de  la  lit- 
terature des  Francs  d'outrc  mer»  (mit  bemfelben, 

1880),  «Etüde  de  la  mythologie  ganloisc»  (1880) 
unb  «La  rage  et  St.  Hubert»  (1887). 

Waic«,  fooicl  »oic  ©eien,  f.  ©citauc. 
Waif  ntuar,  inb.  AÜrftentitcl,  f.  ©aclioar. 

©ttü,  rechter  9Iebcnfluf',  ber  Srau,  tommt  auS 
ben  KarniidKMi  2llpcn  in  Sirol  (1636  m  bod))  unb 

münbet  nad)  einem  i'aufc  oon  130  km  unterhalb 

vSillad).  Sjon  ber  SRttitbtmq  bis  >>crmagor  beibt 
«Unteres»,  oon  ba  bis  ilötfdjad)  «Oberes  ©ailtbal», 
unb  oon  hier  bis  jum  Urfprungc  Seffad)tbal.  3m 
%  unb  S.  wirb  baS  £bal  oon  mächtigen  Äaltalpen 

cingcfd)loffeu,  mit  Übergängen  ins  Srautbal  (Rreuj- 
berg,  ©ailberg)  unb  inS  Kanaltbal  unb  nad)  33cnc= 
ticu  («artolograbcu,  3iaf;felb,  blöden).  Gine  gute 

^abrftraf.c  führt  bis  Hötfdjad)  unb  nad)  Dbcrbrau= 
bürg.  Tcx  untere  Jeil  bis  ömnagor  ift  floioenifd?, 

ber  obere  beutfeb.  auSgc3eid?net  ift  bic  SJicb^  inS= 
befonbere  bic  ̂ifcrbcjucbt. 

@ail,  3lMii,cim>  i'anbfcbaftS^  unb  2lrd)itc!tur= 
maier,  geb.  7.  ü)car$  1804  311  ÜJlflncben,  befud)tc 

bie  »tlabcmic  bafclbft  unb  bilbete  fid)  feit  1822  unter 
feinem  Sd)toager  s$etcr  .v>e&.  1825—27  bereifte  er 
Italien,  ging  1S30  nad)  bem  nftrbi.  ̂ ranfreid)  unb 
1832  nad)  Spanien,  worauf  er  fid)  in  9Jlünd)en 

nicbcrlicfi.  3«  tcf  frühem  Reit  feines  Staffens 

überioog  bic  genrebafte  Sarftellung,  fpäter  bic  ?lrd)i- 
telturmalerei.  Sion  feinen  ©emälben  befi&t  bie  Sieue 
$inatothct  ju  2Jtünd)cn:  Saal  beS  S)ogcnpalafteS 
ju  53encbig,  San  ̂ ajaro  begli?lrmeni  inScnebia 
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( 1832),  innere*  ber  3Rofd)ee  ju  Gorboba  (1836); 
tte  flunftballc  ju  JtarlSrube:  ba*  innere  eine* 
ttlofterl  rcujgangeS  unb  einen  fpan.  ftlofterbof  mit 
3Jl&nd?*projeffion;  bie  berliner  9totionalgalerie: 
ba*  Stlofter  San  Wartino  bei  3»rea  in  ̂ iemont 

(1857).  »lucb  gab  et  berau*  13  Slätter  }U  Söoron 
Valien*  «  Monuments  romains  dans  les  6tats  de 
Sardaigne»,  30  SMätter  «Grinnerungen  on  ftlorenj, 
flom  unb  Neapel»  (1829)  fonüe  30  Sttbograpbien 
«Grinnerungen  au*  Spanien»  (ÜJlüncb.  1837).  ©. 
ftarb  26.  gebr.  1890  in  9Jtüncben. 

(ftatlborf.  1)  Cberomt  im  roürttemb.  Sagft 
freie,  bat  (1890)  24158  (11553  männl.,  12605 

raeibl.)  6.,  1  Stabt  unb  22  fianbgemeinben.  — 
2)  C  beram roftab t  im  Cberamt  ©.,  16  km  im  S.  von 

ftall,  am  Äocber  unb  an  ber  Sinie  6tuttgart:vBacf- 
nang^GrailSbeim  ber93)flritemb.StaatSbabnen,St& 
be*  SDbcramtc*,  eine*  Ämt*gcricbt*  (Öanbgericbt 

>>all),  ÄameraL,  !Re»ieramteS,  3t»eier  ftanbe*bcrr= 
lidjcn  Rentämter  unb  einer  ©eroerbebant,  bat  (1890) 

1737  G.,  <tfoft,  2elegrapb;  f*öne  Äircbe  mit  @rab= 
mälcru  ber  Sdjenfen  »on  Himburg,  benen  bie  (Stabt 

trüber  geborte,  jjtcei  Sdjlbfier  ber  ©rafen  »on  tyüd- 
ler  unb  Söentint  -SBalbecf ;  ein  Sitriolbcrgroert,  eine 
£oljrt»arenfabrit,  9)(öbelfd?reinercien,  Färbereien, 
5  Bierbrauereien  unb  ©artenfcfjelfabrifation. 

(Sailen,  ©eilen,  ©efdjröt,  in  ber  Säger: 
ipracbe  bie  .ftoben  be*  ÜBilbe*,  mit  2lu*nabmc  be* 

£>oäV,  9teb5  unb  Scbroarjroilbe*. 
(«  a  i  I  c  nrcu  t  b  c  r  ©öhje  ober  3  o  o  l  i  t  b  c  n  b  ö  b  I  e, 

>>öblc  im  bapr.  iKcg.^cj.  Oberfaulen,  in  ber  grän 
lifdjcn  Sdjmeij  bei  3Jluggenborf  (f.  b.)  am  Gingange 
;um  ißMefenttbale.  Sic  bat  feep*  Abteilungen,  bon 
benen  bie  .weite  40  m  lang,  6  m  boeb  unb  12  m 

breit  tft ,  unb  ift  merfroürbig  bureb  ibre  Dielen  f offl- 
len  finoeben  »on  33ären,  Sörocn,  Sßölfen  u.  f.  m.  (in 
ber  5.  Zuteilung  allein  fanb  man  180  ganjc  2ier 

föpfc);  aud)  i'lenfcbcnlnocben  bat  man  gefunben. 
©aUcftuinttja,  fränf.  Königin,  f.  ©alfuintba. 
Wailbabnub  (fpr.  gdlabob),  >le*,  franj.  Hr 

djdolog,  geb.  29.  Slug.  1810  ju  £illc,  mibmete  ficb 

bem  ßanbcl«ftanb  unb  tarn  1834  natb  ̂ art*,  mo 
er  feit  1839  nur  feiner  Steigung  ju  ardSäol.  unb 
funftbiftor.  Stubien  lebte.  Gr  ftarb  15.  Spril  1888. 
©.  gab  berau*  «Monuments  anciens  et  modernes» 

(4  üJbe.,  1839—49;  beutfeb  »on  Sobbc,  &amb. 

1842—49),  «L'architecture  du  Vc  au  XV1C  siccle» 
(4  58be.,  1850-58;  neue  Slufl.  1872;  beutfeb,  £pj. 

1856  —  G6),  «L'art  dans  ses  diverses  branches» 
(1863 — 72).  ?tud?  begrünbete  er  bie  «Revue  archöo- 
lojrique»  unb  bie  «  Bibliotheque  archeologique». 
Seine  reieben  ftunftfammlungen,  roeldje  ©.  ber  Stabt 

i*ari*  geicbcnlt  batte,  gingen  beim  Sranbe  be* 
Stabtt/aufe*  im  SJiai  1871  ju  ©runbe. 

©ail  Hamilton  (fpr.  gebt  bämmilt'n),  $feubo; 
npm  für  SDlarp  Slbigail  Sobge  (f.  b.). 
WdtHac  (fpr.  gdjdd).  1)  Hrronbiffcmeut  be* 

franj.  Deport.  Sam,  bat  1258,07  qkm,  (1891) 
59 156  6.,  76  ©emeinbeu  unb  jerfdUt  in  bie  8  Jtan= 
tone  Gabalen  (118,«5qkm,  4780  Q.),  6aftelnau= 
be=5yiontmiral  (232,co  qkm,  8483  (f.),  ßorbeö 
f!57,7c  qkm,  8067  6.),  0.  f  195,63  qkm,  14686  6.), 
8telc(  136,13 okm,  54766.),  5Habaften*(157,oiqkm, 
«235  C),  Sabagnac  (12G,oc  qkm,  5108  (*.),  Saour 
(135,13  qkm,  4321  ©.).  —  2)  ̂anptftobt  be«  5tnon= 
biffementö  ©.,  am  redeten  Ufer  be§  febiffbaren  ©a- 
ronncjuflufics  Jam  unb  an  ber  üinie  ̂ rigueup 

,5igcac=3:ouloufe  ber  Jrans.Drle'anSbabn,  bat  (1891) 
1,  al*  ©emeinbe  7709  C,  biele  altertümliche 

iBauten,  jroci  fdjöne  Äird>en  (13.  3abrb.),  eine 

Sronicftatue  bee  ©eneralS  b'^autpoul  (geft.  1807), 
0)eridjt*boferfter3nftan3,fiommunal^6ollige,Slder: 

bautammer,  öoipital,  WilitargefdngniS;  sJJlab\- 
unb  Sägemüblen,  Spinnerei  unb  jjabrilation  »on 
Sueben,  .<öau$=  unb  ̂ ßadleinroanb,  eeilerroaren  unb 
Stüdfäffern,  Färberei;  ̂ anbel  mit  ©emüfen,  ge^ 
trodnetem  Dbft,  bor  allem  aber  mit  2Bein. 
©aiUarb  (fpr.  gäjabr),  Glaube  »yerbinanb,  franj. 

tfupferfteeber,  geb.  7.  3an.  1834  m  s^ari§,  bilbete 
fid)  in  ber  SDlalerei  unter  Gogniet  unb  in  ber  Kcole 
des  beaux-arts  unb  erbielt  1856  in  ber  Äupfcritedj= 
fünft  ben  iRompreic.  1866  nadj  ̂ ari*  jurüdgeiebrt, 
erlangte  er  balb  einen  bebeutenben  9luf  burcp  feine 

Mupjerfticbc ;  fie  ijeiebneten  ficb  bureb  (barafteroolle 
3eicpnung  unb  eine  burebau*  felbftänbige  Secbnit 
aud,  bie  ficb  uiebr  unb  mebr  von  ber  Planier  be* 

l'inienfticbe*  entfernte  unb  in  feinen  lefcten  Serien 
ben  «Strid?»  fo  im  «Ion»  auflöfte,  bafe  fie  faft  bie 
Söirfung  ber  ̂ botograoüre  crjielte.  3u  feinen 
.v)auptblättern  gebören:  S)er  Gonbottiere  nacb  3lnt. 
ba  üHeffma  (1865),  2)ie  Vierge  au  donateur  nacb 
©ioo.  SöeUini,  3)ie  iHeiteritatuc  be$  ©attamelata  in 
^jjabua  nacb  Sonatello  (1866),  2)er  2)lann  mit  ber 
hielte  nacb  San  oan  Gud,  SWabonna  au*  bem  öaufe 

DrKan*  nacb  sJtafjacl  (1869),  Wabonna  nacb  5totti= 
celli  (1872),  Sic  ̂ tlger  ju  Gmmau*  nacb  'Jlembranbt ; 
ferner  bie  originalen  5öilbni*fttcbc:  %UuS  IX.  (1873), 
©udranger  (1878),  Cco  XIU.,  ̂ Jater  ßubin.  Seine 
ßlbilber  zeigen  eine  tednüfeb  oollenbetc  SDiebergabc 

ber  Stileigentümlicbleitcn  »an  (?»dfcber  unb  6ol* 
bcinfdjer  9iorbilber.  Gr  ftarb  20.  ̂ an.  1887  in 

^an*.  —  Sgl.  ©uillemin,  Ferdinand  G.  Xotice 
sur  sa  vie  et  son  oeuvre  (33cfaiu;on  1890). 

Oaillarde  (frj.,  fpr.  gäjdrb;  mobl  »onGaillard, 

luftiger,  au*gelaffener  ©efelle,  abgeleitet),  in  %xant  ■ 
reieb  93ei»eicbnung  für  eine  Scbriftgattung  »on  mitt« 
lerer  ©röfec,  entfpredjcnb  bem  Bourgeois  (f.  b.); 

ferner  ift  G.  (ital.  Gagliarda,  aud)  Koraanesca  ge-- 
uannt,  ba  er  bei  ben  Dtömern  febr  beliebt  mar)  ber 
Dtame  eine*  altern,  jeht  niebt  mebr  gebrducblicben 

lanje*  ital.  Urf prima*.  Gr  bielt  ficb  im  2'l3-  ober 
3/4-Iatt  in  mäbiß  gefebminber  SBemegung  unb  batte 
brei  Stcprifcn  »on  4,  8  unb  12  Saften;  fein  Gba= 
ratter  n?ar  ein  energiieber.  3m  16-  unb  17.  3abrb. 

loar  bie  G.  aud?  in  #  ranfreieb,  $eutfd>lanb,  Spanien- 
unb  Gnglanb  febr  in  Übung. 

Gaillardia  Foug.,  ̂ flanjengattung  au*  ber 

Familie  ber  itompofiten  (f.  b.)  mit  nur  aebt  Hrten, 
bie  namentlicb  in  Slmerifa  einbeimifcb  fmb.  SJleb 

rere  roerben  iprer  lebbaft  gefärbten  Sölütenlöpfcben 

megen  al*  3ierpflanjen  fultioiert.  Slm  meiften  ge= 
fdjiebt  bie*  mit  ber  ein*  bi*  jroeijäbrigen  G.  Dram- 
mondi  DG.  (G.  picta  Sw.)  au*  3>ra*,  roo  fie  im 

Sommer  bis  in  ben  fpäten  öerbft  bincin  blübt.  2>ie 

ölüten  bc*  Strabl*  finb  inibrergröfecrnödlfte  pur- 
purrot unb  an  ber  Spihe  golbgelb  unb  bie  ber  Scpeibe 

fcbroftr^licb  purpurn.  Sie  roirb  in  ben  ©ärten  ein= 
jäbrig  fultioiert.  58ei  var.  tricolor  ift  ein  Strabl  aueb 
weife  »ertreten.  Sie  febönfte  aller  »on  G.  Drummondi 
abftammenben  Varietäten  ift  bie  erft  in  ber  neueften 

3eit  in  ben  Jnanbel  gefommenc  var.  Lorenziana,  in 

»erfebiebenen  tyarbcn»arietäten,  bie  aber  im  S3au  alle 
infofern  übercinftimmen,  al*  alle  Blüten  be*  Kop}= 
eben*,  bie  be*  Strabl*  foroobl  mic  bie  ber  Sdjeibe, 

ficb  in  eine  röbriac,  trichterförmig  enreiterte,  »icr= 
bi*  fünffpaltige $lumentronc  umgebilbet  baben.  (S. 

5ig.  4  beim  ttrtitel  ©efüllte  Blumen.)  G.  Drum- 
mondi, inSbefonbere  aber  var.  Lorenziana  eignet 
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fid)  oortrcfflidj  jur  93ilbung  eleganter,  lange  blübem 
ber  üölumengruppen.  dtntge  2lrten  fmb  mebriäbrig. 
Sic  Dcrbrcitetflc  ift  G.  aristata  Ptirsh.  (9]orb= 
ameri(a).  Sie  aufredeten  Stengel  werben  bi*  1  m 
boeb  unb  tragen  gelbe,  mit  einem  purpurbraunen 
:Hinge  um  bic  Sdjetbe  berum  geidimüdte  iölumen. 

9lu*  biefer  Sri  ijt  infolge  einer  «reujung  mit  G. 
Drummoodi  ber  SBlenbliug  var.  splcndens  hervor- 

gegangen, meldjc  meit  träjtiaer  ift  al*  Ichtore  unb 
größere,  lebhafter  gefärbte  iBlumen  beft&t.  Siefc 
bat  ibrerfeit*  roteber  bic  Varietät  G.  grandiflora 
beroorgebradrt,  melcbe  nodj  gröbere  unb  fdjönerc 
Blumen  befi&t.  Sie  au*baucrnbe  31rt  litfet  ftd)  bureb 

23ur3eljprofien  unb  Stodteilung  oermebren,  roäb- 
renb  G.  Drummondi  burd)  frühzeitige  3lu*jaat  in 
»armem  33eetc  f ortgcpflan3t  »erben  mufj. 

^  iti  üott  (fpr.  gäjöng),  öauptort  be*  Kanton* 
©.  (200,69  qkm,  24  ©emeinben,  1 1 456  G.)  im  2lr= 

ronbiffement  Souoier*  be*  franj.  Scpart.  Sure,  un- 
fern ber  Seine,  an  ber  üinic  sJ>ari*=2c  £aore  ber 

5ran3.  Seftbabn,  bat  (1891)  1451,  al*  ©emeinbe 

3206  G. ,  grofre*  Gentralgefangni*  für  5  Scpatte* 
ment*  an  ber  Stelle  be*  ebemaligen  com  Karbinal 
2Imboife  erbau  tenSdjl  off  c*;  2uaV  unb  Wüfdjfabrv 
fation,  Strumpfwirferci  unb  SBaumroollipinnerei. 

ttatlthalbabn,  }Ut  Grfcblicfcung  bc*  ©ailtbal* 
(f.  ©ail)  in  Kärnten  geplante  SBabn,  bic  Moiidicn 

Silladj-'Jaroi*  oon  ber  Kronprinz  iRubolf =$abn 
(f.  Ofterreia^ifd):Ungarifd?e  Gifenbapnen)  ab^meigen 

(«atUtfalcr  Wptn,  f.  Oftalpen.  [foll. 
Gaim.,  binter  ben  toifjenjcbaftlid)en  tarnen  oon 

9iaturobjctten  3lbtür3ung  für  $aul  ©aimarb 

(fpr.  gftmabr),  einen  franj.  s3taturforfdjcr. 
Gaiment  (Gaiemcnt,  fr,«.,  fpr.  gemdng,  3tb- 

oerb  ju  gai),  mufitalifdje  :JJortrag*bc3eicbnung : 
beitcr,  luftig,  munter. 

®aina8,  ein  ©eftgote,  ber  unter  Kaifer  !theo- 
bofui*  L  in  röm.  Sienfte  trat  unb  fid)  namentlich 
in  bem  Kriege  (394  n.  Gbr.)  gegen  Shbogaft  (f.  b.) 
au^eiebnete.  211*  ein  eifriger  Stnbdnger  be*  mcft= 
röm.  OHinifter*  Stilidjo  ocranlafitc  er  bic  Grmorbung 

be*  biefem  feinblidjen  ofrröm.  Staatsmann*'  Stap nu*  bei  Konftantinopel  (27.  Tm.  395).  SU*  er  aber 

im  jvrübling  399  in  Konftantinopel  bie  ̂ ntcreffen 
ber  »rianer  3U  vertreten  fudjte,  manbte  fia>  ber  tatb. 
-5yanati*mu*  unb  bie  $$oll*mut  gegen  bie  (Boten, 

bereit  im  ̂ uli  399  in  Konftantinopel  7000  crfdjlagen 
mürben,  ©.  betriegte  nun  offen  ben  Kaifer  Slrcabiu* 
in  Sbrajieii,  unterlag  aber  unb  mürbe  jenfeit  be* 
Sonaubelta*  burd)  ben  römifd)  gcfmnten  bunn. 
£ctuptling  Ulbin  311  Anfang  be*  3.  400  getötet. 

<9aine$t>tUe  (fpr.  gebn*roill).  häufiger  Ort*: 
name  in  ben  bereinigten  Staaten  oon  Omenta. 
Sarunter:  1)  $auptort  be*  Gountp  Goot  in  Icra*, 
nörblid?  oon  Sort  Söortb,  unmeit  be*  iReb^ioer,  ift 
Knotenpuntt  3»eier  Sabnlinien,  batte  1880  :  2G67, 
1890:  G594  G.  unb  ift  ber  jjanbelomittelpuntt  eines 

großen  ©ebtete*. — 2)  i>  anv  1 0  r  t  be*  (iountp  3lladjua 
in  ̂rloriba,  fübmeftlid]  oon  ̂ adfonoille,  Mnoten- 
ounlt  sroeier  ÜBabncn,  bat  2790  G.,  ein  Seminar, 

Sägcmübleu,  5öaummollöl=,  Süngcmittcl:  unb  2Ba= 
gemabrifen  unb  »irb  oon  xfungenlrantcn  befudjt. 

(«ainc* borougtj  (fpr.  gebn*bÖrö),  Stabt  in  ber 

engl.  @rafid?aft  Lincoln,  24  km  im  3i3B.  oon  Sin- 
com,  am  reebten  Ufer  be*  Ircnt,  an  ber  Hrc^ung 

ber  Gifenbabnen  nad)  Sbeffielb,  Lincoln,  ©reat= 
©rimöbp  unb  Soncafter,  bat  (1891)  14372  G., 

Gifcn?  unb  SJlefftnggiefeerei,  Brauereien,  Seilereien 
unb  ̂ abrifen  oon  2lderbaumafd?inen  (33rttannia 

3öorf§  mit  3000  Arbeitern)  f oreie  lebbaften  «anbei. 
®.  mar  fdjon  jut  3«tt  bc*  Ginfall*  ber  Srlnen 
in  Gnglanb  mtdjtig. 

Woiuc<borougri  (fpr.  gebnSbörö),  ̂ boma*, 
engl.  üJlaler,  geb.  1727  ju  Subburp  in  Suffolt, 
gett.  2.  Slug.  1788  in  Bonbon,  lernte  3unäd)ft  bei 
A ran!  «apman  in  Bonbon  unb  ennoidelte  trübjeitig 

bunt-  eigene*  Stubium  nad;  ber  Statur  fein  bebeu- 
tenbc*  Talent.  1768  mürbe  er  jum  SDtitglieb  Per 
neubegrünbeten  Sltabemie  in  Üonbon  emannt.  ©.« 

Sanbfd^aftcn  fmb  fcplicbte,  poetifd)  aufgefaßte  Spie- 
gelbilber  ber  fübengl.  "JMrur;  er  ift  ber  Stabnbrccbcr 
ber  engl.  naturaliftifa>en  2anbfdjaft*malerei.  Seine 
berübmteften  Silber  biefer  3lrt  Tinb :  Ser  Sorf  tarren, 
Sie  ̂ Jiebtränle,  SSalb  bei  Sonnenuntergang,  Sie 

Sorf  linber  (in  ber  vJtationalgalerie  311  Sonbon) ;  Sic 
£>ütte,  Sie  ̂ ifd^erf  amilie  am  Stranbe  (in  @ro*ocnor^ 
A3oufc),  flübc  auf  ber  Söeibe  (in  ber  2)ribgett>atcr= 
(iJalcrie),  iDtäbdjcn  Scbroeine  fütternb  (bei  fiorb  (£ar= 
li*le).  $m  iöilbniffe  toetteiferte  ®.  mit  9ieonolb*; 
loäbrenb  biefer  bie  tünftlicbe  Slnorbnung  liebt,  gebt 

©.  burebau*  auf  natürliche  Haltung  unb  ̂ arbe 
au*.  3u  feinen  oorjüglicblten  Silbmffen  gebören 
ba*  be*  Homponiftcn  )rifcber  mit  ber  meifterbaft 
gemalten  ÜJeige  (in  Jöampton  Gourt);  17  Köpfe  ber 
Äinber  ©eorg*  III.,  ba*  Soppelbilb  be*  ioerjog* 
unb  ber  x>er3ogin  oon  Gumbcrlanb  im  ̂ Jart  (m 
Scbloß  3Binbfor),  ba*  ber  Scpaufpielcrin  Sara^ 
Sibbon*  Olationalgalcrie  ;u  Bonbon);  ba*  IBilbni* 

bersJ){iß  ©rabam  (f.  Safcl:  Guglifdjc  Kunft  D, 
ijig.  1),  fecb*  Stüde  in  Dulwich  College  u.  a.  ?lm 
berübmteften  ift  ber  fog.  Slauc  Knabe,  bic  Sar= 
ftellung  be*  gan*  in  iBlau  gctleibeten  jungen  \ButaU 

(in  @ro*oenor-Aj»oufc),  mit  bem  er  SRepnolb*'  Wm-- 
fprud),  53lau  tönne  niebt  bic  öauptfarbe  eine« 

öilbc*  fein,  miberlegte.  —  Sgl.  Suldjer,  Life  of  G. 
(i'onb.  1856);  &.  Tl.  iörod-Slrnolb,  Gainsborough 
(ebb.  1881);  SJeaDington^Slttinfon,  in  Sobmc* 

«Kunft  unb  Jtünftlcr  be*  Mittelalter*  unb  ber  sJleu: 
3eit»  (73.       2p3- 1880). 

Waioc«,  ©afenftabt  auf  ber  3nfel  ̂ aro*  (f.  b.). 

Wo trbner  (fpr.  gäbrb-),  Sal3fumpf  in  ber  brit. 
Kolonie  Sübauttralten,  auf  einer  »üften  iiocbcbene, 
im  S.  unb  S2Ö.  begrenzt  oon  ber  ©ebirgötette 

©amier = iHange,  im  vi.  burd)  bic  Stuart « iHange 
oom  ©ebietc  be*  Gpre=Sec*  getrennt,  ift  erroa 

150  km  lang  unb  bi*  50  km  breit.  ?\tn  C  unb  "Ii*, 
liegen  Heinere  Sal3fecn ,  mie  2alc  5*lanb,  OTacf ar= 
lanc,  Hcramane,  Goerarb  unb  .f>arri*. 

Wairbner  (fpr.  gäbrb-),  ̂ amti,  engl,  öiftorilcr, 
geb.  22.  ÜJlän  1828  3U  Gbinburgb,  würbe  bort 
berangebilbet,  erhielt  1846  eine  Slnftellung  am  engl. 
5taat*arcbio,  mo  er  feit  1859  Assistant  Keeper  ift. 

Gr  gab  berau*:  «Memorials  of  Henry  VII»  (1858J, 
«Leiters  and  papers  illustrative  of  the  reigos  of 

Richard  III  and  Henry  VII»  (2  Sbe.,  1861—63) 
unb  leitet  iefit  ben  auf  «einrieb  VIII.  be3üglicbeu 
Icil  ber  großen  auf  Staat*foften  oeranftalteten 

('alendars  of  State  Papers  u.  b.  £.  «Letters  aud 
Papers  of  the  reign  of  Henry  VIII».  3"  nennen 
fmb  ferner:  bie  «Paston  letters»  (3  SJbc.,  1872 
—75)  unb  feine  eigenen  «bar  ftellenbcn  5Öertc:  «The 
houses  of  Lancaster  and  York»  (1874),  uHistory 

of  the  life  and  reigu  of  Richard  III»  (i'onb. 
1878;  2.31ufl.  1879),«Early  chrouiclersof  Europe: 
Knglaud»(1879),  «Studies  in  Englishhistory»  (mit 

Spebbing  3ufammen,  1881),  «Henry  VII»  (1889» 
unb  bteiHrtitel  sur©eicbi(bteit>cinrid)*  VU.unb  VIII. 
in  bem  «Dictionary  of  national  biography». 

Digitized  by  Google 



©aiS  - ©ai«,  Torf  im  JBejirt  2RitteUanb  beS  idimct^. 
ftantons  2lppenj|cll=?lutjerrhoben,  5  km  im  9JC.  von 

appenzell,  in  938  m  <oöbe,  am  $ufee  bc3  auäfubtö» 
Teichen  ©dbriS  (1250  m)  unb  an  ber  Strafse  übet 
ben  Sto§  (955  m),  meldte  Stppenjcll  unb  Scufen  mit 

Slltüätten  (f.  b.)  oerbinbet,  mitten  in  grünen  ÜRat» 
ten,  mit  faubern  fcaufern,  bat  (1888)  2495  meift 
reform.  <§.,  barunter  180  Äatbolifcn,  Woft,  2ele- 

grapb;  OJhifjelmfabrifation,  Stiderei,  yllpcnmirt* 
icbaft,  Siebjudjt.  ©.  bient  al«  2Rolfen:  unb  Suft* 
turort.  $icr  fiegten  bie  Slppenieller  über  {»erjog 
Jriebrid)  oon  Cfterreidj  17.  3um  1405. 
Wamberg,  Sero  in  ben  SBolfganger  Sllpen 

(f.  Cftalpen),  ber  lobnenbfte  SluSficbtäpuntt  in  ber 
nähern  Umgebung  oon  Salzburg,  unmittelbar  über 
bem  ̂ arle  oon  iftigen;  ber  ©ipfel  (1286  m)  trägt 
ein  öotel  unb  3lu8ftd)tSturm.  Seit  25.  9Jiai  1887 

iäbrt  eine  5,3  km  lange  fcbmalfpurige  (1  m)  3<>bn* 
rabbabn  oon  ber  Station  ̂ 8arfcb  ber  öfterr.  Staat«: 

babnlinie  Salzburg  ;3£örgl  über  bie  3iftclalp  auf 
ben  ©ipfel.  Tic  Söabn  würbe  24.  ÜJtärj  1886  ber 
.yirma  Sönberop  &  6o.  Genehmigt  unb  oon  biefer 

1887  einer  Slttiengefellfdhaf  t  in  Saljburg  überladen. 
©ötfcriefj,  flömg  ber  itonbalcn,  f.  ©cnfericb. 

©aiäfotb  (fpr. gebSf'rb),  2boma3,  engl. Wlo- 
log,  geb.  22.  Tej.  1779  ju  Sforb  in  SBiltfbire, 

üubierte  ju  Crforb,  mürbe  1811  *j3rofeffor  ber  grieeb. 
Sprache  bafclbft,  1845  SReltor  iu  SBeftwell,  1847 
Tccbant  be$  Christ  Church  Coilege  unD  Äurator 
ter  Sobleianifcben  SBiblietbet  in  Crforb  unb  ftarb 

biet  2. 3uni  1855.  @.  gab  eine  grotBe  Slnjabl  alter, 
faft  auefcblicfslicb  grieeb.  Sdjriftlteller  beraub :  beä 
Guripibeä  «£eeuba»,  «CrefteS»,  «^böniffen»  (Drf. 
1809)  unb  «Supplices»  (ebb.  1818  u.  2pj.  1822), 
be3  ©epbäftion  «Encheiridion»  unb  bcö  ̂ Jrolluö 
«Chrestomathia»  (Crf. 1810  u.  2pj.  1832;  in  neuer 

'Bearbeitung  mit  beä  jerentianu*  iDlauru«  «De  syl- 
labis  et  metris»,  2  33be.,  Drf.  1856),  «Poetae  Graeci 

minores»  (4  Sbe.,  ebb.  1814—20;  5  2)be.,  £pj. 
1822—23),  be«  StobäuS  «  Florilegium  »  (4  93be., 
Crf.  1822  u.  2pj.  1822—25)  unb  «Eclogae  physicae 
et  etliicae»  nebft  Sncroflce'  «Commentar.  in  aurca 
carmiua  Pythagoreorum »  (2  Sßbe. ,  Crf.  1850), 
fterobot  (2  SBbe.,  ebb.  1824  u.  2pj.  1824—26), 
Suiba«  (3  93be.,  Crf.  1834),  aParoemiographi 
Graeci»  (ebb.  1836),  « Etymologicum  magnum» 
(ebb.  1848  fg.)  unb  einige  fttrcbcnoäter;  oon  lat. 
Scbrif  tftellem  Giceroö  «JuSculanen»  (ebb.  1805)  unb 
bie  «Scriptores  Latini  rei  metricae»  (ebb.  1837). 

@<tfd:(Bäbri$baf)n,  oon  ber  Station  ©aiäber 
SlppenjeUer  Straßenbahn  auf  ben  ©äbrid  geplante 
3abnrab:  ober  aud)  Trabtfeilbabn  (1  m  Spurweite) 
oo«  2500  m  Sänge. 

Gaite  (Gaiete,  frj.,  fpr.  gebteb),  £citcrtcit, 
Ifltinterleit,  Suigelaffcnpeit. 

Wniuc,  anbere  Schreibart  für  ©ajuö  (f.  b.). 
Wnj,  fijubemit,  bei  Schöpfer  beä  SUpriSmuS 

(f.  b.),  geb.  8.  3ult  1809  ju  Ärapina  (Äroatien), 

ftubierte  in  Söien,  ©raj,  2cipj»ig  unb  ̂ eft,  roo  er 
juribijebe  Stubicn  trieb  unb  bie  SBetanntfdjaft  mit 
bem  ilomaf.  Ticbter  3obann  Äolldr  maebte.  Tiefer 

gewann  ibn  für  bie  $bce  ber  litterar.  3Dedjfclfeitig: 
leit  unter  ben  Slawen.  1835  begrünbete  er  bte 
«Kroatifd>e  3eitung»  («Novine  hrvatske»),  bie  er 

jeboeb  fd?on  im  folgenben  ̂ abre  in  bie  «3Uprifcbc 
3eitung*  (aNovine  ilirske»)  umtaufte.  Tem  polit. 

£»auptblatte  war  eine  bellerriftijdpe  Beilage:  «Da- 
nica»  («OTorgenftern»)  beigegeben.  Seit  1838  er^ 
febien  tao  Slatt  jweimal  in  ber  9Bod)e;  aueb  erbielt 

»torf^au»'  flonBfr[aticn#.8fjiton.  14.  Äufl..  VII. 

©ojitS  465 

©.  bie  Erlaubnis  jur  Grridjtung  einer  illpr.  Trudc» 
rei.  Ginflufereidje  ̂ erfonen,  wie  ber  fpätere  Äar» 

binal:(5rjbijd?oi  öaulif,  ber  ©raf  Santo  TraSto* 
oic5  u.  a.  unterftüfcten  unb  befbrberten  biefe  natio« 
nale  ̂ Bewegung.  1844  verbot  bie  Regierung  ben 
©ebraud)  beö  9öorte8  «illprifd)»,  aber  bie  Sewe« 

gung  tonnte  fte  niebt  mebr  einbflmmen.  1848  er* 
febien  @.  mit  einer  troat.  Teputation  in  ©ien  unb 
würbe  jum  taiferl.  JHat  ernannt;  er  batte  bie  93er» 
brüberung  jmifeben  Kroaten  unb  Serben  ju  ftanbe 

gebraut.  5Raaj  ber  Revolution  lebte  er  jurüdgejo* 
gen  in  Slaram,  fammclte  eifrig  flaw.  Sdjriften  unb 
Itarb  20.  Slpril  1872. 

©öja,  Tiftritt  unb  Stabt  mit  (1891)  79920  Q. 
in  ̂ Bengalen,  f.  SBibar. 

(«ajantten,  djriftl.  Partei,  f.  aRonopbpriten. 
©njfjiit.  1)  Strtiß  im  öitl.  2ei(  kei  ruff.  ©ou< 

oernementö  ̂ iobolien,  eine  f)ocbcbene  mit  öügeln 

unb  Sdjwarjcrbc,  weftlid)  ftellenweife  oom  53ug  be» 

rübrt,  bat  3383,i  qkm,  202327  6.  (10"Broj.  ̂ ^rae» 
liten),  3lderbau,  3"^*  unb  Jucbfabriten.  — 
2)  ©.,  aueb  Ö  a  j  fj  i  n ,  »rei«ftobt  im  Ärciä  ©.,  290  km 

öftlid)  oon  Hamenej^obol^t,  am  jum  93ug  gebenben 
Sob  unb  an  ber  3weigbabn  ©apniarta^Temboiofa: 
Uman  ber  fiinie  Cbejfa^irfula^olotfcbidl  ber 
5Ruff.  Sübweftbabn ,  bat  (1888)  9696  <S.  (55  %vo}. 
Israeliten),  IWft  unb  Jelegrapb,  flirdje,  Spnagoge, 
5  iSraef.  Setbäufer;  3lderbau,  Kleingewerbe  unb 
einige  Jabriten.  ©.  würbe  1600  begrünbet,  tarn 
1793  an  ftufelanb  unb  ift  feit  1796  ffreteftabt. 
©aju^,  r&m.  Sorname,  f.  (iaju«. 

©aju0r  früher  minber  richtig  Safud  gefa^rie: 
ben,  em  röm.  iHecbt?gelebrter,  ber  ju  ben  3eiten  ber 
Äaifer  öabrian,  SlntoninuS  ̂ tuS  unb  Ü)larc  Slurel 

(117—180)  lebte.  Seine  «Institutiones»  in  oier 
2)Qcbern,  bie  ©runblage  bc3  gleicbbcnannten  %e\l% 

bcö  Coi-pus  juris  civilis  (f.  Corpus  juris),  finb  für 
bie  ftenntnil  r&m.9ted)t8altertümer,  namentlich  bed 
röm.  ̂ ro:ef)e§,  weit  wichtiger,  alz  fie  anfebeinenb 
ben  9l6mcrn  waren,  oon  benen  ©.  nirgenbS  auch 

nur  citiert  wirb,  wenn  aueb  fein  Sebrbucb  jur  6ins 
fübrung  in  bie  5HecbtSwiffen)chaft  oiel  gebraud?! 
fein  wirb.  Sicher  war  ©.  tetner  ber  großen  röm. 
Srattitcr.  Tie^nftitutionen  be§  ©.  fmb  bie  einjige 

Sdjrift  eined  röm.  ̂ uriften,  meldje  und  faft  ooll= 
ftänbig  in  ihrer  urfpnlnglicben  ©eftalt  überliefert  ift. 
9Jachbcm  juerft  ÜJiafjei  ju  Slnfang  be*  18. 5[abrh. 
jmei  Sldttcr  einer  öanbfdjrift  be«  2Berlc$  tn  ber 
Sibliotbet  bedTomfapitcld  juSBerona  aufgefunben 
batte,  entbedte  9Jiebuhr  1816  eine  üollftänbigere 

yanbfebrift  in  23erona  in  einem  fog.  Codex  re- 
scriptus  ber  ̂ Briefe  tieZ  beil.  .öieronpmuS.  2luf  9]ie= 
bubrä  5ßeranlaffung  f*idte  bie  Sltabemie  ber  SBifftn* 
fdjaften  iu  Söerlin  1817  3mm.  Setter  unb  ©öfd?en, 
benen  ftd)  SBet  bmann-öollweg  anfdjlofe,  nadj  5JeTona, 
um  ben  Inhalt  bed  SÖerte*  genauer  ju  prüfen.  Turd) 

bie  oercinten  2)emübungen  ber  bret  genannten  ©e- 
lehrten  würbe  ber  gröfjte  Seil  beS  aüerle8  in  3u» 

fammenhang  gebracht,  bis  auf  bie  ganj  unlefer= 
lieben  Stellen  bergefteUt  unb  (SBert.  1820)  gebrudt. 
giocbmalö  würbe  bie  £>anbfd}rift  oon  9)lume  per* 

glichen  unb  beffen  ßrgclnningen  unb3Jerbefferungen 
in  einer  neuen  Auflage  (33erl.  1825)  nachgetragen. 
Anbere  SluSgaben  borgten  ̂ elfter  (Sonn  1830), 
Sacbmann  (ebb.  1841),  Söding  (ebb.  1837;  5.  Slufl., 
£P3.  1866)  unb  ̂ ufchte  (ebb.  1861;  auch  in  feinen 

«Jurisprudentiae  antejustinianae  quae  super- 
sunt»,  beibc  in  5.  Äufl,  chb.  1886).  3n  neuerer  3eit 
bat  Ternburg  in  feiner  Sdjrift  «Tie  ̂ nftitutionen 
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466  ©alo  — 

be«  ©.,  ein  fiollegienbeft  au«  bem  3-  IG1  n.  Gbr.» 
(JöaUe  1869)  bie  Vermutung  begründet,  baß  wir  bier 
ein  Äolleaienljeft  vor  und  paben,  ba«  ber  Berfafjer 
oeröffentlidjte,  um  feine  Celjroorträge  einem  größern 
«reife  jugänglid)  ju  macben.  Gine  fepr  mefentlid) 
uerbefferte  Sedart  mürbe  burd)  nochmalige  Sefuug 

Stubemunb«  erjielt.  9iad)  einem  oorläufigen  93e* 
riebt  in  feinen  «Mitteilungen  antiquarifepen 
halt«  au«  ben  ̂ Jalimpfeften  bei  @.»  (2pj.  1869) 
gab  er  perau«:  «Gau  Institution  um  commentarü 

quatuor.  Codicis  Veronensis  denuo  collati  apo- 
graphum»  (ebb.  1874).  Stuf  biefer  neuen  Stube= 
munbfeben  Sefung,  melcfce  oiele  unb  wefentlidje 

neue  SHefultate  ju  Jage  förberte,  rupen  bie  iüngj 
ften  2lu«gaben :  oon  ftrüger,  Wommfen  unb  Stube= 
munb  in  ber  «Collectio  librorum  juris  autejusti- 
niani»  (Berl.  1877),  von  £ufd)fe  bie  Editio  sepa- 
rata  tertia  (£pj.  1878)  unb  in  ben  citierten  «Juris- 
prudentiae  antejustiuianaequae  supersunt»;  aud) 
au«länbifcbe  Gbttionen:  bie  franjöfifcbe  oon  G.5)u* 
boi«  (1881)  unb  bie  be«  Schotten  Wuirbeab  (1880). 

Einige  ijorfeber  nehmen  an,  baß  ©.  nicht  in  SHom 

gelebt  pat,  fonbern  "JJroMnjialjurift  mar,  vielleicht 
ju  £roa«  in  Sfien  ( Wommfenfcbe  öppothefe,  neuer 
bing«  mieber  oertreten  oon  X  <S.  Äun&e,  «5)er  $ro= 
üinjialjurift  ©.,  miffenfdjaftlid)  abgefebäht»,  £pj. 
1883).  Außer  ben  Snftituttonen  febrieb  ®.  Kommen* 
tarien  ju  ben  12  tafeln,  jur  Lex  Julia  unb  Papia, 
au  ben  ̂ rooinjialebiften  unb  Res  quotidianae. 

©ola  (fpan.),  im  allgemeinen  fe|tlid?er  Scbmud, 
im  befonbem  bie  feftlicbe  etitettenmäßige  f>oftrad>t. 
Borfdjriften  für  biefe  Rnbet  man  bereit«  um  bie  Witte 

be«  15.  oai'vb.  in  Burgunb,  beffen  öof  in  allen 
Angelegenheiten  ber  Wobe  unb  ber  p 5fifd?en  Sitte 
ben  Jon  angab,  aud)  für  bie  SRieberlanbe  unb  gani 
2>eutf  cblanb.  Später  war  Spanien,  bann  Srantreich 
in  biefer  Bejiebung  maßgebenb. 

©alaej,  rumdn.  Stabt,  f.  ©alah. 

©alago  (Otolicnus),  eine  ©attung  ber  £>alb-- 
affen  (f.  b.),  bie  große  duftere  Obren  unb  anfepn; 
licpe  Augen  befi&en.  2)ie  erfteni  fcblagen  fie  mäbrenb 

ber  töube  utfammen.  Tic  Ringer  baben  platte  9lägel, 
unb  ber  3eigefinger  ber  ©mterbanb  bat  eine  Kralle. 
3)te  obern  Sdjneibejäb^ne  ftnb  Hein  unb  meißeU 
förmig,  bie  untern  lang  unb  breit.  35er  Schwan? 
ift  buidjig  unb  ba«  ©etbeben  bat  G  3ifcen.  SMefe 
nächtlichen  Tiere  bewohnen  bie  Söälber  be«  tontineu= 

talen,  tropifdjen  Afrita.  2)er  gewöhnliche  ©. 
(Otolicnus  Galago Wagler,  f.  Jafel:  Halbaffen  1, 

£tg.  3)  bat  eine  Jtörperlänge  oon  IG  unb  eine 
ccproan.ilänge  von  23  cm,  topflange,  ooal  üuge; 

fotyte  nadte  Obren  oon  $leifd)farbe,  einen  im  legten 
drittel  ftärler  bufefaigen  Scbwanj,  $elj  fet^r  weich, 
uad?  ben  Sotalitäten  ber  öerfunft  Der  einzelnen  3n= 
bioibuen  nidjt  ganj  gleid)  gefärbt,  bie  Dom  Senegal 
ftnb  oben  fablgrau,  bie  Don  florbofan  filbergrau  mit 
rötlichem  Anflug  an  Äopf  unb  6al«,  bie  oon  9Jlo= 
3ambique  enblidp  fmb  buittler. 

®alattänt,  au«  bem  i^laiuenrcid?  ftammenbe 
gummiartige  Subftanjen,  bie  bei  ber  3nPerfton 
burd)  oerbünnte  Säuren  ©alatlofe  geben. 

(s\a\af tat,  nuldjfaure«  Salj. 
©alafttn,  gummiartige  Subftanj,  ift  in  ben 

Samen  ber  fieguminofen  cntbaltcn,  bef  onber«  in  ben 

Scpalen  be«  fiujernefamen«  (42  ̂roj.).  Öeim  2)e= 
banbeln  mit  oerbflnnten  Säuren  liefert  ©.©alaftofe 
i).  b.).  ©.  rourbc  aud)  ein  in  ber  3Jtüd)  gefunbene« 
^Ulaloib  genannt.  [be?ügli*. 

©olttftif«,  auf  bie  ÜJtildn'tra&e  (grep.  ©alarta«) 

©alaftoje 

©alaf to...  (grd).),  Wild).... 
©alaftocele  (grd).),  UJcild)bru(p,  eine  mebr 

ober  weniger  grofee  ©efd?roulft  ber  meiblidp en  SBru|V 

brüfen,  bie  infolge  ber  Erweiterung  eine«  ober  meh- 
rerer oerftopfter  aRild?gänge  burd)  S3lild)  entftebt. 

Qalaktodendron  aale  Kth  ,  3Rt(d)baum, 

ein  im  Aüftenlanbe  oon  SBenejuela  unb  aueb  in 

anbern  Jropengegcnben  Sübamerüa«,  befonber« 

in  ©ebirgen,  wadbtenber  s3aum  au«  ber  Familie  ber 
Urticaceen  (f.  b.),  ber  wegen  ber  genießbaren 
bie  er  entpält,  bei  ben  Eingeborenen  al«  Palo  de 
vaca  ( K  u  i)  b  a  u  m )  belannt  unb  berühmt  ift.  @«  ift 
ein  b,  oebftämmiger  SBaum  mit  umfangreid)er  Krone, 

leberartigen,  bi«  2G  cm  langen  unb  8—10  cm  bret< 
ten  Blättern,  einbäufigen  ölüten  unb  fugeligen, 
walnufeartigen,  einfamigen  5rüd?ten.  Stamm  unb 
&fte  ent halten  eine  gelblidpmeifte,  tubmild)artige, 
angenehm  fdjmedenbe,  nur  etwa«  tlebrige,  babei 
woplriedjenbe  unb  febr  nabrbafte  3Jlild),bie  au«  6in» 
fdjnitten  in  grofeer  SDlenge  beroorfliefet,  befonber« 

bei  £age«anbrud).  i'lu  ber  Suft  gerinnt  ipre  Ober« . 
flache,  eine  gelbe,  täfeartige,  ;äbe  y  au t  bilbenb. 

©alaftometer  (grd).),  ̂ nftrument  jur  Brüning 

ber  3RtIcb  auf  ihre  Unoerfälfd)tpeit  unb  ipren  <yett= 

gepalt.  3U  ben  ©.  gehören  bie  Apparate  ;ur  S&i- 
ftimmung  be«  fpecififd?en  ®ewid)t«  ber  3Hild),  na= 
mentlid)  ba«  Sattobenfuneter  oon  Qu<oenne,  ferner 
bie  JHapmmeffer  ober  Sremometer  (f.  b.),  namentlicb 
pou  Speoallier,  bie  ba«  optifd)e  93erbalten  ber  ÜRilcb 
benufeenben  Snftrumente,  bie  Öattoftope  oon  2)onn<, 
33ogel,  Sefer,  £>eeren  u.  a.,  fcbliefelid)  bie  eine  birette 

^eftimraung  be«  ̂ ettgebalt«  ber  siRild)  bewirtenben 
Apparate,  ba«  Sattoburprometer  von  Htard?anb= 
Salleron  unb  bie  aräometrifd)e  5«ttbeftimmung«= 
metbobe  oon  Sorblet.  2)a«  Siattobenfimeter 

giebt  über  ben  Acttaehil;  ber  Wild)  nur  febr  vm* 
fiebern  Sluffd)luB,  ift  bagegen  bei  ber  SWildptontrolle 
ein  oorjüglidbe«  3nfrrument.  Cögl.  SJutprometer.) 

Sen  genaueften  stuffd)lu§  über  bie  Suf^wnen-- 
fe|(ung  ber  Wild),  über  bie  Wenge  ber  einzelnen 
iBeftanbteileberfelben  erhalt  man  jeboeb  immer  burd) 

bie  oollftänbige  @ewid)t«analpfe.  —  &gl.  oon  ber 
«ede,  Sie  Wil*prüfung«metboben  (SBrem.  1883); 
5tird)ner,  öanbbud)  ber  Wild?roirrfd)aft  (2.  HitfL, 
süerl.  1886). 

®«lafto»»ööra(grd).),mild?treibenbe,bieWild)S 
abfonberung  beförbernbc  Wittel. 
©aloftoplcruM«  (grd).),  Wild) Überfluß. 

©alarfopöa  (grd).),  milcbmadjenbe,  milAoer' 
mebrenbe  Wittel;  galattopöifd),  mild)mad?enb, 
mild)oermeprenb. 

®alattopX)xtto9  (grd).),  Wildmeber. 
Walaftorrtiüc  (grd).),  Wilcbf lufe,  bie  trajit» 

baft  oermeb^rte  Wildjabfonberung,  wobei  ein  fort-- 
gefeWe:  ?lu«fließen  ber  Wil<b  (bt«  ,;u  meiern  Ai- 

tern täglid?)  au«  beiben  iörüften  erfolgt  unb  große 

Scbmädje,  Abmagerung,  sJieroofUät  unb  Blutarmut 
hervorgerufen  werben  tarnt.  Wan  fuebt  bie  über: 

mäßige  Wilcbfetretion  burd)  ftärtere  Slbfübrung«: 
mittel,  fnappe  $iat  unb  Anlegung  eine«  ̂ rudüer* 
banbe«  auf  beibeS8rü(tejuoerminbern;  ooninnent 
Wittein  ift  ba«  ̂ obtahum  am  meiften  ju  empfeblen. 
Beim  Üöiebereintreten  ber  Wenftruatton  p^egt  bie 
©.  oon  felbft  ju  oerfd?winben. 

©alaftofe,  eine  .  iuaV.at :  oon  ber  Sui'ammcn» 
fetmng  CaHtsO«,  i)omer  mit  Trauben uicter  unb 

^rudbt juder,  entftept  neben  2raubenjuder  bei  ber 
Spaltung  be«  Wild?juder«  burd)  »erbünnte  Säuren 
unb  außerbem  au«  Dielen  ©ummiarten.  Sie  trp^ 
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ftaUtficrt  in  feinen  Nabeln,  bic  bei  168°  febmeljen, 
unb  ift  in  Saffer  viel  fdiroerer  löblich  als  2rauben= 
iudex.  Sie  ift  wie  Unterer  ein  SUtebpballobol  mit 

ber  Formel  CR,  OH  •  (CH0H)4  •  CHO,  brebt  aud)  bie 
^olarifationSebene  beS  CtcbtS  nad)  recht*  unb 

bujiert  altalifcbe  Kupferlöfungen.  Sur*  9iebul= 
tion  entitebt  au*  ber  @.  ber  fed)*roertige  Sllfobol 
Sulcit  (i.  b.>,  bei  ber  Drpbation  mit  Salpetersäure 
liefert  fte  Sdjleimfäure  (f.  b.). 

Walaftuif bp  (grd).),  f.  Butprometer. 
(flalaftojcmic  (grd>.),  9)tilcbüerluft. 
(flalaf  tu  r  t  c  (grd).),  SJlilcbbarnen,  bie  mildjartige 

Bcfdjaffenbcit  beS  iparnS,  tann  burd)  bie  ©egem 

roart  animalifeber  Varafitcn,  3.  B.  burd*  bie  Filaria 
sanguinis ,  bebingt  fein.  Sie  Filarien  finben  fid> 
bann  befonberS  in  ben  Blutgefäßen  beS  öarm 
apparateS  unb  geben  tu  £pmpbftauungcn  SInlafe. 

Walambuttcr,  f.  Baffiafette  unb  Elaeis. 
Wal  an  (fpatt.),  Ctebbaber,  Söul?le. 
Galänga,  ©algantwurjel,  f.  Aluinia. 

Wölfin  t  i'vM ,  urfprünglid)  fomel  nie  wader, 
braü,  ebrenbaft,  baber  Galant  homme  (fpr.  -anvv 
tomm)  fooiel  wie  Gbrenmann  (f.  Galantuomo);  I 
bann  fein,  artig  (baber  Galant  homme  aud)  fooiel  1 

roie  3)tann  von  feiner  Lebensart),  befonberS  artig  j 
gegen  Samen ;  aueb  im  fcblcdjten  Sinne:  oon  lodern 
Sitten.  (S.  ©alauterie.) 

(Galanterie  (fa.),  im  allgemeinen  baS  burd)  bic 

Sitte  ber  böteni  ©efeUfdjaft  gebotene  ad)tungS= 
tolle,  artige  Setragen  gegen  ba*  weiblidje  <V 

fd)lecbt.  o"Ci'v  ß*bt  bie  ©.  nicht  aud  ber  Slnerlen= 
nung  innerer  ober  äufeerer  Ü>or;flge  ber  grauen 

beruor,  fie  erfebeint  biclmcpr,  in  äufeerlidjen  for- 
men unb  in  ber  Gtitette  oerliarrenb,  nur  als  GrgebniS 

beS  fog.  guten  Jon*  ober  ber  Sudbt,  f«lbft  )u  ge= 
fallen  unb  burd?  Gntmidlung  t?on  ÜBt|  unb  ®cift, 
roie  bureb  gewinneube  Umgangsformen  ju  ahmen. 

$ftuftg  »erbinbet  man  bamit  fogar  ben  Dlebenbes  ; 
griff  ber  Sinnlicbteit  unb  ber  lodern  Sitten.  Gtne  . 

ganje  Gpod?e,  bie  3«t  i'ubwigS  XIV.,  nennt  man  > 
baS  Seitalter  ber  ©.,  inbem  bie  ritterliche  Gourtoifie  | 

beS  ÜJlittelalterS  juerft  unter  fyam  I.  unb  ßein- 
rid)  IV.  in  baS  GbeoalercSfc  ober  blofe  Haöalier- 
majjige  überging  unb  fnb  abfebmädrte  unb  fobann, 
als  bie  gefeUfd)aftlicben  Berbältniife  (jranlreidjS 
immer  bcmoralifierter  mürben,  in  jene  bof  fähige, 

burd)  Gtifctte  beftimmte  5'orm  beS  BcrtcbrS  jmifeben 
beiben  ©eicblcdjtern  ausartete,  bie  unter  bem  9iamen 

0.  allen  nod)  io  fittenlofen  SiebeSbänbeln  unb  ÜRai- 
tteffencerbdltuiffen  3um  Scdmantel  biente. 

(Galanter iebegen,  ein  uir ©alatradjt  gehöriger 

Segen,  ber  befonberS  im  Zeitalter  Submig*  XIV.  ' unb  im  18.  §ai)th.  gebräuaMid?  mar.  Äber  fepon 
im  14.  $abrb.,  Ql*  bie  Sdjwcrter  febr  fdjwer  wur= 

ben,  trug  man  leiditcre  Segen  ,?ur  £»auS-  unb  ©efell^ 
febaftstradjt,  bie  fog.  £>auSwebrcn. 

Walantccich)arcn,c  ,iviugenHurjroaren(f.b.), 

bie  311m  liulj  unb  Sd)inud  geboren,  mie  Bijouterie: 
waren,  ̂ anbfdjube,  {jädber,  Sofen,  Attrappen, 
^Haud)reauifiten,  5öriefv  ©elb=  unb  5Reifetafd?en  unb 

aud)  fonftige  Heine  ©ebraud)dgegenftänbe  aus  SWe-- 
tall,  6olj,  Hartgummi,  ©la§,  iSlienoein,  Seber. 

Galante  Srfjrcibart,  galanter  Stil,  in  ber 
2Rufit  eine  Sa&meife,  bie  im  Unterfdneb  r>on  bem 
berrfebenben  tfagenftil  fid)  in  ber  ÜJtelobit  unb  in 
ber  Stimmführung  biclfadje  greibeiten  geftattete. 
Sie  ©.  S.  ging  uon  ber  franj.  ftlaoiermuftt  aus 

unb  begann  mit  Verzierungen,  bie  aus  ber  vJIatur 
beS  ̂ nftrumentS  entsprangen,  febrttt  aber  bereits 

gegen  Gnbe  beS  17. 3<»brb-  }U  midjtigern  ßingriffen 
in  bie  üblteben  ©efe^e  ber  ©ebanfenentmidlung  bor. 
3n  fontrapunttiieben  Stbf(bnitten  emaneipierte  fte 

fup  üom  jjeftbalten  einer  Stimmentabi;  im  Slufbau 
längerer  öd^e  n?ed)felte  fte  3»ifd?en  f  ontrapunttifeber 

unb  frei  aecorbifeber  ober  figurenmüfjiger  Sarftel-- 
lung.  Unter  ben  älteru  öauptoertretern  ber  ©.  S. 

auf  bem  «lavier  ftnb  Souperiu  unb  (hn.  S3ad)  bejr= 
üonubeben.  3«r  3cil  beS  (entern  hatte  bie  ©.  S. 
aud)  in  ber  ©efangmuftf,  in  Ärie  unb  Sieb,  bie 
derrfebaft  erlangt. 

Galanthus  L.,  Sd)neeal5dd)cn,  ^flanten-- 
gattung  aus  ber  Familie  ber  Slmarpllibaceen  (f.  b.) 
mit  nur  wenigen  Slrten  in  (hiropa  unb  im  roeftl. 

Slften.  GS  fmb  niebrige  3njtebelgercSd?fe  mit  grunb- 
ftänbigen  linealen  Sölflttern  unb  einem  cinblütiaen 
S(baft.  Sie  Sölüte  bat  eine  bis  auf  ben  ©runt 

fecbSteiligc  Slütenbülle,  Don  benen  bie  duftem  W>- 
fepnitte  abfteben,  bie  innern  biel  fürter  unb  aus» 
geranbet  Ttnb.  Sie  in  Seutfd)lanb,  Kärnten,  Italien 
u.  f.  to.  einbeimiftbe  ?lrt  ift  G.  nivalis  L.,  aud) 
unter  bem  Planten  Sdjneeflöddjen,  Schnee^ 
tropfd)enal3  IBerfünber  beS  nabenben  Frühlings 
ftetS  freubig  begnUt.  Sie  Ileinen  meinen  3miebeln 
liegen  gel)£luft  beifammen,  unb  bie  Slätter  finfc 
liueal,  grasartig,  ftumpf,  flacb,  graugrün.  Sie 

nidenben  SBlumen  fteben  einzeln  auf  bem  10—12  cm 
boben  Sdjaft  unb  ftnb  meift,  bie  innern  9lbfd)mtt< 

aber  boben  an  ber  Spi&e  einen  grünen  balbmonb^ 
förmigen  gl«fen  unb  aufterbem  6 — 8  grünliche 
^üngSftricbe.  Siefe  2lrt  bat  eine  rcijenbe  UJarietät 
mit  bidbt  gefüllten  iölumen  bert)orgebrad)t,  beren 
Hüllblätter  alle  ben  grünen  Jyleden  jeigen.  3«  "«cb 
ber  SBitterung  blübt  baS  Sd)neeglödd)en  im  Februar 
unb  HRärj  unb  ift  in  biefer  nod?  blütenarmen  3e»t, 

trupproeife  auf  ben  «Rabatten  beS  Blumengartens 

gcpflanjt,  eine  red)t  anmutige  Grfcbcinung,  be- 
tonter* in  Verbindung  mit  früb  lid)tblübenben 

ÜBlaufternen  (f.  Scilla)  ober  mit  Crocus.  3lud)  ge= 
beibt  eS  redbt  gut  in  liebt  gepflanttem  Varlgebölv 
©leid)  bem  Crocus  fann  baS  Sdtneeglödcben  im 
September  3U  fed)S  bis  ad)t  3roiebcln  in  einen 
Jopf  gepflanzt,  im  greien  an  einem  fdjattigen, 

fpäter  an  einem  gegen  groft  gefcbü&ten  Orte  auf-- 
bemabrt  unb  im  Januar  anfangs  in  einem  tüblern, 

fpäter  in  einem  märmern  3immer  aufgeftellt  mer= 
ben,  mo  eS  nad)  etroa  14  Sagen  feine  Sölumen  jut 
Entfaltung  bringt. 

G.  plicatus  Bieb.  (G.  Clusii  Fisch.)  ift  eine  im 
fübl.  Guropa  unb  im  ÄaulafuS  einbeimifd^e  robu= 
fterc?lrtmit  breiten,  geliehen,  mebr  blaugrünen, 
am  ÜHanbe  läng*  gefalteten  Blättern  unb  gröfeern 
Blumen.  Sieier  3lrt  ftebt  G.  Elwesi  J.  D.  Hook. 
nabe,  bie  auf  bem  ©ebirge  im  Horben  beS  ©olfS 
bon  Smproa  einbeimifd?  ift-  3miebel  fugeiförmig, 

mit  biden,  fleifd?igen  öäuten,  Blätter  6  —  8  cm 
lang,  am  ©runbe  gefielt.  Sie  von  einem  15  cm 
boben  Scbafte  getragene  Blume  bat  faft  4  cm  im 

Surdjmeffer  unb  ift  roeift  unb  jeber  feiner  sJlbfd)nitte 
grün,  meifi  geranbet.  SaS  frübefte  unb  grof): 
blumigfte  aller  Sdjneeglöddjcn  ift  G.  Imperati 
Ten.  GS  bat  perlroeifte  Blumen  auf  24  cm  bobem, 
bisweilen  böberm  Scbaft. 

<9alanri,  Garmine,  itaL  2beolog,  Gpigramma= 
tifer  unb  Santeforfdjer,  geb.  16.  yuli  1821  ?u 
Goffignano  in  ben  ÜJlarfen,  ftubierte  im  Seminat 
ber  Siöcefe  iHipatranfone,  lebrte  bafelbft  mebre« 

£abre  s4>bilofopbie  unb  SKatbematit,  warb  1851 
Somberr  unb  bielt  Borlefungen  über  altteftament- 

30* 

Digitized  by  Google 



4G8 Gtolantiiie  —  ©alater 

liebe  Gregefe  unb  Slpologetif,  bie  gum  Seil  im 
Srud  erfdjienen.  Später  Sirettor  be§  ©pmnaftum$ 
gu  SRipatranfone,  erroarb  er  ftcb  ben  Stuf  eines  bcr 

grüitblicpftcn  unb  aeiftfollften  Grllärer  bei  «®ßtt= 
lieben  Hombbie».  Seine  Santc=3lrbeitcn  uer6nent- 
liebte  et  in  SBriefferm  («Letterc  Dantesche»,  GD^eftc 
in  iraet  Serien,  SRipatranfone  u.  ̂ rato  1873—88; 
teifroeiie  mebjeTe  SlufTagen).  SJen  feinen  feinen 
Gpigrammen,  fiimtlidb  in  lat.  Sprache  gebirttet,  ftnb 

mehr  al£  500,  |um  Seil  alä  Anband  ;u  ben  « Let- 
ter e  Dantesche»,  erfdjienen.  ©.  ftarb  1891  gu  iRi= 

patranfone. 
©nlntitütc  (frj.;  ital.  galanttna,  Pom  mittellat. 

galatina),  feinet,  [alte«  Aleifcbgcricbt  pon  a\i§-- 
Qebeintem  ©eflügel  ober  Halbfleii cb, ,  baS  mit  einer 
Ofarce  gefüllt,  roctd?  gebämpft  unb  naa>  bem  Gr= 
laltcn  mit  3leif*(\clee  übergoffen  wirb.  2lucb  ein 
SHurftgericbt,  f.  Surft. 

Galantuömo  (ital.),  Gbrcnmann;  Re-galan- 
tuomo,  König^Gbrcnmann,  SBciname,  ben  Honig 
Victor  Gmanucl  11.  pon  Italien  roeßen  feinet  lon- 
ftitutionellcn  Verhalten*  erhielt,  naebbem  er  ftcb. 
felbft  einmal  in  bem  Genfud  ber  Stabt  Surin  unter 
ber  iRubrit  beS  93erufö  alä  G.  bezeichnet  batte;  aud? 
fopiel  toie  Galant  homme.  (S.  ©alant.) 

©fllopäßoii^nfcln  ober  Scbilbtröten-^n* 
fein,  2lrd?ipel  im  Stillen  Ccean,  gu  beiben  Scttcn 

beä  Äquator*  unb  gipiicbcn  89  unb  92°  ipeftl.  2., 
ließt  950  km  »peftlid?  pon  ber  Stufte  GcuaborS,  wogu 
er  ßebort,  Ivftebt  au3  13  ßröftem  unb  piclen  lleincn 
Gilanbcn  (Islotes)  mit  gufammen  7430  qkm.  Sic 
ßroBte  ̂ nfel  ift  Sllbcmarlc,  anbere  finb  3amcö, 
Gbatbam,  3nbefatißable,  Gbarlc*  mit  bem  outen 
Öaten  $oft:  Office  =  i8at>  unb  23inbloe.  (5.  bie 

sJtebentarte  auf  Harte:  Golumbia  u.  f.  n.)  Sie 
©.  ftnb  burd?au$  pulfanifd?  unb  gum  Seil  970 
unb  ielbft  über  1500  m  hod?.  älbemarlc  bat  fünf 

Sultane,  ba3  tpcftlid?  porlicßenbe  ftarboroußb  cnt= 
bält  n?abrfd)einlid)  ben  öauptpultan  ber  ©ruppe; 
auf  beiben  ̂ nicln  fteißt  nod)  9taud?  auf.  Sie  3abl 

bcr  crlofdjencn  Krater  bclduft  ftd?  auf  mebr  alä 
2000.  Sicje  unßcbcucrn,  unmittelbar  aui  ber  tiefen 
3ee  emporiteigenben  Krater,  bie  Mafien  fdjmarger 

i'apa,  tpeld?e  oft  fet>r  bobe  Hüftcnfelien  bilben,  ge; 
ben  ben  Unfein  ein  toilbeä  Jtnieben.  Wegen  fällt 
meift  gnriidjen  ;^uli  unb  9looember,  bod?  faft  nur 
auf  ben  Sübieitcn  ber  Unfein,  bod?  fommen  aud) 
in  bcr  Srodcngcit  einzelne  SHegcnfcbauer  por.  SaS 
Klima  ift  ßefunb.  Sie  Siefebenen  (biä  200  m)  ftnb 
nur  bürftiß  beipacbfcn;  gtt>ifd?cn  200  unb  600  m  ift 
bie  Vegetation  üppiger;  bie  Sänbercien  groifdjen 
250  unb  GOO  m  eißnen  ftcb  Pielfad?  gu  ©arten-  unb 

l'lderbau.  SaS  por  40  ̂ab,  ren  audgefeftte  SMeb  bat 
ftd)  ftart  permebrt,  ift  aber  pertpilbert.  Hulturfäbig 
ftnb  im  gangen  nur  700  qkm;  beipofcnt  ift  nur  bie 
Anfel  Gbatbam  pon  etwa  200©.,  bod?  werben  bie 
©.  piclfad)  pon  Sübicefifcbem  befudjt,  ba  fte  3leif 4 
unb  3al;  barbieten  unb  inmitten  eineS  an  ©alen 

reichen  Üicpierä  ließen.  Seßelfduffe  brinßen  9*lum, 
3udcr  unb  £äute  mr  3lu«fubr  nach  ©uapaquil. 

SicSier*  unb  ̂ f  langcntoclt  ftnb  ßangeißem 

tümlichcr  3ufammenfc|»unß,  njennßleidj  bie  Segeta= 
tion  f  of  ort  ben  3lnid)lufe  an  bie  trodne  tropifdje  Si^eft: 
lüfte  3übamcrifa§  erlennen  läfet.  Saburcb,  bafe  bie 

eingclnen  Unfein  troft  ihrer  ßcßenfeitißen  yityt  boeb 
eine  ÜJlenße  Pon  Slrtcn  beft^cn,  bie  immer  nur  )e  einer 
eingclnen  gufommen,  bat  bie  ©ruppe  gu  mertPoUcn 
ennittelunßcn  über  bie  Gntmidlunß  neuer  Slrtcn 

fübren  fönnen.  Sic  früber  febr  gablreicbcn  <£d?ilb: 

fröten  (fpan.  Galapagos),  tpabrfdjcinlid)  bie  ßröfetc 
€pericä  bieicr  Jiergattunß ,  Testudo  nigra  Gnthr. 
genannt,  nabrcn  ftd?  pon  Kaltuä,  eneidpen  in  ein 
gelnen  Siercn  ein  ©ewiebt  pon  GOO  bis  700  kg  unb 
ftnb  febr  »oblfcbmedenb ,  jefct  aber  faft  pollitänbifl 
au^ßerottet.  iBcfonbere  gablrcicb  ftnb  aueb  bie 
Öanbeibecbfen  in  Pier  Slrtcn,  barunter  auf  ben  mitt= 

lern  Unfein  ber  febr  bäfelidjc,  pon  sJleere«alßen 
lebenbe,  ßern  in*  SBafier  ßetienbe  Amblyrhynchus 
cristatus  Bell,  ber  5 — 8  kg  febtper  wirb ,  fotoie  bet 

|  baä  Sanb  uidu  perlaffenbe,  pon  SKagienblättern 
I  lebcnbcCono]ophu9subcristatus^etndacAn.,beffen 

Jleifcb  ßefodjt  unb  ßeßeffen  rotrb.  Scblanßen  lom* 
men  in  gtpei  Slrten  por.  3Mcttcn  ftnb  nur  in  ße= 
rinßer  3abl  Porbanbcn  unb  e$  ftnb  faft  nur  ftäfer, 
bie  i?anbmolluöfen  ftnb  gasreich  an  $nbipibucn, 

nidjt  an  2(rtcn,  Hein  unb  unfcfceinbar.  ̂ on  cin= 
beimifdben  Sdußetieren  ftnbet  ftcb  nur  eine  ßrofee 

sIRaui  (Hesperomys  Galapagoensis  Wagn.)\  eine 
Statte,  bie  auch  bort  bienvüen  porfommt,  fefacint 
einßcn?anbert  gu  fein.  Sie  32  Sanbpögel  ftnb  bis 
auf  3  bieten  ̂ nfelu  eißentümlicb,  ebenfo  6  pon  ben 
Sab-  unb  ffiaffcrPößcln. 

Sie  ©.  tpurben  pon  ben  Spaniern  im  16.  ̂ ahrb. 
entbedt,  aber  nicht  bcfc&t,  aud)  fpdter  nur  geitmeilia 

pon  Freibeutern  unb  Salfifcbfdnßern  bejuebt.  Sic 
erften  ßenauern  ̂ iad'richtcn  gab  1684  Sampterre. 
^im  17.  $abrb.  bcfudjten  fte  Cnßlänber,  1832  nahm 
bie  Siepublit  ̂ cuabor  ben  2lrd?ipel  in  Seftfe  unb  trat 
Pier  ber  ̂ nfcln  gur  Äolonifation  einem  ©encral 
iUllamil  au-3  Souiftana  ab,  ber  6ar(o$  ober  Gbarleö, 
bie  füblicbfte  ber  ©ruppe,  gur  feauptanftebeluncg 
mäblte  unb  gu  Crbren  be3  ̂ irdfibenten  pon  Gcuabor, 

^loreS,  Sagloreana  nannte.  (53  bilbete  fidj  bift 
eine  Kolonie  pon  3 — 100  Ufenfcpcn,  meift  ̂ atbißen 
ans  ©cf  änßnifien,  bie  mit  @rf  olß  rropif  dje  Slabrunßö^ 
pflangen  anbauten,  ftcb  fpöter  aber  mieber  gerftreu^ 
tcn.  Gbenforoeniß  Grfolß  hatte  ber  SJerfud)  ber  9le- 
ßierunß,  bie  Jttfel  gu  einer  Straffolome  umgugeftal 
tcn.  —  Sgl.  33aur,  Gin  JBefud)  bcr  0.  (Beilage  gur 
i'lündjener  «allgemeinen  Leitung»,  1892,^r.  26  fg.) . 

®olaf^ieId(fpr.gdU2fd)ibld),lD'hinicipa(borough 
im  iübl.  Schottlanb,  an  ber  ©renge  ber  ©raff djaften 
iHorburgb  unb  6eltirf ,  7  km  nörblid)  pon  Seltirt, 
an  beiben  Ufern  bc$  ©alamafferd,  ift  Gifenbabn: 
tnotenpunlt  unb  öauptftt)  ber  fefcott.  SBollroeberei, 
mit  ipicbtigen  ÜRanufatturen  Pon  Tmeebtucb  unb 
SbamlS,  bat  aufeerbem  ©erberei  unb  (1 891 )  17  367  G. 
3n  ber  9täbe  28alter Scott«  Sdjlofe  abbotÄforb. 

(s^alaftuintl),  franl.  Konigin,  f.  ©alfuintba. 
®alata,  Stabtpicrtcl  pon  Konftantinopel  (f.  b.). 
©alötea,  f.  ©alateia.  ©.  ift  aud?  ber  9lame 

reo  74.  ̂ lanetoiben. 
©ot oteio  (lat.  ©  a  l  a  t  e  a ,  nicht  ©alatbea),  ScaV 

ter  beS  91ereu8  unb  bcr  SoriS,  ©cliebte  be«  3Iliö 

(f.  b.).  Sie  Fabel  pon  »Ii«  unb  ©.  ift  ber  ©egcn= 
ftanb  einer  ̂ bplle  be«  Sbeolrit  fotote  mehrerer  in 
Pompeji  unb  auf  bem  ̂ alatin  in  9tom  gefunbenen 
©anbgemälbe;  auch  rourbe  fte  PonStaifael  gu  einem 

Freälogemälbe  («©.«  Sriumpb. »)  in  ber  93illa  §ar* 
neftna  (f.  b.)  gu  SRom  benuttt. 

©al&tctf  ein  ̂ ame,  ben  bie  2Uten,  namentlicb 
bie  ©riceben,  oft  gur  2)e»cicbnung  ber  norbifd?en 
Golfer  antpenben,  für  mclchc  fonft  bie  söegeidmung 

al*  Kelten  geläufiger  ift;  an  aJU&ocrftdnbniffen  unb 
falfdjen  Untcrfcpeibungen  bat  e§  babei  feineSroeg* 
gefehlt.  3U8  fpecicller  SoltSnamc  ift  ber  ftame  ©. 
einem  33unb  mehrerer  feit.  Stdmmc  geblieben,  mclcbe 

alft  ein  Teil  ber  !elt.  i'laffen,  bie  pon^nnnonien  unb 
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Stlprien  k>t  am  2tuSgang  ber  3)iabod)enjeit  bie  SBal= 
tanbalbinfel  überfcprocmmten,  enblid)  auf  Sluffor* 

berung  beS  bitbpnifdjen  Königs  WilomebeS  L  277— 
276p.tXbrbenöelleSpont  Übertritten  unb,  obroobl 
nur  20000  Krieger  jäblenb,  längere  3eit  als  roilbe 
SHaubfabret  unb  fd)led)t  geroßb nte  Sölbner  ftd)  allen 
Äleinafiaten  furd?tbarmad)ten.  Grft  König  31  ttaluSl. 

con  s}Jergamon  sroang  Tie  (feit  etwa  235  p.  Epr.), 
fid)  mit  feften  SBopnfitjen  in  bem  innem  Seile  Klein* 

aftenS  ju  begnügen,  ber  pon  bem  pprpgijdjen  $ef* 
finuS  auä  ftd)  oftroärtS  über  ben  £>alpS  btnauS  bis 
jenfeit  £ apium  auSbebnte.  3"  t>icf er  ßanbfdjaft,  bie 
ieitbem  ©alatien  bieft,  füblid  von  $apb.lagonien 
unb  SBitbpnien,  roobnteu  fte  in  brei  dauptftämme 
geteilt:  bie Srocmcr  öftlid)  Pom  öalpä :  im  Söeften 
biefeS  Stroms,  im  Gentrum  beS  ßanbeS,  beiSlnlpra, 

bie  Jcctofagen,  unb  bei  ̂ JeffinuS  bie  Soli» 
fto agier.  Surd)  bie  oieljäbrtge  93erüprung  mit 

ber  umroobnenben  gried).  unb  gräcifierten  SöePöl' 
terung  nahmen  aud)  bieje  ©.  einen  Seil  ber  gried). 
Gipilifatien  an  unb  mürben  aud)  »ob.1  ©alle 
gräci  genannt.  S)en  @ried>en  fiel  neben  ibjer 
eigcnrümlidjen  Sitte  namentlid)  bie  ©auuerfaffung 
ber  @.  auf.  $eber  ber  brei  Stämme  jerfiel  in  pier 
Unterabteilungen,  Setrard) ien  genannt,  an  beren 
Spitje  je  ein  jetrardj,  ein  9üd)ter  unb  ein  &ecr: 
füprer  ftanb.  £ierju  tarn  ber  alle  Stämme  ju« 
fammenfaffenbe  grofje  ariftorrarifebe  6enat  Pen 

300  Gittern,  ber  in  bem  heiligen  6id?enpain  (3)rpa' 
netum)  tagte  unb  als  pöcpfter  ©eridjtsbof  fungierte. 

D'xt  Kraft  ber  ©.  würbe  burd)  bie  iHömer  189  P.  (Ehr. unter  SonfuI  ©näuS  3?tanliuö  33ulio,  ber  fiegreid) 

in  ipr  fianb  einbrang,  ftart  erfdjüttert.  gür  Kriegs* 
pilfe  gegen  SJiitbribateS  pon  $ontuS  erbob  fpdter 

v15ompejuS  b.  ©r.  64  p.  <Sbr.  ben  Setrarcpen  SDejo' 
taruS  (f.  b.),  unter  roefenthdjer  Vergrößerung  f  eines 
©ebieteS,  jum  König  ber  ©.  3U  cuicr  ri>m.  H»opinj 
aber  ift  ©alatien  erft  bei  bem  Sobe  beS  legten 

Jürften,  beS  SlmpntaS,  25  p.  Gbr.  burd)  Kaifer 
SluguftuS  gemad)t  roorben;  an  bie  Söeroobner  biefer 
^Sropinj,  benen  Paulus  baS  Gpangelium  geprebigt 
batte,  ift  beffen  «dpiftel  an  bie  ©.»  (f.  ©alaterbrief) 

gerichtet.  —  2Jgl.<üerrot,  ©uillaume  unb  Selber, 
Exploration  archeologique  de  la  Galatie  et  de  la 

Bitb.ynie($ar.  1862— 72);  ©elber,  Galatarum  res  in 
Graecia  et  Asiagestae  (Ärnfterb.  1888) ;  3*ointfd)er, 
De  Galatarum  tetrarchis  (3)iffertation,  &|,  1892). 

Walatcrbricf  (Gptftel  Sanft  <ßau(i  an  bie 
©alater),  eine  ber  roid?tigften  Sdjriften  beS 
bleuen  SeftamentS,  gehört  ju  ben  unjroeifclbaft 

edjten  Sriefen  beS  SlpoftelS  Paulus.  Gr  ift  peran* 
lajjt  burd?  ben  fdjon  faft  geglüdten  Sierfud),  bie 

burd;  i'auSu-?  belehrten  galatifdjen  öeibendjriften 
ipm  abfpenftig  m  madjen  unb  für  bie  jubendjriftl. 
2epre  pon  ber  9lotroenbigteit  be3  mofaifd?en  ©e= 
fet>e§,  ber  ©efebneibung,  ber  %eht  unb  Saften,  aua? 
im  (Ebriftcntum,  ju  geroinnen.  2>a5  öauptbeftreben 
be5  21poftcU  in  bem  Söriefe  ift  e$  bafeer,  bie  Unper= 
trägliÄfeit  ber  ©efe^e#beobad?tung  mit  bem  ©lau? 
ben  an  Sprifti  tireujeätob  barjulegen.  ?a  aber 

bie  ©egner  3ugleicp  ba*  Wnfeben  beS  Saulul  b,  erabj 
?ufefeen  unb  bafür  tiai  berpaläftinenfiidien3lpoftel, 
inäbefonbere  ba3  ber  brei  «Säulen»  ̂ etruS, 
panne§  unb  Salofmä,  geltenb  }\i  madjen  fuebten,  fo 

giebt  ̂JJauluä  ̂ ugleicp  eine  eingepenbc  Verteibigung 
leiner  apoftolifdjen  2öürbe  unb  feine*  (Fpangeliumg. 

^nbem  er  bei  biefer  ©elegenbeit  jugleid?  fein  per* 
fönlidjeä  SerbältniS  3u  ben  «Säulenapofteln»,  inö- 
bejonbere  ju  <petru$  erörtert,  geroäbrt  er  bödjft  im 

f  —  ®ata§  4G9 

terejfante  (Sinblide  in  bie  Stellung  ber  Parteien  im 
apoftolifepen  3e»alter  unb  in  bie  Streitfragen, 

worüber  unter  ibnen  gelämpft  rourbe.  Sie  3lbiaf= 
fung*ieit  be^Srief*  fällt  in  ba8  3. 55  ober  56.  S)ie 
neuefte  SBeftreitung  ber  (5d)tbeit  be8  93riefS  burd?  bie 
Öollänber  fioman,  ̂ Jierfon,  5Haber,  Straatmann, 
pan  Dianen  u.  a.,  juletjt  burd>  91.  Sted  («3)er  ©. 
nad?  feiner  ßcbtpeit  unterfudjt»,  93erl.  1888),  rourbe 

pon  ber  beutfepen  Äriti!  mit  großer  6inpelligfeit  ju-- 
rüdgeroief en . — Slufeer  ben  Kommentaren p on  SBiner, 
2e  ©ette,  Ufteri,  ü)Ieper,  SRüdert,  3Diefeler,  £igbt= 
foot  (10.  Slufl.,  £onb.  1890),  Sieffert  (7.  Slufl., 
©ött.  1886)  u.  a.  pgl.  tyt.  93aur,  ̂ aului  (Stuttg. 
1815);  6ilgenfelb,5)er®.  (2pj.  1852);  öolften,3um 

6pangeliumbeä^aulu8unbbeÄ<lietru*(iKoit.l868); 
berf.,  2)a8  Gvangelium  be«  $aulu«,  SBb.  1  (Serl. 
1880);  ÖipfiuS,  ̂ anbfommentar  jum  9ieuen  %c)Uv 
ment,  93b.  2,  Hbteil.  2  (frreib.  i.  «r.  1892);  %  8. 
SAmibt,  S5er  ©.  im  $euer  ber  neueften  Äritif  (2pv 

Wal  arten,  Canbfdjaft,  f.  ©alater.  [1892). 

(Stolatina,  Stabt  in  ber  ital.  s}Jropin3  unb  im 
Kreiö  Secce,  20km  füblid)  pon  Secce,  auf  einer  fdjönen 

£>od)ebene  gelegen,  an  ber  Sinie  95rinbift:@allipoli 
tti  2lbriatifd)en  9te&e3,  bat  (1881)  9880,  al*  ©e= 
meinbe  11163  6.,  eine  Hirdje  Sta.  Saterina  mit 
©rabmal  be3  SBaljo  Crfini,  ein  ©pmnaftum ;  x>an^ 
bei  mit  ZI  SBein  unb  93aumroolle. 

Walatonc,  ©emeinbe  im  flrei«  ©allipoli  ber 

ital.  ̂ rooin§  fiecce,  an  ber  fiinie  93rinbifi-©allipoli 
beä  3lbriatifd?en  9Jel»e«,  bat  (1881)  6198  6. 

<£tola^,  ©alati  (fälfdjlid)  ©alaej),  Saupt- 
ftabt  beä  rumän.  «reife«  Gopurlui,  am  linlen  Ufer  ber 
$onau,  unterhalb  93raila,  jroifcben  ben  ÜJlünbungen 

be§  Seretb  (71/,  km)  unb  beS  ̂ rutb  (15'/4  km),  im 

S.  beS  93rati^(93rat--)SceS,  1673/4  km  pon  bem 
Vorbafen  Suhna  (f.  b.)  gelegen,  (Snbpuntt  ber  pon 

tjoef  ani  bii  jur  2)onau  ftd)  erftredenben,  Slumänien 

gegen  D.  Perteibigenben  {jeftungs*roerfe  unb  Knoten« 
puntt  ber  Sinien  ®.s93ratla-93ujau,  ©.*3oe$ri  unb 
©.«91eni^93enber,  b«tte  1835  :  7  —  8000,  1889: 
59143  G.,  neben  SHumänen  ein  ©emifd)  pon  ©rie« 
eben,  3uDen'  Vulgaren,  Ungarn,  3lrmeniern  unb 
SBefteuropäern.  5)a8  fdjnelle  ©ad)«tum  ertlärt  ftd) 
burd)  bie  «yt^flabe  ber  S)onaufd)iffabrt  feit  bem 

s^arifer  ̂ rieben  (1856).  2)ie  2tlt»  unb  bie  gut  ge* 
pflafterte  Sleuftabt  breiten  fidj  ampbitbeatralifd)  auf 
einer  fanft  gegen  ben  Strom  abfallenben  ßrböbung 
aud.  Olm  aIuh  .üebt  ein  feböner  Quai  bin.  ©.  ift 

Si|  einc3  Sjifdjofa,  eine3  Slppellbofeä,  be-3  Äom-- 
manbo§  be8  3.  SlrmeelorpS  unb  ber  5.  territorial' 
ÜJtilitärbioifton,  eineä  ̂ auptjollamte«,  ber  (5uro= 
päifdjen  5)onautommiffion  (f.  b.),  ber  Cfterretd)ifd)» 
iHumänifdj'SHuffifdjen  ̂ rutptommiffion,  3ablreidber 
frember  Honfuln  (barunter  eineä  beutfd?en  Konfuld 

unb  eine*  öfterr.  •  ungar.  ©eneralfoniulS),  bat  24 
.Uirdjen  (barunter  eine  tatbolifebe,  2  epangelifdje), 

2  Spnagogen  unb  16  'lirimärf djulcn ,  ©pmnafium, 
ÖanbelsM,  feanbroerterfdjule,  je  eine  Vorbereitung^' 
idjulc  für  S)orffd?ullebrer  unb  für  Sötarinejöglinge, 
ein  Seminar,  ein  fDlilitär'  unb  2  (Sipilbofpitäler, 
2  Kaf  ernenunb  lSIottillcnarfenal,  6  93ud?brudereien, 
3  £itbograpb»en,  1  gro^e  Sampffäge,  2  33ierbrauc 
reien,  mebrere  2)ampftmlblen,  2Werjen'  unb  mebrere 
Sctfenfabrifen.  $er  tVrcibafen  ift  feit  1883  auf« 
geboben.  GS  beftnben  ftd»  in  ©.  eine  3d)iff$roerft, 
neben  jablreicben^ripat' ein  iHegicrungSlornipeidjer 
mit  Gleoator  foroie  eine  Filiale  ber  Brno  Nationala 
a  Romaniec.  SÜon  ©.  unb  93raila  beginnt  bie  See» 
febiffabrt  auf  ber  Sonau  (Ü«ai  bis  3iOüember). 

Digitized  by 



470 ötolarjas  —  ©aleercn 

©.  ift  JDauptftapelpIah  unb  $auptbaf  en  ber  untern 

Sonaulänber  für  ben  gefamten  überfcciidjenöanbel, 

näd?ft  Wien  unb  vJkft  ber  gröfste  £>anbelspla&  an 
ber  j  onau  überhaupt.  GS  liefen  1889  im  $afen 
ein  1149  Secicbiffc  (mit  694206  t),  barunter  391 
Sealer,  2663  SluM*iffe  (mit  400 125  t),  barunter 
2107  Sealer;  auS  liefen  Seefcbiffe  mit  725452  t, 

ftlupidnftc  mit  393835  t  Sie  Ginfubr  ton  ©.  be* 

trug  (1891)  Söaren  im  SDerte  oon  94',',  üJlill.  $rS., 
b.  i.  21 1 1  ̂iroj.  beS  ©eiamteinfuljrwerts  oonMumä; 
nien,  baruntcr  29  Mill.  Jertil-,  20  Mill.  Metau\ 
lla  4  Mill.  Kolonialwaren,  ö\  Mill.  £le  unb  ftette; 
bie  Ausfuhr  29*/«  SMiU.  $rS.,  b.  i.  10'/,  $ro*.  beS 
@cf  amtaiiSfubrpertelj>rS ,  barunter  25  Mill.  Gerea: 

lien,  134  Mill.  Gicbem  unb  gicbtcnbol»,  3/«  SDlitl. 
©etränle  unb  V,  ÜJttU.  3Mcb.  Mcßelmäfeig  geben 
Sampfer  nad)  Äonftantinopel,  Cbeffa,  ben  ital.  unb 
enal.  £äfen  unb  nad)  allen  Sonaubüfen. 
3m  Moo.  1769  lieferten  bie  Hüffen  bei  @.  ben 

dürfen  ein  treffen;  1.  Mai  1789  eroberten  fte  bie 

Stabt,  erlitten  aber  bafelbft  18.  Sluß.  eine  lieber; 
läge  unter  ©ciSmar.  3lm  11. ?tug.  1791  würben  311 

©.  bie  Präliminarien  jium  ̂trieben  ju  ̂affp  (9.  $an. 
1792)  gefdjloffen.  Sie  ßned).  Jöetäriften  fcblußen 
fieb  hier  13.  Mai  1821  mit  ben  luvten,  worauf 

biefe  unter  Sujfuff  ̂ JafAa  bie  Stabt  mit  Morb  unb 
SBranb  beimfud)ten.  SHm  10.  Mai  1828  fießten  tic 
Muffen  bier  über  bie  2ürlen.  SBon  1848  bis  1851 
bielten  bie  Muffen  ©.  beiefct,  ebenfo  beim  3Jeßinn 
beS  CrientlrieaeS  00m  Sommer  1853  bis  im  Sept. 
1854.  Sie  Cftcrreidjer  rücftcn  im  Sept.  1854  an 
Stelle  ber  Muffen  ein  unb  »erblichen  bis  1857.  3m 

MufüfaVJürliicben  Krieg  1877—78  mar  ©.  aber* 
mala  oon  ben  Muffen  belebt,  bie  bier  22. 3uni  1877 
bie  Sonau  überfebritten. 

©alagfaä  (ßrd).),  bie  Milcfcftrafie. 
(fl a laj: ibi,  >>afenftabt  in  ber  jum  arieeb.  Momo* 

ilbtbiotiS  unb  HbofiS  ßebörißen  Gpardjie  ̂ ar- 
naffiS,  an  einer  Ginbucbtunß  (bem  alten  Krifäifcben 
©olf)  beS  SJufcnd  oon  Korintb ,  bat  (1889)  4594 
G.,  Schiffswerften  unb  anfebnlicbe  Meeberci.  0. 
nimmt  bie  Stelle  ber  alten  lotrifcben  Stabt  Dian« 
ibeia  ober  Guantbja  ein. 
©alba,  SerpiuS  SulpiciuS,  röm.  Kaifer  oon 

T\uni  68  bis  3an.  69  n.  Ghr.,  aeb.  5  0.  Ghr.,  auS 
altem  unb  anßcfcbenem  Öefdnecbt,  bclleibete  88 

n.  Ghr.  baS  Konfulat  unb  jeidmete  fid)  als  Statt= 
balter  oon  Aquitanien  unter  SibertuS,  oon  ©er= 
manien  unter  Galißula,  oon  Slfrila  unter  Glau= 
biuS,  oom  tarraconenfifd>en  Spanien  feit  60  unter 
Mero  burd)  frießerifebe  Jücbtigteü,  Strenge  unb 
©credjtiateit  auS.  S*on  bei  GaligulaS  $obe 
branßcn  fein:  ̂ reunbe  in  irr. .  fid)  bcS  SbronS  ;u 

bemächtigen ;  bod)  blieb  er  bem  GlaubiuS  treu  unb 
erwarb  fieb  beffen  ©unft.  68  forberte  ibn  ̂ uliui 
AÜnber,  ber  in  ©allien  juerft  ftdj  acaen  3lero  erhob, 
auf,  fidj  an  bic  Spi&c  beS  2lufftaubeS  ju  ftcllen. 

(?''.  trat  ,ninäd)ft  nur  als  Senat  bcS  röm.  Senats 
unb  i*elts  flf flen  Mero  auf,  unb  erit,  als  er  bie  Madv 
riebt  con  beffen  2obe  erhalten,  oi»fl  er  nad)  Mom, 
um,Pon  bem  Jhron  öefttj  ;u  nehmen,  ben  ihm  nun 
audb  bie  prätoriancr  anboten.  Macbfidjt  aea.cn  bab= 

aieriße  ©ünftlinac,  un^eitiße  .vmrte,  ucr  allem  aber 
eine  in  ©ei$  auSartenbe  Sparfamteit  machten  ihn 

jebod)  balb  perhafet.  Sie  i'caioncn  in  Cberacrma- 
nien  empörten  fia>  unb  forberten  ben  Senat  auf, 

einen  anbern  Kaifcr  ju  wählen.  ©.  hoffte  fie  ba= 
burdj  ju  bcfdhroidjtioen,  bafe  er  ten  auSacjcidjncten 
^tfo  SicinianuS  aboptierte  unb  jum  iliitreßcnten 

unb  Machfolßer  ertlärte,  beleibiaje  aber  bamit  Ctbo 
(f.  b.),  ber  als  Statthalter  oon  Sufitanien  fieb  mit 

suerft  an  ©.  ana.efd)(oifen  unb  auf  biefe  2ßürbc  hc- 
ftimmt  geredjnet  battc.  Ctb,  0  erreßte  bie  $rätoriancr 
,;um  äufftanb  unb  liefe  ©.,  als  et  fid)  15.  %an.  69 

über  baS  porum  in  einer  Sänfte  nad)  ben  Stafetten 
traßen  Uep,  nieberbauen. 
Galbänum  ober  i]l  u  1  t  c  r  h  a  r  ;  hcif.t  ein 

©ummib^arü,  baS  mehrere  in  $erfien  unb  am  Ülral- 
fee  einpeimifd)e  Slrten  oon  Ferula  (f.  b.)  liefern. 
SaS  G.  lommt  teils  überOftinbien,  teils  über  Klein» 
afien  in  ben  öanbel  unb  .war  in  jroei  Sorten ,  als 
G.  in  Shränen  unb  als  G.  in  SDlaffen.  GrftereS  bilbet 

erbfen:  bis  nufeßrofee,  runbliche,  meifr,  rötlid)»  ober 
bräunlidjßelbe,  burebfebeinenbe,  im  iBrud)  ßelblicbc 

ober  toeifee,  toacbSßlänitenbe  Börner  oon  eißentüm» 
lid)  balfamifd)em  ©erud)  unb  brennenbfebartem,  bit- 
term  ©efebmad.  Sic  jroette  Sorte  beftebt  auS  un= 

reßclmdfeißen,  weichen,  Inctbaren,  ßrünlid)»,  bell- 
ober  bunfelbraunenStüden,  welche  ineiftinclcfrembs 
artige  Äörvcr  umfd)liefeen.  Sie  ̂ auptbeftanbteile 
beiber  Sorten  finb  7  $roj.  ätb.erifcbeS  ti,  über 

50  %xo}.  S>ati,  3  $rog.  ©ummt ,  welches  mit  bem 
33af(orin  übereinftimmt,  unb  augerbem  2Rineralbej 
ftanbtrile.  9Rit  2llfali  ßefdjmoljen,  bilbet  G.  Mc* 
forcin,  mit  Salpetcrfäure  orpbiert  Crppifrinfdure 
unb  Gampbrefinfäure.  SaS  G.  bient  tnnerlid)  als 

anreßcnbcS,  äufeerlid),  als  3ufa&  ju^flaftern,  als 
crweichenbeS  5Rittcl  bei  ©efebwüren.  3n  ber  Ücdmit 
wirb  eS  als  dufatt  ju  oerfdjiebenen  «itteu  bcnu&t. 

Galbulldae,  $oacliami(ie,  f.  , uu',nnai-->. 
©olbböptggcn^öalbbötinb/^erg, f.  ̂mcS* 

,  ficlb. 

Wnlbö^,  fpan.  Scbriftfteller,  f.  ̂erc^  ©alboS. 
©ale  (enßl.,  fpr.  ßehl),  in  ber  SeemannSfpracbe 

Sturm  mit  mehr  ftctißer  Micbtunß  jium  Unterfcbicb 
oon  ben  Stürmen  mit  rafd?  wecbfelnber  Micbtunß. 

Galäa  (lat.),  A>clm,  urfprünßlid)  auS  Seber,  im 

©eßenfat)  }u  Cassis,  bem  Selm  auS  ü)tetall.  Grft 
als  feit  bem  4.  3abrb.  0.  Gbr.  ber  letztere  in  bem 
röm.  allßcmcinen  £icere  eingeführt  war,  ocrlor  man 
ben  anfänßlichcn  Unterfd>ieb  auS  ben  klugen ,  unb 
G.  mürbe  ber  allßemeinc  SluSbrud  für  jebe  2lrt  i>elm. 

©aleaffe  oter  ©aljäfe  war  ber  Marne  für  bie 

größten  ÄrießSfchiffe  her  Mepublit  ̂ enebig  jur  3cit 
tbrer  böd)ften  %lüte.  Gine  ©.  war  etwa  50  m  lang, 
hatte  brei  haften,  war  Muber«  unb  Scßelfdnff  su= 

ßleid),  führte  800—1200  Mann  an  *orb  unb  war 
auf  bem  Horben  unb  .öintcrteil  mit  ÖefcbüR  auf 
jwei  Seden  oerfeben.  Sei  ben  öollänberu,  Sänen, 
Schweben  unb  Seutfcfccn  führt  ben  Kanten  ©.  ein 
itahrjeua  mit  JHcl  unb  plattem  Joed,  baS  einen 
©rofsmaft  unb  einen  (leinen  3)efanmaft  hat.  Man 
unterfd?eibet  .ö  u  I  e  r  unb  S I  u  p  ß  a  l  e  a  i  f  e  n ,  ie  naaV 

bem  ber  ©roftmaft  ähnlich  bem  ̂ odmaft  ber  Schoner* 
brißß  (f.  b.)  ober  bem  beS  MabfcbonerS  (f.  b.)  ße« 
tafelt  ift.  Sie  ©.  finb  namentlich  an  ber  Unterelbe 

unb  in  bcrCftfee  ßebräudjlid).  —  ©aleafeemer  ift 
cinjyahriieuß  mit  Gwerrumpf  unb  ©aleafjtalelunß. 

Waletv,^,  f.  Visconti. 

©  nie  er  c» ,  oie  MrießSfahrüeuße,  mit  benen  na-- 
mentlid)  im  IRittelmeer  im  Mittelalter  faft  färnt* 
liebe  Seefcblacbtcn  ßefcblaßen  mürben.  Sie  hatten 

uemlid)  ßleidje  Hbmeffunßen,  Muberjahl,  Mann= 
febaften,  i)cmaftunß  unb  Sewaffnunß.  Mur  bie 
«Gapitana»,  baS  Slbmiralfdjiff,  war  etwas  gröfcer. 
Sie  Öänge  ber  gewöbnlidbcn  ©.  betrug  erwaS  über 
50  m,  ihre  ©reite  6  m.  Sie  hatten  einen  Sporn 
(f.  b.)  jum  Mammen  unb  bobe  Äufbrüden  auf  bem 
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3?orber  =  unb  öinterlaftell ,  waren  wegen  ifyrer  ge- 
ringen ftöbe  übet  SBaffec  (wegen  ber  Wuber)  wenig 

feefäbig.  Sie  ©.  entbleiten  25—50  SHuberbänte, 

gwiicben  benen  ficb  ein  "JManfengang  befanb,  ber 
bie  58erbinbung  gwifeben  Softer*  unb  fnntcrfdnff 
»ermittelte.  21n  jebem  Stuber  arbeiteten  3—5  Mann 
gleidjgeitig.  Sic  Befa&ung  einer  ©aleere  belief 
lieb  auf  etwa  450  Mann,  bauon  etwa  220  Sträf= 
linge,  bie  übrigen  Jreie.  ?luf  bem  ̂ Borbcrteil  ber  ©. 
hinter  einer  C.uerwanb  ftanben  ©efdulhc,  ein  grofsee 
unb  mebrere  Heinere  (meiftenS  Steingeidjüfce).  Sie 

laleluna  beftanb  aus  gmei  haften  mit  i'ateinfegeln 
If.  b.).  Bei  ber  Gntmidlung  ber  Sdnffabrt  auf  ben 
Cceanen  famen  bie  ©.  ball»  aufscr  ©ebraud?,  wäb= 
renb  fie  im  Mittelmecr  bis  inS  19. 3abrt>-  nod)  »er; 
wenbet  würben.  3"m  IRubern  »ermenbeten  djriftl. 
Staaten  meiftenS  beftrafte  Verbrecher  ober  türl. 

ffriegSgefangenc,  wäbrcnb  bei  ben  Süden  Gbriftem 
itlaoen  btefc  Sicnfte  leiiten  mufuen.  Siefe  Ruberer, 
©aleerenf  llaocn  genannt,  würben  an  ibreBänfe 
mit  Letten  gefAloffen  unb  ibr  SoS  mar  febr  graufam. 

fS.  Bagno.)  Sie  Sapitana,  auf  ber  fid)  ber  ©aleeren-- 
general  cinfdnffte,  war  febr  reich  gejebmüelt  unb 
prunfooll  auSgeftattet.  Sie  Stellung  Roleber  ©ene 
rale  unb  ber  böi?ern  Of fixiere  mar  febr  gut  botiert, 

unb  ba  ber  Sienft  wenig  Ulnftrengung  »erlangte, 
würben  biefe  Soften  meiftenS  mit  ©ünftlingen  ber 
&öfe  befefct.  3n  ber  Scefd;lad)t  oon  SicbeSmc  1770, 
wo  bie  Hüffen  bie  türt.  flotte  »erniebteten,  traten 
bie  0.  gum  letztenmal  als  aftioe  ÄriegSfdnffe  in 
einem  grc&ern  ©efcAt  auf. 

(«alccrcnofcn,  ein  in  oerfebiebenen  3^eigcn 
ber  djem.  ̂ nbuftrie  angemenbeter  Stohren*  ober  Sie« 
tortenofen,  bei  bem  eine  ober  gwei  ylcibcn  nebem 
einanber  eingefe&teriHöbren  ober  iHetorten  burd)  eine 

gemeinfdjaftlicbe  tjeucrung  erbifct  werben  tönnen. 
(Salcctcnfflaucn,  f.  ©alecrenftrafc. 
<9*lccrc»frrafe,  bie  Strafe,  melcbc  Bcrbredjer 

als  Ruberer  (©aleerenfträflinge,  ©aleeren^ 
f  llaoen)  auf  ben  ©aleeren  (f.  b.)  abgubüfsen  batten ; 
fte  war  früher  eine  ber  bärteften  Strafen  in  fixanU 

reieb  unb  einigen  anbern  am  Meere  gelegenen  Staa= 
ten  ;  an  ibre  «teile  trat  gegen  ßnbc  ber  :HcgierungS= 
geit  CubwigS  XIV.  bie  ctrafe  beS  Bagno  (f.  b.). 

Galega  L.,  "^flangcngattung  auS  ber  Aamilie 
ber  Seguminofen  (f.  b.),  Slbtcilung  ber  ißapiliona: 
ceen ,  mit  nur  brei  2lrten  in  Sübeuropa  unb  Sßcit-- 
afien.  @S  finb  auSbauernbc  Kräuter  mit  unpaarig 
Jefieberten  Blättern  unb  in  Srauben  geftellten  wcU 

en  ober  roten  Blüten.  Sie  gemeinfte  ift  G.  ofti- 
cinalis  L.  ( Sübeuropa ) ,  eine  bei  und  häufig  als 

$ierbe,  feltener  als  Butter;  unb  2lrgneipflange  fuU 
ttoierte,  unter  bem  Slamcn  ©eifcraute,3iegen  = 
raute,  ̂ lerfentlee  befannte  Staube  mit  reiaV 

beblättertem,  bis  1  m  bobem  Stengel  unb  lang-- 
gejtteltcn,  blattnnutelftänbigen  Trauben  fd?5n  lila- 
tarbeuer  ober  loeifecr  Silüten.  [unb  Jyingo. 

(dalefa,  flaffernoolt  in  Sübafrifa,  f.  Äafferu 
Walen,  Strjt  bed  Altertum»,  f.  ©alenuS. 
Wälcn,  übriftopb  Scntb.  ron,  Jürftbifcbof  ton 

fünfter,  geb.  15.  Ott.  1G00  w  $au$  «tepint  in 

SBeftfalen  al^Sprofjeeincä  alten  meftfäl.0efcblccbt$, 
erhielt  bereit«  in  feinem  ftebenten  $ai}rt  ein  Äano= 
nifat  bei  ber  Somlircbe  ju  fünfter.  3iacbbem  er 
im  bortigen  ̂ efuitentollegium  unb  auf  ben  Uni&en 

fitftten  ju  Äöln,  Wains,  jöroen  unb  SBorbeaur  ftu- 
biert,  mar  er  teili  bei  ©efanbtfcbaften,  teil«  bei  ber 
innern  ̂ ermalrung  befcbdftigt.  U.Jloo.  1(550  jum 
jürftbifdjof  ton  fünfter  gewäblt,  ergriff  er  mit 

Energie  bie  ̂ Regierung  unb  fudjte  fein  ?anb  oon 

ben  pejf.  unb  fdjmeb.  Sruppen  gu  befreien.  Äaum 
mar  bieS  gelungnen,  fo  rcurbe  er  bureb  Streitige 
leiten  mit  ber  «stabt  2Rünfter  beunruhigt.  9facb 

mannigfaltigen  1655 — 61  gefübrten  Äämpfen  unb 
breimaltger  Belagerung  3Jhlnfter«  !am  25.  ÜJlär; 
1661  ber  Vertrag  megen  Übergabe  ber  Stabt  gu 
ftanbe.  1662  würbe  er  gum  ilbminiftrator  bei 
Stifts  Geruei  erwählt.  Siuf  bem  !Heid>Stagc  gu 

SRegenSburg  1664  würbe  @.  nebft  bem  sJJtarlgrafen 
griebrid)  oon  ©aben  gum  Sireltor  bed  ärieg*= 
wefenS  ber  rbein.  2Uliang  ernannt  unb  nahm  teil 
an  bem  ̂ elbgug  gegen  bie  Surfen.  9?acb  feiner 
SRüdfebr  fcblofe  er  mit  Gnglanb  1665  einen  Vertrag 
gegen  bie  9iieberlanbe,  oon  benen  er  ftcb  beleibigt 

glaubte,  unb  griff  fie  gu  Sanbe  an,wäbrenb  (^nglaub 
jte  gur  Seebetriegte.  infolge  beS  burd?  Subwig  XIV. 
18.  Äpril  1666  oermittelten  ̂ rieben«  gu  (Slcoe 
räumten  bie  ©eneralftaaten  alle  im  ©ebiete  be« 

Sifcbofd  nod)  befe||ten  Orte  mit  9(u*nabme  ber 
^errfebaft  Sortelo.  ÜRacbbcm  er  ali  <yürft  oon  (Sor= 
»ei  einen  Streit  mit  bem  &aufe  Sraunfcbmeig  in 
betreff  ber  Stabt  Wörter  1671  glüdlid?  beenbet  hatte, 

trat  er  1672  bem  frang.  33ftnbniffe  aegen  bie  sJiieber: 
Ianbe  bei.  ßr  trotte  bereits  bie  Geltungen  ©ratl, 
93reben>orb,  Seocnter,  Äoeworben  genommen,  a\* 
er  fidj  burd)  bie  Überrumpelung  uon  Äoeoorbcn 
(20.  Seg.  1672)  unb  burdj  baS  SÖünbniS  gwifdjen 
bem  Äaifer  unb  bem  ©rofeen  Äurfürften  gur  iHüd= 
tebr  nacb  9Bejtfalen  genötigt  fab,  wo  er  fogleicb 

bie  Cffenfioe  ergriff.  Vereint  mit  bem  frang.  ivelb= 
berrn  lurenne  gelang  eS  ibm,  einen  grof3en  leil 
ber  meftfäl.  33efitjungen  beS  Äurfürften  t>on  JBraiv 
benburg  in  feine  ©ewalt  gu  bringen.  Socb  erlitt 
er  rjor  Uoeoorben  bebeutenbe  SUerlufte  unb  fdjloft 
21.  Slpril  1674  gu  ßöln  mit  ben  3$erbünbeten  einen 

ÄriebenSoertrag  ab,  worin  er  alle  in  ben  sJlieber= 
lanben  eroberten  Drte  berauSgugebcn  uerfpracb. 
hierauf  trat  er  1675  bem  üßunbe  beS  Kaiferc 

gegen  (jran^eid)  bei  unb  fdjlofe  im  Sluguft  beSfelben 

$abre8  mitSänemarl  unb  ibranbenburg  ein  Bünb= 
niS  jjegen  Sdjweben,  wobei  ibm  ber  Singriff  auf 
bie  ediweben  gehörigen  fjergogtumer  SBremen  unb 
Serben  guflel.  9iad>bem  im  3tug.  1676  Stabe,  bie 
£>auptitabt  beS  öergogtumS  Bremen,  gefallen  mar, 

fdjloffen  ber  93ifcbof  unb  bie  &ergöge  oon  Braun= 
idjmeig  einen  SeilungSoertrag  floer  bie  eroberten 
»ergogtümer,  gufolge  beffen  erfterer  baö  gange 

Öergogtum  Serben  unb  Seile  bcS  A?ergogtumS  Ste- 
rnen crbielt.  1677  ftcllte  ©.  ben  Spaniern  an  ber 

vi)taaS  9000  Mann  ftilfätruppen  ge^en  Jranfreicb 
unb  ben  Säuen  5000  Mann  gegen  stbweben ,  «bie 

auf  iHugen,  oor  Malmö  unb  bei  ̂ 'anbelrona 
fämpften;  1678  rüdte  er  in  CftfrieSlanb  ein  unb 
räumte  baS  Sanb  erft  nad)  Gmpfang  einer  natm 

baften  ©clbentfcbäbigung.  iBäbrcnb  ber  rtricben£: 

unterbanblungeu  gu  NJlimwegen,  an  benen  er  teil- 
nahm, erlrantte  er  gu  JlbauS  unb  ftarb  bort 

19.  Sept.  1678.  —  Stol.  Chrbarb,  ©efd?i*te  Wlüw 
fterS  (Münft.  1837);  Süding,  ©efdjicbtc  beS  Stifts 
Münfter  unter  ©.  (ebb.  1865);  (SorftienS,  Bernard 
van  G.,  Vorst- Bisschop  van  Munster  (iHotterb. 
1872);  ftüfing,  mlrftbifcbof  Ghriftopb  iBcrubarb 
^reiben  oon  ©.  (Münft.  u.  ̂ aberb.  1887). 

Walen ,  ityilipp,  f.  Sange,  Cmft  s^b»l*PP 
«älen,  f.  ©älifd). 

COalena  (fpr.  gällihni),  ftauptftabt  beS  Gounto 

3o  Sanieij  im  norbweftl.  Sintel  beS  norbantorif. 

Staates  Illinois,  auf  bfiten  Seiten  beS  für  Sam= 
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pfer  bis  ©.  fd?ifft»aren  ©alenasftiver,  10  km 
von  bellen  ÜJ1 ttn t u na.  in  ben  2Rtffiffippi,  an  meiern 
Sahnen,  hatte  1860  :  8196, 1890:  5635  Kempfing 
feinen  tarnen  vom  SMciglanj  ber  Umgebung  unb 
wuchs  als  ÜDlittelpunlt  beS  frühem  SBleibergbaueS, 

ift  aber  mit  bicjem  jurüdgegangen.  [mittet 
©alencciitfprüjung  (fpr.  galäbn-),  f.  ©ebeim* 
©alcnifdie«iriitetenober@aIeni)*e  2JUt* 

tel  nennt  man  na*  ©alenuS  (f.  b. )  im  ©egenfa& 
tu  ben  djem.  Mitteln  bie  jufammengefefcten  iDlebt^ 
tamente,  bie  nur  burcb  median.  ÜHifdning  ober  burcb 
Kochen  bereitet  »erben,  tvie  fiattvergen,  JDlirturen, 

Walenifren,  f.  Saufgefinnte.  (Selolte. 
©atenü,  Mineral, j.  SJleiglanj. 
©alettotbe,  f.  ©lame. 
©alenftorf ,  iöerfl  (3598  m)  ber  öerneralpcn, 

f.  Sammaftod. 
©aleituä,  GlaubiuS,  abgefürjt  ©alen,  näcbft 

fiippolrateS  ber  bcriUmtefte3lrjtbeS  Altertums,  geb. 

um  131  n.  Gbj-  |M  ̂ergamon  als  Sohn  beS  8lrd)i= 
tctten  9iilon,  betrieb  jeit  feinem  17.  £ebenSjabre 
baS  Stubium  ber  £eiltunbe  in  feiner  Siaterftabt, 
in  Smprna,  Korintb  unb  Slleranbria.  158  n.  6br. 

nadj  Hergamon  jurüdgefebrt,  mürbe  er  als  Slrjt 
ber  ©labtatoren  angeftellt  unb  manbte  ftdj  um 
164  nad)  :Hom .  tvo  er  bureb  glüdlicbe  Kuren  unb 
pbpfiol.  $orIefungen  großen  tftubm  ertvarb.  167 

ober  168  teerte  er  naa)  fyeraamon  jurüd,  würbe 
aber  balb  oon  ben  Kaifern  ÜRarcuS  SlureliuS  unb 
fiuctuS  SeruS  nad)  Slquileia  gerufen  unb  nad)  bem 
£obe  beS  (entern  in  üRom  fieioarjt  beS  GommobuS. 
.vi er  verfaßte  er  jablreidje  Schriften,  oon  benen 

viele  bei  einem  großen  SBranbe  192  verloren  gingen. 
Tioä)  unter  ben  Kaifern  v4Jertinar  unb  Septimtuö  Se- 

verus lebte  er  in  3iom  unb  ftarb  um  200  (in  9tom?). 
Sein  öauptverbienft  beftebt  in  ber  ̂ Bearbeitung  ber 
Anatomie  unb  ̂ bpfiologie,  ivoburd)  er  fo  mädnig 
auf  bie  na(bfoIgenbe  3cit  tvirtte,  bafe  er,  bis  auf 
paraceliuS  als  unautaftbare  Autorität  für  alle 
mebii.  Schulen  galt.  @.  bat  mobl  300  Scbriftcn 
großenteils  mebijinifcben,  jum  Seil  philof.  unb 
grammatifdjen  Inhalts  verfa&t.  SJon  ben  faft  200 
aber,  bie  (jum  Seil  freilid)  nur  in  Überfettungen 
ober  fragmentarifd?)  unter  feinem  tarnen  auf  unS 
getommen  fmb,  gilt  nur  etivaS  über  bie  ßälfte 
für  ed)t.  Siele«  von  ben  noeb  nid?t  veröffentlichten 
Serien  liegt  nod)  in  ben  SSibliotbeten  verborgen. 
Sie  vollftänbigftc  3luSgabe  feiner  Sdjriften  bat 

Kühn  (20  <8be.,  Cpj.  1821—33)  beforgt.  Seit* 
bem  finb  einige  Schriften  jum  erftenmal  neu 
berauSgegeben,  tvie  bie  «Eisagöge  dialektike»  von 
Elinas  (var.  1844),  Fragmente  ieincS  Kommentars 
jum  JimäuS  beS  $lato  von  Saremberg  (ebb.  1848), 
bie  Schrift  «De  partibus  philosopbiae»  von  ÜÖclb 
mann  ( 33erl.  1882),  anbere  in  (ritifcb  berichtigten 
SuSgaben,  tvie  namentlich  fein  2Berl  «De  placitis 
Hippocratis  et  Piatonis»  von  3»-  aflüller  (SBb.  1, 

2pj. 1874).  ©.'  Heinere  Schriften  gaben  3.  3)tar= 
quarbt,  3>v-  SWülIer  unb  £>elmreid>  berauS  (3  Söbe., 

£pj.  1884  —  93).  Sprengel  unb  Siölbede  lieferten 
beutfdje  überfefcungen  einzelner  Schriften,  Sarem= 
berg  eine  franjöftfcbe  mehrerer  «lEuvres  anato- 
miques,  physiologiques  et  mödicales«  (2  Sbe., 

^nr.  1854—56).  —  93gl.  S^erg,  Sie  Sdjrift^ 
ftclleiei  be3  filuubiuS  ©alcnoS  (im  «iRbeinifcben 
SRufeuat  für  Philologie»,  1889  u.  1892). 

Galeode«,  f.  Sl'aljenfpinnen. 
@aleone  ober  ©allione  biefeen  im  16.  bis 

18.3abrb-bei  ben  Spaniern  unb  portugiefen  grofie 

ÄriegSfcbiffe  mit  bret  2Haflen  unb  bret  bis  vier  $er* 
beden  übereinanber.  Sie  bienten  befonberS  jur 

überfabrt  ber  Schate  aus  3lmerila  unb  führten  ba* 
ber  jum  Schuhe  gegen  bie  Seeräuber  fcbroereS  ©e» 
fdjüft  unb  jablreidje  Solbaten.  3n  roeiterer  ©ebeu* 
tung  verftanb  man  unter®.  jebeS  Sdnff,  melcheS 
nach  SCmcrifa  ging,  unb  baber  unter  ©aleon ift en 
Äaufleute,  bie  mit  Slmerifa  öanbel  trieben. 
Galeoplthecldae,  Säugetierfamilie,  f.  ̂cly 

fingier. 
Oaleöpslf  1».,  VoM;a!'n,  ^flanjengattung 

aus  ber  ̂ amilie  ber  Labiaten  (f.  b.)  mit  nur  xotvX- 
gen  9rten  in  Suropa  unb  bem  nörbl.  Stften.  t?s 

finb  einjährige  Kräuter  mit  lebhaft  gefärbten  SBlü* 
ten.  3«  25eutfd)lanb  führen  fte  bie  SBollSnamen 

ftanfneffel,  äaubneffel  unb  Saun,  äm  bäu- 
figften  in  Seutfdjlanb  fmb  G.  tetrahit  L.  unb  ver- 
sicolor  L.,  borftenhaarige  Kräuter  mit  tnotigen 

Stengeln,  eifönnigen,  gejäbnten  Slättern,  obrem 

förmig  gruppierten  Slütenquirlen  unb  loritia  ac  - 
Söhnten  Seidjen.  G.  tetrahit,  mit  f leinen  tveiften 

ober  rötlichen,  buntgefledten  Slüten,  »ädjft  als  Wxi- 

traut  auf  bebautem  9)oben;  G.  yersicolor  mit  gro- 
ßen breifarbigen  (tveifeen,  gelben  unb  violetten)  flu- 
ten auf  feuebtem,  fteinigem  SBoben  in  Sälbern  unb 

an  Ufern.  2>ie  im  tveftl.  SKitteleuropa  verbreitete 
G.  ochroleuca  Lam.  bilbete  einen  öeftanbteil  bcS 

|u  Slnfang  beS  19. 3a^P-  berühmten  ÖebeimmittelS 
ber  Sieberfa^en  Kräuter,  bie  eine  3ctt  lang 
für  ein  untrügliches  Sülittel  gegen  bie  HuS.sebrung 

galten.  £aS  Kraut  biefer  2lrt  war  bis  1882  ald 
Herba  Galeopsidis  offi^nell. 

Oaleosauru»,  JKieicneibedjfe,  f.  Slnomobontcn. 
© flledte  ober  © a l i o  t e ,  auch  © a Iii o  t e , nannte 

man  früher  bie  tleinern  Öaleeren  (f.  b.)  mit  16— 
20  Siubern,  beren  jebeS  aber  nur  von  einem  iHuber» 
tneebte  in  93en?egung  gefegt  rourbe.  Später  bejeieb* 
nete  man  mit  bieiem  tarnen  aueb  febon  mittlere 

Sabrjeuge,  beren  man  ftdh,  meil  fie  jehr  id?ncll  fegeU 
ten,  öfters  im  Seetriege  bebiente.  Sie  iRubertnecbte 

maren  jugleid)  Solbaten  unb  mit  einer  9JiuStete  be* 
maffnet;  aud)  maren  bie  Jabrjeuge  jutveilen  mit 
Öefcbüften  verichen.  93ombarbiergaleote  biefe 

ein  foldjeS,  wenn  es  jum  iöombarbement  von  See1 
planen  gebraudjt  tvurbe.  Sie  0.  ber  3c^tjeit,  aud> 
Sdjonergaleotcn  genannt,  finb  gabrjeuge  mit 
Sdjonertafelung  unb  mit  einem  baudjigen,  runben 
Hinterteil  (6ed),  haben  eine  neuere  cttvaS  gefälliger 
unb  fdjärfer  gebaute  Sd?iffSform  als  bieKuffS  (f.t>.). 
Sie  finb  bauptiädjlid)  in  ber  Siorbfce  ju  öauie.  Qxn 
ölblotfenfabrjeua  (f.  fiotfen)  führt  bie  übejeidmuna, 

©aleren,  f.  ©aleeren.  [fiotfengalliot. 
©öierte(©allerie),  tmfeocbbau  ein  langer, 

fcbmaler,  bebedter  Staunt,  welcher  rocnigftenS  brei« 
mal  f  o  lang  als  breit  ift  unb  babureb  fi<b  vom  Saale 
unterfdjeibet.  Sie  ©.  gehörten  feit  bem  17.  3>abrb. 
^u  ben  notroenbigen  iRäumen  eines  fürftl.  ScbloffeS. 

berühmt  finb  namentlid)  jene  bcS  Calais  vurem» 
bourg  in  pariS  (1611.  begonnen),  roeldje  %  % 
MubenS  ausmalte,  bie  Galerie  des  glaces  im 

Sd?lo&  ju  SUerfailleS  (von  üebrun  beloriert),  bie 
im  Sdblop  ju  SBerlin  (von  (Sofanbet  von  ©ötbe  um 
1714)  u.  a.  m.  Sa  man  in  Sdjlöffern  unb  ber^ 
fcpaftlichen  2Bob,nb,äufern  u.  f.  tv.  bie  ©.  meift  mit 
©emälben,  Statuen  unb  aubern  Kunfrroerfen  ju 

fdjmüden  pflegt,  fo  nennt  man  aud)  Sammlungen 
von  Kunfttverfen  ©.,  felbft  menn  fie  fid?  nicht  in 
einem,  fonbern  in  mebrern  aneinanber  ftoßenben 

3immern  befinben.  SöiSroeilen  gcbraudjt  man  ®. 
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aueb  füt  längere  £auSgänge,  porjugSweif  e  für  f  oldje, 
bie  nacb  einet  Seite  offen  finb.  2>ie  3werggalerie 
(f.  b.)  roman.  Äirdjen  bat  bim>on  ibren  tarnen. 

S^n  ben  2beatern  nennt  man  @.  bie  oberften ,  ber 
Sede  näcpften  Vläfce ;  mitunter  fübren  biefen  tarnen 

bie  cor  ben  Sogen  ringsum  laujenben  Dteiben  ber 

^läfce  joroie  man  ibn  aueb  auf  bie  bort  Derfammel- 
tcn  3ufd?auer  fiberträgt,  überbauet  beint  eine  audb 
anberSwo,  j.  93.  in  grofeen  Sälen  angebradjte, 

ringsum  laufenbe  ober  bod?  eine  ganje  Seite  t\n- 
nebmenbe  Soge  eine  ©.,  weldje  93ejeid?nunß  enblid) 

aud>  für  bie  Vrüftung  gebraust  wirb,  jumal  nenn 
fie  aus  leiebtem  Stab=  ober  ©itterwert  beftebt.  @. 
(Vaffage)  nennt  man  aueb  bie  monumental  ge* 
ftalteten  2)urcbgänge  bureb  Käufer,  weldje  mit  ©laS* 
bad)  überbedt  unb  pon  Säben  umgeben  fmb.  Ve* 
fannte  Veifpiele  fmb  bie  ©.  Vittorio  Emanuele  in 

ÜJlailanb  unb  bie  Vaffage  (Äaifergalerie)  ju  Verlin. 

—  3m  S träfe enbau  führen  ben  tarnen  ©.  bie 
j.  JB.  bei  ben  Sdjweijer  ̂ Joftftra^en  oortommenben, 
jum  Scbu&e  cor  Sawinen  erbauten  überwölbten 

ober  in  feoljbau  überbedten  ©änge  an  ben  Gm= 
febnitten  ber  ©ebirgSwänbe. 

3n  ber  VefeftigungStunft  ift  ©.  ein  langer, 
bebedter  ©ang,  wie  er  im  SJlauerwert  ber  GSlarpe 

unb  ftontercStarpe  eines  geftungSgrabenS  »or« 
tommt,  aber  aueb  in  >> o l ;  ausgeführt  fem  tann.  SDtan 

untertöcibet  Ii  o  { arpe  n ■  unb  ÄontereStarpen« 
ofrer  yteoerSgalerien.  Veibe  fönnen  mit  Sdjar* 

ten  uerfeben  unb  fomit  üertcibigungSfäbig  fein. 
Galenta,  bie  Kalanberlercbe,  f.  Serepe. 

©alertue«,  ®ajuS, röm. ffaifer  (305—311),  geb. 
in  Sarbica  in  2)acien,  war  urfprünglicp  Öirt  unb 
arbeitete  fid?  als  tapferer  Solbat  in  rem.  Sienften 

empor.  Gr  würbe  bureb  Äaijer  2)iocletian  als 
G.  ©aleriuS  Valerius  SDiarimtanuS  ^oviui  am 
1.  OTärj  293  n.  Gbr.  »n  Siifomebia  jum  Gäfar  beS 
CftenS  ernannt,  oon  bem  Äaifer  aboptiert,  mit  beffen 
Sodjter  Valeria  verheiratet  unb  mit  ber  Verwaltung 

r-on  Jbrci3»cn  unb  3Upri«n  betraut.  @.  galt  als  ein 
ausgezeichneter  Heerführer  unb  als  ein  für  baS 
leiblicpc  2öopl  beS  Volts  beforgter  üftann;  babei 
aber  als  raub,  heftig  unb  Icibenfdjaftltcb. 

Jncrbft  296  bei  Äarrbä  oon  ben  Werfern  gejdblagen, 
gewann  @.  im  Sommer  297  in  Armenien  über 
&önig  Warfes  einen  fo  Dollitänbigen  Sieg,  bafe  bie 
Werfer  ben  ̂ rieben  nut  m[t  bebeutenben  ©ebietS: 

abtretungen  erlaufen  tonnten.  ©.  jeigte  fiaS  ftetS 
als  ein  erbitterter  ©egner  ber  Gbrijten;  in  (einen 
Üanbcrnnabmbie2)iocletianii(beGl?riftenoerfolgung 
einen  befonberS  blutigen  Gbaratter  an.  2US  5)io= 
cletian  305  bie  Ärone  nieberlegte,  würbe  ©.  ßaifer 
in  ber  Cftbälfte  beS  5Hei(pS  unb  (auf  ©runb  ber 
oon  feinem  Scpwiegeruater  feftgefettten  Orbnung) 
naa>  bem  früben  2obe  beS  abenblänbiicben  Äaifers 
GonftantiuS  GbtoruS  306  Cbertaifer  beS  9ieid?S. 
Slber  er  üermodjte  baS  Spftem  XiocIetianS  nidjt 

aufrecht  ju  erbalten.  Gr  fab  ficb  genötiflt,  im  Som* 
mer  306  bie  bureb  bie  Slrmee  erfolate  Grbebung  beS 
jungen  Äonftantin  b.  ©r.  ,mm  Gäjar  beS  SÖeftenS 
amuerfennen  unb  bie  Ufurpation  beS  iDlayentiuS 
in  Italien ,  bie  er  307  »ergeblicb  befämpfte,  |N 
bulbcn.  Gbenfo  riji  fein  Gäfar  unb  9ceffe  SDiaj:i- 

minuS  $aja  in  Sprien  308  ben  ütitel  SluguftuS  an 
ficb,  ben  ©.  nun  aueb  bem  ilonftantin  mebt  mebr 

»erfagte.  ©.  ftarb  5.  sjJtai  311  ;u  Sarbica. 
(Staleröpie  (greb.),  Iranlbafte  Gmpfinblicbfeit 

be^  ©cficbtSünnS,  fobafe  man  bei  febwacbem  frd?t 
beffer  ficbt  als  bei  beUem.  (S.  SageSblinbfreit.) 

®alt&bnvQf),  aueb  ©aleSburg  (fpr.  gebl»= 
börg),  ̂ auptftabt  beS  Gountp  Mnor  im  norbamerit. 
Staate  Illinois,  weftnorbweftlicb  oon  ̂ ieoria,  ßifen= 
babnlnotenpunlt,  cm  ber  Sombarb=UniDerfitp  unb 

beS  JinopGollege  (180  männlicbe,  400 weiblicpe  Stu- 
benten), bat  (1890)  15264  <§.,  lebbaf ten  fianbel  mit 

ben  Rannen  ber  Umgegenb,  ̂ nbuftrie  unb  Gif  enbabn- 
wertftätten.  [jabl  (Galets)  ©laSperlen. 

Oalet  (frv,  fpr.  -lep),  Uferfiefel;  in  ber  2Uebr= 
toaltttt  (frj.),  §laben,  Srotfueben;  bann  fouiel 

wie  Gocon;  ©alettfeibe,  bie  üon  GoconS  erhal- 
tenen uerfpinnbaren  SeibcnabfäUe.  (S.  Seibe.) 

C^algant,  Qtalgattrtoursel,  f.  Alpinia. 
(folgen,  eine  Vorricbtung  mr  Sollftredung  ber 

2obeSftrafe  mittels  beS  Stranges,  in  älterer  &ti\ 
mittels  einer  SBeibengerte,  beftebt  entweber  nur  auS 
einer  aufreebten  Säule,  in  beren  oberes  Gnbe  ein 

Saiten  recbtwintlig  eingreift  (Sebnell=,  2öipp--, 
Änie»  ober  Solbatengalgen),  ober  auS  jmei 
ober  brei  in  bie  Grbe  gelaufenen  Qfofteil  mit  barüber 

gelegten  Ouer^öliern  (2)orfgalgen,  2>reibolj), 
ober  auS  einer  gemauerten  treiSförmigen  Grböbung, 
auf  ber  brei  Säulen  ober  Pfeiler  bie  Duerballen 

tragen  (6 oeb geriebt).  @.  ber  lehtern  Slrt  bien= 
ten  jualeibb  in  Seutfcblanb  als  S)ent3eicben  bee 

unjweijelbaften  9teebtS  jur  ̂ anbl^abung  ber  ! ■  c  d ■ 
notpeinlicben  ©eriebtsbarteit.  ,\hvc  Grricbtung  ober 

2Sieberberftellung  erfolgte  unter  jwangSweifer  Wer- 
wenbung  fämtlicber  iBaugewerte,  wobei  ber  Siebter 
mit  ber  Arbeit  begann,  bamit  bie  eine  ̂ """"0  ber 
anbern  bie  Beteiligung  an  bem  uncbrlicben  SOerte 
niebt  jum  Vorwurf  maepen  tonnte.  25ie  Soften  fielen 

ber  ©ericptSberrfcbaft  jur  Saftf  wenn  f elbige  niebt 
traft  befonbem  diecbtS  bie  ©encbtSuntertbanen  jur 

sJÖ(itleibenbeit  jieben  tonnte  (©algenfteuer).  2er 

©.  galt  febon  im  Sllten  Seftament  als  barte  2obeS^ 
ftrafe,  bie  ömriebtung  burebS  Scbwert  als  eine  Se* 
gnabigung.  9(acb  SantuS  würben  oon  ben  ©ermanen 
überlaufer  unb  ̂ ianbeSoerräter  gebängt ;  bureb  Sölfe 
ober  £>unbe,  bie  man  ben  armen  Sünbern  an  bie 

Seite  b«ng»  *»urbe  bie  Strafe  erhöbt,  grauen  auf' 
mbängen  war  gegen  bie  Sitte  beS  SlltertumS.  Sei 

Gretutionen  ftieg  ber  öcnler  unb  nacb  ibm  ber  Ver= 
urteilte  auf  einer  Seiter  bis  ju  einem  ber  Üuerböljer, 

woran  ber  Delinquent  auigetnüpf'  unb  bureb  Öin= 
weghieben  ber  Seiter  jum  jobe  betörbert  würbe.  3" 
Gnglanb  unb  ben  Vereinigten  Staaten  oon  Slmerita 
giebt  e*  teine  berartigen  bleibenben  Vauten,  inbem 

bier  ber  0.  auf  eine  für  jeben  ̂ all  befonberS  auf= 
gefcblagene  Vretterbübne  iu  fteben  tommt.  2)er 
Verurteilte  tritt  aui  eine  (jalltbür,  bie  bann  )Ut 
Gntjiebung  beS  Stü^PuntteS  nacb  unten  geöffnet 
wirb.  5)ie  Strafe  beS  öängenS  galt  in  lieutfcb^ 

lanb,  als  fie  nod)  beftanb,  immer  als  eine  befonberc« 
| ebimpfliebe ;  be*balb  war  fie  in  ber  Carolina  bem 

rüdfälligen  Sieb  angebrobt.  3"<l't  abgefebafft  ift biefe  Strafart  1771  für  ScbleSwig=j6olftein;  mit  ber 
iHbfcbaffung  folgten  grantreieb,  Vaben,  Vapern, 
Dlbenburg,  nacbeinanber  in  biefem  Sabrbimbert 
alle  beutfepen  Staaten,  wäbrenb  umgetebrt,  ba? 

Cftcrr.  Strafgefetjbucb  von  1804  biefe  2obeSftrafe 
als  bie  alleinige  anorbnete.  3«  Gnglanb  unb  JHufj; 
lanb  wirb  fie  noeb  beute  oollftredt. 

Walgcnmätuid)cu,  f.  Sllraun. 

(dalgcnmaft,  f.  Stodmafe. 
Walgciifd)cinc,  f.  Vlutgelb. 
Walgcuftcucr,  f.  ©algen. 

Wnl (\öc\  (fpr.  gdlgobj),  ungar.  Diame  oon  Jrei-- ftabtl  (f.  b.). 
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©rtlgocigcbitgc  (fpr.  gälgobj-,  Leutra* 
gebtrge),!.  flarpaten. 

(Staltastt,  ,5crnanbo,  ital.  9iationalötonom,  geb. 

2.  Sej.  1728  ju  Gbteti  im  SHeapolitanifcben,  ftu= 

ticrte  feie  Stechte  unb  ̂ eidjnete  [ich  fpätcr  al«  Staat«= 
mann  im  Sienfte  feines  SJaterlanbc«  unb  al« 
Scbriftfteller  au«,  befonber«  burcb  fdjarf  gebacbte 

unb  geiirtoU  aeicbriebene  nationalötonomiicbe  31b« 
banblungen.  dt  ftarb  al«  infuliertet  Stbt  30.  Oft. 
1787  in  Neapel.  Gine  feiner  frübeften  Arbeiten: 

«Deila  Moneta»,  erfdnen  1749,  juerft  anonpm  in 
Neapel  (wieber  abgebrudt  in  ber  Guftobtfcben  Samm* 
lung).  33cbeutenber  ift  bie  unter  bem  $f  eubonpm  3  n  • 
tieri  ton  ibm  bcrau«gegebcnc  Abbanblung  «Deila 
perfetla  couservazione  del  grano»  (Neapel  1745). 

Gpodjcmacbenb  waren  feine  «Dialogues  sur  le  com- 
merce des  bl£s»  (öonb.  1770;  abgebmdt  in  ber 

©uillaumiiifcben  «Collection  des  prineipaux  econo- 
mistes»,  23b.  15,  <Bar.  1848).  ©.  etfannte  in  ber  SBclt 
niebt«  als  ben  Äampf  ber  perf Unlieben  Überlegenheit 
mit  ber  pcrfönlicbcn  Schwäche.  Am  ftärlftcn  jeiflte 
fid)  feine  lauftifdc  Sdiftrf e  in  ber  Sierfpottung  berer, 
welche  für  bie  böbent  ̂ been  in  bie  Scbranlcn  traten. 
23efonber«  tritt  bie*  bertor  in  ber  für  bie  3uftänbc 
jener  intereffanten  «Correspondance  inödite 

de  6. 1765  ä  1783  avec  Mad.  d'ßpinav,  M.  le  baron 
d'Holbach,  Grimm,  Diderot»  (2  23be\,  %ox.  1818; 
neue  Au«g. 1881).  Mit  ben  ̂ erfonen  jene«  23rief= 
weebiel«  n>ar  er  al«  fiegationsf  efretär  in  % ari«  ( 1 708) 

befannt  geworben.  Aua?  beiebäftigte  er  ftcb  mit  ')la- 
turwifienfd)aften  unb  Altertümern,  Gr  fdjrieb  über 
ben  Siefuo  (1755)  unb  über  bie  Maleret  ber  Alten 
(1756)  unb  b<Hte  tiel  Anteil  an  ber  £erau«gabc 
ton  Monumenten, welche  bieöcrculanifcbcAfabcmie 

bef  orgte.  —  SBßl.  Mattei,  G.  ed  i  suoi  tempi  (9ieap. 

1879) ;  Contes,  lettres  et  pensees  de  l'abb6  G.  ("Bar. 
1866);  in  betreff  feiner  naturpbilof.  Anf (bauungen: 

Su23oig:iKepmonb,  Sanum  versus  ©.  (33erl.  1876). 
(dalibt,  ̂ nbianerftamm,  f.  Kariben. 
©ölicio,  in  Spanien,  f.  ©alicien. 
©alicien  ober  ©allicien  (ipan.  ©altcia), 

rer  norbmeftlicbfte  Steil  Spanien«  mit  bem  Xitel 
eine«  Äönigreicb«,  jerfdllt  in  bie  ̂ rotinten  Gorufia, 

Suflo,  Orenie  unb  <Bontetebra  (f.  bie  Ginjelartifel) 
unb  jäblt  auf  29 154  qkm  (1887)  1 894558  G.,  b.  i. 
05  auf  1  qkm  unb  ber  17.  Seil  be«  Areal«,  aber 
ber  9.  Steil  ber  33etölfcrung  gani  Spanien«.  3m 
0.  ton  Afturien  unb  Ceon,  im  6.  ton  Portugal, 
im  2B.  unb  %  tont  Meere  begrenjt,  wirb  ba«  Sanb 

in  fübwcftl.  ÜHicbtung  com  Mino  burebjebnitten.  Sie 
©ebirge,  bie  @.  erfüllen,  bilben  nicht  immer  jufam= 
menbängenbe  Wetten,  fonbern  fmb  öfter«  burd?  ein= 
acfdjobcne  !ap le  unb  ton  rauben,  325 — 455  m  hoben 
(Velslämmen  überhöhte  ̂ Baramera«  (93ergfteppen) 
getrennt  unb  bilben  ein  Sabnrintb  ton  23ergen  unb 

Mügeln,  2 bälern  unb  Schluchten  jwifeben  ben  weni- 
gen Gbcncn  unb  gröfjcrn  ̂ lufetbälern.  2)ie  Stufte 

ift  im  Hergteid?  3U  ben  übrigen  ©eftaben  ber  3bcri= 
ieben  ̂ albinfel  auffallenb  gegliebert.  Sie  jeigt  Dor= 
fpnngenbe  ̂ orgebirae,  n?ic  Äap  5ini«tcrre,  Ortegal 
unb  Öa  Gftaca  2Wc« ,  foroic  tief  cinbringenbe 

fjorbäbnlidje  3}ud?tcn  (^ia«),  in  beren  öintergmnbe 

Küftenflüffe  münben,  mit  .^äfen  unb  sJieeben,  mic 
namentlid;  bie  ton  (Sontna  unb  ̂ eftol.  Sa«  JMima 
ift  feudjt,  )ebr  regnerifeb,  aber  milb  unb  gleid?mäfii(i. 
Ser  SSobcn  ift  in  ben  Jbalfoblen  jtum  Seil  febr 
frudtbar  unb  überall  forgfältig  angebaut,  liefen 
begünftigen  bie  lUebjudjt,  ba«  Meer  ift  reieb  an 

öifdjen,  ba«  ©ebirße  liefert  Gifen  unb  93lei  unb 

enthält  tielbefucbte  Mineralquellen.  Sie  ̂ öfen  unb 

§utc  3Jerfebr«n?cgc  förbern  ben  £anbel,  aber  bie 

inbuftrie  ift  unentitidclt,  ber  JBauernftanb  befon-- 
ber«  burdj  bie  ̂ ariiellicrung  be«  Soben«  terarmt ; 

baber  ift  bie  Au«rcanberong  febr  ftarl  nadj  s4^ortu= 
gal  (fiiffabon),  Mittel'  unb  Sübfpanien,  fco  ©rnte= 
arbeiten,  fiaft»  unb  2Baffertragen,  Strafeenreinigung 
bie  ertterb«j>teige  bilben.  Sleuerbing«  richtet  fiep 
bie  Au«n>anberung  nad>  Sübamerifa. 

Sie  ©alicier  ober  ©allego«  baben  mehr  5Ber= 
roanbtfdjaft  mit  ben  ̂ ortugtefen  al«  mit  ben  Spa= 
niem  unbreben  einen  befonbern  Sialelt  (el  gallegot. 

Sie  ftnb  ftart,  trfiftig  gebaut  unb  bie  heften  Sol= 
baten  Spanien«,  Heitua,  fpridjitörtlitb  ehrlich,  fricfc= 
lieh  unb  gaftfrei.  öauptftabt  unb  Sip  be«  Qx^ 

bifchof«  ift  Santiago  be  €ompoftela,  Sit)  be«  ©e* 
neraltapitän«  Soruna;  ̂ auptlrieg«bafen  gerrol.  — 
Über  bie  ̂ eroobner  @.«  im  Altertum  f.  ©alläter. 

©ölicifcbc  eifcnbabneii,  f.  Spanifcbe  Offen* 
bahnen. 

QaUctlB,  eine  ©attung  ber  Marber  (|*.  b.)  mit echt  marberartigem  Äbrper,  töllig  nadten  Sehlen, 
mit  benen  bie  Sierc  ganj  auftreten.  Ser  Sdjwanj 

ift  ton  geringer  Sänge,  berÄopf  bid  abgerunbet. 
Afterbrüfcn  fmb  tor^anben.  Sie  leben  ganj  n?ie 
bie  Marber.  G«  flieht  blofe  iteei  Arten:  ba-3 
öprare  (f.  b.)  unb  ben  ©riion  (f.  b.). 

Gtaltgnant  (fpr.  -injabni),  !){amc  einer  ital.  ̂ a< 
milie,  beren  Mitglicbcr  al«  Verleger  unb  .öerau«« 

geber  ber  s4Jarifer  engl.  3«tunö  «Galignani's  Mes- seuger»  helannt  geworben  fmb.  ©  i  o  t  a  n  n  i  ©.  (1 757 

—1821)  fiebclte  au«  feinem  ©eburt«orte  iöre«cia 
merft  nach  ̂ >ari«  über,  ging  bann  nadj  Sonbon 
unb  1798  ttieber  nach  $ari«,  reo  er  bie  engl, 
unb  ital.  Sprade  lehrte.  Seit  1801  gab  er  bie 

Monat«fcbrift  «Rcpertory  of  English  Literature» 

unb  feit  1814  bie  3*imng  «Galignani's  Messenger» berau«,  bie  halb  befonber«  bei  ben  im  Auelanbc 

wohnenben  unb  reifenben  ßnglänbcrn  weite  $ev- 
breitung  fanb.  Stach  bem  2obe  be«  ̂ Jater«  ginfl 
ba«  33erlag«gefd)£lft  an  feine  beiben  Söhne  ̂ ebn 
Antbonp  (geb.  13. Ott.  1796)  unb  SBilliam  (geb. 

10.  Mdrj  1798)  über.  Tiefe  erweiterten  ben  Um: 

fang  ber  Reifung.  Grfelgreid)  in  ihren  Unterneb= 
mungen  ftifteten  fie  in  Gorbetl  bei  "^ari«  ju  ©un= 
ften  notleibenber  ßnglfinbcr  im  Au«lanbc  ba«  nach 

ihnen  benannte  «Galienanfs  Hospital».  Oiach  bem 
Sobe  3obn  Anthonp  ©.«,  31.  Sej.  1873,  übernahm 
ber  jüngere  Srubcr  William  ba«  ©efebäft,  jog  ftcb 

aber  halb  in«  ̂ ritatlebcn  mrfld  unb  trat  ba«  ©c= 
fd>äft  unb  bie  Leitung  an  feine  bisherigen  Mit» 

arbeiter  Joenri  Söaubrt  unb  ̂ eanecurt  Jrtxre«  ab. 
SEBiUiam  ©.  ftarh  12,  Sej.  1882. 

toallläa  (grdcifierte  %otm  be«  h*br.  SBertc« 

galil,  «J?rei«»,  «53eurl»,  tollftfinbig  gelil  ha-gojim, 
«Ärei«»  ober  «S8e;irl  ber  Reiben»),  bie  nörblicbfte 

Sanbf chaf t  ̂aldftina« ,  urfprünglicber  ?iame  einer 
torwiegenb  beibn.  ©egenb  an  ber  ̂ orbßren^e  be« 
i«rael.  ©ebiete«,  in  ber  y.  93.  bie  20  Stäbtc  lagen, 
bie  Salomo  an  ben  fi&nig  Snram  ton  Jtru«  für 

bie  (j&rbcrung  feiner  93auten  in  ̂ cmfalem  abtrat 
(1  Äön.  9,  n  fg.).  Sa«  9ieuc  Jeftamcnt  unb  ̂ of ephu« 

terftehen  unter  ©.  bie  nörblicbfte  Sanbfcbaft  s^a* 
Ififtina«,  bereit  ©renjen  nach  5°ffVbu«  im  S.  bie 
Ghene  3c^recl  (f.  b.),  im  0.  bie  ̂ orbanf palte,  im 
SB.  unb  %  ba«  ©ebict  ber  ̂ bönijier  unb  anberer 
fnr.  5lTrftcn  waren.  ©.  jerfiel  in  U  n  t  c  r  g  a  l  i  l  ä  o 
mit  bem  Ufer  be«  See«  ©eneaaretb ,  bem  93erße 
Jhabor,  ben  Orten  Seppbori«,  9ia$aretb,  Rena, 
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liberiaS,  Jaricbäa,  2Ragbala,  Äapernaum,  unb  in 
Cbergaliläamit  Saf  et»,  URerom,  ©iScala,  6a  jor, 

ÄcbeS  unb  Jabnitb.  —  2Bie  fidj  in  @.  üon  je  eine 
beibn.  Beteuerung  neben  %$xael  erbaltcn  batte,  fo 

trmbe  bier  aud)  bie  öerrfdaft  ̂ SraclS  juerft  ge-- 
breeben:  Jeglattpr/alafar  II.  füprte  bie  angefepenften 
Israeliten  734  aus  biegen  ©egenben  fort,  unb  man 

erfäprt  niept,  bafe  jemals  eine  beionbere  SHüdwan* 
berung  ftattgefunben  bdtte.  Sa  @.  burd)  wieptige 
Srra&en  unb  burd)  bie  größere  3iäbc  beS  3fleerS  tn 
viel  böperm  ©rabe  bem  23öltcn?crfehr  offen  lag  als 

^ubäa,  fo  begreift  eS  fid),  meSbalb  bie  ftrengen 
<Düter  beS  ©efe&eS  in  ̂ erufalem,  benen  9leinpcit  ber 
Religion  unb  beS  Blute*  über  alles  ging,  bie 

galiläifcpen  ©laubenSgenoffen  nidjt  fonberlid)  ad): 
teten.  Sen  eigentümlicben  SanbcSbialelt  brauten 
fie  mit  ber  mangelbaftcn  religiöfen  Bilbung  ber 
Bemobner  in  Berbtnbung.  ©.  ift  ein  anmutiges, 
frucbtbareS  fianb;  Untcrgaliläa  jeiebnet  fid)  burd) 

©edjfel  Don  Berg«  unb  $lad)lanb,  von  tropifdjem 
unb  gemäßigtem  fllima,  Cbergaliläa  burd)  iwvicx- 
reide  Serge  unb  $aumwud)ä  auS.  Ser  böcbftc 
©ipfel  ift  ber  Sfdjebel  Sf  dermal  (1199  m).  Sie 

'IRebrjabl  ber  jünger  $efu  ftammte  aus  ©. ;  baber 
würben  bie  Gbriften  r>on  ben  Suben  fpottweife  wobl 
©aliläer  genannt.  9lact?  bem  legten  Stufftanbe  ber 
Oiuben  unter  öabrianuS  bis  jum  6. 3al?rb-  »urbe  ©. 

ber  3Rittclpuntt  jüb.  grommigteit  unb  ©elebrfam-' 
feit;  Seppboris  unb  Liberias  batten  berühmte 
Scbulen.  Sie  Jrümmer  oon  Spnagogcn  erinnern 

nod)  an  biefe ;  y.-.t.  £>eute  gehört  baS  ©ebiet  beS 
alten  ©.  $um  türf.  SBilajet  Beirut;  bie  Äreife  öaifa, 
ftajaretb,  JiberiaS  unb  Safeb  geboren  jum  Sanb= 
idat  2Ufa,  ber  ÄreiS  Üibniu  ;u  JpruS. 

Waliläifcfjcö  3Wccr,  foüicl  wie  See  ©enc$a= 
retb  (f.  b.). 

Waliia,  ©alileo,  ber  grofetc  ̂ aturforfdjer  $ta= 
lienS,  jugleid)  einer  ber  begrünter  ber  mobernen 

'Jtaturwiffenfdaft ,  geb.  15.  gebr.  1564  ju  Bifa. 
Sein  Bater,  SmcenjO  @.  (geft.  2.  3uli  1591), 
war  ein  bebeutenter  2flatbematifcr  unb  battc  ficb 

turd)  gefd?ähte  Sdriftcn  über  bie  Jbeorie  c-er 
Utufil  einen  tarnen  in  Der  ©elebrtenroelt  erworben. 
©.  be$cg  1581  bie  Uniücrfität  ju  Bija,  mofelbft  er 

werft  üJlebijin,  bann  2Jiatbematil  unb  Bbpfit  ftu* 
fierte.  1585  verliefe  er  bie  Unipcrfität,  um  fid)  unter 

rer  Leitung  Cftilio  'JiicciS  auSfdliefilid)  matbem. 
unb  pbpfif.  Stuticn  ju  wibmen.  SaS  Stubium  bes 

ilrdjimeteS  führte  ibn  1580  jur  (5nttedung  ber 
bpbroftatifd>cn  Üöage,  über  beren  ßonftruttion  unb 
©ebraueb  er  eine  tieine  Sdrift  («La  Bilancetta») 
oerfafete,  toclde  erft  nad>  feinem  lobe  (1G55)  Der: 
öffentlidjt  it>url>e;  1587  id)ricb  er  feine  «Theoremata 
circa  centrum  gravitatis  soliflorum»,  cie  er  1G38 
als  Stnbang  ju  ben  «Dialoghi  delle  nuove  scienze« 

Mruden  liep.  1589  crbielt  ©  eine  "Crofeffur  für 
üJtatbematit  an  ber  Unioerfität  ju  ̂ifa.  frier  ex- 

fcrfdbtc  er  bie  ©cfe&e  beS  'JallS  («©alileifdieöefe^e»), weide  er  in  ben  «Sermones  de  Motu  Gravium  ■ 

(in  3lbi*riftcn  üiel  verbreitet,  aber  erft  1854  ge= 
rrudt)  belannt  maebte.  Xaburcb  i?og  er  ftd>  Weib, 
burd)  feine  ungünftige  Beurteilung  einer  an« 
acblidcn  enttedung  ̂ obann  cc  ÜDiebiciS  bic  Un> 
gunft  bcSfelben  ju,  woburA  er  fid?  bewogen  fab, 

nad)  jwcijäbriger  ÜBirlfamlcit  fein  2lmt  nieberüu^ 
legen  unb  fid)  roieber  nad)  glorenj  jurüdjmiebcn. 

^nbeffen  erbiclt  er  1592  bie  ̂ rofefiut  ber  iÖtatbc-- 
motä  an  ber  Uniücrfität  ju  ̂ abua.  6eine  &or= 
(efungen  erwarben  ihm  einen  curop.  5Kuf,  fotaf, 

balb  3"I?örer  auS  allen  Säubern  berbeiftrömten, 

bieielben  ju  boren,  ̂ n  ̂abua  erfanb  @.  ben  tyxo-- 
portionaljirtcl  unb  eine  l<orrid)tung  jur  genauem 
Beftimmung  ber  28ärmct>erbältniffe  (äöärmejeiger, 
Ibcrmoftop,  um  1597),  was  mandje  Derlcitcte,  ibn 
für  ben  Grfinfccr  beS  JbermoineterS  ju  balten. 

©rofeeS  Sluffeben  erregte  ©.  1605,  als  er  ben  im 
Dtt.  1604  im  Silbe  beS  6d)langentreterS  crfcbicne= 
nen,  nad)  einem  3abre  wieber  Derfdjwunbencn 
neuen  Stern  als  Argument  gegen  bie  Slriftotelifdje 

Cebre  Don  ber  Unöeränberlidplcit  beS  Rimmels  bc- 
nu^te.  Sein  öaupttampf  gegen  bie  ̂cripatetifer 
begann  aber  erft  nad)  ber  Grfinbung  beS  ̂ rcrnrobrS 
1609.  3luf  bie  blofee  Äunbe  bin,  bai  ein  ̂ ollänber 

(ÖanS  Sippereb^pm  in  ÜDiibbelburgb)  ein  ̂ nftru^ 
ment  angefertigt  b,ätte,  mittels  beffen  man  ferne 
©egenftänbe  ganj  nafee  gerüdt  unb  febr  beutlid) 
maprnäbme,  pattc  nämlid)  ©.  felbft  ein  gemrobr 
angefertigt  unb  eS  jum  erftcnmal  ju  aftron.  Sc 
cbadjtungen  angewenbet.  iülit  feinem  3enu°br 
entbedte  er  bie  Unebenbeit  beS  JDionbeS,  er  fab, 

bafe  bie  URildjftrafee  aus  einer  bid)ten  Wenge  Heiner 
Sterne  beftept,  im  Orion  erfdjienen  ftatt  ber  fd?on 
betannten  fieben  j&immelsförper  über  500  neue 
Sterne,  bie  3«bl  ber  Hlcjaben  ftieg  oon  7  auf  36. 

Sie  bebeutenbftcn  entbedungen  madte  aber  ©. 
1610.  2lm  7.  San.  entbedte  er  bie  Supitertrabam 

ten,  weUpe  er  « Ü)iebiceifd?e  Sterne"  nannte  unb 
worüber  er  im  SJlärj  gleidjcn  ̂ abreS  in  ber  Sdjrift 
aSer  Sternenbote»  («Sidereus  nuncins»)  SSerid^t 
erftattete.  öierburd)  war  bie  für  bie  ©cgner  beS 

fiopemitanifden  5öeltfpftemS  fo  unbequeme  2bat- 
fad)e  feftgeftellt,  baß  fid)  aud)  ein  Zentrum  oon 

Bewegungen  bod)  felbft  bewegen  lann.  3HS  2incr= 
fennung  für  bie  derftellung  femeS  gernrobrS  batte 
ibn  injwifdjen  bie  uenet.  Regierung  jum  ̂rofeffor 

in  ̂ abua  auf  SebenS^eit  ernannt.  Sa  er  fid?  aber 
burd)  bic  Seprtbätigteit  in  feinen  Jorfcbungcn  unb 
in  ber  Jlbfaffung  leiner  SBerte  gehemmt  glaubte, 
ging  er  1610  wieber  nad)  glorenj,  wobin  ibn 

Gofimo  II.  als  «erften  aro^bcrjogl.  sJÜtatbcmatitcr 
unb  ̂ bilofopbcn»  berufen  batte.  3"g^id)  crbielt 
er  ben  Jitcl  eines  «erften  ÜDcatljematiterS  ber  Uni« 
oerutät  $ifa».  Gr  wobnte  feitbem  in  gtorcnj  ober 
auf  einer  Scilla  in  ber  9läbe  ber  Stabt.  $m  Sept. 
1610  bemertte  er  bie  ̂ pafen  ber  BcnuS  unb  beS 

5DtarS,  ungcfäbr  jur  gleidjen  3«it  bie  9linge  bcö 
Saturn.  3lm  1.  Jon.  1611  ftellte  er  jum  crftenmal 

ben  Safc  auf,  bafe  bic  Planeten  leine  felbftlcud)ten-- 
ben  ©immelSlörper  feien,  unb  bafe  3JcnuS  unb 
3JlarS  fid)  um  bie  Sonne  breben ,  worauf  balb  bie 
Sebre  oon  ber  SIcbfenbrcbung  ber  Sonne  folgte. 

Stieg  aud)  @.S  iHuf  burd)  feine  (jntbedungen 
\  immer  böber,  fo  ftiefe  er  boep  juglcid)  auf  barten 
3öibcrftanb.  Um  Jrcuube  unb  ©egner  oon  ber 

!  iöabrbeit  feiner  (Jntbedungen  ju  überjeugen,  be- 

gab fid)  nun  ©.  ßnbc  vJJtärj  1611  nadj  sJlom,  wo 
er  aufs  ebrenüoUfte  empfangen  würbe.  Slbcr  fdon 

bemühten  fid)  feine  geinbe,  ibn  ju  »ernidjten.  iöc= 
reitS  17.  Diai  1611  ridjtete  bie  röm.  ̂ nquifition 

ibr  Slugcnmcrl  auf  ben  Selämpfcr  beS  ̂ tole= 
mdifdjen  ÜöcltfpftcmS ,  unb  als  er  im  3u»i  beS= 
felben  3abrcS  nad)  Alorenj  jurüdtebrte ,  warb  im 

i^alaft  beS  toScan.  l5nbifd?ofS  eine  gebeime  Jton« 
fultation  gegen  ibn  abgebalten,  wobei  bie  Bibel 
unb  baS  tircblidc  Segma,  weldjc  bie  3öabrbeit  beS 

lUolcmdifd)en  Sffidtfmtemi  lebrten,  als  autoritatioe 
©runblagen  aufgeftcllt  würben.  Jrohbcm  fchte  ©. 

feine  Aorfdungcn  unrerbreifen  »ort.  1612  oerßffent» 
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liebte  er  bic  Sbbanblung  über  baS  pafftpe  Sdjroim5 
men,  worin  er  nachwies,  bat}  tiefet  unabhängig  pon 
ber  ©eftalt  beS  flörperS  fei.  $n  ber  1613  erfebienenen 
Schrift  über  bie  Sonnenfleaen  perteibigte  @.  bann 
offen  bie  Üopernitanifdje  Ccbre,  ebne  fiep  jeboeb  auf 
bte  grage  nach,  bem  SerbältniS  berfelben  jur  2Belt= 

aufebauung  ber  3Mbel  einuilaffen.  2e&tereS  ge|'d?ab juerft  in  bem  batierten  Schreiben  Pom  21. 2e|.  1613 
an  Gaftelli,  einen  ber  eifrigften  Schüler  ©.3, 
worin  ber  Safe  entmidelt  roirb.  bie  Jbeologie  babe 

3U3ufeben,  bafe  fie  bie  SBibel  in  flbereinftimmung  mit 
ben  feftgeftellten  Jbatfacben  ber  9<aturwifienfcbaft 

crtläre.  ©.S  ©egner,  welchen  ber  Srief  nicht  unbc- 
tannt  blieb,  wiewobl  er  erft  nur  banbfcbriftlicb,  pct- 
breitet  würbe,  glaubten  ftcb  nun  perpfliebtet,  jum 

offenen  Angriff  überjußeben.  35er  «jiater  (Eaccini 
griff  am  4.  SlbpentSfountag  1614  ©.  unb  feine  Sln-- 
bänger  öffentlich  ben  ber  itan^el  au*  an  unb  ̂ Jater 

l'orini  benunjierte  15.  gebr.  1615  ©.  bei  ber  rbm. 
3nquifition  als  ©äretiler. 

oi'iu  begann  bie  ̂ nguifition  ficb  ernftlicb  mit 
©.  ju  befajfen.  SJiefer,  in  ber  Hoffnung,  ber  Äoper* 
nitanifeben  2ebre  jum  Siege  perbelfen ju  fönnen, 
begab  fid)  im  $ej.  1615  freiwillig  nad?  9tom,  wo  er 
Ii*  bi«  »nfang  3uni  1616  aufbielt.  SBdbrenb  er 
bafelbft  »oeilte,  fanb  ber  erfte  3nquifitionSpro3ef» 
gegen  ihn,  genauer  gegen  bie  flopernifanifebe  Cebre 

ftatt.  GlfjSbeolegen,  bie  fog.  «Dualifilatoren  beS 
©eiligen  CffijiumS»,  erllärten  am  23.  gebr.  1616  bie 
twet  auS  ber  Senunjiation  GacciniS  entnommenen 
Sä&e:  1)  «bie  Sonne  ift  ber  SJlittelpunlt  ber  2Belt 
unb  barum  unbeweglich»,  unb  2)  «bie  Grbe  ift  nicht 
ber  2ttittelpunft  ber  SEBelt  unb  nicht  unbeweglid\ 
fonbern  fie  bewegt  ficb  täglich,  um  fid>  felbft»,  für 
abfurb  pbilofopbifd)  betrachtet,  aufierbem  ben  erfien 
für  formell  bäretifcb,  fofern  er  mit  bem  ffiortlaut 
ber  ©eiligen  Scbrift  im  Söiberfprucb  ftebe,  ben  jmei* 
ten  für  einen  folgen,  ber  minbeften*  einen  bog« 
matifeben  Irrtum  enthalte.  25arauf  bin  würbe  in 

ber  Sifeung  Pom  25.  gebr.  Pom  Zapfte  ̂ Jaul  V.  be-- 
foblen,  ber  flarbinal  öellarmin  folle  @.  ermahnen, 
bat)  er  bie  genannte  SJteinung  (bie  Jtopernilanifcbe 
Sebre)  aufgebe,  unb  wenn  er  ftcb  weigern  follte  ju 

geboreben,  fo  follte  ber  "^ater  ÄommiffariuS  ibm 
ben  SJefebl  erteilen,  bafi  er  ficb  faMedjtbin  enthalte, 
eine  folebe  ÜKcinung  ju  lehren,  3U  perteibigen  ober 
auch  nur  ju  befpreeben;  wenn  er  ficb  aber  babei 
nicht  beruhigte,  fo  fei  er  «einjutertem».  ©.  fügte 

ficb  btefer  ßrmabnung,  unb  hiermit  war  ber  *ßrojefe 
pon  1616  ju  6nbe.  Sm  5.  aJliürj  würbe  fobann  ein 

heftet  ber  ̂ nbertongregation  ausgefertigt,  bureb 
welche*  einige  bie  Hopernifanifdje  £cbre  pertei= 
bigenbe  SDerfe  unb  auch  baS  Such  beS  JlopernifuS 
felbft,  «bis  eS  forrigiert  wäre»,  oerboten  würben. 
©.S  unb  feiner  Schriften  gefebtebt  in  biefem  Setret 
gar  leine  Grwäbnung. 

3m  Clt.  1623  ueröffentlicbte  ©.  eine  «11  Saggia- 
tore»  betitelte  Streitfcbrift  gegen  ben  3fi»>ten 

©rafft,  ein  noch  immer  unübertroffnes  l'lufter 
fajarfer,  jermalmenber  ̂ Jolemit.  Sie  ̂ efuiten 
benunjierten  baS  SHert  fofort  bei  ber  3nquifition, 
boeb  Würbe  eS  nach  genauer  Prüfung  nicht  blof? 
nicht  verboten,  fonbern  belobt  unb  empfohlen;  auch 
Urban  VIII.  hatte  an  bem  ihm  gewibmeten  Suche 

grofte  greube.  Xurch  biefen  Grfolg  ermutigt,  ent= 
Vblojj  fid)  ©.,  mit  feinem  ©auptwert  herworsutreten. 
Diad?  6  fahren  war  eS  (Slpril  1630)  »ollenbet;  im 
gebr.  1632  erfdjien  baS  epoebemacbenbe  Serl  mit 
bem  «Imprimatur»  beS  rom.  fowohl  als  auch  beS 

florentin.  fyiquvfitorS  oerfeben.  (SS  trug  ben  Jitel: 
«Dialogo  di  Galileo  Galilei,  Linceo,  matematico 
sopraordinario  dello  Studio  di  Pisa,  e  filosofo  e 
matematico  primario  del  serenissimo  Gr.  Duca 

di  Toscana.  Dove  nei  congressi  di  quattro  gior- 
nate  si  discorre  sopra  i  due  massimi  sistemi  del 

mondo,  Tolemaico  e  Copernicano  •,  proponendo 
indeterminatamente  le  ragioni  filosofiche  e  na- 

turali  tanto  per  V  una,  quanto  per  1'  altra  parte.» 
Xai  in  ©efpräcbsform  abgefaßte  33udj  ift  eine 

gldnjcnbe  Serteibigung  beS  Kopemilanifcben  2Belt= 
fpftemS,  worin  ©.  bie  6 rgebniffc  feiner  langjährigen 
gorfchungen  unb  (Sntbectungen  nieberleate,  babei 
aber  bie  üBebingung,  bie ^opernifanifebe  Sebre  tief, 
in  bbpotbetifebem  3inne  )u  bebanbeln,  äußerlich 

wcnigi'tenS,  möglidjft  ju  erfüllen  ficb  bemühte.  2)ie ©irfung  war  eine  überwaltigenbe.  3Bdhrenb  feine 
greunbe  über  baS  Grfcbeinen  beS  SöerleS  jubelten, 

boten  ®.S  geinbe  entfetjt  alles  auf,  ben  geifteS« 
mächtigen  ©egner  ju  oerberben.  3unficbft  würbe 
Urban  VIII.,  ber  frühere  greunb  ®.S,  burch  bie  ihm 

aufgebunbene  fiüge,  unter  ber  iKaSle  beS  Siim 
plicmS  (einer  ber  ̂ nterlocutoren  in  ®.S  2)talog, 
bem  bie  SHolle  ber  Serteibigung  beS  ̂ tolemäifcben 

SpftemS  jufäüt)  fei  er,  ber  ̂ apft,  felbft  gemeint, 

f legen  ben  gropen  ©elehrten  aufgebracht.  55ann 
anb  ftcb  eine  SHegiftratur  »om  26.  <>ebr.  1616,  wo= 
nach  ®.  com  ©eneralfommiffar  ber  r5m.  ̂ naui* 
fition  ben  ftrengen  SBefehl  erhalten  haben  follte,  bie 

flopernifanifche  £ehre  «ganj  unb  gar  aufjugeben 
unb  fie  fernerbin  Weber  tn  irgenb  einer  SSetfe  fep> 

jubalten,  noch  bureb  SBort  ober  Schrift  ;u  lehren 
ober  ;u  oerteibigen».  Stuf  ®runb  biefeS  oon  unab» 
bftngtgen  gorfebern  als  fpätere  gälfdjung,  uon 

jefuitifchen  Scbriftftellern  als  edjt  bezeichneten  ̂ o- 
fumentS  würbe  @.  beS  UngeborfamS  gegen  einen 

erhaltenen  pofitiuen  söefebl  beS  ©eiligen  CffijiumS, 

ben  er  bei  SluSwirtung  ber  SruderlaubniS  betrü= 
gerifeberweife  oeriebwiegen  haben  follte,  angellagt. 

3m  3lug.  1632  würbe  ber  Verlauf  beS  «Dia- 
logo» »erboten,  am  23.  Sept.  ber  68jäbrigc  gor= 

feber  nach  9lom  citiert.  ?lm  13.  gebr.  1633  langte 

©.  in  sJlom  an.  35om  12.  Slpril  bis  jum  21.  3unt 
würbe  er  vicrmalverhört;  wom  12.biSjum30.3lpril, 
bann  wieber  xsom  21.  bis  24.  3uni,  im  ganjen  alfo 

23  2age,  fatj  er  gefangen  im  ̂ nqtiifitton*palaft ; 
am  22.  3uni  1633  mufite  er  bie  flopernifanifebe 

Sehre  öffentlich  unb  feierlich  abfebwören.  2)aS  ge« 
tlügelteSBort:  «Eppur  si  muove»  («unb  fie  bewegt 
ficb  bod)!»)  bat  ber  innerlich  gebrochene  ©reis  ba* 
bei  nicht  gefprochen;  bie  Fachwelt  bat  eS  ihm  in 

ben  vJJlunb  gelegt,  um  feine  ©efüble,  jugleicb  aber 
auch  ben  Sieg  ber  wiffenfcbaftlid?en  gorfebung  oa= 

mit  auSjubrüden.  Sie  grage,  ob  ©.  gefoltert  Wür- 
ben fei,  ift  nicht  entfehieben.  (SJfll.  SBoblwill,  3ft 

©.  gefoltert  worben?  £pj.  1877;  Scarta33ini,  II 
processo  di  G.  G.  e  la  moderna  critica  tedesca, 

glor.  1878.) 
3m  3n<1uifitionSurteil  war  ©.  auf  unbeftimmte 

3ett  3U  förmlicher  Äerterhaft  im  ©eiligen  Offijium 
perurteilt  worben.  Urban  VIII.  perwanbelte  tiefe 

c träfe  in  eine  leichte  ©aft  in  ber  SJilla  beS  ®rofe< 
ber3ogS  pon  SoScana  auf  Srinita  bei  2Ronti  in 
iHom;  fpfiter  würbe  ©.  geftattet,  ftcb  nach  Siena 

unb  Gnbe  1633  nach  feiner  $Jilla  Slrcetri  bei  (jlcrenj 
jurüdjujiehen.  2)ort  arbeitete  er,  obwohl  fett  2)e3. 
1637  gän3licb  erblinbet,  unermübet  weiter.  1637 
entbedte  er  bie  Vibration  ber  2)£onblugel;  in  fei' 

nem  1638  3U  Seiben  erfebienenen  sweiten  ©aupt- 
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rrcrle,  ben  «Dialoghi  delle  nuove  scienze»,  fcbuf 
er  bie  jtobäftonslcbrc  unb  legte  bie  £ambamente  ber 

median.  s4?bpfil;  1641  fügte  er  ben  bamalä  noch 
fefor  unoolllommenen  Ubrcn  al3  iHcgulator  bas 

"Benbel  bei  u.  f.  ro.  Gr  ftarb  8. 3an.  1642  ,w  3lrcetri ; 
feine  fterblioben  iRefte  nmrben  in  ber  Äapelle  bee 
9loDijiat3  ju  Slorcnj  beigefeftt,  bann  1737  nach,  ber 
Äirdje  Sta.  Groce  übertragen,  »ofclbft  iljm  and) 
ein  prädjtige3  Senlmal  erridjtct  rourbe.  Sic 
Sdjriftcn  ©.3,  roorin  bie  Kopernilanifcbe  Sebrc 
oorgetragen  unb  oerteibigt  roirb,  fmb  erft  1835 
au*  bem  3nbcr  geftrieben  roorben  unb  bamit  bie 

legten  Spuren  be3  $ampfe3  ber  lircblidjen  £ra= 
titton  gegen  bie  ffiiffenfdjaft  etlofdjen. 

©.3  &auptroerle  fmb:  «Le  operazioni  del  com- 
passo  geometrico  e  militare»  pßabua  1606),  «Si- 
dereus  nuncius  »  (SSencb.  1610),  «Discorso  intorno 

alle  cose  che  stanno  in  su  l'acqua  o  che  in  quella 
si  muovono»  (tflor.  1612),  «Istoria  e  dimostra- 
zioni  intorno  alle  macchie  solari  e  loro  acci- 
denti»  (tHorn  1613),  «II  Saggiatore»  (ebb.  1623), 
«Dialogo  sopra  i  due  sistemi  del  mondo»  fölox. 

1632;  beutfeb  ton  6mil  etraufe,  2pj.  1892),  «Let- 
tera  a  Cristina  di  Lorena  .sulla  interpetrazione 
delle  sacre  Scritture  in  matcrie  merauiente  natu- 

ralis (gefebrieben  1615,  gebrudt  Strafeb.  1636), 
«Discorsi  e  dimostrazioni  matematiche  intorno  a 
due  nuove  scienze  attinenti  alla  meccanica  e  ai 

movimenti  locali»  (2eib.  1638;  hierin  bie  (jallgefetie 
oon  1602  bis  1604)  ,  «Deila  scienza  meccanica» 
(Ütoüenna  1649).  @efamtau3gaben  ber  «Opere  di 

G.»  erfebienen  ui  53ologna  (2  53be.,  1655—56), 
*lorenj  (3  Ebe.,  1718),  $abua  (4  53be.,  1744), 

lltailanb  (13  53be.,  1808—11  unb  in  2  53bn.,  1832». 
Sie  bi§  je&t  oollftänbigfte  unb  befte,  oon  2Ubcri 

beforgte,  erfebien  nt  ̂ lüwnj  («Opere  complete  di 
GalileoG.»,  16  33b  e.(  1842—56);  53b.  1—5  entbalten 
bie  afrronomifeben,  53b.  11—14  bie  pbpfifdvmatbe: 
matiidjen,  53b.  15  bie  litterar.  Arbeiten  (über  Sante, 

Slriofto,  jafio  u.  f.  ro.)  nebft  feiner  2e6enebcid?rci= 
bung  oon  bellen  (Sdjüler  5>ioiani;  53b.  6—10  unb 
16  umfallen  ben  äufeerft  intereffanten  53riefroed)fel, 
roeldjer  Teid)baltige3  ÜJlaterial  jur  ©cfctjicbte  0.3 
unb  feiner  Reit  enthält.  9iacfclefen  j»u  biefer  2lu3gabe 
finben  fid?  bei  SÖolpnfli  («Lettere  inedite  a  Galileo 
G.»,  glor.  1874,  unb  «La  diplornazia  toscana  e 
Galileo  G.»,  ebb.  1874),  ̂ ieratifi  («Urbano  VIII  e 

Galileo  G.»,  9Hom  1875),  (jaüaro  (ulnedita  Gali- 
leiana», Skneb.  1880—89,  unb  «Galileo  G.  e  Suor 

Maria  Celeste»  [©.3  Sodjter],  ̂ lor.  1891)  unb  be= 
fonbet3  bei  ©.  (Sampori  («Carteggio  Galileiano  con 
note  ed  appendici»,  2Äob.  1882),  roeldjer  uugc= 
fäbr  650  an  ©.  gerichtete  ©riefe,  größtenteils  jum 
erftenmal,  oeröffentlicbt  unb  mit  Erläuterungen  oer^ 
feben  bat.  Seit  1890  beiorgt  gauaro  auf  Staate 
lüften  eine  neue  2(u3gabe  oon  ©.3  Söerlen. 
Sitteratur  über  @.  Sie  2lften  ber  ©.feben 

^rojeffe  baben  Se  repinoi3  ($ar.  1867  u.  9tom 
1877),  JHiccarbi  (2Rob.  1873),  53ertt  (3Rom  1876 

u.  1878)  unb  oon  ©eblcr  (Stuttg.  1877)  betau3-- 
gegeben.  &icrju  fommen  bie  tlrbciten  oon  ©bc- 
rarbi  (11  processo  Galileo,  ftlor.  1870),  Söoblroill 
(55er  ?nquifition3projefe  be3  ©alileo  ©.,  SBerl. 
1870),  Scartajjini  (Der  ̂ roiefe  bc3  ©alileo  ©.,  in 

«Unfere  3«it»,  3abrg.  1877,  1  u.  2),  ©olnnfli 
(Nuovi  documenti  inediti  del  processo  di  Galileo 

G.,  glor.  1878),  Sieufd?  (Ser  $rojefe  0.3  unb  bie 
^efuiten,  Sonn  1879),  ©rifar  (©alilei:  Stubien, 
9tegcn3b.  1882)  u.  t>.  a.  Sßiograph.  ien  ©.3  lieferten 

fein  tjreunb  ©berarbini  unb  fein  Sdjüler  93iüiani; 

am  au3fübrlid?ften  Stellt  (Vita  e  commercio  lette- 
rario  di  Galileo  G.,  £'aufanne  1793).  Jlufeerbem 
ftrift  (Elogi  di  G.,  SDlatl.  1778),  ̂ üß«"1^""  (®CJ 
fd?id)te  be3  2ebcn3  uon  ©.,  Sßcim.  1783),  55enturi 
(Mcmorie  etc.  di  Galileo  G.,  2  35be.,  3Jiob.  1818 

—21;  bringt  ba3  Saturn  feiner  Arbeiten),  Srerofter 
l?onb.  1841 ),  Sibri  (i^ar.  1841 ;  beutfeb  oon  (Sarooc, 

toiegen  1841),  ÜJlarini  (G.  e  l'Inquisizione,  Üiom 
1850),  $b.ilarete  6ba3le3  (Galileo  G.,  sa  vie,  son 
proces  et  ses  contemporains,^ar.  1862),^Pardjappe 
(G. ,  sa  vie ,  ses  decouvertes  et  ses  travaux ,  ebb. 

1866),  i'iartin  (G.,  les  droits  de  la  science  et  la 
m^thode  des  sciences  physiques,  ebb.  1868),  üon 
©eblcr  (©alileo  @.  unb  bie  SHümifdje  tfurie,  6tuttg. 

1876),  ̂ auaro  (Galileo  G.  e  lo  studio  di  Padova, 
2  53be.,  glor.  1882)  u.  a.  Uber  ©.3  roiffenfd?aftli(be 

sJ)Utbobe  b.  anbelt  9tofft  (Del  metodo  Galileiano,  53o= 
logna  1877).  9Mb, e.tuericbbpfenbeSluSlunft  über  bie 

umfaffenbe  ©alilci^i'itteratur  giebt  9liccarbi  (Biblio- 
grafia  Galileiana,  SDiob.  1873).  6ine  jufammen: 

faffenbe  Sarftellung  be3  ©egenftanbe3  in  überftcbt= 
lidjer  gorm,  nebft  2lu3tunf  t  über  bie  neuefte  ©alilei; 
üitttcratur,  aab  6cartajjini#  Galileo  G.  (9Rail.  1883). 

GtalUeifeftc  ̂ {nhl,  üeraltete  53eüeicbnung  ber 

3abl,  njeldje  bie  Vänge  be3  2BeQe3  angiebt,  ben  ein 
frei  fallenber  Äörper  in  ber  eriten  ©elunbe  burcb= 

©fllintötbta«,  f.  ©aUimatbia3.  [läuft. 
Wolttnberti,  Öuigi,  päpftl.  Siplomat,  geb. 

25.  2lpril  1836  in  5Rom ,  rourbe  im  ̂ riefterfeminar 
bafelbft  erlogen,  ba3  er  al3  Soltor  ber^bilofopbie, 
ber  ibeologie  unb  ber  ̂ urieprubenj  üerliep.  Sin 

bem  Collegium  de  Propaganda  fide  lebrte  er  bann 
Hirdjenßcfcbidjte,  am  ̂ rtefterfeminar  unb  an  ber 
Uniuerfttät  Rheologie.  s43iu3  IX.  ernannte  ibn 
1868  jum  Somberrn  an  ber  £aterantir*e  unb  fpä' 
ter  tum  öauäprälaten.  Unter  fieo  XIII.  rcurbe  er 

l'relato  votante  di  segnatura  e  giustizia  papale, 
Sombcrr  an  ber  ̂ eterelir*e ,  JMcefetretär  unb 
fcbliefelicb  celretär  ber  Kongregation  für  bie  aufeep 
orbentliaSen  lirAlidjen  Slngelegenbeiten.  Unter  ber 

persönlichen  i'eitung  be3  ̂ Jiapftc3  bearbeitete  er  bie 
Harolinenangelegenbeit  (f.  Seutfdjlanb  unb  Seut= 
fdje3  Jieicb,  53b.  5,  o.  209  a)  unb  batte  einen  berooD 

raßenben  Anteil  an  ben  9(u3gleicb3üerbanblungen 
;n)tfd?en  ̂ reufeen  unb  ber  SUirie.  3m  Slpril  1887 
rourbe  ©.  aufeerorbentlicbcr  päpftl.  ©efanbter  in 
53erlin,  im  3)lai  9iuntiu3  in  ÜDien,  roo  er  1889  juin 

ßrjbifcbof  geweift  rourbe.  $m  Sej.  1892  rourbe  er 
jum  Äarbinal  erhoben,  1893  t?on  Sien  abbemfen 
unb  1894  sum  Slrcbioar  be3  beil.  6tuble3  ernannt. 

®.  gilt  als  entfdiicbencr  5?ertreter  be3  guten  6in= 
rernebmcn3  jtoifdjen  ben  Sreibunbmädjtcn  unb  bem 

päpftl.  Stub,l. 
<9alimeitar)oU  (Galimetta  wood),  ba3  blutrote 

&ol}  be3  roeftinb.  53aume3  Dipholis  saliodfolia  DC. 
auö  ber  ̂ amilie  ber  3apotaceen. 

Walto«  (fpr.  gällien) ,  Stabt  im  6ountp  ©rare« 

forb  im  norbamerif.  Staate  Cbio,  im  %  oon  (So-. 
Iumbu3,  an  brei  Sahnen,  bat  (1890)  6326  6.,  Siel?» 
böfe,  SKäbcrfabrilation  unb  öanbel. 

Waltote,  3d?iff?art,  f.  ©alcote. 

Galipea  li';'  ̂ flanjengattuna  au3  ber  ."sa- milie  ber  Sio3meen  mit  etwa  20  Slrten  im  tro» 

piffben  Sübamerita.  Qi  ftnb  53äume  ober  Sträu-- 
cber  mit  mcbrjäbligen  blättern  unb  grofecn  oer» 

febieben  gefärbten  5Müten.  93on  ber  im  nörbl. 
Sübamcrtla  oorlommenben  G.  officinalis  Hanc. 
ftammt  bie  Sing  oft  urarinbe  (f.  b.). 

Digitized  by  Google 



478 

©ölWbtn,  CHg.NO,,  SUtaloib  ber  9lngo= 
fturarinbe  (f.  b.),  bilbet  leicbte,  länglich  rbombifcbe 

weiße  Krpftalle  com  Scbmelipuntt  111°. 
Wal ip i»,  C,  ,  H.,„  N<>,,  -JUtalotf  Oer  Knaofrura* 

rinbc  (f.  b.),  bilbet  feine,  feibenglänjenbe  Nabeln 

vom  8d)mel«juntt  115^3. 
(«alipot  (frj.,  fpr.  -pob), f.  SiAtenbatj. 
(öälifrf)  (engl,  gaelic)  ober  goibelif  d>  (altirifcb 

goidelg,  ich:  g^oidhealg),  weniger  richtig  gaeltfdj 
ober  gabbelticb,  nennt  man  im  »eitern  Sinne 
ben  3weig  be«  feit.  Spracbftamme«,  ber  burcb  bie 

Palette  ̂ rlanb«,  be«  fdjott.  öodjlanbe«,  ber  Sm'el 
SDtan  unb  ber  nörbl.  $nfeln  im  ÜBeften  oon  Sfbott= 
lanb  oertreten  ift  (f.  Keltifcbe  Sprachen).  3>ie  ju 

biefem  Zweige  gebörenben  Kelten  beißen  0)  ä  l  en  (alt: 

irifeber  s)tominatio  be«  Singular*  Goidel,  Goedel). 
3m  engern  Sinne  bejeidjnet  @.  bie  feit.  SJtunt: 
arten  be«  febott.  £ocblanbe«;  fte  werben  auch 

erfifcb  (engl,  erse,  eigentlich,  «irifdj»)  genannt; 
gältfeb  SHebenbc  in  biefem  Sinne  gab  e«  (nach  einer 
ecbä&ung  oon  1883)  in  Scbottlanb  etwa  300000, 
baju  8001»  in  Gnglanb,  2Bale«  unb  3rlanb.  3br 
ältefte«  2Denlmal,  ein  paar  Säfte  im  «Book  of 
Deir»  au«  bem  9.  3aprb.  (bg.  oon  9B.  Stotel 
«Goideüca»,  2.  Hu«g.,  £onb.  1872),  weicht  nur 
wenig  com  Hltirifcben  ab;  aud)  ieht  noefc  ftebt 
ibnen  ber  irifdje  Violett  uon  Ulfter  febr  nahe. 
Öinen  großen  Seil  ber  gälifeben  Citteratur  bilben 
Überfettungen  tircblidjer  Schriften,  beren  Sprache 
ftd)  in  älterer  3eit  eng  an  bie  irifdje  Scbriftfpracbe 

anfcbliefjt.  L'ine  beträchtliche  9tnjabl  älterer  ®e- 
biebte  würbe  imSöeginn  be«  16.3abrb.  oon^ame« 
SRacgregor,  7  et  an  oon  £i«more,  in  engl.  ertbo= 
graptjie  aufgejeiebnet  (eine  3tu«wabl  bg.  oon  Slcne, 

«The  dean  of  Lismore's  book»,  Gbinb.  1862,  mit 
Übertragung  in*  9leugälifd?e  unb  in«  6nglifd?e 

oon  3Jtd'aud>lan).  $a«  SJorbanbenfein  längerer 
epifeber  Sücbtungen  bejeugen  bamal«  ber  öumanift 
^obnfton  (um  1520)  unb  ©.  SSudjanan  (f.  b.)  1580. 
Unter  ben  neuern  Siebtem  ber  £>od?fd?otten  ftnb 
außer  3ame«  SJkcpbcrf on  (f.  b.)  bie  nambafteften : 
?lleranber  9P»c£onalb,  ber  Sänger  be«  Slufftanbe« 
oon  1745,  ber  religiöfc  Siebter  2?uaalb  SBucbanan 
(geb.  1716),  Suncan  ÜNc^ntire  ober  »an  (geb.  1724, 
«Poems»,  ©la«g.  1834),  ber  ba«  Sehen  ber  öirfebe 
unb  iRebe  febilberte,  unb  Robert  2Jtadap,  genannt 
Mob  Tonn  («Poems»,  ̂ noerneß  1829),  ber  bie 

Sdjönbeit  ber  2Jcäbd?en  befang.  »lud?  fpäter  bat  e-J 
nicht  an  Siebtem  in  ber  beimatlicben  ÜHunbart  ge= 
»cMt;  Ogl.  $Hadie,  The  language  and  literature  of 
the  Scottish  Highlands  (Gbinb.  1876).  Sie  SPlär 
eben  unb  Sagen  ber  (Sälen  bat  Sampbell  gefammelt 
(«Populär  tales  of  the  West  Highlands»,  4  3}bc., 

(?binb.  1860  —  62);  berfelbe  bat  aud?  bie  epifeben 
©ebiebte,  bie  auf  ber  altirifdjen  ftelbenfage  fußen 
(f.  fttnb  ilHacßumaill  unb  Cfftan),  jufammengeftellt 
(«Leabhar  na  Fcinne»,  $b.  1,  fionb.  1872).  ©ine 
@rammatit  ber  Sprache  haben  Stewart  (Gbinb. 
1801,  1812),  Sorbe«  (Conb.  1843,  1845),  3Jlunro 
(2.3lufl.,  ebinb.  1843);  Wörterbücher  Ärmftrong 
(ebb.  1825),  bie  Highland  Society  (2  SBbe.,  ebb. 
1828),  2Jcacleob  unb  $ewar  (2  SBbe.,  Sonb.  1845; 

neue  Hufl.  1853),  <Dtc?llpine  (7.  äup.,  (Jbinb. 
1877)  geliefert.  —  2Jgl.  S?ltlin«,  T.  de  Courcy,  The 
Kelt  or  Gael.  His  ethnographv,  geography  and 
philology  (Conb.  1893). 

«alitfcb.  1)  Ärei«imweftl.2:cilbe*rufl.©ou: 
oernement«  ftoftroma,  eben,  im  %  unb  D.  mit 

einigen  i>öbcnjügen,  ̂ fbm^  unb  Santboben,  bat 

4S12.J  qkm,  108258  6.,  Slderbau,  einige  öau*- 
inbuftrie  unb  gabriten.  —  2)  Ärei«ftobt  im  Strei* 

füblidj  am  fifebreidjen  See  ©.  (77,3  qkm),  ber 

oon  ber  jum  Üüolgafpftem  geböriaen  siBelfa  buraV 
floffen  wirb,  bat  (1888)  4523  (?.,  sJJoft,  Telegraph, 
Siefte  alter  5)ef eftigungen ,  15  Hirdjen,  2  93an!en, 
(Gartenbau  unb  §iid?erei.  veuicre  befdjäftigt  gegen 
400^erfonen  unb  giebt  einen  jährlichen  (Srtrag  oon 

40(XK)  Mubel.  3>ic  früher  bebeutenbe  Sdmif cbgerbe= 
rei  unb  öanbfcbubfabrilation  ftnb  §urüdgegangen. 

Walitjcnftcin,  SBe.;eicbnung  für  oerfebiebene 

Vitriole.  9)  lau  er  ©.  ift  Äupferotrriol  (f.  Äupfer* 
fulfat),  grüner  ©.  Gifenoitnol  (f.  ßifenfulfate), 
weißer  Ö.  3in(oitriol  (f.  3inffulfat). 

©ali^tn,  ruf).  Familie,  f.  ©olijpn. 

O&linm  L.,  s$H<3n3engattung  au«  ber  Familie 
ber  iKubiaceen  (f.  b.)  mit  gegen  200  lum  größten 

Jeil  in  ben  gemäßigten  3on««»  hier  aoer  febr  oer« 
breiteten  Birten.  <J«  fmb  ber  SRebrjabl  nach  Äräu» 
ter,  ,uim  (leinern  Seil  .nalbfträucher.  SU  befihen 

quirlftänbige  (ju  4,  6,  8—12  um  bieÄnoten  be« 

Stengel«  gel'tellte),  ganje  SÖIätter  unb  «eine,  meift 
weifte,  feiten  gelbe  ober  rote  SBlüten,  gewöhnlich  in 

gabelteilige,  oft  rifpig  gruppierte  irugbotben  ge^ 
orbnet,  feltener  einzeln  ober  büfdbelig  in  ben  Sölatt^ 
winfeln  ftebenb.  $ ie  beutfdjen  rlrten  wachfen  meift 

auf  Siefen  unb  in  Paeden  unb  beißen  ̂   ab  traut. 
Gin  Untraut  auf  bebautem  Soben  mit  langen,  oier» 

fantigen,  fdjarfen  Stengeln  unb  fdjarfranbigen  »lät= 
teru  ift  ba«  Hieb  traut,  G.  aparine  t.  2>iefe 
Kräuter,  befonber«  ba«  ecbteCabfraut  (G.rerum  L.), 
machen  bie  ÜRild)  gerinnen  (f.  Sab).  3n  ßnglanb 
benutzt  man  bie  »lüten  biefer  auch  in  Teutfcblanb 
auf  Sanbboben  häufig  wadjfenben  aelbblübenben 
3lrt  bei  »ereitung  be«  Gbeftertäfe«.  §rüher  waren 
fowobl  G.  verum  al«  auch  anbere  Birten,  wie  G. 
mollugo  L.,  offijinell. 

(s^ali^en,  Aronlanb  ber  Cfterreichifcb:Ungari- 

fchen  Monarchie,  3U  6i«leitbanicn  gehörig,  um= 
fafet  bie  Königreiche  @.  unb  Sobomerien,  bieöerjpg: 
tümer  flufdjwife  unb  3ator  unb  ba«  ©roßberiogtum 

tfrafau,  grenjt  im  %  an  Stufelanb  (^olen),  im  C. 
an  aiufelanb  (»ol^pnien  unb  Spobolien)  unb  bie 
$utomina,  im  S.  an  bie  SBufowina  unb  Ungarn, 
im  ©.  an  Cfterreicbifdj-  unb  ̂ reufeüd?=Scbreften 
unb  bat  einen  ̂ Ifidjenraum  oon  78501,73  qkm, 

b.  i.  2G,i  sVroj.  ber  öfterr.  Üleid)«bälite.  (9igl.  Karte 
Ungarn  unb  ©alijien  jum  Slrtilel  Ungarn.) 

OberftSdjengeftaltung.  T  a«  £anb  ift  eine  höbe 
{erraffe  am  nörbl.  <yuüc  her  Karpaten  (f.  b.) ,  bie 
fidj  in  einem  großen  93ogen  oon  ber  febjef.  bt«  an 

bie  fiebenbürg.  ©ren3e  biniieben  unb  ein  22—30  km 
lanbeinwärt«  rcidpenbe«  SBerglanb  bilben,  bann  in 

ein  fruchtbare«  £>ügellanb,  jum  Seil  auch  in  6o<b: 

ebenen  unb  an  ben  ftlit&ufern     janbigen  ̂ iete-- 
rungen  übergeben.  $en  nörbl.  Steil  bilbet  eine  aui- 
gebebnte  Cbene,  bie  nur  oon  niebrigen  feügelretben 
unb  ber  mm  uralifch:tarpatifchcn  Sanbrüden  ao 
hörigen  ̂ JJobolifcben  £öbe,  einer  wellenförmigen 

Hochfläche  mit  tief  cingefurchten  olufttbäletn,  unter: 
broeben  wirb.  @.  bat  oiele  wafferreiche  ftlüffe,  bie 

im  2D.  bem  SDeicbfeK  im  D.  bem  Tonau=  unb 
Snjeftrgebiet  angebören.  3n  Söeidjfel,  welche 
bei  Kratau  fchifibar  wirb  unb  bann  bie  9tort>: 
weftgrenje  bilbet,  fließen  bie  iöiala,  Sola,  Stawa, 
ctawina,  9iaba,  ber  fdjiffbare  ̂ unajec,  bie  2J}i«= 
Iota,  ber  febiffbare  San  oon  ben  Karpaten  unb  ber 
$ug  oom  Cemberger  Plateau  ber.  Ser  Snjeftr, 
wel*er  in  einem  galij.  Karpatenjweige  entfpringl 
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unb  pon  Sambor  an  fdjifTbar  wirb,  nimmt  Diele 

tleinc  glüffe  auf,  \o  redjt*  ben  Strpj,  bte  Swica, 
bie  Somnica  unb  bie  Bnftrspca,  linfö  ben  Srrwias, 
bie  ©nila  Sipa  unb  $[ota  Sipa,  bie  Strppa,  ben 
Seretb  unb  an  bcr  ruff.  ©renje  ben  Bobborje  ober 
3f>rucj.  Scr  Brutb  oerläfst  fdjon  nad>  furjem  Saufe 
ba*  2anb,  nadjbem  er  ben  ©renjflufe  gegen  bie 

Butomina,  G3eremo3j,  aufgenommen  bat.  3um 

BripeHSnjepr--)@ebiet  gebort  ber  Stpr.  ©rö&ere 
Seen  bat  ©.  nidjt,  f onbern  nur  tleine  Karpatenfeeu, 

«ÜJtceraugen»  genannt,  unb  Diele  unb  gro&e  2ei*e 
auf  ber  Bobolifdjen  &öbe.  Mineralquellen  finben  fid> 

in  grofeer  ÜJtenge,  am  betannteften  fmb  bie  Sauer- 

brunnen ,;u  Su'samnica  (f.  b.,  3314  Kurgäfte)  unb 
Krpnica  (f.  b.,  4403  Kurgäfte),  bie  eifert-  unb  f  cbwefe!» 
baltige  Cuelle  ju  Jtrjcgjoroice,  bie  job»  unb  bronu 

baltigen  Heilquellen  su  ̂roonicj  (f.  b.,  1606  Kur= 
gäfte)  unb  ba£  Solbab  Sielicsta.  Bon  allen  öfterr.» 
ungar.  Sänbern  bat  ©.  baS  tältefte  Klima;  bie  mitt» 
lere  3abre*temperatur  betrögt  in  Cemberg  8,i,  in 

Ktatau  7,9,  in  Jarnopol  6,7*  C.  mit  fepr  falten 
©intern  unb  beiden  Sommern.  3nbe3  ift  trotj  oieler 
fanbiger  unb  moraftiger  ©egenben  ber  Boben  im 
ganjen  fruebtbar,  im  rtorboften  fogar  oortreffltd). 

Beoölfcruita.  Sie  Gtnruobncrjabl  betrug  1869: 
5444  689,  1880  :  5  958907,  1890  :  6607816 
(53401  ÜJiilitärperfonen) ,  b.  i.  84  G.  auf  1  qkm, 

unb  eine  3unabm<  (1869—80)  pon  514218  Ber» 
fönen  ober  8,59  Broj.,  (1880—90)  oon  648909  B«s 

fönen  ober  10,-9  Bro3.  Sem  ©efAledjt  nacb  waren 
(1890)  3260433  männlicb,  3  347383  mciblid)  (b.  t. 
1027  grauen  auf  1000  üJtänner);  ber  Nationalität 
naa?  227  600  (3,46  ̂ 03.)  Seutfdje,  5827  (0,os) 
(Siedjen,  SJtäbren  unb  Slowaten,  3509183  (53,34) 
^olen,  2835674  (43,io)  SHutbenen,  208  Slowenen 
unb  283  Rumänen;  bem  SteligionSbelenntniS  nad) 

2997062(45,ss^roj.)9tömifcb-.Hatbolifd)e,2790577 
(42,22)  ©rtednfdj»,  1739  ?lrmenif<fc=Unicrte,  1429 
©nedjifdj-,  491  StmenifaVCrientaliicbe,  38289 
(0,57)  Goangelifdje  StugSburger,  4990  £eloetifd>er 
Konfeffton,632tnglitaner,4543Hennoniten,770408 

(1 1,6«) 3*racliten  unb  1  lOKonfefftonSlofe.  Sem^a» 
milienftanbe  nad)  waren  4 118017  lebig,  2195458 
terbeiratet,  293434  oerroitwet  unb  907  gefdjieben 
ober  getrennt.  1890  gab  e3  2  Stäbte  mit  eigenem 
Statut  (öemberg  unb  Krafau),  74  polit.  Bejtrte, 
178  ©eridjtiäbejirle,  11550  DrtSgemeinben  unb 
©utägebiete,  15674  Drtfcbaften,  1 034 404  Sobn» 
gebäube  unb  1 316032  Sobnparteien.  Stuf  1 Sobn» 
gebäube  entfielen  1,2  Sobnparteien,  auf  1  Sopiu 
Partei  5  G.  Sie  Bewegung  ber  Beoölterung  ergab 
(1890)  54599  GbcfdjUefmngen,  286618  fiebenb» 
geburten,  208492  Sterbefälle.  1890  tonnten  lefen 
unb  fdjrciben  1239122  (736333  männl.,  502789 
tveibl.),  nur  lefen  492080  (207  934  miinnl.,  284  146 
roeibl.),  weber  lefen  noeb  f  djreiben  4  876  614  (23 1 6 1 66 
männl.,  2560448  weibl.)  G.,  b.  i.  oon  je  100  über 
6  ;$apre  alten  Berionen  tonnten  lefen  unb  febreiben 
27,39  männl.  unb  18,u  weibl.  ©efcbledjtä,  7,74  unb 
10,56  nur  lefen,  64,87  be3.  71,6  Broj.  weber  lefen 
nodb  febreiben.  Stuf  beiben  Stugen  bliub  waren  5081 
(2768  männl.,  2313  Weibl.),  taubftumm  9490  (5467 
mannt.,  4023  weibl.),  irrfinitig  ober  blöbfinntg  4266 
(2621  männl.,  1645  weibl.),  Kretin*  2865  (1739 
männl.,  1126  weibl.).  Sem  Berufe  na*  gebörten 
(1880)  2,65  Bn>3.  ben  Berührten  mit  böberer 

SdJulotlbung,  77,87  ber  Canb-  unb  gorftn?irtfd?aft, 
11,74  bem  Bergwefen,  ber  ̂ nbuftrie  unb  bem  ©e= 
werbe,4,wbem$anbelunb3:ran3portwefenu.f.m.  au. 

I  fionb«  unb  grorftwirrfdjaft.  Bon  ber  gefamten 

B  obenflä  cbe  (78  50 1 ,73  qkm)  waren  ( 1 890)  48,4ö  "Bro  $. 
.  2lderlanb,ll,i629iefen,  1^9©ärten,9,i»£>utn)eiben, 
I  0,43  Sllpen,  25,76  Salbungen,  0,87  Seid>e,  Seen  unb 

Sümpfe;  im  ganjen  finb  probuttio  96,65  $roj.  ©es 
treibe  ift  im  Übcrfluffe  (jur  StuSfubr)  oorbanben, 
menngleid?  ber  Slderbau  oiet  ;u  rcünfcben  übrig  läfet ; 

nädjftbem  ift  berSlnbau  ber  Kartoffeln  unb  ßülfen^ 
früdjte  am  meiften  unter  allen  öfterr.  flronlänbern 
bier  oerbreitet.  Son  ̂ anbel^s  unb  9Jtanufattur= 
geroädjfen  werben  guter  %la<b&  (9598  t)  unb  £>anf 

(21450 1)  in  ÜRenge  gebaut,  ferner  9iapä,  9tuntel= 
rüben,  Jabat  (3261 1),  etwa«  topfen  unb  SBebertar: 
ben.  jebnjäbrigen  SurdjfAnitt  oon  1880  bte 
1889  würben  geerntet  4,63  SDtUL  hl  Seijen,  6,04 

Joggen,  4,54  ©erfte,  9,75  Hafer,  1,83  ÜJtai«,  1^6Öüh 
fenrrüdjte,  41,67  9RUt  hl  Kartoffeln,  53693,6  t 
.Suderrüben  unb  1 ,94  9JIUI.  t  j&eu.  Gtwa  ber  uierte 
2eil  be*  Sanbeä  ift  mit  gorften  bebedt,  bodb  ftnb  im 
nörbl.Jeile  bie  Satbungen  febr  getiebtet,  wäbrenb 

auf  ben  Karpaten  erft  je$t  mr  3)enujmng  ber  ̂ orfte 
gefdjritten  wirb.  3Son  bem  gefamten  Salbbeftanbe 
(2021 828  ha)  ftnb  488  735  ha  2aub:,  1 096  587  WabeU 
unb  436506  bittet-  unb  Niebermalb.  1890  würben 

gejäbtt  765570  ̂ ferbe,  383  ÜJtaulriere,  223  3Dtaut= 
efel,  597  Gfel,  24480WJ  Slinber,  630994  Scbafe, 

21095  Stegen, 784 500S<pweineunb261047»ienen-- 
ftöde.  5)ie  ̂ ferbe  seiebnen  r.  t  bureb  Stu^bauer  unb 

i'eicbtigteit  au*,  finb  aber  tiein;  $omoieb  von 
groüem  Silage  wirb  fogar  aufgeführt;  bie  Sdjafe 
werben  immer  mebr  oerebelt. 

»erfjbB«.  2)er  Sergbau  ergab  (1890):  9500,7  t 
Gifenerj,  231,5  t  öleier;,  17427^  t  3interj,  370  t 

Sd?mefelerj,609647^tSteinloblen,6905^t93raun= 
tobten,  91650,4 1  Grböl  unb  6879,7  1  Grbwadjä  im 
©efamtwerte  oon  6^7  SWitt.  §t.  (bieroon  5,is  für 

Grbwadjä  unb  ̂ etroleum,  in  beten  ̂ robuttion  ®. 

benerften9langinGuropaeinnimmt),unbbie6ütten- 
probuttion  lieferte  an  3tnt  2173,4  t,  an  ©u^robeifen 
3313,t  t.  Sie  Salinen  ergaben  44958,2 1  Subfals, 
44300,ot  Steinfalj  unb  38803,6  t  3nbuftriefat3  im 

©efamtwerte  oon  8338221  gl.,  b.  i.  36,i9  <Prot.  ber 
gejamten  Salsprobuttion  ber  bfterr.  9teid>fbälfte. 

Ofitbaftrie.  Sie  wenig  bebeutenbe  ©ewerbtbätig: 
teit  bat  in  neuerer  3««t  gortfebritte  gemaebt.  3n  bem 

an  Sdb, leften  grenjenben  $eil  bat  tut  bie  Sucbinbu^ 
ftrie  311  einer  pöbern  Stufe  entwidelt  unb  in  ÜBiala 
(f.  b.)  ibren  öauptfife  genommen.  9täd)ft  biefer  ftebt 

bie  fieineninbuftrie,  welcbe  in  ben  Karpaten  atö  &au$ •■ 
Weberei  betrieben  wirb,  bann  bie  £>au$weberei  oon 
Sdjafwollftoffen  tm  öftlicben  ©.  UJon  befonbercr 
3)ebeutung  ift  in  ben  Karpaten  bie  Verarbeitung 

be*  öoljea  ju  Sertbolj,  jya&bauben,  Marterten  unb 
liellulofe,  ferner  bie  ©eminnung  oon  Serpentin  unb 
bie  SJerarbeitung  oon  Grbwacb*  »u  fljarafftn,  Gercftn 
unb  Stearin.  3n  Kotomea  wirb  Korbuanleber  er» 
3eugt,  bei  Stamdtau  treibt  man  ÜRafa^inenbau.  Au 

großer  Gntwidlung  bat  e§  bie  mit  ber  Canbwirt- 
fdjaft  oerbunbene  ynbuftrie  gebradjt,  inöbefonbere 
bie  Branntweinbrennerei.  1889/90  war  eine  3uder= 
fabrit  im  Betriebe,  bie  152990  SWetercentner  iRüben 
oerarbeitete.  Bierbrauereien  gab  eS  1889/90  161 
mit  845117  hl  Grjeugung,  Branntweinbrennereien 
573  mit  36022465  ©ettolitergrabe  Slltoboler3eu« 
gung.  Sie  üHübenuiderfabrit  3U  Slumac3  unb  bie 
iabatfabrit  |u  Sinniti  gehören  3u  ben  größten 
Gtabliffement*  biefer  Slrt  tn  Cfterreid)  Ungarn.  ,^n 

ben  5  StaatÄ=Sabatfabriten  gab  ci  (1890)41  Be» 
amte,  762  männlid?e  unb  3503  weiblidje  Slrbeiter, 
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bie  3468,3 1  Jabrifate  im  3Berte  oon  10,»  5ÜHIL  %l 
erzeugten. 

Die3abl  ber  oerficberungSpflicbtigen  betriebe  bc= 
trug  (1889)  4255  fürfianb*  unb  ftorftroirtiebaft,  ins* 
bef  onbere  DRüblcn,  245  33erg«  unb  ̂ üttenreertc,  369 
für  Steine  unb  Crbcn,  22  für  Verarbeitung  ber  SJte 
taüe,  27  ber  üDlafcbinen  unb  SBertjeuge,  33  für 

Aem.  ̂ nbuftrie,  55  für  fteij*  unb  Seucbtftofje  (inS* 
bef  onbere  Grbölbeftiüationen),  35  für  Sertilinbuftrie, 
46  für  Rapier,  fieber  unb  ©ummi,  287  für  öolj 

unb  Scbniftftoffe,  663  für  9JabningS:  unb  ©enufs« 
mittel,  396  für  23augcroerbe,  inSgefamt  6453  ©e* 
toerbe  mit  einer  fiobnfumme  oon  6,oe  2JUH.  ftl. 

»erfetjrättjefen.  gux  Vermittelung  beS  VerfcbrS 
beftanben  (1890)  ärarifdje  Strafjen  2886,5  km,  mit 
t-en  2anbeS=,  93e,ür!S=  unb  Vicinalftrafeen  3ufammen 
13023,8  km,  befabrbare  Söafferftraüen  2125,9  km, 
baoon  blofj  flößbar  1306,9,  für  Scbiffe  819,o,  für 
Dampfer  698,7  km  befabtbar,  Gifenbabnen  in  ber 
Sänge  oon  2705,9  km,  barunter  als  »idjtigftc  bie 

jefct  ocrftaatlidjtc  ©alijifcbe  ßarl:Sub»oigSbabn  oon 
Stralau  über  Semberg  nacb  VobtoolocäpSta  (534  km), 

nacb  33robp  (53  km),  Sofal  (151  km)  unb  JHojtoaboio 
(100  km),  bie  ebenfalls  im  Staatsbetriebe  bcnnblicbe 

Semberg=ß£ernojoi&=3aifper  öifenbabn  (355  km),  bie 
als  öfterr.  tetaatsbabn  gebaute  unb  betriebene  @ali= 
jifdjc  XranSoerfalbabn  quer  bureb  baS  ganje  Sanb 
oon  3«arbon  nacb  jjmfiattm  (751  km),  nad)  Sarnero 

(58  km),  Crlo  (64  km),  2cmberg=Str#fiarooc,ine 
(147  km)  u.  j.  ro.,  bam  tommen  150  km  ber  Um 
garifd)  ©alijifcbcn  (rifenbabn  oon  VrjemtjSI  an  bie 

ungar.  ©renje  unb  74  km  ber  Jlaifer^rbinanbS-- 
"Jiorbbabn  oon  3öien  nacb  Hratau  unb  59  km  39ielitt= 
ftalioarpa.  Die  3^bl  ber  ̂ oftämter  betrug  (1892) 
625,  ber  2elea.rapbenämter  232,  bie  Sänge  ber 
Iclegrapbenlimen  5033,  ber  Dräbte  10790  km. 

•V anbei .  Der  öanbel  i)t  größtenteils  in  ber  .franb 
ber  fXdraetitcn ,  boeb  ift  an  bem  iHobprobulten- 
unb  Durcbfubrijanbel  aueb  bic  übrige  ikoöllerung 

bureb  Jübber!  unb  gemiffe altbergebractite  Slffocia: 
tionen  (3.  93.  für  ben  Vertrieb  beS  93or)tenoiebeS) 
beteiligt.  Gin  öinberniS  feines  3luffd)roungS  liegt 
in  ber  £»anbelSpolitit  IHujjlanbS,  roelcbe  btc  tht& 
fubr  erfcbioert.  3"*  SluSfubr  gelangen  bauptfäcblicb 
Grböl,  GrbtoacbS  unb  bellen  Vrobuftc,  3'nfoorijj, 
£>olj,  Spiritus,  Salj,  23ieb,  ©etreibe,  Vottafcbc  unb 
Seinentoaren.  Sebt  bebeutenb  ift  ber  SpebitionS= 
unb  Durcbfubtb anbei  über  bie  (f  rüber  Dom  3  0  Ugebiete 
auSgcfcbloffene)  Stabt  93robp  unb  über  ̂ arnopol 
nacb  ̂ olen,  ÜHufelanb,  ber  9Jtolbau  unb  SBalacbct. 
.nanbelStammcrn  beftefyen  ju  Semberg,  Äralau  unb 

'-örobp.  Docb  fmb  bie  ©etoerbe  nur  in  ben  grö|ern 
Stäbten  organijiert,  mäbrenb  fte  auf  bem  fladjen 
Sanbe  noeb  großenteils  Siebenbefcbäftigung  ftnb, 
bie  teils  ben  öauSbebarf  ber  Öcroobner  becten, 

teils  9Baren  für  bie  nädjften  üOJärlte  liefern,  ©elb- 
unb  Ärebitinftitute  fmb  bie  ©aliüfdje  Ärebitbanf, 
©alhifcbe  SanbeSbant,  ©alijiidje  33ant  für  öanbet 
unb  ynbuftrie,  ber  ©alijifcbe  93obenlrebitoeretn,  bie 
©aliiifebe  SUtienbopotbefenbanl  unb  25  Sparlaffen 

mit  einem  Ginlagetapital  oon  (1890)  55,os  «DHU.  pL 
Serfaffung  unb  Scrmaltung.  Die  Verfaffung  be« 

rubt  auf  ber  SanbeSorbnung  unb  SanbtagSroabU 

orbnung  oom  26.  tjebr.  1861.  (S.  ßfterreidnfcb- 
Ungarifcbe  9)lonarcb»e.)  Die  autonome  2anbcSoer= 
roaltung  roirb  in  unterfter  Snftanj  bureb  bie  93or= 
ftänbe  ber  polit.  ©emeinben  unb  ber  felbftänbigen 
©utSgebiete,  fobann  bureb  bie  93ejir!Soertretungen, 

in  oberftcr  Snftanj  bureb  ben  oom  Sanbtage  gc-- 

roäblten  SanbeSauSfcbufe  ausgeübt.  DaS  2anb  jer 

fdllt  in  bie  Stfibte  mit  eigenem  Statut  Sember,- 
unb  flrafau  unb  in  folgenbe  74  SejirlSbaupt 

mannfebaften: 
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®ali$ieu 4SI 

3n  Uejug  auf  1'anbeSatitonomie  mürben  bem 
£anbe  flröfeere  Honscffionen  gewährt  als  irgcnb 
einem  anbern  Hronlanbc  ber  öfterr.  JKeicbShälftc. 

An  ben  öfterr.  Meicbsrat  fenbet  68  Slbgeorbnete. 

Ter  l'anbtag  befteht  au*  3  Gribifcböfcn,  5  wid>6fen, 
2  Unioerfüätsrettoren,  44  Slbgeorbneten  beS  (iJrofe= 

grunbbefUje$,  20  bet  Stäbte,  Märltc  unb  ̂ nbuftrie- 
ortc,  3  ber  ßanbett*  unb  ©emerbetammern  unb  74 
ber  tfatibgemeinben,  juiammen  151  ÜJlitglieber. 

Sife  ber  Stattbalteret  ift  Cemberg  (f.  b.t,  welche* 

gleich  Hratau  eigenes  Statut  b,at.  Tic  fönaiu« 
oerroalttin  i  ftebt  unter  ber  Ainantfanbesbirettion  in 
Hemberg,  ber  für  bie  biretten  Steuern  bie  Steuer 
inipettoratc  mit  ben  Steuerämtern,  für  bie  inbiretten 
Abgaben  bie  12  AinanjbeürtSbircttionen  mit  ben 
30  Zollämtern  fomic  bie  Ainantproturatur,  bas 

Wcbübrenbemeffungeamt,  bie  i'anbest>auptfafie,  bas 
Vottoamt,  5  Tabatfabriten  unb  12  Salincnr-erwal; 
hingen  unterfteben.  Tic  iHedrtSpflege  wirb  in  britter 
^nftanj  r>on  bem  obersten  (Berich  tsbofe  in  SlMeu,  in 
irceiter  von  ben  beiben  CbcrlanbeSgericbten  in  Üem= 
berg  (für  Cftgaliüen  unb  bie  Shitowtna)  unb  Hratau 

OJHeftgalijien),  in  erftcr  ̂ nftani  von  2  l'anbcS:, 
i:i  Krei^=  unb  178$eiirtSgericbtcn  gebanbbabt.  ̂ n 
yembeTg  unb  Hratau  befinben  ftd>  Staatseifenbabn: 
^erriebsbirettionen  mit  19  untergeorbneten  iBahv 

betriebsämtern ;  in  Hemberg  1  ̂oft=  unb  Telegrapbem 
tirettion,  1  ©ewerbe :  ?infpcttor,  3licbinfpeftor  mit 
.34  SKicbämtern  unb  3  öanbel^  unb  ©ewerbefam: 
mern  in  Hemberg,  Hratau  unb  $robp. 

Uli  oberftc  iHilitärbebörbcn  befteben  bie  3  Horpe 

tommanben  in  i'emberg,  ikjempSl  unb  Hratau. 

Aür  bas  9)erawef  en  beftebt  bie  '-bergbauptmannfebaf  t 
in  Pratau  mit  9iet>ierbergämtern  m  Hratau,  3aSlo, 

Trobobpq  unb  ötaniSlan,  femer  bic  Sera,--  unb 
<nüttenr»erwaltutig  in  SwoSjowice;  für  bas  ̂ orft- 
wefen  bic  Aorfc  unb  Tomänenbirettion  in  Söolecbow 

mit  49  Jorftücrmaltunflen  fowiebae  Staatsbengftcn- 
tepot  in  Trobowpje  für  Walijien  unb  bic  Suloroina. 

Tas  2ß appen  von  Ö.  beftebt  aus  einem  blauen 
Schübe,  worin  ein  roter  Guerbalten;  barüber  eine 
febwarje  Toble,  barunter  brei  golbene  Kronen.  31  uf 
bem  Schübe  eine  «ügeltrone.  (S.  Tafel:  Wappen 

ber  Cfterretcbifdi--Ungartfd)cn  Krön  lättber, 
Aig.  15  beim  ilrtifel  CfterreidnfdvUngariicbe  ÜJton 
arebie.)  TaS  ©appen  für  Vobomenen  iciat  jwei 
ron  Silber  unb  iHot  gefcbaäte  Ouerbalten  in  blauem 

Aclbe.  Tic  färben  fmb  «lau  ■■  iKot. 
Uutcrrirtitv?  unb ftirdjcnwefcn.  TaS  Sdjulwefcn, 

mit  Ausnahme  ber  .vwcbfcbulen,  leitet  ber  i'anbcS- 
fcbulrat  in  Vemberg.  (Sine  laiferl.  Atabcmie  ber 
&Mffcnfd>aftcn  beftebt  in  Hrafau,  Unipcrfttätcn  ju 
Hemberg  (ohne  mebij.  ̂ atultät;  1891;92:  1283  im 

matritulierte  £orer)  unb  Hratau  (gegrflnbet  13*54, 
1283  immatrikulierte  .<oÖrer),  unb  in  i'emberg  au* 
einet,  t.  Tedmtfcbe  sracbfdntlc  ( 170  Stubenten),  fämt= 
lieb  mit  poln.  UnterricbtSipracbe.  TaS  Canb  jäbltc 
(1892)  aufrerbem  3  theol.  £ebranftalten,  1  Hunft= 
f*ulc  in  Hratau,  2.<c>ebammenfcbulen,  28öpmnafien, 
2^calflpmnafien,4iKealfcbulen,7Söilbuna*anftalten 
für  2ct;rcr,  3  für  fiebrerinnen,  3  Jöanbel*:,  20  ®c 

rocrbefcbulcn ,  1  Hunftfle»erbef*ule  (in  l'emberaj, 
8  Scbulcn  für  üttuftt,  13  für  i'anb=  unb  ftorftwiffen: 
fcb,aft,  1  «erabaufcbule,  7  5ßüra,er:  unb  3446  allae= 

meine 3$olf*f£bulen.  ̂ m  flanten  unterricbteten(lH«MH 
5141  poUbcfcbäftißtc  Vcbrträfte.  Tie  8abl  ber  fcbul= 
pfli*ticjcn  Hinber  betnifl  (1890)  930201,  bie  ber 
fcbulbemdjenben  469  024.  Ter  röm.  =  fatb.  Hlerue 

bc*  i'anbce  unter  bem  (*rjbifa>f  \n  Vcmber«  unb 
*ro<rljfluf  «onoftfation«  tffifon.   II.  «uff..  VII. 

brei  Jöifcböfcn  ,ui  Hratau,  "^r^emwel  unb  Danton?  be= 
greift  3935  4i*cltgciftlid>c  unb  in  162  Hlöftern  895 
IMncbe  unb  1174  Tonnen.  Siti  be$  eried?..-  fath. 
örjbifdiof*  ift  Vemberfl,  ber  5ßifd>6fc  ̂ r,icmr»el  unb 

StaniSlau,  be^  armcnifdj^Iatb.  (Srjbifdiofd  i'emberg. 
Ol  cid)  Mite.  s)tact?bcm  jur  3c«t  ber  ̂ olferiran- 

berung  bic  urfprünali*  bort  anfäffiaen  aerman. 

Hölter,  i*pflicr  unb  Wepiben ,  ba«  heutige  8.  vex= 
laffen  batten,  traten  Slawen  an  ibre  Stelle,  bic 

füg  in  3lnflcl?5riac  bc£  poln.  unb  be*  rnff.  Stam= 
meg  febieben,  jene  weftli*,  biefe  öftli*  bee  #[u\)tt 

San.  Tie  Cbrobaten  im  3Deftcn  be-j  Vanbeö  Der= 

banben,  nacb  l'frfunfl  ibre*  »orübcrflcbenben  ,Su= 
fammenbanflö  mit  bem  arofemäbrif eben  (9.  55abrb.) 
unb  bobm.  Staate  (10.  jobrb  ),  ibre  fllefcbtde 

unter  «oleflan?  I.  (Sbrobrp  mit  benen  "^Solcn*,  bic 
tid^ermonifdScn  ( rotrufftfeben I  Stäbte  unb  bic 
Vanbfcbaftcn  bis  nad>  ̂ rjemp^l  bin  flehorebten  bem 

Wrofefürftcn  doh  Hiera.  3lur  portibergebenb  be= 
grünbetc  93oleflaw  I.  poln.  ̂ errfebaft  au*  über 
biefe  öftl.  (Gebiete;  nach  feinem  lobe  (1025)  fielen 
ftc  tmeber  an  Illufelanb  jurüd  unb  mürben  im  letv 

ten  iUertel  be£  11.  ̂ abrb.  in  bie  Teilungen  cinbc= 
logen,  bic  ben  ruf).  Staat  icrriffen.  Tarauf  lon= 

folibierten  ftd?  im  12.  ̂ abxb.  unter  ben  Aürften- 
tümeru  im  Harpatenlanbe  .üuei  grbftere,  A?alic,i  unb 
ilMabimir,  bereit  Erinnerung  nod>  in  ben  heutigen 

i.'anbeänamen  Ö.  unb  ̂ obomerien  fortlebt,  «eibc 
Aürftentümer  (befonberg  $alic]  unter  ;>arof(am 

bem  Sdjarffinnigcn  1153—87)  je»d>netcn  fieb  bureb 
blülicnben  £anbel  unb  Reichtum  au*.  Allein  bic 

fteten  Streitigteiten  ber  itanttnoernjanbten  Aürften- 
häufer  boten  balb  nid>t  nur  ben  s|3olen,  fonberu 
auch  ben  Ungarn  ;Hnlaf;  ui  fortmäbreuber  Ein- 

mifd>ung.  iKoman,  ̂ ürft  »on  Üßlabimir  (1196 — 
1205),  »creinigte  auf  turic  ̂ cit  bic  aürftentümer, 
ftc  mürben  aber  balb  mieber  cdiauplajj  ber  Hämpfc 

jreifcfccn  5Huffcn,  v$olcn  unb  Ungarn;  mebrmal* 
mußten  bie  dürften  poln.  Cbcrbohcit  anertennen, 
breimal  behaupteten  ungar.  SßttQjeit  (Slnbrea* 

1187-89,  Höloman  1214—21,  »Inbrea*  1226— 
27)  ben  Aürftenftubl  pon  öalic.i.  Vehtcrer  nahm 
l2(Mi  blcibenb  ben  Titel  «Galiciae  et  Lodomeriac 
rex»an,  ber  1189  porübergehenb  fchon  «ela  Hl. 

beigelegt  mar. 
Ter  vJJtongolenfturm  (1241)  rift  Jöalicj  unbSla- 

bimir  »om  ruff.  ©rofifürftentumc,  ba*  in  Hiera 
machtlos  abftarb,  bleibcnb  los,  um  fo  mehr,  als 

iHomanS  Sohn,  Tanicl,  bic  "Jiotmenbigteit  einer 
idiütienbcn  ̂ erbinbung  mit  bem  3lbenblanbc  er= 
tennenb,  einer  Union  mit  ber  r&m.  Hirche  ,?unetgte 

unb  aus  ben  Joänben  eines  i'egatcn  beS  ̂ apftes 

'^nnocenj  IV.  bic  HönigStrone  t?on  W.  annahm 
(1253).  Seine  Sohne,  Keo,  ber  Vcmherg  erbaute 
unb  <ur  Stcfiben^  erhob,  unb  üJtftiflam,  teilten  bie 
uätcrlidjc  (?rhf*aft,  bic  beS  erftern  Sohn  (9eorg 
raieber  percinigte.  Tod)  perfiel  unter  ben  folgenben 

Aüriten,  ungeachtet  ftc  ihre  .fterrfdiaft  felhft  über 
Hiera  ausbehnten,  baS  Santo  immer  mehr,  fobafc  eS 
nach  bem  Crloi*en  beS  iHomanfchcn  Kaufes  (1340), 

|  pon  Litauern  unb  Tataren  hart  bebrängt ,  fid)  bem 

'  poln.  Hönige  Hafimir  II.  unterroarf  (1349).  >>ier* 
I  mit  begann  aber  auch  bic  ̂ oloniftcrung  bes  Van= 
beS  unb  bie  .^inübcrjicluing  beefclben  ?ur  tath. 

Hirche.  Unter  Vubraig  b.  (*Jr.,  ber  Ungarn  unb 
1  Idolen  ncreint  bcherr)cbte,  würbe  1375  bie  ucn 

Hafimir  begonnene  Crgauifatiou  ber  tath.  .^ierar: 
chic  bauemb  feftgcftcllt.  l'ubwig  betvachtete  als 
ein  mit  feiner  ungar.  Krone  vereinigte*  l'anb,  unb 
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erft  nad?  feinem  lobe  würbe  e*  burcp  SBlabtflam  II. 
3agello  abermals  für  $olen  erobert  (1380),  bei 
bem  ei  nun  bie  jur  Seilung  biefe*  Sanbee  1772 
»erblieb. 

ÜJei  ber  erften  2eilung  $olen£  mad?te  ßfterreieb 

bie  Anfprücbe  feine«  HönigSreicbs  Ungarn  auf  0. 
geltenb,  unb  fo  gelangte  ©.  mit  Ginfcblufc  einiger 
(stüdc,  bie  bieber  ni  Jtleinpolcn  gehört  bauen, 

unter  bem  Jitel  be*  Königreiche  @.  unb  £obo  = 
merien  an  ßfterreieb,  bae  1786  bteSmtomina,  bie 

e*  1775  ale  Entgelt  für  bie  ̂ ermittelung  im  rufi.= 
türf.  Jtriege  Don  ber  Uferte  erworben  batte,  bamit 
»eretnigte.  Sil«  ßfterretd)  bei  ber  lettfen  Teilung 
^olene  1795  neue  Erwerbungen  in  ̂olen  madjte, 

erhielten  biefe  ben  9lamen  ffieft-  ober  9teugali; 
jicn,  bie  alten  aber  mürben  nun  Oft-  ober  Alt  = 
ga Ii jien  genannt.  ffieftgalijien  nebft  flratau,  fo- 
wte  ber  3amoecer  Hrei*  in  Oftgaliüen  mußten  oon 

ßfterreieb  im  Scbönbrunner  ^rieben  1809  an  Napo- 
leon abgetreten  »erben,  um  mit  bem  Herzogtum 

Sitarfdjau  oereinigt  xu  werben;  aniRufelanb  trat  ee 
(181U)  »on  Oftgalijien  ben  Üarnopeler  unb  G*erh 

ferner  ftrei*  ab.  3m  erften  s#arifer  ̂ rieben  1814 
blieb  SUcftgalijicn  ,vi  Mujjlanb,  wäbrenb  ber  an 

iHufslanb  abgetretene  Seil  von  Cftaali.iien  an  ßfter- 

reieb jurüdgegeben  mürbe.  Gin  seil  Pen  Cl'tgalh jien  aber  mürbe  auf  bem  SBiener  flongreß  jur 
iHepubli [  tfratau  unter  bem  icbutie  ber  brei  Dtäcbte 
ßfterreid?,  jHufelanb  unb  ̂ reufeen  erboben.  Seit 

l S3< >  jeigte  fid>  inbee  biefer  tleine  ̂ reiftaat  als  ein 
Hauptfeerb  ber  poln.  Agitationen  unb  rourbe  wie= 
berb,  olt  oon  ben  Jruppen  ber  Scbu&mäcbte  befetu. 

AU-  cur  lieb  #ebr.  1816  bie  auf  alle  Zeile  bei  ebe 

maligen  "$olen  beregneten  Grbebungeoerfudje  mm 
Ausbruch  tarnen,  mürbe  mieber  oon  Stralau  au« 

ber  Aufftanb  »erbreitet.  3ßäb,renb  bie  öfterr.  iRegic^ 
rung  bie  3noafion  ber  Jtratauer  3nfurgenten  mrüd= 
feblufl  unb  Gruppen  ber  brei  Sebuftmäcbte  Kratau 

jelbft  befefcten,  erbeb  fiep"  in  @.  bae  rutljen.  fianb- 
»olt  gegen  bie  sJJolen,  mobei  ei  ju  furchtbaren 
©reueltbaten  lam.  infolge  biefer  Greianifie  warb 
6.  9?eo.  1846  bureb  Ubercinlunft  ber  Sdnihmäcbte 
m  Sttien  Äratau  (f.  b.)  mit  feinem  Gebiete  bem 
Haifcr  oon  ßfterreid)  übergeben.  Qai  Kratauer 
©ebiet  mürbe  bann  1849  mit  bem  Jitel  eines  ©rofe; 
bergogtumg  auSbrüdlicb  m  einem  Seftanbteil  ©.* 
ertlärt,  bie  $mtemina  aber  von  ©.  getrennt  unb 
;u  einem  eigenen  Jtronlanbe  erboben.  Durcp  ben 

öfterr. -ungar.  Ausgleich  Don  1867  rourbe  @.  ein 
SNeftanbteil  bei  cteleitbanifcben  Seile  ber  ÜJton 

ard)ie.(o.ßfterreid)ifd)=Ungarifd)eUlonard)ie.)  Seit 

1861  ftanben  fieb  in  ©.  bie  s$olen,  bie  in  lefcter  3eit 
auch  üon  ber  Regierung  begünftigt  rourben  unb  bie 

ganseSJerwaltunginbenHänben  baben,unb  bie  trotj 
tbrer  großen  ̂ M  in  ben  Hintergrund  gebrängten 
diutbenen  in  einer  immer  fetnbltcber  werbenben 

Haltung  gegenüber.  3"  ber  neueften  3«t  bat  man 
jeboeb  biefcn  einige  abminiftratiüe  Üonjeffionen  gc= 

mad)t  unb  ift  bae  Jlterbältnie  jwifdjen  beiben  Stäm- 
men niebt  mefer  fo  feinbfelig. 

üitteratur.  Hoppe,  Oief d)icbte  bon  ©.  unb 

Sobomerien  (Sien  1793);  Sd?mebe«,  ©eograpbifd): 
ftatift.  ifberftebt  ©.«  unb  ber  üöutoroina  (2.  Jlufl., 

Semb.  1869);  l'ipp,  ̂ erlebräi=  unb  Hanbel^ocrbält^ 
niffe  0.8  Wrag  1870);  ̂ cblide,  Jie  polit.  unb  fo= 

cialen  3»ftänbe  QU  (in  «Unfere  3cit»,  ̂ ab.rg.  1870, 
1 .  Hälfte) ;  Hetf  dj  unb  M  orof  jeroicj,  ̂ lluftnerter  Jübrer 
burd)  bie  ungar.  Cftlarpaten,  ©.,  Söuloroina  unb 
JHumänicu  (©im  1882);  Smjffi,  5)ie  $clen  unb 

JHutb,enen  in  ©.  (ebb.  u.  Sefdjen  1882);  ̂ anbauret, 
S5a8  «önigreieb  9.  (2öien  1884). 

Waii^itibcrg,  f.  Ottatrtng.  fmigbabn. 
(Boli^fdje  »ad  tubmiabobn,  f.  Kad  Vut 
©al  i  jif  dje  t  nwfieff  alMn,  f.ßfterreicbif 

Ungarifcbe  Eifenbabnen. 
Wn h  Jini,  niff.  Familie,  f.  ©olijpn. 

Walio^,  Sd)iffeart{  f.  Öaleaffc. 
Wall  oon  Hibernien,  f.  ©alluä  (Heiliger). 

©all ,  ,ua n  \  3ofepb. ,  Anatom  unb  "Bbrenolog, 
geb.  9.  iRärj  1758  ju  liefenbrunn  bei  'vforjb.cim, 

ftubierte  in  Strasburg  unb  ©icn  -.Vicciun  unb 
mad?te  fid)  an  le&term  Ort  al*  prattifdjer  Sfrjt  unb 
bureb  feine  «^bilof.  unb  mebij.  Unterfud)ung  über 

Kunft  unb  sJiatur  im  tränten  unb  gefunben  , \\\ 
ftanbe  be*  Wcnfcb.  en »  («b.  1,  SlMen  1792;  ba« 

fertige  Wanuftript  be3  jroeiten  v^3anbe«  würbe  niebt 
gebrudt)  betannt.  ©rötere  Berühmtheit  erlangte 
er  burd)  feine  ̂ orlefungen  über  bie  Scbäbellcbre 

(f.  ̂i^renologie),  bie  er  fpäter  wäbrenb  einer  sJieife 
burd?  2)eutfa>lanb  auf  mebrern  Unioerfttäten  unb 
in  großen  Stäbten  wieberb.  olte ,  wobei  er  ebenfo 
oiele  Anbänger  als  ©egner  fanb.  9tacbbem  er  ftd) 

nad?  "ijJari«  gemenbet,  fudjte  er  feine  Öeb.re  teil* 
bureb.  Vorträge,  teile  im  herein  mit  SpurKbeim 
burd?  tai  ©ert  «Anatomie  et  Physiologie  du 
Systeme  nerveux  en  general  et  du  cerveau  en 

particulier,  etc.»  (4<8be.,  ̂ ar.  1810-20;  2.  Aufl. 
u.  b.  I.  «Sur  les  fonetions  du  cerreau»,  6  Bbe., 

1822—25,  nebft  einem  Atlae  mit  lOOÄupfertafeln) 
weiter  ju  Derbreiten.  Au&erbcm  »erfafete  er  «In- 
troduetion  au  cours  de  physiologic  du  cenreau» 

(s4lar.  1808).  ©egen  meprere  ipm  beionber*  oon 
^arifer  ©elebrten  gemadjte  (Einwürfe  oerteibigte 
er  fid)  in  ber  Scbrift  «Des  dispositions  innees  de 

Tänie  et  de  l'esprit,  du  mat^rialisme ,  du  fata- 
lisme  et  de  la  lihert6  morale»  ('IJar.  1812),  beren 

3nb,alt  fpäter  in  bai  Hauplwert  überging.  sJteben: 
bei  ali  praltifdjer  Arjt  befcp äftigt ,  lebte  er  ben 
Stubien  auf  feinem  £anbfitie  m  SJtontrouge  bei 

tyaxti,  wo  er  22.  Aug.  1828  ftarb.  SBenn  aueb  0.* 
topftem  meift  auf  oorgefafeten  3)teinungen  berufet, 
beren  Unbaltbarteit  burd)  örjabrung  unb  93eobaa> 

tung  feinlänglid)  bargetpan  ijt,  fo  paben  bod)  feine 
dntbedungen  in  ber  Anatomie  unb  $fepfiologie  reo 
®ebirn8  bleibenben  ©ert. 

<9aU,  Cuije  pon,  Scbriftftellerin,  ©attin  Don 

©aOa,  f.  ©ala.         ji'eoin  SAüding  (f.  b.). 
i  (arab.,  b.  i.  ̂Barbaren;  einbeimiidje  ©e= 

nennung:  Droma,  3t>"orma),  Kolteftamm  in 
Oftafrita,  ber  pon  Sd^oa  in  Abeffinien  im  %  bii 
mm  3  .-.lv.fi  im  6.,  au  bie  Somal  im  D.  unb  an 
bie  9iilftämme  im  2B.  angrenjenb,  feine  ©obnfihe 
feat  unb  etwa  3  9JNU.  Äöpfe  jäblt.  3)er  0.  ift  baib 
Sieger,  balb  Araber,  oerwanbt  mit  ben  Hamiten 
bei  Tiiltbale*.  3m  weitern  Sinne  werben  auch  bie 
ÜJtaffai  in  ben  ©allaoöltem  gerechnet.  3)ie  0. 
paben  teinen  einfeeitlicben  9laf)entppu8.  ©enn 
auep  im  allgemeinen  von  pellerer  Hautfarbe  alö 

bie  sJteger,  fittbet  man  bei  ipnen  boeb  aud)  wollige* 

neben  lodigem  Haar,  bie  bäfilicbften  Bau  tu  -\>bv 
fiognomien  neben  tautaf.  ©eficptdfcpnitt.  Sie  finb 

eine  gefunbe,  langlebige  iHaffc  unb  feaben  ein  mobl- 
wollenbe«,  gefehte*  Senebmen  mit  Japferteit,  bie 
ftc  in  ben  Äriegen  mit  Somal  unb  ÜWaffai  unb 
mit  ägppt.  Gruppen  am  (Srer  füblid)  hon  Harrar 
bewiefen  baben.  3"  religiöfer  ̂ e^iepung  neigen 

fie  3"  einem  burd)geiftigten  Sbeiamu*;  in  Abefü= 
nien  nahmen  fie  ba*  «b, riftentum ,  in  ben  bftlid) 
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angren.tenbeu  Säubern  ben  ̂ *lam  an;  nur  im 
dujserftcn  Seften  blieben  fte  Reiten.  Sie  befthen 
leine  StlaDen.  ̂ bje  Sprache  geh&rt  tmc  feie  ber 
Xanalil  unb  Somal  ,tur  ätbiop.  ©nippe  be*  bamit. 

Stamme*.  Sie  bebauen  ibre  gelber  mit  Sorgfalt, febmieben  Saften,  bantnter  bie  berühmten  fünft* 
reidjen  Solche,  unb  Derfertigen  Äjoltfdini&ereien. 
;M>re  Jracht  beftc^t  in  einer  Joga  au«  Kamel*  unb 
Ziegenhaaren  unb  einem  Scnbeittucb,  bic  ber  2Beiber 
in  langen  iHodcn.  Jöefannt  mürben  fie  juerft  im 
16.  ̂ abrb.,  mo  fte  Dom  Süboften  ber  cinbringenb  ba* 
Abeiftnifcbe  ;Heid>  üermüfteten.  (5rft  allmählich  mur* 
ben  fte  bort  übermunben  ober  Dertriebcn,  aber  noch 
immer  b,aben  fte,  teil*  iclbftänbig, teil*  tributpflidjtig, 
Diele  £anbftrid>c  Abefftnicn«  innc,  namentlicb  bie 
^ bdier  be*  Abai  unb  framafd),  grofte  Seile  Don  Am* 
bara,  ©obfd?ant,  iöegcmcter,  Scboa,  ferner  bie  fübl. 
^dnber  ©urage,  Gnarca  unb  Haffa.  Auch  mit  ben Somal  finb  fte  in  fortmäbrenbeu  ̂ ebben,  Don  benen 
fte  gegen  unb  über  ben  3anafce  gebrängt  mürben. 
Sie  0.  verfallen  in  eine  jabllofe  Wenge  lleinerer 
unb  grofecrer  Stämme,  unter  benen  bic  lf>0000 

Harfen  Moroni  ober  Ü&uorani  amillcnia  megen 
ihre«  (riegerifeben  SRutefl  unb  ihrer  iHeligiofität  her* 
Dor.utbcben  ftnb.  Alle  ©emeinmefen  bilbeu  Ucinc 

ftepublitcn  mit  einem  s$räfibenten,  Scbatimcifter, Cberpriefter,  einem  JHat  ber  alten  unb  allgemeinen 

!yolf*Dcrfammlungen.  —  Hgl.  Jutfcbel,  Serif  on  ber 
©allafpradje  (3  4Jbe.,  SDlünd?.  1844—45);  5Öcte,0n 
the  origin  of  tbe  G.  (Conb.  1848);  Staflaja,  Lec- 
tiones  giammatioales  linguae  Amaricae  et  üro- 
monicae  (^ar.  1867);  Scbmibt,  Spoagallagram* 
matil  (in  ber«3eitfd)rift  ber  Seutf  dien  iölorgenlänb. 

©tieUföaft»,  «b.  22);  <ßaulitjcble,  Beiträge  jur Gtbnograpbie  unb  Anthropologie  ber  Somal,  ©alla 
unböarart  (Cpj.  1886) ;  berf.,  Jparar  (ebb.  1888) ;  ©e* 
febiebte  ber  ©.  Söericbt  eine*  abefftn.  ÜJtöndje*  im 

16.  %ototf).,  bg.  Don  Schleidler  ($5erl.  1893);  s4lrd* toriu«,      ©rammattt  ber  ©allafpracbe  (ebb.  1893). 

©aUncctopficnoit,  ('„ (  H,  (  <)|<  UIi3 ,  ein icbmacbgclbe«,  in  f altem  3Baffer  fd?mer,  in  beifiem 
Softer,  Alfobol,  Zither  unb©lpcerin  leiebt  lö*lid)e* 

s4iulDer,  ba«  al«  Grfalt  ber  ̂ progallu^äure  (f.  b.) mebij.  Skrmenbung  gegen  rtlecbtenleiben  finbet. 

Qallait  (jpr.-laht,  Voui«,  belg.  Wala,  geb. 10.  Wai  1810  injournai,  erhielt  feine  tünftlerifdje 
\Hilbung  bafelhft  unb  in  Antwerpen,  feit  1834  in 
tyarii,  mo  ber  i>ertebr  mit  Arp  Sd?effer,  Sela* 
rod?e  unb  anbem  bebeutenben  neuern  franj.  2Raleru 
nicht  ohne  Ginfluft  auf  feine  iHidjtung  blieb.  Sort 
febuf  er  aufeer  iBilbniffen  mehrere  öiftorienbilber, 
fo:  Ghriftu«  heilt  einen  JBlinben  (1833;  Hatbcbralc 
tn  Journal),  &iob  unb  feine  «yrcunbe  (1836;  im 

l'urcmbourg  ju  ̂ ari«),  iWontaigncä  SBefucb  bei Jaffo  im  ÖefängniS,  Sd?lad?t  dou  2Ront- Gaffel 1677  (TOufettm  in  JöerfaiUed).  Seinen  5Huf  al* 

>>iitorienmaler  begrünbete  er  bann  1841  feurdj:  'Die Abbanlung  Haifer  Karl«  V.  (im  SJlufeum  }u  Trüffel). 
2)ad  burdj  tüchtige  lechnif,  bureb  Unmittelbar* 
feit  unb  bramat.  Kraft  ber  Tarftelluug  auögcjeid)= 
nete  ©emdlbc  ftelltc  ihn  neben  iöiefDe  (f.  b.)  an  bie 
3  vi nc  ber  neuem  belg.  SWalerfcbuIe.  3"  ben  fpätern 
lujior.  Xariteüungcn  tritt  bauptiadblicb  bie 
Seelenfcbilberung  in  ben  llorbergninb.  3ion  biefen 
©emalben  ftnb  berDor.uibeben:  iie  5Berfud)ung  bei? 
beil.  Antonius  (im  tönigl.  S*loft  ju  93rüffel),  Qa- 
monb  Dor  feiner  öinrid?tung  (1848;  Wationalgalertc 
tu  Beriin,  f.  iafcl:  9Jieberlänbifcbe  Kunft  VII, 
Aig.  4),  Eroberung  Antio*iaS  1098  (1849),  5)ie 

Sflrüffclcr  Sd)ü|»cngilbe  ermeift  ben  hingeridjteten 
©rafen  Ggmonb  unb  .öoom  bic  lettten  Ghren 
(1851;  Sournai,  Stabthau«),  3ohanna  bic  Söabn* 
finnige  mit  ber  Seiche  Philipps»  Don  JBurgunb  (1859), Alba  2obe3urteile  unterjeichnenb  (1863),  Sie  ̂ cjt 
in  Journai  1092  (1882  ;  9Rufeum  «n  SJrüilel;  ein 
6  m  hohe«,  9  m  breite«  ©ilb).  ̂ etner  hat  ®.  aud) 
Dortügliche  Wenrebilbcr  gefebaffen,  mie:  ÜJlöncb  im 

Kloftergang  Arme  fpcifenb  (1845;  sJieu:  "^inafothet in  Ülüncbcn),  sJ)lurilio  baS  illobell  feiner  üJlabonna finbenb,  SloiDatijdie  ÜJluftfanten  (1852;  ©alerie 

JKaDcne-  tu  Berlin),  2)ic  ̂ amilic  beö  ©efangenen (18r)5),  ̂ ifeherroitroe  mit  ihren  Hinbern  am  Ü)leere3= ftranbc,  ©chet  nach  ber  SBeinlcfe.  Auch  al«  fortritt1 maier  erroarb  er  ftd?  iHuf ;  unter  anbern  malte  er 
mäbrcnb  eine*  längern  Aufenthalt*  in  Italien  ba* 

v3ilbni*  bc*  ̂ apftc*  ̂ iu*  IX.  (1861)  unb  be* Karbinal*  Antonelli  (1862).  ©.  mar  ÜHitglieb  ber 
93elgifd)enAfabemiefon)icbcrDon3)erlin,  üJiündjen, 
tyarii  unb  Sien;  er  ftarb  20.  Wod.  1887  in  Druffel. 

(Salläfcr  (Gallaeci  ober  Callaici),  ein  altfpan. 
2?olf,  ba*  anfeheinenb  ben  Sufitanern  nahe  itanb 

unb  auf  bie  Worbroeftede  ber  'Üprcnäcuhalbiufel  ben tarnen  ©alicia  (f.  (Soliden)  üererbt  t>at,  toohntc  in 40©auen  ober  Kantonen  uörblicb  Dom  untern  1)uero 

unb  »üeftlicb  doii  ben  Afturiem.  3br  9(icberlanb  \n\- feben  ̂ ucro  unb  lliinbo,24  Kantone,  dou  ben  :Hömem 
nach  ber  ©cridjtSbauptftabt  ÖMCftW  (je|>t  iöraga) 
ba«  Sanb  ber  GoUaeci  Hracarenses  genannt,  mürbe 

febou  136—135  d.  (Jbr.  Don  ben  Römern  unter* 
roorfen  unb  |ti  ber  jenfeitigen  fpan.  sVroDin^  ge= fdilagen.  2)er  rauhere  Horben,  16  Kantone,  h»e& 
bei  ben  Römern  nach  ber  burdj  Auguftu*  angelegten 
Gentralftabt  Lucus  Augusti  (je^t  Sugo)  ba«  Vanb 
ber  Gallaeci  Lurenses.  Unter  Auguftu«  tourbc  ba« 

öanb  tuerft  tur  ̂ rooin,t  i'ufitanten,  bann  ju  iarra-- conenfiS  gefchlagen,  Garacalla  bagegen  machte  um 
216  n.  6br.  au«  bemfclben  unb  Afturien  eine  eigene 

$roDinj  Gallaecia.  ;^n  ber  s3lorbn?cftede  be«  i'anbc* fa^  ber  feit.  Stamm  ber  Arotrehä  ober  Artabri, 
ber  tDahrfcbeinlicb  jur  See  Don  ber  Bretagne  au« 

eingemanbert  mar. 
(«allanb  (fpr.  -läng),  Anton,  Crientalift  unb 51umi*matifer,  geb.  4.  April  1646  tu  Mollot  bei 

ÜRontbibier  in  ber  ̂ icarbie,  begleitete  1670  ben franj.  ©efanbten  Pointe!  nach  Konftantinopel  unb 
bann  nad)  3«™falf'"-  Später  machte  er  nod)  ;roei 

Steifen  nach  bem  Crient.  sJlad>  ber  Stüdfcbr  oon  ber britten,  bie  er  1679  unternahm  unb  bei  ber  er  Don 
(Solbert  unb  bann  Don  üouooi«  unterftiiHt  murbc, 
lebte  er  feinen  miifenfcbafilid)cn  Arbeiten,  erft  in 

s43ari«,  bann  ju  (5aen.  Gr  mürbe  1701  Üttitglieb ber  Afabemie  ber  ̂ nfebriften,  1709  ̂ rofeffor  ber 
arab.  Spradje  am  College  de  France  unb  ftarb 
17.  gebr.  1715.  Ter  gröfctc  leil  feiner  Sdjrijten 

betrifft  bie  9tunu*matit  unb  ben  Crient;  ben  aUge= 
meinften  iHuf  aber  Derfdjafftc  ihm  feine  Überfettung 

ber  «jaufenb  unb  einen  v)lad?t»,  beren  ̂ elanntmer* ben  in  Guropa  an  feinen  Flamen  gelnüpft  ift:  «Mille et  une  nuits,  coutes  arabes»  (12  3)be.,  ̂ ar.  1704 

—8  u.  d.;  nicht  Dollftänbige  Au*g.  Don  Abbe" s^inarb  beiorgt,  5  93be.,  ebb.  1844).  Aufterbcm  finb tu  ermähnen  feine  «Paroles  reraarnuables,  bimi 
mots  et  maximes  des  Orientaux»  (ebb.  1691  u.  ö.) 
unb  «Lea  contes  et  fablcs  indiennes  de  Hidpai  et 
de  Lokman»  (2  3)be.,  ebb.  1724  u.  ö.).  Seine  burd) 

6h-  Scbcfer  herau*gegebenen  Jagcbüdier  au*  ÄOlt' 

ftautinopel  (uJournal  d'A.  G.  pendant  son  sejour 
I  l'ambassade  de  France  ä  Constant  inople»,  2  ̂bc, 

31* 
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v$ar.  1880)  ftnb  eine  reiche  Cuellc  für  bie  Kenntnis 
ber  i8e3ieljuna.cn  jnjiidien  ber  Jürtci  unb  ben  cbriftl. 
Staaten  fowic  ber  Stellung  ber  cbriftl.  Untertanen 
ber  Sürtei  im  17.  ̂ abrli. 

Wnllä'pf  cl,  bie  bureb  ben  Stieb,  oeridnebener  $n 
fetten  an  oielen  fiflangen  hervorgerufenen  ©allen 

(f.  b.),  bie  balb  als  bolüge,  balb  als  beerenartig: 
weidje  Slu^roüdjfc  oon  mannigfacher  Aorm  er: 
febeinen.  3t  m  betannteften  fmb  bie  ©.,  bie  auf  ben 
ibiättern  unb  Mnofpen  oerfebiebener  3lrten  ber  Giche 
oortommen;  biefelben  rühren  namentlid)  oon  ben 

jtum  ÜBebufe  ber  Giablage  gemachten  Stieben  ge= 
wifier  ©allwefpcnweibdicn  (f.  ©allwefpcn)  ber,  fmb 
aber  niebt,  n)ie  man  früher  glaubte,  bureb  einen  oon 
bem  legenben  ̂ nfette  abgeionberten  Saft,  fonbern 
bureb  ben  iHeij  ber  au«  bem  Gi  beroorgegangenen  3w 
fcttenlaroen  oeranlaßt.  Unfere  einbeimifeben  Gicben 
(Quercus  peduneulata  Khrh,  unb  sessiliHora  Sin.) 
werben  üon  einer  3tmabl  ©allwefpen  befallen,  bcren 
jebe  eine  ©alle  oon  beftimmter  Aorm  beroorbringt. 
So  erzeugt  (  ynips  scutellaris  Ohr.  bie  tirfebgroßen, 

weichen,  auSwenbig  feb,  ön  grün  unb  oft  aud)  rot  ge= 
färbten ,  lugeligen  ©. ,  bie  man  f 0  häufig  an  ber 

untern  Seite  ber  (Nebenblätter  finbet;  Cynips  ter- 
minalis  F.  bie  bol.ügcn  0.  an  ber  Spi&e  ber  3^cige ; 

Cynips  corticalis  Htg.  bie  ebenfalls  bolügen,  legch 
förmigen,  jierlidj  gerieften  ©.  an  ber  iHinbe  junger 

Gidjenpflan.um,  bie  oft  baS  Gingeben  ober  wenige 
ftenS  Vcrtrüppeln  foleber  ̂ flamcn  herbeiführen; 
Cynips  Querens  corticis  L.  bie  bolügen,  unregeb 
mäßig  geformten,  nacb  bem  3luSfcblüpfen  ber  \ab\ 
reidjen,  in  ibnen  fid)  entwidelnbcn  ©allwefpen  fteb: 
artig  bwtblöcberten  ©.  an  ben  Stämmen,  Giften 
unb  Zweigen;  Cynips  fecundatrix  Htg.  bie  braunen, 
befebuppten  ©.,  bie  auS  oon  biefer  ©allwefpe  am 
gestochenen  Hnofpcn  beroorgeben;  (  ynips  calicis 
Jiurgsd.  bie  fog.  Änoppern  an  ben  ̂ ritdjten  »on 

Quercus  peduneulata,  feltcner  oon  Quercus  sessi- 
iHora.  Vettere  fmb  bie  unregelmäßig  auSgewaäV 
enen  ftrucbtbccbcr,  in  bie  bie  genannte  ©allwefpe 
hre  Gier  legt  unb  bie  oft  bie  barin  ftedcnbc  Giebel 
ganj  umhüllen.  Unter  ben  Mnoppern  gelten  bie  um 
garijeben  für  bie  heften.  Sic  Änoppern  enthalten, 
wie  alle  Gicbengalläpfel,  ©erbftoff  unbWalluefäurc 

unb  werben  beebalb  in  ber  pärberei  teebnifd)  oer^ 
wenbet.  Gerannt  fmb  bie  boljigcn,  harten  ©.,  bie  jut 
£intcnbcrettung,inber  Aärbereiunbjuröcwinnung 
ber  ©erbfäurc  unb  ©alläpfcltinttur  benu&t  werben. 

SDtan  unterfdieibet  im  .«anbei  mehrere  Sorten; 
bie  fog.  türtijcben,  tlcinaüatifdjcn,  aud?  le  = 
oantintfebe  ober  moffulifebe  genannt,  fmb 

tugelig,  auf  ber  O  berfläche  mehr  ober  weniger  warüg: 
ftacbelig,  heller  ober  bunller  graugrünlicb  (febwarj, 
blau,  grün  unb  marmoriert)  ober  grünlid>gelb  bis 

febmujügweiß  (weifte  ©.),  febwer  unb  bi*  2,5  ein 
im  Surcbmeffer  groß.  Sie  werben  bureb  ben  Stieb 
ber  Cynips  tinetoria  L.  hervorgebracht ,  bie  ihre 
Gier  in  bie  Mnofpen  ber  im  Orient  (namentlich 
Kleinaften)  machfenben  Quercus  infectoria  Ohr. 
legt.  Sie  fleinafiatifcben  ©.  enthalten  oon  allen  ©. 
bie  größten  Wengen  oon  Werbft  offen,  gegen  60  %lro$. 
unb  barüber.  Unter  ben  curopäifeben  ©.  fmb  |U> 
näcbft  1)  bie  fog.  großen  ungarischen  ©.  ber= 
ooruibebcn;  biefe  ftammen  oon  Quercus  pedun- 

eulata unb  werben  bureb  ben  Stid>  oon  Cynips 

hunparica  Htg.  erzeugt;  fic  erreichen  bis  3*5  cm im  Surcbmeffer.  ferner  2)  ([eine  ungarifebe 
©.,  bic  mm  größten  Seil  oon  ben  Stichen  ber 
Cynips  Kollari  Htg.  herrühren  follen;  ftc  finb  fo 

—  Stada* 

gelig,  oon  hellbrauner  Jarbe  unb  haben  einen 
Xurcbmcffer  oon  1  bis  2,5  cm,  ber  ©ebalt  an  ©erb^ 

ftoffen  beträgt  25— IM)  ̂ 03.;  3)  beut f che  ©.,  bic 
oon  ben  in  Xcutfcblanb  ein^eimücben  Gichen  ftanv 
men  unb  oon  ben  Stichen  oerfdiiebener  (Sonip^= 
Birten  erzeugt  werben;  4)  franjöf  ifdje  ©.,  bie  auf 
ben  Sßlättern  oon  Quercus  ilex  L.  unb  eerris  L. 
oortommen,  beren  SBcrurfadjer  noch  unbetannt  ftnb. 
iöon  Quercus  eerris  follen  aud)  bic  grieebif  eben 
unb  italienifdjen  ÖJ.  ftammen. 

Sie  am  meiften  in  ben  ©anbei  tommenben  fmb 
bie  tleinaftatifd?en  unb  jwar  bie  großen  moffulifeben 

unb  bie  0.  oon  ftaleb,  woüon  in  guten  ̂ a^ren 
8 — 9000  Säde  im  3tfertc  oon  je  140—1(50  SR.  pro^ 
bu.üert  werben;  außerbem  finben  f»d>  häufig  bie 
großen  unb  tleinen  ungarifetjen  ©.  unb  bie  Hnop= 
pern.  3tn  biefe  ̂ robuttc  beS  GicbbaumS  fcbließen 
fieb  bie  iog.  ebinefifeben  ©.,  bie  ftd?  feit  1846  im 

©anbei  finben  unb  auS  Ghina  unb  ̂ apan  ftammen. 
Ge  ftnb  blaftge  3tnfchwellungen ,  bie  fid?  bureb,  ben 

Stich  ©on  Aphis  chinensis  Doubl,  an  einer  Sumad?: 
3lrt,  ber  Uhus  semialata  Murr.,  bilben  unb  meift 

länglieb^walKnförmig,  aber  aud)  plattgebrüdt,  birn= 
förmig,  tugelig  oortommen  unb  auf  ibrer  mit  gelb: 
lid>grauem  .y.U  bebedten  Oberfläche  mancherlei  bohle 

©öder  unb  3adcn  jeigen;  ihre  i'ängc  nariiert  oon 
3  bis  H)  cm  unb  ihre  2>ide  oon  1,5  bis  4  cm,  bie 

3itänbe  fmb  febr  bünn,  hornartig  burebfeheinenb  unb 
fpröbe;  fte  zeichnen  fteh  bureb  hoben  ©erbfäuregebalt 

(bis  m  BO— 70  tyxo\.)  auS.  GS  Werben  jährlich 
:^0— 45000  ̂ JitulS  (1892:  38(KX)^itulS)  im  Üüertc 

oon  je  110—120  "M.  erzeugt.  Sic  ©.,  fowohl  bie 
gewöhnlichen  wie  bie  chinefifdien,  finben  in  ber  ̂ är* 
berci,  3ur  Aabritation  ber  jinte  unb  3ur  ©erftcllung 

beS  janninS,  ber  ©alluSfäure  unb  beS  s$progaUols 
auSgcbcbnte  3lnwenbung. 

Sie  ©alläpf eltinttur  (Tinctura  frallarum), 

bie  burd?  3tuS3ichcn  ber  @.  mittels  Sllfobol  gc= 
Wonnen  wirb,  oerwenbet  man  in  ber  ©eiltunbe 

bäuftg,  äußerlich  als  3ufammen3iebcnbeS  Littel  bei 
wunben  ̂ ruitwar3en,  ©autfdjrunben  unb  näffen= 

ben  flechten,  innerlieb,  als  ©egengift  bei  Vergif- 
tungen mit  narfotifeben  ̂ ftan^enftoffen  (3.  2).  mit 

Opium,  Ütorpbium,  «ilfcntraut  u.  f.  w.),  obgleicb 
bienu  jannin  oorge3ogen  wirb. 

©ttUöpfclcidje,  f.  Giebe  (Vb.  5,  S.  762a). 

(SaHäpfclfltcgctt,  f.  ©allweipen. 
Wrtlläpfclgcrbfäure,  f.  ©erbfäuren. 
WaUnpfeltitiftur,  f.  ©aüäpfcl. 

1«  all  acute,  ©auptort  beS  AreifeS  ©.  (153  48G  G.) 

in  ber  ital.  "lkoüinj  SDtailanb,  41  km  im  !)('©.  oon 
Wailanb,  an  ben  Linien  3lrona^Htailanb,©.^arefc 

(19  km)  unb  ©.4'aoeno  (32  km)  beS  Ü)tittclmcer= 
ncfeeS,  Sit»  einer  Untcrpräfettur,  bat  (1881)  6734, 
als  ©cmctnbe  8442  G.,  in  ©arniion  2  GStabron* 
beS  18.  KaoallericregimentS,  eine  teebnifebe  Schule 
unb  bebeutenbc  ©aummollmauufattur  (Wattunc). 

(s^ullft^,  ÜHattbiaS,  ©raf  oon  Gampo,  ©erpjg 

oon  i'ueera,  taifert.  ©eneral  im  Sreißigjäbrigcn 
«riege,  geb.  16.  Sept.  1584  3U  Srient,  machte  icinen 
erften  Aelbuig  in  bem  fpan.  ©eere  in  iylanbern  mit, 
tämpfte  baim  1616  unb  1617  in  Saoopen,  trat  aber 

balb  barauf  als  Hauptmann  in  ben  Sienjt  ber  beut- 
feben  tatb.  Viga  unb  würbe  ju  3tnfang  be*  Sreißig- 

jährigen  MriegeS  Oberft  cineS  AußregimentS.  Ute* 
fonters  zeichnete  er  fich  bei  Stabtlobn  (1623)  auS, 
tommanbiertc  1621»  als  oon  Sitollenftein  beftallter 

©eneral- Aelbwachtmeiftcr  ein  IruppcntorpS  in  ̂ ta^ 

lien  unb  eroberte  163o  unter  Gollalto  Stantua.  Sar- 
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auf  jum  SHeicb*grafen  erhoben,  übernahm  er  1631  al* 
Aelbjeugmeifter  ba*  Mommanbo  eine*  2eil*  be*  bei 
Hreitcnfelb  »on  ben  Sd)weben  geschlagenen  i>eer*, 
bedtc  »öbmcn  unb  fod?t  bann  gegen  C^uftao  Mbolf 

bei  Starnberg  unb  t'ütten ,  wo  er  ben  rechten  Alügel 
befehligte.  W.  bedte  f obann  Haffau  gegen  »ernbarb 
»on  Weimar  unb  erhielt  über  alle  iruppen  an  ber 
öftere  unb  böbm.  ©renje  ben  Hefcbl,  würbe  Dom 

Haifer,  al*  man  »on  SiJallenftein*  gebeimcu  Her; 
banblungen  mit  ben  Schweben  erfabren  batte,  jum 
Oienerallicutenant  ber  laiferl.  Slrmee  beftellt  unb 

arbeitete  febr  gefebidt  mit  H4Siccolomini  flehen  5Bal= 

lenftein,  nad>  bereit  (*rmorbung  er  reieben  Öobn, 
auch,  ben  tbatfädjlidjen  Oberbefehl  über  ba*  taiferl. 
jSeer  erhielt,  ben  nominell  be*  Haifer*  ältefter  Sohn, 
(5r.;berjog  nerbinanb,  führte. 

Hm  6.  Sept.  1634  errang  &.  ben  Sieg  bei  9iörb- 
lingen  über  Hernbarb  »on  ©eimar,  mobureb  ba* 
fübweftl.  TeutfdManb  wieber  in  bie  (bemalt  be* 
Maifer*  tarn ,  unb  führte  nad?  bem  Hrager  ̂ rieben 
20000  Wann  nad)  Lothringen,  bie  aber  bort  burd) 
Meuchen  unb  Langel  an  Herpflegung  faft  iämtlid) 

untergingen.  1637  focht  er  glüdltd)  flegen  Hane"r unb  Srangel  in  Bommern,  befc&te  Ufebom  unb 
5&olgaft,  ntufcte  aber  (inbe  1638  mit  feinem  faft 
aufgeriebenen  freere  ftcb  nad)  Böhmen  jurüdjieben. 

£a*  Hommanbo  mürbe  ibm  genommen  unb  er  er- 
hielt ben  Beinamen  «^eeroerberber».  Jebocb,  befeb; 

ligte  er  1643  roieber  gegen  iorftenfon,  muftte  ftcb 
aber  »or  biefem  mit  großem  Herlttfte  clbaufmärt* 

•turüdueben ,  mürbe  in  3Jtagbcburg  eingefd?loffen 
unb  rettete  ftd)  mit  nur  fdjwacben  Krümmern  be* 
>>eer*  nad)  Bobinen ,  worauf  er  ben  Oberbefehl  an 
»attfelb  abgeben  mufcte.  9lod?  einmal  übernabm  er 
1645  ben  Hefebl  über  bie  bei  Jantau  gefd)lagenen 
taiferl.  Irappen,  legte  ihn  jebod?  megen  feiner 
Mranllicbleit  ju  Anfang  1647  in  bie  Joitnbe  .<r>olj= 
apfel*  nieber  unb  ftarb  25.  2tpril  1647  ju  Süien. 
l!r  batte  ftd)  gro&e  JNcicfcrümer  erworben,  roie  bie 
meiften  Heerführer  feiner  3eit.  Seine  .vSerrfdjaft 
rtrieblaub,  bie  er  au«  fallen ftetn*  Hefth  erhalten, 
»ergröfierte  er  burd>  ben  $lntauf  böbm.  (Mter,  unb 
feine  HadMommen  breiteten  ftd)  aud?  in  Scblcften 
au*.  Tod)  erlofcb  fein  2)lann*itamm  1757,  worauf 
ber  6rbe  »on  ftrieblanb,  OJraf  (Slam  (f.  b.),  ben  »ei= 
namen  Ö.  annahm. 

Wallatin  (fpr.  gdlleW),  Gilbert,  norbamerit. 
Staatsmann  unb  ©efcbid)t*iorfd)cr,  geb.  29.  Jan. 
1761  |ii  ®enf,  ging  1780  nad)  Slmerila  unb  Idmpfte 
im  Unabbängigteit*triege  mit.  9lad>  bem  ̂ rieben 

erhielt  9.  bie  Hrofeffur  ber  franj.  l'itteratur  an  ber 
JÖaroarbdlniüerfitdt  in  ßambribge  (ÜNatiacbufett*), 

mibmete  ftcb  aber  balb  ber  l'anbmirtfcbaft.  Seine  : 
polit.  Laufbahn  begann  1789,  al«  er  *u  bem  Hon= 
uent  abgeorbnet  warb,  ber  bie  i^erfaffung  für  ilenn: 
foloanien  reoibieren  follte.   (?r  hielt  jur  ftreng 
republifanifd)en  Partei  unb  trat  1795  in  ben  Senat 
ber  bereinigten  Staaten,  bem  er  bi*  1801  an= 

geborte.  Hon  JU'fferfon  würbe  er  1801  jum  fttnanv 
minifter  ernannt  unb  belleibete  biefe»  Vinn  auaS 

unter  Wabifon  bi*  ̂ ebr.  1814.  ̂ m  'Ulai  ging  ®. 
ale  aufcerorbentlicber  Wefanbter  nad)  ®ent,  wo  bie 
i\rieben«fr>erbanblungen  mit  (^uglanb  geführt  mux 

ben  unb  ber  triebe  »on  ihm  mitunterjeid>net  mürbe.  ' 
(?r  unterbanbelte  1815  über  einen  £>anbete»ertrag  f 

mit  Gnglanb  unb  war  1816—23  ameril.  Wefanbter 
ju^ari«.  1831—  39  war  er  ilrafibent  einer  Hanf  in 
Weuport.  (Sr  ftarb  12.  Aug.  1849  in  Nftoria  bei  I 

'JJeuDorf.  ©.  war  ein  fru*tbarer  Sdnrtftfteller  unb  I 

üielieitigcr  (belehrter.  Cr  war^riiftbent  ber  9leut>or= 
fer  Hi|torifd?en  WefelliAaft  unb  Wrünber  unb  erfter 
^raftbent  ber  Gtbnologiid>en  WefeUid^aft.  Seine 
Sd?riften  bcbanbelu  finanüelle  unb  ftaateredjtlicbe 

fragen  unb  bie  Herbitltniffe  ber  ̂ snbianer  in  "Hove- 
unb  tlentralamcrifa;  namentlid)  lefttere  ftnb  babn= 

breebenb  gewefen.  Tie  «Synopsis  of  the  Indian 
tribes  withiu  the  United  States  and  in  the  British 

and  Rnssiun  possessions  in  North  America»,  bie 

beiuweiten33anb  ber«TrnnsactionsainlCollection8 
of  the  American  Antiquarian  Societv»  (3i"oreefter 

1836)  bilbet,  fowie  bte  /.Mitteilungen  in  «Semi- civili/ed  nations  of  Mexico,  Yucatan  and  Central 

America,  with  conjeetnres  on  the  origin  of  semi- 
civilisation  in  America»  in  ben  «Transactions»  ber 

Gthnologifd>en  Oicfellfcbaft  (Hb.  1—3,  Neuoort  1845 
— 52)  ftnb  befonber*  beroorjubeben.  W.«  «Memoir 
on  the  North -Eastern  Houndary»  Olcimorl  1813) 

über  bte  Creoongrenjfragc  fowie  feine  in  150000 
Crempiaren  oerbreitete  cebrift  über  ben  Hrieg  mit 

Werito  waren oon gröfttem  enii'iur,  auf  bie  öffentlid>e 

vJ)teinung.  Seine  Sdiriften  würben  »on  $.  'iltami 
in  3  Hanben  gcfammelt  herausgegeben  (i^bilab. 

1879).  —  Hgl.Aj).  «bam*,  Life  of  Albert  G.($bilab. 
1879);  3.  31.  Steven*,  A.  (i.  (»oft.  1881). 
©oUoubet  (fpr.  göllahbett),  Ibomas  Jf»optin#, 

amerit.  Hbilantbrop,  ber  Hater  bee  amerit.  jaub= 
ftummenwefen*,  geb.  10.  T>e,?.  1787  tu  iUnlabelpbia, 
geft.  9.  Sept.  1851  ju  ̂artforb  ((Sonnecticut),  gras 
buierte  am  Yale  College  1805  unb  würbe  1814 
jum  Wciftlidjen  orbiniert.  Ta  er  warme*  ̂ ntereffe 

für  bie  bamal«  in  31merita  nod)  vöUig  oernad)- 
Idfftgte  Sache  ber  Saubftummen  empfanb,  ging  er 

1815  nad)  ̂ ari*,  um  unter  Abbe"  Sicarb  ju  lernen, 
unb  nad)  i'onbon,  um  an  ber  oon  2bowa$  Hraib= 
moob  begrünbeten  Slnftalt  Stubien  ju  machen.  W\t 
Laurent  (Slerc,  einem  taubftummen  Schüler  Sicarb*, 
lehrte  er  nach  3lmerita  jurüd  unb  begrünbete  ui 

jpartforb  (Connecticut)  ba*  erfte  ,t>eim  für  Xaub= 
ftumme  in  Omenta,  bem  er  bi*  1830  üorftanb.  Hon 

1830  bi*  u>  feinem  iobe  mibmete  er  ftcb  nl*  Weift- 

lieber  bem  sJlfpl  für  0eifte*tranle  ju  iDlibbletown. 
Hon  feinen  jablreid)en  Schriften  ftnb,  aufter  ben 

r»on  ibm  herausgegebenen  «Annais  of  the  deaf  and 
dnmb»  (6  Hbe.),  ju  nennen:  «Sermons  preached 

at  Paris»  (1818)  unb  «The  child's  book  of  the 
soul».  Seine  Hiograpbie  fd)riebenöeman  Vntmpbrep 

(1857)  unb  C.  m.  ©allatibet  (1888). 
3lud)  feine  beiben  Söhne  Iboma*  (geb.  3.  Juni 

1822)  unb  Cbmarb  deiner  (geb.  5.  §«br.  1KJ7) 

baben  ftd)  ber  Gruebung  ber  Jaubftummen  gewib- 
met.  i'ehterer  organiftertc  |U  SPafhington  ba* 
Cnlumbian  Institute  for  the  deaf,  dnmb  and 

blind,  1864  ba*  National  deaf-mnte  College, 
beffen  Hrdftbent  er  no*  gegenwärtig  ift. 

Walle  (Bllig,  Fei),  bie  »on  ber  i'ebcr  zubereitete 
3lbfonberung*flüfftgleit,  welche  burch  einen  befon^ 
bern  3lu*fi)brunfl*gang  in  ben  5>arm  abliefet  unb 
ftcb  bier  bem  Speifebrei  beimifebt.  Tie  Ö.  ift  eine 
neutrale  ober  febmaeb  altalifoSe,  bunlelgelbe  ober 
(bei  pflan;enfreffenben  iieren)  grüne  ̂ lüffigleit 

»on  l,o*6  bi*  Ijm  fpec.  Gewicht  unb  intenft»  bit= 

term  Öefcbmad.  Sie  wirb  in  ben  fog.  Si'ebertellen 

(f.  i?eber)  au*  Heftanbteilen  be*  bie  H'eber  burd)ftrö= 
menben,  au*  Wagen,  Xarmtanal  unb  Wxli  ftam 
menben  Hinte*  auf  ehem.  Wege  erjeugt  unb  flieftt 

burch  feine,  bie  ganje  l'eber  burebfettenbe  Äandlcben, 
bie  fog.  ©allenlapillaren,  ab,  bie  ftd),  ähnlich 

ben  ©uneln  eine*  Haum*,  bur*  mieberbolte  Her 
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einigung  ju  einem  öauptftamme  fammcln,  ber,  von  I 

ber  Sidc  einer  JHabenfeber,  bie  i'eber  verlört  unb 
nid)t  weit  com  iUtagcn  in  ben  Sünnbarm  mönbet. 

5«  biegen  )"og.  fiebergang  (ductus  hepatiats) münbet  ein  jweitcr  turter  ©ang  ein ,  ber  von  ber 

©  a  l l  e  n  b  l  a  f  e  ( vesica  fellea,  f.  Safel :  S i  e  sB  a  u  d)  = 
eingeweibe  be«  ÜJtenicben  I,  ftig.  8,  unb  II, 
£ig.5)  tommtunbal«©allenblafengang(ductu8 
cysticus,  Saf.  II,  ftig.6)  unterfcbicben  n?irb.  3lufccr 

ber  $$erbauung«jeit  wirb  bie  "Jütünbung  be«  £eber= 
gang*  in  ben  Tarnt  bureb  Üftuetelwirtung  gef  djloff  en. 

Sic  aud  ber  Seher  ftetig  auefliefeenbc  ©.  tarnt  ba= 

ber  uidjt  in  ben Samt  gelangen,  ftant  ftd)  im  Öebcr- 
gangc  an  unb  tritt  beepalb  burd)  ben  ©allcnblaien= 
gang  in  bie  ©allenblafe,  weldje  alfo  einen  kälter 
für  bie  aufeer  ber  üUerbauungsjcit  abgefonberte  ©. 
barftellt.  Sa  bie  ©allenblafe  mit  einer  od)leim  ab 

fonbernben  flaut  au«a,ctlcibet  ift,  fo  mijdjt  ftd)  bie= 
(er  Schleim  ber  0.  bei ,  unb  lefttere  wirb  baburd) 
trüb  unb  jäbflüffig.  Sobalb  bie  im  klagen  halb 
verbauten  Speifen  in  ftorm  eine*  SBrctc«  in  ben 
Samt  übertreten,  ergtept  ftd)  bie  in  ber  ©allenblafe 

aufgefpeieberte  ©.,  um  ftd)  bem  Speifebrei  beiju= 
mifeben.  Sie  widjtigften  iieftanbtcile  ber  ©.  ftnb 
bie  ©  a  1 1  e n  f  ä  u  r e n  (f.  b.),  welcbc  vorutgeweife  ben 
nttern  ©efchmad  ber  ©.  bebingen ,  mebrere  ;varb= 
toffe  (f.  Ojallenfarbftoffc),  bie  ©allenfette,  ßtyole: 
terin  (f.  b.)  unb  verfebiebene  3)tineralfaljc,  oorjug« 
weife  (iblornatrium  unb  pho«pl)orfaure  Salje. 

©orup:iöefanej  fanb  in  ber  au*  ber  ©allenblafe 

entnommenen  0.  eine*  enthaupteten  4*Jjäl)rigen 
9Ranne«  in  100  Seilen  82,27  Seile  Söaffer  unb 
17,73  Seile  fefte  Stoffe;  von  ben  letitern  tarnen 

10,79  Seile  auf  bie  gallenfauren  Stilalien,  4,73  Seile 
auf  tfett  unb  (Sb,ole)terin  unb  2,*i  Seile  auf  SaMeim 
unb  tfarbftoffe;  baju  nod)  l,o«  Seile  anorganifdje 

Saljc.  Sie  Slbfonbcrung  ber  ©.  erfolgt  beftänbig 
unb  ununterbrochen.  Sie  Menge  ber  täglich  ab: 
gefonberten  ©.  fchmantt  jwifdjen  450  unb  600  g 
unb  ift  in  hohem  ©rabc  von  ber  Wahrung  abhängig; 
fte  ift  am  reicbltcbften  bei  reichlichem  Sitaffertrinten 
unb  vomiegenber  tfleifd)toft;  weniger  reichlich  bei 
vegetabilifd) er  3 ta  h ru im, ,  am  geringften  bei  ftartem 
[yettgenufr,  aufierorbentlid)  verminbert  wirb  fte  burd) 
längere«  imngern. 

Sie  ©.  hat  bie  Jätjigteit,  ftd)  mit  flüfiigcm  gett 
innig  ju  mifdjen ,  unb  wirb  baburd)  baß  widjtigfte 
ißerbauungsmittel  für  ba«  mit  ber  9tab,rung  ge= 
nofiene  ftett.  Sa«felbe  vermag,  wenn  e«  mit  ©. 
innig  gemifebt  ift,  als  feifenartige  Söfung  leidjt  auf 
bem  3ftege  ber  ßnbo^mofe  bie  fcuAte  ccbleim^aut 
bc*  Sarmö  ju  burdjbringen  unb  fo  in*  sölut  ju  ge^ 
langen.  Surd)  bieSöirtung  ber®.  wirb  überbaupt 
erft  bie  iKeforption  ber  3ettc  medljanifd)  ermöglicht, 

wie  man  fcl?r  lcid)t  an  jroei  ̂ apierfxltern  nadm-cr 
fen  tann,  von  benen  man  ba«  eine  mit  Söaffer,  ba* 
anbere  mit  ©.  träntt;  ba*  erfte  ift  für  Cl  ganj  UH< 
burd>gängig,  unihrenb  bae  zweite  bem  1 1  ben  SuraV 
tritt  leid)t  geftattet.  6ine  mangelhafte  ©aUenjufut)r 
jum  Samt  bebingt  be^balb  mangelhafte  gettauf: 
nabme  ini  5)lut,  toorauö  mieber  ein  fdjledjter  6r= 
näh^rungSüuftanb  bed  Drganiemuä  überhaupt  bor 

oorge^t.  3lufeerbem  hemmt  bie  ©.  bie  faulige  3er-' 
fetjung  be*  Sarminbaltsi ,  trenn  fte  btefelbe  aud) 
nidjt  ganj  uerbinbem  tann.  5öenn  ber  Slbflufi  ber 
@.  aud  ber  teber  in  ben  Sarm  burd)  SdiroeUung 
ober  Serfcbliefeung  beä  ©allengang*  erfahrt  ober 

ganj  gebinbert  ift,  fo  tritt  bie  ©.  in  baß  $lut  über 
unb  eß  entftebt  bte  ©elbfucht  (f.  b.).  $eim  Erbrechen 

—  öaltc  (3ot>  öottfr.) 

tritt  leidjt  ©.  in  reichlicherer  ̂ JJlenge  in  beu  Etagen 
über  unb  roirb  bann  befouberd  bei  nncbcrbolten 

iBrcd>anfällen  mit  ausgebrochen.  Sa«  (Jrbrodjene 
fchmedt  bann  gallig  bitter  unb  belommt  eine  gr«n= 
liehe,  gallige  Färbung. 

Uli*  Heilmittel  benu&te  man  früber  oft  bie 

Ocbfengalle  in  jroei  Präparaten,  Extractura  ani- 
male  amarum  (eingebidte  Cchfengalle)  unb  Fei 

tauri  depuratum  siccum  (gereinigte  troetne  Ocbfen: 
aalle),  in  ibrer  Gigenfd?aft  al*  ̂ öttterftoff  gegen  oeti 
)cbiebene  Ziagen:  unb  Vebertrantbeiten,  fte  bient 
aber  beute  bauptfädjlid)  nur  junt  Peinigen  oott 

Seiben-,  3Boll=  unb  anbern  Stoffen,  entroeber  rein 
ober  in  §orm  von  ©allcnfeife  (f.  b.),  ferner  jum  3ln= 
reiben  ber  garben. 

®aOe  ober  SBafl er g alle,  in  ber  Üanbmir  t» 
f  d>  a  f  t  eine  f  olche  Stelle  im  9(der,  bie  an  übergroficr, 
befonber*  burd)  ©mnbtoaffer  ̂ croorgemiener,  alfo 
namentlid)  fte^enber  91äffc  leibet  unb  infolgcbeffen 

für  ba«  4Bad)«tum  ber  "JJflanjen  höchft  ungünftig  ift. 
Ableitung  be$  ©runbmaffer«  bureb  Srainicrung, 
bc*  Sageroaficr*  bureb  ̂ rdjen  gemdbrt  bie  hefte 

Stbtnlfc.  —  3n  ber  Meteorologie  nennt  man 
die gen^  ober  SÖafferg alle  ba«  regenbogenartig 

gefärbte  Srucbftüd  eine«  nieb.  t  au*gchtlbcten  vJtegen= 
bogen«  (f.  b.).  Sie  ̂ egengalle  gilt  al«  3eid>en 
eine«  b,erannahenben  Stegen«.  @in  lichter  #led  am 
Gimmel  gegenüber  ber  Sonne  hunt  Sinbgalle; 

fte  gilt  al«  s-Üorjeid)en  eine«  balbigen  Sturmminbc«. 
—  tiber  ©.  in  ber  Strtilleriemiffenfcbaft,  33otantt 
unb  Sierb.ciltunbe  f.  ©allen. 

Wolle,  ctabt  auf  (Seplon,  f.  point=be  ©alle. 
©alle,  3ob.@ottfr.,3tftronom,  geb.9.^unil812 

ju  pabftbau«  bei  ©räfenbainieben,  ftubierte  1830 
—33  in  Jöcrlin  ÜJtatljematit  unb  ̂ aturroifienfchaf^ 

ten.  Slachbem  er  einige  3*"  ©üben  unb  Berlin 
©pmnaftallchrer  getoefen  war,  erhielt  er  1835  unter 
&tde  bie  Stelle  al«  Dbfemator  an  ber  berliner 

Stemmarte.  90VÜ  einer  Siffertation,  in  ber  er  ge-- 
miffe  ̂ Beobachtungen  bc«  Clau«  iKßmer  befcanbelte, 
promotierte  er  1845.  Sic  Überfenbung  biefer  Schrift 

an  t'eoerrier  gab  ̂ cranlaffung,  bafj  biefer  roegen 

%uffucbun0  be«  von  ihm  berechneten  tran«urani= 
ichen  platteten  ftch  unter  anbem  auch  nad)  Serlin 
wanbte,  reo  bann  biefer  nadjljer  Neptun  genannte 

planet  von  ©.  nod)  am  Ülbenb  be«  Sage«,  anroeb 
d)em  yeoerrier«  lörief  in  iöerlin  antam  (23.  Sept. 
184<I) ,  aufgefunben  unb  fo  feine  wirtliche  Griftcnj 
nierit  fcftgeftellt  würbe.  Seit  1851  wirttc  ©.  al« 

profeffor  ber  äftronomie  unb  Strcttor  her  Stcrn= 
warte  in  43rc«lau.  ©.«  wiffeufd)aftlid)e  Arbeiten 

beiie^en  ftd)  teil«  auf  bie  äftronomie,  teil«  auf  bie 
Meteorologie.  Sie  aftron.  iöerecb,nungen  unb  33e= 
obad)tungen  ftnb  veröffentlicht  in  ben  erften  brei 
iBänben  von  Gnde«  «ilftron.  33eobad)tungen  auf 

ber  berliner  Sternwarte  »f  im  a «Berliner  ?lftron. 
!^ab.rhud)>  (feit  1835)  unb  tn  ben  von  Schumacher 

begrünbeten  «Aftron.  sJiad)rid)ten»  (Altona  unb 
Äiel.  feit  1836);  bie  meteorolog.  Unterfuchungen 

in  poggenborff«  «Ännalen»,  ben  «Hbbanblungen 
ber  fchlef.  ©cfellfcbaft  für  Datcrlänbifchc  Äultur», 
ber  «3citfchrift  ber  öfterr.  ©efcUfdjaft  für  tl)ccteoro= 
logie»  unb  in  ben  felbjtänbig  erfdjienenen Schriften: 
«©mnbtüge  ber  fdjlef.  Älimatologic»  ffltett.  1857) 
unb  «Mitteilungen  ber  93re«laucr  Sternwarte» 
(ebb.  1879).  Sonftige  publitationen  ftnb:  «5Regi= 
fter  ju  3ad)«  Wonatlidjer  Morrefponbenj»  (@otba 
1850),  «über  eine  ̂ erbenemng  ber  ̂ ßlanetenele: 
mente»(^Bre«l.  1858)  unb  «Uber  eineSefttmmung  ber 
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Sonnenparallare  au«  lorrcfponbierenben  33eobacb 

Hingen  ber  tflora  im  Ottober  unb  sJlooember  1873» 
(ebb.  1875).  —  i*on  ©.»urben  aud)  brei  neue  Kome- 

ten entbedt  (1839—40,  innerhalb  brei  äKonaten). 
Wolle,  Philipp,  nieberlänb.  KupferfteAer,  geb. 

1537  in  öaarlcm,  geft.  29.  SWärj  1612  in  21ntmer= 
pen,  »arStedjer  unb  Verleger  nigleid);  eroerfiuptc 
fid)  jebod)  aud)  al*  9)taler,  »ie  er  j.  93.  bie  tfolge 
ber  toieben  Jobfünben  felbft  gemalt  unb  geftoepen 
bat.  Sonft  finb  meift  $xani  ftlori*,  Straban  u.  a. 

ieine  Sßorbilber.  —  jbeobor  ©.,  fein  Sobn  unb 
Schüler,  lebte  längere  3eit  im  Süben  unb  liefe  fid) 
um  1600  in  Stntmerpen  nieber,  reo  er  1633  ftarb. 

Kornelius  ©.,  genannt  ber  ältere,  eben= 
falls  Sobn  unb  Sd)üler  oon  töUfyB  ©. ,  geb.  um 

1577  in  2lnt»erpen,  bilbete  fiep  »ie  fein  trüber  in 
Italien  aud,  tebrte  bann  in  bie  öeimat  jurüd  unb 
ftarb  1650  in  3tnt»erpen.  Seine  Stiebe  oereinigen 

bie  iHircbbUbung  be*  Meberlänber*  mit  bem  grö= 
fcern  Stil  ber  Italiener.  (*r  lieferte  au*geieicbnete 
Stiebe  nad)  Söcrten  be*  oan  Spei,  iHuben*,  söaffano, 
#ftance*co  $$anni  u.  a.  ©.*  £>auptfd>öpfungen 
finb:  XarfteUung  be*  SBegräbniffe*  bei  Griberiog* 
illbredjt,  Statthalter^  ber  Siieberlanbe,  bieKircgem 
oäter  nad)  töuben*,  Kreujtragung  ©brifti  nad) 

oan  Xpd.  —  Sein  Sobn.  (£o rneliu*  ©.,  genannt 
ber  jüngere,  geb.  nad)  1600  in  Slntmerpen,  geft. 
um  bie  Glitte  be*  17.  Sabjrb.,  lieferte  treffliche 
Kupferfticbe  oon  SKlbniffen  nad)  9iuben*,  Ouellinu*, 
oan  $pd. 

Wöüego  (fpr.  galljebgo),  9iebenflu&  be*  @bro  in 
?lragonien,  entfpringt  auf  bem  ßol  be  Sallent  in 
ben  mittlem  Brenden,  burdjfliefot  ba*  fd)öne  Iota 
tbal,  »enbet  fid)  nad?  S.  unb  munbet,  175  km  lang, 

bei  Saragoffa.  <h  ift  niebt  fdjiffbar,  aber  für  bie 
^erodfferung  »idbtig. 

(flöllego  (fpr.  galljebgo),  Son  3uau  sJiicafto, 
fpan.  Iprifcber  dichter,  geb.  14.  Sei.  1777  in  3amora, 
»ibmete  fid)  ju  Salamanca  pbilof.,  ttjeol.  unb 
jurift.  Stubien.  3)ort  erroedte  ber  33erfebr  mit 
lenbej  9Salbc*,  Quintana  unb  (Sienfuego  fein  Siebter > 
talent.  Um  feiner  gemäfrigt  liberalen  »nfebauungen 
roillen  erlitt  er  1814©efängni*jtrafe,  1826  furjeSier: 
bannung.  3«t»eilig  mar  er  Slbgeorbneter,  Senator, 
feit  1839  ftänbiger  Selretär  ber  ipan.  Slfabemie. 

t!r  ftarb  9.  $an.  1853  ju  iDtabrib.  ©.  betoegte  fid) 
al*  2>id)ter  anfangt  in  bem  tiebe*gctänbel  ber  tlaf- 
fifdjen  Sdjule,  fpäter  menbete  er  fid)  ber  polit.  ©e= 
legenbeit*bid)tungju,  in  meifterbafter  Sormunb  mit 
einer  Kraft  ber  Intonation,  »eld)e  ben  Langel 
»irllicber  Gmpfinbung  oergeffen  madjt.  iBefonber* 
berübmt  finb  bie  Sanjone  «AI  dos  de  Mayo»  (1808) 
unb  bie  ölegie  auf  ben  Job  ber  Königin  3fabella 
(1818).  2er  romantifefcen  Sdjule  tonnte  er  nur  mit 

Abneigung  gegenüber  fteben.  ©.*  nidjt  febr  jabl: 
reidje  ©eoiebte  fammelte  bie  Spanifdje  Sllabemie 

(si)labr.  1856).  »ufnabme  fanben  feine  3Berte  aud} 
in  33b.  67  ber  ̂ Rabriber  «ßibliotcca  de  autores 

espaüoles«.  [©alicien  (f.  b.). 
i^aUegod  (fpr.  galljebgo»),  bie  33etoobner  oon 

©allegofli(fpr.galliebgoe),füblid)fter5lubv5ata= 
gonien«,  entfpringt  auf  ben  (SorbiUeren  febrnabc 

ber  SBeftlüfte,  flie|t  quer  burd)  v#atagonien  nad) 

0.  unb  münbet  in  breitem  Iridjtcr  (51°  33'  fübl.  33r.). 
«Voaebuu<<,  T m i  bei  Jonbern  (f.  t  ). 
(«oll ein,  ein  tünftlicber  ̂ arbftoff  oon  ber 

3ufammenfct?ung  C20  H1007 ,  ber  bei  ber  Cinn>ir= 

tung  oon  »btbölfäureanbQbrib  auf  ̂ nrogallol 
ober  ©alluSfäurc  entftebt.  tfr  ift  al*  ein  Croba= 

tioneprobult  bei  ̂ progallolpbtbaleiüi  (f.  s4Jbtba= 
lerne)  aufjufaffen.  @.  färbt  gebeizte  33aumioolle 
oiolctt  unb  tommt  aud)  unter  bem  (unriebtigen) 

tarnen  Sllijarinoiolett  ober  Slntbracenoio-- 
lett  in  ben  öanbel. 

@öUe»(0ruben)ncnntmaninber2lrtillcrie  = 
roiffenf d)af  t  bie  in  ©efd)ü^robren  unb  ©efebofieu 

entftebenben  ©aiblafen,  bie  nad)  bem  ©uf|  im  er= 
ftarrenben  ÜHetall  jurüdbleiben.  Sie  (önnen  in  (3ufe- 
eifen  =  unb  33ron;erobren  unter  bestimmten  93oraus= 
fetiungen  gebulbet  »erben,  mad)cn  aber  Stablrobre 
unbraud)bar,  ba  fte  fid)  burd)  baä  Lämmern  ju 

laugen,  feinen  iKiffen  auäbebnen. 

9§Mtm  (^eeibien)  nennt  man  in  ber  '-Botanif 
allgemein  bie  Krantbeitäerfdjeinungen,  bei  beneu 
infolge  be3  ̂ ingriffd  eine*  pflanjhd)en  ober  tiexx- 
fd)en  Garanten  in  ba3  (Ueroebe  ber  Stäbrpflanjc 

beftimmte  Partien  ber  (entern  eine  abnorme  6nt= 
roidlung  zeigen  unb  ,?u  f  leinen  Knötd?en  ober  puftel- 
artigen  ©ebilben,  ober  aud)  ju  gröfeern  unregel* 
mäbig  fnollenartigen  unb  {ugeligen  Sudjerungen, 
mie  bei  ben  betannten  ©aliäpfeln  ber  6id)en 

(f.  ©alläpfel),  auötoacbfen.  ©emöbnlid)  bezeichnet 
man  bloß  bie  ©ebilbe  alä  ©.,  bie  auf  tierifebe 

rafiten  jurüdjuf übren  finb,  bod)  Tinb  bie  ̂ lu8müd)fe, 

bie  burd)  mandje  parafttifcb  lebenbe  ̂ ilje  beroor^ 
gerufen  »erben,  im  mefentlidjen  nid)t  oerfdjiebeu 

oon  jenen.  iUan  unterfd)eibet  be^balb  iI'Iiht- 
cecibien  unb  ̂ ooeeeibien.  M  ben  le^tern  ge? 
bören  u.  a.  gemiffe  ©aüenbilbungen  an  ben  SBur* 
jcln  ber  meiften  Koblarten,  bie  ibre  Gntftebung 

bem  Koblgallen:'Jiüffeltäfer  (Cuuthorliynchas 
sulcicollis  Seit.)  oerbanten.  3n  biefen  ©.  befinben 
fid)  eine  ober  mebrere  fiaroen  beefelbcn  etwa  oier 

xiBod)cn  lang  unb  oerlaffen  bann  ibr  2lft)(,  um  fid) 
im  93oben  ju  oerpuppen  unb  nad)  abcrmalä  oier 

iöodjcn  jum  oolltommenen  3nfett  ju  »erben.  Slud) 
3iapd  unb  SRübfen  »erben  burd)  jene  Käfer  oft  in 

erpcblicbem  ©rabe  benachteiligt.  ,\m  £'aufe  beä 
Sommer*  treten  j»ei ©encrationen  auf;  bie  Harpen 

ber  jroeiten  überfteben  ben  Sinter  in  ben  ©. ,  um 
fid)  erft  im  nädjften  ftrübiabr  3u  oerpuppen,  tf*  ift 

bcdb^lb  geraten,  alle  Strünte  nad)  ber  frmte  aue= 
jujieben  unb  famt  ibren  Pfaffen  burd)  Jeuer  ju 
oernid)ten,  mobl  ba«  einjige,  roa*  fid)  tbun  lä$t, 
um  ber  überbanbnabme  be*  Käfer*  ?u  begegnen. 

"Sie  ©.  betKoblge»äd)fe  werben  bi*»eilen  mit  einer 
anbern  Kranlbeit  oerroecbfclt,  »eldje  an  ben  SSurietu 

be*  93lumenfobl*,  Kopflobl*,  sJÖJirfmg*  u.  f. ».  auf= 
tritt  unb  bie  93erfnollung  berfelben  unb  bamit  eine 
oolUommeneSierlümmerung  be*  oberirbifdjen  Jeil* 

ber  ̂flanjen  ,iur  golge  bat.  (Sine  anbere  i'lrt  oon 
©.  »irb  an  Koblge»äd)fen  burd)  einen  5iilj  au* 
ber  ©ruppe  ber  ifiprompeeten  b«roorgerufen.  (S. 
Flasmodiophora.)  3iiel  häufiger  al*  bie  iDtpcocecb 
bten  treten  bie  3oocecibien  auf  ;  bie  Urfad)en  biefer 

tonnen  tierifebe  ̂ arafiten  au*  oerfd)iebenen  Fami- 
lien fein.  * 

Xie  ©.  entiteben  jebod)  nicht  infolge  oon  ̂ er- 
»unbungen,  bie  etwa  burd)  ba*  Steffen  ber  liere 

ober  auf  ähnliche  ©eife  berbeigefübrt  »erben,  fon= 
bem  in  ben  meiften  fällen  baburd),  ba&  bie  Jiere 
längere  3«t  im  iiaroenjuftanb  ihren  SBobnfiU  auf 

ber  ̂ flanje  nehmen  ober  fid)  auf  berfelben  allmäb: 
lid)  au*  bem  (!i  ennoideln.  Xie  ©.  umfebliegeu 
bie  Jiere  in  biefem  3uftanbe  gemöj)nlid)  gänilid?, 
unb  erft  »enn  biefeloen  ihre  (Snt»id(ung  bcenbet 
haben,  »irb  bie  ©alle  burd)  bie  ibätigteit  be*  ffereä 

geöffnet  unb  oertrodnet  allmäblid).  Xa  bie  Jiere 
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babei  ü*  oon  ben  Säften  ber  ̂ Jflanje  nähren  nnb 
wabri*einli*  au*  einen  gewifjen  sReij  auf  bie  fie 
umgebenben  ©emebepartien  ausüben,  fo  finbet  eine 
abnorme  3u\ubt  oon  9iäbrftoffcn  m  ben  ©.  bin 
unb  eine  lebhafte  Deilung  in  ben  gellen  berfelben 
ftatt.  Gigentümli*  ift,  bafe  jebe«  gallenbilbenbe 
Sier  eine  befonbere  Art  Pon  ©alle  hervorruft  unb 
bafe  ielbft,  wenn  mehrere  fol*er  Diere  auf  einer  unb 

berfelben  NKflan?e  f*marofcen,  aud)  jebe*  berfelben 
bie  ibm  eigene  ©alle  erzeugt. 

Tie  meiften  unb  aud?  belannteften  ©.  »erben  von 

Birten  au«  ben  familien  ber  frpmenopteren  unb  Dip- 
teren veruria*t,  aber  aud»  ©ürmer,  ÜJlilben,  ibr- 

mipteren,  Sdnnetterlinge  unbHäfer  lönnen  ©.  ber= 
vorrufen.  Unter  ben  Skmatoben  ift  e«  bie  ©attung 

AnRuilluIa,  beren  Arten  an  meiern  ̂ flan.wn  *arat; 
teriftif*e©.  erzeugen;  am  belannteften  finb  bie  fog. 
?Haben  =  ober  ©icbtlörncr  be«  ©eijen«,  bie  im 

Innern  eine  grofce  Anjatyl  oon  31*  e  i  u  n  ä  l  *  e  n  ( An- 
BuiUala  tritiei)  enthalten,  bie  beim  entfernen  ber 
S*ale  unb  beim  ©enetien  mit  Söaffer  na*  einigen 

StunbenlebbafteSkwegungcn  zeigen.  Anbere Birten 
von  Anpuillula  mfen  ©allenbilbungen  an  üerfdiic- 
benen  ©urjeln  hervor,  fo  bie  Anguillula  radicicola. 

Ü*on  Wilben  rühr  en  biejenigen  Jhantbeit«erfd)emun= 
gen  her,  bie  man  gewöbnlt*  al«  ftUifranfbeit  (f.  b.) 
ober  Erineum  bezeichnet.  G*  finb  bie«  meift  Arten 
au*  ber  ©attung  Phytoptus.  Unter  ben  £>emipteren 
fmb  es  bauptfä*li*  bie  ̂ ftanjenläufe  (Apbiben), 
u.  a.  bie  iHeblau*  (f.  b.),  ferner  bie  SUutlau«,  bie 

vormg«weife  auf  Dbftbäumen  IrebSartige  JSran!-- 
beit*erf*einungen  verurfa*t.  3"  ben  Dipteren  unb 

Öpmenopteren  gehören  bie  ©allmüden  unb  @all= 

wefpen,  bie  auf  ben  verf*iebenartigften  v$flanjen 
tu  gelige  ober  tnollenartige  ©.  hervorrufen,  von 
benen  bie  auf  ben  Gi*en  wegen  ihrer  3)ebeutung 

für  bie  ̂ nbuftrie  am  belannteften  finb.  (3.  ©all= 
äpfel.)  $li*t  bloft  auf  blättern,  fonbem  au*  an 

Mnofpcn,  feigen  unb  {jrü*ten  treten  bie  haupt= 
fä*li*  von  Arten  au«  ben  beiben  ©attungen  Ce- 
cidomva  unb  Cynips  berrübrenben  03.  auf.  Tie 

liere  legen  ihre  Gier  in  bie  betreffenben  ̂ flanjen= 
teile  unb  bie  Waben  entwideln  fi*  in  ben  allmäb- 
licb  gröf&er  merbenben  ©.  3$on  ben  Däfern  unb 
3*metterlingen  finb  nur  wenige  gallenbilbenbe 

Birten  betannt.  —  Cgi.  ftranf,  v$flan,?enfrantbeiten 
lim  «ftanbbu*  ber  5wtanit»,  hfl.  von  S*enf,  3ib.  1, 
«re*l.  1881);  Gdftein,  ̂ flaniengallen  unb  ©allein 
tiere  (ÖP3.  1891). 

Wallen,  in  ber  Di  er  heil  tu  nbe  runblicbe  ober 

längli*e,  wei*e,  i*wappenbe  Anf*wellungen  an 
ben  deinen  von  ̂ ferben  unb  jKinbern.  2Jtan  unten 

fd>eioet  je  na*  bem  Sine  ©elenf palten  unb 
Sebnenf*cibengallen  (flufegallen).  Sie 
entfteben  bur*  Iranfbafte  rtlüffigteit*anfammlung 
in  ben  Orienten  bei.  Seh,  nenfdieiben.  iHefonber*  gern 

treten  (»V  bei  ̂ ferben  weniger  ebler  Abftammung, 
bei  {chlaffen  Dieren,  auf.  SBct  eblernDieren  fmb  fie 
bie  *olae  von  überanftrenaunfl.  Die  (9.  ftellen  mei^ 
ten*  nur  Schönheitsfehler  vor,  weil  fie  bie  Q)t- 

>raud?etü*tiflleit  ber  bamit  behafteten  ̂ ferbe  nicht 
jeeinträebtipen.  Sehr  häufig  finbet  man  @.  am 
gefiel  (^eifel-  ober  Äötenflallen)  fowie  am 
Sprunflaelente  (Sprunofielenteflallen).  s^ei 
frifcb  entftanbenen  ö.  ertveift  fid»  bie  Slnivenbuna, 
lüblenber  unb  uifammen.nebenber  Wittel  fomic  von 
Drudverbänben  (?.  5J.  elaftifcbe  ̂ inben)  von  3iVrt. 
ältere  (ebronifebe)  @.  trogen  in  ber  9lcacl  ber  We- 

banblunß ;  am  ebeften  vermag  täglicbe*  Waifieren 

ober  frottieren  mit  fläcbtia  erreaenben  ÜÄitteln  unb 

?Inleaunß  tvollener  !öinben  biefelhen  allmäblicb  jum 
^erfdjiüinben  ,;u  bringen. 

Wallen  (Galli),  "^riefter  ber  Mnbele  (f.  b.). 
Wancnblafe,  f.  ©alle  (3. 48»;a)  unb  Veber. 
tftaUcnbredjrtt,  f.  Erbrechen. 

Wallen  egg,  ̂ tabeort  in  ber  öfterr.  vuc;trt-.- 
hauptmannfa^aft  unb  bem  OJeridjt^bejirt  l'ittai 
in  Hrain,  13  km  im  910.  von  l'ittai,  nir  Zxt^ 
gemeinbe  Jtoloorat  (451  G.)  gehörig,  ift  betannt 
bureb  bie  ftöblc  mit  heifter  Suft  beim  Scblofi 

roelb^alb  ei  and)  ba$  «itrainifebe  SDlonfummano» 

genannt  ivirb.  —  Ü?gl.  iKabic«,  Da«  SBarmbab  Ol. 

(^aloafor^eim)  in  Mrain  (Sien  18ar>). 
(^allcnfarbftoffc,  ju  ben  fpccififd)en  ©allen 

beftanbteilen  ge^örenbe  Stoffe,  bie  fid»  jeboeb  nur 
in  geringer  Wenge  in  ber  ©alle  vorfinben.  Wan 

tennt  genauer  jroei  verfebiebene  ® . :  einen  rotbrau- 
nen, baS  Bilirubin  (j.b.),  unb  einen  grünen,  ba* 

JBi Ii oer bin  (f.  b.).  ̂ e  nad?  bem  Überwiegen  be-J 
einen  ober  bee  anbern  ift  bie  färbe  ber  ©alle  gelb, 

braun  ober  grün.  Die  beiben  farbftoffe  fmb  Säu= 

ren  unb  liefern  Salje;  jie  entfteben  im  Dierlbrper 
wabrfebeinlid?  au*  bem  ̂ arbftoffe  bei*  93lute3,  bem 
ipämatin.  Sluper  ben  genannten  werben  noebbiefoh 
aenben©.  angegeben:  iBilifuecin,  C?1U40N4oH, 
«ilipraf  in ,  (3jH44N«0It  unb  JBilibumin. 
Die  3uiaminenfe!?ung  ber  ©.  wirb  oft  auch  mit 
ben  falben  formeln  angegeben,  j.  ̂.  3iilifu*cin 

C1Ä  Hl0  Ns  04 .  Gbaraltcriftücber  ift  baä  Verhalten 
be*  ©allenfarbftoff«  gegen  Salpeterfäure  ober  alto 

holifcbe  iflromlöfung.  (?*  entftebt  eine  grüne  Fär- 
bung, bie  bann  in  blau,  violett,  rot  unb  enblid) 

gelb  übergebt. 
»aUcnfcct,  f.  Gbolefterin. 
©aUenfteber  (Febris  biliosa)  nannten  bie  altern 

^iräte  eine  fieberhafte ttrantbeit,  verbunben  mit  gelb; 
lidj  ober  bräunlich,  belegter  3"nge,  bitterlichem  ©e= 
fdjmade,  Wangel  an  (J^luft,  übelfeiten,  Neigung 

utm  &rbred>en,  unregelmäßigem  Stuhlgänge,  gelh^ 
lieber  Joautfarbe  (befonber*  be«  ©efidjt«)  ober  au*« 
gebilbeter©elbfud)t.  Da«©,  follte  von ttongeftion 

nad)  ber  Seber  unb  oon  ju  reichlicher  ©allenabfon= 
berung  herrühren.  SUlein  bie  neuere  ÜJtcbijin  fennt 

eine  fold?c  ttrantbeit  nicht  unb  finbet  bie  aufgezähl- 
ten, ba«  fogenannte  ©.  barftellenben  Svmptome 

öfter*  bei  febr  oerfdjiebenen  ÄrantbeitSjuftänbeu 
Wieber,  wie  beim  fieberhaften  Wagentatarrb ,  2v= 

phu#,  bei  ©allenfteinen,  manchen  i'ebertrantbeiten, 
ilfortaberleiben  u.  bgl. 

©aUenftftel,  eine  nad)^Berwunbungen  ober  ent< 

U"mblid)en  SPerfdjwärungen  ber  ©allenblafe  ent« 
ftanbene  wibematürlicbe  ßffnung  ber  ©allenblafe 

ober  be*  ©allenganß«  na*  ber  äuftern  ̂ >aut  bin. 
Die  ©alle  fliegt  babei  gan  j  ober  teilweife  na*  aufeen 
ab,  fobaf?  beträ*tli*e  Abmagerung,  ja  felbft  ber 
Dob  bur*  Gntfräftung  erfolgt. 
Wallcnga,  Antonio,  ital.  S*riftfteller,  geb. 

1. 9tov.  18ioin^arma,ftubierte  Webijinju^abua, 
wibmete  fi*  aber  balb  ber  IMtteratur.  9to*  al* 
Stubcnt  würbe  er  wegen  polit.  Umtriebe  gefangen 

gefejrt  unb  erlangte  erft  bur*  bie  dtcvolutiou  von 
1831  bie  Freiheit.  5?a*  ber  9tiebermerfung  ber 
iHevolution  würbe  er  verbannt  unb  wanberte  in 

frantrei*,  DJorbafrifa,  ben  bereinigten  Staaten 
unb  anbern  Vänbem  umher.  Gr  hatte  von  Wavuni* 

Partei  ben  Auftrag,  Marl  Albert  von  Sarbinien  ;u 
ermorben  ;  angefi*t?  be*  Wonar*en  wagte  er  aber 
ni*t,  ba*  berbre*en  auSmfilhren,  we«halb  er  von 
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leinen  ̂ artcigcnoffeu  no*  mehr  ale  von  ben  Die-  ! 
gierungcn  »erfolgt  würbe.  1838  lieft  er  ftd?  in 
Vonbon  nieber  unb  erhielt  1843  eine  ̂ rofefiur  für 
ital.  Sitteratur  am  University  College  toafelbft. 
184«  fam  er  wteber  na*  Italien  unb  nahm  in 
Uiemont  Anteil  an  ben  polit.  (freigniffen,  wobei  er 
ft*  ben  ©emäfoigt  liberalen  anf*lo|;  1849  febrte  er 
na*  Üonbon  3urüd.  SJon  Gavour  1854  micber  na* 

sJiiemont  gerufen,  fafr  er  3Wei  ̂ abre  im  farbin.  s£arla= 
ment.  $lle  aber  feine  «History  ofPiedtnont»  (3iBbe., 
Vonb.  1856;  italienii*,  Surin  1856)  erf*ien,  worin 
er  bie  Umtriebe  bcr  Ü)iajjiniften  unb  ben  geplanten 
Hönigemorb  rüdfubtelo*  barlegte,  bereiteten  ihm 
jene  bur*  ibre  Enthüllungen  fol*e  Skrlegenbeitcn, 
baft  er  ft*  veranlagt  fat>,  fein  ÜJlanbat  nieberjulegeit 
unb  ft*  na*  (Saftellamonte,  bann  1856  na*  Gnglanb 
*urüdju3ieben.  1858  manbte  er  ft*  abermale  na* 
Italien  unb  mar  ale  Harlamentemitglteb  fomie  ale 
$eri*terftatter  ber  «Times»  tbätig.  Später  lebte 

er  in  i'lanbogo  in  Sttalee.  Scilmeife  unter  bem 
^feubonnm  i'.  SRatiotti  erf*ienen  u.a.:  «Oltre- 
roonte  ed  oltreraare.  Canti  di  un  pellegrino» 

(ijonb.  1844),  «The  Blackjrown's  papers»  (2  SBbe., 
ebb.  1846),  «Italy  past  and  present»  (ebb.  1846; 
neue  Hüft  1848),  «A  che  ne  siamo?  Pcnsieri 

d'un  Italiano  d'oltremonte»  (1849),  «Sccnes  from 
Italian  life»  (Vonb.  1850),  «Italy  in  1848»  (ebb. 
1851),  «A  historical  metnoir  of  Fra  Dolcino  and 

his  times»  (ebb.  1853),  «Castellamonte.  an  auto- 

biofrrapbical  sketch»  (ebb.  1856;  italienif*,  Sur.  ' 
1857),  «lountry  life  in  Piedmont»  (l'onb.  1858),  1 

«Manuale  dell'elettore.  Ricordi  per  le  prossime 
elezioni»  (Siena  1861 ),  «The  invasion  of  Denmark»  j 
(2  «be.,  Üonb.  1864),  «Italy  revisited»  (2  $be., 
ebb.  1874),  «Two  vears  of  the  Eastern  question»  j 
(2  $be.,  ebb.  1877),  «The  pope  and  the  king» 

(2  5Jbe.,  ebb.  1878),  «Episodes  of  my  second  life»  J 

(2  'übe.,  1884),  «L'Italia  presente  e'futura»  (tflor.  ! WaUengried,  f.  ©allenfteinc.  [1886). 
®aütnt<xpittävtn,  f.  ©alle  (3.  486b). 
(«allcnf olif,  f.  ©allenfteine. 

(flatlcnrcaftion  na*  s$ettentofcr:  ̂ iMrb  bie  i 
wäfferige  fiöfung  eine*  gallenfauren  Sal.tee  mit 

■/,  Volumen  Irpitallifterter  S*wefelfäure  unb  einem 
Sropfen  einer  lOprojentigen  Sucfcrlöiung  nerfettt, 

fo  färbt  ft*  baß  70"  warme  ©emif*  niolettrot. 
Sllbuminate  unb  Clfäurc  Derbalten  ft*  äbnli*. 

Wallcnfäurcn,  58e3ei*nung  für  3Wei  Säuren, 
bie  ©lt>to*olfäurc  (f.  b.)  unb  bie  Sauro*oh 

fäure  (f.  b.),  bereit  sJlatronfal3c  ben  Jpauptbeftanb^ 
teil  bcr  Walle  auema*en  unb  bie  in  ber  i'eber  ge= 
bilbet  »erben.  Seibe  jerfallen  bur*  Gnnwirtung 
non  ̂ (Italien  unter  3Mlbung  von  Cbolfäure  (f.  b.) 
einerfeit*  unb  ©Iptotoll  bet.  Saurin  anbererfeite. 

Wallcnfcifc,  mit  ©alle  verteilte  Seife,  bie  *ur 

2Bäf*e  oon  feibenen  ;Vi;ani ,  aber  au*  }ttt  iHetm- 
aung  t>on  Silberwaren  verwanbt  wirb,  Sur  Hit: 

fertigung  tmj*t  man  3  Seile  roei*c  S*ntierfeife, 
3  Jede  Äemieife,  3  Seile  iHinbergallc  unb  1  Seil 
»enet.  Serpentin,  ober  100  Seile  Seife,  100  Seile 
©alle,  6  Seile  fconig,  10  Seile  Suder  unb  V  .  Seile 
»enet.  Serpentin. 

<« a  II  c n ft e in c,  2  e  b  e  r  ft  e  i  n  e  (Cholelithi),  eigen= 
artige  Wonlremente  üon  »erf*iebenartiger  »yornt 
unb  ©röfte,  bie  ft*  häufig  in  ber  ©allenblafe,  fei 

tener  in  ben  ©allengängen  ber  t'eber  bilben  unb  1 
mebr  ober  minber  f*roere  Hranfbeiteerf*einungen 
hervorrufen  fönnen.  iütan  finbet  fte  bier  balb  »er 

einjelt  ober  311  wenigen,  balb  in  größerer  9Cnjabl,  ; 

felbft  tu  mebrern  Rimberten.  Jbre  ©röfse  ift  febr 
verf*ieben  unb  f*»anlt  von  ber  eine«  ©rieetorne 
(©allengrie*)  bie  ju  ber  einer  Üöalnufe  ober 
einee  öübnereiee  unb  barüber;  ibre  (yorm  ift  balb 
runbli*  ober  eiförmig ,  balb  tantig  unb  bur*  ge= 
genfeitige  Reibung  facettiert,  ibre  Dberflä*e  glatt 
ober  böderig,  warjig,  maulbeerförmig,  ibre  ftarbe 
meift  braun,  f*mar3arün  ober  grauweif»,  ̂ xtt 
^ufammenfettung  na*  befteben  fte  entmeber  aue 
einer  glei*artigen  ÜJtaffe,  ober  fte  ftnb  aue  traget* 
nen,  um  einen  innern  harten  Wem  ft*  gruppieren: 

ben  S*i*ten  jufammengefettt.  S)ie  meiften  ©.  be= 
fteben  im  wefentli*en  aue  (Sbolefterin  unb  ©allen: 
farbftoff  mit  beigemengtem  foblenfaurem  Half ;  bo* 
tommen  au*  Steine  cor,  bie  faft  nur  aue  Haltfatjen 
ober  aue  ftarbftoffen  befteben.  über  bie  Urfa*en 
ber  ©allenfteinfranfbeit  (Sbolelitbiafie) 
ift  man  no*  wenig  unterrt*tet;  wabrf*einli*  fpie^ 
len  bei  ber  (»ntftebung  ber  ©.  *ronif*e  Äatanbc 
ber  ©allenblafe  eine  wi*tige  Molle,  inbem  ber  ab: 
gefonberte  S*leim  3erfehenb  auf  bie  ftagnierenbc 
©alle  einwirft ,  bae  Gbolefterin  jur  ?luef*eibung 
bringt  unb  nun  biefee  mitfamt  ben  ©allenfarbftoffen 
ft*  allmäbli*  um  fleinere  fefte  S*leimpfröpf*en 
nieberf*lägt,  wobur*  na*  unb  na*  immer  gröfeer 
werbenbe  Honlremente  gebilbet  werben,  ̂ u  ntan*en 
©egenben,  wie  in  S*waben,  Gnglanb  unb  Ungarn, 
tommen  ©.  auffallcnb  häufig  oor;  grauen  werben 
häufiger  oon  ber  ©allenfteinbilbung  beimgefu*t  ale 

Männer;  bei  Hinbern  unb  jungen  beuten  wirb  fte 
feiten  bcoba*tet,  wogegen  fte  in  bem  mittlem  unb 

bityem  fiebenealter  oerbältniemäfiig  bäufig  oor= 
fommt.  Unter  ben  ueranlaffenben  Urfa*en  werben 

namentli*  ftttenbe  i'ebenewcife  (bei  ©elebjten,  ©e= 
fangenen  u.a.),  übermäfeigee  S*nüren ,  eine  oor 
wiegenb  animalif*e  Hoft  unb  unmäßiger  ©enuf, 
altobolif*er  ©etränfe  angefübrt;  bo*  wirb  bie 
Hrantbett  bäufig  genug  bei  ̂ erfonen  beoba*tet, 
bie  ft*  feiner  ber  genannten  S*äbli*feitcn  auege 

fettt  haben. 
^n  oielen  fällen  weifen  weber  bie  in  ber  ©allem 

blafe  no*  bie  in  ben  ©allengängeu  ber  Seber  bc- 
finbli*en  Steine  wäbrenb  bee  ̂ eben«  irgenb  wel*c 

Grf*einungen  auf,  unb  oft  genug  finbet  man  bei 
Seftionen  tn  ber  ©allenblafe  eine  größere  ftnjabl 
©. ,  obne  ba^  ber  3Jerftorbene  jemale  an  bicrauf 
bejflgli*en  Snmptomen  gelitten  bätte.  anbern 
fällen  Ilagen  bie  Hranten  nur  über  geringfügige 

unb  unbeftimmte  93cf*merben,überbumpfcS*mer= 
?en  ober  ein  unbeftimmtee  £rudgefübl  in  ber  fiebere 
gegenb  unb  lei*te3Jerbauungeftörungen;  gelangt  ba= 
gegen  ein  größerer  ©allenftein  in  ben  ©allenblafen: 
gang  unb  Hemmt  ft*  bier  feft  ein,  fo  tann  er  bie 
beftigften,  bie  *ur  Cbnma*t  fubrenben  S*mer,ten 
üenirfa*en.  Siefe  S*mer.<en  ( ©  a  1 1  e  n  ft  e  i  n  1 0 1  i  t , 

©allentolit  ober  t'ebertolit)  treten  gewöbnli* 
gan.t  plö^li*  unb  unerwartet  ein,  ftnb  lei*t  mit 
^lagentrampf  3U  »erwe*feln  unb  tönnen  eine  uner 
trägli*e  ijöbe  errei*en.  Tie  Hranlen  tlagen  Uber 
bie  beftigften  bobrenben,  brennenben  ober  fte*enben 

S*mer3en  in  berl'ebcr;  unb  2)lagengegenb,  bieuon 
ba  na*  bem  3label ,  ber  S*ulter  unb  na*  bem 

iHücfen  bin  aueftrablen  unb  gewöbnli*  t?on  Übel= 

teit ,  häufigem  ?(ufftoften  unb  4£rbre*en  begleitet 
ftnb;  babei  wirb  ber  i*ule  f*wa*  unb  elenb,  bie 
)>aut  tilbl  unb  blaft,  taltcr  Sd>weip  bri*t  aue  unb 
man*e  Hrante  werben  felbft  von  Obnma*t  befallen, 
^ta*  Verlauf  einiger  Stunben  ober  erft  am  nä*fteu 
Sage  werben  bie  S*merten  geringer,  unb  ift  enbli* 
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ber  eingetlemmte  Stein  in  ben  Tarnt  übergetreten, 
fo  oerfdnoinben  fte  p(5Ulid>  gan*,  unb  bec  Krantc 

fub.lt  fid)  wieber  ooUftänbig  wol)l.  Solche  Kolik 
anfälle  tonnen  tägltd)  unb  felbft  meljrmal*  täglich 
auftreten;  e«  tönnen  aber  aud)  ©oepen  unb  SJlonatc 
unb  nod)  längere  3«iträume  jmifepen  ben  einzelnen 
Unfällen  liegen.  Unterfucpt  man  nad)  einem  folepen 
Uolifanfall  bie  Stublentleerungen  be*  Krauten,  fo 
finbet  man  häufig  eine  größere  cber  geringere .H  n  ;a  bt 
von  ©.  in  benfelben.  Söleibt  ein  ©allenftein  längere 

Seit  pinbureb  im  ©allenblafengang  fteden,  fo  fin- 
tiert er  ben  Abfluß  ber  ©alle  in  ben  Darm,  biefelbc 

ftaut  fid)  bann  in  ber  ganzen  fieber  an,  tritt  in  bae 

33lut  über  unb  au*  biefem  in  bie  ©ewebe  be*  Kör- 
per* ;  bie  ftaut  wirb  baburd)  gelblid)  bi«  citronengelb 

gefärbt,  welcbe  Färbung  juerft  unb  am  leid)teften  an 
ber  gclblicpen  Färbung  be*  SDeifeen  im  Augapfel 
ertannt  wirb.  (S.  ©clbfudjt.)  33ei  bauernbem 
Stedcnbleiben  be*  Steint  im  ©allenblafengang 

fann  außer  boepgrabiger  ©elbfudjt  aud)  Anfcbwel* 

lung  ber  i'eber  unb  Ausbeutung  ber  ©allenblafe 
ober  Gntjünbung  unb  felbft  Durchbohrung  ber  le&= 
ternmitnadjfolgenbertöblidjcröaudjfcUentjünbung 
eintreten;  bod)  fmb  ba*  im  ganzen  genommen  nur 
feltene  Sorfommniffe. 

.ftinftept  lid)  ber  33  e  p  a  n  b  l  u  n  g  ber  ©allenftein  tolit 
oerbient  wäprenb  be*  anfallt  lelbft  bie  breifte  An= 
wcnbungbe*C  pium*  unb  feiner  Präparate  bie  meifte 
Empfehlung,  ba  burd)  baffelbe  nicht  nur  bie  furcb> 

baren  Scpmerjen  am  eheften  jelinbert,  fonbern  auch 
burd)  bie  eintretenbe  (rrf<plaff ung  be*  ©allenbla)en= 
gang*  ber  Durd)tritt  be*  Stein*  nad)  bem  Darm 

mefentltd)  beförbert  wirb.  3ft  ftarte*  Grbredjen  »or= 
banben,  fo  jiebt  man  Ginfpritjungen  oon  ÜJtorppium 
unter  bieöaut  oor;  baneben  leiften  warme  Um; 

fd)läge  auf  bie  Sebergegenb  ober  ein  längeres  war- 
me* iiollbab  gute  Dienfte.  ©egen  übermäßige*  Crr= 

brechen  ftnb  Gifpillen,  Selterewaffer  unb  Stanu 
pagner,  gegen  Cbnmachtfanwanblungen  ©ein, 

•ätber  ober  fdjwarjer  Kaffee  bie  beften  Littel,  3ft 
ber  Hitfall  oorüber,  fo  fuepe  man  junäepft  burd)  eine 
oermeprte  Darmbewegung  bie  abgegangenen  Steine 

au*  bem  Darm  ;u  entfernen  unb  reiche  ju  biefem 
3wecf  einige  üöffel  Rictnuföl  ober  reichliche  erweu 
epenbe  Klpftiere.  Die  weitere  Aufgabe  be«  Ante* 
beftept  barin,  bie  ©iebertebr  ber  Kolifanfälle  mc\v 

liebft  ju  oerbüten,  wac-  erfahrungsgemäß  am  beften 
burd)  ben  länger  fortgefefcten  ©ebrauep  gewiffer  ab 
talifdjer  iüiineralwäffer,  namentlid)  ber  oon  Karl« = 

bab,  ißid)p,9)larienbab, Tüfingen  unb  Gm«  gefepiept. 
©aprfdjeinlicp  beruht  bie  ©irlfamteit  bief  er  ©äffer 
tarauf,  cafi  burd)  fie  bie©allenabfonberung  beträebt- 
lid)  oermeprt  unb  bc\Ai leunigt  wirb  unb  fo  bie  ©. 
gewiffermaßen  (eid)ter  pinweggefdjwemmt  werben. 
Eine*  großen  :Huf*  bei  ber  33epanblung  ber  ©aUen= 
lolit  erfreut  fid)  aud)  ba*  Duranbefdje  Littel,  ba« 
au«  15  g  Sdpmefeläthet  unb  10  g  Terpentinöl  be= 
fiept,  unb  oon  bem  man  täglid)  früpmorgen*  2  g  unb 

allmählich  mepr  nebmen  lat' t ,  bi*  etwa  300  g  ber 
lUtifdmng  oerbrauept  ftnb.  Daneben  müffen  bie 
Kranten  für  eine  möglicpft  leidjt  oerbaulidbe  Diät, 
regelmäßige  Bewegung  unb  für  täglicpe  ÜRegelung 

be«  6tub|gang*  forgen;  übermäßiger  Ullo^olgenup 
unb  Greene  jeber  3lrt  müffen  oon  ipnen  ftrengften* 

gemieben  werben,  aüi-  febr  partnädige  Aälle  oon 
(^allenfteinfolif  bat  man  bie  operatioc  Eröffnung 
((SpoUcpftotomie)  ober  bie  oollftänbige  @ntfer= 
nung  ber  ©allenblafe  (Gb^olecpfteftomie)  empfob= 
len  unb  wiebernolt  mit  gutem  Grfolg  aufgeführt. 

GtaUcnfictttfaltf,  Wallcnftctufranftjeit,  f. 
©allenfteine. 

@aUrnfroffef  bie  ©efamtbeit  ber  in  ber  ©alle 
oorlommenben  Serbinbungen.  Diefelben  ftnb  teil« 

Pigmente  (\.  ©allenfarbftoffe),  teil«  Salje  organi= 
feper  Säuren  (f.  ©allenfäuren) ,  ferner  (Sbolefterin 

(f.  b.),  Sd)leim  unb  geringe  Mengen  oon  ,u-;t. 
Wallcnfudjt ,  oeralteter  s3{ame  für  mancherlei 

Äranlb.eitcn  mit  Spmptomen  feiten«  be«  @allcn= 

apparat«,  wie  ©elbfucbt,  galligem  Erbrechen,  (9al-- (entolit  it.  bgl. 

Galleria  L.,  f.  iöienenmotte. 
QaOevie,  f.  ©alcrie. 
(flaUerKtlgc,  f.  Nostoc. 
Wallertc  im.  gelcc)  nennt  man  Suhftan^en, 

bie  fid)  al«  feftweidje,  ̂ ttternbe,  burd)fid)tige  ober 

burd)fd)einenbe  Staffen  au«  3lbtod)ungen  oon  gc= 
wiffen  tierifeben  ober  pflanjlid)en  Stoffen  heim  (lr- 
falten  abfepeiben  unb  babei  bie  ©efamtmenge  ber 

oorhaubenen  ^(üffigteit  in  ficb  aufgefogen  cn:l\il-- 
ten.  3lm  betannteften  ift  bie  burch  ̂ udfo^en  oon 

SJinbcgeweben,  Seinen,  Knorpel,  .fjaut,  Knodjen 
mit  ©aff  er  gewonnene  Subftauj,  bie  burd)  obllige^ 
Drodnen  hornartig  tjart  wiTb  unb  in  reinftcr  ©eftalt 

bie  ©elatine  ber  Küchen,  in  unreinem  ̂ uitanbc 

ben  gewö()nlid)en  i'eitn  (f.  b.)  barftellt.  Die  ©ela-- 
tinc  wirb  nad)  ber  oon  b'Slrcet  angegebenen  Ü)le-- 
tbobe  au*  forgfältig  gereinigten  Knochen  bereitet, 
inbem  man  au«  biefen  mittel«  oerbünnter  £  al; 

i äure  bie  anorganifeben  3)eftanbteile  (ben  ubon-l-pv 
l'auren  unb  fof lenfauren  Kall)  auejiebt,  ben  jurüd^ 
bleihenben  tnorpelartigcn  Körper  rein  abmäjcbt, 

burd)  Kochen  mit  ©affer  auilöft,  bie  s21uflöfung  bei 
gelinber  .\mi-.c  einbunftet  unb  fcblieblid)  ju  bünnen 
platten  aufgießt,  bie  getrodnet  werben.  Diefe  auf ■ 
gelöfteu  ©elatineplatten  benu^t  man  neuerbingf 
jeljr  oiel  in  ber  Küdie  jur  ̂ erftellung  oon  allerlei 
fäuerlichen  ©allcrtgeridjten,  ̂ Iciicbgelee  (31fpif)  ober 

füßen  ©eleeipeifen;  inbeffen  finb  bie  au*  ber  93rüpc 
oon  Kalb*  ̂   unb  oepweinefüßen  ober  Scbweinc- 

ichwartc  ̂ ergeftellten  ̂ leifcbgallerten  bei  weitem 
idjmadb^after  al*  bie  mit  ©elatine  bereiteten,  fyxx 

Anfertigung  füßer  ©eleegericbte  wählt  man  in  mct)= 
rem  Küd)en  lieber  öaufenblafe  anftatt  ber  ©ela= 
tine,  aud)  wenbet  man  gegenwärtig  al*  (frfaft  bet* 
felben  für  allerlei  ©allertjpeifen  oielfad)  bie  2lgar= 

Agar  (f.  b.)  an. 
3n  ber  ̂ parmacie  bejeiepnet  man  al*  ®.  ober 

Gelatina  bie  burd)  Slbtodjen  ftarf  fcpleimiger  2lier= 
ober  ̂ flanjenftoffe  erhaltenen  Ar meimittel.  3n  ber 
abgetodjten©.  wirb  in  ber  Siegel  3udcru.f.w.  gclöft. 

^flanjcngallerten  werben  oorj|ug*weife  au*  3*län- 
biidjem  JUloo*  unb  Earrageen  bereitet,  tierifdpe  ©. 

au*  gerafpeltem  6irfd)born  ober  aud)  burd)  Auf: 
(öfen  oon  ©elatine  in  ©affer.  früher  waren  (3. 
eine  febr  gebräud)lid)e  Arjneiform. 

WaUcrtflcrfiten,  Abteilung  au*  ber  ©ruppc 

ber  (jledjten  (j.  b.),  beren  Arten  jämtlid?  einen 
bomöomeren  ipallu*  bcftticn.  Die  Jyorm  be*felbcn 
ift  teil*  laufr,  teil*  ftraudjartig,  in  einigen  fällen 

aud)  truftenartig.  $n  trodnem  3uftanbe  ift  ber 
ifoaUu*  fd)Wärjlid?  unb  iiemlid)  hart,  mit  ©affer 
bene&t  wirb  er  bagegen  ftet*  gallertig  unb  nimmt 

gewö^nlid)  eine  olioengrüne  §arbe  an.  Die  ©o- 

nibien  ber  ©.  gehören  ben  Algenfamilien  ber  9lofto- 
epaeeen,  iKioulariaceen,  Sci^tonemaceen  unb  £irc- 
fipponaeeen  an.  ©ei  ben  meiften  ©.,  fo  bei  Collema 
lh  23.  bei  Collema  pulposum  Bernh.,  f.  Dafel: 

,vl echten  I,  ,"sig.  1),  Ephehe  (i.  b.),  ftnb  bie 
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s3loftoc-  unb  Sirofvpbonfäbeu  faft  r-ollftänbiß  in- 
taft,  ber  parafitifdje  ̂ Jilj  ift  nur  in  bic  ßatler: 
tiße  Kolonie  oon  Woftoc;  ober  m>ifd>en  bie  ein= 
jelnen  gellen  ber  Sirofipbonfflben  bineinßemacbfen. 
Tie*  ift  aueb  ber  ©runb,  »e*balb  ßerabc  bic  @. 
barauf  Einleiteten,  bafe  bie  §led?ten  überhaupt 
nicht  al«  felbftänbige  ̂ flanjcn,  fonbern  al«  ̂ilje, 
bie  auf  Sllßen  fdjmaroHten,  anmfeben  feien.  Tie 

illeubUbunß  oon  jvledjten  bei  fünftlichec  Stuöfaat 
von  Sporen  be«  $Ü3e«  auf  bie  bamßeböriße  Sllße 
ift  bei  einer  Gollern«  merft  ßdunßen  unb  bamit  ber 

befte  93ett>eis  für  ba«  3ufammenleben  oon  unb 
3Uße  Beliefert  roorben. 

Tie  0.  umfaffen  Derbältni«mä&iß  meniße  ©at- 
tuußen,  bie  man  ßeroblwlicb,  in  bic  jtvet  ßröfjern 
(Gruppen  ber  ßollemaceen  unb  23pffaceen  einteilt. 

Tie  erftern  haben  einen  laub=  ober  ftraucbartißen 
ober  aud)  truftißen  Ühallu*  unb  fmb  im  feuchten 

,-^uftanbc  ftart  ßaUertartiß  aufßequollen,  n>äb,rcnb 
bic  »pffaccen  feine  fabenartißc  ©eflecbtc  bilben,  ba 
fte  <m«  31lßcnfäben  befteben,  bic  oon  ̂ iljbpppcn 
burdb^oßen  fmb;  im  feuchten  3u)tanbe  quellen  fie 

nur  meniß  auf.  2)ie  meiften  ©.  gehören  ber  ßc= 
mäpißten  Sone,  nur  meniße  ben  Jropenßeßenben 
an.  Sie  tommen  oormß»rocifc  an  Kaltfelfcn  vor 
unb  fmb  in  ©cbira«ßeßcnben  baufißcr  al«  in  ber 

(*bene;  einißc  ma<bfcn  auf  bem  Grbboben  ßemölnv 
Ii*  jmifchen  ÜJtoofen;  an  23aumftämmcn  unb  altem 
£oUe  finben  fid>  nur  meniße  Strten. 

©ollertgcfcbttmlft,  f.  Ulprom. 
©allertacroebe,  f.  Scbleimßeroebe. 

©aüertfrcü*  ober  fllocolarlreb«  (Carci- 
noma alveolare),  eine  eißentümlidie  #rt  ber  treb 

ftßen  Weubilbunß,  bei  ber  an  2  teile  be*  ßcroöbnlicben 
Mreb^fafteä  ( f.  Krch* )  eine  ßrauroeifee ,  fcbleimiße 
ober  ßallcrtäbnliAc  Subftanj  »ortommt  unb  ba« 
Stroma  ober  bic  ©runbfubftanj  eine  beutlith  au«= 
ßefprod)ene  unb  febon  mit  bloßem  2tuße  erkennbare 
neftäbnlicbe  (afoeolare)  Struttur  barbietet.  Ter  ©. 
entftebt  au«  bem  ßeroöb  nlicben  Krcb*  burd)  fdjleb 
miße  Umtoanblunß  ber  urfprünßlid)  verbanbenen 
KrebSjcllen,  tommt  foroobl  in  $orm  einer  ©efdjmulft 
al«  in  ber  einer  biffufen  Infiltration  oor  unb  wirb 
in  ben  oerf  ebiebenen  Ctßanen,  befonber*  im  2Jlaßen, 

Tidbarm^Sauchfeü  unb  in  ben  23ruftbrüfen  anße= 
troffen.  Sein  Verlauf  pfloat  jmar  ein  lanßfamercr 
al*  ber  ber  übriaen  Krebeformen  m  fein,  fuhrt 

aber  fcbliefilid)  bod)  mm  $obe  burd»  ällßemeine  (fr= 
fa>5pfunß  unb  Slbjehrunß. 

©oüerrmooe*,  f  Garraaeen^üJioo*. 
©aUcrtfriitunnimc,  f.  scbroämmc. 

Galle  ruca,  ,}urd)ttäfer,  ©attung  ber  9Matt= 
föfer  (f.b.)  mit  fieben  beutfdjen  Jlrten.  3bre  gübler 
fmb  oon  halber  Äörperlänße,  bie  Spifcen  ber  glüßel 

beden  jebe  für  jid)  abßerunbet.  3"  ̂ ärbunß 
befonber«  ber  Oberfeite  berrfdjt  ßraußelb  bi*  oder= 
ßelb  oor,  aud)  ift  bie  Ic&tere  meift  fein  ftlberßrau 
behaart.  SDie  Öaroen  leben  offen  auf  niebern  ̂ Jflaiv 
|cn  unb  Sträuobcrn.  Ginc  5  mm  lanae  Slrt  (G. 
viburni  Payk.)  ift  biemeilen  auf  bem  Schneeballes 
ftraueb  febr  bäufia  unb  mirb  al«  Varuc  unb  aU  au«: 

ßebilbeter  Ääfer  feiner  $utterpflan,;e  bura>  Sfelet: 
ticren  ber  »lütter  bi*toeilcn  febäblid;. 

©aUefcbe  Rette,  f.  Äette. 

©aUettt  3oh-  ©corß  21uß.,  beutfdjer  ©efdjicht: 
fd?reiber,  acb.  19.  »uß.  1750  ju  »Itenburß,  ftu= 

bierte  feit  1765  *u  Öottinßeu  bie  Stechte  unb  @e- 
id>id)te,  rourbc  1783  ̂ rofeffor  am  ©omnafium  ju 
©otha  unb  1816  üom  ©erjoß  »on  ©otba  }um 

Öofrat,  ©iftoricßraphcn  unb  ©eoßrapheu  ernannt, 
^iaebbem  er  1819  fein  Lehramt  nieberßclcßt,  ftarb 
er  22.  SRfin  1828.  \Bcfonbere«  tlcrbicnft  crioarb 
fid)  ©.  burcp  feine  oielfad?  aufßeleßten  S?ehrbfldjer. 
Unter  ieinen  ßrö^ern  ffierfen  fmb  ju  erioöbnen: 
«©efebiebte  unb  »efebreibunß  be«  öerioßtum« 
Wctba»  (4  SBbe. ,  Wotha  1779  —  81),  ©efebiebte 

Sbürinßen«»  (6  *bc,  ebb.  1782  —  85),  «Kleine 
2Bcltßcid>icbte»  (27  5)bc,  ebb.  1787  —  1819)  unb 
jahlreiaSc  anbere,  heute  jebodj  meift  veraltete 

Sertc.  §ür  bie  unter  feiner  5Dtittoirtunß  unb  i'ei-- 
tunß  uon  6abn  heiau«ßeßebenc  «Äabinett#biblio= 
tbet  ber  ©cichichtc»  lieferte  er  bic  «@eid?icbte  neu 
©riedjenlanb»  (2  *bc,  Üiotba  1826)  unb  bie  «©e= 
|  d?id>tc  bc«  OSmanifthcn  iHcid?«»  (ebb.  1826 ;  2. 8ufL 
1832).  ©.litt  bei  feiner umfaffenben ©elehrfamteit an 

aufeerorbentlichcr  Scrftreutheit,  in  ber  er  oft  bic  feit; 
famften  SkrwecbfeTunflen  in  ©cbanlen  unb  Sorten 
bcßinß.  Gin  leil  biefer  ?lu§fprüdje  trurben  al« 
o@allettiana»  (»ed.  1867)  »eröffcntlicbt. 

Oalll,  eine  31rt  ber  ©labiatoreu  (f.  b.i.  —  G. 
hieben  aud)  bie  ̂ riefter  ber  Ä^bcle  (f.  b.). 

Wdüi,  ital.  Hünftlerfamilte,  au«  »ibiena  bei 

»oloßna  ftammenb,  baher  aud}  ©alli-SBibierta 

ßeitannt,  f.  »ibiena. 
©oQitt,  5t!anb,  f.  (Pallien.  —  ®.  ift  auch  ber  9tamc 

bc«  148.  ̂ lanctoiben. 
©alliäte,  Crt  in  ber  ital.  ̂ rooinj  unb  bem  ftret« 

9tooara,  an  ber  9(nfd)lu^linie  9tooara=3ereßno  be« 

Slbriatifdien  lu'v  foroie  mit  9tot>ara  unb  J vecate 
bureb  Irambabn  oerbunben,  hat  (1881)  7600  G., 
Seibenfpinnerei ,  Äattunfabriten ,  Weilfillrur  unb 
SBaumtooUtocberei. 

Wdllicicn,  in  Spanien,  f.  ©alicien. 

©aUici^mud,  eine  ber  franj.  Sprache  cißentüm= 
liebe  Satjtonftruftion  obcrJHebemcnbunß,  in«befon= 
berc  eine  au«  ber  fraiw.  Spradje  in  eine  anbere 

hinüberaenommenc.  —  SfiL  »ranbftäter,  Tie  ©alli' 
Siemen  in  ber  bcutf*en  Sdjriftfpra*e  (?p;.  1874). 

Galllcölae,  f.  (^allmefpen. 

©aUicomante,  f.  ©allomanie. 
Galllcus  morbus  (lat.,  «ßallifche  [fran^bfif  d)e] 

Äranthcit»),  bic  Spphili«. 
©aOlen  (Gallia)  hie|  bei  ben  Römern  oorjjuß^ 

»eifc  ba«  2anb  jmifeben  ben  ̂ prenäen,  bem  3ltlan= 
tifdten  ÜJleerc  unb  bem  Sthein,  ba«  .'öauptlanb  ber 
©allicr  (Galli)  ober  Kelten  (f.  b.),  oon  Stom  au«  jen= 
feit  ber  3llpen  ßeleßen,  baher  Gallia  Transalpina 
ober  ulterior;  ferner  ber  nörbl.  leil  oon  Italien, 

©.  bie«feit  ber  SUpen,  Gallia  Cisalpina  ober  citcrior. 

1)       C^alpinifdje  ©aDicn.  3Rit  biefem 
men  »urbc  junädjft  nur  ber  Strich,  in  rocld?em  ein= 
Semanberte  fett.  Stämme  fid)  niebcrßelaffen  hatten, 
cjeidjnet,  unb  hiernadj  erftredte  fxd)  ba«  eißentlidje 

6i«alpinifdjc  ©.  pon  ̂ oüaria  (jeftt  9tooara)  im  21»., 
tuo  bie  ©ren^e  ßeßen  bic  lißur.  Libici  mar,  bi«  jur 
Gtfd)  (Athesis)  ßcaen  0.,  bic  c«  »on  ben  illpr. 
»enetern  trennte,  ̂ m  %  beßrcnjten  e«  bie  ̂ enitt' 
nifeben  unb  iRbätifcben  Slpen;  im  S.  bilbete  ßeßen 
bie  Öißuricr  ber  $0  (Padua)  bie  ©ren^c  etma  bi« 
bahin,  mo  er  bie  3rebia  aufnimmt.  2ion  ba  au« 

umfaßte  ©.  aud?  ba«  S?anb  füblid)  bc«  ̂ o,  jmijd>cn 
ben  3lbbdnßcn  ber9lpennincn  unbbemxlbriatijchen 
2)tecr,  anfanß«  bi«  mm  3luffe  $lfi«  bei  Sliicona, 
fpäter  ftaat«red}tlich  (roabriebeinlid)  feit  Sulla)  nur 
bi«  mm  9tubicon  jmifdjcn  9taoenna  unb  Slriminum 

(dtimini).  311«  aber  Sißurien,  23enetien  unb  Sftricn 
mit  bem  Gi«alpinifdjcn  @.  mfammen  unter  rflm. 
Roheit  ftanben,  mürbe  ber  flame  bc«  let»tern  auf 
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492 Pallien  (ci$alpinifd)e$) 

flan3  Dberitalien  au*gebebnt.  3»n  ben  angegebenen 
Wremen  be*  eigentlichen  Giealpinifcben  0.,  welche* 

wabrjcbeinlicb  Hl  ».  6b,r.  al*  röm.  «'Vrovinj«  ein- 
gerichtet  würbe,  wohnten  jeufeit  be*^o,  in  Gallia 
Transpadana,  ungefähr  »om  Alufe  Seifite*  (3cf»a) 

bi*  311m  Jlbbua  (Slbba)  bic  Rubrer,  welche  IHebio: 
lanum  (l'tailanb)  gegrünbet  batten,  nnb  füblid? 
»om  Lacus  Bcnacus  (©arbafee)  bic  Genomanen, 

mit  ben  alten  Stäbten  Verona  unb  bem  urfprüng* 
Ii*  etru*f.  iDtautua.  Weben  biefen  feit.  Stämmen 

batten  ftcb  am  obern  s$o  nod)  ligurifcbe,  namentlich 
bic  lauriner  in  ber  Glegenb  be*  jctiigen  Durin 
(Augusta  Taurinorum)  unb  Salaffer  in  bem  Jbale 
ber  Pora  Baltea  erhalten.  $n  ber  nörbl.  Sllpentctte 
faßen  teil«  rpätifd?e,  teil«  ligur.  ̂ Hölterfcbaften,  wie 
bic  Sepontier  norbmeftlid)  »om  Lacus  Verbanus 

(i'ago  =  3Jtaggiore),  bie  Gamuner  norböftlicb  »om 
Lacus  Sebinus  (Afeofee)  unb  norböftlicb  vom  Lacus 
Benacus  (Glarbafee)  bie  Guganccr.  Dieisfeit  be*  tyo, 
in  Gallia  Cispadana,  batten  bie  Söojer,  benen  aud) 
jenfeit*  ber  «trieb,  an  ber  untern  Slbbua  (Slbba) 

gehörte,  im  heutigen  s$arma  unb  l'tobcna  bi*  über 
Bologna  (Bononia)  bjnau*  ,  norböftlicb  »on  ipnen  j 
an  ber  itomünbung  bie  Singonen,  ffiböftlid?  bie 
Senoncn  Sifce  gefunben. 

Die  allmähliche  Ginwanbcrung  ber  telt.  Stamme 
in  Cberitalicn,  burd?  welche  im  Selten  Sigurer,  im 

Cften  unb  Süboften  Gtru*fer  unb  llmbrcr  jururf= 
gebrängt  würben,  f oll  nach  £i»iu*  febon  um  600 

».  (£pr.  begonnen  haben.  Slber  e*  ift  wabrfebein: 
lieber,  baß  biefe  Ginwanberungeu  nicht  iebr  lange 
»or  3%  ».  Gbr.  ihren  Slnfang  nahmen,  um  welche 

3eit  bic  Senoncn  (in  Vcrbinbung  mit  Rubrem 
unh  Bojern)  bie  (in  ber  GJegenb  be*  jetügen  sMa\- 
lanb  belegene)  etru*t.  Stabt  ÜRelpum  urftörten, 
unb  bann  jene  berühmte  £>eerfabrt  begannen,  welche 
fie  über  ben  Slpennin  junäcbft  um  391  (ober  389) 
»or  ba*  ctru*f.  Gluftum,  unb  bann  »on  beffen  ihc- 
lagerung  390  (ober  beffer  388)  gegen  iHom  führte. 
Sin  ber  Slllta  ?erfprengten  fie  ba*  röm.  £>eer  (dies 
Alliensis,  18.  ̂uli)  unb  beichten  bann  ohne  3d)Wert= 
ftreieb  ba*  mit  Slu*nabme  be*  Hapitol*  »erlaffene 
IHom.  eichen  HJfonatc  lagerten  fie  auf  ben  2xünu 
mern  ber  »on  ihnen  »erwüfteten  Stabt,  obne  baß  e* 
ihnen  gelungen  wiirc,  ba*  »on  äJtareu*  iötanliu* 

»erteibigte  Hapitol  ju  bezwingen.  SUobl  aber  wur= 
ben  fie  iclbft  »on  töblicbcr  Seuche  beimgefuebt.  Um 

fo  eher  liefen  fie  fidj  beftimmen,  gegen  ein  bebeu= 

tenbee  Vöiegelb  wieber  in  ipre  oberitalifeben  i'cinber 
jurüduilebren,  welche  unterbellen  »on  innern  \h\- 
mben  unb  auswärtigen  Jyeinben  (ben  öenetern)  be= 
brobt  würben.  Grft  mehr  ale  20  ̂ abre  fpäter  be- 

ginnen bie  telt.  Ginfdlle  in  großem  3til  üon  neuem, 
um  jiemlid)  ununterbrochen  bi$  349  fortjubauern. 
Sluf  bem  erften  Buge  367  follen  fie  bi^  »um  Slnio 
getommen,  bann  aber  oon  bem  greifen  Ü)t.  (Yuriue 
Kamillus  bei  SUba  febwer  gefcblagen  worben  fein. 

Später  f oll  ber  fonft  tbatenlofc  ̂ elbmg  bc^  3-  \ 
bureb  ben  glüdlicben  Bn>ei(ampf  bei  Xitui  sJRanliud 
im  t  einem  gallijcben  »tiefen  beenbigt,  ber  in  Serbin: 
bung  mit  ben  Stburtinern  360  auf  iHom  felbft  unter* 

nommenc  Singriff  bureb  eine  mörberifebe  Scblacbt  ' 
tjor  bem  Gollinifcben  Jbore  ju  fünften  ber  iHomer 
entiebieben  worben  fein.  Sai  binberte  freilicb  bie 
Mellen  nicht,  weiter  binab  in  ba«  fübl.  Italien  ju 

ftreifen  unb,  »on  ba  jurüdfebrenb,  358  ̂ ebum  an= 
zugreifen,  wo  fie  »om  Diftator  (9ajuS  Sulpiciue 

"Uaticu*  gefcblagen  würben.  Slucb  bic  näcbften  ̂ abre  | 
febeinen  fie  bann  mit  Unteritalien  ftcb  befebäftigt  i 

?u  baben,  bie  fie  350  wiebertebrten  unb  tro^  einer 
Stiebcrlagc  bureb  ben  Üoniul  lUtarcue  ̂ opilliu* 

i'äna«s  im  barauffolgenben  ̂ abre  ibren  Singriff  er= 
neuerten.  G"nblicb  machte  vikuk-  ̂ turiud  Gamil- 
luij,  jum  Tittator  gewäblt,  ihren  3ügen  bureb 
einen  entiebeibenben  Sieg  .349  im  pomptinifeben 
(Gebiet  für  lange  3eit  ein  Gnbe :  bod)  tarn  ee  erft 
336  ju  einem  auebrüdlicben  Arieben  jwifeben  ihnen 
unb  ben  Römern. 

Diefe  Untbätigfcit  ber  Helten  in  Italien  bauerte 
nun  ©lüde  jHom«  faft  mäbrenb  ber  ganjen  3eit  ber 

Samnitertriege  fort;  felbft  al*  299  neue  ftamm^ 
uerwanbte  Schwärme  über  bie  Sllpen  tarnen,  jogen 

fie  nr>ar  mit  biefen  plünbernb  bi?  in  ba^  röm.  (Ge- 
biet, tebrten  aber  bann  wieber  in  bic  Heimat  utrüd, 

wo  Streit  um  bie  $eute  jum  blutigen  iöürgertriege 
fübrte.  Grft  al*  (295)  Samniter  unb  etruäfer  .uim 

(etiten  ̂ enweiflungetampf  gegen  s.Hom  ftd>  vex 

einigten,  gelang  c£  ben  lefttern,  auch  bie  Äelten  sto'v 
l'cben  ben  Slpennincn  unb  bem  Slbriatifcben  2)teer  ;um 
Singriff  gegen  ben  gemeinfamen  Aciub  ut  gewinnen. 
Die  entiebeibenbe  Sticberlage,  welche  bie  S?erbünbctcn 
bei  Sentinum  erlitten,  traf  bie  Helten,  meldje  ben 

redjten  Flügel  be*  ©eerss  gebilbet  batten,  beionber* 
hart.  Docb  unterließen  e*  bie  ficgreicbcn  Börner, 
fdjon  fctit  einen  Slngriffetrieg  gegen  bic  Helten  $u 
beginnen;  erft  al*  11  ̂abre  fpäter  bic  oenonen, 
»on  ben  Gtruetern  uon  SBtt({utü  w  ioilfe  gerufen, 

ba*  römifcb  gcfmnte  Slrretium  belagert,  ba*  6nt< 

fatibecr  bc*  ̂ rätor*  ̂ uciu*  Gäciliu*  SJtetellu« 
(284)  bi*  jur  5iemid)tung  gefcblagen  unb  bie  wegen 
biefe*  t5rieben*brucb*  au*  ;Hom  an  fie  gefebidten 
Jetialen  ermorbet  batten,  gingen  bie  iHömer  energifd? 

gegen  bie  Helten  oor.  Der  Honful  ̂ iubliu*  Gorne- 
liu*  Dolabclla  brach,  283  in  ba*  Senonenlanb  felbft 
ein,  ücrmüftetc  alle*  mit  weiter  unb  Schwert  unb 

trieb  bie  Einwohner,  bie  mit  bem  Sehen  bavon- 
getommen  waren,  fcbonung*lo*  au*  ihrem  fianbe. 
Die  Slnlegung  ber  Holonic  Scna  (Sinigaglia)  im 
füblicbften  Seile  be*  Senonenlanbe*  folltc  Peffcn 

Unterwerfung  fiebern.  Da*  bradjte  aber  ibre  nörbl. 
GUrenutacbbarn,  bie  iöojcr,  bie  nun  für  ibr  eigene* 
Öebiet  ut  fürchten  begannen,  unter  bie  Staffen. 

Äafcb  »ereinigten  fte  fid>  mit  ben  Glru*tern,  würben 
aber  mit  biefen  üereint  noeb  in  bemfelben  ̂ abre  am 
iNabimonifcbcn  See,  unb  bann  282  oon  bem  Honful 
Cluintu*  similiu*  ̂ apu*  bei  ̂ opulonia  fo  nacb 
brüdl.  v  gefcblagen,  bafe  fie  um  ivrieben  baten.  Grft 

238  begannen  bic  $ojer  in  ikrbinbung  mit  ben 
Sigurcrn  unb  tran*alpinifd?en  Stammgcnoffen  Pen 
Hampf  »on  neuem,  ber  aber  ftbon  237  »or  ben 

Stauern  »on  Slriminum  in  blutiger  Bwictracbt  jwi= 
feben  ben  i^erbünbeten  fein  Gnbe  fanb.  Gnblicb 
aber  rief  ba*  »on  bem  SJoltetribunen  Wafu*  glainb 
niu*  232  burebgefübrte  Wcfe^  über  bic  Verteilung 

be*  eroberten  fenonifdjen  i'anbe*  an  große  STOaffen 
röm.  Holoniften  einen  großen  Söunb  ber  ei*alpini: 
fdjen  Helten  in*  Sehen.  Die  iöojer  unb  Snfubrcr  »er 

einigten  ficb  nicht  nur  mit  ben  Stammgenoff  enCbeT= 
italien*,  unter  benen  nur  bic  Genomanen  fidj  »on 
ihrer  Sache  fern  hielten,  fonbern  fie  warben  auch 
noch  tran*alpinifcbe  ©dfaten  unb  brachen  enblicb 
225  mit  einem  gewaltigen  fteere  in  Gtrurien  ein, 
ba*  aber  bei  Selamon  eine  furchtbare  9?ieberlage 
erlitt:  40000  Helten  fielen,  10000  würben  gefangen. 
Darauf  folgte  224  bie  Unterwerfung  ber  $ojer.  Die 
Anführer  iehten  ben  Hrieg  noch  bi*  222  fort,  wo 
ein  entfebeibenber  Sieg  bc*  Honful*  SJtarcu*  Glau 
biu*  ÜJtarcellu*  bei  Glaftibium  unb  bie  Groberung 
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oon  üRebiolanum  unb  Gomum  burd)  3cipio  auch  fie 

nötigte,  bie  röm.  jSerricbaft  annicrtenncn. 
Kaum  aber  waren  jur  Sicherung  ber  Ruhe  bic 

ftarlen  ̂ eftungetolonten  Grcmona  unb  iUacentia 
(^iaecn^a)  angelegt,  al«  ftannibal  (f.  b.)  218  oon 
Spanien  bot  ficb  Italien  näherte.  3ofort  fenbeten 
ibm  bic  Bojer  eine  Wejanbticbaft  unb  ©egweifer 
über  bie  illpcn  entgegen,  erhoben  fidj  in  offener 
Gmpörung,  belagerten  ÜJiutina  unb  fcblugen  ba« 

unter  bem  "JJrätor  8.  3DtanliuS  bcrbeieilcnbe  röm. 
Gntfaljbecr.  ftannibals  Grfdjeinen  in  Italien  unb 
feine  Siege  am  Jicinu«  unb  an  ber  irebia  waren 
ba«  Signal  aud?  jum  Slbfall  ber  Anführer  unb  (mit 
2lu«nabmc  ber  Genomanen)  ber  übrigen  telt. 
3tämmc.  ^tyce  Jpilfetruppen  folgten  bem  punu 

jeben  ̂ yelbberrn  in  ba«  innere  Italien  unb  beteilig; 
ten  fid)  an  ben  Schlachten  am  ilrafimenu«  217 
unb  bei  Gannä  2 IG,  wie  bei  ber  Eroberung  oon 
Jarent  212;  bie  Bojer  oerniebteten  21G  ein  gegen 

fic  gefenfcetc«  "neer  unter  bem  ̂ rätor  Öuciu«  $OftU< 
miu«  im  Citanamalbe  oollftänbig.  Ulber  je  mebr 
allm^t>{icb  bic  Unternehmungen  ftannibal«  gegen 
Rom  in«  Stoden  gerieten,  befto  mebr  erlabmtc  aud? 
bie  geregelte  Teilnahme  ber  telt.  Stamme  an  bem 

Kriege.  Sie  Scblacbt  am  SWctauru«  207  gingmefent: 
lidj  bureb  bie  3cbulb  oon  «nannibal*  feit.  i8unbc«= 
genofjen  oerlorcn.  2 od?  begleiteten  telt.  Gruppen 
.nannibal  auf  feiner  Rüdfebr  nad?  Slfrita  unb  fodV 
ten  feine  lehte  unglüdlidjc  Scblacbt  bei  ̂ ama  mit. 

"Slit  beut  Ausgange  bc«.V)annibalijcben  Kriege«  war 
für  bie  Helten  Italien*  bie  Ütöglicbteit,  ihre  Unab= 
bängigteit  gegen  Rom  su  behaupten,  für  immer 
oorbei,  unb  ibre  legten  Bcrjwciflungetämpfe,  wenn 

aud?  oon  einzelnen  örfolgen  begleitet,  loaren  ocr= 
geben«.  Gin  punijd?er  Anführer,  x?amiltar,  hatte 
bie  Bojer  201  ju  neuer  Empörung  gebracht;  fie 
oemiebteten  aud)  wirtlich  ein  röm.  £eer,  riffen  fämt- 
licbe  Stämme  mit  fid?  fort  unb  erftürmten  1200) 
Wacentia ;  aber  gleich  nachher,  bei  Gremona,  erlagen 

fie  mit  jenem  in  otrener  ̂ elbfcbladit  bem  ̂ JMrätor 
i'uciu«  fturiu«  ISurpureo.  Sie  nädjften  ̂ iabre,  mäb= 
renb  welcher  bic  Börner  mit  bem  ÜNacebomicbcn 

Kriege  befcbdftigt  waren,  brachten  teinc  Gntfcbei- 
bung,  ja  juweilen  fogar  ben  Römern  neue  Unfälle, 
wie  199  ber  ̂ rätor  Bäbiu«  Sampbilu«  oon  ben 
Anführern  gcfcblagen  tourbe.  iDlit  ber  Befiegung 
be«  Honig«  Philipp  V.  oon  3)lacebonien  nahmen 
bic  Börner  ben  Krieg  gegen  bic  Helten  mit  neuer  Kraft 
auf:  oon  197  an  warb  jabrau«  jahrein  gegen  bic 
Bojer,  ̂ nfubrcr,  Genomanen  u.  f.  w.  mit  loacbf  cnbem 
Grfolg  getämpft,  bi«  enblicb  191  ber  Honful  Scipio 
Raftca  bie  iöojet  in  einer  mörberifeben  Scbladjt 
bergeftalt  fd?lug,  baft  ihnen  nicht«  al«  Grgebung 
ober  ?lu«wanbcrung  übrigblieb.  Sie  logen  groftem 
teil«  bie  letztere  oor  unb  liefen  ftcb  in  ber  Gtegenb 
be«  ̂ lattenfecfl  in  t^annonien  nieber,  loäbrcnb  bie 

übrigen  Stämme,  bie  ̂ nfubrer,  Genomanen  unb 
bic  (ben  Römern  altbefrcunbctcn  I  illor.  SBenetcr, 
fid)  Rom  unterwarfen.  Bononia,  ein  öauptort  ber 
Bojcr,  warb  189  o.  Ghr.  r6m.  Holonic  unb  Leitung, 
ebenfo  neben  mand?cn  anbern  ̂ Jläfccn  188  itarma 
unb  üJtutina;  ̂ Haccntia  unb  (Srcmona  erhielten 

neue  iterftärfungen.  Saburcb  namentlich  würbe 
ber  ciäpabanifcbe  Seil  Cberitalien«  oerhältniö= 
mafiig  halb  oöllig  romaniftert,  bic  5.<olt*ipracbc 
wieb  ber  lateinifeben,  mit  ihr  nationale  Sitte  unb 
iraebt,  unb  fo  erhielt  baher  ̂ unäcbft  bieier  eroberte 
\Janbe4teil  mit  oollcm  ̂ Mecbt  oon  ber  röm.  ioga 
ben  Flamen  Ciallia  Togal«,  ber  fpäter  auch  auf 

ben  tranepabanif*en  5eil  überging.  C>n  biefem 
würben  uilcht  bic  (liguriieben)  Salaffer  14:J  ;u  einer 
freilich  nur  feheinbaren  Unterwerfung  gebracht,  ̂ bre 
Räubereien  beunruhigten  bic  Strafte,  bie  über  ben 

Hleincn  Üernbarb  in«  ̂ ran^alpinifch.'  (^J.  nad) 
bem  Jbül  ber  ̂ \ixe  (Isara)  führte;  baher  lieft 
Sluguftu«  ben  Stamm  enblicb  25  o.  (ihr.  naheut 
ausrotten  unb  in  ibrem  ©ebiet  bie  Ü)lilitärfolonie 

Augusta  Praetoria  (Mofta)  anlegen.  Vilich  bic  si<öl= 
ter  ber  nörbl.  Wren.^aloen,  über  weldje  oon  Bornum 
eine  Strafte  in«  rbätifche  Rbeinthal  führte,  würben 

unter  iluguftu«  15  o.  (£hr.  unterworfen.  2en  (£i«= 
pabanern  war  fchon  89  o.  6hr.  röm.  Bürgerrecht, 
ben  Jran«pabauem  ba«  Recht  ber  jüngem  Kolonien 

«latinifchen  Red?t«»  gegeben,  unb  bie*  49  burd) 
Julius  (Säjar  in  Bürgerred)t  mit  röm.  Ü)tunicipal= 
oerfaffung  oermanbclt  worben.  Tennocb  blieb  ba« 
Giealpinifcbe  W.  mit  Üigurien  unb  iknetien  röm. 

^rooin^  unb  al«  folebe  oon  einem  ̂ rotoniul  oer* 
waltet.  6r|)  unter  ben  iriumoirn  hörte  bic«  auf 
(42),  unb  nun  würbe  ba«  var.b  aud)  im  polit.  Sinne 
mit  Italien,  ,?u  bem  c«  geographifch  feit  bem  Gnbe 

be«  .v)annibalifd)cn  Kriege«  gerechnet  würbe ,  vst- 
einigt  unb  bie  Recbt«pflege  barin  burch  ein  >um 

Jeil  erhaltene«  ©efeh  (I^ex  Kubria  de  üallia  Cis- 
alpina)  geregelt.  311«  Nuguftu«  Italien  in  elf  SRc* 
gionen  teilte,  mürbe  ba«  (Gebiet  ber  Genomanen 
gröfttenteil«  ,wr  jehnten,  ̂ enetia,  gcfcblagen.  Ta« 
übrige  2ran«pabanifd)c  @.  bilbetc  uifammen  mit 

bem  Sran«pabanifcben  \Jiguricn  bic  elfte,  ba«  Gi«- 

pabanifebe  (ober  «iimilia»)  bie  achte,  ba«  fübl.  i'i= 
gurien  bic  neunte  Region.  2>urd)  (^ewerbfleift, 

namentlich  ©011=  unb  öinnenweberei,  ̂ anbcl,  31der= 
bau  unb  bichte  BcoöKcrung  jeiebnete  fid)  ba«  (in 

jener  $eit  nod)  febr  walbreicbe)  l'anb  fäSon  bamal« 
|  oor  bem  übrigen  Italien  au«. 

2)  25ad  2!ron«alpinifd|e  (Hadien.  Xcffen  Mrenje 
gegen  Italien  bilbeten  bicSUpen  unb  ntnächft  gegen 

t'iguricn  ber  Heine  i^luft  Varus  (i<ar),  ber  oon 
ben  Sccalpen  her  unroeit  Nicaea  (Ri.ua)  in  ba« 

ÜJiittclmcer  flieftt.  2ln  ber  Hüfte  be«  iHcer*  grün- 
beten 600  0.  Gbr.  ion.  ̂ fcotäer  Massilia  (mar- 

feille),  beffen  .*öanbel  halb  emporblühte  unb  ba«  ein 
au«giebiger  Sit»  gried).  Kultur  in  triefet  Gegcnb 
war.  3)en  Römern  iebon  früh  befreunbet,  würbe  c« 

oon  ihnen  154  gegen  ligur.  Kolter,  bic  oon  ben  See; 
alpen  her  ihre  ̂flan.tftäbtc  ftntipoti«  unb  Ricäa  am 

gegriffen  hatten,  untcrftüt»t.  Sie  cigentlidien  Grobe- 
rungen  ber  Römer  aber  im  Iran«alpinifcben  W.  bc= 
gannen  erft  mit  ber  Untcrtocrfung  ber  ligur.  Saloer 

'  ober  Salluoicr,  gegen  welche  'ütarcu«  >\u(oiu« 
Alaccu«  ben  'Jltaf filtern  125  ju  öilfe  gefanbt  würbe 
unb  in  beren  Vanbe  ©aju«  Scrtiu«  Galoinu*  122 
Aquae  Sextiae  (3lir),  bie  erfte  röm.  /yeftungetolonic 
im  Jran«alpinifd)en  ©. ,  jum  Sdjutje  iDtafftlia« 
grünbete.  Sie  Unterwerfung  ber  Mobrogcr  folgte 
122  unb  121  burd)  (iJnäu«  Tomitiu«  3lhcnobarbu« 

unb  Cluintu«  $abiu«  ÜJlarimu«.  Sa«  bi«bcr  über; 
wältigte  £anb  würbe  jur  röm.  ̂ rooinj  unb  trug 

oorjug«weife  ben  Rainen  l'rovincia  Romana  ('pro= 
oence);  im  Wegcnfa^  gegen  (iallia  Togata  würbe  e« 
aud),  wegen  ber  langen,  weiten  wofen  (braceae), 

welche  bie  telt.  Bewohner  trugen,  (iallia  Hrac- 
cata,  unb  bann  ba«  übrige  iran«alpinifcbe  9. 

nad)  ber  Sitte  ber  Helten,  ba«  Haupthaar  (oomn) 
lang  am  Scheitel  jufammengebunben  )U  tragen, 

GftUm  Comata  genannt.  Sie  Wremen  her  'vro- 
oin.i  reichten  nörblich  über  bic  Surance  iDruentia», 

I  in  bereu  Xhal  eine  ctrafte  über  ben  SWont  Weneore 
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führte,  unb  bic  ;M*rc  (Isara)  tu*  ju  bcr  5Hbcne 
(Rhodanus)  unb  bem  (Senferfce  (Lacus  Lemanus). 
9tad)  heften  würben  fic  balb  über  bic  iHbene,  an 

beren  öftl.  Ufer  bie  Gavare*  um  (£aüaillon(('abel!io) 
unb  i'lmgnon  (Avenio)  unb  nörblid)  von  ihnen  bic 
iBocontier  wobnten,  bis  ju  ben  ©CDenncn  (Cebenna) 
erweitert,  beren  öftl.  Abhang  bie  .fieloier  innehatten, 
unb  weiter  füblid),  wo  burd)  bie  Holcä  Strecomici 

um  Stimeä  (Nemausus)  unb  burd)  bie  iBolcä  Secto; 

faflesi  um  ßarcaffonnc  (Carcaso),  Souloufe  (Tolosa) 

unb  JHouffillon  (Rustino)  bie  frühem  iber.  93c- 
wobner  vcrbrdngt  worben  waren ,  tu->  ju  ben  l>tuv 
näcu  unb  ber  obern  (Saronne  (Garumna).  .ftier  im 
Welten,  am  Alufie  Atar,  grünbete  118  2.  SiciniuS 
Graffiti  al£  Sifc  ber  Statthalter  bie  röm.  Kolonie 
Narbo  Man  i  n  (Sorbonne).  9tad)bem  ber  109 
o.  (5br.  bereinbreebenbe  Sturm  ber  Gimbern  unb 

Scutonen  102  v.  Gbr.  burd)  2Jtariu«f  glüdlid)  be= 
ftanben  war,  blieben  bic  Dtömer  in  ruhigem  iBefifc, 
ohne  junädbft  auf  eine  (Srenjermeitenmg  bebadjt  ju 

fein,  Grit  ̂ ulini  Gäfar  unterwarf  58—51  bai 
gan?c  übrige  SranSalpinifdjc  (S.,  b.  p.  baä  2anb, 
ba$  im  Süben  von  ben  ̂ enninifdjen  Alpen,  ber 

«"Jkooiuj»  unb  ben  ̂ prenäen,  im  heften  bureb 
ben  Allantifcpen  Ccean  begrenzt,  im  Dftcn  burd) 
bie  breite  Alpeniette  beä  obern  SRheintbaU  von 
Sibätien,  bann  burd)  ben  9tbein  unb  ben  Sobenfee 
(Lacus  Brigantinus)  von  33inbelicien ,  weiterhin 
burd?  ben  Wbcin  bis  ut  feinen  ÜJtünbungen  von  ben 
(Sermanen  gefepieben  würbe. 

Jiad)  ben  brei  in  Sprache,  Sitten  unb  Ginrid)-- 
tungen  verfebiebenen  itöltergruppen,  bie  Gäfar  in 
biefem  Sanbc  vorfanb,  febeibet  er  ei  in  feinen  Hom= 
mentarien  über  ben  (Sallifcpen  Hricg  in  brei  Steile. 
$er  füblid)fte,  Aquitanien,  jwifepen  Brenden  unb 
(Saronne,  war  von  mehr  als  20  Keinen  Hölter 

fepaften  bewohnt,  bie  bem  &oU3ftamme  bcr  ̂ hcrer 
angehörten,  verfebieben  von  bem  ber  Welten.  Sen 
Helten  in  bem  Sinne,  in  meld)em  man  gegenwärtig 

baä  Wort  gebraucht,  gehörte  bie  Semopncrf cba  jt  ber 
beiben  übrigen  Seile  an:  bie  eigentlichen  (Sallier 
ober,  wie  fie  nad)  Gäfar  fid)  felbft  mit  einem  nur 
ber  tform  nad?  verfepiebenen  tarnen  nannten,  Hel  = 
ten,  beefelben  Stammes  wie  bie  (Sallier  ber  $ro= 
vtiii  unb  beä  GiSalpimfcbcn  unb  bic  SBelgen 
(i.  b.,  Be lgae),  ihnen  nahe  ftammoerwanbt,  aber  bod) 

(ftarl  mit  (Germanen  burcpfe&t)  mit  hinldnglid)er 
Gigenpeit,  aud)  bei  5)ialettä,  um  von  bem  Börner 

von  jenen  abgefonbert  *,u  werben.  Sie  Seigen  fo= 
wohl  als  bie  eigentlichen  (Sallier  verfielen  in  viele 
Üiöllerfchaften,  bie  ebenfo  viele  Staaten  bilbeten, 
aber  in  bcr  Art,  bafe  häufig  Heinere  unter  ber  Schutz 
perrfepaft  cineä  gröfeern  ftanben.  (ballier  unb  Velgen 

waren  grofc  unb  i'tart,  von  beller  garbe  unb  blon= bem  öaar,  beibe  tapfer,  biefe  noch  meljr  ali  jene. 
3br  ̂ uBvoll  unb  ihre  treffliche  Reiterei  tämpften 
bäufig  untermiid)t;  aud)  Streitwagen  (essedae) 
hatten  fie  im  GJebraucp.  Aufgemedten  (Seifte«  unb 
rührig,  werben  fie  jugleid)  als  ftolj,  prahlerifd),  ver 

änberlicb  unb  leicht  jiu  Steuerungen  geneigt  gcfd)il= 
bert.  Qci  beiben  Stämmen  übte  bie  ̂ riefterfdjaft 
ber  Sruiben  (f.  b.)  einen  großen  (Jinflufe,  ben  fie 
bei  ben  (Sallicrn  mit  bem  Stanbe  ber  Stitter,  bem 
Abel,  aue  welchem  fid)  häufig  einzelne  öäupt 
linge  erhoben,  teilte.  $ic  übrige  üDiaffe  beg  itolte 
ftanb  unter  ihrer  jicmlicb  brüdenben  öerrjebaft, 

wdhvenb  bei  ben  Velgen  baä  i^oll  feine  ̂ retbeit 

beffer  bewabjrt  hatte  unb  bie  s4>erfaffung  einen 
mehr  bemolratifcben  tiharattcr  trug.  Slucb  hielten 

bie  Velgen  gegen  ben  gemeinfamen  Jeinb  beffer  ju= 
fammen,  wdhrenb  bie  gallifcpen  Staaten  fid)  nur 
feiten  feft  vereinigten,  meift  vereinzelt  banbeltcn, 
iium  Seil  einanber  feinbfelig  gegenüberftanben  unb 
fo  ben  Wörnern  bie  Sefiegung  erleichterten. 

2>a8  Äeltifcbe  Gallien  (Celtica)  rcid?tc  von 

bcr  Öaronne  über  bie  l'oir:  (Liger)  b'\i  ̂ ur  Seine 
(Sequana)  unb  iülarnc  (Matrona).  Unter  ben  8ftt< 
fern,  bie  ei  bewohnten,  finb  mit  ben  (,|um  Seil 

erft  fpäter  entftanbenen)  Stdbten  namentlich  bt> 
mcrlen^wert:  a.  jwifdjen  Seine  unb  2oirc,  am 
ÜJtecre,  ber  üßunb  bcr  3lremori!er,  unter  benen 
vornehmlich,  bie  ̂ eneter  unb  Uneller,  im  wcftl. 

Seile  ber  beutigen  Bretagne  unb  Stormanbie,  öft^ 

lid)  von  ihnen  bie  Aulerci-Cenomani  (2t  Manil 
unb  Aulerci-Eburovices  (Hvreur)  mit  ber  Stabt 

Mediolanum,  bie  Namnetes  mit  bem  Tortus  Nain- 
netum  (9ianteS),  bie  Andes  ober  Andecavi  (jtnjoui 

mit  Juliomagus  (J(ngcr^),  bie  Carnutes  mit  ('cna- 
bum,  fpäter  Civitas  Aurelianorum  (OrUand),  unb 

Autricnm  ((Jbartres),  bie  "^arifier  mit  Lutetia  ober 
Lukotccia  f^Jari?),  bie  Senonen  um  Agediiuum 
(Sen§)  unb  Mecletum  (üJlelun);  b.  jmifeben  üoire 
unb  (Saronne  bie  ̂ ictonen  (^oitou),  bie  Santonen 
(Saintonge),  Suroncn  (Souraine),  bie  Situriger 
(Serrp)  mit  Avaricum  (Sourgee),  bie  Semooicer 

(Wmoufm),  bie  ̂ etrocorier  am  Duranias  (2)or- 
bogne)  mit  Vesunna  (^drigueur),  bie  Bituriges- 
Vibisci,  noch  über  ber  ©aronne,  mit  Burdigala 
(iöorbeaur),  bie  Cadurci  mit  Divona  ((Saborö),  bic 

Aruerner  (Auvcrgne)  mit  Gergovia  unb  Nemossus 
(ipäter  Augustonemetuui ,  im  ÜJiittclalter  Clarus 
Möns,  jetjt  (Slermont),  bie  iRutener  mit  Segodunum 
(iMobcj»);  c.  im  Dftcn  bie  Slmbarrer  an  ber  obern 
Öoire  mit  Lugdunum  (t'pon),  bie  tibuer  jwifchen 
Saöne  (Arar,  fpdter  Sauconna)  unb  fioire  mit  Bi- 
bracte  (ÜJtont=3)euvrav) ,  Augustodunum  (Stutun) 
unb  Noviodunum  (Steoerg),  bie  50lanbubicr  mit 

Alesia  (jefct  Xßfe  Ste.  Steine),  bic  Singonen  mit 
Andematunnum  (Sangrcä),  bie  Sequaner,  jwifcbcu 
ber  Saöne  unb  bem  ̂ ura  bii  in  bie  93ogefen,  mit 

Visontio  (iöefancon)  am  Dabis  (3)oubä),  bie  &el= 
vetier,  in  vier  (Sauen,  unter  benen  an  ber  Slare  ber 

tigurinifcve,mit  Aveuticum  (^Lvenijei,  Wifli^burg), 
Eburodunum  (^)oerbun),  Yindouissa  (Winbijd)) 

vom  $uxa  b\i  jum  Stbein,  an  beffen  Biegung  bie 
Siauriter  mit  Augusta  Bauricorum  (Äugft). 

Xai  93elgifd)c  (Pallien  (Belgica)  erfttedte 
fid)  von  ber  Seine  unb  SJtarne  b\i  »um  iRfaein,  an 

beffen  Xelta  baS  german.  i?olt  ber  SÖataoer  wohnte. 
Wu  bem  9tamen  Belgium  bezeichnet  (Jäfar  nur 
einen  Seil  bicieS  Sanbe*  im  Sübmcften,  wo  bic 
Sellouaten  um  Seauvaid  (Caesaromagus)  jmifdjen 

Seine  unb  Somme  (Samara),  bie  Slmbianer  (Sa- 
marobriva,  jeftt  SlmicnS)  in  bcr  ̂ icarbie,  bie  2ltre= 

baten  in  Ärtoid,  bie  '-Belocaffer  um  Stouen  (Koto- 
magus) wohnten;  an  ber  Hüfte  nörblid)  von  ber 

Seine  bic  Galcten  unb  bie  Bonner  mit  bem  Itius 

Portus  (fpäter  Gesoriacum,  feit  bem  4.  ̂ abrb. 
Bononia  genannt,  j:tu  Soulognc);  ;wifd)en  Salus 
(Sambre),  Scaldis  (Scheibe),  Lego  {2oi)  bii  an* 
iDteer  bie  Servier;  füblicb  von  ihnen  bie  liiromaiv 
buer  (um  St.  Ouentin);  weiter  bie  Sueffionen  mit 

Noviodunum,  fpäter  aud)  Augusta  Suessionum 

(SoiffonS),  bie  3temcr  mit  Durocortorum  (:Hetmö», 
bie  Heuler  mit  Tullum  (Soul)  unb  3Äcbiomatriler 
mit  Divodurum,  fpäter  Mettis  (üDtett),  in  Lothringen 

an  ber  obern  sMaai  (Mosa)  unb  'Iltofcl  (Mosella) 
unb  an  bem  weitem  Saufe  bcr  le&tern  bic  Srcverer 
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( Augusta  Treverorum,  je&t  Srier) ;  nörblid)  oon  bem 

Slrbuennifcfeen  SBalbe,  womit  mau  aufeer  ben  31t= 
bennen  aud)  bie  3ken  imb  (*ifel  bejeidmete ,  bic 
(*buronen  jmiidjen  iRbein  unb  ÜJtaaS,  oon  Gdfar 
oertilgt,  an  bereit  Stelle  fpätcr  bie  Tungri  (Son= 
gern),  bie  Slbuatuter  mcftlid)  ber  3)taa*  unb  bie 
3)lenapier  jmif  d)  en  ber  untern  ÜJlaaä ,  Sdjelbc  unb 

Slbein  traten.  03ermanifd)cn  Stamme*  ba* 
flehen  maren  bie  Sribofer,  Demeter  unb  Hangionen 
(mit  Borbetomagus,  jefet  SUormS),  bie  am  Dt^ein 
im  untern  (5tfafe  unb  nörblid)  bis  gegen  ÜJtatnj 
(Mogontiacum)  roobnten,  bie  Ubier  (feit  38  o.  Gbr.) 
bei  $onn  unb  Köln  unb  feit  7  ».  dtfx.  bei  Süttid? 
bie  Sigambcrn. 

Gäfar  \>atte  ben  befiegten  ©alliern  Sribut  auf; 

erlegt  unb  SBefafcung  *urüdgelafien ;  bie  eigentliche 
itrooinualform  erhielt  baS  Sanb  aber  erft  burd) 
Sluguftu*  27  o.  Gbr.,  ber  nadjber  jmifeben  16  unb 
13  o.  (Sbr.  baä  Sanb  jenfeit  ber  alten  ̂ roninj  in 
brei  $ro»injcn  unter  taijer!.  Stattbaltern  teilte: 
a.  Aquitania ,  ba$ ,  meit  über  ben  alten  Umfang 

binau§  oergröfiert,  nun  aUeS  2anb  jmifeben  ̂ ore^ 
näen,  fioire  unb  (Seoennen  umfafite;  b.  Gallia 
Lugdunensis,  jmifdjen  Soire,  Seine,  Ularnc  unb 
Saöne,  mit  Lugdunum  (ßüon),  ber  43  o.  (Sbr.  al£ 
röm.  Kolonie  gegrünbeten  öauptftabt,  unb  c.  im 
Horben  Gallia  Belgica.  Sie  alte  Provincia,  jet>t 
gemöbnlid)  Gallia  Narbonensis  genannt,  mürbe 

22  o.  (Sbj.  ber  Itermaltung  beä  Senat*  jurüd; 
gegeben.  31m  Unlcn  SHbeinufer  mürbe  ber  oon 
ben  allmählich  eingemanberten  (Germanen  bemobnte 
Strich  feit  ben  german.  Kriegen  beS  Sluguftu* 
als*  (SisrbenanifdjeS  (Germanien  in  jmei  teilen 
(Germania  prima  ober  superior  unb  secunda  ober 
inferior  mit  bem  ©ebiet  ber  Sequaner  unb  &eU 

»etier) ,  jmif eben  benen  ber  iUnatbacb  (bei  Änber- 
natb)  bie  Scheibe  bilbete,  oon  ©.  abgefonbert  oer- 
maltet.  2ld?t  Segionen  lagen  bier  gegen  ba«  freie 
©ermanien  »erteilt  in  feften  Orten  unb  Sagern, 

au*  benen  felbft  Crtfcbaften  mürben,  mie  Argen- 
toratum  (Strafeburg),  Mogontiacum  (ÜJtainj),  Con- 
Huentcs  (Koblen.0,  Bonna  (iöonn),  Colonia  Agrip- 
pina  (Köln)  im  Sanbe  ber  Ubier,  Castra  Vetera 

Llantcn).  SBon  Siocletian,  gegen  (Jnbc  bei 
3.  3abrb.  n.  (£br. ,  mürbe  jebc  ctnjelne  v$rot>inj 
in  mehrere  Seile  geteilt,  fobafe  nunmebr  17  s$ro: 
üinjen  in  0.  beftanben  (bie  Siöcefe  Galliarum  mit 
10,  bic  Viennensis  mit  7  ̂Jrooinjen).  äue  ber 

Slarbonenfifcben  ̂ rooinj  mürben:  1)  Narbonen- 
sis  I  mit  ber  fmuprftabt  Narbo,  fpdter  Septima- 
nia  mit  Tolosa,  2)  Narbonensis  II  mit  Aquae 
Sextiae,  3)  Alpes  maritimae  mit  Ebrodunum 
(Ömbrun),  4)  Viennensis  mit  Vienna  (Üienne) 
unb  boju  5)  Alpes  Grajae  unb  Penninae  (^OaUte 
unb  bad  norböftl.  Saoopen).  Hui  Aquitania: 

6)  Novempopulana  jmtfeben  Brenden  unb  @a- 

ronnc  mit  @luf  a  (Ciutat  pres  d'Eause) ,  7)  Aqui- 
tania I  mit  Civitas  Biturigum  Cöourge*),  ber  öft^ 

lidje,  unb  8)  Aquitania  II  mit  Burdigala  ($or 
bcaur),  ber  meftl.  teil  beä  Sanbe*  jwifdjen  ©aronne 
unb  Soire.  Gallia  Lugdunensis  verfiel  in  oier  Seile : 

9)  Lugdunensis  I  mit  Lugdunum ,  10)  Lugdunen- 
sis 11  mit  Rotomagus  (^iouen),  11)  Lugdunen- 
sis III  mit  Civitas  Turonum  (lourö),  12)  Lugdu- 

nensis IV  ober  Senonia  mit  Civitas  Senonum 

(SenS);  Gallia  Belgica  in  fünf:  13)  Belgica  I  mit 
Civitas  Treverorum  (Srier),  14)  Belgica  II  mit 
Civitas  Reraorum  (iHeima),  15)  Germania  II  mit 

Colonia  Agrippina,  IG)  Germania  I  mit  Mogontia- 

cum unb  17)  Maxima  Sequanorum  mit  Vesontio 
(^efancon).  Unter  Konftantin  bilbete  0.  einen  Seil 
ber  Praefectura  Galliarum,  bie  aud>  Spanien  unb 
Britannien  umfaßte. 

Unruben,  bic  infolge  ber  t>ou  3luguftuS  neu  ße« 
regelten  Steuereinrichtung  13  ».  Gbr.  in  ©.  au*= 
bradjen,  mürben  burdi  Srufue  fcbnell  unterbrüdt. 

3lud>  ber  äufftanb  be*  Sreocrcr*  Julius  evloru* 
unb  bea  ̂ bucr*  Sacrooir  unter  Siberiuä  21  n.  (Sbv. 

hatte  ebenforoenig  Grfolg  al*  (roenigften*  unmittel= 
bar)  ber  bes  Slguitaniere  ̂ uliue  iUnber  (G8  n.  (Sbr.) 

gegen  vJlero.  5)er  Grla^  bess  Katfer*  ©alba,  ber 
gant  ©.  ba*  röm.  93iirgerrea)t  gen?ährte,  trug  am 
meiiten  ba,?u  bei,  ben  ©ibermillen  gegen  bie  Jremb 
berrfdjaft  bei  ben  ©alliern  ju  befeitigen.  Äl*  gut 

3cit  bee  Sbronlriegc*  jmiieben  si>itelliuss  unb  llefpa^ 
Üan  69  n.  6br.  3uliu*  eioili*  mit  feinen  Batavern 
unb  anberu  ©ermanen  bie  Waffen  am  untern  ̂ Hbeiit 
ftegreidfct  gegen  bic  iKömer  erbob,  fdjloffcn  fid?  ihm 
faft  allein  bie  Sreoerer  unter  ßlafficu*  unb  ̂ uliu* 
Sutor  unb  bic  fiingonen  unter  Julius  Sabinu* 
an.  Söeibe  mürben  balb  überroältigt  unb  (Siuili* 

felbft  mufttc  70  nacb  6hr.  mit  bem  iKömer  ̂ etiliuo 
(Seriali*  feinen  ̂ rieben  mad>en.  5?on  ]e|jt  au 

madjte  bie  'Jtomanifierung  ©.*,  meldje*  ftdj  nun= 
mehr  für  lange  3ahre  bleibenber  Sluhe  erfreute, 
rafebe  unb  fiebere  ̂ ortfebritte.  Sie  öffentliche  Übung 
be£  Sruibentultu*  untre o  bureb  Slaubiu*  unter 

fagt  unb  röm.  SMtbung  fanb  aud)  oufu-v  ber  alten 
^rooinj  befonberS  in  bem  füMtcbem  Seile  beo 
ÖanbcS  ßingang.  Scamentli*  iDlaffilia,  ̂ emaufu-f , 
Slrelate,  Vienna  maren  in  jener,  Sugbunum, 
Jluguftobunum ,  53urbigala  in  biefem  ebenfo  Sihe 
beä  ̂ anbelö  mie  ber  geiftigen  Kultur,  für  bie  bier 
aud)  grope  öffentliche  ßebranftalten  entftanben.  Sic 
lat.  Spradje  oerbreitete  fidj  oon  ben  Stäbtcn  aue, 
bic  unter  ben  ̂ Hörnern  anfe^nlid)er,  utm  Seil  neu 

gegrünbet  mürben,  unb  gcftaltete  fieb  |U  einer  eigenen 
prooinjialen  Spracbmeife  (lingua  Romana  rustica), 
burdb,  melcbe  iebodb  ba^  Keltifcbc  noch  im  3.  bi* 

5.  ,Viln-h.  nid?t  c.an ;  oerbrdngt  mar.  Slnbererfeit* 
maren  e«  galliidje  sJtbctoren  (bie  fog.  ̂ anegorici), 
melcbe  nod)  im  4.  ̂ abxb.  bie  Feinheit  bess  6tcero= 
nianifeben  Stild  ̂ u  erreid?en  fud)ten.  Sae  (Sbriftcn= 
tum  fafjte  juerft  in  ber  SWitte  be«  2.  §a\)xb..  i^ur^el 

unb  gebieh;  ,tu  Anfang  be*  4.  3abrb-  maren  SBi< 

feböfe  ju  öpon,  *8orb  eaur,  dtouen,  ̂ Keimä,  Köln, 
iöis  gegen  Gnbe  bei  2.  ;Viinl\  mar  bie  Sage  t 
ISolli  unter  ber  röm.  fierrfebaft  bei  georbneten  unb 
bamatä  noeb  crtrdglicben  Steuern  leichter ,  als  fic 

ei  früber  unter  bem  Srud  be«  beimifeben  Eibele»  unb 
Klerus  geroefen  mar,  unb  ber  3"ftanb  be*  an  Salj 
unb  (fifen ,  an  ©etreibe,  liefen  unb  ©alb,  an 

ty\ erben,  Sdjafen  unb  iHinbern,  an  jifdjen  unb 
©eflügel  reichen  SanbeS .  in  mclcbem  burd)  bie  :He 
mer  ber  2J?ein-  unb  Dbftbau  fomic  ber  Albaum 
roeit  oerbreitet  unb  eine  oielieitigc  iBetricbfamteit 
ber  (finmobner  gemedt  morben  mar,  bei  ungeftörtem 

^yrieben  ein  blübenber.  ÜDiit  bem  Kampfe  bee  Sep= 
timiu«  Seoeru«  gegen  Clobiud  Stlbinu*,  ber  in  ©. 
au^fgefoebten  rourbe,  beginnt  ber  Verfall,  ber  febon 
im  3.  ,\,ilnh.  rafcb  unb  gemaltig  junabm.  Sie 
GinfdUc  ber  Sllamannm  unb  ̂ ranlen,  bic  240 
n.  6br.,  fomie  bie  Slaubjüge  ber  Sacbfen  an  ben 
Küften,  bie  gegen  baö  (5nbe  be*  4.  §abxb.  beginnen, 

trafen  nur  ben  -Jlorboftcn,  unb  noch  gelang  ee>,  eine 
geraume  ̂ eit  ftc  3urüd,?uroeifen.  Sagegen  fliegen 

bic  vlkrmirrung  unb  bai  Glenb  burd)  bie  untern 
Kämpfe  in  ber  3*it  beä  ißalcrianu^  unb  ©allienud 
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fewie  burd)  ben  Srutf  ber  Statthalter  unb  bic  jefct 
über  alle*  IWaft  »erflröfeertc  Steucrlaft;  babureb 
würbe  nu  3eü  bee  Stoclctian  ber  Slufftanb  6er  fog. 
Vagauben  (f.  b.)  berporgerufen,  ber  burd?  Dtarimian 

nur  jeitweilig  (285—286  n.  Ebr.)  gebrochen  werben 
lonntc  unb  nod)  im  5.  ̂ abrb.  wteber  beroortrat. 
Seit  Siocletian  feMen  fid>  namentlich  $ranten  int 
heutigen  .fwllanb  unb  3tlamannen  im  (Jlfafe  immer 
mehr  feft  unb  befetden  ober  »erwüfteten  wicberbolt 
bie  cinft  fo  blübenben  Stäbte  bafclbft,  wie  Köln, 
iUlain?,  3öorme,  Spcier,  Strafiburg. 

Eine  lurte  Erleid)terung'id)affte  ̂ ulianue,  ben ein  Detter  Eonftantiu«  II.  :iT»f>  ale  Ciäfar  nad)  0. 

ebiefte.  Er  fd?lug^  wicberbolt  bic  Sllamannen,  mv 
mentlid)  in  ber  'ccbladtt  bei  Strafeburg  357,  be= 
mütigte  bie  Arantcn  unb  trieb  bic  Ehamaocn  weit 
über  ben  iHbcin  jurüd,  welchen  er  aud?  burd?  3lm 
legung  neuer  Wettlingen  $u  iiebern  fud?te.  Er  tbat 

aud)  i'onft  alles  lltöglidje,  um  ben  traurigen  3u; 
ftanb  bee  Sanbe*  au  perbeffern.  Slber  ee~  ̂ alf 
nichts  mehr ,  obgleich  nad?  ibm  Valcntinian  I.  360 
unb  0ratian  378  nod?  einmal  bie  immer  oon  neuem 
einbredteuben  Sllamannen  über  ben  JKbcin  3urüd> 
brdngten.  Surd?  biefe  Einbrüche  mürbe  bae  Lanb 
auf  bem  linten  iHbcinufer  weitbin  fcblimm  »erbeert, 
unb  balb  nad?  beginn  beä  5.  ̂Xabrtj.  nabmen  bie 
Arantcn  im  Horben,  bie  Älamannen  am  Cberrbein 

bleibenb  Sbeftfc  von  röin.=gallifd?em  iöoben.  Unter 
.vwnoriue  mürbe  0.  feit  Anfang  406  oon  ben 
Scharen  ber  Vanbalen,  Sueüen,  flauen  über= 
{cbmemmt,  meld?c  nicle  Stäbte  jerftörten  unb  bae 

rlacbe  i'anb  üerwüftcten.  Sa  aud)  Italien  um  jene 
^eit  pon  Einfällen  ber  Barbaren  bebrobt  mürbe, 
muftte  ein  groper  $eil  ber  Vcfahungen  aud  0.  ptn 
Sd?utt  ber  ;Heid?ebauptftabt  uirüdgcjogen  »erben. 

Tod)  blieben  nur  einige  tiefte  ber  ©ermatten,  na= 
mentlid)  Alanen,  bamale  im  ?anbe;  ber  größere 
Seil  brang  nacb  Spanien  (409).  Sagegen  faftten 

bie  23urgunber  feften  Jyup,  breiteten  fid?  pon  vjtbein= 
bellen  feit  413  unb  443  weiter  bie  jur  9ib6ne  unb 

Surance  au«  unb  grünbeten  bort  baS  SJurgun- 
bifebe  Neid?.  (S.  »urgunb.)  3lud?  ben  Scftgoten, 

welche  auf  ibrem  3uge  oon  Italien  nad?  Spanien 

413  ba*  tflblidjc  0.  »erbcerten,  würbe  418—419  | 
nod)  bieefeit  ber  ̂ prenäen  ein  Jeil  Äquttaniene 
übcrlafjcn,  wo  ibr  König  Sallia  tu  loloia  feinen 

Sit»  nahm.  Sletiue",  Valentiniane  III.  ̂ elbberr,  war 
ber  leftte,  ber  nod?  einmal  nid)t  ol?nc  Erfolg  bic 
röm.  öerrfd?aft  in  0.  aufred)t  ju  crbalten  fud?te. 

ATeilid)  oerntoebte  er  Weber  bie  Erweiterung  bee 
^t5eftgotenrcicb*  im  Süben  nod)  baö  Vorbringen 
ber  Aranfeu  im  Horben  311  perbinbern,  aber  eine 
Empörung  ber  nod)  römifd)  gebliebenen  tfremorü 
faner  unterbrüdte  er  437  glüdlicb,  unb  al*  Attila, 

ber  dunnentönig,  451  mit  feinem  gewaltigen  Hölter; 
beer  üerwüftenb  in  0.  einbrang,  gelang  ei  iHetiu-?, 
bic  Sikftgotcn  pm  iöünbni«  gegen  ben  gemein; 

famen  A-einb  ju  bringen,  meldjer  auf  ben  ßatalau-- 
nif eben  gelbem  (bei  Jropeö  unb  (Sbälone^fur^Htarne) 
ror  ib,ren  pereinigten  Kräften  }urüdwcid)en  mupte. 

'iibet  mit  bem  Sobe  be«  ?letiud,  weld)en  Valens 
tinian  III.  454  ermorben  liep,  brad)  alle*  jttfammen. 
Valentinian  felbft  warb  fdjon  455  ermorbet.  iöet 

ber  Verwirrung,  in  bie  nun  ba«-  iHeid)  geriet,  er- 
hoben bie  Woten  ben  5?lrterner  2loitusf  in  0).  tum 

Haifer,  ber  aber  fd)on  45<;  burd)  jHicimer  geftürtt 

würbe.  Dlajorianu«-,  ben  biefer  erbob,  beruhigte 
nod)  einmal  0.  9lad)  feinem  Sturje  461  Würbe 
ba*  jReid)  ber  ©eftgoten  an  ber  Hüfte  bie  jur 

dthöne  unb  balb  barauf  (475)  nörblicb,  bie  jur  Soire 
erweitert.  Xie  iburgunber  brangen  um  jene  3«t 
fübwärtd  bis  nur  mittlem  ̂ iböne  por,  bie  illamatv 
nen  fapen  im  (flfafi  unb  bem  fübl.  Lothringen,  unb 
bie  Jranten  hatten  im  norboftlicben  9.  römifd?er 
Sprache  unb  Jhiltur  faft  überall  ein  @nbe  gemacht, 
©leiebjeitig  erhielt  bie  weftl.  Spifte  0.4  oon  Vritaiu 
nien  ber,  wo  bie  Griten  burd?  bie  einwanbernben 

Sad)fen  oerbrdngt  würben,  3uwad?e  feit.  VcdöIIc 

rung  unb  mad?te  ftd?  unabhängig.  (S.  Bretagne.) 
Glitten  unter  biefen  Barbaren  behauptete  cpa= 

griu*  jwifd)en  ber  Sontme  unb  Öoire  nod)  einen 
ld)Wad?en  liberreft  ber  röm.  ©errfebaft  felbft  über 
ben  Untergang  be£  weftröm.  itaiferrei**  (476) 

binaue ,  bic-  er  486  Pom  # ranten  (£l?lobmig  beftegt 
unb  getötet  würbe.  $amit  war  (bie  Bretagne 
auegenommen)  bae  iHömertum  wie  ba»  «eltentum 

politifd)  |U  (Fnbe.  2urd?  Gblobwig  unb  feine  ̂ iacb- 

folger  würbe  juerft  in  bem  nörblicben  M.  bae  $rän- 
tifdje  iHeid»  (f.  b.)  gebilbet. 

£  i  1 1  er  a  t  ur.  ̂ Üaldenaer,  Geographie  des  Gaules 
cisalpinc  et  transalpine  (2  ®be.,  2.  3lufl.,  %ax. 

1862);  Jbierrp,  Histoire  de  la  Gaule  sous  la  do- 
mination  romaine  (2  Sbe.,  3.  Slufl.,  ebb.  1867?; 

berf.,  Histoire  des  Gaulois  depuis  les  temps  les 
plus  recules  jusqifä  rentiere  souinission  de  la 
Gaule  ä  la  domination  romaine  (2  Vbc. ,  5.  Stllfl* 

ebb.  1857);  tSon^en,  Sie  Säuberungen  ber  Helten 

(üpj.  1861);  Öcrjog,  Galliae  Narbonensis  provin- 
ciae  Knmanae  historia  (ebb.  1864);  ftallue,  An- 

nales de  la  Gaule  (^ar.  1864);  Scejarbine, 

Geographie  historique  et  administrative  de  la 
Gaule  romaine  (4  5*be.,  ebb.  1876—93);  Vrbder, 

^rantreid)  in  ben  Kämpfen  ber  Dlomanen,  ber  (3<x- 
manen  unb  bee  (S  briftentume  (»pamb.  1872) ;  MöAId, 
I5äfar  unb  bie  (ballier  fiöcrl.  1871);  SWarguarM. 

"Mm.  Staatäoermaltung ,  sBb.  1  (2.  Sufl.,  ifpj. 
1881);  ÜÄaiiftat,  Rechenhes  historiques  sur  la 
guerre  des  Gaulois  contre  les  Romains,  $b.  1 
(^ar.  1874);  «öler,  Gäfare  0alliid?er  Krieg  (2$be., 
2.  3Iufl.,  fyreib.  i.  Sftr.  1880);  ̂ ung,  Sic  roman. 

*L'anbfd)aften  be*  9tömif*en  JKeicbe  ( jnnebr.  1881). 
Wollten,  Johanna,  Sdjriftftellmn ,  f.  Sutten; 

bad?,  Sanicl. 
49aUie»u0,  ^ubliu*  Siciniu»,  rönt.  Kaifer, 

Sohn  be3  Kaifere  Valerianue,  ber  ihn  im  vVmi 
254  n.  Ehr.  3>u»n  ÜJlitregenten  ernannte.  0.  war 
bamalä  35  3-  alt.  Selbftänbiger  Kaifer  war  @. 
ton  260,  wo  fein  Vater  in  perf.  0efangcni*aft 

geriet,  bie  268  n.  (Jbr.  Er  blieb  faft  blofe  auf  ̂ ta« 
lieu  unb  mehrere  centrale  Vrooinjen  befebränft,  ba 

in  oielen  ilufeenprooinjen  bee  Steicbe  bornale*  bic 
Legionen  ihre  3lnfüh,rer  ju  Kaifent  erhoben  (bie 
3«t  ber  fog.  30  ̂ »rannen).  $m  Orient  ernannte 
et  felbft  (264)  ben  auegejeidbneten  ̂ almprener 
Cbänatbue  jtum  3Iuguftue  unb  überlief  ibm  ben 

Krieg  gegen  bie  Werfer,  bie  hier  bas"  9teid)  bebrobten, 
wäbrenb  im  Cccibent  german.  Völferfd?aften  (Aran= 
len  unb  SUamannen)  bie  iHtjeingrenje  angriffen. 

0egen  ben  Ufurpator  ̂ oftumu«  in  Pallien  (feit 
260),  ber  auch  Spanien  unb  ̂ Britannien  für  ftd? 

hatte,  30g  er  bann  felbft  ju  tvclbe,  ohne  entfdieiben: 
ben  Erfolg.  3ulcht  erbob  ftd),  wäbrenb  267  0. 
mit  ben  (Sotcn  am  9teftoä  fämpfte,  fein  bewähr^ 
ter  baeifeber  iHcitcrgeneral  Shtreolue  unb  nahm 
in  Cberitalicn  ben  ̂ urpur.  @egen  ihn  wanbte 
fid?  nun  0.  mit  großem  Erfolg  unb  belagerte 
ihn  in  SMebielanum ,  fiel  aber  babei  im  SRdfj 

268  felbft  burd?  eine  Verfcbworung  feiner  Cffi! 

! 
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nere.   6cin  gelbbcn  Glaubiu«,  baä  fcaupt  bet 
:8erfcbmörung,  mürbe  fein  Wadjfolger. 

©alltcr,  f.  ©allien. 
ballieren,  Sannieren,  Sdjmadieren,  in 

bet  3<uflfätberei  bie  Sefcanblung  ber  Stoffe  mit 
©erbfäure  entbaltenben  ftlüffigleitcn,  Slbfocbungen 

oon  ©alläpfeln,  Sumad)  u.  a.  $a§  @.  lommt  na* 
mentlid)  jut  Süerroenbung  in  ber  Scbmarjfärberei, 
aber  aud)  in  ber  Jürlifdjrotjärberei. 

(Söllicrftatucn ,  biejenißen  s#ilbmcrle,  weldje 
baS  flrofee  2öeibfle(d?ent  bilbeten,  ba^ÄonißSlttalnö  I. 
oon  ̂ ergamon  jum  Slnbenfcn  an  feinen  239».  (£br. 
über  bie  ©allier  bei  SarbeS  erf oebtenen  Sieg  für 

bie  SHropoliS  ju  Silben  ftiftete.  3"  ienem  2öeib: 
gefebenf ,  beffen  15  m  lange ,  4,80  m  breite  93afi3 

auf  ber  SltropoliS  aufgefunben  morben  ift,  gehören 
f ebr  mabrfebeinlid)  brei  im  Stil  beä  fog.  Sterbenben 
Aedjterä  (f.  unten)  aebaltene  ©.  im  Sogenpalaft  ju 

&enebig,  oier  im  ÜHufeumtu  Neapel,  eine  im  JBa* 
tifan  ju  Korn  unb  eine  im  Souore  ju  ̂JariS. 

3m  Sufammenbang  mit  biefen  ©ilbmerten  ftefct 
jebemau«  aud)  bie  berübmte  $igur  beg  Sterben» 

ben  ̂ edjterS  ober  Sterbenben  ©allierS  im  Kapi= 
tolinifdjen  ällufeum  ju  SRom,  barftellenb  einen  ©al= 
lier,  ber,  um  ber  ©efangenfdjaft  ;u  entrinnen,  ji* 

jelbft  toblid)  oermunbet  r)at  (f.  Safct:  ©rted?tfcbe 
tfunu  in,  ftig.  6);  oermanbt  bamit  ift  eine  an< 
bere  ©ruppe,  angebltd):  Slrrta  (f.  b.)  unb  $<üuS, 
bie  einen  ©allier,  ber  aui  gleidjem  ©runbe  feinem 
©eib  unb  fid)  felbft  ben  2ob  giebt,  barftellt  (f.  oor* 

Sebenbe  ftigur).  93cibe  Statuen  finb  eine  f djöne  SJer* 
errlid?una  be#  tro&igen,  tobeämutigen  greibjitä» 
oUeS  biefer  SBarbaren. 

(BaUtfct  (fpr.  -fei?),  ©afton  Mleranbre  Äug., 
2Jlarqui3  bon,  franj.  ©eneral,  geb.  22.  San.  1830 
|u  $ariä,  trat  Jlpril  1848  in  bie  Srmee,  mürbe 
1853  fiieutenant,  1860  Kapitän,  1863  StabSoffijier 
unb  nabm  am  Selbjuge  in  2Nerifo  teil.  ©.  ftieg 
1865  3um  OberftTieutcnant  unb  1867  jum  Dberften 
auf  unb  befebligte  bag  3.  SRegiment  Sbafieurä 

b'Slfriquc.  Seit  30.  2lua.  1870  SBrigabegeneral, 
fübrte  er  l.Sept.  an  Stelle  be§  oermunbeten  3) tot* 
ftonSgeneralä  bie  franj.  Kaoallerie  nadjmittagä  bei 
ben  Eingriffen  auf  bie  bei  Sloing  ftebcnbe  preufj. 
Infanterie  unb  ;eicbnetc  fid)  aueb  hierbei  burd)  ftür* 
mifebe  Japferleit  unb  rüdftcbtälofeS  ßinfe&cn  ber 

»retftauf  »oncrrfaticn».£fjiton.   14.  Hüft-  VII. 

eigenen  Herfen  au3.  9tod)  ber  Kapitulation  oon 
Seban  blieb  ©.  biä  nun  Scbluffe  be£  Kriege^  in 

beut) der  KriegSgefangenfcbait,  übernabm  bann  ben 
Söefebl  über  eine  örigabe  ber  Slrmee  oon  SBerfaillci 
unb  fübrte  biefe  mäbrenb  ber  33etämpfung  beS  (iom* 
muneaufftanbed.  ©.  übernahm  bterauf  ben  Sefcbl 
über  bie  Subbioifion  ju  Jöatna  in  Pilgerten,  feblug 
im  Sinter  1872/73  einen  Slufftanb  ber  Araber 
burd)  einen  lübnen  3ng  nad)  (51  ©olea  nieber  unb 

übernabm  barauf  1873  ben  3)efebl  über  eine  3n= 
fanteriebrigabe  be$  8.  Slrmeelorpä.  1875  mürbe  er 

2>ioifion3general  unb  erbielt  bie  15.  Infanterie* 
bioifton  in  Sijon,  fdjlofc  fid)  nunmebr,  troft  feiner 

bonapartiftifdjen  unb  tlerilalen  ©efinnung,  öftent* 
Iii)  ber  republifantfdjen  Partei  an  unb  mürbe  batb 
ber  erflärte  ©ünftling  ©ambetta*.  ©.  übernabm 

e£,  bie  franj.  Kaoallerie  ;u  reoraanifteren,  unb 
mürbe  ,;u  biefem  3tocde  mit  einer  uRacbtfütle  aue* 

geftattet,  mie  foldje  oor  ibm  fein  SReiteraencral  be* 
teffen  hatte.  7  :it\r-  Vorträge  über  bie  Sui^bilbung 
unb  bcn  5)ienft  ber  flaoallerie,  über  JReiten  unb 

s4iferbepfleae  oerbreitete  ©.  unter  ben  böbern  3übj 
rem  ber  SBaffe  gteid)mäfiige  l'lnfdjauungen  über 
bie  öanbb,abung  be3  25ienfte3  unb  übernabm  bie 
obere  Leitung  ber  auf  feine  iöeranlaffung  ind  Seben 
gerufenen  großen  ftaoallericmanoocr,  bei  benen  er 
fid)  unermüblid)  tbättg  ermie«,  um  bie  Gruppe  fo« 
roobl  für  bie  Sdjladjt  mie  für  bcn  ftrategifdjen  2luf» 
llärungöbienft  oor^ubereiten  unb  in  ben  JÖeroegun* 
gen  im  a,rofeen  Süerbanbe  ju  idjulen.  ©.  mürbe  1879 
an  bie  topifte  beS  9.  Slrmeetorpg  in  Xoutä  berufen 

unb  übernabm  baneben  ben  93orfig  be$  Kaoallerie* 
lomiteeS.  ̂ n  biefer  Stellung  übte  er  entfebeibenben 

iMnflut;  in  allen  auf  bie  Reiterei  be;tüglid)en  -l>cr 
fonalfragen  aug  unb  entfernte  alle  ßlemente,  bie 
ben  oon  ibm  eingefübrten  Sicucrungcn  feinblid) 
acgcnübcrftanbcn.  Sluf  feine  Anregung  mürben  bie 

vBelleibung  unb  SlttSrüftung  ber  Äaoaüeric  Der- 
beffert,  ba*  ©epäd  erleichtert,  bie  Dietrutterung 
,;medmä^igcr  eingeriebtet,  bie  9temontierung  burd) 

6inrtd)tung  oon  iepeto  unb  ItUtaferegeln  jur  £>c* 
bung  ber  tnlänbifcben  .  •.  ?c^ud)t  oerbeffert,  bie 
Sluäbilbung  ber  üJlannfdjaft  im  Seiten  erbeblid) 

geförbert  unb  burd)  Sclegrapbiftenlurfe,  3erjtörcn 
oon  Sd)ienenrcegen,  33au  oon  ̂ clbbrflden,  iEett* 
rennen  oielfeitiger  geftaltet  unb  in  ben  Dffijierlorp* 
ber  iReiterfinn  auf  iebe  3Deife  belebt  unb  gepflegt. 
1880  marb  er  SBeiebUbaber  ber  Gruppen  oon  $art#, 
legte  1882  biefeä  Kommanbo  nieber  unb  ocrblieb 
nur  3)Utglieb  beä  ßriegärateä  unb  ̂ räftbent  bed 
Maoallerielomitecv,  morauä  ihn  1886  iboulanger  ald 

ÄriegSminift  er  entfernte.  sJiad)bembieferoomSd)au* 
vlar.e  abgetreten  mar,  mürbe  @.  1889  realtioiert  unb 
gehörte  feit  1890  mieberum  bem  Dberften  Kriegörate 
an.  1895  fdjicb  er  nad)  errciebter  Slltcrägrenje  au* 
bem  altioen  3)ienft.  3)a£  neue  franj.  Maoalleric* 
rcglement  ift  in  feinen  ©runbjügen  oon  ®.  verfaßt. 
müiat  Xxxrttane,  f.  ©clbfucbt. 

®ati tfäntfdic  treibe  ober  ̂ ranjöfifcbe 
Äircbe,  bie  !atb.  Kird)e  in  tyranlreid)  mit  IRüdftebt 
auf  ibjre  Stellung  jum  päpftl.  Stuble,  in  melcber 
JBejiebung  fte  biö  in  bie  netteften  3«ten  eine  gemiffe 
nationale  Selbftänbigfctt  bebauptete.  liefen  fpe* 
ciellen  Sbaraltcr  ber  ©.  ff.  nennt  man  ©allifa* 
n  iSmu  s>.  Tie  SBurjcln  be*  ©allifaniSmuä  liegen 
fdjon  in  ber  alten  Äirdje,  in  bem  Selbftberou^tiein 

ber  franj.  ÜBifcbofe,  namentlid)  bec-  £>intmar  (f.  b.) 
oon  Jietm-j,  aud)  gegenüber  ÜRom,  unb  in  bem  ftart 
entmidelten  Souoeränitat^geffi^l  ber  franj.  Könige. 
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498 (Mifamfdje  Äircfje 

Ser  ©allifaniSmuS  erftrebte  eine  ÜJHlberung  ber 

päpftl.  2Jlonard)ie  ju  ©unften  ber  btfdjöfl.  Arifto: 
Tratte  imb  betrachtete  baber  bie  franj.  SJifcböfe  nid?t 

als  blofee  33ifarc  beS  Zapfte«,  fonbern  als  sJtad)folgcr 
ber  Apoftel,  ihre  bifdjöfl.  ©eroalt  affo  nidjt  als  eine 

ilmen  »om  ̂ ßapft  übertragene,  fonbern  aus  felb^tftn- 
biger  Quelle  fliebenbe.  ferner  behaupteten  bie  ©alli= 
taner,  bafi  bie  2Jtad)t  beS  Zapfte*  übet  bie  Kird?e 
feine  unbefdjränfte,  fonbern  an  bie  in  tjranfreid) 
angenommenen  Konjilienbefcblüffe,  inSbejonbere  an 
biejenigen  »on  Konftanj  gebunben  fei,  roonad)  bie 
böcbfte  fircblidje  Autorität  in  ber  SBcrtrctung  ber 
©cfamttirdje  auf  ben  allgemeinen  Konjilien  beftebe, 
unb  bie  allgemeine  Kirdje  über  bem  Zapfte  ftebe,  unb 
eublid) ,  bafj  ber  ̂ Rapft  in  roeltlicben  Singen  feine 

sJ)tad)t  b<ibe.  (S.  Gpiffopalfpftcm.)  $>nbeffen  mürben 
biefe  ©runbfäfcc  von  SHom  nie  anerfannt  unb  finb 
aud)  in  (vranfrei*  niemals  jur  Anertcnnung  gelangt, 
obroobl  fic  mm  Seil  burd)  StaatSgcfetje  redjtsfräftig 
mürben.  3um  erftcnmal  fdmtt  ju  einer  iJleform 
ber  05.  K.  König  Subroig  IX.,  ber  ̂ eilige.  318 

nämlid)  Stopft  (Siemens  IV.  fiib  baS  SerrügungS* 
redjt  über  fämtlid?e  ̂ Jfrünben  anmafite,  erließ  2ub* 

mig  1269  eine  siJragmatifd)e  Santtion,  bie  ben 
©runb  ber  ©allifanifdjen  Kirdjenfrcibeit  legte,  ins 
bem  fic  ben  Prälaten  unb  Patronen  ber  KirAcn 

ihre  9led)te  über  bie  Kircbenpfrünbcn  unb  ben  Ka: 
pitcln  baS  Söablrecbt  miebergab,  bie  (Sntridjtung 
»on  Abgaben  an  bie  röm.  Kurie  »on  ibrer  Sring* 
liebfeit  unb  »on  ber  3uftimmung  f omobl  beS  Königs 

als  be->  nationalen  KleruS  abbängig  mad)te  unb  alle 
(5iumifd)ungen  Storni  in  bie  national  tirdjlidjen  Am 
gelcgenbeiten  jurüdroieS.  Sic  (Sd?tbcit  biefer  erften 
^ragmatifdjen  Sanltton  ift  ncuerbingS  angefod?ten 
roorben;  jebenfallS  mürben  bie  in  ibr  auSgefprodjc: 

nen  ©runbfa'fce  oon  ben  franj.  Königen  öfters  ib,  ren 
perf  önlidjen  $ntereffen  geopfert  unb  befintti»  erft  in 
ber  Reuen  pragmatifeben  6anltion  friert, 
bie,  jroifcben  $apft  Gugen  IV.  unb  Karl  VII.  ju 
SöourgeS  7.  3uli  1438  »ereinbart,  23  SReformbe* 
fcblüfje  beS  Safeler  HonjilS  jum  9leid)Sgcfe&  erbob. 
Sarin  mürben  bem  Zapfte  alle  Abgaben  für  bie 

93e)tätigung  ber  93ifd)öfc  unb  ̂ Jrälaten  abgefprodwi, 
Appellationen  an  ibn  nur  in  legtet  Snftanj  er= 
laubt,  bie  Annaten  nur  bis  jum  Sobe  beS  ba* 

maligen  <ßapfteS  bemilligt  unb  ncuerbingS  baS 
allgemeine  Konjil  über  ben  ̂ flapft  geftellt.  Aber 

fd?on  l'ubmig  XI.  bob,  um  ben  $apjt  für  ben  Am 
fall  Neapels  an  baS  £>auS  Anjou  ju  entfebäbigen, 
biefe  Seftimmungen  mieber  auf,  unb  $ranj  I.  feblojj 
unter  bem  Ginflufi  feines  nad)  ber  KarbinalSroürbe 

traebtenben  KanjlcrS  Suprat  mit  See  X.  ju  Bologna 
18.  Aug.  1516  ein  Äonforbat,  morin  nur  bie  Slb; 
febaffung  ber  Slnnaten  unb  JReferuationcn  unb  bie 
©efd?ränfung  ber  Appellationen  befteben  blieb.  9hir 
mit  aBiberftreben  fügte  fid)  baS  Parlament.  3n 
ÄlemS  unb  93olf  blieben  bie  alten  gallifanifcbcn 
©runbfäfce  unausrottbar  unb  üon  ben  S3efcblüffen 
bcS  Sribentinifdjen  Hon3ilS  erfannte  ftranlreicb  nur 

biejenigen  an,  bie  feinen  eigenen  6taatSmarimen 
unb  Äronprioilegien,  mie  ÄircbcngefeUen  unb  ©es 
mobnbeiten  entfpradjen.  9BaS  bie  ©.  Ä.  »erlangte, 
fteütc  1594  ̂ eter^itb,öuS  (f.  b.)  in  feinen  aLibertös 

de  l'eglise  gallicane»  in  83  Slrtileln  jufammen,  bie 
erfelbft  in  ben  jmei  6itfeen  jufammenfafete:  bafj  ber 
Hapft  im  Staate  beS  JlönigS  über  baS  3«»tlid>e 

nidjtS  ju  beftimmen  babe  unb  bafe  er  aud?  im  ©eift- 
lieben  niebts  perfügen  fönne,  maS  ben  im  9teid>e 
angenommenen  Konjilien  entgegenftebe. 

Sro^bem  Submig  XIU.  unb  2ubmig  XIV.  baS 
jlontorbat  »on  1516  fdjüfeten,  »erlor  ber  QkdUla> 
niSmuS  nid)tS  an  ßraft  unb  trat  1682  mieber  mit 
aller  3Jtad)t  beruor,  als  smifdjen  Subroig  XIV.  unb 

^nnocenj  XI.  ein  Streit  über  baS  biSber  »on  ben 
Königen  »on  (vraufreieb  ausgeübte  ?te*t  :!a  r egale, 
jus  regale)  cntftanb,  jufolge  beffen  fie  mäbrenb  ber 
ßrlebigung  eines  SJiStumS  bie  niebern  geiftlicben 
Stellen  in  bemfelben  befe^ten.  (Sgl.  WUtpS,  SaS 
Stegalienretbt  in  /yrantreid),  Salle  1873.)  Siefer 
Streit  gab  Söeranlaffung,  bafe  ber  König  bie  franj. 
©ciftlidifeit  ju  $aris  »crfammclte,  unb  biefe,  burdb 
35  Söifcböfe  unb  35  Pfarrer  »ertreten,  ftellte  19. 2Jiär j 

1682  folgenbe  »ier  »on  ©öffnet  (f.  b.)  rebigierte  $ro= 
pofitionen  (quatuor  propositiones  cleri  Gallicani) 
obcrärtifel  ber  @.K.alS©runbre(bteauf:  l)Ser 

$apft  bat  in  mcltlid>en  Stngele^enbeiten  fein  :>E cd- 1 
über  dürften  unb  Könige,  barf  aud)  beren  Unter* 
tbanen  nid)t  »om  ©eborfam  gegen  biefelbcn  (oS> 
fpreeben;  2)  er  ift  ben  93efd)lüilen  ber  allgemeinen 
Konjilienuntermorfen;  3)  feine  3Had>t  beftimmen  in 

granfreid?  bie  allgemein  angenommenen  Kircben= 
unb  SReicbSgefe^e  unb  4)  aud)  in  ©laubenSangelegem 

beiten  ift  fein  Urteil  ebne  3uftimmung  einer  all- 
gemeinen Kirdjenüerfammlung  nidjt  unabänberlidj. 

Slleranber  VIII.  unb  3nn«Kcnj  XII.  erfannten  bie 

^Jropofttionen  nidjt  an.  Allen  neuernannten  93ifd?ö= 
fen  mürbe  bie  päpftl.  Anerfcnnung  »erfagt,  fobafe 

enblid)  bie  franj.  Sifdjöfe  unb  fiubmig  XIV.  fid) 
genötigt  fab.en,  bie  Artifel  3urüd|unebmen  (1693); 
bodj  blieben  fie  für  bie  Könige  (jranlreidjs  immer  eine 
SBaffe  gegen Anmafmngeji  ber 9tömifcben  Kurie.  Sie 
Si»illonftitution  beS  franj.  Klerus  »on  1790  mürbe 
»on  ben  ©egnem  beS  ©allifaniSmuS  als  ein  Sieg 
beSfelben  betrautet.  Sie  5Re»olution  ftürjte  bie 
fortbliebe  SBerfaffunfl  <yranfreicbS  gänjlid)  um.  Sen 

©eiftlidjen  mürben  ipre  ©üter  unb  ©inlünfte  Qf- 
nommen,  bie  Sdjulen  unb  Seminarien  jur  Silbung 

»on  ©eiftlidjen  aufgeboben,  fa  julefet  bie  Kirdjc 

felbft  jcitmcilig  abgefebafft.  Söonaparte  ftellte  in- 
beffen  als  Grftcr  Konful  bureb  baS  Konforbat  »on 
1801  bie  firdjlidjen  55erbfiltniffe  mieber  feft.  Sie 

organifeben  Artifel  »on  1802  maebten  bie  gadifani- 
fdjen  Kird?cnfreibeiten  »on  neuem  geltcnb.  9iaA= 
bem  SRapoleon  barauf  als  Äaifer  mit  bem  Zapfte 
$iuS  VII.  verfallen  mar,  erbob  ein  taiferl.  Sefret 
»om  25.  gebr.  1810  bie  »ier  Artifel  ber  ®.  St.  jum 
9kid}Sgefe&e.  Sa  aber  aud)  bet  franj.  ßpiffopat 

felbft  bie  päpftl.  Seftätigung  ber  »om  Kaifer  er» 
nannten  93ifd?öfe  für  unerläplid)  erflärte,  mürben 
neue  Unterbanblungcn  mit  bem  Zapfte  eingeleitet, 

ber  1811  bie  »om  Kaifer  eingefefcten  SBiftböfe  beftä» 
tigte  unb  1813  ju  (jontainebleau  ein  Kontorbat  mit 
SRapoleon  abfdjlof?,  baS  er  jebod),  fobalb  et  1814 
nacb  SRom  jurüdgefeb,rt  »at,  als  erjmungen  für 

niebtig  erflärte. 
5Rit  ben  93ourbonen  famen  aud)  bie  »ertriebenen 

Sifcböfe  jurüd,  morauf  öubmig  XVIII.  mit  $apft 
<lJiuS  VH.  1817  ein  neues  Konforbat  abfdjlofe,  baS 
aber  an  bem  SBibcrfprudje  ber  Kammer  unb  ben  im 
Sßotfe  auSgebrod)enen  Unruben  fdjeiterte.  Sarauf 

liefe  bie  9tegierung  1824  alle  Obern  unb  ̂ Brofefforen 
ber  bifdjöfl.  Seminarien  unb  1826  alle  Sifdjöfe  feiere 
lid)  erflären,  bafe  fie  an  ben  Safcungen  »on  1682 

feftbieltcn.  Seit  1830  rubre  ber  Streit  jroifd)en  ©alli-- 
taniSmuS  unb  UltramontaniSmuS  faft  gänjlid). 

Aud)  bie  5cbruarre»olution  »on  1848  braebte  feine 
mefentlidjen  änberungen  in  ber  ©efefegebung.  Auf 
bem  Satifanifcben  Konjil  (f.  b.)  trat  ein  grofeer  Seil 
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©aflrtaniSmuS 

ber  ftan.v  53ifd)öfe,  ber  ©rjbifdjof  Sarbop  oon  $ariS 
an  bet  Spitte,  nod)  einmal  für  bie  Äirdjenfreibeiten 
unb  gegen  bie  päpftl.  Unfeblbarfeit  auf.  Slber  nad) 

ber  $roUamatton  ber  Satifanifcben  betrete  unter« 
roarfen fte fid)  ebne 3luSnabme.  3>amit ift ber obllige 

SenMfrt  beS  franj.  (SpiffopatS  auf  bie  ̂ reibeiten 
ber  ©.  Ä.  jur  £batfacbe  gemorben.  Sie  bntte  franj. 
ÜRepublit  mad>te  anfangs  ben  ultramontancn  $8e« 
ftrebungen  Diele  flonjeffionen.  Seit  ber  SPräfibent« 
febaft  ©reopS  ift  baS  Streben  jur  ©eltung  getont« 
men,  bie  tleritalen  ßinflüffe  auf  bie  Sugcnberjtebung 
möglidjft  jurüdjubrängen. 

!KH|lenfa)aftlid)  oertreten  mürbe  ber  ©allitaniS« 
muS  bon  bebeutenben  ©elebrten,  wie  oon  SBofluet, 
$eter  SJitböuS,  betrug  be  SDtarca,  ju  Slnfang  beS 
18. 3>aptb.  nantentlid)  oon  tan  (Sfpen,  ̂ Jrofefior  ju 

Öomen  in  ben  öfterr.  Slieberlanben.  3bm  folgte  Gnbe 
beS  18.  3abrb-  SRitolauS  »on  Sontheim  (f.  b.), 

Setbbifcbof  von  Jrier,  auf  befjen  litterar.  Sin« 
regung  bie  beutfdjen  ßrjbifcböfe  ju  6mS  (f.  Gmfcr 

■^unttation)  eine  beutfdje  Stationaltirdje  ju  grün« 
ben  oerfudjten,  ein  93erfud),  über  ben  iebod)  baS 

'.ßapfttum  unfdjmet  £>err  mutbe.  6eute  nod)  finb 
bie  mifienfd)aftlid)en  Arbeiten  ber  ©allitanet  »on 
bobem  iTi?crt  für  baS  fiirdjenredjt. 

Sgl.  Supin,  Les  libertes  de  l'eglise  gallicane 
(^ar.  1824;  neue  SuSg.  1860);  be  iDiaiftrc,  SJon 

ber  ©.  Ä.  in  ibren  Sßerpältniffen  jum  Jtirdjenober« 

baupt  (granff.  a.  4JJt.  1823) ;  »orbaS«$emoulin,  Les 

Emvoirs  constitutifs  de  l'eglise  (s]Jar.  1855) ;  $uet, e  Gallicanisme,  son  passl,  sa  Situation  presente 
(ebb.  1855);  fiitta,  ©riefe  über  bie  fog.  bier  »rtitel 
ccS  ßleruS  oon  ftrantrctd)  (SJiünft.  1844);  $upol, 
Kdmond  Richer.  Etüde  bistorique  et  critiqae  sur 
la  renovation  du  Gallicanisme  au  commencemeni 

du  XVII«  sifcclc  (2  Sbc.,  $ar.  1876);  £e  Slop,  Le 
gallicanisme  au  XVIII«  siccle  (ebb.  1891). 

©aflifaniSmii«,  f.  ©aUitanifcbe  fluche, 

«rtllimntrjiac*  ober  ©alimatbiox  (frj.  gali- 
matias),  fobiel  wie  unoetftänblicbeS,  oetmorreneS 
©eieproä^.  25er  feinem  Urfprunge  nad)  buntlc 
9iame  foll  nad)  einigen  baber  entftanben  fein,  bafj 

in  ̂ ranfreid)  einft  ein  Sadjroalter  bei  bem  9ted)tS« 
ftreite  über  einen  fcabn,  ber  einem  gereiften  SRatfyiaS 
geb&rte,  bor  ©eriebt  ju  mieberbolten  malen  bie  Söorte 
gallus  Matthiao ,  b.  b.  bet  &abn  beS  i'iattbiao ,  in 
galli  Matthias,  b.  b.  bet  3JiattbiaS  beS  J&abnS, 
oerbrebte.  SSielleicbt  hängt  es  aud)  jufammen  mit 

bem  ftanj.  galimafrc  (engl.gallimawfrey),  W\)dy- 
getidjt  oon  Spcifereften,  ©emengfel,  ÜJli)d?mafd). 

Gallin&e,  f.  £übner  (ed)te). 
Oallinacei,  ̂ übneroögel  (f.  b.).  [ unen . 

Oalllnag-o,  ©attung  ber  SfDalbDögeL  f.  ißecaf« 
®aUtnaä,  $unta,  SZorbfptfte  bco  ̂ eftlanbeS 

oon  Sübamctita  auf  bet  öalbinfel  ©oajira,  unter 

71°  40'  meftl.  2.  unb  12°  25'  nörbl.  2}r.,  ift  flad) 
unb  fanbig. 

OalHnrUa,ßattungbet9latlen,f.Jeicbbübnd?cn. 

&aüiön  (aud)  ©aljon),  ber  tonfolartige  3tu3« 
bau  unter  bem  $ugfpriet,  meld)er  jur  Sefeftigung 
biefed  lefetern  bient.  ©emöbnlid)  mirb  nad)  alter 
(Sitte,  bem  Sd?iffäfd)nabel  entfpredjenb,  bem  @.  eine 
gefällige  gönn  gegeben  unb  baäfelbe  burd)  eine 
©alliondfigur  gefd)müdt.  Siefe  ift  entmeber 
eine  6tatue  ber  ̂ Jerfönlia)teit,  nad)  meldjer  ba3 

öd)iff  benannt  ift,  ober  ein  mit  bem  Sdjiffänamen  üer« 
tnüpfte«  Spmbol  ,  3;ier  ober  9Bappen.  (Sin  eigent« 

li*-:c-  ©.  baben  bie  neuern  'Sampf febiffe  mit  fteilem 
SBug  nid)t;  biefe  tragen  bann  eine  v3uguer}ierung. 

—  ©aatficrcn  499 

Wall  töne,  (Sdjiffäart,  f.  ©aleone. 
«all töte,  6d)iff*art,  f.  ©aleote. 
©ttni»>öIt,6auptftabtbegJrreife8©.(133171(S.) 

in  ber  ital.  ̂ Jromnj  fiecce,  44  km  im  2B62B.  oon 
Ctranto,  an  ber  fiinie  Sßrinbifi«©.  (91  km)  bce 
Slbriatifcben  SRetteS,  uerbantt  ibren  gried).  ÜRamen 

ftal lipo  Iis  (Sdjönftabt)  ibrer  i'age  am  ©olf  won 
2arent  auf  einer  gelfeninfcl,  bie  burd)  eine  fdjöne 
5ßrüde  oon  12  Sogen  mit  ber  SSorftabt  fiijja  aui 
bem  gcftlanbe  oerbunben  ift.  ©.  bat  (1881)  9012, 
als  ©emeinbe  10687  ß.,  eine  Äatbebrale,  ©pmna« 
fium,  bifibofl.  Seminar,  tedjniidje  Sd)ule  unb  ein 
Sauptjollamt.  3)er  ̂ afen  ift  geräumig,  flippen 
erfahrneren  bie  ßinfabrt.  öauptartitel  ber  SluSfubr 
ift  Dlioenöl  (1892  im  SBerte  r>on  4,ss  3Jlill.  fiire), 
baneben  SBein  (für  2,t2  3Ri(L)  unb  Sübfrüdjte.  3)ie 
ßinfubr  betrug  5  9RHL  654  Sd)iffe  mit  215372  t 
liefen  aui  bem  &afen  ativ.  {Hegetmäf>ig  certebreu 

Sampfer  nad)  SBrinbifi  unb  Sarent. 
9imp9U  (türt.  ©elibolp),  ̂ auptftabt  eines 

Sanbfdjat  im  türt.  SBilajet  Jlbrianopel,  See«  unb 
Jrjanbeßftabt  am  öftl.  Eingang  Ui  äelledpontS 
(2>arbanellen) ,  wo  ftd)  biefer  uom  üJlarmatameer 

bet  plfftHd?  auf  2—3  km  Söreite  uerengt,  ift  auf 
einem  ftüftenuoriprung  beS  2btajifd)en  ©berfonc« 
erbaut  unb  trennt  jroei  Sudjten  oon  oerfepiebener 

©ro^e.  3)ie  ioe|tlid)e  unb  auSgebebntere  oilbet  ben 
eigentlichen  ̂ afen.  Xk  Stabt  ift  feit  Stnfang  bed 
18.  3abrb-  im  Verfall,  iäblte  früber  über  100000, 
1893  taum  30000  6.  (Sürten,  ©riechen,  Slrmeniet 
unb  3uben).  2)ie  Strafen  ftnb  fd)(ed)t  gepflaftert, 
eng  unb  trumm ,  bie  Käufer  a\x$  & o  I  j  gebaut.  ©. 

bebcrrfdjt  ben  Eingang  jut  «Dleereöftrape  unb  bie 
fialbinfel.  Sie  1854  oon  franj.  Ingenieuren  ange 

legten  $erfd)anjungen  3ioiid)en  Sulair  unb  bem  lau- 
fen oon  SaroS  ftnb  feit  1877  erbeblid)  oerftärlt. 

©.,  ba*  alte  JtalUpolU,  bem  aftat.  Sampfatod 

febräg  gegenüber,  biefj  toabrfd)einIicb  urfprünglid) 
Jtritbote  unb  erfdjeint  unter  jenem  Warnen  erft  }ur 
3eit  ber  fpätern  macebon.  Könige.  Sie  Stabt  mar 

frübjeitig  SifdjofSftö  unb  batte,  oon  ben  bpjant. 
Haifern  bef eftigt,  tm  9Jlittelalter  grofje  9Did)tigleit 
a\$  Sd)lüffe(  bed  £)elleSpont  unb  a\i  Stape(pla& 
be§  ital.  ̂ anbel«.  6ier  fe&tcn  23.  bis  25.  9)lär» 

1190  bie  beutjd?en  Äreujfabrer  unter  griebrid) 
Söarbaroffa  nad)  Slften  über.  93ci  ber  ©rünbung 
beS  Sateiuifdjen  HaifertumS  1201  tarn  bie  Stabt 
unter  bie  öerrfdjaft  ber  Senetianer  unb  rourbe  1234 
oom  Äaifet  ̂ obanneS  III.  Sutad  Sata^ed  oon  Wicäa 
erobert;  1306  befeftten  fte  bie  (Satalonier  unter  Dloger 

glor,  ermorbeten  nad)  beffen  2obe  faft  alle  Jöürgcr 
unb  räumten  nad)  längerer  Belagerung  burd)  ©rie« 
djen  unb©cnucfet  ctft  nad)3ctftötung  bet  geitunaS: 
merte  1307  bie  Stabt.  @.  mar  bie  erfte  europ.  Qx- 
oberung  ber  oSman.  Sürten,  meld?c  1357  bie  Stabt 
nebft  ben  Scblöffern  flonur  unb  Sulair  einnabmen. 
Son  ben  CSmanen  mürbe  bie  Stabt  neu  befeftigt, 

1391  oon  Söajajet  I.  nod)  oerftärtt  unb  mit  einem 
neuen  .fjafenoerfeben.  3mOrienttriege  lanbeten  bier 

biejjramoien  unb  hielten  ben  Crt  1854—55  befe&t. 
Walltpolic«  (fpr.  QäUipoltbe),  ̂ auptftabt  beS 

Sountp  ©allia  in  ber  toüboftgrenje  beS  norbamerit. 

Staates Dbio,  auf  bobem gelS  beS  rechten Dhto«Uf er« 
in  reicher  ̂ Jlderbaugegenb  gelegen,  bat  (1890)  4498  Q. 

®aQtf(t)ec  ̂ alut,  f.  .v>abn  (jpmbol.). 
©aUifteren,  baS  1828  oon  fiubroijj  ©all  (geb. 

28.  5)ej.  1791  3U  aibenboocn  bei  3ülid),  geft. 

31. 3an.  1863  inJrier)  erfunbene  unb  feit  1851  oer« 
&ffentlid?te  Serfabren,  aus  faurem  Ü)loft  burd)  3"* 
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fatt  oon  bamit  oergärenbcm  Iraubem  ober  Stärte= 
juder  unb  SBaff  er  einen  trinlbaren  SSein  barjiuftellen. 
hierbei  ift  ber  ©ebalt  beS  ju  oerbefiernben  SülofteS 

an  3uder  unb  Säure  fcjtjuftellen  unb  bann  bie  Set« 
bünnung  unb  ber  3uderjufa|?  nacb  Stafrgabe  bcr 

3ufammenfe&ung  eines  normalen  SDlofteS  ju  bcred)* 
nen.  CS  j. 93.  ein  9Jloft  einen  Säuregehalt  oon 
1,2  $roj.  unb  einen  3udergebalt  oon  15  $roj.,  fo 
wirb  auS  foldjcm  2Jlofte  nie  ein  trintbarer  SDein 

werben.  2Benn  man  aber  biefen  i'icjt,  burd)  ,Uii.in 
feintS  gleicbcn  SJolumcnS  Söaffer,  auf  ben  normalen 
Säuregebalt  oon  0,6  $co).  bringt  unb  auf  je  100  1 
beä  ©emifcbeS  nod)  12,5  kg  3uder  jufügt,  fo  bat 

man  nun  200 1  eines  SJlofteS,  ber,  mit  einem  ̂ uder- 
aetmlt  oon  20  $rojj.,  bem  ©emädjS  eines  mittlem 
Jahrgangs  entfpridjt  unb  nad)  ber  Söergärung 
einen  immerbin  trintbaren  SBein  liefert.  TaS  @. 
bejwedt  niept  blofe  eine  SBerminbcrung  ber  freien 
Säure  unb  eine  Steigerung  beS  HlfoljolgcbaltS, 

fonbern  ergiebt  aud)  eine  bebeutenbe  9Bcinr>ermeb: 
rung.  :Kait>  einem  Urteil  beS  Teutleben  SReid)S-- 
geridptS  com  20. 3an.  1887  ift  baS  @.  als  9cabrungS: 
ober  ©enufmtitteloerfälfdmng  ju  beftrafen,  »eil 
burd)  basfelbe  eine  burd)  3ufaft  frember  Stoffe 

baucrnbeSubftamöeränberangbe3natürlid)ens#ro: 
buttö  eingetreten  ift. 

GtaUitrin,  raff.  Familie,  f.  ©olijpn. 
(Stadium,  dpern.  3rid)en  Ga,  2ltomgemid)t  69,o, 

ein  1875  oon  bem  franj.  6b,cmi(er  Secog  be  SBoid= 
baubran  mit  feilfe  beS  SpeltroflopS  entbedteS 
detail,  baS  ftd)  in  mebrern  3lrten  oon  3infblenbe 
finbet,  nacb.  neuern  Unterfucpungen  au*  in  geringer 

SWenge  im  täuflidjen  3int  oorlommt.  CS  wirb  be« 
bufS  feiner  2>arftellung  auS  feiner  Söfung  mittels 

iJintS  gefällt  unb  burd)  langwierige  djem.  Dpera» 
tionen  gereinigt.  3"  «iner  ©eftalt  ift  eS  weife,  oon 

5,05  fpec.  ©ewiebt  unb  wirb  febon  bei  30°  flüfftg, 
fobafe  ti  in  ber  £anb  fcbmiljt.  CS  läfet  ficb  febneiben 

unb  ift  hämmerbar.  «Beim  Crbigen  an  ber  Suft  ift 
es  !aum  flüchtig  unb  wirb  aud)  nur  oberfläcplid) 
orpbiert.  2>aS  ©alliumfpcttrum  jeigt  jwet  fdjoue 
otolette  filmen.  ©.  fommt  fo  fpärlid)  vor,  ba&  fein 
Cntbeder  4300  kg  3inlblcnbe  oerarbeiten  mufete, 
um  62  g  nod)  unreines  ©.  ju  erhalten.  Gin  allgc 
meinereS  3«t*reffe  beft&t  eS  niebt.  SBejügltd)  feiner 
Cigenfdjaften  unb  Serbinbungen  fteht  eS  jmifdjen 
Aluminium  unb  ̂ nbium,  »mifeben  benen  eS  aud)  im 

^criobifdjen  Softem  ber  Elemente  (f.  b.)  feinen  s$lah 
finbet.  ̂ n^ffan*  ift,  bafe  DJlcnbelcjeff  febon  187Ö 

auf  ©runb  einer  fiüde  im  s$eriobifd?en  Softem  bie 
Crtftenj  unb  ©igenfdjaften  eines  neuen  Clements, 
baS  er  Staa  tum  in  mm  nannte,  oorauSfagen 
lonnte,  meldjeS  Clement  benn  aud)  5  ̂a\)te  fpätcr 
in  ©eftalt  beS  ©.  aufgefunben  ivurbe. 

Wall men er,  Sofepbine,  Scbaufpielerin ,  geb. 
27.  (jebr.  18:38  ju  Seipjig,  begann  1853  auf  bem 
Sbtater  ju  SBrünn  ibre  tbeatralifebe  Saufbabn  unb 
aaftierte  oon  bi«  auS  1856  am  ̂ ofcpbftäbtifcben 
Xtfeatex  )U  Söien.  1857  trat  fte  als  ©aft  am  SBiener 

Carl=Jbeater  auf,  mirlte  1859 — 60  in  Hermann* 
ftabt,  1860 — 62  in  JcmeSüör,  unb  errang  1862  in 
®ien  unter  Strampfcr  in  bcr  ̂Üoffe  «©olbontel»  ben 
erften  bebeutenben  Crfolg.  1865  trat  fic  jum  GarU 

Sbeatcr  über  unb  leitete  1874—75,  aber  ohne  Cr* 

folg,  baS  StrampferJbcatcr  /  ̂fnt  fte  feit  1873  an-- 
qebörte.  Scbon  »orber  war  fie  einige  fett  engagierter 
^aft  beS  % beaterS  an  ber  ffiien  getrefen,  it>o  fte  aud> 
fpätcr  roieber  effebien.  Sie  ftarb  in  ber  91acbt  rem 
2.  jum  3.  ftebr.  1884  in  SIMcn.  3luS  ibrer  Liener 

©lanj^eit  ftnb  oor  allem  t&re  Ceiftungen  al«  Cle« 
gante  Jini,  Ceidbte  ̂ Jerfon,  öanbfcbubmacberin 
(«Variier  lieben»),  $farrerSlöd>in,  ©rinjefftn  »on 
Jrapcjunt,  ?llte  Sdjadjtel  u.  f.  n>.  bemorjubeben. 
Sie  befafe  einen  natürlidjen  ̂ umor  bei  großer 

Criginalität  unb  ftrifepe.  «IS  Sd?riftftcllertn  be= 
t bätigte  fte  ftd?  burd)  eine  bramat.  Slrbeit:  «9u3 
purem  Mar, eine  bramat.  $arobie  auf  Sarab 

93ernbarbtS  ©aftfpiel  in  ®ien:  «Sarap  unb  Wem- 

barbt»,  unb  jjmei  U]opellen:  «SluS  iS1  —  2)ie  jrcei 
Scbroeftcrn»  (1.  bis  3.  Slufl,  SlMen  1882). 

(«ollmilbcn  (Phytoptidae),  eine  Emilie  ber 
9Jcilbcn.  9ln  bem  febr  (leinen  (0,tsbiSO^  mm  langen) 

Äörper  ift  ber  Hinterleib  langgeftredt  unb  fein  quer= 
geringelt.  93on  ben  üier  S3einpaaren  ftnb  bie  jroei 

üorbern  mobl  entroidelt,  bie  bintern  ju  turjen  Stum= 
mein  uerfümmert.  2)ie  ©.  fcbmaro&en  auf  ̂ flan' 

jen,  mo  fte  gallenartige  2Jttfibilbungen ,  ̂bptop= 
toeeeibien,  erjeugen,  fo  bie  Sinbengallmilbe 
(Phytoptus  tiliae  Duj.)  bie  roten  SBeutclgallen  auf 
ben  Öinbcnblättem. 

©ollmücf  cn  (Cecidomyidae),  eine  ju  ben  OÄüdcn 

gepbrige  ̂ nfcltenfamilie,  beren  Caroen  in  ̂ Jflanp 
leben  unb  an  benfclben  3luS»ücbfe  ober  fonfttge 

iRifebilbunacn  erjeugen.  5)ie  ©.  ftnb  Heine,  nur 
wenige  2Rillimeter  lange  SDlüden  mit  langen  ober 

febr  langenf  meift  auirlig  bebaarten  $üb.lern,  langen, 
bünnen  JBcinen  unb  grofeen ,  bebaarten ,  wenig  ge = 

aberten  ̂ Wgfln.  2)ie  Öarüen  maneber  3lrten  (önnen 
an  ben  Äulturpflanjen  großen  Scpabcn  anriebten, 

fo  befonberS  bie  ber  f>e|fenf  liege  unb  bcr  ©ei* 
jen  müden.  (S.  bie  betreff  enben  Sirtitel.) 

(SHiüocanta  (Saguna  be©.),  See  in  berjpan. 
^rooinj  Saragoffa,  an  ber  ©renje  oon  Seruel,  bat 

gegen  25  km  Umfang  unb  Slbflufc  ju  ben  ̂ eben« 
flüncn  beS  Salon. 

Gtattocuantn,  Soliboiolett,  ein  fünftlicber 
Aarbftoff  t>on  ber3ufammenfe6ung  C15HlsNa06Cl, 

ber  gur  Klaffe  bcr  Orajine  gebort  unb  bei  ber  Cim 
wirtung  oon  falgfaurcm  5litrofobimetbplanilin  auf 
©alluefäure  ober  Jannin  erbalten  wirb.  ©.  färbt 

mit  ebjom  gebeijte  2DoUe  blauoiolett.  ©enbet 
man  ftatt  ©alluSfäure  ben  SJietbolcfter  berfelbcn 
an,  fo  erbält  man  ben  ganj  ähnlichen  3Retbpleftcr 
beS  ©.,  ber  als  ̂ Jrune  in  ben  öanbel  lommt. 

GtaUoftattin,  ein  tünftlicber  tyarbftoff ,  ber  bei 

gemäßigter  Crpbation  oon  ©alluSfäure  in  allali* 
feber  fiöfung  burd)  fiuft  erhalten  wirb.  ©.  fommt 
in  $onn  einer  grünliaSgelben  $aftc  in  ben  Hanbel, 
färbt  mit  Cbrom  gebeijte  2Bollc  liebt»  unb  feifenedjt 
gelb  unb  giebt  mit  Cbrom  auf  Saumwolle  gebrudt 
einen  grünlichgelben  Cad. 
OoUomänie  (lat.tgrd).)  ober  ©allicomante, 

übertriebene  Vorliebe  für  franj.  SSJefen;  ©allo» 
m  a  n  (©  a  II  i  c  0  m  ä  n),  ein  f  ür  f  ranj.  2Befcn  Sd)Wär= 
menber. 

Walto«  (beutfd)  ©allone),  Cinhcit  beS  engl. 
.^oblmafeeS  für  fefte  febüttbare  unb  aud)  für  flüfftge 
Saren.  9cad)  ber  feit  1826  in  Äraft  ftebenben  ge= 
fettlid>en  ̂ eftimmung  oon  1824  mufj  baS  Imperial 

gallon  (;Hcid)Sgallon)  10  engl.  öanbelSpfunb  beftil» 

lierten  2BaffcrS,  bei  einem  Süärmegrab  oon  62°  F. ober  13  V  R-  unb  einem  SBaromctcrftanb  oon 

30  engl.  3oU  in  ber  Suft  gewogen,  ober  277,27* 
engl.  flubÜjoll  enthalten  =  4,5454«  1.  Slucb  in 
Canaba,  im  brit.  Äaplanbc  unb  3luftralien  ftnb 

bie  neuen  engl.  Neicb&boblmafee  unb  mit  ihnen 
baS  Imperial  gallon  eingeführt.  3>aS  alte  engl. 
Seingallon  (Witte  gallon),  weld)e$,  ahgefeben 
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oon  ben  gegenwärtigen  unb  friipern  engl.  Kolonien, 
an  oielen  anbern  curop.  unb  aufiereurop.  öanbel** 

Plänen  ty.  93.  in  flonftantinopel,  Oft*  unb  2Beft= 
inbien)  im  ©rofeoertepr  als  SBerlaufSnorm  ber 
Spirituosen  bient,  enthält  nur  231  engl.  üubi!;cll 
=  3,785sl;  baä  alte  engl.  33iergallon  aber  282 
engl.  Äubüjoll  =  4,62 1;  man  redjnet  im  Sierlebj 
ftetd  5  Imperial  gallons  =  6  alte  SBeingallon*. 
T  ac-  Imperial  gallon  hat  4  Quarte  ober  8  hinten 
($intd)  ober  32  ©ill£.  33eim  ©etreibemafe  mad?en 
2  ©.  ein  $ed,  8  ©.  ein  »ufbel  (f.  b.),  32  @.  ein 
Goom  ober  Gomb,  64  @.  ein  Quarter,  460  0.  eine 
£aft.  33cim  SlüffigleitSmafe  madjen  18  ©.  ein 
SHunblet  ober  fflunlet  (bei  SBier  ein  flilbertin  j»u 
2  girline),  42  ©.  ein  Sierce  (bei  S3ier  36  0.  ein 

Starrel),  63  (bei  33ier  54)  ©.  ein  äogSb,  eab  ober  enfll. 
Drbojt,  84@.ein$und?eon,  126  ©.  eine  $ipe  ober 

(bei  33ier)  108  ein  33utt,  252  (bei  «Biet  216)  @.  ein 
Jim.  2»nt  franj.  Starberinbien  ift  ber  ©.  oon  12 
9Jlarcaß  ju  2  tyadai  ein  ©etreibemafe  mit  35,s»5  1 
3nbalt.  125  foltper  ©.  machen  ein  ©arce  (f.  b.). 

iöalioppil  (lat.-gra?.),  Sranjofcnfreunb. 
©allororaamfdj,  au«  ber  93erbinbunfl  beS 

©allifdjen  unb  Dlomantfcpen  entftanben. 

(«ValJotuöt)  (fpr.  gällöwe),  gebirgige  fianbfdjaft 
in  ber  Sfibwcftede  ScbottlanbS,  jefet  bie  ©rafidjaf; 
ten  3Bigtown  unb  Äirlcubbright  umfaffenb,  enbigt 
im  Sffl.  mit  einer  oon  9t.  nad)  6.  an  ben  9iorb= 
tanal  geftredten  Sanbjunge,  bie  SHbinnS  of  ©., 
beren  Sübfpi&e,  ÜRull  of  ©.,  baS  Sübmeittap  oon 
garn  Sdjottlanb,  einen  fieueptturm  (99  m)  trägt. 
wlan  jieljt  in  ber  Sanbfdjaft  oorjüglidje  ̂ ferbe  unb 

iHinboiefc.  ©emerbtbfitigteit  feplt  fa(t  ganj.  2)ie 
Siewopner  ftnb  burd)fcpnittlid)  bie  größten  auf  ben 
brit.  ̂ nfeln.  ©.  gehörte  epemalä  norroeg.  ©rafen; 
erft  1160  Dereinigte  eä  9Halcolm  IV.  mit  ©djottlanb. 

©alioftmtjfcffel,  ©ttllotoatjto&re,  f.  Dampf« 
fefjel  (33b.  4,  S.  724  b). 

Waflünu«,  ̂ eiliger,  f.  ©allu«. 

(«alluppt,  <(ta§quale,  ital.  $pilofopp ,  geb. 
2.  3lpril  1770  ju  Sropea  in  Galabricn,  ftubierte  ju 
Neapel  JRe^töroiff enf erjaft ,  tourbe  Slbootat,  napm 
aber  fpäter  eine  Einteilung  im  ̂ inansfac^e  an, 
roobei  er  feiner  Steigung  für  mattem.,  tbeol.  unb 

pbilof.  Stubien  folgen  tonnte.  93efonber3  befcbäf: 
tigten  ihr.  2)e3carte3,  fieibnij,  Soli,  Gonbillac, 
SHeib,  fiant  unb  Sidjte.  1831  erhielt  er  ben  2eb,r= 
ftubl  für  fiogit  unb  ÜJletapppfit  an  ber  Unioerfität 

ju  Steapel,  ben  er  bis  gu  feinem  13.  $ej.  1846  er= 
tolgten  $obe  innehatte.  ©.  hat  pauptjäcfelid)  bie 
GrtenntniSlefjre  mit  tritifdjer  9iüdfid)t  auf  Stant, 
wie  anbererfeitä  franj.  unb  fdjott.  ̂ ipilofoppen  (be= 
fonberö  mit  Müdfupt  auf  SReib)  bearbeitet.  2lud)  in 
ber  Ctlu!  Uhu  er  fiep  oorjugäweife  an  tfant  an. 
2)ie  widjtigftcn  SBerfe  ©.3  fmb:  «Saggio  filosofico 
6ullacritica  della  conoscenza»  (6S3be.,ÜJtail.l847), 
«Lettere  filosoiiehe  sulle  vicende  della  tilosotia 

iatorno  ai  prineipii  della  conoscenza  umana  da 
Cartesio  fino  a  Kant»  (2Jieffma  1827),  «Elementi 
di  filosofia»  (2  93be.,  3«ail.  1840),  «Lezioni  di 
logica  e  di  metaösica»  (3  93be.,  Öioorno  1854), 

«Filosofia  della  volontä»  (ÜJlail.  1832 — 40),  «Con- 
siderazioni  filosofiche  su  l'idealismo  transcenden- 
tale  e  sul  razionalismo  assoluto»  (593be.,ebb.  1815). 

®atiu9,  inbif^er,  j.  93ablad?. 
Gallus  (tat.),  ber  $abn. 

Qallua ,  $rie[ter  ber  Rpbele  (f.  b.). 

®adttdf  ©ajuä  •iUbiuo  JrebonianuS,  röm. 
Äaifer  (251— 253),  ein  Sömer  aus  ̂ crufia,  »ar 

249  n.  <£pr.  als  röm.  fiegat  an  ber  untern  2!onau 
mit  bem  Sdjuge  9Jlöfien§  gegen  bie  ©oten  betraut 
unb  mürbe  nad)  t>t&  5taiferd  J)eciud  Untergang  in 
ber  <£d?lad)t  bei  Slbritum  (im  SRoo.  251)  mit  bem 

Purpur  gefcb,müdt,  morauf  er,  um  ben  SJerbacbt, 
an  bem  Jobe  be$  ̂ aiferd  fd?ulb  ju  fein,  t>on  fid} 
abiiilcntcn,  einen  Sobn  beä  2)eciud  unb  feinen 
eigenen  ju  Gäfaren  erbob.  2)er  fdjimpflidje  triebe, 
ben  er  fofort  naa?  feiner  Jbjonerbebung  mit  ben 

©oten  fdjlofe,  erfAütterten  »on  Slnfang  an  fein  2ln= 
fepen  gewaltig.  2113  er  252  fid)  »on  ber  2)onau  nad) 
9iom  begaben  patte  unb  nun  fein  9tad)folger  in 

Wöfien ,  ber  Segat  3JI.  iimiliud  'jimilianu«,  ju  3ln> 
fang  beS  %  253  einen  neuen  ßinfaU  ber  ©oten 
glüdlid)  abgeroiefen  patte,  erhoben  in  ber  2)iitte 
biefeä  oabvco  bie  Segionen  be§  $imilianu3  biefen 

jum  ©egenfaifer.  Amilian  rüdte  naTp  ̂ alien  oor, 
unb  als  eä  Gute  253  bei  ̂ nteramna  (Serni)  jmi< 
fdjen  i^m  unb  ©.  gur  Sd)ladpt  lommen  follte,  mürbe 
@.  oon  feinen  eigenen  Offizieren  getötet,  bie  nun 
bem  ©egenfaifer  t)ulbigten. 

®allu8,  ̂ laüiug  GlaubiuS  SonftantiuS,  ber 

ältere  Sopn  be8  ̂ uliu«  6onftantiu8  (eine8  6tief« 
bruberS  AonftantinS  b.  ©r.)  unb  ber  ©alla,  ent^ 
rann  nad)  KonftantinS  Jobe  nur  burd)  zufällige 

Umftänbe  famt  feinem  Stiefbruber  ̂ ulianuS  (bem 
fpätem  Äaifer)  ber  6eptembcrmefeelei  be$  3-  337  ju 
itonftantinopel.  ©.  ftaub  bamalS  im  Hilter  oon 
13  3-  Unter  ber  Gnicb.  ung,  bie  iljm  fein  argroöbnb 
feber  SJetter  unb  6d)roager,  Äaifer  SonftantiuS  IL, 
angebeipen  entmidelte  fid)  ©.  ui  einem  läher 
nigen,  eigenfinnigen  unb  graufamen  Sbaratter. 

ipn  351  fein  Detter  ald  6äfar  nad)  %ntiod)ia 
fdjidte,  füprte  er  im  herein  mit  feiner  ©attin,  be£ 
Maifciv  6d)tvefter  Sonftantia,  bie  t>on  ben  eigenen 

3eitgenoffen  eine  «2)legäre  in  üRenfdjengeftalt»  fl^1 
nannt  mirb,  eine  blutgierige  9JUfiregierung.  ̂ n^ 
folgebcffen  rourbc  ®.  auf  SJeranlaffung  beä  Äaifer* 

nad)  $ola  in  oitru'u  gelodt  unb  pier  gegen  Gnbe 
bed  %  354  n.  Gbr.  entpauptet. 

^  Walluf,  ßorneliug,  röm.  gelbperr  unb  Siebter, 
^reunb  beä  Virgil  unb  Ooib,  geb.  69  o.  6br.  in 
Forum  Julii  (%ri)Vi$),  mürbe  burd)  2luguftu3  au8 
niebrigem  Stanbe  emporgehoben.  Gr  befehligte 
eine  ipeerelabteilung  in  ber  6d)lad)t  bei  Slctium, 
fod)t  bann  in  tigppten  glüdlid)  gegen  älntoniuä 
unb  erbielt  jule&t  30  d.  Sb.r.  bie  Stattpalterfobaft 
be*  eroberten  2anbe8.  Übermütig  gemad)t  burd) 

fein  ©lüd,  ließ  er  im  ganjen  fianbe,  ba*  er  oben» 

brein  als  eine  Quelle  feiner  eigenen  23ereid)erung  be-- 
trad)tete,  S3ilbfäulen  uon  fid)  errid)ten,  feine  I  baten 

fogar  an  ben  ̂ pramiben  oerewigen  unb  fid)  tu 
Filterungen  gegen  Sluguftud  binrei^en.  Gr  mürbe 

mit  $erluft  be8  Vermögend  jur  Verbannung  oer« 
urteilt  unb  enbete  26  o.  (£pr.  burd)  Selbftmorb.  ©. 

bat  juerft  Slleranbrinif  d)e  Glegiter,  barunter  nament« 
lid)  Gupborion  (f.  b.),  in  lat.  Giemen  überfeftt  unb 
nad)geab.mt.  «yür  ihn  fd)rieb  ̂ artpeniud  (f.b.)  feine 
Sdjrift  «über  SiebeSabenteuer».  Seine  ©ebid)te, 
anbenenQuintilian  eine  geroific  öärte  rügt,  feierten 

bie  Sdjaufpielerin  £pcöri8;  fie  fmb  fämtlid)  unter« 
gegangen.  S)ie  unter  feinem  tarnen  juerft  oon 
^omponiu«  ©auricuä  (SJeneb.  1501)  belannt  ge= 
maAten  fcd?3  Glegien  fmb  im  6. 3obrb.  oon  einem 

gemiffen  3)taximianu$  gebid)tet.  rie  oon  bem 
Jüngern  2llbu$  SDlanutiu«  1590  juerft  beraub 

gegebenen ,  ©.  jugefd)riebenen  2)iftid)en  unb  Goi! 
gramme,  abgebrudt  in  28emborf3  «Foetae  Latini 
minores»,  iBb.  3  (Slltenb.  1782)  unb  in  Stiefel 
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©aHuS  (^eiliger)  —  ©almei 

■Anthologia  Latina»  (fipj.  1869  u.  1870),  ftnb  $ro= 

butte  be*  16. 3abrb.  —  33gl.  Gbatelain  in  ber  «Revue 
de  philologie»  (93b.  4).  9tad>  biefem  @.  benannte 

S.  3t.  Seder  (eine  3)arftellung  be*  &äu*lid)en  vc- 
bcn*  ber  SRömcr :  ©.  ober  röm.  Scenen  au*  ber  3ett 
3luguft*  (2  33be.,  ttpj.  1838;  neu  bearbeitet  oon 

©öll,  3  33be.,  23erl.  1880—82). 
©alluü  (audj  Gallo,  ©allunu*,  ©ilian 

ober  ©all  oon  fcibernien),  ̂ eiliger,  tarn  mit 
feinem  fiebrer  ßolumbanu*  595  oon  33ritannien 

nadj  bem  fteftlanbe,  um  ba*  Gljriftentum  ju  oer= 
lünbigen.  Sil©  Golumbanu*  nad)  Italien  je g ,  blieb 
©.  in  «regena  unb  grünbete  um  613  im  Steinacbtbal 
eine  Ginftebclei,  au*  ber  fpäter  ba*  Älofter  St.©allen 

ermud)*.  C*r  foll  an  einem  16.  Oft.,  wabrfdjeinlicp 
um  645,  nad)  fegcnSreicbem  Sötrten  fcoebbetagt  ge= 

ftorben  fein.  *2>ie  au«  bem  8.  3abtb-  ftammenbe, 
legenbenbajt   auegefebmüdte  Vebensbefcbreibung 

S-  ;bt  im  2. 33anbc  ber  «Monumenta  Germaniae».  — 
gl.  3Jteper  oon  Änonau  in  ben  «Mitteilungen  ber 

2lntiquarifdjcn©efellfd}aft  in  3ürid)»,  33b.  19  (3ür. 
1877)  ;  SHettberg,  Observationes  ad  vitam  S.  Galli 
spectantes  (ÜJtarburg  1842);  berf.,  Äirdjengefcbicb.  te 

Seutfcblanb*  (2  33be.,  ©ött.  1845—48);  ftriebrieb, 
Kircbengefdncbte  2)eutfd)lanb*  (1.  33b.,  TBL  1  «. 

2.  33b.,  33amb.  1867—69);  Gbrarb,  $ie  3rofd)ot= 
tifdje  ajlifftonstirdje  be*  6.,  7.  unb  8.  3abrb. 
(®üter*loh  1873);  £aud,  Äirdjcngefdjidjte  2euticb> 
lanb*,  1. 33b.  (2p*.  1887). 
&aüü9, 3atob,  f.  £dncl,  ftofob. 
Gallus  ferrugineu«,  f.  33anfioabubn. 
©aUii«8erbfäure,  f.  ©erbfäuren. 
®aUu8\änvt,  eine  organifebe  Säure  oon  ber 

3ufammenfe&ung  CjHaOj,  bie  ifcrer  djem.  Äon= 
ftitution  nad?  als  Sriorpbenjoefäure,  C8Hs(0H)s- 
COOH,  aufjufaffen  ift.  Sie  finbet  ftd?  im  ̂ flanjen* 
reieb  bäufig,  fo  in  ben  ©alläpfeln,  im  J&ee,  in  ben 
ATüd)tcn  von  Caesalpinia  coriaria  Willd. ,  in  ben 
blättern  ber  33ärentraube  unb  in  ber  ©ranatwurjeb 
rinbe.  Stl*  ©Iptofib  an  3"der  gebunben,  bilbet  ftc 
einige  ber  natürlichen  ©erbfäuren.  £urd)  Äodjen 
mit  oerbünnten  6äuren  gewinnt  man  fte  au*  ber 
gewöhnlichen  ©erbfäure,  bie  ein  Slnbpbrib  ber  @. 

(2)igaUusfäure)  ift.  SJud?  fpntbetifcb  ift  fie  mehr* 
fach  bargeftcllt  worben.  Söenn  ein  wdfferiger  Stbf ub 
oon  ©alläpfeln  oergärt,  fo  bilbet  ftd?  glcicbfall* 
®.  in  reicblidjen  Klengen.  3"  reinem  3"  ta»^c 
trpftalliftert  fie  mit  1  2Jtoletül  flrpftallwaffcr  in 
roeifeen  feibenglängenben  Nabeln  uonberbfäucr  idbem 
©cfdjmad,  bie  in  f  odjenbem  SBaffer  leidjt  lö* lieb  ftnb. 
3lud)  in  2tltobol  unb  tftber  löft  ftd)  bie  ©.  leicht. 

33ei  220°  fdjmiljt  fie  unb  jerfettf  ftd?  in  Äoplenfäure 
unb  ̂ progallu*fäure  (f.  b.).  ßifencblorib  fällt  au8 
ber  fiöiung  einen  blaufdjwarjen  5Ricbcrfd)lag.  3" 
ber  Photographie  finbet  fie  Slnroenbung  jum  üjerüors 
rufen  ber  33ilbcr,  »eil  fte  ©olb»  unb  Silberfalge 
unter  2lbfd)eibung  be*  ÜRctallö  rebujiert.  Cbg(eid) 
bie  @.  eigentlich  einbafifd?  ift,  ba  fie  nur  eine 

(Sarborplgruppe,  COOH,  befiftt,  oermaa  fie  ald  brei= 
roertiges  ̂ tjenol  im  ganzen  mit  oier  äquivalenten 
ber  OJlctaUorpbe  Salje  ju  hüben.  $ie  ailalifal^e 
nehmen  in  fcöfung  Sauerftoff  a\ii  ber  2uft  auf 
unb  färben  ftd?  braun.  3«  ber  Jechni!  oermenbet 

man  bie  ©.  jur  öerftellung  Derfchiebener  ̂ arb* 
ftoffe  (©aüoepanin,  ©allein,  (Sörulein,  ©alIo= 
flaoin),  in  ber  ̂ botograpl)ic  unb  jur  Sarftellung 
Don  Sidjtpaugpapicrcn.  Ta*  Kilo  foftet  im  ©refc 
banbel  5,5  biä  6  im. 

Gallustinte,  f.  2inte. 

®aU»io,  ̂ orf  in  ber  Ital.  $robin}  unb  bem 
flrei*  Slorcnj ,  an  ber  jum  2lrno  flie^enben  Gma, 
4  km  im  68S.  Don  ̂ lorcnj,  bat  (1881)  6419,  al& 
©emeinbe  14792  6.  unb  Strobfledjtcrei. 

Galltucfpcit  (Cynipidae)  ober  ©alläpfel« 
fliegen,  auch.  Gallicolae  genannt,  eine  Familie 
ber  f(b,marohenben  $autflüg(er.  3U  gehören 

tleine  unb  fepr  tieine  9lrten  mit  fabenf örmigen  ̂ vflb- 
lern,  wenig  geaberten  klügeln  unb  meift  turjemjtart 

feitlidj  jufammengebrüdtem  unb  unten  gctieltcm 
iöinterteth.  Wai)  iprer  fiebendroeife  jerfallen  bie  ©. 

in  1)  bie  eigentlichen  ©.  Ta-3  3Bcibcb.en  ftiebt 
mit  feinem  Scgebohrer  bie  33lätter,  Änofpcn,  33lüten, 

3roeigc  ober  SBtttydn  geroiffer  pflanjen  an  unb  leat 
ein  (h  in  bie  SBunbe.  ?tn  ber  betreffenben  Stelle 
entfteb^n  hierauf  StuSmüdjfe,  bie  ©allen  (f.  b.),  bic 
ber  aud  bem  (Si  bert)orgeb.enben  fufelofcn,  biden, 

fleifcpigen  Sarbe  9^ab.rung  unb  Dbbacp  gewähren. 
Sie  meiften  eigentlichen  ©.  leben  an  ©idjenarten.  auf 

benen  man  allein  in  Mitteleuropa  gegen  lOOoerfcpie-- 
bene  ©aUen  tennt.  8lm  betannteften  finb  bie  an  ber 

Unterfeite  ber  Cridjenblätter  anfigenben  tugcligcrt 

©alldpfel  (f.  b.),  bie  oon  ber  gemeinen  Stcpcn- 
blattgallmefpe  (Cynipa  scutellaris  Ol.)  erjeuvit 
werben.  Sin  milben  SHofen  finben  fich  häufig  grofec, 

mie  mit  ü)too3  überjogene  ©allen,  bie  fog.  Sdjlaf^ 

dpfel  ober  33cbeguare,  weldje  oon  ber  SRofen* 

galltoefpe  (Rhodites  rosae  L.,  f.  Xafel:  3"s 

fetten  II,  jyig.  11)  erjeugt  werben.  2)  3)ie  Qxn-- m  i  e  t  e  r.  $te  Seibcpcn  legen  ih^re  dier  in  bie  ©allen 
ber  oorigen,  wo  bie  Saroen  entWeber  auf  Äoftcn 
ber  rechtmäßigen  93ewob.ner  ober  oh,ne  ju  fdjaben 
b,eranwadjfen.  3)  5)ie  Scbmaro^ergallwefpen 
weichen  in  il?rer  fiebenäweife  oon  ben  beiben  oorheT 

genannten  ©ruppen  oollftänbig  ab,  inbem  i^re 
Caroen  gleidb  benen  ber  Scb.lupfwefpen  in  anbern 

3nfetten,  befonber*  in  ̂ liegenmaben  unb  93latt* 
läufen,  fch,maro^en.  2)te  gröjjte  einbeimifd^e  SIrt 
ift  Ibalia  cultellator  Latr.  (f.  2af.  n,  ftig.  12), 

wa^rfch.  einlich  ein  Sdjmarotjer  einer  öoljwefpenart. 

—  über  bie  geigengallwefpe  (Cynips  psenes 
L.)  f.  geige. 

Sebj  mertwürbig  ift  ber  bei  oielen  ©.  auftretenb« 

©enerationÄwedjfel.  2(u$  ben  ©iern  eine«  befruch« 
teten  SöeibdjenS  gehen  lauter  SBeibcpen  Ijertor, 
bie  oon  ih.rer  SWutter  fo  oerf epieben  finb,  bafi  man 

fie  früher  für  befonbere  Birten  hielt,  ja  jum  2eil 
fogar  in  anbere  ©attungen  ftellte.  Sic  eneugen 
partb^enogenetifcp,  b.  \\  obuc  vorher  befruchtet  ju 
fein,  in  ©allen,  bie  ebenfall*  oon  benen,  au«  benen 

fie  fclbft  feeroorgingen,  joanj  oerfchieben  ftnb,  Wichet 
bie  urfptünglidjc  au*  SWännd?en  unb  Söeibchen  he« 
ftehenbe  ©eneration.  So  geben  j.  33.  au*  an  Gicbcn« 

blattftielen  befinblicben  ©allen  ÜDiänn^en  unb  2Bcib-- 
eben  einet  ©allwcfpenatt  beroor,  bie  ben  SRamen 
Andricus  noduli  Htg.  erhalten  b,at.  35ie  3Deibd?en 

ftedjen,  befruch,  tet ,  bte  3Burjeln  unb  unterirbifdjen 
Stammtctle  ber  Gidje  an  unb  geben  fo  Änlap  jur 
33ilbung  oon  ©allen,  weldje  nur  partpenogenetifd? 

fid?  fortpflanjcnbe  SJeibdjen  liefern,  bic  man  Aphi- 
lothrix  radicis  F.  genannt  ̂ at,  unb  biefc  erzeugen 

in  33lattftielgallen  wieber  ben  Andricus  noduli  Htg. 
(«almci  (Cadmia),  33e,;eicbnung  für  jwei  oer> 

fchiebene  ©rje  bc*  3int*.  2?a*  eine,  audj  ebler  ©., 

3intfpat  ober  Smithfonit  genannt,  ift  fob^lens 
faure*  3ml»  ZnCO,  (mit  64,8  ̂ Jroj.  3t"toröb); 

e*  bilbet  nur  gelten  beutlidjc  r^omboebrifchc  Rro= 
ftalle,  meift  ntcrenförmige,  fdjalige  ober  ftalatti* 

tif ebe,  aud?  feint örnige  IRaffen  oon  grauer,  bräunlich* 
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gelber  obet  fdjmufciggrüner  ftarbe;  fein  fpcc.  @e* 
mic^t  ift  4,5.  Slnbererfeit«  bejeicfenet  man  mit  ©., 

Kiefelgalmei,  Kiefelginters,  Kalamin  (Ha* 
lamin)  ober  öemimorpbjt  ba«  wafferijaltige 

tiefeliaure  3»"^  H|Zn,Si08,  beftefyenb  au«  67,5 
^roj.  ̂ intorpb,  25Hiefclfäure  unb  7,5  ©äffet.  Sem 
rbombifdjen  Spftem  angebörig,  fcaben  feine  Krpftalle 
bte  ßigenfdjaft,  an  beiben  ßnben  ber  Sertitaladjfe 
abroeidjenb  au  $ ̂cbilbet  ju  fein  (f.  6emimorpbi«mus) 
unb  bort  ungleidjnamige  Glettricität  ju  entwideln. 
Sodj  erfdjeint  au(b  biefet  Kiefelgalmei  oormiegenb 
in  ftrab.  ligen  unb  f  aferigen,  feintörnigen  unb  erbigen 
Sarietäten  mit  äibnlidjer  %axbt.  Seibe  Slrten  bc« 

@.  tommen  häufig  auf  Magern  unb  ©ängen  neben* 
einanber,  audj  in  btdjtem  ©emenge  oor,  io  am  Sitten* 
berg  (Vieille  Montagne)  bei  Slawen,  oon  wo  Der* 
einjelte  Sager  fidj  läng«  ber  üJtaa«  nodj  weit  nadj 
Selgien  binein  erftreefen,  bei  Jarnowiti  unb  Seutpen 
in  Oberfdjlefien  (ein  mädj tige«  Sager  innerbalb  be« 
ÜJlufdjellalt«),  2Bie«lodj  am  Sübranbe  be«  Oben* 
walbe«  (ebenfalls  bem  ÜJtufdjeltall  eingelagert), 
9taibl  unb  Gleiberg  in  Kärnten  (bem  ̂ uralall  an* 
gehörig),  3Jtatlod  in  Gnglanb,  $ertfdjin«t  in  Sibp 

rien.  ©rofie  ©almeilagerftätten  würben  in  3öi«* 
confm  unb  ̂ ennfploamen  aufgefunben.  Sluf  beibe 
©rje  grünbet  ftdj  bie  £>auptprobultion  be«  3mt«. 

Woloiö  (fpr.  -löd),  (Soarifte,  franj.  3Jtatbe* 
matifer,  geb.  26.  Ott.  1811  ju  Sourg*la=9teine  bei 
$ari«,  geft.  30.  3Rai  1832  infolge  eine«  2)uell«  311 

$ari«,  lieferte  Slbbanblungen  in  ©ergonne«  «An- 
nales mathematiques »  (93b.  19)  Uber  periobifdje 

Hettenbrüdje  unb  in  SiouoiüeS  «Journal  de  mathe- 
matiques» (Sb.  11)  über  bie  2bcorie  ber  Sablen 

unb  ber  böljcrn  ©leidjungen.  Seine  nadjaelaftenen 

Sdjriften  gab  ßamille^ortian  beraub.  ©.  beftimmte 
juerft  eine  djaratteriftiidje  Sejiebung  3wifdjcn  ben 
ffiurjeln  jeber  auflösbaren  ©leidjung  böbern  ©ra* 
be«;  feine  ßntbetfungen  finb  neben  benen  oon  9liel« 

Öenril  »bei  (f.  b.)  für  bie  böfjere  Sllgebra  epodje* 
madjenb  geworben. 

1»alou8  (frj.,  fpr.  -long),  ©olb-  ober  Silber* 
borten,  ©olb*  ober  Silberlt&en,  treffen;  galonie* 
ren,  mit  treffen  fdjmüden. 

®alopin  (frj.,fpr.  -päng),  Sauf  burfebe ;  fcberjbaf* 
ter  2lu«brud  fürSlbjutanten  unb  Orbonna^offaiere. 

(Salopp  (frj.),  fpringenbe  Semegung  be^^ferbed, 
bie  in  ber  iKidjrung  ber  diagonale  be«  Stumpfe«  er* 
folgt.  3)a« menf  djlid>e3lua.e,  ba«  etwa  ben  adjten  Seil 
einer  Sehinbe  jum  (Srfanen  eine«  Silbe«  braudjt, 

oermag  ben  ©ang  be«  rajdj  galoppierenben  ̂ Jferbe« 
nidjt  in  feine  einjelncn  Seile  ju  verlegen,  ©rft  bie 
ÜJiomcntpbotoflrapbic  ermöglichte  bie  fidjereßrlennt* 
ni«  ber  einzelnen  ̂ bafen  be«  ©aloppfprunge«.  $urd? 

Slnfpannung  ber  SRüdenmuötulatur  wirb  ba«  5öor* 
berteil  be«  wrbcä  berart  gebobeu,  bafe  beimJRcdjtg* 
galopp  juerft  ber  redjte,  bann  ber  linfe  SBörberfufj 
ben  5)oben  oerlä^t.  5)urd)  bie  nunmehr  erfolgenbe 
Stredung  ber  Jöinterfdjenfel  roirb  ber  Äörpcr  fort* 
geicbncllt,  wobei  ftcb,  3unädjft  ber  redjte  unb  ».ule&t 
tcr  linle  Sunterfufc  oom  Soben  abftöfet.  5)a8  9Ue* 
berfeften  ber  Grtremitätcn  erfolgt  barauf  in  um* 
gelebrter  iReibenfolgc.  ÜHan  unterfdjeibet  tflcdjt«* 
galopp  unb  fiinlsgalopp,  jenadjbem  bie  rcdjten 
ober  linlcn  Seine  oorgreifen;  reitet  man  auf  einem 
getrummten  jpuffdjlag  nadj  rcdjt«,  fo  ift  ber  illedjt«* 
galopp,  umgetebrt  ber  £inl«galopp  bie  natürlidje 
©angart.  IHeitet  man  bei  einer  yledjtSroenbung  Cinf  «* 

galopp,  rcäbrenb  ba«  v$ierb  in  iJtüden*  unb  Jöal«* 
wirbeln  redjt«  gebogen  ift  (wie  »um  9ledjt?galopp), 

-  ©alt  503 

f 0  f pridjt  man  oon  f  a  l  f  dj  e  m  ©. ;  rettet  man  bagegen 
bei  einer  5Redjtswenbung  2inl«galopp  unb  ba«  $f erb 

bat  babei  bie  biejer  ©angart  entfpredjcnbe  Siegung 
(Stellung)  nad)  linl«,  fo  fpridjt  man  oon  5?onter* 
galopp.  Ärcujgalopp  ift  bie  fehlerhafte  Sc* 
megung,  bei  ber  redjter  Sorber*  unb  linier  ̂ interfufe 
(ober  umgefebrt)  jugleidj  oorgreifen.  ̂ e  raidjer  bie 
©aloppfprünge  einanber  folgen  unb  je  weiter  bie 
Seine  babei  aufgreifen,  befto  räumiger  unb  fdjärfer 
wirb  ber  ©.  feternadj  unterfdjeibet  man  Slbge* 
türjtcn  ©.,  SÖlittelgalopp  unb  ßangen  ©.; 
ledern  @.  reitet  bie  beutfdje  flaoallerie  oei  ibren 
erer^ierbewegungen  (500  Sdjritt  in  ber  ÜJlinute). 
Sei  biefen  brei  Slrten  be«  @.  bört  man  brei  6uf* 
fdjlägc;  bei  bem  Renngalopp  ober  ber  Garriere 

(f.  b.) ,  weldje  bie  fdjnellfte  ©aloppbewegung  bar* 
ftellt,  bört  man  bagegen  nur  3Wei  Jöuffdjläge.  Über 
£bangieren  unb  Slbdjangieren  f.b.  (6.  audj  Santer.) 

—  ©.  ober  ©aloppäbe  ift  audj  ein  um  1824  auf* 
gelommcner  iKunbtanj  oon  fefor  fdjncller,  fpringen* 

ber  Sewegung  in  */4*Ialt. Wo 1 0 w  icccnbc  Z tfjtuinb ftitfjf,  febc  rafdj,  oft 

in  wenigen  fflodjen,  töblidj  oerlauf enbe  fioxm  ber 
Sungcnfdjwinbfudjt  (f.  b.). 

©alofehen  (fr^.  galoches),  f.  überfdjube. 
Cftalftcr,  Stmalie,  £än3erin,  f.  3!aglioni. 

@alfcoit  (fpr.  gällft'n),  Stabt  in  ber  idjott.  ©raf* 
idjaft  Slpr,  8  km  öftlidj  oon  Silmarnod  am  ̂ roine, 
bat  (1891)  4292  6.,  ©ewinnung  oon  Steinlobleu 
unb  Aalt  unb  tjabrit  oon  6ifenwaren,  SBolljeug 
unb  ÜJluffelin.  ̂ n  ber  9Täbe  mebrere  Steingräber. 

©alfuittr&a  (©alafwint b .  ©ailef wint^a), 
Sodjter  be«  fpan.  SBcftgotentÖnig«  Sltbanagilb  unb 

ber  ©obifwintpa,  würbe  567  bem  ̂ -rantentönige 
ßbilperidj  I.  (f.  b.)  oon  SReuftrien  (tooiffon«)  oer* 
mäbtt,  oon  ibm  unb  feiner  Sublerin  jTcbegunbe 

aber  balb  barauf  crbroffclt.  3^re  Sdjmefter  Srun* 
bilbe  (i. b.)  unb  beren  ©emablbigibcrt,  König  oon 

Slufrrafien,  übernabmen  bie  iHacbc;  ein  Scbicb«* 
fprudj  ber  graulen  legte  bem  Gbüperidj  auf,  fünf 
Stabtgebiete  an  Srunbilbe  al«  Sübne  abzutreten. 
Xiti  war  ber  Slnfang  ber  furdjtbaren  ̂ ctnbfdjaft 
jwifdjen  Srunljilbe  unb  Jyrebegunbe  (i.  b.). 

Öalt,  gelber,  Seieidjnung  für  eine  bösartige 
£uterent3finbung  ber  Hübe. 

Walt  (fpr.  gaplt),  Stabt  in  ber  $rooin3  Dutario 
bc«  brit.  dominium«  €anaba,  40  km  im 

oon  Hamilton,  am  ©ranb*9liocr,  ̂ at  (1891)  7535 
meift  fdjott.  G.,  Üölafdjinenbau  unb  Gifengieberei. 

®alt  (fpr.  gablt),  3obn,  engl.  Sdjriftftcller,  geb. 

2. 3Jtai  1779  311 3roinc  (Slprfbirf).  befudjte,  nadjbem 
er  fein  in  2onbon  gegrünbete«  ©efdjäft  aufgegeben 

batte,  1809  ©ibraltar,  wo  er  mit  Spron  3ufammen* 

traf,  fowie  Italien  unb  bie  2üxU\,  unb  lieb  und- 
ber  iRüdfebr  feine  an  ftatift.  9lotijen  unb  ipanbel«* 
oorfdjlägen  rcidjen  «Voyages  and  travcls  in  the 
years  1809—11»  (i'onb.  1812)  erfdjeinen.  Später 
ging  er  al«  .vianbeläagent  nadj  ©ibraltar,  bann  al« 

Slgcnt  für  bie  canab.  ̂ caberungen  nadj  Slmerifa. 
1826  ging  er  nodjmal«  nadj  (Sanaba,  wo  er  eine 
Kolonie  anlegen  follte,  ein  Unternehmen,  ba«  inbe« 

feljlfdjlug.  6r  ftarb  11.  Slpril  1839  in  ©reenorf.  Son 
feinen  weitem  Sdjriftcn  fmb  |ti  erwäbnen:  «Lifo 
and  administration  of  Cardinal  Wolsey»  (üonb. 
1812),  «Life  and  stndiesof  Benjamin  West»  (1821), 
«Life  of  Lord  Byron»  (1831)  unb  enblidj  feine 
Selbftbiograpbie  (2  Sbe.,  1833).  Sluber  biefen 
biogr.  SBerten,  bie  fidj  bureb  tüdjrige«  Stubium  unb 

Sebbaftigleit  ber  $arftcllung  au«3eid?nen,  oer* 

\ 
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öffentlicbte  er  «Poems»  (1833)  fowte  tote  biftor.« 
romantifdjen  Grjäblungen  «Southennan»,  «The 
spaewife»,  «Stanley  Buxton»,  «Rothelan»,  «The 
last  of  the  Lairds»  u.  f.  w.  2>aS  Jöefte  letftete  er 

als  origineller  .ftumorift  in  ben  (hjäblungen  «An- 
nais of  theparish»  (1821),  «Ayrshire  legatees» 

(1822)  unb  «Lawrie  Todd»  (1829),  in  bcnen  er  bic 
(Bitten  bcr  bürgerlichen  ©eiellfcbaft  SdjottlanbS 
meifterbaft  fcbilbert  unb  auf  bie  ftch  fein  f djriftftelleris 
fcber  ÜHubm  grünbet.  ©ine  ©efamtauSgabe  ber 
«Works»  erfcbten  in  4  Sänben  ju  Sonbon  1868. 

(«nltflarbcn,  Sera  im  preufe. SReg.^Sej.  Moni- 
berg, ÄrciS  Jyifcfahaufcn,  ift  ber  bödjfte  Puntt  bcS 

SamlanbeS  (110  m),  trägt  ein  gro&eS  eiferncS  2anb= 
webrfreuj  jur  Erinnerung  an  bie  SefreiungSfriege. 

Molton  (fpr.  gablt'n) ,  Francis ,  engl.  SHeifenber 
unb  Waturforfdjcr,  geb.  1822  ju  Sirmingbam,  ftu* 
bierte  SDtebinn,  begab  ftch  1846  nach  Slorbamerifa 
unb  trat  1851  feine  bcnlwürbigc  ßrpcbition  nad? 

bem  blutigen  $)eutfd?  --  Sübweftafrila  oon  Swafe, 
oftlid?  ber  Söalftf cbbai,  an.  Gr  burcbfrreifte  Samara: 
lanb  bis  Onbonga,  entbedte  baS  flulturvoll  bcr 

Cbampo  unb  crforfdjte  in  (iJemeinfcbaft  mit  9In= 

berSfon  311m  crftenmal  baS  game  ©ebtet  von  18° 
—23°  fübl.  Sr.,  jroifdjen  bem  iRgamifcc  unb  ber 
9JteereSfüfte.  Qx  lebt  je&t  als  präfibent  bcS  Slntbro- 
pologifcbcn  3nftitutS  m  gonbon.  @.  fcfarieb:  «The 
Narrative  of  an  explorer  in  tropical  South  Africa» 

(Conb.  1853;  neue  HuSg.  1890),  «Hcreditary  ge- 
nius»  (1869),  «Art  of  travel  or  shifts  and  con- 
trivance8  in  wild  countries»  (1855;  ö.Slufl.  1872), 
«Englishmen  of  ecience»  (1874),  «Inquiries  into 
human  faculty»  (1883). 

<9altottä  "pnotograpfjtfrrK  ̂ urrfifrfjnitt^- 
portrn'te  ober  fombinierte  Porträt^pboto« 
gramme,  Photographien,  bie  in  ber  ÜBeife  her* 
gcftcllt  werben,  bafc  von  einer  3lnjal)l  von  Perfonen, 
beren  ©eficbtsformen  man  auf  bas  Jppifdjc  in  ben 
3ügen  unterf ucfa en  will,  Pbotogr.  Aufnahmen  genau 
in  bcr  gleichen  ©röjje  unb  Kopfhaltung  gefertigt 

werben.  2)ie  fo  erhaltenen  Silber  werben  barauf 
nod)  einmal  Photographien  unb  jwar  fämtlicb  auf 
biefclbe  platte.  2Me  ßrpofttionSjeit  mufj  babei  für 
alle  Silber  biefelbe  fein  unb  mu&  für  aUe  Silber 
jufammen  ber  normalen  CrpofitionSjeit  ber  platte, 
gemäft  ihrer  Sidjtempfinblicbfeit,  genau  entfpredjen. 

Sebarf  bic  platte  alfo  3.  S.  einer  Selicbtung  von 
12  Sehmben,  um  ein  fdjarfeS  Silb  ju  liefern, 
unb  follen  12  Porträte  fombiniert  werben,  fo  barf 
man  baS  einzelne  Porträt  nur  eine  Setunbe  ti- 
ponieren.  S)urd)  bicfeS  Scrfabren  wirb  cS  erreicht, 
ba|  alle  rein  inbivibuellen  Gigentümlichlciten  ber 
Porträte  nur  einen  Srucbteil  ber  notwenbigen 
SelicbtungSjeit  erhalten  unb  baber  nur  febattenbaft 
ober  überhaupt  gar  nicht  auf  bem  Silbe  erfdjeinen. 

Sie  topiidben  ©efidjtSjüge  aber,  bie  in  jebem  Por= 
trat  enthalten  finb,  erlangen  burch  bie  Summierung 
bcr  Aufnahmen  bie  normale  Selicbtungdjeit  unb 
müifen  baher  auf  bcr  platte  in  voller  2>eutlicbfcit 

unb  Schärfe  jum  SluSbrud  tommen.  2)iefeS  Ser= 
fahren  beS  GnglänberS  ©alton,  beffen  grofee  2Bia> 
tiglcit  für  antbropol.  Stubien  einleuditenb  ift,  würbe 
namentlich  »on  Sowbitfch  in  Softon,  von  dmtl 
Scbmibt  in  Setpjig  u.  a.  ausgeübt. 

Waltfdjn ,  Soll  in  ßcntralafien,  ein  3wcig  ber 
Sabfdnt  (f.  b.). 

(^aluppt,  Salbaffarre,  ital.  fiomponift,  geb. 
18.  Ott.  1706  auf  ber^nfelSurano  heiSenebig,  ba= 
ber  er  audb  ben  Seinamen  Suranello  führte,  liefe 

ltoanifc^e  93attcric 

bereits  mit  16  ̂ abren  in  Senebig ,  wo  er  ftch  burd) 

Drgelfpielen  in  oerfchiebenen  Kirchen  feinen  Unter» 
halt  oerbiente,  eine  Oper  «Gli  amici  rivali»  aufführen, 
waS  Senebetto  oeranlafete,  ihn  ber  Leitung  CottiS  ju 

übergeben.  Sei  biefem  ftubierte  ®.  bie  hchove  Äom= 
pofttion,  Wanbte  fia>  1729  mit  ber  Dper  «Dorinda» 
(Jert  oon  ÜHarcello)  wieber  ber  Sühne  gu  unb  errang 

günftigen  Grfolg.  ,\n  Sejug  auf  bie  mufilalifcb- 
bramat.  (Eh.  aralterifierung  leiftete  ©.  in  ber  Opera 
huffa,  bie  befonberä  in  feiner  Saterftabt  heimifd? 
war,  mehr  als  in  ber  Cper  ernften  unb  heroifeben 

S^aralterS;  Untere  jeigt  fub  bei  ib;u  febon  bebeu^ 
tenb  oerflaebt.  Son  feinen  (über  70)  tonüfeben 
Cpern,  bie  befonberS  burch  melobifd^e  (jrifebe  unb 

Attllc  gefielen,  ftnb  ̂ eroorjub^eben:  «II  mondodella 
luna»,  «Lo  virtuose  ridicole»,  «II  mondo  alla  ro- 
vescia» ,  «II  marebese  villano»  unb  «II  puntiglio 
amoroso».  Son  1741  an  lebte  ©.  einige  NVke  in 
fionbon  unb  braute  bafelbft  verfd?iebene  Opern  auf 
bie  Sühne.  €eit  1762  war  er  ftapellmeifter  an  ber 
2JtarruStircbe  feiner  Saterftabt  unb  9)iaeftro  am 
Honferoatorium  begli  ̂ ncurabili,  ging  1765  nach 
Petersburg,  wo  er  bis  1768  als  taiferl.  Kapell 
meifter  unb  fcofcompoftteur  wirlte.  9iacb  Scnebig 

Äurüdgefebrt,  wirtte  er  wieberum  in  feinen  frühern 
Scrhältniffen,  bis  er  3.  ̂ an.  1785  ftarb. 

(Staluani,  Suigi,  ital.  pbpfiolog,  geb.  9.  Sept. 
1737  ju  Sologna,  ftubierte  ÜDtebijin,  tnebefonbere 

Slnatomie  unb  pböfiologie,  unb  würbe  1762  aufeer^ 
orb.  Profeffor  ber  lütebiiin  unb  1775  (nach  bem  2obe 
feines  Schwiegervaters  ©.  ©aleaggi)  Profeffor  ber 
prattifeben  Slnatomie  an  ber  Unicerfität  guSologna ; 

leit  1782  war  er  aud)  bafelbft  Profeffor  ber  @e= 
burtSbilfe  Ser  Seifall,  welken  feine  Slbfeanblung 
übet  bie  Uringefäfee  ber  Sögel  fanb,  braute  ibn  .;u 

bem  Gntfcbluffe,  bie  Ph^pfiologie  ber  S5gel  voU.* 
ftänbig  ju  bearbeiten;  boch  befcpränlte  er  ftch  fpäter 
auf  bte  Unterfudmng  ihrer  ©ehorwerfjeuge.  X  er 

3ufall  führte  ihn  (6.  JJIod.  1789)  ju  ber  Gntbedung 
beS  nad)  i&m  benannten  ©abaniSmuS  (f.  b.), 

welche  er  in  ber  Schrift  «De  viribus  electricitatis 
in  motu  musculari  commentarius»  (HJtob.  1792; 

beutfd?  oon  3)laper,  Prag  1793)  mitteilte.  Kltj 
einer  SHeife,  bie  er  nadj  Sinigaglia  unb  Stimmt 

machte,  fanb  er  bie  Urfacbe  ber  bei  bem  3ttter» 
rochen  ftch  jeigenben  eleftrifcben  6rf Meinungen. 
911S  er  wäbrenb  ber  Revolution  ber  (EiSalpinifchen 

diepublit  (1797)  ben  Seamteneib  ;u  leiften  verweh 
gerte,  verlor  er  feine  iimter  unb  ßinlünfte,  würbe 
aber  halb  rehabilitiert  unb  ftarb  4.  35ej.  1798. 
(Sine  ©efamtauSgabe  feiner  Schriften  erfaßten  1841 
ju  Sologna.  Seine  üJtarmorftatue  ju  Sologna  würbe 

10. 9lov.  1879  enthüllt.  —  Sgl.  Hilbert,  ßloges  de 
Spallanzani,  de  G.  etc.  (Par.  1806). 

^aluan i?" ation,  f.  eielrroth^eraptc. 
(flaloanifet),  fooiel  wie  eleltrifcfa  burch  Serüb: 

runa  (Hontatt),  f.  ©aloaniSmuS. 
(doltianifcbe  «Batterie,  audjSoltafdje  Sat* 

terie,  ©alvantfehe  Äette  ober  Säule,  Glet* 
trif  d?e  Satterie  ober  Säule,  beifit  bie  Serbin* 
bung  mehrerer  ©alvanifdper  Glemente  (f.  b.), 

bie  ie  nach  bem  3wed  in  verfdjiebener  Söeife  er* 
folgen  tann.  ÜJtan  bcnle  ftd)  ein  Glement  von  ber 
l5leltromotorifd?en  firaft  (f.  b.)  E  unb  bem  innem 

SeitungSwiberftanb  (f.  b.)  R,  fo  giebt  bieS,  burch 
einen  febr  furjen,  bieten  I  raM  von  verfchwinben* 
bem  2Biberftanb  gefchloffen,  bem  Lbmfdjen  ©cfen 

(f.  b.)  entfprechenb,  bte  Stromftärle  (f.  b.)  I  -  f. 
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33erbinbet  man  demente,  bie  mir  bintereinanber 

ftellen,  burd)  Sräbte  oon  berfebrotnbenbem  SBiber» 
ftanb,  roie  eä  3. 58.  in  naebftebenber  fttg.  1  mit  Söuniem 
dementen  gefdjeben  unb  burd)  gig.  2  febematiid) 

bargeftellt  ift,  fo,  bafi  bie  Äoble  (C)  b«3  einen  de= 

mentä  immer  mit  bem  3int  (Z)  bc8  folgenben  de- mente verbunben  roirb,  {0  bleibt  bie  Stromftärte 
biefelbe  wie  juoor,  benn  e3  ift  für  ben  ganjen n  B  F 
StromlreiS  I  =      =       2Jlan  fiebt  aueb,  bafi n  K  rt 

nun  bie  deltricität,  anstatt  üon  floble  311m  3'"t 
beSfelben  demente,  einfacb  üon  Äoble 

*um  3int  be£  folgenben  demente  über» 
fliefet,  aber  unter  benfclbcn  Serbcllts 
niffen  roie  3ur>or.  Stellt  man  jebodj  n 
folebe  demente  nebencinanber,  t*er» 
binbet  alle  Noblen  leitenb,  ebenfo  alle 
3in!e  leitenb  miteinanber  (f.  gig.  3) 
unb  führt  nun  einen  Srabt  »on  Der« fdjroinbenbem  2Biberftanb  »on  Äoble 

ju  3'nt,  f°  liegen  in  bemfelben  alle 
dnjelftröme  fojufagen  nebeneinanber; 

ber  Strom  ift  nl.  %n  berJbat  ift  bie  eleltromoto- rifdje  flraft  biefelbe  wie  bei  einem  dement, 

ber  Sßiberftanb  aber  roegen  be§  n  fachen  Ouer= R  n  E 

{djnittä  — ,  bemnad)  I'=  «r  =  nl.  SBerroenbet 

man  einen  Scblie&ungSbrabt  00m  Söiberftanb  L, 
fo  ift  für  bie  beiben  »origen  SäUe  bie  Stromftärte n  £  E 

-j^X»  bejiebentlicb  ̂   .  Sie  Grgebniffe  für 
-+L 

ben  Sali,  bat»  L  febr  Hein,  rourben  fdjon  angegeben. 

ben  jeboeb ,  roie  in  fttg.  6 ,  oier  demente  hinter* einanber  unb  jroei  nebencinanber  gefcbaltet,  fo  wirb 

4K 4E 2R 

2U  +  L' 

©oll  für  bie  Slnubl  k  demente,  wobei  k  in  mehr* 
facber  Sßeife  in  bie  #aftoren  m  unb  n  ̂erlegt  roer^ 
ben  fann  (k  =  m  n),  bie  oorteilbaftefte  Schaltung bei  äufterm  SBiberftanb  L  ermittelt  roerben,  fo  baben 

mir  f olgenbe  Überlegung  anjuftellcn.  CS  feien  m  Cle= 

Wo-  »• 

3ft  im  ©egenteil  L  fo  grojj,  bafe  R  bagegen  ber= fdjroinbet,  fo  ift  für  ein  burd)  L  gefd)lo||ene3 

Clement  I  =  — ,  für  n  demente  bintereinanber 

L' 

1'  =  -j-  —  nl,  für  n demente  nebeneinanber  roie: 

ber  I"  =  j-.  Allgemein  iftalfo  bei  großem  dufeerm 

Söiberftanb  bießintereinanberfdjaltung,  bei  fleinem 
Sufjerm  Sßiberftanb  bie  Webenetnanberf cbaltung  3ur 
Crjielung  einer  großen  Stromftärle  Dorteilbaft. 
Serben,  3.  33.  roic  in  ftig.  4,  adjt  ber  obigen  demente 

3u  3n?eien  biutcreinanber,  ju  bieren  nebeneinanber 

gefcbaltet,  fo  ift  I  =  =  ̂44r.  Wkt* 

R  +  2L" 

Giß-  L 

mente  bintereinanber,  n  nebencinanber  gefcbaltet, .....        m  E  m  n  E  k  E       -  . 

10  l|t  I  =  —5          -  — =r— — r  -   — .  Qi mR  ,  T     m  R  +  n  L  .  k 

+  L 

mR  + 

-L 

roirb  I  am  größten,  wenn  ber  Kenner  mR  ■] —  L m 

am  Ileinften  roirb.  Sie  SRedmung  lehrt  aber,  baf 
bie*  ber  jali  ift,  fobalb  m  fo  geroäb^  wirb,  t>afa 

möglidjft  nabe  L  =  —  R,  b.  b-  bab  ber  innere  2Dt 

berftanb  ber  Satterie  bem  äufeern  SBiberftanb  gletcb 

mirb.  —  SBgl.  ̂ aud,  Sie  ©.  50.,  Slccumulatorcn  unb 
Jbermofäulcn  (3.  HufL,  2Bien  1890). 

Woloontf ct)c  Färbung  ber  «DieraHe,  f.  ©al* üanoebromie. 
WatUcinifrfK  C^raöicrung,  f.  ©aloanolauftil 

(teebnifeb)  unb  ©lovbograpbie. 
(ftaluanifrttc  ttette,  f.  ©atoauifebe  Batterie. 
Wali)nuiirt)c  Wctnllf ärbung ,  f.  ©aloano: 
ebromie.  [oani^mu*. 

(^alt»a»ifd)cr^rt>fd)fclKitfclt>crfudi,i  o»al 

Waluauifrficr  ffunfe.  2Benn  man  bie  s^oh bräbte  einer  ©aloanifeben  ©atterie  ().  b.)  üon  einer 
gropen,  bintereinanber  gcfdjalteten  dementen^abl 
nad)  ber  iöerübning  coneinanber  entfernt,  tritt 
jnufeben  bcnfelben  ber  ©.  fr  auf.  Sa  hierbei  bie 
(Entfernung  allmäblicb  mädjlt,  f 0  genügt  bei  Seginn 

bie  geringe  ̂ otcntialbifferenj  ff.  deltrifdje*  ̂ oten* tial),  um  bie  fiuftftrcde  311  überbrüden,  unb  biefe 
crbitjte,  befferleitcnbe  Suftftrcdc  bleibt  einen  Slugcm 
blid  eine  iÖabn  für  ben  Strom.  Sei  Slnnäbcrung 
ber  ̂ olbräbte  erbölt  man  hingegen  feinen  roabr: nebmharen  @.  jj.  Xbomfon  bat  ermittelt,  bab  erft 
700  bintereinanber  gefdjaltete  Saniellfd)c  demente 

(f.  ©aloanifcbeS  dement,  S.  607  a  fg.)  eine  Junten: 

fcblagmeite  oon  */t«  mm  baben.  Ser  Sd?licBung*= funfe  ift  alfo  febmer,  ber  Cffnung^funfe  aber  leiebt 
Ui  beobachten,  bejonber*  trenn  be)|en  Silbung  burd) ben  Grtraftrom  (i.  b.)  begünftigt  wirb. 

©altmnifftjer  Chrom,  i'oltaf  djer  ober  et  el- trifeber  Strom,  beifit  ber  Vorgang,  ber  in  bem 

^erbinbung^brabte  ber  <pole  eine«  ©akmnifcben demente  {\.  b.)  ober  einer  ©aloanifeben  Batterie 

(f.  b.)  ftattfinbet.  Itolta  bat  benfelbcu,  ba  er  werft 
bie  eleltrifcben  SpannungSerfcbeinungen  an  fetner 
Sdule  (f.  ©aloaniSmuS)  mahrgenommen  hatte,  als 
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eine  rafebe  Solge  von  eleltrifdjcn  Gntlabungen  auf: 
gefaftt,  woran  jicb  balb  bie  Vorftellung  eined  gleid}= 
mäßigen  überfliegend  oon  Gleltricität,  eine«  elef* 
trifeben  Stroms,  anfcblofc.  2)cr  ©.  6.  ift  übrigens 
niept  ber  einjige  elcltrifcbe  Strom  unb  unterfdjeibet 
iid)  aud)  feiner  9catur  nad)  niebt  von  eleltrifcben 
Gntlabungen,  bie  bureb  anbere  Umftdnbe  bebingt 
finb.  2)aft  in  tont  ®.S.  loirllicb  GleltricitdtSmenge 
(f.  b.)  fortgeführt  wirb,  baoon  überzeugte  ficb  Volta 
bureb  Sabung  oon  <$lafcbcnbatterien  mit  J&ilfc  ber 
Säule.  Salb  erlannte  man  aber,  Dar,  ber  Vorgang 
in  bem  SeitungSbrabt  mit  ber  Überführung  oon 
Gleltricität  niebt  erfdböpft  ift.  Unterbricht  man  j.  93. 
ben  fieitungSbrabt,  ber  für  biefen  3«ed  am  beften 
aus  Platin  geroäbjt  roirb,  unb  taudjt  bie  Untere 
bredmngSftellen  in  angeiäuerteS  SBaffer,  fo  roirb 
biefeS  jerfetjt.  ?ln  bem  einen  Srabtcnbe  (im  Sinne 
ber  ftortfübrung  ber  pofitioen  Gleltricität)  fdjeibet 
fid)  SöafTcrftoff ,  am  anbern  Gnbe  (bem  Stromfmn 
entgegen)  febeibet  iut  Sauerftoff  aus«  (f.  GJettrolpfe). 
1820  fanb  Crfteb,  bafj  ein  ScitungSbrabt  ficb  gegen 

eine  beroeglicpe  SJtagnctnabcl  niebt  gleidjgültig  oer-- 
fiält,  tan  ficb  Untere  fentred)t  mm  Stromleiter  unb 
enlrcdjt  jur  türjeften  VerbinbungSliniebeS  OJcagne: 
ten  mit  bem  Stromleiter  ut  ftellen  fuept.  Slrago  ent* 
bedte  balb  barauf  bie  SDlagnctifierung  beS  roeieben 
GifenS,  baS  mit  einem  Stromleiter  umrounben  mürbe 

(f.  GlettromagnctiSmuS),  unb  Slmpere  roieS  bura) 
Vcrfucbe  nacb,  tan  jroei  bcrocglidje  Stromleiter  aufs 
einanber  anjiebcnb  unb  abftofscnb  roirlen  lönnen 
(f.  Glettrobpnamil).  «yarabap  fanb  (1831),  bap  jebe 
Veränberung  in  ber  Stärle  eines  Stroms  ober 
in  ber  Sage  eineS  burebftrömten  SeitcrS  in  einem 

gefdjloffenen  sJiacbbarleiter  ebenfalls  einen  otrom 
erzeugt  (f.  Snbultion).  Grroclrmung  unb  Sdjmel-- 
-jung  burebftrömter  Seiter  mar  fdron  bei  ben  altern 
Vergeben  mit  ber  Voltafdjen  Säule  beobachtet 
ttorben  (f.  ̂ouleS  ©efc&). 

9Jcan  lann  bie  ftortfübrung  ber  Gleltricität,  roie 
eS  gewöhnlich  gefdnebt,  als  bie  £auptf aepe,  bie 
übrigen  Grfcbeinungen  als  bie  9Birlungen  beS 
eleltrifcben  Stroms  anfeben,  unb  man  ipriebt  bann 
oon  d)emifd)en,  magnetifcben,93ärmcn)irtungen  beS 

Stroms  u.  f.  ro.  §n  ber  Sbat  bat  ftd)  biefe  3luf= 
faffung  bureb  bie  biftor.  Gntroidlung  unferer  Äennt-- 
niffe  als  bie  natürliche  berauSgeftellt.  GS  mujs 
jeboeb  bemerlt  merben,  bap  bie  eleltrifcben  Vor- 

gänge im  ©ebiete  beS  ©aloaniSmuS  von  benjenu 
gen  ber  ÜleibungSeleltricität  nidjt  ber  2lrt,  roobl 
aber  ber  Stärle  nacb  ficb  febr  bebeutenb  unterfebeü 
ben.  SaS  Potential  (f.  GleftrifcbeS  Potential)  einer 

gelabenen  glafcbe  ift  jebr  boeb  gegen  bie  Potentiale, 
bie  gewöhnlich  an  galoanifcbcn  Batterien  auftreten, 

fo  jroar,  bap  bie  le&tern  obne  befonbere  Veranftal* 
tungen  ganj  unbcmerlt  bleiben  mürben  unb  man 

bann  gar  niebt  miffen  mürbe,  bafj  man  cS  mit  einem 
eleltrifcben  Vorgang  ju  tbun  bat.  %m  ©egenteil 
finb  bie  GleltricitätSmcngen  (f.  b.),^bie  ein  otrom 
liefert,  febr  gro^  gegen  jene  einer  Jlafdjenlabung. 

3nfolgebeffcn  treten  bie  oon  leftterm  Umftanb  abh- 
ängigen cbem.  unb  magnetifeben  Gr} Meinungen  nur 

eim  ©.  S.,  nidjt  aber  bei  ber  Gntlabung  t>on  Äon^ 
bultoren  beutlicb  hervor.  2)aS  VerbältniS  einer 

^lafcbenentlabung  mtu  ©.  S.  ift  ungefäbr  mie  jene 
einer  ©inbbücbfe  ,?u  einer  Drgelblafebalgentlabung. 

Unter  biefen  Umftänbcn  bätte  man  ganj  mobl 
beobaebten  lönnen,  bafe  ein  Mupferbrabt,  an  einen 
3inlbrabt  gelötet,  luenn  man  beibe  freie  Gnbcn  in 
uerbünnte  Säure  tauebt,  eine  2Jcagnetnabcl  ablcnlt, 

(Saloanifc^eg  ©lemcnt 

ficb  fdbft  eigentümlicb  ermärmt,  an  einer  Unter» 
brecbungSfteUe  cbem.  Vorgänge  geigt  u.  f.  ».,  obne 

ju  miffen,  ba|  man  eS  mit  einem  eleltrifcben  9Jor= 
gang  äu  tbun  bat-  3»  t>er  2: bat  ift  j^itmeilig  bie 

Stuf  faffung  aufgetreten,  bab  ber  ©.  S.  teine  elel= 
trifebe  Grfcbeinung  fei.  2Jtan  ift  alfo  niebt  berecb: 
tigt,  unter  ben  oben  aufgejäblten  Vorgängen  einen 

alS  bie  Urfadje  beS  anbern,  bie  anbern  als  bie  23ir= 
lung  anjufeben.  Vielmebr  finb  alle  Vorgänge  als 
Öanb  in  $anb  gebenb  ober  als  t>erfd)iebcne  Seiten 

beSfelben  Vorganges  angufeben.  (S.  DbmfcbeS  ©e= 
fett  unb  Stromftärfe.)  Sic  ftarten  eleltrifcben 
Ströme,  bie  bie  Glettrotccbnit  (f.b.)  benufet  unb 
bureb  2>rmamomafdunen  (i.  b.)  erjeugt,  finb  leine 

©.  S.,  fonbern  ̂ nbultionSftröme  (f.  ̂nbultion). 
®alt>anifcf)e  «äulc,  f.  ©aloanifcbe  33atterie. 
Cftaluantf  djee*  Clement  hein  t  eine  Verbinbung 

oon  jroei  Scitern  erfter  Orbnung  unb  menigftenS 

einem  Seiter  ̂ reitet  iDrbnung,  in  ber  ficb  ein  clcl= 
trifeber Strom  berftellt.  (S.©abanifcber  Strom  unb 
©abaniSmuS.)  3)aS  Voltafd) e  Giern ent  heftest 
aus  einer  bureb  einen  fiupferbrabt  oerbunbenen 

Äupfer»  unb  3intplatte,  bie  beibe  in  oerbünnte 
Scbroefelfäure  taueben. 

Senn  man  ein  einfadjeS  VoltafdjeS  Glemcnt 

[cplie&t,  fo  gebt  ber  pofUioe  Strom  aufeerbalb  ber 
i5lÖ}f'flteit  oermittelft  ber  leitenben  Vcrbinbung 
Dorn  Kupfer  jum  3'nl  unb  bierauf  innerhalb  ber 

jjlüfftgleit  oom  3»nt  jum  5?upfer.  Slufecrpalb  ber 
^•lüffigleit  ift  baber  ftupfer  ber  pofitioe  unb  3i"l 
ber  negatioe  pol.  Gntgegen  ber  9tid?tung  beS  pofi= 
tioen  btromS  fliegt  bie  negatioe  Gleltricität,  »enn 

man  überbaupt  eine  foldje  annimmt.  3"  ieber  ge= 

fcbloffenen  .Reite  gebt  ber  eleltrifcbe  Strom  aud> 
burd)  bie  glüffigleiten  ber  flette  felbft  unb  beroirlt 
bier  cbem.  Berfefeunaen.  So  j.  93.  roirb  inncrbalb  beS 
gefcbloffenen  Voltajcben  3int;ÄupferelementS  bie 
Sdjwefelfäure  (H9S04)  in  H,  unb  S04  gerlegt,  mel» 
djeS  lefetere  fidb  mit  bem  3inl  (Zn)  ju  Zn  S04  umman- 
belt,  mä^ircnb  an  ber  Kupferplatte  ber  SÖafferfton 
erfdjeint.  Siefer  fd?roäcbt  nun  ben  Strom  junödjft 

baburdb,  ba|  er  bie  Verübrung  jmifeben  ber  {jlüffig= 

leit  unb  bem  fiupfer  oerminbert,  mitbin  ben  Sei- 
tungSmiberftanb  erböbt,  ferner  aber  bauptfädjlicb 
babureb,  ba&  er  eine  eleltromotorifcbe  ©egcnlraft 
unb  einen  entgegengefe^ten  $olarifationSftrom 

(f.  Gleltrifcbe  Polarifation)  erjeugt.  Soll  baber  ber 
Strom  nidjt  gefd)mäd)t  unb  nadj  SRöglicbleit  lon= 
ftant  erbalten  merben,  fo  mufj  ber  ©afferftoff  von 
ber  ©egenplatte  beS  3inlS  entfernt  merben.  35ieS 
lann  bureb  med)an.Äunftgrtffe,  befonberS  aber  burd> 
feineDrpbationmitfauerftoffrci(bcnSäuren,Drpben 

u.  bgl.  m.  ober  aud)  burdp  anbere  djem.  Verbinbun- 
gen  beSfelben  mit  &\)lox,  93rom,  3ob  ober  Scbmefel 
gefebeben.  ÜJtan  nennt  bie  Unterbrücfung  beS  oon 

bem  SBafferftoff  ber  negativen  Gleltrobe  berrübren= 
ben  VolarifationSftromS  bie2)epolarifationbeS 
betreffenben  GlementS.  9Birb  bureb  2>epolarifation 
bie  Stromftärfe  ber  Glemente  mäbrenb  längerer 3eit 

möglidjft  beftänbig  erhalten,  fo  nennt  man  bie  Gle= 
mente  tonftant.  2)te  in  iprer  Stromftärle  oer= 
änberlicben  Glemente  beiden  i  n l  o  n  ft  a  n  t.  93i8 1836 
fannte  man  nur  inlonftante  Glemente,  bie  in  man= 
nigfadper  ̂ orm  (Srogbatterien)  angefertigt  mürben. 
3u  ben  beffern  Glementen  auS  jener  3eit  gehört 
baS  oon  ffiollafton  (1815).  35aS  2Bollaftonj(be 
Giern  ent  (f.  nadjftebenbe  tyig.  1)  beftebt  auS  einer 
3inlplatte  z,  beren  mirlfame  ftldcbe  baburdj  erböbt 
roirb,  bafe  ibr  auf  beiben  Seiten  bie  fiupfcrplatte  k 

8 



©aloanifdjeS  (dement 507 

8*.  i. 

Gegenüber  ließt,  inbem  jene  »on  lebteter  in  einem 
burd)  äoljftüadjen  h  bcfttmmtcn  äbftanbe  untßeben 
ift.  3n  biefer  2Beife  erbdlt  man  mit  einet  flintplatte 

ßlettr/fam  ein  boppelte*  Clement,  inbem  erfabrunß** 
g  c  m  a  j;  f  aft  nur  jene  ftlädje  be*  Ainli 
an  ber  6tromerjeu0uno  neb  betet« 
ligt,  bie  bei  feiten  ÜJ^etallpIatte 
gegenüberftebt.  3)iefc  demente 
waren  an  einem  äoljta^men  ju 
einer  galoanifcben  Stotterte  berart 
oerbunben,  ban  fid)  alle  auf  einmal 
in  bie  oerbünnte  Sd)»efelfäure  ein* 

fenten  unb  ebenfo  au*  bcrjelben 
beben  liefen,  roomit  biefe  galoani* 
fdje  ̂ Batterie  ba*  SBorbilb  ber  man« 
ntgfacboerfinberten,  ftet*  bequemen 
unb  oorteilbaften  «Jaucbbattmen» 
rourben. 

3)ic  inlonftanten  Elemente  roir« 
fen  anfänglich,  viel  Iräf  tiger  al*  j pä* 

ter,  »eil  ber  Sauerftoff  ber  in  ibrer  ftlüffigleit  ab* 
forbierten  unb  an  ber  negatioen  Gleltrobe  abbärie* 
renben  atmofpbärifcben  fiuft  mit  bem  bureb  ben 
eleltrifdjen  Strom  au*gefd)tebcnen  SBafferftoff  ftaj 
oerbinbet  unb  fo  ba*  Clement  bepolarifiert.  So= 
balb  jeboeb  jener  Sauerftoff  oerbrauebt  ift,  tritt  bie 
Xlnfammlung  be*  bei  ber  Clef  trolpf  e  im  Clement  nun* 
mebr  frei  roerbeuben  SBafferftoff*  an  ber  negatioen 
Clettrobe  (Kupferplatte)  auf,  rooburd)  eine  immer 
mebr  anroaebfenbe  Sdjroädjung  be*  Clement*  be* 
roirft  roirb.  fciefe  fann  oertößert  roerben  burd)  23er* 
ßröfeeruna  bet  negatioen  (llettrobe,  weil  an  einer 
ßröfeern  platte  mebr  fiuft,  mitbin  mebr  Sauerftoff 
burd?  ?lbb<5fion  baftet  al*  an  einer  lleincnt;  femer 
burd)  eine  poröfere  Katbobc,  roetl  eine  folebe  mebr 
£uft  abforoiert,  bann  aud)  burd)  SüftUHß  ber  Ka* 
tbobe  unb  ber  Slüffißleit,  inbem  man  erftere  öfter 
unb  länßerc  3ctt  in  ber  freien  fiuft  läftt,  lefetcre 
aber  mittel*  roiebcrbolter  Umfüllunß,  3«J  unb  21b* 
fliegen*,  Umrübjen*,  Ginblafen*  u.  bßl.  m.  mit 
neuer  2uft,  alfo  aud)  mit  frtfdbem  Sauerftoff  t»er« 
ftebt.  ©etüßlicb  ber  3inlplatten  ift  für  jebe  Slrt  ber 
ßatoanifcpeit  Batterien  ;u  bemerten,  bar-  ftc  au* 
bem  flero&bnUdb  läufltcbcn,  alfo  cbemifd)  unreinen 
3inl  anßefertißt  werben.  3)a  fid)  folcpe*  iebr  un» 

glcicbmäfriß  unb  rafcb  in  ber  oerbünnten  Scbroefel« 
Ifiurc  auflöft,  fo  muf$  man,  um  bie  Stromerreßunß 
ßleid)förmig  unb  ötonomifd)  ui  ßeftalten,  bie  Ober* 
flAcbe  ber  3intplatten  amalaamiercn.  2Beil  ba* 
3in!  fid)  im  gefdjloffenen  Clement  auflöft,  nennt 
man  bie  3»nrplatte  aud?  Sluf löfunß*eleltrobe. 
X  a  tu  f  11  nennt  fte  bie  ft  r  o  m  c  r  3  e  u  ß  e  n  b  e  Sief  trobe ; 
bie  öeßenplatte  be*  3»nf*  be3cid)net  man  nad)  ibm 
al*flblcitunß*elettrobe,roeilftcfi(pnurftTom* 
ableitenb  oerbält.  Um  bie  ftläd)en  ber  SDletallplat* 

ten  obne  Siaumoerluft  ju  oergröfeern,  biegt  man 
lehterc  niebt  feiten  ju  boblen  Cplinbern,  bie  man 

ineinanber  ftellt,  ober  man  erteilt  ben  platten  eine 

iiencüte  ober  S=förmiße  Oberfläcbe.  Sie  Sdjrocfel* 
Bure  roirb  ßeroöbnlid)  fo  »erbünnt,  bafi  auf  1 1  ber« 
elben  12  1,  für  f tariere  Elemente  4  1  SBaffer  Com* 
men ;  man  ßiefet  bie  Sdurc  tum  2i^a)lcr,  um  eine 
ju  ßro|e  ̂ Bärmeentroidlunß  ui  oermeiben.  9)t*  ;u 

einer  ßemiffen  ©renjc  mirtt  jebe*  Clement  um  fo 
ftärler,  je  toenißcr  man  bie  Scbrcefelfdure  cerbünnt. 

Xie  lonftanten  demente  batieren  feit  2)aniell 

(1836).  £ad  noeb  ßeßeiuoärtia  febr  ßut  brauchbare 
Daniellfdje  Glement  (f.  ̂tß.  2)  beftebt  au* 
einer  ctjlinbrifaj  ßeboßenen  3mlplattc  Z,  bie  in 

öerbünntcr  Sdjroefelfäurc  ftebt,  bann  folßt  eine 
poröfe  Sbonjelle  D  al*  25iapbraama  unb  in  biefer 

eine  2öjunß  oon  Äupferoitriol  (Üupferfulfat)  nebft 
einem  {»oblcplinber  C  au*  ̂ upfcrblecb;  ba*  @an£e 
befinbet  fia>  in  einem  (SHaäßefdfee  V.  Sd)lteM  man 
ein  foldjc*  Clement,  fo  stießt  ber  cleltrifcbe  Strom 

ba*  5?upfcrfulfat  (CuS04  -  Cu  -|-  SOJ;  rofibrenb 
SO«  ben  ffiaffer* 

ftop,  ber  »on  ber 

3erfe&unßbcrocr* bünnten  Scbwe* 
feljdure  berrübrt, 

aufnimmt  unb 
roieber  Sdjroefel* 
fdure  bilbet,  wirb 
Cu  (Kupfer)  an  ber 

Hupferplatte  au*« 
ßefdjieben,  unb  e* 
entftebtZnS04  an 

ber3inlplatte.  2>a 
bie  ftupferplatte 
»ieber  mit  reinem 

flupfer  bcfcblaßen  Sio-  >• 
wirb,  fo  Ttebt  man, 

bafe  ein  folebe*  Clement  lanae  unßcfd?rodd?t  »irlen 
lann,  nur  mufe  bie  Hupferfultatlöiunß  immer  ßefät* 
tißt  bleiben.  Um  bic3  ̂ u  beroirlen,  bänßt  man 
einige  ilrpftalle  oon  ftupterfulfat  ;ur  Slao^fättißunß 
in  bie  fiöfunß  be*  Äupferfulfat*.  5)a*  Siapbraßma 
oerbütet  eine  2)iifd)unß  ber  beiben  glüffißleiten  unb 
laiu  bennod;,  oermöße  ber  in  feinen  $oren  cntbal« 
tenen  ̂ lüffißlciten,  ben  elettrifdjen  Strom  burd). 

2)iefc*  Clement  bat  febr  mcle  iinbcrunßen  unb  Kcr« 
befferunßen  erfabren,  entmeber  mit  Seibebaltunß 

be*  Siapbraßma*  (demente  von  Siemen*«^aldte, 

SBarlep,  iDlinotto,  SrouDe*,  Suff  u.  a.  m.)  ober  audb 
unter  äBefllaffunß  be*jelben.  3n  fester  93ejiebunß 
ift  befonber*  3U  erwäbnen  ba*  oicloerbreitete  Cle* 
ment  oon  llieibinßer  (1859),  ba*  im  obem  ieile 
3»nt  in  einer  mänerißen  Ööfuttß  üon  9)ittcrfal.; 

(sJJtaßnefiumfulfat)  unb  tiefer  unten  Kupfer  ober 
SBlei  in  Kupfcroitriollöfunß  out  halt.  T  a  letztere 
bid)ter  al*  jene  Sitterfal3löfuna  ift  unb  nur  febr 
lanßfam  nad)  oben  biffunbiert,  fo  ßenüßt  bie*,  bie 
beiben  glüffialciten  obneporöfe3elle(2:iapbraßma) 
ßetrennt  ju  balten.  2)ie  Äupferfulfatlöfunß  roirb 
burd?  jhtpfermtriolftüde,  bie  au*  einem  trister* 
ober  balionförmißen,  unten  etroa*  offenen  ®la** 

ßefä&c  lanajam  ju  ibr  berabfinfen,  ßefdttißt  erbal-- ten.  35ie  &epolarifation  be*  Clement*  erfolgt  roie 
oben  unb  f  0,  bat;  ba*  Clement  lange  3eit  automatif d> 
funftioniert,  roe*balb  e*  in  ber  ̂ eleßrapbte  bdufiß 
anßerocnbet  roirb.  (5$ßl.  CIcttrifcbe  Jeleßrapben 

(»b. 5,  S.  1004b]  unbilafcl:  CIcttrifcbe  Jele* 
grapbenlll,  ̂ iß.4.)  5)em  2)aniellfcbcn  Clement 
analoß  ßebaut  ftnb  biejeniaen,  bei  benen  ba*  Kupfer 
burd)  ein  anbere*  3Jletall  (3.  SB.  Cifcn)  unb  ba« 
ytupferfulfat  burd)  ba*  Sulfat  jene*  SRetallS  (3. 9. 
Cif enfulfat)  erfe&t  ftnb.  i)ier  ift  befonber*  3U  nennen 

ba*  5)a»pfd)e  Clement  (benannt  nad)  ÜPlarie" 
2)aop),  bei  bem  Quedftlberfulfat  ftatt  be*  Kupfer* 
fulfat*  oerroenbet  roirb;  al*  jugeböriße  Clcttrobe 
f olltc  Ouedftlber  tommen ,  ba*  |ebod)  al*  unpral« 
tifd)  burd)  Koble  erfeht  roirb,  auf  ber  fid)  burd)  bie 
Sepolarifation  Cucdftlbcr  ablaßert.  Sa*  SEkUtteU« 
fdjc  Clement  unb  einige  feiner  Abarten  (Clement 

oon  Söuff,  yatimer  Glarf)  bienen  al*  9lormal  *  ober 
Gtalonelement  bei  ber  ÜRcffuna  ber  clcttromotori» 
f djen  Kraft  ber  demente.  (S.  dcttrifd)c  Ctnbciten.) 
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ßtn  lonftante*  Clement  oon  faft  bopp  cltcr  eleltro* 
motortfcber  Kraft  nie  ba*  Danielljdje  ift  ba* 
GJro»cfa)e  (1839),  bei  bem  al*  negatiue  Glettrobe 
Statin  in  tonjentrierter  Salpeterfäure  ftebt,  alle* 

Übrige  aber  wie  beim  Daniellfdjen  Clement  fid)  vcr* 
bält.  Grfefct  man  beim  GJrooefcben  Clement  ba* 
teure  Platin  burd)  Kot*  ober  anberc  plaftifd)e 
3)itneraUoble,  fo  erbält  man  ba*  nabeju  ebenjo 

träftige  SBunfenfcbe  Clement  (1841),  bem  ba*  äbn= 
lidje  Gooperfdje  Clement  vorangegangen  ift  (1839). 
Da*  träftige,  vielgebrauchte  iöunfenfdje  Gle: 
ment  beftebt  (f.  ftig.  3)  au*  einem  0la*gefäfje  V 
mit  verbünnter  Sdjwefelfäure,  in  ber  ein  3intcvliit: 
ber  Z  ftebt.  Sarauf  folgt  eine  poröfe  Sbonjielie  D 
(Diappragma)  mit  tonjentrierter  Salpeterfäure, 

au«  ber  ein  Gplinber 
C  au«  Kot*  ober  au* 

plaftifdjer  Mineral: 
lobte  (bereitet  bureb 
©lüben  au*  Kot*  unb 

Steintoble)  empor: 
ragt,  Sowohl  bei  ben 

©rovefdjen  al**8un: 
fenfdjen  dementen 
erfolgt  bie  Dcpolari: 
fation,  toenn  jene  ge* 
fcbloffen  finb,  äbnlid) 
wie  beim  Daniell= 
fdjen  Clement,  bod) 

wirb  \)'\ct  ftatt  be* 
Kupfer*  Unterfalpe* 
terfäure  au*gefd)ie: 
bcn.  Sowobl  am 

ÜBunfenfcben  al*  ©rovefdjen  Clement  finb  mannig: 
fadje  Slbänberungen  vorgenommen  morben,  befon» 
ber*  erwäbnen*wert  ift  in  biefer  SJejiebung  ber 
Grfafc  be*  Platin«  burd)  Cifen  (Carotin  1840),  ba*  in 
tonjentrierte  Salpeterfäure  getaud)t  unb  baburdb 
wabrfdjcinlid)  mit  einer  unmerllicben  Drpbulfd)id)te 
überjogen  wirb  berart,  bajj  e*  fid)  bann  negativ  elet: 
rriiA,  faft  wie  Platin  verbält;  man  nennt  folebe* 

f  elbft  burd)  eine  f  cpwäcbere  «Salpeterfäure  niebt  mebr 
angreifbare*  Cifen  nad)  Sdjönbein  pajfiv. 

3u  ben  ftart  orpbierenben  Säuren  gebört  aud) 

bie  Cbromf äure,  fie  wirb  bcdbalb  ebenfalls  in  man* 
nigfadjer  ffieife  jiur  Depolarifation  ber  demente 
benutzt.  2a  fie  jeboeb  ju  bod)  im  greife  ftebt,  fo 
verwenbet  man  üerfdnebene  Sofungen  von  boppelt 
(bromfaurem  Kalium  (Kaliumbidjromat)  in  verbünm 
ter  Scpmefelfäure,  unb  jwar  am  beften  nacb  Sunfen 
1  G>ewid)t*teil  Kaltumbicpromat,  2  ©emid)t*teile 

Sdjwefclfäure  unb  12  ©ewid)t*teile  2öafjer,  wo» 
bei  bie  Scpwefelfäure  au*  bem  Kaliumbidjromat 
Gbromfäure  au*fd>eibet,  von  ber  ein  Seil  be* 
Sauerftoff*  ben  SHafferftoff  an  ber  Katbobe  be* 
Clement*  orpbiert.  Sil*  negative  Clettroben  bienen 

bei  ben  Cbjomfäure: Clementcn  gemöbnlid)  platten 
plaftifdjer  Koble,  benen  bie  3infplatten  obne  Dia: 
Pbragma  gegenüber  fteben;  bierber  gebort  j.  58.  bie 
Saudjbatterie  Söunfen*  fowic  ba*  glafeben: 
elementörenet*.  Da* letztere beftebt au* einem 

unten  ausgebauten  ©la*gefäfe  mit  ber  oben: 

erwäbnten  #  lüffiglcit,  in  bie  jmei  parallele  \i\-bk\v 
platten  tauten.  :',:rifcben  beiben  le&tern  lav.t  fid> 
bie  3in!platte  für  verfdbiebene  Grrcgung*ftärten  auf 
verfdjiebcne  Siefen  einfenlen  unb  aud)  gäwlid) 
bcrau*beben.  Die  Cbromletten  baben  cor  ben  3int= 
Koblenelementen  anberer  Konftrultion  ben  3Jor3ug, 
(eine  @afe  ju  entmideln. 

Slud)  Drpbe,  bie,  wie  j.  SB.  bie  Superorpbe  Don 
SBIci  unb  SDlangan,  ibren  Sauerfto^  buriJ)  3*^s 
fchung  abgeben,  tonnen  jur  SJepolarifation  ber 
demente  bienen.  feierb,er  gebort  ba*  in  ber  SBer* 
tebr*:  unb  befonber*  £>au*telegrapbie  me^en  feiner 
langbauernben  SBirtfamteit  melgebraud)te  Sie« 
ment  oon  Seeland)*  (1868).  55a*felbe  beftebt 
(f.  Safel:  Clettrifcbe  telegrapben  III,  ̂ ig.  7) 
au*  einem  Hinlftäbdjen  in  einer  Salmiallöf  ung,  bie 
burd)  bie  ̂ Toren  ober  tünftlicben  Cffnungen  einer 
Sbonjelle  ju  einem  ©emifd)  von  Stüdeben  au* 

sJ){anganfuperorpb  (SBraunftein)  unb  2RineraItoble 
bringt  unb  ba*felbe  bene^t.  ,\n  biedern  ©emifcb 
beftrtbet  fid)  al*  3tbleitung*elettrobe  eine  plaftifcbe 
Äoblenplatte.  3ft  biefe*  Clement  geid)lof|en,  fo 
»erbinbet  fid)  ba*  3int  mit  bem  Gblor  be*  Sab 
miaf*  ju  Iö*licbem  CblorjinI,  n>ä()renb  im  Innern 
berSbon3cUe3lmmoniatunba}afierftoffau*id)ciben. 

fieftterer  entjiebt  unter  SBafferbilbung  bem  2)tangan- 
fuperorpb  Sauerftoff,  wobei  »om  iBraunftein  ein 
Steft  bleibt,  ber  Se*quiorpb  heifst.  Da*  i'ecland?^ 
Clement  bat  ebenfall*  mannigfad)e  llmgeftaltungen 

erbalten  (Sper,  Clarf,  SWuirbeab,  (ompenbiöfe  trag= 

bare  Batterie  für  SKebijiner  von  JBeefe  u.  a.  m.).  ' 3u  ben  gebrdueb Hebern  Retten  gebort  aud)  ba* 

Smeefdbe  Clement;  e*  beftebt  au*  einer  mit  |Ua- 
tinmobr  überzogenen  bünnen  Silberplattc,  bie  troi- 

feben  jmet  miteinanber  metallifd) oerbunbenen,  itar- 
len  3inrplattcn  eingebängt  ift.  Die  bier  angeroenbete 
^lüffigleit  ift  verbünnte  Sd)toefelfäure.  äßeil  ba* 
^latinmobr  in  feinen  <Boren  Sauerftoff  auffaugt,  f o 

bepolarifiert  biefer  anjinglid)  ba*  gefdbloffene  Cle- ment, inbem  er  fid)  mit  bem  ffiafferftoff  tterbinbet; 
fpäter,  wenn  tein  Sauerftoff  mebr  »orbanben  ift,  löft 

fid) ber  SÖafferftoff  infolge  ber  JRaubigteit  be*  Platin- 
mobr*  Pon  lefttcrm  ab,  moburd)  alfo  bie  fd)tväd)enbe 

Urfadje  be*  Clement*  cntjäUt.  Da  ju  Anfang  burd: 
bie  Drpbation  be*  ©afferftoR*  eine  SBerftärlung 
be*  Strom*  ftattfinbet,  fo  tritt  bie  Äonftanj  be* 
Strom*  erft  fpäter  ein.  Die  Smeefdjen  demente 

werben  geroöbnlid)  fo  oerbunben,  tat-,  fie  eine2aucb: 
batterie  geben;  fie  befi^en,  mie  fid)  au*  obigem  er: 
giebt,  fein  Diaphragma  unb  nur  einerlei  ̂ lüffigteit. 

demente,  bie  weniger  gebraud)t  werben,  finb 
^iaubet*  Gblorfalfelement,Gblorfilberelementc  von 
Söarren  be  la  SRue,  ÜJlüller,  ̂ Jincu*  u.  bgl.  m. 

Stile  biSber  be^anbelten  demente  unb  Äetten  be: 
jeidjnet  man  gemeinfam  al*  bpbroelettrifcbe, 
weil  bei  ibnen  minbeften*  eine^lüffigteit  ;u  ifdjcn 

jwei  feften  fieitern  oortommt  9Jlit  biefen  bpbro: 
elettrifd)en  Äetten  barf  man  nid)t  üerwedjfeln  bie 

§lüffigteit*letten  (f.  b.),  bei  benen  bie  eleftro^ 
motorifd)e  Kraft  au*  ber  gegenfeitigen  iBerübrung 
ober  nad)  ber  neuem  Hntdjauung  au*  ber  cbem. 
Ginmirtung  oon  jmeierlei  (jlüffigteiten  entfpringt. 

Söäbrenb  bie  erftern,  befonber*  bie  tonftanten  bbbro: 
ele!trifd)en  ̂ Batterien,  bie  mannigfaebften  Slnwen^ 
bungen  in  ber  Selegrapbie  unb  in  ben  übrigen  3wci= 
gen  ber  Clettrotedjnit  fowie  in  ber  Glettrotberapie 
gefunben  baben,  blieben  bie  le&tern  für  bie  $raxi* 
obne  ffiert.  Die  0a*tetten,  bei  benen  ein  eUb 
triid)er  Strom  burd)  bie  d)em.  SBerbinbung  jweier 

©aie,  |.  IB.  von  Sauerftoff  unb  2Baffcrftoff,  entftebt 
(©rooe*  GJaSbatterie,  1839),  finb  bervorgeg/mgen 
au*  ber  ftenntni*  ber  Clettrifdien  ̂ olanfation 

(f.  b.).  Stuf  ber  letitern  beruben  aud)  bie  elettri: 
feben  Mccumulatoren  (f.  Slccumulatoren,  elettrifcbe), 
bie  fetunbären  ̂ Batterien  ober  2abung*fäulen  (f.  b.). 

—  93gl.  Stiaubet,  Die  G).  G.  (»raunfdjm.  1881). 
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®«*lt>anifd)e«  Söncn,  f.  GlcttromagnettemuS 
(53b.  6,  6.  7  a). 

»attmnifchc  «crgolbnng,  f.  SJergolben. 
©alöantfetje  SBerftttferttitg,  j.  Ikrtupfern. 
(9alt>antfcf)e  SBerfÜberung,  f.  SSerftlbern. 
Walt>ftnifct)c  Atcrjinfung,  f.  SBerjinlcn. 
(Staltoattifiereit,  fooicl  mie  etcttrifieren,  Derrnit» 

telft  bcS  gafoanifd)en  Stroms  bebanbeln.  (S.  Glet» 
trotberapte.) 

©altttimficrteS  tgifeti,  f.  SBerjinlen. 
©alöaniftertcS  Silber,  burd)  fl&ungcn  mat» 

tierte  unb  burd)  lünftlidje  Särbung  gefd^märste 
Silbcrmaren. 

©nlt>flni$mu$ ,  SoItaiSmuS,  33erübJ 
rungS*  ober  fiontattclcltrtcität,  bejcidjnet 

ben  Inbegriff  aller  Grfdjeinungen,  ©efe&e  unb  Gr* 
Höningen,  bie  ftd)  auf  bte  elettriicben  Sßorgänge  bei 
Sßerübrung  ebemtfeb  ungleichartiger  Seiter  belieben. 
Sie  ®efd)id)te  beS  ©.  ift  reich  an  Söanblungen  in  ber 

2tnfd)auung  über  bie  Urfacbe  feiner  ©runberfdjci« 
nungen.  175G  beobachtete  Galbani  (f.  b.)  inSologna, 
bafe  tfröfdje  Iura  nad)  ibrer  Sötung  burd)  Gleltricität 
in  3"düngen  gerieten.  Siejc  Sbatfadje  blieb  um 
beachtet,  bis  fte  t>on  ber  «yrau  beS  ̂ rofefiorS  Sutgi 

(Slloifto)  ©aloani  (f.  b.)  abermals  burd)  Zufall  ent* 
bedt  mürbe  (1789).  präparierte  ftrojcbicbcnlel  in 

ber  -Juibc  einer  Gleftriftcrmaid)ine  judten  nämlich 

1'ebeSmal  bei  Gntlabung  beS  ÄonbultorS.  ©aloani 
afete  biefe  Grfcbeinung  niebt  als  iHüdfcblag  (f.  b.) 
auf,  maS  fie  in  beribat  mar,  fonbern  er  meinte 
barin  einen  SBerociS  bafür  »u  feben,  bafe  ber  X\ev 
ferper  eine  ihn  eigentümliche  Gleltricität  befttje. 

Sei  Stubien  über  atmofpbärifcbe  Gleltricität  be< 
mcrltc  er  —  unb  barin  beftebt  bie  erfte  beobacb- 
tete  roirtlicb  galoanif cbe  Grfcbeinung  — ,  bafe 
enthäutete  frifebe  ftroicbf  ebenfei,  bie  mittels  lupf  er« 
nen  £alen  an  cincm  eifernen  ©artengitter  bingen, 

in  3udungen  6"'eten'  f°  °f*  ienc  Srofcbpräpa' 

rate  bureb  ben  SBinb  mit  bem  Gi)'en  in  SBerübrung lamen.  Gr  erllärte  jicb  bieie  Grfcbeinung  babureb, 
bafe  er  annahm,  bie  Statten  unb  SDhiSfeln  eines 
jeben  ÜiertörperS  feien,  wie  bei  einer  fieibener 

.uaui' i\  entgegengefe&t  eleftrifcb,unb  biefelben  mür- 
ben bureb  bie  SDletalioerbinbung  entloben,  mobei 

fte  in  3udungen  gerieten.  Siefe  zufällige,  aber 
folgenreidje  Gntbcdung  ©aloaniS  führte  ihi  ju 

einem  Sßerfucbe,  ber  noeb  h'Ut  nad)  ihn  benannt 
wirb  (©aloani  fdjer  grofcbicbenteloer» 

j  ueb)  unb  in  Schulen  gem&bnlid)  wie  folgt  mieber» 
holt  roirb.  2Han  oerbinbet  an  einem  enthäuteten, 
trifd)  getöteten  jjrrofcb  (f.  nadjftebenbe  ftig-  1)  bie 
Scbenfelnerven  (in  ber  3eid)itung  oben  als  jwei 
5äben  ficbtbar)  mit  ben  SöabenmuSleln  mittels 
iiroeier  Derfcbicbcncr,  ficb  berübrenber  SDietallftreifen 
(».  33.  mittels  3intZ  unb  Äupfer  K),  moburd)  ber 
foofcbfcbenlel  in  bie  punltierte  Sage  binauffcbncllt. 
Ta  nacb  ber  3lnficbt  ©aloaniS  baS  detail  nur 

ben  Gntlaber  beS  elcftrifcben  ̂ rojcbfcbentelS  bib 
bet,  fo  mü^te  biefer  ̂ erfueb  aueo  mittels  eines 

'■BerbinbungSbogenS  aus  einerlei  Metall  gelingen. 
3n  ber  Z\)at  erprobte  aueb  üleranber  ißolta  baS 
galoanifcbe  Grperiment  in  biefer  SBeife,  jeboeb 
o^ne  Grfolg,  inbem  bie  3"dungen  flat  niebt  ober 
nur  taum  merllid)  auftraten,  dagegen  uuite  baS 
^rofebpräparat  ftetS  lebbaft,  fobalb  eS  mit  3meierlei 
ücb  berübrenben  ÜJlctallen,  mie  in  §ig.  1,  oerbun* 
ben  rcurbe.  Saraus  fdjlof;  SBolta,  bafe  ticlmebr  bie 
Berührung  üerfebiebener  2Jietalle  bie  Cuelle 
ber  Gleltricität  fei,  bie  fid?  in  jenem  Srofdjlörper 

Wo.  t 

auSgleidje  unb  ibn  in  3uclungen  »erfetje.  2)ie  8ht< 
ficbten  ̂ UoltaS  unb  ©aloaniS  roaren  alfo  birelt  ent* 
gegengeietjt.  Obn?obl,  roie  ftd?  fpäter  «igte,  ieber 
2ierlörper  in  ber  £bat  eine  Cuelle  ber  Glet» 
tricitätift,fobatte 

boeb  aueb  s^olta 
eine  miebtige  unb 

riebtige  3eobacb: 
tung  gemaebt,  bie 

iu  »eitern  gio* 
lenGntbedungen 
fübrte.  3unä*it 
prüfte  er  feine 
Stnftcbt  mit  bem 

oon  ibm  (1782)  eriunbenen  Jlonbenfa* 
tionScleltroflop  (f.  Gleltroilop  unb  Sei« 
bener  ftlafcbe)  unb  fanb  fte  beftätigt. 
3nbem  «olta  (1793)  ebene  platten 

auS  r»crfd)iebenen  9)(ctallcn  mit  ifolie« 
renben  ©riffen  aneinanber  legte  unb 

nacb  ber  Trennung  an  feinem  ÄonbenfationS* 
cleltroflop  prüfte,  fanb  er,  bafe  bureb  bie  SBerüb- 
rung  baS  eine  ber  ÜJtetalle  ficb  ftetS  febwaeb  pofi- 
tio,  baS  anbere  cbenfo  negatiu  eleltriftert  hatte. 

Diacb  unb  nacb  gelangte  er  ju  bem  ©efe^  ber 
SpannungSreibe,  baS  er  1801  enbgflltig  fcfc 

ftellte,  roonad)  ftd)  bie  unterfudjten  Äörper  (Glel: 
tricitätSerreger,  Glettromotoren)  in  bie 

üReibe:  «3»"l»  «1«»»  3'""»  Gifen,  Kupfer,  Silber, 
Koble»  orbnen  laffen,  melcbe  bie  Gigenfcbaft  bat, 
bafe  jeber  oorauSgebenbe  flörper  in  ber  iReipe  mit 
einem  nacbfolgenben  berührt  poftti»  roirb.  2)er 
eleltrifdje  Unterfcbieb  ift  befto  ftärler,  je  weiter  bie 
©lieber  in  ber  9ieibe  ooneinanber  abfteben  unb 

ftetS  gleich  ber  €umme  ber  SpannungSbiffcrenjen 

aller  jroifcbenliegcnbcn  ©lieber.  Slufier  bicfenSeis 
tern  erfter  Drbnung,  bie  ftd)  in  bie  SpannungS* 
reihe  einorbnen  laffen,  nabm&olta  nod)  Seit  er 
^weiter  Drbnung  (5lüfftgfeiten)  an,  bie  biefem 
@efe|>  nid)t  entfpreeben.  3ierbinbct  man  Setter 
erfter  Drbnung  irg^enbrnie  miteinanber,  fo  lann 
man  auf  leine  ffieije  eine  größere  eleltrifche  2)iffe: 
renj  erhalten,  als  biejenige,  toeld)e  ben  äußerften 
©liebcrn  ber  6pannungSrcibe  entfpridjt.  5)ieS  ift 

jeboeb  anberS,  toenn  man  jroei  fieiter  erfter  Drb» 
nung  K  Z  unb  einen  Seiter  weiter  Drbnung  T  in 
bie  »norbnung  bringt:  KZTKZTKZT  
feätte  K  bie  eleltrifche  Spannung  x,  Z  bagegen  bie 
Sifferenj  +  e,  T  gegen  K  unb  Z  leine  Siffcren?, 
fo  mürbe  ftd)  bie  Jyolge  ber  Spannungen  ergeben: 
x,  x  +  e,  x  +  e,  x  +  e,  x  +  2e,  x  +  2c,  x  +  2e, 
x  +  3e,  x  +  3e         Sie  Untcrfchicbe  ber  Gnbcn 
werben  alfo  nmal  größer,  wenn  man  bie  Aolge 
KZT  nmal  triebcrbolt.  2)urd)  berartige,  n?cnn 
auch  nod)  nidjt  oollftänbig  llare  Überlegungen 

rourbe  SBoIta  (1800)  xur  Äon« 
ftrultion  ber  nad)  ihm  be: 
nannten  SBoltafcben  Säule 

(rfig.  2)  geführt,  mclche  aus 
übereinanber  gef  ebichteten  $(at> 
ten  oon  Kupfer  (K),  3int  (Z) 

unb  mit  oerbünnter  Schwefel* 
fäure  getränlten  Juchlappen  (T)  beftanb  unb  als 
fertiges  3nftrument  bie  in  ftiß-  3  (S.  510)  bar* 
gcftelltc  fioTm  befafe.  2)ie  »orftehenbe  Überlegung 
wirb  nur  unroefentlid)  geänbert,  wenn  man  crlcnnt, 
roie  f*on  ̂ Jfaff  jeigte,  bafe  auch  T  gegen  K  unb  Z 
eleltrücbe  Sifferenjen  annimmt,  fobalb  nur  T  nid?t 

in  bieSpannungSreihc  georbnet  werben  fann.  Skr* 
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510 Gtefoano  —  ©afoartogfyprjte 

banb  93olta  bie  Gnben  (Pole)  feiner  Säule  burd)  einen 

fieiter,  fo  fanb  in  bemfelben  ein  SluSgleid)  ber  elel; 
trif  eben  Spannungen  ftatt.  SJolta  bctradjtete  feine 

Säule  als  einefieibener  ftlafcpe  r>on  febr  groperÄa; 
Parität  unb  geringer,  ficb  immer  mieber  erfebenber 
Spannung  unb  fat>  ben  SluSgleid)  (ben  eletrrifcpen 

Strom)  als  eine  rafebe  ftolge  von  t5lafd}encnt= 
labungen  an.  iöerübrteman  beibepole, 
fo  empfanb  man  pt^pftol.  2Birlungen, 

3udungen,  SRcijung  r»on  SinneSner= 
»en  u.  f.  m.  Ginc  grope  tjlaicbenbat: 
teric  tonnte  burd)  ̂ Berührung  ber  bei' 
ben  Belegungen  mit  ben  Polen  äugen: 
blidlid)  «tu  einer  allerbingS  nur  ge 

ringen  Spannung  gelabcn  werben. 
GarliSle  unb  9iidjol)on  hatten  fdjon 
epem.  SBirlungen  (Sßafferjerfe&ung) 
burd)  bie  Säule  beobachtet  (1800),  bie 

2>aop  in  f  epr  erf  olgreid)  er  SBeife  unter- 
fud?te.  Gr  fanb  eine  ganje  Steide  an» 

bt-rer  jerfe&barer  5?6rper  unb  würbe 
jiur  Gntbedung  neuer  demente  (9ta-- 
lium,  Natrium)  geführt.  Grwärmung 
unb  Schmelzen  üou  Drähten  burd)  ben 
Strom  war  f  ebon  twn  pfaff  beobachtet 
worben.  3)at)p  leitete  ben  Strom 

burd)  Hohlcnfpifeen  unb  fanb  fo  ben 
nad)  ihm  benannten  2id?tbogen. 

i'o'.u  hatte  fd?on  richtig  ertannt,  bafi  in  einem 
IRing,  ber  nur  aus  Seitern  erfter  Drbnung  beftebt, 
fein  Strom  entheben  lann.  2>cnn  wenn  K  bie 
Spannung  x  unb  Z  mit  A  berührt  x  +  e  haben,  fo 
wirb  eine  jweite  93erübrung  oon  Z  mit  K  burd) 
Scbliefeen  beS  SlingeS  biefe  SpannungSoerteilung 

nicht  ftören.  ̂ übrt  man  aber  bie  jweite  93erfibrung 
burd)  einen  Ceiter  jweiter  Drbnung  W  (j.  93. Söaffer) 

berbei,  fo  gleicht  fid)  burd)  biefen  bie  SpannungS* 

bifterenj  jwifdjen  K  unb  Z  auS.  3)iefe  SpannungS= 
bitferenj  ftellt  fid)  nad)  93oltaS  Slnficpt  burd)  eine 
in  ber  33erübtungSfläcbc  üon  K  unb  Z  wirlfame 
flraft  (bie  clettromotorifcpe  Kraft)  immer 
wieber  ber,  woburd)  ber  Strom  erhalten  wirb. 
SBäbrenb  SJolta  auf  bie  93erübrung  baS  6aupt* 
gewid)t  legt,  erfannte  üor  allen  2)a»p  bie  5öid)tig* 
feit  ber  d)em.  33eränbeningen  in  ber  Säule  unb  bc; 
trad)tete  biefe  als  bie  Duelle  ber  auftretenben  elehri= 
fd?en  Spannungen  unb  beS  cleltrifcben  Strom«, 

iftun  folgten  Se  la  9Uoe,  ̂ arabap,  SdjÖnbein  u.  a. 
Ser  Streit  jwifdjen  ber  ältern  93erübrungStbeoric 

unb  ber  neuern  ehem.  Jb.  eorie  ift  nod)  immer  rttebt 
ganj  ausgeglichen,  wenn  aud)  bie  urfprfinglicbe 
iüoltafche  Sbeorie  nid?t  mehr  »ertreten  wirb.  ©elm* 
bolfc  b^t,  waS  an  ber  (entern  baltbar  fernen,  in  eine 

febärfere  ̂ orm  gebradjt.  9iad)  feiner  Sluffaffung 
erhalten  bie  fieiter  erfter  Drbnung  bei  gegenseitiger 
93erührung  beftimmte,  t?on  ber  91atur  ber  Stoffe 

abbängige  potentialunterfd?iebe  (f.  GleftrifcpcS  "l'c 
tential),  bie  baburd)  entfteben,  baß  j.  93.  ein  pofttio 
elettrifdjeS  Seilcben  auf  unmepbar  Heine  Gntfer 
nungen  uon  ben  ÜNolclülen  beS  3»nlS  ftärfer  ange= 

jogen  wirb  als  oon  jenen  beS  ÄupferS.  Gin  ctcltri- 
fcpeS  2cild?en  im  fjnnern  »on  3inl  ober  Hupfer, 
baS  ganj  gleidjmäpig  »on  bemfelben  Stoff  um= 
geben  ift,  erfäprt  leine  Ginwirlung.  8tn  ber  93e= 
rubrungSflädje  uon  3'"l  «"b  Äupfer  aber  erhält 

baS  pofttioe  jeild)en  einen  eintrieb  jegen  baS  3inf, 
baS  negatioe  gegen  baS  fiupfer.  Grft  wenn  burd) 
ein  böseres  (pofitioeS)  Potential  beS  3inlS  biefem 
antrieb  baS  ©leicbgewidit  gehalten  wirb,  &ört  ber 

elettrijcbe  SluStaufd)  auf.  $a$  genaue  Wafe  ber 
Öoltajdjen  elettromotori^dien  firaft  ift  alfo  ber 
tentialunterfebieb.  9tur  ein  Seiter  aweiter  Drbnung 
fann  in  93erüi)rung  mit  Seitern  erfter  Drbnung  an 
uerfebiebenen  93erüb.rungSfläd)en  oerfd)iebeneS 
Potential  baben,  woburd)  allein  ein  Strömen  ber 

eleltrijd)en  Sabung  crmöglidjt  wirb,  wenn  jene  fyo- 
tentiale  erhalten  werben.  3"ö^<d)  erlcnnt  aber 
Öelmbol^,  bajj  in  biefem  %aüt  bleibcnbe  (dpem.) 

Sieränbcrungen  eintreten  müffen,  ba  fonft  bie  Slr= 
beit,  bie  ber  cleltrifdje  Strom  leiftet,  aus  9cid)t3 

erzeugt  märe. 
2lm  entfdjiebenftcn  wirb  in  neuerer  3eit  bie  djem. 

%i)tox'\e  »on  Grner  (1880)  gegen  japlreifbe  ®ta- 
ner  üertreten.  Grner  behauptet,  bafj  bie  bei  93erup: 
rung  von  Metallen  auftretenben  fßotentialunter* 

fdjiebe,  foweit  biejelben  überhaupt  eriftieren,  Don 
d)em.  Söirlungen  perrübren.  GS  liegt  in  ber  Übat 
nahe,  anjunebmen,  ba^  biefe  ̂ otcntialbifferenjen, 
bie  währenb  beS  Stroms  burd)  d)em.  Vorgänge  er» 
halten  werben,  aud)  burd)  fold)e  erzeugt  werben 

tönnen.  (S.  ©aluanifdje  93atterie{  ®aloanifd)er 
Junle,  ©aloanifdjer  Strom,  ©aloanifdjeS  Glement, 
(Saloanometer,  öaloanoflop.) 

Sitteratur.  93e3ilßlid)  ber  ©efamtlcpren  be3 

@.  pgl.  ©.  SBicbemann,  2)ie  fiebre  oon  ber  Glelrrici- 
tät  (4  18be.,  93raunfd)W.  1882—85);  9«arweU, 
Electricity  and  magnetism  (2  JBbe.,  Drj.  1873; 
2.  KufL  1881;  beutfd)  Don  Beinftein,  93erl.  1883); 
Grner,  Sbcorie  beS  galoanifdjen  Clements  (SBicn 
1880).  über  bie  Hnwenbung  beS  ©.  »gl.  Gerling, 
GleltTOtecbnijdjc  »ibliothet  (93raunfd)W.  1884fg.), 

ferner  öartlebenS  Gleltrotecbnifdje  iBibliothel  (Sien 
1883  fg.)  fowie  bie  elettroted)nifd)en  ̂ eitfdjriften. 

<9*ltoätt0  (Äupf erclicb^ ),  f.  6Ud)iercn,  ©al* 
oanoplaftif  unb  6ol3fd)neibetunft. 

(«filuanorliirurgic,  hie  Slnwenbung  beS  ©al> 
DaniSmuS  als  Heilmittel  im  ©ebiete  ber  GbifMrgi«/ 

f.  Glettrotberapie  unb  ©aloanolauftit. 
©albanoctjromic,  3Retaltod)romie,  @al* 

oanifd)e  Färbung  ber  Metalle,  beruht  auf 

ber  eleltrodjem.  •äuSfibeibung  febr  bflnner  Schichten 
pon  öpperorpben  auf  blanlen  ajletallen,  bie  an  bem 
pofitioen  ̂ Jole  einer  fdbmadjen  SBolta»  Batterie  be= 
f eftigt  finb  unb  in  eine  cntfpredjenbe  Söfung  tauchen, 
währenb  ber  negative  ̂ iol  in  berfelben  $lüff»gleit 
in  einigem  3lbftanbe  uom  pofitioen  ̂ Jole  eingcfenlt 
ift.  5)ie  färben  ber  betreffenben  Weberfdjläge  fmb 

fog.  färben  bünncr  93lättd)en  (f.  Newtons  (yarben« 
glaS).  3Mc  erften  farbigen  Minge  biefer  Slrt  ftam« 
men  üon  ̂ obili  (f.  SiobiliS  ?|arbenringe),  wähTenb 

93ecquerel  (1840)  unb  nad)  ihm  aud)  bie  SRetall» 
inbuftric  biefeS  ̂ rineip  3ur  9}eriierung  r»on  Äunfts 
gegenftänben  benu&ten.  2)ie  9)orfd)riftcn  ju  ben 

pierper  gehörigen  Söfungen  finbet  man  in  ben  2Ber> 
fen  über  ©aloanoplaftif,  Gleltrod)emic  unb  Glettro^ 

Ip^fe.  Sjn  neuerer 3eit  (1881)  hat  ©u^bharb  in  SJariS 
biefe  eleltrolptifcben  5'fluren  benujjt.  um  bei  Strö= 
mungen  in  ber  Gbene  bie  Sinicn  gleichen  Potentials 
burd)  bie  gleichfarbigen  Äun?en  barjuftellen. 

(s^nltJanoglpphtc,  bie  £>crftellung  Don  &od)- 

brudplatten  für  bie  93ud)brudpreffe  burd)  ein  jiem« 
lid)  einfaches,  jebod)  nur  auf  gewiffe  ̂ UuftrahonS* 
methoben  anwenbbareS  SJerfabren.  Gine  mit  Slts= 
grunb  überjogene  3inlplatte  wirb  in  ber  gewöhn* 
liehen  SBeife  rabiert  unb  geritzt,  hierauf  entfernt 
man  ben  Stygrunb  unb  erhöbt  bie  blopgelegten 
Stellen  burd)  öfteres  Huftragen  fchncH  trodnenber 

5arbe  um  fo  tm,  bab  fie  in  ber  bann  auf  gabani« 
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®afoanograpf)te 

fd)cm  2Bege  erzeugten  Kopie  tief  genug  unter  ber 
eigentlidjen  ̂ eubnung  liegen,  um  ft<^  beim  Srud 
nttbt  ju  fdjmteren. 

(ttaluanogröpb  t  c,  baS  von  <yranj  von  Kobell  in 
SDRüncfcen  1842  erfunbene  Verfahren,  auf  platten 
mit  einer  etwa*  törperlidjen  unb  erbaben  ftebenben 

§arbe  ju  malen  unb  bann  bie  Warte  galvano; 
plaftifd)  iu  topieren,  tvoburd)  bie  platte  bie  3eid?' 
nung  vertieft  enthält,  alfo  »weiter  abgebrudt  »erben 
tann.  Sie  grope  Sd)tvierigteit  im  @ebraud>  von 

Vinfel  unb  ft-arbe  lieft  jtvei  DJtündjener  Künftler, 
Sdjönniger  unb  tyreimann,  jur  djem.  Kreibe  greifen, 
wobei  flc  eine  Kupferplatte  gleicbmäptg  roulettiertcn; 
bie  galvanoplaftifd)e  Kopie  ber  nur  für  5?reibejeia> 
nungen  bcnuijbaren  platte  3eigtebic  fünfte  ergaben. 
3e  tiefer  man  in  ben  Sdjatten  gebt,  eine  um  fo 
gröpere  Kreibef  d)id?t  lagert  ftd)  auf  ber  rauben  platte 

ab  unb  eine  um  fo  ftärtere  Vertiefung  erbölt  bie 
galvanoplaftifdje  Kopte,  bie  tvie  ein  Kupferftid)  beim 
Srud  ju  bebanbeln  ift.  Sie  einige  3eit  beliebte 
ÜJtoboberourbeburdjbiepbotomedjan.Sntdmetbobe 

(f.  Vbotogalvanograpbie)  verbrängt,  uerftebt 
man  unter  ©.  mcift  bie  Anfertigung  galvanoplaftv 

fdicr  Kopien  von  Kupferfticbplatten.  —  Sgl.  öart= 
leben,  Sie  ©aloanovlaftit  (3.  M.,  ffiien  1887). 

Walörtnofauftif,  in  ber  Gb»rurgte  bie  Sin- 
tvenbung  ber  burd)  ben  galvanifdjen  Strom  er- 

zeugten ©lübbitie  $\x  Jöeiljroeden.  Siefelbe  berubt 

barauf,  bat}  ein  bünner  Vlatinbrabt,  ben  man  in 
eine  btnreidjenb  ftarte  galvanifd?e  Kette  einfdjaltct, 
im  Moment  be£  SdjliepenS  ber  Kette  in  ©lübbitje 

gerät  unb  fo  lange  glflbcnb  bleibt,  alä  bie  Kette  ae* 
fcbloffen  ift.  Sluf  bie  SBcnutjung  biefer  öitjequcllc 
für  djinirg.  3*vede  mürbe  burd)  Steinbeil  juerft 
Leiber  in  ÜBien  ( 1843)  aufmerlfam  gemadjt,  unb 
tvenige  3ab"  fpäter  roanbte  ßrufell  in  VcterSburg 
einen  glübenben  Vlatinbrabt  toieberbolt  jur  3lbtra* 
gung  größerer  ©efdjtvülfte  an.  2Jtan  tann  bierjit 
nur  einen  Vlatinbrabt  benutzen,  tveil  alle  übrigen 

vJJletalle  bei  bem  erzeugten  b»ben  fntjegrabe  fdjmels 
«n.  3i)te  ßinfübrung  in  bie  VrariS  verbantt  bie 
©.  aber  erft  2Ribbclborpf  in  VreSlau  (1853),  ber 
fte  burd)  Grftnbung  jroedmäfeiger  Jnftrumente  al* 
eine  allgemein  vertvenbbare  CperationSmetbobe  in 
ben  £eilapparat  eingeführt  bat.  Unter  ben  lefctcrn 
finben  ber  ©alvanotauter  ober  baS  galvano» 
t  aufti  f  d>e  2JU  ff  er,  ein  glatt  gehämmerter,  meffer: 
fömigerWatinbrabtjurSvaltungvonSiftelgängcn 
unb  Surcbtrennung  von  Söetcbteilen ,  ber  Vouel* 
lanbrenner,  ein  von  bem  Vlatinbrabt  fpiralför* 
mig  umrounbener  ^orjellanf olben ,  ber  nad)  2trt 
eined  gewöhnlichen  ©lübeifenS  benutzt  tvirb ,  unb 
bie  galvanotauftifdje  Sd)neibefd)linge,  ein 
bünner  Vlatinbrabt ,  ber  in  ftorm  einer  Sd)ltnge 
um  ben  ju  burdjtrcitnenben  Körper  herumgeführt 
unb  nad?  bem  Scr/liefien  ber  Kette  jufammengejogen 
wirb,  bie  auSgebebntefte  Slmvenbung.  Sie  Vorzüge 
ber  @.  befteben  cor  allem  barin,  bap  man  bie  böa> 
ften  überbaupt  nod)  als  Heilmittel  antvenbbaren 

sJöärmegrabe  auf  eine  genau  beftimmte  unb  begrenzte 
©eroebsftelle  von  geringem  Umfange  einmirtenlaffen 

lann,  obne  bie  benachbarten  Seile  |iu  üerlcften,  bap 
man  üermittclft  ber  galoanofauftifdjen  Sdmeibe= 

icblinge  im  ftanbe  ift,  an  fonft  febr  ferner  3ugäng« 
lieben  Stellen,  wie  m  ber  Siefe  ber  Diafen^,  aÄunfe- 
unb9tacbenböble,  imKebllopf,  im9)laftbarm  u.f.m. 
3U  operieren,  unb  ba&  enblid)  bie  eintretenbe  Blu- 

tung in  ber  Siegel  aufeerorbentlid)  gering  ift.  %n 
neuefter  3eit  f»nb  bie  ,uir  @.  erforberlidien  pbpftt. 
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Apparate  auperorbentlid)  oenjoQfommnet  roorben, 
fobap  bie  ©.  nidjt  mebr,  roie  uorbem,  nur  in  ben 
gröpern  öofpitälern,  f onbern  uielfad?  aueb  von  ben 
prattifeben  ürjtcn  mit  gropem  Vorteil  angeroanbt 

unb  gebanbbabt  roirb.  ©egeniofirtig  roirb  jtatt  ber 
©.  oielfad)  ber  Sbermotauter  (f.  b.  unb  ©lübeifen) 

angeroanbt.  —  Vgl.  9Jlibbelborpf,  Sie  0.  (Vrcöl. 
1854);  VrunS,  ©alr»anocbirurgie(2;üb.l870);  berf., 
Sie  galoanolauftifdjen  Apparate  unb  ̂ nftrumente, 
ihre  öanbbabung  unb  Jlnwcnbung  (ebb.  1878); 

?lmuffat,  Mämoires  sur  la  galvanocaustique  ther- 
mique  (Var.  187G);  feebinger,  Sie  ©.  feit  2Jtibbel= 
borpf  (Stuttg.  1878). 

3n  ber  Secbnil  nennt  man  ©.  ein  ttcreinfaaV 
teä  Verfabrcn,  rabierte  Kupfcrplattcn  burd?  ben  gat> 
canifdjen  Strom  vertieft  ju  äijen,  alfo  eine  vertiefte 
(galvanifcbe)  ©ravierung  ;u  erjeugen,  ftatt  nad) 
ber  getvöbnlidjen  9labiermamer  burd>  birefteä  Um» 
giepen  von  verbünntcr  Salpeterfäure  ju  äfcen.  Sie 

erftc  unb  bauptfdd?lidjfte  Arbeit  fällt  bem  Kupfcr= 
fteeber  ju;  er  überjiebt  bie  polierte  Vlatte  mit  einem 
von  ber  JRabiermanicr  abtociebenben  Sedgntnbc, 
ber  au*  1  Seil  5Bad)#,  1  Seil  pulverifiertem  OTaftir 
unb  2  Seilen  9l§pbalt  3ufammcngefd?molien  ift. 
Siefen  trägt  er  mit  einem  93äUd?en  in  einer  bünnen, 

glcicbmämgen  Stiebt  auf  bie  Dberfläcbc  auf,  mäbs 
renb  er  bie  iHüdfeite  unb  ben  vorber  burd)  bie  Vlatte 

gezogenen  Seitung^brabt  mit  Scbelladfimid  ober 
3Baa>§  überjiebt.  3"  ben  Sedgrunb  rabiert  er  bie 
aufgepaufte3c«<bnung  bi*  auf  ben  Kupfergrunb  ein, 

f obafe  fte  auf  bem  blanlen  Kupfergntnbc  blopgelegt 
tft.  9tun  beginnt  bie  Slrbeit  be3  ©aloanoplaftilcre. 

Gntgegengefet3t  bem  ©alvanotppicren  (ber  6r- 
jeugung  von  Sod)brudplatten)  tvirb  bie  Vlatte,  ftatt 
mit  bem  negativen,  mit  bem  pofitioen  Volc  (ber 

Slnobe)  verbunben,  fobap  bie  erregenbe  ̂ lüffigtcit 
fie  angreift.  Ser  eleltrifdjc  Strom  lann  icbod)  nur 
auf  bie  blopgelegtcn  Stellen,  bie  iHabierung,  mirleu, 
nid)t  auf  bie  vom  Sedgrunb  bebedten.  Um  eine 
mBgtid)ft  gleicbmäpigc  Sttjung  ju  erbaltcn,  bringt 
man  ber  pofitiven  Kupferplatte  parallel  gegenüber 
eine  ein  tveuig  gr&pere  negative  Volplatte  an.  Sas 
Si&cn  im  galvanifdjen  Vabc  unterfdjeibet  ftd)  von 
bem  ber  Kupfcrftedjer  baburdj,  bap  ba§  SDlctaU  nur 
ber  liefe  nad)  angegriffen  tvirb ,  »väbrcnb  bei  bem 
öitjen  mit  verbümtter  Salpeterfäure  biefc  aud)  nad) 
ber  Seite  bin  fript,  tooburd)  bte  Sd)ärfe  ber  3<id): 
nung  leid)t  beeinträchtigt  tvirb.  93ei  bunllem,  nur 
feidjt  3U  ä^enben  Sd?attenpartien  nimmt  man  nad) 
htrjem  $it)en  bie  Kupferplatte  auS  bem  Vabe,  fpüli 
fte  mit  remem  Sßaffer  gut  ab  unb  trodnet  fte  burd) 
2luf&rüdenvonbünnem,nid)tleid)tfafernbem3licp= 
papicr.  hierauf  überlebt  man  jene  Stellen,  tveldje 
nur  eine  erfte  febtvaebe  »tjung  erfabren  f ollen,  mit 

Sedgrunb  unb  bringt  bie  Watte  roieber  an  ibren 

Vlatj  im  93abc.  Um  eine  Dtabicrung  3ur  getvünfd?-- 
ten  Vollenbung  3u  bringen,  ftnb  brei,  vier  unb  in 
mandjen  fällen  nod)  mebr  aufeinanber  folgenbe 

Übungen  erforberlid).  Sa  jur  ©.  eine  genaue  SBc* 
lanntfdjaft  mit  ber  Kupf erftedjerfunft  gebbrt,  fo  läfet 
fte  ftd)  nur  unter  ÜJlitmirhtng  eineö  Kupferftecbcrö 
mit  (Srfolg  antvenben. 

Walvauof autcr,  f.  ©aloanotauftit. 
©alt>attolftfc,  foviel  wie  Gleltrolpfc  (f.  b.). 
©alöanometer  ober  iRbeometer  beipen  bie 

3nftrumente  3ur  9Jteffung  ber  Stärte  eine*  ©ab 
vanifdjen  Stroms  (f.  b.).  Siefelbcn  beruben  auf 
ber  Hblenlung,  bie  eine  SPlagnctnabel  burd)  einen 
Strom  erfäbrt.  (S.  ßlettromagnctUmuS.)  Steigert 
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512 ©afüanometer 

man  bicfe  Slblentung  burcb  multiplijierenbe  2Bim 
bringen,  redete  bie  aWagnetnabcl  parallel  umgeben, 

\t  erhält  man  junädjft  nur  elettromagnetifcbe  ®al» 
oanoftope  (f,  b.)  ober  2Jiultiplitatoren.  Sen  ÜJuilti= 

plifatoren  lägt  ftd) 
eine  fcldje  gorm 
erteilen,  baf»  man 
au*  ber  ©rö&e  ber 
Slbroeicbung  ber 

*J)lagnetnabel  »on 
ibrer  natürlichen 

Ütu^etage  bie 
Starte  be*  clcttri= 

feben  Strom*  be= 
ftimmen  tann. 

Serartige  Snftru: 
mentcfinbö.öier* 

ber  gebärt  r»or  allen  bie  Jangcntenbuffolc 
unb  bie  S  i  n  u  *  b  u  f  f  o  l  e  (f.  £angentenbuffole). 

Sie  gemöbnlidjen  'J)lultiplitatoren  laffen  ficb 
burd)  f>inburd)fenbcn  oon  Strömen  belannter 

(Stö
rte 

 empirifd) 
 grabuiere

n o  unb  in  ©.  tjerroanbc
ln.  

§ür 

'"         febr  Heine  2lu*icbläge  unb 
biefe  ben  Stromftärten  pro? 
portional.  Um  bie  erftern  ab* 
leien  ?u  tönnen,  bienen  bie 

Spiegclgaloanometer, 
bie  äufjerft  empfinblid)  unb  in 
febr  oerfdjiebcncr  SBeif? 

au*gcfübrt  unb.    3br  ' 
ilflagnet  j.  ö.  in  Stab: 
form(f.r>orftebcubeAtiVl) 

ift  nad)  bem  sjkincip  ber 
ÜJcagnetomctcr  mit  einem 
Spießel  m  berart  bcrtmfi 
net,  ba&  ftcb  in  leMcrm 
Cofifl.  2)  eine  entfernte 
Slala  ss  abfpiegelt,  oon 
ber  mittel*  eineä  gferm 

robr*  a  bie  oeränber= 

lieben  Cagen  bc*  an  lio- 
confäben  leiebt  beroeglid) 

aufgehängten  ÜJcagnet: 
ftabe*  auä  ber  ßntfcr= 
nungam  abliefen,  unb 

alfo  bie  tlcinftc  Slbroeidjung  be*  ÜDtagnetftabc* 
au*  feiner  iHubelage  gemefien  »erben  tann. 
Solange  nämlid)  ber  uJtagnetftab  o  mit  beut 
Spiegel  m  feine  urfprünglicbeJHubelafle  bebalt, 
erblich  ber  S8cobad)tcr  am  gernrobr  a  ben 

9Mlpuntt  ber  Stala  s  s  jufam: 
menfallenb  mit  bem  gabentreuj 

be*  gernrobr*.  SBcnn  fidj  jc= 
bodj  ber  ülagnet  um  einen  Neu 
nen ÜBintcl  amd  brebt,  fo  roirb 
ba*  53ilb  eine*  anbern  Slalcm 

teil*  c  an  bie  SBilbftellc  bc*  Stull* 
puntte*  beim  ftabenfrcuj  treten, 
inbem  ber  2id?tftrabl  cm  com 
Spiegel  m  läng*  ma  in*  genv 
Tobr  reflctticrt  roirb.  31u*  bem 
SUcrböltni*  be*  Stalenftüd*  ca 

jum  Slbftanb  ma  be*  Stull -- 
puntte*  ber  Stala  oom  Spiegel  läjjt  ficb  bie 
©röfse  bc*  ffiinfel*  ema  Ieid)t  berechnen,  beffen 

Öälitc  (nacb  bem  Srebgefe&e  für  Spiegel)  ben  Sreb= 
rcintel  bc*  ÜJtagnctftaoe*  giebt.  ffieil  biefe  Sreb= 
rcinlel  immer  iebr  Hein  fmb,  fo  folgt  barau*,  bat; 

man  biefelben  ben  Sangenten,  b.  t.  ben  abgelesenen 

Üeilftreden,  proportional  fefcen  barf.  hierauf  grün: 
ben  ficb  bie  wrfebiebenen  Spiegclgaloanometer,  oon 

benen  §ig.  3  ba*2Beberfd)e  barftellt.  ÜBei  bem= 
felben  bängt  ber  DJtagnctftab  an  ungebrebten  Sciben* 

fäben,  bie  bureb  ba*  Slobr  rr  gegen  bie  Suftftrö-- 
mungen  gefd)Ü&t  fmb.  Sa*  ©cbäufe  be*  ÜJtagnet* 
ftabe*  beftebt  bejmf*  Dämpfung  ber  Scbroingungen 
au*  Hupfer  (f.  Kämpfer)  unb  ift  feitlicb  mit  @la*s 
platten  gefcbloffen.  Gbcnfo  erblidt  man  etwa*  böber 
in  bem  @la*gebäufe  d  ben  Spiegel  m,  ber  in  ber 
oben  befprodjenen  SÖeife  bie  fiicbtftrablen  oon  ber 
Stala  in  ba*  fternrobr  ni  roerfen  bat.  Um  bie 
lupferne  öülfe  be*  SJtagnetftabe*  unb  parallel  jur 
Stubelage  be*  lefetem  ift  ber  SJtultiplitatorbrabt 
gerounben,  unb  jroar  in  mebrern  ooncinanber  gc* 
trennten  Sagen,  bie  man,  je  nacb  ben  3üiberftanb*= 
oerbältniffen,  binter»  ober  nebeneinanber  fcbalten 
!ann.  (S.  Dbmfcbc*  ©efefe.)  2Beil  bie  Spiegch 

galoanometcr  burdj  bie  l'idjtftrablen  gleidjfam  iebr 
lange  Sdjenfcl  ibrer  25rebroin!el  erbauen  unb  fonft 
aueb  febr  empfinblid)  eingeridjtct  fmb,  fo  oennögen 
fte  fepon  bie  allerfcbroäcbften  Ströme  unb  beren 

sJiicbtung  anjujeigen  unb  überbie*,  roie  oben  nacb: 
gcroiefen,  beren  Stärte  ju  meffen.  J8ei  ben  man» 
nigfaltigen  Slbarten  ber  Spiegclgaloanometer  er« 
febeinen  bie  öauptteile  berfelbcn,  b.  b-  ber  51){agnet 
mit  bem  Spiegel,  bie  multiplijiercnben  Sßinbungen, 
bic  Stalenoorricbtungcn  unb  bie  Kämpfer  (f.  b.), 

unter  febr  oerfdbiebenen  formen.  2)te  Slftafte« 
rung  (f.  Slftarifaje  9(abcl)  erfolgt  bier  feiten 
mittel*  cntgegengefe&t  oerbunbener  SDcagnet« 

nabeln,  fonbern  mittel*  eine*  bem  Grbmagnc-- 
ti*mu*  entgegengefe^t  reirlenben  OJcagnct« 
ftabe*,  ber  aufeer^lb  be*  ̂ nftrument*  oer- 
febiebbar  angebraebt  ift  unb  jur  Siegelung  ber 
(Smpfinblid?lcit    bc*  Spiegclgaloanometer* 

bient.   Gin  sJMtipIifator,  beffen  SBinbungcn 
au*  jroci  getrennten,  nebeneinanber  laufenben 

ifoliertcn,  in  jeber  Scuebung  gleiten  2)räb» 

ten  beftebt,  bei^t  2)if f ercntialgaluano -- 
metcr.  (Sin  foldjer  geftattet  gleicbjeitig  sroei 
eleltrifcbe  Ströme  nad)  entgegengefeftten  JHi*= 
tunken  burcbuilciten  unb  fo  ibren  Unterfcbieb 

be^flglid)  ber  Stärte  ju  ermitteln.  93eim  $or« 
fion*galoanomcter  (oon  SDtobr,  3titd)ie, 

Siemen*  &öal*tc  u.  a.  m.)  bängt  bie  ÜJtagnet» 
nabel  bc*  ÜPmltiplitator*  an  einem  claftilcben 

gaben  (2)rabt  u.f.ro.).  2Bie  bei  ber  Sorfion** 
wage  (f.  b.)  erbält  man  mittel*  entgegengefeft- 
ten  Treben*  an  einem  obern  3:orfion*treife 

(«SDtitrometer»)  bie  burd)  ben 
Strom  abgelenlte   9cabcl  im 
magnetifeben  JDceribian.  Sie  fo 
beroirtten  Srebrointel  finb  ben 

angeroanbten  Stromftärten  pro» 
portional.  —  über  bie  in  ber 
Glcltrotecbnit  angeroenbeten  ®. 

f.  illtcmnftrumcnte,  elettrotcd?ni» 
fdje.  —  ̂ Inbcrc  jur  SRtfflWQ  ber 
Stromftärte  bienenbe  !jnftru> 
mente  finb  ba*  (Slcltrobpnamo» 
metcr  (f.  b.)  unb  ba*  SBoltameter 

(f.  b.).  —  Sgl.  SBilfc,  Sie  elet= 
trifeben  OTefes  unb  $räcifion*inftrumente  (Sien 
1883) ;  Äempc,  .fjanbbud)  ber  eiettricität*meffungen 
(93raunicbro.  1883);  gern,  Glettrifcbe  Apparate 
u.  f.  ro.  (Stuttg.  1888).  fernere  fiitteratur  unter 
0aloani*mu*  unb  Glettrifcbc  Ginbcitcn. 
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(Baloanopläftif,  Gleltroplaftit,  nennt  man 
nad)  2Rorih  Hermann  $acobi  (i.  b.)  eine  1837  oon 
ticfeni  in  Petersburg,  einige  2)lonate  fpäter  noeb 

einmal  von  Spencer  in  üioerpool  erfunbene  tecb* 

nifebe  Mnroenbunaber  Glefttolpfc  (f.  b.)  pr  S8er= 
oielfältigung  oon  iDlünjen,  flunft*  unb  lunjtgerccrb: 
lieben  ©egenftanben  aller  3ttt.  Ü)Ian  fertigt  pon 
bem  ju.Iopierenben  ©egenftanb  einen  Slbllatfd)  in 
niebtleitenbem  plaftifebem  Wtaterial,  meift  2Daeb* 

mit  Serpentin  unb  einem  geringen  Su' ai>  oon  ©ra= 
pbitpulber,  an,  ben  mau  burd)  liberbürften  mit 

©rapbit  an  ber  Cberflädje  leitenb  madjt,  unb  be- 

mii-t  bie  jo  erhaltene  Wlatrije  al*  neaatioen  i;el 
(Äatbobe),  tveihrenb  al*  pofttioer  l>cl  (wnobe)  eine 
etwa  gleid)  grofjc  platte  au*  möglidjft  reinem,  am 

betten  elettrolptifcbem,  Hupfer  bient.  2>a*  Sab  bc= 
lieht  au*  einer  aebMiggrabia.cn  Cöfung  pon  ftupfer; 
oitriol  in  Wcgenroaffer  unb  roirb  burd)  rlnjäuern  mit 

Sdjtoefelfäure  (bis  auf  20°  B.)  leitenb  gemaebt.  2>a 
ftd)  nid)t  genau  ebenfotiel  fiupfcr  pon  ber  Slnobc 
auflöft,  al*  ftd)  auf  ber  Katbobe  nieberfdjlägt,  wirb 
ba*  Sab  immer  metallärmer,  unb  bei  ju  geringem 
©ebalt  ber  £öfung  wirb  ber  Wiebcrf  djlag  leidjt  porö*, 
roäbrenb  er  anbererfeit*  bei  Kupferübcrid)uj}  trp= 
ftallinifd)  roirb;  beiher  muh  ba*  Sab  pon  3eit  ;u 
Seit  auf  feine  3ufammenfe!uing  unterfudjt  »erben. 
211*  Stromquelle  benutjt  man  3)pnamomafcbincn 
ober  Mccumulatoren.  1841  roanbte  Söttger  ba* 
neue  Serfabren  jur  Weprobultion  oon  Jtupferfttebcn 
an;  beute  ift  irohl  bie  roiebtigfte  Slnroenbung  bic 
;ur  öerftellung  ber  für  ben  2xud  benuhten  ßupfer 
eliebe*,  ber  jog.  ©aloano*,  nacb  ben  Criginab 
boljftöden,  ein  Serfabren,  bem  man  ben  tarnen 
Gleltrotppie  (f.  b.)  ober  aud)  ©aloanotppie  gegeben 
bat.  (S.aud)  Gleltrograpbie.)  SInbere metallurgifcbe 

Slnroenbungcn  berGleltrolpfe  f.2lffinierung,Gleltro= 

metallurgie  unb  ©aloanoftegie.  —  Sgl.  SSeift,  Sic 
©.  (3.3lufl.,  SDien  1887);  Sangbein,  Sollftänbiges 
£anbbud)  ber  galoanifeben  iWetaUnieberfdjläge  (©. 

unb  ©aloanoftegie,  2.  Slufl.,  2pj.  1889);  Steina* 
unb  Sudmer,  2nc  galoanifeben  ÜNetallnicberfdjlügc 

^0.  unb  ©aloanoftegie,  Seil.  1890);  Sfanpaufcr, 
Sie  galoaniidjc  iÜletallplatticiung  unb  @.  (SBicn 

1890);  Jaueper,  J&anbbud)  ber  ©.  obertcr  eleltro= 
d?cm.3Jletallüber,ueb,ung  in  allen  ibren2Inroenbung*= 

arten  (5.  Hüft  be*  «Slofclcur^ajcloroflpfdjen  £>aiüv 
buebe*»,  Stuttg.  1893).  Gine  Uberfidjt  giebt  aueb 
^aping,  Gleltrolpfe,  @.  unb  iReinmetallgcroinnung 
(Sb.  7  pon  £>artleben<5  «Glcftrotedjnifeber  Siblio= 
tbel»,  9Bien  1884). 

(s>alt)öuüpunftur,  f.  Slfupunltur. 
Waloauoffop  ober  Wbeoffop  beifit  jete  Sor* 

riebtung,  bie  geeignet  ift,  ba*  Sorbanbemein  eine-? 
galoantjeben  Strom*  anzeigen,  derartige ©.  finb 

bie  enthäuteten  Soventol  eine*  eben  getöteten  %to-- 
fdje*,  bie  febon  burd)  bie  fcbroäebftcn  galoanifeben 
Ströme  in  Bildungen  geraten  (f.  ©aloani*mu*). 

Ülud)  bie  eigentümhebe  ©ciebmad&cmpfinbung ,  bie 
ein  ga!oani)dbcr  Strom  erregt,  läfct  fid)  al*  galoano= 

l'lopiicbe  ?ln,;eiflc  oerroerten,mbcm  bicr  fclbft  fd?toacbc 
aaloanifdbe  Ströme  noi>  toirlfam  fmb.  1  ae-  geroöbn^ 
lid?e  ©.  berubt  jebod)  nidjt  auf  ber  pl>pfioIogifd)cn, 

ionbern  au|ber  elettromagnetifd?cn29irlungbc»gal: 
oanifdjenctrom*,  unb  sioar  auf  bcr?lblenlung  einer 

um  ibje  3ldjfe  brebbaren  Wagnetnabcl  (f.  Gleltro- 
magneti^muß)  burdj  ben  eleltnfdjen  Strom.  Sold?e 
0.  jeigen  nid)t  nur  bad  2)afcin  eine*  galoanifeben 
Strom»  an,  fonbern  aueb  beffen  9iid)tung;  ia  fte 
lönnen  aud)  eine  folebe  Ginridhtung  erbalten,  ba^ 

ttrctfttaut'  flontrriation«  Sr;tton.   14.  Kufl-  VII. 

fie  \id)  jum  SbfdjäHcn  unb  unter  geioiffen  Sebins 
gungen  felbft  jjum  Steffen  ber  cleltrifdjen  Strom« 

Horten  oertoenben  laffen.  ,\m  Ichtetn  ̂ alle  »oh'.t 
man  fie  ben  ©aloanometern  (f.b.).  3)a*  elcltro' 
magnetifebe  ©.  berubt  barauf,  bie  Qintoirtung  eine* 
eleltrifcben  Strom*  auf  eine  ÜJtagnetnabel  ju  oer: 
Itärten,  inbem  man  einen  ber  ̂foliening  tocgeu  mit 
Seibe  überfponnenen  fiupferbrab,t  in  mebrfacben 
Sinbungen  über  einer  um  ihren  ÜJtittelpunlt  leiebt 
brebbaren  Wagnetnabel  buv  unb  unterhalb  toieber 
jurüdminbet.  ß*  erjeugen  bann  bie  in  ben  oberu 
unb  untern  Söinbungcn  flie&enben  elettriidjen 
Stromteile  nad)  ber  ?lmpirefd)en  2lblenlung*reael 

»ümtlid)  einen  31u*fcblag  in  bemfelben  Sinne ;  fte 
unterftüfeen  ftd)  alfo  unb  pergröbem  felbft  bei  nur 
iebr  fdjroadjen  Strömen  ben  3lu*fd)lag  bebeutenb. 

6ine  folebe  1821  oon  Sd)ioeia.gcr  unb  s$ogaen= 
Dorff  faft  gleiebjeitig  erfunbene  Sorriebtung,  Gl  et» 
tromagnetifeber  Wultiplitator  genannt,  ift 

in  nad)ftct>enber  Jlbbilbung  bargcftellt.  Sic  Wobei 

ift  ber  Iciebten  Scrceglicbteit  n?egcn  an  einem  Cocon: 
faben  aufgebängt.  I  ieic  Sorricbtunej  läftt  ftd)  nad) 
Wobiii  (1826)  verfeinern  burd)  Slnioenbung  einer 

fog.  «21ftatifd)en  Wobei»  (f.  b.),  beren  eine  Wobei 

man  innerhalb  ber  ffiinbungen,  beren  anbere  ba* 
gegen  über  ober  unter  bcnielbeu  fd)meben  loht. 

§m  erftern  5öUe  oertritt  bie  Wobei  jugleid)  einen 

feiger,  ber  über  einer  Jlrei*tciluug  jpiclt,  bie  ben 
sluc-feblagtointel  ber  SWagnetnabel  an^uejeben  b,at. 

3m  Ickern  Jyall  foroie  bei  Wiultiplilotoren  mit  ein: 
foeber  ÜJtagnetnabel  roirb  ein  leidjter  3e'flcr  mit 
ber  innern  Wobei  in  paralleler  2age  oerbunben. 

Um  ju  oerbüten,  bajj  bie  Seioegung  be*  3cifler* 
etroa  burd)  einen  Suftjug  beeinflußt  roerbe,  lo turnt 
ber  Wabmcn  fomt  ber  Slufbängeoorricbtung  unter 

eine  @la*glode.  Seim  ©ebraud)  be*  SDfuItipli« 
fator*  muß  man  benielben  fo  ftellen,  bafe  bie  Srobt= 
roinbungen  ber  Wtagnetnobcl  parallel  laufen  unb 
babei  ber  feiger  auf  Wull  ftept.  hierauf  oerbinbet 

I  man  bic  2roI)tenben  mit  ben  ̂ ßolen  ber  galpani- 

i  fdjen  Äette. Um  bie  Slblefung  am  i'i ultivlito t r r  ;i:  erleidptcnt, 

I  tonn  man  bemfelben  famt  ber  Slalo  eine  oertifole 

I  Stellung  erteilen,  inbem  man  ba*  multiplijierenbe 
©eroinbe  um  eine  mognetifdjc  3n'l^atibn*nabel 
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(f.  SDlagnetiSmuS)  unb  parallel  ju  bericlben  legt. 
GS  Iäf. i  \\±  aud)  bie  ledere  in  ibrer  SRub. elage  burd) 
einen  ©egenmagnet  lotredjt  richten,  fobap  bann  baS 
biefelbe  umgebenbe  Draptgeroinbe  oertifal  fteben 
fann.  SRan  bat  ferner  SBertitalmultiplitatoren ,  bei 

benen  bie  ̂ ntlinationSnabel  burd)  eine  ©egentraft 
wie  ein  Söagcbalten  brebbar  innerhalb  eines  bon 

jontalen  DrabtgcroinbcS  liegt  unb  ein  3«<fl«:  wie 
bie  3"nfl«  c>«cr  SBage,  an  einer  pertitalen  Kreistet 
lung  fpielt.  Sie  SJertifalmultiplifatoren  finb  roegen 
ibrer  feften  Drepad)fen  minber  empfinblid)  als  bie, 
beren  SDtagnetnabel  an  einem  Goconfaben  brebbar 
finb;  fte  genügen  iebod)  oiclen  prattifdjen  3wedeu. 
iSJgl.  Glettrifdje  Sclegrapben,  SBb.  5,  6.  1012a, 
unb Safel:  Gleltrif  (beDelegrapp  en  I,  Jtg.  14.) 

2luS  tpeoreti  jd)en  unb  erfaprungSmäftigen  Unter- 
fu< tun o cn  gebt  peroor,  Pap  man  eigentlich  für  jete 
galoamfebe  Motto  einen  eigenen,  ju  iprer  Spannung 
unb  ju  iprem  SeitungSfoiberftanb  paffenben  9RuC 
tipltlator  beft&en  müfjte,  um  bie  mögltd)ft  grope 
Slblentung  ju  erbalten.  Da  bieS  nid)t  tpunlid)  ift, 

Öbat  man  mcnigftenS  für  gewiffe  ©attungen  pon 
lettriatätSquellen  beftimmte  ÜNultipltfatorcn  an« 

jurcenben.  $m  allgemeinen  ift  ju  merten:  ftür 
Ströme  oongrofeer  Spannung,  b.  i.  für  foldje,  bie 
bebeutenbe  SDiberftänbe  ju  betämpfen  permögen, 
bienen  3Jtultiplitatoren  mit  langen  unb  bünnen 
Dräbtcn,  alfo  mit  piclen  Sinbungen.  Die  Hnjabl 
ber  lefttern  mufi  bei  ben  Strömen  ber  Glettricität 
bura>  Reibung  ober  für  3JluStel:  unb  fterpenftröme 

fepr  bod)  fein  (30—40000).  Umgctebrt  perbdtt  cS 
ftd)  bei  Strömen  pon  geringer  Spannung;  man 
roenbet  bann  nur  tvenige  SBinbungen  (30—40)  oon 
bidem  Drabte  an,  j.  SB.  für  bie  SMrfung  eine«  Gle» 
ments.  ftür  febmaebe  Jperraoftrömc  genügt  fdjon 
ein  einjiger  flupierring,  ber  bie  3)tagnetnabel  um« 
fdjliefit.  Dicfe  Regeln  erflären  fid)  baburd),  baji 
man  jtoar  burd)  i&injufügung  jeber  neuen  3Jtul= 
tiplitatorroinbung  bie  SBirfung  beS  porbanbenen 
Stroms  auf  bie  Wabel  perftärtt,  ben  Strom  felbft 

aber  burd)  Jrnnjufügung  beS  SßiberftanbeS  ber  neuen 
SBinbung  febrcaebt.  Dtcfe  lefetcre  Sdjwädjung  fällt 
nun  md)t  ins  ©eroidjt,  wenn  ber  burd)  bie  2öin= 

bungen  pinjugefügte  2Biberftanb  perfdjroinbet  gegen 
ben  in  ber  Stromquelle  fd)on  porpanbenen.  (S. 
ÜbmicbcS  ©efetj.) 

©alüanoftcflictif  uon  bcmtyranjofcnbeSiuoij 
berrübrenbe  Slnmenbung  ber  Glettrolpfe  jum  über; 
jicben  eine«  ÜflctaUö  mit  einer  febr  bünnen  Scbicbt 
eines  anbern.  3n?ar  batte  bereits  1805  SBrugna« 
telli  ftlberne  ÜJlflnjen  galoanifd)  pergolbet  unb  1840 
be  la  9iioe  ebenfo  aud)  jtupfer  unb  OJleffing  per* 
golbet ;  aber  erft  iHuolt  gelang  eS,  baS  Serfaprcn  ju 
perallgemeinern.  3neinerDentfd)riftDonl841  feilte 
er  feine  SDletboben  auSeinanber,  unb  ber  günftige 
3)erid)t,  ben  DumaS  barüber  erftattete  («Comptes 
rendus»,  Iii,  1101  [1841]),  Peranla&te  1842  bie 
©rünbung  ber  belannten  Sabril  pon  ßbriftofle  in 
%ani  (fptttcr  aud)  in  ftarlSru&e),  ber  1844  bie  ber 
Öebrüber  (Sltington  in  iBirmingbam  unb  fpdter  bie 
pieler  anberer  Gabrilen  folgte.  81IS  Ääften  für  bie 
Söäber,  in  roelcbe  bie  ju  überjicpenben  ®egenftänbe 
eingepängt  loerben  (i.  nacbftebenbe  ̂ xqux)  ,  merben 
für  iaure  S3äber  mit  lölei  auSgefd)lagene  ̂ oljtäften 
benutzt,  bie  einen  innem  Sdniti  gegen  SBerübrung 
burd)  einen  flautfdjulfirmS ,  ober  aud)  burd)  2IuS= 

legen  bcrjclben  mit  paraf linierten  lücbern  erbalten, 
n)äbwnbfürGpanbäberneucrbin£Semailiicrtcd©ufe« 
eifen  angercenbet  mirb.  SUS  ctromquelle  bienen 

für  ganj  fleine  unb  feiten  gebraudjte  Selber  Sie« 
mente  (meift  Sunfen«,  feltcner  9Jletbinger=6lemente), 
fonft  3)pnamomafd)inen ,  unb  jroar  9tebenfd)lufe 
mafd)inen,  in  SBerbinbung  mit  Slccumulatoren  für 

ben  9Jad)tbetrieb.  über  3ujammcnfetjung  ber  SJäber 

für  bie  einjelnen  SDtetalle  (.  bie  ßinjelartifel :  Ser* 
rupfern,  SBcrnideln  u.  f.  ro.  —  SBgl.  öd)af*l,  $ie  ®. 
mit  befonberer  93erüdfid)tigung  ber  fabrümäfjigen 
Öerftellung  pon  Sületallüberjügen  (Üöien  1886);  f. 

ferner  bie  Sitteratur  unter  ©aloanoplaftil. 
(öalöanotncräpic,  fopiel  toie  6(e(trotperapie 
Wölüanotnptc,  f.  6lettrotppie.  [(f.  b.). 

©alt»cfton  (jpr.  gäürofft'n,  aud)  ganrtft'n), ßauptftabt  beS  ßountp  ®.  im  norbament.  Staate 

SeraS,  liegt  auf  ber  9?orboftfeite  oon  ©aloefton' 
^Slanb,  einer  47  km  langen,  2,4  bis  5,6  km 
breiten  bürren  Stranbinfel,  unb  an  bem  aud)  an  ber 

93atre4— 5m  tiefen  ©a(oefton«3nle t,  ber  öftl. 
dinfaprt  in  bie  ©alpeftonbai,  toeld)e  56  km 

lang  unb  18—30  km  breit,  im  Innern  6—7  m  tief, 
aber  pon  einer  Untiefe  Durchbogen  ift.  ®.  ift  regel* 
mä$ig  gebaut,  bat  gro|e  breite  Straften,  bie  pon 
©arten  umgeben  finb,  oiele  $ttufer  auS  6olj  mit 

roeifeem  Slnftrid?,  1850:  4177,  1870:  13818,  1890: 
29084  6.,  eine  aotifdje  fatb.  Äircbe,  ein  Urfulinerin< 
nenllofter,  eine  fatb.  Uniperntät  (1883  neu  eröffnet, 

mit  Departements  für  ̂ urisprubenj  unb  für  Sitte- 
ratur,  3öiffenfd)aften  unb  Äünfte),  2  SWarttballen, 
StabtpauS7  OpembauS,  ein  fd)öneS  ̂ oftgebäube, 
greimaurertempel,  95aumrcollbörfe  unb  meprere 
UnterricbtSanftalten.  ©.,  1835  gegrünbet,  ift  ber 

£auptperfd)iffung$pla&  für  Söaumroolle,  beren  3lue* 
hibr,  ju  jmei  Drittel  nad)  ©nglanb,  (1893)  3\f  W\ü. 
2)oll.  2Bert  erreid?te.  Clfucben  mürben  für  2,9,  anbere 

Saren  für  1,4  ÜttiU.  5)oU.  auSgefübrt.  Die  Gin* 
fubr  ift  unbebeutenb  (928343  Doli.).  GS  liefen  ein: 

155  Sdjiffe,  barunter  38  belabene  mit  31518  iHc= 
aiftertonS,  auS  238  belabene  Sdjiffe  mit  305675» 
iHegiftertonS;  für  ben  SluSbau  beS  ̂ afenS  pat  bie 
SunbeSregierung  6,«  SRill.  Doli,  bewilligt.  Die 

^nbuftrie  erftredt  ftd)  auf  Saummolimarenfabrita: 
tion  unb  SBaumroollprefjen.  0.  ift  ßnbpunft  be«3 
Sttdbifon  •  Jopeta  ■■  Sta.  %i  •  SabnfpftemS  unb  bat 
31nfd)luB  an  bie  9Jliff  ouri^ilacific«  unb  bie  Soutberm 

^aomebabn.  9{egelmä|ig  geben  Dampfer  nad)  9icu- 
orleanS,  9ieuport  (jroei  ümien)  unb  öabana.  Die 
3nfel  ©.  ober  San  SouiS  mar  3uflud?tSort  be^ 
legten  glibuftierS  9DeftinbienS,  Saptte,  roeldjer  bi« 

nod)  bis  1821  auf  ber  3nfrt  SBarataria  eine  Weber» 
laffung  befa^. 

Wnltuat)  (jpr.  gablmf).  1)  Die  füblid)fte  ©rof 
fdjaft  ber  iriid)en  ̂ iropinj  (Eonnaugbt,  nad?  6or! 
bie  gröfete  ber  ̂ n\el,  grenjt  im  S.  an  ben  C<ean, 
im  9t.  an  OTapo,  im  0.  an  SHoScommon  unb  2ip« 
perarp,  im  8.  an  Glare,  bat  6339  qkm  unb  (1891) 
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214256  G.,  b.  i.  33  auf  1  qlnn,  gegen  241662  in 1881  unb  444198  in  1841.  Ter  Müdgang  in  50 Saferen  betragt  alfo  51  s$roj.  Tie  Hüfte  bilbct biet  jahlreidje  infelreicbe  Säten  unb  auSgesadte Sucbten,  »oie  SDtauninbai,  Söirtcrbup»  unb  Hillieran» bai  fowie  bie  ©alwanbai,  bie  35  km  lang,  Ho 20  km  breit  bureb  bie  Porgelagcrtcn  Slraninfeln gegen  SBeftwinbe  gefdjü&t  roirb,  aber  guter  i&fifen entbehrt.  Sie  mar  nacb  ber  Jrabition  chcmal*  ber Süfcwafferjee  Shirgan.  Ta*  3"ncrc  °c*  fianbc* wirb  bureb  ben  2ougb  Gorrib  (f.  Gorrib)  in  einen gebirgigen  unb  einen  flachen  Seil  getrennt.  3m  SB. liegt  bie  faft  öbe  SBerglanbfcbaft  Gonnemara, b.  p.  Sanb  ber  $}aien,  bie,  bis  jur  Gierbai  in  SDiapo übergreifenb,  in  ©.  im  ÜBenbaun  730  m  erreicht;  fic wirb  wegen  it>rer  wilben  Scenericn  mit  Seen,  Serg^ ftrömen  unb  SBafferfällcn  oft  bie  ̂ rifdjen  fwdV lanbe  genannt,  ©cgen  S.  grenzt  bieicr  roeftl.  2cil mit  ber  minber  hoben  fianbfebaft  3arconnaug,pt  an bie  ©almav/bai.  Xer  gröfiere  öftl.  Seil  ift  bi*  auf bie  im  S.  pon  Glare  betüberreiebenben  Sliepe» Sugbrj^Söcrge  flad)  unb  wirb  com  Glare  unb  feinen ^uflüffcn  fowie  ben  linlen  ÜRebenflüffen  be*  Sud unb  be*  Shannon  an  ber  Cftgrenje  reieblicb  be» wäjfert.  §m  0.  rote  im  9B.  gieot  e*  aufeer  ben  Seen auch  Sumpf=  unb  iörucbftreden,  im  D.  gute  SBiep» treiben  unb  fruchtbaren  Jlderbobcn.  Toa?  ftnb  nur 12$ro3.  be*  ißoben*  2lcfcr-  unb  @artenlanb,35  tyxoi. gelber,  Söiefen  unb  Söeiben.  9Han  baut  feafer  unb Kartoffeln,  auch  SBeüen,  jiebt  portreff  liebe*  lang» börnige*  Ütinbpieb,  feinwollige  Schafe,  Schweine unb  ̂ ferbe.  SUon  iDfetallen  wirb  nur  etwa«  3Mct gewonnen,  in  Gonnemara  briebt  man  au*gejetcb! neten  ÜRarmor.  Ten  Seetang  an  ber  Hüfte  benutzt man  al*  Jünger.  lad  ianbeolf  ift  ba*  ärmfte  in Jrlanb  unb  feine  SBobnungen  geb5ren  ju  ben  f cplecb» teften  im  2anbe.  9iur  Sinnenmanufaltur  bilbet  einen ^nbuftrie jmeig  pon  einiger  23ebeutung.  ©idjtig  ift  bie Aifdjerei,  namentlich  6ering*f  ang.  Ta*  &tnb  wirb  in feiner  ganjen  Söreitc  pon  ber  Jöabnlinie  2}allina*loe= Glifben  burcbfdjnittcn,  pon  ber  bei  Sltbenrp  3roeige nacb  '.'i.  (Juam)  unb  nacb  S.  (Simerid)  geben.  Tie ©raffdjaft  febidt  3,  bie  J&auptftabt  einen  3lbgeorb= neten  in  ba*  Parlament.  —  2)  .ftauptftaM  ber  ©raf  ■ f  cbaf  t  ©.,  üJlunicipalftabt  unb  ̂ arlament&borougl), nörblicb  an  ber  SBai  von  ©.  unb  an  ber  9Jlünbung be*  Gorrili ,  an  ber  SBapn  33aüina*loe=Glifben  ge» legen,  bat  (1891)  13  746  G.  gegen  15471  tn  1881, im  filtern  Jeile  enge  unb  fdjmutjige  ©äffen,  im neuern  breite  unb  gerabe  Strafen  (Gpre  Sauare). Tic  frifcbcrüorftäbte ,  roie  2be  Glabbagb,  befteben au*fdbled>ten  öütten.  ©.  ift  Sifc  eine*  latp.  3Jij idjof *, wichtige  ©arnifon  unb  Station  brit.  Äriegdfdjiffe, bat  einen  ©cricbt*bof,  fünf  Kirchen,  barunter  bie Sot.  St.  9Jifolaudlirdje  pon  1320  unb  eine  »rot. ollegiatttrcbe,  acbtHlöfter,  einefiateinfcbule  (Eras- mus Smith's  College)  unb  ein  College  ber  Guecn*» llnioerfität  ju  Dublin.  T  ic  Stabt  ift  gegen  früher febr  jurüdgegangen.  I  ic  ̂nbuftrie  erftredt  fteb.  auf traueret  unb  23rennerei,  ©erberei,  ÜRal^bereitung, ^iarmorfcbleiferei^ifengietierei  unb  iöleieberei,  ber iSanbel  auf  3lu?fubr  oon  Öanbedprobutten,  ^ifdjen, v19oUe,fcbtoar,;eniliarmorunbüeinroanb.  3)eri)afen ift  feiebt,  ber  ̂ erlebr  md  t  bebetttenb.  SBicbtig  mar f  rüber  ber  fcanbel  mit  Spanien ;  Änbalufter  unb  da- ftilianer  rcäbltcn  ©.  3um  SBobnort;  au*  jener  Reil baben  manage  Käufer  noeb  fpan.  ßbaralter  bemaprt. ®ama,  s^adco  ba,  portug.  Gntbeder,  geb.  um 1469  3U  SineS  in  ber  portug.  ̂ Jrooinj  Mlemtejo, 

erwarb  ficb  balb  ben  tarnen  eines  tübnen  See« mannd.  Tie  in  ber  erften  Hälfte  bed  15.  Jaferb. unter  bem  grinsen  ̂ einrieb  bem  Seefabrer  be« gonnenen  GntbcdungSreifen  batten  bie  ffieftlüftc 2lfrifad  lennen  geleprt.  SBartolomeu  Tiaj  (f.  b.) war  fpäter  fogar  bii  450  km  jenfeit  be*  Kap* ber  ©uten  £>oftnung  gelangt,  mäbrcnb  Gopilbam Pom  9ioten  SWeere  ber  Slben,  Kalitut  unb  ©oa  be= 

fudjte  unb  an  ber  Djtfüfte  21fri!a3  bie  arab.  &an-- beldpläBe  bi£  Sofala  tennen  lernte.  3lbcr  nun galt  ti  noeb,  um  Slfrifa  berum  Sofala  ;u  erreichen unb  pon  b.ier  in  bem  arab.  Seehanbeläbereicbe  ben SDeg  nach  3nt'cn  J"  finben.  3u  biefem  Qxocdt rüftete  Gmanuel  b.  ©r.  pon  Portugal  brei  ochiffc au*,  beren  Oberbefehl  er  @.  übertrug.  Tie  f leine ftlotte  »erliefe  Siffapon  wabrfcheinlich  8.  3ult  1497 unb  gelangte  16.  9ioo.  nach  bem  jciu  al*  Safelbai befannten  t>afen,  wo  fie  für  einige  Sage  antertc. Mm  20.  ober  22.  9ioo.  umfehiffte  ©.  ba*  Kap  ber ©uten  Hoffnung  unb  wenbete  ficb  ju  ben  9Jlünbun= gen  be*  Sanften,  wo  feine  2)tannfcbaft  Pom  Sfor* but  geheilt  würbe.  Tann  berührte  bie  flotte  9Jio« jambique  unb  lief  fpäter  in  SJtomba*  ein.  Tie  bort lebenben  9Jtauren  fürchteten  für  ihren  ̂ anbel  unb reiften  alle  eingeborenen  dürften  gegen  bie  3rem< ben  auf,  bie  mehrfach  in  grofec  ©cfafer  gerieten. 9iur  in  9)ialinbi,  unter  3"  fübl.  93r.,  gelang  e* ihnen,  freunbfcbaftlicbe  SSerbinbung  auf  bie  Tauer anuifnüpfen  unb  einen  au*  ©ubfeberat  ftammenben ^iloten  311  erhalten.  Unter  feiner  Leitung  gelangte ©.  20.  2Rai  1498  nach  Kalüut  an  ber  2Ralabar= lüfte,  wo  ber  @ewür3banbel  Snbiett*  feinen  SDtittcl= punlt  batte.  Such  hier  traten  bie  SJiauren  ben ^ortugiefen  entgegen;  inbe*  gelang  e*  bennoch  ©., bem  jrurften  be*  2anbe*,  bem  Samubrin  (dürften pon  Kalilut),  Sichtung  einjuflöfeen.  hierauf  trat  ©. ben  ÜHüdweg  an  unb  anterte  Sept.  1499  tn  fiiffa* bon,  wo  ihm  oiele  2lu*3cicbnungen  unb  auch  viele Versprechungen  ;u  teil  würben. Ter  König  Gmanuel  fenbete  fogleicb  unter  Gabrai (f.  b.)  ein  ©efebwaber  nach  um  portug. ^aftoreien  3U  begrünben.  9lur  an  wenigen  Orten gelang  btefe*;  in  Kalilut  würben  fogar  40  «urüd; gelaffene  ̂ Jortugiefen  ermorbet.  Um  biefe  Unbill 3U  rächen,  rjorjüglicb  aber  um  ficb  ben  inb.  See- banbel  311  fiebern,  rüftete  ber  König  ein  neue*  ©e= fchwaber  pon  20  Schiffen  au*,  welche*  unter  ©.* Oberbefehl  1502  abging.  ©.  gelangte  mit  10  Sdjip fen  glüdlicb  an  bie  Dfttüfte  pon  Slfrila,  begrünbete bort  bie  erfte  galtorei  in  iDiotambique,  fegelte  bann nach  ̂ nbien,  nahm  ober  »erfenlte  unterweg*  maur. ober  mb.  Schiffe  unb  jwang  ben  Samubrin  bureb ^öefefaichung  ber  ̂ auptftabt  Kalilut  unb  ajentid?- tung  einer  Kriegsflotte  pon  29  Schiffen  3um  (jrie-- ben*fchluffc  unb  3U  Gntfdjäbigungen.  ^atte  btefer mit  rüdfid)t*lofer  ©cwalt  burchgeführte  Jltt  ber iHacbe  5urcht  »or  ber  SDlacht  ber  ̂ iorrugtefen  ein» aeflöfet,  fo  würbe  ber  Grfolg  burch  manche  mit  ein> beimifeben  jvürften  gefchloffene  Sünbniffe  befeftigt. Schon  20.  Tej.  1503  traf  ®.  mit  13  reich  belabencn Schiffen  wieber  in  Portugal  ein.  Söährenb  ©.  in ber  Heimat  bie  wohloerbiente  5Huhe  genofe,  regier» ten  nach  unb  nach  fünf  SBicctönige  über  bie  portug. 3)efi£ungen  in  3nbten.  Ter  le^te  berfelben,  Gbuarb be  unene3e*,  hatte  fo  piel  Unglüd,  bafe  ber  König Johann  IU.  ftch  entfeblop,  ©.  nach  bem  Scbauplabe feiner  öelbentbaten  mieber  abjufenben.  IBereitwiUig übernahm  er  ba*  Slmt  eine*  Sicelönig*.  Gr  fegelte mit  14  Schiffen  9.  Stpril  1524  ab,  entwidelte  bie 

33* 
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gewohnte  tjejtigleit  unb  Klugheit  unb  (teilte  ba« 
veriug.  Stniepen  in  ̂ nbien  mieber  her.  ÜDiitten  in 

i  u-ien  grefcen  Grfolgen  würbe  et  aber  24.  $ej.  1524 
ju  Koticbm  oom  Jobc  ereilt.  Seine  iHefte  würben 
1530  nach  Vortugal  gebracht  unb  in  Vibigueira 
nmiieben  Söcia  unb  Goora)  beigefefct;  ba«  ©rabmal 
würbe  1840  oem  Vöbcl  entroeipt.  1880  mürben  bie 
vermeintlichen  überreite  be«  erften  Vtcetöntg«  oon 

fyibien  im  JjSieronpmitenllofter  ju  Velem  beigelegt, 
rc\h  lprieb.1  ber  feijtorifer  2ereira  (im  «Boletim  da 
Sneiedade  de  geographia  de  Lisboa  ,  6.  Serie, 

s)Jr.  9—11,  1886)  ben  Verhacbt  au«,  man  habe 
Mljdje  ©ebeine  nach,  Beiern  übergeführt,  bie  eebten 
labe  er  noch  1884  in  Vibigueira  unter  bem  Slltar 

ber  alten  Kirche  gefeben.  S)te  ©efebichte  oon  @.« 
Ifntbedungen  fcbrteb  Varro«  (f.  b.);  Gamöe«  machte 
fie  in  ben  «Lusiadas»  jum  ©egenftanbe  poet.  Vc= 
I  anMung.  —  itfgl.  The  three  voyages  of  Vasco  da 
G.  (in  ben  ̂ ublifotionen  ber  «Hakluyt  Society», 
S*fc  42,  2onb.  1869);  Vefd?el,  ©efebiebte  beg  3ett= 
alter«  ber  Gntbcdungen  (2.  9luft-,  Stuttg.  1877); 
!Hufle,  ©efebiebte  be«  3^italtcrö  ber  Gntbedungen 

["Herl.  1881);  Gorbeiro,  De  como  e  quando  foi  feito 
c  ondeVasco  de  G.  (im  «Boletim  da  Sociedade  de  geo- 

graphia de  Lisboa»,  11.  Serie,  91r.  4,  Ciffab.  1892). 
Öfttnäla  mar  eine  bebeutenbe  fteftung  in  ber 

untern  ©aulaniti«  (f.  b.),  bie  oon  Vefpafian  67  n.Gbr. 
ben  ,3  üben  nad)  partnädiger  Verteibigung  entriifen 
mürbe.  $b«  £öß«  oermutet  man  entmeber  in  ben 

Srümmern  el*£öfn  bei  Sufije  (Jöippo*,  f.  b.)  un- 
mittelbar öftlicb  oom  See  ©enejarctb  ober  auf  ber 

bureb  Mbrutfcbung  oerclnberten  feöpe  el*'8U  unmeit 
bog  tlcinen  5)orf«  5)fd?amle  am  9tabr  er«9luliab, 
ba«  noch  ie&t  ©.  peifet. 

(ÖamaHcl,  jüb.  ©efefceSlebrer  unb  2Jtitglieb  be3 
Spnebrium«  ().  b.)  jur  3«  it  3«fu,  «in  Vhanfäer  ber 
gemäßigten  SRicbtung,  mar  ber  i?ebrer  be«  nachmali* 
flen  SlpoftclS  ̂ aulu«  (SIpoftelg.  22,  s)  unb  bemirttc 
uacb  ber  Sarfteüung  ber  Spoftelgefcbid)te  (5,  Mfg.) 
burd)  feine  weifen  ©egenoorftellungen,  bah  ber  jüb. 

£>opc  sJlat  oon  einem  blutigen  Gntfcbluffe  gegen  bie 
Slpoftel  jurüdfam.  2üabrfd)einlicp  ift  er  berfelbe, 
ber  im  Üalmub  al«  Gntel  öillelS  unb  Sohn  Simeon« 

angefübrt  unb  al«  ausgezeichneter  ©efc^eöleprer  ge= 

feiert  mirb.  Gr  foU  im  18.  $abre  nach  ber  3erftö= 
rung  Scrufalem«  geftorben  fem.  3)ie  cpriftl.  Sage 
(ogl.  Kecognitiones  Clementis  1,«)  macht  ihn 
tu  einem  geheimen  Gbriften  unb  läfct  ibn  nebft 

feinem  Sobne  Simon  f  omie  9cilobemu«  oon  3oban: 
ne«  unb  Vetru«  getauft  werben.  2>er  Xalmub  unter= 
idjeibet  ibn  als  ©.  ben  Altern  oon  feinem  gleicb= 
namigen  (Intel,  ber  unter  Jrajan  unb  §abrian  lebte 
unb  al«  erfter  Surft  (3lafi)  ber  3ubcn  ju  Samnia 
(3abne),  bem  bamaligen  Si^e  beS  SonebriumS, 
bie  böepfte  Autorität  in  fid>  oereinigte. 
Wamänbcr,  ^flanjengattung,  f.  Teucriam. 
®amof(f)cn  (Äamafcben,  fr,?,  gamaches),  ein 

oom  flnöcpel  oft  bi*  über  ba«  Hrrie  reiepenbe«  SÖc- 
fleibungSftüd  aud  Jucb,  Seinmanb  ober  Seber,  wel= 
cbe«  ba*  einbringen  oon  Sanb  in  bie  Schübe  unb 
Verlegungen  be«  Söein«  burd?  ©eftrüpp  u.  f.  w.  oer* 
binbern  foll.  §m  18.  3ap*9-  foft  in  allen  Armeen 
gebräuchlich,  waren  bie  ©.,  ba  fte  ba«  ÜDtarfdjieren 

febr  erfchwerten,  eine  "Jßlagc  für  ben  Solbaten,  wor* 
au«  ftch  bie  oolfStümlicbe  ̂ Bezeichnung  für  Ikin- 

lieben,  pebantifchen  £ienftberrieb  al«  ©amafeben- 
bienft  perleitet.  $urd)  Ginfübrung  oon  Schaft^ 
fticfeln  würben  bie  ©.  au«  ben  Slrmeen  oerbrängt. 
3Ieuerbing«  haben  fic  infolge  ber  Ginfübrung  oon 

3cbnürfd)uben  in  manchen  Slrmeen  (inSbcfonbcre 
tcr  jiMiucuuteni  mieber  Gingang  geiunben. 
Oamasldae,  eine  Familie  ber  Silben  (f.  b.)  mit 

liemlidj  flad^em  Äörper,  mit  feberenförmifjen  ober 
häufiger  Jtecbenben  Äieferfüblern,  fedjSgliebrigen 
deinen  mit  einem  Klauenpaar  unb  einer  &aftfcpeibe 

unb  an  jeber  Seite  be«  Körper«  jmijcben  brittem  unb 
oiertem  öüftpaar  mit  einem  fiuftlod).  Sie  burd)= 
laufen  eine  SRetamorpbofe  unb  baben  ali  fiaroen 
fecb«  Seine.  Ginige  Strien  leben  frei  im  ÜJtoo«,  bie 
meiften  aber  fmb  Scbmaro^er.  (S.  Käfermilben 
unb  Vogelmilben.) 

Gtantfca,  Vartolommeo,  itaL  IBibliograpb,  geb. 
3.  SÖtai  1776  ju  Vaffano,  wibmete  fich  feit  1786 
ber  Vuchbrudertunft  bei  bem  ©rafen  Siemonbini 

unb  befebäftigte  fich  zugleich  eifrig  mit  litterar., 

oorjüglid)  aber  mit  bibliogr.  Stubien.  Stach  sHt- monbini«  Sobe  grünbete  er  eine  Vucb^anbluna  in 

Vabua;  fpäter,  1811  Genfor  jür  bie  abriat.  s$ro« 
oinjen  geworben,  erwarb  er  bie  oon  2Jcocenigo  ge* 
grünbete  Vucbbruderei  Slloifopoli  in  Venebig  unb 

mürbe  wenige  ̂ apre  naebher  Vicebibliotbelar  ber 
ÜJtarciana  bafelbft,  wo  er  3.  3Jlai  1841  ftarb.  Sein 

ySauptwert  ift  *  Serie  dei  testi  di  lingua  italiana» 
(^affano  1805  ;  4.  SlufL,  Veneb.  1839).  Xaran 

reihen  ftch.  «Serie  degli  scritti  impressi  nel  dialetto 
veneziano»  (Veneb.  1832),  «Bibliografia  delle 
novelle  italiane  in  prosa»  (ebb.  1833).  Sluficr 

biefen  bibliogr.  SIrbeiten  ithrieb  er:  «De'  Bassa- nesi  illustri.  Con  un  catalogo  degli  scrittori  di 

Bassano  del  secolo  XVIII»  (Vafiano  1807),  «Dis- 
corso  delle  Lodi  di  Luigi  Cornaro»  (Veneb.  1817) 

«Elogi  d' illustri  Italiani»  (ebt.  1829)  unb  Otele 
Heinere,  oon  benen  einige  m  «  Alrune  operette» 
(SDloiL  1827)  gefammelt  fmb.  5DUt  9cegri  unb  $tn- 
brini  gab  er  bie  « Galleria  dei  letterati  ed  artisti 
illustri  delle  provincie  venete  nel  secolo  XVIII» 
(2  93be.,  Veneb.  1824)  berau«. 

(s\nmbn,  Victro,©raf  oon,  Vbilbcllene,  geb.  1801 
ju  JRaoenna,  geft.  Gnbe  1825  ju  2)ara  iniolge  ttx 
KrieaSftrapajen,  ©ruber  ber  burd)  ihre  Verbinfcung 
mit  fiorb  Vpron  (f.  b.)  belannten  ©räfin  ©uiccioli; 

er  feprieb:  «A  narrative  of  Lord  Byron's  last 
journey  to  Greece»  (2onb.  1825). 

©ttmhabc  (fr*.,  fpr.  gangbabb),  fiuftfprung, 
9tancn«poffe. 

Wamlmgn ,  Stabt  unb  Sanbfcbaft  in  OiorttreiV 

afrifa,  nörblicb  ber  ©olbfüftc,  im  Cuellgebiet  be« 
Üöeifien  unb  Noten  Volta.  Tie  ©egenb,  troden  unb 

beife ,  bietet  faft  auSicblieiMicb  SDetbelanb  unb  fpär< 
liehe  Nahrung.  Unmittelbar  nbrblich  im  2ant>  ber 
milben  unb  gänUicb  verarmten  ©ruffi  liegt  bie 

ÜBafierfcheibe  jtwifdjen  bem  Volta  unb  bem  öftl. 
Ouellflui  be«  9liger.  über  ©.  brachte  oon  ̂ rancoiS 
1888  bie  erften  genauem  Slacbricbten. 
®ambt  (ital.  Viola  da  Gamba,  b.  i.  Kniegeige; 

in.  Basse  de  Viole),  ein  nicht  mehr  gebrauch' 
liehe«  SBogeninftrument,  ba«  jmifefoen  ben  Knien 
gehalten  würbe  unb  in  Vau,  ©rd^e  u.  f.  w.  bem 

Violoncello  ähnlich  war,  jeboeb  einen  weniger  ftar= 
fen  unb  mehr  näfelnben,  babei  aber  angenebmen, 

einfcbmeichelnbcn  Zon  hatte.  Sluch  fafete  man  niebt, 
wie  beim  Violoncello,  immer  nur  eine  Saite  mit 
bem  Vogen,  fonbern  mehrere  jugleicb,  fpieltealio 
aecorbifd),  me«halb  ber  Steg  flacher  war  al«  beim 
Violoncello.  S5aber  eignete  fich  bie  ©.  ebenfowobl 
jum  ©eneralhafe=  al«  jumSolofpiel.  Vejogcn  waren 
bie  ©.  juerft  mit  fünf,  bann  gewöhnlich  mit  fecb*, 

inD,  G,  c,  e,  a,  d  geftimmten  3)armfaiten;  hoch 
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batte  man  ©.  in  verfdjicbenen  (Bröken  unb  Sagen. 

2tuf  bem  ©riffbrett  waren  99ünbe  angebracht,  bie 
ben  «yingern  ihre  Stelle  anwiefen.  3he  ©.  war  in 
allen  Hulturlänbern  GuropaS  fdjon  im  15.  3abr^. 
belannt  unb  anbauernb  beliebt.  Seit  ber  SJlitte  beS 

18.  ̂ abrb-  mürbe  fte  vom  Violoncello  oerbrängt; 
ber  lefcte  grofee  Virtuos  auf  her®,  mar  Äarlgricbr. 

«tbel  (f.  b.).  —  3n  ber  Orgel  ift  ®.  ober  SBtoIa  ba 
©amba  ber  3Rame  eines  ben  Jon  jenes  SBogeninftru: 
mentS  nadjahmenben  adjtfüfngen  SRegifterS. 

©ötnbentoerf ,  auch  ©ambenflüßel,  ©ei* 
genllavier,  Älaviergambe,  93ogenflügel, 

ein  von  £>anS  fceoben  in  Dürnberg  um  1610  er: 
funbeneS  3nftrument,  in  Älavierform  gebaut,  mit 
Darmfaitcn  begoßen  unb  mit  einer  Saftatur  oer= 
leben,  ©runbßebanfe  mar,  bie  SJorjÜße  ber  StreiaV 
inftrumente  (bie  beliebig  lanßßejoßene  unb  in  ibrer 
Klangftärfe  mobifijierbare  Zint  erjeußen)  mit  ber 
Leidnißteit  beS  ItlauierfpielS  ju  verbinben.  fcepbenS 

®.  benufcte  tolopbontumbeftrichene  SRäber  jum  "Jt  r.  - 
ftreidjen  ber  Saiten,  bie  burd)  ein  Sdjwunßrab  ge= 
brebt  mürben.  XaSfelbe  3iel  oerf  olßten  ©leicbmann, 
öoblfelb,  ©reiner,  9Reper,  Kunj  unb  Kölligs 

l"aenorpbica  ober  Jaftengeige  (1801). ©ambeffo»(frj.,fpr.gangbe(fonß),  f.©ambifon. 
@ambctta,  Leon,  eißentlid)  Napoleon,  fron;,. 

Staatsmann,  ßeb.  3.  Slpril  1838  ju  GaborS  auS 
einer  ßenueftfd>cn  gamilie  jüb.  öerfunft,  ftubierte 

bie  SRedjte  unb  liefe  ft*  1859  in  «UariS  als  Slbvotat 
nieber.  2)ei  ben  ffiablen  jum  ©efefcßebenben  Körper 
1863  nabm  er  juerft  einen  tbätißen  Slnteil  an  ber 
©ablaßitation  für  Gmilc  Cllivier,  nadjbem  er  fub  in 
einißen  polit.  ̂ ri^effen  neben  feinen  ̂ arteiaenoffcn 
ftaore,  Gremieur  u.  f.  m.  bemertlid)  gemacht  batte. 
SllS  im  Woo.  1868  ber  2Jtimfter  Wnarb  bie  3eititiv 
ßen,  meld?e  bie  Subftription  ju  einem  Denfmal  für 

ben  am  3.  <Sej.  1851  auf  ben  iBarritaben  gefallenen 
SolfSvertreter  Saubin  eröffnet  hatten,  gericbtlid) 
verfolgen  liefe,  übernabm  @.  bie  Sßertetbigung  eine* 
ber  angelegten  SRebacteure  unb  hielt  babei  eine 
feurige  iRebe,  worin  er  ben  StaatSftreid)  vom  2.  De;, 
unb  baS  jweite  Kaifertum  auf  baS  fdjonungSlofefte 
angriff.  33on  baber  ftammt  fein  SRuf  als  polit. 
iHebner,  er  mürbe  feitbem  öfters  ju  polit.  ̂ laiboperS 

herangezogen  unb  von  ber  rabifalen^artei  beijebcr 
©elegenbett  als  einer  ber  «Unveriöhnlicben»  gefeiert. 
33et  ben  Bahlen  von  1869  mürbe  @.  foroohl  ju 
UariS  wie  ju  ÜJcarfetUe  in  ben  ©efe&gebenben  Körper 
gewählt  unb  erregte  burd)  feine  erfeftvolle  ©ereb= 
famteit  grofeeS  Stuffehen.  Gr  manbte  ftd)  inSbefom 
bere  gegen  baS  ̂ lebiScit  vom  Slpril  1870  unb  ben 
SWiniftet  CUivier,  ben  er  ber  ?lbtrünnigfeit  befdmh 
bigte.  Arn  15.  %\xli  1870  tabelte  er  jmar  baS  3Jer= 
fahren  ber  Regierung  bei  ber  KriegSertlärung, 
trimmte  aber  für  bie  oerlangten  Krebite.  9ca*bem 

Napoleon  III.  bei  Seban  gefangen  mar  unb  ber  @e= 
feligebenbe  Körper  4.  Sept.,  vom  SBolle  bebrängt, 
feine  Siftungen  batte  fdjliefeen  müffen,  jog  ©.  an  ber 
Spifce  eines  ̂ ollShaufenS  nad)  bem  ̂Jarifer  Stabt- 
baufe,  um  bie  Dritte  iRepublit  auSjurufen,  unb  über= 

nabm  in  ber  «^roviforifdjen  ̂ Regierung  ber  natio- 
nalen 2?erteibigung»  baS  ÜRinifterium  beS  Innern. 

?lnfangS  blieb  er  als  SRegierunßSmitglieb  in  s^arie; 
aber  balb  erhielt  er  ben  Sluftraß,  bie  Seitunß  ber 
in  2our3  eingefefcten  StegierungSbeleßation  tu 

übernehmen,  unb  verliefe  baber  v^ariS  7.  Dft.  im 
Luftballon,  ftieg  in  SmienS  nieber  unb  reifte  von 

ba  nach  JourS,  mo  6re"mieur  baS  Departement 
beS  flriegeS  an  ihn  abgab. 

Seitbem  übte  ©.  thatfächlidj  bie  Siftatur  aus, 
um  alle  Gräfte  ber  ̂ rooinjen  jum  ßntfab  bet  be= 
lagerten  ̂ auptftabt  anjufpannen.  3n  fanatifd?en 
^rotlamationen  mürbe  baS  95olf  jum  «ernidjtungSs 
triege  aufgerufen  unb  alle  waffenfähige  SRannfdjaft 
aufgeboten.  5)ie  Slufftellung  ber  9?orbarmee,  ber 
£otr^3lrmee  unb  fpäter  ber  Dftarmee  mar  fein  Söcrt, 
bei  bem  er  von  ftwpcinet  wefentlid?  unterftüfet  würbe, 
beffen  3been  ben  meiften  bief  er  Üftaferegeln  ju  ©runbe 
lagen.  ?lber  ®.S  Hoffnung,  mit  unauSgebilbeten, 
neu  jufammengeftellten  Sajaren  gegen  gefcbultc 
Gruppen  im  offenen  Selbe  etwas  auszurichten,  fdjlug 
fehl,  unb  aud)  bieterroriftifcheSBeife,  in  ber  er  gegen 
unglüdlicbe  öeetführer  unb  wiberfpenftige  SBeamte 
verfuhr,  tonnte  baS  ©efdjid  beS  flrießeS  nicht  änbern. 
5)ie  beutf  djen  &eere  branßen  immer  meitcr  vor,  f  obafe 

©.  felbft  Ü)filte  Sejember  mit  ber  5ReßierunßSbele= 
ßation  nach  99orbeaur  flüchten  mufete.  9US  enblid? 

bie  ißarifer  iReßierung  fid)  jur  Kapitulation  be- 
quemte, trat  bie  SriebenSfehnfudjt  in  ganj  (jranl1 

reich  fo  mächtiß  hervor,  bafe  ®.  fid)  nicht  birelt  ju 
wiberfetten  waßte  unb  in  ben  SBaffenftillftanb  fowie 

in  bie  SBerufunß  einer  ̂ ationalverfammlung  roxi- 
ligte.  Sber  er  verfudjte  berfelben  ein  einfeitig  repu= 
blifanifcheS  ©epräge  aufjubrüden,  inbem  er  burd) 

3)efret  «alle  SJlitfdjulbigen  ber  9flegierung  vom 
2.  2>ej.»  (b.  h-  alle  vormaligen  3Jiini|ter,  Staats^ 

röte,  Senatoren,  *ßräfeftcn  unb  offaiellen  Ranbi= 
baten  beS  jmeiten  fiaiferreichS)  fowie  bie  W\t- 
glieber  aller  vormals  in  <jwnfreicb  regierenben 
©äufer  von  ber  SBäblharleit  auSfdjlofe.  Huf  Gin^ 

fpruch  3)iSmardS,  ber  für  bie  vertragSmäfeig  auSs 
bebungene  Polle  ̂ reihett  ber  Bahlen  eintrat,  hob 
ieboeb  biCiparifer  »tegierung  baS  2)elret  vom  31 .  3an. 
1871  auf,  morauf  ©.  6.  $ebr.  fein  «mt  als  9tegie= 
rungSmitglieb  unb  9Jlinifter  nieberlegte.  iBon  jehn 

Departements  in  biesJiationaloerfamm(ung  gewählt, 
nahm  er  baS  9)tanbat  für  ben  9lieberrhein  an.  ©ei 
ber  Mbftimmung  vom  1.  SJlärj  ftimmte  er  gegen  ben 
trieben  unb  legte  jugleich,  wie  bie  übrigen  Depu= 

tterten  ber  abgetretenen  sßrooin3en,  fein  SRanbat 
nieber.  Hurje  3eit  braute  er  in  3uriidge30ßenbeit  in 
San  Sebaftian  ju.  3Jei  einer  örgänjungSwahl  aufs 

neue  in  bie  9iationalverfammlunß  ßewäh^lt .  trat  er 
2.  3uli  1871  in  bieje  ein  unb  übernahm  bte^öhrunfl 
ber  äufeerften  Linien.  6r  griff  bie  SDtonardjiften. 
befonberS  bie  Sonapartiften,  bei  jeher  ©eleßenbett 
aufs  beftiafte  an,  fudjtc  auf  wieberholten  SHunbreifen 
bie  SJevölterunß  für  bie  öerftellung  ber  JRepublil 

ju  aewinnen,  agitierte  für  »uflöfung  ber  in  ihrer 
Mehrheit  monard)if*en  9lationalverfammlung,  ver= 
anftaltete  eine  9Jlaffenpetition  für  bie  SlufUfung  unb 

unterftu&te  bie  3u  biefem  3wede  geseilten  Anträge. 
3llS  er  aber  erlannte,  bafe  er  auf  foldje  ffieife  nur 

JhierS'  Sturj  mit  verurfadjt  unb  baburd)  ben  S3ona= 
partiften  in  bie  ödnbe  gearbeitet  habe,  lenfte  er  ein 
unb  trat  fortan  in  feinem  5. 9loo.  1871  gegrflnbeten 

Journal  «La  Räpublique  franc;aise»  als  Anwalt 
einer  aemäfeigtern  Haltung  auf,  inbem  er  baS  SBefcn 

beS  «Opportunismus»  f<puf,  b.  i.  eine  ̂ Jolitil  beS 
GrfolgS  von  %aü  u:  ̂ aü,  opne  meldte  bie  fo  rafdbc 
©tebererbebung  ?hranfreid)S  taum  möglid?  gewefen 

wäre.  Seine  ßemäfeißtere  5Rid)tung  bewies  er  aud>, 
inbem  er  für  bie  SJerfafiung  vom  25.  {jebr.  1875 

ftimmte.  Sei  ben  nad)  Huflöfunß  ber  9iationaIver= 

| ammlunß  ftattfinbenben Bahlen  vom  20.  j^ebr.  1 876 
erranß  ©.  einen  glän3cnben  Sieg:  in  vter  grofeen 
Stäbten  ($ariS,  Warfeille,  93orbeaur,  Lille)  gewählt, 
trat  er  als  Vertreter  von  Söellevillc  ($ariS)  mit  gegen 
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300  SRcpublilancrn  in  bic  Mammer  ein,  trennte  1 fiep  jroar  immer  mebr  von  feinen  frühem  rabitalen  ' <}rcunbcn,  gewann  aber  ebenbabureb,  an  Ginfluß  ' unter  ben  gemäßigten ftcpublitanern.  SnbieSJubget: (ommijfion  gewählt  unb  von  biefer  4.  vlpril  1876  ,ui ihrem  Sjjräfibcnten  ernannt,  beabficbtigte  er  eine  bureb  ■■ greifenbe  Dieorgani  jation  beS  StcuerwefenS,  tonnte jeboeb,  nur  wenig  erreichen.  2)cm  flleritaliSmuS  trat er  jmar  in  graut reut  felbft  innerhalb  unb  außerhalb ber  Hammer  entfdncben  entgegen,  ftrebte  aber  bod? babin,  baß  tyrantreieb,  auswärts  bie  alte  Siolle  eine* Patrone  ber  falb,  ttirdje  aud?  ferner  behaupte. 3n  ben  innern  Angelegenheiten  belämpf  te  ©.  bei jeber  (Gelegenheit  bie  33onapartiften,  unterftü&te  bie Regierung  in  allen  auf  bie  Dieorganifation  beS £ccrS  unb  bie  Verhärtung  ber  ftriegSmacpt  be3üg* lid;cu  fragen  unb  beb crrfdjte  als  anertannteSfmupt ber  republifanifdjen  Partei  bie  ftammer.  3US  bie gegen  bie  SRepublit  gcridjteten  Umtriebe  ber  Vieris taten  beut  Ii  dj  ju  Jage  getreten  waren,  protestierte er  gegen  ben  für  ben  16.  Tlai  1877  geplanten StaatSftreicfct.  6r  bereifte  bie  Vropinjen  unb  be* roirtte  burcp  feine  SlgitationSreben  bie  SBiebermapl von  363  republitanifcben  deputierten,  griff  öffent* Iii  auf  einem  Vantett  ,ui  fiille  15.  Stug.  ben  ̂ >ui- fibentcn  ber  SRepublif,  OJcarfcball  aJlac^ü)lab,on,  mit S roßer  Schärfe  an  («il  faudra  se  soumettre  ou  se emettre!»)  unb  mürbe  baffir  Pom  Varifer  3ud)ts poli  jeigeriept  ju  3  SMonaten  ©efängniS  unb 2000  a  r  . ©elbftrafe  Perurteilt.  SBegen  eineS  jweiten  belei« bigenben  Angriffs  gegen  baS  Staatsoberhaupt  er* folgte  balb  barauf  nochmals  eine  Verurteilung;  boeb wagte  bie  Regierung  niept,  biefe  beiben  Urteile  an @.  vollftrccfen  ju  laffen,  unb  als  bie  SBaplen  com 14.  Ott.  ju  ©unften  ber  SRepublitaner  ausfielen, unterwarf  fut  SPkrfcball  SDlac=iötabon  14.  3)ej.  @. übte  nunmehr  als  Rubrer  ber  Majorität  unb  Vrä* fibent  beS  VubgetauSfcbuffeS  ber  Hammer  einen faft  unbejepräntten  Ginfluß  auf  bie  Leitung  ber StaatSgeld}äfte  aud  unb  beherrschte  thatfächtich  bie ganje  Verwaltung,  ohne  für  bte  SRaßnabmen  ber Regierung  irgenbmelcpe  Verantwortung  ju  tragen. $11$  auch  bie  SenatSwaplen  5.  $an.  1879  ein für  bie  SRepublitaner  günftigeS  GrgebniS  lieferten, würbe  ©.  31.  ̂ an.  mit  großer  OTajorität  (314  pon 405  Stimmen)  jum  Vräfibenten  ber  deputierte  tu tammer  gewählt  unb  bewahrte  auch  in  biefer  Stel-- lung  feine  gemäßigte  polit.  Haltung,  fcbmeichelte jeboch  baneben  gelegentlich  ben  rabitalen  Elementen feined  ©abltreif eS,  inbem  er  bie  Regierung  üu  anti* tlerif  alen  ©ei e  ben  unb  ju  einer  allgemeinen  »mneftie ber  SommunarbS  jwang. 3n  allen  VerwaltungSjweigen  brachte  ©.  feine Anhänger  in  einflußreiche  Stellungen,  aber  bei  ber HuSwapl  ber  betreffenben  SJlänner  hatte  er  leine glüdlicpe  £anb;  fie  erwiefen  fut  allenthalben,  ganj befonberS  aber  im  Vereicpe  ber  üJcilitäroerWaltung, als  gänjlicb  unfähig-  ©.  veranlaßte  bie  Verleihung ber  republitanifdjcn  ftelbjeicpen  an  bie  Armee  am 9ktionalfefte  14.  3ufi  1880,  begleitete  im  Auguft ben  Vräfibenten  ©revp  nach  Sh^rbourg  ,uir  flotten-  | fchau  unb  hielt  bort  auf  einem  Vantett  eine  feurige djauviniftifcbeSRcbe,  in  ber  er  bie  iHevancpe  in  fiebere AuSficpt  ftellte.  3U  biefem  unvorfidjtigen  Verpalten ließ  fut  @.  wohl  burd)  bie  Untcrfcfcähung  beS Vräfibenten  ©revp  f owie  burcp  ben  in  Gnglanb  ein» getretenen  ÜHiniiterwccpfel ,  wo  ©labftone  wieber ans  SRuber  gelangt  war,  fortreißen  unb  glaubte ernftlicp  an  bie  ÜJföglicpteit,  im  Vunbc  mit  @roß= 

britannien  unb  iHufelanb  ben  Jrantfurter  Sieben oerniebten  |U  tönnen.  Xa  er  bic  ̂ eit  für  getommen hielt,  in  ber  auswärtigen  Volitit  ftrantrcicbS  neu erftanbene  SWacbt  ju  jeigen,  wollte  er  ©riecbenlanbS 9lnfprüd?e  in  ber  türt.  ©renjfrage  naebbrüdlid)  untere ftüi)en,  was  Jrepcinet  inbeffen  ablehnte,  f^m  Sep- tember nötigte  ®.  jwar  ̂ repeinet  jum  wüdtritt, fanb  aber  aueb  bei  bem  neuen  l'linifter  beS  äußern, iöartbelemp  6aint:Ji)ilaire,  tein  (^ntgegentommen für  feine  2Bünfd>e.  itierburch  fi«l  ©-S  tUan,  bureb einen  Eingriff  ©riecbcnlanbS  gegen  bic  Sürtei  einen ©clttrieg  JU  entflammen,  ber  bie  SJlöglichleit  bieten tonne,  ̂ Ifaßsßotbringen  jurüdjucrobern,  in  fieb  $u fammen.  Qx  richtete  feine  Jhätigfcit  bann  jumeift auf  bie  (Sinfübmng  ber  Siftenroabl  (Eintrag  3Jar= bour),  bie  ihm  bie  fiebere  SluSücpt  gewährte,  gleich JhicrS  in  vielen  Departements  jugleicb  gewählt  tu werben,  unb  fid)  als  ßrtorener  beS  Volts  in  bie  oberfte vJJtad)tftcllung  ju  fdjwingen,  um  bann  feine  ̂ Jläne ungehinbert  burebführen  jiu  tönnen.  ?lm  19.  J v 1881  nahm  bie  flammer  mit  geringer  ̂ Majorität  (adn Stimmen)  bic  fiiftcnwabl  an,  worauf  ©.  triumpbie= renb  nad)  Gabors  reifte  unb  unterwegs  mit  allenGbren eiueo  .öerrfdjerS  oon  ben  ̂ ebörben,  meni,ier  von ber  SJeoölterung,  empfangen  unb  gefeiert  würbe. 5)iefeS  unbebadjtc  Verhalten  erregte  inbeffen  baS Mißfallen  ®r<fopS  unb  aller  gemäßigten  Parteien unb  war  großenteils  bie  Veranlanung  baju,  baß ber  Senat  9.  3uni  bie  Siftenroabl  ablehnte.  Slud) bie  ftammer  wieS  @.S  3lnfmnen,  fich  aufjulöjen  unb Neuwahlen  ftattfinben  ju  laffen,  ab;  boeb  tarn  bie Regierung  feinen  SBünfdjen  emigermaßen  entgegen, inbem  fie  bie  Neuwahlen  bem  Sd)lune  ber  Seifion (29.  3uli)  febr  balb  (21.  Äug.)  folgen  ließ.  ©.  trat min  mit  Aufbietung  aller  flraft  in  bie  Wahlagitation ein  unb  berief  für  jebeS  Departement  jnioerläffige, auf  fein  Programm  verpflichtete  Söabltanbibaten. (rr  felbft  ließ  ftd)  in  ̂ cUeoille  aufftellen,  boeb  er« langte  er  bei  ber  Wahl  nur  eine  gan)  geringfügige l'taiorität,  mäbrenb  im  \!anbe  fonft  374  feiner  uu bebingten  Anhänger  in  bie  Kammer  gewählt  wür- ben. Diefer  (irfolg  nötigte  ihn,  nun  tri-  eublid) felbft  an  bie  Spi&e  ber  Regierung  ju  treten  unb aufzuhören,  wie  man  fagte,  «hinter  ben  GoulUjen ju  fingen».  9tm  14.  9iod.  1881  bilbete  er  auS  i:i nen  nächiten  ftreunben  ein  neues  lUiinifterium, worin  er  bie  Seitung  ber  auswärtigen  Angelegen: peiten  übernahm,  (fr  ging  jcHt  ernftlid?  baran,  mit ^tußlanb  engere  Vejiebungen  ;u  fuiben  unb  Gnglanb burd?  ein  feftcS  VünbniS  unb  eine  gemeinf ame  ?iltion in  klappten  mit  bem  3ntereffe  {jrantreicbS  ju  oer= tnüpfen.  3lber  önglanb  lehnte  bie  f  ran3.  i'ütwirlung ab,  worauf  ©.  feine  Stellung  als  unhaltbar  er= tannte.  ©.  ließ  eS  abficbtlich  baju  tommen,  baß bie  flammer  26.  3an.  1882  mit  großer  SRajorität 

bie  Siftenwahl,  bie  er  14.  ̂ an.  als  briuglich  vorge- legt hatte,  verwarf,  worauf  er  fofort  bimiffionierte. 3m  tyrübjabr  1882  murbe  ®.  von  ber  ftammer lum  Vorfi^enbcn  beS  üDlilitärauSfdhuffeS  ernannt, ftellte  ben  JHegierungSoorlagcn  regelmäßig  eigene Entwürfe  entgegen  unb  jog  baburd)  bic  Verbanb« lungen  in  bic  i-änge.  flein  einüigcS  iHeorganifationS: geieft  tarn  ju  ftanbc,  folange  ©.  lebte.  ̂ lm  L  3uni griff  er  ben  ÜJiinifterpräfibcnten  ^repeinet  h'ftig wegen  ber  in  Mgppten  verfolgten  Volitit  an,  boco ließ  fiep  bic  flammer  nicht  mehr  burcp  ibn  fortreißen, f onbern  entfebieb  fiep  für  ̂ repeinet.  3llS  aber  biefer 

gegen  ßnbe  ̂ uli  von  ber  flammer  bie  SPHtttl  ver- langte, um  ein  tleineS  franj.  ftorpS  nacb  bem  SueS» 
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[anal  ju  fenben,  gelang  eS  ©.,  bie  Slblebnung  bicfet 
Vorlage  berbei.utfübren,  rooburd)  fjrepcinet  geftüqt 
rourbe.  Sluf  baS  neue  iUinifterium  pudere  übte  fo= 
bann  ©.  roieber  bebeutenben  einfluß  auS,  ba  fünf 

ÜJKnifter  ifem  bünblinßd  folgten.  Sdjon  fcieß  eS,  baß 

©.  ben  6turj  beS  Vräftbentcn  bet  dlepublit  norbe= 
rette,  als  er  26. 9lov.  in  feinem  Sanbfyaufe  ;u  SBiUc 

b'äorao  bei  StoreS  pon  einer  frübern  ©eliebten, 
Seonie  £eon  (ber  ÜJhttter  feines  in  Scipjia  unb  SreSs 
ben  erlogenen  SobneS  ÜJlaifabie),  mittels  eines  9te 
nolnerfdjuffeS  am  »rme  nerrounbet  ttmrbe.  infolge 

einer  ertältung  entroidelte  fid>  eine  UnterletbScnt: 

jünbung,  bie  31.  2>ej.  1882  ben  Job  ©.8  t)erbei= 
mbrte.  Sie  Veftattung  fanb  C.  San.  1883  Pom 

s4$alaiS:93ourbon  auS  auf  StaatSfoften  in  ßlönjenb* 
fter  2Seife  auf  bem  V*re:2acpaife  ftatt;  auf  Vers 
langen  beS  VaterS  rourbe  bann  bie  £eid?c  nad)  91ijja 
aebradjt  unb  bort  13.  $an.  ebenfalls  unter  großen 

Jeierlicbleiten  beigefe&t.  Sm  14.  äpril  1884  rourbe 
tpm  eine  Statue  <uon  galguiire)  in  (SaporS,  14.  Juli 
1888  eine  foldje  in  VariS  erridjtet  unb  8. 9lor>.  1891 

auf  feiner  ebemaligen  VefjBung  neben  bem  Sterbe^ 
baufe  ein  »on  eifaß=2otbringeu  geftifteteS  Senlmal 
(von  Vartpolbi)  gefegt,  in  baS  fein  f>er3  eingelaffen 

rourbe.  Seine  «Discours  et  plaidoyers  politiques» 
(ll33bc.,  Var.  1880—85)  unb  ferne  «Depeches» 
(1886  fg.)  bat  iHcinad)  fcerauSgegeben.  —  Vgl.  Don 
ber  ©oft,  w on  @.  unb  feine  srnteen  (Verl.  1877; 
aud)  franjöjifcp,  Var.  1877);  SteenaderS  unb  2e 

©off,  Histoire  du  gouvernement  de  la  defense  na- 
tionale en  province  (3  Vbe.,  Var.  1884  —  85); 

iReinad),  Leon  G.  (ebb.  1884);  berf.,  Histoire  du 
ministere  6.  (1884);  9teucafte(,  G.  sa  vie,  ses  idees 
politiques  (1885);  Sournier,  Gambetta  Ü893). 

(Sambia,  efjemalS  ©  a m  b  r  a ,  bei  ben  eingebore- 
nen 23a=2)tmme,  nad)  bem  Senegal  ber  größte 

Strom  non  Senegambien  in  SBeftaf  tifa ;  er  entf  pringt 
in  bem  ©ebirge  von  jjuta^fdjalon  unroeit  nörblid) 
Don  Sabe  unb  nabe  ben  Duellen  tcc>  9iio  ©ranbe. 
Ser  Oberlauf  ift  nod)  nidjt  uolllommen  erforfdjt. 
3iad)  mannigfad)en  Sinbungen  im  £od)lanbe,  baS 
er  in  norbroeftl.  5Rid?tung  burd)fließt,  bilbet  er  bei 
feinem  Austritt  au*  bem  ©ebirge  450  km  non  feiner 

3Rünbung  bie  Stromfdjncllen  von  Varra  üunba,  ] 
roinbet  ftd)  barauf  jroifdjen  bie  Sdjiffat/rt  erfebroeren* 
ben^nfelgrupnen  fcinburd)  roeftroärtS  burd)  bie  % ic}= 
ebene  unb  er  out  t  fieb  nad)  einem  Saufe  non  1200  km 
(850  km  birelter  Slbftanb)  bei  ftap  Ste.  SDlarie  in 
ben  Sltlanüfcben  Ccean  mit  einem  22  km  breiten 
Siftuarium.  Seefdjiffe  tommen  280  km  aufwärts 
bis  Sott  ©corge,  roo  fid)  Cbbe  unb  glut  jiur  Groden« 
•xit  nod)  bemerlbar  machen,  Sampffdjtffe  bis  $ar* 

batenba,  mittelgroße  tjafaeuge  geben  in  ber  Siegen« 
teit  bis  unterhalb  Varta  Äunba,  Heine  bei  bopem 
©äff  erftanbe  fogar  über  bieStromfdmellcn  hinaus. 
Ser  ©.  ift  roafferreid);  öftlid>  ber  oerfumpften 
ttüftennieberung  liegen  fruebtbarere  Canbfdjaften. 
Sie  2Rünbung  ift  4  km  breit  unb  20  m  tief;  bie 
Varre  ift  20  km  »on  ber  Hüfte  entfernt  unb  feloft  bei 
ebbe  9  m  tief.  Slucb  ift  bie  See  hier  niebt  fo  ftürmifd? 
roie  bei  St.  fiouiS.  $aS  Stromgebiet  umfaßt  ctroa 
50000  qkm. 

(Gambia,  brit.  Kolonie,  an  ber  SDlünbung  beS 
SluffeS  Sambia  (f.  b.)  gelegen,  bat  etroa  7000  qkm, 
oon  benen  aber  nur  178  roirllidj  benebelt  ftnb,  unb 
(1891)  1426G  6.,  bantnter  nur  62  SBetfce.  5300  Q. 
ftnb  ÜRor/ammebaner,  2385  ̂ briften.  ©.  beftebt 
auS  einem  20  km  breiten  Streifen  fianbeS  ju  beiben 
Seiten  beS  ©.  unb  Teidjt  bis  ?)arbatenba  hinauf.  I 
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3öid)tige  Slnftebelungen  rtnbbicöauptftabtSatburft 
(f.  b.),  Älbreba  (4000  6.)  unb  auf  ben  ftlu&inieln. 
T\>ö  tflima  ift  an  ber  Äüftc  febr  ungefunb;  ̂ uli, 
Jluguft  unb  September  bringen  peftige  Siegengüff e ; 
bie  Temperatur  beS  Januar  ift  22,  bie  beS  §n\i 

27°  C.  fiaupterjeugniffe  ftnb  erbnüffe,  Seile,  3Bad)S, 
iHeiS  unb  Saumroolle.  ©.,  früher  (feit  1821)  93ri  = 
tifaVSenegambien  genannt,  rourbe  1888  felb« 
ftänbige  Äronfolonie. 
Gambier  (fpr.  aämmbipr),  3amcS,  2orb,  brit. 

Slbmtral,  geb.  13.CH.  1756  auf  benSab.ama^nfeln, 

mar  bereits  1778  Äapitän  iur  See.  $m  amerü.  Uns 
ab^ängigfeitSfriege  rourbe  fein  9tame  1780  juerft  bei 

ber  SSeiroingung  öon  ßbarlefton  genannt,  ebenfo 
seidjnete  er  fid)  1781  burd)  bie  Vereitelung  beS  franji. 
UnternebmenS  gegen  ̂ erfep  auS.  1793  bei  3luSbrucb 
beS  Krieges  }rotfa5en  dnglanb  unb  Sranlreid?  nabtn 
er  rupmnoUen  Slnteil  an  ber  Sdjlacpt  por  bem  eng; 
lifdjen  Äanal  (l.  3unt  1794),  roo  bie  6ngldnber  ben 
Sranjofen  fteben  fiintenfebiffe  abnapmen  unb  ein 

adjteS  jum  Sinfen  bradpten.  1795  uun  Konter« 
abmtral  ernannt,  rourbe  er  jumSorbberSlbmiralität 

berufen,  feiftor.  Serübmtpeit  erlangte  er  als  Cber- 
befet/lSbabcr  ber  engl,  flotte  burd?  bie  Sefcbiefwng 
non  ftopenbagen  2.  btS  5.  Sept.  1807  (f.  5)änes 
marl,  93b.  4,  6.  768),  bie  mit  ber  einnähme  non 
fiopenpagen  unb  ber  §ortnab,me  ber  gefamten  bän. 
flotte  non  17  fiinienfer/irfen,  21  mtflatten  foroie 
2b  Kanonenbooten  enbete,  bie  er  nebft  ben  gefamten 
Vorritten  ber  Slrfenale  nad?  englanb  überfübrte. 

§ür  btefe  mit  großer  Cnergte  unb  Sdjnelligleit, 
aber  aud)  um  fo  größerer  ScbonungSIoftgtcit  aui- 
geführte  Jb,at  rourbe  er  jum  93aronet  erboben; 
1808  fügte  er  als  SBefcblSfoaber  ber  Äanalflotte  ben 
gran^ofen  bei  3li?  bebeutenben  Sdjaben  ju.  1811 
»erließ  er  ben  Sienft  unb  rourbe  1814  äßorft&enber 
ber  Äommiffton,  bie  24.  Sej.  ju  ©ent  ben  Sricben 
mit  ben  Vereinigten  Staaten  311  ftanbe  brad)te. 
0.  ftatb  19.  31pril  1833  ju  3oor  bei  Urbribge. 

Wttmbicrgruppc  (fpr.  gämmbipr-),  polpnef. 

Unfein,  f.  Juamotu. 
(Stant&iv  (Terra  japonica),  gelbes  STatecbu, 

ein  bem  Äatedju  (f.  b.)  oerroanbteS  Vflan.tenertralt, 

]  baS  nielfacb  Verroenbung  in  ber  Seberbercitung  unb 
gärberei  finbet.  CS  roirb  namentlid?  auf  Stngas 
pur,  l'iala!a,  Sftio  unb  Sintang  gewonnen.  Sie 
Stammpflanje  ift  Uncaria  Gambir  Boxb. ,  roeld)e 

auf  ben  genannten  Snfeln  3um  Rm&  ber  ©ambirs 
geroinnung  in  umfangrcidjem  iDiaßftabe  lultioiert 
roirb.  Von  ben  breijäbrigen  Vflan^en  werben  jibr= 
lieb  3roei:  bis  viermal  Vldttcr  unb  junge  ̂ roetge 

abgefdjnitten.  Siefelben  roerben  mit  SBaijer  5 — 6 
Stunben  lang  auSgelodjt,  roorauf  baS  5)eloft  3ur 
SirupSbide  nerbunftet  roirb.  5)cn  SRüdftanb  »erfeftt 
man  mitunter  nod?  mit  Valmenfago,  läßt  ibn  bann 

in  tb.  bnemen  ober  tiöl^ernen  formen  erftarren  unb 
fdmeibet  ipn  in  Sdjeiben,  bte  an  freier  2uft  im 

Statten  getrodnet  unb  bäufig  ju  SBürfeln  3erfd)ntt* 
ten  ober  aud)  in  Vlbde  gepreßt  roerben.  $m  frifeben 

3uftanbe  ift  baS  ©.  roeiß,  roirb  aber  nad)  einiger 
3eit  buntel;  bie  im  $anbel  befinblidjen  Söürfel  ftnb 
außen  braun,  innen  gelb,  glan3(oS,  uon  erbigem 

Slnfe^en,  gerudjloS,  non  sufammenjiebenbem,  |üß: 
lid?em  ©efdjmad.  3n  faltem  SBaffer  ift  ©.  fdjroer 
löSlid),  in  Reißern  bagegen  leidjt  unb  giebt  eine  ctroaS 

'  trübe,  bräunlid)  gefärbte,  faum  fauer  rcagierenbe 
I  glüffigfeit,  bie  aut  ̂ufafc  DonCifenorpbfaljen  grün 
gefällt  roirb.  6S  beftebt  norroiegenb  auS  mifroffos 

I  pifd)  Ucincrt  Ärpftallnabeln  oon  flatedjugerbfäure. 
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@.  ift  ein  bebeutenber  J&anbcUartilel,  befonberä  für 
Gnglanb.  25ie  ©efamtaugfubr  au$  Singapur,  roo 
faft  bie  ganje  ̂ robultion  jufammenfommt,  bejiffert 
fid)  auf  40000  t  im  SSerte  oon  18  bis  19  3JliU.  ÜJi. 
Saoon  empfängt  Bonbon  allein  gegen  15000 1,  roä> 

renb  3)eutfcblanb  nur  gegen  7000  t  »erarbeitet.  5$er- 
padung  in  ̂ aden  ä  100  kg  Oölodroare)  ober  Sddeu 
i  50  kg  (3Bürfelgambir). 
©ambifon  (trj.  ©ambeffon),  im  Wittelalter 

ein  au*  Ceber  ober  Jud)  gefertigte«  SBam«,  mit 

©atte  ober  SBerg  gefüttert  unb  meift  mit  Seibe  ge< 
fteppt;  e*  mürbe  unter  bem  £>arnifd)  getragen. 
©ambtt,  f.  Sdjacbfpicl. 

Wambobanf ,  aud)  SBombapbanf .  eine  SBaft= 
fafer  oon  Hibiscus  cannabinus  L.,  ift  fel?r  fein  unb 
gcfdjmeibig,  oon  gelblidjroeifter  garbe,  glanUoS, 
wirb  in  Dftinbien  ju  Säumer!  verarbeitet  unb  !ommt 
neuerbina«  aud)  auf  ben  europ.  ÜJtartt. 

©ambrlttttf,  ein  fagenbaf  tcr  flanbr.  Äönig,  bem 
bie  Grfinbung  be$  93ier3  jugefdmeben  mirb.  25er 
Warne  ift  entftanben  au«  Jan  primus,  b.  i.  3an 

(^iobann)  I. ;  biefer,  öcrjog  oon  Trabant  (1251—  04), 
übernahm  auf  25rängen  ber  Srüffeler  «Brauergilbe 
ben  Gbrenoorfi&  berfelben,  roe$balb  fein  SJilbnis  mit 
einem  fdjfiumenben  @la$  93ier  in  ber  öanb  in  bem 
UlerfammlungSfaale  ber  ©übe  aufgehängt  mürbe. 
Slllmäblid)  lourbe  ber  Jan  primus  in  ©.  oermanbelt, 
ber  öerjog  oon  ber  Sage  ;u  einem  König  gemaebt 
unb  ipm  bie  Grfinbung  be«  SierS  jugefdjrieben. 

©amiefter,  ©olbfcfcmieb,  f.  3amni&er. 

Oamln  (frt. ,  fpr.  -mang) ,  eigentlich  f ooiel  tote 
Surfcbe  ber  3)iaurer,  Dfenfetjer  u.  f.  ro.,  bann  fpc 

cieü  bers}Jarifcr  ©aiienjunge,  betannt  burd)  SBaparb* 
fiuftfpiel  «Le  gamin  de  Paris»  (1836),  in  beffen 

Titelrolle  ber  Scbaufpieler  Soufie"  fid)  auSjeidjnete. Laming,  ÜJiarftfleden  in  ber  öfterr.  SBejirtt 

bauptmannfdjaft  Sd>eibb3  in  9lieberöfterreid),  in 
430  m  £>öbe,  an  ber  fiinie  ̂ ödjlam'Hienberg^©. 
(58  km)  ber  Cfterr.  StaatSbabnen,  bat  (1890)  937, 

al«  ©emeinbe  3887  G.,  $oft,  Jelegrapb,  9Jejirt*= 
geriebt  (648,77  qkm,  14  ©emeinben,  68  Drtfdjaften, 
12669  G.),  eine  alte  »btet  mit  Sd)to&,  eine  ber 
größten  Jtartaufen  GuropaS,  bie  nod)  jeHt  in  ibrem 
Verfall  grobartig  ift.  Sie  rourbe  oon  öerjog 

v2llbredjt  IL  1332  geftiftet,  1787  aber  aufgehoben, 
unb  ba$  Sdjlofi  gehört  fefct  bem  ©rafen  fteftctks. 

©arnia  (fdjroeb.),  alt,  tommt  bäuftg  in  3ufam= 
menfefcungen  oor. 

©amla  ffarlebt),  b.  i.  SHttatlebp,  finn.  Kok- 
kola, Stabt  im  finn.  2än  9Safa,  am  33ottniicben 

2Jkerbufen  unb  an  ber  fiiuie  öftermpradlleäborg 
ber  $inldnbifd?en  Gifenbabnen,  bat  (1890)  2302  G. 

(meift  Sdjmeben),  s$oft  unb  2elegrapb,  fcanbel  mit 
$>oljroaren,  Jeer,  SJutter.  25er  ftafen  ton  ©., 
Urpila  (53abnoerbinbung),  liegt  5 km  füböftlid) 
ber  Stabt.  Sie  rourbe  1620  angelegt. 

©antntd,  ber  britte  93ud)ftabc  beö  griedj.  31lpba: 
bete  (r,  Y),  im  Caurroert  be*  beutfeben  ©.  $n  ber 
Wuftl  mar  ©.  früher  9lame  be§  grofeen  G.  Xiefer 
Son  mar  bi*  jum  14.  3<>brb.  bie  ©ren^e  nad)  ber 
$iefe  ̂ u  unb  nad)  ibm  rourbe  bie  iReibe  ber  2öne 

oom  tiefften  jum  b&d)ften  (e")  benannt.  3n  tfau& 
reid?  bebeutet  Gamme  noeb  ]iiu  Tonleiter. 
©atnmaciile,  9)pfiIoneule  (Plusia  gamma 

L),  ein  febr  bdufiger  Scbmetterling,  ju  ber  ©attung 
ber  iötetalleulen  (f.b.)  gebörenb,  beren  grau  gebiin 
berte  unb  gerofifferte  SJorberflügel  in  ber  ÜJttttc  eine 
tieine,  mie  Wcffing  glänjenbe  Jyigur  jeigen,  bie  bem 
gried).  SBudjftabcn  ©amma  ober  ?)pfilon  in  ber 

gorrn  äbnlid)  fiebt.  2)ie  grünen,  roeife  geftreiften 
unb  getüpfelten  Raupen  leben  auf  allen  Ärten  oon 

^utjpflanjen  unb  roerben  ben  ©emüfen,  SRüben, 
Rlee  u.  f.  ro.  oft  febr  fdjäblid),  roenn  fie  in  ÜJlenge 
auftreten.  (S.  oorftebenbe  3tbbilbung.) 
Oamm&rui,  f.  ̂tobtrebfe. 

t« a mma -.( r ■  er b tnbungen,  f.  Subftitution3= 

probutte. ©ammel^borf,  5)orj  im  SöejirtSamt  greiftnfl 
be«  bapr.  SReg.«93ej.  Dberbapem,  11  km  im  %  oon 
OTooSburg,  bat  (1890)  489  fatb.  G.,  got  Ätrtbe 

(1880),  ffieijen:  unb  »öopfenbau,  «iebjudjt.  $n  ber 
3läbe  ein  2)enfmal  jur  Grinnerung  an  ben  Sieg 
CubroigS  be*  SJapern  über  §riebrid)  ben  Sdjönen 
9. 9Roo.  1313. 

©ammerringen.  1)  Oberamt  im  preub-  9teg.* 
Sej.  Sigmaringen  in  öoptnjollern,  bat  328,7»  qkm, 
(1890)  13021  (6101  männl.,  6920  meibl.)  G.,  23 

fianbgemeinben.  —  2)  OberamtSfjtabt  im  Dberamt 
©.,  25  km  im  %  oon  Sigmaringen,  auf  bem 

Sdjroäbifdjen^ura,  an  ber  8aud>ert,  Sifc  eine«  Dber= 
antte«  unb  8Imt$gericbt3  (2anbgerid)t  iDedjingen), 

bat  (1890)  1125  meift  tatb-  G.,  vi<oft,  Telegrapb; 

",ör 

SBcrgfpinnerei,  lufc,  Rappen«,  OTaljfabrif, 
reien,  Steinbrüdoe,  ©etre^,  SJieb5  unb&olnbanbel. 
©amonal,  S)orf  in  ber  fpan.  ̂ rooiin  Söurgo«, 

5  km  im  D.  ber  Stabt  ©urgo«;  bier  ftplug  Soult 
10.  9]oo.  1808  bie  Spanier  oollftänbig. 
Wamopctalcn,  f.  Spmpetalen. 

©amd,  bialettifd)  für  ©emfe  (f.  b.). 

©antdrorrogel,  iöerggipfel  tm  nörbl.  Seiten = 
famm  ber  SIntogelgruppe  in  ben  öoben  Jauern, 

im  SIC1,  oon  2üilobab=©aftem,  2465  m  bod),  toirb 
feiner  febönen  au«fid)t  unb  leisten  Grreicbbarteit 

roegen  oon  SEÖilbbab*  unb  oon  £of'-@aftein,  feltener 
oon  £)üttf(blag  aud  beftiegen. 

©ant#h)ur£cl,  f.  Doronicum. 

©amtteet  (fpr.  -muttftpi),  IBalbaffarre,  ital.  Wlw 
fifer,  geb.  14.  4>ej.  1822  in  gloren3,  geft.  8.  gebr. 
1892  bafclbft,  bat  fid)  beionber«  burd)  ftirdjenmuftt 
betannt  gemadjt.  5)er  SÖluftfoerein  Del  Carmine, 
ben  er  1849  inS  Üeben  rief,  fanb  fpdter  in  bem 

tönigl.  ÜJlufttinftitut  in  Slorcnj  eine  Grmeiterung, 

beffen  SHrettor  ©.  rourbe.  Gr  veröffentlichte:  «In- 
torno  alla  vita  ed  alle  opere  di  Luigi  Cberubini» 

(3-lor.  1869). 
Oanaohe  (fr^.,  fpr.  -ndfd),  Oom  Iat.  geaa,  b.  b- 

»ade),  f.  ©anafeben;  in  übertragener  Sebeutung: 
GinfaltSpinfel,  5)umtnIopf. 

Wannblgelli,  f.  :l^artiu#gelb. 

©anafchen(frj.ganache),berbintere  obere  Slanb 
be5  UnterlicferS  beim  ̂ ßferbe.  Stcben  ©.  unb  oberer 
6al$roirbel  febr  nabe,  fo  roerben  beim  Slbbiegen 
(f.  ?Ibbrecben)  bie  Cbrfpeicbelbrüfen  gequetfebt.  S)ad 

Sbeftreben  beä  ̂ ferbe^,  ftdj  biefem  Sdjmerje  ju  ent- 
Stcben,  nennt  man  ©anafd?enjroang. 

Oand  (ipr.  gang),  fran;.  Dlame  oon  ©ent. 
(«onbof,  9tame  mehrerer  ftlüffe  in  Dftinbien. 

1)  0.  (audj  Salgrami  unb  !Rarajani  genannt, 
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ber  KonbocbateS  ber  gried?.  © eofltapb.cn),  linfcr 

Nebenfluß  beS  ©angeS,  entfpringt  unter  30°  56' 
nörbl.  S8t.  unb  83°  14'  öftl.  2.  im  nörbl.  Siepal, 
winbet  fid?  burd)  bie  Kette  beS  Himalaja  unb  vex- 
binbet  fid>  mit  ber  Trißula=0anga,  bie  oon  bem 
böbern  Seile  beS  Himalaja  nörblid?  oon  Katmanbu 
berabfließt.  Gr  münbet  meftlid)  oon  ftabfcbipur, 

gegenüber  oon s}Jatna.  6eine  2änge  roirb  auf  650km 
gefdjälit.  —  2)  ©.  ober  Kleiner  (Tfd)bota=)  ©., 
entfpringt  fübweftlicber  als  ber  oorige,  unweit  ber 

nörbl.  ©renie  beS  TiftrittS  ©oratbpur,  ftrömt  baupt* 

i.id-Ux-  füblicb  unb  ergießt  fid)  nadb  einem  2aufe 
oon  etwa  270  km  unter  26°  1'  nörbl.  Sr.  unb  84° 
12'  öftl.  2.  oon  linlS  in  bie  ©bagra.  —  3)  ©.,  au* 
Sllter  (SöurrbaO  ©.  genannt,  entfpringt  unweit 

bersJlorbgren*e  beS  brit.  TiftrittS  TfAamparan  ber 

^räfibentfebaft  Bengalen,  unter  27°  16'  nörbl.  Sör. 
unb  8-4"  22'  öftl.  2.,  fliegt  in  füböftl.  SRitbtung,  um 
fi*  25°  45'  nörbl.  9)r.  unb  86°  2'  öftl.  2.  mit  ber 
iöagbmati  ju  oerbinben. 

ÖVanbantof ,  Stabt  in  Jtfgbaniftan ,  im  Äabiib 
tbale,  95  km  im  CSD.  oon  Kabul,  in  1400  m 
iiöbe,  am  SluSgange  ber  TefiMS  com  Tfcbagbalaf, 

am  i)lorbfuße  beS  ©cbirgeS  Sefib=Kob.  §m  fixic 
b  e  n  o  o  n  ®_.  (26.  SWai  1879)  traten  bie  Slfgbanen  bie 
(Ibaibarpäi)e  an  Gnglanb  ab.  [©anbama. 
©anbatoa,  Stabt  in  SBelutfdjiftan,  f.  Katidn= 
Wnnbcrfctt,  beutidtfcbweij.  SluSbruc!  für  9Jlo= 

ränen,  bcfonberS  auf  Seitenmoränen  angewanbt. 

(«anber^ncitn.  1)  $rrei8im£>etjiogtum5Braun= 
idnr-cig,  bat  548,ir>  qkm,  (1890  )  45  021  (22099 
männl.,  22922  meibl.)  G.,  barunter  44125  Goan= 

gelif  cbe,  510  Katboliten  unb  268  Israeliten,  30  an- 
bere  (Sbriften  unb  88  mit  unbeftimmter  unb  obne  9ie= 
ligion,  5699  SHobnbäufer,  10163  öauSbaltungen, 
2  Stäbte  unb  72  2anbgemeinben  unb  umfaßt  bie 

3tmtSgeridbtSbe3irte  ©.,  Seefen,  2utter  am  ̂ aren* 

berge  unb  ©reenc.  —  2)  KreiSftabt  im  KreiS  ©., 
78  km  im  S2B.  oon  Söraunfobmeig,  an  ber  ,iur  2eine 
gebenben  ©anbe  unb  an  ber  2inie  SJlagbeburg^ol^ 
minben  ber  ̂ reuft.  StaatSbabnen,  ift  Sit?  einer 
KrciSbireltion,  eine?  SlmtSgcricbtS  (2anbgerid)t 
iöraunfdjmeig)  fowie  einer  ©eneralfuperintenbentur 
unb  bat  (1890)  2712  G.,  $oft  Reiter  Klaffe,  Tele= 

grapb,  ebemaligeS  berjogl.  Sdjloß  (1528 — 95),  jettf 
©ericbtSgebäube  unb  KreiSgefängniS,  Stifts  =  unb 
Stabttirdje  (853  —  883  erbaut,  1 170  — 72  gänjlidj 
umgebaut),  SKatbauS  (1580),  ÜHealorogomnafium, 
übürgerfdjule,  böbercS  SJläbdjeninftitut;  4ucrbraue= 
rei,  Tantal  unb  2einmeberei,  5Hfibenjuder  =  unb 

Gigarrenfabrilation,  Tamofmolterci,  Siegelei,  Cbft; 
mem  =  unb  CbftfAaumweinfelterci.  TiaSt  bei  ber 

Stabt  baS  berrlidj  gelegene  Joe rjog,  =  2uboljSbab 
(Soolquelle)  unb  baS  3öilbclm=3lugu|taftift,  ^eier: 
abenbbauS  für  ebemalige  2ebrcrinncn.  —  Tie  be- 
rübmte  ebemalige  reidjSfttrftl.  ?lbtei  ©.,  beren 
Kaiferfaal  mit  ben  lebensgroßen  £  Ibilbern  ber  Kaifcr 
unb  tibtif  finnen  gefdjmüdt  ift,  warb  844  oon  .fterjog 
2ubolf  oon  Sadjfen  in  ©runSbaufen  gegrünbet  unb 

H52  blerber  ocrlegt,  aber  erft  881  bur*  5üfd?of  ®ig= 
bert  oon  JöilbeSbcim  eingetneibt.  Sie  erwaro  viele 

©üter,  eintünfte,  greibeiten  unb  ̂ riuilegien.  1570 
rcurbe  fte  in  ein  ctangclifcbeS  faijerl.  9leid>Sftift  für 
Tarnen  aus  rcicbSfürftl.  unb  reidbSgritfl.  .fSflufern 
umgemanbelt;  (iu  slbtiffinnen  würben  meift  tyxhv 
wffinnen  auS  beutfd?en  ftürftenbäufern  berufen.  Tie 

•übtiffm  batte  Si&  unb  Stimme  auf  ber  iHbeiniidicn 
^rälatenbanf,  einen  öofftaat  mit  eigenen  Grbümtcrn 
unb  einen  2ebnSbof ,  an  welcben  felbft  ber  Äurfürft 

uon  dannooer  wegen  beS  HmtcS  Glbingerobe,  ber 
Äönig  r>on  ̂ reufeen  wegen  ber  £>errfd?aft  Wernburg 

gewiefen waren.  5)uTd?ben<RcidjSbeputattonSbaupt^ 
feblub  oon  1803  fiel  bie  Slbtei  an  bie  6«Jöge  oon 
iBraunfdjweig.  3«  ® •  lebte  im  10. 3abr b-  als  9tonne 
bie  5)icbtcrin  iRoSwitba  (f.  b.). 

(ftanbbarua,  Warnt  einer  Klaffe  inb.  S>a\b- 
götteT.  ̂ mJHigueba  wirb  meift  nur  ein  ©.  erwäbnt. 

5)ic  ©runbbebeutung  oon  ©.  ift  «götuS»,  unb  ber 
©.  ift  ber  ©eniuS  ber  3eugung  unb  grudrtbarfeit. 
Gr  wirb  SBater  beS  3ama  unb  ber  3aml,  beS  erften 
9Wenfd>enpaareS,  genannt  unb  fein  2Boljnfi&  in  bie 
©cwöffcr  »erlegt.  3n  befonberer  ©ejicbung  ftebt 

er  jum  Sorna  (f.  b.),  ben  ber  ©.  SJujDäriaiu,  ber 
König  ber  ©.,  einft  geftoblen  baben  foll,  unb  aud) 
mit  ben  Syrauen  wirb  er  in  SSerbinbung  gefeht. 
Später  wirb  bie  3abl  ber  ©.  als  27,  ja  als  6333 

angegeben.  $Jn  oc*  Haffifcben  inb.  3nptbologie  ftnb 
fie  bie  bintmhfcben  Sänger  unb  gebören  mit  ibren 

grauen ,  ben  SlpfaraS  (f.  b.) ,  tum  $offtaate  beS 
ynbra.  5)ie  Fata  morgana  beißt  ©anbbaroa' 
naaara,  «Stabt  ber  ©.». 

Wanbt a,  iBejirlSbauptftabt  in  ber  fpan.  $rovin^ 
Valencia,  3  km  oon  ber  ÜWeereSfüfte,  am  SerpiS 

ober  2llcöp,  an  ber  9Jebenbabn  ßarcagentc  -Tenia, 
gut  gebaut  unb  moblbabenb,  bat  (1887)  8723  Q.t 

einen  alten  s$alaft  ber  fierjöge  uon  ©.,  eine  got. 
ftirdje  mit  merlwürbigen  ©emälben  unb  alte  ÜJlauern 

mit  fünf  Z boren.  ©.  liegt  in  einer  ber  frudjtbarften 

unb  fünften  öuertaS  (©ärten)  oon  Spanien.  2)ie^ 
felbe  ift  uon  Scrgrüdcn  bufeifcnförmig  umgeben 
unb  umfaßt  24  Drtfdjaften,  teils  in  berßbene,  teils 
an  ben  Öergabbängen,  bie  Seibe,  9Bein,  öl,  Dran« 
gen,  ©etreibe  unb  ©emüfe  erzeugen. 

(9  an  bin    ital.  Ott,  f.  SBergamaSca. 
Wnnbo  ober  ©anbu,  9leid?  ber  falbe  im  weftl. 

Suban,  ju  beiben  Seiten  beS  5Riger,  r>on  Söirni  bis 
fübltdj  ton  ©omba,  meftlicb  oon  Sototo;  bewobnt 
im  D.  oon  ?|ulbe  unb  öauffa,  im  30.  oon  Songbai, 

bie,  als  llnterjod?te,  in  faft  fortwäbrenbem  Kriege 
mit  jenen  fteben.  ©.  bilbet  einen  2eil  ber  joauffa^ 
ftaaten  (f.  b.)  unb  befinbetji6  in  Slbbängigleit  oon 
Soloto.  ©.  finb  tributpfliebtig:  ̂ auri  unb  Slbubja; 
feine  SDtacbtfpbäre  rcid?t  aber  weit  nad>  2B.  bis  in 
bie  ©egenb  oon  SJlufdji ,  unb  nad)  S.  bis  Slorin. 

DtmanSan=(5obio  batte  1802  einen  mäd)tigen5ulbe= 

ftaat  gegrünbet,  ber  nadj  feinem  Tobe  (1818)  jwi= 
fdjen  beffen  beiben  Söbnen  in  baS  iHeid)  oon  Sototo 
unb  ©.  geteilt  würbe.  5)er  SBeberrf djer  beS  lejjtern, 

3lbb=«llabi,  ftarb  1829;  ibm  folgte  fein  Sobn  Wo-- 
bammeb  &ani  unb  biefem  1835  —  55  fein  Sörubcr 
Kbalila;  unter  feiner  sjlegienmg  befudjte  Jöeinricb 
Söartb  baS  2anb,  baS  feitbem  erft  wieber  oon 
ÜJtonteil  im  ̂ xüi  1891  auf  feiner  Grpebition  oon 

Senegambien  nad)  Sornu  bereift  würbe.  —  Tie 
£>auptftabt  ©. ,  an  einem  3uPuffe  beS  Soloto, 

liegt,  oon  Mügeln  umgeben,  in  einer  überaus  frud)t= 
baren  ©egenb.  Tie  Söananen  unb  3wiebeln  gelten 
in  allen  £>auffalänbern  als  bie  oorjüglicbften.  ̂ n 

©.  baben  fidj  bie  öauffa  am  reinften  unb  jablreid?-- 
ften  gegenüber  ben  ̂ ulbe  erbalten. 

Waubfttxi,  5ieraufd?ungSmittel,  f.  Ganjah. 
Waubf d) n,  ruff.  Stabt,  f.  ̂elifametpol. 
(«anbu,  JHeid)  ber  ̂ ulbe,  f.  ©anbo. 

®aneca  (©anef  d?a,  «öerr  ber  ©anaS»),  in  ber 
inb.  SJlptbologie  ber  ©Ott  ber  Klugbeit.  Gr  gilt  als 

Sobn  ber  vJJaroati,  entweber  oon  (Jioa,  ober  als  oon 
^aroati  wäbrenb  beS  JöabenS  aus  ber  Unreinigfctt 
gebilbet,  bie  oon  ibrem  Körper  abging,  unb  ift 
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522 ©enterbe  —  ©ärtcje  (be3  $ferbe8) 

Slnfüprer  ber  ©anad,  bienenbcr  ©eifter  bed  (Jioa. 
@.  wirb  beim  93eßinn  aller  Unternehmungen  unb 
am  Anfange  jebed  93ud)ed  angerufen ;  fem  93Üb 
ftept  pfiuftß  an  SBegen,  auf  offenen  blähen  unb 

über  ben  Spüren  ber  Käufer  unb  2äben.  Sbßebil-' 
bet  wirb  er  als  ein  ((einer  Mann  mit  einem  großen 
93audie,  einem  Slefantenfopfe  mit  einem  3abn  unb 
oier  Sinnen.  Sein  Sicr  ift  bie  Statte,  auf  ber  er 
aud)  reitenb  barßeftcllt  wirb. 

©attcr&c,  aud  @e  =  3lncrbe,  b.  i.  3Jlit*3lncrbc, 
Miterbe.  Unter  ©anerbfd)aft  wirb  in  ber  filtern 

beutfepen  9ted)tdfpracpe  eine  befonbere  2trt  ber  @e> 
meinfebaft  oerftanben.  welche  inbeffen  uicfc t  von  einer 
Miterbfdi  a  ü  audjuaeben  brauste,  f  onbern  aud;  f  onft 
burd)  93ertraß  errichtet  werben  tonnte,  ©eßenftanb 

i[t  eine  beftimmte  93ermößendmaffe,  eine  Söalbmart, 
em  Saljwert,  meiftend  eine  93urß  (©anerben» 
fdjlofe)  mit  3ubebör.  2)er  SJertraß  pei&t93urß* 
f riebe,  weldjer  Sludbrud  jußleid)  bad  ©ebiet  be= 

jeiebnet.  Gine  anfepnlicpe  ©anerbfepaft  mar  93ura= 
Triebberß  (f.  griebberß)  in  ber  2Betterau.  $ie  ©. 
ßebören  meiftend  bem  Slbel  an.  £ad  93efonbere 

ber  ©emeinfebaft  beftept  in  bem  2ludfd?lufc  ber  ße« 
möbnlicpen  Miteißentumdorbnunß  unb  Grfefcunß 
berfelben  burdj  eine  befonbere,  bie  Seilunß  aud* 
icpliefecnbe  unb  ben  Ifinßem  gortbeftanb  ber  ©e« 
meinfepaft  unb  bie  Mitbenufcuna  reßelnbe  Drbnunß. 

—  9Jßl.  SBippermann,  flleine  ©epriften  jurift.  unb 
redjtdbiftor.  3nbaltd,  $eft  1:  über  ©anerbfdjaften 
Offiiedb.  1873). 

(öaug  (Äorribor),  lanßßeftredter  Serbin« 
bunßdmeß  oor  ober  jroifdjen  einer  SRcibc  oon  3im« 
mern,  in  ©ärten,  feofräumen  u.  i.  m.  Seine  breite 
foü  minbeftend  jo  oiel  berraßen,  ba&  jmei  ̂ erfonen 
bequem  nebeneinanber  fiepen  Ion  neu  (1,25  m).  Söei 

mittelalterlichen  ©ebäuben  unb  in  milben  Sanb- 
ftrtcpen  mirb  ber  ©.  febr  oft  aufeen  oor  ben  Himmern 

iiad)  bem  jnofe  bingefftbrt  unb  in  biefem  galle  auf 

Sdulen  ßeftellt  ober  burd)  Äonfole  unterftüftt  (@a- 
lerie),  aud)  burd)  ©cltf  nber,  93rüftunaen,  ©Iadwänbe 
u.  f.  w.  ßefdjü&t  unb  abßefdjloffen.  übte  Sludbilbunß 
ber  ©.  im  Innern  ber  Käufer  gehört  erft  ber  neuem 
3eit  unb  berSorberunß  an.  bafe  jebed  3immer  einen 
birelten  3ufla«ß  innerhalb  bed  betreffenben  Stod* 
wertd  befi&e.  Säprenb  man  im  17.  unb  18.  3<>Wj. 
burd)  Keine  treppen  unb  oerftedte  93erbinbunßd« 
aänße  oom  barunter  üeßenben  Stodmert  bie  nir 
93ebienunß  nötißen  3"flänße  ju  fepaffen  fuepte,  pat 
man  je&t  meift  lanßc,  an  beninnern  Seiten  ber 
Wohnräume  pinfüprenbe  @.  einßeridjtet.  Selten 
ßelinat  ed  aber,  btef  en  jwar  bequemen  93erbinbunßen 
eine  befriebißenbe  tünftlerifcpe  ©eftalt  iu  ßeben. 

©aug,  im  93erßwef  en  unb  in  ber  ©eoloßie  mit 
©eftein  ober  Mineralien  audgefüllte  Spalte  in 
irßenb  einem  anbem  (altern)  ©eftein.  Man  unter- 
fcbeibet©efteindßänße,Mineralßänßeunb6rjßänßc. 

©efteindßfinße  heif.cn  Spaltcnaudfüllunßen, 

beren  Material  aud  irßenb  einem  aud-  aufeerbem 
alö  ein  £>auptbeftanbteil  ber  feften  Grbtrufte  auf* 
tretenben  unb  jwar  meift  eruptioem  ©eftein  beftebt, 

}.  93.  aud  ©ranit,  ̂ Jorpbpr,  SBafalt  u.f.  ».  Mi« 
neralßdnße  baßeßen  fmb  SpaltenauöfüUunaen, 
bie  aud  Mineralien  befteben,  roeldpe  in  biefer  Serbin: 
bunß  unb  in  foldjer  Huöbilbung^rreife  nidjt  alö 
©efteine  auftreten,  j.  93.  aud  Cuarj  mit  ©raunfpat, 
Kallfpat,  Sdjroerfpat,  Jjlufefpat  u.  f.  n.  Gntpalten 
aber  bie  eine  Spalte  audfülleubcn  Mineralien  ab= 
bauroürbißeö  Metall,  fo  nennt  man  folebe  ©.  6r3« 
ßänße  (f.  Grslaßcrftättcn,  93b.  6,  S.339a). 

2a8  ©eftein,  bad  ben  ©.  einfdjliefet,  bet^t  fein 
Webenßeftein;  für  einen  nidjt  ßani  fenfredjt 
ftepenben  ©.  ift  ber  Seit  bed  9tebenßefteind ,  ber 
über  ibm  ließt,  bad  öanßenbe,  ber  Seil,  bem 
er  aufruft,  bad  Sießenbe.  Unter  bem  Streiken 

oerftep t  man  bie  StiaStunß  bed  ©.  ßeßen  ben  Meri« 

bian,  unter  fallen  feine  9teißunß  ßeßen  ben  £>ori- 
jkpnt,  mobei  fotoopt  bie  9ticbtung  ald  ber  ©rab  bed 
Wallend  ju  beftimmen  fmb.  SRad)  bem  ©rab  bed 
fallend  werben  in  Dielen  ©eßenben  bie  ©.  einge^ 

teilt  in  färoebenbe  ®.  von  0  bid  15°  ̂ allroinlel, 
fladjeoon  15bid45°,  tonntößiße  uon45bid75B, 
fteile  oon  75 bid 89° unb  ftebenbe  (feiaere)  oon 
90°  gallmintet.  Stimmt  ber  ©.  na<b  ber  iiefe  mebr 
Saüßrabe  an,  fo  faßt  man:  er  ftürjt  ftcb ;  im  ent- 
ßeßenßefe||ten  ̂  alle :  er  ridjtet  fieb  auf.  itnbert  ber 
0.  in  porüontalcr  ßrftredunß  plö^lid)  fein  Strei« 
djen,  f 0  peipt  ed :  er  »irft  einen  Jöaten.  ©anj  f djmale 
©.  werben  mobl  ald  Klüfte  bekämet  93iclfad) 
teilen  fid?  bie  @.  entroeber  in  iprem  Streiken  ober 
in  i^rem  fallen  in  jmei  audeinanberßepenbe  Hälften 

(ßabeln  ftdp),  ober  in  mehrere  formalere  Seile  wer- 
fdjlaßen  ober  jertrümmem  fid)).  Tic  Möcbtiß« 

feit  bed  ©.  ift  ber  Heinfte,  alfo  red)ttDinttiß  qc- 
meffene  Slbftanb  jmifdjen  feinem  öanßenben  unb 

l'ieaenben.  Sie  93erüprunß*fläcben  bed  ©.  mit  bem 
'Jtebenßeftein  nennt  man  feine  Ulmen  ober  Sal« 
bänber,  unb  ben  Seil,  womit  er  an  bie  ßrbober« 
fläcbe  benjortritt,  fein  Jludßebenbed  ober  Sud« 
ftreiepen.  Mauna  befinbet  fidb  nwifcben  bem  ©. 

unb  bem  9tebenße)tein  eine  fcbmale,  oon  ben  33e= 
ftanbteilen  beiber  jufammenßefe^te  6inf  äff  unß,  meift 

in  einem  febr  aufgelösten  Suftanb,  ber  93efteß, 
ober  aud)  bei  tbonißer  93efd)affenbeit  berSetten» 
befteß  genannt.  Senn  mehrere  ©.  biefelbe  ©eßenb 
nach  cer)cbiebenen  'Jtid)tuiißen  burebfepen,  fo  bilben 
fie  Jtreuje  miteinanber,  burd)fet>en  unb  oermerfen 
ober  fcpleppen  ficb  aud)  toobl.  (Sine  ©ruppe  oon 
mehrern  untereinanber  jiemlid)  parallelen  ©.  nennt 
man  einen  ©anßjuß.  93iele  Metalle  unb  beren 
Grje  werben  »orjußdroeife  in  ©.  aefunben,  weshalb 
bie  fiehre  oon  ben  Grjßänßen  Üö3i*tißteit  erhalten 

bat.  —  über  bie  93eleibunß  auf  ©.  in  redjtlidjer 
iöejiehunß  f.  93erßwertdeißenrum  (93b.  2,  S.  785  b). 

(Stang,  in  ber  ged)t fünft  bie  ©efamtheit  meb« 
rerer  aufeinanberfolßenber  jpiebe  ober  Stidje  unb 
^araben.  93eim  ftubentifeben  5tontrafd)laßen  unb 
auf  ber  Mcnfur  rechnet  man  ald  einen  @.  bie  3«it 
oon  bem  Äommanbo  «fiod»  bid  «r>alt».  trüber 

forberte  man  auf  12—24  ©.,  jc&t  wirb  ßewöhnlicb 
jo  lanße  ßefod)ten ,  bid  bie  Summe  ber  ©.  ohne 
Ginrecbnunß  ber  Raufen  15  ober  20 ,  manchmal 
aud)  30  Minuten  betragt ,  wenn  nid)t  audbrüdlicb 

«bid  jur  Slbfuhr»  ßeforbert  ift.  93ei  ̂ iftolenbuellen 
pfleßt  man  aud)  ]eben  Hußetwed)fcl  einen  ©.  ju 
nennen.  (S.  aud)  3roeilampf.) 

®*UQa,  ber  inb.  (Sandtrit«)  9tame  bed  (jluffed 
©anßed  (f.  b.)  unb  ber  (jlufeßöttin. 

©onflabh»aro,in93ntifd)=Dftinbien,f.öarbwär. 
GVanßancIli,  fiorenjo,  9tame  bed  fpätern 

'Uapfted  Gtemend  XIV.  (f.  b.). 
Waitflart,  im  93erßweien,  f.  (5r3(aßerftätten 

(93b.  6,  S.  340a). 
GVangarten  bed  <JJferbed,  f.  ©finß^ 
©angbaree?  3««8.  im  Maid?inenwefen  fooiel 

wie  93orßeleße. 

©angbouten^  fooiel  wie  ©anßßräber  (f.  b.). 
©ätige  (Öanßarten)  bed  93ferbed,  werben 

eingeteilt  in  f  (breiten be  (Schritt  unb  Srab)  unb 
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in  fpringenbe(©aloppunbGarriere).  Gineanbcre 
Ginteilung  ber  ©.  ift  bie  in  gerabe  ©.,  bei  benen 

ba*$ferbauf  einem  Huficblagcff.b.),  unb  Seitens 
gänge  (f.  b.),  bei  benen  e*  auf  jroei  Huffdjlägen 
gebt.  Setttere  finb  bem  ̂ ferbe  nicbt  Don  92atur  eigen 
unb  bienen  lebiglid)  al*  2}rcffurmittel.  ßnblid) 
unterbleibet  man  niebere  ©.,  au*  Eampagnc 
gänge  genannt  (einfadjer  Scpritt,  Jrab,  ©alopp, 
(Karriere)  unb  b  ö  b  e r  e  ©.,  b.  b-  burd)  bie  bofje  Sdjule 
erlernte  ©anaarten  (Spanifdjer  2ritt,  Stoiber  Üritt, 
Stebopp,  ̂ cfabe,  Äurbette,  Äapriole).  9tatürlid)e 
©.  nennt  man  biejenigen,  bie  ba*  $fcrb  mit  fdjlaff  er 
Haltung,  oerfammelte  bagegcn,  bie  e*  auf  bie 

(linroirfung  be*  Sieiterd  bin  fleht.  Sog.  f etjler  = 
),  Sntntt  (f.  b.),  Sreifcplag. 

*, 

pafte@.ftnb  «JSafe  (f.  b.), 

sJRan  fpricpt  oon  bem  guten  ©angroerl  etnc*^ferbe 
wenn  feine  ©.  regjlmäfsig,  elaftifd)  unb  räumig  fmb. 
®ange#  (im  San*trit  ©  a  n  g  a),  ber  öauptftrom 

SSorberinbien*,  entipringt  au*  jircei  Hauptquell: 

[lüffen  auf  ber  Säbfeite  bc*  Himalaja  in  bem  brit.- 
mb.  Sdjuhftaate  ©aTbroal.  25ie  Sbagiratbi* 

©anga  entfpringt  unter  30°  54'  nörbl.  SBr.  unb 
79°  7'öftl. 2.,  inbem  fte  in  ber 9följe  oon ©angotri 
(f.  b.)  in  einer  Hä&e  von  4495  m,  jtüifcb,en  ©ipfeln 
Don  7400  m,  au*  einer  ©letfdjcrböble  peruortritt. 

©egen  51®.  fUcfjenb,  nimmt  fie  bei  iBfcairgpati  bie 

von  'Jli. .  perfommenbe  bebeutenbere  unb  roilbcre 
Sf  dpa  pn  a  tr  i  auf,  bie  früher  von  ben  (Europäern 
al*  ber  eigentliche  Ouellftrom  angeieben  würbe,  ©ei 
Salbt  babnt  fie  ftd)  bann,  in  2478  m  £öpe,  ein 
Qucrtbal  burd)  ben  Himalaja  unb  tritt  bei  bem 

lempel  Deoprajag  (f.  b.)  mit  ber  von  9iO.  per= 
lommenben  rupigern,  aber  roafferreidjcrn  unb  49  m 

breiten  2tlatnanba=@anga  jufammen,  bie  bei 
bem  ̂ Berggipfel  SBabrinatb  au*  ber  Sara*roati  unb 

2  b  auli  (engl.  2>oulee)  entftept.  5)a§  Dereinigte  ©e* 
ruäffer  roinbet  ftd)  als  ©.  burd)  bic  5Borberge  unb 
tritt  in  ber  Höbe  von  342  m  bei  bem  beitigen  SDrte 
Harbroar  (engl.  Hurbroar)  in  bie  grofee  norbinb. 

Gbe'ne,  erft  in  fübl.,  bann  in  füböftl.  SHidptung  mit geringem  ©efälle,  bie  ̂ orbroeftproDinjen  unb  bie 
$räfibentfd)aft  ̂ Bengalen  bemänernb.  2)a  roo  ber 
norböftl.  Zeil  be* übl.  Hod)lanbe*  an  fein  93ett 
berantritt,  roenbet  fid)  ber  jlufc  mit  feiner  legten 

Stromf dmelle  fübo  ru-ärtc- ,  um  nad)  einem  Saufe, 
beT  in  geraber  Sinie  1529  km,  mit  ben  Ärümmungen 
2597  km  beträgt ,  mit  bem  SBrabmaputra  (f.  b.), 
beffen  ÜRünbungen  fid)  mit  ben  feinigen  Dereinigen, 
ein  Dielarmige*,  etma  44000  qkm  umfaffenbeö 

£>elta,  ba*  größte  ber  Grbe,  ui  bilben.  $er  racftlidje 
ber  ad)t  Hauptarme  ift  bie  fübroärt*  geridjtete 
Hugli(engl.Hooglp),  an foelcberflaltutta  liegt,  ber 

mittlere  ber  93ale*roar  (an  ber  3Jtünbung  Haringjjat 
genannt),  ber  öftlidpc  unb  ftärlfte  ber  gegen  5l . 

geridjtctc  ̂ ßabma,  s4$abba  ober  ©.,  Don  beffen  Der= 
fdjiebenen  Srmcn  ber  mittlere  ober  OJlegfcna  üd)  in 
bic  ÜJlünbung  bc«  Sörapmaputra  ergießt.  3>"ifd)en 
tiefen  Hauptarmen  breitet  fid)  ein  Don  einer  3Jienge 

Don  Kanälen  burd)jogene§,  fteten  iBcränberungen 
unterworf  ene3,  auf  roeite  Streden  burd)  $eid?e  gegen 
überfdjroemmungen  gefd)üt)ted  unb  im  9i.  jum  2eil 
forgfältig  angebautes,  meiter  nad)  unten  aber  Don 

einer  üppigen  Vegetation  übertrudjerte«  Scpmemm- 
lanbauS,  bie  Heimat  ber  Spolera.  £ängSbeSsJJ{eerS 
bilbet  ber  Äampf  ̂ tDifdjen  ben  ©eroäuern  be3  SluffeS 
unb  beS  ÜReerS  bie  äufeerft  ungefunben  Sunbarban 
(f.  b.).  20ie  ber  fcproilit  ber  ©.  periobif d)  an ; 

bie  Steigung  beginnt  im  5Dlai  unb  erreid)t  im 
September  ein  3Jiarimum  Don  15  bi3  16  m. 

2)er  0.  burd)ftrömt  ein  uralte*  ßulturlanb;  an 
ibm  liegen  bie  »ieptigen  Stäbte  Äanpur,  3lllababab, 

aKirfapur,S3enare8,^Jatna,  SBbagalpurunbiHabfdv 
mab^all.  Seine  nampaf teften  üHebenflüffe  finb  linl* : 
bie  9tam:©anga  (594  km  lang),  bie  ©umti  (775  km), 
bie  ©^agra  (990  km),  bie  ©anbal  (Ü50  km),  bie 
iöag^mati,  bie  fiafdji  ober  Äafu  (519  km);  red)t§ 
bie  Hali»9labbi,  bic  Sfcpamna,  ber  bcbeutenbfte 
Don  allen,  ber  bei  Slllababab  münbet  unb  mit  bem 
©.  baS  $oab  ober  ̂ toeiftromlanb  bilbet,  ferner  ber 

Zoni,  Sdjon  ober  Son  (742  km),  ber  ̂ 'palgu  unb 
ber  in  bie  öugli  münbenbe  3üamobar.  Cbgleid)  er 

Don  ̂ nbu9  unb  {Brahmaputra  an  Sänge  über- 
troffen roirb,  bat  ber  ©.  ba&  größte  ̂ lu^gebiet:  e* 

beträgt  1060000,  unb  mit  Jömjuredjnung  bed  iljm 
Don  bem  3)rapmaputra  gegebenen  2lnteil8  1 643000 
qkm.  Seine  Saffermaffe  ift  fo  grofe,  bafe  er  bei 
SJenare«,  1224  km  Don  ber  SDlünbung  ber  ̂ ugli 
ober  1358  km  Don  ben  Sunbarban,  in  ber  trodnen 

3abre3jett  430—440  m  breit  unb  10—12  m  tief,  in 

ber  SRegenjjeu  aber  900—950  m  breit  unb  18—20  m 
tief  ift.  Sie  mittlere Jäprlicpe  2Baffermaffc  mirb  auj 
7700  cbm  für  bie  eelunbe  berechnet.  2)ie  Jbugli 

allein  ergießt  in  einer  Selunbe  5700  cbm.  ̂ m 
ganzen  fuhrt  ber  Strom  )äb rlid) metir  aU  197  ÜJtill. 
cbm  erbiger  Stoffe  in*  SDleer.  2)ie  2öirlung  be* 

au2gefd)ütteten  Scplammä  ift  auf  90—100  km  Don 
ber  Hüfte  bemertbar.  3n  ber  Jöugli  fteigt  bie  ̂ Iut 
195,  im  IBabma  210  km  aufroärtS. 

Sür  fylöfee  ift  ber  ©.  bi*  öarbtoar  faprbar.  Die 

feit  1834  Don  ber  9icgierung  für  eifeme  Tampf-- 
boote  eröffnete  Sd)iffaprt  gept  bi*  ©arpmulptepar 
(630  km  oberhalb  31  IIa  Ij  ab  ab  unb  1425  km  oberbalb 
Mlutta).  9)i*  Panpur  (engl.  (Sanmpore)  penfd)t 

reger  93ertebr;  weiter  oberbalb  aber  bat  ber  Strom 

Untiefen  unb  Stromf dpnellen,  roeldje  in  ber  trod= 
nen  ̂ abreSjeit  bie  Stbiffaprt  pemmen.  55od)  bilbet 
er  ben  SJttttelpunlt  für  fcanbel  unb  SJerfepr  aueb, 
nad)  Eröffnung  ber  parallel  laufenben  ßifenbabn. 
Sur  Sörberung  ber  Sdjiffaprt  unb  SBcroäff  erung  bc* 
Xoab  ift  feit  1842  ber©angeSlanal  oegonnen; 
feine  Sänge  ift  auf  1305  km,  ber  tfoftenbetrag  auf 

2,m  für  ben  obern,  2,sj  für  ben  untern,  mit  Gin= 

jdjlufe  aller  IRebentanäle  auf  5,75  95UÜ.  s^fb.  St.  Der» 
anfcplagt.  @r  f übrt  Don  <parbwar  fübmärt*  in  bie 
■.'Iahe  Don  Slligarp  unb  Don  bort  einerfeit*  nad) 
Panpur  in  ben  ©.,  anbererfeit*  über  3taroa  (Gtaroa) 
nad)  £mmirput  in  bie  Sfdjamna.  Slufeerbem  läfet 

bie  Regierung  e*  fid)  feit  ̂ apren  angelegen  fein, 

burd)  etn  'Jut,  Don  Kanälen  bie  Sanbftricpe  am  ©.  ju 
beroäffern  unb  Dor  überfepttjemmungen  ;n  fd)ü&en. 

9tad)  ber  Sage  entfprang  bie  ©anga  auf  bem 

Raupte  be*  (£tDa  unb  burcbflofe  bei  ibrer  burd)  bie 
5Jufee  be*  Äönig*  Sbaglratba  beroirtten  Herabfunit 
Öimmcl,  ßrbe  unb  unterroelt.  2)er  beil.  Sfdjadjnu, 
ben  fie  babei  in  feiner  Sufeübung  ftörte,  Dcrfd)ludtc 

fie  unb  lieft  fie  erft  auf  SHttenbe*  ©bagiratba  roieber 
frei.  3»  *>«  Segenbe  gilt  fie  jumeilen  al*  Butter 
be*  Marttitepa  unb  be*  alten  .ucnifl-5  Übiidjma. 
Xargeftellt  wirb  fie  al*  junge  Jrau  mit  einer  SotoS» 
blume  in  ber  £>anb.  Sie  Segenbe  Don  ibrer  Herab» 
lunft  finbet  fid)  im  «Rümäyana»  unb  ift  Don  iL  ©. 
üonSd)legel(«3nb.J8ibliotMn»  I,50fg.  =  aSBcrtc», 
3, 8  fg.)  unb  oon  Hoefer  («3nb-  ©ebidjte»,  II,  35  fg.) 
in*  2)eutfdje  übertragen  morben.  Sil*  beiligfter 

Strom  ber  3"b«  ift  fie  Dielfad)  in  ©ebiepten  Der« 

berrlicbt  morben. 
3um  ©.  gefd)eb,en  fjäufige  2Ballfab,rten,  befon« 

ber*  3U  feinen  Quellen.  2l*cr  an  feinem  Ufer  ftirbt 
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ober  cor  feinem  Job«  fein  SBaffer  trin!t,  ift  beS 

tarabiefeS  fidjer.  AuS  biefem  ©runb«  trägt  man 

terbenbe  ju  ibm,  flöfet  if?nen  r»on  bem  SBaner 
ein,  tauebt  fie  in  baSfelbe  unb  übergiebt  nad?  bem 
2obe  bie  Afcbe  ben  SBellen  beS  <ylufieS.  Jrojj  bc* 

ftrengen  Verbote?  »erben  noeb  viele  Seieben,  be- 
fonberS  bie  oon  33üfjern  unb  lleinen  Hinbern,  un= 
uerbrannt  in  ben  @.  geworfen.  Sie,  welcbe  entfernt 
com  ©.  wobjten,  bewabren  fein  ÜBaffer,  baS  in 
3nbien  einen  bebeutenben  J&anbelSartitel  abgiebt, 
in  tupfernen  j$lafd?en,  um  eS  in  ber  SobeSftunbe  ni 
trinten,  unb  laffen,  wenn  fie  reich,  fmb,  ftcb  nacb  bem 
2Pbe  Derbrennen  unb  ibre  9icfte  in  ben  ©.  werfen. 

©angeä  (fpr.  gangfeb),  öauptort  beS  wanlonS 
©.  (160,m  qkra,  9  ©emeinben,  9051  G.)  im  Arron; 
biffement  2)lontpellier  beS  franj.  Tepart.  $erault, 
in  einem  fdjönen  Gcoennentbalc,  unweit  linlS  beS 

Öerault ,  an  ber  fiinie  Sunel=2e  5>igan  ber  OJlittel- 
meerbabn,  bat  (1891)  4330,  als  0emeinbc4552  G., 

ftabrifen  für  Seibenftrümpfe,  miebttge  Seibcnbafpc: 

leien,  unb  ftanbjcbubfabriten  unb  SBaumwoll- 
fpinnerei.  3n  ber  9iäpe  bie  pradjtoollc  Stalaltitcn= 
grotte  beS  ToumifelleS  ober  beS  5*eS. 

©ungc#bclpt)i«  (Platanista  gangetica  Cuv.), 

Sufuf,  ein  oben  fcbwarjgrauer,  unten  weife= 
lieber  Telpbin  oon  2  m  Sange  auS  ber  ©ruppe  ber 
Scbnabelbelpbine  (i.  Telpbine).  ©eine  Scbwanv 

flofie  ift  niebt  auSgefdmitten,  jonbern  balbmonb: 
förmig  ganjranbig.  3n  jebem  Kiefer  fi&en  30 — 32 
nacb  binten  geriebtete  ftegeljäbne.  Gr  bewohnt  bot 
(Sanges  unb  bie  Stebenflüffe  oon  beffen  unterm  Seil 
unb  roirb  feines  SpeclS  wegen  perfolgt, 

«tangeän atrial,  Ärotobilart,  f.  ©atrial, 
©anafebern,  fooiel  wie  Jriebfcbern,  f.  geber 

{©b.  6,  S.  620  a). 
(«angrifft),  f.  33laufelcben. 
©  anggräbe  t  (frbweb.  g&nggrifter ;  bän.  3  ä  1 1  e « 

ftuer,  yettenftuben,  b.  b-  SHiefenftuben),  groftc 

©rabanlagen  au*  ben  älteften  Venoben  ber  \\\- 
gefcbidjte.  Sie  befteben  auS  geräumigen,  auS  gro&cn 
Steinplatten  erbauten  unb  oon  Grbbügeln  bebeetteu 
Kammern,  ju  betten  immer  ein  fdjmaler  ©ang  führt, 
ber  ebenfo  mit  Steinen  ausgebaut  ift.  3u|fcilen 
ftnb  mebrere  Heinere  Abteilungen  in  einem  ©rabe, 
ton  benen  febe  ein  Stelett  birgt,  meift  ftnb  aber  nur 

mebrere  Stelette  nebeneinanber  in  bodenber  Stel; 
lung  beigefetjt.  9tad>  ben  ben  Sotcn  mitgegebenen 

Seigaben  ju  fdjliefeen  geboren  bie  ©.  wie  bie  Dol- 
men (f.  b.)  in  bie  Steinjeit  (f.  b.)  ober  aueb  in  ben 

Anfang  ber  QJronjejeit  (f.  b.),  ba  fdjon  ab  unb  tu 
33ron;e  in  tbnen  gefunben  würbe.  3P*  ©ebiet  ift 

niebt  fo  grofc  wie  baS  ber  Dolmen,  fte  ftnb  am  bäu^ 
figften  in  Stanbinaoien,  ©rofjbritannien,  bem  norb: 
weftl.  25eutfcblanb  unb  nörbl.  ̂ rantreid). 

©angljofer,  Auguft,  gorftmann,  geb.  23.S(pril 
1827  ju  Siefeeu  in  kapern,  befugte  bie  3orftlcbr= 
anftalt  Slfc^affenburg  unb  ftubierte  Staat^wiffen: 
febaften  an  ber  Unioerfititt  SDlünajen.  Son  18G0 
bi#  6nbe  1873  war  er  Cberförfter  in  ©elben,  1874 
ÄreiSforftmeifter  in  Süriburg.  Stm  1.  San.  1875 
mürbe  er  als  SBorftanb  be$  im  bapr.  Staat$mini= 
fterium  ber  ginanjen  nacb  feinen  Sorfeblägen  neu 
eingeriebteten  SJurcauS  für  forftlidjeä  Serfucb§wefcu 
unb  forftlicbe  Statiftil  nacb  ÜJlündjen  berufen,  balb 

barauf  jum  gorftrat  in  bemfelben  SDtinifterium  cr= 
nannt.  S)ie  1885  burebgefübrte  Steorganifation  ber 
bapr.  StaatSforftoerwaltung  erfolgte  unter  feiner 

befonbern  SDtitwirtung.  1880  würbe  @.  jum  Cber= 
forftrat  unb  1882  jum  IDIinifterialrat  unb  ?}orftanb 

beS  3Riniftertalforftbureau8  beförbert.  Gr  oeröffent* 
liebte:  «(rrörterung^en  über  bie  näebften  Aufgaben 
beS  bapr.  $orftwefen$»  (unter  bem  ̂ feubonpm  Sil« 
üiuS,  AugSb.  1873),  «®er  praltifaSe  £oljrecbner» 
(ebb.  1872;  3.  Aufl.  1883),  «Sa«  forftlicbe  55erfucb3* 
wefen»  (2  Sbe.,  ebb.  1877—84).  «Sa8  gorftgefe^ 
für  ba$  flönigreieb  Sapern,  in  neuer  Sortierung 
oom  3-  1879»  gab  er  mit  Grläutenmgen  b<rau* 
(Auaeb.  1880;  2.  Aufl.,  5Rörbl.  1889). 

©artgr)ofer,2ubwig,2)icbter,Sobnbe8  torigen, 
geb.  7.  §ul\  1855  in  Kaufbeuern,  würbe  junäcbft 

iDtafcbinenteainifer,  befuebte  1874—78  ̂ olptccbni^ 
tum  unb  Unioerfität  in  SDtüncbcn  unb,  nadjbcm  er 
ben  teebnifeben  39eruf  gäntlicb  aufgegeben  batte, 

1878—79  bie  Unhxrfitdt  Berlin.  1879  crjajien 
feine  erfte  Iprifcbe  Sammlung  «9?om  Stamme  Afra» 
(Bremen).  Angeregt  »on  ben  in  ̂Berlin  gaftierenbeu 
Scbaufpielent  bc3  IWüncbener  ©ärtner'IbeaterS 
entwarf  er  ba8  oberbapr.  3JolfSid?aufpiel  «Ser  öerr= 

gottf  ebni^ervon  Ammergau"  (AugSb.  1880 ;  9.  Aufl., 
totuttg.  1891),  ba?,  r>on  öan«  feuert  überarbeitet, 

juerft  1880  in  sJ5lüncben  uir  Auffübnmg  gelangte; 
als  Wooellc  erfebien  baS  SBert  im  «bleuen  Siowllen- 
fdjaB»,  99b.  19  (ÜÄüncb.  1887)  unb  mit  ̂ Uuftrationen 
oon  Gngl  (Stuttg.  1890).  2)er  grofee  (Srfolg  tiefe« 
SBertS  in  ganj  Seutfajlanb  war  auSfcblaggebenb 
für  ®.S  litterar.  iHicbtung.  $m  glcicben  3^bre  mt< 

ftanben  noeb  baS  fünfattige  2)rama  «töege  be-S 
ÖerjcnS»  (3tugSb.  1882)  unb  baS  einattige  Cufts 

fpiel  «3)er  Anfang  com  Gnbe»;  im  <yrübifpr  1881 
baS  Sialettfcbaufpiel  aSer  ̂ rojeftbanSl»  (ebb.  1884 ). 
3m  öerbft  1881  würbe  ©.  als  Dramaturg  an  baS 

SBicner  SKingtbeater  berufen.  1886—92  rebigiertc 
er  baS  Feuilleton  bcS  a$Bicncr  Jageblatts  «.  Scr 
93ranb  beS  WingtbeaterS  unb  bie  miBlicben  58erb(5lt= 
niffe  ber  uollStümlicben  93flbnen  in  9Bien  oeran: 
laftten  ibn  ju  oorwiegenb  nooelliftifcber  Sbfitigtcit. 
So  entftanben«2)er3figcr  r»on  gall»  (Stuttg.  1S83; 
bramatifiert  u.  b.  Z.  «Ter  jweite  Sa>a^"),  «33ergluf t» 
(ebb.  1883),  «AuS  öeimat  unb  grembe»  (ebb.  1884), 

«Almer  unb  3«Sgcrleut'»  (ebb.  1885),  ber  jmeibdm 
biae  9toman  «S)ie  Sünben  ber  Siäter»  (ebb.  1886), 

«(rbelweifcfönig»  (2  33t»e.,  ebb.  1886),  «Cberlanb« 
(ebb.  1887)  unb  «2)er  Unfricb»  (ebb.  1888),  «GS 
war  einmal.  SRoberne  9)iärcben»  (ebb.  1889),  «2)er 

93efonbere»  (ebb.  1890),  «(jliegcnber  Sommer» 
(iBetl.  1892),  «2)ie  gadeljungfrau»  (Stuttg.  1893), 

«Der  Klofterjägcr-»  (ebb.  1893)  unb  «Tie  SRartinS-- 
tlaufc»  (ebb.  1895) ;  aueb  jwet  Iprifcbe  Sammlungen 
«93unte3cit»  unb  «öeimtebr»  (ebb.  1883)  bat  er 
veröffentlicht.  SleuerbingS  bat  er  ftcb  bem  2>rama 

wieber  jugewenb et;  auf  baS  breiattige  $ialettf<pau= 
fpiel  «S)er  ©eigenmaeper  von  ÜJlittenwalb»  (mit 
5leuert,Stuttg.l887)  folgte  baS  auf  einer  3iooelleoon 
Warco  Srociner  fufeenbc  Scbaufpiel  «2)ie  6«J*.«tt 
oon  SJaleni»  (ebb.  1890),  baS  fiuftfpiel  «Tie  galle» 
(ebb.  1891)  unb  baS  fünfattige  Scbaufpiel  «Auf 

ber  ßöbe»  (1892).  3Hit  Gbiawcci  gab  ©.  1890— 
1891  3«>b.  WefrropS  «©efammcltc  SSßerte»  berauS. 

©angi  (fpr.  -bfdji),  Stabt  im  «reis  Gcfalü  ber 

ital.  ̂ rooiuj  Palermo  auf  Sicilicn,  an  einem  3u- 
fluffe  ber  'iPollina,  am  Abbange  eines  ftcilen  93ergS 
in  850  m  £öbe,  bat  (1881)  12021  G.  Gtwa  3  km 
entfernt,  bei  San  23enebetto,  einem  filofter,  meldjeS 
auf  ben  Krümmern  beS  altern  ©.  erbaut  war,  ftanb 

bie  Sitelcrjtabt  Gngoon. 
©anglbauer,  Göleftin,  Grjbticbof  pon  SSicn, 

I  geb.  20.  Aug.  1817  Mi  2banftetten  bei  Stepr  in 
I  Cberöfterrcicb  als  Sobn  eines  93aucrn,  trat  in  ben 
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Senebiltinerorben,  würbe  1847  91cligionSlebrer, 

1867  2)ircltor  am  Cbergpmnafium  in  KremSmün» 
fter,  1876  Übt  bafelbft,  1877  ÜJlitglieb  beS  £>erren» 

baujeS,  wo  fr  jut  liberalen  SüerfaifungSpartei  ße» 

borte.  91ad>  Äuti'djferd  2obe  würbe  ©.  1881  jum 
jyürft - Grjbifdjof  oon  SBien  ernannt,  in  roeldjer 
(Hgenfcbaft  er  fieb  bureb  ÜJläfcigung  unb  Jcleranj 

allgemeine  Slcbtung  erwarb.  1884  würbe  er  tfar» 
binal.  Gr  ftarb  14.  2ej.  1889  in  9Dien. 

(ftanglTen  (grdj.)  ober  Steroenfnoten,  ana* 
tom.  9iame  für  fnotenförmige,  größere  ober  tlei* 
nere  Körpereben  oon  blafcgrauroter  Sarbe,  bie  an 
ben  oerfdjiebenften  Stellen  beS  Körpers  oorlommen, 
mit  9teocnfäben  ooraugSmetfe  beS  fpmpatbifcben 
SteoenfpftemS  in  SJerbinbung  fteben  unb  au«  febr 

feinen  Steoenf  äfereben  unb  SieroenaeUen  ober  ©  a  n  g  » 
1  i  e  n  t  u  g  e  l  n  auf ammengefefct  finb.  Tic  (entern  ftnb 

tugelförmige,  bis  ju  ',',0  mm  grofee  ©ebilbe,  befteben aus  einem  feinförntgen  meinen  Protoplasma  unb 

einem  grefien  runben  bläschenförmigen  Kern  unb 
aeben  entweber  bireft  oermittelft  f  abenförmiger  tjort» 
äfce  in  bie  Steoenfafern  über  ober  »erben  oon  bie» 

en  nur  umjponnen.  9iacb  ber  3apl  biefer  ftort* 
ätje  unterfepeibet  man  unipolare  (mit  einem), 
npolare  (mit  gmei)  unb  multipolare  (mitmebr 
als  jmei  gortfä&en)  ©anfllienjellen.  Anhäufungen 
oon  ©anglieniellcn  in  ber  $orm  oon  3ieroen» 

tnoten  ftnben  fi<b  teils  in  großer  Sln^abl  im  fog. 
eegetatioen  ober  fompatbifeben  Steoenfpftem,  baS 
beSbalb  ©anglienfpftem  (f.  unten)  genannt  wirb, 
teils  an  aan ;  beftimmten  Stellen  ber  cerebrofpinalen, 
b.  t .  ber  aus  bem  ©ebirrt  unb  Siüdenmart  entfprin» 
genben  Steocnftämme,  unb  aroar  überall  ba,  wo 

eine  Scrbinbung  biejer  Stetten  mit  foleben  beS  fpm» 
patbifdjen  SteoenfoftemS  erfolgt.  3"  biefer  ©ruppe 
geboren  bie  fog.  Spinalganglien,  bie  an  allen  iRüden» 
martSnertten  bei  ibrem  2lu*tritt  aus  bem  Wirbel» 
fanal  gefunben  werben,  femer  ber  Sil iar tnoten 
(ganglion  ciliare)  in  ber  Slugenböble,  berDprlno» 
ten  (ganglion  oticum)  unb  ber  <jlügelgaumen» 
Inoten  (ganglion  sphenopalatinum)  am  Scbäbel» 
grunb,  ber  ©offeriere  Knoten  (ganglion  Gas- 

sen, benannt  nach  ©äff  er,  geb.  1505  }u  fiinbau, 
geft.  1577  ju  SCugSburg)  am  Stamme  beS  fünften 
öimneroen  unb  manche  anbere.  Sppfiologifcb  be- 

trachtet finb  fämtlicbe  9teoenfnoten  ober  richtiger 
jebc  einaelne  ©anglienaelle  als  ein  fleincS  Stetten» 
centrum  anaufeben,  baS  für  bie  oon  ihm  abgebenben 

9tettenfäben  ebenfo  fungiert,  wie  im  arofcn  baS 
öebirn  unb  JHüdenmarl  für  bie  oon  biefen  (Sentral- 
organen  entfpringenben  Stettcnfafern. 

2)aS  ©anglienfpftem,  auch  organifcbeS 
cber  ttegetatioeS  9]crttenfpftem  (nervus  Sym- 

pathien») genannt,  umfaßt  alle  fernen,  bie  «u  ben 

oom  Willen  unabhängigen  Organen  beS  fog.  oege» 
tatioen  SebenS,  b.  b.  au  ben  Organen  beS  KreiS» 
laufe,  berSltmung,  ber  Serbauung,  ber&arnabfon» 
berung  unb  ber  ftortpflanaung  ßeben ,  unb  fteht  fo 
in  einem  gewifien  ©egenfall  ju  bem  (Serebrofpinal» 
ober  £>irnrüdenmar!Sfpftem ,  baS  ber  willtürlicben 
^Bewegung  unb  Gmpfinbung  bient.  Seine  Unab» 
bängigfeit  oom  ©ebirn  unb  ÜHüctenmarf  tritt  nament= 
lid)  in  ben  ftfUlen  beutlid)  herbot,  wo  bie  beiben 

lefetgcnannten  9?eroencentren  »on  Äranlbeiten  ge* 
troffen,  a.  93.  gelähmt  werben;  baS  ©anglienfpftem 
fährt  »ährenb  jener  Irranlbeiten  fort,  feine  Junt= 
tionen  auSauüben,  bie  Sölutrirfulation,  bie  SBer» 
bauung  unb  alle  übrigen  begetatioen  ̂ Bmichtungen 
gehen  ungeftort  t?on  ftatten,  wenn  auch  bie  pon  ben 

gelähmten  Stetten  tterforgten  Organe  ihre  2brttig» 

teit  teilweife  ober  gänalicp  eingeteilt  haben.  S'ocb 
ift  baS  ©anglienfpftem  nicht  ein  oolltommen  in  fieb 
gefcbloffenes  Spftem ,  f onbern  fteht  in  anatom.  unb 
vbpfiol.  ̂ inftcht  mit  bem  Gercbrofpinalipftcm  in 
vielfacher  urtb  inniger  3ierbinbung.  Seinen  tarnen 
bat  eS  baoon  crbalten,bafe  eS  au^erorbentlich  reich  an 
Jtettenlnoten  ift  unb  weil  bie  ledern  bie  eigentlichen 

Gentralorganc  biefeS  SpftemS  barftellen.  2;ie  97cr= 
cenfafern  beS  SpmpathicuS  finb  übrigens  bünncr 
unb  jartet  als  bie  beS  ©ebirnS  unb  iRücfenmarfS 
unb  befteben  nur  auS  einer  Subftana,  welche  bem 

Hchfencplinber  ber  gewöhnlichen  Stetten  cntfpricfct. 
üine  weitere  wefentliche  ßigentümlicbteit  beS  @ang= 
UcnfpftemS  befteht  barin,  bafefeine  Söeftanbteile  nicht 
auf  einem  engen  9taume  aufammenliegen ,  f onbern 

iaft  burch  ben  ganaen  flörper  oerteilt  finb.  2Jer  Spm= 
pathtcuS  Hegt  nämlich  in  awei  Strängen,  ben  beiben 
jog.  ©renafträngen,  bte  unter  ben  UBirbcltiereu, 

ben  i'an^ettfifchchen  unb  ben  dlunbmäulern  fehlen, 
inmmetrifch  ?u  beiben  Seiten  ber  Sßirbeljäulc  in  ber 
iJnift«  unb  SJauchhöhle  «nb  erftreeft  fiep  auch  mit 
trei  grofeen  Sleroenfnoten  auf  fealS  unb  flopf.  3n 

ter  üftittellinie  beS  ÄörperS  treten  Zweige  beS  Spin* 

pathicuS  iu  eigentümlichen  s3teien  ober  Steoen: 
gerechten  (plexus  nervosi)  aufammen,  währenb  er 
anbererfeite  mit  allen  Stetten  beS  SiüdenmartS  unb 

beS  ©ebirnS,  mit  3luSnahme  ber  SinncSnerüen  (©e» 
ruch»,  Seh»  unb  ©eböruerüen)  in  oielfacher  Serbin» 
bung  fteht.  2)aS  größte  ©eflecht  biefer  SJrt  ift  baS 

fog.  Sonnengeflecht  (plexus  solaris),  melcbcS 
bicht  unter  bem  *jtt>ercbfell  auf  ber  95orberfeitc  ber 

Slorta  gelegen  ift  unb  mit  fämtlichen  Gingcweibe» 
neroen  innig  aufammenhängt.  6bcnfo  finb  für  baS 

ftera,  bie  Slieren  unb  bie  SBedenorgane  befonbere 
©eflcchte  oorhanben,  bie  f ämtlich  oicle  Heinere  unb 

gröfeere  Steoenfnoten  enthalten. 
ißon  ilrantheiten  beS  fpmpathifchen  SieToen» 

»pftemS  ift  im  allgemeinen  wenig  betannt;  boa> 
wei&  man,  bafe  bie  iBafebowfcbe  Äranlheit,  bie  fort» 
ichrcitenbeöeficbtSatrophie,  bie  3Jcigräne  unb  einige 
o.nbere  Sleroentrantheiten  auf  SJeränberungcn  ber 

ipmpathiicben  öalS»  unb  öruftneroen  beruhen.  — 
ÖflL  ©Ulenburg  unb  @uttmann,$ie  Pathologie  be«? 
SpmpathicuS  (93crl.  1873).  (S.  Jafel:  Sie  31  er* 
oenbeSüRenichen,  beim  3(rtifel  Heroen.) 

Wöttglino,  ̂ ifeb,  f.  Sllanb. 

Gtangltoit  (greh.),  ©anglienjelle ,  ©anglien» 
Inoten  (f.  ©anglien),  Überbein  (f.  b.).      [wir  nicht. 

«Vnng  iiact»  (Sanoffa,  f.  9iach  (Sanoffa  geben 
(Onngüttt,  ein  ̂ inbuhciligtum  in  bem  Sa» 

fallcnftaate  ©arbwal  beS  ̂ nbobritifchen  9leichS,  auf 
bem  rechten  Ufer  ber  33hagtrathi»©anga  (f.©angeS), 
13  km  norbweftlich^  oon  ber  ©angeSquelle,  in 
3144  m  ööbe,  an  einer  Einbuchtung  beS  {jtuffcS; 

ein  einfach  gebautes,  oiercdigeS,  6  m  hohes  Sempel» 
gebäube  mit  Statuen  ber  ©anga,  ber  Shagirathi 
unb  anberer,  au  ber  Crtlichteit  in  SBeaiehung  ftehen» 

ber  mptbolog.'iHefen.  3)ie  Wallfahrer  finben  in  ben 
^Bälbern  unb  Söhlen  ber  Umgegenb  Unterfommen. 
GangTaena  (Necrosis),  ©angrän,  f.  93ranb 

(mebia.).  G.  nosocomiälis,  öofpitalbranb;  G.  oris, 
f.  Süiunb  unb  91oma ;  G.  senilis,  JllterSbranb ;  g  a  n » 
gränöS,  branbig;  gangränefeieren,  branbig 

werben;  ®angränefce"na  (©angränöfc),  baS 
Sranbigwerben  eineS  Körperteils. 

(ttangri,  Z\\ t  ©angri,  ©angSri  ober  Kai» 

l  a  f  ch ,  ©ehirgStette  in  ̂ nncrafien,  mit  ber  baS  £>£»*» 
lanb  oon  Jibet  bem  Himalaja  am  nächften  tritt, 

Digitized  by  Google 



526  ©angfpitt  - 

«ebt  oon  912B.  nach,  SO.,  ben  oberften  Ücil  bc3 

3nbu*  150  km  tocit  oon  feinem  linfen  SRcbenfluife, 
bem  ©artol,  unb  weiter  im  30.  bie  3nbu*quellen 
oon  benen  bei Satlabicb  trenneub.  G*  bei te bt  »abr* 
fcbeinlid)  au*  arebäifeben  Sdjicfern.  Ser  (?5d?ltc 

(Gipfel,  ber  ©aringbotf  dje  ober  fl  a  i l af  dj  (Rai- 
lad),  im  91.  be*  Sanbfee*  3Jtanafiaroroar  (f.  b.),  er: 
reidjt  6770  m  ööbe.  Gr  aalt  ben  alten  3nbern  für 
ben  bödjftcn  93era  ber  Grbe  unb  für  ben  Sifc  ber 

©ötter.  «Der  Sifetft  6705  m  boeb. 
(»angfpili,  f.  Spill. 
©angöri,  ©ebirge,  f.  ©angri. 
©dttflftorf,  f.  Grjlagerftätten  (33b.  6,  S.  339b). 
©ongfnficin,  JBejeidjnung  für  eine  jettt  roobl 

o6UigbeTcitifltelanbtt)irtfd)aftlid)e5lrbeit#oerfaffun0 
in  oerfdüebenen  ©egenben  ber  fübfiftl.  ©raffdjaften  i 
Gnglanb*.  Söäbrenb  auf  bem  ©utäbofe  anfäffigc, 
auf  länflcre3eit  lontrattltcb  gebunbene  Arbeiter  ober 
bie  Gigentümcr  felbft  bie  febrneren  ober  bauernbeu 
2lrbeiten  oerriebteten,  mürben  bie  leidjtern,  ober 
auf  eine  beftimmte  Reit  bei  Jahre«  befdjränltcn 

oon  Raufen  (gangs,  fpr.  gäng*)  von  nicht  auf  bem 
@ut*bofe  anfäfjigen  Arbeitern  geleiftet,  meldte 

roäbrenb  eine*  großen  2 eile  t e-i  Jahres  oon  ihrem 
SBobnorte  au*  oon  einer  ,varm  jur  anbern  sogen. 

Sic  gangs  ftanben  entroeber  im  Sienfte  unb  &er= 
bienfte  eine*  Unternehmt  (gang-raaster),  toelcber 
bie  Arbeiter  bang  unb  bem  (Eigentümer  ober  $äcb: 
ter  gegen  ein  SBeftimmte*  ju  beftimmten  Arbeiten 
ber  bejeidjncten  Hrt  (Säten,  ffartoffelfe&en,  Steine 

fammeln/üRiftbreiten,  9tübenbefcpneiben  u.  f.  to.}, 
bie  unter  feiner  Seitung  ober  berjenigen  feine*  Huf: 
ieberS  oon  ftatten  gingen,  jur  SBerfügung  ftelltc, 
ober  fie  rourben  bon  bem  Pächter  ober  Gigentümer 
f clbft  gebungen  unb  arbeiteten  unter  feiner  fieitung 

ober  berjenigen  eines  feiner  Arbeiter.  3^nc*  finb 
bie  public  gangs,  biefe*  bie  private  gangs. 

Sa*  ©.  entftanb  im  Anfang  be*  19. 3abrb.  3u= 

erft  febeinen  jidj  bie  public  gangs,  bann  bienri- 
vate  gangs  gebilbet  ju  haben ;  bie  gangs  umfaßten 
juerft  aud)  ermaebfene  männliche  Arbeiter,  toäbrenb 

Rc  fpäter  au*fdbliefelid)  au8  ©eibern,  jungen  Sur; 
fdjen  unb  ÜJläbdjen  (13—18  Safere)  fonrie  Äinbern 
(6—  13  3abte)  beiberlei  ©cfdjlecht*  beftanben;  in 
ben  Anfängen  !am  e*  wohl  häufiger  bor,  bafj  bie 
2Jlitgliebcr  in  Sdjeunen  unb  Ställen  übernaefeteten, 
roäbrenb  fiefpäter  in  ber  Siegel  abenb*  \u  ibrer 
©obnung  jurüdfebrten.  hierin  liegt  ber  Untere 
febieb  oon  ber  f>oüanbgängerei  (f.  b.)  unb  ber 
Sacbfengängerei  (f.  b.). 

Sie  Urfad?e  biefer  im  ©ebiete  be*  ©rojjgrunb-. 
bcfifceä  entftaubenen  ShbeitSoerfaffung  mar  ber 
Langel  an  Ärbctterroobnungen  in  ber  9läfee  ber 
©ut*feöfe.  Sie  Arbeiter  roobnten  in  jureeilen  weit 
entlegenen  Sßrfern  (bi*  ui  7  engl.  DJ! eilen  i  ju* 
fammengebrängt,  beren  ©oben  meferern  Keinen 
Giaentümern  gehörte  (open  parishes). 

Sie  grofeen  Gntfernungen,  toeldbe  bie  Jtinber  ju 
unb  oon  ber  ermübenben  älrbeit  jurüdjulegen  bat= 
ten,  bie  unlieben  ©efabren,  benen  fie  im  SSerfebr 
mit  moraliidj  oerroilberten  ©eftböpfen  au*gefet»t 
waren,  bie  Sdjtoicrigleiten,  bie  geiftiger  93ilbung 
entgegenftanben ,  führten  1867  ju  einem  ©efe&c. 
meldte*  toenigften*  bie  public  gangs  an  ber  Sur 
sei  traf  unb  bie  private  gangs  oon  fcbloeren  3Jlif> 
ftdnben  befreite.  änbere  ©efefce  haben  jur  SBefetti= 
gung  be*  ©.  mitgemirtt:  ber  Union  Chargeability 
Act  (18*35),  roeldjer  bie  Hrmenlaften  auf  einen  grö= 

foern  3Jerbanb  berteilte,  bie  Ginfübrung  be*  obliga-  \ 
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torifeben  Sdjuluntcrridpt*  1870  unb  ba*  ©efc^ 
über  bie  JBermenbung  bon  Äinbern  in  ber  2anb> 

»ittfdjüjt  uon  1873. Sie  ffianbertruppen  ital.  Slrbeitcr,  bie  in  ber 
neuem  3"t  uielf aa>,  namentlich  bei  Gifenbabm 
unb  Äanalbauten,  »erroenbet  werben,  fmb- mehr 
genoffcnfcbaftlid)  organifiert,  unb  in  noch  bebenn 
:\KM\c  gilt  bie*  oon  ben  ruff.  Mrtelen  (f.  Slrtel). 
£itteratur.  On  the  employment  of  women 

and  children  in  agriculture  (1843),  Children's 
employment  Commission  (1862),  Sixth  report 
(1867),  Seventb  report  of  the  medical  ofßcer  of 
the  Privy  Council  (1865)  unb  bie  SBeridjte  ber  Com- 

mission on  the  employment  of  cbildren,  young 
persons  and  women  in  agriculture  (1867);  St.  uRarr, 
Sa§  flapital  (öamb.  1867;  4.Hufl.  1889);  3t.  Selb, 
3wei  iöüdjer  jur  focialen  ©efdjidjte  Gnglanb*  (ßpi. 
1881),  unb  3S.  fraibaä)  in  ben  «Schriften  be*  herein* 
für  Socialpolitit»  (1893). 

©anguiller,  Ingenieur,  f.  Äutter,  ffiilbelm. 
©angroocfjf ,  f.  Jöetfabrt^rcodje. 
Oang^ug,  f.  Grjlagerftätten  (Sb.  6,  S.  339b) 

unb  ©ang  (im  Q)ergmefen). 

©antftcr,  ein  liefelige*  ©eftein,  ba*  fein  ge- 
mahlen unb  mit  2  ben  oermengt  jum  Sludtleiben 

ber  ibefiemerbirnen  u.  f.  to.  SBcrroenbung  ftnbet. 

Oantoet  (fn.,  fpr.  -meb),  Chirurg.  üJcefierdjen. 
Qanjah  (@anbfd)a;  engl  Gunjab)  nennt 

man  in  Oftinbien  bie  mit  ÜBor*  unb  Sedblättern 

befettten,  burch  ben  .viarjgebalt  ftarl  }ufammen< 
geliebten  Spi&en  ber  roeiblichen  ̂ Jflanjen  be* 
bifeben  6anf*  (f.  b.).  Sie  gelten  al*  bie  beftere 
ÖanbelSroare  unb  bienen  jur  feafebifebbereitung 

(.öbang,  f.  b.)  unb  jum  JRauc&en. 
©annaKfpr.-nab).  1)  «rroBbiffemeut  be*  franj. 

Separt.  SlUier,  hat  1000,88  qkm,  (1891)  63655  G., 

66  ©emeinben  unb  jerfdÜt  in  bie  5  ftantone  ü  bau  - 
teile  (229,39  qkm,  12835  G.),  Gbreuil  (209,ts  qkm, 
12  636  G.),  Gdcurolle*  (2347«  qkm,  12446  G.),  ©. 

[l40,o«  qkm,  12871  G.),  St  $ourcain « f ur- 
Sioule  (187,m  qkm,  12  867  G.).  —  2)  $auprftaM 
be*  Slrronbiffement*  ©.,  58  km  fübfflbtocftlidj  oon 
OJloulin*,  am  Slnbelot  unb  an  ber  fiinie  St.  ©er' 

main  be*  Sofi^Glc-rroont^erranb  ber  SDtittelmeer« 
bahn  unb  ber  fiinie  Gommcntrr;.©.  (54  km)  ber  Dr* 
Uandbabn,  bat  (1891)  5075,  al*  ©emeinbe  5764  G., 
eine  fdjöne  Kirdjc,  ©ericbtSbof  erfter  3«ftanj,  eine 
Slderbautammer,  eine  bßbete  öanbroerläf  chule ;  3)läl= 

jeret,  Bühlen,  Sllaum  unb  ilaolingruben. 
9än6ti  (fpr.  gabnobj),  beutfeh  ©an*borf, 

Kleina  ©emeinbe  unb  ©abeort  im  ungar.  flomitat 

3ip*,  bei  ̂ Joprdb,  an  bcrÄafdjau-DberoergerSBabn, 
in630m6öbe,oon©ergenring§umgcben,bat(1890) 

261  floroat.G.  unb  ̂ oft.  Sa*  lütineralioafier  (24°  C.) 
quillt  au*  einem  1877—79  bi*  183  m  Jiefc  cr= 
bohrten  Strtefifcben  Brunnen,  enthält  Diel  fohlen 
fauren  Half.  Wagnefium  unb  .Ho bleut nure  unb  mirb 
in  Spiegel^iBaffinObäbern  bei  chronifebem  ÜJtagen* 
latarrh,  9lierenfteincn ,  ©icht  unb  9ibeumati*mu* 
angetoenbet.  Sa*  Sab  in  gut  eingerichtet. 
Wnnoiben,  f.  Scbmel^fcbupper. 
©onotbfrrjuppcn,  f.  Schuppen, 
©anomatit  ober  ©änf elötigerj,  ein  ju 

2lnbrea*berg ,  SoachimStbal,  Scbemnift  unb  ?lUe= 

mont  in  ber  Sauphine-  oorfommcnbe*  fett»  unb 
gla^glänjenbe*  SHineral  oon  gelblichgrüner,  auch 
roter  unb  brauner  tjarbe,  ba*  bünne  merenförmige 
überjüge  über  Slrfen ,  9iotgültigerj ,  iBleiglanj 
u.  f.  to.  bilbet;  ti  enthält  Slrfcnfciure,  Giicnorob, 
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2lntimonfäure  unb  2ßaffer  unb  ift  ein  fetunbäreS 
3crfe&ungSprobutt  wie  bic  Hrfeneifenfinter. 

<&an9  ( ©  ä  n  f  c ,  Änseridae ),  ju  bcn  ftcbfcbnöbli- 
gen  Scbwimmüögeln  (Lamellirostres,  f.  Siebfcbnäb* 
ler)  gebörenbe,  einige  40  Strien  ;d bleute,  Ober  alle 
Erbteile  oerbreitete  Sogelfamilie,  beren  DJtitglieber 
ftdb  burcp  höhere  fiäufe  unb  ben  an  bet  ©urjcl 
biefern  Schnabel  leicht  von  ben  Gnten  unterfebeiben. 

,\br  fieben  oerbringen  bie  @.  meift  weibenb  auf 
bem  fianbe;  fie  taufen  unb  fliegen  gefebidt,  toobet 

ein  größerer  3ug  weift  feilförmige  Orbnung  ein* 
nimmt.  5)ie  ©efdjlecbter  finb  mit  Wenigen  5luS= 
nabmen  gleich  gefärbt.  Slacbftebenbe  Slrten  finbet 

man  faft  ftetS  als  3»«geflügcl  in  99eft&  oon  £ieb= 
babern  unb  in  ben  joolog.  ©arten,  einige  finb  auch 
ui  Haustieren  geworben.  ©lanjganS  (f.  b.), 

SranbganS  (f.  b.)  unb  JudjSganS  (f.  $ucbS« 
enten)  bilben  ben  Übergang  oon  ben  (Snten  ju  ben 
©.,  beten  JppuS  in  ber  StilganS  (Chenalopex 
aegyptiacus  L.)  bereits  völlig  ausgeprägt  ift.  $ie; 
felbe  ift  prächtig  braun  gefärbt  unb  gart  wellig  ge= 
icicbnet,  meift  aber  fo  bösartig,  bafe  fie  mit  anberm 
SBaffergeflügel  nid?t  .Mammen  gehalten  werben 
tarnt.  $reiSbeSSaarS30ÜJt.  SBon  benüJtecrgänfen 

ift  wohl  bie  SJtagelb anganS  (Anser  magelhani- 
cus  Gm.)  bie  fepönfte  unb  roegen  ber  fo  aufserorbent* 
lieben  Serfdjiebenbeit  in  ber  Färbung  beS  ©efcblecbtS 
bie  intereffantefte.  3)aS  SJcänncben  ift  weife,  ber 
ßörper  febwarg  gebänbert,  Schnabel  unb  #üfje 

icbroarj,  baS  Söeibdjcn  roftbraun  mit  febwarjer 
^änberung  unb  gelben  Seinen.  3)aS  Saat  ber= 

felben  toftet  100—150  9Jt.  SMeSpiegelganS 
(Anser  jubatus  Lath.)  auS  Sluftralien  ift  bie  gier* 
liebfte  ber  gamilie  unb  wirb  in  ber  ©röfec  oon  man* 
eher  Cntenart  übertroffen.  Slucb  bier  unterfebeibet 
ficb  baS  SJtänncben  burd>  garte  graue  Aürbung  son 
bem  braunen  SBeibdjcn.  SreiS  beS  SaarS  etwa 

150  SW.  2>ie  Sitngel»  ober  SernitelganS  (Ber- 
nicla  torqaata  Frisch,  f.  JJafel:  Schwimm; 
oögellll,  gig.  6)  tommt  im  Sinter  in  großen 
£d?aren  an  bie  Äüften  StorbeuropaS  unb  wirb  bier 
maffenbaft  gefangen  unb  auf  ben  SJtartt  gebracht. 
Sie  follte,  toie  man  feit  bem  14.  3^9*0-  fabelte, 
niebt  auS  Giern  entfteben,  fonbern  als  junger  Sögel 
auS  Gntenmufdbeln  (f.  Stanlenfüfjer)  ober  ben  planem 
ben  ftnofpen  eines  mcibenäbnlicben  SßaumS  beroor» 
tommen,  bet  am  Stranbe  norbifeber  Sänber,  befon* 
berS  auf  bet  3nfel  Pomona  roüdjfe.  5)er  SreiS  für 
baS  Saar  beträgt  etwa  25  SJt.  (Sbenfo  häufig  unb 

oon  gleichem  Berte  toie  fie  ift  bie  Tonnen ganS 
(Anser  leueopsis  L.),  bie  ebenfalls  ben  Horben 
(JuropaS  unb  SlftenS  bewohnt  unb  ihren  Siamen 

oon  ber  roeifsen  ßepfjeicbnung  bat.  (Sie  roirb  in 
9torbamerita  bureb  bie  bebeutenb  größere  cana* 
bifdbe  ©.  (Cygnopsis  canadensis  L.)  oertreten,  bie 
bort  ©egenftanb  einer  lebhaften  $agb  ift,  aber  auch 
als  Haustier  gehalten  unb  in  Guropa  mit  60  SR. 
für  baS  Saat  faejahlt  roirb. 

3u  b«n  eigentlidjen  gelbgänfen  red?net  man  bie 
inbif  dje  ©.  (Anser  indicus  Gnv.)  mit  febroanen 

Streifen  auf  ben  meinen  Äopffeiten  ($aar  120  ÜJi.), 
bie  biS  auf  bic  febtoarjen  glügelfpiften  rein  roeifee 
SdjneeganS  (Anser  hyperboreus  Pall.)  auS  bem 

Horben  «merifaS  unb  StorbafienS  (^Jaar  150 
bie  oerf djiebenen SJläfegänfe  (f.b.),  bie  Saatgans 
(Anser  segetum  L.)  oon  graubrauner  Färbung  mit 
orangegelbcm  3knb  um  ben  febtoarjen  Sdjnabel 

unb  orange  ̂ iifeen,  bie  ©rauganS  (Anser  cine- 
reus  Meyer,  f.  £af el :  S  dj  ro  i  m  m  o  ö  g  e l  III,  <$ig.  2), 
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toelche  fut  burd;  ben  einfarbig  orange  Schnabel 

unb  bie  rötlichen  S9eine  oon  ber  vorigen  unterfchei< 
bet,  unb  bie  langbalfige  SdjwanenganS  (Anser 

sinensis  Steph.)  auS  ©hina.  Son  le&tern  heiben 

ftammen  unfere  bomeftijierten  Staffen  ab  unb  na- 
mentlich von  ber  ©rauganS  aUejene  ©.,  roeldje, 

toie  bie  2ouloufer  (f.  Xafel:  ©eflügel,  ̂ ig.  10), 

Gmbener  ($ig-  8),  pommerfche  ($ig.  9)  u.  f.  ro.,  als 

9]ufegeflügcl  gelten. 
Tie  unter  bem  ©attungSnamen  Sporengänfe 

mfammengefa&ten  Slrten  iieicbnen  fi£h  burch  einen 
ftarten  Sporn  am  ftlügelbug  unb  nadteS  ©efidjt 
auS.  2)ie  betanntefte  ift  Plectropterus  gambensis 
L.  auS  SBeftafrita,  beren  ffiert  200  3Jt.  baS  ̂ Jaar 

ift.  ©leid?  abfonberliche  formen  ftellt  Sluftralien 
in  ber  fdjroar;  unb  toei^en SpaltfufeaanS  (Chori- 

stopus melanoleucus  Less.) ,  beren  Sehen  nur  an 
ber  üBaftS  burch  Schwimmhäute  oerbunben  finb, 

unb  in  ber  grauen,  febtoarj  geflcdten  $>übner» 
aa  n  S  (Cereopsis  Novae  Hollandiae  Lath.,  f.  Jafcl : 
Schroimmoögel  III,  Aia.  1),  beren  fdhtoancr 

Sd;nabel  faft  oollftänbig  oon  ber  gelben  2ßacbS: 
baut  oerbedt  ift.  Mt  baS  Saar  bet  lefcten  beiben 

2Irten  »erben  geroöhnlicb  150—2002«.  bejahlt  (S. 
auch  ©änfeutdjt.) 

&an9, 6buarb,  Vertreter  ber  phüof.  Schule  ber 

3uriSprubenj  in  5)eutfcblanb ,  geb.  22.  Dtärj  1798 
(nach  anberer  3lngabe  23.  SDtärj  1797)  in  SBerlin, 

von  jüb.Mbtunft,  ftubiertc  ju  ©öttingen  unb  öeibel» 
berg  unter  SbibautS  unb  fcegelS  (sinflu^  JReAtS^ 
roificnfdjaft,  ©efchichte  unb  Sbüofopbie.  SIS  3)o= 
cent  ber  Stechte  begann  er  in  SBerltn  feit  1820  bie 

entfehiebenfte  Dppofition  gegen  bie  bafelbft  herr= 
fdjenbe  hiftor.  Sdjule  ber  yurisprubenj,  an  beren 
Spifte  Savignp  ftanb.  9tad?bem  er  ,um  Shnftentum 
überaetreten  roar,  rourbe  er  1825  au^erorb.,  1828 

orb.  ̂irofeffor  bet  Stechte  bafelbft  unb  ftarb  5. 5Hai 
1839.  9Öeniger  3urift  als  ̂ fntofoph,  oerftanb  er 
burd)  bie  geiftooüe  Strt  feines  SortragS  eine  jab> 

reiche  3uhörerfchaft  an  fut  ju  fefieln.  Qt  hatte  fich 
fdjon  früh  burch  oerfebiebene  ärveiten  (namentlich 
«Über  röm.  Dbligationenrecbt»,  öeibelb.  1819)  be» 
tannt  gemacht  unb  burch  eine  Schrift  über  bie 

ftabilitaticmSangelegenbeit  beS  Dr.  2öitte  (1817) 
bie  geinbfebaft  SaoignbS  gugejogen.  1820  gab  er 
feine  «Scholien  jum  ©ajuS»  (Berlin)  heraus,  in 
benen  er  feine  Stellung  jur  hiftor.  Sdjule  fdjarf  ab; 
sciebnete.  Sein  eigentümlicbfteS  SBerl  aber  roar 
«5)aS  ßrbredjt  in  roeltgefchichtlicher  ©ntroidluna» 

(4  93be.,  Serl.,  fpätet  Stuttg.  1824—35),  worin 
er  ber  StechtSwiffenfchaft  eine  pbilof.  ©runblage 

ju  geben  fudjte.  SBeiter  erfchienen  oon  ihm  bas 
«Softem  beS  röm.  GioilrechtS»  (Söerl.  1827),  «SBeü 
träge  lur  Steoifion  bet  preufj.  ©efehgebung», 

eine  3eitfchrift  (ebb.  1830  —32),  fomie  «Über  bie 
©runblage  beS  ©eftfccS»  (ebb.  1839),  worin  er 
SaoignoS  Slnficbt  oon  bem  Söefifte  als  einem  %ab 

tum  ju  wiberlegen  unb  feine  Slnftcht  oon  bem  Se: 
]ü',e  als  einem  9ted)t  aus  philof.  ̂ rineipien  ju  oer- 

teibigen  fuchte.  SBon  ©.'  übrigen  Schriften  finb  ju 
ermäpnen:  «Sorlefungen  übet  bie  ©efebiebte  ber 

(eftten  fünfgig  ̂ aqre»  (im  «öiftor.  Safcpenbuch», 
öp}.  1833  u.  1834),  «Sermifcbte  Schriften  furift., 

hiftor.,  ftaatSwiffenfdpaftlicben  unb  äftbetifeben  f^n« 
baltS»  (2  99be.,  SBerl.  1834),  «Stüdblide  auf  $er> 

fönen  unb  3,uftänbe»  (ebb.  1836),  in  benen  er  bie 
Grlebniffe  feiner  Steifen  in  Gnglanb,  granfreieb  unb 

3)eutfchlanb  nieberlegte.  SöefonbereS  Serbienft  er« 
warb  er  fich  auch  als  Herausgeber  oon  Tegels 
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«©runblinien  ber  $b.ilofopb^ie  beS  StecbtS»  (Scrl. 
1833;  3.  Slufl.  1854)  unb  «3Jorlefungen  übet  bic 
^pilofoppie  bei  ©efdjicpte»  (ebb.  1837;  neue  SluSg. 

1848).  3n  SSerbinbung  mit  einigen  foeunben  grün: 
bete  et  bie  «Jahrbücher  fflr  »if]>nfcbaftliche  Äritif» 
(Stuttg.  1827). 

Watt  CD  aud),  ein  2BamS,  baS  ftch  vorn  in  eine 
Spi&e  tief  berabfentte,  nacb  bet  2)titte  ;u  mit 
Baumwolle  obet  ̂ ferbehaar  audaeftopft  mar  unb 
wie  ein  Sßolfter  »ot  Jöruft  unb  Saud)  betabbing 

(f.  Safet:  Jtoftüme  m,  §ig.  6).  Sie  Ärieger  tru* 
flen  ben  ©.  mit  Stiemen  um  bie  Steffeln  befeftißt 
ivie  einen  SBtuftpanget  als  felbftänbigeS  Stüd,  unb 
auch  bet  Gifenharnifd)  nahm  biefe  jornt  an.  5)ie 
SJtobe  tarn  am  6ofe  Heinrichs  1  Ik  von  (frantreiep 
auf,  bet  fie  melleicpt  aus  ̂ olen  mitbrachte,  baber 
bie  frang.  Segcicbnung  panseron  ä  la  polonaise, 
aud)  ä  la  poulaine  (poulaine:  ScbiffSfcpnabel). 

©önöborf,  f.  ©rinöcg. 
©auf«,  f.  ©ans. 
©änfeabler,  fotüel  n»ie  Seeabler,  f.  Stbler. 
©änfcblütndjc",  f.  Bellis. 

©änfcblumc,  f.  Chrysanthemum. 
©rinfebr uff,  eine  burd)  3U  Weites  SBorfteben  beS 

fiabidjtSfnorpelS  (f.b.)  bebingte  Sßntftf  otm  beS  ty\cv- 
beS.  äritt  biefet  Snorpel  fpift  perpor,  f  o  nennt  man 

bie  Stuft  £abicptsbruft;  etfdjcint  bie  SBorbruft 
gufolge  bider ,  ben  berrefienben  Knorpel  umgebenbet 
SJiuSteln  gewölbt,  fo  peißt  fte  £abnenbruft.  (S. 
aud?  Sühnerbruft.) 

©auf  ebiftd,  f.  Sonchas. 
©äufefeber,  f.  6d)teibfcbern. 

©ä'nfcfuft,  ?ßflan$engattung,  f.  Clienopodium. ©änfcfüftefcc»,  f.  SlnführunßSgeicpen. 
©äufegeier,  f.  ©eter. 

©änfehaut  (Cutis  anserina)  wirb  bie  menfep- 
licbe  öaut  bann  genannt,  nenn  fte  bleid),  lalt  unb 
mit  fleinen  bleichen  Knötchen  überfät  ift  2>iefe 

Knötchen  entfteben  infolge  einer  ttampfbaften  3u= 
fammengiebunß  bet  tmSförmiß  um  bie öaarbülge 

ber  &aut  gelagerten  garten  SJiusfelfäferdjen  (Arrec- 
tores  pilorum),  bie  burd)  ihre  SBertürgung  bieftaar- 
bälge  unb  bie  benfelben  benadjbarten  Jalgbrüfen 
beroorbrängen ,  fobaß  fie  bie  fiautoberflädje  fegeb 
förmig  emportreiben.  3"  gleicher  3eit  lontrabicren 
ftd?  aud)  bie  in  ber  SBanb  ber  Blutgefäße  ber  fjaut 

gelegenen  SJtuSlelfafern,  fobaß  biefe  enget  unb  be- 
bet blutärmer  werben,  waS  roteber  23 (cid) bei t  unb 

Küble  ber  gangen  £aut  gurgolgehat.  5)ie@.lommt 
befonberS  burd)  Kälte  unb  heftige  ©emüteerfebütte: 
rungen  gu  ftanbe;  ferner  guweilen  bei  (fiel,  unange= 
nehmen  ©eböreinbrüden  unb  p pftcrifepen  Krämpfen. 

©äufcfötigerj,  f.  ©anomatit. 
©änfefrant  ober  ©änferieb,  f.  Potcntilla. 
©änfefreffe,  f.  Arabis. 
©änfelcberpafrcte,  f.  haftete. 
©änferieb,  Sßflangenart,  f.  Potentilla. 
©önfcfägcr,  ©änfetaudjer,  f.  Sägetaueber. 
©änfejuriir.  ©.  auS  fitebpaberet  wirb  in  weit 

geringem  SJtaße  getrieben,  als  Gntengud)t.  Scbulb 
baran  ift  bie  ©ewopnpeit  ber  ©änfe,  meift  auf  bem 
Ufet  gu  Derweilen  unb  bort  alles  ©raS  abguweiben, 
fobaß  man  Weber  einen  belebten  SBeiper  noep  grüneS 
Ufer  bat,  nie  bieä  bei  bet  (Snten^altung  unb  ̂ 3ud)t 

bet  t^all  ift.  Sion  ben  im  Slttitcl  ©an«  auf ge jaul- 
ten Sitten  geiebnet  ftdp  namentlut  bie  Julo an butd) 

leitete  3ud?t  aug ;  boeb  pflanzen  ftcb  aueb  alle  übrigen 
nidpt  idnuev  fort,  mobei  biefelben  Siegeln  gelten,  rote 
bei  bet  Gntengudjt.  Sludj  bie  Srutbauer  ift  bie  gleitpe 

unb  bic  3lufjucbt  in  ber  Siegel  leidjtcr,  als  bie  bet 
jungen  Gnten.  33on  gtöfeetet  Sebeutung  ift  bie  ©., 
roeldje  ftcb  auf  bie  bomeftigierten  Siafien  erftredt. 

2)iegap me  ober  JöauSganS,  bie  faft  überall  in 
ber  nörbl.  gemäßigten  3otte  gejüd)tet  wirb,  ftammt 

obne  3weifel  oon  ber  ©rauganS  (Anser  cinereus 

Meyer,  f.  ©anS)  ab,  b.at  ftd)  aber  butd)  bie  3ücb= 
tung  babin  oetänbett,  bafe  bie  Äörperenttvialung 

eine  Diel  größere,  aud)  nebenbei  ba«  ©efteber  oicl- 
fatbiget  getuotben  ift;  benn toäptenb  bic  ©tauganS 
nur  ein  ©eroiebt  von  4  bis  5  kg  erreicht  unb  von 

grauer  Färbung  ift,  gehören  gemäftete  ©änfe  oon 
12  bis  15  ke  nid)t  gu  ben  Seltenheiten  unb  man 
finbet  bie  gapme  ©anS  fomobl  mit  rein  toeißen,  roie 
aud)  roeiß  unb  grauen  unb  gang  grauen  jyebetn. 
©ä^renb  man  in  9iorbbeutfd)lanb,  jpeciell  in 

Bommern,  beftrebt  ift,  foöicl  SDtuSIelflcifcp  roie 
möglich  gu  ergeugen,  unb  gu  biefem  3roede  bic 
©änfe  anfangs  fleißig  roeibet  unb  fpäterpin  mit 
Öafet  unb  iUiöbren  in  reinlid)  gcpaltencn,  nicht 
gu  engen,  möglicpft  toarmen  Ställen  (räftig  füttert, 
gept  baS  ©eftreben  im  (Slfaß  babin,  reept  üicl 
»yett  unb,  in  Süerbinbung  bamit  eine  große,  bis 
3  kg  fdjroere  2eber  gu  etgielen.  Ü)ian  erreicht 
bieS  baburd),  baß  man  bie  STterc  im  Slltet  üon 
3  bis  4  sJDtonaten  ab  genaltfam  mäftet.  .ftietgu 
jperrt  man  fte  in  enge  Jtäfige,  in  benen  fte  ftcb 
nicht  berumbrepen  tönnen,  unb  ftopft  ibnen  alle 
paar  Stunben  fottiel  roie  möglich  Rßgclcben  aud 

©erften*  obet  öafetfd)tot,  SJlaiSmeb^l  uftb  SDafter, 
entroebet  mit  bet  öanb  obet  mit  etnet  befonbern 

ÜJlafcbine  ein.  —  9iid)t  allein,  baß  man  bie  ©and 

füt  SiabrungSgmede  güdjtet,  aud)  für  bie  %eotx- 
getoinnung  ift  biefelbe  uon  großem  Stuften.  SDie 
Jebern  ber  gefcplachtcten  ©anS  bilben  fepon  eine 

(jinnahmcquellc,  auch  baS  lebenbe  Zier  toitb  gmeis 
mal  im  Sahte,  im  grübi«hr  unb  Siadjf ommer,  feiner 
Daunen  unb  §ebern  an  ̂ruft  unb  ©auch  beraubt  ; 
bie  oon  lebenben  Stieren  hält  man  für  roertvoller 
als  bie  oon  gefd)lad)teten.  55ie  Sdjttnutajebern  ber 

Jlügel  benuftte  man  früher  gu  Sdjreibtebern,  bic 
burd)  bic  Stabjfcber  »erbrängt  ftnb. 

SJlan  teilt  unfere  öauSganS  in  eine  Slngabl 

Staffen  ein,  uon  benen  bie  gewöhnliche  SanbganS 
unb  bie  feit  etwa  10  Sehten  eingeführte  ̂ talienifcbc 
©anS  ber  ©rattganS  ttopl  am  nädiften  ftehen;  ibre 

färben  ftnb  graubunt,  grau,  weniger  reinmeife. 
Sie  ̂ ommerfepe  ©anS  (f.  2afel:  ©eflügcl, 

5ig-9),  feit  lange  in  Bommern,  SJiedlcnburg  unb 

©eftpreußen  gegüdjtct,  geiebnet  ftd)  ber  »orge-- 
nannten  gegenüber  burd)  Körpergröße  aus  unb 
tommt  meiftenS  in  Sicinweiß,  weniger  graubunt 
cor.  Sioch  etroaS  größer  ift  bie  6mbener©anS 

(f.  Jafcl:  ©cflügel,  $ig.  8),  bie  in  DftfrieSlattb 

unb  ben  benadjbarten  ©cgenben  gegogen  wirb;  bie- 
felbe tommt  hauptfächlich  nur  in  Sßeife  t?or  unb 

befonberS  biefe  ©anS  wirb  auch  nach  anbern  Seilen 

DeutfchlanbS,  jowie  nad)  93öbmen  unb  Ungarn  gur 
3ud)t  auSgefüprt.  3)ie  größte  ber  ©änfe  ift  bie 
£ouloufer@an8  (f.Jalel:  ©cflügel,  ̂ Ö-K)), 

faft  immer  nur  in  ©tau  potfommenb,  oon  gc- 
brungenem  Körperbau  unb  mit  tief  herabhängen? 
bem  Saud).  SllS  StuftganS  bürfte  biefe  aber  niAt 
in  S3ettad)t  tommen,  fonbern  unter  bie  3.icrgänfc 
gu  gählen  fein,  als  beren  SBertreter  noch  bic  gahme 
ÖödcrganS  (f.Stafel:  ©eflügcl,  Jiß- 1  «•  2), bic 
Coden gan S  u.  a.  m.  gu  nennen  ftnb. 

3ur  3«<ht  ber  ©änfe  nimmt  man  am  heften 
1—2  3.  alte  ©eibchen  unb  hält  auf  8-10  berfelben 
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ein  üölänndjen  (©äuferid)  ober  (Kanter) ,  ba*  nad) 

brei  fahren  fcurd)  ein  anbere«  gmeijäbrige«  crfejit 
»erben  mufj,  mährenb  man  bie  tfetblid?en  ©änfc 

jur  3ucpt  4—5  3aljr  ohne  33ebenten  benutzen  !ann. 
3cbe  ®an«  legt  15—25  meifje  Gier,  bie  man  jebe«= 
mal  nach,  bem  Segen  fortnimmt  unb  erft  bann  in 

einet  Mnjaljl  pon  10  Stüd  berfelben  mieber  unter= 
legt,  nadjbem  fie  brüttuftig  gemorben  ift.  91a* 

28— 30tägigem  33rüten  feblüpfen  bie  jungen  ©än«; 
eben  au«  ben  Giern;  man  füttert  biefelben  in  ben 

erften  24  Stunben  niept,  bann  mit  etwa*  33renn= 
tieftet  ober  anberm  ©rünfutter,  ferner  mit  bart= 
gelochtem,  fein  gerbadtem  Gi,  unb  giebt  reidjlid? 
reine*  ©affer  ju  trinlen.  91ad>  ad?t  Jagen  füttert 
man  Äleien  mit  etma«  in  SBaffer  angefeuchtetem 

©erftenfchjrot  unb  Idjjt  e«  babei  nidjt  an  ©rünfutter 
feblen.  topäterbin  reidjt  man  gefachte  Kartoffeln, 
Jlörnerfutter,  aud)  flüdjenabfäUe.  ©egenben  in 

'Seutfdplanb,  mo  bie  ©.  bauptfäcblicb  im  Wremen 
betrieben  mirb,  ftnb  Bommern,  Oftfrie«lanb,  2ßeft= 
preufsen,  Glfafe  unb  Oberbeffen,  in  etma*  üeinerm 

sIRafeftabe  aud)  in  sJ)ledlenburg ,  Dlbenburg,  Scple^ 
ften,  33apern  unb  Württemberg.  35m  3lu*lanb  ift 
bie®.  bcn?orragenb  in  ÜBöhmcn,  Ungarn,  ̂ ßolen 

unb  SRufilanb.  —  33gl.  Säbel,  Anleitung  jur  .frübner- 
;,udjt  unb  jur  3üd)tung  ber  jrutbüb.  ner,  ©dnfe  unb 

Lünten  (2.  UdL  2ricr  1881).         ISBeffel,  3ob*. 
W  an*  fort,  Vorläufer  ber  JHeformation ,  f. 

<9ant  ober  ̂ ergantung,  im  bcutfdjen  "Hedu 
urfpriinglid)  bie  geridjtlidjc  3manggDerfteigerung, 
©antbau«  ba«  .§au«,  mo  tolcbe  S3erfteigerungen 
abgebalten  mürben.  Später  mürbe,  namentlich  in 
SübbeutfaManb,  ba«  SÖort  @.  vielfach  im  Sinne 

ton  Äonfur«  (f.  b.)  gebraucht  unb  ba«  S?onfur«= 
Verfahren  ©antprogefi,  ber  ©emeinfchulbner 
©antmanu  genannt.  3"  bi«  bcutfdjen  5Heid)«= 

iufriigefe|e  ift  ba«  2Bort  ©.,  ba«  in  ber  bapr.  slirojefj= 
orbnung  unb  in  ber  bab.  ©efe&gebung  ©eltung  er« 

langt  batte ,  nicht  aufgenommen  morben.  Gbenf o« 
mentg  ift  bie«  bejüglicb  ber  bavon  abgeleiteten 
il  usbrüde  gefepeben.  öier  werben  oielmebt  nur 
bie  SBorte  «Äonfur«»,  «JtonfurSoerfahren»  unb  «®c- 
meinfcbulbner»  gebraucht. 

Wantang  (aud)  ©antam,  ©anton,  ©anta). 

1)  ©elbgrofee  ber  pl)ilippinifd>en  ̂ nfcl  DJlinbanao. 
et  begreift  25  Stüd  be«  bafelbft  allgemein  al«  ©elb 
gebräuchlichen  ftangan,  einer  groben  Seinmanb, 
unb  »irb  auf  10  alte  fpan.  ober  10  merit.  Silber: 
piafter  gefchäht,  fobafj  er  jum  greife  »on  125 

für  1  kg  Seinfilbei  =  30  2Jt.  54'/,  $f.  beutf*e 
©äbrung  ober  17  ©ulben  451'»  Är.  oftert.  SBährung 

ift.  —  2)  ©emiebt  oon  oerfdjiebe'ner  Schmere  (jum 
teil  audb,  feoblmafe)  meprerer  oftinb.  3nfeln  unb 

auf  ber  öalbinfel  ÜRalala;  meift  nur  für  febütt- 
bare  fefte  Körper,  befonber*  9tciö  üblidb.  Stuf 

ben  pbilippinil'djen  3«fdn  ift  ©.  ein  tieine*  9Jlaß 
füt  ©etreibe,  Äaffee  unb  Äatao,  fomie  für  ̂lüffig-- 
feiten  alä  ü)ta&  für  erftere  brei  Saren  »/••  be* 
^aban  (f.  ISopana),  al«  3lüffigfeit«mafe  ber 
Xinaja,  in  beiben  $äüen  =  31.  »uf  1  $ico  (f.  $ilol ) 

Weisen  redinet  man  30  ©anta«.  $n  93atar*ia  be- 
greift im  allgemeinen  ber  ©.  10  ßättieä  (ISatjee) 

=  */io  $Hol  -  6,i5s  kg,  in  SJantam  32  gdttieß  = 
19,887  kg,  fobajj  1  ©.  pon  SBantam  =  3%  fonftige 

bataoifa>e  ©.  ift.  %üt  bie  ̂ ,n\d  $ulo--<Binang  mirb 
ber  ®.  al*  ein  aud?  füt  ̂lüffigfeiten  übliche*  6obl= 

mafj  pon  ̂   Copang  angegeben ,  im  3"balt  Pon 
=  4,4M  1.  3^x  Singapur  ift  ber  ®.  für  fefte  unb 
flüffige  ®aren  (\00  Copang)  =  1V4  alte*  engl. 

»ro<njou»*  Äonöfr|a«ion«-aeiifon.   14.  «uf(„  V1L 

^eiugallon  =  -!,?.  *  L  ̂ n  ber  Stabt  üJtalala  ift 
ber  @.  (V.00  ßowang  obet  %  «3Ra$»,  3Waat)  füt 
Sei«  ein  ©emid)t  »on  6  bollänb.  Jroppfunb  = 

2,«w  kg;  500  ©.  =  1  Saft.  $n  ̂alembang  (auf  Su- 
matra) ift  bet@.  (Vaoo  eopang  ober  V10  95eti,  ©alo) 

ein  ©ehndjt  oon  etma  6  gäthe*  =  erma  3^91  kg. 
SütOueba  (auf  bet^albinfel  DJlalafa)  rcirb  ber®. 

Ciuo  Sabar)  al*  ein  ©emidjt  üon  2  engl.  öanbel«= 
pf unb  =  907,2  g  angegeben.  3«  93anbjermaffm  (auf 
iöorneo)  ift  ber  ©.  iRei*  (\ao  Saft)  eine  ©emidtf«« 
menge  oon  18  Vt  engl,  öanbelepfunb  =  6,04«  kg, 
ber  ©.  Pfeffer  16  batao.  ©ättie«  =  9^t«  kg.  3n 

^Jlanfaffar  (auf  Gelebe«)  ift  ber  @.  ber  «Rieberlänbi^ 
fdjen  £>anbel«gefellfd?aft  für  SRei*  ein  ©enjidjt  ton 

II1/«  ̂ ollänb.  Jroppfunb  =  5,66  kg,  ber  ©.  ber 
Gingeborenen  =     foleber  ©.  ober  3,773  kg.  Huf 
ben  Sulu=3nfeln  wirb  ber  ©.  bei  91ei«  an  ©eir-idjt 
|ll  4  d)inef.  ßÄtrie*  obet  V«8  djinef.  i^itol  geredjnet 

=  2,4iy  kg.  Gnblicb  bejeiepnen  bie  91ieberlänber  mit 
©.  au$  bie  Einheit  be«  japan.  öoplmape«  für  fefte 

unb  flüffige  9öaren,  ba*  Sdjoo  (f.  b.),  =  1^04  L 

hantelet  (frj.,  jpr.aangt'lep),  ̂ Janjerbanbf  d)i^ ; 
in  ber  Gb^irurgie  eine  i5anbbinbe  (oeraltet). 
Wanten,  eine  93retten?orrid>tung  jmijcpen  jmei 

>pfdplen/  mit  brei  Söcbern  für  ben  Stopf  unb  bie 
.öänbe  eine*  Verurteilten,  ber  in  biefer  gehängten 

Stellung  ber  SBerjpottung  be«  Soll*  prei*gegebeu 
mürbe;  fllntlicbcn  3^den  bienten  ber  Oranger  ober 
Kaal,  bie  fog.  ©etge,  ber  b.6ljerne  Gfel,  bie 
(at^e  u.  f.  m. 

Gonterift  ober  ©antrifdj,  ©ipfcl  ber  Stod« 
bornlette  in  ber  Simmengruppe  ber  ftreiburger 

illpen  (f.  9Seftalpen),  erhobt  ftd)  6  km  füblid)  Pom 
©urnigelbab  (f.  b.)  auf  ber  SÖafferfcpeibc  gmifeben 
Saane  unb  Simme  gu  2178  m  ̂ öpe.  [®ant. 

(Öantt)ouc(,  Wantmann,  »nntpro^cf?,  f. 

©anttifefc,  Berggipfel,  f.  ©anterift. 
Wtintimcbc<<,  in  ber  gneoh  'JDtptbologie  ber 

iDlunbfcpent  unb  ©eliebte  be*  .Scuö  ,  Sopn  be« 

Ire 4  unb  ber  HaQirrpoe,  trüber  be«  ̂ lo«  unb 
i'lffarato«,  mürbe  nad)  ber  $lia«  feiner  r*enbeit 
roegen  pon  ben  ©öttern  in  ben  Dlpmp  erboben,  um 
ben  93edjer  be«  3eu«  ju  füllen.  9tad)  anbern  Sagen 

würbe  er  burd)  3*"*'  Slbler  ober  oon  3«"«  felbft 
in  beffeu  mabrer  ©eftalt  obet  in  bet  eine«  Slblet« 
entführt,  äl«  Ort,  mo  ber  ÜRaub  gefebap,  mirb  ba* 
^bagebirge  angegeben.  Slu«  ber  antiten  Hunft  ift 
oon  einem  Sronüeroert  be«  Seod^are«  (4.  3flbrp- 
u.  Gbr.),  ba«  ben  ©.  barftellt,  mie  er  Dom  Slbler  be« 

xSeu«  emporgetragen  toirb,  eine  Stadjbilbung  in  einer 
lleinen  3Harmorgruppe  im  Saritan  tu  iRom  erpaU 

ten.  o1"  ©emdlbe  »urbe  ber  «ÜRaub  be«  ©.»  tax- 
geftellt  oon  Gorreggio  (SBien,  ioofmujeum)  unb  oon 
iRembranbt  (3)re«bener  ©aletie).  ©.,  ben  Slblet 
tränfenb,  bilbeteipormalbfenin  iölarmor  (SRufeum 

in  flopenbagen). 
Wön,^c,  eine  ,vcrm  ber  iHobcifenftüde ,  f.  Gifcu 

(93b.  5,  S.  827  a)  unb  Gifenerjeugung  (33b.  5, 
Wan^c«,  f.  ©röfje.  [€.  925a). 

©önjfranj,  f.  Sudjbinberei  (33b.  3,  S.  651b). 
(flanjinftramente,  rfn  von  Scbafbäutl  ein« 

geführter  3lu«brud;  er  bejeidjnet  bie  sJ!ormalformeu 
bet  ÜJiurilinftrumente,  j.  33.  33led>bla«infrrumentc, 
bie  infolge  iprer  meitern  SHenfur  (be*  Turdjmeffcri 

ber  üRöbre)  eine  tiefere  Tonlage  einnehmen  al«  bic 
enger  menfurierten  ober  ö  a  l  b  1  n  ft  r  u  m  e  n  t  e.  3)a* 

s3erbältni«  be«  SRöfjrenburAmeffer«  oben  ju  unten 
ift  bei  ben  ©.  1:20,  hei  ben  Jöalbinftrumenten 
1 : 4  bi*  l :  8.  (S.  33la«inftrumente.) 
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530  Gfoityittbaßbe 

© an* int» a I ibc,  in  3)eutfd)lanb  bie gut Mlafie  bcr  { 

Unteroffiziere  unb  ©emeinen  aebörenben  s$erfonen 

be*  Solbatenftanbe*,  bie  burcp  I  lem'tbefdjäbigung obec  nad)  einer  5Dienftgeit  von  mtnbcften*  8  fahren 

;um  ̂ elb--  wie  jum@arnifonbtenft unfähig  geworben 
jinb  unb  bierburch  3Jerforgung*anfprüche  erworben 
haben.  (6.  ̂ nvalibcnoeri  orgung.) 
©au^lcbcrbaub ,  ©nn^lctnhirtnbUAiib  ,  f. 

Wucpbmberei  (23b.  3,  S.  651b). 

©anjranbtfl,  f.  Sölatt  (53b.  3,  S.  85b). 

©anzöget,  @ro&oögel,in ber $ägerfprad)e 
bie  gröfeern  3)reffelarten .  von  benen  vier  Stüd  auf 
einen  Spiefj  Oöunb)  gereamet  »erben  (f.$albvögeli. 

©an^cug,  in  ber  $apierfabritation  bie  bid* 
flüffige  iDtafie,  roeldje  butd?  bie  in  naffem  3"ftönb 
ertig  jeclleinerten  Sumpen  gebilbet  wirb. 
©äon  i  bebr. ,  «£>errlid)teit»,  lat.  excellentia), 

SJlebrjabl  ©eonim,  2itel  ber  Oberhäupter  ber 
lüb.  Cebrbäufer  in  ben  babplon.  Stäbten  Sura  unb 

^utnpebitba  Dom  7.  bi*  11.  ,\ahvh.  (ber  fog.  «geonäi- 
f  djen  3fit »).  §ür  bie  tarnen  unb  bie  Stufeinanber= 
folge  berfelben  ift  i5auptquelle  ein  Schreiben  beä 
©aon  Schema  (um  1000;  in  bie  3lu*gaben  beä 

Juchaftu  von  Saluto  aufgenommen,  in  anberer 
TOecenfton  oon  33.  ©olbberg,  SBerl.  1875  unb  s$ar. 
1874,  veröffentlicht,  mit  lat.  überfebung  unb  3tn» 
mertungen  oon  SBallerftem,  99re*l. 1861,  beraub 

gegeben).  $n  bi*  geonäifcbe  3ett  fällt  u.  a.  bie  Gnt» 
ftcpung  be*  KaraiSmu*  (vÄaräer)  unb  ein  enblicber 

l'lbfcplufe  be*  2almub*.  —  93gl.  Haminfa,  Sic 
©eonim  unb  ihre  Sdjriften  (2rier  1892). 
©ap  (fpr.  aapp).  1)  «rronbiffenient  be*  franj. 

"Separt.  £ante*;3llpc3,  bat  2500,is  qkm.  (1891) 
61213  G.,  125  ©emeinben  unb  jerf  ällt  in  14  Rantone : 

^preö^fur^ue'd)  (232,86  qkm,  3754  (5.),  93arcillon= 
nette  (58,»  qkm,  722  G.),  Sa  Sätie^euoe  (116J7 
qkm,  2942  G.),  @.  (240,55  qkm,  13562  (5.),  2a= 
ragne  (135,69  qkm,  3479  G.),  Orpierre  (98,m  qkm, 
2089  (f.),  SUbier*  (148,87  qkm,  2692  G.),  SRofan« 
(188,86  qkm,  2995  G.),  6t  SBonnet  (281,85  qkm, 

10465  G.),  St.  (Stienne^en-Se'üolup  (186,45  qkm, 
1952  G.),  St.  Sirmin  (268,84  qkm,  4676  G.), 
Serres  (241,63  qkm,  4290  G.),  Sallarb  (112,53  qkm, 

3801 G.),  Storni  ( 1 91 ,6i  qkm,  3794  G.). — 2)  $aupt> 
ftabt  be*  Slrronbiffemcut*  @.  unb  be*  Deport. 

&aute*:2llpe*  an  ber  fiupe  unb  ber  Stnie  $lepne*= 
©.^rianc.on  ber  2Jtittelmecrbapn,  ift  Sib  be*  $rä= 
feiten,  be*  Kommanbo*  ber  54.  ijnfanteriebrigabe, 
eine*  i8ifcbof*,  eine*  ©erichtabof*  erfter  ̂ nftauj, 
eine*  Slffifenpofd  unb  5ricben*gericpt*,  pot  (1891) 
6946,  al*  ©emeinbe  10478  G.,  in  ©arnifon  ba* 
52.3nfanterieregiment,^riefter-  unb  üebrcrfeminar, 
Kommunal=Gollege,  23ibliotpel  (15000  iöänbe),  eine 
Slderbautammer  unb  eine  Slderbaugefellfdmft.  53c- 
merfenäwert  finb  bie  neue  Katbebralc  im  Spih= 
bogenftil  (1866  begonnen),  bie  $räfettur  mit  bem 
^Jtaufoleum  be*  Gonnetablc  2e*biguiere*  »on^atob 
flidjier,  ba*  5Rat^aug,  baä  Speater.  Gin  50  km 
langer  flanal  füprt  fflaffer  au«  bem  25rac  perju; 
berielbe  münbet  mittel*  Xunnel*  (3^  km)in  baö 
33ajfm  be  Supe  unb  bemaffert  8000  ha.  riflan  be> 
treibt  93raueTet,  üttarmorarbciten  unb  fieinroanb^ 

fabrilation  J oroic  ̂ anbel  mit  ©etrcibc,  gellen, 
©ar,  f.  ©are.  [Gifen  unb  Stabl. 
Q.  A.  B.,  Ulblüvjung  für  Graud  Army  of  the 

Rcpublic  (f.  b.). 
©aratnänten,  bei  ben  Sllteu  ein  nomabifcpe* 

93oll,  ba*  in  ben  Dafen  ber  mittlem  6apara,  öftlicp 
oon  ben  ©ätulern  (f.  b.)  wohnte.  (6.  Man  ) 

—  Garantie 

©acamottb  (jpr.-möng),  Glaube,  franj.6tempel-- 
fd)neiberunbs©ieper,geb.  gegen  Gnbebe*  lö.^ab^rb. 

,u  fyaxti,  geft.  1561.  Gr  feat  bei  bem  Q3ucbbänb= 
ler,  iWaler  unb  6tedjer  ©coffrop  Xorp,  ber  feit  153<> 
aimprimeur  du  roi>  mar,  gelernt  unb  ihn  oieUeicpt 
bei  feinem  23udje  «Champ  rleury»  (1529),  ba*  u.  a. 

eine  Sammlung  gut  proportionierter  älpbabete  ent« 
bält,  unterftütjt.  Unter  Stuffidjt  bc*  SRob.  Gftienne 
unb  ma^rfdjetnlid)  auf  beffen  Gmpfeblung  febnitt  ©. 
(1541  bi*  gegen  1549)  im  Auftrage  be*  König* 

üranj  L  neue  gried) .  üppen  in  brei  ©röpen  (©ra= 
ben),  ju  ire Uten  ber  Kalligraph  Singe  ̂ 3ergice  au* 
Kreta  bie  3eid)nungen  geliefert  hatte  unb  bie  unter 
bem  tarnen  «Grecs  da  roi»  berüpmt  geworben  fmb. 

Sie  3lu*gabc  be*  Gufebiu*  (1545  bei  sJlob.  -wtcpba 
nu*)  war  ba*  erfte  mit  einer  biefer  Inpen  gebrudte 
ffierf.  ÜRatrijen  biefer  Jppen  na{>m  9lob.  Gftienne 
bei  feiner  Überfiebelung  nad)  ©cnf  (1550)  mit  fid?, 

wdbrenb  anbere  fowie  bie  ̂ atriien  in  $ari*  r»er= 
blieben.  Siefc  tarnen  fpäter  in  U)ergeffent;eit  unb 

würben  erft  gegen  Gnbe  be*  18.  3aPr9«  wieber  ent= 

bedt,  nadjbem  unter  Cubwig  XIII.  bie  ©enfer  )Dla- 
trijen  für  ̂ rantreid)  jurüdgclauft  worben  waren. 
9tod)  ©.  pat  bie  Scpriitgattung  ©armonb  (f.  Gorpu*) 

ibren  tarnen.  —  3?gl.  äug.  Sernarb,  Les  Estiennc 

et  les  types  grecs  de  Fran^oia  Ier  (f$ar.  1856) ;  berf., 
GeotTroy  Tory  (ebb.  1857  ;  2.  Kuft.  1865). 

©atance  (fpr.  -dna^),  f ran.;.  Warne  für  Krapp, 
©aratteettg  (frj.,  fpr.  -angpöbj,  ein  ©aranein 

f.  b.),  ba*  au*  ben  bei  ber  Krappf arberei  Der- 
>leibenben,  an  Jarbftoff  nod)  ntd?t  erfepöpften  9lüd 
jtänben  bargeftcllt  ift. 
© a v an c in  ober  Krapploble,  ein  hübet  Lwuna 

jum  färben  benutzte*  Präparat  oon  Krapp  (f.  b.l, 
ba*  awi  biefem  burdp  Grwfirmen  mit  Sdjwefelfäurc 

gewonnen  werben  tann.  2>urd)  biefe  SBebanbluna 
wirb  ba*  im  Krapp  oorfyanbene  ©Iplofib  9iuberp= 
tb.rinfäure  in  äiimrin  unb  ;  luder  gefpalten,  foba^ 
im  ©.  ba*  illijarin  in  lonjentrierterer  §orm  cor 
Im nten  ift,  ali  im  gewöhnlichen  Krapp,  nur  etwa« 
mit  pertoblten  organifepen  Subftanäen  uerunreiniat. 

©a  r  auf,  berjenige,  welcper  ©arantie  (f.  b.)  leiftet. 

©ar  autte  (frj.,  «©ew&br».  wie  ba*  engl.  Warrant 
von  bem  entfpred^euben  altpocbbeutfcben  Stamme 
abgeleitet)  be; ei. tuet  in  ber  :Rcd?tsfpracbe  jebe  3lrt 
von  Sicberftcllung.  ©o  finb  im  Staat*recbt  ber 
Gib  be*  aJtonarcbcn  unb  bie  Serantwortlidjteit  ber 

".l'hnifter  ©.  ber  "öerfaffung.  3m  93öllerre*t  ift 
0.  bie  Sidjerftellung  ber  Grfüllung  eine*  SBertraa* 

curit  ben  Zutritt  unbeteiligter  3)td<pte,  welcpe  f'nt 
»erpflid)ten,  für  bie  Slufrecptbaltung  be*  »ertrag* 

mäßigen  3uftanbe*  einjutreten,  bamit  aber  aud' 
im  vorau*  ;i:r  Intervention  (f.  b.)  in  ben  au*  bem 

Vertrage  entftebenben  Streitigleitcn  ernuldjtigt  wer 
ben.  2ln  fidj  follte  bie  0.  um  fo  juberldfrigcr  fein, 
je  mehrere  unb  mächtigere  Staaten  biefelbe  über 
uommen  haben.  J>a*  ©egenteil  tritt  aber  ein,  wenn 
ba*  Serbältni*  nur  al*  Kolleltivgarantie  in 
bem  üon  bcr  engl.  Regierung  nach  Slbfcblufe  be*  Ser 
trag*  über  bie  Weutralifierung  Suremburg*  (1867) 
bargelegten  Sinne  verftanben  wirb,  fo  nämlicb,  bat; 

iebe  ber  garantierenben  iKädjte  gu  wirtlidher  ©c= 
währleiftung  nur  unter  ber  Sorauifehung  verpflich- 

tet wäre,  bafe  alle  übrigen  in  gleia)er  'Seife  ba;u bereit  ftnb.  Gine  folebe  ©.  würbe  im  ©anbei  ber 

polit.  Sntercffen  unb  OJtachtftellungen  nur  in  ben 

feltenften  fällen  wirtfam  Werben. 
3m  sBrivatred)t  bebeutet  ©arantielciftung  vor 

nebmlia)  bie  3ufid)erung  ber  Iflcptigfcit,  gebier 
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loftglcit  einer  Sache  ober  üeiftung,  be*  Iftntrittä 
eines  gemifien  Erfolge*,  ber  Üeiftungöfdbigfeit  einer 
Verfon,  cerbunben  mit  ber  Übernahme  ber  ®e- 
fapr,  ba&  fid)  bie  SBirtlicbfeit  anberS  verhalte  als 
bie  3uftd)erung,  alfo  mit  bem  Verfprecpen ,  für 
biefen  $all  ben,  welkem  bie  3uftcberung  erteilt  ift, 
icbabloS  haitot  ju  wollen.  GS  fällt  unter  biefen 
iceiten  begriff  j.  33.  ber  Krebitauftrag,  woburd)  bie 
(Defabr  übernommen  wirb  für  ben  Krebit,  meldten 
ber  anberc  Kontrahent  einem  dritten  gewähren 
werbe.  3u  einer  ©.  (ann  ein  Kontrahent  bem  an* 
bem  aber  aueb  obne  auSbrüdlicpe  Bufidperun a  nacb 

bem  ©efefc  verpflichtet  fein,  j.  58.  ber  Verkäufer 
bem  Käufer  für  nicht  offenbare  SÄängel  nach  bem 

tfbift  ber  tibilen.  Gine  sj>rojeppartei,  welche  für  ben 

,yall  beS  ihr  ungünftigen  Ausgangs  beS  Hechts- 
jtreite  einen  Slnfpriut  auf  ©ewäbrleiftung  obev 

cd?abIoeb.altung  gegen  einen  dritten  ergeben  ju 
tönnen  glaubt,  tann  nad?  ber  3)eutfcpen  Gioilprojef, 
erbnung  bem  dritten  gerichtlich  ben  Streit  oerlün 
ben,  ber  bann  ;u  weiterer  Streitvertünbung  befugt 
ift ;  j.  V.  ber  von  einem  anbern  auf  Verausgabe  bei 
getauften  Sache  belangte  Käufer  feinem  Verläufen 
(S. Streitoertünbung.)  ÜRad)  fran}.  Siecht  (wie  auch 

nad)  ber  frühem  bapr.  Vrojefcorbnung)  tann  er  ba- 
mit  bie  Klage  auf  ©ewäprleiftung  ober  ScpabloS 
baltung  gegen  ben  dritten  verbinben.  Siefer  ift 
verpflichtet,  bei  bem  UJeridjt  beS  anhängigen^« 
jeffeS  fiep  einjulaffen.  2)er  Vrojefe  über  bie  Pflicht 
jur  ©ewäprleiftung  ober  SäjabloSbaltung  wirb  mit 

bem  «£iauptprojep»  jufammen  verpanbelt.  (Sine 

fold)e Klage  beipt  (wuantietlage.  §n bie 2>eutfcpc 
Civilprojefiorbnung  ift  biefeS  ynftirut  niept  auf; 
genommen.  —  ©arantieperträge  werben  na- 
mentlid)  abgcicbloffcn,  um  geplante  Unternehmung 
gen  gu  unterftu&en.  Sie  (Garanten  übernehmen 
j.  V.  baS  iHififo,  ftepen  für  ben  Huefall  ber  etwa 
burd)  eine  ÄiuMtcUungerwacbfenbenKoften  ein.  2>er 

Staat  leiftet  bisweilen  3in£garantie  für  bie tin 
leihe  einer  Korporation  ober  armer  (Semeinben,  au<h 
für  bie  Bitten  von  gewiffen  Vrioatbapnen  (f.  (Sifen 

babnfubventton).  —  Vgl.  Stammler,  5)er  ©aran= 
ttevertragfim  «2(rd)iv  für  bie  civiliftifcpe  VrariS», 
Vb.  69,  greib.  i.  Vr.  1885). 

©aranriegefeli,  baS  9.  ÜJlat  1871  ponber  ital. 
Kammer  genehmigte  unb  13.  SDtoi  pon  ber  ital. 
Negierung  veröffentlichte  ©efefc,  burd)  baS  nach 
Einverleibung  töomS  unb  ber  tiefte  Kirchen* 
ftaateS  in  Italien  bie  Stellung  beS  VapfteS  als 
eines  unabhängigen  Souveräns  gefiebert  unb  beffen 
Verbleiben  in  ;Kom  erleichtert  fowie  überhaupt  bie 
Unabhängigleit  ber  Kirche  com  Staate  im  ganzen 
Königreich  in  bem  hohen  iDf  ape,  wie  fie  (Savour  (f.  b.) 
in  JHuSficbt  genommen  hatte,  verbürgt,  bie  gefuchte 
Verftänbigung  mit  ber  Kurie  aber  nicht  erreicht 
mürbe.  $ie|e$  ©efe&  gewäprlciftct  bem  Vapfte 
alle  Vorrechte  eineö  Souveräns,  inSbefonbcre  bie 
.tteiligleit  unb  Unuerlcjilichleit  feiner  $erfon,  he 
hielt  ihm  ba3  Stecht  auf  Haltung  einer  fieibrcache, 

auf  Empfang  unb  Beglaubigung  t>on@efanbtenunb 

auf  Haltung  eines  befonbern  ̂ oft-  unb  lelegraphen^ 
amtS  behufs  feines  freien  unb  fiepem  SBertehrS  mit 
auswärtigen  2Jldd)ten,  Nuntien  unb  anbern  fircb= 
liehen  28ürbentrdgeru  Italiens  unb  beS  StuSlanbeS 

tor,  unterftellte  bie  UnterrichtSanftaltcn  für  93il-- 
bung  pon  ©eiftlidjen  ber  auSfchliefelichen  öotmäiig- 
(eit  beS  ̂ apfteS,  garantierte  bie  Freiheit  ber  Koiu 
ülten  unb  Kontlaoen  unb  ftcherte  bem  Zapfte  bie 
iSrterritorialität  beS  35atilanS  unb  Laterans,  beren 

Ü)lujeeu,  Bibliothelen  unb  Kuuftgegenftänbe  jeboeb 
für  Stationaleigentum  erflärt  mürben,  mit  ben  }tp 

fjehörigen  ©ütern  unb  @ärten  unb  beS  fianb^ 

itteS  (iaftclganbolfo ,  fomic  eine  ;Viin-e->rente  von 
3225000  JrS.  ju.  ̂ m  thatfäd)licben  ̂ eur.e  ber  in 
bem  @.  ihm  juertannten  ©ebiete  »erbleibenb,  lehnte 

v^iuS  IX.  in  ber  encpllita  oom  15.  llcai  1871  bie 
offizielle  Annahme  biefeS  ©cfe^eS  unb  inSbefonberc 

13.  'Jiou.  1872  ben  (Empfang  ber  in  bemfelben  ihm 
jugefprochenen  unb  nun  feit  1871  oon  ber  SHegie« 
rung  aufbewahrten  3opf«Srente  ab  unb  befdjränlte 
feine  Hofhaltung  auf  ben  ißatifan.  %n  berfelbcn 
Stellung  als  «Öefangener  im  Vatifan »  üerbarrt 

aud)  ̂ Sapft  Ceo  X1U. 
Garantie ren,  fouiel  wie  bürgen,  ©ewäbr  ober 

Garantie  (f.  b.)  leiften. 

Warafdjaiiin,  ^lija,  ferb.  Staatsmann,  geb. 
28. 3an.  1812  iu  ©ara)d)i,  einem  Sorfe  beS  KreifeS 

Kragujepac,  begann  feine  Laufbahn  als  ,^oll' 
beamter  unter  bem  dürften  ̂ tilofd)  Obrenowttfcb. 

^ad>  beffen  Sturje  (1839)  mu^te  er  als  Anhänger 

ber  bamaligen  Cppofttion  auS  bem  i'anbe  geben. 
Unter  bem  dürften  3((eranber  Karabjorbiewitid) 
1844  jum  ÜJlinifter  beS  ynnern  ernannt,  blieb  er 
feitbem  einer  ber  leitenben  Staatsmänner  Serbiens 

unb  erwarb  fiep  grope  Verbienftc  burd)  feine  Orga* 
nifationS--  unb  9teformarbeiten.  1852  gelangte  er 
an  bie  Spifce  ber  Verwaltung,  würbe  jebotp  1854 

wegen  feiner  neutralen  ̂ olitif  wäprenb  beS  Krim- 
IriegeS  oom  dürften  entlaffen,  um  1857  wieber  3Ri: 
uifter  beS  Innern  ju  werben.  Unter  ber  zweiten  :Ke 

gierung  beS  dürften  9Jlilofd?  (1858—60)  jog  fid)  @. 
mS  ̂ noatleben  jurüd,  leitete  aber  bann  unter  ,utnt 

ORicbael  1862—67  als  ajlinifterpräfibent  bie  aus« 
wärttgen  Angelegenheiten.  Cr  ftarb  22. 3unt  1874 
iu  Velgrab. 

Sein  Sohn,  Ü)tilutin  geb.  22.  Sebr.  1843 
3U  Seigrab,  befuchte  bie  jjocpfdmle  bafelbft,  bann 

baS  $olptedmifcbe  ̂ [nftitut  in  ̂ariS  unb  ftubierte 
hierauf  bie  KriegSwtffenfcpaften  m  <Die&.  3((S  Ofn- 
üer  jurüdgefebrt,  trat  er  nach  ber  ßrmorbung  beS 
dürften  OTicbael  Cbrenowitfd)  1868  inS  ̂ rioatlebcn 

»urüd,  bis  ihn  ber  1876  gegen  bie  Jürtet  auSge-- 
brochene  Krieg  in  bie  SReihen  ber  Kämpjenben  ncf. 
Cr  würbe  cerwunbet  unb  nahm  nad)  beenbetem 

Jelbjuge  als  ü)tajor  ben  Hbfd)ieb.  3)a  er  als  3Rit= 
glieb  ber  9?ationalt>erfammlung  ui  ben  erften  ,}\&- 
rem  ber  Cppofttion  gegen  sJliftitfd)S  Regime  ge« 
hörte,  würbe  er  im  Clt.  1880  ajlinifter  beS  Snnem 
im  aJliniftcrium  ̂ irotfdjana^.  %m  Clt.  1883  trat 
er  mit  bem  ganjen  Kabinett  jturüa,  würbe  aber  nach 
ber  SMeberwerfung  ber  iRebellion  in  ben  öftl.  Kreifcn 
Serbiens  im  Jebr.  1884  5Dlinifterpräfibent.  See 

mißliche  Ausgang  beS  ̂ elb^ugS  gegen  Bulgarien 
oeranlapte  inbeS  im  Verein  mit  finanziellen  Sdpwic* 
rigteiten  im  ̂ uni  1887  abermals  feinen  Sfiüdtritt. 
@.  gehört  Lut  ben  3ftbtem  ber  gortfdjrittspartei. 
SUS  fo(d>er  geigte  er  ftcb  bem  StaatSftreicp  beS  Kö- 

nigs Slleranber  I.  (13.  Jlpril  1893)  günftig,  bet  bie 
Öerrfcpaft  ber  2iberalen  ftürjte.  2)ie  neue  JHegiemng 
ernannte  ihn  9Jtai  1894  jum  ©efanbten  in  USariS. 

©atotffpr.-rahJ^ominiquc^ofeph^raUranz. 
^olitiler,  geb.  8.  Sept.  1749  ju  Vaponne,  hatte  ftcb 

burd)  (Mögen  auf  ben  Kanzler  ̂ opital,  ben  Hbt 
Suaer,  ̂ ontenelle  unb  anbere  bereits  betannt  gc« 
macht  unb  war  Stebacteur  beS  «Journal  de  Paris», 
als  bie  fflepolution  ausbrach.  Von  Vorbeaur  in  bie 

sJlationaloerfammlung  gewählt,  berichtete  er  täglich 
in  bem  «Journal  de  Paris»  über  bie  Si&ungen  ber 

31* 
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ffonftituierenben  93erfammluna.  (St  mutbe  bann  an 
$antont  Stelle,  alt  biefer  Dtt.  1792  abbanlte, 

3uftigminiiter  unb  mufttc  Submig  XVI.  bat  Xobet« 
urteil  üertünbigen;  alt  ÜUHnifter  bet  3fanern  (feit 

vJJtarg  1793)  mar  er  ein  fdjmadjet  SBertgcug  6e1>ertt, 
"Met  unb  2)antont.  9tad)bem  er  1793  leine  6nt* 
Iaffung  genommen,  mürbe  er  balb  barauf  als  ®e 
mäfjigter  üerbaftet.  ©rft  nad)  bem  9.  Sbermibor 
(27.  5uli  1794)  mieber  befreit,  warb  er  anbieSpi&e 
bet  bffentlid?cn  Unterricbtt  berufen,  überliefe  aber 

feine  ©teile  balb  an  ©inguene*  unb  übernahm  bic 
vBrofeffur  ber  ̂ b»lofopbie  an  ber  neuerridjteten  9tor= 
malfcbule.  1795  würbe  er  ÜJtitalieb  be3  Institut 

de  France.  1798  ging  er  alt  ©efanbter  na<b  SRea= 
pel;  1799  trat  er  in  ben  SRat  ber  Älten  ein.  SBon 
Napoleon  würbe  er  bann  gum  ©rafen,  Senator  unb 
SRitaHffe  ber  Cbtenlcgion  ernannt.  9öfibtenb  ber 
ttunbert  Jage  nun  Witglieb  ber  SHepräfentantem 

lammer  gemault,  fprad)  ©.  beftig  gegen  bie  93our= 

bont,  mat  ihm  bei  ber  neuen  Ginricbtung  bet  3"-' 
ftitutt  unter  ̂ ubwia  XVIII.  feine  aHitgliebfdjaft 
toftete.  Grft  nad)  ber  yulirenolution  oon  1830  mürbe 
er  in  bie  Sttabemie  ber  moralifdjen  unb  polit.  Söiffen^ 
fAaftcn  roieber  aufgenommen.  ®.  ftarb  gu  Uftart.^ 

bei  sBaponne  9.  35eg.  1833.  (Sr  fdjrieb  noeb:  «M6- 
moires  sur  la  revolution»  (1795;  neuer  Äbbrud 
1862),  «Memoires  sur  M.  Suard,  sur  ses  ecrits 

et  sur  le  18*  siecle»  (2  33be.,  $ar.  1820). 
Warnt  (fpr.  -rabj,  ̂ ean  Pierre,  frang.  Sänger, 

?icffe  bet  vorigen,  geb.  25.  Slpril  1764  in  Uftarig, 
Tain  1782  nad)  $ant,  roo  er  1795  alt  Selker  am 
Jtonferuatorium  ana.eftelltrourbe.  drmadjte  mehrere 
ffunftreifeu  burd)  Spanien,  Stalien  unb  S)eutfdV 
lanb.  1802  nad>  $etcrtburg  unb  ftarb  1.  ÜJMrg  1823 
in  fonv.  Seine  Stimme  (Jenorbariton)  mar  an 

5tlang  unb  Umfang  üielleicbt  eine  ber  bemunbernt* 
mürbigften,  bie  je  Porgelommen  ftnb,  unb  feine 
(tertigleit  aufjerorbentlicb. 

Wnrnb na,' in  (fpr. -malja),  ©iomta,  ital.Äupfer- 
ftcdjer,  geb.  18.  üflärg  1790  gu  ̂ania,  erlernte  bic 
ffupferftcd?funft  bafclbft  unb  mar  feit  1808  Sdjüler 
ton  Congfoi  in  SDlailanb.  Scbon  gmei  pon  feineu 
erften  Slrbeiten  bafclbft  mürben  oon  ber  Sltabemie 
gefrönt:  bie  Jodjtet  ber  äerobiat  nad)  SB.  fiuini 
( 1813)  unb  bie  öeiltge  Familie  nad)  SRaffael  (1817). 
©.  mürbe  1833  an  2Rorgbcnt  Stelle  gum  ̂ rofeffor 
ber  Äupfcrftedjlunft  an  ber  Sltabemte  gu  Floren j  er= 
uannt  unb  ftarb  bafclbft  27.  Stpril  1835.  fcaupt 
blattet  pon  iljm  ftnb:  öagar  unb  3tmael  nad) 
*?.  23aroccio  (1823),  üJtabonna  bella  Sebia  na* 
Staff  ael  (1828,  eine  ber  beften  Wacbbtlbungen).  3alob 
unb  SHabel  (1830),  Seil.  SNagbalena  nad)  <L  3)otci 
(1832),  ÜJtabonna  nad)  9Jinc.  bi  San  ©imignano, 
:fleatrice  (Senn  nad)  @.  9teni. 

Waran,  3o&.,  ungar.  Siebter,  geb.  10.  Ott.  1812 
,;u  Sgcgfgärb  im  Solnaer  flomitat,  ftubierte  feit 
1829  in  pnf lireben  unb  ̂ eft,  mürbe  1848  $ro= 
feffor  ber  ungar.  Spracbe  unb  Üitteratur  an  ber 
Unioerfitöt  gu  ̂ieft,  nerlor  aber  biefe  Stelle  febon 
1849  burd)  ben  Umfdjmung  ber  95erb.dltniffe.  Seit 
1850  mar  er  anberllnioerfitatsbibliotbel  angefteüt. 
Gr  ftarb  5. 9lon.  1853  ju  $cft.  3)urdj  ba§  Stubium 

beutfdjer  2Reiftcrmerle  gebilbet  unb  burd)  SJoröt-- 
martpt  patriotifdje  3)icbtungen  angeregt,  fdjrieb  er 

fein  (Spot  «Csatar»  (^Jcjt  1834),  bat  feinen  tarnen 
fofort  befannt  mad)te.  SDiejem  folgten  bie  3)ramen: 
«Arboci»,  (Jrauerfpiel,  ̂ ieft  1837),  aOrszägh  Ilona» 
(«Helene  Crfgagb»,  Jraucrfpiel,  ebb.  1837),  "Bätori 
Erzsebet»  («Glifabetb  QJdtori»,  biftor.  Jrauerfpiel, 

ebb.  1840).  JBebeutenber  ift  ®.  alt  Später,  befonber* 

in  feinen  SBallaben  unb  9(oman;en,  oon  benen  bie 
meiften  im  «Regula»  («25erGrgäbler»),  ben®.  1834 
—36,  unb  im  aHirnök»  («5)er  9)ote»),  ben  er  1838 
—39  rebiaierte,  erfd?ienen.  2Jon  Sammlungen  fei- 

ner ®ebid)te  ueröffcntlicbte  er:  «Az  Arpädok  (täie 
2lrpaben»),  einen  ©nllut  biftor.  ©allabcn  unb  6r= 

gäblungen  (<Beft  1847  ;  2.  Stuft.  1848),  «Balatoni 
Kagylök»  («Wufdjeln  com  ̂ lattenfee»,  ebb.  1843», 
«Versei»  («®ebid?te»,  ebb.  1843)  unb  «üjabb  ver- 
sei»  («5Reuete  ®ebid)te»,  ebb.  1847).  Slufjerbftn. 

«Tollrajzok»  («^ebergeiebnungen»,  ebb.  1846),  eint 
Sammlung  feiner  profaifeben  ßrgäplungen;  «Fran- 
gepan  Kristörn6»  («Sbjift.  ̂ angepant  ©attin«, 
preitgetrönte  poet.  (Srgäplung,  ebb.  1846),  «Szem 
Laszlö»  («fiabitlaut  ber  ̂ eilige»,  Gpot,  ßrlau 
1850;  2.  ?lufl.,  ebb.  1853).  2)ie  befte  ©efamtau* 

gäbe  feiner  S)id?tungen  peranftaltete  ̂ of.  ̂ erencmi 
(«ubapeft  1888),  ber  aud)  ®.t  Ücben  befebneb  (ebb. 
1883).  eine  Slutmabl  feiner  ©ebiebte  in  beutfd>cr 
Überfe&ung  oeröffentlicb,  te  ff.  ÜDt.  ffertbenp  (2.  Stuft., 
2Bien  1857).  [Cicer. 

(&atban$o$,  fpan.  9iame  ber  Äidjererbfen,  f. 
Wnrbc,  beim  aemäbten  ©etreibe  eine  ftngahl 

gum  Bmcde  ber  benem  öanbbabung  unb  bet  fidle- 
rem Jraneportt  gu  einem  SJunbe  oereinigter,  nur 

burd)  Stro&bänber,  3ute:  ober  ffototfaferftridc, 
Srabt  u.  f.  m.  gufammengebaltener  £alme.  Xai 
©eroid)t  einet  ©.  betragt  beim  Sommetgctteibc 

7— 8  kg,  beim  SBintergetreibe  8— 10  unb  bei  ben 
y>ülfenfrüd)ten  5—6  kg.  fje  mebr  9licbctfd?läae  in 
ber  (Stntegeit  faDen ,  um  jo  tleincr  muffen  bie  ©. 
gemad)t  merben.  (S.  ©arpenbinbmajdjine.) 
©otbe,  in  ber  ©alliftit  93egeid)nung  fflr  bic 

Studbreitung  ber  ftlugbabnen  einer  ̂ euermaff  c  (an* 
Streuung  genannt) ,  bc8gleid>en  für  bie  ftlugbalm 

(f.  b.)  einet  Streugcfcbojfet  Dorn  fünfte  ber  3«: 
teilung  ab  (©efdjofegarbe).  ©.  bei  Sprengungen, 

2Rinengatbe,  f.  2Jtine.  fAchillea. 
(öarbc,  6d)afgatbe,  $flangengattung ,  f. 

Warbt,  in  berjed?ntt  bat  bem  ©ätben  unter= 
motfene  Stal)lpatet  (f.  Gifcncrgcugung ,  $b.  5, 
S.  930b). 

®avbt,  SRidjarb  flarl,  Sanätritiorf djer ,  geb. 
9.  SJiörg  1857  ju  »rebom  bei  Stettin,  ftubierte  iii 
Bübingen  bauptfitd?lid)  Orient.  Spradjen,  arbeitete 

bann  ein  2fabjr  auf  engt.  SBibliotbeten,  tjabilitiertc 
fid)  1878  in  Äönig^berg  unb  mürbe  1880  gnm 
aufeerotb.  ̂ Srofcffor  ernannt.  3Jon  1885  bit  1887 
bereifte  er  3nbien  mit  ftaat(id)er  Unterftfi^ung  unb 
imbmete  fid)  in  Senarct  bem  Stubium  ber  inb. 

Ubilofopbte.  (fr  üeröffentlid)te :  «Vaitana  Sütra. 
the  ritnal  of  the  Atharvaveda,  edited»  (fionb. 

1878;  eine  beutfdje  Überfe&ung  biefet  ©ertcl 
Straib.  1878),  «The  Crauta  Sütra  of  Apastamba, 
belonging  to  the  Taittirlya  Samhita,  with  the 
«ommentary  of  Rudradatta»  (53b.  1,  ftatfutta  1882; 

Wt>.  %  ebb.  1885),  «Sie  inb.  Mineralien,  ibre  3ia= 
inen  unb  bie  ibnen  gugcfd)riebenen  ffräfte.  9taTa= 
barit  R&janighantu  Varga  XIII»  (2pg.  1882), 

«Szynwid's  Punktj"  Kazan  pom  3- 1629,  mit  einer grammatifdjen  einlcitung»  (©ött.  1884),  «Th« 

8ämkhya  Sütra  Vritti  or  Aniruddha's  commiMi- 
tary  to  the  Samkhya  Sütras»  (ffaltutta  1888;  eine 

engl.  Überfefcung  ebb.  1892),  «3nb.  Steifeitiggen n 
(33crl.  1889),  «Samkhya-pravucaua-bhibhya ,  au* 

bem  Sanäfrit  überfefet"  unb  mit  Änmertungen  rer^ 
feben»  (?pg.  1889),  «$cr  ?Ronbf*cin  ber  SAmkhya- 

ilBabrbcit,  Väcaspatimicra's  Samkhya-tattva-käu- 
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mudi  in  beutfdjer  überfehung»  (ÜHünd).  1892),  «Sie 
Samkhya-töbUofopbie*  (fipj.  1894). 

©ärben,  f.  Sifenerjeugung  (Sb.  5,  ©.  930a). 
(Sötbenbinbmafrfiine,  iöcafcbinc  mm  Stnbeu 

be«  gemähten  (Betreib««  (f.  ©arbe).  3n  Slmerita,  wo 

um  1870  bie  ©.  in  Stnmetibung  (amen,  batte  man 
jwei  Steten,  eine  befonbere  üJiaf  d)ine,  bie  ba«  oon  bec 
©etreibemäbmafcbine  abgebrachte,  nur  in  Raufen 
auf  bem  gelbe  lagernbe  ©etreibe  aufbanb,  foroie 
eine  mit  ber  3Jcdfcmafd)tne  oerbunbene  Sorridjtung, 
welche  ba«  Sinben  unmittelbar  im  Stnfcblufe  an  ba« 
2lbfdmeiben  ber  £alme,oom  Sifdje  ber  3JtaImtafcbine 
fort ,  oornabm.  3)a  bie  felbftänbige  ®.  einen  bv 
beutenben  3lu«faU  an  Körnern  mit  fub  brachte,  fo 

ift  man  in  neuerer  3«t  ganj  mr  jweiten  Slrt  über« 
geßanßen;  bie  in  3)eutfcblanb  benufcten  ©.  ßebbren 
lebißlid)  ber  jweiten  ©ruppe  an.  3)a«  Sinben  be« 
©etreibe«  burd)  bie  ©.  erfolgt  mittel«  eine«  dufeerft 

oerwidelten  sJ)ced)ani«mu«2f.  Jafel:  Sanbmirt* 
fdbajtlicbe  ©eräte  unb  SWafcbinen  IV,Jig.  1), 
ber  in  ber  äauptfacbe  ba«  3ufammenfaffen  ber 
JÖalme ,  ba«  Umminben  berfeloen  mit  2)rafot  ober 
bergleicben,  ba«  Sürßen  ber  6nben  be«  lefctern  unb 

Da«  Slbf djneiben  biefer  Snben  au«fübrt.  911« Sinbc* 
material  benu|t  man  2>rabt  ober  Sinbfaben,  mei= 
ften«  oon  «Dianilafafern.  3Beßen  ber  ©efäbrlicbfeit 
für  ba«  Sieb,  ba«  ba«  im  Strob  jurüdgebliebene 
Trabtitüdcben  beim  Verfüttern  leidet  oerfcbludt. 

roenbet  man  jebt  faft  allßcmein  Sinbfaben  an.  — 
Sßßl.  ffiüft,  fianbmirtfdjaftlidjc  anafa)inentunbe 
(2.  Äup.,  Serl.  1889). 

©avbettbeim,  3)orf  bei  Geblar  (f.  b.). 

©arbenf  rähe,  fooiel  wie  2Hanbeliräbe  (f.  b.). 
(öarbo,  Tino  bi,  itaL  ̂ bilofopb,  ber  berflbm* 

tefte  3lr*t  feiner  3eit,  geb.  um  1270  junioren?,  ftu* 
bierte  3)lebijin  unb  $b.ilofopb.ie  iu  Bologna  unb 

lebte  al«  s$rofeffor  berflJlebijin  m  Soloßna,  Siena, 
$abua  unb  in  feiner  Saterftabt  §lorenj,  wo  er 
30.  Sept.  1327  ftarb.  Gr  war  ber  £>auptgegner  be* 

(Secco  b'»«coli  (f.  »«coli,  Gecco  b'),  befjen  Stob  er 
oerurfaebte.  @  r  ftbrieb  einen  Kommentar  über  bie 
Üöerle  be«  jloicenna,  ©rtlärungen  ber  Schriften  be* 
Xiippofrate«  unb  anbere  mebi).  unb  pbilof.  SBerfc. 

äm  berühmte  »ten  blieb  fein  Kommentar  ber  £an- 
jone  be«  ©uibo  Gaualcantt  über  ba«  SBefen  ber 
üiebe  (gebrudt  in  ben  «Rime  edite  ed  inedite  di 
Guido  Cavalcanti»,  ,V.er.  1813). 

<&arbo,  SRaffaelino  bei,  ital.  Dealer,  geb.  1466 
in  «Jlorenj,  geft.  bafelbft  1524,  toar  ein  Schüler 

^ilippino  üippi«,  beffen  <5re«ten*@pt(u«  in  ber  Ka- 
pelle oon  6ta.  ÜRaria  fopra  SRineroa  in  9tom  er 

burd)  bie  oier  SibpUen  an  ber  $ede  oerüoüftäiv 

bigte.  Huf  ber  ©renje  ber  neuen  b&cbften  Äunft= 
epoepe  in  ftlorenj  ftebenb,  bolt  er  an  ber  dlteru 

:Kid>tung  feft  unb  oerquidt  ben  Stil  feine«  Seprerö 
unb  benienigen  fiorenjo  bi  ISrebi«  in  anfpred^enber 
Seife.  Dbne  gro&e  Originalität,  weife  er  burd)  21m 
mut  ui  feffeln,  gerät  bi«ioei(en  aber  in  bie  Lanier. 
Seine  beften  Silber  ftnb  bie  Üttabonna  in  Santo 
Spirito  ui  Floren},  in  2)re«ben  unb  Berlin.  Seni 
ger  erfreulid)  ift  feine  Huferftetmng  ©b.rifri  in  ber 

y/ltabemie  ju  3loren|. 
Warborg,  ihm,  normeg.  91ooellift,  geb.  25.  %<xn. 

1851  auf  Siime  in  Saberen,  »ar  erft  3Jolt«fd)iil 
lebrer  unb  fdjrieb  gleicbjeitig  für  3eitungen.  3n 
Kriftiania,  reo  er  1876  Stubent  »urbe,  bebütierte 

er  1873  anonom  mit  feinem  erftern  gröfeem  Sucbc 

«Öenri!  3bfen'«  Keifer  oß  ©alilcter»  (2.  Hujt 
1874).  ̂ n  ber  pon  i^m  1877  gegrünbeten  liberalen 

3eitung  *(jebra(>eimen»,  bie  er  bi«  1883  rebigierte, 
mirlte  er  u.  a.  für  eine  normeg.mationale  Spraye, 

unb  begann  jent  eine  bebeuteube  nooelliftifrb.e  iBer- 
fafferfdjaft  im  «2anb«maal».  1884—86  madjte  et 
Weifen,  ilu&et  ja^lreicb,  en  93ortrdgen  unb  Sluffä&cn 

über  $olitit,  SJloral,  Religion  unb  über  bie  SpradS- 
frage,  worin  er  aud)  ein  größere«  2Bert  «2)en  np= 
norfte  Sprog=  og  9lationalitet«beocegelfe»  (Sergen 
1877)  berau«gegeben  pat,  fmb  folgenbe  nooeUifti« 

iefce  arbeiten,  in  welchen  er  ber  mobem:realijtifd>en 
:Hidjtunß  folßt,  oon  ibm  au  nennen:  «6in  griten= 
tjar»  (anonom  in  «gebrabeimen»,  1878;  2.  Sufl, 
Krift.  1881),  «33onbeftubentar»  (SBerßen  1883; 
2.Hufl.,  Krift.  1885),  «2)lannfol!»  (SBerßen  1886; 
2.  Jlufl.  1887),  «6iaa  b^o  THox*  (ebb.  1890),  «Tratte 
ÜJtcenb»  (1891;  3.  Äufl.,  Krift.  1892;  beutfeb.  oon 
aJlarie  öenfelb,  99erl.  1892),  unb  a^reb»  (Sergen 

1893),  nebft  ben  Sammlungen  «Sortcljinger  og  So« 
gur»  (Krift.  1884)  unb  «Kolbotnbreo  og  anbre  Stil* 
bringar»  (Sergen  1890).  Einige  oon  feinen  (leinen 
(Irjdblungen  ftnb  in«  Dcutfdje  übetfeht. 

<&ätbftaW,  f.  eifenerjeugung  (Sb.  5,  S.930b). 

®ar(äo  (fpr.  -feaung),  ̂ ßebro  Antonio  ©onea, 
porrufl.  5)id)ter,  ein«  ber  bebeutenbften  üJUtglieber 
ber  2)idjteratabemie  Arcadia  Ulyssiponense,  geb. 
29.  april  1724  ju  Siffabon,  ftubierte  einige  3rit 

3ura  in  Soimbra ,  gab  jebodj  biefe  (Sauiere  balb 
auf,  um  ber  3>id)ttunft  m  leben.  Ter  3Rarqui« 
Combat  liefe  ib^n  unter  nichtigen  2lnllagen  Slptil 
1771  in«  ©efängni«  werfen,  wo  ©.  10.  9ioo.  1772 
ftarb.  ©.  ift  ein  bödut  talentooller  fipriter;  feine 
Oben,  Gpiftelnunb  5)it^pramben  fmb  f ormooflenbet 

unb  gocanfenteid).  3)ie  beliebtefte  feiner  Sdjöpfun* 
gen  ijt  bie  fcureb  Äbel  ber  Spraye  unb  bo^en 
od^wung  au«ge|eicbnete  «Cantata  a  Dido»  (im 
aParnaso  Lusitano»,  IV,  220).  Sammlungen  feiner 

T>oefienctf4icnenl778(«Obraspoeticas»,iiiffabon), 
1812  (3Uo  be  Janeiro),  1825  (iiiffabon)  unb,  reieb 
oerme^rt  unb  mit  guter  rritifdjer  Einleitung  {  1888 
O.Rom).  äufeer  lorifcpen  ©ebiebten  enthält  bie  erfte 
wie  bie  iüngfte  31u«gabe  nod)  jwei  Kombbien  unb 
eine  Sleipe  atabemijdjcr  lUofateben. 

©atee,  ©abr«;,  grofees  lUafe  unb  ©ewiebt  für 
©etreibe  unb  Salj(  in  mebrern  Seilen  Cftinbien«. 

3n  ber  ̂ rooin^  3Rabra«  hält  ba«  ©.  4916  1;  man 
oeriauft  aber  3iei«  aud)  na*  bem  ©ewidjt  unb 
rennet  bann  ein  ®.  =  9256  V«  engl.  öanbel«pfuub 
m  4198,C8  kg.  3luf  Geplon  ift  ba«  ©.  ein  ©ewiebt 
oon  lefctwer  Sdjwere  unb  mgleieb.  ein  .ftoblmafe  oon 

5085  1.  3n  ber  ̂ rooinj  SWaifur  ift  ba«  ©.  im  all» 
gemeinen  angeblid)  ein  ©ewidjt  oon  521  Si^r« 

^6da  (Schwergewicht)  —  1106,6  engl,  ßanbel?« 
pfunb  =  501,95  kg  unb  an  9lauminb.alt  =»  638,7 1, 
in  ber  Stabt  Sangatur  aber  ein  @ewid)t  Pon 

4800  Sibr«  s$öda  =  10195,8  engl.  öanbel«pfunb 
-  46  24,47  kg.  $n  SDlafulipatam  ift  ba«  ©.  Pon 
5  Känbi«  an  ©ewiept  =  4800  Sifrr«  =  2500  engl. 
Öanbel«pfunb  ober  1133,982  kg;  an  JRauminbalt 
=- 1250  alte  engl.  5Dind?efter- ©allen«  ober  156  V« 

5Bind?efter-Suibel«  =  55/w  hl.  3»"  Sorber* 
inbien  enthält  ba«  ©.  125  ©allon«  =  4486'/.  1,  b:i 
Salj  aber  in  ̂ onbiäVrp  unb  Karrfal  an  ©ewiebt 
9000  $fb.  alte«  ̂ arifer  ©ewidjt  =  4405,652  kg,  in 
$anaon  nur  balb  fo  oiel. 

(Barchel  (fpr.  garf d)),  5)orf  im  Kanton  Seorc*, 
SlrTonbiijementSeriaiUe«  be«  franj.5)epart.  Seine* 
et*Dife,  mit  (1891)  2040  6.,  bilbete  bei  bem  legten 
grofeen  5lu«fall  ber  ̂ arifer  Scfa^ung  ßan.  1871) 
Pen  aJlittclpunft  be«  Kampfe».  (S.  ÜRent  Salifrien.) 
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<9arcta,  üianuel  ®.  bei  ̂ opolo  $i<ente,  ran 
ger,  Äomponift  unb  ©efanglebrer,  geb.  22.  3an. 
1775  in  Seoilla,  tarn,  nacbbem  er  in  Gabij  unb 

sJJlabrib  al*  Sänget  ÜRuf  erlangt  hatte,  1808  nach 
T-ariv ,  Ivo  er  in  ber  ital.  Oper  mit  Erfolg  auftrat 
unb  bie Leitung  be*  ̂ tiftitut«  übernahm.  1811  ging 

er  nach,  Italien,  reo  er  nicht  minber  aünfttge  Auf-  ! 
nabme  fanb  unb  bie  ©efang*tunft  tbeoretiid)  ftu= 
biertc.  ®.  mar  1816—24  abmedjfelnb  in  $ari*  unb  | 
Bonbon  al*  Sänger  unb  ©efanglebrer  tbätig;  1825 
roanbte  er  ficb  mit  einer  au*erlefenen  Dperngefell: 
fcbaft ,  gum  3Tcil  au*  üJlitgliebem  feiner  Familie 
beftebenb,  nach  Sieuport  unb  fpäter  nach  iRerilo. 
3m  begriff,  nad?  Europa  jurüdjufebren,  mürbe  er 
auf  bem  2Bege  nad>  Heracruj  burcb  Diäuber  feine? 
Vermögen*  beraubt.  So  fah  er  fid>  genötigt,  in 
^Jari*  mieber  ieine  Singturfc  ju  eröffnen,  ©.  ftarb 
2.  Suni  1888  ju  ̂ ari*.  ©r  mar  befonber*  hervor 
raflenb  al*  ©efanglebrer. 

unter  feinen  Schülern  erlangten  namentlich 

9tourrit  unb  bie  sJWeric  =  ¥alanbe,  »or  allen  aber 
feine  dltefte  fochtet,  SDiaria  Jclicita  (f.  3Ralibran), 
ben  ausgebreiteten  9tuf.  SBeniger  Anteil  battc  er 
an  ber  Auäbilbung  feiner  jmeiteu  berühmten  Zo&i- 

ter  $auline  (f.  SMarbot  ■■  ©arcia). 
Sein  Sobn,  SJianuel  ©.,  geb.  17.  9Jtärj  1806 

in  3J?abrib,  feit  1835  "Vrofeffor  ber  ©efang*hmft 
am  ftonferoatorium  in  fan-,  fpäter  ©efanglehrer 
in  fionbon,  fuebte  al*  einer  ber  erften  burd)  Schriften 
über  bie  menfcblicbe  Stimme  unb  namentlich  burch 

feine  gefcbäHte  «Ecole  de  G.»  ($ar.  1841;  4  Aufl. 
1856)  bie  ©efangSlunft  pbpfiologifcb,  ju  begrünben; 
feine  ©attin,  (htgenie  ©.,  geborene  ÜJlaoer,  geb. 
1818  in  tytris,  geft.  12.  Aug.  1880  bafelbft,  ebc^ 
malige  Dpernfängerin,  mar  ebenfall*  als  ©cfang: 
lebrerin  thätig. 
öatctaöurterwa,  Antonio,  fpan.  3)ramatiler, 

ein  ausgezeichnete*  OTitglieb  ber  romantifdjen 
Schule,  geb.  1812  ju  gbiclana,  mibmete  fid]  ju 
Gabij  mebij.  Stubien,  entfagte  aber  benfelben,  um 
au  ÜJtabrib  feiner  Neigung  für  bie  Xidjtfunft  ju 
leben.  1836  brachte  er  bie  Jragöbic  «El  trovador» 
auf  bemXheater  bei  principe  jur  Aufführung,  bie 
entbuftaftifeben  SBeifall  fanb  unb  fpdter  »on  SJerbi 
ju  feiner  Cper  benufct  mürbe.  SJon  feinen  folgenben 

jablreidjen  Dramen  hatten  nur  ba*  Stüd  «El  en- 
eubierto  de  Valencia»  unb  bie  Tragöbie  «Simon 
Bocanegra»  einen  bebeutenbern  Örfolg;  anbere 
mürben  minber  beifällig  aufgenommen.  $>e*roegen 
»erftimmt,  manberte  0.  ©.  1844  nad)  Amerifa  au*, 
roo[er  anfangt  auf  (Suba,  fpäter  in  SHeriba  in  tyuca- 
tan  lebte.  9lad>  feiner  JRüdfebr  nach  Spanien  (1850) 
mürbe  er  jum  ÜRitglieb  ber  oberften  Sbeaterjunta  tx 
nannt;  1872  marb  et  $irettor  be*  Archäologifchen 
Rufeuml  ju  2Rabrib  unb  ftarb  bafelbft  26. Aug. 
1884.  Unter  feinen  jablrciehen  fpätern  Stüden  fan- 
ben  bie  Srauerfpiele  «ün  duelo  k  maerte»,  «Dona 
Ufraca  de  Castilla»,  hefonber*  bie  «Venganza 

catalana»  (1.  hi«  7.  MufL,  «Wahr.  1863—64)  unb 
«Juan  Lorenzo»  (1865)  mteber  großen  35cif  all.  ©eine 
legten  Arbeiten  maren  bie  Suftfpiele  «ün  cnento  de 
niüas»,  «La  criolla»  (3Jlabr.  1877)  unb  «Un  grano  de 
arena»  (1880).  5)ie  Jiltion  bei  ©.  &.  ift  metfterbaft, 
feine  Dramen  fmb  im  nationalen  Weift  grofi  ent- 
roorfen  unb  reich  an  Schönheiten,  habet  jum  Seil 
fchon  in  feiner  erften  3eit  mcfentlid)  frei  r>on  ben 
Grtraoaganjen  ber  Sleuromantü.  Seine  lorifchen 

©ebichte,  bie  u.  b.J.  «Lnz  y  tinieblas»  (2  Sbe., 
iRabr.  1842, 1861)  erfdnenen,  haben  leine  beroor^ 

raaenbe  IBebeutung.  ©ine  Mußroablieiner  2Öer!e 
erfebien  u.  b.  2.  «übra>  escogidas»  (2Rabr.  1866). 

Wnrcilafo  bc  la  SBcgo,  ipan.  Tut  ter,  f.Seaa. 

Oarcitt  be  3:aff^  (fpr.  garfeäng),  3ofepb  t^fio^ 
bore  Sageffe  Sertu,  franj.  Drientalift,  geb.  20.  ̂ an. 
1794  ju  9)larfeiUe,  ftubierte  juerft  bort,  bann  feit 
1817  in  $ari*  unter  Solüeftre  be  Sacxti  Seituna 
orient.  Sprachen,  hefonberS  ba*  £>inbuftani,  bic 

mohammeb.  ©emeinfpradje  ̂ nbien«.  Nacbbem  für 
ibn  ein  fiehrftubl  her  binbuftan.  fiitteratur  an  ber 

orient.  Spracbenfchule  in  ̂ Jari*  geicbaj|en  morben 
mar,  gab  er  alljiibrlich  hei  feiner  (IröffnungSrebc 
einen  nhril  ber  litterar.  Sneugniffe  ̂ nbien*,  io= 
ba&  feine  Sieben  unb  feine  feit  1870  triel  umfang 

reichern  Sitteraturhericr/te  bad  reichbaltigfte  Ma- terial über  bie  neuinb.  Kultur  bilben.  @.  mürbe  an 

Talleoranb«  Stelle  Mitglieb  ber  3llabemie  ber  3": 

;  ichriften  (30.  Slug.  1838),  1876  ̂ räribent  ber  flfiati; 
feben  ©cfellfchaft,  unb  ftarb  hochbetagt  am  2.  Sept. 
1878  ju  $ari£.  Mufter  zahlreichen  Überfettungen 
au£  bem  Slrahifchen.  ̂ erftfehen  unb  2ürtifcben  ftnb 

namentlich  heroorjupeben  feine  fchon  ermähnten  ifte 
richte,  feine  «Rudiments  de  la  langue  hindonstanie» 

(vl$ar.  1829,  mit  Appendice  aux  Rudimente,  1833 ; 
2. 9(ufl.  1863),  «Rudiments  de  la  langue  Hindoui» 
(ebb.  1847),  «Les  teuvres  de  Wali,  celebre  poete 

du  Decan»  (mit  liberfe^ung,  1834),  «Les  aven- 
tures  de  Kamrup»  (1835),  femer  eine  S(u$gabe  be* 
Pend-Nameh  von  Saabi  (in  «Exposition  de  la  foi 
musulmane»,  $ar.  1822),  «Mantic  uttair»  (Le 
langage  des  oiseaux,  ebb.  1857),  «Doctrines  et 
devoirs  des  Musulmans»  (au*  bem  ürahifchen,  ebb. 
1827;  2. 9ufl.  1840),  «La  poeaie  philosophique  et 

|  religieuse  chez  les  Persans»  (1857 ;  4.  Slufi.  1864), 
«Histoiredelalitteraturehindoueetbindoustanie» 

(3Jöbe.,2.Äu*g.,^ar.  1870—71),  «Rhetorique 

et  prosodie  des  languages  de  l'orient  musulman» 
(1873). 
|  Garoinia  L.,  ̂ flanjengattung  au*  ber  Familie 
ber  €lufiaceen  (f.  b.)  mit  gegen  40  Arten  in  ben 

;  Iropen  Afien*  unb  »fttta*.  68  ftnb  S&äume  mit 
lebetartigen  blättern,  eingefcblechtigcn ,  achfelftän^ 
bigen  Blüten  unb  eins  bt*  oielfamigen  SBeerent  ober 
Steinfrüchten,  mit  rinbem  ober  lortbaltiger  Aufeen 
bülle.  3rocifle  unb  ®Iötter  entbaltcn  einen  gelben 
Milcbfaft,  ber  an  ber  ßuft  erhärtet.  2>rci  «rten, 
G.  Morella  Dew.  (elliptica  Wall.),  G.  pictoria 
Roxb.  unb  G.  cochinchinensis  Ghoit.  in  Cftinbien 

unb  eodunebina,  liefern  bie  ̂ tauptmaffe  be*  in  ben 
europ.  van  fei  tommenben  ©ummigutti  (f.  b.). 

Au^erbem  mirb  baSfelbe  au*  einigen  anbern  Arten 
berfelben  ©attung  unb  non  G.  cambogia 
(Cambogia  gutta  X.)  auo  Dftinbien,  bie  man  früher 

allgemein  für  bie  Stammpflanje  be*  ©ummigutti 
hielt,  gemonnen.  Tie  meiften  Arten  haben  eftbare 

Früchte,  hauptfächlich  bie  üftangoftane,  G.  Man- 
gostana Ii.,  beren  Früchte  ungefäbr  bie  ©röfce 

einer  Crange  haben;  ferner  roerben  bie  großen,  bi* 
ju  1  kg  febroeren  Früchte  non  G.  peduneulata  Roxb., 
rote  bie  oorige  in  ̂ nbien,  gegeffen  unb  jur  Jöerfteh 
lung  t?on  erfrifchenben  ©ctränfen  benutlt. 

®axdt,  Sriebr.  Aug.,  SBotaniter,  geb.  25.  Oft. 
1819  ju  SBräunrobe  bei  Ü)tanerelb,  ftubterte  in  ftaQc 
Ihcologieunb  9iahirmiffenfd?af  ten,murbe  1856  erfter 

Affiftent,  1865  Hufto*  am  »otanifa>en  3)iufeum  ju 
Berlin  unb  1871  ebenba  ̂ irofeffor  für  Sotanit  unb 
^barmalognofte.  Qx  f ebrieh  u.  a. :  «$lora  pon  va Ii e 
unb  Umgegenb»  (XI.  1,  .^alle  1848;  ZI.  2,  r»erl. 

1856),  «Linnaea»  (Dieue  jolge,  *b.  1-9,  iöerl. 
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1867  —  82),  unb  gab  heraus:  *#lora  Pen  SeutfaV 

lanb»  (16.  Slufl.,  ebb.  1890),  t93erg«  ̂ arma- 
tognofte  be«  $  jlanjen*  unb  Jierreicb«»  (4.  u.  5.  Slufl., 
ebb.  1869  u.  1879),  «Mujtrierte  beutfcbc  ftlora  »on 
<Öerm.  Söagner»  (2.  «ufl. ,  Stuttg.  1882).  «Rad? 
Älohfd?«  Tobe  ooUenbete  er  beffen  taum  angefangen 
ne«  3Berl  «Sie  bot  an.  ergebniffe  bec  Steife  Sr.  tönigl. 
£jobeit  be«  ̂ rinjen  SBalbemar  oon  93reuf$en  in  ben 

1845  unb  1846»  (93erl.  1862);  mit  (Siebter  gab  er 
al«  gortfe&ung  ber  «Linnaea»  ben  2.  unb  4. löanb 
be«  «3abrbucbe«  be«  lönigl.  99otanifcben  ©arten« 
unb  be«  SBotanifcben  OTufeum«  in  Berlin»  (ebb. 
1883  fg.)  berau*. 

G*r$on(fr$.,  fpr.  -feong),  flnabe,  Sunggefell; 
?lufwärter,  Kellner;  ©arconlogt«,  eine  in  ber 

sJlegel  in  Aftermiete  an  unoerbeiratete  Herren  Der 
mietete  5Bobnung.  beftebenb  au«  einem  ober  meb: 
rem  möblierten  Aimmern  (cbambres  garnies). 

©arcjpnff  i  (fpr.  gartfcbünfli),  Stepban,  poln. 
Siebter,  geb.  13.  DU.  1806  in  ßo«mowo  bei  Äalijcb, 
ftubierte  in  ©erlitt  J&egel«  $bilofopbie.  9iad)  bem 
3lu«brud?c  ber  9teoolutton  von  1830  trat  er  in  ba« 

poln.  £eer  unb  mit  biefem  nacb  s}Jreufjen  über;  er 
begab  ftcb  nacb  Sre«ben,  barauf  nacb  Sloignon, 
»o  er  20.  Sept.  1833  ftarb.  6eine  «Poezye»  ($av. 
1833;  Spj.  1860  u.  1863  al«  93b.  1  ber  «Biblioteka 
pisarzy  polskich»),  in  benen  ftcb  bie  glflbcnbftc 
ü8aterlanb«liebe  au«fpricbt,  finb  Ärieg«fonette,  QU? 
gien;  ba«  bauptfäcbUcbfte  ift  ba«  bramat.  ©ebiebt 
«Waclawa  dzieje»,  ba«  ben  Äampf  jwifeben  ©efübl 
unb  93erftanb  fdjilbert. 

Warb  (fpr.  gabr)  ober  ©arbon  (Vardo),  reebter 
SRebenflufe  ber  ikbrne,  entftebt  in  ben  Geoenuen  au« 
jwei  reifeenben  ©ebirg«wdfjern,  bem  62  km  langen 

Kleinen  ©.  ober  ©arbon  b'Jllai«  unb  bem 

72  km  langen  ©arbon  b'Slnbuje,  fliejjt  in 
oftl.,  fpäter  füböftl.  Micbtung  bureb  bie  ebene  @ar= 
bonnenque  unb  tritt  in  ein  Ihoftonötbal  mit  (teilen 

5jel«wänben  unb  mit  jablreicben  i&öblungen  unb 
iflMnbungen,  in  welchen  fein  Sßaffer  jeitmeife  gänj- 
lidj  oerfdjnnnbet.  3roifdjen  ber  Stcinbrüdc  oon 
St.  Nicola«  unb  ber  £ängebrücfe  oon  Sollia«,  in 

malerif  eben  unb  Oben  SefuV«,  f  ommt  er  in  einer  5'üllc 
oon  Duellen  wieber  m  Sage,  welche  in  ber  6c 
tunbe  gegen  3000  1  Söaffer  geben.  33cim  2lu«tritt 
au«  ben  (Solliasfcblucbten,  wo  er  ben  2ll,ton  auf: 
nimmt,  fliefjt  er  unter  bem  ̂ Jont  bu  ©arb  (f.  Slquä= 
butt,  59b.  1,  6.  771a,  mit  Sbbilbung)  binbureb,  be= 
rübrt  iRemoultn«  unb  münbet,  140  km  lang,  ohne 
febiffbar  ju  fein,  ttoifcben  Slramon  unb  53eaucavre. 

Warb  (fpr.  gabr),  Departement,  nacb  bem  ftlufe 
0.  genannt,  in  Sübfranfreicb,  au«  ben  frfibern 
obertangueboefeben  fianbfdjaften  Wemofej,  Suai«, 
lljegai«  jufammengefe^t,  grenjt  im  9c.  an  Slrbccbe 
unb  fiojere,  im  0.  an  93oud}e«-bu=9tböne  unb  95au= 
clufe,  im  SB.  an  tloepron  unb  grault,  im  6.  an 
ba«  3Jcittelmeer,  bat  5835,56,  nacb  93erecbnung  bc« 

Ärieg«minifterium« 5880  qkm  unb  (1891 )  419  388  (*. 
(barunter  3429  Sluälänber),  b.  i.  71  auf  1  qkm  unb 

eine  3unabme  oon  0,56  ̂ roj.  gegen  1886.  ©.  jer- 
fdllt  tn  bie  4  Slrronbiffement«  Älai«,  Wime«,  Ujc« 
unb  5Bigan  mit  40  Äantonen  unb  350  ©emeinben. 

fcauptftabt  ift  «Rime«.  etma  120000  (5.  ftnb  93ro= 
teftanten.  Xev  roeftl.  Seil  gehört  uim  ©ebirg«lanbe 
ber  Geoennen,  bie  bter  im  Higoual  1567  m  syebe 

erreieben  unb  grofeenteil«  mit  Äaftanien  unb  SDcaul^ 
beerbäumen,  in  ben  b&bern  Siegionen  mit  (Sieben, 

SBudjen  unb  ftabelbotj  beftanben  ftnb.  ©egen  bie 
5U) cne  bin  baebt  fidj  ba«  2anb  terraffenförmig  ab 

unb  gebt  in  eine  foerrltcbe,  oon  rebenbepflanjten 
ßöben  burebjogene  ebene  über.  9tur  ber  du&erfte 

Süben  ift  eine  flacbe,  oon  faljigen  2)loräften,Stranb: 
tagunen  unb  Sanbftrecfen  erfüllte  Slieberung.  SDie 

33eroäfferung  gefebiebt  bureb  bie  iRbcme  (an  ber  Dft- 
grenge)  unb  i£re  ̂ebenflüffe  ©.,  3lrbe*e  (an  ber 

5lorbgreiue)  unb  6e?e  fotoie  bureb  93iftre  unb  SBi- 

oourle.  3)aju  lomtnt  ber  oberfte  Sauf  be«  öe"rault unb  be«  Sarnjufluffe«  3)ourbie.  5)a«  Ülima  ift 

im  allgemeinen  milb,  bodj  nid?t  obne  ftarle  ©egen= 
fä^e.  ©äbrenb  im  <5.  bie  Temperatur  im  Sommer 

bi«  auf  40°  C.  fteigt  unb  Scbnee  ju  ben  Seltenbetten 
gebort,  liegt  er  im  ©ebirge  bisweilen  1  m  tief.  S3on 
bem  Slreal  fommen  1500  qkm  auf  Sider,  382  auf 

Söeinberge  (früher  878),  90  auf  SDiefen,  ba«  übrige 
auf  9Balb=,  2ßeibe=  unb  ̂ eibelanb.  Sie  i)aupter,?eug= 
niffe  be«  *dt>-  unb  ©artenbaue«  ftnb  SBein,  Seibe, 
Clioen,  Obft  unb  ftaftanien.  3lud)  baut  man  im 

S2Ö.  oon  sJlime«  ben  ̂ ärbecroton  (Crozophora 
tinetoria  Juss.),  bier  wie  bei  URontpeüier  aKaurelle 
genannt,  unb  ben  gemeinen  jRicinu«.  Sa«  ©etreibe 

reic&t  für  ben  33ebarf  nicht  au«.  1891  mürben  ge= 
erntet:  496200  hl  Seiten,  43360  hl  «Roggen, 
71850  hl  ©erfte,  223  6H0  hl  öafer,  auch  etrea* 
SRatt.  2)er  früher  blübenbe  Weinbau  ift  infolge 
ber  a3em?fiftungen  ber  iHeblau«  jurüdgegangen. 
1875  gewann  man  auf  87  779  ha  1304774  hl, 

1891  auf  46510  ha  1527  612  hl  (1881  —  90  im 
Surcbfcbnitt:  811 146  hl).  ©egenüberber3ucbtDon 

feinwolligen  Schafen  (1887:  990  Stüd),  oon 

Schweinen  (45928),  $fcrbeu  (18185)  unb  2Raul= 
tieren  (13926)  ift  bie  3abl  be«  ÜRinboiebe«  (7156; 

auffallenb  gering.  33cbeutenb  ift  bie  3U(bt  ber 
Seibenraupen,  Welche  jährlich  etwa  2  SWill.  kg  So= 
con«  liefert,  än  'Jütineralfebähen  befiftt  ©.  eifen, 
oiel  Steinloblen  (bauptfädilicb  bei  Stlai«),  33raun= 

tollen,  33lei,  2lntimon,  2)tarmor,  ©ip«  unb  33au^ 
fteine.  iDeineralquellen  ftnb  bie  oon  jjonfandje  unb 
ßujet.  Sie  großartigen  Saljwerle  in  bem  flüftem 
ftrieb  «Peccai«  bei  2ligue«-lUiorte«  befdjäftigen  febr 
oiele  Arbeiter.  3n  ber  fjnbuftrie  bebauptet  ©.  ben 

erften  Ütang  im  Süben.  9iamentlieb  blühen  9Jletall= 
(befonber«  ßifenO  unb  bie  Seibeninbuftrie;  auch  bie 

©la§-,  s43apier=,  fieim^,  ̂ ofamentierwarenfabrila- 
tion,  Saumwollfpinnerei  unb  Söeberei,  "Mxbtxti, 
(Gerberei  unb  Töpferei  ftnb  bebeutenb.  Sie  See= 

fifeberei  liefert  ̂ ifebe  unb  ÜRufcbeltiere.  Sen  93er: 
febr  förbern  iHbone,  mebrere  Kanäle  unb  bie  33abn= 
linien?oon=5iime8^(ontpeUierunb93illefort=2llaie^ 
sJ(ime«  mit  oielen  Slbjweigungen.  Qt  bat  feine 
ÜJtittelpunlte  in  Wime«  unb  93eaucaire,  mit  feiner 

Weife.  2iMcb,tige  ̂ äfen  ftnb  äigue«:iRorte«  unb 
Gette.  @.  heftet  (1886)  528,9  km  «Rattonalftra&en, 
ferner  1  fipeeum  unb  3  College«. 

Sa«  Sanb  geborte  j>u  bem  ̂ tarbonenftfeben  ©al- 
lien,  in  welcbem  ba«  JRbmertum  ftcb  otn  meiften  be= 

f eftigte  unb  bebeutenbe  93aurefte,  j.  93.  in  9cime« 
unb  im  ̂ ont  bu  ©arb,  binterlafj en  bat  (f.  Slquäbutt, 

93b.  1,  S.  77 1  a,  mit  Slbbtlbung).—  93gl.  93ancal,  Geo- 
graphie du  döpartement  du  ü.  ($ar.l879) ;  Joanne, 

(ieographie  du  ddpartement  du  G.  (ebb.  1879). 
Wrttbn,  Rieden  am  ©arbafee  (f.  b.). 

Warbafui,  Äap,  f.  ©uarbafui. 
Warbaja,  richtiger  ©barbapa,  öauptftabt 

ber  93eni=3«fab  (f.  b.).  [SRußlanb. 
©arbanfe,  in  ben  altnorb.  Saga«  ba«  beutige 
@arbar$bo(tn,  alter  Warne  oon  ;^«lanb,  nadi 

bem  ©ebroeben  ©arbar,  ber  im  9.  ̂ abrb-  babiu 
oerfd)lagcu  würbe  unb  bie  ̂ n\t\  ttmfegelte. 
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(Sarbafce  (ital.  Lago  di  Gar  da ;  bei  ben  Wörnern 
Lacus  Benacus),  ber  gröfcte  Sllpenfee  ,\  t a liei iä .  liegt 

64  m  ü.  b.  2R.,  ift  55  km  lang,  5—18  km  breit, 
366  qkm  grofe  unb  bi«  300  m  tief.  Da«  obere  Cnbe 
oreift  in  Sirol  ein,  ba«  red)te  Ufer  gebort  »ur  ital. 

$roDiuj  Srcecia,  ba«  linle  jur  Srooinj  Verona. 
Der  obere  Icil  ift  fdjmal  unb  fjorbartia  in  bie  J&od?5 
gebirgeberSllpeu  einacfdinitten;  ber  9Jconte=Salbo, 
beffen  langgeftredter  Süden  benDitranb  bilbet,  unb 
bie  Ketten  ber  Sre«cianer  SUpen  im  S.  fallen  fteil 

3um  See  ab.  Die  Dörfer  liegen  meift  auf  ben  Serg- 
terraffen  ober  in  ben  2Jtünbuug«bucbten  berSädic. 
Seiter  füblid?  Don  bem  Saffo  bi  9Jtanerba  im  S., 
Kap  6an  Sigilio  im  D.  ab  treten  bie  SelSwänbe 

jurüd  unb  jmifeben  bie  Serge  unb  bie  breite  Sec= 
fläd?e  legt  fid?  ein  allmdblid?  fid?  Derbreitenber  Ufer 
iaum(9itDiera),  mit  Sitronengärten,  Clioenroälbern, 
Reigens  ÜRanbel»  unb  Maulbeerbäumen,  Hillen, 
Sdjlönern  unb  Dörfern  befefct.  Sefonber«  fd?ön  ift 
bie  ?lu*fid?t  Aber  ben  See  unb  bie  Serge  im  %  Den 
ber  öalbinfel  Sermione.  9tod?  umfaffenbernad)beu 
Sllpen  ju  ift  ber  Slid  Dom  nörblicbften  ©ipfel  be« 

SJtonte- Salto,  bem  9Ronte-2lltifftmo  (2070  m). 
3er  @.  ift  ba«  Säuterung«bcden  be«  tirot.  Sllpem 
fluffe«  Sarca  unb  nimmt  aufeerbem  nod?  Diele  2llpeii= 
bddje  (pönale,  £o«colano)  auf.  6ein  Äbfuife  ift  ber 
ajiincio  (f.  b.).  Die  periobifepen  Sinbe,  ber  $aefano 
(Sergminb)  unb  bie  Dra  (Sübroinb),  begünftigen  bie 
Seaelfd?iffabrt.  ©türme  ftnb  nidjt  feiten.  Dampf« 

l'cbiffabrt  Ivftcbt  auf  ben  Sinien  SttDa^Dcfenjano  unb 
9tiDa=$e$d?iera.  Da«  Safferjcidjnct  fid?  burd?  Klar= 

beit  unb  prächtige  ftärbung  au«,  bie  je  nad?  Seleud?= 
tung  unb  Sinb  Dom  tiefften  ©rün  bi«  jum  bcrrlid?= 
ften  Sljurblau  roedjfelt.  Der  SReidjtum  an  gorellen, 
fia*«foreUen,  Malen  unb  ©arbinen  ift  bebeutenb. 
Std?tiae  Orte  am  ©.  ftnb:  9Uba  (f.  b.)  an  ber  Storb» 
fpifce,  Simone,  mo  bie  Gitronenlultur  beginnt,  ©ar= 

gnano,  ©arbone^SRiDtera,  je&t  al«  Sintertur- 
ort  beliebt,  inmitten  üppigfter  Segetation ,  in  ge- 

fönter Sage,  mit  jablrciajen  Rotels,  bie  6tabt 
Salo  (f.  b.),  Dcfeniano  (f.  b.),  bie  fteftung  ̂ eSd^tera 
am  2lu«tritt  be«  ÜHinrio,  Sarbolmo,  ©arba,  ba« 
bem  See  ben  tarnen  gab,  unb  ba«  au«  ®octbc« 

ital.  Steife  befannte  Dorf  Mcefine.  —  Sgl.  6ar= 
tung  Don  Wartungen,  Der  ©.,  ©arbone»9liüiera 
unb  bie  Giienbabn  üJtori=3lrco:5Rioa  (flür.  1892); 
Koentger,  ©arbonc^iDiera  am  @.  (Serl.  1890). 

©arbe,  f.  ©arben. 

©arbc^crcircrtdiulc,  f.  ÜHilitärreitfcbulen. 
Garde  des  sceaux  (frj.,  fpr.  garb  bii  fcob), 

OJrofjfiegelbcn?ctbrer,  f.  Siegel. 
©arbe  bu  «or»«  (frj.,  fpr.  garb  bü  lopr),  bie 

berittene  Seibgarbe  eines  4)tonard?en.  Der  9iame 

fam  uterft  in  ̂rantreid)  in  ber  ÜJtittc  bc8 15.  tyabtt). 
Mi  3ln»enbung  für  eine  Gruppe,  meld)«  bie  Sc= 
ftimmung  batte,  am  tönigl.  feoflager  Dienft  tu  tbun 
unb  ben  Honig  auf  ben  ̂ clbjügen  unb  in«  ©efeebt 
ju  begleiten  (f.  ©arben).  Die  ©.  b.  6.  gebBrte  ju 
ber  Maison  militairc  (f.  Maison  du  roi);  gum  Gin- 

tritt mar  u.  a.  erf orberlid),  baf*  ber  S*treffenbe  abiig 
unb  !atbolifd?  mar.  Sei  3lu8brud)  ber  Seoolution 

aufgelöft,  rourbe  bie  ®.  b.  (5.  mftbrenb  ber  5Reftau= 
ration  üorübergebenb  mteberberg«ftellt.  Dem  franj. 
Seifpiel  folgenb  mürbe  bie  Sejeubnung  ©.b.ß.an 

uerfdjiebenen  gröf^ern  unb  lleinern  65fen  ange= 
menbet.  3n  Sranbenburg  batte  bie  frflbere  Ira= 
bantengarbe  biefen  tarnen  erhalten,  mürbe  aber  »on 
^riebrid)  9Bilbelm  I.  balb  nad)  feiner  XbronbefteU 

gung  aufgelöft.  ̂ riebrid)  b.  ©c.  erridjtete  1 740  eine 

Sdjmabrou  0.  b.  6.,  au«  ber  fid)  ba«  proufj.  ©arbe 

bu  Gorpä'fteaiment  (©arnifonSotebam)  entmidelte, 

meldte«  jur  xürafftergattung  geb&rt  unb  audgefueb: 
ten  Örfafe  an  SWannfaiaften  unb  $f erben,  leftterc 

alle  Don  bunlelbrauner  garbe,  erhält ,  im  übrigen 

aber  gleicb  ben  antern  Kavallerieregimentern  \ox- 
miert  i[t.  (Sb^f  be8  Regiment«  unb  beffen  erfter 
(fieibO'ccbtoabron  ift  ber  Äbnig. 
Garde -feu  (fr j. ,  fpr.  garb  föb),  äamiugitter, 
Dfenfd?irm.  ISrüftung. 

Garde -fou  (frj.,  fpr.  garb  fub),  ©clänber, 
©arbc-gfreiuet,  Sa  (fpr.  garb  freneb),  Ort  im 

Äanton  ©rimaub,  ̂ rronbiffement  Draguignan  be« 

frani.  Deport  Sar,  auf  ber  ©cbirg§tette  ©bfli'u* 
be«  ÜRaure«  (bi«  780  m),  bat  (1891)  2092  Q.  unb 

bebeutenbe  Äorlpfropfenfabritarion.  —  ©.  (lat. 
Fraxinetum)  mar  889—975  in  ben  ßänben  fpan. 
Araber,  bie  Don  biet  au«  bie  Umgegenb  oerbeerten. 

©arbelcgett.  1)  »rei«  im  preufe.  «eg.--Se;. 
ÜJiagbeburg,  bat  I299,»4qkm,  (1890)  52477  (2631Ü 

männl.,  26161  meibl.)  Q.,  3  Stäbte,  102  Sanbge- 
meinben  unb  20  ®ut«beiirlc.  —  2)  ©.,  früher  aud) 
©arbelebenunb©arlebcu,Rrei0ftabtimÄrci« 

©..  45km  im  TO.  Don  ü)tag= 

beburg,  an  ber  iDUlbe  unb  ber 
X %  £Y  einieSerlimSebrteber^reuf». 

Staat«babnen,Siö  be«  Sanb= 
rat«amte«,eine«^mt«gcricbt« 

(Sanbgeridjt  Stenbal),  Steuer» unbSrooiantamte«,  bat(  1890) 

7340  (3670  mttnnl.,  3670 

meibl.)  barunter  186  Äa* 
tbolilen  unb  56  ̂ «raeliten, 

in  ©arnifon  (240  3)lann)  bie  3.  unb  4.  G«tabron 
be«  16.  Ulanenregiment«  Mennig«  Don  2reffen= 
felb,  $oft  erfter  Klaffe,  Jclegrapb,  jmei  eDang., 
eine  !atb-  Äird?c,  ein  reidje«  ©ofpital  (1285),  ein 

Sealprogpinnafium,  eine  ̂ riDat-Jnenanitalt,  0a«= 
anftalt,  itäbtijdje«  Slidjamt ,  Scblacbtbau«;  Gifen= 
giefeerei,  Änopffabrifatiou,  Seim  unb  Saumroolh 
roeDerei,3eugbrudcrei,Sierbrauerei,Öanb»Dirtfd)aft, 
bebeutenben  J&opfcnbanbel.  Da«  früher  berühmte 

Sier ber Stabt biefc  ©ar lei.  ©.ift  ©eburt«ort  ber 
Dichter  üebae  unb  Sornemann.  —  Der  Ort  ift  febr 

alt;  Iftnaere  3eit  mar  er  Si&  marlgrflfl.  'Crinjen,  bic 
fid)  ©raten  Don®,  nannten.  0.  blieb  bi«  1478  eine 

freie  Stabt,  mar  flJtitglieb  ber  öanja,  iourbe  1547 

bef 

burd) 

fürft  griebrid)  Silbelm 

^•ranjofen  gebranbfeba^t.  1681  marb  bier  ein  3d?uB= 

bünbni«  jmijtfeen  Sranbenburg  unb  Sraunfd?roeig= 
Süneburg  ge{d?l  offen.  3lufber  anliegenben  ©  arbe  - 
legener  ineibe  fiegte  iDJarlgraf  Subrotg  L  1343 
über  Otto  ben  SRilben  Don  Sraunfcbmeig. 

Garde-meuble  (frj.,  fpr.  garb  möbl),  2luf= 

bcmabrungSraum  für  ©eräte,  betannt  burd?  ben  be» 

fonbernv}Jalaft,ben  ber  Ärcbttclt  ©abrielam  (ioncor* 
bienplah  ju  ̂Jari«  für  bie  flobel  ber  Rrone  erbaute, 
bie  nun  mieber  nad)  biefem  Sau  G.  genannt  merben. 

©arben  roerben  aufier  ben  Seibmacben  ber  aüv-. 
ften  m  Dielen  Armeen  bie  bureb  Dorjflglid)en  GrfaH 

unb  befonber«  glänjenbe  Uniformen  au«gejeid)-- 
neten  eiitetruppen  n.  Güte)  genannt,  bie  meift 
in  ben  6aupt*  unb  iKefibenjitabten  gamifonieren. 
(^arbe  bebeutet  urfprünglid)  eine  Umbegung.  3>n 

heutigen  Sinne  ift  e«  au«  bem  franj.  garde  (<öd)uh) 
entftanben.  Die  ©.  in  ber  Sebeutung  befonberer 

Seibmacben  für  ben  i>err)'<feer  haben  fdjon  in  beu 

reie  ötaot,  mar  'i/mgueo  oer  ̂ ania,  routoe  ion 
jefeftigt,  litt  Diefim  Dreipigiäbrigen  ilriege  unb 

>urd)  §euer«brünfte,  Derlor  feine  Serie  burd?  Kur» 
Arft  ftriebrieb  Silhclm  unb  mürbe  1757  Don  ben 
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älteften  3e»le»  beftanten.  (S.  ijauättuppen.)  Sie 

hatten  öornebmlid)  bie  33eftimmung,  ben  Sid)er-- 
beitS»  unb  öbrenbienft  bei  bem  ÄriegSberrn  ju  »er* 
feben.  Sie  « Unfterblidjen »  bet  perf.  Äönige,  bie 
fytätorianer  bet  meftröm.,  bie  sj$alatinatier  unb 
Scolarier  bet  eurem.  Waifer,  bie  SDfameluden  unb 
^anitfebaten  ber  ttirf.  Sultane,  bie  Streli&en  ber 

ruft.  3aren  unb  bie  ©efolgfcbafteu  ber  großen  8ebnS= 
berren  im  üRittelalter  tönnen  in  biefem  Sinne  als 

@.  betrautet  werben.  ̂ umeilcn  beftanben  fie  auS 
ftemben,  bureb  frtegertfebe  Jücbtigteit  befonbers 

auSgejeicbneteu  Sölbnem;  fo  bie  faracen.  £cib- 
madje  Äaifer  (ytiebritbÄ  II.  unb  bie  normannifdjc 

ber  legten  ̂ aläologen  in  Äonjtantinopel.  —  Ter 
ÜJtame  ©arbe  mürbe  feit  ber  (Srricptung  ber  Sdjroeiser 
©arbe  unb  ber  Garde  du  corps  burd)  Äarl  VIII.  unb 
fiubmtg  XII.  allgemein.  911*  (habe  beS  17.  Sabrb- 
bie  ftebenben  Jbeete  errietet  mürben,  fdjufen  faft  alle 

(Surften  ftd)  eine  ©atbe.  3)efonbetS  jeiebneten  ftcb 
bie  ©.  SubroigS  XIV.  burd)  ©lanj  unb  9hibm  aus. 

25a  bie  Stdtte  ber  @.  megeu  ibrer  faft  (utif<tyty> 
Ucpen  93eftimmung  als  öauSttuppen  im  Serpältnis 
jum  ganjen  £eere  immer  nur  gering  mar,  fo  batteu 

fie  früber  nod)  nicfjt  bie  SBebentung  einer  Äern= 
ober  Glitetruppe  für  baS  $eer.  betrug  bod)  bie 
preufs.  ©arbe,  bie  auS  ber  Seibroadje  beS  Äurfürften 
griebtid)  ffiilbelm  I.  betnotgegangen  unb  befonbetS 
von  Äönig  Stiebrid)  ÜBilbelm  I.  in  feinem  Seid» 
garberegiment  (ben  fog.  «Sangen  JfferlS»  in  $ot*= 
bam)  gepflegt  morben  mar,  menngleid)  fie  ftriebrtd) 

b.  ©r.  erbeblid)  oermebrt  batte,  18CM3  erft  2  Äaoal: 
lerietegimenter  unb  4  3nfantetiebataillone.  Scbon 

unter  tfriebrid)  b.  @r.  batte  bie  preujj.  ©arbe  fieb 
auf  ben  Sd)lad)tfelbern  ber  fd)le).  Ärtegc  als  eine 
ßetntruppe  erften  ÜlangeS  ermiefen. 

»IS  ber  eigentliche  Sd)öpfer  ber  ©.  in  ib.  rer  jefci= 
gen  SBebeutung  als  ber  Glitetruppe  eines  öeerSmup 
Napoleon  L  betradjtet  merben.  Gr  fdjuf  auS  ber 
1792  Dom  franj.  Äonoent  errid)teten  Garde  du 

Corps  legislatif  im  fiaufe  feiner  dlegieruna  bie  be; 
rühmte  Garde  imperiale,  bie,  fdjliefjlid)  auf  70000 

ÜÄann  aller  'Baffen  vermehrt ,  in  bie  Älte  unb 
3unge  ©arbe  eingeteilt  mürbe  unb  bie  fleriv 
unb  ÜJluftertruppe  ber  fron»,  «rrnee  bilbete.  (6. 
itlte  ©arbe.)  Napoleon  mupte  fte  burd)  ©naben- 

beroeife  aller  Slrt  feft  an  feine  ̂ erfon  ju  feffeln;  ü)r 
oerbanhe  er  einen  großen  Seil  feiner  Sd)lad)ten= 

erfolge.  Slnfängltd)  mürbe  bie  (SUte)  ©arbe  nur  auS 
mit  miSjeidjnung  gebienten  Solbaten  ber  fiinie 
mfammengefelt  unb  burd?  glänjenbe  Uniformen 

lenntlid)  gemaept.  3m  fiaufe  ber  ftegteidjen  ̂ elb= 
jüge  entmidelte  fid)  ein  ftrengerer  Korpägeift  in 
biefer  friegSgemobnten  Gruppe.  Sie  fanb  1812  ibren 

Untergang  auf  ben  Sdjneefelbern  DutfjlanbS;  eS  ge= 
lang  bem  Äaifer  nid)t,  fie  in  ber  alten  Jrefflidjleit 
roiober  berjuftellen.  Sie  krümmer  ber  SUten  ©. 
erlagen  bei  Waterloo  ben  Gnglänbern  unb  Sßreufjen. 

Sic  Überlieferung  legt  iprem  ftübrer,  bem  ©eneral 
Gambronne  (freilicb  mit  Unredpt)  ben  SluSfprud)  in 

ben  SRunb:  «Sie  ©arbe  ftirbt,  boeb  fte  ergiebt  ftd) 
nidjt.»  2)ie3Reftaurationerricbtete  eine©arbetruppe, 
Maison  du  roi  genannt.  2)aä  ̂ ulilönigtum  batte 
leine  ©arbe.  SRapoleonlll.  batte  bieGarde  imperiale 

in  € tä'rte  eined  Slrmeeforpd  mieberbergeftellt  6ie fanb  1870  bei  ber  Äapitulation  »on  SKe^  ibr  6nbe. 
Sie  Garde  röpublicaine  ber  jefeigen  franj.  JRepublif 
ift  nur  eine  üid>erbeitätnippe  für  bie  öauptftabt. 

Sn^reufeen  mürben  bie  ©.  nad)  1806  mieberper= 

geftellt  unb  bi«  1813  auf  6  «Bataillone,  8  (^tabron*, 

2  Batterien  unb  2  ̂dgercompagnien  vennelnt.  3" 

ben  S3efreiungefriegen  tbaten  fid?  bie  @arberegimen= 
ter  fd>on  in  oebeutenbem  3Ra|e  beroor,  befonber* 

bei ©rofigorfdjen  unb  oor  Uar;.->.  Turd>  allm&blicbe 
"öermebrung  unb  bie  dieorganifation  beä  fteer* 
1860  ift  bie  preufi.  ©arbe  auf  bie  6tärte  eines  vollen 
^IrmeetorpS  üon  9  ̂nfantcrieregimentern,  1  oagei 

l€cbä|ienbataillon,85tat)allerieregimentem,2^elb- 
unb  1  Ju^artillerieregiment,  1  Pionier:  unb  l£raim 

bataitlon  gebraebt.  Sud)  bie  meiften  gröjjern  beut= 
idjen  SunbeSftaaten  booen  ibre  ©arberegimenter. 

Sie  preuj?.  ©arbe  retrutiert  fid)  aui  ben  beitge-- 
maebfenen  fieuten  ber  ganjen  9Jtonardjie,  mdbreub 

ben  übrigen  Wrmeeforpä  beftimmte  ̂ irooinjen  al>5 
3ludbebungSbeürl  übermiefen  ftnb.  Söegen  ebren= 
rübriger  Vergeben  beftrafte  ̂ erfonen  bürfen  in  ber 
©arbe  nid) t  bienen.  Sie  preu^.  ©arbetruppen  mer = 

ben  von  befonberä  befäbigten  Sommanbeuren  aus- 
gebilbet  unb  ftnb  im  eigentliaVn  Sinne  bed  9Bottä 

eine  ältuftertruppe  für  ba£  \>eev.  Sie  ©arbe  ift  in 
ben  legten  grofeen  Kriegen  oielfad)  in  oorberfter 
Sinie  oermenbet  morben  unb  bat  fid)  burd)  ibre  ilei= 

ftungen,  befonberS  bei ßdniggräg,  iK'cu,  Seban  unb 
vot  s4iari8,  unoerroelllid^e  Lorbeeren  errungen. 

Sie  ©arbe  in  Stufelanb  nimmt  eine  befonberS 
beoorjugte  Stellung  ein.  Sie  ift  oor  ber  übrigen 

2lrmee  butd)  üorjüglid)en  ©rfaö,  befonberS  in  iBe= 

,;ug  auf  tai  OffijiertorpS,  au$gejeid)net  unb  ibren 
l'etftungen  nad)  eine  beroorragenbe  Gruppe.  SaS 
ruft.  ©arbeoffiiiertorpS  ift  gegenüber  bem  ber  übri? 
gen  Slnnee  mit  ganj  befonbern  33orred)ten  in  5>e= 
jug  auf  ba8  2loancement  auögeftattet.  —  3n  Gng  = 
tanb  unb  S cbm eben  giebt  e$  nod)  ©.;  bie  übrigen 

Staaten  babeu  ©.  im  Sinne  oon  (Slitetruppen  nia)t. 
Ser  SSormurf ,  bafe  bie  ©.  einer  Strmee  }u  Diel 

gute«  Material  raubten  unb  fo  eine  verbängniä- 
oolle  Ungleicbmä^igteit  ber  Gruppen  Derurfadpteu, 

tann  nur  ba  als  }utreffenb  betraebtet  merben  f  mo, 
mie  bieS  unter  Napoleon  L  ber  gall  mar,  bie  ©. 

nid)t  SRelruten  erhalten,  fonbern  fid)  aus  ben  beft= 
gebienten  3Rannfd)aften  ber  Sinie  ergänzen. 

SDtobilgarben  pie|en  bie  irregulären  ivevuia 
tionen,  bie  in  ben  oerfebiebenen  franj.  Kriegen  (ju* 
erft  1848  auf  CafapetteS  3Jorfd)lag)  jur  5yerftärfung 
ber  SefaUungSarmee  bienten. 

über  «eiogarbe,  9tationalgarben  unb 

Scblofegarbe  f.  biefe  Sirtitel. 
Qardenla  L.,  Wlanjengattung  auS  ber  Fa- 

milie ber  iRubiaceen  (f.  b.)  mit  gegen  60  uorjug«: 
meife  im  tropifd)en  unb  fubtropijcben  SIfien  bei 
lommenben  Sitten.  Q$  ftnb  gemßbnlid)  Sträud)er 

mit  gegenftänbigen,  bdutigcu  ober  leberartigeu 
blättern  unb  großen  gelben  ober  meiften  Blüten, 
bie  auS  einem  meift  röhrenförmigen  Äeld),  einer 

teller:,  gloden»  ober  triepterförmigen  iölumenlrone 
mit  fünf  bis  neun  Sappen,  fünf  biö  neun  Staubgc; 
fä|en  unb  einem  einfäd)erigenyrud?tlnoten  hefteten. 

Sie  ftruebt  ift  ldngltd)-cplinbrt)d)  ober  birnenförmig 
unb  cittbiSlt  fepr  riefe  Samen.  Sie  ftrüdbte  einiger 
in  Sbina,  3apan,  (iod)ind)ina  maepfenben  Birten, 

mie  G.  graadiflora  Lour.f  G.  florida  L.  unb  G. 
radicans  Thunbg.,  merben  in  G  hin  a  f  d)on  feit  langer 

3eit  jum  ©elbfärben  benufet,  eS  ftnb  bieS  bie  fog. 
d)inefifd?en  ©elbfd)oten  ober  2Bong3bp.  Sil* 
3ierpflanjen  merben  bie  gefüllt  blübeuben  formen 
»on  G.  florida  unb  G.  radicans  tultimcrt,  baupt= 

föd)lid),  um  ibre  fd)önen,  rein  meiften,  dufserft  mohl= 
rieebenben  ©lumen  jur  Sinberei  ju  »ermenben.  Sie 
gebeiben  am  heften  in  einer  SRafencrbe,  bidjt  unter 
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bem  ©lafe  eine*  niebrigen  2Barmlmufe*,  unb  mer= 
ben  butd?  bted linge  oermebrt. 
© nrbcrobc  (ftj.),  her  SRaum,  in  bem  bie  ßleibcr 

aufbewahrt  merben;  im  meitern  Sinne  bie  ©cfamts 
beit  ber  Hleibung  einer  $erf  on ;  aucb  ber  SRaum  be* 

jbeater*,  in  bem  ftd)  bie  Sdjaufpieler  umtleiben.  j 
3m  17.  unb  18. 3abrb. .  bejeidjnete  man  bamit  ben 
ylnlleiberaum  be*  dürften  ,  in  ben  er  ftch  uon  ber 

Cbftmbre  de  lit  (Schlafzimmer)  lurüdjofl.  ,Vt-',t 
»erftebt  man  befonber*  tn  öffentlichen  ©ebäuben 

unter  @.  bie  5Räume,  wo  bie  ̂ Befudjer  ibre  über-- 
tleiber  abgeben.  SBequeme  3ugänglicbleit  auch  bei 
großem  Änbrang,  leichter,  ftd)  nie  ftauenber  SBerfebr 
mit  bem  bie  Kleiber  ausbänbigenben  ̂ erfonal  ftnb 
SBebinguna  einer  guten  @.  ©arberobier  (fpr. 

-bieb),  «uffeber  über  abgelegte  übertleiber ;  ©  a  r  b  c  * 
robiirc  (fpr.  -biäbr),  Hleibcrauff  eberin. 

©orbefttjer  $ee,  Sfranbfee  in  ber  preufr.  fyxo- 
»inj  Bommern,  im  9c5tO.  oon  Stolp,  an  ber  Oftfee- 
tüfte,  ift  etroa  7  km  lang,  2—6  km  breit  unb  bc= 
bedt  35  akm.  i\om  offenen  OJteere  trennt  ihn  ein  i 
2  km  breiter  Sanbftreifen ,  an  feiner  Oftfeite  erhebt 
fid?  berJRebetol  (115  m). 

Qardez  (frj.,  fpr.  -beb),  Sichtung!  bemabrt, 
febütit;  befonber*  im  Sdmdjfpiel  fagt  man :  G.  la 
reine!  (fpr.  rebn),  Scbü&t  bie  Königin!,  menn  fte 
bon  einer  fernblieben  (jigur  angegriffen  mirb. 

Warbic  (fpr.  -bib),  ©rafen  be  la,  ein  langueboc- 
fd?ej  ©efehlcdjt,  ba*  ftd)  feit  ber  Kitte  be«  16. 3al?rb. 
tn  Sdjmeben  niebergelajfen  hatte  unb  mehrere  au£- 
gMeicbnete  Gönner ;  ä  b  l  ? .  $ontu*,!9aronbela 

©.,  geb.  1520,  trat  bei  ber  (Eroberung  uon  s$±av- 
berg  (1565)  au*  tan.  in  febmeb.  SHcnftc,  focht  als 

<jelboberftjeit  1574  ftegreieb  gegen  fltufclanb  unb 
ertranl  5. 9loü.  1585.  —  Sein  ©opn  3a tob,  ©raf 
be  la  ©..  geb.  20. 3uni  1583,  mürbe  1615  ©raf, 
erfodjt  ebenfalls  mebrere  Siege  über  bic  Muffen, 

brangbi*  9Jlo*laubor,  eroberte  sJlorogorob,  mareincr 
ber  9teid)*i>ermefer  mäbrenb  ber  Kinbbeit  ber  Königin 

Sbriftine  unb  ftarb  al*  s#rfiftbent  be*  KricgStoUe- 
gium*  12.  ftug.  1652.  (fr  mar  feit  1618  oermäblt 
mit  ßbba  53rabe,  ber  3ugenbgeliebten  bc*  Königs 

©uftao  Slbolf.  —  üJtagnu*  ©abriel,  ©raf  be 
la  ©.,  Sobn  be«  »origen,  geb.  15.  Oft.  1622  ni 

SReoal,  Jtubterte  ju  Upfala,  machte  bann  Weifen  in 
Sranftetd)  unb  erlangte  nad)  feiner  Müdfebr  bie 

©unft  ber  Äönigin  Gbriftine,  bie  ibm  eine  @efanbt= 
fdjaft  nad)  ̂ ari*  anücrtraute.  Unter  Marl  X.  ©uftao 
übernahm  er  ben  Cberbefebl.  eine*  Seil*  bc*.v>ccr*, 
ba*  unter  ibm  gegen  9tufelanb  glfldlieb  focht;  al* 
Öeerfübrer  3eigte  er  jebod)  menig  Begabung.  9lad? 
be*  König*  Sobe  (1660)  batte  er  al*  iHeicb*tanaler 
teil  an  ber  9tegent{cbaft  mfibrenb  ber  ÜRinberiabrig- 
leit  Äarl*  XI.  Obfcbon  mit  biefem  burdj  feine  ©c- 
mablin,  bie  ̂ rinjefftn  SDlaric  Pupbrofpnc  »on  ̂ fal(v 
Hmeibrüden,  nab^e  üermanbt,  ging  er  bod?  bei  ber 

tjinjiebung  ber  abiigen  ©ütcr  faft  aller  feiner  SBe; 
Hlintgen  uerluftig,  f obaft  er  2ü.  3lpril  1686  in  grofeer 
Ülrmut  ftarb.  3^m  uerbantt  Upfala  ben  f  og.  «Codex 

argentens»  be*  Ulfila*  (f.  b.).— 55ie  be  la  ©arbief d>en 
Jamilienpapiere  finb  gerftreut;  ein  bebeutenber  Jeil 
ift  naa>  ber  Unioerfität*bibliotbel  ju  fiunb  gelom= 

men.  ('Bgl.  Delagardiska Archivet,  bg.  bon  üüiefel- 
gren.  20  93be.,  Stodb.  u.  fiunb  1831—44.)  3)er 

S-Briefroed)fel  unb  bie  Elften  3Jlagnu*  ©abriel*  teer* 
ben  bauptjäcblicb  im  Stodbolmer  9teid}*ard}iD  auf' 
bemabrt.  %\t  orrefponbenj  üon  s$ontu*  unb  3alob 
be  la  ©.  enblicb  befinbet  fid?  grö&tenteil*  in  ber  Uni= 
perfitftt*bibliott»el  ju  Sorpat. 

-  (Sorbtner 

©orbtne  (oom  mitteltat.  cortina;  frj.  courtine), 

5öorbang;  über  ba*  Jedjnifcbe  f.  Spihen.  ©ar^ 
binenprebigt.  Straf rebe,  meldte  ber  ©attenad^t* 
bonber  ©attin  binterber  ©arbine^.b,.  o^ne3«ugfn) 
betommt. 

©arbitter  (fpr.  gabrbncfr),  Stabt  im  Lutum» 
Äennebec  be*  norbameril.  Staate*  üRaine,  11  km 

füblid)  bon  Äugufta,  am  (Jinflufe  be*  6obeffecontee, 
ber  SBafferfrait  liefert,  in  ben  Äennebec  unb  an  ber 

s.yiaine=6entralbabn7  bat  (1890)  5491 G.,  Sd)iffabrt, 
^abritation  uon  Sdpuben  unb  Rapier,  Sägemüblcn 
unb  öolsbanbel,  unb  ift  OTittelpunft  eine*  bebeutem 
ben  Gi*perlabung*gefa?äft*. 

i$av feiner  (fpr.  gabrbner),  Samuel  iHamfon, 
engl,  iöiftoriter,  geb.  4.  aRärj  1829  iu  Äaplep  in 

Öampfbirc,  »urbe  ju  SBincbefter  unb  Drforb  peran« 
gebilbet  unb  mar  eine  .Seit  lang  $rofeffor  für  neuere 

©efdiicbte  am  King's  College  ju  Üonbon.  6r  zeich- 
net ftcb  burdj  feine  umjaffenben  Arbeiten  über  bie 

engl,  ©efdndjte  im  17.  §a))xb.  au«,  bie  er  fortfdbrei» 
tenb  in  etner  dieibe  bon  dinjielroerten  bebanbelt. 
6ine  ©ruppe  berfelben  ift  bereinigt  erf  djienen  u.b.  X. : 
«History  of  England  from  the  accession  of  James  I. 

to  the  outbreak  of  the  great  civil  war,  1603—42» 
(10  SBbe.,  Si?onb.  1883—86),  moran  ft*  bic  «History 
of  the  great  civil  war,  1642—49»  (495be.,  ebb.  1886 
—94)  unb  bic  «History  of  the  commonwealth  and 
protectorate»,.S8b.  1  (ebb.  1894)  anfdjliefit.  2reff= 

lidjc  populäre  Tantcllunacn  fmb:  «The  first  two 
Stuarts  and  the  Pnritan  Revolution»  (Sonb.  1875  ; 

6. 3lufl.  1885),  «The  Thirty  Years'  War»  (ebb.  1874 ; 
7.  »ufl.  1886)  unb  «A  Student's  history  of  England from  the  earliest  times  to  1885»  (3  95be.,  ebb.  1890 

—91).  3Rtt iBa^JJhtllinger fdjrieb er:  «Introduction 
to  the  study  of  English  history»  (£onb.  1881); 
ferner  allein:  «Outline  of  English  history»  (1881) 
unb  «Historical  biographies»  (1884).  nu&erbem 
veröffentlichte  er  3Äaterialien  jur  ©efdb,icbte  be« 

1 7.  3«brb-  in  ben  93önben  ber  «Camden  Society» 
unb  «The  constitutional  documents  of  the  Pnritan 

Revolution  1628—60»  (i'onb.  1890). 
Wnrbincr  (fpr.  gabrbntr),  Stepben,  IBifrbof  oon 

Sind^efter  unb  Man  der  uon  (Snglanb,  mabrfd^ein- 
lid)  ber  Sobn  eine*  Judjmacber*  in  SBurp  St  (Sb- 
munb*,  mürbe  jmifdjen  1483  unb  1490  geboren 

unb  ftubierte  in  ßambribge  bürgerliche*  unb  tano* 

nijcbc*  Siecht.  Seine  Hcnutniffe  unb  feine  ©emanbt= 
bett  ermarben  ibm  ba*  Vertrauen  be*  ÄarbinalS 

sJßolfep,  al*  heften  Setretftr  er  ber  fttbiofte  2Rit-- 
arbeiter  beim  S(bcibung*banbel  §einria?*  VIII. 
mar.  ©et  SBolfew*  Sturji  (1529)  »erliefe  er  biefen 
al*  einer  ber  erften  unb  fieberte  ftdj  bie  ©unft  be* 
König*,  bei  bem  er  grofeen  (Sinflufi  erlangte;  1531 
mürbe  er  SBifdjof  oon  SBincbefter.  ̂ urdj  feine  fLn 
fidlen  über  bic  SHedjtc  ber  Rircbe  bem  Staate 
gegenüber  erregte  er  93crbad)t,  mufite  ibn  aber  bureb 
feine  Schrift  «De  vera  obedientia»  (1535),  in  ber 
er  bie  Airchenhoheit  be*  .König*  tierfoebt,  ;u  ;ci 
ftreuen.  Jro&bem  blieb  er  ber  ftärtfte  ©egner  ber 
nicht  nur  ftaat*iir*lichcn ,  fonbern  bor  allem  prot. 
^olitit  Xboma*  (5rommell*  unb  (Sranmer*,  unb 

feinem  (finflufe  bor  allem  ift  bic  tatbolifaVftaat*- 
lircblicbe  ©cftaltung  ber  engl.  Äirdje  unter  &ein= 

rieh  VHI.  jujufcbreiben.  Sieben  ben  tirchlichen  ̂ 'm- gen  mar  er  aud)  in  ber  au*märtigen  $oUtit  in  be- 
beutenbem  SJcafse  tbritig.  311*  unter  ßbuarb  VI.  bic 
prot.  SHid?tung  bic  Dber^anb  erlangte,  mujjte  ©. 

feiner  fatt».  ©eftnnung  megen  in*  ©efftngni* ,  au* 

bem  ihn  erft  «Diaria*  iRegtenmg*antritt  (1553)  bc- 

Digitized  by  Google 



(VtorbirtQ  —  (SJnrfielb 

539 

freite.  2llS  Kanjler  2)lariaS  würbe  er  ein  gerabeju 
fanatifdjcd  2Berfjeug  ber  SReattion  unb  ber  »otlen 
JderftcUunfl  ber  »on  ibm  früber  felbft  befebbeten 
päpftl.  Kirdienbobeit;  er  »or  allem  entflammte  bie 
Scbeiterbaufen  in  Gnglanb.  Gr  ftarb  12.  9Jo». 
1565.  $eben  feiner  pofit.  ©irlfamfeit  tt>ar  er  eifrig 
litterarifd)  tbätig  unb  »erfafrte  japlreicbe  tpeoi. 
Streitfdjriften. 

©arbing,  Stobt  im  Kreis  Giberftebt  beS  preufe. 

9ieg.*bej.  Schleswig,  12  km  weftlid)  »on  Bönning, 
an  ber  Süberbootfabrt,  weldjer  1612  gegrabene  Ka* 
nal  jur  Gtber  gelrt,  auf  bem  «©arbefanb»,  wonacb 
@.  ben  SRamen  bat,  unb  an  ber  Nebenlinie  3übed- 
©.  (58,8  km)  ber  breufe.  StaatSbabnen,  St&  eine* 
SlmtSgericbtS  (fianbgeriebt  Flensburg),  bat  (1890) 
1696  G.,  ̂Boft,  Jclegrapb,  boltSbanf;  jmei  Drude; 
reten,  Sabalfabrit,  ©anbei  mit  bieb  unb  ©etreibe. 

©arblft,  bereinjelneüJlannbei  ben©arben(f.b.). 
©arbner,  Stabt  im  Gountp  Söorcefter  beS  norb= 

amerit.  Staate*  Maff  acbufettS,  norbnorbmeftlid)  »on 

SBorcefter,  Knotenpuntt  jweier  babnen,  bat  (1890) 
einfdjliefihcb  Soutb:  ©arbner  unb  SBeft- ©arbner 
8424  G.  unb  beträdjtlidje  Snbuftrie,  barunter  etwa 
ein  Dufcenb  Stublfabrifcn. 

©arbncr^itraillcufcn,  1874  von  2R.  Sil 

liam  ©arbner,  Kapitän  ber  3lrmee  ber  bereinigten 
Staaten  »on  Omenta,  entworfen,  »on  ber  ftabrit 
bratt&SBpitnep  ju  .fcartforb  (Connecticut)  »er»oll 

tommnet,  baber  aud)  oft  nad?  ibjr  benannt.  Die  bc- 

tanntefte  unb  am  meiiten  verbreitete  ©arbner  -  Tlv 
rrailleufe  ift  bic  jmeiläufige,  bei  ber  bie  beiben  ©e- 
webrläufe  nebeneinanber  in  einem  bronzenen,  einer 

Kanone  äbnlid)en@cbäujc  liegen,  bas  bie^lbtüb,  lung 
ber  beifsgeroorbenen  iäufe  bureb  ©affer  ermöglicht. 

Der  SlbfeuerungSmccpaniSmuS  ruirö  bur*  eine  Kur- 
bel in  ih litigiert  gefegt;  biefe  breljt  für  jeben  Sauf 

eine  Sdjeibe  mit  meprern  Grcentren,  bic  f  owobl  bae 

bor*  unb  3urüdgebcn  ber  i'abetolben  als  aud)  baS 
©Pannen  unb  abfeuern  bewirten.  Die  ftcuerge 
fdjwinbigtcit  beträgt  bis  340  Schuft  in  einer  ÜJli 
nute.  Ginc  aueb  »on  ©arbner  fonftruiertc  SdSnelh 
feuerfanone  finbet,  trob  guter  Gin.iclbeitcn,  tr^rer 
geringen  Durcbbilbung  balber  wenig  beaebtung. 

©arbo«  (fpr.  -bong),  «Rebenflufi  ber  JHbönc,  f. 
©arb.  [fei  (f.  b.). 

©arbottciWiuiera,  Stfinterturort  am  ©arba= 
©aerbr,  Karl  #einr.,  Kunftgärtner,  geb.  7.  3to». 

1813  in  Drebtau  (3Reg.=be,?.  tfrantfurt),  beforgte 
»on  1845  bis  1854  bie  Leitung  beS  ©arten«?  bc* 
KommeruenratS  Dannenbcrger  jui  Berlin  unb  »on 
1854  bie  berwaltung  ber  Söorfigfcben  ©arten  in 
Moabit  bei  Serlin,  bie  wäbrenb  ber  3<it  feiner 

2bätig!eit  einen  großen  SRuf  erlangten.  ©.  trat 
1888  tn  ben  SHubeftanb.  3lufcer  mannigfadicn  ?luf= 
fäfcen  in  (jacbjeitfdmften  fdbrteb  ©.:  «Sörebows 
©artenfreunb»  (9.  bis  16.  2lufL  mit  G.  9leibe  bear= 
beitet,  17.  u.  18.  StufL.  felbftönbig,  SBerl.  1886—91), 
«XieSiiinterblumen»  (ebb.  1884;  neue«u«g.  1886), 
«©artentarator»  (ebb.  1885),  «S)ie  Mufbewaprung 
frifdjen  Cbite*  roäbrenb  bed  SBinter*»  (tfranff.  a.  0. 

1886),  «®ärtneti|<pe  2>üngerleb^e»  (ebb.  1888). 
©ore,  berjentge  3uftanb  eine*  burd)  tedjntftfee 

5Rtttel  oetänberten  Stoffe,  roorin  berfelbe  als  fer= 
tia,  iiim  beabftebtigten  ©ebraudSe  geeignet  ange; 
fepen  mirb.  2o  nennt  man  im  gewöbnluben  fieben 
bie  6peifen,  bo«  58rot  gar  (gar  getoebt ,  gar  gebra= 

ten,  gar  gebaden),  wenn  fte  bie  jum  ©enuffc  erfor- 
betlicbe  &ol(enbung  erlangt  baben.  —  i'US  ted)=  . 
nifeber  JluSbmd  lommt  ©.  ©ielfad)  in  3ufammen'  | 

fefcungen  t>or:  ber  ©argang  ober  gare  ©ang 

beS  ©odjofenS  liefert  gar eS  (gutes  graueS,  3ur 
©iefeerei  taugliajeS)  Gifen  unb  ©arfdjlade;  ba^ 

üum  Verlauf  gebörig  gereinigte  Kupfer  (©ar^ 
tupf  er)  entftebt  bura>  Umfdbmeljen  (©armacben) 

beS  SlobtupferS  im  ©arperbe,  mobei  ©ar- 
fdjlade ober  ©argeträH  abfällt;  baS  töllig  ge 

gerbte  £et>er  wirb  gar  (je  nad)  art  beS  ©erbemitteUi 

! ob-  ober  rotgar,  ahnm-  ober  mei^gar,  fämifebgar) 

genannt  u.  j.  h>.  —  @.  (©obre)  beS  SobenS,  fooiel wie  Jldergapre  (f.  b.). 

Gare  (fr $.,  fpr.  gapr),  als  3irt*rieiii«m :  aufgepaßt, 
üorgefeben;  als  Subftantiö:  Sabnbof. 

©ttret»,  Karl,  3urift,  geb.  24.  3lpril  1844  ju 

Samberg,  ftubterte  bie  SRecbtSrciffenfdjajt  ju  Wlün 
eben,  öeibelberg  unb  SBürjburg,  baoilitierte  fieb  in 

iflJürjburg,  rourbe  1873  orb.  ̂ rofeffor  in  93ern, 
1875  in  ©iefjen.  1878  Dom  britten  beff.  ffiabltreijc 

in  ben  3)eutjd)en  SReicbStag  gemäht,  fdjlo^  er  fid» 
ber  nationalliberalen  ^artei  an.  1883  mürbe  er 
Kanjler  ber  Unioerfttät  ©iefsen  unb  SJlitglicb  ber 
Griten  Kammer  ber  6tänbe  beS  ©ro^erjogtum^ 
Reffen,  1888  nad)  Königsberg  berufen.  Gr  fdjrieb 
namentlicp:  «Das  Stellen  jur  XtSpofition  nad) 
mobernem  beutfebem  £anbelSred)t » (ffiürjb.  1870), 
«2)ie  Verträge  ju  ©unften  Dritter»  (ebb.  1873), 

«Das  bcutfdjc  sBatentgcfeh  Dom  25.  Wlai  1877» 
(Serl.  1877),  «DaS  beutfebe  öanbelSred)t»  (ebb. 
1880  ;  4.  «ufl.,  ebb.  1892),  banbel8=,  ftaatS*  unb 
völterred)tlid?e  5lbbanblungen  in  ben  ©anbbüd)em 

uon  Gnbemann,  sJÄarquarbien  unb  üon  ©ol^enborff, 
«^jnftitutionen  beS  9Jölterred>t$»  (©iefe.  1888),  «Gn= 
cptlopäbie  unb  3Retbobo(ogie  ber  StedjtSmijfenfcbaf  t» 
(ebb.  1887).  3™  herein  mit  fyi) .  3om  gab  er  berj 
auS:  «Staat  unb  Kird>c  in  ber  Scbroeij»  (2  58bc., 

3ur.  1877—78);  mit  '^ucbSberger  «DaS  allgemeine 
Deutfcpe  feanbelSgefefebud?»  (58erl.l891). 

©aret«l,  fomel  mie  Karaufcbe  (f.  b.). 

©arenftanse  f.  3Dtr»biS  9leidj. 

©arfdflttana  (fpr.  -fanjapna),  bic  obere  2KV.- 
lanbfdjaft  beS  Serd)io  (f.  b.)  in  Italien. 

©arftclb,  ̂ amcS  Jlbram,  ber  gtoanjigfte  ̂ Präfi= 
beut  ber  bereinigten  Staaten  oon  Mmerifa ,  geb. 
19.  9Iod.  1831  ju  Drange  in  Cbio,  ftammte  uon 
puritanifdjen  Gltcrn  unb  oerlor  bereits  im  jroeiteu 

3abre  feinen  bater ,  einen  armen  garnier.  Gr  ar- 
beitete, naebbem  er  nur  ben  burftigften  Scbulunter^ 

riept  in  einer  DiftrittSfdnile  genoffen  hatte,  als 

ftarmgepilfe,  3intmermann,  Maultiertreiber  unb 
bootSmann,  würbe  1851  bebell  am  College  51t 
&iram  unb  wibmete  fid)  bier  bem  Stubium  mit 

folebem  Grfolg,  ba^  er,  naa>bcm  er  1854—56  nod> 
William's  College  -in  ÜWaffadjufettS  befuebt  batte, 
1857  im  Hiram  Eclectic  Institute  brofeifor  ber 
alten  Spradjen  unb  1858  beffen  bretftbent  würbe. 
1859  würbe  er  in  ben  Senat  ton  Dbio  gewählt  unb 
1860  jur  Mboofatur  jugelaffen.  beim  SluSbrud> 

beS  bürgerlriegeS  jog  ©.  als  Dberft  beS  42.  Jrei- 
willigenregimentS  »on  Cbio  im  ̂ riibjabr  18<J1  ins 
gelb  unb  ftieg  1862  jum  brigabegeneral  auf.  1863 
würbe  er  als  StabScbef  jum  ©eneral  JHofecranS 
fommanbiert  unb  »erliefe ,  für  feine  am  19.  Sept. 
1863  in  ber  Sdjladrt  am  Gbidamauga  bewiefenc 
Japferteit  unb  Umfidrt  jum  Dioiftonegencral  er= 
nannt,  im  Dej.  1863  bas  &eer.  Scbou  Clt.  1868 
war  er  in  baS  fteprdfentantenbauS  beS  KongreffeS 

gewäblt  worben,  bem  er  bis  1880  angebörte.  ̂ m 
yuni  biefeS  ̂ abreS  »ertrat  ©.  bei  ber  republifani* 
fdpen  9tationallon»ention  in  (S^icago  bie  ̂räfibent* 
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f c^af t^f anbi bahtr  be$  ftinan,«ninifter$  Sbcrman. 

aber  meber  tiefer  uod)  ein  anberer  eine  3Jla» 
S ritfit  etteidjen  tonnte,  warb  im  35.  SBablgange 

.  a(8  ̂ rdftbentfcbaftelanbibat  nominiert.  3)ie 
Labien  ergaben  214  republitanifdje  gegen  155 
bentotratifdje  23?ablmdnner,  unb  ©.  würbe  bemnad) 

1 .  Dej.  3um  ̂ Jräfibenten  ber  ̂ Bereinigten  Staaten 
gewollt.  35ie  ©efamtjabl  ber  Holt^fttmmen  war 
tür  @.  4449053,  für  feinen  ©egenlanbibaten  Hau* 
coef  4442035  gewefen.  S(m  4.  9Jtärj  1831  trat  ©. 

fein  . l :nt  an,  würbe  jebodj  bereit*  2.  SJuli  auf  bem 
iöabnbofc  ber  Saliimore^otomac«Gifenbabn  tu 
©afbington  bon  einem  brotlofen  Stellenjäger  5Ra« 
m  c  ii  ©uiteau  burd)  einen  iKcuoloericbuf}  fibwet  Oer: 

wünbet  unb  ftarb  nadj  langem,  fdjmerjbollem  Rei- 
ben in  £ong=58rand)  im  Staate  IJlcujerfep  19.  Sept. 

1881.  Seine  Sieben  würben  oon  Hmfcbale  beraub 

gegeben  (2  5Jbc,  Soft.  1882—83).  —  2}gl.  9Jtafon, 
The  life  and  public  Services  of  James  Abram  G. 
ffionb,  1881);  Tocbn.  $ie  ̂ riifibentenwabl  in  ben 

bereinigten  Staaten  im  %  1880  (in  «Unfere  3eit», 
1881,  11),  unb  Sie  Stbminiftration  ©.*  unb  ber 

©uiteau •  ̂rojef}  (in  «Unfere  3eit»,  1882,  II); 
Ibaper,  SBon  ber  «lodbütte  bt*  jum  SDcifeen  ̂ aufc. 
3ame«  ».  ©.5  £eben  (©otba  1882). 

©atf  tifcöeit,  f.  (Sifenerjeiigung  ($b.  5,  S.  826  b). 
©argang,  f.  ©are. 

©flrgano,ÜHonte%  ober  TOontcSant'  3In  = 
Selo,  ©ebirgSmaffib  an  ber  Cfttüftc  beS  mittlem 
talien*  in  ber  ̂ robinj  Soggia,  auf  brei  Seiten 

com  Slbriatifcbcn  ÜJteere  umfpult  unb  burd?  bie 

breite  9Meberung  be*  Ganbelaro  bom  Slpenntn  ge= 
trennt,  fobafi  c$  al*  Sporn  am  Stiefel  Italien  er: 
febeint.  (5*  tft  90  kra  lang,  45  km  breit  unb  erbebt 
ftd?  im  3Jtonte=(Jatoo  ui  1056  m  £>öbe.  Der  fdjöne 
Siergwalb  ift  bis  auf  JRefte  an  ber  Norbfeite  »er= 

»üftet.  Muf  bem  ©.  liegt  SJlonte^Sant'  Ülngelo  (f.  b.). 
©atganttta,  f.  SRabelai*  unb  ftifebart. 
©atgati£ma  (grd?.),  ©urgelwaffer,  ©ur- 

gelmittel,iebe*ftüffige  Heilmittel,  ba8  bur<b®ur 
geln  im  Siadjen  bin  unb  ber  bewegt  wirb,  um  bei 
Kranlbeiten  ber9tad?enorgane  beren  Steinigung  unb 
93efpüluug  ju  erjielen.  21m  bäufigften  benuht  man 
bierjufiöfungen  oberSlbfodjungenoon  etweidjenbeu, 
fdjleimigen,  einbüüenben,  jufammenjiebenben,  nat= 
fotijcben  ober  antifeptifd?en  üJlitteln.  (S.  ©urgeln.) 

föargäton,  jeht  SaritU,  ber  Hauptgipfel  be* 

3ba  (f.  b.),  jeht  Äa8«S)agb,  in  Sroa«,  1670  m 
bod),  beffen  Spifee  naa>  Homer  ein  Heiligtum  be§ 

©argeftä^f  f.  ©are.  [3eu8  trug, 
©argel,  bet  einem  ftafe  (f.  b.)  fobiel  wie  3«gc. 

©argiollt  (fpr. -bfdjölli),  garlo,  ital.  Scbtifh 
fteller.  geb.  24.  %an.  1840  ju  <ylorenj,  ftubierte 

s#bilologie  unb  ̂ bilofopbie  in  ̂ $ifa,  würbe  1866 
Unterbibliotbef  arber  Medicea-Laurenziana  ju  ftlo- 
renj,  1869  ̂ rofefior  bet  ital.  fiitteratur  am  tönigl. 
tfpeeum  ju^Jiaccnjaunb  balb  Sdnilbircttorbafelbft, 
1876  Provveditore  centrale  im  ÜJliniftertum  be* 

öjfentlidjen  Unterriebt*,  bann  ging  er  in  gleicher 
(Xigenfdiaft  nacb  3lncona,  ̂ Jefaro  unb  ̂ Pabua.  Gr 
ftarb  9.  Slug.  1887.  ©.  bat  fidj  in  ber  litterar.  SBelt 
mebt  burd)  bie  Don  ibm  beforgten  Sludgaben  ital. 
Sdjriftfteller,  alä  burdj  felbftanbige  Arbeiten  (oon 
benen  biele  in  3eitfdirif ten  erfdjienen)  einen  Warnen 
erworben.  Sludj  überfeöteetauäbem^ranjörifd?en 

ÜRatia  "Bavo  l\ivv an ticr-ä  «Del  metodo  naturale 

nell'  insegnamento  primario»  (s$iacenja  1873; 
2.  Slufl.,  ,vlcr.  1879)  unb  gab  bie  bon  feinem  %a-- 
ter  ©erolamo  ©.  binterlaffene Arbeit:  «Stndj  sul 

—  ©aribnfbt 

parlaro  üegli  Artigiani  in  Firenze»  (Jlor.  1876; 
neue  Stufl.  1882)  betau«. 

Oarg«t«)(ftj.,fpr.'gött),Heine©arläd}e,3ßin(ets 
fneipe;  Oargotier  (fpt. -Heb),  Subellodr,  Gargo- 

tage  (fpr.  -tabfd?'),  fdjlcdjteä  (Sllen,  eubcitodjetei. 
& a v g o u i U e 1 1 c  i f n  , fpr. -gü j<tt, ©atgoulette, 

fpr.  -gul^tt),  fooiel  wie  Hlcarraja  (f.  b.). 
GVar herbe,  f.  ©are. 

©arhtual  tobet  Zif)ü).  1)  ̂nb.  «afoUeuftaat, 
unter  brit.  Sd^u^e,  in  ben  Sübabb&ngen  be&  roeftl. 
Himalaja,  witb  im  31.  bon  Runawar,  im  0.  com 
britifeben  ©.,  füblid?  bom  britifeben  ©.  unb  bet 

Sioifion  ÜJlirat  unb  im  3B.  oon  Sirmur  unb  9)a- 
fd?abr  begrenzt,  bat  10826  qkm  unb  (1891)  241 242 

Q.t  faft  au^dplie^lid)  Hinbu.  ©.  ift  \  ehr  bod;  gelegen 
unb  gebirgig;  e£  erbeben  ftcb  Sergfpi^en,  wie  bie 

^fdjamnotngipfel,  b'\i  6326  m  §t>\)e.  SJewäffert 
wirb  ©.  von  bet  XonS,  Sfcbamna,  iBba^iratlu  unb 
?lla(nanba.  ©alb  naa>  bem  Ktieae  mit  9tepal  (1814) 

ie^te  (Snglanb  ben  9tabfd)a  bon  ©.  wiebet  ein,  untet 
?lnncrton  beß  öftlid?  bom  Sllalnanba  gelegenen  Zt\* 
Ui.  —  2)  £  i)i  n  (t  bet  SMoifton  Äumaon  ber  brit.«inb. 
\iieutenant'©our>etneurfd)aft  bet  Worbweftprobim 

;en,  füblidj  oom  Himalaja  unb  öftlid)  bom  93afaUen* 
ftaat  ©.,  bat  14244  qkm  unb  (1881)  345629  6., 
baruntet  343186  Hinbu,  2077  SJtobammebaner. 
Öauptort  unb  Si^  ber  Sebörben  ift  S 1 1  n  a  g  a  t ,  auf 
bem  Unten  Ufer  beS  Stlatnanba,  mit  (1881)  2100  6. 

©otibalb  L,  bapr.  Herjog  (553—590)  au* 
bem  Haufe  ber  Mgilolfinger.  Seine  ©emablin 
^albrabe  war  bie  Jocbter  beS  Sangobarbentönig« 

Sadjo,  bie  borber  mit  ben  grantenlönigen  Ibeobe^ 
balb  unb  (ÄHotar  I.  tcrmäblt  gewefen  war.  ̂ bre 

lobtet  watXbeobelinbe,  bie  589  ben  fiangebatben* 
tönig  'i'httbavi  beiratete. 

©avibalbi,  ©iufeppe,  ital.  SBefreiungdlampfer, 

geb.  4.  Suli  1807  ju  SKuo,  So^n  eine*  Seemanne, 

trat  in  bie  farbin.  SRanne,  mufite  aber,  an  l'ia;  - 
üniä  Umtrieben  beteiligt,  nadj  bem  ÜRi^linflen  oon 

beffen  Rüg  ̂ ebt.  1834  flieben.  3um  Sobe  ber- 
urteilt,  jährte  et  ein  unftete*  fieben,  auerft  ald  3Jla- 

tbematitlebrer  in  SRarfeille,  bann  alo  Scbiff^tapi- 
tan  im  3)tenfte  bed  ̂ ei  bon  Juni*  unb  feit  1836 

in  bem  bet  jübamerit.  JRepubliten  5Hio  ©raube 
bo  Sul  unb  uRouteoibeo;  al*  Äaperfabret  maebte 

er  fid)  hier  bei  ben  SBrafüianern  gefürebtet.  Um  an 

bem  SefreiungSfampf  Italien«  teiljunebmen,  Der» 
liefe  er  im  »pril  1848  Sübamerila  unb  fubrte,  bon 
Äarl  Sllbert  abgewiefen  unb  in  OJtailanb  ju  fpät 

gelommen,  auf  eigene  gauft  mit  einem  freiwilligen» 
torp*  oon  1500  2Ran:unadi  bem  3Baffen)tillftanb 

ütrieg  gegen  bic  Cfterreidjer  in  ber  Sombarbei, 
würbe  aber  nad)  ber  Stbwei}  gebtängt.  3n  ben 

3)ienft  ber  probiforifdjen  Regierung  Ölomä  6nbe 
1848  getreten,  würbe  er  in  ba*  röm.  Sßarlament 

gewfiblt  unb  beantragte  bier  5.  gebt.  1849  bie  6r* 
tlärung  bet  SRepublit,  für  bie  er  bie  SBcrteibigung 

iHomä  gegen  Oubinot  mit  großem  ©efebid  unb 
3Jiut  unb  in  fttenger  Unterorbnung  untet  ben  bon 

ibm  nicht  gebilligten  s?Ian  ber  ̂ riumoirn  (f.  Way- 
uni)  leitete;  audj  bei  $aläftrina  (9.  2Rai)  unb 
93eUetri  ( 19.  2Rai  1849)  tämpfte  et  mit  Hu^etaV 
nung  gegen  bie  Neapolitaner,  auf  beren  ©ebiet  et 
nach  tem  ,\M  iHomö  fibertrat,  um  wieber  auf  eigene 

Aauft  gegen  bie  Cftetteidper  weiter  ,ui  tämpfen. 

bein  tfibner  ,'jna  gegen  Horben  cnbete  inbeffen  ju 
San  SDtarino  mit  ber  3luflöfung  feiner  Gruppe;  er 

felbft  fdjlug  ftcb  nad?  ̂ mar an  burd),  würbe  aber 
bjer  feftgenommen  unb  jur  2lu?manberung  ge« 
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jwuitßen.  ?lu«  £uniä  burd)  Den  fraiu.  ©efanbten 
oerbränßt,  würbe  er  im*  ber  3nfel  SRabbalena 
nftrblid)  von  Sarbinien  3urüdßefd)tdt,  auf  beten 
9lebeninfel  Gapreta  et  fup  1854  anfaufte,  um 
al«  fianbmtrt  ju  leben,  nacpbem  et  in  einer 
Reifen  unb  Sic^terfabrit  gu  Steuport  unb  bann 
als  Sd)  iffstapitän  im  Stillen  Ocean  ftd)  ein  deinem 

SBemiößcu  erworben.  2>ie  auf  5i*<*lienS  (Stnpeit 
unb  ftreipett  ab,;iclcnbe  ̂ ßolittl  6aDcur8  bewog 

ben  biSpertßen  ÜÄajjiniften  1866,  bem  5Jtalieni= 
fdjen  SRationalüerein ,  ber  eine  ßinißimg  Italiens 
unter  ben  Sauopent  anftrebte,  beizutreten  unb  im 
^elbjua  1869  an  ber  Spi&e  feiner  SUpenjctger,  bie 
er  au£  lombarb.  unb  mittelttal.  ̂ reimillißen  ßebilbet 
batte,ben2tuppen^iemont8i)otan3ueilen(23.Wai). 

ßmpört  über  ben  ̂ rieben  ton  Sillafranca,  trat  ©.  in 

ben  Sienft  bet  proüiforifdjen  Steßterwtß  von  Zo$- 
cana  über,  mürbe  aber  burd)  Gavour  au-?  polit. 
iHfldfutten  pon  einem  beabfidjtigten  fofortigen  iSor 
ßeben  ßeßen  ben  Äircbenftaat,  Neapel  unblßenebig 
juriidgebalten.   911$  piemont.  ©eneral  1860  jur 
Sispofttton  geftellt,  30g  er  ftdp  miftmutiß  ßanj  au5 
bem  öffentlichen  fieben  roieber  naep  goprera  jurüd, 
naebbem  er  in  ber  flammer  untfonft  aeßen  bie  lUl« 
tretunß  von  9iijja  unb  Satopen  (finfpradje  er« 
boben.  Seine  ̂ reunbe  aber  riefen  ipn  nod)  1860 
aufä  neue  ins  polit.  2eben,  inbem  fte  ipn  jur  fiüb 
runß  beä  «3uß3  ber  Jaufenb»  nad)  Sietlien  bc- 
moßeu,  wo  er  11.  SJcat  (anbete  unb  14.  bie  Iiftarm 
flbernapm;  na*;  CHnnapme  bet  %rftl  (19.  9htß.) 
fe&te  et  auf«  fteftlanb  übet  unb  jog.7.  Sept.  in 
Neapel  ein.  9lad)bcm  et  am  Soltttrno  1.  Olt.  bie 

neapolit.  Jntppcn  befteßt  batte,  öereinißte  er  ftd)  mit 
bem  von  Horben  ber  retfjtjeitiß  anßerücften  £eerc 
Victor  ©manuel«  IT.,  an  beffen  Seite  er  7. 9toö.  in 
Neapel  unter  bem  3>ubel  be$  Solls  eüuoa,  worauf 
er  feine  $ittatur  nieberlegte  unb  9.  mot>.  nad) 
(Japrera  utrüdfeprte.  $iefe  Sßerjagung  ber  SBour < 
bonen  ift  ©.§  bebeutenbfte  £eiftung  unb  bejeiebnet  ben 
t c pepuntt  feines  Sebent.  2)ie  fpätern  tBorftb^e be$ 
rubelofen  Raupte«  ber  SlftionSpartei  auf  5Hom  üon 
1862  unb  1867  fdjeiterten.  $er  Unternepmung 

r>on  1862  ßeboten  bie  Siruppen  ber  ital.  SRegierung, 
ßeßen  beren  ©illen  fte  beßonnen  worben,  bei  9Upro= 
monte  öalt;  @.  felbft,  fdjwer  oerwunbet,  würbe 
nad>  Spejia  abaefübrt,  oon  93ictor  ©manuel  II. 
aber  febon  5.  Ott.  1862  beßnabißt.  3)en  Sorftoft 
üon  1867  fuebte  bie  ital.  Steßierunß  ju  oerpinbent, 
inbem  fte  0.  in  Sinalunaa  feftnepmen  unb  na* 
Gaprera  jurfldbringen  lieft;  ©.  jebod)  tebjrte  auf 
einer  Söarfe  in  tollfüpner  ̂ abrt  mitten  burd)  ba* 
ital.  ©efebmaber  pinburcp  naep  bem  fteftlanbe  3tirüd, 
um  3.  91od.  1867  bie  fdjmere  9iieberlaße  üon  Stint' 
tana  burd)  bie  ftanj.  Stuppen  ju  erleiben.  ©. 
würbe  aufä  neue  in  £aft  nad)  Spejia  ßebradjt, 
aber  audp  jetjt  wieber  balb  nadj  Saprera  entlaffcn. 
Slm  ital.  (jelb^uß  oon  1866  napm  @.  als  ̂ üprer 
»on  20  ̂ Bataillonen  greiwiliißer  teil,  Würbe  aber 

3.  3uli  oon  ben  Cjterrei*ern  am  ©arbafee  ße= 
fdilaßen.  Sm  15.  Sluß.  trat  er  jurüo!  unb  beßab 
ficb  wieber  naep  ©aprera.  fiiet  ßab  et,  na*  bem 

ÜJlifelinßen  feines  jweiten  SlnßriffS  auf  ben  Äird)en» 
ftaat,  feinem  SUiberwillen  ßeßen  bie  filerifalen  in 
ben  fd>wacr/en  ?Rot>ellen  «Clelia,  ovvero  il  governo 
del  moaaco»,  cCk  Cantoni.  il  voloutario»  unb  «1 
Mille»  Muäbrud,  bereitete  audj  ber  ital.  Sießierunß 
me^rfad»  Sdbwierialeitcn  burcp  feine  (Srmunterunß 

ber  ̂ rrebentiften  {).  b.),  fdiabete  ftd)  aber  bann  we- 
fentlid?  bunb  feine  Jcilnabme  am  ̂ eutfcb-Jram 

3öfifcbeu  Mricß.  Seine  niept  aufßeßebene  Seaeifte- 

runß  für  bie  5Hepublil  trieb  ibn  naep  beten  (Srlla; 
ning  in  ̂ rantteidp  auf  ben  bortißen  Ärießgfdjau- 
plan,  wo  er  fett  Ctt.  1870  in  SBurßunb  einen 
erßebniglofen  fileintrieß  füprtc  unb  im  3a»- 

1871  ftdj  »on  einer  preu^.  3)rißabe  in  Sijon  feft = 
baltett  lieft,  ftatt  bem  von  Ullanteuffel  bebränßten 
©eneral  ©ourbah  ni  öilfc  3u  lommcn.  ®.,  ber 
fd) on  wäbrenb  beä  Hrieße^  ba«  fianbuoll  burcp  bie 
üble  2Jcann8jud>t  feiner  {jteifdjar  unb  burd)  bie 
£>en?orfeprunß  feiner  Stbneißunß  ßeßen  bie  fatt>. 
Äirdjc  ßereijt  batte,  erfuhr  bann,  oon  JBorbeaur  in 

ba8  Parlament  ßewäblt,  weßen  ber  im  ̂ elbe  bcj 
wiefenen  Ungulänßliddcit  bort  eine  fo  fdjlimme 
93eb.anblunß,  bafe  er  al§balb  gurüdtrat  unb  wieber 
nad)  (Saprera  ßinß,  ron  wo  er  Grflärunßen  für  bie 
^arifer  Gommunc  erlieft.  3»  ber  ital.  Äammer, 

weiter  er  mit  Unterbrecbunßen  feit  1860,  ald  Ver- 
treter oon  JRom  feit  1874  anßebörte,  fpratp  er  uer* 

ein3elte  2Jla(e  in  feiner  bünbißen  SBeife,  narnent» 

lieb  gegen  bie  9(btretuitß  von  -.»ii;;a  unb  Saoopen, 
trat  aber  niept  befonberg  beroor;  boep  nabm  bie 

sJießierunß  auf  feinen  eintrieb  bie  Stiberreßulierunß 
unb  ÜBonifitation  tti  Agro  Romano  in  Slnßriff; 
ben  6ib  auf  bie  ÜBerfafiunß  leiftete  ®.  1875  tro| 
feiner  republifanifeben  öertnnunß.  ©.  ftarb  2.  $uli 
1882  3u  ©aprera  unb  mürbe  bort  binter  feinem 

.paufe  beißefebt;  fein  Wrab  ift  ein  wabrer  Sali-- fabrtöort  ber  Italiener. 

5Jon  feiner  erften  ̂ rau  9!nnita,  bie  er  aus»  2lme« 
rila  mitßebradjt,  batte  er  swei  S&^ne,  ÜJleuotti  unb 
iRicciotti,  unb  eine  2od>ter  Sterefita;  le^tere  beira- 

tete feinen  s!Saffenflcfäbrten,  ben  ajlajor,  je&t  (Ze- 
ntral gansio.  1860  permäb.lte  er  ftd)  mit  ber  WM- 

länber  ©räfin  Jlaimoiibi,  welebc  Che  jeboeb  1879 
ßefepieben  würbe.  Qinc  brittc  &be  ßinß  ©.  pierauf 
mit  ber  ?Xmme  feiner  (Fnfelin  ein,  bie  ipm  uorber 
3wei  Äinber,  üJlanlio  unb  (5lelia,  ßeboren.  Sie 
pfleßte  ben  alten  gelben  in  feinen  bttreb  Itrperlicbc 

fieiben  getrübten  legten  Ceben^jab^ren.  3bt  wie 
[einen  5  Äinbern  ertannte  bag  ital.  Parlament  ein 
gabrßelb  »on  10000  Sire  3»t. 

®.  bat  ftd;  froepoerbient  ßemaebt  um  Italiens 
Ginißunß;  »or  allem  ift  ipm  bie  ©eminnunß  Untere 
italienS  in  banlen.  Seine  ©röfte  liegt  barin,  bafe  er 

bie  SJlaffe  be«  ital.  $oll$  burd)  fein  eigene-  5Bei= 
fpiel  3ur  3>crföb,niutß  mit  einer  freipeitlidjen  unb 
nationalgefinnten  monard)ifd>en  JHeßierunß  bradjtc. 

Sein  SHaußel  an  ftaatämfinntf  d)er  (*tnftd)t  unb  tnili- 
tär.Seßabunß,  feine  9leißtinß  3tir  ttberfd?ettninß  feü 
net  Äraft  wetben  aufgewogen  burd)  feine  Kübnpeit, 

Sb.  attraft  unb  SCapferteit,  feine  ißaterlanbSliebe,  bie 
ibn  mit  ttnauSlöfdjlidjem  öaft  ßeßen  baS  ̂ Japfttum 
erfüllten.  Unter  ben  0.  erridjteten  ̂ enlmdlem 
finb  berüonu^eben:  fein  Stanbbilb  in  ?ecco  (1884; 
r-on  «Sonfalioneri),  in  ̂ enebiß  (1887;  oon  3Jiid)teli) 

unb  in  'OHiaa  (1891;  Don  Öter),  fein  SRciterftanb- 
bilb  in  Verona  (1887;  SBromeguft  nad)  53orboni3 

UtobeU).  —  Sßl.  SReueblin,  ©.  unb  bie  «llpenjÄger 
OJtörbl.  1861);  6lpi«  Helena,  0.8  2>entwürbia= 
leiten  (bi«  3um  %  1849  reidjenb;  2  JSbe.,  $amb. 
1861);  bief.,  ÜRittetlunßen  auö  feinem  fieben 

(2.Xufl.,  £>anno».  1886);  Meisau,  G.,  sa  vie  et  ses 
aventures  1807—59  (^ar.  1859);  Seilt,  Life  ofC 

(  >.  Kttfl«  5>onb.l882);  Sorbone,  G.  ($ar.  1878); 
©uer3oni,  G.  con  docuinenti  inediti  (2  SBbe.,  2ur. 

1882);  IRario,  G.  e  i  suoi  teinpi  (SWail.  1884); 
^albiant,  Scene  storiche  della  vita  politira  e  inili- 

I  tare  di  G.  G.  (ebb.  1872) ;  Sorbone,  G.  et  Tarmee 
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desVosges  (3  Sie.,  <JJar.  1871);  3Jecd)i,  @.  auf 
Gaprera  (beutfd?,  £pj.  1862);  Epistolario di  G.  G. 
(bg.  »on  3Eimene5,  2  93be.,  UWail.  1885);  Memorie 
scritte  da  se  stesso  (9.  Stuft.,  ftlor.  1888);  üJtario, 
G.  e i suoi  tempi  (9)cail.l885);  ©.iö.SBrignarbello, 

l.'avo  ed  il  padre  del  generale  G.  i,\lor.  1884); 
(y.  granco,  La  vita  di  G.  G.  (bi*  3uli  1849,  9ceop. 
1886);  ̂ ranctofi,  G.  e  la  republica  di  San  Marino 
(ißologna  1891);  @.  Sforja,  G.  in  Toscana  nel 

1848  ($Ior.  1890);  SBorbone,  G.  (1807—1882). 
La  Republique  romaine;  les  Mille  Cßar.  1891); 
%.  Siandji,  G.  capitano  del  popolo.  Vita  privata, 
pubblica  e  roilitare  (9tom  1892). 

Wl  e  n  o  1 1  i  ©.,  Sobn  be*  oorigen,  geb.  1845,  ftieg 

alä  Jetlnebmcr  an  feine*  Steter*  Hrieg*jügen  in 
Stalten  unb  tjrantretcb  jum  ©eneral  auf  unb  be= 
fcbäftigte  fid)  feit  1871  mit  bem  ̂ Betriebe  feinet 
©uted  ju  «elletri;  er  ift  feit  1876  2Mtglieb  ber 
Kammer,  in  ber  er  eine  #eit  lang  ber  äufeerften 

i'inlen  angebörte,  mäbrenb  er  fpäter  mit  ber  ae= 
mäßigten  Sinlcn  ftimmte.  2)urd)  ©rbaltung  ber 
(iinigteit  unter  ben  fiiberalen  bat  er  namentlich 
audj  betgetragen  ju  ber  Stieberlage  ber  Älerifalen 
bei  ber  Söabl  bc*  vom.  Stabtrat*,  bem  er  bi* 
1892  angehörte. 

fticciotti  ©.,  ber  füngere  33ruber  be*  oorigen, 
uabm  ebenfalls  an  ben  3üflen  feined  ÜBater*  teil 

unb  warf  ftd)  bann  in  ,'h;  itralicn,  Omenta  unb  nad) 
feiner  ftiidtepr  in  Italien  auf  inbuftrielle  Unter 
nebmungen.  Boll  Sudjt  nad>  Steltegunjt  ging  er 
einen  ibunb  mit  Goccapteller  ein,  überwarf  für 
aber  balb  mit  ibm.  3Jom  ÜRai  1887  bi*  jum 

Sommer  1890  fafe  er  al*  Vertreter  eine*  röm.  2öabl= 
(reifet  in  ber  Kammer  unb  ftimmte  mit  ber  fiinfen. 

Waricp,  richtiger  ftariep,  f.  Dranjef!u§. 

(Sarigliano  (fpr.-iljabno;  bei  ben  Römern  Li- 
ris,  früber  Clanis  ober  Glanis),  ftluf»  in  ber  ital. 
Urooinj  Gaferta,  entftebt  in  ben  Slbrujjen  al*  Sir i 
(bi*  jur  (Sinmünbung  ber  OJtelfa),  bilbet  bie  Söaffer 
fälle  oon  Sora,  nimmt  ben  GntmäfferungSfanal  bc* 

See«  oon  Celano  unb  recht*  ben  Sacco  auf.  «Nach 
ßinmünbung  be*  iRapibo  burd?brid)t  er  bie  bafalti- 
fepen  Reifen  beS  3JcortulawaIbe*  unbmünbetjwifcben 
moraftiejen  Ufern  nacb  einem  Saufe  oon  148  m  in 
ben  Söufen  oon  ©aeta.  Dort  bei  ben  Ruinen  oon 
DJUnturnä  führt  bie  1832  erbaute  ältefte  Kcttenbrüde 

Italien«  über  ben  3"lufc.  SJon  ̂ Jontecoroo  an  wirb 
er  oon  flachen  3abrjeugen  (Sanbali)  befahren.  Sein 
Staffel  ift  fcbmu&ig,  aberreteban  tfifeben,  befonber* 

an  Slalen.  Sin  ber  STtünbung  jieben  fieb,  bie  Dl  a ■■ 
remmebe©.  (PaludesMinturnenses)  bin,  in  beren 

SMf  ftd)  etnft  sJ)iariu*  Derbarg.  —  $ie  93rüdc  über 
ben  ©.  oerteibigte  1495  SBaparb.  2tm  28. 2>ej.  1603 
erfochten  am  ©.  bie  Spanier  unter  ©orbooa  einen  tnU 
fepetbenben  Sieg  über  bie  ftranjofen.  2lm  3.  9too. 
1860  würben  bie  neapolit.  Gruppen  im  Horben  be* 

©.  oon  ben  Sarbiniern  gefdjlagen,  worauf  bie  Gin: 
jcbliejmng  oon  ©aeta  begann. 

(9atin$botfcfie/bocbfter©ipfclbe!$@angn(f.b.). 
@amtn  (aud)  ©rifim)  mar  ber  9iame  eined 

^erge«  bei  Sidjem  (9tabuluä)  in  ̂ aläftina,  ber 
5  ÜRofe  11,  w;  27,  u  mit  bem  Segen  be$  Öefehe* 
in  SBerbinbung  gebracht  wirb  unb  nacb  bem  (^ril 
(etwa  feit  300  0.  (£br.)  ben  bureb  Sobanneä  Öorfa= 
nuä  129  0.  (Sbr.  jerftörten  Sempel  ber  Samaritaner 
(f.  b.)  unb  fteftung«roer!e  trug.  &eute  Dfcbebel 

et-2or,  füblid)  oon  SJtabuluS,  868  m  ü.  b.  SPt,  mit 
wblreicben  Duellen  unb  reid?em  ̂ flanjentoucbS  an 

feinem  s3lovbfuHc.  Suf  feinem  Süden  Sefte  einer 

(>'ftuiig  unb  Äirdjc  fotoie  bie  ber  bdHgen  Stötten 
ber  Samaritaner.  [6.  998a). 
©ärreHet,  f.  Jöier  unb  iöierbrauerci  (Öb.  2, 
©arfupfer,  f.  ®are  unb  Äupfer. 
«arla^co,  Ort  im  KreiS  2Jlortara  ber  ital.  $n>; 

oinj^aoia,  an  ber  Sinie  3SerceUi:5Kortara-?kioia 
be«  9«ittelmeernetje«,  bat  (1881)  5566,  aU  ©c= 
meinbe  7300  C. 

(Marleben,  f.  ©arbelegen. 

Warlei,  ein  in  ©arbelegen  (f.  b.)  gebraute« SJier. 
©armacfjcn,  f.  ©are. 

Warmifeft.  1)  Sejirfsamt  im  bat)r.  :Kcg.--^e;. 
Oberbaoern,  bat  794,13  qkm,  (1890)  11 167  (56W 
männl.,  5561  toetbl.)  Q.,  16  ©emeinben  mit  72  Drt= 

fd)aften.  —  2)  Warft  unb  Qtnptort  bei  $ejirt*- 
amted  ©.,  12^  km  oon  ber  tiroler  ©renge,  am  3"£ 

fammenflubber£oifad)unb'ißartnacb,  tn692m^öbc, 
beim  $ab  ©riefen  am  §ufe  ber  3ußfP'!>*/  nntx 
ber  grofeartigften  Sllpengegenben  Sapern*  (3043  m), 
an  ber  Cinie  iDturnau'©.^artentircben  (25  km)  ber 

Soralbabn--attiengefellfd?aft,  ift  Si&  be«  93ejirt*= 
amteä,  eine*  8lmt8gericbt8  (Öanbgeriobt  iDlüncbenü), 

3orft=  unb  <Rentamte8  unb  bat  (1890)  1887  6.,  bar* 

unter  42  Goangelifdje,  s$ofterpebition,  Selegrapb, 
Jcmfprecboerbinbung  unb  miVb  al«  fiuftturort  unb 
commerfrifebe  otel  befuebt  (jäbrlid?  über  5000  Äur* 
gäfte).  Sibrbltcb  bie  9iuine  ffierbenfel«,  monadj 
bie  epemal*  jum  Bistum  ̂ reiftng  gebörige,  1803  an 

Stepern  gelommene  ©raf  febaf  t  benannt  tourbe,  beren 
iöetoobner  bureb  ben  £>anbel  mit  OTcbitamenten  in 

gan}  Mitteleuropa  brfannt  roaren.  —  Sgl.  3lbam, 
öommerfrifebe  ©.  (©armifd)  1893). 

Oarmonb,  Scbriftgattung,  nacb  Glaube  ®axa- 
monb  (f.  b.)  benannt,  f.  Gorpuä  unb  Scbriftarten. 

®avn,  ber  burd)  ben  Spinnprojefe  (f.  Spinnerei) 

au*  ©efpinftfafem  (f.  b.)  gebilbete  gaben,  ber  obne 

weitere*  jur  Weberei  oertoenbet  ober,  ,w ci ■ ,  brei> 
unb  meprfacb  jufammengebrebt,  al*  3>oint,  teil* 
für  bie  3«ede  ber  Seberei,  teil*  jum  9täbcn, 

Striden,  Stiden,  SBirten  ober  in  gorm  oon  5Hnb; 

faben,  Sd?nüren,  Striden,  Jauen  benu&t  wirb.  <Rad> 
bem  oenoenbeten  ̂ Material  unterfebeibet  manfßoll-, 
^aumtooHf,  glacb*»,  öanfs  3utes  Seibengam 
u.  f.  to.,  au^cr  ben  genannten  werben  3.  IB.  ©.  au* 
Kotoefafer,  Muh  ̂   unb  3^ßcnbaaren  oerwenbet. 
iÖei  fflollengamen  unterfebeibet  man  mit  SRüdjicbt 

auf  bie  .<DerfteUung*metbobe  Streicbgarn  unb 
Si  a  m  m  g  a  r  n  (f.  b.).  Unter  Seibengarn  oerftebt  man 
ba*  ©c^pinft  au*  gefrempelten  ober  getämmten 
Seibenabfällen  (ftlorettfeibe),  niebtben  oon  ©ocone 

abgcbafpelten  ̂ aben  (SRobfeibe). 
Xie©.untermirftmannicbtfelteneinem2lppretut: 

oerfabren,  woburcp  biefelben  entweber  oerfebönert, 
ober  für  beftimmte  3wede  oerwenbbar  gemaept  wer 
ben  unb  ba*  im  SBleidjen,  Sengen,  finotenabftreifen 
ober  im  (Einreiben  oon  glanigebenben  Mitteln  (äü 

ftrieren)  befteben  !ann;  bie  SWanipulationen  weidjen 
bierbei  je  naep  ber  2lrt  ber  ©.  mebr  ober  weniger 

ooneinanber  ab.  Ta-J  SBleicben  ber  '^.lumircii 
garne,  namentlicb  ber  a(*  Stridiwirn  ;u  oerwen- 
benben,  wirb  vorteilhaft  in  Heffeln  au*gefüprt,  in 
weld>c,  nadjbem  au*  benfelben  bie  Suft  ausgepumpt 

worbeu,  bie  söleiebflüfftgfeit  bureb  ben  äußern  2uft- 
brud  eingetrieben  wirb.  Daö  JJMetdjen  ber  aU\&- 
garne  gefebiebt  teil*  auf  d?em.  Üöegc  in  offenen 
©efäfjcn  mittel*  ©t;lorfaHö  unb  fcbmefelfauren 

Natrium*,  teil*  al*  iHafenbleidje;  bei  $BoQ*  unb 

Seibengarnen  finbet  ba*felbe  in  ''jleiAfäften  ftatt, 
in  weld>en  bie  feuebten  Sträbne  Dämpfen  oon 
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fdnocfligcr  'Säure  au^gcjeju  werben.  Sa*  Senden 
r»er  ©.,  namentlid)  ber  Gljappefeibe,  wirb  mit  ©eng: 
mafd)inen  au«gefüprt,  in  benen  bie  einzelnen  gäben 
burd)  ©a«flammen  ftreieben.  3um  2lbftreifen  ber 
Knoten  jtept  man  ba«  ©.  burd)  einen  Spalt  feiner 
OTetaUblättdjen.  ®eim  2üftrieren,beionber«ber 
SaummoUgarne  unb  3roirue,  wirb  auf  bie  über 
rotierenbe  SBaljen  gelegten  Strdpne  ba«  Slppretur 

mittel  aufgetragen  unb  burd)  rotierenbe,  ber  93e= 
toegung«rid)tung  be«  ©.  entgegenarbeitenbe  lUir 
ftenroaljcn  nabeui  troden  geoürftet,  woburd)  ba* 
©.  ©lanj  erbält.  $11«  Slppreturtmttel  wirb  bünnee 

Stärlcwafler  mit  einem  Slbgufj  oon  jjlobfamen  ober 
mit  Seife  u.  f.  w.  oerwenbet  (f.  Ci)engam).  Sa« 

au«  ben  <jeinfpinnmafd)inen  tommenbe  ©.  ift  cht 
roeber  auf  iog.  Hörern  (^apierpülfen)  ober  auf 
böljernen  Spulen  aufgemidclt  unb  mu|,  um  jum 
3$erfanb  geeignet  ju  vm,  oon  biefen  abgebafpelt 
unb  in  bie  $orm  oon  Sträbnen  gebrad?t  werben. 
Set  bierm  bienenbe  ©arnbafpel  (ogl.  gig. 1  ber 
2afel:  g  lache  f  pinner  ei  II)  beftebt  au«  einem 

u\r-:--  ober  adjttantigen,  au«  öoljftdben  gebiibeteu 
Urt-Mtia,  welcbe«  um  feine  horizontale  Sldjfe  gebrebt 
wirb.  Ser  Umfang  be«  Prisma«  ift  genau  feftge^ 
ftfllt ,  woburd)  augleid)  ein  Littel  gegeben  ift,  bie 
Sänge  be«  gebafpelten  ©.  ju  beftimmen,  ba  man  ben 
jjafpel  nur  f o  oft  umjubreben  bat,  at«  fein  Umfang 
in  ber  oorber  beftimmten  Sänge  entbalten  ift.  S3e= 
buf«  genauer  Kontrolle  ift  an  bem  öafpel  ein  3äpl= 

werf  angebradjt,  ba*  bie  3abl  ber  Umbrebungen  er- 
lennen  läfet  unb  aufjerbem  jebe«mal  nad)  einer  be- 

ftimmten U  mbrebung«?abl  ein  ©lodenfignal  giebt, 
weld)e«  bie  mit  ber  Seaufficbtigung  be«  öafpelö 
betraute  ̂ erfon  aufmerffam  madjt.  Ser  in  Seutid); 
lanb  unb  (fnglanb  gebräud)lid)e  öa juel  bat  einen 

Umfang  oon  l1/*  ?)arb«  ober  41/«  gufo  engl.  (1,37a  m). 
3e  80  Umbrebungen  be*felben  werben  burd)  ein 
©lodenfianal  martiert.  Sie  in  entfpred)enber  3ln- 

ja^l  aufgebafpelten  gäben  »erben  burd)  einen  gaben 
(gi&faben)  jufammengebaiten  unb  bilben  ein  ®e= 
bmbe,  wooou  fieben  auf  einen  Strähn  (3  ebne  Her) 
tommen.  Sie  Sänge  be«  gaben«  in  einem  ©ebtnbc 

entbält  bemnad)  7  X8Ü  X  l1/?  =  840  ?)arb«  ober 
768,5  m.  3n  grantreid)  unb  in  ber  £  etilen  giebt 
man  bem  öafpel  einen  Umfang  oon  1  %  m  unb  bem 
©ebinbe  70 gäben;  10  ©ebinbe  bilben  einen Sträbn 
mit  1000  m  ©.  3lud)  in  Seutfdjlanb  ift  bie  Gin= 

fübrung  ber  metrifd)en6ajpelung  angeregt  werben, 
bat  aber  bi«  je&t,  abgefepen  pon  ber  Kammgarn= 
Ginnerei,  nod)  feinen  $}oben  gewinnen  lönnen. 

I  ie  £einpeit«nummer  be«  ©.  wirb  burd)  bie  Jlnjabl 
pon  t&träbnen  bebingt ,  welcbe  auf  ein  beftimmte« 
©emidjt  geben,  ffienn  3.  JB.  für  eine  ©arnforte 
75  Sträbne  auf  bie  geltenbc  ©ewicbt«einbeit  geben, 
fo  erbält  fie  bie  Kummer  75,  unb  3war  nimmt  man 
bei  bem  engl.  Softem  ber  geinbeit«beftimmungfürbie 
Sänfle  oon  840  ̂ arb«  al«  ©ewid?t«einpeit  1  engl. 

*Pfunb,  bei  bem  metriieben  Spftem  al«  Sängen= 
einbeit  1000  m,  al«  @ewid)t«einbeit  1  kg  an.  3ur 
gcftftellungber  ©arnnummer  bebient  man  fid)  eine^ 
genau  gearbeiteten  ̂ robebafpel«  unb  einer  ©arm 

wage  (f.  b.).  —  Sgl.  5Jombplometer,  ©arnbpnamo= 
meter,  ©arnbanbel,  ©antpreffe,  ©arnwinbe. 

®avnatba#  (fpr.  -ndtfdjaä)  nennt  man  bie  in 
Slragomen  unb  gatalonien  gewonnenen  Rotweine. 

©  atna  t  gu  a  n  o  (®  r  a  n  a  t  g  u  a  n  o),  f.  ©arneelen. 
©arnbruef,  f.  3eugbrud. 
©ambünnmomerer  ober  ©arnftärlemef« 

fer,  ein  ̂ nftrument,  welcbe«  3ur  Prüfung,  bej. 

^crgleidmng  ocijd)iebeuer  ©ante  in  $e;ug  auf 
ibre  geftigteit  bient.  Cbwobl  berartige  Apparate 
febon  (ängft  eriftieren,  haben  bie  ©.  bod)  erft  in 

neuerer  3*it  an  Stelle  ber  bi«  babin  üblieben  Tic- 
tbobe,  welcbe  au«fd)lief$lid)  auf  bem  burd)  Übung 

unb  (frfabrung  gewonnenen  Urteil  berubte,  Q\n- 

gang  gefunben.  ̂ infidnlid)  ber  Konftrultion  wirb 
bei  ben  meiften  biefer  Apparate  bie  3Jcef)ung  ber 

geftigleit  burd)  geberwirlungen,  bei  ben  übrigen 
birclt  burd)  wad)fenbc3ugbelaftung  mittel«  ©ewiebte 

in  fefter  ober  flüffiger  gorm  bewertftelligt.  ©.  ber 
erftern  ©attung  finb  bie  ältern  Konftruttionen  von 
:Hegnier,  ̂ errour  unb  eine  foldje  neuern  3)atum« 
oon  J&ottinger  &  l£omp.  in  3ürid).  3"  ber  lehtenx 
©attung  gehören  bie  Auftrumente  oon  SJtontauier 

unb  5)aoib,  bie  nad)  s)lrt  ber  3eigerwagen  je  au« 
einem  mit  einem  ©ewidjt  oerfepenen,  im  unbelafte^ 

ten  3uftanbe  oertital  berabbäugeuben  ungleicb-- 
armigen  öebcl  befteben,  ber,  bei  jteigenber 
laftung  fid?  ber  Ijori  iontalen  Sage  näbernb,  bie  ©rö^c 
ber  Selaftung  auf  einem  empirifd)  grabuiertcu 
Ouabranten  angiebt. 

©atne,  in  ber  ̂ ägerfpracbe  SHefce  (f.  Sagbjeug). 
©arneelen  (frj.  crevettes,  ober  wiffenfebaftltd) 

salicoques;  enal.  shrimps),  gur  ©ruppe  ber  lang= 
febwänjigen  aepnfüfeigen  Krebfc  (f.  b.)  gebörige 
unb  awar  bie  Unterfamilie  ber  Caridina  bilbenbe, 
meift  Heine  jartgebaute  Krufter,  welcbe  ba«  Ü)leer 
unb  nur  in  fel)r  wenigen  gormen  ba«  füfee  3Baffcr 
bewobnen.  Sie  finb  burd)  bie  ;um  ivil  febr  langen 
fabenförmigen  güblerpaare,  mit  mebr  ober  weniger 

großer  #übler[d)Uppe  an  ber  S3afi«  ber  groften  %\v 
tenne,  einen  oft  großen  unb  ge mahnten  Stirnftad)el 
unb  einen  langgeftredten  Hinterleib  mit  großem 
blattförmigem  Scbwimmanbang  getenngeiebnet.  Sic 

gärbung  ift  eine  febr  oerfd)iebenartige;  einige  gor= 

men  finb  gla«bell, fobafe  fie  im^affer  nurmit  sJ)tübe 
bemertt  werben.  Sic  bewegen  fieb  mit  gleidjer  ©c^ 

idjidlidjtcit  fowobl  fd)wimmenb  unb  fd)ie|enb  (oicl- 

f ad)  rüdwdrt«)  im  fßaffer  al«  tried)enb  unb  fid)  oer- 
grabenb  auf  unb  in  bem  33oben  am  ©runbe  be«  3Baf  * 
ier«.  ©egenber SWaffcnbafticjlcitibre«  iöorlommcn« 
i pielen  fie  eine  grofte  Atolle  al«  gif cpnabrung  unb  n  n 

ben  aud)  al«Köber  bei  ber /yifd)erei  erneoielfaa)e5)cr-- 
wenbung.  Ginc  ganjc  bleibe  oon  ©ameelenformen 
werben  aber  baburd),  bafe  fie  für  ben  ÜRenicben  eine 
beliebte  Speife  liefern,  oon  befonberer  2öid)tigleit. 
gaft  alle  ü)teere  ober  Küftengewäner  ber  Grbc  baben 
ein  ober  mebrere  ©ameelenformen  aufjuweiien, 
welcbe  in  biefer  6mftd?t  eine  Stolle  fpielen.  2ln  ben 
.Hüften  ber  Cftfee  wirb  ber  gemeinbin  at«  Krabbe 
bcjeid)nete  Palaemon  squilla  L.  (engl,  prawn)  in 

gro&en  üHcngen  gefangen  unb  auf  ben  ÜJtartt  gc= 
braept.  Sin  ben  iHorbf eetüften  tritt  für  bief e  gorm  bor 
in  oiel  gröftern  Waffen  oortoinmenbe  ©ranat  ein 
(bollänb.  garnaal  unb  garnaat),  an  anbern  ̂ mitten 
ber  beutfeben  Küftc  aud)  wobl  Kroat  ober  Kraut 
itorrumpiert  au«  ©ranat),  $orre,  Krabbe, 
S  anbubl  (Sanbeule)  u.  f.  w.  genannt,  weldjer  ben 

iiüffenfcbaftlidjen  Siemen  Crangon  vulgaris  Fabr. 

(f.  Jafel:  3Di eerwaf f  er  =  2lquarium,  gig.  4, 
«b.  1,  S.  774)  fübrt.  ©äbrenb  bie  Dftfeetrabbe  beim 
Kodben  eine  fdjöne  reine  rote  garbe  annimmt,  wirb 

ber  Dlorbfeegranat  graurot  unb  ift  baber  piel  ltn< 
anfebulid)cr.  Sief  er  Umftanb  allein  begrünbet  ben 

"Jßrei«unterfd)ieb.  Sic  C  ftfeelrabben  finb  etwa  sebiu 
mal  teurer;  SRorbfcelrabben  foften  au«  erfter  oanb 

pro  Citer  nur  8— 10  ̂ f.  »ejüfllid)  ibre«  ©obl= 
gefebmad«  fmb  beibc  gormen  ganj  glcid?  311  ftellett. 
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Sin  ber  beutjcben  9torbfeclüftc  »irb  ber  (Granat 
oorjug«»eife  mit  SReufen  au*  9tefejcug  ob«  au« 
Äorbocflet^t,  »eiche  auf  bcr  ftldcbe  ober  in  Rinnen 
unb  Arielen  be«  SBatt«  mit  bcr  Öffnung  gegen 
ba«  ablaufenbc  Gbbe»affer  aufgehellt  »erben,  av 
fangen.  3)iele  Geräte,  »elcbc  oft  weitab  com  Ufer 

Iteben.  »erben  nicht  mit  Booten,  fonbern  »et* 
mittel1!  befonberer  Sd)lidfd)litten  (loa.  flraier)  be« 
fuebt,  um  entleert  ju  »erben;  auferbem  fängt 

man  Granate  mit  großen  Stanbnefecn  (Steert* 
bamen)  fowie  aud)  mit  Scbleppgeräten  (Granat« 
furre)  unb  mit  Sd)iebene&en,  bie  eine  einzelne  ̂ ßer« 
fon  im  Söaffet  roatenb  oor  fid>  tyx  febiebt.  2)a  bie 
Granat,  bem  Skffer  entnommen,  namentlich  unter 

bem  Ginflufj  ber  Söärme  fcbnell  abfterben,  fo  »er» 
ben  fte  möglicbft  balb  nach,  bem  tätige  gelocht  unb 

im  gelobten  ̂ uftanbe  in  ben  f>anbel  gebracht. 
Untermafjige  Jiere,  bie  für  ben  mcnfdjlidjen  Ron« 
fum  ju  Hein  fmb,  »erben  vielfach  nad)  bem  floeben 
an  ber  Cuft  getroetnet  unb  bann  ui  Granatmehl 

unb  Granatf  d)rot  Dermalen,  »debe«  als  Bogel* 
unb  jifebfutter  (tn  Brutanftalten,  Slquarien  u.  f. ».) 

Bertoenbung  finbet.  Sic  im  Clbenburgifchen  be* 
ftehenbe  Verarbeitung  untermafiuger  frifeber  G.  ju 
Granatguano  bürfte  burd)  bie  neuen  Scbonoor* 
febriften  über  bic  SBeite  ber  ftanggerfite  eine  »ün* 
icbcu&ocrtc  tfinfdjmnfung  erfahren.  Sin  ben  beut« 
fdjen  9lorbfeetü|ten  »erben  im  3ahre(nad)Sd)ätiung) 
ct»a  1  SWill.  1  eßbarer  unb  et»a  ebenfooiel  (leine 
Granat  gefangen,  »eldje  iuSgefamt  einen  9ikrt  oon 
100000  m  120000  1U.  reprdjentieren.  Bei  bem 

Langel  einer  beutfeben  Statiftit  ift  e«  unmöglich,  ge> 
naue  3a^len  ju  geben;  inbeffen  bürften  bie  obigen 
eher  ju  mebrig  al«  ju  boeb  fein,  »enn  in  Betracht  ge* 
jogen  »irb,  bafj  ba«  9iad)barlanb  i&ollanb  1889— 
91  jmifeben  1 600000  unb  1 400000  kg  jährlich,  b.  i. 
über  2  3Jlill.  1,  nach  Gnglanb  unb  Belgien  allein 
erportierte.  Sin  ber  nor»cg.  Cfttufte,  bejonber«  in 

Soelotf ,  »irb  eine  Garneelenform  gefangen  (Pan- 
danua  borealis),  bie  3  —  Intal  fo  grofi  ift  »ie  ber 
Storbfeegranat.  Slucb  an  ben  JRüften  aller  SRittel* 
meerldnbcr  ijt  bie  iyijcberei  auf  G.  o;n  oerfcb  iebenen 

Virton  in  hoher  (*nt»idlung.  Üuni«,  ba«  alte  Äar= 
tbago,  lieferte  fdjon  ben  röm.  Jiaifern  bie  G.  für 
ihren  Jifd).  3m  lUittelmcer  fpielt  bie  aud)  im  Stör 
ben  oertretene  gorm  Nika  edulis  Rmo  eine  J&aupt* 
rolle,  Sin  ber  brafil.  ßüfte  i  2Jiaranbäo)  »erben 

grofie  Wengen  G.  gefangen  unb  oielfad)  in  getrod* 
neter  Jorm  erportiert.  (ftnen  groften  £anbel«artifcl 
bilben  ©.  aud)  in  3nbien,  »o  man  ein  mit  Salj 
unb  Gewünen  gemifdjte«  Garneelenpuloer 
oiclfad?  al«  Nahrung  oer»enbet.  Tic  babei  aufjer 
anbern  in  Betracht  tommenbe  Slrt  beim  Penaeus 

at'finis.  $er  .f>afen  2fd)Hu  in  Gljina  erportiert 
jiil;clidj  7— 9<XX>  ßtr.  getrodneter  unb  aud)  öou 
anbern  djinef.  öfifen  fo»ie  oon  'Jianila  »erben 
orofec  5IWcngen  üerfradjtct. 

Warucclcnnffcl,  f.  Slffcln. 
Wnrncclcnpulücr,  (v\arucckttfrt)rot  (Gra  = 

uatfdjrot),  f.  ©arncclcn. 
Kornett,  3tid?arb,  engl.  6d)riftfteUer ,  geb. 

27.  gebr.  1835  in  ßicbficlb,  »urbe  1851  am  Söriti 
feben  ÜJlufcum  angeftellt,  beforgte  feit  1857  bie  Mlafft 
fifation  unb  Slnorbnung  aller  bem  5Wufeum  jugefüg^ 
ten  SBerfe,  »urbe  1875  afftftierenber  HuftoS  bcr  gc 
brudten  Sflcber  unb  Dberauf  feber  bc$  ̂ cfefaaU  unb 
1890  9iibliotb.elar  (keeper  of  printed  bookB).  Stuf 
eine  Anregung  bin  »urbe  1881  ber  £rud  bcr  3?ata- 

ogebe*  ̂ ritifeben  ÜWufeuml  begonnen.  iUle  Schrift: 

—  ®ant$aut>el 

I  Heller  oeröffentlid)te  U).  bie  jerftreuten  >Philologiaü 
essays»  feine«  Sater«  (l^onb.  1859),  fobann  ano« 
npme  Gebidjtc:  «Primula,  a  book  of  irrics*  (1858), 
io  in  Egypt»  (1859)  unb  bie  oon  ©.  aufgefunbe^ 

nen  tKelics  of  ähelley»  (1862).  Seiannt  maebten 

ibn  befonberS  bie  «Poems  from  the  German»  (1862), 
ftberfe$ungen,  feine  «Idylls  and  epigrams  chiefly 
from  the  Greek  anthology»  (1869)jeine«Ipbigenia 

in  Delphi»  (1890),  ein  $anb  Gnäblungen:  «The 
twilight  of  the  Gods»  (1889)  unb  «Poems»  (1893). 

Sonft  oerbienen  6r»äbnung:  SbeUep«  «Poems  »e- 
lected»  (1880),  bedfelbcn  «Tales  and  stories»  (1891 ) 
u.  a.  Slufecrbem  liefert  ©.  »tele  fritifd)  »biogr.  93ei= 

tröge  ,iu  gelehrten  3«itfd)riften,  fürbie0amett-?lu'S^ 
gäbe  ber  «Encyclopscdia  Britannica»,  für  Stepbend 
uDictionary  of  national  biography»  u.  a. 

Warnet?,  >>cMinr,f>,  j.  Garniec. 
(«nrnbanbcl.  ©dbrenb  noeb  in  ben  erftcu 

3a^rjel>nten  be«  19.  Safrb.  bie  aßebereien  ibren 
Garnbebarf  birett  oon  ben  Spinnereien  belogen 

unb  nur  für  §anbgefpinft  Slufldufer  oorbanbeu 

»aren,  bat  ficb  ber  &.  w  einem  großen  (elbftäu: 
bigen  /oanbcUjwcige  b.erau8gebilbet,  ber  m  allen 
tultiöierteni  iiänbern  teil«  in  ben  ©eeftäbten  unb 

ben  großen  9innenl?anbel«plä!ien,  teil«  mitten  in 
ben  3nbuftriebcjirfen  ber  9Beberei  uon  SBaumwollc, 
©olle,  Seibe,  fieinen,  öanf  unb  3wtc  angefeffen 
ift.  ier  @.  erforbert  befonbere  gaebtenntniffe ,  bic 
;ur  Beurteilung  unb  SJürbigung  ber  Smnbcrte  oon 
«Garnnummern  erft  naa>  jahrelanger  »cfcbäftigunci 

gewonnen  »erben  tonnen;  er  oerlangt  eine  forg= 
jdltige  SBead>tung  be«  oorau«fid?tlid)en  SBcbarfd 
unb  fnbere  (Srtunbigungen  über  ben  ißeftanb  bcr 
oorbanbenen  unb  burd)  bie  nä*ftc  Örnte  no<b  ju 

erwartenben  Wobfteffc;  er  bcanfprud>t  meift  grofjc 
Mapitalicn,  bringt  gelegeutlicb  bei  ben  crbcblicbeit 

^rei«fd>»anfungen  ̂ e  Gewinne,  aber  aud)  be= 
beutenbe  iBerlufte. 

Jonangebcnb  für  ben  G.  ift  Grofibritanuien  mit 
feiner  b^odjcntwidclten  Spinnerei  für  bie  Game 

au«  SBaumroolIc,  Söolle,  £lad)« ,  ftanf  unb  3ute; 
für  Seibe  gilt  bic«  oon  matten ,  ftrantreid)  unb 

(iljina.  3n  bcr  JRcgel  befcbränlen  fid)  felbft  Groffo= 
gefd)dfte  nur  auf  bie  Garnnummern  eine«  einzigen 
lUobftoff«,  unb  felbft  bie  in  ben  ̂ nbuftriebc.urfcn 
angefeffenen  Garn^finblcr  pflegen  nur  bann  Garne 
au«  oeridnebenen  SHobftoffen  ju  führen,  »enn  in 
ihrem  Bcjirle  gemifchte  (l;albfeibene,  halbwollene, 
halbleinene)  SBcbftoffe  bergcftcllt  »erben. 

^n  bem  fcanbel  mit  Baummollgarn  über« 

ragt  in  ber  2tu«fubr,  bei  faum  nennenswerter  (Sin* 
fiipr,  Gro§britannien  alle  £änber  unb  bat  für  bie 

mid)ften  Sa^rjebnte  böcbfteu«  nur  oon  Norbamerita 
unb  Dftinbien  einen  bead)ten«»ertcn  ÜDtitbcroerb 

Ui  befürchten.  (Snglanb«  Slu«fuhr  oon  Baum« 
»ollgarnen  aller  Slrt  betrug  bem  Lüerte  nad)  1846 

—50  burd)fd)nittlid)  131^,  1891:  233,6,  1892: 
194  Kid.  SR.  —  Slbgefchen  oon  Belgien,  ba« 
1890  eine  Ü)iebrau«fubr  oon  1883  t  hatte,  unb 
ber  Sd)»eij  mit  einer  ä)tebrau«fuhr  oon  (1891) 
1980 1,  beden  alle  anbern  Sänber  in  Europa  i^ren 

sJiehrbebarf  über  bic  einbeimifche  "^robultion  (oor^ 
»iegenb  in  ben  böbern  Garnnummern)  au«  Cng; 
lanb.  5)ic  anchrcinfubr  erreichte  in  ̂ ranlreicb 
(1892)  21364  t,  in  Scutfchlanb  (1891)  6258 1,  in 
>}olIanb  11590,  Dfterreid)  885:1,  Italien  2607, 
:Hufelanb  2640 1.  hierbei  ift  ju  beachten,  ba^  $nmf< 

reidS,  2)eutfd)lanb,  Cftcrreid)=Ungarn,  neuerbing'3 
auch  iHuf»lanb  einen  recht  anfebnlicben  Spinnerei' ! 
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betrieb  aufweifen,  wäbrenb  galten  unb  <ooüanb 
oorwiegenb  auf  ben  3Jeutg  ftember  ©arne  ange= 
roiefen  fmb.  3n  SritifaVCftinbicn  fiberfteigt  feit 
1886  bie  ©arnauSfubr  bie  einfuhr;  im  ftiSfaljabr 
1891/92  Würben  für  35,i  TOill.  Nup.  (51  TOill.  TO.) 

eingeführt,  bagegen  für  57,7  TOill.  9iup.  (84  TOill.  TO.) 
ausgeführt.  §n  9?orbamerifa  bat  bie  33aummoll: 
iiibuftrie  einen  großartigen  Slujfdbwung  genommen, 
bie  einfuhr  ber  ißaumwollgewebe  ift  ftcttg  gefallen, 

Die  »uSiubr  geftiegeu.  1891/92  betrug  bie  TOebr-- 
auSfubr  G3  IDlill.  3R. ,  boeb  jiebt  man  cor .  nicht 
baS  ftalbfabrifat  als  Warn,  fonbem  bieSBebwaren 
nad)  bem  SluSlanbe  abmfe&en. 

2tutf>  inSBotlgarnen  behauptet  ©ro&britannien 
fein  übergewidjt.  iSBei  oerfebwinbenb  geringer  Qin- 
fubr  betrug  bieSuSfubr  1886: 88, 1891 : 78  TOill.  TO. 

"Mennenswert  fmb  fobann  nod)  in  ber  öcrftcllung 
uon  SBoügamen  faranfreid),  Morbamcrifa  unb 

Xeutfdjlanb,  aud)  Cfterreid) -Ungarn,  bod)  werben 
bie  hier  erzeugten  öalbfabritate  im  Snlanbe  ju 
^ollwaren  weiter  »erarbeitet ,  fobafe  logar  nod) 

teil  weife  ein  Se^ug  oon  aufwärts  notwenbig  wirb. 
1891  betrug  bte  TOebreinfubr  oon  3öollgam  in 
Xfutfcbtanb  11822  t,  in  ̂ ranfreid)  bie  TOebrauS= 
fubr  982 t. 

3m  Seibengarnbanbel  fmb  wie  fürüiobfeibe, 
fo  für  bie  Seibenbalbfabrifatc  mit  einfcblufj  fcer 
Seibenjwirne  Loon,  TOarfeille,  TOailanb  unb  djinef. 
Öafenftäbte  bie  öauptplä&c,  wäbrenb  englanb  bie 
frübere  Skbcutung  mebr  unb  mebr  oerliert.  Sic 
&anbelSftatiftit  fafet  meift  Seite  in  ßoconS,  robe 

Seibe,  ebenfo  Seibe  gebafpelt  unb  gejmirnt  m> 
fammen.  Tiefe  Soften  beliefen  ftd)  1891  für  bie 
franj.  Ausfuhr  auf  52,i  TOill.  SM.,  für  bie  einfuhr 
auf  150,4  TOill.  TO.  %n  bemfelben  ̂ abre  bejog 
Xeutfddanb  für  94*  TOill.  TO.  Mobfeibe,  8,4  TOill.  TO. 
jlorctifeibe,  0,8  TOill.  TO.  Seiben  jwirn. 

3n  Leinengarn,  ebenfo  in  Jutegarn  O&anf 
fpielt  nur  eine  untergeorbnete  Molle),  behauptet 
wieberumCnglanb  mit  feiner  großen  5ta*§fpinnerci, 
unb  jroar  ebenfo  fetjr  in  ben  groben  wie  feinern 
Hummern,  baS  übergewidjt.  McnnenSwert  finb  fo= 
bann  Cfterreid)  unb  #ranlreid?;  2)eutfd)lanb,  aud) 
Belgien  fteben  barin  jurfld.  1892  führte  (Snglanb 
für  nabeju  19  SRiO.  TO.  an  Leinengarn  unb  für 
5,7  TOill.  Dl.  an  Jutegarn  aus.  ̂ n  tfterreid?  bclief 

Äd>  1892  bie  TOebrauSfubr  auf  7206  t,  in  jjrant= 
reid)  auf  3251 1,  wäbrenb  in  3)eutfd)lanb  bie  ÜJtebr- 
cinfubjr  8218  t  erreidite.  $n  biefen  Soften  ift  ber 
.tianbel  mit  ̂ ute=  unb  öanfgam  inbegriffen.  3n 
Worbamerifa  ift  bie  $robultion  oon  Leinettwaren 

nur  färoaä)  entwidelt,  bie  einfuhr  beSbalb  bcträdjt* 
lieb;  Mufrtanb  oerbraud)t  in  ber  £auptfad>e  baS 
im  Lanbe  erzeugte  ©am  felbft. 

3)ie  greife  ber  ©arne  fmb  febr  großen  Sd)Wan= 
lungen  unterworfen.  3m  3abreSburd>fd)nitt  1892 
würben  in  Deutfd)lanb  gezahlt  für  1  kgü8aum  = 
Wollgarn  Mr.  120  in flrefelb  3,8«  TO.,  bis  Mr. 200: 
9,io  TO.  3n  TOfllbaufen  (eifafj)  toftete  Settel 
Mr.  16:  Uo  TO.,  Mr.  28:  l,«i  TO.,  Mr.  40:  2,74  TO.; 

eintrag  Mr.  16: 1,46  TO.,  91r.  37:  1,65  TO..  sMr.  50: 
2,94  TO.  für  1  kg,  alfo  je  niebriger  bie  Mummcr, 

befto  billiger  ber  ̂ Jrete.  —  Sollgarn  ftellt  fidj 
burcfcfdjnittlid)  3— 4mal  fo  bodj,  wie  bie  etwa  ent= 
fpredjenbe  ̂ «nheitSnummer  in  SBaumwolIe.  ^fttr 
Leinengarn  91t.  30  würben  in  Sielefelb  l^>o  TO., 
für  Mr.  50:  2/»6  TO.  für  1  kg  gezahlt;  ©erggarn 
Mr.  10  loftete  nur  0,9i  TO.,  Mr.  20  bereit«  Lsi  TO. 

—  JRobfeibe  würbe  in  Ärefelb  oerfauft  (1  kg): 
«rorföfl«*' »onCfTfoHonl  gfriron.  14.  «uff..  VH. 

TOailänbcr  Erganfm  18—20  mit  47,m  TO.,  Gbma 
45—50  mit  40,75  TO. 

Qtarnbafpel,  f.  ©am  unb  ,5lacb«fpinnerei 

(53b.  6,  6.  861a);  9lbbilbung  auf  Safel:  Jladjö- 
fpinnerei  II,  %\q.  1. 

@arniec  (fpr.  -nieft ,  b.  i.  Hopf,  in  ber  TOchr* 
;aH  ©arnep,  beutfd)  ©arne^  ober  ©arni^e) 
biefj  ein  bis  6nbe  2lpril  1849  aefe^lid)  in  fhuveit» 
bung  gewefeneS  öoblniafe  für  fdjüttbare  fefte  unb 

flüffige  siÖaren  im  Äönigreid)  'iJJolen,  ju  4  poln. 
Ouart  (Äwart)  ober  Litern  (feit  1819  war  baS  Cuart 

genau  —  1 1).  3"  ©ali^icn  war  (in  Äralau  feit 
1837)  ber  ©.  -  3*7/M  ober  3,844 1.  —  ©arnefc  ift 
aueb  ein  Heine*  ruff-  ©etreibemaf^  uon  30  iöedjern, 

'/««  be3  Sfdjetwert  =  3,28  I. 
hantier  (fpr.  -nieb),  &i)axUS,  franj.  3Ir*itett, 

geb.  6.  Mod.  1825  3U  iiari«,  trat  1842  in  bie  ficolo 
des  beaux-arts  unb  würbe  Schüler  ber  Strcbitctten 
LcbaS  unb  Leoeil.  Madjbcm  er  Italien  unb  @rie= 
d?enlanb  bereift  hatte,  war  er  feit  1854  als  2tr- 
djitelt  in  ̂ artS  tbättg.  Sein  öauptwert  ift  bie  Mette 

Cpcr  in  s5ariS  ( 1 863—74,  f.  £af  el :  a  r  i  f  e  r  33  a  u  ■■ 
5lfl-  3,  beim  2lrti!el  i<ariS).  Äufeerbem  finb 

bie  bauten  in  TOontc=earlo,  femer  baS  Dbieroato- 
rium  in  Niaja  erwähnenswert.  6r  Deroffcntlia>te: 

«Memoire»  explicatifs  sur  le  temple  d'li]gine'> 
(1856),  <-A  travers  les  artsn  (1869),  «Le  theatre-) 
(1871)  unb  «Le  nouvel  opera  de  Paris»  (2  33be. 
mit  51tlaS,  ̂ ar.  1881),  lowic  «Monographie  de 
l'Observatoire  de  Nice»  (1890). 

Warnicr  (fpr. -nleb),  JranciS,  franj.  Jleifeti- 
ber,  geb.  25.  ̂ uli  1839  m  St.  etienne,  trat  bei 

ber  franj.  TOarine  ein,  madjte  als  »jäbnrid)  18<50 

—62  unter  Slbmiral  0'bamcr  ben  getbgnfl  gegen ebina  unb  6od?ind)ina  mit,  würbe  in  ber  neuen 

Smj.  Äolonie  angeftcllt  unb  leitete  nad)  bem  Jobe 

gre"eS  1868  bie  1866  begonnene  Unterfudmng  beS 
TOetong^StromS,  brang  bis  Salufu  üor  unb  befubr 
ben  3ang  =  tfe-liang  bis  6an:!ou.  Mad)  5ran!reid) 
mrüdgetebrt,  nabm  er  teil  an  ber  Serteibigung  oon 
%ox\i  1870—71.  ä?om  TOai  bis  Äug.  1873  reifte 
er  oom  Sung^tingfee  in  Gbina  ben  3üan=tiang  unb 

sl>ai  be  hinauf  bis  an  bie  ©rett3c  oon  Sje^tfdpwan 
unb  ben  Su-liang^  hinab  bis  jum  3ang?tfe=liang, 
würbe  aber  nach  Saigon  jurüdbentfen  unb  an  ber 
Spi^e  einer  militär.  (Srpebition  nad)  Jongting  ge= 

fd)idt.  ernabm20.sMoö.  1873  bie  J&auptftabtj&anot, 
fiel  aber  21 .  Tc;.  im  Kampfe  gegen  d)inef .  Seeräuber^ 

banben.  erfdjrieb:  «Voyage  d'exploration  en  Indo- 
Chine  pendant  1866—68»  (2  33be.,  1873). 

©orttiee  (fpr.  -nteh),  3ean  Jacques,  franj.  öifto- 
riograph,  geb.  18.  TOärj  1729ju  ©orron  in  TOaine, 

würbe  '^rofefjor  ber  bebr.  Sprache  am  Collöge  de 
France,  um  baS  er  fid),  fpäter  als  ̂ nfpeltor  beS- 
felben,  grofee  SJerbienfte  erwarb.  1791  nahm  ©. 

feine  Gntlajfung,  erhielt  fpäter  eine  Stelle  im  Ma= 
tionalinftitut  unb  ftarb  ju  St.  ©ermain  =  en-Lapc 
21.  jjebr.  1805.  Seit  1761  TOitglieb  ber  3ltabemie 
ber  ynfdjriften,  oerbffentltdjte  er  in  bereu  2lbbanb= 
lungen  jablreiAe  Arbeiten,  beauftragt,  bie  oon 
bellp  angefangene  unb  oon  33illaret  fortgeführte 
«Histotre  de  France»  weiter  fortjufehen,  lieferte 
er  ju  biefem  weitläufigen  2ßerfe  (30  33be.,  ̂ ar. 

1865—85)  bie  ©efdr)id)te  ber  9iegierung_en  oon 
Lubwig  XI.  bis  auf  Äarl  IX.  Seine  oAriften 

«iL'homme  de  lettres»  (2  93be.,  sJ5ar.  1764)  unb 
«De  l'^ducation  civile»  (ebb.  1765)  würben  wegen 

ber  barin  aufgehellten  religiös  -moralifd>en  sJ(n= 
ftebten  erft  fpäter  beachtet. 

35 
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540      (Vtorntcr  Qofep*)  Clement)  —  &a\ 

Warmer  (pr.  -nicb),  ̂ ofepb  Clement,  fran,?.  I 

v)irttionalö?onom,  geb.  3.  Ctt.  1813  in  $reutl  (Sllpe*:  | 
SDtaritimeS),  !am  1830  nad)  vJkri*,  um  neb  bem  Kauf  ■■ 
mannSftanbe  tu  roibmen,  trat  aber  auf  3Scranlafiung 
?lb.  SlanquiS  in  Die  tjon  biefem  geleitete  höhere 
£>anbeISfdjulc  ein,  an  welcher  er  halb  fnlfSlebrer 
unb  fpütcr  sprofeffor  rourbe.  3n  ber  golge  über 
nabm  er  auch  ben  Unterriebt  in  ber  ."panbelsroifiem 
febaft  unb  9iationalötonomie  am  College  Ohaptal, 

am  Athene«  royal  unb  erhielt  1846  bicfelbe  %xv- 
feffur  an  ber  Ecole  des  ponts  et  chaussees.  18G7 
rourbe  er  von  feinem  heimatlichen  Departement 
nim  Senator  aeroftblt.  Gr  ftarb  25.  Sept.  1881 

in  pariS  al«  iöcitglieb  beS  SnftitutS.  Seine  littc- 
rar.Sbätigteit  auf  bein  boltSroirticbaftlidjen  ©ebiete 
begann  er  als  Mitarbeiter  bei  ben  oerfduebenen  > 
grö&crn  Unternehmungen  ber  Jirma  ©uillaumin, 
namentlich  beS  «Dictionnaire  du  commerce»  (1835 

— 39),ber«('ollectiondesprjücipauxeconomistes», 
für  welche  er  gemeinfcbaftlicb  mit  iRoffi  bie  SBcrte 

WaltbuS'  herausgab  unb  einleitete,  unb  befonbcrS 
beS  «Journal  des  economistes  » ,  baS  er  1841  mit: 
begrünbet  unb  bis  ,;u  feinem  Jobe  als  JRebacteur 

geleitet  hat.  $on  feinen  jablrcidjen  felbitjtnbig  er- 
febienenen  Sdjriftcn  finb  ju  nennen:  «Elements 

de  l'economie  politique» (par.  1845;  erweitert  al* 
«Traite  d'economie  politique»,  9.  Slufl.,  ebb.  1889), 
«Notes  et  petits  traites»  (ebb.  1858),  «Du  prin- 

cipe de  population»  (ebb.  1858;  2.  Äufl.  1864), 

«L'association  consideree  au  point  de  vue  poli- 
tique, sociale  etc.»  (ebb.  1863),  «Traite  de  finan- 

ces»  (4.  Slufl.,  ebb.  1882).  ©.  gehörte  burcbauS  ber 

Sap=5Baftiatfd?en  ̂ rcibanbelsfcbule  an.  —  33>gl. 

Biographie  de  l'economiste  J.  G.  par  sou  frere 
J.  J.  Garnier  (lur.  1882). 

Garnier  (fpr.  -nieb),  3uleS  Hrfcne,  fronj. 
©enremaler,  fleh.  22.  $an.  1847  in  Paris,  trat 

1867  in  bie  Ecole  des  beaux-arts  in  $ari*  unb 
rourbe  Schüler  ©drömeS.  Unter  feinen  ©emälben 
finb  bie  betannteften :  Sie  «abenbe  (1869),  Ser 
Sraum  SlbamS,  SaS  SRecbt  beS  ©utsberrn  (1872), 

Sie  tyaoorit -- Sultanin  (1877;  nach  93.  JpugoS 
«Orientales»),  Ser  Sefreier  beS  ©ebietS  (1878), 

Sie  SBerfucbung  beS  GinfieblerS  (1879),  Ser  $eft= 
tag.  Gigenartig  ift  für  ©.  bie  ÜÄifcbung  beS  Stnn= 
lieben  mit  bem  Schauerlichen.  Gr  ftarb  25. 
1889  in  <Bari$. 

War ni er  (fpr.  -nieb),  Robert,  franj.  Jragöbien*  i 
bichter,  ber  auSgejeicbnetfte  unter  ben  Vorgängern 

(lorncilleS,  geb.  1534  ju  fterttf-SBernarb,  ftubierte 
bie  Medrte,  rourbe  parlamentSaboofat  in  $ariS  unb 

ftarb  15.  Stug.  1590  ale  Strafrid>ter  (Lieutenant 
criminel)  ju  «  SJtanS.  33on  3ugenb  an  burd)  baS 
Stubium  ber  Sitten  jur  Tidjttunft  hingeführt,  rourbe 
er  1565  in  ben  «Jeux  tloraux»  preiSgetrönt.  Unter 
ben  Sramatifern  beS  16.  3ar>rt>f  bie  in  ̂ rantreieb 
bem  SBeifpiel  ̂ obelleS  folgten  unb,  angeregt  burd) 
ital.  SBorbilber,  nad)  bem  ÜWufter  ber  flaffifcben 

Sragöbie  beS  SUtertumS  in  ber  vD(utterfprad)e  regel-- 
reebte  Iraucrf piele  in  Stleraubrinem  unb  mit  Gbören 
biebteten,  roar  ©.  bei  roeitem  ber  frudjtbarfte  unb 
erfolgreichste.  Gr  lehnt  f»d)  »ornebmlid)  an  Seneca 
unb  GuripibeS  an.  ÖlänjenbeSpradbeunbtragifcbee 

^Batbp'  erfe^en  hei  ibm  aber  nicht  ben  Mangel  bra- 
mat.  Slnlage.  3?on  ben  fieben  2ragöbien  finb  brei 

(«Porcie»,  l568,«Cornelie»,  1574,  «Marc  Antoine»,  : 

1578)  Drigiualftüde  auc>  ber  röm.  ®efd>iebte,  brei  { 
(«Hippolyte»,  1573,  «La  Troade»,  1578,  «Anti-  ' 
gone»,  1579)  9lachabmungen  auS  bem  grie*.  Sagen= 

itier*$aged  ((Stiemte  3ofcpf)  Monte) 

treife,  eine*  («Les  Juives»,  1580)  ift  ein  altteftament-- 
liebe*  Srama,  ein  ad?tee  Stüd,  bie  2ragitomobie 
«Bradamante»  (1580),  ein  romantüdjc«»  Sdbaufpiel. 
öefammelt  erfchienen  bieStüdc  ̂ ariä  1585  u.  ö.  unb 

rourben  banadb  herausgegeben  vonS.  ̂ örfter  («Les 
Tragedies»,  4  »be.,  öeilbr.  1882-83).  —  Sflt  SU 
Öernage,  Etüde  sur  H.  G.  ($ar.  1880);  D.  3)tpr»ng, 

9L  Q).  unb  bie  antite  Iragöbie  (i'pj.  1891). 
Garnieren  (frj.),  mit  bem  nötigen  3ubebßr  oer= 

fehen,  cinfaffen,  befefcen,  auefaimüdcn,  möblieren. 

(S.  ("hambre  garnie.) 
War iiicr  tfrered  (fpr.  -nieb  fräbr,  «0ebra= 

ber  (Garnier»),  SJerlagebuchbanblung  in  i$arie,  ge^ 
grünbet  1833  »on  Slugufte  öarnter,  geb.  1812 

tn  fiingreoille,  geft.  1887,  unb  beffen  trüber  ̂ ip  = 
polpte  Warmer,  geb.  1816  ebenbafelbft ,  ber  feit 
bem  £obe  be»  erftern  alleiniger  SBeftfeer  ift.  Ser 

Verlag  enthält  grohe  Sammelroerte,  roie  «Chefs- 
d'ceuv  1 1  de  la  litterature  francaise»  (60  99be.,  ent= 
baltenb  bie  SÖerfe  üon  9Jtoliere,  Lafontaine,  $oi= 
leau,  SRacine,  ÜJtonteeauieu  u.  a.),  «Collection  des 
grands  ecrirains  du  \\  III*  siecle»  (entbaltenb  bie 

üollftänbigen  3Berle  »on  Voltaire  [52  SBbe.],  Sibe-- 
rot,  bie  ftorrefponbenj  Don  ©rimm),  bie  «Biblio- 
theque  choisie»  franj.  unb  auelänbifdjer  Schrift: 

fteller,  bie  «Nouvelle  Bibliotheque  latine-franc^iise» 
(81  Söbe.);  ferner  Söerte  oon  Oranger,  Gbateau^ 

hrianb,  Mabelai*  (illuftriertwon  0.  Sore"),  einzelne« 
Don  «Broubhon,  Sainte^^eube,  baS  «Dictionnaire 
national»  von  &ejd)erellc,  Wörterbücher,  ©ramma^ 
titen,  Spradjf  übrer,Sebulbücbcr,  55ol!«=  unb^ugenb 

fdjriften.  Samit  ift  werbunben  ber  Verlag  be*  Slbbe^ 
sJcigne  (f.  b.),  eine  portug.  unb  fpan.  aierlagSbuch: 
hanblung(Mlafr»lcr,ttberfefeungen,illuftriertei<oll*= 
unb  ̂ ugenbfchriften). 

Waritiürit  ober  91umeait,  ein  auf  9leucale^ 
bonien  tn  ber  9}äbc  bce  ifjauptortcS  9lumca  bor= 

tommenbee  fchr  gefd-ujue--  dtidelerj,  baS  roarüge 
Stalattiten,  meericbaumähnliebe  ober  jerreiblichc 
Waffen  »on  lichter  ober  bunller  apfelgrüner  ,yarbe 

bilbet,  inbeffen  tein  roohl  befiniertee  ÜJtinexal  bar 

iteUt,  fonbent  al*  ein  roaff erhaltige*  SDtagncftum-- iiitat  gelten  mufe,  ba*  mit  ganj  roedjf clnbeu  Wengen 
Don  Shdelorpbul  (bie  45  $roj.)  imprägniert  ift ;  eS 
bilbet  ©önge  im  olioinfübrenben  SBafalt  ober  im 
Serpentin  unb  rourbe  1865  oon  ©arnier  entbedt. 

Warnicr= VflflCfi«  (fpr.  -niep  pafcbftb*),  Gtienne 

3ofepb  £oui*,  franj.  ̂ olititer,  geb.  27.  Se3. 1801 

ju  ÜHarfeille,  ftubierte  bie  SRecbte  unb  roar  Stbootat, 
aB  bie  9teoolution  »on  1830  auebradj.  Gr  nabm 

teil  am  Äampfe  ber  brei  3:agc  unb  rourbe  1831  in 
bie  Cammer  geroäblt,  roo  er  halb  einer  ber  ber 

oorragenbften  Parteiführer  ber  franj.  Semotratic 

rourbe.  Slcbner  glänjte  er  burch  ruhige  Gnt= 
roidlung  feines  Vortrags  unb  bureb  feine  Sialettit. 

Äuffeben  erregte  er  juerft,  als  er  mit  40  anbern 
deputierten,  bamnter  Safapette,  Samarque  u.  f.  ro., 

ben  Gompte  rendu  gegen  bie  polttit  beS  «^ufte= 
milieu»  unterzeichnete.  3US  mitglicb  beS  Vereins 

Aide-toi  et  le  ciel  t'aidera  (f.  b.)  rourbe  er  an 
getlagt,  hei  bem  republi!anifd)en  läufftanbe  bom 
28.  3uli  1832  beteiligt  geroefen  ju  fein,  jebod)  frei 

gefprochen.  Wutig  unb  umficbtig  benahm  er  fteb 
1834  in  berftammer.  311s  man  im  erften  Sdjreden 

über  bie  iDcacbt  ber  rcpublitanifchen  «ereine  ber  Me= 
gierung  jebe  begehrte  ttonjeffton  üu  machen  bereit 
roar,  fuebte  er  biefer  überftür<tung  Ginbalt  itt  tbun. 

^n  (einer  Sefftort  »erfäumte  ©.,  für  bie  Grroeite1 
rung  beS  polit.  Stimmrechts  ju  fpreeben.  S^ei  ben 



^Debatten  über  bie  geheimen  Jvonb*  1837  unterwarf 
er  @ui,tot«  Sehen  al«  (Staatsmann  einer  fdbarfen 
unb  beifienben  Kritit.  9lod>  1841  unterftü&te  er 
lebhaft  ben  Antrag  von  3Jlauguin  unb  $age«  be 

l'Slriegc  3ur  93efchräntung  ber  ÜBJäblbartcit  öffent- 
licher Veamten.  @.  ftarb  23.  3uni  1841  ju  $ari*. 

Wrmticr^afle*  (fpr.  -nteb  pafcbäb«),  Soui« 
Antoine,  franj.  $olitifer,  Stiefbruber  be«  porigen, 
geb.  10.  tyebr.  1803  *u  ÜJtarfeille,  war  anfange 
&anbel*agent  ju  Vari«  unb  nahm  lebhaften  Anteil 

an  ber  ̂ ulireoolution.  9Iacb  bem  2 obe  feine«  Vru= 
ber*  (1811;  nnirbe  er  in  bie  Kammer  gewählt,  wo 
er  auf  ber  äufeerften  fiinten  fafr  unb  bebeutenbe 
Sßirlfamteit  in  finanziellen  fragen  entroidelte.  211« 

einen  ber  eifrigften  Agitatoren  bei  ben  9icfornt: 
bantetten  rief  man  i  im  in  ber  Februarrevolution  oon 
1848  mm  ÜJlaire  Don  Varie  au«  unb  machte  ihn 

sunt  iltitgliebe  ber  Vroüifortfcben  iHegierung.  3lm 
f>.  2Jtärj  übernahm  er  fobann  ba«  Vortefeuillc  ber 

l#  inanjen ,  ba«  er  unter  ben  fcbmicrtgften  Verhält* 
niifen  bi*  tum  ?\uniaufftanb  führte.  3ugleicb  mar 

er  Ülbgcorbueter  in  ber  Gonftituante,  mo  er  jur  ge- 
mäßigten Semotratie  gehörte  unb  mit  ©efcbicf  feine 

tfinanjinaferegeln  »erteibigte.  Sa  er  in  bie  Vegi*-- 
latioe  nicht  miebergewäblt  würbe,  trat  er  feitbcm 
ins  Vrioatleben  ;unict,  um  ficb  inbuftriellen  Untere 
nebmungen  unb  litterar.  Stubien  ju  wibmen.  Gine 
ftrucbt  ber  le&tent  ift  ba«  umfangreiche  biftor.  ©er! 
«Histoire  de  la  Evolution  de  1848»  (10  Vbe.,  i*ar. 

1801 — 72).  1804  trat  er  wieber  auf  ben  polit.  Scbau: 
plaft,  inbem  er  t>on  einem  Variier  Stfablbejirt  in 
ben  GJefcttgcbenben  Körper  gewählt  mürbe,  mo  er 
ju  ber  republitanifcben  Cppofition  ̂ ule«  Simon, 
3ule«  iyaorc,  Vicarb  u.  f.  m.  hielt.  9iad>  bem  Stur« 

be«  Kaif  erreich«  würbe  G).  4.  Sept.  1870  in  bie  Vro-- 
Diforifcbe  iHegierung  gewählt.  Gr  gehörte  nebft 
$elletan  unb  Arago  ;u  ber  JHegierung«beputation, 
bie  nach  Vorbeaur  gefanbt  mürbe,  um  (gambetta  jum 

JÄüdtritte  ]U  verdnlaffen,  nacbbem  megen  ber  ®atm 
bettafcben  Xetrete  com  31.  San.  1871  (f.  ©ambetta) 
troifcben  ben  Wegicrungemitgliebern  ju  Vari«  unb 

ber  Delegation  ju  Vorbeaur  ein  Konflift  au«ge= 

brechen  mar.  Später  jog  er  ficb  uom  polit.  i'eben 
,turüd.  Gr  ftarb  31.  Ctt.  1878  3uVari«.  Slu&erbem 

genannten  3öcrte  oerfafite  er  «L'opposition  et  l'ent- 
pire»  (2  übbe.,  1872). 

Warnifoit  (fr,?.),  eine  ftänbig  mit  Gruppen  be= 
legte  Crtfdjaft,  ober  auch  bie  Jruppen  einer  Ort* 
febaft  in  ihrer  ©efamtbeit.  2er  in  einem  öarnifom 

ort  anweienbe,  ber  (Sbarge  nad)  böcbfte  Offijier 
mirb  in  Seutfcblanb  ©arnifonältefter  genannt 
unb  ift  Vorgelebter  ber  ganzen  (9.  Gr  bat  für  bie 
regelrechte  Joanbbabung  be«  ®  a  r  n  i  f  o  n  b  i  e  n  ft  e  * 

tu  forgen,  ber  ficb  auf  alle,  bie  G).  in  ihrer  Qk- 

famtbett  betreffenben  Verrichtungen,  mie  i$aa)-. 
bienft,  Glericbt«bienft,  Slrbeitebicnft,  beliebt.  Sie 
Söeftimmungen  über  bie£anbbabung  be«  Giarmfon* 
bienfte«  fuib  in  ber  ©arnif  onbieitftoorfcbrift 
enthalten.  @rofee  ÖJarnifonorte  unb  fteftungen 

haben  befonbere  Kommanbanten,  benen  jur  Unter- 
ftü|?ung  noch  ein  ̂ lahmajor  (f.  b.)  beigegeben  ift. 

©rofee  ««ftungen  unb  <r>auptftäbte  haben  au^er  bem 
Mommanbanten  einen  0ouoerneur  (f.  b.). 

Wartrif oitältcftcr,  f.  0arnifon. 
Warnifuuanftaltcn,  f.  Ofcirnifoncermattung.  j 
WarnifonbatoilJoHc,  ^nfanterieabteilungen, 

bie  im  Kriegefalle  au«  nicht  Dolltommen  felbbienft- 
fdhigen  beuten  unb  ältern  wehrpflichtigen  3Jlann= 
f cbaften  für  totale  3»<de  gebilbet  werben,  wie  bie« 
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.  58.  in  Seutfdjlanb  1870—71  jur  ̂ Bewachung  ber 
ranj.  Hrieg«gefangenen  gefebab. 
Warnifoubtcnft,  f.  @arnifon. 

Warntfongcrirf)t.  $a«  ®.  beftebt  au«  bem 
©ouoerneur  oberKommanbanten  al«  ©ericht«berren 

unb  bem  ©ouoernement«--  ober  Öarnifonaubiteur. 
Vor  ba«  ©.  gehören  alle  3lu«fcfareitungen  gegen  bie 

öffentliche  iHubc  unb  Sicherbett  am  Orte  fowie  bie 
im  2Bacbt=  ober  0arnifon«bienft  berübten  Vergebung 
gen.  ©.  befinben  ficb  in  allen  fteftungen,  aufeerbem 
in  Berlin,  Slltona,  Vre«lau,  2>armftabt,  ̂ ranlfurt 

a.  sJDt.,  ßannooer,  Karl«rube,  ßaffel,  Kiel,  fünfter 
unb  ̂ iotebam. 

(^antifonla^arcttc ,  bie  ftebenben  Militär- 
latarette  in  einem  @arnifon«ort  von  minbeften« 

(*>00  Wann  (!tatftärle.  tyx  Umfang  ift  für  bie 
Wormaltranlemabl,  b.  b-  im  allgemeinen  auf  8% 

bi«  4  v4lro3.  be«  ©arnifonbeftanbee  bemeffen. 
(ftarnifottf riiulcn,  Untcrrichteanftalten,  bie  in 

mebrern  preufe.  öarntfonftäbten  eigen«  für  bie  Ü)li= 
litärlinber,  teil«  burch  prioate  Stiftungen,  teil« 
burch  ben  Staat  begrünbet  worben  finb.  Veftubet 
ftd}  leine  folebe  Schule  in  einer  ©arnifon,  fo  wirb 

für  ben  Scbulunterrid?t  ber  ÜJlililärlinber,  b.  b-  Kin= 

ber  ber  Unteroffiüere  unb  vJJtannfcbaften  be«  ̂ ric- 
beneftanbe«  (etiifdilicfmcb  ©enbannerie,  ̂ noaliben- 
häufer  unb  ̂ noalibencompagnien)  fowie  ber  untern 

Militär-  unb  (Sioilbeamtcn  ber  ÜJlilitärucrwaltung, 
anberweittg  burch  bie  s])tilitärbebörben  geforgt.  Gine 
©arnifonichullomtniffion  bat  bie  &.  )U  be» 
aufftdjtigen,  bie  3»li>iiwng  aller  iDiilitärlinber  tum 
Vejugc  geeigneter  Schulen  unter  möglichst  günftigen 
Vebingungen  tu  vermitteln  unb  bie  ©emäbrung 

einer  Beihilfe  jur  Veftreitung  ber  Koften  be«  Schul: 
unterrichte  ju  bewirten. 

Warntfou  Trctnc«portbäufcr,  in  tfterrcieb-' 
Ungarn  in  gröfeern  ©arnifonen  beftebenbe  Slnftot' 
ten.  welchen  ba«  Sammeln  unb  bie  gemeinfebaftliche 
Veförberung  ber  oon  unb  ju  Struppen  unb  Slnftalten 

abgeb^enben  ÜJlannfcbaften  fomie  beren  Ginquartie: 

ntng  unb  Verpflegung  obliegt,  ̂ n  lleinertt  (yar- 
nifonen  werben  bergleichen  jran«porte  bureb  ben 
Truppenteil  beforgt. 

t^arutfottuerturtltuug,  bie  mit  ber  örtlichen 

Vermaltung  beri^nigen  ©amifonanftalteu  beauf: 

tragte  milttfir.  Gehörte,  welche  nicht  einem  an- 
bern  9teff ort  überwiefen  finb.  $n  ben  0  a  r  n  i  f  o  n  ■ 
anftalten  gehören  alle  ©runbftüde  unb  ©ebäubc, 
welche  }ur  Untertunft  unb  jum  (Gebrauch  für  bie 

Iruppen  einer  ©arnifon  beftimmt  ftnb,  mie  Ka= 
iernen,  ̂ ferbeftälle,  Bachen,  5«rreft=  unb  Oiericbt«: 
totale,. t>anbwert«ftuben  unb  iDIontierung«tamment, 

Tienftwo^nungcn,  Meitbabnen,  Grenierbäufer,  (Üax- 
nifontireben  unb  Vegräbni«plä|tc  u.  f.  w.  2)ie  Gigen- 
tum«oerbältniffe  an  biefen  ©runbftüden  unb  (»e= 

bduben  finb  burch  ba«  sJteich«gefe^  Dom  25.  sJMai 
1873  im  mefcntlicben  babin  geregelt,  bafc  ba«  SHeidj 

wolle«  Gigcntum«recbt  an  benfelben  bat,  bei  Un= 
brauchbarwerben  aber  ein  gewiffe«  £)cimfall«recbt 
be«  Vunbe«ftaate«  beftebt,  ba^  für  dteineintünfte, 
mie  ̂aebterträgniffe,  ber  ̂ unbeeftaat  eine  Gnticbä 

bigung  erhält  unb  bafj  alle  Gtnnabmen  au«  Ver= 
äufterungen  in  bie  9leicb*taffc  flieften. 
Oarnitur  (oom  frj.  Kamiture),  eigentlich  Vefaft, 

Ginfaffung,  Vertierung,  ber  Inbegriff  berjenigen 
Teile  eine«  ̂ abritat«,  weld>c  jur  Vollcnbung  be« 

(Jansen  gehören  unb  bemfelbeu  zugleich  al«  Sdnuud 
bienen.  So  nennt  man  W.  ben  Vefcblag  an  einem 

Stod  ober  Segen,  an  Wemebren  bie  Vefcbläge  be« 

35* 

i 
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Scbafte*  unb  btejeni^eu  leile,  bie  jur  Serbinbuug 
ber  ftauptteile  ober  jur  Schonung  be*  Scbafte* 

Dienen  OMinge,  Kolbcntappe,  3lb}ug*bügel  u.  a.). 
3n  ber  beutfdjen  Slrmee  ift  ftatt  be*  :?lu*bTude* 
©.  ©emebrbef (blaß  unb  ©ewebnubebör  ein* 
ßeiüljrt.  (9.  nennt  man  aud)  eineSlnjablßlcicbartißet 
uifammenßebörcnber  ©cgenftänbe  (3.  S.  eine  ®. 
Knopfe,  JeUer,  ©läfer,  pfeifen  u.  f. w.),  ein  Sefted 

oon  yJ)teffern  unb  (Nabeln,  einen  gleicpförmiß  ße= 
arbeiteten,  mit  einerlei  Steinen  befctiten  Scbmud. 

3n  ber  ledjnit  bebeutet  ©.  eine  ftnjapl  ©er!: 
»euße,  bie  ui  berfelben  Slrbeit  notwenbiß  fmb;  in 
ber  Spinnerei  ift  ©.  fooiel  wie  Kra&enbefcplaß,  bei 
Dampftefieln  fooiel  wie  Slrmatur. 

Unter  einer  ©.  Sctleibunß*:  ober  2lu*  = 
r  ü  ft  u  n  ß  *  ft  ü  d  e  ücrftebt  man  eine  für  bie  Staunu 
idjaftäftärte  einer  Jruppenabteilunß  au*reid?enbe 

3abl  Setleibunß*=  u.  a.  Stüde  gleicher  ©ütc.  Die 
erfte  ©.  enthält  bie  für  bie  üKobilmacbunß  oorrätiß 
Behaltenen  Sctleibunßen  ber  rrieß*ftarfen:}tbteüunß, 

eine  jmeite  ©.  ben  "ßarabeanjuß  fflr  Djc  ̂ rieben*-- 
ftdrte,  eine  britte  ben  Sonntaß*anjuß,  eine  vierte 

ben  sJln$uß  jum  $(u*ßcben  in  ber  fflocpe«  eine  fünfte 
ben  @rcrjier=,  eine  fecpfte  ben  3trbeit*anjug. 

(flarnpreffe,  Sad=  oberSünbelprejfe,  eine 
DJtaicbine,  welche  baut  bient,  bie  ;u  Sträpnen  ße= 
pafpelten  ©ante  in  foß.  $ade  ober  Sünbel  oon 
mößltcpft  ßerinßem  Volumen  ,nt  formen,  beren  jebe* 
ein  ©emicpt  »on  5  bi*  10  $|b.  befat.  Diefe  2Ha= 
feinen  fmb  oerfdueben,  al*  feebch,  Sdbraubem, 

Jipbraulifcbe  freuen  u.  f.  w.,  lonftruiert  unb  immer 
0  cinßcrtcptet,  ba&  fte  gleichzeitig  ba*  ßinbinben 
ber  jujammcnßcbrüdten  Sünbel  ausführen. 
Wamfce,  poln.  Schlemmo,  Stabt  im  preufe. 

SReß.-'öej.  unb  Krct*  ÜJtarienmerber,  15  km  im  6. 
Don  ÜJtarienwerber,  jwifcpen  fünf  nfAreicben  Seen, 

an  ben  ̂ Nebenlinien  Xi)oxn  ■  SJtartenburß  unb  ©.= 

Seffen  ( 13,5  km)  ber  s$reu&.  Staat*babnen  (Sabnbof 

2  km  entfernt),  hat  (1890)  10886.,  $o|*t,  Seleßrapb, eoang.  Sfarrlircpe  unb  Sbonwarenfabritation. 
©arnfrärfemeff er,  f.  ©arnbpnamometcr. 
Warntnfcl,  f.  Sombotometer. 
© a r n tu 0 a. c, Sortiermaße,  eine Sorriebtunß, 

mittel*  beren  man  bie  Stummer  eines  ©arnftrdbn* 
(Schneller)  oon  bc 
von  ©emiebten  fe 

timmter  Sänße  obne  3lnroenbunß 
tftellen  !ann.  Tie  ©.  fmb  ent= 

»eber  tieine  Sdmellroaacn,  bei  welchen  ba*  oet= 
fepiebbare  (onftante  Saufgewidjt  auf  ber  Einteilung 
be*  Saiten*  bie  Stummer  anßiebt,  ober  feiger = 
wagen,  bei  benen  burd)  Anhängen  be*  ©arnftrang* 
an  ben  einen  5Mrm  ba*  lonftante  ©emidjt  be«  an= 
bern  ÄrmS  mebr  ober  menißer  ßeboben  wirb  unb 
bie  babureb  bemeßte  3unae  (ber  3cißer)  auf  ber 
Sfala  eine«  ©rabboßeni  bie  Kummer  anreißt.  Die 
letztere  ilonttruttion  ift  bie  am  meiften  ßebr5ud>lid?e. 

Wnrutuiiibc ,  eine  N#orrid?tunß,  um  ba<J  fertige 
©am  ßleicbmä&ia.  aufjureibeu,  in  foß.  Sträbne  ;m 
oermanbeln,  mclAc  einen  ftdjern  Jraneport  be*  @e= 
fpinfted  crmößlidjen,  aud)  fpäter  jum  Verlauf  ober 
jur  rocitern  Serarbeitunß  auf  Spulen  ober  in  Knäuel 
oerteilt  werben.  5er  Apparat  ßleidit  in  feiner 
Äonftruttion  bem  ©arnbafpel  (f.  ©am),  mit  bem 

Unterfdjieb,  ba^  niebt,  wie  bei  biefem,  eine  3äbl= 

oorriebtunfl  ,mnt  fclbfttbätißen  3)tefjen  ber  aufße- 
wunbenen  ,vabenlän0e  oorbanben  ift,  unb  beftebt 
au*  einer  leidsten  Trommel,  bie  oon  üier  ober  mebr 
ßebobeltcn,burd)  entfpred)cnbe  Streben  miteinanber 

oerbunbene  Satten  aebilbet  ift  unb  mittel*  \\-mt 
lurbel  ober  :)tiemenfcbeibc  um  ifjrc  3lcbfe  gebrebt 

wirb.  Tie  Trommel  bat,  je  nad^bem  ein  Jjaben  ober 
mebrere  i^dben  jußleid)  aufßcwunbcn  werben  foüen, 
»erfd)iebcne  breite, 

tttdvo,  3Jolt*ftamm,  f.  Sobitaoölter. 

@ato--Q9erge  (engl.  Garo  Hills),  fübwcftlicbfter 
Xiftrüt  ber  inbobrit.  ̂ rooin;  »ffam,  enthält  8148 

qkm  mit  (1881)  109548  G.  «orbem  ßänjlidy  un= 
erforfdjt,  ift  ba*  Öanb  feit  1873  fartoßrappifd)  auf: 
genommen.  (5*  ift  oon  bidjtcn  Sälbern  bebedt,  bic 
aber,  abgefdmitten  oon  jebem  Sertebr,  nur  wenig 
©eroinn  abwerfen. 

ÖVarofdlo,  Seuoenuto  ba,  eißentlid)  Sen: 

üenuto  Jifio,  ital.  SJtaler,  ßeb.  1481  3U  ©aro- 
falo  unweit  Jerrara,  bilbetc  fid)  in  Unterer  Stabt 
unter  Domenico  ̂ anetri,  feit  1499  in  (Sremona 
unter  Soccaccino  Soccacci,  bann  in  Stom.  Stad)bem 

er  fid)  einige  3cit  in  SJtantua  aufßebalten  battc, 
tebrte  er  wieber  nad>  9tom  jurüd,  wo  er  SHaffael* 
Serie  ftubierte.  3n  ber  Jolße  lebte  er  in  Scrfow. 
wo  er  in  nähere  üöejiebunß  ;u  Doffo  TofH  trat, 

würbe  oon  illfon*  I.  oon  ̂ errara  oielfad?  bcfd>äi= 
tißt  unb  ftarb  bafelbft,  angebliä)  crblinbet,  6.  Sept. 
1559.  ®.  ift  neben  Toffo  unb  Drtolano  ber  öaupt: 
meifter  ber  ferrarefifepen  Scbule  im  Stnfang  be* 
16.  3<>^P-  Stint  $£etU  »erraten  bie  (Sinroirtung 
befonber*  ber  lombarb.  Sdjule  unb  ber  Stbule 

JHaffael*.  5)od)  ift  bie  ben  fterrarefen  eigcntümlicbe 
:Hid)tung  auf  berbe,  leuditenbe  §arbe  unb  breite 
Darftellung  aud)  in  it>m  nid>t  gu  oerfennen.  Seine 

©emdlbe  ̂ eiebnen  ftcb  burd)  gro^e  Hnmut  unb  tiefe 
(£baralteriftit  ber  Köpfe  au* ,  meldte  bi*weilcn  )o 
feor  an  JHaffael  erinnern,  bafe  mebrere  Hilter  balb 

bieiemf  balb  @.  jugefebrieben  würben.  SBanb: 
malereienoou  feiner  ̂ anb  fmb  m  <yerrara  im  Dom, 

in  San  §rance*co  unb  im  Semmario  oc*cooile. 

SBon  feinen  Jafelbilbern  fmb  beroorjubeben:  9Jta= 
bonna  in  ©ölten  mit  ̂ eiligen  (1514),  Setb,leb,e- 
mitifeper  Kinbermorb  (1519),  Sluferwedung*wunber 

bei  ber  Äreuje*fmbung  (1536),  sJticcolö  ba  lolen^ 
ino  ÜJteffe  lefenb,  Slnbetung  ber  Könige  (1549), 
dmtlid)  in  ber  ftäbtifeben  ©emälbefammluna  (^a= 

ajjo  be'  Diamanti)  ju  gerrara;  $alia*ntbene 
unb  ̂ ofeibon,  SJtaria  ba*  Rinb  anbetenb,  Die  oer 
wunbete  iBcnu*  ben  9)tar*  um  feinen  Söaßcn  bittenb 

(in  ber  Dre*bener  ©aleric);  ÜJtaria  mit  bem  Seid)' 
nam  ßbrifti  (1530;  2Jiünd)ener  ̂ inatotb,ef),  ÜJifton 
be*  beil.  Ütußuftin  (Conbon,  Stationalßalerie). 
Waronnc  (lat.  Garumna),  ber  ̂ auptflufe  Süb= 

weftfrantreid)*,  entfprinßt  auf  fpan.  ©ebiet  in  bem 
Öinterßrunbe  be*  ̂ prendentb,al*  Salle  be  Siran  in 

1872  m  $>öbe,  jwifdjen  ber  SDtalabetta  unb  ÜJtont* 
Sallier,  tritt  uad?  einem  Saufe  oon  45  km  bureb 
ben  finftern  Cuerfpalt  ̂ ont  bu  SHoi  (in  590  m  $öbe) 
auf  fran».  ©ebiet  unb  wirb  flößbar.  j£»ier  menbet  fie 

fid?  bei  SJtontreieau  ßeßen  StO.,  oerläfct  bei  St.  ©au= 
ben*  bie  nörblicpftcSprendentette,ßebt  über  St.SJtar: 
tort)  (wo  f»e  febinbar  wirb)  unb  erreidjt  bei  Jouloufe 

(132  m),  63  m  breit,  ein  breite*  pon  ̂ üßclrciben 
bearenjtc*  SM-  ®ei  Souloufe  wenbet  fie  ftd)  na* 
3t©.  unb  fliegt  über  3lgen  unb  SJtarmanbe  nad) 
Sorbeaur,  wo  fte  ein  Seden  oon  1000  m  Srcitc  unb 
7  km  Sänge  bilbet,  geräumig  genug  für  1000  Sd?iffc. 

s3tad)  ber  24  km  weiter  bei  Sourgo'ur-Öironbc 
crfolgenben  Bereinigung  mit  ber  Dorbogne  bilbet 
ber  stuft  ein  »ilftuar  unter  bem  Stamen  ©ironbe 
(f.  b.)  unb  münbet,  bur*  ̂ oxti  unb  Satterien  gc= 
fcpüftt,  noifeben  ber  Spitze  oon  ©raue  unb  tHopan 

m  ben  Sltlantifcrien  Cccan.  ©cwaltiße  Spring-- 
fluten,  picr  5Wa*caret*  ober  Haz  de  maree  ge» 
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natmt,  fteigen  oft  mit  ftunbentoett  bötbarem  ©e 
brüll  unb  unter  furd)tbarer  ©ermüftung  ber  Ufer 
im  iiftuar  bis  in  bic  Dorbogne  aufwärts.  Slud)  ber 

ftlufe  felbft  ridjtet  burd>  feine  bei  ftarten  9tieber= 
fdjlägen  eintretenben  tiberfd)wemmungen  oft  großen 

Schaben  an.  1875  würben  bei  einer  folgen  in  2:ou= 
loufe  gegen  7000  Käufer  »ernidjtet. 

Tie  ©.  nimmt  auf  ibrem  600  km  langen  Saufe 
gegen  32  (barunter  8  febiffbare)  Slüffe  auf,  bie  ibr 

ftlujjgebiet  auf  84800  qkm  erweitern  unb  mit  ibr 
eine  febiffbare  ffiafferlinie  oon  2370  km  barftellen, 
gröfeer  als  irgenb  ein  anberer  Strom  §rantreid)S. 
iHecfctö  fliegen  \br  von  ben  hörenden  ju:  Salat  unb 
Slritge,  aus  ben  Seoennen:  2: am ,  Sot  unb  Tor 

bogne.  ©on  linlS  ber  empfängt  Tie  bon  ben  fyxixe- 
näen  Saoc,  ©imone,  JlrTatS,  ©erS,  ©atfe  u.  a. 
Die  ©.  ift  auf  etwa  400  km  fdjiffbar.  Seefdjiffe 
fteigen  mit  ber  <ylut  bis  ©erbeaur,  Heinere  nod) 
54  km  weiter  bis  (5aftetS.  Ungeadjtet  ber  ©reite 
unb  2BafferfüUc  im  untern  Saufe  bat  ber  Strom 
viele  feid)te  Stellen,  welche  bei  niebrigem  Saffer 

ftanb  bic  Scb'ffabrt  erfahrneren.  Der  ©erlebt  bat 
feit  ber  (höffnung  ber  Sübbabn  bebeutenb,  feit 
1864  um  mcl)t  als  bie  öälfte  abgenommen;  wenig 

beträdjtlid?  ift  er  befonberS  au(  ber  Strede  bon 
St.  SJtartorp  bis  Slgen.  3vn  ©rletcbterung  unb  ©er* 
für  jung  ber  $abrt  bient  ber  ©aronnelanal 
(Canal  lateral  ä  la  G.).  Derfelbe  fcblie&t  ftd)  bei 
Souloufe  an  ben  ©anal  bu  2Jttbt,  folgt  bem  rechten 
Ufer,  gebt  über  Dlontecb,  wo  er  ben  Seitenjmeig 
bon  SDlontauban  aufnimmt,  über  Gafteljarrafin, 

unb  über  ©alence  b'Sgen,  führt  unterbalb  Slgen 
mittels  eines  ©iabuttS  über  bte  @.  unb  oereinigt 
ftd)  mit  ibr  bei  ßaftetS.  Gr  ift  193  km  lang  unb 

trögt  ̂ abrjeuge  t»on  75  bis  150  t.  Die  ©.  felbft 
burcbfftefit  wer  Departements:  £aute*©aronne, 
2arn=et:@aronne,  Vot  et  (Vironue  unb  ©ironbe. 

<&avotiüo  (©arrotillo,  fpr.  -tiUjo),  fpan. 
Diame  ber  DipbtberitiS  (f.  b.). 

Warütte,  Warotticrcn,  f.  ©arrottc. 
Warrat,  ©erbmittel,  f.  ©ablad). 

©«rrett,  f.  Stlmeiba-Öarrett,  3oäo  ©aptifta  be. 
War  rief  (fpr.  gärr-),  Dar-ib,  engl.  Sdjaufpieler, 

aeb.  19.  <jebr.  1716  ober  1717  ju  f>ereforb  in  @ng= 
lanb  als  Sobn  eines  Hauptmanns.  Seine  auS  ber 
iHormanbie  ftammenbe  Familie  (Sa  ©arrique)  war 

nad)  bem  3ßiberruf  e  beS  ßbtttS  bon  9tanteS  nad)  Gng= 
lanb  geflüchtet.  Sd?on  im  12. 3abre  jeigte  ©.  grofecS 
Jalent  in  ftarqubarS  Suftfpiel  «3>er  SBerbeoffijier», 
baS  er  mit  iDiitfdjülern  aufführte.  Dann  arbeitete  er 

auf  bem  (Somptoir  f  eines  DbeimS,  eines  reidjen  2Bein= 
MnblerS  ju  Siffabon,  tebrte  nad)  einem  §a\)te  jurüd, 
befudjtelurjcSiit  Sam.3obnfonS  Schule  jwStcbfielb 
unb  ging  1737  mit  feinem  vehrer  nad;  Sonbon,  wo 

er  eine  3eit  lang  bie  JHedjte  ftubierte.  hierauf  eröff= 
nete  er  ein  2öeingefd)äft,  baS  er  inbeS  balb  aufgab, 
um  ftd)  ber  ©übne  gu  mibmen.  9tod)bem  er  unter  bem 

Flamen  Sobball  in  $pSmid)  gaftiert  batte  unb  einen 
Sommer  lang  mit  etner  wanbernben  iruppe  umher* 
gebogen  war,  lehrte  er  nad)  Sonbon  jurüd,  wo  er,  bon 
©iff  orb,  bem  Eigentümer  beS  ©oobmanSfielb=2:bea= 
terS,  engagiert,  Oft.  1741  mit  au&erorbentlicbcm  ßr= 
folge  als  yiidjarb  IIL  auftrat.  Sein  oon  ber  ber= 
lömmlidjen  Slrt  ganj  r»erfd)iebener  natürlid^er  ©or= 
trag  madite  einen  aufeerorbentlidien  Ginbmd.  ©. 

fpielte  1742  in^rlanb,  1745imSrurp=Sane=2beater 
Hu  ßonbon,  bann  wieber  in  Dublin,  bis  er  1747  in 

©erbinbung  mit  Sacp  baS  2)rurp=Sane=2beater  mit 
erneuertem  Privileg  laufte  unb  bie  Direltion  über= 
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uabm.  Gr  verbannte  bie  2tnftÖfjigfeiten  ber  ältern 
Suftfpielbicbter,  brad>te  SbalefpeareS  2)id)tungen, 

an  benen  er  freilid)  bem  bamaligen  3«tgefd?mad  ge^ 
mä|  oieleS  änberte,  beim  ̂ Jublitum  wteber  in  %n- 
feben  unb  begrünbete  fo  bie  glönjenbfte  ̂ eriobe  ber 
engl.  ©übne.  9k(b  35  3abren  ber  Sbätigtcit  nabm 
er  10. 3uni  1776  com  $beater  SlbfAieb  unb  begab 
ftd)  bann  auf  fein  SanbbauS  bei  Sonbon,  wo  er 
20. 3an.  1779  ftarb.  6r  würbe  in  ber  SBeftminfter; 
Slbtei  am  $ufee  beS  bem  Snbenlen  SbalefpeareS 
gewibmeten  DenlmalS  beigefetst.  ©.  war  Hein,  aber 
wobl  gebaut,  batte  febwarje  lebhafte  klugen  unb  eine 
reine  melobifd)e  Stimme,  ©eftalt  unb  Lienen  batte 
er  aufs  bewunbernSwürbigite  in  ber  ©ewalt;  jebe 
fieibenfdjaft  ftanb  ibm  ju  ©ebote.  3>aber  war  er 

gleid)  grop  im  £ragi)d>en  wie  im  Aomifcben ,  wie* 
wobl  er  im  leHtern  größere  Jriumpbe  feierte,  ©on 

feinen  27  £uftipielen  baben  ftd)  etnige,  wie  «The 
lying  valet»,  aMiss  in  ber  teens»  unb  baS  gemein^ 

fd?ajtlid)  mit  Golman  gefdmebene  Stüd  «The  clan- 
destine  marriage»,  auf  bem  Repertoire  gebalten. 
Sie  ftnb  fowobl  in  ben  Supplementbönben  ,;u  ©ellS 
«British  theatre»  (@binb.  178<5)  als  aud)  bef onberS 

(3  ©be.,  Sonb.  1798)  gefammelt.  @ine  Sammlung 
feiner  jum  Jeil  trefflidjen  Prologe,  (Spifteln  unb 
©ebid)te  entbalten  bic  «Poetical  works  of  D.  G.» 

(2  ©be.,  fionb.  1785).  —  ©gl.  Private  correspon- 
dence  of  D.  G.  vrith  the  most  celebrated  persons 

of  his  time  (2©be.,  Sonb.  1831—32);  DaoieS, 
Memoire  of  the  life  of  D.  G.  (2  ©be.,  ebb.  1780; 

beutfd),  Spj.  1782);  9Rurpbp,  The  life  of  I).  G. 
(2  ©be.,  Sonb.  1801);  $i&geralb,  Life  of  D  G. 
(2  ©be.,  ebb.  1868);  «nigbt,  David  G.  (ebb.  1894). 
—  @.S  ©attin,  Q  D  a  SR  a  r  i  a  ©  e  i  g  e  l ,  geb.  29.  ftebr. 
1724  ju  SBien,  war  unter  bem  tarnen  ©iolette 

feit  1746  Sflnjerin  am  öapmarlet=Jbeater  in  Som 
bon.  @.  beiratete  fte  1749  unb  begleitete  fte  1763 

aufs  fteftlanb.  Sil  ftarb  16.  Ott.  1822  ju  Sonbon. 
Garrig-ue  (prooencal.,  fpr.  -riba),  iWeibeplaft; 

5DlontS  =  ©arrigueS,  bie  fübl.  ̂ ortfeßung  ber 
(ieoennen  (f.  b.). 

@artifon  (fpr.  gärrif'n),  SBiüiam  Slopb,  amerit. 
Sd)riftfte(ler  unb  ©ortämpfer  für  2lbfd)affung  ber 

9iegerftlaoerei,geb.l2.Dej.  1804;m9iemburpportim 
Staate  SJlaff acbufettS ,  gab  in  ©ofton  vom  l.^an. 
1831  an  bie  8eitfd>rift  «Liberator»  berauS,  bie 
furd)tloS  bie  ©runbfäßc  ber  Slbolitioniften  (f.  b.) 
bertrat.  ©.  würbe  balb  ber  beftgebaftte  Mann  in 

ben  Sübftaaten.  Scbon  im  2)ej.  1831  fe^te  bie 
SegiSlatur  beS  Staates  ©eorgia  einen  $reiS  oon 

5000  Doli,  auf  feinen  ftopf  aus.  ©.  begrünbete 
1.  3an.  1832  etne  Slntifllaberei:@efeUfd?aft,  an  bie 
id)  gablreitbe  ©ereine,  bte  ben  gleid)en  3toed  oer- 
olgten,  anlehnten,  ©alb  barauf  ging  er  nad)  Gng= 

anb,  um  bort  für  bie  ,8wede  ber  ©efellfd)aft  l'ro- 
paganba  ui  mad)en.  9lad)  feiner  Rüdtebr  betet- 
ligte  er  ftd)  an  ber  ©rünbung  ber  i'lmeritaniidjen 
SlntifHaoerei  ■  @efellfd?af t  in  ̂ bilabelpbia.  9iad)= 
bem  burd)  ben  ©ürgertrieg  baS  ̂ \t\  feiner  ©e* 
ftrebungen,  bie  3lufbebung  ber  Sllaperei,  errcidjt 

mar,  legte  er  1865  fein  9lmt  als  v4Jrdftbent  biefer 
©efellfdmft  nieber  unb  löfte  fte  auf.  8tud)  liefe  er 
ben  «Liberator»  eingeben,  ßr  ftarb  24.  3Jtai  1879 
in  9leuporl.  2tufjcr  einem  1843  ju  ©ofton  erfd)icne= 
nen  ©änbd?en  @ebid?te :  «Sonnet»  and  other  poems», 
ftnb  ©.S  litterar.  Arbeiten  faft  fämtlid)  Sxnbenv 

fd?riftcn  im  Tienfte  feiner  Partei.  Eine  SluSwabl 

berfelbeu  erfdjien  als  «Selections»  (1852).  —  ©gl. 
Döbn,  ffiiUiam  Slobb  ©.  (in  «UnfereBeit»»,  1880, 1); 
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W.  L.  G.  18»  i:>— 79.  The  stonr  of  his  life  told  br 

bis  Children  (4  ̂be.,  flcuport  1885—89;  ein  Hui 
jug  barau*,  oon  ©ijpdi(  erfcbien  Verlin  1890). 
Warro  3*crgc,  fomel  wie  ©aro-Verge  (f.  b.). 
Wärröbrc  ober  ©drfpunb,  Vorrichtung, 

mittel*  bcren  ber  3utritt  bet  i'uft  bei  bet  ©ärung 
bcr  ©eine  unb  Nachgärung  ber  Viere  ©on  bcn  be- 
treffenbcn  f  lüffigteitcn  abgehalten  werben  foll.  ̂ n 
ihrer  urfprünglicb  angewanbtcn  form  bcftcbt  ftc 

au*  einer  jmetmal  recbtminllig  gebogenen  ©las: 
röhre,  bie  mit  einem  Scbcntel  luftbicbt  in  eine 
Turcbbobrung  be*  f  afcfpunbc*  eingelittct  ift,  n>a> 
renb  ber  anbere  Scbcntel  in  ein  tieine*,  mit  ©aff  er 

gefüllte*  ©efäfr  tauebt.  snerbureb  wirb  bem  Qnt- 

weichen  ber  bei  ber  ©ärung  entftebenben  Kobten- 
fäure  lein  £inberoi*  bereitet,  wäbrenb  bie  fuft 
burd)  ben  ©affcnjcrfcblufjt  ber  iHobre  nicht  in  bae 
fafi  einbringen  tann.  Wan  benufet  auch  einen 

b&nernen  Spunb,  befien  obere  flädve  einen  napf; 
örmigen  iKanb  bat  unb  in  ben  ein  centrale*,  beiber= 
eitig  offene*  üHol^r  eingefügt  ift ;  biefe*  wirb  bureb 

ein  anbere*,  oben  gcfcbioifene*  'Mobx  überftülpt, 
ba*  mit  ieinem  untern  iHanbe  in  ben  mit  ©affer 
gefüllten  Stopf  tauebt.  Vci  einer  ähnlichen,  au* 
Metall  gefertigten  Vorrichtung  ift  ba*  innere  IHebr 
oben  eben  abgefebliffen  unb  legt  fieb  gegen  eine 
Hautfchutplatte,  mit  welcher  bcr  Voben  be*  äufe.m 

flobre*  inwenbig  gefüttert  ift ;  bie  entwidclteHoblen= 

fäure  mu&  bicr  burd)  eigene  'Spannung  ben  Trud 
überminben,  bcn  ba*,  eüent.  mit  ©ewidjten  belaftete, 
äuftcre  ÜHobr  au*übt.  Gine  weitere  form  ber  ©.  ift 
bie,  bei  ber  ein  in  ben  Spunb  gefettte*  Mohr  mit 
einem  Kugefoerfcblufe  oerf eben  ift,  beff  en  Kugel  bureb 

bie  Hoblcnföure  gehoben  wirb,  aber  toenn  bie  5pan= 
nung  fid)  abgeglichen  bat,  in  bie  urfprünglicbe 
fiage  jurüdfällt  unb  ben  VcriAlufc  ̂ erfteUt. 

Warrot  (frj.,  fpr.-rob),  früher  hemmte*  Chirurg, 
^nftrument  3um  3«fammenprcffen  burcbfdjnittener 
gre&er  »bern  bei  Operationen. 

War  rotte  (frj  ;  fpan.  garrote)  ober  ©arotte, 
ein  redjtminflig  an  einem  aufredet  ftebenben  Stabe 
bef eftigte*  £al*eifen ,  bureb  beffen  3ufcbrauben  in 
Spanien  bie  Iobe*ftrafe  mittel*  (frbroffelung  »oll= 
ftredt  wirb.  Unter  ©arrottieren  verftebt  man 
neuerbing*  auch,  eine  in  Snglanb  unb  Storbamerita 

auf  offener  Strafe  oorgetommene  Ülrt  ber  Vcrau- 
bung,  wobei  bie  Verbrecher  ba*  au*crf ebene  Cpfer 
burd?  eine  übergemorf eneScbltnge  bewufetlo*  machen 
unb  au*plünbem.  Wacbbcm  im  Anfange  ber  n\t 

jiger^abre  biefe*  Unmefen  inGnglanbinericbjred'en: 
ber  ©eife  überhanbgenommen  hatte,  würbe  1863 

ein  ©efeS  erlaffen,  welche*  Slngcflagte,  bie  be*  be= 
treffenben  Vergehen*  für  fchulbig  ertlärt  würben, 
mit  ber  Vrügelftrafe  bebrobte. 

Warrouiliac<  (fpr.  -miüja*),  «eurtebauptftabt 
in  ber  fpan.  Vro»in3  Sacere*,  19  km  im  9Wi©. 
pon  ßacere*,  pon  Sergen  umgeben,  am  Unten  Ufer 

be*  laio,  bat  (1887)  499*2  (*.,  luchfabriten,  ©erberei 
unb  SWablmühlen.  ©.  gegenüber  ein  lurm  ber 
1232  pon  ben  Wauren  jerftörten  Stabt  tfllconctar. 
Oarräl&x,  Vogelgattuna,  f.  fteberlinge. 
Oaxrulinae,  Vogelfamilie,  f.  .freber. 
W  a  r  r  u  I  i  th  t  (vom  Tat.  parrulus,  b.  b.  geiebwähig), 

©efd)wä&igtcit. 
OarrtUus,  Vogelgattung,  f.  Jöcher. 

Warfault  (fpr.  -&ob),  francoi*  flleranbre  be, 
franj.  }Hecbt*gelebrter,  f.  $itaoal. 

War  frfjaum,  ber  bei  bcr  tHobeifenerjeugung  oom 
Ci)en  aufgenommene,  aber  nicht  ebemifeb  gehunbene 

Moblenftoff ,  ber  ftch  al*  ©rapbit  in  bcr  £>ifte  unb 

beim  Grtalten  au*fcbcibet,  heim  t'Cfen  be*  Gifen* 
in  Säuren  al*  fchmarjic  Waffe  mrüdbleibt. 

WdrFcbin,  ©fewolob  Wiebai lowitfd),  ruif.  9io^ 

oellift,  geh.  14.  (2.)  »jehr.  1855  im  ©ouoerne= 

ment  ©oronefeh,  hefuchte  ein  'Hcalgpmnafium 
in  Veter*burg  unb  bann  ba*  Verginftitut  bafelbft. 

1877  nahm  er  am  ftuffifcb^Iürtifcben  Kriege  al* 
freiwilliger  teil  unb  würbe  23.  (11.)  31ug.  bei  Äja*= 
lar  oerwunbet.  Seine  1877  begonnene  litterar. 
Ibdtigteit  mubte  er  1880  bi*  Jrübjabr  1882  wegen 
eine*  feelifdjen  äeiben*  unterbrechen.  Seit  1883 
war  et  in  $eter*burg  Setretär  be*  Kongreffe*  ber 
Vertreter  ber  ruff.  Cifcnbahnen.  Von  1884  litt  er 
an  Xiefftnn  unb  ftarb  5.  «pril  (24.  SWflrjj)  1888 
an  ben  5olß<«  W  @eifte*ftörung  üollfübrteit 

Sturze*  t»on  ber  .<öau*treppe.  Seine  Siopcllen  ftnb: 
«Vier  £age»,  «6in  Vorfall»  (  Jortfeftung  baju  bie 
fpätere  Stopelle  «^Rabcfhba  Wtolajewna»),  «Ter 
Öafenfufe»,  «Cine  Vegegnung»,  «Tie  Künftlcr», 
«Atulea  prineeps»,  «Ter  üffiüer  unb  fein  Liener», 
«ßrinnerungen  be*  Solbaten  ijtvanow»,  «2)a*  Tote 
Vlümchen»  (mit  Sdjilberung  be*  Scelenjuftanbe* 

eine*  ̂ rrfinnigen )  u.  a.  Sie  erfdjiencn  in  brei 
Sammlungen  (ileter*h.  1883, 1885 u.  1888);  einige 

beutfeb:  «Vefümiftifcbc  ©rjählungen»,  üherfcht  von 
SB.  Rendel  (Wün*.  1887). 

©arfe^loefe,  f.  ©are. 
»ärftmnb,  f.  ©ärrfthte. 

Warfton  (fpr.  gabrft'n),  ̂ afenftabt  in  ber  engl, 
©raffebaft  SJancafter,  red>t*  am  $iftuar  be*  Werfe», 

8  km  im  SC.  t?on  i'iuerpool,  bellen  Vorftabt  ftc 

eigentlich  ift,  bat  (1891)  13444  Xod*,  metallur^ 
aii*e  ©ertftätten  unb  $leifcb»erpadung*gefchäftef 

Ausfuhr  üon  Hohlen  unb  Salj. 

darrt.,  hei  naturwiffenfchaftliAen  tarnen  *Hb 
lür^ung  für  >f.  ©firtner  (f.  b.). 
Wartcmpc  (fpr.  -tdngp),  Unter  3Iebenf)ub  ber 

(£reufc,  entfpringt  jmifd?en  ©u<ret  unb  5Hbun  im 
Tepart.  Greufe,  flieht  burd)  $aute  =  Viennc  unb 
Vienne  unb  münbet  170  km  lang  bei  i?a  ̂ Hochc: 

"^ofao.  Gr  ift  im  Unterlauf  70  m  breit. 
Warten,  ein  cingefriebigte*  Stüd  ü?anb,  welche* 

mm  Einbau  von  3lut»=  ober  ̂ ierpflan  ?en  benutjt  wirb. 

"Man  unterfcheibet  Siuttgärten:  Dbftgärten,  ©c* 
müfegfirten,  Vaumfchulen  unb  .^anbel*gärten  aller 

Ärt;  3 icr gärten:  <oau*gärten ,  Vlumengärtcn, 
9iof engärten,  Varl* ;  w  i  f  f  e  n  f  eh  a  f  1 1  i  d)  e  ©. :  bota^ 
nifdje,  benbrologifche,  pomologifebe,  Önologifcbe  ©. 
unb  Schul  gärten. 

I.  9iu|»gärten.  Cbftgärtcn  follen  au*fchlte^= 
lidj  bem  Obfthau  gewibmet  fein;  nur  ber  Vaum- 
garten,  welcher  allein  boebftämmige*  Dhft  bei 
8—15  m  Stammentfernung  aufnimmt,  geftattet  in 
ben  erften  10—12  fahren  al*  Unterfrucht  ©emüfe 
unb  ̂ adfrücbte,  fpäter  ©ra*;  unb  Mleenu^ung. 
Ter  beutfehe  $au*obitgarten  nimmt  alle  Cbft= 
baumformen  auf,  bie  berart  angeorbnet  finb,  bafc 
üch  bie  einjelnen  formen  möglichst  wenig  gegenfeitig 
befdjatten.  Ter  fran?.  3 wergobft garten  nimmt 

nur  3n>ergformen  auf  (f.  Cbfthaumformeni.  i'lucb 
hier  wirb  oft  ju  eng  gepflanzt,  für  bcn  intenfiwern 
Vetrieb  ber  Cbftgärten  empjiehlt  e*  fid»,  ba*  gan^c 

terrain  cor  bcr  i^flanjung 70— 100cm  tief  ju  rigolen. 
(Vgl.  Cbftbau,  Chftbaumpflege,  Cbfthaumjucht.) 
©emüfegärteu  müffen  minbeften*  50  cm  tief 

rigolt  fein;  im  übrigen  ij't  ein  nicht  311  hinbiger, frifcher  Voben  ber  günfttgfte.  Vei  ber  Hnlage 
eine*  ©emüfegarten*  ift  sundebft  bie  Einrichtung 
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eine*  Äompoft;  unb  Tungplalie*  ine  Auge  zu  faffen, 
am  heften  an  einet  balbf*attigen ,  oerftedten,  aber 
lei*t  zugängli*en  Seite  be*  Icrrain* ;  f obann  finb 

Brunnen,  ©affin*  ober  3Bafferleitung*bäbne  RtU 
Kübeln  in  etwa  30  m  Entfernung  oonemanber  oor= 
tttfe^cn:  eine  0erätctammer  bart  ni*t  ju  weit  oom 
0.  entfernt  ließen.  Anju*t*becte  unb  5Fliftbeet= 
läften  finb  in  nä*fter  9?äbe  be*  0.  ober  in  bemfeb 

ben  anzubringen.  SÖeae  »erben  fo  n>enia,  wie  mög= 
Ii*  angebra*t.  (3.  ©emnfebau.) 

©aumf*u(en  bienen  jur  Auut*t  oon  Cbft- 
nnb  SiMlbgebölzen,  ©äumen  unb  3ieriträu*crn 

aller  Art.  3)tan  unterfebeibet  Sortiment* -©aum= 
i*ulcn  unb  fol*c,  bic  nur  für  Specialitäten ,  wie 
Cbft, üHofcn,  Äoniferen,  beftimmt  finb;  je  einfeitiaer 
bie  Äulturen  betrieben  werben,  befto  oorzflgli*er 
finb  in  ber  iHeael  bie  (Sinzcllciftungen ,  befto  mehr 
wirb  aber  au*  bie  Mraft  be*  ©oben*  erf*öpft,  unb 
au*  biefem  0runbe  f*on  wirb  man  einen  2öc*iel 
berxmuptlultur  mit  anbern  ̂ lebeiifulturen  eintreten 
lallen  muffen.  Gin  bi*  in*  tleinfte  burebbaebter 
©cwirtf*aftung*plan  muft  bei  ber  Anlage  einer 
©aumf*ule  ju  0runbc  gelegt  werben.  Utan  me*= 
feit  gern  mit  £adfrtt*ten  unb  ©emüfen  aller  Art; 
empfehlenswert  wäre  cinffiecbfel  jwifijen  Koniferen 
unb  Grbbeeren,  SRofett  unb  Stauben.  6in  ©ecbfel 
unter  ben  ©eböljarten  mufe  ebcnfall*,  foweit  e*  bic 
mehr  ober  weniger  glei*artige  ©obenbef*affenbeit 
be*  ierrain*  geftattet,  im  ©emirtf*aftung*plan 

oorgefeben  werben;  fo  we*felt  man  mit  Hern=  unb 
Stemobft,  StrauaV  unb  ©aumformen,  immergrünen 

unb  laubabmerfenben  ©ebölzen.  Auf  6—7  ̂ abr 
©aumühultultureii  re*net  man  2— "J  3ahre  .r>ad= 
früdjte.  3ur  Erhaltung  ber  Crbnung  in  ber  s)lomen= 
llatur  unb  jur  Untern*tung  über  bie  ©eftänbe  ift 

bie  (*inri*tung  eine*  ©ninb=  unb  ©etrieb*bu*e* 
crforberli*,  in  mel*em  für  jebe*  Cuartier  ein 
©runbplau  mit  ben  etwa  angepflanzten  Stanbbau= 
inen  unb  alljäbrli*  bie  abgeführten  Arbeiten  unb 
erzielten  Rulturrefultate  oerjeidjnct  werben.  Tic 

zur  (Gewinnung  be*  nötigen  ©ermebrung*=  unb 
©ereblung*material*  erforberlidjen  Sortcubäuine 
werben  auf  Rabatten  ober  beifer  in  tleinen  5trbo- 

reten,  Cbftmuttcrgärten ,  Stofengärten  zufammen= 
gepflanzt.  Au&erbcm  finb  erforberli*  Cuartiere  für 
Ableger  unb  anbere  ©ermebrung*arten.  (S.  ©er* 
inebrung  bcr©flanzen).  Tcr©oben  für©aumi*ulcn 
ift  am  bellen  fanbiger  i/ebmboben,  ber  ni*t  ju 
trotten  ift;  ben  frtf*eften  ©oben  benutjt  man  für 
bie  Anzu*t*beetc;  man  rigolt  minbeiten*  70  cm 

tief  unb  wieberbolt  biefe*  bur*weg  na*  «>— 7  3ab= 
ren  unter  glei*zcitiaer  ftarter  Düngung.  £ür  be= 
fonber*  wertooUe  ©flanzen  bearbeitet  man  ben 
©oben  entfpre*enb  forgfältiger:  Hulturbeete  aller 

Art,  ÜJloor;  unb  öeibebeetc.  SWeift  werben  bic  ©aum= 
i*ulenal*inanbel*baumf*ulen,feltcneral*©rioat: 
unb  0cmcinbebauinf*ulen  gehalten.  (S.  au*  Cbft= 
baumiu*t.)  über  bic  pflanz  gärten  ber  ̂ orfr 
wirtf*aft  f.  ©flanztamp. 

Anbere  £»  a  n  b  e  l  *  g  ä  r  t  e  n  betreiben  AnzuAt  unb 
©erlauf  ber  ocrf*iebenartigftcn  3i«rgewä*fe.  Sic 
unb  na*  äbnli*en  ©runbfätien  anzulegen  wie  bic 
©aumf*ulcn,  natürli*  unter  ftetcr©erüdfi*tiguug 
ber  befonbern  ©cbürfniffe  ber  einzelnen  ©ffanzen 
an  ©oben,  fllima  unb  ©ebanblunge weife. 

II.  3iergärten.  3m  $au*garten  foll  ber 

©efi&er  fi*  ungeniert  wie  in  feiner  <r>äu*li*fcit  be= 
wegen,  glei*3eitig  abcrfrif*e  i'uft,  ©lumenf*mud 
unb  f*öne  formen  in  iHafenbabnen,  ©ceten  wie  in 

ber  gansen  Slnorbnung  gcnie&cn  tönnen.  Cbft=  unb 
namentli*  (9emüfcgfirten  finb  baber  abfeit*  oon 
bemfclben  anzulegen,  treten  ©lumcnanlagen  in 
einem  ©.  in  ben  ©orbergrunb ,  f o  nennt  man  ibn 
©lumengarten;  finb  e*  iHofen,  bie  in  grö|erer 
Sinzabi  unb  ̂ ra*t  ̂ ur  öcltung  fommen,  fo  fpridit 

man  Don  einem  'Hofengarten.  3ttmmt  ber  ®. 
größere  U(u*bebnung  an,  fo  wirb  er  ,uim  ©art  (f.  b.). 

III.  aöiffenf*aftli*e  &.  baben  ben  3med, 
^flanjen  anjujieben  unb  311  fultioicren,  um  an 

bcnfelben  ©eoba*tungcn  in  pflanjenanatom.,  mor- 
pbolog.,  pbpfiol.  unb  fpftcmatif*er  ©cuebung,  an= 
bererfeit*  über  3Icclimatifation*fdbigteit/  fiultur^ 
»erfabren  u.  f.  w.  oornebmen  ju  tbnnen;  enbli* 
bienen  fol*e  0.  jur  ©clebrung  für  ©örtner  unb 
©otaniler;  be*balb  müffen  biefe  0.  au*  eine  mö> 

li*ft  überft*tli*e  SInorbnung  ber  @emä*fe  aur \u - 
weifen  baben,  entweber  na*  bem  Softem  ober  na* 
ber  geogr.  ©erbreitung  ber  ©flanken.  5ür  tc*nif* 

verwertbare,  sMfy,  &e\l-  unb  Giftpflanzen  werben 
je  na*  ©cbarf  befonbere  Abteilungen  eingcri*tet. 
—  ©otanifebe  ©Arten  (f.  b.)  f ollen  pflanzen 

jeber  Familie  je  na*  öröfec  be*  ierrain*  in  größer 
rer  ober  geringerer  3lu*wabl  cntbalten;  ba  ber  ©laft 

bier  oft  nur  gering  bemeffen  ift,  namentli*  für  We= 
bölzc,  fo  wirb  ba*  bur*au*  bere*tigte  ©erlangen 

na*  gröfeern  bcnbrologif*en  (9.  immer  mehr 
in  ben  ©orbergnmb  treten;  fol*c  CJ.  f ollen  nur 
©äume  unb  Sträu*er  aufnebmen,  wel*c  unter  ben 
obwaltcnben  llimatif*cn  ©crbdltniffen  ganz  ober 

unter  lci*ter  Tedc  im  freien  auebalten.  — 
©omologif*e  0.  cntbalten  nur  Cbftgcbölzc  in 
ben  ocrf*iebcnften  formen  unb  Sorten,  um  bieran 
(?rfabrungen  z»  fammeln  für  bic  oolfewirtf*aftli* 

fo  bo*wi*tigcn  Cbfttulturen.  —  Cnologif*c  W. 
erftreden  fi*  nur  auf  ben  Weinbau.  —  3*ul  = 
gärten  fteben  im  Xicnfte  ber  niebern  Unterri*te: 
anitalten  unb  enthalten  meiften*  nur  eine  bef*ränttc 

Sammlung  ber  wi*tigften  0ift=  unb  'Jtu&pflanzen 
unb  fol*er  Wcwä*fe,  bie  für  ben  Untcrrkbt  in  ber 
©flanzentunbc  oon  befonberm  ̂ ntereffc  finb;  au* 
wirb  bier  Cbftbau  unb  (Semüfetultur  hetrieben,  um 

Zur  3ta*abmung  anzufpomen.  Sol*e  0.  finb 
aber  no*  feiten  unb  entbehren  oft  fa*mänuif*er 

Leitung.  —  Sit t erat ur,  f.  Wartenbau. 
Gartenammer,  f.  Crtolan. 
@artenard)ttefr,  f.  ©ärtner. 
Wnrteuüalfamiuc,  f.  ©alfaminc. 
®atttnbau,  ber  Anbau  oon  (3artcnfrü*ten 

aller  Art,  fowobl  in  (Mrten  wie  in  gartenmäfeig 

hewirtf*aftetcn  gelbem,  bic  Anzu*t  oon  3icr; 
pflanzen  unb  bereu  äftbetif*e  ©erwenbung  fowic 

bie  Anlage  unb  Unterhaltung  oon  3»«*i  v^ufeJ  unb 
wiffcni*aftli*en  Wdrtcn,  mithin  bic  Gärtnerei  in 

ihrem  ganzen  Umfange.  Ter  0.  bat  mit  ber  i'anb= unb  Aorftmirtf*aft  mebrfa*c  ©erübrung*punftc, 

mit  erfterer  im  Gemüfc-,  Cbft-  unb  Samenbau,  mit 

legerer  in  ber  Anju*t  oon  'Bilbbäumen  in  ©aum= 
re)p.  ,lorftbaumf*ulen  unb  ber  ©aumpflege.  —  ̂ n 
jenen  beiben  ̂ ädjern  finbet  oorbeaf*cnb  ber  Grofc 
betrieh  unter  ©erwenbung  0011  lötai*inen  unb  oon 

mit  ̂ ferben  befpannten  Geräten,  im  0.,  mit  Auf- 
nahme bc*  0emüfe-  unb  Samenbaue*  unb  ein* 

zelner  ©aumf*ulcn ,  faj't  au*f*lie|li*  ber  Hleiiv betrieb  unb  bic  ©carbeitung  bc*  ©oben*  mit  bem 

Spaten  (Spatenfultur)  unb  anbern  .\>anbgcrätcn  ftatt 

(f.Oiartcngerätc).  IBäbrenb  fi*  bie  t'anb=  unb  Aorit= 
wirtf*aft  nur  mit  bem  Anbau  weniger  ber  für  ben 
meni*li*en  ©cbarf  wi*tigftcn  Oluhpflanzenarten 
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unb  bereu  Varietäten  befaßt,  ift  baä  ©ebict  bee  ©. 
in  biefer  Vejiefyung  unenblicb  vielfcitiger;  ee  um 

faßt  sJiujj'  unb  3i«rvftonjen  aller  3<>nen,  von  benen 
bie  au3  tropifeben  (Gebieten  in  lünftlid)  erwärmten 
Räumen  (©cwäcbSbäufern ,  2Riftbeeten  u.  f.  w.) 
bauernb  ober  wäbrenb  be3  ©interS  fultiviert  wer- 

ben müffen.  infolge  biefer  Vielfeitigteit  hat  fieb 
febon  feit  längerer  ,ieit  bie  9lotwcnbigteit  ber  Zei 
lung  bc*  0.  in  verfepiebene  Vetrieb^weigc  beraub 
geftellt.  Tiefe  finb:  ber  ©cmüfebau  (f.  b.)  mit  ber 
©emüfetreiberei;  ber  Cbftbau  (f.  b.)  unb  bie  Cbfh 

treiberei  (f.  treiben  ber  $flatijien) ;  bie  Obftbaum* 
unb  ©et)5ljjud) t  (f.  Obftbaumjucbt)  ober  ber  SBaum- 
fcbulbetrieb  mit  ber  als  befonbere  Spccialität  be= 
triebenen  Moicnju(b.t;  ber  Samenbau  (f.  b.),  ber 

ftch  mit  ber  Slnjucbt  von  91u&=  unb  3icrpflan3en= 
famen  befaßt;  bie  Vflanjem  unb  Vlumenjucbt ,  bie 
ftd?  mit  ber  Kultur  aller  ;}iervflau;en  be£  freien 

H'anbe*  (areilanbpflanjen)  unb  ber  ©emäcbSpäufer 
(iopfpflanjen)  unb  beren  Treiberei  im  Winter  be= 
faßt,  forvie  bie  £anbfcbaft*gärtnerei  ober  ©artem 

lunft  (f.  b.),  bie  fid?  mit  ber  Anlage  unb  Untermal; 

tung  ber  ©ärten,  befonberö  ber  lanbfcjbaftlicb  ge* 
baltcncn  ©ärten,  Sfbmudplätjc  bcfdjäf t ia t,  unb  bie 

Vinberei  (f.  b.),  bie  bie  Anfertigung  ber  verfebiebe- 
nen  Vlumenarrangement*  beforgt.  —  Ter  (?intei= 
lunq  ber  ©ärten  entfprccbenb,  verfällt  ber  ©.  aud) 
in  9m&-,  3i«r;  unb  mifienfdjaftlicbc  ©ärtnerci. 

3n  ben  ältesten  gefcpicbtlicbcn  3«ten  fmb  juerft 

bie  bem  SRcnfchen  jur  Stabrung  bienenben  Obft= 

unb  ©emüiearten  unb  erjjt  fpäter  3icrpffanjen  an= 
gebaut  werben.  3ll§  bie  wiege  be3  ©.  lann  $ig»p; 
ten  angefeben  werben,  benn  ber  auch  f  djon  in  Alteftcr 

3eit  in  ßbina  unb  3apan  ;u  hoher  ßntwid lung  ge- 

langte ©.  bat  erft  feit  Anfang  beä  vorigen  ;"\ah  - bunbertS  (Einführung  ber  Äamclic  1730)  auf  bie 
Gntmidlung  beS  curopäifdjen  ©.  Ginfluß  ausgeübt. 

Unter  ber  Herrfcbaft  ber  Vharaonen  würbe  ber 

Slnbau  beS  SanbeS  mit  ©arten  ■  unb  {jelbfrüd?ten 
nach  ftrengen,  gefefclicben  Vorfdjriften  geregelt  unb 
befonberS  in  ber  mofaifeben  3cit  großartige  Waffer= 
leitungSanlagcn  jur  Veriefelung  beS  ÜNiltbalS  auS= 
geführt  unb  baSfelbe  babureb,  gemiffermafeen  in 

einen  großen  Dlufcgarten  vcrwanbelt.  Tie  Vebcrr= 
fd)er  beS  ÖanbeS  umgaben  außerbem  ihre  SBcbnun- 
gen  mit  Hin gärten,  in  benen  fogar  fefcon  Blumen 
beete  in  ÄrabcSfcnform  unterhalten  würben.  Von 
©emüfe  baute  man  mit  Vorliebe  befonberS  JRctticbc, 

3wiebeln,  i'aud?,  Waffermelonen  unb  ©urlcn  an; 
von  Dbft:  feigen,  Satteln,  ©ranatüpfel  unb  3i?ein. 
SJtit  bem  Wiebergang  beS  ägopt.  Staates,  von 

WO  x>.  (Jbr.  ab,  ging  auch,  ber  ©.  jurüd.  5ßon  ba 
ab  waren  bie  ©nedjen  bie  bebcutenbften  görberer 
be§  @.  Sie  lultioierten  fdjon  bie  meiften  unferer 
beutigen  ©emüfe,  wenn  aueb  ficber  in  anbern,  ben 
Stammarten  üiel  näber  fteb^enben  formen.  Von 
Dbft  würben  äpfel,  Söirnen,  Reiften,  ©ranatävfel, 
Olioen  unb  Weintrauben  gebogen.  9tadj  Unten 

jo<bung  ber  ©riechen  burd?  bie  sJl6mer  waren  biefe 
bie  wieptigften  görberer  bei  ©.  unb  namentlid)  bte 
Verbreiter  beSfelben  in  bie  von  ihnen  nörblicb  unb 
weftlid)  belegenen  eroberten  Sänber  unb  befonber* 

aua>  nadj  Süb:  unb  2Jlittelbeutfd?lanb.  Vci  bem 
großen  ̂ uruS  ber  SRömer  fanb  außer  ben  für  bie 
iafel  beftimmten  feinen  ©artenfrüebten  befonbcrS 
bie  3iergärtnerei  eine  wefentli*c  Jörberung  unb 
HuSbilbung.  2>ie  ©ärten  würben  bereits  gefonbert 

in  ©emüfe=,  Cbft^  S3lumen=  unb  anbere  Hißrgärten. 
3n  biefen  fdmitt  man  au«  Väumen  unb  Srräucbern 

lünftlidje  Figuren  aller  2lrt  unb  befonber*  Joeden. 
3n  2>eutfd?lanb  fanb  ber  ©.  in  Äarl  b.  ©r.  ben  erften 
tiercorragenbften  Sö^herer.  3)urdj  bie  Äreujjüge 
würben  mel  3»ff  unfe  ̂ uppflanjjen  nach  SJeutfaV 

lanb  eingeführt,  ̂ ier  waren  bie  5t(5fter  bie  wichtig: 
ften  bauentben  ̂ örberunQeftätten  für  ben  ©.,  ba 
ba3  9lufb(ü^en  bedfelben  infolge  ber  vielen  Kriege, 
ber  polit.  3ernfienljcit  unb  D^nmadjt  ber  Staaten 
an  anbern  Stellen  vielfach,  verpinbert  war.  3" 
Vreußen  verbantt  ber  ©.  bem  ©roßen  Kurfürftcn 

bie  wefentlicbfte  ̂ orberung  baburd),  ba^  berfelbe 
ihn  felbft  gepflegt  unb  burch  viele  neu  eingeführte 
$flanjcn  bereichert  hat,  bauptfächlicb  aber  burch  bie 

3lufnab.me  ber  au§  <5ranfreid>  vertriebenen  Huge- 
notten, unter  benen  fid;  viele  ©ärtner  befauben. 

2)  iefe  führten  bie  jur  bamaligen  3cit  in  %rantreicb 
viel  Rohere  Äultur  be*  @.  in  gleicher  Seife  b,  ier  be= 
fonberd  in  Verlin  ein.  Slußerbem  ift  ber  ©.  burd? 
anbere  öenrfd)er  in  Vreußen,  Sadjfen,  Hannover, 
Vapem,  Württemberg,  Vaben  unb  Dtaffau  unb 
viele  fürftL  Familien  bauernb  geförbert  worben. 
SDurcb,  bie  Hebung  be$  91ationalwol;lftanbe3  in 

$eutfd>lanb  hat  audb  ber  ©.,  namentlich  Hanbel*-- 
gärtnerci  unb  Vinberei,  einen  bervorragenben  ?luf- 

fchwung  genommen. 
Gin  Vergleich  ber  vcrfdjicbenen  3^*0«  ®- 

in  ben  wiebtigften  europ.  Staaten  ergiebt,  baß  6ng- 
lanb  unb  Velgien  in  ber  Sopfpflanjenlultur  ton 
erften  JKang  einnehmen;  ̂ ranlretch  noch  immer  in 
ber  feinem  Cbft-  unb  ©emüfejucbt  fomie  in  ber 

Cbftbaum-,  ©etiöljj  unb  Slofenjucht  obenan  ftebt  ; 
Hollanb  in  ber  burd)  örtliche  Verhältnis  begünftig^ 
ten  Äultur  ber  Vlumenjwiebeln  unerreiclbt  ift  unb 
auch  in  ber  ̂ Injucbt  von  Äoniferen  unb  anbern 
immergrünen  ©eböljen  VebcutenbeS  leiftet,  unb 
3)  eutf*lanb  ben  auggebebnteften  Samenbau  unb 
bie  größten  SJlarttpflanjenrulturen  bcfi&t.  55ie 
Hauptfihe  biefer  Äulturen  finb  für  Samenbau 
Ouebhnburg  unb  ßrfurt,  für  Jopfpflanien  2)re»= 
ben,  Scipjig,  Hamburg  unb  Verlin.  3"  lefcterm 
Orte  wirb  außer  3Jlarlt=  unb  HanbeUpflanjenlultur 
unb  hochentwidelter  Vinberei  auch  noch  bie  Kultur 

ber  Vlumenjwiebeln  (f.  b.)  unb  SJlaiblumen  betrie= 
ben.  Tie  b.eroorragcnbften  Verriebe  ber  9iu&gärt= 
nerei  in  2>eutfcblanb  f.  unter  ©emüfebau  unb  Dbft- 

bau.  Hauptfi^e  be§  ©.  im  l'luölanbc  ftnb  in  Cng= 
lanb  Sonbon ;  in  Velgien  ©ent,  Vrüff  el  unb  Vrügge ; 
in  Hollanb  Haarlem  für  Vlumemwiebeln  unb  Vo£= 

loop  für  Vaumfchulbetrieb,  befonberS  Mcniferen» 
judjt;  in  Srantreicb  Varia,  DrKanS  unb  3lngere; 
ferner  bie  iniviera  bii  ini  ital.  ©ebiet ;  in  Cfterreicb 
Wien,  Vubapeft  unb  Vrag;  in  Tänemart  flopem 
hagen,  befonberS  für  Vlumenlobl  unb  anbere  Mobl 
arten.  Ter  ©.  wirb  burd)  bie  vielen  ©artenbau: 
vereine  (f.  b.) .  bie  in  allen  größern  unb  vielen  tlet= 
nen  Stäbten  befteben,  burd)  ©artcnbaufchulen  (f.  b.) 

unb  ©artenbau--2luSftcüungen  (f.  b.)  geförbert. 
Sitteratur.  W.  Verring,  fierilon  für  ©.  unb 

Vlumen3ucfa,t  (£pj.  1882);  g.  fühlte,  ©artenbuch 
für  Tarnen  (4.  «uft,  Verl.  1889);  2h.  »lümplcr, 
^UuftrierteSöartenbau^exilon  (2.»uft.,ebb.  1890); 
ccbmiblins  ©artenbueb  (4.  Hufl.,  von  9Jierner  unb 

iHümvler,  ebb.  1892);  Gbriftä  ©artenbueb.  (9.  «lufl., 
non  Öuca«,  Stuttg.  1892).  —  3«  her  periobifeben 
©artenbau  vi: tevatur  nehmen  nur  ;>eit  folgenbe 

3eitfcb,riftcn  eine  bervoaagenbe  Stellung  ein:  ©ar< 

tenflora.  3citfd?rijt  für  ©arten-  unb  Vlumenfunbe, bg.  von  Wittmaa  (bearünbet  von  Q.  von  SHegef), 
Organ  be§  Vereins  jur  Vef  örberung  be8  ©.  in  Verlin 
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(43. 3abrg„  Verl.  1894);  ÜJtoUera  $euticbe©ärtner= 
jeitung  ((Jrfurt) ;  illustrierte  ORcnatSbefte  für  tote 
©efamtintereffen  be$  ©.  oon  iblb  (9Jcünd?en); 
Hamburger  ©artem  unb  Vlumenjeitung  ton  Dr. 

©oje  (Hamburg);  2)er  praltifdje  Siatgeber  im  C bft - 
unb  ©artenbau  »on  %  SBbttncr  (ftranlfurt  a.  D.) ; 
3eitid?rift  für  bilbenbe  ©artenfunft,  Organ  be* 
Vereine  beutjeber  ©artentünftler  »on  Jtarl  öampel 
unb  öeinrid)  frintelmann  (Verlin) ;  £>anbel«blatt  für 
ben  beutidjen  @.  »on  3ungc  ( Verlin ) ,  Organ 
bes  Verbanbe§  ber  öanbelägärtner  2)eutfd)lanbä ; 
Siener  illuftrierte  ©arten*citung,  Organ  ber  !.  f. 
©artenbaugefellfcbaft  in  2öien,  rebigiert  üon  Vcd 
oon  3)lannagetta  unb  3lbel;  ß.  6einemann8 

©artenbibliotbet  (20  Vbcbn.,  (frf.  u.  Spj.  1880—94) ; 
Verzeichnis  ber  ©artenbau:3*itid)riften  aller  2än= 
ber  ber  (jrbe  (6rf.  1892).  —  Äußer  biefen  3ourna= 
len  Wirten  noeb  manage  anbere  in  äbnlidjem  Sinne, 
wenn  aud?  in  lletncrn  Greifen.  Sieben  iljnen  baben 

manche  franjöfifdye  («Revue  horticole»),  belgifcbe 
(«Illustration  horticole»)  unb  englifdje  («Gardeners 
Chronicle»  unb  «The  Garden»)  in  »eitern  greifen 
$eutfcblanbä  Verbreitung  gewonnen.  S.  aud?  bie 
unter  $enbrologic,  ©artenfunft,  ©emüfcbau  unb 

Dbftbau  angeführte  Sitteratur. 
WartcnbauauäftcUungcn  bienen  alä  ?hv 

regung  für  bie  Vemlllommnung  aller  Rroeige  be§ 

©artenbaueä  (f.  b.).  SJccift  fmb  suglcicb  greife  au$= 
gefegt  für  große  ßollettionen  t>on  Dbftbäumen, 

ljbjt,ßoni[eren,  Jopfpflanjen,  Vlumen,©emüfe  wie 
aua>  für  (rinuileiftungen,  Scbaupflanaen  u.  f.  m., 

enblid?  für  Setorationen  aller  2lrt,  Vlumenarrangc; 
mentS,  ̂ läne  für  Anlagen,  miffenfcbaftlid>e  Slrbei 

ten,  Dbft-  unb  @emüfe:Veroertung$probultef  3n- 
ftrumente,  ©artengerätfdjaften  unb  SRafcbinen; 
wertoolle  Sieubeiten  unb  Verbefferungen  werben 
ftctS  am  böcbften  gcfdjätjt.  9Rtt  ©.  oerbunben  finb 
bäufifl  fiongreffe  oon  ©ärtnern  unb  Votanifern. 
^n  ber  ©rofeartigfeit  ibrer  ©.  wetteifern  bie  Stäbte 

Bonbon,  $ari^  ©ent,  Vrüff  el,  Berlin,  SBien,  aJiainj, 
ftranlfurt  a.  ÜJt.,  Bresben,  SDlündjcn,  Hamburg  unb 
©rfurt  miteinanber.  3«  ben  Vlumenauäftel; 
lungen  leiften  bie  ßnglänber  ba*  meifte;  berübmt 
ift  aud)  bie  Mofenfdjau,  bie  »on  3eit  ju  3«it  in 

si)rie-6omte=SHobert  in  ftrantreid)  abgebalten  wirb. 
Wartcnboubircftor,  f.  ©ärtner. 
(«VartcnbaufehuUtt  ober  ©ärtncrfcbulen 

jerfaüen  in  boberc  unb  niebere.  $ie  erftern  bv 

jweden  eine  wijienjdjaftliaVgärtnerifcbe,  tbcoretifcb-- 

pratrifd>e  $>urd)bilbung  junger  i'cute,  bie  fieb  in 
ben  SDtenft  bc«  ©artenbaue*  fteüen.  2>a  jeber 
gärtnerifdie  Unterricht  auf  praftifeber  Unterlage 
beruhest  muß,  ift  ed  erforberlid),  baß  bem  Vefud) 
einer  ©artenbaufcbule  eine  praltifdje  Sebrjeit  üor= 

ausgebt  unb  baß  bie  auf  ber  Scbule  geleb/rten  ̂ a<b- 
miffenfebaften  mit  praltifcben  Übungen  oerbunben 
fmb.  fiebere  ©.  bieten  meift  mebr  ©elegenbeit  jur 

rein  prattifdien  Sludbilbung  in  ber  9iu&gärtncrei 
unb  baber  lann  ein  binreidjenb  langer  SBe)ud)  ber= 
felben  bie  praltifdje  Sebrüeit  erfetjen.  Sieben  ben 
ftaatlicbericits»  gegrünbeteu  Snftalten  foldjer  %xt 

giebt  c»  aud)  ̂ rioatinftitute. 
»JBon  ben  böbern  ©.  finb  folgenbe  bie  befaniv 

teften:  1)  äöniglicbe  ©ärtncrlebranftalt  in  5Bilb^ 
pari  bei  $ot*bam,  nimmt  nur  bleuen  auf  mit 
minbeftenä  jimeiiäbriger  praltifdjer  SSorbilbung  unb 
ber  Scbulbilbung  für  Dbcrfclunba;  alle  Steige 
be#  ©artenbaueS  toerben  tbcoretifd?  unb  praltifcb 

t?prv»efübrt,  ieboeb  wirb  ber  2anbfd>aft*gärtnerei 

bie  größte  Sorgfalt  jjugeweubet;  ber  .Uuvi'uo  ift jraeiiäbrig.  2)  Königlidjes  ̂ omologifd)e*  jptftitut 
ju  $ro§tau  in  Scrbinbung  mit  einer  pflanjeiv 
pbofiol.  3Jerfud?eftation,  bilbet  in  erfter  fiinie  tücb 
tige  Obftgärtner  aud,  febod}  werben  aud?  bie  anbern 
3weige  be*  ©artenbaueä  grünblid»  gelebrt;  au^ev 
bem  pflegt  bae  ̂ nftitut  bie  3ücbtung,  Slnpflanumg 
unb  Verbreitung  guter,  bem  Hlima  angemeifener 

Obftforten.  8)  ftöniglidjc  Ccbranftalt  für  Obft=  unb 
Beinbau  ju  ©eifenbeim  a.  91^.,  bilbet  in  einem 
jweijäbrigen  iturfuS  bleuen  mit  2ertianerfdnilbil- 

|  bung  tu  tücbtigeu  ©ärtnern  aue;  au^erbem  ift  ein 
einjähriger  Kurfuä  für  ©artenfebüler  fowie  Special 

lurfe  für  Cbft=  unb  3Beinbau,  enblidj  aud)  für  9leb^ 
lauäunterfudbungeuu.f.w.  eingerid?tet.  4)  ©arten^ 
baufcbule  bes  ©artenbauoerbanbe«  für  bad  itönig 

reid)  Sadjfen  in  2)rc^ben,  unter  Oberauffi*t  bc«> 
löniglicb  fäcbf.  SJiinifterium*  be*  Innern,  ift  bie  ein 
,;ige  ̂ Inftalt,  an  ber  nur  tbeoretifaber  Unterriebt  tc 
teilt  wirb  unb  feine  praltifcben  Slrbeitcn  betrieben 

werben.  3«r  Slufnabme  ift  eine  jweijäbrige  pral- 
tifdje üebrjeit  unb  baS  SReifejeugniä  ber  erften  ftlaffc 

einer  böbernSürgerfdjule  ober  ber  Jenia  eine«  ©pm- 
naftumd  ober  Siealgpmnafium*  crforbcrlicb.  5)  i>o 
mologifebe«  ̂ nftitut  in  SHeutlingen,  oon  bem  boeb 
oerbienten  homologen  Dr.  6.  Sucaä  gegrünbet  unb 
nacb  beffen  2obe  oon  bem  cobne  weiter  geführt, 
jerfällt  in  bie  böbere  fiebranftalt  für  Homologie 

unb  Gartenbau  unb  in  bie  ©arten  ■  unb  Ob(tbau= 
fcbule.  3lucb  finb  Saummärterfurfe  eingendjtet. 

6)  Äaiferlicbe  ©artenbaufcbule  311  ©rafenourg  im 

Unterclfa^  mit  ein:  bis  jweijäbrigem  Jlurju»  für 
©ärtner  unb  brei=  bi«  oierwödjigen  Murfen  für 
vehrev  unb  IBaumwärter.  7)  ©artenbaufcbule  in 
2öien,  umf  oft  alle  3meigebe«  ©artenbauee.  8)  ©ärt 
nerlebranjtalt  in  ©ent,  früher  mit  ber  berübmtcu 
Öanbelsgärtnerei  oon  2.  5Ban  öoutte  oerbunben 
unb  iv n  biefem  geleitet,  je^t  in  ben  S3otanifd>en 
©arten  \u  ©ent  »erlegt,  mit  breijäbrigem  Äurfu«, 

ben  gefamten  ©artenbau  umfaffenb.  —  Äleinere 
3lnftalten  finben  fid?  in  faft  allen  Staaten,  aud)  in 
^ranlrcid),  9iu&lanb,  Italien  u.  f.  w. 
War tcnbauüc reine,  ©efellfcbaiten  uon  ©ärt= 

nern  unb  ©artenlicbbabern,  bie  bie  Hebung  unb 
^örberung  bee  ©artenbauce  bejwcden  unb  bie« 
bureb  ben  9Jieinung«au«taufd)  in  regelmäßigen 
Serfammlungeu,  burd?  Veranftaltung  Den  ©arten 
bau=2lu«ftcllungen  (f.  b.),  burd)  Anlage  unb  Unter 
baltung  von  $erfud)£gdrten,  burd)  Unterhalt  mm 
von  ftortbilbungäfdnilen  für  jüngere  ©ärtner u.  f.  w. 
Hi  erreieben  fueben. 

2>ie  Senbenj  biefer  Vereine  ift  entweber  eine 
allgemeine,  auf  bie  ̂ örberung  aller  3^ciae  be* 
©artenbaue«  geridUete,  ober  fie  fafet  einzelne  3weige 
be«felben,  wie  Obftbau,  Homologie,  Üöeinbau,  ©e 

müfebau,  §anbel«gärtnerei,  l'anbeSocrfAönerung, 
Scclimatifation ,  ̂ebrling«=  unb  ©ebilfenwe(eu 

u.  f.  w.  in  ba«  3tuge.  2)iand?e  Heinere  ©.  b"  efebälti: gen  fid?  aud?  mit  anbern  wirtfcbaftlicben  3weigen, 

wie  Vienenjucbt,  ©eflügeljucbt  u.  a.  9){ana)e  biefer 
Vereine  fteben  mit  lanbmirtfcbaf tlicbcn  Vereinen  al« 
bloße  Settionen  berfelben  in  Verbinbung,  anbere 

bearbeiten  ©artenbau  unb  Sanbwirtfcbaft  ald  w<:\ 
untrennbare  3i»iliing^gefd)wiftcr,  wieber  anbere 
iammeln  um  ficb  Heinere  Vereine  berfelben  3lrt  al« 

torporatioe  SDlitglieber.  So  beftebt  in  2!re«ben  ein 
©artenbauuerbanb  für  bae  Aonigreicb  Sacbfen  unb 

2anbe§:Cbftbauocrein  mit  einer  großen  Slnjabl  oou 

Veiirl«=Obftbauoereinen  ju  einem  organifeben  ©an= 
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jen  üerbunben.  Ter  ältejte  unb  einet  ber  größten  I 
Vereine  bicfcr^lrt  ift  bie  1805  in  Senbon  gegründete 
Royal  Horticultural  Society.  3"  Teuticblanb 
nehmen  ber  1822  in  «erlin  begrünbete  Setein  jut 
«cförberung  be8  Gartenbaues  in  ben  tönigiieb 
preufc.  Staaten,  bet  beutfebe  ̂ omologenoerein  unb 

bet  Hamburger  ©artenbauoerein  beroorragenbe 
Stellungen  em.  9täbered  barflbet  im  «Teutfdien 
(Martcnfalenber»  («crlin). 

Wartenbibcrnellc,  ^flanjenart,  f.  Poterium. 

Wattenblumcn ,  «ejcidjnung  für  ein-  obet 
meljrjäljrigc  Äräuter,  bie  wegen  ihrer  farbenprächtig 
gen  grofeen  obet  ju  grofien  «lütenftauben  üeteinig= 
ten  «hinten  im  ©arten  fulttoiert  werben,  im  ©egen= 
fa^  iu  ben  «lumen  bet  ©ewäcbebdufer  unb  benen 

bet  ivelb--  unb  Salbflora. 
8u  ben  beliebteren  auSbaucrnben©.  geb&rcn : 

helfen  (f.  b.;  ©artennelfe,  iyebernclfe,  Äartbäufer: 
nelfe),  Päonien  (f.  b.;  Paeonia  oftirinalis  L.,  si- 

nensis Poit.  unb  tenuifolia  L.),  Eibiid)  (Altbaea 

rosea  L.),  Primeln  (f.  b.)  unb  äuriteln  (f.  b.),  JRittet- 
iporn  (Delphinium  elatum  L.),  Flammenblumen 

(f.  b. ;  Phlox  paniculataZ.,  decussata  L.  unb  pyra- 
midalis Smith),  «ergifjmeinnicbt  (Mvosotis  alpes- 

tris  Schmidt  unb  palustris  L. ) ,  ©lodenblumen 
Ii.  Campanula)  in  mebtetn  Sitten ,  Lobelia  Eriuus 
L.,  Pentstemon  (f.  b.),  Löwenmaul  (f.  Antirrhinum), 
bie  jweijäbjige  Silene  acanlis  L.  u.  a. 

Untet  ben  ein j äbtigen  ©.  fmb  am  weiteften 

»etbteitet:  Aster  (f.  b.),  befonber«  Aster  (Calliste- 
phus)  chinensis  L.  in  »abtreiben  formen  unb  §at= 

ben,  bie  nitbt  weniger  formen:  unb  fatbenteieb  aui- 
gemattete  «eolojc  (f.  b.),  «alfamine  (f.  b.),  %v 
tunie  (f.  Petunia),  Gpinejetnelfe  (f.  Steife)  in  Dielen 

formen,  ©attenroinbe  (f.  Convolvulus),  Spanifdie 
mdt  (f.  Lathyrus),  ÜJcaelenblume  (f.  Mimulus), 

Phlox  Drummondi  Hook.,  Äapujinetfteife  (f.  Tro- 
paeolnm),  Schleifenblume  obet  «auernfenf  (f.  Ibe- 

ns), Zinnia  (f.  b.),  Jriftenblume  ober  §ainicbön= 
eben  (f.  Xemophila),  SBunbetblume  (f.  Mirabilis), 
Verbena  (f.  b.),  ̂ enfee  (f.  Viola),  beibe  in  ein= 
iöbtiget  Kultur,  u.  a.  :\u  ben  ©.  üdblen  aud)  Diele 
SlngebJ&tige  bet  Siliaceen,  wie  bie  Milien  (f.  Lilium), 

*DQacintben  (f.  Hyacinthas),  Pulpen  (f.  Tulipa), 
Crocus  (f.  b.j,  (Georginen  (f.  Dahlia)  u.  a.,  fowie 
trofi  ibrer  Straucbnatur  bie  iHoie  Ij.  b.l. 

%l.6.^aget,2iefd?Bniten^flanienbe*59lumen: 
unb  2anb)d?ajt*gattcn3  u.  f.  w.  (öannoo.  1874; 
Supplement,  ebb.  1881);  «ilmorinS  ̂ Uuftriertc 
«lumengärtnerei  (S.flufL,  neu  beatbeitet  Donitofc 
unb  Siebert,  «eil.  1894  fg.);  2b.  JHümplcr,  Tie®., 

ibte  «efebr eibung ,  Slnjucbt  unb  Pflege  («b.  27 
bet  «Jhacr.-«ibliotbef»,  2.  Suff.  1888);  SSrcbom« 
©artenfreunb  (18.  Slufl.,  Don  ©aetbt,  «erl.  1891). 

(flartenbobue,  einjährige  ̂ flanje  au*  bet  jur 

Jamflie  bet  Seguminofen  (f.  b.),  Abteilung  bet  1ia= 
pilionaeeen,  gehörigen  ©attung  Phaseolus.  Tie 

lultiuietten  ©.  geböten  alle  einet  Hrt  an,  Phaseo- 
lus vulgaris  L.,  ödbmintbobne,  Aofob,  le,  fti  = 

fole  obet  ftafcl,  beten  «arietäten  ftd)  butd)  ea: 

men  jiemlicp  lonftant  fortpflanzen.  Sämtlidjc  Sot- 
ten etfdbeinen  in  3Wei  tfotmen:  1)  Tie  33  uf  &)■  obet 

Htupbobne,  Staubenbobne  (Phaseolus  vul- 
garis var.  nana),  t>on  niebrigem  3Bucbfe  mit  auf: 

ted*tem  Stengel,  beliebte  S  orten  biefet  ©ruppc  ftnb : 

*ytübe  Slfrletbobne,  blaufdjottge  'öitttctbobne,  $la- 
geoletbobne,  £lageoletroad?ebobne,  ©unbett  füt 

Öine,  ̂ Ifenbutgct  frübefte,  Äaifet  3Di(b,elm  (allet= 
frilbefte),  idjrcatje  ̂ egerbof?ne  Ifebt  frftf?  unb  hart), 

—  (Martcnerbfe 

Non  plus  ultra  (feb,t  früh  unb  teid)ttagcnbi,  meifec 

Scbroertbchno,  ̂ udetpetlbobne,  c*lacbtfd>n?ett- 
bobne  (alletgtöfete  treibe),  SaSmanede*  ̂ udetbted*- 
bobne,  fd)mane3öad)*bo^ne,  üllgerifd?e  vouf*bobne 
(f.  Jafel:  ©emüic  IV,  Jig.  2)  u.  a.  2)  Tie 

S  tangenbobne  (Phaseolus  vulgaris),  Scb  min!  ■ 
obet  Seitab  o  b,  n  e ,  mit  roinbenbem  Stengel.  3«m 

3lnbau ftnb folgenbe  Sotten  ju  empfehlen:  Sdilacbt^ 
febwettbob,  ne ,  9tbeinifd?e  ̂ wrff^w^ftangenbobne 

(»vig.  3),  9liefen»ad)*fcbmcrtbobne  au*  fllgiet, 
3tttmfd>«  »eifee  SRieien^,  frilbefte  3uderbtcd>bobne, 
violettfd)otigc  Spedbobne. 

Tie  @.  gebeiben  auf  faft  jebem  lodern  ©atten- boben  unb  bebütfen  feinet  frifcben  Düngung,  ill» 

tropiiebe  Sflanje  ift  bie  «ebne  gegen  $lad>ttrö|te 

wie  überhaupt  gegen  falte  Witterung  empfinbli*. 
Tie  etfte  Äu^faat  fällt  babet  frübeften«  auf  ben 

Anfang  beS  ÜJlonat*  Wlax  unb  ift  bietju  eine  mftg= 
liebft  ftcfcbähte  marmc  Vage  ju  mäblen.  A'Jan  ftedt 

bie  33ufd)bobnen  ̂ u  3—4  jufammen  mit  bet  .t»adc  in 
flad>e  Söcbct  in  einet  Entfernung  uon  30  cm  nad) 
allen  Stidjtungen  b.in.  3"  ben  nbtigen  Arbeiten  $c 
bött  ein  öfteres  Sodetn  be*  33oben»  mit  ber  .t»ade 
unb  Sebäufeln  ber  Sflanjen.  Tie  Stangenbohnen 
tultioiert  man  auf  l,so  m  breiten  33eeten  in  brei 
Reiben,  in  ben  SReiljen  erhalten  fte  einen  31bftanb 

oon  60  cm,  unb  srear  werben  5 — 6  Sonnen  in  einem 
Umfreife  oon  etwa  20  cm  geftedt.  3Iacb  bem  !h$ 

gjhen  werben  bie  Sobncn  mit  treujteeife  eingeitedten 
ctangen  »erfeb.en,  bie  »ieberum  ber  Sänge  nad?  an 

ibren  ÄreujungSpunften  mit  einer  Stange  t>erbun= 
ben  werben.  3m  übrigen  ift  bie  Sebanbtung  Ne 

glcidje  wie  bei  ben  33ui d?bobnen. — 3unt  ©rttnf od?en 
finb  befonbetä  Sotten  mit  flcifd>igen,  garten  hülfen, 
wie  $lageolett= ,  Spedbobnen  u.  a.  gef*äftt,  jum 

Ttodenfod?en  bie  wei&famigcn  Sobnen.  —  Tic  0. 
ftammt  wab,rf*e»nlt*  au*  Slmcrifa,  wofür  iyunbe 

in  alten  peruan.  ©rabmdlcm  fpreeben.  Tai  alt= 

griedj.  Dolichos  unb  ba3  griedj.^lat.  Phaseiiis  be> 

Sieben  fid»  auf  anberc  i'eguminofen.  —  tfinc  ̂ Irt 
ber  ©.,  bie  Jürlifdhe  «ohne  (f.  b.),  ift  bäunge 

3ierpflanjc.  Über  bie  ö.  aue  ber  ©attung  Vida 

f.  93obnc. 
W  a  r  t  c  n  c  r  b  fc,  eine  sur  ©attung  Pisum  (f.  (*rbfe) 

geb,örige§ülfenfrud?t.  xi)ianunterfd}eibetjwei Birten: 
1)  ̂ ablerbf e,  ̂ flüd:,  Äncifel-  ober  ?lu*  = 
läufererb fe  (Pisum  sativum  L.),  oon  penen  nur 
bie  grünen  Samen  als  ©emüfe  genoffen  werben,  uno 

2)  ̂udererbfe  (Pisum  saccharatum  Host.),  bei 

ber  bie  noch  ganj  jungen  hülfen  ücrfpeift  werc-en. 
«eibe  verfallen  in  jwei  Untergruppen:  a.  fjo be 
(?rbfen,  welche  mit  trodnem  jReiftg  geftü&t  werben 
müff en,  unb  b.  R  w  e  r  g  =  ober  Ä  r  u  p  e  r  b  f  e n ,  bie  nur 
20—40  im  bod)  wetben.  Tie  Ctbfcn  gebeiben  faft 
in  jebem  nab.  rljaf ten ,  nicht  frifcb  gebüngten  «oben, 

jeboeb  mufe  jebe*  ̂ at>r  mit  bem  ̂ latjc  gewechfelt 
wetben.  Sonft  lieben  fie  jeboch  eine  freie  fomtuc 

i'age  unb  lodere«  ßrbrei*.  Tie  hefte  ̂ flanjwciie 
ift  bie  in  Reiben  t>on  20— 30  cm  »bftanb  unb  inner 
halb  biefer  in  5—6  cm  Entfernung.  3tad>  bem  ?luf; 
gehen  ber  Samen  werben  bie  ̂ flänjcbcn  mit  ttt 
£>ade  angehäufelt  unb  tom  Untraut  rein  gehalten. 

3tad)  ber  93ef*affenbeit  ber  Samen  unterf*cibet 
man  folche  mit  glatten  unb  folebe  mit  edigen  oter 

nm,;li*cn  Samen,  letjtcre  ̂ eifecn  aud)  31  axl- 
etbfen,  bie  ftcb  beffer  3um  ©rflntocben  eignen. 
Empfeblenewerte  Sorten  finb:  1)  i^ablerbicn. 

a.  .t»obc:  t'arter's  first  crop.  Kentish  Invicta,  Lax- 
ton's  Prolific,  ©olb  tom  «lod^berg  (mit  wa^= 
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gelben  Schoten),  Korbfüller,  Laxton's  Snpreme, 
grünbleibenbe  Kapererbje,  Taniel  C'iHourte,  ;Hubm 
oon  Gaffel,  ̂ rince  Ulbert,  b.  fiebrige:  Te  ©raec 
ober  »ucbebauinerbfc  (f.  lafel :  0  em  ü  f  e  IV,  ̂ia,.  1 ), 

ifübc  mebrige  3)taierbfe.  2)  3udererbfen:  ))fUrjt 
»iemard,  ertra  frühe  Breton,  weifee  frummfd?otigc 
Säbelerbie.  3)  Marler bfen  (f.  Jafel:  ®emü\c 

III,  $ig.  15).  a.  ftobe:  Laxton's  Superlative,  W\U 
belml.,  Laxton's  Alpha,  Telephon,  b.  fiebrige : 
Laxton's  Minimum,  Gunter  oon  flmerita. 
Wd r tc ti c r b b cc r c  ( %  n  a  n  a  *  e r b  b  e  c r  e ),  f .  Grb 

beere  (»b.  6,  S.  249  a). 
©artenflüditlinßc,biejenigen3ierpflanjen,  bie 

ohne  3utbun  be«  3Jtenfd?en  bureb,  Selbftauefaat 
ober  burd)  Äueläufcr  ober  bureb  »erfdjleppung  ber 
Samen  au«  ben  ©Arten  in«  ̂ reie  oorbringen  unb 
fia>  bort  bauernb  ober  oorübergebenb  anfiebeln  unb 
fortpflanjcn.  So  finben  fia)  fomobj  einiäbrige 

©artenblumen,  Collomia  coccinea  Lehm.,  Nemo- 
phila  insignis  Lindl,  u.  a.,  wie  aud)  au«bauernbe 
©emäd)fe  an  Aclbränbern  oerwilbert  cor. 

Wartengei^tblatr,  f.  Lonicera. 
@<trteitfler*te  ober  ©artenwertjeuge  \ex 

fallen  im  allgemeinen  in  ©eräte  unb  SBertjeuge  jur 

»obenbearbeitunq  (f.  b.),  jum  Säen  unb  i*flanjcn, 
;um  Hldben  be«  SRafen*,  jum  Sdmeiben,  jum  Cbft= 

brechen,  jum  ©iefcen  unb  Spri&en.  3ut  »oben= 
bearbeitunfl  gebraucht  man  balb  tchmere,  balb 
leidjte  Spaten.  (S.  lafel:  ©artengeräte, 
,\ia.  1.)  ̂ iene  haben  einen  orbentlicben  ©riff  unb 
ielbft  eine  Iretoorricbtung,  biefe  nur  einen  Knopi 
tür  bie  ÜJlitwirtung  ber  Unten  £anb.  3"  ben  Spa: 
ten  leiebtefter  SCrt  jäblt bie  ©arten teile  (^iß.  215), 
ber  Kelle  ber  Maurer  äbnlid),  aber  mit  mulbenf  örmig 
gebogenem  »latt.  ftflr  ba«  Umgraben  be«  »oben«, 
bef  onber«  jum  Entfernen  oon  Cuerfen  a  u  i  bemf  elben, 
benutit  man  jeht  auch  bäuficj  bie  fünfjintige  amerit. 
©rabaabel.  Tie  ftorte  ober  Tüngergabel  bient 

jum  »uf=  unb  Sfblaben  be«  Tünger«,  bie  beften 
fmb  bie  iebr  leidjten  ameritanifeben  fünfjintigen 
( ,51a.  2).  ferner  fmb  Warfen  vertriebener  ?trt  un 

entbehrlich,  wie  j.  93.  bie  "M  o  b  e  b  a  u  e  ( iH  a  b  e  b  a  d  e , 
,\ia.  17)  jum  Umbrechen  feften  »oben«,  ber  jwei= 
jinfige  Warft  für  benfelben  3wed;  bie  Stuten» 
bade,  balb  mit  febwerem,  breitem,  balb  mit  fcbma= 
Um.  leichtem  »latt,  je  nad)  ber  oon  ibjr  geforberten 

Meinung;  bie  3ätefyade,  ein  Süertjeug  leichterer 
«rt,  aber  oon  nerfdnebener  »reite be«  Watte«;  bic 
ScbwanenbaUbade  (*ig.  15)  mit  ftarter  W\c 
gung  be«  leicbten  ftalfe«  be«  blatte*,  bie  Spifc; 
bade  (5ifl.  1»)  mit  Idnalicbem,  mflefpititem 33latte, 

ba^u  bienenb,  jmifd?en  engen  ̂ flan jenreiben  burd>= 
gebogen  ju  toerben  unb  biefe  ju  behäufeln;  bie 

.iSanbljadmafdnne  jum  33ebadcn  großer  filMpn, 

in  %ovm  einer  Sdjtebetarre,  mit  SKejf ern  unten  hinter 
bem  Stabe,  »eld?e,  toenn  biefe  jroifdjen  bie  ̂ flanjen= 
reiben  binburdjgef (hoben  wirb,  ben  33oben  lodern 
unb  ba*  Untraut  abfdmeiben.  Ta*  ̂ dteeifen 
erlei*tert  ba*  ̂ idten  mit  ber öanb;  mit  bem  ffrail 
lodert  man  ben  mit  wertooUern  ̂ flanjen  befettten 

*43oben  8—10  cm  tief,  wobei  man  jugleid)  ba«  Um 
traut  herausjiebt.  TieStol-  ober  Schürfbade 

ober  ilüegefdjaufel  Qig.  16)  ift  baju  beftimmt, 
ba*  Untraut  in  ben  2Öegen  ju  befeitigen.  Sehr 
wi*tig  ift  aud)  bie  ©arte  (ber  Stechen,  ̂ ig.  14). 
Sie  bient  t>orjug$weife  jur  Klärung  bei  frifcb  ge= 
grabenen  33oben*.  ̂ üv  leichten  33oben  benuht  man 
garten  mit  bCUernen,  für  febweren  folche  mit  eifer- 
nen  Sännen.  Tie  t  o  mbi  ni  er  t  e  £  ade  oerbinbet 

bic  jSade  mit  ber  >>arte;  üe  üt  jebod)  nur  für  ben 
©ebrauch  in  tleinem  ©ärten  ju  empfehlen. 

^onbenScrf  jeugen  jum  Säen  unb  ̂ flan  = 
jen  ftnb  bie  wiicbtigften  ber  furchen j icher, 

Leihen jie ber  ober  sDtarqueur,  in  beffen 
'•halten  oerftcllbare  ,Säbne  ober  aud)  wohl  tleinc 
Schare  ftehen,  fobafr  bei  5Hcibenfaat  je  nach  $ebarf 
bie  auf  einmal  berjuftellenbe  3abl  ber  Kirchen  unb 
ib,r  Slbftanb  ooncinanber  reguliert  werben  tann, 
unb  bie  f  d)  o  1 1  i  f  cb  e  X  r  i  1 1  b  a  r  t  e  mit  oerftcllbarcn, 
blattartigen,  breitbreiedigen  gähnen.  Aür  grofie 

Aläcben  benuttt  man  ̂ urd>enjicher  mit  (ängern,  auf 
jmei  Dtäbcrn  laufenben  halten  unb  einer  gröfeern 
Slnjahl  oerftellbarcr  Sdjare,  für  Heinere  bebient 
man  fid)  jur  iHeibcnpflanjung  ber  ©artenfehnur 
ober  eines  ftarten  93inbfaben«.  Dibbelboljer  fmb 
Satten  ober  Fretter,  bei  benen  ber  2lbftanb  ber 

Saatftcller  für  bie  fog.  Tibbel-,  b.  i.  truppweife 
Saat  bureb  ftumpfe  s^fl&de  martiert  wirb.  3uw  iöe= 
fäen  größerer  flächen  üerwenbet  man  öanbbrilL 
ober  danbbibbclmafdnnen,  bei  febr  groftem 
Q3etriebe,  wie  er  in  ber  ©ärtnerci  nur  im  Samenbau 
oortommt,  berartiger  großer  con  ̂ ferben  gejogencr 

xJWafdiinen,  wie  ftc  ber  Vanbwirt  gebraucht.  Giferne 
ober  böljerne  ©artenwaljen  (Jig-  30)  bienen 

jum  3^ef eftigen  ber  iRafenfldchen  unb  sBegc,  jur 
3ertleinerung  harter  ̂ rbftüdc,  jum  Cbncn  be* 
frifd)  gegrabenen  unb  gehartten  »oben*  unb  jum 
Ginbrüden  leidjter  (^ra^famen  in  ben  »oben. 
Heinere  flächen  gefchiebt  txti  burd)  Irctbrettcr, 
üieredige  »rettftüdc  oon  25  bis  30  cm  Vünge,  bie 
man  mit  33inbfaben  an  ben  ̂ üfeen  befeftigt  unb  wo= 
mit  man  ben  »oben  gleichmäßig  fefttritt  unb  ebnet. 

Unentbebrlich  für  ba«  itflanjgefd^äft  in  fehwerem 
»oben  ift  baS  »flanj^  ober  Stechholj,  nach 

Wa^gabe  ber  ju  oerpflanjenben  ©ewäcbfe  t?on  uer^ 
febiebener  Stärte,  meift  oon  Spinbeiform,  au£ 

feftem  öolj.  mit  einem  Knopfe  ober  ©riffe  unb  einer 
mit  Cifen  bef*lagenen  Spifte.  ̂ n  leichtem  »oben 
pflanjt  man  alle  Samenpflanjen  mit  ber  >>anb. 

Jür  bie  Pflege  be*  ©artenraf en*  bat  man 
eigene  Söerfjeuge  erfunben:  eine  6arte  mit  befom 
ber«  träftigen,  tantigen,  eifernen  3dbnen,  um  ben 
JHafcn  oon  üJtoo*  unb  Untrautarten  ju  reinigen; 

bie  ©änfcblumenbarte,  welche  beim  Übcr= 
jiel?cn  be«  iRafen*  biefe  tleincn  unb  anbere  »lumeu 
abreifst  unb  in  eine  mulbenförmige  »ertiefung  auf' 

nimmt;  ben  Kante nfteeber  (,Atg.20),  um  bic  ver- 
tretenen Scgcränber  be«  ;Hafen*  wieberberjuftellen ; 

oor  allem  bic  iHafcnmäljmafcbine,  eine  amerif. 

Grfinbuna;  mittele  berf elben  wirb  bas  ©rae,  wenn 
ba«  SBertjcug  in  gerabem  3i«ge  über  bic  Flächen 

gefchoben  wirb,  bureb  ein  in  i\orm  einer  Slrcbimebü 
jeben  Schraube  angebrachte«  IReffer  abgeschnitten, 
unter  Slnwenbung  befonberer  »orriebtung  höher 

ober  tiefer.  (?*  giebt  "Jtafcnmäbntafcbinen  mit  unb 
o^ne  5Kafenwaljc.  Tie  mit  ©alje  (5ig.  25)  befeftigeu 
bic  abgemäbte  ̂ lä*c  glcicbjeitig  unb  werben  im  all* 
aemeinen  benen  obne  SSalje  (i^ig.  24)  jum  sJDläben 
feiner  tHafenflächen  oorgejogen.  Tagegen  fmb  bie 

Mafcnmäbmafcbinen  ohne  2i?alje  leitpter  ju  banb= 
haben  unb  für  größere,  etwa«  unebene  5Hafenftächeu 

jwcdmäfeiger  al«  erftere.  An  Ijod)  geworbener  ©ar= 
tenrafen  tann  nicht  mit  Stafenmäbmafdunen ,  fon= 
bern  nur  mit  ber  Senfe  gefchnitten  werben,  ©anj 

tleine  ©raefläcben,  jwifdjcn  na^eftebenben  Solitär' 
pflanjen,  fowie  bic  Kanten  ber  üHafenpläfcc  fchneibet 
man  mit  befonbern  ©raefdjeren  (Jjig.  11)  ober 
mit  einer  gem&bniicben  Scbaffdjerc. 
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3um  9t ef ebne iben  ber  ̂ ffanjen  fmb  oerfdjie; 
bene  Scbneibcmcrfjcuge ,  Liener,  Scheren  unb 
Sägen  crforberlicb.  Ta*  ©artenmeffer  ober  bic 
Öippe  (,}ig.  6)  bient  sunt  Slbfdmeiben  ber  3">eige, 
beren  geringe  Timenftonen  bic  2ln»enbung  ber 
Säge  au*fcbliejien.  Sein  Stiel,  aus  Jöirfcbporn, 
Öartgummi  ober  hartem  60I3  gefertigt,  ift  meiften* 
unten  mit  einer  fcammerplattc  au*  Cifen  oerfeben 
unb  ber  Sjorm  ber  innern  ftanbfläcbe  entfprecbenb 

g4ejd)»eift ,  auch  bie  Glinge  im  entgegengehen 

oinne.  3"*  Skrebclung  benufct  man  ba*  Dtulicr-, 
Kopulier^  unb  ̂ jropfmeffer;  pie  tflinge  be*  Dftt» 
liermeff  cre  (tfig.  7)  bat  »egen  be*  in  bie  ÜHtnbe 
be*  ©ilbling*  ,ut  legenben  fenfred?ten  (5  inf  ebnitt* 
eine  oben  abgerunbete  Sdjneibc  unb  am  untern 

Gilbe  be*  £>cft*  oft  einen  ftumpf  •■  meff erförmigen 
«Spalter»  aus  ftnoeben  ober  (Elfenbein  nun  Stuf" 
beben  ber  :K ir.be.  3)a*  Äunbcfcbe  Cluliemteffer  bat 
für  biefen  3»ed  auf  feiner  SRüdfcite  am  obern  Seile 

eine  befonbere  Vorrichtung  au*  Stahl.  3113  Äopu» 
Uerme|)er  benuht  man  Keffer  mit  geraber  Sdmeibe 
<*ig.  8).  Ta*  ̂ fropfmeffer  bat  einen  ftarlen 

»lüden,  auf  ben  man  mit  einem  Cammer  fcblägt,  um 

ben  ju  pfropf enben  Stamm  *u  f palten.  23er  ©etfe  = 
f  u  fs  ift  ein  in  ben  SBaumfcbulen  bei  berjenigen  95er- 
ebelung*weifet  welche  al*  pfropfen  in  ben  fierb 
ober  Sriangulieren  bezeichnet  »irb,  gebräuchliche* 
Sd)neibc»crf3eug,  beffen  frummbalfigc  Älinge  au* 
3»et  einen  fpi&en  2Binfel  bilbenben,  an  ber  Spitte 

unb  an  ben  Stielen  fdjarf  gefcbliffenen  ftfügeln  be= 
ftebt.  Turd)  eine  öon  unten  nach  oben  jtojjenbc 
Aübrung  biefe*  Serlseug*  wirb  au*  bem  SBilblingc, 
naepbem  er  an  einer  paffenben  Stelle  abgefchnitten 
»orben,  unter  bem  ftanbe  ber  Srtnittflädje  ein  gegen 
3  cm  lange*  breiedige*  Stüd  mivi,  ein  Herb  ber 

auSgefdmitten ,  um  in  biefen  ein  entfprecbenb  ge» 
febntttene*  Gbclrei*  einjufetjen.  Ta*  Spargel» 
meffer  (  Jig.  13),  ein  lang  unb  bünn  geftielte* 
ÜJleifer  von  eigentümlicher  mehlartiger  ̂ orm  ober 

aueb  in  gewöhnlicher  ÜRefferform  mit  jeitlicber 
Scbneibc,  btent  sunt  Stechen  ber  Spargclipro||en. 

Tie  Scberen  sunt  2lbfd>neiben  oon  3»eigcn 
ober  anbern  ̂ ßflanjenteilen  fmb  je  nacb  ihrer  be- 
fonbern  33eftimmung  oon  oerfebiebener  Äonftruftion 

unb  ebenfo  oerfd)iebener  ©röfee.  Tie  größte  fiorm 

iftbie3aun--  ober  ßedenfebere  (ftig.  9),  baui 
beftimmt,  lebenbe  3äune  oon  allen  Seiten  gleich-- 
mafsig  3u  befdmeiben;  bie  lleinfte  Schere, bie  (£ife- 
lierf  djerc,  jum  2lu*fdmeiben  su  bidjt  gebrangt  er 

^Beeren  in  ber  fid)  entroidelnben  Söeintraube.  Tu- 
^flansenr  ober  SRofenfcberen  :  \tg.  10)  geben 
,;roar  feinen  ganj  fo  glatten  Schnitt  »ie  ein  fdjarf  e* 

Keffer,  ermöglichen  jebod?  eine  oicl  fcbnelicre  Sir- 
bett al*  mit  biefem.  Ticiöaums  ober  JHaupen» 

faseren  (#ig.23)  toerben  auf  einer  Stange  bef eftigt 
unb  burd)  eine  Trudoorricptung  ober  einen  3ug 
mit  einem  33inbfaben  in  Sbätigteit  gefegt  unb  auf 

biefe  SÖeifc  »erben  »on  unten  au*  au*  ben  IBaum- 
Ironen  einzelne  3>"eige  abgef(bnitten. 

3u  ben  Sdmeiberoertjeugen  jäblen  aud)  bie  SRin  = 
g  eTj  a  n  g  e  ( #  ig.  1 2),  mittel*  meldjer  jum  3»ede  ooU= 

lommcncrcr  Äuebilbung  unb  früherer  iKcife  unter- 
halb ber  Jraube  ein  fdimaler  Streifen  au*  ber  iRinbe 

ber  SRebe  gehoben  nrirb,  unb  bie  93aumfcbarre 

ober  ber  Jöaumf  ratjet,  baju  beftimmt,  bie  ̂ aiirn- 
ftämme  oon  5Dtoo*,§lcdjten  unb  abgeftorbener  JKinbe 

ju  befreien.  Sie  heftest  in  einem  mit  öanbgrifj  ticr-- 
febenen  fla6-f'd?elförmigen,  an  ber  Schneibe  lurj 
gejabnten  Gifen  ober  in  au*  elaftifcben  Stat; Iftreifen 

.uifammcngefeMen  Söürfteit.  3n  Jig.  3—5,  eine 
(Gruppe  oon  33 au mfägen  barftellenb,  ftebt  man 
linl*  ((yig.  3)  bic  33ügclfäge,  bei  ber  ber  33ügel 
zugleich  ben  ftanbgriff  abgiebt ;  ba*  Sägeblatt  läftt 
ft(b  burd)  eine  am  obern  6nbe  angebrachte  Schraube 
in  Spannung  erhalten,  toäbrenb  fein  untere*  Gnbe 
feftgenietet  ift.  Gine  anbere  jorm  biefer  Säge  hat 
auch  eine  Schraube  am  untern  Gnbe  be*  33latte*, 
wobureb  ba*felbe  nach  feittofirt*  gerichtet  »erben 
tann.  3ur  Arbeit  3»ifd)en  bid)t  fte^enben  3»eigen, 
top  man  mit  einer  33ügelfäge  nicht  gut  anlommen 
fann,  benu&t  man  Sägen  mit  blofeem  öanbgriffe 

($ig.4  u.5),  beren  Sägeblätter  entweber  in  geraber 
Vime  mit  bem  ©riffe  feftfteben  ober  uuit  3u((appen 

mie  ein  ü)leffer  eingerichtet  ftnb.  (Sine  SÖaumjäge, 
auch  Jylügelfäge,  beren  ©triff  au*  einer  Jülle  bejtebt, 
mirb  auf  eine  Stange  geftedt  unb  fo  benu^t,  um 

mit  ber  £>anb  nubt  erreid}bare  ̂ ifte  ober  3»eige  ab- 
jufägen.  6in  in  ber  $aumfdnilgärtnerei  fehr  nut^ 
liehe*,  leiber  feiten  gebrauchte*,  oft  nicht  einmal 

gelannte*  ©erät  ift  ber  93aft:  ober  SBeibenbah 
ter  (Jig.  2b),  meldjer,  bei  ber  Slrbeit  im  finopf loche 
getragen,  baju  bient,  ba*  nötige  33inbematerial  3ur 

öanb  ju  haben. 
W\t  £ilfe  bes  Dbftbredjcr*,  bei  bem  ber  eine 

längere  3lrm  einer  Safere  mittel*  einer  Sülle  auf 
einer  Stange  befeftigt,  ber  anbere  mittel*  einer 
über  eine  9lolle  laufenbenSdmur  in  fchneibenbe  33e= 
roegung  gefegt  »irb,  wirb  bie  ftruebt  abgefchnitten, 
bie  nun  in  ben  unten  au*gefpannten  Seutel  fällt, 

^rattifdjer  jebod)  ift  biejenige  ,vormbe*Dbftbrecber*, 
melche  au*  einer  auf  einer  Stange  befeftigten,  im 
Umlreife  mit  langen  3äbnen  befetiten  höljernen 
Scheibe  befteht.  6in  britter  Dbfthrecber  bat  einen 
mit  {entrechten  3ähnen  befehlen  93led)reifen,  an 

beffen  unterm  vJlanbe  ein  33eutel  aufgefpannt  ift 
(Jig.  27).  SieiKaupenfadel  bient  jum^erbren: 
nen  ber  an  SBäumen  fi^cnben  SRaupennefter;  fie  be= 
fteht  au*  einem  deinen  93lcd)cplinber,  ber  oben  mit 
einem  :Ui?br  jur  Aufnahme  eine*  Sod)te*  unb  unten 

mit  einer  X ülle  oerf  eben  ift.  Tie  Äanne  wirb  mit  tye- 
troleum  gefüllt,  mittel*  ber  Sülle  auf  eine  Stange 

geftedt  unb  ber  Stacht  angebrannt.  33ei  ber  gering^ 

ften  Berührung  mit  ber  flamme  lobert  ba*  Siaupen^ 
neft  auf  unb  bte  Staupen  fallen  jur  Grbe. 

33on  ben  jur  93etoäfferung  ber  ̂ flanjen  bienen- 
ben  ©eräten  ift  bie  ©ie planne  ba*  nücbtigfte. 

ü)ian  b,at  ©ie^tannen  oerfchiebener  Jorrn,  Äon= 
ftruftion  unb  ©röfee.  &infid)tlicb  ber  §orm  unter» 
febeibet  man  ©iefjlanncn  mit  runbem  unb  ooalem 
(£plinber.  £e|tere  ftnb  befonber*  in  {yrantreieb  im 
©ebrauA  unb  »erben  be*balb  aud?  franj.  ©iefe= 
lannen  (tfig.  22)  genannt.  33ei  benfelben  reicht  ber 
33ügel  oon  bem  oorbern  Seile  be*  2)edel*  bi*  uim 

6nbe  be*  ̂ pliuber*,  »äbrenb  bie  93ügel  ber  ge- 

»ö^nlichen  ©ie^fannen  nur  am  "I edel  befefttgt 
ftnb.  3ut  3er,c^un6  SBofftrfttabl*  au*  t>em 
Kobr  ber  ©tefitannc  bienen  SBraufen,  ennoeber  mit 
geraben  ober  mit  fd)räg  angelegten  33raufe!öpfen 

Otniebraufen)  ober  lange  jRöbren  mit  feinen  Seiten» 
lödjern,  bic  ba*  Üßaffer  gleichmäßig  oerteilen. 

Tie  ©artcn-Jöanb:  ober  $flanjenjprifee 
scigt  19-  Ut  au*  ÜMefrmg  angefertigt  unb 

hat  jroci  leicht  auf»  unb  abjufchraubenbe  Stirnplat» 
ten,  oon  betten  bie  eine  fein  bureblöchert,  bie  anbere 
mit  einem  turjen  Strahlrohr  oerfeben  ift,  bellen 

vJPa|)erftrabl  bureb  Vorhalten  be*  3«iflcfinger*  oer» 
breitert  unb  verteilt  »erben  Kinn.  Tie  eine  nicht 

gebrauchte  Stirnplattc  wirb  auf  ein  befonbere*  ©e» 
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winbe  am  untern  Gnbe  bcs  (Splinber*  ber  Hanb-  j 
jpri&c  angefdjraubt.  Die  Hpbronette  ift  eine 
Vflanjenfprifte  mit  einem  SaugefaMaucb  an  bem  | 
einen  (*nbe,  burd)  ben  ba*  Saficr  beim  .v>o*,rieben 

be*  Kolben*  in  ben  Gplinber  au*  einem  (Gefäfj  ein- 

gesaugt, beim  Heruntcrftofecn  burd)  eine  Sieb-  ober 
Strablrotirplatte  bcr  anbern  Seite  pinau*gebrüdt 
wirb,  ©rötere  (Gartenfprinen  finb  mit  einem  trag; 
ober  fahrbaren  ©ajferbebältcr  unb  einem  2öinb= 
teffel  oerbunben,  burd)  ben  ein  lontinuierlicber,  b.  b. 
gleichmäßig  ftarfer  Strahl  erjiclt  wirb.  An  bie  in 
beftimmten  ©ntfernungen  gleichmäßig  »erteilten 

Sprenghäbne  werben  Stanbröhren,  b.  b.  aufredet 
ftebenbe,  oben  gebogene  unb  an  beiben  Cnben  mit 

sJieffinggewinben  oerfepene  ciierne  ̂ iöb ren  auf=  unb 
an  biefe  bie  Sdjläudic  jum  Sprifcen  angejebraubt. 
Die  Verteilung  be*  Sßafferftrabl*  finbet  babei  burd? 
befonbere  mit  einem  ©äffen?  erbreiter  uerfebene 
SJtunbftüde  ftatt.  Da*  felbfttbätige  Vefprengen 
einer  SRaf  enflädje  aefebiebt  burd)  3ö  a  ( f  e  r  t  u  r  b  i  n  e  n 
t>erfd)iebcncr  Konftrultion,  bie  burd)  ben  SBafierbrud 

felbft  bewegt  roerben  unb  ihre  ©ermittelft  9Daffer= 
Verbreiter  fein  jerteilten  Safferftrablen  gleichmäßig 
in  einem  greife  perumfd)leubern.  Vei  einem  neuen, 

einfachen  unb  be*halb  febr  billigen  iHafenfpren* 
ger  (#ig.  31)  genannten  (Gerät  finbet  bie  Verteilung 
unb  gleichmäßige  lrei*förmige  Verbreitung  ber 
3öa||erfrrablen  burd)  Vrcdnmg  eine*  aufrechten 
Strahl*  an  einer  fenlrccbt  gegen  benielbcn  geftellten 
lonifcb  geformten  Schraube  ftatt.  3um  ̂ ortfebaffen 

unb  Aufbewahren  ber  (Gartenfcbläucbe  bienen  be: 
fonbere,  leichte,  stoeiräberige,  mit  einer  brehbaren, 

au*  runben  Hol$ftäben  beftehenben  Jrommel  oer= 
f ebene  Sagen  (Scblaudjwagen,  Jig.  29).  ̂ n 

(Härten  ohne  Saffcrleitung  wirb  ba*  erforberlid»e 
(Gießwaffer  oermittelft  jTOeiräberiger  Safferwagcn 
nad)  ben  erforberlidjen  glätten  bingefepafft.  Sehr 
»wedmäßig  fmb  Safferwagen  mit  au*hebbaren 
Safferfäffern.  Diefe  hängen  auf  einem  befonbern 
(Geftell  an  jwet  Halen  unb  tönnen  burd)  einen  Drud 
auf  bie  Arme  be*  Sagen*  leicht  au*gcfcfct  unb 
mieber  aufgehoben  werben. 

ftür  bie  3»mmerfultur  ift  ber  iHafraidjiffeur 
ober  Drof  opljor  (f.  b.,  &ig.  21),  Jaufpenbcr  ober 
3erftäuber  ein  äußerft  nüfclicbe*  ©erät.  ÜRittel* 
be*felben  übcrfpri&t  man  ben  oberirbifdjen  Jeil  bcr 
Vflanien  mit  einem  Safferftrabl  oon  feiner  nebch 
artiger  Verteilung  unb  erfrifebt  baburd)  ihr  (Gewebe. 

Sur  Vertilgung  ber  ben  Vflanjen  id) üblichen 

Snietten,  9lagc=  unb  anbern  Säugetiere  finb  »er= 
febiebene  (G.  erforberlid).  Vflan3enläuic  unb  anbere 
Heine  3nfeltcn  tötet  man  burch  Überfprifteu  ber 
Vflanjen  mit  $abat*lauge,  ̂ nfeltenpuloertinltur 
unb  anbern  Mitteln  oermittclft  be*  Drofopbor*, 

burd)  Verbampfen  biefer  (yläffifllcit  in  (leinen  Ap= 
paraten,  Dampf  räuebermafdjinen,  bie  auf  glfibenbe 
Holitoble  geftellt  roerben,  in  @croäcb*bäufern  auch 

burd)  SHäuäjern  mit  labat  ober  ̂ nfettenpuloer  oer= 

mittelft  befonberer  SRäuchermafdünen.  (Größere  3n-- 
feiten,  Sefpen  unb  Lienen,  bie  Sein  unb  anbere 

,vrüd)tc  benagen,  fängt  man  in  mit  Sudcrwaffer  ge= 
füllten  (Gläfern;  Maulwürfe  unb  Nagetiere  roerben 
in  befonber*  für  biefen  3»«d  tonftruierten  Aallen 

gefangen.  Sdjäblicpe  Scpmaro&erpilj_e  tötet  man 
burd)  Veftreuen  mit  putoerifiertcm  Schwefel  per 
mittelft  eine*  Vlaiebalge*,  an  beffen  Seite  fid)  ein 
Vebälter  jur  Aufnahme  be*  Schroefel*  befinbet. 
föartenbaarmücfe  (Bibio  hortulanus  L  ),  ein 

ju  ben  Haarmfiden  (f.  b.)  gehörige*  Snfcft,  ba* 
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Slönnchen  ichroarj  mit  weißer  Behaarung,  ba«?®eib' 
eben  mit  gelbrotem  bilden  unb  Hinterleib  (f.  lafel: 

^nfeften  III,  ,yig.  2),  bcjfen  l'arbe  an  Oiartenge= 
roächfen  oft  grofecu  Schaben  anrichtet,  ̂ ft  ber  3lpril 
milb  unb  nicht  ju  naf?,  fo  ficht  man  oft  gegen  beffen 

Gnbc  ober  im  'Mai  hier  unb  ba  im  Wartenboben 
»iele  Heine,  runbe  Söd?er,  au*  benen  ba*  3nf eft  au*= 
gcfdjlüpft  ift,  ba*  in  großer  ÜJienge  träge  auf  allen 
9fUui}tn  ftftt  ober  langiam  umherfliegt.  ̂ Jad)  ber 

Paarung  legt  ba*  Seibd?cn  gegen  150  (*ier  in 
Häufchen  in  bie  (frbe,  Dorjug*roeife  gern  in  folche, 
bie  reichlich  mit  teuottetem  Dünger  gcmifd?t  ift, 
unb  im  ijuli  unb  Sluguft  trieefaen  bie  roaljenförmigen, 

fdjmuBig-graubraunen,  quer  gerun3elten  t'arocn 
au*  unb  serftören  bie  ÜPurjeln  ber  $ftamen,  in 

beren  3lähc  fie  fid)  oft  in  großer  sJ)ienge  bciiammen 
finben.  l^erabeju  bem  Untergange  geroeiht  fmb  bie 

in  Kaltbeeten  überwinterten  sjjflanjcn,  roicilcnfee*, 
Üianunleln  u.  a.,  roenn  bie  hier  ju  linbe  be^fflintcr* 

au*  ber  (frfiarrung  erroad?enben  öaroen  in  roim- 
melnber  ÜJlengc  unb  mit  ocrboppelter  (^efräßigleit 

bie  "fflurjelu  benagen,  ̂ ft  ba*  Crbreich  in  foldjen 
^flanjenfäftcn  ober  aud)  auf  freien  Veeten  ton 
Wartenhaarmüdenlarocn  beoölfert,  fo  bleibt  nicht* 
übrig,  al*  e*  au*juheben,  auf  einem  feftgetretenen 

^latie  au*3ubreiten  unb  fo  ber  Ginroirlung  bcr 

reime  au*3iife^en,  ober  auch  root)t  e*  in  bie  ."seuufv einer  iDHftftätte  ju  werfen.  So  beugt  man  roenigften* 
ftarfer  Vermehrung  biefe*  Snfelt*  oor.  Gin*  ber 
wirlf  amften  Glitte!  gegen  bie  ©.  ift  ber  fog.  S  d?öpfer, 
ein  an  einem  Drabtringe  au*gefpannter  Sad  au* 

leichter  Öaje,  mittel*  beffen  man  bie  in  gr öfter  sJ)lengc 
auftretenben  ÜJlüden  in  ber  SJtorgcnfrübc  ober  bei 

regnerifcher  älUtterung  oon  ben  Vflanjcn  abfrreift. 
@arteti6nmmel  (Bombus  hortorum  L  ),  eine 

häufige  31rt  Rummel  (f.  b.)  oon  fdjwarjer  Jarhc  mit 

weiftbehaarter  Spifte  be*  Hinterleib*;  ba*  Sd)ilb= 
djen,  ber  oorbere  unb  hintere  leil  ber  Vruft  unb 

ber  erfte  Hinterleib*ring  gelbbaarig;  bie  ̂ lügcl  finb 

raueboraun,  'Janncben  gegen  16,  3Qeibchcn  unb 
Arbeiterinnen  etwa  21  mm  lang.  Da*  3ieft  bc^ 
finbet  ftd)  unter  ber  Grbe. 

(«arfciiiiigcn tcur,  f.  ©ärtner. 

(«nrtenf (ilcnbcr ,  eine  überftchtlicbc  nach  r'>'- 
naten  georbnete  Sufowmenftellung  ber  laufenbeu 
(Gartenarbeiten.  «Deutidjer  ©.»  oon  Harl  .yampcl 

(Verlin),  in  ber  jyorm  eine*  'Jlotijbihbc* ,  enthält 
ba*  allgemeine  Kaienbarium  mit  Scbretbfalenber, 

auperbem  3trbcit*lalenber,  fiobntabellen ,  metco= 

rolog.  9lotijlalcnbcr,  eine  überficbt  ber  öartenbau-- 
üerciue  unb  tfebranftalten  be*  Xeutfcben  iKcich*, 
3ablreicbe  Tabellen  über  bie  Soften  oon  (Abarbeiten 
unb  ber  Anlage  oon  @<5rten  u.  a.;  ein  lleinerer  ©. 

ift  neuerbing*  oon  3t.  5öürtcnberger(Vaben=Vaben» 
berau*gegeoen;  aufterbem  ift  ju  nennen  ber  Cfter; 
reidbifd)4tngarifche  0.  (Sien);  ferner  ber  {uerft  oon 

3.  G.  Schmibt=(!rfurt  berau*gegehene  Abreifetalcn- 
ber,  beifen  Vlätter  auf  beriHüdieite  bemerlen*werte 
3lat  jebläge  für  Gärtner  unb  (9artenbefiHer  enthalten. 

©artenteUe,  f.  ©artengeräte  (S.  555a). 

(Bartenfrcffe,  f.  Lepidium. 
Wnrtcitfunft,  bie  ̂ Befähigung,  alle  Arten  oon 

©ärten  nad)  3wed,  Vebürfni*  unb  nach  ben  Siegeln 
bcr  iii)thetit  3u  fchaffen. 

Die  ®.  würben  fdjon  im  Altertum  betrieben;  bie 

Überlieferung  berichtet  oon  ben  Hängenten  (Gärten 
ber  Semirami*,  ben  (Gärten  ber  filcopatra  u.  a.  Vei 
ben  Wörnern  tarn  fie  in  Verbinbung  mit  ben  Villen 
ber  Vornehmen  311  grofjer  Vlfltc. 
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3m  Mittelalter  erhoben  ftd)  in  Italien  na*  3lrt 

ber  altröm.  Sillen  fianbfiH«  mit  Öärten  in  feen= 
bafter  ?lu*ftattung ,  wie  fie  laffo  unb  SIriofto  in 
ibren  öcbidbten  fcbilfcem;  aueb  bie  Aupfertafeln  in 

bem  ©erfe  be*  franj.  Slrdntetten  Stnbrouet  Tucer= 
ceau  ('  Los  plus  excellents  bätitnents  de  France», 

2  3)be.,  %ax.  1576— 79,  in  Jol)  unb  in  ber  2Rufter= 
fammlung  be*  b°Uänb.  sJ)lalerä  unb  öaumeiiter* 
.v>an*  itrebeman  be  ilrie*  («Hortorum  virida- 
riorumque  formac»,  Slntwerp.  1583,  in  Cuerfol.) 
geben  einen  begriff  »on  ben  Hai.  ober  antilen  (Sit* 
ten  bce  10.  unb  ber  erften  fcälfte  be*  17.  3abrb., 

bie  ganj  befoubere-  an  ben  »on  Carlo  üflaberno, 
Tomenico  Jvontana,  Sllenaubro  Sllaarbi  u.  a.  in 
Italien  anßeleßten  (Nörten  ihre  Ütorbilber  batten. 

y\m  ßrofien  unb  ganjen  aber  waren  bie  öärten 
ber  ital.  iUllcn  mebr  jierlicbc  Hnbängfel  be*  öaufc* 
al*  etgemlid>e  Öärten,  bie  Umgeßenb  bilbete  ben 

"•^arf.  Diacb  2lrt  ber  ital.  Öärten  mürben  bemnäcbft 
aueb  bie  Öärten  in  ?yranfreid>  unter  jjrranji  I.  unb 
.sSeinrid)  IV.  ju  Aontainebleau  unb  ©t.  ©ermain 
atiflelegt,  boeb  erfitienen  fte  obne  bie  romantifeben 
llnißebunßen  ber  ital.  Öärten  bem  Moni;,  Cub* 
miß  XIV.  ui  Ileinlid>,  für  feine  loloffalen  neuen 
Scblofjbauten  nidjt  ßectßnet.  Qr  fanb  aud)  in  bem 

„Seitßenoffen  2Inbre"  i?e  Slötrc  (i.  b.)  ben  rcdjten 
'Mann  für  bie  ̂ erroirllidnmg  eine«  neuen  ©artem 
ibeal*  in  großartigem  Stil.  Tiefer  grofie  ©artem 

lünftler  befreite  ftd)  vor  allem  »on  ber  ju  bamaliger 
,  [eit  überbanbnebmenben  Sudjt  nacb  Spielereien 
unb  roirtte  ganj  befonber*  burd)  breite,  teilweife 
einen  $Jlid  in  bie  Seme  geftattenbe  unb  fternförmiß 
burebauerte  ?{»cnuen.  Üln  ben  Hreujunß*puntten 
berfelben,  bin  unb  wieber  arebitettonifeb  erweitert 
unb  mit  Statuen  befefet,  fanben  fid)  ßrofie  Sieden 
mit  bod)flebenben  Stfafferftrablen,  aueb  alle  moß; 
lieben  Spielereien  ber  äUafferbebelunft,  wäbrcnb 
bie  bureb  bie  einjelnen  Sllleen  ßebilbeten  unb  burd) 

bobe  Sucbeubeden  couliffenartiß  abaefd)loffenen  3lb- 
teilungen  teil*  wie  38obnräume  bebanbelt  würben, 

teile  Cbft=  unb  flüdjengärten  in  ibrem  Innern  bar- 
gen. 3»r  3luäfübrung  gelangten  berartige  Öärten; 

anlagen  juerft  in  SBaur,  nartb«  in  SBerfaillc*,  j»u 
Harte  im  Juilerieiißarten,  ju  Glußn»,  Gbantill», 
St.  Gloub,  SDieubon,  Sceaur.  £e  3iötre#  iHubm 
wud)«  baburd)  bebeutenb:  man  berief  ifcn  aud)  nad) 

bem  Sluelanbe,  um  öärten  anjuleßen.  G*r  lieferte 
bie  sJUfie  ju  ben  tyaxli  »on  St.  ̂ ame*  unb  öreen- 

wid>  bei  i'onbou,  unb  e*  ßalten  für  bie  fdjöne  ö. 
feine  anbern  üReßeln  mebr  al*  bie  f einigen,  nad) 
weld>en  aud)  bie  Öärten  »on  Sd)önbrunn  bei  ifiMen, 
»on  Sanefouci  bei  ̂ otebam,  uon  Sdjwe^inßen  bei 
Mannheim,  oon  Jpcrrnbaufen  bei  ipannouer,  oon 
Dlompbcnburg  unb  Sd)leifeb«m  bei  üflündjen,  »on 

Vubwiß«burg  unb  Jaoorite  bei  Stuttgart  auege^ 
übrt  würben.  SDäbrenb  fo  in  ber  ßan.^en  3BeIt  bie 
ranjßfifdje  Ö.  »on  fie  9lötre  ibre  ©lanjperiobe 
eierte,  traten  in  Gnßlanb  bereit*  Slnjeia^en  einer 
beooritebenben  Umwäljunß  berfelben  auf,  anßereßt 

junäd)ft  burd)  fiorb  ̂ ran,?  SJacon  (1561  —  1626), 
meldjer  bie  fteif  enfiinien,  ßefdjorenen  58äume,Äanäle, 
bie  übermäfiiße  ̂ ermenbunß  »on  Figuren  u.f.w. 
febarf  tabelte,  aud?  93orfd)läge  mad)te,in  ben  Öärten 
bie  freie  9catur  uir  Tarftellung  ju  bringen;  bann 
burd)  ÜJliltonS  Sdjilberung  be*  Verlorenen  Sßara* 

biefe*  (1667).  31bbifon  (1672  —  1719)  unb  $ope 
(1688  —  1744)  folßten  biefer  Anregung  unb  geftal» 
teten  ibre  Meinen  »efitmngen  bemgemän  um,  boeb 

erft  ber  Maler  Äent,  ein  3e«tßenone  <Popc#,  unb 

fpäter  SRepton  (1752—1817)  »erfdjafften  biefer 
neuen,  auf  eingebenbeä  Stubium  ber  ̂ iatur  begrün ■ 
beten  iüiabtung  ber  ö.  allgemeinen  Eingang. 
1a$  feuebtere  5tlima  6ng(anb8  begünftigt  »or 

allem  bie  Gntwidlung  üppiger,  frifdjgrüner  9lafen= 
pläfee  unb  gefaMoffener  Öeböl3ßruppen,  beren  ftim= 
munß£ooller  iBaumfcblaß  im  herein  mit  großen 
iHafenbabnen  unb  ©afferfläcben  bie  ©runblage  au 
ben  nunmebr  neu  gefd)affenen  Anlagen  bilbete,  bie 

im  öegenfa&e  vi  ben  franjöftfd)en  en^lifcbe  ge- 
nannt würben,  iliad)  gew5bnlid)en  gegriffen  ift  ein 

G  n  g  l  i  f  d)  e  r  ö  a  r  t  e  n  ein  gled  fianbeS,  auf  weldjem 

man  alle«  *Dtäßlid)e  ̂ ufammenbringt  unb  wo  bie 
Linien,  ftatt  gerabe  ju  fein,  trumm  gejogen  fmb. 

"Man  bat  fid)  babei  aber  etwa*  ganj  anbere*  ;u  Gen- 
ien. 6ine  ftattlidje  *illa,  ©rotten,  ßinfiebelcien, 

Jempeldjen,  iRuinen,  (jelfenpartien,  Spaliere,  ©e= 
wäcb^bäufer,  fparfam  angebrad)t  unb  möglidjft  »or 
ben  Slugen  »erftedt,  58äume  unb  Sufd>wert  mand?er 

lei  ̂ rt  unb  Sortierung,  £>eden  unb  labprintbi- 

febe*  SBlumengewinbe,  grüne  ̂ lädSen,  iHiüh- ben  mit fanften  Slbbängeu  unb  freunbliAen  jSm'fidjten, 
filberbelle  Cetebe  unb  fdblangenartig  ftd)  winbenbe 

5öäd?e,  grüne  Söiefen  unb  Unfein,  auf  benen  JRübe 
weiben,  Sdjwäne  unb  (Juten  auf  ben  SBaffern, 
Öirfdje  unb  ̂ cbe  in  ben  iBüfdjen:  alle  biefe  5)inge, 

in  einem  großen  mebr  ober  weniger  begrenzten  iöe- 
iirfc  ma(erifd)  wirtung*»oll  »erteilt,  aber  obne  über- 

triebene »orfä^licfce  ̂ utbaten  ber  £unft,  bilben  in 

ibrem  ©efamtbeftanbe  baä  ̂ beal  eine*  irabrbaften 
Cnglifcben  ©arten*  ober  einer  fünftlerifd)  geftalte^ 
ten,  ibealifierten  ©egenb,  baber  benn  aud)  ba&  Spftem 

ber  enalifd?en  ©.,  auf  grossere  Streden  angewenbet, 
fianbfcbaftdgärtnerei  bei^t.  €old)ergeftalt  »on 

William  ftent  unb  Pepton  gefdjaffene  <Partanlagen 
fmb  unter  anbern  in  Carlton  feoufe,  Glaremont, 

Cffer,  Sloufbam,  Croome  unb  ftifberwid.  9lad)  ̂ ranl- 
reid)  tarn  bie  engl,  ©artenmobe  faft  gleid)jeitig  mit 
ibrer  Gntftebung  unb  fanb  b>t  junäcbft  glüdlidje 

3lnwenbung  bei  ben  nnlagen  »on  Älein'Jrianon 
;u  SBerf  aille*  unb  bei  ber  Bagatelle  in  ber  0!  a  be  »on 

^arie,  wo  Telille  fein  befannte*  fiebrgebidbt  «Les 
jardins»  febrieb^bie  bcvbalb  aueb  wie  bie  $art&  in 
ermenon»ilIe,  ÜWonfontatne,  St.  gargeur,  2i»oli 
bei  $ari*  u.  f.  w.  leine  franj.,  fonbern  engl.  ©är= 
ten  finb.  3"  Teutfdjlanb  bält  man  2Dilbelm*bobc 
bei  Gaffel ,  SBörlifc  bei  Teffau,  ßbarlottenburg  bei 
Berlin,  in  öfterreid)  fiaienburg  bei  SBien,  ßi*= 

grub  in  3Räbrcn,  Sebenftein  bei  SBienef -Sleuftabt 
u.  f .  w.  für  bie  gelungenen  unb  bebeutenbften  groben 
bee  engl,  ©artenftil*. 
Teutfdjlanb  beiafe  ju  Gnbe  be*  18.  3aW>- 

feinen  berübmteften  Öartcnfünftler  an  Subwi^üon 
Sdcll,  »on  weldjem  unter  anbern  bie  (Sngliwben 
Öärten  in  3Ründ>en,  S*önbufd)  bei  afdjaffcnbiirß, 

s3irtenau  an  ber  $ergftra|e,  SRonbijou  in  ber  $faij 
berrübren.  $u  ben  eifrigften  ©artenlünftlern  bef 

neuern  3e«t  geborte  ber  Jörft  <Püdler « sJ)iu*fau 
(1785-1871),  beffen  »nlagen  *u  «Dlu^fau  unb 
58ranit>  wie  feine  Sdjriften  eine  Sdjule  für  öärten-- 
tünftler  (f.  (Gärtner)  fmb;  nid)t  minber  bebeutenb 

war  s$eter  $c<f«Pb  fienne-  (f.  b.).  Sein  Sdjüler 
Öufta»  3Ke»er  (1816-77),  ©artenbircltor  ber 
Stabt  ̂ Berlin,  bat  ftd)  ganj  befonber«  um  bie 
S8erfd)önerung  biefer  Stabt  »erbient  gcma*t  unb 
fid)  in  bem  öumbolbt*=.f)ain,  bem  Wieilten  Jier* 
garten  fomie  in  bem  na*  feinen  (fntmürfen  »on 
bem  je&igen  ©artenbireltor  aRäcbtig  jur  ?lu«ffilv 

runß  gebraebten  Treptower  «Parf  bletbenbe  Tent= 
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mäler  gefegt,  ferner  wäre  noch  ju  nennen  Äarl  j 
,yriebrtcb  äbolf  ̂ efcolb,  geb.  1815  31t  Könige  1 
malbe  in  ber  Heumar!,  ber  ftd)  aufecr  burd)  feine  i 
lehrreichen  Schriften  burd)  feine  Sbätigleit  als  I 
Tireltor  ber  tfürft  Vüdlerfcben  Vartanlagen  ju 
SRitttttU  einen  bebeutenben  iHuf  als  ©artenlünftler 
erworben  bat.  $n  «jrantreid?  ift  bie  englifebe  ©. 

fo  einbeimifd?  Qeworben,  bafe  man  alle  neuen 
Square*  in  VanS  nach  ibren  SRcgeln  angelegt  unb 

bie  ©eböljc  »on  Voulogne,  3t.  iDlanbe"  unb  9iin- 
cenneS  in  Der  Umgegcub  ber  öauptftabt  ;u  engl. 
faxten  umgcfd?affen  bat.  (3.  auch  ©artenftil.) 

Üttteratur.  Teuticbe:  Tietrieb,  Gncptlopäbie 

ber  ©.  (4.  Slufl.,  i'pj.  1873);  ©.  2Reper,  Cebrbud) 
ber  frtönen  0.  (Seit  1873);  2b.  Nietner,  03ärt= 

nerifd?eS  Sillenbuch  (1878  —  82);  Säger,  Ter 
.vjausgarten  (2.  2lufl.,  ©eint.  1880);  berf.,  0.  unb 
©arten  fonft  unb  je&t  (Verl.  1887);  j&allier,  Tie 
©runbjüge  ber  lanbid)aftlid?en  ©.  (S?pj.  1890); 

Scbneiber,  Tie  «ftbetif  ber  0.  (ebb.  1890).  ̂ ran=  I 

jöfifebe:  Tejallier  b'Strgemrille,  La  theorie  et  la  1 
pratique  du  jardinage  (nad)  2e  9lctre*  Softem;  $Sar. 
1709  ;  4.  Slufl.  1747,  mit  ftupfertafeln);  9Horel, 
Theorie  des  jardins  (1. Slufl.,  anonpm,  1776;  neue 

?lufl.,2Vbe.,1802);  Slleranbrebe  2aborbe,Descrip- 1 
tion  des  nouveaux  jardins  de  France  (1808  — 15, 
f ranjöfifcb,  englifcb  unb  beutfeb).  G  n  g  l  i  f  d?  c :  Vrice, 
Essays  on  the  picturesque  in  gardeniug  (1780); 
Tomning,  Treatise  on  the  theory  and  practice  of 

landscape-gardening  (1819;  neue  Slufl.  18G5); 
3ßeibenmann,  Bcautifying  country  homes,  a  hand- 
book  of  landscape-gardening  (1871)  u.  a.  m. 

Würrcnlouüc,  Tie,  in  i'eipjig  erfebeinenbe 
ilhtftrierte  belletriftifcbe  ©odjenfdjrift.  Auflage: 
275000;  Verlag:  Grnft  «eil*  Nachfolger  (Osnbaber 

2lbolf,Vaul  unb!fllfrebÄröner)in2eipj|ig;  Heraus- 
geber Slbolf  Mröner.  Tic  0.  würbe  1.  3an.  1853 

tn  tfeipjig  »on  Grnft  ficil  (f.  b.)  gegrünbet  unb  er= 
warb  ftd?  balb  infolge  ibrer  »olfstümlicben  unb  frei* 
mutigen  Haltung  eine  aufeerorbentlid?e ,  weit  über 
bie  ©renjen  TcuticblanbS  binauSgebenbe,  »on  tei- 
uem  jrociten  beutfeben  UnterbaltungSblatt  erreichte 
Verbreitung.  Tie  Mebaltion  führte  Grnft  fteil  felbft ; 
nadj  feinem  lobe  (1878)  ging  fte  an  Grnft  3iel, 
bann  an  Jytiebridj  öofmann  über.  JUe  1.  3an.  18H4 
2lbolf  Äröner  (f.b.)  bie  0.  erwarb,  übernahm  er  aud) 

beren  ßeitung.  1894  mürbe  «ScborerS  gamilien- 
blatt»  mit  ber  0.  eerfchmoljen. 

Wartcnlaubf rif er,  f.  Saubläfer. 
(flartcnlöhjcnmaul,  f.  Antirrhinum. 
«attcumclbc,  ^flanjenart,  f.  Atriplex. 
«artenmcfTev  ober  £tppe,  f.  ©artengerate 
«atieititelfe,  f.  9telte.  [(3. 666 a). 
(«artcnrapun^cl,  f.  Oenothera. 
Cftortcurcrht,  bie  VefugniS,  ein  3tüd  Canb  ju 

bem  3wed,  es  als  ©arten  ju  benutzen,  einjufrie= 
bigen  unb  ju  umjäunen.  Seine  Vebeutung  beruhte 
früber  barin,  bau  auS  bem  Sanbe  fein  lehnten  ge 
jogen  unb  feinem  fremben  Sieb  barin  bie  SDetbe 
geftattet  würbe,  fteute  baben  umfriebigte  ©ärten, 
melcbe  im  3ufammenbang  mit  ber  tflur  hegen,  nod? 
Bedeutung  bezüglich  ber  Sludübung  ber  orelbjagb. 

(«artcnriücrfporu,  f.  Delphinium. 

Wartcnrotfdjrunn^chcn  (Kutuilla  phoeoien- 
rus  L.,  f.  Jafel:  ü)ittteleuropäif d)e  Sing: 
»ögel  IV,  Jvig.  3,  beim  31rtilel  Singuogel)  ober 

Vaumrotfcbwanj,  ein  14  cm  langer  curop.  Sing- 
vogel mit  6  cm  langem  Sdnoanj.  Ta*  9)länn<feen 

bat  Stirn,  Seiten  be§  «opfe^  unb  bie  Heble  febwan, 

auf  bem  aidbgrauen  Scbeitel  über  ben  Slugen  eine 
meifee  iöinbe,  ̂ Hüden  bunfelgrau,  Vruft,  Seiten  unb 
3d?waniJ  roftrot,  $aud)  weife.  Ta»  iöeibdjen  ift 
»iel  matter  gefärbt,  nimmt  aber  im  Sllter  leichter 

att  bei  anbern  Mogeln  bie  Färbung  be*  sJJldnncben* 
an.  (!*  niftet  in  Saumlöcbern  unb  legt  jmeimal 

iäbrlid)  5—8  blaugrünc  6ier.  berläfet  un*  im 
September  unb  febrt  im  Slpril  3urüd. 

^nrtcnfalat ,  üöejeidjnung  für  bie  jablrcidien 
Jormen  unb  Varietäten  be$  ©artenlatticb*  (Lactiu  a 
sativa  L.,  f.  Lactuca),  einer  einjährigen  Vflanje, 
beren  Stammart  unb  Heimat  je^t  laum  nod)  fuber 

natbguweifen  fmb.  —  ̂ te  Äultur  ift  uralt,  unb  Vil- 
nius nennt  bereits  mehrere  ©artenformen,  Lactuca 

capitata  (ftopffalat),  Lactuca  laciniata  unb  crispa 
(wabrfd?einlid)  formen  bed  Scbnittialate)  u.  a. 

SJian  unterfd?eibct  brei  öauptforinen  be?  ©.: 

Hopffalat,  Sted?fa(at  unb  Vinbefalat  ober  9lö= 
mifdjen  Salat. 

1)  Ter  Mopffalat  fd)liefet  feine  runblicben 

'Blätter  3U  mebr  ober  mtnber  feften  unb  grofeen 
.Hopfen  gufammen.  Jöierburd)  werben  bie  tnnem 

Vlätter,  ba$  fog.  .^crg,  ber  Ginwirtung  beö  Wd)t* 
entjogen,  entfärbt  unb  in  ibrer  Subjtanj  zarter 

unb  milber.  "Man  unterfebeibet  ben  Sommerfalat, 
welcher  im  sJ)tiftbeet  ober  wäbrenb  ber  erften  Som= 
mermonate  im  freien  gejogen  wirb,  üon  bem  Sinter: 
ialat,  welcher,  im  Sluguft  auSgefät  unb  im  fterbft 
ausgepflanzt,  im  freien  überwintert  unb  erft  im 

folgenben  ttrübjabr  feine  völlige  Slusbilbung  er: 
langt.  *Dtan  macht  bie  erften  3lu&faaten  im  zeitigen 
^rübjabr  ine  3Jliftbeet,  fpäter  auf  eine  gefd?iiRte 
lonnige  Rabatte  im  freien.  Turd?  Vilieren  erbält 

man  recht  bübfebe  fräftige  Vflanjen.  sJ{an  verfemt 
fte  auf  gut  jubereitete  Veete  mit  nabrbaftem,  aber 

niebt  frifd?  gehängtem  Voben,  ober  auch  nur  al*  Gin= 
faffung  anberer  ©emüfebeete  (wie  ©urten,  Sellerie, 
Hobl)  in  20  —  25  cm  SBeite,  fobafe  bie  ftöpfe  ftd) 
gehörig  ausbreiten  tönnen.  Sobalb  ftd)  bie  Höpfe 

gcfd)loffen  baben,  fann  ber  Salat  geerntet  werben. 
Sorten,  a.  3um  treiben  im  tfJtiftbcct:  ©elber 

unb  grüner  Steinfopf ,  |rübcr  golbgelber  Steinfopf 
(i.  lafel:  ©emüfe  II,  ;ytg.  2),  gelber  ftaifer^reib: 
falat,  ©bcelers  Zorn  Ibumb,  gelber  Gierfalat. 

b.  Süm  Wnbau  im  Sommer:  Tie  bereit»  unter  a 
genannten  Sorten,  ferner  gelber  Vrinjenf opf,  grofeer 

gelber  aftatifeber,  "^erpignaner  Tauerlopf  (A-ig.  3), 
jroftlopf,  gelber  unb  brauner,  blutroter  Forellen: 
falat,  ©olbforcllenialat. 

c.  3Binterfa(at:  ©elber  unb  brauner  Sinterfalat. 

2)  TerStecbf  alat  oberScbnittfalat  (iHupf  =, 
Streufalat,  Catticb,  2a!tufe,  Satfdje)  bilbet 
leine  Jtöpfe,  fonbevn  bie  Vlätter  breiten  ftd)  biebt 
über  bem  Voben  aue.  SWan  fät  Unt  jeitig  ins 
Wiftbeet  ober  fpäter  auf  fonnige  warme  Vcetc  ins 
jyreie.  Sorten:  ©elber  runbblätteriger,  gelber 
traufer,  gelber  mooSartiger,  jartefter  boblblätteriger 
Vuttcrfalat. 

3)  Ter  Vinbefalat  ober  bie  3ommer=Gnbif 
nie  (Lactuca  sativa  var.  romana),  9(ömifd>er  Salat 
(engl.  Cos  Lettuce),  eine  yiovm  beS  ©.,  bei  ber  bie 

grofeen  langen  aufreebten  Vlätter  ftd?  meiftenS  nicht 
ju  einem  ttopfe  jufammenfcbliefeen.  Sobalb  bie: 
felbcn  ihre  Gntwidlung  erreicht  baben,  werben  fte 

mit  Strobbalmen  ober  Vaftütifammengebunben,  ba: 
mit  ftd?  bie  Siöpfe  bilben  unb  bie  innern  Vlätter  ge= 
börig  bleichen  unb  jart  werben.  Vci  einjelncn  Sor= 
ten  fcbliefeen  ftd?  bie  Vlätter  »on  felbft.  3luSfaaten 

mache  man  beffer  erft  00m  ̂ uni  an,  weil  bie  $flan» 
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jcn  fonft  leicht  in  Samen  fdjießen.  Tie  Kultur  ift 

He  gleiche  wie  bei  Äopffalat.  GmpfeblcnSwert  fmb: 

^arifer  Oelber  (3'ia.  4),  ßrüncr  Sadjfenbäufer,  wei-- 
ßer  Riefen«,  bunter  tforclleiv,  blutroter  Jorellenfalat. 

Ter  <$f  tüdf atat  ift  eine  bocbfebießenbe  §orm, 
beren  Stengel  mit  (raufen  SMättern  befcht  fmb,  bie 
na*  unb  nacb  abßepflüdt  »erben. 

Leiter  ift  biet  noch  ;u  nennen  ber  5p  arg  eis 
falat.  SJon  tiefer  Sorte  werben  bie  Stengel  be- 
nulit  unb  wie  Sparael  zubereitet  unb  genoffen. 
Kultur  wie  beim  Hopffalat. 

Ter  Samenernte  aller  bieier  ©.  gefdjicbt  bureb 

bie  2J(abc  ber  üatticbf ließe  (Anthomyia  lactuca- 
ram  Bd.)  niebt  feiten  ein  ganj  erheblicher  Slbbrucb ; 

biefelbe  lebt  im  Sluguft  in  ben  nodj  unreifen  $rucbt= 
fbpfeben  unb  frißt  biefe  auS.  ®o  ficb  biefeS  gfcfett 
einmal  eingeniftet  bat,  ba  bleibt  nichts  abriß,  als 

l>ie  SalatFultur  entWeber  für  mehrere  ̂ abre  auf= 
uigeben  ober,  wenn  bieS  anfleht,  in  eine  entfernte 

,"\elbmart  m  »erlegen.  Slud)  follte  man  alle  Grnte= abfälle  forgfältig  oerbrennen. 
Gin  anberer  febr  beliebter  ©.  gehört  ber  ©attung 

Cichorium  (f.  b.)  an;  eS  ift  bieS  bie  Gnbioie 

(Cichorium  endivia  L.j,  welche  auS  Cftinbien  ftam; 
men  foll,  aber  febon  fett  lanßer  3eit  als  Kultur* 
pflanje  gejogen  wirb,  3llS  Intybus  rourbe  fie  febon 
oon  ben  alten  Körnern  lultioiert  unb  noeb  ̂ eute  ift 

fie  in  tfrantreieb  unb  in  einißen  l'anbftricben  bicS= 

feit  beS  iHbeinS  bocbgefcbä&t.  infolge  einer  »ict- 
bunbertiäbrigen  Kultur  in  ben  »crfdjtebenften  Äli- 
maten  finb  oiele,  in  ibjren  SDcerfmalen  jiemlicb.  ton= 
ftante  Sorten  entftanben,  melcbe  flcb  auf  jwei  öaupt= 
formen  jurueff flirren  laffen,  IrauSblätterige  (»yig.  5 
u.  6)  unb  breitblätterige  (GStariol,  $ig.  7).  Tie 
Gnbioie  wirb  in  ber  JHegcl  erft  oon  DJhtte  3uni  an 
in  meiern  folgen  auSgefät  unb  muß,  beoor  mau 

fie  für  bie  Kücbe  benuljt.  gebleicht  werben.  $u  bic; 
fem  3wect  werben  bie  SJlättcr  ber  ̂ flanje,  fobalb 
biefe  ifcre  normale  ©röße  erreidbt  bat,  mit  einem 
faben  mfammengebunben,  wobureb  bie  innern 
Blätter  weife  unb  jart  werben.  33ei  Kälte  wirb  bie 
$ftanje  mit  einem  «einen  Grbballen  im  Keller  ober 
anbern  froftfreien  trodnen  Räumen  in  Sanb  ober 
Grbe  eingefcblagen  unb  nad?  unb  nacb  ocrbraud)t. 

©artenfänger,  Baftarbnadbtigall,  2Jlebl- 
bruft,  S  p  ö  1 1  e  r  l  i  n  g  (Hypolais  icterina  VicilL), 
mittcleurop.  Singoogel  oon  ber  ©röße  ber  Torn= 
graSmüde,  ber  ficb  am  liebften  in  ©ärten  aufhält, 
eben  olioenßrau,  unten  unb  am  3ußel  fcpwefelßelb 

ift,  Gnbe  Slpril  antommt,  im  3luguft  abriebt  unb 
in  ttfrtla  überwintert.  Gr  bat  einige,  benen  ber 
ftacbtißall  ähnliche  ̂ lötentöne,  bie  aber  bureb 
Scbmaljen  unb  Knarren  unterbrochen  werben,  unb 

hält  ficb  fd?led)t  im  Käfig. 
ttartenfebicrltnß,  f.  Aethusa. 
(Sörtenftbläfer  (Myoxus  quercinus  L.),  ein 

Ittt  ©attunß  ber  Schläfer  ober  Sildje  gehöriger 
deiner  Wäger  oon  grauer  Färbung  mit  febwarjer 
©cfiebtSjeicbnunfl  unb  bünnem,  am  Gnbc  bufdjigem 
Scbwanj.  §m  weftl.  unb  mittlem  Guropa  rieptet 

er  in  ben  Cbftgärten  großen  Sdjaben  an.  Gr  baut 
freiftebenbe  runbe  9ce)ter,  in  bie  baS  SBeibdjen  im 
3uni  feine  jungen  wirft,  ©efangen  »erbringt  ber 
©.  ben  gamen  $ag  feblafenb. 

(^artenfrbnerfe,  f.  Sd>nirtelfcbneden. 
<Sortcnfpriftef  f.  öartengerätc  (S.  556b  fg.). 
WartenfHcf mutterdjen,  f.  Viola. 
W  a r t e n  1 1 il ,  bie  bei  Ginrid?tung  oon  ̂ anbfcbaf t& 

gärten  bur*  bie  ®artenlunft  (f.  b.)  ;ur  ?Inwenbung 

—  Gärtner 

gebrachte  Ginbcit  ber  (ürunbformen,  aU  Sefultat 

eined  beftimmten  KunftgcfdjmadS.  Wlan  unters 
djeibet:  1)  ben  regelmäßigen  ober  geometris 

cbenunb  2)  ben  unregelmäßigen  ober  natür-- 
icben  @.  Vcnterer  briebt  ftcb  feit  Glitte  bed 

18.  3öbrb.  mit  bem  junebmenben  5BcrftänbniS  für 
9?aturfd)önbeiteu  immer  mehr  ünb  mehr  3)apn, 

ob^ne  jemals  ben  regelmäßigen  (9.  oollftänbig  iht 

brängen  ju  fönnen.  -Dlan  finbet  benfelben  oielmeb^r 
noch,  an  bie  arebitettonifeben  Linien  ber  ̂ obn: 
gebäube  u.f.m.  ftdj  anlebncnb  (Slumenparterre),  als 
unumgänglicben  Sermittler  gwifdpen  ber  Strdutettur 
unb  ber  unregelmäßigen,  allmäblid)  in  bie  freie  Watur 

flbergeljenben  "^artanlage.  Ter  regelmäßige  ©.  ift 
ferner  notmenbig  jur  SJerfcböncrunß  ber  oft  tn  enßen 

©renjen  gebaltencn  Umgebung  öff  entlidjer  ©ebäube, 
jur  Ginridjtung  öffentltd)cr  Scbmud=  unb  Spiel: 
plä^e,  lleinerer  5JiÜengärten  u.  f.  m.  Umfangreidpe 
^affanlagen  regclmäßtßen  Stils,  wie  fie  unter  £ub* 
wig  XIV.  burdj  2e  9lötre  eingeführt  unb  faft  überall 
HJlobe  würben,  gehören  nur  noch  ber  ©efdncbte  an, 

weSljalb  man  ben  regelmäßigen  ®.  auch  ben  ge» 
idjidjt lieben  @.  nennt. 
3n  biefem  unterfdjeibet  mau:  1)  einen  mauri» 

fd)en  ober  arahifeben,  2)  einen  römifeben  ober 
i  t  a l  i  e  n  i  f  d)  e  n ,  3)  einen  f r a  n  3  A f  i\ cb  e  n  unb 
4)  einen  Ijollänbifcben  ®.;  in  bem  natürlicben 
0. 1)  einen  ebinefifdjen  unb  2)  einen  englifd)en. 
Ter  cbineftfdje  ©.  unterfdjeibet  ficb  oon  bem  englif  eben 

burd)  eine  übermäßige  SInb,äuiung  mit  ifeaffers 
fällen  oerbunbener  lünftlicber  Reifen,  Ruinen,  Seen, 
üBädjen,  2)rüden,  Heiner  Jempel  u.  f.  w.,  burcp  faft 
unnadjab.  mbare ,  unjwedmäßige  2Binbungen  ber 
SBege  auf  einem  oerbättnismäßig  (leinen  iHaume, 

wäbrcnb  ber  englifdje  Ü).  ficb  burd)  oornebme  Gin» 
fadjbeit  unb  JHuh.e,  begrtlnbet  bureb  große  wiefen« 
äb.n(icbediafenhabncnunbumfangreicbcSceanlagen, 

langgeftredtc  äßegejüße,  bie  ben  natürlichen  tiitr-- 
bältniffen  ficb  möglid?ft  anpaffen,  lcnnjeid)net.  Tic 
v:M  übliche  Bereinigung  beS  regelmäßigen  mit  bem 
unregelmäßigen  Stil  nennt  man  ben  neuern  ober 

mobernen  @.  3?gl.  bie  unter  ©artenlunft  an-- 

get'üb,  rte  Üitteratur.  Itcngeräte  (S.  555). 
föatienttialsen,  Wartcntucrf^cugc ,  f.  ®ar-- 
Wartcunjinbc,  f.  Convolvulus. 
(Bärtiter,  jeber,  ber  einen  ober  mehrere  ̂ weiß« 

beS  (Gartenbaues  (f.  b.)  bcrufSmäßiß  betreibt.  9tacb 
ben  oerfdjiebenen  Setrieben  unterfebeibet  man: 

CanbfcbaftSßärtner,  bie  ficb  audj  (Sarten-- 
fünftler,  ©artenareoitetten  ober  ©arten» 
i  n  ß  e  n  i  e  u  r  e  (f .  ©artenf  unft)  nennen ;  Topfpflan  jen« 
unb  5Humenßärtner,  bie  meiftens  Kunftßärtner 

ßenannt  werben ;  ©emüfeßärtner,  Dbftgärtner,  Obft* 
bäum:  unb  @eböl(wüd?ter  ober  'öaumfchulflärtner, 
9tofcnjüd)ter  unb  Samenjilchter.  .t)anbclSßärt  = 
ner  fmb  ©.,  bie  für  eißene  9iedjnunß  jum  Berfauf 
probujieren;  ̂ rioatßärtner  beforßen  bie  UnterbaU 
tunß  ber  ©ärten  oon  ©artenlicbbabcrn.  Ter  litel 
©artenbaubirettor  wirb  im  preuß.  Staate  an 

ÖanbelS*  ober  'ijirioatßärtncr  für  beroorraßenbe  2ei- 
ftuiißen  als  SluSjeichnunß  oerlieben. 

3ucrft  muß  ieber  ©.  fidj  eine  allßemcine  Kenntnis 
aller  ober  wentßftenS  ber  weiften  ̂ ädjer  be«  ©artem 
baueS  in  einer  mebriäbrißen  prattifd?en  Ibätißteit 

als  i'ebrlinß  unb  ©ebilfe  oerfdjaffen.  Tic  erforber= 
lieben  tbcorettfeben  Kenntniffe  unb  ̂ ertißfeiten  wer= 
ben  am  lcid?teftcn  unb  heften  burdj  ben  iöefucb 
einer  böberti  ©ärtnerlebranftalt  (f.  ©artenbau 
fchulen)  erworben. 
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©arrncr,  Ääfcrart,  f.  ©c-lbfäfer. 
©ärriier,ftriebrid)  von,  Kaumeifter,  geb.10.3ej. 

1792  ju  Koblenj,  tarn  1804  mit  feinem  Kater,  ber 

gleichfalls  Kaumeifter  war,  nad)  2Jtünd?en,  tvo  et 
leine  erftc  tünftlerifche  3tuSbilbung  erhielt,  hieran 
id)Iofien  fid)  Weifen,  1812  nad)  KariS,  1814  nad? 

talien,  mo  er  4  Sahre  »etlebte.  Sil*  "ftnidtt  biefer 
eife  gab  et  1819  in  Cithographien  bie  «3lnfid)ten 

bet  am  meiften  erhaltenen  ÜJtonumente  SicilienS» 
berauS.  Stacbbem  et  aud)  Gnglanb  befugt,  »urbe 
et  1820  auf  ben  Sehrftuhl  bet  Slrdjitettur  an  bet 

5Jtünd)ener  Sttabemie  berufen  unb  *um  Obetbaurat 
unb  ©eneralinfpeltot  ber  Kunftbentmälet  SapctnS 
ernannt.  ©r  ftellte  baS  Sfarthor  ber,  betrieb  mit 
6.  feefe  bie  ffiieberherfteüung  ber  ©laSfenfter  beS 
StegcnSburgcr  $omS  unb  leitete  feit  1822  ben  arti* 
ftifdjen  3rot\Q  bet  Korjellanmanufattur  unb  bie 
neuerrichtete  fcnial.  ©laSmalereianftalt.  Ton  Kau 
ber  fiubrciaelirdje  ju  SJcündjen  führte  et  im  Hol.« 

roman.  Stil  au«  (1829  —  44).  Slu&erbem  fdjuf  ©. 
bei  bem  äuSbau  ber  CubmigSfrrafje  in  SJtündjcn 
nodj  folgenbe  Sauten:  baS  SibliotbefSgebäube 

(1831— 42),  baS  Klinbeninftttut  (1833  —  36),  bie 
Univerfitdt  unb  baS  gegenübcrliegenbe  ©eorgianum 

(1835—40),  baS  Samenftift  6ta.  3lnna  (1836—39), 
baS  6r;üehungSinftitut  für  abiige  Jrdulein  (ÜJlar 

3o)cpb:3tift),  bie  Salinen*3lbminiftration  (1838— 

42),  bie  ftelbherrenhalle  (1840—45).  ftrüper  hatte 
er  ben  Kurf  aal  unb  bie  Srunnenbebacbung  in  Kif* 

fingen  auSgefüh  rt  (1833—38).  3»vifd)en  biefc  Sir* 
beiten  fiel  1839  eine  Steife  nad^ifa,  Neapel  unb 

Palermo,  mo  @.  für  bie  Einlage  eine*  neuen  f^rieb* 
bofS  }ü  Sttündjen  bie  ital.  Kirchhöfe  in  Sugenfdjetn 
nahm,  liefe  neue  Stubeftätte  mürbe  1842  begon« 
nen;  1843  ber  ©runbftein  jum  SiegeSthor gelegt. 
1840  ging  @.  mit  Dielen  Bauleuten  unb  2Jlalern 
nad)  Sitten,  um  bafelbft  ben  nad)  feinem  ßntmurfe 
erbauten  tönigl.  Kalaft  ju  vollenben.  3"  3»ttau 
baute  er  baS  StathauS,  in  Samberg  restaurierte  er 
ben  Xom,  1842  marb  ton  ihm  bie  SefreiungSballe 
bei  Kclheim  (vollenbet  von  Älenje)  unb  1843  baS 

pompeianifdje  jjauS  in  ber  9tähe  beS  tönigl.  Sdjlof* 
ied  jtu  Stfdjaffenburg  unb  bie  tönigl.  Killa  bei 
(Sbentoben  in  ber  Kfal*  begonnen.  $n  feine  legten 
Lebensjahre  fällt  bie  Grbauung  einer  prot.  Kirche 
üu  Äif  fingen  in  pifanifebem  Stil,  bie  Steftauration 
beS  $omS  ui  Speier  unb  ber  Sau  beS  SBittelSbacber 

KalafteS  ju  ÜWündjen  (1843).  ©.,  feit  1842  $iret* 
tor  ber  »tabemie,  ftarb  21.  Spril  1847  ju  SJtüncben ; 
bort  würbe  ihm  auf  bem  ©ärtner*Kla&  ein  Sronje* 
ftanbbilb  errid)tet.  ©.vertrat  unter  ben  Schöpfungen 
beS  Königs  Submig  I.  bie  romantifdje  Stiftung. 

(Gärtner,  ftriebrieb,  2lrd)itetturmaler,  Sohn  beS 

vorigen,  geb.  11. $an.  1824  in  «München,  folgte  1840 
feinem  Kater  nad)  Sitten  unb  mürbe,  nad)  SJtüncben 

1841 jurüdgetehrt,  ScbülerbeSKrofefforS  Simonien 
aus  Hopenbagen;  1843  unb  1844  reifte  er  nad)  3ta= 
lien  unb  1846  nad)  KariS,  »o  er  in  baS  Sltelier 
glaube  3aeauanbS  eintrat.  6«  folgte  1848  eine 
Stubienreife  nad)  Spanien  unb  SQiaroffo  unb  feit 
1851  ein  längerer  Stufentbalt  in  KariS  (bis  1857). 
Später  lief}  fid)  ©.  bauernb  in  ÜHündjen  nieber, 

unternahm  aber  1870  mieber  eine  Steife  nad)  Algier. 
%u  9ieuc  $inatot()et  ,u  3Jtünd)en  befit^t  oon  ümu 

ba*  %nntxe  eined  maur.  ̂ aufeS  unb  einen  fllofter* 
tof  im  3Jtonblid)t  (1846). 

(Gärtner,  ©einrid),  2anbfd)aftemaler,  geb. 
22.  ̂ ebr.  1828  ju  Sieuftrelifc,  tarn  mit  17  ̂ abren 
ju  tedjirmet  nad)  Serlin  unb  balb  barauf  nad) 

Brockau«'  *on©fr1otion»-£fiiron.   14.  SüfL  VH. 

Bresben,  »o  er  in  £ubmig  5lid)ter0  Stelier  trat. 

35ann  gelangte  er  ju  jebnjä&rigem  Stubienaufent» 
balt  nad)  9tom;  bort  malte  er  u.  a.  eine  3talienifd)e 

£anbfd)aft  mit  ber  sJiüdfet)r  beS  verlorenen  So^ned 
(1859  ;  2Rufcum  in  Öeipjig)  unb  eine  mit  Slbam, 
6»a,  Äain  unb  »bei  (1865;  ©alerie  in  $re3ben). 
Stacb  5)eutfd?lanb  jurüdgetetrt ,  fd;uf  ©.  1865  bie 
©efdbid)te  beS  SImor  unb  ber  $fpd)e  für  eine  SMUa 

bei  fieipjiig,  unb  1871  für  SRitter  oon  fianna  in 
beffen  Killen  bei  Krag  unb  am  ©munbnerfee  »weSto: 

bilber(3nb.altberbem*Domer  jugefd)riebenen©Ötter> 
hpmnen  unb  bie  Kfpdjefabel) ,  mobei  er  in  grof>; 
gebauten,  t>eroifd)en  2anbfd)aften  im  Stil  KreUerS 

bie  Korgänge  ber  Sidjtung  bebanbelte.  GS  folgte 
bie  Keteiligung  beS  HünftlerS  an  ber  Ausmalung 
beS  5)re«bener  £oftbeater3  unD  tes  ÜJtufeum«  in 

Seipjig  mit  lanbfdjaftlidjen  Slnfidjten.  darauf  be« 
lorierte  er  baS  Jreppen^auS  beS  ßanbnnrtfdjaf  tlidjen 
WufeumS  ui  Kerlin  mit  Malereien;  ©egenftänbe 
ber  ©emälbe  fmb  ber  Stderbau,  bie  Kie^udjt, 

frifdjerei  unb  ̂ Qflb.  1890  untemabm  ©.  eine  Steife 
nad)  ©tiedjenlanb,  um  ju  ben  für  baS  ©pmnafium 
in  (Slbing  beftimmten  jmei  SBanbbilbern,  Clpmpia 

unb  bie  SttropoliS  doii  *ltpen  barftellenb,  Stubien 
an  Crt  unb  Stelle  ju  madjen. 

Wörtner,  Olofepk  Kotaniter,  geb.  12.  ÜJtärj  1732 

;u  (Salm  in  Württemberg,  ftubierte  ÜJtcbijin  in  Jü= 
bingen  unb  ©örtingen,  madjte  bann  Steifen  nad) 

grantreid),  Italien,  öollanb,  ßnglanb,  rourbe  1760 
$rofeffor  ber  Slnatomie  in  Bübingen,  1768  Kro« 
feffor  ber  Kotanit  unb  2)ireltor  beS  Kotanifdjen 
©arten«  in  KeterSburg.  Sdjon  1770  teerte  er  nad) 

(£alm  jurüd,  ba  et  bas  notbifd)e  Hlima  nid)t  »er« 

tragen  tonnte,  unb  ftarb  bafelbft  14.  1791- 
Sem  großes  S®ert  «De  fructibus  et  seminibus 
planurum»  (2  Kbe.,  mit  180  tafeln,  Stuttg.  u.  Süb. 
1789—91)  entbält  eine  äufcerft  forgfältige  Kefdjreis 
bung  ber  avucHc  unb  Samen  von  mebr  als  1000 

^flan^cngattungen. löärtncr,  Karl  (Sbriftian,  Sd)riftfteller,  geb. 
24.  Stov.  1712  in  Jreiberg,  ftubierte  in  Seipjig,  roo 
er  fid)  an  ©ellert  unb  Stabener  anfd)lof^,  bann  aber 

meb.  t  untet  ©ottfdjcbS  ©influfe  geriet,  an  beffen  über* 

fe^ung  beSKaplef  d)en  «2öörterbud?S»  er  mit  arbeitete, 
mie  aud)  an  ben  von  Sd)mabe  herausgegebenen  «Ke- 
luftigungen  beS  SerftanbeS  unb  SBifteS».  2)ie  ein* 
feitige  unb  ftart  polemifdje  Haltung  biefer  3eitfd)rift 

m  ©ottfd)ebS  Streit  mit  ben  Sd)roei}ern  (f.  ©ott* 

fdjcb)  veranlagte  ihn  jebod),  fid)  von  itnr'jurüdju-- jie^en  unb  fid)  mit  3ol)-  Slnbr.  gramer,  3-  %■  Sdjlegel 

unb  Stabener  jur  Verausgabe  ber  fog.  «Kremer  Sei* 
träge»  (f.b.)juverbinben,  bie  fid)  @ottfd?eb  gegenüber 
bet  parteilosen  Selbftänbigteit  befliffen.  @.  ging 

1745  als  ̂ ofmeiftet  nad)  Kraunfdjroeig,  roo  er  1747 

Krofeffor  ber  Kerebfamteit  unb  Sittenlehre  am  Col- 
legium  Carolinum  mürbe  unb  14.  ̂ ebr.  1791  ftarb. 

Sein  juerft  in  ben  «Kremer  Seiträgen»  erfdjieneneS, 
fpäter  oerbefferteS  Sdjäfcrfpiel  «3>ie  geprüfte  Sreue» 
(Kraunfdjm.  1768)  unb  fein  fiuftfpiel  «Sie  fdjönc 

Stofette»  (2pj.  1782)  fmb  unbebeutenb. 
(Sri  r  t  n  er,  Rarl  ftriebr.  von,  Kotaniter,  Sohn  von 

3ofeph  ©.,  geb.  l.  SÄai  1772  ju  (Salm,  geft.  bafelbft 
1.  Sept.  1850.  Gr  ftubierte  in  ̂ cna,  ©öttingen  unb 
Bübingen  SJtebijin  unb  liefj  ftd)  als  prattifdper  Slrjt 

in  (Salm  nieber,  »o  er  fid)  junäd)ft  mit  ber  £>erauS= 
gäbe  beS  SupplementbanbeS  ju  bem  Üöerte  feines 
KaterS  «De  fructibus  et  seminibus  plantarum» 

befd)äftigte,  meldjeS  1805—7  ju  iJeipiig  unter  bem 
Stamen  «Supplementum  carpologiae»  erfa>ien  unb 
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562 ©drittem  —  (Störung 

bie  Tafeln  181—225  enthält.  Seine  midnigften  »t« 
beiten  ünb  bie  «Beiträge  jur  Kenntnis  ber  Scfrud)» 
tung»(Tl-  1,  Stuttg.  1844)  unb  «Serfucbe  unb  Seob« 
adjtungen  üb«  bie  Saftarberjeugung  im  Sflanjen» 
retaje»  (ebb.  1849). 

©ärtnerci,  f.  ©artenbau.  [(5.556b). 
©ärrnerfägc,  Saumfäge,  f.  ©artengerdte 
©ärtncrfdjulen,  f.  @artenbaufd?ulen. 
©är  tner  Dogcl  (Amblyornis  inornata  Beccari), 

ein  broffelgrofcer,  bunfelbrauner  Sögel  bcS  3""*™ 

oon  Neuguinea,  au»  ber  Familie  ber  SarabieSoÖgel 
(f.  b.)  unb  jmar  auS  ber  Unterfamilie  ber  Tecton- 
archinae.  @r  baut  tunftreitbe  Hefter  ober  ;]d\c, 
äbnlidq  rtuc  feine  Sermanbten,ber  Kragenoogel  (f.  b.) 
unb  ber  Caubenoogel  (f.  b.).  Um  einen  bürren  Stengel 
als  ÜJiittelpfeiler  fd)id)tet  er  ÜJlooS  auf  unb  lebnt 
an  benfelben  £alme  unb  6tengel  einer  Ordjibee, 

fobafe  eine  legeiförmige  .vu'itte  \u  ftanbe  lommt,  bie 
0,5  m  bod)  ift  unb  6  m  Umfang  bat.  Um  ben  SRittel» 
Pfeiler  oerläuft  fo  ein  ©ang,  ber  auf  ber  einen  Seite 
einen  weiten  Zugang  bat.  I  aoo  r  bebedt  ber  Sögel 
einen  »oeiten  uiaum ,  ben  er  oon  allerlei  Stengeln, 

Sahnen,  ©räfern  u.  f.  m.  reinigt,  mit  lebbaft  ge« 

färbten  ©egen)tänben,$lumen,$rüd)ten,S*neden= 
bäufern  u.  bgl.  sBenn  bie  erHern  perweltt  finb, 
werben  fte  entfernt  unb  burd)  frifdje  erfetit. 
©ar*  an  ber  D ber,  Stabt  im  Kreis  Nauborn 

beS  preufe.  iHeg.»Sej.  Stettin,  gegenüber  ber  ?lb» 
jweigung  ber  ©rofien  dtegUft  von  ber  Ober,  Si& 
eine*  HmtSgerid)tS(2anbgericbt  Stettin)  unb  Steuer» 
amteS,  ;um  Teil  nod)  mit  SWauern  umgeben,  ift 
Ttampferitation  unb  bat  (1890)  4431  G.,  barunter 
21  Katbolifen  unb  122 Israeliten,  Soft,  Telegrapb, 
Stepbanetirdje ,  SRatbauS,  St.  SpirituSbofpital, 
ftäbtiidseSKranfenbauS,  Sorfdjuboerein;  ftäbtifdjeS 
©pmnaftum  (Tireftor  Dr.  Si&,  11  Sebrer,  6  klaffen, 
130Scbüler),  (Sigarrenfabrtfdtion ,  bebeutenben 
Mderbau,  Siebjudjt,  Bierbrauerei,  ̂ ifeberei.  2>urd) 
bie  Cberniebcrung  ift  oon  bier  ein  Üamm  nad) 
©reijenbagen  aufgefübrt. 
©am,  Stabt  am  öliger,  f.  Sinber. 
Carum,  eine  altröm.  pitante  ftifebbrübe. 
©arumna,  ber  180.  Slanetoib. 
Garumna,  ber  lat.  Warnt  ber  ©aronne. 

©äruiig,  bie  burd?  üJlitro = Organismen,  b.  b. 
organifterte  Fermente  (f.  b.),  bemirlten  Stoffum» 
manblungen,  bei  benen  bober  jufammengefe&te 
organifd?e  Serbinbungen  in  foldje  oon  einfacherer 
3ufammenfe0ung  jerfallen.  Son  ben  oielfadjen 
natürlich  entftebenben  ober  lünfthd)  beroorgerufe» 
nen  Slrten  pon  ©.,  bie  im  Slrtifel  germente  näber 

bejeidmet  finb,  ift  bie  .illobolifdje  ober  ©ein - 
ober  Siergärung  am  längften  belannt  unb  am 
beften  unterfudjt.  Sie  tritt  itetSein,  wenn  juder» 

baltige  Sflanjenfäfte  (ÜHoft,  Dbftfaft  u.  bgl.)  ober 
auS  itärfemeblbaltuicn  Wobftoffen  (Kartoffeln,  ©e< 
treibe)  burd?  einen  befonbern  SerjuderungSprojefi 
bergcftellte ,  juderbaltige  fiöfungen  (Siermftrjen, 
Sranntweinmaiidjen)  bei  mittlerer  Temperatur  frei 
ber  Suft  auSgef etu  werben,  wobei  unter  (tntwidlung 
uon  gasförmig  entweiebenber  Koblenfäurc  unb  unter 
SerfcbwinbenbeS  füfecn  ©efcbmadS  Slllobolgebilbet 
wirb  unb  eine  reichliche  ÜRenge  einer  teils  als 
Scbaum  in  bie  £>öbe  gefübrten,  teils  am  Soben  fid) 
abiettenben  trübenben  Subftanj  entftebt;  biefe  le&< 
tere  bielt  man  früber  für  eine  im  ÜHoft  entbaltene, 
burd)  bie  ©.  auSgefdjiebene  Verunreinigung,  man 
nannte  fte  £>ef  e  (f.b.).  Grft  in  biefem  2(abrpunbert 
burd)  bie  Arbeiten  oon  Tpcnarb  (1803),  errieben 

(1818),  Gagniarb  be  (a  Tour  (1835),  Sdjwann, 
Turpin  tuurbe  bie  i>efe  als  Urfacpe  ber  ©.  ertannt; 
jwar  batte  bereits  öeuwenboef  (1680)  beobachtet,  bafe 
bie  £efe  auS  runblicben  ober  ooalen  Üörncben 
beftebe;  aber  bie  Statur  berfelben  als  pflanjlid)eS 

^nbioibuum  ertannte  er  nid)t;  erft  Sagniarb  be  la 
Tour  er! lärte  bie  i>cfe  für  einen  9JUj,  weldjer  burd) 
Änofpung  fid)  »ermebre  unbbiermit  eineGntroidlung 
jeige,  roelcbebamalS  fd)on  bei  anbern  Siljen  belannt 
mar.  3)ie  toeitern  Unterfucbungen  oon  üftitfcperlidp, 

sJ)laper,  sliafteur,  Slee^.  Srefelb  baben  bann  baS 
ÜÜefen  ber  ftefe  als  einjeUigen,  burd)  Sproffung  fid) 

oermebrenben  Sil}  ertannt ,  ber  bie  Grigenfdjaft  bt- 
iint,  tofibrenb  feiner  SebenStbätigleit  3uder  in 
flltobol  unb  Äoblcnfäure  ju  jerlegen. 

2Bie  ber  Silj  bierbei  »irlt,  ift  auf  oerfdbiebene 
Söeife  ju  erflären  oerfuebt  morben.  lurpin  fafete 
bie  ©.  als  einen  pbpftol.  Sorgang  auf,  bei  meld)em 
bie  ftd)  entmidelnbe  Jpefe  3uder  als  9iabrungSftoff 

aufnehme  unb  i'dfobol  unb  ftoblenfäure  auSfcbeibe; 
er  trug  juerft  ber  oegetabilifd)en  :Katur  ber  öefe 
Dtedjnung;  man  nannte  feine  Tbeorie  bie  oitale 
ober  oegetatioe  ©drungStbeorie.  tiefer 

trat^uftuS  pon  Sieb  ig  (1839)  mit  feinet  3  er« 
f  etjungStbeorie  entgegen,  nacb  ber  bie  ©.  eine 
sJÜlolerularberoegung  feinfollte,  bie  ein  in3erfeftung 
befinblidjer  Körper  auf  einen  anbern,  auS  nidjt  febr 

feft  jufammenbängenben  dementen  beftebenben 
Stoff  übertrage.  Straube  (1858)  ging  in  feiner 

§ermenttbeorie  oon  ber  änfidjt  auS,  bafe  in  ber 
tfefe  ein  (bem.  Äerment  ober  Gnjom  entbalten  fei, 
baS  bie  juderjerfe&cnbc  SDirtung  ausübe.  1872  trat 

S  a  ft  e  u r  mit  feiner  auf  pbpfiol.  Stanbpunlte  Heben* 
ben  Tbeorie  auf;  er  ging  baoon  auS,  tan  alle 
^flanjen,  aud)  bie  niebern  Silje,  ju  ibrem  Seben 
beS  SauerftoffS  bebürf  en,  mofür  fte  eine  entf  pred?enbe 
üRenge  ftoblenfäure  auSfdjeiben;  bie  Sefenpilje  feien 
nur  infofern  unterf dpieben,  als  fie  jroar  bei  3utritt 
oon  freiem  Sauerftoff  ftdp  am  Iräftigften  entmideln 
unb  »ermebren,  aber  bei  ÜRangel  beSfelben  ibn  ge- 
roiffen  leidster  jerfe&baren  Serbinbungen  entjieben 
unb  baoon  leben  lönnen;  fte  entjögen  alfo  bem 
©ärmateriale  (3uder)  ben  Sauerftoff,  toobureb 
biefeS  in  feinem  molelularen  ©leid>geroid)t  geftört 
mürbe  unb  in  einfacbe  Serbinbungen  jerfiele.  ©egen 

alle  biefe  Jbcorien  ftellte  1879  Släaeli  in  feinem 
iüJerfe  «Jbeorie  ber  ©.»  feine  molefular»pbPfis 
lalifdje  ©ärungStbeorie  auf,  inbem  er  baoon 

ausgebt,  ba|  bie  Urfadbe,  meld)e  bie  ©.  beioirtt,  nn- 
trennbar  mit  ber  Subftanj  ber  lebenben  3cllc,  bem 
WaSma  (meift  StotoplaSma  genannt) ,  oerbunben 
ift.  Unter  SlaSma  oerftebt  Dtägeli  ben  balbflüf figen, 

fd)leimigen  ̂ nbal t  ber  ̂flanjenjelle,  ber  auS  toeeb- 
felnben^engenoonunlöSlid)enunblöSlid)enein?eiB:  * 
artigen  Körpern  beftebt;  0.  finbe  nur  in  unmitteU 
barer  Serübrung  mit  bem  S^Sma  unb  foroeit  bie 
Ü)loletularbemegung  beSfelben  reidje,  ftatt.  ©.  fei 
baber  bie  Übertragung  oon  SeroegungSjuftänben  ber 
SHolelüle,  Sltomgruppen  unb  21tome  perfdjiebener, 

baS  lebenbe  SlaSma  jufammenfe^enber  Serbin» 
bungen  auf  baS  ©ärmaterial,  rooburd)  baS  ©leid?» 

geroidpt  in  beffen  2Jtoletülen  geftört  werbe  unb  bie» 
leiben  jum  3<tf allen  gebracht  werben,  obne  bafe 
bie  baS  SlaSma  bilbenben  Serbinbungen  felbft 

cbemifd)  geänbert  werben. 
©.  tritt  immer  nur  bei  ©egenmart  lebenber 

Öefenjellen  ein;  erbi&t  man  eine  in  polier  ©.  be» 

finblidje  Klüffigleit  auf  60—70'  C,  fo  b&rt  bie  @. 
fofort  auf,  weil  bie  öefenpilje  bei  biefen  Tempera» 
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turen  jum  Slbfterben  gebracht  werben;  bierauf  be* 
rubt  aud)  ba*  Honferü teren  pon  suderbaltigen  ftlüf* 
figteiten  unb  Srüdbten  burd)  ?fuftod)en  unb  nad)* 
berige*  luftbicbtc*  BerfdjUeßen.  (S.  appert*  OJte- 
tbobe.)  3*tftört  man  bie  $ilje  auf  med)an.  SBege, 

burä>  anbaltenbe*  3«"«»ben  ber  £>efe  mit  @la** 
pulper,  bi*  alle  3*Uen  »erriffen  finb,  fo  erregt  f olcbet 
£>efenbrei  in  gärung*fäbigen  ̂ löffißtciten  feine  bc 
mertbare  @.  mebr.  Surd)  bie  allgemeine  Berbrei« 
tung  ber  öefenpflanse  in  ber  9iatur  tritt  ©.  fiberall 
freiwillig  ein,  wenn  juderbaltenbe  ̂ Ififftgleiten  fid) 
felbft  fiberlaffen  bleiben.  Sie  Jöefenjellen  fdjmeben 
frei  in  ber  2uft,  fie  laften  fidj  al*  Sauerfporen  auf 
Srauben  unb  Beeren  nieber  unb  treten  fofort  in 

2Birtiamleit,  fobalb  fie  in  geeignete  £eben*bebin: 
gungen,  bie  ftc  im  Wofte  u.  bgl.  oorfinben,  perfe&t 

werten.  Sa,  wo  e*  au*  praltifcben  3n>eden  er« 

wünfdjt  ift,  bie  @.  rafd)  unb  intenfip,  ohne  SDUt= 
wirfung  anberer  Fermente,  fid)  oolljieben  ju  laffen, 
wie  j.  B.  in  ber  Spiritu*fabritation,  maebt  man 
befonbere  £efenf ulturen  (flunftbeje),  bie  jur 
?lu*faat  in  bie  jur  ©.  3U  bringenden  fylüffigteiten 
perwanbt  werben. 

9tad)bem  ber  pftanjlicbe  «Sbaratter  ber  £>efe  er» 

lannt  unb  biefe  als  eine  beftimmte  *^il.?art ,  bie  mit 
bem  tarnen  Saccharomyces  Meyen  belegt  würbe, 

beftimmt  war,  mußte  fid)  naturgemäß  bie  ̂ rage  aufs 
brängen,  ob  biefer  $il3  in  feiner  8trt  einjtg  bajtebe, 
ober  ob  aud)  anbere  pflanjltcbe  Organismen  bie 
gleicbe  Gigeufcbaft  befäßen.  60  Diele  Unterfudjum 
gen  in  biefer  !Hid)tung  aud)  angeftellt  ftnb,  fo  bat 

fid)  ergeben,  baß  fein  anberer  pflanjlicber  Organi*-- 
mu*  mit  biefer  Fäbigfett  in  gleid>em  AHafte  begabt 
fei  Wie  Saccharomyces,  unb  baß  nur  einige  wenige 
anbere  $il$arten,  Mucor  racemosu9  Fres.,  Mucor 
mucedo  L.  unb  Mucor  stolonifer  Ehrb.,  unter 

ganj  beftimmten,  abnormen  Bebingungen  in  weit 
fcbmädierm  ©rabe  0.  ju  erregen  im  ftanbe  feien. 

2Benn  e*  eine  (pecifiidje  Gigentümlid)fcit  beriefe 
ift ,  3uder  in  JU !e  ho l  unb  flobleniäure  ya,  jerlegen 
(wobei  nod)  in  geringer  Wenge  ftet*  ©Ipcerin  unb 
Bernftemiäure  gebilbet  wirb),  fo  Derbalten  fid)  in 
biefer  9e}iebung  niebt  alle  3"derarten  gleidj.  Ser 
gewSbnlidje  3"aer,  ber  liHobrjuder,  ift  al*  foldjer 

gar  mdjt  gärung*fäbig,  leidet  gärbar  bagegen  2rau= 
beruuder,  Srud)tjuder,  Waltofe.  Bringt  man  ftefe 
in  Äobrsuderlöiung,  fo  tritt  allerbing*  allobolifdje 

@.  ein;  bei  genauerer  Unterjudjung  finbet  man 
aber,  baß  bie  gärenbe  ̂ lüfftgteit  feinen  :H obx uider, 

fonbem  ftatt  be*felben  $rauben3uder  unbjjrud)t= 
juder  entbält.  Sie  £efe  fonbert  ein  in  Söafjer  16*= 
lid)eä  Acnr.cn:,  ba*  Rupert  in,  au*,ba*  ben  9iobr= 
uider  in  jene  beiben  ermäbnten,  gärung*fäbigen 

•  3"derarten  oerwanbclt. 
benfelben  Sbfungen,  bie  burd)  6efe  in  alfo= 

bolifdbe  ©.  perfekt  werben,  entfteben  burd)  anbere 
Fermente  ganj  oerfd)iebene  @ärung*erfd)einungen. 
Sie  JBranntweinmaiicben  unb  ÜBierroürjen  werben 

burd?  iBilbung  oon  SDlilcbfAure  fauer  ober  verwan^ 
beln  ftd)  in  faft  fefte  gallertartige  Waffen  ober  wer* 
ben  fdjleimig,  wenn  yennente,  bie  bie  501ilaMäure= 
gdrung  ober  ̂ ertrinafirung  ober  6a>leimgärung 
»eranlaffen,  bineingelangen.  Söei  ber  3uttcr= 
fduregdrung  wirb  bie  Wilcbfäure  bureb  tai 
SJutterfäureferment  (f.  Ämplobatter)  inSButterfäure, 

Jlobleniäure  unb  5öafferftoff  gefpalten.  S)iefe  Fer- 
mente leben,  wie  Saccharomyces,  auf  Hoften  be* 

3uderä,  Derwanbeln  ibn  aber  in  ganj  anbere  SpaU 
tung«probutte.  überall,  wo  e£  barauf  anfommt, 
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reine  aUobolifcbc  ®.  }u  b^ben,  K't  man  baber  mit 
Sorgfalt  bie  ©egenwart  frember  Fermente  au«« 

jufdjliefjen,  b.  b-  für  größte  «Reinlicbfeit  be*  Söe« 
triebe«  ju  forgen.  (S.  aueb  2Mer  unb  Bierbrauerei, 
JÖefe,  Spintuöfabrifation.) 

alä  burdb  organifierte  Fermente  bewirtte  ©.  be« 
3eid)Hct  man  wobl  au(b  bie  ̂ rojeffe,  bie  JäulniS 

unb  SJerwefung  (f.  b.)  genannt  werben.  —  SBgl. 
be  SBarp,  «ber  6d)immel  unb  $>efe  (33erl.  1869); 
39ieöner,  (Einleitung  in  bie  tcdjnifd?e  ÜUtitroffopie 
(fflien  18G7);  fiiebig,  Über  ®.  u.  f.  w.  (2pj.  1870); 

^afteur,  Sie  Stlfopolgärung  (beutfdp  Pon  ©rieß« 
maper,  3lug8b.  1871);  Slb.  OTaper,  £ebrbudb  ber 
3lgrifulturd?emie,3.äufl.,$tnbang :  ©firungSdbemie 

(Öcibelb.  1886);  Sdjüfcenberger,  2)ie  ©ärungder^ 
fdbeinungen  (fipj.  1876);  ftägeli,  Z\)tom  ber  @. 

(Wund).  1879);  93refelb,  über®. (in  ben «fianbwirt* 

l'cbaftlicben  3abrbü*em»,  Sb.  3—5,  5Jerl.  1874 
—  76);  Dlccß,  fflotan.  Unterfudningen  Aber  bie 

•Jllfobolgärungepilje  (2p3. 1870);  ̂ örgenfen,  Sie 
Wifroorganiömen  ber  ©örungdinbuftne  (3.  auf!., 

»erl.  1892);  »erfd),  ©ärung#d)emie  für  ̂ raftiter 

(5  2le.,  ebb.  1879—86);  Sauer,  ©ärunggtedmifdje 
Unterjud)unaSmctboben  (Braunicbw.  1891). 
Oärungäamplairoftpl,  f.  Stmplaltobol. 
®ärungdbuttcrfäure,  f.  SButterfäure. 

©ärung^gcroerbe ,  im  engern  Sinne  bie  3"' 
buftriejweige,  bie  fid>  mit  ber  Sarfteliung  non  av 

gorenen,  altobolifdjenglüjfigleiten  befebfiftigen,  alfo 

bie  Branntwein»  bei.  Spiritus,  Biers  unb  Söein-- 
bereitung,  im  weitem  Sinne  alle  biejenigen,  bie  jur 

ßrjeugung  ibred  v$robutt*  fid)  ber  organifierten  Fer- 
mente bebienen;  ei  tommen  bann  ;u  jenen  noeb  bie 

Brotbereitung  unb  bie  ßffigfabrifation  lnnni.  Sie©, 

ftnb  pon  großer  Bebeutung,  infofem  alä  bie  fie  8lue« 

fibenben  bie  'Vrobujenten  ber  midjtigftcn  vJtabrungS« 
unb  ©enußmittel  ftnb,  unb  anbererfeitä  ali  fie  bureb 
bie  pon  ibnen  aunubringenben  Steuern  (Spiritus, 

Bier)  erbeblicben  Einfluß  auf  bie  ööbe  be*  Staat*« 
eintommen*  b^ben.  2)er  Betrieb  biefer  Snbuftrie» 
itweige  erfolgt  auf  bie  pcrfdjiebenfte  Steife,  teil*  al* 
Kleingewerbe,  teil*  im  großartigften  Waßftabe,  unb 
namentlitb  in  ben  legten  Secennien  bat  ftd)  ein  ge« 
waltiger  Umfdjwung  in  biefer  Begebung  polliogen, 
inbem  bie  ©roßinbuftrie  ben  tieinen  Betrieb  immer 

mebr  perfdjwinben  mad)t. 
©örungdmUefjfätire,  f.  Wilcbfäure. 
i9>  a  rungö  0  r  g  an  t  Ö  men  ober  ©drung*pil3e, 

bie  überall  perbreiteten,  3U  ben  nieberften  ̂ iljfor« 
men  gebbrenben  Sebewcfen,  bie  burd)  ibre  xbätig: 
feit  bte  perf  ebiebenen  ärten  ber  ©ärung  berporrufen. 

(S.  ̂ ermentc  unb  ©ärung.) 
WärungCpil \t,  f.  ©drung*organi*men. 
©arite,  6bri|tian,  ̂ bilofopb  unb  Scbriftfteller, 

aeb.  7.  3an.  1742  3U  Breslau,  mibmete  fid)  erft  ju 
rtranffurt  a.  0.  unter  Baumgarten  pbilof.,  bann  3U 
JOalle  matbem.  Stubien  unb  würbe  1766  Socent 
in  2eip3ig,  1770  außerorb.  ̂ Jrofeff  or  ber  Pbilof opbie 
bafelbft;  allein  feine  fd)Wäd)lid)e  ©efunbbeit  bewog 
ibn,  1772  biefe*  ämt  nieber3ulegen,  worauf  er  na* 
Breslau  3urüdfebrte,  wo  er  1.  Se3.  1798  ftarb. 
Befannt  mad)te  ficb  ©.  3uerft  burd)  überfe^ungen 

pon  Ferguion*  «Woralpbilofopbie»  (2p3-  1772), 
Burfe*  Sdjrift  «über  ben  Urfpnmg  unferer  Begriffe 
Pom  ©rbabenen  unb  Sdjönen»  (Siiga  1773);  im 
Auftrag  Fnebrid)*  n.  lieferte  er  eine  überfehung 
pon  (£icero*  Sdjrift  «Bon  ben  ̂ fUcbten»  (6.  3lufl., 
4Bbe.,  Bre*l.  1819),  bie  feinen  fcbriftfteüerifcben 

9tuf  begrünbetc.  ©.§  ̂ bilofopbie  mar  i?ebcn*pbilO' 
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v bie  im  cblern  3 iure  bcS  2BorteS,  feine  Schreib: 
art  Mar,  einfach  unb  gewählt,  ©emporzuheben  ftnb 

feine  «Slbbanblungen  übet  bie  Verbinbung  ber  2Ro= 
ral  mit  ber  Volitit»  (Sörc^L  1788),  «über  ben  ©ba» 
raltcr  ber  Vauern  unb  ihr  Verhältnis  gegen  ben 
©utSberrn  unb  bie  ̂ Regierung»  (ebb.  1786;  2.  Hüft 
1796),  «über  ©efellfcbaft  unb  einfamleit»  (2  Vbc., 

ebb.  1797-1800),  bie  « Verfucbe  über  r*rid)icbene 
©ege.nftänbc  aus  ber  SDloral,  Sitteratur  unb  bem 

gcfellfcbaftlicben  Sehen»  (5  Vbe.,  1792—1802;  neue 
StufL  1821)  unb  bie  «  Fragmente  zur  Sdjilberung 

beS  ©eifteS,  GbaralterS  unb  ber  Regierung  %xkt>-- 
ricbS  II.»  (2  Vbc.,  SBreSl.  1798;  neue  31ufl.  1801). 
(h  überfeftte  noeb  SmitbS  «Unterfudjung  über  bie 
3iatur  unb  Urfacbc  beS  9tationaIrcid)tumS»  (3  Vbe., 

VrcSl.  1794—96;  3.  Slufl.  1810);  nad)  feinem  Tobe 
erfebienen  Überfefcungen  ber  «Gtbil»  (2  Vbe.,  ebb. 

1798—1801)  unb  ber  «Volitif»  (2  Vbe.,  ebb.  1799— 
1802)  beS  SriftoteleS.  Jür  ©.S  Sehen  finb  wichtige 
C-uellen  feine  «Briefe  an  eine  ftreunbin»  (Spj.  1801), 
«Vriefe  an  üöeifec»  (2  Vbe.,  VreSl.  1803),  «Vrief* 
wccbfcl  mit  SoUitofcr»  (ebb.  1804)  unb  «©.S  Briefe 
an  feine  SRutter»  (bg.  oon  St.  31.  Wenzel,  ebb.  1830). 

Öarroftal,  »erberbt  aus  ©arbwäl  (f.  b.). 
(«nrJuolin.  1)  «rcid  im  fübmeftl.  -Teil  beS 

rufi.=poln.  ©uocmementS  Sjcblez,  bat  1821,3  qkm, 

102981  6.,  Setjen--  unb  Cbftbau.  —  2)  »retSftabt 
im  ÄretS  ©.,  93  km  weftfübweftlid)  oon  Sjeblez, 
rechts  an  ber  zur  SBeicbfel  gebenben  2Bilga  unb  an 
ber  Sanbftrafec  oon  SBarfdjau  nacb  Sublin,  bat  (1888) 

3767  (*.,  s4>oft  unb  Telegraph  »nb  ©etreibcbanbel. 
©or  j.  1 )  ©.  a  u  f  9t  ü  g  c  n ,  Stabt  im  S\  i ei  *  :Hügen 

beS  preujj.  9ieg.=Se,j.  ötralfunb,  14  km  im  S2Ö.  r-on 
Sergen,  an  einem  See,  in  fruchtbarer  ©egenb,  bat 
(1890)  1986  eoang.  <$.,  Voft,  Telegraph.  Süblicb 

baS  ©ut  ©rofe--Sd)orilj,  ©eburtSort  (?.  9)i. 
SlmbtS;  öftlicb  am  Stranbe  bei  9icufamp  bezeichnet 
ein  Stanbbilb  beS  ©rofeen  flurfürften  bie  Stelle, 

reo  biefer  13.  Sept.  1678  zur  Vertreibung  ber  Scbwe= 

ben  lanbete.  —  Seit  1317  wirb  ©arje  als  Stabt 
genannt;  eS  ift  öieüeicbt  aus  ber  fagenbaften  Stabt 
iHugenbabl  entftanben;  beibe  gebären  bem  Vejirtc 
ber  ebemaligen  »jcftungSwerle  oon  ß  Imrcnja 

(f.  b.)  an.  —  2)  @.  an  ber  Ober,  f.  ©arfc. 
«a*  (über  bie  fpracblicbe  Ableitung  f.  ©aze),  9e> 

Zeichnung  beSjenigen  SlggregatzuitanbS  (f.  b.)  ber 

Äörper,  in  bem  bie  einzelnen  Wolelüle  fid)  gcgen= 
feitig  nicht  anheben,  leine  Äobäfion  befi&en,  fon= 
bem  im  ©cgenteil  Grpanfion  (f.  b.)  zeigen.  3Jtan= 

eben  flörpern  ift  biefer  Slggrcgatjuftanb  unter  ac- 
»öbnlicbcn  Verbältnifien,  unter  gewöhnlicher  Tem= 
peratur  unb  T  rud  eigentümlicb,  weshalb  man  folebe 
aueb  als  eigentliche  ©.  bezeichnet,  wäbrenb  an* 
berc  ftörper  ber  3"f"br  oon  Üöarme  bebürfen,  um 

auS  bem  feften  in  ben  flüfftgen  unb  aui  bem  flüfj 
figen  in  ben  gasförmigen  3uftanb  überzugeben. 
Solcbc  aug  Jylüfftgteitcn  burcp  3u!ubt  t?on  ©arme 
cntroidclten  ©.  bezeichnet  man  gemobnlicb  als 
5)  a  m  p  f  (f .  b.).  Gbenf o  aber  roie  alle  kämpfe  burd) 

Söärmcentjicbung  unb  £rud  fich  roieber  in  (jlüffig: 
leiten  ucrrcanbcln  laffen,  fo  tann  man  auch,  nad) 
ben  (fntbedungen  t?on  Jarabap,  Rietet  unb  Sailletet, 
alle  ©.  ju  glüffjglciten  oerbidbten.  (S.  Koercibel.) 

2er  SÖafferbampf  ift  ba*  ©.  einer  bei  +  100°  C. 
ficbenben  3lüfftgleit,  bie  fiuft  ift  baä  ©.  ober  ber 

Sampf  einer  bei  etroa  —  200°  C.  ftebenben  ̂ lüfftg.- 
leit.  25ie  ©eiehc  bc«  ©leicbgemicbtS  unb  ber  5)e* 
tregung  ber  0.  lehren  bie  Slcroftatil  (f.  b.)  unb  bie 
Serobpnamit  (f.b.).  Tic  innere  »efebaffenbeit  ber 

jünber  (eleftrifdjcr) 

©.  lehrt  bie  Stinettfdje  ©aStbeorie  (f.b.).  Tie  3te 

jiebungen  jwifchen  bem  Solumen  eines  ©.  einer» 
leitS  unb  bem  Xrud,  refp.  bet  Temperatur  anbeteT-- 
feitS  werben  burd)  baS  93oplefcfoe  ©efeb  (f.  b.)  unb 

baS  ©ap=2ufiacfcbc  ©efeft  (f.  b.)  bargeftellt. 
o:t  rechtlicher  Beziehung  tann  fid?  ein  ©.  toie  ein 

fefter  ober  tropfbarflüiftger  Äörper  im  ßigentum 
unb  im  ©cn>abrfam  eines  ̂ Renfchcn  befinben  unb 

baber  ©egenftanb  eines  3)icbftablS  fein.  3lnbcrcr= 
feitS  ift  wegen  ©.,  welches  ein  ©runbeigentümer, 
i.  5).  ein  gabrifant,  »on  feinem  ©runbftüd  in  erbebe 
lieber  unb  bie  Nachbarn  benadjteiligenber  üPlcnge 
über  bie  9tad)bargrunbftüde  auSftrömen  (Abt,  Älacje 
auf  Unterlaffung  unb  Sdjabcnerfati  juläffig. 

filbilbenbeS,  f.  Sltbplen. 
©afa,  Stabt  in  ̂ aläftina,  f.  ©a*a. 

Wafalanb ,  fübl.  Seil  ber  portug.  Kolonie  I'ic: 
zambique  (f.  b.),  jmif  d)en  bem  Sambefi  unb  2impopo, 
bat  etwa  280000  qkm  unb  gegen  Vi  2Hill.  &  GS 

umfaftt  bie  £anbjd)aften  ©orongofa,  Mitece,  et 
fala  unb  ,\n[minbatn\  7 ic  yenidjait  ber  tyoxtu- 
giefen  betbätigt  fidj  bauptiädjlid)  jwifeben  Sambefi 
unb  Sabi;  füblid)  üom  Sabi  nur  an  ber  Äüfte, 
toäbrenb  biet  int  Innern  ©ungunpana  als  mäcb 
tigfter  Häuptling  berrfdjt,  »eldjer  ben  Äraal  feine» 
Vorgängers  Umjila  aus  bem  ©ebirge  öftlicb  oom 
mittlem  Sabi  in  bie  weit  füblidj  gelegene  £anb= 
fchaft  Üftajibi  verlegt  hat.  Von  bem  öafenplait 

Vcira  führt  bie  projezierte  ßifenbabn,  ben  v4Juncjuc 
aufwärts,  nach  iüiafft  Äefft  unb  Sltafchonalanb. 

^n  neueftcr  3eit  würbe  @.  oft  burebfoviebt,  fo  oon 
lirSlinc  (f.  b.),  SBoob,  Äufe,  Srowne  unb  2)ople. 

©rt«<analpfc,  ehem.  Unterfucbung  Don  ©afen 

unb  ©aSgemifd^en.  Tic  ©.,  welche  bureb  bie  triver. 
fdjaftiutm  Arbeiten  VunfenS  irre  funbamentale 
iluSbilbung  erfahren  bot,  ftrebt  bie  Trennung  oon 
©aSgemifcben  in  ihre  einjelnen  Seftanbteile  unb 
beren  genaue  3Reffung  an.  Tie  Trennung  erfolgt 
entweber  babureb,  bab  man  bie  einzelnen  ©afe  bureb 

geeignete  Sbcmilalien  nacheinanber  abf  orbiert,  ober 

baburch,  bafe  man  fie  burch  fpftematifebe  Verbren» 
nung  entfernt.  2luf  biefc  2Beife  wirb  oblenfaure 

burcp  Slbforption  mit  Äalilauge,  »toblciuu-rt  bureb 
3lbforption  mit  falzfaurem  Äupferd)lorür,  Sauer 

ftoff  burd)  Slbforption  mit  VboSppor  ober  al(alifa)er 

^orogalluSf äure ,  bie  fog.  febweren  ̂ Coblenwaffei' 
ftoffe  burch  Slbforption  mit  Vrommaffer  ober  lom 
zentrierter  Scbwcf  elf  äure,  SBafferftoff  unb  SDtetban 

bureb  Verbrennung  beftimmt.  Sowohl  bie  »biorp« 
tionen  als  bie  Verbrennungen  werben  in  fog.  @a»: 
büretten  vorgenommen,  baS  finb  mit  ßinteilung vtx- 
febenc  ©laSröbrcn ,  welche  eine  genaue  Stbmetjuna 

ber  burd)  bie  äbforption  ober  Verbrennung  ein* 
getretenen  Volumenoerminbcmng  geftatten.  Tiefe 
Apparate  ftnb  oon  Tempel,  Söintler,  Vunte,  gifdjer, 
Vctterffon  u.  a.  »erfdjieben  auSgebilbet  worben.  Tie 
©.  hat  in  ber  VrariS  eine  ziemliche  Vcbeutung  bei 

^eftftellung  beS  SertcS  oon  VeleucptungS»  uut  ve  i;; 
gafen  unb  bietet  namentlich  ein  gutes  Wittel  zur 

Unterfucbuttcj  ber  ̂ eucmngSanlagen.  —  Vgl.  k-Pun= 
fen,  ©afomctrifdje  OJcetboben  (Vraunfdjw.  1877); 
©intlcr,  Anleitung  jur  d?em.  Unterfudjung  ber 

Onbuftriegafe  (2  ÄbtciL,  greiberg  1877,  1879); 
berf.,  fiebrbud)  ber  teebnifdjen  ©.  (2.  »ufl.,  ebb. 
1892);  Jöempel,  ©aSanalptifche  3Jcetboben  (2.  Sup., 
Vraunfchw.  1890). 

©a<5anftalt ,  f.  ©aSbelcucbtung  (S.  565  fg.). 

©adonsünber,  clcltrif eher,  f.  Cleltrifcbe ßntlabung. 
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©atfätbcr,  ©ajoltn,  Ganabol,  ber  jroifchen 

70—80°  ftebenbe  Seil  be*  roben  Petroleum* ,  jum 
Garburieren  (f.  b.)  von  Seucbtga* ,  jur  2Bollentfet= 
tung  unb  al*  2eud)tftoff  in  befonber*  tonftruierten 

t'ampen  oerroenbet. 
®a$bäbcoftu, f.  @a*hri,iung*Dorricptungen. 
«aäbäber,  f.  »ab  (Vb.2,  6.254b). 
©aäbehälrer,  f.  ©a*beleud)tung  (£.566b). 
®aäbclcurf)tung,  bie  tfinftlicpe  Veleudjtung 

(f.  b.)  mittels  brennbarer  ©afe  (Seucptga*),  bie 
man  burd)  trotfne  Seftillation  geeigneter  ßörper, 
jtumeift  pon  Stetntoblen,  in  eigenen  Slnftaltcn 
( ©a*  an  ft  alten)  erzeugt  unb  mittel*  Stohren  an 
bie  Orte  ibrer  Verroenbuug  binleitei. 

©cfipidjtlidjec*.  Scfco.i  1727  unb  1739  bemert= 
ten  bald  unb  ölaoton,  bat»  man  au*  Steinfohlen 
ein  leudjtenbe*  ©a*  entroideln  tönne;  allein  Don 
ben  erften  $?aboratorium*Derfucben  an  beburfte  e* 
gro&er,  wichtiger  Schritte,  bi*  bie  ©.  ju  einem 
fcuftriearoeig  au*gebilbet  würbe  unb  allmählid)  bie 
9lu*bebnung  gewinnen  tonnte,  bie  fie  beute  befi&t. 
i5).  SDlurbod),  ein  engl.  Ingenieur,  üerfudttte  jiuerft 
bie  Sarftellung  von  Seudjtga*  in  grö&erm  ü)iafe= 
ftabe,  ma*  igm  mit  f>ilfe  feine*  Schüler*  6.  Glegg 

auch  gelang,  ©leiebjeitig  mit  ibnen  machte  in  frrant= 
reich  Vc  Von  Verfucbe ,  Veucbtgaö  au*  violj  barju= 
(teilen  unb  biefe*  jur  prafttfe^ert  Veleudjtung  su 
oerwenben;  allein  er  r^atte  mit  feiner  fog.  Spermo* 
lampe  feinen  eigentlichen  Grfolg.  ÜJturbod)  unb 
Glegg  beleuchteten  juetft  einzelne  Gabrilen.  Um 
bie  ©elcud)tung  auf  ganje  6täbte  au*jubebnen, 
galt  e*  mannigfache  3weifel  unb  Vorurteile  ju 
übetminben.  Ter  Vottdmpfei  in  biefer  JHidjtung 
mar  ©infor  (eigentlich  Singer)  aus  3naim.  1808 

gelang  e*  biefem,  einige  Straßenlaternen  infionbon 
einjurid?ten.  2)ie  erfte  ©a*gefeUfd>aft  in  Conbon 
(C  harlered  Company)  tourbc  1810  trom  Parlament 
beftärigt,  unb  1814  liefe  ba*  flirebfpiel  6t.  ÜHar; 
gatetb*  in  Sonbon  juerft  feine  ßllampen  burch 
©aslaternen  erfefcen,  fobafe  ber  1.  Stpril  1814 

eigentlich  al*  Tamm  ber  Einführung  ber  ßffent-- 
licben  Veleucbtung  ber  6täbte  mit  @a*  überhaupt 
ait3ufeben  ift.  Salb  erroarb  frei)  ba*  neue  Sicht 
luMfii  feiner  Vonüge  allgemeine  Slnertennung, 
unb  naebbem  namentlich  burd)  ßlegg  nod)  eine 
Steih  e  ron  teepnifeben  Verbefierungen,  mie  bie  SRei= 
nigung  be*  ©afe*  bureb  flalfmild)  unb  ein  ©a*= 
mejjapparat,  eingeführt  mar,  trat  bie  neue  ©rfuv 
bung  mit  (frfolg  ihren  2Beg  burd)  bie  cvoilifiertc 
Söelt  an.  $n  Seutfcblanb  mar  man  ui  Stnfang 
be*  19.  3abrp.  mit  ber  Seftillation  ber  Steinfoblc 
unb  mit  bem  ©a*lid)t  befdjäftigt;  £ampat>iu*  riaV 

tete  1816  in  bem  tönigl.  Slmalgamierwert  bei  <yrei» 

berg,  unb  $rcd)tl  1817  im  s4JoIpted?nifcben  ̂ n- 
ftitut  in  ÜSien  bie  ©.  ein;  allein  bie  ©a*inbuftrie 
als  folebe  tarn  juerft  t>on  6nglanb  1826  ju  un*, 

inbem  iiannoDer  unb  Berlin  burd?  bie  Imperial- 
Contiueutal- Gas -Association  mit  Steinfoblengae 
t?erfepeji  mürben.  1828  jebod?  trat  33loa>mann  er- 
folgreieb  ber  engl,  ftonfurren)  entgegen  unb  ridp- 
tete  bie  ©.  in  S)re*ben  ein,  unb  unabhängig  von 
ipm  bauten  ̂ noblaud?  unb  6cbiele  eine  Claaöfabrit 

in  granffurt  a.  si)t.  Seitbem  bat  fid?  bie  ©aäinbu: 
ftrie  in  2eutfd)lanb  felbftänbig  fortentroidelt,  unb 
e*  fmb  je^t  faft  alleStäbte  uon  einiger  Sebeutung 

mit  ©.  oerfe^en. 
2) ie  3rabri!atton  M  ifeutb tu af c *  erfolgt  in  ben 

©aSanft alten,  mo  bie  bierm  geeigneten  @ae- 
foplen  (f.  b.)  in  ©aäretorten  (f.  b.)  eingefdjlojfen 

unb  einer  fflotglübbi&e  üon  über  1000"  ausgefegt 
roerben.  Solche  SKetorten  werben  in  horizontaler 
ober  etroa*  geneigter  fiage  in  ©ruppen  Don  1  bi* 
10  in  bie  ©aäerjeugungeöfen  eingebaut.  Sie  Ofen 
roerben  entroeber  auf  einfachen  ÜHoften  ober  mittels 
Öasfeuerung  (i.  b.)  nach  bem  iHegeneratioprincip 
burch  ßo(*  (juroeilen  auch  mit  3uhilfcnahme  von 
Jeer)  geheijt;  ein  foldher  JHegeneratioofcn  (Spftem 

Schilling ^Sunte)  ift  auf  Safel:  ©aSbeleud): 

tung  I,  ftig.  1  u.  2,  abgebilbet.  ̂ n  bem  ©enera- tor  A,  ber  mit  bem  Heizmaterial  (Kot*)  gefüllt  ift, 
roirb  burch  3ufü^ntng  oon  2uft  unb  SBatferbampf 

Jöeijga*  erjeugt ,  roeldje*  mit  ber  in  ber  Degenera- 
tion B  burdj  bie  abjiehenben  Staudjgaf  e  Dorgeroänm 

ten  £uft  im  9jerbrennung*raum  C  jur  Verbrennung 
fommt,  foba&  bie  hier  eingebauten  iRetorten  »on  ber 

beijjen  flamme  umfpült  roerben.  ̂ ebe  Dtetorte  roirb 
in  3ro'fd)enräumen  r>on  meift  4  Stunben  mit  ben 

ju  »ergafenben  Äohlen  (100—150  kg  pro  SHetorte) 
entroeber  oon  £>anb  ober  mit  Sabemafd)inen  ge: 
füllt.  Sobalb  bie  Retorte  mit  bem  Sedel  luftbidjt 

oerfd)loffen  ift,  beginnt  burch  bie  Ginroirlung  ber 
ftihe  fofort  bie  Vergafung.  (Sin  Heiner  Seil  ber 
2)ämpfe  roirb  an  ben  glübenben  SKetortenroänben 
jerie^t  unter  Hbfcbeibung  oon  SRetortengrapbit, 
roeld)er  ftd)  aümählid)  al*  eine  fefte  ftrufte  an  ben 

3öanbungen  feftfejjt  unb  üon  3eit  ju  3eit  au*» 

gjftofeen  roerben  mufe.  3""ö*ft  entroeiebt  au*  ber 
<oteintohle  bei  ber  ©a*bereitung  ein  brauner  Dualm, 

ein  ©emifd)  oon  ©a*,  Söafferbampf  unb  Seerbäm* 
pfen.  Sei  Iclngenn  (Jrbi&en  giebt  bie  Steintoble 
immer  mehr  Äohlenroafferftofre,  SDaiierftoff  unb 

Sauerftoff  ab,  roäbrenb  ein  tohlenftoff reiche*  %xo- 
butt,  ber  ©a*tot*  (i.  b.),  in  ber  Retorte  jurüdbleibt. 
Slber  auch  bie  entroeid)enbenÄoblenroafferftofferoer= 
ben  in  ber  iHetorte  weiter  burd)  bie  öifce  }erfejt  unb 
bilben  unter  fteter  Slbfpaltung  pon  Sauerftoff 
OTcthan,  ätpplen,  Slcetplen,  Ven3ol,  Naphthalin 
u.  f.  ro.  2)cr  Sauerftoff  ber  Stople  oerflüd)tigt  ftcb 
al*  Äohlenfäure  unb  ftoblcnorpb,  ber  Sdjroefel  al* 

Scbroefelroafferjloff  unb  Sd)rcefeltohlenftoff ,  ber 
Stidftoff  al*  ?lmmomat  unb  (Span.  Sie  ©afe  unb 
Sämpfe  entroeichen  burch  ein  auf  bem  SOTunbftüd 

ber  SHetorte  angebrachte*  ̂ luffteigrohr  R  in  eine  ge* 
meinfchaftlidje  Vorlage  V.  ffienn  bie  Vergafüng 
beenbet  ift,  fo  roirb  cor  bem  einbringen  einer  neuen 
ftoblcnlabung  bcr  Hot*  berauSge.rogen  unb  mit 

sBaffcr  abcielöfd)t.  3"  tor  Vorlage  finben  nid?t  nur 
bie  Seftillation*probutte  ihr  erfte*  gemeinf*aft= 
lidje*  Meferooir,  au*  roeldjem  ©a«  unb  flüffige 

9icbenprobutte  burd)  ejetrennte  Seitungen  abgeführt 
roerben,  fonbern  hier  liegt  auch  bcr  bpbraulifebe  Ver* 
feblufe  für  bie  Sluffteigröhren,  bamit  beim  Cffnen 
ber  Sietorten  ba*  Öa*  üerbinbert  ift,  rüdroärt*  au*» 
juftrömen.  Um  bem  ©aic  ba*  2lu*treten  au*  ben 
Retorten  ;u  erleid)tcrn 
unb  foroohl  bie  Verlufte 
ju  cermeiben,  bie  burd) 
(Jntroeichen  au*  unbieb- 
tenDlctorten,al*jcne,bie 

butcb^erfelung  be*  ©a» 
fe*  bei  längerm  Verroei* 
len  in  ber  Sietorte  ent* 

ftehen,roenbetman©a*: 
f auaer  (Grbauftoren) 

an.  "Siefelbenfaugcnba* 

Big.  I. 

©a*  au*  ben  Otetorten  unb  brüden  e*  oon  ba  roet< 

ter  burd)  fämtlicpe  Apparate  bi*  in  bie  ©a*behäl« 
!  ter.  3)er  ©a*fauger,  roie  er  in  oorftebenber  ijig  1. 
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im  Schnitt  unb  auf  2af.  I,  Jjig.  4  in  3(nfi$t  ab< 
gebilbet  ift,  beftebt  au*  einer  Trommel  mit  biebt 
abfcblie&enbcr.  Scbeibewänben,  welche  ercentrifcb 
in  einem  festen  cplinbrifeben  ©cbäuie,  oon  einem 

SKotor  getrieben,  rotiert.  Sa*  @a*  wirb  ̂ ier- 
burch  mttgeriffen  unb  mit  erhöhtem  Srud  am 
enlgegengefe&ten  Stobrenbe  fortgepre&t.  3" 
Äübjern  ober  Äonbenfatoren  (Saf.  II,  gig.  1) 

wirb  ba*  ©a*  juerft  burch  v'uit  (bei  a),  bann  bureb 
2ilajfer  (bei  b)  gefühlt,  wobureb  fiep  bie  meiften 
bampfförmigen  Veftanbteile  in  flüffiger  gorm  al* 
2eer  (f.  b.)  unb  ©a*waffer  (f.  p.)  nieberfcblagen. 
Vcibe  werben  in  ©ruhen  c  gebammelt,  um  al*banu 
oerarbeitet  ut  »erben.  Sa*  ©a*  tvirb  von  ben 

Äüblern  burch  wettere  Apparate  ocfiihn ,  meldte 

eine  völlige  Steinigung  bewirten.  3m  Seerf  cbei - 
ber  (Jaf.  I,  Sig-  3)  wirb  ber  noch  Porbanbene  Jeer 
bi*  auf  bie  Te&ten  6puren  baburtb  entfernt,  ba& 

man  ba*  @a*  burch  jablreiche  feine  fiöeber  binbureb5 
jwängt,  welche  in  einer  boppelwanbigen  febwim 
menben  ©lode  G  fo  angebracht  finb,  bafe  ba* 

®a*  jwifeben  ben  ©lodenwänben  oft  feine  Stieb* 
tung  änbern  mu|.  T  urd)  biefe  Sto&wirtung  feb eibet 
neb  ber  2eer  oolltommen  au*  bem  ©afe  ab.  Sie 

Entfernung  be*  Mmmoniat*  au*  bem  ©afe  ge* 

l'cbiebt  bureb  SDafcbung  mit  @a*maffer  unb  mleht mit  reinem  ©affer.  fcierburcp  wirb  nicht  nur  ba* 
©a*  oon  Stmmoniat  fomie  von  bem  grölten  .2 eil 

ber  floblenfäure  unb  be*  Scbwefelwafferftoff*  be= 
freit,  fonbern  e*  roirb  au*  gleichzeitig  ba*  ©a*= 
roaffer  an  2tmmoniat  angereichert  unb  babureb  jur 

Verarbeitung  geeigneter  gemacht.  Sie  Sttafcbung  j 
be*©afe*  gefebiebt  in  benaBäf  ehern  oberStrub-- 
bern.  ftrüber  oermenbete  man  au*fcbliefelicb  höbe 
eiferne  (Tplinber,  welche  mit  poröfem  SJtaterial  (ftol*, 
Steifig  u.  bgl.)  gefüllt  unb  pon  oben  mit  @a*waffer 
(f.  b.),  bej.  SDaffer  beriefelt  rourben,  wäbrenb  man 
bei  ben  neuern  ©äfebern  ben  ©runbfafc  oerfolgt, 
93ünbel  oonfrolsiftäbcben  ober  SBlecben  oon  möglichst 
grofeer  Oberfläche  abmecbfelnb  in  ba*  ©affer  ju 
taueben  unb  bann  uom  ©afe  burebftrömen  |U  laffen. 
Gin  foldjer  ©äfeber  (Jaf.  I,  ftig.  5)  ift  unter  bem 

tarnen Stanbarb:©äfcber betannt.  (Sine hori- 
zontale 2lcbfe  brebt  ficb  mitfamt  ben  auf  ibr  befinb= 

lieben  Scheiben,  welche,  au*  riefen  iöoljftäbdjen  gl» 

fammengefe&t,  unten  in  bieftlüffigfeit  taueben,  mäh« 
renb  oben  ba*  @a*  burch  bie  beneiden  Stäbchen 

bringt.  Sa*  ©a*  bat  in  mebrern  Hammern  nach; 
einanber  immer  benfelben  ©eg  ju  nebmen  unb  tritt 
am  2lu*gang*robjr  oöllig  frei  oon  Stmmontat  au* 
bem  ©äfeber.  3"*  Gntfemung  be*  Slmmomat*  auf 
trodnem  Sßege  oerroenbet  man  in  feltenen  fällen 

Superpb,  o*ppat,  roeldje*,  in  3teinigung*tiiften  au*» 
gebreitet,  oom  @a*  burdjftritben  roirb  unb  babei 
unter  i&ilbung  von  9tmmoniatfuperpbo*ppat  ba* 

Slmmonial  be*  ©afe*  aufnimmt.  i<!it  nod)  einem 
geroiffen  ©eb^alt  an  Scbroefels  unb  Gpanwcrbin: 
bunpen  foroie  Äob,lenfäure  geb,t  ba*  ©a*  in  bie 
trodne  Reinigung  über.  3n  einigen  @a*anftah 
ten,  namentlich,  tn  ßnglanb,  pflegt  man  bie  floblem 

faurc  foroie  bie  geringen  Spuren  üon  6djroefcltob^ 
lenftoff ,  roelcbe  im  ©afe  finb,  bureb  Halt  ui  entfer- 

nen; in  Seutfcblanb  unb  anbemSänbern  befdjräntt 

man  ficb  meift  auf  dntfernung  be*  £cbrocjeiroaffcr- 
ftoff*.  3Jtan  uerroenbet  bierju  faft  au*icbliefelicb 
natürlicb  »ortommenbe  JRafeneiiener^e  ober  fünfte 
lieb  gubereitete*  Gifenorpbbpbrat.  Sicfc  fog.  ©a*» 

reinigung*m  äffen  nebmen  ben  Sdjroef  elroafjerj 
ftoff  unter  93ilbung  Don  Gifenfulfür  auf,  roelcije* 

ficb ,  fobalb  c*  mit  Suft  ober  reinem  Sauerftoff  in 
innige  SBerübrung  tommt,  unter  Äbfcbeibung  ton 
84rocfelroieber  jußifenorpbbpbrat  orpbiert.  Surd? 
biefe  S.Meberbelebung  werben  bie  SDtatfen  ton  neuem 

jur  Steinigung  be*  ©afe*  brauchbar,  fo  lange,  bi* 
ibr  bober  ©ebalt  an  Sepwefel  eine  ©ieberbenutjung 
unmöglich,  maebt.  ©leicbjeitig  nebmen  biefe  9teu 
nigung*maffen  au*  bem  ©afe  <£t>an  auf  unter 
^ilbung  oon  SBerlinerblau,  »obureb  fte  \\\  einem 

wichtigen  9tohprobutt  jur  ©ewinnung  biefe*  ̂ arb; 

ftoffe*  werben.  Jlu*genu|?te  Steinigungsmaffen  ent-- 
ba  ten  je  nacb  ben  Skrbältnifien  30—50  ̂ roj. 
Schwefel  unb  3—15  ̂ Jroj.  IBerlinerblau.  3""» 
3wed  ber  Steinigung  bringt  man  bie  Steinigung*: 
maffen  in  6cbicpten  in  bie  Steinigung*täften 

(2af.  I,  §ig.  6),  fobal  ba*  ©a*  in  möglicpft  innige 
SBerübrung  mit  ber  Waffe  tommt.  3*'gl  ba*  ©a* 
am  Äu*gange  be*  Saften*  nod?  Spuren  oon  Sd?we= 

felwafferftoff,  fo  wirb  bie  sJWaffe  jur  ©ieberbelebung 
entweber  bureib.  Sbbeben  be*  Sedel*  an  bie  2uft 

gebracht ,  ober  man  bldft  fiuft  ober  auch  Sauerftoff 
in  bie  Säften  felbft  ein.  Sa*  in  ben  Steinigung*: 

täften  gereinigte  ©a*  mirbfdjliefelicbingrofcenÖaÄ: 
meffern  (f.  b.)  gemeffen  unb  in  ben  ©a*bebäl* 
tern  ober  ©aiometcrn  aufbewahrt.  Sie  ©a*: 
bebälter  finb  grofee  eiferne  ©loden,  welche  unten 
offen  finb  unb  in  ÜBaffer  tauchen,  fobafe  ba*  ©a* 
barin  abgefperrt  ift,  unb  nur  bureb.  ba*  in  ba* 
nere  eingeführte  Gin:  unb  9tu*gang*rohr  geleitet 
werben  tann.  Sie  ©loden  febwimmen  unb  Tmb  mit 
:Hollen  an  bem  äu&ern  5übrung*gerüft  in  üertitaler 

;  Stichtung  beweglieh,  fobai  bem  oeränberlichen 
halt  an  ©a*  ein  jeweil*  beftimmter  ̂ öhenftanb  ber 
©lode  entfpriebt.  Vielfach!  baut  man  bie  ©lode 
ähnlich  einem  gmirohr  au*iiehbar  (Jcleftopbehäl« 
ter).  Ser  31bfchluf}  be*  ©afe*  wirb  bann  baburtb 
beroirtt,  ba|  jeber  ©lodenmantel  unten  taffem 
förmig  umgebogen  ift  unb  fo  ba*  mm  ähfchlufe 

nötige  Sajjer  au*  bem  ©a*bcbälterbaffin  h^auf: 
feböpft.  Sie  ©a*behälterbaffm*,  welche  nur  ba* 

;um  Jlb]"cblu»3  nötige  Söaffer  aufmnebmen  hohen, 
baut  man  entweber  au*  Stein,  au*  ©eton  ober 

au*  Giien.  laf.  II,  §ig.  2  jeigt  einen  ©a*bebältcc 
mit  eifernem  äaffin,  welche*  innen  tugelförmig 
gewölbt  ift,  um  etnerfeit*  SDaffer  w  fparen  unb 
anbererfeit*  ben  Staum  unter  bem  99affin  nu&bar 
m  machen  (Spftem  Sa*  ganje  3)affm  ruht 
babei  nur  auf  einer  Stingmauer.  Sie  ©a*bebälter 
werben  fo  grofe  gebaut,  bafe  fie  etwa  70  $roj.  be* 
größten  2age*bebarfe*  m  faffen  vermögen.  Ser 
aröfete  ©a*behälter  in  fionbon  fafet  240000  cbm 

©a* ,  ift  vierfach  teleftopiert  unb  hat  einen  93affin: 
burchmeffer  oon  77,no  m.  Sie  ©lode  ift  55  m  hod?. 
Ghe  ba*  im  ©a*bcbälter  aufgefammelte  ©a*  ju 
ben  Sonfumentcn  geleitet  wirb,  mu|  beffen  Srud 
oerringert  unb  geregelt  werben.  Sie*  gefebiebt 
bureb  ben  ©a*brudregler  (Jaf.  II,  gig.  3), 

beüen  SlUrtung  barin  beiteht,  ba|  in  bem  Äugen* 
blid,  wo  ber  Srud  unter  ber  f ebroimmenben  ©loae  G 

be*  Steglcr*  jteigt ,  ber  Surchflup  be*  ©afe*  bureb 
ein  mit  ber  ©lode  oerbunbene*  Ventil  V  gehemmt 
wirb ,  unb  umgetehrt.  Sureb  Selaftung  ber  ©lode 
ift  man  im  ftanbe,  ben  Srud  im  Stobmefc  ber  Stabt 

ju  erhöhen.  (Vgl.  ©a*regler.) 
$a*  ©adrohrtte(r  führt  ba*  ©a*  oon  ber  ©a*: 

anftalt  ben  Verbraucb*ftellen  ju.  SJtan  oermenbet 

faft  au*icblief}licb  j^u|ei|erne  SlÖhren  oon  0,075 
bi*  1  m  Surehme))er  im  Sichten.  Siefe  Stöbren 
werben  entweber  burch  2Jtuffen  oerbunben,  roelehe 
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mit  flüffigem,  feeifeem  Slci  auSgcgoifen  werben, 

ober  fic  werben  mit  <Jlanicben  unb  3Wifcbengelegten 
StcbtungSringen  3uiammenaefcbraubt.  2Ran  legt 
bic  iRöbjren  fo  tief  in  bcn  Sobcn,  bafe  fic  bcr  Gim 

mirtung  beS  ̂ rofted  ent3ogcn  finb,  b.  i.  1—1  fi  m, 
unb  gicbt  ihnen  etwas  ©cfälle.  Siejenigen  Seile 

ber  Rohrleitungen,  meldte  nicht  fo  tief  gelcflt  wer- 
ten tönnen ,  finb  bei  ftarter  Äälte  leicht  bem  &in- 

frieren  (3ubuften)  auSgefeht.  2Jtan  hilft  in  foleben 
gäücn  bureb  Ginfcbüttcn  von  Spiritus  ober  (Sblcr* 
calcium  fowie  burch  2luSblafen  ber  fieitungen  mit 

2uft  unter  ftarfem  Srude  ab.  3tn  bcn  tiefften  s4>unt* 
teu  ftcllt  man  Sipb.  onS  ober  SBaffertöpf  e  auf, 
au*  welchen  bie  in  ber  fieitung  ficb  allmählich  an* 
fammelnbe,  nachträglich  auS  bem  ©afe  tonbenfierte 
jlüjftgteit  ausgepumpt  wirb.  SBon  ber  ©aSanftalt 

auSgebenb  wirb  baS  ©aS  bureb  weite  Röhren  bis 
in  bte  Joauptftrafsen  geleitet,  unb  oerjmeigt  ftcb  in 
immer  jablreicbern  tleincn  Röhren  junäcbft  bis  an 

bie  einzelnen  Käufer,  wirb  bureb  bie  \oq.  3ulei» 
tungen  in  bie  Käufer,  bureb  bie  Steigleitungen  in 
bie  einzelnen  Stodwerfe  }u  ben  ©aSmeffern  (f.  b.) 
geleitet  unb  von  ba  auS  jur  SerbraudjSftelle  ge- 

rn h  rt .  Sie  Leitungen  im  Innern  ber  Käufer  werben 
faft  burdjgebenbS  auS  Scbmiebeeifenröbrcn  (f.  b.) 
berfleftellt;  über  bie  greife  ber  ©aSr&bren  f.  ©aS= 

unb  SBaffcrleitungSarbciten.  Sie  Scrbinbung  bic- 
fer  Robre  wirb  bureb  Serfcbraubung  b«geftellt; 

jum  Slbfperren  bienen  Slbfperrbähne,  für  grofcc 
©ufjrohrleitungen  Sbfperrventile  unb  Schieber* 

ventüe.  3m  gefamten  ©aSrobmefc  finbet  je  nacb 
ben  Serbältniffen  ein  Serluft  ftatt,  fomobl  an 
©aS  felbft  bureb  Unbicbtbeitcn  foroie  an  Srud 

bureb  Reibung.  Unter  ©aSverluft  verficht  man  bie 
Sifferenj  3Wifd;en  bcr  auf  bcr  ©aSanftalt  ab« 

gegebenen  unb  berjenigen  ©aSmenge ,  toelcfce  als 
von  ben  Abonnenten  verbraucht  nachgemiefen  wer* 
ben  !ann.  Siefer  Serluft  beträgt  burebfebnittlicp 

5—10  $roj.  beS  abgegebenen  ©afeS.  Serfelbe  barf 
jeboeb  nicht  hlo&  ber  Unbicbtheit  bcS  RobrneheS  au* 

gefebrieben  werben,  ba  er  auch  bie  Ungenauigteitcn 
in  bcr  iUteffung  unb  ̂ Berechnung  beS  ©aSverbraudjS 
fowie  bie  Solumveränbmingen  bureb  Temperatur» 
unterfchiebe  in  ficb  icblie&t.  25er  Srudverluft  in 
ben  Leitungen  ift  je  nach  ben  Umftänbcn  oerfcbic= 
ben.  3«  Siegel  mufj  auf  ber  ©aSanftalt  fo  Diel 
Srud  gegeben  werben,  bafj  bcrfclbe  an  bcn  ent* 
iernteften  fünften  beS  RobroebeS  noch  wenigftenS 
20  mm  SBafferfäule  entspricht.  3ur  felbfttbättgen 
2luf3cidmung  beS  SrudeS  verwenbet  man  Srud= 
fdjrciber.  Siefe  Apparate  befteben  auS  einer 
febmimmenben  ©lode,  welche  einen  Schrcibfttft 

irägt.  Unter  ber  ©lode  ift  ber  ju  regiftrierenbe  @aS= 
brud.  Sie  ©lode  bewegt  ficb  ie  nach  ber  Störte  bcS 
SrudeS  vertifal  auf  unb  ab.  fiäftt  man  nun  bcn 
Scbreibftift  auf  ein  Statt  Rapier  ftbreiben,  welches, 

um  eine  Stalle  gerollt,  von  einem  Uhrwert  um  eine 
vertttale  Slchfe  in  24  Stunben  einmal  umgebreht 
wirb,  fo  erhellt  man  eine  Srudturve  aufgefdjrieben, 
welche  angiebt,  welcher  Srud  \  u  jeber  iageSjeit  an 
ber  betreffenben  Stelle  vorhanben  war. 

$n  ben  »e(tnd|tungSapparateii  läfet  man  baS 
@aS  auS  geeigneten  tffnungen  auSftrömcnunb  ent» 
jünbet  cS,  wobei  ficb  an  ber  AuSftrömungSöffnung 
eine  leuchtenbe  flamme  bilbet,  beren  ©rö&e  oon  ber 
©röfee  ber  Cffnung  unb  bem  in  ber  Rohrleitung 
herrfebenben  Srud  abhängt,  roährcnb  bic  2 euch t  = 
traft  ber/glamme  namentlich  burch  bie  Äonftrut' 
tion  ber  SeleucbtungSapparate  (inSbefonbere  bcr 

|  ̂Brenner)  bebingt  ift.  i;on  lefetcrn  haben  bic  ein> 
fachfte  gorm  bic  §  lad)  brenn  er,  beren  2luS» 
ftrömungSöffnung  ber  flamme  eine  fläcbenartige 
©eftalt  erteilt,  man  unterfebeibet  3Wei  3lrten  oon 

,}lacbbrennem:  a.  ben  glcbcrmauS^,  Scbmet» 
terling», Schliß  ober  Scbnittbrenncr(i.nacb' 
ftehcnbe  §ig.  2),  in  befjcn  tugelig  abgerunbeten 

Bit.  9. 
33rcnnertopf  ein  Schliß  eingearbeitet  ift,  bureb  ben 
eine  flamme  »on  ber  in  ftig.  3  bargeftellten  $orm 
gebilbet  wirb,  bie  bei  Öuftjug  aber  leicht  fladcrt.  öci 
bem  BmUlingSbrens 
ner  Oyig.  4)  finb  jwei 
Scbnittbrcnner  fo  ge^ 
geneinanber  geneiflt, 

bafe  ficb  beibe  flam- 
men ui  einer  einten 

ncreinigen.  b.  SifdM 

fchwanj«,  3wei» 
loch'  ober  ÜJtancbc: 
fterbrenner.  Ser 
obenabcjeplattctc33ren»  gig.  y  gfig.  «. 

nertopf  (§ig.  5)  trägt 
in  feiner  Glitte  eine  tlcine  napfförmige  Vertiefung, 
in  welche  jwei  Cffnungen  unter  einem  Fintel  von  90 

bis  100°  gebohrt  fmb,  mobureb  eine  fifchfebwanj« 
förmige  flamme  von  ber  in  ̂ig.  <J  bargeftellten 
§orm  erjeugt  wirb.  Um  311  verhüten,  bafc  bic  freie 
(vlamme  baS  31uge  blenbet,  fowie  3um  Schuhe  gegen 
Öuft3ug  umgiebt  man  frei  brennenbe  (jlammen  mit 
©laSglodcn. 

Sei  bcn  Stunbbrenncrn  ober  Strganbf  eben 

2ampen(i.  b.)  hat  bie  flamme  eine  cvlinbrifchc 
%oxm,  waS  baS  3lufjehen  cincS  SampencvlinberS 
ermöglicht,  ber  eine  größere  Ceuchttraft  bemirtt. 
3Joch  mebr  wirb  bic  Seucbttraft  burch  Slnwenbung 

beS  fog.  iHegcnerativprincipS,  baS  3uerft  bei  ©aS= 
feucrungen  (f.  b.)  Slnwenbung  fanb,  gefteigert.  Sei 
ben  nach  biefem  ̂ Jrincip  namentlich  von  ̂ vxetir. 
Siemens  auSgebilbcten  Campen  (Stegenerativ» 
lampen)  wirb  bie  &ibe  bcr  absiebenben  Serbrens 
nungSgafe  3ur  Sorwärmung  bcr  Serbrennungeluft 

auSgenüht,  woburch  bie  flamme  höhere  Sempera» 
tur  unb  fomit  (bei  paffenb  gewählter  Suftmenge) 

eine  höhere  Seucbttraft  erhält.  Sei  ber  großen  JKe« 
gencrativlampe  von  Siemens  (§ig. 7 ,  S.  568),  bie  bis 

3u  2000Äcr3en  Ceuchttraft  liefern  tann  unb  nament« 
lieh  jur  Scleuchtung  von  Strafecn  unb  Slähen  Ser* 
wenbung  finbet ,  ftrömt  baS  @aS  auS  feinen  treiS^ 
förmig  angeorbneten  SRöbrcben  nach  aufwärts  auS, 
bie  flamme  biegt  ftcb  um  einen  Shoncplinber  nach 
innen  unb  wirb  nach  abwärts  ge3ogen.  Sie  Ser< 
brcnnungSgafe  wärmen  hier  in  einem  Slecbförper 
(iHcgenerator)  bie  unten  eintretenbc  Verbrennung^ 

luft  vor  unb  lieben  bann  bureb  eine  getrümmte  (?ffc 
nach  oben  ab.  Sie  flamme  ift  nach  aufeen  burd) 

einen  turjen  ©laScplinber  gefchübt.  ©rofee  Ser^ 
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breitung,  namentlich  für  Snnenbeleucbtung,  bat  bie 
SiemenSfd?e  inoertierte  SRegeneratiolampe 
(friß-  8)  gefunben.  3)ie  flamme  brennt  bier  oon 
oben  nad)  unten,  unb  bie  »erbrennungSgafe  jieben 
im  Innern  fentrecbt  nad)  oben.  2)te  flamme  ift  in 
einer  ©laStugel  eingeicbloifen,  welche  bie  richtige 
Jübntng  berfelben  fiebert.  $n  ber  Cfie  ift  eine 

Bis-  7. 
ßt9.  8. 

3ünbflamnte  angebracht,  welche  ein  leichtes  Slnjüm 
ben  ber  Campe  ermößlidjt.  2)cr  ßabn  läfet  fid?  burd) 
berabbängenbe  fletten  letdjt  öffnen  unb  fdjliefcen. 
Slufeer  biefen  SiemenSfdjen  Campen  baben  nodb 
anbere  unter  ben  Flamen  SBenbam,  SSeftpbal, 
Sdjülte,  23u&te  u.  a.  betannten  Campen,  welche 

I'cbod)  auf  ben  gleichen  ©runblaaen  berufen ,  93er« irettunß  ßefunben.  93or  ben  tflacbbrennern  unb 
Slrßanbbrennern  baben  bie  SteßeneratiobTenner  ben 

Vorjuß  grofeer  ©a£erfparni3 ,  ba  fte  auö  ber  glei» 
djen  ©a*menße  unßefäbr  bie  boppelte  Seudbtfraft 
entroidcln  rote  biefe.  Gin  grofeer  9iad)teil  beftebt 
in  ber  ftarfen  Siirmefrrablung  ber  flammen  fo* 
rote  in  ber  oerbiütntömäfeig  tompltjierten  Gittere 

nung  ber  Campen.  3n  ber  neuern  3«it  ift  ben» 
felben  burd?  baS  ©aSglüblidjt  (f.  b.)  eine  ftarfe 
itonturrcnj  ermadjfen. 

3ur  Straßenbeleuchtung  bcnufct  manCater* 

nen ,  in  roeldjen  bie  jur  Ctd)tentwidlung  erforber-- 
licben  S3rcnner  ober  Campen,  oor  Söinb  unb  Söettcr 

geidjüfct,  unterßebracbt  ftnb.  5>ie  Caternen  ftnb  ent« 
roeber  auf  Jtanbelabcrn  ober  fionfolcn  angebracht. 
SIU  Skcnner  biencn  meift  einfadje  offene  <jlaa> 
brenncr,  roclcbe  eine  Ceucbttraft  oon  etroa  10  big 

12  Herjen  entroideln.  3"r  Ürjielung  böberer£eud)t* 
traft  roerbcn  entroeber  mebrcrc  Jörcnner  in  einer 

Caterne  anßebradjt ,  ober  man  oerroenbet  9ießene= 
ratiolampcn  ober  ©aäglüblicbt.  2)er  ©aSoerbraud) 
roirb  ßröfstcnteilö  burd)  tieine  unter  bem  33renner 
angebrachte  ©aSreßler  (f.  b.)  in  ben  ßewünfcbten 
©renjen  Behalten.  Ter  ©aSoerbraucb  fowie  bie 

Ceucbttraft  ftnb  für  bie  anßefübrten  flonftrut= 
tionen  jolßcnbe: 

Honftruttionen 

das- 

örrbrau<$ 

pro  Stunbf 
in  üi tiTti 

ßfucbt- 
traft  in ft  elften 

3djnittbrenner 
Slrßanbbrenner 

Steßeneratio* lampe .  .  .  . 

©aSßlilblidjt  . 

160 
180 16 

22 

(SaJoerbraud) 

für  100  ftrrjert 
unb  Gtunbe 

in  ob  in 

O^o 
100—4500  20-900 
80-100  150-60  ; 

0,50 
0,15 

<Eifettf4«ften  M  Ceitdjtßaftö.  S)a«  in  ben 
QaSanftalten  burd)  bie  oerfdnebenen  33orgänae  ber 
©aebereitunß  ßewonnene  unb  ßereiniate  Ceucbtga* 

entbält  al3  lidjtgebenbe  Jöeftanbteile:  33eniol,  $itbo= 
len  unb  fliropplen,  alä  oerbünnenbe  Seftanbteile: 
ffiaiferftoff ,  ÜJcetban  ( Sumpf  ga«),  ftoblenorpb, 
Stidftoff,  unb  olö  oerunreinigenbe  SBeftanbteile: 
Hoblenfäure  neben  Spuren  oon  Sdjroefeltoblenftoff. 

-Sie  ÜUlenßenuerbältnijfe  biefer  einzelnen  ©afe  roer» 
ben  burd)  bie  ©aSanalpfe  (f.  b.)  befrimmt.  So 
mürbe  j.  33.  im  2eud)tßaä  ber  Stabt  J&annooer  in 
100  SRaumteilen  ßefunben:  SBenjol  0^9,  titbr/len 

2,\\,  "üropplen  0,37,  3Jletban  37^5,  ffiafferftoff 
46^7,  Hoblenorpb  Um,  Stidftoff  Im  unb  Hoblern 
fäure  o.si  9(aumteile.  1  cbm  £eud)tßa$  wiegt 
0^196  kg,  roa*  einem  fpec.  ©eroidjt  »on  0,4  entfprtdjt. 

3ur  ̂ jtimmunß  beS  fpec.  ©etrrid)t£  bient  bie  ©an- 
maße (i.  b.).  3)er  fioblenftoff  ber  lidjtßebenben  33e* 

ftanbtetle  be^  Seudjtßaie«  mirb  burd)  bie  bei  ber 

SJerbrennunß  öon  SDafferftoff  unb  SumpfßaS  ent« 
widelten  ffiiirme  in  ber  flamme  felbft  al*  freier 
Hoblenfton  au^ßefd)ieben  unb  ;um  ©lüben  unb 
fieucbten  gebrad)t.  2k  Derb&ltniäma^ig  geringe 
fieucbttraft  be^  oon  ben  ©aäanftalten  gelieferten 

©afed  tann  au^er  burd)  Derbefferte£ampentonftrut< 
tion  (f.  oben)  aud)  burcb  (Sarburieren  (f.  b.)  ge* 
fteigert  werben.  33ei  ber  in  biefer  &injid)t  jcbr  ße« 
bräucblicben  Stlbocarbonbeleucbtunß  bient 

9iapbtba(in  al0  Garburierunßämittel.  TaSfelbe  bt- 
finbet  ftd)  in  einem  meift  tugelförmiaen  33ebälter, 
ber  burd)  eine  tieine  ©adflamme  jur  leichtern  $er* 

flQd)tißutiß  beS  :»iarl:tht:htv  errDärmt  mirb.  ±md- 
biefen  33ebalter  ftreid)t  ba«  (Bai,  turj  beoor  ti  in 
ben  Sirenner  gelanßt,  unb  oerbrennt  mit  ßröfeerer 
üeucbttraft.  Gtne  allgemeine  iBerbreitung  bat  jebocb 
biefe  S3eleud)tunßdart  nid)t  aefunben.  SJlit  Sauer » 
ft  off  uerbrannt,  liefert  baS  Öeud)tßa8  cbenfaü?  eine 
»iel  böb«re2eud)ttraft;  bod)  fd)eiterte  biefe  8trt  ber 

93eleud)tung  bi^ber  an  ben  boben  Aoften  ber  ©e- 

roinnunß  beä  Sauerftoffä  foroie  an  ber  9btmenbig> 
teit  boppelter  2eitunßen  für  Scua)tßa3  unb  Sauer» 
ftoff.  9lad)bem  in  neuerer  3eit  eine  billige  ©eroin» 
nung  oon  Saucrftoff  nad)  bem  SBrinf eben  »erfahren 
aud  atmof  pbärif  cber  £uft  ermöglicht  ift,  bat  Dr.  #od)d 
bie  uriprüngliche  oon  Cinnemann  angegebene  Sampe 
.ntnftchft  für  mebij.  Untcrfud)ung*jrocdc  an  Stelle 
tco  T>rummonbfd)en  tfaltüd)t$  angeroanbt  unb  oer» 
beffert.  Ai;brt  man  einer  ©adflamme  fo  oiel  Suft 
ju,  bafe  ber  frei  roerbenbe  fioblenftoff  fofort  roieber 
Derbrennt,  fo  tommt  bie  flamme  nid)t  p  Seudjten, 
man  nennt  fte  e  n  1 1  e  u  d)  t  e  t.  Sold)e  blau  brennenbe 

flammen  werben  wegen  ihrer  bob«n  Scmperatur 
bei  ©aäbcijungäDorriajtungen  ff.  b.)  bcuutu  unb 
bienen  neuerbingä  aud)  jur  (Erzeugung  bei  ©adglüb» 
liebte  (f  .b.).  Sie  bei  ber  Verbrennung  be$  2eud)tgaf  e« 

entwidclte  Üßdrmemenge  beträgt  pro  1  cbm  £eud)t» 
ga$  etroa  5000  SBärmeeinbeiten.  3"^  ooUftänbigen 
Verbrennung  oon  1  cbm  2eud)tga$  ftnb  6  cbm  Öuft 
erforberlid).  3Jlifd)t  man  ba«  2eud)tga#  mit  biefer 
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SRenge  2uft  unb  entjünbet  bie  SRifcbung,  fo  Per* 
brennt  fte  mit  Grplofion.  Siefe  (srfcpeinung  wirb 

in  ben  ©aämotoren  (f.  b.)  nutzbar  jur  Rrafterjeu= 
gung  oerwenbet.  Grplofio  ift  bie  9Riicbung  oon 

1  cbm  SeudjtgaS  mit  4— 11  cbm  fiuft.  Sa*  2eud>t= 
aaS  oerbrennt,  o&ne  einen  feften  SRüdftanb  ju 

pinterlaffen,  ooüftänbig  ju  Soblenf  äure  unb  ©affer* 
bampf,  unb  jmar  erjeugt  1  cbm  fieudjtgaS  runb 
0,5  cbm  KoblenfSure  unb  reicblicb.  1  cbm  SBaffer^ 
bampf.  Sag  2eucbma>  mirtt  bureb  feinen  ©epalt an 
Äoblenorpb  beim  Ginatmen  giftig.  Gbaratteriftifd) 
ift  fein  eigentümlicher  intenfio  miberlidjer  ©erudj, 
roeldjer  es  fetbft  nod)  in  ben  geringften  Mengen 
ertennen  läfet. 

Statiftifdie*.  infolge  ber  grofeen  Verbreitung, 

meldje  bie  ®.  gejunben  pat,  ift  faft  jebe  größere 
Stabt  mit  einer  ©aSanftalt  oerfeben.  1884  würben 
in  Seutfdjlanb  577  Stäbte  nadjgewiefen ,  roeldje 
eine  ©aSanftalt  befthen  unb  jufammen  1 700000  t 
©aStoblen  »erarbeiteten ,  woraus  runb  510  2Rill. 
cbm  ©a$  gewonnen  würben,  ©egemoärtig  »erben 
in  190  ber  gröfsem  beutfcben  ©aSanftalten  über 
580  üRill.  cbm  ©a3  jäbdid)  bargeftellt,  wooon  allein 
über  100  2Rill.  cbm  auf  Verlin  fOmmen.  3n  fionbon 

würben  im  gleichen  oabre  runb  500  2Rifi.  cbm  ge- 
wonnen, alfo  ungefäpr  fooiel  wie  in  ganj  Seutjcb-- 

lanb.  Obmopl  bie  elettrijcpen  Centralen  ben  ©aS= 
anftalteneinebebeutenbeHonfurrenj  gebradjt  baben, 
ift  bie  Gnttoidlung  ber  ©aäanftalten  eber  geförbert 
als  gehemmt  »orben.  G*  ift  bieS  mit  nur  bem  Um« 
ftanbe  ,ui }ufdj reiben ,  bafs  baS  2itptbebürfni3  in 
ftetem  SBacbetum  begriffen  ift ,  fonbern  namentlicb 
ber  Spatfadje,  bafc  bie  ©aSanftalten  aueb  jur  am 
traten Verforgung  ber  Stäbte  mit  SEBärme  unb  Äraft 

ganj  peroorragjnb  geeignet  finb,  ba  fie  ben  pierju 
erforberlicben  Stoff  m  emfadper,  bequemer  unb  biW 
liger  SEBeife  liefern  tfinnen. 

2\e  ©aSanftalten  erzielen  bei  ©aSpreifen  oon 
12  bis  24  Vf.  pro  1  cbm  meift  eine  bebeutenbe 

SRente  unb  jpielen  beS&alb  in  ben  ftättifeben  j3auS= 
baltungen  etne  »idjtige  iRolle.  3>n  Seutfcb  lanb  gepen 

bie  meiften  noeb  in  ̂rioatbeftt»  befinblicben  ©a3= 
anftalten  allmählich  in  ftäbtifdjen  iöefxfe  über.  3ur 
Verbreitung  ber  Ver»enbung  beS  ©afeS  juJ3eij=  unb 

Ära[tj»eden  baben  oiele  ©aSanftalten  niebere  ©aS= 
prelle  (8—15  Vf.  pro  1  cbm)  eingeräumt  unb  ba= 
bureb  eine  bebeutenbe :] unapme  beS  ©aeuerbrau  d  - 
in  biefer  iRidjtung  erjielt.  ftolgenbe  Tabelle  jeigt 
ben  jäprlicpen  ©aSoerbraudp  unb  bie  ©aSpreife 
einiger  beutfeber  Stäbte: 

•  i  ■ 

Stäbte 

3<U)tJictiiT  tfolonbraudi 
(BaiprfU 

für  1  cbm 

Ütcfamtrr 

a  3 

Iii 

El 

1  i 

O  3  C 

m 

*3Ä 

*- 

X 

<£> 

WitLcbm $roj. «roj. 
*f. !  »f. 

»rrttn  .  . 
AatnbuTQ  . 
JtSln  ... 
3>rf«b«  . 
Veism  ■  ■ 
SRundirn  . 
SSrfSlau  . 
Starnberg  . 
tum . . . 

100 39 
n 
n 

u 

, 

0,57 

63 
68 
78 
80 
46 43 
43 

49 
34 

73,7 
71,9 
«4.4 
64,1 
67,1 68,3 
60,6 
57,3 
43,8 

13,3 n,s 33,1 
16,6 
13,9 
13,5 
»9,1 
13,6 14,5 

6,0 

9,8 
5,0 
9,4 
8,3 
8,9 4/8 

14,4 
34,5 

16 
13 

15 
17 
18 
93 
18 
30 
19 

13 
13 
13 
13 

15 

U 
13 
15 
13 

(Sin  grofser  Seil  ber  Soften  ber  jur  ©adberei' 
tung  erforberlicben  ©aetoblen  toirb  bureb  bie  &n- 
nabmen  für  bie  3kbenprobutte:  StoU,  Jeer,©a^ 

rcaffer,  Slmmonial,  ijpan  unb  iRetortengrappit  ge^ 

-  ®a3cogne  569 

bedt.  SIRan  erhalt  bei  ber  ©aSbereitung  auS  100  kg 
Steintoblen  burebfebnittlicb  30  cbm  ®<xi,  65  kg 

iloli,  10kg ©aötoaffer  unb 6kg  J eer.  iHiiv  100 cbm 
Öeucbtgaä  »erben  ferner  bureb  bie  SReinigung3pro= 
jeffe  auägefcpiebeu:  etroa  0,s  kg  Slmmoniat,  0,7  kg 

«oblenfäure,  1,07  kg  Scpmefel  unb  0,09  kg  Stid= 

ftoff  aU  Span. Uber  bie  Stellung  ber  ©.  gegenüber  anbern  2te 

leudjtungäarten  f.  ©eleucbtung.  über  bie  auf  an- bere  SBetfe  al*  burdp  2)eftillation  oon  ©adloblen 
(f.  b.)  gewonnenen  Slrten  oon  SeucptgaS  f.  öoljga^ 

fiuftga^,  5laturga«,  ßlga«,  Jorfga^,  Söafferg^a«. 
ßitteratur.  Scbilling,  £>anbbucp  für  Stein= 

f oblen  •-  @a*beleudjtung  (URüncb.  1879);  Scpilling 
jun.,  9lad}trag  pierju  (ebb.  1892);  Scpillingd  Jour- 

nal für  ©.  unb  SBafferoerforgung  (bg.  oon  Vunte, 

OTüncben) ;  6oglieoina,2;beoretifcb=prartifcbe!j33anb.- bueb  ber  ©a^mftallation  (3Bien  1889);  3:beniu«, 
Sie  gabritation  ber  fieueptgafe  (©ien  1891);  CxbeU 

bäufer,  Sie  SteinfoblengaSanftalten  al*  £icpt-, 
ffidrme*  unb  Äraftcentralen  (Sefiau  1892). 

©aScanier,  Volt^ftamm,  f.  Sailen. 

©afd),  %lü\},  f.  21  tbara. 
Qaa-Cheok  (fpr.  gdfj  tfcbed),  in  6nglanb  unb 

9iorbamerita  gebräudjlicpe  Slrt  ber  ßrpanfion«- 

fübrung  (f.  (Srpanfion). 
(«aöcognc  (fpr.  -fönnj;  Vascouia),  franj.  2anb= 

fepaft,  erhielt  ipren  tarnen  oon  ben  SBaefen  (f.  b.), 
melcbe,  in  ber  SRitte  be«  6. 3abr^.  oon  ben  ffieft^ 
aoten  aud  ipren  JHobnunen  am  Sübab^ange  ber 

Vprenäen  oerbrängt,  fiep  in  ber  frühem  röm.  Vro- 
oinjNovempopulania,  jmifcpenStlantifcbem  Ocean, 
©aronne  unb  2Beftpprenäen  nieberliefeen.  Sie  um= 

f  afite  bie  peutigen  2>epart.£anbe8,  i3aute* *  Vpre^ne'e*, ©er§  fowie  ben  fübl.  Seil  pon  j>aute:©aronne, 
I ar n ■  et  0>ar anne  unb  2ot<et'@aronne,  hatte  etwa 

26520  qkm  unb  jerfiel  in  folgenbe  13  fiänber: 
fianbed  (faft  ein  Viertel  be§  ©anjen),  Jlrmagnac, 

ilommin  g  e  -> ,  Somagne,  Vigorre,  (SouferanS.Slftarac, 

Ouatre-ValKe«,  ©baloffe,  ßonbomoid,  9le"D0Ujan^, Sabourb,  Soule.  Sie  Veroo^ner  ber  öftl.  ©egenben, 

befonberd  tei  Separt.  ©er$  ober  bie  eigentlicben 

©adeogner,  finb  oon  lleinem,  aber  Iräfttgem Kör- 
perbau, gutmütig,  (n&ig  unb  ebrgeijig,  befi&en  aber 

eine  lebbafte  Vbantafie  unb  Unternebmung^geift. 
Sie  baben  in  Spradje  unb  Sitten  ibr  VoltStum 
bewahrt.  SDegen  ber  Sürftigleit  t>ei  Vobenä  oft 

genötigt,  in  fremben  beeren  |u  bienen,  wobei  fie 
ficb  übrigens  alä  gute  Solbaten  jeigten,  toufjiten  fie 
fieb  bad  Slnfeben  }u  geben,  a\$  tbäten  fie  biefe* 
Mop  um  be§  :Rubmev  millen.  Sa  fte  nebenbei  ge^ 
toöbnlicb  oiel  oon  ibren  angeblicb.en  Vefi&tümern 

fpracben  unb  überpaupt  -,u  allerbanb  Übertreibun- 
gen neigten ;  fo  »urbe  aUmä^licb  bad  SBort  ©a3; 

connabe  bte  Vejeicpnung  für  eine  bormlofe,  itn< 
fcbäblicbe  Stuffdjneiberei.  Sie  Vewobner  ber  weftl. 
2anbfdpaften  ober  ber  £anbe8  finb  fcbmäcblicb. ,  oon 

gelblicber  Hautfarbe,  gutmütig,  ebrlid?,  aber  un- 
roiffenb  unb  ungebilbet.  Sie  befebäftigen  ficb  mit 
Vie^jucbt,  £>oljiammeln,  Äortfcbneiben,  fioblen= 

brennen,  ̂ ifebfana,  im  S.  aueb  mitHderbau,  Cb)"t= unb  SBcinjudjt.  Ser  größte  Seil  ber  Vauern ,  bie 
Sdjäfer,Dcbfenl?irten  unbJöarjfammler,  führen  eine 
^rt  9lomabenleben. 

Sie  ©.  bilbete  ben  nörbl.  Seil  bed  alten  Jlauita* 
nien  (f.  b.),  geb&rte  naep  bem  Sturje  be§  SRömifd?en 

üReicb^  ben  3Beftgoten  unb  muffte  ficb  602  ben  ,vran* 
len  unterwerfen.  Sieielbenftellten  fie  unter  Slufficbt 

ber  A3er3öge  oon  Aquitanien.  Karl  b.  ©r.  gab  ber 
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(SJoScognifcfjeg  9Becr  —  ©aSfeuerungen 

©.  in  2upuä  I.  (768—774)  unb  feinen  Stodbfolgern 
eigene,  non  bem  taroling.  Teilreid?e  Aquitanien 

abbängige  öerjöge,  welche,  ben  baSltfcben  ftrex-- 
beitSfinn  ju  ihrem  Vorteile  benu&enb,  wicberbolte 
Verfucbe  machten,  ba*  fronf.  3e»cb  abjufcbütteln. 
yiai)  bem  AuSfterben  biefeS  ©cfcblecbtä  gehörte  bie 
©.  mieberum  jum  iDerjogtum  Aquitanien  ober 
©upenne  (f.  b.),  beffen  Sd?idfale  fie  teilte.  Unter 
ben  öerjögen  beftanb  ba«  2anb  au8  ber  ©raffebaft 
©.,  meld?e  bie  23i$tümer  Aire,  2e§car,  Oloron,  $ar 
unb  SBaponne  ober  ba8  eigentliche  ©a&cognerlanb 

umfa|te,  unb  au3  mebrern  unmittelbaren  ©rafs 
febaften.  9iad?ber  aber  würbe  ©.  in  bpnaftif  d?e  Jerru 
tonen,  j.  33.  bie  ber  j&enen  oon  Albret,  Armagnac, 

Vigoue,  23earn  unb  Siaoaua,  jerfplittert.  —  Vgl. 
ITtonlejun,  Histoire  de  la  G.  (6  93be.,  Sud)  1846— 
50);  SlnacSRoncaut,  Littcrature  populaire  de  la 

G.  ($ar.  1868);  Vlabe",  Contes  populaires  de  la  G. (3  33be.,  ebb.  1886). 

©aScoflnifcficS  2Jicct  (franj.  Golfe  de  Gas- 
cogne),  ba«  Slquitanifdje  2Jteer  (f.  b.). 
©aäcoigne  (fpr.  gäfi(eun),  Caroline  2eigb,  engl. 

Sd?riftftcllcrin,  Tochter  be3  VarlamentSmitgliebS 
3obn  Smitb  oon  $ale  $art,  geb.  2.  2Rai  1813, 
nerbeiratete  fid?  1834  mit  ©eneral  ©.  Sie  mibmete 
fid?  fdjon  früh  litterar.  Arbeiten  unb  fetite  ibre litterar. 

Ibätigleit  aueb  nad?  iker  Verheiratung  fort.  «Bon 

ibr  erfdjienen,  meift  anonpm,  bie  ÜHomane  «Temp- 

tation, or  a  wife's  perils»  (3  33be.,  1839),  «The 
sebool  for  wives»  (3  33be.,  1839),  «Evelyn  Har- 
eourt»  (333be.,  1847),  «The  next-door  neighbours» 
(3  Vbe.,  1855),  «Dr.  Harold»  (3  33be.,  1865)  unb 

«Dr.  Harold'»  note-book»  (1869),  in  benen  befom 
ber8  eine  febarfe  33eobad>tung3gabe  unb  ein  Talent 
für  pfpcbol.  Gbaraftcriftif  beroortreten.  Aud?  vtv 
dffentlid?te  fie  bie  ©ebid?te  «Belgravia»  (1851)  unb 
«Recollections  of  the  Crystal-Palace»  (1852)  fowic 

bie  Äinberfcbrift  «Spencer's  Gross;  or  the  Manor- 
House»  (1852).  6ie  ftarb  11.  3uni  1883. 
©aseoigne  (fpr.  gäfsleun),  ©eorae,  engl.  $id?« 

ter,  geb.  um  1535  wabrfd?einlid?  in  ©eftmorelanb, 

ftubierte  in  Gambribge  unb  in  Gray's  Inn,  führte 
febod?  ein  auSfcbweifenbcS  fieben,  fobafe  er  t?on  fei- 

nem Vater  enterbt  mürbe.  1572  nabm  ©.  Ärieg^ 
bienfte  in  J&ollanb,  no  er  pur£b  grofee  Tapferfeit 
au^jeid^nete.  Vor  Seiben  gefangen,  mürbe  @.  1573 
nacb  Gnglanb  .turüdgefanbt  unb  bei  &ofe  angeftellt. 
Gr  ftarb  7.  Ott.  1577  in  Stamforb.  Von  feinen 

©erfen  oerbienen  Grwäbnung:  «The  glaase  of  go- 
vernment,  a  tragical  comedie»  (2onb.  1575);  ba3 

2uftfpiel  «Supposes»  (1566,  nad?  Arioftä  «I  sup- 
positi»)  unb  baS  Trauerfpiel  «Iocasta»  (1566,  nad? 

(hiriptbeö1  «Phoenissae»);  ferner  «Poesies»  (1575), 
«The  complaint  of  Philomene»  (1576)  unb  «The 
Steele  glass»  (1576),  feine  bebeutenbften  $id?tungen. 
©cnannt  fei  nocet:  «A  delicate  diet  for  daintic- 
mouthed  droonkards»  (1576).  ©.§  Söerte  erfebienen 
1587,  teilmeife  1810  unb  1821,  am  heften  von  Arber 

1861.  —  93gl.6cbellinfl,  Life  of  G.  G.  (SBofton  1893). 
©adepnnabe  (frj.),  Auffcbneiberei,  f.  ©a^eegne. 
(«atfconnc  (fpr.  gäfefeun),  $lufe  im  Slorbbiftrift 

ber  brit.  Äolontc  ©eftauftralten,  entfpringt  119" 
ifftl.  2.,  fliegt  in  überroieaenb  meftl.  sJiid?tung, 
nimmt  rccfcjtS  ben  2pon*  auf  unb  münbet,  nur  in 
ber  JRegeit3eit  ©affer  fübrenb,  in  bie  Sbarfebai 

unter  bem  25.°  fübl.  $r.  6ein  2auf  würbe  1858 
con  ©regorp  erforfebt. 

Oaöbrurfmcffcr,  bient  bei  Feuerwaffen  mr  Qx- 
mittelung  beS  Krudes  ber  ̂ ulnergafe  auf  Seiten« 

rofinbe  unb  ©oben,  bejiebunggmeife  2Jerfd)lufe  t>ei 
iRobr«.  G8  giebt  einen  Scbnittapparat  unb 
einen  6t auebapparat  ald  ©.  2)ererftere,  aueb 

iKobman^Apparat  genannt  (f.  Dlobman),  beitebt 
im  mefentltcben  au*  etnem  9Jleffer  mit  breierfför» 
miger  Scbneibe;  ba^felbe  wirb  burd)  einen  Stempel, 
ber  in  bie  9tobrmanbung  ober  in  ben  Serfcblufe  ein* 
gelaffen  tft  unb  ben  @a$brud  aufnimmt,  in  eine 

Kupjerplatte  bineingebrüdt.  3<  grbfecr  ber  ©ag= 
bruet  ift,  befto  tiefer  bringt  bte  breiedf&rmige 
Scbneibe  in  bie  Iefeterc  ein,  befto  länger  wirb  ber 

Sdjnitt.  2)ie  2dnge  ber  Schnittlinie  bilbet  als* 
bann  ben  Anhalt  für  bie  ̂ Berechnung  ber  @r6|e  be* 
©aebruded  in  Atmofpbfiren.  2er  Staud>apparat 
(nad)  bem  6nglifcben  häufig  Cmsher  Gauge,  oon 

crush,  ftaueben,  unb  gauge,  il'Jan.i  ergiebt  ben  ©aä- 
brud  bureb  baä  5Ra&  ber  Stauchung,  bte  ein  äftetall* 
cplinber,  bem  ein  Ambofe  SBiberftanb  letftet,  unter 
bem  2)rud  ber  ̂ uloergafe  erleibet.  Gr  bat  ben 

JHobman=Apparat  wegen  feiner  x>iel  einfacbem  An- 
wenbung  faft  ganj  oerbrängt  35en  Nachteil,  ba| 

feine  Anbringung  eine  Shircbbobrung  ber  :Hobv- 
wänbe  ober  eine  Ginlaffung  im  $erfo>(u^  bebingt, 

bie  ÜJlefjungen  bat>er  nur  oet  befonberä  baju  »or< 
bereiteten  flobren  bejiebungjweife  Serfdjlüffen 

auSjufübren  ftnb,  bat  ber  Staucbapparat  eben» 
falls  tn  geringem  ©rabe  als  ber  ÜHobmafrAppas 
rat,  weil  er  fta>  infolge  feiner  lleinern  gorm  aud? 

im  ©efcbofjbobcn  ober  jur  9?ot  aueb  in  ber  Äar« 
tufebe  unterbringen  läfet.  SBeibe  bingegen  genügen 

infofem  ntebt  ganj,  al«  ftc  fieb  auf  ftatifdje  3Jor« 
gänge  grünben,  wäbrenb  bie  SBJirtung  ber  $ult>er» 
gafe  bpnamifeber  9iatur  ift,  foba^  bte  SWeffungcn 
nur  einen  befebränften  5Bert  baben.  2Ran  ermittelt 

baber  bie  ©r&iie  ber  ©a^fpannung  aueb  auf  llm- 
wegen  bureb  Hlcffung  ber  ©efcbof?gefcbwinbig!eitcn 
(f.  Gbronoilop  unb  dbronograpb )  innerhalb  beS 
SobrS  fowie  ber  rüdwärtigen  ©efdjwinbigtcit  beä 
5Robr8  felber. 

«aSbrucf regier,  foniel  wie  ©adregler  (f.  b.). 
©a*  btjnamo,  f.  ©a«motor(S.  580  b)  unb  Safcl . 

©admotoren  II,  5ig.  6. 

©afef  f.  ®a$. ©ofel,  ©ebiebtform,  f.  ©bafcl. 
©af cllc,  f.  ©agilen. 
©af er,  alte  Statt  in  ̂ aläftina,  f.  ©efer. 

©aeiergeuger,  ©a«generator,  Apparat  jur 

(hjeugung  be?  öeijgafcS  ber  ©a^feuerungen  (f.  b., 
S.571a);  aud?  ein  Apparat  ber  ihtftfcbtifabrt  jur 
dr^eugung  beä  (jüllgafeS. 

©aeffeucrungen,  (xeuerungdanlagen  (f.  b.),  in 
benen  bie  ©arme  burd)  bie  Verbrennung  non  ©af  cn 

gewonnen  wirb.  3?on  ledern  tommen  namentlid) 

fog.  ©eneratorgafe  (Scbwelgafe)  unb  ©af« 

ferga«  (f.  b.)  in  Betracht,  unter  befonbern  Ver« 
bflltniffen  auch  ©idjtgafe  (f.  Gifenerjeugung,  93b.  5, 
S.  925  a)  unb  sJlaturga#  (f.  b.).  Scitbem  bt  c  ftSbtiicben 
©aäanftalten  ben  %xt\i  be«  Öeudjtgafe«  (f.  ©a«= 
beleucbtung)  für  öei.tungdjmede  ermäßigt  Reiben, 
wirb  aud?  biefe«  juweilen  bei  ©.  uerwenbet. 

$er  93or^ug  ber  ©.  liegt  infonberbeit  in  bem  ©eg« 
fall  »on  Afd?e  unb  Sd?lade,  in  ber  Grreid?barleit  febr 

bober  Temperaturen  (bis  1500°  C),  in  ber  Sicher» 
beit,  bie  erforbcrlicbe  Temperatur  unb  ebem.  Gtgcu= 
fdjaft  ber  ftlamme  jiu  beftimmen  unb  ju  regeln 

iomie,  aU  jyolge  ber  Gentralifation  ber  f»eiggaä= 
erjeugung,  in  ber  93ereinfad?ung  bei  33etriebe*  unb 

in  ber  sJJlöglid?leit,  au*  mit  geringwertigen  33renn« 
ftoffen  bobe  ©ärmelciftungen  ju  erjielen.  2)ie  jur 
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©eneratoraa*er3eugung  oerwenbeten  SBrcnnftoffe 
finb  Steintoblen,  Äol*,  Srauntoblen,  2ignit,Torf, 
unb  öol?.  Sie  oerfduebenen  Slrten  ©on  Stetnloble 
(trodne  3?oble,  Sadfoble,  Slntbracit)  unb  Kol* 

(80—97  $roj.  floblenftoff)  fteben  in  biefer  93esie« 
bung  obenan,  wdbrenb  ©olj,  fitgnit  unb  Torf 

(50 — 70Vro3.)  biemtnbeftmerrtgen  ̂ Materialien  bar» 
ftellen;  SBraunfoble  ftebtmit  65— 80$roj.  jroifdjen 

tiefen,  ©rofier  Slfcbf n-,  Söaffer-  unb  Sdjladengebalt 
beeinträchtigt  bie  Slnwenbbarfeit  bec  genannten 
^Brennmaterialien  jur  ©agerjeugung  erbebli*, 

Stftdgröfie  unb  ftlammbarteit  j-mb  DOn  acringerm 
tfinflufe.  Weben  bem  Soblenftoff*  unb  Safferftorv 

gebalt  be*  Vrennftoff*  ift  bie  wdbrenb  beijen  *Ber= 
wanblung  in  ©afe  sugefübrte  fiuftmenge  wid)tig  für 

bie  ̂ ufammcnfc&ung  ber  gebilbeten  &ci;igafe. 
Sie  Verwanblung  ber  oben  genannten  SBrcnn* 

ftoffe  in  ©afe  finbet  in  SdjaaMöfen  (@a*er  = 
jeuger,  ©a*generatoren)  ftatt,  benen  bie 
erforberlidje  Suftmcnge  entmeber  frei  iuftrömt  ober 
mittel«  eines  Saugapparat*  (j.  93.Sd)ornftein)  ober 

eine*  ©ebläfe*  jugefübrt  n?irb.  ̂ e  naepbem  bierbei 
bie  Suft^ufübrung  burd)  Sd)li&e  tm  SDJauerwert  bc* 
Sd)ad)tofen*  ober  burd)  einen  ba*  Brennmaterial 

ftü&enben  JRoft  erfolgt,  unterfdjeibet  man  Sd)li&  = 
generatoren  unb  inoftgeneratoren.  93ei  ben 

erftern  bient  entroeber  bie  gemauerte  Sd?ad)tf  oble  ijur 
Unterftütjung  be*  ̂ Brennmaterial*  unb  bie  Gdjlifce 
fmb  feitltd)  angeorbnet .  ober  bie  Seiten  fmb  bid)t 

pefdblofjcn  unb  bie  Sd)litie  befinben  fid)  in  ber 
Sohle  felbft  (Spftcm  Siegel). 

Sie  ©ewinnung  be*  fteisgafe*  im  ©enerator 
jcrfdUtin  3Wei  Slbfdjnitte:  ba*  ßnt  g  afen  unb  ba* 
S  e  r  g  a  f  e  n  be*  99rennft  off*.  3Böbrenb  bei  bem  erftern 
unter  ber  ffiirtung  mäßiger  Temperaturen  bie  oer« 
bampfbaren  Koblenwafferftoffoerbinbungen  foroie 
ba*  ben  meiften  Jörennftoffcn  anbaftenbe  SBaffer 
abgetrieben  »erben ,  beftebt  bie  Vergafung  in  ber 

Überführung  be*  nad)  ber  Gntgafung  3iirüdbleibcn= 
ben  Stoblenftoff*  (flot*)  in  brennbare*  @a*.  Sic 
bierbei  in  ben  untern  Teilen  ber  99rennftofffd)i<bt 

frei  roerbenbe  ffiärme  (bie  $$ergafung*wärme)  bedt 
tn  ber  ftegcl  ben  für  bie  ßntgafung  nötigen  5Bärme- 
oerbraud).  ̂ Mitunter  werben  jur  Sedung  biefe* 
fflärmeocrbraudj*  aud)  bie  au*  ber  3trbeit*ftättc 

abjiebenben  5ßeTbrennung*probulte  berangejogen, 
inbem  man  biefe  um  eine  an  ben  ©enerator  am 
gefd)loffene  Stetorte  hentmiübrt,  in  ber  al*bann 
bie  Gntgafung  ftattfinbet,  monad)  ber  entftebenbe 
Hol*  allmäblid?  in  ben  ©enerator  beförbert  roirb 

(Spftem  ©robe  =  2ürmann).  Cin  ©eijpicl  ber  3uj 
fammenfetiung  bc*  ©eneratorgafe*  ift  folgenbc*: 

Äoblenorpb  30  $roj.,  ©afferftoff  3  Btöj.,  Hob» 

lenroafferftoffe  2  ̂Jroj.,  Stidftoff  61  s5roj.,  Hob* 
lenfäure  4  $ro3. 

3(n  ber  @tntritt*fteüe  ber  2uft,  bei  Moftgenera» 
toren  alfo  unmittelbar  am  SRoft,  finbet  infolge  be* 
Vorbanbcnfein*  reidjlicber  Sauerftoffmengcn  bie 
Verbrennung  be*  Hoblenftoff*  ju  Hoblenfdure  ftatt, 

roeldje  aufrodrt*  ftcigenb  bie  glflbenbe  ibrennftoff= 
d  \t>:  burebbringtunb  unter  3lufnabme  r»on  Äoblen= 
toff  ju  Äoblenorpbga*  rebujiert  roirb.  Sebingung 

»icrju  ift  einerfeit*  eine  bobe  Temperatur,  anbererj 
icit*  eine  genögenb  lange  Serilbrung*bauer  be* 
Äobleniäuregafe*  mit  bem  glübenben  Äoblenftoff. 
Sie  lefctere  roirb  burd)  entfpredjenb  bolic  Sdjidjtung 
be*  58rcnnftoff*  im  ©enerator  berbeigefü^rt.  Sie 
€cbid?tung*bObe  ift  burd)  bie  Ülrt  be*  iörennftoff* 
bebingt  unb  bctrdgt  3.  3.  bei 

580—  600  mm 

600—  700  » 

700—  800  » 
800—1000  » 

lignitartiger  (feud)ter)  SBraun 
foble  

ftüctreidicr  »raunfoblc  .  . 
ftndreicber  ©astoble    .  . 

feften  Sorfftüdcn .... 

lofen  Torfftüdcn   1200—1400  » 
Huf  1  qm  9loftfl(id)c  föunen  ctroa  40—50  kg  Hoble 

(je  nad)  Befcbaffenbeit  ber  leperii  unb  ben  ;',:uv 
oerbältniffen)  in  ber  Stunbe  uergaft  roerben. 

infolge  ber  boben  Temperatur  an  ber  Stelle,  roo 
bie  2uft  in  ben  ©enerator  eintritt,  ift  ber  SHoft  be^ 
beutenber^tbnu^ungunterroorfen,  fobaB  man  oft  bie 
tüblenbe©irlung  ber  juftrömenben  talten  fiuft  nod) 
burd)  Söafierbampf  unterftüht,  roelcbcr  burd)  bie 
Verbunftung  einer  bie  Sobfe  be*  Sljdbcnfall*  bc 
bedenben  2Bafferfd)id)t  gewonnen  roirb.  hierbei  roirb 
ber  weitere  Vorteil  erreid)t,  bab  ber  ©ebalt  be* 

©afc*  an  freiem  ffiafjerftoff  erböbt  unb  ber  Stid= 

ftoffgebalt  be*felben  infolge  be*  bei  ber  ÜEBaffer-- 
jerfegung  frei  roerbenben  öauerftoff*  relatio  »er= 
minbert  wirb.  (Ermittelungen  an  ftof*generatoren, 

bei  benen  alfo  nur  Skrgafung  (leine  (fntgafung) 
ftattfinbet,  ergaben,  bafc  bie  am  jwedmdBigftensur 

Slnwenbung  tommenbe  fflafferbampfmenge  im  'Slit- 
tcl  0,63  kg  auf  1  kg  be*  oergaften  Hoblenftoff*  be= 
trdgt.  fuerbei  fd)wanlte  ber  Safferftoffgebalt  be* 
gewonnenen  feeijgafe*  jroifdjen  9  unb  15  ̂roj.,unb 
e*  roaren  in  bem  ©a*gcmenge  überbaupt  ungcfäbr 
31  Vro».  brennbare  ©afe  entbalten.  93ei  oerfd)ic 
benen  ffo(*forten  fanb  ftd),  Car,  unter  öenußung 
oon  SOafferbampf  mit  1  kg  Äot*  im  Nüttel  5,9  cbm 

Öeijga*  mit  31  $ro3.  brennbaren  ©afen  im  iHoft- 
generator  er3eug_t  roerben  fonnen.  3m  Sd)lihgenc= 
rator  ftieg  bie  &ei3ga*er3eugung  bei  ftartem  3U0 
bi*  auf  6,6  cbm  mit  28  Vro3.  brennbaren  ©afen. 

5Dlan  unterfdjeibet  bei  ben  ©.,  roenn  aud?  wenig 
3utret|enb,  bire!teunb  inbirette  (jeucrungen. 
Sei  ben  erftern,  aud)  £albga*feuerungen  ge= 
nannt,  ift  ber  ©enerator  bid)t  an  ben  Cfen  ange 

baut,  unb  e*  fd)lagen  bie  ©afe  birett  au*  bem  (Gene- 
rator in  ben  Dfenraum,  mdbrenb  bei  ben  lehtem 

ber  abfeit*  liegenbe  ©enerator  burd)  längere  ober 
innere  Äanallcitungen  (gemauerte  Äanäle  ober 

eiferne  9lobrc) 
mit  bem  eigent« 

lid)en  Srbeit*s 
ofenoerbunben 

ift,  aud)  gleicb: 
jeitig  mebrere 
3lrbeit*ftätten 

fpeifen  tann. 

^nbiefeßeitun» 
gen  eingefcbal» tete,  burd)  fß» 

ricielung  wir» 
lenbe  SBafd): 

apparate  bie» 
nen  3UT  iHeini« 

gung  bc*  ©a* 
fc*,  infonber» 
beit  3ur  Slow 
bcnfierung  ber 

ßifl.  1. bampfförmigen  Setmifdjungen  (ffiaffer,  Teer). 
3ur  Veranfd)aulid)ung  ber  baulid)en  ©cftaltung 

ber  ©aäerseuger  feien  einige  neuere  Äonftrultionen 
al*  JBeifpiele  angeführt. 

1)  Torfga*generator  (f.  oorftebenbe  3ig.  1). 

Ser  im  ̂ nnern  mit  einem  Butter  au*  feuerfeften 

Steinen  au*getlcibetc  Cfenfd)ad)t  a  ift  nad)  unten 
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burcb  ben  iUanroftb  unbbicuertitalenüreppenrofte  c 

ßefcbloffcn.  S'ie  Spaltöffnunßen  biefer  Diofte  lafien 
toie  t'uft  ju  bem  Vrennftoff  treten ,  ber  mittel*  be* 
ftütlrobr*  d  auf  bem  jRoft  fo  ljod>  aufßefdndjtet  wirb, 
bafc  er  baä  iHobjr  jum  Seil  fällt  imb  nad)  auften 
abfdjliefet.  Tie  entmidelten  ©afe  fammeln  fid?  im 
obern  Sdjadjtraum  unb  werben  bei  Cffnunß  bei 
Ventil*  e  burcb  bie  Seitunß  f  bem  $lrbeit*ofen  ni5 
flefübrt.  2)  ©aöerjcußer  t>on  Ferrari*.  2)er 

Ver^afunßäfdbdcbt  a  bieje*  für  bie  Verarbeitung  f  et  - 
ter  öteinloble  beftimmtcn,  in  5iß.  2  abßebilbeten 
©enerator*  wirf  burd)  bcn  cnlinbrilcben  ,yüUicbad)t  b 
mit  bem  ,;u  »erßafcnben  Vrcnnftoff  bcjdjidt  unb 
biefer  burcb  ben  Trcppenroft  c 

unbauicblieiuMibeit'iUanroftd  /  >a\ 
oeftfmt.  Tic  Stufen  bc->  er»  /  /  f  j 

ftern  i'inb  uon  fcftlicßenben      I  }  l  \ 

Ria  5. 

ßelocbten  ©ufunienplattcn  ßebilbet,  bie  $lanroft= 
ftäbe  baaeßcu  tonnen  jum  3roed  ber  iHeinißunß 
be*  iRoftc*  t?on  2lfd?e  unb  Sdjlade  einzeln  ju= 
rüdgeiocien  werben.  Seitlid)  ber  Ginmünbunß 
be*  $üllfd\id>te*  teilt  ein  ßemauerter  SBöll»-- 

bocjen  e  bcn  Vcrßajunß*raum  fo,  bafc  bie  £e|'til= 

|  benben  Vrennftoff  ben  2Bciüerftoffcjeb.alt  be*  ©afe* 
unb  bamit  ben  JDeijmert  be*felbcn  ju  erhoben. 

3n  ben  Sd?acbtwänben  au*ßeiparte  handle  bie= 
nen  jur  Vorwärmunß  ber  Verbrennunß*luft,  bie 
bei  i  eintritt  unb  burcb,  ben  Kanal  1  bem  Slrbeit** 
ofen  jtußcfübrt  wirb.  3)  @a*erjeußer  uon 
Smitb  =  6affon  mit  Unterminbbetrieb  ($ia.  3). 
2>a*  »u  oerßafenbe  Brennmaterial  mirb  bem  ©ene» 
ratorfebaebt  a  burcb  ben  Jyüllfaften  b  jußefübjrt  unb 

burcb  bie  roftartiß  ßeneißten  Scbadjtmänbe  unter: 
ftüftt.  2)ie  »orbere  ffianbunß  ift  uon  einem  ürep- 
penroft  c  ßebilbet,  burcb  melden  ein  Suftftrom  ju 
bem  Vrennftoff  tritt,  ben  ein  mit  bem  SHobr  1,  ©er* 
bunbener  Ventilator  in  einen  bem  dloft  ooraelaßerten 

ffiinblaften  d  preist.  Tic  ßebilbeten  ©oje  »erben 
burcb  ben  Kanal  e  bem  Hrbeit*ofen  utßelcitet  unb 
oor  bem  Gintritt  in  benfelben  in  ber  Sflifcbtammer  f 
mit  ber  Verbrennunß*luft  ßemifebt,  bie,  bei  I,  ein< 

rretenb,  in  ben  Kanälen  g  auf  450—800°  oorße- loärmt  wirb. 

4)  2>urdj  Vorwärmuttß  be*  öeijßafc*  unb  ber 
,iur  Verbrennunß  benfelben  erforberltcben  Cuft  lä&t 
fieb  bie  33erbrennunß*tempcratur  be*  ©afe*  aufeer» 
orbentlicb  erbeben,  unb  tuenn  jur  Vorwarnung 
beiber  bie  au*  bem  Xrbeit*ofcn  abue^enben  beiden 

Verbrennunß*probufte  benutzt  werben ,  jußleid)  bie 

Clonomie  be*  Betriebe*  fteißern.  Äm  oolllom.- 
menften  ßelanßt  ber  anßebeutete  Vrojefj  in  ben 

1857  oon  (yriebrieb  Siemen*  erfunbenen  Slcßen e« 
ratio ßadöfen  jur  Slu*fübjrunfl,  bie  für  manebe 
^nbufrrien  (j.  33.  Stabler.ieußunß,  ©la*fabrifation) 
ttt  unentbehrlichen  Ginricbtunßen  ßemorben  finb. 
Tie  a t vi .  4  (S. 573)  bringt  eine  berartiße  Einlage 

in  ©eftalt  eine*  Vubbelofen*  -ur  Slnfidjt.  a  und 
bie  2lrbeit*raume  be*  Vubbclofcn*,  wo  ba*  \u  pub» 
belnbe  Slobeiien  auf  ben  Serben  au*ßebreitet  unb 
00m  ̂ lammenftrom  ßetroffen  wirb.  Tic  Cffnunßen 
g,  1  ber  einen,  gt,  1,  ber  anbern  ̂ erbwanb  bienen 
abwedjfelnb  bem  eintritt  oon  i>eijßa*  unb  Stift 
unb  bem  ?lu§tritt  ber  33erbrennunß*probulte.  5)ieie 
Cffnunßen  fteben  mit  Kammern  G,  L  bej.  G,,  L,, 
ben  SBdrmejpeidjern  ober  9lcßeucratoren,  in 

lation  ber  frifcb  einßetraßcnen  5toble  ßefonbert 
»on  ber  Vcrßaiunß  be3  Mofelenftoffö  ftattfinbet. 

5)a*  in  bem  "Jtaum  f  be£  Scbacbte*  ftcb,  fammelnbe 
©a*ßemifcb  rerldfet  ben  ©enerator  burcb  ben 

Kanal  g.  Ter  i'licbenfall  b  wirb  immer  ooll  SBaffer 
erpalten,  um  burcb  ben  infolße  ber  ©ärmeftrab- 
lunß  ßebilbeten  ÜBanerbampf  ben  iHoft  »u  (üblen 

unb  burd)  bie  3crfefcunß  bc*  Kampfe*  an  bem  ßlü* 

Verbinbuuß,  bie  mit  ßittcrartiß  anßcorbneten  feuer= 
feften  Steinen  au^ßeicftt  finb,  1  oNn;  iabheiebe  enße 
Kanäle  von  ßrofser  Cbcrfläcbe  ßeoilbet  werben. 

Ticjo  bureb^ieben  abwecbielnb  bie  ßlüb.  enben  Ver< 
brenuunß*probulte,  ben  Steininbalt  erwctrmenb, 
f owie  ba*  ̂ eijßa*  unb  bie  Verbrennunßäluft ,  fid) 
an  ben  beiden  Steinmanen  vor  bem  Eintritt  in 
bcn  2lrbcit*raum  jum  ©UU)en  er^iftenb.  2ie  3u» 

uigu 
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fübjunß  oon  ®ai  unb  Cuft  $u  ben  crbihtcn  5Hcac= ncratorcn  unb  bem  SlrbeitSraum ,  joroie  bie  nb- leitunß  bct  iBerbrennunßSprobulte  burd)  bie  abße= fübltcn  ftcßcneratoren  nad)  bem  Scfcornfteinfanal  S rotrb  burdj  bie  5öed)fclÜappen  K„  K,  ßercßelt.  $ci bet  in  bei  jjißur  ßejcid)netenKlappenftellunß  ftr&mt baS  bei  A  tuttetenbe  f>eijßaS  unb  bie  bei  B  ein= tretenbe  £uft  in  ben  anßcßebencn  ̂ fcilridHunßen buTcb  bie  Äanftle  N,  M  burd)  baS  redMS  ftebenbe erbjfcte  vJtcßeneratorcnpaar  G,  L  unb  bie  tfinunßcn 

nad)  an  bie  Stelle  bcr  pppfi!.  eine  djem.  SReßencrai tion  tritt. 

£  i  1 1  e  t  a  t  u  r.  Steinmann,  Äompenbium  bet  ©a*» feucruna  in  ibrer  Slntoenbunß  auf  bie  £>üttcninbu* fttie  (2.Sufi.,ftreibctß  1876);  Sommiiftonäarbeiten, betreffenb  bie  JHerfiiaje  übet  bie  Ceiftunßäfdbißlcit ber  ÄotSßcnctatoren,  bß.  t>on  bem  Herein  ber  ©a$* unb  SPaficrfadmiänncr  55eutfd>lanb$  Pörcm.  1879); i*ütfd),  über  ©.  (in  ben  «Hcrbanblunßcn  bc§  Her» eins  jur  iöcfötbetunß  beä  ®c»ctbfletfee*  in  ikeu* 

g,  1  in  ben  £erbraum  a  ein.  ©a£  unb  2uft  mifdjen fid)  Ijiet  unb  entjünben  fid)  an  ben  ßlübenben  Ofen* toänben.  Sie  flamme  folßt  bem  Sdjotnfteinjuß  unb fttämt  nad)  Ömroirtunß  auf  ba3  IHrbeitegut  burd) baä  SHcgencratorenpaar  G,,  L,  unb  bie  Jtanale  N,, M,  nadj  bem  Sdjornftein  S  ab.  Sic  tfolße  biefes ^Betriebes  ift  bie  jortfdwcitenbclUblüblunß  beriHeßc: ncratoren  G,  L  unb  bic  ßleidjjeitißc  Grbitmnß  bcr iReßencratoren  G,,  L,.  ©aS  unbiiuft  treten  baber immer  fd)roäd)er  oorßerPärmt  in  ben  Jlrbcitäraum ein,  bis  burd)  Umleßcn  ber  ftlappen  K,,  K,  um 90  ©rab  bie  iHid)tunß  ber  öa*ftrüme  ßerocdjfelt roitb  unb  .fteijßaS  unb  Stift  bem  neu  erbieten  Wc- aenetatotenpaat  G,,  L,  uiHurt,  wäbrcnb  bie  3Jer= brennunßSprobuite  burd)  bic  abgefüllten  !Heßene= ratoren  G,  L  jum  Scbornftcin  itremen  unb  hier bei  biefc  Weßencratorcn  oon  neuem  erbitten.  3" bestimmten  3«<trdumen  roicberbolte  Umftciluna  bcr 3Bed?fcltlappen  fübjrt  jiur  (hbaltunß  ßleidjmäBißcr Temperatur  beä  SlrbeitöraumS.  —  Slnbcre  (Bai- f  euerunßSöf  en  f.  Tafel  :6ifenerjeußunßl,  jjiß.  9 ; Zttf.  III,  $iß.  1,  2,  3,  4,  5;  Tafel:  ©a$befcud)  = tunß  I,  Jtß.  1,  2. ^ad)  ben  neueften  Unterfud?unßen  oon  Siemens ßdinßt  c3  mit  bcr  oon  iöiebermann  &  öaroep  ein: aefübrten  Cf enform,  eine  nidbt  unerbeblidjc  ©renn Hofferfparniä  (um  ctma  40  ̂ Sroj.)  ju  erzielen, roenn  ein  Teil  ber  ben  Slrbeitsraum  ocrlanenbcn iBerbrennunßöprobulte  nid)t  nad)  bem  iRcßenerator, fonbern  unter  ben  SRoft  be3  ©a^er^eußerd  ßelcitct wirb ,  fobafe  bie  Äo^leniaure  bcMelben  an  bem  in ber  Iterbrennunß  beßriffenen  ©cncratorinbalt  roic= ber  ju  ßobJcnorpbßaS  umßebilbet  n>irb  unb  bem= 

feen»,  öeft  8,  j3ctI.  1880);  berf.,  Dieue  ©.  (ebb. 1888);  am  Dohr,  Xk  ©aSfeuerunß  ober  bie  ratio: nelle  Monftrultion  inbuftrieüer  Jeuerunß^anlaßcn (2.  Slufl.,  2pj.  1881);  Steßmann,  ÜJebcutunß  bet  ©. für  basJ  2)iennen  oon  ̂ or^cllan,  Jbonroaren  u.f.  m. (2.  3lufl.,  SJerl.  1881);  Sternen*,  2ie  (Fntroidlunß bet  iHeßenctatio  >  Cfen  (3Bien  1886);  betf.,  übet bie  Vorteile  bet  ̂ Inmcnbunß  hoch  erbjttter  2ujt (2. 5lufl.,  Söcrl.  1887);  fiebebur,  Sie  @.  für  metal: luraifdbe  3roede  (2p3.  1891). wadgeueraror,  f.  ©aderjeußer. ©aögcf  tfjütj,  ©adtanoue,  eine  oon  5.  SOTarim in  Sonbon  oorßejd)laßcne  änberunß  bcr  ̂ neuma: tiidjen  ©cfdjüttc  (f.  b.)  oon  3alinf!i,  inbem  an  Stelle oon  ftart  oerbiebteter  2uft  ein  erptoüoed  ©emenße oon  roeniaer  ftart  oerbid)teter  fiuf  t  unb  Äoplcnmaffcr: ftoff  ald  Treibmittel  bient.  3öcnn  ba3  ©efdjofe  bc- reit*  in  ÜBetoeßunß  ift,  foll  an  belicbißcr  Stelle  bed :Kohrc-?  bie*  ©emifd)  burd)  eine  ̂ untratrone  ;nt Grplouon  ßebrad)t  rrerben.  feierburd)  roirb  ber  Qrib-. brud  im  diobt  unbalfo  audjbie  3lnfanß*ßcfd?roinbiß: leit  beS  ©efeboffeä  aefteißert,  rodbrenb  bai  )Kcbt luv  sex  roerben  fann.  -In  ber  Jrlrießdbraud)bar(eit  ber 

Wonftrultion  ift  nod)  ju  jtoeifcln.  Q'xne  anbere,  äbn= lid)  (omplijierte  ©a^fanone  ift  oon  Reelp  in  sJ!orb- amerita  obne  bcjfere  2lueftd)ten  tonftmiett. Wac<ßliil)ltrht.  ^Jahrcnt  man  bei  bet  ©agbe^ leudjtunß  bi^bet  nut  flammen  anßeroenbct  bat,  bei benen  baS  2cud)ten  butd)  ben  in  bet  flamme  fclbft audßefcbicbencn  ßlübcnben  Roblcuftoff  beroorße^ bradjt  roirb,  bat  ber  ffiicner  6bef»ter  Dr.  Sluer  oon 3ßclebad)  eine  Grfinbunß  ßemadjt ,  bei  roeldjer  bie flamme  fclbft  burd?  ?uftbcimifcbunß  entlcucbtct  ift, 
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1 

mäprenb  baS  Seucbten  burcy  einen  ©lüblörper  b«1 
Dorßerufen  wirb,  welcber  Ober  ber  flamme  auf: 

fiebängt  ift  unb  ben  tylammenmantel  genau  um-- 
cbltefet.  Ser  ©lüblörper  ift  bureb  3mpräßnieren 

eine*  SBaumwollßewebeS  mit  ben  Nitraten  Don  ISer, 
Yttrium,  Sibpm,  2antpan  unb  3irton  unb  Sierbrem 
uunß  ber  ̂ ftonjenfaier  berßeftellt,  wobei  bie  Drpbe 

obißer  Grbmetalle  in  gönn  eine«  fpröben  @lüb: 
ßewebeS  jurüdbleiben. 

SaS  foa.  Sluerf  d)e  ©.  bat  in  bem  Streben  nad) 
einet  Doluommenern  SluSnu&uno  beS  ©afe*  unb 
nad)  drjielunß  böberer  Seudbttraft  eine  ßan»  neue 

bebeutunßSoolle  93abn  eröffnet,  unb  bie  Öeftre: 
bunßen  fmb  bereit*  bon  einem  nennenswerten  Gr* 

folß  ßelrönt.  Ser  Brenner  felbft 

bat  febon  Derfdncbene  Äonftrut= 
tionSänberunßen  erfabren  unb 
ift  in  feiner  neueften  Snorbnunß, 

wie  er  in  Seutfdjlanb  jur  SUiS= 

f  ftbrunß  lommt,nebenftebenb  ab- 
ßebilbet. 

Sie  bebeutenben  SBorjüße  tie- 
fer neuen  S&eleucbtunßSart  ba; 

ben  berfelben  muten  ßinßanß 
üerfebafft  unbber©aSbe(eud)tunß 

bei  ibrer  fionfurrenj  mit  ber  elet- 
trifeben  iöeleud)tunß  aro fe< n  5J or  > 
f  ebub  ßeleiftet.  SaS  @.  entmidelt 
bei  einem  ftünblicben  ©aSoer« 
braud»  oon  80  bis  100  1  eine 
Seucbtfraft  oon  50  bis  60  Äerjen 
(oßl.  ©aSbeleudjtunß,  6. 568b). 
i^ei  weitaus  Heilerin  Siebte  als 
bie  frübere  ©aSbeleuebtunaunb 
aud>  als  baS  elettrifdje  ©lüb: 
liebt,  erßiebt  alfo  baS  @.  eine 
ßanj  bebeutenbe  GrfparniS  an 
(4aS  unb  tommt  baber  in  man: 
eben  %&ütn  foßar  biüißer  ju 
fteben  als  bie  tyetroleumbeleuaV 
tunß.  SaS  ©.  entwidelt  weit 

wenißer  ftraplenbc  ®ärme,  rufet  niebt  unb  bat 
eine  weifee,  mitunter  ins  ©rünlicbe  fpielenbe,  alän« 

üenbe  ̂ axbe.  Sie  fpeltralanalptifcbe  Unten'ucpung ber  flamme  bat  ßejeißt,  bafe  biefelbe  weniß  rote, 

ßelbe  unb  ßrüne,  baßeaen  aber  Diel  blaue,  vio- 
lette unb  ultraviolette  Strablen  auSfenbet,  fobafe 

Diele  färben  bei  ©aSßlüblicbtbelcucbtunß  anberS 

als  bei  iaaeoliebt  erfebeinen.  >!hn  9iacbtei(  ift  bie 
ßrofee  3erbred)lid)feit  ber  ©lüblörper  (burebfdmitt= 
liebe  SBrennbaucr  300—550  6tunben)  unb,  bie  bis 
ie&t  infolße  ber  s$atentauSnu&unß  noeb  b°ben  Sin« 
IcbaffunßSfoften  ber  Kreimer  unb  ©lüblörper.  2rott« 
bem  wirb  baS  ©.  faft  allentbalben,  namentlicb  in 
fiäben  unb  iKeftaurationen,  einßefüprt,  unb  finbet 
aueb  febon  für  Strafeenbeleucbtunß  Mnwenbunß. 
iöejüßlicb  ber  £altbarteit  ber  ©lübtörper  bat  man 
neuerbinßS  mit  Grbiumerbe  ßute  ßrf  olae  erhielt,  unb 
bie  £ingufüßunß  mehr  roter  unb  ßelber  Straplen 
bat  man  bureb  ̂ öeimenßuna  oon  (£p romorpb  erreiebt. 

(öa^bci^unßdöorrictitunßcn,  biejenißen  9lp= 

parate,  bie  baS  CeucbtßaS  ,?u  öeijjweden  in  ber  ,N\n-- 
buftrie  fowie  im  feauSbalt  Derbrennen.  Sie  SJer« 
teilunß  eines  ßaSförmißen  öeijftoffS  Don  centraler 
Stelle  auS  bietet  ben  ßrofeen  Vorteil,  bafe  berfelbe 
an  jeber  ßewünfebten  Stelle  jur  Söenutmnß  obne 
weiteres  jur  SJerfüßunß  ftebt  unb  bei  feiner  SSer« 
brennung  feine  läftißen  Webenerfcbeinunßcn,  wie 
SHaud),  iHufe  ober  Slfcbe,  mit  fid?  brinßt.  3u  ©. 

eignen  ficb  .Derfcbiebene  ©afe,  bod)  ift  baS  fieudjtaa* 
infolße  feine*  hoben  £>eijwerte*  unb  feiner  gleicb* 
jettigen  SBerwenbbarleit  mr  SBeleuebtung  unb  jur 
Hrafterjeugung  Dermittelft  ©aSmotoren  (f.  b.)  ßanj 
bef onberS  ßeeißnet.  Sufeer  bem  SeucbtßaS  werben  m 

©.  namentlicb  SafferßaS,  £>albwafferßaS,  T  owfon» 
©aS  unb  ©eneratoraaS  oerwenbet;  boeb  benutzt 

man  biefe  lefetern  ©afe  wenißftenS  in  3)eutidjlanb 
niebt  jur  centralen  iBerforßunß  ber  Stäbte  mit 

ÖeijißaS.  oii  jünßfter  8 eit  fuebt  man  bureb  öerab? 
fe^unß  beS  ©aSprcifeS  in  ben  meiften  Stäbten  bie 
Sicrwenbunß  beS  ScucbtflafeS  m  ©.  mößlicbft  ju 
förbem  (Dßl.  ©aSbeleucbtunß,  6. 569a).  Qi  ßiebt 
febon  einiße  Stdbte,  in  welcben  mebr  ©aS  }ur$eijunß 
als  jur  ̂ Beleucbtuna  oerwenbet  wirb. 

3>ie  ?lnwenbbarleit  ber  ©aSbeijunß  ift  unßemein 
Dielfeitiß:  3n  ber  Jcdjnit  ju  Scbmc(}itweden,  jum 
Söten,  £iei ;en ,  Senßen,  Srodnen,  im  £>auSbalt  für 
3)abeofen,  ̂ immerbeijunß,  jum  Äocben,  traten, 
«aden,  J)töften,  glätten.  SaS  ScucbtßaS  Dermaß 
im  Surcbfcbnitt  auS  1  cbm  5000  Söärmeeinbeiten 
ju  entwideln,  alfo  unßefäbjr  ebenfooiel  als  1  kg 
ßuter  >hm ;! oKe.  Qi  ift  jeboeb  m  berüdficbtigen,  bafe 
bei  ben  @.  biefe  erjeußte  Särme  Diel  beffer  auS* 
aenuht  wirb  als  bei  feften  Srennftoffen.  SBdbrenb 
bei  lefttern  Don  ber  tbeoretifeben  Särme  in  unfern 

ßewöbnlidjen  Stubenöfen  feiten  mebr  als  20—30 
%xo\.  auSßenuftt  werben,  ermößlieben  bie  ©.  eine 
MuSnu&unß  bis  ju  80  $roj. 

3u  ben  meiften  3iDeden  ber  ©aSbeijunß  benutit 

mau  bie  burco  Suftbeimifcbunß  entleucbtete  ©aS« 
flamme,  wie  fie  juerft  im  JBunfenbrenner  Jim 
menbunß  f  anb.  Sa  bie  entleucbtete  ©aSflamme  niebt 

rufet  unb  mit  bt$ er  Temperatur  (etwa  1300°  an  ber beifeeften  Stelle)  Derbrennt,  fo  fmb  namentlicb  bie 
Hörapparate  faft  burcbßepenbS  nad)  bem  ̂ Jrincip 
beS^unfenbrennerS  tonftruiert.  9lacbftebenbe  giß.  1 

jeißt  einen  einfachen  ©aStoctjer  im  Sdjnitt.  SaS  bei 

Ria-  i. 
d  auS  einer  feinen  Cfinunß  auSftrömenbe  ©aS  reifet 
bei  o  bie  Suft  mit  ficb ,  beren  ÜJienße  je  nad;  ber 

©efebminbißteit  beS  ©aSftromS  2—3  ̂ Sroj.  beS 
©af eS  betrdßt.  SaS  ©emifcb  burebftreiebt  ein  langes 
Sftobr  unb  tritt  bureb  eine  oerftellbare  fcbli^förmiße 
ßffnunß  bei  g  auS,  wo  eS  an  ber  2uft  mit  blauer 
flamme  Derbrennt.  SaS  0an3e  ift  oon  einem  ßufe« 
eifemen  rtnßförmißen  ©eftell  umßeben,  auf  welcbem 
baS  Hoebßeicbirr  in  beftimmter  Gntfernunß  Don  ber 

flamme  auffi^t.  $ei  ßuten  ©aStocbern  erforbert 

1 1  SBaffer,  um  in  emailliertem  ©efebirr  jum  Mcd-en 
ju  lommcn,  etwa  351  ©aS  unb  braucht  lueiju  12 
—16  SJlinuten. 

3um  Äocben,  93raten  unb  Saden  bienen  ©aSs 
todjer,  öerbplatten,  Siadtöbrcn  unb  beren  flom» 

binationen  bis  jum  ©a$bcrb.  ,'U;r  .^eiuniß  tiefet 
Apparate  bienen  entweber  SBrenner,  wie  ber  in 

§iß.  1  abßcbilbete ,  ober  eS  werben  öeijröbren  Der« 
wenbet,  bei  welcben  baS  ©aeluftßemif cb  auS  tleinen 

ena  nebeneinanber  ftebenben  in  bie  OTifcbröbre  ein« 
ßebobrten  Söcbcrn  brennt.  Sie  93iUißteit  ber  ©aS« 
be;;:i)M  ju  Hüdjenjweden  im  ätoßleieb  mit  antern 
t>eijftcffen  jeißt  folßenbe  3ufawnienftellunö  oon 
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1  C^^r? 

SRiemann.  Gin  Citer  2Bafier,  bis  jum  Sieben  ep 
bifct,  toftet  in  einem 

Senüntocber  2,o  Sf. 

Spirituätocber  1,70  » 
slktroleumlocbeT  0,70  » 
©aStodjer  (Defiauer) .  .  .  .  0«i»  » 

3ur  3immetpeijungperwenbet  man  ©aäöfen 
ober  ©aätamine  (f.  ßfen).  Sei  le&tern  werben 

bäuftq  leu&tenb«  flammen  angewenbet,  welche 
mehr  ftrablenbe  Särme  liefern  als  bie  entfeuchteten 
flammen.  2er  fmuptporjug  ber  ©aSöfen  beruht 
tarin ,  tan  man  bie  SBärme  ieben  Slugenblid  jur 

Serfügung  bat  unb  je  nad)  5Bunfd)  regulieren  tann. 
©rofee  Serbreitung  baben  aud)  bie  ©aSbabeöf  en 
jur  Bereitung  »on  warmen  Säbern  gefunben.  Sie 
teilen  ftd)  in  g e f  cb l o ff e n e  unb  o f f e n e.  Sei erftern 

fliegt  ba  ->  Gaffer 
in  einem  gefd)lof* 
fenen  öeijtörper, 
wabrenb  ed  beiben 

offenen  @aäbabe= 
ojen  fein  »erteilt, 

ben  öcijgafen  ent= 
gegen  fid)  bewegt 
unb  bie  2öärme 
birelt  aufnimmt. 
Sei  bem  in  <yig-  2 

im  Sdjnitt  bar: 

geftellten  @ae* 
babeofen  fliefet  ba§ 

Gaffer  pon  W  au* 
über  mehrere 

Scden,  fliegt  ben 

j&eijgafen  ber 

flammen  F  ent- 
gegen unb  tritt 

bureb  ba§  "Mohr  M 
mit  ber  am  Thermometer  T  ju  fontrollierenben 

Temperatur  aus.  Der  Apparat  läßt  ficb  mit  Sor* 
teil  überall  ba  permenben,  wo  man  rafd)  warmes 

SEBaffet  baben  will.  (3.  aud)  Gasfeuerungen.)  —  Sgl. 
IRiemann,  3ft  ba3  «peijen  unb  Kodden  mit  ©a8  nod) 
ju  teuerV  (Dcffau  1892).  [gafung. 

Wanfijicrcn,  pergafen;  ©ajifilatton,  Ser= 
Wofinb  alationCf  ranrbeiten ,  Kraut  heuen , 

bie  burdb  Ginatmung  j deutlicher  ober  ben  Sltmung* 
porgang  beeinträebtigenber  ©afe  entfteben,  wobei 
aU  ©afe  nid)t  nur  alle  fog.  wirtlichen  ©afe,  wie 
©afferftoff,  Stidftoff,  fonbern  aud)  bie  Dämpfe 
flüjfiger  unb  fefter  Körper,  3.  S.  bc8  Ouediilberä,  beä 

^ob  u.  f.  m.  bezeichnet  werben.  §t  nad)  ber  Slrt  beä 
eingeatmeten  ©afe$  ift  bie  ftorm  ber  Grtrantung 
eine  perfdjiebene,  ebenfo  auch  nad)  ber  SRenge  beä 
eingeatmeten  ©aicd  unb  ber  Sauer  ber  Ginatmung. 
W\t  Md)\d)t  auf  bie  Dauer  ber  Ginatmung  tann 
man  bie  ©.  in  afutc  unb  ebroniiebe  einteilen.  Seifer 
ift  c3 ,  ftc  nad)  ber  pbpftol.  Söirfung  ber  in  grage 
tommenben  ©aic  ju  unterfebeiben.  91ad)  biefer  finb 
bie  ©aje  in  brei  wefentlid)  oerfepiebene Kategorien  ju 

trennen ;  manche  eingeatmete  ©afe  (bie  fog.  i  n  b  i  f  f  e  • 
renten)  mirfen  nur  baburd)  fdjäblid),  baf»  burd)  fie 
ber  jum  Ceben  unentbehrliche  6auerftoff  ber  atmo* 
fpbärifdjen  2uft  perbrängt  wirb,  mäbrenb  fie,  mit  ber 
gehörigen  Stenge  Sauerstoff  gemifept,  beliebig  lange 
ebne  Schaben  geatmet  »erben  tönnen;  bierber  gebo- 

ren namentlid)  ber  Stidftoff,  ber  Sßafierftoff  unb  ba$ 

©rubenga«.  Gine  gro&c  ftnjabl  anberer  ©afe,  bie 
icg.  irreipirablen  unb  giftigen ,  bebingen  aud)  bei 
©egenmart  binreiebenber  Sauerfto^mengen  Störung 

5«g.  1. 

gen  beS  ®a§med)feU  innerbalb  ber  Sungen  unb 
tönnen  bierburd)  ober  burd)  anberroeite  fdjdblidje 
Ginroirtungen  ben  Job  ober  djronifd)e3  6ied)tum 
jur  , v  e ! u e  baben.  Die  i  r r  e  f  p  i  r  a  b  l  e  n  ©afe  tönnen 

nur  fpurroeife,  mit  antern  ©afen  gemengt,  eingeat= 
met  werben ,  «eil  fie  für  fid>  ober  in  größerer  Äon^ 
3entration  geatmet,  reflettorifdb  6timmrittentrampf 

unb  bamit  Unterbredjung  be*  Ätmung*projeffe*  er= 
regen ;  aud)  in  tleinften  Stengen  eingeatmet,  roirten 
fic  reijenb  unb  jerftörenb  auf  bie  6d)leimbaut  ber 
i)lefpiration£organe,  namentlid)  bie  Sungen,  ein. 

Öierber  gehören  alle  ©afe  pon  ftarter  d)em.  2Öir- 
tung,  n>ieGblor,ejluor,Djon,  Gblorroafieritofffdure, 

fdjroeflige  8äure,  Unterfalpeterf öure ,  tlmmonial= 

ga$  u.  a.  Die  giftigen  ©afe  (önnen  iirar  ein- 
geatmet merben,  beroirfen  aber  burd)  ibre  Sufnabme 

m  tai  Slut  fd)äblid)e  ober  töblicbe  Seränberungen 

im  Organidmud.  3u  ihnen  ;,ahleu  ba*  ScbmefeW 
roafierftoff:  unb  ̂ bo^pbormafferftoffga*,  bad  fiolv 
lenorpbga^,ber3lrienmafferftoft,bad@tidorpbulgaS 
ioroie  bie  Dämpfe  ber  Slaufäure,  be§  Gbloroform^, 
Scbroefelätber^  u.  a.  Die  Ginatmung  inbifferenter 

©aje  in  reinem  3uftanb  ift  feiten,  ©emiidje  ton 
foldben  ©afen  mit  mebr  ober  weniger  fiuft  roerben 

nid)t  ganj  feiten  eingeatmet  beim  Setreten  nidjt  ge= 
nügcnb  gelüfteter  ober  lange  uerfcbloffen  gehaltener 
?lbtritt#gruben  ober  Äanäle.  GS  lann  pier  burd) 
Grftidung  augenblidlid)  ber  Zob  erfolgen.  Sei  ber 
anbauernben  Ginatmung  inbifferenter  ©aSarten, 
roiebeS  Stidftoff«,  ©afferftoffd  unb  te*  leichten  unb 

fd)»erenJtoblenn)afferftoffgafed,bernamentlid)Serg: 
leute  unb  ©rubenarbeiter  au^gefefet  finb,  treten  ge= 
roöbnlid?  Sltembefdjwerben  auf,  meldte  bie  Arbeiter 

^u  ocrftdrlten  Ätemberoegungen  oeranlaffen  unb  fo 
fd)liemid)  bei  öfterer  Ginroirtung  jur  Gntroidlung 

pon  äungenempbpiem  führen  (f.  Gmpbpiem).  6ef-- 
tige  unb  töblicbe  Grtrantungen  infolge  Ginatmung 
größerer  Mengen  fog.  irrefpirabler  ©afe  tommen 
feiten  mr  SeobacbUtng,  bauptfad)lid)  beSbalb,  weil 
biefe  ©afe  ficb  burd)  heftige  9tei3erfd>einungen  in 
ben  3ltmung$organen  fofort  bemertlid)  machen. 

<5türmifd)er  Ruften,  intenftoe  Sltemnot  unb  Se> 
Hemmung  oeranlaffen  ben  Sefallenen  bie  Stelle  ber 

©efabr  ju  »erlaffcn.  Gbroniicbe  Grtranfungen  »er- 
ben bagegen  bureb  bie  irrefpirabeln  ©afe  i ehr  häufig 

beroorgerufen.  Segünfrigenb  »irtt  hierbei  ber  Um- 
ftanb,  taii  bei  t  aneint  er  Ginatmung  berfelben  lehr 

balb  eine  9lbnabme  ber  Gmpfinblicbtcit  ter  cd1  leim  - 
baute  be3  Äebltopfe«  unb  ber  fiuftröhrenäfte  eim 

tritt,  fobaB  bie  ©afe  ieia  birelt  in  bie  fiungen  ge- 
langen unb  auf  ba§  ©emebe  berfelben  reijenb  unb 

jerftörenb  einwürfen.  Gbronifcbe  Katarrhe  ber  9t- 
mungdorgane  fteUen  fid)  ali  §olge  biefer  3d)äbi= 
gungen  ein  unb  (eiften  häufig  ber  Gntwidlung  an- 

berer Sungentrantbeitcn,  namentlich  ber  Scbwinb= 
fuebt,  Sorfcbub.  yn  pielen  Fällen  beobadjtet  man 
aud)  Grtranfungen  anberer  Crgane,  befonberä  ber 
Serbauungäorgane  bei  ben  ber  Ginatmung  biefer 
©afe  länger  aufgefegten  ̂ erfonen.  Sead)tenswert 
ift ,  bafj  biefe  folgen  bereit«  bei  äufserft  geringen 
Seimengungen  (3ebntaufenbftel)  ju  ber  2ttemluft 
auftreten.  3lm  meiften  finb  bie  Arbeiter  ber  ©efabr 

ber  Ginatmung  foleber  ©afe  bei  ber  Strobbutfabri: 
tation,  beim  Sleicben  tierifd)er  Subftanjen,  beim 

Schwefeln  tei  i>opfen3,  bei  ber  6d)wefelfäure^ 
fabrifation,  in  Äaltbrennereien,  bei  ber  Deftillation 
pon  Steint  oblen  unb  bem  SRöftcn  pon  Scbwefelfiefen, 
in  cbem.  gabriten,  bei  ber  ©laffabritation  unb  bei 
ber  öerftellung  pon  tünftlidjem  Dünger  au^geie^t. 
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AuS  ber  brüten  ©ruppe,  ber  ber  giftigen  ©afe, 
finD  befonbcrS  baS  SeucbtgaS  unb  KoblenorvbgaS 
von  prattijdber  Bebeutung.  DaS  £  e  u  d;  t  g  a  *  bringt 
bcfonberS  ben  mit  bcm  £egen  ber  fliöbrenleitungen 
Bcfcbäftigten  ©efabr,  nenn  fte  plö^lid?  infolge 
von  fcblecptem  Verfcpluß  ober  Gefeiten  ber  Ceitung 

große® anmengen emotiven  müffen ;  llbelteit, Angft: 
gefübl  unb  raut  eintretenbe  Bewufetlofigfeit  finb 
bie  Spmptome  tiefet  Vergiftung.  DaS  Hohlen: 
orpbgaS,  baS  febr  rafd;  Betäubung,  ßrftidungS: 
gefabr  unb  ben£ob  bewirten  tann,  wirb  bei  mangeln: 
oer  Vorfidjt  ben  Arbeitern  in  ©aSanftalten,  in  ©ifen= 
bütten,  bei  ber  ÄolSfabrifation,  in  Metallgießereien 

fowie  ben  Budjbinbcrn  unb  Büglerinnen  (bei  un= 
jwedmäßiger  Anwenbung  von  Koplcnbeden)  gefäbr: 
lidj,  tann  ficb  überbieS  aud;  in  iebem  ̂ öau^balt  in« 
folgemangelbafterJeuerungSanlagenentwidelnunb 

Anlafi  jiur  Vergiftung  geben.  ( 6.  KoblenorpbgaS* 
Vergiftung.)  Aud;  bie  Einatmung  Don  Kohlen: 
i  ä  u  r  e  unb  toblenf auren  ©anmengen  tann  burd)  33e- 
täubung  unb  Grftidung  töblicp  Wirten  unb  gefäprbct 

uamentlicb  BergwcrfSarbeiter,  Bierbrauer,  Brannt: 

weinbrenner,  v.J3ref>befefabritanten,  SBeinprobuien: 
ten,  ferner  Sotengräbcr,  Brunnenarbeiter  unb  2ob: 
gerber,  wenn  fie  bie  bei  ihrem  ©ewerbeerforberlidjen 
VorficptSma&regeln  außer  adjt  laffen.  DaSfelbe 
gilt  von  bcmSdjwefelmafferftoffgaS,  baS  ftcb 
in  floaten ,  Sdnvcfelwcrf  en ,  <bem.  unb  Kautfdjuf - 

fabrifen,  in  ben  i'obgruben  unb  bei  ber  $lad;Sröftung 
entwidelt  unb  ganj  befonbcrS  bei  wloaten:  unb 
ccblcufenarbeitern  atute  Vergiftungen  ober  ebro« 
nifdjeö  Siechtum  veranlaßt,  unb  oon  ben  Dämpfen 
beS  ScbmefelfoblcnftoffS,  ber  in  ber  Jlautidjut* 
fabritation  unb  in  ber  JÖollwäicberei  verwenbet  wirb. 

Von  fonftigen  idjäblicben  Dämpfen  finb  nod)  ju 

erwähnen  ber  äußerft  giftige  Arjenwafferftof f 
in  Jöüttcnwerten,  djem.  Saboratonen  unb  gabriten 
(f.  Arienilvcrgiftung);  bie  3intbämpfe,  bie  baS 
«3intfiebcr»  ober  «©ießfieber»  ber  2Jteffingarbeiter, 
©clbgicfeer  unb  ©ürtler  veranlaifen ;  bie  Kerpen* 
tinbämpfe,  bie  bei  Appreteuren,  Jirniffern,  3Öta= 
lern  unb  Arbeitern  in  3ünbböljd;enfabrifen  entjünc: 
liebe  ̂ Heijungen  ber  2un§en ,  beS  SJtagenS  unb  ber 
Stieren  oerurf  acben  tonnen ;  bie  $poSpborbämpfe, 
benen  bie  Arbeiter  in  Phosphor»  unb  3ünbbölj|d;ens 
fabrifen  au$gefettffinb(f.^pospborüergiftung);  bie 
3lob:  unb  Brombämpfe  in  d?em.  fabriten,  bie 
entmeber  atute  VergiftungSjufälle  (heftigen  6uften= 
mj,  Hopffcpmerj,  Schnupfen  unb  Binbepauttatarrb 
fowie  einen  raufcbäbnlidjen  3uftanb)  ober  djroni» 
fcbeS  Siechtum  unb  Abmagerung  jur  §olge  haben; 

bie  33 1  e  i  b  ä  m  p  f  e ,  bie  bef  onberS  vi)talern  unb  Scbrif  u 
gießern  nacbteilig  werben  tonnen  (f.  Bleivergiftung;, 
fowie  bie  Cuedfilberbämpfe,  bie  leicht  ben  Ar» 
beitern  in  Cuedfilberberg:  unb  öüttenmerten ,  ben 
Spiegelbelegern  unb  Vergolbern,  ben  Jhermometer* 
tabritanten  unb3ünbbütd;enarbeitern,  in  gcringerm 
JRaßc  aud)  ben  ̂ afenbaarfdjneibern  (initmadjern), 
Bronceuren  unb  peljarbeitern  gefährlich  »erben 
tonnen.  (S.  Ouedfilbcroergiftung.) 

Die  ©.  ftnb  in  frübern  fahren  viel  bäufiger  ge: 
mefen  ald  gegenwärtig ,  wo  fte  fcr>r  an  Bebeutung 
verloren  baben,  obwobl  bie  ̂ nbuftrie  burd;  bie  Set» 
wenbung  jablreidjcr  cbem.  Mörper  ftetd  neue  @c= 

fabren  fdjaffen  tann.  Vcrbeffernb  wirtt:  bie  Q'xn- 
ridjtung  ber  jabrit-  unb  ©ewerbe^nipettionen  unb 
bie  ©ejet^ebung  über  bie  öaftpflicbt  ber  Arbeit: 
geber  in  fällen  oon  Verufsfdjäbigungcn  unb  Un= 
fällen.  Sehr  wirtfam  erweifen  fid?  bie  fünftlitbcn 

-  ©a^fett 

Ventilationsanlagen ,  meld?e  bie  fdjäblicben  ©afe 
rafd;  entfernen  ober  wenigstens  jut  Unfdbäblidbteit 
verbünnen,  ferner  bie  ßinridjtungen,  weldjc  eine 
(!ntwid(ung  von  folgen  ©afen  überhaupt  ober  tod) 
ibr  Aueftrömen  in  ben  Arbeitsraum  verbäten.  2Po 

bureb  foldje  lütaferegcln  niebt  Abbilfe  gef(baffen  rotx- 
ben  fann ,  mufe  man  ben  Arbeiter  burd?  fog.  9te= 
fpiratoren ,  burd;  Abfürjung  ber  ArbeitSjeit,  burd; 
nur  Kitweife  Vefcbäftigung  in  bem  gefäbrlicben 
Betriebe  fdjüßen.  £epr  »idjtig  ift  e«,  bei  ben  erften 
Spmptomen  einer  ©asinbalationStrantbeit  fofort 
ben  Arbeiter  ganj  von  feinem  Soften  ju  entfern 
nen,  bej.  Um  jur  Aufgabe  biefer  VefcbäftigungS: 
art  ju  veranlaffen.  r ttiuddüicbe  ̂ erfonen  unb 
Äinber  bürfen  überbaupt  ju  Arbeiten,  bei  weldien  fie 
©aSinpalationen  auSgefeßt  finb,  nidpt  perangejogen 
werben.  Aud;  muffen  in  jebem  einzelnen  $aUe  bie 
Arbeiter  über  bie  ©efunbpeitSgefäprlidpteit  ttx  von 
ibnen  verwenbeten  «Stoffe  genügenb  beleprt  unb 

über  ben  großen  vJtu$en  einer  gepörigen  Kräftigung 
unb  Abhärtung  bcS  ÄÖrpcrS  (burd;  träftige  Äoft, 

Bäber,  Bewegung  im  freien )  binlänglid;  unter» 
ritbtet  werben. 

£  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  (fulenberg,  Die  Vehre  von  ben  fdjäb* 
lidjen  unb  giftigen  ©afen  (Braun fd;w.  18G5);  £)irt, 
Die  flrantbeiten  ber  Arbeiter,  Bb.  2  (fipi.  1873); 
berf.,  ©aeinbalationätranfbeitcn  (in  oon  ̂ iemffenS 

«^anbbuch  ber  fpeciellen  Pathologie  unb  Therapie«, 
Bb.  1,  3.  AufL,  ebb.  1887);  Sapet,  Hygiöne  des 
professions  et  des  industries  (^ar.  1875;  bcutfdj 
von  SJteinel,  Grlangen  1877). 

®a^talf,  Stebenprobutt  ber  SeudbtgaSbereitung, 

beftebt  vorjugSweiic  aus  tohlenfaurem  Äalt,  ent» 
balt  außerbem  aber  fcbwefelfauren  Kalt,  fdiweflig» 
tauren  Kalt,  Scbwefelcalcium  u.  a.  3Jtau  bot  ben 
©.  sunt  überbüngen  von  2Biefen  unb  Klcefelbern 
benugt.  Diefe  Vermenbung  ift  jebod;  burcbauS  niebt 

ju  empfehlen,  ba  ba«  Sdjwefelcalcium  febe  Vege» 
tation  jerftört,  bagegen  ift  ber  ©.  jur  Enthaarung 
von  §ellen  in  ber  ©erberei  geeignet. 

(S> aef amin,  f.  ßfen. 

Waöfaiionc,  f.  ©aSgefd)üß. 

©ötSrca  (fpr.  gäptfll),  Glifabetb  Gleghorn,  qc 
borene  Stevenfon,  engl.  9tomanfd>riftftellerin,  geb. 
29.  Sept.  1810  in  Sonbon,  beiratete  1832  einen 
unitarifd;en  $rebiger  in  SJtand;efter  unb  nahm  eifrig 
teil  an  ber  SJtifftonSarbeit  unter  ben  Armen  unb 

in  ben  ©efängniffen  fowie  am  Sdjulunterriept  jun» 
ger  Arbeiterinnen,  ©leid;  ihr  erfter  iRoman  «Mary 
Barton»  (2  Bbc,  2onb.  1848;  neuefte  AuSg.  1891), 

in  bem  fie  ein  auf  vieljäprige  Beobad?tung  gegrün: 
beteS  naturwahres  Bilb  vom  Sehen  ber  arbeiten« 
ben  Klaffen  einer  großen  engl.  Sahritftabt  entwarf, 

jeigte  ihre  ungewöhnliche  Begabung.  Stafd;  nad;: 
einanber  erfd>ienen  nun  «The  Moorland  Cottage» 
(1850),  «Ruth»  (3  Bbe.,  1853),  «Lizzie  Leigh» 
(1854),  «Cranford»(1855;  neue  AuSg.  1891),  «North 
and  South»  (2  Bbe.,  1855),  «Mylady  Ludlow»  (1859 ), 

«Right  at  last»  (1860),  «Sylvia's  lovere»  (3  Bbe., 
1863;  beutfd;,  2pj.  1864),  «Cousin  Phillis»  (1865) 
unb  «Wives  and  daughters»  (1866;  beutfd;,  Bcrl. 

1867).  3bte  Schriften  nehmen  burd;  geinbeit  ber 
Beobad;tung,  treffenbe  (Ebaratteriftif ,  bichterifebe 
Stimmungsmalerei  unb  ebeln  Stil  einen  hoben 
Ütang  ein.  ßinen  liebenSmürbigen  öumor  befunbet 
«Cranford»,  wäbrcnb  aCousin  Phillis»  ©.  auf  bem 
$elbc  ber  harmlofen  ̂ bpUe  ebenfo  h«mifcb  jeigt 

wie  auf  bem  ftürmifdjcn  ber  focialen  %xaa,t.  ytre 
für  «Household  Words»  unb  anberc  3eitfcbnften 
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gelieferten  Keinem  Grjäblungen  fammelte  fte  als 
«Round  the  sofa»  (2  Sbe.,  2onb.  1859).  Gine 

6telle  für  ficbbebauptete  ibre  oortrefflicbe  93io= 
arapbie  ibrer  jreunbin  @b;arlotte  SBronte  (2  3)be., 
£onb.  1857).  ®.  ftarb  12.  9too.  1865  ju  £olp= 
bourne  bei  Sllton  (öampfbire).  Gine  Sammlung 
ibrer  aNovels  and  tales»  erfdjien  in  8  3)iinben  1872. 
—  SJfll.  2B.  2JUnto  in  ber  «Fortnightly  Review» 
(33b.  24, 1878). 

Pastetten,  f.  ©aloanifd?eS  Glement  (S.508b). 

(«aöfotfjcr,  {.  @aSbeij,unßSoorrid)tunßen. 
WaStoblcn,  ber  bauptiäd)lid)fte  iHoIjftoff  jur 

SeucbtßaSbereitung  (f.@aSbeleud)tung).  2Jtan  unter: 
fdjeibet  @.  fdjlecbtbin  unb  3ufatstoblen.  ©.  ftnb 
meift  badenbc  Sinterfbblen.  Sie  liefern  bei  ber 

Ecrtotunß  jroifdjen  60  unb  70  <Uroj.  MS.  25er 
(Schalt  ber  @.  an  Äoblenftoff  f  dnoantt  (auf  Äoblem 

fubftanj  begoßen)  3roifd)en  80  unb  87  'ißroj.;  ber 
Söafferftoff  beroeat  fid)  jmifeben  5,i  unb  6,i  $n>3.; 
eS  finb  bieä  niept  biejenigen  ftoblen,  rretd>e  bie 
gröfite  ©aSauSbeute  liefern,  fonbern  eS  finb  folebe 

Sorten  beöorjußt ,  roeldje  neben  einer  boben  ©aS-- 
auSbeute  aud)  nod>  ßuten  ÄotS  liefern.  Sie  gunb» 
orte  bieferflobjen  finb  im  Sdjlefifdjen,  SBeftfalifdjen, 
im  3»idauer  unb  im  Saarbeden  foroie  jum  Seil  in 
Sböbmen.  Gnglanb  bat  reute  Sager  an  ©.  Sie 
3ufafc!oblen  geben  »tcl  ©aS,  unb  namentlid) 
©aS  oon  bober  fieudjtfraft.  GS  ̂ dnat  tiefe  Gigem 

fdjaft  oon  einem  boben  ©ebalt  ber  Äoble  an  Söaffer- 
ftoff  unb  fpeciell  an  biSponiblem  SBafferftoff  ab. 
Sie  »erben  jur  Slufbefierunß  beS  ßeroobnlid)en 
£eud)tgafeS  ben  @.  in  geringer  SRenge  jugefefct 
unb  mit  biefen  ober  aud)  ßetrennt  oergaft.  3te 

fonbcrS  befannt  finb  bie  engl.  Sogbeab*  unb 
(Sannelloble,  ferner  finb  als  3ufa&ibblen  oerroenb: 
bar  bie  in  Sßöbmen  oorlommenbe  ^lattenfoble,  bie 
ftalfenauer  Sraunfoble  foroie  ber  auftrat.  Sbale 
ibogbeab.  Siefe  lejjtern  Koblen  geben  roenig  unb 
fcbledjten  ÄolS. 
®a8tot$,  ber  bei  ber  £cud)tgaSbereitung  als 

5Rebcnprobult  gewonnene  ÄotS.  Gr  unterfAeibet  fid) 
oon  bem  in  ben  ÄotSöfen  gewonnenen  Kols  (f.  b.) 
burd)  gröfjere  Soderbeit,  rooburd)  er  für  Scbmefr 

jroede  im  Gifcnbocbofen  untaugjid)  ift.  Gr  finbet 
auSgebebnte  SBcrroenbung  für  fteuerungSanlagen, 
beionberS  für  3inunerbei3ung  in  güüöfen  als  jer* 
Ileinerter  ÄotS  unter  ber  93e3eidmung  DtufjtotS, 
SrcdjtotS,  ÄleinlolS,  SReibinßer  Kol«. 
®a£fraftmafdjinc,  ©aSmafdjine,  ©aS  = 

motor,  im  roeitern  Sinne  jeber  SDtotor,  bei  toel* 
djem  bie  Grplofion  (f.  b.)  oon  ÄnallßaS  (f.  b.)  bic 
treibenbe  Äraft  liefert.  Ser  brennbare  33eftanbteil 
beS  erplofioen  ©emifdjeS  ift  entroeber  ein  ©aS 

(£eud)tßaS,  SorofonßaS,  2Bafferga§,  ©eneratorgaS) 
ober  ein  erft  für  ben  oorliegcnbcn  3rocd  auS  einer 
brennbarcnftlüf  figleit  (Petroleum, Sienjin)  erjeugter 

Sampf.  %m  erftern  ftalle  beifit  bie  SDlaidjine  ©aS= 
motor  (f.  b.)  im  engern  Sinne,  im  jroeiten  Salle 
fe  nad?  ber  glüfftgteit  $ctroleummotor,  Senjinj 
motor  u.  f.  to.  (f.  lUetro(eummotor). 

C^a^frügc,  ©efä&e  oon  ©lag,  ̂ orjellan  ober 
Steinjeuß  jur  93ereitunß  oon  toblenjaurem  ©affer. 
OaSmafdjtne,  f.  ©aSlraftmafdjine. 

Watfmeffcc  (©aSubr,  oft  aud?  ©afo  = 
meter  ßenannt),  ein  äpparat,  ber  bei  ben  2lb* 
nebmern  oon  SeudjtßaS  (f.  ©asbelcudjtunß)  ben 
©aSoerbraucb  anzeigt.  5)er  ©.  roirb  am  Gingange 
eines  feben  Kaufes  ober  jeber  SDobnung  in  bie 
©aSleitung  eingefdjaltet.  SJlan  unterfd?eibet  naffe 

CrctTfiauft'  «onr«tation»=8fttton.  14.  «ufL  VII. 

unb  ttodne  ©.  £ie  3Raf3meffer  (f.  nacbftebenbe 

^ig.  1  u.  1  a)  befteben  meift  auS  einer  reidjlicb  balb 
in  ffiaffer  liegenben,  fid?  um  eine  borijontalc  Sltbfe 
brebenben,  in  Kammern  geteilte  23led)trommel,  bie 

iL. 

burdj  baS  burd)ftrömcnbe  ©aS  fo  uingcbre^t  roirb, 

bafe  jebe  llmbrebung  einem  beftimmten  ÜRaum* 
inbalte  entfpridjt.  Sie  Umbreb.  ungen  roerben  burd) 

era  3äbl»oerl  berart  ange3eigt,  ba&  man  bie  burd)= 

geaanßencn  ©aSmenßcn 

auf  einem  3ifferblatt  ab* 

Icjentann.  ÜmbaSGin» 
frierenberüöafierfüllunß 
im  SBinter  ju  verhüten, 
roenbet  man  ftatt  Staffel 

aud)  ©Ipcerin  ober  eine 

SöfunßOonGblormagne: 
fium  an.  25ie  Groden* 
meffer  (giß.  2)  befifeen 

iblafebälße,  bie  fid)  ab- 

roecbfelnb  füllen  unb  lee- 
ren unb  burd)  einen  ben 

2ampfmafd)inen  nafr  jjig.  j. 

ßebilbeten  SteuerunßS» 
medjaniSmuS  beroeßt  roerben.  Sie  juläffige  gebier-- 

ßrenje  ber  ©.  beträgt  3—3,5  s$ro3. 
@adntot0V,  eine  ©aSlraftmafdjine  (f.  b.),  in 

roelcber  bic  Slrbcit  bureb  bie  Grplofion  eines  ©e^ 
mengeS  oon  fiuft  unb  einem  brennbaren  @aS  ges 
leiftet  roirb.  Ser  ältefte  betannte  SJcrfud),  einen 
iDiotor  burd)  bie  GrplofionStraft  eines  ©afeS  ju  be* 
treiben,  rourbc  oon  ̂ obn  Harber  1791  in  Gnglanb 
gemaebt.  Serfelbe  nab,m  ein  patent,  auS  roelcbem 
beroorßebt,  ba&  er  in  einer  Retorte  mit  äufecrer 
{jeuerunß  £>olj,  Äot)le,  Cl  ober  anbere  Srennftoffe 
oerßafen,  baS  ̂ robult  in  einem  jroeiten  ©efäß 
mit  £uf t  mifeben  unb  baS  ©emifd)  beim  StuSftrömen 

auS  le^term  entjünben  roollte;  burd)  ben  austreten» 
ben  (jeuerftraljl  follte  alSbann  ein  Sd)aufclrab  ge- 

trieben roerben.  Gin  anbereS  enßl.  patent,  roelcbeS 
Robert  Street  1794  nabm,  bejiebt  ftd)  auf  eine 
Holbcnmafdbine,  in  beren  ̂ plinber  Seeröle  ober 
Serpentin  junäd)ft  oergaft  unb  bann  burd)  ein  2id)t 
entjünbet  roerben,  rocldjeS  aufserbalb  beS  GplinberS 
brennt  unb  ju  geeigneter  3eit  in  5Jerbinbung  mit 

bem  ju  entjünbenben  ©aS  gefegt  roerben  !ann.  SBon 
bem  orranjofen  Sebon  rourbe  1801  in  einem  3ufafc: 
patent,  roeld)eS  bcrfelbe  ju  feinem  f rübern  patent, 
bie  Äonftruttion  eines  !CfenS  3ur£eud)tgaSbereitung 
betreffend  nabm,  eine  ÜÖtaidjine  befebrieben,  bie  mit 
£cud)tgaS  betrieben  roerben  f ollte.  Sei  bcrfelben  roirb 
£uft  unb  ©aS  mittels  jroeier  pumpen  getrennt  in 
eine  Vorlage  gebrüdt,  in  roelcber  fte  fid)  bereinigen 

unb  baS  ©emifd)  entäünbct  roirb.  Sie&crbrcnnungS* 
probulte  treiben  ben  Üolben  eines  boppeltroirlenbeu 

GplinberS.  3ut  3ünbung  roirb  oon  bem  Grfinber 
eine  eleltrifcbe  5Dkfd)ine  empfoblen,  roeldje,  roie 
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578 ©asmotor 

au*  bie  beiben  pumpen,  Pon  bcm  ©.  fclbft  ge» 
trieben  werben  f oll. 

25er  nädjftc  wi*tigere  3ortf*ritt  würbe  1823  oon 
bem  Gnglänber  Samuel  Vrown  gema*t.  Vei  ber 
atmofpbärif*en  ©a*traftmaf*ine  biefe* 
Grfinber*  münbet  unter  bem  Äolben  eine*  mit 
SBaffermantel  perf ebenen,  oben  offenen  Gplinber* 
ein  @a*jufüprung*ropr.  Senn  fi*  ber  Kolben  in 
feiner  tiefften  Stellung  befcnbet,  ftrömt  ba*  @a* 

aus  bem  3ufübrung*rohr  unb  entjünbet  ji*  an 
einer  außerhalb  be*  ßplinber*  brennenben  ftlamme, 
mel*e  bur*  eine  Cffnung  in  ba*  3nnere  be*felben 
bineinf*lagen  fann.  Säbrenb  ber  Äolben  fiep  auf* 
wärt*  bewegt,  wirb  bie  Öffnung  gef*loffen,  fobaß 
junäettt  im  Gplinber  eine  ftarte  flamme  brennt; 
biefe  bebnt  bie  Suft  im  Gplinber  au*,  fobaß  ein 
Seil  berfelben  bur*  im  Äolben  angebrachte  Ventile 
entweiept.  S)ie  Ventile  f*ließen  fi*,  fobalb  ber 
Äolben  feinen  böepften  Stanbpunf t  crreidjt  bat.  Sie 

3Jtaf*ine  ift  boppeltwirfenb,  ba  jwet  (Splinber  cor- 
banben  finb,  beren  Äolben  bur*  einen  balancier  in 
Verbinbung  fteben  unb  fomit  abwe*felnb  arbeiten. 
$en  neuern  Äonftruftionen  f*on  üemli*  äpnli*  ift 
ber  bem  Gnglänber  SBrigpt  1833  patentierte  ©.; 
berfelbe  hat  Saffermantel  unb  glammenjünbungunb 
ift  mit  einem  Gentrifugalregulator  perf  eben,  ber  ben 

Zutritt  »on  Suft  unb  ©a*  bem  2lrbeit*bebarf  ent» 
fpre*enb  regelt. 

3Birtli*en  praltif*en  SBert  erlangte  ber  @.  erft 
bur*  bie  Grfinbung  be*^anjofen9ii*arbSenoir, 
na*  beffen  Dom  24.  3an.  1860  batiertem  patent 

ber  Varifer  «yabritant  Sfflarinont  juerft  einige  ber* 
artige  2Jtaf*inen  baute,  211*  infolge  einer  gef*idt 
infcenierteniReHame  bie  ©efteüungen  auf  Senotrf*c 
SDlaf*inen  balb  ingroßer  Slnjahl  einliefen,  würbe 
jum  Vau  biefer  2Jtaf*inen  eine  ©efellf*aft,  bie 
Socidtö  Lenoir,  gegrünbet.  Obwohl  fi*  mit  ber 
3«it  perau*ftellte,  baß  bie  Unterpaltunggfoften  ber 
genannten  2)taf*inen  unperpältni*mäßig  groß 
waren,  haben  fi*  biefelben  fco*  jiemli*  lange  in 
©ebrau*  erhalten,  woju  befonber*  tpr  geräufdjlofer 
©ang  beitrug.  Von  bem  Varif  er  ©a*anftalt*birettor 
Öugon  unb  bem  2)iün*ener  Ubrmadjer  iHeitbmann 
würbe  Senotr  bie  Priorität  ber  Grfinbung  ber  ©. 
Sjobl  mit  Unre*t)  ftreitig  gemalt;  ba*  eigentliche 

erbienft  Senoir*  beftept  allerbing*  nid) t  barin,  su» 
erft  einen  ©.  tonftruiert  ju  baben  (benn  bie*  hatten 
por  ipm  f*on  Varber,  Street  unb  Sebon  getpan), 
fonbern  barin,  juerft  einen  ©.  gebaut  ju  baben,  ber 
für  bie  Vrari*  SBert  befaß. 

$ig.  1  ber  Safel:  @a*motoren  I  ftellt  bie 
Senoirf*e2Jlaf*inebar.  3)erfpäteruonßugon 
fonftruierte  ©.  jeigte  einige  üon  ber  Senotrf*en 
Slu§füprung  im  Vrinctp  Perf*iebene  fünfte.  So 
war  bie  eleltrifcbe  3ünbung,  bie  Senoir  anwenbet, 
bur*  eine  (jlammenjünbung  erfettt;  ferner  fpri&te 
Jöugon,  ftatt  wie  Senoir  ben  Gplinber  von  außen 
ju  füllen,  bireft  Söaffer  in  benfelben,  wel*e*  in 
biefem  burcp  bie  öt&e  in  2)ampf  perwanbelt  würbe 
unb  f  o  einenJeil  ber  burcp  bieGrplofton  entftanbenen 
2Mrme  abforbierte.  Slußerbem  mirtte  ber  erpan* 

bierenbe  Sampf  au*  nod?  treibenb  auf  ben  Äolben. 

Gin  wichtiger  lAortf*ritt,  ber  fretltdj  junäcbft 
einem  9tüdf*ritt  febr  äbnli*  fa^,  würbe  1867  ge» 

maebt,  al*  auf  ber  jweiten  «Barifer  SBeltauSftellung 
»on  Otto  &  Sangen  in  Sen|  tbr  neuerfunbener 
atmofpbärif*er  ©.  au^geftellt  würbe,  bei  weldjem, 
wie  fdjon  ber  9iame  faßt,  bie  GrploftonSwirfung  be* 

©afe*  nur  inbirett  jur  Slrbeiteleiftung  benuftt  wirb. 

2>ur*  bie  @rplofion*wirlung  wirb  ber  Äolben  bei 
ftepenb  angeorbneten,  einfaebwirtenben  Colinber* 
emporgef*leubert,  wäbrenb  berfelbe  aufser  Serbin» 
bung  mit  ber  2DeUc  ber  *Dlaf*ine  ift;  bie  Spannung 
ber  XSerbrennungSprobutte  fintt  al*bann  bur*  äufiere 

Äüblung  febr  taf*,  unb  infolge  ber  unter  ben  Äolben 
entftepenben  Srudoerminberung  brudt  bie  9ltmo= 
fpbäre  ben  nun  mit  ber  Seile  inSÖerbinbung  gefegten 
Äolben  nieber.  3)ie  3Jlaf*ine  hatte  jwar  man*e 
Übelftänbe,  ju  wel*en  oor  allem  ipr  oerbältni*mäfeig 
großer  iHaumbebarf  unb  ba*  mit  iprem  ̂ Betrieb  Pen 
bunbene  unregelmäßige  unb  barum  um  fo  unange? 
nel?mere  ©eräuf*  $u  rennen  fmb;  hingegen  bejafe 

fie  ben  f*wer  wtegenben  SBorjug  geringen  ©a*Der= 
brauch*.  6*  würben  babet  trofe  ber  bcjei*neten 
Mängel  Pon  Sangen  &  Otto  in  10  3aPr*n  &fa 
5000  atmofphärifdpe  ©.  gebaut.  Sa>on  einige  3ah" 
por  bem  Söefanntwerben  ber  ßattgen  &  Dttof*en 

Äonftruttion  hatten  bie  Italiener  Jflarfanti  &  9Jlat= 
teueä  eine  gam  ähnli*e  SJcafdhine  (onftruiert,  bie 
jebo*  nur  eine  lehr  bef*räntte  Verbreitung  gefun: 
ben  bat.  Die  Sangen  &  Ottof*e  üKafcbine  würbe 
erft  bur*  eine  neue  Ottofdje  Äonftruf tion  oerbrängt, 
bie  unter  bem  tarnen  Otto*  neuer  9Rotor  bie 

größte  Verbreitung  gefunben  hat  unb  in  ber  2bat 
eine  Setrieb*maf*ine  ift,  wie  man  fi*  biefelbe  !aum 

jwedmäfeiger  beulen  tann. 
Slebon  ber  Otto  &  Sangenfdhen  atmofphärif*en 

©  antraf  tmafchine  war  bamal*  ber  ©.  oon  SUeri* 
be  99i*fhop  Ptelfa*  in  ©ebraudp.  2)erfelbe,  in 

2)eutfd)lanb  pon  93ufe,  Sombart  &  6o.  in  3Jtagbe= 
bürg  gebaut,  ift  in  §ig.  2, 2af.  I,  in  äußerer  8lnu*t, 
in  beiftehenber  ̂ ig.  1  im  Schnitt  bargefteUt.  6r  ift 

au*f*ließli*  für 

Heinere  Seiftun* 
gen  bi*  ut  einer 

^ferbeftärfe  be- ftimmt  unb  feine 

Verbreitung  ber 

GinfaAbeit  ber 
Äonftruttion  ju* 

juf*reiben.  ̂ ie 
sDtajchine  fun!« 
tioniert  in  folgen» 
ber  Seife.  %m 

^rbeit*cplinber  a 

bewegt  fi*,  äbn= 
Ii*  wie  bei  ben 

5)ampfmaf*i: 
nen,ein«olbenb, 

ber,  hohl  au*' 
geführt  unb  ohne 2>t*rung*ringe, 

bie  Splinber 

mänbe  gerabebe» rübrenb  in  bie 

Bit  t. 

ßplinberbohrung  eingepaßt  ift.  (S*miermaterial 
barf  ni*t  iugefüprt  werben;  htnjugebra*te*  ßl 
würbe  bur*  bie  entftepenbe  außerorbentli*  V?be 
Temperatur  Pertohlen  unb  fi*  an  ben  Äolben 

unb  bie  GpUnbermänbe  anfe&enb  bie  Äolbenberoe» 

gung  hinbern.)  S)er  Äolben  ift  mittel*  Äolben» 
ftange  c,  Äreujlopf  d  unb  ̂ leuelftange  e  mit 
ber  Äurbel  f  »erbunben.  5)ie  3Jlaf*ine  ift  einfa*« 
wirfenb  unb  bem  entfpre*enb  mit  einer  Steuerung 

perfehen,  wel*e  nur  bie  eine  Seite  be*  Gplinber* 
(bie  untere)  fpeift  unb  entleert.  Gin  ©ummif*lau* 
führt  bei  G  ber  5Waf*ine  bur*  ein  Ventil  ba*  @a* 

ju,  wäbrenb  bur*  ein  anbere*  größere*  Ventil  ber 
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GASMOTOREN.  II. 

1.  Stehender  Ventilmotor  2.  Derselbe,  mit  einfach  wirkender       3.  Ottos  stehender  Ventilmotor 
von  Otto  Körting.  J'umpe  gekuppelt. 

4.  Ottos  liegender  Ventilmotor.  .">.  Henzmotor. 

ß.  Oasdynamo  von  Qebr.  KArtlog. 
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Butritt  ber  Cuf  t  ftattfinbet.  2uft  unb  ©aS  treten  burcb 

bie  Cffnung  g  in  ben  ßplinber.  Veim  2lufmärtS« 
gange  beS  Kolbens  wirb  junäcbft  ein  (Semifdp  oon 
atmofpbärtfcher  fiuft  unb  brennbarem  ©aS  in  ben 
tlülinber  eingesaugt,  bis  ber  Kolben  bie  Öffnung  h 
beS  3unboentilS  pafftert  bat.  2)iefe  ift  mit  einer 

Klappe  oerfchloffen,  welche  nach  außen  an  ben  Sp= 
linberwänben  anliegt  unb  nach  innen  ftch  öffnet.  3ft 
ber  Kolben  über  h  weggegangen,  f  o  fd? lägt  bie  Klappe 
in  ben  Gplinber  herein,  worauf  ber  Vrenner  bie 

fcbnelle  Gntjünbung  unb  Verbrennung  beS  ©aS= 

unb  fiuftgemengeS  bewirft.  $  a  3  ©aS  ■■  unb  Suffc 
gemenge,  rcelcbcö  bei  ber  Verbrennung  eine  ichr 

bobe  Spannung  annimmt,  treibt,  inbem  eS  erpan- 
biert,  ben  Kolben  bis  anS  Gnbe  feines  öubeS.  Veim 

iHüdgang  beS  Kolbens  »erben  bie  VerbrennungS* 

probutte  aus  bem  Gplinber  ausgestoßen  unb  gc= 
langen  burcb  baS  9tb|ugSrob.r  inS  #reie.  35ie  2lb= 
tüblung  beS  GplinberS  erfolgt  ob,ne  ©affer  unb 
wirb  burcb,  bie  eigentümlich,  e  gorm  ber  SJtantelfläcbe 
beSfelben  bewirft,  bie  mit  oielen  auSftraplenben 

sJttppen  oerfeben  ift.  X  ie  auS  ben  ftiguren  erfich Hiebe 
eigentümliche  Verbinbung  oon  Kreujlopf,  Kolben 
unb  Kurbelwelle  bat  ben  Vorteil,  einmal  mäbrenb 
ber  @rplofton  beim  Kolbenaufgang  ben  Seitenbrud 
auf  bie  Kreujtopffüprung 

möglicbft  gering  ju  machen 
unb  meiterpin  bei  gleicbmäßis 
ger  ̂Rotation  beS  Schwung» 
rabeS  einen  fcbneüen  3luf= 
gang  unb  langfamern  9Rie* 
bergang  beS  Kolbens  juju» 
laffen. 
OttoS  neuer  üUiotor, 

ber  oerbreitetfte  ©.,  wirb  in  & 
£eutfcblanb  eon  ber  ©aS' 
motorenfabrit  5)  eufe  inKölm 
2eu&  gebaut.  &uS  biefer 
tfabrit  fmb  bis  1893  gegen 
40000  SJcotoren  oon  über 

170000  Vferbeftärfen  b/roorgegangen.  5)er  ©. 

wirb  in  @rö£en  oon  V»  bis  ju  100  unb  mehr  Sterbe» 
ftärten  unb  in  ftepenber  (Heinere  SDlotorcn)  ober  Hf 

genber  ftnorbnung  (Gincplinber*  ober  3wiUtngS: 
Uttotor)  geliefert.  $ig.  3,  Zal  I,  giebt  bie  Slnftcpt 

eines  eincplinbrigen  Dttofcben  2JlotorS  lieaenber  Mn- 

orbnung,  wie  fte  oon  */»  bis  12  <ßferbeftärten  ge* 
baut  werben.  #  ig.  4»  £af.  h  ftellt  einen  3willingS' 
motor  liegenber  Konftruf tion  bar  mit  jwei  Schwung* 
räbern,  eine  Vauart,  bie  einen  fefor  gleichmäßigen 

©ang  beS  ©.  erreichen  läßt,  weshalb  biefe  ültotoren 
vorteilhaft  jum  Verriebe oon  Spnamomafchinen  für 
VeleucbtungSanlagen  Verwenbung  finben. 

$ie  SöirtungSmeife  beS  liegenben  Cttofcpen 

ÜJtotorS  jeigt  beiftebenbe  ftig.  2.  3)ie  Splinber^ 
bobrung  ift  etwas  länger,  als  bem  Kolbenhub  ent> 
fpriebt,  jobaß,  wenn  ber  Kolben  b  (wie  in  §ig.  2) 

fid)  in  feiner  Gnbftellung  im  äußern  Jotpunlt  be» 
ftnbet,  jwifchen  tbm  unb  bem  Splinberboben  noch  ein 

angemeffener  "Kaum  a  bleibt,  welcher  mit  einem 
Seil  ber  oon  ber  lefeten  Füllung  berr  übr  en  t  c  n  gaftgen 
VerbrennungSprobuIte  angefüllt  ift.  SSäbrenb  beS 

regelmäßigen  VetriebeS  geht  oon  biefer  £otpuntt= 
ftellung  ab  burcb  bie  2Birtung  beS  ScbwungrabeS 
ber  Kolben  nach  ber  Kurbel  ui.  Stuf  biefem  erften 
Eingang  wirb  baS  erploftoe  ©emifcb  aus  ©aS  unb 

£uft  burcb  ben  Kanal  c  in  bie  SJlafcbine  etngefaugt. 
fiuft  unb  ©aS  müffen  babei  bie  Kanäle  beS  Sdne* 
berS  d  paffieren,  ber  burch  bie  Stange  e,  bie  an 

ber  Keinen  Kurbel  f  angreift,  oon  ber  rotierenben 
©eile  g,  welche  parallel  jur  OJlafchinenacbfe  liegt, 
eine  hin  unb  her  gehenbe  Vewegung  erhält.  2)ie 
2Belle  g  wirb  burcb  bie  3al>ntäber  (ober  burch 
Schraubenräber)  h  unb  i  oon  ber  Kurbelwelle  k  fo 

angetrieben,  baß  fte  halb  fo  oiel  Touren  macht  als 
lejjtere.  5)ie  Vewegung  beS  Schiebers  d  ift  berart 
reguliert  unb  bie  Kanäle  in  bemfelben  unb  ben 
Sdneberfpiegeln  fmb  fo  angeorbnet,  baß  mäbrenb 
ber  erften  f>älfte  pcs  Kolbenhubes  fiuft  allein  in 

ben  Gplinber  tritt,  beim  »weiten  Seil  biefeS  öin» 
gangS  bagegen  eine  OJtifcpung  oon  ©aS  unb  2uft 
eingef augt  werben  tann.  91acb  Veenbigung  beS  öin» 
gangeS  (Saugperiobe),  wenn  alf  o  ber  Kolben  im 
innern  ütotpunft  ftept,  ift  ber  (Eplinberraum  mit  er« 
plofibelm  ©emifcb  erfüllt  unb  jwar  fo,  baß  im 
Schieber  unb  im  3»füprongSfanal  c  ber  ©aSgepalt 

unb  bie  6nt3ünbbarieit  am  größten  ift.  Veim  bar* 
auf  folgenben  erften  9iüdgang  beS  Kolbens  (Kom< 
prejfionSperiobe)  wirb  ber  Gplinberinbalt  tom= 
primiert  (bis  gegen  4  Stmofphären).  Kurj  ehe  ber 
Kolben  im  ÜPtpunrt  angelangt  ift,  wirb  burch  ben 
Schieber  d  (ben  Kanal  z)  eine  Verbinbung  berge* 
ftellt  »wifeben  einer  Meinen  bei  1  brennenben  Ver= 

mittelungS'©aSflamme  unb  bem  Gplinberin^alte. 

-1
" 

SDährenb  ber  Kolben  im  Jot« 
puntt  Hebt,  erfolgt  bie  3&n< 
bung  unb  bie  Srplofion,  wobei  ber  3)rud  im 
Splinberinnern  bis  auf  10  bis  12  Sltmofphüren 

anwäcbft.  Gine  momentane  ©rplofion  unb  Ver- 
brennung ber  gefamten  eingefcplofienen  fiabung 

ftnbet  babei  aber  nicht  ftatt;  bie  Verbrennung  f cht 

fid)  vielmehr  noch  mährenb  etneS  JeilS  ber  6r« 
plof ionSperiobe  ober  SlrbeitSperiobe,  beS 

betrachteten  jweiten  ̂ ingan^eS,  fort  (Nachbrennen), 
woburch  ber  mittlere  2)rud  im  Innern  böber  gehal* 
ten  wirb,  als  ber  reinen  drpanfton  ber  im  Gplinber 
eingefchloffenen  gefpannten  ©afe  entfprechen  würbe 

(f.  $!nbttatorbiagramm).  3)ie  wä^renb  ber  SlrbeitS= 
periobe  geleiftete  nu^bare  Arbeit  wirb  auf  ben 

Kolben  unb  weiterhin  burch  Vleuelftange  unb  Mur- 
belweüe  auf  ein  Schwungrab  übertragen,  beffen 

lebenbige  Kraft  ben  abermaligen  Stüdgang  beS  Kol; 
benS  unb  mäbrenb  beSfelben  (3luStrittSperiobe)  ben 

Austritt  ber  VerbrennungSprobuIte  burch  baS  üiui- 
trittSoentil  m  bewirft.  3)tefeS  (in  Änfidj t  in  ftiß-  4, 

2af.  I,  fidjtbar)  ift  ein  einfaches  Kegeloentil, 
welcpeS  burch  jeberhaft  gefchloffen  gehalten  unb 
wäfyrenb  beS  entfprechenben  KolbenrüdgangeS  oon 
ber  feitücben  3Delle  g  aus  burch  auf  ber  UJtuffe  n 

angebrachte  Staunten  unb  entfprechenbe  öebcloer; 

binbung  geöffnet  wirb.  Um  eine ;  u  [tarte  (frhit^ung 
ber  9Bänbe  beS  (SplinberS  »u  oerl^inbern ,  ift  ber 

Splinbcr  (wie  auch,  fepr  päufig  baS  MuStrittS» 

37* 
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2)  L  iKüdgang: 

3)  2.  Eingang: 

4)  2.  SRüdgang: 

1.  Um» bretjung. 

2.  Um» brepung. 

üentil)  mit  einem  SJlantcI  p  umgeben,  in  roeldjem Küblroaffer  rirfuliert. 6$  finbet  alfo  roöljrcnb  jmeier  Umbre^ungen  ber flurbclroeUe  nur  eine  Grplofton  ftatt.  2Die  oben  an» geführt,  f at  man  aufetnanber  folgenb: 1)  1.  Eingang:  Saugperiobe ÄomprefftonS» periobe Grplofton  u.  2lr= beitäperiobe SluStrittSperiobe . 

SRad)  ber  3a'M  biefer  Verioben  bcjeidjnet  man tiefe  ©.  als  Vicrtattmotoren,  gegenüber  ben 3roeitaf  tmotoren  (ogl-  6.  681b),  bei  benen  bei jeber  Umbrepung  ber  Äurbeltoelle  eine  Grplofion ftattfinbet. 2)a3  SBefentlidpe  ber  Cttofdjen  unb  anberer  naep benfelben  $rinripien  arbeitenben  @.  beftept  aufjer tiefem  Viertaltfpftem  barin,  bafe  im  Splinber  ein :Haum  gelaffen  wirb  ;ur  Slufnabme  eine*  Zeil?*  ber Verbrcnnungägafe  oon  ber  oorbergepenben  2lrbcitg= periobe,  bajj  biefe  Verbrennungägafe  benutzt  merben, um  mit  ber  etngefaugten  fiuft  unb  bem  ©afe  ein  am (SntjünbungSfanal  fdjnell  unb  roeiterpin  langiam erplobierenbeS  bei.  brenncnbeS  ©emifdj  ju  bilben unb  tat;  vor  ber  ßntyünbung  ba3  eingefaugte  @e» mifd)  fomprimiert  roirb,  moburd)  bie  Gntjünbung, rocldje  im  Jotpuntt  ftattfinbet,  roeit  fteperer  unb  bie Trudfteigerungböber  auffällt  alSoIjneÄompreifion. Senn  auep  biefe  Vuntte  im  einzelnen  bei  früpern Äonftruttioncn  fdjon  angeroenbet  bt}.  in  Vorjdjlag gebracht  waren,  fo  traten  fie  boep  juerft  pereinigt  in bem  oon  Ctto  gefepaffenen  SKotor  auf  unb  ftdjcrten nebft  ber  einfaipen  unb  jroedmäfjigen  fionftruttion ber  ein3elnen  Crgane  be3  9Jlotorg  biefem  feinen fparfamen  betrieb,  feine  3uocrläfftgteit  unb  bamit feine  aufjcrorbentlidje  Verbreitung  unb  Veliebtpeit. 9iad)  benfelben  ̂ rineipien  fmb  aud)  bie  @.  oon ©ebr.  Körting  in  öannooer,  Vu&,  Sombart  &  Go. in  SDtogbcburg  (beren  ©aämotorcngefdjäft  jc&t  oom ©ruionroerl  in  9Jtagbeburg-Vudau  übernommen  ift), Sreäbener  ®a«motorenfabril  ÜJtorifc  öille  in  2)reio» ben,  Jö.  Vauclfib,  2Utien»©efellfd)aft  in  fianbäberg a.  b. SSartpe  u.  f.  n>.  Z iefe  ©.  unterfepeiben  ftd)  nur inVauart  unb  ftonftrultion,  Ginjelpciten,  roeldje, jugleid)  ©egenftänbe  ber  Vatentaniprüdje,  paupt» iädjlid)  bie  Steuerung,  3ünboorrid)tung  unb  JKegu» licrung  betreffen. 2:ie  Steuerung  erfolgt  bei  ben  frühem  2  eufcer Motoren  («ig.  3  u.  4,  2af.  I)  für  ben  Ginlafj  burd) einen  Sdjieber,  bei  neuem  auep  burd)  ein  Ventil. Ter  neue  ftebenbe  Cttofdje  Ventilmotor  ift  in 3ig.3,  £af.  II,  ber  liegenbe  in  $ig.4,2:af.ll,  ab' gebilbet.  Sie  ©.  oon  ©ebr.  tförttng  fmb  bie  erften Ventilmotoren.  GinÄörtingfdjer Ventil» @a£* motor  ftepenber  Vauart  ift  in  $ig.  1,  2af.  II, bargeftellt.  Z  ie  Sdpmungrabroelle  roirb  oon  \\vci  Ca* gern  gepalten,  beren  ftufj  jium  (Splinber  auggebaut  ift. ceitlid)  am  ©eftell  fmb  bie  Gin»  unb  SluSlafroentile unb  bie  3ünbt>orrid)tung  angeorbnet.  Vei  a  be» finbet  ftd)  baS  GintrittSoentil  für  fiuft  unb  @a§, baS  f og.  iHifdjoentil  unb  ber  tjlammenjünber.  2)a8 ©epäufe  bei  b  entbält  bai  3Iu8tritt3t>entil.  5)ie  Ve» roegung  ber  Ventile  erfolgt  teil«  felbftt^ätig,  teil« burd)  ̂ ebel,  bie  oon  entfpreepenben,  auf  ber  Steuer» reelle  c  ftttenben  Baumen  beroegt  merben;  auf  ber Murb  ehr  eile  fifet  bei  d  ein  3<*pnrab,  ta«  in  ein boppelt  fo  grofeeS  auf  c  eingreift,  fobafi  bie  Steuer» »eile  wie  beim  Seufcer  SJlotor  ̂ alb  fo  fcpnell  um« 

läuft  a\i  bie  fturbelroelle.  pig.  2,  2af.  II,  jeigt biefen  ÜJlotor  in  birefter  Verbinbung  mit  einer  ein» faep  roirlenben  Vumpe.  ßinen  Äörtingfd)en Vcntilmotor  liegenber  Äonftruttion  ftcllt ^ig.  6,  Üaf.  Q,  bar  unb  jtoar  bireft  gcluppelt  mit einer  2)pnamomafd)ine ,  roelcpe  Verbinbung,  jur Stromerjeugung  bei  eleltrifcben  Ve(eud)tung3anla» gen  benufet,  man  ©aSbpnamo  nennt,  ebenfo roie  man  eine  birelte  Verbinbung  einer  2)ampf» maf epine  mit  einer  5)pnamcmafd)ine  3)ampfbpnamo benennt  (ogl.  2)ampfmafd)ine,  Vb.  4,  S.  743a). Sie  3"nbun0  erfolgt  je  nacb  bem  3Jtotoren» fpftem  entroeber  burd)  (jlammen3ünber,  ©lüpjüntcr ober eleltriid).  Dieben»  r ftcpenbe  <ftg.  3  geigt  k- bieSd)ieber»glam» menjünbung  bei Cttofd)en  SWotor?. 2)a^  Cplinberenbe nebft  Sdjieber  d  ift hier  fcnfredjt  gefepnit» ten  unb  jroar  legerer in  bem  in  $ig.2mitz bcjcidjnctcn  Kanal, ber  im  üJJoment  ber 3ünbung  oor  bem Ginftrömungätanal  c ftept.  !Ter  burd)  ben Äanal  z  im  Sdjieber gebilbete  ftoljlraum roirb  mit  ©a§  gefällt, roclcbcö  ftd)  an  ber oor  bem  Sdjieber brennenben  flamme entjünbet  unb  bann oon  aufien  abgefdjnitten  roirb.  Unmittelbar  barauf ftrömtburd)  ben  feinen  Äanal  u  au*  bem  ̂ npalt  be§ GplinberS  ein  Seil  tomprimierteä  ©emiid)  nad)  i über,  fobafe  ftd)  biet  ber  ßplinberbrud  cinftellt  unb bei  bem  in  bemfelben  ÜHomcnt  eintretenben  Vor» übergepen  beS  flanalS  z  an  ber  Äante  be3  Äanal«  c 

(5ig.  2)  bie  flamme  in  ben  Gplinber  bineinfcblägt. Slud)  bei  ber  Vcntil»£lammcn3ünbung  Per Itörtingfdpcn  @.  roirb  eine  flamme  m  btm  3ün= bungäorgan,  bier  ein  Ventil,  an  einer  aufeen  bren» ntnbtn  ©asflammc  entjünbet  unb  barauf  mit  ber Üabung  im  ßplinber  in  Verbinbung  gebraept. ©ro^c  Verbreitung  bat  feit  ins»;  bie  3ünbun^ burd)  ©lüpförper  gefunben.  2)en  Vorgang  Ijier» bei  madjt  oorfteljenbe  5^0-  4  beutlid).  Qi  wirb ba*  erploftoe  ©emifdj  im  redjten  3tugenblid  mit einem  glüpcnb  erpaltenen  Körper  in  Verbinbung  ge* 
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bracht.  Ser  ©lüblörpcr  a  ift  ̂ icr  ein  Don  ber  fear* 
unter  befinblicben  ©adflamme  erhuted  (Sifenrobr. 
28irb  ber  Schieber  b  fo  weit  gefenlt,  bafe,  wie  in 

ter  ftigur,  but*  ben  Scfaieberfanal  ßrplofiond» 
gemifd)  in  bad  ©lübrobr  überftrömen  fann,  fo  cnt= 
jünbet  tut  biefed  unb  bie  Verbrennung  pflanzt  ftd? 
in  ben  Gplinbcr  fort.  Gleltrifcbe  3.ünbung 
menbet  fcbon  Senoir  an.  3roifd)en  jwei  ifoliert  in 
ben  Golinberraum  eingeführten  Sräbten  läfst  man 
im  SHoment  ber  3ünbung  eine  Reibe  Don  gunlen 
eined  §unleninbu(tord  überfpringen,  entmeber  mit 
$enutmng  einer  galoanifdjen  ̂ Batterie  ober  einer 
((einen  Spnamomafdjine,  meldjc  vom  SDtotor  aud  in 

^Bewegung  gefefct  wirb  (wie  beim  33enjia)en  &mU 
ta(tmotor  audgefübrt,  f.  unten).  Gnblid)  fmb  in 

ber  neueften  3eU  fpeciell  für  bie  3*Dede  ber  3ün» 
bung  tieine  magneteletrrifcpe  Apparate  gebaut  wor* 
ben,  weldje  febr  einfach  unb  bequem  fmb  unb  meift 

Sur  3änbung  an  ̂ etroleummotoren  (f.  b.)  3krwcn= 
bung  finben. 

Sie  Regulierung  erfolgt  auf  jwei  Strten. 
ßrftend,  unb  bei  »eitern  überwiegenb.  reguliert  man 
in  ber  Söeife,  bafc  man,  immer  gleiajed  günftigfted 
©emifcb  Don  ©ad  unb  fiuft  benu&enb,  wenn  ber 
ÜJtotor  ju  fcbneU  läuft,  Grplofionen  audfallen  läfjt, 
bid  er  wieber  auf  feinen  normalen  ©ang  gelangt 
ift;  Reitend  in  ben  gäUen,  wo  ed  junädjjt  auf  febr 
gleichmäßigen  ©ang  unb  erft  in  jmeiter  fiinte  auf 

bie  SBerwenbung  bed  beften  ©emifdjed  unb  fpar* 
famften  Betriebes  antommt,  behält  man  ftetd  bie 

Füllungen  bei,  Deränbert  aber  ben  Sättigungdgrab 
ber  2uft  mit  ©ad.  Sei  Scbiebermotoren,  wie 
benenber  Seu&er  Sabril,  wirb  bad  Sludfallen  ber 
©adlabungen  bei  ber  Regulierung  nad)  ber  erften 
2lrt  baburdp  erreicht,  bafi  bad  ©adoentil  gefcbloffen 

gehalten  wirb.  Racbftebenbc  gig.  5  giebt  bie  be- 
treffenbe  Einrichtung  mit SBenufcung  eined  6entri  = 

fugalpenbel'Sadjometcrd,  bad  auch  in  tytg.  3 
u.  4,  Saf.  I,  unb  ftig.  4, 
2af.  II,  ju  erlcnnen  ift. 
Sad  auf  ber  fcbon  oben 
erwähnten  28elle  g  fefte 

Kegelrab  n  treibt  bad  Za-- 
djometer  an,  meldjed  bei 

feiner  Bewegung  ben  S>e* 
bei  s  verftellt  unb  bamit 
bieüRuffeqaufberSBelleg 
Derfd)iebt.  Stuf  ber  ÜJhiffe 

ift  ein  Baumen  ange= 
bracht,  burd)  ben  bei  nor- 
malern  ©ange  bed  2Ro: 
tord,  alfo  normaler  Stel= 

lung  ber  3Huffe,  ber  an  f ei- 
nem Gnbe  mit  einer  Rolle 

Derf  ebene  f>ebel  geboben  wirb,  welcfaer  bad  ©adoentil 

öffnet.  Säuft  ber  SJlotor  ju  fcbneU  (bie  normale 
Souremabl  tft  in  ber  Regel  160  bid  180),  fo  geben 
bie  üacpometerlugcln  nach,  aufren  unb  bie  ÜJluffc  q 
roirb  Dom  £ebel  s  jur  Seite  (in  ber  gig.5  nad)  lintd) 
geriidt ;  ber  Säumen  trifft  bie  Rolle  nidpt  mebr,  f  obafe 
bad  ©adöenril  gefdjloffen  bleibt.  93ringt  man  auf 
ber  ÜJlujfc  niebt  nur  einen  Säumen  an,  fonbern  eine 
Reibe  oon  folgen,  bei  benen  jeber  folgenbe  baS  ©ad« 
ventil  etroaS  länger  geöffnet  bält  alä  ber  Porber= 
oebenbe,  f  o  etbätt  man  eine  Regulierung  ber  iroeiten 
&rt,  mit  ftet«  eintretenben  ©a^füllungen,  aber  üer= 
fduebenem  ©emifd).  Ser  in  $ig.  5  gejeidjnete  (leine 
Öebel  t  bient  baju,  beim  ̂ ngangfe&en  bed  i'fotorö 
ben  Regulator  in  einer  foldjen  Stellung  abjuftütien, 

bafe  ein  iöeben  be3  ©aScentilbebelS  burdj  ben  35au« 
men  erfolgen  (ann;  bied  ift  notroenbig,  benn  wenn 
bie  ÜKafdjine  ftillftebt  ober  infolge  tiberbürbung 
jum  Stillftanb  lommt,  fo  wirb  burd)  baS  ftntenbe 
2ad)ometcr  bie  üJluffc  mit  bem  Säumen  fo  weit 
nad?  ber  Seite  (in  5ig-  5  nad)  redjtS)  gerüdt,  bafj 
ber  Mcbel  ,;um  ©adveutil  niebt  gehoben  wirb,  ba« 

Untere  gefd)loffen  bleibt  unb  lein  unnü^ed  unb  ge: 
Täbrlivi-cv  dntweieben  pon  ©ad  ftattfinben  tann. 

3n  äbnltcbcr  2Deife  wirb  bie  Regulierung  burd; 
3lu$fcfeen  ber  ©aSfüllung  eaeidjt  burd)  ben  fog. 

^enbelregulator  ober  bei  3Jentil=©admotoren 
mit  felbfttbätig  ftdb  b,ebenbem  ÜJMfdjfentil  (©.  uon 

©ebr.  Körting)  einfad)  burd)  Cffenbalten  bc«  2lu#» 
lafsDentiliJ  wäbrenb  bed  *u  fd)nellen  ©anged,  wobei, 

weil  bad  ̂ ifd)oentil  ftep  nur:  bebt,  leine  neue  2a- 
bung  pon  erplofioem  ©emifd)  eintreten  (ann. 

Sie  3»t>eitaltga8motoren,  alfo  foldbe  ©., 
bei  benen  auf  jebe  Umbreb ung  ber  Kurbelwelle  eine 

Grplofion  lommt,  ftnb  gebaut  morben,  um  bie  Un> 
regelmäfjtgtciten  im  ©ange  ju  oermeiben,  weldje 
barauö  entfpringen,  bafe  bei  ben  SJiertaltmotoren 

erft  nad)  minbeftenä  je  jwei  Umbrebungcn  eine  'ün-- 
triebdperiobe  erfolgt;  bie  3n>eita(tmotoren  baben 
aber,  ibrer  lomplijterternSBauart  unb  ibred  weniger 

ölonomifdjen  arbeitend  wegen,  (eine  größere  3}er= 

breitung  erlangt  31(3  Seifpiel  eined  .•'ahumü- motord  tft  in5ig.5,2af.Il,berPon59enj  (onftruierte, 
Senjmotor,  in  Sinnet  bargeftellt. 

6ine  eigentümlid)e,  oon  allen  fonftigen  Konftru(: 
tionen  abweid)enbe  ©rfdjeinung  bietet  ber6pcle= 
motoruonSltlinfon.  eigentümlich  ift  bei  bief  em 

üJlotor  bie  ©eftftngeoerbinbung  oom  Kolben  nad)  ber 
Kurbelwelle  unb  bie  baburd)  bebingte  Sage  bed  Splin^ 
berd  gegen  bie  letztere.  Siefed  Getriebe  ermöglicht 
ed,  bafj  bei  einer  Umbrelnmg  ber  ©eile  ber  Kolben 
jwei  Spiele  von  oerfd)iebener  2dnge  macht,  alfo  dhv 
lid)  wie  bei  ben  Siertaltmotoren  jwei  unb  jwei 

Rüdgänge.  Sie  ©adwirtung  unb  ber  s$roje&  im 
ßplinber  ift  bemnad)  ganj  analog  ben  SMertaltmoto* 
ren,  nur  bafe,  wie  bei  ben  3»»eitaltmotoren,  bei  jeber 
Umbrebung  ber  3BclIe  ein  Slntrieb  erfolgt. 

Slld  Reben  teile  geboren  ju  ben  ©.  ber  Gim 

unb  Sludlafetopf  unb  ber  ©ummibeutel.  Ser  Gin« 
(a^topf  wirb  oor  bad  Cuft  >  Sludfaugcrobr  ge< 
[ehaltet,  befeitigt  bad  fd)lürfenbe  ©eräufd)  beim 
Sufteinueben  unb  fängt  gröbere  mit  ber  £uft  ein» 
tretenbe  Unreinigleiten  auf.  Ser  Sludlafetopf , 
ein  einfadjed  cplmbrifched  ©efäg ,  an  weld)ed  bad 
Sludtrittdrobr  oom  SUiotor  angefd)lof)en  ift  unb  von 
bem  aud  bad  eigentlidje  Mudblaferobr  ind  freit 

fübjt,  mäfeigt  bad  ©eräufd)  beim  Sudftrömen  ber 
noch  jiemiid)  gefpannten  ÜBerbrennungdgafe.  ßr 
bat  au^erbem  nod)  ben  3>&ed,  bad  Saffer  unb  bie 

Sdjmierölteile  aufzufangen,  weld)e  pon  ben  Slb» 
gafen  mitgefübrt  werben.  Ser  ©ummibeutel 
bient  baju,  bad  ©ad,  meld)ed  nicht  (ontinuierlid), 
fonbern  in  Sirterpallen  in  jiemlicben  ̂ !^engen  ber 
©adleitung  entnommen  wirb,  bem  3Jlotor  immer 

unter  bemf  elben  Srude  jujufübren  unb  ftörenbe  Qxn- 
wirtungen  auf  bie  Don  berfelben  Leitung  gefpeifte 
©adbeieud)tungjuperbüten.  Sementfprecbenbmufe 
ber  Por  ben  ÜJiotor  in  bie  ©adleitung  eingefcbaltete 

©ummibeutel  aud  beftem  elaftifcbem  ©ummi  gc= 

fertigt  unb  fo  grofj  fein,  bafe  er  ©ad  für  10—15 
güllungen  fafet. 

Sad^ngangfe&en  eined  ©.  ift  nicht  fo  einfad) 
ald  bad  einer  Sampfmafdjine:  nad)  Cffnung  bed 

©adbabned  unb  Jlnfteden  ber  3ünbflammen  bat 
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man  von  6anb  (bei  großen  @.  burcb  einen  £nIfS= 
motor)  am  Sdjwungrab  angreifenb  ben  OJtotor  in 

Umbrebung  ̂ u  verfetjen,  bis  bie  3önbungen  er* 
folgen  unb  bie  felbfttbätige  Bewegung  beginnt. 

Ter  ©aSverbraudj  ber  @.  pro  ̂ ferbeftärle 

unb  Stunbe  ift  je  na*  ber  <> o Ii c  bcrfelben  V erfcbie: 
ben:  b&b«  für  Heinere  unb  geringer  für  gröbere 
ÜRotoren.  ©ute  @.  von  8  bis  10  $ferbeftärten  gc 
braueben  pro  ißf  erbeftärle  unb  Stunbe  gegen  0,7  cbm 
ßeudjtgaS  unb  jwar  bei  voller  SBelaftung,  wäbrcnb 
bei  balber  unb  no<b  geringerer  Selaftung  ber  ©aS= 
verbraud?  pro  ̂ferbcjtärte  unb  Stunbe  entipreebenb 
böber  ift.  (S.  baS  Diagramm  beim  ärtirel  ©ra= 
pbifdjc  Tarftellung.) 

Sin  Stelle  beS  tn  ber  Siegel  verwenbeten  £eudjt= 
gafeS  tann  ebenfo  CtgaS  (f.  b.),  SBaffergaS  (f.  b.), 
TowfongaS  ober  ©eneratorgaS  (f.  ©aSfeuerungen) 
u;r  23erwenbung  (ommen,  bie  audj  bei  großem 
3Jlotorenanlagen  in  befonbern  ©aSapparaten  er* 
jeugt  werben. 
fitttcratur.  Schettler,  Tie  ©aSmafcbine 

(2.  «ufL,  SBraunfdjw.  1890);  Scbwarfce,  Tie  @aS* 

mafdnne  (i'pj.  1887) ;  2ie<ffelb,Ter©.unb  feine  23er* 
wenbung  in  ber  ̂ rariS  (£>annov.  1891);  berf.,  SuS 
ber  ©aSmotorenpraiiS  OJJlÜnd?.  1893);  2Bi&,  Traitä 
theoriqueet  pratique  des  moteurs  ägaz  (^ar.1892). 

©a$öfe*,  f.  ßfen  unb  ©aSfeuerungen. 
©a£dl,  baS  burcb  TeftillationvonSöraunloblcn* 

teer  bei  ber  ̂ araffingewinnung  erhaltene  iKobcI, 
weldjeS  gereinigt  als  £eud?tftoff  bient. 

©afolin,  junädjft  foviel  nie  ©aSätbcr  (f.  b.). 

3n  SBatu  bagegen  nennt  man  ®.  btt  sroifdjcn  100° 
unb  150°  fiebenben  93eftanbteile  beS  drbölS. 

©afomctcr,  f.  ®aSbeleud>tung  (S.  566  b)  unb 

2a[el:  ©aSbeleucbtung  II,  gig.  2,  fowie  ©aS* 
melier. 

Wae* parin  (fpr.  -räng),  ägenor  ßtienne,  ©raf 
von,  franj.  ̂ olitifer  unb  Sdjriftfteller,  geb.  10. 3uli 
1 810  ju  Drange,  Sobn  beS  ©raf  cn  HbrienGtienne 
Pierre  ©.  (geb.  29. 3uni  1783,  geft.  7.  Sept.  1862), 
ber  unter  ber  Regierung  Subwig  ̂ IjilippS  wieber* 
bolt  üJlinifter  war.  ©.  betleibete  bei  feinem  33ater 
baS  3lmt  eine*  ÄabinettSd?efS,  warb  bann  SReferen= 
bar  unb  SRequetenmeifter  am  Staatsrat  unb  trat 
1842  in  bie  Teputiertcnfammer  als  Äbgeorbneter 

für  ©aftia  (gorfica).  ©r  gebörte  ju  ben  Äonferva* 
tiven,  war  aber  ein  eifriger  ̂ roteftant  von  ebren= 
werter  unb  unabbängiger  ©eftnnung,  er  betämpfte 
bie  bei  Skfefcung  öffentlicher  llmter  ju  Jage  tretenbc 

Äorruption,  verteibiate  eifrig  bie  ̂ Befreiung  ber 
9Jeger  unb  bie  religiöfe  $reibeit  feiner  @laubenSge= 
nofien,  ber  ̂ roteftanten.  1846  niebt  wiebergewäblt, 
nabm  er  feitbem  an  ber  ̂ ßolitif  einen  geringen  Seil. 
®.  ftarb  4, 2Rai  1871  ?u  ©enf.  SBon  feinen  Scbriften 

finb  ju  nennen:  «De  l'amortissement»  (1834),  «Es- 
clavage  et  traite»  (1838),  «De  l'affranchissement 
des  esclaves  et  de  ses  rapports  avec  la  politiqne 

actuelle»  (1839),  «Interöts  gene>aux  du  prote- 
stantisme  franejais»  (1843),  «Apres  la  paix.  Con- 

side>ations  sur  le  lib^ralisme  et  la  guerre  d'Orient» 
(1856),  «La  question  de  Neuchatel»  (1857),  «Un 

grand  peuple  qui  se  releve»  (1861  u.  ö.),  «L'Ame- 
rique  devant  l'Europe»  (1862  U.  ö.),  «La  France, 
nos  fautes,  nos  perils,  notre  avenir»  (2  93be., 
$ar.  1872;  neue  SluSa.  1881). 

Seine  ©attin,  Valerie  Soiffier,  ©räfin  »on 
©..  aeb.  13.  Sept.  1813  ju  ©enf,  geft.  18. 3uni  1894 

bafelbft,  »erfafete  (meift  anonpm  erfdjienene)  SReiie-- 
rccrlc  unb  Scbriften  über  religiöfe  unb  moralifdje 

©agregfer 

prägen,  trorin  fte  für  ben  9JroteftantiSmu3  unb 
feine  Ginigteit  eintrat  unb  »eibUdje  6manripationS= 
beftrebungen  belämpfte,  roelcben  fie  bie  burd>  baS 
(Ebriftentum  gebeiligte  (frfüUung  beS  toeiblicben  93c 
rufs  unb  feiner  $flicbten  entgegenfteüte.  9ion  ber 
Sltabemie  gelrönt  würbe  «Le  mariage  au  point  de 
vue  chretien»  (3.  Stufl.  1853;  beutfd)  Äobl.  1844); 
anberc  Sdjriften  t5on  ibr  Tinb:  «Un  Ihre  pour  les 
femmes  marines»  (2. 3lufl.  1852),  «Des  corporations 
monastiques  au  sein  du  protestantisme »  (2  SBbc, 
1855),  «Les  horizons  proebains»  (7.  XufL  1872), 
«Les  horizons  ehestes»  (1859  u.  ö.),  «Bande  du 

Jura»  (4  ißbe.,  1864—65;  neue  Sufl.  1890),  «A  tra- 
vers  les  Espagnes»  (1868). 

®aty«rtitt,  ̂ ranccSco,  ital.  fiomponift,  geb. 
5.  2Rärj  1668  }u  Gamajora  bei  Succa.  3n 
von  Gorelli  unb  ̂ ßaSquini  gebilbet,  ftcbelte  er  nad? 
SSenebig  über,  roo  er  Diele  Opern,  u antaten  unb 
Äirdjenroerfe  fomponierte,  aueb  bie  »eitoerbreitete 

Öarmonieleljre  «L'Annonico  pratico  al  cembalo» 
(Seneb.  1685  u.  6.)  veröffentliche.  91S  Sebrer  ftanb 
er  in  großem  Slnfcben;  fein  bebeutenbfter  Scbüler 
mar  93enebetto  WarceUo.  1735  erhielt  ©.  bieÄapcll* 
meifterfteUe  am  Sateran  ju  SRom  unb  ftarb  bafelbft 
im  fcpril  1737. 

©ttÖ*»art),  Hfcolf,  JRomanift,  geb.23.2Rai  1849 
in  Scrlin,  ftubierte  bafelbft,  in  ÜRündjcn  unb  in 

treiburg  i.  SBr.  feit  1868.  ©.  bereifte  Italien  unb 
panien  (1873—75),  warb  1879  ̂ rioatfcocent  in 

Berlin,  1880  auberorb.  unb  1883  orb.  v}kofefior 
ber  roman.  Wtologie  in  93rcSlau.  ©r  ftarb  17. 9Rär j 
1892  in  einer  SReroenbeilanftalt  in  SBerlin.  ®.  n?ar 
ein  auSgejeicbneter  Kenner  ber  ital.  Sitteratur; 
feine  «©efebiebte  ber  ital.  fittteratur»  (2  93be.,  93erl. 

1885—88)  ift  ein  nacb  §orm  unb  SJnbalt  oortreff^ 
lid?e8  3Ber!.  93orber  febrieb  er  «Tie  ficiL  Ticbter* 
fcbule  be«  13.  3abrb.»  (SJerL  1878). 

®a8pt  (frj.  ©aSpO,  ©albinfel  ber  <ProDin| 
Ouebec  in  (Sanaba,  3 tri] eben  bem  üftuar  beS  St. 

fiorenjftromS  im  %  unb  ber  i'baieurbai  im  6.,  um= fabt  mit  ben  11  SRagbaleneninfeln  etwa  11000 

qkm,  ift  im  Innern  öbe  unb  !alt,  nur  in  ben  Zbä- 
lern  unb  Slbbängen  für  Slnbau  geeignet;  $ifcberei 

im  ©renjflub  SHeftigoucbe  fo»ie  in  ben  Seen  ift 
äaupterroerbSjroeig.  Cxte  fmb  TouglaS  an  ber 

©a^pebai,  @.  ober  ̂ erce"  an  ber  SRalbat 
©a^pclbor«,  f.  Ulex. 
©acfnucllcn,  Sluäftrömungen  von  ©afen  aus 

Älüften  unb  Spalten  ber  Grboberfldcbc,  entfteben 
auf  oerfdjiebene  Slrt  unb  2Beife.  GrftenS  infolge  von 
93crmoberung  (93er!oblung) ,  roelcber  3lnbäufungen 
von  ̂ flanjenmaffen  unter  £uftabfcblufi,  alfo  bei 

Sebeaung  burdj  Scblamm,  Sanb  unb  anbere  ®c» 
fteine,  unterworfen  fmb.  Tie  pflanjlicben  Staffen 

werben  ju  Mehlen  umgewanbelt,  wdbrenb  gleicb-- 
jeitig  Äoblenfäure  unb  floblenwafferftoffgafe  ent' 
weiepen,  unb  jwar  »um  Seil  fo  reicblicp  unb  an' 
bauernb,  bab  ne  ©.  bilben.  8lm  auffftlligften  finb 
bie  Äoblenwafierftoffquellen,  weil  biefe,  in  93ranb 

geftedt,  bobe  jlammen  von  oft  bebeutenber  ficudjt: 

traft,  log.  Grbfeuer  (f.  b.)  bilben.  (S.  aud)  Statur-- gaS.)  Slnberc  @.  fmb  rein  vultanifcben  UrfprungS 
unb  finben  ficb  beSbalb  in  faft  allen  ajulfangebieten. 
Solche  SluSftrömungSfteUen  öonSdjwefelwaff  erftoff 
ober  fcbwefliger  Sciure  nennt  man  Solfataren,  f olebe 
von  Koblenfäure  3Rofettcn  (f.  b.). 

©a^regcncratotff.©aSfeuerungen,S.572bfg. 
©aöreglcr,  Apparate,  bie  baju  btenen,  bei  ber 

©aSbeleucbtung  ben  9?erbraucb  ber  Srenner  unab* 
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bängig  »on  ben  Srudfcbwanlungen  in  ber  Seitung 
ju  machen.  Schon  auf  ben  ©aSanftaltcn  wirb  toxi) 
einen  großen  ©aSbrudregler  (f.  ©aäbeleucbtung, 
S.  566  b,  unb  Tafel  :  ©  a  3  b  e  l  e  u  d)  t  u  n  g  II,  &g.  3) 

bet  Srud  beS  ©afeS,  welcpeS  in 
bie  Stabt  geleitet  wirb,  möglidjft 
auf  gleicbmäfeige  gewünfcbte&öbe 
gebracht.  Sie  tleinen  55erbraucb> 
©aSregler  bienen  in  erfter  fiinie 
für  bie  Straßenbeleuchtung,  um 

ben  ©a£»erbrauch  bei  Strafen' 
flammen  genau  ju  regeln,  werben 
aber  auch  bei  3nncnbeleucbtung 

»ielfad)  »erwenbet,  um  bei  ein* 
tretenbem  h&hern  ©aäbrud  ben 
©aSüerbraucb,  nicht  über  ein  ge* 
wiffeS  DRafj  fteigen  ju  [äffen.  Sie 
unten  ihren  $lat)  birelt  unter 
bem  SBrenner.  Scr  93eblf<be 
{Regler  (f.  beiftebenbe  ftigur) 
wirlt  »ermittelft  einer  auf  einer 

Öülfe  befinblicben  Scheibe,  bie  fich  in  einem  ctjlm- 

brifeben  ©ebäuje  frei  auf  unb  ab  bewegt.  Sie  £>üLje 
bat  einen  MuSfcbnitt,  ber  [ich  fcbliefsen  ober  öffnen 
lann.  Steigt  ber  Srud,  fo  bebt  ficb  bie  Scheibe, 
fdjliefet  bie  Öffnung,  unb  entfpredjcnb  bem  böhern 

Srud  gelangt  weniger  ©a«  tureb  ben  Schlift  auf-, 
wärt«  »um  JBrenner.  [(S.  566a). 
©aötctnigungtfmnffc,  f.  ©aäbeleucbtung 
©aörctortcu ,  röhrenförmige,  an  einem  Gnbe 

bauernb  »erfdj (offene,  am  anbern  Gnbe  mit  befon- 
berer  Armatur  »erfehene  Apparate,  beren  man  ficb 
bei  ber  fjerfteüung  be$  Seudjtgafeä  (f.  ©aabeleud)» 
tung,  S.565a)  jur  Grbi&ung  ber  ÄobJen  ober  ber 
fonftigen  ju  »ergajenben  Stoffe  bebient.  ftür  bie 

Grjeugung  be$  ÄotylengajeS  »ermanbte  man  UT» 
fprünglid)  nur  gufeeiferne  Retorten,  biefe  finben  je« 
bodj  gegenwärtig  nur  noeb  ganj  auSnapmSweife 
SBerwenbung,  ba  fte  fid)  rafcb  abnufcen  unb  babureb 

Skranlaffung  ju  SöetriebSftörungen  werben.  Sie 
eifernen  finb  in  allen  gröfeern  ©abwerfen  bureb 

Gbamotteretorten  »erbrängt.  SBereinjelt  finbet  man 
auä  feuerfeften  Steinen  mit  Tbonmörtel  gemauerte 
{Retorten,  boeb  baben  biefe  ficb  im  betriebe  wenig 
bewahrt.  Sie  ®.  hatten  früher  bie  ©eftalt  einer 
runben  SRöbre.  3Ran  macht  fie  ie&t  entmeber.oon 

o»alem  üuerfchnitt,  mit  einem  acbfeiiüerbältniä  »on 
2:3,  ober  man  giebt  bem  Duerfdjnitt  bie  ©eftalt 
eines  liegenben  Q .  Sie  ©röfeenoerr/ältniffe  ber  ©. 

fchwanfen  febr,  man  giebt  ihnen  eine  Sänge  »on  2,5 
bis  6  m,  bie  23eite  unb  «Döpe  fdjmanlt  bei  D^orm 
»on  37:31  big  ju  63:37  cm,  bei  ooalem  Ouerfcbnitt 
»on  42:31  bi$  ju  58:47  cm;  häufig  angemanbt 
werben  ©.  »on  250  cm  Sänge,  47  cm  Seite  unb 
31  cm  ööbe. 

©aäröötcn  fmb  bie  ba3  ©  a  §  r  o  h  r  n  e  6  (f.  ©aä* 
beleucbtung,  S.566b  fgO  bilbenben  {Röhren;  über 
ihre  greife  f.  ®a$*  unb  Iffiafferleitungearbeiten. 

©aöraft,  f.  93ucbbrudfarbe. 
©oft,  ©affa,  ©03,  eine  Heine  Äupfermünje 

ber  arab.  öafenftabt  üRaälat,  »/„  be$  SDtamubi,  an 
©eltung  (al*  '/«oo  bc3  alten  fpan.  ober  beS  meril. 
SüberpiafterS)  —  etmaS  mehr  als  \  %\.  beutfeber 
SBäbrung  ober  4/lp  Är.  öfterr.  SBäbrung. 

©afi,  SDilhw  Ptot.  Theolog,  fleh.  28. 9io».  1813 
SJBreSlau,  wo  fein  Steter,  Joachim  Gbriftian 

.  (geb.  1766  in  3tnllam,  geft.  19.  gebr.  1831),  ein 
treunb  unb  ÖefinnungSgenoffe  SdjleiermacberS, 

rofeffor  unb  flonfiftorialrat  mar,  ftubierte  in 

SreSlau,  öalle  unb  Berlin,  habilitierte  ficb  1839 
in  5Sre$lau,  würbe  1846  hier,  1847  in  ©reifSwalb 
aufcerorb.  ̂ rofeffor,  1855  orb.  ̂ rofeffor,  1861  nach 

©iefeen  berufen,  1868  nacb.&eibelberg,  wo  er  21.^ebr. 
1889  ftarb.  ©.  »ertrat  eine  gemäßigt  liberale  iRiaV 
tung.  Seine  öauptwerfe  finb:  «©efehiebte  ber  prot. 
Sogmatit  in  ihrem  ̂ ufammenhange  mit  ber  ;i kc 

logie  überhaupt»  (4  iöbe.,  ÜBerl.  1854—67),  «Spm= 
bolit  ber  aried?.  fiirche»  (ebb.  1872),  «©efebichte  ber 

chriftl.  ethi!»  (2  S3be.,  ebb.  1881—87).  ferner  fmb 
iu  nennen:  «©ennabiuä  unb  ̂ letho»  (2  99be., 
33re§I.  1844) ,  «  ©.  ßalirt  unb  ber  Spncreti^mug» 
(ebb.  1846),  «Sie  {OTpftit  bed  Hitolaud  Gabafilad 
»om  Seben  in  Chnfte»  (®reif#w.  1849),  «3ur  ©e= 
fdjiajte  ber  SlthoSHöfter»  (©ießen  1865),  «Sic  fiebre 

»om©ewiffen»(SBerl.  1869),  «Dptimismug  unb  ̂ ejft» 
miSmug»  (ebb.  1876).  ®.gab«Sd)leiermacherg93riet= 
wecbfel  mit  %  ah-  ®afe»  (ebb.  1852)  unb  au«  öcnled 
{Racblafe  befieii  «steuere  Sirchengefchichtc»  (3  S8be., 
£alle  1874—80)  h«au§. 

©äff a,  jtupfermünje,  j.  ®afe. 
©affätim  getjen,  f.  Raffation  (mufifalifcb). 
©oetfouger,  f.  ®a3beleuchtung  (S.  565b  fg.) 

unb  £afcl:  ©a^beleuchtung  I,  (jtg.  4. 

©äffen,  Stabt  im  retö  Sorau  be£  preu^.  {Reg.: 
93ej.  ̂ ranlfurt,  17  km  im  912B.  »on  Sorau,  an  ber 
Subft,  an  ben  Sinien  S8crlin=Roblfurt:93re3lau  unb 
Sommerfelb^Sagan  ber  ̂ rcur,.  Staatäbahnen,  hat 
(1890)  2755  G.,  barunter  180  Äatholiten,  $oft, 

Telegraph;  Gifengiefcerei,  Sabril  lanbwirtfcbaftlicber 
i«afchinen  (700  Arbeiter,  2  ÜRilL  {W.  Umfafe), 

Wühlen^  unb  ÜRafcbinenbauanftalt,  ^antoffelfabri: 

fation,  Töpfereien,  3jefleleien.  ®.  mürbe  1656  »on 
geflüchteten  e»ang.  Schlefiern  angelegt  unb  erhielt 
1660  Stabtrccbt. 

©affenbi  (jpr.  gaffängbih  ober -angbih),  betrug, 
eigentlich  Pierre  ®affenb,  franj.  ̂ bpfiler, 
Äbematifer  unb  ̂ h'loioph,  geb.  22.  3an.  1592 
ju  Ghanterfier  in  ber  ̂ Jro»ence,  würbe  fchon  im 
16.  3ahre  als  Sehrer  ber  {Rhctorit  ju  Signe  ange^ 
ftellt.  Später  ftubierte  er  ju  Slir  Theologie,  würbe 
bann  tropft  )u  21»ignon  unb  1613  {^rofeffor  ber 

Theologie,  1616  ̂ rofeffor  ber  ̂ hilofophie  ju  31ir. 
Abgeneigt  ber  bamald  allein  geltenben  Stnftotelu 
feben  ̂ ßbilofophie,  befebäftigte  er  fich  mit  ben  9tatur: 
miffenfepaften,  »orjüglich  mit  Slftronomie  unb  3lna= 
tomie.  Gr  entfagte  1623  feinem  Sehramte  unb  lehrte 
nach  Signe  jurücf ,  um  fich  ungeftört  feinen  Stubien 
wibmen  ju  lönnen.  Später  (1645)  würbe  er  $ro* 
feff  or  ber  3Jtatbematil  am  College  Roval  de  France 
iu  $ariä,  wo  er  24.  Oft.  1655  ftarb.  2ln  bie  8ttomen= 
lehre  Gpilurd  antnüpfenb,  »ertrat  ®.  ber  GarteftanW 

fdjen  Sehre  gegenüber  bie  materialiftifche  SBelt^ 
anfehauung.  Schon  in  Slip  hatte  er  ein  fficrl  «Exer- 
citationes  paradoxicae  ad  versus  Aristoteleos» 
»eröffentlicht,  »on  bem  jeboch  nur  bag  erfte  (1624) 
unb  baä  jweite  Such  (1G59)  »eröffentlicht  würbe. 

Seine  wichtigften  Schriften  fmb:  «Disqaisitiones 
Anticartesianae»  (1643),  «Disquisitio  metapby- 
sica»  (beibe  Streitfchriften  gegen  SedcarteS),  «De 
vita,  moribus  et  placitis  Epicuri»  (1647),  «Syn- 
tagma  pbilosophiae  Epicuri»  (1649).  Seine  ÜBerte 
würben  gefammelt  »on  {Dlontmort  unb  Sorbiere 
(6  93be.,  Spon  1658)  unb  »on  Slüerrani  (6  99be., 

Älor.  1728).  —  Sgl.  %  5.  Thomas,  La  Philosophie 
de  G.  ($ar.  1889). 

©aäf  engmaf  efjinc,  f.  Appretur  (SBb.  1 ,  S.763a). 
(«affenhauer  bebeutete  urfprüngli*  bie  näd?t* 

lieb  auf  ber  ©äffe  febwärmenben  unb  lärmenben 
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3ed?er,  SBubler  unb  Käufer,  bie  mit  if?ren  SDeßen 
auf  bie  ̂ jpafterfteinc  bet  ©äffe  Rieben;  ber  9iamc 

mürbe  weiter  übertragen  auf  bie  üon  ibnen  bebarr: 

Iii),  juweilen  unter  ̂ nfrrumentalbeßleitunß,  mieber-- 
bolten  Sieber.  $ann  fdjeint  ©.  aber  eine  aanj  be= 
ftimmte  Sirt  üolt«tümlicber  fiieber,  meüeicbt  £anj= 
lieber,  ju  bebeuten:  fo  erfdjeint  ba«  Söort  im 
16.  Saprb. .  neben  Steuter*  unb  SBerßlieblein  auf  bem 
Xitel  mehrerer  Siebcrf  ammlunßen  (j.  SB.  ber  Samm= 

lunß  Änauft«,  grantf.  1571).  ̂ m  üorißen  3a^t5 
bunbert  bebeutete  e«  junädjft  einfacb  ba« ,  ma«  mir 
beute  SBollSlieb  nennen,  betam  aber  balb  einen 
ßerinßfdjä&ißen  9iebcnfinn.  3uw  edjtcn  ©.  ßebßrt 
vor  aUem  eine  frappante,  aber  triviale  ÜDtelobie. 

(«nffeulauf cn,  f.  Spießrutenlaufen. 
Wnffcr ,  £an«,  Silbpauer,  ßeb.  2.  Ott.  1817  ju 

Gifentratten  in  Kärnten,  würbe  in  2öien  gebtlbet 
unb  mirlte  feit  1851  an  ber  Sllabemie  bafelbft  al« 
fiebrer  im  3eidmen  unb  OJlobellieren.  Gr  fdwf  trieb 
fadjen  Slulpturenfdjmud  für  öffentliche  ©ebäube;  fo 
bie  Statuen  an  ber  3t>banni«lirdje  in  9teulerd?enf elb, 
bie  firieaerftatuen  unb  aUegorifdjcn  ftiauren  an  bem 
neuen  Slrfenalbau,  bie  Statuen  be«  peil.  3obann«« 

unb  ber  beil.  Glifabetb  an  ber  Sübfeite  ber  Ste= 

pb.  anSltrdje.  Stuf  ber  Glifabetbbrüde  ift  feine  SJtar-- 
morftatue  be«  Sdjriftfteller«  3of.  Don  SonnenfelS 

aufßeftellt.  3"  feinen  ßröfeern  Arbeiten  ßeb,6ren 
ba«  Griftanbbilb  SBclbcn«  für  ben  Sdjlofeberß  in 
©raj  unb  ba«  ffiielanb«  für  SBeimar  (1857  ent« 

luitlt).  Sludj  erhielt  bie  roa^rjdjeinlidje  ©rabftätte 
i'Jlojart«  in  2öien  ein  würbiße«  2>enlmal  burd) 
ibn.  I  .uan  fdjliefet  fid>  eine  ßrofee  Steibe  oon 
^orträtbüften  unb  Statuetten,  befonber«  von  bc= 
rübmten  ftünftlern  unb  «ünftlerinnen.  1862  warb 

feine  Statue  SDtaria  Jfcerefia«  für  Älaßenfurt  uoll= 
enbet.  1867  mar  er  für  ba«  Cpernpau«  tbätiß,  wo 
er  bie  beiben  93runnen  mit  Statuen  febmüdte.  21m 

beften  fmb  biejenißen  feiner  Serie,  in  melcben  ein 
ßenrebafter  ober  ibpllifcper  3uß  »orperrfdbt,  wie 
j.  58.  fein  Sonauweibdjen  im  SBiener  Stabtparl 
(1865),  bie  Stanbbilber  ber  ßfterr.  Nationalitäten 
an  ber  (alten)  SBörfe  bafelbft,  feine  ins  Sab  fteißenbe 
Npmpbe  u.  a.  Gr  ftarb  24.  Slpril  1868  in  i*eft. 
Gin  Sentmal  (»on  DJce&mcr)  würbe  ipm  6.  2Jlärj 
1871  ju  SBiUad?  errietet. 

@<t  ff  c  r  f  cf)  er  R  n  oten  (Ganglion  Gasseri),  ßro  feer 

ftercenlnoten  am  Stamme  be«  fünften  ©ebtrnner- 
wen,  benannt  nad)  bem  Mnatomen  ©äff er  (1765)  in 
SBien  (f.  ©anßlien  unb  @eb.irn). 

(Baffer  t»on  »alfiorn ,  3ofepb,  SBilbbauer, 

ßeb.  22.  <Roo.  1816  ju  $rftgraten  in  Strol,  befudjte 
al#  Scbüler  fllieber«  feit  1837  bie  Sllabemte  ju 
2Bien,  bilbete  fieb  bann  feit  1846  in  9tom  weiter  au« 

unb  liefe  fieb  1852  in  SBien  nieber.  1865—73  war 
er  an  ber  3llabemic  bafelbft  al«  fiebrer  tb.  ätia.  SBon 
feinen  Serien  fmb  ju  nennen:  bie  5  $ortalfißuren 
für  ben  $om  ju  Speicr  (1856),  24  Statuen  für 
bie  StepbanStirdje  ju  Söien,  9  Statuen  für  bie 
Slltlercbenf elber  fiirdje  bafelbft;  ferner  7  JReliefS  für 
bie  Äaiferballe  in  Speier,  bie  ÜJIarmorftatue  öerjoß 
iRubolf«  IV.  für  bie  Glifabetb.brüde  in  SBien,  bie 
Stanbbilber  naifer  3Jiarimilian3  I.,  griebricbS  be# 
Streitbaren  unb  Seopolbä  von  J5ab§burß  für  ba$ 
SKufeum  im  Slrfenal,  bie  3Jtarmorftatucn  ber  fteben 

Jreien  Künftc  im  SreppenpauS  beS  neuen  Dpenu 
taufe«.  Slufeerbem  lieferte  er  meprere  33üften,  j.  9J. 

bie  t  c  tfaiferd  3)}arimilian  von  SHerilo  fowie  bie 
feiner  ©emablin,  ber  Äaiferin  Gb.arlotte,  unb  bie 
beS  Äatfer«  granj  ̂ ofepb  für  ba§  ftotel  be  Sille 

ju^Sari«,  weldje  1871  ju  ©runbe  ßinß.  Seit  1873 
arbeitete  er  rjorjußSweiie  für  bie  9Jotiohrdje  ju  ®ien ; 
fo  bie  Spmpanrelief«  ber  brei  fcauptportale,  0ie 
©ruppe  ber  Xreifaltißleit,  Ärönung  ÜBlariä,  neun 
Gnßel,  bie  Grlöferftatue  fowie  bie  Statuen  beö  6od?» 

altarg  unb  eine*  Seitenaltars,  ftür  ba*  neue  "Mu 
bau«  pat  ©.  bie  ̂ ißur  be«  öerjoß«  Slubolf  be« 

Stifter«  ßefcrtißt,  für  ba«  Surßtbeater  ben  ̂ Jro^ 
metbeu«  unb  bte  ©enooeva;  für  ba«  UmDerfüät«: 
aebäube  bie  (yißuren  be«  Serobot  unb  ftriftard?; 
ferner  für  ben  neuen  $om  ju  2inj  eine  JReibe  von 
Statuen.  Gr  würbe  1879  in  ben  Sbelftanb  erpoben. 

(«afincr,  3ob.  Sofepp,  SeufelSbanncr,  ßeb. 
22.  Suß.  1727  ju  Söra^  bei  SJlubenj  in  SBorarlberß, 
war  fatb.  Pfarrer  ;u  ftlöfterle  im  iBietum  Gpur.  ̂ n 
bem  ©lauben,  bafe  bie  meiften  jfrantbeiten  uon 

bßfen  ©eiftern  b.errü^rten,  fing  er  an,  burdj  Seaen» 
fpredjunßen  unb  ©ebete  tiefe  ©eifter  au«jutretoen. 
2er  Söifdjof  r>on  ftonftanj  berief  ibn  in  feine iHefibenj, 
überjeußte  fid?  aber  balb  von  ber  3Jtarttfd?r£ierei 

©.«;  baaeßen  pielten  üm  mehrere  anbere  dteieb*; 
Prälaten  für  einen  ©unbertpäter,  unb  er  erbielt  1774 
»on  bem  33ifcpof  ju  9leßen«burß  einen  9iuf  nad) 

Gllmanßen,  wo  er  anßeblid)  fiabme  unb  SBlinbe,  oor» 
Jüßlid)  aber  mit  Ärämpfcn  unb  Gpilepfie  bepaftete 

^erfonen  burd)  ben  blofeen  IDladjtfprud)  «Cesset!» 
(«Gr  weid?e!»,nämlid)  ber  Teufel)  peilte.  2)od)  balb 
erhoben  aufflctlärte  SDtänner  ipre  Stimme  ßeßen 

ibn,  unb  aud>  bie  Grjbifcpöfe  oon  ̂ raß  unb  &a[y 
burß  oerurteilten  in  Hirtenbriefen  fem  treiben.  311« 
ba«  Unwefcn  immer  ärßer  würbe,  machte  ein  laiferl. 

Sefebl  ben  SBunbcrturen  im  ßanjen  5Hömifcben 
9letcbe  ein  Gnbc.  ©.  joß  ftd)  auf  bie  Pfarrei  ©onborf 

bei  9teßen«burß  jurüd  unb  ftarb  4.  Slpril  1779.  — 
3Jßl.  Sierte,  Sdjwärmcr  unb  Sdbwinbler  ju  Gnbe 
be«  18.  Sabrp.  (2pj.  1874);  3.  ».  3immermann, 
3ot  3of.  ©.,  ber  bcrübmte  Grorcift  (Kempten  1878). 

©a$ft>rit?e,  f.  §eucrfprifee  (33b.  6,  S.  741a). 

©ttft  OJDteprjabl  ©aften),  im  Seemefen  ber  ein« 
jelne  3)tatrofe  in  iöejug  auf  bie  bienftlicpc  Söefdjäf* 
tißunß,bcr  er  an93orbfür  ßewöbnlid)  jußeteilt  ift.  So 
nennt  man  S8oot«ßaften  bie  JHuberer  in  ben  booten; 

vJRar«rabßaften,  bie  bie  3Rar«feßel,  Sramra^ßaften, 
bie  bie  SÖramfeßel,  filüoerßaften,  bie  ben  Klüoer, 

$ad«ßaften,bieba«i8orßefdnrr  bebienen.  T  te  Zopi» 
ßaften  finb  bei  ben  Seßelmanönern  im  Stop,  bie  Jtubl: 
ßaften  in  ber  ftubl,  bie  2ld)tcrßaften  auf  bem  ?ld)tcr= 
bed,  bic  S  djan3ßaften  auf  ber  Sdjan je  ober  Kampanje 
ftationiert;  bie  inuberßaften  bebienen  ba«9tuber  unb 
werben  von  ben  SteuermannSßaften  beaufftdptißt; 

bie  Sißnalßaften  finb  für  ba«  Sißnalßeben  au«: 
ßebilbet;  bie  Soßßaften  bebienen  ba«  £oß. 

äueb  peifeen  bie  öanbwerter  ber  SBerftbiötfionen 

©.,  unb  3war  bcjeidjnet  ©.  tiier  bie  ÜJtatrofen-,  alfo 
©emeinendjarße.  So  ßiebt  e«:  3»mmennann*: 
aaften,  Seßelmadjeräßaften,  SüdjfenmadjerSßaften, 
iöbttä>er«ßaften,  3Halcr«ßaftcn ,  Sdjreiber«ßaftcn, 

Scpu^maa>er«ßaften,  Scb.neibcr«ßaften.  3)er  Ober» 
matrofendjarße  entfprecpenb  wirb  bei  ben  ©efretten 
biefer  Äateßorien  aud?  «Ober»  oorßefefct,  alfo  |.  SB. 

«Dberjimmermann«ßaft».  —  9Jßl.  Drßanifatorifcbe 
SBcftimmunßen  für  bie  taifcrl.  iDtarine  (2.  Su«ß., 
SBerl.  1888). 

®aftalbef  JBeamter  ber  Ianßobarb.  Äöniße,  ju» 
näoMt  jur  SBerwaltunß  i^re«  Hronßut«,  bann  audj, 
im  ©eßenfatj  ju  bem  mepr  felbftänbißen  öerjoß, 
ber  abpänßiße  Vertreter  be«  ftöniß«,  ba«  Cvoan 
feine«  ÜÖillen«.  Gr  entfpridjt  bem  fränl.  Somefticu«. 

©aftalbtt,  ÜJlineral,  f.  ©laulopban. 
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Gtaficitt,  9iame  eines  TbalS  unb  breier  Ort* 
fdbaften  im  öftere.  Hronlanbe  Saljbura. 

1)  £aS  an  grofeartigen  2anbfd?aftSbilbern  reidje 
Z$al  ©.,  aud)  bie  ©aftein  genannt,  ein  40  km 
langet  unb  2  km  breitet  Seitentbal  beS  ̂ ongaueS 
ober  mittlem  Sal3acbtbalS,  bat  jum  öintergrunbe 

im  6.  ben  üflalni&er  ober  9(a|felb=Tauern  (2414  m) 
unb  ben  3lntoge(  (3263  m),  ju  Seitenwänben  aber 

linlS  unb  rechts  3Wei  oon  jenem  3ugc  gegen  3t.  auS- 
laufenbe  SHpensweige.  überall  fmb  bie  ©ebirge  mit 
grünen  Statten  unb  Söälbern  bebedt,  auS  benen 
hier  unb  bort  5yel3maffen  unb  ©letfcber  berooreagen. 
SaS  Thal  bilbet  ben  ©ericbtSbejirt  ©.  (328^1  akm, 

4  ©emeinben,  21  Drtfcbaften,  4372  G.)  ber  2k3irlS= 
bauptmannftpaft  6t.  3obann.  3n  ber  ÜJlitte  beS 

Sbak-  i'licüt  bie  wilbe  ©afteiner  3td?e,  meldte midjiebene  SBafferfälle  bilbet  unb  ftd)  jule&t  burd) 
fcieÄ  lamm  ober  ben  4  km  langen  fllammpafj  brängt, 
um  bei  einer  Sabril  in  Senb,  beffen  ̂ ßocbwerl  fie 
bureb  ibren  legten  fflafferfturj  treibt,  in  bie  Saljad) 

•  ntmflnben.  2enb  (327  6.)  im  ©ericbtsbejul  Taren= 
bad?  ber  $e3irlsbauptmannfcbaft  3ell  am  See,  in 

631  m  j&öbe,  ijt  ber  näcbftc  Gtfenbabnpunlt  (®ifela= 
babn)  sur  Vcrbinbung  mit  2ötlbbab  @.  %m  äuficr- 
ften  Sübmeitcn  liegt  in  1 127  m  6öbe  baS  2>orf  93  ö  d  * 
[tein  (232  G.)  im  ©eridjtSbejirt  ©.  am  ÄuSgange 
beS  SnlauftbalS,  mit  einer  fd)önen  Äirdje  (1766), 
guter  Äuranftalt  unb  bem  VodV,  SBafaV  unb  ämal= 
gamierroerl  für  baS  golbfübrenbe  Gr3  beS  baneben 
anfteigenben  SRatbauSbergS  (2684  m).  $n  ber  Wäbe 
bilbet  bie  51cbe  ben  fleffcl=  unb  ©ärenfati,  fowie  ber 
iHbilufj  beS  33odbarbtfeeS  (ber  untere  1851,  ber  obere 
2061  m  hoch)  ben  80  m  boben  Scbfeierfall. 

2)  SSilbbab  ©.,  2>orf  etwa  4  km  unterhalb 

Södjtein,  rechts  ber  Siebe,  in  991—1046  m  £>6be, 
am  «Rüden  beS  ©raulogelS  (2600  m),  hat  (1890) 
558,  als  ©emeinbe  1394  G.  unb  ift  einer  ber  be* 
rübmteften  europ.  Sabeorte,  beffen  Duellen  fd>on 
im  7.  ̂ abrb.  betannt  waren,  bereite  1436  üom 
Öerjog  ̂ riebrid?,  nachmaligen  flaifer  griebrieb  III., 
in  neuerer  3eit  alljä^rlicb  bom  2>eutf  d?en  Äaifer  SBib 
beim  I.  bäumt  mürben  fowie  gegenwärtig  bon  bem 

.•  Jiaifer  oon  Cftereeid),  in  beffen  ̂ rioatbefit»  baS  23ab 
übergegangen  ift,  unb  ber  Äaiferin  befuebt  »erben. 
Sie  altern  fcäufer  fmb  terraffenartig  an  ber  öftl. 
Tbalwanb  auf  gefügt,  wäbrcnb  an  ber  weftl.  Seite 
in  neuerer  3eit  einige  feböne  Käufer  unb  Süllen  er* 

,  baut  ftnb,  barunter  bie  beS  ßraberjog«  Johann  mit 
einem  an  Sllpenpflanjen  reiben  botan.  ©arten. 
$eibe  Tbalwänbe  trennt  bie  2ld)e,  bie  ftcb  in  jwei 
Aällen,  im  obern  63  m,  im  untern  85  m,  oon  ber  obern 
Tbalitufe  berabftürjt  unb  bie  93etriebSfraft  für  bie 
elefrriidje  ̂ Beleuchtung  abgiebt.  25ie  Saifon  bauert 
oon  ÜJiai  bis  September;  bie  3ahl  ber  Äurgäfte 
betrug  (1892)  6800. 

25a«  JUima  bat  alpinen  Gb.  aratter ;  felbft  im  faben 
Sommer,  no  ber  Sonnenfdjein  !aum  8  Stunben  in 

baS  2bal  fällt,  finb  bie  3Jtorgen  unb  Slbenbe  tm- 
pfinblidb,  talt,  unb  noaj  am  ÜJhttag  bei  ber  brüdenb= 
fien  &\$e  ift  bie  £uft  feudjt ;  aud)  fällt  öfters  Sdjnee. 
Xem  üRangel  an  ©obnungen  ift  in  ber  jüngften 
3eit  burd>  lebbaftc  SJautbätigfeit  jum  größten  teil 
abgebolfen.  2U3  Äurfaal  unb  Spa3iergang  bei  triu 
bem  3Better,  baS  im  3uni  unb  ?»uli  bier  oorberefdjt, 
bient  bie  2Banbelbabn,  eine  ©laSgalcrie  neben  ber 
Öauptbrüde  mit  fd)öner  fluSftdjt  in  baS  Ibal.  ̂ aö 

Scblofe,  Don  bem  legten  Bürft^Grjbifcbof  üon  Salj: 
bürg,  ©ieronpmuS,  1794  erbaut  unb  benfiurgäften 
gercibmct,  aber  erft  burd?  bie  öftere.  9iegienmg  bem 

felben  eröffnet,  enthält  mebr  als  20  3immer,  baS 
mit  Serpentin  ausgelegte  (Vürftenbab  unb  5  anbere 
93äber.  2aS  oornebmfte  ©aft=  unb  93abeb.  aus  ift 
feit  300  3ab.ren  im  93eftö  ber  gamilie  Srraubinger, 
beren  tarnen  eS  fübrt.  23on  ben  18  Duellen  finb 

nur  8  gefafet;  fie  beiden  bie  dürften  ■■,  bie  SBafier: 
fallf,  bie  ßbirurgeii',  bie  2>ottor:,  bie  Untere  ober 
^auptquelle,  bie  glebermauS  -,  bie  ©rabenbäder« 
unb  bie  iverbinanbSqueüe.  Sie  ergeben  täglidj 

43000  hl  Saffer,  fmb  fämtlid?  in  ibren  3Wifd)ungS: 
oerbältniffen  gleid)  unb  baben  eine  Temperatur  Don 
25^  bis  49,6  C.  fowie  nur  0^5  fefte  93eftanbtcile 
in  1000  Teilen  Söaffer.  2er  SBirlung  nad)  redmet 
man  baS  2J{ineralroaffer  oon  ©.  ju  ben  altaliicb= 
falinifcben,  obgleicb  ber  ©runb  biefer  ©irfung 
nicht  flar  ift,  ba  bie  ehem.  Snatofe  bie  ©afteiner 
2öaffer  uon  geroöbnlicbcm  Oucllroaffer  nur  wenig 
uerfdjieben  finbet.  ÜJlan  fud)t  baber  ibre  befonbere 
Öcillraft  in  ber  ibnen  innemobnenben  Glettricität. 

3Ran  wenbet  bie  Duellen  befonberS  an  bei  djroni« 
fdjen  9teroenlrantbeiten  unb  Seiben  ber  ©efd)lecbtS* 
organe,  bei  giebtifeben,  rbeumatifeben  unb  fenilen 
23efcbwerben,  golgen  oon  Sermunbungen,  Seiben 
ber  Scbleimbäute  unb  ebronifeben  ̂ auttrantbeiten. 
93cnufit  wirb  baS  Söaffer  3um  Trinten  unb  ©aben. 

1826—30  mürbe  eine  fflafferleitung  (8,5  km  lang) 
erbaut,  bie  baS  Duellmaffer  beS  UöübbabcS  nad) 

Öofgaftein  fübrt,  wo  eS  in  einer  Temperatur  x>on 

37  bis  41°  C.  anlangt. 
3n  SBilbbab  ®.  erfolgte  14.  3lug.  1865  jwifdjcn 

Cftereeid)  unb  ̂ Jreuften  bie  Slbfdjlicfeung  beS  SBer* 

tragS  über  bie  proDiforifcbe  Verwaltung  ecbleSwig-- 

Öoll'teinS  (©afteiner  Itonoention),  ber  bann 
20.  Slug.  ju  Saljburg  ton  bem  Äaifer  ficani  3<>fepb 
unb  bem  Könige  9Bilt?elm  I.  unterjeid)net  würbe. 
Öiemadj  ging  bie  Verwaltung  öolfteinS  an  ben 
Kaifer  »on  Ofterreid),  bie  Schleswigs  an  ben  Äönig 
oon  ̂ ßreulen  über,  wäbrenb  Sauenburg  gegen  eine 
u cm  Uranien  an  t .  üerreid)  ju  jablenbe  6ntfd)äbigung 

son  2 Vi  3)1111.  Tblrn.  an  bie  Hrone  ̂ ßreu^en  fiel. 

3)  ßofgaftein,  SRarltfleden  unb  gauptort  beS 
T^alS,  75  km  im  S.  oon  Saljburg,  rechts  ber  Sldje 

in  869  m  $öbe,  am  %vifa  beS  breigipfeligen  ©amS= 
lartogel  (2465  m),  ift  geräumiger  als  baS  2Bilbbab, 
mit  freunblidjen  fflobnungen  für  bie  Kuraäfte  ser* 
feben  unb  bat  obne  bie  einverleibten  »ataftral^ 

gemeinben  (1890)  844,  mit  benfelbcn  2208  6.,  93e-- 
üirfSgericbt  (328,4  qkm,4  ©emeinbcn,21  Drtfdjaften, 

4372  G.),  ̂Joft,  Telegraph,  fdjönc  ̂ ifarelirche,  Grj= 
büfte  beS  ÄaiferS  ̂ rani  I.  unb  ein  Mrmenp auS.  3)aS 

ÜJi*ilitärbofpital,  ehemals  ein  ©emerlSbauS,  bann 
JBefitjtum  beS  um  bie  gilialbabeanftalt  oielfad)  ber= 
bienten  GrjbifchofS  oon  Grlau,  SabiSlauS  ̂ nrter, 
warb  bon  biefem  1832  für  8  Dffijiere  unb  30 

SEJlann  errichtet,  öofgaftein  war,  wie  aueb  noch  ein- 
3elne  ©ehäube  mit  ihrer  Drnamentif  belunben,  in 
ber  9Jiitte  beS  ig.  Sabril,  neben  Saljburg  ber  reiefafte 
Drt  beS  Saljburger  SanbeS.  2)er  93ergbau,  fdjon 

oon  ben  Siöment  betrieben  unb  717  wieber  eröff= 
net,  würbe  üielfad)  bon  fremben,  namentlich  oon 
fäcbf.  knappen  betrieben  unb  ergab  in  ber  37iitte 
beS  16. 3ahrb.  jährlich  2360  SDtart  ©olb  unb  19000 
SDcarl  Silber.  Unter  ben  22 151  Sa^burger  31uS= 
wanberern  oon  1731  waren  1000  ©afteiner.  Seit* 
bem  ift  bie  Ginwobneqabl  beS  TbalS  auf  bie  Hälfte 
berabgefunlen  unb  ber  93ergbau,  welcper  bereits 

1600  mit  ber  ÄuSwanbenmg  »ieler  Knappen  ab' 

nahm,  in  Verfall  geraten;  manche  Stollen  ftnb  r>er= 
gletfdjert.  9tur  im  iRaurifer  ©olbbergwerte  unb  im 
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SRatbausberac  bei  Södftetn  wirb  er  noch  betrieben. 

Unweit  fübltcb  xson  £ofgaftein  i'teht  bie  retjenbe 
SBilla  beS  dürften  von  £obenjoUern--Siamaringen. 

4)  Sorfgaftein,  Sorf ,  8  km  im  91.  bon  5ofj 
gaftein,  in  836  m  £öbe,  bat  (1890)  241,  als  @e= 
metnbe  770  6. 

£ i  1 1  e  r a  t  u  r.  SReifeac^er,  Ser  flurort  SUlbbab  ©. 
(Saljb.  1865);  bon  ©ärbtl,  ©afteiner  Gbnmit  (ebb. 
1876);  SBunsel,  Söitbbab  @.  (7.  Slufl.,  Sien  1894)  ; 
$röU,  SaS  Sab  @.  (4.  äufl.,  ebb.  1888);  berf.,  G., 
its  Springs  and  climate  (5.  Stuft.,  ebb.  1891);  berf., 

G.,  Station  thermale  et  climaterique  d'6te  (5.  Äufl., 
ebb.  1892);  Scbiber,  ©.  für  flurgafte  unb  Souriften 

(8.  Slufl. ,  Saljb.  1892);  2Bid,  Sie  S3äber  ju  £of» 
gaftein  (Söien  1883). 

Gtafrctner  Jtonücntto n,  f.  ©aftein  2. 

©aftcr,  baS  (bom  Iat.  Castrum  =  Satte), 
Sanbfcbaft  im  roeftl.  Seile  beS  febweij.  ÄantonS 
6t.  ©allen,  fübweftlid?  bon  Soggenburg  gelegen, 
von  Scbwbi  unb  ©laruS  buräi  ben  Sintbfanaf  ge« 
trennt,  umfafet  bie  reebtefeitige  Sbalebene  swiieben 

Sßalen*  unb  3ürid?er  6ee  unb  bilbet  feit  1830  einen 
eigenen  SBejirt  »on  132,6  qkm  mit  (1888)  7218  (5., 
barunter  197  ßüangeltfcbe  in  6  ©emeinben;  £aupt: 
erwerbSaweige  fmb  93iebjucbt,  SUpenwirtfcbaft, 
2lder=  unb  Cbftbau.  Ser  roeftl.  Seil  beS  ©.  gehört 
ber  (Ebene  ber  Sinti?  an;  öftlicb  baoon  erbeben  fid) 
jroifcben  ber  £intb  unb  ber  2  hu  bie  23oralpenletten 
beS  Speer  (1956  m)  unb  beS  2)tattftodeS  (1951  m), 
bie  ftd?  an  bie  Gburfirften  (f.  b.)  anlehnen.  Sie  wiaV 
tigften  Crtf  (haften  finb  baS  Stäbtcben  3Befen  (716  Q.) 
am  SluSflufj  ber  £inth  aus  bem  SBalenfee  unb  bie 
Sörfer  Äaltbrunn  (1739  @.)  unb  ScbdmS  (1738  6.) 

in  ber  fiintbebene.  —  3m  ajtittelalter  habSbutg.= 
öfterr.  S3cfih,  würbe  baS  ©.  1405  an  bie  ©rafen  Don 
Soggenburg  »erpfänbet  unb  1438  an  Sdjwp»  unb 
©laruS  abgetreten,  bie  eS  als  gemeine  öerrfebaft  ber« 
walteten.  Surcb  bie  £>eli>etifcrje  SHepublil  rourbe  eS 
1798  bem  Kanton  Sintb,  burch  bie  aJtebiation  1803 
bem  neugegrünbeten  .Hanton  St.  ©allen  jugeteilt. 

©afferent  bat,  bie  oberfte  Stufe  beS  äanber« 
tbalS  (f.  b.)  im  febweij.  flanton  SJcrn. 

©afteto...,  f.  ©aftr... 
©aftfromnecten  (Saucbptljc),  ̂ iljfamilie 

aus  ber  ©ruppe  ber  SBafibiomoceten  (f.  b.),  bon 
beren  übrigen  Abteilungen  fte  ftd)  bauptfächlich  ba* 
bureb  unterfebeiben,  bah  bie  fporenbtlbenbe  £  ebich  t, 
baS  öbmenium,  niemals  an  ber  2lu|enfeite  liegt, 
fonbern  ftetS  im  ynnern  beS  baumartigen  grucbt= 
törperS,  umbullt  oon  einer  ei n  ja  den  ober  jufam» 
mengefe&ten  unb  berfebieben  gestalteten  fiaut,  ber 
$  e  r  i  b  i  e.  SaS  %nmxe  ber  ©.  ift  entWeber  als  eine 

einige  Höhlung  auSgebilbct,  in  ber  bie  Saftbien 
liegen,  ober  eS  ift  etne  in  mebrere  Kammern  ge* 
teilte  $;nnenmaffe,  bie  ©leba,  oorbanben,  bie  bei 
ber  Steife  ber  Sporen  häufig,  eintrodnet  unb  fid?  in 

ein  eigentümliches  fähiges  ©eflecbt,  baS  ©apilli: 
tium,  umwanbelt,  worin  bie  Sporen  liegen,  ober 

auch  ju  einer  weichen  unb  breiigen  SRaffe  wirb. 
Sie  ̂ eribie  Öffnet  fieh  bei  ber  SReife  ber  Sporen  in 
rjerfebiebenartiger  SBeife.  Sie  ©.  fmb  meift  anfebn: 
liehe  $ilje,  bie  fowehl  auf  als  auch  in  ber  Srbe 
warfen  unb  }um  Seil  auch  an  altem  £olje  oorlom= 
meru  Sie  gruebtförper  berfelben  haben  in  ber  SRegcl 
eine  runblidje,  oft  fugelige  ©eftalt;  ein  Stiel  ift  an 
benfelben  nur  feiten  entwidelt.  Sie  ©.  ftnb  faft 

über  bie  ganje  6rbe  Derbreitet,  im  jugenblichen  3u= 
ftanbe  meift  eßbar;  giftig  ftnb  nur  wenige.  üBon  ben 
in  Seutfchlanb  wachfenben  ©atrungen  finb  am  be= 

fannteften:  SBomft,  aathrus,  Lycoperdon,  Geäst  er. 
Phallus,  Scleroderma  unb  ber  bureb  eigentümlichen 

CffnungSmecbaniSmuS  ausgezeichnete  Sphaerobo- 
lus.  (6.  bie  einjelnen  SIrtifeL) 

Oastörosteidae,  ^amilie  ber  ftachelflofftgen 

gifebe  mit  geftredtem  Körper,  febröger  SDtunbfpalte, 
mit  Sürftemäbnen  auf  ben  Riefern,  unbewebrten 
Äiemenbedeln,  Sdjuppen  entWeber  blofc  an  ben 
Seiten  in  ©eftalt  grober  Ouerfchilber  ober  ganj 

feblenb.  Sie  erften  Strahlen  ber  Sftüdenfloffe  hüben 
freie  Stacheln.  Sie  3Rannchen  hauen  jur  Aufnahme 
ber  (Sier  unb  als  6ntwidIungSftätten  für  bie  jungen 
SRefter,  bie  fte  forgfam  bewachen.  @S  giebt  nur  etne 
©attung  Gasterosteus  (f.  Sticbling)  mit  10  ärten 
in  ben  füben,  bradifdjen  unb  fähigen  ©ewäffern  ber 
nörbL  Grbbälfte. 
Oaateroatöus,  ^ifchgattung,  f.  Sticbling. 

OastSrostomldae,  eine  Familie  ber  Saug« 

Würmer  (f.  b.),  beren  9Jlunbfaugnapf  auf  bie  SDlitte 
beS  S9auch.eS  gerüdt  ift;  am  SSorberenbe  ftnbet  ftd? 
ein  jweiter  Saugnapf.  Ser  Samt  ift  ungegahelt. 

Sie  (Jamilie  bat  nur  eine  ©attung  (Gasterosto- 
mum),  beten  Birten  bei  <yif<ben  Sarmparaftten  ftnb. 

©aftfreunbferjaft,  bie  alte,  bei  manchen  %öU 
fern  burch  religiöfe  Siorfcbriften  geheiligte  Sitte, 

gremblingen  Dbbach,  Pflege  unb  Sdmfc  ju  ge= 
währen.  Stehen  ber  ©.,  bie  bet  Ginjelne  im  gegeben 

nen  "^aüt  auSühte,  entftanben  im  Altertum  früh 
auch  befonbere  S3ertrdge  ber  ©.  (f.  ©aftreebt). 
©briftuS  unb  bie  Äpoftcl  empfahlen  unb  geboten  bie 
©.,  bie  im  tirdjlidjen  Altertum  unter  ben  Söerlen 
ber  chriftl.  S3armheriig!eit  eine  herüorragenbe  Stelle 

einnahm.  Kuch  im  Mittelalter  würbe  noch  in  auS; 
gebehnter  SBeife  @.  geilht,  unb  fte  ift  bei  ben  patrv 
ardjalif  (fa  lebenben  SSöüern  beSDrientS,  ihren  2ebenS= 
Derhältmffen  gemäfe,  immer  noch  eine  geheiligte 
Sitte.  Sie  ©.  im  alten  Sinne  mufj  aher  überall  ba 

uerfebwinben,  wo  ftd?  ein  ftarter  SJerlehr  entwidelt 
unb  fo  geregelt  ift,  bafe  ein  befonberer  Sdjufe  beS 

»jremben  nidjt  notwenbig  ift.  —  33gl.  G.  GurtiuS, 
Sie®.  Seftrebe (öerl.  1870).  [ßotelwefen. 

©afttjau«,  ©aftbof,  f.  ©aftwirtfehaft  unb 
©aftievett,  fooiel  wie  ©aftrollen  (f.  b.)  geben. 

©aftinel,  £e"on  ©uftaoe  ßpprien,  franj.  Rom-- 
ponift,  geb.  15.  3tug.  1823  ju  93illerS=leS«$otS 
(Söte^b'Dr),  würbe  am  ̂ Jarifer  Äonferoatorium  ge= 
bilbet,  hat  ftd?  burch  Kompofttionen  aller  ©atrungen 
befannt  gemacht,  unter  benen  befonberS  bie  tirdjj  , 
liehen  unb  oratorifeben  2Berte  bemerfenSwert  ftnb. 

SBon  feinen  Opern  gefiel  bie  lomifcbe  «ÄirmeS»  («La 
kermesse»)  am  meinen. 

©aftmäbler  gehörten  fdjon  im  heroifchen  3eit= 
alter  ©riechenlanbS  ju  ben  93ergnügungen  beS  ge* 
felligen  Sehens,  wie  man  auS  5omer  erficht,  ̂ n 
ber  tolgenben  ̂ eit  würben  bei  ben  SUten  mit  bet 

SluSbehnung  bet  Safelfteuben  auch  bie  habet  ftatt- 
finbenben  ©ebtduche  meht  unb  meht  erweitert  unb 

feftgefefet.  ?)ie  wirtlichen  ©dfte  würben  burd?  Siener 
ober  Stlaoen  feierlich  eingelaben.  Sie  ©äfte,  bie 
man  ohne  3Biffen  beS  ©aftgeberS  mitbrachte,  nannte 
man  bei  ben  ©riechen  unb  Wörnern  Schatten  (grd?. 
skiai.  Iat.  umbrae).  ätuberbem  aber  gefeilten  ftd) 

ungelaben  bütju  aüerbanb  2uftigmad?er  ober  sBara= 
fiten.  99ei  ben  ©riechen  erfdjienen  beim  ©aftmabl 
nur  SRdnnet,  bei  ben  Wörnern  aud)  brauen.  Sie 
Rahl  bet  ©äfte  wat  unbeftimmt;  ehe  fie  fid)  |u 

Sifche  begaben,  wutben  ihnen  bie  5yüfee  gewafchen 
unb  gefalbt.  3n  ber  älteften  3cit  fa^  man  bei 
Sifdje,  in  ber  fpätern  3eit  nahm  man  eine  liegenbe 
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Stellung  an.  Um  bie  Safel  waren  mehrere  3Ruhe* 
polfter  geftellt,  bie  häufig  au*  Gebernholj  oerfertigt, 

mit  Glfenbein  ausgelegt,  mit  ©olb  unb  Silber  ver- 
liert unb  mit  loftbaren  35eden  belegt  waren.  2>ic 

Sifdbe  würben  nicht  wie  gegenwärtig  mit  Sücbern 
bebedt,  foribern  nad>  jebem  ©anae  bcr  Sieinlicbteit 
wegen  mit  Schwämmen  abgcmifcbt  unb  fo  auch 
jcbe«mal  für  bie  Säfte  SBaffcr  jjum  2öafdjen  ber 

©änbe  herumgegeben.  Gin  ftanbtud)  bradjtc  jeber 
©aft  mit.  93on  beionber«  baju  beftellten  33orfd)nei= 
bern  mürben  bie  Speijen  in  (leine  Stüde  jerlegt 
unb  jum  fofortigen  ©cnuffe  aufgetragen.  2)rei 
©änge  fanben  bei  feierlichen  9Jtab.(jeiten  in  ber 
Siegel  ftatt:  ba«  SBormahl,  wobei  man  biet;  folebe 
Speifen  auftrug,  bie  jur  Gfeluft  reiiten;  bann  ba« 
£>auptmahl,  ba«  au£  mebrern  unb  feiner  jubereite^ 
ten  Speifen  beftanb ;  enblicb  bcr  9tod>tifcb,  mit  3iäid)e- 

reien.  SBährenb  beg  y3labli  trugen  bie  ©äfte  leiste 
farbige,  bauim  audj  meifee  ©ewänber,  fdjmüdten fid? 
mit  Kränzen  unb  falbten  fiaupt  unb  Söart  mit  buf* 
tenben  Clen.  2>a«  Speifejimmer  würbe  ebenfalls 
mit  Äränjen  gejiert,  unb  bie  Siefen,  bie  al«  Sinn: 
bilb  be$  Schweigen«  über  bem  Sifcbe  aufgehängt 
waren,  haben  ba«  noch  ie&t  übliche  Sprichwort  per« 
anlafet:  einem  etwa«  sub  rosa,  b.  h-  unter  bcr  Koje, 
mitteilen.  Ser  Sompofiarcb  ober  Safelfürft,  meift 
berffiirt  felbft,  forgte  für  alles  ntm  ©aftmabl  Nötige; 

ein  anberer,  ber  Srintmcifter  (maxister  ober  rexbi- 
bendi),  führte  bie  3lufficbt  über  ba«  Srinten;  ber 
Sluetciler  teilte  jebem  feine  Portion  ju;  5öeim 
fdjenlen,  meift  fdjöne  Änaben,  reichten  bie  gefüllten 
iöedjer  bar.  $en  SBein  tränt  man  ftet«  mit  9Daffer 
oermifcht.  $a«  eigenä  für  biefen  3»ed  beftimmte 

ÜJtifcbgefäp  hiefe  Ärater,  au«  bem  mit  einem  Schöpf; 
(rüglem  (eyathus)  in  bie  Srintbccber  (pocula),  bie 
oft  au«  foftbaren  Stoffen  perfertigt,  prachtpoll  per: 
jiert  unb  betränjt  waren,  eingefchentt  würbe.  @e= 
möbnlicb  brachte  man  einen  58edjcr  bem  rettenben 
3euä  (Soter),  einen  ber  ©öttin  bet  ©efunbbcit 
(Öpgieia)  unb  ben  legten  bem  guten  Schutigeifte 
ober  ©eniu«.  »ber  nur  bie  aJtäfügen  begnügten 

jtdh  mit  biefer  3abl.  Staut  man  tränt  nicht  blof» 
tn  bie  9hmbe  ((fncptlopojie),  fonbern  auch  auf  ba« 
3ÖobC  ber  ̂ rennte  unb  #reunbinnen,  unb  bann  fo 
Diele  Secher,  als  ber  Käme  SJucbitaben  enthielt;  ja 
man  ftellte  förmliche  Srinttämpfe  mit  aufgefegten 

greifen  an.  Slufeer  ber  Unterhaltung  burdj  ©c-- 
fpräd>e,  bie  oft,  wie  man  au«  sJJlato«  unb  $ lutard]  8 
Spmpofien  ficht,  febr  ernft  unb  pbilofophifdj  war, 

öfter  aber  im  Sdjcrj  unb  SBifc  fieb,  erging,  wobei 
bie  SRätfel  unb  ©riphen  eine  grofee  SRolle  ipieltcn, 
hatte  man  noch  bie  burch  ©efang,  unb  bad  Stolion 
(SifcbUeb)  ftimmte  halb  üu  heiterer  greube,  halb  m  er* 
babenem  Groft.  Stach  beenbigtem  Üftable  erfchienen 
jur  ©eluftigung  ber  ©äfte  häufig  $lötenfpieler, 
Sängerinnen,  Sänjerinnen  unb  ̂ offenrei&er  aller 
3lrt,  ober  bie  ©äfte  trieben  felbft  allerhanb  Spiele, 
unter  benen  ber  fiottabo«  bad  beliebtefte  war.  ©ei 
feierlichen  unb  prächtigen  ©.  teilte  ber  SBirt  wobl 
auch  noch  ©efebenfe  an  feine  ©äfte  au«,  bie  lenia 
ober  Slpophoreta  hiefeen  unb  iu  größerer  Seluftü 

P\  juweilen  noch  Perloft  würben.  —  93gl.  SBeder, 
u«  (neu  bearbeitet  pon  ©öU,  3  95bc.,  93erl. 

1880—83);  @ubj  unb  Äoner,  2)a«  Sehen  ber  ©ric= 
djen  unb  Körner  (6.  Hufl,  ebb.  1893). 

3m  Mittelalter  war  bie  Sitte  großer  ©.  unb  ;ej: 
lieber  ©elage  allgemein.  2>ie  meroming.  Äönige  hat= 
ten  in  ihrem  öofftaat  fchon  SJlunbfcbente  unb  %xufc 
feffe,  unb  ©regor  pon  lourä  fpricht  oft  »on  reich  mit 

Speifen  befehlen  tafeln.  Cb  man  babei  lag,  ift  nicht 

bet annt ;  gewi^  aber  ift,  bafe  man  fich  *ur  tar  oling.  ̂ eit 

beim  ßffen  um  runbe  iifepe  feftte.  3"  einer  v$artf er 
S5ibelhanbfd)rift  mit  5üliniaturcn  au«  bem  9.  ober 

10.  ̂ abrh.  fieht  man  bei  ber  Mbbilbung  ber  SWabl-- 
jeit  $a(thafar«  einen  runben  i  iv:b  unb  in  ber  üUitte 
auf  einem  hohen  Unterfatj  eine  einige  Scbüffel  mit 
einem  3iegenbraten,  ionft  weber  Jcller,  nodj@abeln, 
aber  ©rote,  welche  bie  Stelle  ber  Seiler  pertraten, 
Keffer  unb  abgenagte  ttnodjen.  Sie  fihenben  ©äfte 

brehen  fich  herum  unb  trinten  au«  mächtigen  Schalen 
ober  au«  jylafchen,  fobafe,  allem  Änfdjem  nach,  bie 
2rintgcfä|e  neben  bem  Sifcbe  bei  ben  ©äften  am 

33oben  pingcftellt  waren.  IDcan  a|  ba«  ̂leifch  mit 
ben  Ringern,  nachbem  e«  in  Stüde  gefchnitten  war, 
unb  bie  Knochen  blieben  auf  bem  Sifcbe  liegen ,  ben 
bamal«  noch  fein  Sifcbtud?  bebedte.  2)ie«  erfieint 
erft  im  13.  3abjh.  SRad)  altem  ̂ ertommen  hielt 
man  bie  ̂ eitidbmäufe  in  ber  gro|en  Surghalle,  bie 
feiten  geräumig  genug  war,  ober  im  (freien,  unb  am 

dnbe  be*  14.  ̂ abrb.  ging  e«  bei  foleben  ©elegen» 
heiten  fdhon  ftattlid)  unb  etitettemäftig  ber.  »m 
obern  Saalenbe  war  ber  balbacbinartig  überbaute 

unb  um  einige  Stufen  erhöhte  Sit)  be«  hoben  93urg= 
ober  £ehn«benn,  mitten  oor  einem  befonbern 
Sifdje  für  bie  3Ritglieber  feiner  Familie  ober  feine 

(fbjcngäfte,  unb  hinter  ihm,  auf  tunftcollen  3  dirän* 
ten  unb  ©efteüen,  blinfte  ber  reiche  SBorrat  feineä 
Silbergerätö,  fetner  toftbaren  ©läfer  unb  irbenen 
^rachtgefchirre.  3llle  übrigen  ©äfte  fafeen  auf 
95änten  (mopon  ber  Käme  a^antett»),  bie  läng« 
ber  SBänbe  angebracht  unb  mit  gebertiffen  unb 

sBolftcrn  (Äultem)  perfchen  waren,  an  fdjmalen 
Xifdjen,  blofj  auf  einer  Seite;  bie  anbere  Seite 
war,  wie  im  Slltertum,  für  bie  ©ebienung  frcige= 
laffen.  Muf  ben  Jifchen  lagen  plüfdjartige,  hoppelt 

gefaltete  Jüdjer,  mit  Sölumen  beworfen;  leber  ©aft 
hatte  feinen  eigenen  Straufe;  auch  beträn^te  man 
bamit  bie  2rin(gefä&e  unb  ftreute  SBlumen  auf  ben 
Soben.  fwrnerfchall  pertünbigte,  ba«  SPlahl  fei 

angerichtet;  bie«  hief*  «2Baffer  blafen»,  weil  man 
ben  ©äften,  ehe  fie  fich  ju  Sifcb,  fegten,  ffiaffer  jum 
SOafchen  perabreichte.  Gbelleute,  bei  feierlichen 

©clegenheiten  ju  Uferte,  brachten  bie  ©crichte;  ein 
Diitter,  mit  einem  Knie  am  Sioben,  präfentierte  fie 
bem  bewirtenben  ̂ errn  unb  trug  fie  nachher  gutn 

Sorfchneiber,  ober  bie  Schüffein  würben  auch  ge* 
rabeju  auf  ben  Jifch  gefefet  unb  wieber  abgetragen, 
wenn  bie  ©äfte  fie  in  SJugenfdjein  genommen,  wie 
e«  noch  heutjutage  gefchieht.  3um  3erfchneiben  ber 
Skaten,  )»um  ftinftellen  ber  Seiler  unb  be«  ganjen 

tleinen  jafelgerät«  bienten  grope  ÜJorlegetifdbe, 
pon  wo  aufwartenbe  Liener  bie  jerfdjnittenen  ©es 
richte  abholten  unb  ben  ©äften  hinbrachten,  bie  fich 
felbft  bebienten  unb  Pon  filberncn  ober  jinnernen 

Seilern  fpeiften.  5)a«  ©etränt  ftanb  auf  eigenen 
^rebenjtifchen  unb  würbe  pon  SRunbfchenten  ein> 
gegoffen.  6au«hofmeifter  leiteten  bie  JBcbienung 
ber  Safel.  3n  ben  Raufen  jwifchen  ben  ©ängen 
fpielten  2Rimen  unb  ̂ ofienreifeer  ein  allegorifche« 
Stüd  ober  einen  brolliaen  Schwant  unb  hielten  fo 
bie  deiterteit  ber  ©efeüfchaft  in  vollem  3uae.  Kach 

bem  ̂ aupteffen  würben  bie  Siicbtücber  abgenom: 
men.  Sllöbann  begannen  bie  Spiele,  unb  man 

ferpierte  3udermerl  unb  Kompotte.  Grft  fpäter 
mürbe  e«  Sitte,  ba«  SJeffert  nadj  ben  §leifchfpcifen 

auftragen  unb  bafür  ben  Sifd)  ganj  neu  ferneren 
gu  lafien.  Solche  SJlahljeiten  mit  ihren  perfchiebenen 
©ängen,  Scbaueffen  (f.  b.)  unb  3mifd?cnfpielen  (fog. 
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3ntermej30§)  mufeten  febr  lange  bauern,  febr  bc= 
beutenb  Wirten  unb  febr  »iel  toftcn,  waren  aber  febr 
nad)  bem  ©cfcbmad  bct  ritterlichen  ©efellfcbaft  im 
14.,  15.  unb  IG.  fjlabrb.;  benn  fie  mieberbolen  fid? 

bei  ieber  ©elegcnpcit  unb  werben  »on  ben  gleich* 
zeitigen  ©efcbicptfcbreibern  mit  Umftänblicbteit  be= 
fdjrieben.  Sic  beutigen  fürftl.  Geremonicntafeln  mit 
ibren  $ofbienften  unb  felbft  bic  jetiigen  grofeen 
Sinerd  ftammen  »on  ben  mittclalterlioSen  Sanletten 
ber  unb  tragen  aud)  nod>  fidjtbare  ÜRertmale  ihrer 
Slblunft  an  fid).  ©erman.  Sitte  mar  ed,  im  @cgcn= 

fafce  jur  romanifcben,  bafe  bie  ©cfdjlecbter  bic  s3la\}b 
jeiten  getrennt  einnahmen;  bei  ben  Sfanbina»tern 
war  für  bie  §rauen  ein  beftimmter  ̂ lab  an  ben 
©iebelfeiten  bedfwufed,  toäbjrenb  bie  ÜRänner  in 
ber  SRitte  ber  !&alle  fafecn;  bad  paarweije  Gffen 
tit  nad)  Seutfdjlanb  aud  ftranfreicb  gctommen. 

(5.  aud>  ©aftronomie.)  —  Sgl.  Sdjulh,  £>öfifcbed 
i'eben  jur  3eitber  ÜRinnefänger,  Söb.  1  (£»j.  1879), 
6.280—344:  SBeinbolb,  Sie  beutfcben  grauen  im 
Mittelalter,  Sb.  2  (ÜÖien  1882). 

(«aftolb,  ebemald  ein  berübmted  litauifdjed  ®e* 
fd)led)t,  bad  fdjon  im  13.  3>abrb-  genannt  wirb, 
^eter  0.,  Staroft  »on  ̂ obolien,  trat  unter  ber 
^Regierung  ©ebimind  (f.  b.)  jum  ©briftentum  über. 
Sorge  unb  $rebtnb  0.  unterjeidbneten  1401 
bie  Union  Sitauend  mit  Solen.  äRidjael  ©., 
6taUmeiftcr  r>on  Litauen,  unb  fein  ©ruber,  Sebald 
meifter  »an  Litauen,  würben  1509  ber  Seilnabmc 
an  bem  Serrat  ©linftijd  (f.  b.)  »crbäcbtigt,  aber  all 
unfcbulbig  befunben.  25er  Icfcte  bed  ©cfa?lccbtd  war 
Stanidlaud  ©.,  SBoiwobc  »on  Sroli,  ber  1542 

tinberlod  ftarb;  feine  junge  SBitwe,  Sarbara  9!abji= 
will,  würbe  bann  bie  ©emablin  bed  Königd  Sigid* 
munb  Sluguft  von  Solen. 

(Saft o»  (fpr.  -öng),  ©rafen  »on  goir,  f.  goir. 
©afton  »on  Orlcatt*,  f.  Drleand,  Scan  Sap* 

tifte  ©afton,  £terjog  »on. 
©  n  frr . . . ,  ©  oft  er  o .  •  * ,  Wo  ft  r  o . . .  (oom  grd). 

gastür,  Saud?,  Unterleib),  ben  Saud)  ober  9Ragcn 

betreffenb,  barauf  bejüglid),  Saud) . . .,  9Ragen . . . 
(Bafträatfacorte,  eine  von  öaedel  aufgeftellte 

entmidlungdgcfd)id)tlid)e  Jbeorie.  *Rad)  ben  wefent* 
lid)  burd)  Gmncr  begrünbeten  Slnfcbauungen  finb 
bie  in  bem  Üierreicbe  »orlommenben  ©runbformcu 
ober  «Jppen»  (ÜBirbeltiere,  Slrtbropobcn,  Labiaten 
u.  f.  w.),  beren  einzelne  ©attungen  unter  fieb  fämt* 
lid)  in  inniger  Sermanbtfdjaft  fteben,  burd)  fein 
Sermittelungdglieb  miteinanber  »erbunben,  fobafe 

bic  £ebre_»on  ben  allgemeinen  Sermanbtfcbaftd* 
nerbdltnifien  ber  2icre  bid  babin  »erfepiebene 
©runbformen  annabm,  au*  weld)en  bie  Sräger 
jener  Sippen  fid)  entwidelt  hatten  (polppbpletifcber 
Stammbaum).  9lad?  ben  Scbren  öaedeld  liegt 
allen  Sppen  ber  meljelligen  Jierc  eine  unb  biefelbe 
©runbform:  «Gastraea»  (f.  ©aftrula)  ;u  ©runbe 

(monopbpletifdjcr  Stammbaum),  öaedel  nimmt 
fomit  an,  bafe  alle  Siere  (mit  Stusnabme  ber 

v4Jrotojoen)  aud  biefer  gemeinfamen  Urform  beroor* 
gegangen  feien,  bie  benfelben  Sau  befeffen  babe, 
wie  jene  bei  Bieren  r»erfd)iebenfter  filafjen  beobad?= 
tete,  auf  bie  3Jtorulaform  folgenbe  ©aftrula.  Sei 
ber  »on  öaedel  angenommenen  Gastraea,  beren 
©efamtlörper  üeitlebcnd  nur  aud  ben  primären 
Keimblättern  beftanb,  oertrat  bad  äußere  Jöautblatt 
(6(toberm)  (ämtlidje  animalen,  bad  innere  Slatt 
(6ntoberm)  fämtlicbc  Degetatioen  Crgane  unb 
ijunttionen.  2)er  ̂ aebweid  ber  ©.  würbe  ibentifd) 
fein  mit  bem  5Rad)Weife  ber  SeKenbenjlebre.  2ie 

©egner  ber  ©.  beftreiten,  bafe  wirflid)  bei  aOen  Jier» 
tppen  ber  fiorper  fid)  aud  analogen  Keimblättern 
entmidelc.  Safe  bei  bem  niebertten  Sppud  (ben 

einhelligen  ̂ rotojoen)  Keimblätter  überbaupt  nidjt 
vortommen  unb  nicht  oortommen  tönnen,  eben  weil 
bie  ihm  angebörigen  kliere  einhellig  fmb,  hebt  Jpaedel 
felbft  Yixvox  unb  untcrfcpcibct:  $roto^oen,  b.  i. 
Urtiere  obne  Sotterfurd)ung,  ebne  Keimblätter 
u.  f.  f.,  unb  2>armtiere,  uRetajoen,  b.  u  alle 
übrigen  Üieve:  Sibtömmlinge  ber  Gastraea. 

Waftrölgtc  (grd).),  SRagenmeb,  Ü)lagenfd)mer3, 
namentlid)  ncrüöjer.  (S.  ÜHagcnlrampf.) 

©afrreebt  gebt  aud  ber  ©afttreunbfdbaft  (f.  b.) 

beroor,  bebingt  biefe  aber  aud)  entweber  infolge 
allgemeiner  etbüdjer  unb  religiöfcr  Slnfdjauungen 
ober  beionberer  Sorjcbriften  unb  ÜJerträge.  Solajed 

vJiecbt  erfebeint,  burd)  Sitte  unb  £ertommen  gc 
bciligt,  bei  ben  Waturuölfern  wie  aud)  ben  Kultur^ 
üölfern  bed  Slltertumd  iiunäd)ft  ald  natürlid)ed 

s43oftulat,  bad  aud)  mobl  burd)  Zeremonien  unb 
Spmbole  audbrüdlid)  anertannt  wirb.  Sefonberd 

mit  bem  Sali  oerwebt  fid)  Don  alterd  b«  ber  Sc= 
griff  ber  ©aftlicpteit  unb  2reue.  9Bie  nod)  bfut= 
jutage  bei  flaw.  S&ltern  ber  Gintretenbe  mit  ent« 

gegengetragenem  Srot  unb  Salj  wiUtommen  ge; 
beifeen  wirb,  fo  beruft  ftd)  ber  äraber  bei  Streitige 
leiten  barauf,  bafe  ber  ©egner  mit  ihm  Srot  unb 

Salj  gegeffen  habe,  $)ar  bei  ben  ©rieben  ber 
a  rem  Mi  na  ald  ©aft  aufgenommen,  fo  ftanb  er 
unter  bem  Scbufce  bed  3eud  ieniod  unb  b.atte  bad 

sJled)t,  »on  bem  ©aftfreunbe  Scbuft  gegen  jebe  ©e- 
f dbrbe  ,iu  f orbem.  Sied  Serbältnid  beruhte  inbeffen 
lebig(id)  auf  religiösen  9tnfd)auungen.  Surd)  bie 
^rorenie  würbe  ed  aber  ui  einem  wirflid)  rcd)tlid)en, 
inbem  ©aftfreunbe  (pröxenoi)  von  Staatd  wegen 
beftellt  würben:  ed  waren  bad  Sürger,  bie  oon 
einem  audmärtigen  Staate  ober  dürften  beauftragt 
waren,  bie  Angebörigen  biefed  audwärtigen  Staated 

gaftlid)  aufzunehmen,  ihre  :Uedne  ju  wahren  unb 
überbaupt  tbnen  mit  SRat  unb  hat  beiuntehen, 
alfo  Konfuln,  5Refibenten.  3n  ber  ÜHegel  gebörten  fie 
bem  Staate  an,  in  bem  fie  ald  pröxenoi  fungierten. 

Sei  ben  Römern  entwidelte  fid)  bad®.  (hos- 
pitiumi  in  ähnlicher  Steife,  nur  bafe  bier  bie  Scbu^^ 
pfliebt  für  biejenigen,  bie  fie  übernommen  hatten, 
oft  nur  eine  blofee  Gbrenbejeigung  »on  feiten 
ber  Auftraggeber  in  fiep  fcblofe.  »ueb  jwifeben 

^nbioibuen  unb  einjelnen  Familien  würbe  »er* 
tragdmäfeig  bad  ©.  begrünbet,  man  gab  fid)  wecbfel^ 
feitig  ©efdjcntc  (öaftgefebente,  xenia),  taufd)te  bie 
(?rtennungd3eid)en  (symbola,  tesserae  hospitales) ; 
bie  Steile  eined  jerbrod)enen  diinged,  bie  ineinanber 

pafeten,  2äfeld)en  u.  bgl.,  aud  unb  »ererbte  biefe, 
wenn  bad  ©.  auf  bie  91ad)fommcn  übergeben  folltc, 
»om  Sater  auf  ben  Sobn.  Sad  Serbältnid  lonnte 
orbnungdmdfeig  nur  burd)  förmliche  Auftünbigung 
gelöft  werben.  9Rit  ber  Cmtwidlung  bed  Seriebrd 
entwidelte  fid)  aud)  bad  SBirtdbaudwefen,  unb  bie 

©aftfreunbfehaft  erhielt  jum  Seil  anbete  formen, 

befonberd  aud)  burd)  bie  (Sinmirtung  bed  ülu-iiten^ 
tumd.  Sie  Sienftbefliffenbeit gegen  ̂ rembe,  nament- 

lich reiienbe  ßbriften,  mar  Gpriftenpfvicbt,  ein  Seil 
bed  Iirchlichen  SUmofend  warb  auf  bic  Seherbergung 
unbSerpflegung  ber^remben  »erwenbet,  unb  fpäter 
traten  an  bie  Stelle  biefer  momentanen  Seiträge  aud 
bem  Kirdjenfcbafce  bic  i>ofpitäler.  Sie  reifenben 

(Shriften  erhielten  auch  »on  ben  Sifcböfen  6mpfeh< 
lungdfebreiben  jum  Sehufe  freunblicher  Äuf nabme 
an  bie  fremben  ©emeinben  mit.  Son  einem  SReebt 
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auf  ©aftlidjfeit  fann  (ei  biefem  allen  teine  SRebc 

fein.  —  Bgl.  Sie  ©aftgeridjte  (in  Cfenbrüggenä 
«Stubien  jur  beutfcben  unb  fdjmeij.  9ie<btege= 

fdjicbte»,  3*affb.  1868).  [unb  Ettafte). 
©aftteftäftc(grd).),  bie  ÜRagenerweitcrung  (f.  b. 
©flftrcftdmte  (er*.),  bie  Suäfcbeibung  be$ 

2Nagen$,  tWagenrefettion  (f.  b.). 
@aftrtci0mtt*  (grd).),  Irantbafter  3"ftanb  be$ 

SDlagenS,  verborbencr  SJiagen. 
©afrrtldgte  (grd^,ÄunftberBaud)rebner(f.b.). 
W a\t r t f et)  (grd).),  alle«,  was  auf  bie  Berbauung, 

uonugäweife  abet  auf  bie  t c->  tagend  Bejug  bat. 
Saper  b«fwn  gaftrifdjeä  Spftem  bie  Organe, 
burd)  melcpe  bie  Berbauung  »ermittelt  wirb,  unb 

flaftrif djc  Uran! r>eitcn  folcbe,  in  benen  bie Ber* 
bauung  geftört  ift.  Unter  gaftrtfdjcm  3uftanb 

verftebt  man  einen  verborbenen  SJiagen ,  eine  3nbt= 
geftion,  einen  ÜJlagenfatarTb.  Sie  gaftrifd?en  3": 

ftänbe  unb  Hrantbeitcn  fmb  wegen  unferer  natur-- 
wibrigen  £ebcn*art  in  öinfidjt  auf  9labrung  unb 
Belleibung  febr  bäufig  unb  fpred>en  fidj  burcb  2Ran= 
gel  an  Efeluft,  »crborbencn  ©eidjmad,  belegte  3unge, 

Efel,  Äufftofccn,  Sobbrcnnen,  Brecbneigung,  Er= 
brccben,  2Ragenbrüden ,  Kollern  unb  foltern  im 

Scibe  u.  bgl.  au*,  wa£  in  leicbtern  fällen  burd)  Ent= 
baltung  ber  9iabruug  vorübergebt,  in  bebeutenbern 
oft  von  lieber  begleitet  wirb  ober  fo  ftörenb  auf  ben 
ganzen  Crganiemud  wirlt,  bafe  bie  gaftrifd)e 
Joeilmetbobe  nötig  wirb,  bie  in  ber  Slnmenbung 
befonberer  Slrjneien ,  weldje  bie  Unregelmäfeigfeiten 
in  ber  Berbauung  |u  beben  vermögen,  bcfonberS  ber 

auflöfenben,  ber  Bred)--  unb  ÜCbfübrmittcl  unb  einer 

jtrengern  unb  litngern  Siät  beftebt.  2US  gaftri= 
fdbe*  lieber  wirb  entmeber  ein  fieberhafter  ÜJlagen: 
fatarrb  ober,  wa*  bei  filtern  lürjten  gewöbnlid?  ber 
3all  ift,  ein  milterer  Grab  beä  ÜNervenfieberS  (Jn- 
pbu*)  bejei&net.  [fatarrb. 

©aftrttt*  (grd>.),  2)tagenentjünbung,  2Jlagen= 
($afrro ...» f.  ©aftr . . .  (ÜDtagenbrüfen. 
Iftaftroobemti«  (grd).),  bie  Entjünbung  ber 
GMtxobrinohtM,  $ifd?,  f.  ̂nger. 
©aftrocele  (greb.),  ber  iDtagenbrud),  bie  abnorme 

Sageoerönberung  be«  DJtagen*.  (frampf. 
(ttaftrobrmir  (grd).),  aJtagenfd)merj,  ÜRagem 
Wflftroentcrüi*  (grd?.),  2Ragen-Sarment3ün= 

bung,  !Dlagen:Sarmfatarrb. 
<9afrroeitteroftömie(grd).),bie?lnlegung  einer 

fünftlicben  ÜJlagen=Sünnbarmfiftel  bei  boebgrabigen 
Serengerungen  be*  ÜJlagcnauegang*  (Bßloruä), 
um  ben  ÜJtageninbalt  mit  Umgebung  bei  Bplcru* 
bireft  in  ben  Samt  ju  leiten. 

Oaftrorrtfrcrorömie  (greb.),  ber  Baud?gebär= 
muttcrfd)nitt,  Kaiferfdjmtt. 

<9aftrolätric  (grd?.),  Baucbbienft. 
Wafrrollcn  (©aftfpiel),  Sarftellungen  eine« 

Sdjaufpiclcrd  auf  einer  Bübne,  ju  beren  58er* 
banb  er  nid?t  gebort.  Sold?e  0.  bienen  baju,  ben 
©aftierenben  bem  ̂ ublitum  vorauf  übren,  um  ein 
Engagement  an  ber  betreffenben  Bübnc  berbei- 
jufübren  (gaftieren  auf  Engagement),  ober  ein  Der* 
binberte*  üJiitglieb  ju  oertreten.  SBerübmte  Äönftlcr 
baben  bie  @.  )o  bevorzugt,  tar.  fte  ganj  von  einem 
feften  Engagement  abfaben  unb  mit  wenigen  burd)= 

fdjlagenben  iHolien  von  "Mi>ne  ju  Sübne  reiften. 
31  ber  nur  feiten  berudfiaMigen  fte  bie  glcidjjeitige 
bramat.  Sidjtung..  Sie  ö.  reiben  auf  unb  jerftören 
bie  lünftlerifdje  Harmonie.  Sic  Honorare  für  0. 
ftnb  aufeerorbentlid)  geftiegen.  Surd?  Bereinigung 
mebrcrerKünftlcr  ju  gemeinfamem  0aftrollengeben 

entfteben  bie  ©efamtaaftfpiele,  üon  benen  fid) 

in  le^ter  3«it  bie  ber  afacininger  &oftbcater:0efell: 
fd>aft  unb  be$  SRündbener  0ärtnerpla^tbcaterS  mit 
feinen  oberbapr.  Sorflomöbien  am  meiften  beroors 

Ibatcn.  —  Bgl.  Bultbaupt,  Saö  3Hünd>ener  ©efamt: 
gaftipiel  (SBrcm.  1880). 

®afrromaläcie  (grd).),  bie  3RagenerweidSurtg. 
(«aftromdnic  (grd).),  leibenfdiaftlicbe  Sdjrcel- 

gcrei  im  Effen  imb  Strinfen.  [(i.  b.). 
(«aftromnecten,  fälfcblicb  fflr  @afteromnccten 

Waftronbmic  (grd).),  ber  Inbegriff  aller  Kennts 
niffe,  bie  ftd?  auf  bie  Äodjj  unb  Jafelfunft  beueben. 
Sie  beftebt  au8  ber  Äenntni*  ber  9iabrungemittel 

(einfadje  ©.),  ber  burd?  bie  Äodjlunft  barau*  ge^ 
faSaffenen  0erid)te  (jufamm  eng  eierte  0.),  ber 
jtmedmäfiigen  3ufammenftellung  ber  (entern  unb 
ibren  Berbanb  mit  paffenben  ©etränlen  ju  WabU 
jeiten  unb  ©aftmäbleru,  überhaupt  ber  Kunft  ;u 
effen  fomic  bie  Spctfen  unb  0ctränle  nad)  iljrem 
roabren  ©enuji  ju  mürbigen  (  Jcinftbmederci).  3m 
ledern  Sinne  wirb  bie  ©.  aud?  ©aftrof opbic  ge^ 
nannt.  Ein  tlaffifdjcS  Öud)  über  0.  ift  «rillat: 
Saoarin«  «Physiologie  du  goüt»  (anenpm,  Bar. 
1825  u.  ö.;  beutfd)  »on  6.  Bogt,  «Bbtifiologie  bc3 

©efcbmadS»,  5.  Slufl.,  BraunfAm.  1888).  —  Bgl. 
aufeerbem:  König,  0eiftbcrKo(blunft(2.2lufl.,bear: 
beitet  von  Stumobr,  Stuttg.  1832);  Baerft,  0aftro= 

fopbic  ober  bie  l'ebrc  von  ben  ̂ reuben  ber  Üaicl 
(2  Bbe.,  i'pj.  1851);  Sllcranbre  Suma§,  Grand 
dictionnaire  de  euisine  ( Bar.  1872);  Jv.  5öeber, 

©aftronomifdjc  Bilber.  Beiträge  jur  ©cf6id)te  ber 

opeifen  unb  ©cträn!e,  ber  2ifd)fitten  unb  2afel= 
freuben  (2.  Slufl.,  Spj.  1891). 

OaBtrop&oha,  ^ablreicbfte  (19  Strien)  ©attung 
ber  in  Seutfajlanb  einbeimiidien  Spinner,  f.  ©luden. 
©aftropäßud  (grd?.),  Soppelmifrgcburt  aus 

jmei  am  Baudje  miteinanber  »ermaebfenen  3nbi= 
vibuen. 
GastrophUuB,  f.  3Ragenbrcmfen. 

©öfrrobbtriifi«  (grd).),  ü«agen=  ober  BauaV 
Jd)minbiud)t,  Slbjietrungsfranlbeit,  beren  Urfacbc  in 

ber  Ircbftgen  ober  tuberfulöfen  Entartung  bee  "JJla-- 
gen«  ober  eines  anbern  Unterleib^organ«  (Sarm, 

Ste|,  ©elrööbrüfen  u.  a.)  liegt. 
Gastrophysa,  ©attung  ber  Blattlöfcr  (f.  b.); 

G.  raphani,  ber  Slmpfertftfer. 
Wnftroplcgic  (grd).),  ÜJtagenlä^mung. 
Wnfiropobcn,  f.  Scbncden.  [breAen. 

Waftrorrbäflic  (grd).),  ORagenblutung ,  Blut- 
Wöfrrorrricr.i*  (grd).),  ÜRagenjerrei^ung. 
(«nftrofföptc  (grd).),  bie  Unterfudjung  be* 

klagen«  vermittelt  be*  ©aftroflöp«,  f.  Beleud)= 
tung*apparate,  mebijiniicbe  (Bb.  2,  S.  6B5a). 

©aftrofd|>r)te(grd).),bieKunftoberÖebre,2:afel: 
freuben  mit  ©eiSbeit  ju  geniefeen  (f.  ©aftronomie). 
©öfttofbaömu«  (grd).),  9Jlagenlrampf. 
©dftroftömic  (grd?.),  bie  lünftlidbe  Stnlegung 

einer  lltagenfiftcl ,  um  burd)  biefelbe  bei  Bercnge= 
rungen  ber  Speiferöbre  ÜRat)rung9mittel  bireft  in 
ben  iDKagen  ju  bringen. 

©afrrotöntte  (grd).),  bie  operative  Eröffnung 

be«(  2Ragen«,  um  entroeber  in  ben  ÜJtagen  einge: 

brungene  iyremblßrpervon  gröfterm  Umfang  ju  ent-- 
femen  ober  um  beginnenbe  HrebSgefdnvülfte  bei 
tagend  burd)  Mefcltion,  b.  i.  «ugfdjälung  unb 
barauf  folgenbc  Bcrnäbung  ber  gefunben  Jede,  $u 
befeitigen.  (S.  3)tagenrefcltion.) 
Gastrotricha.  eine  wenig  umfangreidje  ©ruppe 

Heiner  2iere  von  nidjt  gan3  fteberer  fpftcmatifdjer 
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Stellung,  bie  meift  ben  SRäberticren  (f.  b.)  jtugefügt 

»erben.  $br  fieib  ift  flach,  wurm«  ober  flafcpen« 
förmig,  bte  gan*e  93aucbfläd)e  mit  Söimpern  be« 
fettt.  Auf  bem  SHüden  fteben  in  SängSreib,  en  ftärfere 
Stapeln.  2)aS  öinterenbe  ift  meift  in  jroei  &\\>\tl 

ausgesogen ,  in  benen  bie  AuSfübrungSgänge  von 
Klebbrüien  ließen.  3)ie  G.  fmb  3witter,  welche 

meift  baS  Süßwaffer,  feltener  baS  SJleer,  aber  nie» 
mala  baS  2anb  bewohnen,  hierher  gehört  bie 
(Sattung  Ichthydium  (f.  b.). 

®öfrrott)tJHiomti«(grd?.),Wagentrommelfud?t, 
bie  übermäßige  Suftanfammlung  im  9Wagen. 

(ttafiroöatffularraum,  f.  2lntb,ojoen. 
(«oftroüaSfulöcfDftcm,  f.  Gölcntetaten. 

(flaftrüla,  SJarmlaroe,  nach  öaedel  bie» 
ienige  GntwidlungSform  beS  tierifeben  GieS,  in 

weldjer  bie  ben  Keim  bilbenben  3eüen  eine  boppel« 
inanbige  Schale  barftcllen.  2>urd)  bie  Klüftung  ber 
Gijeüe  (f.  b.)  war  auS  bem  einfachen  Gi  (Stamm« 
jelle,  Cytula)  ein  3ellenbaufen  (Morula)  geworben, 

beffen  gellen  ficb  fo  anorbneten,  baß  fie  in  einfacher 
Sage  eine  runbe  SKafe  mit  centralem  Hohlräume 
(Kcimblafe,  Blastula)  bilbeten,  worauf  bann  bureb 

Ginftülpung  ber  einen  öäljte  ber  $ob(fugel  in  bie 
anbere  bie  @.  entftanb,  bie  fomit  einem  boppel« 

wanbigen  9?avfe  ober  einer  Schale  mit  ̂ o^Icr  2Ban- 
bung  (Depula)  gleicht.  3«  ber  »eitern  Gntwid« 
lung  fcbwmbet  biefe  l&öblung  (Keimbbble,  Slafto« 
cöl),  inbem  beibe  3eHfebid?tcn  ficb  biept  aneinanber 

legen ;  ber  Heim  befifct  nun  bie  ©eftalt  eines  beeber« 
förmigen  Körpers,  beffen  Söanb  auS  jwei  perfcbic: 
benen  3ellfcbidjten  beftebt  unb  beffen  innere  £>öb: 
lung,  ber  Urbarm  (Archenteron  ober  Progaster), 
ficb  amGnbe  (ber  ursprünglichen  GinftülpungSftelle) 
nach  außen  (bureb  ben  Urmunb,  Prostoma  ober 
Blastoporus)  öffnet.  2)ie  ööblung  ber  @.  ift  bie 
urfprünglicbe  GrnäbrungSböble  beS  Körpers,  bie 
beiben  3eUf(bicbten  finb  bie  beiben  primären  Keim« 
blätter  (animaleS  unb  pegetatiueS  SBlatt  pon  SBaerS, 
Gröbern  unb  Gntobcrm  fcaedelS  oberGpiblaft  unb 
Öppoblaft  ber  Gnglänber).  Sie  SBebeutung  ber  ©. 
liegt  barin,  baß  Jiere  ber  perfdjicbenften  Stämme  in 
ihrer  Gntwidlung  bureb  biefe  einheitliche  Heimform 
binburcbjugeben  febeinen.  öaedel  glaubt  auS  biefer 
Sbatfadje  mit  Sicherheit  ben  Schluß  jieben  au  bürf  en, 
baß  in,  geologifdj  gefprodjen,  febr  alter  3eit,  nämlid? 
wäbrenb  ber  Öaurentifcben  ̂ eriobe  eine  gemeinfame 
UrftammeSform  fämtlidjer  auS  mebrern  gellen  &u« 
fammengefetjten  Sierftämme  eriftiert  haben  müffe, 
welche  bie  3)ef  ebaff  enbeit  ber  2)armlaroe  gebabt  babe. 

»paedel  nennt  biefe  <$orm  bie  Gastraea  (f.  ©afträa« 
©aftfpid,  f.  ©aftrolleit.  [tpcorie). 
©flfttotrt,  f.  ©aftmirtfebaft. 

(ttaftruirrf ctjaft ,  bic  gewerbmäßige  Bewirtung 
pon  ÜJtenfdjen  außerhalb  tbrer  ffiobnungen,  in  ©e« 
bäuben  ober  Seilen  oon  ©ebäuben,  bic  ebenfalls  ©. 
genannt  werben.  2öirb  barin  nurSpcife  unbJranf 
perabreid/t,  fo  beißen  fie  SöirtSljäui er  (f.  b.), 
SReftaurationen,  SReftaurantS;  wirb  aber  jugleicp 
auch  ben  ©äften  Untertunft  über  91adjt  (oft  per» 

bunbenmitStaUungfür*Jiferbe,^öfenunbS^uppen 
für  Söagen)  geroäbrt,  fo  beißen  fie  ©aftbäufer 
ober  ©  a  ft  b  ö  f  e.  3n  neuerer  Reit  befcbränlt  ficb  ber 
leitete  ̂ Begriff  mehr  unb  mepr  auf  Ginricbtungen, 
bie  nur  bem  ̂ erfok  ber  Umgegenb  bienen,  mäb1 
renb  ficb  für  ben  großen  Steife  unb  Srembenpertebt 

Öo  tele-  entmidelt  baben  (f.^otelmeTen).  Tem  ent= 
fpredjcnb  beißt  berjenige,  ber  eine  ©.  betreibt :  ©  aft  • 
roirt,  Weftaurateur,  Hotelier.  Seber  SBirt  ift 

—  ®afttoirtfc$aft 

im  Sinne  be*  55eutfcben  ßanbel3gefe|jbud)§  Äauf» 
mann,  ba  er  gewerbsmäßig  Speifen  unb  ©etränte 
lauft,  um  fie  feinen  ©äften  ttrieber  ju  pertaufen; 

unb  fofern  er  gewerbsmäßig  bie  Güter  ber  iHcifen= 
ben  pon  unb  nach  ber  IBabn  transportieren  läßt, 

5racbtfübrer  (f.  b.).  Slüein  nad)  Slrt.  10  finben 
bie  Seftimmungen  über  bie  Rinnen,  ßanbelSbücber 
unb  bie  $rolura  auf  ben  wirt  feine  Slnroenbung. 
55er  «©olbene  fiöwe»  u.  f.  ro.  ift  feine  faufmännifdbe 
5irma.  2aS  fiilfSperfonal  einer  ©.  beftebt  auS 
Kellnern  (aueb  ftellnerinnen),Äellermeiftern,  Höcben, 

ftöcbinnen,  öauS«  unb  3jmmermäbd)en,  ioauS^ 
bienern,  ̂ ortierS  u.  f.  m.  3)ocb  finb  alle  biefe  ̂ Jer* 
fönen,  aud)  bie  Kellner,  feine ^anblungSgebilfen  im 
Sinne  bcS  2trt.  57  fg.,  fonbern  ©ewerbSgebilfen. 

©.  (lat.  cauponae,  popinae,  tabernae)  gab  eS 
febon  im  SHtertum  in  großer  3abl.  Größtenteils 

waren  biefe,  wie  feoraj  fagt,  «fettigen  Stuben»  für 
bie  niebrigfte  Klaffe  ber  ©epölterung  beftimmt  unb 
bementfprecbenb  eingerichtet.  21  ber  eS  gab  aueb 
Jabcrnen,  wo  feinere  ©enüffe  geboten  würben. 

Gbenfo  entftanben  bura>  baS  33ebürfniS  ©.  (dever- 
soria)  unb  SluSfpanne  (stabula)  für  Sieifenbe,  bie 

an  ben  betreffenben  Orten  feine  ©aftfreunbe  be« 
faßen.  Sowobl  für  bie  ?,wcdc  ber  Verwaltung  als 
beS  öanbelS,  überbaupt  beS  SJertebrS,  trug  man  an 

allen  großen  Straßen  für  Stationen  jum  ̂ iferbc- 
wecbfel  (mutatio)  unb  9tacbtquartier  (mansio)  Sorge. 
Tie  an  Pen  Straßen  begüterten  ©runbbefi&er  legten 
aueb  Sabernen  an,  bie  fie  oerpaebteten  ober  burä> 
3 Hauen  bewirtf cbaften ließen.  Scbon bamalS  hatten 
bie  ©.  ihre  Scbilbcr  unb  Sßejeicbnungen :  3uw  Öabu, 
31bler,  Sradjen,  Hpfel,  9tab,  SWertur  u.  \ .  w.  S3on 
ben  9tecbnungen  jener  3eit  baben  ficb  auS  ber 
Haiferieit  groben  erhalten.  3m  Mittelalter  ftanb 
baS  SirtSbauSwcfen  im  ganjen  auf  berfelben 
niebrigen  Stufe  ber  Gntwidlung;  audj  mußte  bie 
©aftlicbteit  ber  Sürger  unb  Klöfter  ben  oielen 
Mängeln  berfelben  manchen  Grfat)  febaffen.  So 

bepnbet  ficb  febon  auf  bem  auS  bem  9.  $abrb.  ftam= 
menben  $lan  für  baS  Klofter  St.  ©allen  ein  ©aft: 
bauS.  3n  ben  Stäbten  finben  ficb  aueb  febon  früb 

beffere  Käufer  für  ©aftjwedc  eingerieptet  (öer« 
bergen).  Ter  9lat  felbft  unterhielt  gewöhnlich 
einen 2Bein=  unb SBierf eller (SlatSfeller).  9)f anebe 

biefer  mittelalterlichen  Stillagen  haben  fid)  bis  heute 

in  SBenugung  erhalten.  Gm  beträchtlicher  jyort; 
fchritt  ging  pon  ,u  anlreid)  auS,  wo  etwa  feit  ber 
jweiten  .öälfte  beS  17.  3ahrh-,  junächft  in  ̂JJariS, 
bie  ©.  in  mobernerffieife  eingerichtet  würben,  fobaß 

fie  fowohl  für  bie  Slufnahme  einer  größern  3<»M 

oon  ̂ remben  als  für  eine  gewiffe  SBequemliipfeit 
berfelben  ju  forgen  permochten;  fie  bejeidmeten  fid) 
als  Rotels,  meift  mit  fpccieller  iöinjufügung  beS 
Samens  ber  Nationalität  ober  Stabt,  für  beten 

Angehörige  fie  junäcbft  beftimmt  waren.  3n  ben 
übrigen  Sänbern  fanben  fie  balb  Nachahmung;  in 
2)eutfchlanb  würbe  ihre  SJejeidmung  fpäter  piclfadj 

mit  «$of»  (3""t  SugSburger,  SBürttembetger  i>of) 
pertaufdjt.  Auch  in  Gnglanb  erwarben  fchon  im 

17.  unb  18. 3abrb.  einzelne  ©aftbäufer  einen  außer« 
orbentlichen  SRuf  (Angel,  Elephant  and  Castle  in 
Sonbon,  Star  and  Garter  in  5Hid;monb  u.  a.).  ©ro* 
ßen  Auffdjwung  nahm  baS  ©afthofSwefen  burch  ben 
Gifenbapn«  unb  SampffdjiffahrtSoerfebr,  befonber« 
in  ben  9Jerf ehrSmittelpunlten ,  ben  ©roßftäbten, 

großen  ̂ anbelsplä^cn,  58äbetn  unb  fiuftturorten. 
3um  ̂ Betriebe  ber  ©aft«  ober  Schanfwirtfchaft 

ift  GrlaubniS  ber  nach  bem  CanbeSgefe^  juftänbigen 
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übebörbe  nad)  §.  33  ber  ©ewerbeorbnung  erforber= 
lidb.  Sie  (f  rlaubnis  ift  mir  bann  zu  vertagen,  wenn 
gegen  ben  SRadbfudjenben  Jbatfadjen  vorliegen, 
meldje  bie  Slnnabme  redjtfertigen,  bafc  er  bas  ©e* 
»erbe  zur  görberung  ber  Völlerei,  bes  verbotenen 
Spieles,  ber  f>eblerei  ober  ber  Unfittlidjfeit  mi&* 
braueben  werbe;  ober  wenn  bas  zum  ̂ Betriebe  be« 
ftintmte  fiolal  wegen  feiner  Sage  ober  SJefcbaffen&eit 
ben  polizeilichen  21nforberungen  ntd)t  genügt. 

Sie  Sanbeäregierungen  finb  befugt  aufeerbem  ju 
beftimmen,  bafe  bie  (frlaubnts  jum  9tusfd?itnlen 
von  Sranntmein  allgemein,  bie  Erlaubnis  jum  Sö«s 
triebe  ber  ©.  ober  jum  Slusfcbenlen  oon  Söein,  Sier 
ober  anbern  geiftigen  ©etränten  in  Drtfdjaften  von 
weniger  als  15000  G.,  fomie  in  folgen  Drtfdjaftcn 
mit  größerer  Ginwobnerzabl,  für  toelcbe  bies  bureb 
OrtSftatut  feftgeftellt  wirb,  von  bem  Stadjweis  eines 

uorbanbenen  SJebürfniftes  abbangig  fein  foü.  SBor 
(Srteilung  ber  Grlaubms  ift  bie  DrtSpolijei*  unb 
bie  ©emeinbebebörbe  gutaebtlid)  zu  boren.  Sie  ©. 
tonnen  burd)  bie  Ortspoltzeibebörbe  angebalten 
werben,  baS  SBerjeidjnis  ber  von  ibnen  geftellten 
greife  einzureiben  unb  in  ben  ©aft}imtnem  anju^ 
fcblagen.  Sie  greife  bürfen  jeberzeit  abgednbert 
werben,  bleiben  aber  fo  lange  in  ßraft,  biß  bie  Slb* 

änberung  ber  ̂ Jolijeibebörbe  angejeigt  unb  bas  ab« 
geänberte  SJeneidmis  in  ben  ©aftjtmmern  ange- 
fdjlagen  ift.  auf  2Jefd)Werben  SHeifenber  wegen 
übericbreitung  ber  oerjeidjneten  greife  ftefot  ber 
Drtspolijcibebörbc  eine  vorläufige  Gntfcveibung 
Dorbebältlicb  bes  iRedjtswegs  ju  (§.  75  ber  ©ewerbe* 
orbnung).  9lad)  ben  neuern  ©efe&en  fte&t  bem  ©oft* 
wirt  ein  gefe&lidjes  ißfanbredjt  an  ben  eingebrachten 
Sadjen  bes  ©aftes  wegen  ber  gorberung  für  2öob= 
nung  unb  ̂ Bewirtung  tu,  nad)  ber  Seutfdjen  Ron' 
tursorbn.  §.41  ein  SRedjt  auf  SMbgefonberte  93e* 
friebigung  (f.  b.)  im  flonfurfe.  über  bie  Haftung 
ber  ©aftwirte  für  bie  Sadjen  ber  aufgenommenen 
©dfte  f.  Sclilt. 

3ur  jyörberung  bes  ©ewerbes  befteben  an  vielen 
Orten Seutfdjlanbs  ©aftwirtsvereine.  Savon 
geborten  (1893)  204  in  202  Ortfcfcaften  unb  mit  etwa 
17000  aJlitgliebern  bem  Seutfdjen  ©aftwirte- 
SBerbanb  (gegrünbet  1873;  Si&  in  Berlin)  an.  Sa« 
neben  befteben  befonbere  fianbeS»  ober  ̂ kovinjiaU 
verbänbe  foldjer  Vereine  in  ©aben  (Sßorort:  Ädrig; 

rube),  Stovern  (Dürnberg),  Württemberg  (Stutt* 
gart),  tlnbalt  (Seffau),  Äönigretdj  Sadjfen  (öeipjig ; 
gegrünbet  1887, 1893  mit  2600  ÜRitgliebern),  ei)aß= 
Ebringen  (Strasburg),  Sdjlefien  («Dftbeutfcber 
©aftwirtsverbanb»  mit  Vorort  SBreSlau),  ber  iHbem* 
!3)lain:33erbanb  (Sarmftabt)  unb  ber  SaarsSölies« 
tbale^SBerbanb.  Gin  «internationaler  herein  ber 

©aftbofsbefi&er»  mit  Sülitgliebern  (etwa  700)  in 
Seutfdjlanb,  granfreid?,  Gnglanb  u.  f.  w.  bat  feinen 
Big  in  Köln.  Gingelne  Drtsvereine  baben  ©aft- 
mirtfdjaf  tsfdjulen  (f.  b.)  erridjtet. 

3n  £>ollanb,  n,ie  aud?  in  Dftfrieslanb.  bejeidmet 
manmit©aftt)au*  (bollänb.  gasthous)  ein£ofpital. 

SSgl.  Stab,  Sjotel,  Dieftauration,  ©.,  ib.  re  dermal» 
tung  unb  5)ebienung  (93rem.  1885);  von  Liebenau, 

SaS  ©aftbofß«  unb  2Birtsbauswefen  ber  ©ajweij 
in  älterer  3eit  (3ür.  1891).  3eitfdjriften:  2>a« 
©aftbaue,  Crgan  bes  Seutf  djen  ©aftwirteoerbanbes 
(balbwikbentltcb;  SöerL, feit  1871);  JHeftaurant» unb 
Öotel»9leoue  (wödjentlid) ;  £pj.,  feit  1879);  Ser 
iddjf.  ©aftwirt  (1.3aprg-,  Sresb.  1892);  Seutfcber 

©aftwirtstalenber  (17. 3a&rg.,  <8erl.  1894).  ©eitere 
öitteratur  f.  $>ote(wefen. 

Wnftroirtfrnaft^ftftulcn.  %üx  bie  ©rünbung 
von  ©.  war  teils  bas  Sebürfnis  nadj  einer  beffern 

allgemeinen  Slusbilbung  ber  Kellner  ■■  unb  JtoaV 
lebrlinge,  teils  aud)  ber  3Bunfd)  mafegebenb,  bort, 

wo  ftortbUbungsfdjulpflidjt  beftanb,  bie  Unterridjts= 
ftunben  auf  eine  bem  ©aftwirtsgewerbe  paffenbe 

3eit  3U  nerlegen.  Sie  UnterridjtSjeit  ift  2öodjen= 
tagS  an  ben  mittlem  9tadjmittagsftunbcn  von  3  bis 
6  Ubjr.  Sas  Scbulgelb  (an  mandjen  Drten  ift  ber 

Unterridjt  unentgeltlich)  fdb,manlt  zwifdjen  12— 
20  ÜH.  pro  ßalbjal^r.  Sie  6cbulen  werben  jumeift 
von  ben  ©aftwirtövereinen  Unterbalten  unb  von  ben 

Staats ;  unb  Stabtbebörben,  von  (entern  nament^ 
lid)  burd?  ©ewäbrung  toftenfreier  Untcrricbtslolale, 
unterftüfet.  Ser  Unterridjt  erftredt  ficb  auf  JRecbnen, 

beutfdje,  franzöfifebe  unb  englifdje  Spradje,  Sucb= 
fübrung  unb  SBecbfellebre,  ©efebesfunbe,  ©eo= 
grapbie  unb  33eriebrsfunbe,  fowie  fflarentunbe,  fo= 
bann  auf  praftijdjen  Unterridjt  über  gübrung  unb 
iöenebmen  bes  Kellners,  Seroiettenbredjen ,  2af eU 
beden  unb  Servieren.  Soldje  Sdjulen  giebt  es  in 
Seutfdjlanb  zuSresben  (gegrünbet  1875,  Sdjuljabr 

1892—93  125  Scbüler),  ÜJcagbebura,  2)erlin,  &am= 
bürg,  fieipzig  (feit  Cftern  1892),  Jörcmen,  ©era, 
Ubemnife  (feit  Cftern  1893). 

«aSufcr,  f.  ©asmeffer. 

wav-  uno  nnff« icininge»arocitcn,  ein 
Soften  im  Sauanfdjlag  (f.  b.),  b^ben  nad)  bem 
«93augewertslalenber»  von  1893  folgenbe  greife: 

©aslctrungen. 
1)  ©tfle  gtfänmfte  QSairöörfn  inn.  Iii^tniatetiot.  fjtt 

SftlfBf  n :  fR. 
l  louff nötr  Ulf tet  ÖJaSro^t  6  mm   o,4J 
1        »           •          •     13  •   0,75 
1        »           »           »     2J  »   1,40 
1        •           •           »     50  •   3,40 
1        »           »           •     76  •   8,50 

2)  «alijamrt&dljnt  oon  meffing,  infl.  ffinftöfti 
tn  bie  l'fttuna: 1  Stütf  daSbauetSadr.  9  mm   2,50 

1     •             •          13   •  '   3,50 
1     »              »          25   •   7,50 
1.              »          50.   22,00 
1     •              »          76   »   75,00 

S)  3d»lüf?cl  baju  oon   0,80—2,60 
4)  Cfiffrnc$rdfni4fiB*mitanflffloiKnrm*uila&  0,60—0,75 
5)  (Jür  trforbfrlicfte  Brrbinöunaäftürff  25— 30  $roj.  Hufi4t08  oom  ocrtfflttH  «Dtirbftraaf. 
6)  «rb*it41oljn  für  «ertrflcn  ber  »aitöbrrn: 

1  louff nbfr  SWftfr  Ola»robr  6—76  mm  .  .  0,S0— 1,50 

äBofferleitungen. 
1)  dfuftriferncl  3"fIu&r°br  (Irurfrobr)  intt.  SJfrlfflf n, 

unb  Xittilmatf  cial,  fjcurruug,  Üjorbaltc n  ber  Sücrf  ji-iuv  uns 
Öcrfcbnitt:  VI. 

1  lauff nber  SDlftfr,  33—100  mm  im  £i4tf n  3,50—9,00 
2)  <9ufttifernr<  «bflufjrobr,  mif  oorigf*: 

1  louff  nbfr  TOftfr,  63— 200  mm  im  SJicfjtc  n  3,50— 10.0C 
3)  3nntn  unb  oufjtn  glofifrtffl  Ibonrobr  intl. 

»frlfgfn,  Südjtmotfrial  unb  «fricfwttt: 
1  louff  nbfr  Vit  tf  x,  100— 350  mm  im  fii*tf  n  2,50—9,00 

4)  «tbjwftgf  bfj.  Sr(anf4f tts  in  9lri,  Oufiriffn 
und  torrbrn  mit  1  m  brr  brtrrfjfnbcu  2t. 
mfnfion  oufjtr  bfm  9ta6t  bfrrd)nrt. 

3)  Sogtn,  QbtrgangStobrt  u.  f.  ».  rote  bei  *, 

mit  0,50  m. 6>  drbarbeiten.btilmtirf,  pT0tauffnbrr9J?rtfr  o,w 

'  tfrborbfitfn.  bi<  l.v-  m  tief,  pro  lauf.  TOt tfr  1,50 
7)  Stfmmarbritrn  torrbrn  btfonbtr«  brrrdinft. 
8)  fBIrijuflufirobr  infl.Bf  rlf  gen,  SötAinn,  %tut> 

rung,  JBfcfCbnitt  unb  Ulorbaltrn  bfr  ©trhfugt: 
1  louffnber  SRftfr,  13  mm  ttd)tt  fBeitt  .  .  1,75 
1        •           »      25    »      »         ...  3,75 
1        •           .      50    »      .         ...  8,00 

9)  »reiabflu&robr,  roie  bei  8: 
llouf.OTft.SBieiabnu6rof)U9mmli£fitffBcttf 
1   .      .  .  50 
1.»  »  76»»» 
1   »      »  »  100  »     ■  » 

10)  ftloifttetnritfitunarn: 
1  ftlofett  I.  Stlaffe  mit  bosoeltem  »mtaV 
orrfdilui.  JJonencfbftffn,  gu§fiffrntm  r 

3.75 
3,00 5,00 

8.00 
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lainer  mit  oerjinnter  ©afferft&ale  unb  8m«  SR. 
til,  Riofrtt hutin  mit  $ebel  unb  ÖSetmmt,  ein« 
geloflener  SReffingjrbale  mit  3ug  unb  ©triff, 
mff.  aufteilen,  SBe rbinben  mit  brr  8»>  unb 
abflu&leirung,  fiötjinn,  ftitt,  Neuerung : 

sk.  mit  maffiaem  sRabagonifiB  130—160,00 
b.  mit  poliertem  Sid)enhoI*fift  100—130,00 

1  ftlofe  tt  II.  Waffe  mit  ftaoe  rteeberten.ftloleit-- 
babn  mit  $ebrl  unb  Uteroicbt,  105  mm  <8e» 
rudtoerfdiluft,  ringelaffener  SRrffingfdjale 
mit  3»0  unb  OriC  mie  bei  I.  Waflr: 

».  mit  poliertem  GitficiUu  lM.ij   75,00 
b.  mit  poliertem  ftirnboljftt)   60,00 

1  ftlofett  III.  ftlafie  mit  guBeiternem  Orden 
unb  ÖSeruAtjerittilufj,  mit  poliertem  Pien« 
b0l|ft6   43,00 

11)  iBleigerui&eerfdilüfie : 
1  Stüd  100  mm   9,00 
1      •      50    •    3,00 
1      •      40    .    1,50 

13)  ©uBeiicrne  Calwnrbauie: 
*.  ooole  mit  Erdet   3,00 
b.  fed>*edige  mit  Ootjflofc  unb  Ninß  .  .  .  6,50 

13)  ßüdl)fnau*güfff,  ouBeiferne  emaillierte,  mit 
pofter  JHüdroanb,  inn.  ttingipfrn  brr  SDÜbel,  Hn- 
febraubrn  unb  Brrbiubrn  mit  brr  ßeitung  .  .  .  7,50—9,00 
14)  $ricatf)ai:ptl)äl)nf  mit  ttntlecrung  intl.Cin- 

ff|fn: 
1  6tüd  13  mm  «ßrioatbaupi&a&n   7,00 
1     >     19    •  ■    9,50 
1     »     25    .  »    15,00 

15)  9ficbfrfd)ronb=au*Iaufb.äb.ne: 
1  etütf  10-25  mm  8,35—11,00 

16)  «Rieberfdjraub  •  Eurdjlauf&aljne  htlL  Sin* loten  : 
1  Stüd  10—25  mm  3,75—11,50 

17)  9abeeinrid)tungrn: 
».  l  ©abrmanne  auf  Rattern  ß«nt  mit  SBuIft, 

eingelegtem  ßol^bobrn,  Oberlauf,  meffin- 
genem  «bfluöDrntii,  roh,  inH.«ufftrOen  60—75,00 

b.  l  »abemanne  wie  bei  m,  innen  unö 
außen  fauber  lädiert   72—87,00 

c  l  SSabeofrn  mit  tupfemem  CfinfaB.  gu&» 
eiiemrm  Unterfap,  ber  aufsere  «Hantel 
au«  Hartem  JRinr,  fein  lädiert,  in».  Huf. 
ftetlen  unb  SSerbinbcn  mit  ber  Sufluf,- 
Jcitung  oon2R.85on 

d.  l  ©abeofen  ganj  au«  ftartem  ftupfer  mit 
gu&eifcrnem  Unteria».  blant  gejammert 
unb  lädiert,  inff.  aufteilen   120—200 

e.  l  »jabridjilb ans  Marmor  mit  3  eingelaffr« 
nen  Sdjalen  unb  3  $abnen  mit  ftruftaa« 
fnöpfrnunbbronjicrtrnSWrfftngidjraubrn, 
intl.  «Heftigen  50—65,00 

f.  l  ©abrfdtilb  au«  SRarmor  mit  ringraoirr< 
ten  ©ejeimnungen  (Kalt,  ©arm,  »raufe) 
nebft  3  Q&fcnen  mit  ftrnftotlfnopfrn  .  . 

8-  1  glatter  »raufrarm  mit  Jtupferbraufe, 
Ca2a  unb  Sdiraubftüd  

b.  l  9Jraufrarm,  orrjirrt,  fonfi  mir  eoriget 
i.  l  ©afdjtoilrttr  mit  SRarmorauffaB  unb 

'J!Jal)agoni'Unterfa6.5a»rncebeder..va!iM, 
$rntifmitftette,Qleigerud)OerfdiIu§,ob,nr 
Slufftetfen   130—180,00 

k.  1  oeogl.  mit  2  *f den.  $u-,  Abflug  unb 
^rauiehalm,  JtrtjftaHtnopfrn,  tomplrtt  .  300—300,00 

15)  llaufenberSReterftiljbrtleibung  jumSdjufte 
ber  Möhren  gegen  groft  
19)  <*{tra>StrbfU*Iobn  fürSRontagr  einer  SJabe. 

ttinritbtung  intl.  SBtjinn,  Neuerung  
20)  l  laufenber  Dieter  8*nt»>fnt«lation«ro6r, 

ioo  mm  meit,  intl.  »erlegen,  ßBtjinn  unb 

45,00 

14,00 20,00 

Scuerung 
l  laufenbet  TOetet  beSgl.,  65  mm  meit 2,50 

2,00 

1,80 

Ii  »       .  50 

<&a£:  unb  «Xßaff ertverfd  ̂ crufcgcnoffcn= 
fdioft,  f.99crufagenoffenfd>aft  ber  ©aS=  unb  SBaffer* 
werte. 

Waditj agc,  Slpparat  jur  SBeftimmung  beS  fpeci* 
fifdjen  ©ewtcbtS  oon  ©afen.  SIm  einen  @nbe  eine« 
©agballenS  befinbet  fid)  eine  £>oblfugcl,  in  welcbe 

baS  3u  mejfenbe  @aS  eingeleitet  wirb.  ,Vt  bie  Hu-- 
gel  mit  £uft  gefüllt,  fo  foll  baS  anberc)pi|JC  6nbe 
be^  2öagbal(en8  auf  bet  baneben  angebtaefeten 
6ta(a  auf  !RuU  ftc&cn.  <jüllt  man  nun  bie  Hügel 
mit  einem  leidjtern  (Bai,  fo  mufe  man  ein  auf  ber 
anbern  €eite  beä  2DagbaIten«  befinbUdjeS  Sanft» 

tötest  fo  »reit  berfd)ieben,  bxi  ©[eid}geroid)t  oorban- 
ben  ift.  33er  Stanb  biefeS  2aufgeroi4iti  giebt  birett 
ba«  fpecififdbe  ©ercidjt  be£  @afe3  an,  für  wtläjti 
in  ber  Siegel  noch  ftorrefturen  für  Temperatur  unb 
Sarometerftanb  oorjune^men  ftnb.  2)ie  ©.  lann 

au4  jur  annäbemben  ^eftimmung  ber  SBefc^affen- 
\)t\t  tti  fieudptgafeö  benutzt  roerben. 

<&äätoaffcr,  3lmmoniatmaffer,  SRebenpro^ 

bu!t  ber  SeudjtgaSfabrilation.  (SS  wirb  im  Äonben^ 
f ator  unb  Sfruober  (f.  ®a8beleua>tung,  S. 566  a)  abs 
gefdjiebcn  unb  com  Teer  getrennt.  63  enthält  je 
nad)  ber  Sttt  berijabritatton  medjfelnbe  SWengen 
»on  !oblenfaurem2lmmonium,Sd^mefeIammoniumr 
Spanammonium,  f djroefligfaurcm  Ammonium.  Set 

auo  ber  ©a^to^Ie  ftammenbe  6tidftoff  toirb  im  Ver- 
laufe ber  ©adbereitung  unn  Teil  in  oerfebiebene 

Slmmoniumoerbinbungen übergeführt,  bie  als  fdjäb^ 
lid)e  Serunreinigungen  bem  ©afe  entjogen  roerben 
muffen;  ba«  babei  erhaltene  fog.  Slmmoniatroaffer 
rourbe  früher  in  ben  meiften  ©aSroerlen  als  ein 

bödjft  läftiger  Slbfall  betrautet,  beffen  SBefeitigung 
cdjroicrigfeitcn  unb  Äoften  oerurfad)te,  neuerbingS 
ift  eS  baS  »idjtigfte  JRo^material  für  bie  f>erftellung 
aller  älmmoniumoerbinbungen  unb  bamit  ju  einer 

er^eblidjen  Ginnalimcquelle  ber  betreffenden  3ln= 
ftalten  gcroorben.  3e  na*  ber  Oualilät  ber  x>tx- 
arbeiteten  fto(?(en,  namentH6  aber  je  naefabem  mebr 
ober  weniger  Gaffer  gum  ̂ Baid)en  beS  £eud)tgafeS 
angetoanbt  »oorben  ift,  enthält  baS  2lmmoniatoaffer 
3  — 15  g  Stmmoniat  im  fiitcr,  als  loljleniaurcS, 

unterfdjroefligfaureS  Slmmonium,  als  Sajroefel» 
cpanammonium  unb  als  6l)lorammonium ,  oer= 
unreinigt  mit  Teerbcftanbteilen.  Um  IjicrauS  baS 

Slmmonial  abgufd)ciben,  wirb  baS  ©affer  mit  ftalf- 

mild)  beftilliert,  wobei  bie  Säuren  ber  ämmonium-- 
falje  an  galcium  gebunben  »erben,  roä&renb  baS 
ätmmoma!  frei  toirb  unb  teils  in  toäffcrigcr  Söfung, 

teils  gasförmig  gewonnen  unb  bann  burd)  Leutra* 
lifation  mit  Säure  —  meift  Sdjrocfclf äure  —  in  baS 
barjuftellenbeHmmoniumfalj  oerroanbelt  toirb.  Stuf 
biefe  9Beife  roerben  pro  1000  kg  oergafter  Äoblen 

6— 10  kg  ämmoniumfulfat  gewonnen. 
CftaSjünbcr,  eleltrif a>er,  f.  (Slctrrifd?e  @nt- labung. 

©aösnnfft  (fpr.  gafd)-),  Äonftantp,  poln.  2i4= 
ter,  geb.  10.  üHär*  1809  in  ÜJlalawieS  unweit  2öar= 
fdjau,  befudjte  bie  SSÖarfdjauer  Unioerfität,  naljm 
1830  an  bem  3"flc  nad)  Sitauen  teil,  trat  nadb 

'ißreu^en  über  unb  ging  nad)  ̂ ariS,  bann  3lir  in  ber 
^rooence,  wo  er  8.  Ölt.  1866  ftarb.  ©.  begann  fdjon 

früb  ©cbidjte  ju  oeröffentlid)cn,  bie,  im  SSollSton  gc« 
palten,  burd)  iljre  (5iufad)beit  unb  (frifdje  anfprad?cn 

(aPoezye»,  s$ar.  1844  u.  o.).  93on  feinen  gr&tem 

2)ia)tungen  ift  bcfonberS  feine  «^ugenbibpüe»  (pol« 
nifd),  tyax.  1855)  beroorjubeben.  ferner  f*ricb  et 
ben  Öloman  «Dwaj  Sreniawici»  (3  ©bc.,  Söarfd). 

1830),  (hjäblungen  aus  bem  altpoln.  Sieben,  «Weife* 
briefe  aus  Italien»  (polnifd),  s^ar.  1853),  bie  fatir. 
2)id)tung  «3)aS  Spiel  unb  bie  Äartenfpielcr»  u.  a. 
SBäbrenb  feines  Aufenthaltes  in  2tir  rebigierte  ©. 

baS  »Memorial  d'Aix»  unb  fd)rieb  mebrereS  in 

ftani.  Spradje,  namentlid)  Scbilberungcn  ber  v$ro» oence.  Seine  poln.  Sdmften  fmb  gefammelt  in 
«Biblioteka  pisarzy.polskich«,  33b.  52  u.  69  (2pj. 
1868  u.  1874). 

Oiteau  des  r o i s  (fpr. gatob,  bä r5d,  ÄönigS» 
f  ud>en),  f.  95obnenlönigSfcft. 

(Satct  bcab  (fpr.  gebtSpebb),  Stabt,  OTunicipal« 
unb  ̂ arlamentSborougb  in  ber  engl,  ©raffdiaft 
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:  urbam,  am  fiüfyc  ber  (jelsmänbc  unb  am  redjten 
Ufer  be*  2pne,  ber  bie  Stabt  »on  bem  gröfeern 
92eiDca{tle  trennt,  bat  (1891)  85  709  <S.  gegen  65803 
in  1881,  meift  Bergleute  unb  {jabritarbeiter.  @. 
ift  burdjau*  ̂ nbuftrieftabt  unb  beim;  lablreidje 

Wob>ngruben,©la*fabritenunb@ifenroerte,Sd}iffö! 
merfte,  £otomotioenbau ,  grofee  Seifenfabrifen  unb 
bebeutenbe  ©rüdje  oon  2)iorit  ju  Sdjleiffteinen, 
bie  n ad)  allen  Weltteilen  au*gefüprt  werben,  über 
ben  ftlufe  unb  einige  Strafeemüge  fübrt  bie  oon 
:Robert  Stcpbenfon  erbaute  (Sifenbapn:  unb  9ufi< 
aängerbrüde  (£)igb  Öeocl  öribge)  oon  426  m  Sänge 
unb  34  m  £>öpe  über  bem  &o<bwafferftanbe.  ©.  bat 

36  «oll*-  unb  2  hebere  eiementarfdmlen  mit  21 000 
3oglinaen. 

Cftotb  ,  eine  ber  fünf  £»auptftäbte  ber  Pbilifter, 
bie  öeimat  be*  {Riefen  ©oliatb  (1  Sam.  17, 4).  Sie 

mürbe  oon  2>aoib  erobert fcoon  SRebabeam  befeftigt 
unb  bureb  ben  f  pr.  H  önig  >3afael  jerftört  (2Äöit.  12, 17). 
Die  Angaben  be*  «Cnomaftiton»  oon  öufcbiu*  unb 
ineronpmu*  »eifen  auf  ba*  bi \taclegene  2)orf 
Sirrin  ndrblid)  Don  ©et  $f<bibrin,  ba*  offenbar 
einem  bebeutenbem  alten  Crte  entfpriebt. 

(dathad,  ein  £eil  be*  3enbaoefta  (f.  b.). 

GMtiuatä  (fpr.  -näp),  alte  Sanbfcbaft  in  gtant« 
reich,  jerftel  in  ©ätinai**Ärancat*  (ic&t  ju 
Seine=et=lRarne  unb  Seine^et-Cife)  mit  ber  jjaupt= 
ftabt  9temour*  unb  @Attnai*-Drl<!an*  (jetit  ju 
Voiret  geb&rig)  unb  bebedte  etma  5620  qkm  mit  ber 
Öauptftabt  Ullontargi*.  ginen  Seil  befafeen  bie 
trafen  oon  Slnjou;  Philipp  L  *og  ba*  £ebn  ein. 

©otlinfl,  iRicbarb  >rban,  amerif.  2Red>aniter, 

geb.  12.  Sept.  1818  in  öertforb=6ountp  (in  5Rorb= 
Carolina),  icigte  febon  früb  grofee*  Talent  für 
^tafebinentonftruttionen  unb  erfanb  eine  iReisfäe 

mafebine.  Später  ftubierte  er  in  fiaporte  unb  (lin- 
cinnati  iDtebijin  unb  liefe  fidj  1849  in  3nbiana= 
poli*  nieber,  wo  er  1850  eine  ,,}lacbsbrcd}mafd>ine, 
1857  einen  $ampfpflug  erfanb.  Stm  betannteften 
tourbe  er  bureb  bie  ©atlinglanouc  (f.  b.). 

©atlingfanone  ( engl.  Gatling-gun),  ein  oon 
bem9]orbameritaner©atling  (f.b.)  1861  erfunbene* 

flartätfd)gefcbüft(fb.).  Sic  beftebt  au  -  einem  um  eine 
gemeinsame  Ädjfe  brebbaren  Spftcm  fon  gemöbnlid? 

jecb*  l'äufen,  bie,  in  eine  rafebe  unb  anbauernbe 
Umbrebuna  »erfe&t,  febr  grofee  5euergefd)minbig= 
feit  entwidcln.  5cad?  ihrem  lUedia nie  1111  k-  werben 
bie  @.  aueb  :ReuoloergefcbüBe  genannt,  bereits  im 

Seceffion*tricge  »on  ben  s3Iorb)taaten  angenommen, 
janb  ba*  ©atlingfdje  prineip  fpäter  auch  in  Europa, 
namentlich  in  @nalanb  unb  JRufelanb  Gingang,  bie 
@.  bot  fidj  inbe*  afö^lbgefcp  u  ti  niebt  bebauptet.  ̂ 11 
folge  «erwenbung  ber  1883  »on  ÜRr.  Steele«  erfun* 
benen  Sabeoorricbtung  nimmt  bie  ©.  wieber  eine  ber= 
oorragenbe  Stelle  unter  ben  SRitrailleufen  ein,  ba 

ftcb  bierburet;  bie  jjeuergefebroinbigteit  bi*  auf  1600 
Scbufe  in  einer  SRinute  (faft  breimal  fomcl  al  ■•  bie 
automatifdje  2Rarim  Witraiücufe)  erböbt. 

(ttatfrfict,  Ulbert  Samuel,  amerit.  (!tbnograpb, 
aeb.  3.  Clt.  1832  in  St.  Stoltenberg  in  ber  Scproeij, 
ftubierte  in  9teudjatel,  *ern  unb  Berlin,  oeröffent- 

liebte  1865—67:  «Crteetpmologifcbe  goriebungen 
alf  Seiträge  *u  einer  ̂ oponomaftil  ber  Scbmeij»  | 
(Sem).  1868  ging  er  nach  Slmerila  unb  befebdf»  i 

tigtefid)  minnbian.  Sprachen.  Sie  5Refultatc  feiner  j 
;ablrei(f)en  ̂ orfebungdreifeu  bat  er  in  einer  grofunt 
:Rcibe  »on  iDionograpbien  unb  Sluffätjen  nieDer= 

gelegt,  melebe  grö&tenteilS  in  3.  (£.  kUiUingö  tBiblio- 
grapby  of  ,\  urth- American  languages»  (SBafp ingt. 

»rctftflu»'  tonBerlfltloiHUfjJron.   H.  «ufL.  VII. 

1885)  perjeidjnet  fmb.  93on  feinen  Sd?riften  finb 

nod?  ju  nennen:  «3»ölfSprad?en  au*  bem  Süb* 
roeften  9(orbamerifaä»  (SBeim.  1876) ,  «Classifica- 

tion iuto  7  ling.  Stocks  of  Western  Indian  dialecU 

contained  in  40  vocabularies»  (in  Sßbeelerä  "De- 

port npon  United  States'  geographica!  surreys», 
iflb.  7)  unb  aPromenade  onomatologique  sur  leg 
bords  du  Lac  Leman»  (Sern  1867). 

Qtatfcftina,  aud;  @atfd)ino,  Stabt  im  ftreiö 

3arf!oje=Selo  bed  ruff.  ©ouDcmementS  St.  v$etcr*- 
burg,  45  km  fübfübmeftlieb  oon  Petersburg,  in 
flacper,  malbiger,  ftellenrocife  fumpfiger  ©egenb, 

mit  meift  im  '-Uillenftil  erbauten  Käufern  unb  Kann- 
bepflanzen  Strafen  anmutigan  beiben  Seiten  t>t$ 
von  ber  /obova  gebilbeten  weisen  See*  gelegen, 

an  ben  Stnien  Petersburgs Söarjcbau  ber  (Brosen 
Huff.  Gifenbabn  fomie  petersourg  -  üReoat  unb 
Io8na=®.  ber  «altifdjcn  ©ijenbabn.  ©.  ift  prioat« 

eigentum  ber  taiferl.  Hamide,  ftebt  unter  ber  >>  c  1  - 
oerroaltung  unb  bat  (1892)  12000  ftänbigc  Gin« 
ivohiKv  (neben  oielen  Scmmergäften  aui  peteräc 
bürg),  in  @arnifon  bie  23.  ̂ elbartilleriebrigabe,  ba* 

äeib^arbe^Kürafftenegimcnt  berKaijcrin,  je  eine 
Scbmabron  ber  £eib:@arbe-^uban^ofa(en  unb  ber 
2eib » (9arbe  ■  Jerel « Äofalen ;  7  ruff.  Äirdjen  (mit 
iMuKtlun  ber  &audfapeuen),  1  lutb-,  1  fath.  Capelle, 

iRäbcbengpmnafium,  fiebrerfeminar,  1  ̂inbclfeauÄ 
mit  ßniepungsanftalt  für  600  Sßaifen  unb  anbere 

2«obltbätigteit*an)talten.  Saö  taiferl.  Suftfdjloft 
(1770  oon  iRinalbt  erbaut  unb  unter  9Wotauß  er^ 
neuert),  mit  600  3immern,  3  Sbroufälen,  Xbeater, 
Reitbahn,  (Bemdlbe-  unb  Stulpturenf  ammlung,  liegt 
im  SB.  ber  Stabt  unb  be£  Seeo  unb  »ar  ben  größten 

ZtW  la  3abred  Aufenthaltsort  ßaifer  Slexan< 
ber*  III.,  me*balh  Sdplofe  unb  Part  für  ba*  Publitum 
bisher  unjugängtid)  roaren.  Sor  bem  Scbjofe  bas 

Söronjeftanbbilb  Äaifer  Paul*.  —  ®.,  anfang*  ein 
ÜRcierpof,  würbe  ©on  Katharina  II.  bem  dürften 

©regor  Drlorp  gef  cbenlt,  ber  Scblofe  unb  Part  erbauen 
liefe,  nad)  beuen  ̂ £obe  mieber  oon  ihr  jurüdgetauft 
unb  1785  bem  ©rofefürften  unb  fpätern  Raifer  Paul 

gegeben.  Siefer  crfyob  1797  ©.  jur  Stabt. 
Watt,  Stromrinne,  f.  IBarre ;  im  Sceroefen  gleicb^ 

bebeutenb  mit  vo*.  $orjug*meife  bejeiebnet  man 
mit  ©.  bie  in  ben  Segeln  angebrachten  runben  Cff- 
nungen,  bura>  bie  man  bie  deinen  liebt,  mit  benen 

man  jene  entmeber  an  ben  :Haben,  (5>atfeln  u.  f.  m.  be< 
feftigt  ober  fie  refft  Slud)  bie  iRäume  in  Scbiffcn,  in 
benen  man  ÜRatenalien, Baumert  u.  f.  ».unterbringt, 

heifecn  ©.,  j.    Äabelgatt  (j.  Äabel),  ©eUeflatt  (f.  b.). 
Watt  er ,  junäcbft  jomel  wie  ©itter;  aufeerbem 

in  ber  ©cbeutuna  »on  Sägegatter  (f.  SägemafdjU 

nen).  (S.  auch  Fallgatter.) 
©atteter,  3ob-  ßbriitopp,  ©efdjidjtsforfcher, 

geb.  13.  3uli  1727  ju  Fichtenau  bei  Dürnberg, 
ftubierte  ju  Stltborf,  mürbe  1752  ©pmnaftallebrcr 
,»u  Dürnberg  unb  1759  Profeffor  ber  ©efepiepte 

III  ©Öttingen,  mo  er  1764  ba*  £>iftorifd?e  3n: 
jtitut  ftiftete,  beffen  Xirettor  er  feit  1767  war,  unb 
5.  3lpril  1799  ftarb.  ©.  be^errfebte  ba*  gante  6c 
biet  ber  ©efebidjte  unb  ihrer  6ilf*n?i)fenfcpaften 
unb  pat  juerft  ben  begriff  ber  Unioerfa(gefehid>tc 

richtig  erfafet  unb  in  beren  $eb.anb(ung  bie  fpnebro- 
niitifepe  2Retb.obe  jur  ©eltung  gebracht,  anbernteil* 
ben  3ufammenpana  ber  eigentlichen  ©efebiebte  mit 
beren  ̂ ilf*miffenfcpaften  ertl&rt  unb  Untere  felbjt 

nadj  feiten  prineipien  in  ftep  gegliebcrt  unb  be 
grenjt.  ©.*  £auptrcerte  finb :  «  Historia  genealo- 
gica  dominorum  HolzscLuLerorum»  (9lümb.  1755), 

38 

Digitized  by  Google 



594 
©atterföge  —  Gattung 

«Die  SBeltgcfcbichte  in  i^em  ganjen  Umfange» 
(39b.  1  u.  2,  ©Ott.  1785—  87)  unb  ber  «Verfucb 
einer  allgemeinen  SBeltgefcbicbte  bis  }ur  Gutbecfung 

oon  Hmerita»  (ebb.  1792).  hieran  reiben  ficb,  feine 
Lehrbücher  ber  biftor.  £ilf Smiffenfcb. aften ,  unter 
benen  ber  «Hbrifc  ber  Diplomat«»  (©ött.  1798), 
unb  bie  «Vraftifcbe  3)iplomatif»  (ebb.  1799),  ber 

«flbrife  ber  ©enealogic»  (ebb.  1788),  ber  «Sbrifc  ber 
Öeralbif»  (2.  Aufl.,  ebb.  1792)  nebft  ber  «Vrarnfchen 
Äeralbit»  (9mrnb.  1791)  unb  ber  «fturje  Segritt  ber 
©eograpbie»  (3.  Aufl.,  ©ött.  1793)  epoebemacbenb 
gewirlt  haben.  Auch  gab  er  bie  «Allgemeine  biftor. 

Sibliotbet»  (16  »be.,  »ade  1767  —  71)  unb  baS 

«£iftor.  Journal»  (16  Vbe.,  ©ött.  1772—81)  heraus. 
—  Sgl.  £>epne,  Elogium  Gatteri  (©ött.  1800),  unb 
23efenbond\  3)te  Vegrünbung  ber  neuern  beutfeben 

WeJ^io^tfcbreibungbura?®.unb6(bIöjer(8pj.l876). 
©atterfnge,  f.  Sägemafcbinen. 
©atti,  Vernarbino,  Hai.  SWaler,  geb.  um  1495 

in  Vaoia,  geft.  1575  in  Varma,  mar  ßorreggioS 
Schüler,  eigen  ift  ihm  ein  Streben  nach  2ieblicb= 
feit,  namentlich  bei  weiblichen  ©eftalten  unb  Äin> 
bern;  jubem  liebt  er  feine  ©eftalten  Iräftig  ju  mo» 
bellieren.  Jrofe  feiner  Abbdngigleh  oon  ßorreggio 
bat  er  mich  anbere  SOtaler  gelcbtcft  nachgeahmt. 

Zahlreiche  Malereien,  barunter  meift  monumentale 
^reSlen,  febuf  er  für  Varma,  Viacenja  unb  Sre= 
mona.  3n  lehtcrer  Stabt  befinbet  ficb  in  ber  Sate* 
ranenfifeben  Äircbe  fein  figurenreicbeS  2Bert:  baS 

3Bunber  beS  VroteS, 1552  gemalt.  $n  Sta.  «Dlaria 
bi  Gampagna  jiu  Viacenja  Dollenbete  er  1553  bie 
oon  Vorbenone  begonnenen  Malereien  ber  @eorgS= 
legenbe;  in  2Rabonna  bclla  Steccata  ju  Varma 
malte  er  1566  bie  Himmelfahrt  ber  üDtana. 

Wattieren,  in  ber  Vaummollfpinnerei  baS 
ÜJlifcben  oerfebiebener  Vaummollf orten,  bureb,  wel* 
cbeS  ein  gleichförmiges  ̂ abrifat  enielt  »erben  foll. 

—  ©.  in  ber  2Retallurgie,  f.  SBcfd?icten. 
©artine  ober  Vebrine,  eine  feit  längerer  Seit 

betannte  Äranfbeit  ber  Seibenraupen,  bie  ein  $ilj 
aus  ber  ©ruppe  ber  Spaltptlje  ober  Valterien  (f.  b.), 

Xosema  bombyeis  Näg.,  üerurfacb,  t.  (Sgl.  Seiben= 
raupt) 

Wartung  (Genus),  in  ber  Wloiopbie  eine 
unter  einem  allgemeinen  SDlerfmal  gebaute  Älaffe, 

bie  anbere,  nach,  beftimmtem  SJlerlmalen  unter- 
febiebene  Älaffcn  (Birten)  in  fieb  jsufammenfafit.  ©. 
unb  Art  (f.  b.)  ftellcn  alfo  oerfebiebene  Stufen  beS 

JlHgemeineu  bar,  beiben  jufammen  fteht  baS  ßin- 
jiclbmg  ober  Snbioibuum  gegenüber.  Ob  ®at* 
tungSbcgriffc  (Univerealia)  nodb  eine  anbere 
iBebeutung  haben  als  bie  ber^ufammenfaffung  einer 

Vielheit  oon  ̂ nbioibucn  unter  einer  gemeinfamen 
Benennung,  ob  fie  aueb  eine  Art  Sern  barftellen, 
ein  höheres  oiclleicbt  als  baS  Sein  ber  (Sinjelbingc, 
tft  eine  ftrage,  bie  namentlich  bie  mittelalterliche 

sHbilofoppie  Diel  befcbäjtigt  bat,  bie  aber  Don  ben 
neuem  Vbilofopben  meift  ocrneint  wirb. 

J^it  ber  9iaturwif fenfdjaft  bezeichnet  ©.  ben 

Inbegriff  ber  bureb  gemeinfcbaftlicbe  Ulerlmale  al* 
;u  einer  engern  Abteilung  gebörenb  ausgezeichneten 
Birten  (SpecieS)  oon  CrganiSmen.  Aufcer  biefem 
Ifbarafter  glaubte  man  häufig  auch  noch  ben  als 

meientlicb  aufteilen  ui  tonnen,  bafe  3lrten  berfclben 
©.ficbuntercmanber  begatten  unbSaftarbeerjieuflcn 
fönnen,  maS  bei  3lrteu  gleicher  (M.  ij.  S.  (?fel  unb 

vBferb)  oftmals,  bei  iicren  oerfebiebener  0.  niemal* 
rer  5\all  fein  iollte.  Seitbcm  man  ben  0attungS= 
beariff  in  neuerer  Jcit  immer  enger  gebogen  bat,  ift 

biefeHnftcht  hinfällig  geworben, beim  i.S.Sauarien- oogel  unb  Stieglig,  früher  ju  ber  ©.  Fringilla,  jettt 

lu  ben  beiben  ©.  Serinus  unb  Carduelis  geböria, 
baftarbieren  febr  leicht  miteinanber.  Iie  (Ü.  tann 
halb  nur  aus  einer  einjigen  9(rt,  halb  aus  Dielen 
Slrten  beftehen,  je  nachbem  oiele  ober  menige  ober 
nur  eine  einzige  exiftieren  ober  betannt  ftnb.  3m 
Spftem  »erben  bann  bie  ©.  ju  gröfeern  Abteilungen, 

©ruppen,  ̂ amilien,  Drbnungen  unb  Älaffen  oer= 
einigt,  um  eine  Dberficbt  beS  Naturreichs  ju  erhalten. 

$m  rechtlicher  Sejtehung  tann  eine  nur  ber  ©. 
naep  beftimmte  Sache  nicht  ©egenftanb  beS  (5igen= 
tumS  fein.  S)iefeS  fegt  immer  eine  inbioibuelfbe' 
ftimmte  Sache  (species)  DorauS.  2Dohl  aber  fann 
eine  nur  generifch  beftimmte  Sache  ©egenftanb 

eines  ̂ orberungSrecbtS  fein,  ©elbfcbulben  fmb  ge= 
roö^nhch  nicht  barauf  gerichtet,  bafe  ber  Scbulbncr 
inbipibuell  beftimmte  ufiünjen,  fonbern  ba^  er 

irgenb  »elcbeS,  ber  2anbeS»ährung  entfprechen- 
beS  ©elb,  baS  bem  3öert  nach  ber  gefdjulbeten 
Summe  entfpricht,  bem©läubiger  ?ahlt.  ?lbgejcbcn 
oon  ©elbfcbulben  »erben  generifebe  Dbliga^ 
tionen  bureb  Sertrag  ober  burch  Unwillige  33er- 
fügung  begrünbet,  j.  S.  ber  Sdmlbner  hat  jehn 
Scheffel  Saatroggen  geliehen,  »eiche  er  bei  ber 

näcbften  Grnte  ju  erftatten  besprochen  bat,  ober  eS 
ift  ein  ©attungStauf  (f.  b.)  abgefchloffen ,  ober  ber 

(srblaffer  hat  feinem  (frben  bie  Serpjlicbtung  auf= 
erlegt,  bem  Vermächtnisnehmer  ein  SKeitpferb  ober 
ein  ©obnhauS  in  Serlin  im  aBerte  oon  60000  SR. 

ober  einen  ftlügel  aus  ber  Sabril  oon  SBlütbner  im 
2öert  oon  1500  9)1.  anjufchaffen.  5)ie  unter  ba$ 

genu8  fallenben  Sachen  tönnen  fungibel  (f.  ftuu- 
aible  Sachen  unb  Vertretbare  Sachen),  b.  b.  nach 
ben  allgemeinen  SertehrSanficbten  vertretbar  fein, 
jobafe  eS  auf  bie  ftabioibualität  ber  einjelnen  Sache 
nicht  anfommt.  Äber  auch  folebe  Sachen,  bei  benen 

nach  allgemeinen  SertehrSanficbten  eine  93ertret= 
barfeit  nicht  ftattfinbet,  fönnen  für  baS  befonbere 
^echtSDerbältniS  ber  Parteien  generifch  beftimmt 
»erben,  »ie  bie  ehen  angeführten  lefcten  Seifpiele 

jeigen.  Die  Auswahl  beS  fpeciellen  ju  leiftenben 
©egenftanbeS  fteht,  »enn  nicptS  anbereS  feftgefteüt 
ift,  bem  Scpulbner  ju.  5)ocb  foll  er  nach  $reufc. 
?lUg.  2anbr.  I,  5,  §.  275,  nach  fram.  SRedht,  Code 
civil  ärt.  1246,  nach  Schmeijer  Obligationenrecbt 
Ärt.  81,  nach  bem  $eutf eben  Gntmurf  §.  207  Sachen 
(nach  bem  5)eutfcbenl&anbelSgefe&buch  Hrt.335  bei 
ÖanbelSgefcbäften  öanbelSgut)  mittlerer  Jlrt  unb 

©üte  geroähren.  Solange  ber  Schulbner  nicht  bie- 
jenige  jpecielle  Sache,  welche  er  ,<ur  ©rfüllung  feiner 
Verpflichtung  bem  ©laubiger  leiften  »ill,  biefem 

gegenüber  mit  ber  SBirtung  ausgewählt  unb  auS= 
gefonbert  hat,  ba|  er  ohne  bie  3uftimnmng  beS 
©läubigerS  nun  nicht  wieber  eine  anbere  Auswahl 

treffen  barf,  bleiht  er  auS  bem  ©attungSoerforechen 
oerpflichtet,  alfo  auch,  wenn  er  bereits  eine  beftimmte 
Sache,  aber  nicht  in  jener  ihn  binbenben  Söeife  für 

fich  ausgewählt  hatte  unb  bie  ausgewählte  Sache 
untergegangen  ift,  f  o,  als  ob  er  überhaupt  noch  nicht 

ausgewählt  hätte.  'Jan-  wenn  baS  bie  Seiftung  un= 
möglich  macbenbc  (SreigniS  bie  ganje  ©attung  trrfft, 

ohne  bafe  bem  Schulbner  eine  Scfaulb  oorjumerfeu 
ift,  wirb  er  oon  feiner  Verpflichtung  befreit,  (hnc 

AuSfcbeibung  im  obigen  Sinne  iftjebenfallS  bann 
erfolgt ,  wenn  ber  Schulbner  jur  (Erfüllung  feiner 
Verbmblichleit  bem  ©läubiger  eine  beftimmte  Sache 
übergeben  hat,  aber  auch  wenn  ficb  Varteien  auf  bie 

l'eiftung  einer  leftimmten  Sache  oerciuigt  haben. 
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Sebr  bestritten  i(t  unter  ben  fünften,  ob  fcbon  bie 
Sluäfrteibung  unter  Vmtd)rid)tigung  an  ben  ©läu 
biger  bie  ©efabr  auf  biefen  übergeben  läfst.  Da* 
Schweiler  Cbligationenredjt  9lrt.204  läfet  bieSlu* 
jdjeibung  genügen.  Daju  mufi  aber,  wenn  bie  Sadje 

jfli  oerfenben  ift,  Aufgabe  jur  Verfenbung  bin^u* 
treten.  Der  Deutfdje  Entwurf  §.  207  forbert,  bafe 

ber  Sdnilbner  ba*  jur  Ceiftung  einerfeit*  Grf orbcr^ 
liebe  aetyan  babe.  Da*  Deutsche  .v>anbel*gefehbud) 
bat  eine  Seftimmung  nur  über  ben  ©attung*= 
tauf  (f.  b.). 

©atrunflöbeflriff ,  f.  ©attung. 

Wartung*«  f  auf  (©  e  n  u  *  t  a  u  f  ( Emptio  generis) 
nennt  man  einen  foldjen  Äauf ,  bei  rcelijem  ber  ge= 
taufte  ©egenftanb  ber  (Gattung  (f.  b.)  nacb  beftimmt 

wirb,  j.  s3. 10  Sdjcffel  Joggen,  1000  Gentner  lHob; 
eifen.  Damit  ein  gültige*  Haufgefd?äft  oorbanben 

fei,  mufe  bie  Menge  ober  -turfubl  ber  ju  liefern ̂  
ben  Sare  oereinbart  fein;  ift  aber  Aber  bie  DualU 

tat  ber  SBare  im  Vertrage  nicht*  Nähere*  beftimmt, 
jo  ift  nad)  Deutfchem  oanbel*gefetrtnjd>  3lrt.  335 
bei  jpanbel*gefd)äften  £>anbel*gut  mittlerer  Art 
unb  ©üte  |U  liefern;  eine  Vcftimmung,  weldjc 
ba*  Schweiber  Cbligationenrecbt  ilrt.  Hl  unb  ber 

Xeutidje  Entwurf  §.  207  entjpre*enb  ocrallgemei= 
nert  baben  für  ©attung*obligationcn  aud>  niebt 
banbel*red)tlid)er  2lrt.  klimmt  ber  Häufer  bie  jur 

tfrfüüung  eine«  ©.  angebotene  "lHare  nicht  an,  »eil 
fte  Mängel  babe,  unb  ift  feine  Meinung  begrünbet, 
fo  barf  er  oon  beut  Verläufer  (Erfüllung  forbern, 

wie  wenn  überhaupt  niebt  erfüllt  »wäre,  (fbenjo, 
wenn  er  nad)  ber  Annahme  entbedt,  bafj  bie  gelie- 

ferte 2Bare  oon  einer  anbern  Strt  ift.  8.  <*  »ar 

roter  Sßorbeaur  wirtlichen  franj.  ©eroäcpfe*  »erlauft, 
e*  ift  aber  ̂ ngelbeimer  geliefert,  ©ebört  aber  bie 
3öare  uir  bebungenen  Gattung  unb  bat  fie  nur 
Mängel, .;.  V.  bie  gelieferte  Wäbmafcbine  gebt  nicht 
orbentlicb,  ber  fläufer  bat  aber  ba*  belieferte  al* 
Erfüllung  angenommen,  fo  fann  ber  fläufer  nidjt 
Lieferung  einer  anbern  untabelbaften  ©are,  fon= 

bern  nur  :Hüdjablung  bei  flaufpreife*  unter  iHüd- 
nahmt  ber  2Uare  ober  Minberung  be*  flaufpreife* 
unb,  wenn  eine  Verfcbulbung  ober  Sufage  ber 
nicht  gewährten  Cigcnfcbaft  vorliegt,  Scbabenerfati 
forbern.  9ta<b  bem  Schweiber  Cbligationenrecbt 
iXrt.  952  bat,  wenn  ber  Kauf  auf  eine  beftimmte 

Menge  Vertretbarer  Sadjcn  (f.  b.)  gebt,  ber  Käufer 
bie  2Üabl,  entweber  bie  ©anblung*:  ober  bie  Mim 
berung*tlage  anstellen  ober  anbere  wäljrbafte 

Ä*are  berfelben  ©attung  ,;u  forbern.  SBenn  e* 
üd)  niebt  um  Sachen  banbelt,  wehte  bem  Käufer 
oon  einem  anbern  Crte  ber  jugefanbt  roorben  finb, 
fotl  auch  ber  Vertäuter  berechtigt  fein,  ftd)  bureb 
joiortige  Lieferung  wahrhafter  SHarc  berfelben  ©at= 
tung  unb  bureb  (Matt  eine*  ettoaigen  Schaben*  oon 
jebem  weitem  Slnfprud)  bee  Häufer«  y.i  befreien. 
,^n  J5anbel*fad)en  gilt  für  ben  ®.  biefelbe  9)eftinu 
mung  be*  ©anbelögefe^bucbe«  über  Iragung  bet 
Wefabr  wie  für  ben  Tiftanjtauf  (f.  b.). 

(s\attuugc<namc,  f.  vJlame. 

©aintngöwcrr,  f.  "JDert. 
©ötrt|(fpr.gättr)(^largaret,cngl.3d)rift|tellerin, 

geb.  3.  ̂ uni  1809  j»u  8umbam  in  tffier  al*  Jodjter 
be*  Dr.  Scott,  be*  Jreunbe*  unb  Sd)iff*faplan*  I 

^elfon*  bei  Iraialgar,  beiratete  1839  ben  fdjrift:  ' itellerifcb  befannten  ©eiftlidjen  ?lltreb  ®.,  Vifar  bev 

Pfarrei  oen  Pccle*fielb  bei  Sbcfhelb.  ©emeinfam 
mit  biefem  gab  fie  1842  «Life  of  Dr.  Scott»,  eine 
SPiograppie  ibreö  Vater*,  berau*,  bie  lebhaften  99ei=  i 

—  ®au  (Seitrf)  595 

fall  fanb  unb  ber  bie  gleidrfall*  mit  ibrem  3)tanne 

gearbeiteten  Sßerle  «Life  of  Dr.  Wolff,  the  mis- 
sionary»  (1860)  unb  «The  old  folks  from  home» 
(1862),  bie  SBefcfcrcibung  einer  9leife  nad)  3rla^/ 
olgten.  Sil*  felbftänbige  ScbriitfteUerin  mad)te  fie 

I  ld)  belannt  burd)  eine  ̂ eibe  teil*  crjäblenber,  teil* 

ebrbafter  iBücber,  barunter  «The  fairy  godmothers 
and  other  tales»  (1851),  «Parables  from  nature» 

(5  5öbe.,  1^55— 71),  «Worhls  not  realized»  (1856) 
unb  «The  poor  ineurnhent»  (1858).  Unter  bem 

iM'wibonpm  3lunt  ?iubp  trat  fte  guerft  in  «Aunt 
Judy's  tales»  (1859)  auf.  Seit  1866  gab  fie  bie 

oielgelefene  3)tonat*fd)iift  «Auot  Judy's  Maga- 
zine» perau*.  Slu|erbem  erfdjien  oon  ibr  «The 

mother's  book  of  poetrv»  ( l  H72).  6ie  ftarb  4.  Dlt. 
1873  in  Gccle*fielb. 

@ätn(et  beißen  bei  ben  ?llten  bie  in  ben  Cafen 

ber  Sabara,  füblid?  oom  3ltlaö  unb  bem  röm. 
Mauretanien,  meftlid)  oon  ben  ©aramanten  (f.  b.) 

bi*  jur  flüfte  bin  wolmenben  nomabifdjen  Völler^ 
febaf  ten,  welche  mit  ben  ©aramanten  bte  Vorfabren 
ber  beutigen  SuÄreg  finb.  Seit  ber  Groberung 
^Rumibien*  bureb  bie  Börner  crlannte  aueb  ein  Seil 
ber  ©.  bie  Dberpo^eit  ber  üHömer  an.  Die 
liebften,  mit  9(«aern  oermifdbten  Stämme  bif&en  bie 
febwar^eu  ©.,  URelanogdtuler. 

(«attja  (ungar.,  fpr.  -tja),  Unterbofe,  beionbere 
ba*  weite  »eintleib  ber  ungar.  Öauern  (f.  (£fiföe). 

©  an  (got.  gavi ;  altbodbbeutfcb  gouwi ;  mtttelrjocb- 
beutfeb  gou  ober  göu,  je^t  oberbeutfd)  ©du),  ein 

iüort  oon  |  weif  elpaf  ter  ̂ ertunf  t,  ben  ̂ orbgermanen 
unbetannt,  bebeutet  im  allgemeinen  ©egenb,  fianb, 

namentlidj  ba*  platte  Sanb  im  ©egenfa^ie  ui  ©e- 
birge  unb  Stabt.  im  befonbern  aber  eine  Sanbfcpaft 

al*  polit.  Sejirl.  $n  biefem  le^tem  Sinne  ift  ber 

©.  ein  widrige*  ©lieb  be*  ältern  beutfd)en  Staat*- 
crgani*mu*.  2jn  Det  3^  be*  Hacitu*  jcrfielen  bie 
©ermanen  in  otämme  (geutes)  unb  SBöllerfcbaften 
(oiritates).  Qim  Unterabteilung  ber  Völlerfd?aft 

bitbete  ber  ©.  (pagus),  welcher  gewbbnlidp  mehrere 
fumbertiebaften  ff.  ISent)  umfafete.  5Bei  fleinern 
civitates  wirb  bie  (Einteilung  in  ©.  weggefallen 
fein.  Die  ©.  hatten  oft  eine  grofec  Selbftänbigfeit, 

iebaft  fte  jelbft  auf  eigene  ̂ auft  Hrieg  führten. 
Veim  3öacp*tum  ber  39eo5lfening  ober  bei  fernb- 

lieben Störungen  be*  3ufai»wenbang*  l°ften  fl* 
einjelne  pugi  oon  ber  alten  ©emcinfdwft  ab  unb 
bilbeten  eigene,  neue  civitates.  ©.  ift  übrigen«  fein 
fefter  teebnifefcer  9ied)t*beariff ,  er  umfaßt  halb 

grofeere,  halb  Heinere  Sejtrfe.  SBet  ben  Sacbfen 
wirb  nod?  im  Mittelalter  go  in  ber  ̂ Bebeutung  ber 
alten  öunbertfebaft  gebraudjt.  !?ll*  bie  alten  VMb 
terfdjaften  in  ben  Stürmen  ber  Völlerwanberung 
untergegangen  waren  unb  neue  Stämme  fieb  ge 
bilbet  patten,  lebten  bie  Tanten  einiger  Völler 

fdjaften  nod?  in  einzelnen  ©aunamen  fort  (Vreie= 
gau  oon  Brisigavii,  pagus  Boroctra  oon  ben  Vruc- 
terern,  pagus  Batua  oon  ben  Vataoen);  ̂ umeift 
waren  e*  aber  natürliche,  (anbfcpaftlidpe  Vejie^ 
bungen,  welcpe  oon  ben  natürlichen  ©retuen  ber 
©.  genommen  mürben,  bie  für  bie  neuen  ©aunamen 
mapgebenb  waren.  iBalb  würben  fte  nad)  ̂ lüften 
bezeichnet  CHheiiu,  Saar  gau),  balb  nad)  ©ebirgeu 

(ßifel=,  ©efterwalbgau),  balb  nad)  ber  Gimmel* 
gegenb  (ber  bapr.  9(orbgau).  3lud)  oon  ben  in  ben 

©.  gelegenen  bebeutenbi'tenStäbten  erhalten  fte  ihre 
tarnen  (Mainjgau,  2Borm*gau,  Speiergau).  Vci 
ber  ÜReuorganifation  be*  Jrdnlifchen  iHeia?*,  rcelcfcc 
in  ber  2lu*beb,nung  ber  ©raff Aaft*oerfaffung  auf 

38* 
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50fi  ®cut  (ftranj  C5f»rifti 

alle  Seile  beäfelben  beftaub,  beuu&te  Kail  b.  ©r. bic  rwrbanbenen  @.  alä  ©runblage,  inbem  er  bie= felben  311  ©raffdjaften,  ju  Serwaltungäbejirten  bct *JJconard)ie  madjte.  2ln  bie  Spilie  emeä  jcben  @. mürbe  ein  tönigl.  Beamter,  ein  ©raf  (©augraf), gefe&t,  welcper  alä  Stellüertreter  beä  Königä  in  bem räumlich  abgegrenjten  Seäirte  mit  ber  Sfuäübung aller  biefemäultebenben&ob^itäreAte  betraut  mürbe. Ser  ©raf  ift  ber  Seamte  beä  ©.  fcblecbtbin  unb  pat alä  folcper  richterliche,  polizeiliche,  militär.  unb finanjielle  Obliegenheiten mahrjuneljmen.  2IUmä> lieb,  jerfiel  bic  alte  ©auüerfaffung.  2>urd)  »erfepie: bene,  teilmcife  in  bie  faroling.  3«it  jurüdreidjenbe Umftänbe  mürbe  bxefer  Sluflöfungäprojefe,  weld)er Glitte  beä  12. ä"m  3lbfd)lufj  getommen  mar, herbeigeführt.  Ißor  allem  bunt  bic  ßntwidlung  beä Cebnwefenä,  baä  Grblicp  werben  ber  ©rafenämter unb  bie  Seilung  ber  ©.  in  mehrere  ©raffepaften,  fo; bann  burd)  bie  Sluäbilbung  ber  Immunitäten  (f.  b.) unb  bie  Gntfteb.  ung  ber  Stabroerf  affung.  Slud)  peutc nod)  erinnern  einjelne  9tamen  (wie  j.  S.  Srei« «au,  Slargau)  au  bie  alte  ©auoerfafiung.  —  Sgl. tbubiepum,  2)ie  ©au:  unb  2Rartent>crfaffung  »n Seutfdplanb  (Öiefi.  1860). 2)ie  ©eograpbie  aller  beutfdjen  05.  bet?anbelte ber  2lbt  üon  Söcffet  im  «Chronicon  Gotwicensc» (tegernfee  1732).  Sortrefflicp«  nad)  eingebenbftem Stubium  ber  Urfunben  gearbeitete  Karten  ber  ®. bat  '.Diente  geliefert  in  «Spruner=:l)lenieä  ftanbatlaä für  bie  ©efebiepte  beä  Mittelalter^  unb  ber  neuem 3ett»  (3.  Nufl.,  ©otba  1880,  Safel  31—36).  2>ie JÖerauägabe  ber  auf  ben  ©ermaniftenoerfammlun: gen  m  tfrantfurt  (1846)  unb  Sübed  (1847)  be* fd)loflenen  uoUftänbigen  Sefcpreibung  ber  alten beutfepen  ©.  würbe  Sanbau  übertragen,  ber  jebod) nur  bie  Sefcpreibungen  beä  ©.  SBettereiba  (©äff. 1855)  unb  beä  öeffengaueä  (ebb.  1857)  beenbet  bat. —  Sgl.  aufjerbem  oon  Sang,  Sapernä  ©.  OJiürnb. 1830).  Steuere  Sirbetten  jur  ©augeograpljie  fmb: Söttger,  2)iöcefan:  unb  ©augrenjen  ̂ orbbeutfaV lanbä  (4Sbe.,  ̂ alle  1874—76);  Saumann,  $)te ©augraffebaften  im  württemb.  Schwaben  (Stuttg. 1879);  Scbrider,  ftltefte  ©renjen  unb  ©.  im  I5lfafc (in  «Strafeburger Stubien»,  18b.  2, 1884);  6cbrö= ber,  Sehrbud)  ber  beutfdpen  SHecbtägefdjicpte  (Spj. 1889,  Safel  II:  2>ie  ©.  »ttbuarienä). ©au.  ,\iMi'. ;  Gbrtftian,  Saumeifter  unb  2lrd)do-- log,  geb.  15.  fytnt  1790  »u  Köln,  ging  1809  nad) ^ari*,  wo  er  bic  Sautunft  unter  Sebret  unb  Sebaä ftubierte.  1817  unternahm  er  eine  Steife  nad?  3ta; lien  unb  Sicilien,  wanbte  ftep  uon  ba  nad)  bem Orient  unb  burebforfebte  namentlich  9hibien.  1825 erhielt  er  baä  franj.  iöürgerrecbt  unb  beforgte  alä vJ3aumcifter  ber  ©tabt  s$ariä  bie  Söieberlj crftcllung ber  fliraje  St.  Julien '  le^auorc,  ben  Sau  ber Pfarrei  St.  SCuerin,  beä  ©efängniffeä  Sa  9Ro= quettc  u.  f.  w.  1839  würbe  er  mtt  bem  iBau  ber Hircbc  Ste.  Glotilbe  auf  bem  ̂ la^e  Selledjaife im  tJau&our8  6t  ©ermain,  ber  erften  neuen Hircbe  im  got.  Stil  in  *ßariä,  beauftragt.  @.  leitete bcnfclbcn  jeit  1846  biä  ju  feinem  31.  Dej.  1850 erfolgten  Jobe.  Seine  3eicbnungen  oon  ben  dlte= ftert  Xcntmalcn  ber  ägjppt.  5^aulun|t  in  sJlubien  er= faSienen  mit  einem  ierte  oon  9liebubr  unb  £c= tronnc  u.  b.  X.:  «Antiquit£s  de  la  Nubie»  (^JJar. 1821—27;  beutfd),  Stuttg.  1821—28).  @.  war einer  ber  erften,  bic  auf  ben  fortlaufenben  3ufam= menbang  jwifdjcn  ben  Gpodjen  ber  Slrcbitelrur  unb ben  Station  ber  Kultur  bei  ben  alten  Helfern  auf= 

n)  —  (VJaitbcit^borf 

merlfam  madjtcn.  Seine  Änfid)ten  bierüber  fmb niebergeleflt  in  bem  SEBertc  «Les  ruines  de  Pomp^i» (4  93bc,  <Uar.  1813—38),  baä  oon  2Kajoiä  ange^ faiigcn  unb  oon  ©.  beenbigt  würbe. Wau  211gci<ljcim,  Stabt  im  Hrcis  Singen  ber beif.  ̂ rooinj  SRljeinbcffen,  an  ber  Cinie  iRain.v Singerbrüd  ber  &e\\.  Jubwigäba^n,  bat  (1890) 2415  6.,  "3oft,  lelegrapb,  neue  fatb.  flot.  Kirdje  mit $urm,  ein  Sd)b|  unb  bebeutenben  ÜJeinbau.— Sgl. SJrilmaper,  ©efdjicbtc  ber  Stabt  0.  (3Rainj  (1883). (Bäubafw,  von  Stuttgart  über  öodjborf  nad? ,|reubenftabt  (87^  km),  1879  eröffnet,  württemb. ctaatäbabu.  [für  ben  Äudud. Wautt),  ©ed,  sJIarr;  aud)  letale  Sejcicbnung Gauohe  (fr}.,  fpr.  gobfd)),  lintä,  lintifcb; ©audjerie  (fpr.  gofdj'rit),  lintifdjeä  Söcfen. (dauchbcil,  ̂ fian^engattuug,  f.  Anagallis. (ttaurhoö  (fpr.  gdutidioä)  beißen  in  ben  2a- ^Plata=Staaten  bie  mit  SÜebjudjt  befcbdftigten,  bie "^ampaä  bewopnenben  Saubleute.  Obgleidp  fie  ftcb alä  Söcifee  betrachten  unb  auf  biefen  X itel  ftolj  fmb, fmb  fie  bodj  meift  Ülleftijen  unb  tragen  burd)  3": fammcnleben  mit  ̂ nbianerweibern  bei,  bic  ybtvtb tcrung  ber  Innern  ̂ roointen  wieber  ben  Ureinwob/ nern  ju  nöpern.  3n  <inm  itlima  lebenb,  wo  bic Sorge  für  warme  Hleibung  unb  ffiobnunfl  wegfällt, begnügen  fie  fid?  mit  örbbütten  ober  leichten  auä gellen  «rriebteten  Kütten  (^aneboä).  Sic  tragen arobe  2»aden  unb  5ofen  unb  barüber  ben  wollenen s4Üond?o,  ein  meredigeä,  geftreifteä  Stüd  3cng» 0DCr aud)  ein  roteä  ober  blaueä  2ud),  mit  einem  Schnitt in  ber  3)iitte,  burd)  welchen  ber  Kopf  geftedt  wirb, einen  breiten  Strohhut,  ein  30— 10cm  langeä  5Dtcfier unb  filbernc  Sporen.  30«  Waffen  fmb  ber  Safte (f.  b.)  unb  bie  Solaä,  3wei  ober  brei  eiierne  ober bleierne  Kugeln,  welche  an  ben  ßnben  miteinanber oerbunbener,  2  m  langer  Sebcniemen  fiHen  unb, wirbelnb  gefdjwungcn,  mit  bemunberungäwürbiger ©cfchidlicpteit  bem  gejagten  Jierc  um  bie  «öinterfüfic geworfen  werben.  $on  Kinbheit  an  mit  "^ferben  oer» traut,  finb  fte  ebenfo  tu  hu-  wie  unermüblicbc  Leiter. Set  aller  ©arte  unb  iHobcit  haben  fie  Sorliebc  für Sölufit  unb  $oefic.  Seilä  fmb  bie  @.  felbft  Sefitjer tlciner  gerben,  teilä  fielen  fie  in  2)ienften  größerer Siebiüdjtcr.  2)urd?  ihten  Seruf  abgehärtet  unb ruhigem  Sehen  abgeneigt,  3eigtcn  fie  ftcb  früher  jeher» jeit  bereit,  einer  Partei  ftcb,  anjjufa>lief?en  unb  irgenb eine  Unternehmung  auätufübren.  Tic  anb. altcnben SürgerWege  1830 — 60botenibnenjurSefrtebigung tiefer  Neigung  ftetä  ©elegcnheit,  brachten  aber  auch eine  grofee  ü)emoralifation  unter  ihnen  hervor.  Sie Kriege  waren  meift  baä  2l*erl  ehrgeiziger  Partei: füb.rer ,  bie,  bei  ben  @.  beliebt,  nad)  ber  i>errf(baft über  bie  ben  @.  uerbafjten  Stäbter  frrebten.  §cM ift  ber  Jppuä  ber  ©.  im  Sdjwinbcn  begriffen. (iaud.,  hinter  lat.  ̂ flantennamen  Slbfünung 

für  3ob.ann  granj  ©ottlieb  ̂ bjltPP  ©au^ bin,  <Prebiger  unb  Sotaniter,  geb.  1766  im  Kanton 2öaabt,  geft.  1833. Gaudeamus  ( lat.,  «Safet  unä  froh  fein»),  Anfang beä  betannten  Stubentenlicbcä  G.  itritur.  juvenes dum  sumus  u.f.  w.,  beffen  Urfprung  inä  13.  ̂ abrb. jurüdgeb.  en  foll,  baä  aber  erft  im  18.  ̂ aljrp.  bie  je&t gebräudjlicbc  ̂ onn  erhielt.  SgL  Scbwctfchte,  3«t ©eid)id)te  beä  G.  igitur  (öalle  1877).  —  G.  ift  auch ber  Xitel  einer  Sammlung  von  Siebern  3of.  iöictor oon  Scheffels  (f.  b.). («Vaitbcn ^borf,  fübweftl.  ̂ ornrt  von  WiltH, früher  ju  ber  Sejirtäbauptmannfcbaft  Sechöbaus, 
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©ericbtäbejirf  Untermeibling,  gebövig,  feit  1890  mit 
ber Jpauptftabt oereinigt.  ©.entftanb  aufbem©runb= 
eigentume  beS  SdjottenllofterS  ju  SBten,  unb  fein 

sJkme  rübrt  »on  bem  Slbt  biefeS  Klofterä,  ©auben- 
tiud  $untler  per.  1812  würben  bie  erften  Säufer 
gebaut;  1832  batte  ©.  1680,  1857  :  8750,  1869: 
1 1 692, 1880: 12377, 1890:  12455  G.  $aS  SBrau= 
bau«  beS  öofbraumeifterS  ©ierfter  begrünbete  in 

ben  breifriger  ̂ abren  ben  SRuf  beS  ffiiener  «BiereS. 
«aubi  (©aubp),  ftriebr.  SBilb.  von,  preufi. 

©enerallieutenant,  geb.  23.  Hug.  1725  ju  Spanbau, 

jtubierte  jun ädj ft  in Königsberg  unb  trat  bann  1744 
in  baS  Infanterieregiment  5$rtm  £einrid>  ein.  Gr 
nabm  tetl  am  ̂ weiten  Scbfefifdjen  Kriege,  mürbe 

1756  Hauptmann  unb  ̂ rlügelabjutant  beS  5t  c  nio^r- 
unb  madjte  als  foldjer  ben  Siebenjährigen  Krieg 
mit,  in  befien  «erlaufe  er  3ieten  unb  £>ulfen  ate 

ctabSdbef  unb  SRat  in  bobern  militdr.  fingen  bei» 
gegeben  mar.  Gin  oon  @.  mäbrenb  beS  Kriege* 

gejübrteS  Sagebudj,  ba*  al>?  OTanuffript  im  ÄriegS= 
ardjio  beS  ©eneralftab»?  aufbewahrt  wirb,  tann, 
wenn  audj  früber  uiel  benuM,  bcnnocb  nicbt  als 
eine  mafcgebenbe  Cuelle  für  bie  ©efebicbtfcbreibung 
angefeben  »erben,  ba  @.  in  feiner  S)arfteflung 

burd)  gewiffe  ©egenfätie,  in  bie  er  jum  König  ge^ 
treten  mar,  beeinflußt  erfcbeint.  Äufeerbem  ueriapte 
©.  einen  «9?erfud)  einer  Slnmeifung  für  Ctfijicre 
oon  ber  Infanterie,  wie  ftelbfcbanien  angelegt  unb 
erbaut  werben  lönnen»  (©efel  1767;  6.  Hüft,  Spj. 
1817).  @.  ftarb  13.  S)e».  1788  als  ©ouoerneur  von 
SBefel,  nadjbem  er  bei  ber  Grpebition  nad)  ftollanb 
opne  befonbere  Grf  olge  eine  $it>ifion  befebligt  parte. 
Gaudich.,  binter  lat.  ̂ Jflanjennamen  Äbtür= 

jung  für  GbarleS  @aubid?aub'93eaupr*  (fpr. 
gobifdjob  bopreb),  franj.  Sotanifer  unb  gorfdnmg«: 
reifenber,  geb.  1789,  geft.  1864  ju  $ariS. 
©aubium  (lat.),  ,vreube. 
& aubrri  (fpr.  gobrib),  Mlbert,  franj.  ®eolog  unb 

^aläontolog,  geb.  15. Sept.  1827  ju  6t.  ©ermain: 
emfiaoe  bei  SBerfaille« ,  unterfuebte  1855  —  60  bie 
Umgebung  öon$ilermiin@riea?enlanb  paläontolo* 

gifd),  bann  Anfang  ber  fiebjiger  3abre  bie  tertiär» 

lebidjten  oon  3Jcont*Se'beron.  98on  ibm  erfdjienen: 
«Recherches  scientifiques  en  Orient»  (fjjat.  1865), 

«  Contemporaneite  de  l'espece  humaine  et  de  di- 
verses especes  an  i  mal  es  aujourd'hui  6teintes» 

(ebb.  1861),  «Geologie  de  l'lfe  de  Chypre»  (ebb. 
1862),  <Considera,tion«  generales  sur  les  animanx 
fossiles  de  Pikermi»  (ebb.  1866),  «Animaux  fossiles 

etgeologiedel'Attiqne»  (ebb.  1862 — 67),«Animaux 
fossiles  du  Mont-Leberon»  (ebb.  1873),  «Materiaux 
pour  rhiatoire  des  temps  quaternaires»  (ebb.  1876 
— 80),  «Les  enchainements  da  monde  animal  dans 

les  temps  geologiques»  (3  Sie.,  ebb.  1877—90), 
«Les  ancetres  de  nos  animaux  dans  les  temps 

geologiques»  ($ar.  1888;  beutfd)  u.  b.  %.  «2)ie 
&orfabren  ber  Säugetiere  in  Europa»,  ©on  ®. 
ÜRarfball,  Cp*.  1890). 

töaubt),  ftram,  ̂ reiben:  oon,  beutfdjer  3)id?ter, 
auS  einer  fdjott.  Familie  ftammenb,  geb.  19.  Slpril 
1800  ju  grantfurt  a.  D.  als  ber  Sobn  beS  bamaligen 
Majors,  1823  als  ©enerallieutenant  geftorbenen, 
3riebr.  fflilb-  Seop.  Don  ©.,  erbielt  feine  ©Übung 
auf  bem  Coll&ge  fran^ais  ju  Berlin ,  bann  auf  ber 

l'anbeSfdntle  $forta,  trat  1818  in  ba3  r reui; .  f>cer, 
mürbe  balfc  Offizier,  nabm  aber  1833  feinen  Slb- 

fd)ieb  unb  prioatifterte,  mit  litterar.  arbeiten'  be* 
icbdftigt,  in  Serltn.  1835  unb  ia38  maebte  er 
iHeifcn  in  Italien.  ©.  ftarb  5.  §ebr.  1840  ju  Serltn. 

Ötouertitamt  59? 

Sdjon  in  feinen  früpern  Biebern  jeigte  fidj  ©.  al* 

s)ladjabmer  ber  ̂ einefeben  fiieberf orm ,  bie  ibn  fein 
i'eben  lang  beberrfebt  bat.  ̂ mmerbiu  erhob  er  fnt 
fpdter  \u  felbftdnbigern  Äußerungen  feine«  JalentS, 

befonber«  glüdlid)  in  bumoriftifd?en  unb  fatir.  ©e= 
bid)ten,  bie  burd)  frifepe  Veubtigleit  beS  %on$  unb 
i*I anfertigen  Si|  jumeilen  an  bie  Strt  ©Prangers 
erinnern.  Gr  mar  ein  entfdnebener  3lnb<5nger  bei 
franjöfterenben  fiiberaliSmuS.  9tocb  üöllig  in  £«ne* 

ÜKanier  befangen  geigt  ibn  feine  «©rato»  (©log.l821>; 
neue  3!u&g.,  «erl.  1836),  ber  bie  «®ebanlcn|prünge 
eines  ber  Gbolera  Gntronnenen»  (2.  Äufl.,  ©log. 

1832),  «Sdjilbfagen»  (ebb.  1834),  «ÄoraUen»  (ebb. 
1834)  folgten.  Kräftiger  wirft  fein  SEalent  in  ber 

9ioDeUe«$eSengano»(2pj.l834)  unb  in  ben  •Maifer 

liebern»  (ebb.  1835),  in  benen  er  bem  liberalen  9Zapo- 
(eontultuS  bulbigt.  ̂ rücbte  feiner  erften  :Keiie  nadi 
Italien  waren  bie  jum  Jeil  febr  anmutig  gefebriebene 

Meifebarftellung  «sDlein  Stömenug»  (3  SBbe.,  Serl. 
1836),  bie  launige  91ooellette  «31  u*  bem  lagebudje 
eineS  wanbembenodjneibergefellen»  (fipj.1836 ;  neue 

StuSg.  1871)  unb  bie  präebtigen  «$enet.  9fo»ellen» 
(2  5Bbe.,  »unjl.  1838).  ©einer  legten  ̂ Jeriobe  ge 
bören  nod>  bie  «ftoueüetten»  (Söerl.  1837)  unb  bie 

«fiieber  unb  JRomanjen»  (fipj.  1837)  an.  9Jlit  Gba= 
miffo  teranftaltete  er  eine  21uSwabl  non  Oranger* 
fiiebern  in  freier  ̂ Bearbeitung  (ebb.  1838;  neue9lu*g. 

1873).  @.S  «Sämtlidje  fflerfe»  gab  »rtbur  2«üller 
(249)be.,58erl.  1844—47 ;  neue3luSg.,  8S9be.,  1853) 
berauS.  31a cb  €(bwabS  SRüdtritt  war  ©.  mit  (5ba= 
mifjo  SRebacteur  beS  «$eutfd)en  SDlufenalmanad)*. 

»öubtj,  griebr.  SBilb.  »on,  f.  ©aubi. 

©  au  ermann,  griebrid?,  3;ier=  unb  &»nbfdjaft$- 
maier,  6obn  beS  folgenben,  geb.  20.  Sept.  1807  ju 

ÜJliejfenbacb  in  3lieberöfterreidj ,  lernte  an  ber  Slla- bemic  unb  ber  jftofbtbliotbef  ni  SBien,  wo  er  bie 

meiften  rabierten  93lätter  ber  berubmteften  vJJlei|*ter in  ber  liermalerei  jeiebnete.  %m  Sommer  ftubiertc 
er  nadj  ber  Statur,  in  Steiermarf,  Jirol  unb  Salv 

bürg,  liefen  jwiefadjen  SBemübungcn  »erbanlt 
er,  bafc  feine  Silber  im  lanbf*aftlicben  Seile  unb 
in  ben  Xierbarfteliungen  gleid?  oortrefflieb  ftnb. 
Slber  aueb  in  ber  <$igurenmalerci  blieb  er  nicht 

rüd.  öeroorjubeben  jjnb:  Ter  .ftoblmeg  mit  Dieb« 
berbe  (1826;  Schloß  yobanniSbcrg),  5elfenfd?lucbt 

mit  einem  oon  ilBölfen  Überfallenen  'Jlebbod  unb 
Gebirgssee  mit  einer  Söärin ,  bie  ein  ̂ ungnieb  oer= 
jebrt  (1830;  Slotbfcbilb  in  ̂ PariS),  MderSmann  mit 
nibenber  Säuerin  (1834;  öofmufeum  in  9Bien), 

WebirgSanftdjt  mit  3(agbfcene  (1840),  Sd?eiben= 
fdjieben  in  jirol  (1841;  §ürft  Scbwargenberg), 
©ofaufee  (1843),  «Ipenbutte  (1843;  Gr,?ber,<og 

^an?),  Sauembof  bei  Salzburg  (1844;  ̂ ürftin 
Kinftp  in  Jrieft),  2)er  erlegte  SBär  (1846;  ftürft 
?luerSpcrg),  ®er  ©eicr  unb  bie  junge  ©emje  (1848; 
Surft  Gollorebo,  ̂ rag),  5)er  erlegte  öirfdj  (1850; 

lyürft  öfterbdjp),  ̂ unbe  einen  Gber  oerfolgenb 
(1852;  ©alerie  ju  SBrünn),  SBrunnen  inJirol  (1852) 
unb  2)orffd>miebe  bei  Saljburg  (1853;  beibe  in  ber 
berliner  ̂ ationalgaleric),  alpenweg  mit  fyeQtn 
(1857;  Raifer  ton  Cfterreid?).  ä^blreicbe  Stijjeu 
befifet  bie  ffiiener  Slabemie.  3"  bw  3)arftellung 
jeigt  ficb  feine  5Beobad?tung,  grobe  Waturwabrbcit 
unb  33leifterfd?aft,  fowobl  in  ber  3<idmung  als  in 
ber  feinen,  Ilaren  Färbung.  Siele  Silber  ©.S  finb 

litbograpbiert  worben.  (Sr  bat  aud)  einige  Jicr^ 
ftubien  rabiert.  ©.  ftarb  7.  $uli  1862  in  Sien. 

«auermann,  ^atob,  8anbid)aftSma!er,  8ei*= 
ner  unb  Kupferfted?er,  geb.  1773  ju  Cfftngen  bei 
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Stuttgart ,  ftubierte  m  Stuttgart  uub  lebte  feit 

1798  oorjugStoeife  in  SBien  unb  fdbuf  trefflid>e  3)ar- 
ueUungen  auS  bem  fieben  ber  ©ebirgSbemobner 
CfterretcbS.  @.  ift  beäbalb  als  Sdjöpfer  ber  älpem 
ibplle ju  betracbten.  lie tlgemälbe ©.$  fmb feiten. 

Sein  Äupfenoerl  heftest  in  36  fianbfdjaften  mit 
,yiguren  meift  in  beroifd>emStil.  (fr  ftarb  27.  ÜHärj 
1848  ju  ilöien. 

(Baufrage  (frj.,  fpr.  gofrabfd)'),  f.  ©aufrieren. 
Gaufrieren  (frj.,  fpr.  gof-),  baS  Aufprägen  oon 

•Ntuftern  auf  glatte  ©eroebe,  Rapiere,  iapeten  mit 
tele  erbtoter  SWetallplatten  ober  ©aljen.  Sei  ©u* 

binber-,  ̂ uttertattunen  u.  f.  w.  jomie  bei  manchen 
Seibengeroeben  gefdjiebt  bieS  mittel«  ber  sJ)tetall 
mal  je  beS  ©lanjtalanberS  (f.  Appretur,  Sb.  1, 
S.  764a),  inbem  fid)  ber  binburebgebenbe  Stofi 
in  bie  auf  ber  Oberfläche  berfelben  eingraoierten, 
guillocbierten  ober  mit  Mänbelräbern  eingebrüdten 
Beriierungen  ( ©aufrage)  einpreßt. 
(Ööugrtmcla,  eine  Ortfcbaft  in  Stffprien,  Hit* 

roeit  beS  heutigen  ÜKoful,  90  knx  »on  Ülrbela  ent= 
fernt,  jekt  Seil  ©ömel.  Suf  ber  ebene  »on  ©.  lieferte 
Vlleranber  b.  @r.  bem  DariuS  (f.  b.)  Gobomannu* 
2.  Oft.  331  ».  6br.  bie  Schlacht,  bie  ben  Sturj  be* 
^erferrcidj*  jur  Aolge  hatte. 
GVaunraf,  f.  ©au. 
<9aubart,  Stabt  in  Nffam  (f.  b.). 
(daufler  (Helotarsus  Smith),  eine  ben  Auffär- 

ben »enoanbte  SRaub»ogelgattung,  bie  fid?  bureb 

ben  gebrungenen  flörper,  ben  turjeit  Scbroanj  unb 
bie  bunte  Färbung  auSjeid)net.  $ie  betanntefte  9trt 
ift  Helotarsus  eraudatns  Oray,  melcbe  in  feinem 
joolog.  ©arten  fefclt,  ftd)  bei  ̂ferbefleifcb  jahrelang 
hält  unb  für  100-120  2R.  itetS  ju  befebaffen  ift. 
Seine  .öeimat  ift  Slfrita. 

©auf,  ̂ ranj,  trüber  beS  folgenben,  geb.  29. Suli 
1837  ju  Sttten,  anfangs  Schlachtenmaler,  ift  Hoftunt: 

;eid?ner  unb  Cberinjpeftor  ber  taiferl.  Oper  in  2Bien. 
©.  bat  aud)  fpecieu  für  bie  SBiener  öofoper  eine 
:Heibe  »on  feenifdjen  Bearbeitungen  unb  felbftänbig 

mehrere  HuSftattungSftüdc  gefebaffen,  »on  beneu 
einige  fid)  aud)  an  auswärtigen  Sühnen  als  ma 

fräfrig  erroiefen  fcaben;  ju  nennen  fmb:  «SluS  bei 
>>eimat»,  «SÖiener  SBaljer»,  «^Juppenfee»,  «Jan,?: 
märeben»,  «^m  ftelblager»,  «Sater  iRabe&fp». 
©aul,  ©ufta»,  SDialer,  geb.  6.  ftebr.  1836  in 

Sien,  ftubierte  an  ber  Htabemie  bafelbft  unter  Äarl 

:Habl.  Seibe  machten  größere  Seifen  in  55eutfcb 
lanb,  £>ollanb,  grantreidb  unb  Italien,  auf  beneu 
©.  fleißig  nach,  berflbmten  alten  SDleiftern  fopierte. 

3n  biefer  Jljätigfeit  erjielte  er  eine  große  «fertig; 
teit,  namentlicb  fagten  bie  großen  SSenetianer  be* 

16.  %ai)x\).  feiner  ̂ nbioibualität  unb  toloriftifcbeii 
Begabung  am  mei|ten  ju.  Such  fpäter  bat  ©.  irefi ■ 
UdjeS  als  üerftänbniSooller  Äopift  aeleiftet;  feine 
Porträts  jeidjnen  fub.  burd)  fleifeige  S)urd)fu^rung 

au*3,  fo:  Vortrat  beS  ÄaiferS  grani  3°fepb,  ber 
Königin  6l?riftine  oon  Spanien,  ©rjfcenog  Äarl 

fiubmig,  bie  gamilie  beS  ßrjb.  erjog«  Äarl  Saloator 
oon  JoScana,  Äünftlerbilbniffe,  wie  Sopbie  Sdjrö 
ber,  Slnfcbü^,  Sonnentbai,  ßeminftp,  Spo^r,  ̂ ar= 
lotte  ©olter  u.  a.  6r  ftarb  7.  Sept.  1888. 
Qmlan\H9,  eine  oon  bem  jüb.  ©efdn&tf  djreiber 

$JofepbuS  oft  erwähnte  ßanbfdjaft  am  Dftufer  beS 

^orban,  bie  je&t  Xfajolan  (f.  b.)  beifet.  «Rad?  bem 
iobe  £>erobeS'  b.  ®r.  gehörte  fje  «im  ©ebtete  beS 
A>erobeS  ̂ bilippu«;  fie  ierfiel  in  Dber^©aulanitiS 
(mit  ber  Stabt  Sogane)  unb  lieber ^©aulanitis 
(mit  ©amala,  f.  b.). 

e  —  ©aunten 

•Banfe  (frj.,  fpr^gobl,  b.i.Stange),a(teS  £ängen; 
mal  in  ber  fram.  $rooinj  SBretaane,  in  3lanteS  = 

71/,  $arifer  ̂ u|  =  2,4M  m,  in  Sannes  (bier  aud> 
vUerge  [SHute]  genannt)  =  8  $arifer  gufe  =  2^w  in. 

Oaulols  (frj.,  fpr.  golöd),  gallifd? ,  altfräntifcb ; 
aud)  oeraltetc  Meberoeife. 

Qaulolt,  Le  (fpr.  golöd,  Ter  ©allier»),  1868 
gegrünbete  ̂ arifer  ̂ ageSjeitung  oon  monard)ifti 
|a>er  Sichtung,  im  $entt  einer  Kommanbit^lttien 

gefelifajaft  (Soctet^du  (iaulois).  Auflage:  25(HK); 
iHebacteur:  Slrtbur  SHever. 

Oanlt  (engl.,  fpr.  gablt),  eine  Unterabteilung 
(Stufe)  ber  untern  Äreibefonnation,  beftebt  in 
5>eutfd}lanb,  ßnglanb  unb  (>ranfreid)  aus  plafti 
feben  ̂ bonen,  magern  Sd;iefertbonen  unb  SRergeln, 
letal  aud)  auS  Sanbfteinen  (iSalberftabt).  ben 

Jl'.iH'n  ift  ©.  burd)  barte  mei^e  Haltfteine  mit  &ip 
puriten  oertreten  (Sd)ratten(al(e,  iKubtftentalte». 
(S.  bie  Slbbilbungen  einiger  fieitfof filien  auf  Xafel : 

^Jetref  alten  ber  ü^ef  ojoif  eben  Formation  e  ■■ 

g^ruppe  IV,  jig.  4  — 6  beim  Slrtilel  Wefojoiicbe AormationSgruppe.) 
Gauitheria  L.,  ̂ beebeereuftraud),  ^flan 

jengattung  auS  ber  Familie  ber  ̂ ricaeeen  (f.  b.)  mit 

Segen  90  größtenteils  amen!  Ärten.  fmb  Sträu- >er  ober  üalbftrdud>er  mit  einfachen,  abtoecbfelnben, 
immergrünen  blättern  unb  meift  einzeln  in  ben 
«Idifeln  gro&er  Blatter  ftebenbeu  Blüten,  beren 
Stiele  jmei  S)edblättd)en  tiaben. 

!öon  biefer  ©attung  werben  in  ben  ©ürten  uor 

jugSroeife  jmei  in  s)torbamerita  einbeimifebe  Birten 
gehalten.  G.  prueumbens  L.,  ein  auf  ber  (frbe  bin 
triecheuber  ̂ albftraud)  mit  auffteigenben  Üften  unb 
meinen  ober  rötlicben  Blüten  im  ̂ uli  unb  lange 
,Seit  am  Straudje  bleibenben  roten  3Jeeren.  %\< 

leberartig  berben  Blätter  enthalten  baS  Sinter^ 
grün=  ober  ©aultberiaöl  (f.  b.)  unb  liefern  ben 

jog.  iberg;,  (SanaCo  ober  Uabrabortbee,  ber 
in  meredtgen  platten  Hudjen  in  ben  öanbel  tommt 
unb  in  3]orbamerita  uielfad)  bie  Stelle  beS  djinef . 

Zl)tti  vertritt.  G.  Shallon  Pursh.,  ein  Heiner 

Straud)  mit  nieberliegenben  behaarten  äften,  eirun- 
ben,  fd^road)  herdförmigen,  gefügten,  fahlen  2Mät 
tern  unb  roeipen,  rot  ana,ebaud)ten  Blüten  in  enb^ 
ober  feitenftänbigen,  ein)eitSmenbtgen  Jrauben  im 
3)lai.  Stöbe  Sträucber  gebei^en  nur  in  SRoorerbe 
unb  finb  bauptfdchlidS  für  fdjattige  ̂ elSpartien  ge- 

eignet. 3"  f dmeelofen  SBintern  ift  e«  ju  empfehlen, 
fie  burd)  eine  leidjte  Tede  oon  oebilf,  iHeifig  u.  f.  m. 

ju  fd)üf  en. 
Gaultbertaöf  ober  SDintergrünöl,  ein  atbo 

rif djeS  Cl ,  baS  namentlicb  in  9torbamerita  bur* 
Dampfbeftillation  beS  Krautes  unb  ber  Blüten  oon 
Gauitheria  procumbens  L.  bargefteOt  unb  in 

großen  ÜWenaen  oon  bort  in  ben  öanbel  gebradjt 
roirb.  6S  ift  farblos  ober  grünlid)  gefärbt,  üon 

äußerft  angenebmem  ©erud)  unb  finbet  auS  letiterm 

©runbe  oielfad?e  'Bermenbung  in  ber  ̂ Jarfümerie 
unb  bei  ber  Anfertigung  toSmetifd)er  Littel,  )U> 
roeilen  aud)  in  ber  SDiebijin  als  ÜJlittel  gegen  rbeip 

matifd)e  Seiben.  @S  beftebt  großenteils  auS  Salicvl- 

jäuremctbplät^er,  C,  H4  •  COOCH,  •  OH ,  ber  aud? 
fpntt)etifd)  bergeftellt  roirb;  außerbem  tommt  barin 
Uu  etma  10  ̂roj.)  ein  % erpen,  baS  ©  a  u  1 1  b  e r p  l  e  n , 
(^„H,,,  oor.  2)aS  Kilo  toftet  im  ©roßbanbel  19  bis 
Waultbcmlcn,  f.  ©aultberiaöl.         [20  3)t. 
©aumen  fPalatum),bie  boruontaleScbeiberoanb 

iroifeben  ÜÄunb^  unb  s3(afenböblc,  gebilbet  »on  ben 
beiben  Cber!iefer=  unb  ©aumentnod)en  (os&a  pala- 
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tina),  bie  Don  einer  feft  anliegenben  roten  Sdjleinv 

baut  überjogen  fmb.  (6.  Safel:  9Runb  =  unb 
flafenböble  be*  SKenfcben,  £ig.  2,  beim 

flrtitel  3Runb.)  ißon  betn  hintern  (*nbe  biefe*  fog. 
tnöchernen  ober  barten  ©.  hangt  fcbräg  nad) 
hinten  eine  bewegliche,  büutipe  unb  muStulöfe,  bie 
JJiunMioMf  Dom  Scblunbe  trennenbc  flotte  berab, 
ber  weiche  ©.,  ©aumenDorbang  ober  ba* 
©aumenfegel  (rehim  palatinom),  bas  in  ber 
Glitte  nacb  unten  mit  einem  tegelförmigen  Anhange 

enbigt,  bem  fog.  3cpf  tben  (uvula);  ba*  ©aumen 
fegel  gebt  nach  beiben  Seiten  in  eine  Srt  Sogen 
unb  oon  biefen  wieber  jeber  in  imei  galten  über, 
eine  Derbere  unb  eine  hintere,  bie  (Baumen bogen 
(arcus  palatini)  genannt,  jwifcben  benen  unten  bie 
3)tanbeln  (tonsillae)  liegen.  Der  Dorbere  ober3un^ 
gengaumenbogen  (arcus  glosso-palatinus)  gebt  von 
bem  3äpfd?en  au*  in  ben  Seitenteil  ber  jungen 
wunel  Über  unb  bilbet  mit  bem  ber  anbern  Seite 

bie  fog.  Da  eben  enge  (isthmus  faucium).  Die  Der 
idjiebenen  Seile  be*  ©.,  in*befonbere  ba*  bewegliche 
©aumenfegel,  fmb  fowobl  jum  Spreeben  al*  mm 
Söflingen  mehr  ober  weniger  unentbehrlich.  Die* 
bemertt  man  befonber*  bann,  wenn  biefe  Seile  burdi 
©efcb  würe  jerftört  ober  burd)  eineurfprünglidje  901 itv 
bilbung  fehlerhaft  befcbaffen  fmb.  (S.@aumenfpalte.) 

©  au  menabfccfr,  f.  jtobnfranfbeiten. 
©aumenbogcn,  f.  ©aumen. 
©a»mengef*riiüt,  f.  3abnlranfbeiten. 
Gaumenlaute,  f.  Saut.  Lmenfpalte. 
©aumennatjt,  IvVaumenoüturntor,  f.  ©am 
©aumenfegel ,  f.  ©aumen. 
©aumen  fpaltc  (Palatoschisis  ober  Palatum 

fissum),  eine  angeborene  unb  nicht  eben  feltene  ÜDlifp 
bilbung  be*  ©aumen* ,  befteh  t  gemob.  mich  in  einer 

in  ber  sJülittellinie  be*  ©aumen*  oerlaufenben ,  bi* 
ju  1  cm  breiten  Spalte,  bie  entweber  nur  ben  meieren 
©aumen  ober  biefen  mitfamt  bem  barten  ©aumen 
in  jmei  feitlicbe  .öälften  trennt  unb  eine  SReibe  läfttger 

'•öefebwerben  unb  ftunltionSftbrungen  jur  ftolge  bat. 
SBenn  ber  bar te  ©aumen  gefpalten  tft,  nennt  man 
ben  3"ftanb  2Bolf*racben  ober  ffieferfpalte 
(Kictus  lupinus).  ©ewöbnlid)  ift  bamit  aud)  eine 
finfeitige  ober  boppelfeitige  Spaltung  ber  Oberlippe 
(f.  öafenffbarte)  oerbunben,  wobureb.  bie  entftellung 
nur  um  fo  auffadenber  wirb.  Die  ©.  gebort  in  bie 
Älaffe  ber  fog.  $)emmung*bilbungen  unb  berubt 
barauf,  bafi  mübreub  ber  embrponalen  Gntwtdlung 
bie  urfprünglid)  getrennten  ©aumenlnodjen  nidjt  $ur 
i8ermad)fung  gelangten;  tüabrfcbeinlnt  wirb  bie» 
burd)  medjan.  ©nflüffe  oerbinbert,  inbem  in  ber 
frübeften  3eit,  in  ben  erften  fed)*  SBodjen  ber 
3d)roanger|cbaft,  ehe  bie  Cbertieferfortfäfce  mitein 
anber  Derfdjmeljen,  gewiffe  Seile  fid)  in  bie  jwifcben 
ben  ffieferfortfü&en  befinblidje  Spalte  hineinlegen 

unb  fo  beten  Bereinigung  ̂ inbern. 
Die  9Bef  djwerben,  bie  jebe  Spaltung  be*  ©au= 

menS  uerurfaefct,  ftnb  febr  evbeblicb  unb  rubren  febou 
in  ben  erften  Sagen  nad)  ber  ©eburt  jur  Gntbecfung 
be*  Übel«.  3unäd)ft  oermögen  foldjeÄinber  gar 
nidjt  ober  boep  nur  böcbft  unoolltommen  ut  faugen 

unb  müfjen  be^balb  lüuftlidb  unb  mübfam  ernabrt 
werben,  inbem  ibnen  bie  ORilcb  bei  erbobenem  äopfe 
mit  bem  Cöffel  nad)  bem  binterften  Seile  ber  3""ge 

beigebracht  mtrb,  unb  nur  bei  großer  Sorgfaltgelingt 
e* ,  je  Ute  Hinter  am  Seben  ;u  erhalten.  Sud)  m 

fpütern  Rubren  ift  ben  mit  ©.  Sefyafteten  unmbg- 

lid) ,  ben  untern  Seil  beS  Sd)lunbeS ,  ben  9Jtunb- 
jd?lunb,  gegen  ben  obern,  ben  5lafenfd)lnnb,  abju^ 

fperren ,  toeebalb  He  aufter  ftanbe  finb ,  3u  blafen 
ober  ju  faugen,  unb  felbft  na*  langifibriget  Übung 
fommt  ibnen  oft  bie  genoffene  Slüffigfeit  jum  Jeil 

auö  ber  Üiafe  beroor.  ?Deiterbin  lernen  foldje  Äin= 

ber  febr  fdjroer  fpredjen  unb  behalten  ftet*  einen  un- 
angenebm  näfelnben  ̂ lang  ber  Stimme;  felbft  bei 
niebern  ©raben  ber  ©.,  wo  nur  ber  roeidje  ©aumen 

gefpalten  erfdjeint,  ift  biefe  $eeüitrfid)tigung  ber 
Spradbe  febr  auffallenb.  Die  Spalten,  bej.  2)e 
feite  be*  barten  (tnöd)ernen)  ©aumen*  werben 
burd)  Uranoplaftif  gefd)(offen,  b.  b-  bie  Scbleim 
baut  unb  Änodjenbaut  werben  Dom  Knodjen  abge 

löft  unb  nad)  2lnfrifd?ung  ber  Sänber  in  ber  üJlit^ 
tellinie  burd)  s)iäbte  Dereinigt.  Die  Sd;licfiung  ber 
Spalten  be*  weid)en  ©aumen*  gefd)iebt  burd) 
Hnfrifd)ung  unb  3labtDeretnigung  ber  Spaltrfinber 
(Stap^plorrapbie,  ©aumennabt).  ©elingt 
bie  operatioe  Sd)lie|ung  ber  Spalten  nicbt  ober  ift 
bie  Operation  au*  befonbern  ©rünben  nicbt  au* 
fübrbar,  fo  lann  man  bie  Dorbanbenen  öefebmerben 
burd)  (Sinfefeen  eine*  lünftlicben  ©aumen*  (©au 

menobturator*  ober  ©aumenftopfer*,  ob- 
turator  palati,  palatum  artificiale)  au*  ©olb, 
Silber  ober  Hartgummi  ju  linbern  fud)en. 

Spalten  unb  Sbdjer  im  ©aumen  tonnen  übrigen? 
aud)  burd)  5Jerfd)Wörungen  unb  3*rft6rungen  bei 
©aumenfnod)en  erworben  werben,  weld)e  aar  nicbt 

fo  feiten  im  Verlaufe  ber  lonftitutionellen  SppbUiv 

ober  ber  Strofulofe  fid)  einfallen.  SRad)  ibrer  Äuc- 
beilung  binterlaffen  biefe  ©efdjwüre  mebr  ober  min 
ber  umfangreiche  Defeite  im  barten  ober  weichen 
©aumen,  weldje  biefelben  Sefcbwerben  unb  Störun 
gen  wie  bie  angeborenen  ©.  Derurfacben  fbnnen  unb 
ju  bereu  SJefcitigung  gleid)fall*  bie  ilornabme  ber 

©aumennabt  ober  ba*  Sragen  einer  lünftlicben  ©au- 
menplatte  fid)  erforberlid)  machen. 

©aumenftopfer,  f.  ©aumenfpalte. 
Oantncnron  ober  ©urgelton,  unangenebme 

fllangbeimif ebuna  ber  menfd)licb,en  Stimme,  infolge 
beren  ber  natürliche  $mftttang  entfärbt  wirb  unb 

ber  entftanbene  Son  gepreßt  unb  bl&fenb  Hingt.  Die 
Urfacbe  biefe*  Stimmfebler*,  ber  bei  allen  Stimmen, 
namentlich  aber  bei  3)af fiften ,  Dorf ommt ,  liegt  in 

einer  falfcpen  Lagerung  ber  3"nge,  benn  fowie  man 
mit  bem  Singer  bei  ber  Intonation  ber  ißofale  bie 
3ungenmur3el  nad)  bem  Scblunb  binunterbrüdt, 
erhält  ber  betreffenbe  Sotalbruftton  regelmäßig  einen 
gaumigen  ©eillang.  Sänger,  bie  mit  biefem  §eb 

ler  behaftet  ftnb,  müffen  gehörig  auf  bie  ©aumen- 
unb  3"ngenftellung  achten  unb  fid)  burd)  häufige 
Übungen  (©aumen  unb  3"iWttanwn)  bie  .frerr 
febaft  über  biefe  Seile  3u  Derfchaffcn  fuchen. 
©aumcnüorbang ,  f.  ©aumen. 

©auner,  früher  auch  3auner  (in  ber  ältem 
Dieb*fprache3oner,  foDielmie Spieler,  oom  bebr. 

jana,  betrügen),  bebeutet  ben  gewerbsmäßigen  sßer= 
brecher,  Dieb,  Räuber,  SBetrüger  im  weitem  Sinne. 
Da*  ©aunertum  hat  eine  Dielhunbertidhrige  ®<- 
fchichte,  eine  befonbere  Organifatlon  unb  eine  be- 
fonbere  Sprache.  (Sntftanben  au*  bem  SBaganten^ 
tum  hemnlo*  geworbener  Änecbte,  jeitig  burd)fet?t 
mit  jüb.  unb  jigeunerifd)en  Elementen,  gef6rbert 

burd)  bie  3uftänbe  im  ©efolge  be*  0auft-  unb^ebbe 
recht*,  wie  burd)  bie  Don  Deformation  unb  ©egen- 
reformation  Dcranlaftten  5Triege,  nid)t  behtnbert 
burd)  bie  in  DolHger  CbnmacM  banieberliegenbe 

^olijei,  tonnte  fid)  ba*  ©aunertum  ju  einer  focialen 
flacht  entwideln.  Die  ältefte  Urtunbe  über  ©.,  ba? 
oermutlich  au*  bem  erften  Viertel  be*  15.  ̂ abrb. 
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ftamraenbe « IBafeler  StatSmanbat » ,  bejeugt  bereits 
bieGriftenjeineSboUfommenauSgebilbeten©auneT: 
tum-?.  Qi  giebt  in  24  Stbfc^nitten  eine  Tarftellung 
ber  berfepiebenen  ©aunerprattifen ,  ift  fpäter  bon 

Sebaftian  93rant  (f.b.)  im  63.  Kapitel  beS  «Marren: 
fcbtfieS »  beruefftc^tigt  unb  bilbet  bie©runblage  beS 

um  1495  erfebienenen  «Liber  Vagatorum»,  beffen 
Sierfaffer  mit  Sicherheit  nicht  nacbjuroeifen  ift  unb 
bem  Cut  per  einen  fo  großen  SDert  beilegte,  baß  er 
eine  eigene  SBorrebe  baut  febrieb.  2luS  ben  roüften 
3uftänben  im  ©cfolge  beS  Dreißigjährigen  ÄricaeS 
entroidclte  fiep  baS  Gaunertum  ju  einem  numenfep 
unb  örtlich  weit  ausgebreiteten  :H  au  ber  tum,  beffen 

5Janben  baS  18.  3aprb.  binburch  bon  ber  ficb  all: 
mählich  aufraffenben  ̂ Joiuei  mit  ©rfolg  befämpft 
mürben,  feierbcr  gebören  $erfönlichteiten  roie  Gar; 
toudje,  Siicol  £ift,  fiipS  Jullian,  33aprifcher  Wiefel, 
ScpinberhanneS,  bie  rbein.  Siäuberbanben,  bie  iöoef  %* 
retter,  bie  Stäuberbanben  im  Spcffart  u.  a.,  oon 
beren  Dafein,  ̂ rojeß  unb  blutigem  Gnbc  jab.  Ireicbe 
aftenmäßige  Darftellungen  auS  bem  borigen  Jahr 
bunbert  berichten.  5ÄuS  ber  mobernen  ©aunerroclt 
ift  baS  gewerbsmäßige,  geroaltfamc  Stäubertum  ber 
febrounben.  Sin  feine  Stelle  finb  jablteicpe  anbere 
Specialitäten  getreten.  Sieben  bem  Diebe  mit  feinen 
mannigfachen  Unterarten:  Jafcpenbieb  (Drüder), 

Sabenbieb  (ScbottenfeUer),  Sa^lafjtellenbieb,  ©äfebe: 
bieb  ( jjlatterfabrer),  ©inbreeber  (Scbränfer),  fehlet, 
erfebeint  ber  äocbftapler  (Stabuler  beS  «Liber 
Vagatorum»,  bon  Stab,  Steden),  Bauernfänger, 
JfcmtionSfcbroinbler ,  Ceicpenflebbercr  (ber  bie  auf 

promenaben  u.  f.  ro.  in  Schlaf  93erfunlenen  auS-- 
plünbert)  unb  bie  ̂ roftitution  (f.  b.)  mit  ihrem  |Ju* 
bälterroefen  unb  Storobptum,  bon  alters  her  bem 

©aunertum  eng  berbunben.  Die  ben  @.  eigen; 

tumüdje  Sprache,  baS  auS  mannigfachen  Qit- 
menten  gemifebte  Stotroelicb  (f.  b.),  ift  fo  alt  wie 

baS  ©aunertum  felbft.  —  SBgl.  Stbe"  Sallemant, 
Da«  beutfehe  Gaunertum  (4  93be.,  £pj.  1858 

—62);  Die  SBerbredbnroelt  bon  ©erlin  bon  Ü.2. 
in  ber  «Seirfcprift  für  bie  gefamte  StrafrcdjtS: 
iiuffenfcbaft»,  pg.  bon  Sifjt  unb  Silientpal,  93b.  4—6 
(33erl.  1884—86). 

©aupt»,  (Irnft  Sbeobor,  StecptSgeleprter ,  geb. 
31.  SJtat  1796  ju  Klein^atircn  bei  Raubten  in 
Stieberfcblefien,  nahm  am  93efreiungStampfe  teil  unb 

ftubierte  bann  ju  93reslau,  ©Otlingen  unb  Berlin  bie 
fechte.  Qx  habilitierte  ficb  1820  ju  üöreSlau,  rourbe 
1821  außerorb..  1826  orb.  ̂ rofeffor,  1832  auch  3HU= 
glieb  beS  OberlanbeSgericbtS  ju  93reSlau  unb  ftarb 
10.3unil859.  erfchrieb:  «über  beutfebe  Stäbte= 
begrünbung,  Stabtoerfaffung  unb  SBeicbbilb  im 
SJhttelalter»  (3ena  1825),  «DaS  alte  5TOagbebur= 

ilifebe  unb  äaMfcpe  Stecht»  (33reSl.  1826),  «Da« 
cblef.  Sanbrecbt»  (2p|.  1828),  «©ermaniftifebe  3lb: 

lanblungen»  ''Via unb.  1853),  «SJciScellen  beS  beut: 
feben  Stechte»  (93reSl.  1830),  unb beröjfentlicbte  sJUk- 
gaben  unb  (Erläuterungen  ber  Lex  Frisionum  (ebb. 

1832),  beS««lten  ©efe^c«  ber  Sbüringer»  (ebb. 
1834),  ber  Lex  Saxonum  in  «Stecht  unb  SBerfaffung 
ber  alten  Sacbfen»  (ebb.  1837),  ber  Lex  Francorum 
Cbamavorum  (ebb.  1855),  Unterfuchungen  über  «Die 
german.  Mnftebelungen  in  ben  ̂ robinjen  beS  röm. 
ffleftreicbeS»  (ebb.  1844),  bie  roertbolle  Sammlung 
«Deutfcber  Stabtrechte  beS  SWittelalterS  »  (2  S3be., 

ebb.  1851—52),  «33on  Femgerichten»  (ebb.  1857), 
«liber  bie  3ufun|t  beS  beutfeben  SlechtS»  (ebb.  1847), 
unb  «DaS  beutfepe  SJoltStum  in  ben  Stammlänbern 

ber  preufe.  ̂ Monarchie»  (ebb.  1849). 

Cftaupp,  ©uftab,  SJialer,  geb.  19.  Sept.  1844  }u 
SJtarfgröningen  in  ÜKBürttemberg,  bilbete  ficb  in 

Stuttgart,  fpäter  in  Bonbon  unb  SBien  nun  £itbo; 
graphen  auS.  Seit  Slnfang  ber  ftebjiger  .Vibrc  vtv- 
taufdbte  er  bie  Lithographie  mit  ber  SRalem  unb 
begab  fich  ju  bem  3«bede  an  bie  SHabemie  in  SJlün 
eben,  roo  er  1873  Schüler  bon  ̂ iilotp  rourbe.  1877 

ging  ©.  $u  Stubienjroeelen  nach  Stalten;  1880—82 
roar  er  tn  Hamburg,  1882 — 84  in  Öonbon  mit 
porträtieren  befebäfttgt.  Seit  1884  ift  0.  in  Stutt^ 

gart  im  Porträt'  unb  ©enrefacb  thätig.  Sein  be^ 
tanntefteS  ©emälbe  ift  bie^lünberung  emeS  Hlofter* 
turch  SanbSlnechte  (1876;  Straßburger  ©alerie); 

ferner  finb  ̂ u  nennen:  Die  Ouelle  (beloratioeij 
iBilb  im  ̂ nngSheimfchen  Calais  ju  33erlin)  unb 

®auv,  f.  CcbS.  [Schlimme  ©otfebaft. 
Oft  nur  ober  vathnauti  (urf  brünglich  bielleicbt 

Palfchmanajati),  ungeheure  Stuinen:  unb  alte 

Saitptftabt  bon  Bengalen,  unter  24°  52'  nörbl. 
33r.  unb  88°  10'  oftl.  fi.  bon  ©reenroieb,  an  ber 
33f>agirathi,  einem  ©angeSarm,  gelegen.  Die  noch 
borhanbeuen,  immer  mepr  berfallenben  Überblcibfel 
jeichnen  ficb  aus  burcp  Schönheit  unb  ©roßartigteit 
ber  Slrcpiteftur  roie  burdp  bie  Sor^üglichJeit  beS  33au- 
materials  unb  burch  bie  Sorgfalt,  tbetepe  auf  ben 

äußern  Schmuct  berroenbet  rourbe.  93efonberS  be^ 
merlenSroert  finb  bie  Stuinen  einer  SWofchee,  beren 
Slußenmauern  mit  fchroar;em  üJlarmor  eingefaßt 

finb,  mehrere  große  tünftliche  Seiche  unb  in  ber 
Stabtmauer  groei  hohe  Seftunß^thore. 

©aucetter,  in  Sübbeutfcblanb  ber  Server  eine« 

DedhenßfteS»  ber  von  Ort  ju  Ort  im  Sanbe  umher= 
reitet,  um  Stuten  bäuerlicher  93efi&er,  meift  gegen 
ein  befcheibencS  Dedgelb,  belegen  ju  laffen. 

©aurtfatttar  ober  3Rount:@bereft,  ber 

höcbfte  belannte  93erg  ber  Grbe,  liegt  unter  27°  59' 
nörbl.  33r.  unb  86°  55'  öftl.  S.,  in  ber  fübl.  fcaupt; 
lette  beS  Himalaja  in  Äfien,  an  ber  Slorbgren »e  oon 
Siepal  unb  erreiept  8840  m  öfche-  6r  führt  feinen 
jroeiten  Stamen  nach  bem  Ingenieur  (Jbereft  (f.  b.). 

©aurit*,  ieftt  SJconte^iöarbaro,  im  nlter^ 
tum  Scame  einer  JBcrglette  in  ßampanien  jroiichen 

Sumä  unb  Sceapel,  bon  buüanijchem  Gharalter. 
än  biefem  93erge  erfocht  ber  Äonful  Valerius 
©orbuS  343  b.  Gbr.  einen  großen  Sieg  über  bie 

Samniten. 
©auft,  Marlftriebr.,  9Jlathemati!er,geb.30.?lpril 

1777  in  93raunfchroeig,  tarn  1792  in  baS  Collegium 
Carolinum,  unb  rourbe,  nachbem  er  feit  1795  311 
©öttingen  ftubiert  unb  feit  1798  ju  Sraunfchroei^ 

unb  ̂ elmftebt  pribatifiert  hatte,  1807  jum  tyxo 
feffor  unb  Direttor  ber  Sternroarte  ju  ©öttingen 
ernannt,  ©r  ftarb  bafelbft  23.  Sehr.  1855.  Seine 
33ronjeftatue  (oon  Scbaperi  ju  ̂3raunfcbroeig  rourbe 

27.  3uni  1880  enthüllt.  33ereit8  in  feiner  Doltor-- 
biffertation  1799  geigte  @.  feinen  Scharf finn,  inbem 

er  bie  frühern  ̂ Bemühungen,  ben  ̂ auptfa^  ber  :U : 
gebra,  roonach  iebe  algebraifche  ©leicpung  nten 
©rabeS  n  reelle  ober  tomplere  ®urjeln  habe,  ju 

beroeifen,  einer  fcharfen  Äritit  unterroarf  unb  felbft 
einen  neuen,  ftrengen  SBeroeiS  beSfelben  lieferte. 
Gine  Umarbeitung  biefer  ?lbhanblung  gab  er  in 
einer  1849  in  ber  ©efellfcpaft  ber  9Biffenfcbaften  ge^ 

haltenen  33orlef  ung,  roelcpe  in  beren  «Slbhanblungen » 
(93b.  4,  ©ött.  1850)  abgebrueft  rourbe,  Sloch  glän 
ienber  entroidelte  er  feine  Äräfte  in  ben  fdbon  1795 
begonnenen  unb  bier  ̂ ahvc  im  Drud  bingejogenen 

«Disquisitiones  aritbmeticae »  (2bj.  1801;  beutfeb 
als  «Unterfuchungen  Über  höhere  aritbmetit»,  bg,. 
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oon  3Jtafer,  2.  Aufl.,  Berl.  1 889),  einem  2Bert  «oll  ber 
feinften  matbem.  Spetulation,  burch  roelcbeS  bie 

höhere  Arithmetif  mit  ben  fcb&nften  entbedungen  be* 
reihert  roorben  ift.  AIS  ju  Anfang  beS  19. Sahrh. 
bie  neuen  Planeten  entbedt  mürben,  fanb  ©.  neue 
Dtetb.  oben  jut  Berechnung  ib.  rer  Sahnen ;  unter  ben 
üötethoben  jur  Bahnberecbnung  ift  namentlich,  bie 
bereits  1795  erfunbene  SRct^obe  ber  tleinften 
Ouabrate  berühmt  gemorben.  6r  veröffentlichte 
biefelben  in  einem  anbern  feiner  $auptroerfe ,  ber 
«Theoria  motus  corporum  in  sectionibus  conicis 
solem  ambientium»  ($amb.  1809;  beutfch  von 

Öaafe,  J&annop.  1865),  bie  piel  baju  beigetragen 
b,at,  bem  um  biefe  3ett  ermachenben  Sinn  für  ge- 

nauere ajtron.  Beobachtungen  bie  rechte  ̂ Richtung  ju 
gehen,  Auch  feine  «Theoria  combinationis  obser- 
vationum  erroribus  minimis  obnoxiae»  (@ött.  1823 ; 

beutf  dj  als  aAbhanblungcn  ?tir  SDtethobe  ber  tleinften 
Ouabrate»,  hg.  pon  Börfcb.  unb  6imon,  Berl.  1887) 
mar  eine  roefeutlidpe  Bereicherung  ber  SDiffenfcbaft. 
3Jltt  praltifch-aftron.  Arbeiten  hatte  ©.  fid>  fdjon 
mäbrenb  feines  Aufenthalts  in  Braunfchmeig  oiel= 
fach  befebäftigt.  2)ie  ©öttinger  Stemmarte,  meldje 
feit  1755  beftanb ,  bot  baju  oergröfeerte  &UfSmittcl 
bar,  noch  mehr  aber  bie  neue  Sternwarte,  berenBau 

jroar  fdjon  1803  begonnen,  aber  burch,  bie  3ctt- 
oerhältniffe  lange  unterbrochen  gemefen  mar,  bis 

er  1811  unter  ©.'  fieitung  roieber  aufgenommen 
unb  1817  boöenbet  mürbe.  3m  Auftrage  ber  3He* 
Sierung  fefcte  er  feit  1820  bie  bän.  ©rabmeff  ung  im 
ßnigreich  öannooer  fort,  bei  roeldjer  (Gelegenheit 

er  auch  nach  einer  anbern  Seite  hin  ben  Reichtum 
feines  ©etfteS  behinbete.  Gr  erfanb  unter  anberm 
ben  heliotropen,  ftellte  für  bie  ̂ rojijieruna,  ber  auf 
ber  Sphäre  liegenben  2>reiedSpuntte  auf  bte  ebene 
ber  Karte  neue  SReaeln  auf  unb  bebiente  ftcb  ,;ur 

Äompenfation  ber  SJteffungSfehler  ber  bereits  er: 

mähnten  3Rethobe  ber  tleinften  Ouabrate.  3)ie  ©e- 
nauigfeit  feiner  Triangulation  übertraf  alle  frühern 
Stiftungen  biefer  Art.  SReben  feinen  mathem.  unb 
iftron.  Arbeiten  unb  ber  Ausführung  umfangreicher 
iJtegierungSaufträge  pflegte  ©.  fidj  Pon  jeher  mit 
einem  ober  bem  anbern  ©egenftanbe  ber  Bhpfit 
fpeciell  ju  befebäftigen. 

Seit  ber  Anfunft  SBilhelm  Gbuarb  2BeberS  (f.  b.) 

in  ©öttingen  roanbte  ©.  feine  Aufmerlfamteit  be= 
fonberS  bem  GrbmagnetiemuS  ju.  3)aS  oon  ihm 
erfunbene  üftagnetometer  eröffnete  hier  ein  gm] 
neues  ftelb  ber  Beobachtung.  DJlit  biefen  Stubien 

aufs  engfte  pertnüpjt  mar  bie  Theorie  beS  eiettro- 
magnetiSmuS ,  bie  ®.  mit  befonberm  ̂ ntereffe  oer* 
folgte,  ba  er  bie  erfolge  einer  richtigen  Benufcung 

biefer  Äraft  für  bie  Telegraphte,  beren  toiffenfehaft- 
licber  Begrünber  er  ift,  mit  Harem  Blid  PorauSfab. 
SDtit  Söeber  führte  er  auch  bie  erfte  Anlage  eine» 

eleltromagnetifcben  Telegraphen  (f.  eiettrifcbe  Tele= 
graphen,  Bb.  5,  S.  1004  a)  in  ©öttingen  jmifcbeu 
bem  phpftl.  Äabinett  unb  ber  eine  Biertelftunbe 
baoon  entfernten  Sternmarte  unb  bem  magnetifchen 

Dbierpatorium  aus.  9ftit  SBeber  gab  ©.  bie  «9te= 
fultate  aus  ben  Beobachtungen  beS  SWaanetifchen 

BereinS»  (6  Bbe.,  ©ött.  1837  —  38;  2pj.  1838 
—43)  nebft  «AtlaS  beS  (SrhrnagnetiSmuS»  (£pj. 
1840)  heraus.  Anbere  ©ehiete  ber  Bhpftt  betreffen 

bie  «Allgemeinen  Sebrffifce  in  Bejiehung  auf  bie  im 
oertehrten  Berpfiltniffe  beS  OuabratS  ber  Gntfer* 
nung  mirtenben  AnjiehungS*  unb  AbftofiungS= 
träfte»  (Spj.  1840)  unb  bie  « Sioptrifcben  Unter: 
fuchungen»  (@ött.  18U).  3?t  ber  legten  3eit  be= 
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fchäftigte  fich  ©.  PorjugSrocife  mit  ber  Theorie  ber 

©eobäjie,  über  melche  er  «Unterfucbungcn  über 
©egenftanbe  ber  böhern  ©eobäjie»  (2  Abteil.,  ©ött. 
1844  —  47)  oeröffentlicbte.  AUe  feine  Schriften 
jeichnen  fich  burch  grofee  Älarheit  unb  Scharfe  ber 
Gntroidlung  mie  burch  Einfachheit  in  ber  2)ar= 
ftellung  aus.  Gine  ©efamtauSgabe  feiner  Schrift 
ten,  bie  in  ben  afrron.  gachjournalen,  $oggenborffe 

«Annalen»,ben  «©öttinger  ©elchrtenAn3eigen»,na= 
ntentlicfa  aber  in  ben  «Abbanblungen»  ber  ©öttinger 

©efellfchaft  ber  2l<iffcnfchaften  enthalten  jutb,  rourbe 
pon  legerer  ©efcUfcbaft  oeröffentlidjt  (6  SBbe.,  ©ött. 

1863—74;  35b.  7,  h0-  Pon  Schering,  ©otha  1871), 
einige  ftnb  in  beutjeber  überfe^ung  in  Cftmalb^ 
«ftlaffttern  ber  erattenSBiffcnfchaften»  (fipj.  1889  fg., 

9tr.2,5, 14, 19)  erfdn'enen.  Sdjonporher  hatte  s^eterv ben  «Sriefroechfel»  jmifchen  @.  unb  feinem  ̂ reunbe 

Schumacher  (6  SBbe.,  Altona  1860—  65)  beraub 
gegeben.  $er  «93riehoechfcl  jn?ifd)en  ©.  unb  Beuel» 
mürbe  auIhBeranlaffung  ber  föniglich  preu^.  Ata= 
bemie  ber  2Biffenfd)aften  (2pj.  1880)  herausgegeben. 

—  SBgl.  SartoriuS  oon  2BalterShaufen,  ©.  jum  ©e; 
bächtniS  (2pj.  1856);  J&änfelmann,  Jtarl  <yriebr.  ©. 
3rcölf  fiapitel  aus  feinem  fieben  (ebb.  1878). 

Ittaufta,  ber  höchfte  Berg  im  fübl.  Norwegen, 
in  Telemarfen,  Amt  BratSberg,  ift  1884  m  boetj. 
^autäma  (©ötama),  Jlamc  BubbhaS. 

©autiet  (fpr.  gotieh),  Se'on,  franj.  £itterarhifto= riter  unb  ̂ Jalfiograph,  geh.  8.  Aug.  1832  ju  öapre, 
befudjte  baS  ©pmnaftum  ju  SapalunbbaSSnftirut 

Ste.=Barbe  ju  ̂ariSf  rourbe  1855  SJtitglieb  ber  Ur= 
tunbenfchule  unb  hterauf  Archioar  beS  Tevart, 
Jbaute^SUlarne.  1859  erhtelt  er  eine  Stelle  beim 
laiferl.  Arcbio  in  ̂ ariS.  Seit  1871  lehrt  er  bie 

s15aläographie  an  ber  Urtunbenfchule.  Unter  feinen 
zahlreichen  Schriften  ift  bie  porjüglichfte  fein  SBert 
über  bie  franj.  öelbenbichtung  beS  DKittelalterS: 

«Les  epopees  franc*ises»  (Bb.  1—3, 1866—68; 
2.  Aufl.,  4  Bbe.,  1878—92),  baS  mit  bem  ©obert= 
feben  v}keiS  (1866  unb  1868)  ausgezeichnet  mürbe. 
Seine  Ausgabe  ber  «Chanson  de  Roland»  (TourS 
1872  u.  ö.)  ift  in  gtantreich  bie  hefte  unb  peibreitetfte. 

Aufter  biefen  UUertcnoerfafeteer:  «Comment  faut-il 
juger  le  moyen  äge?»  (1858),  «Quelques  mots  sur 

l'etude  de  la  paleographie  et  de  la  diplomatique» 
(1858  u.  ö.),  «Definition  catholique  de  l'histoire» 
(1860),  «Scfcnes  et  nouvelles  catholiques»  (1861), 

«Voyage  d'un  catholique  autour  de  sa  cliambre» 
(1862),  «Benoit  XI,  dtude  sur  la  papaute»  (1863), 

«Stüdes  historiques  pour  la  defense  de  l'Eglisc» 
(1864),  «Portrait«  litteraires»(1868;  2.  Aufl.  188  r), 
«Vingt  nouveaux  portraits»  (1878),  «La  chevalerie» 

(1884;  2.  Aufl.  1890),  «Portraits  du  XVIle  siecle» 
(1890);  «ßtudes  et  tobleaux  historiques»  (1890). 

OauHev  (fpr.  gotieh),  The'ophile,  franj.  SDidrter unbfiunftfrititer,geb.31.  Aug.  1811  juTarbeS,  tarn 

mit  feinen  eitern  fchon  1814  nach  ̂ PariS  unb  be= 

fuebte  bie  Sdjulen  Louis-le-GrandunbCharlemagne. 
Anfangs  mürbe  er,  um  baS  ÜRalen  ju  erlernen, 
Schüler  SRioultS,  bodj  ba  eS  ihm  in  biefer  Jhmft 
nicht  gelang,  ging  er  1830  als  Sichter  unter  bie 
Slomantiler  unb  ftünte  ftch,  für  Bictor  ̂ ugo  he^ 
geiftert,  mit  Feuereifer  in  ben  Streit  miber  bie 

HlaiTtler.  6r  fchrieh  für  bie  «France  litteraire» 
unb  anbere  Blätter,  peröff  entlidjte  ©ebichte  mie  «Pre- 
mieres  podsies»  (1830;  neue  AuSg.  1873),  «Alber- 

tus ou  l'&me  et  le  peche»  (1832),  «La  comedie  de 
la  mort»  unb  uerfafete  feit  1836  für  bie  «Presse» 

20  3ah«  lang  ftunft*  unb  ibeaterfritifetx  (gefam^ 
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tnelt  al*  «Histoire  de  l'art  dramatique  eo  France», 
6  «8be.,  $ar.  1858—59);  er  roiberfe&te  fich.  niebt 
allein  ber  tlafftfd?en  Jragöbie,  fonbern  verfolgte  aud? 
bieuntcmSürgertönigtumauflommenbe  Schule  be« 

gefunben  ̂ enfd?enoerftanbe«,  «l'art  bourgeois»,  bie 
auf  ber  SBubne  burd?  Scribe  unb  s#onfarb  erfolgreich 
roar.  Sein  &afe  gegen  alle«,  roa«  bie  Hunft  tfroeden, 
bie  ihr  felbft  fremb  finb,  bienftbar  macht,  führte  ihn 

ju  bem  Sage  «l'art  pour  l'art»  unb  ju  ber  Slnficbt, 
bafe  bie  2Md?tung  cor  allem  unmittelbar  burd?  bie 
finnltcben  SOtittel  fpradjlicben  9lu«brud§  in  Bert  unb 

sjßrofa  fünftlerifd?  in  roirten  liabe.  So  rourbe  er  ein 
Künftler  ber  $orm,  aber  reiche*  detail,  reijüoOe 
^Jbantaftii,  gemalte  ®lut  erotifeber  Sd?ilberungen 
oerbedeu  niept  bauernb  bie  innere  ©eifte«armut 
feine«  Schaffen*.  3n  hen  frü^eften  $id?tungen  blieb 
©.  mebr  auf  ber  gemeinen  £eerftraf*e  ber  iRomantif. 

(Srft  in  «Emanx  et  camles»  (1852;  Mition  defini- 
tive 1872)  treibt  er  feinen  Ruit  ber  Runftform  auf* 

äu&erfte  unb  wirb  er  ba*  jpaupt  ber  3>id?terf  djule  ber 

^arnaffien*.  311*  Wooellift  machte  ftd?  @.  in  «L«*s 
•feunes-France»  (1832  u.  ö.)  über  bie  Slu*fcbreitun= 
gen  ber  iRomantiter  luftig,  e*  folgte  «Mademoiselle 
de  Maupin»  (2  33be.,  1835  u.  6.)*  ein  Vornan,  ber 
reebt  anftofeig  prollamiert,  bafi  bie  Rflnftlernatur 
über  bemSittengefet?  ftebe,  unb  öieltluffeben  erregte, 
aber  ein  »erfeblte*  drjeugni«  oerberbter  ̂ bantafie 
unb  unflarer  Reflexion  ift.  Später  erfebienen  bie  Qt 

Gablungen:  «Fortunio»  (1838;  2.  Hufl.  1841),  «Les 
rou6s  innocents»  (1847),  «Partie  carrte»  (3  23be. 
1851),  ber  «Roman  de  la  momie»  (1858;  neue  Mute. 
1870),  ber  am  beutli<bften  ben  (Emflufe  (L2:.a.6oif 
mann«  betunbet,  «Le  capitainc  Fracasse»  (2  iöbe, 
1863  u.  Ö.),  eine  originelle  unb  unterbaltenbe  9iadv 
abmung  von  Scarron«  «Roman  comique».  ©. 
machte  weite  Steifen  unb  bat  feine  Su*flüge  in  Spa 
nien ,  im  Orient  unb  in  Italien  gefebilbert  in  «Tra 
los  montes»  (2  33be.,  1843  u.  ö.  u.  b.  %.  «Y»yagp 
en  Espagne»),  «Zigzags»  (1845),  «Italia»  (1852  , 
2.  Stuft.  1855),  «Constantinople»  (1854  u.  ö.),  rooju 

ipäter  nodj  bie  «Tresors  d'art  de  laRuBsie»  (1861  fg.) 
binauf amen.  Seit  1856  leitete @. ba* litterar. fteuille; 
ton  be*«Moniteur»unbfcbrieb  fürba«felbebteRuniV 
unb  Jbeatertritifen.  Sei  Diel  maboollerm  Urteil  be= 
bielt  fein  Stil  boeb  bie  pifante  GHgentümlicbleit  ber 
jrübern  fleit.  Gr  ftarb  23.  Ott.  1872  3U  ReuiOp  bei 

Bari«.  £efen«roert  ift  feine  «Histoire  du  Roraan- 
tisme»  (^ar.  1872).  »u*  feinem  Racblafe  erfd?ien 
«Portraits  et  Souvenirs  litt^raires»  {%ax.  1875).  — 
Ugl.  §epbeau ,  «Th^ophile  G.  Souvenirs  intimes» 

Cjtar.  1874);  SSergerat,  Th.  G.  Entretiens,  Souve- 
nirs et  correspondance  (ebb.  1878);  Spoerberd?  be 

tfouenjoul,  Histoire  des  oeuvres  de  Th.  G.  (ebb. 
1887)  ;  a«arime  2>u  ©amp,  Th.  G.  (ebb.  1890). 
Öaurier  be  «ofteS  (fpr.  gotieb  M  Coft),  franj. 

Romanfcbriftfteller,  f.  ©alprenebe. 

<öaurtng,  (Eremit  Don,  f.  &auberg:$roid?. 
(ftautfehen,  eine  Manipulation  ber  $apier< 

fabritation  (f.  Rapier,  fabritation). 
©flutfd?  uon  ftranf  entburn,  $aul,  .vreiren 

uon,  6fterr.Staat8mann,  geb.26.gebr.  1851  »uffiten, 
ftubierte  bie  fechte  bafelbft,  trat  bann  ali  ̂Beamter 
in  ben  Staat* Menft  bei  ber  ̂ inanaproturatur  unb 
rourbe  1874  in  baS  Unterricbt*minifterium  berufen. 

£ier  rourbe  er  1878  Jitular',  1879  rotrtli(ber  3)tini= 

fterial-^icefefretär  unb  roar  93orftanb  be«  ̂ räfi- 
bialbureau«,  bt8  er  1881  ali  Tireltrr  rer  iberciivv 

nifeben  2ltabemie  bie  Leitung  biefe«  ̂ nftitut«  üben  | 
nabm.  1883  rourbe  bie  Orientalifdje  Mabemie  mit 1 

le^term  oereinigt  unb  ©.  jum  §ofrat  bef6rbert.  1885 
rourbe  er  jum  unterriibt«minifter  ernannt  unb  189o 
in  ben  ̂ eiberrenftanb  erhoben.  311«  OTinifter  fudjte 
fid?  ®.  über  ben  Parteien  m  halten,  batte  aber  froh 

feiner  93 orfubt  unb  ©eroanbtbeit  mit  berHbneiqunp 
ber  Parteien  ui  tdmpfen.  Qx  trat  mit  Jaaffe  ?ioD. 
1893  jurüd  unb  rourbe  barauf  jum  Kurator  ber 
Xbereftanifdjen  Sfabemie,  §an.  1895  jum  leben* 
länglichen  3Jtitglieb  be*  fiterrenbauie«  ernannt. 
Oatmrni,  ^feubonpm  be«  franj.  3eid?ner* 

Sulpice  ̂ aul  Sheoalier,  geb.  13.  Jan.  1801  |U 
^Jari«,  rourbe  üWedjaniter  unb  fanb  erft  in  feinem 
34. 2eben*jabre  ©elegenbeit  fieb  burd)  3eid?nen  oon 
Mobeblättern  ;Kut  m  erroerben.  Später  übernahm 

er  bie  Leitung  be«  SDlobejournal«  «Les  gens  du 
monde».  ©.  begann  nun  eine  Reihenfolge  litbogr. 

Äompofttionen,  bie  er  nachher  im  «Charivari»  fort- 
fehte.  Seine  erften  (Sfcgenftänbe  ftnb  bauptfdiblivb 
ben  mobernen  Äreifen,  fpöter  jenen  ber  beffern  ©e 

feUfd>aft  entlehnt,  au*  roelcber  er  feinere,  nowellen- 
unb  (uftfpielartige  "iotioe  jur  Sarftellung  brad>te. 

über  20  ̂jahre  lang  veranfd?aulichte  er  fo  bie  eigen- 
tümlichsten 3üfle  be«  franj.  6haratter«  in  mannig- 

faltigen, üiel  berounberten  ffierten.  6r  rourbe  )v 
ber  Scb&pfer  einer  breiten,  in  großen  Strichen  unb 
Staffen  au«fübrenben  unb  eiltg,  aber  träftig  an^ 
beutenben  Cithographiemanier.  SBeniger  glüdli* 
finb  bie  nach  feinen  ̂ Blättern  werferttgten  .v>olv 

fdjnitte  in  ber  Äu*gabe  feiner  «ffiuvres  choisies» 
(mit  Jert  oon  Jb.  ©autier  u.  a.,  4  5^be.,  ̂ Jar.  1845 
—48),  «Perles  et  parures»  (2  23be.,  ebb.  1850).  (Fr 
ftarb  23.9(0».  1866  auf  feiner  93iUa  2a  «(funion  tti 

3luteuil.  —  ilgl.  Mrmelbault  unb  33ocber,  L'oeuvn» 
de  G.,  caUlogue  raisonnd  (?par.  1873);  ferner  bu- 
SBiographien  uon  ©oncourt  (ebb.  1873;  2.  Äufl. 
1879)  unb  3orgue*  (ebb.  1887). 

<S>  au  am  ic  (  fpr. -nib),  S)orf  im  Äanton  Cuj, 

Strronbiffement  9trgele«  be«  franj.  5)epart.  t>aute«> 

^pTe"ne"e«,  in  1350  m  ̂ öbe,  mit  317  G.,  ift  berühmt 
bureb  ben  Ibalcirfu«  (f.  Rare)  uon  ®.,  ber,  uon  ben 

tyk  be  Sarrabet«  (2740  m)  unb  ̂ iic  b'^ftajon 
(:W80  m)  begremt,  mit  feinen  gewaltigen  Stbnee 

gipfeln  ($ic  bu  SJtarbore'  erreicht  3253  m)  unb  feinen 13  ©afferfdüen,  unter  benen  bie  6a*cabe  be  ©. 

422  m  tief  herabftürjt,  ein  großartige*  ®ebiTg*^ 
panorama  bietet.  ©.  ift  auch  ?lu«gang«pun!t  für 

Hochtouren  in  bie  ̂ prenden. 

&at>aai,  2lleffaubro,  ital.  ©eiftlicber,  eifriger 

©egner  ber  rom.  Hierarchie,  geb.  21.  vJRdrj  1809  ju 
5iologna,  trat  1825  in  ben  Crben  ber  SBarnabiten 

|u  Neapel,  rourbe  bafelbft  1829  lirofeffor  ber  *Rbe 
torit  unb,  fdjon  bamal«  burch  liberale  ̂ been  mift- 
liebig,  1840  in  ben  Hircbenftaat  uerfe|t  SDlit  93e 

geifterung  fdjlob  er  fid?  ber  freiheitlichen  93eroegung 

in  ben  er)ten  iHcaierung«jabren  ̂ iu*'  IX.  an.  ?lad> 
ber  (Einnahme  Dtom«  begab  er  fid?  in  ba«  3lu«lanb 

unb  roirfte  in  Gnglanb,  Sdjottlanb  unb  3loxt>- 
amerita  burd?  jünbenbe  Stehen  unb  feine  3eitfd?rift 
uGavazzi  free  word»  gegen  IJJriefter  unb  ̂ efuiten. 
1850  trat  er  in  Sonbon  jur  euang.  Rird?e  über  unb 
übernahm  bie  Leitung  ber  baftgen  euanaelifd?en  ital. 
©emeinbe ;  1860  nach  Strien  jurücfgelehrt,  begleitete 
er  ©aribalbi  auf  beffen  „Süaen  al«  ̂ elbtaplan.  Seit 
ber  Schlacht  oon  flentana  roanbte  ©.  feine  thdtin^ 
teit  gam  ber  Chiesa  libera  (f.  greifirche)  ju,  bereu 

bi«  babin  oöllig  jufammenhanglofe  ©emeinbeu 

ftd?  unter  feiner  Rührung  al«  «Umone  delle  Cbiese 
libere  in  Italia»  ueninigten.  3"  ̂ om,  roobtn  er 
feit  beffen  erbebuncj  jur  ital.  ̂ auptftabt  187u  über» 
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©QÜC  - ßefiebelt  war.  begrünbete  er  1875  bie  tbeol.  Schule 

ber  freien  Jhrcbe,  an  ber  er  felbft  al«  «profefior 
roirtte;  er  ftarb  9. 3an.  1889  in  SRom.  3Jon  feinen 
3 (triften  ftnb  neben  ben  «9Jlcmoiren»  (1861)  unb 
einer  3lu«wab,  l  feiner  «Sieben»  (1859)  beadjten«wert : 
«No  union  with  Rome»  (Öonb.  1871)  unb  «The 
priest  in  absolntion»  (ebb.  1877). 

®«t»e  r  fr;. ,  fpr.  ßabw,  b.  b.  ©iefibad)),  9tame 
nerfdriebener  §um  glutaebiet  be«  Ülbour  gebörcnber 

^öafferlöufe  ber  franj.$>renäen,  j.  SB.  ber  ®.  b'H«pe, 
üi.  b'Dloron,  @.  be  $au  u.  a. 

ätatttal,  eine  Gattung  von  ärotbbilen,  bie  ficb 
burdj  bie  aufeerorbentlid)  nerldngerte  unb  mit  über 

100  fdjarf  jugcfpittfen  unb  nahezu  gleid)  großen 
gähnen  bewaffnete  Schnallte  au«jeid)nen.  G«  giebt 
imei  Birten,  bie  beibe  nicpt  über  6  m  lang  wer 
ben.  31  m  betannteften  ift  ber  @ange«ganial 
(Gavialis  gangeticu»  Gmel.,  f.  £afel:  Xrotobile, 

£tß.  2),  Der  im  ©ange«  unb  heften  Slebcnflüffen 
fet>r  bdufig  ift.  2ci>  (ennt  man  feine  bebend 

weife  bi«  jcfct  nur  febr  wenig.  6r  gilt  ben  fintbu« 
ebeitfo  für  beilig  wie  ba«  ttrotobil  ben  ägpptern 
unt>  wirb  in  eimgen  bem  ©ifdbnu  beiligen  Jeicben 
gebegt  unb  gefüttert ;  er  ift  ein  gefrd&iger  [Räuber, 

ber  nicht  nur  ftifebe,  fonbern  aueb.  Säugetiere  unb 
ben  2Jlenfd?en  ergreift.  @ben  erft  ber  (hfdjale  ent= 
feblüpfte  3unge  beiden  tebbaft  um  ficb/  Kenn  man 

ficb  ibnen  ndbert.  ben  Canbfeen  be«  fübl.  99or- 
neo  bat  man  eine  Heinere,  etwa«  »erfdnebene  Kft 
(Gavialis  Schlegelii  S.  MüU.)  entbeett.  Siele  foffUe 

Jtrotobtle  ber  $Jura=  unb  Kreibejeit  (Teleosaurus, 
Steneosauras)  befifeen  ©amalfd?naujen. 

i&avotte,  ein  früher  allgemein  gebrüucblkbe« 
unb  in  neuerer  ̂ eit  wieber  in  Übung  getommene« 
Üanjtonftüd  oon  munterm  unb  lebbaftem  SBefen, 
in  geraber  Saftart  (35tenjiertel-  ober  3t»etJ»»eitel 
tatt)  ftebenb  unb  mit  jwei  Vierteln  Stuftatt  begin 

nenb.  Tie  @.  bat  $wei,  au«  je  ad)t  Satten  be= 
ftebenbe  Jteprifen  mtt  einem  fühlbaren  ßinfebnitt 

im  jweiten  Jaft.  (*«  follen  bei  ber  31ufjeicbnunvi 
teine  gefdjwinbern  ober  tünern  :Jioten  nortommen 
alö  Slcbtelnoten ,  weil  bie  ®.  im  Slllabreue  =  ober 
boppeltgrofcen  £aft  gefCbrieben  wirb.  $ie  ®.  mar 
mebrju  tyeatralifcben  al«  $u  gefeUfcbaf  Hieben  Jänjen 
aebnuirbli*,  tarn  aber  aueb,  wie  bie  Menuett,  in 
Sonaten,  Suiten  u.  f.  n>.  cor.  wo  fie  bann  in  ber 
# orm freier  bebanbelt  würbe.  Ser  9tome  ®. f oll  non 

ben  ®anot«,  ben  '-Bergbewohnern  be*  ÜJänbcben« 
©ap  im  franj.  $epart.  t>aute«=3Upe«,  berlommen. 

täanrion  ober  ®anri,  .fmfenort  auf  ber  3nfel 
?lnbro«  (f.  b.). 

(ftatoan,  ®awain  (fn.  Gauvin),  ©awein, 
aueb  Salm  ein,  ein  2iebling«belb  ber  franj., 
rennten  unb  engl.  StrtuSromane ,  ber  9teffe  be« 
.Hcniaö  ärtu«,  ber  Sohn  Äönig  fiot«,  bie  gierte 
ber  Safelrunbe.  3n  ffiolfram«  non  dfdjenbacb 
«^Barrinal»  ift  ®.  ba«  oberflächlich,  glänunbe  5Belt= 
finb  gegenüber  bem  J&auptbelben.  »ber  ba«  ift  eine 
tiefere  »uff  affung,  biefflolfram«  iBorbilbe,  ©b^tien 

uon  Jrope«,  feblt.  Der  eigentlicb«  6elb  ift  ©.  in 
bem  beutfeben  ©ebiebt  be«  ̂einrieb,  non  bem^ürlin 
(f.b.).  Unter  ben  öelben  ber  feit.  Sage  entfpriebt 
ibm  ©mala^mai. 

Oaw^da  (poln.,  fpr.  -Wüngba,  eigentlia^  «Pau= 
berei»),  tn  ber  poln.  fiitteratur  eine  befonbere  3lrt 

in- ;ählun^en  au«  bem  Sieben  unb  SBefen  be«  poln. 
«bei«  (Szlachta),  bie  »uerft  non  2D6jcicK  («Stare 
gaw?dy  i  obrazv»,  b.  o.  «?llte  ©amenba  unb  93il= 

b,er»,  ©arfd?.  1840)  eingefübrt  unb  bann  befonber« 
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oon  Sjailornffi,  SB.  $ol,  2B.  Sprotomla  (S.  Rom 
bratoroicj)  gepflegt  rourbe. 
® atucin,  öelb  ber  8lrtu«fage,  f.  ®awan. 

Oasen,  ein  Spradjjebler,  f.  Sngopbrafie. 

War'o,  ̂ oljart,  f.  2lgaUod?eboU. 

(9at)  (fpr.  geb),  3obn,  engl.  Siebter,  geb.  168;"» ju  SBarnftaple  in  $eoonffnre,  mo  er  16.  Sept.  ge 

tauft  murbc.  ®.  mad)te  ben  erften  bidjterifcben  SSer^ 
fud)  in  «Rural  sports»  (fionb.  1713),  einer  an- 
»cbenben  Stilberung  lanbliAer  Areuben,  bie  ibm 

^Jope?  ̂ reunbfdjaft  erwarb.  ©.  trat  1712  al«  Setre= 
tär  in  bie  Sienfte  ber  ̂ erjogin  non  IDtonmoutb  unb 
begleitete  1714  ben  ®rafcn  (Slarenbon  al«  ®efanbt^ 
)d?af  t«fefretär  nacb  iöannooer,  tebrteiebocb  beim  Jobe 

ber  Königin  Slnna  nad)  Conbon  »urüd.  Sin  weitere« 
litterar.  tjrjjeugni*  war  bie  SBurle«fe  «Trivia.  or  the 

artof  Walking  the  streets  of  London»  (Sonb.  17  IC). 
Seine  $arobte  ber  ̂ bnüen  non  Slmbrofe  s$bilip« 
in  «The  shepherd's  week»  (Sonb.  1714)  ift  ebenfo 
reid)  an  9Bib  al«  an  naturtreuen  Sdnlberungen, 
bie  er  jebod)  abficbtlid)  bi«  3ur  ̂ lattbeit  trieb.  Tie 
bramat.  33erfucbe  «The  wife  of  Bath»  (1713),  «Wbat 

d'ye  call  it?»  (1714)  unb  «Three  hours  after  niar- 
riage»  (1717)  fanben  nur  geringen  Seifall;  befto 

glüdlidier  mar  er  mit  ber  1 720  oeranftalteten  Samm= 

hing  feiner  ®ebid>te.  2)a«  Jrauerfpiel  «The  cap- 
tives»  (1724)  würbe  jwar  günftig  aufgenommen, 
bat  aber  geringem  SBert  al«  feine  gabeln  (1726; 
befte  su«g.  non  Omen,  üonb.  1854;  neuefte  2lu«g. 

ven  5)obfon,  1882),  bie  er  jum  Unterriebt  be«  £er< 
,;og«  non  ßumberlanb  fd)rieb.  9tod)  mebr  frieg  fein 

litterar.  ;Hubm  burd>  «Beggar's  opera»  (1728),  bie, 
63mal  nadjeinanber  aufgeführt,  beute  noa)  über  bie 

!Öübne  gebt.  @ine  ftortfehung,  «Polly»,  burf te  wegen 
polit.  ?lnfpielungen  niept  aufgefübrt  werben;  ber 
Drud  trug  ipm  1200  $fb.  St.  ein.  6r  ftarb  4.  $ej. 

1732  m  Sionbon  unb  würbe  in  ber  s!Seftminfter=3lbtei 
begraben.  Seine  2)id)tungen  erfdjienen  al««roetiral 
works»  (3  üöbe.,  2onb.  1797;  2  Sbe.,  1806). 

®at)  (fpr.  gd),  Sophie,  geborene  Sitebau It  be 
\?  an  al  e  1 1  e ,  franj.  Schriftstellerin,  geb.  1 .  ̂uli  1776 
)ll  ̂Bari«,  erhielt  eine  üortrefflidje  ßrjiebung  unb 

ging,  nadjbcm  fie  fteb  non  ibrem  erften  ®atten  ge= 
trennt,  1798  eine  jweite  6be  mit  ©.  ein,  bem  Ober 
fteuereinnebmer  be«  2)epart.  SRoer;  fie  lebte  baber 

bie  folgenben  lO^abje  halb  in  Stadjcn,  balb  in^ari«, 
fpdter  bauernb  in  letzterer  Stabt,  wo  ibr  Salon 
einige  SBebeutung  für  ben  geiftigen  unb  gefeüigen 
«erlebr  erlangte.  »I«  SdjnftfteUerin  würbe  fte  ju= 
erft  1802  befannt  bureb  ib,re  95erteibigung  ber  §rau 
non  Stael  im  «Journal  de  Paris».  3bre  heften 

Serie,  Schöpfungen  einer  feinen,  jartfüblenben 
9tatur  fmb  bie  meijt  anonpm  erfdjienenen  brei  5Ro' 
mane:  «Laure  d'Estelle»  (3  Söbe.,  $ar.  1802), 
«Leonie  de  Montbrense»  (2S9be.,  ebb.  1813;  2. 3lufl. 

1823;  beutfeb,  39erl.  1837)  unb  «Anatole»  (2  »be., 
^ar.  1815;  2.  Mufl.  1822).  Später  oeröffentlicbte  fte 

üerfebiebene  Jbeaterftüde,  bie  niebt  obneßrfolg  auf- 

gefübrt würben  (Wie  j.  58.  «Le  marquis  de  Pome- 
nars»,  1820),  eine  lange  iReibe  non  Romanen,  wie 

«Les  malbeurs  d'un  amant  heureux»  (393be.,  1818 
—23),  worin  fte  ba«  heitere  ̂ Barifer  Sehen  unter  ber 
Direnorialregierunggldnjenbidjilbert,«Lemoqueur 
amoureux»  ojiar.  1830;  beutfeb  »on  Stoppe,  £pj. 

1837),  «Un  manage  sous  l'Empire»  (<Bar.  18321, 
«La  physiologie  du  ridicule»  (2  99be.,  ebb.  1633; 

2.  SttfL  1864),  «Souvenirs  d'une  vieille  femme» (ebb.  1834;  neue  2lu«g.  1864).  Sopbie  ®.  folgte 
bem  ©atten  ihrer  lodjter  Delphine  (f.  ©irarbin), 
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als  er  oermiefen  mürbe,  nad?  Brüffel,  wo  fie  3.  2Jlär$ 

1852  ftarb.  —  Bgl.  Sainte^Beuoe,  Causeries  du 
Lundi  (6.  Bb.). 

Watiö.  1)  ©e$irfSlm»»ptmaunfajaft  in  iUäbrcn, 

bat  461,75  qkm,  (1890)  46998J21943  männL, 
25055  meibl.)  6.,  barunter  372  (?oangelifd>e  unb 
1480  Israeliten,  9476  Käufer  unb  10542  ©obm 
Parteien  in  52  ©emeinben  mit  54  Drtfdjaften  unb 

umfafct  bie  ©eridtfSbejirte  ©.  unb  'Steinig. —  2)  ©., 
flaro.  Kyjov,  Stobt  unb  Si&  ber  BejirfSfruipt: 
mannhaft  ©.,  in  einer  feidjten  $balmulbe  an  ber 
*ur  üRard?  gebenben  Stupama  unb  an  ber  fiinte 
Brünn-BlarapafeberCfterr.sUngar.StaatSbal?n,bat 
(1890)  3720  G.  (1281  $eutf<be,  2373  gjecben),  bar 
unter  820 Israeliten,  meldje  eine  befonbere©cmeinbe 
bilben,  $oft,  Helegrapb,  BejirtSgeridjt  (318,8  qkm, 
38  ©emetnben  unb  38  Ortfdjaften,  88  704  G.),  5Rat= 
bau«  (1561)  mit  Jurm,  $farrfird?e,  ehemals  Hon^ 
oenttircbe  eineS  1784  aufgehobenen  Äapujiner 
HofterS,  ̂ iariftentollegium,  beutfdjeS  ftommunal 

Untcrgpmnafjum ;  3uderf  abrit,  Brauntobjengruben, 
ftanbel  mit  fcanbeSprobuften,  3metfd)en,  Jhrfdjen, 

^Ibwirtfdjaft,  ©einbau,  befonberS  auf  ben  tyola- 
manabügeln  bei  ©. 

(flauatj  (@ajä),  6tabt  in  Bengalen,  f.  Btyar. 
©anal,  oftinb.  Ccbfenart,  f.  Od)S. 
Wanango«*,  3)on $a8cual, fpan.  ©eleprter  unb 

SBibliopbtte,  geb.  21.  3uni  1809  in  Seoilla,  ift  $u 
2flabrib  $rofcffor  beS  Hrabifdjen,  baS  er  in  $aris 
unter  Sploeftre  be  Sacp  unb  fpäter  in  Sifrita 

ftubiert  parte,  fomie  ÜJtitgüeb  oerfcbiebener  2Ua= 

bemien  unb  gelehrter  ©efellfdjaften  beS  %n--  unb 
SluSlanbeS.  Seine  fiauptwerte,  bie  aud?  aufsei 
balb  Spaniens  oerbiente  Slnerfennung  gefunben 

haben,  finb  bie  «Historia  de  los  reyes  de  Gra- 
nada y  deacripeion  de  Granada»  ($ar.  1842),  eine 

«Memoria  sobre  la  autenticidad  de  la  crönica  del 

Moro  Rasis»  (3Habr.  1850),  femer  bie  Bearbeitung 
unb  engl.  Überfettung  beS  umjaffenben  ©erteS  Don 

3ll-ü)taqqart  über  jpan.*arab.  fiitteratur  unb  ©e- 
fdjidjte,  unb  bie  mit  mertoollen  äufä&en  oerfepene 

|pan.  Bearbeitung  oon  SidnorS  fpan.  Sitteraturge- 
ld)i<bte.  fcierju  tommen  bie  SluSgaben  ber  «Gran 
conquista  de  ultramar»,  ber  «Libros  de  caballeria» 
unb  ber  «Escritores  en  prosa  anteriores  al  siglo 
XV»  im  44.,  40.  unb  51.  Banb  ber  «Biblioteca  de 

autores  espanoles»,  ber  «Cartas  del  cardinal  Cisne- 
ros»  (SJtabr.  1867)  unb  «Cartas  y  relaciones  de  Her- 
nan  Cortcs  al  emperador  Carlos  V»  OJJar.  1870). 
Seine  legte  größere  Arbeit  mar  bie  9tebattion  beS 
KatalogS  ber  fpan.&anbfcprif ten  im  British  Museum. 

töancr,  Äarl,  gorftmann,  geb.  15.  Ctt.  1822  ju 
Speier  am  SRpein,  trat  1843  tn  ben  bapr.  Staats^ 

forjtbienft,  mürbe  1855  $rofeffor  an  ber  tyorftlcbr^ 
anftalt  Mfdbaffenburg,  1878  an  ber  Unioerfität 

sJDlünd?en  unb  trat  1892  oon  biefem  Slmte  jurüd. 
Grjcprieb:  «2>ie  3rorftbenufcung  »  (Berl.  1863; 
7.  Hüft.  1888),  baS  befte  2ebr*  unb  £anbbud)  für 
biefe  ©iffenfebaft,  «Ser  ©albbau»  (ebb.  1878 
—80;  3.  «ufl.  1889),  meUpeS  ©er!  eine  neue, 
auf  bie  naturgefe&licpen  ©runblagen  begrünbete 
iKidrtung  für  bie  iiebre  beS  ©albbaueS  berbeifübrte, 
«$er  gemifebte  ©alb»  (ebb.  1886). 

(s\  atierbe  (jur  Erinnerung  an  ©apjfiuffac  fo 
genannt)  ober  Äeprjalpeter,  in  ber  ftabrifation 
beS  Salpeters  bie  mit  organifdjen  Stoffen,  $arn, 

SRift  u.  bgl.  imprägnierte  6rbe,  in  ber  fnt)  im 

Verlauf  beS  SerroefungSproaefjeS  Salpeter  bilbet, 
ber  bann  burd?  «usmafd?en  mit  ©affer  unb  4Jer» 

bampien  ber  Saugen  ju  geminnen  ift.  ̂  er  fe  bar- 
geftellte  Salpeter  nirb  au*  als  ©apfalpeter 
bejeiebnet.  2\t  Sluffmbung  ber  großen  äager  oon 

Salpeter  in  (Etile  unb  ̂ Jeru  bat  ber  nad?  ©ap-Öuffac 
benannten  ÜJletbobe  ber  ̂ abrilation  beS  Salpeter* 
in  (Suropa  ein  @nbe  bereitet. 

©anette  ^corgend,  ̂ eanne  Sopbie  3Warie 

oon,  Sdjriftfteaerin,  geb.  11.  Ott.  1817  in  Stol 
berg,  trat  juerft  unter  bem  ̂ feubonpm  ̂ eanuc 
2Rarie  mit  bem  9{oman  «61ifenb.of»  (SöreSl.  1847) 
an  bie  Öffentlicbteit,  »urbe  1856  ißorfteberin  ber 

oon  ibrem  fpätern  ©atten  ̂ an  S)anicl  ©eorgen* 

(f.  b.)  in  Sie)tng  bei  ©ien  gegrünbeten  6rjieb,ungS: 
unb  $flegeanftalt  «Scoana»  unb  ftanb  einem  üint 

lieben  ̂ nftitut,  baS  gleid)faQS  ben  tarnen  fieoana 
fü^rt,  leit  1868  in  Söerlin  oor,  mo  fie  feitbem  lebt. 

ibren  fd7ri[tfteUerifd)en  Arbeiten  ftnb  beroor- 
uibeben:  «©ebidjte»  (2pj.  1850),  bie  lprifd>e  Samm 
lung  «Dceana»  (1870),  «Sid?  felbft  erobert.  Ein 
ilttäbdjenroman»  (2  JBbe.,  Jöerl.  1871;  neue  MuSg. 
1873),  «@eift  beS  Sdjönen  in  Äunft  unb  Sieben, 
^rattifdje  üftbetif  für  bie  gebtlbete  Frauenwelt» 
(3.  SluSg.,  ebb.  1876),  «$ie  grauen  in  Grmerb  unb 
Beruf.  12  JBortrdge»  (ebb.  1872),  «Äonocrfatton 
unb  gefellfcbaftlidje  Ünterb.altung»  (2.  8luSg.,  2pj. 
1882),  «.©aS  bu  tbun  unb  nidjt  tbun  follft.  $entgut 
in  Sprudjgaben»  (93erl.  1890)  u.  a. 
Waü  ̂ uffac  (fpr.  gö  lüffdd),  £ouiS  ̂ ofepb, 

franj.  ßpemiter  unb  ̂ bpfifer,  geb.  6.  Sej.  1778  ju 
St.  iwonarb  le  9loblat  im  55epart.  f>aute=3Jienne, 

:  rourbe  1808  ̂ rofeffor  ber  $bpftt  an  ber  Sorbonne 
ju  vJJariS  unb  roirlte  au^erbem  feit  1809  als  $ro* 
feffor  ber  ©bemie  an  ber  ̂ olpted?nifd?en  Sa>ule, 
bis  er  1832  bie  ̂ rofeffur  ber  allgemeinen  (Ebentie 
am  Jardin  des  Plantes  übernabm.  Seit  1830  mar 

er  9JtitgUeb  ber  Tcputiertenlammer;  1839  erbiclt 

er  bie  ̂airSrcürbo.  Qx  ftarb  'J.  Diai  1850  ju  «[iariS. 
1805  beobadjtetc  er,  gememfdjaftlicb  mit  31.  oon 
£>umbolbt ,  bafi  genau  2  Volumina  ©afferftoff  mit 
1  SBolumen  iauerftoff  ficb  ju  ©affer  oereinigen, 
unb  fanb  fpätcr,  bafe  abnlidje  einfadje  Berbdltniffe 

bei  ber  Bereinigung  aller  $afe  obii'alten.  SPcan  oer= 
bantt  ibm  eine  iKeibc  tcr  mid)tigften  Entbedunaen 

auf  bem  (Gebiete  ber  v#bpftt  unb  febemie.  feierber 
geboren  j.  B.  feine  ivoriebungen  über  bie  3luSbeb: 
nung  ber  ©afe  bur*  ©arme  If.  ©ap  =  2u||acfcbeS 
©efeji),  über  bae  fpeeififebe  ©eroiebt  unb  bie  ffifirme= 

tapacitdt  ber  ©aparten,  über  bie  'ÜRetaUe  ber  ill- 
t alten  ,  melcbe  er  |uetft  bureb  d?em.  3erfe^ung  »on 
Slllaliialjen  baxtufteüen  lebrte,  baS  Span,  baS 
3ob,  ©blor,  bie  Berjudje  mit  ber  Boltafdjen  Säule 

u.  f. ».  ̂ n  tedjnolog.  Bejiebung  waren  oon  grofser 
©idjtigleit  feine  Stubien  über  Salpetetbilbung 

(f.  ®ap:(Srbe),  oor  allem  aber  bie  SluSbilbung  oer= 
febiebener  analptifcber  BeftimmungSmetboben ,  roo= 
bureb  bie  Unterfucpung  oon  l.Hobmateriolien  unb 
$robulten  auf  ibre  roertbeftimmenben  Beftanbteile 
ermöaltcbt  unb  erleid)tert  mürbe.  2k  Stllalimetrie, 
bie  SUibimetrie,  bie  S^lorometrie  mürben  oon  ibm 
erbaut,  bie  oolumetrifd)e  Unterfiufeung  beS  Silbers 
wirb  nod)  beute  in  allen  3Rünjmerlftätten  ber  Grbe 

nad)  bem  ©.feben  Berfabtfn  ausgeübt  Ginen  Seil 

feiner  frühem  ajem.  ̂ orf jungen  bat  er  im  Berein 
mit  £penarb  angeftellt  unb  in  ben  «Recherches 
physico-chimiques  etc.»  (2  ©be,,  $ar.  1811)  br- 
lannt  gemadjt.  Seine  übrigen  Gntbecfungen  fmb 
metft  enthalten  in  ben  «Annales  de  cbimie»  unb 
in  ben  «Annales  de  ebimie  et  de  pbysique»,  bie 
er  feit  1816  bis  1850  mit  Ärago  u.  a.  berauSgab, 
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'■Stele  SBericbte  nno  iu  ben  «Comptes  rendus»  ber 
Mabemie  niebera,elegt.  Unter  feinen  eingeht  er* 
jcbienenen  Schriften  futb  ju  erwähnen  bie  mit  St. 

oen  £umbolbt  gemeinfdjaftlid)  gearbeiteten  «Me- 

moires  sur  l'analyse  de  l'air  atmospheriquc» 
CHar.  1804),.  «Recherches  physico-chimiqaes 
faites  sur  Ia  pile»  (2  93be.,  ebb.  1811),  «Instruc- 

tion pour  l'usage  de  l'alcoolometre  centesimal» 
(ebb.  1824),  «Instruction  sur  l'essai  du  chlorure 
de  cbaux»  (ebb.  1824),  «Instruction  sur  l'essai 
des  matteres  d'argent  par  ia  voie  humide»  (ebb. 
1833),  «Cours  de  physique»  (bg.  oon  ©roffelin, 
ebb.  1827),  «Leeons  de  chimie»  (gefammelt  oon 
barmet,  2  93be.,  ebb.  1828.1. 

©ot)  =  Ü«ff ac  •■  @ättre ,  ,Swifchenprobutt  ber 
Sa>wefclfäurefabrilation,  eine  Söfuna  oon  9lttro: 

jplfdbroefeliäure,  9litrofe  ober  Stitrofulfo; 
jäure,  HOSO,  ONO,  in  Scbwefelfäure ;  fte  wirb 

gewonnen,  inbem  man  bie  au$  ber  legten  Sblcü 
Jammer  entweiebenben  ©aie  bureb  einen  Splinber 

l@  a  o  -  Ü  u  f  f  a  c = T  u  r  m)  leitet,  in  bem  fte  einem  über 

eine  grofte  aLi&c  oerteilten  Strome  ton  Scbwefel- 

fäure oon  62"  B.  entgegengefübrt  werben.  Sie 
Scbwefeliäure  nimmt  babei  bie  in  ben  ©afen  ent^ 
baltenenSauerftoffoerbinbungen  beSStidftoffS  auf, 

unter  SBilbung  oon  iRitrofolfcbwcfelfäure ,  unb  ge= 
ftattet  baburd?  biefe  i*erbinbungen  mieber  in  ben 
betrieb  mrüdjufübren,  woburd?  bebeutenb  an  SaU 
peter  erfpart  wirb.  3"t  3etje&ung  °°*r  SenitrU 
njierung  ber  ©.  ftnb  oielfacbe  Apparate  erbadjt, 
oon  benen  aber  feiner  fo  gut  funttioniert  wie  ber 
©looerturm  (f.  b.). 

®ot)r«nff<icfct>e«  ©efetj,  ber  1802  oon  ®aa- 
yuffac  aufaeftellte  Sa&,  bafe  fomoblbieSluSbehnung 
(bei  gleicpbleibenbem  äufjern  Xrud)  als  aueb  bie 
Steigerung  ber  ©rpanftotraft  (bei  tonftantem  So: 
lumen)  ber  ©afe  proportional  ber  ©rböhung  ber 
Temperatur  erfolgt.  9Jtan  fafjt  baä  ©.  ©.  mit  bem 

"öoolefcpen  ©efefe  (f.  b.)  in  eineftormel  jufammen: 
pv  =  p0v0  (l  +  a  t),  tn  ber  pG,  t0  $rud  unb  Volumen 
bei  0\  p,  v  25rud  unb  Volumen  berfelben  ©aämafee 

bei  t"  unb  a  ben  StuSbehnungelocfficienten  Ig^J bebeutet.  (S.  9UtSbebnung.) 

®aX)Muft<tt>Zutm, f.  ©ap--2ufiac;Säure. 
Wanf alpctcr,  f.  @aperbe. 
©aj,  ßllenmafr,f.  OJöfc. 
©a&a  ober  ©  a  f  a ,  im  Altertum  bie  f  üblicbfte 

unb  mäcbtigfte  ber  fünf  öauptftäbte  ber  ̂bilifter. 

3n  bem  Tempel  tc-i  ̂ biliftergotted  2)agon  in  @. 
fanb  Simfon,  ber  bie  Stabttbore  pon  @.  aui 
geboben  baben  foll,  feinen  Tob.  Söäbrenb  ̂ rael 
©.  niebt  unterworfen  bat,  mürbe  ei  bureb  Tealat= 
pbalafar  II.  734  erobert  unb  war  feitbem  ben  Slifp= 

rem  tributpflichtig.  sJiad>  608  nahm  9ied?o  Ii.  oon 
ilgppten  @.  ein.  (Jöerotot  II,  159;  in,  5  nennt 
@.  Kabptiä.)  infolge  ber Schlad?! oon Kartemifcp 
fiel  ®.  an  tae  SBabplonifcbe  iReidj ,  bann  an  bie 
Werfer  unb  nach  langer  Belagerung  burch  Sllcran: 
ber  b.  ©r.  332  an  bie  ©riceben.  2>ie  ̂ tolemder  unb 
Seleuciben  ftritten  wieberbolt  um  ben  iöefit»  ber 
Statt,  bis  fte  Stntiodbu*  III.  108  x>.  (Sbr.  bauernb 
für  bie  Seleuciben  eroberte  unb  bamit  tbre  enb= 

gültige  ©ellenifterung  berbeifübrte.  3)cr  ÜJtatfa- 
bder  Slleranber  ̂ anndud  eroberte  fte  96  d.  Sbr., 

aber  'iUompeiuS  madjte  fte  62  n.  €br.  jur  ̂reiftabt. 
Seit  bem  Neubau  bei  ©abiniud  (57—55  u.  6pr.) 
unterfebieb  man  Wh-  unb  (et wa$  ffiblidjer)  91  eu-- 
©a«a,  oon  benen  jenes*  nod)  im  5.  ̂ai>xl>.  n.  Sbr. 

an  Trümmern  temttlicb  war  Jlpoftelgejd).  8, 26). 

lUacb  bem  Tobe  .fterobe-ö'  b.  @r.,  ber  e$  oon  Sluguftuö 
gefcbenlt  erhalten  hatte,  lam  ti  u;r  $rooinj  Sptien. 

Unter  röm.  6errfd?aft  fam  ®.  jur  größten  Slüte; 
Öanbel  mitJlrabten  unb  Weinbau  in  ber  Umgebung 
madp ten  ©.  reieb ;  frembe  unb  einbcimifd}e  (SRacnaB*) 
Kulte  würben  gepflegt;  bettm.  Äunft ,  Si)ienfd?aft 
unb  geftfpiele  hielten  bem  Gljriftentum  gegenüber 

lange  Stanb,  obwohl  beffen  Sieg  burcp  bie  <h- 
ftürmung  t>ti  3)larna#tempelg  400  n.  Sbr.  ent= 

iebieben  war.  2)ie  6roberung  burd?  bie  s])loalem« 
635  oerlieb  ber  Stabt  arab.  ©epräge.  2Bdpreub 

ber  fireujMügc  würbe  fte  1100  pon  ben  (S brüten  er: 
obert,  1170  pon  Salabin  jurüdgewonnen.  Unter 
ihren  iKauern  würben  1239  ba£  .neer  beo  feebften 

flreujjugeä  unb  1244  bie  JRitterorben  unb  bie  fpr. 
üHoäiemä  oon  ben  SbariSmiern  unb  ben  ̂ igppteru 
aefebtagen.  Tie  Türlen  beftegten  1516  bie  ägppt. 
JJkmlulen  bei  ®.  1771  geriet  ©.  in  bie  ©cwalt 

be«  rebellifdben  *3lli  93ei  unb  würbe  1799  oon  bem 
franj.  ©eneral  Kleber  erobert.  —  ©egentodrttg  jer= 
fäUt  @.  larab.  ©ba,»K)  in  bie  wcftl.  Dberftabt  unb 
bie  öftl.  Unterftabt;  ei  ift  auf  einer  3tnböbe  jwifeben 

©drten  gelegen  unb  bat  etwa  18000  (5.,  bte  ader* 
bau,  Söcbcret,  Töpferei  unb  Seifenfabrifation  be= 
treiben.  T)ie  beute  ficbtbaren  Spuren  be8  Sllter» 
tinn->  reichen  niebt  über  bie  Kreuma brerjeit  hinauf. 

©aja,  Theoborog,  gried?.  ©elcbrter,  geb.  1398  in 
Tbeffalonid),  lam  ale  Jlüdjtling,  halb  nacb,bem  feine 
Saterftabt  1430  in  bie  ©emalt  ber  Türten  gefallen, 
(nad)  Soigt  erft  um  1444)  nacb  Italien.  3u  Ü)lantua 
lernte  er  bei  iBictorinuä  oon  ̂ eltre  bie  lat.  Sprache, 
würbe  1447  öffentlicher  Sefcrer  ber  gried).  Sprache 

ju  t$errara  unb  um  1450  oon  DWolauä  V.  ali  Seb= 
rer  ber  ̂ bilofopbie  nach  9tom  gerufen,  wo  er  auf 

slBunfcb  t>ei  $apfteg  namentlid?  Uberfe^ungen  gried}. 

Sdjriften  lieferte.  9tacb  9]ilolauä'  Tobe  (1455) 
lebte  er  ju  Neapel  am  fwfe  be§  Königö  illfonö  unb 

alä  biefer  1458  ftarb,  begab  er  fid?  nacb  9lom,  hier- 
auf nad;  Salabrien,  wo  er  burä)  Beffarion  bie 

Filarie  ber  3lbtei  ju  San  ©iooanni  a  s#rro  erhalten 
hatte,  unb,  naebbem  er  wieberholt  nad?  SRom  jurüd: 

gelehrt  war,  1475  ftarb.  ̂ ür  Verbreitung  beä  Stu= 
biumS  bei  ©riechiichen  im  Slbcnblanbe  hat  er  bureb 

Unterricht  unb  lat.  Überfettungen  oon  Serien  grieeb. 
Scbriftiteller,  bejonberS  be*  SlriftoteleS,  Theophraft, 
Slelian  u.  a.,  fowie  bureb  eine  griedj.  ©rammatif 
(SJeneb.  1495  u.  ö.)  gewirtt. 

©ajora,  alte  Stabt  in  ̂ aläftina,  f.  ©efer. 

©«8«  (\*h,  Jpr-  ßabfe),  urfprünglicb  nach  ber 
Stabt  @a*a  in  Sprien  benannt,  wo  biefe  :'lvt  ©e- 
wehe  juerft  oerfertigt  würbe,  ein  lofe  gewebter, 

burAidjeinenber,  neuartiger  Stoff  au*  Seibe,^aum= 

wolle  unb  Seinen.  (S.  5'abengebilbe,  iöb.  6, 
S.  516b.)  3>aä  ©ewebe  ber  @.  wirb  entweber  in 
ber  ganzen  Sluebebmmg  be*  Stüdd  aufgeführt 

(platte  @.)  ober  ei  bient  nur  ali  ©runb  für  oer- 
ichiebenartige,  j.99.  brofdjierte  5Rufter  (geblümte 

ooer  gemobelte  @.),unb  wirb  auch  bdufig  teil- 
weifc  burd?  anberö  gewebte  (j.  58.  taffet=  ober  atla^: 
artige)  Streifen  erje&t.  X>ie  ali  Kleibcrftoff  oer= 
»oenbetc  Seibengaje  (T>ünntud?)  wirb  ganj  aui 
ungclochter  Seibe  hergeftellt;  bie  ̂ dben  lieaen  in 
Kette  unb  ßinfchlag  iebr  weit  auäeinanber,  wobureb 

ber  Stoff  fein  gegittert  erfebeint;  mit  citnfcblaa- 

fäben  auä  getonter  Seibe  beifet  bie  SBare  ©aje- 
muffelin.  Seibene  Stidgaje  ift  Seibcnitramin 
(Kaneoad),  wonach  ber  baumwollene  Stramin  ober 
KaneoaS  ©aumwollgaje  genannt  wirb. 
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2)ic  Gigenlümlidjleü  aller  edjten  ©aicgewebe  bo- 
na? t  barin,  bafe  bctjufd  ßrjielung  größerer  Um>er= 

idueblidjieit  b«  gäben  je  jtwei  jujammengeb&rigc 

ttettenfäbcn  \  X-v\--  unb  Stüdfaben)  3Wifd?en  je  jwei 
Sebulfdben  abwecbfelnb  nacb  rechts  unb  nacp  linta 
»erjwirnt  fmb,  wobei  bei  eine  Äettenfaben  fämtlicbc 
tfinfaMagffiben  unter  fiep,  ber  anbere  Äettenfaben 
ffimtUdje  ßinfdjlagfäben  übet  ficb  liegen  Ififet.  Qi 

eutftepen  fo  jtmifcpen  Ginftirjlafl-  unb  flettenfäben 
regelmäßige  oieredige  Öffnungen,  welche  bie  mannig: 
iacbfte  iBemenbung  ber  ©.,  j.  93.  mr  HerfteUung 

von  Siebfläcpen  für  febr  feintörnige  SJtaterialicn, 
wie  jur  Trennung  beä  iKeb.  l#  oon  ber  leie  (f.  33eutel= 
tudj),  gestatten,  wobei  e*  auf  beftimmte,  unoer= 
änberlicb  bleibenbc  ©röjjc  ber  Öffnungen  anlommt. 
Tie  Stüple  jum  ©eben  ber  @.  fmb  »on  benen  für 
einfädle  leinroanbartige  Beuge  pauptfäcbticb  burd? 
ben  bie  93erjmirnung  erjeugenben  Jeil  (früber  ben 

foa.  ̂ Berlfopf,  je&t  ben  auf  bemfelben  ̂ Brincip  be= 
vupenben  ©ajef  cbaft)  oerf dneben;  mit  einer  Güv 
ricptung  jum  ©eben  gemufterter  @.  (j.  SB.  bem 

^acquarbgetriebe)  oerbunben,  »erben  biciclben  je« 
bocb  jiemlicb  fomplijiert.  3lu8  bem  ©ort  ®.  entftanb 
(auf  ben  3?orfcplag  »an  HelmontS  in  93rüffel)  im 

17.  >i!u-i\  baä  ©ort  «©aÄ»  als  Sejeicpnung  aller 
luftartigen  Äörper,  »on  benen  bie  atmofpbärifd* 
Sufl  nur  eine  befonbere  Strt  ift. 
Oajcbanb, f.  »anbfabrilation  (33b. 2,  S. 360a). 
©ajelle,  2ier,  f.  ©agellen. 

(flajcll  c,  gebedte  Äonjette  ber  beutjdjcn  Marine, 
bic  unter  Rührung  beS  HapitänS  jur  See  Jreiperrn 
oon  Scblemifc  Dorn  3uni  1874  bis  sIRai  1876  eine 
örpebition  jur  roiffenfd>aftlicben  Grfor* 
fdjung  ber  Dceane  ausführte.  Hauptaufgaben 

waren:  £ieffeeforfd?ung,  Unterfucbung  ber  2Jieerc3= 
itrömungen  unbbe$3)ceere3grunbc$,magnetifd)eunb 

meteorolog.  93eobad)tungen  foroie  allgemeine  natur* 
gefcbidjtlicbe  unb  pbpfif.  ftorfcbungen.  3ur  Söfung 

biefer  Aufgaben  war  bie  @.  mit  entjprecpenben  3n* 
ftrumenten  reidblicp  ausgestattet,  ba8  DffijiertorpS 

für  ben  ©ebraud?  berielben  unb  bie  ju  Iftfenben  3luf= 

gaben  bureb,  ben  bamaligenHpbrograpben  ber  Slbmi-- 
ralität,  ©eorg  9ieumaper,  eingehenb  vorbereitet  unb 
aud?  einige  beutfebe  ©elehrte  an  33orb  eingefebifft. 
Nebenbei  patte  bießrpebition  biefürbie33eobaitung 

beä  SBenuSburdjgangeS  auf  ben  tf  ergueleninfeln  be« 
ftimmte  aftron.  uJiiffton  an  ibreu  S3eftimmung8ort 
.tu  bringen  unb  burd?  SdjiffSoffijiere  ju  un  crftü&en, 
fowie  biefc  Unfein  unb  einige  anbere  Äüftenftreden 

unter  geftfteüung  ber  geogr.  ̂ ofition  ju  permeffen. 
2üe  SReife  ging  über  Utabeira  nad?  ben  Äap»93erbe= 
fdjen  3nfelu  unb  con  bort  über  Wonteoibeo  nadb 
einem  ̂ ßunlt  im  6übatlantifdjen  Dcean,  ber  jwif*en 

silfritaunb  bem  t-on  ber  (SbaUcnger  erpebition  (f.  b.l 
genommenen  2ßege  liegt,  um  beffen  33eobad>tunaeu 
über  bie  ©eftaltung  be^^rofilö  be8  Sübatlanttidfen 
Cceanö  tu  ergänjen.  S3on  biet  begab  ficb  bie  ©. 
unter  Anlaufen  bon  Slfcenfion  nacb  ber  Wünbung 
t  e?  üongo,  um  bie  äquatorial  unb  ©utneaftrömung 
an  ber  afrü.  Äüfte  unb  bie  bortigen  magnetifeben 
^erbältniiie  ui  erfotfdjen.  Äapftabt  war  tai  näcbfte 
Meifejiel,  bier  würben  auf  ber  Sternwarte  nodmtal* 
bie  S^ronometer  fontrolliert  unb  bann  bic  überfahrt 
nad)  ben  Äerguelen  angetreten.  9iad)  Anlaufen  ber 

©rojet*  unb  s^inguin--3nfeln,  weldbe  geograpbifcb  ge^ 
nauer  beftimmt  würben,  anferte  bie  ©.  26.  Ott. 
1874  in  iöetft»  6ooe,  einer  fleinen  Sßudjt  ber  auf  ber 
Äergueleninfel  liegenben  Wcceffiblebai.  ̂ adjbem  bie 
$enu*erpebition  am  S?anb  eingerid?tet  war,  führte 

-  ©ajetten 

bie  ©.  bic  iBermeffuna  ber  ̂ nfeln  au-5  unb  Freiute  f oft 
4  SJlonate  in  beren  9ift$«,  in  faft  ftänbig  fdjledjtem 

3öetter.  ßinerber  feltenen  Haren  Jage  war  ber  mi<b- 
tige  9.  le?.,  an  bem  bie  33eobad)tungcn  tti  ̂ Benu«- 
burd}gang£  uollftänbig  gelangen.  )lad)  genauerer 
aftron.  Drtgbeftimmung  be«  iöeobacbrung*orte« 
würbe  bie  ÜHiffton  5.  ̂ ebr.  1876  wiebet  an  33orb 

genommen  unb  oon  ber  ©.  in  Mauritius  an  Sanb  $c- 
leftt.  6ie  f  egelte  bann  unter  gortf  etjungibrer  miffen* 
fchaftlicben  »eobadjtungen  na*  ber  ©efttüfte  Don 

iluftralien,  ben  6unba=3nfel"/  ^'"5 
guinea  unb  über bieStnacboretenini eln,^eubannoocr, 

yieumcdlenburg,  IReupommern  unb  i8ougainmlle= 
gpttfd  nadj  33ri«bane  an  ber  auftral.  Oftrüfte.  ̂ adj 
bretwödjigem  Sufentbalte  mürbe  oon  biet  bie  örim= 

reife  angetreten  über  bie  3 -itid-i-  unb  Samoa^nfelh 

bureb  bie  ÜJiagalljäcg^Stra&e  nacb  'JJionteoibeo,  too 
bic  ©.mit  bem  gleichfalls  auf  ber  iHüdtebr  begriffenen 
ISballenger  jufammentraf ,  mit  meldjem  gemeinfam 
baä  Programm  ber  ̂ orfebungen  aufgettellt  war. 
iHeid?  belaben  mit  33eobad)tungSmaterial  teerte  bie 
©.  28.  äpril  1876  in  ben  Äieler  Hafen  jurüd.  Sic 
patte  in  450  Seetagen  bie  Strede  oon  runb  80000 

Seemeilen,  baoon  20000  unter  Segel  allein,  jiurüd= 

gelegt.  5^ie  biel  3cit  wr,b  Soften  erforbernbe  3u= 
^ammenftellung  ber  miffenfcbaftlicben  Skeifeergebmife 

pat  fidb  infolge  mannigtadjer  .<Sinberung«grünbe 
Derj&gert,  iit  aber  1890  bureb  ben  Slbmiralitatärat 
be*  Hpbrograptifcfeen  Ämte8,  Äorwttenfapitfin  a.  S). 
5Rottol,  üu  <£nbe  geführt  worben.  Ta«  »om  £pbro= 
grapbifeben  Smt  beS  iHeicb*  ■  SDtarineamtcS  b«au«: 
gegebene  ©er!  betitelt  ficb:  5)ie  gorfebungäteife 
S.  ÜJl.  S.  ©ajeUc  in  ben  3- 1874—76  (SBerl.  1890); 
e«  umfaftf  4  Jeile,  bauon  enthält  Seil  1:  9teife= 

beridbt,  leil  2:  'iBhbfii  unb  Gbemie  ber  befudbten 
Oceane,  leil  3:  Zoologie  unb  ©eologie,  ieil  4: 
iöotani!;  Seil  5:  Meteorologie.  lÄu^er  ben  oceantn 

arapb^ifd)en  fmb  namentlich  aud)  bie  etbnogr.  %*x- 
{cbungäeraebniüe  »on  peroorragenber  SBebeutung. 
©ojeUebalbinfrl,  bie  norböftl.  Spi&e  ber 

Jinfel  9leupommern  im  i8i8mard  =  2Irdnpcl,  hängt 
nur  burd>  eine  10  km  breite  Sanbenge  mit  ber 
Hauptinfel  uifammen.  %oA  3nnere  ift  ffacb  bergig, 
im  bödjften  fünfte,  bem  iBerg  5Barj|in  (©unahilur), 
60)  m  bod).  Tie  fla*en  Hänge  fmb  febr  frudbtbar 

unb  ju  ̂lantagenbau  geeignet.  31n  ber  Worboft; 
fpitje  bie  33land>ebai  (f.  b.). 

(«a^cricn,  eine  ©ruppc  ber  ui  bot  lieber- 
fäuern  gebörenben  Familie  ber  ?lntilopen  (i.  b.>. 
Sie  untetfd>eiben  fiep  oon  ben  übrigen  Antilopen 
bureb  bic  bei  beiben  ©efdjlecbtern  oorbanbenen, 
meb.  r  ober  minber  leierf  örmigen,  geringelten  Horner, 
bic  beutlicben  ipränenfpalten  unb  bie  jiemlicb 

gropen  Trüfengruben  iwifdjen  ben  ̂ ben  unb  in 
ben  3Beid>en.  Hierher  geboren  bie  üierlid?ften  Ärten 
unter  ben  Antilopen.  StlTe  fmb  leiebt  unb  fein  ge= 

baut,  flüchtig,  lebhaft  unb  in  ber  SüilbniS  febr  fcpeu, 
bod?  auch  letcpt  jäpmbar.  ̂ orjüglid)  gilt  bic*  reu 
ber  eigentlichen  ©aulle  (Antilope  oberGaiella 
dorcas  Pallas,  f.  Jafel:  Antilopen  II,  $ig.  4), 

weldjc  im  norböftl.  ?lfrila  häufig  ift,  fowie  oon  ber 

arabifd)en  ©a-,elle  (Antilope  arabira  Ehren- 
berfj),  bie  in  Arabien  unb  Sprien  lebt  unb  ber  erftem 
febr  ähnlich  ift.  23eibe  leben  bffbenweiie.  3bre 
Scbnelligfeit  ift  au&erorbentHdj.  Stall  jagt  fte  ju 

^ferbe  mit  fallen,  3Binbb,unben  ober  auep  mit  3agb= 
faften  (©eparben).  Sic  fmb  fchon  feit  uralten  Reiten 
befannt  unb  fpielen  in  ben  ©ebichten  ber  Orient. 
Golfer  eine  große  iHolle,  wo  fie  mit  Üobprcifungcn 
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gefeiert  unb  oft  al*  SBilb  ber  Schönheit  n.  f.  m.  an- 
geführt »erben.  Xa  fte,  jung  eingefangen,  völlig 

; iihm  werben,  fo  werben  fte  in  Slgppten  unb  Sprien 
häufig  tote  $au*tiere  gepalten,  von  pier  fommen 
sumeilen  einige  Arten  na*  Europa,  bie  bort  bei 
Üafer  unb  öeu  gut  auspalten.  2>er  $rei*  ift  fepr 

oeränberlicb  unb  beträgt  für  bie  am  bäuftgftcn  ein« 
cm führte  arab.  ©ajelle  etwa  100  9Jt.  für  ba*  Stüd. 

-Tiefe  ift  oben  f(pmufttg  gelbbraun, unten  wen-,  unb 
beibe  färben  ftnb  burdj  einen  bunfetbraunen ,  bie 

ttörperfeiten  entlang  oerlaufenben  Streifen  gefdue; 
Pen ;  ein  bunller  ̂ led  auf  bem  9lafenrfiden  jeidjnet 
fte  befonber*  au*;  ibre  J&ömer  ftnb  26  cm  lang, 
iepr  fcplant  unb  menig  gefebtoeift.  $)ie  eigentliche 
(9ajclle  ift  oben  bellifabellgelb  unb  unten  unP  an  Pen 
Seiten  be*  flopfe*  »ei&;  an  Pen  Seiten  Pe*  Hör« 
oer*  ©erläuft  gleicbfall*  ein  brauner  Streifen.  Sie 

Börner  finb  gegen  34  cm  lang  unb  ftart  gefdnoeift. 
Ter  Scbtoanj  ift  lurj,  bemjenigen  unfer*  9tebe*  äbn= 
lieb.  3«  ber  ©nippe  Per  @.  reebnet  man  bi*toeilen 
auch,  ben  93 1  e  fj  b  o  d  ober  SB  u  n  t  b  o  d  ( Antilope 
pygarga  Pallas)  Dom  Äap  ber  ©uten  Hoffnung, 
roelcber  bie  größte  Strt  unter  ben  0.  ift,  inbem  er 
bie  ©röfee  be*  5)ampirf(pe«  fogar  übertrifft,  ben 
S  p  r  in  g  b  o  d  (f.  b.,  Antilope  s.  A ntidorcas  euphore 
Forster)  unb  mehrere  anbere  afrif.  Arten. 

©ajellenfluft,  arab.  SBahrel«©hafal,  einer 
ber  Unten  9tebenflüffe  be*  9W8,  burebfliefit  füblicb 
oon  35arfur  eine  Legion  oon  Sümpfen,  unP  Ber- 

einigt ftd)  in  9°  29*  nörbl.  SBr.  in  ber  o 916 »See» 
genannten  öagune  mit  bem  SBabr  el«35fcbebel  »um 
$abr  el*Abiab  (»lauer  9KI).  $en  fübl  Seil  feine* 
iBeden*  bat  Sdjroeinfurtb  erforfdjt.  $ie  bauptfädj- 
licben  3uflüffe  lommen  oon  S.  au*  bem  fianbe  ber 
Jiiamniam:  ber  SRobl,  ber  9toah,  Sonbj  (3flu),  ber 
Tfcbur;  au*  S9B.  unb  28.  ber  SBabr  el-^omr  unb 
ber  SBabr  e^Arab. 

©aaernnffelin,  ©ajefrhaft,  f.  ©a$e. 
©«geriet  (frj.,  fpr.  gaftleb),  f.  ©ajetteer. 
Gazette  (fa.,  fpr.  gafttt),  Leitung,  ift  oom  ital. 

pazette  ober  gazzetta,  biefe*  oon  gaze  abzuleiten 
unb  bebeutet  urfprünglid;  eine  Heine  üttünje  (etma 
8  $f.)#  um  bie  man  bie  turgen  gebrudten  9cdd)ricbten 
( Leitungen)  in  ̂ enebig  im  16.  yabrb.  laufen  fonntc. 

©ajetteer  (engl.,  fpr.  gfiffttipr;  frj.  gazetier), 
^eitung^iebreiber,  Slribent,  meijt  in  oerflcbtlicbem 
Sinne  gebraucht;  auch  Skcbfcblagebucb  für  3ei= 

•  gai'öb),  ga 
mm.  K 

*baltig;  Limonade 

tungalefer. 
Oaxeux  (frj.,  ipr,  _ 

pazeuse  (fpr.  -nabP  gaföhf),  3}raufelimonabe. 
Oazon  (frj.,  fpr.  gaföng),  Mafen,  9iajenplaB; 

gajonnieren  (fpr.  gafonn-),  mit  ftafen  bebedeii. 

Gazzetta  ufflolale  del  Reg-no  d'  Itaila 
(«Cffiaiclle  3<itung  b«*  Königreich*  Italien») ,  in 
:Hom  täglich  (mit  S)lu*nabme  ber  Sonn=  unb  5eier= 
tage)  erfdjeinenbe*  amtlicbe*  Organ  ber  ital.  Re- 

gierung für  bie  SBeröffentlidjung  oon  ©efe^en,  ?3er» 
orbnungen  u.  f.  n>.,  ̂ erau*gegeben  im  9J2imfterium 
be*  3nn«nt;  JHebacteur:  ©iooanni  ̂ iacentini; 
Auflage  etwa  5000.  T)a4  5Uatt  erfefcien  jiuerft  all 
«Journal  de  Saroie»  in  GbamWrp,  bann  al* 
«Gazzetta  Piemontese»  in  ?urin,  feit  1865,  na*; 
bem  e*  1861  ben  beutigen  2itcl  angenommen  hatte, 
in  Biofem,  icit  1871  in  9tom. 

®0üoletti,3lntonio,  ital.  Siebter,  geb.  20.  Dtdrj 
1813  ̂ u  ?iago  am©arbafee,  mar  5Hbf  ofat  in  irieü 
unb  erhielt  1860  eine  Staat*anftellung  in  Wav 

lanb,  wo  er  21.  3Iua.  1866  ftarh.  Qr  febrieb:  «Me- 
rnorie  e  fantasie»  (Jrieft  1842),  «Picearda  dei 

Donati»  (ftlor.  1841),  bie  Iragöbie  «Paolo,  l'apos- tolo  delle  genti»  \2m.  1857;  neue  tlu*g.  1873), 
«Umberto  Biancamano,  leggenda»  ilUail.  1863), 

«Poesie»  (§lor.  1861),  «Canzone  per  la  festa  seco- 
lare  di  Dante»  (2)re*cia  1865).  feein  Sieb  «Qnale 

e  la  patria  dell'Italiano?»,  eine  IRacbabmung  be«$ 
Slrnbtfchen  «sBa*  ift  be*  $>eutfd)en  SBaterlanb?» 
mar  feiner  3eit  in  Italien  febr  Dolf*tümlid). 

©baci  (ober  ©uari),  «ßrocint  in  Soloto  in 
Rorbmeftafrifa,  nörblicb  ber  9Jlünbung  be*  23inue 

in  ben  vJliger,  jnrifdjen  yauri  unP  Saria,  mit  ber 

befefttQten  Jpauptftabt  58irni--n«©bariam  9)la= riga,  einem  3upufe  he*  Äabuna.  £ier  fammeln  ftd? 
bie  Aaramanen  au*  Sototo  unb  ftano  jum  2Bettcr= 
marut  nach  9)upe  unb  bem  untern  9iiger.  M  ©. 
gebört  im  S.  bie  fianbfehaft  Slbubfcba. 

O.  B.  ft  I.,  in  ©nglanb  Sblüraung  für  Great 
Britain  and  Ireland. 

O.  C,  in  Sngtanb  gebräuchliche  2Udür,uuig  für 
Grand  Crosa,  b.  i.  öroplreuji,  J.  SB.  G.  C.  B.  für 

Grand  Cross  (of  the)  Bath,  ©rojdreuj  be*  SBatb- 
|  orben*;  G.  C.  M.  G.  für  Grand  Cross  (of  St.) 
Michael  (and  St.)  George. 

Q.  C.  C,  ©o*larer  (Sbargierten< Ron  = 
nent,  eine  iBereinigung  oon  Jarben  tragenben 

fog.  freifchlagenben  Stubentenoerhinbungen,  bie 
ben  Sharatter  ber  Sanb*mannfchaften  haben ,  fieb 
aber  bem  goburger  L.  C.  nicht  anfchloffen.  55ic 

biefem  SBerbanbe  angehörenben  SBerbinbungen  auf 
einer  Unioerfitfit  orbneten  ihre  gemeinfchaftlichen 

Angelegenheiten  burch  einen  C.  C,  b.  i.  einen  6har= 
gierten »Äonoent,  ber  jeboch  im  Sommer  1891  auf; 

gelöft  »urbe. Q.  D.,  in  (Snglanb  gebriluebliche  Slbtürjung  für 

Grand  Duke  (©rohbc-fJOß»  aber  auch  ©rofifürft) 
ober  Grand  Duchess  (®rofib.erjogin,  ©rofefürftin). 

©banöf,  poln.  9lame  ber  etat t  ̂anjig. 
Gdi.,  hinter  ben  lat.  9tamen  oon  naturhiftor. 

©cgenftänben  Ablürjung  für3ohann©unblad>, 

(frforfeber  ber  9laturgefchicbte  (Juba*. 
©bott».  l)  Jhrei«  im  toeftl.  icil  be*  ruff.  ©ou= 

oernement*  St.  $eter*hurg,  öftlich  an  ber  üftaroioa, 
bem  ̂ eipu*=  unb  SßftotoeT  See,  oon  ber  ̂ Ijufia 
burchfjioffen,  hat  10537,9  qkm  faaoon  1728,i  qkm 
Seen),  120  896  6.  (barunter  2500  Öfthen),  ftiieberei, 

Jöalbinbufrrie,2lderbauunbSBieh||ud)t.  —  2)ftreUM 
KU  im  Ärei*  ©.,  231  km  fübweftlicb  oon  ̂ eter*^ 

rg,  an  ber  ©botota,  2  km  Pftlicb  oom  $eipu*: 
fee,  hat  (1892)  3362  6.,  $oft  unb  $elegrapb,  5  Äir= 
djen,  ©artenbau  unb  ̂ ifeberei. 

Qdry.,  nach  ben  lat.  Wanten  fofftler  SiMrhcltiere 
^Iblürjung  für  »Ibert  ©aubrp  (f.  b.). 

Q-dur  (ital.  sol  maggiore;  fr£.  sul  majeur; 

engl,  g  major),  bie  $ur*Üonart,  bei  ber  V  um  einen 
halben  Jon  erhöht  toirb,  alfo  ein  ?  oorge^eiebnet 

ift;  parallel  ift  E-moll.  (S.  Ton  unb  Xonarten.) 
Qe,  epem.  3e'*en  für  ©ermanium  (f.  b.). 
@e,  gried}-  ©öttin,  f.  ©aia. 
©eäftcr,  in  ber  3ägerfprad)e,  i.  Aftern, 

«eäfc,  in  ber  ̂ figerfprache  9Jlau(  be*  6bel=, 

(?lcb=,  $am-,  9teh:  unb  ©em*milbe^. 
Qeäater  Mich.,  @rbftern,  lUljgattung  au* 

ber  Familie  ber  ©afterompeeten  (f.  b.).  Die  Slrtcu 
berfelben,  etwa  20,  tommen  in  (Europa  unb  Amerifa 
oor,  toaebfen  oorjiigemeife  auf  trodnem  Sanbbobcu 

unb  ftnb  jaft  gan?  oon  ber  (*rbc  bebedt ;  fie  erreichen 
etwa  bie  ©rßfee  einer  Söalnufc  unb  bahen  eine  fuge; 
lige  Sonn.  Sie  beft&en  eine  flu&cre  tnoroelige  unb 
eine  innere  nflutige  $ertbie;  bie  erftcre  ift  ejt  ftart 
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br»0rof  lopiid?  unb  off  not  ftd)  bei  ber  Steife  ber  Sporen 
Kernförmig,  bei  f  cuebtigteit  ift  biefelbe  ausgebreitet, 
im  trodnen  ,Suftanbc  Dagegen  nabeju  gcjcbloffen. 
Tie  innere ^eribie öffnet  fid) auf  öerfdjiebene SEBcifc, 
fie  umfcblie&t  ein  lodereS,  ber  Akribie  ange»ad)feneS 
iSapillitium,  in  beffen  Wajcpen  bie  Sporen  ein* 
geftreut  ftnb.  Sic  betanntefte  »rt  ift  ber  in  Seutfd): 
lanb  bäufige,  ftarl  bPßroffopifdje  G.  hygrometricus 
Per»,  (f.  Safel:  $ttje  IV,  flg.  7). 
®tba,  Sero  (751  m)  in  ber  öftl.  Sorberrbön,  im 

9t2B.  oon  H«pf  im  Herzogtum  Sad)fcn:2)(einingen. 
Webn,  paläftiuenfifeber  Ortsname,  {.  ©ibea. 
{Mal,  alte  Stabt  tn  ̂ bönijien,  f.  SpbloS. 

Webhlf ,  ©efamtbejeidmung  für  bie  baS  9J(ittel= 
glieb  wiütcn  flauer  ober  Säulen  unb  Sad>  hü 
benben,  ardjiteftonifcb  iufammengefügten  Saiten 
eines  (antiten)  ©cbäubeS,  insbefonbere  Slrcbitrao 
nebft  frieS  unb  Kramgefims,  f.  j.  S.  Safel: 
©ried)tfd)e  Kunftl,  i\ig.  1,  2,  3  unb  Safel: 
Nömifcbe  Kunft  11,  fig.  1  unb  3.  (6.  au* 
Säulenorbnung.) 

Wcbrirbcn,  alle  äußern  Semegungen  beS  menfcb= 
lieben  Körpers.  Ginc  Unterart  berfclben  ift  bie 
JJiicnc  (f.  b.).  Ser  ©ebraud)  »on  %  unb  ÜJtienen 
,u«m  SluSbrud  »on  ©ebanten  unb  ßmpfinbungen 
beifet  ©ebärbenfpradje.  cdjarf  ausgeprägt  ift  bie 
©chärbenfpracbe  bei  allen  Süblänbern,  namentlidb 
bei  ben  Neapolitanern  unb  Sicilianern;  uon  grober 

Scbeutung  ift  fie  für  bie  Saubftummen  (f.Saub: 
ftummenunterridbt).  Uber  bie  ©.  in  ber  bramat. 

Kunft  f.  sJUlimit. 
(«Ve bär fhbiflf  cit,  hie  ftäbigteit  bes  SBeibeS,  bie 

nad)  einem  fmeptbaren  Setfcbjaf  empfangene  f  rud)t 
nad)  Slblauf  einer  regelrecbten  S<b»angerfd)aft 
lebenb  jur  2Belt  ju  bringen,  lann  in  ber  gericb> 
inten  uJ2ebijin  ©cgenftanb  eingebenber  Unter: 
fudjung  unb  Erörterung  »erben,  wenn  entweber 

ber  ßbemann  auf  Sdjeibung  llagt ,  weil  feine  @at- 
tin  mit  im  ftanbe  fei,  ein  aufgetragenem  leben: 
beS  Äinb  jur  SBelt  ju  bringen,  ober  bie  ©b«frau 

unter  bem  Sorroanb,  baß  burd)  bie  Sd)»anger: 

iebaft  unb  ©eburt  ibr  i'eben  aefäbrbet  »erbe,  ben 
Seifcblaf  oer»eigert.  (Sin  fupereS  Urteil  über  bie 

<x>.  eines  ÜöcibeS  »irb  ber  ©eridüsarjt  im  aegebe= 
uen  falle  natürlich  nur  nacb  einer  eingepenben 
brtlidjen  Unterfudjung  aller  bei  ber  Empfängnis, 
Sd)»angerfd)aft  unb  ©eburt  in  Sbätigteit  oerfe& 

ten  Organe  bes  »eiblicben  Körpers  abgeben  lönnen. 

—  Sgl.  Hofmann,  fiebrbud?  ber  gend)tlid)en  sJ)te- 
bijin  (5.  Stuft,  Sßien  181*1). 

®cbärfiebet  bei  ben  Haustieren.  SaSfelbc 

»irb  beim  ̂ ßferb,  Sd)»ein,  Schaf  unb  Hunb  be= 
obaebtet,  am  bäufigften  iebod)  beim  3tinbc.  Sa*  ©. 

beS StinbeS,  ge»öbnlid)  W i l d) f i c b e r  ober  Kalbe  = 
f  ieber  genannt,  (pielt  »egen  bes  bäufigen  töblicbcn 
JluSganaS  eine  niebt  geringe  Dotts»irtfd)aftli(bc 
Wolle.  Ü)lan  unterfdjeibet  j»ei  formen  bes  ©.,  bie 
inbeffen  aueb  nebeneinanber  als  fog.  Komputation 
hefteten  lönnen.  Sie  erfte  form  ift  bie  paralptifdic 

(burd)  i'äbmungserfcbeinungen  ausgejeiebnet).  Sie 
Jicre  geigen  ftd)  anfänglid?  aufgeregt,  um  bierauf 
in  eine  grofee  Sd?»äd)e  ju  oerfallen.  3««rit  »irb 
bie  Nadjbanb  geläbmt ,  im  SBerlaufe  ber  Rranfbeit 
{(breitet  inbeffen  bie  Säbmuna  auf  ben  übrigen  mci 

per  fort,  foba^  t sediere  mit  halb  untergefcblagenen 

ober  »eggeftredten  Seinen  baliegen.  Rot--  unb  y>  a  rn  - 
abfah  erfolgen  nicht  mehv.  Appetit  ift  oolllommen 
unterbrüdt.  Sei  bem  Serfucbe,  Nahrungsmittel 
ober  iDiebitamente  eiitüufdjütten,  tritt  feljr  leicht 

Serfcbluden  unb  bierauf  eine  Gntjunbung  ber  Sunge 
ein,  bie  nacbträglicb  sunt  2obe  fübrt,  wenn  bie  tiere 
uon  bem  ©.  genefen  finb.  3ln  ber  paralptifdjen 

Aorm  bes  ©.  fterben  50  s}Jroj.  ©enefung  tritt  meift 
nacb  2—3  Sagen  unb  war  jiemlicb  rafcb  ein.  Sie 
innerlicbe  Serabreicbung  oon  Slrjneicn  ift,  »ie  be- 
reits  beroorgeboben,  »egen  ber  ©efabr  bed  Ser^ 
fcbludens  ui  oermeiben.  ®$  ftnb  oielmebr  »ombg- 
lid)  nur  fubfutane dinfpriHungen  \u  oenoenben,  mit 
großem  Sorteil  j.  S.  ̂^pfoftipmin  (0^  bi«  0^  g  in 
5  g  Söaffer  gelöft) ,  ferner  Älpftiere  Don  SBcin  ober 

üerbünntem  Slltobol  (Scbnaps)  bis  jum  Seraujdjt^ 
»erben  unb  äufeerlicb  SReijmittel,  frottieren  mit  Ter- 

pentinöl, Äampfcrfpiritus  unb  oerbünntem  Sal= 
miatgeift.  SllS  beioäbrtco  Sorbeugungdmittel  em 

pfiebit  fieb  täglicbe  Scmegung  ber  hcchträittigcn 
Kühe  unb  teil»eifc  futterenttiebuug. 

Sie  s»eite  gorm  bes  ©.  ift  eine  Sluroergiftung, 

bie  burd)  entjünblicbe  erfepeinungen  ober  Ser-- 
le Hungen  ber  ©eburtswege  berbetgefübrt  »irb. 
Hierbei  jeigen  bie  Üiere  bobes  lieber,  Scbmerjen, 
Gingenommenpeit  beS  ÄopfcS  unb  fcbliefelicb,  »ie 
bei  ber  paralptifcben  Aemt ,  boebgrabiae  Scb»äcbc. 

Sie  Slutoergiftung  fübrt  ent»eber  fcpnell  (in  3 — 

4  Sagen)  jum  £obe  ober  nacb  8—14  Sagen  ;u  doIU 
ftfinbiaer  ©enefung.  3"  anbern  fällen  gebt  bie 

jtrantbeit  in  langwieriges  Siccbtum  über.  Sterbc- 
jiffer  beträgt  50—70  $roj.  Sei  ber  Sebanblun« 
biefer  form  tommt  es  bauptfäcblicbft  auf  grünblicbc 
Sesinfcltion  ber  @eburtS»ege  mittels  Sprojentigen 
Kreolin^  ober  beffer  3pro;entigen  £pfol»afferd  an. 
^nnerlicb  giebt  man  fteberroibrige  unb  belebenbc 
UNittel,  namentlicb  S^ein  unb  Schnaps,  unb  baju 

Abführmittel  (©lauberfalj,  1— 2^fb.  beim  Stinbe). 
®ebätbäufer,  f.  ©eburtsbilfe  unb  Hebamme. 
(Gebärmutter,  Butter  ober  ̂ nuttbatter 

(Uterus),  baSjenige  Organ  beS  trei bluten  Körpers, 
baS  bie  bureb  bie  @ileiter  oon  ben  (Sierftöden  ber 
nugeführieu  Qitx  in  fieb  aufnimmt,  fte  »äbrenb 

ihrer  ganjen  @nt»idtung  ju  dmbrponen  beber: 
bergt  unb  bie  reife  f ruept  jur  $eit  ber  ©eburt 

naep  aufeen  auSftöbt.  Sßäbrenb  biefer  (Sninrid* 
(ung  gebt  bie  ©.  bebeutenbe  Seränberungen  bin« 
ficbtlicp  ihrer  ©röfie,  Struttur,  form  unb  ibreS 

j$affuugSPermögen*  ein,  fobab  ftep  j»iid)en  einem 
jungfräulieben  unb  einem  febmangern  f  rucbjtbalter 

"o  beträd>tlid)eSerjcbiebenbeiten  oorfinben  »te  !aum bei  einem  anbern  Crgan  beS  ÜDlenfcpcn. 
Sie  ©.  ift  ein  musfulöfer  bobler,  aber  bidmam 

biger  Körper,  ungefähr  oon  ber  ©eftalt  einer  platt: 
gehrüdten  Sirne  unb  in  ber  Witte  bes  Keinen 
SedenS  woebeu  Slafc  unb  Waftbarm  gelegen. 
^\)t  oberer  3lbfcbnitt  ift  in  eine  quer  oon  reebts  nach 
lints  bureb  bas  tieine  Sedeu  oerlaufenbe  falte  bes 

Saucbfells  eingefd)(offeu  unb  gemöbnlicb  et»aS 
nad)  Pom  geneigt,  »äbrenb  ibr  unterer  Stbfcbnitt 
nad)  binten  unb  unten  geriebtet  ift  3b«  Höbe 

beträgt  im  jungfräulieben  ;>u ftanbe  6—7  cm,  ibre 
Sreite  am  obern^lbfcbnitt  4—5,  am  untern  1— 3cm, 
ihre  Side  fdjwanlt  s»ifcben  2— 3  cm;  bei  2Beibern, 
bie  geboren  baben,  ftnb  fämtlicbe  Surcbmeffer  etwas 
größer.  SaS  ©e»id»t  ber  jungfräulieben  ©.  beträgt 

im  Surd)fd)nitt  50—60  g  unb  erreiebt  bei  ÜBeibcrn 
im  nid)tfcp»angern  3uftanbe  80—120  g,  »äbrenb 
cS  am  Gnbe  ber  Sd)»angerfd)aft  24— 30mal  mehr 

beträgt.  3Ran  unterfebeibet  an  ber  ©.  mehrere  :'U- 
teilungen:  ben  oberften  breiteften  unb  bidften  Seil 
bejeiebnet  man  als  ©runb  (fundus),  ben  mittlem 

längem  unb  nad)  unten  ju  ftefe  allmählich  oerfebmä» 
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(ernbcn  Sbfdjnitt  als  Körper  (corpus)  unb  bcn 

unterften  fdjmälften,  fdjräg  nad?  unten  unb  bi"5 
ten  gerichteten  2eil  als  ijalS  (collum)  ber  ©.;  ber 
unterste  Seil  beS  J&alfeS  wirb  com  obern  Slbfdjnitt 

ber  SDcutterfdjeibe  umfcbloffen  unb  raflt  japfenför* 
mig  in  baS  Sdjeibengeroölbe  hinein,  roeebalb  er 
aud)  als  S djeib enteil  ber  @.  (portio  vaginalis) 
bejeicb.net  roirb.  Hn  feinem  untern  geroölbten  Gnbe 
befifct  ber  6cbeibenteil  eine  quere  obale  Spalte,  ben 

äufeern  SJluttermunb  (orificium  uteri  exter- 
num),  burd)  roeldje  bie  .fcöble  ber  ©.  mit  ber  Sdjeibe 
in  offener  SBerbinbung  fte^t.  2)er  ÜJtuttermunb 
roirb  von  jroei  tiefen  Sippen,  einer  oorbern  unb  hiw- 
tern  SJtuttermunblippe,  umfaßt,  bereu  Derbere 
bider  unb  länger  ift  als  bie  Wintere. 

55ie  £»öble  ber  ©.  ift  im  geroöbnlicben  (niebt« 
febroangern)  3uftanbe  infolge  ber  grofien  2)ide  ibrer 
Söänbc  febr  eng;  ibre  oorbere  unb  Wintere  SBanb 

berühren  fidj  foft.  3b"  ©eftalt  gleidjt  im  2)urd>» 
fd>nitt  einem  3)reied  mit  ber  »äffe  nacb  oben  unb 
ber  Stifte  nacb  unten,  ix>eld?e  letztere  ftd)  in  ben 
Seroitalf  anal  ober  ben  Kanal  beS  ©ebärmutter? 

balfeS  fortfeht,  einen  engen,  in  ber  ÜJtittc  etroaS 
erweiterten  Hanoi,  ber  bie  ©ebärmuttcrb&ble  mit 

ber  Scheibe  oerbinbet.  Tie  Stelle,  too  bie  ©ebär- 
mutterbcble  in  ben  Geroitalfanal  übergebt,  roirb 

als  innerer  ÜRuttermunb  (orificium  uteri  in- 
ternam)  beziehtet.  Hn  ben  betten  obern  SBinfeln 
ber  ©ebermutterböble  beftnben  ftcb  iroei  aufcer« 
orbentlid)  feine,  faft  punfrförmige  Dff nunaen,  t  ureti 
bie  man  in  bie  beiben  GUeiter  ober  Uftutter* 
trompeten  gelangt ;  burdj  ftc  geben  bie  loSgetöften 
Gier  von  bem  Gierftode  nacb  ber  ©ebärmutterböb  Ic. 

3n  ibter  Sage  roirb  bie  ©.  bureb  bie  breiten  unb 
runben  2Jcutterbänberfo»ie  burd)  bie  Scheibe  er* 
halten.  2>ic  breiten  ÜJlutterbänber  (ligamenta 
uteri  lata)  finb  jroei  Ouerfalten  ober  $uplifaturen 
beS  SaudjfellS  (f.  b.),  bie  oon  ben  Seitenroänben 
ber  Söedenböble  au*  quer  nacb,  innen  »erlaufen 

unb  fidj  an  ber  ganjen  Scitenroanb  ber  ©.  anbef* 
ten;  in  ihnen  liegen  noch  ju  beiben  Seiten  beS 

ftrucbtbalterS  bie  Gicrftöde,  bie  Gileiter  unb  bie  bci= 
ben  GieritodSbänber.  S)ie  runben  2Jlutterbän» 
ber  Oigamenta  uteri  rotunda)  finb  jroei  runbltcbe 
(jaferfrränge,  bie  oon  jebem  Seitenranbe  ber  ©.,  in 
unmittelbarer  9Mbe  beS  GileiterS,  entfpringen,  jroi» 
feben  ben  beiben  platten  ber  breiten  ÜJlutterbänber 
nach  oorn  jum  Setftenring  bringen  unb  burd?  ben 
Ceiftenfanal  jur  äufjern  Sdjamgegenb  »erlaufen. 

£>inftd?tlidj  ibre-?  33aueS  unterfebeibet  man  an 
ber®.  brei  Schuhten,  eine  äufjere  feröfe,  bem 
üßaucbfell  angebörenbe  &ülle,  bie  oon  ber  bintern 
SBlafcnflädje  auf  bie  oorbere  ©ebärmutterroanb 

gelangt,  ben  ©runb  unb  bie  hintere  .'\lacbc  ber  ©. überjicbt  unb  an  ben  Seitenroänben  mit  ben  breiten 

3Qlutterbfinbern  jufammettfliejjt,  ferner  eine  innere, 
bie  ©ebärmutterböble  über. siebente  jarte  S  eb  I  e  i  in  - 
baut,  bie  mit  ber  Sdjleimbaut  ber  Scheibe  unb 

ber  GUeiter  jufammenbängt,  unb  enblid)  eine  mitten 

troijd:e:t  beiben  liegenbe  bide  aefäfjreicbe  3Jc ue-lel  = 
i d)td)t,  treldie  bie  eigentliche  fcubftanj  ber®.  bilbet 
unb  ein  fo  bidjteS,  oielfadj  in  fieb  oerfcblungeneS 
©eroebe  beftttf,  baft  bie  ©.  nädjft  ber  männlichen 
SBorfteberbrüic  baS  ̂ ärtefte  Gingeroeibe  beS  mcnjdV 

Heben  Körpers  ift.  25aS  ©eroebe  ber  Sa) leim- 
baut  ift  äufcerft  rocidj,  jiart  unb  gefäfsretcb;  im 
ßeroilalfanal  bilbet  fic  jablreidje  quer  »erlaufenfcc 

galten ,  roäbrenb  fie  in  ber  ©ebärmutterböble  ooü« 
fommen  glatt  unb  faltenloS  erfdieint  unb  ton  einem 

»re<röa^l«,  l»on6rrtotion«.afjiron.  14.  «ufl-  VII. 

fog.  glimmerepitbel  überwogen  ift.  $Jn  ber  ©ebär: 
mutterfd)(eimbaut  finb  ioKreube  fcplaudrförmige 
Prüfen  (Uterin'  ober  Utricularbrüfen)  ein* 
tebettet,  roeld^e  einen  aKalifcben,  ;aben,  al.iobellen 
icMetm  abfonbern.  .,\m  €eroifallanal  finb  biefe 

Sd?letmbrüfen  oon  einjadjerer  Silbung  unb  roerben 
be^balb  als  Sdjleimbälge  bejeiebnet;  bi  meilen 

oerftopft  fieti  tbr  S(u§fübrung8gang  unb  fte  oerroan* 
beln  fidj  in  btrfefornj  bis  erbfengrofie  fdjleimbals 

tige  SöläSd) en  ( f og.  31  a  b  o  t  b  *  c  i  e  r ).  3u*  3<ü  ber 
!D{enftruatton(f.b.)ericbeintbie©ebämutterTcblcim= 
baut  mit  33(ut  überfüllt,  bunfelrot  unb  fammetartig 

aufgelodert;  fte  roirb  brei-  bis  viermal  bider  als 
im  normalen  3uftanbe,  roirft  ihr  Gpitbel  ab,  baS 
alsbalb  t  ureb  neues  crfetit  roirb,  unb  aus  ben  ober* 
fldcblicb  liegenben  unb  teilroeife  plaftenben  fleinern 

SBlutgcjäfeen  ergie&t  fidj  SBlut  in  bie  6öble  ber  ®. 
unb  ftaert  als  SRenftrualblut  naa>  au^en. 

SJiel  bebeutenber  finb  bie  SBeränberungen,  roeldje 
bie  @.  roäbrenb  ber  Sdjroangerfdjaft  erfährt,  fjft 
ein  Gi ,  baS  bei  teber  ÜRenftruatton  in  ben  gruebt: 
balter  gelangt,  betnuttet  roorben,  fo  bleibt  eSin 
ber  ©ebärmutterböble  baften,  bettet  Heb  in  bie 
Scbleimbaut  ein  unb  roirb  oon  ber  SBanb  ber  ©. 
aus  emäbrt,  inbem  bie  ©ebärmuttcrfcbleimbaut 
innig  mit  ben  Gibäuten  oerroädjft.  ©leicbjeitig  ge= 
roinnt  bie  ©.  beträdjtlid)  an  Umfang,  3)ide  unb 

©eräumigfeit,  fobafe  fte  am  Gnbe  ber  Sdjroanger» 
febaft  beinahe  bie  gante  Sauchboble  ausfüllt,  unb 

namentlicb  ibre  9J{uSlularur  etittridelt •  fteb  aufier? 
orbentlid?  unb  roirb  baburd)  ju  ber  aur  »uSfto&ungt 

berreifen^rutbterforberlidjenÄraftleiftungbcfäbigt. 
SBet  ber  ©eburt  roirb  bie  nun  als  binfällige  Saut 
(decidua  vera)  beteiebnete  ©ebärmutterfd)leimbaut 

mitfamt  ben  übrigen  Gibäuten  unb  bem  2Rurter* 
hieben  als  fog.  9iacbgeburt  mit  auSgeftofsen;  nad> 
ber  Gntleerung  ber  ©.,  roobei  biefelbe  etroa  ben 

Umfang  eines  flinbertopfeS  bat,  beginnt  ibre  5Rürf= 
bilbung  ju  ber  frübern  ©eftalt  unb  ©rö^e  unb  bie 

9leubilbung  ber  au«geftofeenen  Sdjleimbaut,  rooju 
6—7  üEßocben  erforberlid)  fmb  (fog.  SDodjenbctt). 

Tie  ©.  ift  aufierorbentlicb  reid)  an  v!4ut--  unb 
Somphgefäfeen  foroie  an  Heroen.  3bre  öauptfdjlag» 
abern  finb  bie  beiben  ©ebärmutterfdjlagabern  (ar- 
teriae  uterinae),  bie  auS  ben  iöedenjd^Iagabern 
(arteriae  hypogastricae)  entflammen,  am  feittidten 
iRanbe  ber  @.  oerlaufen  unb  ficr)  mit  jabtrcUben 
4lften  in  ibrem  Körper  oerbreiten ,  unb  bie  beiben 
innern  Samenfdjlagabern  (arteriae  spennaticae 
internae),  bie  auS  ber  93aua?aorta  entfpringen  unb 
ficb  namentlicb  am  ©ninbe  ber  ©.  oeräftcln.  Sie 
Ülutabern  ber  ©.  bitten  größere  netjartige  ©c* 

flecbte,  bie  ibr  99lut  teils  ben  Öedenblutabern  (ve- 
nae  iliacae  internae),  teils  burd;  bie  innern  Sa* 
menblutabern  (venae  spennaticae  internae)  birelt 
ber  untern  £>oblaber  sufübren.  Cpmpbgefäfee  finb 
in  ber  ©.  gleichfalls  jiemtieb  reid)licb  oorbanben 
unb  erreichen  roäbrenb  ber  Schroangerfchaft  eine 

enorme  SluSbebnung.  55ie  Heroen  beS  gtuchtbal* 

terS  ftammen  jum  größten  Seil  auS  ben  Seden* 
gerechten  beS  lpmpaibiiiten  Heroen,  erhalten  aber 
aud)  ̂ aferbünbel  oom  tRüdenmart. 

SBäbrenb  ber  oerfdjiebenen  fiebenSalter  bietet  bie 

©.  b«nf»cbtlid)  ibrer  anatom.  SJerbältniffe  bemer* 
tenSroerte  Serfcbiebenbeiten  bar.  93ei  Kinbem  ift 
ber  Körper  unb  ©runb  ber  ©.  noeb  Hein ,  fcblaff 
unb  unentroidelt  unb  roirb  an  SJtafie  unb  Umfang 

oon  bem  ftärter  entroideltcn  ijals«  unb  Sdjeiben« 
teil  roefentlidb  übertroffen.  9tad>  unb  nad?  ent= 
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Wtdeln  fid)  aber  bie  obern  Seile  ber  @.  ftärter  unb 
erlangen  bann  jur  $eit  bec  @efd)led)tSreife  bie 
oben  gefdjilberten  Gigentümlidtdeiten.  3bre  grö&te 
2Jtaiienjunabme  unb  SluSbebnung  erfährt  bie  ©. 
gur  3«t  ber  Scbmangerfdjaft  (f.  b.),  bis  fie  nad) 
erfolgter  ©eburt  wäbrenb  beS  SBodjenbetteS  bureb 
allmähliche  Slüdbtlbung  natjeju  bie  gorm  unb 
©rö&e  wieber  annimmt,  wie  cor  bem  Gintritt 

ber  ©ratribität.  9tad)  bem  Grlöfdjen  ber  ©e* 
fd)led)tSfunltionen  unb  im  bcWu\  Sllter  fdjrumpft 

fie  allmnblnt  roieber  nu-br  unb  mebr  ein  unb 
nimmt  fdjliejjlicfa  mieber  fo  jiemlid?  bie  tinbltdje 

?Jorm  an.  —  über  bie  ©.  ber  Säugetiere  f.  ®e« 
cb(ed?tSorgane  (ber  Sierc). 
©ebärmutterbrurf),  f.  öpfterocele. 
tßcbärmuttcrlratttbcitcn ,  bie  weitaus  bau* 

figfte  gorm  ber  grauentranfbeiten  (f.  b.),  tommen 
entmeber  angeboren  vor  ober  tonnen  toabrenb  ber 

uerfebiebenen  fiebenSperiobenburd)  allerbanb  Sd)äb= 
lidjteiten,  bie  auf  ben  ©enitalapparat  einwirten 
unb  feine  normalen  SBerrid?tungen  in  ber  einen 
oberanbern9Md)tung  beeinfluffen,  erworben  werben. 
SHamentlid)  jur  3<it  ber  IDtenftruation,  ber  Sdjwan: 
gerfdjaft  unb  beS  SöocbenbetteS  ift  bie  ©cbärmutter 

infolge  üermebrten  üölutjubrangeS  gegen  Sdjäblid); 
leiten  jeber  2lrt  febr  empfänglid),  unb  jebe  grau 

mufi  wäbrenb  biefer  ;?>cu  für  em  jwedmäfiigeS  unb 
ocrftänbigeS  Sßerbalten  burdjauS  beforgt  fein,  ba 
bie  meiften  ©.  im  allgemeinen  oiel  leiebter  w  oev- 
büten  als  tu  beileu  fmb.  2>ie  bureb  ©.  oerurfad)« 
ten  Ärantbctt  o rf  dj einungen  ftnb  febr  mannigfad) 
unb  jerf allen  in  örtlidje,  ben  @efd)led)tSapparat 
felbft  betreffenbe,  wie  Sdjmersen  ber  »erfdjiebenften 
-In,  ̂ Blutungen,  Sd)leirm  unb  Giterabgänge,  Std« 
rungen  ber  iDlenftruation,  ber  Sd)Wangerid?aft, 

ferner  Unfrudjtbarteit  u.  bgL,  unb  in  allgemeine, 
bie  gefamte  llonftitution  m  9)litleibenfd)aft  «e* 
benbe,  wie  namentlid)  GrnäbrungSftörungen,  S3lut« 
armut  unb  Söleidjfudjt,  Stcroofttät,  Sleroenfdjmer* 
sen ,  öpftcrie  unb  anbere  fdjmere  9leroenleiben,  bie 
bei  gebärmutterlranlen  grauen  md)t  feiten  ftnb 

unb  jeben  SebcnSgenufj  aufjerorbentlid)  verläm- 
mern.  3ur  Grtennung  unb  erfolgreichen  SJebanb» 
lung  ber  ©.  ift  in  ber  Siegel  eine  genaue  unb  all* 
feitige  Unterfudning  beS  ©enttalapparatS  burd) 
einen  fad)tunbigcn  Strjt  ganj  unerlä&lid). 

©ertoolle  Snftrumente  jur  Unterfudjung  ber 
bcutfal  ©ebärmutter  ftnb  ber  2Rutterfpiegel 
(speculum  uteri),  eine  etwa  10  cm  lange  cplinbri« 
fd)e  :Kthre  auS  MilcbglaS,  Hartgummi,  SDletall 
ober£>olj,  burd)  rocldje  bie  üon  ber  Sdjeibe  aus 

lugänglidjen  Seile  ber  ©ebärmutter  fidjtbar  cic= 
mad)t  unb  örtlid)  bebanbelt  werben  tönnen,  unb 

bie  ©ebärmutter»  ober  UteruSfonbe  (specil- 
lum  uteri),  ein  gelrümmteS  metallenes  Stäbeben, 
mittels  beffen  2ageüeränberungen  ber  ©ebärmutter 

unb  bie  ©röfecnoerbältnijfe  iprer  Jb5^le  erforfdjt 
werben,  6infid)tli<b  ber  Sebanblung  läfet  ftd) 
im  allgemeinen  nur  fo  viel  oemerfen,  baf?  aufeer 
ber  örtlichen  Ginmirtung,  bie  je  nad)  ber  Slrt  ber 

©cbärmuttertranlbeit  in  SluSfpülungcn,  SJlutent» 

jiebungen,  Si&bäbern,  Ginfpri&ungen,  ä&ungen 
ober  operatioen  Gingriffen  beftebt,  oor  allen  2>tn» 

gen  für  abfolute  :K'.ihe  unb  6d)onttng  fomie  für 
eine  gebörige  Äräftigung  unb  Slbbärtung  beS  ge^ 
famteit  tförperd  burd)  eine  Ieicbtucrbaulicbe,  träfti= 
genbe  2)iät,  ©cnuf;  ber  frifeben  2uft  unb  »arme 
SÖäber  geforgt  werben  mufe.  ©ebärmuttcrlranle 

grauen  mfiffen  ftd?  bor  oiclcm  Sreppen^  unb  Seröe- 

fteigen,  oor  leiten,  ̂ abren  auf  bolpertgen  SQöcgen, 
cor  febroerem  ßeben  unb  allen  übermäßigen  ÜJlus= 
telanftrengungen  in  aebt  nehmen  unb  gefd)lecbtli(be 

Erregungen  ooüftänbig  meiben ;  bei  allen  aluten  Qm- 

lünbungen  ift  abfolute  iöettrube  erforberlid).  ©ei- 
terbin follen  foldje  Äranle  auf  Slosbaatmatrafeen, 

niebt  auf^eberbetten  liegen,  bie  ju  leidjt  Mcnae 
ftionen  nacb  ben  SBedenorganen  uuterbalten,  ftdb 
bor  jeber  Grlältung,  namentlid)  beS  Seibe*  unb 

ber  güfte,  forgfältig  in  ad)t  nebmen  unb  ju  biefem 
3wcde  wollene  Untcrllciber  tragen;  alles  ftarle 

Sdjnürcn  burd)  ÄorfettS  ober  ftraff  jufammcn= 
gebunbene  UntcrrodSbänbcr  mufe  burdjauS  oer= 
mteben  werben.  Gbenfo  ift  gebärmutterlranlen 

grauen  baS  ffio^nen  in  (alten  unb  feudbten  9läu- 
men,  in  6outenainS  unb  Neubauten  gänjlidb  ju 
üerbieten,  ba  eine  gefunbe,  fonntge  unb  trodne 
SÖobnung  für  Leitung  berartiger  Sranlbeiten  ganj 
unumgänglid)  erforberlid)  ift. 

Unter  ben  angeborenen  ©.  ftnb  am  wid)tigften 

ber  ooUftänbige  Mangel  unb  bieSBerlümmerung  ber 
©ebärmutter,  bie  bauernbe  Unfrud)tbarlett  jur  Jolge 

|  baben,  unb  bie  SUerboppelung  ber  ©ebärmutter 
Oiterus  duplex),  bei  meldjer  ber  äuberlid)  normale 

(jrud)tbalter  burd)  eine  2ängSfd)eibewanb  im  Innern 
inüweibalboo[lftänbig,balb  unoollftänbig  getrennte 
Hälften  geteilt  wirb,  womit  nidbt  feiten  aud)  eine 
^erboppelttng  ber  Sdjeibe  wrbunben  ift.  §)t  nur 
bie  eine  öälfte  ber  ©ebärmutter  einfeitig  entwidelt, 

fo  entftebt  ber  fog.  etnbörntge  UteruS  (uterus  uni- 
cornis),  wäbrenb  ber  fog.  jweibörnige  (uterus 
bicornis)  baburd)  ju  ftanbc  fommt,  baft  bie  beiben 
für  ftd)  entwidelten  ©ebärmutterbälften  in  ibrem 
untern  Seile  miteinanber  uermaebfen  ftnb.  SBei  ben 

eben  genannten  GntwidlungSfeblern  ber  ©ebär- 
mutter tönnen  bie  gunltionen  ber  letjtem  in  ganj 

normaler  SBeife  »on  ftatten  geben.  9}on  ben  er* 
[  morbenen®.  lommen  am  bäufigften  uor  bie  uer> 
fd)iebenartigen  Gntjünbungen ,  bie  fog.  Sageber: 
änberungen  ber  ©ebärmutter,  b.  b-  Slbweidjungen 

oon  ber  normalen  Sage  berfclben,  nämlid)  ber  3Jor= 
fall,  bie  Neigungen  unb  Rnidungen,  bie  Umftülpunij 

unb  bie  Gmporjerrung  ber  ©ebärmutter,  f owic  enb= 
lid)  gewine  ©eicbwülfte  unb  9!eubilbungen ,  bie 
mannigfadje  SÖcfdjraerben  jur  golge  baben  tbnnen. 

S)ie  ßntjünbungenber  ©ebärmutter  tommen 

fowobl  wäbrenb  ber  6d)wangerfAa{t  unb  beS  58o- 
cbenbetteS,  wo  fie  fiinbbettfieber  (f.  b.)  »erurfaAen, 

als  aud)  im  nidjtfcbmangern  3uftanbe  cor  unb  nebs 
men  je  nad)  ibrer  SluSbreitung  unb  ̂ ntenfttät  einen 
febr  uerfdjiebcnartigen  Verlauf,  ßtne  febr  bäuftae 

gorm  ber  Gnt3ünbung  ift  ber  Äatarrb  ber  ©ebär= 
muttcrfd)leimbaut  (Endometritis),  ber  mit  mehr 

ober  minber  erbeblidjcr  Sdjleimabfonbcrung  t?er= 
bunben  ift  unb  entweber  atut  ober  ebronifd?  uerläuft. 

5)er  atute  Äatanb,  ber  gewöbnlid)  mit  Sd)eiben= 
tatanb  berbunben  ift,  entftebt  am  bäufigften  bureb 

plö&licbc  Unterbrüdung  ber  «Dlenftruation ,  burd) 
ftarle  Grtältungen  turj  oor  ober  wäbrenb  ber  SRca« 
ftruation,  burd)  übermäßigen  ©efcbled)tSgenu|  ober 

Slnftedung  mit  Srippergift;  eine  beionbere  2)iSpoj 
fttion  ju  folcben  Katarrben  pflegen  fd)mäd)lid)e,  blut- 

arme unb  bleidjfüdjtige,  ncruöfe  unb  ftrofulöfe 
grauen  3u  beftfeen.  S)ie  bauptfäcblidjften  Spmptome 
befteben  in  einem  ©efübl  oon  23ärme  unb  93öIIe  im 
Unterleib,  wobl  aud?  fdjmeribaften  Gmpfinbungen 
in  ber  öeden«  unb  Scnbcngcgenb,  öarnbrang  unb 

2lbgang  eines  jäben,  anfanaS  burtbftdnigen,  fpäter 
trüben  unb  mtldjweifjen  ed)leimS;  bei  beftiflem 
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Ratarrlj  tann  aud)  oorübergebenbcS  lieber  vzxlw.v 
ben  fein.  SBei  DoUtommener  :Nube  unb  Sdjonung, 
lauen  ©äbern  ober  lauen  Ginfpriftungen  pon  2)1  ild) 

ober  Seiniamentbee,  »atmen  Umfdjlägen  ober  fcud)« 
ten  Ginpadungen  auf  ben  Unterleib  tann  ber  Aatanb 

nad)  8—14  Sagen  in  ©enefung  übergeben,  »äb» 
renb  bei  S3ernad)läffigung  fidj  Ieicbt  bie  djronifdje 
Srorm  au*  ibm  entrotdett,  bie  unter  bem  tarnen  be8 

©eifeen  gluffeS  ober  ber  Seutorrböe  (fluor 
albus)  betannt  ift.  $ier  ift  ber  Sd)leim*  unb  Giter» 
abgang  gewöbnlid)  febr  reid)lid)  unb  bartnädig  unb 

nidjt  feiten  tritt  nad?  längerm  93ejteben  ber  flrant* 
beit  Abmagerung,  ̂ Blutarmut,  trübe  unb  melancbo* 
üfdje  ©emütsftimmung  ober  £>pfterie  ein ,  bie  f  ol« 
eben  Krauten  unb  ibjer  Umgebung  ba£  fieben  febr 
berbittert.  IBeim  d)ronifd)en  ©ebärmuttertatarrp 
(ann  nur  oon  einer  fonfequenten  unb  berftdnbigen 
örtlichen  JBebanblung,  bie  natürlid)  au»fd)lief$lid) 

Sadje  beS  ArjteS  ift,  unb  oft  nur  oon  ber  aflmäb* 
lieben  Kräftigung  ber  gefamten  flonftitution  ber 
Äranfen  bureb  träftigenbe  animalifdbe  floft,  gute 
reine  ©ebirgSluft,  Sol*  ober  Seebäber  unb  ben 
innerlichen  ©ebraud)  be»  Gifen»  Teilung  erwartet 
»erben.  Sei  ber  ©ebärmutterentjünbung  im 
engern  Sinne  (Metritis  parenehymatosa)  ift  niebt 
bloft  bie  Sd)leimbaut,  fonbern  baS  ganje  Organ 
entjünbet,  gefdjrooden  unb  ungemein  blutreid)  unb 
fdjmerjibaft.  Sie  ßrantbeit  gebt  cnt»eberin@enefung 
über,  intern  ber  Arrnttkilter  ju  feiner  normalen 
©röfee  unb  SBefcbaflenbeit  jurüdfebrt,  ober  fie  fübrt 
ju  einer  bleibenben  S8inbege»eb»Dermebrung  unb 
bie  ©ebärmutter  bleibt  bauernb  üergröfeert  unb 
oerbärtet,  ober  enblid)  ti  tommt  jur  »Übung  oon 
Abfceffen,  bie  nad?  ben  benachbarten  Organen  ober 

in  bie  33aud?böble  burdjbredjen  unb  9)aud)fellent* 
jünbung  ober  langwierige  Giterung  jur  ftolge  ba= 
ben  tonnen.  Sie  bauptfäcblicbften  Spmptome  ftnb 
bobe»  5ieber,  meift  mit  Sdjüttelfröften  unb  heftigen 
Scbmcrjen  in  ber  Siefc  beS  ibeden» ,  bie  nad)  ben 
oerfebiebenften  Stiftungen  auäftrablen  unb  burd) 
Sruct  auf  ben  2eib  erbeblid)  gefteigert  »erben; 
bdufig  fmb  bamit  ttbclteit  unb  Grbredjen ,  öaru* 
brang  unb  93lutabgang  oorbanben.  Sie  firantbeit 

erforbert  eine  energifdje  cntjünbung$»ibrtge  Sc* 
banblung:  horizontale  Sage  im  SBett,  ftrengfte  Siät, 
Abführmittel  unb  or.li.te  SBlutentjiebungen  bureb 

Starifitationen  ober  burd)  SBlutegel,  bie  man  am 
Sdjeibenteil  ber  ©ebärmutter  anjefet;  im  »eitern 
Stelauf  feud)t»armc  Umfd)Iäge  jur  93eförberung 
ber  Aufiaugung. 

Sie  ebronifebe  ©ebärmutterentjünbung, 
aud)  duonifdje  Anfdjoppung  ober  3nfartt 
ber  ©ebärmutter  genannt,  entftebt  meift  burd)  an= 
bauernben  SHutanbrang  nad)  bem  ©ebärorgan  (in: 
folge  unmäßigen  @efd?led)t»genuffe$,  falfdjer  Sage: 
rung  ber  ©ebärmutter,  Klappenfehler  am  £>er*en, 
Sungenempbpfem  u.  bgl.)  ober  nad)  »ieberbolten 
geblgeburtcn  fo»ie  burd)  unjwedmäfjige«  Verbal: 
ten  im  2Bod)enbett  unb  ftellt  fid)  al»  eine  oft  he* 
rräcbtlicpe  SBergröfcerung  unb  Verhärtung  ber  gan* 
jen  ©ebärmutter  ober  aud)  »obl  nur  be»  Scheiben* 
teil»  berfclben  bar.  Sic  Spmptome,  »eiche  ber 

<bronifd)e  3>nfartt  üerurjaebt,  finb  febr  oerfdjieben; 
»äbrenb  er  bid»cilen  ohne  »efcntlid)e  örtliche  unb 
allgemeine  Störungen  oerläuft,  oerurfaebt  er  in 
anbern  gälten  allerbanb  fubjettioe  58efcb»erben 

unb  mancherlei  Störungen  ber  ©efcblccbtöfunttio-- 
nen  (Hreujfcbmcrjen,  ©efübl  oon  Schwere  unb 

Srud  im  SBeden,  namentlid)  beim  längern  ©eben 

unb  anbaltenbem  Steben,  bartnädige  Stubloer* 
ftopfung,  öarnbrang,  Störungen  ber  ü)tenftruation, 
a)tagenbeid)»erben  u.  bgl.) ;  nidjt  feiten  ftellen  ftd) 

aud)  allgemeine  Sd?»äd)e,  Abmagerung,  9terr>ofität 
unb  öpfterie  ein.  Ser  Verlauf  ber  Krantbeit  ift 

immer  ein  feb^r  langwieriger;  bäufig  »ecbfeln  53effe= 
rungen  mit  SJerfd)limmerungen  ab.  Sie  Sebanb« 
lung  beftebt  in  .zeitweiligen  3ilutentjiebungen,  mil» 
ben  Slbfübrmitteln,  »armen  SiB*  unb  25ollbäbern 

unb  ber  lau»armen  ©ebärmutterboud)e;  eines  be- 
fonbern  5Ruf8  gegen  biefe*  Übel  erfreuen  fid)  58abe: 
turen  in  üJlarienbab,  fiiffmgen,  Homburg  fo»ie  bei 

g(eid))citiger  ̂ Blutarmut  ber  ©ebraud)  ber  Stabls 
quellen  oon  (Slfter,  SBodlet,  Sd)»albad),  ̂ Jprmont, 

jjranjen^bab  u.  a.  Sie  Gntjünbung  be*  Saud): 
fellüberjug»  ber  ©ebärmutter  Reifet  Perimetritis, 
bie  be»  lodern  3ellge»ebeS  in  ber  Umgebung  ber 

©ebärmutter  Parametriti»;  beibe  tommenpor» 
jug»roeife  im  SBodjcnbett  (f.  b.)  por. 

Unter  ben  fiageoeränberungen  ber  ©ebär-- 
mutter  ift  ber  ©eoärmutteroorfall  (nrolapsus 

uteri)  ein  ebenfo  bdufige»  »ie  läftige*  tibel;  ba§: 
fetbe  beftebt  im  Slnfang  nur  in  einem  allmäblidjen 

^erabfmten  ber  ©ebärmutter  in  bie  \>cb'e  ber 
Ü)tutterfd)eibe  (fog.  Siefftanb  ober  Sentung  ber  ©e: 
bärmutter,  descensus  uteri),  »äbrenb  bei  ben  böbern 

©raben  be3  Vorfall»  ber  Sdjeibenteil  ber  ©ebär* 
mutter  äu|erlid)  3»ifd)en  ben  großen  Scbamlippen 
beroortritt  ober  gar  bie  porgefatlene  ©ebärmutter 
famt  ber  umgeftülpten  Sdjcibc  als  bläulid)rotc, 

pralle,  fd)merjbafte©efd)»ulft  aufeerbalb  berSd)am' 
fpalte  gelegen  ift.  Sin  fotd)er  ©ebärmutteroorfall 
entftebt  infolge  eintretenber  (Srfdjlaffung  ber  ©e: 
bärmutterbänber  unb  ber  SJluttericbeibe  ent»cber 

plö&lid),  »enn  frifd)  entbunbenc  grauen  ju  früb 

baS  IBett  oerlaffen  unb  fid)  »obl  gar  fd)»erer  31r? 
beit  untergeben,  ober  allmäblid),  aufecrbalb  beS 

©odjenbetteS,  infolge  anbaltenber  fd)»erer  törpers 
lieber  Arbeit,  öeben  fdjroerer  Saften  u.  bgl.  Ser 
©ebärmutteroorfall  ift  ein  aufeerorbentlid)  läftigeS 
unb  unangenebmeS  ubel,  baS  bie  ftranten  ju  jeber 

angeftrengten  2bätigteit  unfäbig  mad)t  unb  bie 

mannigfad)ften  Sbefd)»erben  oerurfadjt;  infolge  ber 
beftänbigen  ̂ Reibung,  »e(d)e  ber  blo^liegenbe 

Sdjieimbautüberjug  beS  SJorfallS  beim  ©eben  unb 
Si&en  erfäbrt,  fo»ie  ber  anbauernben  Sierunreini* 
gung  mit  öarn  unb  flot  bilben  ftd)  ©efd)»üre  ober 
jelbft  branbige  Slbfto^ungen  an  ber  ©ebärmutter 
unb  an  ber  Sdjeibe  unb  »erben  beftänbig  entjünb» 
liebe  Meinungen  benjorgerufen ,  bie  fid)  bureb  peini* 
genbe  Scbmerjen,  Slutflüile  unb  übe(ried)enbe 
ätjenbe  Sd)leimabgänge  ju  ertennen  geben.  Sie 

23ebanblung  beftebt  barin,  baft  man  bie  oorgefallene 
©ebärmutter  in  ibre  normale  Sage  jurüdbrtngt  unb 

in  biefer  burd)  geroiffe  medjan.  Sionicbtungen ,  bie 
fog.  2)2uttertränje  ober  ̂ effarien  unb  bie 
UJtuttcrbatter  ober ^pfterop bore, erbält;  bod): 
grabige  Sälle  roerben  am  fdjnellften  unb  fid)erftcn 
burd)  operatioe  dingriffe  gebeilt. 

S)ei  ben  Sleigungen  ober  33erfionen  ber  ©e-- 
bärmutter  ift  bie  le&tcre  al»  ©ameS  entroeber  nad) 

com  ( Stntcoerf ion)  ober  nad)  binten  (Stetro« 
oerfion)  in  ocrfdjiebcn  bobeni  ©rabe  umgelegt, 

obne  bat»  ibre  g-orm  babei  oeränbert  i|"t,  »äbrenb 
bei  ben  flni düngen  ober  Beugungen  Olerio» 
nen)  ber  ©ebärmutter  biefe  in  ber  ©egenb  be» 
£>alie»  eine  Änidung  berart  erleibet,  bafi  bie  2ld?fe 
be»  ©ebärmuttertörper»  mit  ber  beS  Geroifaltanald 

einen  mebr  ober  minber  fpilugen  ©intel  bittet ;  babei 
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ift  ber  ©runb  ber  gebeugten  ©ebärmutter  entmeber 

nad)  vom  (Slntef lerion)  ober  nad)  hinten  rMc-- 
1 1  o  f  l  e  r  i  o  n )  geridrtet.  Sie  Urf  aepe  biefer  Sageüer» 
änberungen  liegt  teile  in  einer  abnormen  Sdjlafipeit 
ber  (Gebärmutter  unb  ibreS  2fcfeftigung§apparat*, 
teilö  barin,  baß  bie  übermäßig  angefüllte  fcarnblaie 

ober  ber  burd)  Äotmafien  anbaltenb  überfüllte  9Jta|'t« barm  unter  gewiffen  Umftänben  bie  ©ebärmutter  au8 

iprer  normalen  Säße brängen  f  Önnen.  Sie  Skfdjwer« 
ben  finb  feb,r  mannigfadj  unb  t&nnen  ben  Kraulen 
burd)  ibje  Sartnädtgfett  allen  Sebenägcnuß  oer» 
fümmern ;  bie  bauptfäcplidjftcn  Spmptome  ftnb  bef« 
tiae  jfreuj)d)mer.;en,  anpaltenbe  Blutungen  fowie 
9)tenftruation$ftörungen  ber  Derfdjicbcnften  2trt, 

£>arnbef(pwerben,  Sdjleimabgänge,  SDlagenfdjmer« 
jten  unb  2Jerbauung3ftörungen ;  päufig  ftnb  aud) 

Unfrud?tbartett,  Blutarmut,  öpfteric  unbanberc  ner- 
oöfe  SBefcbwerben  oerbanben.  Sie  Sebanblung  be» 
ftebt  aud)  Her  in  ber  Stufricptung  be3  geneigten  ober 
gebeugten  <yrud)tbalter3  unb  in  ber  3lnwenbung 
median.  Unterftfl&ungSmittel  (^Seffarieu,  öpftero» 
pborc  u.  bgl.),  burd;  melcpe  bie  aufgeriebtete  @e« 
bärmutter  in  ibrer  normalen  Sage  möglichst  unter» 
ftü&t  unb  erbalten  wirb.  3"  geeigneten  fällen  wirb 
bie  Öcbftrmuttcr  burd)  Operation  in  ipre  normale 

£age  gcbrad)t.  Sie  Umftülpung  ober  ̂ noer» 
fion  ber  ©ebärmutter  fommt  gewöpnlid)  turj 
nad)  ber  Gntbinbung  burd)  gewaltsame«  3erren  an 
ber  Wabelfdmur  ober  ungebübjltd)  ftarfeö  ̂ reffen 
ju  ftanbe,  inbem  ber  ©runb  ber  fdjlaffen  ©ebär« 
mutter  burd)  ben  weiten  2Jtuttermunb  beroortritt 
unb  fdjließlid)  eine  oollftänbige  Umftülpung  ber 
©ebärmutter  unb  ber  Scpeibe  nad)  außen  erfolgt, 
©ewöbnlid)  steigen  beftige  Seibfcpmerjen,  Grbredjen, 
Slutung,  Cbnmacpt,  Slngftgcfübl  unb  anbere  be» 
broplicpe  Spmptome  ben  Gintritt  biefe«  gefäprlidjen 
3ufalled  an.  Sie  Sefcanblung  erforbert  bie  fd>leu« 
nige  SHepofition  ber  umgeftülpten  ©ebärmutter, 
inbem  ber  ©eburtsbelfer  bie  le&tere  mit  ber  f>anb 
nad)  oben  brängt  unb  in  ihre  normale  Sage  ju 
bringen  fuept.  Sei  ber  Gmporjerrung  ober 
Gleoation  ber  ©ebärmutter  roirb  bie  (entere 
burd)  allmäljlid)  road)fenbe  ©efcpwülfte  ober  burd) 
Ükrwacbfungen  mit  bem  93aud)fcll  nad)  oben  in  bie 

Ööbe  geirrt;  befonbere  SBefcpwerben  finb  bei  biefer 
Saget>eränberung  gewöpnlid)  niept  uorbanben. 
©ebärmutterblutungen  ober  ÜJtetrorrpa« 

gien  fommen  fet>r  häufig  t>or  unb  tönnen  fo  poep« 
grabig  werben,  baß  bie  ©cfapr  ber  Verblutung  ober 
bei  bäufiger  SBiebcrbolung  djronifdje  Blutarmut 
entftebt.  3lm  gefäbrlicpften  finb  ©ebärmutterblut« 
flüffe  am  Gnbe  ber  Sdjmangerfdjaft,  roäbrenb  ber 

Gntbinbung  unb  in  ber  erften  $eit  be3  Sodjenbette*, 
reo  gewöhnlich  fcpleunige  £>ilfe  nottput;  aber  aud) 
übermäßige  Blutungen  jur  3eit  ber  monatlichen 
Steinigung  (ÜJtenorrp  agie)  cermögen ben  Äörper 
in  hohem  ©rabe  ju  fdjmäcpen.  (S.  ÜJtenftruation.) 

Slußerbem  geben  nod)  am  päufigften  Sölutftodun» 
gen  unb  SBlutanbrang  nad)  ber  ©ebärmutter,  3luf« 
foderung  ber  Scbleimp aut  burd)  Äatarrpe,  ̂ olppen 
unb  anbere  ÜDtißbilbungen  Mnlaß  ju  langwierigen 

Blutungen;  aud)  leiben mäprenb ber  Klimatterifdjen 

f^abre  (f.  b.)  oiele  ftrauen  an  scitroeiligcn  peftigen 
©ebärmutterblutflülfen.  Sie  Seb,  anbiung  ©erlangt 

abfolut  ruhige  fyorijontaleiMüdenlage,  gep6rige  :Hc= 
gulicrung  teä  Stuhlgang^  burd)  milbe  Slbfübr* 
mittel,  falte  Umfd)läge  auf  ben  Unterleib  unb  bie 
äufeem  ©enitalien,  f oroie  Giniprihungen  con  taltem 
2Daffer,  ßi^roaffer  ober  abftringierenben  Söfungen 

(©erbf  äure,  Sllaun,  Gifenfe^quidblorib)  in  bie  Sdjeibe 

unb  bie  ©ebärmutterbPple.  ^ilft  bie£  nid' i .  f o  mufe 
vom  3lr|te  oft  bie  Jamponabe,  b.  i.  bie  fünft« 
gemäße  Slueftopfung  ber  Sdjeibe  üermittelft  ein« 
geführter  9öattebäufd)d)en ,  au«gefüprt  werben. 
Iihrigenf3  muß  bei  allen  ftärfern  SJietrorrbagien  an 

bie  iöföglidjfcit  einer^cblgeburt(f.b.)  gebad)t  werben. 
Stile  ,\r au en,  bie  öfter  an  ©ebärmutterblutungen 

leiben,  müffen  Oberbiel  ben  ©enujj  aller  aufregen« 
ben  ©etränfe  (Äaffee,  2bee,  ftärfere  öiere,  2Bein), 

aUe  pfpdjifcpen  Aufregungen  fowie  anftrengenbe 
Ä&rperbewegungen,  namentlid)  Janjen,  fowiel  aU 
möglid)  oermeiben.  Sei  angeborenem  SJerfcbluft 

beö  ÜHuttermunbeä  fammelt  fid)  ba*  ergoffene  NJJlen« 
ftrualblut  in  ber  ©ebärmutterböble  an,  »erroanbelt 
bie  ©ebärmutter  in  eine  große  fadartige  ©cfdjmulft 
unb  werurfaebt  bie  beftigften,  ben  ©cburtSweben 
äbnlicbe  Schmerlen  (©ebärmuttertolil).  Sei 

biefer  Iran! haften.  üBlutanfammlung  in  ber  ©ebär« 
mutter  (h&ematometra)  muß  bem  angehäuften  Slut 
burd)  einen  eingeftoepenen  Xroifar  ein  lünftlidjer 

^(u^weg  nad)  außen  mutant  werben.  :Uuf  äbn» 
lidje  SBeife  tönnen  fid)  unter  gewiffen  Umftänben 
Schleim,  Giter,  SBafier  (fog.  Sadmafferfuept  ber 
©ebärmutter,  hydrometra)  ober  2uft  unb  ©afe  (foa. 

SBinbgefdjmulft  ber  ©ebärmutter,  physometra) 
in  ber  ©ebärmutterb&ple  anfammeln  unb  gleid)f alld 
»nlaß  ju  peftigen  Scbmerjen  geben. 

Unter  ben  ©efcpwülften  unb  fteubilbun« 
gen  ber  ©ebärmutter  fommen  am  päufigften  bie 
Sdjleimpolppen,  bie  ftafergefdjmülfte  ober  ̂ ibroibe 
unb  bietreb^artigen©cfd)roülfteDor.  Sie  6  ob  leim« 
ober  6d)teimpautpolppen  finb  erbfen«  biö  roal« 

nußgroße,  gcftielt  auffi^enbe  gefd)Wutftf&rnuQe  2Bu« 
eperungen  ber  ©ebärmutterfdjteimbaut,  Die  am 
bäufigften  vom  Gervifaltanal  ausgeben  unb  wegen 
iprer  3artpeit  unb  ihre-?  ©efäßreid)tum$  außer« 
orbentlid)  leid)t  Stnlaß  ju  langwierigen  Blutungen 

geben.  Sie  laffen  fid)  burdb  Stbfdjneiben  ober  Sb« 
binben  leid)t  entfernen.  Sie  ̂ afergefd)Wü(fte 
ober  ̂ ibroibe  befteben  au£  einem  berben  föhnigen 

t^afergewebe,  glatten  37tu3fe(fafern  unb  verbal t nie- 
mäßig fpärlicpen  SBlutgcfäßcn  unb  werben  wegen 

ibrec-  9teid)tumd  an  !l)lu^tc(fafern  aud)  SUipome 

ober  (^ibrompome  genannt.  Sie  tommen  halb 
oereinjelt,  balb  in  größerer  Slnjabl  oor  unb  werben 
am  bäufigften  bei  grauen  beobachtet,  bie  jwifd)en 
bem  30.  unb  40. 3abre  ftepen.  Sie  ftibroibe,  beren 
©roße  oon  ber  einer  Grbfe  bü  jum  Umfang  eines 

SDlännertopfe«  unb  barüber  idjwantt  unb  beren  ©e* 
wid)t  10—15  kg  betragen  fann,  entwideln  ftd)  ur» 
fprünglid)  in  ber  eigentlichen  Subftanj  ber  ©ebär- 

mutter, brängen  aber  bei  ihrem  weitem  36ad)#tum 
entweber  ben  9)aud)fellüber3ug  ber  ©ebärmutter 
uor  fid)  per  unb  ragen  bann  ad  mebr  ober  minber 

roße  geftielte  ©efd)Wülfte  in  bie  SBaucpp&ple  (fub« 

öfe  ̂ ibroibe),  ober  fie  fepieben  bie  ©ebär» 
muttcrfcplcimbaut  twr  fiep  per  unb  ragen  ali  fog. 

fibröfe  ̂ JJolppen  in  bie  erweiterte  ©ebärmutter« 
b&ble  ober  felbft  in  bie  Scheibe  lyinein.  ©rößm 

SDtpome  oerurfaepen  gewöbnlid)  beträcbtlicpe  Sage« 
oeränberungen  unb  Serfdjiebungen  ber  ©ebärmutter, 

ber  ̂arnblaje,  be§  SKaftbarmS  unb  ber  benad)barten 
Organe.  Sie  Sefdpwcrben ,  bie  berartige  größere 

9)tpomeoeranlaffen,  befteben  pauptfädilicp  in  außer« 
orbentlid)  peftigen,  bisweilen  faft  unftillbarcn  2Hu« 

tungen,  in  webenartigen  Sdnuerjen,  Stublcer» 
ftop^ung  unb  öarnbeid?werben ,  bisweilen  aua> 

Sd?mer3en  unb  abnormen  Gmpfmbungcn  (Slmeifen» 
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(riechen  unb  Saubfcin)  in  ben  Seinen;  gewöhnlich  , 
magern  bie  Äranten  febr  ab,  werben  btaü  unb  elenb 

unb  leiben  an  Jtopffdjmerjen,  Jöcr3tlcpfcn  unb  allge-- 
meiuer  großer  iDiuifclfdjwäcbe.  Sie  33ebanblung 

fann  bei  bodjgrabigen  33cfd)werben  nur  in  ber  opera* 
ivoen  Gntfernung  ber  ©efdjwülfte  befteb.cn,  bie  burd) 
bie  neuem  ffiunbbcbanblungimetboben  mel  an 
©efäbrlidrteit  »erloren  bat;  in  manchen  fällen 
nüuen  aueb  Ginfpri&ungen  Don  Grgotinlöfungen. 

Ser  Ärebi  ober  bai  Garcinom  ber  ©ebär: 

mutter  ift  eine  böiartige,  fdjnell  wad)fenbe  9ieubit= 
bung,  bie  am  bäufigiten  uom  Sdjetbenteil  ber  ©e= 
bärmutter  ausgebt  unb  burd)  furchtbare  3erft&run: 
gen  in  ber  ©ebärmutter  unb  ben  benachbarten  Cr* 
flauen  fowie  burd)  bie  anhaltenben  Giter*  unb 
Säftcuerlufte  oft  febon  nad)  wenigen  Neonaten  jum 

2obe  führt.  Seine  Urjacben  fmb,  wie  bie  bei  ßreb=  | 
fed  (f.  b.)  überhaupt,  f aft  gänslid)  unbetannt ;  wäb» 

tenb  er  bor  Vbfatlj  bei  25.  £'ebenijabrei  nur  ganj 
auinahmiweife  üorlommt,  nimmt  feine  fiäufigteit 
von  biefem  Sah«  bü  3um  50.  allmählich  fteigcnb 
;u  unb  von  ba  an  allmählich  wieber  ab,  fobaß  bai 
slltcr  jwiicben  bem  40.  unb  50.  £eben*jabrc  am 

meiften  gefährbet  erfcheint.  2)er  gewöhnliche  33er* 
lauf  ift  ber,  baß  ficb  allmählich  in  bem  Scheibenteil 
ber  ©ebärmutter  eine  harte  infiltrierte  Stelle  ent= 
wiclelt,  auf  ber  ein  blumeutoblartigei,  rafch  in  bie 
93reite  unb  Jicie  waebfentei  ©ewäd)i  entfteht,  ba« 
alibalb  in  3crfall  unb  3>erfcbwärung  übergebt  unb 

eine  entietjlich  ftintenbe  unb  äfcenbe  fauche  ab--  j 
fonbert.  Sehr  balb  greift  biefei  Ärebigefdjwür  nach 

ber  3<-*tflöning  ber  ©ebärmutter  auep  auf  bie  he* 
nachbarten  Organe,  auf  Scheibe,  ÜJtaftbarm  unb 
Sölafe  über  unb  bilbet  fo  etelhafte  flloatcn,  bie  alle 
biefe  Crgane  untereinanber  oerbinben  unb  ben  3u» 
ftanb  ber ßranlen  wahrhaft  entfe&lid)  machen.  Tie 
widjtigften  Spmptome,  welche  bai  33orhanbenfein 
«ine«  ©ebärmutterlrebfci  oerraten,  fmb  ftarle,  um 

regelmäßig  auftretenbe  Blutungen,  bie  81bfonbe= 
rung  eine«  wiberwärtig  riechenben  Sefreti  unb  leb: 
hafte  reißenbe  ober  burebbohrenbe  Scbmer3en  in 
ber  J?reu3«  unb  Scboßgegenb,  bie  nach  bem  ganjen 
Unterleib  auiftrablcn  unb  namentlich  währenb  ber 

*Rcd)t  auftreten ;  boeb  oermag  nur  eine  genaue  in: 
nere  Unterfuchung  bie  Siagnofe  ficper  ju  ftellen. 

Gute  erfolgreiche  23cbanblung  biefer  fch  red  liehen 
Kran t bei t  ift  nur  bann  möglich,  wenn  ber  erfte 
flrebitnoten  gleich  im  Seginn  grünblich  entfernt 
werben  lann,  b.  h.  Wenn  möglichst  im  33cginn  ber 
ftrantbeit  bie  gnn?e  ©ebärmutter  burd)  Operation 

auigelöft  wirb.  Sie  2ed)nil  biefer  uolljtänbigen 
Gntfernung  ber  ©ebärmutter  ift  gegenwärtig  fo  cor: 
jüglid)  auigebilbet,  baß  bereite  eine  größere  3ahl  oon 
bauernben  Teilungen  erjielt  worben  ift.  3n  ben 
fpätern  Stabien  muß  ftd)  bie  Shätiglcit  bei»r3tei 
auf  bie  33clümpfung  ber  Blutungen  unb  ber  Schmer» 

jen  fowie  auf  bie  möglichfte  Erhaltung  ber  ilräfte 
befchränlen.— 5Bgt.  tjntfcb,  Sie£aget>eränbcrungen 
unb  bie  Gntiünbungen  ber  ©ebärmutter  (Stuttg. 
1885) ;  Schröber,  ftanbbud)  ber  jlranlheiten  ber weih* 
liehen  OJefcbledjtaergane  (10.  Slufl.,  2pj.  1890). 
@cbärmuttcrt>orfaa,  f.  ©ehärmutterlranl» 

heiten  (S.  Gilb). 

©ebäube  (jurift.),  f.  Superftjiei. 
Wcbnubcbaucr,  f.  23autare. 

©ebäubeferb  traten,  für  bie 33ebürfniffe  eine« 
©ebäubegrunbftüdi  beftimmte,  bem  rechtlichen  3n« 
halt  nach  mit  ben  gelbiermtuten  (f.  b.)  jufammen» 
fallenbe  Servituten  ober  Sienftbarfetten  (f.  b.). 

©ebäube  (teuer,  Käufer  fteuer,  urfprünglid) 

gewöhnlich  mit  ber  ©runbfteuer  (f.  b.)  oerbunben, 
hat  ficb  in  neuerer  3eit  mehr  unb  mebr,  wenn  aud) 

nicht  allgemein,  3u  einer  felbftänbigen  33efteuerungi» 
form  entwidelt,  bie  in  ben  üerfdjiebenften  ©eftalten 
erfcheint,  halb  ali  Grtragifteuer  (f.  b.),  balb  ali 
?lufwanbfteucr  (f.  33erhraucbiftcuern),  balb  ali  eine 

Slrt  Gintommenfteuer  (f.  b.)  31t  beurteilen  ift,  ju* 

weilen  auch  einen  gemifd?ten  Gbarafter  trägt.  — 
Sie©,  im  engern  Sinne  ift  ali  Grtragifteuer 
anjufehen.  Sie  he3Wedt,  benjenigen  (Srtrag  jur 
Steuer  hcranji^iehen,  ber  fid?  aui  bem  ©ebäube 
ergiebt  unb  bem  (Eigentümer  bej.  3iiituüef>ev  ali 
diulommen  aufliefet  hej.  3ufliefeen  lann.  Senn  ali 
ßrtragifteuer  läßt  fie  ei  unberüdfidjtigt,  ob  ber 
(Ertrag  wirtlich  erjielt  wirb  ober  nicht  (].  33.  wenn 
ÜJlietihäufer  leer  fteben),  unb  oh  ber  erhielte  Grtrag 
für  ben  Scfitjer  ober  Siutmiefeer  ücll  jum  Ginfommcn 
wirb,  ober  ob  er  aui  bemielben  auch  Schulbjinfen 

}«t  jablen  bat.  Sanehen  wirb  in  einigen  fiänbcrn 
aud)  noch  bie  ©runbfteuer  für  ben  öauiplah  erhoben, 
währenb  anbere  bai  bebaute  ©runbftüd  ali  gan;ei 

jur  @.  hcran3iehen.  ̂ n  «yranlreid?  ift  bie  ©.  »oll* 
Itänbig  mit  ber  ©runbjtcucr  oerfchmol;en,  ba  leiuere 
ben  Slcinertrag  bei  behauten  unb  nicht  behauten 

©runbeigentumi  trifft;  baneben  beftebt  in  ̂ nt' 
reich  nod?  bie  Shür*  unb  ̂ cnfterfteuer  (f.  genfter» 

(teuer).  iBon  ber  ©.  ftnb  öffentliche  ©ebäube  überall 
frei,  äcitofilige  Setreiungen  für  anbere  ©ebäube 
werben  je  nadp  ber  ©cfeHgebung  in  oerfebiebenem 

Umfange  aui  hefonbern  ©rünben,  3. 33.  hei  Dleubau* 
ten,  gewährt,  ©ebäube,  bie  ui  gewerblid^en  ober 
lanbwirtfdjaftlichen  3weden  bienen,  werben  leichter 
besteuert  ober  gan?  frei  gelaffen.  $n  Greußen  3. 33. 
(©efeti  Dom  21.  3ttai  1861)  ftnb  unbewohnte,  nur 
3um  betriebe  ber  £anbmirtfcbaft  bienenbe  fowie  bie 

n  gewerblichen  Slnlagen  gebörenben,  nur  3ur  3luf« 
bewahrung  t?on33rennmaterialien,  9lobftoffen  u.f.w. 
bienenben  ©chäube  fteuerfrei ;  bie  auif  cbließlich  ober 

uorjugiweife  bem  ©ewerbebetrieh  bienenben  ©e* 
bäube  3ahlen  2  33roj.,  bie  übrigen  4  s4Jro3.  bei 
Wu&ungiwertei.  2)ie  ©.  (ali  (rrtragifteuer)  ift  in 

einem  allgemeinen  (yrtragefteuerfpftem  ein  berech1 
tigtei  ©lieb,  unb  wirb  am  heften  uon  ber  ©runb* 
fteuer  gänjlid)  getrennt. 

§n  ber  (jorm  ber  SBohnungi^  unb  50liet* 
fteuer  (f.  Sülietfteuer)  gewinnt  bie  ©.  ben  ßharafter 
einer  Slufwanb fteuer;  fie  will  bann  ben  2luf= 
wanb  treffen,  ben  ber  Steuerpflichtige  (ali  ÜWieter 
ober  ali  93cwobner  bei  eigenen  Jijaufei)  burd)  feine 

Sßolmung  für  feine  perfönlichen  33ebürfni|ic  macht. 

2luc6  hierbei  finb  Befreiungen  für  bie  ju  gemerb» 
lieben  ober  lanbwirtfebaftlichen  3»eden  benuhten 

©ebäube  nötig.  Sic  Steuer  wirb  3uweileu  ber  (Ein« 
fachheit  halber  uom  Vermieter  erhoben,  in  ber  Gr: 
Wartung,  bafe  bericlbe  fie  auf  bie  ÜJtietcr  abwägen 
werbe,  wai  aber  leineiwegi  immer  möglich  ift. 

3Birbber3So^nungiaufwanb  nuraliHennjeichen 
für  bie  i>öhe  bei  (rinf ommeni  oerwertet,  fo  wirb  bie 
©.  3U  einer  Gintommcnftcuer,  bie  aui  einem 
einjelnen,  3war  wichtigen,  aber  bo6  febr  unfidjern 
ÜJiaßftah  auf  bai  Gintommen  foMiefet.  ?ve  nad)  ben 

perfönlichen  SJcrbältninen  ift  bai  3Bohnungihcbürf ;« 
nii  oerfebieben  unb  felbft  bei  gleichem  33ebürfni«  ift 
ber  ju  beffen  33efriebigung  ju  oermenbenbe  Seil  bei 
Ginfommcni  nad)  ben  hefonbern  33erl)ältniffcn  bei 
3Bohnortei  abgeftuft.  Slli  Staatifteuer  bat  bemnad) 

eine  folcbe  0.  febr  groß«  93ebenlen.  2öirb  fie  ali 

©emeinbefteuer  üeranlagt,  wie  in33erlin  unb  granf« 
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furt  a.  3Jt.,  fo  finb  tiefe  Vebenfen  geringer,  obne 

aber  ganj  ju  verfdjwinben.  ES  ift  be«palb  ein  rieb* 
tiger  ©cbanle,  wenn  ba«  preufi.  ©efefc  vom  14. 3uli 
1893,  ba«  t  april  1895  in  Kraft  getreten  ift,  bie 
®.  al«  Staat«fteuer  aufbebt  unb  ben  ©emeinben 

r orbetält.  Vor  ber  ©runbfteuer  tat  eine  folebe  ©e* 
membegebäubeftcuer  ben  Vorjug,ba&  fic  beweglicher 
ift,  alfo  nacb  Vebarf  leidjt  gefteigert  »erben  fann. 

2)ie  Veranlagung  ber  @.  bietet  mancherlei 
Scbwicrigfetten  unb  ift  beSbalb  meift  unvollfommen. 
2)a«  3ief  ift  (ober  foüte  menigften«  fein)  bie  jjeft* 
{tellung  be«  wirtlicpen  ̂ Reinerträge«.  3)iefc«  $iel 
ann  aber  nur  ba  erreicht  werben,  Ivo  tbatfädjhcbe 
Vermietung  vorliegt  unb  wo  ber  iftbrlicbe  ©ecbfel  ber 

SDtiete  genau  verfolgt  wirb.  3"  ber  s$raji«  begnügt 
man  ftep  in  ber  iRegcl  mit  burcfcfcbnittltcben  ÜJliet* 
erträgen.  3)ief  c«  Verfahren  f  übrt  ju  ber  6  a  u  «  j  i  n  I  * 
fteuer,  beren ©runblage  cinErtragSlatafter  bilbet. 

hierbei  wirb  ber  SRobcrtrag  be«  öaufc«  burdj  Erflä* 
rungen  ber  Eigentümer  (am  beften  für  jebe«  @e* 
bäube  befonber«)  entweber  von  3afcr  ju  $abr 
(Cfterreicb)  ober  nacb  mehrjährigen  SJurepfchnttten 

(in  Greußen  unb  Elfafe*!2otpringen  10  fjapre,  in 

Sadjfen  C  $al}xt  u.  I,  m.)  feftgeftellt.  Vom  SRob* 
ertrage  gehen  in  verfebiebenen  Sänbern  bie  Koften 

für  Sibnufcung,  au«bcffcrung,  Verficberung  u.  f.  w. 
ab  (in  ßfterretep  15  bej.  20  $ro».  ie  nacb  ber  Ort«* 

Haffe,  in  Elfa|*2otbringen  25  bej.  331/,  $roj.  bei 
SSobngebäuben  be3.  gewerblichen  ©ebäuben).  $n 
Saufen  finbet  bei  gewerblichen  ©ebäuben  ein  äbjug 
von  50  bi«  70  $roj.,  bei  SBobngebäubcn  bagegen 
fein  Stbjug  ftatt.  auch  in  Vreufien  unb  Vapern 

ftnb  abjüge  vom  rohen  SRietertrag  niept  vorge* 
fepen.  Von  bem  fo  ermittelten  2Rietertrage  wirb 
al«  Steuer  ein  beftimmter  $ro3entfa&  erhoben,  ber 
enttveber  bureb  ba«  jeweilige  Sinan3gefefc  (Vapem) 

feftgeftellt  wirb  ober  ein  für  allemal  gefettlicb,  be* 
jetepnet  ift,  j.  V.  in  Sacbfen  4  ̂jJroj.,  in  ̂reufien 
4  bej.  2  ̂roj.,  in  Cftcrreicb,  wo  ungewöhnlich  p°he 
Sähe  befteben,  16  bty  12  Vro».  je  naep  ber  Crt«= 
Haffe,  »oju  no(b  erpebliche  3ufcpläge  lommen.  3)ie 
£>au«3in«iteuer  ift  nur  in  Orten  amvenbbar,  tvo  bie 
!DZc^rjar>l  ber  ©ebäube  vermietet  wirb.  Stuf  bem 
2anbe  ober  in  Meinem  Stftbten,  wo  ba«  Eigen* 

beroobnen  flbertoiegt,  mu&  bie  ©.  bie  Ertragfähig* 
leit  bei  ©ebäube«  m  anberer  ffieife  ermitteln,  j.  V. 
nacb  ber  ©röfce  ber  ©runbftäcpe,  ber  flapl  ber  Stod* 
werfe,  ber  bewohnbaren  iRäumeu.  f.  w.  2>a  ftcb, 
ber  (frtrag  bier  niept  genau  feftftclien  läfet,  fo  bilbet 
man  nach  geroiffen  2)tertmalen  Steuerllaff en ,  unb 
babureb  entftebt  bie  6  au  «Haffen  fteuer,  bie 

freilicb  me^r  eine  9lob-  al«  eine  SReinertragSfteuer 
tft.  Cfteueicb.  jtuft  bie  Älaffen  feiner  6au8llaffen' 
fteuer  nacb  ber  3apl  ber  Stocfrcerfe  unb  ber  betvobn; 
baren  SHäume  ab.  ftrantreieb  bilbet  in  ber  I^ür» 

unb  5  enft  er  fteuer  bie  Älaffen  nadj  ber  3a^l  ber 
Jtiürcn  unb  jjenfter,  wobei  gleicbjieitig  nadt»  ber 
VolfSaafcl  gebilbete  Drtdllaffcn  befteben.  Sud)  bie 
frühere  engl.^erbfteuer  (2  Still,  für  jeben  6erb, 

mit  3ufdjlägen  von  2  Sbill.  bei  10—20  ftenftern 
unb  von  6  Still,  bei  mebr  (yenftern)  läßt  ftdj  ali 

eine,  freilicb  febr  un3Wedmäfeigc  3lrt  ber  Älafftfi: 
jierung  ber  ©ebäube  für  bie  ©.  auffaffen. 

2)ie  ̂ auSjing*  unb  bie  £>au$flaffenjteuer  Ttnb  bie 
ßauptformen  ber  ©.  5Beitere  biermit  verroanbte 
formen  finb  bie  folgenben:  (Jine  Klaffen  fteuer 

ber  länblicben  ©otngebäube  naa)  SRafegabe 
ber  ©efamtverbältniffe  ber  ju  benfclbcn  gebörigen 
länblicben  Vefihungcn  unb  nugbaren  ©runbftüde 

unter  3Jlitberüdft(f)tigung  ber  ©rö&e,  Vauart  unb 

Ve[cbaffenbeit  ber  ©ebäube  unb  ber  jugebbrigen 
Torräume  unb  £au#gärten  (^rcu^en,  ©eieh  vom 

21.  «Wai  1861,  §.  7,  mit  einem  nacb  feften  Sä*en 
aufgebauten  Älaffcnfteitcrtarif).  Semer  eine  al* 

plä  eben  fteuer  (f.  b.)  erbobene  ©.  iUan  fcblie^t 
bievbei  im  ©runbe  von  ber  vom  ©ebäube  ein» 

genommenen  ©runbflädje  auf  ben  ©rtrag  be«  ©e« 
Däube«,  ein  SRaftftab,  ber  febr  unfteber  ift.  Stavern 

roenbet  biefe  <jorm  an,  ivo  in  toirflicben  SJiiet* 
beftänben  (eine  genügenbe  Unterlage  für  bie  (fr* 
tragfebäbung  beftcb.t.  ̂ rantreieb  veranlagt  alle 
©ebäube  nacb,  ber  Vobcnfläcbe  im  Safe  beä  beftm 
Slderlanbe«,  unb  bie  meiften  ©ebäubelategorten 

aueb  nacb  bem  SDtiettvert  (unter  Sbjug  ber  ab* 
febäfeung  für  bie  Vobenfläct/e). 

älle  biefe  gormen  bentben  auf  einem  Ertrags* 
fatafter.  ßin  ©ertfatafter  bagegen  beftebt  bei  ber 
©ebäubevermögenS fteuer,  bei  tvelcber  ber 

Äavitalmert  bej.  ber  mittlere  Kaufpreis  ber  ©e- 
bäube  unter  Verüdficbtigung  beS  UmfangeS,  ber 

innem  baulicr/en  Verbältniffc,  ber  Sage  u.  f.  tv.  er* 
mittelt  wirb.  Vei  biefem  Verfahren  ift  bie  ©ewin« 
nuna  riebtiger  Mittelwerte  f ebr  f cbwicrig ,  weil  bie 
Öäujervreife  buret)  vielerlei  Umftänbe  wecbfelnber 
ärt  beeinflußt  werben.  2)ie  ©ebäubevermögenS* 
fteuer  beftebt  in  ©ürttemberg,  Vaben  unb  Jörnen. 

2>er  Ertrag  ber  ©.  War  1894/95  in  $rcufccn  auf 
40, ii  i'hll.  Di.  veranfcblagt;  in  SBürttemberg  1  teilt 
er  ftcb  auf  etwas  über  2  9Rill.  ÜJl.,  in  Vapem  auf  etwa 

5V4  SWilL  9Ä.  —  Vgl.  Sanbwörterbucb  ber  Staat«* 
wifienfd)aften,Vb.4(3cnal892),S.398fg.,Wofelbft 
ftcb  aueb  auSfüb.rlid?e  2itteraturangaben  finben. 

©eböttbetttje,  ©ebäubetoett,  f.  »autare. 

©ebouer,  3ob.»  (farfeber  auf  bem  ©ebiete  be? 
altbßtnu  (altcjecbifcbcn)  Spracbe  unb  fiitteratur, 

geb.  8.  Dtt.  1838  in  HuSlauf  in  ber  böbm.  5»ejir!S' 
pauvtmannfebaft  ©itfebin,  ift  feit  1874  ̂ irofeffor  ber 

flaw.  ̂ bilologic  in  $rag.  ©.«  arbeiten  über  alt« 
D&bm.  Spracbe  (eine  SReipc  von  Sbtanblungen  unb 
SWonograpbien  feit  1870)  paben  bureb.  forgfältige 
Grforfcbung  ber  Quellen  unb  genaue  Veobacbtung 

ber  ortbograpbifeben  unbjpracblicben  Gigentümlid)- 
teiten  bebeutenb  jur  beffem  Grfenntni«  be«  Sit* 
oeebifdjen  beigetragen,  ebenfo  aueb  feine  vorjügltcben 
Ausgaben  altböbm.  Sitteraturbenlmäler  («Not* 
rada  be«  Smil  ̂ lafcbta»,  ̂ >rag  1876;  «Zaltaf 
Wittenberskv»,  ebb.  1880).  1890  gab®,  eine  b&bnt. 
©rammatit  («Mluvnice  ceska»,  2  21e.)  berau«. 
Seit  1874  rebigiert  er  ben  flaw.  Jeil  ber  böbmticben 

pbilol.  3eitfcbrift  «Listy  filologick6>».  Enbc  1885  er* 
fepien  von  ©.  üt  ber  «allgemeinen  Gncptlopäbie» 
von  Erfcb  unb  ©ruber  ber  Slrtifel  «Kftniginbofer 

^anbfebrift»,  ber  ju  weitem  Unterfud?ungcn  biefer 
unb  ber  fog.  ©rünberger  ipanbfcbrift  füpTtc.  8n 
biefen  Unterfutpungen  batte®.ben6auptanteil,unb 
ihr  Ergebni«  ift,  baß  bie  genannten  öanbfcbrijten 

nunmebr  aueb  in  böbm.  ©elcbrtenlreifen  al«  5?l» 
fcb,ungen  ertannt  morben  ftnb.  (S.  auep  Königin* 
bofer  6anbfdjrift.) 
©ebaucr  «rfjroctfttjfcfrfjc  ©ucr)bmcfcrei, 

f.  Scpwctfcplefcber  Verlag. 

©eber,  aueb  ©iaber,  eigentlich  Hbu  'Sbbol* 
lap  5)fcpabir  ibn  fiajiän,  einer  ber  bebeutenb* 
ften  Vertreter  ber  flaturwiffenfcbaften  im  SRittei* 
alter,  nad)  etnigm  aueb  Vcarünbcr  ber  aftrologie 
unb  aicbimie,  würbe  im  anfang  be«  8.  3abrb.  ge* 
boren;  als  ©eburt«ort  wirb  in  verfetiebmen  Quellen 

2arfu«,  Zifui,  auep  Kufa  genannt  SWan  tölt  itm 
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für  einen  Scbüler  bcS  Sf*a1far  cliSfabil  (f.  b., 
aueb  Slbu  SJtufa  1  hImmt  abSofi  genannt), 
bellen  Unterricht  er  in  SDlebina  genojj  unb  mit  bem  er 
oielfad)  oerwechfelt  wirb,  inbem  man  ben  tarnen  ©. 
aud)  auf  biefen  leBtern  überträgt.  ©.  ftarb  77G. 
©ine  Slnjabl  ber  Sdjriften  ®.S  ift  in  Iatcinifd)cn 
unb  barauS  geflogenen  beutjeben  unb  franj.  Uber« 
fe&ungen  befannt:  «Geberi  philosophi  de  Alchiraia 
libri  tres»  (Strafeb.  1528),  «SaS  33ud)  ©.S  oonn  ber 
Ükrborgenbeot  ber  Sllcbpmia»  (ebb.  1530),  «Geberi 
Astronomia»  (tfiürnb.  1534).  Sie  berüpmtefte  feiner 
Sdjriften  ift:  «Geberi  Arabis  Chimia  sive  traditio 
summae  perfectionis  et  investigatio  magisterii» 
(fieib.  1 668 ;  franä.  überf  efcung  oon  Salmon  in 2  33bn . 
ber«BibliotMquedesphilosopheschimistes»),«©.S 
curieufe  ooüftänbige  ßbumifwe  Scbriften»  (Srantf. 
1710  unb  SBien  1751).  —  Sgl.  Seclerc,  Histoire  de 
la  medecine  arabe,  9b.  1  (pax.  1876). 

©eberben,  f.  ©ebärben. 

Webern,  ein  perf.  ffiort  (gäbr  =  Feueranbeter, 

Ungläubiger  =»  türt.  gjaur),  mit  bem  bie  mobam> 
meb.  ißerier  bie  (jefct  nod)  in  3«8b  unb  flermän 
lebenben)  Warfen  (i.  b.)  bc3cid?nen.  $n  Guropa  fagt 

man  für  «@ebcr»  jeftt  jiemlid)  allgemein  «^arfe». 
(6.  ̂ arftSmuS.) 
© cbcfcc,  Stabt  im  ÄrciS  3Bci^enfee  beS  preufi. 

SRcg.'Scj.  ©rfurt,  19  km  im  9128.  oon  Arfurt,  an 
ber  ©era,  nabc  bei  beren  Oftünbung  in  bie  Unftrut, 

an  ber  fiinie  ̂ orbbaufcmßrfurt  (Station  9Unglcben< 
®.,  2  km  füböitlid)  com  Orte)  bei  $reu&.  Staats* 
babnen,  bat  (1890)  2149  euana.  &,  $oft,  2elegrapb, 
Jabrifarion  oon  Spiritus,  (Sfftgfprit,  Papierwaren 
unb  ßigarren  fomte  J&anbel  mit  &cilfräutern. 

(deber,  im  allgemeinen  jebe  fromme  Grpebung 
beS  menjeblicben  ©eifteS  ;»m  gittlidjcn,  worin 
jener  fid)  feine  21bj)ängigteit  oon  bieiem  jum  JBe* 
wu&ticin  bringt  unb  babei  fid)  ibm  als  ̂ &  bem  Su 
gegcnüberftellt;  im  bejonbern  bie  Grbebung  ui  ©ott 
in  (jerm  ber  Slnrebe.  3er  SSortbebeutung  nad)  ift 
Selen  fooicl  wie  Sitten,  ber  Spradjgebraud)  aber, 
burd)  ben  engen  3"fammcnbang  awifeben  Sitten 
unb  Santen  beftimmt,  nennt  ©.  jebe  Jlnrebe  an 

©ott.  2Wanuntcrfd?cibet5)itt',2)anI*,2obgebct 
unb  Fürbitte  (f.b.).  Seiner  Form  nacb  tannbaS 
©.  in  blofj  gebauten  ober  aud)  in  auSgefprodjenen 
SBorten  befteben,  oom  einzelnen  ober  oon  nielen 
gemeinfam  gehalten  werben,  ©ewöpnlid)  brüdt 
fid)  bie  ©ebetdfttmmung  aud?  in  äufsern  ©ebärben 
aud ,  trie  im  Sluffteben  ober  Sttebcrtnien.  Sie  211= 
ten  ftredten  beim  ©.  bie  J&änbe  jum  Gimmel  em« 
por;  bie  Gbriftcn  folgten  anfangt  berfelben  Sitte; 
ipäter  toarb  eS  üblid),  bie  £änbe  gu  falten.  Sie 
©riedjen  beteten  mit  unbebedtem,  bie  Börner  unb 

fjuben  mit  bebedtem  Raupte;  in  ben  beibendjriftl. 
©emeinben  würbe  früb  bie  gried).  Sitte  berrjdjcnb, 
wenigftenS  für  bie  IHänner,  wäbrenb  baS  ©cgen« 
teil  ben  Stauen  geboten  würbe  (1  J?or.  11,  4  fg.). 
Sie  Sitte,  ftebcnb  ;u  beten,  !am  von  ben  ̂ uben  ju 
ben  ©Triften  (3Jfart.  11, 25);  als  3cid?en  befonberer 

3erfmrfd)ung  gilt  aud)  im  (Spnltentum  ̂   ̂ nk-- 
beugung  beim  ©.  ©eridptet  werben  tann  baS  ©. 

nur  an  ©ott  felbft,  ober  bod)  an  SDejen,  benen  bie 
meniebtitbe  Sorftellung  unbefdjabet  ibrer  ßnbliaV 
feit  göttlicbe  ffiürbe  jufdjreibt.  Sie  ©rieben  unb 
Börner  beteten  ju  allen  ©öttern  unb  ©5ttinnen, 
ber  bebr.  5RonotbeiSmuS  ©ertoarf  jebcS  nidjt  an 
3abmegerid)tete©.alg  ©ö&enbienft.  2lud)  Gljriften 

unb  'JJtobammebaner  beten  nur  ui  bem  einen  ©ott, 
unb  wenn  eS  in  ber  cbriftl.  Äird)e  frübjeitig  Sitte 
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warb,  aud)  $u  3cfu  Sbtifto  ju  beten,  fo  berubt  bieS 
auf  ber  tird)lid)en  SreieinigfeitSlebre,  bie  bem  ©lau« 
ben  an  bie  mcfentlid)e  liinbcit  ©otteS  nid)t  binber« 

lid)  fein  foüte.  Grft  in  neuerer  Seit  i[t  jugleid)  mit 
bem  Soama  oon  ber  ©ottbeit  (Sbriftt  bie  3ulä{fig: 
fett  ber  Anbetung  3cfu  beftritten  morben.  Sie  m 

ber  rfimifd);  unb  gried?.  =  tatr).  fiird- e  Übliche  3tn< 
rufung  ber  Gngel,  ber  9)laria  unb  ber  ̂ eiligen 

wirb  nad)  ber  genauen  Sebre  'oon  göttlicber  93er* 
ebrung  forgfülttg  unterfebieben,  obroobt  jie  tbat- 
iädjlid)  in  wirlliä^e  Vielgötterei  ausgeartet  unb  oon 
ben  ̂ roteftanten  befeitigt  morben  ift. 

211?  unmittelbarste  ̂ iu&erung  ber  ?frömmt^lcit 
ift  ba8  ©.  fo  alt  wie  bie  Religion,  ju  beren  2Befen 
eS  geb&rt,  ba|  ber  menfd)lid)e  ©eift  ein  perf  önlidjcS 
SerbältniS  jum  göttlicben  eingebe  unb  baS  SerbaU 

ten  ©otteS  ut  ftd)  beftvmmt  glaube  burd)  fein  SBer= 
halten  su  ibm.  Slber  wie  baS  religiöfe  ikrbältnis 

überbaupt,  fo  fann  aud)  baS  ©.  unb  bie  ÜBorjtellung 
oon  befjen  2öirlung*Iraft  mebr  ftnnlicber  ober  mebr 

geiftiger  Slrt  fein.  Scr  religiöfeQ  33orftcüung  liegt 
eS  nab«,  ben  SBiQen  ber  ©ottbeit  als  beftimmbar 
burd)  baS  SBerbalten  beS  9)ienfd)cn  ju  benfen,  um 
befd?abet  ber  Änerfennung  ber  Slbbängiglett  beS 
2)lenfd)en  oon  ©ott.  So  fud)ten  fdjon  bie  Reiben 
burd)  Opfer  unb  ©.  bie  ©unft  ber  ©Otter  auf  ftd) 
berab.u: uchen  ober  thron  3orn  Don  fid)  abjumem 
ben.  ©rfed)en  unb  :Hömer  bitten  6ffcntlid)e,  meift 

mit  Opfern  oerbunbene,  oon  Staats  wegen  oer* 
anftaltete  @.  bei  nationalen  Feierlidjteiten ,  bei 

widjtigcn  ßreigniffen  ober  bffentlidjen  UnglüdS» 
fällen.  Sen  fytbcn  waren  burd)  ihr  ©efe^  nur 
beim  $fingftfe|t  beftimmte  ©ebetSformeln  oorge* 
febrieben  (5  9Jiof.  26,  5-10,  is-15).  Sod)  tragen 
bie  $falmen  größtenteils  ©ebetScbaratter  unb  im 

fpätern  ̂ ubentum  war  eS  ein  3cicben  ber  Frömmigj 
leit,  bie  brcimaligen  ©ebetsftunben  am  Sage  ju  be-- 
obadjten,  ©ebetnemen  (f.  b.)  unb  fog.  Senljettcl  an* 
julegen.  2lud)  ftebenbc  ©ebetSformeln  tarnen  in 

Aufnahme.  $t\u$  bat  fowo^l  gegen  bie  pbarifän'Ae JÖcudjelei  wie  gegen  bie  beibn.  ©ebantcnlofigfeit 
im  93cten  gelämpft  unb  ein  OWuftergebct  gegeben 

(üflattb.  6, 5— s,  9—13),  bod)  tarnen  aud)  in  ber 
cbriftl.  5?ird)e  mieber  (Sntartungen  auf.  Scr  flatbo* 
liciömuS  bat  baS  Seten  als  foldjeS  für  ein  gutes 
SBert  erflärt,  baS  namentlid)  in  ben  Älöftern  ju  ben 

Dorgefdjriebcnen  ©ebetSftunben  (f.  Hora  canonica) 
fleifeig  geübt  mürbe,  bod)  oielf ad)  bei  Älofterfcbulen, 
^rieftern  unb  fiaien  ju  äufecrlicbem  3He(baniSmuS 
entartete.  (S.  JRofentranj.)  3"  t>er  cbriftl.  9lcligion 
ift  ber  ©laube  an  ©ebetSerbörung  gang  allgemein. 

3ür  eine  mebr  finnlid)  beftimmte  ̂ tömmigteit  bängt 
bie  Sorftcllung  oon  ber  ßrbörbarteit  ber  @.  mit  bem 

©unberglauben  jufammen,  baber  fie  als  ft-olge  bcS 
®.  niebt  nur  ein  unmittelbares  Eingreifen  ©otteS  in 

ben  SBeltlauf,  fonbern  aud)  Erfolge  im  ©ebiete  beS 
leiblichen  SebcnS,  6inwirtungen  auf  baS  eigene  ober 

auf  frcmbeS  Scbidfal  erwartet.  Slber  aud)  bie  am 

meiften  oergeiftigte  Steligiofität  tann  ftd)  beS  ©lau: 
benS  an  Grbörbarteit  beS  ©.  ebenfowenig  wie  beS 

©.  felbft  oöllig  entfd)lagen,  wenn  fte  gleich  beffen 
unmittelbaren  Grfolg  ftreng  auf  bie  Sobäre  beS 

geiitigen  fiebcnS  be^epräntt  unb  fowobl  baS  @.  als 
feine  Söirfung  als  eingeicbloffen  bcnlt  in  bie  unoer» 
brüdjlicbc  göttlicbe  SBeltorbnung.  Son  einer  burd) 
baS  mcnfcblicbe  ©.  berbeuufübrenben  Slbänbcrung 

göttlicber  SRatfcblüffc  tann  bei  einem  pbilofoobifd)  ge» 
läuterten  ©ottcSbewufetfein  teine  9iebe  fein,  wobl 
aber  ift  bie  3trt,  wie  ber  göttlicbe  ©eift  fi*  bem 

Digitized  by  Google 



616 
Gebetbücher  —  Gk&Ijarb  III. 

menfd)lid)en  offenbart,  eine  perfd)iebene,  je  nad)  ber 

Stellung  beS  Menfdjen  ju  (Sott,  baber  bie  Grbe: 
bung  beS  SerjcnS  3U  bem  Unenbltdjen  für  baS 
liebere  Seben  beS  ©eifteS  nie  ebne  jjrudjt  bleiben 

!ann.  25a  aber  gerabe  bie  ̂ yörberung  beS  menfaV 
lidjen  SebenS  in  ber  lebenbigen  @emeinfd?aft  mit 
(Sott  ober  baS  «Äemmen  beS  gottlidjen  iHcictjd»  ber 
eigentlidjfte  unb  würbigfte  ©egenftanb  jebeS  @.  fein 
foll,  fo  erbellt,  wie  jebeS  in  biefem  Sinne  an  ©Ott 

gerichtete  ©.  febon  in  tui?  felbft  ber  Grijörung  ge: 
toifc  ift.  Joiermit  fmb  ®. ,  bie  nidjt  f  d)led)tbin  baS 

fittliaVrcligiöfe  Üeben  beS  Setenben  felbft  jum  0e= 
genftanb  baben,  jmar  niebt  auSgefd)loffen,  ibr  un- 

mittelbarer religiöfer  Söert  berupt  aber  nid)t  icivebl 
in  einem  beftimmenben  Ginfluffe  auf  ben  gÖttlid?en 
Sffiillen,  als  pielmepr  barin,  baft  fie  ben  Setenben 
felbft,  fei  eS  jur  frommen  Ergebung  in  biefen  SBillen, 
fei  eS  ju  bantbarer  Serebrung  beS  göttlicben  ©aU 
tenS  gefebidt  mad)en. 

3tlS  bte  eigentümlid)  djriftl.  §orm  beS  ©.  ift 
baS  @.  im  9tamcn  3efu  3"  betradjten,  worin 
bie  altlird?lid>e  SBorftellung  eine  ̂ Berufung  auf 
3efu  ftellcertretenbeS  fieiben  unb  Sterben,  baS  ja 
bem  ©laubigen  ein  Slnredjt  auf  ©ewäprung  feiner 

Sitte  erworben  babe,  erblidt,  baber  ältere  ©ebetS* 
formein  mit  ben  ©orten  « um  $efu  (Ebrifti,  beineS 
lieben  SopneS  willen»  ju  fd)lief$en  pflegen.  Sdjleier: 
macber  bejeidjncte  eS  bagegen  als  baS  ©.  in  ben 
Slngelegenbeiten  $efu  ober  um  bie  ̂ ftrberung  beS 
göttlidjen  iHeidjS  «in  Übereinftimmung  mit  ben 
gottlidjen  Orbnungen,  in  meldjen  (EbriftuS  feine 

Hirdie  regiert»,  unb  forberte,  bafi  jebeS  @.  beS 
(Ebriften  in  ein  ©.  im  Flamen  3«fu  übergebe,  beim 

ßffentlidjen  ©otteSbienfte  aber  überbaupt  fein  an-- 
bercS  gebort  werben  folle.  $)iernad)  ift  baS  ©.  im 

Siamen  $efu  baS  0.  um  ftörberung  watyrbaft 
dbriftl.  SebcnS  in  ben  Ginjelnen  ebenfo  wie  in  ber 

©emeinfdjaft,  ober  um  fortfdjreitenbe  3Jerwirt= 
lidbung  beä  9BerfeS  (Ebrifti  in  ber  ffielt,  worin 

alles,  wad  ju  unterer  religiösen  unb  fittlicben  Soll; 

enbung  gepört,  eingefcblotien  ift.  —  Sgl.  Stäublin, 
©efdncbte  ber  Soritellungen  unb  fiebren  pon  bem 
©.  (©ött.  1825);  2Bicner,  SaS  ©.  (©otba  1885); 

(Eprift,  Sie  Sebre  Pom  ©.  nad)  bem  sJteuen  Xefta; 
ment  (getrönte  ̂ rciöfdjrift ;  2eib.  1886). 

®ebctbü<f>er,  Süd)cr  mit  ©ebeten  jum  ©e= 
brautbe  beim  öffentlidjen  ©otteSbienfte  unb  bei  ber 
^rioatanbaebt.  (6.  GrbauungSbücber.) 

©ebet  beS  #crrn,  f.  Saterunfer. 
©ebet  SWanaffe,  f.  Manaffc. 

(flebetmn |rf)in cn,  cplinberf örmige  böljerne  ©e? 
fäfie,  welcbc  mtt  auf  Rapier  gefebriebenen  ©ebetS: 
formein  angefüllt  finb  unb  ftd)  um  ibre  Strafe  bre^ 
ben;  bie  2)repung  wirb  burdj  ÜJlenfdjentraft  ober 

burd)  sBinb  unb  2öa)icr  bewirtt.  3laif  ber  &nfid}t 
ber  ©laubigen  bat  ein  einmaliges  J5erumbrebcn 
beä  9tabeS  biefelbe  Äraft  wie  ein  einmaliges  ̂ >ers 
fagen  fämtlidjer  barin  eingefdjloffenen  ©ebete. 

sJ)tafd)inen  biefer  3lrt  waren  fdjon  um  400  n.  (Epr. 
in  Snbien  in  ©ebraudj;  aud)  gegenwärtig  ftnb  fie 
bei  ben  nörbl.  93ubbbüten,  alfo  in  3^epal,  2ibet, 
ber  Mongolei  u.  f.  w.  allgemein  »blieb.  9)lan  finbet 
fie  pon  öerfdjiebener  ©röb^  mandje  oon  ber  ©cftalt 
unb  bem  Umfange  einer  3Jlüble,  in  ben  Käufern 
unb  ftlöftero,  aud?  im  freien  auf  Sanbftraben  unb 

95ertebrSpläBen ;  ti  werben  aud?  Säbndjen  mit  ©e^ 
beten  bcfdjricben,  bie,  wenn  fie  im  Söinbe  flattern, 
nad)  bem  ©lauben  ber  SJJenge  biefelbe  Söirlung 
baben  wie  jene  ünafd?inen. 

(bebe tv icm cn,  rabbinif*  tephülin,  belleniftifd) 

^bbla^terien  (iflattb.  23 , 5) ,  bei  ben  3uben 
bie  SHiemen,  woran  ijJergamentftreifen  mit  ben  @e* 
fefteSworten  2  9Hof.  13, 1—10, 11— ie;  5  HJlof.  6,  i— 9; 
11,  xs— 21  befeftigt  fmb.  Sie  werben  öon  ben  männ= 
lidjen,  mebr  als  13jäprigen  ̂ uben  beim  ̂ öeten  an 
Stirn  unb  Unten  Slrm  gebunben,  ;ur  bud?ftäblid?en 

Erfüllung  beS  bilblidj  gemeinten,  auf  bie  alte*  Sitte 
beS  I  ättowierenS  anfpielenben  ©eboteS  2  lUof.  13,9 : 
«6S  fei  bir  ein  :\c\± en  auf  beiner  ̂ anb  unb  eine 
Grinnerung  jwijdjcn  beinen  Jlugen,  bamit  baS  ©e» 
fefc  ©otteö  in  beinern  ü^unbe  fei».  3n  ben  tya* 
raüelfteUen  ftebt  «Xättowierung»  ftatt  «Erinnerung». 

@ebert>er9oref  tirdHid)  porgefebriebene  $rü« 
fungen,  beftebenb  im  3lbbören  »on  ©ebeten  feitenS 

ber  ©eiftlidben.  3w  Mittelalter  mürbe  bepufS  ̂ eft« 
ftcllung  ibrer  Sürbigteit  ju  ben  betreffenben  tirdb> 
lieben  Jöanblungen  ben  Kommunitanten  vor  ber 
Seicbte,  ben  ̂ Brautleuten  por  ber  Trauung  unb  ben 
s3aten  oor  ber  Saufe  gemöbnlid)  Saterunfer,  apo^ 
ftolif djcS  ©laubenSbetenntniS  unb  Stoe  57taria  ab: 
gefragt.  i$t$t  perftebt  man  unter  ©.  Prüfungen 
ober  Unterrebungen,  bie  in  Sa>webcn  unb  teilweife 
aud)  nod)  in  Dftpreuben  bie  epang.  ©eiftlid?en 
beftimmten  3riten  unb  in  beftimmt  geregeltet  ©eife 

mit  ben  ©emcinbegliebem  anguftellen  baben.  Sßer= 
wanbt  mit  ben  feit  SJttttc  beS  16.  f^abrp.  Don  meb^ 

rem  lutb-  Äirdjenorbnungen  PorgefAriebenen  Rate^ 
d)iSmuSperbören,  bilben  fie  bod>  eine  bef  onbere,burcb 

©efeg  unb  Sitte  eigentümlid?  geftaltete  tird?lid?e  @in< 
ridjtung.  l^apft. 

©cbtjatb,  Sifcbof  pon  6i<bftätt,  f.  SBictor  U., 
©cbbiarb,  Äurfürft  unb  (Sr.ibifdjof  oon  ilöln, 

aus  bem gräfl. öaufe  ber  Srudbfeffe  pon  ©alb= 
bürg,  geb.  10.  ÜRop.  1547,  erwarb  fid?,  jum  geift* 
lidjen  Stanbe  beftimmt,  eine  grünblidpe  tbeol.  »il» 
bung  ju  Millingen,  ̂ nflolftabt,  Söwen,  SourgeS, 

Perugia  unb  ̂ Bologna.  Sdjon  1560  würbe  er  2)om; 
berr  in  SlugSburg,  1567  in  Strasburg  unb  1568  in 
Äöln;  fobann  1574  2)edjant  in  Strasburg,  1576 
2)ompropft  in  SlugSburg  unb  1577,  obfdjon  ber 
f>erjog  Grnft  pon  Sapern  fein  Mitbewerber  mar, 
ßrjbifcbof  rnn  Köln.  SlnfangS  ein  guter  .Hatbolif , 
änberte  ©.  feine  Haltung ,  als  er  fid?  in  bie  fd?5ne 
©räfin  SlgneS  pon  ManSfclb  Perliebte.  1582  trat  er 
offen  jur  reform.  Stirpe  über  unb  feblob  5<br.  1583 
feine  Gbe  mit  SlgncS,  wollte  aber  feine  Stellung  be» 
baupten  unb  baS  GrjbiStum  felbft  jum  neuen  ©lau: 
ben  überfübren.  S)a  er  aber  fdjlecbt  gerüftet  war 
unb  als  (Ealoinift  pon  ben  lutb.  dürften  faft  obne 
Unterftütiung  gelaffen  würbe,  fo  gelang  eS  feinem 
Pom  Somtapitel  unb  pon  ben  fpan.  Siieberlanben 
ber  untern  üb  ten  bapr.  Stipalen  Graft,  ibn  1584  ju 
perbrängen.  ©.  entwieb  nad)  ibollanb,  bann  lebte 

er  in  Strasburg,  wo  er  31.  Mai  1601  ftarb.  —  Sgl. 

©.  £rud?ieb'  £agebud)  (in  ßleinforgenS  «f(ird?en* 
gefd?id?te  pon  ©eftfalen»,  Sb.  3,  Münfter  1780); 
SBartbolb  im  «feiftor.  2afcbenbud) »  (2p3.  1840); 
ÖenneS,  $er  Äampf  um  baS  Grjftift  Äöln  (Äöln 
1878);  Soffen,  3)er  tölnifaje  Ärieg.  Sorgcfdjidjte 
1565—81  (©otba  1882). 

©ebftatb  III.,  Sifd?of  pon  .Ucuftanj,  war 
ein  Sobn  SertbolbS  I.  pon  3äbtingen.  3m  ftlofter 

Öirfdjau  gebilbet,  wutbe  ©.  als  ein  ftreng  tird?lid> 

geftnnter  Mann  gegen  ben  auf  ber  Seite  ©ein* 
rid?S  IV.  ftebenben  Sifdjof  Dtto  1084  »on  bem 

päpftl.  Segaten  jum  Sifdjofe  pon  fionftanj  ernannt 
unb  1089  burd?  $apft  Urban  II.  jum  Segaten 
unb  Rubrer  ber  päpftl.  Partei  im  Sübweften  beS 
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9ieidj«  befteüt,  mäbrenb  ledere  1092  ©.8  »ruber, 

©ertbolb  II.  ton  3dbringen,  al«  £er jog  Don  SAma* 
ben  bem  vom  flaifer  ernannten  ftriebrid)  I-  von 

©taufen  entgegenftellte.  Slber  ftriebrid?  blieb  Sie* 
ger,  Sertbolb  oerföbnte  fid?  mit  bem  Staufen,  unb 
@.  f  elbft  mufcte  mieberbolt  Dor  feinen  ©egenbifcböfen 
au«  Mer.uatr,  meicben.  ürotjbcm  bielt  er  an  ber 
einmal  ergriffenen  Sad?e  feft.  Gr  übermittelte  bem 
aufrübrerifdjen  Sobne  bc«  flaifer«,  Joeinrid?  V., 
ben  Segen  be«  Zapfte«  für  feine  Sluflcbnung  unb 
fafs  al«  Cegat  mit  ben  übrigen  dürften  über  ben 
gebemütigten  Äaifer  ju  ©eridjt.  9lad)  ̂ einrieb«  IV. 
Sobe  1106  loderten  ficb  aber  0.8  JBejiebungen  fo* 

mobl  }ü  befien  Sobne  al«  ui  $apft  sjjtefd>ali«  II. ; 
er  ;ca  fid)  in  fein SBiStum  jurüd,  erfdjien  aud)  trott 
Äufforberung  be«  Zapfte*  ni*t  auf  bem  Honjil 
t»on  2rope«.  ©.  ftarb  1110.  $ür  bic  Reform  unb 

Silbung  bat  er  in  feinem  üöiStum  Diel  getban.  — 
Sgl.  &enling,  @.  III.,  93ifd?of  Don  flonftanj  (Stuttg. 

1880);  Sabcmig,  Regesta  cpiscoporum  Constau- 
tiensium  (^nnöbr.  1887  fg.). 

©cbbarbt,  Gbuarb  oon,  SJlaler,  geb.  13.  3uni 
1838  auf  ber  Pfarre  ju  St.  ̂ obanni«  in  Gftblanb, 

befudHe  1855  —  58  bie  Äunftatabemie  in  ̂ eter«* 
bürg  unb  begab  ficb  nacb  furjen  Stubienreifen  in 

"Öollanb,  Belgien,  ben  Slbeinlanben  unb  $irol  erft 
nad?  Äarl«rubc,  bann  im  Sommer  1860  nacb  Süfiel« 
borf ,  »o  er  fid)  unter  ber  Leitung  ©ilbclm  Sobn« 
jum  ÜJieiftcr  audbilbete  unb  ficb  bauernb  nieber= 
liefe.  Gincn  gefunben  SHealiemu«  mit  bem  Stubium 
ber  alten  3tieberldnber  unb  Seutjcben  Derbinbenb, 
betrat  er  in  feinen  religiöfen  Silbern  eine  neue 

Sabn,  bie  ber  beutfd?=prot.  Munft.  1863  gelangte 
@.«  erfteS  33ilb:  Gbrifti  Ginjug  in  ?»erufalem,  auf  bie 
Sluäftellung  be«  Sibeinifcben  iiunftDerein«,  roeldje« 

»oie  fein  .weite«  Silb:  Sie  Grmedung  Don  ̂ airu«' 
Söcbterlein  (1864),  Dom  SHbcinifdjen  Sunftüerein  ge» 
tauft  unb  oerloft  mürbe.  Siefenfolgte:  Serreicbeunb 
arme  SDiann  (1865)  unb  ein  in  ben  Som  Don  Sleual 
gelangte»  Slltarbilb  Gbriftu«  am  Kreu;  ( 1866).  ÜUit 

biefen  lann  man  ©.«  erfte  Äünftlerpbafe  al«  abge* 
fcbloffen  betrachten.  Seine  nadjfolgenben  Silber  Jeg- 

gen mefentlicbe  Sortfdjritte  auf  ber  realiftif  eben  Sabn, 
ujth  2eil  ganj  obne  arcbaifierenbe  guthat,  aber  bie 

äutjere  28abrbeit  ftet«  mit  grofeer  Sjnnerlicbteit  unb 
ernfter  Seteutfamleit  Derbunben.  Siefe  SBanblung 

jeigt  fid?  umäcbft  in  bem  9ieligion«gefpräcb  in  ber 
Sief  ormation«jeit  (1866),  welche«  an  ber  Spifce  einer 
Dleibe  Don  oft  in«  rein  ©enrebafte  Übergebenben 
Silbern  Hebt,  bie  bauptfäcblid?  in  bie  fiebriger  3abre 
fallen.  So  bie  ©elebrte  Si«putation  im  16.  ̂ abrb. 

(1874),  5er  ̂ Reformator  (1877),  Sie  beutfdje  6au«= 
frau,  Sie  ßeimfübrung  (1878),  Sie  Äloftcrfcbüler 
(1882)  u.  a.  »ber  bie  2Berte  tiefer  Slrt  bilbeten 
mebr  bie  Grbolung«arbeit  be«  aHeifter«,  beffen 

fcauptaugenmert  bod)  ftet«  ber  Sarftellung  bibli* 
fdjer  Stoffe  jugemanbt  blieb.  So  in  einem  feiner 
6auptroerle,  bem  1870  entftanbenen  Slbcnbmabl 

(^Berliner  v3Jationalgalerie),  in  toelcbem  er  an  ber^ 
ber  naturtreuer,  aber  tief  innerlidjer  ßbaralteriftit 

Dielleidjt  fein  ööcbfteÄ  geleiftet.  3"  ber  folgenben 
ftreu3igung  ubrifti  (1873;  fiunftballc  gu  Hamburg) 
lebnt  er  ficb  mieber  ftärler  an  altnieberlänb.  Gin* 
Hüffe  an,  Don  toeldjen  er  ficb  in  ber  wie  baS  Slbenb* 

mabl  in  lebenggrotjen  Jiguren  au^gefübrten  &im-- 
melfabrt  Gbrifti  (1881;  berliner  Siationalgalerie) 
abermals  ju  ©unften  eine«  büftern  3beali«mu« 
freimaebt,  um  in  ber  Pflege  be*  fieiebnam*  Gbrifti 
Q883;  25re«bener  ©alerie)  unb  Gbriftuä  in  Setba^ 

nien  (1891;  angelauft  Dom  ÄunftDerein  in  üBerlin) 
unb  in  ber  33ergprebigt  (1893)  neuerbingS  ber  alten 

JHicbtung  ju  bulbigen.  Sein  Söilb:  GbriftuS  unb 

ber  reiche  Jüngling  erroarb  1893  bie  ftäbtifebe  ©e* 
mftlbegalene  in  SJüffelborf.  Gine  1882  unternom« 
mene  :Heife  nacb  Italien  führte  ibm  aueb  einige  prä^ 
raffaelitifcbe  Slnfcbauungen  $u,  bie  man  in  bem  nun 
folgenben  ©emälbecpllu«  im  jCollegienfaal  be§  in 

ein  ̂ rebigerfeminar  umgeroanbelten  Giftercienfer-- 
flofter«  2occum  mabrnimmt.  Sie  Hellen  f\obanne3 

Heb  ber  ©emeinbe  Gbrifti  anfcblicfeenb ,  Sie  2)crgj 
prebigt,  3)ic  Austreibung  auö  bem  2empcl,  Sie 
£>ocb*eit  m  Gana,  Sie  Teilung  bc«  ©icbtbrüdjigen 
unb  Gbriftuä  mit  ber  Gbebrecberin  Dor  unb  mürben 
1891  Dollenbet.  Seit  1875  ift  ©.  al«  ̂ rofeffor  an 
ber  Süffclborfer  Sliabemie  tbätig. 

(«ebbarbt,  Cslar  2eop.  Don,  Jb«>^g  unb 
Sitterarbiftoriter,  geb.  22.  1844  ju  Sefenberg 

in  GHblanb,  ftubierte  in  Sorpat,  Bübingen,  Qx-- 
langen,  ©öttingen  unb  S?eiP3ig.  Gr  prioatificrte 

bann  in  l'eipug,  roo  er  1875  al$  Slffiftent  an  ber 
Unioerfitätsbibliotbef  eintrat.  ©.  mürbe  1876 

ÄuftoS  in  ."öallc,  1880  Unterbibliotbelar  in  ©öttim 
gen,  1884  Sibliotbefar  unb  1891  3tbtcilung*bireltor 
an  ber  f  önigl.  Söibliotbet  in  Berlin,  1893  Dbcrbiblio» 
tbelar  unb  orb.  J&onorarprofeffor  für  ißudj:  unb 

Scbriftmefcn  an  ber  Unioerfität  Seipjig.  9Jon  feinen 

,?ablreicben  "IJublilationen  au«  ber  biblifeben  unb  alt= 
djriftl.  iJitteratur  fmb  berDor,;ubeben:  tGraecus  Ve- 
netus»  (£pj.  1875),  «NovumTestamentum  Graece» 
(ll.?luH.  ber  5tt>eilefcben  Stereotopauggabe ,  ebb. 
1875;15.3liifl.l890),«Sa«9ieueJeftamentgriecbifd) 
unb  beutfd?»  (ebb.  1881;  3.  Slufl.  1890),  «Norum 
Testamentum  Graece»  (nad)  2ifcbenborf ,  ebb.  1881 ; 
5.  Slufl.  1891;  editio  minor  1887;  2.  Slufl.  1891), 
«The  miniatures  of  the  Ashburnham  Fcntateuch» 

(2onb.  1883),  «Gin  Südjerfunb  in  Sobbio»  (2pj. 
1888),  «Sa«  Goangelium  unb  bie  Stpofalppfe  be« 

s4Jetru«  in  fiicbtbrud»  (ebb.  1893).  ÜRit  öarnad 
unb  3^bn  Dcroff  entlicbte  er:  «Patrum  apostolicorum 
opera»  (£pj.  1875—78;  editio  minor  1877),  mit 
ftarnad  cillein:  oEvangeliorum  Codex  Graecuspur- 
purcus  Rossanensis»  (ebb.  1880)  unb  feit  1882 

«2erte  unb  Unterfucbungen  jur  ©efebiebte  ber  alt« 
djriftl.  Sitteratur»  (ebb.),  bie  aud)  SIrbeiten  anberer 
©elebrten  bringen  (12  Söbe.  bi«  1895). 

(«ebbart,  Gmile,  franj.  SdmftfteQer ,  geb. 

19.  3uK  1839  ju  9tancp,  ftubierte  auf  bem  bor= 
rigen  fipeeum  unb  auf  ber  Ecole  frangaise  ju 
Sltben,  mürbe  1860  ̂ rofeffor  ber  au«lönbifd?en 

fiitteraturen  in  SRancp  unb  erbielt  ben  1879  ge* 
grünbeten  Sebrftubl  für  roman.  £itteraturen  an  ber 

Pbilof.  $a!ultät  in  ̂ ari«.  Gr  fdjrieb  «Histoire 
du  sentiment  poetique  de  la  nature  dan3  Tan- 
tiquit6  grecque  et  romaine»  (1860),  «Praxitele» 

(1864),  «Essai  sur  la  peinture  de  genre  dans  Tan- 
tiquit6»  (1869),  «Rabelais,  la  Renaissance  et  la 

Reforme»  (1877),  «De  l'Italie»  (1876),  «Les  ori- 
gines  de  la  Renaissance  en  Italie»  (1879;  beibe 
SBerfe  »urben  ton  ber  Sllabemie  prei«gelrönt) , 
«Etudes  meridionales:  La  Renaissance  italienne 

et  la  pbilosophie  de  l'histoire»  (1887),  «L'Italie 
mystique:  Histoire  de  la  Renaissance  religieuse 

au  moyen  age»  (1890). 
©cb üb,  öalbbamaft,  f.  Samaft. 
Wcbinbc  ober  ©efpärre,  im  Saumefen  bie 

SBerbinbung  eine«  Sadjballen«  mit  feinen  beiben 

Sparren  ober  aud?  bie  lefctem  allein.  Sa«  ©.  bil* 
bet  in  ber  Siegel  ein  gleid)fd?entlige«  Sreied  ober 
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bei  mittelbarer  33erbinbung  bet  Sparren  mit  ben  33al«  i 

len,  alfo  bei  3>ad)ftüblen  mit  93erfenlung  (Sfcrempel« 
roanb,  flnteftodroanb)  ein  Sreied  oerbunben  mit 

einem  SRecbted  an  ber  33aft«.  (6.  3)ad>  unb  2)acb= 
ftubl.)  2Jlan  unterf  djeibct  fieergebinbe  (2eer« 

gejpärrc,  3»ifcbengefpärre)  unb  33inber« 
gefpärre  (2>ad)binber ,  and;  j&auptgefpärre). 
Scic  le&tern  nebmen  ben  Cuer-,  be/,.  fiängenoerbanb 
be«  2)ad)ftubl«,  bctfle{teüt  bur<b  Mahnten,  gelten, 
Streben,  flopfbänbcr,  3<»ngen,  in  fid)  auf  unb 
bienen,  in  ßntfernungen  oon  3,5  bi«  5  m  aufgeteilt, 

jur  Untcrftü&ung ber  jrüijcben  ihnen  Itegenben  3 — 4 
fieergefpärre.  33ci  2öalm«  unb  ©icbcrtebrbädjcrn 
tritt  femer  ba«  fog.  Snf all«gcbinbe  auf,  an 
toekbe«  ftcb  bie  ©rat«  unb  weblfparren  anfdmttegen. 
Um  bie  bcbtftungen  ber  fog.Scpifterfparrcn  (f.fcolj« 
oerbanb)  ausführen  ju  tönnen,  bebarf  man  eine« 
©runbriffc«  unb  Slufriffe*.  Grfterer  wirb  burd? 
bie  3ulage  ober  ben  SBcrtfafe,  l  einerer  burd)  ba« 
fog/Sebrgefpärre  gebilbet. 

$m  ©arnbanbcl  nennt  man  ©.,  ©ebinb, 
aud)  gi&en  ober £t&,  eine  bureb  Umbinben  eine« 
habend  (be«  f og.  $  i  &  f  a  b  e  n  $ )  bejeidmete  Unter« 
abteilung  eine«  Strahn«  (f.  ©am)  unb  beftebt  au« 
einer  Slnjabl  oon  gäben,  beren  Sänge  je  mit  bem 

Öafpelumfang  übereinftimmt. 
gerncr  pei&en  ©.  im  SBeinb anbei  bie  gur  2luf« 

napmeoon  glüfftgleiten  beftimmten  gäfier,  nament« 
liaMoldje  gröfeern  S.nbalt«. 

©ebirge  (©ebirggfpftem),  eine  ©efamtbeit 
räumlidtjufammenbängenber,  größerer  ober  fletnercr 

Unebenheiten  ber  Grboberfläcbe,  bie  ftcb  nadj  Um« 
gremung  unb  ööbenentroidlung  oon  ihrer  Umgebung 
beutlicti  abbeben.  Klar  beroortretenbe  ßinjelerbe« 
bungen  pei&en  $)ügel,  wenn  fte  niebrig,  93erg, 
wenn  fie  einigermafecn  bod)  fmb.  Gine  fd?arfe  ©renje 

jroifdjen  beiben  Grpebung«formen  tu  neben  ift  aber 
ebenfo  järnncrig  toie  eine  jolcbe  greif  djen  6  ü  g  e  II  a  nb 
unb  eigentlichem  ®.,ba«  aud?  33erglanb  genannt 
werben  fann.  innerhalb  ber  ©renjen  eine«  @. 
fönnen  aud)  räumlich  befcbränlte  ©benbetten  in  oer« 

I (biebener  Höhenlage  —  Sieflanb,  Sief  ebene;  ßoeb« 
anb,  öoebebene  —  oorlommen,  fobafc  ba«felbe  alle 
crbenllidjcn  gormen  be«  SRelief«  in  ftdb  entbalten 

fann.  SBilben  bie  (Srbebungen  aufjängere  ßrftredung 
bin  eine  linear  oerlaufenbe  9Bai|erfcbeibe.  fo  nennt 
man  biefc  Äamm  (©ebirg«famm),  ber  al«  SRüden, 
©rat,  Sdmcibe,  Ggge  au«gcbilbet  fein  fann,  toie 
aueb  beim  Ginjelberg  alle  Übergänge  oon  ber  fanft 
abfallenben  Jtuppe  bi«  jur  9tabel  oorlommen.  2>ie 

«Doblformen  jtoifdpen  einzelnen  Sergen  ober  Mügeln 
ftnb  Uintiefungcn,  Sättel,  Scharten,  $äff  e,  bie« 
tenigen  juotfdjen  ben  dämmen  ober  grobem  6 od)« 
jlädjcn  Jbäler.  ©iebt  man  bie  Höhenlage  irgenb 

eine«  fünfte«  im  ©.,  toie  aud)  fonft,  über  bem 

sDtecrc«ipicgel  an,  fo  nennt  man  bie  betreffenbe 
Slngabe  bie  abjolute  .nebe:  bagegen  ift  ber 
Untcrfcbieb  in  ber  Höhenlage  für  j»ei  beliebige 
fünfte  bie  relatioe  ̂ obe.  Um  nad)  bem  üßor« 

gange  oon  ̂ umbolbt  alle  voY eiv-  unb  ̂ ormoerbält« 
niffe  ber  @.  unmittelbar  burd)  3ablenau«brüde  oer« 
aleutbar  ui  mad?en,  haben  £onftar  unb  fpätcr 
xlnbre  bie  ÜJtetboben  bcTDromctrie  in  bieDro« 
grapbie  (f.  b.)  ober  ©ebirgsbefebreibung  eingeführt, 
beren  unentbcbrlicbe  SJorausjcfeung  möglidjft  jabl« 
reidjc  unb  forgfältige  ööbenmeffungen  (f.  b.)  ftnb. 
2)ie  midjtigften  SBerte  ber  Orometrie  fmb  bie  £>öbe 

be«  bbcbften  ober  fulminierenben  ©ipfel«,  bie  burcp« 
fdjnittlid?e  ober  mittlere  ©ipfcl«,  Äamm«,  Sattel« 

unb Zbalb&be,  bie  OTittcIbcbc  ber  ©ebirgSbaft«  unb 
be«  gu  einem  prümatifeben  ÄÖrper  au«geebnet  ge* 

baebten  ©.,  fobann  ber  sJ]eigung«toinf el  ber  £pal* 
gebänge  unb  ber  Sbalfoblen,  forte  bie  6d?ar« 
tung,  b.  b.  ber  ̂ öbenunterfcfcieb  jtoifcben  ©ipfel 
unb  Sattel.  Severe  ©rb^e  giebt,  befonber«  menn 
bei  ihrer  Seftimmung  nicht  alle  ncbenfäcblicben, 
fonbem  nur  bie  bbcbften  ©ipfel  unb  bie  tiefiten 

l;.-."e  in  9iecbnung  gebogen  toerben,  ebenfofebr 
ein  93ilb  oon  ber  3^rin«nbeit  al«  oon  ber  2Bca« 
famleit  eine«  0.  ober  ©cbirgSteile«.  So  fmb  j.  33. 

trot»  ber  mit  ben  öauptgruppen  ber  Jllpen  oa* 
gliebenen  niebem  Hammbebe  ber  mittlem  ̂ prenäen 
biefe  infolge  ihrer  geringen  S<bartung  oon  jepet 
eine  ichr  i(barfe  93ö(ferf£peibe  geroefen.  üunt  ber 

gefamten  £)6benentmidlung  untertreibet  man,  ab* 
aeiehen  von  ben  fefcon  enrahuten  ^ügellänbern, 

Littel«  unb  $od>gebirgc,  wobei  roeniger  bie 
roirflicbe  >}che  al«  ber  Umftanb  cntfd?eibenb  tvirft, 

ob  ein  ©.  nidjt  bi«  ̂ ur  Scbneegrenjc  ober  über  bic« 
felbe  emporragt.  $temad>  werben  $o(bgebirge  aud) 
Sdjnecgebirge  genannt,  toie  fie  aud;,  bejonberö 

menn  fte  ficb  burd)  fdjrofie  formen  au* widmen,  in 
Slnlebnung  an  ben  tarnen  be«  europ.  ̂ auptgebirge« 

oftmal«  al«  Sllpengebirge  ober  Sllpen  bejeicb« 
net  toerben  (9leufeelänbif<be ,  Sluftralalpen).  Säfet 

ein  @.  eine  ̂ aupterftredung  oon  Süb  nad>  9^orb, 
bej.  oon  Cft  naa?  SESkft  erlenncn,  fo  fpriebt  man 
oon  einem  3Kenbionat>  ober  äquatorial« 
(parallel«) ©ebirge;  febneibet  bie  Väng«a6fe 
be«  ©.  bie  Linien  be«  ©rabne^e«  unter  fdnefetn 

2Bintcl,  fo  peibt  ba«  ©.  2ran«oerfalgebirge 

(j.  93.  ba«  (hjgebirge).  2!cr  ̂ unft,  an  bem  meb« 
rere  Metten  jid)  treuen,  beii;t  ©ebirg«tnoten 

(^icbtelgebirge).  S)te  Stellung  ber  ©.  in  ÜBcjug  auf 
bte  33afi«  lann  eine  oierfacbe  fein:  entroeber  fie 
entragen  an  allen  Seiten  ber  Siejebene  (Ural),  ober 

fte  bilben  bie  Umtoallung  einer &od)flddjebcj.ÜJiajlen« 
gebirge«,  oon  biefen  burd)  ein  2bal  getrennt  (Seft« 
unb  Sübranb  be«  ßarje«),  ober  fte  fteben  am  Dlanbe 
eine«  ̂ ocblanbe«  ( :K  a n  b gebirge),  in  meinem 

Stalle  fte  oon  lejjtenn  au«  gefeben  oft  h-;A  \t  un« bebeutenb  erfebeinen  (öintalaja),  ober  enblidj  fte 

finb  einer  öocbflädje  felbft  aufgefettt  (^lateau« 
ober  Sd?eitelgebirge,  g.  93.  Huenlun). 

9lad)  ihrer  öntftebung  ftnb  bie  ©.  galten«, 
Öorft«  (SKaffen«)  ober  oulfanif d>e  ©.  (f.  ©e« 
birgöbilbung).  —  9Jgl.  oon  Sonllar,  Slügemeine 
Orograpbie  (SBien  1873);  über  bie  aUmäblidbe  (htt« 
bedung«gef(picbte  ber  ©.  giebt  einigen  Sluffcblub 

33.  Sdjtoarj.  S)ie  (hidjliefeung  ber  ©.  oon  ben  älte« 
ften  3eiten  bi«  auf  Sauffure  (2. 3lu«g.,  fipj.  1888). 

©ebtrgäarten,  f.  ©efteine. 
©ebirgöoetiaeric,  3roeig  ber  0elbartiUeTie 

(f.  Ärtillene),  ber  jum  j?ampf  im  f>odTgebirge  oer= 
toenbet  roirb.  ©robbritannien  bat  22  ̂ Batterien  bei 

ber  oftinb.Srmce;  (yranlrcid)  20  S3atterien  mit  einer 

©ebirg«tanone  oon  80  mm;  öjterreid)« Ungarn  je 
15  33atterien  ber  erften  unb  «.roeiten  fiinte  mit  einer 
6,6  cm«©ebirg«lanone;  Italien  bat  9  Batterien  mit 
einem  Ifi  cm:©efd)ü^ ;  iKufelanb  20  93atterien  oom 
Kaliber  6,35  cm.  Unter  allen  europ.  £änbem  ftnb 
bie  Scbtoeij,  Spanten  unb  ©riedjenlanb  am  meiften 
auf  ©.  angemiefen.  %\t  Sdroeij  bat  4,  Spanien 

12,  ©rie&enlanb  9  93atterien  ©.  —  33gl.  33ederbinn, 
S)ie  ©.  (SBien  1883);  Sdjubcrt,  25ie  gelb*  unb  ©e« 
birg«artillerie  (ebb.  1890);  oon  Jfdtamer,  3ur  ©nt« 
toidlung  ber  @.  (33afel  1891). 
©ebtrg* batjncn,  f.  93ergbabnen. 
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©cbirgSbaubcn,  ©emetnbe  im  SRicfcngcbirge, 
f.  SBrüdenoerg. 

Öebtrgdbilbttng.  Sie  ©ebirae  ber  (hbe  ftnb 

ibjer  Gntftehung  nad)  entwcber  oultanticbe  ober  tet» 
tonifdjc.  Sie  pultanifd?en  ©ebtrge  ftnb  burd) 
(Eruption  Don  ©eftetn«matcrial  unb  Slnbaufung 

bc«felben  um  ober  übet  bcm  <Sruption«fanal  ent= 
ftanben.  $n  bcm  fdjemattfcben  Profil  (f.  beiftefjenbe 

<5t0. 1)  f  eben  mir  mehrere,  oericbiebcn  alte  üuUanifdje 

Bit.  1. 
Sdjlote  bie  ©runbgebirgc  burcbfefeen;  über  ibnen 

türmen  ftd)  bie  milfaniiajen  2lu«würflinge  unb  2a-- 
»en  äu  SBergen  an.  Sa«  ©runbgebirge  fann  öen 

cerfdjiebcnftcr  Slrt  fein,  eine  «(frbebung»  fommt 

bei  ben  mtlfaniieben  ©ebiroen  nidjt  »citer  in  25c- 
traebt.  Sie  ©ebirge  3«lanb«  unb  3aoa«  ftnb  rein 

rmltanifdjer  Gntftebung;  in  Scutidjlanb  ftnb  wejents 

lieb,  oulfantfdje  ©ebirge  ber  flaiferftubl  im  Dibein-- 
ibale  unb  bie  gewaltige  Diane  bc«  23oflcl*berflc3 

in  öeffen.  Sie  tettonifdjen  ©ebirge  finb  ent« 
ftanben  burd)  Störung  ber  uriprünglidjen  Sagerung 

ber  ©efteine  ber  Grbobcrflftcbe.  6ier  ftnb  aber  rotes 
ber  jwei  ©ruppen  3U  unterfdjeiben.  Sic  Retten« 
ober  Faltengebirge  befteben  au«  galten  ober 
^altenfpftemen  ber  äuberften  flruftenteiTe,  bie  burd) 
öori3ontaIfdjub  in  ber  (Erbrinbe  beroorgebraebt 
werben  finb.  Sie  Uriadje  biefe«  feitlidjen,  erbperi» 
pberi  jd?cn  Srude« ,  ber  bie  Scfeicpten  ber  (Erbe  jur 

Haltung  unb  SHunjelung  jtoang,  liegt  in  ber  fort* 
bauernben  Slbfüblung  unb  3ufammcnjiebung  be« 
Kerne«  ber  (hbe.  Sie  bie  6aut  eines  au«rrodnen» 
ben  ?lpfcl«  allmdblid)  für  bcnfelben  ju  grojj  wirb 
unb  ftd?  rubelt,  fo  mufete  ftd)  aud)  bie  ©rbrinbe  tnf 
balten.  Sie  entftebenben  jiunjeb,  alfoFaltenfpfteme 
ftnb  bie  Kettengebirge.  Giite  (Erhebung,  b.  b.  eine 
relatice  (Entfernung  oom  (Erbmittelpunlte  ift  bei 

bief  er  Slrt  ber  (Etttfte  bung  burd)  ieitlid)en  3ufammcn* 
fdjub  jebod)  ntebt  au«geid>leifen.  Cft  jeigen  Retten* 
gebirge  eineannäbernbieitlidjfpmmetrifdjeStruttur, 
wie  ba«  burd)  Profil  Fig-  2  Deranfd)aulid)t  wirb. 

Sa«  berüorragcnbftc  93ctfpiel  für  foldje  ©ebtrge 

ftnb  bie  Sllpen.  Ketten  •■  ober  Faltengebirge  ftnb 
ferner  ber  Scbwcijct  3ura,  bie  Karpaten,  ber  ̂ nma* 
laja.  3n  Scutfdjlanb  ftnb  bie  niebrigen  ftßben« 
jüge  be«  (Elm,  ber  2lffe  u.  f.  m.  in  SBraunfdjweig 
Seile  eine«  wabren  Kettengebirge«.  Für  Diele  Seile 

ber  Sllpen  ftnb  neben  ben  Falten  aud)  fd)on  3Jer-- 
merfungen  Don  gewaltigem  SBetrage  naebgewiefen 
worben.  Sa«  Profit  tyifl.  3  foll  bie  Strultur  eine« 
©ebirge«  jur  Sarftellung  bringen,  in  bem  neben 
Falten  aud)  Verwerfungen  unb  ttberfebiebungen 
nadjweiebar  ftnb.  (Ein  foldjcr  Sau  fübrt  binüber 

ut  ber  ̂ weiten  ©ruppe  ber  6 orft gebirge,  bie 
Kräften  in  ber  (Erbrinbe  ibje  (Entftebung  oerbanfen, 

bie  in  rabiärer  9lid)tung  mirlcn.  SBirb  irgenbwo  bie 
(Erbrinbe  t?on  einem  Spftem  annäbernb  paralleler 
Spalten  burdjfe^t,  fo  !ann  ein  Stüd  berfelben  fteben 
bleiben,  roäbrenb  bie  benachbarten  bem  fdjminbcnben 

»ig-  s. 
Grblern  folgcnb  fmfen.  Sa«  $nfB  Fig.  4  ftcllt 
ein  foldjeo  i>orftvtcbiröc  bar,  mcfur  als  iBcifpicle 
5!3cgeicn,  Sa^rcariioalb,  Jbüriitflcruialb,  jum  2cil 
aud)  ber  Jparj  angcflcbcn  werben  lennen.  ill«  eine 
Unterart  beri<ov|tgebivgclonucnbic2a  f  cl  gebirge 

bejeidjnct  werben,  bie,  wie  F'ig-  5  oorfübrt,  oft  nur 
»on  einer  Seite  ale  Öcbirge  erfdjeinen,  wie  bie 

Staube  311b  oon  Sdjwaben  ber  gefeben.  311«  ein 
folebe«  Jafelgebirge  mit  fdjwadjcr  Faltung  ift  aud) 
ba«  fäd)f.  ßr.tgebirge  anjuieben. 

Sie  ©.  befällt  oft  biefelben  SteUcn  ber  Grbe  ju 
wiebcrbolten  ÜRalen,  wie  bie«  aud)  ganj  befonber« 

für  bie  Ütlpen  gilt ,  bie  burd)au«  nid)t  nur  erft  in 
ber  jüngern  Serttärjeit  oöllig  berauögebilbct  wur« 
ben-  Surd)  foldje,  ben  S3au  oerwidelter  macbenbe 
SSerbältniife  lann  bie  ©efdjiajtc  ber  Gntftebung 

m.  s. 
eine«  ©ebirge«  ju  einem  febr  fdjweren  Problem 

werben.  3n  Den  teftonifdjen  ©ebirgen  ftnb  bie  ein* 
,;elnen  93crge,  Jb^ler,  Sd)lud)ten  unb  ©rate  erft 
buTd)  lang  anbauernbe  Verwitterung  unb  (Irofton 
oon  feiten  ber  ©ewdffer  berau«mobelIiert  worben. 
—  5Bgl.  Sue|,  Sie  ßntftebung  ber  Sllpen  (W\en 

1875);  ̂ eim,  Untcrfucbungen  über  ben  Slecbani«» 
mu«  ber  ©.  (2  »be.,  SBafel  1878) ;  Suefc,  Sa«  Slntli^ 

ber  (hbe  (2  #bc.,  2Bien  1883-88). 
<9cbirg£cr)amä(co!t  (Cbamaeleo  montium 

Buchhoh;  f.  Safcl:  Gd)fen  II,  Fig.  6),  eine  meft» 
afri!.  Slrt  (Sbamäleon  (f.  b.)  mit  ftarfem,  gejäbneU 
tem  Südcnlamm,  im  männlidjen  ©cfd)lcd)t  mit  gmei 

ftarl  entwidelten  nebeneinanber  auf  ber  Sdmaujen» 
jpitje  gelegenen  Römern,  aber  obne  ̂ autanbang 
am  £interfopf.  5ln  ben  Hörperieiten  finben  ftd) 
gröfeere,  frei«»  bi«  eirunbe  Scbuppen  ju  unregeU 
mäßigen  Reiben  angeorbnet  unb  cbenfoldje  auf  bem 
Scbeitel  unb  an  ben  ScbWfen.  Sie  öauptfarbe  ift 

ein  fd)mu&ige«  Söraun ,  bie  großen  Scbuppen  ftnb 
ftet«  beller  gefärbt,  grün  bi«  bimmelblau.  Sie 
©eibeben  baben  einen  fdjwädjern  JRüdenfamm  unb 
leine  Üiafenb&rner. 

©cbtrgccrfdilicftuitg.  Saft  bie  ©ebirge  für 

|  Jouriften  jugänglicber  werben,  ift  in  erfter  2inie 
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ber  freiwilligen  Arbeit  ber  ©ebirgSoercine  ju  Der» 
banten,  bie  in  $eutfd?lanb  feit  13G7  ibre  Tbätig» 
!cit  auf  Söegeanlagen,  2öeg.emartierungen,  Kütten» 
unb  Turmbauten,  Einpflanzungen,  Slufftellung  oon 

Sänten,  Grridjtung  Don  Stubentenberbergen,  me» 
teorolog.  Seobad)tungcn ,  Verausgabe  von  Karten, 

sJietfebanbbüd?crn,  93ublilationen  in  ber  ftad?»  unb 
TageSprefie  u.f.ro.  richten.  Sieben  ben  Vorteilen, 

bie  gcftcigcrtcr  StembenDcrfebr  ber  ©ebirgSbeDblte; 
rung  bringt,  baben  einzelne  Vereine  fiep  mit  Gr» 
folg  bemfibt,  bie  Sage  ber  Armem  ©ebirgSbcDöl» 
terung  aud)  birett  ju  Derbeifern,  fo  ber  TaunuS» 
tlub  burd)  ©eibenfulturen  unb  eine  (ftaatlid)  fub» 

Dentionierte)  'Jlcdjtf  djulc,  ber  @la&er  ©ebirgSDcrein 
burcb  <yftrberung  »on  <jifd>  unb  Sogcljudjt,  ber 
Gifeloerein  burd)  Sertaui^teUen  für  bauSinbuftrielle 

Grjeugniffe  u.  f.  m.  —  5Me  bebeutenbften  bcutfdjen 
©ebirgSDereine  fvnb:  Tbüringer  »  SDalb  »  herein, 
TaunuStlub,  Cbenwalbtlub,  SäwarjwalbDercin, 
Sdjwäbifdjer  SUbuerein,  Sogefentlub,  GifelDerein, 
herein  für  flttofel,  ̂ odjwalb  unb  öunSrüd, 
Saucrlänbifd?er  ©ebirgSDcrein ,  £>arjtlub  (1893: 

G600  ÜJUtglieber) ,  ßrjgebirgSDerein ,  (Saperifdjer) 
SBalbDercm,  ©ebirgSoerein  für  bie  Sädjfifdje 

Scbweij,  ÜHicfengebirgSDerein,  ©la&er  ©ebirgSoer» 
ein,  öannoDerfdjcr  ©ebirgSDerein  (gegen  4000  SDtit» 
glieber).  2)ie  meiften  biefer  Vereine  gebßren  bem 

«Serbanbe  beutjdjer  Touriftenocreine»  an.  über 
bie  Vereine,  weldje  fid)  bie  Grfdjliefmng  ber  Sllpcn 

jum  3»ele  gefegt  baben,  f.  Älpenuereinc. 
(9ebirß$gcfd)üf},  baS  Don  ber  ©ebirgSartillerie 

(f.  b.  unb  rlrtilleric)  oerwenbete  ©efdjüh,  meift  ge» 
ringern  ©ewidjtS  unb  Dom  SRobrtaliber  3,7  unb 

8  cm.  £ig.  l  ber  Tafel:  ©ef  a?üfce  1,  jetgt  bie  ©e» 
famtanfidjt  eine*  franjftftfdjen  ©.  3«  neuefter  Seit 

bat  man,  um  bteSDirfung  zu  begünftigen,  jerleg» 
bare  Siopre  tonftruiert,  bie  in  Teilen  transportiert 

werben  tönnen,  fobafi  baS  ©emidjt  beS  jufammen» 
gejeltten  9tobrS  größer  fein  tann.  (6.  ©efebüfc.) 
iUtcift  werben  ein  Tragtier  für  baS  9tobr,  zwei  für 
bie  Safette  unb  meprere  für  bie  Munition  beS  ©e» 
fcbülvcS  geredjnet. 

©cbitg$jäger,  in  ber  franj.  Elrmee,  f.  Chas- 
seurs  dits  de  montagne. 

(flcbttgöjocb,  f.  (Sinfattelung. 
(tfcbirgcflima.  2  a?  .Klima  gebirgiger ©egen« 

ben  unterjebeibet  tut  mebrfad)  Don  bem  auSgc» 
bebnter  Gbenen  ober  fladbcn  £ügellanbe8.  3uerft 
nimmt  mit  ber  ftöbe  bie  Temperatur  ab;  bie  mitt» 
lern  ÜJtonatStemperaturen  falten  um  fo  niebriger 
auS,  je  böber  ein  Ort  liegt,  Gin  öauptmertmal  beS 

©.  beftebt  in  ber  Vlbfd)wäd)ung  ber  Temperatur» 
fdjwantungcn,  fowobl  im  Sauf  eines  TageS  als  beS 

^abreS.  2)er  ©ebalt  ber  2uft  an  ©afferbampf  ift 
in  ben  f>t»ben  int  allgemeinen  Heiner  als  in  ben 
SUeberungen.  Sie  relatioe  tjeucfctigfeit  jeigt  baber 
aufeerorbcntlicbc  Sd?raanlungen.  Sei  bellet  2öitte» 
rung  ift  fte  ticin,  nimmt  aber  tafcb  bis  gut  Sät« 
tigung  bei  Gintritt  trüben  ©etterS  ju.  3ebe  Ur* 
facbe,  bie  eine  StufmärtSbemegung  ber  £uft  an  ben 
Söergbängen  beroorbringt,  giebt  aud)  Slnla|  jur 
Siilbung  Don  2Bolfen,  bie  auf  ben  Sergen  felbft  als 

9iebel  auftreten.  ̂ jebeS  ©ebirge  beförbert  bie  Sil» 
bung  oon  9ttebcrfdplägen.  T)ie  £>äufigteit  unb  6r> 
giebigteit  berfelben  n>äd?ft  bis  ju  einer  gewiffen 
JDöbe  jiemlid)  bebeutenb.  3"  6ad?fen  j.  iö.  fällt 
im  ©ebirge  nabe3u  bie  boppelte  JHegenmenge  als 
in  ben  Ütieberungen.  über  bie  üRaiimaljone  binauS 
nimmt  bie  Wegenmenge  nrieber  ab.  3«  ̂ ejug  auf 

{  bie  <Rieberfdjläge  Derbalten  fut  aber  bie  Seiten 
cineS  ©cbirgeS  feb,r  Derf (bieben.  2)er  Stegen  fällt 
auf  ber  SBmbfcitc,  bie  anberc  Seite  ift  troden.  (3. 
aud)  ©ebirgSwinbe  unb  Klima). 

iSScb irgc<f uoten,  f.  ©ebirge. 

<9cbirg0fric0,  eine  befonbere  Ärt  rriegerifdjer 
Operationen,  bie  ibr  cbaratteriftifdjeS  ©epräge  burcb 
bie  Sd? tüierigteiten  erbält,  bie  aus  ber  Statur  ber 
Öocb»  unb  Mittelgebirge  für  Semegung,  Unterhalt 
unb  Verpflegung  größerer  ©eereSmaflen  berDorgepen. 

ftoebgebirge,  bie  (über  2000 m  boeb)  in  bie^iSre» 
gion  bineinragen,  ftnb  fd?on  wegen  ibrer  tlimatifdim 
Serbältniffeben  Truppenbewegungen  febr  binberlid). 
T)ie  ©angbarteit  ift  auf  wenige  wegfame  Tbäler  unb 

bie  über  bie  Kämme  fübrenben  Strafen  bejdjräntt. 
,  vm  v  bie  großen  Operationen  tommen  bie  £>0(pgebirge 

baber  nur  als  SurcbgangSgebiete  unb  Operation* » 
binberniffe  in  Setradjt,  beren  überfebreitung  mit 
grofjen  beeren  fdjmierig  unb  in  ber  ©efdjidjte  mit 
einem  befonbern  DiimbuS  umgeben  ift  (^annibalS, 
tsuworowS ,  StapoleonS  Übergang  über  bie  SUpen). 

JDtittelgebirge  (1000—  2000m  £>öbe)  finb  aud) 
burdj  ibre  llimatifcben  Serbältniffe  |um  Siwatieren 
wenig  geeignet  unb  ibre  ©angbarteit  ift  in  ben 
böbern  Teilen  burcb  tfclSbänge,  Sd)lud;ten  unb 

jcfcwer  paffterbare  SBafferläufe  ebenfalls  febr  be= 
| «tränt t;  bagegen  fübren  DerbältniSmäfjig  mebr  aua> 

für  f cbwereS  "jubrwert  braudbbare  Straften  über  bie 
Kämme,  unb  eS  finben  fub  Seitenftraften  oor,  bie 
benachbarte  Tbäler  Derbinben  unb  fo  ©elegenbeit 

bieten,  bie  $äffe  Don  Der|dbiebenen  Seiten  ber  anju» 
greifen,  jvür  bie  Operationen  großer  öeere  tommen 
aueb  bie  ÜJlittelgcbirge  DorjugSweife  als  Surcb^ugS» 
lanb  in  93etrad)t.  3)ie  öaupttämpf e  pflegen  pierbei 

nidjt  in  ben  pfiffen,  fonbern  beim  eintritt  unb  Slud= 
tritt  auS  bem  ©ebirge  ftattjufxnben;  bie  Serteibi' 

Owirb  beftrebt  fein,  Don  einer  auficrbalb  beS 
cgeS  gelegenen  Gentralftellung  auS  bie  auS 

ben  (rngwegen  beS  ©ebirgeS  berDortommenben 
9Jtarfd)tolonnen  beS  ©egnerS  einzeln  anzufallen  unb 
ju  fd)lagen.  @ine  auftergewöbnlid)e  (Mcpeinung  in 
betreff  ber  gübning  beS  ©.  bot  ber  9tufftfd)«Tür» 
tifdje  Krieg  Don  1877  bis  1878,  wo  wäbrenb  eines 

ftrengen  3&interS  auf  ber  Kammbobe  beS  Saltan» 
gebirgeS  ftarle  öeereSteile  beiber  Slrmeen  monate^ 
lang  unter  fortgefeftten  gröpern  unb  tleincrn  @e^ 
fe«ttcn  fieb  gegenüber  ftanben. 

öür  ben  SBoltStricg  unb  <j}artcigängertrieg  fmb 
©ebirge  ein  bcrDorragenb  günftiger  Sd?auplag;  bie 

Unterwerfung  eines  oon  feiner  SeDölterung  ener= 
gifd?  oerteibigten  ©ebirgSlanbeS  ift  felbft  für  einen 

1  weit  überlegenen  Singreifer  eine  fdjwierige  Slufgabe 
(Tirol,  Spanien,  KaufafuS,  Jlfgpaniftan). 

S)a  in  £)odv  unb  3)tittelgebirgen  bie  Serwenbung 

oon  ̂ elbartillerie  febr  bejebräntt  ift,  ftnb  in  Der» 
fdjiebenen  Slrmeen  befonbere  auf  Tragetieren  tranS» 
portable  ©ebirgSbatterien  (f.  ©ebirgSartilleric)  auf» 

geftellt;  (jrantreiah  unb  Italien  paben  aud)  be» 
fonbere  auS  Sllpenbewobnern  formierte,  in  ben 
holvnt  Tbälern  beS  ©cbirgeS  ftationierte  unb  bort 
manöDrierenbe  fUtfanterietruppenteile  formiert.  (S. 

©cbtrgiipäffc,  f.  $afe.  [Sllpentruppen.) 
©cbirfldftclje,  Sögel,  f.  Sadjftelje. 
C&cbitßöf^ftem,  f.  ©ebirge. 
©cbirgcunippen,  f.  Sllpentruppen. 

Wcbirgc<tJcrcinc,  f.  ©ebirgSeri<tliepung  unb 
Sllpenoeretne. 
@c6irgdmtnbe.  35aS  ©ebirge  ruft  eincrfeitS 

felbftänbig  gewiffefiuftftrßmungen  ben>or,  anbetet» 
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feit*  wirft  e*  auf  bie  allgemeinen  Strömungen 

mobifijiercnb  ein.  Sa*  Untere  jeigt  fid)  in  21b- 
lentungen  unb  iinberungen  ber  Temperatur  unb 

<yeudmgteit,  wie  beim  §öpn  (f.  b.).  33efonber§  roicb- 
tig  ift  ber  Unterfdjieb  ber  Suitberoegung  in  ©e- 
birgen  roäbrcnb  be*  Sage*  unb  ber  9cad)t.  3m 
allgemeinen  finbet  am  Tage  eine  auffteigenbe,  in 
ber  Stacht  abfteigenbe  Skroegung  ftatt.  3n  ben 
Tbälern  mebt  ber  Tagtvinb  nad)  oben,  er  oerfefct 

alle  2Bärme  unb  geucbtigteit  nad)  ben  b&bern  Le- 
gionen unb  gicbt  Änlafi  jur  Silbung  von  ßumulu*« 

roolten  unb  Wcberfdjlägen  um  bie  Serggipfcl. 

DIacb  Sonnenuntergang  änbert  ftd)  bicfe  'Be- 
wegung ;  ber  tüble  9ladbtroinb  webt  in  ben  2 r a [ ern 

bergab,  bie  fiuft  tvirb  oben  roieber  rein.  SöefonberS 
bemertbar  burd)  Störte  unb  ertreme  Temperaturen 
finb  bie  @.  am  2lu*gange  enger  Tbäler,  roo  fte 

bc*balb  oft  eigene  turnen  fübren.  ÜSeiipiele  ftnb 
ber  S>i*perroinb  am  3lu*gange  be*  3Ji*ptbalc* 
bei  £ord),  ber  aRünftertbaler  SBinb  im  Ober« 
clfafe,  ber  Solore  im  mittlem  Srömetbal  u.  a. 

®tbift,  bie  Summe  ber  3äb"e  (f.  3op")  ber 
ÜBvrbeltierc,  roeldje  eine,  burd)  bie  manmgfadjen 
Ülrten  ber  ßrnäbrung  bebingte,  febr  bebeutenbe 
2Jerfcbiebenb,eit  aufroeift.  Sie  @.  befteben  entroeber 

au*  lauter  gleicbgebauten  Kattien  (fie  ftnb  bomo* 
bont,  j.  3J.  bei  Selppinen)  ober  biefe  finb  ju= 
folge  pon  2lrbett*teilung  verfdjieben  (bie  @.  finb 
beterobont),  unb  bie  3ab"c  »erben  gemccbfelt 
(bei  bipbpobonten  Säugetieren)  ober  nidbt  (bei 
monopbpobonten).  Tie  iKunbmäuler  befijten  in 
ibrem  i'uiulc  eine  Slnjabl  größerer  unb  ((einerer 
&ornjäbne,  bie  anbern  SHdje  aber  mit  roenigSlu*: 
nabmen  tj.  SB.  bie  Süfdjeltiemer,  f.  b.)  geroöbnlicbe 
3«bne  meift  uon  Kegelform,  bie  ftd)  einerfeit*  bi* 
auf  jarte  borftenartige  ©ebilbe  abicproäcpen  (Klipp» 

nute,  f.  t ,) ,  anbererfeit*  ju  furchtbaren, boldjäbiv 
lidjen  33affen  »erben  tonnen  (bei  öaten)  ober  aber 

{Ulli  3«nnalmen  fefter  Nabrung  ̂ lattengeftalt  ge« 
»innen  ßlodjen,  ÜJleerbraffen).  9Bo  bie3äbjte  fcßel- 
förmig  finb,  finb  fie  mebr  ober  weniger  nad)  binten 
getrümmt  unb  oermögen  fo  eine  einmal  gefaxte,  fid) 
fträubenbe  23eute  ftdjer  iu  halten .  Sßei  öaien  unb 
ÜKocben  finbet  ftd)  ba*  @.  blofe  um  bie  ÜRunbfpalte 
herum ,  bei  anbern  ftifdjen  (ann  e*  auf  allen  bie 
Ültunbböble  umgrenjenben  Knoden  (Unter«  unb 

Dbcrliefer,  ©aurnen»,  §lügel«,  ̂ flugfdjar»,  vorbern 
Keil«  unb  3ungenbeinen  unb  Kiemenbogen  (lad)*: 
artige  ftifdje,  geringe  u.  f.  ro.)  auftreten. 

Sie  Wifdje  roecbfeln  ibr  ©.  ba*  ganje  2eben  bin» 
burd) ,  für  ieben  verloren  gegangenen  3oht  ift  ein 

(*rf  atuabn  vorbanben,  unb  bieie  Tiere  glcidjen  bierin 
ben  »mpbibien  unb  SHeptilien.  SWandje  tarpfen: 
artige  $ifdje  baben  einen  jäbrlid)  roieberfebrenben 
ÜDedjfel  ber  Sdjlunbjäbne. 

Sa*  ©.  ber  Slmpbibien  ift  quantitativ  unb 
qualitativ  viel  geringer  enttvidelt  al*  ba*  ber  gifebe. 
Sie  3äbne  ber  lebenben  formen  finb  Heine,  meijt 
boppeljpi&ige  Kegel,  an  benen  man  eine  von  einem 

3abnfodel  burd)  eine  im  trodnen  3uftanbe  auftres 
tenbe  SRingfurdje  abgefegte  3abnrrone  unterfebetben 
tann.  T)a*  ganje  ©.  liegt  tief  in  ber  Scblcimbaut 

ber  ÜJlunbböble  unb  ift  leidjter  burd)  ben Jüblenben 
ginger  al*  burd)  ba*  Sluge  erfennbar.  6*  iönnen 
alle  bie  SRunbbBbfc  umgebenben  «noeben  bejabnt 
fein.  Sei  ben  ungefd)roämten  £urd)en  finb  e*  in 
ber  Siegel  blofc  Zbev  unb  3toifd)entiefer  fomie  ba* 

«Bflugfdjarbein.  2)ie  gemeine  Kröte  unb  bie  sBaben« 
Iröte  baben  überbaupt  gar  feine  3«bne.  Sie  flaul» 

quappen  baben  öornjfibne.  Sepr  eigentümlid)  roar 
ba*  @.  ber  foffilen  Sabprintbobonten  (f.  b.). 

2>a*  ®.  ber  9ieptilien  jjeigt  bereit*  eine  etroa* 
hebere  6ntroidlung  unb  ftcllenroeife  t eitere  Xiffe* 
renjierung.  3öbne  lönnen  ftd)  pier  aud)  auf  ben 
Änodjen  ber  Äiefer  unb  bc*  ©aumenapparate*  fin^ 
ben.  Grftere  au*fd)Iiefilicb  treten  bei  oiclcn  ßibedjfen 
unb  ben  Ärolobilen  auf.  SJteSBerbinbungber  3äbne 
mit  ben  ftiejertnoeben  [ann  auf  breierlei  Weif e  ftatt: 
finben:  entroeber  fie  fteden  (bei  Ärofobilen,  ©edonen 
unb  ben  meiften  fofftlen  iHeptilien)  in  befonbem 
Stloeolen  (bie Tiere  fmb  tbelobont),  ober  fte  finb 

bem  freien  äieferranb  aufgeroaebfen  (viele  acro> 
bonte  (Sibedjfen),  ober  fte  fmb  an  ber  3nnenf*ii* 
ber  Kiefer  angeroaebfen  unb  fteben  auf  einer  Strt  nad) 

innen  m  offenen  ©cfimfe*  (plcurobonte  Gibecb5 
fen).  T)ic3äbne  ftnb  bobl  unb  ibr^nnenraum  ftebt 
mit  Warträumen  ber  unter  ibnen  gelegenen  Knocben 

in  3uf  ammenbang.  9teben  ibnen  ober  in  ibrem  £>obl5 
räum  ftebt  ein  junger  Grfa&jabn.  2)ie  SJrüdenecbf en 
(f.  b.)  baben  in  iebem  3roi{cpentiefer  einen  äbnlid)en 

,'!aim  rote  bie  Sd)neibe,;äbne  ber  Nagetiere  unb  in 
jeber  öälfte  be*  Unterliefer*  einen  ftarten  0  et  ober 
^unbjabn.  Sie  au*geftorbenen  Tberiobonten  (f.  b.) 
erinnern  in  ibrem  ©.  an  Säugetiere,  einige  an  Sölc» 
bertäuer,  roieber  anberc  (f  .Sicpnobon)  hatten  in  febem 

Dberüefer  einen  einjigen  riefigen  ̂ angjabn,  roäbrenb 
ber  übrtge  Ober*  unb  ber  Unterltefer  roabrfebeinlid) 
mit  einer  fcpnabelartigen  öornfebeibe  bebedt  roaren. 
6ine  foldje  befafeen  aud)  bie  glugedjfen  jum  Teil 
(Pterodactylus),roäb^renbanbere(Raropborhynchus) 

ein  ©.  bitten.  Söei  ben  SUIacobontiern  ftanben  ab- 

gcflad)tc  3äbne  im  Kiefer  unb  auf  ben  ©aumen* 
beinen.  Sic  Krotobile  baben  leaeiförmige  3äbnc  von 

jaft  nabe3u  gleid)er  ©eftalt,  aber  unglcidjcr  ©röfee, 
tm  Unterltefer  finb  ber  erfte,  oierte  unb  elfte,  im 
Obertiefer  ber  britte,  neunte  unb  jebntc  vergrößert. 

Sei  ben  nidjt  giftigen  Sd)langen  ftnb  Unter:  unb 
Oberltefer  foroie  «ylugel:  unb  ©aumenbein  mit  fegel» 
förmigen,  fpit^igen,  ftart  nad)  binten  getrümmten 

3äbnen  befe^t,  bei  ©iftfd)langen  (f.  b.)  bloß  Dber* 
unb  Untertiefer,  in  erfterm  finben  ftd)  bie  fog.  ©ift= 

uih'.e.  Sie  Scpilbtrötcn  paben  im  au*gebi(betcn 
3uftanbe  ftatt  eine*  ©.  einen  6ornfd)nabel,  jebod) 
bat  man  bei  Gmbrponen  (Trionyx)  3abnteimdjen 

nad)ge»iefen. 

S&ti  foffilen  Sögeln  (Arcbaeopteryx ,  Odon- 
tornithes  s.  Ichth^ornithes)  tommen  3äbne  vor, 
bei  ben  lebenben  finbet  fid)  ein  roapre*  ©.  nidjt, 

aud)  tonnte  man  e*  bi*  je&t  nod)  nid)t  mit  Sidjer: 
beit  bei  dmbrponen  nad)tveifen.  Ser  fog.  3abn 

vieler  iHaubvögel  ift  blofe  ein  ̂ iorfprung  be*  fyoms 
überjug*  be*  fd)neibenben  Sd)nabelranbe*,  aud) 

bie  leiften:  unb  jabnförmigen  ©ebilbe  im  Sdmabel 
ber  6ntenvögel  geboren  bem  Sd)ttabclepitpel  an. 

Stm  weiteften  ift  bie  Arbeitsteilung  im  ©.  ber 
Säugetiere  gebieben.  Sepr  allgemein  laffen  ftd) 

Sd)neibes  (dentes  incisivi),  6d*  (dentes  canini), 

9) ad«  (dentes  praemolares)  unb  i'i  a  b  I ;  a  !•  r,  e 
(dentes  molares)  rote  beim  3Renfd)en  unterfdjeiben. 

3abntragenbe  Knodjen  ftnb  blop  ber  Untertiefer, 
ber  3»ifd?en:  unb  ber  Cbertiefer.  %m  3»iicbentief er 
fteden  bloß  bie  obern  Sdmeibejäbne.  Sie  Scbneibe: 
läbne  ftnb  meipelförmig,  bei  Nagetieren  ftart  ge: 
trümmt,  oft  auf  ber  vorbern  Seite  eigentümlid)  braun 

unb  roerben  niebt  gemed)felt,  fonbefnroaebien  von  un- 
ten in  bem  ÜDiape  nad),  tvic  fte  oben  abgefd)liffen  »er« 

ben.  Ser  (Sdtabn  ift  oft  (bei  51eifd?frejfern)  febr  be« 
beutenb  cntmtdelt,  am  ftärtftcn  bie  obern  be*  männ« 
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©ebifc  (fünftlicfieS)  —  ®ebläfe 

lid)en  SSalroifeS,  benn  bie  Stof>$äbne  ber  Glefanten 
fte^en  im  3roifd?cnticfcr,  fmb  alfo  umgebilbete  | 
Sdjneibcjäbne ,  ebenfo  bcr  unfpmmctriicb  (meift 

redjtS)  auftretenbe  beS  männlidjen  Narwal.  S)ieoot*  I 
bern  93ad$äbne  (gleifd^üä^nc,  dentes  lacerantes)  bcr  ! 
Staubtiere  haben  fcbarfe  5Hänber  unb  bcr  Seil  beS 
©.,  ben  fte  hüben,  (teilt  eine  Schere  bar.  SSor  ihnen 
fteben  bie  weit  Keinem  fiüdenjäbne  (dentes  molares 

spurii),  binter  ifcnen  bie  £>öder,uü)nc  (dentes  tuber- 
culatij.  Sei  ben  anbern  Säugetieren  fmb  bic  Kronen 
aller  SBadääbne  breit,  mit  federn  (ÜJieiifcb,  Slffen, 

Snjeftenfreffer,  <jlebcrmäuie) ,  ober  abgeflacht  mit 
galten  (fd)mcl3faltige  3äbne,  dentes  complicati 
ber  SBiebcrläuer  unb  Sterbe),  ober  enblidb  blätterig 
(dentes  lamellosi  ber  Glefanten),  wenn  fte  auS  einer 

SReibe  burd)  Gement  nerliltetcr,  mit  Sdjmelj  über*  ' 
jogener  platten  befteben.  9iur  bei  wenig  Säuge* 
ticren  (normalcrmeiic  bcr  3)cenfcb,  bcr  f offilc  9teios  , 
bon)  ift  bie  ganje  Steide  beS  ©.  oefdjloffen ,  meift 

finben  ftcb  Heinere  unb  flröftcre  Süden  (diastem- 
mata)  jmiidjen  ibnen.  Sie  3ablcn,  in  benen  bie  | 

einäelnen  3<»bnarten  im  0.  bcr  Säugetiere  aufs  ] 
treten,  reibt  man  tum  einer  Seite,  von  innen  nach,  | 
aufeen  jäblenb,  oben  unb  unten  übercinanber  ge* 
(teilt,  an  einanber  unb  erhält  fo  bie  für  bie  fpftemas 
tifebe 3ooto(\ic  febr  wichtigen  3abnformeln.  SllS 
tppiicbe  3abnformel  für  bie  Säugetiere  pat  man 
folgenbe  aufgeteilt: 

i  3  c  1  p  4  m  3  =  ̂  

i3c  1  p4ra3  " baS  bei&t :  eS  finben  fieb  oben  unb  unten  brei  Schneibe* 

jäbne  (i),  ein  Gdjapn  (c),  picr  norberc  (p)  unb  brei 
hintere  (ra)  Söadjäpnc,  alfo  in  jeber  obern  unb  untern 

Üiefcrpälfte  11 ,  jufammen  44.  9iur  wenig  lebenbe 

S-üugetiere  (baS  Vferb),  häufiger  bie  foffilen  Jöufs 
ticre  befifcen  biefe  3apnformel,  mcift  beftept  baS  @. 
auS  weniger,  feiten  au*  mehr  3äpncn.  <yür  2Jtenfd) 
unb  Äffen  ift  bic  3apnformel  folgenbc: 

i  2  c  1  p  2  m  3 

i  2  c  1  p  2  m  3* f$n  bcr  SRegel  unterfebeibet  man  porberc  unb  bintere 

yjadjäbne  nidjt,  fonbern  nimmt  Sadjäbne  (ra)  jus 
fammen.  Sanad)  ift  bie  3abnformel  i-    beS  Gid)s 

hörncbenS  eigentlid?  Socb  lä&t  man 

f eplcnfce3äbne  in  bcr  gormcl  ganj  ausfallen, fdjreibt 
i 1 m  5  15 

alfo  .    m  4  ober  nod?  lürjer  ̂   unb  finb  bic3ap= 
Ien  in  Obers  unb  Untertiefer  gleich,  fo  fdjreibt  man 
aud)  bloft  eine  ÜHeipe,  baber  für  bie  3abnformel  beS 

iöunbcS  3  1  7,  b.  b.  bcr  £uub  bat  44  3äbne,  näms 
lid)  12  Scbncibcs  4  Gd*  unb  28  Sadjäbne,  bie  fid) 
auf  beibe  Kiefer  gleicbjablig  »erteilen.  Gin  3apn: 
wccbfel  fmbet  bei  faft  allen  Säugetieren  ftatt,  bei  ben 

Sccbunben  unb  SBerwanbten  oft  febon  im  ÜJtutter- 
leib.  23ei  ben  3abnarmcn  (f.  b.)  beftept  baS  0., 

wenn  jie  ein*  befitjen,  auS  gleicben  3äbnen,  bie  blofc 
3abnoein  unb  Gement,  aber  (einen  Scpmelj  baben. 
Jöctm  Grbferfel  werben  fte  non  mebrem  Pereinigten 
3abnbeinpri»mcn  gebilbet  unb  eine  ©ürteltierart 
{Prionodontes  gigas  Cuv.)  bat  bis  100  3äfcnd)en. 

3abnlo8  b'ngegcn  fmb  Scpuppentiere,  ämeifens 
freffer,  öartenwale  unb  bie  ÖJlonotrcmen.  5)ie 

iöartcnwalc  baben  alä  ßmbrponen  ̂ apnfäddjcn  mit 
3abnteimcn,  bic  aber  3eitig  abforbtert  rcerben. 

Sitteratur.  Mo  bor,  De  dentibus,  eorumque 
diversitate  quoad  praesentiam  et  fabricam  (Safel 
1770) ;  Runter,  Natural  history  of  the  human  teeth 

(2  SBbe.,  Sonb.  1771—78;  neue  SluSg.  oon  Seil, 
s4Jbilab.  1839);  Owen,  Odontographie  (2onb.  1840 
—45) ;  ©iebcl,  Cbontograpbie  (2pj.  1855);  Jörne«, 
Sie  Anatomie  ber  3äpne  be$  SÖtenfdjen  unb  ber 
©irbclticre  (beutfd?  pon  fi.  Jöollänber,  SBed,  1877). 

<3eMft,  lünftlicpeä,  f.  3äbne  (lünftlid?e). 
©ebiff,  berjenigeSetl  bcr  %\ erbe jäumung, 

meldjer  unmittelbar  auf  bie  Sei  Jen  ober  ftinnlaben  t  c  •:• 
$f  erbed  mirtt.  (I  ö  ift  nonStabl  ober  Gif  en  (neuerbing * 
aud?  bisweilen  pon  ©ummi),  wirb  burd)  t>ai  Äopfs 

geftell  im  Sftaul  beS  *l5fcrbeä  feftgebalten  unb  per» 
mittelft  ber  3üg*l  * om  fieiter  in  Sirtung  gefegt. 

3)aä  ®.  ber  Srenfcnjäumung  beftebt  aud  einer  ein- 
facben  in  ber  Sütitte  burdj  ©elent  beweglicben 

Stange,  baS  ©.  ber  Äanbarenmumung  (f.  Äanbare) 
auS  einer  Stange,  bem  3Runbftüd,  bie  an  beiben 
Guben  mit  fentreebt  fte^enben,  bcbelartig  wirtenben 

Slrmen  (Scbcnleln,  Rebeln,  Slnjügen)  per* 
UY.cn  ift.  Sfr  ber  SRitte  bat  bad  ÜRunbuüd  einen 
gerunbeten  sluSfdjnitt,  bie  3"nft<nfreibeit. 

Wcülafc,  bie  im  feüttenbctricb,  bei  ber  SJletaas 
bearbeitung  u.  f.  w.  Perwenbeten  SBorridjtungen  für 
bie  3»füprung  atmofpbärifdjer  £uft  |ur  Unterbab 
tung  beä  5euer8  in  £>od)öfcn,  auf  gerben  u.  f.  m. 

S)ie  älteften  unb  einfadjftcn  @.  finb  bie  $)alfl  - 
gcbläfe  ober  Slafcoälge,  weldje  fdjon  weit 
über  1000  Safore  ̂ Pr-  angewenbet  würben  unb 

fid)  als  einfaebwirfenbe  danbblafebälge  mit  biSlon; 
tinuierlid^em,  unb  als  boppeltmirfenbe  03.  mit  Ions 
tinuierlicbemSuftfrrom  ab  alten  baben.  IBalggebläfe 
finben  nur  für  lleinere  ffiinbmengen  unb  geringe 

^5reffungen,baberjur2lnfad)ungeinjclnerSd)miebe^ 
f euer  in  auSgebebntcm  9)iaBe,  in  feltcnen  Fällen  in 
tleinern  öammermerlen  Sjermenbung.  Siefelben 

fmb  entweber  Spihblafebälge,  böljerne  Sölafcbälge 

ober  Gplinberblafebälge.  5>ie  Spifeblafcbälge 
befteben  auS  jwei  ober  mebrem  breiedtgen,  burdb 
feitlidje,  jufammenlegbare  Scberwänbe  unter  ficb 
nerbunbenen  platten,  bie  mit  geeigneten  Saugs 

tlappcn  perfeben  fmb  unb  turd>  'üDintelbemegung 
in  S^ätigfeit  gefegt  werben.  S)ie  böljernen 
ölaf  ebälge  fmb  im  wef entliehen  böljerne  fläften, 

in  weldjen  je  eine  böljerne  platte  um  einen  3apfen 
brebbar  berart  f cbwingt,  bag  haften  unb  platte  fid? 

gegeneinanber  bewegen,  wobei  bie  vorher  burd)  ents 
reebenbe  SJentilflappcn  angefaugte  2uft  unter 
rud  mittels  eincS  auS  bem  Innern  bcS  SklgeS 

berauSfübrenben  ÄobreS  berauStritt.  Sie  Golm* 
ber  bälge  unterfebeiben  ftdb  con  ben  Spi^bälgen 
nur  burd)  bie  trciSnmbe  %oxm  ber  bewegten  platte 

unb  bie  cplinberförmige  ©eftalt  ber  fiebermänbe. 
3n  neuerer  3cit  finbet  man  bic  alten  SMafebälge 

uiclf ad  burd)  Gcntrifugalgebläfe  ober  Ventilatoren 
(f.  b.)  erfetjt.  gröfeerc  Suftmengcn  unb  böbere 

^reffungen,  alfo  sur  glcid)3eitigen  Unterbaltung 
einer  Slnjahl  Pon  Sdbmiebefeucrn  ober  jum  betrieb 

pon  Sdjmcljs  unb  <|lammcnöf  en  f  ommen  norwiegenb 

boppeltwirfenbe  Gplinbergebläfe,  Root's  blowers 
unb  5>ampfftralj>Igebläfe  (f.  3njeftoren)  jur  Vers 
menbung.  Gin  Gplinbergebläfe  beftebt  nad; 

Strt  ber  SBaffcrpumpen  auS  einem  gufseifernen  Gp^ 
linber,  in  weldpem  fid)  luftbid)t  ein  Kolben  bin  unb 
ber  bewegt,  ber  fo  hinter  fid)  eine  Sufroerbünnung, 
por  fid)  eine  Suftlompreffion  fdbafft  unb  bie  in  ben 

Sedein  beS  beiberfeitig  gefdjloffenen  GplinberS  an» 
gebrachten  Saug»  unb  SDruducntile  berart  in  95es 
wegung  fefet,  bafe  bie  Saugpcntile  ftd)  hinter  bem 
Kolben  öffnen,  Por  bemfelbcn  fcblie^cn,  unb  umge» 
tcbrt  bic  Snidüentile  fid)  binter  ihm  fepliefeen,  por 

I 
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ibm  öffnen,  moburcb  bei  jebem  flolbenbub  auf  bet 

«inen  Seite  fiuft  cingefaugt,  auf  ber  anbern  au?= 
geftofcen  wirb.  Sie  SJerocgung  bc?  Äolben?  erfolgt 

tn  ber  xJlegel  mittel?  einer  eigen?  hierfür  beftimm= 
ten  Sampfmafcbine:  bic  ©ciamtanlage  üon  Sampf* 
mafdjine  unb  ©.  beieidmet  man  in  ber  Sedmit  mit 

bem  Diamen  ©ebläfemafdbine.  3n  geeigneten 

mg  burdb  einen  flau  tfdjuf  ring  medrfelweife  ge* 
.djloffen  werben;  bei  D  tritt  bie  geprefite  £uft  in  bie 
beiben  ©ebläfeeplinbern  gemeinfame  SSinbleitung. 

SBertifale  ©ebläfemafdjinen  finb  meift  balancier: 

mafdjinen. 

9toot?  Äapfelgebläfe  (Root'a  blower),  ju 
ben  flapfclräbern  (f.  b.)  gehörig,  beftebt,  wie  au? 

5ifl.  1  unb  >. 

fällen  wirb  bie  treibeube  üraft  aud)  von  Turbinen 

unb  2Bafferräbern  geliefert.  3c  nad)  ber  l'age  be? 
Gplinber?  untericbeibct  man  horizontale  unb  nerti- 
tale,  je  nad)  ber  Serbinbung  ber  Sampfmafdjine 

mit  bem  ©.  aber  ©ebläfemafdjinen  mit  5ÖaIancier=, 
Sturbcls  unb  birelter  iöewegung. 

SBorftebenbe  ftig.  1  u.  2  jeigen  eine  b  o  r  i  3  o  n  t  a  l  e 
3willing?  =  ©ebläfemafd)ine  mit  bireltcr$)c= 

wegung?übertragung.SicfloIbenftangcnberSampf-- 
cplinber  AA  finb  in  eingleiftgen  2citbabnen  a  gc= 
fübrt  unb  in  bentöreuitöpfen  mit  ben  Äolbenftangen 
ber  ©ebläiecnlinbcr  BB  gefuppelt.  Sie  (iplinber: 

bcdcl  finb  bopl  gegoffeu  unb  c?  befinben  ftcb  in  ben-- 
felben  eine  groue  Hnjabl  von  Saug*  unb  Srud= 
Öffnungen,  welche  bei  entfpredjcnbcr  ftolbcnbcwc 

ben  ftig.  3—5  perporgebt,  im  wesentlichen  au?  jwei 
SBinbflügeln  B  unb  B,,  bie  fid)  innerhalb  eine?  gufi* 
eiiernen  ©ebäufc?  um  borijontale  ilcbfcn  in  ent« 

gegcngefejjter  'Jlidjtung  breben.  hierbei  greifen  bie 
beiben  glügel  nad)  2lrt  ber  3apn™ber  meinanber 
unb  c?  berühren  fiep  immer  bie  lonpcrcn  Seile  be? 

einen  gUtaeM  mit  ben  lonfaücn  be?  anbern,  wo- 
bureb  jwifeben  ben  ftlügeln  ein  annäbernb  bidjtcr 
Suftabfdjlup  erhalten  wirb,  ber  burcp  Hnwenbung 

eine?  ©rapbit=  ober  X algübcrjug?  erbö^t  wirb.  Sie 

jwifeben  je  einem  3'luget  unb  ber  ©cpäufcwanb  ein= 
geidjlofiene  2uft  wirb  ununterbrochen  nadj  einer 
Seite  binau?beförbcrt,  wäbrcnb  pon  ber  anbern 
Seite  frifebe  2uft  naebgefaugt  wirb.  2er  Stntrieb 
ber  (ylügelwellcn  erfolgt  mittel?  ÜHiemenfcbcibcn, 
tic  an  ben  (f nben  ber  einen  Söelle  befeftigt  ftnb,  pon 

weldjer  au?  bie  Bewegung  auf  bie  sweite  ÜBelle 

mittel?  3abnräbcr  übertragen  wirb.  Sie  tfapfel* 
gebläfe  erforbem  bezüglich  be?  Sidjtbalten?  eine 
f ortwäbrcnbe  Äontrolle,  follcn  nicht  erbeblicbc  Suft* 
»erlufte  ftattfinben.  6 nie  (Scpleubi&  bei  Scipjig) 
bat  jeboeb.  neuerbing?  ein  Äapfclgebläfe  lonftruiert, 
ba?  clme  Sicbtungemaffe  einen  bauemben  biebten 
Slbfdblup  befifct  unb  baber  aud?  mit  hoben  ̂ refjum 

gen  arbeiten  fann. 
3?on  ben  im  Saufe  ber  3cit  aufgetauebten  unb 

porübergebenb  ober  weniger  b&ufifl  unb  allgemein 

jur  Slnmcnbung  gelommenen  bezüglichen  ̂ orrieb^ 
tuugcn  finb  bie  nacbftebenb  genannten  ermähnen?* 
wert.  Sa?  tfaftengeblfife  ift  eine  SBorriditung, 
äbnlid)  ben  Gplinbcrgebläien,  mit  bem  Unterfdneb 
eine?  parallelepipebiicpcn  ftattcplinbrifdjen  ̂ laum?, 

in  welcbem  fid?  ber  Äolbcn  bewegt.  Sa?  Sonnen« 
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gcbläfe  beftebt  aus  jwei  ober  mebrern  nebenetn* 
anbcr  liegenben,  um  borijontale  Sldjfen  oScillicrem 
ben  Sonnen  mit  Sd)cibcmänbcn  in  ibren  2Ritten, 
bie  jebod)  nur  fo  lang  fmb,  taf>  baS  SBaffer,  mit 

bem  bie  Jonnen  jur  Hälfte  gefüllt  finb,  mit  beiben 
iRaumabteilungen  tommunijieren  tann.  2)ie  Vöben 
ber  Tonnen  finb  mit  geeigneten  Ventilen  r>erfeben. 
Vet  ber  CScillation  tritt  SBaffer  auS  ber  einen  in 

bie  anbere  Abteilung,  mobureb  bejiebentlid)  ein  9ln= 
faugen  unb  JluSprefien  ber  ?uft  ftattfinbet.  SaS 

Tettens  ober  Vatcrnoftergebläfe  wirb  bureb 
gufieiferne,  unten  nad)  ber  Äettcnlinie  gebogene  unb 
in  einem  SBafiertaften  bdngenbe,  oben  oftcneSHöbrcn 
gebilbet,  burd)  welche  fidj,  über  SRöber  geleitet, 
mittel^  beS  Krudes  von  auffallenbem  Kaller  Sdjet* 
ben  bewegen,  welche  atmofpbärifdje  fiuft  mit  fort 
unb  in  ben  unten  befinblidjcn  Sammeltaften  führen. 
2)aS  Söaffertrommelgebläf e  grünbet  ficb  auf 
baS  unter  beftimmten  Umftänben  eintretenbe  2uft* 

faugen  burd)  l'ödjer  in  ben  Scitenmönben  einer 
»ertitalen  jRfcbre,  in  roeldjer  Söaffer  perabflic&t;  bie 

mitgeriffene  i'uft  wirb  in  einem  Äaften  am  untern 
(*nbc  ber  :Hehre  gcfammelt  unb  von  bort  abgeführt. 
Tag  Schrauben«  ober  Scbnedengeblftic,  nad) 
feinem  Grfinber  Gagniarb  bc  la  lour  aud)  (E  a  g  n  i  a  r  ■ 
belle  genannt,  beftebt  im  wefentlid>cn  aud  einem 
fdbräg  liegenben  (Splinber,  in  bem  eine  auS  Vlcd) 
gefertigte  Schraube  ober  Spirale  berart  rotiert,  bafe 

an  bem  einen  Gnbe  £uft  unb  äöaffer  gefeböpft  wer- 
ben  unb  am  anbern  wieber  ausfliegen.  IHbgefeben 

ton  ibrer  borjugSweifen  Verwenbung  bei  ber  Ver- 
arbeitung ber  flJletaüc  finbet  man  ©.  m  ber  2edmit 

nod)  ju  manchen  anbern  3»eden  benutit.  Sil«  eine 
ber  älteften  änwenbungen  ift  bie  im  Orgelbau  ni 
nennen,  6ine  neuere SlnwenbungSform  ift  baS  Sanb: 

ftra  blgebläfe  (f  .b.).—  Vgl.  »on  ̂ bering,  2>ie  ©.  (Verl. 
©ebläfcmafcbtncn,  f.  ©ebläfe.  [1893). 
Wcblcr,  Ctto,  Tiermaler,  geb.  8. Sept.  1838  in 

TrcSben,  befudjte  feit  1856  bie  bortige  Sltabemie, 
bann  bie  in  SRündjen,  wo  er  Sd)üler  ̂ ilotpS  mar. 
Gr  berftebt  in  jeidjnenber  »ie  in  tolorifttfeper  Hin« 
ficbt  bie  eparatteriftifeben  unb  inbioibuellen  5igen= 
tümlid?teiten  beS  jierS,  befonberS  ber  Schafe  unb 
j&unbe,  meifterbaft  wieberjugeben;  babei  ift  ibm  in 
ber  SRegel  eine  beitere  lUuffaflung  beS  ©egenftanbeS 
eigen.  Vorzügliche  SBerte  ©.S  finb:  flunfttrititer 
im  Stalle  (1873;  berliner  iRationalgalerie),  Hunbe 
bei  erjagtem  Hafen  (1879),  Sdjafc  im  Stalle  (flunft* 

balle  in  tfarlSrube),  Heimteprenbe  Scbafberbe,  SRei- 
neteS  6nbe  (1883;  sJteue  Vinatotbet  in  ÜJiüncben), 
Scblafenber  Hirtenjunge  im  Sdjafftalle  (1884; 
SreSbener  ©alerie),  Hunb  im  Scpafftall  (1887), 
Sagbbeute,  Fütterung  ber  Scpafe  (1890),  »efuep 
im  Stalle  (1892). 

©eblcr,  SobiaS  ̂ 5l?ilipp,  $rciberr  r»on,  öfterr. 
Staatsmann  unb  bramat.  2>upter,  geb.  2.  9ior>. 

172G  ju  3«ulenroba,  ftubiertc  ju  ̂ ena,  Halle  unb 
©öttingen,  würbe  1748  SegationSfctretär  ber  ber« 
einigten  9fteberlanbe  ampreufe.Jöofe,  1753Se!rctdr 
beS  öanbelS5©eneralbircftoriumS  ju  ©ien,  crbielt 
1759  als  ÜJlitglieb  beS  ©ebeimen  3iatS  bie  Ceitung 
ber  innern  öften.  Slngelegenbcitcn,  mürbe  17G2  Hofs 

rat,  1763  oon  ültaria  Jbcrejia  geabclt,  1782  Vice- 
fanüler  ber  bbbm.sßfterr.  Hofianjlei  unb  ftarb  9.  Ctt. 
1786  juSBien.  6r  bat  Od)  als  Staatsmann  befonberS 
um  bte  Hebung  ber  ©iffcnfdjaften,  baS  Volijei5  unb 
Äameralftubium  unb  bie  Sd)ulanftalten  CfterreicbS 
uerbient  gemad)t.  Vor  allem  fejtte  er  feinen  Ginflufe 
bafür  ein,  tfterreidj  einen  großem  3lnteil  an  ben 

Gruiten  beS  aufblübenben  geiftigen  SebenS  in 
^eutfcblanb,  fomobl  auf  miffenfa>aftlicbem  nie  auf 
polit.  ©ebiet,  ju  oerfebaffen.  äudj  bie  Vübne  fudjte 
er  ju  beben  unb  warb  baburd)  fclbft  jum  bramat. 

Sdjriftftcller.  Von  feinen  l'uftfpielen  unb  2)ramen, 
bie,  aufeer  bem  irauerfpiel  «Slbclbeib  oon  Siegmar» 

(2Bien  urtb  2>reSb.  1774),  gefammelt  als  «Sbeatra-- 
lifdje  3Berfe»  (3  Vbe.,  TreSb.  1772—73)  erfdjienen, 

war  befonberS  «Ter  SJliniftcr»  wegen  berjjrcimütiß= 
leit  feiner  Sprad?e  berübmt.  —  Vgl.  SR.  2Jl.  9Bemer, 
3(uS  bem  ̂ ofepbinifeben  Sien.  ©.S  unb  Nicolais 

Vriefwccbfel  1771—86  (Verl.  1888). 
©cblüt«ree$t,  fürftlid?eS,  f.  (fbcnbürtigteit 

unb  Primogenitur. 
©eboßene  Wöbcl,  ©ebogeiie*  <^olj,  f. 

Holjbiegmafdjinen. 
(gebot  (oon  gebieten),  fowiel  wie  Vefebl,  na* 

mentlid)  im  moralifd^cn,  tircblidbcn  unb  religiöfcn 

Sinne  (f.  3epn  ©ebote).  —  ̂ n  ber  SRecptS« 
fprad^e  betfu  ©.  bie  6rtl&rung  eines  VreifeS, 

ju  weldjem  ber  (Srllärenbe  bie  jum  Äauf  au** 

gebotene  Saa>e,  baS  jur  Verpachtung  ober  Ver* 
mictung  auSgebotene  ©runbftüd  be^.  bie  fflobnunfl 

taufen,  padjtcn  ober  mieten  will.  Sa  bicr  t  er  3Reift- 

bietenbe  jjeiuebt  wirb,  jo  mu|  baS  ©.,  wenn  cS  Ve* 
ad^tung  nnben  foll,  bebet  fein,  als  ein  unmittelbar 

vorber  abgegebenes  ©.  (S.  Stuttion.)  Vei  ̂ luSge* 
boten  oon  l'eiftungen,  wclcbc  ber  Victenbe  überneh- 

men foll,  wirb  ber  aJtinbeftbietenbe  aefudjt,  baS  ©. 

mu|  alfo  hier  niebriger  als  baS  vorher  abgegebene 
©.  fein.  (Sin  geringfteS  ©.  ift  burdb  baS  preufi. 

©efefe,  betreff enb  bie  3roangSoollftredung  in  ba5 
unbeweglidje  Vermögen,  com  13. , \u  1 1 1883,  §§.  22, 

53 — 87,  eingeführt.  Vis  babin  mürben  notwenbiqe 
Subpaftationen  auf  Slntrag  eines  ©l&ubigerS  ]o 

oolljogen,  ba^  bie  auf  bem  ©runbftüd  eingetragen 
nen  Hppotpeten,  aud)  wenn  fte  bem  bie  Subbafta« 
tion  beantragenben  ©laubiger  vorgingen,  bureb  bit 

3wanaSr>ollftredung  untergingen,  fobajj  ber  6r» 

fteber  für  ben  oon  ipm  gebotenen  $reiS  baS  ©runbs 
ftüd  bppotbetenfrei  jugef (plagen  erpielt,  bie  HPPO' 
t  beten  auS  ber  GrftebungSf  umme,  f  oweit  bief  e  reichte, 

befriebigt  würben.  SRad?  jener  Vorfd?rift  bleiben 
bie  Stechte,  weldje  bem  SlntragfteUer  oorgepen,  bura> 
bie  Subpaftation  unberührt.  Ter  Maurer  muf,  fte 

übemebmen,  alfo  ein  ©.  abgeben,  weld)eS  biefe  Ve- 
laftungen  bedt.  T  o  •:•  ift  baS  gerinafte  ©.  —  Über 
ben  Vorbebalt  beffern  0.  beim  Äauf,  f.  Slbbütion. 

Gebotene  Feiertage,  bei  ben  jlatbcliten  bie* 

jenigen  (jef^age,  an  benen  fte  ftd)  ber  VeruiS* 
arbeiten  ;u  enthalten  unb  bie  !Weffe  gu  hören  ber' 
pflidjtct  fmb  (festa  fori  ober  pro  foro  im  Unter* 
fdjicbc  von  festa  ebori  ober  pro  choro,  f.  Jefttage). 

©ebräet)  (©ebreA),  in  ber  Jdgerfpradje  ber 

[Rüffel  ber  milben  Sauen  fowie  bie  von  ihnen  auf: 

gewühlte  Grbe. 
Wc brauet),  im  jurift.  Sinne,  f.  ©ewohnbeitS« 

redjt,  ̂ ie^braud),  Usus.  Surd)  unbefugten  ©.  wer= 
ben  mehrfad)  SRccbtSoerlc^unaen  begangen,  foba| 
gerabe  hiergegen  beionbere  red)tlid)c  Veftimmungen 

getroffen  fmb.  (S.  ftirma,  Furtum  [usus],  SRarten» 

fdjuft,  Vatent.) 
©cbrautbtflcibc  f.  Commodatum. 
©cbrauä^dmnfter,  nad)  bem  Sprad)gebraud) 

ber  beutfepen  ©efettgebung  ber  ©egenfaft  oon  ©e^ 

fd)madSmufter  (f.  'iRuftcrfa^uB).  2)a$  beutfebe  ©e* 
feft  r-om  11.  San.  1876  fiebert  nad)  bem  Vorganae 

anberer  ©efeftgebungen  bem  Urbeber  eines  gewerb: 
lieben  3RufterS  ober  3RobellS  baS  auSfdjliefelidje 
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625 iRedjt,  baS  DJcufter  ober  SWobell  nadMubilben,  wenn 
er  baSfelbe  angewenbet  unb  ein  (Iremplar  ober 

eine  äbbilbung  bei  bet  mit  bet  ftübning  beS  9te- 
ifterS  beauftragten  Veb  Örbe  niebergelegt  dat.  2)aS 
efeft  würbe  in  ber  ̂JrariS  fcabm  oerftanben,  baß 

eS  i'icb  nur  auf  foldje  DJhifter  besiehe,  meiere  ein äftbetifcbeS  VebürfniS  ju  befriebigen  oeftimmt  feien. 

Statt  bicier  Auslegung  bureb  eine  autbentiid'e^nter: 
pretation  entgegenzutreten,  welche  geeignet  gewefen 
wäre,  bie  einheitliche  ©eftaltung  beS  gefamten 

ÜJtufterfcbufteS  ju  fiebern,  Ijat  eS  bie  3fteidjößcfe&= 

gebung  borae3ogen,  für  bie  @.  baS  befonbere  @e* 
feft  bom  L  yum  1891  ju  erlaffen.  2)anacb  werben 
2JlobelIe  Don  SlrbeitSgerätfebaften  ober  bon  ©e* 
braudbSgegenftänben  ober  bon  I  eilen  berfelben,  ins 
foweit  fie  bem  SlrbeitS*  ober  ©ebraudbSjwed  bureb 
eine  neue  ©eftaltung,  Slnorbnung  ober  Vorrichtung 

bienen  foüen,  mit  ber  ÜJtafegabe  gefdnlftt,  bafc  ber= 
ienige,  melier  unter  Beifügung  einer  9cadV  ober 

Slbbilbung  beS  IDiobeUS  baSfelbe  bei  bem  Vatent-- 
amt  unter  (Ein$ablung  bon  15  9JI.  anmelbet  unb 
bort  bie  (Eintragung  in  bie  Wolle  für  @.  erlangt, 
bat  unb  baS  auSidjliefelicbe  :iiecbt  erwirbt,  gewerbS* 
mäjjig  baS  ÜRufter  nadjjubilben,  bie  bureb  Scacbbil* 
bung  beroorgebraebten  ©erätfepaften  unb  ©egem 
ftänbe  in  Verfebr  ,ui  bringen,  feilhalten  ober  ;u 
gebraueben.  2>a3  ©efeft  ift  oorgugSweife  baju  bc= 
ftimmt,  neuen  nüftlicben  2)arftellungen  ber  meeban. 
^nbuftrie,  für  welche  ber  (Erfinber  bie  gröfjcrn  Äoften 
eines  CErfinberpatentS  nicht  aufwenben  will  ober 

welche  bem  (ErforbcrntS  einer  patentierbaren  Uff  in« 
bung  niebt  entfpredjen,  einen  Schuft  311  gewähren, 

bie  iiu:be  beS  SarftcllerS  ju  belobnen  unb  babureb 

S neuen  2)arftellungen  anjureiien.  2>er  2Jcufter 

iu|(  toirb  gegen  eine  ©ebübr  üon  60  3Jt.  auf  Un- 
eben für  brei  weitere  3apre  ocrlängert.  (ES  pnbet 

weber,  wie  bei  bem  (Erfinberpatcnt,  eine  Vorprüfung 

auf  bie  SReubeit  noeb  bor  bem  (Eintrag  eine  &ff  entlicbc 

Velanntmacbung  behufs  (Erhebung  bon  (Einfprücbni  j 
ftatt.  S>a8  bureb  eine  fpätere  SInmelbung  begrün= 
bete  SReebt  barf  inbeuen,  foweit  baSfelbe  in  baS 

9ied?t  beS  auf  ©runb  früberer  SInmelbung  ringe« 

tragenen  ̂ nlmberS  eines  @.  ober  eines  erteilten 
VatentS  eingreift,  obne  (Erlaubnis  biefeS  VereaV 

tigten  niebt  ausgeübt  werben,  unb  wenn  ber  wefent: 
liebe  3nb<»lt  tcr  (Eintragung  ben  Vefcbreibungen, 

3eicbnungen,  SRobellen,  ©erätfdbaften  ober  (Ein: 
riebtungen  eines  anbern  obne  bellen  (Einwilligung 
entnommen  ift,  fo  tritt  bem  Verlebten  gegenüber 
ber  Schuft  beS  ©efefteS  niebt  ein.  Süicb  lann  bann 
ber  anbere  Söfdjung  forbern.  ©egen  ben  (Eingctra* 

genen  (ann  jebermann  ben  Jlnfpnicb  auf  Söfcbung 
erbeben,  wenn  bie  (Erforberniffe  für  ben  (Eintrag 
niebt  borlagen,  inSbefonbere  baS  ÜJcobell  bereits  jut 

^cit  ber  SInmelbung  in  öffentlichen  Srudfcbriftcn  bc= 
lebrieben  ober  im  ynlanbe  offentunbig  benuftt  war. 
£öfcbung  erfolgt  aueb  auf  ©runb  eines  VerjicbtS  beS 

eingetragenen.  (Eintragungen  unb  i'öfcbungen  fmb 
burcp  ben  ÜHeicbSanjeiger  befannt  ju  macben. 

3Det  wiffentlicb  ober  aus  grober  ̂ a^rläffiqtett 
ben  Seftimmungcn  beS  ©efefteS  3uwiber  ein  ©.  in 

Söenuftung  nimmt,  ift  bem  Verleftten  jur  (Entfdjäbi-- 
gung  oerpflicbtet.  2)er  fo  wiffentlicb  £>anbclnbe  ift 

überbieS  auf  Antrag  beS  Verlebten  mit  ©elbftrafe 
bis  5000  2Jt  ober  mit  ©efängniS  bis  3U  einem  3abr 

beftrafen.  Sieben  ber  Strafe  fann  auf  Verlangen 
beS  ÜBefcpäbigten  auf  eine  ju  erlcgenbe  IBu^e  bis 
jum  Söetrage  oon  10000  3H.  ertannt  werben.  (Eine 
ertannte  f&ufa  fcblie|t  bie  (EntfcbäbigungSforberung 

©rtKfbau«'  «on»trfotion».ßfiiron.  14.  «ufl..  VU. 

auS.  ©.  lönnen  aueb  bon  SuSlftnbem,  welcbe  im 

2)eutfcben  Weiebe  einen  SBobnfife  ober  eine  Weber; 
laffung  haben,  lum  (Eintrag  angemelbet  werben; 
bon  anbern  SluSlänbern  ober  bon  3)cutfcben,  welcbe 
im  Teutleben  iHeidie  einen  Söobnfin  ober  eine  9lie* 
berlaffung  niebt  baben,  nur  bann,  wenn  in  bem 
Staate,  in  welcbem  ficb  ibr  SBobnfift  ober  ibre  9iie* 

berlaffung  befinbet,  nacb  einer  im  «:HciebSgefctjblatt» 
entbaltenenS3efanntmacbungbeutfcbe©.einenScbuft 

Sememen.  Gine  folebe  Vetanntmacbung  ift  jwar 
iS  jum  6cblu^  beS  3. 1892  im  «fteicbSgeie^blatt» 

niebt  erfebienen,  boeb  bat  baS  3)eutfcpe  iReicb  mit 
einer  Stnjabl  bon  Staaten  Verträge  abgcfebloffen, 
welcbe  bie  ©egenfeitigfeit  berbüraen:  mit  Velgien 
12.  2)ej.  1883  (bie  beutfeben  9teiebSangebörigen 

follen  in  Velgien  unb  bie  belg.  Slngebbriaen  in 
Seutjdjlanb  in  Vejug  auf  bie  gewerblichen  S&lufter 
unb  SÜlobelle  benfelben  Scbutj  wie  bie  (Einbeimifcben 
genie&en).  (Ebenfo  mit  Serbien  3.  %uli  1886.  %m 
wefentlicben  übereinftimmenb  finbet  ftcb  folgenber 
Sag  in  ben  Verträgen  mit  naebgenannten  Staaten: 
3n  betreff  ber  Vejeiebnuna  ober  (Etitettierung  ber 

viDaren  ober  beren  Verpadung,  ber  SDlwfter  unb  ber 
,vabn(:  ober  ipanbelSjeicben  follen  bie  Unter t bauen 
eines  jeben  ber  bertragfcbliefienben  Seile  in  bem 
anbern  benfelben  Scfcug  wie  bie  3nlänber  genießen, 

(jerner:  VertragbeS^eutfcben3ollberein3mit^ranf: 
reieb  oom  2.  «ug.  1862,  erneuert  12Xtt.  1871 ;  mit 
©rofebritannien  30.  ÜJtai  1865  (auSgebebnt  auf  baS 
ü)eutfd}e  dicieb  nacb  ber  Melioration  bom  14.  Slpril 
1875);  Vertrag  MeutfdjlanbS  mit  Vortugal  bom 
2.  SWärj  1872;  mit  ben  Vereinigten  Staaten  bon 
3lmerila  bom  11.  2>ej.  1871;  mit  Spanien  bom 

12.  3uli  1883  (mit  2luSbebmmg  auf  Lobelie  unb 
Vatente  unb  mit  bem  3"fa&:  25et  Scpuft  ber  ÜJlufter 
unb  Lobelie  wirb  unabhängig  babon  gewährt,  ob 

bie  feerftcllung  ber  betreffenben  ©egenftänbe  im 
3n(aube  ftattfinbet  ober  nicht).  Somett  in  ben  bor= 
genannten  Staaten  @.  überhaupt  gefcbü&t  wer» 
ben,  wirb  banaeh  bie  ©egenieitigteit  wobl  als  ber< 
bürgt  angefehen  werben  bürfen.  MaS  würbe  alfo 
ber  gall  fein  mit  5eorbamenta  unb  mit  ßnglanb. 
I  ie  Schweif  fchü^t  nach  bem  VunbeSgefeti  bom 
21.  2)ej.  1888  gewerbliche  3Jtufter  unb  iDtobellc 
(auf  2,  5,  10  ober  15  3ab")>  2)ocb  erftredt  fid) 
ber  ©egenfeitigleitSbertrag  mit  ber  Sd)wei3  nicht 
auf  biefen  Schuft.  2)ie  fran3.  ©efe&e  bom  19. 3»l» 

1793,  18.  ÜJiärj  1806  unb  29.  »ug.  1825  (Code 
penal  31rt.  425  — 429)  werben  bapm  berftanben, 
bafe  fie  ficb  nur  auf  ©efdjmadSmufter  be3icben. 

ÜDUt  Cftencieh=Ungarn  unb  mit  3talien,  in  welchen 

beiben  fiänbern  »ur  3«t  bie  ©.  nicht  gefdjü&t  wer- 
ben, bat  baS  3)eutfdje  9teid)  Verträge  6.  5E>ej. 

1891  unb  18.3an.  1892  abgcfebloffen.  25iefelben 
enthalten  bie  Veftimmung,  baft  bie  Sngehbrigcn 

beS  einen  ber  bertragfcbliefienben  Seile  in  ben  ©e= 
bieten  beS  anbern  in  Vesug  auf  ben  Schuft  bon 

(Erfinbungen,  bon  2JUiftern  (cinfchlienlich  ber  ©.) 

unb  ÜJtobellen  biefelben  JHccbte  wie  bie  eigenen  %n- 
gehörigen  genießen,  ü&en  SIngehbrigen  im  Sinne 
biefer  Vereinbarungen  finb  glciebgefteUt  anbere  Ver* 

\ onen,  welche  in  ben  ©ebieten  beS  einen  ber  bertrag; 
fcbUef&enben  Seile  ihren  fflob^nfift  ober  ihre  öaupt^ 
nieberlaffung  haben.  SBirb  ein  ÜJlufter  ober  SDtobell 
ober  eine  (Srfmbung  in  bem  einen  Staate  behufs 
(Erlangung  beS  SoSufteS  angemelbet  unb  binnen 
einer  ̂ rift  bon  3  Monaten  bie  SInmelbung  auch 
in  bem  anbern  Staate  bewirft,  fo  ioü  biefe  fpätere 

SInmelbung  allen  Slnmelbungen  borgeben,  welche 
40 
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feit  jener  erften  Slnmelbung  in  bem  Untern  Staate 
eingereiht  fmb;  unb  eS  fotl  aud)  in  tiefem  anbern 
Staate  bie  Dteubcit  lern  ©egenftanbe  nicbt  burd) 

Umftänbe  entzogen  »erben,  »eldje  feit  jener  crften 
Slnmelbung  eingetreten  fmb.  Sie  ̂ rift  beginnt  bei 
Grfmbungen  mit  bem  3«tpuidt/  m  »eldjem  auf 
bie  erftc  Slnmelbung  baS  patent  erteilt  ift;  bei  ©e< 
genftänben,  rocldjc  in  Seutfdjlanb  als  ©.,  in  Italien 
rtcr  t  it  erreich  Ungarn  als  Grfinbungen  angemelbet 
«erben,  mit  bem  3citpunft  ber  erften  Slnmelbung, 

falls  biefe  in  Seut)cblanb  erfolgt;  mit  ber  patent* 
erteilung,  falls  bie  erfte  Slnmelbung  in  Italien  ober 
Cfterreia>Ungarn  erfolgt.  Stngemelbet  mürben  im 

Seutfdjcn  Sieid)  1891:  2095  ©.  (gegen  12919  <Jk-- 
tcntc),  1892:  9066  @.  (gegen  13126  patente).  Sie 
Slnmclbungen  ftellen  fiep  1891  für  ©rojjbritannien: 
21673  @.  (gegen  22888  patente),  Storbamerila: 

1025  ©.  (gegen  39418  patente).  —  fiitteratur  f. 
beim  Slrtifel  patent. 

(Scbrauefjönormalc,  f.  SRormalmap. 
©ebraucf>$rcd)i,  f.  Usus. 
(BcbrauchSrocrr,  f.  SÖert. 
(Bcbräubc,  älteres  2Jtab  für  iBier  in  einigen 

beutfeben  Staaten:  in^reufjen  =  9  Rufen,  18  Raffer, 
36  Sonnen  ober  3600  Quart  —  41,2si  hl;  in  Sacpfcn 

=  12  Rufen,  24  (jüficr,  96  Sonnen,  140  Gimer  ober 
10 OSO  Kannen  =  94,308  hl;  in  Seipjig  jebod)  bis 
(Snbe  Oft.  1858  =  8  Rufen,  16  ftäffer,  64  Sonnen, 

96  Gimer  ober  6912  Scbentfannen  =  707/o  hl.  3n 
ber  Stabt  feannooer  batte  baS  @.  ober  93rau 

43  Jväfier  ober  2236  Stübdjen  =  87,069  hl. 
©cbreA,  in  ber  ̂ dgcrfpracbe,  f.  ©ebräd). 
©ebrettjett,  organi)cbe  gebier,  »eldje  bie  gcU 

ftige  ober  förperlidje  Sbättgfeit  eines  SOtenfajen 
bauernb  einfcbränfcu.  SeSbalb  räumt  ibnen  baS 

vJted)t  gctoifje  SBirhmgen  ein.  Sie  ©olbene  SulIc 
(f.  b.)  fdjlofc  ben  fonjt  berufenen  oon  ber  9lad)folge 
in  bie  Rur»ürbe  aus,  »enn  er  »egen  geiftiger  ober 

f örperlidjcr  ©.  nidjt  regieren  lönne.  teuere  beutfdje 
SkrfaffungSgefe&e,  »le  baS  preufjifcbe,  baS  bapri» 
fd)e,  baS  »ürttcmbergifdje,  baS  befüfdje,  baS  föcb,- 
fifebe,  laffen  in  biefem  fiali  eine  Slegentfdjaft  ein* 
treten.  2113  SBeamte,  als  Sdjöffen  ober  ©efdjworne 

f oll eu  Kerlone ii  nid)t  berufen  «erben,  meldte  toegen 
geiftiger  ober  törperlicber  ©.  ju  bem  Simte  md)t 
geeignet  fmb.  ©cbrcdjlicbe  Vertonen  tonnen  bie 

übernabme  einer  SJormunbjdjaft  abiebnen.  Sritt 
bei  bem  ̂ Beamten  nad)  ber  Slnftellung  ein  ©.  biejer 

Slrt  ein,  fo  ift  baS  ein  ©runb  utr  $enfionierung. 
33ei  ©eiftlicben  genügt  f  ebon  ein  Ärgernis  erregenber 
törperlicber  Sefett  jum  SluSfdjluß  oom  geiftlidjen 
Simtc  (Stumme,  Saube,  SBlinbe,  Ginäugige,  Sabme, 
Gpileptifdje,  SluSfä&ige).  ̂ rioatperfonen,  »eld)e 
burd)  ein  ©.  bebinbert  fmb,  bor  @erid)t  ober  einer 
anbern  $)ebörbe  ju  erfebeinen,  müffen  fid)  in  eigenen 

Slngelegenbeiten  auf  ibre  Soften  burd)  einen  SBeoolI-- 
mäcptigten  »ertreten  laffen.  2Bo  perfönlidje  Gr* 
Höningen  abjugeben  fmb  (SeftamentSerrid)tung, 
3eugenoemebmung,  GibeSleiftung),  erfolgen  bieic 
cor  einem  beauftragten  9iid)ter  in  ber  Söobnung  beS 
©ebredjlidjen.  Gntmünbigte  ©eifteSfrante  (f.  Gnt= 
münbigung)  erbalten  einen  Sormunb.  ©rofeiäprtge, 
roeldje  taub,  ftumm  ober  blinb  unb  bietbureb  an 
Sieforgung  ibrer  31ngelegenbciten  gebinbert  fmb, 
«erben  na<b  borgängiger  Sadjunterfucbung  bej. 
unter  3ujiebung  beS  ©cricbtSarjteS  bureb  33efd)lufi 
beS  3JormunbfcpaftSgericbtS  (im  allgemeinen  ober 
für  eitudne  3lngclcgenbeitcn)  unter  Sormunbfcbaft 
gefteüt  Wm%  3Jormunbfd;aftSorbn.  §§.  81,  83). 

;e  _  ©ebü^ren 

S5gl.  Sädbf.  93ürgerl.  ©efefeb.  §.  1982,  »eldje«  bie 
Seoormunbung  ber  Saubftummen,  welcbe  fidj  burd) 
üerftänblidje  Rieben  auSbrüden  l&nnen,  ober  ber 
blofj  tauben  ober  blob  ftummen,  ferner  ber  blinben 

unb  anbern  gebreeblicben  ober  geiftcSfcbmacben  $er< 
fönen,  toeldje  nid)t  in  DäteTlid;er  ©eroalt  fteben,  nur 

auf  tbr  Verlangen  ober  roenn  baS  SBormunbfdjaft«: 
geriebt  eS  nad)  gericbtSär^tlicber  Untornutung  für 
nötig  bält,  eintreten  läfit  9iad?  $reu&.  SlUg.  SanDr. 
II,  1,  §.  697  gelten  unbeilbare  unb  elelbaftc  ©.,  roela>e 
bie  Grfüllung  ber  3»ede  beS  GbeftanbeS  binbern, 

bem  ebelicbeu  Unocrmögen  gleid)  als  Gbefdjeibung^^ 
grunb.  Set  Seutfdje  Gntrourf  roill  bieS  befeitigen. 

©cbvorbene  'ülccorbc,  f.  Slrpeggio. 
© c b üb r  cn,  bie  Vergütung  für  befonbere  Sienft' 

leiftungen  unb  SluSgaben,  bie  ber  Labien te  Der: 

anlaßt  bat,  fofern  bie  fieiftung  nidjt  einen  rein  bri' 
uatrecbtlicben  Gbaratter  bat.  Ser  SluSbrud  roirb 
beSbalb  banvtfädjlicb  für  Seiftungen  gebraucht, 
roeldje  entroeber  unter  bifen;U±cr  »utorität  fteben 

ober  mit  ber  SRetbtSpflcge  jufammenbängen.  Hu* 
biefen  ©rünben  bat  bte  ©efeftgebung  beftimmte 
Saren  aufgeftellt  unb  bie  33eredwung  ber  ©.  unter 
Bffentlidje  Kontrolle  (geftfetjung,  f.  b.)  gefteUt 

Sofern  bie  ©.  für  eine  Öffentliche  Raffe  erboben 
«erben,  baben  fie  bie  Slaiux  einer  Slbgabe.  Soltbe 

©.  «erben  foroobl  vom  Staat  «ie  Don  ben  ©emein: 
ben  (f.  ©emeinbebauSbfllt)  erboben,  obne  bab  be= 
grifflieb  erbeblicbe  3lb«eid)ungen  jftiieben  beiben  be= 

ftänben.  (3m  <yolgenben  «irb  beSbalb  ber  Ginfacb= 
beit  balber  aur  bie  ©emeinben  nidjt  «eiter  JBejug 

genommen.)  Dbwobl  in  ben  StaatSbauSbaltS= 
Plänen  bie  ©.  meift  ju  ben  inbireften  Steuern  ge= 
reebnet  «erben,  fo  fmb  fie  bod>  nid)t  mit  lefetern 
gleicbartig ,  «eil  fie  ftd)  an  SlmtSbanblungen  )ur 
iÖer«irtli(bung  »efentlicper  StaatSj«ede  an!  nüpfen 

unb  ju  leiften  finb  x>on  benjenigen,  beren  üJriDat: 
intereffe  ober  iBerbalten  bie  veiftungen  beS  Staates 

beanfprudbt.  bej.  ein  Gingreifen  beS  Staates  jur 
©abrung  pfymx  ̂ ntereffen  nötig  maebt.  Siefe 
Gigentümlid^leit  bebingt,  bab  bie  ©.  nidjt  auS: 
fdjliefelid)  jur  Sedung  beS  StufwanbcS  ber  in  Stn* 
fprud)  genommenen  Organe  b<tangejo0en  »erben, 
«eil  bie  (entern  gugleicb  für  baS  ©efamt«obl  nötig 
fmb,  alfo  aud)  benen  ;u  gute  tommen,  bon  benen 

fie  nid)t  unmittelbar  in  Stnfprud?  genommen  «er^ 
ben.  Sie  ©.  bürfen  beSbalb  ben  Grfafc  ber  burd)' 
fcbnittlidjen  Äoften  ber  betreffenben  SlmtStbätiglcit 

nid)t  flberfdjreiten,  müffen  in  ber  Siegel  fogar  unter 
bem  SurcbfdbnittSiafc  bicfer  Äoften  fteben,  alfo  nur 
einen  Beitrag  nur  Sedung  berRoften  bilben,  ber  in 
befdjränltem  ÜJlabc  aud)  nacb  ber  ÖeiftungSfäbigfeit 
abgeftuft  »erben  fann.  ©eben  bie  Sä&e  über  bie 

bejeidjnetc  fcödjftgrenje  binauS,  fo  gcroinnen  bie 
betreuenben  @.  ben  Gb^  aralter  oon  Steuern. 

Sie  Sä^e  ber  ©.  fmb  entroeber  feft  unb  in  allen 
SäUen  glcicb  bodj,  ober  fie  fmb  oeränberlid).  3" 

le&tern  gebören  bie  9labmengebflbren,  bei  »el* 
djen  bie  anfetjenben  ißebörben  einen  Spielraum 
jroifdjen  bem  beftiminten  £öd)fts  unt,  gjtinbeftfahe 
baben;  femer  bie  ©rabationSgebübren,  bie 

ficb  nad)  beftimmten  Slaum«,  3eit»  ober  SBcrtein» 
beiten  abftufen.  Söei  ben  let?tent  fmb  3U  unterf6ei= 
ben  Älaffengebübren,  bei  benen  ber  ©ebübrenfal 
nad)  Älaffcnftufen  fteigt,  unb  ̂ rojentualgebübren, 
bei  benen  ber  ©ebübrenfafc  in^Jrojenten  beS  SBerteS 
gefteigert  »irb.  Knüpfen  bie  ©.  an  bie  einzelnen 
Sitte  ber  3lmtetbätigleit  an,  fo  beife«n  fie  Ginjel* 
gebübren.  2ln  beren  Stelle  treten  8aufd)  =  (ober 
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5£aufcb*)©ebübren,  »enn  bte  ©.  für  bte  ein* 
feinen  3ltte  ber  Slmtstbätigteit  ber  5Bebörben  pon 
ihrer  Slnrufung  bis  jut  Grlcbigung  ber  Sad?e  in 
einem  einheitlichen  Sa&e  erhoben  »erben. 

9Jtan  unterfebeibet  »etter  befonbere  unb  all* 
gemeine  ©.  3)ie  lefetern  »erben  für  jebe  prtpat: 
rechtliche  ̂ eranjiebung  einer  StaatSbebörbe  ebne 

SHüdfui ;  auf  bie  babei  in  ftrage  (ommenben  befon= 
bern  3»cde  erboben ;  ibre  öauptform  fmb  bie  ©. 

ber  amtlichen  Scbnftitüde  aller  3lrt.  9laä}  ber  Her- 
fen beS  5Be3UgSberecbtigten,  bem  bie  ©.  julommen, 

unterfdjeibet  man3»ifcbcn  3iSluSgebübren,bie 
in  bie StaatSlafi  e fliegen, unb Titenergebübren, 

bie  als  Gnticpäbigung  für  3Jlübe»altung  unb  SIuS= 
lagen  ben  mit  öffentlichen  ftunttionen  Getrauten 
überlaffen  »erben.  Unter  5Berüdftd)tigung  ber  in 
^Betracht  fomraenben  befonbern  3»ede  trennt  man 
bte©.  in5Bcr»altungS«  unb  3u)ti3gebübren. 
3u  ben  erjtem  gehören  3. 58. bie©., bie  auf  eingaben, 

s$rotofolle,  Sefcblüife  u.  f.  ».  gelegt  fvnb,  ferner  bie 
SlnftellungS*,  58cförberungS:  unb  StaatSprüfungS* 
gebübren.  2)ie  5Ber»altungSgebübren  fteben  an  93c* 
beutung  binterben^uftijgebübrenroeitjurüd.  Tnefe 
»erben  fo»obl  in  ber  ftreitigen  als  auch  in  ber  nicht 
ftreitigen  ̂ Rechtspflege  erboben,  j.  58.  bei  bürgerlicben 
Uiecbteftrcitigfeiten,  in  Straf  fachen,  in  flonhirSper» 
fabren.  (S.  ©ericbtStoften. )  hierher  gehören  bie 
beutfeben  ©ebübrenorbnungen  für  bie  wonfulate 
Pom  1. 3uli  1872,  für  bie  SHecptSanwältc  Pom  7.  Suli 
1879,  für  bie  ©ericbtSpoll3icber  Pom  18. 3uni  1878 
unb  29.3uni  1881,  für  bie3eugen  unbSacbPerftän= 
bigen  Pom  30. 3uni  1878.  3)ie  ©.  ber  Notare  fmb 

lanbeSgefei'.idi  georbnet.  Sie  9li<btbcfolgung  ber 
gegebenen  SBeftimmungen  »irb  ftrafgefe&U<b  geabn* 
bet.  über  bte  ben  ©etftlicben  jufommenben  Stol* 
gebübren  f.  b.  gerner  »erben  ©.  erboben  bei  Gin* 
tragungen  in  ©runb*  unb  £öpotbclenbücber,  in  baS 

Staatefcbulbbucb,  in  J&anbelS«,  dufter*,  Maxien-; 
GioilftanbSregiftcr  u.  f. ». 

(Sine  »eitere  ©ruppe  bon  ©.  »irb  bei  3nam 
fprudmabme  Pon  Staatsanwälten  erboben,  bei 
benen  eine  eigentliche  SlmtStbätigf  eit  nicbtftattfinbet, 

j.  58.  bei  5Bcnufcung  ftaatlicber  58ilbungSan)talten, 
58erfebrScinricbtungen  unb  53crlebrSan|talten.  5Bei 
ben  5BerfebrSanftalten  liegen  inbeS  in  ber  ̂ JrariS 
©.  im  eigentlichen  6inne  jumeift  nicht  bor,  »eil 
bet  |u  jablenbe  58etrag  über  bie  oben  bejeiebnete 
©renje  »eit  hinausgeht,  äanbelt  eS  fut  babei  um 
StaatSmonopole  ebne  pripaten  5Bcttbc»erb  unb 
fmb  bie  Slnlagcfapitalien  amortifiert,  fo  ift  an  ftcb 
bie  3ln»enbung  eigentlicher  ©.  aueb  bei  riefen  58er« 
tebrSanftalten  (namentlich  Gtfenbalmen,  Spoft  unb 

Telegraphen,  gernfprechcr)  burebfübrbar  unb  unter 
Umftänbcn  auch  ratfam.  Der  Sprachgebrauch  trägt 
bem  bejeichneten  Uinftanbe  babureb  Rechnung,  bafe 
er  bei  (Sifenbabnen  unb  Sampffcbiffen  pon  ©.  nicht 

fpricht ,  »iihrenb  bie  nicht  gan 3  jutreffenbe  5Se$etcb-- 
nung  $oft*  unb  Telegraphen  gebühren  üblich  itf. 

2>ie  ©efeljgebung  über  bie  ©.  ift  in  ben  etnjel* 
nen  Staaten  febr  perfdneben.  S)ie  §orm  ber  Gr= 
bebung  ber  ©.  ift  eine  ziemlich  mannigfaltige ;  He 

»erben  teils  unmittelbar  eingejabjt,  teils  burch 
Warfen,  Stempel  ober  geftempelte  Formulare,  teils 
mittels  einer  (finregijtrtcrung  erhoben.  3lUe  biefe 
formen  aber  fmb  $ugleicb  iu  Hilfsmitteln  ber  eigent* 

liehen  58cfteuerung  geworben,  unb  neben  ben  eigene 
lieben  ©.  finben  iid)  baher  in  allen  Staaten  auch 

Steuern  in  ©ebübrenform  (Stempelfteuernjf.  Stern* 
bei],  ßnregtftrcment  [f.  b.]  u.  f.  ».),  bie  nnanjiell 
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von  »eit  größerer  ©iebtigfeit  finb  als  jene.  6S 
fmb  bieS  tm  aDgemeinen  SJertebrSfteuem  (f.  b.), 
inbem  ber  Staat  bei  ge»iffen  58ertehrSalten  für  bte 
58ealaubigung  ober  fonftiae  SJUmürfung,  bie  er  ge- 

währt, eine  »eit  größere  Abgabe  üerlangt,  als  bem 
gelciftcten  2)ienfte  entfpricht,  ober  inbem  er  feine 
iD(it»irfung  nur  jum  3wede  ber  Grhebung  einer 

3lbgabe  in  fällen  aufnötigt,  in  benen  ein  ̂ ntereffe 

ber  beteiligten  ̂ Jrioaten  an  berfelben  gar  nicht  bor» 
liegt.  6inc  fcharfe  ©renje  3»ifcben  bieten  gebühren* 
artigen  Steuern  unb  ben  eigentlichen  ©.  läfet  ftcb 

inbeS  in  ber  ̂ rariS  nicht  ober  nur  fd)»er  jieben.  — 
58gl.  SBagner,  ©ebübrenlebrc  («3inan3»iff enfehaft», 
II,  1,  2.  Slufl.,  2p3. 1890);  £anb»örterbucb  ber 
StaatSroiffenfchaften,  58b.  3  (3ena  1892),  ©.  703  fg., 
»ofelbft  auch  ausführliche  Sitteraturangaben. 

^cbübrcttäauioalcttt,  eine  Slbgabe,  bte  in 

manchen  Sänbern  oon  bem  58crmögen  (gewöhnlich 

nur  bem  immobilen)  jurift.  ̂ Uerfonen,  ©emeinben, 
Korporationen,  58eretne,  Slltieugcfelifchaften  (ber 
Toten  Sanb  in  »eiterm  Sinne)  erhoben  »irb ,  als 

Slquioalent  beS  3luSfallS  an  58erfebrSfteuern  (j.  b.), 

ber  baburch  entftebt,  bafj  jene  58ermögen  bem  über-- 
gang  aus  einer  danb  in  bie  anbere  (burch  ftauf, 

TobeSfall)  entjogen  finb.  Sie  beftebt  entmeber  in 
einem  SahreSsufchlag  3U  ben  Steuern,  3. 58.  ber 
©runbftcuer  (fo  in  ̂ftanlreicb)  ober  in  einer  befon» 
bem Hbgabe,  bie periobifd? inge»if)en 3»ifcbenräu: 
men  (in  ßfterTeich  alle  10,  in  SBapern  alle  20  3ahre) 
erboben  »irb. 

Wcbunbcnc  ^Jcbc,  58e3eichnung  ber  an  einen 
beftimmten  SRhpthmuS  gebunbenen  oerfifisierten 
Sprache,  im  ©egeniat»  3ur  profaifchen  Diebe,  bie 
ohne  bie  Ueffeln  beS  SiRerrumS  einberfchreitet  unb 
barum  auch  ungebunbene  Siebe  genannt  »irb. 

(debunbener  Jöctfc^c,  f.  %xe\ex  58crfebr. 
(ficbuubenc  »rfircibart,  gebunbener Stil, 

bebeutet  in  ber  iVamt  eine  SaBent»idlung,  bie  ftcb 

an  eine  beftimmte  3ln,?abl  bon  Stimmen  binbet 
unb  biefe  nach  ben  ftrengen  5Borfcbriftcn  beS  bofalen 
ÄontrapunltS  führt.  Sie  ©.  S.  ftcht  im  ©eaenfaö 

3U  ber  freien  ober  (nach  alter  58e3eichnung)  ©alanten 

Schreibart  ()'.  b.). Web  unb  nie  Sage,  in  ber  alten  9lcchtSfbracbe 

folebe  Tage,  an  benen  jeher  SBaffcngcbraucb  mit 
3luSnabme  eines  Krieges  unb  her  5ßerfolgung  oon 
Verbrechern  auf  frifcher  Tbat  unterlagt  »ar;  baS 
»aren  alle  öauptfefte  unb  ge»iffe  §cft»ochcn  fo»ie 

in  jeher  2Cochc  bie  3eit  von  Donnerstag  3lbenb  bis 
Montag  früh.  51"  ben  ©.  T.  burfte  leine  gehbe 

ftattfinben. ®cbunbcne  iöärmc,  f.  Satent. 
Wcbunbcuc  3ciif  f.  ©cfcbloffene  3eit. 

®cburt  (lat.  partus;  fr3.  accouchcment),  bcr= 
jenige  Vorgang,  burch  ben  bie  SeibeSfrucpt  beS 
üFienfdjen  auS  bem  mütterlichen  itörper  anbieSlubem 
»eit  gelangt.  (S.  auch  ©eburt  ber  Tiere.)  2)ie  ©. 

beginnt  rcgelmäfeigcrroeiie,  fobalb  bie  gruebt  bin* 
länglich  cnmüdelt  ift,  um  außerhalb  beS  ÜJcutter* 
leibeS  ihrer  5Bc)timmung  poUtommen  entfprechenb 
fortleben  3U  fönnen.  Die  menfehliche  »jruebt  tjt  in 
ber  40.  Söoche  nach  ber  GmpfängniS  reif.  3u  btefer 
3cit  nun,  unb  3»ar  in  ber  SÖlehrsahl  ber  (jalle 

nachts  3»ifchcn  12  unb  3  Uhr,  fängt  bie  ©ebär* 
rautter  an  ftch  3ufammenju,ücben,  »aS  fich  bem  0e- 
fühle  her  Schwängern  burch  Schmerjen  anlünbigt, 
bie  ftch  Pon  ber  Jtreujgcgenb  nach  bem  untern  Teile 
beS  58aud)S  bin  erfrreden  unb,  »ic  bie  3ufammem 

3iebungen  felbft,  anfangs  nur  mäpig,  ucrcinjclt 

40* 
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unb  oon  für;  er  fr  Zauex  finb,  allm  abliefe  aber  im* 
mer  ̂ efttger,  f^Sufiaer  unb  anbaltenber  »erben. 
2Begen  biefer  mit  ihnen  oerbunbenen  Sdjmerjen 
werben  bie  Sufammenjiehungen  ber  ©ebärmutter 
bei  ber  &.  SBeben  genannt.  Sie  beginnen  oon 
bem  obem  gefcbleffenen  Jette  ber  ©ebärmutter 
unb  brängen  baburdj  bie  grucht,  bie  nodb.  Don  ben 
Eihäuten  unb  ben  barin  enthaltenen  filüffigteiten 
(i.  (Smbrpo)  umgeben  unb  ge»öbnlid)  mit  ihrer 

SängSadjfe  in  ber  fiängSadjfe  ber  (Gebärmutter  ge= 
legen  ift,  nadj  bem  untern  offenen  Seileberfelben, 

bem  IDlutterhatfe  unb  SJtuttermunbe,  ber  taburdj  er: 
»eitert  unb  jum  Durchgänge  ber  ftruebt  oorbereitet 
wirb.  2)ie  Gibäute,  burd)  bie  glüjfigfeit  unb  ben 
nacbf olgenben  KinbeStörper  berabgebrängt ,  bitben 
im  ÜJluttermunbe  eine  angefpannte  eCaftifc^e  33lafe, 

bie  jur  allmählichen  Gr»etterung  be*  SDluttermun» 
bc*  Diel  beiträgt.  $iefe  SBIafe,  bie  nur  in  mandjen 
Adüen  fünft  lieb  geöffnet  »erben  nun; ,  jerreißt  enb« 

Itd?  (Siefen«  ober  SBafferfprung);  bie$lüfftg= 
feit  wirb  entleert,  unb  ber  bor  ber  Öffnung  Itegenbe 
Seil  be*  Kinbe*  (in  ben  meiften  fjällen  ber  Kopf 

beSfelben)  tritt  nun  in  ben  9Jluttermunb  ein.  &ier= 
mit  ift  bte  erfte  SJeriobe  ber  ©.,  bie  fog.  Gröff* 
nung*periobe,  »ährenb  »elcber  bie  »eichen  ©e* 
burtsteilc  eröffnet  unb  für  ben  Durchtritt  be*  Kin* 
bc*  vorbereitet  »erben,  beenbet  unb  e*  beginnt  ber 

j»eite  @eburt*abfd)nitt,  bie  fog.  3lu*treibungS: 
periobe,  »ährenb  »elcper  bte  fynxäit  burch  bie 

@cburtS»ege  pinburchgetrieben  unb  enblich  aus» 
geftoßen  »trb.  2)urd)  bie  naebbrängenben  SBeben 

»irb  ba*  Kinb  immer  »eiter  »orgejdjoben,  unb  baß 
bie*  nur  febr  allmählich  gefebiebt,  bat  feine  Urfadje 

jum  Seil  in  ber  eigentümlichen  ©eftalt  be*  ge= 

frümmten  Kanals,  ben  ber  untere  Seil  be*  »üb- 
lichen 23eden*  (f.  b.)  barfteUt.  Der  Durchfdbnttt 

bc*felben  ift  j»ar  überall  ooal,  aber  ber  größte 
Durdjmeffer  tiefe*  Oval*  b.at  an  berfdnebenen 
Stellen  be*  Kanal*  eine  berfdjiebene  iHidjtung. 
91un  hat  j»ar  auch  ber  Körper  be«  Kinbe*  am 

Kopfe  unb  in  ber  ©egenb  ber  Schultern  unb  öüften 
eine  ovale  ©eftalt,  ber  größte  Durcbmcffer  Itegt 

aber  »ieberum  oerjehieben:  am  Kopfe  von  born 
nach  tyinten,  an  Scpultcrn  unb  öüften  oon  recht* 
n ad)  lint*.  überbie*  ift  ber  33edentanal  nur  gerabe 

fo  »eit,  baß  ba*  Kinb  bloß  bann  in  ibn  hinein; 
paßt,  »enn  bie  Seile  feine*  Körper«  fo  geftellt  finb, 
baß  ;  br  größter  Durdjmefier  genau  in  bie  Stiftung 
be*  größten  Durcbmeifier*  ber  oerfdjicbenen  Stellen 
be*  Kanal*  fällt.  37tit  anbern  SBorten:  ba*  Kinb 

muß  bei  f  einem  Durchgang  burch  jenen  Kanal,  »äb= 
renb  e*  in  getrümmter  Vage  vorwärts  gefeboben 

»irb,  gugleid)  aud)  immer  etwa*  um  feine  £äng*= 
adjfe  gebretit  »erben,  fobaß  e*  auf  biefem  2Bege 
gewiff ermaßen  eine  Spirallinie  befcbreibt.  Slud) 
bie  äußern  ©cburtstetle  fe&en  bem  ÄuStrüt  be* 

Kinbe*  noch  ein  unb  war  oft  nicht  geringe*  .vunter- 
ni*  entgegen,  inbem  jte  babei  um  ein  Seträdjtlidje* 
über  ibre  ge»öbnlicpe  SSeite  au*aebebnt  »erben 

muffen,  fobafj  fte  mitunter  felbft  ßinriffe  unb  an« 
bere  SJerlefeungen  erleiben.  SBäljrenb  ber  Slu*trei* 
bungsperiobe  »irlen  aufeer  ben  3wfa»»en3ieb.un« 
gen  ber  ©cbärmutter  audj  ba*  3»crd?fell  unb  bie 
93aucbmu*tcln  mit,  inbem  bie  ©ebärenbe  unter 
Inhalten  be*  2ltem*  mit  ange3ogenen  Scbenleln 
unb  feft  angeftemmten  <yflfeen  nad;  unten  brängt 
(fog.  Verarbeiten  ber  SBeben). 

ß*  ift  fomit  eine  in  bem  S3aue  be*  menfdjlidjen 

©etbes  begrünbete  9Jotn?enbigteit,  bafe  ba*  ©e« 

bären  bei  ibm  nur  langfam  unb  immer  mit  einer 

gewiffen  Sa?»ierigfcU  erfolgt,  »äbrenb  e*  bei  ben 
zieren  im  allgemeinen  infolge  ibre*  geräumigen 
33eden*  leidjter  unb  fdmeller  oor  fid?  gebt.  5iacb: 
bem  bie  ©ebärmutter  ba*  Kinb  felbft  auf  bie  an* 
gegebene  3öeife  ausgetrieben  bat,  entleert  fie  noch 
bie  Organe,  bie  o  er  her  jur  Gmäbrung  unb  jum 
Scbuße  be*  Aötu*  bienten,  aber  fchen  »äbrenb  ber 

©.  be*  Kinbe*  geroiffe  5Beränberungen  erlitten  ba= 

ben,  nämlid)  ben  fog.  3Jlutterludjcn  unb  beffen  Än= 
bängfel,  bie  burdjnffenen  (rtbuute  unb  einen  Seil 
be*  Skbelftrang*  (britter  3<*rfaui"  ber  ©eburt, 
fog.  9tad;geburt*periobe).  tiefer  tiefte  feine* 

frübern  3nhalt*,  bie  jufammengenommen  9iadj« 
g eburt  genannt  »erben,  entlebtgt  fid>  bie  ©ebät= 
mutter  burd)  neue,  ebenfall*  mit  Sdjmerjen  (9laa>= 

weben)  oerbunbenc 3ufan»»enjiebungen ,  bie  ju= 
näcbft  ben  DJtutterfucben  öon  ber  3nnenfläd?e  ber 
©ebärmutterfdjletmbaut  oollenb*  lostrennen,  »o« 
bei  au*  ben  jerreifeenben  ©efä&en  etwa*  iölut  et= 
goffen  wirb,  unb  i|n  fobann  nebft  feinen  Snbäna; 
fein  auSftopen,  worauf  bie  ©ebärmutter  fid)  felbft 
allmählich  nod)  »eiter  ,u:iantmen;iebt.  Sief  er  Ws- 
gang  ber  9tadbgeburt  erfolgt  meiften*  innerhalb 
einer  halben  bi*  ganjen  Stunbe  nad;  ber  ®.  be* 
Kinbe*;  bamit  ift  ber  @eburt*Dorgang  beenbet  uno 
e*  beginnt  nun  ba*  SBodjenbett  ().  b.). 

2>a*  ©ebären  felbft  ift  bemnadj  an  unb  für  fid) 
ein  pbbftol.  ̂ rojeß,  b.  h-  «ne  Serridjtung  be* 

»eiblicpen  Körper*,  bie  in  feiner  9iatur  unb  'St 
ftimmung  begrünbet  ift.  3"  bem  regelmäßigen 
©erlaufe  ber  ©.  gehört  aber,  baß  ba*  ©eden  unb 

bie  äußern  ©cburt*teile  ber  2Kutter  regelmä|tg  ge= 
baut  feien,  baß  bie  ©röße  ber  ̂ ruept  ber  Söeite  be* 
üBeden*  entfpreche,  unb  baß  bie  Sage  ber  tjrudbt 
ben  2tu*tritt  burch  ba*felbe  oerftatte.  Sinb  biefe 

Söebingungen  erfüllt  unb  tritt  fonft  fein  ftörcnbe* 
Moment  ein,  fo  verläuft  bie  ©.  verhältnismäßig 
leidjt,  »enn  aud)  nidjt  ohne  Schmerjen ,  in  einer 
3eit  von  6  bis  12  Stunben.  Sie  fann  ieboch  eine* 

viel  längern  3citraum*  unb  viel  bebeutenberer  3ln= 

ftren^ung  ju  ihrer  93olienbung  bebürfen,  ohne  regel- 
»ibrtg  ju  »erben,  j.  93.  »enn  ba*  »orgerüdte  vf 
benSalter  ber  SRutter  eine  größere  Straffheit  ber 

Däfern  berfelben  bebingt,  fobaß  bie  ßrweiterung 
be*  2Ruttermunbc*  nidjt  fo  fdbnell  erfolgt,  wobei 
freilich  audj  bie  Sd?merjen  gefteigert  werben.  Selbft 
wenn  eine  ober  mehrere  jener  JBebingwujen  nicht 

erfüllt  ftnb,  wirb  ber  2Biberftanb,  ben  bie  ©.  ba* 
bureb  finbet,  noch  oft  burch  gebulbige*  Abwarten 
ber  9iaturl)ilfe  überwunben,  j.  58.  bei  unregelmäßig 
gebautem  ©eden  ber  Butter  ober  bei  ungünftiger 
Sage  be*  Kinbe*.  3ft  bie*  jebod)  ber  9iatur  nicht 
möglich,  ober  erf orbern  anberweite  Untftänbe  bie 
Sefchleunigung  ber  ©.,  fo  muß  bie  ©eburtshilfe 

(f.  b.)  einfdbreiten  unb  eine  fünftlicbe  ®.  oermit» 
ic  in.  Slnbere  bei  ber  ®.  oorf ommenbe  Unregelmäßig 

feiten  bejichen  ftch  auf  bie  fiänge  ber  3eit,  welche 

bie  ftrucht  im  Körper  ber  ÜRutter  eingefchloffen  ge« 
wefen  ift  Son  biefem  ®eftdjt*punfte  au*  nennt 
man  eine  ®.,  burch  welche  eine  Arueht  von  nod> 
nicht  17  SSocpen,  bie  alfo  noch  nicht  lebensfähig  ift, 
jur  3BeIt  gebracht  wirb,  eine  Fehlgeburt  (f.  b.). 
Grfolgt  bie  ®.  jwifdjen  ber  17.  unb  28.  2Bod?e,  fo 

nennt  man  fie  eine  unjeitige  ®.  (partus  imma- 
turus),  bei  welcher  ebenfalls  baS  Kmb  noch  nicht 

lebensfähig  ift.  6ine  Frühgeburt  (f.  b.)  finbet 
ftatt,  wenn  ba*  Kinb  3wi]cbcu  ber  28.  unb  36. 3ßocfce 
ber  Sdjwangerfchaft  jur  3Belt  gebracht  »irb,  ju 
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rtwlcber  3«t  eS  zwar  noch  nicht  reif,  aberbod)  le« 
benSfäbig  ift  unb  oft  burd)  forgfältige  Pflege  nod) 
erhalten  wirb.  Cb  eS  eine  Spätgeburt  (partus 
serotinus  ober  retardatus)  in  bem  Sinne  gebe,  bafc 
bie  @.  imeb  einer  länger  als  40  5Dod)en  bauernben 
Scbwangerfcbaft  eintrete,  ift  febr  zweifelhaft,  jumal 
Da  bie  Mutter,  auf  beren  Eingabe  bie  93ered)nung 

ber  SdiwangerfcbaftSbauer  ftd?  bauptfäcblicb  grün« 
ben  mufe,  über  bie  3«it  ber  ßmpfängntS  ftd)  leicht 
täufeben  tann.  2>er  Scbein  einer  ;u  fpäten  ©.  wirb 
aber  bisweilen  baburd)  hervorgebracht,  bafe  bie 
5)auer  beS  ©cburtSoorgangS  felbft  ftd)  bis  ju  jwei 
Soeben  unb  vielleicht  nod)  länger  auSbebnen  (ann. 

$ie  Ar.Sbrüde  Hopf«,  Steife«,  Knie«  unb  ftufi« 
geburt  »erben  gebraucht,  um  anzugeben,  rocldjer 
Seil  beS  ftinbeS  bei  ber  ©.  bereiten  vorausgeht 
unb  suerft  an  bie  Sluficnroelt  gelangt,  wohingegen 

bie  AuSbrüde  Mißgeburt  (f.  b.),  3willingS«, 
UngSgcburt  u.  f.  w.  ftd)  nicht  auf  ben  ©eburtSoor« 
gang,  fonbern  auf  baS  ©eborene  bejtebcn.  $aft 
ftd)  bei  ben  pielen  verfebiebenartigen  Vorgängen, 
welche  bie  ©.  mit  ftd?  führt,  für  ben  Arjt,  {dpon 
mit  AuSfdjlufj  ber  ganzen  ©eburtSbilfe  in  engerm 

Sinne,  in  biätetiieber  unb  tberapeutifdjer  $>in« 
ficbt  ein  weiter  SMrfungSlreiS  barbietet,  liegt  am 
Jage.  Allein  aud)  bem  gerichtlichen  ̂ roeifle  ber 
Mebijtin  werben  oft  Unterfucbungen  über  ©.,  j.  95. 
über  bageweienc  Sdjwangerfdjaft,  über  Alter  eine* 
KintcS,  über  bie  3«t»  mann  bie  ®.  ftattgefunben 

bat  u.  bgl.  vorgelegt,  bie  in  vielen  fällen  mit  ben 

größten  Sd)wierigleiten  vertnüpft  finb.  —  9Jgl. 
Süiganb,  55ie  ©.  bc«  Menfcben  (2.  Aufl.,  2  93be., 
9m.  1839);  6.  Scbröber,  fiebrbuch  ber  ©eburtS« 
bilfe  (11.  Aufl.,  Sonn  1891);  ferner  bie  Ccbrbudjer 
von  Zweifel,  SDiudel  u.  a.;  $lofe,  über  bie  Sage 

unb  Stellung  ber  grau  wäbrenb  ber  @.  bei  verfd?ic= 
benen  Gollern  (Cpj.  1872);  ©ngelmann,  Jue  ©.  bei 
ben  llrrolfern  (beutfdj  von  Mennig,  Söien  1884); 
Wefe,  2)a*  SBeib  in  ber  ftatur»  unb  SBöltertunbe 
(3.  «ufl.,  2  ©be.,  bg.  von  93artel«,  fipj.  1891). 

Mit  ber  vollenbeten  ©.  fängt  nad)  bürgerlidjem 
SHccbt  ber  lebenbe  Menfd)  an  unb  tritt  als  Hinb  in 

bie  (jamilie.  9hir  in  gemiffen  ̂ Beziehungen  baticren 
feine  iRechte  febon  auS  ber  3cit,  als  er  noeb  Gmbrpo 

(f.  b.)  war.  Strafrechtlich  als  ©egenftanb  bei  33er« 
bredjenS  ber  Jötung  beginnt  nad)  ber  bei  ben  ,V>i 
riften  berrfebenben  ̂ (JrariS  ber  Menfd)  mit  bem  An« 
fang  ber  ©eburt.  Solange  noeb  lein  Jeil  beS  HinbeS« 
lörperS  auS  bem  Mutterleib  herausgetreten  ift,  mürbe 
ein  Attentat  gegen  baS  Mint  Abtreibung  ber  SeibeS« 

uud't  fein.  Tai';  nid' t  pollenbete  ©.  erforberlid)  ift, 
ergiebt  ftch  auS  §.  217  bei  Ueutfdjen  Straf  gefe&= 
hudbS:  <  Cm  no  Mutter,  welche  ihr  uneheliche«  Kinb 
in  ober  gleich  nacb  ber  ©eburt  tötet,  wirb  mit 

3ucbtbauS  niept  unter  3  fahren  beftraft.» 
Ocburt  ber  2ierc  nennt  mau  in  ber  Siegel  nur 

ba4  hervorbringen  lebenbiger  jungen,  obtoobl  bie 
6iablage  audp  etn  ©eburtSalt  ift  unb  eS  fogar  2ierc 
(Scblangen)  giebt,  bie  mciftenS  Qitx  legen,  wenn  fte 
für  biefclben  inbeffen  leine  geeignete  Äblegeftellc 
finben,  fic  bis  jum  MuSfdjlüpfcn  ber  jungen  bei 
ftd)  bebalten  unb  biefe  bann  erft  gebären.  Siicle 
niebere  liere  (Sdjroämme,  Seeanemonen,  mandjc 
Stad?elbäuter,  fliegen,  einige  2aüb'  unb  ̂ latt 
läfer  u.  f.m.)  gebären  Farven  (f.  aud)  ̂ äbogcnefiS). 

2)ei  ben  ̂ ausfliegen  (f.  b.|  f»nb  biefe  Saruen  »olh 
l  ommen  ,uir  3Jerpuppung  reif.  6ine  SniablSdjnedcn, 

j.  SB.  unjere  Sumpf fdjneden  (f.  b.),  bie  Jölattläufe, 
mandje  gifdje,  j.  9J.  bie  Aalmutter  (f.  b.),  einige 
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§aie  unb  anbere,  ber  febwarje  ober  Alpenfalaman« 
ber  (f.  Sanbfalamanber) ,  oeridnebene  6ibecbfen, 
j.  93.  unfere  2)ergeibed)fe  (f.  Gibccbf en)  unb  bie  meiften 
©iftfcblangen  gebären  ;\unao,  bie,  abgefeben  von 

ber  ©röfee,  ber  ©efdjledptSreife  unb  einigen  unwe= 
fentlicben  ßparatteren,  ben  Alten  gleidjen.  hingegen 
legen  bie  niebrigften  Säugetiere  (f.  Äloalentiere)  in 

gewiffem  Sinne  ßier,  b.  p.  Tie  bringen  böd)ft  un= 
volllommen  entwidelte,  noeb  von  ben6ipäuten  mir 
gebene,  lebenbige  $unge  jur  9Delt. 

93ei  Haustieren  lünbigt  bie  ©.  fid>  vorber  an 

burd)  (Sinlaufcn  beS  GuterS  (eS  läfit  ficb  OTildj  au*-- 
brüden),  burd)  ßinfmlen  beS  ÄreujeS,  Änfcbmel« 
lung  unb  JHotung  ber  Scbam.  Sie  wirb  eingeleitet 
burd)  bie  vorbereitenben  SDebcn  unb  bemertftelligt 
burd)  bie  treibenbenSBeben.  SieSDefcen  ftnb3ufam« 
men.^iebungen  ber  ©ebarmutter,  burd)  fte  wirb  bie 
^ruept  in  berSlicptung  beS  geringften  SBiberftanbeS, 

b.  i.  nad)  bem  bereits  geöffneten  iÜJuttcrmunbe,  bin« 
getrieben.  SBäbrenb  ber  AuSftoftung  ber  Snubt 
platten  bie  (Sipäute,  moburd)  bie  ̂ rud)tmäffer  jum 

Abfluffe  lommcn  unb  gleichzeitig  bie  äufeem  ©e= 
burtSmege  (Sdjeibe  unb  Sdjam)  (djlüpjrig  macben. 
Gine  normale  ®.  ift  in  luner  3^it  beenbet,  unb 

jroar  beim  "}Jferb  in  5—30,  bei  ber  5tub  in  15—60 
unb  beim  Sd)af  unb  Sdjroein  in  15— 3U  üJlinutcn, 
von  ber  Eröffnung  beS  ©ebärmuttermunbeS  an  ge^ 
redpnet.  fiejjtere  tritt  erft  mebrere  Stunbcn  nad) 

beginn  ber  erften  SBebcn  ein ;  beim  SHinb  unb  sIif erb 
leimen  nod)  3 — 6,  beim  Sdjaf  2—6  unb  beim  ©unb 
gar  4 — 10  Stunben  pergepen.  3)ie  9lad)geburt  wirb 
burd)  bie  9iad)h>epen  nad)  15—30  Minuten  auS« 
geftofeen.  Sritt  biefeS  niebt  ein,  fo  ift  cS  möglich 
bafi  fte  nod)  innerhalb  ber  näd)ften  3  Jage  von 
felbft  abgebt,  ©äbrenb  biefer  3«t  lann  man  ben 
natürlid)en  AbgangSprojeft  babura)  befd)leunigen, 
bah  vtan  in  bie  Gebärmutter  vermittelt  eines  Hlp= 
fticrfd)laud)eS  (nidjtÄlpftierfprifte)  lauwarmes  SBaf« 
fer  einfüllt,  welchem  man  flbermanganfaureS  Valium 
ober  Kreolin  (ie  1  $roi.)  jugefe^t  hat.  AuheTbem 

ift  eS  nid)t  unangebracht,  bie  auS  ben  ©efd)led)tS« 
teilen  herauShängenben  Partien  ber  Nachgeburt  von 
rechts  nad)  lintS  ober  umgelehrt  auf.)ubrehcn  unb 
an  bem  aufgebrebten  Strang  allenfalls  burd)  ein 

angebrachtes  ©ewiebt  einen  gelinben  3ug  auS.tu» 
üben,  fiöft  ftd)  bie  Nadpgehurt  am  britten  Jage  nad) 
ber  ©.  noch  nicht,  bann  fäumc  man  nicht,  bie  !u:ut 
gerechte  Ablöfung  berfelben  burd)  einen  Jierarjt 

herbeiführen  ut  lajfen.  Ter  Muttermunb  ift nämlid) 
}u  biefet  3«it  nod)  bequem  für  bie  £>anb  b« s  Cpc« 
rateurS  vugänglid) ,  was  fpäter  nicht  mehr  ber  Sali 
ift.  Sic  Nachgeburt  geht  ungemein  rafd)  in  ftäulniS 
über.  S)eShalh  ift  bie  ©efabr  nid)t  ju  unterfd)ä^en, 
welche  babureb  entftebt,  ba|  bie  Nadbgeburt  länger 

als  3  Jage  in  bem  Muttertiere  verbleibt,  ©ewöpn; 
lid)  entftepen  infolge  nid)t  abgegangener  3cad?geburt 
langwierige  Eiterungen  auS  ben  ©efd)lecbtSteilen, 
wenn  nicht  hebrohlidpere  Grfcheinungen  ̂ Bauchfell« 

entüünbung,  93lutvergiftung)  hinzutreten. 
(«cburicn.tiffcr,  f.  ©ebuTtSftatiftif. 
»cbuttöabel,  f.  Abel. 

Oeburtäfcft,  f.  ©eburtStag. 

©eburt^grotte  (fhrifti,  f.  93etbJebem  unb 
Stätten,  heilige. 

Wcburtdbclfer,  f.  ©eburtShilfe. 
©eburt^belfcrfrötc,  auch  Jeffelfrofch  ober 

fehler  genannt  (Alytes  obstetricans  Laur.,  f.  Ja= 
fei:  gröfebeunb  Kröten  II,  gia.  2,  S.382),  ein 
lleineS,  ju  ber  Familie  ber  Ärötcnfröfdje  gcbörigeS. 
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4—5  cm  langes  Sier  Don  oben  grauer,  unten  weife* 
lieber  §arbe,  bellen  £>aut  an  ber  Äeble  glatt,  fonft 
aber  überall  mit  brüfigen  Änötdjen  unb  SBarjen  be= 
berft  ift ;  binter  bem  Obre  tritt  eine  größere  2ln= 
fammlung  bie{er  Innen  als  länglidjer  Vudel 

äußerlicb  bercor.  SaS  Sier  ift  befonberS  in  ftranf: 
reieb ,  in  Seutfdjlanb  am  SRbeine  unb  in  ©eftfalen 
beimifcb ,  fdjeint  aber  im  Vegriff  ju  fein  fidj  weiter 
oftwärtS  ju  verbreiten.  GS  gräbt  lange  ©finge  in 
ber  feuebten  6rbe.  3n  ba*  3£affcr  gebt  cS  nur 
feiten,  unb  jroar  aud)  nur  baS  2Jiänncben.  Sei  ber 
Begattung,  bie  »weimal  im  3at)re  ftattfinbet,  läßt 
baS  SJtänncben  feine  glodenartig  belle,  angenebm 
tlingenbe  Stimme  ertönen,  fcblingt  fid)  bie  ju  einer 

Sdjnur  Derbunbenen,  großen  Gier  um  bie  Gunter* 
beine  unb  ©ergräbt  fieb.  bamit  auf  3—4  SBoeben  in 
ben  Voben.  Siefe  3eit  brausen  bie  Gier,  um  ibre 
6mbrbonalentwidlungburcbjumaeben;bannbcgicbt 
fieb  ibr  Sräger  in*  SBaffer,  wo  bie  (übüllen  planen 

unb  bie  jungen  frei  werben.  —  Vgl.  Sogt,  Unter* 
fudjungen  Über  bie  GntwidlungSgefdncbte  ber  ©. 
(Solotburn  1842). 

(Bebutröbilf  e ,  bie  SDiffenfcbaft ,  roeldje  bie 

Pbpfiol.  unb  patbol.  Vorgänge  im  weiblieben  flör* 
per  Don  ber  GmpfängniS  an  bis  ju  Gnbe  ber  un* 
mittelbaren  folgen  ber  ©eburt  für  2Hutter  unb 
ßinb  barftctlt  unb  jugleid?  bie  Littel  angiebt,  burd? 

bie  ber  regelmäßige  Serlauf  biefer  Vorgänge  be= 
förbert,  ben  Unregelmäßigtciten  in  benfelben  aber 
paffenb  begegnet  wirb.  Sa  ber  ledere  Seil  biefer 

©iffenfebaft,  ber  prattifebe,  jeboeb  aud)  oft  unmit« 
tclbar  tbätlicbe  öilfe  Dorfdjreibt  unb  ju  biefer  wie» 
ber  eine  gewiffe  gertigteit  nötig  wirb,  fo  fdjließt  bie 
0.  aueb  eine  Hunft,  bie  GntbinbungSlunft  ober 

Dbftetrif  (ars  obstetricia),  ein,  beren  SluSübung 
jür  bie  SJienfebbeit  öon  foldjer  2Öid)tigteit  ift,  baß 
in  ben  meiften  ciDiliücrten  Staaten  nur  beforn 

berS  barin  geprüften  JJrjten,  ben  fog.  ©eburt  S* 

belfern  ober  SlccoucbeurS,  -bie  GrlaubniS  baju 
erteilt  würbe,  wäbrenb  bie  biätetifebe  unb  tberapeu= 
tifebe  Sebanblung  einer  Scbwangern,  ©ebärenben 

ober  Söödjncrin,  wenn  fein  manueller  ßingriff  nötig 
war,  febem  anbern  Slrste,  unb  ber  Veiftanb  bei 
leidsten,  regelmäßigen  ©eburten  ben  Hebammen 

überlaffen  werben  fonnte.  9tad)  ben  neuem  gefefe= 
lidjen  Veftimmungen  erbält  bagegen  im  Seutfcben 
JHeid)  fein  Srjt  bie  ftaatlidje  Slpprobatton  jur  SSuS* 
übung  ber  VrariS,  ber  nidjt  genügenbe  geburts« 
bilflidje  flenntniffe  nadbjumeijen  »ermag.  3)ian 
barf  bie  ©.  nidjt  als  einen  Seil  ber  SDlebijin  im 
engern  Sinne  ober  ber  Gbtrurgie  anfeben,  ba  nid)t 
nur  bie  ÄenntniS  jener  beiben  3n>eige  fieb  Dereini* 

aen,  fonbern  nodj  DteleS,  waS  jene  in  ibrer  gewöbn* 
lieben  Vebeutung  nid>t  einiebließen ,  binjutreten 
muß,  um  einen  Dolltommencn  ©eburtSbelfer  ju 
bilben.  2luS  biefem  ©runbe  erforbert  bie  Erlernung 
ter  ©.  eine  befonbere  ßlinit  (geburtSbilf  liebe 

ftlinil),  worin  bie  geburtSbilflicbe  Vatbologie 
unb  Sberapie  gelebrt  werben  unb  ju  ber  bie  mebii. 
unb  djirurg.  Älinit  als  Vorbereitungen  bienen.  Sie 
Vorübungen  ju  ben  geburtSbtlflicben  Operationen 

nimmt  man  am  fog.  Vpantom  (f .  b.)  bor.  ©  e  b  u  r  t  S  - 
bilf  liebe  Operationen  finb  nötig,  wenn  wegen 
Sdjwäcbe,  ?lftbma,  ̂ Blutungen  ober  anberer  ent* 
meber  fd)on  eingetretener  ober  bod)  ju  fürdjtenber 
übler  3ufälle,  weldje  ber  Butter  bie  (jortfefcung  ber 
©eburtSanftrengungen  unmöglicb  ober  boeb  febr  ge* 

fäbrlicb  macben,  eine  S3efd?leunigung  ber  ©eburt 
erforbert  wirb,  ober  wenn  bie  ©röfee  ber  grudjt  ober 

bie  Äleinbeit  beS  93edcn3  ben  Austritt  bcrfelben 
»erbinbert ,  audj  wenn  bie  Sage  beS  fiinbeS  befjtn 
Surdjgang  bur^  bie  ©eburtsteile  werwebrt,  ober 
wenn  Siegclwibrigfeitcn  in  ben  Seilen,  bie  ber  IRutter 
fowobl  als  bem  jfinbe  angebören,  einem  oon  beiben 
ober  beiben  jugleidj  ©efabr  broben,  i.  JB.  ju  bide 
ßibäute,  m  lur«  ober  ju  lange  Slabeifcbnur,  Knoten, 
Vorfall,  3e"rifmng  u.  bgl. 

Sie  ©efd)icbte  ber  ©.  fcbließt  ft<b  eng  an  bie 
ber  gefamten  feeiltunbe  an ;  nur  ftanb  bie  ©.  in 
ibrer  SluSbilbung  binter  ben  übrigen  Seilen  ber 

'Jftebijin  bis  in  baS  18.  3abfb*  weit  jurüd,  ba  fie 
mit  nodb  mehr  Vorurteilen  als  jene  ju  tämpfen 

batte.  Sdbon  in  ben  älteften  Urtunben  ber  ©e- 
idnebte,  in  ben  beiligen  Vücbern  ber  3nber,  Wapp- 
ter  unb  Israeliten,  wirb  ber  Hebammen  ober  Sefc! 
mütter  als  befonberer  Älaffe  gebaebt,  unb  bei  ben 

©riedjen  wie  bei  ben  Körnern  würben  mebrere  weib= 

liebe  ©ottbeiten  als  Sd?uRgöttinnen  ber  ©ebären-- 
ben  oerebrt.  6rft  um  bie  ÜJhtte  beS  4. 3abrb.  o.  Gbr. 
idjeint  bei  ben  ©rieeben  männlicbe  öilfe  Don  ben 
©ebärenben  in  Slnfprud)  genommen  worben  ju  fein. 

SippotrateS  bat  mebrere  Sd?riften  Über  ©eburt  unb 
@.  gefebrteben  unb  jeigt  ftdj  aueb  in  ibnen  als 
großen  9caturbeobad)ter,  obgleich,  er  in  $inficbt  auf 
bie  SluSübung  ber  Aunft  nur  wenig  auf  Hellte,  waS 

niebt  ber  fpätern  Veridjtigung  beburf t  batte.  Unter 
ben  fpätern  Griten,  benen  wir  9lad)rid)ten  über  bie 
bamalige  ©.  Derbanten,  finb  ;u  erwäbnen:  delfuS, 

©alenuS,  ÜRofdjion,  im  3.  3abrt>.,  ber  fid)  befon* 
berS  nad)  SoranuS,  beffen  Cdjriften  aber  oerloren 

gegangen  finb,  richtete  unb  baS  erfte  unS  belannte 
pebammenbueb  verfaßte;  ferner  3letiuS  oon  Slmiba 

im  6.  '^nbrfi.  unb  Vaul  oon  ilgina  im  7.  ?|abri). 
gm  aJltttelalter  war  bie  ©.  ebenjo  wie  bie  übrigen 
©iffenfebaften  gänjlicb  »emacbläffigt.  Sie  arab. 

'Jir^te  bitbeten  meift  nur  bie  irrigen  ?lnficbten  ber 
©nedjen  weiter  aus,  ließen  aber  baS  ©ute  in  ben 

Sdjriften  ibrer  Vorgänger  unbcrüdficbtigt,  wäbs 
renb  im  Slbenblanbe  bie  ©.  ber  roben  dmpirie  ber 
ü)tönd)e  unb  Hebammen  allein  überlaffen  blieb. 

Grft  mit  bem  IG.  3abrb-  würbe  ber  ©.  wieber 

mebr  äufmerffam!eit  jugewenbet;  1513  erfebien 
baS  erfte  aebrudte  unb  mit  &£>l*f<bnitten  oerfebene 

geburtSbilf lidje  Scbrbucb  Don  (SucbariuS  Slößlin: 

«Ser  f wangern  ftrawen  unb  Hebammen  JRofengar* 
ten»,  bem  bie  äbnlidjen  ÜBerfe  Don  3at.  JHuff  in 
3üria>  (1533)  unb  SBaltb-  SReiff  in  Straßburg 

(1561)  folgten.  Vraltifdj  würbe  bie  SBiffenfdjaft 
fortgebilbet  burd)  VefaliuS,  Pvalopia  u.  a.;  bodj 
blieben,  ba  nur  in  febr  febwiengen  fällen  Männer 

an  baS  ©eburtSbett  gerufen  würben,  bie  9latur* 
beobacjbtung  febr  mangelbaft  unb  bie  ̂ ortfebritte 

bauptjäcblicb  auf  bie  operatioe  Seite  ber  ©.  be-- 
fcbränlt.  2lud)  würbe  bie  ©.  nur  als  ein  Seil  ber 
dbirurgie  angefeben  unb  batte  mit  biefer  baSfclbe 

ScbidfaL  -Hl-:-  t aber  (entere  an  SluSbilbung  gc 
wann,  würbe  aueb  erftere  geförbert,  namcntlicb  in 

Sranf t  e  i  d\  wo  ̂ ranco,  Vare*  unb  ©uillemeau  (geft. 
1613)  fid)  bebeutenbe  Verbienpe  um  biefelbe  ermar= 
ben  unb  ber  3luSübung  ber  ©.  fcitcnS  männlicbcr 
v ;  r ; t c  nad)  unb  nacb  mebr  Eingang  Derfcbafften. 

Sie  Vorurteile  gegen  bie  ©.  würben  enbliep  wenig< 
ftcnS  in  ben  Wcaw  Stänben  babureb  faft  gänjlid) 

befiegt,  baß  Subwig  XTV.  ben  bcrübmten  SBunbarit 

6le"ment  auS  3trleS  jur  ßntbinbung  ber  SaDalliere 
rufen  ließ  unb  ibn  bann  jum  erften  ©eburtsbelfcr 
beS^ofS  ernannte.  Siefe  vluSjeicbnung  ermunterte 

bie  franj.  ärite  jur  HuSbilbung  ber  ©.,  unb  Der» 
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jüglicb  berühmt  madjten  fid?  unter  ihnen  2Jtauriceau, 

portal,  <ßeu ,  SHoni«  unb  2a  SJiotte.  SBiel  weiter 
jiurüct  itanb  bie  ©.  in  2>eutfd)lanb ,  wo  fie  f  aft  im= 
mer  nur  von  j&ebammen  ausgeübt  rourbe,  für  bereu 

Unterricht  man  nur  febr  bürftig  formte.  Unter 
ihnen  erreichte  3"ftine  Siegmunbin ,  bie  turbran* 
fcenb.  &ofroebmutter  (1690) ,  burd)  gcfdjidteS  unb 
glüdlicbeS  Operieren  unb  burd)  SSeröffentlie^unß 
eined  brauchbaren  £>ebammenbud)S  ben  bebeutenb: 

en  JRuf.  ©leidbjeitig  mit  ii-r  legte  ber  £ollänber 
einr.  von  Seventer  burd)  feine  beiben  93ücber 

«SÖtorgenröte  ber  öebammen»  (veib.  1 696)  unb  «2)aS 
neue  f>ebammenlid>t»  (1701)  ben  erften  ©runb  jur 
roiifenfcbaftlicben  <j£>rtbilbung  ber  ©. 

3n  biefe  3eit  föUt  aud)  bie  folgenreiche  Grfm-- 
tung  beS  für  bie  ©.  n?id?tiflften  SnftrumentS,  ber 
©eburtSjange  (f.  b.).  93on  nun  an  nahm  bie  ©. 
einen  mächtigen  Sluffd) roung.  öevret,  tyu 30S, Slftruc, 

Solapre'S  be  Wuhne  unb  93aubelocque  oerbreiteten 
in  jyranfreid? ,  foroic  in  Gnglanb,  roo  vorher  nur 
roemg  geleiftet  rourbe,  SBilliam  Smellie  (geb.  1680, 
geft.  1763)  burd)  2el?ren  unb  Schriften  viel  Sicht  über 
bie  neue  SDiffenfcbaft.  Slud)  in  Seutfdjlanb  hob 

fid)  biefe  ©ifienfcbajt  fdjncll  burd)  Johann  ©eorg 
iHöterer  (geb.  1726,  ̂ rofefior  ber  Slnatomie  unb 
Chirurgie  ju  ©öttingen,  get.  1763),  roeldjem  fein 
Schüler  ©eorg  SDilbclm  Stein  (geft.  1803)  folgte. 
3)cr  Grfolg  ber  SBeftrebungen  biefer  2Jtänner,  bie 

allgemeinere  93erbreitung  geburtshilflicher  flemtt= 
niffe,  rourbe  bauptfädjlicb  gefiebert  burdj  bie  Grrid)- 
tung  von  (f  ntbinbungShäufern,  mit  benen 
Sehranftalten  für  Stubicrenbe  unb  £>ebammen  oer= 
bunben  roaren.  Süäbrenb  in  $ari$  nur  eine  £>eb' 
ammenfdjule  im  öctel=2)ieu  beftanb,  roar  in  Strafe 
bürg  1 728  ein  GntbinbungSbauS  eingeridjtet  roorben, 
taS  unter  ftrieb  (geft.  1769)  lange  Seit  großen  9tuf 
genof».  $n  Gnglanb  rourbe  ein  foldjeS  juerft  1765 
eröffnet.  2>ie  erfte  öebammenfdjulein  $)eutfcb: 
lanb  errichtete  1751  ̂ riebrieb  b.  ©r.  in  33erlin  in  ber 

CSbarite" ;  ihr  folgte  in  bemfelben  2(abrc  unter  ber  £ei= tung  StöbererS  bie  ju  ©öttingen,  roorauf  balb  nod) 
anbere  entftanben.  3n  3)eutjd)lanb  entftanben  um 
ter  93.  Cftanber  (geb.  1759,  geft.  als  $rofeffor  ju 
©öttingen  1822),  ber  bie  operative  ®.  auf  eine  bobe 
Stufe  erhob,  unb  unter  33oer  (geft.  als  ̂ rofeffor  in 
3öien  1835),  ber  fortan  ber  Dtaturbilfe  ihre  «ner- 
tennung  im  oollften  Umfange  ftcherte,  jroei  Schulen, 
bie,  obgleich,  in  febroffer  Cppofttion  einanber  gegen* 
überftepenb,  bie  Söifienfcbaft  auf  eine  vorbem  um 

geahnte  £>öbe  führten.  sJieben  ihnen  fmb  hervor* 
uibeben:  Schmitt  (geft.  1827),  31.  Q.  von  Siebolb, 
2£eibmann  (geft.  1819),  fflcnjel  (geft.  1827)  unb 
Öiganb  (geft.  1817),  in  5ranfreich  Öachapelle  unb 
in  (Snglanb  2)cnman;  auä  neuerer  Seit:  Nägele, 

^örg,  b'Dutrepont,  «Ritgen,  Äilian,  Q.  Ä.  3-  von 
iciebolb,  Äiroifch  von  SRotterau,  Scanjoni,  iHofehirt, 
(£rebd,  Späth,  2Rartin,  Söraun,  Sdjröbcr,  ffiindel, 
Sd?a^,  Hhlfelb,  ßeopolb,  Sänger,  53.  Schulde,  Spie- 

g^elberg,  Mleinroächter,  3weifel,  Ölehaufen,  2ktt, 
^ritfdj,  öegar,  Äaltenhach,  Äehrer,  2)ohm,  Sreunb, 
^ehling  u.  a.  (Sine  neue  fcgenSreidje  Uta  begann 
für  bie  ®.  mit  ber  Ginführung  ber  antifeptifchen 

©unbhehanblung,  burd)  roeldje  e*  gelungen  ift,  bad 
vorbem  fo  gefürd)teteÄinbbettfieber  (f.b.)  in  immer 
engere  Sdjranlen  jurüdjuroeifen  unb  baburd)  bie 
Sterblichkeit  in  ben  entbinbungehäufern  auf  ein  3Rv 
nimum  herabjubrüden.  JBefonberS  nutjbringenb  hat 
fid?  bie  innige  23erbinbung  ber  ©.  mit  ber  ©pnfl: 
lelogie  (f.  b.)  erroiefen,  bie  beibe  vermöge  ihrer  ge* 

meinfamen  anatomifdj'phpfiol.  ©runblagen  üuein= 
anber  in  ber  engften  33e3iehung  fteben.  —  23gl.  Sie= 
bolb,  Seriud)  einer  ©efdjicbte  ber  ©.  (2  35be.,  33erl. 

1839—45);  t».  6«fer,  fieljrbud)  ber  ©efdjichte  ber 
iPJebijin  (3.  Mufl.,  33b.  1,  3ena  1875);  Sdjröber, 
£ebrbu*ber®.  (12.  ?lufl.,33onn  1893);  Spiegelberg, 
Cehrbud?  ber  ©.  (3.  3lufL,  Cabr  1891);  %  iDcüUer, 

Jijanbbud)  ber  ©.  (3  33be.,  Stuttg.  1888  —  89); 
2Sindel,  Cebrbuch  ber  ©.  (2. 3lufl.,  Spj.  1893) ;  3n?ei= 
fei,  Sebrbudj  ber  @.  (3.  Slufl.,  Stuttg.  1892). 

©.  bei  Sieren  gehört  au  ben  roichtigften  Ser-- 
richtungen  beS  SierarjtcS.  3Benn  berfelbe  aud) 
nicht,  roie  ber  2lr3t,  jur  Leitung  unb  Üherroachung 
normaler  ©ehurten  binjugejogen  roirb,  fo  ©erlangt 

boch  bie  gro|e  3°hl  von  vorfommenben  ©ehurtei: 
binbernifien,  namentli*  bei  Üüben,  fadjverftänbige 

©.  3)ie  ̂ ilfeleiftung  ift  Derfdneben,  je  nachbem 
bie  ©ebärfdjroierigfeU  in  einer  fehlerhaften  93e» 
fdjaffenheit  ber  Organe  ber  3Jlutter  (ju  grofee  6nge 
ober  93erroachfunaen  ber  ©ehurt«röege)  ober  m 
einer  abnormen  ©röfse  ober  abnormen  Sagerung 

bcSJJungen  ihren  ©runb  hat-  §m  erftern  fiali 
müiten  unter  Umftflnben,  roie  |,  93.  hei  33erbärtung 
ted  iUluttermunbeS ,  bie  mütterlichen  Jeile  burdj 
baS  SKeffer  erweitert  roerben ,  im  ledern  gall  f udit 
man  juerft  burd)  Gingeben  mit  ber  £anb  bie  Sage 

beS  jungen  f  o  einjurichten,  ba|  baSfelhe  «entroidelt» 
roerben  fann  (Kopf--  ober  Steifegeburt)  unb  unten 
ftü&t  bie  SBehen  burd)  traftigen  3ug,  nad)bem  an 

ber  3[*ud)t  Stride  angefchleift  ober  mittels  $aten 
befeftigt  roorben  finb.  —  93gl.  3ürn,  fianbbueb  ber 
tierärjtlidjen  @.  (2.  Stufl.,  l'pj.  1863);  93au« 
meifter,  2)ie  tierärztliche  ©.  (6.  Slufl.,  Stuttg.  1878); 
Öarme,  Sehrhud)  ber  tierärjtlichen  ©.  (2.  Stufl., 
j&annov.  1884);  grand,  öanbbud)  ber  tierärjtlichen 

©.  (2.  XvfL  93erl.  1887). 
Wcburtcmafcl,  bie  nach  einer  frühern  Hufi 

faffung  ben  unehelichen  .Hinbern  anhaftenbe  3ln= 
rüdjigteit  (f.  b.).  !Turch  Legitimation  tonnte  biefe 
Slnrücbigteit  aufgehoben  roerben.  bleuere  ©efe&e 
haben  ben  ©.  autgeboben.  3tber  nach  bem  gelten^ 
ben  9ted?t  bürfen  meiftens  noch  jetjt  uneheliche  Äin: 
ber  ben  abiigen  9camen  ber  3Piutter  nicht  führen. 

©eburttftatiftit,  ein  wauptteil  ber  bie  iöcDöl^ 
terungSberoegung  (f.  33eoölterung)  jum  ©egenftanb 
habenben  Statiftit,  ftellt  auS  ben  inbinibuellen  Giu= 
tragungen  ber  ©eburten  in  bie  (livilftanberegifter 
(f.  b.)  ober  in  bie  flirchenbücber  (f.  b.)  «grofec 

3ahlen»  mit  Unterfcheibung  ber  befonberS  bebeiit« 
famen  Äategorien  jufammen,  roeift  auf  bie  Schlüte 
bin,  bie  fid)  aus  benielben  in  betreff  ber  h.vgicinifchen, 

focialen,  fittlichen  unb  roirtfehaftlichen  3uftänbe  er« 
geben,  unb  bebt  bie  in  ben  3ahlenreihen  auftreten» 
ben  SHegelmäfjigtciten  ober  ©efe&mäfjigtciten  hervor. 
3ur  be)i  ern  Stuf  ftcllung  tiefer  letttern  Grfcheinungcn 
roerben  in  ber  neueften  3eit  bie  ©eburten  aud>  viel» 

fach  nach  ÜHüdficbten  gruppiert ,  bie  ein  rein  natur- 
roij)enfd)aftlia):phpfiol.  ̂ Xntereffe  haben,  roie  a.  93. 
nach  bem  ©eidjledjt  in  9>erbinbung  mit  bem  tont' 
binierten  Sllter  ber  Altern,  nad)  ber  CrbnungSjahl 

ber  Dliebertünfte  ber  üRutter  u.  f.  ro.  2)ie  ©runb« 
uffer  ber  ©.  ift  natürlid)  bie  ©efamtjahl  ber  ©e; 
borenen  innerhalb  eines  Jahres ;  biefclbc  fällt  nidjt 

voüftänbig  mit  ber  3abl  ber  3tiebertünjte  ober  ©c- 
burten  juiammen ,  ba  immer  ein  geroiffer  s^rojent> 
fa|»  von  ÜJcebrlingSgeburten  vortommt.  ?tuS  jener 
©efamtjahl  finb  bieienigen  %&üe  auäjufcbeibcn,  bie 
für  bie  93oltSvermebrung  leine  93ebcutung  baben, 
nämlich  bie  totgeborenen,  tiefer  93egriff  ift  inbeS 
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632 ©eburtgftatiftif 

in  ben  üerfdnct'encn  £änbern  nidit  gleidjmdfeig  be= 

grengt,  intern  er  j.  V.  in  granfrcicb  alle  Hinter  um= 
fa&t,  bie  bei  ber  Eintragung  in  ba*  Gu?ilftanbS= 
rcgiftcr  nic^t  mehr  lebten,  wenn  fic  aud?  lebenb  jur 
2Belt  gclommcn  waren,  ̂ n  Gnglanb  werben  bie 

totgeborenen  überhaupt  nicht  registriert.  21nbcre 
wichtige,  inSbefonbcre  focialftatift.  fragen  fnüpfen 
ücb  an  bie  Untetfcbeibung  ber  ©eburten  in  eheliche 
unb  uneheliche,  an  bie  Verteilung  ber  (Geborenen  auf 
bie  3abreSgeitcn  unb  an  bie  eheliche  ̂ rudjtbartcit. 

ftafit  man  gunädjft  bie  ©cfamtgabl  ber  ©eborenen 
einfcblte&licb  ber  totgeborenen  ins  2luge,  fo  gelangt 
man  für  baS  Seutfd? e  jHcid?  gu  folgenbem 

3«5t 
TOittffre 

SctrflTrrung 
Huf  1000  ff. 

rntfallcn 
»eborene 

1881 45  093  000 1  748686 
38,49 

1882 45  717  000 1769501 38,71 
38,os 1883 46  014  000 1  749  874 

1884 46  334  000 1  793  942 38,72 

1885 46  705  000 1798637 38,5i 
1886 47 132  000 1814499 38,5» 
1887 47  628  000 1825561 38,40 
1888 48166000 1  828  379 38,07 
1889 48  715  000 1838  439 38,70 
1890 49  239  000 1820  264 36,97 

1881/1*0  l  47  108000  1   1798  778  i  38,18 

1891    |  49  767  000  |  1903160  ,  38,24 

25aS  ̂ ier  beregnete  Verhältnis  ber  ©eborenen 

;ur  Vevölferuna,  bie  fog.allgemeine  ©eburten« 

giffer,  ift  im  Saufe  ber  legten  lO^abre  nur  unbc 
beutenben  Scbmantungen  unterworfen  gewefen.  3n 

ben  frübetn  3a|?rcn  t-rifft  man  auf  größere  Unter* fdjiebe  in  ber  ©eburtenfrequeng.  Sie  allgemeine  @c* 
burtengiffer  betrug  nämlid)  1841/50:  37,5,  1851/60: 
36,8,  1861/70:  38,7,  1871/80:  40,7  unb  1881/90: 

38,?.  SBenn  eS  im  allgemeinen  aueb  jutteffenb  er- 
fdjeint,  bafc  bie  ©eburtenfrequeng  von  ber  wirt- 
fdjaftlicben  Sage  ber  Vevölferung  berart  abbängig 

ift,  bab  günftige  3uftdnbe.eine  Steigerung,  ungün* 
ftige  eine  3Jiinbcrung  ber  ©eburten  berbetgufütjren 
vermögen,  fo  bleibt  bodj  gu  beachten,  ba&  anbere 

Umftänbe  baS  GrgebniS  geitwcilig  ftar!  beeinfluffen. 
GS  ift  bab,  et  unguläffig,  von  einer  bob«n  ©eburten= 
gifter  oljne  »eitere*  auf  oorteilbafte  öfonomifebe 
Sücrb.  filtniffe  gu  fcbliefcen.  GS  lönnen  g.  V.  bie  gröbere 
ober  geringere  Sorgloftgteit,  bie  SeiratSfrequeng 
unb  bie  biermit  im  engen  3ufammcnbnng  ftebenbe 
VaebelicbungSgefehgebung,  flriege,  ja  felbft  bie 
fiinberfterblicbfeit  auf  bie  ©eftalrung  ber  {fruchtbar: 

feit  von  Ginflub  fein.  $ubem  fommt  in  ber  ölige* 
meinen  ©eburtengiffer  bie  VermebrungStenbeng  ber 
Vereiterung  überhaupt  nur  unllar  »um  21uSbrua\ 
ba  ftrenggenommen  nur  ein  Vrucbteil  ber  weiblidjen 
SBeDölferung,  nämlid)  bie  Qa\)l  ber  gebärfäbigen 
ftrauen,  für  bie  Stärfe  ber  gortpflangung  als  ÜJiafj; 

]tab  bienen  fann.  2)iejeS  VcrbältntS  ber  ©ebär= 
iäbigen  3ur  ©cfamtgabl  ber  ©eborenen  pflegt  man 
als  befonbere  ©eburtengiffer  ber  allgemeinen 
gegenüberstellen. 
ym  f olgenben  fmb  ju  ben  ©ebärfdbigen  fämtlidie 

Verheiratete  unb  Verwitwete  bis  gum  Slltcr  von  50 
Sabren,  femer  bie  Sebigen  pon  15  bis  20  fahren 
gut  Hälfte,  fowie  fämtlict/e  Scbige  im  2llter  »on  20 
bis  50  fahren  gerechnet  worben.  GS  entfielen  im 
$urd?fdjnitt  ber  Verieb«  187185  auf: 

Seutfcbe*  <Reid?   22,81   40,o  174,9 
Vreuben   22,7i  40,o  176,3 
Vapern   22,72  43,5  191,3 

caebfen   |  23,32   44,t  189,s 
Württemberg   22,75  I  45,4  199,4 
Vaben   22,99!  38,2  166,2 

Glfab=2otbringen   22^o  34,6  154,4 
Sdjmeig   23,33   31,*  128,4 

jvranrreid)   23,m   26,3  107,4 
Belgien   21,74  33,4 1  147,i 
Sänemarf   22,35  32,8  143,i 
Sdjweben   22,9i   31, 0  132,i 

Cfterteid)   —  39,8 
Ungarn   —  j  884 
Italien   —  38,» 
©robbritannien  u.  ̂ rlanb 

(obne  totgeborene)  .  .  —  33/> 

3nfolge  beS  abweidjenben  VerbältniffeS  ber  3abl 
ber  gebärfdbigen  grauen  jur  ©efamtbevöltcrung 
ift  eS  für  bie  iHangftellung  ber  eingelnen  Staaten 
feineSWegS  belanglos,  ob  bie  allgemeine  ober  bie 

befonbere  ©eburtenjiffer  ju  ©runbe  gelegt  wirb. 
SBefonbere  Söeadjtung  oerbient  ber  fdjarfe  ©egenfati 
jwifeben  ben  beutfdjen  Staaten  unb  ̂ rantreid),  wo 
bie  ©eburtenfrequenj  infolge  beS  bort  berrfebenben 
3weitinberfpftemS  (f.  b.)  aufecrorbentücb,  gering  ift. 

Sei  ber  Verteilung  ber  ©eborenen  auf  bie  eim 
jelnen  SKonate  beS  ̂ atyti  ift  ,u  beadjtcn,  bafe 
biefelbe  bureb  bie  gröbere  ober  geringere  3«bl  ber 
5!onjeptionen  bebingt  ift.  >i  Seutfcben  üHeid) 
tommen  wäbrenb  beS  3eitraumS  von  1872  bis  1888 
bei  einem  tageSmittel  Pon  1000  ©eborenen  für 

baS  ganje  3abr  auf  bie  OTonate: 

Januar   1027  SfaU   959 
Aebruar  1051  »uguft   983 
ÜJlar;   1036  1  September  ....  1049 
Slpril   1000  Dltobcr   995 

SWai . 
972 

952 

November   991 

$egembcr   989 

3n  Vejug  auf  bie  3abl  btt  ©eburten  ift  bie 
JRetbcnfolge  ber  Monate:  gebruar,  September, 

9Wärjf  Januar,  Äpril,  Dftober,  November,  Se« 
jember,  Äuguft,  ÜJlai,  §\A\,  3uni;  in  JBejua  auf 

bie  3<*bl  ber  Äonjeprionen:  sMa\,  55ejember,  3uni, 
3lpnl,  $uli,  3<»nuat,  S«bruar,  iOldrj,  November, 

Sluguft,  Dttober,  September. 

2Benn  aud),  mit  ber  Verteilung  bet  Gbefcblie^un- 
gen  auf  bie  f^abreSgeiten  verglicben  (f.  6beftatiftift, 

bie  Stpwanfungen  nidjt  als  febr  betrdcbtlicb  er» 
febeinen,  fo  finb  biefelben  bennoeb  teineSwcgS  blofe 
gufdüige,  f onbern  in  dbnlid?er  Seife  aud)  in  anbern 
Staaten  beobachtet  worben.  ©in  Sföaiimum  ber 

Konzeptionen  entfällt  auf  ben  2Äai,  ein  anbereS  auf 
bcn  SJegember.  überhaupt  ift  ibnen  baS  grübiabr 

ebenfo  günftig  Wie  bie  öerbftmonate  ungünftig  finb. 
Vbbfifdje  unb  feciale  ßinflüffe  finb  btet  »irtfam. 
ÄlS  f oldje  teils  förbembc,  teils  bemmenbe  Urfadben 
fommen  in  Setracbt:  ber  belebcnbe  Ginflufe  beS 

SrüblingS,  bie  erfcblaffenbe  SBirfung  bc«  SommcrS 

infolge  ber  Joi&e  unb  ber  anftrengenben  Gmtcarbei* 
ten,  bie  winterlicbe  SRube  ber  £anbbeoölterung  unb 
ber  gefunbbeitSfcböblicbe  Übergang  beS  SBmterS 

mm  »rübling.  $cr  Söecbfel  in  ber  3abl  ber  Gb>- 
fdjliebungen  wdbrenb  beS3ab.reS  febeint  teineburd)-- 
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fcplagenbe  ffiirfung  auf  feie  fcäufigfeit  ber  Äonjep; 
tionen  auäjuüben. 

33on  großem  moralftarift.  ̂ nterefie  ift  bie  93er 
teiluno  ber  Geburten  na&  G belieb tcit  unb  Ur 

e  b  e  l  \  *  t  e  1 1 .  SBirf t  man  von  tiefem  ©  e  jut  i  §pun t • 
aud  einen  93lid  auf  bte  ein j einen  Staaten,  fo  tat 
aud)  PaS  83erbdltni$  tcr  ehelichen  unb  uneheliche 
(Geborenen  jur       ber  berbetrateten ,  bej.  lebigen 

gebärfäbigen  grauen  auf  Söeacbtung  änfprueb  er 
beben,  jumal  ba  burcp  bte  erftere  ber  beiben  3iif«™ 
bei  eheliebe  Jtinterreidjtum  einen  befriebigenbe 

ftatift.  SuSbrud  ftnbet.  SBäbrenb  ber  3.  1871— 
1S8Ö  entfielen  auf: 

ioo0t6orfnr 
100  (Bfbärfaljiflf 

unb  »mar 

Staaten 
tf)f 

unr&f» liebe üfr« heiratete 
rtirl-.cfi 

lebifle 

(Ürborcnc OJfborrn 

$eutfcbc3  9teid)  .  .  .  190,97! 

^Creu&cn   j92,26 
Sbapern   '87,40 
«Sacbfen   :87,o5 
SBürttcmbcrg  . 
UJaben   

GlfafrSotbringen  .  . 
Selgien   \  obn«  tot* 

t:antreicb/fl^o«ne 
djroeij  

'Sänemart  
edjmebcn  

91,54 
91,85 
92,39 

92,45 
92,co 
95,oo 

89,54 

89,58 

9,03 
7,74 

12,60 

12,95 

8,4C 
8,15 
7,61 

7,55 7^o 

5,00 
10,46 
10,42 

28,35 

28,69 
31,71 
27,73 

33,57 
28,7« 
27,38 
26,93 

16,79 
24,88 
24,48 
24,66 

3,60 
3,15 

5,10 
6,06 

3,70 
2,89 
2,45 

2,24 

1,95 

im 

3,3» 
2,80 

^ür  bie  SBürbigung  biejer  tpatfacben  ift  nidjt 
auper  acht  ju  lauen,  bafc  bie  öäufigteit  ber  unebe 
lieben  Geburten  an  fiep  noeb  leinen  unbebingt  ju 
berläffigen  SDlajjtftab  für  bte  ̂ Beurteilung  ber  fttt 
lieben  3uftänbe  eines  Sanbeä  abgiebt.  9iicbt  nur, 

tat;  bie  aeroiü  »erroerflicbe  $roftttutton  bte  unebe» 
Itcben  ©eburten  ju  üerminbern  itrebt,  aueb  bte  ber» 
fdjiebenartige  roirtfcbaftlicbe  Sage  ber  Söebölterung, 

Pa8  länblicpe  GrbrecbJ  foroie  ber  3uftanb  Per  Qfyc-- 
gcfe&gebung  üben  einen  beacbtenSroerten  Ginflufe  auf 
bie  jyrcquenj  ber  unebclieben  ©eburten  au$.  9i>te  fepr 

ber  letztgenannte  $altor  t>on  S3ebeutuug  fein  tann, 
lebren  bte  bapr.  Serbältniffe,  roo  btd  1868  bie  Gbe» 
fdpliefeungen  redjtlicb  äufeerft  erfdjmert  waren,  in» 

folgebeffen  1835—60  unter  100  ©eborenen  21,i, 
1860 — 68  gar  22,2  uttepeüdje  gejäblt  rourben. 

5)ie  ©efägrbung  beä  menfcblicpen  Sebenö  cor  ber 
©eburt  fommt  in  ber  3abl  ber  totgeborenen 
jum  Slusbrud.  3m  Teutleben  SReid)  entfielen  auf 
100  ©eborene  überhaupt  totgeborene  in  Pen  % 

1841—50:  3a  1851—60: 4,o,  1861—70: 4,i,  1871 
—80:  4,o  unb  1881—90: 3,7.  3)ie  Peutfdjen  Ginjel» 
Saaten  weichen  hiervon  nur  roenig  ab.  ©röfeere 

nterfebiebe  treten  bei  einem  internationalen  93er>- 
aleicp  herfor.  Tai-  «ßrojentDerbältnia  Per  totge* 
boreiten  betrug  1871—85  in  Pen  Wieberlanben  5,n, 
in  granf  reich  4,47,  in  ̂ Belgien  4,4i,  in  ber  Scbroetj 

4,i2,  in  Dtortoegen  3,39,  in  Italien  3,03,  in  teine-- 
mart  3,i»,  in  Scbroeben  2,97,  in  Cfterreicb  2,52  unb 

1876—85  in  Ungarn  1,7>.  fieiber  berubt  bte  fteft» 
ftellung  Per  Totgeburt  in  Pen  eimeinen  Sdnbern 
niebt  auf  Penfelben  ©runbfdfcen.  SIucp  toirb  au* 
religiöfem  fjntereffe,  namentlich  in  latt*.  ©egenben, 
Pie  j  hat jache  einer  totgeburt  oielfacb  ocrbetmlicbt 
unP  t ac  jtinb  alc-  turj  naep  Per  ©eburt  berftorben 
regiftriert.  Qi  barf  aii  feftftebenb  gelten,  bafe  unter 
^cn  unehlichen  ©eburten  nerpaltniemafeig  mebr 

tote  ftnb  dli  unter  Pen  ebelicben,  n>e«ba[b  febon  eine 

größere  aufeerdjelicbe^mcbtbarieit  (f.  oben)  Pie3abl 
ber  totgeborenen  fteigent  (ann. 

2)ie  Unterfucpungen  über  tav  ©cfcblecbt  Per 
©eborenen  ftnP  fo  alt  mie  bie  berj&lterungdftatift. 

6tuPien  überbaupt.  €cbon  im  »origen  ̂ abrbun« 

bert  bat  6üfimilcp  auf  Pen  (onftanten  Mnahenuber- 
i\h;;t;  aufmerlfam  gemaebt  unb  wappäud  fanb  Purcb 

ißeobacbtung  einer  3apl  oon  58'/«  ÜJliU.  ©eborenen 
in  Pen  gröpern  europ.  iänbern,  Pa|  auf  100  9H4P» 
eben  106,31  Pnaben  entfielen.  t)ie  neuem  33erecb* 
nungen  fübren  ungefähr  ju  bem  gleicpen  Grgebni«. 

Qi  tarnen  ndmlicp  auf  100  5Dcäbcpen  1872—88  im 
5)eutfcben  SHeicb  106^,  1871—85  in  Greußen  106^, 
in  93apern  106,4,  in  Sacbfen  106,o,  in  Per  Scbmeij 
106,8,  in  Cfterreid)  106/5,  in  9iorroegcn  106^,  in 

Belgien  105,7,  in  Italien  107,o,  1872—85  in  SBürt- 
temberg  105,i,  in  93aPen  105,5,  in  Glfafe=2otpringen 

106,o,  1876—85  in  Ungarn  105,6,  in  ̂rantreieb  104^ 
unP  in  Scbroeben  106,2  Änaben.  2>ie  überrafebenbe 

'Jlegelmäpigleit  tiefer  (5rf ebeinung  bat  ju  jablreicben 
ertldrungeoerfucben  angeregt,  am  befannteften  ift 
Pie  6ofacIer«SaPlerfcbe  öppotpefe,  nacb  ber  Päd 
Hilter  Per  Gltern  auf  Pie  ©efcplccbtebilbung  bti 
Hinbe«  Perart  bon  (Sinflub  ift,  Pa&  Pa«  bösere  Sllter 
be8  SWanneS  gegenüber  ber  ̂ rau  bie  tenbenj  einer 

änabengeburt  in  fieb  fcpliebt.  Cbmobl  nun  aueb  Pie 

tbatfadje  be8  böbern  'Surcbfcbnitt^alterS  Ped  SDlatu 
ned  tm  ißergleicb  jur  Arau  (f.  ßbeftatiftit)  Piefer 
tbeorie  eine  Stütie  oerleibt,  ift  fte  Pocb  roegen  ihrer 
Unoereinbarleit  mit  Pen  ergebniffen  Per  neuern 
5öe»ölferung3ftatiftif  aufgegeben  morben.  93orldufig 

mufe  bie  Stegclmäfiipleit  Pe8  5htabenüberfcbuffC'5 
nodj  ald  miffcnfcbaftlicbed  SRätfel  berraebtet  »erben, 

ba£  ju  löfen  aueb  neuerbingd  roieber  mehrfach,  Der« 
fuebt  morben  ift.  %m  allgemeinen  pflegt  Per  Änaben» 
überjebufe  bei  ben  ebelid)  ©eborenen  etroaS  aröfeer 

ju  fetn  al£  bei  Pen  unebelicben.  I  tec-  gilt  insbef on» 
bere  aueb  für  Pa82)eutfcbeiHeicb,  mo  1872—85  unter 
ben  ̂ belieben  51, 5i  <JJroj.  Änaben  unb  48^9  ̂ Jroj. 
OTdbcben  unb  unter  Pen  Unebelidjen  51,»9  $roj. 

Knaben  unP  48,-i  93roj.  SDiäbcben  gcjäblt  rourben. 
ffleit  ftärfer  ausgeprägt  erf djeint  überall  ber  gröpere 

jtnabenüberfebufe  unter  ben  totgeborenen  im  SJer» 

glcicp  ju  ben  fiebenbgeborenen;  unter  biefen  waren 
1872—85  im  5)eutfcpen  JHeicb  51^o  männlidje  unP 

48,70  roeiblicbe,  unter  jenen  bingegen  56,23  mdnn» 
Hebe  unP  43,77  treib  liebe  ©eborene.  2)a«  Seben  Per 

Änaben  ift  alfo  febon  oor  unP  bei  ber  ©eburt  ftär* 
ter  gcfäbrbet  al*  Pa$  ber  9Jldbcben. 
3n  betreff  Per  OJlebrlingSgcburtcn  befanben 

fidQ  unter  100  ©eborenen  überbaupt: 

Staaten 

3abrr 
"Breufecn . . 

33apern  . . 
Sacbfen  . . 

Ungarn  . . Norwegen 

^rantreieb 
teepmeij  . . 

SJtalien. . . Cfterreid? . 

1876—85 

1876—85 
1876—85 
1876-85 

1876—85 

1876—85 
1871—85 

1871—85 
1871—85 

tttnfadie 

Orbormr 
97^2 

97^2 

97,68 
97,23 97,33 

98,01 
97,6i 
97,59 
97^5 

TOfbr. liiifll* tiiibrr 

2,48 

2,48 
2^2 

2,77 2,67 

1,99 

2^9 

2^1 
2^5 

Taruntfr 

'»rtl. 

Itnflf 

Smn> 

tingr 

2,44 2,44 
2,29 

2,7t 

2,62 
1,96 

2,35 2^0 

U  ib. 0,04 

0,04 0,03 
0,05 
0,05 
0,03 

0,04 

0,05 

SBirft  man  fdjlieblicb  noeb  einen  Slid  auf  bie 

grucfetbarleit  ber  <Z\)tn,  fo  raub  man  fiep  aller 
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bingS  bei  bem  Scalen  birettcr  Crrmittelungen  mit 
nur  annÄbcrnb|utrcffenben99erc<bnungenbegnügen. 
Cine  foldbe  beftebt  in  ber  Simfion  ber  3öbl  ber 
ebelid)  ©eborenen  (einfcblicfelicb  totgeborenen) 
burd)  bie  balbc  Summe  ber  Gbeicbltcfeungen  unb  Gbc 

Ifcfungen.  Sanacb  entfielen  auj  1  Gbe  1881—85  in 
^reuften  5,i6,  in  SBapcrn  5,«,  in  2Bürttcmberg  5,7s, 
in  Belgien  4,75,  in  Italien  ö,5i,  in  Ungarn  4,*i,  in 

ber  Scbweiä  4,46,  in  Sdjweben  4,»«,  1880—84  in 
Sftnemart  4,66  unb  1881—84  in  frrantreieb  3,si 
Kinber.  Slud)  biet  tritt  namentlich,  ber  gro&e  Untere 
fdjieb  jwifdjen  ber  beutfeben  unb  ber  franj.  JBeoöl* 
ferung  beroor,  weldj  Untere,  trofc  ibrer  feineSwcgS 
fd?wacben  SeiratSfrcauenj,  eben  infolge  ber  gerin* 
gen  ftrudjtbartcit  ber  ©ben  ftcb  nur  dufeerft  langfam 
oermebrt.  Stuf  bie  gruebtbarfeit  ift  übrigens  aueb 
bie  Sauer  ber  (*ben  (f.  Gbeftatiftil)  oon  Gmftufi.  — 
3$al.  neben  ber  im  Slrtitel  «Skoölterung»  aufgc« 
füprtcn  Sittcratur:  Movimento  dello  »tato  civile. 
Anno  XII,  1883;  Confronti  internazionale  per  gli 

anni  1865—83  (iRom  1884);  Stanb  unb  ̂ Bewegung 
cer  SBeoölterung  beS  Seutfdjen  Weicr-S  unb  frember 
Staaten  in  ben  X  1841—86.  9ieue  ftolge  ber  Sta* 
tiftit  beS  Seutfd&en  SReidjS,  ©b.  44  (SSerl.  1892); 

SeriS ,  Slrtifel  ©effblccbtSoerbfiltniS  ber  (geborenen 
unb  ©eftorbenen,  im  «öanbwörterbud)  ber  Staate 
wifienfebaften»,  93b.  3  föena  1892). 
öcburt3rag,©eburt8feftobcr2Biegenfeft, 

58e,;eicbnung  für  ben  miebertebtenben  ̂ abreStag  ber 
(Geburt  unb  beffen  §eier.  93ei  ber  3äblung  btefeS 
jeftcS  gefdjicbt  febr  oft  ber^rrtum,  ba&  ber  Jag 
ber  ©eburt  felbft  mitgcjäblt  wirb,  bafi  man  j.  K 
ben  22.  SRära  1887  irrtümlidj  als  ben  91.  ©.  beS 
am  22.  ÜJlär?  1797  geborenen  KaiferS  SBilbelm  1. 
bejeiebnet,  wnbrenb  er  boeb  in  ber  2bat  nur  als  fein 

90.  ©.  bejeiebnet  werben  barf,  ba  ber  »Begriff  beS 
Aefted  (©eburtSfcftcS)  eben  auj  ber  2Biebertebr  bicfcS 
JagS  berubt;  benn  ber  erfte  ©.  (baS  erfte  ©eburtS* 
feft)  ift  ber  erfte  3abreStag  ber  ©eburt,  nidjt  aber 
ber  Jag  ber  ©eburt  felbft.  Ser  ©.  mürbe  fdwn 
im  Altertum  fefttid)  begangen,  tnSbefonbere  burd) 

(Jinlabung  »on  äSerwanbten  unb  §reunben,  Sin* 
legen  wei&cr  ©ewänber,  Sdjmflching  ber  Saren  mit 
Kränjen  u.  f.  m.  ßffentlicb  feierte  man  ben  ©.  be* 
riibmter  unb  »erbienter  DJMnuer,  namcntlid)  ber 

Kaifer;  GäfarS  unb  SluguftuS'  @.  (12.  Juli  unb 
23.  6ept.)  waren  fogar  im  Kalenber  als  orbentlidje 

Sefttage  angefe&t.  —  Sei  ben  Katbotiien  wirb  ftatt 
bei  ©.  meift  ber  Namenstag  (f.  b.)  gefeiert. 
©cburtöUangc  (unfa?äbltdje  Kopfjange, 

Forceps),  geburt*lnlflicbeS  jangenförmigeS  Snftru- 
ment,  womit  bei  SBebenfdbmäcpe  ober  anbern  @c= 
burtsbinberniffen  ber  Mopf  beS  KiubeS  innerbalb 
ber  ©eburtSwege  umfafet  unb  ebne  Sdjaben  für 

Butter  unb  Äi'nb  burd?  fanften  3"g  nacb  aufeen beförbert  wirb.  Sie  ©.  befteb,  t  aus  jwei  Slättern 
ober  Strmen,  bie  fidj  freujen  unb  beren  obere  öiüf« 
ten ,  wenn  bie  3ange  angelegt  unb  gefcblo^en  ift, 
ben  linblicben  Mopf  oon  jwei  Seiten  wie  ein  paar 
bünne,  eiierne  iöänbe  umgreifen;  bie  SBerbinbung 

(baS  fog.  Scblo^)  an  ber  Kreu^ungSfteQe  ift  fo  eiu- 
gertebtet,  ba^  bte  SBI&tter  leid-t  auäeinanber  ge* 
nommen  unb  wieber  ineinanber  gelegt  werben  fön« 
nen.  Sin  jebem  Ötatt  unterfdjeibet  man  ben  obern 
teil,  ben  fog.  Söffet,  ber  an  ben  ÄinbeStopf  ju 
liegen  tommt,  unb  ben  untern  Seil,  ben  ©riff ,  ber 
u:r  beffem  ̂ anbbabung  gewbbnlicb  mit  einem 
bieten  i>otjbelage  oerfeben  ift.  Sie  Söffet  mflffen, 
um  ben  Seitenfläcben  be«  ftopfe«  gut  anjuliegen, 

—  ©cefonen 

ber  Äonoerität  biefer  ftlftdjen  entfprccbenb  gebogen 

fein  (fog.  Jtopffrflmmung  ber  ©.);  eine  jweite 
Ärümmung,  bie  foa.  Sedentrümmung,  wirb  burd? 
bie  93iegung  ber  Söffet  nacb  ber  Äante  gebitbeL 
—  Sie  ©.  würbe  wabrfcbeinlid)  bon  bem  enßl. 

Gbirurgen  s^eter  ßbamberlen  unb  einigen  bollänb. 
©eburtöbelfern  fdjon  gebrauebt,  auä  ßigennuh  aber 

oerbeimlidjtj  bon  ̂ alfpn,  Sunbarit  unb  Öebret 
ber  Stnatomte  m  ©ent,  1723  eigentümtieb  neu  ton* 
ftruiert  unb  allgemein  eingeführt. 
©ebmcilet.  1)  »rtt«  im  SBejirt  Dberelfafe, 

bat  583,03  qkm,  (1890)62046  (29765 mann!.,  32281 

weibt.)e.(114ÜJtilitärperfonen),barunter216lGDan* 
gelifdje  unb  1322  3*ra«liten,  m  47  ©emeinben  unb 
jierfällt  in  bie  4  Rantone  Gnfi8b<im,  ©.,  iHufad?, 

Gut).  —  2)  gauptftabt  bed  Areife*  ©.  unb  be£ 
HantonS©.(101,&8qkm,ll©e= 

I — *  — 2  meinben,23344e.),  26  km  im 

s  >e*ffl^  ?  SSB.  oon  Sotmar,  am  81u3» 

I  \   I   Bange  beS  reijenben,  oon  ber 

^  4  b  ^urd)floffencn  Jölumen* 
|  tbalS  ber  Süogejen,  in  280  m 

l  ̂Bfe^^  >  •V'ct  c,  an  tor  Nebenlinie  55oll- 

\y\  /-J    weiter «Sautenbacb  ber  ßlfafe» 
"X^^^/^  Sotbr.  Gifenbabnen,  SiB  ber 

Rreiöbirettion,  eines  SlmtSge* 
ridjtS  (Sanbgeridjt  Solmar),  StcueramteS  unb  einer 
Dberförftcrci,bat(1890)12367e.,WOüonll42Coans 
gelif«be  unb  319  SSracliten,  !atb.  Sclanat,  «form. 

Pfarrei,  s^oft  erfter  Klaffe,  Jelegrapb,  ̂ ernfpred)* 
oerbinbuna  mit  9KDtbaufen;  röm.  SöefcftigungSreftc 

auf  bem  Kaftetberg,  Obere  ̂ farrtirdje  St.  i'cobe* 
gar  (1182),  Untertircbe  im  3opfftiI,  Sominitaner* 
tirdje  (1312),  je&t  SPtarttbalte,  ber  ©bot--  jeftt  Kontert* 
f  aal,  ©emeinbebaug  ( 1  e.^abrb.) ;  ©pmnafium  ( 2  iret* 
tor  Dr.  Polmer,  11  Sebrer,  8  Klaffen,  166  Sobüler), 

böbere5Uläbcbenf<buIe,5E:aubftiimmenanftalt,93ürger* 
fpital,  eoang.  KrantenbauS,  SBaifenbau«.  ©.  ift 
einer  ber  Jöauptorte  ber  elfftff.  ̂ nbuftrie.  GS  be* 
fteben  OJtafAinenbau«,  Seibenbanb»,  gtaneQ',  Judj: 
fabriten,  Saumwollfpinnercien  unb  »Webereien, 

Färberei,  median.  $olj*  unb  ßifenbreberei,  Seifen* 
fieberei,  3ie0eleien,  Sanbfteinbrüdje;  bebeutenber 
ffleinbau  (241  ha  SBeinberge;  üonügtidje  ©eife* 
weine  fmb  «DIber»,  «Äirterte»).  Unweit  weftlidb 
ber  bödjfie  SBaSgaugipfet,  ber  ©rofee  Setdjen 
(1423  m).  —  ©.  (Villa  Gebunwilare  774)  gebörte 
ber  gefürfteten  Slbtei  SKurbacb  (f.  b.),  bie  ben  Si&  beS 
KapttelS  1759  nad)  @.  »erlegte,  bie  (neue)  Unter* 
ttrebe  unb  bie  auSgebebntcn  ©ebäube  beS  dtitter* 
lollegiumS  oon  QJhtrbad)  errieten  liefe;  biefe  würben 

inbertjranjöftfdjenJReoolutionjerftört.— Sigt.OTo^ 
mann,  Chronique  des  Dominicains  de  Guebvillcr 
(©ebweiler  1844);  Serfb,  Sefdjreibung  ber  Stattt 

©.,  gefebrieben  in  ben  3. 1780-86  (ebb.  1884—86); 
2Ro§mann,  Murbach  et  Gueb viller  (ebb.  1866). 

Gecarolrma,  Sanbtrabben,  f.  Krabben. 

©cefonen,  >>aftjeber  (AscalaboUe),  eine  in 
ben  wdrmem  ©egenben  ber  ganjen  Grbe  beimifd?e 
etwa  200  Slrten  ftarte  gamitie  ber  Sidiüngler  (f.  b.), 
bie  fut  cor  fdmtliiben  anbern  babura  auSjeid?net, 

ba|  ibre  3«ben  auf  ber  Unterfeite  jablreidje  blatt* artige,  mit  »ielen  Klebbrüfen  oerfebene  Ouerleiften 
beft^en,  mit  f>üfe  beren  bie  Siere  ficb  fo  feft  an 
glatten  Unterlagen  bef eftigen  tönnen,  bab  fie  felbft 
uon  fenlredjten  SDänben  unb  3in»merbeden  nidjt 
berabfatlen.  Sie®,  fmb  meift  tieine,  unfAöneSiete 
mit  plattem  Kopfe,  plumpem  Körper  unb  tunen 
Seinen;  ibr  6d?manj  ift  ungemein  jerbrecblid?.  »ie 

Digitized  by  Google 



@cb  —  ©cbädjtniSu&ungen G35 

fmb  burd?au*  nad)tlid)e  Jictc.  6ie  fommcn  gern 
tn  menfcblicbe  2Bohnungen  unb  »erben  burd)  UJcrs 

tilgung  be*  Ungejiefer*  feljr  nü t-,1  i db .  ̂ n ben  Wittel: weerlänbern,  roo  auf  bem  europ.  Hüftenfaume  nur 
einige  wenige  Slrten  uorlommen,  ebenfo  roie  in 

2lmerita,  hält  man  fie  für  giftig;  bemerteu*roert 
ift,  bafj  fie  eine  Stimme  befiuctx ,  nad)  ber  fie  ben 
tarnen  ©edo  tragen.  (Sine  tntereffante  21rt  ift  ber 

Saltcngedo  ().  b.  unb  Safel:  Gcbfen  III,  <jig.  4). 
@cb,  SBilliam,  Grfinbcr  ber  Stereotypie  (f.  b.), 

n>ar  ©olbfdjmieb  in  Gbinburgh  unb  begann  1725 
feine  Sßerfucbe.  1729  uerbanb  er  ftd)  mit  einem 

Äapttaliften  in  fionbon,  um  feine  Grfinbung  au** 
uibcuten,  bod)  mar  ber  Grfolg  nid)t  aünftig,  311m 

Jeil  infolge  ber  93ö*roilligteit«ber  Slrbettcr,  bie  in 
ber  Stereotypie  eine  ̂ Benachteiligung  itjreS  ̂ er* 
bienfte*  fürchteten.  Gr  ftarb  19.  Ott.  1749.  Nach 
feinem  Verfahren  mürben  nur  groei  ©ebetbüdjer  für 

bie  Uniuerfttftt  Sambribge  unb  eine  SaUuft=3lu*= 
gäbe  (1736)  bergefteUt. 

Wcbäd)tnic*  (lat.  memoria),  Seseidmung  für  bie 
allgemeine  2$ atf  ad)e,  bafe  früber  einmal  im  Semufjt- 
fein  uorfcanben  geroefene  ̂ nb.  alte  unter  geeigneten 
iöebingungcn  roieber  bemüht  ,m  roerben  vermögen. 
ÜDIit  Sejug  auf  bie  ©enauigteit  in  ber  überein: 
ftimmung  ber  aufgenommenen  unb  ber  erinnerten 
iBorftellung  rebet  man  uon  einem  treuen,  mSRüdfidjt 
auf  bie  Slnjabl  behaltener  Ginbrüde  uon  einem  um* 
f affenben  ©.  2)en  Vorgang  be*  Söiebcrerf djeinenS be= 
jeidjnetmanal*  Heprobuf tion.  SBon unmittel* 
barer  JHeprobultion  fpridjt  man  ba,  wo  eine  3ior« 
ftellung  ober  Söorftellungemaffe,  obne  uon  anbern 
beruorgerufen  3U  fein,  in  ba*  SBeroufetfein  tritt,  j.  9). 
ber  ©ebanfe  an  eine  quölenbe  Sorge.  Tie  mittel« 
bare  9leprobuttton  beftebt  in  bem  Vorgänge,  bafe 

eine  Sorftcllung  burd-  Sljfociation .  b.  l\  burd;  eine 
anbere,  mit  ber  fie  auf  irgenb  eine  2öeife  uerf cbmoljen 
ober  uerbunben  ift,  in  ba*  SBeroufttfein  jurüdgerufen 
wirb.  So  ruft  un*  ein  Ort,  ben  mir  nacb  längerer 

3eit  toieberfeben,  jablrcidje  (Sreigniffe  in*  SBerou&t: 
fein,  bie  mir  bort  erlebt,  an  bie  mir  aber  feityer  nie 
roieber  gebadjt  baben.  3«  neuefter  3eit  bat  man  bie 
Seiftungen  be*  @.  erpertmentell  unterfuebt,  teil*  für 
Sinne*einbrüde,  teils  für  gelefene  unb  gefproebene 
finnlofc  Silben.  DJ! an  bat  babei  eine  gefejjmiifnae 

Slbbängigteit  r>on  ber  nach  ber  Hufnabme  uer-- 
ftridjenen  3eit,  uon  ber  Slmabl  ber  SBieberbolungen 
u.  a.  gefunben.  5$on  prattifd)er  SBebeutung  ift  3. 58. 
bie  Übatfadje,  bajs  ba«  erlernen  leidster  uon  ftatten 
gebt,  wenn  bie  ba^u  erforberlidje  uon  Bieber» 
bolungen  ftd?  über  einen  gröjiern  Zeitraum  erftredt. 

ferner  roirb  ba*  ©.  für  ©elefenc*  roefentlid)  unter* 
ftü&t,  wenn  e*  gefprodjen  ober  niebergef&rieben 
roirb.  Gin  f og.  innere*  Sprechen ,  eine  unhörbare 
lytitbcrocaung  ber  6prad)organe,  ift  baher  eine  fet;r 
3roedmäf$ige  ©cbä<btnt*l)ilfe. 

SJian  unterfdjeibet  unroiUtürlicbe  unb  roilltürlicbc 

Grinnerung  ( SB  ef  innen).  5>ie  Stjtefeuna  be*  ©. 
erftredt  ftdp  auf  beibe  Slrten  unb  bemüht  ftd)  bie 
roefentlicben,  b.  b\  begrifflieb,  roidbtigenSlffociationen 
ju  befeftigen  unb  ipren  Gintritt  in*  Söeroufitfein  ju 
erleichtern.  31m  fteberften  unb  lci6teften  roirb  bie 
Slfiociation  bureb  llar  gebaebte  Se^iebungSbegriffe: 
baber  erb.  dlt  fid)  im  allgemeinen  alle*  um  fo  fixerer 
im  ®. ,  je  febärfer  e*  aufgefaßt  unb  je  tiarer  e* 
begriffen  roorben  ift.  2>a*  Griemen  uon  logiieb 
gufammenbdngenben  Sauten  nimmt  nur  etroa  ben 

jebnten  Seil  ber  ̂ eit  in  Änfprudj,  bie  jum  behalten 
fmnlofer  Sßortretben  erf orberlid;  ift.  2)ic  befte  3(u*= 

bilbung  für  ba*  ©.  liegt  be*foalb  niebt  im  öufeerltdjen, 
medjan.  9Jiemorieren,  fonbern  in  ber  Grroedung  einer 

lebhaft  intcreffierten  Slufmcrlfamteit  unb  einer  ein= 
bringenben,  orbnenben  3luffa)fiing  ber  $inge.  2lm 
ftärtften  entroidelt  Ttd?  ba*  ©.  jebe*  SWenfcben  nach 

ber  Seite  feine*  ̂ ntcrefi'e*,  rote  e*  entroeber  in  feinem Serufe  ober  in  feiner  perfönlicben  9lctgung  begrüubet 

ift:  fo  fpridjt  man  r>on  Ort**,  Dlamen;,  Rahlen» 
gebddjtni*  u.  f.  f.  SBa*  roeber  bem  perfönlidjen  ftn« 
tereffe  roidjtig  ift,  nod)  in  5öe,iiebung*Dcrhdltni|ien 
ju  anberm  Sorftellungöinbalt  ftebt,  oerfdjroinbet  am 

leidjteften  au*  bem  ©.:  baher  fudjt  man  fid)  'Singe, 
bie  einanber  reprobuücrcn  f  ollen  unb  bod)  feine  innere 

ÜBeuehung  haben,  j.  58.  biftor.  Greigniffe  unb  3ahre§: 
3ablen,  burd)  tünftlidje  iöe3iehungen  311  oertnüpfen 
unb  fo  beffer  311  «behalten»:  biefe  Äunit  hcif>t  3ftiw» 
monit  (f.  b.)  ober  9flnemoted)nil.  9leucrbiugs  ift  man 

aud)  ben  inbioibuellen  llnterfdjieben  be*  ©.  nach* 

gegangen.  SDtan  ift  babei  3ur  Slufftellung  wrfebie« 
bener  jppen  gelangt,  oon  benen  einer  baburd)  *arat= 

teriftert  ift,  bafj  »or3ug*roeife  Söorte  ( Schrift •■, 
Hlang=  ober58eroegung*bilber)  rcprobU3iertroerben, 
roähtenb  ein  anberer  bie  Gigentümlidjteit  jeigt,  ba& 

tontrete  5Borftellungen  früherer  Grlebniffc  am  hfiu= 
figften  unb  leidjteften  in*  SBeroufetfein  treten.  Slud) 
rebet  man  »on  einer  befonbern  Gntroidlung  be* 

optifdjen  ober  atuftifdjcn  ©.  u.  bgl.  (S.  Sbeen* 
affociation.)  —  *8gl.  Gbbinghau*,  (Iber  ba*  ©. 
(Sp3.  1885);  ̂ auth,  ®a*  ©.  (@ütcr*(oh  1888); 
Sörgfelb,  5)cnfen  unb  ©.  («Beiträge  3ur  pftba= 

gogifcheu  $ft;chologie»,  J5eft  1, 4.  Slufl.,  ebb.  1891); 
^Hioot,  Les  maladies  de  la  memoire  (5.  Slufl., 

%ox.  1888). 
©cbttd)tni«funf»,  f.  OKnemonif. 
©ebädjtniölimonabe,  f.  ©eheimmittet. 
©cbäcf)tntc5fdirt>ärt)c,  eine  ibegleiterfcbeinung 

fdmtlidher  formen  »on  58eroufjtfein*ftörung.  Sie 
finbet  fid)  in*befonbere  (roie  normaler  2«cife  bei 
tiefem  traumlofen  Schlaf)  im  Slnfchlufi  an  3ii: 
ftdnbe,  roo  93eroufetfein,  foroeit  man  bie*  überhaupt 
beurteilen  tann,  üöllia  feblt  (3.  JB.  bei  tiefer  Cbm 
macht)  ober  nur  untoUtommen  oorhanben  ift  (3u= 
ftänbe  uon  SBeroufetlofigteit  im  gericbtlid)-mebi3. 
Sinne,  roie  ftieberbelirien,  ©emüt*beroegungen  uon 
tranthafter  ©tdrfe).  G*  tann  folgen  Krauten  für 

bie  ganse  2?auer  ber  SBeroufjtfeinSftörung  jebe  Gr= 
innerung  fehlen,  felbft  besüglid)  eigener  >>anb: 
lungen,  roie  ©eroaltatte  gegen  anbere,  Selhftmorb: 
üeriudje,  ober  e*  roirb  nur  ein3elne*  erinnert,  rcäh* 
renb  ba*  ©ebdebtni*  für  bie  ßeit  unmittelbar  nor 
ober  nad)  ber  J8erou§tfein*ft5rung  völlig  tlar  ift. 

2)ie  Grinnerung*fdhigtcit  hübet  hier  innerhalb  ge= 
roifjer  ©rensen  einen  iDlafeftab  für  ben  uorhanben 
geroefenen  ©rab  r>on  S8erou|tfein*ftörung  unb  benu 

pemfife  aud)  uon  Freiheit  be*  SBillen*  unb  infofern 
ift  bie  ©.  uon  aendjtlich'mebij.  3ntereffe. 
©cbttdjtniööbungeti^temorierübungen, 

Übungen,  beren  $\nea  ift,  SBörter,  Säfee  unb  grö» 
lere  iRebeabfcbnitte  bureb  öftere  JBieberholungen 
fo  bem  ©ebfiebtniffe  einzuprägen ,  bafj  fie  jeberjeit 
roieber  in*  SBeroufetfein  gebradjt  (reprobu3iert)  roer» 
ben  tonnen.  5)ie*  Slu*rocnbiglernen  galt  früher 

al*  Hauptaufgabe  be*  11  nte wicht*.  2)iau  meinte: 
roer  uiel  lernen  foll ,  mufc  ein  ftarte*  ©ebädjtnt* 

haben,  unb  baju  gelangt  man  burd)  uiele  mechan. 
Übung.  3)arum  liefe  man  uiele*,  roa*  nid?t  gerabe 
mit  bem  Unterricht  jufammenhing ,  blofe  3um 
3roede  ber  Übung  lernen;  auf  ba»  Scrftdnbni* 
tarn  e*  babei  metft  roenig  an;  bie  mechan.  Gtm 
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Prägung  war  bie  $auptfad)e.  ©egen  tiefe*  93er» 
fahren  erhob  ftd)  im  17.  Sabrb.  eine  Dtealtion. 
Ütatle  Oiaticbiu*,  geft.  1635)  fteüte  ben  ©runbfalj 
auf:  «9ttcbt*  foll  au*wenbig  gelernt  »erben;  e*  ift 

ein  .-V.iv.r.a.  ber  Statur,  man  tput  bem  Sierftanb  &c- 
malt  an.»  Gomeniu*  (geft.  1670)  wollte,  «bafi  ber 
Sdpülcr  nicht*  lerne,  wa*  er  niept  begriffen  habe». 
(Sbenfo  erllärte  ftd)  Stouffeau  entfd?ieben  gegen 
biefe*  ?lu*wenbtglernen,  unb  eine  ähnliche  Stellung 
nahmen  93afebow  unb  bie  flulantbropiften  ein. 
3n  neuerer  3cit  hat  fid)  bie  Slnfdjauung  bura> 
gebilbet,  bafj  beffer  ein  äJZittelweg  einzufcblagen  unb 
bau  aud)  bie  6tärhing  be*  ©ebdd?tniffe*  al*  eine 

hochwichtige  Stufgabe  be*  Unterricht*  zu  betrauten 
fei.  3>aju  bietet  jeber  ©egenftanb  reichlichen  Stoff. 

20a*  jum  93erftänbni*  gebracht  ift,  foll  aud)  be« 
feftigt  werben;  bod)  nicht  blofe  in  einer  form,  fon» 
bem  e*  folt  burdj  vielfache  33erlnüpfungcn  mit  ben 
übrigen  geiftigen  Elementen  junt  vollftfinbigen 
Gigentume  be*  (Reifte*  gemalt  werben.  @*  madjt 
ftd?  baber  ba*  93eftreben  geltenb,  bie  fcbriftlicpen, 

namentlich  ftenograppifepen  Üiotijen  ber  Schüler  im 
Unterriebt  einjufdjränfen  unb  burd)  geeignete  @.  zu 
erfefeen.  Slber  aud)  ber  wörtlichen  Gtnprägung  fol= 
djer  Stoffe,  bie  burd)  !^^alt  unb  ftorm  wertvoll  ftnb, 

}.  93.  Sprühe,  Scntenjen,  Haffifdje  Sichtungen,  ift 
tbr  Stecht  »u.nigefteb.en.  2)iefe  muffen  aber  plan» 
mäjng,  im  lanfcpluf?  an  ben  übrigen  Unterriebt,  au*» 
gewählt,  auf  ba*  reebte  ÜJlaf,  bejd?rfinlt  »erben  unb 
vor  bem  Semen  ;utm93eritänbni*  gebracht  fein.  9lu*» 
wenbiglernen  bloß  jum  3mede  ber  ©ebäd?tni*übung 
obne  9lüdftd)tnapme  auf  ben  übrigen  Unterriebt  unb 
opne  baß  vorher  ein  Ilared  93crftänbni*  herbeige- 

führt ift,  ift  jebcnfall*  zu  verwerfen. 
(Scbfl(t)titidtuappcn,  i.  Sappen. 
(«ebnet  t  (b.  b-  flebeeft),  23ezeid)nung  ber  gebedten, 

b.  b,  ber  an  ihrer  iUlünbung  verfdbloffenen  Vabtab 
pfeifen  ber  Crgel,  namentlid)  für  tiefe  Stimmen 
im  ©ebraueb.  Älang  entbehrt  ber  .volle  unb 
Srifcpc;  ba  fie  aber  eine  Dltavc  tiefer  ftehen  al*  bie 

offenen  flöten  von  gleidjcr  Sänge,  geben  fie  billige 
unb  wenig  $lafc  einnebmenbe  tiefe  Wcgiftcr  ab. 

(ttebamt ,  mürber  93ernftein,  ein  unter  bem  Dft- 
feebernftein  vorlommenbe*  fofftle*  &ax$,  ba*  ftd) 
vom  SJernftein  burd)  geringere  $>ärte  unb  bem 

DJtangel  an  33ernftcinfäure  unterfdjeibet;  ©.  finbet 
bi*weilen  wie  93ernftein  93erwenbung. 

(Bcbantc  hei|t  jebe*  $robutt  be*  Genien*  (f.  b.). 
Oft  bezeichnet  e*  ba*  ©ebachte,  fofem  e*  nicht  febon 

ein  Grtanntc*  ift,  alfo  ba*  bloß  ©ebadpte,  ba*  viel' 
leicht  in  SBirflicbleit  gar  nicht  ftattfinbet.  SSaber 
beifit  ein  ©ebanlenbing  ein  lief,  im  ©ebanlen 
criftiercnbeS, fingierte* 3)ing.  Kenten  Inf, t  ft(h  alle* 

NJ)töglicbe,  erlernten  nur  ba*  SDirllidje.  Snnricfern 
ber  @.  aud)  über  bie  ©renzen  möglicher  Erfahrung 
fid)  ju  erheben  vermag,  f.  vcoumenon. 

tftcbnnfenlcfc»  (engl,  thought-reading  ober 
mind-reading),  bie  angebliche  Äunft,  burch  «pfo» 
cbifdje  Strahlung»  ober  «magnetifdjen  JRapport» 
bie  ©ebanlen  anberer  ju  erraten,  toarb  bereit*  in 
ben  «aHafamen»  be*  öariri  ermähnt  unb  fdhon  vor 
3ahrbunberten  von  ben  türf.  SJertvifcben  unb  ben 

inb.  gatir*  geübt.  Slber  erft  feit  1875,  al*  in  5Reus 
porl  ber  3(mcrilaner  93roton  juerft  öffentlich  al* 

«©ebanlenlefer»  auftrat  unb  etroa*  fpäter  ber  @ng* 
Ifinber^roingiBifhop  folvie  ber 3tntifpiritift  Stuart 

(iumberlanb  ober,  tote  er  eigentlich  heißt,  Gbarle* 
©arner  öffentliche  Schauftellungen  über  ba*  ©. 
in  faft  allen  ©rofjftäbten  be*  flontinent*  gaben, 

—  ®ebanfcnlcfen 

mürbe  bie  Slufmertfamteit  ber  ©ebilbeten  forvie 

ba*  3>iU<"fI*  per  ̂ bpftologen  unb  ̂ h»tofc<pben 
auf  bie  anfebeinenb  fo  »unberbare  Hunft  aelentt. 

S/ie  aeroöhnlid)ftc  «jorm  be*  @.  beftebt  barin, 

bafs  in  Ylbroefenheit  be*  ©ebanlenlefer*  ein  belie» 

biger  ©egenftanb  verftedt  ober  eine  beftimmte  'iPer* 
fon,  3ahl#  Silbe  u.  bgl.  in  ©ebanlen  genommen 

wirb,  worauf  ber  ©ebanlenlefer  in  bie  ©ciellf'cbaft 
3urü<f lehrt  unb  fid?  einige  ©iffenbe  )u«sDlebien» 
erwählt;  mit  verbunbenen  Slugen  erfaßt  er  fobaun 
ba*  ÜRebium,  beifen  ©ebanlen  er  erraten  foll,  bei 
ber  &anb,  forbert  e*  laut  auf,  feine  ©ebanlen  auf 

bie  ;u  fua>cnbe  $erfon  ober  Sache  feft  ju  lonjen- 
trieren  unb  führt  e*  fobann  nach  längerm  ober 
lunerm  Sucpen  auf  ben  gebaebten  ©egenftanb 
ju.  Sollen  3ahten  »ber  SBorte  erraten  werben,  fo 
führt  er  bie  £>anb  be*  ÜDiebium*  wieberholt  über  ein 
\Blatt  ober  eine  $afel,  auf  welcher  bie  SBuchftaben 

be*  Sllphabet*  ober  bie  jehn  •  >ah l u-idn-n  v crao \cui  - 
net  ftnb,  unb  3eigt  mit  verbunbenen  Slugen  auf  bie 

gebadete  3aH  ober  Silbe;  auf  ähnliche  vBeife  wer* 
ben  gebachte  Figuren,  SKelobien  u.  bat  erraten. 
Sici  geübten  ©ebanlcnlcfern  erfolgt  ba*  ̂ inben  ujib 
erraten  ber  gebachten  ̂ erfon,  3«hl  ober  Sache  ge* 
wöhnlicb  ziemlich  fcgneU  unb  freier;  boeb  lommt  e* 
nicht  feiten  vor,  bafi  erft  ein  zweite*  ober  britte* 

iiJlebium  ?u  <5ilfe  genommen  werben  mufe,  ba*  feine 
©ebanlen  «beffer  ju  lonjentrieren»  verftcht. 

2)ie  richtige  (Srtlärung  be*  ©.  gab  juerft  ber 
ameril.  9leroenarjt  ©.  5DI.  SBearb,  inbem  er  in  fet= 

ner  Sbhanblung  «s^hpfiologie  be*  ©ebanlenlefenä» 
(1877)  ben  9lad?wei*  führte,  bafe  bie  9)lanipula* 
tionen  be*  ©ebanlenlefer*  auf  (eicht  verftänblicbe 

©eife  burd)  gewiffe  unbewußt  erfolgenbe  üJlu*lel* 
bewegungen  be*  fog.  üülebium*  ju  ftanbe  lommen. 
$en  biretten  erperimentellen  9}ewei*  hierfür  lieferte 

fobann  ber  ̂ hpfiolog  SBilliam  ̂ reper,  ber  18.S0 
eine  9teihe  geiftv  oller  Unterfudhungen  über  ba*  ©. 

veröRentlicbte.  danach  fteht  feft,  ba|  bie  aüer= 
meiften  OTenfchen,  wenn  fte  febarf  unb  unverwanbt 
an  einen  ©egenftanb  benlen,  mit  ihren  $änben 

völlig  unbewu&t  gewiffe  ÜJlu elelbewegungen  au*» 
führen,  bie  zwar  äufjerft  fcpwach,  aber  bod)  immer» 
bin  noch  Iräftig  genug  ftnb,  um  von  einem  geübten 

©ebanlenlefer  gefühlt  zu  werben.  2)a*  SJorbanben» 
fein  berartiger  minimaler  ÜJlu*lellontraltionen  hat 

s4keqer  bureb  einen  eigen*  von  ihm  lonftruierten, 
f  ehr  empfinblichen  Apparat,  ben^almographen, 

nadhgemiefen,  welcher  bie  fchwächften  ̂ Bewegungen 

jraphifch  barzuftellen  geftattet.  v\\xn  beftept  zmi» 
djen  ber  9Ud)tung,  in  welcher  biefe  Meinen  9Hu*lel« 
töfee  erfolgen,  unb  bem  firierten  ©ebanlen  bie  ein» 
fadje  Delation,  bafs  ber  ©ebanlenlefer  nur  ber  9Ücb= 
tung  ber  Stöfee  zu  folgen  braucht,  um  zum  3«lc  ju 
gelangen.  SBenn  alfo  z.  93.  eine  Stectnabel  verftedt 
mürbe  unb  biefe  vom  ©ebanlenlefer  gefudjt  werben 

je  Ii ,  fo  wirb  biefer  burch  bie  unbewußten  ÜJluätel- 
bewegungen  be*  SJlebium*  borthin  geführt,  wo  ftd) 
bie  9label  befinbet,  unb  foll  eine  beftimmte  3abl 

gefd)rieben  ober  ber  Umriß  eine*  Siere*  gejeisnet 
werben,  fo  führt  ber  an  bie  3cthl  ober  an  ba*  Xitx 

beftänbig  5)enlenbe  bem  ©ebanlenlefer  gewiffer» 
maßen  bie  öanb,  ähnlich  wie  bie  SWutter  bem  Äinbe 
bei  ben  erften  Scbreibverfucpen.  Natürlich  ftnb  bie 

fraglichen  *Dtu*lelbewegungen  be*  3Rebittm*  auf3er< 
orbentlich  febwach  unb  lurzbauernb,  unb  e*  gehört 

ein  befonberc*  ©efdpid  unb  eine  gewiffe  feinfühlig* 
leit  baju,  um  fte  in  genügenber  Seife  waprzuneb1 

men.  '2er  97ame  ©.  würbe  fonad)  beffer  burd» 
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«$D(u$iellefen»  erfe&t;  benn  ber  ©ebanfenlefer  lieft 
in  ©ahrbett  nicht  in  cen  ©ebanfen  beS  SDtebiumS, 
fonbern  biefeS  wirb  burch  feine  unwillfürlid?en  unb 
unbewufet  bleibenben  3Jlu*lelbewegungen  unb  burd? 

feine  2tufregung  felbft  jum  Verräter  fetned  @cbam 
f eng ;  baS  iliebium  wirb  beim  Sudjen  nicht,  wie  cS 
ben  Slnfdjein  bat,  oon  bem  ©ebantenlefer  geführt, 
fonbern  ift  im  ©egenteil  bet  eigentlich  f  übrenbe  Seil. 

Ohne  «ine  birette  Serübrung  *,wifcben  iUebium 
unb  ©ebanfenlefer  fällt  bie  ÜJtöglitbfeit  beS  @.  ebne 
weiteres  fort.  Rnat  bat  neuerbingS  ber  Parifer 
pbpftolog  (SbarleS  9tid?et  auf  ©runb  ;aHreicber 
oon  ibm  unb  anbern  angeftellter  Experimente  ju 

beweifen  oerfudjt,  bah  eine  tJatnwirfung  menfd?: 
licb.ee  SBorftellungen ,  alfo  eine  unmittelbare 
©ebantenübertragung  (frj.  Suggestion 

mentale;  engl.  Thonght-transference)  oon  einem 
©cb/irn  auf  ein  anbercS  ohne  wahrnehmbare  pbpfi= 

fd?e  33crmittelung  möglich  fei;  bod?  bat  Breuer  nad?-- 
gewiefen,  ba&  bei  ben  SHid?etfd?en  Experimenten 
Zufall  unb  Selbfttäufdjuna  eine  grofeeSHolle  fpielcn. 

2igl.  $u  frei,  SaS  ©.  (SBreSl.  1885);  $tlj, 

ÜRr.  Stuart  Gumberlanb,  ber  antifpiritiftifebe  Za-- 
fcbenfpieler  (2.  KuflL,  £pj.  1884);  glichet,  in  ber 

«Revue  philosophique»,  1884,  S.  609 — 671; 
Drewer,  Sie  Erllärung  beS  @.  (fipj.  1886);  Stiebet, 
Experimentelle  Stubicn  auf  bem  ©ebiet  ber  @e= 
bänfenübertragung  unb  beS  f  og.  öellfcbenS  (beutfeb 

oon  Reiben  oon  Scbrend:9toMng,  Stuttg.  1891). 
Wctmnfcnftricfi,  3nterpunfttonSjet*en  (  — ), 

bezeichnet  eine  längere  paufe  im  Sefen  unb  ftebt 
beSbalb  b^uptfäcblicb  am  Sdjluifc  eines  Sa&cS  nad? 
bem  Sßunft,  wirb  aber  aud?  ftatt  ber  parentbeie 

(f.  b.)  —  oor  unb  hinter  eingefebobenen  Sä&en  — 
wie  hier  angewenbet. 

WcDattfettuor behalt  Kit.  reservatio  mentalis) 
bebeutet  in  ber  SHecbtSfpradje  einen  innerlichen  iöor: 
bebalt,  neigen  ein  Schwörenbor  mit  S9cjug  auf  baS 
iÖcfcbworene  mad?t.  häufigen  Slnlafc  ju  berartigem 
©.  geben  EibeSnormen  Don  jweibeutigem  Sinne. 
Sem  ©.  wirb  baber  oor  allem  burd?  (lare  unb  prä= 
eife  Raffung  ber  Eibe  oorgebeugt.  (S.  SJtcntal: 
referoation.) 
Gedänum,  lat.  Warne  für  Sanjig. 
Wcbbahflummi,  f.  ©ummi,  aräbticbeS. 
Wcbccftct  JhJcg,  bei  gemauerten  SJefeftigungen 

ein  oor  ber  flontereefarpe  befinblicber  unb  por  un= 
mittelbarem  fernblieben  §eucr  gefcbü&ter  Dtaum,  ber 
baburd?  gebilbet  ift,  bafj  bie  Slnfdjüttung  ber  ©laciS 
ftcb  nid?t  unmittelbar  an  bie  ÄontereSfarpe  an* 

fd?liefet,  fonbern  in  ibrer  ganzen  Sänge,  5—10  m, 
oon  ber  lefetern  entfernt  bleibt.  Ser  @.  2D.  bient: 

1)  als  gefieberter  SßerfebrSweg  jenfett  beS  ©rabenS 
ringS  um  bie  ̂ eftung;  2)  im  gefchä^ten  3l«fftcl= 
lung  Pon  SBadjen  unb  Soften  jenfeit  beS  ©rabenS; 

3)  jur  niebern  ißeftreidiung  beS  nädjften  SJorgelän-- 
beS;  4)  als  Sammelort  unb  Slufnabmeftellung  für 
SluSf  alltruppen.  3"  ben  aus  ben  allgemeinen@runb: 
rifeformen  fid?  ergebenben  ein:  unb  auSfpringenben 
Söinfeln  wirb  ber  ©.  3ö.  baburd)  ettreitert,  ba^  im 
einfpringenben  SBintel  bie  ©laciStante  nad>  außen 

gebrochen,  im  auSfpringenben  SBinlel  bie  Konter-- 
eStarpe  abgerunbetmirb;  bie  bierburd?  entftebenben 
Erweiterungen  beiden  einfpringenbe  unb  auSfpriiv 
genbe  SBaffenplätje  (f.  b.)  unb  »erben  befonbcrS  jur 

ißerteibigung  eingerid?tet.  SllS  SJerbinbungen  jum 
®.  2B.  bienen  bie  grojen  ̂ yriebeuStbore,  welche  in 
Jborpotcrnen  ober  onenen  (Sinfcbnitten  bureb  ben 

©all  unb  auf  Brüden  ober  dämmen  über  ben  ©ra- 
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ben  führen,  aud»  benuht  manSflampen  ober  treppen, 
um  oon  ber  ©rabenfoble  auS  bie  ßontereStarpc  ju 

erfteigen.  ̂ n  baS  Sorgelänbe  gelangt  man  auS 
bem  ®.  SB.  burd)  Ginfcbnitte  im  ©IaeiS,  fog.  Sor= 
tieS.  detachierte  SBerfe  erhalten  bisweilen  feinen 
©.  SB.  in  ber  oorbcfdjriebenen  Einrichtung,  fonbern 

nur  einen  1—2  m  breiten  SHon  ben  gang,  ber  oon 
Soften  unb  Patrouillen  unb  aud?  jur  Infanterien 
»ertetbigung  benutit  werben  tann. 
Webern,  Rieden  im  ÄretS  Schotten  ber  beff. 

prooinj  Dberbeffen,  15  km  im  SD.  oon  Schotten, 

am  Sübfufte  beS  SSogelSbergeS  unb  an  ber  Sieben = 
linie  Stodbeim-©.  (18,5  km)  ber  Cberheff.  Eifen- 
babn,  hat  (1890)  1732  coang.  Q.,  $oft,  Telegraph, 

Schloß  beS  dürften  ju  Stolberg^SBernigerobe,  9Öc= 
berei,  SBollfpinnerei  unb  ÜBafalt bräche. 

Wcbtcgcii  hei^t  ein  ÜBtetall,  wenn  eS  fchon  rein 
in  ber  tflatur  gefunben  wirb,  im  ©egenfafc  ju  bem 

auS  Grj  gewonnenen. 
(dcbtfc,  Srriebr.,  Häbagog,  geb.  15.  3an.  1754 

,;u  SBoberow  in  ber  ÜJlar!  S9ranbenburg ,  ftubierte 
in  (yranlfurt  a.  0.  Rheologie  unb  Philologie,  würbe 
1776  Subrettor  beS  griebrid)=fficrberfchen  Öpmna* 
fmmS  in  Serlin,  1778  Proreltor  unb  1779  5)irettor 
beSfelben.  1784  würbe  er  jum  Dbertonftftorialrat, 

1787  jum  Cberfchulrat  unb  ÜJiitglieb  beS  DberfchuU 
tollegiumS,  1790  jum  SRitglieb  ber  Äönigl.  Slla= 
bemie  bcr  ®iffenfd?aften  unb  1791  jjum  Soltor 
bcr  Ideologie  ernannt.  9iad)bem  er  fett  1791  ÜJlit= 
birclt  or  beS  Höllnii  eben  ©pmnaftumS  gewefen,  würbe 

er  nach  iöüfchingS  Xobe  (1793)  Sireltor  beSfelben 
unb  ber  beiben  baoon  abbängenben  Schulen.  Er 
ftarb  2. 5Dlai  1803  in  ifierlin.  Stuf  ©.S  Slnregung  ift 

bie  ©rünbung  beS  berliner  Seminars  für©elehrtens 
fdjulen  (1787)  unb  bie  Einführung  ber  Steif eprüfung 

an  ben  ©pmnafien  fowie  bie  Anlegung  Don  Sd?uls 
bibliotheten  an  ben  berliner  Schulen  jurüdjuf  ühren. 

Eine  Sammlung  feiner  «Sdmlfcbriftcn»  (2  iöbe., 

S9crl.  1789—95)  bat  er  felbft  oeranTtaltet.  9Jlit 

feinem  greunbe  SMefter  begann  er  1783  bie  «99erli-- 
nifdie  9Jtonatsfd?rift». 

Web  im  tu  ober  (poln.)  ©ebpmin,  ©rofcfürft 

oon  2itauen(1315— 25),  lämpfte  mit  bemSnitfdjen 
Drben  unb  befreite  Samogitien  oon  bemfelbcn. 
Sobann  eroberte  er  SBlabimir,  2uct,  Shitomir, 

enblidj  aud?  Kiew ,  ben  alten  öauptfitj  ber  ©ro^= 

fürften  oon  Siufclanb,  unb  warb  baburd?  ber  S9e* 
grünber  beS  litauifd?-ruff.  SReicbS.  1320  grünbetc 
©.  bie  Stabt  Söilna  auf  ben  JKat  beS  ErjpriefterS 

gesbejf o ,  ben  Sßapft  Johann  XXII.  tu  ihm  gefanbt 
hatte,  um  ihn  jur  fatb.  ftirdje  ju  betehren.  Stilein 
©.  blieb  öeibe  bis  ju  feinem  Jobe,  ber  1337  bei 
ber  Belagerung  ber  DrbenSfeftung  SBajerburg  bureb 
ein  feinblid?eS  ©cfcho^  erfolgte.  Seine  Tochter 
5*Ubona  oerheiratete  er  1325  an  ben  poln.  Jhton» 

folger  Äajimir,  eine  stueite,  Sanmilla,  an  ben  ̂ ür= 
ften  Söaclaw  Pon  3Äafowten.  SaS  neue  litauifd?« 
ruff.  Steid?  würbe  unter  feine  fecbS  Söhne  (bie  ©c 
bimtne  ober  ©ebiminowitfebe)  geteilt. 

Wcbtng,  uraltes  beutfchcS  vBort  für  Vertrag, 
heutzutage  nod?  üblich  als  ̂ erabrebung  oon  9lttorbs 
arbeit  unb  in  ̂ ufammenfetjungen,  wie  Strafgebing 
ftatt  Äonocnttonalftrafe.  Sic  Eoentualbelebnung 
(f.  b.)  würbe  im  Mittelalter  ©.  genannt,  ber  bebingt 
SBeliebcne  hief»  ©ebingSmann,  ber  ScbnSberr, 

bcr  bie  93clcbnung  mit  ©.  erteilt  hatte,  ©ebingS- 
Weoiun Ii äucr,  f.  Söergmann.  [berr. 
Webte*  tirfiöt  (auch  Sarabat,  bcr  Hermus 

bereiten),  5»»b  in  ÄIcinaften,  cntfpritigt  15km 
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im  9191®.  oon  ber  Stabt  ©cbiS  im  SSilajct  Khoba* 
roenbiljar,  fließt  guetft  burd)  tiefe  Sdjludjtcn,  bann 
oormiegcnb  in  rocftl.  iHidjtung  burd?  bie  SanbfcbafS 
Sarucban  unb  Smprna  beS  2öilajctS  Hibin  unb 
ergießt  fidj  nach  einem  Saufe  von  300  km  in  ben 

@o!f  oon  Smprna.  $n  ber  Slegengett  bat  bet  ©. 

5—6  m  2iefe,  im  Sommer,  mit  SuSna^me  beS 
Unterlaufs,  nur  loenig  unb  gmar  ungenießbares 
SBaffer.  93ei  9Jcaniffa  ift  er  30  m  breit.  Sein  Zf)dl 

benufct  gum  Seil  bie  SBapnlinie  Smprna»Sllaicbebr. 
©ebrittfcfjcut,  f.  Pipetten. 
(Scbrofta  ober  ©abrofia,  auch  Gcbrofia, 

bei  ben  Jlltcn  baS  an  ̂ [nbien  grengenbe  nörblicbere 

Küftenlanb  am  ßingang  beS  v)$erftfcben  9Jtecrbuf  enS, 
baS  ficb  beinahe  gänglidj  mit  bem  heutigen  'Ikhv 
tf  dnftan  bedt.  ©.  ift  namentlich  burd)  ben  SRüdgug 
ÄleranberS  auS^inbien  belannt.  SBei  öerobot  unb 
ben  Siltern  fommt  ber  9lame  ©.  niept  oor.  2>aS 
Canb  roirb  als  untvirtbar  gef Gilbert,  ooll  bober 

Jfmgel  unb  tiefen SanbeS  unter  glübenber Sonnen* 
bi&e.  SorStleranberfoll  nurSemiramiSunbGoruS 
baSfelbe  mit  einem  £eer  burdjjoa.cn  haben:  erftcre 

fei  nur  mit  gmanjig,  legerer  nur  mit  fieben  ".Oian- 
uern  entfommen.  2)ie  öauptftabt  ber  ©ebrofen 
wirb  ̂ Jura  unb  Stbambacia,  aueb  ̂ iarfiS  genannt. 

Wcbnmin,  ©roßfürft,  f.  ©ebimin. 
©cef$  (fpr.  cpebfS),  Sofepb,  belg.  Silbbauer, 

93ruber  beS  folgenben,  geb.  25. 3eg.  1808  ju  8tnt- 
rcerpen,  ging  1836  nacb  9com,  mürbe  1841  ̂ rofeffor 
ber  Sfulptur  an  ber  ?lfabemie  gu  Antwerpen  unb 

1846  9Jtitglieb  ber  <8elgifd)cn  SUabemie.  Gr  ftarb 
10.  Ctt.  1885  in  Slntmerpen.  SJon  feinen  Sßerten 
fmb  beroorgubeben:  baS  Stanbbilb  beSSlrgtcSAnbr. 
SefaliuS  in  ©rüfiel  (1847),  baS  beS  erften  belg.  3kaV 
bruderS  9JtaertenS  in  Slloft  (1856),  baS  brongene 
9ieiterftanbbilb  beS  Königs  fieopolb  I.  in  Slntmerpen 
(1868),  3)er  gefallene  tfngel  (einS  feiner  befannteften 

3Berle,  im  Palais  des  beaux-art9  gu  Srttffel). 

©cefa  (fpr.  d?ebt"S),  SBiUem,  belg.  Dilbfauer, geb.  10.  Sept.  1806  gu  Sintioerpen,  frubierte  bafelbft 

unb  in  ̂ ariS  unb  lehrte  1830  nad)  Söelgien  gurüd. 
(fr  lieft  fid)  anfangs  tn  93rüffel  nieber,  tourbe  1834 
^rofeffor  an  ber  Jlfabemie  gu  Antwerpen  unb  1845 

ÜJtitglieb  ber  SBelgüdjen  Alabcmie.  Seine  £>aupt= 
werte  in  Sörüffel  finb:  baS  9Jfanuorftanbbilb  beS 
©eneralS  SBelliarb  (1836),  baS  9Jlarmorbenlmal  beS 
©rafen  <yriebricb  oon  üJcerobe  in  ber  Katbebrale 
(1837),  baS  Monument  für  bie  in  ber  9ieoolution 
oon  1830  ©efallenen  auf  ber  iMac e  beS  2Jtartpr3, 
baS  Stanbbilb  SJerbaegcnS  im  Sorbof  ber  Unioer: 
fität,  baS  beS  ÄönigS  Seopolb  I.  auf  ber  Äongrefc 
fdule  (1859),  baä  Sentmal  beSfelben  öerrfdjer*  in 

V'aelen  (1880);  ferner  bie  eherne  Äolofialftatue  beä 
Hubens  in  Slntroerpen  (1840;  f.  Safe!:  lieber* 
läubifdje  Äunft  IV,  gig.  2),  bie  be8  Äompo» 
triften  ©rttrp  in  Süttid)  (1842),  eine  poljgefdjniöte 
Hanjel  mit  fünf  ÜJiarmorfigurcu  in  ber  bortigen 

^aulStirdje  (1844),  ba$  StanbbilbRönigSeopolb«  I. 
in  9tamur  (1869).  2)iefe  Arbeiten  geigen  bie  SJor* 
güge  ber  franj.  Sdjule  unb  eine  meisterhafte  3"bis 
üibualifierung  fonne  einen  feo^en  Slbel  ber  $arftel« 
lung,  reäbrenb  anbere  Arbeiten,  roie:  granceSca  ba 

Oflimtni,  2er  üerliebte  SAtve  (1851;  SRufeum  ju 
iörüffel),  ̂ Jaul  unb  ̂ Birginie  (1851  für  bie  Äönigm 

üon  (jnglanb  ausgeführt),  jugleid)  eine  gro&e  3n-- 
nigfeit  be«  ©efüblS  unb  3artheit  ber  Seljanblung 

befunben.  ©.  ftarb  19.  $an.  1883  in  Sörüffel.  — 
Seine  ©emaplin,  gannp  ©.  (geb.  1814,  geft.  1883), 
geborene  ßorr,  eine  S*ülerin  Bon  9iaoej,  hat  I 

-  ©cer  (5ftt&) 

Tut  als  SKalerin  im  SSilbniS»  unb  ©enrefad)  einen 
Flamen  gemadjt. 

©ecl  (fpr.  djepl),  Stabt,  f.  ©heel. 
Wert  ()pr.  djcpl),  3at.,  h»Uanb.  Wolog,  geb. 

1789  ju  Slmfterbam,  erhielt  feine  tlaffifdje  Söilbuna 
auf  bem  bortigen  Athenäum,  namentlich  unter  Dan 
fiennep,  lebte  feit  1811  als  Hauslehrer  im  öaag  unb 

mürbe  1823  gmeiter  Sibliothelar,  bann  1833  Cber* 
bibliothetar  unb  ̂ onorarprofeffor  in  fieiben,  mo  er 
IL  9toD.  1862  ftarb.  Seine  philol.  Arbeiten  fmb 
bie  SluSgabcn  beS  Sbeotrit  mit  ben  Sdjolieix 

("Umfterb.  1820),  ber  «Anecdota  Hemsterhusiana» 
(Seib.  1826),  ber  tScholia  in  Suetonium»  oon 
9tubnfcn  (ebb.  1838),  ber  «Excerpta  Vaticana»  auS 

s4JolpbiuS  (ebb.  1829),  beS  «Olympicus»  oon  S)io 
(£hrt>foftomuS  (ebb.  1840),  ber  «Phoenissae»  beS 
©unpibeS  (ebb.  1846).  ̂ n  ber  «Historia  critica 
sophistarum  Graecorum»  (Utr.  1823)  bearbeitete 

er  einen  bamalS  nodh  menig  berüdfidjtigten  ©egen- 

ftanb.  ©.  oerfaßte  auch  einen  Katalog  ber  l'eibener 
33ibliothct  (1852)  unb  trug  mit  SBate,  ̂ eerllamp 

unb  öamatcr  burch  ©rünbung  ber  «Bibliotheca 
critica  nova»  (öeib.  1825  fg.)  gut  SBieberbelebung 
ber  tlaififcben  Stubien  in  ben  9lieber(anben  bei. 

©eel  (fpr.  chehO»  3<>n  ̂ ranciScuS  oan,  belg. 
SMtbbaucr,  geb.  18.  Sept.  1756  ju  Ü)ted?eln,  Sdjüler 
oon  Bieter  be  Said,  »urbe  1817  ̂ rofeffor  an  ber 
Sllabemie  in  Slnttoerpen  unb  ftarb  bafelbft  20. 3»an. 

1830.  3n  feiner  SJaterftabt  befmbet  fidj  bie  99lehr= 
gahl  feiner  Söerfe,  fo:  9Jlaria  3)iagbalena  im  2)ome 
unb  brei  Hpoftclftanbbilber  in  ber  fiiebfrauenürdje. 

Sein  Sohn,  %an  fiubtoig  oan  ©.,  geb.  1787 

gu  9Jlecheln,  ftubierte  1809—13  in  $ariS,  bilbete 
fid?  bann  in  9tom  toeiter  auS  unb  toarb  1816  viUlb* 
hauer  beS  JlcmigS  ber  9iieberlanbe.  SBon  feiner 

fianb  fmb :  baS  Sömenmonument  auf  bem  Sdjlacbt« 
felbe  oon  SBaterloo,  baS  Stanbbilb  beS  ̂ ringen 
Marl  oon  Lothringen  unb  beS  (SlaubiuS  SioiliS. 

©.ftarb  28.  9Jlai  1852  in  JBrüffel. 
@ cd on g  (fpr.  bfdjihlöng),  Sceftabt  in  ber  brit. 

Kolonie  Sictoria  in  Öluftralien,  am©eelong--6ars 
bour,  ber  toeftl.  Seitenbucht  ber  ̂ iort^hiUipbai, 

in  febr  frudjtbarer  Umgebung,  hat  (1891)  mit  ben 
SBorftöbten  24210  6.,  gerabe  Straßen,  »tele  am 

fehnliche  ©ebäube,  gahlreube  Schulen,  ein  Kranten:, 
ein  SöaiienhauS,  öanbelSlammer,  6anbmerferinfti= 
tut,  Schiff Sroerfte,  iBanfen;  Sammgarnf pinnerei, 
Weberei  unb  SBollmäfcberci.  ©.  ift  Hauptftapelplaß 

unb  Ausfuhrhafen  für  SBolIe,  Seber  unb  ©etreibe. 
Wccloinf  =  *rti  (fpr.  dxhl-)/  grofee  SBudht  an 

ber  roeftl.  9iorbtüfte  beS  nieberlänb.  9Ieugutnca, 
greijt  500  km  toeit  in  baS  £anb  ein,  ift  burd? 

jcbmale  Sanbengen  oon  ber  9J?acGlure:&ai  ac 
trennt,  empfängt  an  ber  norböftl.  Qde  mehrere 
?lrme  beS  bebeutenben  Hmberno»  ober  91ochuffem 
fluffeS,  hat  bemalbete  unb  fumpfige  Küften,  aber 
gute  Höfen,  befonbcrS  2)oreh  an  ber  9iorbtoeftede, 
unb  ift  befannt  als  SluSgangSpunft  wichtiger  0or« 
fchungSerpebitionen  unb  als  Gentralftation  nieben 
länb.  unb  beutfeber  9JRifftonen.  2ie  Unfein  in  unb 
oor  ber  ©.  bebeden  inSgefamt  6927  qkm. 

©cclttin!  Channel  (fpr.  d>cb>  tfd?änn?l), 

9JleercSftraße  jtrifdjen  ber  fflefttüfte  ©eftauftra« 
lienS  unb  ben  Stoffen  unb  Klippen  ber  £>ouhnan« 
iHodS  ober  SlbrolhoS. 

©ecr  (fpr.  djehr)  ober  3c! er,  glufe  in  Belgien, 
entfpringt  in  ber  ̂ rooing  Süttidj,  berührt  SBaremme 
unb  Fongern  unb  münbet  bei  9J(aftridjt  oon  linf* 

I  in  bie  SDlaaS. 
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©cer  (fpr.iepr),  Äart,  Saron  be,  f.  Segecr. 

Wccr  nf  ftinfpäng  (fpr.  jebt  -pong),  SouiS 
©erbarb,  Freiherr  bc,  fcbioeb.  Staatsmann,  geb. 
18.  3uli  1818  ju  ginfpäng,  ftammt  ab  »on  einet 
alten  brabantifcben  tjamilic,  auS  ber  fiouiS  ©. 

(geb.  1587,  geft.  1652)  nad)  Schweben  tarn,  fid)  hier 
bebeutenbe  ©üter  erwarb  unb  1641  geabelt  würbe. 
Späterhin  teilte  fid)  biefe  Familie  in  bie  gräfl.  fiinie 

von  Scuffta  wnb  Serwit  (in  ginlanb),  in  bie  frei* 
bealid)eüon2eufftaunbftinfpdngunb  in  bie  abiige 
be  ©eer.  SouiS  ©erbarb  be  ©.  würbe  1836  Stubent 

tu  Upiala  unb  peröffentlid)te  in  biefer  3eit  unter 
ber  Signatur  L.  D.  G.,  aufeer  uerfd)iebenen  Heilten 
SXuffätjcn  äftbetifcben  Inhalts,  aucö.  ein  Vaar 
9loüeUen,  Wie  «Hjertklappningen  p&  Dalvik» 
(Stodb.  1841),  «S.  H.  T.»  (ebb.  1843)  unb  «Carl 
den  Tolftes  Page»  (ebb.  1847).  1845  trat  er  in  ben 

l^uftijbicnft,  warb  1855  3um  Sräfibenten  beS  ©öta* 
fcofgericbtS  ju  ?|Öntöping  ernannt  unb  1856  nad) 
Stodbolm  berufen,  wo  ber  Äönig  Cäfar  L  ihm  baS 
?lmt  als  SuitiiftaatSminifter  antrug.  25amalS  lehnte 
er  biefen  Soften  ab,  übernahm  ipn  aber  7.  Slpril 
1858.  3lm  3.  $um  1870  nahm  er  feinen  3lbfd)ieb 
unb  würbe  3um  Sräfibenten  be«  (SoeaOöofgericbtS 
in  Stodbolm  ernannt.  6eine  i  ha : i a, fe i t  als  Staats* 

mann  ift  für  Scbweben  ̂ öcbft  wichtig  gewefen  unb 
bat  ihm  als  ©efefcgeber  einen  geachteten  91amen  er* 
worben.  3hm  gebäprtnorjugSweife  bie  1866  erfolgte 
Einführung  einer  burdjgreitenb  neuen  SHeidjStagS* 
ober  MepräfcntationSerbnung  mit  jwei  Kammern 
mit  üom  Solle  gemähten  üDUtglicbcrn  anftatt  ber 
f  rübern  üier  Stänbe.  (S.  Schweben.)  ©.  trat  1 1 .  2Rai 
1875  wieber  in  feiner  oorigen  Stellung  in  bie  iRe* 
gierung  ein  unb  würbe  im  f  olgenben  3<>bre  3)linifter* 
präfibent,  ging  aber  infolge  ber  Dorgcfdjlagencn, 
iebod)  abgelehnten  Umbilbung  bcS  öccrwefenS 

19. 2lpril  1880  wieber  ab ;  1881—88  fungierte  er  als 
flankier  ber  fdjweb.  Unioerfttäten.  1892  gab  er  feine 
febt  intereffanten  «Winnen»  (2flemoiren)  in  2  Sän» 
ben  b,erauS. 

©ceren,  im  Seewefen  biejenigen  Staue  an  Sorb, 
welche  bie  äufeern  Gnben  ber  ©affeln  (f.  b.)  nach  ber 
Seite  unb  nach  unten  ftüfcen  unb  fie  in  ihrer  Stellung 

©ccrfaltc,  f.  ©ierfalfc.  [fefthalten. 
©ccrtruibcnbcrg,  f.  ©ertruibenberg. 

©ecr  tsbergen  (f  pr.  djebrtSbercben),©  e  r  a  e  r  b  8  ■ 
bergen  (fr,».  (Brammont),  $auptftabt  beS  Äan* 
tonS  ©.  (26387  6.)  im  Slrronbiffement  Dubenaarbe 
ber  belg.  Srocinj  Oftflanbern,  an  ber  Senber,  bie 
ben  Ort  in  eine  Ober*  unb  Untcrftabt  teilt,  unb  an 
ben  Sinicn  Sraine--le*£omte:©ent  unb  Senbcrleeuw* 
Slth  ber  StaatSbahnen,  hat  (1891)  10680  6.,  St. 
Sartbelcmptirdje,  ein  SHatbauS,  gabrifation  pon 

Spt&en,Sd)Wefelb^l3d)en,SaummoU=unb5Boll3eug. 
©eertj,  ̂ uliuS,  ©enremaler,  geb.  21.  Slpnl 

1837  in  öamburg,  bilbete  fid)  3uerft  unter  Leitung 
ber  ©ebrüber  ©enSler  bafelbft,  befudjte  bann  1856 

—60  bie  Jhmftfcbule  in  Karlsruhe  unb  ging  nad) 
einem  turjen  Aufenthalt  in  ÜJlüncben  nad)  Düffel* 
borf,  wo  er  SorbanS  Sdjüler  würbe.  @.  oerweilte 

1864  in  SariS,  machte  eine  Stubienreife  in  bie  Sre* 
tagne  unb  lieft  ftd)  bann  bauernb  in  2)üffelborf  nie* 
ber.  Unter  feinen  großenteils  bem  ßinbcrleben  ent* 
nommenen  ©enrebilbern  fmb  311  nennen:  Sauer 
unb  Süfe  (im  Sdjlofe  ton  SabelSberg),  2Rütterlid)e 
3ärtlid)lcit,  folgen  beS  ScbularrefteS,  Gerniert,  Sie 
23ad)t  amStbcin,  kapituliert,  Stäbchen  mit  bem 

Sogeineft,  2)er  Sorfbelb  (1884).  Sehr  entgegen* 
gefegten  Inhaltes  fmb:  9kd)  ber  Verurteilung 
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(1873),  Äampf  beS  2BilbererS  mit  bem  görfter  (1883) 

u.  f.  w.  3n  neuefter  3cit  bat  fidj  ©.  auch  ber  93ilb* 
niSmalerei  gewibmet ;  ;  u  nennen  fmb  bie  Silbniffe 
oon  Äarl  Sdjurj  (1890)  unb  itaifer  ©ilhelm  IL 
(1892;  für  ben  2>eutfcben  SJerein  in  Sicuporl). 

®tt9,  fooiel  wie  ©ees,  f.  Sithiopifdje  Spradje, 

Schrift  unb  Sitteratur. 

©ceft,  in  3lorbwcftbeutfdjlanb  unb  ben  lieber* 
lanben,  Sejeichnung  für  baS  im  ©egenfafc  sum 

sJ)tarfch(anb  (f.  b.)  hoher  gelegene  minber  frudbtbare 
2anb  aus  einem  ©emifd)  oon  ©ruS,  Sanb  unb  ©e* 
röUe,  auch  Mergel  unb  fiehm.  Sie  @.  ift  teils  mit 
Öeibe  bebedt,  teils  bewalbet  unb,  namentlich  am 
.Kante  ber  SRarfd),  bebaut. 

©cefte,  rechter  Nebenfluß  ber  untern  2Befer  in 

bem  preufe.SReg.*SBe3.  Stabe,  cntfptingt  weltlich"  oon Sremcrüörbe  unb  münbet  3Wifchen  ©ecftemünbe 
unb  Srcmcrhapcn.  S)ie  untere  Strede  (1,8  km) 
tann  bei  glutwaffer  Don  Seefcbiffen  bis  3U  4,«  m 
Tiefgang,  weitere  24,5  km  üon  lleincm  (jluftfd?iffen 
oon  1,7  km  Sief  gang  befahren  werben.  2urd)  ben 
©eeftc*  ober  Dtingftebter*ilanal  (f.  Tabelle 
3um  Slrtifel  gehm  unb  ÜJtoortolomen)  ift  bie  ©. 
mit  ber  Webern  (f.  b.)  uerbunben. 

©ceftebahn,  r>on  Sremen  nad)  ©ecftemünbe 

(61,8km;  23. SW  1862  eröffnet),  mit  ben  3»«fl5 
bahnen  5öurg*Seium'Scgefad  (5,9 km;  8. 2)e3. 1862 

eröffnet)  unb  ©eeftemünbe=93remerhaocn  (3,- km; 
23.  3an.  1863  cröfinet),  auf  ©runb  beS  SertragS 
3mifcben  bem  ehemaligen  Königreich  öannooer  unb 
bem  Staate  SBremen  Dom  28.  gebr.  1859  auf  gemein* 
fdjaftlidje  floften  erbaut,  feit  1.  Slpril  1883  preufe. 
StaatSbahn  (ßifenbabnbireftion  i»annoter).  Sie 

3weigbahn  nad)  Segefad  ift  pon  einer  Srioatgeicll* 
fdjaft  bis  garge  fortgefeftt  worben  (eröffnet  31.  Sej. 
1888)  unb  wirb  pon  ber  eifenbahnbireltion  3U  £am 

noner  für  9lcd)nung  ber  ©efellfdjaft  betrieben.  6ine 
gortfehung  ber  ©.  nad)  Gurbaoen  mit  Slb3weigung 
nach  Seberfefa  (60,4  km)  für  JRechnung  beS  preufe. 

Staates  ift  10.  ÜRai  1890  genehmigt  unb  gegenwdr= 
tig  (1893)  im  Sau;  aufserbem  ift  unterm  6.  3imi 
1892  eine  Sdnenenoerbinbung  3mifd)en  ©eeftc= 
münbe  unb  Stabe  (69,2  km)  genehmigt  worben. 

©ccftcfanal,  f.  ©eefte. 

©ecftemünbe.  1)  ÄreiS  im  preufe.  5Reg.»Se3. 
Stabe,  hat  629,87  qkm,  (1890  )  35398  (18001 
männl.,  17  397  weibL)  6.,  1  Stabt  unb  76  2anb* 

gemeinben.  —  2)  ftreiSftabt  im  tfreiS  ©.,  won 
Sremerbat>en,  mit  bem  fic  burd)  Sf erbebahn  oer» 
bunben  ift,  nur  burd)  bie  mit  einer  Srehbrüde  oer* 
f ebene  ©eefte  getrennt  (f.  Slan:  Srcmerbaoen, 
Sb.  3,  S.  490),  bie  hier  in  bie  1400  m  breite,  üon 

(jlut  unb  Gbbe  bewegte  Söefer  münbet,  unb  an  ben 
Sinien  Sremen*©.  (61,8  km),  ©.»Sehc-Gurbaoen 
(im  Sau)  unb  ber  Nebenlinie  @.  *  Sremeruörbe* 
Stabe  (im  Sau)  ber  Sreufe.  StaatSbahnen,  burd) 

Sereinigung  (1.  Slpril  1889)  ber  beiben  Sanbgemein* 
ben  ©.  unb  ©eefteuborf  entftanben,  tft  Si& 

beS  fianbratSamteS,  eines  SlmtSgeriAtS  (2anbge= 
rid)t  Serben),  einer  2anb*  unb  9öanerbau*3nfpel* 
tion,  eines  6aupt3oU*.  öafen*  unb  SeeamteS,  einer 
ftortiftfation,  «neS  »rtillerie*  unb  SDtinenbepotS 
ber  Äaiferl.  ÜWarine  (37  SDlilitärperfonen),  eines 

SootfentommanboS  fowie  einer  £anbel$tammer  für 
bie  Äreife  Slumentbal,  ©.,  fiehe  unb  Cfterholj,  hat 

(1890)  15452  (8007  männl.,  7445  wetbl.)  6.,  bar* 
unter  1115  flatbolifen  unb  143  Israeliten,  Soft 

erfter  ftlaffe,  Jelegrapb;  swei  eoang.  Hirchen,  neues 
I  DlathauS  (1892),  lateinlofe  höhere  Sürgerfcbule  mit 
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prallet  Mafien  für  i*a1  einfd)fl  [  er,  0!  at>i  ga  t  i  on  gj  dune, 
gewerbliche  SortbilbungSfdjulc;  SBafierleitung,  Äa» 
nalifation,  teils  @aS=,  teils  elcrtrifcbe  Veleucbtung, 
Sdjweftem  *  äranlenbauS ,  SlrmenwerlbauS ;  eine 
Vanf ,  eine  ftäbtifcbe  Sparlafie  unb  Äonfulate  »on 
Velgicn  unb  Cfterreicb«  Ungarn.  Von  inbuftriellen 
anlagen  nehmen  bie  SajiffSmerf te  (3ob.  6. $edlen= 
borg  mit  1000  Arbeitern  unb  JKidmerS  bauen  arofte 

eiferne  Schiffe,  2).  93.  Oltmann  unb  ©.  Seebed  fyöl- 
jerneunb  ftifcbbampfer)  ben  erften  Vlafc  ein;  fie 
bcfihcn  3  JrodenbodS  jum  SluSbefiern  grober 

Schiffe,  daneben  befteben  Äeilelfabriten,  öoljin-- 
buftricwerle  mit  Dampfbetrieb,  Segelmacbereienunb 

6eilcreibctriebe  mit  SrabtfeUfabrit,  eine  Schiff  S: 
$»iebadfabrilmit3)ampfmüble  unbemenad)  amertt. 
SJcufter  etngcridjtcte  $abri!  für  Vetroleumfäffer 
(täglid)  2000  Jäficr).  ©rofee  GiSgewinnungSanlagen 

unb  «Speieber  bienen  ber  $ocbfeefiid)eret,  Dic  ̂ ßetro- 
leuimSanlanlagen  ber  $eutfa>3lmeriianifd)en  Ve« 
troleumgefellfcbaft  ber  Vetroleumrinfubr.  -Tor  be« 

beutenbe  ijanbel  erftredt  ftd)  befonberS  auf  5ßetro= 
leum,  9leiS  (girma  %  6. 9tidmerS),  60I3  ($unbt  & 
fiobn,  6b-  flülten),  floblen,  Vaumwolle,  ©etreibc 
unb  Seefifcbe.  3"  ben  ftäbtifcben  gifcbaulttonSballen 
»erben  möaScntlicb  etwa  75 1  Sifdjc  oerfteigert.  ©.  ift 
(1. San.  1891)  Heimatshofen  oon  53  Seeschiffen  mit 
43192  SHegiftertonS  ©cbalt,  barunter  28  Dampfer 

(13  tyifdjs  unb  10  Vetroleumtantbampfer).  9lad) 
bem  lenfeit  ber  SBefer  liegenben  olbenb.  SRorben* 
bamm  fübrt  eine  SJampffäbre,  mit  Vremen,  9torber« 
nep  unb  J&elgolanb  beucht  I  ampffdnffabrtSüerbin« 
bung.  ©eeftenborf  ift  febr  alt,  ©.  erft  um  1846  ent« 
ftanben  burcb  bie  ©afenanlagcn,  beren  l'üttclpunlt 
baS  21.  3uli  1863  eröffnete  Haupt«  f>afenba[fm 
(538  m  lang,  117  m  breit,  7  m  tief)  biibet.  $ie 
Verbinbung  mit  ber  ©cefte  bej.  ÜÜBefer  wirb  im  91. 
burd)  eine  Hammerfdjleüfe  (73  m  lang,  23  m  breit, 
7,6  m  tief)  fomie  burd)  einen  Vorhafen  »ermittelt.  2ln 
baS  Vaffin  fcbliefet  fid)  nad)  S.  ber  1875  eröffnete 

Vetroleumbajen  (234  m  lang,  44  m  breit)  an ,  wäb« 
renb  fiep  naep  D.  ber  bie  Stabt  in  3Wei  Zeile  tei» 
lenbe  unb  burcb  jmei  Vrüden  überbrüdte  Haupt* 
tanal  (358  m  lang,  44  ra  breit,  6  m  tief)  abjmeiat, 
welcher  in  ben  Holthöfen  einmünbet  unb  nad)  91. 
in  ben  Ouerfanal  (462  m  lang,  33  m  breit,  6  in 
tief)  ausläuft.  $cr  Hafen  ift  einer  ber  gröfeten 
tunftlicpen  ScutfcplanbS  unb  immer  eisfrei;  bie 
Slnlagcn  werben  burd)  oier  in  unb  an  ber  Söefer« 
münbung  erbaute  gortS  gcfcpü&t  unb  liegen  au&er« 
halb  ber  ̂ ollgreiue. 

Gtccftctsborf,  f.  ©ceftemünbe. 
(rtccftlrtitbc,  (.Hamburg  1. 
©eej,  anbere  Vejeidjnung  ber  ötbiop.  Spradje, 

f.  ̂itbicpifdje  Sprache,  Sdjrift  unb  Sitteratur. 
tfkfanr  bri&t  ein  brobenbeS  Übel.  Sie  liegt  cor, 

wenn  einjelne  ober  mebrere,  aber  noch  niept  alle 
Vebingungen  für  ben  Eintritt  beS  Übels  gegeben 
fmb.  CbjelttD  wirb  baburd)  ber  Gintritt  beS  Übels 
niebt  näher  gerüdt.  gür  ben,  welcher  bie  ©eftal« 
tuna  ber  flulunft  tennt,  bleibt  ber  Gintritt  beS 
Übels  gleid>meit  entfernt,  wenn  er  n>ei&,  bab  bie 
nodj  feplenbe  Sebingung  niemals  eintreten  wirb, 
wie  wenn  aud?  bie  anbern  Sebingungen  nidbt  ein: 

getreten  mären.  &ber  ber  ÜRenfdb,  meldper  bie  3"s 
fünft  nid)t  tennt,  redmet  mit  SfDabrfcbeinUcbteiten 
unb  banbelt  banacb.  3bm  erfdjeint  ber  Sintritt  beS 

Übels  naber  gerüdt  burcb.  bie  ©.,  welche  feine  mixA-i 
erroedt.  3)eSbalb  bat  aud?  baS  3tecbt  bie  ©.  in  ben 
ÄreiS  feiner  S)eftimmungcn  gebogen. 

f  —  @efa§r 

6oh>eit  Übel  burcb  men)  ebliche  ßanblungen 
fdjulbbaft  herbeigeführt  »erben,  tritt  eine  Seftras 
fung  unb  ein  Slnfpmcb  auf  Scpabenerfa^  für  bie 

iKegel  erft  jufolae  ber  eingetretenen  diecptSoerletiung 

ein.  Stber  jene  &eunrubtguna  beS  menfeblicben  ® e-- 
mütS  unb  bie  drmägung,  bajs  j»ar  bie  £  hat ,  aber 
nidjt  ber  ßrfolg  in  ber  ©anb  beS  5Dtenf<ben  liegt, 

rechtfertigen  eS,  ba&  bie  ©efetigebung  Siepreffiü» 
maßregeln  burcb  6trafanbrobungen  ergreift,  bamit 
bem  fcpäblicben  Erfolg  nicht  burcb  eine  fcbulbcolle 

Öanbluna  bie  Jhür  geöffnet  »erbe,  —  »enn  er 
bann  auch  im  einzelnen  ,\a[l  nicht  eintritt.  Obfcbon 

eS  nur  bei  ber  ©.  geblieben  ift,  »irb  bei  jebem  be* 
abftchtigten  Verbrechen  unb  Vergeben  ber  Verfuch 
(f.  b.)  beftraft,  bei  einjelnen  bcfonberS  gefährlichen 

Verbrechen,  »ie  6och»errat  (f.  b.)  unb  2anbeSuer= 
rat  (f.  b. ),  ber  J  hat beitanb  fo  »eit  gefaxt,  bat;  febon 
baS  eine  ®.  berbeiführenbe  Unternehmen  als  »ollen* 
beteS  Verbrechen  cbarafterifiert  »irb.  Sei  ben  ge» 
meingefährlichen  SBerbrechen  unb  Vergeben  (f.  b.) 

ift  bie  Z traf e  nicht  nach  ber  ©röfie  ber  eingetrete- 
nen Verlegung ,  f onbern  »efentUd)  nach  ber  burcb 

biefelbe  henrorgerufenen  gemeinen  ©.  bemeffen. 

Über  2)rohung  f.  b.  JBei  ben  polizeilichen  Über= 
tretungen  (f.  b.)  ift  eben  biefer  ©eficbtspunlt  ber 

©efährbung  bafür  mabgebenb,  um  gemiffe  ̂ anb^ 
lungen  unb  Untcrlajjungen  unter  Strafe  ju  fteUen, 
aud)  »enn  ein  benacpteiligenbet  6rfolg  nicht  einge* 

treten  ift,  unb  bamit  fene  £>anblungen  unb  Unter: 
laffungen  ui  »erbieten,  hierauf  baut  aber  baS  bür- 

gerliche Siecht  »eiter.  S)enn  inbem  baS  $oli3ei* 
ctefett  gemiffe  >>anb lungen  bei  Eintritt  oon  ©.  ge« 
bietet  ober  gefährliche  &anblungen  verbietet,  macht 
baSfelbc  benjenigen,  an  »elcbe  eS  fidj  »enbet,  jut 
SiechtSpflicbt,  fene  fianblunaen  Doruinebmen  ober 
biefe  ju  unterlaffen.  6<mbeln  biefe  ̂ Jerfonen  gegen 
baS  Verbot  ober  gegen  baS  ©ebot  unb  entftebt 
babureb  Schaben,  fo  haben  fie  biefen  oerfchulbet. 
<iin  Hauseigentümer,  »elcher  ber  VolüeiDerorb« 
nung  3u»iber  bei  ©latteiS  nicht  Sanb  ftreut,  bei 
eingetretener  3)untelbeit  bie  treppe  nicht  erleuchtet, 
eine  ©rube  unbebedt  läbt,  ein  VetriebSuntemeh» 
mer,  welcher  trojj  ber  Volijeiperorbnung  ein  gefähr= 
licbeS  SUerheug  nicht  bebedt,  wirb,  wenn  infolge« 
beffen  Sötenfdhen  ;u  Schaben  fommen,  wegen  1  einer 

gabrläffigteit  jum  Scpabenerfatt  oerurteilt.  3"^ 

Verhütung  beS  Gintritts  con  Schaben  bei  broben- 
ber  @.  bienen  projeffuale  üJcabnabmen  (f.  Srreft 
unb  ©inftweilige  Verfügung).  3m  übrigen  ift  bie 

mobernc  ©efe&gebung  unb  StaatäDcrwaltung  be* 
ftrebt,  allgemeine  ©.  für  fieben  unb  ©efunbbeit 
tbunltcbft  einjufcbränlen  (f.  Seud)engefe|e)  unb  bie 
Ginbaltung  ber  beSfallfigen  ©ebote  unb  Verbote 
burd)  Straffa&ungen  gegen  gefährbenbe  menfd)lid)e 

^anblungen  gu  fiebern. 
3)ie  moberne  ©e(e|gebung  unb  5Red)tfpred?ung 

geben  noch  weiter,  inbem  fie  felbft  ohne  fchulb* 
volle  ©efährbung  aus  gewiffen  thatfäd)lid)en 
©efährbungen  Scbabenerfa&anfprücbe  entiteben 
lafien.  darauf  ift  eS  jurüdjufübrcn ,  ba|  bie 

Gifenbabnoerwaltungen  für  ben  burd)  ben  gefähr« 
liehen,  aber  Ion3efrionierten  Verrieb,  3.  V.  burd) 

^nbranbfefcung  mittels  fiofomotiüfunten  terur-- \aä)ttn  Sd)aben  aud)  bann  für  haftbar  ertlärt  finb, 
wenn  eine  Verfdjulbung  iprer  Vebienfteten  nidbt 

nacbjjuweifen  ift.  3>a8  öaftpfliitgefe^  (f.b.)  ertlärt 
ben  VetriebSunternebmer  einer  Gifenbahn  für  ben 
Schaben  oerantwortlicb ,  welcher  burcb  etne  bei 

beren  Vetrieb  erfolgte  Jötung  ober  lörperliche  Ver* 

Digitized  by  Google 



©efäfjrbeeib  —  ©efaljreutarif 

641 

Ieiuina  eines  SJtenfdjen  entftanben  ift,  eS  fei  beim, 
ba&  ber  Unfall  burd)  höhere  ©ewalt  ober  burcp 
eigenes  Veridjulben  beS  ©etbteten  obet  SBetlefcten 

oerurfadjt  ift.  ?  cumt  bäncu  eS  ferner  jufammen, 
bafe  ber  SBetriebSunternehmet  emer  Sabril  obet 
eineä  ÖergmertS  für  bie  burdj  Verfdjulbung  eine« 

Seoollmächtigten  ober2luffeher8  oerurjachtesötung 
ober  flörperoerleöuna.  fdhabenerfa&pflichtig,  ift,  aud) 
wenn  er  felbft  ohne  odmlb  ift;  unb  bie  weitgebenbe 

Haftung  aus  Verfdmlben  ber  ©epilfen.  (6.2)elilt.) 
Umgelehrt  geretcgt  eS  bem,  welcher  jur  Stettung 

aus  einer  gegenwärtigen  &.  eine  fonftfür  rechts» 
wibrig  erachtete  öanblung  »orgenommen  hat,  jur 
(Sntfcpulbigung,  wenn  er  in  Stotwehr  (f.  b.)  ober 

im  Slotftanbe  (f.  b.)  gebanbelt  bat.  3)aS  gilt  fo» 
wohl  für  bie  (frage  ber  6trafbarteit  als  beS  Scba* 
benerfafceS. 

6onft  gilt  bie  Siegel,  bafs  für  Sefdjäbigungen 
Verlegungen,  ßntwertungen,  welch«  nicpt  auf  bie 
SBerfdpulbung  eines  SJcenfdjen  jurüdjufühten  fmb, 
uicht  gehaftet  wirb.  Gin  jeber  mufe  ben  Schaben, 

welchen  er  an  feinem  Söermögen  infolge  oon  St« 
eigniffen  ober  unoerfdmlbeten  ̂ anblungen  oon 

SJienfcqen  in  feinen  eigenen  Angelegenheiten  erlei« 
bet,  felbft  tragen,  6oldjen  fcpabenfriftenben  Zufall 
nennen  bie  3uriften  Casus  (f.  b.)  unb  bie  ÜRößltdj* 
feit  einet  berartigen  Gchäbigung  ©.  (periculum). 
Süchtig  oerftanben  giebt  ben  oorftehenben  Safe  bie 
Siegel  mieber:  casum  sentit  dominus,  ober  in  einer 
antern  Formulierung:  Commodum  (f.  b.)  est  ejus, 

cujus  periculum  est.  6S  ift  eine  einfache  2lnwen» 
bung  biefer  Siegeln,  bafj,  toenn  iemanb  frembeS  ©elb 
als  2)arlehn  annimmt,  er  oon  ber  fontrapterten 

Scpulb  nidjt  befreit  mirb,  wenn  er  bas  geliehene 
©elb,  welches  fem  Gigentum  geworben  ift,  oerliert, 
beoor  er  eS  oerwenbet.  Umgeteprt  aber:  2Ber  feine 
co  che  jum  ©ebraudj  oerlieb,  en,  oerpfänbet,  jur  aufs 
bewabrung  anoertraut  bat,  trägt  bie  ©.  einer  obne 
Verfcpulben  feines  6a?ulbnerS  eintrctenben  93c» 
fdjäbigung,  Vernichtung  ober  eines  VerlufteS  feiner 
Sadbe.  Stur  mirb  eS  mit  bem  Veroeife  ber  Scpulb» 
lofigfeit  hier  ftreng  genommen  (f.  Culpa).  Übet  bie 
Prägung  ber  ©.  bei  generifdjen  Obligationen  f. 
©attung;  beim  Äauff.  b.  unb  3)iftanjfauf ;  bei  ber 
SJtiete  unb  Vacpt  f.  SJtiete;  bei  ber  ffiertoerbingung 
f.  b.;  beim  grad)toertrag  f.  b.;  bei  ©elbjaplungen 
f.  Erfüllungsort;  über  ben  (Smflu&,  ben  ber  Verjug 

auf  baS  fragen  ber  @.  hat,  f.  Verjug.  jftür  bie 
offene  öanbelSgefellfdjaft  beftimmt  baS  2)eutfcpe 
fjanbelSgefe&bucb  ärt.  93,  ba|  bie  ©efeüfcpaft  bem 
©efellfcbafter  für  bie  Verlufte  haftet,  meldte  er  aus 

®.  crleibet,  bie  oon  feiner  ©efcpäftsführung  unjer» 
trennlicp  fmb.  5)aS  Sädjf. Vürgerl. ©efe&bud)  pat 
in  §.  1376  bie  Veftimmung:  6at  ein  ©efellfcbafter 

bei  ©cforgung  einer  gememfcbaftlichen  Angelegen* 
beit  einen  ötpaben  erlitten,  welchen  er  nicht  erlitten 

haben  würbe,  wenn  er  bie  Vef orgung  nicpt  über» 
nommen  hätte,  fo  tann  er  oon  ben  übrigen  ©efell» 
fcpaftern  oerbältniSrndfeigen  (Srfa&  oerlangen. 

2)ie  @.  einer  gewerblichen  Unternehmung, 
alfo  ob  Tie  ©ewmn  ober  Verluft  bringt,  trägt  ber 
Unternehmer.  GS  ift  beSpalb  gerechtfertigt,  bafj  fid) 
ber  Unternehmer  biefeS  Siifilo,  wenn  baS  Unter» 
nehmen  gelingt, burdjStnfefeung eines  pöhetn VreifeS 
befahlen  läfst,  um  bie  Verlufte  mifjglüdenber  Unter» 
nehmungen  ui  übertragen.  (Sin  SJtittel  teilweifer 
(Sntlaftung  oon  ber  ©.  oieten  bie  oerfchiebenen  fjov- 
men  ber  feanbelSgefellfchaft  bar;  freilidjwirb  babei 

aud)  ber  Stutjen  für  ben  einjelnen  Teilnehmer  ge» 

IBrottbaui'  RonöfrfaHon».fifiiton.  14.  KufL  VIL 

ringcr.  ̂ ebe  ©eroähr  eines»  Rrebit§  ift  mit  ber®. 
oerbunben,  bap  ber  Scbulbner  nicht  zahlen  fann  ober 

[ich  ber3ahl"nfl  gefliffentlicb  entjicbt;  beShalb  fmb 

hei  93arjahlung  ober  (burcb  Sürgichajt  ober  ̂ Bfanb) 
gebedtem  Hrebit  leicht  billigere  greife  ?u  erlangen 

als  bei  einfacbem  firebit  gumal  eines  gahlungSun« 
Iräftigen  ScpulbnerS.  2)arauS  erflärt  eS  fid?,  baß  bei 
geringer  entwidelten  firebitoerhältninen  oornehm» 
lieh  ©cfellfchaften  unb  ©enoffenfdjaften  mit  folibn» 
rifcher  Verpflichtung  ihrer  3)titglteber  ober  Slltien» 
aefellfcbaften  mit  reicher  fiapitalbotation  entftehen. 
SJtehren  ftch  bie  flüffigen  Kapitalien  innerhalb  eines 

SiollS,unb  wirb  infolgcbejfen  leichter  firebit  gewährt, 
fo  entftehen  mm  Vorteil  ber  Sdjulbner  unb  beS 

ÄrebitS  überhaupt  ©enofienfebaf  ten  mit  befchränltcr 
Öaftung ,  unb  auch  bei  genngerer  Äapitalbotation 
©efcUfchaften  mit  befchrftntter  Haftung  (f.  b.).  (SS 
ift  nicht  möglich,  bafi  fid)  ber  ©efchäftSmann  gegen 
alle  ©.  feines  ©ewerbebetriebeS  im  oorauS  fiebert; 

aber  gegen  eine  Slnjahl  oon  @.  bieten  bie  Verfichc» 
rungen  (f.  VerficperungSroefen)  jahlungSlräftiger 
VerficherungSgefellfchaften  ober  oon  ©egenfeitig» 
reitSgefellfcbaften  (f.  b.)  baburch  eine  ©arantie,  baft 
bie  Prägung  ber  ©.  auf  eine  gro^e  3ahl  oon  Jeil» 
nebmern  oertcilt  wirb,  öierber  gehört  auch  bie  Un» 
falIoerfichening(f.b.),beiwelcherbie!©erufSgenoffen= 
teaft  (f.  b.)  £ragcr  ber  @.  ift. 

»efäljrbeetb,  f.  Q\t>  (<8b.  5,  6.  771a). 
©efat)tbeid>c,  f.  2)eich  (Sb.  4,  S.  879  a). 
(Bcf  abrenf  iaffc«  heifeen  bei  ben  Sierficherungen 

Älaffen  mit  oerfdjiebeu  hohen,  butd?  ben  ©efabren» 
tarif  (f.b.)  beftimmten  Seitrag^fäljen.  2iie©cfahren» 
Haffe  Wirb  burdj  bie  ©cf ahrenriff er  (l,o;  l,i; 

1^:  1,3  u.  f.  w.)  jablenmäfeig  au^gebrüdt.  Sei  ber 
Unfalloerficherung  fowie  bei  ber  ̂noalihitätS»  unb 
3UterSoerfid)erung  unb  bie  einjelnen  betriebe  nach 

ber  ©röfee  ber  mit  ihnen  oerbunbenen  ©efahr  oer» 
anlagt.  2ie  Vilbung  oon  ©.  ift  nach  bem  inbufrriellen 

UnfaUoerfidjerungegeie^  obltgatorifch  (§.28  beSUn» 

falloerfichening^geie«ee!),beibeTlanbroirtfd>aftlid)eii 
unb  Seedlnfalloerfidjcrung  iowie  bei  ber  ̂ noalibi» 
tat»»  unb  Sllter^oerficberung  falultatio  (§.  24  beS 
SnoalibitütSgefctieS). 

35ie  Veranlagung  ber  einzelnen  ̂ Betriebe  m  ben 
©.  erfolgt  bei  ber  Unfalloerfidjerung  burd?  bie 

berufifgcnoffenfchaftlicbcn  C-rgane,  oorbebaltlich  ber 
Vefdnoerbe  an  baö  SieidjS-  (Üanbes»)Verficbeningf» 
amt  (f.  SteicbSoerftcberungSamt).  Unabhängig  oon 
ber  6inid)ä&ung  m  bie  ©.  befteht  bie  VefngniS  ber 
OicnoffenfcbaftSDerfammlung  jur  Vermeibung  oon 
Unbilligteiten  einzelner  Unternehmer  nach  SJta^gabe 

ber  ̂ ahl  ber  in  ihren  betrieben  thatfächlich  oor» 
gefoinmenen  Unfälle  für  bie  näcbfte  $eriobe 
fchläge  aufjucrlcgen  ober  Slacpläffe  m  bewilligen 
(§.  28,  Äbf.  5  beS  UnfaUoerfi(herungßgefe|)eS). 

Vei  ber  3n^aübitäts»  unb  SUtersoerficherung 
bürfen  @.  nur  nach  VerufSjroeigen  gebilbet  werben; 

hierin  liegt  ein  bcnnifjter  Slntlang  an  beruf^ge» 
noffenfebaftliche  Siegelung  auch  bei  biefem  3weige 
ber  Slrbeiteroerficberung.  SJlangelS  juoerläffiger 

Unterlagen  ift  oon  ber  SHlbung  oon  ©.  bei  ber3'i; 
oalibitätS»  unb  Jlltereoerficberung  biöber  Slbftanb 
genommen  werben.  Söerbcn  ©.  gebilbet,  f o  mufe  für 

jebe  berfelben  innerhalb  jeber  Verücherungüanftalt 

eine  befonbere  neue  VeitragSmarfe  beftimmt  roer^ 
ben,  woburdj  bie  ©efamtjapl  biefer  SJlarlen  erbeb: 
lieh  toaebfen  Würbe. 

©cföljrentarff,  beftimmt  bei  ber  Verficberung 

bie^ohe  ber  Beiträge,  weld?c  bei  ben  einjelnen  ©e» 
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fa^rentlatlen  erhoben  werben;  unb  jwar  werben 
ftc  bei  ber  Unfalloerfuberung  oon  ben  nad)  ©.  ab- 
geftuften  ̂ Betrieben  nad)  bem  SDiafee  ber  mit  ibnen 
oerbunbenen  Unfallgcfabr  (§.  28  be«  UnfaUoerficbe= 
rung*gefe&e*)  erboben.  Qx  wirb  bier  oon  ber  ©e- 
nofienidjaftSoerfammlung  mit  ©enebmigung  be* 

iKeid)* « ( fianbe«  i )  9Jerjjd)erung*amte«  aufgeteilt 
unb  mufj  oon  Seit  ju  tfeit  reoibiert  werben. 

©cfanrcnuffcr,  f.  ©eiabrenllaffen. 
(flefäbrlictjc  Ctnfcl»,  f.  Juamotu. 

(öcfabrlictic  $tere.  ilBer  foldje  an  einem  gang-- 
baren  Crte  bielt,  lonnte  in  iHom,  wenn  ein  freier 

2Jlenfd)  burd)  biefelben  getötet  lourbe,  auf  200  So* 
libi,  loenn  er  oertounbet  würbe,  auf  arbiträre  @elb= 
ftrafe  unb  Sdjabenerfah,  loenn  Sad)en  befd)äbigt 
würben,  auf  ba«  doppelte  be«  Sdjaben«  belangt 
werben.  9iad)  bem  Vorgang  bei  altern  beutfcbcu 
iKccbtd  lata  ba«  SBürgerl.  ©efefebud)  für  6ad)fen 
§.  1560  benjenigen,  toelcber  ibrer  ©attung  nad)  wilbe 
iiere  bält,  für  ben  Sdjaben  baften,  weldjen  biefe 
anrid)ten,  auggenommen,  toenn  ber  iöef  cbäbigte  ben 
6cbaben  oeranlafet  bat.  (Sbenfo  ba«  ̂ \cu\\.  Villa, 
üanbr.  1, 6,  §.  70,  loenn  bie  toilben  Jiere  ohne  obrig« 
teitlicbe  Grlaubni«  gehalten  »erben.  3ft  bie  erlaub« 
nid  erteilt ,  fo  wirb  gehaftet ,  toenn  bie  gehörigen 

si)taf$regeln  jur  Slbmenbung  be«  oon  foldjen  lieren 
au  befürdjtenben  Sdjaben«  oerabfäumt  fmb.  3)a* 

öfterr.  93ürgerl.  ©efefcb.  §.  1320  läfet  obne  Unter« 
fdbeibung  ber  ©attung  ben,  weldjer  ein  üer  ;u  oer« 
wahren  oernacbläffigt  bat,  baften,  loenn  ba«felbe 

einen  anbem  befd)äbigt.  iibnlid)  ber  3>eutfd)e  Gnt= 
rourf  §.  734.  9iad)  bem  SdjweijerCbligationenredjt 
§.  65  haftet  für  Schaben,  meldten  ein  Üier  anrichtet, 
ber,  welcher  ba«felbe  hält,  wenn  er  nid)t  beroeift, 

bafe  er  aUe  Sorgfalt  in  ber  ©erwabrung  unb  33eauf; 
ficbtigung  angewenbet  bat. 

(Gefährte  (lat.  coraes;  ital.  risposta.  conse- 
Suente)  nennt  man  in  ber  mufitalifcben  ftuge  bie 
[ntmort  ber  jweiten  Stimme  aufba«  2 b«ma  (gübs 

rcr,  dux,  proposu)  ber  erften.  3n  einer  mebr  al« 
jmeiftimmigen  <$uge  fällt  bie  SBieberbolung  be«  ©. 
ber  eierten  Stimme  ju,  nadjbem  bie  britte  Stimme 

ben  ftübjer  jum  jroeitenmal  gebracht  bat.  (S.  Syuge.) 
(Befalle,  entioeber  ber  llnterfcbieb,  um  welchen 

irgenb  ein  ̂ unlt  tiefer  liegt  al«  ein  anberer  (ab- 
folute«  ©.),  ober  ba«  93erbältni«  biefe*  £>öben= 
unterfdjiebe«  ju  ber  horizontalen  Entfernung  ber 
beiben  $unlte  (relatioe*  ©.).  SBenn  ».  8.  eine 
Strafee  auf  25  m  borijontal  gemeffener  Sänge  um 

1  m  fällt,  fo  fagt  man,  bie  Strafte  befi&e  \b  ober 
0,m  ober  4  vJko}.  ober  40  Promille  relatioe*  0.  $a* 
relatioe  ©.  ift  bemnad?  aueb  gleid)  ber  trigonometr. 

Tangente  (f.  ©oniometrifebe  ijunftionen)  be«  2öin= 
tel*  (Steigung*winlel*),  unter  toelcbem  bie  be= 
treffenbe  Stredc  gegen  bie  £orijontalebene  geneigt 

ift.  ̂ n«befonbere  wenbet  man  bie  SBejeicbnung  ©. 

auf  ©eroäifer  an  unb  bejeidmet  bamit  bie  .'l:1 
roeidjung  ber  SBafferfläcbe  oon  ber  ̂ orijontalen. 
2a8  relatioe  ©.  ber  ©afferoberfläcbe  unferer 

^lüffe  nimmt  meift  oon  ber  Duelle  gegen  bie  Wim- 
bung  bin  ab  unb  ift  oon  bem  Stanbe  ber  3lnfcbroel= 
lungen  etwa«  abbängig.  So  beträgt  L  iß.  ba«  @. 
ber  (Slbe  in  Söbmen  1 : 2670,  in  Sacbfen  1 : 3760, 
im  ÜNünbungSbejirte  1:5630.  (S.  6lbe,  93b.  5, 

S.973b.)  5)a8@.bergluMoble  unb  ba«  berDber-- 
flädje  ift  nidjt  immer  gleid),  aud)  änbert  fid)  ba# 
CberfläcbengefdUe  oft  mit  bem  ffiafferftanbe.  2)a« 
@.  ift  Urfacbe  ber  ©afferberoegung;  SBaffer,  ba«  in 

ber  Dberfläcbe  lein  ©.  bat,  ift  ein  ftebenbe«.  3e  grö-- 

fter  unter  fonft  gleidjen  Umftdnben  ba*  ©.  ift,  befto 
fdmeller  bewegt  fid)  ba*  Saffer,  e*  wirb  reifienb, 
wenn  ba*  ©.  mebr  al*  1 : 60  beträgt.  Tur*  bie 

Sdjlangenlinien,  welcbe  ein  Strom  madjt,  wirb  fein 
©.  unb  bamit  fetne  Sdjnelligleit  oerminbert;  baber 
tann  man  umgelebrt  burd>  ̂ luftregulierungen,  wo 

biefe  Stblangenlinien  coupiert  werben,  ba*  eigent« 
liebe  ©.  oermebren,  wie  bie*  bei  Scbiffbarmacbung 
oon  Strömen  gefebiebt.  Gbenfo  tann  man  burd) 
©inbau  eine*  SDebr*  in  einen  §lufj  ba*  ©.  an  einer 
paffenben  Stelle  anfammeln,  wo  e*  jum  93erriebe 
oon  SDlüblen  unb  anbem  SBerfen  nu^bar  gemad)t 

werben  lann.  93ei  ber  änlage  oon  Strom-  unb 
SRüblenbauten  wirb  ba*  ©.  üorber  gemeffen.  2)ie* 

gefdjiebt  burd)  9lioelIieren  entweber  am  Ufer  be* 
Strom*  bin»  ober  nod)  beffer  auf  bem  SBaffer« 

fpiegel  an  einer  Weibe  oon  s$fäblen  bin,  bie  in  ba* 
tflupbett  eingefcblagen  werben.  2Benn  oon  9latur 
ober  burd)  tünftlidje  Slnlagen  ein  SBafferlauf  nidjt 
allmdblid),  fonbern  plö^lid)  oon  einem  bobern  in 

ein  tiefere*  Stioeau  übergebt,  fo  tommt  nur  ba*  ab» 
folute  b.  b.  ber  oertilale  $6benunterfd)ieb  be* 

obern  unb  be«  untern  2Bafferfpiegel*  (Ober«  unb 
Unterwaffer)  in  Sietradjt.  $n  biefem  Sinne  fpridjt 
man  oon  bem  ©.  einer  Sd)iffal)rt*fd)leufe,  eine« 
3Bcbr«  u.  f.  w.  2)ergleid)en  ®.  finb  eine  notwenbige 
ibebingung  für  bie  Einlage  oon  Turbinen  unb  ber 
meiften  Birten  oon  9l»afferräbern.  glüffe  oon  ge* 

ringem  ©.  lagern  Sanb  unb  Sd)lamm  ab  unb  r>ex- 
flacben  fid)  allmäblid).  (S.  aud)  31bbad)ung.) 
3m93ergbau  oerftebt  man  unter  ©.  an  ein  jelnen 

Drten  in  Sacbfen  bie  ̂ robutte  ber  bergmännifdjen 
©ewinnung  unb  ber  median.  Slufbereitung.  3m 

öfterr.  Saljbergbau  nennt  man  ©.  bie  bei  ber  Sal  v 
gewinnung  fallenben  tleinen  Stüde,  entfprecbcnb 
bem  «©rubenllein»  beim  Gr^bergbau.  93eftcben 
biefelben  au«  reinem  Salj,  fo  werben  fie  al* 
ÜUUnutien  birelt  in  ben  i>anbel  gebrad)L  2>ie 

unreinen  ©.  werben  ausgelaugt  (@cfäll«oers 

ähung),  worauf  bie  gewonnene  Sole  auf  Rod)- 
fal»  oerfotten  wirb. 
®efäüe  (finanziell)  Ttnb  abgaben,  bie  ben  ßba» 

ralter  einer  ©runblaft  befi|en  ober  überbaupt  auf 

einem  grunb«,  lebn««  ober  geridjt'Sbenlidjen  9ier» 
banbe  beruben.  5)er  äu«brud  wirb  jebod)  aud), 
namentlid)  in  ber  öfterr.  Smt«fprad)e,  für  bie 

Staat«cinnabmen  au«  ©ebübjen,  Regalien  unb  in- 
bireften  Steuern  gebraud)t  (Stempelgefäü,  3«>US 

gefäll  u.  f.  m.).  ©nmbberrlidje  ©.,  bie  oon  {teuer* 
pfliebtigen  ̂ Jerfonen  bejogen  werben,  fmb  in  einigen 
Staaten  (Stoben,  93apern)  aud)  jum  ©egenftanb 
einer  bef onbern ,  neben  ber  ©runbfteuer  ftebenben 
©  e  f  ä  1 1  jt  e  u  e  r  (f.  5)omini!alfteuer)  gemaebt  morben. 

©cföaiöfcit«acee»»t,  ba«  3lccept  eine«  SBeäV 

fei« ,  weldje«  ber  äeeeptant  obne  eine  Sdjulboer» 
binblicbleit  gegen  ben  5lu«fteller  ober  Remittenten 
ober  ein  fonftige«  gefdjäftlidje«  3nteref|e  erteilt, 
gewöbnlid)  mit  ber  Sierabrebung,  bafe  berjenige,  ju 
beffen  ©unften  e«  gegeben  wirb,  bei  93erfaU  für  bie 

(Sinlöfung  be«  sJBed)fel*  f  orgt  5)er  Hcceptant  baf  tet 
bem  dritten,  weld)er  jene  93erebung  bei  Grwerb  be* 
2Becbfel*  nid)t  rannte,  wecbfclmäfjig.  Qx  bat  bie 
(Sinrebe  ber  Slrglift,  wenn  ber,  ju  beffen  ©unften 
ba*  ®.  erteilt  ift,  ober  ein  britter,  weldjer  bie  33* 
rebung  lannte,  ben  Üöccbfelanfprud)  erbebt 

®efällftcuer,  fooiel  wie  Sominitalfteuer  (f.  b.). 
©eföD«öcrtttjunß,  f.  ©efälle. 

Oefangenenbefretuttg.  SBäbrenb  nad)  frü< 

^ern  9ied)ten  —  fo  nad)  römifebem  —  bie  Selbft« 
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enttoeicpung  eine«  ©efangenen  fttafbat  roar,  baben 
bie  humanen  2lnfcbauungen  ber  neuem  ©efe&gefonv 
gen  au«  iRüdficbt  auf  ben  natürlichen  SCrteb  be« 

iülenfcben  nach,  gteibeit  bie  Selbftentroeicbungftraf= 
loa  gelaffen;  bagegen  ift  bie  SDlitroirtung  ̂ Dritter 

bei  bet  Selbftbefreiung  ftrafbar  geblieben.  9i*acb 
beutfebem  Strafredjt  finb  brei  gdUe  ju  unterfcbci= 
ben:  1)  bie  SReuterei  (f.  b.);  2)  bie  Dorfd&licbe  Be- 

freiung eine«  ©efangenen  au«  bet  ©efangenanftalt 
ober  au«  ber  @eroalt  bet  bewaffneten  l'ladjt,  be« 

Beamten  ober  Demjenigen,  unter  beffen  Beaujficbti: 
gung,  Begleitung  ober  Bcroacbung  er  ftcb  bepnbet. 
•strafe:  ©efängni«  bis  »u  3  3abren  (§.  120); 

3)  SBeamte.  bie  einen  ©efangenen  Dorfdfelid)  ent= 
roeieben  laffen  ober  beffen  Befreiung  porfd&lid)  be* 
roirlen  ober  beförbern,  roerben  —  von  milbernben 
Umftdnben  abgefeben  —  mit  3itebtbau8  bi«  ju 
5  3abten  beftraft  (§.  347),  anbere  Beauftragte  mit 
©efdngni«  bi«  ju  3  3abten  (§.  121).  ftabrläffigieit 
roirb  in  beiben  gdllcn  milber,  auch  mit  ©elbftrafe  bc= 
ftraft.  Sern  galle  ju  2)  ift  Derjenige  im  2 trafgcfcH= 
budje  gleicbgeftellt,  roenn  jemanb  einem  ©efangenen 

)ur  Selbftbefreiung  üorfät'.licb  bebilflieb  ift.  Ühut 
ber  Berfucb  jur  ©.  ift  ftrafbar.  Unter  ©efangenen 

»erben  terftanben:  Straf*  unb  Unterfucbung«gefan- 
gene,  Berfonen,  meldte  infolge  gerichtlichen  Borfüb- 
rungebefebl«  Teilgenommen,  ober  roelcbe  auf  ©runb 
be«  preufc.  ©efe&e«  Dom  12.  gebr.  1850  jum  Sdjufcc 

ibrer  eigenen  ̂ ßerfon  ober  jur  Slufrecptbaltung  ber 
öffentlichen  Sittlicbieit,  Sicherheit  unb  9lube  poli- 
jeilieb  in  Berroabrung  genommen  finb;  ferner  au* 

bie  $erfonen,  roelcbe  auf  ©runb  ber  Beftimmungen 
ber  ßhnlprojeftorbnung.  j.  JB.  »eil  fie  ben  Dffen= 
barung«eib  ju  (eiften  fiep  roeigern,  in  Saft  genom* 
men  finb,  enblieb  aueb  2lrbeit«bdu«ler  unb  —  unter 

geioinen  Borau«fe&ungen  —  jugenblicpe  ̂ erfonen, 
roelcbe  bureb  gericbtlicbcä  Urteil  in  eine  Grjiebung«= 
ober  Befferuna«anftalt  gebracht  fmb.  Befonbere  unb 
abroeidpenbe  Beftimmungen  pat  ba«  2nilitdrftraf= 

recht.  —  2)a«  Dfterr.  Strafgefefe  ftraft  benjenigen, 
roelcber  einem  roegen  Berbrecben«  Berbafteten  bie 
©elegenbeit  jum  entweichen  bureb  2ift  ober  ©eroalt 
erleichtert,  mit  Äerfcr  r>on  6  ÜJtonaten  bi«  5  Sab5 

ren,  unb  ben  jur  Sorge  für  bie  Berroabrung  Ber* 
pfliebteten  entfprecbenb  böber;  aud)  ift  bie  Strafe 
nacb  ber  Sebrocre  be«  Berbrecben«,  roe«roegen  bie 
Saft  angeorbnet  mürbe,  abgeftuft  (§§.  217.  218). 
5)er  Gntrourf  ton  1889  bat  bie  Straffantrio nen 
beö  beut)d>en  iRecbte. 

©efangenenfürforge,  gürforge  für  ent  = 
laffene  Sträflinge,  bie  ©efamtbeit  berjenigen 
Begebungen,  bie  ben  3rocd  »erfolgen,  ben  Be= 

ftraften  nacb  feiner  Gntlajfung  ju  einem  georb* 
neten  gefellfcbaftltcben  Sehen  jurüdjufübren,  in 
roelcbcm  er  cor  neuen  iHccbtebritdien  bewahrt  bleibt. 

2)ie  Drgantfation  ber  gürforge  für  entlaffene  ©c= 
fangen e  bat,  auSgebenb  Don  ber  betannten  Phi- 

ladelphia Society  for  assisting  distressed  priso- 
ners,  ihren  SBeg  über  Gnglanb  nach  bem  europ. 
geftlanbe  genommen  unb  fid)  ali  freie  SJerein«! 
tbätigteit  (® ef dngni3üereine,  ber  erfte  be» 
orünbet  1826  oon  Speobor  SKebner,  f.b.)  gcftaltet. 
5kd)  bem  Borgange  ber  eoang.  SanbeSlircpe  bc« 
©rofeberjogtumS  Clbenburg  roirb  in  neuerer  3eit 

ber  Bcrfud)  aemad)t,  bie  fireblicben  ©emeinbeorgane 
an  ber  gürforgetpätigteit  in  großem  Umfange  ju 

beteiligen.  Tie  in  $eutfcblaub  beftebenben  iabl-- 
reid)en  Bereine  haben  fnt  1892  ju  einem  «Bcrbanb 
ber  beutfepen  Scbutjoereine  für  entlaffene  ©efan« 
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gene»  jufammengefcbloffen ,  beffen  93cftrebungen 
barauf  gerichtet  finb,  bie  Grfolge  ber  Cinjeloereine 
bureb  Gcntralifation  ju  erhoben.  Sie  Sauptfcbroie« 
rigleit  für  eine  erfolgreiche  Sbdtigteit  au[  biefem 
©ebiete  liegt  barin,  bafi  bie  9Jercinc  ba^jenige,  toai 
ben  6ntla)ienen  not  tbut,  Slrbcit  unb  gefidjerte 
Stellung,  nur  in  geringem  Umfange  bieten  tonnen. 
3)ie  üorldufige  Unterbringung  berfclben  in  äfolen, 
ju  ber  man  angefidjtS  biefer  Scbroierigfeit  feine 
Suflucbt  genommen  bat,  ift  nicht  ;u  empfeblen. 
Bielmebr]oll  bie  fürforgenbc  Jbötigleit,  bie  fid)  in 

erfter  Sinie  auf  bie  jugeublicben  unb  «um  erftenmal 
Beftraften  ju  erftreaen  haben  roirb,  in  engfter  Ber« 
binbung  mit  ber  ©efängniär>crroattung  fepon  roftb8 
renbberöaft  einfcjjen.  öat  ber  ©efangene  Familie, 
fo  ift  babin  ju  roirten,  bab  grau  unb  Kinbcr  nicht 
in  vlot  uerlommcn,  ber  $au«ftanb  nicht  DerfäUt 

ober  aufgelöst  roirb,  bamit  ber  tintlaffene  ein  £>eim 
unb  georbnete  Bcrbfiltniffe  finbet ;  bat  ber  ©efangene 
ein  gute«  ßlternbau«,  fo  ift  e8  Sadje  ber  gürforge, 

ihm  bort  einen  fojl  offen  ju  halten.  Bor  ber  QnU 

laffung  ift  für  pafjenbe  Sirbett  unb  Unterlommcu 
ju  forgen.  3"  biefem  3roecf  foüen  bie  gürforge« 
vereine  Diejenigen  ihrer  uRitglieber,  roelcbe  ftcb  baju 

eignen  (bie  grauengefdngnilfe  bieten  in  biefer  SBe* 
jiebung  ein  roeite«  gelb  für  bie  üHttbilfe  roeiblicher 

Kräfte),  in  bie  ©efdngniffe  entfenben,  um  perfön« 
liehe  SBcjiebungen  ju  ben  bemnäcbft  ju  (Sntlaffenben 

ju  geroinnen.  Aufgabe  bed  Staate«  ift  e£,  bie  Bc< 
ftrebungen  ber  Bereine  burdj  gcfe^ltcbc  ober  polijci' 
liebe  Slnorbnungen  ju  erleichtern;  baju  gehört  auch, 
ba|  ba,  roo  vom  Staate  anertannte  Bereine  bie 

gürforge  Jür  bie  ßntlaffenen  übernommen  haben, 
bie  ̂oltjetauf ficht  fo  lange  aufhört,  al«  fie  ftcb  in 

ber  gürforge  be«  Berein«  befinben.  —  Bgl.  5jöbs 
ring,  Gin  Blid  auf  ba«  gürforgeroefen  für  cntla))ene 

Strafgefangene  (öefte  bc«  91orbroeftbeutfcbcn  Ber> 
ein«  für  ©efängni«roefen,  £>eft  VI,  Olbcnb.  1880); 
(Sbucbul,  35«  grauen  bei  ber  gürforge  für  ent= 
laffene  ©efangene  (Stuttg.  1887);  gud>«,  2)te  Ber» 
ein«füriorge  jum  Schuls  für  cntlaljene  ©efangene 

(£>eibelb\  1888);  berf.,  Scbuftroefcn  (in  oon  öoltjen« 
borff  unb^agemann,  «$anbbucb  bc«  ©efängni«' 
roefen«>,  2  Bbe.,  £>amb.  1888);  «rohne,  Sebrbucb 
ber  ©efängnislunbe  (Stuttg.  1889). 
©cfangcncnpflcge  roar  in  altcbriftl.  3ett  ein 

beroorragenber  3ro«'g  djriftl.  2iebe«tbätigteit,  be= 

fonber«  für  bie  gefangenen  vJRärtprer.  3m  iWttcl- 
alter  roenbeten  manche  Bruberfchaften  ihre  gürforge 

ben  ©efangenen,  bejonber«  ben  jum  lobe  öerurtcil- 
ten,  aber  auch  ben  in  Sflaoerei  gefallenen  ju.  3n 
ber  latb.  Äircbe  bat  Bincenj  von  Baul  unter  ben 
©aleerenfträflingcn  feine  Siebc«tbätig(eit  entfaltet 

unb  Sarlo  Borromeo,  Grjbifcbof  oon  SRattanb,  be= 
fonber«  für  bie  ©efangenenfeelforge  Borlebrungen 
getroffen.  ©DangclifcperfeitS  mapnten  befonber« 
Clijabetb  grp  (f.  b.)  unb  fpftter  $>.  Sichern  (f.  b.) 
Staat  unb  Äircbe  an  ibre  Bflicbt  gegen  bie  ©efan« 

genen.  ̂ ettt  bat  jebe«  ©efdngni«  feinen  Seelforger, 
©otte«btenfte,  Schule  u.  f.  ro.  Sie  ©efangenentür: 
forge  (f.b.)  roill  ben  entlaffenen  ©efangenen  ben 
ßintritt  in  bie  bürgerliche  ©efellfcbaft  erleichtern. 

befangener  mit  bet  eifernen  "JJlaStt,  f. 
Gtferne  0«a«!e. 

(ftcfangcntjaltung,  f.  ̂reibcit«beraubung. 
®cf ätigtud,  f.  ©efdngnt«ftrafe  unb  ©efdngni«» 

roefen. 
Wcfängnidnrbcit.  Bei  ben  Reformen,  roelcbe 

bem  ©eföngni«roefen  im  17.  3ab*b-  ju  teil  geroor« 
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ben  finb,  tritt  bie  Slrbeit  mehr  in  ben  Sorbergrunb 
ber  StrafDoUftreclung.  Sie  Slrbeit  foü  aber  niept 

nur  törperlicpe  Slnftrengung  fein,  fonbern  bie  $er* 
ftellung  oon  mirtfehaftlicb  brauchbaren  ©ütern  bt- 
jweefen.  Urfprünglicb  freilich  i[t  fie  nur  als  eine 
Sinberung  ber  Strafe  unb  auS  biSciplinarifcben 
ober  gefunbheitlicben  ©rünben  eingeführt.  Siefer 

©eftchtSpunlt  ift  in  Guropa  noch  ber  mafigebenbe, 
unb  man  betrachtet  baS  auS  bem  SlrbeitSbetrieb 
flicfcenbe  Gintommen  mehr  als  eine  angenehme 
gäbe,  währenb  man  in  Slmerila  eS  hauptfäcpUch  auf 

ben  finanjiellen  ertrag  abficht.  SNan  ftrebt  eine  ber- 
artige  Organifation  unb  Serwenbung  ber  Slrbeiti 
Iräfte  an,  bamit  bie  Soften  ber  ©efangenhaltung 

burch  ben  Ertrag  gebeeft  werben.  Sei  ber  Ölono: 
mif  eben  Ginrichtung  beS  SSetriebe*  unterfebeibet  man 

baS  Unternehmerin  [tem,  bie  StaatSregie,  bie  flun= 
benwirtf  djaf  t  unb  bie  ©eneralpacht.  SaS  Unter* 
nepmerfpftem  befteht  in  ber  Sermietung  ber  Sit* 
beitSlräfte  an  britte,  bie  gegen  eine  DertragSmäijig 
feftgefejjte3.aplung  bie  Slrbeit  ber  ©efangenen  leiten 
unb  über  bie  ̂ Jrobutte  üerfügen  ($reujjen).  SaS 
©egenftücl  baiu  bietet  bieStaatSregie(  Gnglanb, 
Saben,  DRecuenburg,  Dlbenburg,  tcilweife  Sapern 
unb  SBürttemberg),  bei  welcher  bie  gabrilation  für 

Rechnung  beS  Staates  vor  ftd?  geht.  Sie  ftun= 

ben  Wirtschaft  (SBürttemberg,  Sapern,  mobifi« 
jiert  in  Belgien)  befteht  in  ber  Einrichtung,  ba| 
ber  Unternehmer  baS  Rohmaterial  liefert,  ber 

Staat  bie  Slrbeiten  leitet  unb  bie  Söaren  gegen 
Sejalplung  beS  StüctlohnS  auShänbigt.  Sei  ber 
©eneralpacht  (grantreieb,  tcilweife  Italien  unb 
Cfterreitp)  geht  bie  Sorge  für  bie  Haushaltung  ber 

(befangenen  in  bie  £änbe  eines  Unternehmers  über 
unb  bie  Jpätigleit  beS  Staates  bleibt  m  ben  ©e* 
fängniffen  eine  mehr  ober  weniger  befchränlte. 

ähnlich  lennt  man  in  Slmerila  uier  Spfteme,  näm- 
lich Kontrattfpftem,  StaatSrechnung,  Stüdlohn  unb 

Serpachtung.  Namentlich  bie  (entere,  in  ben  fübl. 
Staaten  Derbreitet,  macht  einen  eigentümlichen  Gin= 
bruef,  ba  hierbei  bie  Sträflinge  an  Unternehmer 

für  bie  ganje  §e\t  ber  Strafe  gegeben  werben. 
Siefe  nehmen  bie  Sträflinge  in  ffiohnung,  müfien 
fie  hewadjen  unb  oerpflegen  unb  haben  bafür  baS 
Recht,  ihre  Slrbeit  auSjunu&en. 

Sie  Dppofition  gegen  bie  ©.,  welche  oon  freien 
©eroerbtreibenben  feit  jeher  gemacht  wursc,  paupt* 

fäcblich,  jeboch  feit  ber  3eit,  wo  bie  erfte  planmäßige 
Slrbeit  m  ©efängniffen  eingeführt  würbe,  ift  fepr 
übertrieben.  Sie  greife  für  bie  JageSarbeit  eines 

©ejangenen  fmb  allerbingS  geringer  als  für  freie 
Arbeiter,  aber  bie  SeiftungSjäbigleit  ift  auch  eine 

niebrigere.  3"  ̂ reufeen  werben  gewöhnlich  2  ©e= 

!angene  gleich  1  freien  ärbeiter,  in  granlreicb,  3  ©e-- 
angene  gleich  2  freien  Arbeitern,  unb  ähnlich  in 
anbern  fiänbern  gefcpätjt.  GS  ift  ferner  ber  Um« 
fang  ber  ®.  gering.  3«  ̂reufren  waren  1890/91 
29948@efangene,  oon  benen  nur  20974  fürSritte 

gegen  Cohn  befchäftigt  waren;  in  grantreieb  wirb 

bie  ©efängniSprobuttion  auf  etwa  */eM  ber  freien 
^robultion  gerechnet;  in  Simerita  tommt  auf  je 
300  in  ©ewerbe,  Sanbrnirtfcpaft  unb  Sergbau  Se* 
fchäftigte  ein  ©efangener.  Slud)  bie  Qualität  ber 

erjeugten  Söaren  ift  nicht  fo  niebrig,  wie  oft  be- 
hauptet würbe.  GS  !ann  fomit  ein  Schaben  für  bie 

ynbuftrie  oom  wirtfcpaftlicpen  Stanbpunfte  auS 
nicht  naepgewiefen  werben. 

Nach  ber  ©ewerbejäblung  oon  1882  waren  im 

ganjen  Seutfcpen  Neid?  öon  Arbeitgebern  33580 

Straf«  unb  ̂ tuanaSarbeiter  befchäftigt.  51  uf  bie 

einjelnen  ̂ Jnbuftriejweige  ©erteilen  fiep  bie  ©c= 
fangenen  wie  folgt: 

3nbuftriejweige 

(Befangene 

XorfflrSbrrei  unb  Xorfberettung 
fjnbufrrie  brr  Steine  unb  Cfrben  . 
Verarbeitung  bon  SWetoD  mit  aus- 

nähme be#  Cfijen*  
ttifetiBerorbeitung  
«erfertigung  bon  9Raf4inen,  3n« 

frrumenten  unb  Hpparaten  .  .  . 
G&emifcb>  3nbuftrie  
SJorFhuirtidiaftlicfce  Kebenprobutte  . 
tejtilinbufrne   
»JJapserinbuftrie  
üeoer«,  SBadutud)  ■  unb  0utnmi< 
Onbuftrie  

^olj.  unb  Scbniftftoffe  
9<abrunfl««  unb  «enuftmittel  .  .  . 
Qerletbung  unb  Steinigung  .... 
iBaugereerbe   .  .  . 

apfitföt  9emer(e  . 

19 
913 

464 
935 

458 

S96 

14 

6160 2849 691 

7349 4631 

4903 

73 

** 

33 

10 350 

1309 
384 

109 

99 

386 

ü 
3.  CT 

212 464 

94» 

458 
646 
14 

7369 
3136 

730 

7441 
5007 

3107  7010 

—  73 

0,1 

0,06 
0,6 

04 

0,1 
0.9 

0,03 

0* 

M 

M 

0,7 

OA 

0,01 
0,06 0,1 Sgl.  Gnquete  über  ben  Ginfluf;  ber  ©.  auf  ben 

freien  ©ewerbebetrieb,  hg.  oom  Seutfchen  öanbel*- 
tag  (Serl.  1878);  SiicoUet,  Le  rögime  et  la  refonne 
p6nitentiaire  (©renoble  1886) ;  Nolanb  %  %a\tMtf 

Sie  Slrbeit  in  ben  ©efängniffen  (3ena  1888) ;  öanb* 

bueb  beS  ©efängniSwefenS,  hg-  »on  %t.  bon  &ol$tn* 
borff  unb  G.  oon  3agcmann,  Sb.  2  (öamb.  1888), 

S.  223  fg.;  ßanbwörterbuch  ber  StaatSwiffenfchif'- 
ten,  Sb.  3  (3ena  1892),  S.  722  fg. 
©cf ängni^ftrafc  wirb  nach  beu  Scftimmungen 

beS  Seutfcpen  StrafgcieBbuchS  (§.  IG)  ftetS  auf  $t'\l 
erlannt,  ber  ööcbftbetrag  ift  5  3a^e,  ber  SJlinbcft* 

betrag  ein  Jag.  3"genbliche  Serbrecher  (f.  Strafe 
münbige)  lönnen,  ba  bei  ihnen  bie  3u<bt^auSftrafe 
auSgefcbloffen  ift,  bis  ju  15  3ahten  ©.  oerurteilt 

Werben.  9öenn  mehrere  felbftänbigc  ftrafbare  6anb= 
lungen  jufammentreffen  (f.  Äonfurrcnj),  fo  lann  bii 
ju  10  3at;ren  @.  inSgcfamt  erlannt  werben.  Ser 
nicbriglte  43öchftbetrag ,  ben  baS  Strafgefe^buch 
lennt,  ift  2  OJlonate  ©.;  eS  ift  baS  ber  gaU  beä 

§.  138,  nach  welchem  berjenige  fich  ftrafbar  macht, 
welcher  als  fleuge,  ©eiebworner,  Schöffe  oberaU 

ein  jum  Grfcheinen  gefeftlich  oerpflicbtcter  Sachoer= 

ftänbiger  berufen,  eine  unwahre  Jhatiacbc  als  Gnt« 
ichulbigung  Dorfdiütjt.  Ser  Jag  wirb  bei  bcr©.ju 
24  Stunben,  bie  2Bocpe  ju  7  Jagen,  ber  SUionat  unb 

baS  3a^tnach  berÄalenberjeit  berechnet.  Slcbtmonc 

tige  3uchtbaueftrafe  ift  einer  einjährigen  ©.,  aebt-- 
monatige  ©.  einer  einjährigen  ̂ eftungShaft  gleicb: 
pachten.  Gin  Jag  @.  gilt  fo  oiel  wie  3  bis  15  21t., 

wenn  bie  ©elbftrafe  wegen  eincS  SerbrcchenS  ober 

SergebenS  erfannt  ift  unb  nicht  beigetrieben  werben 

lann.  Neben  ber  ©.  tann  in  ben  gefe&Uch  oorge= 

iehenen  fällen  auf  Serluft  ber  bürgerlichen  Gb«n= 
rechte  (f.  b.)  erlannt  werben.  Sie  iianbeSgeff^e 

bürfen  nur  bis  $u  2  3ahren  ©.  anbrohen.  Sie 
militärifchc  ©.  wirb  in  einem  geftungSgefängnü 

üoUftrecft;  eS  lann  auf  lebenslängliche  ©.  erlannt 
werben.  Nach  Cfterr.  Strafgefefe  ift  ber  erfte  ©rab 

ber  Äerlerftrafe  etwa  ber  @.  gleich.  Ser  Gntwurt 

oon  1889  folgt  bem  beutfchen@efe&.  (S.  Ginjelbaft, 

^reiheitöftrafen,  ©efängniswefen,  Strafoolljug.) 
©efängnidDcrehte,  f.  ©efangenenfürforge. 

©eföngn^toefe»«  3>ie  Ginrichtung  ber  auf 

Sewahrung  gefangener  f  erfonen  berechneten  3ln= 
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jtaltenbilbet  einen  n?i(f>tiflcn93eftanbteilberStaat8>  '  fängniffe  im  ̂ ntereffe  ber  gefe&Ud)biS  jum  Urteil 
oerwaltung.  Söenige  3ro«ige  berfelben  erweifen  nod)  unfcbulbig  ju  eradjtenben  $erfonen  ibrem 
fid)  in  neuerer  3cit  f  o  perwidelt  wie  baS  ©.,  befjen  ©runbgebanfen  entfpredjenb  perwaltet  werben,  flu« 
9Jeforgung  baS  3ufammenmirlen  mannigfaltiger  näcbft  bat  ber  6taat  unjweifelbaft  aud)  biet  Tür 
flräfte  erforbert.  (Sine  faft  felbftdnbig  geworbene  baS  törperlid)e  SDobl  ber  ©efangenen  ju  forgen. 
©efängniswiffenfdjaft  bemübt  fid),  jmifeben  ,  Sdjon  bie  rßm.  ÄaifergefeheperorbnenjumSAu&e 
bem  StaatSoermaltungS»  unb  bem  Strafrecbt  mitten  ,  ber  ©efangenen  gegen  mipbrdud)lid)e  ©ebanblung 

inneftebenb,  gemeingültige  ChrfabrungSgefefce  unb  :  burd)  bie  2luffid)tSbeamten  regelmäßig  roieber» 
Siegeln  für  ba*  ©.  auf juftetlen.  IRicptSbefto  weniger  ;  lebrenbe  93efid)tigungen  unb  ©efudje  burd)  ben 

ift  nod)  gegenwärtig  bie  jwcdmäfeige  ©eftaltung  SRidjter.  Sobann  ift  eS  felbftperftänblid),  bafi  ein 
beS  @.  eine  lebhaft  befprodjene  Streitfrage.  Sp«  nur  3jerbäd)tiger  mit  SRed?t  ocrlanaen  fann,  pon  ( 
fteme,  Sbeorie  unb  9SrariS,  finanjieUe  Staat*»  ber  ©efellfdjaft  beftrafter  93erbred)er  fem  ju  bleiben, 

intereffen  liegen  miteinanber  im  Kampfe  unb  per»  2)ieS  anertennenb,  oerorbnen  benn  aud)  faft  alle 
wirren  bie  öffentlidje  9Jleinung.  Um  ju  einem  all»  |  neuern  ®efefcbüd)er  feit  Anfang  beS  19.  3abrb., 
gemeinen  SBerftdnbniS  beS  ©.  unb  feiner  Slufgaben  bafj  bie  UnterfucbungS»  unb  SicberpeitSgefangenen 

ju  gelangen,  ift  por  allen  anbern  fingen  erf orber»  von  ben  Strafgefangenen  räumlid)  getrennt  werben 
liefe,  bie  perfdjiebenen  ©attungeu  ton  ©efängniffen  I  follen.  3}aulid)C  Scbmierigteiten  unb  2Jtangel  an 
mit  9tüdfid)t  auf  ibre  3wedbejtimmung  ju  f onbem.  ©elbmitteln  baben  freilid)  pier  unb  bort  bie  unbe» 
Gine  ber  älteften  unb  urfprünglicbften  2ierwen=  bingt  notwenbige  2>ur<fefübrung  biefeS  fo  geredeten 
bungen  ber  ©efdngniffe  beftanb  in  ber  Ukrwabrung  ©runbfafceS  binauSfd)iebcn  laffen,  fobafe  nod? 

Kriegsgefangener,  weldje  entweber  in  ben  «Jurm»  gegenwärtig  bie  SJermifdjung  ber  Straf«  unb  Unter» 
ober  baS  SBurgperliefe  gefet»t  würben,  (jortfebrei»  i  ludningSgerangenen  oortommt;  jomeit  eS  ficb  um 
tenbe Humanität  fdjieb  aUmäblidb  bie  tfriegSgefange»  i  bie  93erbüfeung  ton  turjen  ̂ reibeitSftrafen  bau» 
nen  pon  benjenigen  au«,  meldje  in  Äertern  «fi^en».  belt,  braudpt  biergegen  ein  Siebenten  aud)  niebt  er« 
tfriegSgefangenfdjaft  bebeutet  beute  nid)t3  anbereS,  boben  ju  werben.  (Snblid)  ift  bei  ben  SicberbeitS« 
als  ein:  33erbinberung  entwaffneter  s.tterfonen,  fid)  gefänaniffen  baran  feftjubalten,  bafj  ber  ©efangene 
am  Kriege  fernerbin  ju  beteiligen.  6S  ift  baber  teinerlei  wirflidwn  Strafjwang  erlcibe.  3)er  Staat 

gar*  unwefentlid)  unb  jufdllig,  ob  gefangene  Sol«  bat  nur  barauf  ju  feben,  bafi  ftlud)t  unm&glid? 
baten  in  ben  Äafematten  einer  Seftung  ober  in  ent=  '  werbe  unb  ber  3">ed  einer  gerid)tlid)en  Worunter» 
legenen,  jeben  ftludjtperfud)  burd)  Entfernung  Pom  !  fudjung  gewabrt  bleibe.  3luS  biefer  lefctern  SHüd» 
^•einbe  binbernben  Crtfcbaften  untergebradjt  ober,  |  fidjt  wirb  man  bcifpiclSmeife  Sorforge  su  treffen 
wie  Napoleon  III.,  in  tönigl.  Sdjlöffern  cerpflegt  baben, bafe sJ)litfd)ulbige,  beren SBefprecpungen  unter 
werben.  3)ie  58ebanbluitg  ber  Äriegögefangcnen  ge»  ]  ftcb  leidjt  ju  oerabrebeten  fiügen  unb  öintergebun» 

bört  baber  nid?t  jum  ©.  9Jom  Stanbpuntte  ber  gen  fübren,  toneinanber  getrennt  bleiben.  9lbge= 
^{eujeit  au«  bat  ba*  ©.  e*  mit  brei  ©nippen  oon  .  feben  üon  f oldjen  ̂ orücbtSmaferegeln,  barf  ber  ©e» 

lj  Sdjulbgefdngniffe,  in  benen  iablung$:  !  werben,  bie  burdj  ba$  3ufammenmobnen  mebrerer 

unfäbige  Scbulbncr  auf  Stnfudjen  ibrer  ©läubiger  1  in  einem  ©cbäube  überbaupt  erforberlid;  werben, 
wäbrenb  beftimmter  3«tfriften  eingefperrt  würben,  j  öinftebtlid)  ber  5Be!öftigung,  ber  Ccttüre,  ber  93e= 

um  auf  biefe  Söeife  3ablung  ju  erjmingen.  2)ie  !  fdjäftigung  ift  fobiel  al*  irgenb  möglid>  bem  ©e= 
Sdjulb«  ober  ̂ Jerfonalbaft  würbe  burd)  ben  Staat  i  fanaenen  freie  i>anbju  laffen  unb  feinen  SBünfdjen 
im  3«tereffe  »on  ̂ rioatperfonen,  folglid?  aud)  auf  j  iHOdficbt  ju  erWeifen. 

beren  Hoften  oolljogen  unb  gebörte  baber  ju  ben  i  93ei  ber  Ginrid?tung  ber  SicberbeitSgefängniffe 

Mitteln  ber  ©relution,  als  weldje  fic  am  bäufigften  '  tommt  neben  ben  allgemeinen,  überall  im  ©.  gel» 
in  2öed>felfad)en  angewenbet  ju  werben  pflegte.  |  tenben  JRefleln  »orjug* weife  in  Setradjt:  a.  bie 
2)a8  1871  auf  baS  gefamte  2)eutfdje  9leid)  au*=  |  9Idbe  be«  ©eridjt«,  em  (Srforbernia,  weldje«  fldb 
(lebebnte  5Rorbbeutfcbe  iBunbeägefefc  pom  29.  ü)iai  barau«  ergiebt,  bafi  ein  weitläufiger  Sranäport 
1868  bat  inbe«  bie  Sdjulbbaft  aufgeboben.  SDobl  an  bie  ©eridjtSftelle  gefäbrlid)  unb  foftfpielig  fein 
aber  eriftiert  audj  jefet  nod)  eine3wangdbaft  gegen  würbe:  b.  bie  Unter orbnung  unter  bie  Leitung  ober 

3eugen  unb  Parteien  aud)  im  Sibil»  unb  23erwal=  |  2luffid)tbc3Untcrfucbung«gericbtS;  follen  bie  iHedjte 
tungdpro^efe  oebufS  ßnwingung  beftimmter  gefe^  <  be$  Sid)erbeit«gefangenen  gewabrt  werben,  fo  mu& 
lieber  ̂ flidpten;  aud)  aepört  pierper  ber  6id)erbeit*=  ber  SRicbter  in  jebem  3lu«enblide  worgebradjte  öe» 
arreft  unb  bie  im  ÄonfurSprojefe  corf ommenbe  öaft.  fdjwerben  wegen  böfen  21Mllen«  ober  Ünad)tfam(eit 

2)  SidjerbeitS»  unb  Unterfud)ung5ge=  berSeamten  entfdjeiben  tönnen;  c. ba«2Jorbanben= 

fängniffe  mit  ber  Sbeftimmung,  entweber  r>er»  fein  einer  auSreidjenben  Slnjabl  oon  3folierjellen 
urteilte  SJerbredjer  bis  ju  ibrer  beftnitioen  Straf»  jur  Slbfonberung  foldjer,  welcpe  entweber  ben  üJZit» 
bebanblung,  §.  SB.  bis  jur  Sollftredung  eines  gefangenen  pbP1»fd)  ober  moralifd)  gefäbrlid)  wer» 
JobeSurteilS ,  ju  ©erwabren  ober  bie  eines  SBer»  ben  lönnten  ober  aus  perfönlidjen  ©rünben  (93il^ 

brecbenS  Slngefdjulbigten  an  ber  rUudu  }u  perbin»  bung,  Sdjamgefübl  u.  f.  w.)  ibre  Trennung  felbft 
bem.  ßierber  gebören  wobl  aud)  bie  ̂ Jolijeigcfäng»  wünfeben.  2lud)  ber  internationale  SDobltbätigteitS» 
niffe  uir  porübergebenben  Süufnabme  pon^erfonen  tongrefe  ju  ̂ranffurt  (1846)  empfabl  bie  ganj  all» 
aus  ©rünben  ber  öffentlitben  Sittlicbteit,  Sidjcr»  gemeine  55urd)fübnmg  ber  Ginjelbaft  in  ben  93or» 

beit  unb  ÜHube.  ('-ögl.  %xtn^.  ©efeft  oom  12.  ijebr.  unterfudjungSgefängniffen.  2)ie  25eutfcbe  9ieicbS» 
1850,  §.  6.)  ©riedjenlanb,  SRom  unb  baS  SDlittel»  itrafprojefiorbnung  überlädt  bie  Ginnd)tung  ber 
alter  faben  bie  fiauptbeftimmung  ber  ©efängnitie  UnterfudjungSgefängniffe  ben  Gin^elftaaten  unb 
inbiefem(porübergebenben)Sid)emngSjwede.  fid^t  begnügt  ftd)  bamit,  im  §.  116  einige  allgemeine 

fid)  aud)  biefe  SidjerungSmafiregel  gegen  baS  Gnt»  9jorfd)riften  aufjuftellm.  5)anad)  follen  Unter- 
weidjen  bei  fdjweren  9ierbred)enSfäÜen  nid)t  gänj»  fud)ungSgefangene  möglidjft  pon  anbem  ©efanae- 
lid)  entbebren,  fo  müffen  bod)  bie  SidjemngSge«   nen  ßefonbert  unb  leinen  anbermeitigen  33efd)rän» 
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hingen  unterworfen  »erben  al*  folgen,  bie  burcb. 

ben  ;\wcd  ber  öafl  unb  bie  Drbnung  im  ©efdng» 

nifje  notwenbig  werben.  2lucb  follen  Unterfucbung** 
gefangene  ohne  9lot  nicht  gefeifeit  werben.  I  a  bie 
iceutfche  Strafproje&orbnung  eine  Verteibigung 
Schon  wdbrenb  ber  Vorunterfudjung  juldfet,  bat  ber 

Verhaftete  aua)  barauf  Slnfprucb,  mit  feinem  Ver« 
teibiger  fcbriftlicb  unb  münblicb  ju  verfepren.  Unter 
allen  Umjtdnben  bleibt  auch  bie  milbefte  Unter: 
fud)una*baft  für  ben  betroffenen  ein  Übel.  G*  ift 

baber  billig,  tat";  biefelbe  auf  eine  fpdter  ertannte §reibeit*ftrafe  in  Anrechnung  gebracht  werbe,  woju 
auch,  ber  JHicbter  in  Teutfdjlanb  ermächtigt,  aber 
nicht  verpflichtet  ift. 

3)  Strafgefängniffe.  Unter  allen  ®efäng= 
niffen  nimmt  gegenwärtig  tiefe  britte  Kla||e  ben 
erften  ÜHang  ein.  2l*enn  von  ©efängnüfen  unb  ©. 
fdUccbtbin  bie  Siebe  ift,  pflegt  man  jundebft  an  bie 
Strafanftalten  )u  benfen.  Einmal  ift  bie  Slnjabl 

ber  gleichzeitig  beftraften  Verfonen  fo  viel  jabl:  ! 
Teicher  al*  biejenige  ber  anbern  ©efangenen^  unb 
fobann  (ommen  erft  bei  ben  eigentlichen  Straf*  i 

gefdngnijien  bie  miebtigften  unb  febwierigften  Vro= 
blcme  jum  Vorfdjein.  3m  Vergleich  ju  ihnen  tann  j 
man  alle*  baöjcnige,  wa*  bei  ben  Sieberbett  :•  unb  ! 
Schulbgefängniffcn  ju  beaebten  ift,  al*  einfad)  unb 
leicht  erreichbar  bejeiebnen.  2>ie  Strafgefängniffe 
ber  beutigen  3«it  felb^t  ftnb  wieberum  nach  ibren 
Vejeidmungen  mannigfach  verfebieben.   3e  nach 

ben  Slbftufungen  unb  Birten  ber  ftreibeiWjtrafen 
fonbert  man  auch,  bie  Warnen  ber  öaftanftalten. 

Oft  ftnb  biefe  Birten  unb  Nbjeicben  luvt  jt  willtür> 
lieh  unb  uufieber;  bem  ©efe&geber  febwebte  viel» 
mehr  eine  buutle  Vorftellung  al*  ein  llare*  ©< 
wufstfein  vor.  $n  2)eutfcblanb  befteben  im  Slnfdjlufj 
an  ba*  Strafenfpftem  be*  iHeidjeftrafgefeftbud)*  I 

folgenbe  Slbftufungen:  1)  3ud>tbäufer,  2)  ©efäng-. 
nine  im  engern  Sinne,  3)  (yeftungen,  4)  Jpaftlotale, 
5)  polizeiliche  Vlrbeit*bäufer  ober  itorrigenben» 
auftalten,  G)  Vefferungdbäufer  für  jugenblicbe  I  e 
linquenten  im  Sllter  jwifeben  12  unb  18  3.,  welche 
bie  jur  Grfcnntm*  ber  Strafbarfeit  erforberliche 
Cm 1 1 fki. t  noeb  nicht  befeffen  haben.  I  aju  tommen  bie 
befonbem  SJlüitärgefdnguiffe.  (S.$reibcit*ftrafen.) 

5)ie  ©efdngniffe  fteben  in  Vaperu,  ffiürttemberg, 
Vaben,  Reffen  unter  bem  Suftijminifterium,  in 
SBürttemberg  unter  3"ji«hung  eine*  ©efdngni*« 
rate«,  welcher  au«  Veamten,  ©eiftlicben,  je  einem 
ilrjt  unb  Kaufmann  jufammengefeht  ift  (eine  äbn* 
liehe  6inrid)tung  beftebt  für  ba*  3ellengefängni* 
in  Dürnberg);  in  flSreufeen  fteben  bie  3"<Ptbäufer 

unb  einige  anbere  Strafanftalten  unter  bem  sJJiini« 
fterium  be*  3""«"»»  bie  übrigen  unter  bem  3uftij» 
miuifterium.  @efängni*vorfteber  ift  in  Vreufeen 
ber  erfte  Staat*anmalt  unter  2lufficbt  be*  Ober« 
ftaat*anwalt*;  bie  jum  JHeffort  be*  ÜJUnifterium* 
be*  Innern  gebörenben  Strafanftalten  fteben  unter 

ben  inegierung*prdiibenten;  bie  bringenb  notwen» 
bige  befonbere  Vorbilbung  ber  hebern  ©efdngni*« 
beamten,  in*befonbere  in  ßtbit,  Vfpchologie,  $fp> 
ebiatrie,  ift  noch  nirgenbd  eingeführt. 

2)er  Streit,  roie  bie  Strafanftalten  am  )roecI< 

mäf^igften  einzurichten  feien,  ift  noch  in  ber  ©egen: 
tvart  ungefcblic^tet.  Xrti  Umftdnbe  ftnb  ti  indbe- 
f  oubere,  bie  }u  feiner  f  ortrodbrenben  SBteberbelebung 

unb  Erneuerung  beitragen.  3n  l'r,Ier  - ,IUC  Ut  bad 
s^rincip  ftreitig,  roeldje*  bie  totrafgefefegebung  ali 
Sludgangdpunlt  ibren  iBeftimmungen  )u  ©runbe 
legen  foll.  Qi  giebt  SRenftf/enfreunbe,  toelcbe  ald 

3mecl  ber  ftrcibeUaftrafe  bie  Sef  f  erung  be*  Strdf» 
lingd  anftreben.  Xai  ift  unerreichbar,  foroeit  nicht 
eine  Grjiebung  burcp  ©eroöbnung  an  Slrbeit  in 
^rage  ftebt.  dagegen  foll  bie  Strafe  abfcb.recfen 
unb  neue  ftrafbare  ioanblunaen  verhüten;  nur  ift 
auch  gegen  ben  Verbrecher  ®ered?tigteit  ju  üben, 
unb  unferer  heutigen  Kultur  entfpricht  ei  nid?t,  bie 
*treibeit*ftrafen  roefentlicb  ju  febdrfen.  S)er  jroeite 
©runb,  auä  tvelcbem  jablreicbe  3Reinung$cerfcbie: 

benbeiten  bervorgeben,  liegt  in  ber  unllaren  Q\- 
lenntnid  berienigen  3uftdube,  benen  bie  ÜJiebrjabl 
ber  Verbrechen  erfabrung^gemdü  entfpringt.  ̂ m 
allgemeinen  unterfebeibet  man  jivar  ©elegenbeit*; 
verbrechen,  b.  b.  folcbe,  bie  nacb  iprer  ̂ Begehung 

eine  öftere  Sieberholung  nicht  von  vornherein  be- 
fürchten  lafjen,  unb  ©eioobnheitdverbredben,  b.  b. 

folcbe,  »eiche  al->  juitdublicbe  verbrecherifche  Jöanb« 
lungeroeife  erfcheiuen,  roie  ber  2)iebftabl  ober  bie 
Hehlerei  al*  Grmerbdquelle.  ©erabe  bie  ©eroohn: 
beitöverbreeben,  bei  benen  tro^  ber  Strafe  Vierer 

holung  unb  sJindfall  einzutreten  pflegt,  bilben  bie 

fchmierigfte  ©attung.  Vei  unverbefierlichen  Ver- 
brechern tvirb  taum  etroaS  2Iubere3  übrig  bleiben 

a\i  lebendldnglicbe  3>vflng*arbeit.  Sonft  mufe  ber 
Staat,  foroeit  bied  irgenb  möglich  ift,  banad)  ftreben, 

ein  fpätereä  gebefferte«  üeben  bed  beftraften  Ver« 
brecherd  anjubahnen  unb  hierauf  fchon  bei  ber  Ve: 
banblung  in  ber  Strafanftalt  bie  forgfamfte  }ind- 
ficht  nehmen.  (S.  auch  ©efangenenfürforge.) 

Die  Vorfchldge  für  eine  ÜKcform  t>ti  ©.  haben 
bereite  eine  ©efepiefate.  2ln  ber  Spi&e  ber  Reformer 

ftebt  3obn  ftoroarb  (f.  b.),  ber  ju  ben  größten  ̂ obl< 
tratern  bei  Ülienfcbengefcblechtä  gejdblt  roerben  barf ; 

er  veröffentlichte  1774  fein  berühmte^  Üiterl  über  ©e= 
f  dngniff  e  unb  3ud)thduf  er,  tvelcbed  1780  ini  5)eutf  che 
ubei  jetu  roarb.  3113  allgemeine  ober  hoch  bdufigfte 
ubelftdnbe  ber  bamaligen  ©efdngniffe  tvurben  bureb 
voiuaib  bemertbar  gemacht:  mangelhafte,  nach  ber 

•JöiUtür  ber  Hertermeifter  bemefjene  drndbrung,  ©r» 
preffungen  ber  Jluffeher,  eine  nicht  feiten  verpettete, 
jeneä  furchtbare  Merleifieber  er}eugenbe,  alle»  mit 
.unuttiafeit  burchbringenbe  äuft,  ber  ÜRangel  an 

IHcbt,  an  Jufeböbcn,  an  Abtritten,  an  ÜRaum  jur 

Veivegung,  ungefunbe  Vefcbdftigungäarten,  lieber^ 

liehe  ©eruohnbeiten  jeber  3trt  unter  ben  ©efange- 
nen.  3m  Ülnfdjlufj  an  feine  herierareifenben  Sdjil- 
berungen  befpriebt  öoroarb  bie  Buttel  jur  Abhilfe 
unb  bie  Vldne  jur  Reform.  Unter  bem  gewaltigen 

Ginbrude,  ben  Sowarbd  Seh  Uberlingen  hervor = 
brachten,  bemühte  man  fidj  mebr  unb  mehr,  jener 

VerberbniS,  wenigften*  in  leiblicher  ÜBejiebung, 
entgegenjuwirten.  Uli  folche  teilweife  aui  ber  3<>t 
vor  ̂ owarb  berrührenbe  Verbefferungen  verbienen 

hervorgehoben  ju  werben:  bie  Casa  di  custodia  für 

jugenblidbe  Verbrecher  in  sJlom  (1703),  errichtet  von 
Siemen*  XL,  ba*  Strafhau*  ju  SWailanb  (1766), 
;u  Vilvorbe  in  ben  bamal*  öfterr.  ̂ ieberlanben 

i  1776)  unb  ju  ©loucefter  (1793).  3n  biefen  be= 

fanb  fich  eine  Slnjabl  von  fetten,  beren  9iütilicbtcit 
fchon  vor  £>omarb  von  emjelnen  Schriftftellern, 
wie  IDtabillon,  gelegentlich  hervorgehoben  wor= 

ben  war.  3Ba*  feowarb  begonnen,  festen  in  &\q- 
lanb  jablreicbe  bervonagenbe  lUduner,  geftüftt  auf 
bie  ÜKacht  ber  2Boblthdtigteit*vereine,  fort.  Sir 
camuel  :Homillu  mirtte  in  feinem  ©eifte;  Ventbam 
erbachte  ben  Vlan  eine*  ̂ anoptit on*,  b.  b. 
eine*  @efdngni*baue*,  welcher  in  allen  feinen 
5  eilen  unb  klügeln  von  einer  (Sentralballe  au* 

überfeben  werben  lann. 
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Gin  neuer  3nftofi  ju  ©efängntSreformen  ging 
gegen  baS  Gnbe  beS  18.  oabrb.  von  Omenta  auS. 
3n  Vbilabelpbia  entftanb  171*1  ein  ©efängniS  mit 

30  oCuCM,  welches  als  uVufjanftalt»  (Peaitentiary) 
bezeichnet  würbe.  Seit  jener  Pm  fprtdjt  man  benn 

aucb  In  Guropa,  obwohl  unpaffcnb,  oon  Vöniten: 
t iar an ft alten  unb  Vönitentiarwefen.  9tad)  ben 
puritanifcben  2tnfcbauungen  ber  Cuäler  wollten  fie 
burd)  Ginfamteit  baS  ©emüt  oon  ber  ffielt  befreien 
unb  ju  QJott  jurüdfübren.  Selbft  bie  Arbeit  tonnte 
aber  nach  biegen  Slnfcbauungen  als  3crftreuuna  auf: 
gefaxt  werben  unb  würbe  aud)  in  ber  I  hat  nach  bem 

filtern  Vennfplvanifcben  Spftem  bem  Ver« 
lud  er  vorenthalten.  Ia->  filtere  Vennfploanifcbe 

Spftem  bewährte  fid)  fcplecbt  unb  würbe  in  Venn» 
fplvanien  felbft  balb  wieber  aufgegeben.  6rft 
nach  mebrern  ̂ iabtjebnten  nabm  man  ben  alten 
©runbgebanten  mobifiiiert  mieber  auf.  GS  cut 
ftanben  bie  beiben  berübmten  Ginjelbaftanftalten 
oon  6b«nps6iU  bei  Wlabelpbia  ober  bie  öftlicbe 
Vufeanftalt  (eröffnet  1829)  unb  von  VittSburgb  ober 
bie  2$e)tlicpe  «ufeanftalt  (feit  1827).  9cad)  biefem 

neuern  Vennfploanifdjen  Spftem  mürbe  ben  Sträf- 
lingen  aud)  Slrbeit  gemährt,  nicht  als  ein  bie 
Strafe  erftpwerenbeS  Moment,  fonbem  vielmehr 
als  ©egengeroid)t  gegen  bie  fonft  für  ©emüt  unb 
©eift  nadrteiligen  Birtlingen  einer  langbauernben 
Vereinfamung  im  fterter.  ferner  milberte  man 
auch  bie  3folierung  burd)  ©efdngniSbefucbe  unb 
bielt  nur  auf  Trennung  ber  Verbrecher  unter  ftcb. 
(S.  Ginjclbaft.) 

2)aS  Spftem  ber  Ginjelbaft  blieb  nach,  feinem 
Vetanntmerben  in  Guropa  teineSwegS  obne  ©egner. 
3bren  mäcbtigfteu  Stütjpuntt  fanben  biefelben  an 
bem  SBiberfprucb,  ben  bie  pennfplo.  VebanblungS: 
weife  auf  amerit.  Voben  felbft  hervorgerufen  hatte. 
3m  Staate  Sicuport  mar  1816  baS  fpfitet  berübmt 
geworbene  ©efängniS  von  Üluburn  in  Singriff 
genommen  worben.  Jn  biefem  bilbete  fid?  nadb 

uilüreicben  U>erfud?cn  ein  1823  jum  Slbfdjlufe  ge» 
tommeneS  eigenes  Spftem,  bemjufolge  bie  Bei 
breeber  nur  bei  9?ad)t  in  3«Uen  getrennt  bleiben, 
bei  Jage  inbeffen  unter  bem  ©efe&e  ftrengften 
Schweigens  gemeinfcbaftlid)  arbeiten.  21ud)  in  m> 

bern  amerif.  Slnftalten,  inSbefonbere  in  ber  gleich» 

falld  vielgenannten  2lnftalt  oon  Sing  ■  Sing  (im 
Staate  9teuport),  gelangte  baS  fog.  Slubumfcbe 

ober  Schweig  fpftem  (silent  system)  $ur  Slnmen» 
bung.  25a  ber  Äoftenaufwanb  für  &er|tellung  von 

Sdjfafjellen  ein  viel  geringerer  mar  als  für  Gin- 
rid)tung  oon  neuen  Ginjelbaftgefdngniffen,  fo  ent- 
f djieb  man  fid)  in  Guropa  Dielfad)  für baS Stuburnfdje 
Softem.  lUuf  bemfelben  beruben  bie  Strafanftalten 

von  ©enf  (1825),  oon  St.  ©allen  (1839)  unb  jabl= 
reiche  anbere.  Selbft  ohne  Ginfübrung  befonberer 
Scblafjellen  nahm  man,  wie  in  ̂ reufien  unb  an t 
Teid),  baS  unbebingte  Sdjweiggebot  an.  Obwohl 
nun  niebt  geleugnet  werben  tann,  raf,  in  Heinern 
ilnftaltcn,  wie  j.  V.  in  St.  ©allen,  aud)  mittels 
beS  2lubumf(pen  SpftemS  gute  iHefultatc  erreicht 

worben  finb,  fo  bleibt  bagegen  bennoep  ber  Vor» 
wurf  befteben,  bafe  baS  unbebingte  Scbweiggebot 
ber  menfcblicpen  Statur  wiberftrebt,  bafi  ber  Suireij 

ju  Mitteilungen  in  ber  3$atfacbe  ber  ©efellfcbaft^ 
lidjteit  ber  Verbrecher  gar  nicht  >\\  erftiden  ift  unb 
beswegen  jablreicfae  harte  XUSciplinarftrafen  wegen 
Übertretung  beS  Schweiggebots  vollftredt  werben 
müffen,  obwohl  überhaupt  nur  ber  geringfte  Üt\\ 
con  foldjcn  Übertretungen  entbedt  werben  tann. 

Tic  Überzeugung,  bafs  bie  ftrenge  langjährige 
Ginjelbaft  ein  übeljtanb  fei,  führte  jn  einem  neuen 
Spftem,  welches  barauf  Sebacpt  nahm,  alle  Vor< 

jüge  ber  Ginjelbaft  }U  oerwerten  unb  alle  'Stachteile berfelben  ju  oermeiben.  2)iefeS  neue  Spftem  ift  baS 
oon  Sir  ©alter  Grofton  feit  1854  inS  Sßert  gefegte 

^rifche  ober  ̂ rogref  jiefpftem,  welches  äufecr» 
lieh  fchon  in  Gnglanb  vorbereitet  war,  feitbem  bort 
1853  bie  SranSportationSftrafe  auf  ein  geringes 
2Jtajj  befd)rfinlt  worben  war.  §n  Gnglanb  hatte 

man  bie  Überzeugung  gewonnen,  ba^  bie  Gindel' 
haft  höchftenS  auf  ein  ̂ abr  Slnwenbung  finben 
bürfe,  unb  fpfiterbin  war  man  fogar  auf  eine  neun» 
monatige  %xi\t  herabgegangen,  nach  beren  3lblauf 

gemeinfame  Sträflingsarbeit  im  freien  eintreten 
lollte.  Slufjcrbem  beftanb  in  Gnglanb  bie  Ginrieb' 
tung,  bafj  jeber  Verbrecher,  welcher  fieb  gut  bt> 
tragen,  vor  Ablauf  feiner  Strafjeit  unter  ber  Ve* 
bingung  begnabigt  werben  tonnte,  bafs  er  bei 
fcblechtem  unb  lieberlicpem  £ebenSwanbel  fofort, 

obne  weitern  ̂ rojeft,  in  bie  Strafanftalt  }ur  Ver» 
büfeung  beS  StrafrefteS  jurüdgebrad)t  werben  f  ollte. 

(Vgl.  JDolfcenbotff ,  2>ie  Deportation  als  Straf* 
mittel  unb  bie  Verbrechertolonien  ber  Gnglfinber 

unb  gramofen,  Sp}.  1859,  unb  bie  Sdjrift  beS» 
felben  VerfafferS ,  Sie  flürjungSffibigteit  ber  ̂ Tei* 

beitSftrafen  unb  bie  bebing"te  ̂ reilaffung  ber  Sträf- 
linge, ebb.  1861.)  Siefer  ©runbjaj?  ift  auch  burd) 

baS  Seutfcpe  gicichSftrafgefetjb.  §§.  23—26  ange« 
nommen  worben.  Sanacp  tönnen  Verbrecher,  welche 

eine  längere  ©efängniS*  ober  3ud)tbauSftrafe  — 
Jeftung  ift  auSgefd^loffen  —  &u  verbüßen  haben, 
nach  2lbbüftung  von  brei  Vierteilen,  minbeftenS  aber 
einem  3ahr  it^rer  Strafe  vorläufig  entlaffen  werben, 

wenn  fie  fid)  gut  gefuprt  haben,  jeboch  nur  unter 

bem  Vorbehalt,  bafibiefe  VergQnftigungbeifd)leip- 
ter  Rührung  beS  Gntlaffenen  ober  wenn  berfelbe 
ben  ihm  bet  ber  Gntlaffung  auferlegten  Verpflid)= 
tungen  juwiberbanbelt,  jeberjeit  wiberrufen  werben 

tann  mit  ber  ÜUirtung,  bafi  bann  bie  volle  Straf-- 
bauer,  welche  im  Moment  ber  Gntlaffung  noch  ju 
verbüßen  war,  abgebüßt  werben  mar..  Gntlaffung 
fomobl  als  Siberruf  erfolgen,  erftere  auf  ©runb 
beS  ©utacbtenS  ber  ©efängniSverwaltung,  burd) 

ben  ̂ ufti)minifter.  bie  Strafjeit  obne  5öiber» 
ruf  ber  Gntlaffung  abgelaufen,  fo  ift  bie  Strafe  ver» 
buf.t.  ̂ u  Gnglanb  war  alfo  bie  Ginjelbaft  nur  ein 
Vorbereitungsftabium  unb  bie  bebingte  $reilaffung 
ober  ̂ Beurlaubung  ber  ©efangenen  ber  Slbicblup 

ber  fchweren  5rripeitsftrafen.  Stuf  biefer  @runb= 

läge  erbaute  Grofton  fein  neueS  Spftem.  Serfelbe 
fap  ein,  waS  fd^on  vor  ihm  ber  Dberjt  3Jlaconod)ie 

juerft  geforbert:  ba&  bie  beffernbe  tfreiheitSftrafe 
m  ihrem  Verlaufe  oon  bem  Verhalten  beS  Sträf- 

lings jumSeil  abhängig  gemacht  werben  muffe,  rar. 
ber  fortfebreitenben  Veiferung  auch  fortfdjreitenbe 
Grlcicbterungen  ber  6aft  entfpreeben  müffen ,  bafe 

baS  eigene  yntereffe  an  ber  Veiferung  bem  Sträf: 
linge  burd)  äußere  unb  mertliche  Übergänge  vor 
finnlicht  werben,  baf»  auS  bem  VeftrafungSprojefe 

bie  ©efellfdjaft  bie  Überzeugung  wahrfcheinlicher 
Veiferung  unb  infolgebefien  bie  Neigung  jur  Ve* 
fdjäftigung  Gntlaifener  fepöpfen  müffe,  unb  enblid), 
c  a  \\  bie  erfahrungsgemäß  febwierige  9tüdtebr  von 

ber  ©efangenfdjaft  jur  «yreipeit  fo  allmählich  als 
möglich  geftaltet  werben  folle.  ffiegen  biefeS  $oxu 

fcbreitenS  von  anfänglich  größerer  Strenge  ju  bar« 
auf  folgenber  größerer  2Jtilbe  bat  man  baS  ̂ rifche 
Spftem  mit  iHecpt  als  ein  Vrogreffiofpftem  bejeicbnet, 
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im  ©egenfafce  ju  allen  filtern  Spftemen,  bie  ben  ' 
©efangenen,  äußerlich  betrautet,  in  berfelben  Sage 
lafien,  in  ber  et  fich  am  erften  $age  feiner  öaft  be* 
fanb.  ÜBefonberS  eigentümlich  ift  aber  ber  ©ebante, 
baß  bie  ©efängniSpermaltung  auf  bie  3utunft  beS 
entlafjenen  Verbrechers  unb  feine  Stellung  jur  ©e= 
fellfdpaft  in  eigenen  Anftalten  93ebacbt  nimmt. 

2)aS  3rijd)e  Spftem  jerfdllt^  feiner  äußer = 
lieben  $urd?füpruna  naep,  in  mer  Stabien:  1)  2>te 
Ginjelpaft  uon  9  9)lonaten,  welche  bureb  gutes  Sßer* 

balten  um  einen  vJDtonat  abgefärbt  werben  tann. 
2)  3)ie  gemeinfcbaftlidje  3wangSarheit  in  einer  jur 
Sänge  ber  ftreibeitSftrafe  proportionierten  3)aucr. 
S)iefe  Zwangsarbeit  beruht  auf  fllaffifitation  in 
fünf  Abteilungen,  berart,  baß  ber  ©efangene  bei 
gutem  Verhalten  Don  ber  niebern  Abteilung  jur  , 
pöhern  unb  ben  bamit  »erbunbenen  Vorteilen  fort: 

freitet  unb  babei  eine  fein  Verhalten  bejeidjnenbe 
Anjabl  foa.  SWarfen  jugeteilt  erpalt.  3)  2)ie  3wi» 
fcpenanftalt  (intermediate  prison),  teils  gewerb» 
lieben,  teils  lanbwirtfcbaf  Hieben  Spar  alter«,  in 
welche  ber  Sträfling  bei  untabelhaftem  Verhalten 
auS  bem  jmeiten  Stabium  oerfe&t  nrirb,  bamit  er 

hier  auf  feine  Gntlauung  vorbereitet  »erbe.  2)aS  J 
ffiefen  ber  3wifd?enanftalt  (jwifepen  Freiheit  unb 
©efangenfdjaft  in  ber  3Jiitte  liegenb)  befteht  in 
äußern  Vorteilen  böbem  ArbeitSoerbicnfteS ,  vor  t 
allen  anbern  Singen  aber  barin,  baß  ber  Sträfc 
ling  ein  größeres  lltaß  von  Freiheit  unb  Vertrauen 

feitenS  ber  ©efängniSoerwaltung  bewilligt  erhält, 
bie  SträflingStleibung  ablegt,  mit  Arbeitgebern  in 
Verbinbung  treten  tann,  wegen  jeher  CrbnungS* 

wibrigteit  aber  fofort  in  bie  oorangegangenenSta= 
bien  jurüctoerfejjt  wirb  unb  ber  erreichten  Vorteile 
oerluftig  geht.  4)  2)aS  bei  weiterer  Vewährung 
eintretenbe  Stabium  ber  bebingten,  b.  b-  miber= 
ruf  lieben  Vegnabigung  für  einen  beftimmten  Straf*  i 
reft  (oon  einem  Sechstel  ber  Strafjeit  bis  ju  einem 
drittel  ber  Straf bauer),  mäbrenbbeffen  ber  ©c* 

fangene  unter  polijeilicber  Aufftcpt  bleibt  unb  einen 
eprltcpen  CebenSerwerb  nacbjuweifen  b.at.  Stimmt 
man  beifpielSweife  einen  Verbrecher,  ber  ju  7  fahren 
3mangSarbeit  verurteilt  ift  unb  fiep  fortwäprenb 
jur  Dollen  3ufnebenpcit  ber  ©efängniSbehörben 
beträgt,  fo  finben  mir  baS  3rifdje  Spftem  folgenber: 
maßen  angemenbet:  Ginjelpaft  (ju  SDlountjop  bei 
Dublin)  8  3Jtonate;  ©emeinfdjaftspaft  (in  Derfcpie= 
benen  Älafien  jU  (J0r!)  33abre4  2Jlonate;  3n>ifcpen= 
anftalt  (ju  Smitbfielb  in  Dublin  ober  ju  fiuSf)  1 3apr 
9  2Jionate;  UrlaubSperiobe  ber  bebingten  greilaf: 
fung  1  Saht  9  2Ronate,  nach  beren  Ablauf  bie 
Strafe  »oUftänbig  getilgt  ift.  2)aS  Verfahren  für 

grauen  ift  etwaS  abweiebenb.  ©ine  toüftdnbige 
$arftellung  unb  gleichzeitig  wiffenfcpaftlicpe  S3e= 
grünbung  beS  3r»icb«n  SpftemS  finbet  fiep  in  ben  | 
Schriften  uon  öol^enborff,  meldjer  fidj  jum  3rcede 
ber  Unterfudjung  1861  an  Ort  unb  Stelle  begab: 

2>aS  3rifd?e  ©efängnisfpjtem  unb  bie  3»ifd?enan-- 
ftaltenoor  Gntlaffung  ber  Srrdflinge(2pj.l859) ;  SBe-  1 
mcrlungen  unb  ÜJeobadjtungen  über  ben  gegenrodr= 
tigen  3uftanb  ber  irifd)en  ©efdngniSeinricbtungen 
(ebb.  1862);  Äritifdje  Unterfudpungen  über  bie 
©runbfdfte  unb  ©rgebni^e  beS  irifdjen  Strafoolb 
jugS  (SBerl.  1865). 

3Bie  ju  erwarten,  fanb  aud)  baS  3nf(pe  Spftem 
beftige  ©egner,  junädjft  in  (Snglanb,  mo  man  um 
geartet  ber  traurigften  Erfahrungen  mit  ben  eige= 
nen  ©efdngniSjuftänben  burd)  eingemunelte  $or= 
urteile  gegen  3rlanb  fid)  blenben  liefe.  Sd?liefelid> 

entfdjieben  ftdb  aber  nid)t  nur  bie  Sadjperftdnbigen, 
onbern  aud?  bie  öffentliche  Meinung  fo  beftimmt 

ür  biefeS  Spftem,  bafe  baSfelbe  trofe  allem  2Biber= 

prud?  einzelner  einflußreicher  <Perfonen  1864  mit 
einer  Abmeicpung  binfidjtlicb  ber  3»ifcbenanftalten 
angenommen  roarb.    ̂ nSbefonbere  waren  außer 
Srofton  felbft  bie  berühmten  Äriminaliften  öill  unb 
2orb  93rougt>am  für  bie  (Einführung  beS  3nfcben 

SpftemS  tbdtig  geroefen.  Auf  bem  kontinent  er= 
hoben  bie  Anpänger  ber  abfoluten  Ginjelb,aft  ipre 

Stimmen  gegen  baS  tyifäe  Spftem.  iDlan  warf 
bcmfelben  ̂ nnciplofigfeit  in  ber  3ufammenfügung 
unüertrdglidjer  öaftarten  üor  unb  behaute  babei, 
baß  jebe  Art  oon  ©emeinfdjaftSbaft  unbebingt  ju 
»ermerfen  fei.  AnbererfeitS  gab  eS  aud?  unter  ben 
bisher  eifrigften  Anhängern  ber  Ginjelbaft  SKänner 
genug,  welaje  bie  große  Sebeutung  beS  in  bem  3fri« 
fdjen  Spftem  liegenben  ©runbgebanfenS  anertaniv 
ten,  ohne  gerabeju  bie  ßingelbeiten  ber  3)urd)füb= 
rung  ju  billigen.   93on  biefen  3Jlännern  fmb  ju 
nennen:  Julius,  aRittermaier  (f.b.),  ber  in  2)eutfcb= 

lanb  juerft  auf  bie  irifdjen  3mifd)enanftalten  auf- 
mertfam  machte,  Scpüd  in  «reSlau  unb  £>oper  in 
%ti)ta.  Ohne  allen  3»eifel  hatte  baS  3rif*e  Sn= 

[tem  ben  ©rfolg  für  fiep.  5)ie  3abl  ber  9tüdfälligen 
betrug  nur  ll,o9$roj.,  fobaß  3Jiittermaier  (2»er 
gegenwärtige  3uftanb  ber  ©efängniSfrage,  (frlan= 
gen  1860)  ertlärte:  aflein  Staat  fann  fich  rühmen, 
einen  foldjen  Erfolg  feines  ©efängniSfpftemS  in 

iBejug  auf  iHüdfdlle  au  haben,  wie  3rla«b.»  35a 
eine  bebingungSlofe  äußerliche  Nachahmung  ber 
irifchen  ©efängniSeinrichtungen  nirgenbS  geforbert, 
überall  oielmehr  nur  jener  ©runbgebanle  ber  pro= 
greffioen  gortbilbung  ber  ©efangenen  betont  mor= 
ben  war,  gewann  baS  Srifdje  Spftem  fehr  fcbnell 
unter  ben  praltifd?en  ©efängniSbeamten  eifriae 
Vertreter.  $n  öollaub  hatten  ber  ehemalige  3uftij= 
minifter  oan  ber  9)rugghen  unb  nad)  ihm  ber  @e= 
neralbireftor  ber  ©efängniffe  ©reoelinf  fid>  offen 

für  jene  ©runbfäfce  ertlärt.  3"  Dlbenburg  untere 
nahm  fcoper  in  ber  Straf  anftalt  ju  SBechta,  in 

Aargau  ber  5)ireftor  SWüller  ju  Senjburg  eine 
9iad)bilbung  beS  3rifchen  SpftemS  auf  felbftänbig 

gewählter  ©runblage.  Sachfen  unb  93raunfchweig 
rührten  wenigftenS  bie  bebmgte  ̂ reilaffung  jur 
Abfürjung  ber  richterlich  erlannten  Strafen  ein, 
für  welche  Ginrichtung  fich  auch  jahlreiche  Anhänger 
ber  ftrengftcn  (Sinjelhaft  erllärt  hatten. 

Sejflglid)  ber  Äoften  ber  Straf  oollftredung 

gilt  in  ̂rantreich,  Belgien,  öollanb,  Gnglanb,  Ita- 
lien, ben  ftanbinao.  Staaten  baS  $rincip,  baß 

biefelben  tom  Staate  getragen  werben;  nach  ber 
Seutfcpen  Srrafprojeßorbn.  §.  497  finb  biefelben 
Dom  Sträfling  ju  erfefcen,  bodj  terbietet  ficb  bieS 
meift  auS  thatfädplichen  ©rünben;  bie  ̂ Berechnung 
ber  Äoften  erfolgt  in  fehr  perfdjiebener  ©eife.  Gine 
wichtige  unb  fcpwierige  iyrage  ift  ferner  noch  bie, 
ob  bieKoften  ganj  ober  jum  3teil  auS  bem  Arbeite 
perbienft  ber  ©efangenen  ju  beden  feien,  wie  benn 

überhaupt  bie  ganje  'firaat  ber  ©efängniSarbeit 
(f.  b.)  ber  93etracptung  oerfdjiebene  Seiten  barbietet, 
über  weld?e  noch  mannigfache  Streitfragen  befteben. 

§aßt  man  bie  Jbatfachen  jufammen,  fo  ergiebt 
fid>,  baß  in  ben  hunbert  yabren  feit  öowarb  Pier 
wefentlich  perfdjiebene  Spfteme  ber  ©efdngniS: 
reform  ju  ©runbe  gelegt  würben.  Alle  ältem 
Spfteme  haben  baS  (fiaentümlicpe,  baß  fte  gewiffe 

Wahrheiten  einfeitig  übertreiben,  welche  burdj  baS 
neuefte  3rifd?e  Spftem,  unbefangener  Anficht  nach. 
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auf  ihren  richtigen  SBert  jurQctgefübrt  werben.  SaS 
ältefte  btefer  Spfteme,  baSjenige  Der  Älaffifttation, 
fdjeiterte  an  ber  Schwierigst,  bie  unenblicpe  ÜJtam 
nigfaltigleit  ber  SBerbredper  ju  rubrijieren;  aber  eS 
ift  unS  teilweife  erhalten  in  ber  Trennung  jugenb: 

lieber  unb  erwachsener  Verbrecher,  forote  in  ber  pro* 
grefftoen  fllaffvfiiation  beS  ̂ rifdjen  SpftemS  auf 

©runb  beS  allgemein  jutreffenben  Unterfd)eibungS= 
merfmalS  beS  guten  unb  ichlechten  Verhaltens  in 
ber  Strafanftalt  felbft;  aufeerbem  wirb  ber  ©ebanle 
btefeS  SpftemS  neuerbingS  febr  lebbaft  befürwortet 
bejüglicb  ber  Trennung  ber  einmaligen  rjon  ben 
Gewohnheitsverbrechern.  T>aS  jweite  Spftem  ber 
ftrengen  pennfplv.  Ginjelbaft  fdjeiterte  an  ber 
Sdjmierigfeit  richtiger  jeitlicber  93egrenjung  in  ber 
Slnroenbung.  Seine  SBorjüge  ftnb  unS  erpalten 
in  bem  ©runbgebanfen ,  baf  ber  Sträfling  bureb 

3folterung  von  feineSgleicben  jur  -Ueno  ju  bringen 
unb  bemnäcbft  in  bie  GJefeUfdjaft  ber  üHeuiaen  auf: 
genommen  werben  fann.  2)aSbritteoberMuburnfcbe 
üpftem  vh  eitert  an  bem  6ä)weiggebot ;  aber  bie 
Trennung  bei  9lad)tjeit  erfebemt  als  ein  unbebingt 
notwcnbtgeS  2Jlomcnt  für  alle  ©emeinfdjaftSbaft, 
unb  aufierbem  ift  in  ihm  ber  2öert  ber  äufierlid) 

bemerfbaren  J&anblungSmeiie  unb  ber  Slrbcit  ricb: 
tiger  betont  als  in  ber  Ginjelbaft.  Cnblid)  baS 
vierte  6pftem  erfdjeint  als  ber  HerfcbmeljungSvcr* 
fud)  aller  vorangegangenen  SBebanblungSmeifen, 
foweit  ihnen  eine  ̂ Berechtigung  innewohnt. 

Stuf  beminöonbon  versammelten,  burd>  benSlme« 
ritaner  SBineS  jufammengebraebten  internationalen 

ÖefängniSlongrefe  ertlärten  fidp  bie  meiften  Sad?s 
verftdnbigen  (unter  ihnen  bie  Vertreter  von  Scbwe* 
ben,  2)änemart,  Cfterreid),  Italien,  ber  Scbweij) 
für  baS  progrefftvc  Spftem.  yn  5)eutfcblanb  ftnb 

bis  jefet  bie  Stimmen  geteilt  jwifdjcn  bem  ftrengen 
(sinjelpaftfpftem  obne  jettlidje  SBefdjrdnfung  ber 
Isolierung  unb  bem  3rifd?en  ober  ̂ Jrogrefftven 
topftem.  SDal  25eutf(pe  McicbSftrafgefehbucb  ftebt 
jebod)  bem  lehtern  babureb  itciher,  ba&  eS  ber  (Sinjel« 
baft  eine  jeitiidje  ©renje  bis  }u  3  fahren  giebt,  bie 

s-öefcbäftigung  ber  ©efangenen  im  ftreien  auSbrüd» 

lid)  juldfet  (§§.  15»,  16",  auSgefcblofien  bei  geftung), 
roaS  mit  ber  ftrengen  dinjelbaft  unverträglich  fem 
mürbe,  unb  enblicb  bie  Einrichtung  ber  vor« 

läufigen  miberruflieben  Gntlaffung  ber  Sträflinge 
aufgenommen  bat  (f.  S.  647  b).  (Sine  für  5)eutfeb- 
lanb  gemeinfame  ©efängniSorbnung  bat  ber  JReicbS- 
tag  bereits  mehrmals  burdj  feine  iöeicblufjfaffung 
als  notmenbig  bejetebnet.  2>er  beutfdje  SBunbeSrat 
bat  1879  einen  ©efe&entwurf  über  ben  Strafvoll= 
iii.i  beraten,  berfelbe  gelangte  aber  nicht  an  ben 

'•Reichstag;  baS  geltenbe  iHedpt  in  2)eutfd)lanb  be= 
rubt,  abgefeben  von  ben  wenigen  unb  jufammem 
bangSlofen  SBorfcbriften  beS  SReicbSftrafgefcfcbucbeS, 
wefentlid)  auf  Reglements  unb  Süerorbnungen  unb 
ift  aufjerorbentlidj  verfebieben.  (SJgl.  befonberS  baS 
preufe.  Reglement  vom  16.  ÜJlärj  1881.)  3n  neuefter 
Atil  madjt  ftd)  eine  ftarfe  Strömung  auf  gdnjlidje 
^Befeitiguna  furjbauernbcr  ̂ reibeitsfrrafen  geltenb, 

weld?cr  bie  Belg,  unb  ital.  ©efefegebung  bereits  Med): 
nuna  getragen  hat.  Setttere  bat  überbieS  ben  £>auS< 

arreft  bem  ftaatlidjen  Strafenfpftem  eingefügt. 
Ter  alte  Safe:  «6ineS  fepidt  n*  m,ht  für  ade», 

fafet  audj  auf  bie  (Sinridjtung  ber  Strafanftalten. 

6S  giebt  fein  Unioerfalfpftem,  baS  für  alle  i'dnber 
unb  für  fdmtlicbe  Kategorien  oon  übeltbdtem  gleieb 
paffenb  wdre.  3lux  barauf  tann  eS  anlommen,  baS 
SerpdltniS  ber  SRegel  jur  »uSnabme  in  ber  ffiabl 

j  eines  jwcdmäftigen  SebanblungSmobuS  auSjU' 
I  brüden  unb  babei  anjuerfennen ,  ba|)  ber  SiolUug 

lange  bauernber  greiljeitSftrafcn  eine  anbere  ein» 
rirbtung  forbert  als  berjenige  tür^erer  ̂ reibeitS« 
entjieljungen.  2)ie  allererfte  Corbebingunq  für  bie 
ßrmöglidpung  einer  praltifd^en  ©cfdngmSreform 

wäre  bie  genaue ,  burd?  f orgfältige  ftatift.  Seobad)- 
tung  gewäbrleiftete  ̂ eftftellung  aller  wefentlicpen 
tpatfädjlieben  SBerbältniffe.  3ln  einer  allgemeinen 
amtlichen  Statiftit  beS  @.  feblt  eS  leiber  in  Seutfcb« 

lanb,  fogar  in  s5«ufeen,  wo  nur  baS  SDlinifterium 
beS  Innern  auSfübrlid?e  91acbweifungen  (julefet 
bis  1.  Slpril  1882  reiepenb)  über  bie  Slnftalten  jeineS 
dieffortS  Deröffentlid^te,  obne  bafe  gleidjjeitig  in 

gleicher  ̂ orm  über  bie  Slnftalten  beS  3ufti}mini< 
IterS  bendjtet  mürbe. 

Sei  ber  ©efängniSreform  bat  überbieS  aud?  bie 

©efellfcpaft  felbft  eine  ber  wicbtigjten  Aufgaben  \u 
löfen,  nämlid)  in  betreff  ber  @efängnis»er  = 
eine,  bie  ftdb  mit  ber  ?fürforge  für  entlaffene 

Sträflinge  befdjdftigen  (f.  ©efangenenfürforge). 
Tie  fiitteratur  über  baS  ©.  ift  febr  umfang- 

'  reidp.  über  ben  Stanb  ber  ©efängniSreformen  in 
I  (hu  era  vgl.  anf>er  änittermaierS  obengenannter 
Scbrift  nodj  beffen:  2)ie  ©efängniSoerbefferung 

(Grlangen  1858);  femer:  öänell,  Spftem  ber  @c« 
fängniStunbe  (@5tt.  1866);  3ugfdpwcrbt,  55er 

9}oU}ua  ber  greiljeitsfrrafe  (5Bien  1867);  bie  ©e« 
I  riipterftattung  über  ben  erften  internationalen  Qbr- 
fdugniS(ongre|  ju  Sonbon  u.  b.       Prisons  and 

I  reformations  at  home  and  abroad  (bg.  Don  l'earv, 
Sonb.1872),  unb  über  ben  jweiten Kongreß  juStod» 

heim  (1878).  33on  ben  bem  ©.  gewibmeten  ,lett- 
febriften  ftnb  bie  miebtigften:  bie^Ülgemeine  beutfebe 

,  StrajrecptSjeitung  (2pj.  1861—74),  bie  r»om  herein 
ber  StrafanftaltSoeamten  herausgegebenen  Blätter 

J  für  ©efängnistunbe  (,t>eibelb.  1864  fg.),  bie  ital. 
,  Hivista  delle  diseipline  carcerarie  Don  Seltrani: 
i  Scalia  unb  baS  inbaltrcidjc  ,;u  %ax\i  erfdjeinenbe 
Hulletin  de  la  Societe  generale  des  prisons.  ;^n; 

folge  beS  ̂ weiten  internationalen  ©cfängniSlon» 
greiieS  oeremigte  f»dj  eine  Ülnjafyl  Don  9iegierungen 

'  jur  93ilbung  einer  internationalen  ©efängniStom« 
'  miffion,  weld)e  bie  Slrbeiten  jufünftiger  «ongreffe 
|  vorbereiten  unb  bie  gewonnenen  amtlichen  iriuib- 
1  rungen  auStaufd?en  foll.  Tic  lefete  Kunbgebung 

biefer  ftommiffion  liegt  in  bem  Bulletin  de  la  Com- 
1  missionpenitentaire  internationale  Kr.  2  oor  i. , Vi  n . 

'  1883).  5frncr:  Öolfeenborff  unb  3a0«ntann,  5anb= 
bud)  beS  ©.  in  ßinjclbeiträgen  (2  ÜBbe.,  f>amb. 

;  1888);  35alde  unb  ©enjmer,  ̂ anbbudj  ber  Straf' 
tollftredung  unb  ©efängniSterwaltung  in^reufeen 
(2.  Slufl.,  3Jerl.  1889);  Streng,  SaS  3ellengefängniS 

giürnberg  (Stuttg.1879);  &.  Seuffcrt,  ©cfängniS-- 
terwaltung  (in  «Stengels  SBörterbud)  beS  Süerwal= 
tungSredptS»,  2  93be.,  §reib.  i.  »r.  1889—90). 

©efäft,  in  ber  Sotanif ,  f.  ©efäfee;  in  ber  Mna^ 
!  tomie,  f.  ©efäfee  unb  ©efäfefpftem;  ©.  am  Tegen 
unb  Säbel,  f.  Säbel. 

<9rfäffbarometer,  f.  Barometer, 
(öcfäftbünbcl  nennt  man  in  ber  33otantl  i?cr= 

einigungen  mehrerer  in  ©au  unb  Junftion  nerf<hie< 
benartiger  Bellen  unb  »Jeüfufionen  ju  ftrangartigen 
©ebilben,  bie  fid?  faft  tn  allen  Organen  ber  ©cfäfe: 
trpptogamen  unb  ̂ hancrogamen  norfinben.  Sie 

Elemente,  auS  benen  fid)  bie  ©.  jufammenfefccn, 
haben  jum  größten  Zeil  bie  gunltion,  bie  Stoff1 
wanberung  in  ber  ißflanje  ju  »ermitteln,  eS  finbet 
alfo  in  ben  ©.  fowopl  bie  Seitung  ber  oon  ben 
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SBurjeln  aufgenommenen  Stoffe,  als  aud)  ber  tn 

ben  affimilterenben  oberirbifcbcn  Organen  gebil* 
beten  jtatt.  Tic  @.  bilben  beSbalb  cm  bie  ganje 

Bflanje  burd)iiebenbeS  jufammenbängenbeS  Sp» 
ftem.  3,n  &01  Blattorganen  finb  fie  in  ber  Siegel  in 
Sonn  eines  oielmafdjigen  9ie&eS  ausgebreitet  unb 
«eilen  baSieniae  bar,  »aS  man  als  weroen  ober 

fteroatur  ber  Blätter  bejeidjnet.  (S.  Blattneroa* 
tur.)  $ie  @.  ber  Sölättcr  ftepen  ftetS  mit  benen  ber 

Stammadjf  en  in  Berbinbung.  3n  lefetern  ift  bie  Ber« 
tetlung  ber  ®.  bei  ben  einjelnen  fiauptgruppen  ber 

©efä  jipflanjen  febr  oerfd)iebenartig.  3unäd)ft  tann 
man  tn  betreff  beS  Berlauf  S  ber  @.  jmei  föUt  unter» 
fdjeiben;  entroeber  finb  alle  ©.,  bie  fid)  im  Stamm 
oorfinben,  foldje,  bie  bloß  eine  Strede  im  Stamm 
©erlaufen  unb  bann  in  ein  Blatt  eintreten,  fog. 
Blattfpurftränge,  amt  furj  Blattfpuren  ge» 
nannt,  ober  eS  treten  neben  biefen  Blattfpurfträngen 
aud)  foldje  auf,  bie  nie  in  bie  Blätter  auSnoeigen, 
fonbern  an  ber  Spifte  beS  Stammet  weiter  toacpfen. 
Tiefe  lefetern  beteiepnet  man  im  ©eaenfafe  ju  ben 
Blattfpuren  als  ftammeigene  ©.;  fie  tonnen  ent» 
roeber  ohne  jeben  unmittelbaren  3ufammenbang  mit 
ben  Blattjpurcn  im  Stamme  oerlaufen  ober  jut 
aueb  an  biefe  anlegen  unb  mit  tynen  bereinigen. 

3e  nad)  ber  iHicptung  beS  Verlauf«  untertreibet 
man  folepe,  bie  parallel  jur  2ängSad)fe  perlaufen, 
unb  folepe,  bie  son  biefer  !Hid)tung  abtocidien.  $)er 
erftcre  ftall  finbet  ficb  bei  ben  meiften  SHtotplcbonen 
innerhalb  ber  ̂ ntemobien;  toäprenb  in  ben  fog. 
Knoten  ober  in  ber  9iäfce  berfelben,  b.  p.  an  ben 
Stellen,  wo  bie  Blätter  anfe&cn,  fepr  oerfdjieben» 
artige  S-förmige,  fdjraubenlinige  unb  anbere  Ärüm= 
mungen  ber  totränge  auftreten.  Sei  ben  3Rono= 
totplebonen  »erlaufen  bie  @.  niept  parallel.  2)ie 
einzelnen  Blattfpurftränge  tönnen  ennoeber  ge= 
trennt  ©erlaufen  ober  fid)  Bereinigen,  man  unter» 
jebeibet  bemnad)  getrenntläufige  unb  oereint» 
läufige  (ogl.  nadpftepenbe  gig.  1,  Verlauf  bei  Iberis 

!».)•  Gbenfo  wie  fid?  jwei  ober  me&r  Stränge 
bereinigen  f önnen,  tann  ein  Strang  fid)  aud)  tn 
jtoet  ober  meprere  Sd)entel  fpalten,  jnrifdjen  bie  an« 

bere  Blattfpurcn  eintreten  tönnen;  man  j© ritt  in 
bief  em  Salle  oonoerfcpränttläuftgen©.  (Sig.  2, 
Berlauf  bei  Clematis  integrifolia  La,  hieraus  gept 
beroor,  baß  ber  ©efäßbünbeloerlauf  eine  große  Ü)ian« 
nigfaltiglett  jeigen  tann,  man  bat  bcSljalb  mehrere 
2ppen  unterf  epieben,  bie  fid)  an  btef>auptgruppen  ber 
©efäßtrpptogamen  unb  Bbanerogamen  anfcbliefeen. 

Sei  ben  metjten  2)ilotplebonen  unb  ©pmnofper» 
men  finb  fämtltdje  ©.  Blattfpurftränge,  bie  in  einem 

mit  ber  Bcripberie  bei  Stammet  parallelen  SRincj 

angeorbnet  liegen.  %\t  Slnjapl  ber  Stränge,  bie  in 
ein  Blatt  eintreten,  ift  ©erfepieben,  ferner  jeigen  ipre 
Bereinigungen  untereinanber  bei  ben  einjelnen 
Birten  je  nad)  ber  Ärt  ber  BlattfteDung,  nad)  ber 
Breite  ber  BlattbaftS  u.  bat  m.  manebe  Berfdjieben* 
beiten.  Sötan  bejeidmet  bie  en  Jppu«  ali  ben  norma« 
len  Xif o tt) Scboncn tppul.  ©anj  analoge  Berpältniff e 

jeigen  aud)  bie  (Squifetaceen.  Sieben  ben  normalen 
55ilotplebonen  unterfdjeibet  man  nod)  brei  Sppen 
anomaler  2)itotplebonen,  erften«  foldje,  bei  benen 
aufecr  bem  ©efäftbünbelringe  nod)  jerftreute  ©.  im 
starte  auftreten, bie  teils  ebenfalls  Blattfpurftränge, 
teils  aud?  ftammeigene  ©.  fein  tönnen;  jroeUen* 
foldje,  bei  benen  aufeerbalb  be«  normalen  iRinge«, 
alfo  in  ber  Siinbe,  Stränge  perlaufen,  bie  bann 

ftets  Slattfpurftränge  fmb ;  bie  Stränge  beS  eiaent» 
liefen  ©efä^bänbelringeS  tönnen  in  biejem  §alle 
entmeber  ebenfalls  ÜBlattfpuren  ober  aud)  ftamm» 
eigene  ©.  fein.  2)er  britte  IppuS  wirb  burd)  einige 

Süafferpflanjen  oertreten,  bei  benen  fup  nur  ein  ein» 
jiges  centrales  ©.  oorfinbet,  pon  bem  fid)  bie  nad) 
ben  Blättern  gepenben  abjmeigen. 

Tie  Stämme  ber  normalen  9Jtonototplebonen 

steigen  ein  in  »efentliten  ̂ untten  abroeicbenbeS 
Berbalten.  fiter  ftnb  »mar  ebenfalls  fämtlidje  ®. 
Blattfpurftränge,  aber  fie  ftnb  nid)t  in  einem  iHinge 
angeorbnet,  fonbern  bilben  ennoeber  mehrere  SRinge 

ober  liegen  unregelmäßig  über  ben  gangen  Duer» 
fdjnitt  beS  Stammes  jerftreut.  3)ie  pon  ben  93lät= 
tern  tommenben  Stränge  ge(?cn  junäd)ft  fd)ief  nad) 

innen,  um  fid)  toeiter  unten  mieber  aümäfjlid)  ber 
9iinbe  ju  nähern,  fobafe  alfo  teinS  ber  ©.  parallel 
jur  SängSadjfe  beS  Stammes  ©erläuft.  2>emgcmäfe 
müffen  auf  jebem  Ouerf<pnitt  mebrere  Slinglagen 

oon  ©.  ober  eine  gan)  jerftreute  unorbnuna  ber» 
felben  oor^nben  fein,  benn  man  trifft  teils  jold)e, 
bie  nage  an  ber  9tinbe  liegen,  unb  btefe  rnüffen  in 

größerer  i'lnubl  vorbam  r\  fein,  unb  teils  mepr 
bem  (Xentrum  jugete^rte.  Bei  einigen  <tamilien  ber 
SKonototplebonen  treten  nun  Äbtoeidjungen  oon 

bem  normalen  JppuS  infofern  ein{  als  neben  ben 
Blattfpurfträngen  aud)  nod)  ftammeigene  oorpanben 

fein  tönnen.  äbnlid)  n>ie  bei  bitotplebonif d,vnSÖaffer» 
pflamen  finbet  fid)  aud)  bei  foldjen  auS  ber  ©ruppe 
ber  5Dlonototplcboncn  nur  ein  einziges  centrales  ©. 

por,  oon  bem  fid)  bie  nad)  ben  Blättern  oerlaufen« 
ben  ab jtoeigen. 

Unter  ben  ©efäßtrpptogamen  fd)He|t  ftd)  iu- 
©ruppe  ber  Gquifetaceen,  wie  [a)on  erwähnt,  an 
bie  &itorplebonen  an.  Sie  meiften  Spcopobtacec 

beffifeen  ein  centrales  ftammeigeneS  ©.,  pon  ben 
fid)  bie  nad)  ben  Blättern  auSlaufenben  abjneigenl 

fie  nähern  fid)  bemnad)  SBafferpflanjen  ber  s#pa=< 
ncrogamen.  SaSfelbe  ift  ber  AaU  bei  einigen  ̂ a< 
milien  ber  Aarne ,  toie  y  B.  bet  ben  Saloiniaceen 
unb  öpmenopbpllaceen.  Bei  anbern  Familien,  n>ie 
bei  ben  (Jpatpeaceen  unb  Bolppobiaceen,  bilben  bie 
ftammeigenen  Bünbel  eine  cplinbrifcpe  Siöpre  (gig.  3, 

©efäßbQnbelneg  von  Aspidium  Filix  mas  Sic.), 
bie  neftförmig  burd)brocpen  ift:  bie  SRafcpen  beS 
Siemes  liegen  ftetS  unter  ber  SlnfügungSftelle  ber 
Blätter  unb  bie  Bünbel,  bie  in  bie  le&tern  eintreten, 
werben  oon  ben  bie  ftänber  ber  9Rafd)e  bilbenben 
Barrien  ber  ©efäfcbünbelröbre  abgejtoeigt. 

3n  ben  ©ur  jeln  finb  bie  Berpältnijje  oiel  ein. 
fad)er  als  im  Stamme,  inbem  fämtlid)e  ©efäßpflan« 
jen  barin  übereinftimmen,  baß  nur  ein  centraler 

I  Strang  in  ieber  2Bur)el  »erläuft,  oon  bem  auS  bie 
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Sünbel  für  bte  Seitenrourjeln  abgejroeigt  »erben. 
Xicfeö  SJcrbältni©  änbert  fut  nur  in  wenigen  fällen, 
no  bie  3Bur3eln  fnollenartig  perbidt  roerbcn. 

9BaS  ben  hiftiolog.  Sau  ber  einzelnen  ©.  betrifft, 

fo  tann  man  in  jebem  Sünbel  mnädjft  jroci  Der: 
fdjiebene  3<Ü9™ppen  unterfcpeiben,  nämlich  ben 
©efäftteil  unb  ben  Siebteil,  bie  mm  pielen 
auch  als  feiern«  unb  ̂ b.loemteil  ober  öolj«  unb 
SBafttetI  bezeichnet  werben.  2)er ©efäfeteil  befiehl  auS 

ed)ten  @eiäfjen(f.b.)  ober  Jracpeiben  (f.b.)  unbftolj« 
parencbpmjellen  (f.  öoljparencbpm),  rooju  in  ber 
iHegel  noch  eine  Sage  pon  feften  gellen  fommt ,  bie 
eine  langgeftredte  CSeftalt  unb  ftart  perbidte  SBänbe 

haben,  an  beiben  Gnben  fpifc  julaufen  unb  jeben« 
falls  ald  meebanifeb  roirfenbe  3ellen,  b.  b.  als  ftefti« 
gungSapparate  aufjufaffen  finb.  ler  Siebten  be« 
ud't  auS  Siebröbren  (f.  b.),  perfepiebenen  jartroan« 
bigen  parenebpmatifeben  (Elementen,  ju  benen  eben« 
falls,  rote  beim  ©efäftteil,  gewöhnlich  noch  eine 
greisere  ober  geringere  Slnjabl  von  mechanifd)  irir 
tenben  Reüen  NqnNMt  SDiefe  Stereiben  ober 

Saftjellen  (f.  Saft)  genannten  Glemente  finb  ent« 
roeber  in  gorm  einer  cplinbrifcpen  ober  rinnenför« 
migen  Scheibe  angeorbnet,  bie  ben  Sieb»  unb  ©c« 
fäfcteil  umgiebt,  ober  fie  liegen  jerftreut  jroifdjen 
ben  übrigen  (Elementen  beS  0. 

9lach  ber  perfepiebenen  Mnorbnung  ber  Glemente 
beS  ©efäfc«  unb  Siebteils  unterfepeibet  man  brei 

©nippen  von  ©.  (Sntweber 

yjkkNVJL>--xv/ 3  ttnnen  bie  beiben  2*ile 
V*i     |gfemt  i       nebeneinanber  liegen,  ober 
*AJtHBH8fc>-    ber  eine  (ann  um  ben  an= 

bern   berumgeben,  ober 

"fW^f^P^W    enblid)  bie  beiben  Zeile 

VwM r. !MHTff>Ri    'önnen  m  rabial  angeorb« 
^^Kl^^^^V    nctc©ruvveii  ;ertallen,  fo 

,r  bafe  bie  ©nippen  beS  Sieb« 

1v*^fi|^HB^V>r  teils  jwifdjen  ben  ftrablig 

^'    /*^Miy\  V  angeorbneten  Streifen  bc-> 
^T^WO    ©efäfiteilS  ju  liegen  lom« 
J-f/\  mcn.   3m  erftern  Salle 

,>uj  4.  jpridbt  man  von  einem  toi« 
lateralen  föig.4,  Ouer« 

febnitt  burdb  ein  ©.  von  Zea  mais  L.,  G  ©cfäfiteil, 
S  Siebteil)  Sau  beS  ©.,  im  jmeiten  Salle  oon  einem 

l onjentrifeben  ( ̂ia.  5,  beSglcicpcn  oon  Poly- 
podium  TtUgare  L.)  Sau  unb  bie  britte  jotm  be 

leicbnet  man  als  rabial  (Jig.  6,  beSgleicpen  auS  ber 
©urjel  von  Prünula  auricula  L.)  gebaute  ©.  Tie 
tollateralen  ©.  finben  fiep  in  ben  Stamm*  unb  Slatt= 
organen  fämtlicber  ̂ b.anerogamen,  ferner  in  ben 
Stämmen  ber  Gquifetaceen,  Dpbioglofieen  unb  bei 
einigen  anbern  Sarnträutern  in  ben  Slättern.  35er  i 
lonjentrifcpe  Sau  tann  in  jmei  formen  auftreten,  ! 

entmeber  fann  ber  Siebteil  um  ben  ©efüfotcil  berum« 
liegen  ober  umgefebrt.  2)er  letztere  <jall  tommt  nur 
febr  feiten  cor,  ber  erftere  bagegen  ift  bei  ben  meiften 

©efäfefrpptogamen  bte  Siegel  fomoljl  in  ben  Stäm« 
men  wie  in  ben  Slättern.  Ter  rabiale  Sau  finbet 

fich  in  allen  SEDurjeln  (f.  b.)  foroob.1  ber  ̂ b.anero< 
gamen  als  auch  ber  ©efäfjtrpptogamen  unb  außer« 
bem  in  ben  Stammacbfen  ber  Spfopobinen  (f.  b.). 

Tie  Sejetct/nung  ©.  ift  eigentlich  nicht  für  alle 

bicrunter  befd?riebenen  ftrangartigen  ©ebilbe  ge» 
redjtfertigt,  ba  eS  ©.  giebt,  in  benen  im  ©efäfiteil 
nur  &rad>eiben,  alf o  gejcbloffene  3ellcn,  porlommen, 
mäbrenb  ©eiäf>e,  aljo  bureb  3ellfufion  entftanbene 
©änge,  pollftänbig  feblen;  bteS  ift  j.  S.  ber  $all 
bei  fämtlidjen  ©efäfetrpptogamcn,  bie  bemnacb 

eigentlich  aueb  mit  Unrecpt  biefe  Sejeicbnung  tra« 
gen.  3ebocb  bat  fieb  biefe  StuSbrudSmeife  in  allen 

botan.  ffierlcn  fo  fepc  eingebürgert,  bafe  eine  iinbe« 
rung  berfelben  niebt  angemeffen  fein  mürbe,  ̂ üx 
bie  Sejeicbnung  @.  braueben  piele  Sotanilcr  bie 
äuSbrüdeCeitoünbelunbiyibropafa  Ift  ränge, 

pon  benen  allcrbingS  ber  erftere  ben  roabren  Sadj« 
perbalt  richtiger  anbeutet  als  baS  Üöort  ©. 

SöetreffS  ber  fpätern  fetunbären  3Jeränberungen 
in  ben  Stämmen  unb  SÖurjeln  ber  2)ifotplebonen, 
bie  bureb  SidcnmacbStum  bervorgerufen  merben, 

f.  bie  Slrtifcl  Gambium,  "JJbloem  unb  Iplem. 
Gefäße  nennt  man  in  ber  S  o  t  a  n  i  I  bie  Elemente 

ber  ©eiäfebünbel,  bie  bureb  Sereinigung  mehrerer 
in  einer  Dlcibe  liegenber  3eUcn  infolge  ineforption 
ber  trennenben  Duenoänbe  entftanben  finb.  I  ie 

@.  Tinb  alfo  3ellfufionen  unb  bilben  ununterbrochene 
Döhren,  bie  geroöbnlicb  eine  bebeutenbe  Sänge  er« 
reichen.  ,V  nach  ben  Birten  ber  Sanboerbidungen 

unterfcheibet  man  Spiral«,  :Himv,  neuartia,  Iciter* 
förmig  perbidte  unb  Jüpfelgefä^e.  $£hw  2Öanbun« 
gen  finb  ftetS  verholjt,  ihr  £urcbmener  ift  in  ben 
cin3elnen  ̂ flanjen  ein  jebr  perfdjiebener,  eS  giebt 
©.,  bie  über  0^  mm  roeit  fmb,  unb  auch  ioldv,  bie 
laum  0,06  mm  im  5)urcbmcffer  befitjen.  3)ie  #vun!= 
tion  ber  @.  ift  fchon  pielfadj  ©cgenftanb  ber  Unter« 
fuchung  geroefen,  boch  ift  bis  jejjt  nichts  SeftimmteS 
barüber  oetannt;  man  roeifi  nur  fo  viel,  ban  fie  ui 

geroiffen  3«^n  2uf t ,  unb  jroar  perbünnte,  ent» 
balten,  ju  anbern  3e»ten  SBaffer  ober  Brite  mit 
Suftblafen  gemifcht.  6S  ift  roabrfcheinlich,  ba&  fie 
bei  ber  30afierleitung  eine  ÜRolle  fpielen,  ba  fie 
bei  3Dafferpflanjen  leine  SBafferleitung  notig  haben, 

nur  mangelhaft  auSqebilbet  finb  ober  auch  fehlen. 
(S.  Stoffmanberung  in  ber  Sflanje.) 

®cfäfte  unb  ©efaffföftem.  ©efä^e  (Vasa) 
nennt  man  in  ber  Anatomie  ade  bie  jenigen  häu« 
tigen  Döhren  im  tierifchen  Äörper,  in  benen  fich 
bie  allgemeinen  @mährungSflüffig(eiten,  Slut  unb 
Spmpbe,  ununterbrochen  beroegen.  Sie  Strultur, 
ben  3u jammenbang  unb  bie  Sage  biefer  ©efäfee  be> 
ichreibt  bie  ©efä^lehre  ober  Hn giologie.  3)aS 
©  ef  ä  f  p  ft  e  m  begreift  bie  ©efamtbeit  ber  Slut  ober 
Spmphe  führenben  Kanäle  beS  ÄörperS,  infofem  bie» 

jeiben  jufammen  ein  in  fich  abgefcbloffeneS  ©ameS 
bilben,  beffen  eimelne  Steile  f ämtlich  an  ihrer  yn« 
nenfläcbe  mit  berfelben  £)aut  (bem  fog.  Gnbotpel) 
auSgelleibet  fmb,  untereinanber  in  einem  ununter» 
brochenen  ,;uiammenbange  ftehen  unb  nirgenbS 

eine  fichtbare  Cffnung  nach  au^en  hin  jeigen.  3)aS 

©efäftfpftem  verfällt  junächft  in  jtvei  gror.e  Slbtei» 
lungen,  beren  eine  baS  Spftem  berienigen  9i5hren 

,  bilbet,  in  benen  fich  Säfte  in  einem  beftänbigen  in 

!  fich  gefchloffenen  Kreisläufe  befinben:  baS  Spftem 
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bcr  Slutgefäfte  (lt.).  Sie  anbere  Slbteilung 

umfaßt  biejcnigen  Stohren,  in  benen  ficfj  bie  Safte 
auf  bem  2üeac  jum  Kreislauf  befinben :  bie  2  p  m  p  b  i 
gefäfje  (f.  Kluppe). 

oprcm  ©au  na*  fann  man  bie  ©efäfee  junädjft 
unterfdjeiben  in  fold?e,  bie  auö  einer  einfachen,  jepr 
büunen,  burd)ftd)tigen  unb  für  ge»iffe  tflüffigfetten 

burcbgängigen  Jpaut  beftepen,  was  bei  Pen  £>aarge= 
fäfeen  unb  ben  feinften  fipmpbgefäfjen  bcr  %aü  ift, 

unb  in  fold?e,  beren  ffianbung  von  mebrern  fd)idjt« 
»eife  übcrcinanber  gelagerten  Jöäuten  jufammen« 
gefetjt  wirb.  Unter  ben  lehtcrn  finb  am  meiiten  f cft 
unb  bid»anbig  bie  Arterien,  bcbeutenb  rocnigcr  bie 

Senen  unb  nod)  weniger  bic  i.'pmpbgcfäfce.  sBalr- 
renb  bie  Scncn  unb  2vmpbgejäf>e  in  iprem  ̂ nnern 

Klappen  haben,  rocldjc  Pen  nach  bem  öersen  laufen- 
ben  glüffigfeiten  fid?  öffnen,  iebcn  Müdtritt  berfclbcn 
aber  unmbglid)  madjen,  finb  bagcgcn  bie  Arterien 
für  bie  Seivegung  bcö  in  itjnen  fliefcenben  Slutc* 
burd)  ibre  grofse  ßlafticität  von  Scbeutung.  Sie 

mittelfte  von  ben  brei  Häuten,  auf-  benen  bie  2lrte= 
rienmanb  beftebt,  ift  bei  gröfjern  2lrterien  fo  fteif, 
bafe  ftc  bic  Öidjtungen  be£  Slrterienropr*  ftet*  offen 
erbält,  »äbrenb  bic  Senen,  benen  eine  fold:e  Haut 
mangelt,  jufammenfallen  unb  platt  werben  lönnen. 
Sie8  unb  ber  Umftanb,  baft  in  ben  Vlrtericn  ba$ 

Sölut  mit  gröjjerer  Kraft  ftrömt  als"  in  ben  Senen, finb  bie  Urfacben,  »arum  burcbfdjnittene  2lrterien 
viel  beftiger  »nb  länger  bluten  alö  burdifcfanittene 
Irenen.  iUrtcricn  unb  Senen  bienen  nur  als  eigent= 
lidje  unb  3lbleitungäröbren  für  baö  Slut,  roo« 
gegen  ben  Kapillaren  (Haargcfäfecu)  bie  »tdjttgftc 

Aufgabe  bcr  (Sirfulation,  bie  Serforgung  unb  Er- 
nährung bcr  ©e»ebe  mit  Slutbeftanbteilen,  jufällt. 

Sie  K r an Ib ci ten  bcr  ©efäfje  ftnb  häufige  unb 

reidjtige  Sorf  ommniffe.  Sei  bcr  d)  r  o  n  i  f  d)  e  n  6  n  t  - 
jünbung  ber  Arterien  ober  bem  fog.  atbero« 
matöien  Srojefe  ber  ©efäfce  (Kndarteriitis 
chronica  deformans)  finben  ftd)  in  gröfeercr  ober 

geringerer  Jlusbebmmg  fettige  Entartungen  unb 
tüucbernbe  Serbidungen  bcr  innern  ©efäfjliäute, 
welche  bie  Elafticität  be3  ©efä^rotjr*  jerftören  unb 

leid)t  ju  Erweisungen,  Serlaltungen,  »luibucbtun« 
gen,  bisweilen  aud?  ju  ooUfommcncr  Serftopfung 

be§  ©efäbrobrö"  fübren.  Sie  Kranfbeit,  bic  befou« bcr8  im  b^bern  Lebensalter  unb  nad)  febweren, 

fd?wäcbenben  Kranlbetten,  vorutgSweife  nad)  Sv« 
pbili$,  ©iebt  unb  übermäjngem  Sranntweiugenuf? 
entftebt,  giebt  nid?t  feiten  Seranlaffung  jur  Silbung 
von  Slncurosmen  (f.  b.)  unb  ihren  (xolgejuftänben, 
fomie  bei  vollfommcner  Serfdjliefmng  beS  ©efäfc 
robrS  jur  Entftcbung  be§  fpontanen  Sraubeä  (f.b.) 
beä  betreffenben  Körperteils ;  werben  einjelne  &c= 
rinnfei  unb  2}rud?ftücfe  von  ben  9luflagenmgcn  ber 
ÜJefafnvanbung  abgeriffen  unb  mit  bem  SMutfttome 

in  anbere  ®c[äpbabncn  fortgcfpült,  fo  treten  ba* 
burdj  leidjt  bie  febwerften,  felbft  lebensgefäbrlid^en 
3ufdllc  auf  (f.  embolie);  im  ©ebirn  gtebt  bie  fal= 
lige  Entartung  bcr  Ileinern  Jlrtcrien  am  bäufigften 

2lnlaf5  sur  ®cfäpKn,eifiung  unb  Hirnblutung.  (S. 
Sdjlagflub.)  Unter  ben  Erfranfungen  ber^enen  fmb 

am  bäufigften  bic  burd?  2>ru<f  unb  iblutftauung  cnt= 
ftebenben  Sencnermeiterungcn  ober  Krampf: 
abern  (f.  b.)  unb  bie  meift  von  einer  fflunbe  ober 

einem  (rntjünbungeberbe  auögebenbe  Senenent' 
jünbung  (Phlebitis),  bie  leidjt  ju  Jbrombofe 
(f.  b.),  Embolie  unb  Eitervergiftung  be§  23lute3  ff. 
^pämie)  fübrt.  (Sgl.  Jafel:  Sie  93lutgefä^e 

beg  ÜRenfdpcn,<8b.  3,  £.  168.) 

©efö^aefr^hJttlft,  f.  Slngiom. 
©cföftfropf ,  f.  Kropf. 

©cfäftft^)>toöömett,Irpptoöamtfdbe©emädjfe, 
bei  benen  bie  ©etvebebifferenjterung,  f o  weit  oorße* 
fdjritten  ift,  bafe  befonbere  Stränge,  ©efäfebünbel 
(f.  b.)  ober  SettDünbel,  auSgebilbet  Tmb,  »elcbe  ficb 

von  ben  fie  umgebenben  ©etoebepartien  in  Sau  unb 
Munition  unteridjeiben.  Äudj  in  ber  äufeem  ©lieber 
rung,  in  ber  2lrt  ber  Sporenbilbung,  in  ber  6nt» 
nndlung3gefdud?te  meinen  fie  von  ben  SRoofen  unb 

Sballopbpten  in  mefentlicben  fünften  ab.  Qi  ge= 
bören  bterber  bie  Ixarne,  Equifetaceen  ober  Ecbacbteh 
palme  unb  bie  ):pfopobinen;  biefe  brei  ©nippen 
unterfdjeiben  fid?  bauptfäd?lid?  burd?  bie  gorm  ibrer 
Slätter  unb  etämme.  (S.  bie  fpecieüen  Urtifel.) 

SlUen  ©.  ift  bie  Silbung  von  ̂ rotballien  gemein« 
fam,  tu elite  bie  ©efcblecr/tSorgane  tragen  unb  aud 
benen  naep  Sefrudjtung  eines  StrdjegoniumS  ober 
aud)  in  feltcnen  Aallen  burd;  apogame  Sproilung 

(f.  garne)  eine  iporcnbilbenbe  üSflanje  bwvonväAft. 

Sie  tyorm  ber  sVrotbaUicn  ift  bei  ben  einzelnen  5a-- 
milien  oerfebieben,  menn  aud)  gerabe  nidjt  in  weient» 

lieben  fünften ,  ebenfo  verhält  ti  mit  ber  äu-y 
bilbung  ber  ©efdjlecbtlorgane.  %a\\  genaue  Überein« 
ftimmung  jeigen  febod)  alle  brei  ©ruppen  in  ben 
erften  Stabien  ber  ßmbrpoentrcidlung,  fomeit  bie« 
felbe  befannt  ift.  !Kad;  ber  Sefrud^tung  teilt  fidb 
iunäcbft  bic  Eijelle  burd)  brei  aufeinanber  fentred)t 
ftebenbe  Süänbe  in  ad)t  3cUen,  fog.  Dltanten. 

3Jon  biefen  adjt  3eUen  roerben  nun  im  »eitern  95er« 

lauf  ber  (Sntnridlung  mu-i  nir  Silbung  be£  @tam« 
meä  vertoenbet  unb  jroar  bie,  meldje  bem  Segeta« 
tiondpunlte  tti  SrotpalliumS  jugelebrt  fmb ;  burd) 

mebrf ad?e  Teilungen  in  benfelbcn  roirb  eine  Scbeitel« 
jelle  gebilbet,  bie  ben  Segetation^puntt  bed  6tam> 
me8  barftellt;  au«  jwei  anbern  Ottanten,  bie  an« 
einanber  anftofien  unb  bireft  neben  ben  vorigen  lie« 
gen,  gebt  ber  fog.  Kotvlebon,  b.  b-  ba3  erfte  Statt, 
peroor.  8tu8  ben  Pier  übrigen  Cttanten  »erben  bic 
erfte  ÜBurjelanlage  unb  bcr  fog.  §tt|  gebilbet  unb 
jroar  »erben  »ieberum  ju  jebem  ber  genannten  Dr« 
gane  j»ei  Ottanteu  venoenbet.  Ter  ?w.i\  ift  ein 
eigentümlicbeS  ©ebilbe,  mit  bem  bie  junge  Sflanje 
nod)  eine  3rit  tang,  ge»5bn(id)  bid  jur  Entroidtung 
ibrer  erften  Stätter,  in  bem  3trd)egoniumbaud?e 

feftfittf  unb  jebenfalld  bie  utr  »eitern  Emkvoent- 
midtung  nötigen  ̂ äbrftoffe  au«  bem  SrotbaUhrm 
entnimmt.  Sa8  teuere  ftirbt  ab,  nadjbem  bie 

fflur^el  ber  jungen  Sflanje  au^gebilbet  ift.  (SetrcffS 

ber  2öeiterent»idlung  ber  jporentragenben  ©enera-- 
tion  f.  bie  einzelnen  Slrtifet.) 

Sie  grofec  ̂ u-bruibl  ber  iefet  tebenben  ©.  gebort 
ben  Jropen  an;  man  lennt  et»a  3500  Slrten,  von 

benen  aber  nur  etwa  ein  Siebtel  in  ber  gemäßigten 
3one  oortommt.  Sie  mad?en  je|jt  nur  nod)  einen 

icbr  geringen  Srucbteil  ber  böbern  ©e»äd)fe  au-?, 
aud)  tn  ben  Jropen.  9lur  auf  einigen  3nfeln  bitben 
fie  nod)  einen  »iebtigen  Seftanbteil  ber  Segetation, 
fo  in  Sabiti,  »o  nur  fünfmal  mebr  Sbanerogamen, 
ober  auf  St.  Helena,  »o  nur  et»a  breimal  mebr 
Sbanerogatnen  alä  ©.  vorbanben  fmb.  Sie«  fmb 
iebod)  2lu#nabmen,  »cld)e  fid)  burd)  bie  für  bie 

garne  äufeerft  günftigen  llimatifcben  Serbältniffe 

auf  jenen  $nteln  erflären.  (öierju  Jafel:  ©e= 
fäfjtrpptogamen.  3"r  Erllärung  ogl.  bie 

Slrtilel:  Polypodium,  öpmenopbpüaceen,  Angio- 

pteris,  Alsophila,  Osmunda,  Ädiantum,  Aspi- 
dium,  Opbioglosaum,  Sakinia,  Equisetum,  Sela- 
ginella,  Lycopodium. ) 
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I.  Polypodium  vulgare  ( Engelaute ) ;  a  Teil  eines  Fiedera  mit  Sori,  nat  Gr.,  6  Sorna,  vergrölsert.  1  Hymenoph 
Wedeln,  6  unterer  Teil  der  Blattstiele,  r  Fieder  2.  Ordnung,  d  Teil  eines  Fieders  2.  Ordnung  mit  Sori.  4.  Abv>p 
a  Sori.  6.  Adiautum  Capillua  Veneria  i  Vennshaan:  a  Fiederblättehen  mit  Sori.  nat.  Ur.  7.  Aspldium  tilix  maa  < 
farn);  a  Mikroeporangien,  b  MakroBporangien.   1U.  Equiaetum  arvense  ( A<-kerschachtelhalm);  o  Fruohtahre,  b  S> 

b  Makrosporangium.   12.  Lycopodium  «  lavatum  <  ¥ 

lirockhaus'  Konversutiont  -  Lexikon    14.  Aull 
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Unna  tnnbrldgenae  ( Hantfarn  1:  a  Sorna,  vergrofaert.  8.  Angiopteria  evecta  ( Palmfarn i;  a  SpiUe  einea  jnngpn 
IIa  auatralia  <ftaumfarn>;  a  Fieder  I.  Ordnung,  b  Kieder  2.  Ordnung,  c  Sorna.  5.  Oemunda  regalia  ( K»uigafaro  t; 

t'urmfarn);  a  Ficder  mit  SorL  8.  OphiogloKMim  vulgatum  (Satterzunge).  9.  Salvinia  natana  ( Bttochely Kwfanm« 
tildcben  mit  Sporangien.  cd  Sporen  mit  Schleidern.  II.  Selaginella  helvetica  (Selaginfillf*  >;  a  Mikr«iK|n»rangiiini, 
lb<>nbärlapp    a  Sporangium  am  Tragblatt,  6  Spore.   
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(Sine  Diel  auegebebntere  Verbreitung  tatten  bie 
@.  in  ben  frühem  gerieten.  Sie  erften  Anfänge 
ber  @.  lafien  fidj  im  Silur  nadbtoeifen;  freut  fmb 

bier  nur  fe^r  menige  Slrten  belannt,  unb  bie  3us 
redmuna  berfelben  ju  ben  ©.  ift  nicht  immer  als 
a,anj  fuper  anjufeben.  3m  S)eoon  bagegen  treten 

v.c  idjon  retcblitber  auf,  eS  finben  fid?  bereits  alle 
brei  ©nippen  berfelben  oor.  Jim  grofearttgften 
mar  bie  Gntmidluna,  ber  @.  in  ber  Steinloble,  roo 
fie  rooljl  nabe3u  brei  Viertel  ber  ganjen  Vegetation 
auSgemadjt  baben.  3n  ber  barauf  folgenben  SpaS 
tritt  fdjon  eine.änberung  in  bem  VerbältniS  ber 

©.  ju  ben  übrigen  ©eroäajfen  ein,  bie  ©pmnofper: 
men  nehmen  bter  an  Verbreitung  unb  Slrtenjabl 
ju.  So  gebt  bie  allmäbliaV  Slbnabme  ber  ©.  bureb 
bie  fpätern  (jormationen  fort,  bis  auf  bie  3e&tgcit, 
wo  fie,  roie  bereits  ertDapnt,  nur  nod)  einen  Den 
bältntemäfjig  geringen  Vradjteil  ber  getarnten  b,  öbern 
©ewadjfe  auSmad>en.  (DläbereS  f.  bte  Ginjelartitel.) 

©cfaftle&rc,  f.  ©efäfse  unb  ©efäfefpftem. 
(tf  cfämttnl ,  f.  Slngiom. 
©cfäfjncrücn  ober  93af omotorijdje  9ier* 

Den,  bieienigen  SReroen,  meldte  ber  Vlutoerteilung 
in  ben  einzelnen  ©efapproDinjen  be8  Körpers  dop 

fteben ;  fie  ftammen  auS  bem  Spmpatbifcben  91er: 
oenfpftem,  lommen  mit  SluSnabme  ber  f>aargefäfse 
allen  ©efä&en,  DorjugStoeife  aber  ben  Slrterien ,  ju 
unb  oerlaufen  im  allgemeinen  als  toeitmafdnge, 

baS  ©efäfjrebr  umfpannenbe  ©efledjte  mit  ben  grÖ= 
Bern  ©efäfeen,  in  beren  glatten  üHuStelfajern  fie 
enbigen.  3pre  Erregung,  bie  Don  einem  befonbern 
ßentrum  im  Derlänaerten  5Dlarl  (f.  ©ebirn)  fotoie 
burcp  pfpd)ifd)e  2lffe!te  reguliert  mirb,  oerurjadjt 
Verengerung  ber  Slrterien,  fomit  örtlidje  Vlutleere, 
Vläffe  unb  Küble  beS  betreffenben  Körperteils,  mos 
aegen  bie  Säbmung  ber  Vafomotorifdpen  Steroen 
(rrfcblaffung  ber  ©efäfemu^tulatur,  Grmeiterung  beS 
©cfäfjrobrS  unb  bamit  oermebrte  SBlutjufubr  mit 
:)tötung,  Scpmellung  unb  erbebter  2ßarmebilbung 
ber  betreffenben  ©efäfsproDinj  jjur  «jolge  bat.  SluS: 
fdjliefelid)  auf  ber  Sbäügleit  ber  ©efäfeneroen  berubt 
ber  rounberbare  unb  augenblidlid)  eintretenbe  Gin* 
fluü,  ben  geioijfe  pfpdjifcbe  Slffelte  auf  bie  Girlula* 
tion  ber  äußern  <öaut,  namentlid;  beS  ©efidjtö,  aus» 
üben,  roie  bie  Sdjamröte,  baS  plöblicbe  (Irblaffen 
bei  Stngft,  Sdjred,  fturebt  u.  bgl.  (S.  Grröten.) 

©cfäftnetj,  f.  Slnaftomofe.  [744b). 
©cfäftöfcit,  f.  geuerunaSanlagen  (Vb.  6,  S. 

©cfä^papiUcn,  in  ber  Slnatomie  foldje  öaut- 
roärjcben,  meldje  feinfte  Vlutgefäfcdjen  enthalten. 
(S.  $>aut.) 

Wcf nf?pf1an*cn  nennt  man  in  ber  Votanil  bie 

©efäfclrpptogamen  unb  ̂ ban«ogamen  im  ©egen= 
fafc  ju  ben  SJtoofen  unb  Sballopfypten,  roeil  bie 
©eroebebifferenjierung  bei  ibnen  bis  jur  Vtlbung 
Don  iog.  ©efäfes  ober  fieitbüubeln  Dorgcfdjritten  ift, 
rnaS  bei  ben  doofen  unb  SbaUopbpten  nodj  nidjt 
berjjall  ift. 

©cfäWnftem,  f  ©efä&e  unb  ©efa&fpt'tem. ©efttftteü,  f.  ©efäf^bünbel,  S.  651  a. 

(«Vcf crfjt,  ber  3ufammenfto|  geßnerifdjer  Streit^ 
fräfte.  2)erienige  ber  ©egner,  ber  biefen  3ufammen= 
ftop  burd)  öerangeben  an  ben  ©egner  abftdbtlicb 
berbeifübrt,  ift  ber  Singreifer,  fein  iöerfabren  baS 

sXngriffSDerf abren  (f.  b.)  ober  bie  Dffenfioe.  2>er  ben 
3ufammenftofj  ftebenben  5uM  Slbroartenbe  ift  ber 

a3crteibiger,  fein  Verfabren  baS  SerteibigungöDer- 
fabren  (f.  b.)  ober  bie  Sefenfiüe.  Ser  bie  Dffen- 
fioe  Sdblenbe  bält  ficb  jur  3eit  für  ftärter  als  ben 

©egner  (biefe  Überlegenbeit  beruht  niebt  immer  nur 
auf  ber  3<xi)l,  fonbern  ebenfo  gut  auf  einem  tecb* 
nifeben  ober  intelleftuellen  ober  moralifeben  ̂ attor) 
unb  roiü  feine  Überlegenheit  gur  übermältiauna  beS 
©egnerS  benufeen.  3)er  bie  3)efenfioe  SDäblenbe 

halt  ficb  }ur  3eit  für  fdnoäcber  als  ben  ©egner  unb 

fud)t  baS  ungünftige  KraftoerbältniS  burd)  bie  Se- 
nuftung  beS  ©clänbeä  auSjugleicben,  inbem  er  bem 

Slngrifr  beS  überlegenen  ©egnerS  in  einer  Dorteil* 
baften  Stellung  entgegentritt,  galten  ficb  beibe 
©egner  in  ber  SJefenfioe,  fo  lommt  e8  niebt  jum  ©. 
Vei  gleicbjeitiger  Dffenfioe  ftofjen  beibe  ©eaner  in 
ber  SBetoegung  aufeinanber  unb  eS  entroidelt  ficb 
einfog.SBegegnungSgefecbt  (f.  b.).  Verfäbrtber 
eine  ©egner  off enfio,  ber  anbere  befenfto ,  f o  lommt 
eS  ju  einem  ©.  um  bie  Stellung  berbefenfioen  Partei. 

SBegegnungSgefecbt  jeigt  baS  Verfabren  ber  bei: 
ben  ©egner,  toenn  aueb  inbioibuell  oerftibieben,  bod> 

leine  generellen  cbaralteriftijcben  Unterfdjiebe;  im 
jmeiten  gallc  entmideln  ftdj  bie  djaralteriftifd)  Döllig 
ooneinanber  oerfebiebenen  formen  beS  Singriff S* 

gefecbteS  (f.  b.)  unb  beS  VerteibigungSge« 
fecbteS  (f.  b.).  3«  nacb  ber  Sebeutung,  bie  einjelne 
©.  in  Vejug  auf  bie  enbgültige  (Srreid^ung  beS 

RriegSjiDedeS'bciben, unterfdpeibet man:  Qnt\ä)ti' 
bungSgef  edjte  ober  Scblacbten,  mo  bie  ̂ aupt: 
träfte  beiber  feeere  unmittelbar  um  bie  6ntfcbeibuncj 

beS  ganjen  Krieget  ober  bod?  eines  einzelnen  Cpcra» 
ttoniabfdmuteS  ringen,  unb  Vorbereitung Sge» 
fedbje  ober  ®.  im  engern  Sinne,  bie  größere  (fnt= 
{Reibungen  oorbereiten  unb  in  benen  nur  größere 
ober  Heinere  93rud)teile  ber  beiben  Sirmcen  fämpfen. 
©.,  bie  auS  irgenb  einem  ©runbe,  namentlicb  aueb  in 
Söejug  auf  bie  3abl  ber  beteiligten  Gruppen  ober  auf 
bie  ©röfie  ber  erlittenen  Verlufte  Don  beroorragen* 
ber  Vebeutung  fmb,  obne  boeb  ben  Sbaratter  einer 
Scbladji  ju  tragen,  nennt  man  treffen  (f.  b.), 
unbebeutenbc  3ufammenftöf^e  fleiner  Slbteilungen 

Sdjarmüftel.  3n  Vejug  auf  djaralteriftifdje  Ve= 
fonberbeiten,  bie  ber  Kampf  um  roicbtigcCrtlicbleUen 

jeigt,  fpriebt  man  befonberS  oon  SBalbgefecbt,  5)orf^ 
gefedjt,  SefiKgefecbt.  Vei  jeber  gröfeern  ©efed?t«= 
banbluna  lann  man  ein  Vorfpiel,  brei  Sitte  unb  ein 
Ütacbfpiel  unterfdjeiben.  3)aS  Vorfpiel  beftebt  in  ber 
Slufllärung  über  bie  Verbdltniff e  auf  feinblicber  Seite 

unb  ift  meift  Saa>e  ber  Kaoallerie,  bie  IfingS  ber 
feinblidjen  Aront  entlang  ju  taften,  fo  bie  SIuS» 

bebnung  berfelben  feftjul'telien  unb  roomöglicb  um bie  Flügel  berum  Ginblid  in  bie  rüdrcdrtigen  Ver» 
bältniffe  ju  geroinnen  bat.  5)er  erfte  Sllt  beS  eigent» 
lieben  ©.,  bte  Einleitung,  umfaßt  bie  Snttoidluncj 
ber  eigenen  Gruppen  unb  ben  Sdjuö  biefer  6nt* 
roidlung  burd)  Vefdjdftigung  beS  ©egnerS  burdb 
Slrtillenefeuer  ober  burd)  Vorft&fee  Heiner  Slbteilun» 
aen.  5)er  §toeite  Sllt,  bie  3)urdjfübrung,  umfa|t  baS 
imebertdmpfcn  ber  ieinblicben  geuerfraft  unb  baS 

allmäblicbe  Vorfcbieben  ber  eigenen  Jruppcn  mög= 
liebft  nabe  an  ben  Scinb.  2)er  britte  Sllt  fudjt  unter 
©infefeung  möglidpft  intalt  erbaltcner  Sicferoen 
burdj  einen  allgemeinen  Slnfturm  bie  (Sntfdjeibunft 

berbeigufübren.  3C  na(b  bem  Sluöfall  biefer  6nt= 
febeibung  beftebt  bann  baS  9tad;fptel  enttoeber  in 
ber  Verfolgung  beS  gefdjlagenen  ©egnerS  ober 
in  ber  Sedung  beS  eigenen  JRüdjugeS  (f.  b.).  Sie 

bier  angebeuteten  Momente  ha  ber.  jundd^ft  baS  Sm 
griff Sgefecbt  im  Sluge,  fie  gelten  aber  mit  fmngc 
mäfeer  wnberung  aud)  für  baS  VerteibigungSgefedjt. 

3n  lleinern  ©efed)ten  fallen  bäufig  oerfebiebene 

biefer  SWomente  juiammen.  —  fiitteratur,  f.  laltil. 
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©efccbt^patrouillcn  roerben  oon  einet  opne 
Änlcbnung  an  anbete  Jruppen  fedjtenbcn  Abteilung 
gut  feitroärtigen  SBeobacbtung  entfanbt,  um  bie 
eigenen  glügel  oor  Überrafdjungen  ju  fiebern. 

©cf  ege,  in  bet  2|ägerfpracbe  bie  b.  aangen  gafern, 
bie  burdj  baS  Abreiben  beS  SBafteS  (f.  b.)  entfteben. 

©efeü,  Stabt  im  ÄrciS  3iegenrüd  beS  preufe. 

SfteQ.=53ej.  Arfurt,  in  einet  Don  9teufe  iüngetet  Sinie 
umidjloflenen  (Sntlaoe,  33  km  im  SD.  oon  3ic0«n: 

rüd,  unroeit  bet  bapt.  unb  \  'Ai}\.  ©renje,  in  463  m 
&öbe,  bat  (1890)  1389  eoang.  6.,  ̂Boft,  Jelegrapb, 
jroet  Äitdjen,  SRatbauS  (1859),  StcttungSanftalt 
rimcbaeliSftift)  füt  oerroaprlofte  ÜRäbdjen,  9öolU 
roeberei,  etwa«  Strumpfroirterei  unb  Sanbrotrtfdjaf  t. 

Set  früper  betriebene  Gtfenfteinbergbau  ift  einge« 
ftellt,  bagegen  roerben  bie  nafcen  ©olbodergruben 
feit  einigen  3abren  ausgebeutet. 

©effefeit,  gtiebt.  f)eint.,  Surift,  geb.  9.  Sej. 
1830  ju  Hamburg,  ftubiette  in  93onn,  ©ötttngen, 

SBerlin  bie  iHedjte,  rourbe  1854  öegationSfetretär  in 
^SariS,  1856  bambutg.  ©eiebäftsträger  m  SBerlin, 
1859  baufeatifcperiDiinifterrefibent  bafelbft,  1866  in 
gleidjer  tfigcnfdjaft  nad)  fionbon  oerfclit  unb  1869 

jum  Hamburg.  SpnbituS  erroäblt.  1872  »um  *ßro« 
teffor  bet  StaatSroiffcnfdpaften  unb  beS  öffentlichen 
i)ted?td  in  Strasburg  ernannt,  routbe  et  1880 

glieb  beS  elfap«lotbt.  Staatsrate«,  napm  1882  au* 
©efunbfceitSrüdftcbten  ben  Slbidjieb  unb  lebte  feit« 
bem  in  Hamburg,  fpöter  in  OJlündjen.  ®.  gebötte 
ju  ben  »etttauten  Ratgebern  beS  preufj.  Äronprin« 
jen  griebrid?  9Bilbelm  unb  entroatf  mit  SRoggenbad) 
unb  Stofd)  fdjon  1885  ben  Grlap  an  ben  Dteidjä« 
tanjler,  ben  Äaifet  griebrid)  III.  nad)  feinet  2bton* 

befteigung  an  ben  gürften  SBiSmard  tidjtete.  fflegen 
bet  Skrojicntlicbung  eine«  SagebudjS  Äaifer  grteb« 
ttdjS  in  bet  Oftobernummer  bet  «Seutfdjen  9tunb= 
febau»  (33erl.  1888)  routbe  gegen  ©.  auf  Sieranlafiung 
beS  gürften  SBiSmard  baS  Strafoerfapren  roegen 
tfanbeSoerratö  eingeleitet.  @.  routbe  3  SDlonate  in 
iöerlin  in  UnterfudjungSbaft  gebalten,  4. 3an.  1889 
Dom  etften  Sttaffcnat  beS  iHcid?£gertd)tS  jeboeb 

auper  93erfolgung  gefegt.  6t  fdjrieb  anonpm:  «Sie 
illejotm  bet  preup.  Sjerfaffuna»  (Cpj.  1870),  «Ser 
StaatSftretd?  oon  1851  unb  feine  Slürfroirtung  auf 
ISutopa»  (ebb.  1870),  «Sie  33erfaffung  beS  beutfdjcn 

SBunbeSftaatS»  (2.  StufL,  ebb.  1870),  «L'impasse 
Orientale»  (ebb.  1871).  Untet  feinem  Wanten  et» 
fdnen:  «Sie  Sllabamafrage»  (Stuttg.  1872),  «Staat 
unb  ftitdje,  in  ibtem  9Jetb.8ltni«  gefcbicbtlidb  ent» 
rotdett»  (93erl.  1875;  engl,  erroeitette  Ausgabe  in 
2  Söbn.,  ionb.  1877),  «3ur  ©efebiebte  beS  Orient. 

Krieges  1853—56»  (SBerl.  1881),  «La  question  du 
Danube»  (ebb.  1883),  «SaS;Seutfd?e  SReicb  unb  bie 
SBantfrage»  (2.  Hufl.,  6amb.  1874),  «^olit.  gebet« 
»eidmungen»  (2.  «ufl.,  «Berl.  1888),  «Leon  XIII 

devant  1'Allemagne»  (tyat.  1892),  «gtanlteid),  9iup- 
lanb  unb  bet  Sreibunb»  (SJetL  1893).  3Reu  be« 

atbeitete  et  fernet  SWattenS'  «Guide  diplomatique» 
(5.  Slufl.,  2  SBbe.  in  3  Xln.,  2pj.  1866)  unb  öeffterS 
«ISutop.  SBölfertecbt»  (8.  »uäg.,  93etl.  1888). 

©efftatb  {fpt.  febefftapt),  Äabte,  ̂ räfibent  bet 

Slepublil  &atti  1859—67,  geb.  19.  6ept.  1806  ju 

Ü'3lnfe=a--5öeau  in  öaiti,  ttat  1821  in  ben  SKilitär- 
bienft  unb  üplofe  Tid)  1843  als  Äapitän  bem  »uf» 
ftanbe  beS  ©enetalS  ̂ rftatb  gegen  ben  ̂ täftbenten 
S3opet  an.  3loi)  1843  ernannte  tbn  bie  pt oütforifcbe 
Siegieruna  jum  SBrigabegenetal  unb  ©ouoetneut 
bet  IJJtoDtnj  3flc»nel.  1845  unterbtüdte  ©.  bie  @i* 
b,  ebung  beS  ©enetalS  ädjatb  unb  routbe  bafüt  jum 

StoifionSgenetal  befßtbert.  1849  napm  et  am 

Stiege  gegen  6anto  Somingo  teil  unb  etftxbt  ftd) 
bei  #a  Sabona  bie  öetjogSroütbe.  1856  jeiajnete 
et  ficb  abermals  meb,  tfad)  im  Ätiege  gegen  Santo 

Somingo  auS ,  routbe  abet  Don  bem  s4iföfibenten 
Soulouque,  beffen  diferfua?t  et  erregt  battc,  mit 
bem  Jobe  bebrobt  unb  ftellte  fid)  an  bie  Spi|>e  eines 
SlufftanbeS,  bei  ben  Stutj  beS  ̂ rdfibenten  gut 
Jolae  b.atte.  ©.  übetnaljm  b»wauf  15. 3an.  1859 
}u  $ort*au=$tince  bie  ̂ täfibentfcbaft  unb  erroatb 

ficb  gtofie  Sietbicnfte  butd)  ßinfübtung  üon  3"H5 
etleicbtetungen  unb  Serminberung  beS  öeetS,  foroie 
butdj  ben  3Jau  einiget  ÄtiegSfcpine.  Slnfang  1867 

öon  feinem  geinb  ©alnaoe  geitütjt,  routbe  ©.  Don 
bet  allgemeinen  2Imneftie  auSgefdjlotien  unb  flob 

nad)  ̂ amaüa,  roo  et  im  gebt.  1879  ftatb. 
®cf?ro9(fpr.  febeffröd),  5Jtatbieu  «ugufte,  franj. 

©efebiebtfebteibet,  geb.21.Slpril  1820  ju^iariS,  be= 

fudjtc  baS  College  Charlemagne  unb  bie  *)lotmal» 
fdjule  unb  roirlte  als  Öeb.  ret  bei  ©efcbidjtc  an  oet« 
fdjiebenen  fipeeent  bis  et  eine  ̂ rofefiut  erft  an 

bet  gatultät  ju  ©orbeaui,  bann  an  bet  Normal« 
fajule,  enblid)  an  bet  Sotbonnc  (1872)  erbielt.  (St 
rourbe  1874  in  bie  SHabemie  ber  moraliicbcn  unb 

polit.  SBiffenfcbaften  aufgenommen,  ̂ on  3toü.  1875 
bis  6nbe  1882  leitete  er  als  Sitcttot  bie  ftanj. 

Scbule  ju  9tom,  roeldjc  Stellung  er  jeit  1888  roiebet 

einnimmt.  Seine  ̂ auptroerte  ftnb:  «Histoire  des 

fitats  scandinaves»  (1851),  «Lettres  in6dites  de 

Charles  XII»  (1852,  2ert  u.  überfefcung),  «Noticea 
et  extraits  des  manuscrits  frain.ais  en  Saede  et 

Danemark»  (1855),  «Lettres  inedites  de  la  prin- 
cessc  des  ürsins»  (1859),  «Gustave  III  et  la  cour 

de  France»  (2  SBbe.,  1.  u.  2.  äufl.  1867),  «Marie 
Antoinette.  Correspondance  secrete»(323be.,1874, 

mit  Srnetf)  berauSgegebcu),  «Rome  et  les  barbares» 

(1874),  «L'Ecole  fran*;aise  de  Rome,  ses  origines, 

son  objet,  ses  premiers  travaux»  (1877),  «L'Ecole 
francaise  de  Rome,  ses  premiers  travaux,  anti- 

quitö  classique,  moyen  age»  (1884),  «Mme.  de 
Maintenon»  (2  SBbe.,  1887)  u.  f.  ro. 

©efieber,  gebertleib,  bie  ©efamtbeit  ber 

Sebent  ber  Sßögel.  2Ran  unterf (beibet  ein  grofecS 

©.,  baS  auS  ben  Äonturfebern,  unb  ein  tiein eS 
©.,  baS  aus  ben  Sunen  befteb.t.  (S.  gebem.) 

©efiebert,  f.  JBlott  (©b.  3,  S.  86a). 

©efilbc  (cjedj.  Kvildy),öodjplateau  im  SBöpmer« 
©eftts,  ein  gafetgcbtlbe  (f.  b.).      [roalb  (f.  b.). 
©cfllstc«  ©am,  f.  ̂iljgarn. 
©efinflerr,  f.  SBIatt  (SÖb.  3,  S.  86  a). 
©eflo»,  in  ber  norbifdjen  ÜJtptbologje  eine 

ajlecre^ööttin.  SDlit  ibten  oier  tiefenbaften  teöbnen, 

bieStieteSgeftalt  patten,  pflügte  fte  ein  Stüd  üanb 
auS  Sdjroeben,  roo  ftd)  je&t  bet  ÜBettetnfee  befinbet, 
loS  unb  btadjte  bieS  nacb  2Beften;  fo  entftanb  bie 
3nfel  Seelanb.  jüngere  Überlieferung  mad)te  fte 
ju  einer  junafrduUdjen  ©öttin,  bie  unoermäblt 
oerftorbene  ü)(dbdjen  bei  ftd)  aufnimmt.  Sie  be» 
rübrt  ftcb  bann  mit  grepja.  —  ©.  biep  audj  bie  bän. 
gregatte,  bie  5.  Stpril  1849  bei  ßdernförbe  erobert 
rourbe  unb  fpäter  in  bie  preufj.  glotte  überging. 

©eflammt  beifet  bie  bei  einigen  SDlinetalaggte« 

gaten ,  j.  93.  bei  iölarmot,  oottommenbe  gatben« 
jeidjnung,  bei  bet  flammenä^nlid)  begtenjte  ̂ Sat« 
tien  »on  einet  befonbem  gatbe  innetb.atb  einet  an« 
berögefärbten  OJlaffe  beroortreten.  [ff.  bj. 

©cflammtc  Stoffe,  fooiel  roie  ©pinierte  Stoffe 

©efte  (fpt.  ittprole),  roieptige  ̂ anbelSftabt  unb 
^auptott  bet  febroeb.  SanbeSpauptmannfcbaft  ©efle» 
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borg8»2cm  (f.  b.),  an  bem  biet  in  ben  Sottntfcben 
SDceerbujen  münbenben  reifcenben  ©efle»fl  unb  an 

ben  2inien  ©.»ftalunsiRättmt,  ©.»Ddelbo  unb  ©.» 
Upfala,  ift  feit  bem  Sranbe  ton  1869,  bet  ben  Seil 
im  SRorben  beS  ftluffeS  jerftörte,  gut  gebaut  unb 
oon  ©arten  mit  Platanen,  Gjdjen  unb  Rappeln 
umgeben,  bat  (1891)  24337  G.,  ein  bocbgelegeneS 
Scblofj,  etn  feböneS  ÜHatbauS,  jyreimaurerloge, 
Sibliotbel,  ©pinnafium  unb  ein  Sbeater.  Sie 

Snbuftrie,  befonberS  jjabrüation  bon  2emwanb, 
Segeltucb,  Sabal  unb  Saumwollwaren  fowie  Sie» 
6erei  unb  6d)iffbau,  ift  im  Sluffebnnmge;  bebeu» 
tenbet  ift  bet  öanbel.  Gingefübrt  werben  ©erfte, 

Joggen,  SBeijen»  unbSHoggenmeb  l  faufammen  1899 : 

10,9,-,  -iKill  kg),  Steinfoblen,  Cle,  Sängemittel 
äJUU.  kg),  Saummollo,  ©ewebe  aUer  iHrt  unb 

Kolonialwaren;  ausgeführt  werben  bor  allem  ßalb- 
fabrilatc  »on  Gifen  (1892  :  29,cg  3JciU.  kg)  aus  ben 
©rubenbejirten  beS  £)inter(anbeS,  Gellulofe  (7,n 

SM'\Ü.  kg),  feöljer  unb  Sretter.  Unter  ben  im  öafen oertebrenben  Scbiffen  berrfdjt  bie  beutfebe,  fdjmeb. 
unb  brit.  ftlagge  cor.  3"  ber  9läl>e  baS  ̂ ifeperborf 
Sönan.  ©.  ift  Sitt  eines  beutfeben  SteetonfulS. 

©cflcborg«  2  än  ober  ©  e  f  l  e » 2  ä  n  (fpr.  jabwle-), 
Sejirt  im  nörbl.  ©cbmeben,  umfaftt  bie  alten  2anb* 
haften  ©efrritlanb  unb  öelfmglanb  unb  bat  1981G 

qkm,  barunter  1410  qkm  ©cwäffcr,  unb  (1891) 
206924  G.,  b.  i.  10  aur  1  qkm.  Son  ber  geftlanb» 
oberfläcbe  fmb  5  Sro|.  Slderlanb,  4  Sroj.  Söiejen 
unb  80$roj.  Stoiber.  Sie  wiebtigften  GrwerbS« 
^meige  fmb  ftorftwirtfebaft,  2ldcrbau  unb  Sergbau. 
»uf  ben  6een  unb  glünen  beftebt  lebbafter  58er* 
febr;  an  Gifenbabnen  fmb  485  km  oorbanben. 

Stäbtc  fmb  ©efle,  Söberbamn  unb  <öubitSt>all. 

Wcflcrfjt ,  baS  GrjeugntS  beS  $led?tenä  (f.  b.), 
bilbet  eine  Kategorie  ber  #abengebtlbe  (f.  b.). 

©cflc=*än,  f.  ©efleborgS=2än. 
«efluber,  f.  §lutber. 
Wcflügd,  bieienigen  Sögel,  welcbe  ber  3Renfcb 

bomeftijiert  bat  (f.  ©eflügeljucbt  unb  Safcl:  @e* 
flügel;  jur  Grllärung  tgl.  ©änfemebt,  Gnten, 

Sauben,  &übner,  sJkrlbübner,  Srutbupn,  ftafanen). 
(fleflügclbipbtti erte,  Scjeidjnung  für  jwei  in 

ibrem  3öejen  r-erfdji ebene,  in  ibjren  Grfcbeinungen 

aber  ahnlut-c  Grtranhmgen  beS  ©efjtägelS.  Sie  eine 
biefer  beiben  Kranlbetten  wirb  burd)  ©paltpilje,  bie 
anbere  bureb  nieberfte  Sierdben,  fog.  ©regarinen, 
erjeugt.  SieSpaltpihbipbtberiebeS@eflügelS 
ift  in  Seutfcblanb  erft  feit  ben  (ewiger  %a\)xtn  be» 
fannt  unb  böcbftroabrfdjeinlid)  au«  Italien  unb 

(^ranlreicb  bureb  ben  Import  feinerer  3"d)trafjen 
eingefdjleppt  worben.  2efcjere  prädisponieren  im 
©egenfafc  ju  bem  beutfdjen  2anbbub,n  ungemein 
für  bie  Kranfbeit.  Sie  erfdjeinungen  ber  Spaltpilz 
bipbtberie  befteben  bauptfäcblieb  in  bem  Auftreten 

.  gelblicberJog.bipb.tberifcberJBelägeauf  berSdbleims 
baut  ber  üJtaul«  unb  Maebcnböble,  ber  9iafenl>öble, 
beS  2ibfade«,  beS  Äebltopfe«  unb  ber  2uftröbre. 
3m  Anfange  jeigt  fid)  bierbet  ba£  3lllgemeinbefinben 
nur  wenig  geftört,  fpäter  fallen  Kamm  unb  Webls 
läppen  jufammen,  bie$ieren»erben  traurig,  berfagen 
baä  <yutter  unb  geben  f dilicfUub  unter  junebmenbem 
Verfall  ber  Äräfte  ju  ©runbe.  Sie  bipbt^ertfeben 

Beläge  in  iliaul  -  unb  JHacbenböble  erfdjweren  bie 
Ulufnabme  unb  bag  6inunterfd)luo!en  be«  gutter*. 

©leicbjeitii?  gejd?iebt  ba8  Sltmen  mit  geftrcdlem 
Öalfe.  9Jet  6rtran!ung  ber  9tad?enböble  wirb  baä 
Sltmen  febniefenb,  bei  Crlranlung  beä  Äebllopfe« 
unb  ber  2uftröb.re  pumpenb,  toäbrenb  gleidjjeitig 

pfeifenbe  unb  raffelnbe  91ebengeräuj<be  (tSdjnör» 
djel»)  auftreten.  Ser  SJerlauf  ber  Spaltpiljbtpb, tberie 
ift  etn  langfamer;  er  erftredt  ftd)  über  mebrere 

fflodjen  unb  felbft  ÜRonate.  50—70  ̂ Jroj.  ber  er* 
tranften  2iere  erliegen  ber  jtranlfceit.  3ut  Se* 

banblung  empfehlen  fieb  Septnfelungen  ber  ertranfs 
ten  Stellen  mit  1  —  2projentigem  (Jreolinwaffer. 
SaS  (ünftlicbe  2odlöfen  ber  bipbtberifd)en  Beläge 
ift  nidjt  ju  empfehlen.  SBeim  6cbnörd>el  baben  ftob 
jecrräua)erungen  als  mirtfam  erwiefen.  9Bid)tiger 
al«  bie  SJebanblung  ift  inbeffen  bie  öerbütung  ber 
Rranfbeit.  le&term  SBeb,ufe  ift  aUed  frifd)  an« 
getaufte  ©efTügel  genau  ju  unterfueben  unb  einer 
Ouarantäne  ju  unterwerfen,  beoor  e«  mit  bem 

übrigen  33eftanbe  üermtfdjt  wirb,  ferner  fmb  ©e« 
flügelauSftellungen  ju  metben,  auf  weisen  eine  tier* 
arjtlidje  Überwachung  ber  auSgeftcllten  2iere  nidjt 

ftattbat.  —  Sie  bureb  ©regarinen  erzeugte  ©. 
,Kigt  äb"lid?e  SBeränbcrungen  ber  Sd)leiml)äute  be§ 
itopfeS  wie  bie  6paltptljbipbtbcrte.  Sancben  treten 
aber  aueb  noeb  auf  ben  unbefieberten  Seilen  bcS 
HopfeS  fnötebenförmige  3Budjerungen  bon  grauer 

1  ̂axbt  unb  perlmutterälmlicbem  ©lau^e  auf  (fog. 
©eflügelpodcn).  Ser  Serlauf  ber  gregarmöfen 
©.  ift  em  mehr  gutartiger.  9Ud)t  feiten  tommt  obne 

alle«  3,utb.un  Teilung  ju  ftanbe.  3m  übrigen  fmb 
aueb  bier  ̂ Bepinfclungen  ber  ertrantten  Seile  mit 
Greolin  ober  Garbol  (5  Seile  auf  je  100  Seile  SBaffer 

unb  ©Ipcerin)  üon  9tu&en.  —  Sie  ©.  &at  mit  ber 
menfeblicben  Sipb,tberie  ebenfowentg  gemein  wie 
bie  übrigen  bipbtberifdjcn  Grrranfungen  ber  ßauä* 
tiere.  (6.  Sipbtb,eritiS  bei  ben  öauStieren.) 

Wcflüflclpodcn,  f.  ©eflügelbipbtberie. 
Geflügelt,  in  ber  ̂ dgerfpracbe,  f.  ̂lügellabm. 

@eflU0Cltc  ÜQorte,  unter  Söenufcung  beS  öo« 
merifeben  SluöbrudS  tnca  xrepievra  (6pea  pte- 
roenta)  in  neuerer  ̂ eit  SBejeicbnung  bef onberS  trefj 
f  cnber  ober  cbarattertftif  cber  SluSfprüdje  ober  S  teilen 
auS  Sidjtcrwerten,  bie  Slnflang  fanben  unb  fcbnell 
in  ben  SoltSmunb  übergingen.  Söücbmann  (f.  b.) 

bat  bureb  feine  «@.2B.»  (Serl.  1864;  18.2(ufl.  1895) 
ben  31uSbrud  befonberS  populär  gemaebt.  Sgl. 

noeb  ̂ ebrp,  Gitatenfcbafc  (2pj.  1889);  2i)ilb..9Bader= 

nagel,*Eicea  laepievra  (Saf.  1860). 

(ftcfli'tgeliudjt,  ein  wiebtiger  :>cia  ber  2anb« 
wirtfdjaft,  ber  bis  jejjt  niebt  bie  gebübrenbe  Stuf» 
mertiamfeit  ber  Sderbautreibenben  gefunben  bat. 

Sie  in  ben  legten  ̂ a^^ebnten,  nacb  bem  Sor* 
gange  oon  Stöbert  £)ttel  in  ©Örliti,  in  großen  unb 
Ileinen  Stclbten  bon  2iebbabern  unb  greunben  ber 

@acbe  gegrünbeten  ©eflügeljücbter-Sereinebcmüben 
tcb,  bureb  bon  3eit  )u  Seit  abgehaltene  grof^c  Bebau: 
tellungen  bon  gutem  dtaffegeflügel  baS  3"tercffe 

ür  bie  ©.  wacbjurufen.  3""i  Setrieb  einer  ratio» 

nellen  ©.  ift  aufeer  bem  nötigen  $la&  unb  jwed- 
mdf}igen  Stallungen  bie  3Babl  einer  paffenben  &c- 
flügelraffc  bie  ipauptfacbe,  benn  unfere  gewöhn* 

lieben  i'anbraffen  fmb  bureb  bie  fortwäbrenbe  3n« 
juebt  oielfacb  febr  jurüdgegangen.  Surcb  biefeS 
Serfa^ren  erhielt  man  eine  größere  Körperfülle  unb 
meift  aueb  einen  ergiebigem  Grtrag  an  Giern. 
Sie  berfAiebenen  Serfudje,  ©eflügeljüdjtereien  in 

großem  Wafiftabe  anzulegen,  waren  meift  erfolg« 
loS,  fte  gingen  faft  alle  nad?  wenigen  3abren  wie» 
ber  ein,  oorjugSweife  aus  bem  ©runbe,  weil  bureb 
Sluftreten  bon  epibemifeben  ©eflügellranfbeiten 

(Gbolera,  SipbtberitiS)  ber  Seftanb  werntebtet  würbe 
unb  bie  SBeitenucbt  bureb  bie  Scbwieriglett  einer 

böUigen  SeSinfettion  fieb  unmöglicb  erwicS.  Sa» 
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ßeacn  finben  fid;  in  Sübroejlbeutfcblanb ,  ̂rant-- 
reich  unb  Italien  ©efluaelmäftereien,  roelcbc  in 

wenigen  Soeben  anßelaufteä  junßed  ©eflü^el  jur 
2Jiarftroare  anmiijten.  Durd)  bie  jc&iße  ©efebmads- 
riebtuna,  ßani.  junßeä  ©cflüßel  ju  beoorjuaen 
(feamburger  Huden,  3"nfl0änfe),  erioeift  fidb  bie 
Slufjucbt  be3felben  im  jeitiaen  Srübjabr  in  crrodrnv 
len  tarnen  (3Bobnjimmern)  Heiner  £eutc  oft  als 
reebt  lobnenb.  ©.  aUein  ali  Grroerbequcllc  be= 
trieben  lebnt  fid?  niebt. 

Sie  &n-  unb  2lu3fubr  Seutfcblanb*  an  ®>i- 
flüßel,  Giern  unb  Settfebcrn  berruß  1892: 

©cßenftdnbe 

tttnfuör 
«uäfuljt 

U>00  kK 1000  TO. 
1000  kg 1000  TO. 

»((diladitfte«  «fPüari  • 

»mlfbfrn,  ro&  unb  gf 
rtinigt  

19  759 
6'.'  734 

IS  Ml 
S719 

61479 

207 

64  & 

1932 

245 
698 

6917 
2er  SBert  ber  Ginfubr  übertraf  1892  ben  ber 

Sluäfubr  um  87  702  000  Tl.  Seit  1888  ift  bie 
aJlenße  be«  nacb  Seutfdjlanb  einßefübrten  lebenben 
©eftüßete  um  70,  bie  ber  einßefübrten  Gier  um 
60  ̂ roj.  ßeftießen. 

Ober  öübnerjudjt,  Trutbübnermdbt ,  Gntenjudjt, 
©änfejucbt,  Jaubenjucbt  f.  bie  betreffenben  Slrtilcl. 

93ßl.  Gb.  iöalbamu«,  3Uuftrierteä  Jöanbbud)  ber 
gebermebjudjt  (3)b.  1:  2)ie  /reberoicbjucbt  Dorn 
roirtfdmftlidjen  Stanbpunlt,  2.  nL  2>re$b.  1881 ; 
$b.  2:  2)ie  Sebermebaucbt  oom  liebbaberifeben 

Stanbpunft,  ebb.  1878);  2t.  GSpanet,  2>ie  3ücb= 
tunß  ber  öübner  unb  Äüden,  Trutbübner,  ©dnfe 
unb  Gnten  (beutfd)  oon  6abel,  HaifcrMaut.  1883); 

3i.  fcttcl,  5)er  xmbner«  ober  ©efvüaelbof  (7.  M., 
2Beim.  1887).  ©eitere  Sitteratur  f.  unter  ben  ein« 
teilten  betreffenben  Strtifeln.  Sie  befannteften  bier 
m  Söetradjt  tommenben  3«itf  cbrtf  ten  fmb:  3Mät= 
ter  für  @.  (bß.  oon  91.  unb  0.  Seder,  Bresben,  feit 
1867);  25ie  ßefieberte  SSelt  (Seitfcbrift  für  «oßel* 

Uebbaber,  »3ücbter  unb  «J&änbler,  bß.  üon  St.  *Hufs, 
iKaßbeburß,  feit  1872);  Sdjroeij.  Äter  fürDrnü 
tboloßie  (bß.  uon  fr  Sirtp,  3ürid?,  feit  1877);  ®e* 

flüßelbörfe  (bß.  oon  ff.jvreefe,  Seipjiß);  Tierbörfe 
(bß.  üon  Sanßmann,  Öerlin) ;  American  Poultry- 
Journal  (Gbicaßo)  u.  a. 

(Befolge  ober  ©ef olßfcbaft  (bei  ben  Sanßo-- 
barben  ©efinbe)  mar  bei  ben  ©ermanen  eine  freu 

roilliae,  bureb  Treueib  ßefeftißte  ÜJereinißunß  erprob« 

ter  9)(dnner  unb  aufftrebenber,  roebrfäbißer  3ünß= 
linße  um  einen  berühmten  ftübrer,  metft  einen  ©au= 
fürften,  ÄÖniß  ober  öerjoß.  5)er  Gintritt  in  eine 
©efolßfdjaft  (comitatus)  tbat  ber  6b"  unb  Jyreibeit 
(einen  Gintraß,  fobafj  felbft  Söbne  anßefebener  ,uv 
milien  foldjen  Sienft  fudjten.  ;\n  ber  Sdjlacbt 
Idmpftc  ba3  @.  roetteifernb  unter  bem  ©ienftberrn, 
unb  ebne  Hm  jurüdjutebren  ßereidpte  jum  unauä« 
löfd>li*en  Sorrourfe.  Stud)  im  Rieben  bob  bie 
Slnjabl  ber  Sienftleute  unb  ber  9hif  ibrer  iapfer« 
teit  bad  SInfeben  bec-  dürften,  ber  ibnen  bafür  ben 
Unterbalt,  bie  SluSrüftunß,  einen  3lnteil  an  ber 

Söeute  unb  f onftiße  ©ef cbente  ßeioäbrte.  ̂ n  $riebenö= 
jeiten  goßen  ho  roobl  aueb  ju  anbern  dürften,  bie 
eben  ein  flrieß  befcbäftißte.  ̂ rrißerroeife  bat  man 
mit  biefem  ©.,  welcbeg  immer  nur  oon  befebräntter 

Slnjabl  mar  (ba£  ©.  bed  mdcbtißen  Hönißd  @bnobo* 
mar  jdblte  300  SWann)  unb  oft  überfebäfet  roorben 

ift,  bie  2aufenbe  oon  freimillißen  Grießem  oer= 
roecbfelt,  meldje  fid)  gürften,  roie  j.S.  Slriocift,  ju 

rrießerifd)en  Unternehmungen  anfcbloffen.  SBeber 
bie  Srobcruna  ber  röm.  vwinjen  nod?  bi<  Um» 
bilbunß  ber  aftbeutfeben  Serfaffunß  ift  auf  ba*felbe 

jurüdjufübren.  3m  granfenreidje  batte  nur  ber 
Röniß  baS  iKcdn ,  ©etoißdieute  )u  batten,  bie  bier 
AntruBtiones  (f.  b.)  tjicfcen.  3Jc cb  in  ber  meroroinß. 

s^eriobe  trat  an  ibre  Stelle  bie  Safallität  (f.  Sebn^« 
roefen),  bie  urfprünßlicb  niebere  S)iener  umfafttc, 
fid>  aber  nacb  beut  SBorbübe  beö  ©.  oerebelte.  5)a* 
©.  rourbe  oon  ben  im  33olt3boben  rourjelnben 

epifeben  ©ebiebten,  oom  S3eoroulf  bii  )u  ben  iKibc-- 
lunßcn,  nod)  »erberrli(bt,  al8  e3  au«  bem  mirflieben 
Öeben  Idnßft  oerfebrounben  mar. 

(Scfrant,  ßefuebt,  auf  fiur«jetteln,  f.  ©elb. 
®efräffr  in  ber  3dßerfpradje  bie  SRabrunß  be8 

ödjtoaqroilbe«  (f.  grafe). 

Öefveite.  3"  ©•  »erben  im  beutfeben  öeere 

bieienißen  Solbaten  ernannt,  bie  fid)  bureb  tabel« 

lofe  ̂ übrunß  unb  ßute  bienftlicbe  Seiftunaen  t?er= 
oortbun.  Sic  fmb  bureb  3Bappentn5pfe  (bie  (oß. 
Keinen  beralbifcben  Smöpfe)  an  beiben Seiten \>ti 

9todtraßen«  au^ßejeiebnet  unb  roerben  oorjußd^ 
rceife  ju  2)ienftoerricbtunaen  ßetodblt,  bie  einen  at- 
»anbten,  moerldfftßen  feolbaten  erforbern  (^a= 
trouillenfüprer,  Korporalfd>aftäfübrer,  SDacbbaben« 
ber  Heiner  SBacben).  Sie  fmb  niefc  t  an  unb  für  ficb 
Siorßefe^te  ber  ©emeinen  (ju  beren  Älaffe  fie  felbft 
aebören),  fonbern  treten  nur  in  Studübunß  ßeroiffer 

^unftionen  jetrroetfe  ju  ben  ibnen  au^brüdlid)  unter« 
jtellten  ©emeinen  in  ein  Sorßefet^tenoerbdltni«. 

Gefrier  aiiparat,  fooiel  roie  Giämafcbine  (f.  b.). 
©efrierbure^fd^nitte,  in  ber  topoßr.  Stnatomie 

93ejeid>nunß  ber  an  ßefrorenen  Kabaoern  ßeroonne* 
nen  SJurdjfdjnitte. 

©efrieren  nennt  man  ben  öberßanß  be«  Sropf« 
barflüf fißen  in  ben  f eften  Hßßreßat juftanb  (f.  b.)  bei 
einem  niebriaen  i empera turßtabe.  l'iau  bcieicb nc t 
biefe  für  oerfdjiebene  Subftanjen  febr  oerfepiebene 
Temperatur  mit  bem  Warnen  beS@efnerpunfte3 

(oßl.  Jbennometer).  So  ift  ber  ©efrierpunft  be» 

9Bafferd  0°C,  roäbrenb  ber  ©efrierpunft  be8  Oued* 
filber*  auf  —39°  C.  fällt.  Ältobol  friert,  toie  »on 

ffiroblerofti  (1883)  ßefunben,  bei  — 130,5°  C.  §u einer  meinen  ÜJlaffe,  Scbmefeltoblenftoff  erftarrt  bei 

116°  C.  2)er  tibcrßanß  aus  bem  tropfbaren  in  ben 
f  eften  Hßßreßat  juftanb  bei&t  allßemein  Grftarren; 
bie  Temperatur,  bei  ber  bieg  ßefebiebt,  bet^t  Grftar= 
runßötemperatur  ober  (SrftarrunßSpunlt. 

(S.  Sdjnteljen.)  ©.  ift  alfo  nur  ein  Specialfall  oom 
Grftarren.  Se&tern  SJuSbrud  ßebraudbt  man  für 
ba«  geftmerben  bei  jeber  belicbißen  Temperatur, 
roäbrenb  ©.  nur  für  ba«  geftroerben  bei  Kälte* 
ßraben  anßeroenbet  roirb.  (o.  [(f.  b.). 

©efriertnafcfitneii,  fooiel  roie  GiSmafdjinen 
(«efrierpunft,  f.  ©efrieren  unb  Tbermometer. 

©efrierfal^  Sejeidjnuna  be$  Mmmonium» 
nitratS  (f.  b.)  infolße  feiner  ̂ erroenbunß  bei  ber 
Öerftellunß  oon  Äältemifdjunßen. 

©efrierttcrfatjre«,  bie  mit  JöUfc  tünftli*  er« 

«ußten  grofte«  au#ßefübrte,  1883  oom  Serabau« 

mßenieur  ̂ oetfeb  in  Slfdjer^leben  erfunbene  ©rün« 
bunß  (f.  ©runbbau).  2a8  @.  beftebt  barin,  bap 
eine  ju  burcbbredjenbe,  unter  bop^ni  SBafferbruct 

ftebenbe  Schiebt,  j.  Sdjroimmfanb,  burd)  ein 
Spftem  non  oorber  einßeftedten  9löbren,  in  benen 

tiefßetüblte  Gblorcalciumlauae  cirruliert,  jum  ©e-- 
frieren  ßebraebt  roirb.  2)er  Scbroimmfanb  oerroan« 
belt  fid)  bierbei  in  eine  fefte,  roiberftanbSfäbiße 

s])tafje,  bie  roie  gel*  ßebrodben  roerben  fann,  roo» 
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Qkfrittetc  ©aitbftetnc  - 

bei  tu'  umbüllenbe  Sdjidjt  novf  immerhin  au3= 
reid)t,  ton  2öaff s r ant vati.i  wml.uibalten.  2 ie  na* - 
fte^enbe  ftigur  jeiqt  ba«  Verfahren,  wie  badfelbe 
auf  einet  ©ruhe  bei  flönig3:2Bufterbaufen  $ur  93er= 
roenbuna,  xam.  3«be  iHöbre  ift  unten  gefdjloffen  unb 
entbdlt  im  ̂ nnern  eine  zweite  engere;  bur<b  eine 

Bumpe  wirb  bie  in  einer  ßiSmafcbine  auf  20°  unter 
3?uU  abgetüblte  l'&fung  burcb  bie  Ceitung  Z  unb 
oa$  obere  33erteilung$robr  benGinftrömungSröbren 

»a  unb  baburcb  ben  Äüblröbren  jugefübrt.  3n  ben 
innem  enaern  Möhren  finlt  fie  abwärts,  um  in  ben 
gr&feern  lltantelröbren  Don  F  au*  wiebcr  bod)  ju 
«eigen  unb  bei  ben  obem  Äopfftüden  K  in  bie 
engen  ?lbflu  jjröbren  s  s  überjugeben,  au$  welchen  fie 
oon  neuem  m  ben  Äüblapparat  aelangt,  um  bier= 
auf  benfelben  flreiaiauf  abermals  burcbiumad)en. 

Sie  Gblorcalciumlöfung  friert  erft  bei  —40*  C.  $ie 
Ausführung  oon  Arbeiten  in  ben  bisher  gefürchtet: 
iten  £d  lachten  wirb  bierburd)  möglich,  bte  junbics 
rung  oon  93rüdenpfeileru,  bie  SSuSbebung  oon  lum 

»Totfbou«'  tonortiaHoTH-^pfcn.  14.  Hu«..  TEL 

-  ©efüfjl  (pf)üfiologi)d))  057 

'  nel£  in  Sd)wimmfanbfcbid?tcn  wefentlicb  erleid)« 
tert.  —  93gl.  £>anbbucb  ber  93aufunbc,  Slbtcil.  3: 
93aufunbe  beä  Ingenieurs  (t>cft  1 :  2)er  ©runbbau, 

)  bearbeitet  oon  33rennede,  Bert  1887). 
(«mittete  Z a n & f t c t n e obcroerglafteSanb  = 

Itc ine,  urfprünglid)  mergelige  ober  tbonige  Sant- 
i  jteine,  bie,  inbem  fie  oon  93afalt  burdjbrod?en  ober 

j  als  abgefprengte  größere  unb  Heinere  33rucbftüc!e 
!  oon  biefem  umhüllt  würben,  unter  bem  Ginflufe 

beS  glutflüffigen  (SruptiögeftcinS  eine  eigentümliche 
93eränberung  erfahren  baoen.  Sie  fmb  priSmatifd) 
in  mebr  ober  weniger  bide  Säulen  abgefonbert, 
bart  unb  tlingenb  unb  babei  in  ber  SBeife  umgercaiv 

belt  :r  erben,  t a b  eine  buntlc  fvrniSäbnlicbe  ©lae-- 
fubftanj  bie  ̂ wifdjenräumc  jwifeben  ben  edigen  unb 
runblicben  Dielfad;  jerborftenen  Cuarilörnern  aus- 

füllt. SiefeS  bräunliche  ©laS,  baS  felbft  oerfdjiebene 

mifroflopifdbe  rrpjtallinifcbe  Slusid)eibungSprobu!te 
(j.  93.  Spinelle,  Sorbierite)  in  fid?  entbält,  ift  ent= 

ftanben  burd)  bie  Scbmelutng  ber  eifen*  unb  fallbal-- 
tigen  Jbonteilcben  innerpalb  beS  einer  großen  <yw: 
au^gefe^t  gemefenen  SanbfteinS,  beffen  Cuarj- 
törner  babei  bis  auf  bie  erhaltenen  Sprünge  un» 
uerfebrt  geblieben  fmb.  Solche  oeränberte  eanb^ 
fteine  fmb  namentlicb  im  mittlem  9Beftbeutfd)lanb 
belannt,  j.  93.  bei  Cberellenbad)  in  9tieberbeffen, 
am  SBilbenftein  bei  93übingen,  Stoppelsberg  bei 
Öünfelb,  Steinberg  bei  93reuna,  93raun&bcrg  bei 

Saifel,  Jtaloarienberg  bei  jvulba,  Dbberg  bei  25arm-- itabt,  auefa  im  Hbüringer  SBalbe. 

9efrorcne£  ober  (Eid  (frj.  glace;  engt  ice- 
cream),  beliebte«  GrfrifcbungSmittel ,  welches  burd) 
big  uim  ©efrierpuntt  fortgefe&te  äblüblung  ber 

oerfdjiebenften  oerfüjjten  unb  aromatifiertcn  ftlüffig- 
1  leiten  bergefteüt  mirb.  93amüe*,  Äaffee',  2bec=, 
Sd)o!olaben5©efrorene#  beftebt  roefentlid)  au# 

i  Sabne  unb  3uder,  benen  (bei  93anille:0efrorenem 
unter  3ufaj*  oon  digelb)  bie  betreffenben  33eftanb= 
teile  iugemifd)t  finb.  aßanergefrorene«  wirb  burd) 
ilblüblung  oerfdjiebencr  öhrudjtfäfte,  bäufig  unter 

3ufati  oon  5rüd)ten  ober  oon  jeinen  Siqueuren 
bergefteüt.  5)ie  betreffenben  Subltanjen  werben  in 
ünnernen,  mit  übergreifenbem ,  bidjtfcblie&enbem 
5)cdel  oerfebenen  93üd)fen  in  eine  SRifcbung  oon 
jerftofeenem  6iö  unb  Sali  gefteüt  unb  barin  burd) 
bcftänbigeS  Treben  ber  93üd)fc  in  ftetcr  93ewegung 

erhalten.  $urd)  bie  93ewcgung  erjielt  man  bie  21b* 
fdjeibung  beä  GifeS  in  3orm  Heiner,  fdjneeäbnlidjer 
firpftalle,  unb  biefe  wirb  nod)  mehr  begünftigt,  wenn 

man  bie  OTaffe,  nadj  etwa  10  ÜJiinuten  langem  93er- 
weilen  in  ber  Jtältemifd)ung,  mit  einem  bölicrnen 
Spatel  burd)rübrt  unb  babei  fold)e  Jeile,  welche  ftdb 

an  ben  SDanbungen  ber  93üd)fe  anaeiedt  haben,  ab-- 
löft  unb  in  bem  übrigen  oerrührt.  3"  gröfeern  Kon» 

bitoreien  benu&t  man  häufig  ben  im  2lrtifel  QU-- 
mafd)inen  (93b.  5,  S.  951)  befdjricbenen  unb  in 

^ig.  1  abgebilbeten  Apparat.  SBill  man  ba$  ©e= 
frorene  in  ̂ orm  oon  #rüd)ten  unb  in  fonftigen  ©e^ 

jtalten  zubereiten,  fo  lä&t  man  bie  flubtlbung  in 
ber  93üd)fe  fid)  erft  ooll^ieben,  ftreid?t  bie  SKafle  in 
^ohlformen  unb  fe^t  biefe  bann  in  QU,  wobei  ein 
oberfläcblidjeS  3ujammen  frieren  be3  ©anjen  erfolgt, 

©efuge  ber  ©efteine,  f.  ©efteine, 

©efutjl  (phofiologifd)).  3u  ben  fünf  Sinnen  be« 

'  gewöhnlichen  Sprad)gebraucp£  wirb  aud)  ba$  ©. 
gejäblt,  unb  man  oerftebt  barunter  fo  jiemlid)  alle 
bie  (Srnpfinbungen,  bie  fid)  nicht  einem  ber  oier 

I  übrigen  Sinne  unterorbnen  laffen.  2ie  ffiiffen* 
J  fdjaft  fonbert  bie  grofee  -Dlannigfaltigfeit  tiefer 
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ßmpftnbungen  in  jwei  ©ruppen:  in  bie  laftempfm» 
bungen  unb  in  bie  ©emetngefüble.  Sie  2 oft« 
empfinbungen  fmb  folcbe.  welche  wir  auf  Singe 
aufeer  und  bejiepen.  SBenu  mir  S.  einen  ©egem 

jtanb  betaften,  fo  terwenben  wir  bie  babei  in  vm-- 

l'crer  £>aut  ent|tel?enten  Sruclempfinbungen  baut, und  eine  Sorjtctlung  von  bem  belasteten  ̂   inge  ju 
macben;  wir  (eben  alfo  ganj  oon  unierer  (Smpftm 
bung  ald  foleber  ab  unb  faffen  fie  »ielmepr  fo  auf, 
ald  wären  fie  cineGigenfchaft  bed  betafteten  Singe*. 
Srüdt  ein  ©ewidjt  unfere  £aut,  fo  besiegen  wir 

bie  Gmpfinbung  niebt  auf  bie  gebrüefte  fiaut,  fon* 
bern  auf  bie  Sdjroere  bes_©eroicbtd.  Jauchen  toit 
bie  öaut  in  warmes  ©ancr,  fo  begeben  roit  bie 
entpfunbene  SBärnte  aufs  »Baffer,  nicht  auf  unfere 

£>aut.  (6.  Jaftftnn.)  Stnberd  oerpält  ed  fid)  mit 
ben©emeingefüblen.  Siefe  belieben  roir  ftets 

auf  und  felbft,  faffen  fte  als  3"ftünbe  unjerd  äöp 
perd ,  bejtcbentlicb  beftimmter  Seile  besfelbcn  auf. 
Sabin  gehört  cot  allem  bad  @.  bed  Scbmerjcd  unb 

bet  fmnlicben  £uft.  Solange  ein  Sing  nut  (o 
mann  ift,  bajj  es  un£  «idjt  brennt,  bejiepen  roir  bte 
SBärme  auf  bas  Sing;  fobalb  ed  und  aber  Scbmerj 
uerurfadjt,  »erlegen  roir  tiefen  Scbmerj  in  unfere 
ftaut.  Sie  ©.  bed  öungerd,  Surfted,  Gleis,  ber 
(Sättigung,  bed  Ktfceld,  bed  Hudens,  innerlicher  fei^c 
ober  Kälte,  bed  allgemeinen  2öobl:  ober  übclbefin- 
bend ,  ber  UHunterteit  ober  Etattigleit  u.  f.  ro.  ge* 
bören  fämtlicb  in  bie  Klaffe  ber  ©emeingefüble. 
(S.  ©emeingefübl.) 

3n  ber  B  \  p  cb  o  l  o  g  i  e  bejeiepnet  ©.  im  weitem 
Sinne  bed  SBorted  unter  ben  innern  3«ftänben  bed 
Bewufctfcind  ben  leibenben  »nteil  berfelben  im 

jenfafc  jum  3Bolleu,  Kenten,  Sinfdjauen  unb 

bureb  bie  Dualität  ber  (Smpfmbungen,  tiefe  bur<4 
bie  räumliche  ober  jeitltcbe  Sefcbaffenbeit  berfelben 

(©eftalt  —  Nbptb,  mud)  bebingt  finb,  lonftatiert  nicht 
einen  fpccifiidjen  Unterfcbieb  ber  ®.  Bielleicpt  giebt 
ed  leine  anbern  qualitatioen  Stfferenjen  ald  bte  in 

ben  Segriffen  ber  Suft  unb  Unluft  angebeuteien,  unb 
im  übngen  nur  bie  mannigialügften  Slbftufungen 
in  ber  Stärle,  Sauer  unbftäufigleit.  3ro«icben  bieten 
beiben  ©egenfähen  befinl 
punlt  ber  ©efübllofigteit. 

ein  ̂ nbifferenj. 

t* inbilben  ald  bem  tbätigen  Slntcil.  $n  M«f«  ®e* 
beutung  gehören  ju  ben  ©.  aufier  ben  affcltoolkn 
3uftänben  bed  ©emütd  aueb  bie  Gmpfinbungen  aud 
ben  Slffeltionen  ber  Sinnorgane,  indbefonbere  bie 

bed  ©efüblfmud.  ( S.  ©efübX  pbpfiologifcp.)  3m 
engern  ober  pfpcbol.  Sinne  roirb  bad  ©.  ton  ber 

Gmpftnbung  (f.  b.)  unterf ebieben  ald  berjenige  ein* 
fad?e  Bcwufjtfeindinbalt ,  ber  leine  fpeetfifebe  2tb= 
bdngigfeit  oon  peripherischen  Sinnedorganen  auf: 
weift  unb  in  bem  ©egenfafc  pon  fiuft  unb  Unluft 

erlebt  roirb.  2Begen  ber  engen  Serbinbung,  in  ber 
bad  ©.  mit  ben  irmpfinbungen  (f.  b.)  ftebt,  roirb  ed 

aueb  *ft  ald  ©efüplston  ju  einer  Gigenfcbaft  ber-- 
felben  gemaebt.  yn  ber  engl,  Sfpdjologie  bejeidmet 

«feeling»  einen  lompleren  3"ftanb,  bie  Serbin- 
bung  oon  Gmpfinbungen  unb  ©.  Sie  überaud 

grope  OJtannigfaltigleit  ber  @.  oon  ber  niebrigften 
(iinncnluft  btd  ju  ben  erbabenften  unb  ebelften  ©. 

für  Sdjönbeit  unb  Sugenb,  ibre  flüebtige,  in  fort-- 
roäbrenben  58erroanblungen  begriffene  Statur,  ipre 
oft  leifen  unb  aUmäblicben,  oft  ftürmifeben  unb  ge= 
roattfamen  überginge,  bad  Unroilllürlicbe  unb  ©e= 
beimnidoolle  ibrer  ©ntftebung,  bie  ÜJtacbt,  bie  fie 
über  ben  2Jlenfd?en  ausüben,  bie  taufenbfältigen 

vJJlobifilationen ,  benen  fie  naa>  Ullter,  ©cfcbledjt, 
Silbung^grab  u.  f.  ro.  unterliegen,  bad  alled  macb,t 
fie  für  bie  93eobad?tung  unb  Sarftellung  ju  einem 
unerfeböpflieb  reieben  Stoffe,  erfdjroert  aber  für  bie 

sUfDcpologie  eine  georbnete  unb  erfcböpfenbe  über* 
fidjt  ber  ÜJtcrlmale  ber  oerfebiebenen  ©.  Sie  Gin» 
teilung  berfelben  in  finnlidbe  (materielle)  unb  geiftige 
(ibeeüe  ober  intelleltuelle)  @.  ift  eine  dinteilung 
niebt  foroobl  ber  ©.  ald  oielmebr  ber  biejelben  oer^ 
aulaffenben  Dbjefte.  ?lucb  bie  Unterfcbeibung  oon 

ÜJiaterial-.  unb  ?iormalgefüblen,  von  benen  jene 

9Bicbtiger  erfdjeint  eine  Unterfcbeibung  ber  ©., 
roeldje  auf  bem  SBerpältnid  bed  auHcus  ju  bem 

SBegebren  beruht.  Seb,r  oiele  @.  befteben  lebiglid) 
in  ber  Skfriebigung  ober  3hcbtbefnebigung  einer 

ooraudgegangenen  ÜBegierbe.  SRennt  man  biefe  ©. 
fubjeltioe,  fo  bei  (um;  oo}etriDe  bie  unabhängig  von 
ber  blofjen  SJegierbe  bureb  bie  Sßefcbaffenbeit  bed 
©egenftanbed  felbft  bebingten,  roie  bie  äftbetifeben 
unb  fttilicben  ©.  für  bad  Schöne  unb  bad  ©ute  famt 

ihren  ©egenteilen.  Siefe  ©.  cbaratterifiert  ein  be; 

gierbelofes  SBoblgefallen  ober  'DMfifallen  an  bem 
©egenftanbe  felbft,  ba her  fie  auch,  roo  fte  fich  rein 
unb  unoermifd  t  mit  frembartigeu  3ufätten  antün= 
bigen,  mit  bem  ?lnfprudje  auf  allgemeine  3"ftim: 
mung  auftreten.  2lber  auch  biefe  Unterfcbeibung 

nach  ben  ̂ olgeerfchrinungen  eines  ©.  ift  leine  quali- 
tatioe  Einteilung  ber  ©.  felbft.  Siele  unter  ben 

dltern  Sfpcbologcn  fuchten  bad  ©efübldocrmögen 
oom  Skgebrungduermögen  ftreng  ;u  trennen.  Sie 
neuern  haben  biefe  Trennung  aber  barum  roieber 
aufgegeben,  weil  ein  Segehren  ober  ein  Jrieb  ohne 
©.  gar  nicht  benlbar  ift  unb  fidb  meift  mit  bem  @. 
ber  £uft  bad  Streben  nach  Beibehaltung  berfelhen, 
mit  bem  ber  Unluft  ber  2 rieb  nach  Sefeitigung  bie? 
fed  ©.  oerbinbet.  Spinoja  nimmt  an,  bap  bie  2uft= 

Scfühle  ald  folebe  eine  Grpaltung  bed  Sebend,  bie 
Inluftgefüble  hingegen  eine  Störung  bedfelben  an= 

beuten,  bad  Sehen  aber  überall  nacb  Selbftcrpaltung 

ftrebt.  8luf  einer  Sermengung  beffen,  road  pfpcbo^ 
logifch  ald  @.  unb  ald  6mpfinbung  ober  Sorftellung 
ni  bezeichnen  ift ,  beruht  ed ,  trenn  auf  ©runb  ber 

n-atuube,  tan  unbeutliche  Sorftellungen  neue  (!r- 
lenntniffe  antieipieren  fönnen,  einige  ̂ biloiopben, 

roie  ßamann,  ̂ acobi  unb  ̂ ried,  bad  ©efübls- 
oermögen  in  Seüebung  auf  alle  höcbften  ̂ bcen 

für  bad  einjige  ßrlenntnidoermögen  gehalten  unb 
bie  Bemühungen  bed  SJerftanbed  um  Serbeutlicbung, 
indbefonbere  ber  religiöfen  Begriffe,  untcrfchält 
haben.  Siefed  ©erfahren  ftreitet  ebenfo  fepr  gegen 
ben  roiffenfaSaftlichen  gortfehritt  ald  bad  entgegen 

gefegte,  bad  alled,  road  nicht  fccton  im  gegenwärtigen 
Slugenblicle  in  beutlicben  Begriffen  ertannt  unb  be= 
rotefen  roerben  lann,  eben  bamit  auch  f (hon  für  nicht 
oorhanben  unb  unerreichbar  hält.  Bielmehr  beruht 
in  ben  ©.,  bie  bad  9iacbbenlen  überall  begleiten, 

ein  unentbehrlicher,  bie  ilBege  roeifenber  £att  bed 
ßrlennend,  ohne  ben  bie  ßrtenntnid  oft  ihrer  g^ 
Leimen  ermunternben  Snreije  entbehren  würbe. 

Sennoch  barf  man  ftch  bei  leiner  Art  oon  ßrlennt- 
nid  auf  fein  blofced  oermeintlich  gefunbed  ©.  all 
alleinigen  Crlcnntnidgrunb  ocrlaffen. 

Sie  Xbatfacben  ber  Slnalgefie  (i.  b.),  ber  Bedang* 

S;mung  ber  Schmerjempfinbung  u.  a.  haben  m  ber 
nnahme  eined  bef  onbern  gefübleneugenben^ieroen' 

projeffed  (Sofce)  geführt.  ?lld  bie  centrale  ©runblage 
ber  2uft  unb  Unluft  hat  man  bieGrnährungdjuftänbe 

ber  ©rofehimrinbe  betrachtet  (üKepnert)  ober  bie« 
jenigen  ̂ eroenerregungen.  welche  in  bem  Organ  ber 

Slppcrception  (f.  b.)  ju  ftanbe  lommen  Oühmbt). 

Digitized  by  Google 



@efüf}löfütn  —  ©efüUte  ©turnen 

659 

£e|tere  Slnficbt  ftflgt  ftd>  auf  ben  engen  3ufammen« 
bang,  in  bem  erfabrungSgemdfe  ®.  unb  2Bille  ge= 
aeben  fmb,  unb  auf  bie  relatioe  Selbftänbigteit, 

roeldje  bie  ®.  ben  dmpfinbungen  gegenüber  bebaup* 
ten.  3n  biefem  Sinne  ift  ba$  @.  als  bie  9teattion 

ber  sppereeptton  gegen  6mpfinbungen  unb  Bor» 
fteüungen  ober  Beroinbungen  berf elben  auf mfaffen. 
3n  neuefter  3«t  bat  man  oerfuebt  bie  ®.  baburd) 
erperimentell  )u  erf  orfeben,  baß  man  ibre  organifdien 

Begleiterfcbeinungen-  ober  tjolgejuftänbe  feftftellte. 
s2öegen  ber  SJcanntgfaltigteit,  bte  ben  Deutungen  | o 
erhaltener  Bolum=,  Bul3=,  SttmungSturDen  inne= 
tuobnt,  ift  aber  ben  üHefultaten  noeb  leine  Sicherheit 
beijumeffen.  Steigerung  tti  BolumenS,  Befcbleu 

nigung  oon  BulS  unb  Atmung  febeinen  im  allge^ 
meinen  als  bielonftantenÜRertmalebcrfiuftmftänbe, 
Verringerung  beS  BolumenS,  Berlangfamung  oon 

"Üuld  unb  &tmung  ale  bie  ber  Unluftmftdnbe  ange 
feben  roerben  ju  bürfen.  ferner  febeint  bie  3nner= 
»ation  ber  roilltürlicben  unb  unroilltürlicben  9Jtu*leln 
im  erften  galle  erböbt,  im  jroeiten<$allegeft ort  (aber 
nidbt  fcblecbtbin  Derringert)  ju  fein. 

SaS  @.  al$  folcbeä,  namentlicb  in  ben  ti ehern 
©raben  feiner  Stärle,  bleibt  immer  ber  ruhigen 
Überlegung  entgegenaefetit;  ti  ift  mannigfaltigen 
Irrtümern  unb  Säufebungen  auägefe&t;  ti  reifet 
ben  ÜJlenfcben  ju  öanfclungen  fort,  bie  eine  rubige 

Prüfung  niebt  aushalten.  Tan  bie  sJRenfcbeu  ge* 
roöbnlid)  ficb  lieber  ibren  ®.  überlajfen,  al»  bie 

sJtübe  ber  Prüfung  unb  Überlegung  auf  fid)  neb 
men,  ift  feljr  natürlicb;  eben  besbalb  ift  ti  von 

"iBicbii  gleit,  baf»  ba#  ®.  ridjtig  gebilbet  roerbe. 
'JJeenfcben,  bie  ficb  in  ibrer  2lrt,  bie  Singe  unb  93er= 
bdltnifie  aufjuf äffen  unb  ju  bebanbeln,  oormgs= 
ioc nc  oon  ©.  leiten  laffen,  nennt  man  ©efübl»s 

menfeben,  bie  niebt  ju  uerroccbfeln  fmb  mit  Ü)len= 
feben,  bie  trobl  aud)  ftarte  unb  lebhafte  ®.  baben, 
aber  bieie  einer  innern  Äontrolle  untenoerfen. 
BerftanbeSmenfcben  nennt  man  bie,  bie  geroiffen 

©.,  namentlid)  benen  ber  Jeilnabme,  febroer  sugäng-- 
lut  fmb,  ober  ibnen  roenigftenS  aui  iHüdficbten  ber 

ftlugbeit,  beS  @igennu&e3  u.  f.  ro.  leinen  Ginflufe  auf 
ibr  Jpanbeln  geftatteu.  Sie  ®efübllofigleit  bat 
entroeber  in  natürlicher  9tobeit  ibren  ®runb,  rote  fie 
barte  fiebenSart  unb  ungebilbete  Sitten  mit  ficb 

bringen,  ober  in  einer  bureb  übermäßige  ober  übers 
femerte  ®enüffe  beroirlten  Slbitumpfung,  bie  ber 
ÜBlaficrtbctt  oerroanbt  ift.  3"  ben  intereffanteften 

©ef  ühtSerfdieinungen  gebären  bie  @.  ber  Spmpatbie 
unb  Antipathie,  roeldje  auf  ber  <jäbigleit  beruben,  bie 

bureb  ©.  unb  Begebungen  oerurfaebten  Lienen  unb 
©ebärben  frember  Berfonen  auf  umoilllürlicbe  Slrt 
in  ber  eigenen  Bbantafie  m  roieberbolen  ober  naaV 
mahnten,  unb  jroar  fo,  bafe  bie  ©.  unb  Begebrungen, 

benen  fte  entfpreeben,  jugleicb  mit  ibnen  ini  Beroufet* 
fein  treten  unb  ficb  babureb  als  unjertrennltd)  unb 
inftinltartig  mit  ibnen  uertnüpfte  ©emütSjjuftänbe 
;u  erfennen  geben.  6inb  unS  biefe  ©emütSjuftänbe 

genebm,  fobafe  mir  fie  unä  gern  aneignen,  fo  ent= 
Hebt  6pmpatbie;  im  anbem  %aÜ  antipatpie. 

3Jgl.  aufter  ber  allgemeinen  fiitteratur  (f.  ̂UipcljO' 
(oaie)  bauptfdcblicb:  Senele,  ̂ fpcbolog.  öligen 
r3b.  1:  Sli3?en  jur  9(aturlebre  ber  ©.,  @5tt. 
1825):  9(abloroflp,  Dai  ©efübteleben  (fipj.  1862; 
2.  ̂ufl.  1884);  2)umont,  Vergnügen  unb  Sdjmerj 

($b.  22  ber  «3ntcimat'0nalen  roijfenfcbaftlicben  2ü= 
bliotbel»,  ebb.  1876) ;  ©rot,  ̂ focbologie  ber  ©.  (ruf= 

fifcb,  ̂ eterSb.  188<>);  U.  t'ebmann,  ©auptgeiefte  be$ 
menfeblicben  ©efübl^leben*.  überfetit  oon  iöenbiren 

(£pj.  1892);  Sie?,  Jbcorie  be«  ®.  uir  Segrünbung 
ber  *iftbetil(Stuttg.  1892) ;  3iegler,Sa§  ©.  (2.Sufl, 
Stuttg.  1893).  [unb  2aftfmn. 

(öcf  üblcfin  u,  f.  ©efübl  (pfncboL),  ©emeingefübl 
©cfülirc  «I unten,  bie  IBlumen,  beren  3abl 

ber  Blumenblätter  tcroiclfacbt  ift;  halbgefüllt, 
aueb  rooblboppelt  nennt  man  fie,  roenn  fid)  nur 

aroei  ober  breiÄreife  oon  lodern  Blumenblättern  por* 
finben.  ©.  93.  fmb  ju  allen  3eiten  gef djätit  morben ; 

oeroielfältigte  unb  baburd)  ftärler  roirtenbe  ̂ arben= 
fläcben  uerleiben  ibnen  einen  bobem  ̂ icnuert. 
Ülud)  erhalten  fie  ficb  länger  in  ibrer  ̂ ugenbfrifcbe, 
c&i  einfache  Blumen  berfelben  Strt,  ba  fie  meiftene 
niebt,  roie  bie  letztem,  bureb  drjeugung  ber  f^ruebt 

erfd)öpft  roerben  unb  ba  fte  bei  eintretenber  6r- 
fcblaffung  tti  StÜQtxotbti  einanber  tragen.  Än* 
bererfeitd  aber  geben  bureb  bie  Füllung  manebe  in 
ber  SJlobellierung  unb  im  ̂ arbenlontraft  berubenbe 
58erte  unb  äftbetifebe  Befonberbeiten  oerloren,  bei 

maneben  9lofen  bie  eble  Sdjalenform,  bei  ber  ®ar= 
tenroinbe  ber  trichterförmige  Bau,  bei  maneben  ̂ or= 
men  beS  Slitterf  pornö  unb  ber  Sllelei  ber  Sporn  u.f.ro. 

3)ie  BlumenfüUung  tritt  nur  fpontan  auf;  bie 
Urfacben  fmb  bii  jeia  noeb  unerforfebt  geblieben, 

boeb  barf  man  annehmen,  ba|  bäufig  veränbene 
tlimatifcbe  unb  Bobenoerbälmiffe  im  Spiele  finb. 

Huf  ben  natürlieben  Stanborten  ber  ®eroäcbfe 
lommen  Borgänge  foleber  3lrt  nur  auänabm^roeife 
vor,  ).  B.  bei  bem  Söiefenfehaunt traute  auf  ben 
feudjten  Söiefen  be«  nörbl.  Slbbange*  \>ti  Zi)üvm- 

|  gerroalbeS  febr  bäufig,  aueb  bei  bem  Scb&Ulraute, 
gelegentlicb  bei  einigen  Blütenbolben  ber  Bogel: 
lirfebe  u.  a.  m.  3m  übrigen  aber  febeint  eS  eineT 
roieberbolten  Beränberung  ber  SebenSoerbältnifje 

I  ;u  bebürfen,  um  bie  Steigung  mm  ©efülltroerben 
bei  ben  ̂ ulturgeroäebfen  )u  roeden,  unb  roeiterbin 

j  einer  aufmerlfamen  unb  lonfequenten  3uebtroabL 
um  fie  ju  befeftigen  unb  in  ber  beim  erften  2luf= 

I  treten  ber  Füllung  angebeuteten  fioxm  m  DerooU- 
fommnen.  Sie  Füllung  ber  Blumen  entftebt  burd 

i  Umroanblung  ober  JRüdbilbung  ber  Staubgefäße 

j  (Staubblätter),  niebt  feiten  aueb  nti  Stempel* 
(^rucbtblätter)  m  Blumenblätter.  Siefer  Borgaug 

,  i)t  naebgeroiefen  bureb  allmäblitbe  Übergänge  iroi^ 
[  feben  Staub=  unb  Blumenblättern,  roie  fie  in  man= 
eben  Blüten  roilbroaebfenber  $flan«n  beobadjtet 

roerben,  faft  regelmäßig  bei  ber  toeerofe  (Nym- 
pbaea  alba  L.\.  Siefe  Hufenroeife  'Verbreiterung, 
beff  er  B  e  r  b  l  ä  1 1  e  r  u  n  g ,  ift  bureb  uorftebenbe  »vig.  1 , 
Blume  unb  Staubgefäße  ber  genannten  Bflame 

barftellenb,  oeranfcbaulicbt.  Qi  finbet  fomit  hier 
eine  rüdroärte  icbreitenbe  UJietamorphofe  (f.  6.)  ftatu 
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Uber  mit  biefer  «ugleidj  tritt  in  ben  meiflen  fällen 
eine  mehr  ober  minber  erhebliche  Bermehrung  ber 
Staubgefäße  ein,  welche  fi*  ber  ÜJlepraapl  na* 
ebenfalls  in  Blumenblätter  umbilben. 

Bei  Aquilegia  vulgaris  X.  pat  fteb  bie  Füllung 
in  j»ei  oerfcpiebenen  formen  oolljogen.  Bei  ben 
fog.  tappenförmigen  Blumen  fteden  in  bem  Sporn 
eine«  ieben  Blumenblattes  brei  big  trier  gleicb- 
aebilbete,  roährcnb  bei  ben  fternförmigen  mehrere 
Staubfäbenlretfc  in  flache,  ausgebreitete  Reiben 
oon  Blumenblättern  umgeroanbelt,  bie  Sporen  aber 

feblgefcblagen  fmb. 
2lucb  beim  Scblafmopn  (Papaver  somniferum  L.) 

ift  baS  jVüllmaterial  in  uerf (biebener  2Beife  ge= 
bilbet.  Bei  ber  einen  gorm,  bem  ̂ äonienmobn, 

ftnb  bie  Hüllblätter  ganjranbig  unb  ben  urfprüng- 
licben  Blumenblättern  äpnlicb,  bei  bem  Scpli^  ober 
Hebermobn  ierfd>li&t  ober  gefranft.  $a  troti  ber 
iiablreicben  Hüllblätter  noch  normal  befcb offene 
Staubgefäße  genug  übriggeblieben  fmb,  aueb  ber 
Hrucbtfnoten  ooWommen  roobl  erbalten  geblieben, 
io  ftebt  ber  ©rteugung  oon  Samen  ein  sinbernis 

nidjt  entgegen,  roie  bie*  bei  managen  anbern  BIu= 
men,  j.  B.  ben  bicbtgefüllten  Slanunteln  unb  2tne= 
monen,  ber  Aull  ju  fein  pflegt. 

2>urd?  eine  eigentümliche  H"Uunö8ro«f<  wann 
manche  ber  ältern  gefüllten  formen  oon  H»'*f'cn, 

i.  B.  2Rr.  ©lapton  unb  9Jtabame  £egrelle  b'iSaniS, 
cbaralteriftert.  Bei  tiefen  maren  nur  bie  Slntperen 
eine«  JeilS  ber  weit  über  bie  Blume  pinaue* 
ragenben  Staubgefäße  in  Blättajen  umgcroanbelt 

m  »• 
(Hig.  2),  »ährenb  bie  eigentlichen  ̂ üQblfitter  ben 
fetalen  »olllommen  gleicpgebilbet  unb  »on  gleicher 
$röße  »aren. 

Originell  ift  baS  SuSfep  en  ber  2)oppelblume  oon 
Primula  elatior  Jacq.  var.  duplex,  tn  toeLter  tut 

bisweilen  fogar  eine  britte  Äorolle  erjeugt.  §n- 
tereffante  Betfpiele  foleber  Blumen  finben  fiep  unter 
anbern  bei  einigen  Spielarten  beS  ägppt.  Steä> 

apf el§ ,  Datura  fastuosa  L.,  unb  ber  Datura  hu- 
milis  Dtsf.  beS  ©eroäcbSpaufeS.  ©in  biefen  Goppel« 
blumen  ähnliches,  aber  in  feinem  Urfprunge  febr 
oerfcbiebeneS  Blumengebilbe  oerbient  in  mepr  als 

einer  Bejiepung  große*  ̂ ntereffe.  Bei  ibm  man* 
belt  ficb  ber  grüne  Äelcp  in  eine  naep  Subftanj  unb 

jjärbung  ber  urfprün  glichen  nabe  fbmmenbe,  in  ber 
Aorm  iebod)  oft  abweiebenbe  Äorolle  um.  Sonacb 
liegt  her  eine  Dorwärt*  fdtrcitenbe  SJletamorpbofe 
oor,  mäb.renb  bie  Umwanblung  oon  Staubgefäßen 
in  Blumenblätter  als  eine  rüdroärtS  febreitenbe  tu 
beieidwen  ift.  3u  D*n  intereffanteften  Blumen: 
gebilben  foleber  nrt  gehören  Campanula  medium 
L.  var.  calycantheria  (felcbblüttge  Varietät)  unb 
Mimulus  hybritlus  Hort.  var.  duplex  (Hig.  3). 
Bei  jener  giebt  neb 
ber  Urfprung  ber 

äußern  Äorolle 

febon  barin  tu  tv 
lernten ,  bap  fte 

fünflappig  ift,  wie 
»orper  ber  tfclcb 
gewefen,  bei  biefer 
in  einer  grün  ge* 
bliebenen  Partie 

berfelben. 
©ine  anbere  Srt  ber  Füllung  finbet  ftcb  häufig 

bei  Hompofiten,  intern  bie  Blüten  ber  Sdbeibe  in 
berfelben  Sßeife  ftch  entroideln  wie  bie  beS  Strahls, 
obne  baß  baburd?  bie  Staubgefäße  ober  bie  Stempel 
in  3Ritleibenfä)aft  gebogen  roerben.  Severe  bleiben 
fomit  jur  3euflu"8  befähigt,  unb  bie  Blumen 
ftnb  im  allgemeinen  ebenfo  fruchtbar  wie  biejenigen 
oon  normaler  Befd?affenb,eit.  ©in  Änfcbein  oon 

Füllung  entftept  auep  bann,  wenn  bie  rö^rigen  Blü» 
ten  ber  Scbcibe  niept  blattartig  gemorben,  fonbern 
bloß  lang  ausgesogen  unb  cenneb.rt  ftnb  unb  aueb 
bie  blattartigen  beg  StrabjS  in  langröbriger  a onn 
auftreten.  Gute  ber  »idjtigften  Blumen  biefer  «ate* 
aorie  ift  Callistepbus  ebinensis  Nets  (f.  Aster), 
gaft  nod)  bebeutenber  ift  bie  Bielgeftaltigleit  in 
ben  3)etaUä  beg  BlumenbaueS  bei  ber  ©eorgine 
(f.  Dahlia)  unb  bei  bem  japan.  Chrysanthemum 
indicum  L.  (f.  Chrysanthemum). 

3u  ben  jüngften  (defebenten  ber  ̂ lota  geb.&rt 
Gaillardia  picta  Sw.  var.  Lorenziana  ;  aul  4). 

2)a*Blütenlörb» 

eben  in  feiner  ur» 

fprünglicben 
gorm  beft^t  eine 

Scbeibc  unb einen  einreibigen 
Strahl ,  beffen 

blumenblattap 

tige  Blüten  einen 
breijäbnigen 

Saum  unb  an 
ber  2Jiünbung 

ber  vielartigen 
:Höbre  noep  sroei 
Heinere  päbnt 

beffen,  ein  Be= rceifr,  baß  eine 

folepe  Blüte 
nicbtS  treuer  als  eine  palbfeitigblattartiae  5Rchxc 
ift,  mährenb  bie  Blüten  ber  Scheibe  uoUlommen 
Heine,  fünfjäbnige  SRöbren  barftellen.  3n  bem 
abgebilbeten  Blütenlöpfcpen  aber  ftnb  auch  bie 

Blüten  be3  Strahls  wie  bie  ber  Scheibe  ju  riem= 
liep  lang  auSgejogenen  9l5pren  unb  bie  3.ähne 
ju  fpitjen  Sappen  geworben  unb  treten  ju  einem 
tugeligen  ober  balbfuaeliaen  ©nfemble  oon  an* 
genebmfter  3Bir(ung  lufammen.  3)te  $urcbbilbung 

unb  Befeftigung  biefer  Horm  ber  $flante  bat  eine 
länger  als  jebmäbrige  »nftrengung  geloftet. 
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$er  Anteil,  welcher  bem  ©ärtner  bei  ber  SBlüten? 

füUung  vergönnt  ift,  be)'tebt  barin,  bafj  er 
3mede  ber  3krftärfung  bet  Steigung  3um  ©efüllt= 
werben  Samen  nur  von  benjenigen  Snbivibuen 
au*fät,  in  treiben  biefe  SReigung  3ur  Umbilbung 

ber  Staubgefä&e  in  ©fumenblätter  am  entfdjicbem 
ften  au«geiprocben  ift,  fobajj  fie  nach  unb  nacb  unb 
immer  lieber  Mint  Au«faat  folcber  Samen  bi«  au 
einem  gewiifen  ©rabe  fiep  befeftigt  unb  gleichseitig 
bte  Füllung  vervolltommnet  wirb.  Anbererfeit« 
beftfct  ber  ©ärtner  ein  2Jltttel,  biefe  Neigung  auf 

bte  9tad?tommenfd>aft  einfad)  blübenber  3nbioi- 
buenju  übertragen.  5)iefe«  beftebt  barin,  bafs  er 
ben  33lütenftaub  gefüllter  93lumen,  fomeit  fie  foI= 
eben  noch  befttten,  auf  bie  SRarbe  einfacber  93lumen 

berfelben  Art  bringt,  lefctere  alfo  lünftlicb  befrueb- 
tet.  hierbei  bat  bie  Erfahrung  gelebrt,  bafe  sBlütcn- 
ftaub,  welcher  ben  ben  Hüllblättern  etwa  noch  an 
bängenben  Staubbeuteireften  entnommen  wirb, 
biefe  Steigung  fieberer  «ererbt  al«  berjenige,  welcher 
von  no*  intaft  gebliebenen  Staubgefäßen  ftammt. 

—  9*al.  i*evritfcb ,  über  bie  fünftlidje  Grjeugung 
von  ©.  33.  (Sien  1888). 

©efttnbeue  »arrjen ,  f.  Hinben. 
©efürftet  nannte  man  jur  3eit  be«  ebemaligen 

Xeutfcben  iReid?^  biejenigen  ©rafen  unb  Prälaten 

(äbte,  kröpfte  unb  flbtiffinnen),  welche  fürftl.  Titu- 
laturen unb  Ehrenrechte  batten.  3Jknd?e  von  ibnen 

waren  im  9leicb«fürftenrate  mit  einer  $irilftimme 

jugelaffen,  fo  j.  33.  bie  Jürft^ibte  oon  SBerd?tes5= 

gaben,  ßorvei,  (Zwangen,  Kempten,  ?5rüm,  Stablo- 
ÜJlalmebü,  bie  ©rafen  von  Mengen  (Auer«perg), 

üons>obenjollern=4>ecbingen,  Sternftein  (?obIon?iH), 

Schwakenberg,  Hriebberg^Sebeer  (Tburn  unb  Ta-- 
ri«);  bie  überwiegenbe  l'tebrjabl  aber  war  an  einer 
ber  fecb«  Kuriatftimmen  (ber  jrcei  Prälaten»  unb 
vier  ©rafenbänfe)  beteiligt ;  einige  waren  auf  bie 
Krei*ftant>ichaft  befcbrdnft.  $er  Au«brud  gefürftet 

würbe  aueb  auf  ba«  Territorium  übertragen  unb 
auch  bann  beibehalten,  wenn  ba«  Territorium  mit 

anbern  vereinigt  mürbe;  fo  fpriebt  man  noeb  ie&t 
von  ben  gefürfteten  ©raffebaften  ©Örj,  ©rabi«ta, 
Tirol  u.  f.  w. ;  ebenf  0  wenn  ba«  ©ebiet  unter  mebrere 

Herren  verteilt  rourbe,  roie  1583  bie  gefürftete  ©raf= 
febaft  öenneberg.  Auch  roenn  ein  gefürftete«  geift: 
liebe«  Stift  fäfulariftert  ober  mit  einem  anbern  ötif t 
vereinigt  rourbe  (fo  roar  3. 93.  ber  Aürft=93ifebof  von 
Speier  jugleieb  tropft  von  SBeipenburg),  rourbe 
bie  33ejcicbnung  gefürftet  ebrenbalber  fortgeführt. 

©egaoelt,  b«albi|'cber  Auebrud  für  bie  in 
Horm  be*  ©abel«  ober  Scbächerfreuse«  (f.  b.)  voll: 
jogene  Teilung  eine*  Sebilbe*  ober  einer  2Bappen= 
figur.  2urcb  bie  ©abelung  roerben  brei  Teile  ge* 
fepaffen,  bie  neb  gewöhnlich  in  3Wet,  aber  aueb  in 
brei  verfebiebenen  färben  voneinanber  abbeben. 

(Begeben,  ba«  ©cgebene,  in  ber  v$bilofopbie 
ba«  ÜKannigf altige,  ba«  bie  Sinnliebteit  3ur  (tr* 
tenntni«,  glciebfam  als  SRobftoff  berfelben,  barreiebt 
unb  ba«,  um  erlannt  ju  roerben,  erft  gleicbfam 
ber  Aufnahme  in  bie  Tbätigfeit  be«  (frlennen«, 
in  bie  apriorifeben  formen  be«  Anfcbauen«  unb 
Tienfen*  bebarf;  e«  bedt  ficb  im  allgemeinen  mit 
ben  Gmpfinbungen.  3>a«  ©egebene  ift  bemnacb  nicht 
al«  eine  ifolierte  93croiiftffein«geftalt  3U  benlen, 
fonbern  als  ein  33eftanbteil  alleä  93eroubtfein«,  ber 
nur  bureb  Slbftraltion  m  ertenntni^tbeoretifebem  33^ 
bufe  barau«  berau^gelöft  roerben  tann.  (S.  Materie, 
Sinnliebteit,  Slnfcbauung.)  [315  b). 
©egen,  33olt$ftamm,  f.  Hlbanefen  (23b  1,  S. 

Wcgcnbaur,  ^of.  Mnton  von,  üRaler,  geb. 
6.  Tl&vi  1800  3u  SBangen  in  Söürttemberg,  roar 

an  ber  Slfabemie  3U  ÜJiüneben  1815—23  9t.  von 
Tangers  Scbüler  unb  lebte  1823  —  26  in  ÜHom. 
änfang«  sogen  ibn  oomebmlieb  ibvlliicbe  Stoffe 

an,  er  malte  nacb  ©efenerä  2)iebtungen  6irten= 

feenen  u.  bgl.  ,V.  ,^ta'u-ii  entftanben  aber  aueb 
bereit*  mebrere  ffierle  biftor.  ©egenftanbeS,  fo  bie 
äuStreibung  au«  bem  3)arabieS  unb  üJcofe«,  ffiaffer 

au-3  bem  Reifen  fcblagenb  (beibe  im  tönigl.  Scblo« 

3U  Stuttgart)  unb  jperculeS  bei  ber  Cmpbale  (Tbor- 
roalbfen  ■■  üDIuf ettm  in  Äopenbagen).  9tacb  55eutf ebt 
(anb  surüdgetebrt,  rourbe  ibm  bie  3lu«malung  beä 
3immerS  ber  Königin  von  SBürttemberg  in  ber 
33illa  SRofenftein  übertragen,  roo  er  bie  ©efebiebte 

beS  ßro*  unb  ber  ̂ fpcbe  barftellte.  1835  jum  öof= 
maier  ernannt,  rourbe  er  1836  vom  flömg  beauf- 

tragt, fünf  Säle  beS  Stuttgarter  Scbloffe*  m  be> 
malen,  roosu  Scenen  aud  ber  mittelalterlichen  8e» 

febiebte  ÜQarttemberg*  geroäblt  rourben.  ©.  c:a- 
lebigte  ftcb  bis  1854  ber  Stufgabe  mit  grofjem  ©e- 
febid  in  33ejug  auf  biftor.  *bramat.  Äompofition, 
lebhafte  SBirtung  unb  fcb&ne«  Kolorit.  9(acb  meb; 
rem  anbern  mptbolog.  unb  religiöfen  StaffeleibiU 
bern  unb  Porträten  malte  er  noep  1860  ba§  Gedern 
bilb  Stpollo  auf  bem  Sonnenroagen  mit  3Jiufen, 

©rasien  unb  öoren  im  roei&en  Saale  be«  Stuttgart 
ter  Schlöffe«  unb  1864  roeiblicbe  Allegorien  im 
Speifefaal  be*  Schlöffe«  ju  Hriebrich«hafen,  unb 
icbuf  noeb  für  bie  Äirebe  feine«  ©eburt«orte«  eine 

sJ)tabonna.  ©.  ftarb  31.  $an.  1876  in  ÜRom. 
©egettbattr,  Karl,  »natom,  geb.  21.  Slug. 

1826  3U  9Bürjburg,  ftubierte  feit  1815  bafelbft  <01e= 
bi3in,  trat  1850  al«  Affiftenjarst  in  ba«  SBflrv 
burger  ̂ uliu«bofpital  ein,  gab  biefe  Stellung  jeboeb 
fchon  1852  auf,  um  ficb  auSfcbliefjlicb,  anatom.  unt 
soolog.  Unterfucbungen  ju  roibmen.  lu  biefero 

3roecfe  hielt  er  ftd)  1852—53  an  ber  ftcil.  Jtiifte  au*, 
um  ftcb  mit  ber  Drganifation  ber  tuebern  Seetiere 
be«  ÜJiittelmeer«  betannt  ;u  madjen.  9iacbbem  ©. 
ftcb  1854  an  ber  Univerfität  feiner  33aterftabt  al^ 
3)ocent  für  Stnatomie  unb  ̂ bpftologie  habilitiert 

hatte,  erhielt  er  1855  einen  9tuf  al«  aufcerorb.  Sco« 
fefior  nach  3«ta,  roo  er  bann  1858  3um  orb.  $ro= 
feffor  für  Slnatomie  unb  sum  25ireftor  ber  anatom. 
Änftalt  ernannt  rourbe.  3"  berfelben  Gigenfcbaft 

rourbe  er  1873  an  bie  Univerfität  ßeibclberg  be= 
rufen.  Anatomie  be«  SDtenfeben  unb  tomparative 
Slnatomie  finb  bie  Rächer,  bie  er  auch  h»«  vertritt. 
Unter  feinen  roiffenfebaftlichen  Slrbeiten  fmb  su 
nennen:  «Unterfucbungen  über  ̂ teropoben  unb 

fteteropoben»  (2p3. 1855),  «Unterfucbungen  mr  ver^ 
gleicbenbeu  »natomie  ber  ©irbeltiere»  (iöeft  1—3, 
ehb.  1864—72),  «©runbsüge  ber  vergleicbenben 
Mnatomie»  (2.  Aufl.,  ebb.  1870),  «©runbrife  ber 

vergleicbenben  Slnatomie»  (2.  Sufl.,  ebb.  1878), 
«l'ehrbucb  ber  Anatomie  be«  ÜJeenfcben»  (ebb.  1883; 
5.  Aufl.,  233be.,  1892J,  «$ie  (Jpiglotti«»  (ebb.  1892). 
Au^erbem  giebt  ©.  feit  1875  ba  :  «9ftorpbolcg. 

Jahrbuch,  ̂ ritfehrift  für  Anatomie  unb  (Sntwid= 
lung^gefcbtcbte»  (?pj.  1875  fg.)  herau«. 

©egenbefe^l,  f.  ©egenorber. 
®egettben)ei£,  im  6ivilpro3effe  ber  33ewei«  bei 

©egenteil*  oon  bem,  wa«  ber  ©cgner  beroeifen  roili. 

(S.  93eroei«.) 
©egenbud),  ein  ,uv  Kontrolle  bienenbe«  33ucb, 

roie  e«  3. 33.  im  Gbedverfebr  al«  (iontoaegenbueb  ein= 
geführt  ift  (f.  6hed,  33b.  4,  S.  134a).  ̂ m 33ergroefen 
roar  e«  urfprünglicb  eine  iRacbroeuung  ber  8ei>en 
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unb  ber  perf  epiebenen  Jcilncpmer  am  SergroertS; 
eigentum,  tie  pon  ber  ÜBergbcbörbe  burcb  bcn 
©egcnfcbrciber  (f.  b.)  geführt  tourbe.  Später  jur 
Eintragung  beS  Eigentums  überhaupt  benu&t,  nmrbe 

eS  fd)ließlicp  eine  baS  93ergroerlScigentum  unb  bings 
iid?c  Siebte  baran  beroeifenbe  Urtunbe.  2)ie  ©efeii: 
gebung  beS  porigen  3flptpunbertS  unterwarf  eS  ben 

über  baSfrppotbefenbud)  geltcnben@runbffi&en.  3ft 
Greußen  batte  baSfelbe  eine  befonbere  .«oppotbefem 
tommiffion  ju  führen.  2)ie  neuem  ©efc&gebungen 

baben  bie  SBergbppotbetenbücber  befeitigt;  baS  bür* 
gerlidje  Stecht  ift  je&t  allein  maßgebenb. 

Gegenfuge,  $uge  in  ber  ©egenberoegung 
(tat.  fuga  contraria,  per  motum  contrarium),  eine 

pruge  (f.  b.),  in  roeltfcer  ber  ©efährte  (f.  b.)  bie  Um' 
tebrung  beS  JübrerS  ift.  SBeifpiele  pon  @.  bieten 

mebrere  Hummern  in  JJob.  Seb.  99ad)S  «Äunft  ber 
Gcgcnnifclcr,  f.  Antipoben.  [§uge». 

Gcgcngcmtd}t$=8afcttc,  juerft  Pom  engl.  Jta« 
pttän  A.  Moncrieff  1858  tonftrutert  unb  oft  naep 

ibm  benannt,  ift  eine  9ßerfd)roinbungS=2afette  (f-  °-), 
bie  geftattet,  baß  baS  ©efcbütiropr  beim  Sdbuß  burd) 

ben  SHüdftoß  nieberfintt  unb  imgleid)  ein  (Segen* 
gewicht  emporhebt-  3n  tiefer  gefunf  enen,  bem  tjembe 
unftebtbaren  Stellung  mirb  baS  Möhr  feftgebalten, 
geloben  unb  gerietet  unb  fdyliefelid?  permöge  ber 
©egengeroichte  toieber  in  bie  Scbußftellung  gepoben. 

Gegengift,  f.  ©ift  unb  Vergiftung. 
Gcgcnfaifct  mürben  in  ber  röm.  Äaiferjeit 

fepr  pdufig  ton  ber^rätorianergarbe  ober  oon  ben 
unjufriebenen  Gruppen  einer  $ropinj  erhoben,  fmb 
aber  meiftenS  burd)  üJtorb  befeitigt  roorben,  beoor  fte 
utr  allgemeinen  ©eltung  gelangten.  3m  beutfeben 
üJiittelalter  mar  ber  erftc  ®.  JRubolf  oon  Sdjroaben, 

ber  17.  ÜJiärj  1077  bon  ben  mit  Jöeinrid)  IV.  unju: 
friebenen  dürften  ertoäblt  rourbe,  aber  fd)on  15.  Oft. 
1080  imäampfe Ret  2)et  1081  ebenfalls  gegen&ein= 
rieb.  IV.  aufgehellte  Hermann  oon  fiurembura,  jog 
ii  di  1088  uinid,  unb£einrid)S  aufrüprerifdjeröobn 
ftonrab  ftarb  1101.  2Jlan  nennt  fte  ©.,  obroob.1 
fie  äunächft  nur  ju@egentönigen  ertoäblt  unb 
getränt  mürben.  AuS  ber  fpfitem  .Seit  fmb  als  ©. 
ju  nennen:  ber  Staufer  m cur ab  III.  gegen  Sotbar 
oon  Sadjfcn  (in  3^1«"),  Otto  IV.  gegen  ̂ Jpilipp 

oon  Sdjroaben,  ftrtebrid)  II.  gegen  Otto  IV.,  Sein- 
rieb  SRafpe  pon  jpüringen  unb  nad)  feinem  2Pbe 
SDilbelm  ponöollanb  gegen  ̂ riebrid)  II.  unb  beffen 
Sohn  Äonrab  IV.,  Albred)t  I.  gegen  Abolf  oon 
9taffau,  fiubroig  pon  kapern  gegen  ̂ riebrid)  (III  ) 
oon  Cfterreid),  Karl  IV.  oon  Suremburg  gegen  2ub= 
roig,  ©üntherponSdjroarsburggcgenKarl  IV.,  unb 
:Hupred)t  pon  bcr  fJSfalj  gegen  SBenjcl  bon  93öbmen. 

Gegenteilig,  f.  ©egenfaifer. 
Gegenhtrbel,f.  ffurbel. 
Gegcnlcnf  er,  f.  ©erabfüljrung. 
(Gegenmine,  Rontermine,  im  5Dlililärroefen, 

f.  SDtine;  im  iöörfenperfetjr,  f,  fiontermine. 

(«egenmifftonen,  bie  Serjucbe  ber  ̂ obam- 
mebaner  unb  Reiben,  bie  cpriftl.  sJ)lif fton  abaumepren 
unb  ben  33tam  ober  baS  $eibentum  ju  verbreiten 
mit  benfelben  Mitteln  ber  ̂ Jrebigt,  93eleb.rung  unb 

eAriftenbttbreitungmie  (priftli^erfeitS.  S)ie  Wo- 
bammebaner  baben  SDliffionen  in  Stfrifa  mit  großem 

ßrfolg,  felbft  in  S3rafilien,  befonbers  aber  in  3«s 
bien,  n?o  außer  ber  Hindu  Tract  Society  mehrere 
beibn.  ©efellfd)aiten  befte^en,  bie  ben  djriftl.  ü)iiffto= 
naren  oiel  Sdjnjterigfeiten  bereiten;  ebenfo  in  3a* 
pan.  Sogar  auf  Europa  (?}ariS)  bat  ber  inb. 
fcubbbtÄmu*  fein  31ugenmerl  gerieptet. 

(Gegenmittel,  f.  ©ift  unb  Vergiftung. 

Gegenmutter,  f.  Scprauben. 
(Gcgcnorbcr,  ©egenbef ebl,  Äontetorber, 

bebeutet  im  öanbel  ben  2Biberruf  eines  3tntragS 
ober  einer  31nnab,meerflärung.  3)aS  Allgemeine 

2ieutid)c  öanbelSgeietibud)  beftimmt  bierüber  im 
«rt.  320:  ©ept  ber  ©iberruf  eincS  Antrag«  bem 
anbern  2eile  früper  als  ber  Antrag  ober  |u  gleieber 
3ctt  mit  bemfelben  ju,  fo  ift  ber  Antrag  für  nicht 
gefepepen  ju  cradjten.  Gbenfo  ift  bie  Annahme  für 
nidit  gefcbeljen  ju  eraebten,  menn  ber  SBiberruf  nod) 
oor  ber  (!rtlärung  ber  Annapme  ober  ju  gleidjer  3rit 
mit  ibr  beim  AntragfteUer  eingegangen  ift. 

©cgcnort ,  f.  Drt  (Bergbau). 

(«egenpäpfte  mürben  öfters  oon  beutfdjen  Äai= 

fern  jur  2)urcbfübrung  iprer  v$oHtit  in  ber  3eit  b«3 
Kampfes  jmifd^en  ?Japft:  unb  Äaifertum  ben  ipnen 
mißliebigen  köpften  gegenüber  aufgeteilt.  ÜSfibrenb 

beS  SdjiSmaS  (f.  bj  1378—1417  refibierten  bie  ©. in  Aoignon.  (S.  ̂sapft.) 

©egenpaffat,  ]'.  Atmofppöre  (9b.  2,  6.46b). 
Gegenprobe,  m  ber  öüttenlunbe  bie  slJrobe, 

bie  bei  (Sinlauf  pon  ßrjen  jur  Prüfung  beS  burd? 

ben  ®erg*  ober  feüttenprobierer  (2Barbein)  gefuiv 

benen  9JtetallgepaltS  porgenommen  mirb;  bei  Ab: 
fttmmungen  (f.  b.)  baS  bem  erften  entgegengefehte 
Streite  Serfabren,  um  baS  iRefultat  ftd>erer  ui  ftellen 
l .  j.  erftc  Abftimmung  burd)  Auffteben  ber  mit 

^a  Stimmenben,  ©.  burd)  Aufftcpen  ber  mit  9iein totimmenben). 

(«cgenpun.jcn,  f.  Monterpunjen. 

Gegen rcrtinung  (frj.  decompte;  engl,  contra- 
aecount,  check  aecount).  9öcnn  jroet  ©efd)äftSs 

leute  ober  ̂ anbelSbäuf  er  beiberfettig  3Baren  u.  bgl. 
poneinanber  beuchen,  pflegt  bie  geitroeilige  AuS^ 
gleidjung  ber  betreffenben  sßerbinblid)feiten  fo  $u 

gefdjeb,  en,  baß  bie  fälligen  SSerpfUcprungen  beS  einen 
um  ben  2Bertbetrag  ber  oom  anbern  erpaltenen 

fieiftungen  permtnbert  merben  unb  burd)  f  olepe  «Abs 
reebnung»  ber  9ieft  ber  »u  beftimmtem  Dermin  jabU 
baren  Summe  feftgeftcllt  wirb.  2)ic  bejflglicbe  Auf ■ 
ftellung  ber  bie  Sd)ulb  perringernben  Soften  beißt  @. 

(sicgcttr cf nrmation,  gemeinfame  3)e;eidmung 

für  alle  Maßregeln,  burd)  bie  feit  ber  Glitte  bes 
16.  3aPrP-  °ie  ̂ aib-  Äirtpe  ben  ̂ roteftantiemuS  in 
oielen  ©egenben  roieber  unterbrüdte.  6ine  öanb* 
habe  ba;iu  für  Seutfcblanb  bot  baS  fog.  JerritoriaW 

fpitem,  b.  b..  ber  ©runbfafc,  baß  jeber  Jürft  in  fer- 
nem ©ebtete  bie  Sieligion  einführen  bürfe,  ju  ber  er 

ftdb  felbft  befenne,  aber  ben  anberSgläubigen  Unter: 
tb.anen  freien  Abjug  getoöhren  müffe.  AIS  ©erf: 
jeuge  ber  ®.  arbeiteten  überall  bie  3efwitf"  mit 

größter  Schlauheit,  mit  offener  ©emalt  ober  ge: 
peimer  3tttrigue.  2)ie  größte  /Vörberung  ber  ©.  in 
25eutfcblanb  aber  gab  bie  3«riPlitterung  unb  Un= 
fäbigleit  ber  Führer  im  prot.  Sager.  .frier  begann  fie 

in  Sapern.  frerjog  Albredjt  V.  fdjloß  1564  ben  pTot. 
Abel  Pom  Sanbtage  aus,  perjagte  bie  epang.  ̂ ire: 

biger,  jmang  bie  epang.  Saien,  entmeber  ben  Ha* 
tboliciSmuS  anzunehmen  ober  baS  Sanb  ju  per» 
lafien,  unb  forberte  pon  allen  ̂ Beamten  bie  Unter» 
Zeichnung  ber  Professio  fidei  Tridentinae.  ^er 
ilurfürft  pon  Srier,  3at.  pon  eit>,  unterfagte  1572 
allen  ̂ roteftanten  ben  Zutritt  ju  feinem  £>ofe.  ̂ er 

Kurfürft  pon  OJtaing,  Saniel  Sörenbel,  madjte  1574 
!  mit  öilfe  ber  3efuiten  baS  ganje  ©iÄSfclb  »ieber 

j  fatpolifd).  Sbenfo  perfub,r  1575  ber  Abt  oon  Sulba, 
i  iöalthafar  oon  $)ernbad>.  %tx  53ifcbof  pon  SBürv 

I  bürg,  Julius  (5d)ter  Pen  OTeSpelbronn,  foU  in  einem 
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^abre  62000  ̂ reteftanten  ber  fath.  Äircbc  \uxüd- 
gewonnen  baben.  5ibnlicf)  rcrfuhrcn  t>ic33ifd>6fcDcn 
33amberg,  Saljburg,  .tnlbcebeim,  ÜJiünfter  u.  f.  ir. 
Sie  gröpten  Stiumpbe  feierte  btc  ©.  in  ben  Öftcrr. 

Grblänbern.  §icr  hatten  ̂ jerbinanb  I.  unb  2Jcari= 
milian  II.  bet  Ausbreitung  unb  33cfe}tigung  beS 
^roteftantiSmuS  feine  Scbwierigfeiten  tn  ben  2Bcg 
gelegt,  unb  uon  fjabr  ;,u  %abx  wuchs  bie  3al>\  ber 
Grangelifcben.  (Sine  ScnPung  trat  ein  unter  3tu* 

II.,  ber  am  fpan.  jpefe  burch  Rennten  erlogen, 
unb  unter  Jerbinanb  II.,  ber  in  ben  Schulen  ber 

^efuiten  ju  3"0PUtabt  gebilbet  war.  Sie  ©rau* 
<atnfeit,  mit  ber  bie  Gvangelifcben  ihrer  Srcbiger 
beraubt  unb  entweber  jur  Annahme  beS  Äatboli= 
ciemuS  ober  jur  AuSmanberung  gezwungen  wur= 
Pen,  ueranla&tc  ben  Ausbruch  beS  Sreifcigjäbrigcn 

Krieges.  2Bfibrenb  beweiben  bezeichnet  baß  iHefti- 
tutionSebitt  Dom  3-  1629  ben  ööhepuntt  ber  @. 
^m  SBeftfäUfcben  trieben  1648  mürbe  enblid)  ber 

gemaltfamen  3urüdfübrung  bes"  ÄatboliciSmuS  ein 
Gnbe  gemacht.  Auch  in  Italien  unb  Spanien,  in 

ivranlreicb  unb  in  ben  'Jticbcrlanben  fanb  eine  blu* 
ttge  ©.  ftatt.  —  Sgl.  Sefcbef,  ©efebiebte  ber  ©.  in 

*-öcbmen  (2  33be.,  SrcSb.  u.  2pj.  1844);  £.£eppe. 
Sic  Sieftauration  beS  HatboliciSmuS  in  gulba,  auf 
bem  GicpSfelbe  unb  in  ©ürjburg  (üflarb.  1850  \; 
Weufj,  La  destniction  da  protestantisme  en  Boheme 
meue  Aufl.,  Strafcb.  1868);  SBicbemann,  ©efcbidjte 
ber  Deformation  unb  ©.  im  Sanbe  unter  ber  GnnS 

(5  33be.,  $rag  1879—86);  2ubm.  Heller,  Sie  ©.  in 
2Beftfalen  unb  am  9iieberrbein  (2  33be.,  2pj.  1881 

— 87);  Sbüippion,  Les  origines  du  catholicisme 
moderne,  La  Contre-revolution  religieuse  au 

XVI*  siecle  (33rüff.  1884);  Tl.  Witter,  Scutfcbe 
©eiebiebte  im  3exIa'tcT  b«  @.  (Stuttg.  1886  fg.); 
Sronfen,  ©efebiebte  ber  ©.  (33erl.  1893);  ©inbclp, 

©eicbicbtc  ber  ©.  in  33öbmcn  (l'pj.  1891). 
©cflcntct*  (Contrastimulus),  Pic  Anwcnbung 

iebmerjerregenber  Littel  (33lafcnpflafter,  $ob, 
Scbröpftöpfc  u.  a.)  an  einem  Hörperteil,  um  etnen 

:Heij  oon  einem  anbern  Crgan  abzuleiten  (f.  Ab= 
leitung);  ©egenreijlehte  ober  Kontraftimu  = 

'.iSmuS,  PaS  von  bem  Gnglänber  3ohn  33rown 
Paber  auch  33rownianiSmuS)  unb  bem  3talie= 
:icr  ©iooanni  Wafori  (baber  WaforiSmuS)  auf= 
geftellte  mePij.  Spftcm.  (3.  GrrcgungStbeoric.) 

(«cflcm'rttt  (lat.  oppositio),  in  ber  fiogil  jebeS .BerbaftniS  wecbielicitiger  Aueicbliefeung  unter  jwei 
einem  gemeinfamen  böbern  untergeorbneten  33c= 
griffen.  3Jlan  unterfebeibet  1)  ben  ton  trab  itto* 
rifeben  ©.,  bureb  ben  nicht  blofc  mit  ber  Sctwng 

beS  einen  Segriff*  allemal  ber  anbere  aufgehoben, 
ionbern  juglcicb  mit  ber  Aufhebung  beS  einen  ber 
anbere  gefegt  ift  (j.  93.  gleich  unP  ungleich);  2)  ben 
tonträren,  b.  b.  Pen  @.  jwifebett  jwei  äufeerften 
©liebern  einer  Weibe,  bie  noch  ein  ober  mehrere 

mittlere  ©lieber  enthält  (j.  33.  größer  unb  Meiner), 
^wifefaen  ben  ©liebern  tei  fontrabiftorifdjen  ©. 

giebt  eS  alfo  lein  i'tittlcre?  ober  Tritte*  (j.  33.  jmei 
©rößen  fmb  entmeber  gleid)  ober  ungleich),  mährenb 

»toifchen  ben  ©liebern  be*?  fenträren  ©.  ftctö  ein 
dritte«  möglich  ift  (3.  33.  ron  v;irei  ©röfeen  ift  bie 
eine  entmeber  gröfeer  ober  Heiner  al*  bie  anbere, 
cber  ihr  gleich). 

©cflcnfdiaitifle  (Äntif  cii),  f.  ?lfcii. 
(«cgcnfrficin,  in  ber  Jlitronomic,  i.  3lipelten 

unb3obiafallicht;im©efd>äitÄftilior'iclmieiHer>crf. 
(«cgcuirtirctbcr ,  früher  eine  befonbere  ridjter: 

lieb  hetäbigte  ̂ erfon,  unb  jtrar  ein  belegiertcr  33e= 

amter  ber  33ergämtcr,  ber  mit  ber  /iübrung  tei  fog. 

©egenbuche  (f.  b.i  beauftragt  trar^ 
@cflcnfd)rift  biefc  in  ber  inibetn  ̂ roicfefpvache 

bie  fchriftliche  ©c^encrllärung  ober  ?lntmort  auf  bie 
Grllärung  beä  ©egneo. 

©Cflcnfeüigct  llntcrridit,  f.  33cll:2ancafter» 
idjeS  Unterricht^fpftem. 

©cfjcnfeiHac  Jöcrrröge  ober  ScfaulbDer  = 
hctltntffc,  f.  Toppclfeitigc  Scbulboerbdltniffe. 

©egenfeitigfeit.  Sa«  itrineip,  bafe  anbere 
Staaten  ober  bie  Angehörigen  anberer  Staaten 
innerhalb  beä  eigenen  Staate^  ober  Weichs  ebenfo 
ui  bebanbcln  feien,  wie  ber  eigene  Staat  ober  feine 
Singehörigen  »on  ben  anbern  Staaten  bchanbelt 

roerben,  sieht  ftch  burdj  bie  gan.ie  neuere  ©efeH- 
gebung ,  namentlich  beä  Scutfchcn  Weichs.  GS  ift 

l  33.  auSgcfprochcn  bejüglich  ber  feinblichen  6anb- 
lungen  gegen  befreunbete  Staaten  in  §§.  102, 103 

beS  Seutfchen  Strafgefetibuche,  bejüglich  ber  Qx- 
teilung  beS  JlrmenrechtS  (§.  106)  unb  ber  33efreiung 

t»on  ber  SicberbeitSleiftung  für  bie  s$T0,;efrtC'ft£'n 
(§.  102),  bezüglich  ber  Süollftrcdung  auSlänbifcher 
gerichtlicher  Urteile  (§.  161  ber  ßipilprojefjOTbnungj, 

ber  33ehanb(ung  auswärtiger  ©laubiger  im  Äon- 
turfe  (§.  4  ber  HonfurSorbnung),  beS  Schubes  beS 
©cmcrblidjcn Eigentums  (f.b.)  oon3tuSlanbern.  21m 

heften  mirb  bie  ©.  natürlich  r>crhürgt  burch  Staate: 
Verträge,  mclchc  auSbrüdlicb  auf  eine  gleichmäßige 
33ehanblung  ber  heibericitiaen  Untertanen  gerichtet 

fmb,  mie  bie  .'panbelSvcrträgc  fi.  b.),  bie  Serträge 
jum  Schuh  ber  jlufefchinahrt  ().  b.),  bie  internatio: 
nalc  ühcreintunft  beS  UrbcbcrrcdrtS  (f.  b.),  bie  intern 
nationale  Äonoention  uim  Schutt  beS  gewerblichen 
GigentumS  (f.  ©ewerhlicheS  Eigentum). 

©cgcnfcitigfctt^gcfcUfr^afteit  finb  fcld:c 

33ereine,  beren         babin  geht,  bafe  alle  3Wtt- 
fllieber  gemeinfcbaftlidj  benienigen  Schaben  tragen 
oücn ,  welcher  einem  oon  ihnen  aus  gemiifen  fünf: 
tigen  fehäbigenben  Greigniffen  erroadjfen  lönnte. 
Scr  ©runbfan  ber  ©cgcnieitigleit,  bünbig  in  bem 
Sähe  auSgcbrüdt:  «Gincr  für  3llle  unb  2tUe  für 
Ginen»,  finbet  fidj  fdjon  im  älteiten  Wecht  ber 
ber,  ©riechen  unb  SRömcr  für  33egräbnisgenofien: 
fehaften,  Wciiegenoffenfcbaften  (Äaramanen)  u.  bgl., 
befonberS  aber  für  bie  Scegemeinfchaft  beS  JHecbcre 

unb  ber  fämtlicben  2abungSintereffenten  (f.  Sec= 
oerfuherung)  unb  bat  weiterhin  feit  bem  14.  S^hrb. 
in  ben  ̂ nappiebaftetaffen  (f.b.)  beS  33crgbauee 
Slnwenbung  gefunben.  Ginc  oiel  größere  Sebcurung 

hat  er  aber  in  neuerer  ̂ f't  für  baS  Scrficherunge: 
wefen  (f.  b.)  gewonnen,  in  SeutfaManP  befonbere 

burch  ©rünbung  ber  ©otbaer  Gebens  ■■  unb  ber 
5cuerx>erficherungebant  für  Scutfd^lanb.  Siele  Sc= 
bcnd=,  Aeucr  =  ,  Unfall  =  ,  i3agclperficherungSgcielI= 

fehaften  fmb  Serfid>crung5gcfellfcbaften  auj  ©cgen- 
feitigteit.  GS  gieht  auch,  unb  ?war  feit  bem 
18.  yabrb.,  öffentlich  rechtliche  ©cfcllfchaften  biefer 

21rt  wie  i.'anccS=  unb  ̂ roiMnjialbranblaffcn  mit 
Serfichenmge;wang  für  ben  einjelnen  ©cbäube- 

cigentümer,  Senfion*:,  Sitwen=  unb  3Öaiien: 
fallen  mit  Scriichcrung*;wang  filr  ben  einzelnen 

33eamten.  vJlu*  bei  ber  Seifichcrung  auf  ©egen- 
feitigtett  ift  eine  Brümicnsahlung  üblich,  hoch  werben 
oon  ben  geiamten  Srämien  nur  bie  Grfanfummen 
gezahlt  unb  bie  Scrmaltungefoiten  gebedt,  beT 

llberfcbufe  aber  wirb  c-cn  einzelnen  2Jcitglieccrn  al-:- 
fog.  Sicibcnbc  jithrlid)  uirüdgejahlt.  Sollten  aber 
einmal  bie  Grfahfummen  bie  ©efamtbeit  ber  Srä= 

mien  überfteigen,  fo  finb  bie  l'Mtglieber  ju  ©erhält« 
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niSmäfjigcn  9tod)id)üffen  Derpflicbtet.  3">»  Unter» 
fdnebc  uon  ber  einfachen  «erficberung  gegen  Prämie 
(Seutfd?e*6anbel*gefefcbud)  Srt.271,  9tr.  3)  ift  bet 

Vertrag  be*  Serfieberung*nebmer*  mit  einet  Ver* 
ftd)erung*gefellfd)aft  auf  ©egenfeitigteit,  roennfdjon 
er  unter  3ablung  einer  Prämie  erfolgt,  ̂ Beitritt  jur 
©efellfcbaft  al*  ©efellfebaftet  unb  be*balb  lein 

6anbel*gefcbäft.  Set  ©efdjäftöbetrieb  ber  Vet* 
ftd?erung*gefellid)aften  auf  ©egenfeitigteit  bebarf 
ber  poli$eilid?cn  ©enebmigung  mie  ber  ̂ Betrieb  an» 
berer  «erfid)erung*gefellfd)aften. 

Sie  burd)  ba*  Statut  geregelte  Drganifation  ber 

©.  ift  int  allgemeinen  berfenigen  ber  Slltiengefcll* 

fdntften  öbnltc^.  Sie  @efd)fift*fübrung  bat  regel= 
mäfng  ein  Vorftanb  (Sireftor),  unter  beffen  «oll* 
mad)t  in  ben  üerfdjiebenen  SBejirten  ©eneratagenten 
ober  Agenten  bie  Verfid)erung*t>ertröge  (b.  b-  bie 

Slufnabme  neuer  ©cfcllfdiafter)  abfd)liepen  ober  bor* 
bereiten.  Gin  2lufnd)t*rat  beauffidjtigt  bie  Sbätifi^ 

feit  be*  Vorftanbe*,  roäbrenb  bie  gefamten  sJ)iit* 
glieber  bie  ©enerafoerfammlung  bilben.  JBi*roeUen 

ift  bei  febr  ausgebreiteten  Slnftalten  in  riebtiget 
SBürbigung  ber  tbatfädjlicben  Umnögliebfeit,  Diele 
Saufenbe  oon  SJtitgliebern  in  einer  ©eneralDer* 
fammlung  ju  bereinigen,  Don  einer  folgen  abgefeben 
(fo 3.  58.  in  ben  Verfafiungen  ber  genannten  ©otbaer 
Slnftalt),  mo  bann  in  anberer  Söeife,  burd)  Sdjaf* 
fungeine*  engem  SBablförper*  für  bie  Vertretung 
ber  yntereffen  ber  ©efamtbeit  ber  Verftcberten  ge* 
forgt  fein  mufj.  ©.  mit  tletnerm  (befonber*  geogra* 
pbifd)  begrenztem)  2Birtung*lreife  baben  eine  ein« 
fächere  Drganifation;  aueb  fehlen  ihnen  bie  Äor* 
poration*red)te,  melebe  bie  gröfjem  meift  erhalten. 
Socb  wirb  ba*  stecht  ber  ©.,  im  Vrojefi  burd?  ibren 
Vorftanb  al*  Partei  aufzutreten,  in  Seutfdjlanb 
!aum  noeb  beanftanbet,  wenn  aueb  bie  ©.  Korpora* 

tionSrecbte  niebt  baben.  2  o-br  mit  Unrecht  bat  bie 
beutfdje  ©efefcgebung  bisher  unterlaffen,  bie  redjt* 
lidje  Stellung  ber  ©.  unb  ihre  Drganifation  gefefclid) 

tu  regeln.  Senn  leine  ber  geje&lid)  normierten  ©ei ell= 
{d)aft*formen  pa|t  aufbtefe*  eigenartige  ̂ nftitut. 

Sa*  ̂ rineip  ber  ©egenfeitigteit  bat  aueb  im 
flrebitroefen  junädbft  bei  ben  Sanbfcbaften  (f.  b.) 
Slnroenbung  gefunben,  infofern  ber  ©efamtpfanb* 
brieffcbulb  ber  ©enoffenfd)aft  ber  ©efamtmert  ber 

bei  ibr  befteüten  öppotpeten  al*  Haftung  gegen* 
übergeftellt  mürbe,  fobann  bei  ben  burd)  Sdputje* 
Selibid)  in*  2eben  gerufenen  Vorfcbufj*  unb  Ärebit = 
oereinen  (f.  b.)  unb  ben  Staiffeifertfcben  Spar»  unb 
Sarlebn*taffenDereinen  (f.  Sarlebn*faffem>ereine) 
mit  Solibarbaft  ber  SJtitglieber  für  bie  Sd?ulben 
ber  ©enoffenfebaft.  3«  grofjarttg|tem  Sftafjftabe  ift 

neuerbing*  bie  ©egenfeitigteit  in  ber  beutfiepen  Un= 
fallDerfid)erung*ge)ebgebung  burd)  bie  «Übung  oon 
«eruf*genoffenfcbaften  (f.  b.)  eingeführt  morben,  in* 
bem  (entere  für  alle  innerbalb  ber  betreffenben  ©e* 
noffenfebaft  Dorfommenben  Slrbeiterunfälle  foliba* 

rifd)  aufjulommen  baben.  («gl.  Friendly  Socie- 
(degcnftcgcl,  f.  Siegel.  [ties.) 
(ftegenfonne,  f.  f>alo. 
(Öcgcnfpnlicr,  f.  Spalier. 
©egcnft>redjcn,telegrapbifd)e*(Supler* 

telegrapbie),  biejenige  Strt  ber  Soppeltelegrapbie 

(f.  b.),  bei  mclcber  jroei  Seiegramme  zugleich  in 
entgegengefe&ter  Sticbtung  auf  berfelben  fieitung 
beförbert  werben.  Sie  «oricbldge  \ux  f>erftellung 
uon  ©egenjprecbern  fmb  febr  jablreicb  unb  bie 
©efiebt^puntte,  oon  benen  man  babei  ausgegangen 
ift,  fmb  febr  »erfebieben.  «ei  bem  Differential 

©egenfpreeber  j.  SB.  erbdlt  ber  dlettromagnet 
be«  eigenen  empfänger*  febe*  MmteS  eine  boppelte 
©idlung,  unb  eä  »irb  ber  abgefenbete  Strom  in 

troet  entgegengefe^t  nirtenben  3>oeigen  burd)  bie 
beiben  SBinbungen  gefübrt,  bamit  et  in  biefem 
nnrtung8lo§  bleibt.  Sei  feinem  99rüden»©egen^ 

Ipredber  fdjaltete  Äarl  SJlaron  1863  in  jebem 
Imte  ben  (Sletttomagnet  bon  beffen  eigenem  Qm 

pfänget  in  bie  ̂ Diagonale  einer  SBbeatftonefcben 

«rüde  (f.  b.)  unb  glid)  bie  SBiberftänbe  fo  au«, 
bab  in  biefer  diagonale  bie  Stärfe  bed  fortgeben* 

ben  Strom*  gleid)  TaiW  fein  muftte.  9( id; t  feiten  Der- 
roenbet  man  beim  ©.  Detfcbiebenartige  2elegrapben= 

apparate,  namentlid?  Xelepbone  neben  anbern  Zelt- 
grapben  (f.  3>oppeltclegtapbie).  öiermag  nur  ber  bei 
ben  engl.  Staatätelegrapben  auf  fiuftleihtngen  be* 
nufete  ©egenfpreeber  ^ 

mg-  . 

t 

mit  bauernben  95?ccb» 

felftrömen  turj  et« Idutert  »erben  (f. 

Soppelgegen- fpredjen).  3n  bem 
91mtel(f.  beiftebenbe 

Jigur)  fmb  nötig: 
eine  SBatterieB,,  ein 

polariftertc*  Stelai* 

R,  (f.  dlefrrifcbe  2e* 
legrapben,  S3b.  5, 
S.  1013b),  einSafter 

Tt  unb  eintünftlidber 

SöiberftanbW,;  im  '■*» 
Hmte  II  bie  gleiten  Seile  B„  R,,T,  unb  W,.  3n 

T,  unb  T,  (f.  aueb  Selegrapbenfdjaltungen )  fmb 

gem&bnlicbl  mit  2,  4mit3berbunben,  beim  Weber* 
brüden  be*  tafter*  bagegen  tommt  1  mit  3, 4  mit  2  in 

«erbinbung.  Sie  fübmagnetifdjen3ungen  st  unb  s4 
bet  9lelai*  Rt  unb  K2  fpielen  jmifeben  ben  Stollen  ut 

unb  v, ,  a,  unb  v,  bet  JRelai*  unb  ibten  Rontatt* 
fdjtauben  a,  unb r,,a,  unb  rt.  B,  unb  B,  fmb  gleieb 

ftatt  unb  gleicbfmnig  gefd)altet,in  II  liegt  babet  bet 

pofitive  i;  r  L  übet  2  unb  l  an  fiinie  L,  bet  negatine 
%ol  übet  3  unb  4  an  @ibe  E.  3"  ber  Ebelage  bei: 
bet  Saftet  T,  unb  T,  ift  bie  Seitung  L  f omic  bie  9le* 
lai*fdjenlel  v,  unb  v,  uon  einem  Strome  bon  bet 

Stdtte  2  butebjaufen ,  roelcber  in  v,  Süb= ,  in  v, 
Worbmagnettemu*  erjeugt.  3"  ui  benfebt  eben* 
all*  Sübmagneti*mu*,  bureb  einen  burd)  W,  lau* 
enben  3roc'gitrom  ber  ̂ Batterie  B,  bon  ber  Stärf  e  1 
jeroorgerufen,  in  u,  ebenfo  ftarter,  bon  B,  ertegtet 
9totbmagneti*mu*.  35iefübmagnetif(ben3utgen 

 
s, 

unb  su  ber  9telai*  Rt  unb  R,  liegen  baber  an  ibren 

SRubefontalten  r,  unb  r,,  unb  beibe  Smpfänger 

f (bmeigen.  W,  unb  W,  gleiten  bem  ÜlMberftanbe  ber 
fieitung  L.  Srüdt  nun  I  allein  ben  Safter  T.  nieber, 

fo  treten  bie  ̂ untte  1  mit  3,  2  mit  4  in  Serbin* 
bung.  I  bat  nun  gteidrfall*  ben  pofitioen  $ol  an 

ßinie  L;  ledere  foroie  bie  Sdjenlel  v,  unb  fmb 
baber  ftromfrei.  Sie  fübmagnetifcbe  3""ge  in  II 
roirb  nun  niebt  mebr  burd)  ben  in  ber  dlubclage 

vorberrfdjenben  9lorbmagneti*mu*  in  v,  gegen  r, 

gebalten,  fonbern  giebt  ber  Slnjiebung  be*  auep 
j t- nt  nod)  in  u,  enegten  9torbmagneti*mu8  nacb 

unb  legt  fid)  gegen  a,,  v'n  1  tebrt  fid)  im  6d)enlel u,  bie  <9tromrid)tung  um,  unb  s,  bleibt  an  rt  liegen, 

ba  ie&t  v,  ftromlo*  ift  unb  s,  niebt  mebr  abftolen 

lann,  mäbrenb  in  u,  9Jorbmagncti*mu*  berror 

gerufen  mirb  unb  anjicbenb  auf  sx  mirlt.  ilbnlieb 

geftaltet  ftd)  ber  Vorgang,  toenn  II  allein  ienbet 
unb  I  empfangt. 
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©erben  ab«  in  beiben  Ämtern  bic  Safter  gleiaV 

;eitig  gebrüdt,  f o  finbet  f oroob.  I  in  ben  Scpenteln  u, 
unb  iij  alä  in  ber  fiinie  L  unb  ben  Scbenleln  v,  unb 

eine  Stromumtebrang  ftatt ,  ba  nunmehr  I  ben 

erzeugten 
oon  berStärfe2  ebenfall*  SJorbmagnetiemu*.  §n 

iL,  unb  v,  wirb  —  unb  jroar  in  erfterm  bureb,  einen 
Strom  oon  ber  Stdr!e  1,  in  le&tcrm  bureb,  einen 

hoppelt  fo  ftarlen  Strom  —  Sübmagneti*mu*  ber= 
oorgerufen.  G*  legen  fid?  baber  beibe  3"nfl«n 
unb  s,  gegen  bie  3lrbeit*lontalte  a,  unb  a,. 

©enn  her  Safter  T,  in  II  jum  Sd?rocben  ge* 

bracht  roirb  (fein  £ebel  meber  auf  feinem  Arbeit*--, 
noch  auf  feinem  Stufjefontafte  liegt),  wäbrenb  T, 
in  I  Strom  giebt,  Wirten  in  I  auf  Sj  oon  u,  au* 
ftärlerer  91orbmagneti*mu*  al*  oon  v,  au*,  in  II 
auf  &,  Sübmagneti*mu*  in  v, ,  9forbmagneti*mu* 
in  u, ;  s,  mirb  ba^er  an  rt ,  s,  an  a,  liegen  bleiben. 

Der  eigene  Empfänger  arbeitet  alfo  nur  bann, 

trenn  (unb  folange)  bie  Siicbtung  be*  Strömt  oon 
boppelter  Stärte  in  berCinie  L  berjenigen  entgegen^ 
aqefct  ift ,  welche  er  in  ber  Siubelage  befafe.  Die 
Menntni*  biefer  Sh. atfadje  ift  auch  jum  Verftänbni* 
ber  Vorgänge  bei  bem  biefe  ©cgenfprechfcbaltung 
benu&enben  Doppelgegenfprechen  (f.b.)  oon  großer 

©egenftaitb,  f.  Cbiett.  [Söicbtigteit. 

©egi-nftanb  ber  fechte  ift  ba*  fittlia>e  ober 
rotrtfcb.aftlicbe  ©ut,  auf  welche*  fid?  bie  einjclnen 
Siechte  beuchen,  wehte*  gefichert  3U  genießen  ober 
über  welche*  gefichert  iu  oerfügen  ba*  Siecbt  garan* 
tiert ;  alfo  ba*jenige,  woburcp  ba*  Siecht  einen  Söert 
für  bie  9Jcenfcbcn  bat,  um  beffentwillen  bie  SHenfdben 
fechte  enterben,  oerteibigen  unb  fid?  bewahren. 
3e  nachbem  ber  ©.,  auf  welchen  fidj  ba*  einzelne 
stecht  bejiebt,  unmittelbar  ber  Verfügungsgewalt 
unb  bem  ©enufj  be*  ̂ Berechtigten  unterworfen  ift 
ober  erft  burch  menfcblicbc  öanblungen  gemährt 
wirb,  be}.  in  menfehlichen  Dienften  ober  Untere 
laffungen  beftebt,  geroinnen  bie  Sied?  te  einen  anbem 
Inhalt.  So  baut  ftefa  ba*  Softem  be*  Vrioatrecbt* 
nach  ben  oerfdnebenen  @.  unb  bem  oerfebiebenen 
Inhalt  ber  Siechte  auf:  ba*  Eigentum  (f.  b.)  unb  bie 
dinglichen  tRedjtc  (f.  b.)  Ijaben  Sachen  jum  ©., 

roelcbe  ber  unmittelbaren  Verfügungsgewalt  be*  be- 
rechtigten ebenfo  unterworfen  finb,  roie  bie  @.  be* 

©ewerblicben  Eigentum*  (f.  b.)  unb  be*  Urheber: 
recht*  (f.  b.) ;  ba*  t$orberung*recbt  (i.  b.)  erftredt 
ficb  feinem  ̂ nr/alt  nach  auf  menfebliche  Joanblungen, 

ba*  (jamilienrccht  auf  bie  burd)  bie  Ehe  begrün^ 
bete  iittlicbc  2eben*gemeinfcbaft,  ba*  Verbältni* 
oon  Eltern  unb  flinbern  unb  bie  Regelung  ber 

güterrecbtlicben  Verbältniife,  in  roelchen  biefe  $er-- 
fonen  ju  einanber  fteben.  Da*  (Erbrecht  bezieht 
ficb,  auf  ba*  oon  einem  Verdorbenen  binterlaffcne 

Vermögen  unb  feinen  libergang  auf  bie  ju  bem* 
felben  berufenen  ̂ erfonen. 

©cgenftänbig,  f.  Vlatt  (9b.  3,  6. 85b}. 
©egenftäublicb,  f.  Cbjettio. 
©egenftanbdtoette,  footel  roie  Vilbweite  (f.b.). 
©egenftcmpcl,  f.  Äontermarfe. 

©egenttront,  f.  Selegrapbenbetrieb*meifen.  — 
5)eim  betrieb  oon  Selcgrappenfabeln  (f.  b.  unb 
Selegrapbenleitung)  roirb  ©.  audj  ein  lur^er  Strom 
r?on  entgegengef etiler  iHichtung  genannt,  welcher 

nad?  bem  Aufhören  jebe*  Selegrapbierftrom>J  in 
ba*  Äabel  gefenbet  wirb,  um  bellen  Gntlabung  ?u 
befcfaleuniaen;  biefer  ®.  bient  blofe  al*  Gntlabung*^ 

ftrom ,  unb  feine  Gntfenbung  unterfcheibet  ftcb  be*< 
halb  oom  öetrieb  mit  ©ecbielftrömen. 

C^cncnüroniprtnctp  nennt  man  bie  Siegel,  baft 

man  bei  ©rwärmung  einer  2uft=  ober  ̂ lüffigleit* 
menge  burch  eine  anbere  oon  bober  Temperatur 
biefe  beiben  einanber  entgegengefe&t  ftrömen  läfit 

fo  iwar,  bafe  bie  fälteften  Seile  ber  ju  erwärmenben 
fiuft  mit  ben  Söärme  abgebenben  Seilen  böefafter 

Scmperatur  jufammentreften.  äuf  biete  "Jöeife  gebt 
ber  3lu*gleicb  berSemperaturen  amoolllommenften 
oor  fid>.  Gntfprechenb  mürbe  ju  oerf obren  fein, 
wenn  e*  ficb  umSBärmeentviebung,  äbfüblung  han 
belt.  SBidjtige  Slnmenbung  finbet  ba*  ®.  im  Äeff eU 
bau  unb  im  SBau  oon  3euerung*anlagen. 

©cgcnfitoptic  (Slntiftr  opbe),  f.  Strophe. 

©cflcutJcrmärhtnt(?  nennt  ba*  'iJJreuB.  ̂ ülg. 
ßanbr.  II,  1,  §.  456  ba*jenige,  wa*  ber  Gbemann 
feiner  Sitwe  auf  ben  Sobe*fall  au*fe|tt,  nämlich 
burch  Vertrag,  wie  bie  ©egenüberftcllung  \u  oem 
umgefebrten  ö<xüt  ber  Slusfeljung  burch  Vertrag 
feiten*  ber  Gt/efrau  an  ben  Söitwer  im  §.  452.  II,  1 
(bort  (Sr/eoermäcbtni*  genannt)  ergiebt.  Von  bem 

©.  finb  Unterarten  ba*  Seibgebingc  unb  ba*  2Bit^ 
tum  (f.  b.).  3n  anbem  fechten  bebeutet  @.  fooiel 
wie  Siberlage  (f.  Donatio  propter  nuptias). 

@egcnberftct)crungr  f.  £eben*t>erficberung. 
©rgcnbormunb  heiftt  febon  im  Vabifcben 

2anbred)t  ber  tuteur  suhrog^  be*  Code  civil 
ärt.420fg.  danach  ift  ber  ©.  ein  neben  bem  Vor 
munb  in  jebem  Veoormunbung*falle  ju  beftellenber 

^weiter  Vormunb,  befien  Vcftellung  bergeftalt  we^ 
lentlid)  ift,  bafe  bie  Einleitung  ber  Vormunbicbaft 
nicht  oollenbet  ift,  beoor  ber  ©.  nicht  ernannt  ift 

(Strt.  421).  9lacb  bem  Code  civil  foll  feine  2lmt*^ 

Pflicht  fein,  für  ben  Vorteil  be*  ■Dcunbcl*  ju  forgen, 
wenn  biefer  Vorteil  bem  be*  Vormunb*  miber 

ipriefat  (3lrt.  420,  Slbi.  2).  3fom  ließt  hie  Veauf= 
fichtigung  be*  Vormunbe*  ob;  biefe  bient  jugleicb 
al*  Grfa^  für  ben  Langel  einer  regelmämgeu  Siech 
nungelegung  be*  Vormunbe*  an  bie  Ohernor 
munbfdjaf t  (3lrt.  470).  S)er  ©.  ift  jujujieben  bei  ber 
Aufnahme  be*  Vermögen*oeneicbniffe*  (3lrt.  451, 
1442);  er  foll  aumefenb  fein  bei  ber  Veräußerung 
oon  §ahrbabe  fowie  bei  ber  Verweigerung  oon 
Immobilien  (2lrt.  452,  459);  er  hat  für  bic  Qin 
tragung  oon  oormunbfdjaftlichen  Jöopotbelca  ju 

forgen  (3lrt.  2137,  2142,  2143)  ;  er  foll  bie  entier 

nung  be*  pflid)tmibrigen  ober  unfähigen  Vor^ 
munbe*  fowie  bie  erforberlicbe  Veftellung  eine* 
neuen  Vormunbe*  betreiben  (2lrt.  446,  453).  Die 

Vreu^.  Vormunbfcbaftäorbnung  oom  5. 3uli  1875, 
§.  26  fg.,  bat  bie  iRccbt*bilbung  be*  ©.  aufgenom 
men,  aber  boch  mit  erheblichen  ilnbcrungen.  Die 
Obliegenheiten  be*  ®.  befchränfen  ficb  hier  wefent 
lieb  auf  bie  Vcrmögen*oermaltung  be*  Vormunbe*, 
fobafi  ein  ©.  nid>t  ju  beftellcn  ift,  fofern  eine  Ver 
mögen*ocrmaltung  nicht  oorliegt;  felbft,  wenn  eine 
folche  in  Vetradjt  tommt,  lann  bie  Veftellung  oon 
ben  Gltern  oerboten  werben.  Sie  ift  nicht  erforöer 

lieh,  wenn  mehrere  Vormünbcr  oerwalten.  ( S.  Mit-- 
oormunb.)  Jür  geroiiie  ̂ e*t*gefcbäfte  ift  ber  Vor^ 
munb  an  bie  ©enebmigung  be*  ©.  gebunben.  Der 
©.foll  bei  ber  Stuf  nähme  be*  Vermögen  ̂ oerjeieb 

nifje*  jugejogen  roerben  (§.  35) ;  feine  Ibätigfett 
beftebt  ferner,  aufeer  in  ber  ü(uf ficht,  oorüug*roeife 
in  ber  ÜJlitwirfung  bei  ber  Siccbuungeleguug  unb 

ber  regelmäf?igen  ̂ eftfteüung  be?  Vermogen*bc: 
tanbe«  (§§.56,  57,  67),  aber  auch  in  ber  3ürforge 
ür  bie  Entfernung  be*  pfliebtroibrigen  ober  un= 
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fdbigen  3?ormunbe«,  fomie  für  bie  93eftellung  eine« 
neuen  SJormunbe«  (§§.  31 ,  65).  Seine  Winten 
ftnb  bicrnad)  jum  Heil  tote  gleiten  wie  bie  eine« 
(Ebrenoormunbe«  (f.  b.).  Ter  Tcutfd)c  (Entwurf  bat 

in  ben  §§.  1647  fg.  bie  SRcdjtSbilbung  aufgenont: 
men.  Tie  Slufnabme  ift  auäfübrlid)  begrünbet  in 

ben  Slotir-en,  IV.  1031  fg.  (Er  folgt  mebr  ber  <Jkeufe. 
s.Bormunbfd)aft8orbnung  al«  bem  Code  civil. 

Iftcficnttmrt,  Sie,  in  Serlin  erfdjeinenbe 
©oebenfebrift  für  Sitteratur,  Äunft  unb  öffentliche« 

kleben,  1872  ton  *$aul  Einbau  begrünbet  unb  bi* 
1881  rebigiert;  fein  Stadjf  olger  ift  übcopbil3°UinÖ' 
cer  feit  1886  aud)  (Eigentümer  unb  Verleger  ber 
feine  polit.  Partei  oertretenben  3ritfdjrift  ift. 

C^cgcutDcdifcl ,  ein  für  ben  ftall  ber  9tid)tetn-- 
löiung  eine«  onbem  5Becbfel«  gegebener  SBedjfel. 

'JBirb  ber  ®.  eingctlagt,  fo  tann  gegen  ben,  bem  er  ge» 
geben,  etngemenbet  werben,  ban  ber  frübere  Sed))el 

eingelöft  ift.  ©egen  einen  Tritten  (ann  bie«  regel= 
mäßig  nidjt  geltenb  gemadjt  roerben.  2öcr  einen 
©.  giebt,  muß  burd)  bie  fog.  SReftaflaufel  ff.  Netra* 
wedjfcl)  bafür  forgen,  bafe  ber  SBedjfel  nidjt  begeben 
werben  lann. 

Oegenroerr,  in  ber  5anbcl«fprad>e  ber  SBert, 
weldjcn  man  nir  3k$abhmg  einer  cicbulb  in  SDeaV 
fein  ober  anbern  SBcrtobjeften  ju  leiften  bat.  SWan 
fdjafft  ben  ©.  an,  ober  madjt  bem  ©Idubiger 
Slnfdjaffung.  ©leidjbebeutcnb  mit  @.  ift  aud) 
Tedung  (f.  b.). 

©egenroirfung,  iKüdmirtung  ober  Sie« 
altton,  in  ber  Stccbanit  ber  einem  Trud  ent« 
iprecbenbc  gleicbe  ©cgenbrud.  SBenn  ein  ̂ iferb  (mit 
Öüfe  eine«  Seil«  j.  &)  auf  einen  Stein  einen  3"ß 

au«übt,  erfährt  e«  ben  gleicben  ©cgemug.  über-- 
baupt  üben  jroei  flörper  nad)  bem  oon  Newton  auf: 
geseilten  ̂ rineip  ber  ©leiebbeit  oon  SBirtung  unb 
©.  Ottttion  unb  SReattion)  ftet«  gleiche  entgegenge* 
fegte  Äräf te  aufeinanber  au«.  3roei  St  a  f  f  e  n  (f.  b.) 
erteilen  ftd)  bemnadj  burd)  SBecbfelmirlungcn  tnU 
i?egengefetjtc  93efd)leunigungen  (f.  b.),  bie  ftd) 
umgelebrt  wie  bie  Stallen  Derbalten.  Slud)  bie  @e= 

idjwinbigfciten,  weldje  bie  Staffen  in  gleicben  Reiten 
annebmen.  unb  bie  Söege,  bie  fte  in  gleichen  Reiten 
burd?  2öedjfelwirtung  jurüdlegen,  fmb  ben  Staffen 
umgelebrt  proportioniert.  3luf  ber  @.  beruht  ber 

SHüdlauf  If.b.)  abgefeuerter  ©eidiütje,  Segner«  vJBaf= 
ierrab  u.  f.  w.  (S.  (Erbaltung  bc«  Scbwcrpuntte«.) 

(«egentoobner,  f.  Slntipobcn. 
Gegenzeichnung  (ftontrafignatur),  bie 

Stitunterfcbrift  eine«  Stinifter«  unter  einer  lanbe«: 
herrlichen  Urfunbe.  Tiefelbe  batte  in  früherer  3«it 
ben  3rccd,  bie  Slutbcnttcitdt  ber  Unteridjrift  be« 

£'anbe«berrn  ju  bescheinigen  unb  jugleid)  eine  @e= 
währ  bafür  ju  bieten,  bafe  ber  lanbe«berrlicbe  (Erlafe 
nidjt  erfcblidjen,  f  onbem  im  gefdjdft^mdfeigen  ©ang, 
auf  Vortrag  ober  menigften«  mit  SBifien  be«  ton* 
tTafignierenben  Stinifter«  ergangen  ift.  9tadj  bem 
neuern  Staat«red)t  aber  übernimmt  ber  Stinifter 
burd)  bie  ©.  bie  SJerantwortlidjteit  für  bie  ©eiet?= 

unb  S-Berfaffung«mdfeigteit  ber  lanbe«berrlid)en  31n= 
orbnung  unb  e«  beftebt  überall  ber  @runbfa&,  bafe 
Mcgierung«banblungen  be«  Staat«oberbaupte« 
redjtlidje  ©ültigteit  nur  baben,  wenn  fie  oon  einem 
r?erantmortlicfcen  Stinifter  gegengejeidjnet  ftnb. 
Tiefer  9ted)t«fag  bilbet  bie  (Srgdnjung  ju  ber  bem 

l'anbe«berrn  jutommenben  Unoerantmortlidjfeit  in 
polit.  unb  red)tlicber  >>inftcbt  («the  king  can  do  no 

mili: 
ong»).  (S.  Slajeftdt.)  9tur  bei  ben  Sitten  be« 
litör.  Cberbefebl«,  bei  ber^erleibung  oonCrben 

unb  (?bren;ei(ben  unb  bei  2lu«übung  ber  <5pif!opal-- 
red)te  in  2lngelegenbeiten  ber  eoang.  Äird)e  ift  bie 
©.  nidjt  erf orberlicb.  9tacb  ber  Tcutfcben  9tcid?«t?er= 

faffung  Slrt.17  bebürfen  bie  Slnorbnungen  unb  Ver- 
fügungen be«  Jtaifer«  ut  ibrer  ©üttigteit  ber  ©.  be« 

:Keid)«lanjler«,  »eld)er  baburd)  bie  SBerantroortlid)-- 
feit  übernimmt.  Sin  Stelle  be«9teid)«(anj(er«  tonnen 
bie  ©.  aud)  bie  nad)  bem  ©efe&  oom  17.  Stdn  1878 

oom  Äaifer  ernannten  Steltoertreter  be«  9ieid)«- 
taniler«  (f.  b.)  erteilen.  Tie  $reu&.  Serfaifung«* 
urtunbe  fteQt  bie  gleiten  ©nmbfd^e  in  31  rt.  44  auf ; 
@.  eine«  ÜRinifter«  genügt  ftaat«red>tlid) ;  nur  für 

bie  fog.  9totnerorbnungen  (f.  t>.)  ift  nad)  $erf äff una«^ 
urtunbe  Hrt.  63  bie  ©.  aller  Stinifter  yar  ©ültigfeit 
erforberlid).  (S.  aud)  Stinifterwrannportlidjteit) 

©egifdje  Wunbarten,  f.  Stlbanefifcbe Spracbe 
unb  fittteratur. 

®ttfalt  (oolf «roirtfebaf tlicb),  im  allgemeinen  eine 

b&bere  Kategorie  be«  Arbeit« lobne«,  ndmlid)  bn- 
jenige,  ber  erften«  für  ̂ öt^er  qmaliftüerte,  nidjt 
gemeine  Arbeiten  ober  perfönlidje  Tienitleiftunaen 

gejablt  mirb,  unb  .weiten«  niebt  nad)  einzelnen  xeu 
Hungen  ober  nad)  Sagen  ober  2Bod)en,  f  onbent  auf 
©runb  eine«  mebr  ober  meniger  feften  WrtyUtnifi e« 

jroifd)en  bem  39efd?äftigten  unb  bem  tbn  ©efetjäf- 
tigenben  für  Idngere  3citräume  beftimmt  ift.  3»>: 
f  eben  prioaten  Slroeitgebcrn  unb  ?lrbcitnebmern  roirb 

ba«  ©.  mit  geroiifen  Äünbiaung«bcbingungen,  %et* 
minen  u.  f.  ro.  oertrag«mä|ig  feftgefettt,  unb  man 
nennt  e«  in  biefen  fällen  in  ber  ©eicbäft«fpracbe 

oft  Salair.  SBorjug«n?eife  aber  pflegt  man  al«  ®. 
ober  Sefolbung  ba«  fefte  Tienftcmtommen  ber 
Staat«!  unb  Äommunalbcamten  ju  bejeidmen.  Tie 
iBeftimmung  be«  Seamtengebaft«  berubt  in  bet 
Siegel  nidjt  auf  einem  Vertrage  unb  auf  ftonturrenj 
r>on  Angebot  unb  9tad)frage,  fonbern  ber  Staat 

fe^t  für  jebe«  31mt  einfeitig  bie  £>öbe  be«  ©.  feft 
unb  meift  baSfelbe  ben  ton  tbm  au«geroäblten,  für 
bie  Stellung  geeigneten  93emerbern  an.  Tie  i)öbe 

bc«  ®.  ift  fo  ju  bemeffen,  bafe  ftd)  ftet«  eine  ge= 
nügenbe  Slnjabl  r*on  Bewerbern  ftnbet,  roeldje  bie 
erf  orberlidjc  Seit  unb  bie  meift  nid>t  geringen  Soften 
für  bie  3lu«bilbung  ju  bem  betreffenben  öffentlidjen 
Tienfte  aufgeroenbet  baben.  3lufecrbem  aber  ift  aud) 
fd)on  im  ̂ ntereife  be«  Tienfte«  bafür  ju  forgen, 
bafe  ber  Beamte  oon  feinem  ©.  ftanbe«gemdfe  leben 

tann  unb  ben  3Serfud)ungcn  einer  gebrüdten  n?irt= 
fd)aftlid)cn  Sage  entjogen  werbe.  Ten  befinitio 
angeftellten  Beamten  ift  ba«  ©.  nidjt  nur  für  bie 

ganje  Tauer  ibrer  Tienftfäbigteit  jugcfidjert,  fon= 
bern  fte  crbalten  in  ben  meiiten  Staaten  aud)  nad) 

bem  (Eintritt  won  Tienftunfäbigteit  infolge  oon 
3llter ,  Ärantbcit  u.  f.  n>.  ein  Stupegebalt  (^cn  = 
fion),  entroeber  au«fd)liefelid)  au«-  öffentliAen 
Stitteln  ober  bod)  mittel«  eine«  ftaatli*en3ufcbuiK« 

ju  bem  (Ertrage  ton  v$enfton«beiträgcn ,  t>ie  roäb'- 
renb  ber  Tienltjeit  oon  bem  ©.  jurüdgebalten  wer- 

ben fin^  Ter  2Bert  biefer  coentuellen  fieiftungcif 
be«  Staate«  nad)  3lufboren  ber  Tienftleiftung  be« 
Beamten  ift  al«  ein  «eftanbteil  be«  ©.  ju  betrad)= 
ten.  TaSfelbc  gilt  oon  ben  3lnred)ten  ber  hinter* 
bliebenen  auHUenfion,  fofern  bie  letztere  nidjt  etwa 

lebiglid)  auf  2Bitwentaffenbeiträgen  berubt.  Tienfte 

wobnungen  unb  anbere  ÜJtaturalbejüge  unb  natür- 
lidj  ebenfall«  bem  ©.  einturcdjnen;  ebenfo  ftdnbige 

©obnung«gclbj|ufdjüffc,  wenn  biefclben  aud)  für 
ba«felbe  3lmt  je  nad)  ben  örtlidjen  l^erbdltnifien 

oerfebieben  ftnb.  Tagegen  geboren  üiemuneratio» 
nen  für  bef onbere  Tienftleiftungen,  ©ratifitationen, 
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Tagegelber,  Sportein  u.  bgl.  niebt  ;um  eigentlichen  j  ©eneimer  Slöt  hieß  in  ntebrern  beutfdjen 
©.,  wenn  aud)  iol*e.nid>tftänbigeCirmabmen  einen  |  Staaten  bie  oberite,  ben  dürften  beratenbe  unb 
nid)t  unerheblichen  Teil  beS  EintommenS  einzelner  unter  feinem  Vorftft  bie  widuigftenSlngelegenbeiten 
Beamten  auSmadjen  mögen.  Beamte,  bie  jeitmeife  beS  £anbeS  entfdjeibenbc  Vebörbe.  ©leidjbebeutenb 

bis  ju  einer  neuen  Vcrwenbung  außer  Tbätigfcit  }  waren  bie  99ejeidmungen  .>>  c  f  v  a  t  (Öfterreid))  ober 
pefefct  ober  «;ur  TiSpofition  gefteüt»  roerben,  tv  Staatsrat,  aud)  ©ebeimer  StaatSrat(93ran-- 
jicljen  ibr  @.  ober  menigftenS  einen  anfebnlid?en  benburg)  ober  ©ebeimeS  Äabinett  (nacb  bem 
Teil  beweiben  als  «Sartegelb».  engl.  Privy  Council).  3fr  bem  ©.  SR.,  in  weUbcm 

©cbbafjn,  f.  Stufenbabn.  [©ehe  &  So.  j  anfangs  nodj  ftänbifdje  Elemente  oertreten  waren, 
©che,  ftranj  ßubmig,  i.  ©ebe:  Stiftung  unb   überwog  allmdblid)  baS  reine  ̂ Beamtentum;  bie 
©ebeef ,  baS  juiammen  geborene  IKaubwilb  unb   oerfdjiebenen  3« eige  ber  lanbeSberrltdjen  VerwaW 

baS  jufammen  ausgebrütete  ̂ eberwilb.  i  tung  fanben  in  ihn  eine  Vereinigung  unb  jugleicb 

©ebege,  eine  bureb  einen  3aun,  &ag,  gefebüttte  eine  SluSgleicbung  ber  3"tereffen,  unb  er  ermög- 

£Iäcbe.  3m  weitem  Sinne  oerftebt  man  im  Jorft-  lidjte  eine  planmäßige  Crganiiation  ber  gefamten 
unb  ̂ agbmefen  unter  ©.  überhaupt  einen  beionberS  Verwaltung.  Qx  war  baber  bie  widjtigfte  £>anb; 
aeicbüfcten,  wenn  aud)  nicht  umzäunten  9taum;  im  babe  jur  söefeitigung  ber  lanbftänbiicben  3Sl\U 

^.agbwefen  ein  ̂ agbremer,  baS  geid^ont,  für  ein:  regierung  unb  jur  Erweiterung  unb  35urd)fübrung 
;elne  SBilbarten  oorjugSweife  pfleglid)  bebanbelt  ber  lanbe*berrlid)en  ©ewalt.  Tic  ßntwidlung  in 

wirb,  burd)  Fütterung  beS  SilbeS,  geringen  21b*  ben  beutfeben  Territorien  oerfolgte  äbnltdje  sBegc 
idmß  u.  f.  w.;  im  Jorftwcfen  eine  mit  jungem  öolje  wie  in  tyranfreieb,  wo  ber  Conseil  du  Roi  fdjon 
beftanbene  0läd)c,  feit  alter  3«»t  beSbalb  ©.  ge*  ;  feit  bem  15.  3abrb.  jurSluSübung  ber  lÖnigL  Ver: 
nannt,  weil  bieiclbe  aud)  bort,  wo  Söalbweibe  bc-  orbnungSgewalt  biente.  Turcb  bie  (Sinrid)tung 
»tebt,  nid)t  vom  Weh  betreten  werben  barf;  man  ocrantwortlicber  ÜJttnifterien  unb  überbaupt  beö 
fennjeidjnete  folebe  fachen  gewöhnlich  burd)  «$ege;  !  (onftitutioneUen  SpftemS  erlitt  bie  ftaatSredjtlidjc 
rrifebe»,  b.  b-  an  Stangen  befeftigte  Strobmifcbe.  Stellung  beS  ©.  %  eine  eingreifenbe  Veränbe: 

©ebeimbuef) ,  in  ber  Vucbbaltung  (f.  b.)  baS:  !  ning,  inbem  bie  SftegierungSgewalt  bei  ben  W\- 
ienige  33ud),  worin  bie  Äonten  (©cbeimlonten),  !  niitern  lonjentriert  unb  bie  Junltionen  ber  ©e= 
welche  bem  ©efcbäftsperfonal  nidjt  jugängig  fein  ie&eSberatung  unb  VerwaltungSfontrolle  üon  ben 
ioüen,  Don  bem  ̂ Jrinjipal  felbft  geführt  werben,  alfo  I  VoltSüertretungen  abforbiert  würben.  $n  Dielen 

namentlich  fein  Vrioatconto  ober  eigenes  Äonto»  j  Staaten  würbe  ber  ©.  %  baber  entweber  ganj 
torrent  fowie  baS  fein  ©efcbäftSoermögen  ent«  j  befeitigt  ober  trat  tbatfäcblid)  außer  Sirtfamteit 
baltenbe  Äapitalconto.  (S.  fjauptbudj.)  I  ober  crbielt  fid)  nur  als  begutadjtenbe  Äörperfdjaft 

©etjeimbünbe,  f.  ©ebeime  Verbindungen.  J  jur  Vorberatung  oon  ©efeh=  unb  S3erorbnungSent= 
©cb eime  vfoubc  ftnb  ̂ onbS,  weid>e  ber  würfen  unb  jur  Crntfd>eibung  oon  ftompetenjfrageu 

StaatSreg^ierung.  bem  SWinifterium  burA  ben  Etat  auf  bem  ©ebiete  ber  Verwaltung.  Unter  ben  beut: 
bewilligt  unb,  opne  baß  über  bie  Verwenbung  ber:  idjen  Staaten  baben  inSbefonbere  Greußen  unb 

iclben  sj^ed)nung  abgelegt  ju  werben  brauebt.  ̂ iefe  kapern  einen  Staatsrat  unb  Württemberg  einen 

->onbS  werben  ju  SluSgaben  oerwenbet,  weldje  aus  ©.  %;  aud)  in  Gliafcl'otbringen  ift  feit  1879  ein 
irgenb  einem  ©runbe  niajt  jur  öffentlid?en  ÄenntniS  Staatsrat  eingerichtet  worben.  (S.  aud)  Staatsrat.) 
lommen  foUen,  waS  ba,  wo  eS  fidj  um  3>t>ede  ber  5)ie  üWitglieber  batten  ben  iitel  ©.3(1.,  in  Greußen 

auswärtigen  ̂ olitit  unb  ber  geheimen  s$olijei  ban=  feit  ÜKitte  beS  17.  ?iabrb.  ©irfliAc  ©.  5R.,  im  Untere 
belt,  oftmals  unumgänglid)  ift;  ibre3uldffigleit  für  febieb  ron  ben  ÜJtitgliebern  beS  3ufl'3s  tinb  5)o« 
anbere  3n?ede  ber  innern  Verwaltung,  j.  SB.  für  mänenauSicbuffeS,  btc  nur  ben  einfacben  litel  fübr 

Mgitationen  in  ber  t<refie,  ift  bagjgen  faum  ju  ten.  3)ie  Titel  baben  nd)  erbalten;  ber  gewöbnlid) 
rcd)tiertigen.  T  io  ̂ Bewilligung  ©.  a.  ift  ftetS  ein  |  mit  bem  Vräbilate  6rcellenj  oerbunbene  UBirtlicbc 
beweis  befonbem  Vertrauen«  einer  VoltSoertre*  ©.  %  ift  eine  ber  bödjiten  preuß.  31uSjeid)nungen; 

tung  ju  ber  Regierung.  (S.  Ti*pcfitionSienbS.)  ben  cinfadjen  Titel  baben  bie  Beamten  ber  3Kini- 
©eqcimc  ©efcUfefcaftc»,  f.  ©ebeime  Verbitte  fterien,  aud)  Subalternbeamte  erhalten  Um,  aud) 
©cb eime  ̂ uli.^ci,  f.  ̂ olijei.  [bungen.   wirb  er  ionft  jur  2luS;cid)nung ,  j.  99.  an  Äaufleute 

©chctmcc  3uftt,}rat  beißt  ber  bei  bem  Äam=  unb  Sanbwirte,  uerlieben,  immer  mit  bem  ent= 
mergeri*t  (f.  b.)  gebiibete  ©ericbtSbof,  bei  WelAem  fpred?enbenJieffortjufat»:  ©eb.NegierungS:,3uftij!, 
x>\t  ÜJlitglieber  ber  preuß.  Hönigsfamilie  unb  beS  »^inanj:,  iHecbnungS=,  äommer.nens,  Clonomierat, 

(^ürftenbaufeS  £)obenjo(lern  ihren  t>erionlid>en  ©e^  aud)  ©eb.  CberregierungSrat  ;  weitere  Steigerung  : 
ricbtsftanb  haben.  Serfelbe  beftebt  au*  12  iDlit:  'Jöirtlicber  ©eb.  CberregierungSrat,  welcher  jeboeb 
gliebern  beS  ftammergeriebt*,  auS  benen  ein  Senat  bem  Wirllicben  ©.  %  (ohne  iReflortangabe )  noeb 

pon  5  ÜHitgliebcrn  mit  ber  3uftänbigteit  beS  S?anb=  lange  nicht  gleicbftebt.  ?|n  Vanern  ift  ber  einfadjc 
gertdjtS  (f.  b.),  einer  oon  7  iUitgliebern  mit  ber  Titel  eine  ähnlicbe  höbe  SluSjcicbnung  wie  in  Vrcu^ 
Suftänbigtcit  beS  CberlanbeSgericfatS  (f.  b.)  gebilbet  ßen  ber  2Birtlid)e  ©.  :H.  über  ben  ©.  JR.  in  Gng-- 
wirb.  T)ie  ©eridjtSharfeit  lehter  ̂ nftanj  ift  bem  lanb  f.  ßnglifdje  Verfaffung  (93b.  6,  S.  146a). 
:Hfid)Sgerid)t  übertragen.  (Vgl.  3lrt.  III  beS  preuß.  i  ©e^eimee  ftabtttett,  f.  ©ebeimer  SHat  unb 
©efe|eS  üom  26.  Slpril  1851 ,  §.  18  beS  StuSfüb»  Äabinett. 
rungSgefetjeS  jum  ©erid)tSt)erfaffungSgefcti,  §.  9  ©eneime  »crbtiibungcn,  ©ebeimbünbe, 
beS  SluSfübrungSgefe^eS  jur  ßioilprojeßorbnung  ©ebeime  ©efellfcbaften,  Vereinigungen,  bie 

unb  bie  taiferl.  Verorbnung  üom  26.  Sept.  1879.;  teils  baut  bienen,  polit.  ober  religiöse  ̂ been,  für 
©.  unb  ©ebeimer  Cberjufti jrat  ift  ferner  beren  Grfaifung  bie  ÜRenge  nod)  nid)t  reit,  r»or  Ver: 

üerämtStitelberoortragenbeniHiiteimDreuß.  (unb  tolgung  ;u  febütjen  unb  für  günftigere  Reiten  auf: 
anbern)  Juftijminifterium ;  biefelben  Jitel  werben  jubewaljrcn,  teils  baju,  bem  Volle  neue  Errungen: 
anbem  bötern  ̂ uftijbeamten,  erfterer  aud)  JiedjtS:  fd?aftcn  mieber  ju  entreißen  unb  ber  natürlidjen 

anwdlten,  als  periöntiebe  iUuejeicbnung  perleiben.   llntwidlung  beS  VoUSgciftrS  einen  T»amm  ent: 
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gegemufetoen  ober  gar  unhaltbare  3"ftänbe  mrii<f= 
3ufübren.  Pon  ©.  33.  liefert  fdron  bie  ©efdncpte  ber 
alten  Äulturoölter  jaljlreidje  33eifpiele  in  ben  33e- 
ricbten  uon  inb.,  ägppt.  unb  anbern  priefterorbcn 
mit  efoterifdben  Sebren  unb  ©ebräucben,  non  ben 

Ütpfterien  (f.  b.)  ber  ©riecben,  uom  pptbagoräer* 
bunbe,  pon  ber  jüb.  Seite  ber  ©[jener  unb  ben  Pom 
röm.  Staate  perurteilten  flulten.  TaS  ÜJiittelalter 

roeift  zahlreiche,  mit  berÄircbe  in  SBiberf  prucb  tretenbe 

unb  öon  ibr  mit  bem  Söanne  belebte  religiöfe  93er* 
brüberungen  auf,  bie  Sempelberren  mit  tbrem  @e= 
beimtreiben,  bie  Äatbarer  unb  SDalbenfer  u.a.;  fer= 
ner  bie  $emgerid)te  unb  33aubütten  in  TeutfAlanb. 

3ablreicbe  ©ebeimbünbe  traten  bann  im  1 7. 3abrb. 
inS  fieben,  bie  teils  bie  Grlangung  übernatürlid)er 
^rertigteifen,  roie  ©eifterbannen,  teils  bie  Sbiung 

aldnmiftifcbcr  Probleme  jum  Qxoed  batten.  Slud) 
bie  befonberS  feit  Slnfang  beS  18.3abrb.  auS  Gng* 
lanb  nacb  bem  kontinent  verbreitete  Freimaurerei 
(f.  b.)  DernaoMäffigte  3um  Jett  ibre  humanitäre 

Aufgabe,  inbem  fie  ficb  in  ©ebeimniSträmerei  ver- 
lor unb  ben  Porfcbriften  unbetannter  Obern  hui* 

bigtc.  I wie-?  aauv  3abrbunbert  erfüllte  ficb  mit 

jabllojen  ©ebeimbünben.  $ebe  tieine  Stabt  batte 
ibre  aÄaurer*  ober  3üuminatenloge,  roo  ficb  bann 
freiliefe  in  ben  legten  Tecennien  beS  3abrbunbertS 

auch,  roenig  erbauliche  Grfdjeinungen  zeigten,  nament* 
Iii)  ein  ungcfunber  SJtpfticiSmuS  bei  ben  urfprüng: 
lieb  rein  humanitären  ©ebeimbünben  ber  jDtaurer 
unb  ber  9lofentreu3er  (f.  b.).  Ter  »on  3BeiSbaupt 
in  Sngolftabt  gegrünbete  Drben  ber  3lluminaten 

(j.bO  roagte  ficb  mit  noeb  ungellärteu  Jbcen  auf  baS 
©ebietberPolitil,  roo  er  übrigen«  rafcb  üieleProfe: 
Ipten  maebte  unb  ficb  lange  noeb  nacb  feiner  ?luf= 
bebung  1787  insgeheim  forterbielt. 

Slber  erft  als  Siapoleon  I.  mit  ber  Slnarcbie  3U* 

gleicb  bie  ̂ reipeit  ju  erftiden  brobte,  entftanben 
tmmer  bäunger  geheime  polit.  Perbinbungen,  roie 
bie  ber  Pbilabelpben  (f.  b.j,  bie  fid),  ungeaebtet  aller 

©egenmaferegeln,  bis  jum  Sturje  beS  ÄaiferS  er: 
hielten,  bie  «GbarbonnierS»  im  öftl.  grantreieb, 
beren  Propaganba  in  Italien  Dje  Garbouari  (f.  b.) 
inS  fieben  rief.  3"  Teutfdilanb  batte  ficb  jur  3eit  ber 

sJtapoleonifd?en  öerrfebaft  bie  3bee  beS  nationalen 
2BiberftanbeS  junäcbft  (1808)  in  ben  «Sugenbbunb» 
(f.  b.)  geflüchtet,  beffen  Sa&ungen  Übrigens  ber 
StaatSregierung  betonnt  roaren,  unb  ber  fid?  febon 
1810  roieber  auflöfte.  Gr  gab  aber  trofcbem  noeb 

mehrere  3abje  binburcp  ben  tarnen  ber  für  alle  anti= 
franj.  Agitation  in  Teutfdjlanb.  ©irfliebe  ©ebetnv 
bünbe  beutidjer  Patrioten  roaren  ber  oon  3abn  unb 

^riefen  (1810)  gegrünbete  «Teutfdie  33unb»,  ber 
«Giferne  93unb»,  ber  93unb  ber  «Charlottenburger» 
u.  a.  SBie  in  Tmtfd?lanb  unb  Italien  bilbeten  fid) 
auch  anberroärtS  ©.  93.  mit  burdjauS  nationaler 
Senbenj,  namentlich  als  mit  bem  Siege  über  bie 
revolutionäre  Monarchie  Napoleons  unb  ihre  gren: 
jenlofe  GroberungSfucbt  baS  SegitimitätSprincip  \u 
neuer  ©eltung  tarn,  baS  ber  nationalen  Strömung 
meift  ebenio  fremb  ober  gar  feinblicb  gegenüberftanb 
toie  bie  Uniücrfalberrfcbaft  beS  Gorfen.  Ginen  ent: 
fdjieben  nationalen  ßbaratter  batte  bie  1795  geftiftete 
unb  1814  erneuerte  «£etäric»  (f.  b.)  ber  ©riechen  jur 
Befreiung  non  ber  türl.  £»errfd?aft  unb  bie  feit  1817 
unter  ben  polen  geftifteten  @.  93.  unter  ben  9tamen 

beS  «"^atriotifchen  93ereinS»,  beS  93unbeS  ber  «Sen= 
fenträger»,  ber  «Strablenben»,  ber  «'^bilareten»  unb 
ber  «Jempler».  2  ie  teilroeife  Gntbedung  ber  lehtern 

führte  ju  ihrer  93erfcbmel*ung  in  bem  «vlJarriorifcben 

93erein»,  ber  ftcb  mit  bem  über  iHufslanb,  befonber» 
in  ben  fübroeftl.  ̂ rooinjen,  oenroeigten  ©ebeim 
bunbe  in  9ierfebr  feftte.  2)er  mipglüdte  3tuSbrud 

ber  3>erfcbroörung  in  Petersburg  nach  SlleranberS  1 
Jobe  (f.  2)e(abri)ten)  batte  auch  bie  Äuflbfung  bes 
poln.  ̂ atriotifeben  93ereinS  jur  golge,  an  beffen 
Stelle  1828  eine  ©ebeime  9ierbinbung  junächft  in 
berSBarfchauer  ÜRilitärfcbule  entftanb,  bie,  ju  einem 

^ünglingsbunbe  erroeitert,  ben  Slnftofe  jur  poln.  Qt- 
bebung  pon  1830  gab.  Slucb  nach  ber  Unterbrüdung 
biefeS  StufftanbeS  bauerten  bie  jum  Seil  »on  ber  &mv 

gration  in  (jrantreieb  geleiteten  33erfucbe  jur  ®run= 
bung  reoolutionärer  ©efeüfcbaften  fort,  ungeaebtet 
zahlreicher  Gntbedungen  unb  harter  93eftrafungen 
ber  93eteiligten,  unb  führten  ju  ben  ̂ Bewegungen 
Don  1846, 1848  unb  1863. 

3m  SDeften  unb  Süben  ©uropaS  roar  baS  3»el  ber 
©.  93.  feit  ber  Steftauration  Don  1815  unb  ber  ba= 
mit  perbunbenen  iReoftion  neben  ben  ermähnten 

nationalen  ßinigungSabftcbten  auch  auf  bie  Gin- 
führung  roirllicb  ©enaffungSmäfeiger  3uftänbe  ge^ 
richtet.  So  hatten  in  Italien  bie  (Sarbonari,  roeniger 
bie  Gamorra  unb  SDlafin,  in  Spanien  bie  fog.  %tt\ 
maurer  unb  GomuneroS  eine  entfdjieben  liberale, 

jum  Seil  bemofratifebe  gärbung.  3n  jyranfreieb 
bilbeten  ficb  fold)e  93erbinbungen  junfiebtt  im  3ni 
tereffe  ber  ̂ apoleonifcben  ̂ pnaftie  unter  nerfdnes 
benen  5Ramen,  roie  herein  ber  fcbroar.üen  9label,  ber 
Patrioten  oon  1816,  ber  ©eier  93onaparteS,  ber 

Sonnenritter,  ber  europ.»reform.  Patrioten,  ber  all» 
gemeinen  üHegeneration.  Tiefe  oerjcbmoljen  foäter 
unter  fid?  unb  mit  ben  Garbonan,  fobafe  Paris 

Öauptfifc  ber  Gbarbonnerie  rourbe.  95alb  na*  bem 
^rieben  entftanb  auch  in  $eutjcbtanb,  namentlich  in 
ben  SHbringcgenben,  eine  Dom  frühem  Sugenbbunbe 
manches  entlebnenbe  ©ebeime  93erbinbung,  bie  aber 

balb  einging.  Später  ging  auS  ber  allgemeinen  beut: 
feben  93urfcbenfcbaft  (f.  b.)  ein  3ugenbbunb  herror, 
3um  Seil  als  Dppofition  gegen  bie  fog.  SlbelStette 
unb  gegen  iefuitifebe  Umtriebe.  (S.  Unbebingte.) 

Gine  neue  phafe  in  ber  ©efebiebte  ber  ®.  93.  be: 
ginnt  mit  ber  franj.  ̂ ufireoolutton  1830.  3n  5ran'! 
reich  gingen  auS  ber  larliftiicben  Partei  ©efeüfcbaften 
»ie  bie  ber  Chevaliers  de  la  legitimite  beroor.  Tie 

republilanifcbe  Partei  erzeugte  eine  neue  Charbon- 
nerie  demoeratique,  unb  alS  93eftanbteil  ber  ?aH- 
reiben  ©efeüfdjaft  ber  üRenfchenrecbte  bilbete  fid) 

eine  befoubere  Section  d'aetion.  9Iacbbem  fobann 
in  Italien  erneuerte  reoolutionäre  l'ierfuche  gefebei- 

tert  roaren,  ftifteten  mehrere  ̂ lü*tlinge,  3. 93.  "May- 
3ini  (f.  b.),  in  Dppofition  mit  ber  franj.  Gbarbon: 
nerie,  baS 

3ungei 

iS  3unge  Italien,  nach  beffen  93orbilb  ein 

Teutfdjlanb,  Junges  Polen,  3«ngcS  ̂ ranl« 
reich  unb  eine  3U"0<  Schroei3  entftanben,  bie  als 
3ungeS  Guropa  (f.  b.)  in  gegenfeitigen  93ertebr  m 
treten  fuebten.  3"ro  Seil  au»  ben  Srümmern  frübe^ 
rer  Vereine,  3um  Seil  auS  ber  Garbonaria  unb  bem 

3ungen  Guropa  bilbete  fid?  in  Spanien  feit  JSrefbu 
nanbS  VII.  Sobe  ( 1833)  eine  Wenge  geheimer  ©ef  eü: 
fdjaften,  roie  bie  ber  3fabeüinoS,  ber  hoben  Sempier, 
ber  ÜJcenfcbenrccbte,  ber  unregelmäßigen  Freimaurer 
unb  baS  31t  Barcelona  gegrünbete  3""g«  Spanien. 
Tiefe  Pereine  beiroedten  entroeber  nur  eine  Äbroebr 

beS  larliftiicben  TefpotiSmuS  unb  ber  priefterberr^ 

fdjaft,  ober  fie  gingen  auföerftellunaberÄonftitution 
oon  1812  ober  ber  iUepublif  auS.  yhnen  gegenüber  ( 

traten  mehrere  larliftiiebe  Pereine  auf,  roie  bie  Son- 
nenritter, roäbrenb  ber  gemäßigte  Liberalismus  3ur 

©eieüfebaft  ber  3oüellaniften  bielt.  3n  äbnlicber 
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2Beife  tauchten  in  Portugal  93erbinbungcn  ber  Sep= 
tembriften,  ©bartiften  unb  iUigucliften  auf,  bic  bann 

E'tmcife  »ericpwanbcn  unb  unter  neuen  tarnen  unb rmen  wieber  jum  93orfcbein  tarnen.  §n  SeutfaV 
ib  nahm  ein  Üeil  ber  93urfd)cnfcbaft  i<bon  »or  bem 

/rrantfurter  Attentat  als  ©ermania  bic  ©e|talt  einer 
©ebeimen  93erbinbung  an.  Wicht  lange  nach  jenem 
Attentat  bilbete  fid?  in  Drantum  unb  umgegenb  ein 

in  Settionen  geglieberter,  meift  auS  franbrcertern  be* 
jtebenber  SRännerbunb  mit  bemotratifeper  lenbenjs. 
3n  Gnglanb  traten  bie  iebon  lange  gegrünbeten 
torpiftifepen  Crangelogen  beitimmter  beron ;  cbenio 
waren  in  ̂ rlanb  fd?on  im  18. ^ahrp.  geheime  polit. 
93erbinbungen  unter  abenteuerlichen  ÜNamen,  wie 

1760  ber  33unb  ber  SBbitebonS  (f.  b.),  WgbtbopS, 
1 722  bie  Hearts  of  Steel,  bie  XefenberS,  bie  (S  orberS, 
Ute  SbanaoeftS,  Garaoat,  Dat  93opS  unb  JrefferS, 
1781  bie  United  Irishmen,  1817  bie  93anbmänner 

ff.  b.)  entftanben,  bie  fämtlicb  eine  agrarifdje  Um= 

•ral v.ira  unb  bie  polit.  SelbftänbigleitQirlanbS  jum 
3wcde  hatten,  hieben  ben  öffentlichen  Vereinen  ber 

Arbeiter  in  ©rofibritannien  unb  Qtlanb  unb  bem 
(SbartiSmuS  (f.  b.)  bilbeten  ftcb  aud)  ©.  33.,  bie  aber 
mebr  auf  Grlangung  höherer  Sobnfäfce  als  auf  polit. 
Siele  ausgingen,  Überhaupt  tonnten  im  brit.  93elfe 
polit.  ©eheimbunbe  fdjon  bcobalb  feine  tiefern  2öur* 
»ein  fdjlagen,  »eil  baS  AffociationS:  unb  93erfamm: 
lungSrccbt  bereits  gcfejtlicb  anertannt  mar,  unb  weil 
alle  Parteien  bafelbft  halb  an  baS  Sidbt  ber  Cffent= 
lid>leit  gebrängt  toerben. 

^ranlreicb  blieb  £>auptperb  ber  @.  93.  5taa>bem 
raielbü  bie  republitanifcbe  Partei  in  bem  Aufftanbe 
1834  eine  fepmere  9lieberlage  erlitten  patte  unb  burd) 
bie  Ausbreitung  ber  bemotratijcben  Scpren  in  ben 
yintergrunb  gebrängt  war,  erftanben  bie  jablreidjcn 
Vereine,  welche  bie  33erwirflicbung  beS  SocialiSmuS 

<i.b.)  unb  Kommunismus  (i.  b.)  jum  3roede  hatten. 
Tapin  gehörten  bie  33erbinbungen  ber  Familien,  ber 
^abrcäjeiten,  ber  .fcanbwerte,  ber  (SgalitaireS  u.  f.  w. 
Sud)  in  einigen  beutfeben  Staaten  entbeette  man 
ieit  1840  gepetme,  meift  »on  £>anbwertern  aeftiftete 
Vereine,  bie  ähnliche  Henbcnjen  ,«i  begen  febienen. 
liefe  93eftrebungen  waren  tcilmeife  »on  ber  Schwei? 
aus  hereingetragen,  too  eine  1843  j»u  Mv\<k  erött 

nete  Unterjucbung  lommuniftiicbe  93erbänbe  blofe- 
legte.  $>te  polit.  Bewegungen  ton  1848  unb  1849, 
bie  fid)  in  allen  ba»on  betroffenen  Sänbern  mit 
voller  tffentlicpteit  entwidelten,  »erniebteten  info= 
fern  baS  geheime  VeremSwcfen,  als  jebe  Partei  ihre 
Vläne  laut  »ertreten  burfte.  Grft  mit  i&erftcllung 
ber  alten  ©ewalten  unb  beS  frühem  SrudeS  traten 

aud)  toieber  geheime  ©efellfcpaften  in  Jpätigteit,  fo 
in  Italien  bie  93erfcbwornen  gegen  bie  päpftl.  unb 
öfterr.  iperrfebaft,  in  ftrantreid)  bie  SDtarianne  (f.  b.). 

3n  Italien,  Seutfdjfanb  unb  Cfterreid)  ift  infolge 
ber  freifinntgern  polit.  nationalen  Umgc[taltungen 
feit  1859, 1866  unb  1871,  unb  namentlich  infolge 
ber  ßntwidlung  ber  AffociationSfreibeit,  ben  @.  93. 
oer  93oben  wefentUd?  entjogen  worben. 

3enfeit  beS  OceanS  hatte  bie  fübl.  Slriftotratie  in 
ben  93ereinigten  Staaten  jur  Erhaltung  unb  SluSs 
breitung  beS  Übergewichts  ber  Sllaoenbefijjer  bie 
iHitter  oom  golbenen  3ir(el  gegrünbet,  benen  aud) 
iJootb,  ber  3Jtörber  beS  ̂ räfibenten  Sincoln,  ange* 
tfcrt  haben  foü.  5Rad)  ber  33eenPigung  beS  93flrger= 

triegeS  erhob  bie Sflaoenhalterpartei  in  bemÄullUF-- 
«lan  (f.  b.)  nod)  einmal  ihr  £>aupt.  3lud)  bie  be- 
fannte  Tammany  Society  (f.  b.)  mar  ursprünglich 
eine  ©eheime  93erbinbung.  3IIS  ©lieb  in  ber  flette 

ber  grofeen  Q).  93.  ünb  bic  irlänb. » amerif.  genier 
(f.  b.)  3u  nennen,  bie  mit  6en  93crbinbungen  ber 
irifdjen  Sanbliaa  unb  graucnliga  in  engem  3"' 
fammenbanac  fteben  unb  jum  leil  eine  9Jlorb*  unb 
Xpnamitpolttil  befolgen.  So  ging  ber  6. 9Jlai  1882 
an  jwei  hoben  3iegierung*hcamten,  gauenbifh  unb 

93urle,  »erübte  lllorb  im  i'bbnirparl  in  Dublin  »on 
einem  fenifdjen  ©eheimbunbe,  ben  Unbefteglichen 

(f.  b.)  auS.  f^n  Tcutfchlanb  jog  fid)  bie  Social' 
bemolratie,  als  ibr  burd>  baS  öocialiftengefe^  bie 

offene  Agitation  criebwert  worben  war,  in  baS 
Tuntel  einer  im  Verborgenen  operierenben  93erbin-- 
oung  surüd,  bic  mit  ber  alle  biefe  ©ebeimbünbe 
beherrfchenben  Sonboner  3"tfmat«onalfn  intime 
Vejiebungen  hatte. 

^)aS  größte  Sluffehen  erregte  in  neuerer  §t\t  bie 
üntftehung  unb  S^ätigfcit  ber  ̂ ibiliften  ().  b.)  in 
:Hufelanb,  bie  ben  Umftun  beS  2lbf olutiSmuS ,  bie 

Schaffung  parlamentarifajer  Ginritptungen  unb  bie 
i'luflöfung  ber  bisherigen  focialen  93erhältniffe  er= 

ftreben.  Seit  1874  trat  in  iHufclanb  ein  «focial- 
reoolutionärer»  93unb  auf;  auS  biefem  bilbete  ftcb 

1876  bie  «93oltSpartei»,  welche  bie  3i<kber  9iibi= 
Iiften  »erfolgte;  1878  fdjieb  auS  ber  33oltSpartei 

eine  neue  ©ruppe  auS ,  bie  fid)  ben  93unb  ber  «ier 
roriften»  nannte  unb  gewaltfame,  blutige  üWittel 
angewanbt  wiffen  wollte.  93on  biefem  93unbe,  in 
bem  ein  (?rctuti»lomitce  bie  93efehle  erteilte,  gingen 
bie  feit  1878  an  bochgeftellten  93eamten  »erübten 

A'iiuMl-atcn  unb  bie  Attentate  gegen  baS  Sehen  beS 
MaiferS  Slleranber  II.  auS,  bie  nad)  mehrmaligem 
Dliilingen  13.  (1.)  2RärjH881  mit  ber  ßrmorbung  beS 
KaifcrS  enbigten.  6in  Äuffe,  93atunin  (f.b.),  war  es 

aud),  beffen  Slgitation  1 872  jur  Abtrennung  ber  tolleli 
tioiftifdien  ̂ uraf  öberation  »on  ber  «internationale» 
führte,  auS  ber  fid)  hauptfädjlid)  burd)  bie  93emü» 
pung  beS  nihiliftifd)  geftnnten  ̂ ürften  Ärapottin 
1880  ber  SlnardnSmuS  (f.  b.)  abbob  mit  feiner  in 

einem  ÜJtanifeft  »on  1882  auSgef prodienen  ̂ tint- 
fdjajt  gegen  jegliche  Autorität,  lebcS  ©efefc  unb  bie 

gegenwärtige  geiellfcfcaftlidje  Drganifation.  —  93gl. 
ÜJlorift  33ufd),  SBunberlicbc  ̂ eilige.  tHeligiöfe  unb 
polit.  ©eheimbunbe  unb  Setten  (?pr  1879);  £enne 
am  ̂ Ibpn,  25aS  93ud?  ber  2R»jtcricu  unb  ©ebeimen 

©efelltdjaften  (3.  «ufi.,  ebb.  1890);  f.  aud?  bie  2it= 
teratur  ;u  ben  Ginielartiteln. 

(s\cl)ctmc  SÖiffrnfc^aftcn,  93e;cid:nung  für 

oerfdjiebeneaufÄberglaiiDenbcruhcnbeocrtig^itcn, 
beten  Ausübung  geheim  gehalten  wirb,  wie  2lld)imic, 
Aftroloaic.  Cneirotritit,  3^etromantie,  Ghitomantte, 

JeufelSbefdjwörung,  IDratelwefen,  3<»uberei u.a.— 
93gl.  Saloerte,  Des  sciences  occultes  (2  93be.,  Var. 
1829;  3.  Aufl.,  93b.  1, 1856);  Äiefcwetter,  ©efebiebte 
beS  neuern  CccultiSmuS.  ©eheimwiffenfehaftliche 
Spftemc  »on  Agrippa  »on  Nettesheim  bis  ju  Äarl 
bu  ̂rcl  (Spj.  1891);  93ehre,  Spiritiften,  Cccultiften, 
2Rpititcr  unb  2heofophen  (ebb.  1890).  (S.  Dccub 

tiSmuS  unb  v2)tagic.) 
(3cbcimfo«bC,  f  ooiel  wie  ©eheime  gonbS  (f.  b.). 
Wcticimtialtuug.  2>ie  ©.  »on  Vorgängen  in 

gefcbloffenen  9täumen  ift  ftrafred)tlid)  mittelbar 
burd)  bie  93eftimmung  über  .öauSfriebenSbrud)  (f.  b.) 

gefid>ert,  wenn  ber  Eintritt  »erboten  wirb;  baS 

93riefgebeimniS  (i.  P.)  ift  gefebfl^t  burd)  bie  93eftim- 
mung  beS  §.  799  beS  StrafgefcfcbucpeS.  3Ber  einen 
»ericploffcnen  93rief  ober  eine  anbere  »erfd)loffene 

Urtunbe,  bie  nicht  m  feiner  Kenntnisnahme  be- 
stimmt fmb,  »oriäBlich  unb  unbefugterweife  öffnet, 

wirb  auf  Antrag  mit  ©clbftrafe  bis  ju  300  OJl. 
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®efjeimfortten  —  ©effeimmittef 

ober  mit  ©efängniSftrafe  bis  m  3  ÜJtonaten  be= 
frraft.  —  Hat  baS  ©eridjt  roegen  ©efäbrbung  ber 
6taatSfid>erbeit  für  eine  gerichtliche  3krbanblung 
ober  für  einen  Seil  berfelben  bie  Cffentlicbfeit  auS: 
gefcbloffen,  fo  fann  baSfelbe  ben  anroefenben  tytv- 
fönen  bie  ©.  oon  Jbatfadien,  roelcbe  burcb  bie  SJers 
banblung,  burcb  bie  3lnllagefd>rift  ober  burcb  ans 
bere  amtliche  Scbriftftüde  beS  UroieffeS  m  ihrer 

ÄenntniS  gelangen ,  $u  ihrer  ̂ flidjt  madjen.  siöer 
biefe  ibm  auferlegte  ̂ flidu  burcb  unbefugte  ÜJtit* 
teilung  üerlefct,  roirb  na*  bem  3)eutfd>en  SHeicbS: 
aefeh  vom  5.  Hpril  188«  mit  ©elbftrafe  bis  ju 
1000  ü)c.  ober  mit  Haft  ober  mit  ©efängniS  bis 
ju  6  3)tonaten  beftraft.  Slucb  bürfen,  foroeit  bei 
einer  ©ericbtSuerbanblung  bie  Cffentlicbfeit  roegen 
©efäbrbung  ber  StaatSficberbeit  auSgefdjlo|ien 
roar,  iöericbte  über  bie  3>erbanblung  burd)  bie  treffe, 
unb  auch  nach  ber  ̂ erbanbluna  nidjt  bie  Stnllaflc 
fcbrift  noch  anbere  amtliche  Scbriftftüde  beS  %xo- 
jeffeS  oeröffentlitbt  roerben.  3un)ibert;anblunpen 
unterließen  berfelben  Strafe.  ÜJtit  ©elbftrafe  bis 
300  ÜJI.  ober  mit  ©efängniS  bis  ju  6  ÜDtonaten 
wirb  beftraft,  »»er  auS  ©eridjtSDerbanblungen,  für 
welche  wegen  ©efährbung  berSittlicbteit  bieCfient= 
licbfcit  auSgefcbloffen  war,  ober  auS  ben  tiefen 
^erbanblungcn  ju  ©nmbe  liegenben  amtlichen 
Scbriftftüden  öffentlich  Mitteilungen  macht,  roelcbe 
geeignet  fmb,  SirgerniS  su  erregen  (§.  184,  ?lhf.  2 

be«  StraigefetibucbS).  —  sJBer  uorfählid?  Staate 
flet;eimniffe,  pon  benen  er  weit),  bafe  ibrc  ©.  einer 
anbern  Regierung  gegenüber  für  baS  Sßobl  beS 

Deutjd>en  Weichs  ober  eineS  ShinbeSftaateS  erfor* 
berlid?  ift ,  biefer  iKegimtug  mitteilt  ober  öffentlich 
befannt  macht,  wirb  wegen  ̂ anbesoerratS  mit 

3ud?tbauS  nicht  unter  2  ̂ abren  beftraft.  <öei  mil« 
beruben  Umftänben  tritt  jveftuuflebaft  nicht  unter 
6  üDionaten  ein.  (Sine  (Garantie  flehen  bie  faljebe 
Mnwenbung  biefer  weitgerafeten  ftrafgericbtlicben 
^eftimmung  bietet  ber  Umftanb,  bafe  in  foroeit  baS 
behauptete  iBerbredjen  gegen  baS  3)eutjcbe  iHeicb 
gerichtet  fein  foll,  nach  bem  ©ericbtSperfaffungS* 
gefefc  §§.  136, 138,  bie  Unterfucbung  unb  (Sntfcbei= 
bung  auSfdjlieftlid)  an  baS  Seutfdje  WeicbSgericbt 
gewtefen  ift.  (Sin  ©efefcentwurf ,  bie  SJeftrafung  beS 
Verrats  mUitär.  ©ebeimniffe  betreffenb,  ift  Pom 
Dcutfdjcn  SHeidjStag  (1893)  angenommen  roorben. 
(6.  SlmtSgebeimniS  unb  ©eftbäftSgebeimniS.) 

(Äcticimf  onten,  f.  ©ebeimbudj. 
(«clicimlehre,  f.  MrcanbiSriplin. 
Wc  heim  mittel  (Arcana),  wirtliche  ober  angeb; 

lia?e  ?lrjneimittel,  bereu  3ufammenfet>ung  gebeim 
(jebalten  roirb.  2)er  ̂ Sreiö  biefer  Littel  ftebt  meift 
in  foldjem  ÜJtifeoerbältniö  ju  bem  natürlidjen  2Öert, 
bafe  bei  ibrem  Vertrieb  eine  uerroerf  lidje  SluSbeutung 
ber  Käufer  ftattfinbet.  trüber  !am  eS  bäuftg  uor, 
bafe  renommierte  ärjte  ein  neues»  Heilmittel  gefun^ 

ben  hatten  unb  ibre  Öntbedunß  als  OuellebeS@elb= 
erwerbe  auSnutjten;  allmäbli*  aber  bat  fidb  eine 
mit  allen  Öcfdjäftslniffen  arbeitenbe  ©ebeimmitteh 
inbuftrie  oon  bebeutenberSluSbebnung  gebilbet.  3)er 
©runb,  rocSbalb  baS  ©ebeimmittelunroefen  neuer= 
bingS  einen  fo  großartigen  3luff*roung  genommen 
bat,  liegt  teils  in  ber  6d>eu  bes  ̂ JublilumS,  fidj  in 
geroiffen  Ärantbeiten  einem  Slrjte  anjiioertrauen, 
teils  in  bem  SBunfcb,  öüfe  aud)  nod)  in  gfillen  ju  er; 
langen,  roelcbe  bie  Söiff  enfdjaf  t  für  unheilbar  ertlären 
mu|,  teils  in  bem  mobernen  üicllameroefen  unb  in  ber 

6*roierigleit,mitbenie^igengefe^lid)eniBeftimmuu= 
gen  ben  Sertäufern  r?on  ©.roirtfam  entgegenjutxeten. 

SBi*  jetit  bat  bie  roiffenfcbaftlidbe  Unterfudmng 
ftete  ergeben,  baß  bie  ©.,  roenn  nicht  auS  gan} 

roirhtngSlofen  Subftan^en,  fo  boeb  auS  längftbe: 
tannteu  Slrjneiftoffen  beftanben,  bie  fidb  nur  burcb 

ihren  enormen  *BreiS  oon  ben  fonft  gebräuchlichen 
unterschieben ,  roie  aus  ber  unten  folgenben  tabelkv 
riidjen  überftebt  ber  lanbläufigften  ©.  beroorgebt. 

3Ber  fich  ber  ©.  bebient ,  bef örbert  baher  r>erroerf= 
liebe  ̂ nbuftrie  unb  verfebroeubet  fein  ©elb,  roeil  er 

biefelben  Strjneimittel  für  einen  uiel  geringem  ̂ ßrei* 
in  jeber  Slpotbele  erhalten  lann.  Slufeerbem  fetit  er 
fieb  ber  ©efabr  auS,  ettoaS  6a>clblicbeS  ju  gebraueben 
ober  roenigftenS  über  ber  Ouadfalberei  ben  richtigen 
^eitpunlt  »u  uerpafien,  roo  Dielleicht  noch  ärjtlicbc 
Hilfe  möglich  roare.  3n  her  93elämpfuna  beS  ©e- 
beimmittelunroefenS  haben  fich  namentlich  Karl  Grnft 

iöod  (f.  b.)  unb  Herrn.  Gberbarb  dichter  (f.  b.),  bie  6be= 

miter  Hager  unbSßittftein  unb  ber  OrtSgefunbbeit?-- 
rat  ber  Stabt  Karlsruhe  foroie  bae  töntgl.  lai'.wi 
präfibium  ju  ©erlin  bie  größten  3Jerbienfteerroorben, 

inbem  fie  eine  febr  große  3dhl  von  @.  genau  analo- 
fiert  unb  ihre  3lnalpfen  veröffentlicht  baben  (ogl. 

'lUftor,  ©eneralhericbt  über  baS  ÜJtebijinaU  unD 
6anitätSroefeu  ber  Stabt  SScrlin,  5Jerl.  1884  fg.); 

aud)  pericbiebeueijadjjeitfchriften,  roie  bie«^eutfcben 

^nbufrriebldtter»,  bie  «^unjlauer  ̂ barmaceutifebe 
Leitung  »  u.  a.  ueröffentlicbcn  Jlnalpien  üon  ©. 

Soroeit  ®.  ju  benjenigen  3uhcreitungen  ge^ 
hören,  welche  nach  ber  taiferl.  SSerorbnung  oom 

27.  ̂ an.  1890  als  Heilmittel  nur  in  Mpotbeten  feil- 
gehalten ober  perlauft  werben  bürfen,  wirb  bie 

ohne  polijeiliaV  Erlaubnis  erfolgte  3uhereitung, 
^eilbaltung,  Verlauf  ober  Überlastung  foleber  ©. 

nach  §.  "Jir.  3  beS  Seutfdjen  StrafaefeHbucbe* 
mit  ©elbftrafe  bis  150  W.  ober  Haft  beftraft.  3)a= 
neben  befteben  aud?  noch  hier  unb  ba  Verbote  gegen 
bieSlnlünbigung  üon  ©.,  j.  JB.  auS  ber  fran».  3<it 
noch  in  ber  dtbeinprooinj  unb  im  (Slfaß ,  in  ̂ Berlin 
naa>  her  SJererbnung  beS  ̂ olijeiprftfibiumS  vom 

30.  3um  1887.  Soweit  ber  SJertauf  ober  bie  9ln= 
preif  ung  angeblicher  Heilmittel  unter  $orf  piegelung 
ialfcber  Sbatfachen  gefebeben  ift  unb  bie  fonftigen 

begrifflichen  SJorauSfeftungen  pon  §.  263  beS  Straf* 
gefetibucbS  oorbanben  fmb,  lann  bie  Söeftrafung 
wegen  SJetrugS  ober  SetrugSverfud)S,  roenn  fcbulb= 
haft  bie  ©efunbbeit  gefebäbigt  ift,  nach  §§.  223, 

223a  erfolgen. 

SBon  ben  betanntern  @.  fmb  befonberS  bie  folgen^ 
ben  henjorjubeben: 

Aoetidux.fltflrn fBatjf n  ml  jpö^n'taua« n,  Miunfl  oon 
1  Zeil  «öromfourf  in  3  Jfilen  f&a^n ;  %xt i«  3lK.,  ©f tt  M 

tterttne,  flfgrn  Mljncraugtn,  tfiiigidure  mit  ftuebfw 
joait:,  Vrri«  1  St..  fätxt  10  $f. 

VtiQ«  9iatutö' ümtttiobf,  eint  Vcoidiürr,  toelcbr 
oon      Ü.  9)i(t)tcr  *  <to.  in  KubolRabt  omriebrn  »ito  uno 
oirt  9.  argen  166  Irrantbritm  emsfir^tt:  l^  P«in  KxpeUer. 
ein  ©cmüd)  aui  3i  Zeilen  6pantid;pfeftettinttuc,  So  Zeilen 
KBringeift  unb  SO  Zeilen  Salmiatarift;  $rttl  bet  jyla|(t)e 
1  Vi.  Ii  t-r  ,  fBert  30  Sf.    S)  8ariaparilU«a,  ein  mit  »-in 
geift  unb  jöonig  oerfekter ,  etmal  Oobtalium  entbaltenber  Vi u * 
Aug  au»  SarfapariUa  unb  öbtnaiourjcl ;  $rttt  4  TO.  SO 
Wert  60 Bf.  3)  Pills,  aui  difrnoulDer,  Salaprr.hcj,  ̂ alapen» 
puloer.  HltbJüiutDei  unb  einem  bittern  Ürtralt  beftebenb  ; 
60  Rillen  l  TO.,  »ert  35  ̂ f.  4)  C»tming  VattUU,  Zabletten 
au«  Hutfer  unb  »ui«fll,  mit  Uafrijen  gefärbt;  $rei«  bec 
S6ad)tel  l  TO..  SSert  2i  «f. 

«fuftiloii,  gegen  Dbcrutetben  attet  «rt,  beftebt  au« 
«locerm,  ©aflrr,  Spiritu*  unb  dtftenfdiem  CI;  »rei«  2  TO., 
©trt  13  *f. 

Mlgoutme,  TOunb<  unb  3abnmaff  et,  mafferige  Salpeter» 
Idfung  mit  UfeffermtnjM,  TOonben»  unb  S^metttnftur. 

Hlpenfräutertbee,  Dr.  64mar«r«.  in  " oon  Otto  <t.  fBeber  in  öerlin,  ein  au«  jablrri 
iufammengeffeter  Zbee  oon  leicht  abfü^renber 
mit  b<-n  9IT»«"'  nvr  ̂ •^  ̂ ?amrn  qemein  bat. 

ber 
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A  it;  «■  r i  o  a  n  Pills  von  ©olbt  lieftngton,  für  ßodblüttgr, 
Korpulente,  all  6d)uj>mtttel  gegen  iSptbemien  u.  f.  m..  bt' 
fteben  au«  Scammonium.  IRbabavber  unb  Seife;  ©rei«  ber 
Sdiadjtel  2  TO.  40  ©f..  ©ert  M  «f. 

Knaboli  oonftrrUer.  Orient.  iJabnrrinigungemaffe .  au« 
Seife,  Stärfrmebl,  Seifeurourjrl  unb  ätberifnien  Clin  b<> 
ftebenb;  Brei«  1  TO.,  ©tri  »  ©f. 

Mnatbe rirt.TOunbroaffer  oonBopp,  wirb  au«  rotem 
Sanbelbotj,  ©uaiatbotA,  TOnrrbe.  «eilen,  ̂ immet,  Utlttn- 
unb  aimmeiöl ,  »Itobol  unb  SHofe nwafjer  bigrriert  unb  toftet 
bit  ftlafd>e  3  TO.,  ©ert  taum  50  ©f. 

anoemin-ftufipuloer  von  ©rrnar,  gegen  gtt&fdimeiB, 
ein  äkmenge  von  gepulvertem  «laun  unb  TOaiemehl ;  ©rei« 
»CT  SAartittl  4  IV..  itifcrt  12  ©f. 

Äntibatterion  von  ©tftor  in  ©irn,  al«  Zrtinfrttion** 
mittet  angepriesen,  flöfung  von  ̂ mfoitriol  unb  ftlaitn. 

r.  :■:  i herin,  djlorfaure«  Statt  unb  difencblorib. 
Ä  n  t  i  b  c  t  von  O.  ftrrtidimer,  gegen  3abnid)me  rv  TOifdtung 

von  Ältcbol,  ttblorcfonn  unb  Ctfigäther,  mit  gumfin  gefärbt. 
flntifungin  von  Sriebliuter.  Zietnfeltion«mirtel,  ent- 

bilt  ©orfdurr,  ©orar  unb  Sdstw'elfdure. 
Anti-Obeiitas  von  if?,',:"  in  »enf,  TOittel  gegen 

ffettlribiofeit,  aus  Hlfobol,  ftoDtalium  unb  Stärtejuaer; 
©rei«  ber  ftlafdie  24  TO.,  ©ert  l  TO.  75  ©f. 

«ntipfilotbron  von  4)rgewalb,  gegen  ba*  «uefaüen 
ber  jpaarc,  ein  «uejug  von  «aadpfetn  mit  ©eingeift  unb 
©affer,  mit  at&erifd)en  Clen  parfümiert. 

Wftbmaciaaretten  von  »rdpelm  4  4)olm,  (Sigaretten, 
weldje  Zolllirirbbldtter  (©rUabonna)  enthalten;  15  Gigbretten 
Toften  1  TO.  M  ©f.,  viermal  mebr,  at#  ihr  ©ert  ift. 

«ftbmafrout  (bollänbifcbr«)  von  ©löueo:  6tecb- 
apfeltraut,  mit  Salpeter  imprägniert,  tvirb  angejüubrt  unb 
eingeatmet;  ©rei«  3  TO.,  ©ert  bodiften«  50  ©f. 

«ftbmamittel  von  Hubree.  »blorbung  von  Senega» 
rourjrl  mit  fjoblaluim,  Opiumertratt.  ^tufrrürup  unb  ©ein» 
geift;  frd>«  ftlafdien  toften  37  TO.,  ©ert  bödiftei;*  (.—<<  TO. 

läfi  b mam  1 1 1  e  l  von  Hubale,  mäffertgr  üSfung  von 
3oMalium.  ©romfalium  unb  .iuefrr ,  mit  CfodjeuiUcnrinltui 
gefärbt;  ©reie  ber  giafdje  5  TO.,  ©ert  l  TO. 

«itbmatbee  von  Crlein,  au«  Suf-liol*,  tiibifdtrourjel, 
Oiläiibiimem  TOoo«,  ©ittertlee  unb  «nborn;  ©wi«  be« 
©atet«  3  TO.,  ©ert  75  <JJf. 

«ugeneffent  von  8tomer«baufrn,  jur  Stdrtung  unb 
Belebung  ber  Sebtraft,  burd)  Sti:4  Rieben  von  gmcbelfamen 

mit  ©eingeift  bereitet;  ©rei»  berylafdje  3  TO.,  ©ert  40*»". «ugenbeilwaffer  von  4>offmann,  eine  Huflöiung  von 
l  Seil  eüenvitriol  in  50  Zeilen  »ofenwaner ;  «rei«  3  TO., 
©ert  20  «f. 

«ugeitroaftf r  von  ©ergmann,  beftebt  naa)  ber 
•Umrrfwfcung  von  «fdieibfen  nur  au«  f$end»elioaffrr. «ug enwaffer  von  Dr.  OJräf  e,  verlauft  von  «otb,  be« 
ftebt  au«  l^  g  ̂tufoitriol  unb  100  g  jjendjelroaffer;  %ttit 
3  TO.,  ©ert  SO  $f. 

ttugcntoah'rr  von  ©btte,  fabrijtert  von  Sbrbarb  in Vltrnfelb,  •fteflt  bei  fronten  flugen  bie  Schfraft  mieber  ber, 
erbdlt  unb  ftarft  folrtie  bi«  in  ba«  böd>fte  Älter  unb  fdjügt 
ftdjer  (!)  vor  Stbliubctt».  eine  Äufiöfung  von  3  Zeilen  3inf« 
ottrtol  unb  4  Zeilen  Owtig  in  8o  Xeilen  ©affer,  parfümiert 
mit  Keltenöl,  toftet  l  TO.,  ©ert  bSdjften«  6  $f. 

©fllfam  Silfinger,  gegen  9ibrumati«mu«  unb  &Md)t. 
au«  25  Zeilen  febroarjer  Sriie,  40  Zeilen  ©affer,  10  Zeilen 
©eingeift.  10  Zeilen  ftampieripiritu«,  20  Zeilen  Salmiat- 
geift,  5  Zeilen  6panifcbpieffertinttur;  $rei«  3  TO.  25  $)f., 
©ert  bottiitrii«  40  JH. 

©alfom,  berliner,  von  ©dbm,  gegen  ©unben  aller 
«rt,  Siebten,  «efduuure  unb  Sroftbeulen,  ift  ein  geivöbn. 
Hält»,  mit  ablorcoUtum  flart  verunreinigte«  tfltitcnn,  üxtii 
tti  glasen»  i  TO.  50  «f.,  ©ert  15  Bf. 

©anbtourmmittel  von  Sölocb,  ift  ein  feftr  fonjen« 
rrierter  unb  viel  ju  teuer  bejaljlter  *u«jug  ber  »ranat. 
mur^elrinbr. 

©aubrvurmmittel  von  3acobn,  ift  reine«  fruflo* 
Pulver;  $rei«  ber  6d)adjtel  6  TO.,  ©ert  b**ften5  M  «f. 

&anbtourmmittelooni>eminfotjn,  Sarnfrautejtraft 
in  (Kefarinetapieln. 

Sanbmurmmittel  oonTOobrmann,  beftebt  au«  .^n»et 
ftrjneien.  Von  benrn  bie  eine  5amn>urj|ele;tralt,  bie  anoere 
ein  Liicmi(fb  von  £imbeeiiaft  unb  1Ktcinu«Al  entbdlt,  unb 
toftet  6—15  TO.,  tvtrtlidier  ©ert  1  TO.  20  $f. 

Oanbrnurmpillrn  von  i>e«d)ier ,  betteten  au«  l.S  g 
Ätberifcftem  garntounelejtraft  unb  ebenfootel  Sarttmurjel. 
pulver.  )u  2o  $tden  formiert. 

löarella*  TOagrnpuloer,  beftebt  bauptfädjüo)  au« 
beppetttoblenfaurem  9tatron  mit  ettoa«  ftodifal.*.  toblenfaurem 
Half  unb  aeitmeilig  l'epiin;  Uzei*  1  TO.  so  ©ert  40  $f. 

9arterteugung«pomabe  von  Wouer. befteb, t  au«  l Zeil 
ter  roter  Zi)ina.  unb  15  Zdlen  frfjledjter  Bomabe, 

2  TO.  90  $f.,  todre  aber  um  2o  «f.  berjuftetten. 
»arter*eugung«ttnttur  von  Sergmann,  «unftreitig 

fid)erfte*  Wittel,  binnen  fünefter  ßrift  felbft  bei  jungen 
Üeuten  einen  ftarten  ©artroudi«  b'rooriurufen»,  ift  ber 
roeingeiftige  «u«vig  »on  »aitmrinbe  mit  ein  wenig  9to«. 

mann-  unb  Z^Bmtandl  verfe»t;  $ret«  l  TO.,  um  ba*  8eba. 
fadie  iu  teuer  befahlt. 

fBerliner  Söalfam,  f.  oben  Salfam,  berliner. 
»ettndffer,  TOtttel  für,  von  »iräboffer  tn  ftappel. 

beftebt  au«  30 pulvern  uns  einer  Einreibung;  jebe«  $ulver 
entbdlt  0,2  g  tobleitfanr.*  tf iienojrpSul ,  o,4  g  TOuttrrlorn 
unb  o,03  g  tviffertger  »räbeiiaugeutiuftur .  bie  Einreibung 
120  g  Cuenbelfpiritu«,  <io  g  »rdbenaugentinttur  unb  15  g 
Satmiatfpiritu«.  Za«  TOittel  lüxtii  15  TO.)  ift  gut,  aua)  ben 
(traten  febon  lange  brtannt,  aber  adjtmal  ju  teuer. 
OlantenOrimer  Zb.ee,  f.  unten  Oefunbbeit«trduter 

von  lieber. 
IBlutreinigungtpillen  von  TOorifon,  f.  unten  Rillen. 
SlutreinigungAtbre  von  ¥>olte,  6enne«bldtter. 

vrnbelblfiten,  6üf]bolj,  4)uflattidi,  3«ldnbifo>e«  TOoo«,  5atla> 
fra«bol.^,  ̂ aulbaumrtnbe. 

»oct«  i)rttoral.  $afttQen  au«  eüBboUpuloer.  3«ldn* 
biftfiera  TOoo«,  «Itbei-murjel,  Zragant  unb  TOaUerrrart,  par« 
furniert  mit  Siofendl. 

Oraffiton,  TOittel  gegen  ftopffdjmerjen,  beftebt  au« 
Sfefferminjftt,  etwa«  dtberifdfem  6enföl  unb  Stampfer,  ge- 
löft  in  fittet  unb  ©eingeift. 

©raune  TOittel  gegenftopf»  u n b  9ierven  1  eib en, 
l)  »opfroaffer,  ein  mit  ©affrr  verbünnte«  ftölntfme«  ©affer; 
>)  Zropfen  bomSopatbtfdjer  «rt.  otjtie  tvirlfame  ©eftanbteile. 

»rdunetinttur  von  *etfo5,  gegen  öräune  unb  ebro- 
niffbe  ̂ teifertfit,  beftebt  tn  ber  $auptfa<Jie  au«  »reofot  unb 
KeltenSl;  *rei«  be«  Slä'dJOjen«  1  TO.,  ©ert  bödtften«  15  $f 

Sörönner«  ff leif  toaf f  er,  f.  giedmittel  (»b. 6,  6. »80b). 
8  r  u  m  p  f  I  a  ft  e  r  von  RrüMUtberr.  jur  jpeilung  von  Unter, 

leibebrficben,  auö  ,'rid)teubar}  unb  Zerpenttn  beftefjenb,  toftet 
5  TO.,  ©ert  20 

Srucb falbe  von  6tur.)rneg.]ri.  ein  9emifd>  von  ein> 
fadjem  i uefett  mit  etma^  icorbeeröl,  toftet  gletdjfaO* 
5  TO.,  ©ert  10  $f. 

Srufttaramrllen  von  Zonat,  f.  unten  Zonal«  ©ruft- 
tarameDen. 

ttrufifirup,  tvrifjer.  von  TOarer  in  Breflau,  beftebt 
au«  meinem  äurfer.  ©affer  unb  SHrrttcttfaft.  toftet  bie  giafäe 
6  TO.,  ift  aber  taum  ben  vierten  Zeil  wert. 

Calming  Paitill«,  f.  oben  rltrt)«  Ittaturfjeilmetbobe. 
Cboleraltqueur  tlbballab  von  TOroer,  gebutterter, 

fpirituöfer  «uSjug  au«  Bflanienfloffen,  3ngwer,  ftalmu«  unb 
bittem  Zroguen. 

Qoca pillen  von  6ampfon  in  9ieuvort,  gegen  Hungen« 
fcbwinbfucöt .  «flljma,  Ratarrb  unb  valsleiben,  au«  «oca- 
ejtraft  unb  öoeapuloer,  finb  wtrtungilo»  unb  viel  ju  teuer. 

ZaubtRfdier  Uiqueur.  f.  unten  «rdnterltaueur. 
Zeutfdje  »aifertranflimonabe,  f.  un:eu  «Jnig«. 

tränt. 
Ziabete«ottttel  von  TOebyinalrat  Dr.  TOüßer.  Zefott 

von  «Ranjrnftoffen  mit  ©alpeter,  6alicolfdure,  QJIauberfal» 
unb  aiqcerin. 

Ztpbtberttiemtttel  von  äefemann  in  ©erlin.  be- 
liebt au«  TOilcbifuder  mit  einer  Spur  eine«  Querffilberjaljr« 

unb  einer  geringen  TOenge  eine«  'ISflanienpulver«. 
Zipl)tbrriti«mtttrl  von  SRieger  in  9logau,  ein 

filiger  9u«}Up,  von  ©olf«mUcb  j)um  Binfeln  fowte  eine  ftbarf* 
iomedenbr  ölüjfiqtctt  au«  ffranjbranntwetn,  iBenjoettnttur 
unb  Spuren  von  nui«Sl. 

Zonat«  ©ruft taramellen,  gegen  Ruften.  Sdiminb» 
fudrt,  Sdllafloftgteit  unb  9(eT0enf4waicbe.  au«  Sibtfd)-  unb 
Süfjboljwurjel.  ©irtung«lo«  unb  viel  nu  teuer. 

E»u  de  Capille,  ein  ntdit  ungefdbrlidie«  $aarfärbe> 
mittel,  entbdlt  neben  «leifaUen  Sdjroefelmild),  Olbcertn 
unb  unterftfjroefligiaure*  »arron  mit  ©affer  unb  etwa« 
Kau  d«  Cologne. 

E»u  d*e8p«ranee  von  Jtotbe,  unübertrefflicbe«  Sdjön- 
bett«ioafjer,  enthält  «Ifobol,  Salicplfdure  unb  ©ota{  unb 
toftet  3  TO.,  wirttiebrr  ©ert  So  ©f. 

K»u  de«  Kiei  von  Sarah  ,Tfltr  in  Bart«,  jum  ffdtben 
bepjpaare,  eine  l'iiuug  von  fdimenigfaurem  ©leiorb  in  unter- 
fdtwefligfaurra  9iatron,  Vlacerin  unb  ©affer,  tft  fdjäblidt 
unb  toftet  4  TO.  80  Bf-  bat  aber  nur  ben  ©ert  von  10  B'. 

Kau  de  Lye  von  Üobie.  Sdidnbetttmittel,  2  Zeile  jj'"'4 
orob,  3  Zetir  Zaltftrinpulver ,  4  Zeile  «Ivcertn,  200  Zeile 
»ofenwaffer;  Brei«  3  TO.,  ©ert  75  $f. 

Et«  de  Quinine  Pinand,  rntbdlt  »ebrr  Cbtnin 

nodt  eine  anbere  ttbinaba'e. 
Stfert«  Jtopfwaffer,  ein  nid)t  ungefdbrlio)e«  $aar- 

fdrbemittel,  beflebt  au«  ©leifahen,  Sdjmefelmütt  ©affer. 
©eingeift,  UllQcrrin  unb  etwa«  Barfüm. 

(ibelweififalbr,  gegen  Sommerfproffen,  TOiteffcr,  r;ai 
ten  unb  SRunxeln,  beftebj  au«  ranzigem  fjfett.  Bottafdje  unb 
©ortugalöl;  Brei«  3  TO.,  ©ert  bBd)ften«  20  Bf- 

dl  et  troljomSopathifdje  TOittel  oonTOattet,  f.  unten 
TOattei»  eleftrot)omöopalni«d)e  TOittel. 

«pilepfiemittel  (Auxiliuru  orienti«)  von  »oa«  tn 
»erlin,  eine  2",proienttge  mtt  Muderfloff  gefärbte  üfifuna 
von  ©romralium,  ba.^u  ein  QldidtaSen  Zropfen  mit  dtbertfdier 
©albriantinttur,  ©rei«  für  betbe*  25  TO.,  ©ert  nod>  ntd»t 

gan^  3  TO. 
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«ptlepfiemittel  Don  3aeobp,  fillen  auf  3inlort|b, 
tbDfpbprlaurrm  Ralf.  Rhabarber  unb  ©eifufcrourjcl;  jtort 
rtbadjteln  foftrn  i»  909.,  «Bert  h5djfirn*  1  TO. 

Cptlepftemittel  Donfitltifeh  eine  Höfling  oon  7«,  g 
flromfalium  unb  o.OJ  g  fdjtsefeifaurem  »tropin  in  200  g 
«Baffer,  mit  Hnilinblou  gefärbt;  Stert  4  TO.  50  «f.,  um  bo» 
Zehnfache  ju  Diel. 

Cpilepf iemittel  Don  Quante  in  «Barenbotf,  1)  eine 
tote  mibrig  petroleumabnlicb  riech  mbe  j$(üffig!eit,  ift  mit 
JHfanna  gefärbte*  unb  mit  ftinlenbem  Zteröl  Dcrfe&te*  f  e« 
«oleum :  frei»  15  TO.,  «Bert  loum  10  ff.;  3)  fulnet  au* 
ftomfatium,  f  romammonium,  balbrianfaurrm  3inlojtib  unb 
«Jetfuftrourjel;  3)  eine  glüfflgfeit,  beftebenb  au«  reftifiairr« 
:em  f  ernfirinöl. 

Spilepf irpuloer  von  faoli  in  Wom,  auf  öolbrian», 
•fiäonirn«,  vakl-,  Slron»«  unb  «jeifufjrourjrl,  3immet,  8>*ftf unb  balbrianfaurrm  Slramoniof;  frei»  bcr  6d)acbtel  20  TO., 
«Bert  h6d)ften#  l  TO.  50  ff. 

Crcalrnta  obet  Bteoalenta  obet  ReTaleiciere 
du  Barry,  ■  unübertreffliche*  Heilmittel»  für  Hungen« 
fcbrotnbfuebt  unb  ein  ganje»  H«r  anberer  Rranfbeitcn ,  ift 

25  ff.,  flub 

rill    |i  u  1 1  ,*j  (  v       i  iL    u  tiüi  i  [  i   t\  luiiätyiuiii  ,    i  \k 
eine  fchroanirnbe  TOtfctjung  Don  Crbfen«,  fiinfcn«,  «Bitten«, 
Airien.  unb  Saubobnenmebl  mit  etroaS  Surfet  unb  RoAfalj; 
frei»  be«  f afet»  3  TO.  75  ff.,  IBett  34  ff. 

Eeprit  d  Amaranth,  gegen  Sommetfptoffen,  btei 
lebt  geffif^rlicbe  fiöfungen  Don  3,  2  nnb  1  Zeil  OuecffUber» 
cblorib  in  30  teilen  «Beingeift:  ftei*  6  TO.,  «Bert  60  ff. 

Eoprit  de  Menth«*  oon  TO.  Sc&ulije,  gegen  Ropfteifjen, 
«Beingeift  mit  Cffigätbet  unb  f  fefjerminjöl. 

grendjelbonigejtratt  Don  Sggcrs,  gegen  ©all.,  ©ruft» 
unb  Hntetleib«leibeu;  4)onig,  TOaljfirup  unb  einige  tropfen 
rJcnctjrlöl.  icirfungMo»  unb  oiel  au  teuer. 

Per  Brarait,  bialpfiertr*  Ciiriifjiibrpjrijb. 
SiebetpulDet  Don  Stob.  fjann-s,  auaj  3ame**$ul* 

Der  obet  3aiob«>fulDer  genannt,  eine  Gkmenge  Don 
PboSpborfaiircm  Ralf,  antimonfautem  Ralf  unb  antimoniger 
Säure;  frei*  5—7  TO.  für  30  g,  «Bett  böcbften»  30  ff. 

Fit«  Minute  flagrant  Pain  Curer  Don  Staltet 
Scott  in  SWruborf,  TOittel,  um  jeben  Schmer  j  in  fäitf  TOi« 
nuten  au  heilen,  bcftcfjt  aus  6  g  rltber,  21  g  ©Ipcetin,  3  g 
RocbfalA  unb  170  g  «Baffet;  frei»  4  TO.,  «Bert  70  ff. 

Tjlecfitenfalbe  Don  5  d>  in  a  r  j  1  o  j  e  in  fertin,  gegen 
Saliftuf!,  glerfjten  unb  alle  ̂ utttanlbeiten,  l  Zeil  fern- 
baljam,  2  Zeile  CarboliSuie,  10  Seile  gelbe«  «Bach«  unb 
3t>  Zeile  6 d)to einefett;  frei«     TO.,  «Bert  50  ff. 

giecb, tenfalbe  bei  Stau  »tofee  in  fetlin,  »eifje 
•J-ractpitaifalbc  mit  Dpiumpuloer. 

giobmittel  ou«S5eipjig,  gegen  Ungejiefet,  ift  toetter 
nicht*  al«  fein  gepuloerte  Seife;  frei»  S  TO.,  roare  fd)on 
mit  l  ff.  blnteidjenb  bejablt. 

JJteitag«  TOittel  gegen  S  cht»  inbf  utbt,  eine  mit. 
«bfodjung  Don  TOal»,  fdjleimigen fungMofe  fonirntrierte 

SflanAcnftoffcn  unb  Dbft. 
3untc»  f flanjenbeilpulDet 

:na!)Ienem  Sd)afgatbettaut. 
befiebt  au«  feinge. 

beimet  Z$tt,  früher  al«  untrügliche«  TOittel  gegen  Hu«, 
jebtung  geptitjen,  btfieben  ou»  jetfifinittenem  ftraut  be« 
groBblumigen  »olbjahn«  (f.  ben  Httirel  Oaleopili;;  frei« 
5  TO.,  «Bert  »enige  «tojtben. 

«  ei  unb  hei  t*'Rrau  t  erljonig  Don  üücf  in  frolberg, 
ein  diemifd  Don  rohem  $onig  unb  frifebem  f  ogetbeerfafte 
mit  tttoa»  SBeingeift  unb  Salicplfäute. 

«ichtmittelDon  SaDiüe  in  fati«:  1)  «icbtliqueut: 
tpan.  fSein  800  g,  Hattet  «BHngeift  100  g,  «Baffer  85  g, 
ftoloquintenertratt  2,5  g,  öljinin  unb  Sincbonin  5  g,  JtaH 
ialje  4,5  g.  2)  «idjtpillen:  3ubentit|cbenertratt  15  g, 
jBafjetgla«  5  g  unb  f ftanjenpuloer  fobiel  al«  nötig,  um 
s  dg  Imtoete  fiHen  «u  bilben;  frei«  beibet  TOittel  il  TO., 
«Bert  b6d)ften«  6  TO. 

»td>tpapiei.  f. 

nufjpulDet  Don  fetnat,  f.  oben  tInoimin'Sufipuloer. 
gufmaffet  nad)  Rod),  ifi  eine  3«  bi«  5pn>jentige  fot* 

fautelBfung. 
SaltnC'Cinfprikung  Don  ScbnarAlo|e,  befteht  au« 

atab.  0ummi,  fleijucfet,  lairanhalttger  Opiumtinttur  unb 
©äffet;  f tei*  6  TO.,  «Bett  bödjften«  60  ff. 

<Sebdd)tni«limonabe  oon  flautet,  15  Zeile  fbo*« 
tborfäure.  15  Zeile  <Blp,rerin,  70  Zeile  «Baffer;  f  tei«  3  TO., 
«Bat  50  ff. 

QebötliQueut,  Scbmtijet,  ift  nut  «Baffer  mit  mentg 
fuieligem  ftanntmein;  fteüt  2  TO.,  «Bett  laum  10  ff. 

äfebcröl  Don  «ftattelmann  in  Soeft,  «heilt  fid)et  Zaub' 
beit  unb  alle  Obienleiben»,  ift  mit  Sonnenblumenöl  Der» 
ießte«  f  robeneerfll,  »eiche*  Sputen  Don  Sajefutfil,  €affafra«> 
61,  «o«matinöl  unb  Rampfet  entbalt;  fiel«  15  TO.,  «Bert 
böcbften«  37  ff. 

«  e  | » t  o  l  e  1 1 1  o  1 1  Don  Dr.  6 djipetf,  eine  »ettloft  TOif djung 
oeriebiebenet  Cle. 

0efid)t«falbe  Don  aSrcljH*  Zahm«,  neige 
falbe  mit  «Bi(mutroeif),  bureb  IRofenol  parfümiert. 

0rfu  ubbeit«ttdute;  Don  Siebet  obet  flanlen« 

»ldjtpuloet  Don  «Bunbtam,  brel 
Sebrcefelbtüte  unb  0,3  g  3ud>t, 
abet  (aum  10  ff.  inert 

Gfidjttoatte  Don  fattifon,  fdjlecbt  geleimte  «Barte,  auf 
bet  einen  Geite  mit  meingeiftigem  6anbeIbol<au«jug,  bet 
mit  f  erubalfam  unb  fBenjoehar«  parfümiert  ift,  rot  gefärbt, 
mirtt  nicht  anber«  all  anbete  «Batte,  ift  aber  ungleid)  teurer. 

jpaotbalfam  Don  6a)»atAlofe,  enthalt  bie  feßanbteile 
Don  Eau  de  Colog&e  nebft  fluirigem  Sthtaj ,  foblenfauretn 
Rali  unb  Spanifdjen  fliegen;  100  g  foften  l  TO.  25  ff., 
«Bert  bochften«  45  ff. 

$aarbatfam,  oegetabilif d)rr.  Don  TOatauatbt  in 
Seipjig,  jum  Jarben  bet  fcaare  (idjdblicb!):  1,8  g  «Jleuucfet, 
24  g  «loeetin.  6  g  Eau  de  Cologne  unt>  4'.'  g  Öoffer; f tei«  2  TO.,  «Bett  25  ff. 

$aatetAeugung«tinttut  DonRnetfel  in  Xreeben. 
eine  neingeifthaltige  TOifdjung  Don  Sbinatinftut  mit  3miebel« abfoebung. 

jf^aarpomabe  oon  Unna  Sgillag,  befteht  nur  au« 
parfümiertem  §ttt 

^aarmaffet  oon  fühligen  in  Seipjig;  10  g  Brnita* 
blüttntinftut,  5  g  «Iprerin,  10  g  «Beingetft,  60  g  «Baffer; 
f  tei«  6  TO.,  «Bett  böcbften«  2o  f ». 

£aatroafjcr  mit  China  rrtraft  Don  «>einrid>  in 
l'eipjig:  2  g  f  erubalfam,  6  g  «icinuföl,  60  g  Kum  unb  35  g 
«Söffet;  frei«  2  TO.,  «Bert  50  ff. 

äaatjuetet  jUr  frr&ftiaung  bei  «>aarbobrn*. 
ift  TOilcbAucfcf,  frei*  10  TO.,  «Bert  80  ff. 

$athorrboibalfalbe  oon  feil,  befteht  au«  1  Zeil  ge> 
puloerten  tfaUüpfrln  unb  3  Zeilen  &ett. 

JCiämottboibenpulDet  Don  «Bolff:  65  Zeile  rebroefe!- 
blumen,  15  Zeile  TOagnefia,  10  Zeile  otbinäret  Äbabatber; 
frei»  her  Schachtel  3  TO.  50  ff.,  «Bett  bodjften«  so  ff. 

«jaitung«  TOunb«  unb  3<>hnmaif et,  eine  TOtidjung 
au*  Rölnifd)em  «Baffet,  «Beingeift  unb  Catbolfdute. 

Hollinbif d)e»  Hfthmalraut,  f.  oben  ttftbmattaut. 
Holloway  Pill«,  ein  engltfche«  O.,  beheben  au»  01oe, 

fll-nlv.itbrr.  f feffer,  Safran  unb  fRattiumfulfat 
Homeriana oon  ftirdjhöfer  in  Trieft,  «uuttügtid)e*  TOit> 

tei  gegen  bie  Sungenfthminbfutbt*,  ift  meitet  nichts  al»  im« 
fttaut  be»  gem&bnltcben  f  ogeltnötetid)»  (Polygonum  aiieu- 
lare  L.    f  tei»  be»  faTet»  2  TO..  «Bett  aOetbotb'tcn«  10  f ' £ope in  Don  Dr.  feraarb,  TOaljertraft  mit  TOorpbium. 

H  6  p  n  e  t  •  H  '  i  1 1"  i  1 1  e  l  a  e  g  e  n  S  u  n  g  e  n  l  e  i  b  e  n ,  3ud  et  ■ 
firup  mit  Swifbelfaft  unb  Sdjafgarbenbefott. 

f)fibnerauaentin!tur  pon  ttffer,  TOifd)ung  Don  8ol> 
um,  Saliculfaure  unb  inb.  Hanfcrttaft. 
Hüfte  nidjt  oon  f  ietfdj  in  fre»lau,  gegen  Hüften  unb 

ftatartbe  aller  Htt,  ift  »eitet  nichts  al«  TOaUertralt  mit  Honig. 

3nbtfä)er  3abne(traft,  f.  unten  Ma'hnejrtraft. Hacobi«  ftonigtttant,  f.  unten  Ronigitrant. 
3afob»-f «iDft,  3ame»«f uloer,  f.  oben  Riebet- 

puloet. Satob»tropfen,  f.  unten  St.  3atob»rropfrn. 
ugenbfpiegel,  luoerlSfriger  9tat  unb  fiebere  Hilfe  fix 

<9efd)ioad)te  unb  3mpotente,  eine  Srofchütc  Don  Sernbarbi 
in  f  etlin,  in  »eldier  biefer  fein  9.  empfiehlt,  jmei  glafdjen 
mit  bonighaltigem  «Baffet;  f  tei»  60  TO..  «Bert  böcbften»  5i>ff. 

Raif etttantlimonabe,  f.  unten  Rönigstranf. 
ftalofiu  Oon  Zteu  *  Kuglifch,  gegen  eommerfptoffen: 

brei  ffflafdjen  mit  parfümierten  alfobofifcben  fiöfungen  son 
Salmiat,  Cblor»inf  unb  Guecfftlbetchlotib.  «ift ig:  frei« 
9  TO.,  «Bett  böcbften»  l1,  TO. 

fteud)b»ftenmittel  Don  8taa»,  jum  8Uud)etn,  befteht 
nut  au»  gtobgeftofienem  giebtenhats;  fiel»  3  TO.,  «Bett  10  ff. 

Rönigstranf,  auch  Zeutfme  Raff etttanllimo« 
nabe  be»  •mitflicben  ®efunbheit*tat«  ■  3acobi  in  fetlin, 
eine  Uniberfalmebijin,  beftebenb  au»  einem  butdjgefeihten 
OJrmifcb  oon  Hpfelroein,  Rattoff elftarfefirup,  (Uummi  atabieum 
unb  fflaumenmu«;  ftei»  bet  giafdje  1  TO.  50  ff.,  «Bett 
böcbften»  40  ff. 

Rrautetbeilmutel  be»  Schufter«  l5ampe,  TOixtsrrn, 
Zropfen  unb  Clirire  au»  Slhabaibet,  Senneiblfittern,  gaul- 
baumrinbe,  (Snjtän,  Zaufenbgülbentrout,  (Wernrinbe,  Rai« 
mu?,  «Betinut  u.  a. 

RtAuterltqueur  Don  Taubip,  Detfcbiebene  3ufammen- 
feftungen  oon  ßdrehrnfehmamm,  S^abarber,  Cnjtan,  gaul- 
baumrinbe,  «Ioe,  Roloquinten.  {Jendjel  u.  a.,  mit«  burd) 
feine  braftifeben  6ubftanjen  fchäblid). 

fträutertbee  Don  «Bunbram,  uniDerfefle»  »lutTeini- 
gung*mittel,  1  Zeil  fdjledjter  »habarber,  S— 4  Zeile  «ittet- 
falA  unb  etroa»  ZhPmianöl. 

Rummetfelbfcbe««Bafd)roa{fet,f.unten«Safo)maffet. 
Sampe»  A rilm ittel,  f.  oben  Rtftutetheilmtttel. 
ilebenteMenA,   fd>mebifqe,  au»  «toe,  £<uaV:> 

febroamm,  9)babarber,  Safran,  3ittmerrout»el,  Cnjtan,  (Rai- 
gantmutjel,  TOprrhe,  Zheriaf  unb  «Beingeift  beftebenb;  frei» 
be»  firmen  ftlafrbcben«  3  TO.,  «Bert  20  ff. 

£eben*ttopf en  Pon  bt%,  befteht  nad)  ber  Sefannt- 
machung  be»  fetlinet  f oliAeipiartbium»  au»  Rölnifcbem «Baffer  unb  dfigatber. 
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Sebenimetfer  na*  Cito,  rine  Wlfebung  oon  CrotcnM 
mit  einem  anbern  frtten  Cle. 

Eieberfrbe  öefunbbt iUtrflute r,  f.  oben  «rfunb« 
fjeit*tr  Auter. 

Silionefe,  febr  berbrrilcte*  6  «Snbeitl  mittel ,  eine 
idncadj  roeingeiftige  Siifung  Don  foblenfaurem  flau,  mit 
einigen  Atbenfdjen  Clen  parfümiert;  B«i*  >  W.  50  Bf-, 

XBcrt  bödH'ten»  2o  Bf. Liquor  antibydrorrtaoicu»  Don  Branbau,  argen 
JuBicbmeifj,  20  B"A-  6al}(Aure,  25  Bro*.  «Itobol ,  1  Broj. 
Ölnerrin,  rtmat  ffbloral  nnb  «mmoniatfaI}r. 

iiuftAtber  Don  Ä.  6rbone  in  Berlin,  eine  HuflAfung 
Don  «Ifigätbrr  unb  Bfcfferminjbi  in  al(oboit[rber  »mmomat» 
flüfftgfeit. 

Wagenpaftlllen  Don  Sebintfe,  befteben  na«  «ngabe 
be*  gabrtfanten  au*  ftarUbabrr  6al4,  B^fln.  Wbabarber, 
Xböinol  unb  Bfc|cnrtudL 

W  a  g  e  n  p  u  l  d  e  r  oon  Barella,  f.  oben  BarelIa*WogenpulDer. 
Wagentropf  en  Don  Dr.  Sprangrr.  befteben  au*  rorin» 

griftigrn  «u*}ügrn  Don  ablütjrcnben  Bfanjenftoffen. 
Watiloiniettton,  «u«}ug  oon  Watiroblättern  mit 

rinrm  3ufap  »on  Kupferoitrtol ;  Brei«  3  Wv  fBert  30  iM. 
Wattei*  elelt  ro  bomb  opa  tb  i  f  d>r  Wittel  finb  teile 

giüifigfeiten,  teil«  Streufügeldn  n.  3n  erjtern  finb  naeb  brn 
Unterfudjuiigen  be*  AarUruber  CrUgrimi&hritora:*  nur 
Spuren  organijQrr  Subftanjrn  enthalten.  Sie  Streufugrldjen 
befteben  au*  8uder .,  tieinen  Wengen  Statt  unb  Summt. 

WigrAnepuloer  oon  ftriebel,  befteben  au*  8b>mn, 
JKbabarbrr  unb  Ruder;  Brei*  der  £d?ad)tel  6  W.,  fBert 
nur  J  W.  «0  Bf. 

Wennl,  Wittel  gegen  rote  Kafen  oon  fRiette  in  Xre«= 
ben,  üöiung  oon  Saltebl  in  fBeingeift  unb  fltber  mit  Sujaft 
oon  Spretftein  unb  parfümiert  mit  fBtntergrünoi;  fyei» 
5  W.,  «Bert  75  »f. 

Wiratulo»BrAparate  Don  Dr.  3.  WüDer.  Had)  ben 
Beroffentlidjungen  br*  berliner  Boli}eiprafibiura*  ift  brr 
Wiratulo'Balfam  ein  Derbünnter  fBeingeift,  ber  mit 
Spaniirbpfeffertinttur  orrfr»t  Ift.  Sa*  Wiratulo-Bitter» 
elirir  ift  eine  oetbünnte  tocingeiftige  Üöiung  eine*  fAure. 
balligen  grumtfirup*  mit  etroa»  «räbeuaugentinftur.  Xie 
Wuatulo.^illen  enbltdj  befteben  au*  «loe,  mebij.  Seife 
unb  Bftanjenpuloer. 

Worifonjdje  Rillen,  f.  unten  $iOen. 
Wunbroaijer  oonBopp,  f.  oben  «natberin.Wunbroaffrr. 
Wunb»  nnb  3abnu>ajfer  oon  Wartung,  f.  oben  var» 

tu  na*  Wunb*  unb  Rabnroai'ier. 
Wu*Caurr  Bluter  in  igung*plllen  Don  Wau*,  be- 

fteben au*  «loe,  SrnneeblAtterpulorr,  cicücirtjt  Criijtau, 
Stdrtrmebi  unb  einem  Biubeniittel. 

!Maf  enpolnpenpuloer,  j.  unten  $ulDet  gegen  Rufen« 
polgpen. 

«aturbeilmetbobe  «Up»,  f.  oben  «irb*  Rarurbril 
mrtbobe. 

SXrroenef f enj  Don  Dr.  $8icb,  rot  gefärbte,  affobolifd)e 
Üöiung  Don  Atberiidjen  den. 

Uieroen.Jrraf  t«li  lirtr  narb  Brof. Kleber,  ein  a«fübren< 
brr  Sebnap*  au«  «loe,  Wbabarber  unb  anbetn  bittern  unb 
aromatijcbru  Bflatijniftoffen. 

fleroenfalj  oon  3uliu«  $enjel,  pb.o*pborfaure*  «m> 

Dbeenpillen  Don  finler,  gegen  laubbeit  unb  Obren» 
leiben  jebrr  «rt,  finb  eiu  »emenge  oon  löletpflafter,  ftampfer 
unb  «Jacb»;  bie  Sa>aa)tel  tofret  3  W..  Wert  17  $f. 

Oibtmanu*4!urgatio,ein  abf  übrenbe»  9.,  melrbe*  al« 
fttbitier  gegeben  roirö,  beftebt  in  ber  vaupMadK  au*  «Ipcerin. 

P»in  txpeller,  f.  oben  «liro»  «aturbrilmrtbobe. 
Papier  K»y»r«l,  (»idjtpapier,  ein  mit  einem  *u*^ug 

Don  (Supborbium  unb  Spantirbm  fliegen  grträntte«  Rapier, 
mirlt  ftart  bcnirrrijrnb. 

Paitr.  euometie*  Don  »otber,  gegen  OJericbt«ftnnen, 
Salbe  au*  gett,  Sdnorfrl  unb  €torar. 

Pasta  Pompadour,  6ebonbett*mittr!,  mit  bittern 
Wanbetn  oerriebene  t3krb«pomabe. 

^ettoraf,  «orf«,  f.  oben  »orfa  $rttora(. 
¥rn  %\ao.  angebtirb  au*  Qbina  belogene,  aber  Don  bem 

Kaufmann  Xirbrmann  fabrijirrte  0).  gegen  Scbroäcbejufläiibe: 
1)  ein  ttJaidimittel,  Vuejug  unrrifer  liomrranjen  mitCdcin  ; 
2)  ein  iBttteriiqurur,  rtn  fufelbalti^er  altobolifrbrr  lUu«jug 
oon  juderbaltigen  faurrn  $fian)rnteilen,  mit  einem  geringen 
iJuiaB  oon  unreifen  ̂ otneranjen.  Beibe  Wittel  ffnb  gar.} 
»irtung*lo*  unb  übertrirben  teuer. 

1Mj^^Ml^eilJ>ttJ»er  oon  fjunle,  f.  oben  gunte» 
Etilen  oon  Worifon,  jur  »lutreinigung,  enthalten  Woe, 

»oloauinten,  «Beinftein,  «ummigutti  unb  3<Hapen,  toirfoit 
äufeeiit  bfftig  purgicrenb  unb  tämien  großen  Sdjaben  ftiften. 
Ia*jelbe  gilt  Don  ben  6tra blieben  ÜiOen. 

Pill«,  f.  oben  Stirb*  »aturbeilmetbobe. 
$obo,  angrblirb  au*  tibi  na  belogene«  Wittel  gegen 

Wigrine  unb  ftopiidimer},  ift  roeiter  nirbt»  al*  rinfadjrä 
iJtfffermin}M;  «rei*  be«  guid^en*  1  W.  50  «f.,  in  ben 
«potbeten  für  20  «f.  ju  taufen. 

SSrotfbau«'  »onDerfation»4Jejtton.   14.  8u|l_  vn. 

$ulorr  gegen  ftafenpolbprn  oon  ©abr,  beftebt  nur 
au«  «aa&pfelpulbrr  unb  toftet  6  W.,  fBert  b&Aften«  Vi 

$urgatis  oon  Oibtmann,  f.  oben  Cibtmann*  ^urgatio. 
Regenerator  oon  Dr.  üiebaut,  •unübertrrfflirbe*  Wit> 

tel  jur  Slrinigung  unb  9teubilbung  be*  Blute*  unb  Stärfung 
ber  Heroen»,  eine  Xcjtrtn»  unb  Zrauben}u<fer(0fung,  mit 
ber  Slbtorbung  einiger  mirtungilofer  tBur}rln  unb  (trauter 
verfryt ;  $rei*  ber  3(afd)e  6  l'i..  SBrrt  faum  50  $f. 

SieDalenta,  Beralesoitre,  f.  oben  Sroalenta. 
i\  h  r  t  n  1  ( et;  c  r  X r a  u b e n « ö r  u ft » ß 0 n ig,  beftebt  au* 

eingebieftem  Xraubenfaft,  3utfrt  unb  IBaffrr. 
Vibfumati*mu*tetten  Don  Volbberger,  SSinter,  Hrärv 

mrr  unb  anbem  f^britanten,  angebtirb  efeftrogaloanijrbr 
KettenbAnber  «um  greife  oon  5  bi*  30  W.,  bie  teine  €pur 
oon  «lettriritat  entmleteln  unb  odDig  nußlo«  finb. 

»beumati»mu*mittel  Don  ö.  graute  in  Berlin,  ift 
aioetinftur  mit  etroa«  Mämiidj-ttamiaenei  oerient. 

Monier« baufrn*  «ugenejf  en},  f.  oben  «ugeneffenj. 
»ote  Wafen,  Wittel  gegen,  f.  oben  Wenpl. 
6al}ungrr  Xropfen  ober  6ul}berger«  ßlufj- 

tinttur,  jur Blutreiniaung,  ftarf  purgierenbe «uilöfung  oon 
1  Xril  «loe  in  2  Xeilen  Cdeingrift,  tonnen  febrfrbablid)  roirten. 

£  a  n  ja  na-.fi  e  tl  nie  t  h  0  5  e ,  Don  ber  6anjana«Sonipanq 
in  Sgbam  in  (fnglanb  Betriebene  0.,  beren  ein«  ein  mit 
Sbtorotorm  parfümierter  roafferigrr  «ufijug  Don  gaulbaum» 
rinbe  ift;  ein  anbete«  ift  eine  roAfferige  Uofung  Don  Brom* 
ainmonium  unb  Bromnatrium,  mit  etroa*  Bittermanbelil 
berieft;  ̂ rri«  6  TL  XBert  b?4«en*  l  W.  60  $f. 

€t.  3<>tob<tropfen  Don  O.  Ulbert«,  fpihtuSfrr  Vu*< 
jug  inbinerenter  Vflanjeuftoffe  mit  etwa«  Wbabarbrrtinttur. 

Sartaparillian,  f.  obrn  Hirp*  92aturDei(mrtbobe. 
S rblajroaf f er  Don  t3ei|mann,  jur  Berbütung  be* 

Seblagfluffc*,  ift  mit  6anbelbol},  Mino»  ober  Watanbia* 
tinttur  rot  grfdrbte  elmifatinttur;  $rei«  5  W.,  fBert  so  ̂ }f. 

Sebroebtfrbe  Ueben*ef f enj,  f.  obrn  £ebru«eflen}. 
6d)roei}er  (VebArliqueur,  f.  obrn  «ebßrliqurur. 
Sebmeijerpitlen  Don  Branbt  in  ßürid),  befteben  au« 

mebrern  Bflan}euftoffrn,  bauptiärblid)  aber  au«  «tloe,  unb 
töiincn  bei  längerm  «ebraud)  uiel  6djaben  ftiften. 

Cbater.ttjtrott,  ein  gelinb  abf  übrenbe*  »elrbe« 
naeb  ben  ünaaben  be«  gabritanten  ein  ftu«}ug  Don  Iri» 
Ter»icolor,  Gaultberia  prooumbem  L.,  Uydrattis  cana- 
deniii  L.  unb  oerfebirbenen  anbem  Xroguen  fein  foH.  fRad) 
Derjcbiebenen  Unterfuebungen  entbalt  e*  }ur  fiauptiadje  fllor, 
Uapfirum,  £al}fiurr  unb  pflanjlirbe  ffitrattioftoffe. 

6impfon*  ftatarrbpulorr  ift  Wai«*  unb  KeUmebl 
mit  ßufab  Don  Beilcber^nu^rlpulDer  unb  iiatribe. 

6impfon*  Lotion  gegen  Sdiroer bongten,  beftebt  au* 
03lDcerin  mit  rtroa*  fltbrr  unb  ttltobol. 

6o}obont,  Dan  8u*tirt*,  ttonferDiening»«  unb  RrU 

ntgunglmittrl  für  vjdr>nr,  eine  ÜSfung  Don  Cli'eife  in  Vtpceriii, fBaifer  unb  fBeingeift  unb  ein  IJJuloer  au*  toblenfaurem  Ralt, 
Wagnefiau.  florentin.  Beild)enrour}el;  Brei« 3 W., fBert 5o^f. 

StrabUcbeBillen,  f.  »ben  BiHen. 
6ul}berger*t7lufitinttur,(.  oben  £a!  junger  Xropfen. 
Xrunt|urbt*mittel  oon  Stungel,  nafferige  üdjuug 

oon  Brerbroeinftein;  Brei*  8  W.,  fBert  boebftrn*  20  Bf. 
Iru  11  tjud)t* mittel  Don  ttelm  in  Brrlin,  yiütn  au* 

Sn}ianpnloer  unb  «n<ianrour}elejtraft  mit  einer  Spur  001t 
Siiencrtib;  Brei*  S  W^  fBert  60  Bf- 

Xruntfurbt*mittel  oo»  grantfe  in  Berlin,  ift  ein 
(Bemifd)  Don  grpuloertem  ftalmu«  unb  (fruian. 

Xrunt|urbt«pillen  oon  Boümann  in  Berlin,  BWen 
au*  5n}ianrour}elertratt  unb  (fnjianpuloer,  mit  üpfopoeium 
beftreut;  Brei«  10  W.,  fBert  80  Bf. 

UniDerfaI«Blutreiniguua«tbee  Don  Sanbrort  in 
Berlin,  beftebt  au«  Cuerfen,  gauloaumrinbr,  £aoeubrlblüten 
unb  Bomcran}rnirbalrn. 

Unioerfalmittel  Don  fiarmfen  in  Berlin,  ift  ein 
Bflan}eiMu«}ug,  mabridjrinlia)  Derbünnte  Srnitatinttur. 

Ban  Bu«tirt*  6ojobcnt,  f.  obrn  6o}obont. 
balfam,  f.  obrn  Qaarbalfam. 
Wittel,  befteben  au*  einer 

Wijrtur,  bie  buro)  Buigufi  Don  £ebcrbliimd)enblittem  unb 
Ruiab  oon  Salpeter,  ttlqeerin,  fBeingeift  unb  fBintergründl 
bereitet  ift,  unb  au*  B»üen,  bie  «loe  entbalten  unb  über» 
jurfrrt  finb;  Brri*  5  W.,  fBrrt  bödjften«  l  W. fBafrbmafirr  Don  (tummerfelb,  gegen  fjinnen  unb 
abnlirbc  4>autau«|d)iage,  beftebt  au«  Sdjtoefrl  unb  Kampfer, 
(einwrteilt  in  f3af|er. 

fBunberbalfam,  englifrber,  »on  Xinfler  in  Ober» 
toriBbarb,  grgen  bie  aUeroerfcbtrbenften  Sieiben  empfoblen, 
ift  Bcn}oetiuftur,  burd)  Sanbelbol}  rot  gei&rbt. 

fBunberfaft  Don  Horb,  aud)  tonjentrirrter  9tab* 
runa*faft  genannt,  beftebt  au*  rorißem  Sirup  mit  einigen 
Iropfrn  SHettidifaf t ;  Brei*  1  W.  50  Bf-,  fBert  boebfteu*  '-'0  B». 

3abneli{ir  ber  BrnebittinermSnrbe,  ftart  al» 
fobolifierte,  mit  (torbenille  gefärbte  Safung  oon  Bfefferminjöl, 
»ni«ei  unb  Weltenbt, 

3abnejtratt,  inbifdjer,  oon  Baurtiler,  }ur  fdjnenen 
Befeitigung  oon  HabnfajmeTsen,  ift  eine  Uöfung  Don  »eltenfli 
unb  Kampfer  in  ©eingeift  nnb  «Iber. 
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B«bnbal*b4nbf  r,  r  i  ;■  1 1 ron otot  i  |  rt  r .  &on  (*ebrifl  I 
<t  tfeble,  mit  6$nefel  bntric&ener  Sebirtiinj,  in  Idjroarjem  I 
Sammet  efnflendbt,  flan*  ttictimfl«lor,  $ret*  2«.,  föert20iJ5f.  : 

gabntf nooator  Bon  8i,  ffllobvmann  in  Striin.  ifl 

eine  tfefjermin^balttfle  mä&ig.  ftorte  Gollau«,  bie  bie  8Ä$ne 
flobn((t>5nf  oon  ftotbe,  ein  8aÖ«U>uloet  <«"•  Woun, 

fobTenfaurera  «olt  unb  »lifrfferminjöl. 
Sobntinftur  Bon  ©unbrom:  14  teile  ffieingtift,  35 

Seile  $feffermin}6l,  50  «eile  ttajcputöl;  grett  50  ff,  »t. 
ntflfienl  um  30  $f.  pi  Diel. 

3abntDaH(i  Don  Wartung,  f.  oben  Wartung»  SWunb- 
unb  ̂ abnroafirr. 

$aQnroaffer  von  »irtbr,  ein  mit  $ feffermin»8I  par« 
furnierter  IBeingetft,  weldjer  mitunter  audj  6purrn  Don 
6alicp>  ober  tturboljäure  enteilt. 

Sitteva  tut.  Seta,  Sie  ©ebeimmittel«  unb 
Unfittlid)leit«inbufttie  (Sctl.  1872);  $.  6.  SHidjter, 

Sa«  ©ebetmmittelunmefen  (2  Sbc.,2p$.  1872—75); 
ÜÖJittftcin ,  Safdjenbud)  bet  ©ebeimmittellebre 
(4.  »ufl.,  Wöibl.  1876);  Sdbne&ler,  Sie  @.  unb 
bie  öeilidjttnnbler,  nad)  ben  amtlichen  Materialien 
be«  Dtt$ßcfunbbcit«tat«  Äarl*rube  (3.  Slufl., 
Äatl«t.  1883);  $barmaceutifcber  Katenber  (Serl. 
1890);  Gapaun^Harloroa,  aJlebij.  Specialitäten 
(2.  Slufl.,  SBien  1884);  ffratfcpmer,  Sie  roidjtißften 
0.  unb  Specialitflten  (ebb.  1888);  £apn  unb  Jöol* 
fett,  Specialitäten  unb  @.  (5.  Slufl.,  Oed.  1893). 

Webe  im  nie*,  jebe  Äenntni«,  bie  man  au«irgenb 
einem  ©runbe  petboraen  halten  toiü,  befonber«  eine 
folebe,  bie  auf  einen  beftimmten  firet«  pon  Söifiem 

ben  bcfd-rar.lt  bleiben  foll,  fobafe  bie  Mitteilung  an 
einen  anbetn  nut  butd)  eine  $flid)tDetle&unß  mög* 

lid)  ift.  Scfonber«  toidtfig  finb  ba«  3imt«=,  Seicpt.- 

unb  Sricfgebetmni«.  (S.  biefe  Slrtifcl.)  0  f  f  e  n  t  - 
lidje«  @.ift  cineÄenntni«,  bie  jroat  allgemein  pet* 
bteitct  ift,  ju  bet  abet  au«  itgenb  welchen  ©tünben 

niemanb  fid)  öffentlich  betennen  mag.  (6.  aud)  ©e* 
peimbattuna.) 

Wcbcimfrfircibcr,  ein  wenig  gebtdudjlicbet 
2lu«btud  füt  Settetär;  ©ebeimfepretberei  füt 

flanjlei.  ©epeimfetretär,  gepeimer  Selre* 
tär,  geheimer  erpebierenber  Setretdr  (in 

rennen  unb  bei  SReid)«bebötben)  finb  Sitel  für  bei 
betbebötben  angeftellte  Seitetäte. 
GkfKitnfrfitift,  f.  6pifjrieten,  <Jl)iffrierfd?tift. 

©eben  ift  bie  fleroöpnlicpfte  Strt  bet  Ort«bewe* 
Sing  beim  ÜHenfcpen  unb  bei  einem  Seile  bet  Siere. 
«  ßefd)iept  burd)  ba«  3ufawroenroirten  jweiet 

ßleidpjeitißet  Spätißleiten,  beten  jebe  abwecbjelnb 
von  bem  einen  unb  pon  bem  anbetn  Seine  (beim 
Dlenfcben)  auSßefüptt  wirb.  SBäbrenb  nämlid)  ba« 

eine  Sein  («Stü^bein»  obet  «attioe«  Sein»)  ben 
Äörper  trägt,  wirb  biefet  pon  bem  anbetn  Seine 
(«Öangbein»  obet  «paffioe«  Sein»)  oorwärt«  ßc 
fepoben.  Sobalb  j.  S.  bad  tedne  Sein  bie  Sewe^ 
ßunß  nad)  Potn  beenbißt  ̂ at  unb  bet  ted)te  ̂ u& 
auf  ben  ÜBoben  ßefettt  roitb,  erbebt  ftdp  bet  hnte 
(ju&  mit  bet  Setfe  com  Soben  unb  febiebt  babutcb, 
roäbtenb  et  fid)  mit  ben  3ebcn  aegen  ben  Soben 
ftemmt,  mittel«  be«  fd)ief  nad)  pinten  ßerid)teten 

Unten  Sein«,  tac>  biet  ßleid)  einer  Stanße  roirlt, 
ben  Äörper  nad)  PottodttS.  Unmittelbat  batauf 
wilafien  bie  3epe"  bei  Unten  $ufee8  ben  Soben, 

unb  t>a$  linle  Sein  mad)t  eine  ")}enbelfd)minßunß 
nad)  Potn,  roobei  ei  ttnai  ßcbcugt  irirt ,  um  nid)t 
auf  ben  Soben  anjuftot^en.  SBäptenb  auf  biefe 

SBeife  ba5  linfe  Sein  jdbroinßt,  mbt  betßötpet  auf 

bem  ted)ten  allein;  abet  fajon  im  nftcbften  Slußen- 

blid  ttitt  aud)  bet  linle  ."vuv,  potn  hiebet  auf,  unb ei  beginnt  nun  bie  ̂ etfe  bei  tcdjten  ̂ ufyei  fid?  ju 
beben  u.  f.  f.  9Jlan  tann  alfo  bei  jebem  Sdjtitte 

3t»ei  3ctttäume  untetfd?eiben:  einen,  voo  bet  J^öt= 

—  ©efjenna 

I  per  nut  butd)  ein  Sein,  unb  einen  tünetn,  n?o  et 
butd)  beibe  Seine  mit  bem  Soben  in  Setbinbunß 
ftebt.  3e  fdjnellet  man  ßept,  befto  tütjet  roitb  bet 
leitete  3roi{d)entaum;  et  fällt  enblid)  ßanj  meß 
beim  Saufen,  »o  tmmet  nut  ein  Sein  ben  Soben 
betübtt.  Set  JRumpf  bleibt  beim  ©.  immet  etxoai 
potträrt*  aeneiat,  um  bem  Jöiberftanbe  bet  2uft, 
aeaen  roelcpc  et  pemeßt  mitb,  tai  ©leid)ßen)id)t  uj 
balten.  Siefe  9leißuna  tei  Siumpfe«  mädjft  mit  bet 

©efcbroinbißtcit  t>ei  ©.  Safe  bie  Seine  jene  penbel- 
attißen  Sd)rDinßungen  mit  folepet  2eid)tißtcit  au*-- 
f übten,  pat  feinen  ©tunb  in  bet  eißentümlicpen 
ßintidjtunß  bc*  ̂ üftßelenl«.  Set  obetfte  Seil  be* 
Sd)cntcllnod)en« ,  bet  foß.  flopf  bc^felben,  pafet 
nämlid)  mit  feinet  lonoeren  Cbetflädje  in  bie  tom 

face  gläd)e  einet  am  Seden  befinblidjen  2lu&böb: 

lunß,  bie  joß.  Pfanne,  fo  oolllommen  ßenau,  bafi 
beibe  <vläd)en,  opne  alle  Mitmitlunß  pon  Sänbetn 
unb  HKu^teln,  butd)  ben  bloßen  Suftbtud  feft  an* 
einanber  ßebalten  merben  unb  bie  Scbvoere  be« 
Seine-  ben  Scpenteltopf  nid)t  aud  bet  Pfanne  ju 
jieben  uetmaß;  »obl  abet  lönnen  fid)  beibe  tfläcpen, 
ba  fie  Äugelabfcbnitte  ftnb,  nad)  allen  9tid)tunßcn 
bin  leid)t  aufei>ianbcr  oetfd)icben. 

3lud)  bie  Semegungen  bet  ?ltme  finb  füt  ba$  ®. 
beS  9Renfd)en  Pon  ntd)t  gcrinßem  Sotteil,  inbem 
bie  obetn  drttemitäten  »äbtenb  bet  Dttsberoeßunß 

nidjt  nut  nad)  8ltt  bet  Salancietftanßen  jut  (St- 
baltuna  be«  ©leid)gctoid)t*  beittagen,  fonbern  aud) 
burd)  ibt  unroilltütlid)  etfolgenbe«  Schwingen  unb 
Sdjleubern  bem  l?örpet  einen  gemiffen  Sdjmung 
oetleiben.  Seim  alletfcbneüften  ©.  bettägt  bie 

Sdjrittbauet  nut  1/i  Sclunbe  (bie  feälfte  bet 
Sd)n>ingung3jeit  bei  Sein«),  fobafe  auf  bie  Sfti« 
nute  180  Saptitte  lommen.  Sie  Setunbengefdjtoin* 
bigleit  bei  gero&bnlicpen  bequemen  ©.  ift  ctroa  l,i  m 
(1  km  in  15  SWinuten),  t>ei  fd)neUen  ©.  l^s  m  (1  km 
in  11  Minuten).  Saä  ©.  auf  anfteigenbem  Sertain 

eifotbert  meit  mebr  ÜJtudlelltaft  unb  ermübet  bei» 
balb  üiel  mepr,  ali  t>ai  @.  auf  ebenem  Soben,  »eil 
pierbei  nidjt  blofs  t>ai  ftüftenbe  Sein  ben  tförper 

ftarl  ̂eben,  fonbetn  aud)  t>ai  anbete  (paffioe)  Sein 
auf  bie  nädjft  böbete  Stelle  gebradjt  roetben  mufe. 
—  Sgl.  20.  unb  6.  SDeber,  ünetpanit  ber  menfd)= 

lidjen  ©ebroertjeuge  (©Mt.  1836);  Sud)enne,  Phy- 
siologie des  mouvements  du  pied  (^ar.  1856); 

Rollmann,  SUtedjanil  bei  mcnfdjlidjen  Äßrpetl 
(ÜKünd).  1874);  ftid,  SpecieÜe  SeroegungMebte  (in 
ÖetmannS  «feanbbud)  ber  ̂ bpfioloßie»,  Sb.  1, 

Sl.  2,  fipj.  1879). 
Sa«  ©.  ber  Sierfüfeler  gefdjiebt  im  flauen 

nad)  benfelben  ̂ Srincipien  mie  baS  @.  bet  3»ei' 
füfelet,  nut  baf?  meift  bet  Sorbetfufc  ber  einen  unb 
ber  öinterfufe  ber  anbern  Seite  unmittelbar  naa> 

einanber  auftreten.  3Jland)e  Siere  (ßlefanten,  Äa« 

mele,  ©iraffen)  ßeben  im  foa.  ̂ afe,  b.  p.  fie  be* 
roegen  beibe  Grttemitäten  einet  Seite  gleidjjeitig. 
—  Sßl.  Sotelli,  De  motu  animalium  (2Sbe.,  iRom 
1680;  fieib.  1710);  tpettißtcro,  Sie  Ortöbetoegunfl 

ber  Siere  (Sb.  10  bet  «3nternationalen  roiffen' 
fdjaftlidjen  Sibliotl)ct»»  fipv  1875);  Ottarep,  La 
machine  animale  (2.  3tuft.,  $at.  1878). 

töchenna,  biblifd)er  Sluäbrud  für  bie  ß&Ue  aU 

Ort  ber  Dual,  urfptünßlid)  ba3  Sbal^innom  (bebr. 
gehinnöm)bei3erufalem,in  bem  im  8.  unb  7. 3abtb- 

d.  Übt.  bem  ajtolod)  (f.b.)  Jtinber  ßeopfett  rout« 
ben.  Spätet  matf  man  mm  3eid)en  beS  Slbfd)cu8 
Ccidjname  unb  Untat  allct  att  jut  Setbtennunß 
ba^in.  Sa«  bott  lobernbe  fteuer  wirb  oon  3efu« 
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oft  als  Sorbilb  beS  bößtfdjcn,  nie  pcrl&fdjenbcn 
geuerS  gebraust. 

©che  =  « tiftttng,  eine  nad?  bem  1882  perftor« 
benen  Stif  ter  (5ranj2ubmig©ebe(f.  ©che  &  (£o.) 
benannte,  mit  2  üHill.  9H.  begrünbete  Änftalt  in 
5)reSben,  bie  beftimmt  ift,  ©Übung  ju  oerbreiten  in 

Sejug  auf  bie  ©egenftänbe,  beren  grünblicbeS  Skr* 
ftänbniS  ju  gebeiblicbem  öffentlichen  2öir!en  von- 
nöten  ift,  fomie  berporragenbe  ©erbienfte  um  baS 

öffentliche  9Bobl  burd)  Sicherung  eineS  jorgenfreien 
alter«  ju  ehren.  Sie  befifct  eine  tjadjbibliotbct  oon 
30000  ©änben  unb  peranftaltet  im  Sinter  SBor« 
tröge  über  Polt«mtrtfd?aftlid)e  unb  fonftige  ftaatS« 
iptlKnfdjaftlidje  ©egenftänbe. 

®tt)t  &  <£  o. ,  Sroguengrofrljanblung  in  25reS« 
ben,  berbunben  mit  emer  %abnl  djem.  unb  pbar= 
maceutifdjer  Präparate  fomie  einer  2!roguem$ul* 
perifier«  unb  Sdjneibeanftalt ,  im  SBefig  Pom 
Dr.  phil.  9t.  fiubolbt,  geb.  1. 9iop.  1831  in  ©era, 
töniglidp  fäcbf.  Äommerjienrat.  6ie  mürbe  als 
Sroguengrofebanblung  in  befd?eibenem  Umfange 
1835  begrünbet  pon  bem  Onlel  beS  Porigenjyran3 
tubmig  ©ebe,  geb.  10.  2Rai  1810  in  3Jlertroi& 

bei  Ofcpafc,  geft.  22.  2|um  1882  in  Bresben,  93e= 
grünber  ber  ©ebe »Stiftung  (f.  b.),  unb  erlangte 
namentlich  feit  ber  1866  errichteten  unb  pon  Sin« 

fang  an  von  bem  je&igen  ©eft&er  geleiteten  3)ro* 
guen « Slppreturanftalt  (jur  ©crebelung  ber  5Hob- 
broguen  bureb  iroefnen,  Sortieren,  meeban.  3«! 
tlcinerung  unb  SBeratbeitung  ju  (*rtratten  unb  Jll= 
taloiben)  eine  tonangebenbe  Stellung  in  ben  bc= 
treffenben  3«eigen.  fXwport  unb  Grport  beS  fmufcS 

pon  unb  nacb  allen  Erbteilen  fmb  lebhaft.  Qi  be-- 
febäftigt  (1893)  100  taufmännifd)  unb  miffenf<baft= 
lieb  gebilbete  öilfSträfte  unb  200  Slrbeiter;  ferner 
bat  eS  rcicbbaltige  Sroguen«  unb  SRaturalienfamm« 
lungen,  eine  eigene  gadjbibliotbef,  einen  1875  mit 

100000  2H.  begrünbeten  <Penfton3fonbS  für  bie  Sln= 
gefüllten,  für  bie  aueb  botan.  Grlurfionen,  miffen« 
fdjaftlicbe  Vorträge  unb  Semonftrationen  peram 

ftaltet  werben,  unb  giebt  einen  eigenen  in  ber  £>dn* 
belSroelt  fepr  gcfd?äfcten  «öanbelSbericbt»  (feit  1875; 
jährlich,  iroeimal)  berauS. 

(Scqilfc,  in  geroerbltcber  fünfidjt,  f.  ©efeD, 

©emerbegebilfen  unb  fjanblungSgebilfen.  ©.  unb 

©  e  b  i  l  f  e  n  f  dj  a  f  t ,  in  ftrafrea)  tlicber  Jinnficpt,  f.  33ct« 
pilfe;  in  cioilrecptlicber  ©ejiepung,  f.  Culpa. 

(ftctjirn  (f)irn,  Encephalon),  bie  pon  ber  tno-- 
cbemen  Sdjäbellapfel  unb  ben  Hirnhäuten  um« 
fcbloffene  länglidjrunbe  Weroenmaffe ,  bilbet  im 
hierein  mit  bem  iHüdenmart  unb  ben  fpmpatbifcben 
9lerpcn  baS  Gentraiorgan  beS  SieroenfpftemS  unb 

ift  ber  Si&  ber  ̂ ntelligenj  unb  ber  pfpcpifdjen  2pä« 
tigfeiten,  fomie  baS  Zentrum  für  bie  SinneScm« 
pfanbungen  unb  alle  milllürlicben  ©eroegungen. 
2)aS  @.  beS  SJtenfcben  ftcllt  eine  mebr  oeale  als 
tugelförmige,  faft  breiartig  meithe,  roeifelicpc  ober 
graue  üJlaife  bar,  bie  beim  ÜJtanne  im  2)urd)fcpmtt 
jmifdjen  1300  unb  1500  g,  bei  ber  grau  aber  buraV 
febnittlicb  125  g  roeniger  roiegt  unb  im  Littel  eine 
Sänge  Don  1G0  bis  170  mm,  eine  ©reite  ©on 
140  mm,  eine  6obe  üon  125  mm  befi&t.  9Jlan  \xn- 
terfcbeiDct  am  ©.,  baS  febon  im  fiebenten  bis  aebten 

ÜebcnSjabre  feine  bleibcnbe  ©röfee  unb  nabeju  fein 
oolleS  ©croiept  erreiebt,  brei  grobe,  febon  auf  ben 
erften  ©lief  ertennbare  Slbfdmittc,  nämlicb  baS 
©rofee  ©.  (cerebrum),  baS  Kleine  ©.  (cerebellum) 
unb  bie  SöerbinbungSteile  ober  baS  2Hittelbjrn 
(mes  encephalon). 

%a$  ©ro^e  ©.  (f.  Safet:  Sa«  ©ebitn  be« 

SKenfcben,  ̂ ig.  1,  *;  3,  5-t),  faft  fieben  »cbtel 
ber  ganjen  ötmmaffe,  nimmt  ben  ganjen  obern 
unb  porbern  Jeil  be«  öcbabel«  ein  unb  3erfftUt  in 

iiroei  fpmmetrifcbe  Seitenbülften,  bie  fog.  öerni* 
fpbären,  bie  bureb  einen  tiefen  Ginfcbnitt  (f. 
<yig.  2,  s)  pon  Dorn  nach  hinten  ju  getrennt  fmb, 

in  welchen  ftcb  auch  bie  harte  öirnbaut  mit  ein« 
fenft.  3n  ber  9iid)tung  won  Dorn  nach  hinten  unter* 
fepeibet  man  an  ben  öemifpbdren  ben  S8orber= 
tappen  (Lohus  frontalis,  ,>i.i.  4,  i  u.  2)  mit  brei 
Söinbungen,  beren  britte  auch  ©rocafebe  SBin« 
bung  beifet,  ba  Sroca  in  ihr  ba«  Spracbcentrum 
fanb,  ben  Littel  läppen  (gebilbet  au«  bem 

Scbeitellappen,  Lobus  parietalis,  unb  Schläfen- 

lappen, Lobus  temporalis,  %'\q.  4,  5).  Sluf  ber Oberfläche  be«  ©rofebirn«  bcfinben  Tid)  gejcblängelte, 
unregelmäfeig  perlaufenbe  furchen  (sulci)  unb  jroi» 
fepen  benfelben  jablreicbe  barmähnliche,  abgerun: 
bete  SBinbungen  (gyri)  ber  grauen  Jbirnfubftan}. 
25ief e  ö  i  r  n  tt)  1  n  b  u  n  g  e n  (f.  5>g-  3,  s)  bienen  haupt» 
fächlich  baju ,  um  bie  äußere  Cberfläche  be«  ©., 

bie  für  bie  pfpehifchen  {junftionen  fo  mieptige  iDirn* 

rinbe,  ju  pergröfeern,  benn  roenn  man  alle  SBin- 
bungen  unb  fturdjen  be«  ©.  ausgleichen  unb  in  ber 

fläche  ausbreiten  fönnte,  jo  mürbe  fid)  bie  £rim* 
Oberfläche  um  minbeftenS  jjepnmal  gröfcer  erroeifen, 

al«*e«  bei  ihrer  eigentümlichen  galtung  ben  Slnfchein 
hat.  Sieöirnfubjtanj  befteht  au«  jroei  poneinanber 
mefentlich  perfd)iebenen  Schichten,  au«  ber  fog. 

grauen  ober  iHinbenfubftanj,  auch  al«  6irn« 

rinbe  bejeiepnet  (substantia  cinerea  ober  cor- 
ticalis,  f.  gig.  2, 1)  unb  au«  ber  fog.  meifeen 
ober  9)t arttubftan t,  (substantia  medullaris, 
L  gig.  2, 2).  Grftere  bilbet  ben  äubern  2eil  be«  ©., 

ift  meieper  unb  gefäßreicher  unb  jeichnet  ftcb  burch 
ihre  graurote  buntlere  gärbung  por  ber  übrigen 

&irnmafje  au«,  finbet  ftcb  aber  auch  an  manchen 
Stellen  im  Innern  be«  ©.;  bie  mei&e  ober  SJtarf« 
fubftanj füllt bauptfädjlich al«  fog.  grobe«  Wart« 
lager  ba«  3"ncw  be«  ©.  au«,  ift  fefter  unb  ärmer 
an  ©efäfeen  unb  fommt  nur  an  menigen  Stellen  bet 

Cberfläche  por.  Sie  beiben  ßemifphären  beS  @rofe= 
birnS  merben  äußerlich  burdj  ben  feirn ballen 
(trabs  ober  corpus  callosum,  f.  §tg.  l,s;  2,4.)  mit* 
einanber  perbunben,  einen  platten,  aus  meifjer  Sub« 
ftanj  beftebenben  ÄÖrper,  ber  in  ber  Siefe  ber  bie 
beiben  &emifphären  trennenben  SängSfpaltc  fidjtbar 

roirb  unb  beffen  Seitenränber  ftrahlcnförmig  in 
bie  SOtartmaffe  beiber  öcmifphären  fid?  ausbreiten, 

einen  flauen  nadh  aufmärt«  gelehrten  ©ogen  be< 
fdjreibt,  beffen  porbereS  @nbe  fidj  als  Änie  (genu, 

f.  gig.  1, 5)  batcnförmig  nad?  hinten  umlegt.  3ln  ber 
SBafiS  be«  ©.  jeigt  jebe  J&emifphäre  be«  ©robbint« 
eine  tiefe,  quer  nach  aufwi  unb  oben  perlaufenbe 

furche,  bie  fog.  SplpiuSfd)e©rube  (fossa  Sj'lvii, 
1.  gig.  4, 4),  bie  jebe  öemifpbäre  in  einen  fletnern 
iöorberlappen  unb  einen  hintern  gröfsern  6inte^ 
läppen  teilt.  $b*  innerer  au  ben  Streifenbügel 

grenjenber  Slbfchnitt  ift  bie^nfel  (inBula,^ig.2,*) 
ober  ber  Sentrallappcn  (Lobus  centralis). 

Unterfucbt  man  baS  ©rofee  ®.  pon  unten,  fo 
finbet  man  in  ber  Mittellinie  Pom  Gnbe  be« 

öängSeinfdjnitteS  nad?  bem  ÜDtittelbirn  3U  folgenbe 
©ebilbe:  junädjft  bie  porbere  Siebplatte, 
eine  mittlere  unb  jmei  feitlid)e  burthbohrte  Stellen, 

bie  bem  durchtritt  oon  ©lutgefä&en  bienen,  meiter» 

bin  bie  Sepnerpenfreujung  (chiasma  nervo- 
rum  opticorum,  f.  gig.  4,  s),  emen  platten,  einem 

43* 
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griedj.  x  nidbt  unähnlichen  SRetDcnfnoten,  aus  bem 

nach  Dorn  bie  beiben  Sehnerven  (f.  gig.  4, 7)  au?-- 
treten,  »äprenb  et  fich  nach  hinten  in  bie  Siefe  beS 
©rofcpirnS  fenlt  unb  bafetbft  in  ben  beiben  fog. 
Sepftreifen  enbigt.  Eintet  bet  SehnctDentreujung 
liegt  ber  gtaue  fiügel  (tober  cinereum),  eine 
gtaue  bünne  platte,  bie  einen  Seil  beS  SBobcnö  ber 
mittlem  Simfammer  bitbet  unb  fich  äu  einem  tcgel« 
förmigen,  nach  Dorn  unb  unten  gerichteten  poplen 
3apfen,  bem  2  rieht  et  (infundibulum)  üerlängert. 
Un  bem  untern  foliben  (mbe  beS  Trichter«  ift  ber 

Öirnanpang  (bypopbysis  cerebri  s.  glandula 

pituitaria,  j.  gia.  4,  c)  befeftigt,  ein  runblidjcS 
btüfcnäpnlicpeS  ©ebilbe  Don  unbefanntet  SBcftim* 

mung,  baS  in  bet  SluSpöblung  beS  jiog.  Sürtenfat» 
telS  am  tfeilbeintörper  gelegen  ift.  »n  ben  grauen 
Öügel  fcpliefjen  fiep  nach  hinten  bie  beiben  2jcarf* 
pügel  (corpora  mamillaria,  f.  gig.  4, 9)  an,  j»ei 
»eipe,  palbtugelige,  erbiengrofje  ilörper ;  hierauf 

folgen  bie  hintere  Siebplatte,  bie  ben  hintern 
Seil  beS  SöodenS  ber  mittlem  öirnfammer  bilbet, 
unb  bie  beiben  J&itnfcpentel  obet  Sitnftiele 
(peduneuli  b.  crura  cerebri),  jtoei  breite  biete  Warb 

maffen,  bie  auö  ber  33rüde  bei  verlängerten  i'iartS 
beroorrreten,  fich  nach  Dom  unb  aufsen  in  bie  fiemt* 
fppärcn  einfenfen  unb  da«  oerlängerte  ÜJtart  mit 
bem  ©rojjpirn  in  direfte  93erbinbung  bringen. 

Söenn  man  burch  bie  ©rofjpimpemifppären  in 
ber  t>öpe  beS  SBaltenS  einen  porisontalen  Schnitt 

legt,  fo  gelangt  man  in  bie  Sirnpöplen  (ventri- 
culi  cerebri),  unb  j»ar  junäcbft  in  bie  beiben  fpm* 

metrifch  angeorbneten,  mit  einer  geringen  Spenge 
»äfferiger  glüffigfeit  erfüllten  Seitenoentritel 

(f.  gig.  2,  e),  beren  jebet  »teberum  btei  bogenför? 
mig  gefrümmte,  fich  nach  oerfepiebenen  Dichtungen 
in  bie  SDkrlmaffe  beS  ©rofepimS  einbohrenbe  gort« 
fä&e  obet  fog.  äömer  auSfcnbet.  2>a3  oorbere 
i)orn  eines  jeben  SeitenoentrifelS  oerläuft  nach 
bem  Dorbem,  baS  hintere  £orn  nach  bem  hintern 
Sappen  beS  ©ro&pirnS,  »äprenb  baS  untere  £orn 

S"  t)  nach  bem  mittlem  Hirnlappen  hinab|ieht.  3m orberporn  jeigt  fich  junächft  ber  Streifenhügel 
(corpus  Btriatum,  f.  <yiß.  1 ,  ») ,  ein  bimförmiget 
£ügel  Don  grauer  gärbung,  ber  im  Innern  au« 
abtvecpfelnben  Sagen  Don  grauer  unb  meiner  Sims 

jubftan}  beftept  unb  bellen  äufecre  Seile  noch  be= 
)  onberS  als  Sinf  entern,  Vormauer  unb  Rauben  fern 

(f.  gig.  2,  10,  11)  bezeichnet  »erben,  femer  ber 
Sephügel  (thalamus  opticus,  f.  gig.  1,  7;  2, 7), 
ber  bie  Söanb  bet  britten  ©irnpöple  bilben  hilft  unb 
fich  nach  unten  ju  in  ben  Sepft reifen  (tractus 

opticus)  fortfegt,  auS  »cldjem  leperii  bie  Seps 
nemen  hetDotgehen.  %m  öintcrporu  ber  Seiten: 
oentrilel  bemerlt  man  als  nmlftartigcn  SJorfprung 

ben  SJogelfporn  ober  lleinen  Seepferbcfufe,  am  2)o* 
ben  beS  untern  SornS  einen  ähnlichen  getrimmten 

SBulft,  ben  großen  Seepferbefufj  ober  das  StmmonS» 
porn  (corau  Ammonis,  f.  gig.  2,  is).  2)er  93alfen 
unb  baS  unter  biefem  gelegene  ©e»ölbe  (fornix, 

f.  ̂ig.  1,  e  unb  gig.  2,  5)  bilben  bie  5)ede  ber 
britten  £irn  höhle  (f.  gig.  2,  s),  bie  burch  eine 
Heine  palbmonbförmige  Spalte,  baS  2Ronrofche 
Socp,  mit  ben  beiben  Seitenoentrifeln  unb  burch 
einen  nach  hinten  oerlaufenben  engen  flanal,  bie 
Sptoifcpe  SBaffcrleitung,  mit  bet  im  3nncm  beS 
flleinpirnS  gelegenen  Dietten  öitnpöple  in 
offener  SJerbinbung  fteht.  Sllle  Dier  ̂ irnhöhlen 
»erben  Don  einet  $  arten  öaut,  bem  fog.  (Spenbpm, 
auegelleibet  unb  Don  ber  weichen  fcimpaut  mit  einem 

befonbem  fetnDer3»eigtcn  ©cfä&geflecht  (plexus 
choroideus)  cerfehen.  3n,if(pen  ber  britten  unb 
Dicrten  £itnpöple  befinben  fich  bie  fog.  SJietpugel 

(corpora  quadrigemina),  ein  unpaarcr,  burch  einen 
Ärcujfcpmtt  in  Dier  Sügel  geteilter  toeifeer  ööder, 
beffen  Dorbereä  ̂ ügelpaar  größer  unb  höhet  ift  als 
baS  bintete;  auf  bem  entern  ruht  bie  fog.  ̂ ir b eh 
brüfe  (glandula  pinealis,  f.  gig.  1,9),  ein  ooaler, 
rötlichgrauer  meieper  ÄÖrper  Don  ber  ©rö|e  eines 
fivrfcpiernS,  in  bem  bie  Sllten  ben  Sit»  ber  Seele 
uepten  unb  ber  im^nnem  bm  fog.  ̂ itnfanb, 
anbattige  ftonftemente  aus  phoSphorfaurem  unb 
fohlenfaurem  Äalf,  enthält. 
2aS  kleine  ©.  (cerebellum,  f.  gig.  1,  10; 

4, 13, 20)  liegt  im  öinterlopfe  unter  bem  @ro|en, 
mit  beffen  unterm  Seile  eS  burch  ben  &irnfnoten 
ober  bie  SarolSbrüde  jufammenhängt ,  roäprenb 

eS  Don  bem  obem  burch  baS  nirnjelt  (ten- 
torium  cerebelli),  eine  gälte  bet  hatten  ̂ irnpaut, 
bie  ben  Sintertopf  quer  burchfepneibet,  getrennt 
mirb.  @S  bemu  bie  gorm  eines  querliegenben 

CUipfoibS  unb  ift  nrie  baS  ©rofce  ©.  in  jtt?ei  \e\t- 
lieh  fpmmctriich  gebaute  Hälften  ober  Semifphären 
geteilt,  bie  in  ber  tte  burch  einen  fchmalern  Seil, 
ben  fog.  2Burm,  miteinanber  oerbunben  finb. 
SBeibe  Rleinpirnpemifppären  »erben  burch  eine  bori« 
jontale  Oucrfurche  (sulcus  horizontalis  Keilii)  in 
eine  obere  unb  untere Sälfte  geteilt;  ihre  Oberfläcbe 
wirb  Don  grauer  Simfubftanj  gebilbet  unb  jeigt 
nicht,  roie  baS  ©rofehim,  barmähnliche  3Binbungen, 
Wohl  aber  eine  Stenge  tiefer  Ginfcpnitte,  »eiche  Diele 
übereinanber  liegende  platten  ober  Sappen  bilben. 
Schneibet  man  baS  Aleinhirn  fentrecht  durch,  fo 
bietet  bie  Schnittfläche  infolge  ber  eigentümlichen 

Serteilung  ber  grauen  unb  »ei&en  iritnfubftanj 
eine  ge»i||e  SipnlicpteU  mit  Den  jadigen  Slättem 

eines  Raumes  dat,  »eShalb  man  biefe  baumför-- 
mige  Slnorbnung  ber  »eifeen  Sitnfubftanj  im  Älein: 
bim  oon  altetS  her  fieocnSbaum  (arbor  vitae, 

f.  gig.  1 , 10)  nennt.  3>n  9nnecn  be*  ÄleinbimS 
liegt  bie  oierte  Sirnpöple,  bie  mit  ben  übrigen  £itm 
pbblcn  in  biretter  SJcrbindung  fteht. 

2)aS  SDtittelbirn  (meseneepbalon),  baS  bie 

Verbindung  j»ifd?en  dem  ©ro^en  und  bem  Äleinen 

©.  fo»ie  jroifcpcn  bem  ©.  unb  bem  SHüdenmart 
berftcUt,  fetjt  fich  aus  bem  Derlängerten  SKart,  bet 
©rüde  unb  ben  33icrpügeln  jufammm.  3)aS  oer« 
längette  3)iart  (medulla  oblongata,  f.  gig.  l,is; 
4,  is),  ber  bei  »eitern  »icptigfte  Seil  beS  ganjen 
eentralncrocnfpftemS ,  ift  ein  »eifeet  unpaarer 
ÜHartjapfen,  der  durch  daS  grofje  SinterhauptSloch 
in  daS  iUüdcnmart  übergeht  unb  burch  feichte 

2ängSeinichnitte  beiderfeitS  in  drei  Stränge  eüv 
geteilt  »ird,  in  die  fog.  ̂ Spramiben,  beren  Jltv 
Denfafern  nach  oben  durch  die  33rüde  hindurch  in 
die  intnicpcnfel  übertreten,  nach  unten  bagegen  fich 
burchtreujenb  (decussatio  pyramidum)  in  baS 
9lüdcnmart  übergehen,  femer  in  bie  fog.  Dlioen, 

bie  in  ihrer  roeifeen  Subftanj  einen  grauen  ge« 
»adten  5?cm,  den  Dlioentem,  enthalten,  und  in  bie 

loa.  ftrangförmigen  Äörper,  beren  Heroen* 
fafern  ju  den  iimiijppären  tei  Äleinen  ©.  treten 
und  den  Soden  der  Dierten  $irnpöple  bilbm  helfen. 
S)aS  Derlängertc  SHart  ift  baS  ßenttalotgan  füt 

bie  Stmungsberoegungen  fo»ie  füt  bie  Setjthätig: 
feit  unb  die  ©efä^muStulatur,  »eShalb  feine  S)urcp« 
fehneibung  ober  SSerle&ung  iofortigen  Sob  jur  golge 

pat  Tic  Srüde  beS  93aro(iuS  (25arolS' 
brüde)  oder  der  Sitntnoten  (pon3  Varolii, 
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DAS  GEHIRN  DES  MENSCHEN 

1.  Kopf  und  Hals,  in  der  Mitte 
von  vorn  nach  hinten  durchschnitten. 

1.  Kopfoch  warte.  2.  Knöcherne«  Schädeldach, 
ü.  Harte  Hirnbant  4.  Hechte  «rnfthirnbain». 
6.  Knie  de»  Balkens,  Ii.  Balken  mit  dem  tip- 

wölbe. 7.  Sehhttgel.  8.  MtreifenhugeL  9.  SBirbel- 
tlruM.  10.  Kleinhirn  (durchschnitten,  eng.  Leben** 
bannt).  11.  Brücke.  12.  Verlängerte«  Mark. 
13.  Unterer  Langablutlelter.  14-  «Jnerblutlciter. 
IS.  Oberer  Langsblntleiter.  1«.  Rückenmark 
17.  Dreigeteilt  er  X«irv.  IS.  FlnRelwauBienKaiigtioii. 
15».  Angapfel.  20.  K«ReH»cheJdewand.  21.  Higliiimr«- 
hOhle,  22.  Stirnhöhle.  23.  »clilundkopf.  24-  Weicher 
Oaumen.  25.  Unterkiefer  2«.  Zunge.  27.  Kobl- 
deckeL  2«».  Kehlkopf  mit  Btinintbündern.  29.  Luft- 

röhre. 3a  äpelacrobro.  ttt.Wirbelkürper.  32.  Dorn- 
fort»ltxederHal»wirbel«Aole,  33.  Xackcntun»kc|i)- 

y 

2.  Das  Gehirn,  ans  dem  Schädel 

genommen  und  von  rechts  nach  links 
senkrecht  durchschnitten. 

1.  Hirnrinde.  2.  Marktnbetaux  der  OroMtirnhcml- 
•phnren.  :i.  LlngsipaHe.  4.  Balken,  4.  OewOlbe. 
«.  Seitenventrikel  7.  SehbOgeL  8.  Dritter  Ventrikel. 
9.  Inaet  10.  Vormauer,  tl.  Hanbenkern.  12.  Am- 

mouthorn.  13.  Bracke. 

3.  Das  Gehirn  mit  seinen  Hüllen, 
von  oben  gesehen. 

I.  Stirnbein.  2.  Seitenwandbeln.  1  Htnterhanpti- 
bein.  4.  Harte  Hirnhaut  (abgeschnitten).  5.  Vor- 

derer Lappen,  6.  mittlerer  Lappen,  7.  hinterer 
Lappen  des  QrofehJrui.  8.  Hirnwindungen. 

9.  Fraccbioniiche  Granulationen. 

4.  Das  Gehirn  von  unten  gesehen 

(Basis  des  Gehirns). 
t.  Linker  Vorderlappon.  2.  Rechter  VnrderUppen. 
3.  Ouruchenerv.  4.  8ylvtu««cbe  Orube.  5.  Rechter 
mittlerer  Lappen.  <5.  nirnanlmng.  7.  Sehnerv.  8.  Heb- 
nerveukreiiBUng.  9.  Markhttgel.  10.  Angenmuekel- 
nerv.  II.  Rollmuakeluerv.  12.  Dreigeteilter  Nerv. 
13.  Äufeerer  Augcnmnskelnerv,  14.  Geeichtuierv, 
11  örnerv,  Zungenechlnndkopfnerv  und  Hern mech  wei- 

fender Nerv.  IS.  Beinerv.  16.  SSnngenfleiicbnerv. 
17.  Bracke.  18.  Verlängerte«  Hark.  19.  Linke 

Kleinhlruhälfte.   20.  Rechte  Xleinhirnbalfte. 

Brockheu»'  Xonvenation»  •  Lexikon.   14.  Aufl. 
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>.  gig.  1,  u;  2,  is;  4,  i7)  ift  ein  nabeju  jollbreiter 

sJcervenlnoten,  ber  auf  bem  Hinterhauptsbein  forme 
auf  ber  Cebne  be*  Sürlcnfattcl*  aufruft  unb  au* 

viel  reu  jt  en  Ouer«  unb  2äng*fafern  beftebt,  von  bcnen 
bie  erftcrn  von  einer  öemifpbärc  bei  Kleinhirn*  jur 
anbem  verlaufen,  tväbrenb  bie  le&tern  von  ben 
Oliven  ju  ben  Vierbügcln  unb  von  ben  Vpramiben 
in  bie  Hirnfcbenfel  übertreten. 

55a*  ©.  ift  runbum  von  einer  Inödjcrnen  Kapfei, 
ber  Hirnfdjalc,  umgeben,  bie  von bem Stirnbein, 
Siebbein,  ©runbbein  unb  ben  bciben  Sdjeitel'  unb 
Schläfenbeinen  $ufammengefcfct  rvirb.  (S.  Scbäbel.) 

Dicjelbe  enthält  an  anberweit  ̂ inretc^enb  gcfd)ü&: 
ten  Stellen  nur  Heine  Öffnungen  für  ba*  ficb  berab* 
fenfenbe  9lüdenmarf,  bie  bervorgebenben  Slerven 

unb  bie  ein:  unb  auetretenben  Vlutgefäße.  5)a* 
@.  füUt  bie  Scbäbelb&ble  vellftänbig  au*  unb  ift 
mit  febnigen  Clinton  fo  umbüllt  unb  befeftigt,  bat; 
c*  jum  Seil  auf  ber  Vafi*  be*  Scbäbel*  aufliegt, 
Htm  Seil  von  ber  Tcde  au*  getragen  tvirb,  fobaß 
feine  einzelnen  Seile  nidjt  unter  ibrem  eigenen 
Drude  leiben  unb  bei  ben  verfebiebenen  Vetvegum 

gen  be*  Kopfe*  toie  be*  ganjen  Körper*  ibre  gegen» 
(eilige  Sage  niebt  im  minbeften  veränbern  fönnen. 
innerhalb  be*  Sdjäbel*  ift  e*  nod)  von  brei  Häuten 
umgeben,  von  bcnen  bie  innerfte,  bie  tveidje  Hirn* 
baut  (pia  mater),  al*  jarte,  bünne,  gefäßreiche 
,SelIgen>eb*baut  bie  Hirnoberflädjc  unmittelbar  um: 
tleibet,  in  alle  Vertiefungen  unb  Höhlen  bcrfelben 

mit  eingebt  unb  vorroiegenb  ber  (?rnäbrung  berHirn« 
fubftanj  bient,  tväbrenb  bie  mittlere,  bie  Spinn« 
roebenbaut  (arachnoidea),  brüdenförmig  Ober 
bie  Vertiefungen  unb  Hirnminbungcn  au*gefpannt 
ift,  ber  Hirnoberflädje  fnapp  anliegt  unb  jablrcicbe 
mit  Cpmpbe  erfüllte iHäume  (Subaradjnoibeal: 
räume)  einfcblicßt.  9ln  einzelnen  Stellen  befinben 
ftd?  auf  ber  Spinnivebenbaut  runbliebe,  mcißlicbe, 

vereinzelt  ober  in  ©ruppen  (tcbenbe  tnötcbenför= 
mige  ©ebilbe,  bie  fog.  itaccbionifdben  ©ranu* 

lationen  (f.  ̂ ig.  3,  o),  beren  Vcbeutung  niebt 
näber  befannt  ift.  Die  äußerfte  Hirnhaut  enblicb, 
bie  fog.  harte  Hirnbaut  (ilnra  mater,  f. gig.  1,3; 
3,4),  bilbet  bie  äußere  Hülle  be*  ©.,  eine  berbc 

ebnige  Hapfel,  rockbe  ber  Innenfläche  ber  Sd)äbcl= 
nodjen  bitbt  anliegt,  in  alle  ©efäfie  unb  9tervcn 
fübrenben  Öffnungen  be*  Scbäbel*  einbringt,  beren 
Inhalt  febeibenartig  umfcbließt  unb  burd)  mehrere 
jroifcbcn  bie  Hirnteile  fclbft  einbriugenbe  fcbeibe= 
tvanbäbnlicbe  gortfäfce  ba*  0.  in  feiner  Sage  befeftigt 
unb  bor  jebroeber  Verschiebung  unb  Sagcveränbe« 
rung  fcbüijt.  Solcher  gortinlie  ber  harten  Hirnbaut 
giebt  e*  brei:  1)  bie  große  j£>irnfidjel  Ifalx  cere- 
bri),  ein  ficbclförmige*  febnige*  Vlatt,  ba*  in  ber 
SDlittellinie  be*  Scbäbelgeivölbc*  von  bem  Siebbein 
biä  junt  Hinterhauptsbein  oerläuft  unb  fcnlrccbt 

jroijchenben  beiben  ©roßbirnbemifvbären  bi*  an  ben 
Valien  einbringt;  2)  ba*  Hirnjelt  (tentorium  ce- 

rebelli),  ba*  fid)  al*  qucrliegenbc  Scbeibemanb  jroU 
fd?en  bicHinterlappcn  b«  ©roftbirnd  unb  bie  bciben 
Öemifpbären  be*  Jlleinbirn«  einfdjiebt ;  3)  bie  f  l  e  i  n  e 
Öirnficbel  (falx  ccrebclli),  bie  ficb  ali  niebrige 
Ienfredjte  Sdjeibemanb  smiiehen  bie  bciben  £emi« 
pbären  tei  Kleinen  0.  legt.  3ln  gemiffen  Stellen 
paltet  ficb  bie  harte  öimbaut  in  jroci  au^einanber 
toeiebenbe  Vlätter  unb  giebt  fo  Slnlafe  jur  Vilbung 
oon  Hohlräumen  ober  Kanälen,  rocldje  bie  Venen 
be*  0.  aufnehmen  unb  beäbalb  Vlutleiter  (sinus 

durae  matris,  f.  gig.  l,  13  —  15)  genannt  »erben. 
Tlan  unterfebeibet  einen  obern  unb  einen  untern 

£äng§blutleiter  (in  ber  großen  feirnriijel),  jmei 
quere  unb  einen  fog.  »ierten  feirnblutleiter  (im 

Himjelt),  bie  jcblieMicb  bie  Scbäbelb&ble  ocrlaffen 
unb  ihr  Vlut  in  bie  innere  Droffeloene  ergiefjen. 
Tai  aur  Gmäbrung  be*  @.  bienenbe  Vlut  »irb 
bemfelbcn  bureb  üier  Mrterien  jugefübrt,  burd)  bie 
beiben  ©ebirnfcblagabern  (carotides  internae), 
bie  au8  ber  gemeinfdjaftlidjen  öal«fd)lagaber  ent« 
fpringen  unb  bureb  ben  canalis  caroticus  in  ber 
©cgenb  bed  Sürtenfattcld  in  bie  Schäbelböble  ein« 
treten,  unb  bureb  bie  beiben  SBirbelfdjlagabcrn  (ar- 
teriae  vertebrales),  bie  au«  ber  Sdjlüff elbeinarterie 
entftammen ,  bura)  tai  grofee  öinterbauptSlod)  in 
bie  Scbäbelbeble  gelangen  unb  fid>  am  bintern 
dianbe  ber  Vrüde  jur  unpaaren  arteria  basilaris 
vereinigen.  Sn  ber  ©cbirnbari*  oerbinbet  fid)  bie 
letztere  burd)  Seitcnäfte  mit  ben  bciben  darotiben, 
mobureb  ein  für  bie  gleichmäßige  Vlutverteilung 
im  ©.  boebft  midjtiger  Mrtericnring  entftebt ,  ber 
ali  circulus  arteriosus  Willisii  bejeidjnet  wirb 
unb  au3  bem  bie  ©ebirnfubftan)  mit  gasreichen 
llcinen  Vlutacfäficben  oerforgt  roirb. 

Von  ber  Vafid  tei  ©.  entfprtngcn  jmftlf  Vaar 

Heroen,  bie  f  og.  ©  e  b  i  r  n  n  e r  x>  e n ,  bie  bureb  bie  Cn* 
nungen  am  Voben  ber  Sdjäbcllapfcl  bie  Scbäbcb 
höhle  oerlaffen,  um  ficb  jum  größten  Seil  am  Kopfe 
unb  6alfe  ju  verbreiten.  6*  fmb,  in  ber  SRidjtung 
von  vom  nach  hinten  betrachtet,  folgenb«:  Sa* 
erfte  Vaar,  bie©eruch*nerven  (nervi  olfactorii, 

f-  5»fl-  4,  s),  entspringen  an  ber  untern  ijläcbe  ber 
Vorberlappcn,  bilben  jrvei  lolbenförmige  rlnfcbroel: 
hingen,  bie  fog.  dliecblolben,  treten  bureb  bie  Cödjer 
ber  Siebplatte  be$  Siebbein*  ̂ inbureb  in  bie  Stafen« 
bebte  unb  verbreiten  ficb  in  ber  Schleimhaut  ber 

s)(afenfcheibeivanb,  too  ihre  ßnegung  burd)  getviue 
fpeeififche  iHeijc,  bie  fog.  JHiedjftoffe,  bie  verfd)icbe« 
nen  ©erucb?empfinbungen  erjeugt.  5)a#  jroeite 
Vaar,  bie  Sehnerven  (nervi  optici,  f.  gig.  4,  7), 

beren  gafern  von  bem  Scbbügel  unb  ben  Vier= 

bügeln  fommen,  treten  burd)  ba*  Seblod)  be*  Stetl- 
bein*  in  bie  Slugcnböble  unb  enbigen  in  ber  9ie&: 
baut  be*  Augapfel*,  reo  fie  bie  (impfinbung  ber 
Cicbtcinbrflde  vermitteln.  2>a*  britte  tyaax,  bie 

gcmeinfcbaftlicben  ^ugenmudtelnerven 
(nervi  oculomotorii,  f.  gig.  4, 10),  fommen  von 
ber  Varoläbrüde  aud  ben  öirnfdjenfeln  hervor, 
treten  burd)  bie  obere  ÜHugcnböblcnfpalte  in  bie 

Slugcnböble  unb  verforgen  bie  meiften  ?lugenmu** 
teln.  xai  vierte  Vaar,  bie  JHollmu*! elnerven 

(nervi  trocbleares,  f.  gig.  4, 11),  entftammen  au* 

ben  Vierhügeln,  treten  burd)  bie  obere  Slugcnböblcn* 
fpalte  unb  ver3roeigen  ficb  im  febiefen  obern  3lugcn» 
mu*leL  55a*  fünfte  Vaar,  ba*  ftärlfte  von  allen, 

ber  breigeteilte  9ierv  (nervus  tri^eminus.  f. 
gig.  4,  »),  fo  genannt,  »veil  er  ficb  m  brei  ilfte 
teilt,  beftebt  au*  einer  vorbern  motorifeben  SBurjel, 
bie  vom  Voben  ber  vierten  Äirnböble  entfpringt, 

unb  einer  bintern  fenfibeln  9llur3el ,  bie  glcicbfall* 
vom  Voben  ber  vierten  öirnböble  fotoie  au*  ber 
grauen  Subftanj  be*  Hinterborn*  be*  ÜHüdenmarf* 
entflammt.  2)urd)  Verfcbmcljung  beiber  gafern 

entftebt  an  ber  obern  fläche  ber  gelfenbeinppramibe 
ein  großer  balbmonbförmiger  9lerventnoten,  ba* 
(ianglion  Gasseri,  aui  bem  brei  abgeplattete,  für 
ficb  verlaufenbe  Stervenäfte  bervorlommen.  Der 
erfte  Slft  (ramus  ophthalmicus)  beftebt  vortviegenb 

au*  fenfibeln  9lervenf afern,  tritt  burd)  bie  Hugen» 
böble  au*  bem  Scbäbel  unb  verbreitet  ficb  in  ben 

sJBcid)teilen  ber  Slugenb^öhle  unb  ber  Stirn;  ber 

i 
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jttttite  2Ift  (ramus  supramaxillaris) ,  mit  @teid?fa[Id 
toefentltc^  fenfibeln  ftafern,  Derläfjt  bie  6d)äbelhöble 
tumt  ba*  runbe  fiod)  be*  fleilbein*  unb  verläuft 
jum  Dberfiefet  unb  ©eficpt ;  ber  britte  Slft  (ramus 
inframaxillaris)  befte^t  au*  motorifd)en  unb  fen« 

i'ibeln  jjafern,  tritt  burd)  ba*  ooalc  2od)  be*  fteil= 
>ein*  au-:-  bem  Schöbet  unb  Derjroeigt  fid)  im  93e» 
reiche  ber  Sdjläfengegenb,  ber  3unge  unb  be* 
Untertief  er*.  Sa*  fedjfte  ©epirnnerDenpaar,  bie 

äu&crn  2tugcnmu*felnerDcn  (nervi  abdu- 
centes,  f.  giß.  4,  is).  fommt  au*  ben  sEpramiben 
be*  Derlängerten  OJlart*  unb  tierläuft  ju  bem 

äufiern  geraben  3Iugenmu*fcl.  Sa*  fiebente  s$aar, 
bie  ©efid)t*nerDen  (nervi  faciales,  f.  $ig.4,i4), 
entfpringen  Dom  Derlängerten  Sflart  unb  bem  93o» 
ben  ber  eierten  ftirnpöple,  treten  burd)  ben  ̂ alto» 
ifdjen  Äanal  be*  ftelfenbein*  hinburd)  unb  Der» 
reiten  ftd)  Don  ber  Cbrgegenb  aus  ftrahlenförmig 
Ju  fämtlidpen  inimijcpen  ©efid)t*mu*feln ,  beren 
Serocgung  fie  vermitteln.  Sa*  adjte  $aar,  bie 
©epörneroen  (nervi  acustici,  f.  gig.  4,  u),  ent» 
ftammen  gleicpfall*  Dom  33oben  ber  eierten  fcirn» 
pople,  treten  in  ben  innern  ©epörgang  ein  unb 
oerjroeigen  fid)  im  3nnern  (bem  2abprinth)  be* 
©cbörorgan*.  Sa*  neunte  $aar,  bie  Sun  gen » 

Ichlunbfopfneroen  (nervi  glossopharyngei, 
3ig.  4,  i4),  entfpringen  au*  ben  ftrangförmigen 

lörpern  be*  perlängerten  SDlart*,  Derlaffen  burd) 

ba*  S  r  o  j  f  e  1 1  o  ch  bie  Sd) äbelpöble  unb  oerbrei» 
ten  fiep  mit  je  einem  2lft  in  ber  Schleimhaut  be* 
Bungenrüden*,  mit  einem  anbern  im  oberften 
Seile  be*  Scblunbtopfe*.  .  Sa*  jetmte  $aar,  bie 
perumfeproeifenben  ober  Sungenmagenner» 

Den  (nervi  vagi,  f.  <yig.  4, 14),  entfpringen  gleich» 
fall*  au*  bem  Derlängerten  äJlarf ,  Derlaffen  burd) 
ba*  Sroffellod)  ben  Sd?äbel  unb  Derforgen  ben 
Sdjlunbtopf,  ben  Äepltopf,  bie  Speiferöpre,  ben 
2Ragen,  bie  fiungen  unb  ba*  £erj  mit  fenfibeln 

unb  motorifeben  »JierDenfafern.  Sa*  elfte  fcirn» 
neroenpaar,  bie  SBeineroen  (nervi  accessorii, 

f.  ̂ig.  4, 15) ,  nehmen  ihren  Urjprung  Dom  obern 
Seile  be*  iRüdenmart*  innerhalb  ber  SBirbeliäule, 

jteigen  Don  pier  erft  in  bie  ScpäbclpBple  hinauf, 
legen  fid)  an  bie  beiben  Dorigen  an  unb  enbigen  im 
fiopfnider  unb  im  flappenmuSfel  an  ber  Schulter. 

Sa*  jroölfte  $aar,  bie  3iingenfleifd?nerDen 

(nervi  hypoglossi,  f.  (jig.  4,  w),  fommen  au*  bem 
Derlängerten  üJtart,  treten  burd)  einen  befonbern 
Änocpentanal  in  ber  SRäbe  be*  grofjen  hinter» 
paupt*locp*  unb  Dcrjroeigen  fid)  in  ben  S0tu*feln 
be*  3»ngenbein*  unb  ber  3"ng«- 

fiinfidjtlid)  be*  feinern  Saue*  ergiebt  bie  mi» 
troftopifepe  Unterfudjung,  bav,  aud)  ba*  ©.  toie  bie 
anbern  ncroöfen  Gentralorgane  im  roefentlicb.cn 
au*  japtlofen,  bid)t  aneinanber  gelagerten  feinften 
Heroen f afern,  bie  fid)  niept  oerjtoeigen  unb  feine 

febnißc  Jöülle  befifcen,  unb  au*  ben  fog.  ©anglien» 
tugeln  ober  SReroeniellen  beftet)t,  bie  jroifd)en  ben 
9ieroenfafern  eingelagert  fmb,  bie  93erbinbung  ber 
Ictucru  untereinanber  d ermitteln  unb  bie  eigent* 
lidjen  ©entralpunfte  barftellen,  pon  benen  ber  Xn* 
ftofj  ju  ben  oerfd)icbenartigen  ̂ imfunltionen  au*» 
?ept.  Sie  graue  ̂ imfubftanj,  toelcbe  bie  gefamte 
)bcrfläd?e  be*  ©rofien  unb  Kleinen  ©.  al*  gleid)= 

mäfeige,  4—5  mm  biete  Sd)id)t  über,»eb.t  unb  aud) 
an  geroiffen  ©teilen  im  ̂ nnern  be*  ©.  in  größerer 
Stnpäufung  oorgefunben  roirb,  befte^t  in  ber  Jöaupt» 
fadje  au*  folgen  feinften  ©anglien«  ober  Heroen« 
jeüen,  fceten  iebe  eine  größere  ober  geringere  3apl 

Don  tjortfä^en  au*fenbet,  oie  fiep  »icberum  Diel-- 
fad)  oerflfteln  unb  fdjliefelid)  in  unmefebar  feine 
SZerDenfäfercpen  auflöfen.  (S.  ©anglien.)  Sie  roeifee 
©ubftanj  bagegen  ,  meld)e  bie  unter  ber  öimrinb« 
liegenbe  öauptmafje  ber  ©rofjpirnpemifpbären  au*» 
madpt,  im  fid)  im  roefentlidpen  au*  japllofen  un- 
perjmeigten  feinen  9{erDenfafern  }u)ammen  unb 
bient,  analog  ben  peripheren  Heroen,  nur  jur  Sei« 
tung  unb  Übertragung  berjenigen  ©rregung*ju= 

ftänbe,  roeldje  in  ben  peripheren  Gnbapparaten  ober 
in  ben  ©anglienjellen  ,uir  rtu*löfung  gelangten. 

Sie  beiben  ebenerroäpnten  elementaren  tgormbeftanb: 
teile  be*  ©.  ,  bie  ©anglienjellen  unb  SferDenf afern, 

fmb  burd)  eine  cigentümlicpe,  fepr  roeidjc  Äitt»  ober 
93inbefubftanj,  ben  fog.  SlerDenfitt  (Keuroglia), 
eng  miteinander  Derbunben;  biefelbe  bilbet  im  Söer* 
ein  mit  ben  japlreid)en  feinen  SBlutgefäfjcpen ,  bie 
ber  Grnäprung  ber  öirnfubftanj  bienen,  ein  fepr  jier: 

lid)e*  unb  jarte*  3J{afd)en<  ober  ̂ ädperroerf,  morinbie 
^RerDenfaiern  unb  ©anglienjellen  eingebettet  fmb. 

SBenn  fdjon  ber  Sau  be*  ©.  bei  ben  pöbern  2ier* 
flaffen  Don  bem  be*  menfdjlidjen  befonber*  in 
bem  ©rabe  ber  3(u*bilbung  bebeutenb  abtneid)t,  fo 
ift  bie*  nod)  mehr  bei  ben  niebern  ber  Sali,  bei 
benen  fid)  jum  Seil  nur  bem  ©.  analoge  ©anglien 
Dorfinben.  3m  allgemeinen  mad)t  ftd)  bei  ben 
Sieren  ein  Surüdtretcn  be*  ©.  im  Serbältni*  jum 
diüdenmart  bemertlid),  fomie  überhaupt  bie  oft 

gehörte  Behauptung,  bafe  ber  SKenfd)  ba*  größte 
©.  befi^e,  bahin  ju  berid)tigen  ift,  bafi  lein  Sier 
im  üßerhältni*  ju  feiner  ̂ örpermaffe  ein  fo  großem 
^.  befiöt  al*  ber  SHenfd).  So  ift  j.  58.  ba*  ©.  beS 

Elefanten  \,<>  bi*  5  kg  feproer,  roährenb  ba*  be*  i'I  er,  ■ 
fd)cn  nur  1  bi*  1,5  kg  roiegt,  aber  jene*  Derpält  fid) 
jum  ©eroitbt  be*  gefamten  fiörper*  n»ie  1 : 500, 
mäbrenb  fid)  beim  9)ienf(ben  ba*  £>irngemicbt  jum 
©c(amtgemid)t  tote  1 : 37  Derhält.  Sud)  ift  bie 
obere  SBölbung  be*  ©.  bei  allen  Sieren,  bie  ein 
foldje*  befi&en,  unbebeutenber  unb  ber  oorbere  Seil 
meiter  heroortretenb  al*  beim  3Jtenjd)en.  Sie 
embrponale  (fntmidiung  be*  ©.  gefd)iept  bei  allen 
Sdmbclticren ,  einfchliefelid)  be*  U)tenid?en ,  in  ber 
SBeiie,  bafe  fid)  Don  bem  Dorberften  Seile  be*  fog. 

ÜJlebulIarrohr* ,  ber  erften  Slnlage  be*  Gentrab 
nerDenfpftcm*,  erft  brei,  bann  fünf  aufeinanber 
folgenbc  Olafen,  bie  fog.  ©ehirnblafen,  abfdjnüren, 
bie  mit  glüffigfeit  erfüllt  fmb  unb  burd)  ihre  $öplen 
miteinanber  in  iBerbinbung  ftehen.  Sie  erfte  unb 

roid)tigfte  Slafe,  ba*  ÜBorberpirn,  entroidelt  fid)  um 
fo  mepr  auf  Höften  ber  übrigen  öirnblafen,  ie  böber 
ba*  betreffenbe  3Birbeltier  organifiert  ift,  unb  bil» 
bet  burd)  $äng*teilung  bie  beiben  für  bie  pfpd)ifd>en 
Munitionen  fo  bebeutung*oollen  ©rof3birnbemi: 
phären;  bie  jroeite  ©ebirnblafe,  ba*  3mifd)enhirn, 
»übet  fid)  im  meitern  Verlaufe  ber  ©ntroidlung  jur 

Imgebung  ber  britten  öirnhöhle  unb  ben  8ep: 
)ügcln  um,  mogegen  au*  ber  britten  93lafe,  bem 
aWttelbirn ,  bie  fcbügel,  au*  ber  oierten  SSlafe, 
bem  ömterpirn,  ba*  kleine  ©.  unb  au*  ber  fünften 
feirnblafc,  bem  9iad)pim,  ba*  Derlängerte  ÜWart 

peroorgehen.  3n  ben  früheften  6ntroidlung*ftabien 
gleid)t  fid)  ba*  ®.  aller  Wirbeltiere,  fobap  auf  ge« 
roiffen  entröidlung*frufen  bei  ben  (tmbrponen  ber 

Derfd)iebenen  Säugetiere,  Sögel  unb  ̂ Reptilien  bie 
©.  nid)t  ooneinanber  ju  unterfd)eiben  fmb.  Unter 
allen  Seilen  be*  menfcpUcpen  Äörper*  erlangt  baS 

©.  am  früheften,  bereit*  im  fiebenten  bi*  achten 
Lebensjahre,  feine  bleibenbe  ©röfje  unb  fein  napeju 

ooUe*  ©emiebt;  Dom  50.  ̂ ahre  an  nimmt  e*  ba» 
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gegen  mteber  aümäblicb,  mit  SluSnabme  ber  Srüde, 
an  Umfang  unb  ©emidjt  ab. 

£Bj»Ü0ltO9  ber  Zerrüttungen  beS  ©.  baben 
bie  Seobadjtungen  am  Äranfenbett,  bie  Sefunbe 
bei  ben  fieidjenöffnungen  unb  bic  Grpcrimente  an 
Zieren  übereinftimmenb  mit  Sieberbett  ergeben, 
ba|  baS  @.  auSfcb Ii epli  t  als  baS  Organ  ber  Seele 
ju  betreut ten  ift  unb  ba|  baS  normale  Ablaufen 
aller  feelifa>en  Serrttprungcn  gan.»  unb  gar  oon  ber 
normalen  Sefdjaffenpeit  ber  pirnfubftanj  abhängt. 

fWbejonbere  wirb  baS  oberfte  ©runboermBgen  beS 
3ftenf  epen,  baS  Sewufrtfein,  nur  burdj  baS  @.  cermit « 
tett,  unb  bie  intelleftuellen  Tätigkeiten  überhaupt: 
Sorftellen,  Senfen,  Sollen,  (Smpfinben,  gelangen 

nur  oermittelft  ber  Drganijation  beS  ©.  jur  2Bir« 
tung  unb  Entfaltung.  2)abei  baben  .uiblreit e  Se* 
obaeptungen  am  Iranfcn  SDtenfdjcn  wie  am  weife* 
lierten  Siere  erwiefen,  bafe  aüc  mit  Seroufctfein 
»erbunbenen  Serricbtungen  Dorn  ©rofebirn,  na» 
mentlicb  von  ber^irnrinbe  beSfelben,  ihren  SluS* 
gang  nehmen,  mäbrenb  baS  flleinbirn  oorwiegenb 
ald  ÄoorbinationSccntrum  bient,  b.  b-  bie  Drbnung 
unb  ©leiebmäptgtett  in  ben  roilltürlicben  wie  un* 
roillfürlidjen  Sewegungen  ju  »ermitteln  bat.  Son 
befonberer  Söidjtigteit  ift  baS  paarweifc  Sorban* 

benfein  unb  bie  fpmmetrifcbe  Slnorbnung  ber  meiften 
äirnabfdmitte,  mobureb  ermöglicht  wirb,  bau  bei 
örtlid)  umfebriebenen  flranfbeitsberben  unter  ge* 
rotffen  Umftänben  ber  betreffenbe  paarige  öirnteil 
ber  gefunben  Seite  mfariierenb  für  ben  erlranften 
eintreten  fann.  Gin  widriger  Umftanb  ift  femer 
bie  Äreujung  ber  91crt>enfafern  innerhalb  ber  ̂ ßp* 
ramiben  beS  verlängerten  9JcarfS,  rooburdj  eS  er* 
llärlid)  mirb,  meSbalb  Serle&ungen  von  öirntetlen 
oberhalb  beS  £irnfnotenS  ober  beS  le&tern  felbft 
immer  Störungen  in  ben  ̂ unMonen  ber  ber  oer* 
legten  Seite  entgegengefefcten  Xeile  beS  ÄörperS  utr 
i\olge  haben;  fo  mirb  bei  Slutergüffen  in  ber  Unten 
©rofebimpemiip&äre  bieredjte  ßörperbälfte  gelähmt. 

2)te  gunttionen  ber  einjelnen  J&irnteile  finb  in 

neuerer  3eit  burd?  genaue  anatom.  unb  pppfiol. 
Untersuchungen  Jowte  burd)  bie  Serwertung  ber 
entwidlungSgefdncbtlicben  Sorgänge  unb  ber  Sei« 

tionSbefunbe  im  herein  mit  tlinifcben  Seobacb-- 
tungen  immer  mehr  aufgellärt  werben.  3ebe  be* 
ftimmte  gunltion  ift  an  eine  beftimmte  SteUe  im 
©ebirn  unb  JNfldcnmarf  gebunben.  So  hat  ftep  ge* 
jeigt,  bafj  baS  Spradjoermögen  feinen  Sifc  in  einer 
ganj  beftimmten  ©egenb  beS  SorberbirnS  hat, 
nämlich  in  ber  britten  Stirnroinbung  im  58ereidj 
ber  oorbern  Ausbreitung  ber  Splmusfdben  ©rube, 
unb  baj$  regelmäßig  Slppafte  ober  Spradjläbmung 
eintritt,  wenn  biefer  Jöirnteil  burd)  Sluteraüffe  ober 
anbere  patpol.  Sorgänge  jerftört  wirb.  SBeiterpin 

roixb  auf  ©runb  japlreicher  iieroerfuepe  angenom* 
men,  bafj  bie  graue  öirnrinbe  regionenweife  mit 
ben  einjelnen  fenfibeln  unb  motorifepen  5Rert)enenbt« 
Sungen  ber  Hörperoberfldcpe  jufammenhängt.  So 
nbet  ftep  im  öinteTbaupt^lappen  bie  Sebfppäre; 

baS  Sentrum  für  ba«  iWuelel»  unb  öautgefühl  liegt 
im  Bereich  ber  ̂ nterparietalfurcpe;  meljr  naefc)  Dorn 
ju  beiben  Seiten  ber  Sentralfurdje  unb  in  ber  obern 
Sdjeitelminbung  liegt  baä  motorifepe  iHinbenfelb 
für  bie  Setoegung  ber  3trme  unb  33eine,  gleich  bin^ 
ter  bem  oben  ermähnten  Spracpcenrrum  ber  Ur= 
iprung  ber  ©efid?täs  unb  3u"gennert)en  u.  f.  ro. 
9Bährenb  bie  meb.r  naa)  oorn  liegenben  leile  bc« 
©.  oormiegenb  ben  pfpcbifcben  SBerrichtungen  bic 

ftnb  bie  bem  SHüctenmart  näher  gelegenen 

Öirnabfcfenitte  bem  animalifdjen  unb  organifepen 

Sehen  gemibmet.  So  -pängt  ber  ungeftörte  $ort' 
gang  ber  Sltmungäberoegungen  fomopl  mie  ber 

öerjtpätigfeit,  ferner  ber  Seroegungcn  ber  Unter« 
letb£organe  unb  ber  ftontrattiongjuftanb  ber  ©e« 

fä^mudtulatur  mc'eatlid)  von  bem  verlängerten 
^Dtatl  ab,  bejTen  SJerle^ung  fofortigeS  Sluf hören  beä 
fieben*  jur  §olge  hat.  2)ie  pfpe^ifepe  Sbätigfeit 
be«  ©.,  alfo  ba*  Semuptroerben  »on  ©efühlcu, 

bad  Genien  unb  Sollen,  läfit  ftd)  auf  brei  rcefent- 
licp  ooneinanber  oerfchiebene  Vorgänge,  auf  eine 
centripetale,  centrale  unb  centrifugale  ̂ hätigfeit 
)urü(ffüt;ren.  2ie  centripetale  Slltion,  bie  lebiglich 
baä  ©efüpl  oermtttelt ,  beftib,  t  im  2Bap meljmen  ber 

bureb  bie  Sinnes*  unb  6mpfinbungSnerr>en  juge* 
leiteten  Steigungen ,  fonaep  im  iBemußtmerben  alleS 
teijcn,  wai  mit  unS  oon  aupen  unb  innen  per 
vergebt,  mai  von  ber  Stufjenmelt  in  nni  einbringt. 
Sie  centrale  Slftion  beroirlt  bie  Verarbeitung  ber 

empfangenen  Sinnes*  unb  (SmpfinbungSeinbrüde 
ju  äjorftellungen  unb  bie  Sermenbung  biefer  left* 
tern  jur  ibilbung  üon  Segriffen,  Urteilen  unb 

Sdjlüffen,  b.  i.  jum  Scnfcn.  5)ie  centrifugale  211* 
tion  enblicp  oermittelt  baS  QJcgelj ren ,  Streben  unb 
Söollen  unb  äufjert  fidj  üermöge  ipreS  GinfluffeS 

auf  bie  milltürlicben  &eroegung$apparate  im  San* 
beln.  SSon  ber  centripetalen  Sittion  tBnnen  über* 
ftrablungen  entmeber  fofort  auf  bie  centrifugale 
Million  ftattfinben  ober  erft  mittels  ber  centralen 

Slftion  babin  geleitet  werben,  unb  umgekehrt,  über* 

ftrablungen  unb  sJteflere  finben  überbaupt  febr  leiebt 
im  ©.,  jelbft  bei  bemuptlofem  3uftanb,  ftatt,  mie 

eine  iHeibe  unroilllürlicber,  aber  jmedmäfjiger  3Je* 
megungen  bei  Scblafenben,  Cblowformierten  unb 

öppnotifierten  beroeift. 
Sttteratur.  Stcicbert,  5ter  95au  beS  menfeb* 

lieben  ©.  (2  »bteil.,  2pj.  1859—61);  Sifcboff,  2)ie 
©rofebirnminbungen  bei  ben  SJlenfdjen  (SKüncb. 

1868);  2upS,  S)aS  ©.,  fein  Sau  unb  feine  SBerricb* 
tungen  (2pj.  1877);  93ifcboff,  Xai  ̂ imgemiebt  beS 
3«enfcben  (Sonn  1880);  ̂ .ftlecbfig,  5)ie  SeitungS* 
babnen  im  ©.  unb  SKücfenmart  (Öpj.  1876);  berf., 
^Slan  beS  menfeblicben  ©.  (ebb.  1883) ;  Saftian,  2)aS 

©.  als  Organ  beS  ©eifteS  (2  Sbe.,  ebb.  1882) ;  SUtep* 
nert,  Sammlung  oonpopulär*miffenfcbaftlicbenSor* 
trägen  über  ben  Sau  unb  bie  Stiftungen  beS  ©. 
(ÜBien  1892);  Gbinger,  Sorlefungen  über  ben  Sau 
ber  nerüöfen  Gentraiorgane  (3.  Slufl.,  fipj.  1892); 

SacbS,  Sorträge  über  Sau  unb  2bätigleit  beS  ©rofj* 
bimS  (SreSl.  1892);  Ärontbal,  Scpnitte  burcp  baS 
centrale3icTOenfpitembeSÜJienfcben,gefertigt,pboto* 

grapbiert  unb  erläutert  (Serl.  1892). 
^nber  2i  er  reibe  tarnt  Don  einem  eigentlichen 

©.  blofj  bei  ben  Wirbeltieren  bie  Diebe  fein  (für  bie 

entfprecbenb  funttionierenben  Organe  bei  2öirbcl* 
lofen  f. <Rert3enfpftem).  2)aS  0.  ber  Säugetiere 
fcbliefjt  ficb  in  feinem  Sau  im  allgemeinen  an  baS* 
jenige  beS  SDtenfdpen  an,  jeboeb  pnben  ficb  in  ber 

(Sntroidlung  ber  einzelnen  Seile  beSfelben  beträtet* 
lidje  quantitative  Unterf djiebe ,  bie  befonberS  bie 
ftinterlappen  ber  grofeen  feemtfpbären  betreffen. 
Sei  ben  ÜJlonotremen  unb  einigen  niebern  Scutel* 
tieren  bleibt  ber  Sierbügel  (SDlittelbim)  nod)  un* 
überbedt  oon  ihnen,  bei  bobern  Seuteltieren,  3a^"s 
armen  unb  Säugetieren  ift  bie  überbedung  febon 
weiter  »orgefepritten  unb  bei  ̂ itfettenfreffern  unb 

5lebermäu|en  ift  bloß  nodj  baS  Äleinbim,  aber  im 
ganjen,  fidjtbar.  5)iefe  überbedung  fdjreitet  nun 
tn  auffteigenber  fiinie  in  ben  Crbnungen  fort ,  bis 
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fte  bei  ben  b&d)ften  Slffen  (tote  aud)  beim  9Rcnfd)en) 
fo  weit  gelangt,  bafe  Mo  ganje  Heine  0.  von  oben 

ber  nicht  mehr  ftd)  tbar  ift.  $  ieml  ich,  ßletd?cn  3  *  ritt 
mit  ber  Gntwidlunß  ber  öinterlappcn  hält  bie  ber 
Borberlappen,  bie  fid)  mebr  unb  mebr  nad)  norn 

ausbreiten  über  ben  Ursprung  ber  SRiecbneruen 
roea,  ber  bei  einißen  Slaßettercn  nod)  au«  befonbem 
©ebirnabfdmittcn,  ben  9üed)folben,  ftattfinbet. 

Scbr  ocrfdjieben  geftalten  ftd)  aud)  bie  SBinbunßen; 
fie  fmb  einmal,  aud)  in  bcrfelben  Drbnunß,  um  fo 
fdjwädjer  entwidelt,  je  Heiner  bie  betreff  enbeSierart 

ift,  bann  aber  ridjtet  ftd)  ibre  Gntwidlunß  unner* 
lennbar  aud?  nad)  ber  Stufe,  weldje  bie  Säugetiere 
in  ber  5Reibe  einnebmen:  fo  baben  SRonotrcmcn  nnb 

Beuteltiere,  au*  bie  größten,  platte  öemifpbärcn. 
9Jlan  bat  nad)  bem  Borljanbenfein  ober  fteblen  ber 
ffiinbunßcn  bie  Säußctiere  in  jmei  ßrope  ©nippen: 

furdjenbirniße  (gyrencephala)  unb  ßlattbir« 
n  1 0  e  (lysseneephala)  jerleßcu  wollen.  2>a«  $inter= 
bim  ber  Seitenncntrifel  mit  bem  Bogelfporn  »er: 
febwinbet  bei  ben  niebern  Drbnunßen,  bafür  »er* 

gröfjern  ftd)  aber  bie  2(mmon«börncr.  SUtd)  ber  "bin* 
terbalfcn  wirb  in  abfteigenber  fiinie  immer  fleiner, 

feblt  aber  feinem  Säugetier  ganj;  umgetebrt  x>tx-- 
bält  fid)  bie  Gntmidlung  be«  Scbbügel«.  25er  Bier= 
büßel  ber  SRonotremcn  bat  biofe  ein  Baar  non 
£>&dern,  erft  bei  ben  Beuteltieren  erfdjeint  nad)  unb 
nad)  ba«  b'ntcre  Baar.  Jim  tfleinbirn  ber  niebern 

Säugetiere  (SHonotremen,  Beuteltiere,  9tager,  3n* 
fettenfreffer  unb  ftlebermäufe)  überwiegt  nod)  ber 

ffiurm,  ber  fuccefftne  gegen  bie  Seitenteile  jurüd: 
tritt,  bis  ftd)  bei  ben  böcbften  Slffcit  bie  Sadjc  äbnltd) 
geftaltet  wie  beim  ÜDtenfcben.  3tm  »erlängerten  Wlaxl 
nerfleinern  fid)  bie  Olioen  in  abfteigenber  Sinie. 

SIm  @.  ber  Bögel  bat  ba«  Borberbirn  fd?on  ein 

beträdjtlidje«  übergewid)t  über  bie  anbern  öirn* 
teile,  boeb  feblen  Sinbungeu  nod) nöllig.  Tic  grofcen 
Öemifpbären  ftnb  nur  burd)  eine  einfache  fiommifiur 
anftatt  burd)  einen  öirnbalfen  »erbunben.  2)er 

Scitenoentrifel  ift  febr  geräumig,  baber  bie  eigent* 
lid)e  öirnmaffe  nur  bünn,  bod)  toiTb  er  jum  gröpten 
Seil  com  Streifcnbügel  au«gefüllt,  ber  aber  bier 
nod)  nuh  t  bie  abwecbfelnben  Saßen  non  ßrauer  unb 
weiper  Subftanj  3eigt ,  f onbern  au«  le&tcrer  allein 
beftebt.  2)a«  ©ewölbe  ift  blop  rubimentör:  ber 

Heine  Bierbügel  wirb  bom  Borberbirn  üöUig  über- 
bedt  unb  ber  querßefurd)te  SBurm  ift  »eit  gröper 
al«  bie  Seitenteile  be«  fileinbirn«. 

Bei  ben  {Reptilien  ift  ba«  ©. nod)  ßerinßer  ent« 
widelt  al«  bei  ben  Bökeln:  fo  wirb  ber  Bierbüßel 
nont  Borberbirn  nidjt  überbedt  unb  bie  JHiedjneruen 
fmb  im  bintern  Gnbe  ju  SHiedjfoIben  angefdjwollen, 
beren  innerer  £>oblraum  mit  ben  Seitcntjentrifeln 
im  3ufammenbange  ftcl)t. 

S)ie »  m  p  b  i  b  i  e  n  baben  ein  im  BerbältniS  Heiner 
©.,  an  bem  aber  ein  beutlid)  ßefonberte«  2Rittelbim 

uacbrociÄbar  ift.  ©ine  ©rube  auf  ber  Dberfeite  bed 
oerlänßertcn  tJlaxti  jmifd)en  ben  auSeinanber  tre= 

tenben  bintem  Stränßen  (borbere9tautenßrube 
ober  3ußang  sur  üierten  öirnböble)  ift  febr  anfebnlid?. 

Sa«  ©.  ber  ftifdje  ift  im  Berbaltni«  jur  ©röfee 
be«  ßanjen  Jierc«  ober  ju  ber  be«  Üiüdcnmar!«  febr 

Hein  unb  roäd)ft  niebt  in  bem  Wlafa  tele  bie  Sd)äbel= 
böble,  fobab  c«  biefe  nidjt  ßanj,  bei  alten  3nbioi: 
buen  oft  nur  ju  einem  Heilten  Seil,  au«fflllt.  Bei 
einem  SWonbfifd)  (f.  b.)  »on  158  kg  moß  ba«  ©. 

blofj  2,2  g.  5)er  nieberfte  ftifd)  (Amphioxus,  f.  2an* 

jtettfifdje)  bat  nod)  fein  ßefonberte«  ©.  Bei  ben 
SRunbmäulern  folgen  ftd)  Pier  uon  oben  fid)tbare 

-  ©c^irnbruef 

81bfd)nitte  be«  ©.  aufeinanber:  1)  ba«  febr  Heine, 

boppelfeitiße  Borberbirn  (cntfpred>enb  ber  &tmi-- 
fpbäre),  2)  ein  winjiße«  3roifd)enbirn,  3)  ein  au« 

einem  paar  HnfdnveUunaen  beftebenbe«  l'J tt t e!lu i  n 
(Bierbüßel)  unb  4)  ein  «leinbirn  in  ©eftalt  etner 
febr  Hemen  Brüde  jur  Berbinbun^  ber  bintern 
Stränße.  T er  3ußang  jur  inerten  >>inibchle  ftebt 
roeit  offen  (SRautenßrube,  sinus  rbomboidalis).  5Jei 

ben  übrißen  ̂ ifdjen  ftnb  3»ifd)enbirn  (b.  b-  Seb1 
büael  unb  Umgebunß  ber  britten  .nirnboblc)  unb 
l'iittelbirn  al«  in  lebe  nid)t  torbanben,  fie  werben 

burd)  bieSeblappen  (lobi  optici)  erfeftt,  bie  au« 
einer  Bereinißuna  be«  Bierbüßel«  unb  be«  3mifd)en» 
birn«  befteben.  5üie  91ied)folben  Oobi  olfactorii)  ber 

<yifd)e  fmb  bobl,  meift  febr  ßrof»  unb  oft  am  üorbern 
Önbe  oerbreitert.  3)a«  am  bödjften  enttoidelte  ®. 

unter  ben  ftifdjen  baben  bie  fiaie. 
fiitteratur  Saru«,  Berfud)  einer  Sarftellunß 

be«  9ieroenföftem«  unb  bef  onber«  be«  ©.  (£pj.  1814) ; 

Scuret  unb  ©ratiolet,  Anatomie  comparee  du 

Systeme  nerveux  (2Bbe.mit?ltla«,Bar.  1839—57); 

fiup« ,  Rechercbes  sur  le  Systeme  nerveux  r  r  r  .'•  - brospinal  (ebb.  1865,  mit  Mtla«  Don  40  Saf .) ;  berf., 

Iconograpbiephotographique  des  centres  nerveux 

(ebb.  1872);  $anfd),  De  sulcis  et  gyris  in  cerebris 
simiarum  et  hominum  (Cutin  1807) ;  ron  iUilludjos 

OTacIap,  Beiträge  jur  üerßleidjenben  Sieuroloßie 
ber  2BirbeItiere  (fipj.  1870). 

©ebirnabfeeff,  f.  ©ebirnentjünbunß. 
Wcbirnatropbic,  f.  ©ebirnfebrounb. 
föebirnblafcnttmrm,  f.  2)reblranlbeit. 
Wcbirnblututifl,  f.  Sdjlaaflub. 

©ebirnbrud),  Gncepbalocele,  ba«  teilroeife 
£erau«treten  t>e«  ©ebirn«  au«  feiner  fnSdjernen 
Scbäbelfapfel,  ift  entroeber  anßeboren  ober  infolge 
non ßopfoerle&ungen erworben.  $er angeborene 
©.  (Enccpbalocele  congenita)  ftelit  ftd)  al«  eine 
balb  ßröfjere,  balb  Heinere  tußeliße  ober  balbfußelige 
©efcbroulft  am  £>interbaupt ,  an  ber  Stirn  obertn 

ber  ©eßenb  ber  Sd)läfenjd)uppen  bar,  beren  3nbalt 
au«  ©ebirnmaffer  unb  ©ebirnfubftanj  beftebt  unb 
burd)  eine  Cttnunß  in  ber  Sdjäbeltapfel  mit  bem 
©rofebirn  in  Bcrbinbunß  ftebt.  Tie  Urfadje  biefer 

sDliftbilbunß  beftebt  in  einer  partiellen  SBafferam 
fammlunß  in  ben  ̂ irnböblen  in  Berbinbunß  mit 

einem  reßclroibrißen  Offenbleiben  geroiffer  Sdjäbel« 
lüden,  burd)  bie  Seile  be«  fadarttg  ooraebrängten 
©robbirn«  nad)  attfeen  treten  lönnen.  Sie  meiften 

mit  anßeborenem  ©.  bebafteten  Äinber  fterben  früb= 
jeitiß,  weil  ftd)  ber  Brucbinbalt  leid)t  entjünbet  unb 

bann  ßew&bnlid)  eine  töblidje  öirn=  unb  $irnbaut' 

entjünbunß  3iir  golße  bat.  9iur  ßanj  Heine  itirn* 
brüdje  tönnen  bi«  in«  böbere  Hilter  getraßen  werben. 

3)er  erworbene  ober  traumattfd)e  @.  jEnce- 
pbalocele  acquisita  s.  traumatica)  beftebt  in  bem 

£erau«trcten  non  ©ebirnjubftan)  au«  Sd?äbelwun* 
ben,  wobei  biefelbe  al«  rötlid)e  febwammartiße  SKafie 

erfaSeint  unb  ßewöbnlid)  in  Berf cbwärung  unb  bran« 
bigen  3«rfaU  übergebt.  SRan  trägt  bie  oorgefallene 
Öirnfubftanj  mit  bem  ÜKeffer  ab  unb  bebedt  bie 
ffiunbe  mit  einem  antifeptifdjen  Berbanb. 

©ebintbruef  (Compressio  cerebri)f  biejenigen 

Äranlbeit«erfcbeinungen,  we(d)e  burd)  etnen  abnor» 
men  35rud  auf  bie  öirnoberflädje  ober  bie  innern 
Öirnpartien  bc^orgerufen  werben.  2lm  bäufißften 
beobadjtet  man  biefe  Spmptome  bei  Sd)äbclbrüd)en, 
wenn  ein  ober  mebrere  ÄnocbenftÜde  in  ba«  innere 

ber  Sd)äbclböble  eingebrüdt  fmb,  bei  gröpern  @t.- 
birnßefdjwülften  (f.  b.),  bei  umfanßreiajern  Blut= 
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ergü||en,  Gitcr*  unb  SBafferanfammlungen  inner» 
balb  ber  Scbäbelböble  unb  äbnlicben  patbol.  ¥w- 
jeffen ,  bureb  melcbe  ber  für  ba$  ©ebirn  beftimmte 
Staun»  in  Snfprucb  genommen  unb  ba3  let)tere  mcbr 

ober  minber  jufammengebrüdt  wirb.  SBet  plöfclicber 
unb  erheblicher  ffontpreffion  beS  ©ebirnS  pflegt 
fcbnellcr  Stob  bureb  fcirnläpmung  einjutreten;  bei 

geringem  ©raben  llagt  ber  tfranfe  über  bumpfen 
Äopffcbmerj,  Scbminbel,  llnrube  unb  Scblaflofigteit, 
fein  ©efidjt  ift  gerötet,  feine  Pupillen  fmb  eng,  fein 

auffallenb  »erlangfamt  (bid  auf  40  Schlage 

unb  barunter),  unb  niebt  feiten  [teilt  ficb  Grbrccben 
ein.  SBirb  bie  Äompreffton  niebt  balb  befeitigt, 

fo  lommt  e«  tneift  balb  m  i'äbmungSerfcbeinungen; 
ber  flranfe  lann  fidj  nur  febmer  auf  etwa*  befinnen, 
wirb  apatbifcb ,  faft  ßanj  bewußtlos ,  bie  Pupillen 
werben  erweitert,  ber  ̂ UulS  boll,  bart  unb  unregel» 
mäßig,  bie  - 1 1  mung  befebwerlicb  unb  laut  f  ebnarebenb, 
£äbmungen  unb  Äonmilfionen  fteüen  ficb  «in  unb 
unter  3unabtne  biefer  Grfcbeinungen  erfolgt  in  ber 

Siegel  ber  Stob.  SBon  einer  erfolgreichen  Söebanb» 
tung  fann  nur  in  foleben  gällen  bie  Webe  fein,  wenn 
bureb  bie  Trepanation,  b.  p.  bureb  bie  Gröffnung  ber 
Scbäbelböble,  bie  Urfacbe  beä  3Drud$,  JB.  ein  eins 
gebrüdter  Änocben,  Änodjenfplitter,  ̂ rembtörper, 
Anfammlung  bon  Serum,  üölut  ober  Gitcr,  eine  ©e» 
jdbwulft  u.  f.  w. ,  entfernt  werben  fann ;  in  allen 

übrigen  fällen  erweift  jicb  bie  örjtlicbe  flunft  bem 
©.  gegenüber  aU  macbtloS. 

Wcbirnentjünbung  (Encephalitis),  bie  Gnt» 
tünbung  ber  eigentlicben  öirnfubftanj,  ift  eine  Den 
hältni#mäßig  feltcne  jfranlbcit,  wäbrenb  bie  Gm» 
lünbung  ber  ©ebirnbflute  (f.  ©ebirnbautentjün» 
bung),  bie  bon  ben  Caien  gewöbnlicb  irrtümlicb  als 
©.  bejeidjnet  wirb,  bei  weitem  bäufiger  borlommt. 

'iie  Gntjünbung  ber  öirnfubftanj  fommt  am  bäufig; 
ften  bureb  traumatijcbe  Ginmirtungen  (ftall  auf  ben 
flopf,  heftiger  Schlag  ober  Stoß,  ©ebirnblutung) 
iu  ftanbe,  bie  feineSweg*  mit  crbeblicbcn  3$er» 

lefcungen  berSPeicbtcile  berbunben  ju  fein  braueben; 
bisweilen  fmb  bie  lehtern  Dolltommen  unoerfebrt, 
unb  boeb  entwidelt  ficb  einige  3eit  nacb  ber  Ginwir» 
tung  ber  betreffenden  meeban.  Scbäblicbfcit  eine 
mcbr  ober  minber  beftige  ©.  SBeiterbin  entwidelt 
ficb  ©•  gar  niebt  fo  feiten  au«  einem  borau#geaan» 
genen  ©ebirnfcblagfluß,  wenn  bureb  baS  ergofiene 
s&lut  ein  Steil  ber  öirnfubftanj  jertrümmert  worben 
war,  ferner  in  ber  Umgebung  bon  ©ebirngefebmfil» 
ften,  oon  entiünblicben  Sßrojeffen  am  Scbäbcl,  be» 
fonberS  bon  fariöfen  ̂ erftörungen  bed  fteifenbein£, 
im  Verlaufe  aluterimc*  ̂ roniicherSnfeftionSlrant» 
beiten  (fyjämte,  :Hr-h,  2in>bu£),  fowie  im  Anfcbluß 
an  auSgebebntere  ikrftopjungcn  fallig  unb  atbero= 

matöS  entarteter  £irngejäße  (f.  Stbrombofe),  mor» 
auf  @.  unb  ©ebirnerweiebung  alter  Seute  beruht. 

St>ie  Äranlbeit  betrifft  niemals  baS  ©ebirn  in 
feiner  Siotalität,  jonben;  ift  ftetg  auf  einzelne,  meift 
bobnen»  bis  fauftgroße  runblicbe  Derbe  befcbränlt, 
bie  ibren  am  bäufigften  in  ber  grauen  Dirn« 
fubftani,  meift  jebr  nahe  fer  Dirnoberfläcbe  baben; 
gewöbnlicb  ift  nur  ein  iolcber  Gntjünbungeb«rb 
uorbanben,  bc-cb  hüben  \\±  aueb  bisweilen  mebrere. 
^m  SJeginn  ber  Kraut beit  criebeint  bie  entjünbete 
Dirnpartie  gcfcbwoUen,  burAfcucbtet,  crweidjt  unb 
bureb  jablrcicbe  (leine  ̂ luteriraoafate  wie  rotfledig 
punttiert.  Ütci  längerm  hefteten  lodert  ficb  bieStelle 
unb  e*  entitebt  ein  weteber,  roter,  ficb  allmäblicb  rot« 
braun  ober  grau  üerfärbenber  ®rci,  ber  auä  Strüm^ 
mern  bon  Jicruenfafern ,  SBluttörperdjen,  ßörneben» 

gellen  unb  feintörnigen  (Srfubatmaffen  beftebt  unb 

bei  günftigem  Verlauf  bon  einer  fcbwieligen  binbe» 
gewebigen  .vuille  umfd)loffen  unb  abgetapfelt  wirb; 
ber  ©ebirnbrei  felbft  wirb  ju  einer  milcbartigen 

^lüffigfeit  umgewanbelt  unb  nacb  unb  nacb  aufge* 
laugt,  fobafe  fcbliefeticb  nur  noeb  eine  febmiclige  9iarbe 
ober  eine  mit  €erum  angefüllte  unregelmäßig  ge^ 
ftaltete  Döble  ober  (Softe  jurüdblcibt.  f$n  anbern 
Sailen  bagegen  ift  ber  Verlauf  ein  ungünstigerer,  e3 
tritt  in  ber  erweichten  Partie  Giterung  unb  Slbfce^ 

bilbung  ein,  bie  ;uv  $)ilbung  eined  mebr  ober  weniger 
umfänglicben  ©ebirnabfee^e*  fübrt.  Gin  foldjer  ©e» 
birnabfeeß  bergröfeert  ftcb  entweber,  bid  er  in 
eine  £>irnböbte  ober  unter  bie  weieben  Dirnbetute  auf» 
bricht,  wobureb  augenblidlicber  Stob  eintreten  fann, 

ober  er  tapfelt  ficb  gleicbfaUa  bureb  SBinbcgewebS: 
wueberung  in  feiner  Söanbung  ab  unb  fann  fo  jabre» 
lang  ftationär  bleiben ,  bi$  er  fpäter  bureb  eine  ju: 

fällige  Veranlagung  ficb  wieber  ron  neuem  ber* 
grftfeert  unb  boeb  noeb  jum  Stöbe  fübrt. 

5)ie  6pmptome  ber  ©.  fmb  febr  üerfebieben 
unb  mannigfacb;  wäbrenb  man  in  einzelnen  fällen 

bei  fieiebenöffnungen  gair,  jufällig  einen  ©ebirn» 
abfeefe  borfinbet,  obne  baß  wäbrenb  be#  fieben«  aud) 
nur  bie  geringften  6pmptome  auf  ein  ©ebirnleiben 

bingewiefen  hatten,  wirb  in  anbern  fällen  bie  ©. 
bon  ben  febwerften  unb  ftürmifcbften  Hranlbeit^er» 
febeinungen  begleitet.  §reilicb  bieten  bie  allcrmeiften 
biefer  Spmptome  burebauö  niebt*  Sbaratteriftifd>eä 
bar,  fobafe  ber  Snt  au*  ibnen  burdjau*  niebt  immer 

mit  Sicberbeit  auf  bad  SSorbanbenfein  von  ©.  fcblie» 

j>en  fann.  ßäufig  beginnt  bie  Äranfbeit  mit  aü-- 
gemeinen  JReijerfcpeinungen,  mit  bermebrter  ober 

jtoil  berminberter  ̂ utöfrequenj ,  erböbter  Äörper» 
temperatur,  Äopffcbmerjen ,  Scbwinbel  unb  Scblaf» 
lofigteit  ober  unruhigem,  bureb  febmere  Sträume  g^- 
jtörtem  £cblaf,  au^gefproebener  pfpcbifcber  SRetj» 
barfett ,  felbft  leiebten  SDelirien  unb  übermäßiger 

Gmpfinblicbteit  felbft  gegen  febwaebe  Sleiiiunaen  ber 
Sinnesorgane,  gübrt  bie  Gntjünbung  jur  Stbfceß» 
bilbung,  fo  wirb  ber  Äopfiebmerj  immer  bef'ig« 
unb  anbaltenber,  ber  Kranle  tlagt  über  beftänbige 
übelleit,  Sßrecbncigung  unb  6cbwinbel  unb  wirb 
oon  wccbfelnben  3udungen  unb  Äontraltionen  in 

cinjelnen  SJlui'felgruppen ,  felbft  bon  epileptifeben 
Krampfanfällen  beimgefuebt.  Süaju  pflegt  ficb  «ine 

auffallenbe  Mitnahme  bed  ©ebäcbtniffed,  eine  ui-- 
nebmenbe  ?lbftumpfung  ber  Sinne  unb  fämtlicber 

vibcbifcber  gunftionen  ,;u  gcfellen;  fcbliefilicb  tritt 

Scblan'uebt  unb  Sicwußtlofigfeit  ein  unb  unter  fort» 
fdjreitenber  ©ebintläbmung  erfolgt  ber  Stob. 

Söie  Sauer  ber  ©.  ift  febr  oerfebieben;  balb 

cnbigt  fie  febon  nacb  wenigen  Stögen  ober  einigen 
SBocpen  mit  bem  Stöbe,  balb  erft  nacb  einer  Weihe 

bon  ̂ abren.  S)er  2lu$gang  in  ©enefung  ift  über» 
au«  leiten.  Sclbft  bei  ben  günftig  berlaufcnben 
fällen  fann  man  nur  bon  einer  relatioen  Teilung 
reben,  ba  faft  immer  gewifie  (yunttionSftörungen 

(partielle  Säbmungen,  Ginbufec  ber  pfpdnfcben  i  ha-- 
tigleiten  u.  bgL)  bauernb  jurüdbleiben.  Ite  einuge 
SJlöglicbfeit,  eineöeilung  bc*  ©ebirnabfeeffe*  per» 
beijufü^ren,  beftebt  in  ber  operatioen  Gröffnung 

be^felben  nacb  uorau^gebenber  Strepanation  te-> 
Scbäbel«,  wclcbe  freilicb  nur  in  einer  febr  befebränf» 
ten  Slnjabl  bon  fällen  möglicb  ift-  S?a  ficb  innere 
Arzneimittel  gegen  bie  ©.  oau;  mnacv  erweifen, 

fo  beftebt  bie  Aufgabe  bei?  arjted  bei  ber  Sebanb« 
lung  biefer  Äranfbeit  bornebmlicb  barin,  biefieben«» 
weife  be§  Hranfen  angemeffen  ju  regeln  unb  ibn 

Digitized  by  Google 



682  ©efjtmerfdjütterung 

por  aQen  Sd)8bltd)teiten  ju  bewahren,  bie  ben  Slut« 
anbrang  nad)  bem  ©ebirn  ju  oermebrcn  im  ftanbe 
ftnb ;  namentlid)  forge  man  für  ein  burebau*  ruhige* 
unb  fdjonenbe*  Verhalten,  für  eine  milbe,  rei.tfofe, 
leicbtoerbaulicbe  2 tat,  oermeibe  alle  förperlicben, 

geiftigen  unb  gemütlicben  Slnftrengungen  unb  Sluf« 
reijungen,  fowie  alle  erbi&enbcn  ©etränfe  unb  9tab« 
rung*mittel  unb  reguliere  jeberjeit  forgfältig  ben 
Stuhlgang,  ber  erforberlidienfaU*  burd)  ftlpftiere 
ober  milbe  Abführmittel  geförbert  werben  mufe. 

21ufter  ber  eben  befdjriebenen  gorm  ber  ©.  giebt 
e*  nod)  jmei  wefentlicp  oerfebiebene,  aufeerorbentlid) 
fcbleicbenb  oerlaufenbe  formen  biefer  Äranf tjeit,  bie 
oorroiegenb  bie  iHinbe  be*  ©rofebirn*  befallen  unb 

bauernbe  jdjwere  $unftion*ftörungen  jur  fvotge 
baben.  2)te  eine  mebr  biffu*  »erlaufenbe  Aorm 
(Encephalomeningitis  chroaica)  befällt  bie  gefamte 

SRinbenfdjid)t  unb  führt  burd)  ent3ünblid)e  ibinbege« 
meb*wud)erung  unb  Untergang  ber  9tert)enelemente, 

befonber*  ber  ©anglien,  tur  Schrumpfung  ber  öirn« 
rinbe  unb  ju  einer  unheilbaren  ©eifte*lrantbcit,  ber 

allgemeinen  progreiftoen  ̂ aralpfe  ber  3rren  (f.  $ro« 
greifioe  ̂ aralpfe  ber  3rren);  bie  anbere  (Encepha- 

litis interstitialis  disseminata)  ift  auf  jablreicbe 
fleine  jerftreut  liegenbe  Stellen  ber  £>irnoberfläcbe 
beidjranft  unb  bat  bie  fog.  ©ebirnfflcrofe  ober  ©e« 
birnoerbärtung  (j.  b.)  jur  ̂ olge. 

Gehirne rtdjüttcrung  (Commotio  cerebri) 

entftebt  gewöhnlich  burd)  einen  Sturj  au*  erbeb* 
lieber  6öpe,  burd)  einen  ftarten  Schlag  auf  ben  Äopf 
ober  anbere  heftige  ©cwalteinwirlungen  auf  ben 
Sfbäbel  unb  fübrt  entweber  febr  fcbnell  jum  2obe 

ober  gebt  nad)  Stunben  ober  Jagen  in  oollfommene 
©enefung  über.  ©ewöbnlid)  fintt  ber  SBerlehtc  fo« 
fort  nad)  ber  Ginwirfung  ber  ©eroalt  bewu&tlo*  ju« 
fammen,  Hegt  mit  blaffem  ©eftd)t,  fcblaffen,  au*» 
brud*lofen  3ügen  unb  offenen,  ftarren  klugen  ba 
unb  giebt  roeber  beim  Anrufen  nod)  auf  fcbmerjbafte 
SReije  eine  £eben*äuperung  oon  ftd) ;  nur  mebr  ober 
weniger  beftige*  Grbredjen  ftelit  ftd)  ein  unb  pflegt 
ftd)  mebrmal*  3u  roieberbolen.  $er  Serlefete  gebt 

unter  biefen  (Srfdjeinungen  balb  ju  ©runbe  ober 
lebrt  allmä  blieb  roieber  in  ba*  Sehen  gurüd:  bie 
blaffe  Sarbe  be*  ©eftd)t*  oerfdjminbct,  ber  $ul* 
roirb  ooller,  bie  Stefptration  tiefer  unb  allmäblid) 
fommt  berÄranfe  roieber  jum  SBemujjtfcin,  obne 

ftd)  entftnnen  ju  tönnen,  roa*  mit  ibm  porgejjangen. 
@ar  nid)t  fo  feiten  bleiben  nod)  längere  3eit 'sebroin* 
bei,  Cbrenf  auf  en,  5Berbauung*v  Sinne*:  unb  Sprad): 
ftörungen  jurüd,  roe*balb  berartig  93erle&te  immer 

nod)  längere  3eit  binburd)  jortgefeijter  forgfamer 
Überroacbung  bebürfen.  Söelcbcr  Strt  bie  bierbei  in 

bem  anfdjeinenb  ganj  unoerfehrten  ©ebirn  ftattftn- 
benben,  wabrfcbetnlid)  molefulären  Vorgänge  ftnb, 

ift  mit  ben  gegenwärtigen  &ilf*nuttcln  niebt ju  er« 
fennen;  man  uermutet,  bafc  e*  ftd)  bei  ber  @.  um 

eine  Üteflerläbmung  ber  öirngefäfie  banbelt,  infolge 
beren  ber  ©irnrinbe  weniger  93lut  jugefübrt  unb  fo 
ber  eben  gefd)ilberte  Spmptomenlompler  au*gelöft 
wirb.  93ei  ber  SBebanblung  ber  ©.  enthalte  man 
ftd)  burd)au*  aller  eingreifenben  Verfahren,  lagere 
ben  Siedelten  in  einem  ruhigen,  fühlen  unb  luftigen 

Staum  unb  befdjränfe  ftd)  auf  Reiben  unb  tyrottie« 
ren  ber  £aut,  bie  SReijung  ber  9cafcnfd)letmbaut 
burd)  febarfe  SRiecbftoffe  unb  bie  2lnwenbung  reijen* 
ber  ßlpftiere.  Sind)  nad)  erfolgter  ©enefung  mufc 
ber  Ärante  nod)  längere  3eit  binburd)  ein  febr  oor* 
ftebtige*  biätetifebe*  SJerbaltcn  beobad)ten  unb  ftd) 

por  «rceffen  jebweber  2lrt  fowie  cor  allen  lörper* 

—  ©c^intertpeic^ung 

lieben  unb  geiftigen  Slnftrengungen  forgfdltig  in 
aebt  nebmen.  Zuweilen  bilben  ftd)  im  3ln|d)luB  an 
©ebirn«  unb  9tüdenmart*erfd)ütterungen  fdjwere, 

oft  unbeilbare  neroöfe  Störungen  au*  (fog.  trau* 
matifebe  SReurofe). 

(«ebirnertoeiebung  (Encephalomalacia),  alle 

biejenigen  patbol.  Vorgänge  im  ©ebirn ,  bei  weU 
eben  infolge  unterbroebener  üölutjufubr  ein  größerer 
ober  tleinerer  ̂ irnabfebnitt  branbig  abftirbt  unb 
ju  einer  breiigen,  hellgrauen  ober  rötücben  ÜJJaffe 

ermeidjt.  5öon  ben  fiaien  wirb  gewöbnlid)  bie  allgc» 
meine  fortfdjreitenbe  ̂ aralpfe  ber  3rren  (f.  ̂ ro* 

grefftPe  ̂ jiaralpfe  ber  ̂ rren)  mit  bem  tarnen  ber 
©.  belegt,  obfebon  bie  fragliebe  ̂ rantbeit  nid)t  auf 
einer  6rmeid)ung,  f onbern  auf  einer  ebronifeben  QnU 

jünbung  unb  Schrumpfung  ber  öirnfubftanj  be« 
rubt.  SKan  unterfebeibet  bret  perfebiebene  formen 

ber©.:  bie  fog.weifee  ober  graue,  bie  gelbe  unb 
bie  rote  Grweicbung.  Sei  ber  fog.  wetfeen  ober 

grauen  ®. finbet  man  hafclnuft«  bi*  bübnereigro^e 
Stellen  in  ber  SDtarlfubftanj  be*  ©ebtrn*  ju  einem 

bünnflüfftgcn,  molfen«  ober  fallmilcbäbnlidjen  Sörei 
umgemanbelt,  ber  au*  ber  branbig  jerfallenen  unb 
erweiebten  Simmaffc  beftebt;  fte  entftebt  überall, 

wo  burd)  Serftopfung  unb  SöcrBbung  ber  jufübren: 
ben  331utgefäfte  bie  SBlutjufubr  ju  ber  ̂ irnfubftanj 

plö^lid^  aufgeboben  unb  fo  bie  drnäbntng  ber  leh* 
tern  mit  gutem,  fauerftoff baltigem  23lut  unmöglid) 
gemad)t  wirb.  3lm  bäufigiten  finbet  ftd)  biefe  ̂ orm 

ber  ©.  bei  ältem  fieuten,  weil  im  fpätern  Ulanne** 
unb  im  ©reifenalter  cbronüebe  ©efä^trantbeiten 

unb  babureb  bebingte  ©efäfeoerftopfungen  (f.  Jbrom= 
bofe  unb  Gmbolie)  bäufig  oorlommen.  eine  Stbart 
ber  meifeen  ®.  ift  bie  fog.  bpbroeepbalifebe  ©., 

bie  ftd)  befonber*  bei  ber  tuberfulöfen  ©ebirnbaut* 
entjünbung  (f.  b.)  oorfinbet  unb  bei  weldjer  bie 
.Mimiubftanj  burd)  einen  reid)lid)en  ßrgufe  ferojer 

^lüfftgleit  erweicht  wirb.  5)ie  gelbe  ©.  entftebt 

burd)  eine  fog.  eitrige  Infiltration  ober  eitrige  Cin« 
iebmehung  ber  ©ebtrnfubftanj  unb  bilbet  ben  nicht 

eben  feltenen  Sluegang  ber  aluten  ©ebimentjün« 

bung  (f.  b.).  93ei  ber  roten  @.  cnblid)  finb  ber 
breiig  erweichten  feirnmaffe  jablreiebe  rote  %$\uU 
lörpercben  beigemengt,  bie  au*  balb  gröfecrn,  balb 

fleinern  SSlutergüffen  berftammen  unb  ber  verfallen« 
ben  öirnfubftann  eine  rötlidje  garbe  oerleiben.  ?lm 
bäuftgften  entftebt  biefe  ftorm  ber  ©.  im  Hnfcblufe 
an  Sdjäbeloerletjungen  unb  an  fpontane  ©ebirn« 
blutungen,  wie  beim  Scblagflufj  (f.  b.). 

25ie  Spmptome  ber  ©.  ftnb  je  nad)  bem  Sil», 

ber  ©röfee  unb  3lu*bebnung  ber  erweichten  £>im« 
Partie  febr  oerftbieben;  wäbrenb  Heinere  drwei« 
d)ung*berbe  bäufig  gar  feine  ober  nur  unerhebliche 
Grfcbeinungen  (Äopficbmenen,  Scbminbel,  Cbrem 

faufen  u.  bgl.)  perurfadjen,  pflegen  gröbere,  nament« 
ltd)  wenn  fte  ihren  Si^  an  wid)tia,enötrnabfd)nitten 
haben,  fdjwere  unb  bauernbe  frunltion*ftörungcn 

mr  (5°lge  ju  haben.  3n*befonbere  bemerft  man  an 
folcben  Hranten  eine  auffallenbe  Hbnabme  be*  ©e« 
bäebtniffe*  unb  be*  5>entoermöaen* ,  eine  grofee 
©leiebgültigleit  unb  Hpatbie,  wohl  auch  3  cblaffucbt 
unb  Spracpftörungen  oerfebiebener  2lrt;  auch  ftnb 

häufig  Cäbmungen  unb  Äontralturen  einzelner 
tremitäten  ober  wenigften*  einzelner  Jeile  berfelben 
oorhanben.  SSenn  bie  ©.  plöijlieb  burd)  ba*  Steden« 
bleiben  eine*  Slutpfropfe*  in  einer  ©ebirnarterte 
(f.  Gmbolie)  entftebt,  fo  tönnen  bie  Spmptome  ganj 
benen  eine*  jähen  Sd)laganfallc*  ober  Scblagflutfc* 

gleichen.  2it  iSebanbiung  ift  in  ben  weitau*  meiften 
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fällen  »on  ©.  erfolglos,  ba  natürlich  bie  jerftörte 
ftirnpartie  nic^t  toieber  erfeftt  »erben  tarnt,  unb 

trenn  aud)  öfters  felbft  bei  gröfeern  Griveicbung** 
baten  bureb  9ieforption  ber  erroeiebten  OJcaffen  unb 
©ilbung  eine*  roafferburdjtränften  narbigen 
gervebe*  eine  Srt  Staturpcilung  eintritt,  fo  bleiben 

bed)  infolge  be*  Untergang  ber  erweichten  nervöfen 
Elemente  gemiffe  Symptome,  rcie  Cäbmungen  etn« 
jelner  ©lieber,  @ebäd)tni*fcb»äcbe,  6prad)ftörungen 

u.  bgl.  für  immer  turüd.  ©egen  bie  jurüdgebliebei 
nen  £äbmung*erfd)cinungen  letftet  bie  Stmoenbung 
be*  elettrifchen  Strom*  oft  gute  SDienfte. 

©c^ictigefftjhJälftefrumores  cerebri)  nebmen 
teil*  von  ben  ötrnbäuten,  teil*  von  berötrnfub* 
ftanj  felbft  ihren  »u*gang  unb  bieten  binfiebtlicb 

ibrer  Urfacben,  ibrer  anatom.  Gigentümliajteiten, 
ipre*  Sifte*,  ber  uon  ibnen  abhängigen  Spmptome 
unb  ibre*  tünifeben  SJerlauf*  bie  allergrö&ten  9Jer* 
febiebenbeiten  bar.  21m  bäufigften  finben  ftd)  in  ber 

Sdjäbelpöblefotgenbe  ©cfcbroulftformenvor:  l)§]o* 
lierte  grö&ere  2ubertel,  runbe  graue  ober  gelbe 
täfigc  Neubilbungen  oon  ber  ©röfee  einer  Grbfe  bi* 

jum  Umfanae  eine*  öübnereie* ,  bie  vereinzelt  ober 
in  größerer  Slnjabl  in  ber  grauen  öirnfubftanj,  in 
ber  ßimrinbe  ober  im  Sebs  unb  Streifcnbügel  be* 
©rofebirn*  ober  im  Äleinbirn  ftften  unb  ftep  faft 
au*fcblief}li(p  bei  fiinbem,  vom  britten  2eben*jabre 
bi*  in  bie  $ubertät*japre  enttoidcln.  6ie  tommen 
getvöbnlid)  gleichzeitig  mit  Juberfein  in  ben  Sungen 
unb  ben  vpmpbbrüfen  vor  unb  fübren  faft  immer 
tum  2obe.  2)  ©liome  (f.  ©liom).  3)  Jtreb*ge» 
fd)  Wülfte  ftnb  namentlich,  im  böbern  9Jtanne*:  unb 

©rcifcnalter  niept  feiten;  fie  geben  entroeber  oon 
ben  äußern  ÜBeidbteilen,  namentlicb  ber  ?lugcnb5ble 
ober  von  ben  Scpäbeltnodjen ,  ben  öirnbäuten  ober 
ber  eigentlicben  inrnfubftanj  au*  unb  fübren  nacb 
ein  bi*  jtoei  fahren  fidjcr  ben  töblidjen  ?lu*gang 
herbei.  4)Sarfome,  fdjleimigmeicbe  ober  man» 
artige  runbe,  au*  biebt  aneinanbergefügten  3ellen 
beftebenbe  ©efcptoülfte  Don  $arbe  unb  itonftftenj 
be*  (jletfcpc*,  bie  niept  feiten  infolge  eine*  Sali* 
auf  ben  «opf  ober  eine*  Schlag*  an  bemfelben  ent» 

fteben,  langsam,  aber  ftetig  ivaebfen  unb  rvie  bie 
Äreb*gef(btt)ülfte  unaufhaltsam  jum  $obe  fübren. 

5)6ppbilome,  erbfen*  bi*  fauftgrofje,  runblidje, 

gelbgraue  ober  graurötlicpe  ©ei'cbrcülfte,  bie  ein 
Spmptom  ber  tertiären  Sppbüi*  (f.  b.)  finb  unb 
burcp  eine  rechtzeitige  unb  energifebe  antifppbilitifcbe 
Hur  gebeilt  »erben  tonnen.  6)  Knorpel»  unb 
Jt  n  o  cp  e  n  g  e  f  cp  tv  ü  l  ft  e ,  bie  oon  ben  Scpäbclf  nodben 

ober  ber  barten  &irnpaut  ibren  2lu*gang  nebmen 
unb  al*  umf  änglicpc  f  norrige  Änocpenbautgef  djroülfte 
in  ba*  innere  ber  Scbäbelböble  binetnioacbfen. 

7)  Slafenroürmer  (Gcpinototfen  unb  Rinnen), 
bie  vereinzelt  ober  ju  £unberten  al*  erbjen*  bi* 
roalnufjgro&e  runblicpe  burebfebetnenbe  SBlafen  bie 
fnrnfubftanj  burdjieften  unb  mebr  ober  minber 
feproere  Spmptome  pervorrufen.  8)  2lneurp«men 

ber£irnarterien,erbfen=  bi*  pübnereigrofeefadartige 
Grroeitcrungen  ber  Slrterien,  bie  gewöhnlich  Äom* 
prcjfton  unb  Scptvunb  ber  fiirnfubftanj  unb  meift 
töblicbe  Hirnblutungen  zur  ̂ otge  baben. 

Sie  Spmptome  ber  ©.  ftnb  im  allgemeinen 
febr  roecbfelnb  unb  mannigfad);  fein*  berfelben  ift 
für  fid?  allein  für  ©.  cbaratteriftifd),  fonbern  »jrb 
aueb  bei  anbern  öirnlciben  angetroffen,  unb  bäufig 
genug  ift  ber  Slrjt  nidpt  im  ftanbe,  au*  ben  oorban« 
benen  Spmptomen  bie  3)iagnofe  oon  ©.  mit  Sieber* 
beit  |u  bearünbetu  3u  ben  bäufigften  Äranlbeit*«  I 

erfdjeinungen  gehören  aufeerorbentlid)  beftiger  unb 
anbaltenber  Hopffcbmerj,  Scbtoinbelanfällc  unb  Gr» 
breeben,  Neuralgien  unb  2Jlu*IeUudungen,  felbft 
epileptifdje  Krämpfe,  Säbmungen  einzelner  3Jlu*feln, 
Unempfinblicbfeit  einzelner  öautftellen  u.  bgl.  Sa 
ein  grofcer  Jeil  ber  ©.  an  ber^irnbafi*  ft^t  unb  fo 
auf  bie  UrfprungSftellen  ber  ©ebimnertjen  brüdt, 

fo  jinb  namentlid)  Neuralgien  unb  ©eftcbtSfdjmerj, 
fiäbmungen  eintelner  Mntli^  unb  Stugenmusfeln, 
glimmern  unb  gunlenfeben,  Hbfcbroäcbung,  felbft 

gänjlid?er  SBerluft  be*  Seb1  unb  ©eböroermögen* 
oefonber*  häufige  ÜBorfommniife  bei  ©.  ©egen  bie 
»eitau*  meiften  ber  bierber  gebörenben  ©efdjroülfte 

ift  bie  äri»tlid?e  ihtnft  böllig  madbtlo*;  nur  bei  fppbi» 
litifdjen  ©.  tann  eine  fofortige  encrgifdje  Sdjmier» 
für  von  großem  Stuften  fein.  2Ran  balte  von  bem 
ßranten  alle*  fem,  ma*  33lutanbrang  narf)  bem 

Aopfe  oerurfacben  tann,  verbiete  namentlid;  auf« 
regenbe  (altobolifcbe)  öc tränte,  empfeble  törpcrlicbe 
unb  geiftige  iHupe,  verorbne  eine  leidbtoerbaulifbe 
milbe  5)iät  unb  forge  für  regelmäßige  Stublent* 
leerung.  ©egen  bie  quätenben  Äopffcpmerjen  finb 

talte  Umfcbläge,  örtlicbe  ̂ lutentjtebungen  unb  fall» 

nij'cbeSlbfübrmittel  nflftlid).  5J"  neuerer  3eit  bat  man ©.  in  fcltenen  ft&üen  mit  Crrfolg  burtb  Operation 

entfernt.  —  Sßgl.  $)ernbarbt,  öeiträge  jur  Spmptos 
matologie  unb  Siagnoftit  ber^irngefcbmülfte  OöerL 
1881);  von  Sergmann,  Sie  dbirurg.  S3ebanblung 
ber  öimtrantbeiten  (2.  Mufl.,  ebb.  1889). 

©cbtrnb.äutr,  f.  ©ebirn  (6. 677a). 
Wcnirnpautcnt^üttbung  (Meningitis),  von 

ben  fiaten  gcmöbnlicb  fdilecbtroeg  al*  ©ebirnentjün» 
bung  be^eiebnet ,  tritt  in  mebrern  binficbtlid)  ibrer 
anatom.  6igentümli<bteiten  unb  bmftcbtlicb  ibre* 

Serlauf*  fepr  oerfebiebenen  formen  auf.  3)tan 

pflegt  gemöbnlid)  folgenbe  formen  ju  unterfdjeiben: 
1)  Sie  geroöbnlicbe,  einfa dje  ober  eiterige 

©.  (Meningitis  simplex),  aud)  ftonoefität*me» 
ningiti*  genannt,  bie  ftd)  anatomifcb  babureb  üu 

ertennen  giebt,  baft  ftcb  an  ber  Oberfläd?e  ber  ©rofj» 
bimbemifpbären  troifdben  ber  Spinnroebenbaut  unb 
ber  toeidjen  öirnpaut  ein  mebr  ober  minber  reia> 
liebe*,  gallertige*  ober  eiterige*  Grf ubat  anfammelt, 
tommt  entmeber  primär  bei  norper  ganj  gefunben 

Ü)(enfd?en  vor  ober  jiblicfu  ftd)  fetunbär  an  &irn: 
erf dtjütterungen ,  an  SJerleftungen  unb  ent jünblidje 
^rojeffe  ber  Scbäbeltnodjen,  namentlicb  flarie*  bc* 

{velfenbein*  infolge  oon  eiteriger  Gnt.tünbung  bc* 
sJ)tittelob.  r* ,  foroie  an  bie  33rigbtfcpe  Nierenfranf* 
beit  an.  Sie  Gntjünbung  wirb  burdj  birett  von 

aufeen  ober  burd;  ben  SBlut*  unb  Spmpbftrom  ein: 

fiebrungene  %i\\c  (Batterien)  unb  groar  burdb  bic 

og.  ßitertotten  bervorgerufen.  811*  ©clegenbett*-- ttriadjen  tommen  in  93ctrad)t  j.  IB.  bie  eimvirtung 

intenftver  Sonnenftrablen  auf  ben  flopf,  ßrtäl» 

tungen,  pfpdbifcbe  Grregungen,  übermäf3iger  ©enu& 
fpintuöier  ©etränfe  u.  f.  tt>.  Sie  Ärantbeit  be* 
ginnt  meift  mit  einem  Sd?üttclfroftf  pef tigern  gie» 
ber  unb  bob.er  ̂ ul*frequeni»  (120  bt*  140  Sdjläge 
in  ber  Minute),  bie  aber  fpäter  troft  be*  anbal* 

tenben  ̂ ieber*  auf  60  —  80  Scbläge  b'tabftntt. 
Sabci  tlagen  bie  Rranfcn,  folange  fie  noeb  bei 

33ercufjtfein  ftnb,  über  beftigen  unb  unerträglichen 
itopjicbmerj,  unb  aueb  trenn  ba*  Setvttfttfctn  ge< 

trübt  ift,  greifen  fte  unter  99 immern  unb  Stöb: 

nen  nacb  bem  febmerjenben  Hopf  bin.  3»  An- 
fang ftnb  bie  Krauten  aufeerorbentlicb  unrubig  unb 

aufgeregt,  meift  völlig  fdjlaflo*  unb  äufeerft  empfinb* 
I  lid)  gegen  Sd?aU«  unb  iiidjteinbrüde,  jutveüen  felbft 
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684 ©efiirntjautentjünbung 

gegen  leichte  ̂ Berührung  ber  Haut;  baju  ftnb  ftun* 
tenfehen,  Cbrenfaufen,  leichte  SDelirien  unb  anbere 
Spmptome  bcr  Hirnreisung,  ferner  Wadenftarre, 
3äbnefnirfdjen  unb  3udungen  einjelncr  SDtuSteln, 
bei  Hinbern  felbft  allgemeine  Hrämpfe  gewöhnliche 

Vortommntffe.  Aufeer  ben  angeführten  Weijunßs; 
erfcbcinuncjen  pflegen  Verengerung  ber  Pupillen  unb 

Grbrecben  im  Anfang  immer  vorbanben  ju  fein, 
cbenfo  gehört  Verftopfung  ju  ben  frü^eften  Spmp= 
tomcn  unb  bleibt  oft  mäbrenb  ber  ganjen  Hranftjeit 
befteben.  Sehr  balb  jebocb,  gewöhnlich  gegen  baS 
Gnbe  ber  erften  Söodje,  häufig  aber  aud)  fcbon  nad) 
brei  bis  fünf  Sagen  änbert  ftd)  baS  HranfbeitSbilb 

ganj  auffallenb;  an  Stelle  ber  bis  babin  beftanbe; 
nen  IReijungSeridjeinungen  ftellcn  ftd)  bie  (foaraltc; 
riitifcben  Spmptome  ber  Hirnläbmung  ein;  bie  bis 
babjn  unruhigen  unb  aufgeregten  Hranfen  verfallen 
in  tiefe  Scblafftttbt  unb  Betäubung,  werben  gan3 
unempfinblidj  gegen  alle  äufsern  SReije  unb  unfähig, 
ibre  ©lieber  311  bewegen;  bievorbem  engen  Pupillen 
werben  febr  erweitert,  ber  VulS  febr  verlangfamt, 

unb  unter  ben  3etcben  ber  juncbmenben  £irnläb= 
mung  erfolgt  nach  wenigen  Sagen  ber  Sob. 

$te  ©.  ift  eine  bödjft  gefährliche  unb  meift  töfc* 
liehe  Hranlbeit;  nur  im  erften  Stabium,  wenn  bie 
9ici3ungSerfdjeinungen  nicht  allm  tjefticj  ftnb  unb 
baS  Stabium  ber  fiabmung  nocp  nicbt  eingetreten 
ift,  barf  man  Hoffnung  auf  ©eneiung  haben.  2)er 
(ibergang  in  Teilung  erfolgt  meift  burcb.  erquiden* 
ben  Schlaf  unb  reichlichen  Schweife;  boeb  bleiben 

auch  bei  günftigem  Ausgang  febr  bäufig  Hopf: 
febmerjen,  ©ebäcbtnisfcbwäcbe  unb  Hraftloftgleit 

noeb  längere  3eit  jurüd.  Hinftcbtlicb  ber  Vebanb= 
hing  muß  cor  allem  für  abfolute  torperlicbe  unb 
pfpepifebe  9iube  beS  Hranfen  (buntleS,  abgelegenes, 
tübleS  Hranfenjimmcr)  unb  fnappe  $iät  geforgt 
werben;  von  ben  anjumenbenben  Heilmitteln  pflegen 
örtlich,  e  iölutentuebungen,  bie  fonftante  Anwcnbung 
einer  GiSblafe  auf  ben  fabla.efdborenen  Hopf  unb 

braftifche  Abführmittel  ftd)  am  wirffamften  ju  er: 
weilen.  Stellen  ftd)  Semufetlofigfeit  unb  anbere 
SäbmungSfpmptome  ein,  fo  leiften  häufige  falte 
Sturjbäber  unb  öfter«  ju  wieberbolenbe  übergicfttim 

gen  bei  HopfeS  mit  faltem  SBaffer  fowie  innerliche 
ikei^mittel  (Kampfer,  SDcofdntS,  loblenfaureS  Hm« 
moniaf)  meiit  gute  $ienfte. 

2)  Sic  (SerebrofpinalmentngittS  ober  ber 
epibemifebe  Hopfgenidframpf,  eine  eiterige 
Gntjünbung  ber  weichen  Hirn*  unb  SHüdcnmarfS* 
baute,  ift  eine  fdjmere  fieberhafte,  meift  epibemifeb. 

auftretenbc  ̂ nfettionStrantbeit,  welche  meift  gefunbe 
unb  träftigeynbivibuen,  befonberSHinber  unb  |unge 
Männer  befällt  unb  nicht  feiten  binnen  wenigen 
Stunbcn  töblicb  »erläuft.  (8.  ©enidframpf.) 

3)  Sie  tuberfulöfe  ©.  ober  Vafilarmenin* 
gitiS  (Meningitis  tuberculosa  s.  granulosa),  fo 
benannt,  weil  fie  immer  Seilericbeinung  einer  afut 
ober  epronifd)  Verlaufenben  Suberfulofe  (f.  b.)  ift 
unb  ihren  Sifc  vowigSweife  an  ber  VaftS  beS  ©e* 
bim*  bat,  finbet  fid)  jiemlich  häufig  bei  Hinbern 
jwifchen  bem  jweiten  unb  fiebenten  CcbenSjabre, 
namentlich  bei  foldben,  bie  von  fdjwinbfüdjtigen 
ober  fonft  lränllid)cn  Gltern  abftammen  ober 

fdjledjt  ernährt  unb  in  ihrer  förperlidjen  ßntwid« 
lung  surüdgebliebcn  finb;  auch  in  unb  unmittel» 
bar  nach  ben  Vubertätejabren  ift  bie  Hranlbeit 
nicht  eben  feiten,  währenb  fie  bei  Grwacbfenen 
nur  vereitelt  vorfommt.  Sei  ber  Seftion  foldjer 

flranler  finbet  man  an  ber  5)afU  tei  ©ebirn«  jwi= 

fdjen  ber  weichen  ßirn^aut  unb  ber  Spinnweben* 
haut  ein  mehr  ober  mmber  reicblidbe«,  gelbliche^, 

gallertartige«  Grfubat  unb  bie  weiche  öirnbaut 
felbft  mit  jablrcidjen  grie«:  bis  hM*ioTngro&en 
grauen  unb  burchfebeinenben  ober  trüben  Hnötcbrn 
(luberfcln)  befe^t.  3)ie  öimböblcn  f\nb  flemöbnlidj 
beträchtlich  erweitert  unb  mit  tlarer,  wäfferiger 
glüffigfeit  erfüllt,  we£(;a(b  bie  Hrantbeit  aueb  a(3 

^i^iger  9Baf fertopf  ober  öpbrocepbaluS  be- 
jeidjnet  wirb,  ©cwöbnlid?  geben  bem  Ausbruch  ber 
tuberlulöfen  ©.  gewiffc  Vorboten  oorauS;  bieHin^ 
ber  werben  bleich,  fcblaff  unb  magern  ab,  geigen  ein 
oeränberteS  mürriidjeS  unb  reijbareS  SBefen  unb 

bieten  beS  SlbenbS  nicb,t  feiten  geringe  ̂ Ufarer* 
febeinungen  bar.  Sehr  balb  pflegen  ficb  bierjiu  öfter 
wieberfeprenbeS  (Erbrechen,  baS  nicht  auf  5Mätfeb(ern 
beruht,  unb  barrnädige  ̂ erftopfung  mit  Ginftnren 
beS  Unterleibs  ju  gcfellen;  baui  lommen  Hlagen 

über  heftige  Hopffcpmcrjen,  gro&e  Gmpfxnblidbtett 
gegen  ©eficbtS»  unb  ©ebörseinbrüde,  grofje  Auf: 
regung  unb  nächtliche  Unruhe  mit  fdbweren  träumen 

unb  3ähnefnirjdjen,  unb  nid>t  feiten  fto^en  bie  Uei= 
nen  Hranten  im  Schlafe  uon  3*it  ju  3eit  einen 
grellen,  obrenjerreifeenben  Schrei  au*.  S5ie  Pupillen 
fmb  gewöhnlich  in  biefem  Stabium  ber  Hranlbeit 
verengt,  ber  tyuB  befdileunigt ,  bie  9iadenmuSfeln 
fontrabiert,  ber  Hopf  nadj  rüdwärtS  in  bie  Hillen 
gebohrt.  9ia<fr  einigen  Sagen  ftellen  fid)  mepr  ober 

minber  heftige,  oft  über  ben  ganten  Hörper  verbrei- 
tete Hrämpfe  ein,  bievorbem  engen $upiüen  werben 

weit,  ber  $ulS  auffallenb  feiten,  SJewuptloftgfeit 
unb  Sdjlummerfudjt  treten  ein,  unb  nacb  etwa  fed)S 
bis  adjt  Sagen,  höd^ftenS  brei  Söocben,  erfolgt  unter 
ben  Spmptomen  fortfebreitenber  ©ebirnlä^mung 
ber  Sob.  jyälle  von  ©enefung  gehören  ju  ben  gröfc 
ten  Seltenheiten,  ba  bie  tuberfulöfe  ©.  nicht  auf 

einem  lotalen  ̂ rojefe,  fonbern  auf  einem  fonftitutio? 
nellen  ßeiben,  ber  tuberfulöfen  2>pSlrafte,  beruht, 

bie  an  ftcb  einer  Heilung  fdjwer  jugänglidj  erfdjeint. 

?lud)  bei  ber  tubwfulöfen  0.  finb  im  anfangs^ 
ftabium  örtliche  SBlutent  ;ic  tu; n ac n ,  falte  Umfcbläge 
(GiSbeutel)  auf  ben  Hopf  unb  Ableitungen  auf  ben 

3>arm  anjuwenben;  bie  5)iät  unb  baS  fonftige  SBer* 
halten  finb  gan  j  wie  bei  ber  einfachen  ©.  3u  verorbnen. 

4)  5>ie  chronifebe  Hititbautentjünbung 
(Leptomeningitis  chronica  fibrosa),  eine  fchleid?enb 
verlaufenbe  Hrantbeit,  welche  vorwieflenb  bei  Säu= 
fern  unb  ©eifte^franten  ftd)  vorfinbet  unb  mit  ans 
baltenben  Hopffdjmerjen  unb  mit  niedlicher  3Jer= 
mtnberung  ber  anteiligen j  einbergebt,  führt  gewöhn: 
lieh  jur  binbegewebigenSBerbidung  unb  Srübung  ber 

weisen  £ürnbäute,  welche  fcbliefilicb  in  gröfeerm 
Umfange  mit  ber  hatten  Hirnhaut  fowie  mit  ber 

Öimrinbe  feft  vermadjfen,  woburd)  eS  3U  einer  ali- 
mäblicben  Verhärtung  unb  Schrumpfung  ber  letztem 
felbft  fommt.  2>ie  djronifcbe  ©.  ift  ein  häufiger  %t 

funb  bei  (bronifeber  @eifteSlrantl;eit. 
5)  2>ie  6nt3ünbung  ber  harten  Hirnbaut 

(Pachymeningitis)  entftebt  balb  im  Anfd?luft  an 

Verlegungen  unb  ent3ünblid?e  Vorgänge  ber  Sd?ä= 
belfnoeben,  balb  als  felbftänbtge,  febr  fcbleidbenb 

verlaufenbe  Hranlbeit,  bie  vorwiegenb  bei  ältern 

Verfonen,  bei  ©ewohnbeitStrinlern  unb  bei  ©eiftee-- 
franlen  oorlommt  unb  eine  eigentümliche  (Entartung 
bei  harten  Hirnhaut  jttr  golge  bat.  3"fplge  ber 
ent3ünblicbeii  Sßucberung  bilben  fid)  nämlich  auf 

ber  ̂ nnenfeite  ber  harten  Hirnhaut  jarte  lameüen« 
artige,  aufeerorbentlich  gefäßreiche  Auflagerungen, 
bie  fidj  allmäblid)  immer  mehr  oerbiden,  öfters  ju 
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^Blutungen  SJeranlaffung  geben  (weSbalb  bie  Äranf» 
bcit  au*  al*  Pachymeningitis  chronica  baemorrha- 
gica  bezeichnet  wirb)  unb  fcbliefelicb  burd)  ibren 

Trud  auf  bie  £irnoberfläd)e  Abplattung  ber  £irn» 
winbungen  unl>  fcirnfcbwunb  jur  folge  haben.  2)ie 

bauptiäcblicbften  Symptome  bcfteben  in  Stopf» 
f dbmerjen ,  Sdjwtnbel  unb  Oprenfaufen.  in  einem 
allmäblid)  junebmenben  auffallenben  SJerfall  ber 
pfpdnfdjen  gunftioncn  (Abnahme  beS  ©ebäcbtnljjeS, 
bet  £enllraft,  lallenber  Spracbe  unb  Schlaf  fucbt), 

iowte  in  jeitwciligen  fd)lagflupäbnlicben  Anfällen. 
Stärfere  Slutergflne  lönnen  fofortigen  lob  jur  golge 
baben.  Sie  SJebanblung  bot  oon  bent  Rranlen  alles 
fern  ju  halten ,  waS  ftongeftionen  nadb  bent  Äopfe 
oerurfadjen  lann;  gegen  bie  fd)lagfluf}äbnlid?en  An» 
fäUc  ftnb  flälte  auf  ben  flopf,  mäßige  örtlidje  3Mut« 
entjiebungen  unb  Abführmittel  am  mirlfamften. 

Web trnböblcn,  f.  ©ebirn  (6. 6?6a).  IG77a). 
©ebirobüfle  (©ebirnbäute),  f.  ©ebim  (S. 
Wcnirttftiotcn,  fooiel  wie  ©ebirnbrüde,  f.  ©e» 
©ehirnf  rümpf  t,  f.  Krampf,   (bim  (S.676b  fg.) 
©ebirnfranfheiten.  Als  Gentralorgan  beS 

9ien?enfpftemS  wirb  baS  ©ebirn Jraft  bei  allen,  be» 
fonbcrS  aluten  ftranlbciten  in  SDiitteibenfcbaft  ge» 
jogen.  Scbon  bie  Gmpfinbung  beS  ScbmerjeS  wirb 
erft  bureb  baS  ©ebirn  ocrnuttelt,  unb  felbft  bei 
fcbmerjlofen  flrantbeiten,  fobalb  fie  Seile  befallen, 
bie  mit  Nerven  verfeben  finb,  wirb  in  ben  aller» 

meiften  fällen  eine  SBerftimmung  nidbt  feblcn,  bie 
baS  ©ebirn  an  ber  vollen  Ausübung  feiner  ibätig» 
teit  binbert,  wenn  fie  audj  burd)  bie  <!nergtc  beS 
SöillenS  überwunben  »erben  tann. 

3u  ben  eigentlichen  ©.  redmet  man  bie  gäfi*e, 
wo  anatom.  Störungen  ber  ©ebirnfubftanj  Ftcb  vor« 
finben  ober  bie  Munitionen  beS  ©ebirnS  auffällig 
geftört  fmb,  obne  baj$  ein  fieiben  eine«  antern  Cr» 
ganS  ficb  als  Urfacbe  biefer  Störung  nadjweifen 
läfst.  3U  ben  Spmptomengruppen  ebne  anatom. 
©runblage  mit  vormiegenb  geifriger  Störung  ja> 
len  bie  verfdjiebenen  ©rifteSlranlbeitcn  (f.  b.),  bie 
JDPPodjonbrte  unb  bte  Söpfterie  unb  eine  bleibe  von 

Strantbeiten,  bei  benen  ftcb  Störungen  bei  ©e» 
wuptfetnS,  ber  ̂ Bewegung  unb  Gmpfinbung  bemeri« 
bar  machen.  GS  gebören  bierber  bie  ßllampfte  unb 
ßpilepfte,  ber  SBettStanj  unb£etanu$,  bieflatalep» 
fte  unb  Sjpbropbobie,  bie  3ittcrläpmung,  bie  Cbn« 
madbt  unb  ber  Scbetntob. 

3u  ben  fog. materiellen  bei  benen  anatom. 
Störungen  vorliegen,  rennet  man  SBlutarmut  unb 

Slutüberfüllung  be$  GH-binic-,  bie  oft  ganj  ähnliche 
.u  van!  beider) djeinungen,  wie  Scbwinbel,  flopfweb 
u.  bgl.,  jur  golge  baben,  ferner  bte  verfebiebenen 

formen  ber  ©ebirn»  unb  ber  ©ebirnbautentjünbung 
(f.  b.),  bie  ©ebimblutungen  mit  ibren  §olgejuftän» 
ben  (f.  Scblagflufc),  bie  ©ebirnerweidbung  (f.  b.)  unb 
©ebirnnjafferfuebt  (f.b.),bie  ©ebimgefdjjrälfte  (f.b.), 
ben  ©ebirnfdjrounb  (f.b.),  bie  ©ebintoerpärtung 
(f.  b.)  u.  a.  ©egen  95crle|iungen  ift  baS  ©ebtm  aufjer« 
orbcntlidj  empfinblid)  (f.  ©ebirnmunben);  fdpon  eine 
cinfadbe  ©ebirnerfdjätterung  (f.  b.)  (ann  f ebnere, 

felbft  leben^aefäbrlicbe  Spmptomc  jur  golge  baben. 
5)ie  ©ebanblung  ber  ©.  ift  je  nadj  ber  Uriacbe  unb 
Art  ber  fpeciellen  Grfranfung  eine  febt  oerfebiebene. 
3n  neuerer  3«t  bat  bie  djirurg.  (operatioe)  Siebanb» 
lung  mand)«©.  (Gntjünbung,  2lbfce^,  ßpilepfte, 

©ef*mülfte)  bead)tenS»erte5ortfd?rttte  gemadn.  — 
5Jgl.  Zemide,  SebTbud?  ber  0.  (3  »be.,  Gaffel 

1881—83)  unb  bie  neuern  ©erle  oon  3""»ffen, 
Strümpel,  OJlepnert  u.  a. 
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©cbirulabinung,  f.  2ot. 
(flebirnncruett,  f.  ©ebirn  (S.  677b  fg.). 
©cbiriiquctfcrjung,  f.  ©ebirnwunben. 
©cbtrnfrfjlag,  fiirnfcblagf lufe  (Apoplexia 

cerebri),  bie  plöt«licb  roie  burdj  einen  Scplag  ein» 
tretenbe,  mebr  ober  minber  oollftänbige  unter« 
breebung  ber  ©ebirnfunltionen,  alfo  in*befonbere 
ber  Sinne*mabrnebmungen,  beö  93eroufetfein§  unb 
ber  toiUfürlidjcn  Körperbewegung,  mobei  jebod)  Sit» 
mung  unb  £erjtfbättgfeit  ihren  Fortgang  baben, 
berubt  in  ben  meiften  fällen  auf  einer  Q mbolie  (f.  b.) 
ber  ̂ tmarterien  ober  auf. einer  crbcblidsern  feim» 
blutung.  (S.  Sdjlagflufe.) 

(Bcbimfdilaaaberii,  f.  ©ebirn  (S.677b). 

@c^irnf(t)rottnb  (Atrophia  cerebri),  baS  ftlci-- 
nermerben  unb  Strumpfen  be3  ©ebimä  infolge 
allmäblid)  eintretenbenScbnjunbegbe«  Jr»irngen>ebe*, 
roirb  als  fog.  2llter8bitnfd)»unb  febr  bäuftg  im 
böbern  ©reifenalter  beobadjtet,  lommt  aber  aud> 
aelegentlicb  in  frübem  fiebengaltem  burd)  mancher» 
fei  tranlbafte  ̂ rojeff e ,  bie  ba$  ©ebirn  befallen,  ju 
ftanbe.  So  ift  namentlicb  bei©eifte«!ranlen,  tnä» 
befonbere  ben  SBlöbftnnigen,  allgemeine  ©ebimatro» 
Pbie  bäufig,  unb  aud?  bei  Srunlfudjt,  ebronifeber 

©leioergijtung,  SBrigbtfcber  SiieTenfranlbeit,  9)tor» 
pbiumfudjt  unb  anbaltenben  geiftipen  Überanftren» 
gungen  ift  ber  Ausgang  in  ©.  ntd)t  feiten.  Sa« 
oerfdjrumpfte  ©ebirn  erfdjeint  Heiner,  fefter  unb 
blutarmer;  feine  9Binbunaen  finb  fdbmäler,  feine 

jjurd^en  roeiter  unb  tiefer,  feine  £aute  oerbidt,  feine 

ööbleu  beträcbtUcb  erweitert  unb  mit  feröfer  jjlüffig» 
leit  erfüllt;  bei  ber  mirroffopifdjen  Unterfucbung 
finbet  man  eine  auf f allenbe  Äbnabme  ber  öirnf af  em 

unb  £irngangUen  neben  einer  oeträd>tlicben  3Ser; 
mebrung  ber  binbegeroebigen  Äittfubftanj.  $ie 
S  p  m  p  t  o  m  e  be£  ®.  ftnb  je  nad)  ber  oeranlaff enben 

Urfadbe  »erfebieben.  Seim  AlterSbimfcbrounb  ftel» 
len  ft<b  ali  erfte  6rid?einungen  ©ebä(btnidfd)rriädhe, 
©cfcbroö^gleit,  Scblaflofigteit  unb  Sdmnnbel  ein; 
neben  allmählicbem  Serfall  fämtlid?er  geiftigen 
Gräfte  (Äinbifcbroerben  ber  alten  Seute)  cntroideln 
ficb  meiterbin  Scplaffbeit  unb  SWuStelfAroäcbe ,  3iU 

tern,  Äbftumpfung  iti  ©efübl«,  be«  Sebs  unb  feör« 
oermögenS  unb  fcbUefelid)läbmungSartige3uftänbe; 
ber  Aranle  vermag  enblicb  nicht  mebr  ui  geben  unb 
ju  fteben,  wirb  an  ba#  95ett  gefeffelt,  unb  unter 
Aufhören  fämtlicber  Jbätigleiten  be«  Körpers  tritt 

enblicb  rubig  ber  Job  ein.  Sei  bem  ©.  bureb  Alto» 
bol»,  33Iei«  ober  $Dlorpbiumpergiftung  pflegen  ftcb 

ju  ben  gefdnlberten  Spmptomen  be£  geiftigen  33er» 
falls  oon  3«t  ju  3cit  maneberlei  9teijungSjuftänbe 

(Äopf  febmerjen,  aRuStelutdungen,  6*rbred?en,  Jr>allu» emotionen  unb  apoplefttfcbe  Anfälle)  pi  gefellcn, 
unb  bei  ber  ©ebtmatropbie  ber  ©eifteSfranten  ift 
aufcer  ber  gunebmenben  Abicbwäcbuna  ber  geiftigen 

»yunltionen  eine  ma^lofe  Selbftüberfcpä^ung  (©rö» 
penwabn)  nidjt  feiten.  SBon  einer  Teilung  beS  ©. 

lann  felbftoerjtänblicb  leine  Siebe  fein. 
©ebirnffierofe,  f.  ©ebirnoerbärtung. 
(BcbtrnucrcitcruHg  ober  ©ehirnabfeefe, 

f.  ©ebintentjänbung. 
(«ebtrnücrbärtujtg,  Sllerofe  be«  ©e* 

bim«,  ein  eigentümlicber  djronifcbcrGntjünbungS» 
oorgang  beS  ©ebimS,  oorjugSweife  beS  ©rofcbi™*, 
bei  bem  ftd),  über  bie  öimoberfläcbe  oerbreitet,  balb 

fpärlidjer,  balb  jablreicber  banflorn»  bis  bobnen» 

grofee  graue,  fefte  §leden  oorftnben,  bie  ftcb  beutli* 
gegen  bie  gefunbe  Jöimfubftanj  abbeben.  3)ie  3abl 
biefer  Rieden  ober  6«be  lann  mehrere  £unberte 
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betragen;  meift  finben  fid) biefelben Rieden  aud)  am 
SRüdenmarf.  Sie  mifroftopifdje  Unterfucbung  er« 
giebt,  bafe  an  biefen  Stellen  infolge  einer  auSge* 
breiteten  SinbegewebSwucberung  japlreidje  Heroen« 
elemente,  inSbefonbere  ©anglienjellcn ,  w  ©runbe 
gegangen  finb  unb  eine  fcbwieligeScbrumpfung  ber 
betreffenben  fcirnpartie  ftattgefunben  bat.  Sie 
flrantbeit  finbet  fid)  oorwiegenb  im  fugenblicben 
unb  mittlem  CebenSalter,  bei  grauen  etwas  bäufiger 
als  bei  Iii  annern,  unb  befällt  namentlid)  fold)e  ̂ ep 
fönen,  bie  aus  nerDenfdjmadben  ftamilien  ftammen; 
unter  ben  oeranlaifenben  Urfadjen  werben  befon» 
terd  traumatiiaje  Ginroirfungen  auf  baS  Gentrai: 
ncn?enfpftem  (gall,  Stofe,  Sd)läge  auf  ben  flopf), 

©emütSeridjütterungen,  heftige  Grfältungen  unb 
erfdjöpfenbe  Rrantbciten  (JopbuS,  Gbolera,  Dioden) 
angeführt.  Sie  flrantbeit  beginnt  geroöbnlid) 
mit  (eiebter  SScrftimmung,  Gingenommenbeü  unb 

Sd?merj  beS  ÄopfcS,  Sepminbefunb  einem  eigen« 
tümlidjen  jitternben  ©ange,  moju  fid)  im  weitem 
Sierlauf  ein  allgemeines  anbaltenbeS  3'Nttn  be* 

ganjen  ÄörperS  gefeilt.  93ei  ber  weitem  Gntwid* 
hing  ber  ftrantpeit  (teilen  fid;  Spracbftörungen  unb 
fiäbmungSerfcbcinungen  ein,  bie  junäcbft  an  ben 

untem  Grtremitäten  beginnen  unb  mt  bann  all* 
mäblid)  in  ganx  ungeregelter  SReibenfolge  über  bie 
oerfebiebenen  DJcuSteln  unb  SDtuStelgruppen  beS 
ftörperS  ausbreiten.  3n  ben  Ichtcn  Stabien  ber 
flranfbeit  treten  aud)  beutlidje  Störungen  in  ben 
pfpcbiicbenSSerridjtungen  auf;  baS  @ebäd)tniS  wirb 

auffallenb  gefdjwädjt,  bie  geijtigen  ?m itcreffen  er* 
labmen  unb  bie  bin^utommenbe  «erblöbung  macht 
unaufbaltfame  Acrtfcbritte,  bid  ber  Äranfe  m  Doli* 
lommener  fiilflofigteit  feinen  Seiben  erliegt.  Sie 
Sauer  ber  Äranlpeit  ift  febr  medjfclnb;  wäbrenb 
rafd)  oerlaufenbe  gälle  in  3<»bre*frift  jum  Jobe 
führen,  erreichen  anbere  eine  Sauer  Don  10  bis  15 

^atyren.  (Segen  bie  auSgebilbete  Ärantbeit  fmb  alle 
iöebanblungSmetboben  erfolglos;  nur  im  ̂ Beginn 
beS  Seibend  febeint  bisweilen  bie  Dorfid?tige  Sin« 
wenbung  beS  elettrifcben  Stroms  nüfelid)  ju  fein. 

Web  irnioaff  er  iurtjt  (Hydrocephalus,  Hydrops 

ventriculoromj,  bie  franlbaf  te  Slnfammlung  Don  IIa» 
rer,  mäffertger  tflüffigfeit  in  benfiimböblen  (Hydro- 

cephalus internus)  ober  gwifdjen  berJoimoberfläd^e 
unb  ber  Sd)äbelwanb  (Hydrocephalus  externus), 
burd)  bie  infolge  beS  ©ebirnbrudS  (f.  b.)  immer 
mebr  ober  minber  fernere  gunftionSftörungen  beS 
nerüöfen  GentralorganS  perDorgerufen  werben,  ift 
entweber  angeboren  ober  burd)  maneberlei  frani* 
bafte  äuftänbe  ber  äimfubftanj  erworben.  53ei  ber 

angeborenen  ©.(angeborenem  SBaff  er!  opf,Hydro- 
cephalus  congenitus)  fallt  junäcbft  bie  aufsergewöbn* 
lid?e  ©röfee  ber  Scbäbelfapfel  (ÜJtarrocepbalie)  auf. 
Ser  Scbäbel  eine*  fold?en  Neugeborenen  fann  bis 

ui  2  5u6  im  Umfang  meffen  unb  ftebt  in  feinem 
SerbältniS  ju  bem  Meinen  ©efubt;  bie  Stirn  bilbet 
eine  grofee  tonDere,  oorfpringenbe  öalbtugel,  bie 

einzelnen  Sd)äbeltnod)en  fmb  weit  auSeinanber  ge> 
brängt,  bie  Fontanellen  ungewöbnlid)  gtofe  unb  bie 
breiten  bäutigen  SJerbinbungen  ber  Sdjäbellnoten 
ungemein  ftarf  gefpannt.  altere  Minber  vermögen 
ben  fdjweren  Äopf  nid)t  aufreebt  ,;u  halten ,  fonbern 
laffen  ibn  ber  Sdjwere  nacb  jur  Seite  ober  nad? 
Dom  berabftnten;  babei  madjt  baS  deine,  nadb  bem 

flinn  jugefpifete,  greifenbafte  ©efidjt  einen  miber= 
lieben  unb  bemitlcibcnSroerten  Ginbrud.  Sei  ber 

2ei<benöffnung  finben  fid)  bie  ßirnböblen  in  rocitc 
unb  bidbäutige  SBlafcn  ober  Säde  oerroanbelt,  bie 

eine  gro&e  3Jlenge  (bi«  ju  5  kg  unb  barflber)  flarer 

feröfer  ̂ lüffigfcit  entbalten;  bie  ben  SJentrifcln  ju» 
nädjft  liegenbe  ̂ immaffe  ift  febr  oerbünnt  unb  be= 
trägt  bisweilen  eine  nur  millimeterbide  Sd)id>t, 

Streifen«  unb  Sebbügel  erfd?einen  oßllig  abgefladjt, 
bie  öirnwinbungen  oft  niebt  mebr  erfennbar  unb 
bie  fämtlidjen  ©irnbäute  aufeergewöbnlid?  bünn. 

93ei  fo  bodjgrabiger  SBafferanfammlung  aiebt  ber 

Äopf  febr  bäufig  ein  unüberwinblidjeS  ©eburtS* 
binbemiS  ab  unb  mufe  beSbalb  punttiert  weroen, 
bamit  baS  ©affer  ablaufen  unb  bie  ©eburt  bcenbet 
werben  fann,  weSbalb  bie  meiften  berartigen  Äinber 
tot  jur  3Bclt  tommen.  SBei  mäßigem  ©rabm  ber 
^ranlbeit  tann  baS  Seben  jwar  erbatten  bleiben, 
bod)  fterben  bie  Äinber  meift  früb;  nur  iebr  wenige 
erretten  ein  b^bereS  Älter,  ©ewöbnlidp  bleiben 

foldje  Äinber  binfidjtlid)  ber  geiftigen  unb  törper« 
lidjen  (väbißteiten  bebeutenb  jurüd,  ein  guter  jeil 

bleibt  blöbimnig,  geläbmt,  felbft  blinb  unb  taub« 
ftumm,  unb  nur  in  gansi  geringgrabigen  fällen 
tommt  eine  nadjträglicbe  Stnbilbung  Don  ©ebirn> 

fubftanj  unb  eine  nabeju  normale  (mtwidlung  ber 
inteüeltuellen  Munitionen  ;u  ftanbe. 

Sie  Urfadjen  bcS  angeborenen  SföafferlopfS  fmb 

gänjlicb  unbetannt;  man  tue  in  nur,  ba&  berfelbe 
fid;  erft  in  ber  testen  3cit  ber  Scbwangerfdjaft  unb 

jwar  nidpt  oor  bem  fiebenten  ScbwangerfdjaftS* 
monat  mtwidelt,  unb  ba&  mandje  grauen  mebr* 
malS  bintereinanber  bpbrocepbalifd^e  Ainbcr  ge« 
bären.  ©abrfcbeinlicp  entmidelt  fid)  bie  angeborene 
©.  wäbrenb  ber  »^ötalwit  infolge  einer  d)ronifdjen 
Gntjünbung  beS  fog.  SÜlebuUarrobrS,  b.  b.  ber  eim 
brponalen  »nlage  beS  ©cbimS  (f.  b.,  S.678b);  ob 

aber,  wie  manebe  bebaupten,  biefe  djtonifdje  Gntjün* 

bung  burd)  SppbiliS  ober  ffrofulöfe  5ölutbefd?affen= 
beit  ber  Gltern,  burd)  2runtfud)t  teS  SJaterS,  burd) 
,ui  ungleicbeS  Älter  ober  8lutSoerwanbtfd>aft  ber 
ßltern  oeranlafet  wirb,  ftebt  nod)  babin.  2öaS  bie 
©ebanblung  anlangt,  fo  baben  fid)  alleinnem  W\U 
tel  als  nufeloS  erwiefen;  aud)  bie  Dielfad)  cmyfoble* 

ntn  d)irurg.  Gingriffe  (Ginftedjen  eines  feinm  Zxo'x- !arS,  Äompreffion  beS  Sd)äbelS  u.  a.)  leiften  im 
allgemeinen  niebt  Diel  GripriefilitpeS.  3)lan  b^ 
febränfe  fid)  barauf ,  für  möglid)ft  ungefd)mälerten 
Äufentbalt  in  freier  Cuft  unb  in  trodnen,  fonnigen 
Ütäumen,  für  milbe,  leid)t  Derbaulidje  9iabrung  unb 
gebörige  9leguliemng  beS  StublgangS  ju  forgen 

unb  bie  pfpdpifcben  gunttionen  Dorficptig  unb  fdjo* 
nenb  }u  entmidcln. 

Sie  erworbene  ©.  (Hydrocephalus  acquisitus) 

beftebt  gewöbnlid)  in  einer  3Baffcranbäufung  in 
ben  ©ebirnb&blen,  weldje  jebod)  niemals  ju  einer 

gormoerönberung  ober  Vergrößerung  ber  tnödjer: 
nen  Sd)äbelfapicl,  fonbern  nur  ju  einer  balb  ftär= 
fern,balb  fd?wäd?ern  Rompreffion  ber^imfubftanj 
fübrt  unb  fid)  in  jebem  SebenSalter  im  Änfcblufe 
an  Derfcbiebenartigc  flranlbeitS.mftänbc  entmideln 

lann.  am  bäufigften  gefd?iebt  bicS  infolge  Don  ab- 
normer Slutbefcbaffenbeit  (bei  ber  SäuferbpSlrafie, 

SppbiliS,  Strofulofe  unb  ber  93rigbtfdjcn  91ieren< 
Iranlbcit),  Don  anbaltenben  6irIulationSftömngm 
(d)ronifd)en  fecr^ranfbeiten  unb  Sungenempbpfem), 
Don  öimgefebwülften,  weld)e  bie  SBlutleiter  mnm 
menbrfldcn,  unb  Don  allen  Äranlbeiten,  bie  mit 

Sdjrumpfung  unb  Sd?munb  ber  ̂ imfubftanj  Der« 
bunben  finb,  wie  inSbefonbae  beim  f>irnfd)wunb  ber 

alten  Seute  unb  ber  ©eifteSlranten.  S8ci  ben  lebtge= 

nannten  3lffcttionen  würbe  burd)  bie  eintretenbe  S-Ber= 
tleinemng  beS  ©ebirnS  in  ber  aüfeitig  gefd?loffenen 
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Indcpernen  Scpäbeltapfel  ein  luftleerer  SRaum  ent- 
fielen muffen  f  wenn  bied  nidjt  burd)  reidrticbere 

2Bafferauefd)eibung  in  ben  Sirnhoblen  gebinbert 

würbe,  roe^l^alb  biefe  $orm  ber  ©.  aud)  ale  Hydroce- 
pbalus  ex  vacuo  bezeichnet  wirb.  2)ie  S  p  mp  t  o  m  e 
cer  erworbenen  ©.finb  jcnad?  ber  betreffenben@runb» 
urfacbe  unb  je  nad)  bem  fcbneUern  ober  (angfamern 
Verlauf  fehr  oerfd)ieben.  ein plö&licper unb beträcbt« 
lieber  ölüffigteiteerguji  in  bie  äirnocntritel  tann 
bei  Grwacbfenen  plö&lid)  unter  bem  Silbe  eince 
Sdjlagflufiee  (fog.  Apoplexia  serosa)  «im  £obc 

führen,  bei  Kinbern  aufeerorbentlid)  peftige  unb  an« 
paltenbe,  mit  SBewufctlofigfeit  oerbunbene  Krampf» 
anfälle  jur  ftolge  taten,  wäbrenb  bei  epronifdjer, 

fcbleicpenber  ßntwidlung  bee  öpbroeeppalue  Kopf= 
jepmerjen,  Scpminbel,  Schwäche  ber  Sinne,  nament* 
lid)  ber  klugen,  zeitweiliges  Crrbrecben,  ©ebäcbtnte: 
fdjroädjc,  Scplaffucpt  unb  eine  allmählich  junepmenbe 
Serblöbung  ju  ben  gewöhnlichen  Grfdjeinungen 
jäblen.  Ter  Verlauf  ber  djronifdjen  ©.  ift  meift 

ein  fol:r  langwieriger;  wenn  ber  2 ob  nicht  burd?  ju= 

fällig  p in^utretenbe  fieiben  herbeigeführt  wirb,  fo  er» 
tolgt  er  id)üefclicb  entweber  burd?  eine  plöfclid)  ein« 
tretenbe  Vermehrung  bee  glüffigfeiteerguffee  ober 

unter  ben  Symptomen  ber  fortjcpreUenben  ©ebirn» 
läpmung.  Ter  foa.  hi feige  Söafferlopf  enblicb 
lommtburcp  eine  tuoerfulöfeGntjünbung  ber  weichen 
£>irnbäute  unb  bee  Gpenbpme  ber  J&imböbjen  ju 

l'tanbe  unb  führt  in  ber  Dtegel  fcpnell  unter  Kräm» 
pjen  unb  heftigen  ftiebererfepeinungen  jum  lobe, 
(o.  ©epirnbautentjünbung  3.) 

Crtc  t)  tr  ntuunben  (Vulnera  cerebri)  fommen  ent» 
weber  burd?  einen  ftarlen  Schlag  an  ben  Scbäbel, 
Sturj  ober  gall  auf  ben  Kopf  ober  burd)  Stieb», 
t  ieb=  ober  Scbufcoerlcfeungen  ju  ftanbe,  unb  ftnb  in 
ber  Siegel  mit  Verlegungen  ber  Sd)äbelfnod)en  unb 
ber  £irnbäute  perbunben;  bod)  lommen  audp  <jälle, 

|-5B.Ouetfcbungen  unb3errei&ungenber®epirnfub* 
ftanjcjur  Seobadjtuna,  in  benen  jebwebe  Verlegung 
bee  todjäbele  feblt.  Abgefepen  oon  ben  glattran» 
bigen  Schnitt»  unb&iebrpunben  ocrlaufen  bie  meiften 
©.  unter  bem  Silbe  ber  ©  e  b  i  r  n  q  u  e  t  i  d)  u  n  g  (con- 
tusio  cerebri),  bei  welcher  bie  ©ehirnfubftanj  ent< 
weber  nur  mit  zahlreichen  tleinen  punftförmigen 
Slutertrartafatcn  buret/fefet  ober  in  auegebepnterm 
2Jlaf>e  zertrümmert  unb  in  einen  mifjf arbigen,  rot< 
lieben,  weichen  Srei  nerwanbelt  ift.  Kleinere  ber» 
artige  Ouetfcbungeherbe  fönnen  aueheilen,  inbem 
bae  ergoffene  Slut  unb  bae  zertrümmerte  £irnge» 
webe  fettig  zerfällt,  reforbiert  wirb  unb  bie  zurüd» 
bleibenbe  fiüde  entweber  bureb  Gntwidlung  con 
Sinbegewebe  oernarbt  ober  fid)  burd)  Silbung  einer 
fcbwicligen  Sinbegewebelapfel  in  eine  mit  feröfer 
tjlüffigleit  erfüllte  Gpfte  oerwanbelt;  bei  auea.c» 

bepnter  ©eb. irnquetfcbuncji  fann  c aud)  jur  £ : i tun d ■- 
lung  eine*  ©e^irnabfceiied  (f.  ©ebirnentjünbung) 

lommen.  §m  allgemeinen  ijt  eine  ©ebirnoerle^ung 
um  fo  gefäprlicber,  je  tiefer  im  Innern  unb  je  näber 

ber  ©ebirnbafid  ber  perlene  2eil  fid)  befinbet;  bie 
SJerle&ungen,  roelclje  bid  in  bie  «irnböblen  reidben 
ober  bie  centralen  Seile  an  ber  ©runbfläcbe  be$ 
©ebirn^  treffen,  nebmen  faft  immer  einen  töblicben 
Studgang.  55ic  Spmptome  ber  ©.  befteben  teild 
in  SKeijuHg$erfd)einung,en  (großer  Unrube,  über» 

mäfei^er  Gmpfinblidjfeit  gegen  Sinne^einbrüde, 
2)elinen,  Krämpfen  unb  Sinnestäufdjungen),  teiU 
in  £ab.mung*fpmptomen  (großer  6d)»äd)e  unb 
Unftd)erbeit  in  ben  S&eroegungen,  fiäbmung  ber 
cinne,  ber  ÜJlustelnerpen,  be*  Serouptfein*  unb 

be3  ©ebäd)tniffe*),  room  fid)  nod)  bäufig  mebr  ober 

minber  fd)trere  (jieberfpmptome  gefellen.  2)ie  93e» 
banblung  befteb.  t  in  antifeptifd)en  ̂ Berbänben,  falten 
Umf djläpen  unb  6i*bcutel  auf  ben  Kopf ,  tnapper 
i tat,  leisten  Abführmitteln,  (fernhalten  von  Auf- 

regung, Sermeiben  aller  erbi^enben  unb  fpirituojen 

©etränle;  bei  bodjgrabiger  Aufregung  finb  bie  nar= 
lotifdjen  üJltttcl  (Cpium,  Gbloralbpbrat)  niAt  ju  ent» 
beeren. — 3Jgl.  pon  Bergmann,  Tie  d?irurg.  Sebanb« 
lung  pon  öirnlranlbeiten  (2.  Aufl.,  Serl.  1889). 

<9ef)ldjen,  ̂ Bilj,  f.  ßierfdjwamm. 
(Dehler,  3op.  toam.  Jraug.,  9kturforfd)er,  geb. 

1.91on.  1751ju©örlit5,  ftubierte  in  Seipjia  anfangs 
^aturroiffenfcbaften  unb  SKatbematit,  fpäter  bie 
Ütecbte.  9iad)bem  er  in  Seipjig  feit  1774  matbem. 

Sorlefungen  gehalten  unb  1777  bie  jurift.  Tottor» 
roürbe  erworben  batfe,  mürbe  er  1783  9tat$berr 

unb  1786  SBeifi&er  be*  Dberbofgericbt«.  Gr  ftarb 
16.  Dil.  1795  in  Seipjig.  Ale  ScbriftftcUer  erwarb 

er  fid)  gro&es  SBerbienft  bureb  fein  «$bPÜt-  Söörter» 
bud)»  (5  öbe.,  £pj.  1787—95;  nebft  9legifter,  1801), 
baS  oon  Sranbee,  ©melin,  fiittrow,  Horner,  SOlunde 

unb  <Bfaff  bearbeitet  in  einer  neuen  Auflage  (1 1  ©be., 
ebb.  1825—45)  crfd)ien. 

©chöfcrfrfjaftcu  ober  drbenfcpaf ten  finb 

bäuerliche  ©enoffenfebaften  mit  ̂ elbgemeinfcpaft 
(f.  b.),  bie  fid)  bie  in  bie  neuefte  $eit  in  einigen 
©egenben  bee  SRegierunaebejirte  Srier  erpalten  pa» 
ben.  Tie  aue  Widern,  wiefen  unb  2Balb  beftebenbe 

Torfgemarfung  befinbet  fid)  im  gemcinfdjaftlidjen 
!Berifteber33orfgenofien,inbemiebemeinbeftimmter, 
übrigene  beliebig  peräu&erlidjer  unb  teilbarer  ibealer 
Anteil  an  jebem  ©ewann  (f.  b.)  uifteljt.  S)ie  einjel» 
nen  Streifen  würben  infolge  ber  Art  ber  Sewirtfdjaf» 
hing  urfprünglid)  jäbrlid),  fpäter  aber  in  längern 
Venoben  burd)  bae  Soe  neu  perteilt,  foweit  niebt 
eine  gemeinfame  Lüftung  berfelben  ftattfanb.  9Jlan 
bat  bie  ©.  lange  für  9tefte  bee  altgerman.  3)orf» 
fpfteme  (f.  b.)  angefeben,  unb  gewip  fmb  fle  ale 
Grgcbniffe  ber  alten  ̂ Ked)tetrabition  ju  betrachten. 
Snbeffen  laffen  fte  ftd)  urtunblid)  nur  bie  in  bae 

14.  Sabrh.  fieber  jurüdoerfolgen.  Sie  jeheinen  un» 
mittelbar  aue  grunbherrlicpen  Seranftaltungen  her» 
porgegangen  ;u  fein,  berart,  ba|  junächft  bie  ©runb» 
herren ,  beren  ©runbeigentum  meiftene  burd)  meb» 
rere  2)ör|er  jerftreut  lag,  bie  auf  biefem  in  ber  ÜKtnb 
pon  JöBrtgen  befinblicben  Eigentum  laftenben  §ro» 
nen  in  einem  jener  2)örfer  ju  gemeinfamer  iHobung 

unb  SBcftellung  gröfeerer  Stüde  bee  AUmenblanbee 
(f.  AUmenbe)  pereinigten.  ü)Ut  bem  3erfall  ber 
©runbherrfchaften  fauften  ober  padjteten  bie  ööri» 
gen  bae  bieher  gemeinfam  beftellte  £anb  pon  ihrem 
©runbherrn  unb  behielten  bae  ©emeineigentum,  gu» 

näcbft  aud)  bie  gemeinfame  Seftellung  bei.  —  Sgl. 
SJamprecpt,  Teutfdjce  fflirticbafteleben  im  Littel» 
alter,  Sb.  1  (2pj.  1886),  S.  451  fg. 

(Seböft,  bie  jur  Sewirtfcbaftung  einee  i)ofe 
geboriaen  beieinanber  liegenben  ©ebäube. 

(»cRöl,if  unbc,  f.  Tenbrologie.  [©arten. 
©eböljfniulcit,  fooiel  wie  ©aumfcpulen ,  f. 

®ebör  i  Auditus),  ber  Sinn,  burd)  ben  vJDien» 
[eben  unb  Siere  ben  Schall  (f.  b.)  wahrnehmen, 
yebe  Grregung  ber  ©epörneroen  (f.  ©ebim,  S.  678  a) 
erwedt  (SmpHnbungen  aue  bem  fpeeififchen  0m* 
pfinbungelrcife  bee  ©ehörfinnö,  fog.  Scballempniu 
bungen ,  bie  fid)  burd)aue  oon  allen  Gmpfinbungen 
ber  übrigen  Sinne  unterfebeiben  unb  oon  leinem 
anbern  Sinneeorgane  heroorgerufen  werben  fönnen. 
3iormalcrwcife  werben  fie  im  Dp«  erjeugt  burd) 
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Gricbütterungen  elaftifdjer  ßörper,  Der  allem  bet 
fiuft,  bereit  Sd)»ingungen  burd)  bie  SUcrmittelung 
bet  ocrfdjiebenen  CeitungSapparate  bei  CM 
(Zrommelfell ,  ©epörtnöd)elcbeu,  2abprintp»aiicr) 
auf  bie  Gnbapparate  ber  ©ebörneroen  übertragen 
»erben  unb  pier  je  nad)  tpren  pppfil.  Gißenfd)aftcn 
entmeber  bie  Gmpfinbung  eines  ÄlangeS  ober 
eineä  ©eräufdjeS  erjeugen.  2)ie  Gmpfinbung  eine? 
fllangeS  wirb  in  unfern»  Cpr  burd)  idjnelle  regeW 

mäßige  unb  periobifdje  (b.  b.  in  einem  ge»i)ien 
3eitraum  in  genau  ber  gleiten  SBeife  »iebertebs 
renbe)  ̂ Bewegungen  eines  tönenben  HörperS  ber: 

oorgerufen,  »äbrenb  bie  Gmpfinbung  oon  @c* 
räufajen  burd)  unregelmäßige,  niebt  penobifAe  5Je* 
»egungen  auSgelöft  wirb.  &aS  Stollen  unb  Gaffeln 
beS  SöagenS,  baS  beulen  beS  SHnbeS,  baS  Stauftpen 
ber  Söogen  ftnb  Skifpiele  für  bie  nid)t  periobifdjeu 

Seroegungen  beS  ©eräufdjeS ,  bie  ßlänge  ber  mufi* 

taliidjen  frtftrumente  pingegen  periobifdje  $k»c: 
gungen.  5)er  ©epörfinn,  fo  gering  fem  Ginfluß 
auf  baS  leiblidje  ©oplbefinben  ift,  bcfittt  eine  ganj 

außerorbentlidje  Sebeutung  für  bie  geiämte  geiftige 
Gnt»idlunß  unb  baS  feelifepe  9Doplergepen  beS 
SDtcnfdjen;  ©.  unb  Spradje  ftepen  in  ber  allerinnig* 

jten  ©ccpfelbejiepung,  unb  wenn  aud)  ber  Zaubge* 
borene  burd)  ben  Zaubftummenuntemdtf  ju  einem 

regen  ©ebantenauStaufd)  mit  feinen  UJlitmenfdjen 
befäbigt  »erben  fann,  fo  bleiben  ibm  bod?  burd)  ben 

Langel  beS  ©eböroermögens  eine  SReipe  ber  ebcl  = 

l'ten  unb  reinften  ©enüffe  für  immer  oerfdjloffen. 
•?a-s  ©ebörorgan  (organon  auditus)  ift  ein 

böcbft  fompliiierter  pppfif.  »pparat,  ber  »um  gröfe= 
ten  Zeil  imgelfenbein,  bem  innerften  unb  feftc- 
ften  Zeil  beS  ScpläfenbeinS,  oerborgen  liegt  unb 
ber,  nad)  afuftiidjcn  ©efetien  gebaut,  bie  oon  außen 
auf  ibn  einbringenben  Sdjallroellcn  fammclt  unb 
nad)  ben  atuftifdjen  Gnbapparaten  ber  ©ebörneroen 
leitet,  burd)  beren  Sermittelung  fte  als  fpcciftfd?e 
Sdjalleinbrüde  oon  unferm  SBemußtfein  empfunben 
»erben.  3Jlan  teilt  baS  ©ebörorgan  in  bret  3lb= 
teilungen,  in.baS  äußere,  mittlere  unb  innere  Dpr 

ein,  oon  benen  baS  äußere  unb  mittlere  Cpr  lebig* 
lieb  a(3  fcballleitenber,  baS  innere  Cpr  ober  fiabp* 

rintb  »efentlid)  als  fdjallempfinbenber  Apparat 
roirlt.  25ie  erfte  Abteilung,  ber  äußere  Zeil  beS 
©ebörorganS,  »irb  oon  ber  Cbrmufdjcl  unb 
bem  äußern  ©ebörgang  gebilbet,  beitebt  in  ber 

£auptfadje  aus  $aut*  unb  Änorpelgeroebe  unb  bat 
bie  Aufgabe,  bie  Sd)all»ellen  auf  jutangen,  ju  fam= 
mein  unb  bem  innern  Opr  ju3uleiten.  SieCbr* 
mufdjel,  aud)  fd)led)troeg  Obr  (auricula,  f.Zafel: 
35aS  ©ebörorgan  beS  ÜHcnfdjen  I,  §ig.  1) 
genannt,  ftellt  eine  mufdpelförmige,  mit  fcaut  über* 
jogene  unb  burd)  oerfdnebene  Heine  SlJluSlelcpen 
befeftigte  finorpelplatte  (f.  Zaf.  I,  §ig.  1  u.  2)  bar, 
bie  ftdj  an  ben  Seiten  be$  flopfeS,  über  bem  Sdjläf  ens 
bein,  befinbet  unb  nad;  bem  äußern  ©ebörgang 
fübrt.  9)ian  unterfdjeibet  an  ber  Dbnnufd)el  meb: 
rere  »ellenförmige  Grbabenbciten  ober  Seiften  unb 
©ruben,  bie  bem  Cbr  feine  eigentümlidje  ©eftalt 
oerlcipen:  bieDbrleifte  ober  Dbrtrempe(helix, 
f.  ftig.  2,  i),  ben  äußerften  aufoelrcmpelten  9ianb; 
bie  ©egenleifte  ober  ©egenlrempe  (anthelix, 
f.  5ig«  2,  j),  bie  »eiter  nad)  innen,  parallel  mit  ber 
Dprleifteoerläuft;  bieDbrede  oberoorbereObr* 
t läppe  (tragus,  f.  $ig.  2,  7),  ben  abgerunbeten 
fnorpligen  SHorfprung  oor  ber  Cffnung  beS  äußern 
©ebörgang*, unb  bie  ibr  gegenüberftebenbe  ©e  g en » 
ede  ober  bintere  Cprllappe  (antitragus,  f.gig. 

2,  b).  3»tf<bfn  ber  Cbrede  unb  ©egenede  befinbet 
fid)  bie  Incisura  intertragica,  j»if djen  ber  Dprleifte 
unb  ber  ©egenleifte  bie  tabnförmige  ©rube  (fossa 
scaphoidea  s.  navicularis) ;  bie  oertiefteite  Stelle 

ber  Cprmufdjcl  jiebt  ftdj  al*  eigentliche  ÜJtufdbel 

(concha  auris,  f.  §ig.  1,  s)  tridjterförmig  in  ben 

äußern  ©ebörgang  pinein.  «Die  äußere  ̂ aut,  bie 
ben  Obrtnorpel  überlebt,  bilbet  am  untern  Gnbe 
bedfelben  eine  fettlofe,  blut-  unb  neroenarme,  beutet 
förmige 33erboppelung,ba8  Dbr  läpp  eben  (lobulus 

anriculae,  f. Jvig.  1,  s),  ba$,  »ie  bie  fdjroeren  Dbr= 
jieraten  ber  ÜÖilbcn  beroeifen,  eine  außerorbentlidje 
jtuSbebnbarlcit  ben&t  unb  beim  Surdjftecbcn  bebufs 
Ginbringung  oon  Oprringen  roeber  erbeblid)  fdjmerji 
nod)  blutet.  Äein  Dbr  eine«  ZiereS  oefiftt  ein  Cbr= 

läppdjen,  fein  im  ©affer  lebenbeS  Säugetier  eine 
Cprmufcpel.  Sn  bie  Jlnorpclbaut  beS  CprlnorpelS 
befeftigen  fid)  oon  00m ,  oben  unb  unten  ber  tieine 
bünne  il)lu3leln  (ein  öeber,  5Bor»ärtS»  unb  ̂ Rüd- 

»ärtöjicber  be8  Dbr«  [f.  Zaf.  I,  gig.  2,  s-5]  unb 
ber  Gel*  unb  ©egenedmiiäfcl  [musculus  tragicus 
unb  antitragicus,  für  ben  letztem  f.  Zaf.  I,  ftig.  2, 6]), 
bie  ba$  Lbr  im  gamen  bewegen  tönnen;  freilicb 
fönnen  nur  »enige  9Jlenfd?en  infolge  mangelnbcr 
«bung  biefe  ̂ uSleldjen  »iUlürlid)  in  Zbätigfeit 

oerfeften,  »äbrenb  bie  Säugetiere  biefe  ̂ äbigleit 
in  peroonagenbem  3Haße  befifeen.  9kd>  innen  ju 

fefet  fid)  bie  Dpfmufdjel  in  ben  äußern  ©ebör* 
gang  (meatus  auditorius  externus,  f.  ̂ig.  1,4) 
fort,  einen  et»a  3  cm  langen,  et»a&  gebogenen,  bis 
jum  Zrommelfell  reid?euben  Äanal,  beffen  äußere 
fiälfte  eine  Inorplifle  ©runblage  befi^t,  »äbrenb 
feine  innere  Hälfte  oon  bem  tnöcpernen  gelfenteil 
beS  SdjläfenbeinS  gebilbet  »irb.  3)ic  ßaut  beS 
©ebörßanßS,  bie  nad)  innen  ju  immer  jarter  unb 
fcbleimpautäbnlidjer  »irb  unb  im  fnöcpernen  Zeile 
feft  mit  ber  ünoebeubaut  oer»ad)fen  ift,  entbält 

jablreicpe  feine  SDollbänben,  Zalabrüfen  unb  ben 

Sd)»eißbrüfen  äbnlid)  gebaute  Cbrcnfdbma;-,: 
Prüfen  (glandalae  ceruminosae),  bie  eine  aus 

^etttügeldjen  unb  ̂ arbftoffförndjen  beftebenbe  gelb' 
liebe  tlebriae  ÜRaffe,  baS Dprenfcbmalj  (ceramen 
auris)  abfonbern.  Sie  pppfiol.  SBebeutung  beS 
Cbrenfcbmal.ieS  ift  nod?  niebt  binlänßlicb  aufgctlärt; 
eine  gemijje  SJienge  beSfelben  fd)eint  für  ein  gutes 
©.  unerläßlieb,  aud)  oermag  eS  baS  innere  Dpr  in 
einem  gereiften  ©rabe  oor  bem  Ginbringen  frember 
fiörper,  befonberS  beS  StaubeS  unb  ber  Anfeilen, 
iu  fdjütien.  93ci  übermäßiger  Cbrenfcbmalibilbung 

jammeln fid)  leidjt f eftere Staffen  an, bie fog.  Obren* 
ld)mal3pfröpfe,  bie  ben  ©ebörgang  oöllig  oer» 
ftopfenunbSd)»er^örigteit,Dbrenfaufcnunbanbere 

$8ejd)»erbcn  oeruri.ad)en  tönnen. 
5Die  ©renje  j»ifd)en  bem  äußern  unb  mittlem 

Cpre  bilbet  baS  Zrommel«  ober  ̂ autenfell 

(membrana  tjmpani,  f.  0ig.  1,5),  baS  bie  über* 
tragung  ber  ed)all»ellen  00m  äußern  ©ebörgange 

auf  bie  binter  ipm  gelegene  Äette  ber  ©ebörlntdich 
eben  »ermittelt  unb  als  bünne  elaftifdje,  »eißlidj 

glänjcnbe  IWembran  oon  nabeju  elliptifÄer  ftorm 
in  einem  ringförmigen  ̂ aljc  beS  Elfenbeins  be* 

feftigt  ift.  Sin  ber  äußern,  bem  ©ebörgang  3uge= 
»anbten  ̂ lädje  beS  ZrommelfellS  gemaprt  man  in 
ber  SJtitte  eine  tridjtcrförmige  Vertiefung,  ben  foß. 
9iabel,  an  beren  innerer  ftlädje  ber  fianbgriff  beS 

Jammers  eingeroaebfen  ift.  2)aS  Zrommelfell  bc-- 
ftebt  aus  oerfdjiebcnen  @e»eb§fcbid)ten,  oon  benen 
bie  äußere  eine  gortfehung  ber  ©ebörgangSbaut, 
bie  mittlere  oon  feuern  fibröfen  ©e»ebe,  bie  innere 
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DAS  GEHÖRORGAN  DES  MENSCHEN.  I. 

1.  Senkrechter  Querschnitt  durch  das  Gehörorgan. 

..  1.  Äufaeres  <>hr.   -.  Ohrmuschel.  3.  Ohrläppchen. 
Äufserer  Gehörgang.    5.  Trommelfell.   ti.  Paukenhöhle. 
Ohrtrompete.  8.  Vorhof.  9.  Bogengänge.    10.  Schnecke. 
11.  Gehörnerv.    12.  Felsenbein.    13.  Warzenfortsatz. 

14.  GrifTelfortsatz  dos  Schläfenbeins. 

2.  Die  Ohrmuschel  mit 
ihren  Muskeln. 

I«  Ohrlelste.  Gegenleiste. 
3.   Heber,   4.  Vorwärtszieher, 
5.  KlickwfirUzieher  der  Ohr- 

muschel. 6.  Musculus  antitragi- 
7.  Ohrecke.  8.  Gegenecke. 

:5.  Diu  Gehörknöchelchen,  3 mal  vergrofsert. 

1.  Kopf,  2.  Handgriff  oder  Stiel,  3.  langer 
Fortsatz  des  Hämmere.  4.  Amboß*.  5.  Kurzer, 
6.  langer  Fortsatz  des  Ambosses.  7.  Steigbügel. 

•1.  Das  knöcherne  Labyrinth,  von 
vorn  eröffnet  und  3nial  vergröfsert. 

1.  Oberer,  2.  hinterer,  3.  äufserer  Bogen- 
gang. 4.  Vorhof.  b.  Schnecke.  6.  Knöcherne 

Spiralplatte. 

Brockhau»'  Kuuvcrsatiom  -  Lexik         14  Aull. 
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DAS  GEHÜ Li( ) I i(i A X  DES  MENSCHEN.  II. 

1.  Senkrechter  Durchschnitt  durch  die 

Schnecke,  5mal  vergröEBert. 

L  Schneckenkuppel.  2.  Vorhofatreppe. 
3.  I'aukentreppe.  4.  Schneckenspindel. 

5.  Knöchernes,  u.  häutiges  Spiral  bhitu  :hcn. 

2.  Das  hautige  Labyrinth,  eröffnet, 
.'Jinal  vergröfsert. 

1.  Vorhofssäekrhen.  2.  Ampullen. 
3.  (Oberer.  4.  äufserer,  f>.  hinterer  Ilogen- 
gang.  t>.  Sthneekonncrv.  7.  Vorhofsnerv. 8.  Schnecke. 

n 

3.  Horizontaler  Querschnitt  durch  das 
linke  Schläfenhein  und  das  Gehörorgan, 

natürliche  Gröfse. 

1.  Schuppt  tleB  Schläfenbeins.  2.  Joehfortsatz. 
B.  Warzenteil  de*  Si  hläfenbein«.  4.  I'auken- 
höhle.  5.  Ohrtrompete,  ti.  Kopf  des  Hammers. 
7.  Ambofs.  K  Steigbügel-  g  ̂   orhof  des  Laby- 

rinths. ID.  Oberer  Bogengang.  11.  Schnecke. 
12.  Spannmuskel  ues  Trommelfells. 

13.  Hörnervcnloch. 

I.  Durchschnitt  der  Schneckentrcpnen 
und  des  Cortischcu  Organs, 

stark  vergröfsert. 

I.  Schneckengang.   2.  Vorhofstreppe. 
B,  l'nukeutreppe.    4.  Knöcherne  Spiralplatte. 
r>.  Häutige  Spiralplatte  und  Grunümembran. 

lt.  Schnei  k-'nnerv.  7.  Reifsnersche  Haut. 
K.  lluscbkcs  (iehörzähne.    9.  Cortische  oder 
I  »i  i  kliaut.  b>.  inni-iv  Haarzellen.  11.  Cortiaeher 
Bogen.  12.  Äufsere  Haar/eilen.  13.  Uenscnscho 

Stützzcllen.   14.  Epithel. 

Itruckbaus'  Konversation»  -  Lexikon     11.  Aull 

Google 



689 

von  her  Schleimhaut  ber  Bautettböble  gebilbct  ift. 

*3iad)  innen  Dom  Trommelfell  liegt  Da*  mittlere 

Obr  ober  bie  Raufen;  ober  Trommelhöhle  (ca- 
vitas  tympani,  f.  Jtg.  1 , 6 ;  Taf.  II,  $ig.  3»  *),  eine  im 
^elfcnteil  be«  Schläfenbein*  ausgehöhlte,  unregel 
mäfng=ruublicbe,  mit  Schleimhaut  au*gefleibete  unb 

lufthaltige  ."pöble ,  roeltbe  bie  brci  ®ebörfnöcbelchen 
enthält  unb  burcb  bie  Cbrrrompcte  mit  ber Stachen: 
höhle,  f  owie  nach  hinten  mit  ben  lufthaltigen  Hnocben= 
jellen  be«  SBar.unf  ortfatje*  ( eine*  ruublicben  Bon 
fprung«  am  Schläfenbein,  f.  Taf.  I,  Aig.  1, 13)  31U 

J'ammenbängt.  ?ln  ber  inncrn  SBanb  ber  Raufen* >öblc,  welche  bem  Trommelfell  gegenüber  liegt 
itnb  bie  Baufenböble  Dom  fog.  Sabnrintb  trennt, 
befinben  ftcb  jwei  Heine,  con  einer  bünnen  unb 

jarten  Membran  gcfchloffene  tffnungen,  ba*  ooalc 
unb  ba*  runbe  Aenftcr.  T?a«  ouale  jjenfter 
ober  Borf)of«feufter  (fenestra  ovalis)  ift  eine 
fcbräg  liegenbe,  nabe.ui  bobnenförmige  Cftnung, 
bie  ,;um  Borbof  be*  Öabprintb*  führt  unb  burd) 
bie  Jyufiplatte  be*  Steigbügel*  rurfcbloffen  wirb, 
wäbrenb  ba*  runbe  Jenfter  ober  Scbneden- 
fenfter  (fenestra  rotumla),  ba*  unterhalb  be* 
oüalen  gelegen  ift,  in  bie  pautentreppe  ber  Schnede 
leitet  unb  burcb  eine  jarte  fibröfc  öaut  oöllig  abgc= 
fcbloffen  ift.  3»>f*en  ben  beiben  fanftern  liegt  ein 

unebener  unb  rauber  Knocbenwulft,  ba«  fog.  Bor= 
gebirge  ober  Promontorium. 

Bon  bem  ooalen  fenfter  ber  innern^aufenb6blen= 
roanb  jiebt  ftcb  nach  bem  Trommelfell  eine  Motto  lieb 

ner,  burcb  einen  ücrlicben  Banb=  unb  *0lu«felappa: 
rat  beweglich  miteinanber  werbunbener  Änöcbelcrten, 
bie  brei  Oiebörfnöcbelcbcn  (ossicula  auditus,  f. 

Taf.  II,  Aig.  3,  unb  Taf.  I,  ,yig.  3, 1—8),  bin, 
burcb  »eiche  bie  Schwingungen  be«  Trommelfells 

auf  ba«  l'abnrintbwaffer  übertragen  werben.  Ta* 
gröfetc  unb  äufeerfte  non  ben  ©ebörtnßcbelcben  ift 
ber  Jammer  (malleus,  f.  Taf.  I,  Aig.  3, 1-3),  roch 
eher  bie  tonn  einer  Heule  beftljt  unb  mit  feinem 
Stiel  ober  &anbgriff  feft  mit  bem  Trommelfell 

Dcrmacbfen  ift;  burcb  feinen  Kopf  (Taf.  II,  ,"vig.  3, «) ift  er  beweglich  mit  bem  jweifcbenlligcn  Shnbofc 

(ineus,  f.  Taf.  II,  ,"tig.  3, 7 ,  unb  Taf.  I,  pig.  3,  j-c) »erbunben,  ber  uon  ber  Weftalt  eine*  $wctwurwligcn 
Badjabn«  ift  unb  oermittelft  feine*  langen  Jrort= 
fahe*  bergeftalt  mit  bem  Steigbügel  Istapes, 
f.  Taf.  II,  Jyig.  3,  *,  unb  Taf.  I,  Aig.  3,  u.  ß),  bem 

tleinjtcn  ber  brei  Wehörlnöcbelcben,  artituliert,  baf» 
ber  Austritt  be«  lettfern  in  ba«  ooale,  jum  Borbof 
be*  üabörinths  fübrenbe  fenfter  pafit.  Tie  Mette 
ber  ©chörfnöcbclcben  fann  burcb  brei  Heine  querge^ 
ftreifte  2Jtu*felu,  bie  tleinften  im  menfdjlicben  Hör= 

per,  bewegt  werben;  ber  Jrommelfellfpanner(mus- 
catin  teoBOT  tympani,  f.  Taf.  II,  ,vig.,  3, 12)  oer= 
läuft  ron  ber  ÜUanb  ber  Cbrtrompete  quer  burcb 
bie  pattfenböble  ium  ©ammerhanbgriff  unb  fann 
burcb  feine  ̂ ufammennebung  ba*  Trommelfell 
nach  auswärt*  ziehen  unb  fo  eine  Spannung  be« 
le&tern  ceranlaffen,  wogegen  ber  tfrfcblaffer  be« 
Trommelfell«  (musculus  laxator  tympani),  Der  ftcb 
com  .Heilbein  burcb  bie  ÜHaferfpaite  na*  bem  lam 
gen  öammerfortfatj  erftredt,  burd?  feine  Atontraf: 
tion  ba*  Trommelfell  erfdjlafft;  ber  Steigbügel^ 
ntu^fel  (mnsculus  stapedius)  enblid)  entfpringt  oon 
einem  Meinen  fpihen  HnocbenDorfprung  ber  hintern 
Uaufcnböblenmanb,  fetjt  ftd>  mit  einer  bünnen  Sehne 

an  ba*  Steigbügellßpfcben  unb  fann  ben  Steig- 
bügel bcrgeftalt  nach  hinten  sieben,  bat»  ber  $11$ 

tritt  besfelben  tiefer  in  ba«  ̂ orboisfenfter  binein^ 

«rccffiiiu»'  «onprrfaücme  Uorifon.   lt.  «uf(..  VIT. 

gebrüdt  wirb.  bem  "JUttelobr  gehört  enblicb 
noeb  bie  Cbrtrompete  ober  bie  ßuftaebifebe 
SiÖbre  (tuba  Eusuchii,  f.  Taf.  I,  iyig.  1, 7,  unb 

Taf.  II,  ,)ig.  3,  5),  ein  etwa  -t  cm  langer,  mit  einer 
engen  Cffnung  in  ber  "Jtaufenböble  beginnenber, 
ftcb  rridjterf  örmig  erweitember  unb  gegen  bie9tacben= 
böble  oerlaufenber  Äanal,  ber  au«  einem  tnödjernen, 
ber  pautenb&ble  angeb&rigen,  unb  einem  fnorplig: 
häutigen  Teile  beftebt  unb  mit  einer  länglicbooalen 
wulftigen  Cffnung  an  ber  Seiteuwanb  be*  oberften 
dlacpenraums)  unmittelbar  hinterher  htntorn  :Hattcn 
Öffnung  auemünbet.  Xurd»  bie  Cbrtrompete,  beren 
:Hacbenöffnung  für  gemöbnlicb  gefcbloffen  ift  unb  nur 

bei  Schlingbewegungen  ftcb  öffnet,  fönnen  l'uft  unb 
Scbleim  au«  berftacbenböble  in  biepautenböbleunb 

umgefeb.rt  gelangen,  was  für  ben  normalen  Ver- 
lauf ber  .öörfunltion  non  Öebeutung  ift. 

T)ic  innerfte  unb  miebtigfte  3lbtcilung  be*  (Be- 
börorgan«,  ba*  l'abpriutb  (Taf.  I,  ,yig.  l,s-to, 
unb  Taf.  II,  /Hg.  3, 9— 11),  beftebt  au*  mebrern  böcbft 
mertmürbig  geftalteten  Jooblräumen  unb  ©ängen, 
bie  fämtlid)  miteinanber  in  ̂ erbinbung  fteben  unb, 

im  innerften  Teil  be*  febr  feften  /yelfenbein«  einge- 
fcbloffen,  fo  febwer  barftellbar  ftnb,  taf«  bie  an  £>ilfe>: 
mittein  unb  Unterfud>ung*metboben  armen  31nato= 

nun  be*  sJtittelalter*  fte  mit  bem  ©orte«iJabörintb» 
abfertigten.  Wlan  pflegt  ein  fnöcberne*  unb  ein  bai: 
tige* ^abprintb  ?u  unterfebeiben.  T>a*  fnöcberne 
ÜJabprintb  (Taf.  I,  %ia.  4)  ift  ein  Dollfommen  ge= 
icbloffencr,  ganj  fonberbar  geformter  .öoblraum  in 
ber  «yelfenmaffe  ber  Scbläfenbeinppramibe,  ber  in 

brei  untereinanber  in  ißerbtnbung  Jtcbenbc  .^aupt: 
abteilungen,  in  ben  Jerhof,  bie  brci  Bogengänge  unb 
bie  Schnede,  urfällt.  2er  SJorbof  ober  l>orfaal 
(vestibulum,Taf.  I,  <yig.  1, 8  unb  $ig.4,4,  unb  Taf.  II, 
,vig.  3, 9)  bilbet  einen  länglichen,  etwa  erbfengrofien 

jooblraum  in  ber  Witte  be*  i'abrtrint  b«unb  liegt  jwi- 
feben  ben  Bogengängen  unb  ber  Schnede,  a(*  beren 

Bereinigung«^  ober  3tu*gang«punft  er  betrachtet 
werben  fann.  DJach  au^en  grenjt  er  an  bie  Käufern 

böble,  oon  biefer  nur  burd)  eine  bünnc  Hnod?en= 
wanb  getrennt,  in  ber  ftd)  ba«  owalc  unb  ba*  runbe 
Aenfter  befinben,  unb  würbe  mit  ibr  in  offener  Ben 
binbung  fteben,  wenn  bie  Aufsplatte  be*  Steigbügel« 

nicht  ba*  ooalc  fenfter  rjerfchlöffe;  nach  innen 
grenzt  er  an  ben  innent  Öebörganjj,  worin  ber 
Wehörnerrj  liegt,  nach  x>oxn  an  bie  edmede,  nach 
hinten  an  bie  Bogengänge,  nach  oben  an  ben  ;$allo= 
pifd)en  Kanal,  worin  ber  Öeftcbt«nen)  »erläuft.  ̂ )m 
Borbof  bemerft  man  jwei  ungleiche,  burd)  eine 

niebrige  Mnocbenleifte  »oneinanber  getrennte  Ber- 
tiefungen,  welche  bie  weiter  unten  ju  oefchreibenbeu 

Sädcbcn  be*  häutigen  l'abnrintb?  in  ftd)  aufnehmen, 
iowie  mehrere  größere  unb  Heinere  Cffnungen, 
welche  bie  Berbinbung  mit  ben  Bogengängen,  ber 
Schnede  unb  ber  paufenböble  berftellen  unb  311m 

Teil  für  bie  eintretenben  Wehörneroenfafcrit  be= 

jtimmt  finb.  2)ie  Schnede  (enchlea,  Taf.  I, 
,\ig.  1 , 10  unb  4,  5,  unb  Taf.  II,  A»g-  1  > »-»,  2,  k 
unb  3,  ti),  bie  ftcb  au  bie  uorbere  SÖanb  be*  Bor; 
bof*  anlegt,  gleicht  gan?  unb  gar,  al«  ein  fpiral 

förmig  ü1  smal  aufgewunbener  Wang,  bem  Webäuie 
einer  Wartenfchncde,  nur  bafe  ber  Kanal  ber  menfcb: 
lieben  Schnede  burd)  eine  teil«  fnöcberne,  teile  hin- 
tige  Cuerfcheibemanb ,  bie  fog.  Spira (platte 

(Taf.  I,  Aig.  4,  c,  unb  Taf.  II,  Aig.  \,  »u.  c  unb  4, 
4  u. :.),  in  5wei  übereinanber  liegenbe  öänge  ober 
Treppen  getrennt  ift.  Tic  obere  engere  unb  längere 

Treppe  ober  bie  Borhof  «treppe  (scala  vestibuM, 

44 
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Taf.  II,  *ig.  1 ,  s  unb  4,  s)  raünbet  in  ben  SJorbof 
«in,  währen  b  bie  untere,  weitere  unb  fürtere,  bie 

Baufentreppc  (scala  tympaui,  Taf.  11,  (Hg.  1,  i 
unb  4,s),  nur  Dur*  Die  SWembran  im  runben  *enfter 
von  ber  ̂ autenböblc  getrennt  wirb,  Tie  tnöcberne 
ttebie,  um  bie  ficb  ber  Scbnedengang  (Jaf.  II, 
,vig.  4,  i)  iebraubenförmig  winbet,  wirb  al*  Spim 

bei  (modiolus,  iaf.  1 1,  §ig.  1,4),  ba*  blinbe  G*nbe  be* 
Sdmedcntanal*  al*Kuppel  (cupula,  Taf .  II,  *vig.  1 ,  i ) 
unteridrieben.  Tie  Schnede  wirb  von  einem  sftft  be* 

.vwrnerven,  bem  Scbuedenuerv  (uervus  Coch- 
leae, Taf.  II,  2,6  unb  4,6),  innerviert.  Tic  brei 

Bogengänge  ober  balb jirtelförmia.en  fta« 
uäle  (canalcs  semicirculares,  Taf.  I«  mg.  1,  9 

unb  4, 1-3  unb  Taf.  II,  ̂ig.  3, 10)  enblicb  fmb  brei 
(  förmig  gefrümmte,  mit  ihren  Ebenen  fentreebt  auf* 
cinanber  ftebenbe  Kanäle,  bie  ben  bintern  obem 

Zeil  be*  Vabvrintb*  bilben  unb  ihre  i'age  hinter 
bem  Borbof  baben.  lieber  befitit  eine  Stnfangs:  unb 
eine  Gnbmünbung  in  ber  Borbof*böble,  unb  jmar 
erweitert  ficb  bie  2lnfang*münbung  au  einer  ovalen 
flafAenäbnliäen  £öblc,  welche  Slmpulle  (Taf.  II, 
mg.  2, 2)  genannt  wirb.  2Ran  unterfebeibet  einen 
obern,  einen  untern  ober  bintern  unb  einen  äufsern 
ober  horizontalen  Bogengang,  von  benen  ber  untere 
ber  längfte,  ber  duftere  ber  türjefte  ift. 

Tie  eben  befebriebenen  .froblräume  be*  tnÖcber= 

nen  i'abprintb*  werben  ittm  Teil  von  bem  bäu  = 
tigen  i'abvrintb  ftaf.  II,  mg.  2)  aufgefüllt,  ba* 
mit  SÖaffer  erfüllt  unb  ber  Siti  ber  Webörnerven 
(Scbnedem  unb  Borbof*nero>  unb  ibrer  afuftifeben 
Irnborgane  ift.  ̂ toifebett  ber  innem  Oberfläche  be* 

tnöcbernen  i'abprinth*  unb  bem  häutigen  t'abprintb 

Curcfdtnilt  b  u  r  di  t> a 4  ü  o  r  t  i  f  d)  e  Cr^an. 
a  *Neißiirrjd>c  ftaut.  Ii  Jt>u(d)ie*  öe&drifi&ne,  c  Gortjidjf  fRembran, 
<l  innere  obere  $8rvtle,  e  innere  untere  £5r*enen,  t  innere. 
«  äufeere  LSortifrbr  Pfeiler,  h  öufcere  abfleigenbe  4>ör<eaen,  i  au&ere 
auffteigenbe  ̂ är^cUen,  k  C#runbmrmbrari.  1  ©lutflefäß,  m  gieroen 
fafern  be*  rdmcdninerM,  n  tnödierue  Spiralplatte,  o  Sdineden' 

gebäiifewanb. 

Sädcben  (sacculus  rotundus  s.  sphaericus)  mit 
ber  Schnede  in  Berbinbung,  tväbrenb  ba*  anbere 

größere,  ba*  fog.  längliche  Sädcben  <sacculu> 
ellipticus  s.  utriculns)  nadj  hinten  in  bie  bau 
tigen  balburfelförmigen  Kanäle  übergebt,  welche 
bie  fnöcbernen  Bogengänge  auffüllen  unb  roie 

biefe  in  ber  Mähe  be*  Borbof*  mit  ainpullenför: 
migen  Grwciterungen  oerfebeu  fmb  img.  2,  s). 

sJluf  ber  ̂ nnenfläche  ber  Borbof*iädcben  unb  ber 

bäutigen  Mmpullen  verbreitet  ficb  ein  Teil  be*  Ge- 
hörnerven, ber  fog.  Borbof*nerv  (nervus  vesti- 

buli,  ̂ ig.  2,  7),  bringt  in  ba*  ̂ vitbel  ein  unb 

enbigt  tu  gellen,  bie  oben  je  mit  einem  feinen  bor; 
ftenförmigen  öaare,  bem  .'öörbäreben  ober  ftör 
faben,  befegt  fmb.  3ln  ber  3tervenau*breitung  in 
beiben  3ädd>en  hemertt  man  ein  paar  imfcheinbare 
größere  meifie  Rieden,  bie  fog.  ©cbörfleden,  bie 

bureb  jabllofe  fpi^c  fed)*feitige  Mrvftalle  von  tobleu: 
faurem  Malf,  ben  ©ebörianb  ober  bie  (Meh&r  = 
ft  ein  eben  (Otolitben),  gebilbet  werben.  5>on 

befonberer  Bebeutung  fmb  bie  häutigen  Okbilbe, 

welche  fidj  im  Innern  ber  modernen  Schnede  be- 
finben,  unb  in  welchen  bie  Gnbau*breitung  be* 

eigentlichen  öörnerven,  be«  Schnedennervcn,  ent- 
halten ift.  ?luf»er  ben  bereit*  oben  erwähnten,  burd? 

bie  cptralplatte  voncinanber  gefd>iebenen  epirab 

gangen  ober  treppen,  ber  Borbof*-  unb  Raufen 
treppe,  bie  übrigens  in  ber  Kuppel  ber  «ebnere 
burd)  ein  Socb  miteinanber  in  offener  Herbinbung 
fteben  unb  mit  Sabprtntbwaffer  angefüllt  fmb ,  bc 
finbtt  ficb  in  ber  Schnede  noch  eine  aufserorbentlid? 
wichtige  britte  ober  mittlere  Ireppe,  ber  häutige 

Sdjnedcngang  ober  ScbnedentanaMcanalis 
cochlearis,  Jaf.  II,  gifl.  4, 1),  ber  babureb 
su  ftanbe  fommt,  bafe  von  ber  SJtitte  ber 
Spiralplatte,  ba,  wo  ber  häutige  ieil  ber 
felben  an  ben  fn&cbernen  ficb  anfcblievit, 
eine  3arte  Membran,  bie  fog.  iR e  i  p  n  e r 
f  cfa  e  .t>  a  u  t  ( >yig.  4 , 7  unb  nebenftebenbe 

gig.  a)  ficb  nach  aunen  unb  oben ,  nad> 
ber  i?orbof*treppe  ,m,  nad)  ber  äußern 
Sdjnedenmanb  b»n,«fbt  unb  babureb  einen 

mittlem  engen  breifeitigen  Kanal  ahfou- 

bert.  Tiefer  häutige,  gleichfalls  mit  i'a= 
bprintbwaffer  erfüllte  SchnedentanaJ  ift 
ba*  weitau*  wiebtigfte  Crgan  be*  gefam 
ten  Vabprintb*,  weil  er  in  einem  eigeip 

tümlicb  umgewanbeltcn  Epithel  ben  pbvfto- 
logifcb  bebeutiamften  Teil  be*  ganjen  (9e= 
börorgan*,  bie  @nborgane  ber  Scbneden 
neroen,  enthält,  bie  nach  ibrem  Gntbeder, 

bem  Italiener  SRarqui*  "?llfonfo  Gorti 
(1851),  aud)  al*  Gortifche*  Crgan  bezeich- 

net werben  unb  bie  für  ben  £>örnerven  bie^ 
ielbe  Bebeutung  befiticn,  welche  ber  ?JeR 

befinbet  ficb  eine  geringe  Spenge  einer  feröfen  ,ylüf=  I  baut  be«  *luge*  für  ben  Sehnerven  jutommt. 
Iigfeit  (perilymplm  s.  aquula  (otunni),  welche  ba*  |  Ta*  Gortifcbe  Organ  befinbet  ficb  auf  ber 

häutige  i'abprintb  gewiffermafeen  febwimmenb  er-  j  innem  Hälfte  ber  bäutigen  Spiralplatte  ober  fog. hält  unb  auch  bie  ganje  Schnede  erfüllt.  Ta*  bäu=  Wrunbmembran,  wel*c  bie  Sd?eibewanb  jwifcben 
tige  i'abprintb  fe$t  ficb  au*  .uoei  im  Borbof  gelegen   Scbnedengang  unb  ̂ autentreppe  bilbet,  unb  fest 
neu  bäutigen  jarten  Sädcheu  (  Aig.  2,  1)  unb  brei 
in  ben  (nöchernen  Bogengängen  liegenben  unb  bie= 
fen  äbnlid)  geftalteten  näutigen  Möhren  ober  Sd)läu= 

eben,  ben  bäutigen  Bogengängen  (mg.  2, 3-5),  311= 
lammen ,  bie  fämtlid<  mit  bem  Cbrwaffer,  einer 
eiweifebaltigen  (Jnbolrmvpbe,  erfüllt  fmb  unb  ni  ben 
eigentlidien  afuftifeben  (?ubapparaten  bes  Webör 
nerven  in  eugfter  Beuebung  fteben.  Bon  ben  bei= 
ben  Borbof*fädtben  ftebt  ba*  Heinere,  fog.  runbe 

fid?  au*  Cpitbeljcllen  be*  Scbnedengang*  .wfammen, 
beren  Dberfläcbe  von  einer  gefenfterteu  OTemhran, 

ber  fog.  SReHbaut  (mcmbiana  reticularis)  überlleibet 
ift.  Tie  miebtigften  biefer  milroflopifcb  tleinen  (!pi 
tbelialbtlbungen  fmb,  von  innen  nach  aufeen  betracb' 
tet:  bie  innem  £ör=  ober  Jöaarjellen ,  bie  Gorti 
ichen  Bogen  unb  bie  äufiern  ftaarjellen.  ©emiiier 
makn  bie  Stütie  be*  ganzen  Crgan*  bilben  bie 
6 ort if eben  Bogen  (f.  vorftebeube  Jigur,  fg 
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unb  Taf.  II,  4,  n),  welche  bie  (»Jrunbmerabran 
überwölben  unb  je  au*  einem  innern  auffteigenben 

Pfeiler  ober  Steg  unb  einem  äußern  abfteigenben 
^feiler  ober  Saite  begeben.  -Sic  innern  Pfeiler  (f) 
finb  platte,  febroaeb  Sförmig  getrümmte  ©ebilbe,  bic 
mit  ihren  Seitenwänben  bidjt  aneinanber  liegen, 
von  innen  nach  aufeen  in  bie  &öbe  ftreben  unb  oben 
burd)  eine  Slrt  öelenlftüd  mit  ben  äuftern  Pfeilern 
uerbunben  finb ;  bie  äufeern  Pfeiler  (g)  finb  platte 
cplinberförmtge,  an  ihrem  untern  Gnbe  »erbidtc 
#äben,  bereit  oberes  Gnbe  gelentartig  mit  ben  obern 
(inben  ber  innern  Pfeiler  in  ̂ Jerbinbung  fteben. 
löabrfcbeinlicb  ftelleu  bie  innern  Pfeiler  eine  $lrt 
elaftifd?en  Steg*  bar,  zwifeben  bereit  oberften  Guben 
unb  ber  üflittc  ber  ©runbmembran  (k)  bie 

äu|ern  Pfeiler  wie  Saiten  ausgespannt  unb  be= 
ieftigt  finb  unb  aud?  wie  folebe  fdjmingen,  toenn  bie 
(SJrunbmembran  burd)  beftimmte  Jlnftöfie  in  regeb 

mäßige  Schwingungen  ücrietit  wirb.  -In  bie  innern 
Pfeiler  legen  fieb  in  einer  etnfacben  9teibc  bie  in • 
nern  S>iv  ober  tfaarzcllcn  (d,  e  unb  Taf.  II, 
,5ig.  4, 10)  an,  furze,  cplinberförmige,  mit  je  einer 

vJieroenjafer  in  iterbinbung  ftebenbe  gellen,  boren 
freie*  Gnbc  einen  biebten  Mafcn  langer  borftenäbn- 
lidier  ftaare  (tförbaarc)  trägt,  wäbrcnb  ihr  untere* 
Gnbe  auf  einer  feintömigen  ̂ ellenfcbicbt ,  ber  f og. 
ÄÖrnerfcbicbt,  aufrubt,  in  weld»e  bie  Sterne«5 
fafeni  be*  Scbnedenneruen  einftrablen.  3tn  bic 
äußern  ̂ feiler  ber  Gortifcben  Bogen  lagern  fid>  in 

oier  ober  fünf  fpiraltg  uerlaufcnbcn  ̂ arallelreiben 
bie  nach  ähnlichem  Sinnt*  abbauten  äußern  >> o r 
ober  Joaarjeücn  (h  i  unb  Taf.  II,  <\ig.  4,  is) 
unb  an  biefe  bie  cplinbrifeben  Stüftzellcn.  Solcher 
Gortifcben  Sofien  giebt  e*  ungefähr  3000  in  jeher 
Sdmcdc  bc*  menfcblicben  Üabprintb*,  oon  ber  rer= 

idjiebenften  fiänge  unb  Tide  unb  in  genau  be-- 
ftimmter  gcfetimäfoiger  Jlnorbnung;  benn  ba  bie 
Spiralplattc  infolge  ibrer  fpiraligen  lUufwinbung 
ftcb  von  unten  nach  oben  oerichmälert,  fo  müfjen 
aud?  bic  äufcern  Gortifcben  Pfeiler  oon  unten  nad) 

oben  an  l'änge  abnehmen  unb  bitten  f o ,  wie  bie 
Satten  an  ber  &arfe  ober  bem  ftlamer,  oenriffer* 
mafeen  eine  regelmäßig  abgeftufte  Befaitung,  bie 

burd)  bie  allert>crfcbiet>enartig)ten  Schwingungen 
in  SPtitfcbwingungen  oerfe^t  Wirb  unb  fo  bie  mit 

ben  s3krt)enenben  oerbunbenen  ftaarzelleu  erregen 
lann.  $n  bem  CSortifcben  Organ  ber  Schnede  ent= 
hält  unfer  ©cbörorgan  einen  nacb  Slrt  ber  mufifa= 
lifeben  ̂ inftrumente  gebauten  böcbft  fompluierten 

PV9\il  »Pparat  oon  böcbfter  Jteinpeit  unb  2JolIen= 
bung,  beff  en  Borbanbeniein  un*  erft  burd)  bie  mübe= 
wollen  unb  äufeerft  febwierigen  Untersuchungen  ber 
brei  legten  Jahrzehnte  erfd?lofjen  worben  ift.  Sa* 
ganze  Gorttfcbe  Crgan  wirb  übrigen*  oon  einer 
feinen  fcbleimigweicbcn  Membran,  ber  fog.  Ted* 
baut  ober  Gortifcben  OJfembran  (membrana 
tectoria,  c  unb  Jaf.  II,  ivig.  4, »)  bebedt  unb  ge= 
fdjüht,  bie  ibren  Urfprung  oon  ber  gebahnten  33or= 
bofetreppeitlippe  (SnifdileS  ©ebörsäbne,  b  unb^ 
2af.  II,  iyig.  4,  »)  nimmt,  wie  ein  Sd)leier  ganj 
frei  auf  ber  9iettbaut  unb  ben  .öärdjen  ber  .ftaar= 
gellen  be*  Gortifcben  Crgan*  aufliegt  unb  mit  einem 
freien  JRanbe  in  ber  Wegenb  ber  äu^erften  >>aarjelle 

enbigt.  Tie  jablreiAcn  v)ler»en  be*  Gortifcben  Cr- 
gan* flammen  r>on  bem  Sdniedenneroen  ab,  ber 

;unäd?ft  in  bic  Spinbel  eintritt,  fid)  Don  bier  aus* 

in  ben  einzelnen  ̂ inbungen  ber  Spiralplattc  uer= 
uoeigt  unb  mit  feinen  Gnbfafem  in  ber  .«öruerfebiebt 
unb  ber  Umgebung  ber  .v>aaricllen  verbreitet. 

bie  x^bt)fiologie  be*  >>o reu*  anlangt, 
fo  tbnnen  im  allgemeinen  Scballeiubrüde  (ftlängc, 
löne  unb  ©eräufebe)  nur  bann  Derpommen  werben, 

wenn  bie  bem  Scball  ya  ©runbc  liegenben  Schwin- 

gungen ber  i'uft,  be*  5öaffer*  ober  anberer  elafti- 
feber  Äörper  burd)  oerfebiebene  iülittelgliebcr  auf 

bie  Gnbapparate  unfern  (>)ebörnerüen  unb  bureb 
biefen  jum  ©ebirn  fortgcpflanjt  werben.  93et  ben 
unter  Gaffer  lebenben  ÜÖirbclticren  werben  bie 
Sdiallwellen,  bie  ftd?  im  SBaffer  fortpflanzen,  jum 
grb^ten  %e\l  junäcbft  auf  bic  ftopf  Inocben  übertragen 

unb  fo  birett  bem  ̂ abprintbwaner  zugeleitet,  ba* 
baburd)  in  tDHtfcbwingungen  ucr jettt  wirb,  wäbrenb 

bei  bem  ÜJtenfdjen  unb  ben  übrigen  in  ber  i'uft 
lebenben  2Birbelrieren  bie  Schallwellen  gewöbnlid> 

nur  burd)  bie  'Bemüttelung  De*  Trommelfell*  unb 
ber  0cbörln6d)eld) en  auf  ba*  i.'abprintbwaffer  über 
tragen  werben;  bod?  föunen  audS  bei  ibnen  unter 
gewiffeu  Umftänben  Schallwellen  birett  burd)  bie 
Mopffnocbcn  auf  bie  alufttfd»en  Gnborganc  fnb 
fortpflanjen.  Tie*  ift  namentlich  ber  Jall,  wenn 
ber  Schall  »on  einem  feiten  Äörper  auf  bie  Hopf; 
(uoeben  übertragen  wirb,  wenn  mau  j.  93.  eine 

tidenbe  Jafcbenubr  ober  tönenbe  Stimmgabel  jmi= 
fcheu  bic  3äbne  nimmt  ober  an  ben  tnöchemen 
(Baumen  bringt. 

Ta*  äufeerc  Cbr  nimmt  bie  Schallwellen  ber 

Suft  in  grojjcr  Srcitc  auf  unb  wirft  biefelben  gegen 
bic  oorberc  Cbrcde,  oon  wo  fie  in  ben  (3ebörgaug 

gelangen;  bod)  barf  bie  Sebeutung  ber  menfcblicben 
Cbrmufd)el  für  ba*  .t>öreu  nicht  überfchä|t  werben, 
ba  bei  angeborenem  ÜÄangel  ober  bei  erworbenem 
^erluft  bericlben  bie  Reinheit  be*  @.  nicht  eben 
mer Hieb  oerringert  ift.  Ter  ä  u  fi  e  r  e  (3  e  b  ö  r  g  a  n  g 
bient  a(*  eigentliche  Scballrobre,  bic,  analog  ben 

Sprachrohren,  bie  Schallwellen,  wegen  totaler  :Hv 
flerion  wn  ben  !&tänbcn,  ungefchwaebt  bem  an  fei- 

nem innern  Gnbe  au^gefpannten  ürommelfell  511= 
leitet;  bie  Serftopfung  be*  äufsern  ©ehörgaug* 
bureb  angehäufte*  Cbrenfdbmal}  u.  bgl.  iebwächt 
ba*  .t)ören  ganj  beträchtlich.  Tie  in  ben  äufeern 
Okbörgang  gelangten  unb  nach  einmaliger  ober 
wiederholter  jHeflcrion  auf  ba*  Trommelfell  gewor: 
fenen  Schallwellen  rufen  in  biefer  gejpannten  elaftü 
jeben  Membran  analoge  Schwingungen  berinn,  bie 
nun  ibrerfeit*  wieber  uermittelft  ber  ©cbörlnöchel 
cbentette  auf  bic  mit  bem  ̂ ufetrittc  bc*  Steigbügel* 

uerwadbfene  SJlembran  be*  ooalen  3cn)*er*  über* 
tragen  werben  unb  fo  im  £abprintbmafier  eine 

Sellenbewegung  erzeugen,  welche  bic  im  i'abprintb 
cingefAloffenen  aluftifchen  Gnbapparate  bc*  .f)ör= 
ueroen  mechanifch  in  SRitfchwingungen  werfest  unb 
baburd)  bie  £)örnen>enfafern  famt  ihrem  zugehörigen 

.Oirnabfehnitte  birclt  erregt.  Jöinftchtlich  bc*  T  r 0  m^ 
melfell*  unb  feiner  Beteiligung  an  ber  Scball= 
leitung  oerbienen  zwei  wichtige  Xbatfacben  befoiu 
ber*  herüorgebohen  zu  werben,  einmal  feine  üben 
au*  innige  SJerbinbung  mit  ben  öebörlnöcbelchcn, 
woburch  allen  Schwingungen  biefer  Membran  cm 

ziemlich  erheblicher  sBiberftanb  entgegengefegt  unb 
ba*  fclbftänbige  9iad)fcbwingen  unb  3lad)tönen  ber= 
felben  oerhinbert  wirb,  unb  weiterbin  ba*  fog. 
2lccommobation*Dermögen  be*  Trommelfell*,  inbem 

e*  mit  £tilfc  feine*  Spannmu*lel*  in  üerfebiebenem 
(^rabe  gefpannt  wirb  unb  ft*  baburd)  ben  böheni 
unb  tiefem  Tönen  anpaffen  ober  aecomobieren  fann. 

Turch  3ufawmenziebung  be*  Trominelfellfpan= 
ner*  (nmsculus  tensor  tympani,  f.  S.GH'Ja)  wirb 
ber  Hammergriff  famt  bem  Trommelfell  weiter  nach 

44* 
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innen  gejogen  unb  fo  ba*  letztere  ftdrfrr  gejpannt, 
wäbrcnb  bureb  tote  Hontraltion  be*  Trommelfell* 

erfcblaffcr*  (musrulus  laxator  tympani)  tote  Span= 
nung  be*  Trommelfell*  oerminbert  wirb.  Gine 

floriere  Spannung  macht  aber  ba*  letvtere  im  all- 
gemeinen  weniger  gefcbidt,  in  Schwingungen  zu 
geraten,  unb  bient  baper  al*  Xämpfung^ittel  für 
heftige  Scballbcwegungen;  aud)  wirb  bei  ftärferer 
Spannung  ba*  Trommelfell  leicbter  burd)  pöbere 
Töne,  bei  geringerer  Spannung  leichter  burcp  tiefere 
Töne,  in  Utitfcbwingungen  Dcrfe&t.  Turd)  eine  ja 

tarte  Slnfpannung  wirb  überbie*  bie  Schwingung*: 
äbigfeit  be*  Trommelfell*  bcträdnlicb ,  unter  Vm 
tänben  bt*  zur  Scbwerbörigleit,  berabgefefct.  Gine 
tarfe  Spannung  be*  Trommelfelle  unb  babureb 
)cbingtc  Scbwcrbörigfeit  fann  übrigen*  auch  burcp 
erheblichere  Xrudtoiffcrenzen  zwifeben  ber  Raulen; 

iöblenluft  unb  ber  l'uft  be*  äu&ern  öebörgang*  ju 
anbe  fommen.  80  wirb  bureb  fräftige*  ?lu*atmen 

ei  gefcbloffener  Dtunb:  unb  Wafenhöble  (3lu*fdjnau: 
ben)  Vuft  burd)  bieCbrtrompetetn  bie^aufenböblc 

eingepreßt  unb  ba*  Trommelfell  ftart  nacb  aufeen 
gebrängt,  unb  umgelebrt  burd)  eine  fräftige  Gin- 

atmung  bei  3icrfd)luft  »on  DWunb  unb  sJlafe  bie 
33aufenböblenluft  oerbünnt  unb  ba*  Trommelfell 

ftari  nach  einmärt*  gezogen ;  in  beiben  fällen  pflegt 

ftd)  bie  3$crrüdung  be*  Trommelfelle  burd?  ein  fub: 
jeltioe*  tnadcnbe*  ©eräufeb  im  Obre  lunbjucjeben. 

Solche  einfeitige  Trommelfellfpannungen  III  x>cv 
hüten  unb  ftete*  ®leid)gewicbt  zwifeben  ber  Käufern 

böblenluft  unb  ber  äufccrn  Sufl  berjuftellen,  ift  ?luf- 
gabe  ber  Cbrtrompcte,  eine*  Den  ber  lautem 

höhle  nad)  ber  5Hacbenböble  oerlaufenben  tnorplig-- 
bäutigen  Kanal*,  beffen  iHacbenÖffnung  für  gewöbm 
lidp  uoar  gef (bioffen  ift ,  aber  bei  jeber  ausgiebigen 
Schlingbewegung  ftd)  öffnet  unb  fo  eine  «ommi: 
nitation  ber  itaufcnböblenluft  mit  ber  3ltmofpbäre 
geftattet.  SDenn  bie  Cbrtrompcte  infolge  fatarrba 

lifcber  iöerfcbwellung  ibrer  Schleimhaut  (j.  33.  mäh; 
renb  eine*  Schnupfen*)  oerftopft  wirb,  fo  tritt  ftet* 
mehr  ober  minber  boebarabige  Sd)merbörigfeit  ein, 
oftmal*  mit  Cbrenfaufcn  unb  anbern  fubjeftioen 

©eräufdjen  oerbunben,  bie  nicht  cber  wieber  per; 
febwinben,  al*  bie  bie  Cprtrompete  wieber  wegfam 
wirb.  Stuf  bem  gleichen  Umftanb  beruht  e*  auch, 
baf;  bie  Cbreuärzte  alle  ftällc  oon  Scbwerbörigleit, 
bie  auf  Hcritopfung  ber  Cprtrompete  beruhen,  burd) 

Ginfüpren  eine*  Katheter*  in  bie  leitete  unb  Q'xn blafen  oon  lomprimicrter  Öuft  in  bie  ̂ aulenböblc 
zur  .öcilung  bringen.  T)ic  ̂ lautenböblc  tommt 
für  bie  SaSalllcitung  infofern  in  Betracht ,  al*  f»c 
ben  Schwingungen  be*  Trommelfell*  unb  ber  G)e= 
börfnöcbelcben  fowie  ber  Membranen  ber  33orbof*; 

fenfter  binreidbenben  Spielraum  gemährt,  übrigen* 
tft  bie  Membran  bc*  runben  unb  be*  ooalen  $en- 
ftcr*  an  ftd?  febon  geeignet,  bie  GrfAütterungcn  ber 

Üuft  auf  ba*  i'abprintljroaiier  311  übertragen.  3lu* 
biefem  (Srunbe  fann  ba*  wenn  aud)  gefebmädjt, 

nod)  fortbeftehen,  toenn  ber  "Vautenböblenapparat 
befd>äbigt,  3.  33.  ba*  Trommelfell  burebbohrt  ober 

bie  ©elenloerbinbung  ^roifdpen  Ämbo^  unb  i>am: 
mer  icrftört  ift;  bagegen  perntebtet  bte  franlbafte 

feftc  3}crmad?fung  be*  Steigbügel*  mit  bem  ooalen 

fenfter  ba*  JD&rtiermögen  meift  gcln,?lid>. 
über  ben  Wang  ber  Schallwellen  im  Ma- 

bprinth  unb  bie  Grregung  ber  aluftifeben  Gnb: 
organc  haben  bie  neuem  Unterfiidmngen  unb  Aor= 
fchungeu,  um  bie  n*  namentlich  öclmboln  Die  gröfv 

ten  s£erbicnftc  erworben  hat,  ba*  3olgcnbc  ergehen. 

9Benn  bureb  eine  burd)  Schallwellen  erzeugte  Steige; 
rung  toe*  £ufttorud*  im  äufeern  ©ehörgang  ba* 
Trommelfell  nach  einwärt*  getrieben,  bie  ©eb&r 

fn&cbelcpenlette  nach  innen  gebrängt  unb  bie  ,\ufe: 
platte  be*  Steigbügel*  tiefer  in  ba*  ooale  fenfter 

eingebrüdt  wirb,  fo  fann  ba*  niept  jufammenbrüd^ 
bare,  ring*  oon  fnöchernen  Wänben  cingefcploffene 

fiabprintbmaffer  nur  nach  einer  Seite  bin  bem  Steig= 
bügelbrud  au*weichen,  nämlich  gegen  ba*  runtoc 

fenfter  mit  feiner  elaftifcben  Wembran.  T'abin  ftebt 
bem  l'abprintbwaffer  entweber  ber  3Beg  burd)  bie 
enge  Cffnung  in  ber  Sdmedcnfuppcl ,  bureb  welche 
beibe  Schnedcntreppcn  miteinanber  lommunitieren, 

offen  ober  e*  mufe,  ba  bie  3eit  bierju  bei  ben  Scball= 
faSwingungen  wahrfd)einlid>  nicht  ausreicht,  bie 
membranige  Scheibemanb  (häutige  Spiralplatte) 

ber  Schnede  gegen  bie  ̂ aufentreppe  binbrängen 

unb  fo  in  Schwingung  perfefcen.  3luf  biefc  3Betfc 

werben  alle  Sdiallfdjwingungen  ber  im  äußern  ®<- 
börgang  befinblichen  i'uft  auf  bie  Membranen  be* 
^abprintb*,  namentlich  auf  ben  häutigen  Schnedes 
fanal  unb  bie  in  biefen  Membranen  cnbigenben 

9teroenfaiern  übertragen.  31Uc  Gnbfafern  be*  (Ge- 
hörnerven ftnb  aber,  wie  oben  befdjrieben,  mit  jahl; 

lofen  milroflopifch  flcinen  elaftifcben  3lnb.ängen  oer= 
bunben,  beren  3Jcftimmung  e*  febeint,  bureb  ifore 

Schwingungen  bie  Nerven  medjanifd)  burd)  Grfd)üt= 

terung  in  (Erregung  ju  oerfe^en.  Sil*  folebe  fepmin-- 
genbe  elaftifche  hinhänge  ber  ÖJebörneroenf afern  ftnb 
in  bcn3]orbof*fädcben  unb  Ampullen  bieüörbaare, 
in  ber  Schnede  bie  Simpcrn  ber  .^aarjellcn  unb  bie 
äufeern  Gortifcbcn  Pfeiler  (Saiten)  anjuiefcen. 

Tie  ganje  Slnorbnung  be*  Gortifcben  Crgan* 
ma*t  e*  febr  wabrfdjeinlid),  baft  ba*felbe  bie 
Schwingungen  ber  häutigen  Spiralplattc  ober  ber 

Wrunbmembran  aufzunehmen  unb  fclbft  in  Schwin- 
gungen ju  geraten  oermöge  unb  nacb  ber  Slnficbt 

oon  heimholt?,  ber  ftd)  bie  meiften  Aorfchcr  ange= 

fchloffen  haben,  ftellen  bie  innern  Pfeiler  be*  Gorti: 
fchen  Crgan*  eineSlrt  elaftifcben  Steg*  bar,  jmifeben 
beffen  Kante  unb  ber  Glitte  ber  Örunbmcmbran  bie 
äufeern  Pfeiler  wie  Saiten  befeftigt  ftnb  unb  wie 
folebe  febwingen,  wenn  ihr  anbere*  Gnbc  an  ber 
ÜRcmbran  erschüttert  wirb.  Seiterbin  nimmt  A>clnv 
boltt  an,  bafi  bie  Stimmung  ber  einzelnen  Gortifcben 
Pfeiler  wie  bie  oon  Saiten  oerfebieben  fei  unb  einer 
regelmäßigen  Stufenfolge  burd)  bie  muftlalifcbe 

Stala  hinbureb  entfpreebe,  fobafe  jeber  Pfeiler  gc- 
wiffermafeen  für  einen  Ton  oon  bestimmter  ̂ »öhe 
geftimmt  fei  unb  baber  allein  burd)  bie  ihm  ent^ 

fprcchenbe©ellc  be*  i'abprintbwaffcr*  ang,efprod?en 
werbe.  2lu*  biefem  (9nmbe  oermutet  ioelmboll», 
ba^  bie  Gortiicben  Pfeiler  für  bie  SBahrnebmung 
ber  muftlalifd)en  Töne,  bie  3Rerocnau*breitung  im 
Jerhof  unb  ben  Ampullen  famt  ben  Jöörbaaren  toa- 

gegen  für  bie  Söabrnehmung  oon  ®eräufd?en  bic= 
nen.  Sirb  ein  einfacher  Ton  bem  Cbrc  zugeleitet, 
fo  werben  biefenigen  Gortifcben  Pfeiler,  bie  ibtn 
gan3  ober  nahezu  glcichftimmig  ftnb ,  ftarf  erregt, 
alle  anbern  febmaeb  ober  gar  nicht.  vVber  einfache 

Ton  wirb  fonad?  nur  burd)  gewific  j{en?enfafent 
empfttnben,  Töne  oon  oerfebtebener  .'pöhe  erregen 

perfdnebene  s]terocnfafern.  33irb  ein  zufammenge: 
feftter  Klang  bem  Cbre  zugeleitet,  io  wirb  berfelbe 
gän;  in  ber  nämlichen  ©eife,  wie  wir  bureb  ̂ cfo- 
natoren  feine  lompli.tierte  3d)wittgung  in  feine  ein* 
jclncn  pcnbelartigen  3d)winguugen  oon  oerfdüeb^- 
ncr  Tonhöbe  zerlegen  tönnen,  auch  oon  ben  mit* 

febmingenbeu  Teilen  in  unierm  Cbrc  in  feine einjcl- 
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nen  einfadjen  leiltöne  getrennt,  ©anj  baefelbe  ift 
bei  einem  Slccorb  Der  JaU.  Turcb  ben  Klang  ober 
bureb  ben  Slccorb  werben  alle  biejenigen  elaftiicben 

(Schübe  in  unferm  innetn  Cbre  erregt,  bereu  2on- 
böbe,  für  welche  fie  abgeftimmt  fmb,  ben  DerfAiebe- 
nen  in  ber  Klangwelle  entbaltenen  einzelnen  Jönen 
entfpriebt,  i c  ran  ein  geübtee  Cbr  beim  ßleicbjeitigcn 
(Jrtönen  vieler  Klänge  beutlicb  jeben  einzelnen  Klang 

unterfebeiben,  ja  au«  einem  Orcbcfter  1  ogar  ein  ein? 
Seine*  ̂ Inftrument  berauebören  unb  für  ficb  verfob 
gen  tann.  Tie  Gmpfinbung  ber  Klangfarbe  lommt 
babureb  ut  ftanbe,  baf;  ein  Klang  aufeer  ben  feinem 
©runbton  entfpredjenben  afuftifaSen  Gntapparaten 
aud?  noeb  eine  tlnjabl  anberer  erreat,  fomit  in  mcb 

fern  veriebiebenen  (Gruppen  von  9tervenfafern  Gm-- 
pfmbungeu  hervorruft;  bie  Gmpfmbung  von  &e- 

räufeben  wirb  burd)  plö&licbe,  gewöhnlich  icbnell  ge= 
vämpfte  Bewegungen  gewiffer  fpecififcberaluftiicbcr 
(tnbapparate  ber» orger ufen.  SU*  foldbe  bämpfenbc 

Apparate  gelten  bie  Cbrfteincben  in  ben  Borbofe; 
fädeben  fowie  bie  Tat  haut  beä  ©ortifeben  Organe. 

über  bie  pbvfiol.  Bebeutung  ber  balbjirtelför- 
migen  Kanäle  geben  bie  Sluficbten  ber  tforfdjer 
nod)  weit  auecinanber.  SBäbrenb  von  ber  einen 

Seite  bie  Bogengänge  als  eine  Slrt  Dämpfung*: 

apparat  ber  SUellenbewegungen  be*  ̂ 'abvrintb= 
»aller*  angegeben  werben,  wonach  bie  gleichzeitig 
in  beibe  Cffnungen  eine*  ieben  Kanäle  eintretenben 
Scballroellen  fid)  in  ber  Glitte  begegnen  unb  fo  in 
ibrer  Bewegung  gegenfeitig  vernichten,  fpreeben 

neuerbinge'  anbere  Aorfcber  ben  balb$irtelförmigcn 
Kanälen  jebwebe  atuftifebe  Munition  ab ,  halten  fie 
vielmehr  für  eine  3lrt  Sinneeorgan,  welcbem  bie 
Grbaltung  bee  [örperlicbcn  ©leiebgemiebte  obliegt. 
2batfad?e  ift ,  c  a  b  bei  Rauben  unb  auberu  Bieren 
nad)  ber  Herftörung  ber  häutigen  Bogengänge  bee 
Sabprintb*  bae  ®.  erhalten  bleibt,  wäbrenb  ee  nad) 
3erft6rung  ber  Sdmede  volllommen  vernidbtet  wirb, 
dagegen  Hellen  ficb  bei  ben  betreffenben  Bieren  febr 

aujfallenbe  Störungen  bee  ©leiebgemiebte  ein,  in- 
bem  fie  in  ibren  Bewegungen  unbeholfen  werben, 
leidjt  umfallen,  fibUc&Ucb  aueb  bae  Bermögen  m 
fteben  perlieren  u.  bgl.  2i)cfentlicb  uuterftäHt  wirb 
biefe  Jövpotbcie  bureb  bie  ben  Cbtenärtfen  febon 

längft  befannte  Erfahrung,  bafc  gewifie  Grlranlun^ 
gen  be$  innern  Cbre,  näinlicb  biejenigen,  bei  benen 
bae  bäutige  Sabnrintb  jerftört  ift,  mit  bartnädtgem 

Scbwinbel  (fog.  Cbrenfcbwinbcl  ober  ©ebör- 
f  cbroinbcl)  verbunben  finb. 

Um  bie  SHicbtung  bee  Schalle  gu  beurteilen, 

pflegen  wir  bie  gegeufeitigen  ccballcinbrüde  auf 
beibe  Cb«n  J»  benutzen,  inbent  wir  aue  ber  Oer 
febiebenen  ̂ ntenfuät  beiber  Ginbrüde  in  beiben 
Cbren  ben  Scblufi  hieben,  tan  ber  Schall  in  ber 

SRidrtung  bee  ftärter  erregten  Obre  ftattfinbe.  Ber: 
ftopft  man  ftd)  im  Ainftern,  wo  ber  ©ebörefmn 
nicht  bureb  bae  ©eficbt  uuterftüht  wirb,  bae  eine 
Dbr,  fo  ift  man  niebt  im  ftanbe,  bie  Scballricbtung 
}ü  beurteilen,  ©eiterbin  verfebafft  une  bie  Cht 
mufcbel  burd)  bie  iHeflcrion  ber  Schallwellen,  bie  an 
ibr  ftattfinbet,  barüber  «uffeblufc,  ob  ber  Schall  oon 
vorn  ober  hinten  tommt ;  wir  verlieren  f of ort  bae 
Urteil  über  bie  cdjallrichtung,  wenn  bieCbrmufcbel 
bid?t  am  Kopf  befeftigt  wirb,  ja  unfer  Urteil  hierüber 
(ann  fogar  gerabeju  vertebrt  werben,  wenn  wir  une 
eine  tunftlicbe  Cbrmufdbel  aufetieu,  welche  bie  um- 
getebrte  Stellung  ber  natürli*en  hat.  Behüte  feine- 

rer Beftimmung  ber  Scballricbtung  fudien  wir  bureb 
Trebungen  bee  Körper*  unb  Kopfe*  bie  Stellung 

be*  Cbre  auf,  bei  ber  wir  ben  Schall  am  intenfioften 

boren,  unb  verlegen  bann  in  biefe  t'inie  bie  Sdball= 
leitung.  Tie  Entfernung  bee  Schalle  beurteilen 
wir  aue  ber  grdfsern  ober  geringem  ̂ ntcnfität  ber 
Sd»allempfinbung,  wobei  freilid)  gar  bäupg  Jebler 
mit  unterlaufen  (aluftifdjc  Jäufcbungen  im  Ibeater, 

bei  Baucbrebnern  u.  bgl.).  Tae  iiörenmit  bei- 

den Cbren  gewäbrt,  analog  bem  Seben  mit  bei- 
ben Slugen,  mebt  nur  eine  gegenfeitige  Untcrftü^ung 

unb  Sluegleicbung  von  einfeitigen  Aeblern,  fonbern 
aueb,  wie  eben  erwäbnt,  eine  wef entliehe  Beihilfe 
gut  Beftimmung  ber  9lid>tung  ber  Schallquelle; 
übrigene  fdjeint  ee  nicht,  wie  beim  2luge  bae  Gin 
fad>feben,  burch  ibentifebe  fünfte  im  Cbre  (welche 
bureb  ihre  gleichzeitige  (hreguug  nur  einen  cinfacben 
Sinneeeinbrud  hervorbringen)  veranlagt  3u  fein, 
fonbern  mebr  auf  OJcwftbnung  ju  beruhen.  Ginen 

.einzigen  Ion,  ber  bie  gleicbf timmigen  (Sortifcben 
Pfeiler  in  beiben  Cbren  erregt,  bören  wir  jwar  mit 
beiben  Cbren  nur  einfach,  fmb  aber  im  ftanbe,  jmei 
qualitativ  gleiche  ©ebßreeinbrüde  von  verfebiebener 
^ntenfität,  auf  je  ein  Cbr  einwirfeub,  gefonbert  3U 
empfinben.  (S.  Binaurealee  öören.) 

bliebt  alle  Ocböreempfinbungen  beruhen 
auf  Übertragung  von  3a>aUmellen  auf  bae  ($ebör 
organ  (fog.  objeltive@eböreempfinbungen); 

aueb  beim  ̂ ebien  jebmeben  objeftiven  Sd?alle  lön= 
nen  bie  ©ebörnerven,  ganj  analog  ben  Sehnerven, 

infolge  abnormer  Grregung  burd)  Unregelmä^igtei= 
ten  im  Blutlauf  (Blutarmut,  Blutanbrang  u.  bgl.), 
burd)  Scbmäcbc  unb  wibematürlicbe  Grregbarfeit 

bee  ©irn*  unb  J&örnervenfpfteme,  fowic  bureb  man- 
cherlei ©ifte  unb Kranlbeiten  Beranlat)ung  ju  fub  = 

iettiven  ®eb6reempfinbungen  geben,  bie  ben 
obiettiven  täufebenb  äbnlieb  fein  tönnen.  hierher 

gepören  bae  ̂ caebtönen,  bae  Cbrenllingen,  Cbren= 
laufen ,  bae  £>ören  mufi(alifd>er  löne  u.  bgl.  T  a- 
bei  geiebloffenen  öebörgängen  entftebenbc  Saufen 
rührt  unjmeifelbaft  baoon  ber,  bafe  man  bann  beffer 

burd)  Knocbeuleitung  bört  unb  baber  bie  ÜDiuetel: 
geräuf cbe  bee  Kopfee ,  fowic  bie  Sieibungegeräuf d?e 
bee  Blutce  in  ben  Kopfgefäften  wahrnimmt.  Bon 

ben  f ubjeltivcn  03ebör^empfinbungen  fmb  bie  e  n  t  o  - 
tifeben,  b.  i.  im  Innern  bee  Cbre  entftebenben, 
wobl  ;u  unterfebeiben,  ohjeltive  Sabrnebmungen, 
beren  Urfaebe  jeboeb  im  ©ebörorgan  felbft  liegt. 
A>ierber  ?äblcn  hraufenbe  ©eräufebe,  hervorgebracht 

bureb  Schwingungen  ber  l'uft  im  äußern  ©ebör- 
gang  ober  in  ber  $autenb&ble,  wenn  biefe  von  ber 
äufeern  Jltmofpbärc  abgefperrt  fmb  (Bcrftopfung 
ber  Cbrtrompete  ober  bee  äufeern  Öeb&rgange), 
tnadenbe  ©eräufebe  im  Cbre  bei  ?lnfpaiiuung  bee 

Irommelfelle  unter  fräftiger  Kontrattion  ber  Kau= 
mueteln,  Klopfen  im  Cbre,  hervorgebracht  bureb 

bae  "^ulfieren  ber  Kopffdjlagabern  (befonbere  wenn 
man  mit  bem  Cbr  auf  einem  harten  Körper  liegt) 

u.  bgl.  m.  Xerartige  entotifdje  unb  fubjeltioe  <8>t 
böreempfinbungen  werben  in  ber  Siegel  weber  von 
©efunben  nod)  von  Cbrentranten  nad)  aufien  ver 

legt,  fonbern  ri*tig  ale  iubjettive  empfunben;  ba= 
gegen  lönnen  fie  bei  Irübung  bee  Berftanbee 
(Oieiite^tranlbeit)  febr  leiebt  lÄnlafe  ju  ̂allucina 
tioneu  (f.  b.)  geben. 

i^itteratur.  iHübinger,  Sltlae  bee  menfcblicben 

Gehörorgane  (3  Sief.,  ÜJ(ünd?.lH«7— 75);ddmbo|k, 
Xie  Sebre  von  ben  loncmpfinbungen  (4.  Muff., 

Braunfdjm.  1877);  Bernftein,  Tie  fünf  Sinne  bee 

ÜJlenfcben  (Bb.  12  ber  «internationalen  wiffenfebaft- 
tid)en  Biblictbef«-,  2.  3lufl.,  Vpv  1889);  teufen, 
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Sfoftatnoie  be*  ®.  (in  Hermann*  grofcem  «öanb^ 

buch  bcr  ̂bpftcloflic»,  58b.  3,  Tl.  2,  ebb.  1880». 
2>ajj  bie  metften  Tiere  hören,  b.  h-  bic  Sebald 

wellen  ber  fiuft  be$.  be*  Waffer*  ober  auch,  bic  Qx- 
fdjütterung  beS  ©oben*  ober  töegenftanbe*,  auf  bem 
fte  ftch  befmben ,  lehrt  ber  Slugcnicbciu ,  aber  nicht 
bei  allen  haben  fich  Crgane  auffinben  laffeu. 

©ei  allen  Wirbeltieren  (abgefehen  Pom  Am- 
phioxns)  ftnb  (Gehörorgane  lcid?t  nachweisbar.  Sic 
befinben  fich  immer  paarig  am  Hopf,  liegen  ihm 

feitlich  an  ober  fmb  in  ber  '.Hegel  burch  Cnttvidlung 
befonberer  tnöcberner  Umhüllungen  in  ihm  mit  auf = 
genommen.  ©ci  ben  Säugetieren  jeigt  ba*  Cbr 
in  ber  Negcl,  nrie  beim  ÜRenfcben,  brei  tfbfcbnittc 
al*  äufterc*,  mittlere*  unb  innere*  Cbr.  Ta* 

äufoerc  Cbr  ift  ein  pon  ipangem  ober  muicbclför: 
migen  Hnorpclftilden  gcftüt$ter,  oft  burch  üaar 

fäumc  oergröfierter,  burch  befonbere  2Hu*teln  be» 
meglicher,  Idjallauffangcnbcr  Apparat,  rocld?ct  bei 

Wüitcn  =  unb  Steppenformen  (£afen,  ̂ ferben, 
,vüchien,  ßrbferfcl)  in  ber  JHegel  am  heften  cntioidelt 

ift,  bei  erb-  unb  «paffcrbcipohnenben  formen  (ÜHaub 
rourf,  Seebunben,  Waltieren,  ÜHonotrcmcnl  rubü 
mentär  n?itt>  ober  ganj  Pcrfchroinbet.  3m  mittlem 
Cbr  ift  ber  Steigbügel  nicht  immer  burebbobrt,  j.  8. 
bei  ÜJlonotremcn,  bie  auch  ftatt  Jammer  unb  Jlmhof» 

nur  einen  Knoden  befthen.  ©ci  einer  Slnjabl  ̂ n: 
iettenfrener  unb  Hager  ftedt  quer  burch  bic  ccblinge 
bc*  Steigbügel*  ein  feine*  Änochcnftäbcben ,  bei 

anbern  gebt  eine  Jlrtcrie  binburch,  beren  ©orbanbcn: 
fein  man  früher  mit  bem  Winterschlaf  in  ̂ ufammen: 

bang  brachte.  Ta*  innere  Cbr  jeigt  eine  im  Aelfen- 
bein  cingcfchloffene,  ll 5,  in  ber  Negel  21 ,  Um= 
gänge  macbenbe  Schnede,  bie  nur  bei  ÜKonotremcn 
rubimentclriit,fomicftet#3balbjirtelf5rmigcHaniilc. 

3luch  bic  ©ögcl  haben  biciclben  brei  Äbicbnitte 
an  ihren  Cbren,  aber  ber  äußere  ift  meift  nur  burch 
befonber*  bünne,  baarartige  /febern  bargcftellt,  nur 
getoiffe  iHaubPögcl  (Aalten,  ganj  befonbere  aber 
Schleiereulen)  zeigen  eine  amiHanbe  mit  Gebern  bc= 
ietite  £autfalte,  bie  aber  por,  nicht  hinter  ber  Cbr= 
Öffnung  liegt.  Ta*  mittlere  Cbr  hat  eine  Perbältni** 
mäfcig  viröfter  al*  bei  Saugern  cntwideltc  Rauten« 
höhle,  bic  nicht  nur  bureb  eine,  fich  mit  ihrem  (Gcgcm 

über  pereinigenbe  unb  gemeinfam  in  bic  '.Hachen: 
höhle  münbenbe  ßuftaebifebe  Trompete  mit  biefer, 
ionbern  burch  eine  töcibe  anbercr  Cffnungen  mit 
luftführenben  gellen  gereifter  Scbäbcltnocbcn  im 

^ufammenbange  ftebt.  *lm  l'abprintb  ftnb  bic  balb- 
iirtelförmigen  Kanäle  fehr  grofi,  bie  Schnede  ift 

nicht  getpunben,  fonbern  ftellt  eine  gebogene  am  gc- 
fchloficnen  Cnbe  )UC  fog.  Lagena  erweiterte  Tüte  bar. 

ähnlich  ift  bic  Schnede  auch  bei  ben  iHcptilicn 
hcfch/affen.  Ja«  opale  Aenfter  ift  hier  immer  pon 
einem  Jtnöcbclcben  gefcbloffcn  (operculuin),  pon  bem 
ein  einzelne*  Knocbenftäbcben,  bic  IS  o  l  u  m  e  1 1  a ,  an 
ba*  Trommelfell  tritt,  eutroeber  birett  ober  an  ein 
tieine*  in  ihm  befeftigteSÄnöcbelcben.^en  Schlangen 
unb  manchen  fcblangenartigcn  Schien  fehlt  Rauten: 
höhle,  Guftadnfcbc  Trompete  unb  Trommelfell,  lcfc 
tere*  auch  ben  Chamäleon*.  ©ci  tfrotobilcn  finbet 
fich  eine  fiautfalte  ale  Spur  eine*  äußern  Cb,r*. 

Xen  Amphibien  fehlt  eine  Schnede,  nur  bei 
einigen  ungcicbroän$ten£urcben  finbet  iieb.  eine  lleiuc, 
allenfalls  al*  iHubiment  einer  iolchcn  au.miprecbcnbc 
lUuebudjtung.  Ta*  opale  Aenfter  wirb  pon  einer 

Knorpelplatte  gcfcbloficn,  bie  ba,  ipp  eine  Raufen: 
höhle  unb  (Juftacbiiche  Trompete  (roie  bei  ben  Stint* 
reühlcm,  gacbreänUcn  Vurcbcn  unb  ber  Knob= 

j  lauch*trÖte)  fehlt,  nach  aufteu  pcrlängert  ift  unb  fich 
an  einen  Scbäbelfnocben  (C.uabratbcin,  f.  ScbäbeU 
anlegt.  Wo  eine  ̂ autenböblc  porbanben  ift,  finbet 
fid)  auch  eine  iSolumella,  bie  pon  ber  Hnorpelplatte 

an  ba*  Trommelfell  tritt.  (*in  äufeerc*  Cht  fehlt 
polltommen  unb  bie  Cbcrbaut  perbünnt  ftefa  aui 
bem  Trommelfell,  mit  beffen  Cberflflchc  fte  nach 
innen  birett  permaebfen  ift. 

TMc  Aif  che  haben  eigentlich  nur  ein  inneres  Cbr, 

"Uautenböble,  Guftacbifche  Trompete  unb  Webör 
tuöchclchen  fehlen  al*  folcbe  polltommcu  unb  bie 
ilmen  jum  Teil  entfprechenben  Teile  ftnb  gan|  an 
ber«  entlpidelt  unb  hohen  gan;  anbere  pbwfiol. 

beutung  (f.  Scbäbel).  Tie  :Hunbmäuler  haben  einen 

Sßorbof  unb  (ber^nger,  i.  b.)  einen  ober  (bies)Jeun 
augen)  3toei  halbjirtelförmigc  Kanäle,  alle  anbern 
Aifche  beren  brei.  £er  Schnede  entipricht  ein  ein 

facber  Web örf ad,  beffen  .v>öblung  nur  ganj  aüe- 
nabmemeife  mit  ber  be*  ̂ orbof*  in  ,Sufammenbang 

ftebt.  3m  letjtern  befinben  fich  mehrere  Heinere 

börfteineben  (Ctolitben)  ober  blof?  einer  (ber  L«- 
pillus),  im  @ebÖrf ad  beren  ,;n?ei,  ein  größerer 
porberer  (bic  Sabina)  unb  tleincrer  hinterer  (ber 

Asteriscus),  bie  bei  ben  einzelnen  ̂ iieharten  mei)'t pon  gan?  beftimmter  CJcftalt  ftnb  unb  benen  man 

bei  gereiften  Aifcben  befonbere  .fteilträt'te  jtufebrieb. Unter  ben  roirbellofcn  Tieren  latien  ftA  Qbr 

börorgane  namentlich  bei  ipafierberoohnenben  Jor- 
men  naebroeiien.  $<ei  Weichtieren  ftnb  fie  weit 
perbreitet  in  Weftalt  häutiger  Sädchen,  beren  ̂ \nnen 

tranb  mit  nerpöfen  dementen  auegcHeibet  ift  ( C  t  o  ■ 
epften)  unb  bic  im  Wunenraum  ein  ober  mehrere 
frei  fcbtpebenbe  Honlrementc  ( C  t  o  l  i  t  h,  e  n)  enthalten, 
öanj  ähnlich  gebaute  Crgane  finben  fich  bei  Wür 
mern  unb  in  einzelnen  fällen  bei  Stachelhäutern. 

3lucb  bei  Pcrfchicbenen  Wlieberfüficrn  fmb 

(Gehörorgane  nachgemiefen  iporbcu.    Sei  böbern 
Krcbfen  finbet  ftch  im  ̂ af alglieb  ber  innern  »yüb 
ler  ein  Hohlraum,  ber  bei  manchen  Aormen  mit 
ber  Ülufeenipclt  tommutiijicrt,  bei  anbern  nicht,  unb 
eine  mit  feinen  öärcheu  befetvte  Reifte  enthält,  in 

tpclchcs)?erpcnfafcrn  einbringen, bie  mit  ihren  Spihen 
in  einer,  unregelmäßige  Sanbtörner  unb  anbere 
ftrembtörper  enthaltcnben  gelatinöfcn  klaffe  enbi 

gen.  $ci  3 "fetten  finben  fub  an  pcrfchicbenen 

Körperteilen  einzelne  ober  gruppeumeife  jufammen- 
ftebenbc  mitroftopifebe  Stäbchen,  bic  eine  nerpöfe 
Önbanfcbipcllung  enthalten  unb  ftörorgane  fein  fol 
len  (ch  o  r  b  o  t  o  n  a  l  e  C  r  g  a  n  e).  ©ei  ben  Schnarchen 
febreden  (Acridiidae)  licaen  an  ber  Seite  be*  erften 

."öinterlcibringe*  unb  bet  ben  Wrillen  ober  (9rab 

beuiebreden  (Gr}llidae)  fornie  bei  ben  i'aubbeu 
febreden  (Locustidae)  in  ben  Schienen  ber  5Borber: 
beine  eigentümliche  C  rgane  (tbmpanaleCrganei 
in  Wcftalt  pon  *läe<hen,  bic  nach  aufeen  burch  eine 
tartc  Saut  gefcbloffcn  ftnb  unb  an  bic  ein  au*  bem 

erften  iöruftganglion  entfpringeuber  ')lerp  tritt,  ber 
ftch  in  benfelben  in  befonbere  (rnb^ellen  (Heroen  = 

ftiftc)  auflöft. 
!Öitteratur.  Weber,  De  aure  et  anditu  hominis 

etanimalium  (i'p».  1820);  ©ud>anan,Physiological 
illustrations  of  tne  organ  of  hearinp  (l'onb.  1828); 
.'Öagenbach,  Tie  ̂ autenböble  ber  Säugetiere  (?pj. 

18;iö);  ©refchet,  Kecherches  anatomiques  et  phy- 
siologiques  sur  Torgane  de  rouie  des  poiSMM 

CUar.  1838);  j&ortl,  ©crglcichenb^auatom.  Unter 
iuebungen  über  bae  innere  (Gehörorgan  (^rag  184Ä); 

'JHener,  Etudes  hi«tologiqnes  sur  k>  labyrihthe 
membraneux  cliez  los  reptiles  et  les  »»iseaux 
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(itor.1876);  'Jtetwu*,  Ta*  Wcbörorgan  beriiMrbci: 
ticre  (3todt?.  1881). 

«cbtfrc,  in  ber  ̂ äflerjprachc  bic  Cbrcn  be* 
S&roarv,  Waub=  unb  roobl  au*  ttotroilbe*. 

©ebörfiecfett,  f.  ©cbör  (3.  690b). 

©etjötflaiifl,  I.  «ebör  (3.  6H<<b  u.  691b). 
Wcbörballucinattcmcu,  f.  .vSallucinationeu. 
Wcbörfnöcfjclcbeti,  f.  ®ebör  (3. 689a). 
(vVcfiütfmnffKitcn  ober  ßebörleibcn,  i. 

Cbtenfrantbeiten. 
Wcbörlinucur,  Scbroeiur,  \.  Webeimmittel. 
(Gehörn,  f.  Öcrceib. 
Wchörncruen,  f.  Webiru  (3.  t!78a).  , 
Wcnörül,  («chürblc^ traf t,  f.  «cbeimmittcL 
^ebororgatt,  f.  ßebör. 
WcborMnt.  ?Üle$erl)ältni)ieperfÖnlicber  Unter 

orbnung  beaniprudjen  b.  b.  bic  tbatfäcblicbe  Bfc 
folgung  ber  befehle  unb  ttnorbnungen  be*  35or 
gcfe&ten  bureb  Den  Untergebenen.  Tie  ®rabe  be* 
<9.  f»nb  verf  ebieben  nad)  bem  Umfang  unb  bem  Wrabc 
ber  Untcrorbnung.  (**  follte  aber  fein  menicblicbe* 
Vcrbältni*  geben,  in  welchem  blinber  0).,  b.  b.  felbft 

für  verbrecbcriicbc  befehle  geforbert  wirb.  *)lacb 
bem  Teutfcben  Strafgefehb.  §.  128  wirb  bie  Tcü= 
nabmc  an  einer  Vcrbinbung ,  in  welcher  gegen  mt> 
belanntc  Cbere  0.  ober  gegen  befannte  Obere  un= 
bebingter  (?).  oeriproeben  roirb,  an  ben  ÜJlitglicbcrn 

mit  öciängni*  bie  ju  6  Monaten,  an  ben  3tif- 

tern  unb  'öorftebern  ber  Verbinbung  mit  Wefängni* 
von  einem  ÜNonat  bi*  nt  einem  ,\ahv  beftraft;  unb 

ielbft  nad)  bem  iJUlitärftrafgefe&b.  *}.  47  trifft  bic 
gebordicnbc  SJlilitärperion  bie  Strafe  be*  Teilneb: 
mer* ,  wenn  ihr  belannt  geroefen ,  bafe  ber  Befehl 
be*  Sorgeictiteu  eine  Jöanblung  betraf,  meldte  ein 
bürgerlichem  ober  militär.  Verbrechen  ober  Vergeben 
bejroedte.  ilnbercrfeit*  fann  nicht  ber  Öang  ber 
W.  forbernben  0)cid?äfte  in  jebem  eingittert  Jalle 
von  ber  Erörterung  be*  Untergebenen  über  bie  Qx- 
laubtbeit  be*  iöefebl*  abhängig  gemacht  roer-ben. 
5i'o  ftrilter  ö.  ui  leiften  ift,  wirb  SSMberftanb  nur 
bureb  offenbare  Ungefettlidjtcit  be*  ÜBefebl*  entfebub 

bigt.  ißcrfaffungsmäfeiger  ©.  ift  bem  Staat*ober= 
baupt  oon  ben  Untertbanen  unb  ben  Beamten  )ti 

leiften.  ,"\ür  bie  Verwaltung  (im  Wegcnfati  jur 
ftij)  baben  neuere  Wcfe&e  mebrfacb  ben  (iJrunbiat; 
ausgesprochen,  bar.  in  geböriger  $orm  erlaffene 
ieble  oorgefe&ter  Vebörben  ben  Subalternen  von  ber 
Verantwortung  befreien  unb  nur  ben  Vefeblcnben 
oerantmortltcb  machen.  Taburcb  wirb  eine  ftraf 
rechtliche  VcrantroortHdjteit  bei  offenbaren  Ungcfeli 
lid?teitcn  nicht  au*gefd)lotien.  Ter  biplomatifaV 
ift  bureb  §.  353 a  be*  Teutfcben  Strafgefchbucbc* 
bejonber*  eingefebärft.  Ter  ©.  ber  Staatsbürger 
unb  Untertbanen  gegen  bie  Cbrigfeit  gebt  parallel 
t-er  ben  Vebörben  burefa  bie  (öefette  eingeräumten 
Wemalt,  flnorbnungen  innerhalb  ihrer  ̂ uftänbig: 

(eit  -,u  crlatieu  unb  bereit  Befolgung  ju  crjwingcn. 
©er  öffentlich  »or  einer  SJlenfchenmenge  ober  wer 

bureb  Verbreitung  ober  öffentliche  3(u*ftellung  von 

Schriften  ober  anberu  Tarftellungen  jum  Ungebor- 
fam  gegen  ©cic&e  ober  red)t?gültigc  Verorbnungen 
ober  gegen  bie  von  ber  Cbrigfeit  innerhalb  ihrer 
8uftänbigleit  getroiienen  ̂ Inorbnungen  aufforbert, 
roirb  nad)  bem  Xeuticben  Strafgefettb.  S-  HO  mit 
(9elbftrafe  bi*  ju  60<)  9R.  ober  ®efängni*  bie  ui 
2  ̂abren  beftraft.  Uber  ©iberfeftlidjfeit  f.  b.  über 

bie  söcitrafung  militär.  Ungehorfame  f.  3nfub= 

orbination.  Tie  Veftimmungen  über  ben  ($.,  roel-- 
eben  ber  Schiffemann  bem  cebiffer  ju  leiften  bat, 

unb  bie  Strafe  für  Ungcborfam  finbeu  fieb  in 

ben  $§.  7J»,  84—88  ber  Teuticben  ScemanniSorb: 
nung  Pom  27.  Xe.i.  1872.  Tie  fatb.  Jtirdjc  forbert 

ben  fog.  tanonifd)en  @.  ber  33ifcböfe  unb  in« 
bifeböfe  ber  ganjeu  Seit  gegen  ben  i<apft,  ber  ®eift= 
lieben  einer  Tiöcefc  gegen  ben  5öifd?of.  Tic  bürgere 
liebe  Wefehgebung  bat  ei  für  erforberlicb  gehalten, 

einsufchärfen.  bafe  bieftinber  ihren  (Jltcnt  fchul- 

ben,  audj  über  bic  ,^eit  ber  tfrjiebung  hinauf,  fo^ 
lange  fic  bic  Kinber  in  ihrem  .t>au*ftanbe  erhalten. 

,^n  ber  altprot.  Togmati!  ftnb  ber  tbätige 

unb  ber  leibenbe  ©.  (obedientia  activa  unb  Pas- 
siva) bie  beiben  Stüde  be«  ©erfee  Gbrifti:  bie  ftell= 

uertretenbe  G)cfctje*crfüllung  unb  bae  itelloertre- 
tenbc  Strafleiben  au  unfer  Statt.  [(S.690b). 
Wcbörfaub  ober  ©eböriteinchen,  i.  Webör 
©ebörfchtoinbel,  f.  Öchör  (3.  893*). 

©ebörc*cmbftnbuttc|eiif  f.  Webör  (3.  i;i»3b). 
Wcbörftmt,  f.  Wcbör. 

Wcbrbcn ,  Rieden  im  Mrcie  Viuben  be*  preufi. 

;lteg.:Se?.  Hannover,  10  km  im  SU*.  Don.v>annouer, 
bat  (18D0)  mit  bem  Rittergut  ̂ ran.tburg  lufammeu 
IHK»  (S.,  barunter  50  Katbolifen  unb  HO  Israeliten, 

i^oft,  Telegraph,  alte,  üierfad)  veränbertc  Jlirche 
(1098)  unb  im  nahen  Weuroerf  eine  ,Suderfabrtl, 
eine  ber  älteiteu  ber  ̂ rovin;.  ©eitlich  Pc^Gr  ber 
&  ehr  ben  er  Verg,  eine  4  kra  lange  tinb  o\i  )ti 

138  in  auffteifcenbeöügelreibe  ber  Äreibef ormatiou. 
Behren.  1  yanbrnteamt*  unb  «mtoncrirtite- 

be^trf  im  Aürftentum  Schroarjburg  Sonberebauien 

( Cberberrfcbaf t ) ,  bat  171,o:,  qkm,  17  öemcinbc: 
be,ur!e,  5«  Sobnplätie  unb  (1890)  15565  (7491 

männl.,  8074  roeibl.)  meiit  eoang.  (*.,  2373  be^ 
roobnte  ©obnhäufeir,  3517  .v>au«baltitngcn  unb  9fo 
Halten.  —  2)  (»).,  auch  51  m  t  =  &  e  b  r  c  n ,  Slreiffftabt  im 

Vanbrateamt  f«.,  25  km  füblid>  von  'Strnflabt,  am 
Jiorbfufee  be«  Tbüringerroalbc*,  in  495  m  .yöhe,  an 
ber  ̂ Imenau^roftbrcitenbacber  Eifenbabn  I hieben» 

bahn),  Sifc  be*  l'anbrat^amtes,  eine*  5lmt*gencbt? 
(Sanbgericht  Erfurt),  Jorft-  unb  Katafteramte*,  bat 
(1890)  2224  eoang.  Q.,  ©oft,  lelegrapb,  ein  iürftl. 

Schlofe  (Sommerreftbent)  mit  bebeutenber  0)eroeib: 

iammlung,  5Öe?irI*tranlenbau*;  ^or,;ellan=,  ©oll- 
puppen»,  .<Soljfpiclroaren=,  Aarbcn^,  Hartonnagen^ 
iabrüation,  Tampffclgeroert,  jroei  Hiabl=,  mehrere 
Scbncibe=  unb  iHineralmüblen,  3iegelet,  6ifen=  unb 

Aeingiefeerei,  anfebnlid>e  Äarpfen=  unb  AoreUenntdjt. 
©ebrettbe,  b.  i.  ̂ egebrenbe,  mittelbocbbeutfcb 

gernde  Hute,  beifeen  im  Mittelalter  bic  iabrenben 
Sänger,  Spielleute  unb  Wautlcraller?trt,  bic  vouber 

5reigebigfeit  ihres  iUtblitum*,  namentlich  ber  .v)öfe 

unb  be*  5lbcl*,  leben  mußten.  (S.  Aabrcnbe  i'eute.) 
(s^chrung  bebeutet  bei  Goldarbeiten  im  all« 

gemeinen  ben  halben  redeten  ̂ infel  (45  ),  im  befou- »  * 

Sifl.  1. 
bern  aber  auch  bic  (ScfPerbiubung  uveier  bureb  3tb^ 

f  ebrägung  in  einem  redeten  Fintel  .un'ammcnftofren» ben  .t»cl?eT.  ,S»m  Vorjcichnen  be*  halben  reaMen 
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SßMntel*  bient  tai  ©ebrung*maft,  ein  Sintefc 

mafe,  bei  welchem  Mnfcblag  unb  3\iwt  e»"«n  45  - 
Sintcl  bilben.  Turch  Ginfpannen  in  bie  ©eb= 
runßöf  Aneiblabe  (f.  umftehenbe  ftig.  1),  welche 

unter  45°  gegen  bie  Ädjfe  geneigte  Ginfcbnitte  W 
jüprunß  für  eine  Säge  beü&t,  fann  ein  Stüd  fcolj 

Bfe.  2. ohne  ̂ orjeiebnung  mit  bem  Webrungamafc  auf  ®. 
abgefebnitten  werben.  Giferne  ©ebrung*laben  ftnb 

für  beliebige  SiUntel  verftellbar.  Tie  ©ebrunge- 
ftofclabc  Ovig.  2)  bieut  tum  pöbeln  (Stoften)  auf 
©.  Ta*  .ftolj  wirb  in  einen  verftellbaren  Schiit* 

eingefebraubt,  beffen  ©runbfläcbc  mit  ber  i>obel= 

fläche  ben  ©ebrungÄroinlel  bilbet.  «Kittel*  ber  ©  e  b  • rung*.?winge  (f. 

,yig.3)  werben  beim 
Seimen  ber  fertigen 

©.  bie  Stüde  auf: 
einanber  geprefct, 

wa*  mit  bem  ercen= 

trifcb  mirfenben  Jee- 
bel geiebiebt,  ivab 

rt'ubbieSpihen  ba* 
Aeftbalten  bewirten. 

—  3n  ber  Steina 
bauerei  ftnbbie©. 
febwieriger  barjtu 

Hellen  unb  werben  gebilbet,  inbem  man  bie  ©eftmfe 

von  beiben  Seiten  nacb  ber  ©cbrungelinie  bin  ver^ 
arbeitet  unb  ftcb  bort  verfebneiben  ober  aneinanbcr= 
ftoften  läfet,  wobei  grofie  ̂ orfidbt  nötig  ift.  Tie 
tünftlicbften  ©.  unb  ̂ erlaufungen  finben  ftd)  an 

beni)Oli-'  unb  Steinbauerarbeiten  be*  ".Mittelalter*. 
©eil»,  Harl  ©uft.,  Hriminalift,  geb.  12.  Slug. 

180«  ,;u  Vamb*beim  in  ber  bavr.  Nbeinpfalj,  ftu- 
bierte  in  >>eibelberg,  ÜHüncben  unb  iHonn  unb  ging 
1832  al*  Beamter  Der  für  ben  jungen  .Honig  Utto 
ernannten  Siegentfcbaft  nacb  ©riecbenlanb;  1834 
tebrte  er  nacb  Teutfcblanb  jurüd,  würbe  1836 

aufterorb.  Projeffor  ber  JHecbt*wtiienfcbaft  in  ,Süricb 
unb  1812  bafelbft  orb.  profeffor  für  Strafrecbt 
unb  (Sivilprojefc.  1851  folgte  er  einem  Mufe  nach 
Bübingen,  wo  er  23.  Ultärj  1*64  ftarb.  Tie  wiffem 
fcbaftlicbe  diiebtung  ©.*  war  bie  ber  biftor.  iHecbt«>= 
wiffeniebaft,  bie  bureb  feine  beiben  >>auptwerfe:  bie 
«©efebiebte  be*  röm.  Hriminalprojeffe*  bi*  jum 

lobe^uftiniane»  (i'pj.  1842)  unb  ba*  uuvollenbctc 
«Vebrbucb  bes  beutfeben  Strafrecbt*»  12  3}t>e.,  ebb. 
1801— G2),  bebeutenb  bereichert  würbe.  8on  fei- 

lten anbern  3cbriften  finb  ut  nennen:  «Tarftellung 
be*  SKecbtejuftanbe*  in  ©riecbenlanb  mäbrenb  ber 

türf.  fterrfebaft  unb  bie  sur  31nlunft  Honig  Cttoe  I.» 
(>>eibelb.  1835), « Tie  Reform  be*  beutfeben  !Kecbte= 
leben*»  <¥P3.  1H4M),  fowie  3ablreicbe  iHbbanblun= 
gen  im  «Slrcbio  be*  Hriminalrecbt* »  (ftalle  unb 

Berlin).  — 5Bgl.  Sueber,  ©uftav  ©.,  fein  t'eben  unb 
©Wen  (fip|.  1864). 

<9etbel,  3)ucbbänblerfamilie,  bereit  'öegrünber, 
Karl  ©.,  1841  eine  Shtcbbanblung  in  ̂ ubapeft  er= 
riebtete.  Gr  trat  fte  1850  an  feinen  trüber  der- 
mann  W.  ab,  erwarb  ben  SB.  Vauff  erleben  Verlag 

bafelbft  unb  ftebelte  mit  ibm  nacb  i'eipjig  über. 
Später  laufte  er  bie  ,virma  Wunder  *  >>umblot  (f.  b.). 

$on  feinen  Söhnen  mürbe  Harl  ©.  Nachfolger  t>e* 
SBater*  im  üöefttt  ber  ftirma  Tunder  &  .inumblot 
unb  errichtete  aufierbem  1.  ̂ an.  1891  mit  Dr.  jur. 
SJmolb  Srodbau*  eine  ilerlag*buct»banblung  (3u 

genbfebriften  u.  a.)  in  l'eipjig  unter  ber  Arrma 
«©eibel  &  lörodbaue».  —  Xtx  jweite  Sobn,  Dr. 
?lbolf  @.,  geb.  15.  5iug.  1843,  flbernabm  187!»  bie 
Jirma  @eorg  Weicbarbt  Verlag  (gegrüntet  1H27; 
meift  ̂ äbagogi!)  in  Gielebcn,  verlegte  fte  nacb 
Seipjig  unb  oerbanb  bamit  ben  Verlag  be*  ̂ Bater». 
—  Ter  jüngfte  6obn,  Stephan  geb.  15.  ̂ uli 

1847,  ift  Seiter  unb  sJ)litbefttter  ber  "tßiererfcben  <c>off 
buebbruderei  (j.  b.)  in  Ottenburg  unb  errichtete  bort 
1888  eine93erlag*bucbhanblung(iporn*Holl*^  unD 
Oiugenoicbriften  u.  a.)  unter  eigenem  9iamen. 

Wcibcl,  Gmanucl,  Siebter,  geb.  n.Ctt.  1815 
in  Sübed,  ftubierte,  auf  bem  Womnaftum  feiner 

üaterftabt  oorgebilbet,  feit  1835  in  3ionn  2beolo= 
gie  unb  Philologie,  befebrnnfte  ftcb  aber  halb  auf 
pbilol.  unb  dfthetifebe  Stubien.  vVt  Berlin,  wohin 
er  1836  ging ,  fanb  er  in  bem  biebterifeben  Hreife 

Gbamiffo*,  ©aubp*  unb  Hugler*  freunblicbe  ?luf^ 
nähme  unb  reiche  Anregung.  Durch  Saoignpe  unb 

Bettina*  äJermittelung  trat  er  1838  ali  ."oauolehrer 
bei  bem  rujf.  ©efanbten  in  Sttben,  dürften  Hatataji, 
ein.  3n  btefer  Stellung  bereifte  er  mtt  G.  Gurtiu* 

einen  großen  2eil  be*  ?lrcbipele.  Nacbbem  er  184o 
nach  äübed  jurüdgetebrt  war,  verarbeitete  er  bie 
in  ©riecbenlanb  gefammeltcn  Stoffe  unb  oerbanb 

bamit  ba*  Stubium  ber  franj.  unb  fpan.  Sittera^ 
tur,  ba3  er  wäbrenb  eine*  längern  3Jeiucb>  bei  bem 

■öaron  Harl  von  ber  3ttal*burg  auf  Gfcbeberg  bei 
Gaffel  eifrigft  fortlegte.  Seine  erften  ©ebid>tfamm 
lungen  oeranlafeten  ben  Honig  von  preufcen  um 

Neujahr  1843,  ibm  einen  ̂ abrgebalt  von  300  5hlrn. 
au^jufe^en.  Vielfach  bicbterifdi  tbätig,  lebte  W. 
feitbem  abwecbfclnb  in  St.  ©oar  am  iHbein  mit 
ftreiligratb,  in  Stuttgart,  Hannover,  Schienen, 
Berlin  unb  ßübed,  bi*  er  im  Jrübjabr  1852  einem 
üTlufe  be*  Hßnige  von  dauern,  ber  ibm  fpätcr  ben 
persönlichen  ?lbel  verlieb,  ale  iJrofeffor  ber  Öiftbetit 
an  bie  Univerfttät  iütüncben  folgte.  Scbon  längere 
Seit  leibenb  jog  ftcb  ©.  1868  nach  Vühcd  üurüd,  wo 
er  feitbem  bauernb  lebte  unb  6.  ̂Ipril  1884  ftarb. 
?lm  18.  Dlt.  1K89  mürbe  bafelbft  fein  Dentmal 

(von  3tol]0  enthüllt. 

^l*  SchriftfteUer  trat  ®.  ̂ uerft  mit  G.  Gurtiu*  .tu^ 
fammen  in  «Hlafftfche  Stubien»  (£>eft  l.^onn  1840) 

auf,  bie  Überfettungen  aue  grieeb.  Ticbtern  ent 
halten.  Tiefen  folgten  feine  <  ©ebicbtc»  C5Jerl.  1H10; 
120.  Stuft.,  Stuttg.  1893),  bie  wegen  ber  unfchulbigen 
Zartheit  unb  ̂ nnigteit  ihrer  Gmpfittbung,  wegen 
ihre*  beftridenbenpoet.  Stimmungegebalte«,  wegen 
bee  muftlalifcben  Wohllaut«  ihrer  Sprache  unb 

ihrer  formellen  $ollenbung  aufterorbentlicben  SBei- 
fall  fanben  unb  mit  Vorliebe  al£  (Mrunblage  muft 

falifd?er  Hompofttionen  henuttt  würben.  Grgebniffi' 
feiner  SBefchäftigung  mit  ben  roman.  l'ittcraturen 
waren  bie  «SJoltelieber  unb  Stoman.ten  ber  Spanier, 

oerbeutfebt»  (iöerl.  1843),  bae  «3pan.  i'ieberbucb» 
(mit  paul  ©evfe,  ebb.  1852),  ber  «Momanjero  ber 
Spanier  unb  Portugieien»  (mit  von  Scbad,  Stuttg. 

1860)  unb  «  Jünf  Bücher  franj.  l'nrit»  (mit  A>einr. 
Seutbolb,  ebb.  1889).  Ginen  Jeil  ber  «Scitftimmen» 
(?üh.l84l),ba*  tleineGpo*«HÖitig  3igurb*iSraut: 
fahrt"  (*erl.  1846;  4.  »ufl.,  Stuttg.  1H77),  bie 

meifterhafteit  «Swölf  Sonette«  U'üb.  181C)  für 
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Scble*wig:£>olfteiu  unb  anbere  Siebtungen  ver  ' 
einigte  0.  in  ben  « j\uniu*liebern  >»  (Stuttg.  1848;  ! 
31.  Slufl.  18i>3),  benen  fpdter  «Neue  ©ebidjte»  (ebb. 
1856 ;  23.  Slufl.  1892),  «®ebid?te  unb  0ebentblättcr» 
(ebb.  1864;  9.  Slufl.  1887),  «Spätberbftblätter» 
(ebb.  1877;  7.  Slufl.  1889),  btei  Sammlungen  ver 
roanbten  ̂ nbalt*,  folgten,  in  benen  ficb  ber  reife 

@rnft  bet  0.fcben  sn.oefie  unb  bie  SJegabung  be* 
Siebter*  aueb  fflr  bte  epifebe  örjäblung  offenbart. 
iSine  Sammlung  feiner  poltt.  0ebid>te ,  bie  boben 
^beali*mu*  ftet*  mit  ebelm  parteilofen  OTa&balten 
vereinigen  unb  von  jeber  für  ba8  preufj.  Haifcrtum 
eintraten,  ift  u.  b.  S.  «A3erolb*rufe.  ältere  unb 
neuere  3eitgebidbte»  (Stuttg.  1871;  5.  Slufl.  1888) 

erfebienen.  perlen  ber  überfejmngäfunft  bietet  ba* 

« Klafftfcbc  fiieberbueb » ,  eine  Sluäwabl  von  Cibcr- 
fehungen  grieeb.  unb  röm.i'oril  ($)erl.l875;  5.  Slufl. 
1888).  2Jtinbcr  glüdlicb  waren  ©.*  bramat.  Ker- 
fuebe.  Sein  Cperntert  «Sorelei»  (Ajannov.  1861) 
rourbe  vonlDtenbctefobn^artbolbv.  teilweise  (finale 
be*  erften  Sllte«,  Slve  aflaria  unb  ein  Sinjercbor), 

fpätcr  von  OJlar  SBrueb  vollftänbig  lomponiert. 
Sagegen  baben  meber  fein  pbantafttfebes  üuftfpiel 

«ÜJteifter  Slnbrea»  (Stuttg.  1855;  2.  Slufl.  1873)  nod) 
bieSragöbien  «Hönig  üRobcricb»  (ebb.  1844),  «Krün* 
büb»  (ebb.  1858;  4.  Slufl.  1877)  unb  «Sopboni*be» 
(ebb.  1868;  4.  Slufl.  1885;  1869  mit  bem  Schiller: 
preife  gefrönt),  tro|t  einzelner  wirtfamer  Scenen 

unb  trofc  ihre*  ebeln  '•Jkttbo*  einen  gröfsern  Kulmen 
erfolg  errungen,  unb  audj  ba*  elegante  ̂ roverbe 
«(ScbteS  0olb  wirb  Kar  im  Jeucr»  (Schwer.  1882) 
ift  im  0runbe  unbramatifd».  0.«  «0cfammelte 

s©erte»  erfdnenen  in  8  35änbcn  (3tuttg.  1883—84; 
3.  Slufl.  1893);  feine  «»riefe  an  Harl  ̂ reiben  pon 
ber  Ü)tal*burg»  veröffentlichte  X.  Sunder  OBcrl. 
1885).  (Eine  ernfte  unb  wahrhaft  fromme  iKeltgiofi= 
tät  ift  ein  Ajattptjug  feine*  Siefen«  unb  Schaffen*. 

s2i5cnn  bei  0.  hier  unb  ba  eine  geroijfeStfeicbbeit  be* 
0cmüt*lcbcn*  hervortritt,  fo  bat  er  ftd?  boeb  aud)  al* 
traftvollen,  tampfgerüfteten  Sid>tcr  gezeigt  ,  wie 
namentlich  in  ben  Sonetten  unb  anbern  OJebiebten 

fürScble*wig=A3olftcin,bieim  tu  bnftcnSluffcbwunge 
vem  fechte  ba*  SHort  rebeten.  Sa*  flare,  nie  ver 

fagenbe,  an  ben  Sllten  gcfcbulte  Scbönbcit*gefübl, 
mit  bem  er  alle  feine  Stoffe  verflärte,  macht  ihn  311 
einer  ber  erfreulichen  tfrfd>einungcn  unferer  neuern  : 

iloenc.  —  Kgl.  0öbcle,  (*manuel  0.  ($*b.  1 ,  Stuttg. 
1869);  SAcrer,  (*.0.sJtebe  (Kerl.  1884);  0acbcrft, 
6.  0cibel=Senrwürbigtciten  (ebb.  1886);  tffcmann, 
Q.  0.  (ebb.  1887). 

®eien,  auch  0aien,  f.  Weitaue. 

©eier  ( Vultures),  0ruppe  ber  Jagraubvögel, 
welche  einige  ber  größten  Kögel  enthält.  Sie  zeichnen 
lieb  befonber*  babureb  au*,  ba&  ihr  verbältni*mäfiig 
Heiner  Hopf  nebft  bem  größten  Seil  be*  A>alfe*  böch= 
ften*  mit  Sutten  befiebert,  .mm  Seil  ganj  nadt  unb 
mit  Barsen  ober  ,\leiicblappen  befeitt  ift.  OJleift  um; 
giebt  ben  Unterbai*  ein  fragen  obn  verlängerten, 
etwa*  abftebenben  hebern.  Xer  grofee  Schnabel  ift 
nur  an  ber  Spihe  bafenförmig  gebogen  unb  ftet* 

;abnlo*,  an  ber  StUir»el  oft  bi*  ?ur  Aj>älf te  ber  i'änge 
mit  ©aebabaut  bebedt  unb  gerabe ;  bie  #  üfre  fmb  ftart 
unb  lang;  bie  tfeben,  mit  Slu*nabme  ber  äufiern, 
meift  lang,  aber  bie  Mrallen  nur  febmaeb  getrümmt 
unb  roenig  febarf ;  bie  Flügel  groft,  aber  abgerunbet, 
ba*  Äörpergcficber  ftraff.  ̂ ie  hierher  gehörigen  I 

Kögel  fmb  f'ebr  gcfräfjig,  meift  groft  unb  fchroer  ge= baut  unb  fliegen  langfam  unb  fcbwerfällig,  folangc 
uc  nicht  bebe utenbc  >>öhen  erreicht  haben ,  wo  fie  ! 

aber  bann  öfter  eine  auftcrorbentlicbe  «vlugtraft  gei- 
gen, wie  ber  Monbor,  ber  fid)  bi*  gegen  7000  m  über 

ba*  3Jleer  }U  erbeben  oermag.  Sie  befebreiben 

grofee  Schraubenlinien,  obne  bemerlbare  ̂ lügel- 
beweaungen  gleicbfam  in  ber  Vuft  febwimmenb. 
unb  ftürjen  faufenb  auf  bie  erfpäbte  Jöeute  b*rab. 
Sie  9labrung  ber  0.  beftebt  pormgeweife  au*  Sla*, 
unb  fte  fmb  bureb  ihre  Slabrung  wie  auch  bureb  ibre 

wibrige  Slusbünftung  elelbafte  Öefcböpfc.  Xoi)  n 

weifen  fie  ficb  für  bet^e  l'änber  burd)  fcbuelleSefei-- tigung  aller  faulenben  Jiertörper  febr  nüfelid»,  unb 

fte  ftnb  bort  vielfach  (j.  33-  in  ägppten,  auf  (Suba 
it.  f.  w.)  gegen  mutwillige  Rötung  gefebütit.  So 
wirb  in  Kairo  bie  Rötung  eine*  ägppt.  3lä*geier* 
I  Xeophrou  ])ercnopterus  Sarg.)  mit  fdjwerer  otrafe 

geabnbet,  unb  auf  ,Vmaifa  bie  lötung  eine*  {cbwar= 
;cu  .vmbnergeier*  (Cathartes  atratus  StrickL)  mit 
einer  ©elbftrafe  ton  100  ÜR.  belegt.  Sab  bei  biefen 
lieren  ber  0erud>*ftnn  febr  aucgebilbet  fei,  fobafe 

fie  Sla*  auf  febr  grofte  ßntfernungen  ju  wittern  ver= 
mögen,  ift  eine  Aabel;  Sßerfucbe  baben  nad>gewiefcn, 
bajjfic  nur  burd;  bie  Sdjärfe  be*  0efidjt*  au* 

grcfjen  Amöben  unb  Entfernungen  ibren  ftrafi  er^ 
ipäben.  Sie  bauen  in  abgelegenen  föegenben  ein 

febr  robe*  ".Ken,  legen  ein  bi*  jwei  (Eier  unb  tom- 
men  in  beiben  Grbbälften  vor,  ftnb  aber  in  ben 

falten  l'änbern  feiten,  weil  hier  bie  ihnen  jufagente 
Wahrung  feblt. 

il'iau  bat  nach  ber  #orm  be*  Schnabel*  unb  ber 
Nafenlöcber  mehrere  Familien  in  biefer  öruppe  auf- 
geftellt.  Griten*  bie  altweltlicben  0.  (Vulturidac): 
hierher  bie  0än  feg  ei  er  (Gyps);  fte  unterfebeiben 
ficb  oon  ben  verwanbten  Gattungen  bureb  einen 
mittellangen,  ftarfen  Schnabel  mit  ftarl  gewölbter 

Huppe  be*  Cberfiefer*,  eine  unburebbroebene  SUtfcn- 
fcfoeibewanb,  febiefe,  bem  iKanbe  ber  Ststvis-l-aut  po 
rallele  Wafcnlöcher,  nadten  Hopf,  bünnen,  langen 
A>al*  unb  einen  Hragen  von  langen  fabern  ober 
Tunen  um  ben  Unterbai*.  $u  ibnen  gehört  ber 

weifilöpfige  0.  (Gyps  fuhna  Gm;/),  ber  in 
Teutfcblanb  nur  perflögen  angetroffen  wirb  unb 
bieVänber  am  ÜJlittclmeere  unb  an  ben  Sonaumün; 
bungen,  einen  groben  2eil  von  Slftcn  unb  be*  nörbl. 
Slfrita  bewohnt.  Gr  befifct  grobe  Stärle,  ift  über 
1  m  lang  unb  llaftert  4  m.  Sie  Scbopfgeicr 

(Vultur^)  baben  türjern,  träftigern  feal*  unb  ben 

Hopf  mit  turpem  SDollflaume  bebedt,  ber  am  'Jaden 
einen  Schopf  bilbet.  Ter  fu  ibnen  gehörenbe  Hut- 
tengeier,  iDlöncb*geier  (Vultur  nrnnachus  L., 
f.  2afel:  0eier,  nto.  2),  bewohnt  biefelben  fiänber 
»ie  G yps  fulvus.  Sie  Sl  a *  g e i e r  (Neophron),  mit 
febr  langem,  bünnem  Scbnaoel,  nadtem  Hopfe  unb 

befiebertem  Amalie,  häufen  in  ftgppten,  ber  S  cb  m  u  - 

geier  (Neophron  pen-nopterus  Sarg.)  perbreitet 

ficb  aber  auch  bureb  alle  "JDlittelmccrgcgcnben.  ̂ m'i 
teu*  bie  neuweltlicben  0.  (Cathartidae  s.  Sarco- 

rhampbidae):  hierher  bie  ftübnergeier  (Cathar- 
tes), ber  3töuig*geier  (Sarcorhamphus  papa 

Dum.),  mit  nadtem  jpalfe  unb  rotgefärbten  Trleif cb  - 
läppen  an  ber  Scbnabelwurtel ,  unb  ber  Honbor 

0".  b.  unb  ,)ig.  3),  in  Slmerila  ui  A>aufe.  Ta*  iübl. 
Slmerita  beherbergt  mehrere  Slrten  einer  freier 
vtruppe,  weld)c  mau  Oicierfalfen  (f.  b.)  nennt.  2er 
Bartgeier  (f.  b.  unb  Atg.  1 )  gehört  einer  eigenen 
;Haubvogelgruppe  an. 

Sie  in  ber  0efangenicbaft  gehaltenen  0.  fmb 
äußern  banlbare  Kögel,  bie  30  unb  mehr  ̂ abre 
au*halten.  So*  ift  e*  nicht  gut,  fte  mit  Sla*  »u 

füttern;  frifebe*  fferbefleif*  betomtut  ihnen  am 
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beften.  Ter  Brei*  ichwanft  von  75  W.  für  ben 
Sebmu&geier,  100  ÜJt.  für  ben  rUabengeicr,  teu 

:Diön**geier,  ben  weifttöpfigen  05.,  bic-  m  300  DJ. 
für  ben  Jtönigegeier  unb  4)K>  1U.  für  ben  Monbor. 

Weier,  fortan,  [•  ®eg«. 
Wcierablcr,  f.  Bartgeier. 
(tteierf fllfcn  (Polyborinae),  eine  Untcrfamilic 

ber  Ralfen  (f.  b.),  welche  (Sbaratterc  ber  Weier  unb 
ber  Ralfen  in  fid)  vereinigt ;  ibr  Scbnabelfirft  ift  an 

ber  Surjel  gerabc  unb  erft  an  ber  Spitu.'  gebogen. 
XHcrbin  gebört  ber  burd)  feine  fnarrenbe  Stimme 

roeitbin  oernebmbare  fd)önc(£arand)o  oberßara- 
c  a  r  a  (Polyporus  brasiliensis  Sirm««.,  Brei*  75  K.) 
unb  bie  sicrlicben  6b»mango*  (Ibycter,  Brei* 

40  SDt.)  au*  Sübamerita,  bie  bei  einiger  2(bwed>: 
feiung  in  ber  gleifcbnabruug  bie  ©cfangenfd>aft 
^abre  lang  ertragen. 

Wcicrpcrlljübiior,  f.  Bcrlbübuer. 
Weier«?  berfl  (©eoer*berg),bcr  böebite  Wipfel 

be*  Spcffart,  im  s)iC.  von  SHobrbrurin,  im  baur. 
:Kog.=Bej.  Unterfranten ,  üt  mit  ütfalb  bebedt  unb 
585  m  (nad)  anbern  615  m)  hod). 

Wcicvcbcrn,  Stabt  in  ber  öfterr.  Beiiri*baupt= 
mannfdjaft  unb  bem  ©erid)t*be3irt  Senftenberg  in 
Löhnen,  in  hügeliger  ©cgenb  an  ber  3tillen  Slblcr 

unb  au  ben  t'inicn  üJcittclwalbe:Jtöniggräfc  unb  ©.: 
iiMlbenfdnvcrt  (14  km)  berCfterr.  'Jiorbwcftbabn,  bat 
(1890)  1711  meift  cjed>.  (?.  (65  Teutfdje),  Boft,  Tele: 

grapb,  Bjarrtird?e  (I68t>),  tunftpolle  ÜKarienftatuc, 
3*lo&mitau*gcbcbnten©artenanlagcnunb  $Ulob= 
herriebaft  ©.  ber  (Gräfin  Stubenberg  (3492  ha»; 

'JRftbeh,  dürften:  unb  ̂ ünbböljcbenfabritation, 
Branntweinbrennerei,  Ziegelei,  Brauerei  unb  }lder 

bau.  ̂ n  ber  'Jläbe  auf  einem  helfen  (542  m)  bie 
:Kuinc  ̂ "ibacb. 

Wcicrfcertbler,  2lngolageier  (Oypohierax 
angolcnsis  Hupp  ),  ein  häufig  au*  BMtafrifa  nad? 
(Europa  gebrachter  Raubvogel  pon  fd)warnveif5cr 

Aärbung  mit  nadtem  orang/gelbcm  ©cfid?t,  pon 
ber  Stärfe  be*  Bufiarb*.  Ttc  ̂ unflcii  finb  buntem 

braun  unb  färben  ftd?  erft  nad>  3 — 4  3<*brcn  au?. 
Ter  Brei*  beträgt  »50  9)1.  *ll*  Aiitter  giebt  man 
neben  ,yleiid?  aud?  Aiftpe. 

Wcicruogcl,  f.  BriUenalf. 

©eißc  ober  Bioline  (ital.  Violino;  frj.  Viulon), 
ba*  midnigfte  Crd?efterinftrument  unb,  weil  auf 

ibr  alle  Ibue  gan,?  rein  in  ben  mannigfaltig  jten 
9)lobififationcn  in  >>infid)t  auf  3tärfe  unb  ̂ schwäche 
forgetragen  werben  tonnen,  ein*  ber  beliebteren, 
wenn  aud?  eins  ber  fd?wcrften  jum  Bortragc  einer 
Soloitimme.  Tie  ©.  war  bem  Altertum  unbefannt 
unb  lommt  merit  im  9)littelalter  unb  im  i?lbeub 

lanbe  por.  (5.  (Geigenbauer.)  Ter  Scballtorper  ber 

jeftt  gebräuchlichen  ©.  (fowie  ber  verwanbten 
ftrumente:  Bratjcbe,  Bioioncello,  Montrabafc)  beitebt 
au*  bem  :Hcionauj  hoben  (f.  b.)  ober  ber  in  ber  Witte 

au*gcfchweiiten  Cberplatte,  bem  Boben  (Unter: 
platte),  ben  beibc  oerbiubenben  Margen  (f.  b.i,  bem 
3teg  (f.  b.)  jwifeben  ben  F  Cochem  (f.  b.)  unb 
ber  3timmc  (f.  b.).  Tie  fcbmale  Berlängemug  be* 

3cballtcrpcr*  beifit  ber  Jr>al* ;  auf  ihm  ift  ba*  Wriff= 
brett  (f.  b.)  angebrad^,  worüber  bie  3aitcn  laufen, 
bie  am  3aitcnbalter  an  ber  untern  .^arge  befeftigt 
finb,  fowie  ber  3attel,  eine  ASol.ileifte  mit  Cinf*nit= 
ten,  in  benen  bie  3aiten  liegen.  ̂ lm  obern  Cnbe 
be*  örifibrett*  beginnt  ber  .Hopf  mit  bem  Üöirbel 
falten.  ,vür  bie  Unterplatte ,  bie  .Sargen  unb  ben 
Aal*  wirb  Ilhorn,  für  bie  Cberplatte  Siebte  per 

wenbet.  3iur  alte*,  abgelagerte*  >>clj  ift  für  eine 

gute  (3.  ut  gebrautben.  ,xMt  bem  ih>iibcllaften  \\nX> 
bie  Vilbel  befeftigt,  burd)  bereu  Treben  bie  3aiten 
geftimmt  werben.  Bon  beit  pter  Tarmfaiten  ift 

bie  tieffte  unb  ftärlfte  mit  3ilbcrbrabt  überfpon^ 
neu.  Tie  3aiten  werben  in  g,  d  ,  a,  e  (Cuinten^ 
geftimmt.  3e  weiter  mau  mit  bem  2luffehen  Per 
Ringer  nad>  bem  3tcge  ju  rüdt,  befto  böber  wer 

ben  bie  Töne.  Tie  'Noten  für  bie  (ü.  werben  im 
G-  ober  Biolinfdjlüff el  gefegt;  ibr  Jonumfana, 

gebt  Pom  g  bi*  etwa  nun  PiergeftriaSenen  a ;  bod> 
ift  man  erft  in  neuern  Reiten  bi*  ju  biefer  &öhe 
binaufgeftiegen.  SUe  genannten  Töne,  ja  felbft  bie 
Ueinften  enbannonifdjen  Berbältniffe  werben  blofi 
burd)  ba*  Muffelten  ber  Ringer  berporgebraebt,  baber 
baS  i^nftrument  fowobl  baburA  wie  burd?  feinen 
ffbönen  einbringenben  ion  unter  bie  oolllommenften 
unb  angenebmften  mufifalifcben l^nftrumente  ;;t  ;at 
len  ift.  Ta*  2ßcrf  jeug,  burd?  ba*  bie  3aiten  ber  &. 
flingenb  gemaa>t  werben,  ift  ber  Bogen  (f.  b.).  S)ie 
(9üte  be*  &on*  einer  OJ.  beftebt  in  (arbeit  unb  jHein 

beit,  Kraft,  Jyülle  unb  leidstem  ÄnfaH.  —  Tie  betann 
teften  Slnweifungen  «tr  Crlernung  be*  ©eigen 
fpiel*  Tinb  bie  pon  ̂ rance*co  ©eminiani,  Sbblein 
(neu  bg.  unb  pennebrt  von  töeicbarbt),  Üeop.  9Rojart, 
fowie  bie  von  ftobe,  Mreu^er  unb  Baillot  gemein 
fdjaftlid?  bearbeitete  unb  Pom  Barifer  Kon)ervato 
rium  angenommene  Biolinfcbule;  ferner  pon  #röb 

lid>,  ©ubr,  Spobr,  Gampagnoli,  3cbon  u.  a.  (3. 
3trei(binftrumente.) 

Tie  bcbeutenbften  Biolinm elfter  ber  filtern 
3eit  al*  Spieler  wie  al*  Homponiften  fmb  ßoreüi 
unb  Tartini ;  al*  bie  berübmteftcn  neuern  Spieler 
fmb  |ti  erwähnen:  JRobe,  Baillot,  Spobr,  ̂ afont, 
Hrcu|jer,  Biotti,  Bollebro,  Sipinffi,  Diapieber,  tya- 

ganini,  Bieurtemp*,  Die  Bull,  Be"riot,  (^rnft,  Tapib, 
^|oad)im,  Söieniawffi,  Sivori,  Ba^jini,  SUarb,  ©ib 
belmj,  Sarafate,  be  Sbna  u.  a.  Gntfpred?enb  ihrer 
Bebeutung,  ift  bie  ©.  pon  allen  ̂ nftrumenten  auaS 
am  eingebenbften  befebrieben,  befonber*  in  folgenben 
gröfeern  ©erlen :  2öaftelcwf!i,  Tic  Bioline  unb  ihre 

SReifter  (l'pj.  1869;  3.  SbtjL  1886) ;  berf.,  Tie  Bioline 
im  17.  3^brb.  (Bonn  1874);  £art,  The  violin,  Ks 

fanious  makers,  and  their  iinitators  (l'onb.  1875 
u.  5.;  neuefte  3lufl.  1887);  Bibal,  Les  instrumenta 
ä  archet  (3  Bbe.,  Bar.  1876  —  78);  tHüblmann, 
Tie  ©efebiebte  ber  Bogeninftrumente  (mit  ?ltla*, 
Braunfcbw.  1882);  3.  51.  Ctto,  Über  ben  Bau  ber 

Bogeninftrumente  unb  über  bie  iHrbeitcn  ber  vor.iüg 
lid?tten  ̂ nftrumentenma(ber  (3.  iHufl.,  ̂ lenal8%i; 
SlpiamBennewi^,  Tic  ©.,  ber  Weigenbau  unb  bie 
Bogenperfertigung  (©eim.  1892). 

Wcige nbnucr,  Berfertiger  pon  Streichinftru  = 
menten  aller  ?lrt  unb  äbnlid>en  Saiteninftnimenten, 

wie  ©uitarren,  bauten.  Schon  feit  bem  10.  ̂ abrb. 
war  bie©eige,  wenn  auch  nod)  in  fehr  unentwtdeltcr 
Aorm  unb  nur  mit  jwei  ober  brei  Saiten  belogen, 

in  Arantrcicb  beitebt,  unb  bie  Troubabour*  unb 

Jongleur*  bebienten  ficb  ihrer  mr  Begleitung  be* 
©eiang*.  Äm  5nbe  be*  15.  ̂ abt^.  mar  fte  aud)  in 
ftollanb  Pöllig  eingebürgert.  Tic  jeftt  nod?  übliche 
Vyorm  erhielt  bie  ©eige  in  Italien,  ba*  aud),  mit 

bem  angrenjenben  Tirol,  bie  por^üglidx'ten  Bogen: inftrumente  lieferte.  Tic  erften  ®.  in  Italien  fmb 
inbeffen  eingemanberte  Teutfcbe.  So  gelangten  m 

bödjftcm  Slnfcbcn  in  Italien  bic  Familien  Slmati, 
©uarneri,  Strabioari,  diugeri  u.  a.;  in  Tirol  ̂ alob 
Stainer,  Mlolj  u.  a.;  in  Teutfd?lanb  3<>ad)im  Tielle 

in  Hamburg,  ?lnton  unb  Harl  ̂ 'ubwig  Bad)mann 
in  Berlin  u.  f.  w.  5n  manchen  Cr  ten,  wie  Witten^ 
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roalb  in  kapern  unb  iJlarfiicutirdien  in  Sacbfen, 
ift  ber  ©eigcnbau  .wau*inbuftrie  unb  beftfct  in  ben 
bort  befinblicben  5adiid)ulen  (f.  ÜJ(ufiltnitrumcntcn= 
baufdjulen)  eine  frdftige  Stille. 

Wciflcuftnr $,  f.  Kolophonium. 
Wcigcnflauicr,  f.  ©ambenroert. 
Wctflcr,  Abraham,  iüb.  Ibeolog,  geb.  21.  9Jlai 

1810  ju  ̂rantfurt  a.  itubierte  in  .fieibelberg 
unb  Vonn  Vbüofopbic  unb  morgenlänb.  Sprachen 
unb  rourbe  1832  Rabbiner  in  2$Me*baben.  Seit 

1835  gab  er  mit  mebrern  anbern  ©elebrten  bic  «,Seit= 

febrift  für  jüb.  Sbcologie»  (Vb.  1—6,  ̂ rantf.  a.  vJ)t., 1 
Stutta.  U.  ©rünberg  18:35—47)  berau*.  1838  rourbc 
er  Rabbiner  in  Vre*lau,  1863  in  grantfurt  a.  2R., 

1870  Rabbiner  ber  ©efamtgemeinbe  unb  i'ebrcr  an 
ber  neucrricbtften  £ebranftalt  für  bic  $8tifenfcbait 
beä  3ubentum$  in  Berlin,  wo  er  23.  Ctt.  1874  ftarb. 

Stute  polemifcben  Schriften,  Vrebigten  unb  jabl= 
reichen  Vcitrctgen  ju  ber  genannten  3«ti<brift  unb 

ber  fpäter  oon  ihm  herausgegebenen  «3üb.  3< itfd?rif t 

für  SBifienfcbaft  unb  i'eben»  (Vre*l.  1862—74),  bic 
er  faft  aUein  fdjrieb,  beröffcntlicbte  er:  «3Bas  bat 

:D<obammeb  aus"  bem  ̂ ubentum  aufgenommen?» 

(Vonn  1833),  bieüJlonographien  «Meto  C'hofnajim» (Verl.  1840)  über  ̂ ofepb  Salomo  bei  Hiebigo, 
«Nite  Naamanim»  (ebb.  1847)  über  bic  norbfranj. 
Gregetcnichule,  fpäter  in  «Tarschandatha»  (üp^. 
1855)  crgänU,  bic  Überfettung  »om  «Xioan  be*  (£a= 

ftilier$  Slbu'l^affan  ̂ uba  ba-l'ebr»  (Vre*l.  1851), 
«3üb.  Xicbtungen  ber  ipan.  unb  itat.  Sdnile»  (Vpy 
1855),  «Salomo  ©abirol  unb  feine  Siebtungen»  (ebb. 

1867),  «l'ebr=  unb  Seiebucb  jur  Sprache  ber  i)tiicbnab 
(2  äbteil.,  Vrcsl.  1845),  «Urfcferift  unb  Überfettungen 
ber  Vi bei  in  ibrer  Slbbängigfcit  von  ber  innern  6nt= 
roidlung  bc*  ̂ "bentume»  (ebb.  1857),  «SaS  ;\uben= 
tum  unb  feine  ©eiduebte»  (3  Vbe.,  ebb.  1865—71; 
2.$lufl.,  Vb.  1,  1865)  unb  «3*rael.  ©ebetbueb» 
(2.  2luft.,  2  Vbe.,  Verl.  1870).  ©.ö  « Racbgelaffenc 

3d)riften»  (5  Vbe.,  Verl.  1875—77)  berbffentlidjte 

fein  3obn  ̂ 'ubroig  ©.  —  Vgl.  Schreiber,  Slbrabam 
©.  al*  Reformator  be*  ̂ ubentum*  (l'öbau  1879). 

feiger,  i'ajaruä,  Spracbforf eher  unb  Vbilofopb, 
geb.  21.  3)lai  1829  in  Jranlfurt  a.  SR.,  empfing 
ieine  Uniocrjität*bilbung  in  Vonn,  .v>eibclbcrg  unb 

k.Würjburg  unb  roirtte  oon  1861  bi*  ju  ieinem  lobe 
129.  3tug.  1870)  ali  Üebrer  an  ber  iSrael.  iHeah 
fcbulc  feines  0cburt£ortc*\  ©.*  roiifenfcbaftlicbe 
Jbittigteit  liegt  bauptiädbUcb,  auf  bem  ©ebietc  ber 
3prad?pbilofopbie;  ieine  bebcutenbftcn  SÖcrle  finb: 
«Urfprungunb(5ntmidlungbermenfd)li*cn  Sprache 
unb  Vernunft»  iVb.  1,  Stuttg.  1868;  Vb.  2  [nad? 
bc$  Vcrfaffcr*  2obc  aue  feinem  Radtfaf?  beraum 

gegeben),  ebb.  1872),  «Ter  llrfprung  ber  3prad)c> 

«ebb.  1869).  Ulufcerbem  fmb  {ll  nennen:  «über  Um-- 
iang  unb  Duelle  ber  erfabmngsjrcien  (Jrfenntni*» 

(^rantf.  l«65),  «über  beutidje  ccbrit'tipracbc  unb 
Wrammatit»  (ebb.  1871).  —  $al  iMcbier,  Vajaru* 

9.  Sein  Veben  unb  Tenten  (  Jrantf.  1871);  "Jiofen 
tbal,  Sajotu!  ©.  Seine  Vebrc  com  Urfprungc  ber 
Spradje  unb  Vernunft  unbiein  VebenlStuttg.  1883j. 

@etgcrf  i'ubnv,  ftuftut*  unb  i'ittcrarbiftoriter, 
Sohn  SlbrabamW.e,  geb.  5.^uni  1848  iniÖre*lau, 
itubierte  in  .freibelberg,  (Böttingen  unb  Vonn  ©e= 

fd)icbte  unb  l'itteraturgeicbicbtc  unb  fiebcltc  1870  nacb 
Berlin  über,  mo  er  ieit  1S73  an  ber  Unioerfität  al-j 
Vrioatboccnt,  feit  18«0  al*  Vrofeffor  roirtt.  Seiner 
Xifiertation  «Über  jJleland?tbon*  Oratio  continen«« 
historiam  (apnionis »  (Arantf.  1H68)  liefe  er  «,^ob. 
«eudjlin.  3em  l'eben  unb  ieine  Ä»crtc-  il'p;.  1*71 » 

folgen,  bae  bann  in  Aol\  !Heud)liiid  Vriejroecbfel» 
(in  ber  «'Bibliotbcl  be$  i'itterariicben  Vereint  m'Stutt: 
gart»,  Xiib.  1875)  feine  (Srgjln jung  fanb.  Xemielben 
Stubienlreifegeb&rt  feine  tsdjrift  «Ta^  Stubium  ber 
pebr.  Spracbc  in  Teutfcblanb  vom  linbe  be*  15.  bi* 
jur  SWitte  beö  16.  ̂ abrb.»  (Vred.  1H70)  an.  Acrncr 

oeröffentlicbte  er  bie  «©efdndjtc  ber  ,^ubcn  in  Ber- 
lin» (Verl.  1871),  «Vcrrarca»  (Cpj.  1874;  inö  ̂ ta= 

lieniidbe  überfetit,  Ü)lail.  1877),  «Renaiffauce  unb 

.Öumani^mu*  in  ̂ talien  unb  Teutfdilanb»  (Verl. 
1882),  «tfirlifimini  unb  anbere  (Surioia»  (ebb.  1886), 

«Vorträge  unb  Verfucbe.  Veitrdgc  ,<ur  yittcratur-- 
geiAid^te»»  (Xre»b.  1890).  «Verliu  1688  —1840.  ©e= 
ftbidbte  besf  geiftigen  i'cDen*  ber  preufe.  öauptftabt» 
(Vb.  1,  Verl.  1892—93),  eine  Neubearbeitung  be* 
Vurdbarbtfcben  Vucb$  «Äultur  ber  iRenaiffance  in 
Italien»  (4.  Hufl.,  2  Vbe.,  Cp,?.  18Ä5).  Seit  188U 
giebt  er  ba£  «©oetbe^abrbud)')  beraub  (bi-3  1894 

15Vbe.,ftrantfurt).  Gr  mar  ferner  bi*  1892.t>erau«= 
geber  unb  eifriger  IRitarbeiter  ber  «^eitfdjrift  für 
©cfcbidjtc  ber  yuben  in  Teutfcblanb»  (5  Vbe., 

Vraunfcbn?.  1886  fg.),  ilNitberauägeber  ber  «Ver= 
Iincr  Uleubrudo  unb  ber  «^eitfdmft  Tür  oergleid?enbe 

\Jitteraturgefd)id)te  unb  :Henaiffance;fiitteratur». 
feiger,  jütolaud,  Vilbbauer  unb  ÜJtalcr,  geb. 

6.  Xej.  1849  su  üauingen  iti  Vapern,  tarn  1866 

nacb  itüneben  unb  bilbete  fid)  auf  ber  bortigen  'Uta- 
bemie  unter  Mnabl.  1870  cntftanb  bic  .<D0l5gruppe 
(Sbrifti  Weburt,  ferner  bic  ÜSaltürengruppc  foroie 

Romeo  unb  ̂ ulie,  rooiür  ©.  bcn  erften  Sltabemie- 
prei«  gcioann.  Seit  1873  in  Verlin  tljätig,  fdjuf  er 

beloratioe  Arbeiten  für  bcn  Speifefaal  ber  Jiclc^ 
Söintlcrfcben  Villa  bafclbft  unb,  nad)  einem  ein« 

iabrigen  Stufcntbalt  in  Italien ,  bic  ̂ iflur  ber  Ar- beit tür  ben  3it»ung«faal  ber  Vcrlincr  Rcidjäbanl 
in  Vron?e;  auf  ber  zBettaiiftfteUiing  }u  Melbourne 

crbielt  er  eine  'JDiebaille  iür  feine  Victoria.  %üx  bie 
Kuppel  be^  «u*ftcllung*gcbäube3  in  Verlin  1886 
entwarf  ©.  bie  ©eftalten  ber  ,'narmonie,  Vbantafie 
unb  Vegciiterung,  für  ba*  ©iebelfelb  ber  ©ebroig«; 
lirebe  eine  Anbetung  ber  bciligen  brei  Äönige ;  ferner 
ift  ju  nennen  :  ü)tdrdjener.<ciblerin.  ©leicbjicitig  roen 
bete  er  fich  aber  aueb  ber  Ültalcrei  |tt  unb  malte  u.  a.  : 
Tie  ©emeinfebait  ber  «eiligen,  al*  35edengemiilbe 

in  ber  £ebroig*fird?e  ju  Verlin,  foroie  Sünberin 
mit  ibrem  Hinbe  in  ber  Vorhalle  einer  Hirdje,  Slccorb 

(sroei  DJdbcben;  1884).  1893  rourbc  ©.  jum  Wil- 
glieb  ber  3ltabemic  ber  Münfte  in  Verlin  gcroäblt. 

Wcigcr,  Veter  ̂ ob.  Rcpomut,  .^iftorienmaler 
unb  Sf'chner,  geb.  LI.  ̂ an.  1805  ju  2Bien,  roar 
3d)üler  ber  iltabemie  bafelbft,  bilbete  f»cb  aber  mehr 

felbftänbig  nacb  alten  iDtciitcrn,  roobei  er^um  ©e= 
roinn  bc*  l'ebeneuuterbaltd  fich  mit  bem  Schnitten 
von  Vfcifcnt&pfen  u.  bgl.  befebäftigen  mu&te.  Rad> 
bem  (Jrfchcincn  feiner  l'itbograpbien  |u  H.  .Siegler* 
«Vaterldnbifd)cn  Immortellen»  1841  erhielt  ©. 

zahlreiche  Aufträge  von  5)litglicbcrn  ber  taiferl. 

^amilie,  bie  Vfibatalbumc-  mit  Aquarellen  ̂ u 
fpmüden.  'Jim  meiften  befebaftigte  ihn  (!r;berj|og 
jerbinanb  ÜJtar,  an  beffeu  Crientreife  ©.  1850  teih 
nahm.  lKr>3  rourbc  er  Vrofeffor  an  ber  Liener 
31tabemie.  (5.  ftarb,  ieit  längerer  $tii  nicht  mehr 

fünftlerifch  tbätig,  80.  Ctt.  188;)  ju  3üicn.  —  Vgl. 
$Hesböd,  ©.*  ©erte  {Vo*.  1868). 

Wet| er  (ipr.iei-),  Qxil  ©uftaf,  febroeb.  ©efebicht^ 
idjreiber,  geb.  12.  !^an.  17K3  ju  IManfätcr  in  3ikrm; 
lanb,ftubierte  ieit  1799  suUpfäla,rourbe  181o3)ocent 
ber  (Hefchichtc  tu  Upfala,  lieh  fich  ieboch  halb  baraui 
am  ;)leid)*archip  in  Stodbolm  aufteilen,  «ier  ftiftetc 
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er  mit  einigen  glei*gefinnten  ̂ reunben  ben  iog. 

«®otif*en  Bunb»,  ju  teilen  ;fcitf*rift  «Iduua» 
er  aufeer  einiflen  proiaif*en  Slbhanblungcn  au* 

(*kbi*te  lieferte,  0lei*jeitig  gab  er  au*  «Fürsök 
tili  Psalmer»  (1812)  berau*,  non  benen  mehrere  in 
tai  fcbrocb.  ftir*engefangbu*  aufgenommen  ftnb. 
®.  lehrte  1815  al*  aufeerorbentli*er  Stbjuntt  nacb 

Upfala  jurüd,  roo  er  1817  bie  ̂ rofeffur  ber  ©e= 
f*i*te  erhielt.  1825  bereifte  er  Teutfcblanb.  2öegen 
Ärdntli*teit  entfalte  er  1846  bem  üebramte  unb 
roanbte  ficb  nad)  Stedbelm,  roo  er  23.  Stpril  1847 

ftarb.  &.  gehört  ju  ben  heften  neuern  fAroeb.  ®e- 
f*i*tf*reibern.  «ein  erfte*  gröfiere*  SHert  waren 

«Svea  Rikes  häfder»  (Bb.  1,  Upfala  1825;  beutf*, 
Suljb.  1826),  bie  er  jebo*  nicbt  fortie&te.  Statt 

beffen  begann  er  für  bie  A>eeren=Utertfd)c  «®ef*i*te 
ber  europ.  Staaten»  eine  gebrängtere,  aber  fehr 
roertuolle  «Svenska  folkets  historia»  (33b.  1—3, 
Crebro  1832— 36 ;  beutf*  oon  £eff  ler,  3  Bbe.,  £amb. 
1832—36).  9la*ftbem  ift  feine  «Teckning  af  Sve- 
riges  tillständ  och  af  de  frtrnämsta  handlande 
personer  trän  Konung  Karl  XIl:s  död  tili  Konung 
Gustaf  lll:s  anträde  af  regeringen»  (Stodh.  1838) 
pon  Söert.  Seine  lehte  größere  Arbeit  bilbet  bie 

£erauegabe  oon  «Kouuug  Gustaf  [Iis  efterlem- 
nade  och  femtio  är  eftcr  hans  död  öppnade  pap- 

per» (3  Bbe.,  Upfala  1843—45;  beutf*  »on  Grcpltn, 
3  Bbe.,  &amb.  1843—46).  Mit  31. 31.  Slfjeliu*  gab 
er  bie  «Svenska  folkvisor»  (3  Bbe.,  Stodh.  1814— 
16 ;  neue  SluSgabe  von  Bergftröm  unb  ööijer,  1880), 

ferner  Tborilb*  «Samlade  skrifter»  (4  Bbe.,  Upfala 
1819—35),  bereit  tbeol.^pbilof.  Einleitung  ihm  eine 
fleri*tli*e  Slntlage  jujog,  in  ber  er  aber  freige= 
fproeben  roarb,  unb  mit  jxant  unb  S*rober  bie 

«Scriptores  reruni  Suecicanun  medii  aevi»  (2  Bbe., 

Stodp.  1818—28)  berau*.  Tie  ermähnten  Arbeiten 
nebft  anbern  fleinern  S*riften  päbagogtf*en  unb 
polit.  Inhalt*  rourben  na*  feinem  Tobe  in  ben 

«Samlade  skrifter»  (13  Bbe.,  Stodh-  1849—55; 

Heinere  3lu*gabe  in  8  Bbn.,  1873—75;  mit  Supple= 
ment,  2  Bbe.,  1876—82)  jufammengeftcllt.  Bon 
feinen  «Skaldestycken»  (einige  au*  oerbeutübt) 
erf*ienen  oon  1835  an  mehrere  Auflagen.  Ta* 
Don  0.  herausgegebene  «Litteraturbladet»  (Stodh. 

1838—39;  mit  Anhang  1840)  erregte  grofte*  3luf= 
feben.  Tie  5Kefultate  feiner  biftor.^pbilof.  Unter- 
fudjungen  bat  Mibbing  in  «Föreliisningar  ofver 
raenniskans  historia»  (ebb.  1856)  teröffentli*t.  W. 
mar  au*  Jtomponift;  er  gab  eine  «Dubbelsonat  för 

Piauoforte»  unb  mit  Slbolf  a.  i'inbblab  «Musik  f6r 
sang  och  pianoforte»  11821)  berau*;  für  mehrere 
feiner  Vieber  bat  er  bie  Welobien  gefeilt,  au*  für 
ben  Oiefangoerein  Upfalaer  Stubenten  mehrere 
fAdne  Gböre  lomponiert.  Einen  Beitrag  ju  ieiner 

frühem  i?ehen*gef*i*te  gab  er  felbft  in  ben  «Min- 

nen» (2. Stuft., Upfala  1834).  (rineuon  js.^ellfteniu«? 
uerfafote  Biographie  ®.*  ftnbet  fi*  in  ber  neuen 
Auflage  oon  (9.*  S*riften  unb  gefonbert  Sted= 
bolm  1876.  —  Bgl.  .ftjärnc,  (iotiska  Förbundet  och 
dess  Hufvudmün  (Stodh-  1878). 

Wcific  (fpr.  gibti),  3lr*ibalb,  engl.  Weolog, 
geh.  1KS5  in  übinburgb,  empfing  bort  feine  mifien^ 
|*af tli*e  Sluäbilbung.  311*  Ulitglieb  ber  jur  geolog. 
55ermeffung  bes  bereinigten  Äönigrei**  1855  ge= 
bilbeten  Sommiffion  arbeitete  0».  5unä*ft  an  ber 
geolog.  Aufnahme  ber  f*ott.  JpoAlanbe  unb  au 
einer  neuen  geolog.  «arte  t>on  S*ottlanb,  bereu 
erfter  ßntrourf  1861  erf*ien.  1867  mürbe  er  juin 
Tircltor  ber  geolog.  Aufnahme  oon  S*ottlanb, 

187»)  jum  ̂ rofeifor  ber  Mineralogie  unb  ©eologif 
an  ber  Unioerfität  Gbinhurgh  ernannt.  1881  folgte 
er  Sir  Slnbrem  SKamia»  al*  Oieneralbireftor  ber 

geolog.  3lufnabmc  be*  bereinigten  Hönigrei**  unb 
Tircttor  be*  Wufeum*  für  praftif*e  @eologie  in 
Vonbon;  1892  erhielt  er  bie  Dlittermürbe.  9?on 

erf*ien:  «The  Störy  of  a  boulder»  (1858),  «The 
phenomena  of  theglacial  drift  ofScotland»(1863), 
«The  8cenery  of  Scotland  viewed  in  connectiou 

with  its  physical  geology»  (1865),  «A  Student'* 
manual  of  geology»  (1871),  «Geological  map  of 
Scotland»  (1875),  «Outlines  of  field  geology» 
(4.  Stuft.  1891),  «Geological  Sketches  at  home  and 

abroad»  (1882),  ba*  »ortreff li*e  «Text-book  of 
geology»  (3.  Stuft.,  2onb.  1893)  fomie  ein  «Life  of 
Sir  R.  Murchison,  based  on  bis  joumalt  and  let- 

ters, with  notices  of  his  scientific  contemporaries 
and  a  sketch  of  the  rise  and  growth  of  palseozoic 

geology  in  Britain»  (2  »be.,  1875). 
Sein  ©ruber,  ̂ sarne*  ®.,  geb.  1839  su  6bin= 

burgb,  ift  slirofeffor  ber  (Geologie  unb  SWineralogie 
an  ber  Unioerfität  bafelhft.  6r  f*rieb:  «The  great 
ire  age  and  its  relation  to  the  antiquity  of  man» 

(3.  Stuft.  1894),  «Prehistoric  Europe,  a  historical 
sketch»  (1881)  unb  «Outlines  of  geology»  (2.  Stuft. 

(«eilen,  3figerau*brud,  f.  Wailen.       1 18S8). 
(«cilcnfirrhcn.  1)  «rci*  im  preufi.  dleg.^3e<- 

3ta*en,  hat  196,79  qkm,  (1890)  25  471  (12929 

männl.,  12512  meibl.)  G.,  19  i'anbgemeinben.  — 

2)  Mrciöi'tobt  im  Hrei*       an  ber  2i*urm  unb  an 
ber  l'inie  Sla*eu  =  vJlRünd1en=ölabbad,)  ber  breufi. 
Staat*babnen,  Sift  be4  l'anbratsamte*  unb  eine* 
Stmt*geri*t*  (l'anbgeri*t  Sla*en),  bat  (1890) 
3743  G.,  barunter  86  &oangelif*e  unb  154  $*rat- 
liten,  ̂ oft  jroetter  Mlaffe,  Telegraph,  ,;mei  tatb.  unb 
eine  eoang.  Äir*e,  eine  Spnagoge,  höhere  Bürger 

f*ule,  UrfuUnerinnenflofter  mit  höherer  i0läb*<n= 
f*u(e,  ftaltroafferheilanftalt  na*  fineipp;  CM  ich 

gieperei,  Tampfmablmühle,  Tbonroaren:  unb  Cten= 
rabriten  fomie  Stderbau.  Ter  gegenüberliegenbe  ehe 

malige  3-leden.«Sün*bouen  gehört  \e^t  jur  Stabt. 
(«eil er  oon  Hartier*berg,  ^oh-,  bolt^pre 

biger,  geh.  16.  SJtärj  1445  in  S*affbaufen,  »urbe 
oon  feinem  ©roBoater  ,?u  Staufenberg  im  «?lfafe  er 
;ogen,  ftubierte  in  Jyreibura  unb  Bafel,  roo  er  1475 
bie  tbeol.  Tottorroürbe  erlangte,  unb  mürbe  na* 
turjer  Unioerfttiit*tbfttigteit  1478  Tomprebiger  in 
Strasburg,  roo  er  mit  unerhörtem  Beifall  prebigte 
unb  10.  üölfin  1510  ftarb.  jyür  ihn  mürbe  bie  prn* 

tige  .Hanjel  im  fünfter  erbaut.  ftanb  bem  .vui 

mani*mu*  unb  ber  sJWufttf  gtei*  fern.  (5r  wollte 
lebigli*  bie  Sitten  beffern;  obglei*  er  bie  S*äben 

ber  Mir*e  in  itrebigten  geißelte,  mar  er  bo*  teiu 
jHeformator.  Ten  fturrilen  lltön*dprebigten  feinb, 

oerf*mähte  er  bo*  nicbt  oolt*tümli*  berbe  bra^ 
ftif*e  Bilber  unb  S*er;e  unb  tnüpftc  gern  an 
Tinge  be*  tägli*en  fieben*  unb  ̂ eiterf  Acinungen 

an:  fo  hielt  er  über  Brant*  «9larrenf*iff»  412  ̂ re 
bigten,  beutete  ein  Weri*t  ipafenpfeffer,  einen  ceb: 
luiten  u.  a.  geiftli*  au#.  Sein  tbeol.  Borbilb  mar 

ber  »yraniofe  Werfon.  Seiber  beftficn  mir  feine  ̂ re^ 
bigten,  bie  er  nur  lateinii*  ju  ftijjiercn  pflegte,  faft 

nur  in  SluSgjtben,  bie  auf  9ta*f*riften,  «berfehung 
ber  lat.  Raffung,  Erinnerung  ober  gar  ,välf*ung 

beruhen;  am  ̂ iioerlüffiaften  ftnb  «"Urebigen  teutf*» 
i3lug*h.  1508)  unb  «Oiranatapfel»  (1510),  pann 

«Ter  Seelen  ̂ arabife»  (Strafeh.  1510);  am  bebent^ 

li*ften  bie  Stu*gaben  ̂ auli*  ()*.  b.), B.  «Emei*» (15161,  «Bröfamlin»  (1517).  Seine  «fllteften  Scbrif 
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tcn»  gab  Tadbeur  berau*  (2  iBbe.,  ̂ reiburg  1877 

—8-2) ;  au*gewablte  Schriften  frei  bearbeitet  Sorenji 
(4  »be.,  Jner  1881-83).  -  3Jgl.  T adjeur,  Un  re- 
formateur  catholique  (Strafob.  1876);  Sftarttn  in 
bcr  «Allgemeinen  beuticben  Biographie»  08b.  8). 

Wfilfuc«,  ©eorg,  idjweij.  Jr»iftorifer,  geb.  24.  ?an. 
1815  in  Sampcrtbeim,  ftubiertc  feit  1833  in  ©icfien 

jttatbemattt,  "Jlaturmiffenfcbaften  unb  dameralia, 
mufete  aber  wegen  Teilnahme  an  ber  ©urft^enfcbait 

nad)  Strasburg  fliehen.  1848  al*  fiebrer  für  ©e= 
icbicbte  unb  ©eograptüe  in  SMntertbur  angcftcllt, 
würbe  er  1856  Mettor  ber  gefamten  Schulen  ber 
Stabt,  betlcibete  ba*  iRettorat  bi*  1868,  trat  1876 

in  ben  Mubeftanb  unb  ftarb  1891.  Sein  .fcauptwert 
ift  «J&eloctia.  3$ater(änbifd)c  Sage  unb  ©efcbicbte» 
(4.  Aufl.,  ,Sür.  1X79).  Kleinere  Schriften  fmb: 
«T)er  Stabtrecbt*brief,  welchen  ber  ©raf  Nubolf 
oon  Sababurg  1264  benen  con  ffiintertbur  erteilte» 
(SHntertb.  18*54),  «^oadntn  oon  ©att,  genannt 
Habianu*,  al*  geogr.  Sdjriftftcller»  (ebb.  1865), 
«Briefe  oon  ©olfgang  Tieterid»  Sul.ter,  weilanb 
StabtfAretber  von  ©mtcrtbur»  (ebb.  1866),  «,Sur 
@ntftcbung*gefcbicbte  be*  (Sibgcnöififcben  »unbc*» 
(ebb.  1872),  «Millinger*  (hjäblung  be*  Sempad>cr 
Kriege*»  (ebb.  1865),  « Cofc  Blätter  au*  ber  ©c= 
icbicbte  oon  Sßintertbur  im  16.  ̂ abrb.»  (ebb.  1867 

— 71),  «ttulturgefcbicbtlicbe*  ton  4iUntertbur  au* 

bem  18.  ̂ abrb.»  (ebb.  1882),  «T!a*  {'eben  be*  Olco- 
grapben  #r.  ̂ afob  sJWeld>ior  Regler»  (ebb.  1H84). 

(Geilnau,  Torf  im  Unterlabntrei*  be*  preufe. 

Wcg.^ej.  3lUe*baben,  redbt*  an  ber  l'abn,  bat  (1890) 
325  Q.  unb  ift  hetannt  bureb  feine  Mineralquelle, 
einen  altalifd>cn  Säuerling,  bejfen  ©affer  weithin 
uerfenbet  wirb. 

(deMuttß,  ber  bureb  eine  reiche  Tüngung  ber= 
porgerufene  üppige  Stanb  ber  Aelbfrücbtc;  ©eil« 

ftelle,  ein  in  biefer  '.Richtung  freb  au*jeidmenbcr 
$lcd  innerhalb  eine*  falbe*. 

Gein.,  bei  naturwiffenfchaftlid>en  Namen  Ab= 
türjung  für  £an*  Sttruno  OJeinttj  (f.  b.). 

t^cini n,  £an*  iöruno,  Wcognoit  unb  $a[ttonto« 
loa,  ach.  16.  Ott.  1814  ju  Altenburg,  ftubierte  in 
Berlin  unb  ̂ cna  Staturmiifcnfcbaften,  würbe  1838 
.v>ilf*lcbrcr  an  ber  technischen  3Mlbung*anftalt  ju 
Trc*bcn,  1850  profeffor  ber  ÜJttneralogic  unb  ©co= 
gnofte  au  ber  ̂ otntedwifcben  Schule  bafelhft  unb 

lH57^ircltorbe*sJ)tineraloflifd)en3)lufcum*.  Unter 
ben  jablrcifben  Arbeiten,  burd?  welche  ©.  in*be- 
fonbere  bie  Henntni*  ber  paläontolog.  SJcrbältnific 

Sadjfen*  wefentlicb  geförbert  bat,  finb  berworju^ 
heben:  «Cbaraltcriftil  ber  5d>icbtcn  unb petrefatten 
be*  fäcbf.böbm.  ÄrcibegebirgeS  »  (4jSefte,  Trc*b. 

u.  S?pj.  1&')9— 43),  «©runbrift  ber  ̂ erfteinerung*: 
tunbc»  (ebb.  184*0,  «Tie  itarftetnerungen  be*  beut; 
ieben  ̂ ecbftcingcbirge* ■  (ebb.  1848),  i>Ta*  Cua: 
bcrfanbftcingcbirgc  ober  Mrcibegcbirgc  in  Tcutidv 
lanb»  (»yreihera  1849—50),  «Ta*  Cuabcracbkfle 
ober  bie  Ärcibeformation  tu  cachfen«  (V!pv  1850), 
«Tie  Skrfteinerunacn  ber  ©rauwadenformation  in 

3achien  unb  ben  anarensenben  l'dnbcrabteilunflen» 
(2i8be.,  ebb.  1852—53),  <  TarfteUunfl  ber  Tvlora  be* 

Öainidjen  ■■  Gbcreborfer  unb  be*  ijlöhaer  Hoblcn= 
baffin*»  (ebb.  1K54),  «Tic  "Berfteincrunflen  ber 
3teinfoblenformation  in  Sad>fcn»  (ebb.  1855), 
«©eoflnoftifebe  Tarftclluna,  ber  5teinloblenforma= 
tion  in  cadjfen  mit  beionberer5PcTfldfid)tiaunc(be* 

Motlieflcnben»  (ebb.  1856),  «Tic  l'citpflanjen  be* 
MetlUflenben  unb  be*  Sccbftcinacbirace»  (ebb.  1858), 
«Tt>a*  ober  bie  ,Sc*ftcinformatiou  unb  ba*  Not- 
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I  Ueaenbe»  (2  Jöefte,  ebb.  1861—62),  «©eoloaic  bcr 
Steinloblen  Teutfcblanb*  unb  anberer  £änber 

Europa*»  (mit  anbem,  3Rünrt.  1865),  «über  ein 
äquioalent  ber  tafonifÄen  Schiefer  Norbamerita* 

in  Teuti&lanb»  (mit  K.  Jh.  t'icbe,  $ena  1866), 
«darbonformatien  unb  Toa«  in  3tcbra*ta»  (Tre*b. 

1866),  «Tie  fofftlcn  $ii*fcbuppen  au*  bem  kleiner: 
lalle  oon  Strehlen»  (ebb.  1868),  »Ta*  (Jlbtbah 

flebirge  in  Sa*fen»  (2  ̂ be.,  Gaffel  1871  —  75), 
«Tie  Urncnfelber  oon  Strehlen  unb  ©rofeenbain» 

(ebb.  1875),  «über  foffilc  ̂ flanjen-  unb  Tierarten 
in  ben  argentin.  N^rooinüeu  San  ̂ uan  unb  s3lcn 
boja»  (ebb.  1876),  «Naditräfle  jur  Toa«»  (2  ©efte, 
ebb.  1880—82).  Mit  ?eonbarb  rebiflierte  ©.  1863 
—79  ba*  «Neue  Jahrbuch  für  ÜJtineraloaie,  0eo= 
loaic  unb  Paläontologie». 

föeira  (portug.,  b.  h.  Dtorgen),  altere*  ,«lbmafi 

in  Portugal  unb  ̂ rafilicn  oon  484« »  Cuabrat- 
Para*  =  58^64  a, 

(«cirangerfjorb,  bor  füblichfte  unb  fcbmalfte 

Arm  be*  Jstorfjorb  in  Norwegen  (etwa  62  10' 
nörbl.  breite),  im  Amt  iHom*bal,  ift  bureb  feine  gro^= 

artige,  wilbc  Naturfd>önbeit  berühmt.  vSabllofe 
2Ba)icrfäUe  ftüru'tt  oon  ben  fenfrediten,  bi*  1700  m 
hoben  Jelawcinbcn  herab.  Tabiuter  gewaltige 

Sdjnecbcrge.  Jim  Cnbc  be*  ̂ jorb*  liegt  'JWarol. 
Wcircgat  (ipr.cbeirecbattl,  pieter,  oläm.  Scbrift- 

fteller,  geb.  25.  fahr.  182s  in  ©ent,  bilbete  ftd> 

burd)  Selbftubium  unb  ift  icit  1855  vJ)litrcbacteur  bcr 
«Gazett««  van  Gent».  Au*  bem  i*olte  geboren,  bat 

!  er  jurnal  bie  nieberu  Stdnbe  .tum  ©cgenftanb  feiner 
Tarftellung  gewfiblt.  ̂ n  biefer  Jöinftcht  ftnb  beroor 
.tubeben :  «Hot  Werkmansleven.  Eene  zedeschets» 
(@cnt  1849),  «Volksverhalen»  (ebb.  1860),  «Twee 
Kruideniers.  Kene  geschieden is  onzer  (lagen '» 
(ebb.  18(>4)  unb  «Sofia.  UeMchiedenis  van  een 
meisje  oft  de  volksklasse»  (Antw.  1872).  Seine 
bramat.  Stüde  tcidjnen  ftd)  au*  bureb  treffliche 
(Ebaraltcrfcbilberung  unb  feine*  ©efübl.  ̂ u  ben 
belannteften  gehören:  «De  Vleier»  (©ent  1864»), 
«Zonder  liefde  geen  leven»  (AntW.  1868),  aHet 

Strijkijzer»  (ebb.  1869)  unb  «Gestolen  Geld»  (ebb. 
1887);  bagegen  fehlt  feinen  Traucrfpielcn  «De 
Graven  van  Kgniont  en  Hoorne»  OHoeielare  1860) 

unb  «De  Speelbank  van  Spa»  (©ent  1867)  bae> 
wahrhaft  Tragiidje.  ©rofeen  (!rfolg  hatten  aud) 
feine  crtäblenbcn  Scbriften  über  bie  oaterlänbifdie 

©cfdiidjte;  i)teTher  gehören:  «Onze  Voorouders» 
(©ent  1876),  «Karel  de  Stoute  en  andere  ver- 

balen uit  de  vaderlandsche  Geschiedenis »  (ebb. 

187*5)  unb  «De  Slag  van  Woeringen»  (ebb.  1876). 
©ei*,  fooiel  wie  ©eif». 
©eiftt,  Stabt  im  Serwaltung*bei(irt  Tcrmba6 

be*  ©rofebenogtum*  Sadbfen  ■■  aöeimar  =  Gifenacb, 
16  km  im  "JÜC.  von  .frünfelb,  am  Norbabbanae  bcr 
JÖohen  9ibön,  an  ber  üttünbung  ber  ©.  in  bie  Ulfter, 

tu  273  m  *Döbe,  Sift  eine*  Amt*gericbt*  (i'anbge 
rid)t  (Sifcnach),  t>at  (1890)  1650  <J.,  barunter  107 
£oangelifd?e  unb  157  ?(*raliten,  poft,  Jclegraph; 

jwei  Hortfabriten ,  ©erbereien,  tticbhanbel.  Tabei 
eine  iHuine  auf  einem  üHafaltfelfen.  —  ©.  gehörte  bi* 
1803  bem  SKetum  (oor  1752  Abtei)  falba.  M 
Aug.  1858  würbe  bie  Cberftabt  (86  Sobnbäufcr), 
28.  April  1883  faft  bie  gan.tc  llnterftabt  («)  Käufer» 
bureb  ,vcuer  terftört. 

Wctfa  (ungar.  <v>  r  ̂  ;  v ,  ©e'  ta,  ba*lat.  Victor), 
(%oftfürft  ber  Wagoaren,  regierte  wahrf*einli* 
972-995.  (?r  trat  973  mit  bem  Tcutfrtcn  Neidv 

in  iricblichcn  Pertehr,  lieft  feinen  Sohn  ©aif  (ak> 
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hc uia  Stephan  cor  heilige)  taufeit  uub  warb  für 
ihn  um  bie  i>anb  ber  beutfcben  ̂ rinjeifin  ©ijela, 
ber  Tochter  be»  Bapernberjog»  .^einrieb  II.  Stocb 
ebe  bic  Bermäblung  vollzogen  warb,  ftarb  ®.  995 

ober  997.  —  Slucb  jwei  Könige  Ungarn*  führen 
bieien  tarnen.  Maua  öeija  I.,  Sohn  König 
Bcla*  L  erbob  ftcb  1074  gegen  ben  König  Salome, 
ieinen  Detter,  befiegte  ttm  unb  uvang  ihn  $ur 

flucht  nach  Teutfcblanb;  er  ftarb  1077.  —  König 
Weif a  II.  (1141— Gl),  Sobn  König  Bela*  II.,  ver= 
iebafite  fetner  £»«tf(baft  bauernbe  Grinnerung  burd? 

bie  Slnfiebelung  beutfeber  Koloniften  in  Sieben5 
bürgen  unb  in  ber  3ip»  (nacb  1143).  Kämpfe  mit 

Teuticblanb  (1146),  §ebben  mit  ben  ruff.  ©robfür^ 
iten  ( 1 149—52)  unb  bem  Bvtantiner  SJtanuel M  cmne^ 

ne^  (1152— 66).  veranlagt  bureb  bie  ?lu»bebnung 
feiner  C  berboheit  über  Serbien,  f omie  Streitigteiten 

mit  Tbronprätenbenten  füllten  ben  gröfeten  Seil  ber 
Skgicntng  ©.*  au*.  Cr  ftarb  31.  iülai  1161. 

(Stoißberg  ober  0  a  i  *  b  e  r  a.  1 )  Berg  bei  5ße  ifeen-- 
bürg  (f.  b.)  im  nörbl.  Gliab,  ber  4.  Ülug.  1870  ju= 
aleidb  mit  ber  Stabt  von  ben  Teutleben  erftürmt 

würbe.  —  2)  Berg  bei  Salzburg,  f.  0ai*berg. 
Weif  du  würben  im  Altertum  unb  früberit  Mit- 

telalter bie  angesehenen  unb  vermögenben  Her* 
iouen,  häufig  Söhne  von  dürften  unb  Gblen,  gc= 
nannt,  welche  ber  Sieger  ftcb  von  bem  Befiegtcn 

t,ur  Sicherung  auferlegter  ̂ rieben*-  ober  Unterwer^ 
fung*bcbingungen  aeftcUcn  lief».  Tie  0.  Würben 
al*  ©efangene,  feboeb  ihrem  Staube  gemäfc  be= 
banbelt  unb  oerfielen  bem  Krieg»recbtc  (f.  b.),  wenn 
ber  Staat  ober  ba»  0emeinmefcn,  oon  welchem  ftc 
geftellt  waren,  ftcb  be*  i\ricbcit*brucb*  fcbulbig 

machten.  SJtit  ber  febarfen  Unterfcbcibung  be»  heu^ 
tigen  Bölterrecbt»  jwifeben  bem  Staate  al»  allein 
verpflichteter  unb  verantwortlicher  ;Hccf>t*perf&ulicb- 
feit  unb  feinen  Angehörigen  al»  foleben  ift  ber  alte 

begriff  ber  0.  nicht  mehr  vereinbar.  Stur  uneigent- 
lich  tonnen  fo  bie  einflubretcben  Einwohner  eine* 

occupierten  feinbltcben  (Gebiete*  (f.  Cwupation)  ge- 
nannt werben,  welcbe  al*  Sicpreffalie  (f.  b.)  für  ge- 

schehene uitb  wr  Sicherung  gegen  weitere  Völler; 
recbt»wibrige  >>anblungen  ber  Bevölterung  von  ber 
occupicreuben  Kriegsmacht  abgeführt  werben.  G» 
ift  bte»  eine  unmittelbare  3lu*übung  be*  Krieg*: 
recht»,  bic  aber  nicht  weiter  «eben  barf,  al*  bafc  bie 
Abgeführten,  folange  e»  notmenbig  erfebeint  unb 

äufcerftcn  Aall*  bi*  sunt  ̂ rieben*)  eblub,  ben  Kriegs- 
gefangenen (f.  b.)  gleich  bebanbelt  werben. 

Weif  enfie  im,  «tabt  im  Stbeinaautrei»  be»  preuji. 

:Heg.=Bei..  sBie*baben,  recht»  am  Stbein,  an  ber  l'iuie 
,Trantfurt  a.  SJt.Stieberlabnftein  ber  »Ureufc.  Staat»: 
bahnen,  hat  (1890)  3141  G.,  barunter  345  Gvon* 

geltfcbe  unb  45  ̂ »raeliten,  sj$oft,  Telegraph,  Bor* 
fefoup-  unb  Krebitverein,  Spar=  unb  ̂ etbtaffe,  eine 
fpätgot.  Kirche  (1510)  mit  nvei  Türmen  (1836)  au* 
rotem  Sanbftciu  unb  bem  Tentmal  be*  SJtaint.er 
.Hurfürften  ijobann  Philipp  von  Scbbnborn,  ein 
jHealproflvmnaftum ,  höhere  Mäbcbcnf cbule ,  eine 

tönifll.  i.'ebranftalt  für  Cbft=  unb  3Beinbau,  feit  1869 
mit  si*erfucb§ftation,  Scb  löffer  ber  (trafen  von  3ngel= 
beim  unb  von  Scbönborn,  bie  ÜJillaSJtonrepo»  mit 

ben  berühmten  Obftaärten  be*  Gerrit  von  l'abe,  be» 
i^rünber*  ber  genannten  l'ebranftalt,  unb  viele  an« 
bere  feböne  Hillen.  Ter  hier,  namentlich  auf  bem 

:Kotbenberae  gebaute  Si*cin  gehört  ju  ben  beften  be* 
©eifer,  f.  (Siertfir.  ISibeinaaue*. 

Wcifericti,  König  ber  v3Janbalen,  i.  Oienierid). 
iftcidfti^,  ̂ ertjeug,  f.  ®eiRfii&. 

(skie<büe«lcr,  Cewalb,  f.  SJtveouiu«. 

«cifiitg,  Stabt  in  ber  ̂ tmtdbauptmannfcbaft 
Tippolbi*walbe  ber  fäcbf.  Mreiebauptmannicbaft 
Treiben,  24  km  im  SC.  von  £ippolbi£walbe, 
1,»  km  von  ber  böbm.  Oiren^e,  im  fäcbf.  Grjgebirge, 

in  599  m  ööfye,  am  Aiifu-  be*  (teilen  (^eifingberg*, 
int  tiefen  Sbale  ber  obern  SWügliR,  an  ber  Sieben^ 
linie  9Jiügeln=©.  (36,t  kmi  ber  Säcbi.  Staatdbab: 
nett,  bat  (1890)  1310  (?.,  barunter  52  Katboliten, 

i>oft,  Telegraph;  ̂ innbergbau  (^ütte  unb  ̂ oeb^ 
werle,  f.  Miltenberg  im  (?r.»gebirge),  ̂ oljbreberei, 

3  £olj|tofifcbleifereien,  2  Tampffägewerle,  6  SWabl 
unb  Scbneibemüblen,  Strobflechtfcbule  unb  Stroh 
flecbterei  (tlbiatj  nach  ber  Schwei,;,  önglanb,  ̂ äne 

mar!  unb  Cfterreicb),  i.'anbwirtfcbaft  (jährlich  werben 
etwa  12000  (Str.  (9ebirg*beu  verfanbt).  W.  wirb 

al*  X'uftlurort  viel  befuebt. 
Oeffingen,  Stabt  im  3lmt*bejirl  Tonaueidjin 

gen  be*  bab.  .ftreiie*  Millingen,  13  km  im  SC.  von 
.i onauefcbingeit,  lint*  an  ber  Tonau,  im  ,>ura,  an 

ber  üinie  Cffenburg  - Singen  ber  üöab.  Staatebab 

nett,  bat  (18«K))  1135  meiftfatb.  G.,  i^oft,  ielecjrapb, 
^eürl*f orftei ,  Mreiebofpital;  Jöoljbanbel,  #yi)cberei 
unb  lUeb^ucbt;  2  km  weftlid)  von  ber  Stabt  ber 
Hartenberg  mit  Scbloft  bc*  dürften  von  jvürften 

berg,  groben  ̂ arfanlagen  unb  Tiergarten. 
Wci^f I cc,  f.  Cytisus. 

(«ctv*I Ingen,  l)  Cberamtimwürttemb.Xouau: 
frei»,  bat  (1890)  32163  (15237  mfinnL,  16926 

weibl.)  G.t  3  Stäbte  unb  34  tfanbgcmeinben.  — 
2)  Oberamtdfrabt  im  Cberamt  (9.,  33  km  im 

von  Ulm,  in  einem  engen  2bale  ber  Schwäbi? 
fdben  %\b,  in  464  m  >>obc ,  an  ber  Siobracb  unb  an 

ber  i'inte  Ulm  =  Stuttgart  ber  ©ürttemb.  Staat» 
bahnen,  Si^  be»  Cberamte*  unb  eine*  Slmtege 

riehst*  (Vanbgericbt  Ulm»,  bat  (1890)  5722  G.,  bar^ 
unter  930  Matbolifen,  $oit  .^weiter  Klaffe,  lelegrapb, 

gotifebe  eoang.  Mir*e  ( 1424)  mit  (Sborftüblen  unb 
einer  gefcbnitjten  Kanjel  oon  ©eorg  Sprlin  (1512), 
neue  tatb.  Hircbc,  Stanbbilb  Kaüer  Silbelm»  L  (feit 

1894,  nach  bem  ÜJlobell  von  W.  Gberlein);  i^öba: 
gogium,  Mittel  =,  Aortbilbttngöfcbule,  Spital,  &< 
werbebant;  SJtafcbinenfabrit  mit  Gifengieberci,  eine 

ber  gröbten  SJletallwarenfabriten  Guropa»,  Aabrita- 
tion  vonTrecbölerwaren  au»Glfenbein  unbMnocben, 

Munftmüble,  12  Brauereien  unb  ©erbereien.  3" 
ber  Stäbe  ba»  Siötbelbab  unb  auf  einem  Reifen  bie 
:Huinen  be*  Scbloffe»  ber  trafen  von  öelfenftein. 

Wet<<pDlc«hcim ,  Torf  unb  dauptort  be*  Man 
ton*  CM.  I141,h  qkm,  14  ©emeinben,  20945  G.), 

im  Krei»  Grftein  be*  %Be3irf*  Unterelfatj,  13  km  im 
S9B.  von  Strasburg,  an  ber  Gbu  unb  ber  l'inie 
Strafiburg  Golinar  (Bahnhof  3  km  entfernt)  ber 
eifa&  =  Votbr.  Giicnbabnen,  bat  (1890  )  2271  G., 
barunter  124  Gvangelifcbe,  >Coftagentur,  Telegraph, 
fatb.  Tetanat  ;  getrieben  wirb  befonber*  (Betreibe*, 
.v»anf=  unb  Tabatbau. 

®eifjf,  f.  3'^gf-  —  5"  bev  oägerfpracbe  beieicb 
net  man  mit  ©.  weibliche»  Wem»wilb,  wobl  aueb 

weibliche*  Tam=  unb  iHebwilb. 
Weifi,  Philipp  Konrab  SJtonu.  Begrünber  ber 

;jintgubinbuftrie,  geb.  7.  Sept.  1805  gii  Berlin  al* 
vsobn  be*  Befi^er»  einer  Jabrit  von  Gifengubwaren, 

befuebte  ba*  Wewerbe  =  ̂nftitut  in  Berlin  unb  war 
bann  in  Gifetigiebereien  in  OHeiwty  unb  SJtalapane 
unb  in  ber  /fabrit  feine*  3>ater*  tbätig.  Stach  einer 
Steife  burch  Gnglanb  unb  Jranlreicb  legte  er  eine 

^intgteberei  in  Berlin  an,  bie,  oon  Scbiutel  be- 
günftigt,  eine  grobe  Bebetttung  erlangte.  0.  go» 

)igitized  by  Googl 
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aufcer  öebrauAegegenftänben  au*  Statuen,  tot«  bie 
llmajonengruppe  oon  Kife,  feie  Victoria  oon  Stau* 
it.  i.  ro.  Qx  ftarb  10.  Sept.  1H75  in  Berlin. 

Wetftbart,  SJflanjenart,  f.  Spiraea. 
Wciftblött,  ̂ flanjengattung,  f.  Lonicera. 

®et^bIattmotie(Gelechia()cdi8equella//M/>u.)> 
ein  Kleinf*metterling  au«  Der  Familie  ber  Schaben, 
von  17  mm  Spannweite,  mit  af*grauen,  ruf» 

f*roar?eu  beftäubten  9*orber=  unb  einfa*  bellgrauen 
.vünterflügeln.  Ticfduoar;e,  ftellcnroeife  roeift  ge^ 
;ei*ncte  Siaupe  roirb  bisweilen  im  Wai  unb  ,\itni 
bem  ©eifeblatt  f*äbli*. 

Wciftblattoruamcnt,  ba*  in  ber  grie*.  unb 

röm.  Kunft  häufig  oortommenbe  Ornament,  be^ 
ftebenb  au*  bem  ftilifierten  23latt  unb  ber  3Müte 
beä  (Mcifeblatte*  ( >längerjelieber*) ;  oft  rourbc  c* 
aucb  ju  frte*äbnli*en  9>er.u> 

Hingen  (<?luthemiou;f.Fig.l) 

Irifl-  1. 

um  .fial*  ber  ion.  Säulen  oerroenbet.  Tiefe  pal= 

mettenartige  s^cnicrung  (ommt  au*  in  Gnglanb 
beim  Clifabethftil,  roo  fie  honoy-surkle  genannt 
wirb,  oor  (f.  ftia.  2). 

©ci&>ldttfd)toärmer,  i.  2J)tbbcr*cn. 
Wciftel,  S*lagroaffe,  f.  SJlorgcnftern. 
Wciffcl,  ̂ obanne*  oon,  Karbinal  unb  Grjbif  Aof 

uon  Köln,  geb.  5.  Febr.  1796  ;u  Wimmelbtngen 
(SlbeinpfalO,  ftubierte  im  ̂ ricfterfeminar  ju  SJtain$, 
empfing  1H18  bie  ̂ rieftcrroeibe,  rourbc  1819  tyxo 

feffor  unb  Sieligion*lebrer  am  (SJmnnafium  |U 
Speier,  1822  Tomtapitular  unb  bur*  bie  Wunft 

be$  König*  i'ubroig  oon  kapern,  beffen  Äufmerh 
famteit  er  bur*  feine  poet.  Arbeiten  auf  fi*  gelegen 
batte,  1837  9iif*of  bafelbft.  ®.  war  ein  gefdndter 
unb  entf*iebener  93orfämpfcr  ber  ultramontanen 

"fleftrebunaen.  SU*  na*  bem  Stegierung*antritt 
Friebri*  ©ilbelm*  IV.  ber  iog.  Kölner  Kir*enfon- 
flilt  bur*  bie  Sta*giebigleit  be*  Staate«  in  ber 

Ä^eife  beigelegt  rourbe,  baft  (?r,ibif*of  Giemen* 

»luguft  Freiherr  oonTrofte  ,iu9}if*ering(i.b.)  einen 
Koabjutor  erhielt,  ber  in  ieinem  tarnen  unb  mit 
bem  SieAtc  ber  StaAfolge  ba*  lfrjbi*tum  oerWab 

tete,  rourbe  0.  1841  in  bicfem  Soften  aueerfeben. 
(fr  rourbe  1816  CrjbifAof  oon  Köln,  1850  oom 
Itepfte  lum  Karbinal  ernannt  unb  ftarb  8.  Sept. 
1864.  Seine  SPirlfamleit  ift  gelennieiAnct  foroobl 
bur*  bie  oöllige  Unterbrüdung  be*  £>ermeftani*: 
mu«  (f.  ftertne*)  unb  bie  9Jelämpfuna  ber  ̂ bilo= 
fopbie  Öüntbcr*  (f.  b.),  roie  bur*  bte  93egfinftigung 
ber  ̂ efuiten,  bi:  Förberung  be*  SJtarientultu*  unb 

bie  Söegrünbung  jablreiAer  bcn  ultramontanen  93e-  J 
ftrebunaen  bienenber  Orbenenieberlaffungen  unb 
fatb.  Vereine.  Sie  93eroegung  oon  1848  benutze  i 

($).,  um  auf  einer  9ierfammlung  beutf*er  3MfAöfe  j 
in  Söürjburg  f  Ctt.  1848)  ben  Kampf  für  bie  fog.  i 
«Freiheit  ber  KirAe»  im  Sinne  be*  Ultramontaniö- 

mu*  einzuleiten.  (**  roar  bie  FtuAt  befonber*  feiner 

'.Bemühungen,  bafr  FriebrtA  Wilhelm  IV.  1850  auf  \ 
bie  toübung  be*  klaret*  (f.  b.)  oeruAtcte  unb  1 

ben  «ertebr  ber  >BifAöfe  mit  bem  päpftl.  Stuhle,  ' 
ber  bisher  nur  bur*  bie  ilermittelung  ber  lönigl. 

'.Bebörbett  ftattgefunben  batte,  oöllifl  freigab,  »lufter 

einer  3ln.;abl  %Jioüellen  unb  Ii*tuna.en  f*rieb  W. 
u.  a.:  «Ter  Waiferbom  um  Speier»  (3  $be.,  vJlaini 
182G— 28;  2.»lufl.,  Köln  1876);  feine  «S*riften 
unb  Sieben»  a.ab  Tumont  ̂ erau*  (4©be.,  Köln 
1869  —  76).  —  Siemlin«,  Karbinal  oon  (H., 
!f!if*of  oon  Speier  unb  (frjbifcbof  oon  Möln  (Speier 
1873) ;  *aubri,  Ter  GrjbifAof  oon  Köln  Johanne* 
Karbinal  oon  W.  unb  feine  3cit  (Köln  lHHi). 

Wetffclbrüber,  f.  ̂ laflellanten.  |if.  b.). 
(rtctfuMiniuforictt,  fooicl  roie  Weifieltiercben 
(«ciftcl f f orpi on c  ober  S  t  o  r p  i  o  n  f  p  i  n n  e  n 

il'cdipalpi),  eine  Crbnung  ber  Spinnentiere  (i.  b.), 
befthen  etn  unflefllieberte«  Kopfbruftftflcf,  einen  am 

Wrunbe  mebr  ober  roenifler  ein(jef*nürten ,  11— 
12flliebriflcn  A>iuterleib,  flauenförmiße  Kicferfübler 
unb  Hatten-  ober  f*erenförmiflc  Kiefertafter ,  oer 
einiflen  alfo  fleroiffc  SJtertmale  ber  Storpione  mit 
anberu  ber  Spinneu.  Tie  iHeine  be*  erftcn  ̂ aar? 

laufen,  ftarl  oer länaer t,  in  lancie,  flerinpelte,  (leiftel- 
törmiflc  Afiben  au*.  Tie  W.  beroobnen  bie  Tropen 
ber  Üllten  unb  bleuen  2Pclt.  Sie  werben  rochen  ibrc* 

fliftiflen  Siffe«  febr  flefür*tet;  roabrf*einli*  lieat 

roie  bei  ben  Spinnen  in  ben  Kieferfüblern  eine  ©ift- 
brüfe.  3u  einer  ber  beiben  hierher  flehöria.en  Fa- 

milien, ben  Phrvnidne,  (jehört  ber  in  Cftinbien 
einhcimif*c  lauijarmifle  Tarantelff orpion 

ll'hrynichus  Innattis  F.,  f.  Tafel :  Spinnentiere 
unb  Jaufenbf  üfeer  I,  Aifl.  7),  ein  Tier  oon  33  mm 
Körperlänfle  unb  brauner  Farbe. 

Weifte l tt er rttcit,  Weiftelinfuf orieu  (Flu- 
pellata.  Mastigophora),  eine  Crbnunfl  oon  §Rfu< 
f orten,  bereu  ftets  roinjic^er  Körper  nur  einen  ober 

roenifle  munbftanbiae  unb  lebhaft  beroe(|li*eOieifeel: 
fäben  träflt;  nur  feiten  finbet  fi*  au*  ein  fett- 
li*er  Kamm  feiner  Flimmerbaare  ober  ein  roelletv 
förmig  f*roinßenber  feitli*er.f>autfaum.  Tie  Fort 

pflanjuna  aef*iebt  bur*  Teilung  ober  Sporen^ 
bilbuna ;  au*  eine  Konjugation  ift  beoba*tet.  d)ian 
unterfeheibet  eine  ftnjabl  ni*t  f*arf  ooneiuauber 

fletreunter  (Gruppen.  Tie  Ü)iouabeu  unb  "Mo 
uabineu  (Ffiulni*infuf orien)  leben  meift  in 

fi*  jerfeHenben,  tierif*en  Stoffen,  einige  au*  pa= 
rafttif*  im  Tarme  oerf*iebener  Tiere,  befonber* 
oon  Warmblütern  unb  au*  bee  Ü)iettf*eu.  3u  ben 

le^teru  flcbören  v  93.  Cercomonas  intestinalis 
iAtmbl.  mit  eitter  Weifte!  unb  ftarlem  S*roan;tf ort- 

fatte;  Megastotna  pntericum  Qnuti  mit  fe*«  OJei= 
pein  unb  gefpaltenem  S*roanjfaben ,  unb  anbere ; 
oon  bem  Wenu*  Trichomonas  (mit  feitliAem,  UIU 
buliereubem  Saume)  lebt  Trichomonas  vaginalis 
Donnt  im  S*eibenf*leime  Iranfer  Frauen.  Tie 

lU  ft  a  f  i  i  n  c n  haben  babur*,  bafe  fte  roie  bie  (f  u  a.  I  e  = 
ninen  in  ihrem  Körper  (SbloropbuU  (f.  b.)  beft&en, 

nibere  95ejiebungen  ju  ben  ̂ flanjen  (,<.  93.  Euglona 
viridis  Khrbg.)\  ben  ̂ Iftafttnett  oerroanbt  ftnb  bie 
toloniebilbenbeu  93oloocineu,  bie  jettt  roobl  alU 

gemein  für  sKflani;en  gelten.  Tie  grüngefärbten 
öinjelroefen  finb  bur*  eine  farblofe  Gallerte  ju 
einer  Kugel  oerbunben,  auf  bereu  Oberflä*e  bie 
f*roingenben  ©eifteln  frei  hervorragen,  bur*  bereu 
93eroegung  eine  langfame  Trebung  ber  ganjen  Ko« 
lonie  oeroorgerufen  roirb.  Ter  ftauptoertreter,  ba* 
Kugeltiercben,  Volvox  glohator  L.,  finbet  ft* 
in  (Heftalt  grüner,  ftednabelfopf großer  Kugeln  häufig 
in  feiAten  Tümpeln  unb  Wräben.  Tie  (Sboano; 

fl agell aten,('ydomastiges(Kel*ge ift I er»,  bei 
benen  ber  Körper  um  bie  93afi*  ber  Weiftel  einen 

gla^bellen  Kragen  (Kel*)  bilbet,  haben  grofce  'Hbn- 
li*feit  mit  ben  Weifteljellen  ber  S*roämme  (f.  b.). 
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Die  Crbnung  ber  o f t o f  lagellatcn  umfaßt  bic 
tteucbttiercbeii  (befonber«  Noctiluca  miliaris 
Surir.),  Heine,  mit  bloßem  Äuge  eben  noch  fiebtbarc 

l3ewobner  be»  IWeer»,  bie  an  itaem  pfirficbjörmigcn 
i'eibe  einen  ftarren  jvortiati  unb  eine  bewegliche 
©eifcel  tragen.  Innern  bet  feiten  Körperfülle 
bilbet  ba«  Protoplasma  ©om  Kern  au»  nacb  ber 

Peripherie  feine ,  ©eräftelte  Stränge,  an  benen  bie 
Körncbcnbemcgung  fd)öu  )u  beobachten  ift ;  jwifchen 
ben  Strängen  liegt  eine  bnaline  (gla«belle)  Alüfftg; 
teit.  Diefe«  winjige  SHefen  ©ornebmlicb  ift  c«,  ba«, 
in  ungezählten  Sdjaren  bie  Cberflädie  fleroiffer 
Stellen  ber  ilHeere  belebenb,  ba»  e  e  r  c  *  l  e  u  cb  t  e  n 
berüorbringen  hilft.  5ceben  ben  Oloftilulcn  giebt  e* 

inbeffen  noch,  eine  grofec  Jlnjabl  anberer  lierc  au» 
allen  Ippen ,  bie  bte  Aäbigteit  be»  Selbftleucbten» 
beftben  unb  unter  Umftänben  au  bem  .üeruorbringen 

be«  kjJiecrleucbten«  ftcb  beteiligen  (Quallen,  SRcfeuftn, 
Söürmer,  vJ)ianteltiere ).  Tie  Gilioflagcllatcn 
ober  Dinoflagellateu  haben  jmei  ©eifieln,  eine 

ftauptgeifiel  am  Vorbei  ober  ftintcrenbc  be«  Kör= 
per«,  welche  ©om  Körper  abftebenb  ba«  Schwimmen 
©ermittelt,  unb  eine  3icbengeifeel,  bie  unterhalb  jener 
entfpringt,  in  einer  Körpcrfurcbe  liegt  unb  einen 

'Wellenbewegungen  auefü^renben  Saum  bcfittt. 
Wcifjclunnc»  tarnen  junäebit  auf  al«  3traf= 

mittel  ,wr  Züchtigung  ©on  Verbrechern,  namentlich 
auch  al«  firtblidic  Strafe  in  ben  Klöftem.  3(1«  e« 
fpäter  in  ber  cbriitl.  Mircbe  für  ©erbienftlid)  gehalten 

würbe,  ben  l'cib  al«  ben  Sifc  ber  Sünbc  mög= 
licbft  ju  (afteien  unb  befonber«  im  (Ertragen  foldjer 
cdjmcriicn  (Sbrifto  unb  ben  ÜJtärtnrem  nacbjufol: 
gen,  ©erbreiteten  fid)  biefe  ©.,  ©on  maueben  Mircbcn: 
männern,  wie  3.  V.  Vetru«  Damiani  (f.  b.  1  empfohlen, 
au«  ben  Klöftcrn  auch  unter  ben  Vaien ,  namentlich 
in  Italien.  Da«  Konftanjer  .Hon.ul  trat  ben  ©.  mV 
gegen,  ohne  fic  gerabejiu  3U  ©erbieten;  bod)  erhielten 
iic  fieb  in  Jbüringen  bi«  jur  Deformation,  unb  in 

ben  Älöftem  waren  fic  auch  jpäter  noch  gebräuch- 
lich. (3.  Flagellanten.) 

Wetfjclttnmpcr,  i.  ,ylimmcrbemegung. 
Wciftfufc  ober  Kubfufi,  ber  Dame  mehrerer 

Birten  SBerfjeuge  ©on  ©erfchiebener  ivorm  unb 
©röfee  ber  Sdmcibcn.  So  nennt  man  ©.  in  ber 
2edmtt  im  allgemeinen  eine  Slrt  SBrccbftange,  beren 

gabelförmig  au«gcichmiebetc»  (*nbc  auch  jum  3lu»= 
«eben  ©on  Flögeln  benuttt  werben  fann;  ferner  ba« 
(ünfatteifen  ber  Kupferfdjmiebe;  bei  ben  üicblem 
ein  Stemmeifen  ober  Stechjeug  ;um  3(u«ftccben 

einfprinflenber  (!den  fomie  jur  tfneugung  be«  ©er- 
tieften  ©ange«  böljerner  3d>rauben;  bei  ben  Vilb: 
bauern  einen  Ütteibcl  nun  2lu«arbeiteu  wintligcr 
ftohluna.cn,  furchen  u.  f.  1©.;  bei  ben  ©drtnem  ein 
jur  Vcrebelung  ©on  Vflanjen  benutzte«  ̂ nftrument 
(f.  ©artengeräte,  3.  55<>a);  im  Bergbau  ein  #\ang= 
inftrument  am  Vohrgeftänge  (f.Söergbobrer).  ̂ n  ber 
jabnärjtlichen  2ed?nil  ift  ber  ein  nur  noch  memo. 
benu|ite«  inftrument,  ba»  nach  bem  prineip  be«  ein- 
armiaen  ftebcl«  mirf  t  unb  jum  Stu«.uehcn  ©on  ,^abn: 
ftümpfen  unb  3ahnrouneln  ©erroenbet  wirb. 
beiteht  au»  einem  in  einem  ftoljariff  befeftiaten, 
ftumpfmintlia  a^hoaenen  Stablftab,  ber  an  feinem 
freien  Gnbc  in  jroci  ftumpfc  lurje  Spieen  ausläuft 

unb  fo  eine  v^wiffe  tölmlichleit  mit  einem  $\e\\(t\- 
fufte  (Pagec  fein  Dame)  befiHt. 

C9eiflfitfff  i*flan,u'nart,  f.  Aegopodiam. 
(Act^ler,  f.  Aliiadlantcn. 

Wciftter,  fteinr.,  OMecbanifer,  ejeb.  2»5.  "Mai  1814 
ju  3flel«bieb  in  Sacbfen  i»teininaen,  erlernte  bie 

®eiftevfc^evet 

b)la«bläfcrhntft  unb  hielt  ftch  bann  längere  3«it  i" 
iDiündjen  auf.  Dadjbem  er  8  ̂abre  m  öollanb 

piaebraobt,  tvo  ihn  bie  fteaicrung  mit  mechanifcb^ 
roivfenfchaftlidjcn  Arbeiten  oeiebäftiate,  liefe  er  fid? 
1854  in  $onn  nieber,  roo  er  eine  SJJerlftätte  ehem. 

unb  Phhft(-  Apparate  grünbete,  bie  halb  3i^eltruf 
erlangte.  Seine  ̂ nftrumente  waren  ©on  böcbftcr 

s£olltommenbeit;  au*  tonftniierte  er  bie  ("Sein! er- 
leben Döhren  (f.  (!le(trifd)e  l'icbterfcbeinuncjen)  unb 

ein  35aporimeter  jur  Unterfuchuncj  aUoholbaltifler 
,ylüfftflteiten.  Die  Unioerfität  ©onn  ernannte  ihn 
18G8  uim  Doftor  honoris  causa.  ftarb  24. 3an. 
187J)  in  $onn.  [nunflen  (93b.5,S.9i»8a). 

Oci^lctfdjc  «öftren,  f.  eieftrifdje  i.'icbterfcbei= 
(flei^trnute,  f.  Galcga. 

dbtifk  ̂ 0rd).  pneuma ;  lat.  Spiritus),  in  ber  pbilc-- 
foppic  eine  anaenommene,  ©on  ber  SRatcrie  al» 
ber  au«gebehnten  unb  bct©caUd?en  ©erfchiebenc, 

bentenbe  unb  moUcnbc  Subftanj.  Der  ®.  wirb  oft 
audj  ©on  ber  Seele  (f.  b.)  untergeben ,  inbem  hie 
le&terc  blcH  al»  prineip  ber  Ücbenbiflfcit  überhaupt 

foroie  be»  finnltcben  Gmpfinben«,  Aüblen«  unb  Se= 
achren»,  ber  erftere  al»  böbere»  i^rineip  ber  3«: 

tcllicjens  unb  be»  bureb  bicic  bebingten  ©illcn»  auf- 
aefafct  toirh;  bann  fdjreibt  man  ben  lieren  bloft 
Seele,  bem  3Jtenfcben  allein  (unb  etwa  b&bern 

SÖefcn)  <8.  ju.  Diefcr,  ©on  Slriftotcle«  ber  im 

SDtittclalter  unb  noch  bi»  tief  in  bie  neuere  "^bilc= 
fopbic  hinein  berrfebenbe  begriff  ift  feit  ftume  unb 
Kant  ftart  erfdbflttert,  in  ber  nad)fantifdjcn  ̂ hilo 

fopbic  ©ielfach  mieber  bcrvorgeholt  worben.  —  3tud) 
©erfteht  man  unter®,  eine  ber©orraa,enbc ^eejahung 

mit  5>crftanb  ober  lünftlerifcbcm  "Ucrmögen;  man 
bentt  babei  namentlich  an  ba»  Schöpf crifebe ,  in 

SJcrbinbuna.  mit  einem  böchften  örabe  ©on  3ta©uf$t= 
heit.  Unter  bem  ®.  einer  Sadjc  ©erfteht  man  ben 

tiefem,  nur  ber  cinbrinflenbern  aeiftigen  ̂ etrad): 
tung  ft*  crfcblicfeenben  ©ehalt  berfelben,  ihr  fchöpf  e- 
rifchc«  i^rineip,  ba»  ©ebanfliebe  ober  ®ebanlen= 
ähnliche  barin.  So  fetit  man  auch  ben  ©.  bem^uch^ 
ftaben  entgegen.  —  Den  3(u«bmd  ©.  (g  u  t  e  r ,  b  ö  f  e  r 
©.)  braucht  man  auch  für  bie  in  manchen  ̂ Religionen 
©cremten  ober  einen  ©egenftanb  be»  3lherglauhen» 
bilbenben  bämoniiehen  Scfcn,  f.  bie  »rtitel  Dä= 
monen,  3lmfchafpanb,  De»,  Cngcl,  ©eifterfeberei, 

(v\ciftrficn,  f.  >5ebermotten.  [ZÖlfcL 

«cifterbefc^tt)öriiiifl,  f.  Detromantie. 
Wciftcrcrfcfjeinunfl,  i.  ©eifterfeberei. 
©eifterf lopfen,  f.  lifchrüden. 
(s^cifterfctjcrci,  ber  ©laube,  baft  man  ©eifter 

Ünnlicb  wahrnehmen  unb  mit  benfelheu  ©erfehren 
tönne.  Sie  wirb  feit  bem  frübeften  Altertum  ©on 

faft  allen  Datur=  unb  pofttioen  Religionen  al»  be- 
grünbet  anertannt  (f.Defromantie);  ©eifter  ficbtbar 
,U»  machen,  b.  h.  tu  citieren,  unb  ©ei)ter  ,;u  fehen,  fe^t 

inbeuen  bem  (Glauben  sufolgc  beftimmte5öebingun= 

gen  ober  inbioibuelle  Cualität  ©orau».  3n  Deutfcb-- 
lanb  bezog  ftcb  ber  ©eifterwabn  ,;unä*ft  faft  au«= 
fdHicftlid)  auf  ben  Teufel  unb  fein  Jpecr  unb  nur 
al«  Montraft  hierzu  auf  bie  guten  ©eiiter,  faft  gar 
nicht  auf  bie  ©eifter  Verdorbener  (©efpenftcr). 

Die  cigcntlidk*  ©.  würbe  erft  in  neuerer  3«it  ©w 
allem  burd)  bie  pbantaftercien  ©on  fonft  um  bie 

iiMiienfdjaft  ©erbienten  OTännern  ©orbereitet,  baupt 
iächlich  in  Scene  gefegt  aber  ©on  Betrügern  unb 

(Sharlatanen ,  wie  bie  berüchtigten  ©rafen  Saint: 
©ermain  unb  Gaglioftro  (f.  b.i,  wäbrenb  ber  engl. 

®eiftlid?e  >bn  !Öeaumont  nur  ein  ©erhlenbeter 

Selhfthetrüger  j©ar.   Gr  ©eröffentlicbte  17(Xr>  ein 
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SOert  übet  ©eijtererfdjeinungen  unb  öejrenroefen, 
rühmte  fid)  beS  3  »eilen  ©e  Hebt  I  unb  bar  (Stabe, 
©eifter  ju  ieben,  bie,  freilich  obne  lörpcrlicbe  Seiber, 
mit  ibm  fpracben,  in  feiner  ©egenroart  fangen,  ihn 
ieblugen  unb  ficb  iogar  ju  ibm  ine  Bett  legten.  Safe 

bei  ibm,  tote  bei  anbern  iog.©eifterfebern,  ̂ llufion 
unb  JöflUucination  bie  angeblichen  drfebeinungen 
beroirlten,  ift  unzweifelhaft.  Biel  berühmter  mürbe 
Sroebenborg  (f.  b.) ,  ben  Hanl  ben  ©rsgeifterfeber 
unter  allen  ©eifterfebem,  ben  Grjpbantaften  unter 
allen  ̂ >bantaften  nennt,  über  ben  her  greine  Seil 

feine*  BucbeS  «a  räume  ein«  ©eifterf eberS»  banbelt. 
Slud)  3ung=Slilling  (i.  b.)  ift  ̂ier  ju  nennen.  6S 
entftanb  im  18.  ̂ abrb.  eine  aniebnlidje  Öitteratur 
für  unb  unter  bte  @.  So  JpauberS  «Bibliotheca, 
acta  et  scripta  magica  ober  grünblicbe  9kcbrid)ten 
unb  Urteile  oon  foleben  Büchern  unb  ftanblungen, 
wehte  bie  lUtacbt  beS  Xeujel*  in  leibtieben  fingen 

betreffen»  (3  Bbe.,  Semgo  1739—45);  ferner  Söerle 
oon  Sieicbarb,  Heller,  Pennings,  S.  ftifeber  («SaS 

Buch  com  3lberglauben»,  3  Bbe.,  fipj.  1791  —  94) 
unb  ÜJlünter  («uRerlroürbige  Bifionen  unb  ßrfcbeu 

nungen  nad)  bem  2obe,  jtur  Berminberung  beS  ?lber= 

glaubend,  3  Bbe.,  öannoo.  1805—11). 
DaS  19.  3abrb.  braute  junäcbft  (ein  9iadblaffen 

bei  ©laubenä  an  baS  «öcreinragen  einer  ©eifter» 
weit  in  bie  unfere»,  Somnambulismus  unb  ©.  ftaiw 
ben,  roenn  auch  in  ehoaS  mobifijierter  ©eife,  in 
Blüte  unb  zeitigten  ̂ uftinuS  Herner*  Seherin  oon 

^reoorft  (f.  b.),  bie  eine  Jlut  ähnlicher  Sd)rif= 
ten  beroonief.  Su  ̂ ßotet  be  Senneoop  in  feinem 

«Essai  sur  l'enseignement  philosophique  du  ma- 
gnetisme»  (<$ar.  18 in)  behauptet,  auf  Beifpiele  oon 
Scbeintob  geftüht,  bie  Seele  fönne  ben  Hörper  auf 
einige  Stunbeu,  ja  Jage  oerlaffcn,  bie  2oten  lönnen 

unter  geroifien  Umftdnben  jurüdlebrcn  unb  Singe 
erjäblen,  ine  Ute  ben  ©elebrten  unbetannt  finb,  ja 
bie  3ufunft  enthüllen.  Befannt  finb  bie  Berfucbe 
unb  Serirrungen  ber  2Bunberfüd)tigen  mit  ber 

@le(tricität,  baS  Sifcbrüden  (tabl  e-moving),  ©eifter: 
(topfen  (spirits-rapping)  unb  fonftige  ©eiitermani- 
feftationen  beS  Spiritismus  (f.  b.).  3m  eigentlichen 
Bolfe  gebt  bie  @.  oon  ber  Borftellung  aus,  bafe  ber 
Job  baS  Sieben  niebt  vernichtet,  fonbern  nur  oer» 
änbert,  ba&  bie  Seele  mit  ihrem  ©eroufetfetn  eroig 
fortlebt;  aber  biefeS  Sehen  nad;  bem  £obe  ift  niebt 
ein  oerllärteS,  fonbern  baftet  an  bem  SicSfcits  unb 

roirb  oorberrfdjenb  als  eine  Slrt  ioalblebcn,  alc-  ein 
fdjattenbafteS ,  unf reunblid)eS ,  für  bie  Sebenben 
unheimliches  angefeben.  Sa«  Söiebererfcbeinen 
©eftorbener  gilt  inbeS  niebt  bloß  al»  unbeimlid? 
unb  ftörenb  für  bie  Sebenben,  ionbem  aueb  als 
Qual  für  ben  Joten,  baber  fudit  man  e*  aud>  *u 
üerbüten.  Sie  ©eifter  fiebt  baS  iBolt  gemeiniglich 
nur  als  ©cfpenfter,  bie  eS  erfebreden,  aber  e*  bat 
babei  boeb  aud)  eine  eigene  ©eifterroelt,  bie  gro&em 
teils  nod?  mit  bem  öeibentum ,  aber  mehr  mit  ber 
beibniieben  poet.  9iaturbetracbtung ,  als  mit  ber 

eigentlichen  dieligion  ̂ ufammenbdngt.  Sabin  ge» 
boren  bie  Hobolbe,  SBerggeifter ,  öftren,  (Slben, 
OTabrten  unb  anbere  mptbifebe  ffiefen,  mit  roclcben 
bie  «aufgeflärte»  ©.  nichts  \u  tium  bat. 

Weift  et?  gäbe  (grd).  charisma),  naä)  1  Hör.  12 

jebe  beionbere  Begabung  su  irgenb  einem  2(mt  ober 
einer  Sienitleiitung  in  ber  djriftl.  ©emeinbe,  j.  iß. 

^rebigtgabe,  i'ebrgabe,  ̂ ropbetengabc,  ©abe  ber 
51rmen=  unb  Hranfenpflege,  ©abe  beS  Regiments, 
aber  aud)  ©unberlräfte  aller  ?(rt,  mit  benen  man 
bie  erften  (Sbriften  auegeftattet  bad)te.  ?llle  biefe 

»roduau«'  ftoiiörrfotion«=Jif£iton.  14.  «uft..  VU. 

Begabungen  fübrt  $auluS  auf  befonbere  .'hu- 
rüftung  burd)  ben  ̂ eiligen  ©eift  (f.  b.)  uirüd. 
W c iftec f mit f hei ten  ober  auch  ̂ fpcbifcbc 

H  r  a  n  ( b^e  i  t  e  n ,  i>  i  p  cb  o  f  e  n  im  roeitern  Sinne,  vom 
mebu.  ctanbpunlt  aus  betrad>tet  eine  Abteilung 
ber  ©ebirnlranlbeiten.  Sie  laffen  ficb  oon  ber 

anbern  Abteilung  ber  leHtern,  ben  iog.  geroobn- 
lidjen  ©ebimlrantbeiten  (Blutungen,  uofeeffe,  ©e-- 
fd?roül)te  u.  f.  ro.)  nur  teilroeife  febarf  trennen,  in= 
fofern  als  manche  formen  uon  @.  auf  beutlich 
uacbroeiSbarcn,  3.  93.  entjünblid>cn  Slffeltionen  beS 
©ebirnS  beruhen.  Sie  Unterfcbeibung  ijt  eine 

mehr  berlömmlicbe  als  in  ber  9iatur  ber  Sache  be» 
grünbetc  unb  beruht  jumeift  auf  praftifchen  ©e* 
ftdjtSpunlten,  inSbefonbere  auf  ber  ̂ otroenbigleit, 

©eifteSlran(e  in  befonbern  Slnftaltcn  ju  bebau» 
beln,  auf  rechtlichen  Bcrbältniffen  u.  f.  ro.,  erft  in 
jroeiter  Viuie  auf  bem  befonbern  Verhalten  ber 
HrantbeitSerfcheiuungen  unb  ber  ihnen  311  ©runbe 
liegenben  (rantbaften  3uflönbe  unb  Borgftnge  im 
©ebim.  Bei  ben  ©.  im  engent  Sinne  finben  ficb 
oorroiegenb  Störungen  ber  pjpcbifcben  ̂ bätigteiten 
(beS  Sich  Bühlens,  BorftellenS,  StrebenS)  unb 

bemgemäfe  beS  £>anbeln3,  roäbrenb  bie  6aupt= 
jnmptome  ber  gewöhnlichen  ©ebirner(ran(ungen 

(iiäbwuMgc»  bet  Sinnes»  unb  Beroegung^neroen, 
Hrämpfe  u.  f.  ro.)  babei  entroeber  gan*  fehlen  ober 

bod)  gegenüber  ben  geiftigen  Anomalien  prattifd) 
in  ben  &intergrunb  treten.  Socb  tommen  aud)  bei 
einzelnen  ©.  Anomalien  ber  BeroegungS»  unb 
SinneSneroen  in  ausgeprägter  gorm  als  regele 
mäßige  Begleiterfcbeinuugen  ber  geiftigen  Stö» 
rungen  uor  (f.  unten),  ̂ ebc  ©eifteS(ran(beit  fefct 
ficb  auS  einer  Sln^abl  einfad)er  Anomalien,  foa. 
pfpcbifcben  Glementarftörungcn  jufammen,  i.  B. 

SinneStäufdjungen  (öallucinationen ,  ̂.Uufionen, 

f.  b.),  Sabnoorftellungen,  traurige,  heitere  Ber- 

E' "mmung,  ©ebädjtniS-,  UrteilSfd)roäcbe,  3been= jd)t  u.  f.  ro. ,  unb  baS  eigenartige ,  geie&mäfeige 

uftreten  berfelben  in  ibrem  ̂ eben»  unb  i'iacb- 
einanber ,  bie  Cntroidlung  berfelben  aus  einanber 
(enujeicbnet  bauptfäcblicb  bie  geiftige  Störung  bei 

ben  eigentlichen  ©.  gegenüber  jener  bei  ben  geroöbn» 
lieben  f)irnertrantuugen.  .x>ier$u  (ommt  bei  erftern 

eine  geroiffe  Selbftänbigleit  ber  gci)'tigen  2lnoma= Uen ,  infofern  als  ficb  oft  förperlicbe  6r(rautungen, 
benen  man  eine  Beeinträdjtigung  ber  ©ebirn» 
fundionen  jufebreiben  (önnte,  nicht  ohne  roeitereS 
nad)roeiien  laffen.  3Bo  baS  ©egentcil  ber  gall, 

B.  bei  bem  3™ereben  «»b  ijrrebanbeln  uon 

($-ieberlran(en,  fpriebt  man  nicht  oon  ©eifteSlran(= 
beit,  ba  hier  erfabrungSgemäfc  bie  pfpehifche  Stö= 
rung  in  ber  Siegel  mit  bem  9iacblafi  ber  (örperlicben 

.'Iffettion  jurüdgebt  unb  fo  nur  als  mehr  ober  roe- 
niger  bebeutungSoolIe  2eilerfd)einung  ber  ©efamt» 
crfran(ung  aufjufaffen  ift. 

Sie  febeinbare  öutaEtheu  beS  HörperS  bei  zahl- 
reichen ©eifteStranten  hat  ju  mancherlei  trrtüm= 

lieben  2lnfcpauungen  über  bie  Diatur  beS  ,Ure- 
feinS  gcfüprt ,  inSbefonbere  aud)  i»u  ber,  bah  e*  ficb 

um  ielbftänbige  Grlranhingen  einer  immateriellen 
Seele  banble.  ̂ nbeS  ift  biefer  Scblufi  nicht  halt» 
bar,  roie  fd?on  bie  jroeifelloS  feftgeftellte  Cntftehung 
oon  @.  nur  infolge  oon  fdjroeren  Hopfoerleuungen, 

oon  febroeren  Kranfbeitcn  aller  Slrt  (2ppbuS,  ahiter 
©clenlrbeumaliSmuS  u.  f.  ro.)  ergiebt.  Sie  mittels 
ber  oolltommenern  mobernen  Hilfsmittel,  3.  B.  mit 

bem  3Jlilroi(op  angeftellten  genauem  Unterfudjun 

gen  an  Ccbenben  roie  an  ber  Ücid?e  laffen  gegen; 
45 
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wärtig  in  Dielen  fällen  materielle  Störungen  nad> 
weiien,  wo  bieS  trüber  unmöglich  mar,  nnb  ba,  wo 
ftcb  beftimmte  urfficblicbe  törperlicbe  Momente  nod) 

nidjt  auffinben  laffen,  finb  foUbe  unter  ̂ öerüdfuhti-- 
gung  ber  allgemeinen  Erfahrungen  über  bie  i'cbens= 

eigenfebafteu  bei  "JierDenfpftem*  im  normalen  unb 
tranfpaften  3uftanbe,  über  bie  törperliAen  $egleit= 

erfdbeinungen  bev  ©cifteStbätigteit  mit  bober  ©abr- 
fdttinlicbteit  ju  erfcblieiicn.  ÜJlan  nimmt  fo  gegen= 
wärtig  jiemlic^  allgemein  an,  ba&  jeber  ©eifteStrant= 
beit  ein  anomaler  3uftanb,  bej.  SbätigfeitSmobu* 
beS  ©ebirnS  entjpricbt ,  in  meld)  le&term  nach  beit 

Suffdjlüffen  ber  ilatbologie,  s}lppfiologie  unb  »er- 
gleidbenben  Slnatomic  baS  Organ  ber  3eelentpärig= 
leiten  ni  fud)en  ift.  3n  ̂ frat  finben  fid)  in 
Dielen,  inSbeionbere  djronifdjen  Aällen  Don  ©.  au*: 
gebreitete,  teils  febon  mit  bloßem  Stuge  fidjtbare, 

teils  bureb  baS  ünitroftop  nachweisbare  Serfinbc= 
rungen  ber  Struttur  beS  ©ep  irnS  unb  feiner  ."öftute, 
insbefonbere  Ent.ulnbungen,  Schrumpfung  u. f.  m. 
im  33ereid)  ber  ©rofrbirnb,  albtugeln ,  beren  graue 
jRinbenfdjiapt  ( ©rofebirnrinbe )  baS  Subftrat  ber 
pöpern  ©eifteStbätigfeiten  barftellt,  beren  auS= 
gebebnte  Erfranlung ,  f  of  ern  fie  auf  beiben  &alb- 
fugein  nietet' seiria  iid?  jtnbet, aud)  notwenbig  geizige 
Störung  im  ©efolge  bat.  Tod1  genügt  offenbar 
idjon  eine  poebgrabige  flberanftrengung  (Grmü* 
bung)  biefeS  Organs,  j.  93.  burd)  heftige  ©emütS* 
bemegungen,  anbaltenbeS  Kenten,  um  fie  ;u  einer 

normalen  Munition  auf  längere  ober  türjere  3gtt 

unfäbig  ju  mad)en;  beSgleicben  eine  abnorme  uRi-- 
iepung  beS  jur  Ernährung  bienenben  Blutes,  ab: 
norme  9teije ,  bie  dou  anbern  Organen  ber  (j.  93. 
©efdjlecbtSmertjeuge)  auf  baS  ©ebirn  cinwirfen, 
me^balb  man  nid)t  bei  allen  ©eifteStranfen  ftdjtbare 
-Beränbenmgen  beS  ©ebirnS  antrifft. 

akv  ben  iftacbweiS  beS  SBeftebenS  von  ®.  laffen 
fid?  allgemein  gültige  turje  Regeln  md)t  geben,  ES 
giebt  fein  einzige*  fpecififcbeS  Kennzeichen ,  an  bem 
lid)  in  allen  Aällen  ©eiftesfrantbeit  erfennen  läfjt, 

ba  alle  Etnzelerfcbeinungen  normaler  ©eifteStbärig: 
leit,  bie  bei  3rren  beobachtet  werben,  für  fi*  gelegent* 
lieb  aud)  bei  ©eifteSgefunben  rjorlommcu  tonnen. 

.Kur  auf  ©runb  einer  ben  ̂ uftanb  fämtliaper  geiftiger 
,yunftionen,  bie  gefamte  geiftige  unb  leibliche  l*er 
jönlicbtcit,  bie  itorgefcbid)te  berfelben,  bie  5amtlien= 
anläge  u.  f.  w.  bcrüdfidjtigenben  Unterfucbung  ift  in 
Dielen  JäUen  mit  Sidjerbeit  eine  ©eifteStrantbeit  3U 
ertennen,  unb  auch  bieS  führt  niebt  immer  zum  3**1» 
ba  fid)  ztDifcpen  ©eifte*trautbeit  unb  ©efunbbeit 
fdjarfe  ©renzen  nicht  ziehen  laffen  (fog.  zweifelhafte 

Seelenzuftänbe).  Ebaraltcriftifd)  ift  neben  ©rup-- 
Dierung  unb  Verlauf  bie  felbftänbige,  äuBerlid)  nid>t 

begrünbete  (Jntftebung  unb  bie  periobifebe  ̂ Bieber: 
febr  ber  @rf djeinungen,  bie  erfabrungSgemäf}  ©. 

^ufammenfe^en. 
dine  umfaffenbe  rationelle  (Einteilung  ber  @. 

läfat  fid)  gegenwärtig  nid)t  geben,  roeSpalb  bie 

'iHpduatrie  Dorlättftg  einer  allgemein  gebräud)lid}en 
Terminologie  noeb  entbebrt.  3ion  altera  ber  (£>ippo= 
frateS)  unterfdjeibet  man  mit  SRüdfidjt  auf  bie 
dinjelerfapeinungeu  Derfcbiebene  Birten  Don  ©.  (fog. 

pfpcbologiftbe  formen),  bie  aud?  in  bermober^ 
neu  ierminologie  ibren  ̂ lah  bebaupten ,  obroob,l 
bie  31nfd)auungen  über  ba$  SSJefen  ber  bezeichneten 

^uftänbe  ftd>  Döllig  geänbert  bat.  Qi  finb  bieg :  2Re= 
landjolie,  ÖDpodjonbrie,  SJlanie,  Paranoia  (^er- 
rüdtbeit),  33löbfmn;  ffiab.  nfinn  ift  ein  StollelhD: 
begriff,  wenn  fdjon  einzelne  bamit  balb  biefe,  balb 

jene  #orm  Don  ©eiftedlrantbeit  bejeiebnen.  ,\ent 
finb  noeb  bajugetommen:  Folie  raisonnante  (.v>anb; 
lungS^^fein  obne  SBabnibeen),  baS  impulUDe 

^rrefein,  baS  moralifdje  ̂ rrefein  (©emüWroabn^ 
fmn,  Moral  insanity,  f.b.),  bie  pfpd)ifd)en  Lämmer: 
iuftänbe  u.  f.  id.  Zweifellos  banbelt  es  fid?  bei  bieten 
Derf dtiebenen  MrantbeitSbilbern  um  befonbere 

StörungSfonnen  ber  geiftigen  ̂ bärigleiten,  info= 
fern  bei  ben  einen  mebr  Anomalien  ber  Spbäre  beS 
©emüts,  ßei  anbern  mebr  beS  iBerftanbeS,  bei  britten 
mebr  beS  StrebenS  (ÜöillcnS)  in  ba«  Äuge  fallen. 

3od>  ift  eS  ungerechtfertigt,  baraufpin  überbaupt 
bie  @.  einteilen  ju  wollen  nad)  ben  «Seelenoer: 
mögen»,  bie  fid)  befonberS  ergriffen  jeigen,  wie  bie* 
noeb  bis  Dor  furjem  unb  gum  ieü  Don  nambüften 

^rrcnärjten  getban  worben  ift.  2>enn  einmal  bat  fid? 
überbaupt  bie  Slnnabme  breier  gef onberter  «Seelen= 
Dermögen »  als  unbaltbar  erwiefen,  unb  bann  ift  bie 
8tnnabme,  ba|  biefe  SeelenDermögen  iioliert  «er 

tränten»  tönnen  (in  Sorm  fog. « *Dtonomanien ») 

erfabrungSgemäf',  burcbauS  unpaltbar.  (SS  bembt 
in  ber  2bat  aueb  nur  auf  einer  irrtümlidjen  8luf; 

faffuna,  wenn  man  bem  3kgrünber  ber  i'ebre  Don 
ben  «ÜJlonomanien»,  (SSquirol,  eine  berartige  ?ln» 
idiauung  jufebreibt,  bie  tpatfäcblid)  erft  oon  feinen 
^ladjfolgcrn  auSgebilbet  worben  ift.  3"  Söirtlicbteit 
leiben  bei  allen  ©.  alle  Seiten  geiftiger  2b,  ätigfeit ; 

nur  erjebeint  balb  einmal  bie  gemüthdje  Spbäre, 
balb  bie  ißerftanbestpätigfeit ,  balb  baS  Streben 

(©ollen)  als  ber  äuSgangSpuntt  ber  geiftigen  Gr* 
trantung.  3"  biefem  Sinne  ift  es  gerechtfertigt,  bie 
alte  Einteilung  ber  @:  im  weitern  Sinne  in  ©emütS* 
Iranfbeiten,  unb  ©eifteS:  (^erftanbeSO  Ärantb^eiten 
im  engern  Sinne  beizubehalten. 

3u  ben  ©emütstrantpeiten  gehören  ins» 
beionbere  bie  ÜJtelancboüe  unb  ÜJtanie.  ßrftere 

beftebt  im  wefentlidjen  in  grunblofer  trauriger,  be$. 

ängftlicber  (bepreifiDer)  iBerftimmung  mit  toniefu- tioer  ̂ erlangfamung  beS  SBorftellungSDerlaufS, 
SSillenSfchwädje ,  unb  in  ben  höhern  ©raben  mit 

©ahnDorftellungen  traurigen  ̂ nbaltS,  3Jerfünbi= 
gungSibeen,  ©rwartung  barter  Strafe,  eoentuell  mit 
entfpreebenben  SinneStäuidnmgen ,  währenb  bie 
SRanie  gerabe  ba*  gegenteilige  93ilb  barftellt:  meift 
exaltierte ,  gehobene  (jornige,  ober  freubige,  ober 

wednelnbe)  Stimmung,  rafepen  ̂ bccnflufe,  gcftei= 
gerteS  Jriebleben,  gelegentliche  ttberfcpättungSibecn 
unb  ab  unb  ju  SinneStäufchungen.  ööbere  intel= 

lettuelle  Operationen  finb  gefrört  bei  ber  # er rü dt: 

beit,  worunter  bie  ̂ Bfpcbologie  nicht,  wie  bie  fiaien, 
jebe  ?lrt  ©eifteSlrantheit  oerftebt,  fonbern  nur  be= 
ftimmte  formen,  öi«  tritt  befonberS  bie  93ilbung 
oon  SBabnibeen  in  ben  Siorbergrunb,  bie,  meift  auf 

©runb  Don  ftaUucinationen  entftebenb,  febern  logi^ 

fdjen  Ginwanb  gegenüber  feftgehalten  unb  oielfach 
untereinanber  ju  einem  fflabnfpftem  oertnüpft  wer= 
ben  (fog.  fire  ̂ been).  Unterarten  ber  Serrüdtbeit 
finb:  ber  Verfolgungswahn,  bie  Erotomanie ,  ber 
Querulantenwabnfmn  u.  f.  w.  hierbei  tommt  es 
befonberS  häufig  ju  einer  Döllig  falidben  Sluff affung 

ber  eigenen  «Berion,  ibreS  SBerbältniffeS  zur  üJtitirelt 
u.  f.  w.  (frjj.  alienation,  ̂ rrefein,  aliene,  ber  $xxe). 
Ein  ÄrantpeitSbilb,  wobei  befonberS  baS  Streben 
(Sollen)  geftört  erfdjeint,  fteUtbaS  iog.  impulf  ipe 
^rrefein  bar.  ̂ ier  begeben  bie  Äranlcn  (meift 

Epileptiter)  f  omplijierte  ̂ anblungen  (2)torb,  93ranb= 
ftiftung) ,  obne  fid)  eines  SDtotiDS  tlar  ju  werben, 

opne  heftigen  Ütffeft,  lebiglicp  jufolge  eines  unwiber= 
fteblicben  triebe*.  2)och  leibet  hier  bei  näherer  Sc 
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tradjtung  nicht  ausfcttliefelid?  bie  2Billcn«fpbäre,  ba 
im  Moment  be*  i>anbeln«,  wie  e«  fcbeint,  ftet«  bic 
^ntelligenj,  bic  Klarheit  bes  ̂ emußieins  u.  f.  w. 
geftört  iinb  unb  bic  ̂ Irißabe  bcr  Äranfen,  baß  ftc 
ficb  bcr  Strafbarteit  unb  Unnatürlichfeit  be«  triebe* 
bewußt  oc ivo  10 n ,  ficb  auf  bic  3"*  außerhalb  be* 
eigentlichen  tfanbeln«  benebt.  Sämtliche  geiftige 
Aunf  Honen  finb  geftört  im  ÜB  l  ö  b  f  i  n  n ,  wo  nicht  nur 
©ebäcbtni«  unb  Scnttbätigfeit,  f onbern  au*  bic  ge* 
mütlichen  unb  2Billen«regungen  abgeiebwächt  finb, 
bcj.  in  ben  fchroerften  gälten  febeinbar  oöllig  fehlen. 

3nbem  man  früher  annahm,  baft  bie  SJerrüdt: 
heit  unb  bcr  üBlöbfinn,  überhaupt  aber  bie  mit 
geiftiger  Schwache  einbergebenben  .Hrantbeit«bilbcr 

fich  ftet«  im  Anjcbluß,  be$.  al«  Au«gänge  oon  ($e- 
müt«lranlbeiten  bilbeten,  bezeichnet  mau  jene  auch 

al«  f  ef  unbäre  Störungen,  Sefunbärformen  geifti-- 
ger  Ärantljeit,  letztere  al«  primäre  Störungen, 
$rimärformen.  ̂ nbcä  ift  bieie  Einteilung  nur  mit 
meientlicben  Mobififationen  haltbar,  infofern  al« 
bie  ÄJerrüdtheit  (im  mobernen  Sinne)  in  bcr  :Hoo ol , 
ber  SMöbfum  nicht  gar  feiten  ohne  jebc  oorau« 
geljenbe  ©emflt«trantbrit ,  alfo  primär  auftreten 
(primäre  Sßerrüd ttteit  u.  i.  w.).  Wtrm  Melan^ 
djolic  unb  Manie  nicht  in  Teilung  übergeben ,  fo 
entftehen  allerbing«  3u|tänbc,  bie  bei  obcrflftAlicher 

^Betrachtung  ber  Verrüdtbeit  ähneln  (üt*aljnibeen, 
befelte«  iBewujjtfein  ber  eigenen  i^erfon  u.  f.  n>.). 
Socb,  unterfcheibet  ftcb  bieie  fetunbäre  Gerrit  dt- 
bei t  (auch  Verwirrtheit  genannt,  oon  manchen 
audj  Sabnfinn)  wef entlieh  oon  ber  ißerrüdtbeit 
(im  mobernen  Sinne),  ba  für  letztere  ber  fpftematiiehe 

3ufammenhang  bcr  ©abnibeen,  für  jene  ba«  3ufam- 
menbangelofc  berfelben  charaltcriftifch  ift.  Überbie« 
finbet  ftcb  hei  «ferunbär  Verrüdten»  meift  eine 
boebgrabige  gemütliche  $nbiff erenj  unb  ©ebäcbtni«: 
fcbroäcbe,  jobaß  ber  Inhalt  bcr  Söabnibecn  jie  meift 
gleichgültig  läßt,  mäbrenb  gerabe  umgetebrt  bie 

primär  Verrüdten,  bie  Dieljach  noch  ein  febarfe« 
©ebächtni«  befmen,  im  An)ibluß  an  ihre  SBabn: 
ibeen  häufig  in  Affett  geraten  unb  baburch  ni  ben 
für  ibre  Umgebung  gefährlichften  Äranfen  gehören. 
Cr«  ift  nach  bem  Angeführten  auch  bie  Anficht  um 
halthar,  baß  Melancholie,  Manie,  Verrüdtbctt, 
93löbftnn  allenthalben  nur  oerfchiebene  Stabien  ein 
unb  berfelben  Krantbeit,  ber  «©eifte«tranlbeit», 
barftellcn.  Allerbing«  treten  oielfacb  bei  bemfelben 
Kranfen  naefaeinanber  (ja  auch  gleichseitig)  Der: 
fehiebene  Störung«formen  auf,  j.  iö.  bei  bem  cir  = 
tulärcn  ijrreicin  Melancholie  unb  Manie  in 
regelmäßigem  jRbptbmu*;  ber  Vlöbfinn  ferner  ift 
ber  Aufgang  ber  meiften  unheilbaren  ®.  So* 
giebt  e«  offenbar  eine  große  Anjabl  ihrer  9latur 
Iben  törperlicben  ©runblagen)  nach  oerfchiebene 
Arten  oon  ©.,  bereu  Abgrenzung  allerbing«  bisher 
nur  febr  unoolHommen  gelungen  ift.  60  ftellt 

allem  Anfcbcin  nach  ber  mit  allgemeiner  fortjebrei; 
tenber  i'äpmung  bcr  milllürlicben  Mu«feln  einber= 
gehenbe  progrefftoe  Sdjwacbfinn  ober  SUöbfinn 
rBrogreffioe  i&aralpfe  ber  3rren,  fälfchlich 
©rößenwabn  genannt)  eine  fpeeififebe  .t)irn= 
erlrantung  bar,  begleichen  ba«  ̂ rrefein  ber  (Spi= 
leptiler  u.  f.  w. 

Ser  SBerfuch,  bie  &.  einzuteilen  mit  iMüdficht  auf 
bie  urfäcblicben  Momente,  ber  insbefonbere 
von  Morel  (f.  b.)  unternommen  mürbe,  ift  nicht 
burefaf ührbar ,  ba  burch  bie  nämliche  Scbäblicbfcit 

(1.  i&.  Allobolmißbraucb)  bie  oerichiebenartigften 
formen  uon  (Meifte^ftörung  entftehen  lennen,  bic^ 

felbe  fioxm  burch  bie  öerfebiebenften  Urfachen. 
3ubem  ift  bie  öntftebung  oon  06.  anwerft  feiten  auf 

ein  einzelne*  Moment,  meiit  auf  ba«  ̂ "fammen-- 
treffen  mehrerer  surüdjufübren.  Man  unterfcheibet 

im  allgemeinen  sroei  große  Kategorien  oon  Ur- 
fachen: bic  präbieponierenben  unb  bic  Gelegenheit«: 

urfachen.  2)ie  erftern  finb  ir-ieber  teil«  allgemein, 
teil«  inbioibuell  mirtfame.  ,\m  allgemeinen  hat 
man  in«beionberc  bem  Alter,  bem  ÖefcblcAt  unb 

ber  fortichreitenben  Gioilifation  geroijfe  Cinflüfje 
auf  bie  Gntftebung  oon  ®.  jugefebrieben.  2Ja« 

Alter  fpielt  infofern  eine  vJtolle,  al«  fich  eigentliche 
©.  (abgeieben  oon  x>iotie)  feiten  ftnben  oor  ber 
Pubertät.  Am  bäufigften  fmb  ftc  im  Iräftigen 

(Manne«=)  Alter,  hei  Männern  in«bcfonbere  jnri= 
feben  25  bi«  40  fahren.  Manche  Üranlbeitsformen 
treten  befonber«  in  bcr  ̂ ubertät«periobe  auf;  bei 

ben  grauen  fmb  auch  bie  llimafteriicben  3ahre  be-- 
fonber«  ergiebig,  ̂ nmiefern  ba«  ©eichlecht,  be«= 
gleichen  ber  ßiuilftanb  (Gbe,  lebiger  Stanb  u.  f.  m.) 
al«  folche  eine  beftimmte  iHollc  fpielen,  läßt  ftcb  auf 

0mnb  ber  oorliegenbcn  Statiftit  nicht  mit  Sicher- 
heit angeben.  2>ie  jiemlicb  allgemein  oerbreitete 

Annahme,  baß  bie  neuere  Sioilifation  ba« 
l*ntfteben  oon  @.  begünftige,  ift  ftreng  miffenfehaft: 
lieb  nidu  §u  ermeiien.  Senn  bie  Statiftif  früherer 

Reiten  ift  hbchft  unoolltommen ,  unb  auch  gegen- 
wärtig läßt  ficb  bie  Statiftif  oerfebiebener  Sänbcr, 

)a  auch  nur  ̂ rooinjen,  nicht  oerglcichcn.  Sa  man 
le&t  genauer  ,;äblt  al«  früher,  fo  berceift  ba«  2Bacb> 
tum  ber  ftatift.  3ahlen  nicht  eine  3"nahme  ber  3abl 

ber  ©eifte«franten.  ?Rur  bie  3obl  ber  in  3rren= 
anftaltcn  oerpflcgten  Kranlen  hat  ficher  jugenom: 
men,  wa«  einmal  auf  bie  Vermehrung  biefer  An* 

ftalten  unb  bann  auf  bie  heffern  bbgirinifchen  Qin- 
richtungen  berfelben ,  moburch  bic  Öeben«baucr  ber 

^rren  perlängert  mirb,  jurüdjuführen  ift.  An-- 
geficht«  biefer  Serhälrniffe  ift  e«  auch  ungerecht: 
fertigt,  biefen  ober  jenen  §aftor  bcr  mobernen 
(Sioilifation  für  bie  3unahme  her  ©.  oerantmortlicb 
?u  machen.  3"  mancher  39ejiebung  bietet  bie  9teujeit 
mehr  Anlaß  ju  @emüt«erregungcn  (3.  ber  härtere, 

eine  größere  geiftige  2eiftung«fäbigleit  erforbernbe 
Kampf  um«  Safein  in  ben  großen  Stdbten),  in  an: 
bercr  (j.  58.  religiöfe  fragen)  weniger. 

Sa«  michtigfte  inbioibuell  präbi«ponicrenbe  Mo: 
ment  bilbet  bie  fog.  neuro:(pfpcho:)pat^ifche 
Konftitution,  b.  b.  eine  ihrer  9latur  nach  meift 

nicht  befinierbarc,  abnorme  SBefcfa,affenhcit  bc«  9tcr: 
oenfpftem«,  bie  e«  mit  tut  bringt,  baß  felhft  auf 

an  fich  geringfügige  Scbäblichteiten  ©eifte«tranlheit 
ausbriept.  Sicfe  .Honftitution  ift  meift  ererbt,  b.  b. 
finbet  fich  hei  jablreicben  ©liebern  berfelben  gamilic 
unb  ift  fo  eine  Gigentümlidbtcit  gcroiffer  gamilien. 
Semgeinäß  ermachf  en  ©.  ju  einem  großen Sßrojentf  ah 
auf  ©runb  erblicher  ober  angeborener  Anlage  ( b  e  r  c 
bitärciBelaftung),  ;um minbeften etwa 80 tyxoy 

3hl  mand>en  Familien  nehmen  bie  ©eiftc«:  (Bej. 
Heroen:)  Hranlheitcn  oon  ©eneration  üu  ©encra^ 
tion  febmercre,  icfaließlich  mit  ÜBerfrüppelung  be« 
Körper«  (lörperlicbe  Segcneration«j}eichen)  ember 

gehenbe  formen  an  (Morel«  Scgcneration«gefeti), 
in  anbern  fvamilicn  tehrt  ein=  unb  bicfclbe  ©eiite« 
ftörung  burch  viele  ©enerarionen  in  berfelben  gorm 
mieber  (befonber«  Selbftmorbtrieb),  in  einer  britten 
SReibe  oon  Familien  erlifebt  bie  franlbafte  Anlage, 

um  einem  nonnalen  Verhalten  "Ulab  ju  machen. 
Vettere«  ift  mobl  befonber«  ber  gall  bei  Vermifchung 

I  «bclafteter»  Familien  mit  geiunben ,  roährenb  um= 

Ab* 
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gelehrt  baS  heiraten  unter  SMutSverwanbten  bei 

fclbft  geringer  Vclaftung  ber  Familie  bic  £iSpoü= 
lion  ber  folgenben  Generationen  fteigert  (weshalb 
aus  Gben  Don  VlutSDcrwanbteu  oielfacb  abnorme 
Jnbioibuen  berDorgebcn).  VrmcrtenSwcrterwciie 
zeigen  auch  in  fdjwer  belajteten  Familien  nicht  alle 
©lieber  berfelben  Generation  eine  gleiche  S8eanla= 

gung  311m  ̂rretoerben,  bej.  gleiche  anomale  3l,: 
ftänbe,  fonbern  eS  tommen  neben  tief  begenerierten, 
mißgebilbeten,  f  ortpflanmngSunfäbtgen  ̂ nbiDibuen 

«übernormale»,  genial  bcanlagte  Rohlfen  ob.  ne  jeb; 
webe  ©eifteSftörung  oor,  bic  aber  babureb,  baß  fie 
begenerierte  (ibiotiiebe  u.  f.  w.)  ftinber  jeugen,  aud) 
ibre  pathnl.  iöeanlagung  inbirelt  ertennen  laffen 

lonncn.  Sft  ledere  febr  intenfiu,  fo  werben  febon  j 
normale  Vorgänge  im  ÄÖrper,  3.  3J.  ber  Gintritt  | 
in  bie  Pubertät oebwangeriebaft ,  Gntbinbung 
u.  f.  ra.  Veranlaitung  ju  ©eifte^ftömnfl ,  ja  in 
Dielen  fällen  erreicht  baS  ©ebirn  infolge  eines  ibm 

Don  Slnfang  an  Dorgefcbricbenen  anomalen  Gnt- 
widlungSgaugeS  ohne  jebe  äußere  Sdiäblicbleit  eine 
Skfcbaffcnbeit ,  bie  mit  normaler  ©eifteStbätigteit 
unoereinbar  ift.  3»  ber  Siegel  bebarf  eS  bazu  allere 

bingS  joß.  ©elegenbcitSurfacben.  Tiefelben 
ftnb  teil«  pfpdnicber  Statin  (geiftige  überanftrem 
gung,  befliae  ©emütebeweguugen ,  wie  cebred, 
langer  anbaltenber  Kummer  u.f.  w.),  teil*  pbpfifebe: 

ÄopfDcrle&ungen,  febtoere  ftiriv  unb  Weroenirant; 
beiten,  afute  Hrantbciten,  jpppuS,  atuter  ©elenf: 

rbeumatiSmuä  u.  f.  w. ,  allgemeine  GmährungS-- 
ftörungen  (fmnger,  SBlutvcrlufte,  feruclle  Grceffe, 
bcfonberS  Onanie),  übermäßiger  Stlfobolgenuß 

(näcbft  ber  tfrblidjf eit  bie  bäufigfte  Urfacbc) ,  Ver= 
giftungen  mit  Vlei,  Muttertom  u.  f.  m.  Ob  tosmifdbc 
Vorgänge,  3.  58.  ber  Monb,  von  ßinfluß  fei,  ift 
fraglich,  wennfebon  ber  irritierenbe  Einfluß  grellen 
MonbltcbtS  auf  Diele  «Wcroöfe»  außer  Zweifel  ift. 
TaS  3»f ammentreffen  Derfdbiebcner  ber  angeführten 
Urfacpcn  bringt  eS  mit  fiep,  baß  befonberS  eine 
BeDölterungStlaffe  mehr  als  jebe  anbere  $tvc  unb 
überhaupt  ©eiiteSabnormc  unter  fieb  zählt,  nämlich 

bie  Verbrecher  (im  öallefcben  3ud)tbaufe  nach  Tel* 
brüd  5  ̂roj.).  Offenbar  beftebt  hier  ein  innerer 

ßufammenbang,  einmal  infoferu,  als  ̂ mmoralität 
lowie  ein  unregelmäßiges,  wcdifelrcicbeS  unb  auf; 
regenbeS  fieben  auch  zum  2lrrefein  führen ,  bann 
auch  f o ,  baß  baS  Verbredjen  oft  nur  ber  SluSbrud 
geiftiger  Störung  ober  abnonner  pfpehifcher  Anlage 

ift.  Tenn  nicht  wenige  Don  biefen  im  jtacbtbaufe 
büßenben  ©eifteSfranfen  waren  Don  ©eburt  an 
trant&aft  angelegt,  Dor  bem  Vegcben  beS  Ver; 
brecb,en8  fdjon  Iranl,  inSbefonbcre  fcbwadbfmnig, 
teils  im  allgemeinen,  teils  in  moralifcher  .öinficht 
(Moralblöbfinn).  Tiefe  Klaffe  ber  Der  breche  ■ 
r  i  f  ch  e  n  3 1  r  e  n  ift  ju  unterf  cbeiben  Don  ben  erft  nach 
bem  Verbrechen  in  ber  Strafanftalt,  befonberS  in* 

folge  dou  Jfolicrbaft  geiftig  Grtranlten,  ben  fog. 
geifteStranten  Verbrecpern. 

Tie  ®.  Derlaufen  meift  ebronifeb ,  fobafe  auch 
bie  leichtern  Jormen  Dielfach  monatelang  bauern 
(Melancholie  unb  ÜJlanie  ,vS9.  6,  9  u.  f.  w.  3Jlonatc). 
AnbeS  ift  ber  Verlauf  oft  ein  unterbrochener,  fobap 

Venoben  nonnaler  ÖeifteStbätigleit  mit  folchen  ab= 

normer  abwecb.feln.  ,Nse  nachdem  babei  bie  'Xüdfebr 
üur  Worin  eine  mebr  ober  weniger  Dolltommene  ift, 

unterfdjeibet  mau  ̂ »terwif fionen  unb  9lemif  ■■ 
fionen.  2)ie  erftern  bezeichnet  man  auch,  fofern 

fie  Don  fürjerer  2)auer  fmb,  als  lichte  i'lugcn: 
blidc  (lucida  intervalla),  bereu  Stubium  inSbefon: 

bere  in  cioilrccbtlicber  Veüebung  Don  2Bichtig!eit  ift. 
,^n  Dielen  .völlen  treten  in  regelmäßigen  ̂ nterüaüen 
Steigerungen  unb  Mcmifjionen  ber  Störung  ein: 

periobifebe  Seeleuftörungcn.  Jn  ber  'Jiegel 
fommt  eS  hier  in  ber  ̂ wifcheni-'it  nicht  ?u  Doli« 
ftänbiger  Geiiefung,  fobaß  trog  ber  Ißeriobicität 
eine  beftänbige  Grtrantung  an;uuebmen  ift,  waS 

für  bie  f orenfifebe  Beurteilung  Don  i^anblungen  fol= 
eher  Äranlen  3U  berüdfichtigen.  Tie  WuSficbt  auf 
(^enefung  Don  &.  ift  im  allgemeinen  (eine  große, 

infoferu  (aum  ;'>()  *jjroj|.  aller,  auch  bie  lcid>teften 
eingefchloiien ,  311.  Teilung  gelangen.  Manche 
AUanfbeitefonnen  geben  oon  oornberein  febr  ge= 

ringe  Hoffnung  auf  sJi>ieberberftcllung,  tnebefonbere 
bie  ̂ rogreffiDe  s^aralpie  ber;Vren,  bic  djronifcbe 
Verrüdtbeit,  baS  ̂ rrefein  ber  Gpileptiler,  geiftige 
cdwäcbe.uiitäube  überhaupt.  3m  allgemeinen  ift 
bic  ©icberbcrftcllung  bei  ben  an  fieb  heilbaren  ;}or 

men,  W03U  bejonbere  bie  «ÖemütStranlbeiten»  fle= 
hören,  um  io  wabrfcbcinlicber,  je  früher  eine  uued 

mäßige  Bcbanblung  ff.  unten)  eingeleitet  wirb, 
i'lba  fclbft  bei  anjebeinenber  Teilung  bleiben  oft 
^Inomnlicn  ,uirüd,  .K  :;lv. I  i:,  Sonberbarleiten 
(Tics),  inSbeionberc  aber  Steigung  311  Siüdfälleit. 

5Jei  ber  Vebanblung  ber  (SeifteStranlen  ift  bie 
wiebtigtte  Arage  gemeiniglich  bie,  ob  Unterbringung 
in  einer  i^rrenanftalt  geboten  ift.  $m  allgemeinen 

gilt  bic  :Hegel,  baß  weitaus  bie  iReb^abl  ber  @eifteS- 
Iriinlen,  bcjonbcrS  biefebwerern  Jälle,  nur  in^rren; 
anftalten  zwedmäßig  bebanbelt  werben  lonnen,  unb 

baß  bic  Hranfen  möglicbft  zeitig  benfelbcn  ;u  über- 
geben  finb,  ba  bierburd)  bie  ©abrfdjeinlicbfeit  ber 
iBieberberftellung  beträchtlich  wäcbft;  in  manchen 
ÜäubernDerpflegenbie  öff  entliehen  ilnftaltenÄranle, 
bie  fieb  in  frühen  8tabicn  ber  Mranlheit  befmben, 
unentgeltlich.  3"  ̂ rrenanitalten  fmb  unbebingt 
unterzubringen  alle  .Uranien,  bic  Sclbftmorbibeen 
äußern,  bez.  gemeingefährlich  fmb.  Tie  eigentliche 
mebiz.  Sebanblung  beftebt  in  Väbern,  WarfoticiS, 

Gleftricität  u.  f.  w.  3>odj  finb  im  allgemeinen  gc^ 
wiffe  biätetifdje  Maßnahmen  Don  größerer  Bebe* 

tung,  inSbefonbcre  abfolute  geiftige,  bez.  gcmüt= 
li*c  iHuhe  bei  C*rfd)öpften,  bez.  Erregten,  Befdiaf= 
tiguug  bei  foleben,  wo  eine  metbobifche  Hblenluug 

ber  Kraulen  Don  tranlbafteu  (Debanlen  u.  f.  w.  .u- 
boten  ift  u.  f.  w.  Raltwaiicrfuren  fmb  unter  Unb« 
ftänben  f*äblid>  unb  nur  auf  (#runb  fadjDcrftänbigcr 
Slnorbnung  zu  üeriueben.  3m  übrigen  richtet  fieb 
bie  Vebanblung  nach  ben  fpecielleu  lörperlicben 

Urfacben  beS  ©chirnleibcnS,  bie  nach  ben  im  all- 
gemeinen üon  ber  Mebijin  ausgebilbeteu  ©runb= 

fä^en  3U  gefdeben  \jat.  Qxnt  birelt  pfpcbifcbc  Ve- 
banblung,  eingeben  auf  bic  franfbaften  ̂ bcen, 

logifcbe  fflibcrlegung  führt  meift  nur  Schaben  her- 
bei unb  ift  nur  mit  großer  Vorficht  Don  6acb 

Derftänbigcu  anzuweuben. 

3n  rechtlicher  Joiuficht  fmb  ®eiftcS!ran!e  banb- 
lungSunfäbig,  b.  h-  fie  bürfen  wegen  f olcher  .t>anb 
lungen,  welche,  wenn  fie  dou  einem  ̂ urechnungv 

fähigen  begangen  werben,  Verbred^en  ober  Vergeben 
ober  Übertretungen  fmb,  nicht  beftraf  t  werben  (Xeut^ 
fcbcS  Strafgefeftb.  §.  51).  (5ine  frrafbare  £tanblung 

ift  nicht  Dorbanbcn,  wenn  ber  Sbätcr  3iir  3cit  ber  Ve= 
gebung  ber  banblung  ftcb  in  einem  3uftanbe  dou  3k 
wußtlofigleit  ober  Iranfbaftcr  Störung  ber  ©ciftef; 

tbätigleit  befaub,  bureb  welche  feine  freie  2Billew?j 

beftimmung  au*gefcbloffen  war.  ÖeifteSlranfe  lön- 
neu  gültig  fid?  nicht  verpflichten  unb  nichts  veräußern. 

2)er  Teutfche  Entwurf  §.  t>4  febreibt  vor:  ©efchäfta« 
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unfähig  ift  eine  v#erfon,  welche  te*  ̂ ernunftge* 
brauch*,  wenn  aud)  nur  porübergebenb,  beraubt  \)t, 

für  bic  Stauet  biejc*  *|uftanbe*;  eine  ̂ erfon,  roelcbe 
wegen  ©eifteelrantbcit  entmünbigt  ift,  folange  bie 

(5utmünbigung  beftebt  (f.  Gntmünbigung).  3"  liefen 
Schiebungen  fteben  bie  »erfebiebenen  Aormen  ber 
@etfte*tranlhcit  gleid».  91ur  ba*  ttreufo.  9lllg.  Sanbr. 
1#  1,  §§•  27»  28  unterfebeibet  oon  Sabnfinnigen  bie 
Slöbfinnigen  unb  bie,  welchen  ba*  Scrmbgen,  bie 

folgen  ibrer  £>anblungcn  jU  überlegen,  ermangelt. 
SBenn  bic  Slöbfinnigen  nicht  bevormunbet  finb,  gilt 

in  ibreu  ©uuften  bie  Vermutung,  bafo  ber  betrüge- 
rifdj  gebanbelt  bat,  welcher  bureb  ibrc2öiUcn*crllä- 
rung  mit  ibrem  Schaben  ftd)  tu  bereichern  fudrte. 
@etfte*fd>wacben  fann  ein  Sciftanb  jugeorbnet 

werben,  wenn  folebe*  nach  bürgerlicbem  Otccbt  erfor: 
berlidb  ober  juläffig  ift  ((*infübrung*gefeh  jur  6toU< 
projefcorbn.  §.  10).  3ft e Scrbrecber  nach  ber  5 bat 
in  @eiftc*franlheit  pcrfallen,  fo  lann  bie  porläufige 
(Sinftcllung  be*  gegen  ib.n  eingeleiteten  Straften 
fahren*  befcblofTcn  »erben  (Strafprojefeorbn.  §.  203); 
ein  $obe*urteil  barf  gegen  benfelben  nicht  pollftredt 

werben  (§.  486);  bie  Sollftrodung  einer  Srcibcit^s 
ftrafc  ift  aufjufebieben  (§.  487).  Uber  bie  yntemie- 
rung  ber  ©eifte*tranlen  in  ̂ rrcnanftaltcn,  welche 

bei  ©emcingcfäbrlicbfcit  geboten  ift,  beftebeu  befon-- 
bere  ̂ orfebriftcu  (f.^rrenredjt).  $m  übrigen  machen 
ftcb  bie  jur  Slufftdjt  (f.  b.)  über  @eifte*trantc  Scrufe» 
nen  (Gltern,  Sormünber,  Pfleger)  für  Sdjabeneriafc 
unb  unter  Umftduben  ftrafrecbtlicb.  perantmortlid), 
trenn  fie  bie  Slufftcbt  üemadlAfftgen  unb  babureb. 
Schaben  entftebt. 

Ö 1 1 1  e  r  a  t  u  r.  Unter  ben  jablrcicben  Schriften 

über  $fpd?iatrie  fmb  beroorjubeben:  (**auirol,  Des 
maladies  mentales  (2Sbe.,  s#ar.  1838;  beutfd)  Don 
Sernbarb,  2  Sbe.,  Scrl.  1838);  ©ui*lain,  Le<;ons 
orales  sur  les  phrenopathies  (3  Sbe.,  ©ent  1852); 
beionber*  aber©rieftnger*  Pathologie  unb  Jberapie 
ber  pfpdjifcben  flrantbeiten  (Stuttg.  1845  ;  5.  ?lufl. 
ton  £eoinftein  ■  Schlegel ,  Serl.  1H92)  unb  beffen 
©efammelte  Slbbanblungen,  Sb.  1  (Serl.  1872); 

v])laub*lep,  Tie  3urecbnung*fäbigfeit  ber  ©eifteä- 
tranfen  (fipj.  1875);  pon  Hrafft^Gbing,  fiebrbud) 

bcr$fpchiatrie(5.$lufl.,  Stuttg.  1893);  fliehen,  <Pfp* 
eptatrie  (Scrl.  1894).  gacbjoumale:  in  (Jnglanb  ba* 
«Journal  of  mental  sciences»,  in  ftrantreieb  bie 

«Annales  medico-psychologiqucs»,  in  Teutfcblanb 
bie  «Allgemeine  fleitfebrift  für  pfpcbiatrie»  (Serl. 
1844  fg.)  unb  ba*  (neuere)  «Ärdjio  für  Sfpcijiatrie 
unb  Weruenfranlbeitcn»  (ebb.  18i;8fg.). 

®eiftcäfrbn>ädj>c,  Sejeicbnung  für  alle  formen 
trantbaft  perminberter  geiftiger  £eiftung*fäpigfeit, 
bie  nidjt  auf  einer  porübergebenben  Hemmung,  bcj. 
Sermirrung  ber  @cifte*thätigleitcn  (j.  $4.  delirium) 
beruhen,  fonbern  au*  bem  wirtlichen  öinmegfall 
ctnjelner  ober  picler  ober  aller  bie  fog.  Anteiligen*! 

.Utiammenfc^cnben  vinchifchcn  (ün;ellei)'tungen  (0c= bäcbtni*,  äufmerffamteit,  Genien,  Jjüblen,  triebe) 
refultieren.  $em  entfprechenb  giebt  c$  fehr  oer^ 
fchiebenartige  formen  unb  ebenfo  perfchiebenartige 
©rabe  oon  ©.,  bäten  gegenüber  ber  lycrfud?  einer 
einfachen  (Hnteilung  immer  feblfcblägt.  Xic  rieffte 

Stufe  ber  @.  bejeidjnet  man  ald  ©lobfinn  (De- 
mentia), wo  ftcb  eoent.  al*  einige  3eidien  pfpchifdtjen 

Gehend  unmotioierte  ^oniaffeftc  finben  (inebeiotv 
bere  bei  ̂ bioten).  Huf  etwa*  bbhern  Stufen  finben 
fwh  Reichen  pon  ©ebächtni*  unb  Prinuerung  ohne 
bie  ,}ilbigteit,  aui  perfebiebenen  ̂ in,<elmaorneb= 
mungen  allgemeinere  ̂ orftellungen,  be$.  auch  nur 

bie  einfachften  Segriffe  ju  bilben.  Sei  ben  gering 
ften  ©raben  pon  ©.  leibet  meift  ba3  Vermögen,  abs 

ftratte  Segriffe  ju  bilben  (Schroacbfinn,  Imbe- 
cillitas)  u.  bgl.  m.  2)er  Schioachftnn  gebt  ohne 
fcharfe  ©renje  in  bie  Dummheit  über,  roelcher 
übnlid)e  nur  weniger  ftar!  enrroidelte  ÜJlclngel  be* 

Seelenorjane  fU  ©runbe  liegen,  abgefeben  etwa 
von  ben  «willen,  wo  lebiglich  ungenügenbe  ©elcgen: 
heit,  ßrfahningen  bej.  Söiffen  iu  fammeln,  alfo 
Aufeere  5ierh(Sltniffc  Urfacbe  oon  Unroiffenheit  ftnb. 

311*  Stumpffinn  hat  man  ©rabe  pon  @.  be= 
Kirnet,  bie  jtoifchen  Sdjmachftnn  unb  Slöbftnn 
l»en  libergang  pcmtitteln;  bodj  hat  biefer  Segriff  in 

ber  "B{bd)iarrie  nicht  eine  feftftebenbe  Scbeutung. 
i>ür  bic  Einteilung  wichtiger  ift  bie  Sejugnabme 
auf  bie  Cntftcbungäweife  ber  ©.,  weil  fid)  hierauf 

cbaratteriftifdje  Untcrfcpiebe  in  ber  (Frfcbeinung$: 
weiie  grünben.  3Äan  unterfdjeibet  fo  einmal  bie  an  ■ 
geborene  unb  erworbene  ©.  3)er  erftcre  3lu<?= 
brud  ift  infofern  nicht  Pöllig  lorrelt,  al*  man  unter 
ben  angeborenen  formen  auch  vielfach  alle  auf 
einer  Hemmung  ber  geiftigen  ßntwidlung  in  frühen 

^ehendiahrenhembenben  geiftigenSchwäcbeuiftdnbc 
(^biotieim  weitefteu  Sinne)  jufammenfafet.  9(1* 

erworbene  @.  bejeichnet  man  bie  nad>  ber  Qt- 
reidjung  einer  gewiffen  geiftigen  Steife  auftretenben 
Scbwächejuftänbe ,  bie  alfo  auf  einem  Söieber 
oerlorengeben  ausfgebilbeter  geiftiaer  gätnflteitcn 
unb  geiftigen  SefiBe*  beruhen.  §ic  angeborene 
wie  erworbene  ©.  beruhen  auf  anomalen  3uftänben 

unb  Vorgängen  im  ©ehirn,  in#befonbere  in  ber 
©rofelntttrinbe.  Son  relatio  geringerm  @influf»  auf 
bie  in  geiftiger  Sejuebung  erreichbare  ööh<  ift  bie 

mangelhafte  (!ntwidlung  ber  äufeern  Sinne*werl: 
jeuge,  i.  S.  ber  Mugen,  be£  ©ebörorganS,  fofem 
ba*  ©ehirn  gefunb  ift,  ba  ba*  Aeblcn  eines  Sinne*, 
entfprechenben  Unterricht  oorau*gefe&t,  burch  höhere 
^eiftungen  ber  anbern  Sinne  aiügegliAen  werben 
lann.  iaubftumme  unb  Slinbgeborene  leiben  baher 
nicht  an  ©. ,  f ofern  bie  mangelhafte  Munition  ihrer 
Sinnesorgane  nicht  auf  einem  ©ebirnleiben  beruht. 

Tie  Iranlhaften  ©ehirn juftänbe,  bie  man  hei  an » 
geborener  ©.  finbet,  finb  ungemein  mannigfaltig; 
e*  tommen  hier  einmal  alle  ©ebimtraiilbeiten  in 

Setracbt,  bie  überhaupt  helannt  ftnb,  iobann  eigen* 

artige  (Jntmid1ung*bemmungcn  be*  ©ehirn*  in- 
folge einer  anomalen  Sefd^affenbeit  ber  päterlidjen 

unb  mütterlichen  3eugung*ftoffe,  fobafe  oerfchiebene 

Pom  9iormaltppu*  abweichenbe  ftimformen  ent= 
ftehen,  porjeittge  Sertnöcherung  ber  Scbäbelnähtc 
u.  f.  w.  Tie  erworbene  ©.  ift  halb  eine  primäre, 
halb  eine  felunbäre,  infofern  al*  bie  uriäcbUcbc 
feirnerlranfung  halb  pon  pornberein  ftep  burch 

Reichen  geiftiger  Scbmäd?e  funbgiebt,  halb  junächjt 
eine  Seelenft&rung  ohne  Schwächeerfcbeinungen  mit 

ftdi  bringt.  Ta*  erftere  ift  ber  %aü  bei  bem  ©reifen^ 
blobftnn  (Dementia  senilis),  ber  ©.  nach  Slutun= 

gen  unb  Erweichungen  im  ©ehirn,  bei  ber  ̂ rogref= 
)ipcn  ̂ aralpfe  ber  3rren,  bei  ©.  nach  6trnerfcbüttc: 
rungen  u.  f.  w. ;  ba*  lefttere  bei  ben  meiften  eigent: 
liehen  ©eifte*rranlbciten  (3)lanie,  OTelancbolic,  Ser= 
rücltheit  u.  f.  w.) ,  bie ,  fofern  fic  nicht  in  Teilung 
übergehen,  fchliefelicb,  wenn  ba*  Sehen  lange  genug 
erhalten  bleibt,  regelmäßig  mit  ©.  enben.  $n  ben 
fällen  te&tcrer  3lrt  mifeben  ftd)  bie  eigentlichen 
Scbwächcerfcheinungen  oiclfad)  mit  iHcfibuen  ber 

porhergegangenen  ©eifte*lranlhcit  (SBabnibeen, 
Öalluctnationcn  u.  f.  w.).  Sei  ber  primären  (9. 
(j.  S.  Dementia  senilis,  ̂ rogreffioe  ̂ ßaralpfe  u.  f .w.) 
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tönnen  aud)  gleichzeitig  neben  ber  ©cbäcbtmf Ur 

teilf  fcbwäd)e  u.  f.  w.  (Srfcbeinungen  geiftiger  iRei= 
3ung,  partiell  gefteigerter  ©eiftef  tbätigteit  (®rö&en= 
wabn,  Berfolgungfwabn),  heftige  Slffette  u.  j.  w. 
auftreten,  bod>  werben  letztere  bei  ber  Benennung 
ber  betreffenben  Kranlbeiten  niebt  berüdfidjtigt,  weil 
bie  erftern  für  bie  Brognoie,  für  bie  ©efamtbeurtei 

lung  be*  ©efenf,  bef  Verlauf  *  u.  i.  w.  ber  Hrant- 
beit  von  weit  gröberer  Bebeutung  finb.  Senn  bie 

wirtlichen  geiitigen  Scbwäcbejuftänbe  fmb  mit  we= 

niaen  Aufnahmen  fo.  58.  bie  atute  Xemenj  in- 
folge  von  Sd>red  u.  f.  id.)  unbeilbar.  Sie  beruben 
auf  unerfekbaren  Xefelten  ber  Jpirnfubftanj,  wie 
benn  bei  allen  länger  bauernben  3uftänben  von  ©. 
(aufgenommen  fmb  nur  manebe  Aalle  von  firen 

obeen,  Paranoia)  baf  ©ebtru  im  ganzen  ge= 
fdmmtpft,  atropbifd?  gefunben  wirb.  —  Sie  93 1- 
banblung  ber  angeborenen  ©.  f.  unter  ̂ biotie.  — 
Sie  ̂ uftönbe  geiftiger  Schwäche  fmb  befonberf 
f orenfifd)  von  ̂ ntereffe  fowobl  in  civil*  wie  \x\ 
minalrechtlicber  Beziehung.  (5.  Weiiteftrantbeiten, 
S.  708  b  fg.)  Sie  entziehen  fid)  häufig  bem  Buge  ber 

i'aien,  fobaft  event.  grobe  pfpdnatriicbc  (jrfabrung 
nötig  ift,  um  fie  dar  nacbjumeiien.  Sd>wad>nnnige 

blenben  oft  Untunbigc  bureb  eine  gewiffe  Scblau- 
beit  unb  Berfcblagcnbeit ,  unb  ef  bebarf  einer  gc= 
naucnSurcbforfcbung  ber  gefamten  pfpd)ifd?en  Bor* 
gänge ,  um  ben  rounben  LUmlt  aufzubeden.  Jlnd? 
fimulieren  mä&ig  Scbwacbfmnige  nidjt  gar  feiten 
höhere  ©rabe  von  ©.  ober  ©eifteffrantbeit,  j.  93. 

um  bei  Berbredjcn  ftraffrei  aufzugeben,  unb  jeigen 
bierbei  (infolge  ibrer  Urteil<Mcbwäcbc)  häufig  eine 
grofee  Kübnbett.  Sei  ber  Simulation  Berbäcbtigen 
bat  bef halb  ber  @rperte  in  ber  )HegeI  hierauf  JRüd* 
ficht  ju  nehmen. 

©ctftcöfiörung,  f.  ©eiftefTrantbeiten. 
WeiftcCtaufc  (baptismus  flaminis),  f.  Jaufe. 

(«eiftec^errüttung,  f.  ©eit'teffrantbeiteii. 
©eifrige  ©erränfe,  allobolij<be,  fpiri- 

tuöfe  (Bett Ante«  finb  ©etränte,  welche  ©eingeift 
(^Itobol,  Spiritus*)  einhalten  unb  entweber  auf 
reinem  ©eingeift  burd)  Berbünnung  mit  ©afier 
unb  3"iaH  fdjmcdenbcr  unb  rieebenber  Stoffe  ober 
bureb  ©ärung  mdcrbaltigcr  Alüjfigteiten  gemon 

nen  werben,  i^'n  lelzterm  Aalle  entftebt  burd)  bie Jbätigteit  ber  jog.  Olärungepilze  (f.  ©ärung)  auf 
bem  3uder  ©eingeift  unb  Koblcniäure,  weld)  lefi 

tere  mandjen  ©ärung*vrobutten  ben  angenebmen 
pridclnbeit  unb  erfrtfebenben  ©efebmad  verleibt. 

Tu-  vergorenen #  lüffigteiten  werben  teilf  bireft  tum 
©enufz  vejrwenbet,  teilf  läfct  man  fie  bureb  rubigef 
Stebenlanen  fid)  Ildrcrt  ober  bcftilliert  fie  ab  unb 
uerwenbet  nur  baf  Seftillat,  baf  ben  ©eingeiit 

enthält.  Sie  erwähnten  juderbaltigen  ,\ ; u ' u leiten 
erhält  man  gewöhnlich  burd?  baf  2lufprei|en  bef 
Saftef  juderreidjer  Bflanjen  unb  ̂ flanjenteilc 
(3uderrobr,  3»derrüben,  Dbftfrüdjte)  ober  baburdj, 
bafe  man  ftärlemeblreicbc  5yrüd)tc  (Kartoffeln,  ©e 
treibearteu)  mit  Saffcr  unter  3)rud  uon  mebrern 
^llmofpbären  todjt,  wobei  baf  Stärtemebl  in  Kleifter 
verwanbelt  wirb,  ber  bann  bureb  ein  #ern'cnt,  bie 

fog.  Siaftafe  jl  b.) ,  letebt  in  3»der  übergeführt 
werben  fann.  Xa  iowobl  bie  natürlichen  3uderfäfte 
alf  audi  bie  tfmftlid),  burd)  beu  SDtaii*projefe ,  wie 
man  baf  eben  erwähnte  Verfahren  beifit ,  gewon= 
nenen  ;uderhaltigen  ̂ lüffigteiten  niemals  reine 
3udcrlojungen  finb,  fonbent  auberbem  noeb  bie 

L'erfcbiebenartigften  ctofie  gelbft  enthalten,  fo  unter 
f^eiben  fub  bie  burd)  bie  ©äruug  gewonnenen 

(^eifrige  öctranfe 

Jlüffigleiten  je  nad)  Ärt  bef  uerwenbeten  iHob 
materialf  in  ftarbe,  ©erudj,  ©ehalt  an  Stoffen 
u.  i-  w.  febr  bebeutenb.  6f  entfteben  baburd?  bie 
mannigfaltigen,  jum  Seil  febr  Aaratteriftif d>en  ©.  ©. 

Solcpe  ftnb  93.  ber  ©ein  (f.  b.),  bie  Cbftweine 
(f.  Cbftüerwcrtung),  bie  ̂ eerweine  (f.  b.),  baf  93ier 

(i.  93ter  unb  Bierbrauerei),  bie  fofort  nach  ber  ©ä= 
rung  unb  Klärung  genießbar  fmb,  ferner  bie  r>cr 
fdjiebenen  Birten  »on  Branntwein  (f.  b.),  welche 
auf  ben  vergorenen  Alüffigteiten  erit  bureb  Seftil 
Iation  (Brennen)  gewonnen  werben.  3)urcb  Seftit 
lation  von  einfachem  ©einforten  erhält  man  ben  alf 
feinite  Branntwcinfortc  geicbät»ten  (£ognac  (i.  b.). 
Bei  einigen  Bölfern  werben  nod)  befonbere  «rten 

von  ©.  ©.  bergeftcllt,  welche  in  neuerer  3<it  au*1 
bei  unf  Eingang  gefunben  haben,  nämlid?  ber 
fiumpf  (f.  b.)  bei  ben  Wirgiien,  auf  ber  juderreieben 

Stutenmild),  unb  ber  Kefir  (f.  b.),  welchen  bie  B5lfer 
bef  Kautafu*  auf  Kuhmilch  mittelf  ber  Kefuldrner 
bereiten.  Äuf  bem  bureb  fcaf  i?lubob,ren  gewijfer 

Bäume,  namentli*  jur  3<it  ber  Befnofpung  im 
Arübjahr,  reichlich  iu  gewinnenben  3uderfaft  wirb 
in  Oiorbamerita  ein  Sibornwein,  bei  unf  Bir!en= 
wein  (i.  Birfenwaffer),  bei  ben  afril.  Böllern  ikmv 
wein  (f.  b.)  bereitet,  iibnlicb  ift  bie  ©ewinnung  bef 

Bhang  (f.  b.)  in  Cftinbien. 
Bei  «efir  unb  Kump*,  ferner  bei  f  djwäcbern  Bieren 

(©ei&bicrc,  ftalfr  ober  3iad)bicre)  beträgt  ber  Sllto 

bolgebalt  burdjfcbnittlicb  1—2  $roj.,  bei  etwaf 
ftärlern  Bieren  (Öagers  Doppelbiere)  3-4  ̂ Jroj., 
bei  ftarten  Bieren  (Sie,  Borter)  fi— 8BroH-,  bei 
gewöhnlichen  ©einen  im  Sattel  lOBro^.,  bei  Süfc 

weinen  15  tyxoi.,  bei  Branntweinen  25— 55  Broj. 
•JUiiu-r  bem  SlKobol,  ber  baf  eigentlich  wirtfame 
Brincip  ber  ©.  ©.  ift,  finben  fid)  in  ben  burd)  ©ä 
rung  gewonnenen  noch  iHefte  bef  urfprünglicb  vor 
banbenen  3uderf ,  bann  Stoffe,  weldje  in  ben  jur 
©ärung  verwanbten  Alüfftgleiten  enthalten  waren 

(Salje,  ̂ iweibl'toffe,  fog.  (5rtrattivftoffe ,  ätberifebe tle),  ferner  Ulebenprobufte  ber  ©ärung  (©Ipcerin, 
^Implallobol,  aud?  ijufelöl  genannt,  Butpls  Bwppl 
alfobol),  flüd)tige  unb  nicbtflücbtige  Säuren  (Blau 
fäure  in  ben  Branntweinen  auf  Cbftternen,  Bern= 
fteinfäure,  (?ffigfäure)  u.  f.  m.  Sie  ätberiidjen  Cle 

unb  gewiffe  fog.  'Htber  verurfacben  ben  aromatifeben 
©erueb  unb  ©efebmad  ber  ©.  ©.,  ben  mau  bc 
fouberf  aufgeprägt  unb  angenehm  beim  ©ein  vor 
frnbet  unb  alf  Bouquet  ober  Blume  bezeichnet. 

3ur  Berbefferung  bef  ©eruebf  unb  ©efebmadf , 
aueb  ber  Joaltharteit  einiger  ©.  @.  werben  birelt 

3ufäftc  gemacht;  fo  wirb  jum  Bier  ipopfen,  beribm 
ben  angenebmen  bittern  ©eiebmad  unb  wünigeu 
©erudj  verleiht ,  jugefefct.  Surcb  Xigerieren  ätbe 
rifeber  Cle,  ober  folebe  entbaltenber  Bflanienteile 
mit  verbünntem  ffieingeift  unb  bureb  SeftiUieren 

von  ©eingeift  über  foldjen  tkn-  unb  Bfla»ie«: 
teilen,  fomie  burd)  3»fa&  von  $udex,  ̂ ruebtfäften, 

färbenben  Stoffen  ,m  ben  bergeftalt  erhaltenen  wein= 
geiitigen  ftlüfftgleiten  bereitet  man  bie  jabllofen 
i'iqueure  unb  Bunfcbcffenjen.  (jinige  ber  l'iqueure, 
wie  ber  6bartreufe,  Benebiltiner,  haben  befauutlich 
wegen  ibref  überauf  aromatifeben  0ef  cbmadf  einen 
gewiffen  ©eltruf  erlangt  unb  ihre  $erftellung  wirt 
mit  :Hüdftd)t  auf  ben  aus  ihrem  Bertauf  erwaebfen 

ben  Hutten  ftreng  geheim  gehalten. 
3lbgefeben  von  bem  au*  Utilcb  bereiteten  Kumvo 

unb  Kefir,  welche  beibe  beträchtliche  Wengen  9Jab 

rung*ftoffe(eiweib  unb  »ve«)  enthalten  unb  be-jbalb 
hei  unf  amb  mit  Borteil  jur  Ernährung  Hrauter, 
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bauptfäcblicb  üRagenleibenber  unb  Sd?minbiücbtiger, 
oerwenbet  »erben,  enthalten  weitaus  bie  meinen 
©.  @.  nur  minimale  Klengen  9tobrung*ftoffe  unb 
auch  bei  benen,  melcbe  etwa*  mehr  enthalten  (ba* 

Bier  Ütaljmder  unb  Tertrin,  bie  Süßweine  #rucbt= 

?uder,  bie  l'iqueure  Stoprjuder),  tritt  ber  ÜÖert  al* 
Nahrungsmittel  in  l'lnbetra&t  ber  Wengen,  welche 
ber  sJHenfcb  gewöhnlich  aufnimmt,  oöllig  in  ben 
iSintergrunb.  Tie  ©.  ©.  ftnb  baber  al*  reine  ®t 
nußmittel  ;u  betraebten ,  unb  «mar  ftnb  fie  e§  oor 
wiegenb  burd)  ihren  Sltobolgebalt,  nur  in  unter 

georbnetem  SRaße  tragen  ;u  ber  9Birtung  al*  ©e= 
nußmittel  aueb  einige  ber  übrigen  in  ibnen  entbal- 
tenen  Stoffe  bei. 

Ter  Jllfobol  bat  für  ben  menfdjlicben  unb  tierU 

idjen  Körper  eine  ganj  fpeeififebe,  energifebe  sMv 
tung.  flunäcbft  erregt  er  bie  Heroen  ber  Sdbleim- 
bäute  be*  JHunbc*  unb  SDlagenS,  bewirft  be*balb 
eine  permebrtc  Slbfonberung  ber  Berbauung*fdite 
unb  übt  jo  einen  mobltbätigen  Einfluß  auf  ben  Ber= 
bauung*oorgang  feibft.  $n*  Blut  aufgenommen 
unb  burd)  ba*felbe  im  ganjen  Körper  oerteilt,  er* 
regt  er  bann  ba*  gefamte  NerDenfpftem.  Taburd) 

wirb  j.B.  bie  £>ety-  unb  Ätemtbätigteit  befdjleunigt, 

ba*  Bor|'tellung*uermögen  erleichtert,  ba*  fubjettiDc 
.Uräftegcfüln"  erhöbt.  Ter  OJcenfd)  ift  na*  ©enuß 
©.  ©.  lebhafter,  für  Einbrüde  leichter  jugänglid), 
er  fühlt  ficb  atbeit*luftiger  unb  Ieiftung*fäbtger. 

Eine  eigenartige  'JlUrfung  hat  ber  Sllfobol  gegen: 
über  bem  ©cfdßfpitem  ber  üaut;  er  lähmt  bie  vJtu* 
fein  ber  Blutgefäße,  liefe  werben  baburd)  weit  unb 
füllen  f»d>  ftrotjenb  mit  Blut.  Sluf  ber  äußern  Jpaut 
bcmerlt  man  beebalb  nad)  ©enuß  ©.  ©.  lebhafte 

:Hötung,  befonber*  beutlid)  im  ©eficbt.  Ta*  pielc 
warme  Blut,  ba*  burch  bie  frautgefäße  ftrömt,  wer 
urfadjt  ein  ©efübl  Don  SBdrmc;  man  fagt  baber,  ber 
Slllobol  madjt  warm.  Tiefe*  erhöhte  ̂ ärmegefübl 
ift  aber  nid)t  eine  ̂ olge  größerer  SSMrmcbilbuug  im 
M örper,  wie  man  früher  in  ber  Üleinung,  baß  ber  ill 
tobol  im  Körper  oerbrenne,  angenommen  bat,  beim 
ber  Slltbbol  perbrennt  nur  tum  fleiuern  Teil  unb  nur 

l'epr  langfam,  ber  größte  Teil  wirb  unDcränbert  burch bie  Bieren  unb  Cungen  wieber  ausgejebieben ;  fon- 
bem  lebiglidj  eine  ftolge  ber  gefebilberten  ffitirfnna 

auf  bie  <5aut.  $m  Gegenteil  wirb  oon  ber  burd)  311= 
fohot  erwärmten  $aut  mehr  3Bärme  nad)  außen  ab= 
gegeben,  ber  gefamte  SBärmeDorrat  be*  Körper* 
jomit  Derminbert.  Die*  crtldrt  aud)  bie  Vorliebe  ber 
Bewohner  beider  Klimate  (ber  Tropen)  für  ©.  ©., 
beren  Sllfobol  e*  ihnen  erleichtert,  bie  übcrfd)flffige 
Hörpermdrme  abjiugeben.  Unter  Umftdnben  lann 

bieie  (?igenfd)aft  bee  2Utobol3,  eine  gefteigerte  3tb= 
gäbe  berSßänne  oomÄörper  ju  vermitteln,  oerbäng^ 
mSooll  werben,  ndmlid)  wenn  ber  Mörper  an  ftd? 
fdjon  piel  SÜÄrme  uerloren  bat,  wie  \.  ber  Äörper 
»on  3Jerwunbeten,weld?e  grofre  ̂ lutoerlufte  erlitten, 
ober  oon  SDtenfcben,  welche  nabe  bem  ßrfrierung«; 
tobe  waren,  ober  oon  ftarl  cridjöpften  ©olbaten. 
Taher  ftammt  bie  allgemeine  iHegel,  fold)en  beuten 
in  ber  erften  3eit  leine  0.  ©.  )u  oerahreidjen. 

Die  wobltbdtigen  ̂ Uhingen  beö  üllfobolö  treten 
nur  nach  Aufnahme  geringer  iUlengen  ein  unb  finb 
audj  nur  pon  porübergebenber  Tauer.  2öo  foldje 
©irlungen  münfAenSwert  finb,  wie  bei  Hranfen, 

beren  l'ebenetbätigfeit  über  eine  gefährliche  Ärifc 
hinweg  erhalten  werben  foll ,  ober  bei  turj  bauern: 
ben  ftdrfcrn  Mnforbcrungen  an  bie  törperlidie  unb 

geiftige  t'eiftunggfflhigteit,  ftnb  geringe  URengen 
©.  ©.  oolltommen  am  *!plafe. 

©rötere  Mengen  ©.  ©.  führen  rafd?  511  Sergij^ 

tungSerfcbeinungen;  nach  xa\i>  oerlaufenber  Erre- 
gung ftellen  ficb  Spmptome  von  Sdbmung  be*  s)Ux- 

oenfpftem*  ein:  baä  iwrfteUung*uermögen  ift  er= 
fa>wert,  bie  2Dillen$dujjerungen  werben  befcbränlt, 
bie  Bewegungen  bei  Äörper*  werben  unficber, 

Schwinbel,  «djlaffudbt  befällt  ben  s-berauid?ten.  Sta 
Aufnahme  tonjentrierterer  SUfobollöfungen  tritt 
rafd)  wwu^tlofigteit ,  ja  plötjliche  Zähmung  be<s 
5cerüenfpftem*  unb  Tob  ein. 

Turcb  allmäblid^e  ©ewöhnung  lernt  ber  Mörper 

aud)  größere  Klengen  SUtopol  uertragen,  jebod?  tre= 
ten  aud)  bei  biefer  Vln  be*  gewohnheitsmäßigen 
^llfoholgenuffe*  halb  früher,  balb  fpäter  fd)Were 
lörperlicbe  unb  pfpd?ifdje  Schöben  in  (frfdjcinung. 
(S.  Sllfoholidinu*.) 

JBefonber*  beraufdjenb  unb  pergiftenb  Wirten  bie 
jaMecbiern  Branntweinjorten,  fo  befonber*  ber  Kar 
toffelbranntwetn.  6*  rührt  bie«  baoon  ber,  baf» 
biefe  Sorten  nod)  anbere  Ällobole,  namentlid)  ben 

fepr  giftigen  Stmplaltohol  (^ufelöl)  in  nicht  unbe^ 
trächtlidjer  Spenge  enthalten.  OTtt  Slüdficht  baraui 
werben  in  Dielen  Staaten  bie  SBranntmeinfabrifan 
ten  gefetriiep  angebalten,  nur  fufelölfreie  ̂ abritate 
in  ben  £>anbel  :u  bringen.  Sltid)  in  Teutjcblanb  be 

fteben  folebe  »-öeftimmungen. 
fflic  gefebä^t  bie  ©.  ©.  al«  ©enufemittel  fmb,  gebt 

au*  ber  Thatfad?e  heroor,  bafe  biejelben  bei  nahen: 
Sämtlichen  3iöltcrn  in  beträchtlichen  Mengen  berge 

jtcllt  unb  genaffen  werben. 
Ter  Äonfum  pro  ftopf  für  Branntwein  unb  fflein 

betrug  im  Turchfcbnitt  ber  Sabre  1886—91,  für 

Bier  im  3.  1*90  in 

Staaten 

©rofebritaunien  unb  ̂ tlanb 
Schweben  
Norwegen  
Tänemart  

^UuBlanb  
"Jlicberlanbe  

Belgien  
,>rantreicb  

^talien  vrdjweit  

£fterreidv  Ungarn  

»rannt 
tofin 

1 
«Brin 

1 
(I,o 

Ti 

136,1 

8,8 

0/. 

27,» 

19,7 

0,  !» 
1,  s 

37,:. 

102,'.» 

9,3 

3^ 

10,4 
2,2 

34  fi 

10,3 

■V- 

177,r, 

8,4 

91,4 

22,r. 

2,0 

9."»,2 

0,9 
10,1 40,« 

7,8 

L>2,i 

32,o 

9,1 5,7 
105,8 

5,8 

2,c 58,o 
Bereinigte  Staaten  r>.  Sbncttta 

3n  neuefter  3<«t  bat  fid)  ber  Äonfum  |um  Teil 
burch  bie  ftrengeru  Branntweinfteuergeictje,  |ttHI 
Teil  burd)  birette  Wefctje  gegen  bie  Trunljudht  jowie 
burch  bie  Beftrebungen  ber  9Räfeigteit*i?ereine 
(f.  TemperenUer)  meift  etwa*  oerminbert ;  unb  jmar 

haupti'äd)lich  ber  Aonfum  ber  ftdrlern  Sorten,  wo 
gegen  ber  Konfum  an  Bier  Dielfad)  gewad)fen  ift. 

Tie  @.  ©.  haben  in  Doltawirttcbaftlicber  Be= 
üiebung  eine  große  Bebeutung.  Tie  Spiritueiu 

buitrie  madjt  manche  Bobenarten ,  bie  jonjjl  taum 
einen  Ertrag  abwerfen  würben,  burd)  bie  Bebauung 
mit  Kartoffeln  unb  jur  Wehlbcreitung  nicht  geeig 
neten  ©etreibearteu,  JHüben  u.  f.  w.  ertragfähig. 

Ter  große  Konfum  ber  @.  @.  ift  juigleid)  eine  ber 
hebeutenbften  Einnahmequellen  be*  Staate*;  bie 
burd?©cträntefteuern(f.b.)Dcrurfad)te(jinnahmebcv 

Staat*fafien  bcläuft  fid)  auf  Diele  iDfiUionen  vJt_arf. 
Äuf  ber  anbern  Seite  barf  man  aber  nicht  Dergeficu, 



712 ©eiftifleS  (Eigentum  —  ©efrönter  5)irf)tcr 

bafj  tic  Boll*wirtfchaft  burch  Die  Benachteiligung 

ber  Boll*gefunbbeit,  welche  ber  Konjum  ber  ©.  ©. 
im  ©efolgc  hat,  jebwer  gefebdbigt  wirb.  Eine  Un 
fumme  von  mirtidiaftlicbem  Elenb,  Kraufbeit  unb 

Berluft  an  ilcbcu  wirb  burd?  bic  Vorliebe  be*  "Weit: 
feben  für  @.  ©.  bebingt. 

Berfdlfcbungcn  finb  bei  ben  ©.  05.,  befonber*  ben 
beifern  Sorten ,  wegen  ber  grojien  Jlacbirage  unb 

be*  uerbältnionuiftig  hoben  greife*  häufig.  Slm 
bäufigften  werten  ©ein  unb  feine  Branntweine  unb 

Öiqueure  gejälfebt.  Tie  Beurteilung  unb  Beftra; 
hing  foleber  frdlfcbungen  fdüt  unter  bie  Bcftimmun 
gen  ber  ©efehc  über  ben  Berfcbr  mit  9iabrung*=  unb 
©enufemitteln.  (S.  auch  Berfälidjungen.) 

©eiftigec*  (fißenrum,  f.  Eigentum,  @emerb= 
liehe*  Eigentum  unb  Urheberrecht. 

©eiftingcr,  Dlarie,  Scbaufpiclerin,  geb.  26.3uli 
1836  in  ©ra,;  al*  bic  Sachter  eine«  penfionierten 
ruff.  Jöoffcbaufpieler*,  bebiitierte  1842  in  Hinbcn 
rollen  auf  ber  Bübnc  ibrer  Baterftabt  unb  würbe 

1849  für  i'aibad\  18">o  al*  Soubrette  an  ba* 
Scbwetgcricbc  Boltetbeater  in  ̂ tünchen,  1852  an* 
3ofeppftäbtifd>e  Jbeater  in  5ßien  engagiert,  von 
wo  fie  1854  an*  5riebrtd^©ilbelmftäbtifd)e  Sbeatcr 

in  »erlin  ging.  1856  würbe  fte  Sflitglicb  be*  &am- 
burger  Sbaliatbeater*,  gaftierte  bann  in  Breslau, 
©logau,  Bofcn  unb  Köuigöberg,  mar  3  ̂ abre  in 
fliga,  wo  fie  neben  ber  Cvevette  aud)  Behau: 

unb  l'uftfpicl  lultioierte,  gehörte  feit  18(>3  bem 
Berbanb  be*  Berliner  ̂ ictoriatbeater*,  feit  1865 
bem  be*  tbeatcr*  an  ber  Sien  an  unb  würbe 

bier  in  Cffenbaebfcben,  Suppffcben  unb  anbern 

Operetten  jubelnb  aufgenommen.  1809—7:")  batte 
fie  mit  Steiner  aud)  bic  Leitung  biefer  Bühne, 

yn  ber  folgenbeu  $<c\t  bewies  fte  au  verfebiebenen 
ürten,  jtterft  am  ©iener  Stabttbeater,  ihre  Be= 

äbigung  al*  Heroine  unb  Jragöbin.  1877—80  war 
ieSJcitglicb  be*  tfeipiiger  Stabttbeater*  unb  wanbte 
ich  feitbem,  ohne  fefte*  Engagement,  ©aftjpielen  ju. 

^ipr  glänjienbc*  ialcnt,  bas  ihr  geftattet,  neben 
einer  Schönen  Helena  eine  Iphigenie  J"  fpiclen,  bat 

ihr  auch  in  Slmerifa  g/oftc  Erfolge  verfebafft.  Eine 
1877  mit  bem  Schauspieler  Äug.  SMüUcrKormann 
eingegangene  Ehe  hatte  nur  turjeu  Beftanb.  Seit 
1889  lebt  fte  auf  ibrer  Befifcung  bei  Klagenfurt. 

©eifrlictir,  f.  Kleru*. 
©ctftUrfcr  ̂ auf,  f.  tfürftenbanf. 

Wctftlicfic  dürften,  j.  $ürft;  über  bie  Bcrtrc^ 
hing  ber  ©.     im  alten  :}icid?*tage  f.  gürftenbanf. 

©eifHidje  ©erit$t$b<irf  rit,  f.  ©eriebtebarfeit, 
geiftlicbe.  [flittcrorben. 

©eifilidie  Orb«,  f.  Drben  (geiftlicbe)  unb 

(«ciftli rljcr  5ü or bctjal t,  f.  Reservatum  eccle- 
siasticum. 

(Brifiltrneernaufptele.f.Bauernfpiele/Dtpfte- 
rien,  ̂ Jaffionefpiele,  Seutfehe  Citteratur  (Bb.  5, 
S.  7  a),  Teutleben  Sbeatet  (Bb.  5,  6. 89). 

©eifUiefcr#  Sieb,  f.  Kircbenlicb. 
©eifrliftjeö  ©erbienftfrena,  uom  Äaifcr 

fron]  I.  »on  Cfterreid)  26.  9iov.  1801  (jeftiftete 
aueieiebnung  für  iyelbfapldne,  wirb  nur  in  5elb: 
lügen  verlieben  unb  beftebt  in  einem  golbenen  ober 
ftlbernen  länglichen  Kleeblatt  ober  Sajarudlreu.i, 
ba*  im  blauen  £>erjfchilbe  bie  ©orte  «Piii  meritis» 
;eigt  unb  an  einem  meijj  unb  rot  geftreiften  Banbe 

getragen  wirb. 
©ciftlidK  Ocrtoanbtfrr)oft  entfteht  nad)  3ln= 

ftdjt  ber  !ath.  Kirche  au*  ber  Saufe  unb  ber  ftir- 
mung  jwifd?en  bem  laufcnbeu,  bem  Idufling  unb 

ben  Eltern  be*  idufling*,  weiter  jwifchen  bem^aten, 
bem  Sdufüug  unb  ben  Eltern  be*  lehtern;  analog 
bei  ber  Firmung.  Sie  bilbet  ein  Ehebinberni«i. 
Tem  heutigen  prot. Äirchcnrecht,  ben  ftaatlicbcn  ®e 
feHgebungcn  unb  fo  au6  bem  :Heicb*recht  ift  bae 
Ebehinbemi*  ber  ©.  B.  fwmb. 

Wciftlirfjfeit,  f.  ftlcru*. 

©ritnuc,  biejenigen  jum  Saufenben  ©ut  (f.  b.) 
gehörigen  laue,  mit  benen  man  bie  untern  Eden 
ber  Segel  bi*  unter  bie  UJtitte  ber  Stabe  in  bie  <öobe 
Siebt,  wenn  man  jene  geien,  b.  b.  fortnehmen 
will.  Sie  werben  nach  ben  Segeln  benannt,  für 
welche  fie  bieueu,  j.  B.  ̂ odgeitaue,  Borbramgeitaue 

u.  f.  w.  $Mn  weitern  ̂ ufammeujebnüren  unb  letcb- 
tern  ̂ eftmadjen  ber  Segel  bienen  bie  ©orbinge 
(f.  b.).  ©.  laufen  an  ben  tflaben  burch  Blöde  (f.  b.). 

Wcitboiu,  Stabt  in  ber  Ämtäbauptmannfchaft 

Borna  ber  fäd)f.  itrei*hauptmannfd>aft  t'eipüg,  in 
231  m  £öbc,  an  ber  Eula  unb  ben  i'inien  Öeip.üg: 
Borna  Ehemnih  unb  2eipjng:t'aufigt:©.  (43,9  km) 
ber  Säcbj.  Staatsbahnen,  SiH  eine*  3tmt*gerid)t* 

(iiaiibgertcbt  l'eipjig),  Slbteilung*ingenieurbureau* 
unb  einer  Cberfteucrfontrolli,  bat  (1890)  4007  (2034 

männl.,  1973  weibl.)  E.,  i^oft,  Telegraph,  in  0ar= 
nifon  (253  ÜDiann)  bie  3.  unb  4.  E*labron  be* 
18.  Ulanenregiment*,  eine  alte  feböne  Kirche  im 
roman.  Stil  mit  reichem  Bortal;  Äaltfteinbrücbe, 

Kalt=  unb  rfiegclbrenuerei.  Ten  im  SKittelalter 
widjtigen  Ort  jerftörten  bie  Jöuffiteu. 

©ritner,  Ernft  iluguft,  Ebemiler  unb  ?ubu 

ftrieller,  geb.  12.  Juni  1783  in  ©era,  ftubierte  fJU> 
bijtin  unb  Ebemie  unb  errid>tete  1810  in  SöfeniH 
eine  ehem.  Sabril  unb  1815  eine  jmeitc  in  Sd)nee= 
berg,  wo  er  24.  Clt.  1852  ftarb.  ©.  erfanb  ba*  ?lr 
gentan,  entbedte  ba*  ftärbcu  tierifdjer  unb  pflani 
lieber  Stoffe  burch  diromfaurc  SaUe,  veröffentlichte 
Sdjrif  ten  über  bic  Bereitung  von  iraubeniuder  unb 
Sirup  au*  Kartoffelmehl,  über  ba*  Blaufärbcu 
wollener  3cuge  ohne  ̂ nbigo,  ferner  «Briefe  über 

Sbemie»  (2  Bbe.,  i'pi.  180«)  u.  a.  Befonber*  be- 
lannt  mar  er  feiner  8«tt  bur*  ba*  Stillegen  von 
2rcibgärten  über  ben  unterirbifdjen  Äohlenbrdnben 
in  Blanift  bei  ̂ widau. 

©ri|  ober  ©eid,  am  ©einftod  ber  Jrieb,  wel 
d?en  jebe*  fräftige  Blatt  an  ber  flute  au*  feiner 
itd)iel  entfenbet.  Sieben  bem  ©.  befinben  fidj  ein 

ober  jwei  ̂ auptaugen,  welche  erft  im  nächsten 

Sahre  an  ber  verholzten  flehe  ,uim  Slu*trieb  ge= 
mgen;  bleibt  ber  ©eintrieb  bi*  jum  öerbft  bt 

fteben,  fo  entwidclt  fieb  ba*  "öauptauge  im  nfidhften 

^ahrc  äufeerjt  Iräftig  al*  langer  i>oljtrieb;  wirb  ber 
©.  aber  im  3uni  unb  fpftter  wiebcrpolt  bi*  auf  ein 
Äuge  ober  ganj  entfernt,  fo  bringt  ba*  ftauptauge 
einen  ftarten,  aber  tür^ern  gebrungenen  Srieb  mit 
reichlichen  unb  träftigen  ©eicheinen  (Blüten)  hervor. 
Sa*  Berfafcrcn  be*  3lu*bred?en*  peifet  geijen. 
Saefelbe  tommt  aud?  beim  Jabat  jur  Änwenbung. 

©efrrbt,  f.  Blatt  (Bb.  3,  S.  86a). 
©rfoeftrer  $rrttcntin,  f.  Jicbtenparj. 
©rförnt  beiden  SDlineralien,  bie  auf  ihrer  Ober 

fläche  mit  Keinen  runblichen ,  jiemlich  gleichmäßig 
verteilten  Erhabenheiten  verjehen  finb. 

©efröl)  (metaUurg.),  f.  Krdjie. 

©rfröntrr  ^ieftter  (lat.  poeta  laureatus).  2)ic 
Sitte,  2id?ter  feierlich  ju  belränjen,  herrfd)te  fdjon 
in  ©riecbenlanb,  wo  fte  bei  ben  fog.  mufifdjen 

aBcttftrciten  ftattfanb.    (S.  ?(gon.)    Bon  ben 
©riechen  verpflanzte  fie  ficb  311  ben  flömern,  unb 
Kaifer  Domitian  trönte  mit  eigener  £anb  bei  ben 
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pon  ihm  eingeführten  fapitolinifd>en  Spielen  TiaV 
ter  unb  iHebner.  3m  12.  3abrb.  fingen  aud)  bie 

röm.=beutfd)en  Kaifcr  an,  Tid)ter  $u  frönen,  bod) 
würbe  ber  fcorbeer  in  ber  Regel  nur  für  biebterifebe 
^eiftungen  in  lat.  Sprad>c  nierfannt.  Kaifer  £>ein= 
rid)  V.  frönte  feinen  £iitoriograpben  Tapib  Sco= 
tu«,  tfriebrieb  L  ben  ̂ öneb  ©üntber,  ber  bie 
Ibaten  be*  Kaifer«  in  einem  epifebeu  ©ebiebt  uer= 
berrlicbt  batte.  Tod»  febeint  bie  Sitte  in  Teutfd): 
lanb  eine  3eit  lang  au*  ber  ©ewobnheit  gelommen 
IU  fein,  fta  Italien  erneuerte  fie  fid)  im  13.  3abrb. 
Tie  feierlidjfte  Krönung  bafelbft  war  bie  Petrarca« 
auf  bem  Kapitol  am  erften  Cftertage  1331.  $n 
Teutjdjlanb  mürbe  ber  Kaifer  tfriebrid)  III.  ber 
SBieberbcritcUer  ber  TiaMerlrönungen.  Gr  frönte 
$lnca«  Sptoiu«  ̂ iccolomini  (ben  naebberigen  Hapft 

^iu*  II.)  unb  mit  eigener  fianb  Konr.  Geltt«,  ben 
piele  für  ben  erften  in  Teutf&lanb  getrönten  Ticb= 
ter  gehalten  haben,  nebenbei  aber  fo  piele  unbe- 
beutenbc  lUtänncr,  baß  bie  Sache  etwa«  ©ewöbm 
licbe«  würbe.  Sparfamer  in  ber  Slueteilung  biefer 
28ürbe  war  fein  Sohn  ÜJcartmilian  I.,  ber  Ulricb 
pon  ©utten  jum  TidUer  frönte  unb  ben  faiferl. 

"^fatjgrafen  ba*  iRed?t  verlieb,  allen,  bie  fie  für 
tüchtig  hielten,  in  feinem  Flamen  ben  Corbcertranj 
aufjufetien.  infolge  biefer  le&tern  Verfügung  mim 

berte  fid)  unter  ÜJtarimtlian«  vJiad>folgern  bie  ©el: 
tung  ber  Tid)tertrönungen  immer  mehr,  bi«  ftc 
enblicb,  al«  Jerbinanb  II.  bie  Grteilung  be«  2ox- 
beer*  lebiglicb  ben  iReid)«hofgrafen  überlieft,  Pbllig 
nid)t*fagcnb  mürbe.  9täd)ft  Hutten  fmb  al*  bie  be= 
rübmteften  getrönten  Ticbter  ©eorg  Sabinu*,  $ob. 
Stigcliu«,  Nifobcmu*  ,\rifd)lin  unb  SJtart.  Opit», 
ber  erfte,  ber  feiner  beutjeben  T id)tungen  roegen  ben 
fiorbeerfranj  erhielt,  ju  ermähnen.  3"  Gnglanb  ift 

ber  Poet-Laureate  feit  ben  3«iten  Gbuarb*  IV. 
ein  ̂ Beamter  be*  £>of*,  ber  ein  Heine«  ©ehalt  6* 

3iebt  unb  früher  >u  ben  ©eburt*tagcn  be*  König*, 
bisroeilen  aud)  bei  ©elegenbeit  von  Siegen  eine 
Obe  }u  bidjteu  hatte.  Seit  ben  Seiten  ©eorg*  III. 
tarn  iebod)  ber  letztere  ©ebraud)  ab.  Tic  i<erleibung 
be*  Slmte*  ift  jetjt  nur  eine  Gbrenbejeugung  für 
einen  bebeutenben  Ticbter.  3m  ̂ oö-  1860  würbe 
nad)  2Borb*wortb*  lobe  Jennpfon  (geft.  1892)  nun 

Poet-Laureate  ernannt,  ber  nod)  feinen  9tad)folger 
erhalten  bat. 

®cfrö>f,  meibmännifeper  Su*brud  für  bie  91ab= 
rang  ber  SRaubpögel,  welche  pon  biefen  gefröpf  t, 
b.  b.  Pcrfdjlungen  mirb. 

©efröpft,  im  2Jcafd)inenbau,  f.  Äröpfen. 
Wcf rbf c  (Mesenterium),  biejenige  größere  ftalte 

be*  $)aud)fell*,  in  bie  ber  Tünnbarm  (mit  Äu«- 
nabme  feine*  ̂ nfang*ftüd*,be*3wölffingerbarm*) 
eingcfdjloffen  ift.  Ta*  Bauchfell  fdjlägt  fid)  nftmliib 
hinten  an  ben  Senbenroirbeln  pon  beiben  Seiten 
ber  nad?  innen  jurüd  unb  bilbet  fo  eine  Tuplifatur, 
in  beren  Gingang  bie  bem  Tünnbarmc  .utgebörigen 
©efäfee  unb  Kerpen  treten.  Ter  Tünnbarm  felbft 

liegt  erft  im  ©runbe  biefe*  burdj  bie  3ufammen^ 
lagerung  ber  SBaud?fellplatten  entftanbenen  Beutel*. 
8luf  biefe  2Beife  mirb  einerfeit*  ber  ungefähr  7  m 

lange  Tünnbarm  einigermaßen  in  feiner  Cage  er= 

halten  unb  por  Ü8erfd)lingen  gefcbüjjt,  auf  ber 
anbern  Seite  aber  ihm  ein  ungleich  größere«  3J(aft 

oon  99emcglicbfeit  gefiebert,  al«  e«  j.  33.  bem  Tid= 
barme  im  allgemeinen  ,;ulommt.  Tie  S^mpbbrüfen, 
©efäße  unb  Nerven,  bie  pon  bem  ©.  eingcfcblojfen 
finb,  merben  nach  bcmfclhen  benannt.  Ter  ber 
ffiirbelfäule  nahe  gelegene  5eil  bc*  ©.  mirb  al* 
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©unel  be*fclben  (radix  mesentcrii)  bejeid?net. 
Ülud)  ber  ©rimmbarm  irirb,  roenn  aud)  in  unpolI= 
ftänbiger  Seife,  pon  einer  ähnlichen  ̂ aucbfellfalte, 

bem  ©rimmbarmgefröfe  (nu-socolon),  unb  ber 
obere  5>il  be*  iRaftbarm*  von  bem  nod)  weniger 
entmidelten  SRaitbarmgcfröfe  (mesorectum) 

überllcibet.  (S.  «aucbfell.)  —  ©.,  3m'ter,  in  ber Äocbfunft  klagen  unb  9Ieü  nebft  ben  fleinen  fraufen 

OJebärmen  pon  Äalb  ober  Canum,  beim  iHinb  Kal  = 
baunen  genannt;  ebenfo  rechnet  man  bäufta  aud^ 
ba«  fog.  ©efcblinge,  b.  h-  ben  Scblunb,  Öunge, 
Öer*  unb  SDfiljt  baju. 

Wcrrüfcftciit,  eine  meiße  ober  blafeblaue  faft 
biebte  Varietät  bc*  3lnbwbrit«  (f.  b.),  bie  entroeber 
tugelig  iufammcngebalU  ober  in  faltigen,  Pielfad? 

getröfeäbnlid)  gemunbenen  i'agen  ober  platten  au*- 
gebilbet  ift;  er  finbet  ficb  im  Sal.nhon,  aud)  rcobl 
im  reinen  Steiufali,  namentlich  bei  3}odmia  unb 

©ieliqfa  in  ©alijicn.  'Jibnlid)  ift  ber  fog.  SaMan^ 
geualabafter  in  ben  3»;d)fteingipfen  Pom  Süb; 
ranbc  be*  ASarje*. 

(«Vfrüpf t  beißt  in  ber  ̂ eralbif  ein  pierfüßige* 

in  tauernber  Stellung  Ht»ent,e«  Jier.  Gidjhörncben, 
Äffen  u.  f.  w.  ft^en  in  ber  tHegcl  gefrüpft. 
®ttupptU,  in  ber  Mrcbiteftur  ,;mei  gleichartige, 

burd)  ein  gemeinfame«  ©lieb  üerbunbene  ©auteile. 
So  hat  man  j.  iö.  gctuppelte  ̂ cnfter,  bei  benen 
v;mei  ober  mehrere  fdunale  Jvenfter,  nur  burd)  ein 

Ü)littelgeroänbe  ober  eine  Säule  poneinanber  ge= 
fd)ieben ,  ju  einem  Jenfter  pereinigt  unb  oft  nod) 
burd)  eine  gemeinfcbdftlid)c  Kerbacbung,  burd)  einen 

Sogen,  ein  Jyrontifpij  (f.  b.)  u.  bgl.  perbunben 
ftnb.  ferner  fommen  gefuppelte  Säulen  por, 
bie  entn?eber  nur  in  JHüdficht  auf  ihre  paarweife 
angeorbnetc  Stellung  fo  genannt  werben,  ober  roeil 
fie  ftd)  mit  Kapital  unb  üöafi*  innig  berühren; 
ebenfo  gefuppelte  Jräger,  bie  ihrer  Sänge  nach 

aneinanber  geftoßen  unb  burd)  l'afcben  perbunben 
ober  mit  mebrern  nebeneinanber  liegenben  Ürägern 
bur*  Soljen,  Äreu?perftrebungen  u.  f.  w.  ju  einem 
©anjen  pereinigt  fmb. 

@ela,  eine  pon  jHhobiern  unb  Kretern  im  herein 

mit  anbern  bor.  3lu*manbcrern  090  t>.  6br.  ge^ 
grünbete  grieeb.  Stabt  auf  ber  Süblüfte  Sicilien* 
am  gleichnamigen  {jluffe,  an  ber  Stelle  be*  je&igen 

Zetta  ■  9tuooa.  Sdjon  581  mürbe  pon  ®.  au* 

■?lfraga*  (Sgrigent)  gegrünbet.  Seine  größte  SJtacbt 
aber  erlangte  ©.,  naebbem  juerft  ftleanber  505  fid) 

jum  Tprannen  aufgeworfen,  unter  beffen  93ruber 
JÖippolrate«,  ber  faft  bie  ganjc  Dftbälfte  Sicilien« 
bi*  auf  Spratu«  unterwarf.  9tud)  biefe  Stabt 
gewann  be«  ftippotrate«  Nachfolger,  ©elon  (f.  b.)( 

ber  feinen  Si&  bahin  perlegte  unb  feinem  93ruber 
Öiero  bie  Verwaltung  pon  @.  überließ,  ba«  nun, 
pon  ©elon  ber  J&älfte  feiner  Ginwobner,  bie  nad) 
Spratu«  perfekt  würben,  berauht,  gegen  Sprafu* 
unb  2lgrigent  nrrüdtrat.  Nad)  bem  2obe  ̂ icro«, 
ber  feinem  Araber  in  ber  .fcerrfebaft  gefolgt  war, 
würbe  ©.  wieber  felbftänbig.  ̂ 11*  ber  iprann 
Tionpfiu«  405  gegen  bie  Karthager  eine  Scblacbt 
bei  ®.  perloren  hatte  unb  bie  Karthager  bie  Stabt 

nunjerftörten,  gewährte  Tionpfio*  ben  Ginwobncrn 
in  oprafu*  eine  neue  "öeimat.  95on  Jimoleon 
(f.  b.)  um  340  P.  Gbr.  namentlicb  burd)  Koloniftcu 
au«  Keo«  wieber  beoölfert,  warb  e«  wahrfcheinlid) 
282  Pon  ben  SPlamertinern  jerftört  unb  bie  3te 

mobner  (©eloer)  würben  burd)  ben  Jprannen 
^hintia*  pon  Slgrigent  in  ber  pon  ihm  begrünbeten 

Stabt ^biutia«  (bem  jefeigen  i'icata)  angefiebelt.  3u 
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©.  ftarb  45G  p.  (ihr.  ber  Sragöbienbidrter  iiicbolu* 
—  ©gl.  fcolm,  03efcbicbte  Sicilien*  (2  ©be.,  Spj. 

WclöflC,  f.  03aftmäbler.  [1870—74». 
lftcld=3nfcl,  f.  OJuabalcanar. 
Wclänoc,  bietfrbobcrfläcbe  mit  allen  barauf  be 

finblicbcn  03ewätiern,  SBcQen,  ©obenbcbedungen, 
Änbauoerbältniffen  unb  ©obenformen;  für  lehtere 
im  befonbern  wirb  aud>  oft  ber  2Iu*brud  Terrain 
(f.  b.)  angewenbet,  ber  früher  namentlich  in  ber  ÜDlili 
tärfpracbe  faft  au*id>licfdicb  fürOi.  gebraust  mürbe. 

(sWtönbcr,  bie  au«  iioli,  Stein  ober  (Sifen  in 
bunbbrocbener  Arbeit  bergeftellte  Sdju&oorricbtung 
an  treppen,  ©alton«,  Serratien,  ©rüden  u.  f.  m. 
(S.  ©aluftrabe,  ©rüftung.) 

Wclaf twf,  Warne  mehrerer  köpfte  unb  ©ifcböfe. 

—  03.1.,  ber  öciliae,  eius2lfritaner(492— 496),arbei= 
tete  mit  Grfola  an  ber©efeftigung  be*  röm.  Primat*. 

@r  erhob  ben  Slnfprucb,  ber  röm.  Stuhl  bürfe  Slppel= 
laticnen  au*  jcbcm  Seil  ber  3Belt  entgegennehmen, 

bagegen  lönne  pon  ihm  nicht  weiter  appelliert  wer= 
ben.  Gin  eifriger  ©crtcibiger  ber  rechtgläubigen 
Sehte,  perfolgte  er  mit  Strenge  9J(aiiicpäer  unb 
^elagianer  unb  verfluchte  aucb  495  bie  morgeiv 
länb.  Jtird  t ,  fofern  fte  nicht  ber  ©erbammung  be* 
Patriarchen  SIcactu*  oon  Konitantinopel  al*  eine* 

9)(onophpfiten  guftimme.  ,\n  bem  «Decretum  de 
libris  recipiendis  et  non  reripiendis»  führt  03. 

ben  Unterschieb  ber  fanouiicbeii  oon  ben  apofrp; 
pbijdjen  Büchern  ftreng  bureb  unb  unterfAeibet 
aud)  unter  ben  Schriften  ber  ©ätcr  bie  anber*; 

gläubigen  Schriften  oon  ben  redngläubigen.  Tie 
jeier  ber  beibn.  Superfalien  fd)  äffte  03.  in  Wom  ab 

unb  führte  bafür  ba*  fircblicbe  ̂ eft  ÜJiariä  iHeinü 
gung  ein.  ©emerlen*wcrt  fmb  bie  Slbbanblungen: 
«Deduabus  in  Christo  uaturis»  gegen  Gutpcbc*  unb 
9teftoriu*,  unb  «Sacrameutarium»,  entbaltenb  bie 

iUcfiliturgie.  Tie  ©riefe  unb  3lbbanblungcn  be*  03. 
finb  gefammelt  pon  Sb»el  in  ben  «Epistolae  Roma- 
norura  pontificum  etc.»  (©raunfebm.  18G7),  beutfeb 
oon  Süenjlowflp,  «©riefe  ber  $äpftc»,  ©b.  7  (in 
ber  «©ibliotbcf  ber  Kird>euoäter»,  Kempten  18M0). 

—  8aL  griebrieb,  Tie  Unecbtbeit  ber  Tcfretale  be* 
03.  (in  ben  «Sihungvbericbten»  ber  iülüncbener 
Atabemie,  1888).  —  0).  II.  (1118—19),  früber 
Johann  oon  03aeta,  ©enebiltinermöndj  oon 
ÜRonte  Gaffmo  unb  päpftl.  Sander,  mürbe  poii 
ben  (Segnern  ̂ einrieb*  V.  aui  ben  päpftl.  Stuhl  er 
boben.  Sofort  nach  ber  SBabl  oon  Anhängern  be* 

Kaifers  gefangen  genommen,  aber  oom  ©olfe  bc= 
freit,  floh  er  bei  ber  Annäherung  ber  taiferl  Srup= 
pen  nacb  03aeta,  fpracb  ben  ©ann  über  .v>einricb  V. 

unb  ben  oon  ihm  aufgehellten  ©egenpapft  CSJre= 
gor  VIII.  au*,  lehrte  loieber  nach  9iom  uirüd  unb  ent= 
ging  neuen  ÜJltjibanblungen  nur  burd)  bie  fywbt 

nacb  ̂ rantreia),  wo  er  im  Mlofter  Glunp  ftarb.  — 
03.,  feit  367  ©ifebof  pon  ßäfarea  in  paläftina,  ein 

OJegner  ber  Arianer,  geft.  395,  feilte  bie  Kircbenge^ 
fdjichte  be*  Gufcbtu*  fort.  —  03.  pon  Koüfo*, 
Sobn  eine*  ©riefter*  bafelbft,  um  476  ©ifebof  oon 

Gäfarea  in  ©itbpnicn ,  f ebrieb  eine  «  03ef ebiebte  be* 

Wicänifcben  Konjil*»  (griechifcb  unb  lateinifd?  bg. 
oon  ©alfour,  $ar.  1599).  (trampf. 

03clac*niuc<  (greb.),  Irampfbafte*  Sachen,  Sacb= 
©elattne  (tat.),  f.  (Gallerte,  03lutin  unb  Seim. 

&b inef ifebe  ober  japanifdje  ©.,  f.  *lgap?lgar. 
(öclnttnc  TDHömit,  aua>  Weubpnamit  ge- 

nannt, einä  ber  rcirlfamften  Sprengmittel,  gebort 
jur  ftlaffe  ber  ̂ bclite  ().  b.).  G*  beftebt  au*  ü5 
ober  45  Seilen  bünner  Sprenggelatine  (f.  b.)  unb 

35  ober  55  Seilen  eine*  3wfaMndw*\  n?eld>ev 
feinerfeite  au«  75  Seilen  Malifalpeter,  24  Seilen 

.*Ool;mebl  unb  1  Seil  Soba  bergeftellt  toirb.  Ta* 
03.  ficht  bem  Hiefelgur^pnamit  febr  äbnltd?,  boeb 

i)"t  e*  ftärter  in  ber  ©trfung,  unempfinblidjer  gegen 
bobeuub  niebrigeSemperaturen,  fomie  bureb  Sd>l<3g 
unb  Stofe  faum  je  3ur  (frplofion  ni  bringen.  Äucb 

iöaffer  entjiebt  tbm  nicht  ba*  3iitroglpcerin,  fon= 
bern  nur  nach  unb  nacb  ben  Salpeter  unb  fcbioäcbt 
baber  bae  03.  in  feiner  Sirhing  nur  unbebeutenb. 
0;ö  bient  oielfad)  ale  ̂ unbpatrone  jur  (Fnt^ünbung 
oon  Sprenggelaiine. 

(^clatiuograp bie,  im  allgemeinen  ©enennung 

für  biejenigen  Planieren,  bei  roeldjen  bie  03elatine 
birett  jur  öerftellung  pon  2)rudplatten  unb  jum 
$rud  benu&t  roirb.  So  fertigt  man  glatte  unb  ge= 
mufterte  platten,  bie  ficb  bequem  auf  ber  ©uebbrud 
prejfe  bruden  laffen.  sJ)tan  erzeugt  j.  ©.  berartige 
platten  mit  glatten  Cberflädjen,  inbem  man  eine 
Schiebt  ber  gefcbmol.Knen  03e(atinemaffe  auf  eine 

fein  polierte  üJJi'tall  ober  Steinplatte  pre^t,  auf 
ber  man  bie  ge»ünfcbte03röfec  burd)  eine©egren]|ung 

oon  ̂ ol(v  ober  ©leiitegen  ober  auch  Pon  03laf  erlitt 
beftimmt.  platte  unb  Stege  (Seiften)  muffen  bu, 
wo  fte  mit  ber  Waffe  in  ©erübrung  tommen ,  leicht 
eingeölt  werben.  03emufterte  platten  erjeugt  man, 

inbem  man  j.  ©.  Süll  über  bie  sJWetalIplatte  fpannt, 
gleicbfall*  einölt  unb  bann  bie  3Jlaffe  baraufgiefet. 

0;*  genügt  f  djon  eine  bünne  Schiebt  oon  8  bis  10  nun, 
bie  auf  etner  ftoliuntcrlage  befeftigt  wirb.  3m  fP^! 
ciellcn  ift  03.  ein  oon  Sanb  erbachte*  ©erfahren  jur 

Anfertigung  tppogr.  S)rudplatten.  Sanb  überjicbt 
eine  glatte  platte  (ÜRetall  ober  03la*  u.  f.  w.)  mit 
einem  03ip«,  bem  er  etwa*  Alaun  unb  f djwefelf aure* 

©arpt  jugefe^t  unb  ben  er  mit  SBafier  ju  einem 
büntien  ©rei  eingerührt  bat.  2)er  mit  einem  breiten 
,v>aarpinjcl  aufgetragene  liberjug  betommt  eine  Tide 

oon  1  mm,  muji  gut  trodnen  unb  erhält  bann  burd> 
eine  fenfreebt  ju  fübrenbe  :Habiemabel  bie  in  bie 
Schiebt  einiurabiereube Zeichnung,  öictauf  wirb  bie 
platte  mit  bem  erwähnten  iHanbe  oerfehe»  unb  bie 

gefdjmoljene  03elatinemaffc  bann  eingegoffen.  Ter 
f  o  gewonnene  Slbgufe  wirb,  um  bie  Oberfläche  wita 

ftanb«fähigcr  ju  machen,  mit  einer  bünnen  i'öfung oon  chromiaurem  Kalium  überftrieben  unb  bann  mit 
£eim  auf  einem  6ol.;fufe  befeftigt.  ̂ üx  alle  vor 

itebenb  bei'cbriebenen  Planieren  bient  am  heften  bie in  ben  ©uebbrudereien  für  bie  Trudwaljeu  benuhtc 
(9clatincwal,ienmaffe. 

Wclduf,  in  ber  ̂ ägerfpradjc  ba*  Saufen  be* 

ftebermilbe*.  ©ei  Jöunbcn  fpricht  man  oon  gutem 
ober  fdjl echtem  03.,  je  nachbem  bie  ©crbältnine 

ibr^ortlommen  erleichtern  ober  erfd?weren. 
Ku-lauf,  in  ber  Surffpracbe  bie  eigentlicbi', 

oon  ben  Mennpferbcn  ju  burcblaufenbc  ©abn  eine* 
MennplatjcS  ober  einer  3lrbeit*bahn.  Sic  ift  ber 

iHegel  nach  bureb  wechielfeitig  eingegrabene  Stan 

gen  abgegrenjt  unb  getennjeiebnet.  Ta*  befte  (>">. bilbet  ein  biebter,  elaftifcher  Wafenuntergrunb. 
Wcläute,  in  ber  ̂ ägerfpradje  ba*  mebrftimmige 

03ebell  jagenber  öunbe. 

Weib ,  im  Spcttrum  (f.  b.)  bie  jwifeben  Drange 
unb  03rün  gelegene  ftaxbt  (f.  Farbenlehre).  Über 

gelbe  Malerfarben  f.b.  Uber  bie  in  ber  ̂ ärberei 
ittm  03 elbfärben  benuhten  ̂ arbftoffe  f.  Färberei 

(©b.  6,  S.  573b).  —  SeifenecbteS  03.  ift  ein 

Sljofarbftoff,  ber  burd?  Tiajotiercn  oon  m  =  3lmibo 
ben}oefäure  unb  Kombinieren  mit  Tipbenplamiii 

erhalten  wirb.  Cr  färbt  si$olle  orange. 
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©efbbeeren,  bie  iyrücbte  mehrerer  in  ber  ftär= 
beret  venvenbeten  Birten  Khainnus  (f.  ̂bepflan^ 
?en  unb  Rhamnus). 

©elbblttttf ,  f.  Scrnfteininbuftrie(Sb.  2,  S.  842a). 
WclbMcicrj  ober  Söulf  cnit,  ein  tetragonale« 

mit  3Bolframbleierj  (j.  b.)  unb  Scbeelit  (f.  b.)  ifo 
morpbe«  ÜDlincral,  ba«  teil«  tafelartige,  teil»  fürs 

fäulenförmige  ober  ppramibalc  aufgeroaebfene  ftvo- 
ftalle  bilbet,  von  <yettglanj  ober  Ttamautglanj,  ber 
£ärte  3  unb  bem  fpec.  ©eroid)t  <;,s  bi*  6,9;  fie  fwb 
geroöbnlid)  verfd)iebentlid)  oclb  gefärbt,  roacbägelb, 
poniggelb  unb  pomcranjgelb,  aud)  morgenrot.  5" 
dbem.  »inficbt  ift  ba*  ©.  molpbbänfaure*  SBlei, 

PbMo04,  mit  61,4  Vroj.  Sleiorpb  unb  38,6  9Jtotob: 
bänfäure.  3"  einigen  Varietäten  ift  ein  Heiner 
(Sbromad  .it  nadjgemiefen ,  ber  aber  niebt  bie  Ur; 
fadje  ber  roten  Aarbe  ift ;  benn  biefe  tritt  aud)  an 
aam  djroinfreien  Ürpftallen  auf;  fie  rübrt  roaht 
Kbeinlid)  von  einem  organifeben  Jarbftoff  ber,  wie 
benn  au*  bas  orangefarbige  ©.  an  ber  Vuft  leidrt 
bleidjt.  Vor  bem  Vötrobr  verfniftert  ba*  ©.  heftig ; 
tonjentrierteSchroefeliäure  (oft  c*  mit  blauer  ̂ arbe. 
2)  en  alten  Aunbpunften,  Gleiberg  unb  Äappel  in 
Kärnten,  Serggiefebübel  in  Sacbfen,  Sabenroeiler, 
Srjibram  in  Söhnten  unb  iHcjbanpa  in  Ungarn, 

baben  fid)  viele  ameritaninbe  jugefellt,  fo  sSJbeatlep- 
SJline  bei  Vb&nirville  in  Veunfplvanien,  ber  (iom= 

ftod=@ang  in  Sieoaba,  Secomab^JDtine  unb  Ü)tount- 
sJiebo  in  Utab  (hier  bi*  Vj9  3oll  grofje  Ärvftalle), 
Stlverbiitrict  in  Artjona  u.  f.  ro. 

Wclbbrenncn  ober  Abbrennen,  bei  gegov 
fenen  ober  au*  Sied)  bcrgcftellten  ©egenftänben 

au*  3Reifing  unb  Combat,  bie  feiner  median.  Se= 
arbeitung  burd)  geilen,  Mbbreben  u.  f.  ro.  unter 
liegen,  biejenige  Vollenbung*arbeit,  burd)  roetdje 
bie  auf  ber  Cberfläcbe  ber  betreff enben  ©egenitänbe 

burd?  ben  ©u&  ober  infolge  be*  bei  ibrer  Searbei? 
tung  notroenbigen  ©lüben*  gebilbete  Orpbfdjicbt 
befeitigt  unb  io  bie  natürli*e  tvarbc  roieber  bervor: 

gebracht,  ja  fogar  ba«  geuer  berielben  erhöbt  roirb. 
3)  a«  @.  wirb  auegejübrt,  inbem  man  juerft  eine 
Vorbeije  von  verblümter  Sditoefeliäurc  unb  bann 
eine  Sd)nellbeije  von  ftarfer  Salpetersäure  ober 

von  Salpeter  unb  Sdwefeljäure  bei  ben  stur  $ev; 
ftörung  anbäugenber  <yett;  unb  Sd?mu&teile  juvor 
fd)tvad>  au*geglübten  ©egenftänben  anroenbet. 

©elbbud)  (Livre  jaune), Sammlung berjenigen 
ojfiwllen  3)ofumcute,  bie  ber  franj.  uftiniiter  be* 
Auäroärtigen  von  3cit  |11  3eit  jur  ftenntnis  ber 
legislativen  Äörperfdjaften  ju  bringen  pflegt.  3er 

sJtame  ift  feit  1852  im  ©ebraudb  unb  rübrt  her  von 
ber  #arbe  be*  Umfduag*.  ̂ n  tfnglanb  nennt  man 
folebe  Attenftüde  Slaubücber,  in  $euticblanb 

SBcifcbücbcr,  in  Italien  unb  ̂ Rumänien  ©rün^ 
©elbc  3td) t c ,  f.  V^euf alter.  [  b  ü  d)  e  r. 
©clbcifenfieö,  foviel  roie  difentie*  (f.  b.). 

Wclbeifcnftcin.  .l'autbofiberit  ober  gelber Gifenoder,  ein  Mineral,  ba*  bei  Ilmenau  in 

ibüringen  in  rabialfaf erigen  Aggregaten  von  gol= 
big  gelbbrauner  bis  braunroter  <>arbe,  bei  (9e*lar 
am  öarj  aud)  von  mebr  oderiger  Sefcbafienbeit 
uortommt  unb  cbemifd)  ivefentlid)  ba*  (Jijemnnt 

bpbrat  II t  F4  06  ober  Fes  0(0H)4  mit  18  <Proj. 
©off«  barfteUt. 

(sU-lbcrbe,  ein  odergelbee,  bieroeilen  bidfd>ie= 
ferige*  UJlineral  von  feiuerbigem  Srud)  unb  febr 

geringer  $firtc,  bae  rid»_etroa?  fettig  anfüblt,  an 
ber  3unge  Hebt,  im  SBafiet  }il  Pulver  verfällt  unb 

iid)  im  ̂ euev  rot  brennt  ;  cv  bejiebt  au»  33,-.  Hieiel= 

fäure,  14ri  Jbonerbe,  38  eifenorvb  unb  14  $rc,. 
Söafier.  3ie  (?).  ift  alfo  ein  burd)  Gifenorvbbpbrat 
gefärbter  Kaolin  ober  2bon.  Sie  finbet  ficb  bei 
Imberg,  ffiebrau  unb  SMantenburg  unb  bient  al? 
gelbe  2lnftrid>farbe.  |(Sb.  2,  S.  106b». 

Weiber  ̂ lcrl  ber  sJtehbaut  be»>  Auge*,  f.  Auge 
©elbcr  t|(uft,  f.  ̂oang-bo. 
©elber  ̂ ngtoer,  f.  Carolina. 
©elber  ftörper,  f.  eierftod. 
©elbe  «übe,  f.  Wobtrübe.  [er,?  (f.  b.). 

©elberg,  t>ai  bhv  unb  antimonreiebe  Sdjrift^ 
©elbe«  ©ltttlottgetifalg,  f.  Slutlaugenfalj, 

gelbee. ©elbe«  JVtebcr  [Febril  flava),  eine  meift  febr 
gefäbrlidie  unb  oft  fcbnell  töblicbe  «ranlbeit  beider 
l'änber,  bie  ibren  tarnen  von  ber  gelben  #arbe  bat, 
roelcbe  bie  öaut  ber  baoon  Gefallenen  annimmt. 
3urd)  bie  übrigen  Spmptome,  loic  beftige*  Gr 

breeben,  Slafeiu  unb  ÜJtagenblutungen ,  quälenbe 

.Uopf=  unb  ©lieberfebmerjen,  Störungen  ber  $arn« 
abfonberung ,  grofee  Angft ,  rei^enbc  ocbmcrKn  im 
Unterleibe  u.  f.  ro.,  namentlid)  aber  burd)  ben  epibc 

mifd)en  ir  ha  ratter  unb  feinen  ftürmifd)en  Serlauf 
lä|t  fid)  tai  ©.  g.  leia)t  von  ber  ©elbiucbt  (f.  b.) 
unterfdjeiben.  (F*  bat  einen  bem  Jnpbuä  äbnlicben, 
nur  atutem  Serlauf  unb  berubt  ieincm  ©efen  nad) 
auf  einer  eigentümlicben,  roabrfcbeinlicb  burd)  bie 

(jinroanberuug  eine»  lebenbeu  Äontagium»  in  bie 
6irfulatiou  bebiugten  Slutvergiftung,  roobureb  ein 
großer  Seil  ber  roten  Sluttörpercben  aufgelöit,  in 
©allcnfarbftoff  umgeivanbelt  unb  fomtt  eine  Weibe 
ber  febtverften  (Jrnäbnmgeftörungen  in  Seber, 

Ülieren,  i3irn  unb  anbern  tvid)tigen  Crganen  ber= 
vorgerufen  roirb. 

Tic  Krantbeit  beginnt  meift  plöttlid)  obne  alle 
ober  mit  nur  febr  geringen  Vorläufern  (Appetit 
lofigfcit,  ÜJlattigleit,  Sdjivinbel,  Giugeuommenfeiu 

be*  Hopfe*),  inbem  fid)  ein  mebr  ober  minber  au*= 
gcfprod)cncr  Scbüttelfroft  unb  ein  heftige«  lieber 
mit  grofeer  Jrodenbeit  ber.s>aut,  fd)ncllem,  vollem, 
gefpanntem  Sulä,  ftarfer  iHötung  be«  ©efid>te  unb 
heftigem  Hopffcbmerj  eiuftellcu,  roo.ut  fid)  aud)  leb 
hafte  Schmerlen  in  ben  deichen,  im  JKüden  unb 
in  ben  ©liebern  gefeüen.  Öleicbjeitig  leibet  ber 

Äranfc  an  Üßagenbrüden ,  Erbrechen,  Stublver^ 
ftopfung  unb  häufig  aud)  au  9!afcnbluten ;  ber 

i)arn  ift  fparfam  unb  buntclrot ,  bie  sJiäd)te  fcblaf- 
lo*  unb  unruhig,  bie  Oiemüt^ftimmung  aufier 
orbcntlid?  gebrüdt.  2)icfe*  erfte  Stabium  bei 
©.  g.  bauert  im  2>urd)fd)nitt  jiroei  bi*  vier  Sage, 

unb  e4  fd?liefet  fid)  fobann  ba$  jroeitc  Sta- 
bium an,  baö  mit  anfebeinenb  bebeutenber  fubjef- 

tiver  Sefferuna  beajnnt  unb  meift  einen  bi*  ̂ roei 

Jage  roäbrt.  2)a*  lieber  läfet  nad),  bie  Sdjmeqeu 
veriebroinben,  bie  6aut  roirb  fühl  unb  ieuebt,  bie 

Stühle  roerben  ftarf  gallig  gefärbt,  unb  bie  Äranf= 
beit  fann  in  ©enefung  übergeben;  viel  häufiger 
ftellt  fid)  aber  unter  intenfiv  gelber  Verfärbung  ber 

.riaut  unb  ber  Augenbinbebaut  ba*  britte  ftranl= 
beiteftabium  ein,  inbem  bieuÄagcnfcbmer^en  heftiger 

üurüd lebren ,  rcid)lid?e*  Slutbred>en  eintritt,  aud^ 
burd)  ben  Stubl  unb  ben  iöarn  Slut  abgebt,  ber 

tfranfe  über  qualvollen  2)urft,  Angft  unb  Seilern^ 

mung  flagt  unb  in  grofee  Apatbie  unb  Delirien 
verfällt,  bt«  fdMicfuid)  unter  Äonvulfionen  ber  Sob 

erfolgt  Die  "Sauer  biefe*  britten  Stabium«  be^ 
trägt  einen  bi«  brei  Sage,  fobafi  bie  ganje  Jtrattb 
beit,  bie  ficb  bureb  ihre  gro^e  Mortalität  aue;eid)net 

1  (ein  drittel  aller  tlrfranlungen  cnbet  töblid)),  in 
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brei  bi*  jebn  Tagen  abläuft.  6*»argeS  (Stbredjen, 

fttntenbe  ioautauabünftung,  boägrabige  3llbumi= 

nuric  unb  oöllige  Unterbrüdung  bcr  "oarnabjotv 
beruug  gelten  al«  befonbers  ungünftige  Slnjetcpen. 

3>ie  Orte ,  an  betten  ba«  ©.  gewöbnlicb  auf= 
tritt,  3Befttnbien  unb  bie  tfüftenlänber  beS  mitt; 
lern  Slinerifa,  oon  wo  au«  e«  aud)  bie  Äüften  Storb 

amerifa«,  Spaniens,  ja  fclbft  einige  £>äfen  ̂ talieiK- 
wieberbolt  l?eimgefud)t  bat,  geben  ben  boten  Slui- 
j djlul  übet  bie  natürlicben  U  r  ( a  d)  e  n ,  benen  e«  feine 
Gntftefning  »erbanft.  Ginc  hafu\  feudjte,  mit  fau= 
lenben  Stoffen  angefüllte  Sltmofpbäre,  ein  fumpfi: 
ger,  über  bie  Cbcrfläcbc  be«  ÜRecr«  ftd)  nur  wenig 
ertyebenber  »oben  ftnb  ftetS  oorbanben,  wo  ba* 

©.  g.  au*brid)t,  mäbrenb  f altere  unb  trod= 
itere,  befonber«  üom  SRcere  entfernter  liegenbe 
©egeuben  gänjlid)  baoon  oerfdjont  bleiben.  25er 
3hi«brucb  odn  ©elbficberepibemien  bangt  in  auf= 

fallenber  sBeif  e  oon  ber  Temperatur  ab ;  bie  meiften 
Gpibemiett  treten  in  ben  beiden  Sommermonaten 
auf,  mäbrenb  fie  beim  eintreten  füplet  Witterung 
wieber  ju  erlöfdjcn  pflegen. 

25a«  ©.  fr  befällt  tneift  SRenfdjen  Pon  fräftiger 
Äonftitutton  unb  foldje,  bie  erft  feit  fur^er  3cit  au« 
einem  fältern  .Hlima  in  ein  bjißereä  übergefiebelt 
finb,  wogegen  bie  Stegerraffe  faft  oollftänbig  uon 
ber  Äranlbcit  ocrfdjont  bleibt,  £iätfebler  unb 

9lu«fd?meifuugen  aller  3lrt,  übermäßige  förperlidjc 
unb  geiftige  Sluftrengungen,  Unrcinlicpteit  unb  ba« 

3ufammenlebcn  oiclcr  v^erf onen  in  einem  befcbränl= 
ten  Siaume  beförbern  bauptfädilid)  ben  Slu^brud) 
berfelben.  üßefinben  fieb  viele  bavou  Gefallene  nabe 
beieinanber,  wie  auf  Sdnffen ,  f o  bilbet  ftd)  in  bem 
ftagnierenben  Hiclmaffcr  ein  SJtia«ma,  meldje«  bie 
tfrantbett  rapib  werter  oerbreitet.  Sdton  bei  bcr 
jweiten  Grpebition  be«  Golumbu«  jetgte  ftcb  ba« 
©.  5«  unter  befien  ©efäbrten  auf  Santo  Domingo; 
feitbem  bat  e«  bureb  ieine  öfter«  mieberfebrenben 

Gpibemicn  foldje  SJerbecrungen  in  ben  ibm  au«ge= 
fegten  ©egenben  angeridjtet,  bafe  3.  SS.  1821  in 
Barcelona  allein  IOOOO  ÜJlenfdjen  baran  ftarben. 

25ie  SBtrffainfctt  bcr  ärjtlidjen  fcilfe  ift 
febr  befdjräntt.  2)agegen  lönnte  üiel  jur  SBerbü 
tung  ber  Äranlbcit  gefepeben,  wenn  an  ben  Orten, 
wo  ba«  ©.  %  jtt  entjtepen  pflegt,  jebe  3lnl?äufung 

faulenber  Subjtanjen  oermieben  unb  bejonber«  für 
bie  gebörige  Ventilation  unb  2)eeinTettion  ber 

Saline  gejorgt  würbe.  Seid)ter  nod)  at->  bie  Gnt= 
ftebung  tft  bie  $öerfd>leppung  ber  Kranlbeit  ju  per» 
büten,  wenn  ftd)  bie  noep  gefutibcn  Orte  ftreng  oon 
ben  erlrantten  burd)  eine  minbeften«  üierjebntägigc 
Quarantäne  abfperren.  $113  inbtoibuelle  Sdtug- 
mafsregel  ift  t?or  allem  beim  3Iu«brud)  einer  Gpü 
bemie  ba«  fcblcuuige  UJcrlaffen  ber  bebrotjten  Stabt, 
ba«  3luffttd)eu  bchcr  gelegener  ©egenben  unb  bie 
öinb,altung  ber  ftrengften  2)iät,  namentlid)  in  5öe= 
utg  auf  geiftige  ©etränle,  bringenb  ju  empfehlen. 
^!ft  bie  Krantbeit  einmal  auegebrodjen ,  fo  ftnb 
Irrenge  2)iät,  falte  3Bafd>ungen  unb  falte  Um; 

febläge  auf  ben  Äopf,  jäuerlicbe  ©ctränle  unb  leidjte 
Slbfübrmittcl  ober  Älpftiere  ,<u  oerorbnen.  ©egen 

beftige«  Srbrecben  finb  (?i*]tüdcbcn,  93raufepuloer, 
ftarter  Äaffee  (tb.eelöffelwctfe)  ober  Cpiumtinftur 

(10—15  Tropfen)  unb  Senfteige  ober  feuebtwarme 
Umfcbläg_e  auf  ben  Wagen,  gegen  bie  qualoolle 
Scblaflongfeit  (Sbloralbpbrat  ju  oerfudjen.  3w 
britten  (paralwtifdtcn)  Stabium  ftta>t  man  burd) 
ftarf  erregenbe  Nüttel  (Dampfer,  Sitber,  ftarlett 
2i5ein,  (il;atnpaguer)  bie  Kräjte  wieber  311  beleben. 

fiittetatur.  SD^Sallematit,  Dtatfcbläge  bei  bem 

JBcfutb  ber  ©elbfteberpäfcn  («crl.  1860);  fiieber^ 
meifter,  2>a*  ©elbficber  (in  Sanb2  be««6anbbu** 

ber  ̂ atboloaie»  oon  3iemffen,  3.  »ufl.,  i'pj.  1888». 
®tlbe8  l'iccr,  d^inef.  6oang=t>ai/  ber  oon 

bcr  fialbinfel  Äorea  im  0.,  üom  32/  ber  »reite  im 
S.  begrenjte  Teil  be«  6bineüfcfeen  ÜUleer«  ( f.  b.). 

6«  greift  nörblid)  be*  <5oang=bo,  beffen  gelben  Sinl= 
ftofren  e«  Rarbe  unb  tarnen  »erbanft,  mit  ben 

93ufen  oon  ̂ tetfcbüli,  fiiau«tung  unb  ber  Äoreabat 
tief  in  bae  «|eftlanb  ein. 

(Sklbed  ki<uluer,  f.  6<bul^e«  ̂ uloer. 
ÖVclbcc*  Ultramarin,  f.  iöarpumcbromat. 

©dbfärben,  f.  Färberei  («b.  6,  S.  573b). 
Gelbfieber,  f.  ©elbe«  lieber. 
@elbgie^etei,  f.  ÜJlefftnggiefeerei. 
©elbauf,  f.  aJlefftng. 

Wdübar^  f.  Xanthorrhoea. 
®elbtjol3,  alter  Auftit  (lignum  citrinum), 

ein  in  ber  Färberei  oielfad)  gebraudjte*  öolj,  ba? 
au«  SBeftinbien,  befonberä  (Cuba  unb  ©atti,  femer 
üDlittelamerifa  unb  iBraftlien  31t  und  fommt.  Qi  ift 
bae  fiernboU  be#  in  ben  genannten  Trownlänbem 

maaMenben  guftifbaum«  (f.  Maclura)  unb  wirb  na- 
mentlicb  au«  (£uba  ( (Su  b  a  b  0 1 3 ),  Tampico,  Gorinto, 

6ofta-9iica,  3Jlaracaibo,  SJeracrus,  Sabanilla  unb 
Gartdgena  in  grofeen,  jdjweren,  auSwenbig  brau 
nen,  inwenbig  bräunltcpgelben  33lödcn  au*gefübrt. 
1890  betrug  bie  dinfubr  in  ba«  beutfdje  3oUgebict 

61/»  Will,  ke  im  ®erte  uon  1 140000  SR.  SRan 
benuftt  ba«  ©.  befonber«  in  ber  ®oll-  unb  Seiben 

färberei  jur  ̂ emorbringting  grüner  unb  brauner 
SRiidjfarben;  benn  für  ftd)  allein  giebt  es  eine  jwar 

bauerbafte,  aber  nidjt  fdjöne  gelbe  Jarbe.  25urd> 
ättfaft  oon  Sllaun  unb  itreibe  3U  einer  b«feen  ©elb 
boljabf  odjung  entftebt  bie  unter  bem  tarnen  S  d?  ü  1 1 

gelb  befannte  fiadfarbe.  Seit  Ginfübrung  ber  au* 
bem  Äoblenteer  ftammenben  gelben  ftarb|toffe  bat 

bie  ©icbtigleit  be«  ©.  fepr  abgenommen.  Über  bio 

#  arbftoff  e  be3  @.  f.  SRorin.  —  Über  ba«  f  og.  u  n  g  a 
rifdje  ©.  f.  5ifdbol3- 

®elbtn,  f.  &arpumd)romat. 
Wclbflee,  foüiel  wie  iebweb.  ßuserne,  f.  2u3eme. 

Wclbf opf,  s^apageienart,  f.  3(ma30tten. 
(«clb traut,  f.  Serratula. 
(Belbfttpfer,  gleidjbebeutenb  mit  S)iefftng. 
@elblingf  SJÜ3,  f.  Gierfcbwamm. 
Wclbltngc  (Colias),  ©attung  ber  Tagfalter  (f.  b.) 

mit  finden  <yüb.  lern,  beren  Heule  abgeitu&t  erfdieint. 
2)ie  Färbung  ift  meift  gelb  ober  orange  mit  febwap 
*en  tflügelränbern,  auf  ber  Unterfeite  ber  hinter 
flügel  meift  ein  roter  tfled  in  ©eftalt  einer  8.  25ie 

©attung  ift  am  3ablreid?ften  in  ben  gemäßigten  Tei= 
len  ber  Gilten,  aber  aud)  ber  Sieuen  SBelt  oertretett, 
eine  3lrt  finbet  ftd?  auf  ben  9Ulgiri3 ,  uoei  in  ßb'Ie 
unb  eine  auf  ben  Sanbmidjinfeln.  ̂ ie  gemeinfte 
ber  fünf  beutfdjen  Birten  ift  ber  öeufalter  (f.  b.). 
25ie  fammetigen,  grünen  Staupen  leben  auf  niebern 
Hflanjen,  befonber«  ßleearten  unb  werben  \\\  X^-v 
pen  mit  fdjneibig  gewölbtem  Slüdcn  unbÄopffpthc. 

©elbmännel,  ^ilj,  f.  Gterfcbwamm. 
(ftclbmatttellori,  f.  iöreitfdjwanjlori*. 
(«clbmcnafcr,5,  SRineralname,  oon  Söerner für 

gemiffe  Sarietäten  be*  Titanit«  (f.  b.)  gebraudbt. 
(ftelbnotfeit,  ̂ Japageienart,  f.  Jlmajoncn. 
Wclbranb  (Dyticus  marginalis  />.),  f.  Sd)Wimm 

täfer  unb  Tafel:  Ääf er  I,  <ytg.  14. 

(Gelbreife,  f.  Grnte  unb  $ladi*. 
©elbfcbnabelente,  f.  Gnten. 
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@elbfcfjore»,  &  in  c  Hiebe,  bie  *rildite  einiger 
©arbenia Birten,  bie  einen  gelben  ̂ arbftoff  liefern 

(f.  ftarbepflanjen  unD  Uardcnia). 
(ttclbfcbcn,  Xantbopfie,  biejenige  Störung 

bes  Sehvermögens,  bei  ber  alle  bellen  ©egenftänbe 
gelblich  gefärbt  eriebeinen;  fie  finbet  fid?  bisweilen 
bei  ber  ©elbfudjt  (f.  b.)  unb  wirb  bier  toabrfebein^ 
lid)  von  ber  (Gelbfärbung  ber  burd)fid)tigen  Augen; 
mebien  bebingt.  Auch  nad)  bem  ©enuffe  beS  Sau= 
toninS  (f,  b.)  tritt  @.  ein.  Dieie  merfwürbige  Sam 

toninwirfung  ift  int  wefentlid)en  als  Violcttblinb: 

beit  aufuifafl'en ,  inbem  bureb  bie  ßinwirlung  bes SantoninS  auf  bie  SebneroenauSbreitung  in  ber 

9tefebaut  bie  oiolctt  einpftitDenben  Wertenfafern  gu< 

erft  erregt,  bann  torübergebenb  ermübet  ober  ge- 
läbmt  werben ;  in  ber  Sbat  gebt  bem  ©.  junädjft 
immer  ein  lur je«  Stabium  bes  Violctti ebene  oorauS. 

©clbf H inner,  rine  Art  bes  SeibenfpinnerS,  f. 
Seibenraupe  unb  Seibemucbt. 

Iflclbftctfcf  afflfe,  f.  Veutelftare. 

<9elbfurf)t,  gallige  Xpsfrafie  ober  61)»' 
lämie  (Icterus.  Morbus  regius),  bie  gclblidje  S8er- 

iärbung  ber  äußern  >>aut  unb  ber  fidjtbaren  Sd)leim- 
biiute,  tft  leine  felbftänbige  ttrantbeit ,  fonbern  nur 

ein  eigenartiges  Ärantbeitsfpmptom,  bas  fid)  bei 
terfd)iebenartigen  ßrfrantungen  bes  ©allenappa 
rats  unb  mand)erlei  anberu  Affeltionen  einftellen 

lann  unb  burd)  bie  Beimifcbung  ton  @allenbc= 
ftanbteilen,  infonberbeit  ton  ©allenfarbftoff  unb 
©allenfäuren,  jum  Vlute  unb  ju  ben  ©emebsfäften 
ju  ftanbe  lonimt.  ̂ n  ben  weitaus  bäufigften 
fällen  entftebt  bie  @.  babureb,  bafe  bie  in  ber 
veter  fertig  gebilbete  ©alle  infolge  median.  Jjin 

berniffc  nicht  aus  ber  l'eber  unb  ©allenblafe  in 
ben  ̂ wölffingerbarm  abfliegen  fann,  beSbalb  ton 

ben  Vlut=  unb  fipmptjgefäfeen  aufgewogen  (reforbiert) 
wirb  unb  fo  in  ba$  «tut  gelangt:  b.  i.  ber  fog. 

JHeforpttonSs  ober  SebcricteruS  (Icterus  he- 

jtatogenes) ;  in  anbern,  feltenern  ftällen  ift  bie  ©clb= 
Tärbung  baburd)  bebingt,  bafe  innerbalb  ber  Vlul 

geiäf&e  eine  3erf*fjung  ber  roten  Vlutlörpercben  er: 
folgt  unb  beren  ftarbftoff  in  ©allenfarbftoff  ter- 
roanbelt  wirb :  b. i.  ber  fog.  V  l u  t  i c  t  er u S ,  @.  o  b n e 
©allenreforption  (Icterus  haematogenes). 

£ine  iReforption  ber  ©alle  unb  bamit  ©.  erfolgt 
regelmäßig,  fobalb  burd?  eine  mcd)an.  Urfacbe  ber 
©allenabfluf*  gebinbert  wirb  unb  bieeburd)  bie 
©alle  innerbalb  ber  ©allenwege  unter  einem  liebem 
Srude  ftebt  als  baS  Jölut  innerhalb  ber  £eber* 
gefä&e.  Am  bäufigften  lommt  eS  ju  einer  berartigen 
med?an.  Vebinberung  beS  ©allenabfluffeS  beim 
Katarrb  ber  ©allenwege,  wenn  infolge  ton  Iint 
feblern  ein  9Ragenlatarrb  ftd)  auf  ben  benachbarten 

3wölffingerbarm  ausbreitet  unb  eine  Verfcbwellung 
unb  Verstopfung  ber  ©allenwege  uiv  . volac  bat 
(fog.  latarrbalifebe  ©.),  weiterbin  bei  Ginllem= 
mung  ton  ©allenfteinen  (f.  b.)  im  ©allengana,  bei 
frampfbafter  Äontraltion  beS  le&tern,  bei  Mim 

preffton  ber  ©allenwege  burd)  ©efcr/Wülfte,  9torben= 
maffen  u.  bal.  $ie  Grlrantungen  beS  eigentlichen 

ÜeberparenajpmS  pflegen  nur  bann  mit  ©.  ter» 
bunben  ju  fein,  wenn  fie  einen  abnormen  $>rud 
auf  bie  ©allenwege  ausüben.  iHuch  bie  Urfadben 
beS  fog.  VluticteruS  ftnb  febr  terfchieben:  heftige 
©emütsbewegungen,  gewitfe  Vergiftungen  (4itber, 
libloroform,  ßbioral,  ̂ Sbospbor,  6d)langenbiffe) 

unb  manage  fdjwere  ̂ nfeltionSlranlbeiten  (s^tämie, 
Äinbbettfieber,  iRüdfaltetppbus  u.  a.)  geben  nid)t 
feiten  mit  galliger  Verfärbung  ber  £aut  einber. 

3)ie  ©.  beginnt  gewöbnlid)  mit  einer  gelblidjen 
Färbung  ber  meii.cn  ilugenbaut  (ber  ctlerotila), 

woran  fidj  fd?on  nacb  wenigen  Jagen  eine  balb 
nur  leidjt  gelblicbe,  balb  intenfio  fafrangelbe  95er= 
farbung  ber  äubern  Jr>aut  anfd?licfet,  bie  in  ben 
bbdjften  ©raben  ber  ©.  in  bas  ©rünlidjc,  felbft 

iDlabagonifarbene  bis  6cb.wärjlid>e  gebt  (Icterus 
uiger  ober  Melauicterus).  3lm  intenfioften  ift  biefe 

Färbung  an  allen  Äörperftelleu,  au  benen  bie  Cber= 
baut  febr  ,?art  unb  bünn  ift,  fo  an  ber  ßllenbeuge 

unb  auf  ber  Vruft,  unb  baH  aueb  bie  äu^erlid)  nebt  - 
baren  6d)letmbäute  gelb  gefärbt  fmb,  erlennt  man 
mit  yeidjtigleit,  wenn  man  an  ber  tippe  ober  bem 

3abnfleifcb  burd)  einen  ̂ ingerbrud  bas  3)lut  ent= 
femt,  wobei  niebt  ein  weiter,  fonbern  ein  gelber 

jjlcd  entftebt.  93ei  Rampen«  unb  fierjenlicbt  x>er- 
idjminbet  übrigen*  bie  ©clbfärbung  ber  i>aut  unb 
ber  cllerotifa  tollftänbig,  fobaf?  man  bie  ©.  in  ben 
^Ibenbftunben  uiebt  erlcnnen  fann.  3lucb  ber  >>arn 
beS  Krauten  erfdjeint  buntelgelb  ober  felbft  braun 

unb  bilbet  beim 'Schütteln  einen  gelben  Scbaum; 
nimeilen  fmb  aueb  anbere  Säfte  be$  ftörpcrS,  wie 

ber  ©peiqel,  Schweift,  bie  si)iild>  u.  bgl.  gallig  gc 
järbt.  infolge  be*  terbinberten  Übertritts  ber  ©alle 

tn  ben  2)armlanal  liegt  bie  Verbauung  ber  ©elb- 
fücbtigen  febwer  banieber;  es  befteben  gewöbnlid) 

gro^e  ̂ Ippetitloftafeit,  Übellcit,  auffallenber  üöiber= 
wille  gegen  unb  ̂ ettnabrung  unb  antat' 
tenbe  Stubloerftopfung ;  bie  SluSleerungcn  finb 

gänjlid)  gallenarm,  weib,  tbonartig  feft,  unb  bei 
längerer  Xaucr  ber  Kranlbeit  tritt  gewöhnlich  itarlc 
Abmagerung  ein.  SBeiterbin  ruft  bie  Ülnwefenbeit 
ber  ©allenfalls  ii  im  Vlute  eine  bleibe  cbarafteri^ 
ftifeber  Störungen  bertor:  bie  HTanten  ftnb  in  ber 
}Hegel  oerbrieblicb,  mürrifd)  unb  febr  leicht  reijbar, 

(lagen  über  gro^e  ÜDtattigteit,  Sd)Wäche  unb  ;»lt 
fpannung,  über  Äopffdjmcrjen  unb  Scblafloftgtcit, 
ja  bisweilen  Hellen  ftd)  fogar  fdjwercre  öirnfrimp: 
tome,  wie  Sdjwinbel,  Delirien,  jtrampjanfälle, 

Scblaffucbt  u.bgl.  ein  (fog.  bösartige  ©.»Icterus 
gravis).  ViSweilcn  ift  ©clbfefcen  torbanben,  weil 
auch  bie  breebenben  iRebien  beS  Augapfels  aclblid? 

oerfärbt  ftnb.  Saft  immer  beftebt  ̂ ulSterlang» 
famung,  bie  bis  |ü  40,  ja  bis  ju  20  Schlügen  in 

ber  sJ)linutc  berabfinlcn  lann.  Viele  Äranle  werben 
von  einem  unerträglichen  öautjuden  gequält ;  bie 

£aut  felbft  üt  gewöbnlid)  troden,  fpröbe  unb  mit 
(leinen  Schüppchen  bebedt. 
Sauer  unb  Verlauf  ber  ©.  ift  je  nach  ber 

torlicgenben  ©runburfaebe  terfchieben.  Uöiibrenb 
leichtere  §ällc,  namentlich  bie  fo  häufige  latarrba» 
lifchc  , Um  in ,  gewöhnlich  binnen  wenigen  3Bod)en 
in  ©enefung  übergeben ,  erftreden  ftd?  anbere  über 
Neonate,  felbft  über  ̂ abre,  ja  in  einzelnen  fällen 
bleibt  bie  icteriiebe  Färbung  bis  jum  Vebenecnbe 

befteben.  Sie  ©enefung  giebt  ftd)  suerft  immer  ba= 
burd)  ut  ertennen,  rar,  bie  Stublentleerungen  a\v 
fangen  ftd)  wieber  ;u  färben ,  bann  wirb  ber  >>aui 
allmäblid)  wieber  b<Uer,  unb  erft  gan?  juleftt  ter= 
fd)winbet  bie  gelbe  öautfarbe.  Als  günftige  Reichen 

gelten  auch  bie  Zunahme  beS  Appetits  unb  bie 

s3efferung  ber  ©emütSftimmung. 
2)ie  Vcbanblung  ber  ©.  tft  je  nach  bem  cor- 

banbenen  ©runbleiben  terfchieben;  in  allen  fällen 

ift  aber  ein  forgfältig  geregeltes  biätetifAcs  Ver* 
halten  ton  ber  größten  Vebeutung.  ©elbfüchtige 
follen  ftd)  tor  ©emütSaufrcgungen  jebmeber  Art, 

tor  lörperlid)en  Anftrengungen,  übermäfüger  geifti* 
ger  Jbätigleit  unb  tor  Grlältungcn  forgfältig  in 
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216t  nehmen  ihrer  gefcbwädjten  Verbauuug  ' 
entfprecbenb  nur  eine  ganj  leidn  oerbaulicbe,  aber  , 

nabrbafte  Äojt  (fettlofe,  jeboeb  träftige  Suppen, 
magereS  rtleifd»,  (alten traten,  ©emüfc,  geicbmorteS  , 
Cb)t)  wählen;  bagegen  finb  alle  #ette  unb  fetten 
Speifen,  inSbeionbcre  Vratenfaucen  unb  Vuttcr 
ftreng  «tu  oermeiben,  ba  biefelben  beim  ̂ Ibfcblnp  ber 
©alle  Dom  Marine  faft  aar  nicht  reformiert  unb 
beSbalb  fdjlecbt  pertragen  werben.  Als  ©ctränt 
bienen  am  heften  Gaffer,  Selters  unb  Sobawaffer, 
iSitronenlimonabe;  ftärfere  alloholiiche  ©etränfe 
finb  burebau*  ,ui  oermeiben.  Xie  oft  bartnädige 
Vcrftopfung  erforbert  bic  Anwenbung  von  erweü 
cbenben  Jtlpftieren  ober  milben  oegetabiliicbcn  Ab- 

führmitteln (5enne*blätter,  Satwcrge,  9thabarbcrr, 
gegen  bie  oft  äufeerft  läftigc  Vläbiucbt,  welche  auf 
fehlerhaften  Umfefcungen  be*  3arminhalt*  infolge 
beS  ©allenmangelS  im  Sarm  beruht,  wirb  ber 

©ebraueb  ber  gereinigten  Cdn'engalle  empfohlen, ©cgen  bic  latarrhaliicbe  ̂ erm  ber  ©.  erfreuen  ficb 

bie  'Utincralwäffer  von  HarlSbab,  OJtarienbab  unb  ' 
Kiffingen  eines  wobloerbienten  jKuf*.  3DaS  läftige 
JÖautiudcn  wirb  am  heften  burch  falte  Abwaicbun: 
gen,  burch  laue  Väbcr  mit  nacbfolgenber  9legen= 

bouche  ober  burch  Tampf-,  Seifen-  unb  Vottafcben:  , 
bäber  belämpft. 

Tic  0.  ber  Neugeborenen  entiteht  in  ben  i 
meiften  fällen  wahrscheinlich  bureb  ben  3erfall  einer 
grofeen  üJtenge  oon  Vlutlörpercben  nach  ber  Sb> 
nabelung  be*  Rinbe*  unb  bebarf  feiner  befonbern 

Vebanblung,  ba  fte  gewöhnlich  fdjon  nach  wenigen 
Sagen  oon  felbjt  oerfchwinbet.  —  Sgl.  ©erbarbt, 
Über  Icterus  gastroduodenalis  (Spj.  1871). 

Wclbfudit  ber  JpauStiere  fann  nach  ben  üer=  i 

fchiebenften  Veranlaffungcn  auftreten.  $n  ber  iRe-  j 
gel  finb  e*  (Srlranlungcn  be*  Anfang*teilc*  be*  j 
5)ünnbann*  ober  tfrfranlungeii  ber  ©allenwegc 

lj.  V.  ©allenfteine),  bie  ben  Abflufe  ber  ©alle  t>er= 
hinbern  unb  babureb  oeranlaffen,  bafcbiefelbc  in 

ba*  iölut  iurüdgefaugt  unb  hierauf  in  ben  oerfebie:  1 
benen  ©eweben  abgelagert  wirb.  Ginc  befonbere 

Nolle  ipielt  bic  ©.  ber  Scbafc,  bie  nach  ber  ftüt; 
terung  oon  Supinen  auftritt  (f.  Supinoje).  Von  ber  ( 
©.  wobl  ;u  unterfebeiben  ift  bie  erft  am  gcfdblacb 

.  teten  lierc  erfennbarc  ©elbfärbung  be*  <yettc^,  wie 
Üc  häufig  bei  äöeibcoieb  (§.  SB.  ben  jog.  .\>ufumcr 
Ccbjen)  beobachtet  wirb. 

Wclbuetgclein,  rollstümlicber  Name  beS  ©olb; 
lad,  f.  Chciranthus. 

(Öelbüögel,  fooiel  wie  Veutelftare  (i.  b.}. 
Wclbhmr,},  ̂ flanjcngattung,  f.  Curcuraa. 

Welrirfj  (fpr.  -tfd>itfd)>,  Gugen,  öfterr.  Nautifer, 
geb.  14.  San.  1854  ju  Gattaro,  trat  in  bie  f.  (. 
Kriegsmarine,  würbe  1873SinicnfebiffSfähnricb  unb 

war  längere  3rit  ber  iütarinefternwarte  zugeteilt. 
1878  trat  0.  au*  bem  aftioen  HJarinebienft  aus 
unb  würbe  jum  proüiforifcheu  Seiter  ber  Nautifcben 
Schule  in  Gattaro  ernannt.  Seit  1881  ift  ©.  ̂treltor 
ber  Wautifcben  Schule  in  Suffinpiccolo.  Aufeer  einer 
grofjen  3abl  oon  in  gacbjeitfebriften  oeröffentlichten 
Abhandlungen,  baruntcr  bic  «Äritifchen  Stubicn  jur 
GolumbuSgefchicbte»  in  ber  «3eitfcbrift  ber  berliner 
©cfellfcbaft  für  erbtunbe»,  fdjrieb  er:  «Die  Ibeorie 
be*  Schiff  SmagnetiSmuS»  (9Bien  1877),  ̂ bttfinbe 
©eographie  beS  ̂ leere«»  (ebb.  1880),  «Coruo  «Ii 
astronomia  nautica»  (ebb.  1881),  «Trigonometria  | 

piana  e  sferica»  (ebb.  1881),  aStubien  über  bic  l*nt;  ! 

widlung^gcfcbichte  ber  Schiffahrt  mit  befonberer  y}\t  j 
rüdf«httgungbemautifcbensBil)enfchaften>»  (Raibach  i 

1881),  «2 ie  ̂nfel  Suffin  al*  tlimatifcber  ©interlur 
ort»  (SBien  1888),  «©efcbiditc  ber  Ubrmacberlunft» 

(9öeim.  IÖ87JL  « Estadios sobre ei  desrnvolviniiento 
historicu  de  la  navepariön»  (Valencia  1889»,  «I.» 

scoperta  d'America  o  (  ristoforo  Lolombo  nella 
letteratura  moderna«  (©brj  18U0),  «^lagnetifcbe 
DrtSbcftimmungen  an  ben  fiiböftl.  ©renken  ber 

Dlonardue»  (Strien  1887),  «3wci  iBriefc  über  bie 
lUagbeUanifcbe  Söeltumfegelung»  (ebb.  1890),  «2)ie 
Uhrmachertunft»  (mit  XieBfdjolb,  ebb.  1892),  «Die 
Tabellen  ber  Ubrmad)erfunft  unb  bie  ü^ebanblung 

ber  ̂ räcifion*uhren»  (ebb.  1892),  «£ic  ̂ nfrrumente 

unb  bie  wiffcnfchaftlicbcn  .\>ür-.- mittel  ber  "Jiautif 
jur  3cit  ber  (^ntbedung  ilmerifae»  (in  ber  oon  Weu- 
mencr  herausgegebenen  fteftfebrift  ber  hamburg. 
iHmeritafeier,  6amb.  1892)  u.  f.  w. 

©elb.  I.  ©elb  (mittclbocbbcuticb  gelt,  b.  i.  «er 

gcltung,  i;'r>.m  ift  baä jenige  wirtfd>aftlicbe  ©ut, 
»oelcheS  entweber  auf  ©runb  einer  Serfebjägewobn 
heit  ober  einer  ftaatliaben  Anorbnung  aU  äü 

gemeine«  iaufcbmittel  unb  als  'ißa^ftab  für  ben 
laufchmert  aller  anbem  ©üter  oerwenbet  wiro. 
Tic  Schwerfälligteit  bee  reinen  Jaufch»ertehrS  tritt 
mit  ber  AuSbilbung  ber  Arbeitsteilung  unb  ber  ba 

bureb  bebingten  Vermehrung  ber  eiujelnen  ̂   »mni 
alte  immer  mehr  heroor  unb  wirb  nur  burch  Ginfüb: 
rung  eines  allgemeinen  JaufchmittelS  befeitigt, 

burch  welches  ber  Jauicb  in  »wei  ooneinanber  jett^ 
lieb  unb  örtlich  getrennte  ©efchäfte  (in  Verlauf  uni> 
Ifintaut)  ;crlegt  wirb.  ÜRit  biefec  gunltion  be* 
©.  in  ber  ©irtfebaft  »erhinbet  ficb  zugleich  bie 

anbete,  baft  man  ben  £auf er/wert  aller  ©aren  unb 
Seiftungen  in  bem  ©.  feftfe&t  unb  bafc  es,  als  baS 

geeignetfte  Glittet  uir  Aufbewahrung  unb  über 
tragung  oon  3Bertcn,  ber  allgemeine  Söertträger 
wirb.  3i)äbrenb  nun  urfprünglich  biefe  Aufgaben 
bcS  ©.  auS  bem  VerlebrSbebürfniS  berauSwucbfen 

unb  ihm  ohne  3wm0»  aber  auch  ohne  Crbnung 
uifielen,  machte  ficb  auf  hohem  Kulturftufen  mit 
bem  waebfenben  Umfang  beS  VcrlehrS  unb  ber 

sJl>idjtigleit  bcS  ©.  baS  Vebürfnie  geltcnb,  baS  ©elb= 
wefen  unter  bie  Roheit  bc«  Staates  ju  Hellen  unb 
gewiffen  ©elbiorten  bic  (5igcnfd?aft  eines  gefet» 

liehen  3ablungemittelS  $a  oerleibcn. 
II.  Tie  Vorteile  be*  ©.  für  bic  Voltewirr 

febaft  befteben  bauptfächlich  in  folgenbem:  £urd? 
baS  ©.  al«  £auicbmittel  wirb  ber  ©üterumfas 
erleichtert  unb  befd)leunigt  unb  bamit  bie  Arbeite 
teilung  in  ber  Vrobuttion  unb  im  öanbel  ungemein 
geförbert,  iobafc  bie  ÜJlenfcbcn  mit  wirtfdbaftlicben 

©iltern  leiditer,  befier  unb  billiger  als  oorher  vtx- 
forgt  werben.  Ta  man  uigleich  in  bem  ®.  ein  für 
bie  praftif eben  Vebürf niffe  genügenbe«  V  r  e  i  S  m  a  f; 
erhält  unb  fomit  ben  SiBert  ber  ©üter  unb  Seiftungen 

bcjfcr  beurteilen  fann  al*  in  ber  Jaufeb-  ober  9ia 
turalwirticbaft  (f.  b.),  jo  wirb  bie  ©üteroerteiluna 

gerecliter  unb  gleichmäßiger.  Auch  eignet  ficb  bae 
©.  als  bie  umlaufSfähigfte  unb  mertbeftdnbigite 

3öare  »iel  beffer  als  anbere  ©üter  uir  iffiert^ 
anbiiufung  unb  SBertübertragung,  fobafi  bie  Äa 
pitalb Übung  in  gröf»erm  iUaßftabe  erft  mit 
.<Dilfe  beS  ©.  oor  ficb  geht.  Samit  bewirftc  baS  0. 
au*  einen  Umfebwung  in  ben  polit.  unb  focialen 

Verbältnifien,  infofern  mit  bem  ÜÖadjStum  beS  be^ 
loeglichen  Vermögen*  bie  Hhermacht  bc*  ®runb= 
hefihcS  febwinben  unb  bie  ©lieberung  ber  Oefdk 
febaft  nach  gleichwertigen  Veruf*3weigen  eintreten 

mufttc.  l5'?  i)"t  einleucfetenb,  bafe  biefe  Sttirlungen 
be*  ©.  nur  ganj  allmählich  in  Prfcheinung  mten 

t 
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unb  baft  bie  Umbilbung  ber  9laturalmirtjd)aft  ju 
einer  oollitänbigen  ©clDroirtfd>aft  (f.  b.)  fid)  nur 

in  einem  langsamen  Söerbeprojeft  oollsie^t.  Stuf 
hoben  Hulturftufen  jeigt  bann  aud)  biefe  9öirt 

fd) aitsform  gewiife  Scbattenfeiten,  welche  man  vor- 
jugSweiic  bcr  libermaAt  beS  ©.  als  beS  JHepräfen; 
tanten  be*  beweglichen  Kapitals  jufdjreibt.  (S. 
©elbherrfchaft.) 

III.  3US  ©elbftoff  tann  jebe  SBare  bleuen,  bie 

wegen  ihrer  allgemeinen  ̂ Beliebtheit  leid)t  wieber 
abgefe&t  werben,  beauem  unb  ohne  an  SBert  ju  ver- 

tieren aufbewahrt  werben  tann  unb  fid?  auflerbem 

nad)  i'ui p  ober  ; ja bl  leidet  teilen  läf.t.  ,\ür  -8olfS= 
Hümme,  beren  beweglicher  SHeicbtum  bauptfäd)lid) 
auä  Serben  beftanb,  bot  fid)  junücbft  baS  ißieb  als 
gclbartige*  SJermittelungSgut  bar,  unb  man  fiept 
in  ber  Slbleituna  beS  lat.  SBorte*  pecuuia  (©elb) 

r»on  pecus  OBieb)  eine  (nrinnerung"  an  biefe  erfte 
vJ>baK  ber  (Jntmidlung  beS  ©.  »ufeerbem  aber 
finbet  man  in  ber  alten  wie  in  ber  neuen  3*tt  nod) 

;aplreid)e  anbere  Slrten  oon  unüolltommcnen  ©elb^ 

roaren:  iöibcr-  unb  3°helfelle  unb  anbere«  %ely 
wert  bei  ̂ flgerpöltcrn,  Hataobohnenunb,3inn|türfe 
bei  ben  alten  ÜJteritanern ,  ir;ee,üegel  in  .t)od>afien, 

SJaummolljeuge,  Kupfer;  unb  (Sijenftübc  in  Slfrita, 
labat  in  ber  erften  $eriobe  ber  Holonifation  öon 
^Birginien  unb  SJtarplanb,  Haurimuicheln  in  ̂ nbien 
unb  Slfrifa  u. f.  w.  3US  bie  oorjüglichften  ©elb= 
jtoffe  baben  fid?  jebod)  für  alleHulturoölter  bie<3bel= 
metalle  Wölb  unb  Silber  erwiefen.  Urfprünglicb 
beruhte  ber  SBert  bief  er  SRetalle  auf  ibrerSkrwenbung 
ut  Sdpmud  unb  ©eräten,  unb  fte  wurbenibrer  2  elten= 
beit  wegen  febon  pod?  gefcbäfct,  ehe  fie  als  ©.  bienten. 
Sie  Ratten  baper  von  rjornperem  einen  popen  fpec i 

fif  eben  SBert ,  b.  p.  einen  großen  2Bert  bei  Heiner 
Jflcngc,  unb  oor  ben  ihnen  pierin  gleidjen  perlen 
unb  ebeliteinen  beulen  fie,  als  ©elbltoffe  befjanbelt, 
aufeer  bem  Vorteil  ber  Seilbarteit  unb  SBieberjU' 
fammenfeiibarlcit  nod)  ben  wefentlidjen  SBonug, 

baß  ihr  SBert  wegen  ber  ©leicbartigteit  ihrer  Tta- 
terie  bem  @cwid?t  einfad)  proportional  ift  unb  bafe 

fie  burd)  ben  ©ebraud?  wenig  abgenutjt  roerben.  :'l  ud) 
bie  iöefonberpeiten  ber  fiatbe  unb  beS  HlangeS.bie 

Xauerpaftigteit  beS  ©eprägeS  unb  bie  leiebte  Kon-- 
trollierbarleit  in  iöejufl  auf  Cualitdt  unb  ©ewid)t 
bat  wesentlich  jur  Ginfüprung  unb  Verbreitung  beS 
(.TbelmetallgelbeS  beigetragen.  So  waren  ©olb  unb 

Silber  mehr  als  ein  ̂ aprtaujenb  bor  Gprifti  ®e- 
burt  in  Qofbetafien  als  ®.  int  ©ebraudp,  jebodp 

lange  $e'\l  nur  in  §orm  oon  Sanen  unb  fingen  oon annäbernb  abgeftuftem  ©eroidjt.  6rft  im  7.  ̂ aprb. 
v.  obr.  begann  (in  ben  gried).  St&bten  ftletnafien*) 
bie  Prägung  oon  SDtünjen  (f.  SWfime  unb  2Uün,v 
roefen),  b.  p.  ei  würben  juerft  ©olbftüde,  bann 
aucb  Silberftflde  jur  ©arantie  ipreä  ©eroiept«  unb 
ihrer  Jeinpeit  mit  einem  ftaatlicpen  Stempel  Den 
jepen  unb  baburd;  audfd)lief3li(p  für  ben  ©elbbienft 
beftimmt.  ̂ etoi)  jogen  aerabe  bie  ©auptoertretcr 
be*  bamaligen  ffleltpanbelsf,  bie  ̂ b&nijter  unb  ihre 
Kolonien,  noep  lange  t>ai  93arrengelb  bem  gepräg- 

ten oor,  wie  benn  aud)  big  auf  bie  neuefte  \<u  in 
(Sbina  ba£  dauptgelb  aud  Silberbarren  beftanb 
lerft  1889  liefe  Öipina  in  SBirmingpam  Silbermünjen 

vrägen)  unb  aud)  in  Hamburg  bi#  187."J  bie  2flarf 
U<anco  burd)  Sßarrenfilber  repräfentiert  rourbe.  3n 
:Hom  würben  Silbermüni»en  erft  feit  bem  %  2B8 

t>.  ©pr.  unb  bie  erften  ©olbmünjen  erjt  fpäter  gc 
fd'lagen ,  nadibem  norber  nur  Hupfer  bie  ÜRolle  bec- 
(>ielbftoff*  gefpielt  hatte. 

IV.  löejüglid)  be*  ©elbwerteö  ift  junächft 

baran  f  eftjuhalten,  bafe  jebe  Sad^e,  bie  al%  ©.  bienen 
foli,  SBert  heften  muß.  tiefer  ffiert  tann  nun  aller= 
bing3  lünftlich  mittels  bei  önentlicben  oberprioaten 
Jtrebitö  gefchaffen  werben,  aber  als  DOllfominenc» 

©.  ift  bod?  nur  Dasjenige  )U  betrauten,  welche* 
jeinen  wollen  SBert  in  feinem  Stoffe  ieibft  trägt.  (Sd 
tft  bie«  ber  #all,  wenn  bae  geprägte  ©.  unb  tai 

burd)  ©infcbmeljung  beweiben  gewonnene  93arren= 
metaü,  abgefeben  allenfalls  oon  einer  deinen,  burd) 
bie  ̂ rägungätoften  bebingten  Sifferenj,  ben  fog. 

$räge:  ober  Scblagf  djaft  (f.  ÜOiünje  unb  ilUünv 
wefen),  gleichwertig finb,  ober  mit  anbern  Sorten, 
wenn  ber  9ieal*,  oad)  ober  Stoff  wert  be8  ©. 

bem  Nominal-,  Stenn*  ober  vlkägungämert 
bedfelben  g(eid)  ift.  Xiefe  iBebingung  ftellt  man  ganj 
befonberd an baö  eigentliche ©ährungä gelb  ober 

(Sourantgelb  (f.  ßourant),  welche«  ba«  £aupt= 
Zahlungsmittel  bei  Sanbei  (bie  Üanbeäualuta) 
bilbet  unb  von  ben  Staatsangehörigen  in  jebem  %e- 
trage  jum  Jlcnuwerte  angenommen  werben  mufe. 
fikldje  Währung  (f.  b.)  ein  Üanb  bat,  ob  fie  eine 
©olb=,  Silber^  ober  Soppelwäprung  (f.  bie  einzelnen 

3lrtilel)  ift,  hängt  lebiglid)  baoon  ab,  ob  biefee  9Bäh: 
rungSgcIb  au*  ©olb,  Silber  ober  au*  beiben  Dtctallcn 
jugleid)  hergeftellt  wirb.  SBeidjt  ber  Sachwert  be*  ©. 
burd)  ahfid)tlid)e  unterwertige  Prägung  ober  burd) 
^üdgang  bes  ̂ reifes  ber  Gbelmetalle  oon  bem 
Nennwert  beSfelbcn  bebeutenb  ab,  fo  wirb  baS  ©.  in 

gewiffem  ©rabe  jum  Hrebitgelb,  weil  nun  fein 
Nennwert  nicht  mehr  ooll  fad)lid)  begrünbet  ift.  Ülber 
bie  3Rad)t,  welche  ber  Staat  burd)  bie  Verleihung  ber 

sJBährungSeigenfd)af t  auf  bie  !üBertbeftimmung  einer 
©elbart  ausüben  fann,  ift  fo  grofi,  bafe  mirfltd)  ein 
beträchtlicher  Unterfd)ieb  jwifchen  bem  Nennwert 
berfelben  unb  ihrem  innem  Stoffwert  aufred)t  erhab 
ten  werben  tann,  ja  bafi  fogar,  wie  baS  Vapiergelb 

(f.  b.)  mit  3»anaSturS  beroeift,  'ißährungSgelb  ohne 
allen  ftofflidjen  SBert,  fid)  in  Umlauf  ,?u  behaupten 
oermag.  ̂ 5er  Staat  nimmt  eben  baS  Krebitgelb 

nid)t  nur  felbft  bei  feinen  Haffen  jum  Stennroert  an, 

jonbern  er  giebt  aud)  allen  Sdmlbnern  baa  :Red?t, 
ihre  ©läubiger  mit  biefem  0.  ju  feinem  Nennwerte 

.m  bejahten,  fobafe  eSfürbieerftern  privatwirtfehaft: 
lid)  unjweifelhaft  biefen  SBert  wirllid)  befifct,  wenn 
eS  aud)  innerlich  minberwertig  ift. 

©ewiffe  3Jlünjen  höben  nur  ben  ©haraftcr  oon 
Ö a n b  e l  S  g e l b ,  b.  b.  eS  ift  ihnen  oon  Staats  wegen 

{einerlei  3&hlungSrraft  beigelegt,  fqnbern  ihre  3tn= 
nähme  unb  SBemertunyj  ift  bem  freien  übereinlommcn 

überlajfen.  3br  3B«rt  in  bem  gefetilidien  SBähmngS= 
gelb  wirb  beShatb  als  .*oanbels wert  unb  infofern 
er  im  Kurszettel  auSgebrüdt  wirb,  ale  Hure  wert 

bcjeidjnet.  2)ahin  gehören  bie  im  Öanbe  felbft  ge= 

präjaten  öanbelS-  ober  <jabrif ationSmünjien 
(f.  2«ünjeunb  ÜÄünjwefcn)  unb  bie  im  ̂ nlanbe  !ur= 
fierenben  auS(änbifd)en  ©elbforten.  Dient  eine 
©elbeinbeit  nur  jur  33erred)nung ,  ohne  bafe  fie 
wirflid)  burd)  3Jlünjen  repräfentiert  wirb,  fo  nennt 
man  fie  fteaSnungegelb  (f.  b.j. 

311S  eine  untergeorbnete  ©elbart  ift  nod)  bie 
Scbeibemünje  {).  b.)  ju  nennen,  bie  ju  Ueinern 
Gablungen  oerwenbet  wirb.  3hfcr  Unterwcrtigleit 

wegen  barf  biefetbe  nur  auf  JHedjnung  bes  Staa* 
teS,  nidjt  für  s3noarred)nung  geprägt  werben.  Ta* 
gegen  ift  eS  burdjauS  jwedmäfeig,  bafe  bie  3Jiünj: 
anftalten,  infomeit  fie  nidjt  für  StaatSre*nung 

befebäftigt  ftnb,  ooUwertigee  SBährungegclb  unb 
t)anbelSmünjen  für  jeben  ̂ rioaleu,  ber  Marren 
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einliefert,  gegen  eine  nur  bie  £erfteUung*loften 
bedenbe  (Sebübr  ausprägen. 

bon  bem  *)Umv  bei.  Kurswert  bes  0.  ju  unter» 
f djeiben  in  fein  Z a u f d) ro e r t  ober  ber  Q) e  l b p r e i * , 
b.  i.  ber  SBert  bc*  0.  im  berbältni*  ju  ollen  andern 
(Gütern.  Gr  beroegt  ficj>  natürlich  in  entgegengefe&ter 
iHicbtung  mie  bie  2Öarenpreife,  b.  b.  ba*  ©.  ift  mob> 

f eil ,  roenn  alle  onbent  Sßaren  gelbteuer,  e*  ift  um> 
gelehrt  teuer,  menn  fie  gelbbillig  finb.  Äuf  biefe* 

berhältni*  jroiicben  bem  ®elb-  unb  Söarenroert  ift 
bie  lünftlicbe  <yirierung  be*  ©elbroerte*  burd)  ben 
Staat  obne  mefentlid>en  Ginflufi;  e*  wirb  vielmehr 

vorgugsmeife  burd?  bie  3lngebot=  unb  Nachfrage: 
t>er^ältnif)e  einerfeit*  be*  ©.  unb  anbererfeit*  ber 

2Baren  beftimmt.  bon  plöldieben  ©elbgiu  unb  "Hb- 
fläffen  (bureb  flriegsentfehabigungen,  Muffinbung 
von  Winen,  Wifiernten  u.  f.  m.)  avgeiehen,  lommt 
für  ein  unb  ba*fclbc  Öanb  bei  georbneten  0elb= 
verhältniffen  unb  in  lurgen  3titräumen  bie  (Selb: 
loertänbcrung  praltifd)  roenig  in  betraft. 

V.  3m  allgemeinen  betrachten  heutzutage  alle 

Staaten  bie  felbftänbigeCrbnung  ihre*  ©elbroefen* 
als  ein  rocfentlicbe*  £>ot>cü*recM.  Sod)  fteb.  t  ba*» 
ielbc  in  Seutfdjlanb  bem  Weiche  felbit,  ebenfo  in 
ben  bereinigten  Staaten  »on  Slmerita  unb  in  ber 
Scbroeig  nicht  ber  eingelftaatlicbcn ,  fonbern  ber 

bunbcSgefe&gcbung  gu.  Siefe  Wüngboheit  ift 
gu  unterf djeiben  Pom  Wüngregal  (f.  b.),  b.  i. 
bem  au*fd)liefelicben  iHecbte  be*  ctaate*  Wfingen 

gu  prägen,  melcbe*  in  Scuticblaub  ben  Gingel» 
ftaaten  um^bt.  Stud>  haben  in  einigen  fällen  gang 
felbftänbiae  Staaten  vertragsmäßig  Wüngcinigun» 
gen  gefcbloffen,  Permöge  welcher  fie  entroeber  ein 
gleiche*  ©elbipftem  perftellten  ober  roenigften*  ge» 
tviffe  gemetnfcbaftlicbe  formen  für  ihr  Öelbmefen 
annahmen.  (S.  Wünglonvention.)  3n  einzelnen 
Staaten  ift  aud)  gemiffen  fremben  Wüngen  gefe&» 

lidje  3ab.lunggtra£t  verlieben  roorben,  mie  in  bor» 
tugal  bem  engl,  teovereign.  Sagegen  b,at  fid)  ber 
Gtebanle  ber  toerftellung  einer  allgemeinen  inter- 

nationalen Wüngeinhcit  ober  menigften*  eine*  «ge» 
meinfdiaftlid?en  Kenner«»  für  alle  Wüngfpiteme, 
bie  1807  auf  einer  internationalen  Wüngtonfereng 
in  bari*  ernjtlicb  hefprodjen  unb  von  feiten  3ranl» 
reich*  unb  geitroeif  e  aucbGnglanb*  begünftigtrourbe, 
als  praltifd)  unburdnübrbar  ermiefen. 

früher  haben  bie  Staaten  ihre  auf  bem  Wüng» 
regal  berubenbe  ÜJiacbt  mebr  ober  meniger  mife» 

brauAt,  inbem  fie  mit  £>ilfe  tünftlicber  ober  geroalt» 
famer  Waferegeln  eine  möglichst  grofee  Siffereng 
,m>ifd?en  bem  Nennroert  unb  bem  Sacbroert  ihrer 
Wüngen,  namentlid)  ber  llcinern,  aufre*t  gu  er= 
balten  fudjten.  3lud)  in  ber  neueiten  ̂ eit  fmb 
no<p  merfwürbige  Seifpiele  ber  Prägung  von 
unterfertigen  Söäb,rung«münj}en  oorgclommen. 

Sie  Staaten  ber  fiateinifdjen  v]Jcünj!onpention  (f.  b.) 
baben  nod)  biä  1878  neue  filberne  Aünffranfenftüde 
mit  bem  alten  9cennroert  ausgegeben,  obtvobl  bie- 
fclbcn  infolge  ber  Silberentroertung  innerlid?  faft  um 

15  s^roj.  unterroertig  gercorben,  unb  bie  bereinigten 
Staaten  prägen  noeb  je&t  filberne  Stanbarb^ollar« 
mit  (allerbinge  nid?t  ganj  unbebingter)  gefe&lidjer 
3ablung§traft  juberen  urfprünglia>em  alerte  gegen 
@olb  (f.  SoUar,  blanbbiU  unb  Sinbombill).  35er 

öftere  Silbergulben  ift  fd)on  feit  fahren  beber  be- 
wertet als  bie  in  ihm  entbaltene  Silbermenge;  bie* 

beruht  auf  ber  1879  oerfügten  ©initellung  ber  5Hu8= 
Prägungen,  mit  Sluenab.  me  einer  (leinen  Wenge  für 
SRedjnung  be$  Staate«,  ber  baburdj  einen  ©eroinn 

erhielte.  5tbgefe^en  aber  poii  ben  nad)  ber  Gntioertung 
beä  Silbers  nod?  vorgenommenen  Prägungen  finbet 
fidj  in  ben  bereinigten  Staaten,  in  2)eutfd?lanb, 
Sollanb  unb  ben  Staaten  ber  lat.  Wünjfonvention 

.sufammen  nod?  eine  ungeheuere  Summe  von  älterm 
2üäb.  rung^gelb,  »velcbeS  nur  burdj  bie  ib,m  jufteb  enbe 

gefet$lid?c  ̂ ablungelraf t  feinen  frühem  3iennroert 
neben  bem  ÖJolbe  behauptet.  3öürben  tiefe  ÜRünjen 

eingefdjmoljen,  fo  mürbe  ba§  barrenmetall  bebeu= 

tenb  meniger  roert  fein  al$  ber  gegcnroärtigie_9?enn- 
roert  jener  ÜJlüinen,  roai  für  bie  betreffenben  Staaten 
einen  großen  ̂ erluft  ergeben  mürbe.  Sollen  bod? 
nad)  neuerer  S*d&ung  gegen  4  3Jtilliarben  gr«. 

in  Silberfünf franfenftüden  eriitieren,  movon  auf 
9led)nungfrranfreicb>  allein  310U  ünill.^rS.Iommen. 
Sie  Summe  ber  nad)  ben  (SefeBen  von  1878  unb 

1891  geprägten,  in  Umlauf  oberimbefi&beä  Sd)a$s 
amtee  ber  bereinigten  Staaten  von  ilmerila  befinb= 
lieben  Silberbollars  betrug  l.^on.  1892: 41 1543740, 

rooju  bann  nod)  77327102  Will.  Soll.  SdjaHamt* 
noten,bebedtburd)Silberbarren,tamen.  Ser  betrat 
Seuticblaubö  an  Silbertbalern  mürbe  für  Stnfang 

1892  pon  Soetbeer  auf  440  Will.  :R  gefebä^t;  IfUx* 
von  tommen  aber  jeHt  bie  j(ur  Ginjiehung ,  bej».  jur 

Übergabe  anCfterreid)  be(timmten2halerftüde  öftenr. 
©eprägeä  von  runb  70  Will.  W.  in  tlbuig.  3eber 

berfua),  biefed  Silber  ju  verlaufen,  mürbe  aber 
natürlich  feinen  $reiä  noch  roeiter  h^abbrüden. 

SBenn  aber  bie  Staaten  mirflicb  ba*  filberne  3öäb: 

rungägelb  bejeitigen  roollen,  fo  barf  bieä  in  leinem 

j>alle  auf  Äoften  ber  zufälligen  legten  Inhaber  bie= 
ler  Wün^en  gefdjehm.  Senn  biefe  haben  biefelben 

angenommen  nid)t  alö  hloB  geitempelte  Silber» 
itüde,  fonbern  af*  gefeglichesi  ̂ ahlungemittel,  unb 
ale  foldjc*  haben  fie  ee  einem  ftaatlichen  (Sebote 
gemäp  annehmen  müffen.  Ser  Staat  ift  baher 
aud)  verpflichtet,  ben  berluft  ut  tragen,  ben  bie 
Gntroertung  bee  Silber*  infolge  ber  berbrängung 

beiifelben  au«  ber  felbftänbigen  (Mbiunrtion  mit 
fid)  bringt;  er  mufe  alfo  ba*  Silbergelfc  gegen 
G)olbgelb  einlöfen  ober  es  bei  feinen  Kaffen  jum 
^ennroert  annehmen,  um  e*  i»um  Warltpreife  gu 

verlaufen.  Söenn  bie  fo  entitebenben  berlufte  em= 

pfinblid)  fmb,  fo  ift  bod)  anbererfeitS  bie  bei: 
behaltung  ber  großen  Summen  von  lünftlid)  im 
SBerte  geiteigertem  Silbergelbe  namentli*  für  bie 
Staaten  ber  lat.  Wünglonvention  unb  für  bie  bep 
einigten  Staaten  von  Slmerila  iebr  bebenllid),  tvic 
ficb  namentlid)  in  unruhigen  3«ten,  bei  Srifen  unb 
bei  ftarlen©olbabflüiien  herauäftellen  mürbe.  Sief» 
®.  ift  jeiu  ̂ rebitgelb ,  ei  nähert  fid)  alfo  ber  ̂ atur 

bes  bapiergelbeS  unb  bei  Mrcbitcrfcbütterungen  be= 

l'tebt  baher  bie  ©efabr,  bafe  ti  feinen  lünitlichen  ©ert 
nicht  behaupten  laiin,  bafe  alfo  ein  ©olbagio  ent= 
ftebt  unb  ber  2Bert  ber  SanbeSvaluta  im  internatio» 

nalen  ©edjjelverlehr  fid?  nach  bem  Silbergelbe 
regele.  Sil«  auärocg  jcblagen  nun  bie  bertreter  ber 
Soppelroährung  0.  b.)  bie  A>ebung  be*  Silber» 
mert«  vor,  inbem  bie  £>auptftaaten  bie  freie  brägung 

von  fflährungSfilbermünnen  nad)  einem  burd)  inter» 
nationale«  Übereinlommen  feftiuftellenben  ©ert- 
verbältniffe  geftatten  follen.  Siefer  borfdjlag  ift 

eine  ber  möglid)en  Söfungen  ber  fog.  SBährungS» 
frage,  nämlid)  ber  %xa$t:  au*  melchem  Gbelmetall 

f oll  ba«  ̂ auptgelb,  ba*  sJBährung*gelb,  bergeftedt 
merben?  {früher  lautete  geroöbnlid?  bie  ?lntmort: 
für  reiche  Stationen  au*  ®olb,  für  meniger  reiche 
unb  fortgeschrittene  au*  Silber.  Wan  hielt  e*  babei 
für  felbftverftänblich,  bafe  in  jebem  iJanbc  nur  ein 
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SGBäbrungSmetall  O'eltung  haben  tann,  unb  fab  in 
ben  Scrfucben,  eine  Doppelwährung  mit  f eftem  ge» 
fefclicben  SESertüerbältniS  bet  beiben  SJletalle  per* 
juftcllen,  eine  93erle&ung  ber  wirtschaftlich  en  Siatur» 
gefe&e  unb  ein  auSficbtSlofeS  Semüben.  9lun  ift 

eS  allerbingS  richtig,  ba&  in  fiänbern  mit  ifolierter 
Soppelwäbrung,  wie  früher  in  grantreicb,  tbat* 
S (blieb  einmal  ber  Silben  unb  baS  anbere  aJtal  ber 

olbumlauf  oorgeberrfebt  bat  unbba&bie2öäprung 

I altifcp  ju einer fog.  Alternatiowäprung  würbe. 
Sodb  barf  anbererfcitS  autb  bie  oben  besprochene 

grofee  2P»acbt  beS  Staates,  auf  ben  2Bert  einer  ©elb» 
lorte  burcp  Verleihung  ber  gcfe&licben3ablungSrraft 
einsuwirten,  nicht  unterfd}änt  werben,  jumal  wenn 

alle  ßulturftaaten  baSfelbeSBertoertyältniS  ber  bei- 
den ÜDfetalie  annähmen,  was  allerbingS  nach  ben 

3$erpanblungen  unb  Grgebniffen  oerf  ebiebener  Wliiny- 
fonferenjen,  3ulcfet  ber  ju  Srüffel  in  ben  legten 
Monaten  beS  3-  1892,  jicmlicb  auSficbtSloS  ijt. 

VI.  Ser  ©elbbebarf  eine«  SanbeS  ift  einerfeit* 
abhängig  oon  ber  ©röfie  ber  burch  ©.  »ermittelten 

Umfä&c  in  SBaren  unb  fonftigen  Seiftungen,  an* 
bererfeitS  oon  ber  Scbnelligfeit  beS  ©elbumlaufS, 

üon  ber  Wenge  unb  Umlauf^gefcbminbigleit  ber 
©elbfurrogate  (f.  b.),  fowie  uon  ber  Sntenutät  ber* 
ienigen  Ärebiteinricbtungen,  welche  eine  Abrechnung 
oon  Sdjulb  unb  norberung  ohne  Anwenbung  beS  ©. 

ermöglichen  (f.  ©elbumlauf).  Stach  D.  Öaupt  bc* 
trug  ber  5kfifc,  bej.  ber  Umlauf  an  Gourant»  unb 
^apiergclb  (alfo  mit  AuSfd>lup  ber  Sdjeibemünje) 
in  Millionen  anfangt  1892: 

Staaten 
«Mb 

tfterreiaVUngarn  ...  gl. 
SeutfcbeS  gleich  .  .  .  .  3Jt. 

granlreicb  5rS. 

Gnglanb  ^ib-St-i 
Storbamerita  ....  Sollar 

Italien  Circ 
Sollanb  gl 

65 
2500 

3900 
118 
671 
4S5 

64 

Silber 

Uit- 

8ft>riftr* 

197 601 

j  430 

450 
3200 572 

108 
458 419 
81 847 

135 98 

SteuerbingS  (1892)  frat  ber  amerit.  ÜRünjbirettor 
Seecb,  eine  Autorität  auf  bem  ©ebiete  beS  9Jtün3» 
wefenS,  eine  neue  3ufammenftellung  Uber  ben  mut* 
mafjlicben  Vorrat  an  gemflnjtem  ©.  in  ben 
£auptlänbem  ber  Grbe  entworfen,  nach  welcher 
berfelbe  beträgt:  an  ©olbmünjen  3711845000; 
SübcrGourant  3395412000;  Silberfcbcibemünjen 
544166000  Soll.  Solche  Scpä&ungen  geben  aber 
nur  annäbernb  ein  2Mlb  oon  bem  ©elboorrat  (S. 
SDtünje  unb  2RflniWefen,  öanbel  unb  ©äbrung.) 

VII.  3>uriftijd)  fommen  beim  ©.  bie  einzelnen 

©elbftücfe  ober  jolche  SJanlnoten,  welche  geje&ltd) 
3ablungSmittel  fmb  (bie  SpecieS),  in  Sctracot,  w- 
nächft  at*  ©egenftanb  beS  GigentumS  unb  beS  Sic* 
fi^eS.  3n  biefer  Sunltion  tritt  baS  ©.  bercor  in  jeber 
93arjablung,  burch  welche  Gigentum  an  ben  gejabl: 
ten  ©elbftücten  übertragen  werben  foll,  bie  3ablung 
mag  erfolgen,  um  3U  febenfen  ober  gu  laufen  ober  ju 
taufeben;  ober  um  eine  Schulb  ju  begrünben,  wie 

beim  Sarlebn;  ober  um  eine  ©elbjdjulb  3U  tilgen. 
Stach  gemeinem  Slccpt  lann  ber  Gigcntümer  feine 
©clbftüde  fo  lange  oon  bem  britten  Sefi&er  mnbi» 

jieren,  als  fie  erfennbar  (oon  anberm  @.  unter» 
icheibbar,  \.  93.  burch  bie  Stummer  ber  99anlnote, 

einen  ftlecf  an  ber  ©olbmünje,  oerfiegelte  ©elb- 
roOen)fmb.  %\t  SBerfolgbarleit  beä  Eigentum?  an 

»rotf^ou»'  flonofr1aHon»'8ffiron.  14.  «ufl..  vn. 

Sanlnoten,  welche  gefetilicbeä  ,S^b[uruv?mittel,  alfo 
©.  fmb,  reicht  alfo  weiter  als  bie  93erfolgbarleit 
anberer  SBanfnoten,  welche  nur  ̂ npaberpapiere  fmb 

unb  begpalb  nach  Art.  307  be$  2)eutfcben$anbet3: 
gefejjbuche?  bem  reblichen  Grwerber  niemals  abgefor* 
bert  werben  lönnen,  auch  wenn  fte  bem  Gigentümer 

geftohlen  ober  oon  bemfelben  oerloren  waren.  35a» 
aegen  finbet  nach.  §.  296  beS  Sächf.  Sürgerl.  ©efe6* 

oucheSbeiüJletallgelbunb^apiergelbbieGigentumg-' 
Hage  nur  gegen  ben  ftatt,  welcher  jur  3«t  ber  ßr= 
Werbung  in  unreblicpem  ©lauben  war;  baSfelbe  gilt 

nach  ̂ reufe.  AUg.  fianbr.  1, 15,  §.  46,  fofern  ber  reb* 
liehe  (Erwerber  baS  noch  unterfcheibbare  ©.  nicht 
unentgeltlich  erworben  bat-  Stach  Cfterr.  üöürgerl. 

©efep.  §.  371  ift  barcS  ©.,  welches  mit  anberm 
©.  vermengt  i]t ,  fein  ©egenftanb  ber  6igcntum§: 
Hage,  wenn  nicht  folebe  Umftänbe  eintreten,  aus 
benen  ber  Kläger  fein  CigentumSrecht  beweifen  lann 
unb  aus  benen  ber  Scflagte  wiffen  mu^te,  ba6  er 

bie  Sadje  fich  jujuwenben  nicht  oereebtigt  (ei.  SBo, 
wie  im  franj.  ylecb,  t,  ber  ©runbfati  gilt,  bafc  beweg- 

liche Sachen  nur,  wenn  fie  geftohlen  unb  oerloren 
waren,  Dmbigten  werben  lönnen,  gilt  bicS  beim 

Langel  befonberer  iBorfchriften  auch  oon  ©elb* 
ftüclen.  5)er  Seutfcbe  Gntwurf  §.  879  fchlie&t  bie 
ftinbifation  üon  ©.  in  bemfelben  Umfang  aus  wie 
baS  ioanbelSgefejjbuch  bie  oon  ̂ nhaberpapieren. 

©elbftücfe  fönnen  femer  ©egenftanb  eines  ̂ ox-- 
berungSrecbtS  fein,  fo  3.  93.  wenn  oerfcbloffeneS  ©. 
hinterlegt,  ober  wenn  ©elbftücfe  ©egenftanb  eines 

^rachtoertragS  fmb.  5"r  tiefen  <5aü  fchreibt  baS 
ÖanbelSgefe^buch  Art.  395, 608  oor,  bafe  ber  bracht» 
führet  bes.  Verfrachter  für  ben  SJerluft  ober  bie  23e* 
(chäbigung  nur  haftet,  wenn  biefe  Sefchaffcnheit  beS 

Frachtguts  unb  fein  5Dert  (bei  ber  Ablabung)  an» 
gegeben  fmb.  (S.  auch  ©elbfcbulb.) 

Sitteratur.  ̂ offmann, Sie 2ep re 00m ©.  (53erl. 
1838);  Oppenheim,  Sie ÜlaturbeS  ©.(SDtainslSöö)  ; 
©rote,  Sie  ©elblcbre  (2pj.  1865);  3JI.  Gbeoalier, 
La  monnaie  (2.  Aufl.,  S($ar.  1866);  ̂ eoonS,  @.  unb 
©elbocrlehr  (3)b.  21  ber  «internationalen  wiffen» 
fcbaftlicben  SBibliothet»,  2p3. 1876);  finieS,  ©.  unb 
Ärebit,  Abteil.  1:  SaS  @.  (2.  Aufl.,  Söerl.  1885); 

3lofchcr,  Softem  ber  33olfSwirtfcbaf t.  Sb.  1 :  ©runb= 
lagen  ber  9tationalöfonomie  (20.  Aufl.,  Stuttg. 

1892);  Stoffe,  SaS  ©elb*  unb  9Jlün3Wefen,  in 
ScbönbergS  «ßanbbucb  ber  polit.  Clonomie»,  ©b.  1 
(3.Aufl.,2:üb.  1890);  Ä.uonScher3erunb58rataffcDiC 
Ser  wirtfehaftliche  SJerfchr  ber  ©egenwart  (SDien 
1891);  feanbwörterbuch  ber  StaatSwiffcnfchaften, 

Sb.3  ßena  1892),  S.  130  fg.;  Soetbeer,  Sitteratur» 
nacbweiS  über  @elb=  unb  sl)lün3wefen  (Scrl.  1892). 

(ftclb  (ober  G)  hinter  einem  tfurS  (f.  b.)  auf  bem 

Äur§3ettel  bebeutet,  bafe  bie  6etrcffenben  Sörfen» 

werte  3U  biefem  Äurfe  gefuebt  waren,  ba^  alfo  9£ad?= 
frage  3U  biefem  Ereile  oorb,anben  war.  9JMt  @. 
glctcbbebeutenb  ift  baher  «©efragt».  ̂ ift  ein  ÄurS 
mit  G  be3eichnet,  fo  müffen  fub  bie  Mäufer  wahr» 
fcheinlich  entfcbliefeen,  einen  noch  etwas  höhern  fturs 
m  be3ahlen.  öaben  ju  bem  ©elbturf  e  auch  Abf  chlüff  e 

ftattgeiunbeu,  fo  wirb  berfelbe  mit  G  unb  bez.  (be* 
3ablt)  be3eichnet.  ©egenfafc  oon  G  ift  B  (»rief, f.  b.). 

(«clbbricf ,  bei  ber  ̂ oft  ein  «rief,  mit  bem 
©clb  ober  ©elbeSwert  (©olb,  Silber,  ̂ apiergelb, 
Wertpapiere  u.  f.  w.)  unter  einem  Srief umfdjlag  »on 

ftarlem  Rapier  ober  £>anfpapier  oerfanbt  werben 

fann.  Sie  Umfcbläge  mflficn  auS  einem  Stücf  l)ex- 
geftellt  unb  burch  mit  bemfelben  ̂ etfebaft  in  gutem 

Sacf  hergeftellte  Siegelabbrücfe  bergcftalt  oerfd)loi= 
46 
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fen  fein,  bajj  eine  SBerlefeuna  beS  SnpaltS  obne 

äufeerlid)  roabrnebmbare  SBejcbäbigung  beS  Um- 

"cr/lagS  ober  beS  SicgeloerfdjluffeS  nidjt  möalidj  ift. ni  SJertebr  jroifdjen  Seutfdjlanb  unb  Cfterreid) 
tnb  @.  bis  »um  iUeiftgeioicbt  von  250  g  ?ulaffiß 
unb  wirb  an  $orto  bei  Gntfcrnunßcn  bis  10  SDteilcn 
cinfdjliefdid)  20  $f.  unb  auf  weitere  Gntfernunacn 

40  ̂ Sf.  (für  unfranlierte  Senbungcn  10  $f.  3U'- 
fcblaß)  foroic  eine  SkrficbcrunßSßcbübr  »on  5  $f. 
für  je  300  Tl.,  jebod)  nicht  unter  10  %l,  erbeben. 
©.  tennt  man  im  innern  febweij.  ̂ oftoerfebr  nicht, 
biefelben  fallen  bort  unter  ben  Seßriff  ber  Ratete. 
(S.  ̂ oftgelbfenbungen.) 

©clbbuffc,  f.  »ufce  (53b.  3,  6.792);  im  ße= 
wöbnlicben  fieben  wirb  ©.  meift  ßlcidjbebeutcnb  mit 
©elbftrafe  (f.  b.)  ßebrauebt. 

Gelber  (fpr.djel-),  Stert  be,  bollftnb.  SJtafcr,  ßcb. 
1645  ju  Sorbrecbt,  ßeft.  bafclbft  1727,  war  einer  ber 

fpäteften  Sdn'ilcr  9lembranbt3.  SBon  feinen  ©enteil; 
ben  finb  gu  nennen:  3"ba  unb  Jbamar  (öaaß, 
tönigl.  ©alerie),  $ie  Subenbraut  (Mite  $inatotbct 
in  SDlüncben),  SBilbniS  Meters  b.  ©r.  (Slmfterbam, 
JHijtSmufeum). 

©elbcrn,  ©elberlanb,  $rovinj  beS  flönig» 

reidjS  ber  Slicberlanbe,  grenjt  im  9t.  an  ben  3uiber-- 
fee,  im  D.  an  Overpffcl,  tm  SD.  an  bie  preup. 
^rooinjen  ©eftfalen  unb  töbcinlanbe,  im  S.  an 
9torbbrabant,  im  2B.  an  öollanb  unb  Utrecht.  0. 
bat  5081,84  qkm  unb  (1892)  520210  G.,  b.  i.  102 
auf  1  qkm.  2)a3  Sanb  im  0.  ber  ?)ffcl  fowie  bie 
SBeluwe  (fcpleditc  3lu)  jwifdjen  2lrnbcim,  3üipb«n 
unb  SlmerSfoort  ift  burebweg  ©eeftlanb  obne  2lder, 
obne  2Balb  unb  3öiefe,  nur  £>eibe  unb  Sünenbüßel 

cntbaltenb.  Gin  drittel  ber  ̂ rovin.ywijcbcn  9)Iaa3 
unb  9ibein  ßel;ort  bem  frudbtbaren  sJJlarid?lanbe  ber 
Setuwe  (guten  Slu)  an.  GS  ift  bieS  baS  ̂ nfcllanb 
ber  alten  Öataver,  ber  fpätere  Stetußau.  Gtwa  3G 
53roj.  ber  ©eeft  finb  ßdnjlid?  unbenuut.  §m  tarnen 
finb  24  ̂ roj.  SJderlanb,  26  $ro,t.  SBcibe  unb  fiMefe, 

24,i  s$roj.  unbebaut  unb  14,4  $roj.  Söalb.  Slufcer 
ben  Benannten  ßröfeern  <ylüffcn  fmb  6cm,  Sinße, 
SBertel,  ©rift  unb  Sdjipbect  bemerfenSwert.  Sic 
mittlere  ©rö  foc  ber  116  ©emeinben  betrdßt  43,8  qkm. 
3n  SWittel«  unb  ©rofjftäbten  roobuen  15  tyXo\.  ber 
©efamtbcvöltentnß.  imupteraeugniffe  finb  Gerca* 
lien,  Sabaf  unb  ̂ ladjS.  ftirfeben,  auch  93irnen  unb 

•Üpjcl  bilben  einen  betrdcbtlidjen  2luSfubrartifel  nach 
ber  $rooin;  £>ollanb  unb  nacb  Gnglanb.  2>er  2>ieb; 

ftanb  ift  bebeutenb,  bie  ̂ Jiferbe  finb  audj  im  2lus= 
lanbe  ßefuebt.  ̂ ubuftriejirDciflc  fmb  bauptfftdjlicb 

ßießelbrenncrei,  Rapier:  unb  33aumn?ollfabrilation. 
v3cbeutenb  fmb  aud?  öerberci,  Scbubmadjerci  unb 
93rauerei.  2)cr  Smnbcl  beftebt  meift  in  ©etrcibc= 
unb  Spebition£barrbel.  Gin  ilanal  ßebt  »on  ber 
Sfiel  über  Slpclboorn  nacb  3n>ollc;  ba3  Gifenbafcn» 
netj  ift  jiemlid?  ftarl  cnttridelt.  öauptftabt  ift  %xn- 

beim.  2)ie  .öafenftäbte  Ülijter!,  Jöarbcrmiit  unb  Gl- 
burß  an  ber  Huiberfce  finb  obne  ßrofien  i>er!ebr;  be= 

bcutenberfml»'3iinnoeöen,3ütpben,iicl,2lpelboorn, 
Äuilenborß,  3alt:93ommcl  (ober  33ommel),  2)oe3= 
borßb  unb  SBaßemnaen. 

©ef  d)id? te.  2\c ältcrc©efdiid)te  ift  fabclbaftunb 

üoll  innerer sJBibcrfprilcbe.  2)a§  eiocntlicbe  Stamme  j 
lanb  ift  oa§  im  Mittelalter  foß.  Öclre,  baö  fpfitere 
Cberßclbern  an  ber  3)iaa3  unb  3tiers,  urfprünßlid) 
eine  faiferl.  Saubuoßtei,  bcrenSJößte  auö  bem^aufe 

betont  fid)'im  10.  ̂ abrb.  ,;u  crblicbcn  Herren  oon 
©elre  ßemadn  ui  baten  fdjeinen.  2113  Oirünber  ber  , 
eißcntlidjen  (Sraffcbaft  Öelre  ßilt  Otto  von  I 

5Raffau,  ber  um  1061  ficb  mit  bet  Gtbtocbtcr  ©elre3 

au3  bem  öaufe  be  v}Sont,  in  jroeiter  Gbe  mit  6opbie 
oon  3ütpben  oermdblte.  Scbon  bura?  biefe  jmeite 

Gb«  foll  3ütpben  mit  ©elre  oerbunben  roorben  fein, 
nacb  anbern  Slnßaben  erft  bureb  bie  Gbc  oon  Ctto3 
Sobn  ©erbarb  mit  Grmßarb  oon  Mtiptyn;  beren 
Sobn  öeinridj  roat  jebcnfall3  ber  erfte,  ber  fid)  1130 

©raf  oon  ®.  unb  3ütpb,  en  nannte.  Slud?  bie  Ikluroe 

mar  urfprünßlicb  eine  ßejonberte  ©raffdjaft;  flaifer 
^einrieb  IV.  oerlict;  biejclbc  bem  93ifdjof  oon  Utrccbt, 
biefer  roieber  in  Slfterlebn  bem  ©rafen  oon  Soroen, 

ipatern  öerjioß  oon  ÜBrabant,  bieier  julefet  bem 
©rafen  »on  ©.,  fei  ed  bem  ©rafen  Dtto  I.  ober  bem 
©rafen  ̂ einrieb  I.  23on  ßrofeer  93ebeutunß  für  bie 

©raff  djaft  mar  bie  9teßierunß  Ctto3 11L  be3  2abmen 
(1229—71).  Gr  erwarb  oon  bem  rSm.  üöniß  ©il= 
beim  »on  öoüanb  bie  vJlcid)3ftabt  Dlimroeßcn  (1248). 
Unter  ibm  ift  bie  ©raffebaft  faft  ju  ibrer  oolTcn  fpiv 
tern  2lu3bcbnuna  ßclanßt;  er  befaji  unter  anbern 
aud)  ©ebiet  um  33enlo  unb  iRoermonb,  bie  93etume, 

leile  be3  fielet--  unb  33ommelem)aarb3.  Ctto3  III. 
Gnlel  Sleinbolb  erbielt  19.  SDWrj  1339  Dorn  flaifer 
Üubtoiß  bem  93aper  bie  $>enoß3rcürbe.  3n  tcr  nci& 
folßenben  3«t  »urbe  ba3  öanb  mebrfacb  bureb  ;roci 
Parteien,  bie  öderen  unb  33ronlborften,  beunrubißt, 
bie  ficb  oon  neuem  erboben,  al3  ber  naffauif d?e  &ex 

10ß3ftamm  1371  mit  Gbuarb  ausftarb  unb  -9wc'\  Grb= tödjter  auf  bie9lacbfolße  2lnfprucb  machten.  2Bilbelm 
oon  3ülid),  ber  Sobn  3Jtaria3  uon  ©.,  trug  enblicb 
1379  ben  Sieß  baoon  unb  vereinigte  f  0  ©.  mit  ̂ ülicb. 
Xoi)  fdjon  mit  9Bilbelm3  33ruber  unb  9lad)iolßer, 
Oleinbolb  IV.  (ßeft.  1423),  ftatb  bie  neue  Sinie  im 
9Äann«ftamtn  tuieber  au3.  Sein  5Rad)folßCT  mar 
ber  Gntel  feiner  Sdjroefter,  Slrnolb  oon  Gßmonb. 
^ülid)  aber  mufete  bem  >>er^0ß  r?on  Serß  abßctretcn 
werben.  1472  »erlauf tc  Slrnolb  nad)  Gntcrbung  be3 

aufrübrerifdien  Sobnc3  2lbolf  0.  unb  3"tpben  an 
Marl  ben  Änbnen  con  93urßunb.  2)ocb  batte  ba3 
burßimb.  Jf>au3  nacb  2lrnolb3  lobe  (1473)  ßro^e 

'JJlübe,  ba3  Canb  ,ui  bebaupten,  unb  e3  ßclanß  feinem 
Gnlel,  ftarl  üon  Gßmonb,  1513,  nacb  lanßjäbrißer 

,)-ebbc  unb  mit  franj.  öilfc  ben  ßrofiten  2eil  be3 
A3erioßrum3  bem  bufßtinb.  Grbcn,  ftaifer  itarl  V., 

loieber  ni  entreißen.  sJIad?  feinem  Sobe  1538  hielt 
fid)  mit&ilfe  ber  Stänbe  ßcr^oß  SÖiljjelm  von  Gleoe 
als  Grbe  5larl3  bi3  1543,  roo  ber  fießreiebe  tfaifer 
Äarl  V.  ba3  2anb  ben  SJiieberlanbcn  einverleibte. 

Seitbem  geborte  0.  ju  ben  nieberlänb.  $romn> 

jen.  G3  mar  in  bie  vier  Cuartiere  9loerinonb,  9iim- 
tveßen,  3ütpben  unb  2lvnbeim  eingeteilt,  von  benen 

ba3  erjte,  aud)  Cbcrgelbcrn  ßenannt,  etwa  ber 
alten  Canbvoßtei  ©clre  entfpraa)  unb  bei  ber  tfrone 
Spanien  blieb,  wäbrenb  bie  brei  anbern,  bie  jujam: 
»neu  sJhebcrßelbern  bilbeten,  in  ber  nieberlänb. 
Revolution  ficb  lo3riijen  unb  ber  Utredjter  Union 
1579  beitraten.  Sluf  jeue3  fpaniidic  ®.  machte  ber 
Jtöniß  eyriebrid)  L  von  Greußen,  ben  Spaniicben 
Grbf olßclricß  benuftenb,  Slnfprücbe,  bie  er  als  $ei}og 
von  Gleve  aus  bem  Jeftament  ftarlS  von  Gßmonb 
bcrleitctc.  Gr  lie&  17.  2)ej.  1703  Sruppen  unter 
bem  ©cncral  von  fiottum  vor  bie  von  ben  gran: 
jofen  befetjte  Stabt  unb  Jveftung  0.  rüden  unb 
betaut  biefe  nacb  einet  mepr  als  jivclimonattßen 
23lodabe  in  feine  ©eivalt,  tvaS  bann  bie  93efiljerßrci» 
funß  beS  ßrö&crn  JeilS  beS  JRocnnonbfcben  ober 

C  berquartierS  ;ur  SoCfl«  batte.  3'n  Utrecbter  ̂ rie* 
ben  vom  11.  2tpril  1713  behielt  ̂ reufcen  baS  er^ 
oberte  ©ebiet  mit  einer  (leinen  Griveitcning  (baS 
2anb  von  Ücffel  mit  2luo:uibme  von  bem  dominium 

Digitized  by  Google 



@elberrt  (SIreiS  unb  ÄretSftabt)  —  ©clbljcrrfdjaft 
723 

Grtelem,  roelcbc«  §ül\i)-?ßcxQ  erhielt);  ba«  übrige 
Dbcrgelbern  mit  SHocrmonb  unb  Sknlo  tarn  mit  ben 
fpan.  9iieberlanben  an  tfterreid),  roeldje«  aber  beim 
SBarricretraltat  uom  15.  9too.  1715  Stenlo  unb  bie 

ßerrlicbfeit  SDcontfort  ben  ©eneralftaaten  überliefe- 
Surd)  bie  fyrieben^fc^lüffe  von  Safel  1795,  oon 
(Sampo^oroiio  1797  unb  oon  fiuncoille  1801  rourbe 
Dbergelbcrn  mit  tyrantreid)  pereinigt  unb  burd)  bie 

SSiener  Verträge  oon  1815  jroifdjen  Greußen  unb 
bem  neugefdjafienen  Königreich  ber  9cieberlanbc  Dcr= 
teilt.  Tor  preuß.  Anteil,  anfangt  bem  Siegierung«* 
bejirf  ßlerje  augeteilt,  bilbet  feit  ber  Sluflöfung  be« 
lefctern  einen  SBeftanbteil  be«  StegienmgSbeürt« 
Süffelborf.  früher  war  er  bellen  größter  Krei« 
(1073,7  qkm),  inbem  ber  bamalige  Krei«  SRbeinbcrg 
mit  ber  ©raffdjaft  Hlör«  baju  geborte.  Seit  25.3<»n- 
1856  ift  aber  ber  je&ige  Krei«  2)lör«  mit  Dlbeinberfl 
Dom  Kreife  ©elbcrn  (f.  b.)  abgearoeigt.  3lud)  finb 
fdjon  früher  bie  gclbcrnfcbcn  Grltaüen  33ierfen  jum 
Kreife  ©labbad)  unb  Grtelenj  al«  Krei«ftabt  »um 

iHegicrungSbejirt  Maasen  gelegt  roorben.  —  &gl. 
be  ÜJlecfter,  Geschiedenis  van  deStntcn  vanGcldcr- 

land  (2  ÜJbe.,  öarbcrroijf  1864);  Wjboff,  Hetvoor- 
naamstc  uit  de  geschiedenis  van  Gelderland  (ärn= 
beim  1855  u.  1857). 

(ttclbcrn.  l)  Stretd  im  preuß.  3lefl.=Scj.  2)üfiel: 
borf,  bat  513,os  qkm,  (1890)  53937  (26810  mann!., 

27  097  rocibl.)  (*.,  1  Stabt  unb  27  fianbgemeinben. 
—  2)  K  reiäftabt  im  Krei«  ©.,  44  km  im  9t®.  oon 
Sü)ielborf,  an  bem  2Jlaa«3ufIuß  ftier«  unb  ben 
filmen  KölnäKrcfelfrGleue  unb  6altcrn=2öefct:$tcnlo 
ber  $reuß.  Staat«babnen,  Sifc  be«  2anbrat«amtc« 
unb  eines  Slmt«gericbt«  (fianbgeridjt  l£lct>e),  bat 
(1890)  5536  ©..  baruntcr  368  Cüangclifdje  unb 

111  Israeliten,  $oft  erfter  Klaffe,  Sclcgrapb,  regel- 
mäßige Strafen,  einen  fajönen  9Jtarftplafc,  tm\ 

tatb.,  eine  coang.  Kird)e,  Spnagoge,  höhere  Knaben* 
fd)ule,  bösere  9)läbd?cnfd)ule,  St.  €lemendr;ofpital ; 

Seibcnroeberci,  Gigarren*,  5!nopf-  unb  Sdjubfabri- 
fation,  ©etrcibcbanbcl,  ©erberei,  Bierbrauerei  unb 

Spritfabritation.  —  ©.,  878  gegrünbet,  erft  Ötcfibens 
ber  ©rafen  unb  bi§  1343  ber  erften  .S>erj6ae  oon  ®., 
mar  feit  Philipp«  II.  3eitcn  befeftigt;  ir)rc  ffierfc 

mürben  aber  1761  gefdjlcift.  —  5Bgl.  9ßettc«bcim, 
©cfdndne  ber  Stabt  unb  be«  Slmte«  ©.,  Sb.  1 
(Kref.  1863). 

Wclbernliuhtt,  f.  SSrebab. ubn.         [S. 31  b). 

©clbcrfd),  f.  Scutfdje  SJiunbarten  (<8b.  5, 
©clbberrfrhdft,  ©elboligardjie,  aueb 

s$lutolratie  (üom  grd).  plutos,  5Hcid)tum),  nennt 
man  ba«  übcrgeroidjt  be«  beweglichen  Kapitale, 
namentlich  ber  ©elbmadjt  in  bem  Sinne,  baß  bie 
lehtere  einen  übergroßen  Ginfluß  auf  ba«  ßffenttiebe 
Seben  in  Staat  unb  ©efcllfcbaft  geroinnt.  ffiibrenb 
im  Altertum  bie  ©clboligardjie  juroeilen  an  bie 
Spifce  ber  Regierung  gelangte  unb  it?r  polit.  Uhu 
fluß  Pen  größter  Sragroeite  roar,  fann  fie  beute  in 
lonftitutioncUen  Staaten  nur  mittelbaren  Ginfluß 
auf  bie  polit.  ©efebide  eine«  Staate«  üben,  rote  ber 

Segriff  überbaupt  mebr  eine  roirtfdjaftlicbe  öc= 
beutung  \)at.  9Jtan  be;eid)nct  nämlid?  mit  @.  üor= 

^uge-roeife  bie  leitenbc  i>tacbt]tellung  be«  ©rofefapi= 
tal«  in  ber  neuern  ̂ robuttionäorbnung.  (y^bfr 
galten  bie  ©runbbefther  al«  bie  üorncbmften  %x&- 
ger  be«  9leid)tum«.  Sie  geroftbnlidjen  ftftbtifdjen 
Öeroerbe  beroegten  ftdj  meiften«  in  ben  ©ren3en 
be«  Kleinbetriebe«  unb  fübrten  roo^l  bäuftg  }t| 

4Jöol?lftanb,  aber  feiten  ju  cigentlidjem  iHc;d)tum. 
^öebeutenbere  Äapitalanfammlungcn  entftanben  ii; 

ben  bürgerlicben  Greifen  erft  mit  ßilfe  be«  6an« 
bei«,  befonber«  be«  mit  großem  Stift lo,  aber  aud? 
mit  großen  ©eroinndjancen  rjcrbunbencn  öanbel« 
mit  fernen  fiänbcrn.  SDlit  ber  großartigen  Hut* 
breitung  be«  SDeltbanbel«  feit  bem  Spalter  ber 
Gntbedungen  begann  baber  aud)  eine  neue  ̂ eriobe 
in  ber  Gntroidtung  be«  beroeglicben  Kapital«.  9tid?t 
minber  aber  rourbe  biefelbe  geförbert  burd)  ba« 

Stuftommen  ber  DJtafdjincninbuftrie  feit  ber  jroci» 
ten  feälfte  be«  18.  5;abrb.  foroie  burdj  bie  (rifen* 
babnbauten  unb  bie  übriaen  großen  Unternebmun: 
aen  ber  neuern  3«it-  Sc«"  bie  gcgenroärtigen 

gnbuftrie*  unb  93crlebr«anlagcn  lonntcn  gr5&ten= 
teil«  nur  mittel«  ©efellfdjaftsbilbung,  burd)  Skr* 
einigung  Heiner  Kapitalanteile  311  einem  großen 
©cfamtfapital  ui  ftanbc  lommcn ,  unb  ba«  loutcvc 

mußte  bäufig  uo*  burd)  Slufnabme  t?ou  Hnlei^en 
ergänzt  werben.  So  braudjtcman,  um  an  inbuftncl: 
len  unb  fonftigen  Unternehmungen  Zeil  ju  nehmen, 
ftd)  nidjt  mebr  mit  irgenb  einem  betriebe  felbft  ,»u 

bcfdiäjtigen ;  c«  genügte,  baß  man  jeberjeit  roieber 
(eid)t  3U  oeräußernbe  Vitien  ober  Obligationen 
laufte.  2)cr  ©röße  ber  Uuternebmungcn  cntfpredjen 
aud)  bie  flrebitbebürfniffe  berfelbcn.  2)aber  gelangte 
audi  ba«  Söanlroefen  (f.  33anlcn),  üielfad)  roieber  in 

ber  gorm  r>on  Slltiengefellfcbaften,  3U  einer  juneb,! 
menben  2lu«beb.nung,  unb  ba«  ungeheuere  Slm 
itbroeüen  ber  Staat«fd)ulben  eröffnete  einerfeit«  ben 
©elb*  unb  flrebitoperatiouen  neue  2lu«fid?ten  auf 
©eroinn  unb  erlcidjterte  anbererfeit«  immer  mebr 

bie  2Jcrmögen«anlagcn  in  berocglidjen ,  leidjt  um= 

fefcbarcn  Scrtcn. 
So  haben  fid)  nidjt  nur  übermäßig  große,  baupt» 

fSd)lid)  in  SBcrtpapiercn  angelegte  Vermögen  gc 
bilbet,  fonbern  e«  roerben  aud)  oiele  Vermögen 

biefer  Sri  pon  ibren  33efiftern  f  ortrofibrenb  gefebäf  t«s 
mäßig  al«  Kapital  au?genu|it,  fei  c«  in  93an!< 
gefd)äften,  in  Sörfenfpcfulationen ,  neuen  ©rün» 
oungen,  (Imifftonen  ober  auf  anbere  Slrt.  Sa«  ©elb 
felbft  tritt  in  biefem  bcroeglidjen,  tbätigen  Kapital 
nur  üorübcrgebenb  auf  unb  in  größerm  SJlaßftabe 
nur  bann,  roenn  e«  fid)  3U  irgenb  einem  3n>edc  um 

bie  3Mfamn'cnfafiung  einer  bebeutenben,  unmittel* 
bar  bi«pontbeln  !i5crm5gen«mad)t  (janbclt.  2lber 
aud)  bie  übrigen  roecbfelnben  SÖeftanbtetlc  biefc« 

Kapital«  fmb  'Berte,  bie  auf  ©elb  lauten  unb  immer 
aud)  in  ©elb  umgefelU  roerben  lönnen.  Siefe  ftet« 
rübrige  unb  fdjlagfertige  Kapitalmadjt,  bauptfää> 
lid)  uertreten  burd)  bie  fog.  «haute  finance»,  ift  nun 
roefentlid)  inaßgebenb  für  bie  Krebitoertcilung  unb 
übt  burd)  ibre  ipclulatiüen  Operationen  aud)  einen 
tiefgebenben  ßinfluß  auf  bie  gan3e  ©cftaltung  ber 

^robultion  au«.  Sie  ©runbbefUKr  unb  überbaupt 
bie  materiell  probusicrenben  Untcrnebmen  geraten 
baber  uielfad)  in  Slbbängigtcit  pon  biefer  ©clbmad)t, 
bie  lleinem  93etricbe  f  üblen  fid)  burd)  ben  auf  Kapi» 
tabereinigung  berubenben  ©roßbetrieb  immer  mebr 
bebrängt,  bie  Slrbciter  feben  in  bem  fonsentrierten 

©roßtapital  ben  cigcntlid)cn  Sräger  ber  uom  Socia« 
li«mu«  befämpften  «lapitaliftifd)en  ̂ robuUion«* 
roeife»,  unb  fo  erbeben  fid)  benn  oon  ben  üerfdue* 
benften  Seiten  Klagen  über  bie  ©.  Siefelben  roer* 
ben  untcrftüfot  burd)  ben  ©lauben,  baß  bie  bloßen 

©elboperationen  einen  mübelofen  unb  rcrbältmS* 

mäßig  größern  ©eroinn  einbräd)tcn,  al«  bie  eigent» 
lid)  protusicrenben  Unterncbmungcn.  Soweit  bie« 
richtig  ift,  finb  biefe  ©cfdjäftc  aber  aud)  mit  einem 
roeit  größern  iHififo  Perbunben;  bei  jener  iüieiuung 

nimmt  man  aber  nur  auf  bie  ©croinncnben  SHüdfid?t 
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unb  lä&t  bie  33erlierenben  aufcer  93etradjt.  Safe  bic 

fogenanntc  O.  Qetotffe  SGHifeftänbc  unb  Übel  in  ihrem 

©cfolge  tat,  gilt  für  fte  wie  für  jebe  anbere  mirt-- 
fdjaftUdje  unb  ßefeUfd?afttid}e  ficbenScrfcbeinung. 
2tnbererfeitS  aber  ift  fte  ein  naturgemäßes  GrgebniS 

berneuernmeltumipannenbenGntwidlungber&oltS-- 
wirtfdjaft,  uamentlidj  ber  unwifcerftcblidj  fortfd?rci= 
tenben  StuSbeljnung  beS  ©rofebctriebcS,  bie  unmittcl= 
bar  auf  ber  zunchmenben  Bewältigung  unb  2luS= 
nutjung  ber  Staturtraft  burd)  ben  üJtenfcben  beruht. 

i&clbtatoc,  langer,  leberner  ©clbbcutcl,  ber  um 
ben  2eib  ge)djnallt  getragen  ruirb. 

©clblorjn,  f.  Arbeitslohn  (33b.  1,  6.  822a). 
©clbmarft,  im  allgemeinen  bie  Bewegung  ber 

Slngebot:  unb  9tadjfragcoerhältniffc  beS  ©clbeS, 

le&tercS  als  werbenbcS  Kapital  aufgejajjt.  ̂ nfofern 
bie  Kapitalien,  wenn  fie  auS  einer  Anlage  heraus: 
gebogen  werben,  um  in  einer  anbern  33crmenbung 
ZU  ftnbcn,  regelmäßig  in  ©clbform  auf  bem  2JJarft 
erfdjeinen,  ift  ©.  mit  Kapitalmartt  gleidj= 
bebeutenb.  55en  Sammelpunlt  für  ©clbangebot 
unb  ©clbnadjfrage  bittet  heutzutage  DorzugSweiie 
bie  93örf  c  (f.  b.)  unb  biefe  wirb  baber  als  ber  ©. 
im  engern  Sinne  bezeichnet.  Sie  Bewegung  beS 
®.  jeigt  fid)  am  bcutlidjften  in  ben  £iSfontfäj$en 
ber  großen  93anfcn  unb  auf  offenem  3Jtartte 

(f.  SiSlont  unb  93antbiStbnt),  ferner  an  ben  sJtc: 
port=  unb  Scportfa&en,  weldje  für  Prolongationen 
bewilligt  werben,  enblicb  an  ber  Bewegung  ber 

siöedjfel!urfe  unb  ber  Surfe  fcer  wichtigern  Slnlagc-- 
werte,  übrigens  ift  bie  Sage  beS  ©.  nicht  bloß  uou 
ben  wirtfchaftlidjen  3uftänben  beS  SanbeS  unb  ber 
finanziellen  Sage  beS  Staaten,  fonbem  aud)  rwn 
ben  focialen  unb  polit.  93erb.dltniffen,  inSbefonbcre 
aud)  von  ben  internationalen  Beziehungen  ber  Böl* 
fer  gueinanber  abhängig.  Bon  einer  Berfteifung 
beS  ®.  fpridjt  man,  wenn  baS  ©elbangcbot  Inapp 
wirb  unb  ber  SiSfont  fteigt;  im  umgetchrten  Salle 
tritt  eine  Berf  lauung  ein. 

©clbncr,  Karl  g-riebrid),  Crientalift,  geb. 
17.  Sej.  1852  in  Saalfclb  in  Sad)fen=üJcciningen, 

ftubierte  1871 — 73  in  fieipjig,  barauf  in  2übingen 
inb.  unb  iran.  Sitteratur.  ©.  habilitierte  fid)  1877 
an  ber  Unioerfität  ju  Bübingen,  1887  nochmals 

in  Salle,  mürbe  bafelbft  1890  zum  aufeerorb.  tyxo-- 
fejfor  beförbert  unb  im  felbcn  3abt  in  gleicher 
Gigcnfcbaft  an  bie  Uniuerfität  nad)  Berlin  berufen. 
Gr  fdjricb:  «Sicbenzig  Sieber  beS  iHigoeba»  (mit 
Kaegi,  £üb.  1875),  «uRctri!  beS  jüngern  Stoefta» 
(ebb.  1877),  «Stubicn  zum  Slücfta»  (£>eft  1,  Strafcb. 

1882),  «Srei  y})a\\)t  auS  bem  3enbaocfta»  (Stuttg. 
1884),  «Slocfta,  bie  b.eiligen  Büdjcr  ber  Warfen» 
(beutidje  unb  engl.  Ausgabe,  mit  Untcrftüjjung  ber 
ÜHMencr  Slfabemie  unb  ber  inb.  Regierung,  ebb. 

1885  fg.,  biä  jefet  2  Bbe.),  «Bcbifdje  Stubien»  (mit 

Büchel,  Bb.  1—2,  ebb.  1889  u.  1892). 
©clbfcfjräntc,  f.  generfefte  Sdjränle. 
©clbfrfjulb.  Sinb  nidjt  inbioibuelle  ©elbftüde, 

fonbern  ift  eine  ©clbiumme  ©egenftanb  einer  ©., 
fo  fteljt  in  Srage,  ob  fid?  ber  Inhalt  ber  ©.  riebtet 
nad)  bem  9iennmert,  b.  i.  ber  amtlidjen  Bczeid): 
nung  beS  SöertS,  meldten  bie  ©elbftüde  bei  ber 
Prägung  erhalten,  nad)  bem  UJictallroert  (innern 
iffiert,  alfo  bem  2Bert  bcö  in  ben  gefdjulbeten  TlMy 
f orten  cntbaltenen  cblcn  SRetaUlj  ober  nad)  bem 
Kurswert,  b.  i.  bem  2JiarltprciS  ber  2Hünjfortcn  im 
Scrfebr.  2)a«  bat  namentlid)  93ebeutung,  toenn 
ber  eine  ober  ber  anbere  ber  bezeichneten  2öerte  fid) 

in  ber  3cit  jmifdjcn  SJegrünbung  unb  Tilgung  ber 

©clbftrafe 

Sdjulb  änbert.  Xie  ̂ uriften  fmb  jefet  fo  jiemlid) 

über  folgenbe  Punltc  einig:  1)  3ft  über  bie  Hlüny 
forte  In  bem  bie  Scbulb  bcvirünbenben  litel  (2cfta= 
ment,  Sertrag,  Urteil,  ©efeh)  nidjtd  beftimmt,  fo  ift 
in  ber  Sflünjiorte  ju  jab.len,  roeldje  am  Crt  ber 

3ablung  unb  zur  3<>l  ber  3ahlungal*  3abJung4-- 
mittcl  gcfet?lid)  r>orgcfd?ricbcn  ift  (®äl)rung3mün= 
jen).  So  beftimmt  baS  ScutfaSe  iDtünzgefctj  Dom 

9. 3uli  1873,  in  Kraft  getreten  1.  Jan.  1876,  Slrt  14, 
§.  l:  «3llle  3ablungcn,  roeldje  bis  babin  in  Wlün- 
\tn  einer  inlänbifcben  ffifibrung  ober  in  lanbeSs 
gefetilid)  ben  inlänbifcben  Lünzen  gleid)gcfteUten 
aue>liinbifd)cn  2Rünzen  zu  leiften  waren,  finb  in 
äleicbSmünzcn  zu  leiften.»  ftür  £>anbelSgcfd?äfte 

fdjreibt  3Xrt.  336  bcS  <öanbclegefej5bud)e3  cor:  «jft 
bic  im  Vertrage  beftimmte  ÜUünzforte  am  3at)lunge: 
orte  uidjt  in  Umlauf  ober  nur  eine  5Rcd)nungSrDäb.: 

rung,  fo  tum  ber  Setrag  nad)  bem  ÜDert  jur  25er= 
f allzeit  in  ber  Santcemünze  gcial;lt  werben,  fofem 

nid)t  burd)  ben  ©ebraud)  be8  3ßortc8  'cffeltio'  ober 
eine»  äb, nlidjen  3ufa|jcS  bie  3ab,lung  in  ber  im  33er« 
trage  benannten  lUünzfortc  auSbrüdlicb  bebungen 
ift.»  Gbcnfo  2lri.37  ber  2cutfd)en©ed)felorbming. 

!Übnlid)6d)weizerDbligationcnred)t2lrt.97. 2)©äbJ 
rungämünzen  mufe  ber  ©läubiger  zu  ihrem  Nenn- 

wert annehmen,  wenn  fte  ben  gefchlid)  porgefdjric: 
benen  Feingehalt  haben,  anbere  Lünzen  zu  ihrem 
Kurswert.  So  audb  Sädjf.  iöürgerl.  ©efctib.  §.  666, 

Teutf^er  Entwurf  §.  208.  3)  2)er SBert  ber  gcfd)ul= 
beten  Summe  ift  ber  ÜBert  ber  9Jlcnge  ÜDtünzen,  in 
welchen  bic  Scbulb  auögcbrüdt  ift.  68  entfdjeibet  bei 
einer  burd)  ©efe&  ober  Urteil  begrünbeten  Scfcult 
über  ben  2Dcrt  ber  Sdjulb  ber  Siennwert  ber  SDiün 
zen,  in  welchen  bie  Scbulb  auSgcbrüdt  ift,  jur  3«^ 

ber  93cgrünbung  ber  Sdjulb.  Gbenfo  finb  im  3wei: 
fei  9lccbtSgcichäftc  auszulegen.  (Sine  slnberung  bn 
ilierfa>icbenbeit  nur  beS  KurfcS  ber  2BähmnflSmün= 
zen  zwifchen  ber  3eit  ber  Sdjulbbegrünbung  unb 

ber  Sd)ulbtilgung  ift  obne  Ginflufi,  fobafe  bie  än= 
bemng  beS  KurfcS  3U  Saften  ober  zum  9Jorteil  beS 

ScbulbnerS  gereicht.  55ci  sJ)lünzfortcn,  welche  niebt 
SBährung  fmb,  ift  ber  KurS  maftgebenb  für  bie 
Sllünzforte,  weldje  zur  3eit  ber  Sdbulbbegritnbuno 
nicht  Währung  war,  unb  für  bie  9Jlünze,  weldje  |ur 

3cit  ber  Sdjulttilgung  nidjt  Sährung  ift.  4)  Siegt 
zwifeben  ber  3eit  ber  23cgrünbung  ber  Sdjulb  unt 
ber  Tilgung  ein  Übergang  Don  ber  ©olbwäbrung 
zur  Silberwähnmg  ober  umgetehrt,  f 0  ift,  wenn  baS 

©efefc  nidjt  anberS  beftimmt,  ber  Umredjnung  baS-- jenige  SJcrhältniS  beS  fflcrtS  oon  ©olb  ober  Silber 
zu  ©runbe  zu  legen,  weldjeS  jiir3cit  beS  Übergangs 
beftanb.  Ser  % aufdjwert  beS  ©elbcS  hat  feinen  6in= 

flufe  auf  bie  fteftftellung  beS  Inhalt*  einer  ®.  — 
93gl.  ̂ artmann,  über  ben  rechtlichen  33cgriff  beS 
©elbeS  (23reSl.  1868);  ©olbfdjmibt,  ̂ anbbudj  beS 
ÖanbelSredjtS,  93b.  1,  Slbteil.  2  (Erlangen  1868); 
SBiiibfcbeib,  Scbrbud)  beS  Panbcltenred)!«,  SBb.  2 
(6.  3tufl.,  Sranlf.  a.  SM.  1887),  §.  256. 

©clbfcnbuttgcn,  f.  ̂cftgclDfenbungen. 

©clbftoffc,  f.  Gbelmetalle. 
(«clbftrnfc,  in  Altem  fechten  oft  bie  SRcgel' 

ftrafe,  tritt  in  ber  neuern  ©eic&gebung  nad)  ihr« 
93ebcutung  hinter  ber  $reihcitsftrafe  ().  b.)  jurüd. 

immerhin  hat  fie  j.  93.  im  beutfdjen  Strafred?t 
nod)  eine  rcidje  9Zerwcnbung  gefunben;  bic  meiften 
Übertretungen  (f.  b.)  werben  mit  @.  geahnbet.  93ci 
anbern  Gelitten  erfcheint  fie  lumulatio  neben  ber 

3rciheitSftrafe  ober  alternativ  mit  bericlben  ober 

als  au3fdjliefelicbe  Strafe.    Sen  SJermSgcnStcr: 
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bältniffcn  beS.Sdjulbigen  ift  baburd)  9ted?nung.  ge* 
tragen,  baß  bie  Strafanbrobung  mcift  jttjildjcn 
einem  iDlinimum  unb  einem  2)tarimum  fid)  bewegt. 

$er  SDlinbcftbetrag  ift  für  Verbrechen  unb  9?er= 
geben  3  üJt.,  für  Übertretungen  1  2R.  ßtn  6öcb> 
betrag  ift  allgemein  nidjt  feftgefe&t,  ber  tbatiäd)lid) 

uortommenbe  größte  £>ö<feftbctrag  ift  —  beim  gc= 

werbSmäßigen  Söucber  —  15000  3Jt.,  ber  mc= 
brigfte  —  Verweilen  über  bie  ̂ olijeiftunbe  binauS 
—  15  9Ji.  3n  ©efeHen,  bie  neben  bem  Strafgcfe^ 
bueb  ©ültigtcit  ifaben  (Soll*  unb  Steuergefc&e, 

2öcd)felftemoclgefe&,  Vantgcfefc),  ift  oft  ein  DJicbr- 
fadjcS  ber  binterjogenen  Steuerfummen  u.  f.  m.  als 
Strafe  angebrobt;  im  Slttiengefeg  oom  18. 
1884  tommen  ©.  bis  ju  20000  2«.  cor.  Sie  ©. 
oerfdllt  bem  Staate;  nacb  befonberer  Veftimmung 

in  einjelnen  ©efetien  fliegen  bie  erfannten  ©.  ©e* 
meinbe»,  gewerblichen  öilfS*  unb  UnterftflfcungS: 
raffen  ju  (^erfoncnftanbSgefefc  oom  G.  ftebr.  1875, 

§.  70;  SiabrungSmittclgefclj  oom  14.  üJtat  1879, 
§.  17;  ©ewerbeorbnung  §.  146;  Voftflefefc  oom 
28.  Ott.  1871,  §.  33  u.  a.).  Segen  Uinwanblung 
ber  nicht  beitreiblidjen  ©.  f.  ©efängniSftrafe.  9iad) 
£fterr.  Strafrecbt  (§.  241)  oerfdllt  bie  oerwirtte  ©. 

bem  SlrmenfonbS  beS  DrteS,  reo  bie  [traf bare  £anb* 
lung  begangen  roorben  ift,  eine  Veftimmung,  bie  in 
ben  Gntwurf  oon  1889  nicht  übergegangen  ift.  Sic 
Söeftimmung,  baß  ber  Verurteilte  fid)  burcr/Grlegung 

beS  Straf betrageS,  foroeit  biefer  burd)  bie  erftan= 
benc  ftreipeitSftrafe  nod)  nicht  getilgt  ift,  Don  ber 
lefctcrn  freimacben  fann,  unb  baß  in  bem  9lad)laß 
eine  ©.  nur  bann  oollftrcdt  werben  fann,  wenn  baS 
Urteil  bei  fiebjeiten  beS  Verurteilten  redjtSträftig 
geworben  war,  bat  ber  Entwurf  mit  bem  beutfepen 
Strafgefefc  gemein.  Über  bie  burd)  SHecbtSgefcbäjt 

im  oorauS  feftgeftellten  Vrioatgelbftrafen  f.  Äon« 
pentionalftrafe. 

Wclbfurroflrttc,  auf  ©clb  lautenbe  Ärebit- 
roerte,  bie  als  Umlaufsmittel  gebraucht  Werben. 

'Sie  anbere  £>auptfunttion  beS  ©elbeS,  nämlich  als 
2Bertmaß  ju  bienen,  ftebt  alfo  ben  ©.  niept  ni,  ba 
ibr  2öert  ja  felbft  oon  bem  ber  ©elbeinbeit  abhängig 
ift.  3u  ben  @.  gehören  bie  oerfepiebenen  Slrten  oon 

33am=  unb  StaatSnoten,  wofern  fie  nicht  als  felb= 

ftänbigeS  SEBäbrungSgelb  ju  betrachten  fmb  (f.  Va= 
piergelb).  Sobann  jäblen  ju  ben  ©.  aud)  SZBecbfel, 

GbcdS  u.  f.  w.,  Iur3  alle  Umlauf dfätjtflen ,  jur  Slb; 
rcidlung  oon  $d blungen  geeigneten  Krebitpapiere. 
9Jtit  bem  ftortfepreiten  ber  VoltSwirtfcpaft  pflegt 

regelmäßig  eine  (Sntwidlung  beS  ÜtrebitwefenS  oer= 
bunben  ju  fein  unb  baber  tommt  eS  auch,  baß  trofc 
ber  burd)  erftereS  bftoorgerufenen  Vermehrung  ber 

Umfätje  niept  notwenbig  hierbei  auch  ein  oermebr' 
ter  ©elbbebarf  eintritt.  2)ie  Banque  de  France 

tonftatierte  für  1886,  baß  baS  Verhältnis  ber  Sant= 
billctS  in  ben  3a&lungSoperationen  beS  JJabreS 
52  ̂Jroj.,  baS  ber  anbernÄrebitinftrumcnte(2Becbfel, 
(SbedSu.f.w.)  43 V»  $ro*.  unb  baS  beS  baren  ©elbcs 

nur  4*/a  ̂Jro3.  betrug.  S3on  tiefen  3ablen  übenafd)t, 
liefe  einer  ber  Sirettoren  ber  Gnglifcben  Sant  in 
einer  beliebigen  3öod)e  bie  3<>Plun0Swcife  per 

San!  fcftftellen.  öS  ergab  fid)  eine  burd)jd)nitt- 
lidje  tägliche  3ablung  oon  4445000  «pfb.  St.,  wo^ 

bei  871/!  ̂ roj.  CbedS  unb  2ßed?fel,  12»/*  ̂ ro,;. 
23antnoten  unb  nur  V«  ̂Jroj.  üöargelb  oerwenbet 

waren.  Stn  einem  biefer  Sage  betrugen  bie  3ab- 
hingen  4775593  ̂ fb.  St.,  wobei  nur  4632  Vfb.  St. 

9JJünie  gebraucht  würben,  ilibnlicbe  Grgebniffe 
lieferten  bie  engl,  ̂ rioatbanten.  9ieucrbingS  würbe, 
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um  baS  SerbältniS  3Wifd)en  ©olb«,  Silber:  unb 
9)anfnotenumlauf  rennen  ;u  lernen,  eine  äbnlicbe 

Statifti!  in  SrantMid)  auf  Veranlaffung  beS  5*»anJ' 
minifterS  bei  ben  öffentlichen  Äajjcn  unb  großen 
iöaniinftituten  aufgenommen;  bie  ©efamteinnabme 

biefer  Äaifen  betrug  22.  Slpril  1891 120598975  ̂ rS., 
rnonon  97100165  grS.  JBanfnotcn,  16365080  yrS. 
©olb»  unb  7133730  grS.  Silbergelb  waren. 

clb  um  lauf,  bie  infolge  ber  IBcrmitttcnoQe 

beS  ©elbeS  beim  ©üterau Stauf cb  ftattfinbenbe  Be- 
wegung beSfelben  oon  ̂ anb  ju  feanb.  S)aS  in 

biefem  $roje|  für  bie  SJoltSwirtfdjaft  2Befentlicbe 
ift  nict  t  ber  ©.  an  fid),  f onbern  bie  benfelben  in  ent: 
gegenflefc6ter9tidbtungbegleitenbc©arenbewegung 
oom  $robujenten  tum  Konfumenten.  trüber  war 
man  unter  bem  Ginflufs  merfantiliftif  djer  »nfebauuns 

gen  geneigt,  bie  Sebeutung  beS  0.  als  einer  felb* 
ftänbigen  wirtfebaftlicben  Sreibfraft  ju  überfdjäjjen. 
(Sine  gewiffe  anregenbe  SBirtuna  eines  oermebrten 

©.,  namentlid)  bei  bebeutenben  3nflüf)en  oon  einem 
^bclmetall,  ift  in  ber  £bat  oft  3u  beobaebten,  unb 
anbererfeitS  ift  eine  erbeblicbe  Sßerminberung  beS 
93aroorrateS  eines  CanbeS  oft  mit  empfinblicben 

Störungen  ber  ̂ robuhion  unb  beS  &anbclS  ücr' 
bunben.  ̂ eboeb  bleibt  bie  normale  ©eftaltung  beS 

©ütcrumfattcS  immer  bauptfäcf/tieb  oon  bem  iii>: 
tigen  SßerbältniS  oon^robuftion  unbÄonfumtionS: 

fä^igteit  abhängig,  baS  feinerfeitS  wieber  wefent* 
lieh  burd)  bie  polit.  unb  focialen  3uftänbe  bebingt 
ift.  übrigens  wirb  ber  ©üterumlauf  bei  weitem 
nicht  auSfcbliefclicb  burch  Vermittelung  beS  baren 
©elbeS  unterhalten,  fonbern  eS  lonfurrieren  mit 

bem  lefcteru  noch  anbere  Umlauf Smittel,  nament* 
lieb  Santnoten,  SBechfet  unb  GbedS  (f.  ©elbfur^ 

rogatc)  in  Verbinbung  mit  ©iro--  unb  ßompenfa- 
tionSeinrichtungen  (f.  ©irooerlebr  unb  Glearing* 
Öoufe),  unb  je  auSgebebnter  fid)  bie  Verwenbung 
biefer  Hilfsmittel  enlwidelt  b.at,  um  fo  weniger 
werben  bie  SJerbältnijie  beS  ©üterocrle^rS  burd) 
Scbwanlungen  beS  ©elboorratS  beeinflußt.  5Rur  in 
3eiten  ber  KrifiS  tritt  bie  Unfelbftänbigteit  jener 
Grf abmittel  beS©elbeS  ju  Jage,  unb  baS  bare©elb 
erbält  bann  wieber  eine  oorberrfebenbe  Stelle.  2ie 

3ufammenjiebung  beS  Umlaufs  beSfelben  als  ̂ olge 
beS  oerfebwunbenen  Vertrauens  ift  eine  ber  fd)limm= 
ften  93egleitSerfd)einungen  ber  Ärifen,  wie  anberer: 
feitS  bie  SBieberbelebung  beS  ©.  als  Vorbote  ber 

i)iüdtel)r  regelmäßiger  ̂ uftänbe  erfdjeint. 
©clbtocdjf  elacf  cfjttf  t,  aud)  S  o  r  t  en  g  e  f  d)  ä  f  t, 

in  ber  Umwecbfelung  oon  in»  unb  auSlänbijchen 
HJiünjforten  unb  ̂ apiergclb  beftehenb,  bilbet  peut' 
jutage  infolge  ber  Vcfferung  ber  SUlünjuiftänbe, 
namentlid)  ber  größern  Ginbeitlicbfcit  beS  ÜJlüns= 
wefenS,  nur  einen  untergeorbneten  Jeil  ber  oon 
Vanten  unb  VanlicrS  betriebenen  ©efd?äfte,  wäb* 
renb  eS  früher,  namentlich  oom  fpätem  ÜJtittelalter 

an,  große  Vebeutung  hatte  unb  fogar  als  bie  ur< 
fprünglichc  ©runblagebeS  5)anlgefd)äftS  überhaupt 
angefeben  werben  lann.  So  wirb  auch  ber  9iame 
«Vant»  oon  ital.  banco,  bem  3äbltifd)  ber  ©elbwecpS: 

ler,  abgeleitet  (f.  SJanfen),  ebenfo  wie  ber  5Bed)fel- 
brief  als  Stnwcifung  ber  9Bed)Sler  auf  eine  bei  ihnen 
in  ÜJtünjforten  binterlegte  Summe  fid)  aus  bem  ©. 
beS  Mittelalters  entwidelt  hat.  Sieben  fclbftänbigen 

2Öcd)Slergefd)äften  finbet  man  im  fpätem  SDlittel* 
alter  baS  ©.  auch  mit  ben  3Jlünjftätten  ober  mit 

bem  ©olbfAmiebgewerbe  unb  Gbelmetallbanbel  oer» 
bunben.  2)ie  Dotierung  ber  9Jlün»en  erfolgt  gegens 

I  wärtig  an  ben  Söörfcn  entweber  für  baS  fetüd  (AI 

Digitized  by  Google 



726 
®cIbwtrtftf)Qft  —  GJetcfjrtc  ©efeafdjaften 

pezzo,  f.  b.)  ober  in  ber  Ginbeit  be«  3Jiünjgewicbt«, 
alfo  in  Kilogramm,  $funb,  Unsen  u.  f.  w.  (AI 
marco,  f.  t>.).  Än  ben  beutf  d?cn  Sörf  cn  ift  bie  erftcre 
ärt  ber  Dotierung,  an  ber  Sonboner  iöbrfe  aber  bie 

(entere  (per  Unjc  Stanbarb)  »orberrfebenb.  Rapier» 
gelb  wirb  in  ber  Dtcgel  in  ̂ Jrojenten,  b.  b.  für  100 
Ginbeitcn  (©ulben,  üHubcl  u.  i.  w.)  notiert.  Sie 
grofoen  Sanlcn,  wie  bie  Scutfdje  5Hcid)«bant,  bic 
Cfterreid)ifd)  ■  Ungarifd)  c  Sant,  bie  Banque  de 
France  u.  f.  w.,  laufen  au*länbifcbe  ©olbmünjen, 
b«3-  inlänbiftbe  £)anbel«münjen  nad)  einem  auf 

©runb  »on  Prüfungen  feftgejetjten  unb  »on  3«'t 
ju  3eit  reutbierten  3)tünUarif,  wel&er  ben  ̂ rei# 

lebcr^lünjiortenadjbemiHaubflcroicbtfiMii'^/Wilo-- 
gramm)  anfliebt.  ScrSlnlauf  »on  Silber  in  gemünj- 
iem  ober  ungemümtem  3uftanbe  ift  bei  ber  Seut* 
jdjen  3teicb«banl  fd)on  fein  längerer  3cit  eingestellt. 

©clbroirtfctjafi  b  eiftf  im  ©egenfatj  tut  Natural" 

wirtfebaft  (f.b.)  biejenige  Sorrn  l>er  U5olt'Mi?irtfd?aft, 
bei  welcher  bie  wtrtfcbaftlicbe  Arbeitsteilung  ent» 
roidelt  ift  unbber  öüterauötaufcb  burd)  Scrmittelung 

be«  ©elbc«  ftattfmbct.  Söei  ber  eigentlichen  Natural: 
wirtfdjaft  probujicren  bie  einzelnen  3Birtfct;aften 
jelbft  wa«  fte  betürfen,  ober  e«  finbet  nur  in  einem 

ganj  engen  Kreife  ein  ?lu«taujd)  ftatt.  Sie  roirt* 
icbaftlicbc  Arbeitsteilung  tritt  cm,  fobalb  bie  Ginjcl» 
mirtfdjaften  nidjt  mebr  für  ibreu  eigenen  Scharf 
allein,  fonbern  für  ben  Äbfafe  in  weitem  Greifen, 
jürben  SDiarlt  probujieren,  unb  jur  Sermittelung 

biefc«  Slbfatte«  ̂ d)icbt  fid)  bie  Klaffe  ber  &änblcr 
unb  Kauflciite  ein.  Stcfe  bob«"  sJöirtfd)aft«form 
lann  bi«  ju  einem  geroiff en  Örabe  f  d?on  mittel«  be« 
blofien  Saufcbucrlepr«  au«gebilbet  werben;  boeb  ift 

e«  einleudjtcnb,  baf$  biefer,  bei  bem  ber  eine  Sau» 

f djeube  immer  gerate  ba«  baben  mufs ,  wa«  ber  an» 
bere  braucht,  mit  befonbern  Scbwicrtgteiten  »erbun» 
ben  ift,  bie  erft  »erfebwinben,  wenn  ein  »on  febem 

gern  angenommene«  unb  (eiebt  au«taufd)bare«  8er» 
mtttelung«gut  al«  ©clb  (f.  b.)  bie  Junftion  eine« 

allgemeinen  Umlauf«mittcl«  erlangt.  Allmählich  ge- 
winnt bann  ba«  ©elb  al«  Präger  ber  allgemeinen 

ScrmogenSmacbt  eine  fo  bcrüorragcnbe  Scbeutung 

in  ber  Sollöwirtfdjaft,  bafe  ba«  ganje  taufd?wtrt» 
fdjaftlidje  Spftcm  burd?  baöfelbe  glcidjfam  feine 
Signatur  erbält  unb  man  fogar »on  einer  ©elbpcrr» 
f djaft  (f.  b.)  fpreeben  lann.  Auf  b&bern  Kulturftufcn 
uerbinbet  fid)  mit  ber  ©.  bie  Krebitmirtfcpaft, 
infofern  bie  ©elbleiftung  ber  vorausgegangenen 
Staturalleiftung  niebt  unmittelbar  ju  folgen  braucht, 
fonbern  auf  gewiffe  Sermine  unb  beftimmte  Crte 
befcbränlt  wirb  ober  burd)  gegenfeitige  Abrechnung 
»on  Sdjulb  unb  <yort>erung  gän^lid)  megfällt. 

Gelechia,  Gattung  ber  ÜJlotten  (f.  b.)  mit  einer 
bebeutenben  Slnjabl  europ.,  aueb  beutfeber  Sfrten, 

ton  benen  bic  ©cifjblattmotte  (f.  b.)  eine  ber  be= 
tannteften  ift. 

®clit  (frj.,  fpr.  fdjflcb),  mit  3uder  eingelodjtcr 
Saft  üerfebiebener  tjrücbte,  ber  bureb  bad  ßrlalten 
bie  flonftftenj  einer  ©allerte  (f.  b.)  infolge  bc£  3?or= 
banbenfeingDon^cftinfubftan^en  angenommen  bat. 
(S.  Ginmacbcn,  2Jb.  5,  S.  SOGa.) 

®tlic  (fpr.  fdjeicb),  Glaube,  fran*.  SJlalcr,  f. 
Wclcgc,  f.  Gierlunbe.  [Glaube  Sorrain. 

(«clcgcnticitc«rtcid)cnfc,  bie  üblidjen  ©efdjcnfe, 
nrclcbe  bei  gemiffen  ©elegciibciten  gemadjt  ju  mer: 
ben  pflegen,  n>ie  bei  ©eburtötagen  unb  }U  2Beib= 
nadjten.  Sie  ftnb,  roenn  fic  fiep  innerhalb  eine-3 
entfpreebenben  IMakeS  balten,  ben  geichlidjen  $ic= 
fajrdnfungcn  ber  Sd)enlungcn  nidjt  unterworfen; 

namentlid)  nid)t  bem  gemeinrcd?tlid?e,n  SBerbot  cen 
Scbentungen  unter  Gbeaatten,  ber  !3nf  ed?tung,»elcbe 

fonft  bie  bem  Äonlurfe  üorbergegangenen  unent-- 
gcltlicben  Serfügungen  beS  ©cmeinfcbulbner*  unter» 
liegen  (§.  75  ber  ÄonturSorbnung).  Soldje  0. 
fann  aud)  ber  Sormunb  für  ben  SDlünbel  macben; 
Üe  fmb,  wenn  bem  ©efinbe  oerfproeben,  in  ̂ reufeen 
nidjt  tlagbar  unb  fönnen  bort  auf  ben  2obn  aufge« 
redjnct  werben,  wenn  baS  ©cftnbe  wäbrenb  t>ti  fol» 
genben^abred  bie  Scbulb  an  Suflöfung  be8  Sienft» 
ccrbältniifeä  trägt. 

©clcgcttbeitögefeafdjttff  (lat  societas  unius 
rei),  eine  für  ein  einzelnes  ober  mebrere  einzelne  ©c= 

febäfte  begrünbete  ©efellfcbaft  im  ©cgenfah  jni  ben 
bauernben  für  ben  gemeinfamen  betrieb  eine«  ©e» 
werbe«  gefd?loffenen  ©efellfdjaften.  Sie  ©.  bebarf, 

fofem  fiesuüjanbcl«gefd)äftcn  für  gemcinfd?aftlicbc 
Rechnung  (fog.  ̂ articipation«gefd)äften)  begrünbet 
ift,  nadj  bem  Teutleben  .fianbelSgefc&bucb  mt  266 
einer  idjriftlidjcn  Slbfaffung  nidjt  unb  ijt  fonftigen 
(jörmlicbteiten  nidjt  untenrorfen.  SBenn  nidjt  ein 
anbere«  perabrebet  ift,  fo  fmb  aüe  2eilnebmer  in 

gleichem  Serbältni«  ju  bem  gemeinfamen  Unterneb5 
men  beizutragen  »erpfliebtet  (21rt.  2Ü7).  3ft  über  ben 
Anteil  ber  Icilncbmer  am  ©eminn  unb  Serluft  niebt« 

üercinbart,  fo  werben  bie  Ginlagen  cerunft,  bcr©c« 
winu  ober  Serluft  nacb  flöpfen  verteilt  (Strt.  208). 
3(u«  ©efdbäften,  welcbe  ein  2eilnebmer  mit  einem 
Srüteu  geidjloffen  bat,  wirb  erftercr  bem  Sritten 
gegenüber  allein  bercd)tigt  unb  »erpfliebtet.  3ft  ein 

Scilncbmer  juglcicb  im  Stuftragc  unb  Dcamcn  ber 
übrigen  aufgetreten,  ober  baben  alle  Scilnebmer 

gemeinicbaftlid)  ober  burd)  einen  gemeinsamen  93c= 
üollmäcbtigten  gebanbelt,  fo  ift  ]eber  2eilnebmer 

Sritten  gegenüber  folibarifd)  berechtigt  unb  r»cr= 
pflichtet  (3trt.  269).  5iad)  Sccnbigung  be«  gemein» 
febaf Hieben  ©efebäft«  mufe  ber  Jcilnebmcr,  ber  e-3 
führte,  ben  übrigen  unter  Mitteilung  ber  Sclcge 
Rechnung  ablegen.  Gr  beforgt  bie  Siquibaticn 

(Strt.  270).  (S.  aud?  2)icta»©efcb5ite.) 
Wclcgcntjcitcprcic»  wirb  wc>M  im  ©egenfa^ 

jum  SKarlt»  ober  Sörfenprei«  ber  ̂ rci*  genannt, 
welcher  beim  Sertaufe  »on  SBarcn  crjiclt  wirb,  für 

welche  fid)  (an  bem  betreffenben  Crte  unb  iu  ber  bc» 
treffenben  3e»t)  ein  SJtarftpreiS  nicht  geOilbet  bat, 
weil  nidjt  eine  entfprecbenbe  3abl  »on  Käufen  ab» 

gcfcbloncn  finb. <0clc^rtc  ©onf  war  in  ricbterlicben  Kollegien,  in 
benen  bie  abiigen  unb  bürgerlidjen  Seifiger  getrennt 

fa^en,  Sejeidjnung  für  bie  ©efamtbeit  ber  lehtern. 
Gelehrte  ©cfeUfcbaftctt  fmb  Sercine  wiffen» 

fd)aftlid)  gebilbeter  ÜRänner  ju  irgenb  einem  wiffen» 

fd)aftlid)cn  3»»ede.  3br  3u)AmmcnlriN  Jd"n  ent: meber  burd)  ben  Staat  berbeigefübrt  werben,  in 

welchem  tyatle  fie  gewöhnlich  ben  tarnen  31tabemie 

(f.  b.)  erbalten ,  ober  er  erfolgt  in  blofjcm  "Jkvpat» 
intereffe  unb  burd)  bie  freie  Sclbftbcftimmung  Gin» 

feiner.  Sßäbrenb  eine  grofee  Hnjabl  foldjer  wiffen» 
id)aftlid)cr  Sereinc  unb  Slnftalten  auf  ein  beftimmteä 

2anb  (j.  33.  bie  Sficbfifcbe  ©efellfcbaft  ber  Söifjen» 
f (haften)  ober  felbft  auf  eine  beitimmte  Stabt,  wie 

bie  meiften  »om  Staate  begrünbeten  unb  unter» 
baltcnen  Sllabemien,  befcbränlt  finb,  umfafjt  bei 
anbern  bie  oft  febr  jablrcid)en  SDiitglieber  nur  ein 

geiftige«  Sanb  (wie  n.  33.  bie  Scutfdje  üJlorgenlän» 
bif^e  ©efellfcbaft,  bie  Slftronomifchc  ©efellfcbaft). 
GJcfellfcbaftcn  ber  erftern  Jlrt,  gcwöbnlicb  nur  au« 
einer  beftimmten  8ln,;abl  an  einem  unb  bemfelben 
Crte  wobnbafter  i0litglicber  jufammengefe&t,pflegcn 
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in  wöchentlichen,  monatlichen,  überhaupt  periobifcb 
wieberfebrenben  Berfammlungcn  bie  Grgebnifie 
ihrer  goriebungen  auS3utaufd?cn,  mäbrenb  bieS 

Vereine  ber  streiten  3lrt  meift  nur  in  3abje8twr= 

iammlungen  unb  in  3eitfcbriftcn  üermögen.  Sel- 
tener fommen  0.  @.  Dor,  bie  fid?  nur  für  eine  bv 

ftimmte  3eit  tur  SluSfübrung  eines  gröpem  wiffen: 
fdjaftlidjen  Unternehmens  (3.  B.  einer  9iorbpol= 
erpebition,  ber  europ.  ©rabmeifung  u.  bgl.;  aber 
auch  bie  ltecord  Commission  in  (inglanb  gehört 
hierher)  hüben  ober  gebilbet  werben.  BriDatDerbin= 

tungen  pflegen  ihre  ©renjen  gemeiniglich  enger  als 
Slfabemien  311  fteefen  unb  ftd)  auf  einzelne  3meige 
einer  ffiiffenfdjaft  31t  befcbrdnlen.  Namentlich  finb 

eS  bie  ©ebiete  ber  Slftronomie,  Bhpfit,  9laturge-- 
iebiebte,  ©efebiebte,  ©eograpbte,  Gtbnograplne, 
Spracbfunbe,  üiumiSmatil,  2lrd)i1elogie,  bie  bie 
©egenftänbe  beS  tforfcbungStreifeS  foldjer  ©.  0. 
bilben  unb  in  beren  Bearbeitung  unb  Erweiterung 
beionbcrS  bureb  bie  Bereinigung  Dieler  forfebenbeu 

unb  beobaebtenben  Äräftc  etwas  (jrfprieplicbeS  ge= 
leiftet  werben  lann.  Taber  bie  jahlreidien  Natur* 
foriebenben  unb  Naturwiifcnfcbaftlidjen  ©efcllfdjaf- 

ten  unb  Bereinc,  >;>iftorifd)en  Bereine  0".  b.),  (5tbno= 
grapbiicben,©eograpbifcbenunb©cologijchen©ejcU^ 
i chaften  ff.  b.)  in  allen  Räubern  ©uropaS  unb  ?lme: 
rifaS,  bie  Dielen  Slftatifrtcn  ©eiellfcbaften  (f.  b.) 
u.  ).  w.  $ie  weiften  mificnfchaftlicben  Bereine 
Hieben  teils  burd)  Bibliotbcfen,  Sammlungen  unb 
Dlufccn,  teils  bureb  Unteritülumg  an  0elb  ihren 

iUtitgliebem  bie  Slusfübrung  f  olcber  grö&ern  Unter= 
nehwungen  *u  ermöglichen,  welche  bie  Sülittel  eines 
(Sinjelnen  fiberfteigen ;  meift  aud?  Hieben  fie  burd? 
BreiSaufgaben  bie  möglicbft  mannigfaltige  SBeifc 
ber  Behandlung  einjelncr  ©egenftänbe  unb  fragen 
ber  2Biifenfcbaft  311  Deranlaffen.  gaft  alle  wifjen= 
fdbaftlicben  Bereine  Deröffcntlidicn  bie  Grgehniffe 
ihrer  gprichungcn  unb  Arbeiten  teils  in  wirtlichen 

3eitfcbriften ,  teils  in  journaläbnlicben  periobifeben 
Herfen.  (5ine  bejonbere  2lrt  oon  wiffenfchaitlidjen 

Bereinen  bilben  bie  Bibliograph,  iieben  ober  ftttera* 
rifdjen  Bereine,  beren  namentlich  in  Cnglanb  (bie 
Printing  Clubs)  Diele  befteben. 

Sitteratur.  2llS  öilfSmitttel  für  bie  ©efdjidjte 
unb  Statiftil  ber  ©.  @.  finb  aufeer  ältern  SÖerlen, 

wie  £>apmann,  Äursgcfajite  ©efebiebte  ber  Dor- 
nebmften  ©efellfdjaften  ber  ©elehrtcn  (2p3.  1743) 
unb  (2Uilmerbing)  BerjcicbniS  ber  Uniocrfitaten, 

Sllabemien, 0. 0.  (ebb.  1795),  ju  nennen:  31.  b'^en-- 
court,  Anuuaire  des  Sociales  savantes  de  la  France 

et  de  l'etranger  (2  Bbe.,  Bar.  18(53—64;  neue 
2lufl.,ebb.  1866);  Catalogue  of  the  scientific  books 

in  the  library  of  the  Royal  Society  (i'onb.  1881); 
List  of  the  foreign  correspondents  of  the  Smith- 
sonian  Institution  (©afemat.  1882);  6töbjr, 
gemeines  beutfcbeS  BereinShanbbuch.  Statift.  SRc= 

pertorium  ber  0.  0.  unb  wiffenfcbaftlid)-gemein= 
nütiigen  Bereine  beS  Seutfcben  MeicpS,  beS  Cfter 

rcidnfcb:Ungarifd>en  Steides  unb  ber  Schweif  (II.  1 : 

2eutfcbeS%?id^$ranif.a.aJ(.1873);  3. Füller,  «Die 
wiffcnichaftliAen  Bereine  25cutichlanbSiml9.3ahrb. 

(Berl.  1883—87) ;  Bibliographie  des  Societes  sa- 
vantes de  la  France  (in  ber  «Revue  des  Societes 

savantes»,  G.  Serie,  Bb.  6,  1877,  6.  215—297); 

:Hh\'v,  Manual  of  public  libraries,  institutions  and 
societies  in  the  United  States  and  British  pro- 
vinces  of  North  America  (<ßbi(abetpb.  1859); 
flamall,  2ie  neuen  mff.  WaturforfcbergefeUfcbaften 

(Mitteilung  1  u.2, Sliga  1872—74);  ©ötfce,  Histo- 

risk  öfversigt  af  de  vittra  samfunden  i  Sverige 
füre  Svenska  Akademiens  stifteise  (Stodb..  1875). 

2U8  bibliogr.  Hilfsmittel,  unb  jmar  für  3laturwiffen- 
iebaft,  Bh.ilologie,  ©efehiebte,  aJtcbijin:  9leufe,  Re- 
pertorium  commentationum  a  societatibus  lite- 
rariis  editarum  secundum  diseiplinarum  ordinem 

(Bb.  1—16,  ©ött.  1801—21),  unb  für  9taturwifien= 
fdjaft  unb  ÜRebijtn:  ber  Don  ber  Royal  Society  of 
London  herausgegebene  alp^abetifd^e  Catalogue  of 

scientific  papers  für  1800—63  (6  Bbe.,  2onb.  1867 
—72)  unb  für  1864—73  (2  Bbe.,  chb.  1877—79). 

Iflclcbrfcnuuriibrtnbluitg,  eigentlich  Buch^ 

banblung  ber  ©elebrten,  eine  buch^cinbleriiche 
Slnftalt,  bte  1781  Don  einer  Bereinigung  Don  0e* 
lehrten  in  SJeffau  enidjtct  würbe,  um  «jebem  @c* 
lehrten  bie  Dlöglicbfeit  311  geben,  bie  grüdjtc  feines 

JleifeeS  Dölliger  311  geniefeen  als  bisher».  6ic  folltc 
nicht  Söerfe  in  Bcrlag  nehmen,  fontem  nur  bie  ihr 
jum  Berfauf  übertragenen  Gremplare  gegen  mäfeige 

Gntfchäbigung  auf  i)tecbnung  beS  BcrfafferS  oer= 
treiben,  auch  ben  2)rud  eingefanbter  OJlanujlripte, 
wenn  ber  Betrag  für  25rud  unb  Bapicr  beigefügt 

war,  olme  Ülnrcdjnung  Don  Äoften  für  ihre  Bc= 
mühungen  beforgen.  2>ocb  war  auch  ein  gonbS 
Dorhanben,  auS  bem  unbemittelten  Slutoren  Bor: 
fchüffe  für  bie  BerlagSfoftcn  unb  anbereS  gewährt 

würben.  3)ie  Cberaufficht  führten  >}ofrat  i'eopolb 

öermann  unb  SlmtSrat  2.  be  Sölare'eS,  bette  in 
Seffau;  ̂ nfpettor  war  ein  bortiger  ßehrcr,  flarl 
©iegmunb  Cuorier,  unb  bie  @cf djäf te  führten  unter 
bem  Warnen  Don  «Saltoren»  ein  ehemaliger  Bfarrer, 

ÜJtagijter  3.  0.  iHeidje,  ber  ben  Blan  beS  Unter: 
nehmenS  entworfen  batte,  unb  ber  3>efiauer  Bud?j 

hflnbler  Steinaaer,  jowie  Don  1783  bis  Slnfang 
1785  (ob  neben  ben  beiben  ober  an  Stelle  Stein= 
aderS,  ift  ungewiß)  ber  ipäter  berühmte  Buchhänbler 
©eorg  3oad)im  ©öfdjen  (f.  b.).  2Jocb  mu^te  bie  0. 

fchon  1788  liquibieren. 
Qric&rtcnfchttle,  fooiel  wie  ©pmnafium  (f.b.). 

Welt it  beifeen  bie  in  ben  3eiten  beS  3)tittelalterS 

in  2>eutfd)lanb  ben  Sicifenbeit,  befonberS  bem  Äauf-- 
mann  31t  feiner  Sid?erung  Dor  Slnfdllen  unb  Blün= 

bemng  begleitenben  Bewaffneten,  fobaunbaS  NJtedjt, 
eine  folebe  Begleitung  gegen  (Sntgelt  unb  unter  ber 
Berpflidjtung  tum  Scpabenerfafe  bei  nicht  hinreiebenb 

gewefenem  todju^e  ju  gewähren.  2>a  baS  ©eleitS' 
recht  ein  öffentliches  Gintommen  abwarf,  fo  würbe 
eS  ben  lerritorialberren  halb  als  befonbereS  SHegal 
Derliehen.  innerhalb  ber  gefefelofen  3uitfinbe,  welche 

bie  .fcerrfebaft  beS  SauftredjtS  (f.  b.)  beseiteten, 
maßten  ftd?  bann  audj  unhereefettgte  SDnaften  baS 

0.  lebiglidh  3U  bem  3rocde  an,  um  bie  9leifenbeu 
ohne  alle  ©cgenleiftung  milllürlicb  ju  befchatien. 
31ud?  naebbem  baS  @.  infolge  ber  georbneten  Ber= 
hdltuiffe  in  2)eutfchlanb  längft  als  unnötig  auf: 

gehört  batte,  würbe  bod)  ein  ©eleitSgelb  in  meh= 
rem  Staaten  nod)  bis  in  bie  neuere  3ett  als  Ber-- 
febrSabgabe  erhoben.  3"  mebrern  Seilen  beS 
Orients  unb  auf  ben  Jfarawanenftrapen  ber  Samara 
üt  baS  0.  wegen  ber  bort  ftreifenben  SHäuber  nod) 

gegenwartig  gewöhnlidj. 
greieS  ober  ficbereS  0.  b.iep  im  HJUttelalter 

3undcbft  bie  obrigteitlidje  3uficbenutg,  bap  ein  Kit* 

geidjulbigter,  wenn  er  Don  ber  3'l"cht  jurüdtebre 
ober  auS  feiner  Berborgeubeit  herDortrete  unb  ftcb 
bem  ©eriebt  ftelle,  Dor  ber  Selbftrad?e  beS  Berlehteit 
ober  ber  Slngebötigen  beSfelben  geicbüBt  werten, 
weiterbin  auch,  bap  eS  ihm  geftattet  fein  f olle,  felhft 
im  Jallc  ber  Berurteilung  ungefdhrbet  an  ben  Crt, 
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n»o  er  Sicherheit  gefunben,  jurüdjutcbren.  2)ie  in 
Seutidjlanb  friib.ec  ben  fianbeSiuftijDcrwaltungen 
juftebenbe  93efugniÄ,  freie«  ©.  ju  erteilen,  worüber 
ein  ©eleit abrief  auSgeftellt  wirb,  ift  burd?  §.  337 
ber  Seutfdjen  Strafproießorbnung  bcn  juftänbiaen 
©erlebten  beigelegt.  X ai  freie  ober  ftcbere  ©.,  bellen 
Grteilung  an  93ebingungen  getnüpft  werben  tann, 

gewährt  banacp  SBefreittitg  Don  ber  Unterfud)ung8- 
baft, iebocb  nur  piniicbtlidj  berjenigen Straftbat, für 
weld?e  ei  erteilt  ift;  ei  erlifcbt,  wenn  ein  auf  greü 

bettSftrafe  lautenbeS  Urteil  ergebt ,  wenn  ber  93e- 
fcbulbigte  Slnftalten  jur  glucbt  trifft  ober  wenn  er 
bie  ihm  geftellten  93cbingungen  nicht  erfüllt,  SJn 
Cfterreicb  wirb  baS  freie  ©.  von  bem  ̂ uftijminifter 

erteilt  (ßfterr.  Strafprojeßorbn.  §§.  419,  420).  — 
Über  militärif  che«  0.  f.  Sebedung  (militär.). 
©cleÜSbrief,  ©clcitögelb,  f.  ©elett. 
Oclcnau  bei  Gh. renf rieberSborf,  2)orf  mit 

^Rittergut  in  ber  Slmtabauptmannfcbaft  3lnnaberg 

ber  jäcbf.  RretSbauptmannfdjaft  ;',ivutaii,  17  km  im 
919B.  Don  Slnnaberg,  an  ber  Nebenlinie  SHMlfdjtbali 
Gbrenfrieberöborf  ber  Sädjf.  Staatäbatmen,  bat 
(1890)  5698  (2834  männl.,  2864  meibl.)  G.,  ̂ oft, 
Selegrapb,  fdjöne  got.  Kirche;  Spi&enflöppelei, 

Strumpfftriderci,  93aumwollipinnerei,  eine  garben= 
fabrit,  2  Strumpffabrilen  unb  Kaltfteinbrücbe. 

(dclcnf  (Articulus,  Articulatio),  biejenige  gorm 
ber  Knod?enüerbinbung,  bei  ber  jwei  ober  mebrere 

Knochen  mit  cntfprecbcnb  geftalteten  unb  über= 
Inorpelten  gläcben  aneinanber  ftoßen  unb  burdj 
üöänber  (f.  b.)  berart  jufammengebalten  werben, 
baß  fie  ihre  Stellung  jueinanber  änbern,  b.  b.  ftd> 

bewegen  tonnen.  Sen  ©egenfafc  ju  biefer  beweg: 
lidjen  ober  unterbrochenen  Knocbenüerbinbung 
(Siartbrofe)  bilbet  bie  unbeweglidje  ober  un= 
unterbrochene  (Spnartbrofe),  bei  wcldjer,  wie 
bei  ben  Scbäbcllnocben,  ben  mciftcn  ©eftcbtätnocben 

unb  ben  Ükdenfnocben,  bie  einanber  gegenüber* 
ftcbenben  Knocbenfläcben  in  ibrer  ganjen  9lu8bebs 
nung  burcp  StoMtbenmaffen  f cft  unb  unbeweglich 
miteinanber  oerbunben  finb;  ctne  2lrt  ÜJtittelglieb 
mrifcbcn  beiben  bilbet  bie  fog.  guge  (Spmpppfe), 

bei  wclcber,  wie  bei  ber  Scpambeinfuge,  bid  über- 
tnorpeltc,  burd)  eine  fpaltf  örmige  £>öble  ooneinanber 
getrennteKnodjenfläcben  burd)ftraffe93anbapparate 

mit  einem  Minimum  Don  33ewcglicbfeit  mfammen= 
gehalten  werben.  Sie  @.  ftnb  für  bie  Munitionen 
beS  tierifdjcn  unb  menfcblicben  Körper*  Don  ber 
allergrößten  Sebeutung,  infofern  nur  burd)  fie  bie 
wunbernolle  ©liebcrung  unb  freie  93ewcgltd)leit 

be«  Körper«  crmöglid?t  wirb. 
21n  jebem  ©.  untendjeibet  man  bie  Inö ehernen 

©elentenben  (superficies  articulares),  oon  benen 
baä  eine  gewöhnlich  mehr  ober  minber  fugeiförmig, 
ba«  anbere  mebr  ober  minber  flad)  ober  pfannen= 
artig  auegeböplt  ift  unb  bie  beibe  mit  einem 
glatten  elaftifcben  überjug,  pon  Knorpelfubftanj 
überwogen  ftnb  unb  außerbem  nod)  burd)  eine  im 

@.  abgefonbertc  jähe,  llebrige,  eiweißartige  glüfftg; 
leit,  bie  ©elentfdjmiere  ( Synovia),  jeberjeit 
f  djlüpfrig  erhalten  werben,  f  obaß  fie  leidet  aneinanber 

bin  unb  her  gleiten  fönnen,  weiterbin  bie  fog.  ©e*' 
lenltapfel  ober  baä  Kapfelbanb  (ligamentum  i 

capsulare, f.Jafel:  3)ie  93änberbe*  a)lenfdjeu,  j 

93b.  2,  S.  Sb'j),  eine  fefte  f einige  ̂ aut,  weldje  i 
fadartig  beibe  ©clenlcnben  feft  umfdjliefjt  unb  I 

einen  jwifd)en  ben  ©elentenben  gelegenen  allfeitig  < 

gefcbloffenen  ̂ o^lraum,  bie  ©elenlb.  öple,  be-  | 
grenjt,  fowie  enblid?  bie  fog.  £ilfsbänber  ober  | 

Saferbänber  (Hgamenta  accessoria) ,  platte 

fc^nige  Stränge,  bie  außerhalb  be3  ©elenlraumö 
in  Derfcfnebener  dtiebtung  von  einem  Kncdjen  jum 

anbern  geben  unb  teild  bie  Serbinbung  ber  letztem 
ju  befefttgen,  teil-?  bie  SBeweglichleit  tco  ©.  einju- 
febränfen  bejtimmt  ftnb.  Sie  ©elentfapfel  ift  auf 
ibrer  innern,  ber  ©elenlbßble  jugcfehrlen  %läi)t 

mit  einer  feinen  feröfen  ßaut,  ber  ©elent*  ober 
Spnooialpaut  (membrana  synovialis),  über 
jogen,  weldje  bie  eben  erwähnte  ©elenlfdbmiere 
abfonbert  unb  in  Dielen  ©.  aud)  nod)  eine  Siniabl 
pon  galten  unb  jottenartigen  gortfäfeen,  bie  iog. 
©elenh  oberSpnooialjotten(villi  synoviales) 
bilbet,  bie  fub  in  bie  ©elentbö^le  pinein  erftreden 

unb  jur  ?lu«polfterung  berfeloen  bienen.  Gine  be= 
fonbere  Gigentümlicbleit  mancher  @.  bilben  bie  fog. 
3  w  i  f  d;  e  n  t  n  o  r  p  el  (cartilagiaes  interarticulares), 
freie,  nur  an  bie  ©elenltapfel  bef eftigte  Änorpel^ 
fdjeiben,  bie  als  Südcnbüßer  mebr  ober  weniger 
weit  jwifdjen  bie  ©elenffläcpen  ber  finodjen  binetn^ 
ragen  unb  babureb  bie  geftigfeit  ber  betreffenben 
©elentperbinbung  erhöben/ 

9}on  ber  93ef£haffenbeit  unb  ©röfje  ber  ftd?  Der= 
binbenben  ©elenfflächen  ber  finodien  hängt  ei  im 

wesentlichen  ab,  wie  Diel  Seweglidjleit  ben  betreff 
fenben  Änodjen  peritattet  wirb.  Gin  an  einer  großen 
fläche  mit  bem  anbern  Derbunbener  Änocben  !ann 
nicht  fo  Diel  ober  fo  freie  93eweglicbfeit  beft&en  aH 
einer,  ber  nur  mit  einer  lleincn  Älöche  ben  anbern 
berührt.  Slußerbem  wirb  biefe  SJeweglidjleit  burdj 
bie  ©eftalt  ber  ©elcntfläcpen  unb  buräp  bie  größere 

ober  geringere  ̂ adhgiebigteit  ber  ©elcntbünber  unb 
ber  über  baS  ©.  hwtDeggebenben  3)lu«leln  beein: 
flußt.  3ubem  ift  aud)  ber  55rud  ber  äußern  Sltmo* 
fpbäre  für  bie  foinltionen  ber  ©elente  Don  größter 
ÜBebeutung,  infofern  ber  Suftbrud  fchon  an  unb  für 
fid),  nad)  Surdjfchneibung  fämtlicher  ffleidjteile 
mit  Ginfchluß  ber  ©elcnlfapfel,  poUIcmmen  au?= 
reicht,  bie  ©elentfläcben  in  Moni  alt  unb  fomit  bie 
bajugebörigen  Sfelcttabfchnitte  in  3ufanvmcnbanvt 
ju  erhalten.  $a  ber  Suftbrud  überiDiegt  meift  ba* 

sJ2aß  Don  firaft,  tai  für  ben  3ujammenbalt  ber 
©elenfflächen  notwenbig  ift,  um  ein  öcbeutenbe?. 
So  wirb  bai  ©eben  (f.  b.)  ganj  wcfentlid?  baburd? 
erleichtert,  baß  ber  lonoere  Hopf  be3  Cherfcbcnfeb 
beind  fo  Dollfommen  genau  unb  luftbicht  in  bie 
lonfaoe  Pfanne  beS  9)edentno(henä  eingelenlt  ift, 

baß  beibe  mächen,  ohne  alle  ÜJlitwirlung  oon  Sän^ 
bern  unb  ÜJludfeln,  burd)  ben  bloßen  fiuftbrud  feit 

aneinanber  gehalten  werben  unb  ba&  ©ewicht  te- 
Söcüta  bei  jeber  ̂ Jenbelfchwingung  beä  le&tern,  ohne 
Äraftauiwanb  Don  feiten  be$  Körper«,  oon  ber 

Sttmofppäre  gtctdH'am  getragen  wirb. ^inftchtlicb  ber  meepan.  iBerhältniffe  pflegt  man 
folgenbe  gönnen  Don  ©.  ju  unterfcheiben :  1)  greie 

ober  Äugelgclenle  (arthrodiae),  welche  $k- 
wegungen  in  jeber  Stiftung  geftatten ,  wie  }.  !ö. 
bai  Sa?ultergelen(.  SBirb  babei  ba£  lugeltge  Gnbe 
be§  einen  ftnodjenS  ganj  Don  ber  ©elenfgrube  be» 
anbern  umfaßt,  wie  ba«  am  fcüftgelenl  ber  gaU 

ift ,  fo  wirb  bieg  als  3luß«  ober  ̂ fannengelent 
(enarthrosis)  bezeichnet;  2)  ©inlel*  ober  Sdjar» 
nieraelenle  (ginglymi),  welche  nur  Beugung  unb 

Streaung,  alfo  nur  Bewegung  in  einer  Gbene  ge^ 
ftatten,  wie  jt.  93.  baS  Gllbogengelent,  bie  ginger 

unb  3ebengelcnfe;  3)  9t oll«  ober  Stcbgelenle 
(rotatioaes) ,  bei  benen  fid)  ein  Knochen  um  einen 
jweiten  ober  um  feine  eigene  Slchfe  brept,  wie  j.  93. 

ber  SltlaS  um  ben  3ahnfortfafe  be$  jweiten  ̂ alÄ« 
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Wirbelt  ober  ba£  ßöpfdjen  ber  Ärmfpinbel  um 

feine  eigene  2t<t?fe;  4)  ft  raffe  @.  (amphiar- 
throses),  beten  flnodjenenben  burd)  ftraff  ange= 
jogene  SBänbct  fo  feft  jufammcngebalten  »erben, 
bap  fie  ftd)  nur  »enig  aneinanber  ocrfdjieben  f önnen, 

wie  ba3  bei  ben  Derjd)iebenen &anX>--  unb  <yuf$»urjel: 
gelcnfen  ber  galt  ijt. 

(Sin  falfdje«  ober  »ibernatürlirbe«  ®. 
(Sdjeingelenf,  pseudarthrosis)  entftebt  bisweilen 
itacb  J?nod)enbrüd)en,  wenn  bie  beiben  JBrudjenben 
infolge  oon  Störungen  be3  öctlungSoorgangS  nidjt 

burd?  fefte  flnoebenmafie  roieber  miteinanber  Der: 
roaebfen,  fonbem  nur  burd)  eine  bebnbare  fibröfe 
3»ifd)enmafle  miteinanber  Derbunbeu  »erben.  3n 
foldjen  fallen  bilbet  ftd)  eine  einem  natürlicben  ©. 
analoge  ßnodjenDerbinbung,  bie  aber  baburd),  bafl 

fie  ben  betreffenben  Änodjen  an  einer  »ibernatür- 
lieben  Stelle  feiner  normalen  fteftigteit  unb  Starr* 
beit  beraubt,  bie  ©ebraudjefäbigfeit  beä  Derle&ten 

©liebet  ge»öbnlid)  beträft;  id)  Derminbert  unb  bt#« 
balb  ein  operatiDeS  Singreifen  erforberlidj  mad?t; 
man  pflegt  berartige,  falfcbe  ©.  unter  antifeptifdjen 
^orftdjtSmafnregeln  ;u  eröffnen,  bie  alten  SJrud)* 
cnben  mit  bem  iWetfjel  »ieber  anjufrifdjen  unb  mit 
6itberbrabt  ober  Glfenbetnftiftcn  ju  Bereinigen, 
worauf  bann  meift  eine  litöcberne  Serroadjfung  ber 
beiben  SJrudjenben  unb  bamit  bie  Teilung  ber 
^feubartbrofe  erfolgt. 

SJon  einem  neuen  ©.  (nearthrosis)  fpridjt  man, 

wenn  nad)  5Berrcnfungen  ber  auSgerenlte  ©elenf; 
fopf  nidjt  in  feine  Pfanne  jurücfgebrad)t  toirb, 
fonbern  an  ber  Stelle,  bie  er  jufäUig  einnimmt, 
burdj  feinen  beftänbigen  Srud  unb  burd)  eintretenbe 

#nod)eurüiid)erung  ber  Umgebung  einen  Ginbrud 
unb  allmöbltd)  etne  mebr  ober  minber  crbeblicbe 
Vertiefung  bewirft,  »elcbe  eine  gcroifie  #bnlid)feit 
mit  einer  natürlidjen  ©elenfböble  beft&t  unb  aud) 
eine  geroiffe  93e»eglid)feit  ber  »errentten  ©liebmafsc 
wieber  geftattet. 

Gin  fünft  liebe  5  ©.  (articulus  artificialis)  enb- 
lid)  nennt  man  jebe  be»eglid)e  Knodjenoerbinbung, 
bie  auf  operatioem  SDege  berDorgerufen  wirb,  um 

eine  burd)  patbol.  Vorgänge  entftanbene  »iber* 
natürlidje  fnöcberne  2$er»ad?uing  ber  normalen  @e- 
lentenbcn  »icber  *u  befeitigen.  (S.  2lrtbroplaftit.) 

Oclcttfabfccfjr,  f.  ©elententjünbung. 
©clcnfbänber,  f.  ©elenf. 
(sUIcnfcttcrung  ober  ©elenfemppem,  f. 

©elenfentjünbung. 
Wclcufcnbcit,  f.  ©elenf. 
Wclcnfcnrjünbujtß  (Arthritis),  bie  Gntjüm 

bung  ber  ©elcnfe  unb  ibrer  nädjften  Umgebung, 
bietet  binficbtlid)  ibrer  anatom.  Gigentümlicbfciten, 
ibrer  ̂ ntenfität,  ibred  flinijcben  Verlauft  unb  ibrer 
SluSgänge  bie  allergrößten  3krfd)iebenbeitcn  bar.  je 
naebbem  nur  bie  ©elenf fdjlcimbaut  ober  bie  flnoepen 
unb  Knorpel,  ober  bie  ©elentbänber,  ober  alle  biefe 

Seile  jujammengenommen  oon  ber  Gntjünbung  er= 
griffen  »urben. 

ißlan  unterfdjeibet  be*balb  ge»5bnlid>  folgenbc 

pormen  ber  ©.:  1)  SDie  alute  einfadje  ober 
feröfe  ©.  (Arthromeningitis  ober  Synovitis  acuta 
serosa),  bereu  Sit}  Dor»iegenb  bie  SDnoDial»  ober 
©elentfdjleimbaut  ift  unb  bie  mit  einet  geroiffen 
Vorliebe  bie  großen  ©elenfc,  namentlid)  baS  flnie=, 

&ü\t',  Scbulter;,  guf$=  unb  GUbogengelenf  befällt, 
^bre  Urfadjen  ftnb  aufjcrorbentlid)  mannigfaltig. 
3unäd)ft  finb  eS  Derfcbiebenartige  örtlid)  einroirfenbc 
meeban.  Sdjäblidjfeitcn,  namentlid)  Ouetfcbungen, 

Serftaudntngen,  SSerrenfungen ,  SBunben  unb  an-- 
bere  Sßerle&ungen  ber  ©elcnfe,  bie  mebr  ober  minber 

idjroere  ©.  |ur  ijolge  baben.  SBciterbin  geben  Qx- 
fältungen,  inöoefonbere  S)urd)näffunaen  unb  bie 
Ginroirfung  ton  faltet  3"gluft  nad)  Porberge; 
gangener  Grbi^ung  eine  bäufige  Urfadje  ber  afuten 
©.  ab;  biefe  gorm  ber  @.  nennt  man  meift  bie 
rbeumatifdbe.  (6.  ©elenfrbcumati^mud.)  Hud) 
mandje  Äonftitutionöfranlbeiten,  roie  ©id)t,  Sfrc= 
fulofe,  Juberfulofe  unb  SpjjbüiS,  geben  in  ibrem 
Verlaufe  baufig  95exanlal)ung  ju  beftigen  Gnt^ 
jünbungen  ber  Spnobialfcbteimbaut.  ßbenfo  fann 
ber  Tripper  unter  Umftänben  eine  eigenartige  ©. 

jur  tjolge  baben.  (S.  Stripper.) 
2ie  Kranfbcit  beginnt  in  ber  iRegel  mit  9iötung 

unb  SdjroeUung  ber  ©elentfdjleimbaut,  woju  fiep 

febr  balb  Scbmerjen  bei  Skroegungen  bed  ©elcnfe, 
ein  mebr  ober  minber  reid)lid)er  drgufe  Don  »äffe* 

riger  feröfer  <ylü]ngfeit  in  bie  ©elenfböble  unb  eine 
balb  gröbere,  balb  geringere  3tnfd)roellung  ber  gan* 

jen  ©elenfgegenb  gefellen;  wirb  ber  Grgufe  bebeu= 
tenb,  fo  entftebt  bierburd)  ba3  eigentümlidjc  ©efübl 

ber  Scbroappung  ober  glultuation  im  ©elcnf.  nie- 
ber  fann  oorbanben  fein,  fann  aber  aud)  fcblen. 
2Benn  ber  Slüffiflfeit^erflufe  in  bie  ©elenfböble  nur 

gering  ift,  fo  füblt  unb  bört  man  häufig  bei  SSeroe* 
gung  bed  ©elenfö  ober  bei  £rud  auf  baefelbe  ein 
beutlicbcS  Änarren  ober  finiridjen,  iai  burd)  bie 
gegenfeitige  Reibung  ber  rauben  ©elenfflädjen  jiu 
ftanbe  fommt.  $ie  Slu^gänge  biefer  afuten  feröfen 

Gntjünbung  ftnb  febr  oerfdjieben;  entroeber  tritt 
ooU|tänbige  ßeilung  ein,  inbem  bie  ergoffcne^lüfftg' 
feit  roieber  aufgefaugt  roirb,  ober  bie  ftranlbeit  gebt 

in  bie  d)ronifd)e  ©elenlroafferfud)t  (f.  b.)  über,  ober 
fte  fübrt  ju  tiefer  greifenben  3frftörungcn  ber  ©e= 
lenffnorpel,  ]jur  S3emjad)fung  ber  ©elcnlflädjen  unb 
bamit  ju  bauernber  ©elentfteiHgleit  (f.  b.),  ober 
enblid)  fte  gebt  in  afute  eiterige  ©.  über  unb  fann 

roie  biefe  burd)  fortgcfefcte  Gitct-  unb  Säfteocrlufte 
ba3  Ccbcn  gefäbrben. 

2)  ̂)ie  afute  eiterige  ©.  (Arthromeningitis 
ober  Synovitis  acuta  purulenta),  aud)  roobl  alä 

©elentemppem  ober  al3  ©elenfeiterung  (Ar- 
thropyosis,  Pyarthros)  bejeid)net,  entroidclt  ftd) 
enttneber  burd)  9}emad)läffigung  unb  anbere  un= 
günftige  Umftänbe  auS  ber  oorigen  ober  tritt  gleicb 
üon  Slnbeginn  an  als  eiterige  Gntjünbung  im  ißex- 
laufe  fd)roerer  ̂ nfcftionSlranlbeiten,  namentlid)  ber 

«ppämie,  bed  Kinbbcttfiebcr* ,  ber  $oden,  Däfern, 
bed  Scbarlad)£  unb  beS  StppbuS,  auf;  aud)  fann  jebe 
©elenfrounbe  (f.  b.),  roenn  ber  atmofpbärifd)en  Cuft 

mit  ibren  5äulni§erregern  ber  3utritt  jur  ©elent* 
böble  offen  ftebt,  fdjroere,  fclbjt  lebcn^gefäbrlidje 
©elenteiterungcn  jur  golge  baben.  2)ie  Spmptome 
ftnb  ungleid)  bebroblidjer  als  bei  ber  feröfen  germ. 

Unter  mebr  ober  roeniger  bobem  lieber,  fclbft  Sd)üt= 
telfröftcn,  roirb  baS  ©elenf  aufeerorbcntlid)  fd)mcrj= 
baft,  fobafe  ber  Jlranfc  bei  ber  geringften  93eroegung 
laut  auffrbreit,  bie  öaut  über  bem  ©elenf  ift  gerötet, 

teigig  angefcbroollen  unb  binterlä&t  bei  >vingerbrud 
eine  feidjte  ©rube;  im  »eitern  Verlauf  tritt  ent= 
fpredjenb  ber  meift  reidjlidjcn  Giteranfammlung  in 
ber  ©elenfböble  eine  auffallenbe  2lnid)»ellung  ber 
ganjen  ©elenfgegenb  bütju ,  unb  frübieitig  pflegen 
fid)  ge»iffe  eigentümlicbe  feblerbafte  Stellungen  ber 
©elenfe  auS.utbilbcn.  ©emöbnlid)  bält  ber  Hranfe 

baS  entjünbete  ©elenf  ängitlid)  in  einer  feg.  2)littel- 
lage,  b.  b.  in  balber  söeugung,  bei  welcber  bie  um 

baS  ©elenf  berumliegenben  Öänber  unb  «MuSteln 
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fid)  im  ©leicbgcwicbt  befinden  unb  fo  bie  Spannung 
unb  bamit  aud)  ber  Scbmer3  am  geringften  ift,  unb 
jeher  Serfud?,  bieje  Sage  ju  veränbem,  ruft  bie 

beftigften  Sd)mer3en  unb  trampfbafte  2JiuSfclton« 
trafttonen  hervor.  60  tßnnen  Sieber,  Scbmersen 
unb  Sdjlaflefigfeit  wod?enlang  anbauern  unb  bie 
Gräfte  beS  Jtranteu  auf  baS  äufterfte  erfeböpfen. 
iöci  guter  i^onftitution  unb  günftigen  Scrbältntffen 
tritt  fcblicfslid)  hoch  ned)  ©enefung  ein,  inbem  ber 
in  ber  ©elcnlb.  öble  angefammclte  Gitcr  atlmäblid) 
reforbiert  wirb.  93ci  ungünfttgem  Verlauf  bagegen 
fann  ber  Giter  bie  ©elcnttapfel  unb  bie  umgebenben 
2Beid)teile  burdjbobrcn,  fid)  einen  2Beg  nad)  aufjen 

babnen  (fog.  ©elenfabfcefe)  unb  langwierige  er« 
fcböpfcnbc  Säfteverluftc  sur  <jolge  baben  ober  aus« 
gebebnte  3erft&™n0en  ber  tn&cbcrnen  ©elentteile 
verurfadjen  unb  burd)  eintretenbe  Gitcrvergiftung 
beS  SluteS  baS  Sehen  beS  Äranfcn  auf  baS  bßdjftc 
bebroben.  Solchen  Übeln  StuSgfingen  ber  eiterigen 
©.  Irtbt  fid)  häufig  nur  bureb  reebtjeitige  Hornabme 

Chirurg,  eingriffe,  inebeionbere  ber  operativen  Gm« 
fernung  ber  erlranltcn  ©elentenben,  vorbeugen. 
(3.  iHefeftion.)  Sie  fdjmerften  formen  ber  afuteu 
Gelenteiterung  iinb  bie  afuteu  (feptifdjen)  Scr« 
jauebungen  ber  ©denfe  mit  ober  ohne  Gntwidlung 
von  tfäulniSgafen,  welche  in  wenigen  Jagen  bureb 
Blutvergiftung  jum  Jobe  fübren,  wenn  nicht  früb 

genug  bureb  ausgiebige  Gröffnung  refp.  iUefcttion 
beS  ©elentS  ober  burd)  Stbnabme  (Stmputation, 
Grartifulation)  beS  betreffenben  ©liebabfdpnitteS 
baS  Sehen  beS  Kranten  erhalten  wirb. 

3)  Siccbronifcbe  feröfe©. (Arthromeningitis 
s.  Synovitis  chronica  serosa),  welche  entweber  nur 

rcicb'lidje,  meiit  fdjmer.tfofe  ©afferanfammlung  im ©elent  (f.  ©elentwaffcrfucbt)  ober  aufter  bieier  auch 
nod)  entjünblidjeSBudjcrungenunb  Schrumpfungen 
ber  ©clenlfapfel  unb  ber  übrigen  ©clentbiinber  3ur 
oclge  bat.  (S.  ©clcnlrbeumatiSnmS.) 

4)  $tcd)roniid)e  beformicrenbe  ©.  (Arthri- 
tis chronica  deformans  s.  Malum  articulorum 

senile),  eine  aufserorbenttid)  fd)Icid?enb  unb  lang- 
mierig  vcrlaufenbc  ©elenttrantbeir,  bie  namentlich 

bem  bobern  SebcnSalter  eigen  ift  unb  fdbliefslid)  febr 
auffallenbe  gormveränberungen  unb  Berunftal« 
Hingen  foroie  febr  beträchtliche  ftunttionSftßrungen 
im  errranlten  ©eleut  jur  ftolge  pat-  -ie  Kranfbeit 
beginnt  in  ber  Siegel  bamit,  bafj  ber  flnorpelübernig 
ber  ©clenfe  erweicht,  serfafert  wirb  unb  enblid)  voll« 
fteinbig  ju  ©ruube  gebt,  fobafc  bie  ©clentfläcben 
raub  unb  uneben  werben  unb  nicht  mebr  gehörig  auf: 
einanber  paffen.  3nt  weitem  Herlaufe  finbet  fobaun 
gewöhnlich  vom  SHanbe  ber  ©elentfläcbcn  ber  eine 
Iranlbafte  28ud)erung  unb^eubilbung  von  r;Bcfcrt- 
gen  ober  ftalaltitcnförmigen  Knorpel«  unb  Knochen« 
auSwüdjfen  ftatt,  burd)  welche  bie  ©elcnfenben  utl> 
förmlich,  verbidt,  fdjroer  beweglich  unb  gänjlidj  ver« 
unftaltet  werben,  unb  ba  weiterbin  aud)  bie  ©ctenf« 
fapfel  ftellenweife  verbidt  unb  vcrfnßdbert  unb  auf 

ihrer  ̂ nnenfeite  mit  jabllofenjottenf  örmigcn'©ucbe-- 
rungen  befefct  ift,  fo  wirb  fdjlicfelid)  ba§  game  ©elenl 
vollf ommen  fteif  unb  unbraudjbar.  6ebr  pfiufig  ift 

baß  ̂ üftgelenf  ber  Sit)  biefer  beformierenben  (5nt= 
jünbung,  in  welchem  %aüe  fie  als  ßüftleiben 
ber  ©reife  (Malum  coxae  senile)  bejeiebnet  wirb, 
bod)  werben  oft  genug  aud)  bie  Schulter,  bicÄnie, 

ber  Gllbogen,  fowte  bic  Jinger^  unb  3ebcngclenfe 
von  ibr  befallen.  3U  pen  crftcn  Spmptomen  bieiev 
©clcnlleibenS  geboren  ein  bumpfer,  nicht  eben  hef- 

tiger Scbmerj  unb  eine  gewiffe  Hraftlofigfcit  unb 

allmäblid)  junebmenbe  Steifigleit  be3  erlranltcn 
©clcnfS,  moju  ficb  balb  bei  Bewegungen  infolge  ber 
Unebenheit  ber  ©elenffiadjen  ein  beutlid?eS  raube» 
Änarren  unb  Änaden  im  ©elenl  gefeilt.  3tm  frühen 

2Rorgen  fomie  nad)  längerer  SRupe  Rnb  bie  Stcifig-- 
feit  unb  bie  Sd>mer3en  am  fcblimmften ;  ift  bae  ©e= 
lent  einmal  im  ©ang,  fo  pflegen  beibe  allmählich 

nacbjulafjen.  3öenn  bie  Äranlbeit  an  ber  öüfte  ent- 

widelt  i)'t,  fo  tritt  balb  leitbtel  ̂ infen  ein,  baS nad)  unb  nach  junimmt,  weil  ber  Sdjcnfelfnocben 
infolge  ber  allmählichen  Slbfcblcifung  be3  Scbcntcb 
fopfeö  unb  ber  ©elenfpfanne  nad)  unb  nad)  für;er 
wirb,  bis  enblid)  baö  ©eben  ganj  unmöglich  ift. 
25er  Verlauf  ber  beformierenben  @.  ift  immer  ein 
febr  langwieriger  unb  erftredt  fid)  gcwöbnlid)  über 

mebrere  ̂ abrjebnte;  eine  wirtliche  Teilung  tritt 
niemals  etn,  bocbftenS  wirb  im  günftigften  $all  ein 
Stationärbleiben  ber  iürantbeit  beobachtet,  foban 

fie  oon  einem  gewiffen  Stabium  an  teinc  weitem 

^ortfepritte  madjt.  Über  ihre  Urjadjen  ift  meniit 
tcid)creS  betannt;  fie  tommt  viel  häufiger  bei 
Wdnnern  als  bei  grauen  vor  unb  ift  wobt  meiit 

eine  2eilerfdieinung  beS  eintretenben  HtterSmaraS-- 
muS.  ©isweilen  werben  Crfältungen  als  Urfacbe 
»on  ben  Kranten  angefdjulbigt  ;  mitunter  fieht  man 
auch  baS  Seiben  nad)  übermäßigen  Stnfrrengungcn 
ober  im  3tnfd)lu&  an  eine  erlittene  Cuetid)ung  ober 

fonftige  ̂ Jerletjung  beS  ©elentS  ftd)  entmideln. 

5)  Sie  d)ronifd)e  fungöf c  ©.  (Arthritis  chro- 
nica fungosa  s.  Arthrocace),  eine  b&Sartige  ©elent: 

trantbeit,  bei  ber  fid)  bie  Innenfläche  ber  Gelen!« 
fd?leimbaut  mit  fdjwammigen,  allmäblid)  baS  gan,;e 
©clenf  jerftörenben  ©ranulationen  übcr3icbt  unb 
bie  beSbalb  aud)  als  ©  l  i  e  b  f  d)  w  a  m  m  (f.  b.)  be* 
3eicbnct  wirb ;  fie  ift  vorwiegenb  tuberf ulöfer  ütatur. 

JÖinftcbtlid)  ber  83ebanblung  einer  jeben  @.  iit 

als  oberfter  ©runbfaft  feft3ubalten,  bafe  baS  er« 

trantte  ©elent  vor  allen  Singen  abfolutcr  sJlube 
unb  Schonung  bebarf.  Sei  jeber  heftigem  ©.  gc« 
bört  ber  flrante  beSbalb  burdjauS  oon  Jlnbcginn 
an  in  baS  SBett  unb  baS  ertranlte  ©lieb  mufe  oolh 

temmen  unbeweglid)  in  horizontaler,  möglichft  ge= 
ftredter  Vage  gebalten  werben;  bie  Icljtcre  muji 
burd)  eine  geeignete  Untcrftümtng  ber  entsünbeten 
©rtremität  oermittelft  Heiner  ̂ olfter,  Kiffen,  Spreu« 

fädeben  u.  bgl.,  unter  Umftänben  burch  einen  an« 

gelegten  ̂ app«,  ÖipS«  ober  anbern  immobiliüeren« 
ben  Scrbanb  gefiebert  werben.  93ci  manchen  3or« 
men  ber  @.  erweift  fid)  aud)  bie  fog.  permanente 

Grtenfton,  bei  ber  vermittelft  geeigneter  SJerbant« 
vorrid)tungen  unb  angebradjter  ©ewidjte  ein  gleich : 
mäfeig  anbauember  3ug  auf  bie  ertranften  Öclen!« 
flächen  ausgeübt  wirb,  von  uor3üglid?cr  SÖirtung. 
Sinb  bie  Gnt3ünbungSerfd)einungen  febr  heftig,  fo 

ift  bie  energifebe  unb  anbauembe  Stnroenbung  ber 
Kälte  in  ber  gönn  von  GiSbeuteln  gan3  unerläftlid\ 

Sei  febr  heftigen  Scbmenen  finb  mitunter  Ü)lcr- 
pbiumeinfprilumgcn  iowie Ginreibungen  mit  Gbloro« 
form,  Glapld)lorür  unb  anbern  fd?mcr3linbemben 
iütitteln  nidjt  3U  entbehren.  Söenn  bie  ent3ünblid)en 

Spmptome  ftd)  geminbert  haben,  fo  tann  man  bei 

fer&fen  @.  ben  Serfud)  machen,  burd)  eine  gleich« 
mäßige  Äompreffton  beS  ©elentS  vermittelit  elafti« 
feber  Öinben  bie  Jluffaugung  ber  auSgefdbwi&ten 

^lüfftgfeit  31t  bcfdjleunigen.  Gventuctl  wirb  baS  im 
©elent  befinbliche  Grfubat  burd)  ̂ unttion  ober  §\v- 
eifion  entfernt.  Sei  ber  eiterigen  ©.  finb  unter  Um« 
ftänbcn  gewiffe  d)imrg.  Gingriffe  (tiefe  Ginfcbnitte, 

Munitionen,  bic  Stefcttion  ber  ertrantten  ©elent« 
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enben  u.  a.)t  bie  aber  ftctS  unter  ben  ftrengften  antü 
feptiieben  BerbaltungSmaferegeln  auszuführen  ftnb, 

erforberlicb.  ©egen  btc  nag)  intcnfioern©.  jurürfblct- 
bente  ©elenffteifigfcit  ermeifen  fid)  recbt3eitige  pav 
fipe  Bewegungen  fewie  bie  Bornabme  ber  lUaffage 

(f,  b.) ,  gegen  ben  oft  boebgratigen  ÜNuMelfcbmunt 
außerbem  bic  ?Inwcnbung  ber  (flettricität  nüßlieb. 
>>abcn  ficb  im  Verlaufe  einer  länger  wäbrenbeit  ©. 
abnorme  SBintelftellungen  ober  gar  SBcrroadjfunftCii 
ber  ©clententen  gebilbet,  fo  muß  $unäd)ft  in  ber 
iSbloroiormnarfofc  bie  gcwaltfame  Beugung  ober 

Stredung  (brisement  loree)  tcS  ©clenfS  oorge* 
nommen  unb  fobann  turd)  allmäblid)  gefteigerte 
pafftve  Bewegungen  ttc  normale  Bcmcglidjfett  tc<> 
©clentS  wicter  augeftrebt  werben,  freilich  ift  bei 

tiefen  BewcgungSoerfucbcn  ttc  größte  Borftcbt  ge* 
boten ,  bamit  nicht  bureb  tu  fritl?>cuifle  Bornabme 
bcrfclben  ber  entjünblicbe  ̂ rojeß  con  neuem  lieber 
angefacht  werbe. 

Biel  weniger  günftig  fmb  bie  Teilerfolge  bei  ber 
bef  ormicrenben  ©.,  bei  ter  im  günftigften ftalle 
nur  ein  Stillftanb,  niemals  eine  wirfliebe  Teilung 
ter ftrantbeit  ehielt  werten  fann.  Serartige  Hrantc 

muffen  fid)  t?or  anbalteubcm  Stehen  unb  allen  über- 
mäßigen Slnftrengungen,  ebenfo  aber  auch  uor  ab* 

foluter  Stube  unb  Sd?onuug  hüten,  benn  je  weniger 
ein  befermierteS  ©elent  geübt  wirb,  um  io  fcbwic= 
riger  unb  fcbmerjbaftcr  werten  feine  Bewegungen; 
ein  mäßiger  ©ebraueb  unb  eine  febonenbe  Übung 

ter  ©lieber  in  Berbintung  mit  3Wcdmäßiger  SDtaf- 
fage  fmb  bei  biejem  ©clcntleibcn  am  bicnlicbitcu. 

*nibreitb  ber  9iad?t  finb  tie  franten  ©lieber  wann 
ei:r,ubüllcn;  auch  ift  ber  öftere  ©ebraud)  warmer, 
nicht  ju  heißer  Bäter,  unt  twar  ebenfo  wohl  ber 

fog.  inbiffercuten  ihermen  CJlWbbab,0aftein,5l*ies= 
haben),  wie  einfacher  warmer  Safjcr*  ober  Solbäbcr 

antuempfehlen.  Jfdjwamm. 
Uber  bic  Bebanblung  ber  f  ungöfen  0.  f.  ©lieo- 
©clcnffübruitft,  f  ©erabfübrung. 
(s>cl cnf gallcn,  f.  ©allen  (in  ber  Sierbcilfunbc). 
©clcnfacftrjronlfr,  »eine,  f.  ©liebfebwamm. 
(ödenftjaur,  (öclcnfböblc,  (9clcnfftM>fcl, 
Cöcicitffettc,  f.  Kette.  [f.  ©elent. 
©elcnffonfrcmcntc  ober  ©elenff örper,  f. 

©clenfmäufe. 

Wclcnffraitfficiirn,  ftollefttobctcicbnung  für 
alle  flrantbeiten  unt)  Gebrechen  ber  ©elente  ().  t.). 
Sie  ö.  beginnen  gewöhnlich  unter  ben  Spmptomcn 
ter  ©clenfentiünbung  (f.  b.)  unb  entftehen  entweber 
burd)  traumatifche  Scbärltcbtcitcn,  wie  Schlag, 
Schnitt ,  Schuß ,  Oueticbuttg ,  Berrcnfung  u.  tgl. 
ff.  ©elenlwunbeu,  Berftaudnmg,  Bcrrenfung),  ober 
burd)  rbeumettifebe  üinflüffe  (i.  ©clcnfrbeumati*: 
muS),  ober  im  ©efolge  t>on  9<en?enleibcn  (f.  Öt> 
lenfneurofe),  ober  infolge  uon  tonititutionellcn 
Wranlbeitcn,  wie  namentlich  ber  ©idjt  (f.  b.), 
Slrofulofc  (f.  b.)  unb  SripbiliS.  Gbromfcbe  ©. 
baben  häufig  rtlüffigfcitSanfammlungen  innerhalb 
ter  ©clenlböble  (f.  ©elentwafferfucht)  ober  ©clenf* 
fteifiglcit  (f.  b.)  jur  <$olge,  weebalb  jebeS  ©elenl* 
leiten  oon  Stnbeginn  an  forgfamer  Beachtung  unt 

facbr>erftänbiger  Bebanblung  bebarf.  —  Bgl.  £>uetcr, 
«Unit  ber  ©.  (2.  Stoff.,  Spj.  137G— 78);  SNarfb,  ©c= 
lenlfrantbeiten  (beutfd)  con  ftinbervater,  ebb.  1838). 

©clenf lafcüen ,  Schiff c-lafetten  für  Äanonen 

lleinern  ftaliberd,  bei  benen  ficb,  burd?  gewiffc  ©e- 
lentDerbinbungen  gezwungen,  ba^S  Mohr  infolge  tcö 
MüdftofeeS  heben  muf?,iotat?  e^  fid)  nach  Beenbigung 
beS  Müdlaufe^  burch  fein  Gigcngewicht  felbftthätig 

wieber  nieberfenft.  S>te  ©elenllafette  ift  bom  ttal. 
Utarinefapitän  Sllbtni  tonftruiert  unb  wirb  baher 

oft  nach  ihm  benannt. 
(Bclcnfmänfc  (Mnres  articulorum) ,  0elcnf  = 

lonfremente  ober  ©elenff örper,  Bejcicbnung 
für  runbliche  ober  längliche,  tnorpelartigc  ober  felbit 
f  uodjcnbarte  ©ebilte  oon  ter  ©röfee  eine*  9teieforn4 
bi^  ju  ber  einer  iüianbel ,  einer  Sallnufi  ober  gar 
eines  .fjüb nercieö ,  bie  unter  patbol.  Berhältnijfen 
innerhalb  ber  ftöhle  ber  größern  ©clenfe  entftehen 
unb  heftige  Bcfchmerben  jur  Jolgc  h«ben  tönnen. 
iDcan  finbet  fte  entweber  frei  unb  ohne  jebwebe  feftc 
Bcrbinbung  mit  ber  ©elcnffcblcimbaut,  fobaß  fie 
fid)  in  ber  gan;en  ©clenlböble  bin  unb  her  bewegen 
tönnen  (fog.  jreie  ©clenf lörper),  ober  burch 
einen  bidern  ober  bünnern  Stiel  an  bie  ©elcnf« 
wanb  befeftigt  (fog.  gefticlte  ©elenff örper). 
2lm  hSufigfteu  lommen  fie  im  Äniegelenf,  näcbft' 
bem  im  Schulter»  unb  Gllbogengelent  cor,  halb  »er» 
einölt,  halb  in  größerer  SfRjafyL  2>ie  ©.  entftehen 
auf  üerfebiebene  ffleife,  entweber  turdj  faferitofftge 
9iieterfchläge  au§  ber  Spnouia  ober  ©elentfcpmiere, 

ober  burd)  franf hafte  SÖucberung  ber  fog.  ©elenl» 
jotten,  mit  benen  bie  ©elcnffchleimhaut  an  einzelnen 
Stellen  befejjt  ift  (f.  ©elent),  ober  enblid)  burdj 
traumatifche  Scpäblicbfeiten ,  inbem  burd)  einen 
Schlag  ober  Stoß  auf  bie  ©elenfgegenb  ein  Stüd 
ber  überlnorpcltcn  ©clenffläche  abgetrennt  wirb  unb 
nun  al$  freibeweglicher  Jtörper  in  ber  ©clenlböble 

liegt.  Sie  ©elenllörper  üerurfacben  uerfdjicbene  Be» 
fehwerben.  Anfangs,  folange  fie  nodh  Hein  Ttub,  wirb 
ihre  Slnwefenbcit  gewöhnlich  gar  nicht  bemerft,  erft 
wenn  fte  größer  werben  unb  bei  ihren  Bewegungen 

zufällig  jwifeben  bie  ©elentflächcn  ber  Knochen  ge- 
raten, oerurfachen  fie  heftige  Schmerlen,  ja  mitunter 

fmlt  ber  Kranfe  mit  einem  Schrei  burch  ben  Scbmerj 
betäubt  ohnmächtig  3ufammen  unb  fann  ftd)  nicht 
eher  wieber  rühren,  als  bis  ber  ©elentförper  wieber 
jwifdjen  ben  ©clenfflädjen  bervorgleitct.  häufig 

haben  ©.  auch  ebromfebe  Gntjünbung  ber  0elcnl= 

fdjlcimbaut  mit  »äfferigem  Grguß  in  bie  ©clenf* 
höhle  jur  Solge.  Sinb  bieBefch»erbcn  bcS  ilranten 
f ehr  boebgrabig ,  f o  muß  man  ftd)  jur  operativen 
Gntfernung  ber  0.  oermittelft  eines  6injd)nittS  in 
bie  ©elent fapfcl  entfdjließen,  einer  Operation,  rcelebe 

bei  ber  Slnwenbung  antifeptifeber  Borfidjtömaß- 
regeln  in  ber  iHegel  ganj  gefahrlos  oerläuft. 

(Viciciifncurofc,  ©elenf neuralgie  ober 

hpfterifd)cS  ©elenlleiben  (Arthroneuralgia), 
eine  eigentümliche,  befonberS  1)&vlM  im  ftüft*  unb 
Sniegelcnf  oorfornmenbe  ©elentaffeftion,  wel*e 

baS  Bilb  einer  fdjweren  0elenlent3ünbung  oortäu» 
feben  fann,  währenb  fte  ihrem  eigentlichen  SBefen 
nach  mit  einem  ernftbaften  Sofalleibcn  nichts  ju 

thun  hat  unb  lebiglid)  als  Seilcrfcbeinung  ber  6p : 
fterie  (f.  b.)  aufgefaßt  werben  muß.  Sie  Kranlbcit, 
bie  ftd)  uorwiegenb  bei  blutarmen  unb  neroöfen 

jungen  OTäbcben  unb  grauen  ber  böhern  ©efelh 
idjafteflaffen,  bisweilen  aber  aud)  bei  anfdjcinenb 

gefunben  a)tännern  porfmbet,  äußert  fid)  in  außer* 
orbentlid)  heftigen,  bohrenben  ober  reißenben 

Scbmerjen  in  bem  ergriffenen  ©clenf,  trampf* 
artigen  3ufammenjiehungen  ber  benachbarten 
ÜJcusfeln,  bie  oft  fdjon  burd)  leifeS  Berühren  ber 

Öaut  herporgerufen  werben  unb  gewöhnlich  auf* 
fallenbc  falfd>e  Stellungen  beS  ©elenfS  3ur  fio^c 
haben,  unb  in  einer  großen  läbmung*artigcn 

Schwäche  in  ber  betreffenben  Grtremität,  welche 
ben  Sranfen  nicht  feiten  monatelang  an  baS  Bett 
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feffelt.  93ei  adebem  ergicbt  bie  obieltioe  Unter« 

judbung  nicht  bie  geringfte  anatotn.  ÜBeränberung. 
©on  auffaüenbem  CrinfUif»  tft  bie  Stimmung  beS 
flranfen  auf  bie  ̂ ntenfität  beS  Seiben*;  währenb 

Slblenlung  unb  3erftreuung,  eine  intereffante  Un« 
terbaltung  u.  baL  ben  eben  erft  unerträglichen 
6(fcmerj  oft  auperorbentltcb  fcbnell  befänftigen, 

pflegen  eine  ängjtliche  unb  oerjärtelnbe  Umgebung 
hingegen  PaS  Übel  febr  »u  ocrfcblimmern.  3)er 

Setlauf  ift  gewöhnlich  ein  febt  langwieriger,  fcblief}-- 
lid)  aber  Pocb  meift  günftiger.  Unter  ben  örtlichen 
Heilmitteln  finb  energifcbea  2Jlaffieren,  falte  Üte 

giepungcn  unb  Meuchen  beS  ©elenfS  mit  nacbjol* 
genben  Abreibungen  beS  ©liebet,  ber  länger  fort: 
Sefefetc  ©ebraucb  furjer  falter  Seebäber  unb  bie 
[nmenbung  ber  Glcltricität  am  wirffamftcn.  2>aS 

Hauptgewicht  bei  ber  Sbebanblung  tft  aber  auf  eine 
jwecfmäfsige  lpfpc^Hdtje  53eeinfluffung  beS  Sranfen 
»u  legen,  obne  melcpe  alle  örtlichen  Littel  erfolglos 

bleiben.  —  SSgl.  (SSmarcb,  Über  ©.  (fliel  1872). 
Glclcnf  guar*,  f.  ̂tatolumit. 

(#dcnfrncumntttfmuc<  (Rheumatismus  arti- 
culorum,  Rheumarthritis)  nennt  man  alle  bie- 
jenigen  entjünblicben  ©elenfaffeftionen ,  bie  burch. 
log.  rheumatifebe  Gtnflüffe,  b.  b.  burch  birette  Gin= 
mirfung  oon  Kälte,  SRäffe  unb  3u0luf*  auf  bie 
äußere  Haut  beroorgerufen  werben.  Man  teilt  bie 

rbeumatifeben  ©clentfranfbeiten  in  mehrere  ©rup= 
pen,  bie  ftd)  wefentlicb  Purcb  ibten  Äranf  heitScbaraf = 
ter,  Si&  unb  Verlauf  fowie  burch  ibw  Spmptome 
unb  Äomplifationen  ooneinanber  unterfebeiben. 

1)  3)cr  afute  fieberhafte  ©.,  bie  tfliegenbe 

©id)t  ober  PaS  b  i  b,  i  g  e  ©liePerweb  (Rheuma- 
tismus articulorum  acutus,  Polyarthritis  acuta) 

ftellt  eine  fieberbafte,  nicht  feiten  langwierige  3lUgc= 
meinerlranlung  bar,  bie  fiep  Purcb  fcpmerjbafte,  oft 

oon  einem  ©efenl  jum  anbern  überfpringenbe  ©e= 
lenfentjünbungen  fowie  burch  eine  auffallenbe  SiS« 
pofition  jur  Mitertranfung  Per  feröfen  Häute  beS 
ÄörperS,  oor  allem  beS  HcrjenS,  ju  erlennen  giebt. 
3m  fräbeften  ftinbeSaltcr  unb  ebenfo  im  ©reifcnalter 
tommt  Per  afute  ©.  nur  feiten  oor,  am  bäufigften 

werben  ̂ erfonen  oom  15.  bis  jum  30.  CcbenS« 
jabre  oon  ibm  befallen,  unb  jwat  Männer  nabeju 

gleich  häufig  wie  grauen,  robufte  unb  oollfaftige 
Menfcben  oerbältuiSmäfug  häufiger  als  fcpmäaV- 
lidje  unP  blutarme.  2ßer  bie  Jtranfbeit  einmal 
Dberftanbcn,  wirb  befonbcrS  leicht,  oft  noch  naa? 

fahren,  oon  ihr  mieber  ergriffen.  Unter  ben  @e-- 
legenbeitSurfacben  beS  aluten  ©.  ftehen  (JrUKtun* 
gen  obenan,  inSbefonbere  plötiliche  Slbfüblungen 
beS  fchwi&enben  Körper«  burch  3uflluft  ober  falten 
Stegen,  ber  längere  Stufenthalt  unb  namentlich  baS 

Schlafen  in  feuchten  Räumen,  2lrbeitSlofalen,  Reu* 
bauten  u.  bgl.,  unb  Pa  Pie  arbeitenben  Stlaffen  biefen 
6chäblicbfetten  oorjugSweife  auSgefe&t  finb,  fo 

werben  fie  auch  häufiger  als  bie  woblhabenben 
StänPe  Dorn  biegen  ©licberweb  heimgefucht.  9tacb 
ben  neuern  Uuteriucbungen  gewinnt  cS  immer  mehr 

Pen  Slnfdjein,  als  ob  ber  afute  ©.  auf  einer  ̂ nfcltion 
mit  nieberften  ̂ Jit.ifeimen  beruhte  unb  fomit  ju  Pen 

3nfettionSfranfbeiten  gehörte.  S)ie  meiften  ©rfran* 

lungen  fallen  auf  ben  6pätherbft  unb  ben  UJor*  | 
frühling,  alfo  auf  bie  naftfalten  unb  wechfelnPen  i 
yahre^jeiten,  währenP  im  Sommer  unP  SBinter  Pie 
MorbiPität  am  geringften  ift.  Obwohl  über  bie 
ganje  Grbe  oerbreitet,  finbet  fich  bie  Kranlheit  in 
Pen  gemäfrigten  Hlimaten  Poch  häufiger  al*  in  Pen 
heipen  unP  Pen  ̂ olargcgcnben. 

©i^weilen  gehen  bem  SluSbruch  bc§  fieberhaften 

©.  einige  Sage  lang  Vorboten  oorau«,  bie  fich  als 
allgemeine*  Unbehagen,  2lbgefd>lagenheit  unb  3ie: 
hen  in  Pen  ©liePern,  «yröfteln  unP  Slpoetitlofigfeit 
ju  ertennen  geben;  in  anbern  füllen  fehlen  folebe 

Vorboten,  unb  bie  Üranfheit  beginnt  ganj  uner= 
wartet  unb  plötjlicb  mit  balb  mäßigem,  balP  bobem 
Sieber,  mit  xlnfchwellung  unb  Schmerjen  in  einem 
ober  gewöhnlich  in  mehrern  ©elenfcn,  unP  nicht 

Jetten  erreichen  biefe  beiben  (frfebeinungen  fepon 
binnen  wenigen  Stunben  eine  bebeutenbe  Höhe- 

Solange  Pie  Äranfen  ruhig  unb  unbewegt  liegen, 
pflegt  ber  Scbmerj  erträglich  ju  fein,  aber  jebei 
SBerfucb,  ba*  ©clenf  ju  bewegen,  ja  felbft  bie  Icifcfte 
Berührung  bc^felben  fteigert  ben  Schmer}  Perartig, 
tat;  bie  ftranfen  oft  laut  auffchrcien  ober  wimmern 

unb  fich  nicht  eher  wieber  beruhigen ,  ald  b'xi  Pa« ©lieb  wieber  ooUlommen  ruhig  unP  bequem  ge= 

lagert  ift.  5ln  Pen  befallenen  ©elenfen  ift  sunäcbü 
nur  eine  öbematöfe  Schwellung  Per  Söeichteile,  Hi^f 
unP  meift  leichte  Hautrötung  ju  bemerf en ;  an  Pen 
gröfiern  ©elenfen  folgt  bann  gewöhnlich  eine  halb 
nur  mäfiige,  balb  beträchtliche  Slu^fcfamihung  in  oie 

©elenthöhle  mit  beutlich  fchwnppenPem  glüffigfeit*^ 
ergufj.  2)er  ©rab  ber  ©elenlfcbmellung  unb  bie 

Heftigfeit  Per  Scpmerjen  ftehen  nicht  immer  in  ge< 
raPem  Verhältnis;  oft  fmP  Pie  Schmerjen  äufeerü 

heftig,  währenb  man  bie  ÄnfcbmeUung  faum  bemertt. 
unb  umgefchrt.  S)ie  großen  ©elenfe,  namentlich  bie 

Änie*,  3ufe=,  HanP-,  GUbogen-  unb  Scbultergelenfe, 
wcrPen  am  bäufigften  befallen,  aber  auch  bie  fleinen 
©elenfe  bleiben  burebauä  niebt  oerfchont.  2)ie  tiefen 
unb  ftraffen  ©elenfe  omtrfacben  bie  quälenbften 
Schmerjen,  f o  bic  Hüften,  bie  SBirbclgelenfc  unP  bie 

Schambeinfuge.  SDie  ̂ ahl  her  befallenen  ©elenfe 
ift  oerfchieben;  feiten  ift  anfangt  nur  ein  ©elenf 
ergriffen,  meift  fmP  el  Prei  bis  oier,  in  febwereu 

fällen  fmP  mitunter  faft  alle  ©elenfe  Si$  ber 
Hranfheit.  ©ewöbnlich  werben  neue,  anfangs  een 

fchont  gebliebene  ©elenfe  oon  ber  6nt?ünPung  er- 
griffen, währenb  bie  juerft  befallenen  bereits  in  ber 

Heilung  begriffen  finb. 

Saft  immer  werben  bie  flranfen  oon  einer  an= 
haltenPen  übermäßigen  SchweipbilPung  befallen,  bie 

nidjt  feiten  ein  auSgebehnteS  unb  läftigeS  Schweif.- 
friefcl  auf  ber  Haut  beroorruft.  GntfprechenP  bem 
lieber  unb  ber  oermelirtcn  Schmcipabfonberung  üt 
ber  2)urft  ber  Traufen  beträchtlich,  ihreHarnfefretion 

jebr  Derminbert,  Per  Harn  felbft  hochrot,  ftarf  faucr, 
beim  Stehen  einen  reichlichen  jiegelmeblartigen 
3Ueberfchlag  bilbenb.  2)ic  ÜJcrbauuna  ift  faft  immer 

geftört,  ber  Appetit  fehlt  gewöhnlich  gänjlich,  bie 
3unge  ift  weih  ober  gelblich  fcbleimig  belegt,  ber 

©efepmaef  pappig,  bisweilen  gallig ;  öfters  ift  28rc4= 
neigung  unb  faft  regelmäßig  Stuhloerftopfung  oor« 
banben.  Unter  ben  Äomplitationen  beS  afuten  ©. 

ftehen  hinfidjtlich  ihrer  Häufigfeit  unb  ©efäbrlidjleit 

bie  Gntjünbung  beS  Herjflcii'cheS,  ber  innern  Her;« baut  unP  PeS  HerjbeutelS  obenan,  bie  entweber  an 
fich  bireft  lebensgefährlich  werben  ober  Pauernte 
fchmere  ̂ olgejuftänbc,  inSbefonPere  d?ronifche  Herv 

flappcnfehler,  hwtcrlaffen  lönnen.  (S.  Herjent« 
jünPung.)  Mitunter  treten  im  ©erlaufe  eines  afuten 

©.  auch  fchwerc  Himfpmptome,  wie  Seltnen,  Schlaf« 

fucht,  Krämpfe,  felbft  oorübergebenbe  tobfuchtäbn« 
liehe  iUnfäUe  auf,  bie  einen  töblicben  SluSgang  6er 
Ärantheit  herbeiführen  fönnen.  5)ie  23aucr  b« 
afuten  ©.  beträgt  in  leichtern  fällen  etwa  14  Jage, 
in  fdjwerern  oiele  Sodjen.  »IS  günftige  Seichen 
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finb  baS  Stufbörcn  beS  <jicber3,  bie  Slbfdjwetlung 
t-cr  ©clcnfc,  bie  SBcrminberung  ber  Sdjmeißbilbung 
unb  eine  normale  J&arnbefdbaffenbeit  ju  bezeichnen. 

Sie  Sebanblung  beS  afuten  @.  oerlangt, 
auch  in  ben  anfdjeincnb  leichten  fällen,  oor  allen 
Singen  burcbauS  abfolute  9lube  unb  Schonung  ber 
affigierten  ©elenfe  bureb  Settrubc,  jwedmäßige 
Lagerung,  nötigenfalls  felbft  girierung  burd)  (eiebte 

^appmatteoerbänbe ,  forote  gleidjmäßigeS  SBarm-- 
baltcn  burch  leichte  Umbüllungen  mit  SÖerg,  SBatte, 
^lanellbinbcn  u.  bgl.;  in  manchen  fialim  Giften 
jmar  falte  Umfcbläge  unb  Gebeutet  unleugbar 
gute  Sienfte,  aber  im  allgemeinen  werben  biefelben 
oon  ben  meiften  Äranfen  weniger  gut  als  bie 
trodue  SBärme  oertragen.  Segen  übermäßige 

cdjmerjen  «weilen  fidj  fd)mer,tfinbernbe  Ginrei- 

lutngen  (Ghloroformlintment,  ^cbtböol,  Petroleum: 
ätber,  Glapldjlorür)  fowie  Ginfpritningen  oon  jmei'- 
Orojentigcr  (Earboljäurelöfung  unter  bie  Jöaut  ber 
©clenfgegenb ,  unter  Umftänben  auch  bie  örtlicbc 

Slnweubung  ber  Gleftricitüt  unb  cor  allem  3Jtor: 
pbiuminiettionen  nü&lid).  SSon  ben  innern  &eil= 
mittcln  haben  fid?  neuerbingS  bic  Salicplfäure,  baS 

ialicplfaure  9iatron,  baS  2lntipprin  unb  v3}beitacctin 
als  oortrcfflicbe  ÜRittel  gegen  ben  afuten  @.  otelfad) 
bewahrt ;  aud)  baS  Salol  unb  baS  Salipprin,  baS 
Gralpin  unb  baS  faljfaure  ̂ bcnocoll  Wirten  oft 

günftig.  Solange  baS  Sieber  währt,  ift  eine  ent= 

ipredjenb  fdjmale  Siät  ju  wählen  (\.  lieber) ;  als  ©e- 
tränt  reicht  man  bem  ßranfen  SBaffer,  SelterS=  ober 
Sobawafjer,  Gitroncnlimonabe  u.  bgl.  ©enn  nad) 
bem  Sdjwinbcn  ber  afuten  ftranlbeitSerfcbeinungen 
rcidjlicbere  ©elenfauSfcbwi&ungen  surüdbleiben,  fo 

wenbe  man  Sobpinfelungen,  fomprimierenbe  3ier= 
bänbe,  in  hartnädigen  fällen  Sfiaffage  an.  ffiäbrenb 
ber  ©enefung  böte  fid)  ber  Jtranfe,  baö  Sett  ju  früh 
}\x  oerlaffen  unb  oorteitige  ©elwerfudje  anjuftcllen, 
ba  bierburd)  (eiebt  ÜKüdfälle  beroorgerufen  werben, 
überbaupt  meibe  er  nad)  überftanbener  ßranlbcit 

noch  lange  3«it  binburd)  Grlältungen  unb  über= 
mäßige  2ln)tvengungen,  trage  wollene  Unterfleibcr, 

forge  für  fonnige  unb  troane  SEBobn«  unb  Schlaf* 
räume  unb  fuebe  fid?  allmählich  unb  mit  ber  gehört* 
gen  83orficbt  burd)  falte  33äbcr  unb  Stbreibungen 

gegen  bie  ©itterungSeinfli'nic  ab.uibärten. 2)  Scr  afute  tteberlofe  ©.  (Monarthritis 
acuta  rheumatica)  ift  eine  burd)  rljeumatifdje  Gin* 
flüffe  beroorgerufene,  ftcberloS  oerlaufenbc,  ent* 
üünblidje  ©elenfaffcltion,  bie  immer  nur  rein  ört* 
liebe,  f einerlei  SlllgemeincTfcbcinungen  oerurfadjt, 

gewöfjnlid)  nur  ein  ©elent  unb  3mar  mit  einer  ge- 
reiften  33orlicbe  baS  Sdjultcp,  ftnie*,  S"ß:  ober 
Öanbgelenf  befällt,  unb  unter  bem  Silbe  einer  ein= 

fadjen  ©elenfentjünbung  (f.  b.)  ©erläuft.  S)ie  Se= 
banblung  beftebt  im  girieren  bcS  ©clenf«  burd)  ge* 
eignete  Serbänfce,  in  ber  Smoenbung  oon  trodner 

Söärme  unb  oon  <&autrei$cn,  im  Leitern  Verlaufe 
im  ©ebraud)  ber  ÜÄaffage  unb  in  oorficbtigen 

paffioen  Scroegungen. 

3)  i'cr  dprouiicbe  ©.  (Rheumatismus  articu- 
lorum  chronicus,  Rheumarthritis  chronica)  ftellt 
eine  febr  fcbleicbenbe  unb  langwierige,  ficberlofe, 

iniolgc  rbeumatifeber  6d?äblid?feiten  entjtcbenbe 
©elenfcntjünbung  bar,  bie  meift  nur  ein  einzelnes 
ober  nur  eine  geringe  3abl  t>on  ©clenfen  ergreift, 
nidjt  wie  ber  afute  ©.  oon  einem  ©elcnf  auf  baS 
anbere  überipringt  unb  niemals  öersaffettionen  jur 
^olgc  bat.  Gr  entroidelt  fid)  entroeber  burd?  ̂ Scv 
nacbläfftgung  unb  un3tt?edmäfjige3  ̂ Jcrbalten  auS  i 

ben  beiben  norigen  Sonnen,  ober  tritt,  roaS  baS 

häufigere  ift,  oon  JöauS  auS  als  djronifdje  Gnt: 

jünbung  auf.  2)ie  6cbäbli(bfeiten,  roelcbe  ben  djrc- 
nifdjen  @.  beroorrufen,  begeben  nidjt,  mie  bei  bem 

afuten,  in  einmaliger  ftarfer  SXblüblung  ber  ftörper-- 
oberflädje,  fonbern  meift  in  oft  roieberbolter  Gins 
wirfung  von  ßältc  ober  9läfTe  auf  ben  CrganiSmuS. 
Sem  entfpred)enb  fommt  ber  d>ronif(be  ©.  Por< 
roiegenb  bei  ben  niebern  ̂ olfSflaffen  vor  unb  roirb 
am  bäufiaften  bureb  baS  öemobnen  falter  unb 
feudjter  Üiäume,  burcp  hantieren  im  9Baffer,  6tcl;en 
auf  feuebtem  Soben  u.  bgl.  betoorgerufen,  meSbalb 

SBafjerarbeiter,  ©afdj'  unb  ©djeuerfraucn,  2agc-- 
löbner,  Sienftmäbdjen  unb  oerroanbte  Scrufeflancn 
mit  befonberer  Vorliebe  von  ber  ßranlbeit  beim= 
gefudjt  werben.  2lu<b  barin  unterfebeibet  fub  bei 
djronifdje  ©.  nom  afuten,  ba&  er  nidjt  wie  tiefer 
baS  jüngere,  fonbern  im  ©egenteil  norwiegenb  baS 
böbere  ficbenSaltcr  (oom  40.  bis  jum  60.  SebcnSs 

jabre)  befällt.  Sic  bauptfäcblidbften  3tcnn;ciJ-cn 
befteben  in  mehr  ober  weniger  heftigen,  binfiebtlicb 
ihrer  ̂ titenfttät  jcpr  fehwantenben  ©clenlidjmerjen, 
welche  bei  rauber  unb  ftürmifchcr  SBittcrung  ge^ 

wohnlich  auffallcnb  gefteigert  werben,  bei  warmem 
unb  beftänbigem  2Detter  hingegen  oftmals  ganj  r>er» 

jebminben,  in  einer  balb  nur  mäßigen,  halb  beträft« 
lidjen  Slnfchwellung  ber  ©elenfe,  einer  gewiffen 
Stcifigfcit  unb  Unbcbolfcnbeit  beS  betreffenben 
©liebe»,  unb  bei  längerm  93cftehcn  beS  ScibenS  in 

gewifien  Sonuoeränberungen  ber  befallenen  ©elenfe, 
in  benen  man  häufig  infolge  ber  SHautngleit  ihrer 
©clenfflächen  bei  Bewegungen  ein  fnarrenbeS  ober 

fnadenbeS  ©eräufd)  oemimmt.  2luf  baS  s2lllgemein= 
befinben  äußert  ber  chronifdje  ©.  meift  feine  nad)= 
tciligen  ©irfungen;  mandie  Äranfe  ertragen  ihr 
fieiben  20,  felbft  30  Sah«  b»nburcb  bis  jum  Jobe. 

Sei ber3)ebanblung  beS  djronifctjen  ©.  fpielen 

bie  öautreije  (Ginreibungen  mit  fpirituöfen  SDtit* 
teln,  ̂ obtinftur,  heiße  Soudjen  u.  bgl.)  eine  wichtige 
3iollc,  beren  Söirlung  bureb  bie  3lnwcnbung  trodner 
3öämte  (Ginwidlung  in  Söerg,  23atte,  ©ieptpapier, 

Slanellbinben)  roefentlicb  uuterftü^t  wirb.  SJon  be* 
fonberer  ©ieptigfeit  ift  ferner  bie  Slurcgung  ber 
•Öautthätigfeit  wte  beS  gefamten  etoRwcchfelS  burch 
warme  ittäber,  burd)  beren  methobifd)e  Slnmenbung 
in  Dielen  ̂ ixütn  nicht  nur  üinberung  ber  Scbmerjen, 

fonbern  and)  eine  mehr  ober  minber Dotlftänbige  "Md- 
bilbung  ber  ©elenfnerbidungen  erjielt  wirb.  Sic 
Säber  fönnen  als  einfache  SÖarmwaffcrbäbcr,  Sol: 

bäber,  3rifcb!91ömifcbe  unb  5Ruffifd)e  Sampfbftbcr 
angewenbet  werben;  in  hartnädigen  fällen  ift  eS 
bienlid),  nad)  bem  Sabe  bieöautrranfpiration  burd) 
Ginwidlung  in  wollene  Seden  ju  fteigern.  Son 
ben  natürlichen  Säbern  haben  bie  inbifferenten 

Sinnen  »on  Seplift,  ©aftetn,  SBilbbab  unb  SBarm-- 
brunn,  bie  6d)wefelbäber  non  dachen  unb  Surt= 
fcheib,  bie  6olbäber  oon  SieSbaben,  jtreumach  unb 
MeicbenbaU  befonbern  SRuf.  3n  hartnädigen  gälten 
oon  ebronifebem  ®.  wirfen  oft  aud)  ÜUtoorbäber  unb 
beiße  Sanbbäber  oortrcfflid).  2lud)  bie  Glcftricität, 
insbefonbere  ber  fonftante  Strom,  wirb  häufig  mit 
Vorteil  gegen  rheumatische  ©elenfleibcn  benutzt, 

cbenfo  bie  ̂ Raffage  (f.  b.).  —  2Jgl.  ̂ artmann,  Ser 
afute  unb  djronifcbe  ©.  (Stuttg.  1874);  ijkgcn* 
fteeber,  ©iebt  unb  Rheumatismus  (3.  Slufl.,  öpj. 

©elcnfffbmicre,  f.  ©clenf.  (1888). 

©dcnffrciflflfcit,  Slntplofe  ober  3ind)p« 
lofiS,  ein  häufiger HuSgang ber  ©clenfcntiünbung 

i  (f.  b.),  henibt  entweber  auf  einer  oölligen  SÖerwaaj» 
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fung  bet  ©elenffläcben  burd?  fnöd?erne  Subftan* 
miteinanber  (wahre  ober  tnöd?ernc  Stnlp lof e, 
©elenloerwad?fung)  ober,  wa«  Väufiftcr  ber 

$all  ift,  auf  einer  SÖcrbidung  unb  narbigen  Sd?rum= 
pfung  ber  ©elenttapfel  unb  ber  benachbarten  3}än= 
ber  unb  9Jtu*teln,  bie  nun  wie  eine  ftarre  Sülle  baö 

©elent  umgeben  unb  feine  freie  93eweglid?teit  bin« 
bern  (fog.  falfdjcober  unoollftänbige  2lnfp* 
lofe).  SBenn  baS  fteife  ©elent  eine  winfclförmige 

Stellung  eingenommen  bat,  nennt  man  bie  Stuip* 
lofe  wohl  aud?  Sontraftur.  3BäI?renbbic  fnödjcrs 
nen^erwaebfungen  ber  Glelentfläcbcn  untcreinanber 
nur  burd)  eingretfenbere  Operationen,  unb  aud? 
burd)  tiefe  nid)t  immer  beilbar  ftnb,  tann  bie  im» 
oollftänbige©.  bureb  jwedmäftige  paffioe  unb  altvoe 
SBeweaungen  ober  burd)  allmähliche  Strcdung 
unb  Söcugung  vermittelet  median.  Apparate  in  ben 
meiften  ftällcn  erbeblid)  gebeifert  ober  fclbft  röllig 

gebeilt  werben.  Slm  beften  ift  c«  fretlid),  bei  ber  55e- 
banblung  oon  ©clcnttrantbeiten  baS  3u^anbcIomj 
men  von  ©.  fooiel  alä  möglid?  ju  verboten,  waä 

ftd?  in  Pielen  fällen  burd)  eine  awedmäfjigc  Sage* 
rung  beä  ertranlten  ©liebe«  fotrie  burd)  bie  redjt- 
jeitige  Vornahme  oon  oorfid)tigcn  Bewegungen  red?  t 
wobl  erreidjen  läfjt. 

(Sclcttfftcine,  f.  Seelilien. 

©clcnfträncr,  ©erberfdjc  lonttnuier» 

lid)e,  f.  Gifcnbrüdcn  (Sb.  5,  S.  920b). 
©ctcnfucrhmcrjfung,  f.  ©elcnlitetfigteit. 
Wcletifn>o?7crrii(t)t  ober  aud)  ©liebroaffer 

(Hydrops  articuli  chronicus,  Hydartliros)  entftebt 
burd)  eine  fd?lcid?enbe  Gntjünbung  ber  ©elent; 

fd)(cimbaut,  burd)  bie  eine  übermäßige  Slnfamm» 
lung  von  bünner  wäfferiger  $lüfftgteit  innerhalb 
ber  ©elcntböhle  unb  bamtt  mannigfache  Söefdjwcr: 
oen  unb  tjunltionSftörungen  beä  ertranlten  ©e= 
lent*  beroorgerufen  werben.  Stm  bflufigftcn  wirb 
oa*  Jtnicgclcnt,  näcbftbcm  bad  3ufr,  Jöanb-,  Schul* 
tcr*  unb  GUbogcngclent  uon  ber  Ärantbeit  befallen. 
Blutarmut,  Slrofulofe  unb  fd?led?te  Grnäbrung  fo* 
wie  anbauernbe  feurdjnäffungen  unb  ba£  33ewob* 
nen  fcud)ter  SRäume  bieponieren  bejonberS  ju  bpbrö= 
pifdjen  ©elenfleiben,  bod)  »erben  gclcaentlid?  aud) 
gattj  robufte  ̂ erfonen  pon  ibnen  ergriffen;  al$  per: 
anlanenbe  Urfad?e  läfjt  ftd)  mitunter  eine  oorau^ 
gegangene  Ciuctfcbung,  SBcrftaud?ung  ober  fonftige 
Verlegung  bcS  ©elentö  naebweifen.  Sie  bauptfädv 
lid>ftcn  Äcnnjeidjen  ber  0.  ftnb  eine  fcbmerjlofe, 
balb  mebr,  balb  minber  pralle  ober  aud?  febwap* 
penbe  ©efebwulft  in  ber  ©elcnfgcgenb,  ein  leid?te* 
3ieben  ober  Spannen  im  ©elent  unb  eine  mebr 

ober  minber  bebeutenbe  Beeinträchtigung  ber  ner* 
malen  Verrichtungen  be>3  ©clcnte ;  babei  i|t  bie  Saut 
über  bem  ©elent  roUtommcn  normal,  Weber  gc* 
rötet,  ned)  gcfcbmollen.  ßat  eine  ©.  längere  3<it 
beftanben,  fo  »erben  allmäblid)  aud)  bie  feftern  ©e* 
lentbänber  auSgebcbnt,  ba*  ©elent  wirb  wadelig 

unb  perlicrt  feine  natürlid)e  ̂ eftigfeit.  SBaS  bie 

21u£gänge  ber  ßrantbeit  betritt,  fo  ift  eine  jpon* 
tane  Üluffaugung  ber  auSgefdjwi&tcn  Jlüffigfeit  fei* 
ten,  foubern  eine  langfame  f  ortfebrettenbe  Verfdjlim* 
merung  be3  übel*  ba$  ©emöbnlidje,  weshalb  bad 

Seiben  fd?on  in  feinen  SlnfangSftabicn  rcdjtjcitiger 

Vcad?tungunb  forgfältigerVebaublung  bebarf.  X'\e 
letztere  bejtebt  in  ber  erften  3cit,  mäbrcnb  beS  ent- 
\ünblid)cn,  b.  b.  fcbmerjbaften  Statiumö,  in  nclb 
rommener  5Hul?c  unb  (Sd>onung  be*  ertranlten  ©lie= 
te-5,  fpäter  in  metbobifdjer  SJlaffage  foloic  ber  itcm= 
preffion  be$  Iranfcn  ©clent«  permittelft  glancü« 

:  ober  claftifeber  Sinben,  burd)  bie  ein  gteicbmäjiiger 

I  allfeitigcr  £rud  auf  bai  ©elent  ausgeübt  unb  oft 

j  eine  raidje  Sluffaugung  tti  glüfriatcitSerguffe*  et- 
rcid)t  wirb.  $n  febr  bartnädigen  §fiüen  pflegt  fid) 

I  bie  unter  antifeptifdjcn  SHorftcbtörnaferegeln  au«ge= 

[übrte  Munition  bej.  3«ciÜ">n  ber  ©elenlböble  n?irt- 
fam  ju  ermeijen. 

Wclcnfjo  i  f  tfjcr,  ein  5Btfd?cr  (f.  b.),  beifen  Stange 

roegen  ber  hinter  bem  ©efdjüö  oorbanbenen  ̂ laft- 
oerbältniffe  au«  mebrern,  burd)©elente  miteinanber 
oerounbenen  teilen  beftebt. 

©clcnftuuubcn  (Vrulnera  articulorum)  ftnb 
Verlegungen,  irelie  bie  ©elentböble  mit  ber  um: 
gebenben  fiuft  in  iBerbinbung  bringen,  unb  jcrfal= 
len  ibrer  Gntftebung^njcife  nad)  in  Stid)»unben, 

Sdjnitt'  unb  Siebtounben,  9Up*  unb  Cuctfdjreuii: 
ben,  Sdjuferounbcn.  Sie  geben  ftd)  aufeerberber 
©elentgcgcnb  entfpredjenbcn  äufeerlid)en  ÜBerle^ung 

bauptfäd)lid)  burd)  ben  Slusflufe  einer  ein?ei^äbn= 
ltdjen  jäben  tlebrigcn  gtüfftgteit,  ber  ©elentfdjmicre 
(f.  ©elent),  fomie  burd)  eine  mebr  ober  weniger 

pralle,  bei  ̂ ingerbrud  geroöbnlid)  eigcntümltd?  hur» 
fd)enbe3lnfd)n?eUung  ber  ©cleutgegenb  jiu  ertennen, 
bie  burd)  bie  Slnfüllung  be^  ©elentiS  mit  3Mut  ober 
mit  Sölut  unb  fiuft  ju  ftanbe  tommt.  kleinere  ©. 

lönnen  jftar  bei  jrocdmäfngem  Serbatten  obne  roci= 
tcre  ungflnftige  folgen  beilen,  aber  im  allgemeinen 

müffen  ©.  ju  ben  gefäbrlicbftcn  SSertehungcn  gerecb; 
net  werben,  infofern  fte  burd?  ben  Ginflufe  ber  in 
bie  ©elenlbftblc  eingebrungenen  §äulni*erreger  ber 

atmofpbärifd?cn  Cuft  aufierorbcntlid)  tcid?t  fdjtterc, 
felbft  lebcnsgefäbrlicbe  ©clentent.tünbungen  unb 
©elentciterungcn  jutr  t>ctfle  baben,  bie  im  günftigeu 
,yaüe  nad)  monatclangcm  erfd)bpfcnbcm  Siedjtum 
tauernbe  ©elentfteifigtcit  biuterlaficn,  oft  genug 
aber  aud)  burd)  eintretenbe  Gitcrocrgiftung  bc« 
Glitte*  jum  2obe  fflbren.  ?lm  b.äuftgften  treten 

derartige  ungflnftige  Solgen  ein,  trenn  bie  uenoun- 
bettben  ̂ inftrumentc  ober  2C*crf c;cugc  bcfd?mu^t  unb 
uerunreittigt  waren,  wenn  frembc  Äörpcr  (kugeln, 

Hleibungffjeljcn  u.  bgl.)  in  bie  ©ttnbe  mit  ein- 
brangen  ober  wenn  e*  alebalb  nad)  ber  SJerlc^ung 
au  ber  erforberlid?en  fadjocritänbigen  ftilfe  gebrad?. 

^erbüten  laffen  ftd?  bie  gcfdjilbcrteu  Übeln  Nui- 

gänge  nur  burd)  bie  pcinlidji'tc  Stnweubung  ber  anti* 
feptifdjen  Süerbanbmctbobe,  burd)  weldje  bie  cingc= 

crungenen  ()äulniecrregcr  ber  l'uft  unwirtfam  ge= 
mad?t  unb  in  ber  Siegel  ein  normaler  Sunboer: 
lauf  erhielt  wirb.  2)tan  bebede  bcebalb  jebe  ©elent= 
wttnbe  fofort  mit  ̂ oboform,  fteriliftertem  5>erbant= 

t'toff  (Stull,  Satte  it.  f.  w.)  ober  mit  einer  reinen, 
mit  2projen*igem  Garbolwaffer  geträutten  £ein= 
waubtompreffe,  f*ltcf;c  fte  burd)  eine  eng  anlicgcnbe 

iJ5int»c  oon  ber  i'uft  ab  unb  fdjidc  alfbafb  jum  ?lr.;t, 
ber  bie  SBunbc  bceinft.ueren,  antifeptifd?  uerbiiiten 
unb  ba5  weitere  pcranlaffen  wirb. 

Wclcuf motten ,  f.  ©elent. 

<9cleucf)rc,  Sammelbegriff  für  alle  jur  Setcud?5 
tung  Pon  ©rubenraumen  angewenbeten  öcleud)s 
tttngdmittel;  im  engern  Sinne  ba3  einfadje  ©ruben* 
lid)t,  ©rubenlampe  ber  ̂ Bergleute.  (S.  Jßcrgbau, 
i>b.  2,  2lbfd)ttitt  2klcucbtuug,  S.  762a.) 

K'clü'olt),  türt.  Stabt,  f.  ©allipoli. 

Welt  tu  er,  tettter  Möntg  ber  Sanbalcn  in  Slfrita, 
ein  Sobn  beö  ©claricb,  ein  Ureutel  beö  «onifl* 

©enicrieb,  ftürjtc  ben  unfähigen,  ju  Spsanj  nei- 
genben  Üönig  §ilberi$590,  erlag  bann  aber  im 
Set.  533  bei  2:rilameron  beut  röm.yeere,  ba§  unter 

SDeÜfar«  Sübrung  unb  mit  Untcrftattung  ber  Cft= 
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goten  in  3(frita  lanbete.  (9.  Derteibigte  fid>  noch 
längere  3eit  in  einer  Bergfefte  gegen  eine  Slbteü 
lung  jneruler,  mufctc  fid)  aber  au$  9)t anfiel  an 
Lebensmitteln  cnblicb  ergeben  unb  würbe  im  9)tai 

fn'U  von  Karthago  nacb  Äonftantinopel  gebracht, 
bort  in  Beliiars  2riumpbjug  im  Snppobrom  mit 

aufgeführt  unb  bann  »on  ̂ uftinian  mit  Lanbgütcru 
in  (Galatien  ausgestattet.  [Lorrain. 

Wcttec  ( fpr.  fcbellcb),  fran?.  üJlatcr,  \.  (Staube 
Wc  II  c  n  frrom,  Stfafierftrabe  an  bei  SlWtjeite  Ätt« 

gen*,  jwiicbcn  ber  Lanbjunge  bellen  ber  ̂ nfcl 
pibbensöc  im  ©.  unb  Ummanz  im  C 

Vidiert,  Gbriitian  Aürebtegott,  Siebter,  fleh. 
4.  ̂Xuli  1715  in  Hainichen  im  fäcbi.  Erzgebirge,  wo 

lein  Bater  ̂ rebiaer  war,  tarn  1729  auf  bie  dürften: 
fdutle  tu  Stetten,  wo  er  fid)  insbefonbere  mit  (Gärtner 
unb  SHabener  befreunbete,  unb  17.M  auf  bie  Untver: 
fttät  ju  Leipzig,  wo  er  Ibeelogic  ftubierte.  Gr  über: 
nahm  17:V.»  bie  Gr?iehung  zweier  junger  Gbelleutc  in 

ber  'Jcabc  Sresbens;  fpäter  bereitete  er  ben  3obn 
feiner  Schweiler  für  bie  Univerfität  vor,  ben  er  1741 
nach  Leipzig  begleitete.  (Gottfcbcb,  bellen  Borleiungen 

er  früher  gehört  unb  an  bellen  Überfettung  bes  Banle; 
feben  Si*brterbud>ev  er  mitgearbeitet  hatte,  fing  jeht 
an,  mehr  unb  mehr  in  (G.s  iUeinung  ?u  finfen.  Ses= 
balb  zog  fieb  W.  auch  von  Schwabe,  in  befien  «Be 
lufugungen  bes  Bcrftanbes  unb  -üUltes»  er  Aaheln, 
Gr?äblungen,  Lebrgebicbte  unb  ein  Scbäferfpicl  wie 
audi  verfebtebene  profaifd^e  Stbhanbluitgcn  geliefert 
hatte,  uirüd  unb  beteiligte  fieb  an  ber  .sjerausgabe 
ber  «BrcmerBciträge»  (f.  b.).  Sa  er  wegen  feiner  am 
geborencirJingftlicbtcit,  wegen  Schwäche  bes  0)cbä*i= 
niffes  unb  fdiroantenber  Wefunbbeit  es  aufgegeben 
batte,Brcbiger?uwerben,traterl745alsatabemifcber 
Vehrer  auf  unb  las  über  bie  Theorie  ber  febönen 

ÜiMnenfcbaften,  "}>oefic  unb  Bcrebfamteit  unb  pral^ 
tifd^c  Slloral  mit  großem  Beifall.  Slucb  vraftifche 
Stilübungen  hielt  er  ab,  ju  beren  Teilnehmern 

uodi  ber  junge  (Goethe  gehörte.  Stuf  bringenbes 
Slnfucbcn  feiner  ärcunbe  unb  (Gönner  erbat  unb 

erhielt  er  17">l  eine  aufterorb.  Brofeffur  ber  "i'hi- 
lofovbie.  Unbegrenzt  war  bie  Sichtung,  in  ber  er 
bei  ten  Stubierenbcn  ftanb,  bie  fdiwärmerifd'C  Liebe 
unb  Berebrung,bie  man  ihm  in  ben  weiteiten «reifen, 

befonbers  ber  bürgerlidum  (Gefelliduift  entgegen: 
braute;  zahllos  ftnb  bie  Slnetbotcn,  bie  von  feiner 

unerhörten  Popularität  zeigen.  "Man  hat  ihn  ben 
«$ofntetftert>  SeutfeblanftS  genannt,  bie  angefeben: 
ften  perfonen  beeiferten  ftcb,  ihm  ein  forgenfreies 
Leben  zu  verfdwffen.  SiMbrenb  bes  3iebcujcibriacii 
Krieges  zumal  fugten  ihn  vornehme  Arembe,  aud> 
bie  Prinzen  Marl  unb  .^einrieb  von  Breufem,  auf. 
Selbft  Arieoridi  II.  lieft  ihn  in  Leipzig  1H.  Sc?.  17<i<) 
zu  einer  Unterrebung  rufen  unb  äußerte  fidi  fchr 
wohlwotlcnb  gegen  ihn.  Xurd)  einen  bantbaren 
3duiler,  ben  Wrafen  i'lorih  von  ̂ rühl,  erhielt  er 
feit  1 7«iö ,  ohne  je  feinen  ̂ ohltKIter  entteden  ,;u 

tönneu,  eine  jdbrli*e  penfion  von  l"»o  Jblru.,  auch 
burdi  ben  Murfürfteu  Ariebricb  (Shrijttan  unb  beffen 

9ladjfolaer  Ariebrich  iHuguft  anfebnlid^e  (v»ei\tente 
unb  feit  i'tascovs  Tobe  ein  Ojnabenaebalt  von 

45<»  JMtn.  er  ftarb  13.  Te;.  1 7»51>  ui  l'cipüa. 
liebte  bas  Lob  bes  Henners  unb  bes  *Hcdjt= 

fdnufenen,  aber  mit  jener  ̂ efdvibenhett,  bie  vor 

einem  [eben,  audi  bem  wahren  Lob«  errötet.  Tabei 
zeigte  fwb  niemanb  williger,  bie  Waben  UfibSto 
bienfte  anberer  annierfeunen,  als  er.  Tie  aufeer* 

orbcntti(bc  a^ertfehahuno,  bie  ber  fdmiadie,  fräutlidu* 
SWann  bei  feinen  3eitgenoffen  genob ,  ertlart  fub 

teils  aus  ber  wirtlid?cn  Bereicherung,  welche  bie 
eben  neu  auflebenbe  beutiche  Sichtung  burch  ihn 
erfuhr,  inbem  er  poet.  Wahrheit  in  üerlicb  be 
megtem,  höcbft  vollstümlichem,  behaglich  warmem 

plauberton  vortrug;  mehr  nod)  aber  burch  ben  fttt= 
lieben  (jinfluft,  ben  er,  ber  Vertreter  einer  nicht  eben 

mutvollen,  aberbo*  gefunben  unb  «blieben  bürger- 
lichen lUoral,  auf  ganj  Tcutfd>laub  ausübte,  co 

fanb  bie  genüge  Annäherung  be^  tatb.  Teutfdilanb, 
wo  man  fogar  feine  Lieber  in  Htrd>engefangbücher 
aufnahm,  an  bas  proteftantifdje  fehr  wefentlicb  mit 
bureb  fein  ilerbicnft  ftatt.  3tm  populärften  würbe 

er  burd?  feine  vielfach  aufgelegten  «Aaheln  unb  l$x- 

Zählungen»  (2  ZU.,  Lp?.  174»'»  u.  174X),  bie  burch  ihre 
freunblicbc  Wutmütigfcit,  leicbtverftänblicbc  iJioral 
unb  treuherzige  3d>alfhaftigfeit  bie  Liebe  bes  Bolls 
unb  befonbers  ber  ̂ ugenb  in  feltenem  il'tafee  ge 
wannen.  Weniger  glüdlich  war  er  auf  ben  übrigen 
Webieten,  auf  beneu  er  fieb  biebterifeb  veriuebte, 
obgleich  er  bei  ben  3eitgenoffen  aud)  bamit  Beifall 

erntete.  Seine  bramat.  Sirbetten,  3d?äfer=  unb 
Luftfpielc  erhoben  fieb  nicht  wefentlicb  über  bas 
Turd)fdmittsniveau.  3ciu  :)loman,  «Tas  Leben 

ber  febweb.  (Gräfin  von  W***»  (2  Bbe.,  Lpv  174(>), 
unter  bem  Cinbrud  von  NJUd>arbfons  «Pamela»  ge= 
febrieben,  ijt  beachtenswert  als  erftes  cpmptom  ber 
Einfügung  be^  iHomans  in  bas  liiterar.  Programm 

ber  ,^eit,  aber  tünftlerifch  roh,  baut  auf  ben  bebenf- 
lichften  ftttlicben  Borausfehuugen  beruhenb.  3eine 
«Briefe»,  von  ben  ̂ eitgenoffen  als  unübertreffliche 

'.Uluftcr  augeftaunt,  finb  jebenfalls  auf  bie  Irntwirf: 
lung  bes  Bvoiaftil*  nicht  ohne  (rinflub  geblieben; 
er  betämpf tc  erfolgreich  ben  gcfpreiUen,  febmülftigen 

Äanjlciftil  ,u»  (fünften  ber  fchlidnen,  natürlidxu 
'Hebe.  'JJiit  ntnehmenben  fahren  unb  umebmenber 
.\Svpodionbrie  verwanbclte  fid)  fürW.  mehr  unb  mehr 

bas  poet.  ,"\beal  in  ein  ausfdilieftlid)  moralifcb -reli- 
giöfcs.  Seine  «Weiitlidien  Cben  unb  Lieber»  (Lp?. 

1757  u.  ö.;  neue  sJlusg.,  Berl.  lsst;»  verbanfen  ihre 
f  ortbaucrube  Popularität  ihrer  glaubensftarlen  unb 

troftreichen  Arömmigteit.  (M.s  «Sämtliche  3cbrif= 
ten»  erfdnenen  wieberholt  im  Trud  (juerft  luBbe., 

Lp,v  17«V.i— 74;  neuefte Stuft.,  10Bbe.,Berl.  is«;7); 
ausgewäbltc«Tiittungen»  gab  heraus  3t. 3duillerus 
(Lpj.  l^i»l),  bie  «Aaheln  unb  (Jriäblungen,  geift^ 
liehen  Cben  unb  Lieber»  M.  Biebermann  (ebb.  1«71); 

bie  «A-abeln  unb  geiftlichen  Sichtungen»  a.  Wunder 
(in  Bb.  1  ber  «Bremer  Beiträge»,  in  .Uürfcbners 
«Seutfd>er  9lationallitteratur«,  3tuttg.  18s;i).  W. 
würben  \Mu>  3tanbbilber  im  iHofenthal  bei  Leipzig 

(oon  Knauer)  unb  in  feinem  (Geburtsorte  Hainichen 

(nach  bem  (5'ntwurfe  ;Hietfcbcls  mobelliert  von  SB. 
3chentl  errtditet.  Mitr?  nacb  feinem  2 obe  hatten  ihm 
Areunbc  unb  Bcrehrer  ein  foldics  in  ber  >hannis 

tird^e  }U  Leivüg,  neben  ber  fich  fein  (Grabmal  he 
finbet,  errieten  laffeu.  —  Bgl.  W.s  Leben  von 

3«  81.  Gramer  (Lpt.  1774)  unb  Töring  (2  Bbe.,  (^'»rei? 1833);  (G.s  Sagebud)  aus  bem  a.  17CI  (2.  Stuft., 
Lp.?.  isi;:i);  (G.s  Briefwccbfet  mit  temoifdle  Lucius 
(ebb.  1823);  feine  Briefe  an  Aräulein  Irrbm.  von 
ctbbnfeis  (ebb.  lstil). 

(Qcltbeim,  Crt  in  ber  bavr.  Bfal?,  f.  ßöllbeim. 

(Oetttt,  ein  raucbfcbwad>es  Pulver  (f.  3d>ieb; 
vulver,  raud>fdnvacbes|,  welches  von  ̂ rofeiior 
Emmens  erfuubeu  ift.  Cs  befteht  aus  Rapier, 
welches  ntit  Gmmenfit  (f.  b.i  fcurdnräntt  ift. 

WcUtnöi,  Slulus,  rem.  3diriftftellcr,  geb.  um  180 
u.  (ihr.,  ftubierte  ,?u  :Kcm  unb  Althen  unb  betrat 
bann  in  :Hom  bie  ricbterlidic  Laufbahn,  ohne  fub 
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jebod)  ben  2Biffcnfcfeaften  gu  entfremben.  Sein 
2Bert,  ba?  er  bereit?  mäbrenb  feine?  Stuf  enthalt? 

auf  bem  Canbe  bei  Sltben  in  ben  ÜBintcrnäcbtcn  be* 
flann  unb  in  ber  fpätern  Seben?periobe  ooüenbete, 
bie  «Noctes  Atticae»,  in  20  Vüdjern,  oon  benen 
jebod)  ba?  aebte  fehlt,  enthält  allerlei  namentlid) 
auf  Spraye,  Slltertümer,  @efd)icr/te  unb  Sitteratur, 
aber  auch  auf  faft  alle  anbem  Gebiete  be?  ffiifien? 
bc*üglid)C  SInmertungen  unb  älu?jüge  au?  ben 
beffern  arie*.  unb  befonber?  lat.  Scbriftftellern  unb 
bat  großen  2Scrt,  weil  bie  Ouellen  felbft,  au?  benen 
er  feböpfte,  großenteil?  verloren  gegangen  ftnb. 
Unter  ben  ÜSusgaben  ftnb  bie  oon  ©ronoo  (2eib. 
1706)  unb  fiion  (2  Vbe.,  ©ött.  1825),  oor  aUem 

aber  bie  oon  «öerfc  (2  Vbe.,  2pj.  1853;  2.  Sufl. 
1886;  größere  9Iu?g.,  2  Vbe.,  Verl.  1883—85)  ber= 

oorjubeben.  Gine  beutfd)e  Überfettung  mit  2ln- 
nterlungen  bat  Söctß  geliefert  (2  Vbe. ,  2pj.  1875 

—76).  —  So!.  2Jt.  £erh,  iHenaiffancc  unb  Dtotolo 
in  ber  röm.  Sitteratur  (Verl.  1865). 

Wclltüara  (fpr.  jelliwäre),  ba?  größte  .uird-- 
fpiel  Schweben?  in  Sulecböappmarf  (Worrbotten), 
16970  qkm  groß  mit  3800  6.,  befannt  burd)  feinen 

Crjreidjtum.  S)er  Verg  ©.  wirb  burd)  eine  2ltticn= 
gefellfcbaft  in  2uled  ausgebeutet,  mit  bem  ba?  Verg= 
wert  burd)  Vahn  oerbunben  ift.  Ser  Gifcngebalt 
bc?  8ck8  ift  etwa  70  Vroj.,  aber  aud)  ber  ©ehalt 
an  Verunreinigungen  ift  febr  groß. 

©cüf  djufe  (oon  gellen,  f  ooiel  wie  abprallen),  aud) 
9tollfd)uß  (f.  b.)  genannt,  oeraltete  Sdnißart,  bei 
ber  fid)  ba? ©efdjoß f pringenb  bewegt.  (S. ftlugbabn.) 

Gklma  ober  ©uelma,  f>auptort  be?  2trron= 

biffement?  @.  in  ber  alger.  <prooinj  Gonftantine, 
an  ber  Gifcnbabn  oon  Gonftantine  nad)  Vena,  liegt 

recht?  ber  Sepboufe,  am  Slbbange  be?  DJtabuna- 
gebirge?,  auf  ber  ©renge  jwifeben  arab.  unb  berber. 
©ebiet  in  fruchtbarer,  gutbemäffertcr  ©egenb  mit 
SBeinbergen  unb  Clioenhainen.  ©.  bat  (1891)  4429, 
al?  ©emeinbe  6709  Q.,  barunter  3588  Araber,  Ra- 
bölen  u.  f.  w.  unb  bebeutenben  £>anbel  mit  9unb= 
oieb.  3"  km  Entfernung  liegt  9fn*9te$nta,  bie 
Ubpfdje,  punifd)e  unb  röm.  Metropole.  ©.  liegt 
jum  2 eil  auf  ber  6teüe  be?  alten  (Salama,  bem 

punifdjen  si)lalaca,  beffen  Sweater  gut  erbalten  ift. 
©clmctti  (fpr.  bfdjel-),  fiuigi,  ital.  Schrift* 

fteller,  geb.  8.  SJlai  1829  ju  5>olce  bei  Verona,  ift 
Vrofeffor  ber  ital.  fiittcratur  an  ber  Secbniicbcn 

Sdntle;tu2Jcailanb.  Grfdmeb:  «Romael'awenire 
della  lingua  italiana»  (SWaiL  1864;  mit  Mnbang 
1867),  «La  quistione  della  lingua  italiana  dopo  la 
relazione  di  Alessandro  Manzoni»  (ebb.  1868), 

«Difesa  del  Manzoni»  (ebb.  1872),  «La  lingua  par- 

lata  di  Firenze  e  la  lingua  letterariad'Italia»  (ebb. 
1874),  «Le  scuole  teeniche  in  Italia  sotto  il  rispetto 
educativo  e  lettcrario»  (ebb.  1878) ,  ■  Manzoni  e 
Stecchetti ;  analogia  fra  i  due  yerismi»  (ebb.  1879), 

«La  dottrina  Manzoniana  sull'unita  della  lingua» 
(ebb.  1881),  «Hiforma  ortografica  con  due  nuovi 
segni  alfabetici  messi  in  opera  per  la  prima  volta» 
(ebb.  1886). 

©einkaufen.  1)  Jerci?  im  preuß.  SReg.'Sej. 
Gaffel,  bat  643,68  qkm,  ( 1890)  41 773  (20  739  männl., 
21034  joeibl.)  G\,  3  Stäbte,  73  Sanbgemeinben  unb 

13  ©ut?bejirte.  —  2)  ftreiSftabt  im  Rrei?  ©.,  in  ber 
Sßctterau  unb  an  ben  fiinien  ftrantfurt  a.  iDt.jVebra 

unb  @.:0ießen  (69,8  km)  ber  %euß.  Staat?babnen, 
an  unb  über  ber  ftinug  malerifd)  gelegen,  St&  bc? 

S?anbrat?amte?  unb  cine?2lmt?gerid)t?  (i'anbgericbt 
äanau),  bat  (1890)  3925  Q.,  baruntcr  386  ftaty* 

lifen  unb  215  Israeliten,  Voft  erftar  Älafie,  5ele= 
arapb,  brei  Äirdjen,  Spnagoge,  Sürgerfdjule, 
Ünittelfd)ule,  getocrblidje  3ortbilbung?fd)ule,  2Jor« 

fdjufeoerein,  Spar»  unb  fieibbant,  Ärei?fpar=  unb 
fieibfaffe;  gabritation  oon 
Scfcotolabe,  fiiqueur,  Spiru 

tu?,  6f  fig,  Jaba!,  £eber,  ©um* 
mimaren^affeefurrogaten  unb 

Siegellad,  ̂ Bierbrauerei  unb 
^Branntweinbrennerei  foroie 

Map?-,Cbfts^uderrüben=unb 3Betnbau.  sJJ(erttDürbig  fmb 

bie  grofee,  tooblerbaltcne  unb 
reid)  geiebmüdte  2JlarienIird)e 

(^Pfarrtirdje),  Oom  Saumeifter  ̂ einr.  (yinfl«rl»ut 
1230—  60  im  Übergang?ftil  oom  9iunb»  jum  Spi&= 

bogenftil  aufgeführt,  mit  oier  Jürmen,  1876 — 79 
unter  Seitung  be?  Slrcbitetten  Sdjmibt  au?  SBien 

reftauriert,  bie  fd)önen  Überrefte  be?  St.  $eter?= 
münfter?  unb  ein  1881  entbedte?  roman.  ©ebäute 

au?  ber3eit  IBarbaroffa?,  cinft  SRat=  ober©ilbebau?. 
2)em  1834  hier  geborenen  ßrfinber  be?  Selepbcn? 
iHei?  (f.  b.)  lourbe  1885  ein  2)enfmal  erriebtet. 

©.,  früher  eine  bebeutenbe  9tetd)?ftabt,  oerbanlte 

feine 3Bid)tigleit  ber  günfttgen  Sage  an  ber  etnft  fd)iff: 
baren  Üinjig.  2lm  ̂ ufee  ber  Stabt,  auf  einer  ̂ nf el 

ber  ftinjig,  erbaute  fid)  au?  Ouabern  Äaifer  tfriebrid) 
5Barbaro)fa  oor  1170  eine  prächtige  $urg,  beren 
Srümmer  noch  Kfet  an  bie  ehemalige  bracht  erin- 

nern. 3loi)  turj  oor  feinem  itreunuge  oermeilte 
^riebrich  L  in  ©.,  unb  bie  meiften  Kaner  bi?  auf 
Jtarl  IV.  hielten  in  biefer  SBurg  6of.  Siefclbe  mar 

mehrern  miteinanber  in  ganerbfebaftlichem  35er= 
banbe  ftehenben  93urgmann?familien  anoerrraut, 
mcld)e  ein  bem  ju  (jriebberg  ähnliche?  unb  1366 

mit  gleichem  Siechte  begabte?  Surgregiment  ftif  teten, 
ba?  oon  einem  ̂ Burggrafen,  j^ei  SJaumciftern  unb 
jehn  93eiriöcm  geführt  »ourbe.  5)a?  SJurggericbt 
rourbe  1472  oon  bem  taiferl.  ftammergeriebt  erimiert ; 
allein  fein  3tnfeben  fant  mit  bem  fd)toinbenben 
©lanje  ber  Stabt  unb  bem  Verfall  ber  33urg.  Cetttcre 
hatte  im  dreißigjährigen  Kriege  oon  ben  Schieben 
oiel  gelitten,  unb  e?  waren  bem  JBurggcricbt  bie  .;u 
bemfelben  gehörigen  5Reid)?gerid)te  entjogen  morben, 
n>e?halb  ba?  ÜBurggrafenamt  aufhörte  unb  außer 
ben  jtoei  ̂ Baumeiftern  nur  noch  einige  IBurgmänner, 
oon  benen  bie  Familie  ber  «ftorftmeifter  oon  ©.»  ftcb 
bi?  auf  bie  neuern  3*iten  erhalten  bat,  ba?  ©eriebt 
bilbeten.  2)urcb  Verpfänbung  ber  Stabt  unb  S3urg 
feiten?  Äarl?  IV.  1349  an  bie  ©raf en  oon  Sd)toarj= 
bürg  unb  oon  £obenftem  fant  ba?  Slnfcben  oon 

@.  Später  ging  ba?  Vfanb  läuflid?  an  ben  Äun 
fürften  Subioig  II.  oon  ber  Vfalj  unb  ben  ©rafen 
oon6anaus!3)(ünjenberg  über,  trelcfcc  1708  ber  Stabt 
geroaltfam  ihre  hergebrochten  9ied)te  fchmdlerten. 
Cbfdjon  ©.  1734  unb  1769  oom  Äaifer  feine  Oieids^- 
freihett  oon  neuem  beftätigt  erhielt,  mußten  bod)  bie 

ißfanbherren  ftet?  ju  hinbern,  baß  e?  jum  ooUen  &e-- 
nuffe  bcrfelben  gelangte.  1803  tarn  ®.  an  Äurbeifen, 
1866  an  Greußen. — Vgl.  ßuler,  3ur  5Hcd)t?gef  chiebte 
ber  9ieid)?ftabt  ©.,  im  «91eujahr?blatt  be?  Verein? 

für  bie  ©efchichte  unb  3lltertum?Iunbe  )u  5ranf: 

furt  a.  «Dl.»  (0ran!f.  a.  3JI.  1874). 
®clobte8  ganb  heißt  Valäftina  (f.  b.)  nicht  im 

Sinne  oon  «©epriefene?  2anb»,  fonbern  oon  «3ln= 
gelobte?  (b.  i.  oerbeißene?)  £anb»,  «2anb  ber  Ver 

!  peißung»  (6ebr.  11, 9). 
<9clon,  Sohn  bc?  Sinomene?,  gelangte  jur 

Soranni?  über  ©da  (f.  b.)  491  o.  Gbv.,  nad?  bem 
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Sobe  beS  dürften  frippolrateS,  helfen  SReitetei  et 
befehligt  hatte.  Daju  erw arb  er  bie  £>errfdjaft  über 
SpratuS,  inbem  er  gunäcbft  485  bie  Partei  bcr 
©runbbefiher  (©amoren),  bie  oon  ber  SJolfSmengc 

(bem  2)emoS)  biefer  Stabt  unb  bem  hörigen  £anb: 
oolle  oertrieben  morben  waren,  unterftütite  unb  in 

ibre  vu'imat  jurüdfübjte,  bann  aber  SpratuS  jum 
Sifce  feinet  eigenen,  balb  über  baS  öftl.  Sicilien 
verbreiteten  fürftl.  l  berbo&eit  machte.  2)en  ©rie= 
<ben  beS  ÜDiuttcrlanbeS  (480  o.  ßpr.)  oerwcigerte  er 
bie  Unterfrühung  gegen  lerreS,  angeblich,  weil  fie 
auf  fein  SBerlangcn,  ib,n  jum  Cberfclbherrn  ju 
machen,  nicht  eingingen.  jn  SBahrbcit  parte  er 
aber  in  berfelbcn  3c*t  in  Sicilien  bie  Äarthager  ju 
befämpfen,  bie  bamalS  juerft  bie  Unterwerfung  ber 
^nfcl  oerfudjten  unb  unter  ioamilfarS  Sfnfübrung 

ein  £>eet,  angeblich  oon  300000  2Rann,  bapin  ab= 
gefanbt  Ratten.  Sei  öimera  gewann  ®.  im  93unbe 

mit  bem  dürften  $beron  oon  ÄfragaS  einen  voll* 
ftdnbigen  Sieg  (480),  ber  Sage  nach  an  bemfelben 
Sage,  an  bem  bie  ©riedjen  bei  Salamis  fiegten. 
2)iefer  Sieg  oerfcbaff tc  bem  ®.  bie  Obcrfj  ofcrit  über 
ganj  Sicilien.  JUS  eine  ber  93ebingungen,  unter 
melden  ©.  ben  Äartb.  agern  ben  Rieben  gewährte, 
wirb  angeführt,  bafe  fie  fiep  tünftig  ber  aftcnfcfjen* 
opfer  enthalten  f  olltcn.  3)et  Sieg  über  bie  Karthager 
tnatbtc  ibn  f o  populär,  bafc  et,  nie  er  ftep  unbewaffnet 
in  ber  SJoltSocrfammlung  bereit  erlldrte,  ber  £err= 
f  djaf  t  *u  entf  agen,  einftimmig  als  SRctter  oon  SpraluS 
jiu  bejfen  König  ausgerufen  würbe.  9lad)  feinem 
2obe  (477)  oere&rte  ib,n  baS  3}olt  als  $eroS;  als 
unter  Simoleon  alle  ehernen  Silbfäulen  oettauft 
würben,  würbe  feine  Statue  allein  ausgenommen. 
3b.m  folgte  fein  früher  >3ieto  als  König. 

©elöfe,  f.  Stgar^lgar. 
©clfcmtn,  f.  ©eliemium. 
©clfcmium  (Radix  Gelsemii),  ©elfemium* 

Wurzel,  bie  getroetneten  iöurjeln  unb  unterirbt= 
fcb.cn  Stengel  oon  GeUemium  nitidum  Bich. 
s.  semperrirens  Axt.,  einem  in  ben  ̂ Bereinigten 
Staaten  StmerilaS  fowie  in  SJterifo  &eimifchen 

fepönen  Äletterftraua)  (aYellow  or  Carolina  Jas- 
mine») aus  ber  Familie  ber  fioganiaeeen,  enthalten 

aufeer  Jparj,  Stärfemebl,  flüebtigen  Clen  unb  ber 

trpftaUifterbaren  ftart  fluoreScierenben  ©elfemium« 
fäure  als  mirtfamen  Seftanbteil  baS  SUfaloib  ©el« 
f  e  m  i  n,  C,a  HSI!NS04 ,  baS  f  arblof  e,  in  beipem  SBaffcr 

nur  wenig  löelicbe,  bei  45°  C.  febmeljenbe  Ärpftalle 
bilbet.  3)aS  ©eliemin  ift  ein  heftige*  ©ift,  baS  nad? 
oorüberaebenber  frirnreijung  fefct  balb  Ätemnot, 

rafdjen  Äräfteoerfall,  $>oppeItfeben,  $upiHenerwei; 

tcrung  unb  allgemeine  £äbmungSju)'tänbe  bewirft. 
Slls  Heilmittel  wirb  ©elfemiumwurjel  in  ütorbame- 
rita,  neuerbingS  auch,  in  (Europa  oielfacb  gegen  lie- 

ber, 2)pSmenorrl)8e,  Ärampfjuftänbe  unb  Steurab 
gien  mit  Verteil  angewendet;  man  oerorbnet  ftc 

entweber  als  ünltur  ober  als  fog.  jfluibertralt. 
©cl f cn,  fübbeutfdje  unb  öfterr.  SBejeicpnung  für 

2Jtüden,  Sdjnaten  (f.  Stedbmüden). 
©clfcnfircbeit.  1)  ftreiS  im  preufe.  iReg.  =  99e.i. 

SlrnSberg,  bat  77,77  qkm,  (1890)  127344  (69475 
männl.,  57869  wcibL)  <S.,  2  Stäbte  unb  18  2anb= 
aemeinben.  —  2)  Jfrcioftnbt  im  ÄreiS  ©.,  6  km 
im  9(28.  oon  Sodnrm,  an  ben  Sinten  Cbertjaufens 
Dortmunb  unb  Ärap=®.  (4,7  km)  ber  ̂Sreufe.  Staats* 
babnen,  Si|  beS  SanbratSamteS,  eineS  SmtSgericbtS 

(Sanbgeridjt  &ffen),Steuers  Äatafter=  unb  SlicpamteS 
fowie  iweicr  93ergreoierämter  unb  einer  JReicbSbanl? 
nebenfteUe,  batte  1852  :  844,  1874  :  7576,  1880: 

»rotf&au*'  «oin>ttfation*.Srri!on.  14.  «ufl„  VIL 

14613, 1890:  28057  (15 142 männl.,  12915  weibL) 
(5.,  barunter  10993  eoanaelifdje  unb  561  Israeliten, 

?ßoftamt  erfter  Rlaffe,  Jelegrap^^ernfpredjeinridjs 
hing;  latb,.  unb  eoang.  Kircbe,  Spnagoge,  neues 
9latbauS,  2)enlmal  Äaifer  SBilpelmS  l.,  ©ewerbe* 

f^-| — fdjule  für  9)Jäbcben,  Catb.  unb A  CDa"0-  KranlenbauS,  tatb.  ©e* 
WW^^yf  ieII*":'  eoang.  SercinSfcauS, III  fatp.  9iettoratfd3ule,  tatb.  unb 

eoang.  sJJtäbd)enmittelfd)ule, 
Äod)--,  9läb=  unb  glidicbule; 
2)ampfteffel=  unb  ©ufeftabU 
fabrif,  difengieBerei,  Seifen= 

fabrit,  2Jampfmabl=  unb  Säge-- 
mü^le  unb  Steinlob,  lenbergbau  (3c*e  ̂ ibemia), 
burdj  ben  bie  Stabt  jur  iölüte  gelangt  ift. 

©eil,  in  ber  ̂ ägerfpradje  weiblidjeS  iffiilb,  ba§ 
leine  jungen  bringt.  (Sgl.  ©eisen.) 

©elte  ober  Sot,  älteres  Söeinma^  in  ©rüfiel 

oon  2  s^Jots,  »/«  bet  Äime  obet  Cb^m  =  2,709  1. 
2)aS  drittel  ber  ©.  bilbetc  baS  für  öl,  2Jtild>,  öonig, 
Sirup  u.  f.  w.  abliebe  ©emet  obet  bie  ÜRcfure 

(SHafr),  geteüt  in  3  IBerreS  (©läfer)  =  0,9os  1. 
©cltcn,  laftrieren,  f.  ©el^en. 

©cltfdjbctg,  tlimatiidjer  Äurort  bei  Sewin 

(f.  b.)  in  Söbmen. 
©cltc*tag,  im  irbroeij.  KonturS  ber  Dermin,  in 

bem  ber  ©emeinfdjulbner  bieGrflärung  abgiebt,  bafe 
et  fein  SJermögen  ben  ÄonlurSgläubtgern  abtrete. 

©elrtüefi,  ©üftoieb^,  Sejeicbnuug  für  rceib* 
liebe  5Ruhticre,  ̂ ferbe,  SRinber,  Scbafe,  Scb, weine, 
bie,  fei  eS  abfidjtlicb  ober  unabficbtlicb,  nicht  tragenb 

geworben  ftnb  (f.  ©el  jen)  ;©eltfd?äfercien,  Scbä« 
f ereien,  in  benen  Scbafe  niebt  bet  3u*t,  f onbern  bcr 
üöolle  unb  beS  (jleifcbcS  wegen  gehalten  werben. 

©clübbe  (lat.  votum),  bie  Übernahme  einer  SBcr* 

pfliebtung  ju  beftimmten ,  für  religiös  wettooll  ge» 
arteten,  nicht  jebon  an  fnt  pflid;tmäpigen  Seiftun« 
gen,  entweber  um  bie  ©ewäb^rung  eines  3DunfdjeS 

oon  ©ott  üu  erlangen,  ober  um  ©Ott  feine  3)anf* 

barfeit  ;u  bezeugen,  ober  um  ibm  auf  befonbere 
2Beife  ju  b^ulbigen.  Sd?on  im  Slltertum  gelobten 
ffömge  unb  ̂ elbb.enen  für  ben  §all  beS  Sieges 
ben  ©öttern  öefatomben,  Tempel,  ̂ eftipicle  u.  f.  w., 
^rioatleute  iöeipgefcbenfe  für  .fülle  auS  Äranfbeit 
unb  allerlei  9tat.  Sei  ben  ̂ uben  gab  eS  fog. 

ÖeiligungSgelübbe,  bureb  bie  man  ̂ erfonen, 
liere,  Sacpen  jum  heiligen  ©ebraudic  beftimmte, 
SlblobungSgelübbe,  womit  man  erlaubten 

©enüfjen  §ur  @pre  ©otteS  entfagte,  unb  85er* 
bannungSgelübbe,  bureb,  bie ^erfonen unb 
Saasen  ber  Vertilgung  geweift  würben.  @in  bc 
fonbereS  ©.  war  baS  ber  9tafträer  (f.  b.).  2)ie  latlj. 
Äircbe  empfiehlt  bie  ©.  als  etwas  VcrbienftlicbcS 
unb  teilt  fie  ein  in  p  er  f  ö  n  l  i  d)  e  ©.  (votapersonalia), 
wobei  bcr  ©elobenbe  felbft  öanblungen,  wie  ©ebete, 

Äafteiungeu  u.  bgl.  ju oollbringen oerforid^t,  t  in  o 
lidje  ober  SRealgetübbe  (vota  realia),  bureb,  bie 
Sachen,  wie  ©efebenfe  für  Äirdje  unb  Stiftungen,  ge= 
lobt  werben,  unb  gemif  ebte  @.  (vota  mixta),  bie 

gleicbieitig  ein'äBetfonaltunb  ein  töealgelübbe  in  fid) 
fchlieften.  Sie  Siealgclübbe  binben  audj  bie  ßrben 
ber  ©elobenben.  Hu^erbem  teilt  man  fie  ein  in 

feierliche  (vota  solemnia)  unb  einfache  (vota 
simplicia).  ̂ ene  fmb  bie  beim  (Sintritt  in  einen 

oom  N^apfte  beftätigten  geiftlichen  Drben  abgelegten, 
biefe  alle  übrigen.  (S.  Hloftergelübbe  unb  Crben, 

geiftli(be.)  Kleber  barf  baS  oon  ihm  abgelegte  ©.  in 

ein  beffereS  umwanbeln;  jur  Ummanblung  (com- 
47 
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rautatio)  in  eilt  gleichwertige^  et  er  geringeres 
bebarf  eS  ber  Erlaubnis  ber  Kircbenobern.  Tiefe 
fönnen  aus  genügenben  ©rünben  aud)  ganj  ton 
einem  ©.  entbinben  (dispensatio).  Süperbem  per* 
liert  ein  @.  feine  perbinblicbe  itraft  bureb  SBcgfall 

ober  Sßeränberung  feinet  mefentlicben  SBorauSfe&un= 
gen  ober  Umftänbe  (per  cessationem) ,  unb  burd) 
-JiidjtißfettÄerllÄruna  von  folcben  Perfonen,  unter 
beren  ©ewalt  ber  ©elobenbe  ftebt,  alfo  ?.  9J.  Don 

Cltern,  SJormünbern,  Drbensobern  (per  irritatio- 
nem).  Tie  er»ang.  Ätrcpe  perwirf t  nad)  ihitberS  SJor* 
(\an^e  alle  @.  als  unoerbinblid),  außer  bem  bei  ber 
Jionnrmation  ju  beftätigenben  Saufgelübbe  (f.  b.). 

©clübbciafel,  fooiel  tote  Sotiotafel. 
©dünge,  f.  ©eräufd). 

©elitfre  (Picae),  baS  jumeilen  bei  grauen  auf« 
tretenbe  Verlangen  nad)  bem  ©enuß  pon  fingen, 
bie  ibnen  (ruber  gleichgültig  waren,  unb  felbft  nad) 
ungenießbaren  unb  Uta  fliehen  Subftanjen,  toirb 
gewöhnlich  atS  eine  frantbafte  SBerftimmung  ber 
6ungernen>en  (beS  jebnten  äirnneroenpaarS  unb 
feiner  UrfprungSftellen  im  ©ebirn)  betrachtet.  (S. 
?lllotriopbagte.)  Tiefe  ßrfdjeinung  hängt  mit  ben 

Störungen  beS  törperlicben  unb  geijtigen  ©efunb; 
beitSjuftanbeS  jufammen,  bie  fid)  oft  bei  ben  grauen 
in  ben  /leiten  geigen,  in  wehten  ibr  ©efdiledjtSleben 
bebeutenbe  öinberungen  erleibet  (bei  Gintritt  ber 
©ejcbled)te>reife,  in  ber  Schwangerschaft,  beim  Stuf* 
hören  ber  SDtcnftruatton  im  böbern  Stlter  u.  f.  w.j. 
Wit  bem  Stufboren  ber  gefcfalecbtlicbcn  Störungen 
fallen  aud)  bie  ©.  weg.  2)en  ©.  nad)  ungenießbaren 
unb  f  djäblicben  Subftanjen  wäbrenb  ber  Sd)Wanger= 
fdjaft  muß  energifd)  entgegengetreten  »erben. 
©eljen  ober  ©elten  (oon  gelt  ober  galt, 

b.  b>  unfruchtbar),  unfrud)tbar  machen,  taftrieren; 
®e Ige,  ein  oerfcbnitteneS  Scbroein. 
©cljer,  öeinr.  flarl  ©uibo,  Pbilolog,  geb. 

1.  3uU  1847  in  SBerlin,  frubierte  in  Bafel  unb  ©öt= 
tingen,  mar  1869—73  ©pmnaftallcbrer  in  Bafel, 
wo  er  fid)  1872  an  ber  UniDerfitdt  habilitierte, 
rourbe  1873  außerorb.  Profejfor  ber  alten  ©efd)id)te 

in  J&eibelberg,  1878  orb.  profefjor  ber  ftaffifcben 
Philologie  unb  alten  ©efd)id)te  in  3ena.  er  oer= 
offentlicpte:  «SertuS  SlfrtcanuS  unb  bie 

üpjant.  Chronographie»  (2  %lt.,  fipj.  1880  —  85), 
«Eusebii  canonum  epitome  ex  Dionysii  Telma- 
harensis  chronic o  petita»  (mit  S.  Siegfrieb,  ebb. 
1889),  «GeorgiiCyprii  descriptio  orbis  Romani» 
(ebb.  1890). 

©el^cr,  3ob-  6einr.,  ©efcbid)tfcbreiber  unb 
Publijift,  geb.  17.  Ott.  1813  ju  Scbaffbaufcn,  ftu; 
bierte  feit  1833  erft  in  3ürid?,  bann  in  $ena,  ©öt= 
tingen  unb  ipalle  ©efd)id)te  unb  Rheologie.  9la& 
bem  er  1836  ju  3«na  promopiert,  ging  er  nad)  3ta= 

lien,  roo  er  ben  ®inter  ju  9ttjja  im  Saufe  beS  ©er- 
,iogS  uon  3Jcand)eftcr  jubrad)te.  ?Rad)  ber  SRüdfcbr 
bielt  er  1838  unb  1839  Sorträge  in  ©enx  unb  »urbe 
1839  profeffor  in  ©afel.  Scbon  bier  fteUte  ftd)  ©. 
bie  Aufgabe,  ben  tiefer  liegenben  ©rünben  ber  un= 

aufbaltjamen  politifd)=focialen  unb  lird)lid):religiö= 
fen  Ärife  unferS  ̂ cttalterd  nad)juforfd)en,  juglcid) 
aber  aud)  bie  Sorbebingungen  einer  fruchtbaren 
üöfun«  berfelben  auf|ufud?en.  1843  ali  Profeffor 
an  bie  Unioerfität  Söerlin  berufen,  eröffnete  ©.  nad) 

ber  SRüdtebr  oon  einer  längern  iReife  burd)  ©roß= 
britannien  unb  granlreid)  fem  atabemifebeö  2Birten 

1844  mit  ber  antrittSoorlefuna  «2>ie  ethifdje  Jöe- 
beutung  ber  @efd)id)te  für  bie  ©egenroart»  (2)erl. 
1844).  infolge  einer  lebensgefährlichen  erfranhmg 

fab  fid)  ©.1850  genötigt,  fein  2ebramt  aufzugeben. 
1852  nahm  er  feinen  bleibenben  2Bobnfife  in  93afel 
unb  grünbete  bie  «prot.  ÜJlonatäblätter  für  innere 

3eitgefd)id)te»  (©otba  1852—70).  ©äbrenb  bee 
sJleuenburgifd)en  SonfliltS  iroifdjen  Preußen  unb  ber 
6d)ioeij  arbeitete  ©.,  ben  2Bünfd?en  be«  febroei*. 
3iunbe«ratö  unb  be§  Äönig*  Sriebrid)  SBilbelm  IV. 

entfpredjenb,  in  Sern  unb  SBerlin  an  bem  erfolg* 
reiajen  Perfudje  eine«  fricblid?cn  SluSgleidj«  (3an. 
big  üJtärij  1857).  186Ö  ernannte  ihn  ber  @roßljer3og 
oon  iBaben  wn  Staatsrat,  nad)bem  ihm  febou 

1863  bie  Oberleitung  über  bie  ©rjiebung  unb  Stu^ 
bien  beä  ©rbgroßhcrjog?  anoertraut  »orben  »ar. 

^m  Stuftrag  bed  Teutjd- eu  ̂ aiferS  begab  er  fid) 
mehrmals,  1869  rcährcnb  bed  i'atif auijebcn  K on|il# 
unb  fpäter  für  längere  3<it  nad)  iRom,  um  über  bie 
f ircblicbe  Situation  ißeriAt  su  erftatten.  2lm  15.  ilug 
1889  ftarb  er  auf  bem  Öanbfife  ffiitwalb  im  5öa*ler 
3ura.  Seine  haupifäd)li*ften  Schriften  fmb:  «5)ie 
brei  legten  ̂ ahrbunoertc  ber  Sdwcijergefd)id)te» 

(2  33be.,  Starau  1S38— 39),  «T)ie  Religion  imSeben 
ober  bie  d)riftl.  Sittenlehre»  (^ür.  1839;  4.  Slufl. 

1863),  «J; ie  jiroei  erften  ̂ abrhunberte  ber  Sd)roeiser-- 
gefAicbte»  (5»af.  1840),  «3)ie  beutfdje  poet.  üittera« 
tur  feit  tflopftod  unb  Seffing  nad)  ihren  etbijcben  unb 
religiöfen  ©eficbtspunltcn»  (2pj.  1841;  2.  ScarbeU 
tung  u.  b.  T.  <-  Tic  neuere  beutfdje  SRationallittera* 

tur  nad)  ihren  ethifdjen  unb  religiöfen  ©cficbtspunt= 
ten»,  2  SBbe.,  1847— 49; JBb.  1, 3. Stuft.  1858),  «2>ie 

Straußfchen  3enoür}'nine  in  3üri<b»  (6amb.  u. ©otba  1843),  «Prot.  Sieiiebriefe  auS  gfantreid?  unb 
Italien»  (3ür.  1852  ;  2.  Stufl.  u.  b.  X.  «2>cr  tatb- 
Sübcn  unb  piuö  IX.  nad)  ber  Üicoolution  von  1848», 
1868),  «SDtacttn  fiutber,  ber  beutfdje  Reformator» 

(.üamb.  1851;  neue  Stu-ig.,  Serl.  1883).  —  Sgl. 
ßurtiuS,  öeinrid)  ©.  (©otba  1892). 

©etnäerjr,  Bejeichnung  für  bie  ©efd)(ed)t3tei(e 
ber  großen  Siere  (aud)  ber  3Renfd)en);  ferner  für 

Söutter,  $ett  unb  ähnlid)e  3utbaten  oon  Speil'en; auch  fooiel  roie  Jeftament. 
©emaefttcö  Rapier,  ©emaebter  3Bed)fet, 

im  2Ded»feloertebr  ein  9Ded)fel,  ber  nicht  üom  N4>er= 
täufer,  3i3ed)felgeber,  felbft  auegeftellt,  fonbern  nur 
uon  ihm  giriert  ift.  (Fin  Dom  3Hed))elgeber  felbft 
auSgeitellter  3öcd)fel  beißt  bagegen  ein  Papier 

oberÜBecbfel  »onberöanb,  roobl  aud)  ioanb» 
med) fei.  3ft  beim  ̂ 3ed?fclfd?luß  (f.  b.)  barüber 
nidjts  au*gemad?t,  ob  ©.  p.  ober  papier  »on  ber 
•vant  geliefert  roerben  foll,  fo  tann  ber  Verpflichtete 

regelmäßig  mäblen,  roai  er  geben  roill.  SBertooller 
ift  natürlich  ba3  gemachte  papier,  roeil  eö  bem 

3lebmer  burch  bie  größere  3abl  ber  SBecbfelunter» 
fdjriften  (SBechfeloerpflichteten)  größere  Sicherheit 
für  bie  3flblu»fl  gewährt,  unb  ber  Berechtigte 
braucht  beSbalb  papier  oon  ber  &anb  nicht  ju  neh= 
men,  wenn  @.  p.  gebanbelt  ift. 
©emälbe,  f.  ilialcrei. 
©cutälbcgalcrie,  f.  3)lufeum. 

Wcmar,  Stabt  im  ftreiS  unb  Äanton  9tappolt8' 
weiter  be§  SSejirtS  Dberelfaß,  5  km  im  D.  pon  9tap« 
poltStoeiler,  an  ber  'JJlünbung  bei  Strengbachs  in  bie 
£ed)t,  hat  (1890)  1219  6.,  barunter  37  Güangelifcbe, 
poftagentur,  Telegraph,  beträchtliche  9tefte  ber  1340 

angelegten  ̂ efeftigungen;  SBeinbau  unb  auf  ben 

nahen  Leibern  großen  Gntenfang.  ®.  wirb  bereits 
im  8.  3abrb\  urtunblid)  ermähnt.  S)ie  pon  iKuboIf 

pon  *5abSburg  1287  erbaute  ̂ Ottenburg  biente  ben 
i  Herren  uon  9lappoItftein  fpäter  als  Sommeraufent» 
,  halt  unb  rourbe  1783  jerftört. 
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«cmäira,  Teil  be*  Talmub*  (f.  J>.). 

<9emarftiH0,  fooiel  rote  @renje;  bann  ein  ge= 
roiffer  Vewt,  beiouber*  ba*  Slreol  einer  ©emeinbe. 

©cmäftißtt  ̂   oncn,  bie  ©firtel  ju  beiben  Seiten 

be*  Äquators  jwiicben  ben  Senbe*  unb  Volartreifen 
auf  ber  9lorb'  unb  Sübbalbtugel.  !^n  93e3ug  auf 
bie  Temperatur  untertreiben  fid)  bie  ©.  3-  oon  ben 
anbern  burcb  grofte  Scbmantungen  innerhalb  ber 

Tage**  unb  3abte*periobe.  3war  haben  im  all- 
gemeinen bie  Tropenjonen  höhere,  bie  Volarjonen 

tiefere  Temperaturen  aufjuweifen,  aber  e*  treten 
in  ben  ©.3-  bod)  Temperaturen  auf,  bie  beren 
ber  anbern  &onen  oft  jiemlicb  gleicbtommen.  Sie 

®ren3en,  innerhalb  beren  in  ben  ©.  3-  bie  lern' 

peraturen  febwanten,  lönnen  ju  +50°  unb  —  60"  C. 
angenommen  werben.  Vejüglicb,  ber  58inbftr5mun: 
gen  werben  bie  @.  bie  Stegion  ber  2Beftwinbe  ge^ 
nannt.  bie  aber  päujig  abgetentt  werben  burcb  fiuft- 
wirbel,  bie  ficb  faft  ununterbroeben  bilben  unb  f  ort= 
bewegen  unb  ber  Witterung  ben  ßbarafter  per  Un= 
beftänbigteit  aufbrüden. 

&  cm  b  1 1) ,  potn.  ©  e  m  b  i  c  e ,  Stabt  im  Krei*  ÜJco= 
gitno  be*  preufe.  9teg.*Ve*.  Aremberg,  10  km  im 
toD.  t>on  Wogilno,  an  ber9te&e,  bat  (1890)  1010  (*., 
barunter  192  ßüangeliicbe  unb  68  3*raeltten,  1; oft 
agentur  unb  fternfpredjüerbinbung. 

©  emblouj  (fpr.  f  cbangbtub),  aucb©emblour* 
(Iat.  Geminicum),  wallon.  Stdbtcben  im  uörbl.  Teile 

ber  belg.  Vroöinj  sJiamur,  ftauptort  be*  Kanton* 
0.  (27689  (*.),  an  ben  Cinien  Sleuru*--£anbcn, 
93rüffel=9tomur,  @.=3emeppe  ber  Vclg.  Staat*babn, 
bat  (1891)  4019  6.,  ein  tönigl.  lanbwirticbaftlicbeS 
^nftitut  imSlbteigebäube;  Vrennerei,  3uderfieberci 
unb  Wefjerfabrifation.  ©.  ift  berübmt  burcb  ben 
Sieg  be*  6erjog*  »on  Marina  über  bicWeberlfinbcr 
(1578)  unb  burcb  feine  Venebittincrabtei.  55icfclbc 
mürbe  922  oon  bem  beil.  Gilbert,  einem  ?lb!ömm= 
ling  ber  front.  Könige,  geftiftet  unb  erlangte,  an= 
tauglich  bem  päpftl.  Stubl  unmittelbar  untergeben, 
balb  mit  bem  Titel  einer  ©raffdwft  unter  ben  Stein* 
ben  Vrabant*  ben  Vorrang.  Anfang  be*  12. 3abtb. 
entftanb  ̂ ier  bie  al*  ©efebiebtSquelle  gefcbä&te 
(Sbnmit  be*  Sigcbert  (f.  b.)  oon  ©. 

Wcmcittbe  ober  Kommune,  im  gewöhnlichen 
Sinne  ein  bem  Staat  untergeorbneter  öffentlich 
rechtlicher  Verbanb  jur  Vcfriebigung  örtlicher  0e= 

meinintercfjen;  ba*  ©ort  wirb  aber  auch,  nament= 
lieb  in  3ufammenfetuuigen ,  oon  anbern  Verbän* 
ben  oeriebtebener  5lrt  gebraucht ,  j.  99.  Kirchen: 
gemeinbe,  Scbulgemeinbe,  Slrmengemeinbc,  8Btvt< 
fcbaft*gemeinbe. 

Tie  politifebe  ©.  ift  ibrem  "süJeicu  nach  bem 
Staat  dtmlicb;  fie  ift  wie  biefer  eine  jurift.  Verfon 
(Korporation)  be*  öffentlichen  Stecht*,  fie  bat  ein 

©ebiet  unb  '.Ungehörige,  über  welcbe  fie  berrfebt; 
fie  bat  eine  Verfaffung,  Scherben  unb  Veamte, 
bie  ibr  al*  Crgan  bienen;  fte  bat  reebt*erjeugenbe 
Kraft  auf  ©runb  ibrer  Autonomie  (OrtSftatut); 
fte  bat  femer  eigene  Verwaltung  unb  batte  früber 
regelmäßig  aueb  eigene  @ericbt*barfeit;  enblicb  bat 
iie  auch,  wie  ber  Staat,  bie  Gigenfcbaft  al*  Kop 
poration  be*  Vrioatrecbt*  unb  ift  bemgeinäfs  9tt* 
mögenSfäbig.  3"  ber  dlteften  3«it  fällt  bei  allen 
betannten  Völtern  bie©.  mit  bem  Staat  jufammen ; 
bie  Stabtftaaten  be3  Slltertumä  wie  bie  33oltdge= 
meinben  ber  german.  Stimme  waren  fouoetdne 
©emeinwefen  oon  enger  totaler  33egrenjung.  §m 
Saufe  ber  Gntwidtung  werben  eine  anjabt  oon  ©. 
ju  einem  Staat  jufammengefabt.  9tun  ueränbert 

fid>  aber  ba«  SBerbclltni«  ber  ©.  jum  Staat  im 
£aufe  ber  ©efebiebte. 

3m  Mittelalter  bielt  mit  bem  Verfall  ber  Staat** 
gemalt  baä  3(ufblüben  ber  ©.  unb  bie  Entfaltung 
einer  umfaffenben  polit.  Tbdtigteit  berfelben  gleidjen 
Sd)ritt.  Qi  gilt  bie*  aueb  oon  ber  Sanbgemeinbe, 
fomeit  eine  folebe  oorbanben  war  unb  überbie*  bie 
Ginfaebbeit  ber  Aufgaben,  bie  ©eringfügigteit  ber 
Wittel,  bie  33efcbränltbeit  be*  ©eftcb streife*  ber 

vJ)titglieber  eine  SBirtfamteit  für  öffentliche  %ntex-- 
effen  geftatteten;  namentlich  bie  Verwaltung  be* 
©efamteigentum*  an  Slderlanb,  3Balb  unb  Ulleibe 
war  Sache  ber  0.  2>ie  Freiheit  ber  bäuerlichen  @. 
trat  aber  mehr  unb  mehr  oor  ber  grunbberrlicben 

©ewalt  jurüd,  unb  ber  berrfcbaftlicbe  Vogt,  3lmt= 
mann  ober  Stentmeifter  übernahm  bie  Verwaltung 
an  Stelle  ber  ©enoffenfehaft,  ohne  inbe*  bie  letztere 
ganj  ju  Derbrängen.  Übrigen*  entwicteltcu  ficb  in 
biefer  Vejiehung  bie  Verbälrniffe  in  ben  terfebiebe* 
nen  beutfehen  Territorien  febr  üerfebieben;  wäprenb 

in  Süb:,  Wittel*  unb  ©eftbeutfcblanb  bie  grunb« 
herrliche  ©ewalt  )u  ©unften  felbftänbiger  ©e< 
meinbebilbung  febon  frübjeitig  iurüctgebrängt 
würbe,  blieb  fie  in  9torb=  unb  befonber*  9lorbo(t* 
beutfebtanb  bi*  beute  ber  mafegebenbe  Sartor  für 
bie  Verbälrniffe  be*  platten  Sanbe*.  reieper 
Gntwidlung  tarn  bagegen  bie  polit.  Tbätigteit  in 

ben  Stdbten;  fie  übernahmen  allmäbtich  bie  ©e* 

famtheit  aller  ftaatlicben  Aufgaben  unb  forgten  \  o- 
gar  auch  für  ben  triegerifeben  Schu^  gegen  §ei»be, 
ba  ba*  Schufjuerbdltni*,  in  welchem  ne  jum  Waijer 

ober  ju  einem  l'anbe*berrn  ftanben,  ficb  meiften* 
al*  unjulänglich  erwie*.  ©äbrenb  im  übrigen  Jkicb 

bie  feubale  ©eftaltung  ber  Verfaffung,  b.  b.  bie  Slufj 
fafjung  aller  .f>obeit*rechte  unb  aller  ihnen  enU 
fprechenben  Vflicbten  unter  prioatreebtlicben  (patri« 
monia(en)  ©eficht*puntten ,  immer  oolltommener 
^latj  griff  unb  bie  lebnrecbtUcben  Verhältniffe  an 
bie  Stelle  ber  obrigteitlicben  traten,  würben  in  ben 

Stdbten  fd?on  früh  bie  ©runbgebanten  be*  mobers 

nen  Staate* jur  Surchfübrung  gebracht;  ber  Unter' 
tbanenbegriff,  ber  Vegriff  ber  Dbrigteit,  bie  Sffent* 

liebe  2Bohlfabvt^pflcge,  bie  ̂ anbbabung  be*  9tccbt*: 
Kfuncv,  bie  sJ(u*bilbung  ber  Volijeigewalt  würben 
bie  ©runblagen  ber  ftäbtifchen  Verfafiung,  unb 
immer  reicher  entfaltete  fi«P  bie  polit.  Tnebfraft 

in  ben  Stabtgemeinben,  fobafs  fie  faft  in  allen  Ve* 
Ziehungen  bie  Vorbtlber  ber  neuern  Staaten  würben. 

Mit  ber  3(u*bübung  ber  lanbe*berrlicben  ©ewalt 

»ur  mobernen  Staatsgewalt  trat  aber  ein  9tfld» 
fcblag  gegen  bie  Freiheit  ber  ©.  ebenfo  wie  gegen 
bie  Selbitberrfcbaft  ber  ©ut*berren  ein;  bie  ©. 
mujjten  oon  neuem  einer  höhern,  weiterreiehenben, 
ber  Staatsgewalt,  untergeorbnet  werben.  Sic* 
toftete  meift  febr  febwere  Kämpfe,  welche  jebod)  ben 
£anbe*berren  vielfach  baburch  erleichtert  würben, 
bafe  in  ben  Stdbten  unter  ber  erblichen  £errfcbaft 

einiger  Vatricicrgefeblechter  («oerfaulter  Cligar* 
d)ien »  nach  Schmoller*  rreffenbem  ̂ u*brud)  eine 
erfchredenbe  finanzielle  Verwahrlofung  eingetreten 
war.  2tn  biefem  Vuntt  festen  befonber*  bie  bram 

benb.-preufe.  dürften,  ber  ©ro&e  Kurfürft  unb  ̂ rieb* 
rieb  Silbelm  I  ,  ein,  um  }ugleicp  mit  SerfteUung 

ber  finanjiellen  Orbnung  bie  Stdbte  ber  lanbc*- 
benlieben  ©emalt  bauernb  ju  unterwerfen.  gttiUcb 
hatte  ba*  aueb  jur  ̂ olge,  bafe  bie  Stabtgemeinben 

aller  Selbftdnbigteit  beraubt  unb  ;u  ftaatlicben  Ver* 
maltung*biftrittcn  berabgebrüdt  würben,  inbem  bie 
©emeiubebeamten  in  allen  Vejiebungen  oon  ben 
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ftaatlicben  Vebörben  geleitet  unb  angewiefen  wur= 
ben  (Vapr.Stäbte*  unb  «Dtarftinftruttion  von  174«, 
Söürttcmb.  Äommunorbnung  oon  1758,  Vreufe. 
AUg.  2anbr.  II,  Sit.  7  u.  8).  Vefonber*  feinbfelig 
gegen  bie  Bfaibeit  ber  ®.  erwie*  fid)  bie  <$rranjöfifd)e 

fteoolution.  fjjnbem  Tie  alle  biftor.  fechte  unb  fog. 
Vrioilegien  befeitigte  unb  eine  ftraffe  (Sentralifation 
bet  Staat*gewalt  b,erjuftellen  trachtete,  oermittelft 

beren  bie  \olont6  generale  (b.  b..  bie  jebe*malige 
Majorität)  ben  getarnten  Staat  in  allen  feinen 
Seilen  abjolut  beberrfdjen  follte,  bemächtigte  fie  neb 

aud)  ber  ©.,  unterwarf  biefclben  ber  JRegierung, 
inbem  ben  $räfetten  fo  Weit  reiebenbe  VefugniNe 
eingeräumt  würben,  bau  bie  03.  ibnen  gegenüber 
faft  millentod  waren,  unb  befriebigte  bie  (Sitelteit 
unb  bie  polit.  Vorurteile  ber  böbern  Älajfen  bet 
ftäbtifeben  Veodlterung  burefc  Oiuricb  tun  a  oonfiolafc 
Parlamenten  (coaseils  munieipaux),  bie  jwar  an 
ber  Verwaltung  nicht  unmittelbar  beteiligt,  aber 
bod)  bieVefcblüffe  über  ba*  ftäbtifdje  Vubget  foroie 
über  anbere  ftäbtifebe  Verwaltung*augelegenbeitcn 
au  faffen  berechtigt  waren,  tiefem  franj.  Vorbilbe 
folgten  am  Anfange  be*  19.  Sabril,  mehrere  unter 
franj.  Ginflufj  ftebenbe  beutfdje  Staaten.  §i\btm 

grunbf  ä|lid)  feftgeftellt  würbe,  bafe  alle  yiobeitds 
reebte,  oor  allem  ©erid) t*barteit,  Volijei  unb  JBe« 
fteuerung*recbt,  aber  aud)  bie  Verwaltung  be* 
Scbulwefen*,  ber  Armenpflege  u.  f.  m.  unoeräujier* 

liebe  "Hechte  be*  Staate*  feien  unb  baber  oon  ben 
@.  nur  auf  ©runb  eine*  ftaatlicben  Auftrag*  unb 
unter  fortlaufenber  ftontrolle  unb  Oberleitung  oon 
Staat*bebörbcn  au*geübt  werben  lönnten;  bafsfer« 
ner  aueb  bie  Vermögen*oermaltung  ber  Kommunen 

einer  ftrengen  Staatöauf  ficht  bebürfe,  bamit  3us 
ftänbe  wie  tm  fpätern  Mittelalter  niebt  wieber  ein= 
treten  l bunten ,  würben  bie  ©.  junäcbft  ibrer  Bffent* 
Iu.ii  veebtl tcbeu  Munitionen  oielfacb  ganj  beraubt 
unb  lebiglicb  ju  Verwaltung*biftriften  be*  Staate*. 

5)a*  unoergänglicbe  Verbienft,  bie  richtigen 
©runblagen  einer  ben  Vebürfnifien  ber  ©egenwart 
entfpreebenben  ©emeinbeoerfaffung  gefebaffen  ju 

baben,  gebührt  bem  greiberrn  oom  Stein,  welcher 
bnveb  bie  Vreufj.  Stdbteorbnung  com  19.  3ioo. 
1808  in  b«roorragenbcr,  wenn  aud)  jum  Seil  alhu 
ibealer  Seife  ba*  Problem  löfte,  ben  ftäbtifeben  @. 
bie  ju  einer  gebeiblicben  ̂ ntwidlung  erforberlid)e 
Freiheit  unb  Selbftänbigleit  ju  gewdbren  unb  fie 
jugleicb,  bem  Organi*mu*  be*  Staate*  bergeftalt 
cinjufügen,  bafe  fie  feine  3n>ede  förberten  unb  bie 
ibm  gesellten  Aufgaben  ausführen  bülfen.  Sie  ©. 
baben  eine  weitgebenbe  Selbftdnbigteit  ibrer  Ver; 
waltung,  fmb  aber  nicht  blofe  ber  ©efefcgebung,  fon= 
bem  aueb  ber  Auff/upt  be*  Staate*  unterworfen, 
ftür  bie  Verfallung  ber  ©.  ift  in  ber  Schaffung  ber 
beiben  Kollegien  be*  Wagiftrat*  unb  ber  Stabt: 
oerorbneten  niebt  ba*  franj.  Vräfelturfpftem  bura> 
geführt,  fonbern  an  bie  in  ben  ältern  beutfeben  Ver= 
faffungen  hergebrachte  6inrid)tung  eine*  engern 
unb  weitern  iHat*  angefnüpft  werben.  3n  bem 

sIRaaiftrat*tolIegium  ift  ber  beruf*mäf3igc  Beamten« 
bienft  unb  ba*  Ohrenamt  in  jmedmäjjige  Vers 
binbung  gebracht.  25er  günftige  ©rfolg,  ben  bie 
^reufc.  Stdbteorbnung  in  furjer  ftrift  hatte,  oer* 
anlaste  bie  meinen  anbern  Staaten,  ihre  ©emeinbe* 

orbnung  auf  dbnlicben  Vrincipien  neu  ju  errichten, 
wobei  bie  mirtfcbaftlicben  unb  gefellfcbaftlicben  Vers 

bdltniffe  im  ffieften  unb  Süben  Seutfdjlanb*  e*  ge-- 
ftattcteu,  für  ftdbtifcbe  unb  länblicbe  0).  im  wefent* 
lieben  übereinftimmenbe  formen  aufjuftellen.  Aueb 

in  ben  weftl.  ̂ rooinjen  $reuben*  gelangte  man  ju 

einer  gefefclicben  Siegelung  ber  ldnblid>en©emeinbe: 
oerfaflung;  in  ben  bftl.  $rooimen  bagegen  Jdtjlug 
ein  1850  unternommener  Verfudj,  weil  oon  abfolut 
falf eher  ©runblage  au*  unternommen,  febl,  unb 
erft  1872  ift  e*  gelungen,  bureb  bie  Krei*OTbnung 

bie  Serfaffung  ber  Sanbgemeinben  in  einigen  be 
fonber*  wichtigen  ̂ unlten  ju  reformieren;  eine 
oollftdnbige  fianbgemeinbeorbnung  erging  unterm 
3. 3uli  1891  (f.  ©emeinbercebt),  boeb  weift  biefelbe, 

bentbatfäd)lidjen35erbdltnif)enentfpred)enb,weient- 

Ucbe  Verfdbiebenbeiten  oon  ben  iüb--  unb  mittel: 
beutfeben  Sanbgemeinbeorbnungen  auf.  —  2)ie 
Steinfcbe  Stdbteorbnung  ift  mit  Oteebt  oorbilblicb 

für  ganj  Seutfcblanb  geworben :  fie  bat  bie  ©runb= 
lagen  ber  gamen  beutigen  beutfeben  Stdbteoerfaf: 
fung  gelegt.  Sennodj  bewie*  bie  Srfabrung,  bafe 
man  in  berfelben  in  einjelnen  unb  teilweife  bocb: 
wichtigen  fünften  fehlgegriffen  hatte,  unb  e*  würbe 
bemgemäfi  iweimal,  1831  unb  1856,  ba*  ©efeft  in 
erheblichem  Umfange  reoibiert  unb  mobifijiert.  (c. 

aud)  ©emeinbeorbnung.)  —  55urd)  bie  jtreUorb= 
nung  (f.  b.)  oon  1872  unb  bie  Vrooinüalorbnuna 
(f.  b.)  oon  1875  fmb  in  Vreufeen  aueb  bie  Greife 

unb  bie  Vrooin^en  al*  ©emeinbeoerbänbe  mit  ani- 
gebehnter  Selbjtoerwaltung  organiftert  worben. 
©emeiabeämter  fmb  bauernb  abgegrenzte  (3t- 

fd)äft*freife  jur  Verrichtung  berjenigen  xbdtigleit, 

welche  jur  Erfüllung  ber  %eben*jwede  unb  Auf: 
gaben  ber  ©emeinben  erforberlicb  ift,  foroeit  fie 
nicht  auf  Vrioatoertrag  ober  allgemeiner  ©efche^ 
oorfchrift  beruhen.  ÜJtit  biefen  ©efcbäftelreifeii  fmb 

bie  baju  erforberlichen  Vcfugniffe  unb  ̂ flicbten  oer= 
bunben,  unb  infoweit  ba*  Amt  al*  ba*  Subjett  ber^ 
felben  gebad)t  wirb,  führt  e*  bie  Vejeidmung  @e= 
meinbebeh&rbe.  diejenigen  Serf onen ,  weisen 
bie  ̂ übning  biefer  ©efcbdfte  übertragen  ift,  beißen 
©emeinbebeamte.  5>iefclben  fmb  ju  unter) Rei- 

ben einerfeit*  oon  benienigen  ©emeinbeangeboru 

gen,  benen  traft  gef eftlicher  Pflicht  gewiffe  ihdtig= 
leiten  im  3«tereffe  ber  ©emeinbe  obliegen,  unb  an= 
bererfeit*  oon  ̂ ierfonen,  welche  ben  ©emeinben 

oertrag*mäftig  jur  Seiftung  oon  Arbeiten,  >>erftel= 
lung  oon  Serien,  fiieferung  oon  3Raterialien  fid) 
oerpflid)ten.  2)ie  erftern  erfüllen  UntertbanenpfUd> 

ten,  bie  lefttem  fteben  mit  ber  ©emeinbe  in  einem 
prioatreebtlichen  Verbältni*.  Sbaratteriftifcb  für 

ben  Vegriff  fowohl  be*  Staat*--  al*  be*  " beamten  ift  bagegen  bie  freiwillig  übernommene, 

öffentlicb*recbtlicbe  3)ienftpflicht.  Siefelbe  tann  aber 
in  jweifacber  Art  übernommen  werben:  entweber 
al*  unbefolbeter  (fbrenbienft  ober  al*  bejablte  $e 
ruf*arbeit.  3n  ber  ©emeinbeoerfaffung  finben  beibe 

Arten  vielfache  Verwenbung.  Sa*  Obrcnamt  ift 
gerabe  für  bie  Munitionen  ber  ©emeinbe  befonber* 
geeignet  wegen  be*  unmittelbaren  pcrf5nlid)cn 
terefje*,  welche*  bie  Angehörigen  an  bem  SBoblc 

ihrer  ©emeinbe  nehmen,  wegen  ber  SolaU  unb  ̂ er= 
fonallenntni*,  welche  jur  gübrung  ber  ©emeinbe^ 
gefd)äfte  erforberlicb  ift,  unb  wegen  ber  bie  5Babl 

ber  geeigneten  Verfonen  erleid)tcrnben  3ufammen- 
gehörigleit  unb  Vetanntfcbaft  ber©emeinbegenoffen 
unter  fid).  6*  wäre  aber  unmöglich  unb  jebenfall* 
oerfehlt,  ben  beruf*mdjiigen  Veamtenbienft  au*  ben 
©emeinben  gan)  auvjufcfclicium:  benn  auch  hier, 
wie  im  Staat*bienft,  ift  für  Diele  Simter  eine  teeb- 
nifdje  ober  jurift.  Vorbilbung  erforberlicb,  unb  bie 

jah  Ireicben  mittlem  unb  niebem  ftmter  ber  Serres 
tdre,  Äallulatoren,  SRenbanten,  Voten,  Äafteüane 
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u.  f.  ».  ftnb  au«  tyatfäcblicben  ©rünben  jur  Ver^ 
fehung  burcpunbefolbeteGbrenbeamte  nicht  geeignet. 

3m  engern  Sinne  werftest  man  benn  unter  ©e* 
meinbebeamten  gerabe  bie  beruf«mdf}igen,  befolbe; 
ten  Beamten  ber  ©emeinben. 

3)er  Vegriff  unb  bie  rechtliche  Stellung  ber  @e* 
meinbebeamten  ift  burd?»eg  berjentgen  ber  Staate 
beamten  gleichartig,  unb  ba  bie  ©emeinben  bem 
Drgani«mu«  be«  Staate«  eingefügt  ftnb  unb  für 

allerlei  ftaatlicpe  3wede  r>erh)enbct  »erben,  bie  ©e= 
tneinbebepörben  bähet  jahlteicpc  bienftlicpe  Stuf* 
träge  pon  ben  Staat«bcbörben  empfangen  unb 
einer  ftaatlidjen  9tuf|ld?t  unterworfen  fmb,  fo  »er« 
ben  bie  ©emeinbebeamten  mit  SRecpt  al«  mittelbare 
Staatsbeamte  bejeicpnet,  »omit  auägebrüdt  rotrb, 
bafe  bie  Verwaltung  ber  ©emeinben  nur  becentnv 
lifterte  Staat«» envaltung  ift  unb  bafc  bemgcmdfe 
bie  allgemeinen  für  bie  Staatsbeamten  geltenben 
©runbfdfee  aud)  für  bie  ©emeinbebeamten  gelten. 

3n  einem  2)ienfrverbältni«  ftehen  ftc  nur  jur  Öe= 
meinbe,  nicht  jum  2anbe«herrn;  fte  empfangen  au« 
©emeinbemitteln  ihren  ©ehalt  unb  ihre  ̂ enfton; 
fte  »erben  aud)  von  ber  ©emeinbe  angeftellt;  für 
bie  »idjtigem  ilmter  ift  aber  in  ber  iHegel  ba« 
forberni«  ber  ftaatlidjen  Veftätigung  vorgeschrieben 
unb  au«nabm«»eife  fann  wohl  aud?  bie  @rnen= 
nung  be«  Veamten  (für  bie  ©emeinbe)  vom  2an- 
oe«berrn  ober  von  einer  Staat«bebörbe  erfolgen. 
2t  u«  biefem  ©runbe  finb  Verfonen,  benen  von  ber 
Staat«regierung  tommiffarifcp  bie  SBahntehmuitg 
eine«  ©emeinbeamte«  übertragen  »irb,  auch  »enn  fte 
au«  ©emeinbemitteln  Vejablung  empfangen,  niebt 

©emeinbebcamte,  »eil  fic  in  feinem  Sienftverbält-- 
ni«  jur  ©emeinbe  fteben.  2>ie  Crganifatton  ber 

@.  ergiebt  fiep  au«  ber  Verfafjung  ber  ©emeinbe 
unb  ift  baber  burd)  bie  ©cmevnbeorbnung  (f.  b.), 
»enigften«  in  ben  ©runbjügen,  vorgejeiepnet;  aud? 
fmb  bie  ©emeinben  bei  ber  Slnftcllung  ber  ÜBeanu 

ten  an  bie  gefeljltchen  Vorfcpriften  über  bie  Vefäb> 

gung  unb  an  bie  ̂ -Beobachtung  ber  ?lu«fd)lie6ung«= 
grünbe  gebunben.  2)ie  ©emeinbebeamten  unterlie- 

gen bei  s!pflicbtverlc&ungen,  abgefeb.  en  r>on  ben  ftraf- 
redjtlicben  Solgen  ber  Verbrechen  unb  Vergeben  im 
3lmte  unb  einer  et»a  begrünbeten  Verpflichtung 
jum  Sdjabcnerfa&,  einer  £i«ciplinarbeftrafung. 
Turcb  bie  neue  Selbftver»altung«gefchacbung  in 

Vreufien  —  Ätei«orbnung  (f.  b.)  unb  Vrovinjiab 
orbnung  (f.  b.)  —  finb  viele&mter  für  bie  b  öbern  ©c= 
mcinbeverbdnbe  gefdjaffen  »orben,  für  »eldje  neben 
ben  befonbern  Vorfcpriften  aud)  bie  allgemeinen 

©runbfätie  über  ©.  gelten.  —  Vgl.  Jollp,  ©emeinbe- 
organe  (in  Stengel«  «SDörterbucp  be«  beutfdjen 
Ver»altung«recp ta»,  2  Vbe.,  ftretb.  i.  Vr.  1890). 

Iftemctitbctmdftrjuft,  f.  Vürgcrau«fd)u6. 
Wcmctnbcbcifcjffcn,  biejentgen  Slngepörigen 

einer  polit.  ©emeinbe,  »eiche  niept  ©emeinbebürger 
fmb.  2>ie  Unterf Reibung  beruht  barauf ,  bafc  bie 
©emeinben  jum  großen  leil  Vermögen  (illlmenben, 
®alb,  SBtefen,  Sanbgüter)  unb  gemeinnü&ige  3ln= 
ftalten  befafeen  unb  jum  Seil  nod)  beft&en,  bereu 
Grträge  ben  ©emeinbemitgliebern  ju  gute  !om- 
men.  5)ie  Aufnahme  in  bie  ©emeinbe  »urbe  baljer 
an  mancherlei  IBebingungen  getnüpft,  in«befonbere 
an  bie  (frlegung  eine«  Vürgergelbe«,  3lnjug«gelbe« 
(f.b.),  unb  ber  Griverb  ber  iöcitgliebfcbaf  t  tonnte  nur 
entweber  au«  familienrecbtlichen  ©rünben  (2lbftam= 
mung,  £>etrat)  ober  burd)  Verlegung  be«  Vürger= 
redjt«  (SBürgerbrief«)  erfolgen.  6«  »ar  nun  aber 
niebt  *u  vermetben,  baf;  febr  jablreicbe  Verf onen  in 

ber  Stabt  ib.  reu  5Bor?nfth  nahmen,  ob.  ne  ba«  Vürger* 
recht  ju  erwerben ,  al«  &ienftboten,  Arbeiter,  2ebr- 

linge  unb  ©efeQen,  Rapitaliften,  Vcamte,  ©efepäfts- 
ge^ ilfen  aller  Slrt.  ̂ turd)  Ginfübrung  ber  fixtv 
iftgigteit  unb  Vefeitigung  be«  3unft}»ange«  »ar 
aud)  bie  Slieberlaffung  unb  ber  felbftänbige  ©emerb« 
betrieb  t>on  bem  ©r»erb  be«  Vürgerrecpt«  niebt 
mebr  abpdngia.  9Iad)  ber  ©e»erbeorbnung  §.  13 
lann  j»ar  ein  ®e»erbetreibenber  nad)  breiiäpngem 
Vetrieb  jum  6r»erb  be«  Vürgerred)t«  genötigt, 

aber  e«  barf  Don  ipm  in  biefem  ̂ aüt  tein  Vürger- 
recbtSgelb  verlangt  »erben.  G«  giebt  bab^er  unter 
ben  Crt«ein»obnern  foldie,  roeldje  ba«  Vürgerred)t 

baben,  unb  folepe,  benen  e«  fehlt,  unb  bie  man  be«; 
balb  al«  Veifaffen  bejeiepnet.  3)ie  neuern  ©e- 
meinbeorbnungen  nebmen  in  ber  Siegel  bie  Gin* 
»obnergemetnbc  jur  ©runblage  unb  baben  bie  er« 
fd)»erenben  Vebingungen,  »elcpe  pinfid?tlid)  ber 
(Erwerbung  be«  Vürgerrecpt«  beftanben  paben,  be* 
feitigt;  aber  aud)  bier  beftept  immerhin  ein  Unter* 
febieb  jmifeben  beuienigen  ̂ erfonen,  »elcbe  ben 

gefe|ilid)en  ßrfdtbemiffen  jur  Erlangung  be«  ©e* 
meinbebürgerreept«  genügt  paben,  unb  ben  ©e* 
meinbefremben,  »elcpe  fid)  nut  im  ©ebiet  ber  ©e* 
meinbe  aufhalten.  SRur  bie  erftern  haben  ba«  SBabl* 

redjt  unb  bie  Ni£ät)lbarteit  rüdftd)tlicb  ber  ©emeinbe* 
Amter.  Vielfacp  beftepen  aber  auch  noch  bie  alten 

Vürgergemeinben  al«  Vrivatforporationen  inner* 
balb  ber  Ort«:£in»ohnergemeinben  fort  unb  baben 
ihre  befonbere  Verfallung.  5)ie©emeinbeverfaffung 

ift  in  biefer  ̂ age  in  ben  einzelnen  beutfehen  Staa* 
ten  noch  auperorbentlid)  verfdjieben;  ber  moberne 
©ebante  ber  (ün»obnergemeinbe  hat  bie  altbeutfche 

(Einrichtung  ber  Vürger:  ober©runbbef»^crgemeinbe 
noch  !eine«»eg«  ju  verbrdngen  vermocht,  f  onbern  ju 
eigentümlichen  ftompromiffen  in  ber  ©efe^gebung 
geführt.  (S.  ©emeinbereebt.) 

Werne inbc  ber  getauften  ©prtftcn,  f.  Vap* 

tiften  (Vb.  2,  S.  387  b). 
Wcmctnbccigcntum,  f.  ©emeinbevermögen. 
@etnetnbefinanieitf  f.  ©emeinbehau«halt. 
Wemctnbcgcbührcn,  f.  ©ebühren  unb  ®e» 

meinbehau«halt. 
Wcmciubcgericrjte,  ©erichte,  bei  benen  ©e* 

meinbebehörben  in  untergeorbneten  Streitigfeiten 
(vermögen«recbtlicben  Slnfprüchen  nicht  über  üü  ÜR.) 
3ted)t  fpredjen.  Sie  ftnb  al«  befonbere  ©erichte 

gegenüber  ben  orbentlichen  ©eriebten  burch  ba«  @e* 
richt«verfaffung«gefe&  vom  27.  3an.  1877,  §.  14, 
9tr.  3,  jugelaffen  unb  beftehen  in  fflürttemberg  unb 
Vaben.  ©egen  ihre  Gntfd)eibungen  fteht  fo»ohl 
bem  Kläger  al«  bem  Veflagten  bte  ©erufung  auf 

ben  orbentlichen  sJied)t«»eg  ju. 
«V emeinbe  <Botte0,  baptift.  Sehe,  f.  Söcin* 

brennerianer. 
(slcmcinbehaui8halt,  ©emeinbefinanjen. 

3)ie  ©emeinbe  bebarf  3ur  Erfüllung  ihrer  Aufgaben 
in  ihrer  Gigcnfcpaft  |o»ohl  al«  Organ  ber  lotalen 

jtaattichen  Venvaltung  al«  auch  al«  befonbere  3"5 
tereflengenofienfebaft  »irtfd?aftlicher  ©üter.  2)ie 
planmäßige  Vefchaffung  unb  Verroenbung  berfriben, 

bie  gefamte  einnähme*  unb  SluSgabemirtfcpaft  unb 
ba«  Scbulbenwcfen  ift  ber  ©.,  al«  eine  ber  mnanj« 
»irtfdbaft  be«  Staate«  entfprccbenbeSirtfchaft;  unb 

üWar  junädjft  ber  eigentlichen  ©emeinben  im  engern 
Sinne;  im  »eitern  Sinne  aber  aud?  ber  gefamten 
übrigen  ftommunalverbänbe,  »ie  fte  un«  in  ben 
einzelnen  Sdnbern  al«  Äreife,  Vejirte,  Vrovbtjen, 

!  'Siftrittc ,  Departement«  u.  ).  ».  entgegentreten. 
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Xie  tfübrung  bcr  tfinanzroirtidja»  einer  ©emeinbe 
ijt  nur  möglich  bei  planmäßiger  Aufrcd)terbalti;iv< 

be*  ©leicbgctoicbt*  jioijdjen  einnahmen  unb  Au*= 
gaben.  3"  tiefem  ;\wcd  ift  cbenfo  roie  bei  ber 
SBirtfd>aft*fül;runfl.  be*  Staate*  bie  StufftcUurtfl 
eine*  genauen  Boranid)lag*  ober  Bubget*  eriorber 
lidj,  ba*  audj  zrocdmäfiigerroeife  in  ein  ortentlid  c : 

unb  ein  aufeerorbeutlia)e3  jerlegt  werben  (ann. 
35ie  erfte  unb  roidjtigfte  finanzielle  Aufgabe  ber 

©emeinbe  ift  natürlid)  bie  Sorge  für  nachhaltige, 
iroedmäfeig.  erbobene  unb  beu  berechtigten  l\mv 
uiffen  cntjprecbenbe  (Sinn ahnten,  J&auptquelle 
biefer  (Einnahmen  ift  in  frübern  3<iten  meiften*  unb 

auch  gegenwärtig  noeb  in  managen  fallen  ein  befon: 
bereif  nufcbarc*  ©emeinbeoermögen  (f.b.).  SJUt  ber 

.uiucbtnenbcn  SJluSbcljnung  ber  Aufgaben  unb  bcr 
Bcbürfniffe  bcr  ©emeiubcn  faben  ftd}  jebodj  aud)  bie 

mit  bebeutenbem  Bcnnbgen  ausgerotteten  gezwun- 
gen, mebr  unb  mebr  anberroeitige  Hilfsquellen  für 

ftd)  in  Anfprucb  Z"  nehmen,  6*  lonnte  bie*  gc= 
febeben  einerfeit*  bureb  Grbebung  oon  ©ebühren, 
autcrerfeit*  mittel*  eigentlicher  Befteuerung  ber 
Beroobner.  Sei  beu  ©ebühren  (f.  b.)  lommt  ba* 

i'rincip  oon  fieiftung  unb  ©cgcnlciftung  jur  An= 
iDenbung.  2Ber  au*  irgenb  einer  ©cmeinbecinricb: 

tung  einen  befonbern  Vorteil  nebt,  ober  eine  fpe- 
ciclle  £eiftung  oon  ber  ©emeinbe  ©erlangt,  leiftet 

eine  beftimmte  Gablung,  unb  bureb  bie  ©ejaintbeit 
folcber  Beitrüge  roerben  bie  oon  ber  ©emcinbe  für 

bie  betrenenben  ̂ roede  aufgewenbetenKoften,  wenn 
aueb  meiften*  mebt  oollftänbia,  gebedt.  fcierber 

gebbreu  alfo  i. B.  SaSulgelb,  Brüdengclb,  sUlartt 
ItanbSgelb,  ferner  bie  Beiträge  für  Benutiung  ber 
oon  ber  ©emeinbe  angelegten  ÜBafferleitungcn, 

©asanftalten  u.  f.  m.,  ferner  ber  (Ertrag  roirtfdjaft- 
lidjer  ©emeinbeunternebmungen  (f.  b.),  wie  Murr, 
anjtalten,  Sparlaffen,  Bferbcbabnen  u.  f.  w.,  bie 
unter  Umjtänben  freiließ  aud?  fteuerartigen  o  Im 
ralter  annebmen  tönnen.  Ten  Übergang  ju  ben 
eigentlichen  ©emeinbefteuern  (f.b.)  bitten  biejenigeu 
Beiträge,  welche  zwangS  weife  oon  geroiffen  Klaffen 

ber  Beoölterung,  j.  93.  ben  öau*be|iiiern  für  Gin= 
ridjtungen,  roie  Anlegung  neuer  Strafen,  Kanals 

;  fierung  u.  f.  ro.,  erboben  roerben,  roeldje  zwar  für 
bie  ganze  ©emeinbe  oon  Bebeutung  fmb,  aber  jenen 
^ntereijentcngruppen  zum  befonbern  Verteil  ge= 
reiben.  21  ud?  tommen  innerhalb  einer  ©emeinbe 

1  roobl  befonbere  ©emetnfebaften  ober  «Societäten» 
I  cor,  roeldje  bie  Littel  für  einen  fpeciellen  Rmti 
gefonbert  aufzubringen  haben,  roie  L  B.  Sdjulfoär 
täten.  Sil*  aufeerorbentlicbe  (Einnahmen  tom- 

men für  bie  ©emeinben  in  Betradjt:  Staatliche 
Dotationen  unb  Suboentionen  (hierher  gebort  in 

ilrcufjen  bie  bureb  bie  fog.  lex  £>uene  com  14.  April 

j  1885  angefeilte  Übertreibung  be*  preufj.  Anteile  an 
ben  93ieb:  unb  ©etreibezöllen),  ferner  Sebenfungen 
unb  Bermäcbtnifie  oon  ̂ rioaten,  Veräußerungen 
oon  ©emeinbeoermögen  unb  Anleihen. 

2>ie  Aufgaben  ber  (Semeinben  erftreden  fid> 

teil*  auf  ftaat  liebe  3nwde,  b.  k  auf  bie  2>urd 
führung  oon  oerfebiebenen,  eigentlich  bem  Staate 

Zuftebenben  Aufgaben;  hierher  gehören  bie  Au*= 

gaben  für  bie  Sicherheit*--,  (Defunbheit*-  unb  Bau- 
polizei, ba*  ©ioilftanb*mefen,  Statiftit,  bie  Be= 

f orgung  polit.  2ßablen,  bie  Biltung  oon  Steuer 
tommijfionen  unb  bie  (Erhebung  geroiffer  Steuern, 

bie  (Einquartierung  unb  Verpflegung  oon  Sol= 
baten  unb  Sterben  u.  f.  ro.  3um  anbern  Seile 
haben  fie  obligatorifd)»lommunale  3wede  }u 

erfüllen;  babin  gehören  bie  Ausgaben  für  Seoul-, 
Armens,  9Bege=,  Brüden«  unb  $euerlöfcbroefen. 
Seil*  bezieben  fie  fieb  auf  fatultatiost  (  m 
muuale  3>cede,  b.  h-  folebe,  bie  ba*  geiftige 
unb  materielle  \ieben  bcr  ©emeinbeangehörigen  för- 

bern  unb  bequemer  geftalten  follen.  Hierher  ge= 
hören  bie  Ausgaben  rür  höhern  Unterricht,  Kunft, 

9Bit)enfchaft,  üftufeen,  Sheater,  "^romenaben,  ̂ art= 

anlagen,  Ztaualifierung, ^Jlafteruug,  3 traf;cnreini- 
guug,  Beleuchtung,  9Bai)erleitung,  Schlacbthefo, 
lUarttballeu  u.  f.  ro.  3"  ben  roiebtigften  Ausgaben 

ber  ©emeinbeoerroaltung  gehören  bie  für  ba*  cd?ul: 
roefen  (inSbefonbereBoltöidjulroefen),  für  bie  Annen- 

pflege unb  bie  öofpitäler. 

^olgenbe  Tabellen  geben  eine  oergleidhenbe  Über- 
ficht über  bie  (Einnahmen  unb  Au*gabeneini  = 

I  ger  europäif eben  ©roß ftäbte  für  ba*  ̂ .1886. 

©rofeftäbte 

i^ari*   .   .  . 
Berlin  .   .  . 

"Üctcrsburg.  . 
Qien    .  .  . 
Bubapcft   .  . 

l'pon    .   .  . 
Amftcrbam.  . 
^tailanb    .  . 
Brc*lau    .  . 

Äopcnbagcn  . 
Surin   .  .  . 

SM  neben   .  . 
Treiben    .  . 

Stodholm  .  . 

^rag    .  . 
^ranfjurt  a.  $1 
Mriftiania  .  . 

Leipzig  .  .  . 
Barmen .   .  . 

©efamteinnat/men Damntcr 

pro  Äopf 

oufift» 

birrltr  Strurru inbirtltr  Sirarrn 

Win.  9t<. 
orbrnilidif 

0ft». 

Cfinnat^mcn pro  Stopf 
pro  ftopf Witt.  fr*. 

'■•v.u  9r«. 

ftrfl. 3r«. 

303,s 

130^ 53,3 31,9 
13,7 

118,0 

63,.; G9,* 

5M 10^ 

36,0 26,7 

1,0 
18,8 

21,  s 0,7 
12,n 

14^ 

U 

4^ 

M 

53^ 

70,3 
3,4 27,s 35,8 

6^ 

22,9 
52,9 

U 

6,1 

3^ 

M,s 

6,6 

15,s 

16,« 
40,9 

3,9 
8,1 

2(>,:. 10,i 

25,3 

60,5 
169,c 

36^ 

7,8 u 3^> 

IM 

32,9 
? M 

10,6 6,1 
13,1 43,3 

4^ 

13,8 

M 
u 

6^ 

15,4 53,4 
4,i 

7,2 21,» 

*A 

11,3 

39^ 

M u 
5,o 

6^ 

22,7 

49,8 187,7 8,6 
4,1 15^> 

4* 

17,9 

12,6 
50,7 2,1 

? 

4,1 16,o 

Iß 

5^ 

97,i 4,9 22^, 

3,3 

15,2 

22,7 128,1 7,9 
5,s 

29,« 

M 16,7 107,1 

5^ 

2* 

9^. 

70,6 
2,5 

4,7 

34^j 

0,3 

2A 

10,08 

58,8 

0,08 

27,9 

4,8 38,« 

1,8 

17,. 

0,OS 

04 
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vstoRiiaoie 
©efamtauSgaben 

darunter  für 

64ulwtlrn' 

Ärmenpftefle 

$ofpit&!>r> ma.  8ts. 

9t». 

Still,  »r«. 

Hrn   V  m 

SliD.  gr». skii.  &r*. 

pro  Hopf 

St*. 

$ari$  
269,3 11.0,7 

22,3 

9,6 

4,8 

~
2
7
 

17,T 

7,6 
66,8 49,5 13,2 

9,8 7,3 5,4 3,3 

2A 

18,8 21,» 
u M 

o* 

0,6 

&*
 

0,7 2Bien  58,4. 76,9 
n,i 6,7 

M 

3,5 

4,o 
SBubapeft  

25,9 59,8 
3,i 7,3 

0,4 

M 
0,1 

0,3 

i'pon  

17,9 
44,5 

2^ 

6,5 
1,1 2,8 — — 

iDtailanb4  

59,c 157,5 4/> 
10,5 0,4 

l,i 1,1 

3,o 

IM 

31,4 

lß 

5,0 
— — 

0,8 2,i 

SBreSlau  
12,9 42,3 2,o 9,8 

0,8 2,6 
0,2 

0,7 

ftopenbagen  .... 
M,c 50,5 

5,0 M 5,7 M 

4,4 
IM 

39,3 
1,6 5,6 0,5 1,8 47,9 

180,4 

2,3 

8,1 0,7 
2,7 

0,03 

0,1 

12,8 48,8 
3,4 

13,5 

1,1 

4,5 
0,7 

2,» 

19,7 90,o 1,4 6,6 
U 

6,0 

0,5 

2,3 

3*tag  
22,8 128,3 

M 
8,7 

M 
7,2 

ftrantfurt  a.  2R.  .   .  . 
16,7 107,i 2,« 14,2 

1,0 6,2 

0,i 
M 10,8 80,7 l,o 

u 0,9 6,6 
0,4 

3,3 

Seipjig  
9,c 

56,5» 2,* 13,1 0,4 2,6 

0,39 
2,2 3,3 

31,8 

M 
11,8 0,5 

4,5 

0,1 l,i 

'  Ctjne  Bautofren. 
2  f>ie  unter  Woilanb  für  $ofpitaitt  auflefiujttfH  SaJtUü  fdjlir&tn  Me  «uifloben  für  Mrtntrtpfleae  ein. 

Über  ©meinbefdjulben  f.  flommunalanleiben. 

Sitteratur.  Äöröfi,  Sutistique  internatio- 
nale des  finances  des  grandes  villes  (99ubapeft 

1877  u.  fg.);  öerrfurtb,  ©eiträge  sur  ftinanjftatifttt 
ber  ©ememben  in  SBreufjen  (93erl.  1879);  berf.,  Sei: 
träge  jur  Statiftit  ber  ©emeinbeabgaben  in^ireufeen 
(ebb.  1882);  ©erftfelbt,  Stäbtefinanjen  in  $reufcen 

(Sp}.  1882);  Sdjönberg,  Jöanbbud)  ber  polit.  öto* 
nomie,  93b.  3  (£üb.  1891),  S.  627;  Sonrab,  Jrjanb* 
roörterbud)  ber  StaatSroiffenfcbaften,  Sb.  3  (3ena 

1892),  S.  760  ja. 
«cmcinbcfirciKnrar,  f.  Spnobaloerfaifung. 

Wcmciitbcfranfcnocrftd)ernng,j  ("ionnnnbe 
rerfidjeruna. 

«cmctnbcfrcbir,  f.  Kommunalanletyen. 
Wcmcinbcurbttung,  im  meitern  Sinne  baS* 

ienige  ©efefc  ober  Statut,  roelcbeS  alle  "Jeftfefcungen 
in  betreff  ber  ©emeinben  sufammenfa&t  unb 

namentlid)  bie  SBeftimmungen  über  bie  ©emeinbe* 
t>erfaffung  unb  ©emeinbeDerroaltung  enthält.  3n 
früberer  Seit  beftanben  fetjr  wenige  berartige  ©., 
roeldje  für  ©emeinben  aller  ober  roenigftenS  ein* 
jelner  Seile  eines  Staates  beftimmt  »raren.  6* 

berrfcbte  oiclmebr  bie  größte  3Jtannigfaltigteit,  in* 
bem  bie  einzelnen  ©emeinben  t>on  ficb  auS  tbre  Ser* 
faffung  ober  3Jertoaltung  felbftdnbig  regelten  ober 
auS  ber  Jrjanb  beS  fiaiferS  ober  beS  fianbeSfürften 

|u  oerfdjiebener  3*it  unb  unter  üerfdjiebenen  Um* 
ftänben  ibre  Serfaffung  empfingen  («ratbäuslicbe 
Reglement«»).  3m  19.  yabrb.  mar  bie  StaatSgefetj* 
gebung  namentlid)  in  3)eutfd)lanb  binr»d^tlid)  beä 

©rlaffe«  oon  ©.  au^erorbentlid)  tbdtig,  unb  aroar 
rourbe  entroeber  badjenige,  toai  biSberfcbon^Braud) 
unb  9ied)ten$  mar,  nur  burcb  f Örmlidje*  ©efet)  feft* 
geftellt,  ober  man  nerfudite  mit  JRücffidjt  auf  bie 
/rorberungen  ber  3«it  unb  bie  Stellung,  roeldje  man 
ben  ©emeinben  jum  Staate  geben  rooüte,  eine  neue 

Regelung  bed  ©emeinbemefend.  3>oei  "^rincipien, 
melcbe  fidj  roefentlia?  gegenüberfteben,  famen  babei 
jur  ̂ Inmenbung.  2)a*  eine  erfannte  bie  ©emeinben 

alö  Organismen  an,  meldje  jmar  ©lieber  bed  Staates 
fmb,  ber  au-?  ihnen  beüebt,  aber  bennod)  jtoedmdfü: 
gerroeife  mit  einer  möglicbft  roeitreicbenben  iluto* 
nomie  (f.  b.)  auSjuftatten  fmb.  :Uadj  bemfelben 
follen  bie  ©emeinben  ibre  Slnaelegenbeiten  mbglicbft 

frei  unb  felbftdnbig  burd)  ibre  felbftgeroäblten  SLJcr* 
tretcr  nad>  ibrer  beften  ©infidjt  oerroalten  unb  ber 
Staat  nur  bann  ein»* reiten ,  menn  bie  ©emeinben 

bie  Sntereffen  beS  Staates  gefäbrben  ober  bie  ©e* 
meinbenerroaltung  fonft  |u  idjroeren  Sebenten  Sin* 
lafe  giebt.  DaS  jroeite^rincip  bagegen  betraditetebie 
©emeinben  auSfdblie^licb  als  Organe  beS  Staates, 

fudjte  im  Sntereffe  ber  6entralifation  unb  ber  Uni* 
formitdt  ibre  Selbftänbigteit,  roo  fie  beftanb,  natb 

bem  Vorgänge  ̂ ranfreicbS  ju  befeitigen  unb  beoor* 
munbete  bie  ©emeinben  in  ber  roeitgebenbften  %tt. 

3)aS  ̂ rincip  ber  möglicbften  Selbftdnbigfeit  ber 
©emeinben,  baS  juerft  in  Greußen  in  ber  Steinf  djen 
otäbteorbnung  oon  1808  (f.  ©emeinbe,  S.  740  a) 

roieber  jur  ©eltung  lam,  b,  ob  baS  ©emeinbeleben  in 

turjer  3eit  aufeerorbentlidj  unb  entroidelte  einen  ©t* 
meinftnn,  ber  r  ei  die  $rüd)te  trug  unb  nod)  trägt. 

Sinige  Staaten,  1850  aud)  ̂ reu^en,  bauen  ben 
3Ueriud)  gemadjt,  allen  ©emeinben  beS  Staates, 
ohne  9tüdficbt  auf  ibre  ©rb^e  unb  ihren  Ii haratter, 
bie  gleite  Serfaffung  ju  geben  unb  nur  einjelne 
Slbänberungen  ;u  geftatten.  6S  bat  fid)  jebod)  ber* 
ausaeftellt,  bafe  grötjere  Stäbte  unb  Heine  Sorf* 

fdjaften  obne  s3(a*teil  nidjt  mobl  gleidj  bebanbelt 
»erben tonnen,  unb  ba& eS genügt,  bie ^erfaffungen 

aller  ©emeinben  aus  ben  gleiten  ©runbfätjen  ent* 
fpringen  ju  [äffen.  3)ie  meiften  Staaten  befi$en 
baber  ©.  füt  Stäbte  (Stdbtcorbnungen)  unb 

©.  für  Sanbgemeinben,  «©emeinbeorbnungen»  im 
engern  Sinne,  iJanbgemeinbeorbnungen.  (S. 

©cmeinberedjt.)  2)ie  üßerfaffung  ber  Canbgemein* 
ben  tann  febr einfad)  fein.  3Bo  biefe^erfaffung  noa> 
aus  ber  ältern  3eit  flammt,  ftebt  an  ber  Spiüe  ber 
©emeinbe  ein  Scfcultbeife  (Sdjulje,  Slmmann,  in 
ber  Scbroeij©emeinbepräfibent),  beffen  »mt 
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früher  nicht  feiten  an  ben  Beftfc  eine*  beftimmten 
©ute*,  be*  Orb  ober  fiebnfdbuljengute* ,  getnüpft 

war  —  burcb  bie  Hrei*orbnung  von  1872  ftnb  biefe 
Erbfcbuljenämter  für  Vreupeu  aufgehoben,  in  ©üb: 
beutfcplanb  erifticren  fte  feit  lange  ni(bt  m<pr  — 
nebft  jwei  ober  mcpr  Schöffen  ober  ©ericpt*mdn: 
nern.  2Bo  ©emeinbebefcblüffe  ju  faffen  fmb,  treten 

fämtlidje  Stimmberechtigte  |ur  ©emeinbeverfamtn- 
lung  jufammen.  Tie  aufriebt  fü^rt  bie  Staate 
beben  te  be*  Kreife*  (Sanbrat,  Bejirt*amtmann, 

sJtmt*bauphnann  u.  bgl.),  in  meinem  bie  ©emeinbe 
lieat.  Ski  gröpern  ©emeinben  iffc  an  bie  Stelle  ber 

Berfammlung  aller  ©emeinbebürger  eine  ©emeinbe« 
Vertretung  (f.  ©emeinberat)  gefegt ,  welche  oft  nur 
von  ben  Befifcern  ber  Bauerngüter  gerodelt  wirb. 
Sie  Staat*bebörbe  bat  mehr  ober  weniger  au* 
gebefcnte  5?lufficbt*recpte,  lote  5.  B.  bie  Betätigung 
be*  gewählten  Seimigen,  bie  ©eneljmigung  aewiffer 

Befcplülle,  bie  Prüfung  ber  9iecbnungen  u.  f.  w.  — 
Eine  Slufjählung  ber  jur  3«*  in  ben  gröfccrn 
Staaten  Deutfcblanb*  geltenben  ©.  vgl.  bei  Tvolln, 
©emeinbe  (in  Stengeln  «3Börterbucp  be*  beuticpen 
Berwaltung*recbt*»,  2  Bbe.,  ftreib.  i.  Br.  1890; 

bafelbft  finben  fiep  auch  umjafienbe  litterar.  Sin« 
gaben).  Bgl.  Stolp,  Die  ©emeinbeverfaffungen 

Deutfdjlanb*  unb  be*  3lu*lanbe*  (93b.  1—6, Berl. 
1870—76);  ©ierfe,  Da*  beutfcpe  ©enoifenfcbaft*« 
recpt  (Bb.  l,ebb.  1868). 

©emcinbepräfibcnt,  f.  ©emeinbeorbnung. 
(Semetnberat  ober  Stabtverorbnetenver* 

fatnmlung  (in  Bapern  Kollegium  ber  ©e» 
meinbebevollmäcbtigten,  in  Söürttemberg 
unb  Baben  Bürgerau*fepufi),  ein  burcb  SBabl 
gebilbete*  Organ  ber  ©emeinbe  mr  Vertretung 
ber  ©efamtbeit  ber  ©emeinbegenofien;  eine  @e« 
meinbeverfammlung  aller  ©emeinbegenoffen  ift  in 
ben  geltenben  ©efettgebungen  bie  3lu*nabme  (für 

bie  Sanbgemeinben  in  ältpreufcen,  Sd>le*mig«£ol« 
ftein,  «paunover,  Bapern  r.  b.  :Kbj.  Da*  äBabl 
fpftem  ift  in  ben  ©emeinbeorbnungen  feljr  verfepie« 
ben  geregelt:  nacb  vielen  ©efepen  werben  2Häbler= 
Haffen  nach,  SDlapgabe  ber  Kommunalfteuern  gebilbet 
ober  e*  »erben  gewiffe  ̂ ntereffen,  in*befonbere  bie 

ber  vau -3  ober  ©runbbefijjer,  befonber*  berüdficb« 
tigt.  Vorau*fepung  be*  Sitablreebt*  nie  ber  2ßäb> 
barleit  ift  Befih  be*  ©emeinbebürgerreept*  in  ber 
©emeinbe  ober  iöobnfifc  in  berfelben  von  beftimmter 
Sauer;  bie  Eigentümer  ber  mm  ©emeinbebejirt 
gebörenben  ©runbftüde  fmb  bi*roctlen  aueb  bann 

wahlberechtigt,  wenn  fie  nicht  in  ber  ©emeinbe  molj« 
nen  (fog.  ftorenfen),  unb  e*  ift  ibnen  naep  Dielen 
Drbnungen  geftattet,  aueb  burcb  Stellvertreter  iljr 

SHedbt  augjuüben.  Der  ©.  wirb  jwar  wie  aDe  re« 
präfentativen  Körperhaften  periobifdb  erneuert, 
bie  Heuwal?!  ift  aber  in  ber  Siegel  eine  partielle; 
gewöhnlich  fepeibet  alljährlich  ober  alle  jwei  3abre 
ein  Drittel  ber  iRitgliebcr  au*,  öierburcp  wirb  in 
ber  Be&anblung  ber  ©emeinbeangclegenbeiten  eine 
gewiffe  Kontinuität  gefiebert.  Daneben  bat  bie  9ie= 
gierung  ba*  SHecbt  ber  Üluflöfung  (in  Vreufeen  nur 
burcb  föntet.  Verorbnung)  unb  ber  2lnorbnung  von 
^Neuwahlen.  3n  jap Ireicbcn  9le(pt*gebieten  Deuticb« 
lanb*  ift  ber  ©.,  bem  fram.  Conseil  manicipal  ent« 
fprecbcnb,  nacb  srt  ber  parlamentarifcpen  Verf  amm« 
lungen  lonftituiert,  wenigften*  in  ben  Stäbten;  er 
ftebt  bem  ÜJlagiftrat,  ber  ftdbtifcben  ßrelutiobebörbe, 
al$  eine  Strt  ftdbtifcber  ̂ olt*t>ertretung  gegenüber, 
bat  eine  bie  parlamentarifcpen  formen  naebabmenbe 

@cfcbdft*orbnung  unb  ba*  iHecbt  m  ̂ nterpella: 

—  ©emetnberec^t 

tionen,  jur  Scfdjlu&faffung  über  Petitionen  unb 

}ur  Stellung  von  Anträgen  unb  namentlich  bie 
gefamte  i$eft|tellung  be*  ftdbtifcben  siQtrtfcbaftdplan* 
(iBubget*) ,  bie  Bewilligung  ber  %u*gaben  unb  bie 
Scdung  berfelben.  §n  leftterm  Spuntte  liegt  n>eit= 
au«  ber  wiebtigfte  Seil  feiner  £bätigtett.  3"  manchen 
Staaten  (pfalg,  91affau,  Reffen,  ber  iHbeinprooinj, 
einigen  tbüring.  Staaten)  ift  ber  ©.  in  ißerbinbung 
mit  bem  SBürgermeifter  unb  ben  Beigeorbneten  ein 
juflleid)  Derittalteube*Crgan;  im  Königreich  Sacpfen 
baben  bie  ftdbtifdjen  Kommunen  bie  Befugniä,  burcb 
Crt«ftatut  an  Stelle  ber  regelmd&igen  iöerfaffung 
mit  ben  beiben  getrennten  CTganen  be*  Stabtrat* 
unb  ber  Stabtoerorbneten  einen  beibe  Äörperf  chatten 

jufammenfaijenben  ©.tu  bilben.  3n  ben  öftl.  $ro= 

üinjen  'Ikeufccn*  fmb  SKagiftrat  unb  Stabtverorb- 
nete  getrennt  beratenbe  unb  befcb,  liefeenbe  Kollegien, 
au*  ÜRitgliebern  beiber  werben  aber  gur  dermal 
tung  ber  verfdjiebenen  ftäbtifepen  Slngclegen^eiten 
Hommiffionen,  fog.  Deputationen,  geoilbet. 

@emeinbm  rt)t ,  ba«  Bürgerrecht  in  einer  0>e- 
meinbe;  e*  enthält  ba*  iHecbt  jur  Teilnahme  an  ben 
©cmeinbemablen  fowie  an  ben  ©emembenufcungen 
unb  bie  Jjäljigteit,  unbefolbete  ©emeinbeämter  ju 
überneb.  men  unb  in  ben  ©emeinberat  (bie  Stabt 
verorbnetenverfammlung)  gewdplt  }u  werben.  Die 

Übernahme  von  tommunalen  Ehrenämtern  ift  X-  r  1 1  *  t , 
foweit  nicht  gefe^licbe  Befreiung«grünbe  hefteten. 

3Ueberlaffung,  ©ewerbebetrieb,  (Srwerb  von  ©runb- 
eigentum  hängen  nad)  geltenbem  SReicpSrecbt  niebt 
mepr  vom  ®.  ab,  äJerebelidjung  nur  in  Bapern 

r.  b.  9ty.  traf»  Sleferoatwbtd.  ömftcptlicb  be*  Gr« 
werb*  be*  ©.  laffen  ftd)  bie  beutfepen  ©emeinbe« 
aefette  unter  )Wei  Kategorien  bringen,  bie  von  ver= 

fd)iebenen  $rincipien  be^errfept  werben.  9lad)  bem 
einen  ißrineip  ift  ber  Grwerb  be*  ©.  gan)  Abnlut 
wie  ber  ßrwerb  be*  Staat*bürgenecbt*  geregelt. 
6r  erfolgt  entweber  au*  familienrecptlicben  ©rünben 
(Slbftammung  von  einem  ©emeinbebürger)  ober 
burcb  ̂ Berleipung ,  welche  ber  Siaturalifation  eine* 
tHu*länber*  analog  ift.  Die  Slufnafyme  ift  ein 

öffentlicp'recptlicper,  jweifeitiger  iRecpt*att  unb  er- 
folgt auf  Äntrag  burcp  bie  ©emeinbebe&örbe ;  bie 

tvH-' etu-  aeben  aber  unter  gemiffen  Boraudfe^ungen 

jebem  ßinwobner  einen  i'lnjvrmf  auf  Aufnahme 
Ii.  B.  Staat*angebörigteit,  jweiiä^riger  2Bot>nfih 
unb  Entrichtung  von  Kommunalfteuern)  unb  legen 

in  manchen  3dUen  bie  Verpflichtung  jum  ErwerK* 
be*  ©.  auf  (Yelbftänbiger  ©ewerbebetrieb,  ©runb 

befih,  fünfjähriger  ffioto^D.  Die  ©emeinbe  tann 
für  bie  Verleihung  ein  Bürgergelb,  Ginjug*gelb,  er 
beben,  beffen  6öl>e  ober  beffen  U)kEimalbetrag  burcb 
bie  ©efe^gebung  feftgeftellt  ift.  3"  biefer  Kategorie 
gehört  ba*  recbtärfjein.  Bapem,  Sacpfcn,  Reffen 
unb  einige  tbünng.  Staaten.  Die  anbere  Klaffe  von 
©emeinbegefeften  gebt  bavon  au*,  bafe  bei  bem  Bor 
hanbenfein  gewiffer  Borau*fetiungen  ba*  ©.  von 
iHecbt*  wegen  ohne  befonbern  iHed)t*att  erworben 
wirb.  Diefe*  Spftem  gilt  in  preufcen,  Baben  unb 

ber  bapr.  '1;mU.  9lacp  ber  Vreup.  Stdbteorb« 
nung  erwirbt  ba*  Bürgerrecht  jeher  felbftdnbige, 
über  24  3-  alte  preup.  Staat*angebörige,  welcher 
feit  einem  ̂ abre  Ginmobner  be*  Stabtbcjirt*  ift, 
leine  Ärmcnunterftühung  aue  öffentlidjcn  3Hitteln 

empfangen  unfc  bie  ftäbtifeben  Abgaben  in  einem 

gewiffen  Umfange  bejaplt  pat  ober  im  Stabtbe)irte 
ein  ©obnbau*  al*  Eigentümer  ober  9liepbraucpcr 

befij»t.  innftcbUicb  ber  Öanbgemeinben  beftebt  ba* 

gleiche  $rinrip. 
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2>a*  @.  in  ben  beutfdjen  ©efe&gebungen  ift 
nach  feinem  ̂ nbalt  in  brei  ©nippen  ju  gliebern: 

tfinwobnergemeinbe,  Bürgergemeinbe, 
©runbbef ittergemeinbe.  9tacb  eriterm  Softem 

haben  regelmäßig  alle  (*inmohner  ber  ©emeinbe  ba* 
biefe*  Spftem  gilt  na*  STOaßgabe  ber  nähern 

gefe&lidjen  Borfcbriften  in  ben  Stäbten  ber  fteben 
öftt.  $Tovm)en  Breußen*  unb  habend  fomie  in  ben 
Stäbten  unb  fianbgemeinben  von  Söeftfalen  unb 
ber  9th*inprovinj,  in  ben  Stdbten  unb  Tjkdtn 

ScbIeäwig=öolitein*,  ferner  in  Hannover,  Saufen, 
»effen,  (§Tfaß'£othringen  überhaupt.  Sa*  Spftem 
ber  Bürgergemcinbc  beberrfebt  bie  ©efefcgebung  in 

kapern,  Württemberg,  Äurbeffen  foroie  für  biefianb* 
gemetnben  in  Baben  unb  Jiaffau ;  «in  gemifebte* 
Spftem  mit  tiberwiegen  be*  ©runbbeft&e*  befteht 
in  ben  Sanbgemeinben  ber  flehen  alten  provinjen 

von  Greußen  unb  in  6d)ledtr<ig-£>olftein.  9tadj  ber 
preuß.  fianbgemeinbeorbnung  für  bie  fteben 

öftL  Brovinzen  ber  Monarchie  vom  3.  ̂ uli  1891, 
gültig  feit  1.  April  1892,  in  ber  Brovinz  Schleswig* 
.\>otftein  feit  1.  April  1893,  finb  ©emeinbeangehörige 
bie,  roeldhe  innerhalb  be*  ©meinbebezirt*  ben 

SBohnftt»  haben,  mit  Au*nahme  ber  üRilitärper* 

fönen  be*  attir>en  Sienftftanbe*,  welche  nicH  an- 
gefeffen  fvnb.  Sa*  zu  ben  Wahlen  unb  zur  Über* 
nähme  von  unbefolbeten  ©emeinbeämtern  legitimic* 

renbe  ©.  fteht  iebem  felbftänbigen  ©emeinbeange- 
hörigen  ju,  meldjer  Angehöriger  be*  Seutfcben  9tetcp* 
ift  unb  bie  bürgerlichen  (Ihrenrecbte  beftfet,  feit  einem 
3abre  im  ©emetnbebezirtc  feinen  Sobnfitj  hat,  feine 

Armenunterftütjung  au*  Öffentlichen  Mitteln  em- 
pfängt ,  bie  auf  ihn  entfaüenben  ©emeinbeabgaben 

gezahlt  hat,  unb  entweber  ein  2BobnbauS  in  bem 
Bejirte  befi&t  ober  von  feinem  gefamten  innerhalb 
be*  ©emeinbebejtrt*  belegenen  Sahredbeitrag  von 
mtnbeften*  3  2R.  an  ©runb*  unb  ©ebäubefteuer  ent 
richtet  ober  zur  Staat*etntommenfteuer  veranlagt 
ift  ober  ju  ben  ©emeinbeabgaben  nach  einem  ̂ abre** 
cintommen  von  mehr  al*  660  37t.  herangezogen 
wirb  (§.  41).  Außerbem  fmb  aber  ftimmbercefatigt 
bie,  welche,  ohne  im  ©emeinbebejirte  einen  SBobnftfi 

MI  haben,  in  bemfelbcn  feit  einem  3ahre  ejn  @runb= 
ftücl  beft&en,  »eld)e2  wenigften*  ben  Umfang  einer 

bie  Haltung  von  Zugvieh  jur  BewirtfAaftung  er* 
iorbemben  Adernahrung  hat  ober  auf  welchem  ftdb 

ein  SBobnljau*,  eine  §abrit  ober  eine  anbere  gewerb* 
licbe  Anlage  befinbet,  bie  bem  2Berte  einer  folgen 
Adernahrung  mtnbeften*  gleichkommt,  wenn  bie 
allgemeinen  ©rünbe,  welche  auch  bem  ©emeinbe 

angebörigen  zur  Seite  fteben  müffen  (leine  Armen* 
unterftütjung  u.  f. ».),  vorliegen  (§.  45).  9tacb  biefer 
Beftimmung  finb  auch  iurift.  Berfonen  unb  @efell= 
f djaften  ftimmberechtigt.  Sie  ©runbbefttjer  tönnen, 
wenn  fie  minberjährtg ,  grauen,  iurift.  Berfonen 
ober  ©cfellfchaften  fmb,  burd?  Vertreter  ftimmen. 

Regelmäßig  hat  jeher  Stimmberechtigte  nur  eine 
Stimme,  bod?  behält  bie  neueSanbgemetnbeorbnung 
bem  ©runbbeftfc  jwei  drittel  fämtlicher  Stimmen 
vor,  geftattet  auch  gemäß  beftimmten  fteuerredjt* 
licr/en  Borau*fetjungen  bie  Rührung  mehrerer  Stirn* 
men  (bi*  tu  5)  burd)  einen  berechtigten.  Antber 
waren  fämtliche  ©emeinbeberechtigte  »ur  Teilnahme 
an  ben  Beratungen  unb  Befcblüffen  über  ©emeinbe* 
angelegenheiten  befugt;  auf  Antrag  ber  ©emeinbe 
tonnte  aber  an  Stelle  ber  ©emeinbeverfammlung 
eine  burd)  gewählte  ©emeinbeverorbnete  gebilbete 
©emeinbeoertretung  (f.  ©emeinberat)  gebifbet  wer* 

ben.  Sie*  gilt  gegenwärtig  al*  bie  Stiegel.  —  bgl. 
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^ollp,  ©emeinbemitgliebfcb.aft  (in  Stengel*  «$öor= 
terbuch  be*  beutfdjen  3JerwaltungSred)t« »,  2  33be., 
Sreib.  i.  95r.  1890). 

©emcinbcfrfiulbcn,  bie  r>on  einer  ©emeinoe 

tontrahierten  Sdjulbcn.  (S.  Äommunalanleihen.) 
©emcinbcfctjulc,  f.  Kommunalfchule. 
«cmcinbeftcucrn.  £ie  ©emeinbe  befi^t  eine 

ihr  vom  Staate  übertragene  3wang§gewalt,  ver- 
möge welcher  fie  ?ur  beftreitung  ihrer  »ebürfniffe 

ba»  Vermögen  ihrer  sJDtitglieber  mittele  Sefteuerung 
in  Snfprucb,  nehmen  tann.  Sa  bie  ©emeinbe  fo= 
wobl  ald  Crgan  be£  Staate*  wie  alä  Trägerin  felh- 
ftänbiger  Äulturjwede  über  ben  iHahmen  einer 

hlofeen  privatwirtfdjaftlidjen  3ntereffengenoffen- 
fdpaft  bin  au  ̂ ebt,  fo  tann  hinftchtlich,  ber  ©.  ähnlich 
wie  für  bie  vom  Staate  erhobenen  Steuern  ba* 
^rineip  ber  Seiftungdfäbigfeit  ber  etnjelnen^fliaV 

tigen  al*  4Jcorm  für  bie  Semcffung  ihrer  JBelaftung 
aufgefteüt  werben,  ̂ ebod?  ift  anbererfeit«  nidjt  ju 

Berten nen,  baß  auch  bad  s$rincip  ber  Veiftung  unb 
©egenleiftung  im  ©emeinbebauShalt  eine  berech5 
tigte  Sebeutung  befi^t,  ba  manche  auf  Äoftcn  ber 
©emeinbe  gefebaffenen  Stnftalten  unb  (Einrichtungen 

unzweifelhaft  einzelnen  ̂ ntereffentengruppen  ju  be- 
fonberm  Vorteil  gereid>en.  Xeilweife  tann  foleben 
^hatfachen  baburch  Rechnung  getragen  werben,  baß 

biefe  ̂ ntereffenten  ju  befonbern  Beiträgen  heran* 
gebogen  werben ;  aber  eS  fcheint  auch  gerechtfertigt, 
baß  hei  ber  Aufstellung  be*  Spftem*  ber  ©.  auf  bie 

berfepiebenheit  ber^ntereffen  berSteueraahler9{üd= 
ficht  genommen  werbe.  %n  erfter  £inie  tommen  viele 

©emeinbeeinrid)tungen  unzweifelhaft  ben  ©runb- 
unb  ftausbefi^em  zu  ftatten;  auch  bie  fiabenbcftfcer 
unb  überhaupt  bie  ©ewerbtreibenben  ftehen  in  biefer 
Öinficbt  günftiger  al*  bie  Stentner,  bie  Beamten  unb 
bie  hefttdofe  3)taffe  ber  Arbeiter.  Qi  führt  bie*  zu 
bem  SÄluffe,  baß  iReal-  ober  ©rtrag*fteuern  ftd)  al* 
@.  beffer  eignen  al*  eine  $etfona(*  ober  eintommen= 

ftcuer.  2)ocb  barf  man  beewegen  bie  mit  ben  Qx-- 
rrag*fteuem  verbunbenen  SDttfeftänbe,  namentlich  bie 
Außeracbtlaffung  ber  Sdjulben,  ebenfowenig  wie 

bie  Bebeutung  be*  ©emeinbeleben*  für  bie  ©efamt-- 
heit  ber  Bewohner  vergeffen,  unb  eine  birette  Be= 
iteuerung  be*  ßinfommen*  aller  ©emeinbebürger 

neben  (*rtrag*fteuem  von  ©runbftüden,  ©ebäuben 

unb  ©ewerben  erfd^eint  baber  tcine*weg*  unberedj- 
tigt.  Auch  Auf wanbfteuem ,  wie  bie  3Rietfteuer, 
Waaenfteuer,  £  mibe  neuer  u.  f.  w.  tönnen  al*  ©. 
in  Betracht  tommen.  6*  erhebt  ficb  bann  weiter 

bie  (frage,  ob  bie  biretten  ©.  felhftänbig  unb  in 
befonberer  Veranlagung,  ober  al*  3ufchläge  zu  ben 
beitehenben  biretten  Staat*fteuem  erpoben  werten 
follen.  Jhcoretiicb  ift  jebenfaü*  bie  Selbftänbigteit 
ber  ©.  zu  empfehlen,  ba  biefe  bie  genauere  Berüd 
fid)tigung  ber  totalen  Berhältniffe  geftattet.  So 
tönnte  |.  B.  in  verfd)iebenen  Stäbten  eine  vetfdjie 

bene  ̂ rogreffion  ber  ©intommenfteucr  empfehlen** 

wert  febeuten.  6ine  voQftänbige  Freiheit  ber  < Ge- 
meinte in  her  SBabl  ber  Befteuerung  tönnte  jebod) 

wieber  ÜJiißbräudje  erzeugen,  unb  e*  fdjeint  ba^er 
am  rätltcbften,  baß  ber  Staat  ben  ©emeinben  nur 
gewiffe  Arten  von  Steuern  gleichfam  jur  Au*mahl 
ftcllt,  unb  für  bie  Belaftung  ber  Pflichtigen  burd) 
biefe  wie  aud)  burd?  3ufd)läge  zu  ben  Staat*fteuern 
angemeffene  obere  ©renjen  ixtift. 

Viür  bie  Berwenbung  ber  inbiretten  Steuern  im 
@emeinbebau*balt  lajfen  ftd?  mandje  beadjten** 
werte  ©rünbe  anführen.  Sie  treffen  auch  foldje 
^erfonen,  bie  in  ber  ©emeinbe  nur  vorübergebenb 
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ihren  Aufenthalt  haben  unb  ; u  t en  biretten  Steuern 
nicht  perangejogen  »erben  tönnen.  Sie  tonnen 
einträglicp  gemaept  »erben,  eljne  bafe  gerabe  bie 
notwenbtgften  SebenSmittel  belaftet  »erben.  Stud) 
»erben  fie  in  einem  ftäbtifdjen  ©emeinmefen  oon 

ber  Slrbeiterbeoölterung  leiepter  mittels  2or>nftcis 
gerung  abgewäljt,  als  »enn  fie  als  StaatSfteuern 
erboben  »erben,  »eil  baS  SBegjieljen  auS  einer 

6tabt  unb  fomit  bie  Serminberung  beS  Strbcit** 
angebotS  in  berfetben  »eit  leichter  ausführbar  ift 

als  eine  ShtSmanberung  inS  SluSlanb.  Sie  Gr» 
bebungSf  often  ftnb  allerbingS  bebeutenb,  aber  biefer 
Übelftanb  fällt  oerljältniSmäfng  um  fo  weniger  inS 

©ewiept,  ie  größer  bie  Stabt  ift,  unb  er  oerfdjwin: 
bet  faft  ganjlid)  in  Stäbten,  bie,  »ie  |.  93.  $aris, 
oon  einer  Ummallung  umgeben  ftnb.  3lm  meiften 
empfiehlt  fid)  für  inbtrefte  @.  bie  /jorm  beS  Cctroi 

(f.  b.)  ober  ber  GingangSabgabe.  ynnere  Äonfum= 
ttonSfteuern,  bie  eine  Kontrolle  gewiffer  ©ewerbe* 
betriebe  erf orbern,  fmb  »eit  läftiger  unb  tönnen 
nur  bann  oerteibigt  »erben,  »enn  fie  im  änfdiluf/ 

an  eine  ohnehin  befteljenbe  gleichartige  Staats^ 
fteuer  erhoben  »erben.  Sicenjfteucrn  für  Sd)enl* 
»irte  unb  älmlicbe  Saren  erjebeineu  als  @.  fdjon  eber 

sulftfftg.  91ucp  alle  oon  ber  ©emeinbe  erhobenen  ©e- 
büpren  unb  Beiträge  (f.  ©em  ein  0  eh  an  Ö  h  alt  >  tonnen 
ben  Gparatter  oon  Steuern  erhalten,  »enn  fie  nanu 

lid)  über  ben  taufdjmirtfcpaftlidjen  SBert  ber  ©egen= 
leiftung  ber  ©emeinbe  mertlicb  pinauSgeben. 

Sie  that]  int  Ii, t  en  SBer&ältntffe  hm  inhtlut  ber  ©. 
fmb  in  ben  einzelnen  Staaten  feljr  oerfdjieben.  $n 

Gnglanb  ift  fepon  früpjeittg  eine  gefefclicpe  3tege= 
hing  erfolgt,  melipe  ein  3»editeuerfpftem  purcp: 
führte,  b.  p.  eine  gefonberte  Grabung  ber  ©.  für 
bie  einzelnen  3»ede  nad?  ÜJtafegabe  beS  2Jtiet:  unb 
$ad)t»erte3  beS  SRealbeftticS  oon  bem  nuj*enben 

Snpaber  (Gigentümer  ober  vJJlieter)  anorbnete,  »ie 
Soor  rate,  highway  rate,  church  rate  u.  f. ».  SaS 
eigenbe  ©ebürfnis  j»ang  inbeS  aud)  ju  Steuern, 

bie  oerfdjicbcnen  3u>cden  bienen.  3"  Srantreid) 
ftepen  ben  ©emeinben  Anteile  an  ber  ftaatlidjen  ©e= 
»erbefteuer  (f.  b.)  unb  oerfebiebenen  9Jerbraud)S= 
fteuem  unb  #ufd)lägc  (Centimes  additionnels)  ju 
ben  üier  biretten  StaatSfteuern  ju.  Siefe  3ufcpläge 
ftnb  junädpft  Centimes  ordinaires  (5  Gent,  für  1  #r.), 
bie  ben  ©emeinben  ein  für  allemal  jur  Sedung  ber 

auf  gefetjlidjer  Sierpfltdjtung  berutjenben  ©emeinbe* 
ausgaben  jugemiefen  fmb;  ferner  Centimes  spe- 
ciaux,  bie  oon  ben  ©emeinbeoermaltungen  für  be- 
ftimmte  3wede  innerhalb  beS  gefe&licpen  £ödpftbe: 
trage*  erpoben  »erben  bürfen,  unb  cnblid)  Centimes 
extraordinaires  jur  Söeftreitung  ber  Don  bem  eige* 

nett  Grmefjen  ber  ©emeinben  abhängigen  3lu«ga; 
ben  (&öcp|tbetrag  20  Gent.,  ber  nur  mit  @enepmi= 
gung  beS  Staatsoberhauptes  überidjritten  »erben 
barf).  SBiel  widriger  als  biefe  biretten  ©.,  bie 
faum  ein  Viertel  ber  orbentlicpen  ©emeinbeauSga; 
ben  beden,  ftnb  bie  inbiretten  ©.,  bie  als  CctroiS 
erpoben  »erben,  über  Ginridjtung  unb  Sarifierung 

ber  CctroiS  befdjliept  ber  ©emeinberat  uorbepalt-- 
lid)  ber  ©enepmigung  ber  Regierung.  Um  bie  SBil* 
bung  oon  ftäbtifepen  Sd?u6jöllen  m  oerpinbern, 
müffen  bie  in  ben  ©emeinben  Ijergeftellten  ©egen» 

ftänbe  ebenfo  podj  bejteuert  fein,  »ie  bie  oon  anberS: 
rooljer  tommenben  gleicpartigen  ?lrtitel.  Belgien 
hob  bie  CctroiS  1860  auf  unb  gab  ben  ©emeinben 
eine  auSgebelmte  Selbftänbigteit  binfidjtlid)  ber 

3Bafel  iljreT  Steuern;  bodp  bürfen  baburd)  33or» 
reebte  niept  gefebaffen  unb  bie  DctroiS  nid>t  auf 

Ummegen  »ieber  eingeführt  »erben.  3)ie  Serb;ält= 

nif)e  ber  ©.  haben  fut  in  Belgien  beSpalb  fefyr  vtx- 
f epteben ent»idelt.  Sie  9)ieberlanbe  boben burdb 
©efeft  »om  7. 3uli  1865  bie  ftäbtifdpen  «crifen  auf. 
3113  GrfaB  »urben  ben  ©emeinben  3ufd)läge  jur 
©runbfteucr  unb  oier  fünftel  beS  GrtrageS  ber 

ftaatlicpen  s$erfonalfteuer  übermiefen;  legtere  Gin= 
napme  ift  1885  burd?  einen  feften  Öetrag  in  ̂ ßp« 

oon  oier  fünftel  beS  GrtrageS  ber  ftaatlicb.en  ̂ erio= 
nalfteuer  im  2)urcpf(pnitt  ber  3.  1882/83— 1884/85 
erfe^t  »orten,  äufjerbem  beilegen  noep  befonbere 
ftäbtifdje  birette  Steuern,  bie  fiep  fepr  oerfebieben 
entmidelt  paben.  3(n  öfterretep  fmb  bie  ©.  teil» 

3uf*läge  ju  Staatsfteuem,  teils  CctroiS  ober  felb* 

ftänbige  ©.  • :1u*  in  I  entichlanb  jeigen  bie  befte^enben 

©.  eine  gro^e  SRannigfaltigteit.  §n  $  r  e  u  |  e  n  gab 
eS  bis  por  turjem  teine  ein^ieitlidje  Regelung.  ̂  

allgemeinen  &errfcpten  bie  biretten  Steuern  oor, 
bauptfädjlid)  in  ber  gorm  ber  3"fd)läAe  <u  ben 
Staatsfteuem,  iebod?  aud?  als  befonbere  Hrtcn,  »ie 
bie  SRietfteuer  in  Berlin,  iöalle  unb  ̂ tantfurt  a.  TL 
Sie  Stnmenbung  ber  inbiretten  ̂ eiteuerungSform 

»ar  infolge  beS  ©efe&eS  oom  25.  i'iai  1873  nod} 
befepräntter  geworben,  obwopl  baSfelbe  nur  bie 
tDtablfteuer,  oon  »eldjer  bie  ©emeinben  bis  ba= 
bin  ein  drittel  beS  JRo^ertragS  erpielten,  in  b«t 
ihr  unterworfenen  Stäbten  aufpob  unb  bieGrfoebung 
ber  Sd)lacpt)teuer  als  ©emeinbefteuer  juliefc.  9tur 
wenige  Stäbte  madjten  oon  ber  le&tern  SBefugniS 
©ebraud).  Sie  fiaft  ber  biretten  ®.  war  in  Dielen 
©emeinben  übermäßig  geftiegen.  Sie  madjten  200, 
300,  ja  bisweilen  500  unb  600  $ro*.  ber  Staate 
fteuem  aus.  Sen  fdjlimmften  3)tifiitänben  fuabte 

bie  lex  Huene  oom  14.  sMa\  1885  (bctrefjenb  Über» 
weifung  oon  ̂ Beträgen,  bie  auS  lanbwirtfd>aftlia>cn 
Böllen  eingeben,  an  bieÄommunaloerbdnbe) unb  baS 

Hommunaliteuer*9totgefe&  oom  27.  3uli  1885  ab= 
; n h el t en .  Gine  umfaffenbe  Sief orm  ift  aber  erft  burtb 

baS  ©efett  betreffenb  Slufbebung  birettcr  StaatS= 
fteuem  unb  burd)  baS  Äommunalabgabengefe| 

berbeigefübrt  worben,  bie  beibe  unter  bem  14.  $utt 
1893  erlafjen  unb  am  1.  3lpril  1895  in  ftraft  ge» 
treten  fmb.  .fj>icrnad>  ift  baS  ©emeinbefteuerwe^en 
auf  »efentlid)  anbere  ©mnbfä^e  geftellt  unb  mög= 
lidjft  eintieitlid)  gemadjt  »orben.  3ur  Sedung  brr 

©emeinbeauSgaben  follen  in  erfter  Sinie  baS  0e= 
meinbeoermögen  unb  bie  oom  Staat  ober  »eitern 
ftommunaloerbanben  über»iefcnen  ÜRittel  femie 

bie  Grtrüge  ber  gewerblia)m  Unternehmungen  ber 
©emeinbe  bienen.  Soweit  biefe  Ginnabmequellen 

nidjt  auSreicpen,  bürfen  bie  ©emeinben  junä<bft 
o©ebüpren  unb  ̂ Beiträge»,  unb  falls  aud)  biefe  niebt 
genügen,  mit  ftaattieber  ©enepmigung  inbirettc  unb 
birette  Steuern  erpeben  unb  mlefct  üiaturalbienfte 

forbem.  ÜRit  HuSnafymc  einiger  wenigen  Steuern 

oon  mepr  poli^eilicpem  Gbaraltcr  (j.  öunbr- 
fteuer,  SuftbarteitSfteuer)  tommen  alfo  bie  Steuern 
nur  erganjungSweife  in  iBetracbt.  Sabet  geben  bie 
inbiretten  ben  biretten  Steuern  ooran.  ©et  ben 

biretten  Steuern  wirb  ber  Sdpwerpuntt  auf  bie 

tHealfteuem  (®mnb=,  ©ebdubc^  unb  ©ewerbe^ 
fteuer)  gelegt,  bie  bcS^alb  oom  Staat  ben  Äom^ 
munaloerbanben  überwiefen  worben  ftnb.  Gine 
©emeinbeeintommenfteuer  barf  nur  in  mäßigen 

3ufdjlägen  mr  StaatSeinfommenfteuer  erhoben  wer 
ben.  Ser  im  SDege  ber  biretten  93efteucrung  auf- 

jubringenbe  ©emembebebarf  ift  möglitpft  ;,u  be- 
^(pränten;  auch  fmb  burtp  biefe  Stealfteuern  I 
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fädjlid)  biejenigen  ülufwcnbungen  m  bcden,  welche 
übcrwiegenb  bem  ©runbbefifc  unb  ©ewcrbebctriehc 

ju  gute  tommcn. 
3n  San  er  n  ift  burcb  bie  ©emcinbeorbnung  oon 

1869  bie  bi*  babin  beitebcnbe  Scrfcbiebenbeit  bcr 
©emeinbebefteuerung  im  recbt*rbcin.  Sapcrn  unb 

in  bcr  $falj  im  wesentlichen  einheitlich  gemacht 
ir orten,  wenn  aud)  in  ber  Serbraud)*beftcuerung 
einige  Serfcbiebenbeiten  beftc^en.  $ic  birettcu 
Steuern,  bie  biet  Umlagen  genannt  werben,  wer» 
ben  in  $rojentcn  ber  fämtlidjen  birclten  Staat*» 
fteuern  erhoben. 

3n  Sacbfen  ift  bie  ©emeinbebefteuerung  ber 
jelbftänbigen  Siegelung  ber  ©enteinben  überfaffen 
unter  25)abrung  eine*  allgemeinen  2luffidrt*recbt* 

be*  Staate*,  $u  Sahen,  Reffen  unb  Glfaß» 
Sotbringcn  mit  ba*  franj.,  in  2Bürttemberg 
mehr  ba*  preuß.  Brincip  ber  ©. 

3)ie  feit  mebrern  ̂ hten  febmebenbe  fttage  we» 

gen  ber  öeranjiebung  ber  Cffiuere  ju  ben  ©.,  be» 
wglid)  beren  bie  preuß.  Seftimmungen  auf  ben 

"ftorbbeutfdjen  Sunb  au*gebelwt  waren,  ift  burdj 
ba*  9teicb*gefe&  oom  28.  üDlärj  1886  bahin  gere» 
gelt  worben,  baß  bie  GntfcbeibungüberJderanjiebung 
be*  außerorbentlicben  Ginlommen*  ber  im  Dffijier*» 
rang  ftepenben  SJMlitärperfonen  unb  ber  jur 
pofition  geftellten  Dffijiere  jur  ©emeinbefteuer  ben 
iJanbcSgefetigebungen  überlaiicn  wirb.  Greußen  bat 
benn  aueb  burcb  ©efeg  Dom  29.  3uni  1886  bie  bi*» 
berige  Segünftigung  ber  Cffijiere  im  wefentlidjen 
befeitigt. 

I  a*  Sienfteintommen  (ebenf o  bie  Benfionen  unb 
©artegelber)  ber  mittelbaren  unb  unmittelbaren 

Staatebeamten  genießt  in  Greußen  unb  Sacbl'en gewiffe  Scrgünftigungen  bei  ber  £eranjiebung  jur 
©emeinbefteuer. 

Über  bie  Steuereinnahmen  einiger  europ.  ©roß» 
ftäbte  ogl.  bie  Tabellen  bei  bem  »rtifel  ©emeinbe» 
pau*balt. 

£  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  Söbiter,  Sic  Kommunalbefteuerung 
in  Gnglanb  unb  Söale*  (Serl.  1873);  oon  Srafcb, 
Die  ©emeinbe  unb  ibr  ̂ inanjroefen  in  ftrantreieb 

(Sipj.  1874);  Sie  Kommunalitcuerfrage,  jebn  Qut» 
achten  unb  Berichte,  ocröffentlicbt  Dom  «herein 

für  Socialpolitü»  (ebb.  1877);  $riebberg,  $ie  Se= 
Neuerung  ber  ©emeinben  (Serl.  1877) ;  oon  Silinf  ti, 
Sie  ©emeinbebefteuerunfl  unb  beren  Steform  (2pj. 
1878);  2öagner,  Sie  Kommunalfteuerfrage  (eob. 

1878);  £.  öerrfurtp,  Seiträge  jur  ̂inanjftatiftil  ber 
©emeinben  in  Greußen  (Serl.  1879) ;  berf.,  Seiträge 
jur  Statiftit  ber  ©emeinbeabgaben  in  Greußen  (ebb. 
1882);  oon  ©neift,  Sie  preuß.  tfinanjreform  burcb 

JKegulierung ber@emeinbefteuern (ebb.  1881);  ©erft» 
felbt,  Stäbtcfinanjen  in  Greußen  (2pj.  1882); 

"ißrigbt  anb  &obbouie,  Au  Outline  of  local  govern- 
raent  and  taxation  in  England  and  Wales  (fionb. 

1884  u.  1888);  Wcefe,  Stätiftifcbe*  Jahrbuch  beut» 
idjer  Stäbte  (Sre*lau,  feit  1890);  Scbanj,  Sie 
Steuern  bcr  Schwei  j  (5  Sbc.,  Stuttg.  1890) ;  Schön» 
berg,  ̂ anbbud)  ber  polit.  Ctonomie,  3Jb.  3  (Züb. 

1891),  S.  700  fg.;  fcanbtoörtcrbucb  ber  Staat*» 
roiffenfehaften,  33b.  3  (?[ena  1892),  S.  774  fa.;  Crtel, 

ftommunalabaaoenaeje^  für  $reufen  Dom 
14.  3uli  1893  (Siicgn.  1894). 

(öcmcinbcumlagcn,  bie  in  ̂ orm  Don  ,lu- 
fchlägen  ,;u  ben  biretten  Staat*fteuem  erhobenen 
©emeinbefteuern  (f.  b.).  Slucb  Ion  tun  felbftänbige 
birefte  ©emeinbeiteuern  al*  ©.  betrachtet  werben, 
wenn  f«e  ben  Gharafter  uon  5Reparrition*fteuern 

(f.  b.)  beji&cn  unb  jur  Aufbringung  einer  beftimmten 
für  bie  Ausgleichung  be*  ©emeinbebubget*  noch  er» 
torberlichen  Ginnabme  in  jährlich  feitjuftellenben 
Beträgen  non  ben  bürgern  eingebogen  werben. 

(«emc inbeun t crncl) mnitflcn ,  wirtfehaf tliche 

betriebe,  bie  oon  ben  ©emeinben  teil*  jur  Gr» 
jlielung  oon  bem  normalen  prioatwirtfebaftlichen 
©cid)öft*gewinn  entfprechenben  überfchüffen,  teil* 

im  allgemeinen  ̂ ntereffe  mit  geringerm  ©eminn  — 
nach  bem  eigentlichen ^rineip  ber©ebühren  (f.  b.) — 
auf  ibreiHecbnung  begrünbet  unb  unterhalten  werben. 
Öier  tommen  in  erfter  Sinie  f olche  Unternehmungen 

in  Betracht,  bie  ihrer  9iatur  nach  am  heften  mono« 
poliftifch  betrieben  werben,  wie  namentlich  ©a*= 
anftalten  unb  SBaffermerle;  ferner  Viehhöfe  unb 

Schlacbthäufer,  ̂ pferbebahnen  u.  j.  w.  $a*  3Jlono» 
pol  rechtfertigt  fid?  in  foldjen  fällen  meiften*  fchon 
burcb  bie  Wflcfficbt  auf  bie  gleichmäßige  Verteilung 
ber  Söirtfamteit  ber  betreffenben  Unternehmungen 

auf  bie  gan^e  ©emeinbe.  Ob  e*  aber  einer  ̂ rioat» 
gefellfchaft  ;n  übertragen  ober  von  ber  ©emeinbe 

felbft  ju  übernehmen  fei,  hängt  oon  bem  noch  blei» 
benben  Slifilo  ab,  al)o  oon  ber  ©enauigleit  unb 

Sicherheit,  mit  ber  fich  bie  2lu*ficbten  be*  Unter» 
nehmen*  im  oorau*  überfeben  laffen.  Sei  ganj 

neuen  Ginricbtungen  ift  ba*  iHififo  immer  beträcht» 
lieh,  baher  j.  9).  bie  ©a*anftalten  auf  bem  kontinent 
anfang*  oon  ̂ rioatgefellfchaften,  oft  fogar  oon 
au*länbifchen,  angelegt  worben  ftnb.  Ülad)  Ablauf 
ber  urfprünglicben  Honjeifionen  aber  fmb  fie  mehr 
unb  mehr  in  biei>änbe  ber  ©emeinben  übergegangen. 

Stm  wenigften  febeint  ber  ̂ Betrieb  oon  nnftalten 
ber  bezeichneten  2lrt  burd)  bie  itäbtifeben  florpora» 
tioneu  in  Gnglanb  oorjutommen.  ̂ n  beutichen 

Stäbten  bewirtfdjaften  bie  ©emeinben  biefe  Snftal» 
ten  nicht  feiten  mit  ©eminn.  $n  Setiin  betrug  1889 
bie  Ginnahme  au*  ber  -Verwaltung  ber  ftäbtifchen 

siöerfe  überhaupt  6^»  sJJlilI.  SM.;  baoon  tarnen  auf 
bie  2Baffermerte  2,4  ÜJtiU.  33t.;  au*  bem  Zentral» 
oiehhof  mürbe  ein  iHeingewinn  oon  757  774  9t  er» 
jielt.  (über  bie  in  preufj.  Stäbten  auf  Äoften  ber 
©emeinbe  betriebenen  ©a*fabrilen  unb  Söafferoer» 

forgung*anftalten  ogl.  ©errfurth,  Graänjung*» 
beft  VI  jur  «3eitfd)rift  be*  töniglich  preu§.  Statijti» 
(<hen  Sureau*».)  Huch  nichtmonopoliftifebe  Unter» 
nehmungen  werben  oon  manchen  ©emeinben  be» 
trieben,  wie  £eibbäufer,  Tanten,  i !uatc;\  hin  unb 
ba  aud)  Stauereien,  SDirtfchaften  u.  f.  w.  ÜJtanche 
fmb  für  bie  möglidjft  große  3tu*behnung  biefer 
prioatwirtfchaftlidpen  Seite  ber  ©emeinbethätigteit  ; 

fte  muß  aber  iebenfall*  in  ber  obenerwähnten  iHüd» 
ficht  auf  ba*  dlifito  ihre  ©renje  finben.  ̂ ebe  befon» 
bere  ©emembeunternebmung  muß  budjhalterifch 

felbftänbig  oerwaltet  werben.  2)ie  ©emeinbe  er» 
febeint  al*  ©läubigerin  für  ba*  hergegebene  Kapital 
unb  erhält  baher  ben  Reingewinn,  ber  womöglich 
jur  Serjinfung  unb  allmählichen  Hmortifierung  bc* 
Kapital*  au*reichen  muß. 
Wcmcinbcocrbäubc,  ©efamtgemeinben, 

Bereinigungen  tleiner  ©emeinben,  weldje  für  ficb 

allein  juv  Grfüllung  ber  ben  ©emeinben  obliegen» 
ben  Aufgaben  nidtd  leiftung*fähig  finb.  3U*  folebe 
fmb  bie  3(mt*gemeinben  in  SBeftfalen  unb  bie 

Sürg^ermeiftercienberiKbeinprooin}  anjuführen.  3" 
ber  &amtgemeinbe  geht  bie  befonbere  Uerfön» 
licbteit  ber  einzelnen  Crt*gemeinben  nicht  unter;  bie 
legtern  tönnen  für  gewiffe  3»«de  eine  felbftänbige 

ihätigfeit  entfalten  unb  namentlid?  eigene*  Ber» 
mögen  haben  unb  für  ficb  oerwalten;  für  anfröre 
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3wecleaber,  welche  bie  SlufwenDunej  gröberer  2)tittel 
erforbern,  wie  Schule,  2lrmenpflege,  Seidjanlagen, 

^euerlöf cbmef  en  u. f .  w.  unb  namentlich  für  bie £anb: 
babung  bet  CrtSpolijei  werben  bie  ©emeinben  ju 

firöfeern  93erbänben  mit  eigener  torporatioer  2$er; 
önlicbleit  unb  Verfaffung  jufammengelegt.  2)er  in 

ber  $reufj.  ÄretSorbnung^  von  1872  unternommene 

SJerf  u* ,  folcbe  ©.  in  ber  ftorm  o o n  J l  in  t  S  g  e  m  e i  n ■ 
b  en  ju  bilben,  f cbeint  wenig  Erfolg  gehabt  ju  haben, 
fomett  ber  rein  lommunale  5ßirtungStreiS  in  5Be= 
tracht  lommt;  wohl  aber  bilben  bte  ämtSbejirfe 

(f.  b.)  bie  ©runblage  ber  s$olijeiDermaltung  DeS  plat- 
ten SanDeS.  3n  ber  jßrcufe.  Sanbgemeinbeorbnung 

fflr  bie  fteben  öftl.  2JroDin,?en  Dom  3.  3uli  1891 

(f.  ©emeinberecbt)  ift  ber  ©ebanfe  abermals  auf: 
genommen  worben,  unb  jwar  in  ber  §orm  ber  log. 

Swcdtoerbänbe,  für  welche  genaue  gefe&licbe  35or= 
jcbrijten  gegeben  werben  fmb. 

(«cmcinbcöcr mögen.  S)ie  natürlicbfte ®runb* 
läge  ber  @emeinbebilbung  ift  in  ber  Siegel  ein  au8 

©runb  unb  ©oben  beftebenbeS  @.  gewefen.  Ur= 

fprünglich  war  DaSfelbe  meiftenS  3lUmenbc  (f.  D.), 
in  neuerer  3* it  aber  ift  mebr  unb  mehr  baS  @.  mit 
öffentlichem  ßbarafter  beroorgetreten,  baS  nicht  jum 
prioatwtrtfchaftlichen  9lu&en  ber  ©emeinbeglicber, 
fonbern  jur  Erfüllung  ber  fpeeififeben  Aufgaben 
unb  3wecfe  ber  ©emeinbe  aB  folcher  oermenbet 

wirb.  3)aSfelbe  beftebt  teil-:-  au*  ftehenben  ?lnla* 
gen  für  bie  33ebürfniffe  beS  öffentlichen  2>ienfteS, 
j.  SB.  ®ebäuben,  auch  öffentlichen  ©ärten,  fronte* 

naben  u.  f.  w.,  teils  auS  bem  eigentlichen  ftäm  - 
mereioermögen,  baS  als  finanzielle  Einnahme- 

quelle oermaltet  wirb.  Sowohl  bie  ©röfee  wie  bie  3u- 
fammenfetiung  beS  SBerm&genS  ber  ©emeinben  ift 
natürlich  je  nach  ber  gefcbicptlicben  Gntmidlung  ber= 
felben  eine  au&erorbcntUcb,  »erfchiebene.  Viele  ber 

aus  unbebeutenben  Orten  neu  entftanbenen  3nbu= 
ftrieftäbte  haben  fo  gut  wie  gar  fein  urfprünglidjeS 

©. ;  bei  ben  meiften  ©rofjftäbten  wirb  baS  ertrag: 

bringenbe@.Donben©emeinbefcbulben(i.#om- 
munalanleiben)  weit  übertreffen,  anbcrerfeitS  aber 
giebt  eS  auch,  namentlich  in  Sübmeftbeutfcblanb, 
noch  ©emeinben,  welche  ibre  öffentlichen  SBebürfniffe 
Sänjlicb  ober  faft  gänjlicp  aus  ihrem  Vermögen  ju 
eftreiten  im  ftanbe  ftnb,  ja  fogar  aufjerbem  an  bie 

berechtigten  93ürgernod)öol3oberfonftigen«5Bürger' 
nu&en»  abgeben.  25aS  Vermögen  ber  altbegrünbeten 
Meinem  ftäfctifcben  ©emeinben  beftebt  meiftenS  noch 
auS  Salbungen,  Seiben,  ©einbergen,  Slderlanb 

u.f.  w.  ̂ nberneueften3eit  finbet  man  inbenStäbten 
auch  wirtfehaftliche  SBetriebsanlagen  (©aSanftalten, 
Safferleitungen  u.  f.  w.)  als  wichtige  SBeftanbteile 

ber  ©.  (f.  ©emeinbeunternehmungen).  Such  flapi= 

talanlagen  in  UBertpapieren  unb  öppotpeten  fem- 
men  gegenwärtig  bei  Dielen  ©emeinben  als  \Me- 
ftanbteile  ihres  nufebaren  Vermögens  oor.  2)er 

Staat  hat  ftch  Durchweg  ein  mehr  ober  weniger  weit* 
gebenbeä  2lufftcr>tS:  unb  VeftätigungSrecbt  Aber  bie 

©.  Dorbebalten,  namentlich  binficbtlicb  ber  Veräufie- 
rung  Don  Immobilien,  ber  Verwenbung  oon  ©ninb- 

ftoctoermBgen  für  laufenbe  HuSgaben,  ber  SRobung 
Don  Salbungen  u.  f.  w.  ÜBo  ein  oefonbered  ̂ Bürger: 
ober  ̂ lllmenboermögen  beftebt,  wirb  für  bie  Stuf« 
nähme  in  bie  neben  ber  ftaatdbürgerlichen  einwog 
nergemeinbe  beftebenbe  berechtigte  S&ürgergemeinbe 

ein  Ginfauf^gelb  erhoben.  3n  ber  JBab.  Stäbte= 
orbnung  ift  übrigens  beftimmt,  ba|  in  ben  ihr  unter; 
ftellten  ©emeinben  baä  Slllmenboermögen  jum  all= 
gemeinen  ©.  *u  rechnen  fei;  neue  ?lllmenbgenüife 

für  einzelne  ̂ Bürger  follen  nicht  mehr  geicbajfen 
werben,  unb  bie  frei  werbenben  Snteile  fallen  bet 
©cincinbe  anbeim. 

2>ie  ßrrräge  auS  bein  nut(baren  ®.  Tinb  einem 
rafdjen  SDechiel  unterworfen,  weil  bie  ̂ inanjo^ 
waltung  häufig,  j.  SB.  bei  Slnleiben,  Äapitalanlagen 
nur  DorÜbcrgebenber  3lrt  mit  m*  bringt. 

3n  ben  preu^.  Stäbten  war  nach  ben  legten  8uf= 
nahmen  für  1883/84  ber  (Ertrag  au*  bem  nutjbaren 
©.,  b.  h-  au*  bewirtfebafteten  unb  Derpachteten  bej. 
anmieteten  ©runbftücten  bej.  ©ebfiuben,  aus  ber 

Verwaltung  ber  ̂ Bergwerte  unb  gewerblichen  An- 
lagen, ausfchlie&lich  ber  ju  gemeinnütiigen  3»«lfn 

errichteten,  fowic  auS  ©emembefonbS  unb  fonftiaen 
Fügungen  am  größten  in  OSnabrüd  (32^4  IL 

pro  Äopf);  bann  folgen  ©reifsmalb  mit  22^9  W., 
5)emmin  mit  19,64  3)1.,  ©örlift  mit  18,29  2».,  SBunv 
lau  mit  17,96  2R.,  Hntlam  mit  15,io  Di.,  ©oSlar 
mit  11, «  SW.  u.  f.  w.  (mit  SluSnahme  Don  ©örli| 
unb  OSnabrüct  fämtlicb  Stäbte  mit  weniger  al« 

25000  6.).  55n  SBerlin  mar  ber  Grtrag  0,96  W.t  in 
Breslau  3,7i  ÜJl.,  in  jtöln  2,ig  3)t.,  in  Shrantfurt  aM. 
4  ü)c.,  in  feannooer  3^t5  2)1.,  in  Sanjig  2,96  ÜR.,  in 

Dlagbeburg  3,75  SM. ,  in  Stettin  4,78  9t  auf  ben 
Hopf  ber  iBeDöllerung.  3)en  uiebriaften  SBetrafl 
hatten  Ottenfen,  ©rabow  a.  D.  unb  i>öbfcbeib  mit 

0,ii  9W.,  9temfcheib  unb  ÄönigShütte  (Dberf(ble: 
fien)  mit  0^9  Tl.,  6h«nfclb  mit  0/>s  Vi,  Bitten 
mit  0^>4  2Ä.  unb  Cberbaufen  mit  0^3  2».  2)er  <&v 
iamtburcbfdjnitt  in  174  preufc.  Stäbten  mit  mehr 
als  10000  e.  war  2/w  2)1.  2>ie  13  ©rofeftäbte  Don 
mehr  als  85000  bis  275000  6.  hatten  2,75  1«., 

bie  37  grö&ern  2Rittclftäbte  Don  25 000  bis  75  000  C. 

3,-2  WL,  bie  123  fleincrn  Ulittelftäbte  Don  10000 
bis  25000  (f.  3,9i  2Jt.  pro  ftopf. 

(«cmcinbeDcrricherung,  ©emeinbelran« 

lenoerficherung,  umfafet  Diejenige  Äranten' 
DerTichening ,  welche  birelt  oon  ber  ©cineinbc  allen 
ajerfidjcrungspflichtigen ,  bie  nicht  einer  gefehlicb 

anertannten  Ärantenlaffe  angehören ,  gegen  befon-- 
bere  ̂ Beiträge  ber  33erficherten  unb  beren  5lrbeit= 

geber  |u  gewähren  ift.  5)iefe  unorganifierte  3ier- 
ficherung  burch  eine  lommunale  Ginrichtung  ohne 

felbftänbige  Griftenj,  ohne  Beteiligung  ber  Ser= 
fieberten  an  ber  Verwaltung  unb  mit  quantitativ 
unb  qualitatio  wrücftretenben  Seiftungen,  f oll  nur 

auShilfeweife  jur  Durchführung  beS  Kranten^ 
DcrftcherungSjwangS  bienen ,  f of ern  unb  f oweit  or 

ganifierte  Kranlenla^en  nicht  errichtet  werben;  ben 
8chwcrpunlt  ber  aejetjUcben  ÄranlenDerrtcherung 

follen  Dagegen  Durchaus  Die  organifierten  flranfen 
laffen,  inSbefonDere  bie  DrtStrantenlaffen  (f.  b.) 
bilDen,  Deren  Errichtung  Den  ©emeinDen  übertragen 
worben  ift.  2ticbtSbcftomeniger  bat  bie  ®.  in  ber 

"äjkaris  einen  recht  erheblichen  Umfang  angenommen, 
ber  fie  über  ihre  eigentliche  iBebeutung  als  eine  Srt 

üon  Notbehelf  tbatfäcblicb  hinaushebt.  Sie  wefent= 
lichften  Veftimmungen  für  bie  ®.  fmb  nach  bem 
JhanfenoerficherungSgefetj  Dom  15.  ̂ um  1883  unb 
ber  9looclle  baju  uom  10.  Hpril  1892  folgenbe: 

2>ie  ©.  tritt  ein  für  alle  DerfuberungSpflicbtiaen 

■ißerfenen»  welche  nicht  bereits  einer  befonbem 
3wangS  =  Äranfenfaffe  ober  einer  bie  gefe|liaVn 

ilUinbeftlciitungen  gewäbrenben  i&ilfslaffe  ohne  Söei^ 
trittSjiwang  angehören,  freiwilliger  ̂ Beitritt  ift 

juläffig  bei  Verfonen,  welche  Der  VerftcfaerungS 

Pflicht  nicht  unterliegen,  wenn  ihr  jährliches  (*w: tommen  2000  2R.  nicht  überfteigt,  fowie  bei  Dienfr 

boten  (§.  4).   Von  allen  biefen  2krfonen  erbebt 
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bie  ©emeinbe  jcranfenDerftcberungSbeiträge  unb 

bat  ihnen  bafür  folgenbe  Äranfenunterftüfcung  gu 
gewähren:  1)  Dom  beginn  ber  tfranlbeit  ab  freie 

ärgtlidtte  93ehanblung,  Argnei  foroie  23rillen,  SBrudj' 
bänber  unb  ähnliche  Heilmittel;  2)  im  Aalle  ber  6r« 
toerbSunfähtgteit  vom  brittcn  Sage  nach  bem  Sage 

ber  Grtranfuna  ab  für  jeben  Arbeitstag  ein  Hram 
tengelb  in  £öpe  ber  Sälfte  beS  ortSüblidien  Sage« 
lolmeS  ber  gewöhnlichen  Sagearbetter.  An  Stelle 
biefer  fietftungen  barf  unter  Umftänben  freie  Äur 
unb  Verpflegung  in  einem  Äranfenhaufe  geroäbrt 

roerben;  neben  berfelbcn  mufe  bann  aber  eine  Unter« 
frü&ung  an  bie  Angehörigen  gejtab.lt  roerben,  roenn 
ber  im  Kranfenb. auS  Untergebrachte  bie  Angehörigen 
bie  ber  aus  feinem  ArbeitSoerbienft  unterhalten  hat. 

Sie  Äranfcnunterftfifeung  enbet  fpäteftenS  mit 
bem  Ablauf  ber  bretgebnten  Söodje  nad>  93eginn 
ber  Ärantbeit,  im  ftalle  ber  erroerbSunfäbigfeü 
fpäteftenS  mit  bem  Ablauf  ber  brennten  SBccpe 
nad>  93eginn  beS  ffranfengelbbegugeS.  Sie  toäbrt 

ie|t  alfo,  roenn  bie  erroerbSunfälngtcit  erft  im  fiaufe 
ber  Ärantbeit  eintritt,  unter  Umftänben  erheblich 

länger  als  13  SDocben.  Dac-  Äranfengelb  ift  nad) 
Ablauf  jeber  SBodje  gu  gabten  (§.6).  3)ie  ®e* 
meinben  finb  berechtigt,  gu  bejdjliefjen,  bafe  in  be* 
trimmten  ftäöen  Äranfengelb  erft  nad)  einer  be* 
trimmten  #rift,  nur  teilroeife  ober  gar  nicht  gegablt 
»erbe  (g.  93.  an  93erficberte,  roeldje  bie  @.  burch 

eine  mit  bem  SBerluft  ber  bürgerlichen  Ehrenrechte 
bebTobte  ftrafbare  Jöanblung  gefebäbigt  haben ,  unb 
an  f eiche,  roelche  fieb  eine  Äranlbeit  oorf ältlich  ober 
auf  fcbulbhafte  SBeife  »ugejogen  haben);  femer, 
bap  baS  Äranfengelb  allgemein  ober  unter  beftimm« 
ten  VorauSfettungen  febon  Dom  Sage  beS  Eintritts 
ber  erroerbSunfäbigfcit  ab,  fotoie  für  Sonn«  unb 

Jefttage  jtu  gablen  ift,  fotoie  bafj  auf  Antrag  ber  93er* 
u+ovten  freie  ärztliche  93ebanblung  unb  Argnei  auch, 
ür  beren  Familienangehörige  gu  geroähren  ftnb. 
2)ie  ©emeinben  fönnen  befaMicfeen,  bafj  bie  ärjttliche 
93ebanblung,  bie  Steferung  ber  Argnei  unb  bie  Äur 
unb  Verpflegung  nur  burd)  beftimmte  $trgte,  Apo« 
theler  unb  Kranfenbäufer  erfolgen  f ollen  unb  93e« 
gahlung  für  anbtrroeitig  genommene  ftilfe,  fotoeit 

e*  ftd)  nicht  um  «bringenbe  aüIIc  »  banbelt,  ab: 
gelernt  roirb.  ferner  ftnb  fte  ermächtigt,  Vorfcbriften 
über  bie  Kranfenanmelbung,  über  baS  Verhalten 

ber  ftrauien  unb  über  bie  Äranfenauf  ficht  gu  er* 
lajfen  unb  für  3uroiberhanblungcu  CrbnungSfrra« 
fen  feftjufefcen  (§.  6  a).  2)ie  fteftftellung  beS  ortS« 
üblichen  jageloimeS  finbet  burch  bie  höhere  Sex« 
tt>altung*behÖrbe  nach  Anhörung  ber  ©emeinbe« 
behörbe  ftatt,  unb  gtoar  geflieht  fte  für  männliche 
unb  roetblicbe  Verfonen  unb  für  Verfonen  über  unb 
unter  16  fahren  getrennt;  auch  barf  für  Äinber 

unter  14  fahren  eine  befonbere  ̂ eftftellung  er« 
folgen  (§.  8).  2)ie  VerftcberungSbeiträge  follen  in 

ber  SRegel  l*/t  Vrog.  beS  ortsüblichen  SagelobneS 
nicht  überfteigen;  für  ©eroäbrung  ärgtlicber  Jäilfe 

an  Angehörige  müffen  befonbere  »jufattbeiträge  er« 
boben  roerben.  Alle  biefe  ̂ Beiträge  flieften  in  eine 
befonbere  flaffe,  beren  einnahmen  unb  Ausgaben 
getrennt  oon  ben  übrigen  ber  ©emeinbe  bebanbelt 
roerben  müffen  unb  beren  Verwaltung  bie  ©emeinbe 

unentgeltlich  führt.  6in  Jahresbericht  ift  alljährlich 
ber  höhern  VerroaltungSbebörbe  eingureidjen.  SRei« 
eben  bie  93eftänbe  ber  ÄranfenoerficherungSlaffe 
gur  Seching  ber  Auslagen  nicht  aus,  fo  ftnb  auS 
ber  ©emeinbefaffe  gegen  Küdjahlung  auS  bem  9te 
feroefonbS  93orfchüffe  gu  leiften  (§.  9).  (Srgiebt  fub 
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auS  ben  ̂ abreSabfcblüif en ,  ba^  bie  gefeglichen 

ÄranfenocrfidjerungSbeiträge  gur  Sedung  ber  ge= 
fc|)lid)en  Äranfenunterftüfeungen  nidjt  genügen,  fo 
lönnen  fte  auf  2  93rog.  erhöht  roerben.  überfajüffc 
ber  einnahmen  über  bie  Ausgaben  ftnb  gunäcbjt 
gur  Anfammlung  r>on  jReferoefonbS  gu  oerroenben, 
im  roeitern  Verlauf  gur  ̂ erabfettung  beS  Seitrages 

ober  gur  erhöbung,  heg.  erroeiterung  ber  Unter« 
l'tü&ungen  (§.  10). 

aJcehrere  ©emeinben  fönnen  ftd?  gu  gemeinfamer 
®.  Bereinigen;  auch  fann  burch  SefdjluB  eines  roeU 
tern  ÄommunalocrbanbcS  (ÄreiS,  Segirf,  ̂ irouing) 

biefer  für  bie  @.  an  bie  Stelle  ber  bemfelben  ange« 
hörenben  eingelnen  ©emeinben  gefefct  ober  bie  93er« 
einigung  mehrerer  ihm  angehörenben  ©emeinben  gu 

gemeinfamer  ©.  angeorbnet  roerben.  6old)e  93er« 
einigung  (ann  enbltd)  unter  beftimmten  93orauS« 
fe^ungeu  burd)  bie  höhere  ÜBerroalrungSbebörbe  an« 
georbnet  roerben,  namentlich  ber  Anfcbluft  lleinerer, 
ärmerer  an  grofte  ©emeinben  (§§.  12, 13).  3ebe 

auf  ©runb  ber  angegebenen  93ebingungen  herbei^ 
geführte  93ereinigung  fann  auf  bemfelben  9Bcgc, 
auf  bem  fte  entjtanben  ift,  auch  roieber  aufgelöft 
roerben  (§.  14). 

§ür  bte  ©.  unb  bie  organifierten  Äranfenfaffen 
ftnb  gemeinfame  33eftimmnngen  gegeben  begüglich 

ber  Pflicht  ber  Arbeitgeber,  ihre  Arbeiter  an«  unb  ab« 
gumelben,  bte  93eiträgc  für  biefelben  im  oorauS,  mit 
bemÜRechte  beSAbtugS  bei  berfiobngablung,  eingu« 
gahlen  unb  ein  drittel  ber©efamtbeiträge  auS  eige 

nen  SDlitteln  gu  leiften;  ferner  begflglidj  ber  SDlafe« 

regeln  gegen  foldje  Arbeitgeber,  »eiche  mit  Abfüh= 
rung  ber  Beiträge  im  iRüditanbe  geblieben  ftnb  unb 

berenäahfungSunfähigfeit  im3roangSbeitreibungS« 
»erfahren  feftgeftellt  ift;  beSgleichen  bcjflglich  ber 
Schlichtung  oon  Streitigfeiten  groiiehen  Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer,  ®.  u.  f.  ro.  (§f.  49  fg.  u.  76b  fg.). 
25ie  für  ©emeinben  getroftenen  SBeftimmungen 

gelten  auä)  in  ber  $auptfad)e  für  bie  einem  @e« 
meinbeverbanbe  nicht  einberleibten  felbftänbigen 
©utSbegirfe  unb  ©emartungen  (§.  83). 

£ie  reichSgeje^liche  ©.  fann  burd?  lanbeSrecht« 
liehe  ähnlid^e  einridjtungen,  roie  fte  g.  93.  in  93apern 

beftehen ,  erfc^t  roerben ,  roenn  bie  gewährte  Unter* 

ftütjung  ben  Anforberungen  beS  5Reid)SgefeheS  ge- 
nügt unb  höhere  93eiträge,  als  nach  bemfelben  gu« 

läfftg  ftnb,  nicht  erhoben  roerben  (§.  15  beS  Jlranfem 
oerficherungSgefetteS).  SReben  ber  ©.  beftehen  in 

eingelnen  fübbeutfeben  Staaten  (9Bürttemberg,  93a« 
ben)  lanbeSgefefeliche  ©inrithtungen  mit  geringem, 

inSbefonbere  auf  Verpflegung  im  ÄranlenhauS  be« 
fdjränlten  Seiftungen  (Ärantenpflegeoerftcherung). 

(^cmciubcucrtrctung,  baS  auS  Bahlen  her« 
»orgebenbe,  bie  ©efamtheit  ber  ©emeinbegenoffen 
in  berfelben  9Beife  oertretenbe  Kollegium,  roie  ba^ 

SßoU  im  Staate  r>om  £anbtag,  im  deiche  oom  9{eichS= 
tag  oertreten  roirb.  Analog  bem  Verhältnis  bee 

SanbtagS  gur  StaatSrcgiemng  ift  auch  baS  93et= 
bältnis  ber  ©.  gum  ©emeinbeoorftanb.  (S.  ©c= 
meinberat.) 

(öcmcinbcborftanb,  baS  an  ber  Spifte  ber 

©emeinbe  ftehenbe,  gur  93ertretung  ber  ©emeinbe 

gegen  dritte  unb  gur  fieitung  unb  mlhmng  ber  ©c- ■■ 
metnbegefchäfte  befugte  Crgan.  Stach.  Dielen  ©o= 
meinbeorbnungen  tft  ber  ©.  eine  eingelne  ̂ Jerfon, 

roelcber93ürgermeifteroberinben2anbgemeinbenber 
öftl.  Vrooinjen  ̂ reu^enS  ©emeinbeDorftebct, 
S  cb  u  l  g  e ,  in  ffiürttemberg  S  cb u 1 1  b  e i  ft  beipt.  Ten 

Sdjulgen  ftehen  93eigeorbnete ,  Schöffen,  2>orf= 
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gefdjroorne  jur  Seite ;  biefelben  ftnb  aber  nur  &t- 
pilfen,  ber  Sorftanb  bat  in  alten  Slngelegenpeiten 
ba«  iRccbt  ber  eigenen  Gntfd?Ue&ung  unt>  be«balb 

aud)  bie  alleinige  unb  felbftänbige  SerantroortlidV 
feit.  ©emöbnltcb  roirb  ber  ©.  von  ber  ©emeinbe: 
»erfammlung  auf  eine  geroiffe  3eit  geroAblt,  nur 
au«nabm«roeife  oon  ber  Regierung  ernannt;  in ben 

öftl.  <Promnjen  ißrcufeen«  mar  früher  —  burcb  bie 
$rei«orbnung  ift  bic«  aufgehoben  —  uiclfacb  ba« 
Sdjuljenamt  mit  bem  Senf,  eines  geftuffen  ©ute« 
(ßrbfcboUiiei)  t>erbunbeu.  Giner  Seftätigung  burd> 
bie  ftaatlicpe  9luffid)t«bebörbe  bebarf  bie  2üabt 
allenthalben.  9tacb  anbern  ©emeinbeorbnungen  unb 
Staat  faft  burcbweg  nad)  ben  Stäbteorbnungen  bat 
ber  @.  eine  toUegiaUfd?e  Serfaffung.  2)er  Stabtrat, 

iftagiftrat,  ©emeinberat  verwaltet  bie  ©emeinbe- 
.angelegcnbeiten  unboerfammeltfuh  ju  regelmäßigen 
Si&ungen,  in  melden  bie  Sefcblüffe  nad)  Majorität 

^efafct  werben.  25er  an  ber  Spi&e  ftebenbe  Sfir- 
A  c  r  m  e  i  ft  e  r ,  ber  in  grofjen  Stdbten  gewöhnlich  ben 

•Ehrentitel  Cberbürgermeifter  fübrt,  bat  bie  rechtliche 
Stellung  be«  Sorfitienben,  bie  @efd)äft«leitung,  bie 

■äußere  iHepräfentation;  er  giebt  im  $al\t  ber  Stim= 
menglcid>beit  meift  ben  3lu«fd)lag  unb  bat  nad) 
manchen  ©efefcgebungen,  fo  in  ̂reufeen,  ba«  SRecbt, 
Sefcblüffe  au«  rechtlichen  ©rünben  ju  bcanftanben 

unb  bie  Gntfcbeibung  ber  2lufficbt«bebörbe  (9iegie= 
iung«prdfibent  bej.  Sejirt«au«fd)ufi)  einjubolen. 
2>en  Sfirgermeifter  wertritt  ber  Seigeorbnete  ober 
(in  gro&en  Stdbten)  ber  jweite  Sürgermeifter.  35a« 
$cagiftrat«follcgiuin  bcftcbt  au«  bcfotbeten  unb  um 
befolbeten  9Jlitgliebern  (Stabtrdten,  SHatmannen), 
welche  ton  ber  Stabroetorbnetenverfammlung  ober 

bem  ©emeinberat  auf  eine  gewiffe  SReibe  von  fahren, 

nad)  manchen  ©emeinbcorbnungen  aud)  auf  i'eben«= 
jeit  gewählt  werben  unb  regelmä&igber  Seftätigung 
be«  ¥anbe«&errn  ober  ber  Regierung  bebürfen.  ̂ n 
ber  preuf,.  SRpeinpromnj  beftebt,  wie  in  #ranrretd), 

IeinsJJ(agjftrat«iollegium,fonbern  berSürgermeiftcr 

t'übrt  mit  einer  Slnjabl  ibm  untergebener  Seainter bie  @emeinbegcid?äfte,  ebenfo  in  Sapern  l.  b.  Nb-, 

Reffen,  Glfab-iJotbringen. 
©cmcitibctualbungcu  bitten  einen  bebeutem 

ben  Seil  be«  Sermögen«  bieler  ©emeinben.  3)ie 
©emeinbe  ift  wie  ber  Staat  unb  überhaupt  bie 
Korporation  oon  unbegrenzter  Sauer  gan3  befonber« 

geeignet,  Söälber  unb  ̂ orften  nad)  einem  bie  <Haä> 
baltigleit  be«  Setriebe«  unb  bie  allgemeinen  ̂ nter* 
effen  berttdftd>tigcnben  Slane  ju  bewirtfebaften. 
3ur  Sicbcritellung  einer  foldjen  rationellen  iBetpirt* 
fdjaftung  ift  jebod)  teil«  au«  rein  finanLm>irtfcbaf> 
lieben,  teil«  au«  ̂ ntereffen  ber  allgemeinen  3Bobl= 
fahrt  eine  ftaatlidje  2luffid)t  nid)t  ju  entbehren. 
2>aber  ift  in  einigen  beutfdjen  £anbe«tetlen  ber 
93etrieb«pran  ber  böbern  Serwaltung«bebörbe  oor* 
julegen  unb  von  biefer  ju  genehmigen;  auch  mufe 

bie  Sewirtfdjaftung  burd)  geeignete  Seamte  erfol* 
.gen  (fo  in  ben  alten  preufj.  ̂ rooinjen  unb  einem 
Seil  oon  £annooer,  im  red)t«rbein.  Sapern,  in 
Württemberg,  einigen  Kteinftaaten  fomie  in  ben 

meiften  Seilen  Gftcrreicb«  unb  in  Ungarn).  3«  an- 
bern Staaten  unb  ̂ rooinjen  ift  bie  fog.  Seförfte* 

rung  (f.  b.)  ber  ©.  eingeführt,  tnbem  ber  tedinifcbe 
Sctrieb  gfinjlicb  in  bie  ipänbe  oon  ftaatlicben  Sorft^ 
beamten  gelegt  ift  (fo  in  einem  Seil  oon  £>annooer, 

in  kapern,  A>effen-^affau,  Sahen,  Sraunfdjtoeig 
u.  f.  m.).  Mablbiebe  unb  81u«ftodungcn  bebürfen 
immer  befonherer  Grlaubni«.  5«  fielen  ©emeinben 
..erhalten  bie  Sürger  noch  fog.  ©abhoU  au«  ben  ©.. 

auch  bic  Berechtigung  berfelben  |um  Siebtrieb,  iui 

Sölaftroetbe,  jum  Streufammeln  u.f.  tt.  bauett  Der» 

einjelt  fort;  e«  ftnb  bann  forftpolijeilicbe  Slnorb- 
nungen  nötig ,  um  bie  Sefd)äbigung  be«  Salbe« 
burd)  bie  Slu«übung  fold)er  Sered?tigungen  ju  »er 
hüten,  über  bie  3lblöfungbiefer  fog.  ̂orftferuiruten 

f.  ©emeinheit«teilung.  S)ie  ©emeinbeforften  um: 
I äffen  nad)  her  Aufnahme  oon  1883  im  SJcutfcben 

JHeich  15,2  ̂ roj.  ber  ganzen  SBalbfläche.  Slm  reut: 
lichften  Tinb  bic  fübbeutfeben  ©emeinben  mit  gorften 

au«geftattet  (Sahen  45,  ©Ifafe-fiotbringen  44,  Reffen 
36,  Württemberg  39$roj.);  in  fyreufien,  rrc  bie 
altem  ©emeinheit«teitungen  auch  bie  ©emeinbe 
forften  nicht  »erfdjonten,  umf äffen  fie  ebenfo  roie  in 

Sapcrn  nur  12  ̂ Jroj.  ber  ganjen  Walbflfidbe. 
©emeiuo  Figuren,  m  ber£»eralbil  SSBappen- 

bilber,  bie  beKinnte  Diatun  ober  Kunftgegenftänbe 
barftellen.  ÜBappenbilber  ober  Scbilbe«jeicbnuTjgen 
anberer  Slrt  beiften  .fterolbsftüde. 

®emcine  Käufer,  f.  ̂rauenbfiufer. 
Gemeine  Saften  ftnb  tn  Ureufieu  bie  auf  allen 

ju  berfelben  Kategorie  gebörenben  ©runbftüdeti 

eine«  Sejirl«,  fotoeit  niept  einjelne  befonber«  bc= 
freit  finb,  baftenben,  auf  ber  Serfaffung  be«  Crte«. 
hc«  Greife«,  ber  $rovinj  ober  be«  Staate«  beruhen = 
benfiaften  für  ben  Staat,  bie  ©emeinbe,  tommunate 
Serbänbe,  Scbuloerbanbe,  bie  Hird?c,  ©eiftlicbleit 

ober  ©utsberrfdjaft.  Sie  bebürfen  ju  ihrer  5öir!= 
famfeit  gegen  3)ntte  nidjt  be»  Gintrag«  in  ba# 
©runbbud).  ffiu&tc  ber  ftäufer  eine«  ©runbftüd« 

nid)t,  bab  fie  auf  bem  getauften  ©runbftüd  laften, 
fo  bat  er  bod)  feinen  Stnfprud)  gegen  ben  Serfäuf er, 

e«  fei  benn,  bab  biefer  bie  Sertretung  bafür  übcr= 
nommen  hat,  ba|  bie  haften  nid)t  auf  haften,  ober 
bab  er  biefelben  in  Sbrebe  geftellt  bat  (preufj».  31  U»v 
i'anbr.  1, 11,  §.  175). 

(Gemeiner,  im  beutfehen  öeere  ber  Sotbat  in 

iHeih  unb  ©lieb  ohne  Charge,  ber  nad)  her  Sruppen= 
gattung  aud)  al«  .l'tu«tetter,  ̂ üftlier,  ©renabier, 
iiufar,  Ulan,  Dragoner.  Kanonier  bejeiepnet  »irb. 
Sie  »bftammung  be«  ©orte«  ift  auf  bie  tgemeinen 
Knechte»  ber  ?anb«tned)te  jurüdjuführen,  bei  benen 

nad)  bem  Sreinigidhrigen  Kriege  ber  3lu«brud 
«Kned)te»  fortgelafien  rourbe. 

Wcmcincr  Jlrch^,  f.  ̂tufitreb«. 

Gemeiner  Pfennig  (aud)  öunbertfter'iUicni 
nig),  eine  birelte  SermÖgen«fteuer,  bic  juerft  ber 
Nürnberger  9ieid)«tag  bon  1422  au«fcbricb,  um  ftatt 
be«  9teicb«beer«  ein  teölbnerbeer  gegen  bie  irnffiten 
aufjuftellen.  3)er  ©.  %  würbe  fpäter  nrieberbolt, 
befonber«  gegen  bie  Sürfen  erhoben,  bod)  ftie&  bie 

(Jin<iebung  meift  auf  grobe  Schroierigleiten.  1422 
half  man  fid)  gegen  bie  renitenten  Stdbte  bamit, 

bab  für  fte  jum  erftcumal  eine  gejetjlicbe  ̂ eere«- 
matritel  al«  ©mnblagc  für  bie  Settimmung  ihre« 

Kontingent«  aufgcftcllt  würbe. 
Gemeiner  Stechapfel,  f.  natura. 
@cmeine£  ftammgra«*,  f.  Cjmosurus. 
Gemeine«  Werbt,  jundepft  ha«  für  aUe  Klaffen 

be«  Soll«  geltenbe  9ted)t  im  ©egenfafc  |u  bem  be^ 
fonbern  Oiecpt  ciir,etner  Klaficu  S.  bem  ̂ rioat' 

jürftenred)t,  ben  befonbern  sJUlilitärgefetien  u.  bgl.); 
fobann  ba«  für  alle  Klaffen  von  JRed)t«oerhältni||en 

geltenbc  im  ©egenfatj  »u  bem  für  befonbere  Ser= 
bältniffc  gegebenen  Mecpt  (v  S.  wm  öanbel«red)t, 
3Ded)felred)t).  Cnblid)  »irb  in  Seutid)lanb  bamit 
ba«  in  ber  Beit  be«  alten  3)eutfd)en  9ieid)«  unb  feit« 
bem  bi«  mr  ©rüubung  be«  9iorbbeutfd)en  Sunbe« 
unb  neuen  Neid?«  begrünbete  gemeinfame  9ied)t  im 

Digitized  by  Google 



©emcinfttegen  —  ©emeutgefäfjrlidje  aSerbredjen  unb  öergefjett 

751 

©egenfafc  ;u  ben  befonbern  dienten  ber  einjelnen 
Staaten  unb  geogr.  Bejirte  bejcidjnet  Sad  burd) 
baS  neue  55eutfdje  9teid)  begrünbete  gemeinfame 
SRcc^t  beifet  nid)t  @.  9t.,  fonbern  9teid)Sred)t  im 

©egenf a  i-,  ju  tu  SanbeSred)  t.  T  a  ba$  SRcidb^rcdjt  tai 
Strafrccbt,  ben  Sioilprosefj  unb  ben  fionfurSprojefs 
tobifatert  bat,  fo  erftredr  ftdj  baä  ©.  9t.  nur  nod) 
auf  baS  Staat8red)t,  ba§  Äirdjenredjt  unb  oornebnu 
lieb  ba$  bürgerlidbe  9tecbt.  3>tc  ©eltung  be8  le&tern 
2eil3  bt$  @.  9L  ift  übrigen«  formell  aufgehoben  in 

benjeniaen  ©ebieten,  in  weldjen  ba8  s}$reufs.  31üg. 
Sanbrcdjt  gilt,  in  benen,  in  weldjen  front.  9ted)  t  gilt, 
unb  im  Äöniareid;  Sadjf en.  Sa«  © .  9t.  gilt  alf o  nod) 

in  ben  preup.  Sßrooinjen  Sd)le8wig=£>olftein  unb 
Sauenburg,  öannooer  (mit  Sluänabme  be8  dürften: 
tum*  Gid)3felb  unb  ber  Webergraff  djaft  fingen,  wo 

*£reufi.  SlUg.  Sanbredjt  gilt),  ©effen-9tauau  unb  in 
6obenjUuUern,tn9teuöorpommernunb91ügen,imBe= 
tirlbeS  &mt3gerid)t3  eijrenbreitftevn,  im  Äönigvetd) 
Bapern  (mit  »uSnabme  ber  BfaU,  wo  franj.  yted)t 
gilt,fowie  ben  gürftentümern2ln3bad)  mit  Bapreutb 
unb  ben  biefen  §ürftentümern  inforporierten  San« 
besteilen,  wo  i\uu\\. Stllg. £anbred)t gilt), im König« 

reid)  2Bürttemberg,im©rofeber,?ogtum  £>ejfen=Sarm= 
ftabt(mitau3nabmeoon9tbeinbeffen,wofran^9iecbt 
gilt),  im  ©ropberjogtum  Dlbenburg  (mit  Sluänabme 

be$  gürftentumS  Birfenfelb),  in  ben  beiben  9Jtedlen= 
bürg,  in  Braunfdjweig,  in  ben  tljüring.  Staaten,  in 
*lnbalt,  ben  beiben  Sippe,  in  Söalbed  unb  ben  brei 
freien  Stäbten  Hamburg,  Bremen  unb  Sübed.  %üx 
febeS  biefer  9ted?tSgcbiete  pot  übrigens  ba3  ®.  91 
nur  fubfibiäre  ©eltung,  b.  b.  baS  @.  91.  gilt  fo= 
weit  nid;t,  alö  bad  Sanbeäred) t  ober  baS  9ted)t  eine* 
nod;  engern  Bejirlä  abweidjenbe  formen  aufgeteilt 
bat.  Senn  fo  (ofe  bis  utv  ©rünbung  be8  neuen 

'£  eutfdjen  3teid)$  baS  gemeinfame polit.  Banb  mar, 
weldjeS  bie  beutfdje  Nation  umfdjlang,  fo  lofe  mar 

aud)  Da i  Banb  bc«  gemeinfamen  ÜRed^td.  5) er  ̂ ar- 
htulariSmuS  ging  bamalS  bem  9teid)e  cor.  GS  b.at 
id?werlid)  an  feinem  guten  SBillen  gelegen,  bafc  er 
bie  SBege  nidjt  fanb,  um  ben^bealtSmuS  au  bredjen, 
roelcber  baS  ©anje  jufammenbielt.  äber  gerabe  tie- 

fer ^bealiSmuS  bat  aud)  auf  biefem  ©ebiet  fd)öne 
Blüten  getrieben.  2BaS  bem  ©.  9t  an  f  ormaler  Binbe« 
Iraft  gebrad),  baS  bat  bie  ffiiffenfdjaft  beS  beutfdjen 
©.  91.  an  innerer  Süd) tigteit  wert  gemacht.  Senn  fte 
überflügelte  nid) t  nur  bie  Bearbeitungen  aller  beut: 
fd}en$artifu(arred)te;  foweit  biefe  überhaupt  einen 
roincnfd?aftlid)en  ffiert  paben,  fteben  fte  auf  ben 
Sdjultern  ber  Sefcrer  unb  6d)riftfteller  be«  ©.  9t. 
Unb  bief  e  {untMeberum  fteben  hinter  ben  tbeoretifdjen 
oiiriften  feiner  mobernen  Nation  jurüd,  ja  einen 
fo  glänjenben  9tamen  mie  Saoignp,  ber  feinen 
Ülubm  ber  eigenen  Bearbeitung  be8  ©.  9t.  oerbantt, 

bat  feit  ben  lebten  brei  ̂ abrbunberten  teine  anbere 
Station  aufjumeifen.  2)ie  Oueüen  be«  ©.  9t.  frnb 

baS  Corpus  juris  civilis,  meldje«  ba§  röm.  «Redjt 
roiebergiebt,  ba8  Corpus  juris  canonici,  melcrje«?  ein= 
jelne  gortbilbungen,  3lbänberungen  unb  Umbilbun= 
gen  bed  röm.  9ted)t^  enthält,  nad)  n>eld>em  bie  mittel 

a(terlid)e  Mir  ehe  lebte  (f.  Corpus  juris),  bie  libri  feu- 
dorum  bejüglid)  beä  Sebn«red)tä  (f. SebnStrefen), 
bie  ©efe^e  beä  frübern  2)eutfdjen  9teid)8  unb  bie  ge= 

meinfame  Übung,  wie  fte  ftdj  in  ben  beutfepen  *Bar= 
titularreebten,  foroeit  fte  miteinanber  übereinftim- 
menbe  .Können  entbalten,  in  ben  Urteilen  beutfd?er 
©eriebte  unb  in  ben  9ted}t3gefd)äften  beS  täglichen 

L'ebenä  roiberfpiegelt  unb  in  ber  jurift.  Sitteratur  be« 
©.  9L  bargefteUt  ift.  2)a«  fog.  beutfdje  $riüarred)t 

ift  roefentlid)  au§  biefer  le|tern  Duelle  abzuleiten. 
Senn  in  biefe  beiben  5)o!trinen,  beö  röm.  unb  be& 

beutfd)eu^rioatred)tg,  üer,;meigt  fid)  bie  »iffenfebaf  t^ 
licpe  Bearbeituna  bed  ©.  9t.  wäbrenb  ftd)  bie  par* 
tilulare  ©efettgeSung,  bie  it>iffenfdbaftli(pe  Bcarbei: 
tung  ber  s4Jartilularrcd)tc  unb  bie  gcricptiidje  ̂ irariä 
auf  beibe  9ted)t8gebiete  erftreden  mu&,  ift  bU 
beute  eine  swfammcnfaffcnbe  3)arftellung  röm.  unb 
beutfdjer  9tedit§inftitute  auf  bem  ©ebict  beS  ©.  9t. 
nidjt  ehielt.  5)ie  9tomaniften  oertiefen  ftcb  neben 
ber  fpftematifcbeu  Sarftellung  be*  geltenben  röm. 
9tcd)td  in  bie  (Srforfcbung  unb  2)arftellung  ber  rö: 
mifeben,  bie  ©ermaniften  tn  bie  ber  beutfdjcn  9lcd)td> 
gefd)id)te  neben  ber  fbftematifd>en  Sarftellung  bed 
beutfdjen  ̂ rioatredjtS.  Sie  trjeoretifdje  Äontrorjcrfc, 
ob  ba8  ©.  9t.  feit  Sluflöfung  be8  alten  9tetd)$  fflr 

biejenigen  ©ebieter  in  n>eld)en  unb  foraeit  e$  in  ibucn 
gilt,  überbaupt  bte  Sebeutung  einer  biefe  ©ebiete 
»erbinbenben  formal  gemeinfamen  9ted)t«norm  bat, 

ober  ob  e$  ftd)  babei  nur  um  eine  t  bat  ja  aMidjc  über« 
einftimmung  ber  für  ba8  eine  ©ebiet  geltenben 
9ted)tönorm  unb  ber  für  ba§  anbere  ©ebiet  gelten« 
ben9ted)t$norm  banbelt,  bat  ibreBebeutung  fett6itt< 
ridjtung  beä  Seutfcben  9tei(b$geri(bt3  oerloreu. 
Senn  nad?  ber  laiferl.  Serorbnung  uom  28.  Sept. 

1879,  §.  2,  begrünbet  bie  üBerletwng  einer  9torm  be* 
©.  91.,  aud)  menn  e3  fid)  um  ein  SerufungSurteil  für 
ein  tleinfteS  beutfebe*  ©ebiet  banbelt,  bie  9teoifton. 

Somit  ift  bem  ©.  9t.  eine  formell  gemeinfame  3"D«' 
tatur  erwaebfen.  Sa§  @.  9t.  wirb  ebenfo  wie  bie 
beutfd)en  $artitularred)te  feine  formale  ©ültigteit 
oerlieren,  wenn  ba3  je^t  in  Bearbeitung  beRnblidje 
Bürgerlidje  ©efeHbud)  für  ba«  Seutfdje  9tetd>  (f.b.) 

in  Äraft  tritt.  2Bie  aber  biefe«,  foweit  bie  Bear« 
beitungen  betannt  geworben,  feinen  Stoff  wefentlid) 
aud  bem  ©.  9t.  entnommen  hat,  fo  läßt  fid?  aud) 

fd)on  ieftt  mit  Sidjerbeit  uorberfagen,  ba^  bie  Gin« 
fübmng  beS  Bürgerl.  ©cfeHbucbe«  ba«  Stubittm 
unb  bie  Pflege  beö  ©.  9t.  uid)t  überflüfftg  mad)cu, 
bap  oielmebr  eine  winenfd)aftlid)e  Bebanblung  bc$ 
neuen  91ed)tS  laum  anberS  möglid)  fein  wirb  al» 
burd)  ftetigen  Slnfdjlup  an  ba*  @.  9t. 
Wcmciuflicgcu  ober  eigentlid)e  fliegen 

(Muscidae),  bie  gattungd^  unb  artenreid)fte  gomilie 
au*  ber  Unterorbnung  ber  glieaen,  gleiten  im 

feben  meift  ber  Stubenfliege,  ̂ xt  nad)  unten  bdn« 

genben  gübler  tragen  am  britten  ©liebe  etne  rüden« 
ftänbige  Borfte,  ber  9tüffel  ift  in  ber  9legel  mit 
fleiicpigen  önblippen  »erfeben,  bie  Sdjwingtölbcbcn 
bdufig  von  ftart  entwidelten  fd)uppenarttgen  %\v 
büngen  ber  Flügel  überbedt.  Sie  Saroen  ftnb  waljem 
förmig  unb  häbrcn  fieb  r>on  faulenben  tieriid)en  ober 
vflanjlidjen  Stoffen  ooer  fa>maro§en  in  Bieren  ober 
Wlanjen.  Sie  puppen  ruben  in  ber  tonnenf  örmigeu 

erbdrteten  legten  i'attcnbaut.  3"  oen  ®-  gebören 

fliegen  (f.  bie  betreffenben  2lrtitel). 
(^cmciitgcfabrlirric  sücrbrccrjcn  unb  ©er 

fCtCN  ftnbfol(be,  mit  beren  Begebung  bie  2Dabr= 
ld)cinltd)teit  einer  allgemeinen  ©efabr  für  9Jtcnfd)cn 
ober  Sad)en  gegeben  ift.  9tad)  bem  Seutfd)cu  Straf • 

gefefcbud)  gebören  bterber:  1)  Branbftiftung  (f.  b.)- 
2)  Berurfadjung  einer  überfebwemmung;  3)  Se^ 
litte  gegen  (lifenbabnen  unb  ̂ elegrapbenanftaltcu 
(IranSportgefdbrbung  burd)  Bcfd)dbigung,  falfd)C 
>id)en  unb  Signale);  4)  3«ftörung  u.).  w.  »on 

uon  ffiaff  er^  unb  Bergwert*bauten,  Störun« 
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gen  bed  gabtwaiferd ,  $)elüte  flehen  Sdnfiabrtd-- 
seieben,  3?erurfadjung  bet  Stranbung  eine*  Sdnffd; 
5)  Vergiftung  Don  Brunnen;  6)  Verlegung  ber 
jur  Verhütung  Don  anftedenben  Krantbetten  ober 
Viebieucben  getroffenen  Vorftcbtdmaferegeln ;  7) 
Slidjterfflllung  öffentlicher  SieferungdDerträge  in 

Kriegsgefahr  ober  im  Stotftanbe;  8)  ©efäbrbung 
burdj  Saumerte  (Seftrafung  befien,  »eldjer  bet 
Leitung  ober  Sludfübrung  eined  Vaued  totber  bie 

allgemein  anetfannten  Siegeln  ber  ÜBautunft  bans 

bell:  §§.  306—330).  $ie  «strafen  fmb  ©efängnid, 
jeittged  unb  lebenslängliches  3ucbtbaud,  in  ben 
,\ällen  ju  3  au*  frrtldrung  ber  Uniabi.itcit  ju 

einer  Sefcbäfttgung  im  (*tfenbabn=  ober  2elegra= 
pbenbienfte  ober  m  beftimmten  3weigen  biejer 

$ienfte.  2lucb  bie  Störung  bed  öffentlichen  ,5rie= 
bend  burdj  $lnbrobung  eined  gemeingefährlichen 
Verbreebend  ift  ftrafbar,  ebenfo  wie  bie  Scid>tanjeige 
Don  bem  Vorhaben  eine«  foldjen  (§§.  126,  139). 
(S.  auch  Scabrungdmittelgcfe&,  Sprengftoffgefefe.) 

$ad  ©efefe,  betreffenb  bie  gemeingcfäbrltdicn  Vc= 
ftrebungen  ber  Socialbemofratie  Dom  21.  Ctt.  1878 

tjt  feit  bem  L  Dtt.  1890  niebt  mebr  in  ©eltung.  3m 
Cfterr.  Strjifgefejibucbe  Don  1852  fmb  bie  gemein* 

gefährlichen  Verbrechen  niebt  in  einem  befonbern  31  b  - 
idmttte  jufammengeitellt,  fonbern  fte  finben  ftdb, 
nad)  anbern©efid?t*punttengeorbnet,  jerftreut  Dor. 
dagegen  folgt  ber  3trafgeiehentrourf  Don  1889 
rcefentlicb  bem  Softem  bed  beutfdjen  iHccbt*. 

(flctncingcfütU,  alle  biejenigen  ©efüble  unb 
ßmpfinbungen,  bie  und  Don  unferm  eigenen  Innern, 
oon  bem  3uftanb  unb  ben  Veränberungen  unfern 

eigenen  2eibed  unterrichten,  im  ©egenfafc  ju  ben  ob; 
jettioen  Sinneö  Wahrnehmungen,  bie  burdj  äußere 
Cbjette  unb  Vorgänge  in  und  berDorgerufen  unb 

t cv ha1. b  Don  und  o htc  weitered  auf  bie  Slufeenwelt 
jurüdbejogen  »erben.  2>ad  ®.  refultiert  au«  einer 

SJtcnge  Don  Ginjelgefühlen,  bie  Dermittelft  ber  Gm» 
pftnbungdneroen  in  unferm  ©ebirn  mm  Vemuf}t= 
fein  gelangen  unb  bie  bedbalb  pon  iebem  Körper- 

teile audgelöft  werben  tonnen,  ber  überhaupt  6m» 
pfinbungdnerücn  beft&t,  wogegen  alle  Seile,  welche 

teinc  dmyfinbungdnerüeu  entbalten,  tote  bie  £aare, 
bie  Slägcl,  bie  überbaut,  weber  ©efübl  beftfcen,  nod) 
irgenb  eine  ßmpfinbung  ju  erregen  im  ftanbe  ftnb. 

3m  gefunben  3uftonb  leiten  bie  6mpfinbungdner= 
Den  nur  fo  fdjwacbe  ©rregungdjuftänbe  mm  ©ebirn, 

ba|  unfere  Sufmertfamteit  gar  niebt  burdb  fie  in  3tn« 
fprud)  genommen  wirb;  jebe  ftärlere  Grregung  ba; 
gegen  wirb  Don  und  ald  unangenebme  Seniation, 
aU  Sdjmerj  (f.  b.)  empfunben,  unb  giebt  und  Kunbe, 
ba&  irgenbwo  im  Körper  eine  Störung  bed  normalen 

Sebendprojeffed,  eine  tranlbafte  lUbroeicbung  ftatt- 
finbet  9m  (ebbafteften  unb  beutlicbftcn  ftnb  ber: 
artige  ©efübldempftnbungen  in  ber  äußern  £>aut 
unb  ben  ihr  benachbarten  Schleimhäuten,  bie  bureb 

ibre  lebbafte  Scbmerjempftnblicbtett  einen  macb: 
famen  $üter  gegen  alle  ben  Körper  von  auften 
brobenben  Gingriffe  unb  Sd)äblid?teiten  barftellen. 

©eiterbin  geben  bie  SHudfeln,  unb  jwar  fowobl 
bie  wtUtürlicben  ald  bie  unwillfürlicben,  bie  Quelle 
für  Derfdjiebenartige  unb  wichtige  @.  ab,  bie  man 
getoöbnlicb  unter  bem  Flamen  SJiudtelgefüble 
ober  2Rudtelfinn  mfammenfa^t.  Hn  unb  für 

ftd)  ftnb  jmar  bie  gefunben  SDtueteln  gegen  bie  gc- 
tDöbnlicben  Steige  unempfinblicb,  foba^  fte  bei  Cpe* 

rattonen  ebne  befonbere  Scbmerjempfintiung  turd-r 
fd)nitten,  gequetfebt  unb  gebebnt  toerben  tönnen,  ba^ 
gegen  beft^en  fte  eine  aufeerorbentlidj  feine  empfin« 

bung  für  bad  ©efübl  ber  3lnftrengung  ober  6r« 
m  Übung,  bad  fid>  bei  fort  gefegter  SRudtelarbeit 
felbft  bid  jum  Sd^merj  fteigern  tann  unb  und  mit 
gro&er  ßrattbeit  ben  3«tpunlt  angiebt,  mann  ber 
überanftrenate  3Äudlel  ber  Stube  unb  ber  3"Mr 

guten  fauerjtoffbaltigen  SBluted  bebarf.  ßbenfo  be= 
üuen  unfere  ÜJtudteln  ein  au^erorbentlidb  feine« unb 
ftebered  ©efübl  bafür,  »ieDiet  Äraft  roir  aufn?enben 
münen,  um  einen  und  entgegen ftebenben  Söiberftanb 

ju  überttunben.  3Jermitteljt  biefed  eigenartigen  vlUue- 
telgefübld,  melcbed  man  ald  Kraftfinn  ju  bejeidV 
nen  pflegt,  ftnb  wir  nid)t  nur  im  ftanb«,  bie  für 
einen  beftimmten  3»ed  auf juroenbenbe  ÜJtudtclfraft 
jeberjeit  rid?tig  unb  genau  ;u  bemefieu,  fonbern  aud) 
ben  Unterfcbieb  jineter  ©emtebte  unabhängig  Dom 

'laut um  ju  beftimmen,  ja  fogar  bei  gefcbloffenen 
Slugen  bie  geqenfcitige  Sage  unferer  ©lieber  ridjttg 
anjugeben.  58on  ganf  befonberer  SBidjtigtcit  ift  ber 
sHiudtelfuvn  bei  ber  SBtlbung  ber  £öne  unb  SpraaV 
laute  i:uuu halb  bed  Kebltoipfed  unb  in  ber  Utunb= 

böble,  beim  Singen  unb  Spred)en,  infofern  er  bier 
jur  Scbä^ung  bed  jur  erforberten  SJiudtelattton 

nötigen  ̂ impulfed  oon  ben  Heroen  aud  ganj  unent= 
b ehrlich  tft  Weitere  ©.ftnb  bie Gmpftnbungen bed 

Öungerd,  durfte«,  ber  Sättigung,  bed  Stubl:  unb 
^arnbranged;  an  geiüiffen  Äörperf teilen  nimmt  bad 
mit  ben  ©efübldempftnbungen  oerbunbene  2uft^  unb 
Unluftgefübl  ganj  eigenartige  fpecififd)e  ©eftalten 
an,  roie  bie  @mpfinbungen  bed  ̂ udend,  bed  KigeU, 

bergejd}lecbtlid)en  sißoUuft  u.  bgl. 
®cmcingcift,  fooiel  nue  ©emeinfmn  (f.  b.). 
(Scmctngläuhigcr  reurben  früher  unb  »erben 

iefet  nod)  Diclfad)  biejenigen  Honturdgldubiger  (f.b.) 
genannt,  melcben  ein  iBorredpt  niebt  juftebt. 

(Scmcintjcit  beifn  bie  gemeinfcbaftlicbe  $e- 
nuftung  länblicber  ©runbftüde,  möge  fte  auf  einem 
gemeinjamen  ober  ©efamteigentum  ober  auf  eüv 
ober  »edjfelieitigen  5)ienftbarfeitdrecbten  beruhen. 

@d  banbelt  ftd)  bier  bauptfädblid)  um  5Beibeberecb- 
tigttngen,  ftorft«,  tjifdjerei»,  Jorfnu^ungen,  SBerecb^ 
tigungen  jttm  flaggen;,  öeibe:  unb  93ültenbieb 

u.  f.  m.  Jeilmeife  ftnb  bie  ber  gemeinfebaf tlidjen  Se- 
nu  tum  vi  unterworfenen  ©runbftüde,  SBeiben  u .  f.  ir. 

eigentliche  SlUmenben  ({.  b^  ®.  im  engem  Sinnt), 
überbaupt  bangen  bie  m  Siebe  ftebenben  3ierbält= 
nifte  unmittelbar  mit  ber  alten  55orf anläge,  ber 
^elbgemcinfcbaft  (f.  b.)  unb  bem  tflurjtoang  (f.  b.) 
jufammen.  T  er  3unabme  ber  SeDölferung  unb  ben 

^ortiebritten  ber  fianbroirtfdjaft  gegenüber  mujte 

bie  Verwertung  Dieler  gemetnfebaftlid;  benutzter  o>e- 
meinbelänbereten  ald  eine  febr  ungenügenbe  unb 
irrationelle  erfdjeinen.  9tod>  bringenber  mad)te  jt* 
bad  $cbürfnid  fühlbar,  bie  ben  ̂ riDatgrunbbeft^ 
belaftenben  SerDttuten  unb  Seilnebmungdrecbte  ju 

befeitigen,  unb  fo  rourbe  in  ber  neuern  3«t  fll,j 

©runb  einer  befonbern  ©efeggebung  in  großem  Um- 
fange bie  ©emeinbeitdteilung  (f.  b.)  burebgefübrt. 

3«t  Sinne  ber  ©emeinbeitdteilungdorbnungen  be- 
beutet ©.  bann  auch  bie  SHealgemcinbe,  b.  b.  bie 

Korporation  ber  jur  ©enuttung  ber  gemeinfdjaft 
lieben  £dnberei  berechtigten  ©emeinbegenoffen,  oon 
m Uter  ftcb  allmäh  1  idi  bie  polit.  ©emeinbe  mebr  ober 

weniger  gefebieben  bat. 
®emetnbcitätetlustg,  bie  Aufhebung  ber  (Sc 

meinbeiten  (f.  b.),  tann,  falld  ed  tut  um  gemein^ 
febaftlicb  benu^te@emeinbelänbereien,biefog. 

StUmenben  (f.  b.),  namentlid)  2Deibe  unb  ©alb  b<m= 
belt,  einfad?  bureb  Aufteilung  biefer  ©runbftflde 
an  bie  35erecbtigten  erfolgen,  bie  alfo  bann  ibrm 
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Anteil  als  freied  (Eigentum  erhalten.  $n  Gnglanb 
iit  bicä  in  großem  lÖta^ftabc  ßefcfccben,  unb  wenn 
aud)  im  allgemeinen  bie  Öanbeälultur  babei  gemoiu 
nen  bat,  |o  bat  jene  äJiaßregel  gerate  bort  jur 

fcbltmmiten  33enacbteiligung  ber  Heincrn  ©runb* 
befifcer  m  ©unften  beä  großen  ©runbbefi&eä  ac= 

führt.  Aud)  in  2>eutfd)lanb  ift  häufte  bie  Orr« 
fabruncj  gemalt  werben,  baß  bie  Verteilung  oon 
AUmenben  unb  ©emeinbelänbcreien  nur  einigen 
Spefulanten  ju  gute  gelommen,  ben  ©emeinben  im 
ganzen  aber,  unb  namentlicb  ben  Keinen  ficuten, 
Sdjabcn  gebracht  bat.  $n  Greußen  ift  baber  1847 
auSbrüdltd)  feftgefefct  worben,  baß  fowopl  foldjeS 
©emeinbclanb ,  bellen  9iu&ungcn  ben  ©emeinbe* 
mitgliebern  als  folgen  zuftebt,  als  aud)  ioldjcS,  baS 
jtu  bem  öffentlichen  ©emeinbeoermögen  (f.  b.)  im 

engem  Sinne  ober  Äämmereioermögen  (i.  Mm- 
merei)  gehört,  burd)  Seilung  nidjt  in  ̂ rioatoer: 
mögen  »ermanbelt  werben  barf.  3n  Sübbeutfdjlanb 

ift  es  nur  feiten  zur  Aufteilung  ber  Allmenbcn  gc* 
lommen,  mäbrenb  biefe  in  9Rorbbeutfd)lanb  oielfacb. 
ganz  oerfdjwunben  fmb. 

i  ie  bauptfäcblicbc  93ebeutung  ber  ©.  liegt  jebod) 

in  ber  Aufhebung  ber  Servituten  (@runbgered)tig-- 
teiten),  bte  auf  ber  gcmcinfcbaftlidben  93enufcung 

ber  im  ̂ Privateigentum  befmblidjen  Aderlänbereien 
beruhten  unb  bte  jeben  rationellen  lanbrnirtfcbaft» 
ltd?en  betrieb  unmöglid)  madjten.  ̂ Regelmäßig  fann 
bie  ©.  nur  bann  von  burdjgreifenbem  (Erfolg  be= 

gleitet  fein,  roenn  bie  ©runbftüde  ber  einzelnen  93e - 

fi&cr  aui  ber  ©emengclage  (f.  b.)  gebracht  unb  mög= 
üdbft  zufammenbängenb  unb  jugänglid)  gemad?t 
werben;  naturgemäß  oerbinbet  ftd)  baber  mit  ber 

©.  bie  fog.  Separation,  33erfoppelung ,  tfonjotiba* 
tion  (f.  3ufammenlegung  ber  ©runbftüde),  junäd?ft 
allerbingS  nur  für  biejenigcit  &inbereien,  bie  SeroW 
tuten  ber  gebaepten  Art  unterliegen. 

ön  Gnglanb  begannen  bie  ©.  (inclosures),  na* 
mcntlid?  bte  Seilung  ber  ©emeinweiben  (commons), 
fdjon  im  17.  3abrb.,  unb  bie  erfte  Inclosure  bül 
batiert  von  1710.  93on  1760  big  1849  mürben 

1 350577  Acre«,  teils  ©emeinbeweiben,  teil*  weibe» 
Pflichtige«  Privateigentum,  von  ber  SBeibc  befreit. 
3n  ben  ffanbinavifdjen  Sänbcrn  begannen  bie 
@.  unter  Durchführung  von  Verdoppelungen  aud) 
fdjon  ziemlich  früh.  3"  Schweben  befteht  ein  au«» 
füt/rlidheS  SeparationSgefefe,  al«  (Ergänzung  unb 
3ufammcnfaffung  ber  ältern  93erorbnungen  vom 
9.  ftov.  1866.  3n Norwegen  gilt  baS  ©efefc  vom 
17. Aug.  1821.  3n  Dänemark  ift  ba«  öauptgefefc 
baSjenige  com  23.  April  1781,  meldjeS  im  wefent: 
liehen  mit  ben  für  Schleswig  unb  öolftein  geltenben 

Sßerorbnungen  übereinftimmt.  $n  Cfterreidj  bc» 
ginnt  bie  ©.  ohne  fonberlicpen  (rrfolg  mit  bem  von 
äJiaria  Sberefia  1768  erlaffenen  ©efe&e.  Dura?  baS 

©efefe  vom  7.  $Juni  1883  finb  fe&t  bie  ©runbprin« 
eipien  ber  befinitiven  Äblöfung  gefdjaffen,  mähtenb 
bie  Aueführung  ben  fpeciellen  2anbe$gefe&en  über? 

äffen  bleibt,  ̂ n  U  n  g  a  r  n  ift  bie  Seilung  auf  Antrag 
eit  1836  iuläffig.  3n  Schmeij  fmb  bie  Iultur- 
d?äblid)en  ©runbgerechtigfeiten  burd)  Äanton*ge= 
e&e  befeitigt  morben,  ohne  bafe  ftd)  bamit  eine  grünb* 
lidje  9ieuorbnung  ber  ftluroerhältniffe  oer(nüpft 
bfttte.  ilhnlid)  ift  ber  3u|tanb  in  grantreid).  3" 
^reufjen  erliefe  juerft  griebrid)  b.  ©r.  1771  ein 
Reglement  über  bie  Aufhebung  ber  ©emeinheiten 
unb  ©emeinbutungen  in  Sdjlcficn.  ©egenmärtig 
gilt  in  Altpreufccn,  mit  einigen  ßrgänjungen  aul 

fpäterer  3eit,  baS  ©efeft  Dom  7.  ̂ uni  1821.  Da= 

SrotfJjaua'  »on»fTfation*»fifEifon.   14,  Stuft..  VU. 

nad)  finbet  ©.  ftatt  auf  Antrag  eine«  einigen  Zc'xU nehmerS;  menn  bamtt  ein  tlmtaufd)  ber  Ader* 
länbereien  oerbunben  merben  foll,  fo  gefdjieht  bieä 

nad)  ber  33erorbnung  Pom  28.  1838  nur  mit 

3uftimmung  be«  Sefttjer«  be«  oierten  Seil*  ber 
oom  Umtaufdj  betroffenen  Aderlänbereien.  3« 
ber  jRh«inprooin3  mar  eine  3"fammcnlegung  ber 

©runbftüde  mit  ber  ©.  (©efefc  pon  1851)  nicht  vn-- 
bunben.  3«  Sadjfen  geftattete  baS  ©efeh  üom 
17.  SKärj  1832  ©.  unb  Serüitutablöfung,  aber  nicht 

3ufammenlegung  ber  ©runbftüde;  ein  äkrfoppe* 
lungögefeft  mürbe  erft  1861  erlaffen.  Die  mittel? 
unb  n  orbbeut fchen  Jtlcinftaatcn  folgten  mit  ihren 

hauptfdcblichften  iBeftimmungen  grö|tenteilg  ber 
preufc.  ©efe^gebung.  3n  Sübbeutfchlanb  bat 
man  fid)  burdjmcg  (aufeet  in  9caffau)  mit  ber  Ab» 
löfung  ber  Seroituten,  meift  burch  ©clbrenten  be; 
gnügt,  aud)  bie  ̂ elbmege  in  ber  SDcife  reguliert,  bafe 
icbcr  äeft^er  unbehinbert  auf  feine  ©runbftüde  ge- 

langen lann ,  eine  ̂ ufammenlcgung  ber  ̂arjiellen 
aber  regelmäßig  nidjt  mit  @.  oerbunben.  (?rft  in 

neuefter  ̂ eit  bat  man  einigermaßen  burd)greifenbc 
«gelbberetnigungggefefee»  erlaffen.  (S.  Dorffpftem, 

(jlurjmang,  ©runbeigentum  [©efcbidjte],  3u)am= 
menlegung  ber  ©runbftüde.)  —  93gl.  oon  Stengel, 
sBörterbud)  beS  beutfehen  SBerroaltungörccht*,  93b.  1 
(ftreib.i.93r.l890),  S. 548 fg.;  ̂ anbmörterbuch  ber 
Staat*miffenfchaften,  93b.  3  ($ena  1892),  S.  785  fg. ; 
93ud)enberger,  Agrarmefen  unb  Agrarpolitit,  93b.  1 

(fipi.  1892),  S.  277  fg. 
(^emeinnuttig,  f.  ©emeinfinn. 

Wcmctnptnn  (lat.  locus  communis),  ein  all- 
gemein  befannter,  r>on  niemanb  bezweifelter  ran. 

(ftcmcinfctjaf t.  9Benn  mehrere  jufammen  einen 

aemeinfdjaftlichen  3wed  perfolgen  unb  ju  bem  93es 
buf  jufammen  Vermögen  erwerben,  läßt  ftd)  ba* 
9}erhältni*  fo  beuten,  baß  baä,  toai  fie  mfammen 
haben,  junädjft  auf  ben  gemeinfdjaftlia^en  3n>ed 
unb  bie  baburd)  begrünbete  Ginbeit,  bie  ©efcllfd)aft, 

belogen  wirb,  fobaß  biefe  bie  Eigentümerin  ber  ju 

©efellfd)aft*}Weden  benutzten  Saasen,  bie  \\n-- 
baberin  ber  «orberungen  u.  f.  w.  ift,  währenb,  fo» 

lange  bie  ©efellfdbaft  befteht,  bem  einzelnen  ©efcll» 
fdjafter  nur  ein  ©uthaben  an  bie  ©eiellfd)aft,  ein 
:Ru$ung$red)t  an  bem  gemeinfamen  ©ut  juftebt. 
Diefe  Auffaffung  ift  »on  bem  pofttioen  9icd)t, 
wenigftenS  bei  ber  Offenen  ioanbelSgefellfdjaft  (f.b.), 
ber  ©efellfchaft  mit  befchräntter  Haltung  (f.  b.),  ber 

ßommanbitgejelljd)ait  (f.  b.),  ber  Attiengefellfcbaft 
(f.  Altie  unb  Alttenaefellfd)aft)  unb  ben  ©rwerbä* 
unb  ©irtfdjaftSgenolicnfajaften  (f.  b.),  burchgeführt. 

e*  aber  an  folchem  ;|hh\1c  fehlt,  entftept  nad) 
ber  aud)  von  ben  $artitutarred)ten  angenommenen 

©runblage  be*  römifeben,  gemeinrechtlichen  ©e» 
ban!en«  bei  gemeinfebaftlichem  (hwerb  pon  Gigen» 
tum,  (jiorberungS:  ober  anbern  93ermögendred)ten 
für  bie  in  ©.  ftehenben  mehrern  ̂ erfonen  ein  ge» 
meinfame«  iRecht  93i*meilcn  jerfäUt  bie  ©.  mit 

ihrer  93egrünbung,  inbem  ber  ©egenftanb,  auf  mel* 
eben  ftd)  ba«  9ted)t  bouebt,  geteilt  gebad)t  wirb;  für 
bie  SRegel  befteht  bie  ©.  bis  ju  ibrer  Aufhebung  fort, 

nur  fo,  baß  ba$  9ied)t  felbft  in  93rud)tei(e  zerlegt 
gebadjt  wirb.  Anberä  bei  ber  ©ef amten  ftanb  (f.  b.). 
93ei©elbforberungen,  welcbe  oon  einer  ©egenleiftung 
nicht  abhängen,  läßt  ftd)  bie  Seilung  pon  Dornbcrein 

f  o  burebführen,  baß,  wenn  bret  "^erf  onen  aus  e  t  n  e  m 
Sdjulbgrunbe  »on  einem  Sdjulbner  3000  9JI.  ju 
f orbern  haben,  ber  SdjulbneT  an  jeben  ber  brei 
©läubiger  1000  Tl.  zu  zahlen  hat,  unb  baß,  wenn 
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bret  Verfonen  auS  bemfelben  Sdjulbgrunbe  einem 
©läubiger  3000  SR  fdntlbcn,  bet  ©läubiger  »on 
iebem  Scbulbner  1000  9Jc.  ju  fotbem  bat.  Siefc 
TeüungSart  oerfagt  aber,  wenn  eS  fieb  niebt  um 

eine  jjorberung  auf  eine  SPtenge  »ertretbarer  Sa* 
eben  Eanbelt.  Gin  £au$,  ein  ̂Sfcrb,  ein  Sanbgut, 

eine  SNafcbine  fönnen  nicht  fo  geteilt  gebadet  wer= 
ben  wie  eine  ©elbfumme  ober  10000  kg  ruf), 

©eigen  ber  Grnte  1892,  30  glafdjcn  G-bampagner 
einer  befonbem  SDlarle.  2Hag  e£  ficb  nun  um  baä 
Gigentum  an  einer  Sache  ober  um  eine  gorberung 
auf  einen  ©egenftanb  jener  Slrt  ober  um  ein  am 
bereö  Vermögensrecht  banbeln,  immer  werben  bic 
in  ber  @.  ftehenben  Verfonen  bei  SluSübung  ibreS 
üKecbtS,  folange  bie  ©.  bauert,  aneinanber  gebunben 
bleiben,  wenn  aueb  baS  SHecbt  felbft,  foweit  biefeS 

teilbar  (f .  Teilbarfeit)  ift,  als  geteilt  gebadet  werben 
fann.  SDeSbalb  haben  bie  ©efeftc  über  biefe  nidjt 

auf  eine  ©efeUfdjaft  jurücfjuführcnbe  @.  (com- 
munio  incidens)  beftimmte  ©runbfätje  aufgestellt, 
bie  meiften  nur  für  ben  SlormalfaU  beS  SHiteigem 
tum«.  Sofern  fid?  nicht  aus  bem  ©efet»c  ein  am 

bereS  ergiebt,  foll  eine  ©.  nach  Vrucbteilen  ange- 
nommen werben  bergeftalt,  bajj  im  3mcifel  jebem 

Teilhaber  ein  glcidjer  Slnteil  jufteht  (3)eutfcbcr  Gnt: 
murf  §.  764;  VreufL  SlUg.  Canbr.  1, 17,  §.2;  öfterr. 
Vürgcrl.  ©efe&b.  §•  839;  Säcbf.  Vürgerl.  ©efe&b. 

§.328;  Code  civil  Slrt.  1863).  ̂ eber  Teilhaber  fann 
über  feinen  Slnteil  an  bem  gemetnf  djaf  tlicb, en  ©egen* 
ftanbe  »erfügen,  benfelben  »cräufjem  ober  »er= 
pfänben  (2>eutfcber  Gntwurf  §.  763;  Vreufe.  9111g. 
itonbr.  §.  60,  mit  Ginräumung  eines  VorfaufSredjtS 
fürbieSÖtiteigentümcr§.69;C)fterr.58ürgerl.®efehb. 

§.  829;  Säcbf.  Vürgerl.  ©efeftb.  §.  329).  3)ocb  be= 
barf  es  einer  (jürforge  für  bie  ÜJtiteigentümer  ba= 
bin,  bafe  fie  wegen  ihrer  »nfprücbe  aneinanber  nicht 
burdj  fold?e  Veräußerungen  benadjteiligt  werben. 
9lad>  ber  55eutfd>en  ÄonfurSorbn.  §.  44  fann  ber* 

jenige,  welcher  ftcb  mit  bem  ©emeinjdjulbncr  in 
einem  SDliteigentum,  in  einer  ©efeUfcbaft  ober  in 
einer  anbern  ©.  befinbet,  wegen  ber  auf  ein  foldjeS 

Verhältnis  fieb  grünbenben  gorberungen  2ibgefon= 
berte  Vefriebiguug  (f.  b.)  au«  bem  bei  ber  Teilung 
ober  fonftigen  SluSeinanberfefeung  ermittelten  Sin- 
teil  beS  ÖemeinfdjulbnerS  ©erlangen.  2)aS  will 
ber  Xeutfcbe  Gntwurf  §.  770  aud)  außerhalb  beS 
JtonturfeS  anwenben.  Uber  ben  gemeinfefeaf Hieben 
©egenftanb  im  ganzen  fann  nicht  »on  einem  Teil* 
baber  obne  3ujiiehung  ber  Übrigen  oerfügt  werben. 

3)aS  gilt  aud?  Don  einer  thatfäcbltcbcn  Veränberung 
beä  ©egenftanbeS  (5Deutfdjer  Gntwurf  §.  763; 
Vreufe.  SlUg.  Sanbr.  §.  10).  9iur  jur  Grbaltungber 
gemeinfcbaftlieben  Sache  fann  ieber  eimelne 
cigentümer  bie  erforberlicben  aJtaßrcgeln  treffen, 
unb  »on  ben  übrigen  »erbältniSmüßigen  Veitrag 
ju  ben  Äoften  »erlangen  (§.  333;  Dfterr.  93ürgerl. 

©efe^b.  §.  828).  SBenn  e&  aber  auf  Verfügungen 
über  bie  teubftanj  ber  gemeinfebaf Hieben  6adje  ober 
bie  Slrt  ibrer  Verwaltung  ober  Jöenufeung  anf  ommt, 
entfebeibet  in  ber  JRegel  bie  Dicbrluüt  ber  Stimmen 

(§.  12;  Säd?f.  Vürgerl.  ©efe^b.  §.  330);  bei  mid): 
tigen  Vercinbcrungen,  weldje  ̂ ur  Grbaltung  ober 
beffern  S)enuijung  be  *  $auptftamme3  »orgefcblagen 
werben,  fönnen  bie  oon  ber  2Jtebrbeit  überftimm' 
ten  SicberfteUung  für  fünftigenScbaben,  ober,  wenn 

biefe  »erweigert  wirb,  ben  SluÄtritt  auä  ber  ©.  »er^ 
langen  (Cfterr.  ©ürgerl.  ©efeftb.  §.  874).  SBoUen 
fie  nidjt  austreten  ober  gefd)ät;e  ber  SluStrUt  jur 
Unjeit,  fo  foU  baS  2o§,  ein  ScbiebSmann  ober, 

Wofern  fte  ftd)  barüber  niebt  einbeUig  »ereinigen, 

ber  iRtcbter  entfebeiben,  ob  bie  Vereinigung  ur.= 
bebingt  ober  gegen  SicberfteUung  ftattfinben  ioll 
ober  niebt.  Gbenfo  bei  Stimmengleicbbeit  (§.  835». 
S)ad  gemeine  IHedu  fennt  feine  Stimmenmebrbei: 

ber  JeiHiaber.  9(ad>  ibw  ift  jeber  Jeilbaber  »er^ 
»fliebtet,  feinen  ©enoffen  benjenigen  ©ebraud)  ;u 

geftatten,  ju  meldjem  berfelbe  fraft  feiner  äRit^ 
bereebtiaung  ober  fraft  getroffener  Vereinbarung 

befugt  ift,  fowie  ftd?  feinerfeita  benjenigen  ®t 

braud  ö  ;u  entbalten,  weldber  ibm  »ureb  bie  2)lit- 
bered^tigung  ber  ©enoffen  ober  bureb  Vereinbarung 

unterfagt  ift  OiBinbfcbeib,  «Vanbeften»,  §.  449t. 
3lad)  ben  neuern  ©efeBgebungen  jefcod)  fann  aber 

aud?  bureb  Stimmenmehrheit  über  bie  9lrt  ber  $t- 
meinfebaftlicben  Venu|)ung  beftimmt  werben;  bie 
»vrücbte  fmb  ju  teilen  (2)cutfcber  Gntwurf  §.  765; 

Säcbf.  Sürgerl.  ©eie^b.  §§.  334,  331,  mit  ber  Gin: 
febränfung  ber  Stimmenmehrheit  über  bic  Slrt  bn 
Sludfübrung  bei  Gin»erftänbni3  über  bie  Slrt  ber 

Venufcung;  Vreufe.  SlUg.  fianbr.  §§.  12—24,  mit 
einem  Hlageredjt  ber  3JtinberI?cit ,  wenn  Stu^tritt 
niebt  juläfftg;  Dfterr.  Vürgcrl.  ©cfetib.  §.  S33). 
3eber  2eilnebmer  bat  ju  ben  Saften  beijutraaen. 
unb  nacb  gemeinem  unb  fädjf.  Ülecbt  biej«nige 

Sorgfalt  ju  üben,  welaje  er  in  eigenen  Slngeleatn: 
Reiten  aufwenbet. 

3eber  Teilnehmer  fann  ju  jeber  3eit  bie  Slui= 
bebung  ber  ©.  »erlangen,  foweit  niebt  bureb  baS  <$r- 
fefe  (f.  ©efamteigentum)  ober  9leebt5gef cbäft  ein  am 
bereä  beftimmt  ift.  2)aS  9led)t,  Teilung  ju  forbem, 
»erjährt  niebt.  Scaeb  bem  Sädjf.  Vürgcrl.  ©eiei; 

buep  unb  bem  S)eutjd)en  Gntwurf  binbet  ein  $n 
gieht  auf  Teilung  niept  bie  Grben,  unb  nach  Slblauf, 

bort  »on  20,  hier  »on  30  fahren,  niebt  ben$er= 
jiebtenben.  5©o  bie  Naturalteilung  oty\e  3Bertoer 
minberung  ausführbar  ift,  fann  biefe  geforbet! 
werben,  fonft  bie  »wangSweife  Veräußerung  bei 

gemeinfebajtlidjen  ©egenftanbeS.  Über  bic  2)lobali= 
täten  entidjeibet  ber  Stifter,  wenn  fieb  bie  I«3> 
nehmer  niebt  »erftänbigen.  (S.Sfbjubitation.)  über 
bie  ©.  t>e$  ehelichen  ©üteneebt«  f.  Gheliebe*  (Sütcr 

recbjt,  ©Ütcrgemeinfchaft  unb  Grruneenfcbaftaflr meinfebaft. 

(«ctncinftt»aft  ber  heiligen  (tat.  communio 

sanetorum)  wirb  im  britten  SXrtifcl  bei  Slpofte- 
lifeben  SpmbolumS  (f.  b.)  unter  ben  ©egenftänten 
bed  ebriftl.  ©laubend  aufgezählt.  S)a§  ältefte 

bolum  enthält biefen  .-'umi: noch n\ä)t,  ber  ebenfo mit 
bie  Veftimmung  «fatbolifä>  ju  «eine  heilige  Äirebe» 
erft  in  ben  bonatiftifeben  Streitigteiten  hinjugefüat 

ju  fein  jeheint.  5)cr  3ufa&  befagt  nicht,  bap  bie 
ebriftl.  Jtircbe,  wie  bie  Sonatiften  woUten,  eine  %tr 
einigung  »on  lauter  »oUfommenen  öeiligen,  b.  b. 
f önbenreinen  ̂ nbiüibuen  fei,  f onbern  baß  ber  ebriftl- 
Äircbe  auf  Grben  baä  Vräbifat  berJoeiligfeitinbem 
Sinne  jufomme,  als  in  ihr  bureh  ben  ̂ eiligen  ®ei|t 

Öeiligfeit  rcalifiert  werbe.  S)ie  Veicidjnung  bei 

Rird?e  alä  ©.  b.  6-  enthält  alfo  bie  religiöfe  Sluf= 
faffung  ber  ebriftl.  Äircbe  im  Unterfdjicbe  »on  b« 
ethifeh!focialen  ober  juribifch'politifeben;  b.  b-  f«< 

brüdt  ben  religiöfen  ©lauben  au§  an  ein  unfiebt- 
bare«  SBalten  beS  öeilicten  ©eifte«  in  ber  fiircbe, 
in  ber  er  ein  heiliges  «Volt  (Botted » mittels  ber 
©nabenmittel  (f.  b.)  fammelt.  5)ieS  wirb  fatbolif* 

»on  ber  magijcMaframentalen,  proteftantifd?  »en 
ber  fittliep:  religiöfen  SSMrtung  ber  ©nabenmittel 
»erftanben,  wäh«nb  ber  febwarmgeiftige  Separatio 
mu*  Dabei  bebarrt,  nicht  heilig  werbenbe,  fonbem 
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nur  bereits  beilig  geworbene  SJtitglieber  in  ber  Äircbe 
als  bet  @.  b.  £>.  anjuertennen. 

(ftcmcinfdiaft  be8  ©ermögenö,  f.  ©üter* 
gemeinfebaft ,  GrrungenfdjaftSgemeinfcbaft  unb 
ÜJlobiliargemeinfcbaft.  [Verfügung. 

©cmetnfdjaf  tlicfjcä  Scframenr,  f.  ficfetwillige 

Wcmeinfdjöft^crjc,  ©ruppenebe.  eine  be- 
fonbere  %oxm  ber  Voloanbrie  unb  ber  $olpgpnie, 
wobei  mehrere  üJtdnner  gemeinfam  ein  2öetb  be* 

jitfen,  jeber  einjelne  SJtann  aber  ber  ©atte  mebrerer 
2Öeiber  fein  tann,  beren  93eR&  er  jebod)  bann  mieber 
mit  anbern  2>iännern  ju  teilen  bat.  So  lebten  j.  V. 
auf  ben  Sanbwicbinfeln  ftetS  alle  Scbweftern  mit 
ihren  Männern  unb  alle  Vrüber  mit  ibren  3Bcü 

bern  in  Gbcgcineinfcbaft. 

©cmcinfdjulbncrmirb  inbenbcutjdjen  SRcidjS' 
juftijgefetien  unb  in  ber  ßfterr.  ÄonturSorbnung 

Derjenige  genannt,  über  beffen  Vermögen  baS  Hon- 
turSocrfabren  eröffnet  worben  ift.  (S.  ÄonturS« 
oerfabren  unb  JtonfurScröffnung.)  3n  bem  frübern 
gemeinrechtlichen  Vrojefc  mürbe  berfelbe  meiftenS 

als  ßribar,  im  ©ebict  beS  rbein.  9tecbtS  als  $al» 

lit  bezeichnet,  daneben  mar  in  Sübbeutfcblanb  bie 
SBejcicqnung  ©  an  t  mann  gebräuchlich.  (S.  ©ant.) 
häufig  wirb  ber  ©.  aud)  ÄonturSicbulbner  genannt. 
3)cr  ©.  braucht  nach  ber  Teutleben  wie  nad)  ber 
ßfterr.  ßonturSorbnung  nicht  Kaufmann  ju  fein. 

SDaS  letztere  ©efejibud)  enthält  aber  bejügjicb  beS 
taufmännifeben  ÄonturfeS  befonbere  Vorfcbriften. 

2mt  ber  Eröffnung  beS  ÄonturSoerf abrenS  oerlicrt 
ber  @.  nach  ber  Seutfdjen  ßonturSorbnung  (§.  5) 
bie  VefugniS,  fein  jur  onfurSmaffc  (f.  b.)  gepörigeS 
Vermögen  ju  ocrwaltcn  unb  über  baSfelbc  ju  ocr= 

fügen.  SiefeS  VerwaltungS--  unb  VerfügungSrecbt 
wirb  von  ba  an  burd)  ben  SonturSoerwalter  auS= 
geübt.  Sie  SHecbtSbanblungen,  welche  ber  ©.  nacb 
ber  ÄonfurSeröffnung  oorgenommen  bat,  fmb  «ben 
JlonfurSgläubigern  gegenüber  nichtig»,  braueben 
fonacb  oom  ÄonturSoermalter  niept  anerlannt  ju 
werben  (§.  6).  9ied>tSbanbtungen,  welcbe  oor  ber 
Gröffnung  beS  Verfahrens  oom  @.  oorgenommen 
worben  finb,  (önnen  oom  Verwalter  unter  bcftimm= 

ten  VoranSfe&ungcn  angefodjten  werben.  (S.  2ln= 
feeptung;  über  bie  Erfüllung  ber  SRecbtSgeicbäfte  beS 

©.  burd)  ben  ÄonfurSoerwalter  f.  Erfüllung.)  9ln- 
bererfcitS  ift  ber  0.  wäbrenb  ber  Sauer  beS  ftoiv 

turSoerfabrenS  gegen  Verfolgung  feiten«  ber  Ron- 
turSgläubiger  (f.  b.)  in  gewifiem  Umfange  gefd)üi?t, 
ba  nacb  §.11  ber  HonturSorbnung  wäbrcnb  biefer 
3«it  Slrrcfte  unb  3wangSoollftredungen  ju  ©unften 
etnjelner  ÄonturSgläubiger  Weber  in  baS  jur  ßon= 
turSmaffe  gebörige  noeb  in  baS  fonftige  Vermögen 
beSfclbcn  ftattfinben  bürfen.  Sem  ©.  fann  oon  ber 
©Ifiubigeroerfammlung  (f.  b.)  unb,  folange  biefe 
nidjt  barüber  Vefcblufe  gefaxt  bat,  oom  ÄonturS* 

oerwalter  mit  Genehmigung  beS  ©läubtgerauS= 
fdjujfeS  (f.  b.)  ober,  fofern  etn  foldjer  niebt  beftellt 
worben  ift,  beS  ©erict/tä  eine  Unterftühung  aus  ber 
ÄonfurSmaijc  getoäbrt  werben,  auS  wefeber  fein  unb 

feiner  Familie  «notbfirf  tiger»  Unterhalt  ju  beftreiten 
ift  (§§.  118  unb  120  ber  ÄonturSorbnung).  Sod) 
bat  berfelbe  auf  eine  berartige  llnterftühung  feinen 
reebtlicben  Mnfprudj.  Stebt  bem  ©.  wäbwnb  ber 
5>auer  bc*  fionturÄoerfabren«  nad?  ben  fianbeä* 
gefe^en  ein  5iiefebraud)  am  Vermögen  feiner  ßbefrau 
ober  feiner  Äinber  ju,  fo  tann  berfelbe  nadj  §.  I, 
Slbf.  2  ber  ÄonfurSorbnung  beanfprudjen,  ba&  ibm 

aus  ben  jur  ÄonlurSmaffe  gebörigen  5Ru&ungen 
(f.  ÄonfurSmaffc)  bie  Littel  gewdbrt  werben,  welcbe 

üu  feinem  «angemeffenen»  Unterbalte  unb  baju  er» 
forberlicb  fmb,  um  feine  gefeMidje  Verpflichtung 
jum  Unterbalte  unb  jur  Grjiebung  feiner  fliuber  5U 
erfüllen.  Söenn  aud)  bad  3led)t  ber  Verwaltung  ber 
ßonturämafje  unb  ber  Verfügung  über  biefclbe  bem 
©.  entjogen  ift,  fo  bat  ibm  ber  Vermalter  bod?  oor 
ber  Vornahme  gemiffer,  widjtiger  9ied)t3banblungen 
oon  ber  oeabficbtigten  9Jlaprcgel  SWitteitung  ju 
machen  unb  tann  bad  ©eriebt,  fofern  nidjt  bie  ©läu; 
bigeroerfammlung  bie  ©enebmigung  erteilt  bat,  auf 

Slntrag  beS  Ö.  bie  Vornabme  berartiger  5Hed?tS= 
banblungcn  oorldufig  bis  jur  Vefcblufefaifung  bureb 
bie  ©läubigeroerfammluug  unterlagen.  2)urdj  bie 

Unterlaffung  ber  3Jlitteilung  an  ben  ©.,  welcbe  über= 
baupt  nur  ju  gefebeben  braucht,  wenn  berfelbe  ohne 

Sluffcbub  ju  erlangen  ift,  wirb  übrigens  bie  ©ültig- 
teit  ber  StedjtSbanblung  beS  Verwalters  gegenüber 
britten  Verfonen  nacb  §.  123  ber  ÄonturSorbnung 
nicht  beeinträchtigt,  »uch  bei  ber  Slufnabme  be* 

3noentarS  ift  ber  ©.  jujujichen,  wenn  er  ohne  2luf: 
fdjub  ju  erlangen  ift.  3n  bem  VrüfungSoerfa^ren 

(f.  b.)  hat  üd)  ber  ©.  über  bie  angemclbeten  jyorbe- 
rungen  ju  ertldrcn.  2>ocb  wirb  burd)  feinen  ®iber= 
fprud?  bie  3ulaffung  ber  oon  bem  Verwalter  unb 

ben  übrigen  flonturSgläubigern  anertannten  gorbe^ 
rungen  nidjt  oerbinbert.  Vielmehr  wirb  babureb 
lebiglicb  bewirft,  bafj  em  bejüglicb  ber  <yorberung 

anhängiger  5Hed)tSftrcit  gegen  ben  ©.  aufgenommen 
werben  ifann  unb  bajj  nad)  Aufhebung  beS  Ver= 
fabrenS  gegen  benfelbcn  auf  ©runb  ber  Eintragung 
in  bie  Tabellen  eine  3wangSoollftredung  nidjt  ftatt' 

finbet  (§§.  132,  Slbf.  2,  unb  152,  Slbf.  2  ber  tfon= 
furSorbnung).  SBäbrcnb  ber  Sauer  beS  ftontut2< 
oerfabrenS  liegen  bem  ©.  gewiffe  Verpflichtungen 

ob.  Gr  mufe  bem  Verwalter,  bem  ©läubigcrauS* 
fd?ufe  unb  auf  Slnorbnung  beS  ©cricbtS  auch  ber 
©läubigeroerfammlung  über  alle  für  bie  SuräV 
führung  beS  Verfahrens  erheblichen  Vcrbältnifie 

SluStunft  erteilen  unb  bat  auf  Verlangen  beS  Ver= 
waltcrS  ober  eines  JtonturSgläubiger«  ben  Effen= 
barungSeib  ju  leiften.  ÜJlit  Slüdficbt  barauf  ift 

ferner  oorgefchrieben,  bab  er  fid)  nur  mit  Grlaubnis 
beS  ©cridjtS  oon  feinem  2Bobno»te  entfernen  barf. 
SBenn  ber  ©.  feine  Vflicbten  nicht  erfüllt,  ober  wenn 
eS  jur  Sicherung  ber  ÜJfafic  als  notwenbig  erfebeint, 

tann  baS  ÄonturSgeridjt  beffen  jwangSweife  Vor= 
fübrung  unb  nach  feiner  Slnljörung  auch  feine  £>aft 

anorbnen  (§S.  92,  93, 115  ber  SonfurSorbnung]. 

9lai)  ber  xluf bebung  ober  Ginftellung  beS  Mon- 
turSocrfahrcnS,  inSbef  onbere  aud)  im  ̂ allc  ber  Sluf« 
bebung  jufolge  eines  3wangSoerglcid)S,  wirb  bem 
©.  wieber  baS  9led)t  ber  Verwaltung  unb  ber  Ver= 
fügung  über  fein  Vermögen  jurüdgegeben;  boeb 
tann  unter  Umftänben  eine  SBieberaufnabme  (f.  b.) 
beS  ÄonturSoerfahrcnS  ftattfinben.  SJucb  werben 
f  oldje  jur  ÄonturSmaffc  gehörige  ©egenftänbe,  weldje 
nach  ber  Scblufioerteilung  ober  ber  barauf  bin  er: 
folgten  Slufhebung  beS  Verfahrens  ermittelt  werben, 
nachträglich  oertetlt.  (3.  SRacbtragSocrtcilungen.) 

Sfiacb.  ber  ßfterr.  ÄonlurSorbnung  wirb  infolge 
ber  ftonturSeröffnung  bem  ©.  gleichfalls  bie  freie 

Verfügung  entjogen.  2>ocb  geht  baS  Stecht  ber  Ver-- 
waltung  biet  auf  bie  «©läubigcrfcbaft»  über.  (S. 
©läubigeroerfammlung.)  Slujf  ©ewäbrung  oon 
Unterhalt  bat  ber@.  aud)  h«r  teinen  Stnfprud)  (§.5). 

Gr  ift  oerpflid)tet,  bem  Verwalter  alle  ju  feiner  ©e» 
fdjäftsfübruna  bienlichen  Sluftlärungen  ju  erteilen 

unb  ihn  bei  SfuSfübrung  ber  getroff enen  Verfügun- 
gen ju  unterftütjen  (§.  77). 
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©cmcinfinn  ift  im  i;*ccicun-.n  $u  bcm  Wirtschaft» lieben  ßigennut»  ber  ©eift  ber  Cpfcrwiüigfeit  im 

^ntcreffe  bc«  ftaatlicpcn  unb  ßcfcUfcbaftUd?cn  $ort« 
icbritte«  unb  bec  allgemeinen  flulturcntmidlung. 

Gr  ift  nid :  oollftänbig  gleidjbebeutenb  mit  ber  pa* 
triotifepen  ©eftnnung,  inbem  er  ftep  wefentlicp  in 
Seiftungen  von  öfonomiieber  93cbeutung  belunbet, 
fei  c«  in  freiwilliger  Slrbeit  in  einem  allgemeinen 
yintcreffe,  fei  e«  in  ber  Eingabe  materieller  HFlittcI. 

Sern  bem  reliaidS  -  tirc^licbcn  ®opltpatigleit«finn 
unterfebeibet  fiep  ber  bürgerliche  0.  burcp  feinen  weit» 
lieben  Uparaltcr;  er  bentbt  wefcntlicb  auf  einer  über 

ba«  taufcpwirtfcbaftlicb  »  inbimbualiftifcpe  $3rinrip 
binau«gcpcnben  ©cfellfcbaftSanfcbauung,  oermöge 
welcher  ber  einzelne  füplt,  baß  er  feinen  VcrpfUcb» 
hingen  gegen  bie  ©cmcinfcpaftcn,  roelctie  bie  Vorau«» 
fe&ungfeinergan,sen2cben«ftcllungbilbcn,nocbntcbt 
genügt  bat,  wenn  er  nur  ba«  letftet,  woju  er  na* 
priüatcm  ober  öffentlichem  Siecht  gezwungen  »erben 
lann.  Ter  0.  ergänzt  üielfacp  bie  Jpätigteit  ber 
Öffentlichen  unb  tircblicpcn  Strmenpflege  in  ber  Un» 
terftühung  ber  üRotleibcnben ;  noeb  mebr  aber  ift  er 

beftrebt,  fociale  unb  mirtfdjaftlicbe  Vcrbcficrungen 
ra  febaffen,  welche  ber  Gntftebung  üon  Sirmut  unb 

Not  entgegenmirten.  Seine  ftürforge  ̂ ebt  aber  aueb 
über  bie  Öreujcn  fce«  ftreng  Notwenbigen  unb  Uns 
entbebrlicben  pinatt«,  er  eröffnet  ber  mit  ber  Not 
bc«  Sebent  fämpfenben  iDtaffc  aueb  bier  unb  ba  ba« 
Weich  bc«  Slnacnebmcn  unb  Schönen,  er  beförbert 
«ilbung,  Äunft  unb  Siifcnfcpaft.  Gr  ift  mit  einem 
3öort  ber  Präger  ber  gemeinnützigen  93eftrebun> 
gen  unb  fiubet  namentlich  in  Vereinen  feine  Organe. 
33cfonbcr«  entwidclt  ift  biefe  gemctnnü&ige  93er» 

etn«tbätigteit  in  ben  größern  Stäbten  ber  Schwei}. 
So  lehnen  ficb  an  bie  (1777  gegrünbete)  «©efeUfcpaft 
jur  93eförbcrung  be«  ©uten  unb  ©emeinnüfctgen» 
in  93afel  23  beionbere  Äommiiftonen  unb  Slnftaltcn 
an.  2)ie  Vereine  bieten  auch  bie  jwedmäßigftcn 

Sammelftcllen  für  Heinere  Scpentungen  unb  tetif» 
tungen  ju  gcmeinnülügen  3wedcn  bar.  Nicpt  feiten 

aber  fmb  auch  bie  ̂yälle,  in  benen  reiche  93ürger  tefta» 
mentarifcb  ober  fcpenfung«weifc  Summen  ange» 
triefen  haben,  bie  jur  felbftönbigen  Segrünbung 
unb  Unterhaltung  gemetnnüttger  3lnftalten  au«» 
reiepten.  Angeregt,  gewiffermaßen  belehrt  bureb 
folchen  0.  bat  bann  hier  auch  ber  Staat  felbft  mir 

ber  fub  an  bie  Spibe  ber  gemcinnü&igcn  Unter- 
nehmungen geftellt.  Nacbbem  fetten«  ber  93unbe«; 

»erfaffung  bie  Unentgeltlichst  bc«  9}oIf«fcbulunter» 
riebt«  protlamiert  morben  war,  haben  einzelne  Äan» 
tone  bereit«  bie  2JcittelfcpuIen  unentgeltlich  geöffnet, 
ÖanbfcrtigtcitSunterricpt,  Schulrcerfftätte  unb  fltn» 
bergarten  jur  Staat«aufgabe  gemacht. 

innerhalb  be«  öoltöroirtfdjajtlicbcn  Vrojeffe«  ber 
$rei«bilbung  lann  freilich  ber  0.  fich  nicht  unmittel: 

bar  betätigen.  &icr  gilt  ber  ftrenge  ©runbfajj  ber 
formalen  ©leichheit  oon  Ceiitung  unb  ©egenleiftung 
nach  bem  Verhältnis  oon  Slngebot  unb  Nachfrage. 
Sohl  aber  ift  bcm  0.  bie  SDlöglicpfeit  geboten,  bie 
Übel,  welche  au«  bieiem  jtonturrenjfampfe  entfprin» 
gen,  feinerfeit«  ju  milbern,  unb  in«befonbere  ift  e« 
a(S  rühmliche  Jyrucht  be«  0.  anjuerlcnnen,  wenn 
bie  günftig  gcftelltcn  ̂ ntereffenten  felbft  babin 
wirten,  baß  bie  ©efetjgebung  einer  übermäßigen 
Slu«beutung  be«  Scbwäcpent  burch  ben  Startern 

Schranlen  jiebe,  wie  ba«  j.  93.  burch  bie  Sabril» 
gefefcgebung  (f.  b.)  bi«  $u  einem  gewiffen  ©rabe 
gefefachen  iit. 

©cmeinf»»ntc$,  fcmel  wie  Gemcinplafc  (f.  b.). 

©emeintoebel  würben  im  16.  unb  17.  ,uhb. 

oon  ben  2anb«tnecpten  au«  ihrer  Mittle  gewählt  unb 
bilbeten  bie  3Jhttel«perfonen  jtoifchen  bem  &ni&t< 
mann  unb  ben  Sanb«tnechten.  Namentlich  hatten 

fie  etwaige  ©efchwerben  ber  ©emeinen  bem  Haupt- 
mann »onutragen.  Slufeerbem  mußten  fte  auf  Orb» 

nung  währenb  ber  ÜJeärfche  halten  fowic  $ufoer 
unb  33lei  an  bie  ftafenfebütten  verteilen  unb  bie 

oom  s£romantmeifter  empfangenen  5eben«mittel 
cerau«gaben  u.  f.  w. 

<9cmcinniirrfd)oft  im  eigentlichen  Sinne  ift 

im  ©egj;n{a&  }U  bem  priüat*  unb  taufchmirtfehafts 
liehen  topftem  biejenige  ffiirtfcfaaft«form,  bei  welcher 
eine  ©efamtbeit  nach  einem  einheitlichen  Milane  ge= 
meinfebaftlich  ihren  ganjen  93ebarf  an  wirtfehaft- 
licpen  0ütern  probuuert  unb  biefelben  an  ihre  ein» 
leinen  ÜTeitglieber  ebenfall«  unmittelbar  nach  be» 
Itimmten  Siegeln  »erteilt.  3n  biefer  Sluffaffung  ift 
0.  gleidjbebeutenb  mit  Äommuni«mu«  (f.  b.)  unb 
bi«her  jumeift  nur  in  (leinen  ©emcinfcqaften  oon 
llofterartigem  Gharalter  ücrwirflicht  morben.  3Jlan 

bezeichnet  aber  auch  al«  ©.  f olche  wirtichaft liebe  Rt- 
triebe  unb  Verwaltungen,  bie  innerhalb  be«  befteben: 
ben  taufchwirtfchaftlicben  Spftem«  von  öffentlichen 
oberprioaten©emeinfchaften  ober  Korporationen  im 
wirtschaftlichen  ober  anberweitigen  3ntereffe  iprer 

eigenen  sJJtitglieber  ober  anberer  ̂ erfonen  geführt 
werben.  35iefelben  ünb  entweber  3wang«gcmein= 
wirtf chaften,  wie  bie  jjinanjwirtf dpaf ten  be«  Staate* 
unb  ber  ©emeinbe,  teil«  freie  ©.,  wie  bie  ber  Sex- 
eine  unb  ©efellfcpaften ,  mögen  biefe  nun  gemein» 

nü&ifje  ober  milbthätige  3wecfe  oerfolgcn  ober  pri« 
watwtrtfcbaftliche  Vorteile  für  ihre  aHitglicber  er» 
ftreben.  Sluch  bie  gemeinnügigen  unb  mopltbütigen 

Stiftungen  lönnen  hierher  gerechnet  werben ,  inf o» 
fern  fte  3wectoermögen  barftcllen,  bie  jum  93eften 
einer  Vielheit  oon  ̂ erfonen  »erwenbet  werben. 
Söa«  bie  beftebenben  3wang«gemeinmirtfchaften 

betrifft,  fo  haben  Staat  unb  ©emeinbe  junäepft  ge» 
miffe  fpeciftfdje  Seiftungen  ;u  erfüllen,  bie  nicht 
wirtfchaftlieber  Natur  ftnb,  aber  finanzielle  Ginnah» 
men  oorau«fe^en.  Slnbere  Seiftungen ,  9.  93.  ber 

ßifenbabn»  unb  93oftbetrieb  feiten«  be«  Staate«, 
haben  einen  mcfentlicp  wirtfehaftlichen  Sbaratter 

unb  ftnb  nur  au«  3weclmafeigfeit«grünbcn  ber  öffent» 
|  liehen  0.  übertragen.  f>ier  ift  jeboeh  feine  feparfe 

I  ©renkte  ju  sieben,  jumal  bie  3wechnäßig(eit  unter 
perfchiebenen  llmftänben  unb  3eitüerhältniffen  an» 

I  ber«  beurteilt  werben  wirb.  Staat  unb  ©emeinbe 
I  tönnen  unbefchabet  ihrer  3wang«gewa(t  auch  eine 
freie  gemeinmirtfcpaftUcbe  2pfüigteit  in  Äonlurren; 
mit  ben  ̂ rioatwirtfehaften  entfalten,  unb  bie«  wirb 

vorau«ficptlicp  in  ber  3ufunft  noch  in  weiterm  Um- 
fange  gefchepen,  al«  e«  bi«her  ber  Jjall  war,  ba  bie 

oorperrfepenben  Slnfchauungen  über  bie  i'eiftung«- 
fähigteit  ber  öffentlichen  Unternehmungen  biefen  in 
ber  neueiten  3eit  entfehieben  günftiger  geworben  finb. 

Gemelli  (lat.),  Zwillinge  (f.  b.). 

© emen,  früher  auch  ©eh men  gefdjricben, 

Rieden  im  Kret«  93orlen  be«  preufe.  Meg.»93cj.  SHün» 
Uer,  in  ber  oormal«  reieh«unmittclbaren  Stanbe«-- 
berrfchaft  ©.,  2  1cm  nörblicp  von  Sorten,  an  ber 

93ocholtcr  3la,  hat  (1891))  999  meift  fatb.  6.,  ̂ oft- 
agentttr,  Telegraph,  euang.  Airche  (1710),  fatb. 
Ätrcfac  im  ehemaligen  (jranäi«fanertlofter  (1719), 

ein  fefte«  Schloß  be«  ©rafen  uon  2anb«berg-Vclfn 
unb  ©.  mit  bem  Vart  Sternbufcb  unb  eine  meepan. 

Seinenmeberei.  93ei  ©.würbe  1811  ba«  Ic&te  §em» 
ober  0augerid?t  abgehalten. 
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©einenge,  SR  cn  g  fu  1 1  er,  ÜJl  tf  d)  I  u  1 1  e  r,  nennt 
man  ben  gemiftbten  3lnbau  oon  ©etreibe  unb 

Öülfenfrüdjten  |um  3roede  ber  ©rünfutter*  unb 

peugeroinnung.  "Xic  vorteile be*  ©.  befielen  b au v t : 
f äcbltd?  in  b  oberm  Grtrag ,  gegenüber  bem  einjeln 

gebauter  grüdjte,  Grfafc  einer  burd)  $-roft,  Türre, 
rierifdje  ober  pflanjlidje  §einbe  oernid)teten  Saat, 
9lu*nub,ung  von  jeitroeiie  unbebauten  tjelbflädjen, 

j.  93.  ber  SBracbe  oor  betn  *Rap*.  3n  ber  Siegel  befielt 
bie  ÜJtifdning jiit  jroei  dritteln  au«  £>ülfenfrüd)ten, 
namentlid)  SBiden,  bann  SJopnen,  Grbfen,  aud) 
93ud)roeijen  unb  ju  einem  drittel  au*  (Setreibe, 
oorroiegenb  i>afer,  bann  ©erftc,  Sommerroggen 
unb  ̂ SÖeijen.  ,\n  milbem  Älima  baut  man  aud) 

2Btn  tergemenge  mit  ©interroiden, =Grbf  cn,  *  ÜHogpen, 
•flBti|en  u.  f.  ro.  Ta*  ©.  oerlangt  ein  triftige* 
aebüngte*  2anb  in  nid)t  ju  trodner  Sage.  Sin 

oaat  fmb  3—3,5  hl  auf  1  ha  notroenbig.  3"™ 
3roede  ber  ©rünfuttergeroinnung  roirb  ba*  ©.  furj 

cor  ber  Stute  gefcbnitten,  für  bie  Zubereitung  lann 
ba*  Abbringen  fpäter  erfolgen.  Tie  Grträge  fcproan* 
fen  erbeblicb ,  man  erntet  an  Trodenfutter  *n>ifdjen 

2000  unb  4500  kg  pro  £>cttar.  ©.  ober  Wenge» 
lorn,  ÜJtifcbling,  beifet  aud)  ein  ©.  oon  Eintel 

unb  iHoggen  ober  SBcijcn  unb  SHoggcn,  ba*  in  ge* 
birgigen  ©cgenben,  n?o  Söcijen  allein  nidjt  reebt  ge= 

beipt,  bdufig  angebaut  roirb. — SSgl.  flrafft,  <JJf lan  jen^ 
baulebre  (5.  Slufl.,  2krl.  1890). 

(Gemengelage  ber  ©runbftüde,  bie  3p 
ftreuung  ber  einjetnen  SWergrunbftüde  eine*  sBc 
fttjeT*  über  bie  gefamte  jyelbmarf.  Sie  binbertc 
jufolge  be*  mit  ibr  ftd)  oerbinbenben  ftlurjroange* 
(f.  b.)  unb  ber  9?utsung*bered)tigungen  einen  freiem 
Sluffdjroung  ber  Sirtfdjaft  unb  rourbe  burd)  bie 
neuere  2lgrargefetigebung  (f.  b.)  befeitigt.  (93gl. 
3uiammcnlegung  ber  ©runbftüde.) 

©etnengtcUe,  f.  ©efteine. 
©etneMoon  nieberlänb.  meten,  b.  i.  meffen), 

S?rüfielcr  <ylüffigteit*map,  f.  ©elte. 
©emittattou  (lat.),  Herboppelung. 
Gemlnl,  Sternbilb,  f.  3roiUinge. 

© c  m I uu <<  c  o  n  iK  b  o  b  u  *  f  bpjant.  Scprtftfteller, 
fdjrieb  in  unbeftimmter  Seit  eine  noeb  erbaltene  (Sin* 
leitung  in  bie  3lftronomie  u.  b.  T.  «Eisagogö  eis  ta 
Shainomena».  Sie  ift  nur  ein  Skudjftüd  feine* 
luäjug*  au*  bem  SBerte  «Peri  meteörön»  be* 

iRbobier*  93ofiboniu*  (f.  b.)  unb  rourbe  namentlid) 

in  s$etaoiu*'  «Uranologion»  (%ax.  1630)  foroie  in 
£alma*  ?lu*gabe  be*  «Äanon*»  be*  ̂ tolemäu* 
(ebb.  1819)  abgebrudt.  Slufjerbem  oerfafctc  ©.  ein 

(jefct  oerlorene*)  mattem.  2öert.  —  SBgl.  Slap,  De 
Gemino  et  Posidonio  (Kiel  1883). 

©cmifrfjtc  (?bc,  eine  Cbe  unter  2JUtgltebern 
oerfdjiebener  djriftl.  Äonfeffionen.  Tiefelbe  batte 
für  ba*  Mittelalter  geringe  prattifepe  Siebeutung, 
benn  bie  flefcer  tonnten  überbauet  eine  cbelicbe 
SJerbinbung  nidjt  eingeben;  ba*  Satrament  ber 
(5be  roar  nur  5Rcd)tgldubigen  jugänglid).  Grft  feit 
ber  9lef ormation  baben  bie  @.  bie  übrigen*  aud) 
bie  eoang.  ftird?e  für  unerroünfdjt  erlldrt,  eine 
roefentltcbe  Sebeutung  geroonnen.  ?abci  bat  bie 
fatb.  fliraje  einen  febr  roecbfelnben  Stanbpuntt  ein« 
genommen  unb  ftd)  ben  Slnforberungen  be*  Staa« 
te*  unb  ber  Rarität  balb  fügfam  gejeigt,  balb  ibre 

v3rincipien  in  voller  Starrpeit  jum  Su*brud  ge» 
braAt.  Ta*  !ird?lid?e  Wedjt  ift  folgenbe*:  jeber 
ebelid)en  ̂ 3erbinbung  jroifdben  Aatpolifen  unb  dbri- 
ften  anberer  flonfeffionen  ftebt  ba*  Gbebinberni* 
ber  gemifd?ten  Religion  gegenüber  (impedimentum 

mixtae  religionis);  ba*felbe  ift  inbeffen  nur  ein 

auffdjiebenbe*,  fobafj  bie  ungeadptet  be*felben  ge* 
idjloffene  Cbc  jroar  ftrafbar,  aber  gültig  ift.  Tie 
Sefugni*,  oon  biefem  &inberni*  ju  bi*penfieren, 
ftebt  allein  bem  Zapfte  ju  unb  f  oll  nur  au*  roidjtigen, 
bem  3ntereffe  ber  flirdje  cntfprcdjenben  ©rünben 

K- mint  roerben.  5Xnt>efTcn  roirb  gegenrodrtia  ben 
3)ifd)6fen  in  ben  yafultdten  (f.  b.)  oom  ̂ apjte  bie 
Ti*penfation*befugni*  übertragen.  Ter  atatp.  Teil 
bat  aber  oor  ber  (?rlaubni*crteilung  burd)  bie  tird)s 

lid)e  2lutoritdt  ftd)  oerfdjiebenen  Sebingungen  (cau- 
tiones)  ju  unterwerfen,  beren  ©rfüllung  er  eiblid) 
angeloben  muft.  9Benn  irgenb  möglid),  | oll  er  feine 
Kegerei  abid>roören  unb  tatbolifd)  roerben,  rooburd) 
bann  bie  Gfyt  ben  Gbnratter  ber  gemifebten  oerliert. 

9Son  biefer  ̂ orberung  ift  inbeffen  bie  Äirdje  abju= 
geben  genötigt  roorben,  unb  fie  bat  fid)  be*roegen 
mit  bem  Ser|pred)en  bc*  Srautpaarg  begnügt,  alle 
in  ber  Qi)t  ju  erjielenben  Kinber  latbolifdp  erjieben 

ju  wollen;  baju  lommt  ba*  ©elöbni*  be*  alatb. 
Teil*,  nid)t*  tpun  }u  roollen,  um  ben  übertritt  be* 
tatb.  (^begatten  ju  fetner  Rircbe  ju  oeranlafien, 
roeld)e  legtere  ̂ erbeipung  eigentümlid)  (ontraftiert 
mit  bem  feiten*  be*  fatb.  Gbegatten  abjugebenben 
ÜJerfpredjcn,  alle*  tbun  ju  roollen,  um  bie  Honoerfton 
be*  Äeger*  utm  ftatbolici*mu*  berbeijufübren.  Tie 
Trauung  foll  bann  nur  burd)  ben  tatb.  $farrer  in 

fog.  paffioer  ̂ ffiftcnj  oolljogen  roerben,  b.  b.  fo, 
Pap  er  ben  Äonfen*  be*  ̂ aar*  entgegennimmt, 
biefen  baburd)  ju  einem  eberoirtenben  mad)t,  aber 
ber  betreffenben  Gbe  ben  tird;lid)en  Segen  oerfagt. 

2Jlit  Ginfübrungber  obligatorifdjen  ßioilebe  (f.b.) 
ift  ber  flirepe  bie  SWöglicbteit  ber  Turdjfübrung 
biefer  ̂ Jrincipien  febr  oertümmert  roorben.  Tenn 
fie  tann  überbaupt  leine  (Sbcn  mebr  im  SRed)t*fmne 
fcbltefeen,  ift  alfo  aud)  aufeer  ftanbe,  ben  jurGbe 

Sd)rettenben  Sebingungen  bei  ber  (Eingebung  auf- 
zuerlegen. 6öd)ftcn*  tann  fte  jegt  ibre  Beteiligung 

bei  ber  tircblidjen  Trauung  oon  benfelben  abb«Sngig 
madjen.  2lud)  bie  ̂ ra^c  ber  ßinbcrerjiebung  ift 

in  ben  einjelnen  Territorien  ftaatlid)  geregelt  roor- 
ben, allerbing*  in  roenig  übereinftimmenber  ^eife. 

SBdbrenb  ndmlid?  in  einjelnen  Sänbern  Verträge 
über  bie  Äonfeffton  ber  ftinber  oor  ber  Jrauung 
ab}ufd)liepen  ben  Gbegatten  gerabeju  oerboten  ift, 
entbebren  fte  in  anbem  bem  iBater  gegenüber  ber 
red)tlid)en  Grjroingbarteit  unb  bürfen  gufotge  noeb 
anberer  ©efe^gebungen  erft  nad)  ber  ©eburt  eine* 
ftinbe*  gefd)loficn  roerben,  fobafj  alfo  bie  Äircfce 
Sieoerfc,  bic  in  biefer  SBejiebung  roirtfam  ftnb,  nur 
in  ben  Säubern  erlangen  tann,  roeldje  ba*  elterltdje 
iHecbt,  über  bie  Konfeffton  ber  Kinbcr  ju  befdjUepen, 
niebt  befd)rdntt  baben.  (S.  aud)  Ainbererjiebung, 

religiöfe.)  —  3m  roeitern  Sinne  nennt  man  Ö.  G. 
aud)  foldje  jroifdjen  Gbriften  unb  Wid)td)riiten. 

©egen  biefe  ertldren  ftd)  bie  dmftl.  Kircben  in  glei= 
d)er  Steife  unb  biefelben  tonnten  bi*  in  bie  neuefte 

3eit  nur  in  febr  roenig  Cflnbern  gefdjlofien  roerben, 
obne  bap  ber  djriftl.  Teil  genötigt  roar,  au*  ber 
fiircbe  au*jutreten.  Tod)  ift  aud)  biefe*  Gbebinber: 
ni*  (impedimentum  disparitatis  cultus)  burd)  ba* 
9ieid?*gefet>  oom  6.  ftebr.  1875  befeitigt,  roogegen 

bie  Hircben  felbft  an  ibrer  jjorberung  allerbing* 

feftbalten  unb  biefelbe  mit  innertirdjlicben  3"d)t' 
mittcln  jur  Turcbfübrung  bringen.  (S.  Trauung.) 

©emifetjrer  €borf  f.  Gbor.  [(f.  b.). 
©cmifrfitcr  lüitriol,  fooiel  roie  Slbleroitriol 

©emtfebte*  (^ifenbabnfpftem,  f.  Gifenbabn« 
fpftem  unb  Gifenbabnpolitit. 
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®emtfcftrc0  »atifftjficm,  f.  Gifcnba^ntarife 
(»b.  5,  6. 898  fa  J. 
(Bcmifcbre  f.  (nfenbabnjüfle. 
(»emlif  ober  ©bio,  Crt  im  Sanbfdjal  Sruffa 

bc«  afiat.itürf.2BilajctKbobamcnbitiar  am^nbfcbir» 

l'tman,  einem  SBufcn  bc«  SPtarmaramccr« ,  mit 
.SiKX)  6.,  feigem  unb  Weinbau,  £>anbel  mit  Scibe, 
Baumwolle,  Clioen.  3n  ber  Ültäbe  fdjöne  (Sieben* 
walbunaen.  —  ©.  ift  ba«  alte  Kio«,  eine  Kolonie 
ber  iUiilefier,  bebeutenbe  .ftafenftabt  unb  £>aupt> 
Üapelplafc  für  ben  Joanbel  be«  benachbarten  $brp5 
v\tcn;  »on  Wlipp  V.  uon  ÜJtacebonien  jerftört,  warb 
üerwmbitb^mif<bcnK6niße^runa«miebcrbergefteM 
unb  erhielt  baber  ben  tarnen  93ruf  ia«. 

(SVcmma,  9iame  be«  bellften  Stern«,  1.  bi« 
2.  ©rö&e,  im  Sternbilb  ber  Krone. 
Wcmnic  ((at.  gemma)  bezeichnete  jundebft  jeben 

(rbelftein;  bann  würbe  ba«  SBort  auf  folebe  ©beb 

jteine  befcbränlt,  bie  mit  vertieft  ober  erbaben  ge» 
arbeiteten  Serjicrungen  üerfeben  waren.  ÜJlan 
unterfebeibet  bemnacb  jwei  2lrtcn  von  ©.;  folebe,  in 

wcldjc  bie  Serjierungen  ein» 
graoiert  fmb,  beißen  3"5 
taoltoS  (f.^iß.l),  folebe,  bei 

benen  fie  erbaben  berau«gear* 
beitet  fmb,  Kameen  (i.ftig. 
2  u.  3)  ober  aueb  Starabäen 
(i.Scarabiu«).  ÜJtit£>iliebcr 

Steinfcbneibcfunft  (f.  b.)  wer-- 
ben  nacb  einem  sIBacb«mobelI 
bieö.bergeftellt.  211«  Steine 
werben  oorsugdwetfe  m  ben 

3ntaglio«  ber  Karneol,  ber 
gig.  i.  rötlicbe  (Sbalccbon,  ju  ben 

Kameen  ber  Cnpr,  ber  Sar= 
bonpr,  ferner  ber  rnelfarbiae  2ldjat  bcriufct,  bellen 
obere  weifelicbe  Scbicbt  ba«  Relief  unb  beffen  untere 
bunlle  ben  ©runb  bilbet.  änbere  Steine,  bie  oer* 

wenbet  roerben,  fmb  3afpi«,  SImetbpft,  i'apislajuli 
u.  f.  w.  Sie  SUten  oerftanben  aueb  bereit«  bie  Steine 
iu  färben,  ebenfo  bicfclben  au«  cjefärbtem  ©lad 
nacbjumadjen.  3n  ncucrer3eit  roerben  aueb  oielfacb 

unb  ber  Ktfblfle;  bie  Gemma  Tiberiana,  in  ber 

91ationalbibliotbef  ju  <$ari«,  ein  34  cm  bober,  29  cm 
breiter  Sarbonpr,  barftellenb  ben  oon  ben  faiicrl. 

jgamilicnmitßlicbern  umßebencn  Siberiu«  auf  bem 
£bron,  bie  ßrö&te  au«  bem  SUtertum  erbaltenc 
Kamee;  bie  Gemma  Augustea  mit  bemfelben  @eßen= 
ftanb  in  Dcränberter  Sarftellung,  ein  Dnor  »on 

GtQ.  3. 

ÜJlufcbeln  mit  ergaben  ßefebnittenem  Silbwert  per- 
feben  unb  al«  0.  (Kameen)  in  ben  »anbei  ßebradtf. 

33et  ben  Gilten  bienten  bie  ̂ ntaglio«  inSbefonbcrc 
jum  Slbbrüden  in  2Bacb«  unb  würben  meift  in 
Siegelringen  ßctraßen,  wäbrcnb  bie  Kameen  mebr 
«um  Scbmud  uerroenbet  würben;  bie  äßppt.  Scara: 
bäen  würben  foßar  ju  .$al«tctten  mfammengefejit. 
Sie  ßröfeten  unb  berübmteftcn  ber  oorbanbenen  @. 
(Kameen)  finb:  ber  Cameo  Gonzaga  (früber  im 

ÜBcfifc  ber  Jöcrj&ge  uon  iDcantua,  jc&t  in  <l5eter«: 
burß),  etwa  15  cm  boeb,  mit  bem  Xoppclbruftbilb 
wabrfcbeinlicb  be«  König«  ̂ tolemäu«  ̂ büabelpbu«  j 

8*«.  <• 
22  cm  Surdjmcfjer,  ber  jur  $tit  ber  Krcu3jfigc  in 

3erufalemaefunben  würbe,  je^t  inbcrHntitcnjamm: 
lung  be«  Kunftbiftorifcben  ̂ ofmufeum«  ui  ÜBien 

ff.  tfiö-  4);  ebenbort  bie  Kamee  mit  Slunuftu«  unb 
iKoma;  bie  Kamee  mit  bem  Dpfcr  bc«  Slutoninue 
^iu«  im  Kabinett  ber  Ujfijien  ju  Slorenj.  ßbenfo 
würben  ©ejäfec  au«  foldjen  Steinen  gefertigt  unb 

mit  erhabenen  Jiauren  unb  Crnamcuten  oerjiert. 
über  bie  wertt>oU|ten  Stüde  biefer  SUt  fowie  über 
baS  ©efd)id)tlid)e  f.  Steinfcbneibetunft;  über  9iaaV 

bilbunßen  f.  $afte,  über  Sammlunßen  unb  9tb< 
bilbunßen  oon  ©.  unb  bie  fiitteratur  f.  Saftplio* 
tbcl.  —  tiber  ©.  mit  Künftlcrinfd?riften  OßL  (jurt- 
wänßler  im  «^Ukbucb  be«  beutfeben  ̂ lrcbäoloß.3n: 
ftitut«»,  93b.  3  u.  4  (93erl.  1888  u.  1889).  Gin  üTer= 
jcicbniöbcröcmmcnfcbneiberßiebtSriinn^efcbicbte 

ber  ßried).  Künftler  (2.  Slufl.,  iÖb.  2,  Stuttg.  1889). 
@ctnmcaäto  (fpr.  bfebe-),  ©iorßio,  ficilian. 

Tiaturf orfeber,  ßeb.  1836  ju  Gatania,  ftubierte  sMe- 
bi}in,  wibmete  fub  aber  bann  mineralog.  unb  geolog. 
Stubien  unb  würbe  ̂ rofeffor  ber  ©coloßie  unb 

2Tiincraloßie  an  ber  Uniocrfttät  ̂ ßalcrmo.  Watt 
ibm  mürbe  ber  beim  «lusbrud?  be«  ättna«  1886  ent= 
ftanbene  Gruption«fcßel  9Jcontc  =  ©emmcllaro 

ßenannt.  6r  f djrieb  bef onber« :  «Descrizione  di  al- 
cunc  6pecie  di  minerali  dei  vulcani  estinti  di  Pa- 
tagonia»  (ßatania  1854—56),  «Pesci  fossili  della 
Sicilia»  (ebb.  185S),  «Studi  paleontologici  sulla 
fauua  del  calcare  a  Terebratula  janitor»  (3  93be., 

Palermo  1868—76). 
®emmi  (bie),  ̂ Jafe  jwifeben  ben  Örciburßer  unb 

93crner  2tlpcn  (f.  SBeftalpen),  an  ber  ©renje  ber 
fdpweij.  Kantone  93ern  unb  SDalli«,  oerbinbet  ba£ 
Kanbertbal  {).  b.)  mit  bem  Zi>a\.  oon  2eul  (f.  b.). 

Ser  oiclbcßangene  Saumweß  fteißt  bei  dßßen* 
fdjwanb  (1203  m)  an  benSlbbänßen  be«  ©eüibom« 
(2289  m)  empor  unb  erreiebt  bei  Spitalmatt  ba« 
^ocbtbal,  ba«  ftd)  jwifeben  labten  SclSmaucrn  unb 
»cralctfcbertcnöocbßipfeln  (Salmborn  3711  m  lint«, 
2Bilbftrubel  3253  m  reebte)  am  Cftufer  be«  ernften 

Saubenfcc«  (f.  b.)  nacb  S.  ;ur  iviMa-bc  ber  Saube 
(2329  m)  binaufjicbt.  2Jon  ber  ̂ öbe,  bie  ein  SBirtÄ« 
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bau?  trägt  unb  eine  bcnlicbe  Suifidjt  auf  bie  $em 
nintfdjen  Sllpen  unb  ben  tief  unter  bem  Sibfturj  ge* 
It gene u.i half eff d  beä  Acuter babc^  gcroäbrt,fenft  ftd) 

ber  ̂ fab,  1734 — 40  burd)  Sprengungen  ber  <jeli» 
rcanb  abgewonnen,  in  funen  SÖinbungen  b.inab 

unb  erreicht  oermittelft  ber  ̂ oftftrafje  bie  Station 
Veuf  (fiinie  Sitten=9irieg). 

«temmingen,  Ctto  Seine,  jjreib, err  oon ,  bra« 
mat.  Siebter,  geb.  5.  9ioo.  1755  in  fteilbronn,  mar 

bei  ber  furpfälj.  SRegierung  in  Sttannbcim  angeftellt 
unb  aueb  für  bie  SJüpne  tpätig.  Sai  rege  ßeben 

unter  flaifer  ̂ ofepb  II.  jog  ibn  1784  nacb  2Bien, 
wo  er  eine  3eit  lang  als  ̂ noatmann  unb  oon  1799 
bis  1805  als  bab.  ©efanbter  lebte.  Sann  jog  er  fid) 

auf  feine  Guter  jurüd  unb  mar  bort  roiffenftbaft: 
lid?  tbdtig.  ®.  ftarb  15.  2)tärj  183G  ju  öeibclberg. 
öinen  SRamen  erwarb  er  ficb  befonberi  bureb  bai 
Srama  «Ser  beut)d)e  fmuioater»  (IDlünd).  i780; 

neue  Slufl.,  2Jtannb.  1791),  bai,  bem  «Pere  de  fa- 
mille»  SiberotS  naebgebilbet,  als  eine  Sarftellung 
aus  bem  bäuslicbcnSeben  auf  ben  beutfd?en93übnen 
grofeeS  ©lüd  madjte.  Slufjerbem  febrieb  @.  u.  a. 

einen  «v}>pgmalion»  (9Jlannb.  1778,  nad)  Nouffeau 
bearbeitet)  unb  eine  bemerteniroerte  «3Jtannbei* 

mifebe  Dramaturgie»  (ebb.  1779),  überjehte  Sbafe= 
fpearei  «iHicbarb  II.»  unb  gab  in  2Bien  mehrere 

litterar.  3eitfd)riften  fjevaui.  —  5Bgl.  ftlaifcblen, 
D.  £>•  oon  @.  (Stuttg.  1891).  [fünft. 

tttcmtnogloptif  (lat.-grd).),  ©emmenfdmeibe* 
Gemmüla  (tat.)  nannte  man  früher  bie  erften 

GntroidlungjSftabien  ber  Saubblätter  nebft  ben  bam* 
gebörigen  totcngelteilcn,  bie  nod)  im  Samen  ein* 
gcfcbloffen  fmb;  bie  5)e3eid)nung  G.  ift  bemnad) 
gleidjbcbeutenb  mit  Plumula  (f.  b.).  ferner  oer* 
ftanb  man  unter  G.  bie  Samenlnofpc  (f.  b.),  bod) 
aud)  tiefe  93e;eid)nung  ift  nidjt  mebr  gebräueblid). 
(S.  aud)  ßrblicbteit,  93b.  6,  S.  232a.) 

Qcmotia  (fpr.  bfebe-),  öauptftabt  bei  SiftriftS 
©.  (28886  ß.)  in  ber  ital.  $rooinj  Ubine  (SJeneticn), 
3  km  oom  linlen  Ufer  bei  SSagliamento ,  an  ber 
Sinie  Ubine^ontebba  (Station  ©.Cipebaletto)  bei 
Slbriatiidjen  SRe&ei,  ift  oon  9Jcauern  umgeben,  bat 
(1881)  3793,  als  ©emeinbe  7G65  6.,  eine  feböne 
bpjant.  Äirdje ,  ted)niid)e  Sdnile;  Seibenfilanben, 

Jabrilation  con  siBollftoffcn  unb  3)tarmorbrücbe. 
Gemonlae  scalae  (lat.,  «Seufjertreppe»),  im 

alten  SRom  Stufen,  bie  von  bem  Carcer  Mamer- 

tinus  (f.  b.)  jum  gorum  berabfübrten.  2Ui{  ibnen 
mürben  bie  im  ©cfängnii  £ingcriditetcn  bmabge* 
fdjleift,  bann  in  ben  Siber  gemorfen. 

Werna  ballen  ober  ©emSfugeln.f.  ©emfe. 
(flentebart,  folarbenförmiger  Scbmud  für 

^ägerbüte,  ber  au*  ben  langen  Wüdenbaaren  ber 
©emsböde  gefertigt  mirb. 

WcmCbiiffcl  (Anoa  depressicornis  Smith),  eine 
auf  Selebei  petmifebe  Süffelart,  bie  Diel  Antilopen» 
baftei  an  fid)  bat.  2)er  ©.  mirb  etma  1  m  boeb 

unb  l1/,  m  lang,  ift  oon  rot=  bis  buntclbrauner  %&x- 
bung  unb  bat  träftige,  fpifee  Börner,  bie  ibm  aU 
gcfdbrlicbe  9Baffe  bienen.  Siereinjelte  ̂ remplare 

fomrncn  in  bie  europ.  Tiergärten,  roerben  "mit  etma 
700  5JI.  befahlt  unb  balten  gut  aus.  3b«  2cbcnS- 
roeife  gleidjt  »öllig  ber  ber  ÜHinber,  bod)  »erben  fie 
nteift  febr  bösartig. 

®etnfe  (Antilope  ober  Capella  rupicapra  Erx- 
Uben,  \.  jofel :8IntiIopenII, §ig.  3),  bie  einsige  in 
25cutfd)lanb  oorfornmenbe  3lrt  ber  grofeen  Familie 
ber  Antilopen  (f.  b.),  unterfdjeibet  ficb  bureb  bie  bei 

beiben  ©eidjledjtern  oorbanbenen,  gerabe  auffteigen^ 

ben,  ber  Sänge  nacb  fein  gefurchten,  an  ber  93aft3  mit 
Ouerringen  rerfebenen  Börner,  bie  in  eine  glänjenb 
febroarje,  glatte,  nad)  rüdmärt*  gebogene  Spifce 
enben.  Ob  bie  ©.  ber  ̂ Bprcnäen,  3 färb  genannt, 
eine  eigene  3Irt  ift,  bürfte  febr  jrccifelbaft  fein. 
SBenn  nid)t,  fo  bemobnt  bie  @.  bie  böbern  Ulegionen 
ber  ganjen  ̂ (Ipentette,  ber  ̂ prenäen,  ̂ Ipenninen  unb 
beS  ftautafuä,  mie  aud)  ben  ©ebirgSj^ug  bei  5)cma* 
oenb  in  ̂ierfien  unb  näbrt  Tia)  oon  Älpenlräutern, 
beren  unoerbauliebe  Däfern  oft  mit  paaren  gemifdjt 
fid)  im  ÜRagen  ber  ©.  bidmeilcn  gufammenbaüen 

unb  bie  ©emätugeln  ober  ©emiballen  (Aega- 
gropilac)  ober  bie  europ.  SBesoarfteinc  (f.  b.)  bilben. 
2>ai  üer  befifet  bie  ̂ äbigfeit,  mit  ber  größten 

Sicberbeit  über  bie  gefäbrlicbften  Stellen  fteiler 
gelimänbe  binmegsueilen.  (?i  fpringt  über  5  m 
breite  Älüfte  mit  taum  glaublidjer  2ctd)tig!eit  unb 
©enauigteit  unb  fübrt  felbft  Sprünge  oon  6  bis 
10  m  in  bie  fenfreebte  Tiefe  au§.  Sie  ©.  balten 

fid)  in  Rubeln  oon  G  bis  20  unb  mebr  Stüden  bei= 
fammen,  roeldje  SBadjen  aufteilen  unb  felbft  auf 
ber  3tud)t  fid)  nur  im  äuf^erften  Notfälle  trennen. 
Sie  SBrunft.teit  fällt  in  ben  Spätberbft;  bie  Se&jeit 

6nbe  2Ipril  bii  ßnbe  DJlai.  3)a  bie  @.  an  ben  unju* 

gänglidjften  Crten  leben,  febr  fdjeu  unb  aufmerlfam 
Unb  unb  fdjarfe  Sinne  beühen,  fo  ift  bie  $agb  auf 
fie  bcidjmerlid),  oft  aud)  febr  gefäbrlid).  Sie  mirb 
entmeber  (mie  in  ber  Sd)roei3)  Pon  einjelnen  Jägern 

ausgeübt,  ober  ei  merben  (mie  in  Cfterreicb)  2reib= 
i  jagben  in  gut  beftanbenen  unb  gebegten  9teoieren 
!  oeranftaltet.    93ei  ledern  tommen  jumeilcn  an 

;  einem  ̂ agbtage  50—60  unb  mebr  Stüde  auf  bie 
Strede.  3)ai  ($leifd)  ber  ©.  ift  berber  ali  bai  bei 

I  SRepmilbei  unb  meniger  fdjmadbaft.  3""gc,  meift 

I  oon  Silbbieben  eingefangene  ©.,  gelangen  päu* 

j  pger  burd)  3mifcbenbänbler  für  ben  %m$  oon 
;  200  bii  250  ÜJt.  in  bie  joolog.  ©arten,  galten  fid) 
i  aber  in  ber  JRegcl  fd?ledjt  unb  geben  nur  in  fcltenen 

i  ftällen  ein  Söilb  ber  freilebenben  0. 
Wcmc*b orn,  eine  Crgelftimme  oon  meiebem  unb 

angenebmem  öornllang.  Sie  pfeifen  biefer  Stimme 
finb  fonifd?  unb  oon  2)tetaU,  t)abm  meite  ÜWenfur 

unb  engen  Sluffcbnitt.  Strten  bei  ©.  fmb:  Dltao- 
gemiborn,  ©emibornquinte,  ©emiboruba|;  bai 
©.  finbet  man  bei  Drgelroerfen  im  2Jtanual  unb  im 

"ipebal  oertreten. 
<9cmäfugeltt  ober  ©cmiballen,  f.  ©emfe. 

©ctnStour,»,  f.  Doronicum. 
®entftttb  an  ber  6if  el,  Stabt  im  5treii  Sd)(cü 

ben  bei  preufj.  SReg.*53ej.  Soeben,  am  Ginflufj  ber 

Cleff  in  bie  Urft  unb  an  ber  Nebenlinie  ÄalbJ&ellen* 
tbal  ber  ̂reufc.  Staatibabnen,  St&  einei  Slmtige» 
rieptS  (2anbgerid)t  Stadjen),  Jtataftcramtei  unb  einer 
Dberf6rfteret,  bat  (1890)  1515  6.,  barunter  170 
@oangelifd)e  unb  80  Israeliten,  ̂ Joft,  Telegrapb; 

Srabtjiebcrei,  Sraptftift*,  Spulen Spielroaren:, 
fiunftrooUc-,  ̂ appftoR-  unb  ̂ uloerf  abrifen,  Sampf  - 

fägcmerl  unb  "Dlagclgicfscrct. Wcmünb  in  Siieberöftcrreid),  f.  ©münb. 

Ocmänbeit.  1)  ©.  in  kapern,  Stabt  im  Se= 
jirliamt  2obr  im  bapr.  SReg.=33ej.  Unterfranten, 
38  km  im  oon  SBürjburg,  an  ber  üDtünbung 

ber  jvrännfcben  Saale  unb  ber  Sinn  in  ben  aJtain, 
am  $ufje  ber  legten  Sluiläufer  bei  Speffart  unb  ber 

i)lbön,  in  155m  Ä3obe,  an  ben2inien6lm=©.(46,skm) 

ber  ̂ reup.  unb  ffiürjbürg^lfcbaffenburg,  ©.^Dbern^ 
borf  :Sd)meinfurt  (51,«  km)  fomie  ber  Nebenlinie 

©.sfiammelburg  (27,8  km)  ber  93apr.  Staatibab= 
nen,  Sife  einei  5lmtigerid)ti  (Sanbgericbt  3£üry 
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bürg),  Stents  unb  $orftamteS,  oon  großen  runben 
Sürmen  umgeben,  bat  (1890)  2012  G.,  barunter  119 

Goangelijcbe  unb  90  Israeliten,  iJSoft  jroettcr  Ätaffe, 
Selegrapp,  93rüde  über  bie  Saale  (1470),  got.  $farr-- 
tirdje,  1488  oom  gürftbif  <bof  oon  Scberenberg  erbaut, 
ÜRatbauS  im  Stenaiifanceftil  (1593),  ßranlenbauS, 
^biotenanftalt,  Sd)lonruine  Sdjercnburg,  Stefte  ber 
1243  abgebrochenen  SBurg  6lorburg  (12.  Saprb.); 
Scbiffabrt,  Schiffbau,  §ifa?erei,  ©erberei,  Sobe*  unb 
$ol*banbe(,  Obft=  unb  SBeinbau.  1071  tarn  ©.  an 
bie  ©rafen  oon  Stiened,  1243  an  baS  £>od)ftift  2Bür?= 

bürg.  —  2)  ©.  an  ber  Sobra,  Stabt  im  Kreis 

^rantenberg  beS  preufc.  9teg.--33c3.  Gaffel,  15  km 
im  60.  oon  ftrantenberg,  an  ber  mittel«  ber  Dbm 
3ur  2abn  flieftenben  SBobra,  in  257  m  ööbe,  bat 
(1890)  1289  meift  eoang.  G.,  baruntcr  77  Israeliten, 
^ioftagentur,  Selegrapb  unb  bebeutenbe  üBicb3ud)t. 

(9emüfe,  ©ewaebfe,  bie  entroeber  ganj  ober  in 

tbren  SBurgeln  (Stübenj,  Stengeln  (floblrabi,  Spar* 
gel)  ober  SBlättcru  (Kopl),  ftrüdjten  unb  Samen 

(93obnen,  Grbfen)  jur  menfdjlidjen  SRabrung  2icr* 

menbung  jinben.  (6 ierju Safein:  ©emüfel— IV.) 
25ie  @.  la||en  fid)  nad)  ibren  Gtgenfdjaften  unb  i^ter 
StutmngSmeife  in  mehrere  £auptgruppen  teilen. 

5)iefe  ftnb: 

1)  Äoj)lgewäcbfe,  meift  ber  ©attung  Brassica 
(f.  b.)  ungehörig,  in  ibren  oberirbifeben  Seilen, 
ben  Slättem,  Stengeln  ober  SSlütenftänben,  burd) 
oermebrte  3eÜenbilbung  fubftanjreidjer,  jarter  unb 
milber  geworben  (93latttobl,  Hopftobl,  SBirftng, 
Stofenlobl,  93lumcntobl,  SBroccoli,  ßoblrabi  u.  a.). 

(S.  Saf.  I,  frig.  1—14;  ogl.  baju  Slrtitel  Brassica.) 
2)  Spinatgemüfe,  beren  meift  fubftanjreidje 

SBIättcr  unb  fonftigen  grünen  Seile  getodbt  unb  in 

muSartigem  3uftanbe  auf  ben  Sifd)  tommen  (Spi= 
nat,  Saueramp  er,  ©artenmelbe,  SDtangolb).  (S. 
Saf.  L  ftig.  15, 16;  Saf.  II,  §tg.  1;  ogl.  baju  bie 
Slrtitel:  Spinat  unb  Beta.) 

3)  Salatgemädjfe,  mit  roeidjen,  meb.r  ober 
weniger  fubftanjreidjci; ,  metftenS  angenehm  bitters 
Iii),  fd)arf  ober  gcroürjljaft  |d)tnedenben  ©lattern, 
weldje  gemöbnlicb  roh  unb  nur  etwas  angefäuert 
unb  gcmürjt,  audp  wobl  mit  einem  3ufa&e  oon  ftett 
3u  gleifdjfpcifen  genoffen  werben  (©artcnfalat  nebft 
Gnbioie,  ftelbfalat,  ©artentreffe,  93runnentreffe,  9ta= 

pümeben  u.  a.).  (S.  Saf.  II,  ftig.  2—8;  ogl.  baju 
bie  Slrtitel:  ©artenfalat,  gelbfalat,  Valerianella.) 

4)  fiauebgewetepfe,  auSfd)liefelid)  ber  ©attung 
Allium  (f.  b.)  angebörig,  in  ibrem  unterirbifdicn 

Seile  (3wiebel)  ober  aud)  in  Stengeln  unb  23lat* 
tern  einen  fdjarfen,  eigentümltd)  riedjenben,  bie 
Sierbauung  reijenben  jäben  Saft  entbaltenb,  teils 
roh  als  ©croürj,  teils  getod)t  als  ©.  oerwenbbar 
(Porree,  Schalotte,  Sdjnittlaud) ,  Speifejwicbel, 
Sinteriwiebel,  flnoblautfe  u.  a.).  (S.  Saf .  II,  ftig.  9 

— 13;  ogl.  baju  bie  Slrtitel:  S1"*6^!  unb  $orree.) 
5)  ffiurjjel:  unb  flnollengewfidjfe,  mit  flei» 

f  d)ig  oerbidten,  mebr  ober  weniger  fafttgen  Surjeln, 
tn  benen  bie  nab.  rbaften  ober  jum  ©enuffe  einlabens 
ben  Subftanjen  abgelagert  finb,  3.  93.  Äob,lrübe, 
Äerbelrübe,  9)tobrrübe,  ̂ Jaftinate,  öafertourjel, 

3udermur3el,  Sdjwarjwurjel ,  Sellerie,  SBurjel-- 
oetcrftlie.  ßinige  werben  wegen  ib.rcr  pitanten, 
Slppctit  erregenben  Sdjärfe  felbft  rob,  oerfpeift,  wie 
aJteerrettid? ,  ÜRetticb. ,  JHabteScben  u.  a.  (S.  Saf.  n, 

Sig.  14—18;  Saf.  III,  ftig.  1-14;  ogl.  baju  bie 
Slrtitel:  Äoblrübe,  Brassica,  Qttobrrübe,  <Paftinate, 
Öaferwur3el,  Scorzonera,  Sium,  Sellerie,  9tote 

iHübe,  «Hettid?,  ̂ eterfüie.) 

6)  6ülfengewacb,fe,  öü(fenfrüd?te,  wegen  be? 
bebeutenben  ©ebaltS  an  Stidftoff  im  Samen  ̂ äbr= 
pflan3en  erften  9tangeS.  2>er  Stidftoff  ift  im  reifen 
Samen  reid?lidj,  im  unreifen  Samen  nur  erft  in 

geringen  SWengen  angcfammelt  unb  im  Segumin, 
einer  eiweifibaltigen  Subftans  bcrfelben,  abgelagert ; 

3um  Seil  fmb  bie  jungen  Samen  wie  aueb  bie  jar= 

ten  öülfen  als  ©rüngemüje  gefebäftt.  3**  biefer  53e- 
3iet>una  tommen  bauptfädjlid)  in  JBetradjt:  ©arten^ 

erbje,  iöobne,  ̂ ßuffbobne.  Steife  Samen  werben  ge= 
nonen  oon  Grbfen,  ©obnenunb  Sinfen.  (S.  Saf.  III, 

Wg.  15;  Saf.  IV,  giß.  1-3;  ogl.  ba3u  bie  Slrtitel: ©artenerbfe,  ©artenbobne.) 

7)  ÄürbiSgewäcbfe,  mitreicblidb  entmideltem, 
I  fafttgem,  erfrifAenbem,  oft  angenebm  buftenbem 
5rud)tfleifd?e.  2>ie  grüßte  werben  entweber  rob 
als  Selitateffe  (SJtelone)  ober  als  Salat  jubereitet 
ober  eingemadit  oerfpeift  (©urte),  feltener  burd; 

flodjen  für  ben  Sifcb  vorbereitet  (ÄürbiSbrei).  JDter= 
ber  jäblen  ©urte,  ÄürbiS,  OTelone,  SSaffermelone. 

(S.  Saf.  IV,  8ig.  4-9 ;  ogl.  baju  bie  Slrtitel :  ©urte, 
HürbiS,  ÜJtelone.) 

8)  Spargelartige ©ewädjfe.  SWebrere ^abre 
auöbauernbe  ̂ flanjen,  oon  benen  bie  jungen  Sriebc, 
bie  Slattrippen  ober  Seile  ber  grudjt  in  ber  flücbe 

zubereitet  werben,  fiierber  gebären  Spargel,  9tba= 

barber,  ftarbp,  Slrtifcbode.  (S.  Saf.  nr,  gig.  10, 12, 
13;  ogl.  basu  bie  Slrtitel:  Spargel,  Äarbp,  Cynara.) 

9)  ©ewür3=  unb  ftücbentröuter,  auSge^eid?: 
net  burd)  ben  gewür3igcn  ©eruä>  unb  ©efdjmad  ber 
Blätter,  grüebte  ober  Samen  unb  jum  3wede  be« 
2Bür,?enS  ber  Soeifen  in  ber  flücbe  oerwenbet  f^e= 
terftlie,  flerbel,  Sellerrie,  Gftragon,  SJtajoran,  Sbo^ 
mian,Somate,2:ill,93obnentrautu.a.).  (S.Saf.  IV, 
IVig.  11  u.  14;  ogl.  ba3u  bie  Slrtitel:  Sellerie  unt 
SicbeSapfel.) 

2)ie  als  ©.  fultioicrten  ©ewädjfe  gebbren  oer= 

febiebenen  ̂ flamenfamilien  an.  ßinen  großen  Söei- 
trag  liefert  bie  §amilie  ber  Äruciferen  (Äoblarten, 
9tettid),  9tabicSdjen),  ferner  bie  ̂ apilionaceen 

(^obne,  Grbfe),  bie  Umbelliferen  (SOt&bre,  ̂ Seterjilie, 
Sellerie),  bie  iiiliaceen  (Saucbarten) ,  bie  Gucurbita= 
ceen  (©urte,  SJtelone,  ÄürbiS).  Siiele  ©emürjträuter 
geboren  ben  Sabiaten  an.  Slnbere  gamilien  liefern 
nur  cinjelne  Vertreter,  3. 95.  bie  (Sbenopobiaceen  bie 
Spinate,  bie  Solanaceen  bicÄartoffel,  fiiebcSapfel; 

bie  SBalerianaceen  baS  Staoünjcben;  bie  s43ologo= 
naccen  ben  ÜHbabarber  unb  Slmpfer  u.  a.  (SSgl.  audj 
©emüfebau.) 

Komprimierte  ©.  finb  bureb  SluStrodnung 
tonferoierbar  unb  burd)  ftarteS  3ufammenpreffen 
leid)t  transportfähig  gemaebte  ©.  Sie  Sarftellung 
bcrfelben  ift  oon  ÜJtajfon  erfunben,  aber  fpdter  uon 

a)torcl=(jatio  unb  $olfufj  unb  SJerbeil  oerbeffert 
worben.  5>ie  @.  werben  burd)  $u^en  unb  Steinigen 

unb  burd)  StuSfcbnciben  ber  barten  Seile  auf  ge< 

wöbnlidje  ÜBeife  wie  3um  Äücbcngebraucb  oorgerieb* 
tet,  barauf  in  einem  93ebdlter  oon  ber  %oxm  eines 
großen  liegenben  SampfteffelS,  auf  mit  Seinen 
befpannten  Stabmen  ausgebreitet  unb  fo  einem 
2)ampfbrud  oon  3  bis  4  Sltmofpbören  auSgcfeW. 

9tad)  bem  kämpfen  werben  bie  Stapmen  in  Srocfens 
tammern  übertragen,  wofclbft  eine  Sempcratur  oon 

etwa  40°  C.  erbalten  unb  unter  Zuführung  oon 
warmer  trodner  2uft  für  beftänbige  Slbleitung  be» 
in  großen  Klengen  gebilbeten  SBaffcrbampfeS  ge= 
forgt  wirb.  Sie  trodne  SDtaffe  wirb  bann  jmifeben 
93lcdjen  in  ber  bpbraulifdjen  treffe  einem  ftarten 

Srud  auSgefe&t  unb  babei  ju  Safein  oon  etwa 
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GEMÜSE.  I. 

L  Schweinfurter  Kraut. 

4.  Winnigstkdter  Kraut 

7.  Früher,  niedriger  Ulmer 
Wirsing. 

1U.  Blumenkohl. 

2.  Stumpfspitzes  Casseler  Kraut. 3.  Greftes  holländisches  Kotkraut 

5.  Kleines,  frühes,  schwarzrotes 
Erfurter  Kotkraut 

»>.  Blutrotes  Erfurter  Riesenrot  kraut. 

9.  Früher  Wiener  Treibwirsing. 

8.  Später,  grofser  Vertus- wirsing. 

13.  Niedriger,  feingekrauster  Blattkohl 
(Grünkohl). 

12.  Hoher  grüner  BlattkohL 

1"..  .Spinat. 

14.  Früher 
Wiener 

Glaskohlrabi. 

11.  Halbhoher  Brüseeier  Rosenkohl. 18.  MonatrOser  Spinat  von  Viroflay. 

Brockhuui'  Konversatiotn  Lexikon.    14.  Aufl. 
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GEMÜSE.  II. 

4.  Gelber  Pariser 
Biudeaalat. 

G.  Breite,  grüne,  krause  Casseler  Endivie. 

8.  üreitblattriges  hollandisches  Rapünzchen. 

7.  Gruner  Eakariol. 

10.  Zittaner  ZwiebcL 

'.».  l'orree  vou  Kouen. 

14.  Schwedische 
Kohlrübe. 

11.  Gelbe  St  James- 
Zwiebel. 

12,  Madeirazwieb«!. 

15.  Scbnoeballriibe. 

13.  Erfurter  Zwiebel.   17.  Holländische  Karotte.    18.  Pariser  Karott«. Iß.  Weifse.  plattrunde  Mairiibe. 

Brockhaut'  Konvenatioui  -  Lexikon.    14.  Aufl. 

Google 



GEMÜSE.  III. 

1.  Halblange,  stumpfspitzige 
Frankfurter  Mohrrübe. 

2.  Lange,  rote 
Braunscbweiger 

Mohrrübe. 3.  Pastinak. 
4.  Haferwui'zel.      f».  Schwarzwurzel. 

10.  Ovale,  rosenrote 
Radieschen  mit 

weifsen  Knollenenden. 9.  Pctersllienwurzel. 

13.  Schwarzer  Winterrettich. 

11.  Frühestes,  dunkelrotes, 
kurzlaubiges 
Radieschen. 

12.  SalatrUbe. 
Non  plus  ultra  t£ 

14.  Wcifscr  Miinchener  Bierrettich. H.  Apfelsellerie. l.V  Markerbse. 

Drockhuu«'  Konvursations  -  Lexikon.    14.  Aufl. 
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GEMÜSE.  IV. 

12.  Kanly  von  Tour«. 18.  Artinohooki». 14.  Totnut*. 
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QJcmüfcQmpfer 

t  cm  2)ide  jufammengebrüdt.  3n  bicfem  3uftanbe 

ift  baS  ©.  faft  unbegrenjt  baltbar.  SScim  ©ebraucb 
wirb  cS  junäcbft  eine  ̂ atbc  Stunbe  in  marmcS 

SBaffec  ablegt,  rocbci  eS  quillt  unb  feine  uriprüng: 
liebe  ©enalt  triebet  annimmt,  unb  wirb  barauf  unter 

3ufa$  oon  ©cwür3  getoebt.  33urd)  bie  fabritmflfeig 
bargeftcllten  tomprimierten  @.  lann  man  fid)  ju 

verhältnismäßig  billigem  greife  ju  jeher  ̂ a^re«* 
3eit  jcbeS  beliebige  ©.  verfdjaffen,  baS  in  bicfem 
3uftanbe  bem  fnfdben  faum  nadjfteht.  9)cfonbcre 

Sebeutung  haben  bieje  jjabritate  aber  für  bie  23er* 
proviantierung  bei  längern  Sccrcifcn,  für  gor: 
fcbungSerpcbitionen ,  infofern  eine  grofje  Wenge 

9)abruno^Jtoff  in  febr  fleinem  SRaum  enthalten  ift. 
Gine  Safcl  von  500  g  liefert  20  Portionen,  3cbn 
folcbcr  2afeln  finb  tn  einem  SBlecbtäftdjen  von 
215  mm  Seitenlänge  unb  160  mm  6öt>e  enthalten, 
mithin  lüften  ficb  in  1  cbm  9taum  25000  Portionen 
©.  verpaden.  (3.  aud)  2>örrgcmüfe.) 

Wcmiifcampfer,  f.  Rumex. 
Wcmüfcböu,  ber  jenige  3toeig  be*  (Gartenbaues, 

ber  ftd)  mit  ber  'Jh-.uutt  unb  Sehanblung  tec- 
©emüfeS  (f.  b.)  befafct.  Gr  wirb  in  tleinerm  Ums 

fange  in  ©emüfcgärten  (f.  ©arten),  oft  mit  ftufeUfe* 
nannte  von  Sreib:  unb  Wiftbeeten  (f.  b.  unb  treiben 

ber  ̂ Jflanjcn),  in  gröBcrm  Umfange  auf  freiem  gelbe 
betrieben.  3um  gelbgemüfebau  eignen  ftd)  befon» 
berS  Kovffobl,  5Mumentobl,  3micbcln,  ©urten,  Sel- 

lerie, Wajoran  u.  a.  Stm  lopnenbften  ift  ber  ©.  in 

©ärten,  bie  aber  gegen  falte  SuftftrSmungen  ge; 
fAüfct  fein  müffen.  2)er  nid)t  3u  fepmere  ©oben 
wirb  meinen*  fo  tief  als  möglich,  mit  bem  Pfluge 

ober  beffer  mit  bem  Spaten  burajqearbcitet  (f.  ©oben' 
bearbeitung).  2)ie  geeignetfte3eit  baju  ift  bei  febrne* 
ren,  naffen  iBobcnarten  ber  £erbft,  fonft  baS  grill)* 
jabr  unmittelbar  vor  ber  SBeftcllung;  bie  Umgra« 
bung  wieberbolt  ficb  im  Saufe  beS  3ap«3  oft 
swei*  big  breimal  cor  jeber  Sceubeftellung  einer 
abgeernteten  gläcbe.  Später  bient  bie  6ade  jur 

fioderung  beS  lobend,  jur  Sefeitigung  oon  Un- 

traut unb  oft  jugleicb  jum  SBehäufeln  (f.  b.). 
211S  Süngung  ift  Stallbünger  am  geeignetften, 

neben  welchem  Gbilcfalpeter,  $eruguano,  Knochen* 

mehl  u.  a.  nur  feiten  als  &ilfS-  ober  SBeibünger  ans 
gemenbet  werben.  3lud)  menfcplicbe  Grlremente,  im 
£>erbft  auf  baS  ©artenlanb  gebraebt,  geben  einen 
febr  mirfungSoollen  2>ünger.  Kompoft  (f.  b.)  bient 
jur  ÜBerbefferung  leiebten  unb  magern  53obenS.  SllS 
ftüfftge  Düngung  fann  mäbrenb  ber  SJegetationSjeit 

unb  bei  «Regenwetter  mit  2öafier  verbünnte  ©ülle 
ober  3audje  311m  93egiejjen  ftarl  jehrenber  ©cmüfe 
vermenbet  werben. 

9lidjt  alle  ©emüfe  Derbalten  ftch  glei&nntfeig  3ur 
S)üngung.  Kopffobl,  SBlumenfobl,  Sirfingfobl, 
Sproffenfob.1,  Sellerie,  ©urfen,  Spinat,  SHabieSdjen, 
JRettid),  Salat  erf orbern  eine  frifdje,  febr  reichliche 
Düngung ;  fte  heifeen  baher  «ftart  je^renbe  ©emüfe», 
man  bringt  fte  auf  3Joben  «mit  ganjer  2)üngung» 
unb  baut  fic  in  «erfter  Sracbt».  üJUt  einer  njeniger 
reidjlicben,  fogar  «mit  balber  Süngung»  nebmen 
fürlieb:  IDtobrrübcn,  Roblrüben,  ̂ Jaftinate,  Äartof* 
fein,  Stangcnbobnen,  Sonnen,  (?rbfen  u.  a.;  fie 
beiden  baljer  «fcalb  seljrenbe  ©emüfe»  unb  man  baut 
fic  «in  jnjciter  2ra*t».  $ie  «niebt  jebrenben  ©c 
müfe»,  mie  3wiebfln,  SBobnen,  Karotten,  3roerg= 

erbjen,  (yrübfartoffeln ,  ̂Jeterfilic  u.  a.  geben  aud) 
nod?  «in  britter  Jradjt»,  b.  b-  obnt  5)üngung  im 

britten  Äulturjabre  gebaut,  einen  reajt  bübfcb en  Qx- 
trag.  SBon  einer  angemenenen  Tüngung  Ijängt  niebt 
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nur  bie  Wenge  bcS  ©rtragd,  fonbern  oft  aud)  bie 
|  Scbmadbaftigfeit  unb  fonfttge  ©üte  bc3  ©emüf e^  ab. 
i    Stuf  biefer  ̂ erfdjiebenbeit  ber  Öemüie  rüdfidyt* 
lid)  ibred  3lnfprud?§  auf  Düngung  berubt  nun  ber 
grutbtroecbfel,  obne  ben  ein  ertragreid?er  ©.  nicht 

möglicb  ift.  ©croebnliA  wirb  baö  »Ireal  be3  ©c« 
müfcgartenS  in  oicr  Cuartiere  geteilt,  von  benen 
ein*  für  bie  mehrere  Sabre  auSbaucrnben  ©emüfe, 
roie  Spargel,  Rhabarber,  Gftragon,  Sdjnittlaud) 
unb  anbere  ©eroürüfräuter  vermenbet  roirb,  bie  an= 
bern  brei  werben  mit  bem  übrigen  ©cmüfe  behaut. 
SBcrben  erftere  überhaupt  nicht  fultiriert,  f o  jerfflllt 

baS  gan^e  fianb  nur  in  brei  Cuartiere,  welche  rcgel» 
mä^ig  alle  brei  3at?re  gebüngt  werben,  in  iebem 

3>abre  eins.  Sic  ̂ oepflanjung  gefebiebt  in  ber  2Dei|"e, bafe  ba«  frifdj  gcbüugte  Duartier  im  erften  Jahre 
:  mit  ßoblarten  unb  anbern  ftart  jebrenben  ©cmüfen, 

j  im  sweiten  §a\)t  mit  SurjelgewäCbfcn  unb  im  britten 
mit  i&ülienfrüdbten  (Söhnen,  Grhfen),  3w«cbeln 
u.  f.  w.  beftellt  wirb.  Um  ben  ©oben  mfglichft  au*» 

,  junuften,  werben  auf  ben  mit  einer  6auptfrud>t  be= 
i  ftellten  Beeten  am  JManbe  ober  jwifdjen  ben  Sieiben 
nod?  SJebcnfrüchte,  b.  h-  ©emüfe  oon  fdjnellem 

;  ©ad)§tum  unb  rafd?cr  Gntwidlung,  gebaut.  So 
auf  ben  ©urfenbeeten  Salat,  93lumentohl,  flobtrabi 
u.f.w.  2)ie  im  3eitigen  Sommer  abgeernteten  33eete 

I  werben  ferner  noch  mit  einer  «9iadjfrucbt»  beftellt, 
I  wie  Spinat,  ̂ ortulat,  ftoblrabi,  JHabie^cfcen,  Äopf= 
falat,  Cnbivie  u.  a.,  wahrenb  anbererfeitS  für  fpät  ju 
pflan^cnbc  ©emüfe,  wie  Äraut,  Söintertohl,  fcbnell 

abgeerntete  ©ewädjfc,  wie  Spinat,  ftrüherbfen,  Äar= 
tofteln,  Salat  als  «UJorfrudht»  bienen. 

5)cr  ©.  erforbert  bie  forgfamfte  Pflege  ber  betref« 
fenben  ©ewächfe,  allein  er  ift  im  ftanbe,  bei  intern 
fioer  93emirtfd)aftung  beS  SobenS  aud)  bie  böcbften 

Erträge  ju  liefern.  Schon  1—2  SJtorgen  (=  25,5  a) 
©emüjelanb  fmb  für  bie  örnfihning  einer  länblicben 
Familie  oon  6  bis  8  ̂erf  onen  auSreicbenb,  wahrenb 

bei  Ianbwirt|chaftlicbem  betrieb  baut  20  ÜJJorgen 
gehören.  ©.  tm  großen  ift  nur  lohnenb  bei  günftigem 
SBoben  in  ber  9läbe  großer  Stäbte  ober  Gifenbahnen, 
bie  ben  Slbjafc  an  jene  leicht  vermitteln. 

©cidjicbJli&eS.  ©.  würbe  fdjon  von  ben  dlte= 
ften  Kulturvollem  betriehen.  3n  ben  3«it«n  ber 
iüinbheit  bcS  3RenfchengefchlechtS  würben  als  Speife 
jebod)  nur  wilbwachfenbe  Äriiuter  gefammelt.  $m 

Gilten  Seftament  werben  aber  febon  Kohlgärten  er: 

wähnt  unb  «Speifen  auS  bem  ̂ ftanjcnreidje».  ̂ n 
^Igppten  mar  ber  ©.  febon  lange  vor  ber  3«it,  »n 
ber  bie  Israeliten  bort  gclned?tet  würben,  in  bober 
93lütc,  unb  Söhnen,  Äürbiffe,  2Relonen,  3>viebeln, 
Knoblauch,  wahricbeinlid)  auch  mehrere  Kohlarten 
würben  bamals  febon  in  berfclben  3!>eife  unb  in 
bemfelben  Umfange  angebaut  wie  nod»  beute.  Stucb 
von  ben  ©riechen  unb  Römern  würbe  ber  ©.  mit 

Gif  er  unb  Grfolg  betrieben;  ber  Spargel  von  9ia* 
venna  würbe  hodbgefcbäfct,  unb  Salatgewäcbfe  ber 
©attung  Lactuca  waren  bei  reieb  unb  arm  beliebt. 
SDtandje  unferer  heften  ©emüfe  fmb  nachweisbar 
früher  ober  fpäter  auS  bem  Süben  nach  Scutfchlanb 

eingeführt  worben,  j.  8.  ber  Söirftng,  beffen  i>er» 

fünft  fd?on  in  ber  Sejcicbnungffielfchf  ohl  u.  f.  w.  an- 
gebeutet  ift,  ber  SD) angolb,  bie^Saftinaf e,  baS  iHabieSs 
djen,  Melonen,  nicht  vor  ber  Witte  beS  17.  Jahrb. 
ber  SBlumcntohl  u.  f.  m.  2)urcb  bie  5H6mcr  würbe 
ber  ©.  nach  granfreieb  unb  Seutfdjlanb  getragen 

unb  fanb  namentlich  in  bem  juerft  gebaebten  l'anbe 
einen  bantbaren  Soben ,  auf  bem  er  ftcb  bis  in  bie 

neuefte  3<it  fterig  fortentwidelt  hat  unb  noch  b*ute 
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in  fcofaer  93lüte  ftebt.  öodjberübmt  ift  bie  ißarifer 
©emüfegärtnerci.  Scroti  1376  lennt  man  in  ̂SariS 
eine  mit  Dielen  9ted)ten  ausgestattete  ©ärtnerinnung, 

bie  erft  1776  auigelöft  würbe.  3Iu3  amtlichen  6r» 
mittelunflen,  welche  1860  angcftellt  würben,  gebt 
beroor,  bafe  in  $ari$  bamalS  396  ha  SanbeS  ber 
©emüfefultur  gemibmet  waren. 

JleuerbingS  pat  ber  ̂ ßarifer  ©.  nach,  Umfang  wie 
nach,  2)tannigfaltigleit  ber  ̂ robuttion  noch  erheblich, 
lugcnommen.  SRocb  umfangreidjer  ift  ber  ®.  um 
Sonbon  benim.  SJort  werben  ungefähr  1800  ha 
SanbeS  mit  Obft  unb  ©emüfe  bepflanst,  mit  benen 
ungefähr  35000  9ftcnfa?cn  befebäftigt  fmb,  um  ber 
Statt  einen  Seil  ibrcS  93cbarfS  an  Dbft  unb  grüner 
2Bare  vi  liefern.  Slufeerbem  laufen  £änbler  biefe 

^robulte  im  Innern  be§  Sanbeä  auf  unb  mit  3lu3= 
fcblufj  ber  3u  Scbitte  herbeigeführten  SBareu  foldjer 
2lrt  füllen  bie  ßifenbabnen  jährlich  70000  t  Obft 
unb  ©emüfe  nad)  Sonbon  bringen. 

2US  ber  eigentliche  iöegrünber  beS  beutf eben  ©. 
lann  Karl  b.  ©r.  gelten,  welcher  auf  feinen  2Jlufter* 
gütern  bie  üerfebiebenen  ©emüfearten  anbauen  liefe 
unb  SBerorbnungcn  gab  jum  allgemeinen  Slnbau 
berfelbcn.  3u  befonberer  93lüte  gelangte  bei  un« 
ber  ©.  erft  fpät,  unb  jmar  ebenfalls  bauvtfädjlid) 

in  ber  9iäbe  r>olfreia>er  Stäbte  (j.  93.  93erlin,  beim-- 
bürg,  Köln,  Sadjfentyaufen  bet  $ranlfurt  a.  SR.), 
wäbjenb  aber  audj  einzelne  burd)  Klima  unb  93oben 

befonberS  begünftigte  SHftrilte  mit  ben  bort  probu« 
gierten  ©emfifen  einen  einträglichen  fianbel  treiben. 
Seit  längerer  3cit  fmb  in  biefer  £>infid)t  berühmt: 
Samberg,  Ulm,  Grfurt,  93raunfd)meig,  SJtagbeburg, 
Sübbenau,  Siegnifc,  Cueblinburg ,  Slfdjerälebcn, 
Sctbft  u.  a.  93efonber3  auf  9Hefelfelbern  wirb  ber 
@.  neuerbingS  in  großem  Umfang  betrieben  (^arid, 

Berlin,  SanjigJ.  Uleuerbingä  fmb  bem  ©.  neue  2lb= 
fafcquellcn  eröffnet  werben  burd)  Konferoierung  ber 

©cmüfe  (f.  Sörrgemüfe  unb  ©cmüfc.  6.  760b). 
Sollte  flonferuenfabrüeu  befinben  ftep  in  Jbtlted« 
b,eim,6ötben,5Wüufterbergi.Sd)l.unbanbcrnDrten. 

SSgl.  sJtümplcr,  SUuftrtcrte  ©emüfe:  unb  Dbft- 
gärtnerei  (33erl.  1879);  93.  von  Uslar,  $er  ©. 

(33b.  14  ber  «Jhaer^ibliotbef»,  ebb.  1880);  SBoudjf, 
Ser  ©.  (3.  Slufl.,  2p3- 1890);  93öttner,  ̂ raltifcbc 
©cmüfcgärtnerei  (Swnlf.  a.  D.  1888);  ©reffent, 
einträglicber  ©.  (2.  Slufl.,  93erl.  1890);  93artb.,  $er 
©.  (Cftenoiet  1890);  93arfufe,  $er  wirtfebaft  liebe  ©. 
(öüftrow  1892);  Sehl,  ©emüfe =  unb  Cbftgärtnerei 
(2  93be.,  93erl.  1892). 

©cmüfcbiftcl,  f.  Cirsium. 
Wcntitf  cculc u  (Mamestra),  ©attung  ber  @uten 

(f.  b.)  mit  35  beutf  eben  Slrten,  beren  fleifdjige,  roaljige, 
glatte  Staupen  bem  ©emüfe  öfter  fdjäbhd)  werben ; 
10  bie  ber  Kohleule  (Mamcstra  brassicac  L.) 
ober  ber  öerjrourm  bem  Kobl  unb  Salat,  bie 

ber  Grbfeneule  (Mamestra  pisi  L.)  ben  öülfen* 

früdjten,  bie  ber  Salat  ■■  (Mamestra  oleracea  L.) 

ober  eigentlichen  ©emüfeeule  allerlei  ©arten-- 
(tfcmutcgarteu,  f.  ©arten.  [gewäcbfen. 
Wcmüfcfonfcrücn,  ©cmüfeprä)erüen,  f. 

£örrgemüie  unb  ©emüfe  (S.  760b). 

(«cniüfctrc tberet,  f.  jreiben  ber  s$fla"icn. 
OemnfcttiaRje  (Strachea  oleracea  L),  Kohl2 

man ;  c  eine  fepr  häufige  3lrt  ber  Sanbroanjen 
(f.  3Ban3cn)  uon  6  bis  7  mm  Sänge,  glänjenb  bunfeU 
grün  ober  blau  mit  meinen  ober  gelben  ober  roten 
Slbjeidjen  an  ber  93ruft,  bem  Sdjilbdjen  unb  ben 
2eberteilen  ber  23orbcrflügel.  Sic  findet  fid)  oft 
maffenhaft  auf  ftohlarten  oor,  oon  beren  Säften 

f»e  faugenb  fid)  ernährt,  ift  aber  mefcr  Iäftig  al* 
gerabe  fdjäblich. 

Wcmtit  nennt  man  bie  Seele  ald  $rincir  ber 

©efüble  unb  Neigungen,  gleicbbebeutenb  mit  £>erj, 
bem  Kopfe  entgegengefe&t.  ©emütlofigteit  ift 
SWangel  an  regem  ÜJtitgefüb.  I ,  an  ©ohlirollen, 
2)anloarteit  u.  \.  xo.  2>ie  ©cmüt^art  bejiebj  fid> 

forcoh.1  auf  bie  ©rabe  al£  auf  bie  tlrten  ber  bei 
einem  9)tcnfd)en  »orljerrfcbenben  ©efüble.  ̂ a*  @. 
ift  fdjroad),  meim  ber  ÜJlenfd)  äußern  ßinroirtungen 
unb  ben  baburch  hcrootg«rufcnen  ©efüblcn  leine 
innere  ©egenlraft  entgegenftellen  lann,  ftarl,  roo 
bieä  ber  gall  ift.  ÜJttt  ber  Stärle  be$  ©.  bäugt 
bie  Xhatlraft  jufammen.  ©emütlicbleit  legt 
man  einem  SDKenfdjen  bei,  ber  burdj  feine  eigene 

©cmütSäufeerung  baS  ©.  eineS  anbern  3)tenfa?en 
in  einen  angenepmen  3»ftanb  uerfet^t.  ®emüt^ 
betoegungen  nennt  man  alle  ftärlern,  oft  rafd> 

unb  plöfclicb  eintretenben  2lbänberunaen  ber  cor- 
banbenen  ©emütSlage  (f.  Jlffelt),  im  ©egenfafc  jur 
©emütSruhe,  bie  nicht  einen  gänjlicben  Langel 

aller  geiftigen  9legfamlcit,  fonbern  ein  folcbe«  %tx- 
bältniä  ber  ben  Scelenjuftanb  jufammenfe&enben 

93eroegungen  bejeidjnet,  roo  bie  93ebingungen  ber 
«eftnnung  unb  Überlegung  nicht  aufgehoben  fmb. 

©emütöberoegungen  tmrlen  oft  lange  nach  unb  lön= 
nen  bem  Sehen  febäblicb  roerben.  —  23gl.  3ungmann, 
35aS  @.unb  baä  ©efühl^oermögen  ber  neuern 
djologie  (^nnSbr.  1869).  (S.  ©efüh l,  pfpcbologifcp.) 

©cmütcibctucguiig,  f.  ©emüt  unb  3lffclt. 
©cmutöfranf^citcit  (©emütäftörungen) 

nennt  man  biSmcilen  euphemiftifch  bie  ©eiftc^lranl^ 
heiten  (f.  b.)  überhaupt,  bann  befonber*  bie,  bei 
benen  ber  Kranle  fid)  in  einer  Iranlhaften  ©emüt*: 
ftimmung  befinbet,  mäljrenb  eine  Störung  ber 

telligenj  weniger  heroorrritt.  Schon  heftige  Öeiben-- 
fepaften  (f.  b.),  weldje  bie  9luhe  bc«  6«jen8  ftören 
unb  baburch  eine  innere  33erroirrung  hervorbringen, 

nähern  fid)  ben  ©.,  *.  33.  heftige  Siebe,  ßiferiuebt 
u.  f.  ro.  g3or3ugSweife  gehört  ju  ihnen  bie  2Re= 
lancholie  u.  f.  m. 

©cnala  (fpr.  bfebe-),  ̂ rance«co,  ital.  arbeite 
minifter,  geb.  6.  San.  1843  in  Sorefina  (^rooinj 
(Sremona),  ftubierte  bii  1862  an  ber  Uniuerfität 

Siena  bie  iRedjte,  trat  1866  unter  ©aribalbte  3llpen-- 
jäger  unb  bereifte  bann  ganj  ©uropa,  namentlich 
Scutfcblanb  unb  Gnglanb.  93on  feinem  £eimat£= 
bejirl  in  bie  Kammer  gefenbet,  tbat  er  fid)  auf  feiten 

ber  Sinlen  he^or.  93on  <5[orcn3  erhielt  er  ba* 
(Shtenbürgerrecht  für  feine  Mitarbeit  bei  Crbnung 

ber  ftäbtiiehen  Ainanien,  worauf  er  baiclbft  93or= 
lefungen  über  93erfa)fung8recht  pielt.  1883  über* 
nahm  er  unter  Sepreti«  ba$  2lmt  eine*  2lrbeit#= 

minifter?,  um  1885  bie  ßifenbah.ntonüentionen  oor- 
juleaen,  weldje  erft  nact>  einem  erbitterten  Kampfe 

burepgingen.  ferner  napm  er  9ierbeffcrungen  auf 
bem  ©ebiet  ber  Seiegraphen  unb  ber  $oft  fowic  ber 
fiäfen  unb  Sanbbonifilationen  in  Singriff,  mufjte 
aber,  überarbeitet,  1887  »urüdtreten;  1892  würbe 
er  unter  ©iolitti  mieber  Slrbeit^minifter,  ftarb  aber 

8.  9coö.  1893  in  9lom.  [f.  Gene. 

Genant  (frj.,  fpr.  fd?ändng  ober  fcpdndnt), 
Wcnappc  (fpr.  fcpifndpp),  f.  2Baterloo. 

®tnappc&Qatn  (fpr.  fch^napp-),  auch 
hang  am,  ein  minbeften*  jweifäbigcö  fcharf  ge* 
brehtcS  ©e3Wim  au§  3llpalahaaren,  Üfto^air  (^aar 
ber  2(ngora3iege)  ober  ben  ungcträufelten  langen 
öaaren  beS  Sanbfdjafg,  jur  6r3ielung  einer  glatten 
Cberfläcbe  gefengt. 
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©cnafr,  Gbuarb,  Scbaufpieler  unb  Sänger,  geb. 

15.  3uli  1797  in  Söeimar  als  Sobn  beS  Schau» 
Spielers  31  n  ton  ©.  (urfprünglicb  Konaft,  geb.  17G5 
zu  Iradjcnberg  in  Schienen,  geft.  4.  ÜHärz  1831), 
ber  als  auäübcnbcr  Äünftler  unb  namentlich  als 

(Schilfe  ©octbeS  in  ber  Dlegic  beS  Weimarer  &of» 
theaterS  (1793—1817),  an  bem  er  feit  1791  mirlte, 
ftcb  belannt  machte.  Gbuarb  @.S  Talent  würbe 
oon  ©oetbe  unb  Subro.  Sied  mit  Vorliebe  gepflegt, 
feine  mufitalifcbe  SluSbilbung  oon  Gbcrrcein  unb 
Säfer  geleitet  unb  von  flarl  5DIaria  uon  SBeber 
pollcnbet.  Gr  betrat  1814  bie  SJübne  als  Sänger, 
rcarb  1817  in  Srcäben,  bann  in  Smnnooer  engagiert 

unb  ging  1818  an  baS  Scipzigcr  Sbcatcr,  roo  er 
ben  ©runb  ju  feinem  JRufe  als  länger  unb  Scb.au» 
fpieler  legte.  1828  leitete  ©.  bie  93übne  in  9Jlagbe» 
bürg,  1829  erhielt  er  mit  feiner  ©attin  ein  lebenä» 
längliches  Engagement  am  .ftoftbeatcr  ju  SBcimar. 
Gr  zog  ftcb  1852  »on  ber  Oper  jurücf,  um  ftcb  einzig 
bem  Schaufpiel  zu  mibmen.  Statt  ber  oon  ihm 
18GO  nachgefuebten  ̂ cnfionicruna  erhielt  er  bie 
Gbrenmitglicbfcbaft  ber  Weimarer  SBübne,  trat  aber 
feitbem  nur  fetten  auf,  jule&t  1804  zu  feinem 
50jäbrigen  flünftlerjubilättm.  Gr  ftarb  3.3lug.l866 

in  SSicSbaben.  @.  mar  als  Sänger  unb  Schau* 
fpieler  gleich  ausgezeichnet.  3US  Scbaufpieler  blieb 
er  ben  Sebren  ©oetbeS  unb  ben  3Sorbilbcrn  ber 

Uafftfcben  Süfmenzcit  treu.  311S  Äomponift  hat 
fieb  0.  burch  Sieber,  Skllaben  unb  jroei  Opern 

f«T>er  SScrrütcr  in  ben  3llpcn»  unb  «2)ie  Sonnen» 
männer»)  belannt  gemacht.  Snierefiant  ift  auch  fein 
autobiogr.  Wert  «3luS  bem  Jagebuch  eincS  alten 

ScbaufpiclcrS»  (4  Sbe.,  2pj.  18G2— G6). 
@.S  ©attin,  Caroline  Gbriftine  ©.,  geb. 

31.  3an.  1800  in  daffcl,  2ochter  Wilhelm  23öblcrS, 

cineS  »orjüglichen  ScbauipielerS,  mar  erft  JUaoier» 
fpielerin  unb  bebütierte  als  Cpentfängerin  1814  in 

^ranlfurt  a.  3JI.  als  2illa,  ging^  unter  Leitung  »on 

cophic  Scbröbcr  in  s}kag  zum  ochaujpicl  über  unb 
mürbe  1817  »on  Hüftner  als  erfte  fiiebhaberin  für 

bie  leipziger  ibühne  engagiert.  Seit  14.  ÜJcai  1820 
mit  0.  »crmäblt,  teilte  |ic  feitbem  bie  lünftlerifcben 
erfolge  ihrcS  ©atten.  Sie  ftarb  15.  Slpril  18G0  zu 
Weimar. 

@cnaft,  Wilhelm,  Sohn  beS  torigen,  Surift 
unb  Scbriftftcllcr,  geb.  30.  3uli  1822  in  Setpjia, 

ftubierte  1841—45  in  %cn<\  unb  &cibelbcrg  tue 
iHccbtc  unb  beteiligte  ftd?  1848  unb  1849  lebhaft  an 
ber  polit.  Scrocgung.  1850  mürbe  er  zum  Staate 
anmalt  für  ben  Wcuftäbter,  1852  für  ben  meimar. 
äreiS  ernannt.  SllS  ÜJlitglieb  beS  meimar.  SanbtagS 
hat  ftcb  ©.  namentlich  burch  feine  Söeftrebungen  für 
ilbfehaffung  ber  Jobe§ftrafe  auch  üoer  bie  ©renje 
ieineS  öcimatSlanbeS  hinaus  befannt  gemacht. 
Scr  3ena»9icuftäbter  WahltrciS  mählte  ihn  1867 

in  ben  -Horbbeutfchcn  unb  1871  in  ben  $eutfd)en 
Reichstag,  roo  er  ber  nationalliberalen  Partei  an» 
geborte.  1872  trat  er  als  Negicrungerat  in  baS 
meimar.  ÜJiiniftcrium,  mirtte  Kit  1873  auch  als 
^räfibent  bcrfianbeSfonobe  unb  ftarb  18.  San.  1887 
in  Weimar.  SSon  feinen  Httcrar.  Slrbcitcn  ftnb  her= 
oorzubeben  bie  Sraucrfpielc  «Söernbarb  oon  Wci» 
mar»  (Weint.  1855)  unb  «Florian  ©eoer»  (ebb. 
1857),  baS  jcftfpicl  «5er  $cutf eben  &ort»  (ebb. 
18G3»,  bie  JRomane  «3)aS  hoheiöauS»  (4  ibbe.,  2p;. 
1862),  «SerÄöhlcrgraf»  (4  ©bc.,  ebb.  1867)  unb 
ocrfdjiebcne  Dioüellen. 

toenanäno  (ipr.  bfche-),  Rieden  in  ber  ital. 
^rooins  unb  bem  HreiS  iRom,  in  fruchtbarer  ©e- 

genb,  5ählt(1881)  4008  Q.  3luf  einer £>öhe  bieSBall* 
fabrtelirche  Sta.  OJlaria  bei  buon  Gonfiglio. 

(denbatmett  (fr^.,  fpr.  fchangb-),  eine  militärifd) 

organificrtc  Jruppe  für  ben  'ßolijeibienft.  2ie 
©enbarmerie  üt  faft  in  allen  europ.  Säubern 

militärif  A  organifiert  unb  ergänzt  ftd)  auS  gut  gc= 
bienten  OTannfcbaften ,  meift  auS  Unteroffizieren. 

3n^reu$cn  ift  bie  Sanbg enbarmerie  einem  ©c» 
neral  als  Sbef  unterteilt,  ber  feinen  ©ohnfit»  in 

Serlin  hat.  3eber  ̂ rooinj  ift  eine  ©enbarmerie  ■ 
brigabe  unter  einem  Srigabier  mit  ben  erf orber» 
liehen  Cffijieren  unb  ÜHannfdiaften  zugeteilt;  hier- 

für refiortiert  bic  ©enbarmerie  oom  MriegSminifte» 
rium.  25er  Sienft  ber  0.  ift  polijeilich,  reffortiert 

bemgemäfe  com  2Rintfterium  beS  3»«ern  unb  ben 
^olijeibehörben.  Sie  Verteilung  ber  ©.  im  Sanbe 

erfolgt  burch  beibe  SDtinifter  gemeinfam.  2)ic  ein» 
jelnen,  teils  berittenen,  teils  unberittenen  ©.  finb 

gut  gebiente  Unteroffiziere,  bie  oor  ibrer  feften  Sin» 
fiellung  eine  fecbSmonatige  Probezeit  burchzumachen 

unb  eine  Prüfung  ju  befteben  haben.  (Sine  bc» 
ftimmte  ©ruppe  Don  @.  ift  einem  fflachtmeifter, 

mehrere  folebet  ©ruppen  ftnb  einem  Cffijier  nur  2}e» 
auffichtigung  unterftellt.  3m  Seutfchen  Dteicbe  gel» 
ten  für  bie  0.  nicht  bie  SJorfchriften  beS  SHeicbö» 
milita. . cd  ; : ,  fonbern  nur  (anbe3gefe|iliche  93eftim» 
mungen.  2)en  @.  liegt  bie  Slufrechterhaltung  ber 

öffentlichen  Crbnung  ob,  nach  iltafigabe  ber  allge» 
meinen  gefehlichen  33orfchriften  unb  ber  befonbern 

bienftlichen  Slnmeifungen,  ju  melchcn  auSfchlie|lid> 
bic^olijcibehörben  vuitänbig  finb;  ferner  bie  Siebe» 
rung  ber  burch  bie  Organe  ber  3"f^i  ober  33errcal» 
tung  porjunehmenben  (Srefutionen,  mo  eine  Sid?e» 

rung  erforberlich.  tyxtn  Slnorbnungcn  bat  ieber» 
mann  fiolQt  ju  leiften,  eoent.  haben  bie  0.  im 
Diahmen  ber  hierüber  ergangenen  befonbern  33or» 
fchriften  baS  Slecbt  ber  Slnroenbung  ber  SBaffe.  3'* 
$reu{jen  finb  bie  ®.  unmittelbar  untergeorbnet  ben 
Öanbräten  unb  ben  Crtöpolijeibchörbeu  in  ben 

Stäbten,  fomeit  in  biefen  niebt  befonbere  ̂ Jolijet» 
organe,  bie  fog.  Schu^mannfcbaf ten ,  uorhanben 

ftnb;  eine  militär.  Seitung  beS  5)ienftcS  ber  ©.  er» 
folgt  nur,  menn  ein  Cffijier  baä  Hommaubo  für 
einebeftimmteSienftleiftung  übernommen  bat.  gür 

Siäciplin  unb  Strafrechtöpflege  ftehen  bie  0.  in 

"lireufeen  unter  ben  iDlilitärgeietjen.  2>ie  Söeroaff» 
nung  ber  ©.  befteht  in  Säbel,  ©erochr  unb  Scool» 
oer.  5)ie  ©cfamtftärle  ber  ©enbarmerie  in  s$reufsen, 
einfcbliefelich  ber  iHeichSlanbe ,  beträgt  69  Offiziere 

unb  3908  ©.,  barunter  1860  berittene.  —  ähnliche 
Vorfchriften  gelten  in  ben  übrigen  beutfehen  Staa» 
ten,  befonberS  in  Sapern  (1812),  Sacbfen  (18101, 
Württemberg  (eanbiägerforpS,1823),Saben  (1829), 

Reffen,  dlfafe»2othringen.  ähnliche  Crganifatiouen 
finben  fich  faft  in  aUcn  Staaten,  menn  auch  unter 

üerfetoiebenen  tarnen,  >.  2).  in  3talicn  als  Cara- 
binieri  reali  (fönigl.  HarabinierS),  in  Spanien 

als  üuardia  civil  («Bürgerliche  Söache).  «ber  bic 
©enbarmerie  in  <$ran!reich  f.  JranjiSfifcheS  &etx- 

rcefen  (S.  199b). 
Hommes  d'armes  ober  Gens  d'armes  biegen  im 

frühen  Mittelalter  bie  in  ber  Scibgarbe  ber  franj. 

Hönigc  bienenben  Gbcllcute.  Äßnig  Marl VII.  enieb» 
tote  1445  als  erfte  ftehenbe  Gruppe  15  abiige  Orbon» 
nanscompagnien,  beren  jcbe3undchft  aus  lOOfchmer» 

gepanzerten  Gbclleuten,  gens  d'armes,  beftanb.  3U 
jebem  gehörten  a(3  ©efolge  1  ̂agc  (valct),  1  Änappe 

(eoutillier)  unb  3  2;mtbm)ticbü&en  (archers).  Sa 

jeber  ber  eigentlichen  gens  d'armes  bie  2anje  als 
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Öauptwaffe  fübrtc,  fo  nannte  man  jeben  einzelnen 
mit  feiner  ©efotgfcbaft  eine  «üolljäblige  Saiue» 

(lance  fournie).  tfubwig  XIV.  beseitigte  bie  «©e= 

folgfcbaften»  unb  teilte  bie  gens  d'armes  in  be» 
fonbere  auSfcbliefelid)  aus  Gbelleuten  beftebenbe 
Gompagnicn  ein,  bie  311  ben  fönigl.  Saustruppen 

(f.  Maison  du  roi)  gehörten.  Unter  mancherlei  gor= 
mationSoeränberungen,  bei  benen  fte  aber  ftetS  bie 
eigentliche  f ebnere  heiteret  bilbeten,  beftanben  fie 
bis  ̂ ur  granjöftfcbcniHeDolution,  bie  ihre  Auflöfung 
herbeiführte.  2>er  9lame  ©enbarm  ging  nunmehr  auf 

bie  mit  ber  öanbb,abung  beS  3)ienfteS  ber  allgemein 

nen  Sicherheit  betraute  Sntppe,  bie  frühere  Mar6- 
chaussee,  über,  was  halb  in  anbern  Säubern  s3iad)j 

ahmung  fanb,  fobafj  bie  Vebeutung  ber  ©.  als  be- 
waffnete fcrgane  ber  öffentlichen  Sicherheit  jefct  alU 

(jemein  geworben  ift.  3"  Vreufjen  hatte  bis  1806 
ein  Küraffterregiment  ben  Sonbernamen  ©.  unb 
galt  als  eine  Art  ©arbetruppe.  Seit  1809  würben 
in  ben  meiften  beutfehen  Staaten,  ber  in  Jranlreidb 
getroffenen  Ginricbtung  entfpredjenb,  ©.  ju  ̂Jferbc 

unb  ju  ?|ufe  aufgeftellt,  welche  ben  SidjerbeitSbienft 
namentlich  auf  bem  Sanbe  (f.  ̂elbpolijei)  3U  ber: 
feben  haben;  bie  früher  ähnlichen  ̂ werfen  bienenben 

Crganifationen,  wie  Sanbjdger,  fianbreuter,  £anb» 
bragoner,  Vofyeibufaren  u.  f.  w.,  gingen  in  ber  ©em 
barmerie  auf.  9tacb  fchwierigen  Vorarbeiten  tarn 
in  Vreufjen  baS  ©enbarmerieebitt  oom  30. 3uli 
1812  jurn  Abfcblufe,  welche«  feine  Grgäi^ung  unb 
bollitänbige  Ausführung  in  bem  ©efefc  com  30.  $ej. 
1820  fanb;  fo  würben  bann  bie  @.  auch  in  allen  neu 
erworbenen  CanbeSteüen  eingeführt. 

über  bie  Vebcutung  berftelbgenbarmerieunb 

2  e  i  b  g  e  n  b  a  r  m  e  r  i  e  f .  biefe  Art if et.  —  Vgl.  öeder, 
fiebrbuch  beS  beutfehen  9Jtilitärftrafred)tS  (Stuttg. 
1887),  fowie  Stengel  im  «©örterbueb  beS  Vermaß 

tungSrecbtS»  (2  93be.,  Syreib.  i.  SBr.  1889—90). 
©enbarmerte,  f.  ©enbarmen. 

©cnb  ebien  ( f  pr.  f  changb'  biäng),  St  teranbre,  belg. 
Staatsmann,  geb.  4.  SÖtai  1 789  3U  5)tonS,  würbe  181 1 

Abootat  in  Vrfiffel,  wo  er  mit  jur  ©  rünbung  ber  gegen 
baS  hoüänb.  Regiment  gerichteten  falb,  liberalen 
Union  wirlte  unb  nach  bem  Ausbruch  ber  fran3.  $ulu 

reoolution  anfänglich  ben  9ieunioniften  förberlicb, 
war.  9iach  ben  erften  JRubeftörungen  ju  Vrüffel  im 
Aug.  1830  war  er  SJtttglieb  ber  Kommiffion,  bie  bem 
König  SBilbelm  bie  SJefdjmerben  beS  belg.  Soll* 
üortrug,  aber  unbefriebigt  nach  ÜBrüffel  jurüdtebrte. 
.frier  fudjte  @.  gleichfalls  üergeblid)  benannten  üon 
Dranien  |u  beftimmen,  fieb  ?um  König  ber  Sclgicr 
erwählen  jtulaffcn.  ffiährenbbcrSeptembertämpfc, 
am  25.,  bilbete  er  mit  uan  be  SBeper,  Wogier  unb 

b'öooghwoorft  bie  eriteprooiforifcheSRegierung.  3m 
9tationaltongre&  oertrat  er  ben  SBcjirt  ÜJlonS, 

ftimmte  für  bie  Unabhängigfeit  VelgienS,  bie  mon- 
arebifebe  StaatSform  unb  für  beftänbigen  AuS= 
fcbluf»  berDranien=9{affauifcben  2)pnaftie.  SJm  55e3. 
1830  unb  3an.  1831  ocrbanbclte  er  in  VariS  wegen 
ber  f of orrigen  Anertennung  beS  neuen  Staates  unb 

ber  beoorftebenben  Söahl  beS  SobneS  Subwig  %*his 
lippS,  beS  £>cr3ogS  oon  9iemourS,  3um  König  ber 
Belgier,  lebrte  jeboeb  unoerrichteter  2)inge  jurüd. 

Dtach  Ginfetsung^beS  Stegenteu  würbe  ©.  Grfter  s$rä= 
fibent  beS  Vrfltieler  SlppellhofS  unb  3ufti3minifter, 
legte  jeboch  biefe  ̂ Imter  balb  mieber  nieber,  fetite 
fiep  fortan  in  cntfd?ict»ene  Dppofition  gegen  ben 

(Sang  ber  belg.  Volitif  unb  war  lange  in  ber  Kam- 
mer ber  Sbgeorbneten  als  deputierter  »on  SJIonS 

ber  Seiter  berer,  bie  gegenüber  ftollanb  bie  Sachen 

aufs  äufeerfte  treiben  wollten.  5tad>  ber  Annahme 

beS  SraftatS  ber  24  Strtitel  (19.  *ERär3  1839)  trat 
©.  »om  polit.  Schauplatz  ab.  Gr  ftarb  6. 2)cj.  1869. 

—  Vgl.  3ufte,  Alexandre  G.  (SBrüfT- 1874). 
«Venbrou  (fpr.  febangbröng),  Slugufte,  franj. 

5DiaIer,  geb.  1818  ;u  VariS,  Schüler  r>on  $aul 
Selaroche,  tytU  fich  6  3abre  in  Italien  auf,  wo  er 
feine  erften  ©Uber  ausführte.  9tach  tjranlrcicb 
3urüdgefehrt,  malte  er  befonberS  Sarfteüungen  oon 
weiblichen  ©eftalten,  geen,  9^iren,  Glfen  unb  anbere 

Vhantafiegebilbe  ber  norb.  2ßpthologie.  2)ie  ro^ 
mantifche  Stimmung  paart  fich  in  biefen  bei  nicht 
eben  fehr  Iräftigem  Jon  mit  feiner  Jedmil.  ferner 
febuf  er:  SBegräbniS  ber  heil.  Katharina  (18J7), 
^iberiuS  auf  Gapri  (1851),  Sonntag  in  Floren;  im 

15.  3a^rb.  (1855),  Veftattung  einer  jungen  Venes 
tianerin  (1859),  $)antopfer  an  tislulap,  Tribut  ber 

Hthener  an  ben  2RinotauroS  (1876).  Seine  öaupt^ 
werte  finb  bie  acht  2Banbgemälbe  in  einem  Vorjiim 

mer  beS  SRedmungShofS  (1871  burch  SJranb  üernid?' 
tet),  ber  Vlafonb  eines  Saales  im  ehemaligen 
StaatSminifterium  unb  bie  beloratioen  Malereien 
in  ber  Kirche  St.  ©eroaiS  unb  im  Souore.  ©.  ftarb 
12.  3uli  1881  in  VariS. 

Oene  (fa.,  fpr.  fdjähn),  3wang,  ben  man  fii? 
ober  anbem  auflegt;  sans  gene,  ungezwungen, 

gerabe3u;  genieren  (fpr.  fdjen-),  läftig  fallen, 
beengen;  ftdj  genieren,  fidb  3">ang  auflegen, 

Umftänbe  mad)en ;  genant,  läftig,  beengenb. 
«enenlögie  (grdi.),  bte  2ßinenfchaft  bon  Ur= 

fprung,  ̂ olge  unb  Verwanbtfdjaf t  ber  ©efcbledbter, 
t|t,  infofern  fte  eS  namentlich  mit  merlwürbigen, 
einflußreichen  @efcbled}tern  w.  thun  hat,  ein  wieb; 

tiger  %  eil  ber  ©efchiihte.  Sie  jerfällt  in  einen  \\-::- 
retifchen  Seil,  ber  bie  Cehre  oon  ben  genealog. 

©runbfäften  enthält,  unb  einen  praftifeben,  bie  ©e-- 
fchlecfater  felbft  barftellenben.  3«r  Verfmnlicbung 
ber  Jlbftammung  unb  Verwanbtfchaft  bienen  bie 

Stammbäume  (f.  b.)  unb  bie  ©eneatogifchen  @e= 
fd?lechtS=  ober  Stammtafeln  (f.  b.).  Gine  anbere 
Ginrichtung  haben  bie  Sbnentafeln  (\.  b.).  ffiicbtig 

ift  bie  ©.  auch  in  persönlicher  unb  rechtlicher  3)e* 
jiehung.  wenn  eS  fich  um  gewiffe,  aus  ber  Ver= 
wanbtfcpaft  ab^uleitenbe  anjpriicbe  hanbelt;  fo 

namentlich  bei  Grb)'chaftSftreitigfeiten.  %\t  älteften 
Spuren  ber  ©.  finben  fich  in  ben  Stammoerjeicb: 

nijfen  ber  gelben  ber  Sitten  SBelt,  unb  jehon  bie 
Israeliten  hatten  eigene  Veamte  jur  Anfertigung 
»onStammoerseichniffen.  SBeiter  auSgebilbet  würbe 

fie  burd)  bie  ©lieberung  ber  Staatsbürger  in  oer= 
fdjiebene,  jum  leil  beoor3ugte  Klaffen.  5>er  Langel 
an  Kritit  in  ber  ©efebiebte  unb  bie  Sucht,  ben  ©ro^ 

fu".t  ui  fchmeicheln,  brachte  feit  bem  15. 3Qhrb.  bie 
finnlofeften  fabeln  in  bie  ©.  Slbnen  Würben  er= 
logen  unb  manche  ©efchledjter  nicht  nur  auf  bie 
3eit  Karls  b.  @r.,  fonbern  fogar  auf  bie  Selben  beS 
irojanifchen  Krieges  surüdgeführt.  Snbeüen  ben 

mögen  nur  wenige  gamilien  ber  regierenben  {jürften- 
häufer  unb  beS  bopen  SlbelS  ihre  Ahnen  über  baS 

11.  $Jahrh-  3urücf3uführen,  weil  erft  um  biefe  3eit 
Familiennamen  vortommen, bie  im  12.  unbl  3.3abrb. 
nach  unb  nach  gewöhnlicher  würben.  Velannt  als 
Doli  uon  fatfeben  Angaben  ift  namentlich  StürnerS 

■JhumiersVuch»  (Jrantf.  1566).  Auch  9leuSner 
unb  SennigeS,  Gnbe  beS  16.  3ahrh./  tonnten  fub 
in  ihren  genealog.  Arbeiten  3U  leiner  wirtlich  hiftor. 

Auffaffung  erbeben. 
Gine  licptoollere  SBehanblung  ber  ©.  begann  ju> 

erft  in  grantreich  burch  2>ucbeSne,  Saint=2Jtartbe, 
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&ojicr,  Gljifflet,  Sancelot  Ie  Vlonb  u.  a.,  in  Gng« 
lanb  befonbcr*  burdj  Sugbalc.  Stitterebufiu*  in 
Slltorf  (geft.  1670)  unb  Spener  in  ©Ittenberg  (geft. 
1730)  waren  bie  erftcn,  melcpc  bie  ©.  auf  ben  ur= 
tunblicbcn  Söctcci*  grünbctcn  unb  fic  mit  ber  £>eralbit 
(f.  b.)  pcrbanben.  Sic  oon  ibnen  betretene  Vabn 
»erfolgten  bann  in  Seutfdjlanb  Hönig,  von  $m\)o\ 

unb  namentlich  fcübner  in  ben  «©enealog.  Tabellen» 

(4  Vbe.,  fipjt.  1708-33;  neue  Slufl.  1737—66), 
benen  2enj  «Grläuterungen»  (Göthen  1756),  bie 
Königin  Sophia  »on  Sänemart«Supplcmcnttaf  ein» 

{6  fifgn.,  flopenb.  1822—24)  binjufflgte;  aufjerbem 
©ebparbi,  SRanft,  Gdbarbt,  Jrcucr,  ©atterer,  ber 
bureb  feinen  «Slbrifj  ber  0.»  (@btt.  1788)  bie  Wifien* 
fcbaftlicbe  Vcbanblung  berfelben  begrünbete;  bann 
Mütter  in  ben  «Tabulae  genealopicac»  (6  £fgn., 

ebb.  1768),  G.  SB.  floep  in  ben  «Tables  g6nealo- 

giques  des  maisona  souveraines  d'Europe»  (Strafeb.  | 
1782;  beutfd?,  ebb.  1808),  Voigtei  in  ben  «©enealoß. 

Tabellen»  (2  Sie.,  fcalle  1811—29;  neu  hß- 
Gobn  u.  b.  %.  «Stammtafeln  jur  ©efduepte  ber  curop. 

Staaten»,  Vraunfcpw.  1864—71).  5ür  ben  öanb= 
gebrauch  eißnen  fiep  befonber*  Crtel*  «©enealoß. 

Safeln  jur  europ.  Staatenßefducpte  be*  19. 3abrb.»  | 
(3.  Slufl.,  2pj.  1877)  unb  ©rote*  «Stammtafeln» 
(in  ben  «ÜJlünjftubien»,  Vb.  9,  ebb.  1877).  Ginc 

febr  umfaffenbc,  jeboa?  ber  betaillicrtcn  Säten  ent» 
bebrenbe  Slrbeit  ift  £>opf*  «£iiftor.:ßenealoß.  Sltla*» 
(Vb.  l  unb  »onVb.2  l.u.2.£fß.:  «Seutfcplanb», 

©otba  1858—61).  —  Vol.  ferner  Sorenj,  ©enealoß. 
fcanb<  unb  Scbulatla*  (Verl.  1891)  unb  al*  Veifpiel 

einer  au*fübrlid)en  Stammtafel  2öcibrid)*  Stamm« 
tafel  jur  ©efdjidjte  be*  öaufe*  jfrabeburß  (5Dien 
1893).  (S.  ©cnealoaifcbc  Safcbcnbücpcr.) 

Wencaloßifdjc  Xafriicubürfjcr ,  jährlich  er= 
fcpeinenbc,  ben  bermalißen  Verfonalbeftanb  ßewiffer 

^amilicnßruppen  brinßenbe  Veröffentlicbunßen, 
ihre*  Keinen  Format«  mcßcn  «Jafcbenbflcpcr»  ßc 
nannt.  Unter  ibnen  bat  fid?  ber  «®ot  paifebe  ßenealoß. 
.vjof  talenber»  (feit  1764,  in  beutfeber  unb  franj.  Slu*- 
o übe i,  ba*  «©enealoß.  Jafdjenbucb,  ber  ßräfl.  £>äu 
>er»  (feit  1825)  unb  ba*  «©enealoß.  Safcbcnbucb.  ber 
freiberrl.  Käufer»  (feit  1848)  erbalten.  Gin  «@enea: 

loß.  Safcbenbucb  ber  SHitter:  unb  Stbel*5@efd)lecb-. 
ter»  erfdjeint  feit  1870  in  Vrünn,  bafelbft  auch  ein 
«öcnealog.  Safcbenbud)  be*  Urabel*»  (Vb.  1  u.  2. 

1891—93),  ein  febr  juterläffigc*  «öanbbucb  be* 
preufc.  Slbel*»  feit  1892  in  Verlin;  enblid)  erfdnen 
aueb  ein  breit  anaclegte*,  aber  barum  wenig  um= 

faffcnbc*  «©enealoß.  J&anbbucp  bürgerlicher  §ami= 
lien»  (58b.  1  u.  2,  Gparlottenb.  1889). 

Wcncc  (fpr.  fd)?ne^),  5Rid?arb,  Äomponift  unb 

Siebter,  ßeb.  7.  £ebr.  1823  in  Sanjiß,  war  feit 
1848  als  Cpernbtrißcnt  an  ben  SBübnen  ju  JReoal, 
iHißa,  Köln.  Sladjen,  Süffelborf,  Sanjiß,  SDlainj, 

Schwerin,  s^raß  unb  feit  1868  in  ©ien  tbdtiß  unb 
lebt  feit  1878  auf  feiner  Sefilmnß  in  ̂ refibaum  bei 
©ien.  0.  febrieb  »ablreicbc  Sieber,  Suette,  2erjctte 
unb  (Sb&re  meift  pumoriftifeben  ̂ nbaltS,  ,;u  benen 

er  in  ber  sJießel  fclbft  bie  Jerte  oerfafete.  &a\iipU 
fadilicb  ift  er  al*  Äomponift  oon  Cperetten  befannt 
ßeworben,  non  benen  «Ser  Seetabett»  (1876)  bie 

weitefte  Verbreitung  gefunben  bat.  Mud)  ald  über-- 
fchcr  franj.  Cpcmterte  unb  SJcrf affer  eigener  93üd?er 

ju  Cperetten  uon  Strauß,  Suppe",  3Jlillödcr  u.  a.  ift ©.  tbdtig  gewefen. 
C»c»ic  (fpr.  fdjfncb),  föubolf,  Scbriftfteller  unb 

Sbafefpeare  =  s8orle{er,  JÖrubcr  beS  oorigen,  geb. 
12.  Se}.  1824  in  Berlin,  befudjte  bafelbft  baS  ©pm= 
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nafium  jum  ©rauen  filofter,  erlernte  bann  bei  'ijko* 
feffor  ©ubit}  bie  öol,;fcbneibclunft,  wanbte  ftd)  aber 
balb  littcrar.  iKiti^Int  )u.  Sie  Bewegung  oon 
1848  leitete  ibn  auf  ba8  ©ebiet  ber  Satirc.  Gin 
Heine*  bramat.  ©enrebilb  «Füller  unb  Scbul^e", 
welaje*  bie  beutfeb^öfterr.  jebbe  oon  1850  (33ronn= 
jell  unb  C(mü^)  parobierte,  errang  ßrfolg.  Bo- 

tann folgten  mebrere  Ucinc  i.'uftfpiele,  bie  mit  5Bei= 
fall  aufgenommen  mürben  («öefammelte  Äomö= 
bien»,  1.  iöbdjn.,  Scrl.  1879),  fowic  bie  pbanta« 
ftifdje  flomßbic  «Sa*  SBunbcr»  (ebb.  1854)  unb 
baS  fiuftfpiel  «Gin  neuer  2imon»  (ebb.  1861).  ©. 
trat  1859  in  bie  Slcbaftion  ber  turj  juoor  gegrün* 
beten  «Sanjiger  3«itung»  unb  übernabm  1861  bie 
iHcbaltion  ber  «Goburger  3ritung»,  bic  er  3  $abre 

lang  führte.  Seine  in  Sanjig  gepaltcnen  Sorlefun= 

gen  über  bramat.  ̂ tauendjarattere  erfebienen  über- 
arbeitet u.  b.  Z.  «^rauentranj»  (SBerl.  1862),  bem 

icb  fpäter  •■ftlajftfdjc  ̂ rauenbilber»  (ebb.  1884)  an-- 
djlofien.  ̂ n  Coburg  begann  ©.  1865  feine  öffent- 
icben  Sb.a!efpearc=3iorlefunßcn.  Sicfe  Sbätißtcit 
berbanb  er  balb  mit  umfanßreicbcn  litterarbiftor. 
Arbeiten  über  Sbatefpeare.  Seit  1879  bat  ©.  feinen 
ftänbißen  2Bobnfi^  in  Berlin.  Seine  litterarpifto:. 
unb  bramaturßifcben  SBcrte  fmb:  «©efebiebte  ber 
Sbafefpearcfcben  Sramcn  in  Seutfcblanb»  (2pj. 

1870),  «Sbatefpeare*  Ceben  unb  SB3erte»  (£->ilb= 
burßb.  1871 ;  2.  »Infi.  1874),  «Sa*  beutfebe  Jpeater 
unb  bie  iUeformfraße»  (95erl.  1877),  «Sie  cnßl. 
ÜJiira!elfpicle»  (ebb.  1878),  «Sehr*  unb  ©anberjabre 
bc*  beutfeben  Sdjaufpiel*»  (ebb.  1882),  «öunbert 
3ab.  re  be*  tönißl.  Scbauipiel*  in  ̂Berlin»  (ebb.  1886), 
«jf>an*  Satb*.  Seben  unb  au*aewäblte  Sidjtunßen» 
(ebb.  1888),  «6an*Sa<jp*  unb  feine  3eit»  (2pj.  1893). 
SieSd}rift«SieGntwid(ungbe*  fcenifcbenJbcater* 
unb  bic  iöübnenreform  in  SDiÜncben»  (Stuttg.l889> 

legte  bie  s3iacbteile  be*  mobernen  Sef oration*wefen* 
für  bie  tbearralifebe  SBirlung  bc*  Srama*  bar  unb 
pertrat  bie  Slnftcbten,  bie  ben  2Ründ?ener  ©eneraU 
intenbanten  oon  Verfall  j(ur  Ginfüb.  mng  einer  neuen 
SBübneneinricptungperanla^ten.  3u  nennen  ftnb  no6 
©.*  Sammlung  für  Sellamationen  «^Joet.  Säbenbc» 
(2. 2tufl.,  Grfurt  1882),  ferner  eine  freie  ̂ Bearbeitung 
pon  Sbcriban*  «Cäfterfcbule»  (SBerl.  1871)  unb  oon 
Sbatefpeare*  «Verlorener  2icbe*müb»  (ebb.  1887), 
ba*  bramat.  ©ebiebt  «©aftreebt»  (ebb.  1884)  unb  ber 
piftor.  Vornan  «aHarienburg»  (2.  2tufl.,  ebb.  1886). 

Genehmigung  wirb  oielfacb  im  Sinne  bet  Sln- 
erfennung  (f.b.)  ober  ©eftätigung  (f.b.)  anfechtbarer 
iHecbt*ßefd)äfte  gebrauebt.  toobann  aber  bat  bic  ©. 
eine  iöebeutung  bei  ber  ©efcbäftöfübnmg  (f.b.)  ofone 
Stuftrag,  inbem  fie  unter  ben  Hontrabcnten  fo  wirtt, 
al*  ob  ber  ©efcbä|t*f  ü^rer  im  Stuftrage  be*©efd)äf  t*= 
berru  gebanbclt  hatte.  >>at  ein  anberer  in  meinem 
9iamcn  mit  einem  Srittcn  tontra(>icrt,  obne  bafj  er 
SSollmacbt  batte,  fo  bewirtt  meine  nacbträglidje  ©., 

bafe  id)  bem  Sritten  gegenüber  bercebtigt  ober  oer-- 
pflicbtet  werbe,  wie  wenn  ber  anbere  oon  pornperein 
al*  mein  Vertreter  legitimiert  gewefen  wäre.  9iur 

tann  ber  Sritte  f orbern,  bafe  icp  mid)  al*balb  ent- 
fdjeibe,  ob  idj  genehmigen  wiU  ober  niebt.  !Racb  bem 
Seutfdjen  Gntwurf  §.  145  tann  bie  @.  ober  beren 
Verweigerung  nur  bem  Sritten  gegenüber  ertlärt 
werben.  Ser  Verweigerung  ftefc t  e*  nadj  §.  145  glcidj, 
wenn  ber  Vertretene  nacb  Stufforberung  be*  anbern 
Seil*  nidjt  binnen  2  SBocben  genehmigt.  Gbenfo 
tann  bie  ®.  bie  Grmöcbtigung  erfc^tn,  wenn  bie 

Öanblung  ber  Grmäd)tigung  ober  3uftimmung  eine* 
anbern  bebarf,  um  redjtlid?  wirtfam  $u  fein;  io  bie 
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3ufrtmmung  ber  Altern  3ur  Gbe  ihrer  Jthtber,  ober 
tue  3uftimwu»fl  b<*  Gigentümer*,  wenn  ein  anberer 
beffen  Sachen  in  bcm  ©laubcn  ocräufecrt,  fic  ge: 

gehören  ihm.  3>n  jebem  galle  wirb  bie  ©.  auf  bic 
3cit  ber  iBornabmc  ber  £>anblung  3urüdbc3ogcn, 
iomeit  nicht  injmiicbcH  erworbene  9tedUc  britter 
^erfonen  im  ©ege  fteben.  Scn  Wörnern  ift  c*  nicht 

fcebcnllid)  gewefeu,  bei  eigenmäditiger  58cfijjcnt= 
letumg  im  tarnen  eine*  Sritten  eine  Haftung  bc* 
dritten  au*  unerlaubter  öanblung  eintreten  ju 
Jaffen,  wenn  bcrfclbc  nachträglich  bic  eigenmächtige 

A-Bcfitsentfeiwng  genehmigt  bat.  <yür  ba*  Straf= 
recht  gilt  ba*  natürlicb  niebt  in  bcm  Sinne,  baß 
(ich  jemanb  jum  Urbcbcr  einer  ebne  fein  JBiffen 

oon  einem  anbern  begangenen  Strafbaren  öanb- 
lung  baburd?  madwt  läfst,  bafe  er  bie  begangene 
.fianblung  nachträglich  genehmigt.  9tur  tann  er 

■fid)  burd)  Aneignung  ber  Vorteile  ber  (traf baren 
JÖanblung  eine*  anbern  einer  58egünftigung  (f.  b.) 

ober . fehlem  (f.  b.)  fcbulbig  machen.  —  ©.  im  ocr  = 

Walt  ungerecht  lieben  Sinne,  f.  Äonjeffion. 
Qkncui  (fpr.bfdje-),  ̂ Bonaventura,  3cidwcr  unb 

SJtaler,  geb.  28.  Sept.  1798  ju  Berlin,  erbielt  feinen 
•erften  Unterricht  in  ber  Hunft  von  feinem  Später, 
bem  ttunftftider  $anu*  ©.  (geb.  1771  in  Jtopen= 
ibagen,  geft.  1812  in  ̂Berlin),  unb  von  feinem  Cbcim, 
bem  Ardjiteften  £an*  Gbriftian  ©.  (geb.  1763, 
geft.  1824  in  Berlin).  9tacbbem  er  bann  an  ber 

berliner  Afabcmie  unter  .vutmmcl  gelernt,  ging  er 
1822  al*  Stipenbiat  na*  9t om.  Sein  Slnfcblufe  an 
Jbormalbfcn,  Rod?,  Ütiepeubaufen,  9Jt.  SDagner, 
steinhart,  bie  9ta,?arencr  unb  fcblicfüid)  an  greller 

-unb  Stab.  I  mürben  für  feine  beroifebe  ültcbtung  mafe= 
•gebenb ,  aber  bie  i'uft  am  Grfinben  war  bei  ihm  f  o 
oormaltcnb,  baf»  er  fid)  bamal*  nur  febmer  jur  Bon» 
enbung  größerer  Tarftellungcn  entfcblicfteu  tonnte. 
Stach  feiner  iltüdfebr  au*  Italien  (1832)  wanbte  fid) 

©.  nad)  Ceip.u'fl,  wo  er  in  bcm  fog.  iHömifcben  öaufe bc*  Dr.  Härtel  Scenen  au*  ber  $8accbu*fabel  unb 
anbere*  tu  malen  übernahm,  aber  nur  einige  tlcine 
Silber  über  ben  <venftern  unb  bic  ttompofitiou  für 
bie  Saalbede  (2Jacd?u*  unter  ben  9)tufen)  abfcblofe. 
1836  nad)  Diüncben  flbergefiebelt,  batte  ©.  lange 

3abre  mit  ben  brüdenbften  Sorgen  ju  rümpfen;  bie 
■genialen  Äompofitionen,  bie  ibm  gleichwohl  in  ftülle 
«ntftrömten,  fanben  nur  in  engem  flreife  Anerlem 
nung;  öffentliche  Stufgaben  mürben  ibm  nicht  ,ut  teil, 
©raf  Scbad  erwarb  inbe*  einige  feiner  Slquarelle  unb 
Jtlbilber,  üier  anbere  gröfeere  Aquarelle  biefer  3«it 

ber  93aron  oon  Sina  in  Ofen  (iifop  ben  ̂ irten 
gabeln  er^äblenb,  Horner  bem  Solle  feine  Öcfänge 
oortragenb,  3lpoll  unter  ben  Birten,  Sappbo  ibje 
<Sebid)te  ben  grauen  nortragenb).  ÜJtcbrere  folgen 

pon Gntmürfcn  gelangten  jur 'Seröfjentlicbung.  So: 
36  Umri||c  ,iu  2>ante3  «ÖöttliAer  Homöbic»  (ge= 
ftod)en  Don  Sd)üt»,  iHtünd?.  1840  fg.;  neue  3lu$g., 

Vp-,.  ist;;,),  4(J  TarfteUimgen  \u  .ftomer  fgefto^en 
»on  Sd)ttt»,  Stuttg.  1844;  neue  SluSg.,  ebb.  1866), 
tai  o^eben  einer  £ere»  (io  93latt,  Originale  in 

*er  9tationalgalerie  311  SBerlin,  geftoeben  Don  Wen 
unb  ©on^enbad),  Jert  oon  Ulrici,  Süffclb.  1850), 
«3lu§  bcm  Scben  eine*  2öüftling*»  (18  Jafeln, 
litt)ograpl)icrt  oon  ©.  flod),  Sp3.  1866;  f.  Jafel: 

Scutfcbe  Äunft  VU,  gig.  5)  unb  «?lu*  bem 
Seben  eine*  ftflnftler*»  (24  Hompofitioncn,  in 
roeldjen  er  feinen  eigenen  Gntmidlungägang  fd)il= 
berte,  geftod)cn  von  Ü)ter»,  Sdjflh  unb  ©onjenbad), 
Spj.  1867).  9tad?bcm  0.  in  Qjiüncben  nod)  ba* 

Clbilb:  Staub  ber  Giiropa,  filr  ©raf  Sd?ad  üoll^ 

eubet  batte  (Marlon  in  ber  9iationalgalerie  ju  33er= 
litt ,  geftoeben  oon  Bürger;  frühere  5)arftellung  in 
Stquarcll  in  ̂ rioatbefitj  in  Ceipjig),  erbielt  er  1859 
burdi  ben  ©roftberjog  Karl  3lleranber  eine  öerufung 

nad?  ©eimar,  mo  ibm  bie  DJtufte  3U  teil  warb,  wei- 
tere gröftere  Slrbeiten  in  £1  au*jufüb,ren.  So  ent* 

ftanb  filr  ben  ©rof-.berjog  oon  ©eimar:  3upit«  tw 
Sdjutie  ber  9tad)t  auf  CicbeSabcnteucr  au*geb.enb. 
§ür  ben  ©rafen  Scbad  malte  er:  Gngel  oertünben 
bem  Slbrabam  bic  Geburt  3faat*  (1862),  fipturgo* 
oon  ben  ̂ Bacchantinnen  in  ben  Job  gehest  (1863), 

ben  Gntmurf  für  einen  2bcaten?orpang:  ̂ eraile* 
DJtufagetc*  bciOmpbale  (186G),  93acd)u*  unter  ben 

Stufen (1868).  ©egenüberben  oft  pbantaftifch:üppi: 
gen  S'arftcllungen  früherer  3ett  tragen  befonber* 
jene  feiner  le&ten  10  ̂ cben<<iahre  ben  Stempel  ber 
Slbttdrung  unb  SSollenbung.  ©in  2)ilb:  5Bacd?u* 
unter  ben  Seeräubern  (oom  ©rafen  Schad  beftellt>. 
tarn  nicht  mehr  jur  ?l»*führung;  ben  ftarton  befitjt 

ba*  groftb«3ogl.  9Jtufeum  3U  SBeimar.  3"  tf" 
SDerfcn  au*  letzter  3ett  gehört  aufeerbem  ba*  Aqua- 

rell: Sifppbu*,  burd)  ben  Jobe*cngcl  oom  9Jtable 
hinroeggeführt  (in  ber  Hfabcmie  3U  SBien).  ©.  ftarfa 
13.  9too.  1868  ju  SBeimar.  Sein  tünftlerifcher 

9tad?lafe  ift  3umeift  (284  ̂ Blätter)  in  bic  Sammlun= 
gen  ber  2öieucr  Htabemie  übergegangen.  43  au*= 
gewählte  üBlätter  ber  SBicncr  Sammlung  (geftochen 
üon  9Jtcr3,  Schüh  unb  .^>.  Spiefe)  fmb  u.  b.  J. 

«Satura»  feit  1870  in  fieip;ig  erfd)ienen.  •  2Benn 
auch  lange  üertannt,  bat  @.  bennoch  am  5lbenb 
feine*  2eben*  warme  3lnertennung  gefunben.  Sin 

liarften*  antnüpfenb,  oertritt  er  mit  einer  (£ntfd)ic- 
benbeit,  bie  oft  etwa*  grembartige*  hatte,  immer 
aber  nur  S  cl  b  ft  erb  ad)  te*  unb  Selbftempfunbene* 

gab,  bic  tlaffifcbc  9tid)tung. 

Oenepi  (Gtnippi),  ̂ Jflanjenart,  f.  Achillea,  ?lb- 
fintb  unb  Artcmisia. 
Genera  fldt),  Sttttdl  oon  Genus  (f.  b.). 
Wcncral,  bie  l)Öd)fte  Dtangtlafje  ber  Cfpjiore. 

bie  ibrerfeit*  wieber  uerfchiebene  Stufen  hat.  5)ie 

böchfte  Stangftufe  ber  ©.  ift  bie  eine*  ©  e  n  e  r  a  [• 

felbmarfd)all*(f.(yelbmarfd)all).  S>ie0cncral- 
oberften  unb  ©eneralfelb jeugmeifter  ber 
beutfehen  3lrmec  fteben  ben  ©encralfelbmarfcbällen 

ungefähr  gleich.  5)ie6ommanbcure  berSlrmeetorpe 
werben  aud)  Pommau bierenbe  @.  genannt 
(f.  ©cncraltommanbo)  unb  ftnb  in  2>eutfd)lanb  unb 
5Hufilaub  ©.  ber  Infanterie  ober  Äapallerie, 
in  öfterreieb  ©.  ber  Äaoallerie  ober  oclb3eugmciftcr ; 

feit  1889  giebt  e*  in  Seutfcblanb  aud)  ©.  ber  Ar- 
tillerie. Sei  ben  gransofen  fehlt  biefe  3wifdjen- 

ftufe;  ihre  ftorp*  werben  meift  oon  2)iütfion*' 
generalen geführt.  Sie Sioiüonegenerale werben 
m  Seutfchlanb  unb  9iuf)lanb  ©eneratlieute: 

nant*(f.b.), inCfterrcid)  5'elbmarf  d?all Heute • 
nant*  genannt.  5Bi*  jum  Stange  eine*  2)iDifion*= 
general*  hinab  gebührt  ben  ©.  ber  Sitcl  Grcellenj. 
5)ie  niebrigfte  Stufe,  bie  üBrigabcgenerale, 
werben  in  &eutfd?lanb  unb  Cftcrreid)  ©eneral« 

major  (f.  b.)  genannt.  —  über  ben  (ihargcngehalt 
ber  ©.  f.  5)ienfteintommcn. 

Sie  iBejeichnung  ©.  ftammt  au*  bem  gransö: 
fifchen  unb  würbe  jüx  einen  5Befehl*haber,  ber  nicht 
einen  cinjelnen  Truppenteil,  fonbern  bie  KOge 
meinheit  fommanbiert,  fchon  im  IG.  3*hth-,  oom 

17.  ,\a!'i'.'.  an  auch  in  Seutfd)lanb  georaucht.  ©. 
en  chef  wirb  ber  .v>öcbfttommanbierenbe  einer  3Xr- 

mee  genannt.  —  Ginige  geiftlicbe  Orben,  3.  bie 
^efuiten,  nennen  ihren  oberften  SJotfteber  ©. 
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©cneralabr,  f.  2lbt  unb  SIrdjimanbrit. 
©ettcralabjutanr,  f.  Äbiutant. 

W  cn  c  r  a  [  a  b  o  o  f  a  f  (fr  j.  avocat  geucral),  in  §ranf  * 
reid)  unb  ßftcrreid)  bct  Sitel  bcd  ©ebilfen  bed 
©eucralproluratord. 

(«cucrrtlrtflcnt,  foüiel  lote  Jöauptagent,  f. 

Slgent;  @.  im  <yeueroerfid)erungdiocfen,  f.  Jeuet» 
oerftdjerung  (Sb.  6,  S.  754  b). 

(Scnevalantofllt,  bet  erfte  engl,  flronanroalt, 
f.  Attorney  General. 

(Settcrälatjt,  im  beutf djen  öeere  ber  öeiter  bed 
Sanitätdbtenfted  im  Sereidje  eine*  Slrmeeforpd 

(tforpdgcneralant).  Scrfelbc  ift  ftrjtlidHed)« 
nijcber  Referent  bed  ©eneraltommanbod  foroic  aufr 

fübrenbcd  Crgan  für  alle  ben  ©efunbbeitd:  unb 
ttrantenbicnft  im  ilrmeeforpd  betreffenbcn  SJlafe* 
regeln  unb  fteb  t  an  ber  Spifce  bed  Sanitätdamted 
(f.  b.)  bed  betreffenben  Slrmeetorpd.  Gr  ftebt  um 
mittelbar  unter  bem  lommanbicrenbcn  ©encral 

einerfeitd  unb  bem  ©eneralftabdarjt  (f.  b.)  ber  2lr- 
mce  anbererieitd.  Sie  @.  bed  12.  (tßniglid)  fadji.) 
unb  13.  (I&niglid?  toürttemb.)  2lrmeeforpd  leiten  ben 

Sanitätdbienft  unabbängig  oon  bem  ©encralftabd: 
arjt  ber  preufe.  Slrmee.  3"  ̂ «ufeen  ift  außer  ben 
Äorpd:©eneralar$ten  noeb  ein  ©.  bei  ber  SJtcbijinal» 
abtcilung  bed  itriegdminiftcriumd,  ein  anberer  ald 

Subbireitorbc§5riebrid)-^ilbelmä=!3nftitut*(i.93il= 
bungdanftalten,  mtlitärftntlidjc)  etatmäßig.  Gin 

@.  jroeiter  fllafie  bat  ben  Wang  eine«  Cberftlieute= 
uantd  ald  flkgimentdeommanbeur,  ein  0.  erfter 

M lafje  ben  eine*  Oberften.  Sen  bienftältern  ©.  erfter 
itlafie  ift  neuerbiugd  bäufig  ber  iHang  ber  ©encral» 
majore  oerlicben  roorben.  Ser  ©.  ber  taiferl.  ÜJia= 
rine,  im  JHang  eine*  Äonterabmirald,  ift  augleid)  t 

Gbef  bed  in  neuefter  fyit  eingcrid)teteu  2Jkrine: 
Sanitätdamted.  3mÄneßen)irbber8anitätSbiciift  | 

bei  jeber  cinselnen  Slrmee  burd)  einen  Slrmec  ; 

©eneralarjt  ald  3roMd)eninftain  jroifdjen  ben  ' 
Morpd  •■  ©encralärjtcn  unb  bem  Gbef  bed  Selb:  , 
fanitätdwefend,  bei  jeber  Gtappeninfpeftion  burd) 

einen  Gtappen:0eneralarjt  geleitet. 
©cncraläi  bebeutet  in  tJranfreid)  unb  einigen 

anbem  Staaten  bie  Söürbe  bed  ©enerald,  in  öfter* 

reicbdlngarn  aber  bie  Sejeidjnung  bed  territorial-- 
bejirtd,  ber  ju  einem  ©eneraltommanbo  gebort. 

«U-ucralaubttcur,  in  mebrern Seeren ber  Gbef 
ber  ÜJlilitdrjuftijoertoaltung,  in  anbem  Slrmeen  nur 
bie  böcbfte  ©bärge  ber  Stubiteurc  (f.  b.),  b.  b.  ber 

aJlililärjuftijbcamten.  Grftered  ift  in  $reufeen, 
ba3  nur  einen  0.  bat,  ber  ̂ ail;  berfelbe  präfibiert  i 
bem  ©eneralaubitoriat  (f.  b.).  fießtered  gilt  für 
Cfterreid)  =  Ungarn,  bad  im  ftriebendftanbe  bcd  \ 
ftebenben  öeerd  fünf©,  jäbjt,  oon benen  einer  Sor* 
ftanb  ber  vierten  Abteilung  bed  9teid?dfriegdminifte: 
riumd  ift,  roäbrcnb  bret  iHeferentcn  beim  Oberften 

5Dtilitärgerid)tdbofe  finb  unb  einer  ald  ffanjleibiret» 
tor  unb  Referent  beim  lUUlitärobergericbt  fungiert. 

®cnrvalaubttortat,beroberftesiRilitdrgcrid)tS' 

bof  in  v$reu|cn,  roelcbcr  bie  ©efdjfiftSfübrung  ber 
vHtilit(5rgerid)te  ju  beauffidjtigcn,  audj  8»eifel  über  ! 
bie  Slmvenbung  unb  Hu^lcgung  ber  iWilitärgefc^e 
ju  crlcbigcn,  nötigenfalls  3ur  Gntfdjeibung  beS 
Mönigd  m  bringen  bat.  <jür  bie  DJlarinc  beftebt 
ba8  0.  ber  faifcrl.  SRarine.  ©egen  bie  redjt* 
lidjen  Öeidjeibe  ber  ©.  finbet  nur  ber  SteturS  an  ben 

ftftnig  ftatt.  2)aS  ©.  ift  ferner  bie  SHclurSinftanj 

unb  begutad)tenbe  Sebbrbe  in  ben  im  ©efefce  oor- 

fiefebcnen  föUen,  bilbet  bie  jroeite  Qinftanj  in  6traf= 
ad?en  ber  aJiilitdrbeamten  unb  ift  bie  oorgefe&te 

5)ienftbebßrbe  ber  Slubiteure  unb  Slftuarien.  2a* 

®.  bat  feinen  Si&  in  S)erlin  unb  beftebt  au*  bem 

©eneralaubiteur  (]".  b.)  ber  ärmee  unb  feebö  Difiten, mit  bem  2itel  ©epeimer  Siuftisrat.  2)ie  9)Mtglieber 
ber  0.  finb  ridbtcrlitbe  Beamte  mit  ben  Dledjten  unb 
Siebten  ber  Gioilridjter. 

«Vcitcrol  =  >»rtptjfti*  (fpr.  bfd?<nnerdll  bdpp-), 
f.  Saptiften  f93b.  2,  S.  386  b). 

(s»cncralbafj_,  eine  Söaßftimme,  nad)  ber  in  ber 
filtern  3cit  ber  Organift,  Gembalift  ober  Älaüier' 
fpieler  bie  Segleitung  auäjufübren  hatte.  6ie  bieß 
©.  ober  ßauptbafe  Ittm  Untcrfdjieb  oon  Gbor= 
unb  Drcbcfterbäficn.  Söäbrcnb  lefeterc  auefefeen  unb 
paufiren,  gebt  ber  0.  immer  fort  (baber  aud)  bie 

ital.  Jöejeidpnung  für  ©.:  Hasso  continuo  ober  ab= 
gefür.U:  Continuo)  unb  giebt  bie  5Roten  ber  je= 
meiligen  tiefften  (tief  =  bassus)  Stimme.  9iur  feiten 
mirb  bie  ©encralbafiftimme  einfacb  fo  abgefpielt, 

rote  fie  gefdjricben  ftebt.  ber  ÜHegel  foll  ber 
Spieler  bie  jum  Saß  gebßngen  Slccorbc  ergänjen, 

»ad  einen  in  ber  Sa&lebre  unb  befonberS  im  Hon-- 
trapuntt  ganj  fertigen  llfhtfiler  oerlangt.  2!er  0. 

ift  eine  Süjje,  eine  Slrt  Stenograpljie  ber  mefent« 
lid)ften  Harmonien  eine*  Joniatjed.  2üe  ̂ Jrarid 
be3  ©eneralbaMpiclS  bilbete  fid?  juerft  am  Gnbe 

beS  16.  \,:A-\-[\  aud  bem  ÜBerfud?,  fdn»ad)beieutc 
Sängercbbrc  bei  ber  StuSfübrung  oon  ftimmen: 
reieben  a  capella-Gb&rcn  burd)  bie  Crgel  ju  unter: 
ftü^en.  Sie  gelangte  mit  ber  Ginfflb.  rung  beS  Solo: 
gefangd  am  9lnfang  bc4  17. 3abrb.  fdmell  ni  einer 
grofjen  Sebeutung  unb  fanb  bereitö  in  ̂ iabana 
(100  geiftlicbe  tfonjerte  für  1,  2,  3  unb  4  Stimmen 
mit  Basso  continuo .  Seneb.  1602)  ibren  Spftema= 
tiler.  33on  ba  ab  oebeutet  ber  0.  bie  Hv.r.n  ber 

freien  (improuificrten)  b*ntionifdjen  ̂ Begleitung. 
%ür  bie  gefamte  SKuft!  beS  17.  unb  18.  ̂ abjb.  ift 
biefe  itunft  bed  3lccompagnementd  unentbebrlid» 

unb  tann  ebenforoenig  bura)  eine  neuere  3"ftnij 
mentation  erfettt  merben,  mie  bie  Sarbenbarmonie 
ber  großen  SDlaler  ber  Stenaifiance  burd?  eine 
moberne  übermalung.  3Ran  fängt  baber  allgemein 
mieber  an,  bie  Uafftfdjen  2onmerte  in  ber  Original: 
geftalt  auf3ufübren,  rooburd)  biefer  ©cgenftanb  je^t 
oon  grofter  SÖcbeutung  geworben  ift. 

5ür  eine  folebe  Segleitung,  fei  fte  auf  JUauier 

ober  Drgcl,  fdjricb  ber  Spieler  bei  Soloftüden  ge: 
roöbnlid)  ben  Safe  unb  bie  Singftimme  aud,  bei 
Gboren  unb  Crcbefterfäfcen  meift  ben  Saß  allein. 

3m  erftern  Salle  feiten,  aber  im  leßtern  faft  immer 

mürben  bem  Safe  bann  in  .-In hier,  biejenigen %i>ne 
beigefdjriebcn,  bie  ju  bem  ©.  bie  Harmonie  bilben 
follten;  biefe  über  ober  unter  bem  ©.  ftebenben 
3ablen  nennt  man  Sejifferung  (f.  b.).  Gd  ift  eine 

irrige  ÜJlcinung,  bafe  eine  fold?e  Sejifierung  cigent» 
ltdb  ben  ©.  audmadje;  fie  ift  nur  ein  Slblünungd« 
mittel,  bad  ben  ©ang  ber  Harmonie  überfeben  laßt, 

unb  ald  foldjed  für  ben  üJtufilcr  »ertooll.  2»en  ©. 
ald  Sejiffenmgdlunft  unb  Inbegriff  aller  9tcgeln 
ber  $>armoniclebre  ju  bebanbcln,  i|t  einfeitig  unb 
übertrieben;  benn  bie  öarmoniereflcln  finb  aud  bem 

©.  nur  für  badjenige  ̂ nftniment  Iii  entnebmen,  auf 

bem  er  audgefübrt  roirb,  baber  allein  in  einer  pra!» 
tifeben  Anleitung  jur  Segleitlunft  wirf  fam  ju  lepren. 
35ie  3i?fern  waren  fdjon  oor  Siabana  ba,  er  felber 
manbte  fie  niebt  an,  toobl  aber  anbere  neben  unb  nacb 
ihm,  unb  fo  febtoanfte  ber  ©ebraud?  beftdubig;  ßdn« 
bei  bebient  fid)  weniger  3iffern,  Sad>  oieler.  Sie 

cigentlidje  !ünftlcrifd):mufi!alifcbe  Sebeutung  bed 
©.  liegt  barin,  bad  ̂ unbament  für  bie  frei  barmo» 
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nifcpe  ̂ Begleitung  fein.  Sie  auSfübrlid)ften93üd?er 
über  ben  ©.  fmb  oon  .v>einidjen  unb  SJlattbefon  um 
1730,  oon  iDlarpurg  unb  Saube  um  1760,  fpdter 
pon  Äirnbcrger  unb  jürl  flcfdjricbcn.  Sie  frü^eften 
fmb  bie  inbaltrcid?ften;  je  weiter  man  fid?  oon  ber 

alten  ̂ raris  entfernte,  um  fo  leerer  rourbe  bie  jabl: 
lofe  SDtcnßc  ber  Schriften,  bie  u.  b.  ©encralbafe 
cridnenen  ifL  Slber  bie  eigentliche  Schule  für  ©. 
als  Kunft  ber  ̂ Begleitung  bilben  bie  großen  ÜJtetfter, 
pon  benen  bierin  jeber  feine  Giaentümlid?feitcn  bat, 

beren  SBeroabrung  allein  ibre  Serie  ju  Polier  2Öir* 
lung  fommen  läfet. 

(«citcralbii^irfjrift ,  f.  SScsiffcrung  unb  ©ene* 
(SVcncralbcirfjtc,  f.  SBeid>tc.  [ralbafe. 
General  Court  (engl.,  fpr.  bfcbenncröll  tobrt), 

bie  aus  jroei  Käufern  beftebenbe  gefefegebenbe  Sßer* 
f  ammlung  einer  Slnjabl  norbamerif.  SBunbeSftaaten, 
3.  SB.  oon  Connecticut  unb  9Dlaflad?ufettS. 

(öcncral  bebaue,  f.  Debatte  unb  ©efc&= 
entrourf. 

(dcncralbcpofuorium,  f.  Sepofitcnroefen. 
©cncralbttcfrioncn,  bei  Staats  *  roie  bei 

^kioatbabnen  Benennung  ber  böbern  auSfübrenben 
SBerroaltungSftellen  (f.  (Sifenbabnbebörben). 

Wcncr albircftor tum,  eine  1723  ron  §riebrid? 
©ilbelm  I.  oon  SJJreufsen  gcfcbaffcnc  58crroaltung> 
bebörbe  für  ̂ nnereS  unb  ftinanjen.  @S  berupte 
auf  ber  ̂ Bereinigung  beS  oon  bem  ©rofcen  Äurf  ürften 
errichteten  ©eneralrnegStommiffariatS  mit  bem 

Cbcrbomdnenbireltorium,ber&offammer,Scbatull-- 
pcrroaltung,  bem  ©eneralpoftmeifteramt  u.  a.  93e* 
börben  unb  beftanb  auS  5,  fpdter  auS  9  SJliniftern, 
bie  gcroiffe  Sachen  gemcinfcpaftlid)  bebanbclten,  im 

übrigen  aber  einzelnen,  nad?  Sadjcn  ober  v^romnjen 
verteilten  Departements  porftanben.  Scblcficn  batte 
einen  eigenen,  uon  bem  ©.  unabbängigen  SBrc 

»injialminifter.  —  Sgl.  Sdjröbcr,  £cbrbud?  ber 
beutfepen  WccbtSgefdncbte  (8pj.  1889). 

«cucralbidpadjc,  f.  SiSpadjc. 

©cncralcmbargo,  f.  Embargo. 
(Scncralcntreprif  e,  f.  Gntreprife. 
Wcncralfclbmr.rf cfjaü,  f.  Aolbmarfdjatl. 
(«cnctalfclb»oorf)tmctftcr,  bie  frübere  23c 

jeiebnung  beS  ©eneralmajorS,  bei  ben  granjofen 
epemalS  Mar6chal  de  camp  genannt. 

©encralfelb$engmciftcr,  f.  falbjeugmeifter. 

©cacralgcto  alttget  (@  c  n  c  r  a  l  p  r  o  f  o  $e  l  b= 
gewaltiger),  im  fpätern  Mittelalter  unb  bis  in 
baS  17.  ̂ abrb.  binein  baS  £>aupt  ber  JöeereSpolisci, 
ber  93orgeiefcte  aller  9ßrof offen,  ibrer  Trabanten, 
ber  Stodmeifter,  Stcaenlnccbte  unb  Scharfrichter. 

3n  friibern  3citen  batte  er  bie  SBerpfUdjtung,  mit 
einem  ©efolge  oon  JHeitcrn,  33ütteln  unb  Hentern  im 
Söcütrt  beS  SagerS  ober  ber  Cuartiere  umberjureiten 
unb  Drbnung  3U  halten.  Sflannfdjaftcn,  bie  er  beim 

SBlünbern  fanb,  batte  er  fofort  hängen 3U  laffen;  fpa- 
ter  b^tte  er  nur  baS  9led?t,  arretieren  ;u  laffen.  ;>n 
ben  fpdtern  3citen  rourbe  bie  Stellung  oielfad?  pon 
einem  StabSoffoier  poben  MangeS  betleibct. 

Wcttcralgouücrncur ,  in  Seutfdjlanb  ein  05c - 
nerat,  ber  in  ÄrieaSseiten  ober  bei  bropenben  Um 
ruben  ben  Dberberebl  über  ein  befttmmteS  ©ebiet 

(j.  3).  eine  eroberte  ̂ ßropinj)  unb  alle  barin  fteben= 

ben  Streitträfte  erbält.  —  ̂ i^nlidje  territoriale  SBc^ 
beutung  bat  bieferjitel  aud)  in  benanbernSlrmeen. 

—  3n  ylufelanb  ftebt  ein  ©.  (faft  immer  ein  ©ene* 
ral)  an  ber  Spiße  ber  ganjen  35erroaltung  einer 

©ruppe  von  mebrern  ©out?ernements;  nidjt  ju  oer* 
»ecbfeln  hiermit  ift  bie  Stellung  ber  Cberbefeb> 

baber  ber  großen  ÜKtlitärbejirte;  biefelbcn  rennen 
allerbingS  neben  ibrem  militdr.  Aommanbo  aud> 
©.  beS  betreffenben  ©ebieteS  fein. 

(«cui;ralbanbcl,  f.  ̂anbelSftatiftit. 
(Scncrolbufcuftfjo^,  eine  bureb  griebridj  2Bil= 

beim  I.  in  Oftpreuien  eingefübrte  Abgabe,  meldje 
eine  gerechtere  Verteilung  ber  Steuer  berbeijübren 
unb  an  Stelle  ber  Bielen  ftdnbifcben  eine  einjige 

©runbfteuer  fetten  folltc,  mobei  ber  abiige  ©runb: 
befift  erbeblid?  ftflrfer  belaftet,  ber  mittlere  unb  Hei- 

nere entlaftet  rourbe.  Sei  ber  Söeft&ergretfung  2öefr 
preisend  burd?  tyriebrid)  TL  rourbe  ber  ®.  aud?  bier 
eingefübrt. 

Öcncrölb.rjpotber,  baS  an  allen  $eftanbteiten 
beä  Vermögens  einer  ̂ Jerfon  beftebenbe  ̂ fanbredjt 

Sic  Dertrag§mä|ige9Jeftellung einer  ©.,  roeldbe 

nad)  rbm.  :Hcdne  juldffig  roar,  in  ici-.t  meift  aud? 
in  ben  ©ebieten  be«  gemeinen  9iecbt$  ntdjt  mebr 

jugelaffen  (SpecialitdtSprincip)  unb ,  foroeit  fte  ftdb 
auf  beroeglid?e  Sad?en  besiebt,  burd)  §p.  40  unb  41 
ber  ÄonfurSorbnung  forote  §.  14  beS  (finfübrung*= 
gefe^eS  in  ibren  SBjtrhmgen  eingefdjrdnft.  2BaS 

bie  auf  05c ''et;,  berubenben  ©. anlangt,  fo fmb 
an  Stelle  biefer  bem  ftealtrebü  als  böebit  nad}tetltg 
erf  annten  SRedjte  in  einer  iHeibe  oonStaaten  (SBapern, 
Sacbfen,  Württemberg,  Reffen)  gefe|lid?e  lud  jut 

Öppotbet  getreten  mit  ber  SBirfung,  ba^  ber  auf 
biefe  Söeife  ju  fidjernbe  ©läubiger  bie  öintraaung 

einer  ipppotbet  unabhängig  com  ©illen  beS  Scbulb- nerä  erlangen  fann.  Sic  preufi.  ©runbbudpgeie|>e 

unb  beren  3lad)bilbungcn,  forote  bie  medlenb.  @e= 
fefte  gerodbren  foldje  Sttel  nidjt.  %m  franj.  9led)te 
lommen  no*  gefeölid?c  ©.  (beS  3Jiünbel$  am  35er= 
m5gen  bed  2üormunbe$,  ber  grau  am  ̂ mmobiliar 

permögen  be£  sJ)canneS)  unb  aud?  richterliche  ©.  am 
gefamten  3mmobiliarpermögen  por. 

©enevaltcn  (lat.  generalla) ,  allgemeine  ?l :i Ge- 
legenheiten, im  ©egenfa^  ju  Specialfad?en;  aud?  bie 

allgemeinen  fragen  (über  Sfltcr,  Stanb  u.  f.  ro.), 
roeldjc  einer  wion  bei  ber  gerid?tlid)en  2krneb= 
mung  junäcbft  porgelegt  roerben,  bepor  auf  bie 
Sadjc  felbft  eingegangen  rotrb. 

Wcncralif c  (fpan.,  fpr.  d?e-),  Pom  arab.  Dschen- 
nat  al-arif,  b.  p.  ©arten  bed  ©aumeifterS,  maur. 
Sommcrpalaft,  j.  SB.  in  ©ranaba,  unroeit  ber 
Sllbambra. 

«euer aliuquifition,  im ©egenfa^  jur  Special« 
tnquifition  ber  erfte,  obne  Dtüdnd?t  auf  einen  bc= 
ftimmten  Sbätcr,  auf  bie  6rforfd?ung  eine«  $er* 
bred?enS  unb  bie  Outbcdung  feines  Urhebers  ge^ 
richtete  2lbf*nitt  beS  ̂ "iUtionSprojefieS  (f.  b.). 

«cncralinquifitor  (©ro&inquiiitor),  bet 

SSorfteber  ber  ̂ nquifttion  (f.  b.)  für  ein  Sanb;  rourbe 
in  Spanien  unb  Portugal  oom  äbnig  ernannt 

Wcncralinfpectcur,  f.  ©eneralinfpettion. 
©cncraltnfpcftion,  im  beutfeben  £>eere  eine 

ftdnbige  SBebörbe,  ber  bie  obere  ßeituna  ber  Slns 
gclegenbeiten  einer  SBaffc,  einer  SBrandpe  u.  f.  ro. 
unterteilt  ift.  So  beftebt  eine  ©.  ber  gubartillerie, 

eine  ©.  beS  ̂ ngcnicurtorpS  unb  ber  geftungen,  eine 
@.  beS  ünilitärerjiebungSs  unb  SBilbungSroefenS. 
^eber  ©.  ftebt  ein©eneralinfpecteur  por,  bem 
ein  Staboon  Slbjutanten  beigegeben  ift.  3m  Äriege 
tu  i  r  t  au  r«  er  ben  genannten  nod?  ein  ©eneralmfpecteur 
beS  ©tappen'  unb  GtfenbapnrocfenS  ernannt  (S. 
(Stappenlinien.)  3"  anbern  Staaten,  3. 33.  in  granf* 
reid?,  bei^t  ©.  bic  ju  beftimmten  Seiten  ftd?  tnefcp 
bolenbe  S^fPyietung  ber  Jruppenabtctlungen^unb 

MilitäretablifiementS;  bie  bierju  beorberten  " 
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rale  erhalten  für  biefe  Snfpijierung  vorübergebenb 
ben  Titel  ©eneraliufpecteur. 

©.  werben  in  einzelnen  Sänbern  bie  böbern  6  i  f  e  n  • 

ba  bit:Aufftd?tlbcbörben  genannt,  j.  33.  in  tfter-- 
reidj-Ungarn  unb  Stalten  (f.  Gifenbabnbebörben). 
Wcncralinfp  ef  t  ton  be$  SDi  ilitatcra  tehungit: 

unb  tttlbung$n>ctctti<,  militfir.  33eborbe,  bie 
unter  einem  ©eneralinfpecteur  mit  bem  Stange  eine* 
fommanbierenben  ©eneral!  ftebt  unb  ibren  Sil}  in 
Berlin  bat.  $er  ©.  b.  2Jt.  u.  99.  finb  unterteilt: 

1 )  bie  Cbcr:s2Wüitärftubienr ommiffion ,  2)  bie  Ober: 

"Wilitäreraminationltommiffion,  3)  bie  ̂ nfpettion 
ber  Ärieaifdjulen,  4)  bal  Äabettentorpl. 

Weitcrnlttttcnbiint,  Gbcf  bei  gelb^ntenban: 
turwejenl,  ftebt  im  Kriege  unter  bem  ©eneral: 
infpecteur  bei  Gtappen:  unb  8ifenbabn  = 

wefenl  unb  bat  bie  allgemeine  l'eitung  ber  Selb*, 

Verpflegung! •  unb  33erwaltung!angelegenbeiten. 
(S.^ntenbantur.)  —  ©.ift  auch  bereitet  einer£of 
djarge,  j.  33.  @.  ber  ibfater,  ber  ipofmufit  u.  f.  w. 

(§) ener al t f ation  dat.),  Verallgemeinerung,  b. b- 
Übergang  von  einjelnen  unb  befonbern  6rfabruug«f= 
jdhen  ju  allgemeinen;  fie  beett  ftd?  alfo  mit  bem  93er: 
fabren  ber  (unoollftänbigen)  3nbuftiou  (f.  b.).  ©  e = 
neralifieren,  verallgemeinern ;  allgemeine  Regeln 
aufjtellen. 

Wencralif  ftmud  (lat.),  frfiber  in  Jranlreicb,  im 
Teutfdjen  Weiche,  in  Cfterreid?  unb  SRufelanb  bie 

boebfte  ©eneralldjarge.  $er  ©.  war  all  Stell; 

Vertreter  bei  Jtaiferl  mit  befonberer  iDiadiroci!- 
femmenbeit,  oft  aueb  in  polit.  33ejiebung,  betteibet, 
j.  5\  SBallenftein,  Urim  (Sugen  von  Savopen. 

Wcncr  alität  (lat.),  Allgemeinheit,  im  ©egenfafe 
ju  Speeialität ;  ferner  bie  ©efamtbeit  ber  ©enerale. 

Gkncrnlitattflaubc,  f.  Seelanb  (nieberlänb.). 
Weiter n If np itä n  war  in  ber  ebemaligen  SRe* 

publil  33encbig  ber  nur  für  ben  Kriegsfall  ernannte 
Cberbcfebllbaber  ber  im  ftelbe  ftejjenben  &eerel: 
maebt,  in  ftranlrcid)  im  17.  3<>f)rb.  eine  SRangftufe 
jtmifdjen  ben  9Jlarfd?ällen  unb  ©enerallicutenantl. 
3«  Spanien  ift  ©.  gegenwärtig  ber  bÖd?ft!omman= 
bierenbe  ©eneral  in  einem  beftimmten  Canbelteil. 
Tie  jpan.  2)tonard)ie  jerfdllt  in  17  ©eneraltapt: 
tanate,  wovon  11  auf  Spanien,  je  1  auf  bie  33a: 
learen,  Afrita,  (Sanarifebc  ̂ nfeln,  (£uba,  $ortorifo 

unb  '^bilippinen  entfallen.  Gnblicb  ift  @.  Xitel  ber 
mit  hoben  ©encralen  befefrten  (Sommanbeurftellen 
ber  Arciercnleibgarbe.(f.  b.)  in  Cfterreidj  unb  ber 
.t>artjdnerc  (f.  b.)  in  33apern. 

(« c  h  c  r  a  l  f  o  m  m  aub  o ,  im  beutf  eben  yiccrc  bie  33e* 

jetcbnungberÄommanbo*  unb93erwaltunglbebörbe 
eine*  Armeetorpl ,  beffen  33efebllbaber  benSöienft: 

titel  Kommanbierenber  ©eneral  füt>rt.  Seh- 
term  ftebt  für  bie  Leitung  ber  militfir.  Singelegen: 
beiten  ein  Stab  jur  Seite,  ber  aul  einem  Sbef  bei 

©eneralftabea  bei  Armeelorpl,  einigen  ©eneral: 
jtabloffijieren  unb  Ab  jutanten  beftebt  uub  im  Kriege 
aufterbembenßommanbeur  ber  Artillerie  belKorp! 

mit  feinem  Abiutanten  unb  einen  böljern  Ingenieur: 
offner  mit  feinem  Abjutanten  ju  Sölitgliebern  jäblt. 
gflv  bie  Leitung  ber  93ermaltungäange(egenbeiten 
verfügt  ber  tommanbierenbe  ©eneral  über  bie 

Äorpä^ntenbantur,  an  Deren  Spihe  ein  3"ten» 
bant  ftebt,  ferner  über  einen  Äorpä-21ubiteur,  einen 
5torp£=@eneralarit,  einen  SRilitär^berpfaner  unb 
einen  Äorp8=5Kofearät.  55ie  ©efamtbeit  ber  genannt 
ten  ̂ erfonen  bilbet  ba«  ©. 

Weiter ölfommiffi ort,  bie  erftinftanüliebe  lol- 
leaiale  33ebßrbe  für  ©emeinbeit§teilungen  (f.b.)  unb 

«retf^aM'  «o«Bn|otion«.a'fjtton.  14.  Huff.  VU. 

ülblöfung^facbcn  (f.  dieallaften)  in  ̂ reu^en  (jrocite 

^nftanj:  Cberlanbellulturgericbt).  ©.  beftet;en  für 
93ranbenburg  (einfdjlicplid)  33erlin)  unb  Hemmern 

in  (ttanlfurt  a.  D.;  für  Hannover  unb  Sajlc^roig: 

öolftein  in  Hannover;  für  öfifen^affau,  bie  ̂ ür-- 
ftentümer  Salbec!,  ̂ Ormont  unbSdjaumburg^Ötppe 

tn  (Jaffel;  für  Oft:  unb  Seftprcufecn  unb  «ofen  in 
33romberg;  für  bie  JMbcinprooinj  (foroeit  niept  sJJlün« 
fter)  in  2)üfielborf;  für  bie  SJromnji  Sacbfen,  bie 

•V>erjogtümer  Slnbalt  unb  Saa}fen:3)teiningen,  bie 
icbioarjburgifdjen  3rürftentümer  in  SWerfeburg ;  für 

Sdjlejien  in  93re8lau;  für  9Beftfalen  unb  bie  Äreije 
Tui«burg,  dffen,  SKülbeim  a.  b.  SRubr,  JRubrort 

unb  9tee8  in  «Dlünfter.  —  «l*  iPtilitärbcbotbe 
in  Tänemart  (feit  18.  9Rärj  1891)  bat  bie  ©.  ben 

3n>ed.  ©utaa^ten  übertragen  abjugeben,  tvelebe 
bie  SDtobilmacbung ,  ̂ufammenfettung,  SBerfamm* 
lung  unb  2)iSlofation  bed  5eer£  im  ̂ alle  ber 
Kriegdbereitfd^aft  betreffen.  Sie  beftebt  au£  bem 

Wronprinjen  als  93orft^enben,  bem  (£bcf  beS  ©eneral: 
Habel,  ben  ©eneralinfpecteuren  ber  gufstruppen  unb 
ber  tReiterci,  bem  ©eneral  ber  Artillerie  unb  bem  ©es 
neral  ber  ̂ naenieurtruppen  all  feften  SDtitgliebem. 
Wcucralronfcrcn^  ber  beutfdjen  (Sif en- 

babnen,  f.  Gifenbabntarife  (33b.  b,  S.  899a). 
WeneralfonfuI,  f.  Äonful. 

Oeneradientcnaitt  bie  ©encraleajarge  (f.  ©e> 

neral),  beffen  IrÄger  früher  ber  Stelluertreter  beö 
itriegl»  ober  »jelbperrn  mar;  in  ßfterreiaVUngarn 
beifet  ein  Tioiftoulgeneral  nod?  gegenroärtig  ]\  c  [  d  - 
marfdpalllieutenant  (f.b.),  b.  b<  Stellvertreter 

beö  vJlarfd)allö.  —  Sefct  befehligt  ein  ©.  im  beutfd?en 
unb  ruff.  ©eere  eine  2)ivifion. 
«cncralmaior ,  bie  ntebrigfte  ©enerallcbarge 

(f.  ©eneral),  mit  ber  in  Teutfajlanb  unb  Cfterreieb 
gemöbnlid)  baöÄommanbo  einer  33rigabeverbunben 

t)'t  unb  bie  auö  biefem  ©runbe  aud)  in  einjelnen 
Armeen  mit  ber  93ejeicfinung  99rigabege neral 
benannt  ift,  fo  i.  33.  in  ̂ rautreidj,  »vo  ber  General 
de  brigade  bem  Stange  unb  ben  33efugniffen  nad) 

bem  ©.  entfpridjt.  Qöie  unterfte  Stufe  ber  ©enera« 

lität  1- ici;  in  frübern  M'\ tcr.  ©eneralmacbtmeifter,  toie 
bie  unterfte  Stufe  ber  Stabäofftgiere:  Oberfttoacbt: 
meifter.  IUI  für  bie  unterfte  Stabäoffijierftufe  ber 
2itel  üHajor  auftam,  würbe  er  unlogifcbenvetfe  aud) 

in  ben  Xitel  ©eneralroaa)tmctfter  bineingebraebt, 
fobafe  nun  ber  ©.  eine  mebere  Stufe  ift  all  ber 
©enerallieutenant. 

Wette rnlmarf et),  bal  $»oru:  ober  Irommel« 

fignal  ium  Alarm  (f.  b.). 
©cneralmtlitdrfaffc,  biejenige  Kaffe,  roelcbe 

bie  großen  3ablungen  für  bie  bcutfdje  Armee  ju 
leiften  bat;  fte  ift  ttorpäjablunadftelle  für  bas 
©arbetorpä  unb  für  bad  3.  Armeeforpä,  bat  ihren 

Sifc  in  33erlin  unb  ift  bem  Krieglminifterium  unter» 
ftcUt.  (S.  ÄriegSjablmeifter.) 

Wcncralncttner,  f.  33rucb  (matbem.). 
Wcncralobcrft,  im  16.  unb  17.  $abrb.  nod) 

Aclboberft  genannt,  mar  fpäter  ber  litel  beä 
Aübrerä  größerer  &ttxt.  3n  neuerer  3«it  giebt  eä 
in  einjelnen  Armeen,  j.  33.  in  ber  beutfdjen,  ©., 

beren  (Sbarge  ber  bei  ©eneralfelbmarfcballl  gletcb' 
geftellt  ift  unb  bie  für  einjelne  3öaffen  ernannt  »er» 
ben.  Sie  tragen  all  @rababjei*en  auf  (Jpauletten 
unb  Ad)f  elftüaen  brei  ©rabfterne.  2)ie  beutfebe  Armee 

jäblt  gegenwärtig  (1895)  vier  ©.,  bie  ©.  ber  Kaval: 
lerie:  ©rofebmöge  jjon  33aben  unb  Sacbfen,  ̂ ürft 
33ilmard  unb  ̂ reiberr  von  2ce,  Dberbcfebllbaber 
in  ben  Starten  unb  ©ouverneur  von  33erltn. 
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770 
©enerafpädjter  —  ©aicraljalbierungSftcnen 

«cncralpäcrjtcr  (ftj.  fermiers  generaux)  bie- 
gen urfprünglid)  bie  yauptpädjtcr  von  3öll?n» 

SRonopolen  unb  anbem  Steuern,  bie  tyrerfetts 
meistert«  it/re  5Red)te  roiebet  an  Unterpädjter  über 
trugen.  Sa3  Spftem  ber  Steuerverpadjtung  beftanb 

fdjon  bei  ben  Wörnern  (publicani)  unb  bürgerte  ftd? 
tm  SKittelalter  roenigftensS  für  einzelne  3««$* 
vielen  Staaten  ein.  ©ine  befonbere  2Bid)tiglctt  er- 

langte e&  in  Srantreid),  mo  aber  au*  bie  bemfelbcn 
anbaftenben  Übel  befonberä  grell  hervortraten. 
Sullv  befeitigte  viele  2JUßbräud)e,  namentlich  tote 

3Jerfd)leuberung  einzelner  ©efällc  an  ©ünftlingc 
unb  ©roße  ju  Spottpreifen  unb  führte  allgemein 
33erpad)tung  an  ben  iDleiftbietenben  ein,  moburdi 

fid)  aud)  bie  einnahmen  ber  Ärone  um  1800000  sDl. 
erböten.  Später  fam  biefe$  naturgemäße  33er: 
fahren  ab,  rourbe  aber  von  Golbert  »Bieber  aut> 
genommen,  ©runblegenbe  Crbonnanjen  für  bie 
Regelung  be3  Steuerpacbtmefenä  (baä  nur  bei  ben 
inbirelten  Steuern  beftanb)  mürben  namentlid)  1681 

unb  1687  erlaffcn.  Sieben  einer  Slnjabl  totaler  tlei- 
nerer  Pachtungen  mürben  fdtjon  im  17.  Sfahth-  aueb 

größere  vergeben,  bie  einen  ober  mehrere  (*innabme= 
jtoeige  im  ganjen  fianbe  ober  menigftenä  in  einem 

großem  (Gebiete  umfaßten.  Unter  Volbert  beftan- 
ben  als  foldje  «Fermes  g^neralcs»  bie  ber  «Ga- 
belle»  (Saljfteuer),  ber  «Aides»  (©etränlefteucr), 
ber  Somanialgebübren  unb  bie  ber  cCinq  grosses 
fermes»  (hauptfäd)lid)  3öUe).  Sie  Pächter  maren 
Sinanjgefellfcbaften,  bie  burd)  einen  6auptrepräfen= 
tanten  vertreten  mürben,  auf  beffen  tarnen  ber  33er; 

trag  gefcbloffen  mürbe.  Sie  mußten  bem  Staat  gc= 
rtniiermaßcn  als  Äaution  ein  bebeutenbeö  verjin^ 
lidjeS  Sarlehn  gewähren  unb  eine  fefte  ̂ Jacbtfumme 

ali  ÜJlinimalertrag  ber  betreffenben  Steuern  ent- 
richten. Ser  ÜJter/rertrag  fiel  ibnen  aber  teine$roeg<> 

immer  vollftänbig  ju,  fonbern  ber  Staat  behielt  ftd? 
je  nad)  ber  Sage  ber  ginanjoerbältniffe  in  bem 
Pachtverträge  einen  großem  ober  geringem  Slnteil 
an  bemfelben  vor.  1726  mürben  bie  Steuerpacbtun; 
gen  reorganiftert  unb  nod)  mebr  lonjentriert  unb 
feitbem  ber  größte  Jetl  bcrfelben  als  vereinigte 
«Fermes  generales»  von  einer  au£  60  unb  fpätcr 

40  sJDlitgliebem  beftebenben  ©efellfcbaft  ber  ©.  un* 
ter  bem  3tamen  eine*  öauptunternehmcrS  auf 
meiftenä  fed)3jäbrige  Venoben  übernommen. 

Unter  Werter  mürbe  bie  Ginjiehung  ber  inbirelten 
Steuern  unb  ©ebühren  in  bie  öänbe  von  brei 
^inanjgefellfdjaften  gelegt.  Tic  bebeutenbfte  roar 
bie  ber  ©.,  roclcbe  bas>  3abal£>  unb  Saljmonopol, 

ben  größten  Seil  ber  3ölle,  einen  befonbern  Gin= 
gangSjoll  auf  bie  ̂ robulte  ber  franjj.  Kolonien  unb 
bie  (Singangäabgaben  von^artö  verroaltete.  Neben 

ber  «Fenne  generale»  beftanb  bie  «Regie  generale» 
für  bie  Qrrb.  ebung  ber  «Aides»  (©etränlefteuern)  unb 
bie  Somanialoermaltung,  meld)e  bauptfädjlid)  bie 

in  Horm  von  ©ebübren  ju  entridjtenben  33ertebrö= 
fteuern  von  Verläufen,  ßrbfAaften  u.  f.  m.  ju  erbc= 
ben  hatte.  Sie  Stellung  ber  JRegiffeure  unb  Sorna: 
nialvermalter  mar  ber  ber  @.  in  vieler  33ejiehung 
ähnlich;  fte  Ratten  ebenfalls  eine  bebeutenbe  Summe 

üorjufdjießen,  aber  ftc  garantierten  leinen  beftimm^ 
ten  Grtrag,  fonbem  hatten  nur  einen  beftimmten 

Anteil  an  bem  über  eine  f eftgefetjte  Summe  hinauS-- 
gebenben  ÜRcbrcrtrag.  Nieder  giebt  bie  33ruttoein: 
nahmen  ber  «Ferme  generale»  in  ben  Icfttcn^abren 
vor  ber  SReoolution  auf  186  ÜJlill.  ftrS.  unb  bte  33er= 
maltungd«  unb  ßrrjebungöloften  (mit  (5infdjlufe  ber 
lÜlaterial=  unb  ̂ abrifation^loften  be«  Jaoafö:  unb 

SaljmonopoB  unb  be«  ©eminn*  ber  ©.)  auf 

42300000  $rö.  an.  2>cr  ©eminn  ber  40  ©.  roar 
bamald  in  jiemlicb  enge  ©renken  eingefcbloffen  unb 

betrug  nad?  sJlcder,  abgelesen  von  ber  Sier^infung 
ber  bon  jebem  öorgcfdjofienen  1560000  grS.,  für 

jeben  nur  75000  fträ.  33ei  ber  9legie  mar  baö  33er- 
bältnid  be^  93mttoertragg  jum  Reinertrag  eigent 
lid>  nod)  ungünftiger  cd*  bei  ber  ©eneralpacbt.  Sie 

fdjlimmftc  Scbattenfcite  ber  letjtern  roar  bie  £orrup= 
tion,  roelcbe  bie  ̂ inanjleute  jur  Srjielung  möglicbft 

günftiger  93ebingungen  am^ofe  unb  in  anberu  rat< 
flußreid)en  Greifen  verbreiteten.  Sie  ftlagen  beS 

3iolf6  aber  entfprangenbauptfäcfclicbauä  ber  brüden» 
ben  Statur  ber  Steuern  felbft  unb  ibrer  6intreibung 

obne  :Uudüd?t  auf  Unglüdöfälle.  Sie  9lationaloer- 
fammlung  bob  biefe  Gtnridjtung  1790  auf.  3n  ber 
Somänenoertoaltung  ift  fie  nod)  febr  verbreitet.  3n 

($tanlreid)  bat  man  baä  neugefebaffene  Streicbb.  öljer= 
monopol  an  eine  ©efellfcbaft  verpaebtet,  unb  in 

Italien  ift  eine  ©efellidjaft  am  labalemonopol  be= 
teiligt.  Sie  Surlei  bat  baö  ̂ abatomonopol  eben 
falls  an  eine  SUtiengefellfcbaft  auf  30  ̂ abve  von 

Hpril  1884  ab  verpaßtet,  ̂ n  dlußlanb  mürbe  bie 
93erpad)tuug  ber  93ranntmeinfteuer  erft  1863  bureb 
eine  vom  Staat  vermaltete  Slccife  erfetjt. 

(ftcucralparboii,  f.  ̂arbon. 

COcucralpaufc,  f.  ̂ aufe.  pReicbspoftamt. 
föcncralpoftamt,  Wcncralpoftmcificr ,  f. 
©cncralpräucntion,  f.  Srrafrecbtätbeorien. 

®encvalpvofoff,  f.  ©eneralgemaltiget. 
®cncxalpvotutatOV  (Procureur  general),  eine 

bem  franj.  ;>u ib:e  entlehnte  33eamtung.  Sd)on  in 
einer  Drbonnanj  von  1493  merben  bie  gunltionen 
biefer  bödjften  33eamten  ber  Staatäanroaltfdjaft 
().b.)beiben$arlamcntägerid)tenndberumfcbriebett, 
unb  nod)  gegenmärtig  fübrin  in  5rontreid)  bie 
Staatganmälte  bei  ben  bör;ern  ©eridjtcn  bieten 

2itel.  (S.  S^nlreid),  S.  73a.)  Snanbem  Staaten 

(mie  ».  33.  Djterreid))  merben  bie  am  Äaffation*bofe 

angeftcllten  pöcbften  ftaatöantoaltfd)aftlid)en  33eam.- 
ten  al*  ©.  bejeidjnet.  unterftc^en  ibnen  Obcr= 
itaateanmälte  unb  Staat*anmältc  an  ben  untern 
0erid)ten.  2lm  Seutfcben  5Hcid)«gerid)t  entfpriebt 
ibnen  ber  Dbcrreid)*anrt)alt  (f.b.  unb  aud)  ©enerab 

ftaat^anmalt). 
OcneralquarHertnctfter,  frür/er  mit  ben  2lm 

orbnungen  jur  Unterbringung  ber  Gruppen  betraut, 

bann  nad)  33ilbung  von  ©eneralquartiermeifter: 
ftäben  ber  Gtjef  eined  foleben  unb  nad)  Erweiterung 
berfelben  jum  ©eneralftabe  in  maneben  Armeen  im 
Selbe  nod)  neben  bem  Gbef  beö  ©eneralftabes  mit 

befonbern  Obliegenheiten  beauftragt,  be)'tel)t  in  ben meiften  beeren  nur  mdbrenb  eineä  ̂ elbjuge*.  %üx 

bie  preuß.  3lrmee  mar  ein  ©.  aud)  für  bie  -\cv.  tti 
griebeni  von  1881  bi«  1888  beftellt  »orben,  um 
ali  Stellvertreter  beS  ßbefö  bee  ©eneralftabe^  ber 
Slrmcc  ben  ©eneralfelbmarfcball  ©raf  ÜJloltte  #u 
entlaften.  iUtt  Olücltritt  beS  letitem  fiel  bie  Stelle 
beä  ©.  mieber  fort;  bafür  mürben  bie  Stellen  von 
brei,  feit  1894  vier  Dberquartiermeiftcrn  gefdjaffen. 

W ett i-r a lra t  (Conseil  general),  in  ̂rantreid)  bie 
lommunale  33ertretung  be*  SepartementS  (f.  <jrant= 
rcid),  33ermaltung,  S.  71b).  ©.  beißt  aud)  bei  ber 

t)fterreid)ifd)'Ungarifd)en  33anf  (f.  b.)  ber  33erroal= 

tungSrat;  er  beftebt  au*  einem  ©ouverneur,  2  93icc- 
gouverneuren  unb  12  ©.  33ei  anbem  33anlen  ift  ber 
Slu^fcrud  in  biefem  Sinne  nidjt  gebräucblicb. 

©cueralfalbiemnaäftelleit,  früber  übliebe 

33e3eid)nung  ber  Gifenbabnabredjnungaftellen  (f.  b.). 
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Weiter  nlfcfrctär,  Titel  fer  ftänbigen  ©cfdjajt*- 
fübrer  grofeer  geroerblicber  ober  lanbroirtfcbaftlicper 

Bereinigungen.  —  3n  ̂rantreieb  Ijetf&en  ®.  bie  mit 
ber  Cbcraufftcbt  über  bie  Bureaus  unb  baä  Ber 
fonal  betrauten  Beamten  ber  3Jliniftericn,  fomie  bic 
Bureauüorfteber  unb  ©erjilfen  ber  $räfetten  (f.^ra 
felturen),  meld)  le&tereä  Amt  im  Saufe  ber  3«»ten 
mieberbolt  befeitigt  unb  mieberbergcftellt  morben  ift. 

(ttcncralftantcn,  in  ber  ehemaligen  SRepublit 

ber  Sieben  Bereinigten  Br otrin jen  ber  sj(  i  e  b  e  r  l  a  n  b  e 
bie  Berfammlungen  ber  Abgcorbneten,  bie  oon  ben 
nabcni  fouoeränen  Brooinjialftaaten  ober  ̂ ro 
üinjialftänben  jur  ftüprung  ber  StaatSgcfcbäftc  ber 

gefamten  SRepublit  abgefdjidt  mürben,  ̂ n  biefen 

©enerafoerjammlungen  mürbe  nadj  Brootnjen  ab: 
geftimmt,  fobafe  bie  Abgeorbneten  jeher  einzelnen 
Broöin.t,  fooiel  ibrer  audp  {ein  moebten,  nur  eine 
Stimme  batten.  Die  ®.  oertraten  bie  gefamte  9iv 
publif  gegenüber  bem  AuSlanb;  inSbcfonbere  Ratten 
fte  ba$  iHecpt,  Äricg  ju  erflären,  Bünbniffe  unb 
trieben  ju  icblicften.  9tocp  jeht  fuhrt  in  ben  lieber: 
lanben  bie  Sanbeäoertretung ,  troh  ber  Döllig  oer= 
dnberten  Bebeutung,  ben  Flamen  ber  ©.fort. — 
über  bie  ®.  in  jranfreidj  f.  ßtats  gönäraux. 

©eticralfrooWontoalt(®eneraljtaatst»ro 
turator)  mürbe  im  Anfcbluffe  an  ba*  franprbein. 
iMedjt  in  mebrern  Cänbern  Deutfdjlanb«  ber  bei  ben 

oberften  ®ericfcit8böfen  angefteüte  Grfte  Staate 

anmalt  benannt.  9tad}  bem  Deutfcben  ©ericbtSDer- 
faffungägcfefc  vom  27.  3an.  1877  mirb  jefet  ba* 
Amt  ber  StaatSaumaltfcpaft  bei  bem  JHeicpägcricbt 
burd)  einen  Oberreicpdanmalt  (f.  b.)  unb  burcp  mcb 
rere  ÜHeicpaanmälte  (f.  b.)  ausgeübt;  bie  übrigen 

Titel  bei  üben  auf  lanbeSgdefclicpen  Beftimmungcn. 
3m  Königreich  Sadjfen  ift  bie  frühere  Benennung 
beibehalten  morben,  inbem  ber  bei  bem  CberlanbeS: 
geriebt  DreSben  angeftellte  Grfte  StaatSanmalt  ben 
Titel  ®.  führt.  3n  Cfterrcicb  ftebt  bie  Ceitung  unb 
Aufftdjt  in  ben  cinjelnen  OberlanbeSgericbtSbejirtcn 
einem  OberftaatSanmalt  (f.  b.)  unb  bie  93er 
tretung  ber  jur  3uft4nbigteit  bed  HaffationShofs 

ju  9öien  gehörigen  Sacpen  bem  ©eneralprotu-- 
rator(f.  b.)  )u,  bem  jur  öilfe  Stellvertreter  bei- 
gegeben  ftnb.  (6.  aud>  StaatSanmaltfcpaft.) 

Wcncralftab,  baa  Jtorpa  befonberS  ausgemäpl: 
ter  Offtjiere,  melcbe  als  ©ebilfen  be$  ̂ elbberrn  unb 
ber  böbern  (Generale  bie  Operationen  beä  fteerS 
bearbeiten. 

3n  Deutfd) lanb  gliebert  fid)  ber  ®.  ber  Armee 
in  ben  ©rofcen  ®.  ju  Berlin  unb  in  ben  Gruppen« 
generalftab.  3n  Bejug  auf  baS  ben  ®rofeen  ©. 
bilbenbe  Dffijierperfonal  jerfäUt  biefer  in  ben 
6  a  up  t  e  t  a  t  (roirtltcbe  ®eneralftabSoffijiere  mit  ber 
befonbern  Uniform  biefeS  Äorpa)  unb  in  ben  für  rein 
roiffenfcbaftlicbe  3n?ede  beftimmten  91  ebenetat 
(Cffijiere,  roeldje alasuite  ibrer  f  rübern  Truppenteile 

fteben,  von  benen  fte  mit  Beibehält  ber  betreffenben 
Uniform  ntm  fflebenetat  bcS  ®.  oerfc&t  finb).  nufeer= 

bem  finb  jtetd  eine  Hnjabl  jüngerer  Offiziere  auf  be> 
ftimmte  ,Scit  (meift  auf  ein  3abjr)  jum  &.  tomman« 
biert,  mit  Beibehält  ber  Uniform  ihrer  Truppenteile. 

fyt  Bejug  auf  feine  Thättgleit  jerfdllt  ber  ®rofee 
@.  tn  oerf d)iebene  Abteilungen,  beren  Aufgabe 
d  ift,  alle  milit4ri)d;=interenanten(Srfd)einungenbe» 
M:  unb  Auälanbeä  m  oerfolgen,  ftd)  über  Crgani- 
fation,  Grfajt,  Beroaffnung,  2lu*rüftung  ber  £eere, 

über  bie  mUitdr.'geogr.  Befdjaffenbeit  ber  Cänber, 
über  Jeftungen,  Strafen*,  tSifenbahn«  unb  Kanal 
Tiefte  )u  informieren.  3«ber  Abteilung  ftnb  beftimmte 
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i  Cänber  jugeroiejen.  (Sine  befonbere  Abteilung  bilbet 
j  bie  Gifenbabnabteilung  (f.  b.).  3)em  9?ebenetat  be* 
®.  gehört  junädjft  an  bte  Ärieg^gcfdjicbtlicbe  Ab= 
teilung,  melcher  bad  Archiv  unb  bie  Bibliotbct 

unterteilt  ftnb.  Die  ©eographifcb'&tattjtifcbe  Ab= 
teilung,  bie  auch  bie  auölänbtfcben  Ariegelartcn 
oonuberetten  hatte,  mürbe  1894  aufgelöst  unb  ihre 

Aufgaben  auf  bie  einjelnen  Abteilungen  verteilt. 
ßtnen  befonbern  Teil  beä  ®ro^en  ®.  bilbet  ba« 

einem  Gbef  ber  Canbedaufnabme  unterftcllte 
gefamte  Bermeff ungörcef cn  bed  ®.,  melched  in 
bie  trigonometr.,  topogr.  unb  fartogr.  Abteilung 

verfällt.  $aä  «(£entralbire!torium  ber  Bermeffun- 

gen»,  bejfen  Borftt^enber  ftetd  ber  6h«f  bei  ®.  ber 
Armee  ift,  hat  bie  Aufgabe,  ein  einheitliches  3uj 
(ammenmirlen  ber  in  allen  Berroaltung^meigen  ju 
Berineifungdjmeden  vermenbeten  Äräfte  ju  erjielen. 

3Jacb  SDlapgabe  ber  ßntfchliefeungen  biefer  Be= 
horte  unb  nach  bem  fonftigen  militär.  Bebürfnis 

erteilt  ber  Gbef  be*  ®.  ber  Armee  bem  ihm  unter: 
ftelltcn  Gbcf  ber  Canbe^aufnahme  (meldjer  felbft 

i'titglieb  bed  (Sentralbireftoriumd  ift)  bie  für  bie 
Anjprüdpe  an  bie  Tedjnit  unb  für  bte  Ausführung 

ber  Arbeiten  ju  befolgeuben  Direftioen.  —  Die 
5  rigpnometrifebe  Abteilung  foll  ein  Maupt 

breieddnetj  über  ben  ganten  Staat  legen ;  bie  I  o  p  o « 
graphifdje  Abteilung  hat  bie  topogr.  Aufnahme 
bed  Staate?  jubcmirlcn  unb  bie  Original: ÜJte&tifdj: 
platten  (ÜRafeftab  1:25000)  auStujeidmen ;  bie 

Kartcgravniidjc  Abteilung  hat  fämtlicbe  befoh- 
lenen Harten  herjuftellen  unb  auf  bem  Saufenben 

,ui  erhalten,  fomte  bie  Anfertigung  ber  baiu  ge- 
hörigen Drudplatten  ju  bef orgen ;  au^erbem  fertigt 

bie  Abteilung  alle  Drudarbctten  ttnb  3?"hnungen 

für  ben  ®.  an.  —  Die  bem  Gb*f  ber  SanbeSauf: 
nabme  birett  unterftellte  Blan tammer  hat  bie 

Auf bemahrung  aller  im  ®.  oorhaubenen  Harten  unb 
"i^läne.  —  Die  obere  Seitung  aller  ®efd)äfte  unb 
Arbeiten be*  ® .  führt ber(£bcf  beä  ®.  ber  Armee. 

3n  feinem  Bureau  erfolgt  bie  Bearbeitung  ber  Ber» 
f onaloerbältnifie,  ber  Crganifationdfragen  unb  ber 

ötonomifeben  Angelegenheiten  (Ctonomietom* 
m  i  f  f  i  o  n )  be«  ®.,  unb  in  formeller  Beziehung  ( S  e  n « 

tralabtei(ung)  aueb  bed  gefamten  Dicnftoer« 
tehrd  nach  aufeen  hin.  Gr  ift  birett  bem  Allerhöchsten 
Hriegeherm  unterteilt,  alfo  bem  KriegSminifterium 
geminermaf^en  toorbiniert  in  bemfelben  OJcafee  roic 
bie  Äommanbierenben  ©encrale  ber  Armeetorpö 

unb  bie  ©eneralinfpecteure.  Bon  bem  Gbef  t c->  ®. 
ber  Armee  reffortieren  folgenbe  Behörben:  Die 

KriegSatabemie,  bie  Direttton  ber  ÜRilitäreifcnbab: 
nen,  bie  Gifenbahnlinienfommiffare,  Gifenbahntom: 

i  miHare  unb  bie  Gifenbahnbriaabe. 
Bapern,  Sadjfen  unb  Württemberg  haben 

jebed  feinen  eigenen  ähnlich  organifterten  ©. ;  vom 
mürttembergifepen  ®.  ftnb  ftetd  einige  Offiziere 
bauernb  in  preufj.  ®eneralftab&)tellen;  oon  Bapern 

unb  Sadjfen  »erben  in  befonbern  jjällen  Ojftiiere 
oorübergehenb  )um  preufjifchen  ©.  tommanbtert. 

Der  ®.  beftept  aud  Stabdofmieren  unb  >\-.\.v. 
leuten,  nur  ganj  audnahmdmeife  tann  ti  oortom» 
men,  bafe  ein  Lieutenant  noch  a(ö  folcher  in  ben  @. 
ferfeht  mirb.  über  bie  Grgänjung  bed  ©.  beftehen 

'  teine  tbeoretifepen  ̂ eftfe^ungen;  ti  merben  ba;u 
Cfftjiere  genommen,  melcpe  nach  ieber  Dichtung  hm 
hervonagenbe  Seiftungen  jeigen.  Daburch,  tau  bie 
in  ben  ©.  perfekten  Offi)iere,  menn  fte  ftch  bemäbren, 
nur  etma  bie  halbe  §auptmanndjeit  burchjumachen 

I  brauchen  im  BerbdltniS  ju  ben  Iruppenofftjieren, 

49* 
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fommen  fie  fcbneller  unb  in  jüngcrn  fahren  in 
höhere  Stellungen. 

3n  ber  «ßraris  ift  bet  2Beg,  ber  jum  ©.  führt, 
folgenber.  35 du  benjenigen  Offijieren,  melcbc  ben 
brcijabrigcn  Murin-  bet  Kriegealabemie  burcbge= 
madjt  haben ,  »erben  biejenigeu ,  melcfre  fieb  bef oxv 

berS  ausgezeichnet  haben,  für  ben  ©.  ins  Sluge  gc-  j 
fa|t  unb  meift  auf  ein  3}abr  jur  3)ienftleiftung  beim  j 
0.  toramanbtert;  bie  biet  bewährten  »erben  meift  I 
nod)  ein  jweiteS  oabv  {omtnanbiert  unb  oon  biefeu 
bann  ein  Seil  als  £auptleute  in  ben  ©.  oerfefct. 
Don  einem  eigentlichen  ©tarnen  für  ben  Eintritt  in 
ben  ©.  fann  man  niebt  reben,  man  müfste  benn  baS 
tfintrittSeramen  für  ben  SBefud)  ber  KriegSatabemie 
barunter  oerfteben.  91ur  gonj  auSnabmSweifc  fem 

men  Offiziere  in  ben  ©.,  welche  nicr/t  bie  Kriegs^ 
afabemie  befuebt  haben;  biefer  Semd)  ift  gewifien 
mafsen  SBoroebingung,  aber  bie  KriegSalabemiler 
werben  in  ber  oben  befebriebenen  3lrt  ftor!  burcb! 
gefiebt  unb  nur  ein  Heiner  Seil  oon  ibnen  lann  ben 

©.  erreichen,  ̂ innerhalb  beS  @.  medjfeln  bie  Offi* 
ütcre  oielfadj  jwifeben  ©rofiem  unb  Sruppengcneral* 
ftab,  um  mflglicbft  oerfdnebene  Sagen  unb  Serhält: 
niffe  lennen  ju  lernen;  aud?  »erben  bie  @eneral= 
ftabSoffiäierc,  um  ibnen  bie  Routine  ber  Sruppen* 
führung  ju  erhalten,  jeitweife  »ieber  in  bie  Stuppe 
oerfe&t  unb  fehren  bann  »ieber  in  ben  @.  jurüd. 

Söei  bem  Sruppengeneralftab,  bernurauS 
»irlticben  ©eneralftabSoffijieren  beftebt ,  finb  bie: 
fclben  ben  ©eneraltommanboS  unb  ben  S)ioifionS« 
tommanboS  jugeteilt. 

Öom  ©.  herausgegeben  finb  in  neuerer  ,'iat  bie 
0c (Siebten  ber  Kriege  oon  1864, 1866  unb  1870/71, 

ferner  eine  Slnjabl  frieg*gcfaSid?tlicber  Ginjelfcbrif: 
teu.  SluS  ber  $eit  jwifepen  ben  SiapoleonifaW  unb 
ben  neuern  Kriegen  ftammt  bie  «oon  ben  effilieren 
bcs  ©roficn  @.»  b^u^gegebene  ©efd)id?tc  bes 
ciebenjährigen  Krieges.  ßineganjneueScarbeitung 
ber  Schleichen  Kriege  ift  jefct  in  Arbeit,  ber  erfte 
iöanb  erfer/ienen. 

3n  ben  fremben  beeren  baben  vielfach  bie  beut: 
feben  ßinriebtungen  als  SDtufter  gebient,  nadjbem 
ber  beutfdje  ©.  unter  Seitung  SJloltteS  bie  Erfolge 

oon  1864, 1866  unb  1870A1  errungen  batte.  —  Sgl 
üBronfart  oon  Scbellenborf,  2)er  Sienft  bes  ©. 
(3.  2lufl.,  oon  ÜMel,  Serl.  1893);  Karbinal  oon 
ffiibbern,  2}efeblSorganifation  u.  f. ».  (©era  1876). 

@etteralffab£ar*t  ber  9lrmee,  in  ̂ reufeeu 
unb  in  SBaoern  ber  Sitel  beS  G  bc 8  bei  gefamten 
JMtärsJDcebijinalmefenS.  Serfelbc  bat  beftim« 

ntungSgemäfi  ben  SHang  eines  ©eneralmajors,  boeb 
»urbe  in  $rcu&en  neuerbingS  bem  jeweiligen 
Stelleninbaber  nacb  längerer  StmtSfübrung  ber 
eines  ©enerallieutenauts  verlieben.  Sowohl  in 

^reufoen  als  in  SBaoern  ift  ber  ©.  gleichzeitig  6t;ef 
ber  ÜJiebijinalabteilung  in  bem  betreffenben  Kriegs; 
minifterium  unb  6bcf  beS  SanitätSforpS,  welches 

er  fomit  in  allen  Slngelegenbeiten  leitet.  $n  Öfter* 
rcid?  fmb  j»ei  ®.  (gleicbfallS  mit  bem  Mange  ber 
©eneralmajore)  etatmäßig,  Don  beneu  einer  6^ef 
beS  militärär^tlicben  DfftjiertorpS,  ber  anbere  5öor= 
ftanb  ber  Sanitätsabteilung  im  5Heid?S=ÄriegSminw 
fteriumifr. 

Wcncralftob^f arten,  bie  in  erfter  fiinie  für 
ben  militär.  ©ebrau<b  oon  ben  ©eneralftäbcn  ber 
terfdjiebenen  Strmeen  bearbeiteten  unb  meift  and? 

im  SBudtfanbel  öeröffentlidjtcn  tfarten»crle.  2>ic 

au|erorbentlitb  bol-c  Sebeutung  juoerläffiger  unb 
genauer  topogr.  Saiten  für  alle  militär.  Unterließ 

mungen  b.at  faft  in  allen  Staaten  juu  ̂ crftellung 

von  @.  gejübrt.  ̂ m  allgemeinen  »irb  auf  ©runb 
einer  forgfältigen  Triangulation  bie  Criginalauf: 
nabme  im  U)ta|ftabe  oon  etma  1 : 10000  bis  l :  25000 

ausgeführt,  meift  unter  gleidjjeitiger  ÜBcnufcung  ber 
etwa  febon  »orbanbenen  Hatafterfarten  (f.  b.)  ober 
anberer  älterer  auuerläffiger  aufnahmen.  ?luS  ber 
Driginalauf nabme,  bie  fo  genau  unb  forgfältig 

angefertigt  »irb,  ba^  Tie  aueb  allen  anbern  ftaat= 
lieben  3»eden  bienen  tann,  »irb  bie  eigentlidje 
militär.  ©ebraua^Starte,  meift  Iurj»eg  als  ©.  be= 
jeidjnet,  burd)  entfpredjenbe  SJerllcinerung  unb 

^eurebattion  ibred  ̂ nbaltS  gewonnen.  X'xt  hier- bei ange»enbeten  SDiafeftäbe  liegen  im  allgemeinen 
jwifeben  1 : 50000  unb  etwa  1:300000.  3)ic  te*- 
nifdje  Jöerftellung  bet  ©.  gefdjiebt  üumeift  burdj 
Äupferftidj  obet  aud)  Sitbogtapbie,  ijinlograpbie, 
^eliograoure  u.  bgl.  3US  bie  wiebtigften  &.  in  ben 
gröftern  Staaten  duropaS  finb  etwa  aufzuführen : 

1)  2)eutf  cblanb:  a.  Karte  beS  2)eutfd?en  9icid;S 
in  1:100000,  bearbeitet  oon  ben  ©eneralftäbcn 

v$rcujicnS,  Samerns,  SacbfenS  unb  oon  bem  2opo- 
graphifd):Statiftifd)en  ̂ Bureau  SürttembcrgS.  Tu 
Karte  (Kupferfticb  mit  blauen  ©ewäffern)  umfaßt 
bag  ©ebiet  beS  2)cutfdjcn  Wviji  unb  beftebt  au© 
675  blättern,  oon  benen  (bis  ftrübjahr  1893)  435 

crfdjienen  fmb.  SBiS  jum  Slbfdjlufe  beS  ganzen 
SBerfeS  bienen,  als  (Srfa&  für  bie  fcblcnben  Slätter, 
bie  in  ben  einzelnen  Staaten  oorhanbenen  altem 

©.  in  ben  lUafeftäben  oon  1 : 50000  (kapern,  3Bürt= 
temberg,  söabcn,  Dtbenburg),  1 : 80000  (Nbeinlanb 
unb  SBeftfalen),  1 : 100000  (tyreu&en,  oaebfen, 

Hannover) ;  b.  Sopogr.  Special f arte  oon  il'iittd 
curopa  (Steomannfcbe  Karte,  f.  SRepmannS  topo= 
grapbifebe  Specialtarte  oon  Mitteleuropa). 

2)  Cfterreicb.»llngarn:  a.  9teue  Specialtarte 
ber  öfterretebifeb 1  Unaarifcben  Monarchie  unb  Oes 
DccupationSgebieteS  im  SMaMtabe  1:75000(750 
Blätter  ̂ eliograoure).  b.  ©eneralfarte  oon  (Sentrab 
europa  in  1:300000  (201  glätter,  feit  1878  ooll; 

cnbet).  c.  ©eneralfarte  oon  ̂ Mitteleuropa  im  SDla^ 
ftabc  oon  1 : 200000,  in  ̂ arbenbrud  (Serrain  braun, 
©ewäffer  blau,  SDälbcr  grün,  baS  übrige  fcbwar.O: 
erfdjeint  feit  1889,  bis  je&t  (^rübjabr  1893)  finb  oon 

ben  in  2IuSfid)t  genommenen  260  SBlättern  79  er- 
febienen.  2k  Karte  »irb  ebenfo  »ie  bie  oorber 

aufgeführten  herausgegeben  oom  t.  unb  (.  Militär- 
geograpbifeben  ̂ nftitut  )u  9Bien. 

3)  3talien:  Cartadel  regno  d'lulia  1 : 100000, 
bearbeitet  oon  bem  SRilitärgeograpbijdjcn  ^nftirut 

jju  <^lorenj  (277  SBlätter,  oon  benen  [^rühjahr  1893] 
172  fertig  geftellt).  daneben  beftehen  nod)  jablreid>e 
Karten  etnjelner  Seile  beS  Königreichs  in  ocrfdjie' 
benen  Üftafeftäben. 

4)  iRufelanb.  a.  Dreiwerftige triegStopogr. Karte 
(3  3Berft  haben  auf  ber  Karte  bic  Sänge  oon  1  engl. 
Holl)  1 : 126000,  bearbeitet  oon  ber  militärtopogr. 
Abteilung  beS  ̂ auptftabeS  (gegen  800  Watten.  £ie 

Karte  »irb  burd;  fortbauernbe  Neuaufnahmen  oer: 
belfert  unb  errocitert.  b.  2)ie  jebn»er)tige  Special- 
farte  beS  europ.  9lu&lanb  1:420000,  Sitbographie 

in  oier  färben  (157  Slätter).  ̂ Diefelbe  ift  bis  auf 
wenige  fübl.  Slätter  oollftänbig  erfebienen.  2lufeer: 
bem  iiahlretcbe  Karten  einzelner  ©ouoernementS. 

5)  prallt  reich:  a.  Carte  de  France  de  l'£tat- Major  1:80000  (274  Sßlätter),  Kupferftid?.  3)ic 

Karte  erfcheint  jefet  auch  in  ̂icrtelblättern.  b.  Catic 
de  France  1:320000  (33  Blätter),  Kupferftid?. 

c.  Carte  de  France  dressec  par  ordre  du  ministre 
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de  l'Interieur  1:100000  (572  SBtattcr),  Cbromo: 
litfjograpfeie  in  5  färben.  SBt«  auf  etwa  30  SMdtter 
im  Süben  üollftänbig  erf  djienen.  d.  Carte  de  France 
1 : 200  000  (81  SBIätter),  garbenbruc!  in  5  ftarben 
(Straßen unb Crtfd?aften  rot,  Eifenbafonen  fcbwar3, 

siUaffer  blau,  Sßalb  grün,  Jerrain  braun),  erfdjeint 
feit  1883;  c«  fehlen  (Jrübiabr  1893)  nodj  26  93(ärter. 
—  SBgl.  öeinnd),  Der  Stanbpunft  ber  offtjtellen 
Kartographie  in  Europa  (1888). 

©eneralftabSfrfjulen,  SBorfdjulen  für  ben  ©e* 
neralftab,  fo  in  Deutfdjlanb  bic  Krieg«atabemien 

j»u93erlin  unb  OJtündjen,  in  Cfterreiä)=Ungarn  bic 
Hrieg«fdnile  ju  2Bien,  in  granfreicb  bic  Ecole  mili- 
taire  sunerienre  de  guerre  ju  ̂art«,  in  SRußlanb 

bic  9{itolau«:©eneralftab«atabemie  ju  Petersburg, 
in  Englanb  ba«  Royal  College  (f.  b.)  ju  Sanbhurft 
unb  ba«  Staff  College  ju  Eamberlep,  in  Italien  bic 
Sctiola  di  guerra  ju  lurin.  (S.  audj  Krieg«fd?ulen.) 

©cneralftabSffiftung,  bic  Stiftung,  welche 
bcgrünbet  würbe  au«  ber  Summe,  bie  burd)  ©efe& 
vom  31.  9Wai  1877  bem  Deutfdjen  Kaijer  au«  bem 
Reingewinn  be«  von  bem  ©roßen  ©eneralftabe 

herausgegebenen  Serie«  «Der  Deutfayfoansöfifdie 

Krieg  1870—71»  in  öob.  e  von  300000  2R. ju  biefem 
Ilwede  jur  Verfügung  geftellt  würbe.  9tad)  bem 
itatut  vom  21.  ÜJfdn  1878  bejtredt  bie  au«  jener 

Summe  begrünbete  ©.  burd)  93erwenbung  be«  Stif* 
tung«vermögen«  im  ̂ ntereffe  be«  ©eneralftabe«  ber 

preuß.,  bapr.,  fädjf.  unb  mürttemb.  Armee  militär- 
wifienfd)aftlid)e  Hwerfe  ju  förbem,  unbemittelten 
unb  ftrebfamen  uffijieren  unb  ̂ Beamten  ber  gc 
nannten  Armeen  in  ihrem  Serufe  fortjufc;elfen  unb 
ihnen  ober  ihren  {unterbliebenen  bei  unverfd)ulbe= 

ten  Vetluften,  Kranthciten  unb  Ungtoddfdllen  jeit- 
meilige  llnterftüftungen  ju  gemäßen.  Durd?  ©efelje 
vom  12.  Suli  1884  unb  12.  April  1888  mürbe  ber 

©.  aud)  ber  über  300000  SM.  hmau«gel)enbc  9tein= 
gewinn  au?  bem  Verlauf  obigen  2öene«,  fomie  au« 
allen  nad)  bem  Erlaß  be«  ©efetie«  vom  12.  $uli 

1884  eriebienenen  unb  nodj  erfdjeinenben  trieg«* 
geidiidjtlidjen  Veröffentlichungen  übermiefen. 

Wcncralftänbc ,  f.  Etats  gencraux. 
General  Steam  Navigation  Company, 

«Allgemeine  Dampffd)iffabrt«K9cfellfd>aft»  in  £om 
ton,  betreibt  Dampf  jebiffahrt  in  europ.  ©ewaffern, 
unterhält  regelmäßige  Verbinbung  (6mal  möchent= 

lid)  in  33—40  Stunbcn)  jwifepen  Hamburg  unb 
Vonbon  mit  ber  ̂ Berechtigung  jur  Seförberung  ber 
ISoft.  Die  0.  C.  h at  Stationen  ;,u  Ebinburgh,  i&uU, 

©reat-$armouth,  ÜRargate,  SRamSgatc,  Deal  unb 
Dover,  fomie  ferner  auf  bem  Kontinent  ju  fyam-- 
bürg,  ©eeftemünbe,  lönning,  Jarlingen,  ?lmfter- 
bam,  Wotterbam,  Antwerpen,  SBorbeaur,  Dftenbe, 
&avre,  S3igo,  Dporto,  Ciffabon,  ©enua,  Sivorno, 

^ajtia,  Eivitavecdria  unb  Neapel  unb  beförbert  je 
nad?  Siebarf  ihre  Schiffe  nad)  allen  biejen  £afen. 
2)ie  Jlottc  befteb.  t  auä  49Seebampfern  mit  44 178 1. 

Wnit rolfupcrhitcnbcut,  in  ber  eoang.  fiirdje 
2 itelfürbieb.  ödjftc  geiftlidjeSürbc.  3)ic3ufammett> 
fa{fuitfl  mehrerer  ©emeinben  ju  9lufftd)tebe3irlen 
(3nfpeltion,2)iöcefe,Gpb.  oric,  flrete)  erfolgte  fd?on  in 
ber  9ieformation*jeit  unb  befteljt  nod)  b.eute  überall 
in  Deuticbtonb  (f.  2)e!an).  Die  Sufammenfaffung 
biefer  JlufftdjWbejirle  unter  einer  GentraUnftauj 
mar  feit  1533  juerft  in  Äurfad?fen  burd)gefül)rt 
unb  beftebt  fecutc  faft  überall  in  Deutfdjlanb. 
Heine  ©.  b^at  bie  ewang.  Äird>e  in  Sanern  unb 
Üliedlenburg.  Der  ©ebantc,  in  bem  Amte  ber  ©. 
einen  (frfafc  für  ba*  bifdjöfl.  Amt  ju  gewinnen, 

bat  (eine  Entfaltung  gefunben,  ift  aber  aud)  ̂ eute 

nod)  nid)t  verloren  gegangen.  Sßielmebr  mürbe  ba? 
Amt  ber  ©.  fpecicll  in  $rcu|cn  in  organifd? e  5Jer^ 
binbung  mit  ben  Äonftftorien  gebradjt,  in  benen 
bie  ©.  als  foldje  ben  jteHvertretenben  SJorüft  fflb^ 
ren.  Die  heutige  Drbnung  be§  Amte«  beruht  auf 

flabinettSorbcr  vorn  7.jjcbr.  unb  29.  Aug.  1828. 
3n  Württemberg  unb  Söaben  fübren  bie  ©.  ben 
Ittel  %x diäten.  3n  Greußen  b.at  jebe  ?Pro»inj 

einen©.,  SBranbenburg  brei,  Sadjfen  jroei,  ferner 

ba$  öeer  einen  mit  bem  £itel  ̂ yelbpropft.  Dte  Er- 
nennung erfolgt  burd)  ben  Äönig  unter  3uftimmung 

be£  jtultuSminifterS  auf  93orfd)lag  be8  burd)  ben 

©eneralfpnobalüorftanb  oerftärlten  Dberlird?en= 
rate«.  Die  ©.  finb  al«  foldje  SRitglieber  ber  ©e= 
neralfpnobe.  (S.  Spnobalverfaffung.)  Al«böd)fte« 

geiftlicbe«  2)htglieb  be«  Ronfijtorium«  (f.  b.)  übt  ber 
©.  großen  Einfluß  auf  ba«  iird)lid)e  Sebcn  feine« 
Sejtrt«  au«,  namentlich  bei  Prüfung  ber  ̂ ßrebigt- 
amt«fanbibaten,  beren  Drbination  (f.  b.)  er  gemöbn- 
lidb  an  voUjicpen  &at,  bei  33efej5ung  ber  getftlidjen 
Stellen,  93eauffid)tigung  ber  Superintenbenten  (f.  b.) 

unb  ©eiftlidjeu,  Erlaß  von  Hirtenbriefen  (f.  b.),  Ein= 
Weisung  von  jttrdjen,  ̂ ifttationen  u.  f.  m.;  über 

ben  ftttitdjen  unb  rcligiöfen  3uftanb  be«  SBeurl«  er- 
ftattet  er  bem  Dberlircb,enrat  fortlaufenbe  SBertdjte. 
AI«  Drgan  be«  lanbe«b,errlid)cn  Äirdjenregiment« 
ift  ber  ©.  lanbc«()crrlid)er  Äircbenbeamter. 

©cncralfuuobc,  f.  Spnobalverfaffung. 

©  tut  ralhirif  (Allgemeiner  Jarif),  im3oH: 
mefen  berjenige  3olltarif  (j.  b.),  meldjer  bte  für  ben 

3ollpflid)ttgen  Süarenücrfepr  im  allgemeinen  maß- 
gebenben  3^Ufä^e  auf  autonomem  ffiege  fcftfeHt, 
ba^er  aud)  autonomer  2arif  genannt.  Den 
©egenfatj  b.icr3u  bilben  bie  SBertrag«tarifc, 
Konventionaltarife,  welche  fpecicll  für  ben 

gegenfeitigen  M'evfck  3mifd)en  ein3elnen  Staaten 
burd)  6anbel«oerträge  (f.  b.)  vereinbart  ftnb  unb 
aud)  jenen  au«märtigen  Staaten  ju  gute  (ommen, 

mit  meldjen  nid)t  ein  befonberer  Jarifvertrag  ab^ 
geidjloffen  würbe,  fonbern  nur  ein  3)ieiftbegünfti' 
gung«iierb.ältni«  (f.  Differcntialjölle)  beltet)t. 

töcucralücrf  antmlung.  Daß  ein  herein,  eine 
Korporation,  eine  au«  vielen  SWitgliebern  befteljenbe 

©efellfdjaft  fid)  felbft  burd)  bie  SBerfammlung  aller 
^itglieber  regiert  unb  auf  biefe  STÖeifc  ©cjd)äftc 
betreibt,  lommt  taum  vor.  Die  SRegel  ift,  baß  bie 

Verwaltung  burd)  einen  au«  einer  ̂ krfon  ober  weni= 

gen  ̂ erfonen  befteb^enben  SBorftanb  gefüb.rt,bic  s^er= 
fonengefamt^eit  bei  9ied)t«gefd)dften  burd)  tiefen 
Sorftanb  vertreten  wirb,  wäb.renb  bic  Äontrolle  etwa 
burd)  ba«  Kollegium  eine«  Auffid)t«rate«  g.efübrt 

wirb.  Daneben  ift  bann  aber  für  33efd)lü|fe  all- 
gemeinerer Art  ober  für  93cfd)Iflffe  befonber«  miaV 

tiger  Art  bic  Sölitglicbcrvcr  ammlung,  gewöbnlid) 

©.  genannt,  guftänbig,  wc  dje  für  bie  ̂ erfonen- 

gefamtljeit  unb  beren  Sorftanb  gegenüber  eine  äfjn- 
lidje  Munition  au«übt  wie  bic  ©emeinbeverfamnv 
lung  m  Stäbten  unb  Dörfern  gegenüber  bem  ©e= 
meinbevorftanb,  bie  gefefegebenbe  SJcrJammlung 
gegenüber  ber  Regierung  in  einer  SHepublif.  Sßefon- 

bere  Seftimmungen  fmb  burd)  bie  beutjdje  JRcid)^- 
gefe^gebung  gegeben  für  bie  ©.  ber  Attiengefelb 
iebaften  unb  Kommanbitgefellfdjaften  auf  Altien 

(©efetj  vom  18.  ̂ uli  1884),  bic  ©.  ber  Eingetragen 
neu  ©enofienfebaften  (©efeh  vom  1.  sJ)tai  1889),  ber 
Hrantcnfafien  (öefelj  oom  lö.^uni  1H.s:j),  ber 

ruf'?genofjenfd)aftcn  (©ejehe  vom  '^suli  1884, 
5.  ÜJlai  188t;  unb  13.3uli  1887).  i'anbe«flefe|e  unb 
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ber  Gntwurf  eine«  93ürgerl.  ©efefcbudje«  für  ba« 
Teutfdje  9ieid)  enthalten  JBeftimmungcn  über  bie 
©.  ober  SRitglieberoerfammlungen  ber  Vereine  unb 

über  bie  ben  ©.  gleidjftebenben  ©ewerfentjerfammj 
lungen  ber  ©croerffdjaftcn;  ba«  9teidj«gefe&  über 

bie  (Scfellfctjaft  mit  befdjränlter  Haftung  (f.  b.)  ent= 
bält  Seftimmungen  über  bie  ÜJiitglieberoerfamnv 

lunßen  biefer  ©efellfcbaften.  93ei  ben  ©egenfeitig: 
leit«gefellfdjaften  ift  bie  Sad)e  burd)  bie  Statuten 
geregelt.  Tie  @.  ift  überall,  wo  fie  oortommt,  ber 
oberfte  2BiUen«träger  be«  Vereins  ober  ber  @e= 
fellfdjaft,  beffen  Sefdjlüffe,  foweit  fte  fid)  innerhalb 
ber  burd)  (Sefetj  unb  Statut  normierten  3uftänbtg; 
(eit  halten,  oon  ben  Verwaltungsorganen  ju  be- 

folgen finb.  SJnbeffen  ift  bie  ©.  nidjt  Organ  ber 
©efamtbeit  dritten  ßeßenüber,  fobafj  biefe  erft  au« 
ben  mit  bem  Vorftanb,  gemäjj  be«  Vefdjluife«  ber 

©.  ober  ben  fonft  baju  berufenen  «JJerfonen,  ab« 
gefd)loffenen  SHedjtägefdjäften  iRedjte  ßeßen  bie  ©e« 
famtb,eit  ableiten  fönnen  (öanbel«gefc&bud)  21rt. 
227,  196;  ©efefc  »om  1.  3«ai  1889,  §.  24;  ©efeft 
©om  15. 3uni  1883,  §.35;  ©efefc  »om  G.^uli  1881, 
§.  23;  Sdjweijer  Cbligationenredjt  Slrt.  654,  700). 

SDtan  unter)  djcibet  lonftituierenbe,  orbentlidje  unb 
aufeerorbentlidje  @.  über  bie  lonftituierenbe  ©. 

berSlttiengefellfdjaft  f.©rünbunß.  Vei  ber  S9eruf«= 
genoffenfdjaft  (Unfalloerfid)erung«gefeij  Dom  G.^uli 
1884,  §.  16)  erfolgt  bie  SBefdjlufefaffung  über  bie 
Vilbung  ber  SBeruf «genoffenfdjaft  burd?  bie  ju  einer 

©.  ju  berufenben  ̂ betrieb  «Unternehmer  mit  Stim^ 
menmefcrbeit  (§.  18  be«  ©efe&eS)  unter  Vorbehalt 
ber  ©enebmigung  be«  Vunbc«rate«.  Ta«  Statut 
wirb  von  ber  ©.  befdjloffen,  unb  biefe  wählt  ben 
Vorftanb.  Drbentlidje  ©.  finb  biejenißen,  weldje 
nad)  ©efefc  ober  Statut  ju  beftimmt  roieberteb.ren= 
ben  3eiten  abgebalten  werben;  bei  ber  Kommanbit= 
gefellfdjaft  auf  Milien  (6anbel«gefe&bud)  2Jrt.  185), 
ber  2lttiengefellfcbaft  (2lrt.239),  ber  einßetraßenen 

©enoffenfdjajt  (§§.  31, 46  be«  ©efe&e«  Pom  1.  SRai 
1889)  minbeften«  einmal  in  ben  erften  fed)«  9Rona= 
ten  be«  @efd)äft«jabr«  jur  geftftellung  ber  SBilanj, 
bei  ©ewinn«  unb  Verlufte« ,  be}.  ßntgegennah  nie 
be«  ©efd)äft«berid)t«.  »ufeerorbentlicbe  ©. 

finb  ju  berufen,  Wenn  bied  im  ̂ ntcreffe  ber  ©e= 
famtheit  erforberlid)  ift.  Sie  mufe  berufen  »erben, 
roenn  ber  jcpnte  Seil  ber  ©enoffen,  trenn  bie  Kom= 
manbitiften,  welche  ben  jeljnten  Seil  be«  ©efamh 
fapital«,  bie  Slttiondre,  welche  ben  jwanjigften  Z eil 
be«  ©runbtapital«  innebaben  (foweit  nicht  Statut 
ober  @efeUfdjaft«üertrag  eine  mebrißere  &ab.l  for 

bert),  bie  Ginberufung  unter  Anführung  ber  ©rünbe 
unb  be«  $totii  fcbriftlid)  forbern.  SBtrb  bem  Ver= 
lanßen  ntd)t  entfprocben,  fo  tann  ba«  ©eridjt  bie 
Ütntraßfteller  jur  Verufung  ber  ©.  ermächtigen.  Um 
uerjüglid)  ju  berufen  ift  bie  @.  einer  Slttiengefelh 
fdjait,  wenn  ber  au«  einer  Vilanj  fid)  ergebenbe 
Verluft  bie  feälfte  be«  ©runblapital«  erreidjt,  bie 
©.  einer  einßetraßenen  ©enoffenfdjaft  nad)  6rßff: 
nunß  be«  Äonturfe«  jur  ißefdjlufefajfunß,  ob  bie 
bi«berißen  SWitfllieber  be«  Storftanbe«  unb  be« 
?lufftcbt«rate«  beizubehalten  ober  anbere  ju  beftel= 
en  finb.  5)ie  ®.  einer  ©enoffenfdjaft  mit  unbe= 

djrantter  feaftpflidjt  ober  mit  unbefdjränlter  3lai)-- 
dju&pflicbt  ift  ju  berufen,  fobalb  ftd)  bei  ber  @e= 
cbäft«füb.runß  eraiebt,  bafe  ba«  SBermößen  ber 
Senoffenfcbaft  einfdjlie^licb  be«  SReferüefonb«  unb 

ber  ©efdjäftößutbabeu  jur  Dedunß  ber  Scbulbeu 
nidjt  au«reid)t,  um  ju  befdjlie^en,  ob  bie  ©enoffen= 
fdjaft  aufßelöft  tverben  foll. 

Tie  Serufunß  ber  ©.  bat  bei  ber  Hommantitoe- 
fellfdjaft  burd?  bie  perfönlid)  baftenbcn  ©efellfcbaf- 
ter  ober  ben  ?Iuffid?t«rat,  bei  ber  3ftienßefellf(bajt 
burd?  bief  en  ober  ben  ̂ Borftanb,  bei  ben  einßetraßenen 
©enoffenfdjaften  burd)  ben  SJorftanb,  fofern  nidjt 
nad)  bem  Vertrage,  bem  Statut  ober  bem  ©efein 
anbere  ̂ erfonen  baju  befugt  finb.  unb  jn?ar  in  ber 

burd?  ba«  Statut  ober  ben  ©efeUfdjaftäoertraß  be- 
ftimmten  %oxm  unter  Eingabe  be«  Smedi  ju  er 
folßen,  bei  ber  Slltienßefellidjaft  unter  Cffenlaffunß 

einer  Dierjeb,ntäßißen"rtrift,  bei  ber  ©enoffen|djaft einer  fjrift  von  einer  Suocpe. 

über  ©egenftänbe,  beren  üJerbanblung  nidjt  orb= 
nunß«mäfeiß  (bei  ber  Slltienßefellfdbaft  eine  Söodje, 
bei  ber  ©enoffenfdjaft  brei  2aße)  oorb.  er  anßelünbigt 

ift,  barf  nicbt  iBefdjlu^  gefaxt  roerben;  au«ßenom: 
men  ift  ber  Slntrag  auf  Öerujunß  einer  au|erorbent= 

lieben  ©.  3uc  Stellunß  von  Slntrdßen  unb  ju  Ser- 
banblunßen  ob,  ne  5Jef djlufef affunß  bebarf  e«  ber  dop 
ßänaißen  Slnlünbißuna  nidjt.  Tic  jum  Eintrag  auf 

Einberufung  einer  auperorbentlidjen  ©.  5öcredjtig= 
ten  tonnen  audj  forbern,  bafe  ©egcnftdnbe  jur  Se- 

fdjluMaffung  auf  bie  £age«orbnung  gefegt  roerben; 
audj  tann  geridjtlidje  ßrmädjtigung  erteilt  roerben. 

3)ie  iöefdjlüffe  ber  @.  einer  ©enoifenfdjaft  finb  in 
ein  ̂ rototollbudj  einjutragen,  beffen  Gmficbt  jebem 
©enoffen  unb  ber  Staat«bebörbe  geftattet  werben 

mufe.  3'ber  löefdjlufe  ber  ©.  einer  Slttiengefellfdjaft 
bebarf  ju  feiner  ©ültigfeit  ber  geridulidjen  ober 
notariellen  Seurfunbunß,  ol;ne  ba6  3euden  IW: 

joßen  ju  roerben  braudjen.  >j?icr  ift  aud>  eine  oe< 
ßlaubigte  Slbfdjrift  ber  Urfunbe  nacb  ber  ©.  oon 
bem  $orftanbe  jum  ̂ anbel«reßifter  einjureidjen. 

Tie  ben  3Kitßliebern  jufteb,  enben  9ied)te  jur  Wr- 
tbätißunß  ihrer  3  eilnabmc  an  ben  ©efdjäften  ber 
©efamtb^eit  finb  inber©.au«juüben.  3eber©enoffe 

bat  eine  Stimme,  iebe  Slttie  geroäbrt  ba«  Stimm: 
redjt,  ba«felbe  mirb  nad)  Slttienbeträgen  ausgeübt. 

Ter  ©efellfdjaftäüertraß  lann  für  ben  ̂ aü,  bafe 
eine^erfon  mehrere  Vitien  befifet,  bie  9lu«übung 

be«  Stimmredjt«  für  biefelben  burd)  einen  £>6d)ft: 
betraß  ober  in  3lbftufunßcn  ober  nad)  ©attungen 

befdjränten.  5)a«  Statut  ber  3)eruf«ßenoffenfd)af: 
ten  lann  bie  3uf<"nntenfe|»unß  ber  ©enoffenfdjaftc^ 
oerfammlunß  au«  Vertretern  oorfdjreibeu. 

Tie  Slltionäre  tonnen  ba«  Stimmredjt  burd)  SBe- 
vollmäd)tißte  ausüben,  roeldje  ficb  burd)  fcbriftlidje 
Ü$ollmad)t  ju  legitimieren  baben.  Tie  ©enoffen  einer 

eingetragenen  ©enoffenfdjaft  lönnen  ba«  Stimme 
red)t  nid)t  burd)  iBeoollmädjtiate  au«üben.  $a! 
finbet  auf  b,anblunß«unfdbiße  $erfonen,  unb  roenn 

eine  Korporation,  öanbelegeiellfdjaft,  ©enoffen- 
d)aft  ober  ein  ̂ Jerfonenocrein  ©enoffe  ift,  auf  biefe 

oroie  auf  grauen,  roenn  biefe  nad)  bem  Statut  oon 
ber  ©.  au«gefd)loffen  finb,  teine  Slnroenbung. 

Slltionäre  ober  ©enoffen,  welche  burd)  einen  95e- 

fdjlufs  entlaftet  ober  oon  einer  93erbinblidjleit  be= 
freit  werben  follen,  ober  mit  benen  namen«  ber  ©e= 
> am t bei t  ein  9tecbt«gcfd)äft  eingegangen  werben  foll, 

bürfen  nicht  mitftimmen.  Tie  3)eidjlüffe  ber  ©.  er- 
folgen  in  ber  Siegel  bureb  abfolute  Stimmenmebr: 
heit  ber  Grfdjienenen.  Tie  früher  für  bie  ©.  ber 
Korporationen  unb  Vereine  au«gefprod)enc  Jlnftdjt, 

ba|  jur  ©ültigteit  eine«  3Jefd)lu)fe«  jwei  Trittel  ber 
beteiligten  erjebienen  fein  müßten,  ift  aufgegeben. 

Tie  ber  Seftblufefaifung  ber  ©.  oorbebaltenen 
Jalle  finb  au«  ben  ©efe^cn  ju  erfepen. 

SBer  fidj  befonbere  Vorteile  bafür  bat  gewfib«n 
ober  cerfpred)en  laffen,  baf^  er  bei  einer  Slbltimmunfl 
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in  ber  @.  einer  eingetragenen  ©enoffenjdjaft,  einer 
KommanbitgefeUfdjaft  auf  Attien  ober  etner  Atrien» 
gefellfdjaft  in  einem  gewtffen  Sinne  ftimmt,  wirb 
mit  ©elbftrafe  bil  ju  3000  2Jt.  ober  mit  ©efängniö 
bil  ju  einem  v\a  b  vc  beftraft ;  wer  in  ber  ©.  bie  Sutten 
eine«  anbern,  ju  beffen  Vertretung  er  niebt  befugt 

ijt,  ohne  befien  Einwilligung  3ur  Ausübung  bei 
^timmrecbtl  benujtt,  wirb  ju  ©elbftrafe  oon  10  bi* 
.HO  SR.  fnrjcbe  berÄttien,  jebodj  nicht  unter  10009t 
beftraft.  Sie  gleite  Strafe  trifft  ben,  welcher  Attien 
eines  anbern  gegen  Entgelt  leibt  unb  für  biefe  bal 
Stimmrecht  ausübt,  tonne  ben,  melier  hierut  burch 
Verleihung  ber  Vitien  minentlid)  mitgemirtt  bat. 
SJlit  ©efängnil  bil  3U  einem  %a\)xe  unb  jugleidj 
mit  ©elbftrafe  bil  ju  10000  3R.  wirb  beftraft,  wer 

über  bie  Hinterlegung  oon  Attien  ober  ynteriml* 
febeinen  Vefdjeinigungen,  welche  jum  ftacjfroeid  bei 

redbtl  in  einer  @.  bienen  f  ollen,  wiffentlicb 

Ialfdj  aufteilt  ober  t>erfd(fcht  ober  oon  foldjer  Ve- 
reinigung, wiffenb,  bafe  fte  falfd)  ober  oerfälfdjt 

ei,  ©cbraud>  mad)t.  3ugleicfa  !ann  auf  Verluft  ber 
bürgerlichen  Ehrenrechte  ertannt  toerben.  Sinb 

milbernbe  Umftänbe  oorhanben,  fo  tritt  ausliefe: 
lieb,  bie  ©elbftrafe  ein. 

Gin  Vef  cbluf»  ber  @.  einer  Attientommanbitgef  eil-' 
fdjaft,  AttiengefeUfdjaft  ober  eingetragenen  ©e* 
noffenidjaft  lann  wegen  Verle&ung  bei  ©efe&el 
ober  bei  ©efellfcbaftlDertragl  (Statut)  all  ungültig 
im  2Bege  ber  Klage  angefochten  werben.  3)iefelbe 
ftnbct  nur  binnen  ber  ̂ rtft  eines  ÜJlonatl  ftatt.  3ur 

Anfechtung  befugt  ift  (bei  Attientommanbitgef  eil* 
fdjaften  außer  ben  perfönlicb.  baftenben  ©efellfdpaf* 
tern,  bei  AftiengefeUfdjaften  ober  eingetragenen 
©enoffenfdjaft  außer  bem  Vorftanbe)  jeber  in  ber  ©. 
crfdjienene  Altionär,  Kommanbitift  ober  ©enoffe, 

fofern  er  gegen  ben  Vefdjluß  SBiberfprutb  ju  Vroto.- 
toll  erllärt  bat ,  unb  folebe  ̂ erfonen,  tvel.be  niebt  er= 

fd)ienen  ftnb,  fofern  bie  Anfechtung  barauf  gegrünbet 
wtrb ,  baß  bie  Berufung  ber  @.  ober  bie  Antünbi: 
gung  bei  ©egenftanbel  jur  Vefcblußfaffung  nicht 
gehörig  erfolgt  mar.  Tie  Klage  ift  gegen  ben  per 
\önlia>  baftenben  ©efellfcbafter,  ben  Vorftanb  (fo* 

roeit  biefe  nicht  felbft  Kläger)  unb  ben  Auftichtlrat 

ju  rieten.  3uftänbig  ift  bal  i'anbgericbt,  tn  beffen 
Vesir!  bie  ©efamtbeit  ihren  Sitt  bat. 

Mehrere  Anfechtunglpro3efie  ftnb  3ur  gleicbjciti* 
gen  Verbanblung  unb  6ntfd?eibung  3u  oerbinben. 
Sotoeit  burch  ein  Urteil  ber  Vefcbluß  für  ungültig 
ertlärt  ift,  wirft  el  auch  gegenüber  ben  ©enofien 
unb  Attionüren,  welche  nidjt  Partei  waren,  ftür 
einen  burd)  unbegrünbete  Anfechtung  einel 

idjhtffel  entftanbenen  Schaben  haften  ber  ©efell* 
djaft  unb  ©enoffenfebaft  bie  Klüger,  welchen  eine 

»öllicbe  fcanblunglwcife  3ur  üaft  fällt.  (S.  Attie 
unb  Attiengcfellfcbaft.)  (Wuloercin. 

(sVcncralucrfaiitmlunqen,  tatbolifd?e#  f. 
W cn er a l  ü  i  f  ar,  in  ber  (atb.  Kircbe  ber  orbnungl- 

mä^tge  Vertreter  bel33iid)of*  in  ber -Jlttlübung  ber 
bifd)öfl.  ̂ Hegierunglgewalt.  Um  bie  ftnmafiungenber 

?lrd)ibiaIonen  (f.  3lrcbibiafonul)  ein^ufebränten,  er- 
nannten bie  SBtfdjbfe  im  13.  3al>rlj.  eigene  Korn« 

miffare  int  Ausübung  ibrer  'Jtegterunglgewalt,  oon 
betten  bie  in  ber  2!iöcefe  oerteilten  «Cffisialen»  (Of- 
ficiales  foranei),  ber  im  93ifd)ofiftöe  oerbleibenbe 
Oftkialis  principalis  ober  Vicarius  generalis,  ©. 
genannt  würben.  Söäprenb  bie  Cffiualen  ftd)  niebt 
überall  erhielten,  ift  ber  ©.  ein  ftänbigel  iöiitglieb 

in  bem  ̂ Berfaffunglbau  ber  !atp.  Kirdje  geworben. 
Otm  fte^t  eine  beratenfce  «ei>5rbe  3ur  Seite,  beren 

5Borft|enber  er  ift,  Drbinartat,  ©eneraloifa« 
riat  ober  ßonfiftonum  genannt,  daneben  be= 
fte^t  häufig,  j.  Ö.  in  ben  altpreu^.  2)iöcefen  unb  in 
ÜBapern ,  nod)  eine  bef onbere  Sefcörbe ,  C  f  f  i J  i a  l a  t 

ober  an di  Konftftortum,  mit  bem  Cffoial  all  v;c\- 
ft&enben  §ur  3tulübung  ber  eigentlidjen  geifttidjen 
öerid?tlbarf  eit  in  Q,\jt-,  2)ilcipltnar=  unb  bergletdjen 
Sachen.  lie  Ernennung  bei  ©.  unb  ber  übrigen 
Ütitglieber  bei  OrbinariatS  ift  Sadje  bei  3}ifd?of* 

uttb  erlifdjt,  jobalb  beffen  Stmt  erlebigt  wirb.  %tx 
Umfang  ber  IBefugniffe  bei  ©.  I?ängt  oon  ber  ibnt 
burd)  ben  SMfdjof  erteilten  iBoUmaa^t  ab.  Ter  ©. 

braudjt  nia)t  bie  ̂rtefterwetye,  mufe  aber  bie  2onf ur 
(f.  b.)  erhalten  baben  unb  einen  atabemtfd)en  ©rab 

in  ber  Geologie  ober  in  bem  fanonifdjen  :Hedj t  be- 

ftfeen.  —  SBgl.  fiinfcbtul ,  2)al  Äird)enred)t  ber  Äa* 
tbolüen  unb  «roteftanten  in  ̂ eutfdjlanb,  S3b.  2 
(Skrl.  1879),  6.  205  fg. 

(SeneralfoKmaebt  ift  bie  nid?t  b!of;  3u  einem 

einseinen  ©efdjäft,  fonbern  nt  einer  Klaffe  oon  ©e^ 
fdjaften  erteilte  ajollmad^t;  befonberl  oerftebt  man 

unter  ©.  bie  für  bie  Verwaltung  einel  eununt  i-'er - 
mögenl,  3ur  Vertretung  in  allen  ben  Auftraggeber  be- 

treffenden iRedjtlangelegen^eiten  erteilte  35ollmad)t. 
T  ie  ©.  legitimiert  tu  allen  ö anb langen ,  welcbe  31t 

ber  Kategorie  ber  aufgetragenen  ©efa)äfte  gehören. 
2)  od)  be3eidjnen  ein3elne  ©efeM  gewiffe  .\vmt Im; 

gen,  Weldje  in  ber  sBollmaajt  befonberl  bejetebnet 
fein  müffen,  wenn  ber  Vertreter  ju  beren  Vornabme 

legitimiert  fein  foll;  all  je  Ute  werben  infonberbeit 
be3eicb.net:  Sdjentungen,  Vergleicbe,  Ver3i(bte,  Ver- 

träge auf  fd)ieb!rtd)terlid)cn  Sulfprud),  6rla|  oon 

ßiben,  Veräußerung  ober  ßrwerb  oon  ©runbeigen= 
tum,  Anträge  auf  Eintragung  unb  £öfdmng  oon 

Öbpotbefen,  Ifntpfangnab.  me  oon  ©elb  ober©elbel' 
wert(^reufe.8lllg.2anbr.1, 13, §§.99—110;  Säd)f. 
Vürgerl.  ©efe^b.  §.  1306;  Cfterr.  Vürgerl.  ©efeltb. 
§.  1008).  ̂ eriöanblunglbeoollmäd)tigte  bebarf  naa> 
Art.  47  bei  2>eutfdjen  fianbellaefe^bttd)!  3U  ben 

©efdjäften,  auf  weldje  ftd>  feine  Vollmalt  erftredt, 
ber  in  ben  ̂ anbelgefe^en  oorgefcbjiebenen  Special* 
oollmad)t  niebt.  2)od)  ift  er  trofc  ber  generellen  Voll: 
maebt  3um  eingeben  oon  SDedjfeloerbinblicbleiten, 
3ur  Äufnattme  oon  Marleben  unb  mr  $ro3eßfüb<rung 
nur  crmädjtigt,  wenn  tym  f  old>  e  Vefugnil  befonberl 

erteilt  ift.  Über  ben  Umfang  ber  Vollmadjt  ber  ̂ Jro= 

3efebeoollntäd)tigten  beftimmen  bie  §§.  77—79  ber 
3)  eutfd)cn  (£ioilpro3e$orbnung. 
Oeneratio  aequlvöca,  f.  Urseugung. 
(Generation  (tat.), 3eugung (f. b.).  2)ann nennt 

man  ©.  aud)  fowob.1  bie  ©efdjlecbtlfolge  oon  Kinb, 
(?ntel  u.  f.  w.,  ober  aueb  aufwärtl  oon  altern,  ©roß- 

eitern u.  f.  w.,  wie  bie  ÜRaffe  ber  gleid)3eitig  leben* 
ben  iDlenfdjen.  9iad)  ©.,  in  ber  erjtern  Vcbeutung, 
beftimmte  bie  alte  (Sfjronologtc  im  I tu\bkbr,ut  bie 
Reiten,  inbem  man  gewötmlid) 30  auf  eine  ®. 
rechnete,  öerobot  nimmt  100  3apre  für  brei  ©.; 
anbere  rechneten  40  ober  audj  nur  2f>  3tbre  auf 

eine  ©.  3"  biefem  3eitlidjen  Sinne  wirb  für  ©. 

aud)  ber  Attlbrttd  sBtenfd)enalter  gebraucht.— 
Vgl.  D.  2oren3,  2)ie  ©efdjichtlwiffenfdjaft  in  ihren 
.Oauprridjtungen  unb  Aufgaben  (ritifd)  erörtert, 
iL  2:  2.  oon  Mante.  ̂ ie  ©enerationllebre  unb 
ber  ©ef(hid)tlunterrid)t  (Verl.  1891). 

(«eneratiojicfolßc,  f.  Art. 

«\ettcratioite<h)ccf)fcl,  ber  2Bed?fel  3Wifd;en  ge< 
fd)lcd)tlid)en  unb  ungefAlecbtlichen  ©enerationen  tm 

Xier*  unb  ̂ flansenreicb.  —  ̂ m  Tierreich  ift  ©. 
(OTetagenefil)  biefenige  Art  ber  (jortpftatuung 
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niederer  Ziert,  bei  welcher  je  eine  ©eneration  burd? ßefcblecbtlicbe  Fortpflanzung, bie folgenbe ober  mebs rere  folgenbe  aber  ungefcblecbtlicb,  burd)  ftnofpem 

bilbung,  erzeugt  wirb.  ©S  wechseln  mitbin  gefcblecbt- licb  ftcb  fortpflanzenbe  ©enerationen  mit  gefcpledjtS: lofen  («Ammen»,  ober  wenn,  roie  bei  irematoben, mehrere  ungejcblecbtlicbe  Generationen  aufeinanber folgen:  «©ropammen  unb  Slmmen»,  f.  KlKWIW gung)  in  fteter  ,\?\c\e  miteinanber  ab,  unb  eS  finb bie  ̂nbioibuen  beiber  ©enerationen  oft  auch  äußer lieb  zeitlebens  voneinanber  fo  »erfebieben,  baß  bie iSnfel  nur  ben  ©roßeitern,  nicht  aber  ben  Gltem 

gleichen.  I iefe  in  ber  niebem  lierwelt  feb.r  ver- breitete Srt  ber  3eugung  (Salpen,  Irematoben, Vanbwürmer,  Ouallen  u.  f.  m.)  ift  ibrem  SBefcn nach,  eine  in  ber  ©efdjlecbtsfpbäre  auftretenbe  Sin beitsteilung.  Die  llnterfcbiebe  ber  Jiere  beiber  ©e= nerationen  erinnern  oftmals  an  bie  Unterfcr/iebe jwifdjen  Sarve  unb  auSgebilbetem  liiere;  aber  biefc lettfern  llnterfcbiebe  laufen  an  einem  unb  bemfelben ^nbioibuum  ab,  wäbrenb  ber©.  einer  Stetamor: Vbofe  entfpriebt,  treibe  auf  bie  üiere  zweier  ©enera: tionen  »erteilt  ift.  Ter  ©.  mürbe  von  ü.  von Gbamiffo  an  ben  Salpen  entbedt,  bie  näbere  Qx- forfebung  biefeS  mertwürbigen  Vorgangs  ift  ein Verbienft  SteenftrupS.  Die  bem  0.  unterworfenen Diere  bilben  balb  SReiben  getrennt  lebenber,  burd) 

ungefcblecbtlicbe  ßntwidlung  aufeinanber  entftan- benen  ©enerationen  (ibr  SBadjStum  ift  mit  Seilung verbunben),  balb  bilben  fie  aneinanber  bängenbe iHeiben,  Jierftöde,  unb  bie  einzelnen  Jiere  erf  cbeinen unter  bem  Silbe  eine*  zahlreiche  unb  verfdnebene Organe  tragenben  JiereS  (VolpmorpbiS muS,  f.  b.), fo  j.  5B.  bei  ben  Sipbonopboren.  £>ier  ift  ba* WaAStum  nicht  mit  Teilung  verbunben  unb  fübrt nur  feiten  zur  ungefdjlecbtlicben  Fortpflanzung. iffiie  im  Jierretcb,  fmbet  ftcb  im  Äf lanjenretdj ein  ©.  Jim  auf  geprägteften  tritt  ein  ffiedbfel  (Wifd  en gefcblecbtlicber  unb  ungefcblecbtltcber  ©eneration  bei ben  Utoojen  unb  ©efäßlrpptogamen  auf.  93ei  ben Dtoofen  ift  baS ,  maS  man  im  gewöhnlichen  üeben al«  ÜJtooSpflanze  bezeichnet,  bie  gefd?led)tlid>e  ©ene= ration;  auf  ibr  entwideln  ftcb  bie  Mntberibien  unb ilrdjegonien  unb  auf  ben  ßijellen  ber  ledern  gebt nach,  ber  ̂ Befruchtung  bie  fog.  SRooSfrudbt  ober ba*  Sporogonium  als  ungefcblecbtlicbe  fporen- erzeugenbe  ©eneration  hervor;  tiefe  bleibt  ieboeb 

wäbrenb  ibrer  ganjen  Gntwidluitg  mit  ber  3)iooS  ■■ pflanze  in  Verbinbung  unb  wirb  von  ibr  ernähr!, bei  ben  ©ejäßfrpptogamen  ift  bie  gefcbled)tlicbc ©eneration  tm  Verhältnis  \\\  ben  ÜDtoofen  febon bebeutenb  verringert;  fie  erfebeint  als  ein  deines flächen:  ober  tnollenförmig  entwidelteS  ©ebilbe,  baS bie  ©efdjlecbtS  organe,  31ntberibien  unb  Jlrdjegonien, trägt.  IRacb,  SBefrucbtung  ber  Gtjelle  entwickelt  ftcb auS  ihr  bie  ungefcblecbtlicbe  ©eneration,  bie  nun  im Verhältnis  zur  2!too§frucbt  eine  üiel  weiter  gebenbe 

Differenjierung  jeigt.  6ö  jmb  bieS  bie  im  gewöhn: lidjen  fieben  als  Ramt,  Sdjadjtelhalme,  Bärlapp u.  f.  w.  bezeichneten  ©ewächfe.  ?luf  beftimmten93latt= organen  entwideln  ftcb  bie  ungefchlechtlicb  erzeugten 6poren,  aus  benen  bei  ber  Keimung  wieberum  bie ^rotballien  henjorgehen. Sei  ben  ̂ ßfyanerogamen  ift  ein  ähnlicher  ©.  jwar 

oorhanben(  boch  tritt  er  bier  weniger  beutlicb  her: cor.  SDlan  ift  gewohnt,  bie  Staubgefäße  unb  ©riff  el, ober  im  weitem  Sinn  baS  Anbr&ceum  unb  ©pnä: ceum  als  männliche  unb  weibliche  ©efcblecbtSorgane aufiufaffen;  bieje  SuSbrudsweife  ift  auch  allgemein 

beibehalten  Worten,  ba  fie  fidj  febon  feit  langer  AeU in  weitern  Kretfen  eingebürgert  bat.  3n  VUSUh leit  jebod)  ftellt  bie  phanerogame  pflanze  bie  un* gcfcbfechtlicbe  fporenerzeugenbe  ©eneration  bar  unp ift  im  ©.  gleichbebeutenb  mit  bem  ganilraut  uup bem  sJftoo$fporogonium.  5)ie  iU?aneroaamen  fcblie^ ßen  fieb,  eng  an  bie  fog.  heterofporen  ©efrtfetrppto- gamen  an,  bei  benen  man  jwifchen  Ü)tatro=  unb illlilrofporen  unterfebeiben  lann.  9Bie  bei  biefen 

auS  ben  litalrofporen  bie  weiblichen,  auS  ben  3)iitro- fporen  bie  männlichen  ̂ rotbaliien  hervorgehen,  fo bilben  fich  im  (Fmbrpofade  bie  meiblid>en,  im  Vollen fchlauche  bie  männlichen  ©efchlechtSzellen  auS,  unP baS  üpollenlorn  ift  bcShalb  alS  3J(itrofpore,  ber tfmbrpofad  als  9)la!rofpore  zu  betrachten.  2>ie  ̂ ro- thallienbilbung  ift  in  beiben  eine  fehr  rubimentäre, inbem  im  (Jmbrpofade  außer  ber  ßizelle  meift  nur wenige  anbere  3*H«n  vorhanben  ftnb,  im  Rollen: 

fchlauche  in  ber  ÜRegel  nur  eine  Teilung  beS  ̂ c\{- ternS  ftattfinbet.  2>ie  SIntberen  finb  bemnacb  als 

4'Jitrofporangien,  bie  Samcnlnofpen  als  vJDialro= fporangien  aufzufaffen.  2>ie  ganze  Gntwidlung  ber ©efcblecbtSgeneration  ftnbet  alfo  bei  ben  Vbanero: gamen  innerhalb  ber  iölüte  ftatt,  unb  bie  ibefrud): tung  erfolgt  baburch,  baß  baS  männliche  Vre tballium,  b.  h-  ber  $olIcnfchlaucb,  ftcb  an  baS  im ömbrpof ad  enthaltene  weibliche  Vrotballium  an 

legt.  (S.  Sefnicbtung.)  SBäbrenb  bei  ben  meiften !l)loofen  bie  gejeblecbtlicbe  ©eneration  eine  in  Slatt unb  Stamm  geglieberte  pflanze  barftellt,  ift  fie  bei 

ben  ©efäßlrpptogamen  auf  ein  unfdjeinbareS  @e- bilbc,  baS  ̂ rotpallium,  rebuziert,  unb  bie  un: gefdjlechtlicbe  ©eneration  zeigt  eine  meitgebenbe morphologifche  Differenzierung.  9tod)  rubimentärer ift  bie  gefcblcchtlicpe  ©eneration  bei  ben  Vbanero: gamen  auSgebilbet  unb  bie  ungefcbled?tlicbe  wirb zur  hoch  entwidelten  pflanze.  6S  nutet  fieb  in  bem Ickern  sali c  alfo  gerate  baS  umgelehrte  Verhältnis wie  bei  ben  ÜJloofen. Auch  bei  einigen  metrigen  Arpptogamen  ift  ein ©.  vorhanben,  toch  banbelt  eS  ftcb  hier,  befonberf bei  manchen  ViUfanulien,  nicht  um  ben  3Öed)fel 

zwifeben  gefchlechtlicher  unb  ungefct/lecbtlicber  ©e; neration,  fonbern  eS  treten  antere  formen  auf.  ?ll* 

Veifpiel  für  biefe  i'lrt  beS  ©.  möge  ein  V"3  au<J ber  Familie  ber  iKoftpilze  ober  Uretineen,  ber  fog. ©etreiteroft  (Puccinia  graminis  Per$.)  tienen. Derfelbe  lebt  parafitifch  auf  ben  meiften  ©etreibe arten  fowie  auf  anbem  ©räfem  unb  bittet  hier  auf 

ten  blättern  unb  Stengeln  rotlidn*  oter  braune Sporenlager.  Die  erftc  §orm  oon  5ortpflanzungs= organen  ober  Sporen  ftnb  bie  fog.  Urebo:  ober Sommerfporen;  biefelben  treten  fdjon  ziemlich 

früh  int  3abre  auf  unb  ermöglichen  baburch  bie Fortpflanzung  beS  ViljeS  in  berfelben  Vegetation*- periobe,  ba  fie  gleich  nach  ihrer  Sieife  feimfäbig  ftnb. ©egen  ̂ nbe  beS  Sommers  tritt  an  berfelben  Vflanze 

unb  oft  auch  an  benfelben  Stelleu,  wo  bie  Urebo: bäufeben  ftanben,  bie  zweite  Form  oon  Sporen,  bie 

jog.  Jeleuto:  ober  JSMnterfporen  auf,  bie fefter  unt  tauerhafter  gebaut  |inb;  fte  ftnt  in  ber '.Kegel  nicht  gleich  nach  ber  iReife  (eimfäbig.  9RÜ biefen  Sporen  wirb  tie  Gntwidlung  teS  Varaftten auf  ber  erfteu  9iäbrpflanze  zum  ?lbfd?luß  gebracht, taS  3)lpcclium  in  terfelben  ftirbt  ab  unb  nur  bie Teleutofporen  lötinen  überwintern,  ^tn  Frühjahr erlangen  biefelben  ihre  Ketmfähigleit  unt  treiben 

einen  wenig  zelligen  Keimfcblaud),  baS  fog.  V'cmu- celium;  an  bem  Vrompcelium  entwidelt  fid)  fobann 
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bie  trltte  form  »on  ftortpflanjungSorganen,  bic 

10g.  Sportbien.  Xtefe  tonnen  nun  ben  (Sntwid* 

lungSgang  beS  "iiiljeS  fortfefeen,  wenn  fie  auf  eine 
geeignete  sJläbrpflanje  tommen;  für  Puccinia  gra- 
minis  ift  bieS  bie  gewöhnliche  SBerbert&e,  Berberis 
vulgaris  //.  Der  Heimfcblaucb,  ben  bie  Sporibte 

treibt,  bringt  in  baS  SMattgewebe  ein  unb  erzeugt 
her  ein  vielverjweigteS  ÜDJpcelium,  baS  fpäter  bte 

vierte  Sporenform,  bie  fog.  ticibienjporen  in 
ben  äcibienbedjern  erjeugt.  Die  äcibienfporen 
tönnen  nun  wieber,  wenn  fie  auf  ©etreibearten  ge: 
langen,  bie  Urebogenerotion  hervorrufen.  OJIäbereS 
bierüber  f.  Urebineen  unb  Puccinia.)  ein  ähnlicher 
©.  finbet  fidj  aud>  bei  ben  übrigen  Urebineen,  bod) 

nur  bei  einigen  in  foldjer  äfollftänbigteit  wie  bei 
Paccinia.  SBei  cmbem  Abteilungen  ber  ̂ ü}e,  ebenf  o 

bei  Dielen  Silben  tann  man  gleichfalls  von  einem 
©.  fprecpen,  infofern  auch  h»er  mehrere  ober  bod) 
jwei  Arten  ber  gortpflanjungSorgane,  gewöhnlich 
gefcblecbtlicpe  unb  ungefcplechtlicbe,  in  vcrfcbiebeneii 
irntwidlungSftabien  ber  pflanjen  gebilbet  werben. 

tftcnetator  (lat.,  b.  h-  (Srjeuger),  ber  ©aS= 
erjeuger  bei  ©a*feuerungcn  (f.  b.) ;  auch  ber  ©iS= 
bilbner  bei  GiSmafcbinen  (f.  b.). 

Venera  trir  (lat.,  «erjeugenbeüinte»),eine£inie, 
turcb.  beren  Bewegung  eine  gläaje  entfteht  (als 
^beifpiele  vgl.  Gplinber  unb  Kegel). 

i&tnevtu  (vom  lat.  generalis),  allgemein,  im  @e* 
genfa&  ju  fpeciell;  in  ber  ̂ bifofoPhi*  bcifrt  generell 
bie  SBetracbtungSart  eine*  ©egenftanbeS  nur  unter 

einem  beftimmten  ©attungSbegriif  (j.58.  beS  einjel- 
nen  üJtenfcpen  nur  als  eine*  üJtenfcben  überhaupt). 
Die*  SJeiwort  fcbliefjt  baber  leicht  ben  Jabel  einer  ;u 
allgemeinen,  ber  nötigen  iöeftimmtheit  entbchrenben 
(juabftratten  ober  ju  wenig  fonfreten)Auffaffungein. 

(flcitcr if dj  (vom  lat.  Genus,  f.  b.j,  auf  baS  aan )t 
©efchlecpt  ober  bie  ©attung  bejuglid). 

(^encrüö  (frj.,  fpr.  fcpen-),  ebel,  großmütig; 
freigebig",  ©enerofttät  (lat.)  ober  ©eneröfität 
(jrj.j,  ßbelmut,  greigcbigtcit. 

(Sencrofo,  f.  Sölonte  ;©enerofo. 
(Scnerof obahn  (1596  m),  bie  23. Sunt  1890  er= 

öffnete  fchmalfpurige  (0,so  m)  Sabnrabbahn  (9  km) 
von  Gapolago  am  fiuganer  See  über  bie  Station 
tfapolago  ber  ©ottbarbbapn  (f.  b.)  nach  Vetta  am 
üUonte  ©enerofo.  Die  £>erftellung*foften  betrugen 
J  3HiU.  ftr*.;  4.  Ott.  1893  würbe  bie  »ahn  für 
467OO0tfrS.  verfteigert. 

®ent9co  (fpr.  bjcbe-),  Scbwefelbab,  f.  e^iüaffo. 
ttenefee  (fpr.  bfcbennef  ib),  ftlufe <n  Worbamerita, 

eutfpringt  im  nörbl.  ̂ ennjplvanien,  fliegt  nach 
burd)  ben  Staat  fteuport  unb  münbet,  230  km  lang, 
in  ben  Dntariofee.  (Sr  bilbet  bei  !Hod?efter  grof, 
artige  ättafjerfälle  (30  m).  Der  (Srietanal  über 
jdjreitet  ben  $litj  in  einem  Aquäbutt  von  9  Sogen. 
4denefi#  (grch.),  (SiUftehung,  Gntftebung^ 

gef  ebichte;  in  ber  griech.  ©ibel  ber  Warne  beS  erfteu 

"öudjeö  beS  ̂ eittateucpS,  baS  ben  irreführenben 
Flamen  « l.  Such  ÜHofe»  hat.  (SS  beginnt  mit  ber 
cajöpfung  ber  ffielt,  enthält  bie  Urgcfcpicbte  ber 
Wenfcbbeit  unb  bie  93orgefd)id)te  beS  SfolfeS  SSrael 
(©efcpicbte  ber  brei  Stammväter  bis  jur  9{ieber- 
lafjung  ber  Familie  SalobS  in  kappten).  Uber  feine 

(fntftehung  f.  sJJentateud).  Die  heften  Kommentare 
utr  @.  haben  Such  (Salle  1838;  2.  Aufl.  1871,  von 
Arnolb  unb  SWerr)  unb  Knobel  (6.  Aufl.  von  Xill= 
mann,  üpj.  1892)  verfaßt. 

(Seneftet  (fpr.  djeh  ),  v4Jetru*  Auguftu*  be,  nie^ 
berlänb.  dichter,  geb.  21.  Wov.  1829  ju  Amfterbam, 

ftubierte  bafelbft  am  Seminar  ber  SRemonftranten 

Jheolo^ie,  würbe  1852  ̂ Jaftor  in  3)elft,  legte  aber 
1859  fem  Amt  nieber,  fehtte  nach  Amfterbam  jurfld 
unb  ftarb  2.  3uli  1861  w  Kofenbaal  bei  Arnheim. 

Schon  ald  Stubent  gab  er  eine  Sammlung  «Eerste 
gedichten»  (1851  u.  Ö.)  herau«,  bie  ihm  gro|e  $0< 

pularität  erwarben,  ferner  veröffentlichte  er  «Lee- 
kediebtjens»  (Baadern  1860  u.  ö.)  unb  «Laatste 
der  eerste»  (Amfterb.  1861  u.  ö.),  gröfetenteilS  turje, 
Iprifche,  au§  bem  Sehen  gegriffene  Stilen,  mitunter 

auch  längere,  romantifche  Stüde,  wie  «Fantasiu», 
unb  huworiftifche,  wie  bai  Ü)teiftecftüd  aus  ben 
«Eerste  gedichten» :  «DeStNikolaasavond».  Seine 

©ebichte  tennjeichnen  ftch  burdj  ßinfachbeit  unb  Un- 
gejwungenbcit  ber  Sprache  wie  burd)  Klarheit  unb 
Urfprüngtichteit  ber  ©ebanten.  Unter  allen  jüngem 
Dichtern  in  öollanb  ift  @.  ber  am  meiften  gelefene. 
(Sine  oollftänbige  Prachtausgabe  feiner  Richtwerte 
nebft  fiebenSfti^e  be8  Dichter*,  würbe  burd}  G.  % 
Siele  beforgt  (2  21e.,  JRotterb.  1869  u.  ö.).  eine 
Auswahl  feiner  ©ebichte  in  beutfeber  überfehung 
veröffentlichte  Sanne  (Salle  1886). 

©  enef  ung  i :)  t  e  t  o  n  v  a  l  e  S  c  e  n  j),  baS  lejite  Sta^ 
bium  ber  firanlpeit,  ber  Übergang  von  Krantheit  in 
©cfunbheit.  Unvollftänbig  nennt  man  bie  ©.,  wenn 
eine  größere  ober  geringere  DiSpofition  ju  neuen 
(Srlrantungen  jurüdbleibt;  befonber*  häufig  bleibt 
eine  folche  DiSpofition  nacb  vielen  (Sntjünbungen 
ber  äußern  Saut,  ber  Schleimhäute,  ber  SJianbeln, 
ber  Sungen  unb  ©elente  jurüd.  Die  Dauer  ber  ©. 
ift  befonber*  bei  fcfaweren  fieberhaften  Krantheiten 
oft  bebeutenb  länger  al*  bie  3*it  ber  eigentlichen 

Krantbeit;  fo  vergehen  nach  Svptni*,  ̂ Joden,  Schar' 
(ach  unb  nach  anbecn  SnfeltionStranlheiten  meijt 

sJBocben  unb  ÖHonate,  epe  ber  Krante  ben  frühern 
Stanb  ber  Gmährung,  ber  9JluSteIs  unb  Nerven' 
fräftigteit  wieber  erlangt.  So  verfchieben  bie  93or» 
gänge  bei  Kranlheiten  fmb,  ebenf o  verfchieben  ftnb 

fie  auch  bei  ber  ©.  Der  3uftanb  ber  iRetonvaleS* 
cenj  bleibt  immer  nach  Verhältnis  ber  ©efahr,  welche 
bie  ftattgehabte  Kranlheit  mit  ftch  führte»  «in  wehr 
ober  weniger  gefährlicher,  ber  ben  Arjt  wie  ben 

Kran!en  jur  SJorftcbt  aufforbert,  ba  burcp  Diät- 
fehler unb  anbere  SBerfepen  iRfldfftlle  ober  anbere 

Krantbeiten  (fog.  9tachtranlheiten)  febr  leid?t 
herbeigeführt  werben  fönnen.  (S.  Krantbeit.) 

©enetifcf)  jvom  grieeb.  ©enefiS,  f.  b.)  nennt 
man  baS  wittenfchaftliche  Verfahren,  bas  ben 
©egenftanb  in  feiner  (sntftepung  311  begreifen  fud>t. 

über  genetifche  Definition  f.  Definition. 
Genetiv,  Nebenform  von  ©enitiv  (f.  b.). 

Oenötrlx  (lat.,  «©rjeugerin»),  Beiname  ber  5Be' 
nuS  (f.  b.)  als  ber  Stammmutter  beS  röm.  Voll* 
burd)  ihren  Sohn  SineaS  unb  fpeciell  beS  ©efebjeebts 
ber  3ulier.  ßäfar  errichtete  ihr  46  v.  6br.  auf  fei' 

nem^orum  einen  prächtigen  Ucmpel,  bei  bem  iähr- 
lid)  elftägige  Spiele  gefeiert  würben. 

® eiterte  (fr j. ,  fpr.  fch'nett),  tttrt  Äanbarenjäu-- mung,  bei  ber  anftatt  ber  Kinntette  ein  beweglicher 

iHinfl  angebracht  ift.  Der  Äanbare  fehlt  baS  Dber- 
geftell  gänjlich;  baS  SJcunbftüd  ift  bünn  unb  vier 
fantig  unb  in  ber  form  eine*  rechten  SBintelS  ge' 
broeben,  bie  ganje  Bäumung  alfo  fehr  jeharf. 

©cnettc  (frj.,  fpr.  fch'nett),  f.  3ibelbiahen. 
Oenettenfelle  peilen  im  öanbel  bie  Seile  ber 

©enette,  bie  wegen  ihrer  febönen  Zeichnung,  Satt- 
beit  unb  ihre*  ©lanjeS  fehr  beliebt  finb.  Doch  finb 

fie  an  ©röfie  unb  Anorbnung  ber  3eichnung  f  0  ver- 
fchieben, bajj  man  noch  nicht  weifc,  ob  fw  wirtlich 
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nur  von  «inet  Jierart  ober  mebrern  berfommen. 
Jalfcplid)  »erben  als  ©enetten  ober  ©enotten 
aud)  bie  fd)»arjen  Äafcenfelle  bejeidjnet. 

©eneua  (fpr.  bfdjfniM),  Stabt  im  gounto  Dn* 
tario  im  norbament.  6taate  tfeuport,  füböftlid)  von 
SHodjefter,  am  Slorbenbe  beS  SenecafeeS  fdjön  gc 

legen,  ift  ßifenbabntnotenpunlt,  Sife  beS  epii'to- palen  öobarhGollege,  bat  (1890)  7557  G.,  gabrh 
tation  ton  ftefieln,  Ofen  unb  Seife,  bebeutenbe  ©ärh 
ncreien  unb  93aumfcbulen.  [©enf. 

©encoe  (fpr.  fcb'näp»),  bet  ftanj.  ftame  für 
©ene&er  (©enieore),  ein  befonberS  infiol* 

laut  unb  33elgien  bargeftellter  SBadjolberbrannt: 
mein;  ec  mirb  burd)  ©ärung  einet  namentlich  auS 

©erftenmali,  Kogaen:  unb^eijeniebrot,  aueb  SWaiä- 
fdjrot  bereiteten  ÜJtaifdje  bergefteüt,  bie  fobann 
über  Söadjolberbolj  unb  2Bad)olberbeeren  aobeftih 
liert  mirb.  äDäbrenb  ber  belgifcpe  unb  poUänbijcbe 
@.  ein  mebr  ober  »eniger  fufclpaltiaerÄornbrannt' 
»ein  mit  nur  geringem  SBadjolbergcfömad  ift,  beftfct 
ber  in  5)eutfd)lanb  (Üteftfalen)  bergefteUte,  nament* 
lia)  ber  Steinbäger,  ein  2öad?olberbrannt»ein, 
bet  »eldjem  bie  jerquetfdjten  2Bad)olbcrbeeren  ber 

©drang  mit  unterroorfen  »erben,  einen  ftar!  tyx- 
oortretenben  ©admlbergefcbmad.  3)ie  billigem 
Sorten  oon  @.  »erben  jeftt  oiclfad)  «auf  taltem 

©ege»  burd)  3Jermifd)cn  unb  fiöfen  oon  2Bad)olber-- 
beeröl,  Stltobol  unb  3uder,  mm  2eil  unter  3uf<*fc 
oon  ftarbftoffen  bergeftellt.  3n  Sd)»eben  »irb  ber 
geroöbnlicpe  ©.  burd)  Slbjiepen  oon  ftornbrannt: 

»ein  über  eine  bort  oft  oortommenbe  i'lrt  oon 
ilBalbameifen  bereitet. 

Wcncüicue  (hj.,  fpr.  fcbfn'roläb»),  ©enooeoa. 
"  (fpr.  fd)en'»öd)  ober  ©en<ooiS 

(fpr.  fd)'ne»öd),  2t,  Sanbfdmft  im  iehigen  franj 
$>epart.  f>aute=6aooie,  füblid)  oon  ©enf,  umfaßt 
baS  ©ebiet  beS  iHbönejufluffeS  gier  unb  beS  SeeS 
oon  Slnnecp.  @.  ift  in  feinem  untern  Seile  ein 

frudjtbareS  33erg«  unb  Sügellanb  mit  Äornfelbem, 
Seinbergen  unb  Kaftaniemoalbungen,  im  obern 
Heile,  bejfen  Pailletten  mit  bem  iÖtont*Gparoin 
2407  m  erreichen,  ein  »eibereid)eS  Soralpenlanb. 

ilBobnplä&c  fmb,  aufier  ber  Ajauptftabt  Ülnnecp  (f.  b.), 
iHumillp  am  Gberan,  ftaoergeS  an  ber  Gau  morte 
unb  Spörens,  ber  ©eburtSort  heg  beil.  frranj  oon 
SaleS,  an  ber  ftilliere.  3m  Mittelalter  ftanb  baS 
©.  unter  eigenen  ©rafen,  tarn  1401  burd)  jtauf  an 
Saoopen  unb  1860  an  ftrantreid). 

©eueöotfe  (fpr.  fcb'neroöabf'),  SBeiname  beS 
1794  unb  1796  im  fdnoeij.  ftanton  ©enf  auSge= 
prägten  SReutpalerS  (ecu  neuf)  ober  2)idtpalerS 

(gras-ecu),  beffen  Söert  et»a  4,82  3Jt.  betrug. 
(Scucurc,  «ergpafe,  f.  ÜJlonhÖeneore. 
©cncjäretl)  bie&  i»ur  3«t  3efu  Da&  ®alb 

IdifdjeuJteer  ober  ber  See  DonifciberiaS,arab. 
5babr  Jabarije,  im  Sitten  Seftament  ber  See 
Kinneretp.  Gr  ift  baS  j»eite,  oom  SBaffer  beS 
3orban  angefüllte  Öcden,  üon^.nad?  S.  faft21km 
lang,  oon  3B.  nad?  D.  bis  ju  11  km  breit.  Sein 
Spiegel  liegt  208  m  unter  bem  iOiittelmeer ,  feine 
Jiefe  betrdgt  bis  ju  48  m,  fein  SBaffer  ift  füfc ,  llar 

unb  f  ebr  fifepreid).  Stürme  unb  plöhlidber  bober  See= 
Sangentfteben  bduftg.  2)ie  Uferlinien  finb  anmutig, 
m  D.  umfdumt  ben  See  ein  fdjmaler  Streifen 

ebenen  fianbeS,  ba§  fiep  im  9t.  ?u  ber  fdiönen  Gbene 

eb(Sbteba(el-5Batiba,  7  km  ton  2D.  nad)D.,  2— 5  km 
oon  S.  nacb  31.)  erweitert,  bie  oon  SBebuinen  bebaut 
unb  breimal  im  §abr  abgeerntet  »irb.  hinter  bief  er 
Ubene  im  D.  fteigen  bie  $5fd>olänberge  fteil  auf.  3m 

SB.  treten  bie  SBerae  größtenteils  unmittelbar  bis  an 
baS  Ufer  heran.  9(ur  an  einer  Stelle  machen  fte  für 
eine  tieine  Gbene  $la^,  bie  ebenfalls  ©.  bi«fe. 
beute  els9lu»er,  baS  tieine  ©bor,  b.  i. Senlung, 
genannt  »irb.  Sie  ift  1,5  km  breit  unb  5  km  lang 

unb  »ar  jur  3"t  $tfu  infolge  ihrer  »armen  Sage 
unb  ibreS  forgffiltigen  ?lnbaue§  ein  oielgepriefeneS 
^arabieS  iHialtK  14,  m;  Wlaxl.  6,  &s;  3ofepbuS, 
Bellum  judaicam,  III,  10,  b).  deute  hingegen  ift 

fie  oermabrloft,  »ie  überbaupt  bie  jur  3jit  3«fu  jo 
ocrfebrSreidjen  Ufer,  an  benen  mebrere  Stponel  als 

gifeber  lebten,  jefet  oeröbet  fmb.  3lm  Cftufer  giebt 
eS  nur  j»ei  betuobnte  Sörfer,  am  Seftufer  ift  neben 

ber  Stabt  Sabarije  (Liberias)  nur  baS  5)orf  eh 
3)iebfd)bel  ju  nennen.  Grrft  feit  ben  legten  3<»pwn 
regt  fid)  neues  Sieben.  3"  STabarij e  »irb  gebaut,  ber 
See  »irb  »ieber  mit  ̂ Booten  befapren  unb  am  Gban 

Minje  bat  ft*  eine  Heine  Äolonie  bcS  !atp.  ̂ ald= 
ftinaoereinS  25eutfd)lanbS  niebergelaffen. 

&tnf.  1)  3n  ber  piftor.  9tangorbnung  ber  teilte, 
bem  glddjeninbalt  nacb  ber  21.  unb  ber  Seoölf  erung 

nad)  ber  10.  ftantoit  ber  Sdjmei},  bilbet  bie  Süb: 
»eftfpi^e  berfelben,  breitet  fid>  um  baS  untere 
(Jnbe  beS  ©enfer  SeeS  (f.  b.)  jroifdjen  bem  flanton 

2Baabt  unb  ben  franj.  Xepart.  Sin  unb  ̂ aute- 
Saooie  auS  unb  bebedt  277  qkm. 

3)er  Danton  »irb  oon  niebrigen  Mügeln  burd)' 
logen,  unter  benen  ber  oon  Solognp,  befettt  mit 
Sanbbäufern  unb  Ortf<baften,  nabe  bei  ber  Stabt 
©.  beginnt  unb  fid)  am  öftl.  Seeufer  bis  über  (Loh 
longe  binauS  erftredt,  »äbrenb  eine  anbere  ̂ ügeh 
tette  fid;  bem  rechten  iHhenenf et  unb  bem  ,\ura  ent 
lang  jttept.  6auptflu|  ift  bie  JHböne,  bie  bei  ber 
Öauptftabt  ©.  aus  bem  ©enfer  See  abfliefet;  linlS 
nimmt  fie  bie  Hroe,  redjts  Heinere  glüffe  auf, 

»dbrenb  bie  SJerfoir  unb  einige  Heinere  nörblicb 
oon  ©.  in  ben  See  fließen. 

93  e  o  ö  1 1  e  r  u  n  g.  $cr  Kanton  patte  1 880 : 101 595, 
1888: 106738  (49812mdnnl.,56926»eibl.)  6.,b.i. 

382  G.  auf  1  qkm  unb  eine  3unabme  (1880—88) 
um  5  s?roj.,  barunter  51532  Goangelifdje,  52692 
Hatbolilen,  723  Israeliten  unb  1791  anbete  ober 
opne  Äonfeffion;  ferner  9355  be»opnte  ödufer  mit 
28077  ßauSbaltungen.  3"»  Äanton  finb  geboren 
50306,  in  ber  übrigen  (5ibgenoffenfd)aft22170,  im 
SluSlanbe  34262;  Bürger  ibrer 3äbtgemeinbe  finb 

23349,  einer  anbern  ©emeinbe  beS'HantonS  16931, eines  anbern  ÄantonS  25753,  äuSlänbcr  40705. 
2>er  9Jtuttcrfprad)e  nad)  fmb  89501  granjofen, 

12795  SJeutfdje,  2788  Italiener,  107  «Romanen  unb 
1547  anbere.  2>ie3abl  ber  ©eburten  (cinfd)liefelicb 

Totgeburten)  betrug  (1889)  2245,  ber  ebefdjliefcun: 
gen  892,  ber  Sterbcfdlle  2051. 

2)cr  Äanton  bat  48  polit.  ©emeinben  unb  jerfdllt 
in  bie  3  SBejirle: 

eeilcte tooljnfr 
(tvan- gtV\\dft ftatljo< 

Itlru (itrn 

«n> 

krrr 

lC»Aht  j -t( .... ; «enf,  rt&tti  Uf«  .  .  . 
öfnf,  linlf«  Uffr  .  .  . 

52C38 
11899 42201 

28936 5  716 

16  830 

221S1 
6014 

24  527 
5S8 

67 

98 
103 
696 

2anb»irtfd)aft,  Bergbau.  33on  ber  $ldd>e 
fmb  230,i  qkm,  b.i.  83,07  ̂ roj.,  probultioeS  Sanb: 
21 4  qkm  SÖalbungen,  19,3  QBeinbcrge  unb  189,4  qkm 
Slder=,  ©arten:,  2Biefen=  unb  SBeibelanb.  93on  bem 
unprobultioen  fianbe  (46,9  qkm)  f  ommen  30  qkm 

auf  Seen,  5,8  auf  ftlfitfe  unb  93äd)e,  4,s  auf  Stdbte 

unb  Dörfer,  3,»  auf  Sdjienen?  unb  Strajjen»eae 

unb  3,6  qkm  auf  Reifen  unb  Sd;uttbalben.  2)aS 
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2anb,  nidjt  befonber«  frudbtbar,  aber  oortrefflid) 
angebaut,  liefert  ©etreibe,  SBein,  Dbftunb  ©emüfe. 
9tad)  ber3fiblung  oon  1886  batte  ber  Kanton  3237 
sterbe,  7187  9tinber,  2472  Sdjmeine,  1019  Sdjafe, 
1716  3iegen  unb  2401  SBienenft&de.  Set  6ee  unb 

bie  pfiffe  fmb  reid?  an  g  ifdjen.  Steinloblen  tom* 
men  oor,  iotoie  Sanbftein:,  Söpfer*  unb  3"9<l: 
tbonlager. 

^nbuftrie,  öanbel,  2Jerlebr«mefen.  3)er 
widjtigfte  Snbujtriejweig  ift  bie  Ubrenfabritation, 
beren  erieugniiic  in  bet  ganjen  2Belt  berühmt  unb 
Derbreitet  fmb.  35ie  Ubrenfabritation  würbe  1587 

oon  einem  granjofen  ©ufin  in  ber  6tabt  ©.  einge- 

äbjt  unb  bat  [ich.  oon  ba  Aber  eine  gro|e  ?)cikl  Ort- 
djaf ten  Derbrettet.  Sdjon  Gnbe  be« 18.  yabrb.  ftanb 

le  in  grofeer  State  unb  befcbdftigte  übet  4000  Ar= 
>eiter;  fpdter  ging  Sie  gurüd,  bat  fid)  aber  allmählich 
triebet  auf  bie  frühere  >>obe  gehoben  unb  auf  bie 

gabrifation  oon  Spieluhren  unb  *3)ofen,  teuere 
1796  oon  bem  ©enfer  Ant.  fiaore  erfunben,  au«= 

gebebnt.  3)ie  meiften  ̂ abtuen  jteflen  inbe«  nur 

einjelne  Ubrenteile  (Spiralen,  Skalen,  Saget,  ge-- 
bern,  Sdjlüfjel,  3eiger  u.  f.  w.)  bet.  SBicbtig  ift 
ferner  bie  ßijengie&erei  fowie  bie  gabrifation  oon 

Juwelier«,  Bijouterie'  unb  ©olbwaren,  2Rafd)inen, 
•Jücrtjeugen,  $rdcifion«inftrumenten  unb  eteltri* 
feben  Apparaten.  1888  beftanben  134  ftabriten, 
barunter  125  mit  SWotoren;  befcbdftigt  waren  3395 
(2589  männl.,  806  meibl.)  Arbeiter,  barunter  312 
(170  männl.,  142  treibt.)  unter  18  3abren.  SHe 
früher  berübmte  Seiben«  unb  Sertilinbuftrie  ift  im 

Anfang  be«  19. 3abrb.  eingegangen.  5)ie  7  SBraue- 
reien  erjeugten  (1891)  58692  hl  «Bier,  barunter 
9783  für  ben  @rport.  5)er  fcanbel  ift  infolge  ber 
Sage  be«  Kanton«  an  ber  ©renje  ftranlreid)«  febr 
bebeutenb,  namentlich  ber  Sranfit*,  Spebition«:  unb 
Kommiffion«banbel.  1885  waren  in  ba«  6anbel«= 

regifter  3740  firmen  eingetragen.  2>a«  Gifenbabm 
ne|  umfüfit  etwa  37  km  Linien;  9  fiinien  fa>mal= 
fpuriger  ßifenbabnen  unb  3)ampfftra&enbabnen 
oerbinben  bie  Stabt  @.  mit  ben  Stocpbarorten. 

SSerfaffung  unb  Verwaltung.  $ie  83er- 
faffung,  1847  Dom  SSolfe  angenommen,  1873,  1874 
unb  1880  teilweife  reoibiert,  ift  reprdf  entatio  ■  bemo= 
tratifA,  näbert  fid)  aber,  feitbem  1880  ba«  fatulta= 
tioe  iReferenbum  eingeführt  würbe,  ber  reinen  $e= 
motratie.  3)er  ©rofje  SHat,  beftebenb  au«  100  ÜJttt= 
gliebern,  ift  gefe&gebenbe,  ber  Staatsrat,  fieben 
ÜJtitglieber,  oolUiebenbe  Sebörbe.  3ener  wirb  »om 

^olte  in  brei  Sabltreifen,  bie  ben  JBejirten  ent- 
fpreeben,  biefer  in  einem  SBabltreife  auf  eine  Amt«? 
bauer  oon  3  ̂ abren  gewählt  unb  jmar  jeweilig 
in  einem  3ab"  ber  @rofee  ÜHat,  im  jweiten  ber 
Staatsrat  unb  im  britten  bie  Abgeorbneten  in  ben 

9tationalrat.  %üx  ba«  ©eritb,  t«wejen  ift  ber  .Hanton 
in  oier  griebenSricb. tertreife  geteilt,  aufjerbem  bv 

teben  ein  6anbel«gerid>t  unb  ein  (JiDilgeridjt,  unb 

e&te  3"fta«J  »ff  ba«  Obergericbt,  gugleid)  Appel* 

ation«:unbHai)'atton«bof  unb  unter 3ujiebwig  oon ©efdjmornen  Krüninalgericbt ;  aufjerbem  befi&t  @. 

nod)  gewerblid^e  S$ieb«gericbte  (prudhommes)  ;ur 
SdjlidjrungoonStreitigteitenjwifdjen  Arbeitgebern 

unb  :9iebmern.  <$m  Äanton  gilt  ba«  burd)  fpdtere 
^artitulargefefte  mobifijierte  franv9ted)t.  ̂ ntiraV 
lieber  öinjidjt  fteben  bie  Sllttatboliten  be«  Aanton« 

unter  bem  fdjmeij.  Siationalbifdjof,  bie  iHömifdj- 
Äatboliten  gehören,  ba  ber  Staat  fid)  oom  S3i«tum 

fiaufannelo«gefagt  hat,  tbatfäcblid)  teinem  99i«tum-- 
perbanbe  an.  2)ie  prot.ftirdje  ftebt  unter  bem  Ron^ 

ftftorium  ber  Compagnle  des  pasteurs  ;  jebod)  bat 
ftd)  wie  infflaabt  ein  lleinererteil  ber  Reformierten 
von  ber  Sanbe«tird;e  getrennt  unb  bilbet  für  fid) 

eine  freie  Äircbe  (figlise  libre).  Q'xn  Antrag  auf  »oU» ftdnbige  Trennung  oon  ttirdje  unb  Staat  Würbe 
1880,  obwob.1  oom  ©rofeen  9tat  angenommen,  Dom 
UJolfe  mit  grober  SRebtgeit  oerworfen.  3"  milttdr. 
ginficbt  bilbet  ©.  mit  SBaabt  unb  unterwalli«  ben 

Stammbejirt  ber  1.  Sioifion.  2)ie  Staat«fdjulben 
betrugen  (1890)  32,ss  SötiU.  fri.,  ba«  Vermögen 
etwa  15  ümil.  gr«.;  bie  Staat«einnabmen  2,76,  bie 
Ausgaben  5,78  9HU. 

3)a«  Sappen  be«  Danton«  unb  ber  Stabt  ©. 
ift  ein  fenlredjt  geteilter  Sd}ilb,  red^t«  im  golbenen 
gelbe  ein  falber  dtcicb«abler,  lint«  im  roten  gelbe 
ein  golbener  Scblüffel. 
iHlbungswefen,  fiff entließe  Anftatten. 

25a«  Untemd)t«wefen  iftwoblgeorbnet;  beiben9ie< 
trutenprüfungen  oon  1891  nabm  ber  Hanton  ben 
3.  Slang  unter  25  ein;  oon  je  100  ©eprüften  batten 
36  in  mebr  al«  2  gädjern  bie  hefte  9tote  unb  nur 
8  in  mebr  al«  1  gacbe  bie  fd)lea>teften  9toten.  1890 
beftanben  in  48  Sdjulgemeinben  60  ̂ rimärfdjulen 
mit  115  fiebrem,  167  fiebrerinnen,  4512  Sdjülern 

unb  4393  Sdjülerinnen ;  aufjerbem  61  tfleintinber-- 
fdjulen  mit  3937  flinbem  unb  92  Lehrerinnen,  fet* 
ner  14  Setunbärfcbuten  mit  403  £  Am  lern,  123 

Sd)ülcrinnen.  An  bobem  Unterricfa,t«anftalten  be- 
fiHt  ber  «an ton  eine  Unioerfttdt,  ein  ©pmnafium 

(SoUcge),  eine3nbuftrie>  unb  danbel«fd}ule,  eine 
jjöbere  ÜJtäbcbenicbule,  ein  ̂ rogömnafium  unb  meb: 
rere  Setunbdrfdbulen,  ted)nifd)e  unb  Seruf«fd)ulen, 

unb  jablreidje  ̂ riDotinftitute  (<Penfionen). 
©efd)id)te  f.  unter  4. 
2)  ®.  9led)te«  Ufer,  »ejirf  (Anonbiffement) 

im  fdjweij.  Kanton  ©.,  bat  94,4  qkm  unb  13  @c= 
meinben  (f.  oben  Tabelle). 

3)  ©.  Sinte«  Uf  er,  »ejirf  (Arronbiffement)  im 

fdjweij.  Äanton  ©.,  bat  152^>  qkm  unb  34  @e= 
meinben  (f.  oben  Tabelle). 

4)  ©.,  Genere,  it al.  Oinevra,  ̂ auptftabt  be« 
Kanton«  unb  ber  beiben  3)e= 

jirte  ©.,  liegt  in  408  m  $ohe 
(Obferoatorium)  am  fübmefU. 
önbe  be«  ©enfer  See«  beim 

Au«fluf»  ber  Stböne  au«  bem* 
f  elben,  ift  bie  reichste  unb  mit 
Ginfdjlub  ibrer  SJororte  bie 
ooltreidjfte  Stabt  ber  <Sibge= 
noffenfd)aft  unb  trdgt  oon 
allen  Schweijerftdbten  am 

meiften  grofjftäbtifdjen  ß^aratter.  (öierju  Karte: 
©enf  unb  Umgebung.) 

»eoölterung.  5)ic  Stabt  batte  1870  :  50043, 
1888:  52638  (f.,  barunter  28936  Goangelifcbe, 

22151  Kat^oliten,  558  ̂ «raeliten  unb  993  anbere 
unb  obne  Konfeifion;  mit  ben  »orftäbten  6aur* 
Sioe«  (7907  (S..  barunter  3802  Katbolilen,  24  3«= 
raeliten)  unb  ̂ Slainpalai«  (12334  G.,  barunter 
5102  Katbolifen,  48  3Sraeliten)  72779  6. 

Anlage,  Strafjen,  iBrüden.  $urä)  bie 
:Hh e ne  wirb  bie  Stabt  in  jwei  ungleicbe  Seile  ge= 
fdjieben.  Auf  bem  linten  Ufer  liegt  bie  Altftabt 
bod)  über  bem  bluffe,  ein  ©ewirr  enger,  fteiler 

ötra^en  unb  ©apdjen  mit  büftem,  turmhohen  6au= 
iern,  ber  Sit»  be«  ftrengcaloinifcbenAttgenfertum«; 
neben  berf  elben  breiten  fid)  in  ben  untern  Seilen  bie 
Quartiere  be«  fcanbel«  Unb  be«  iüertebr«  au«,  ber 
©ranb  Ouai  bu  fiac  unb  feine  gortfejjung,  ber  Ouai 
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be«  6aur=2Hve«,  erftertn  parallel  bie  tanggcftredte 
:Huc  bu  :.Hh c ne,  bie  !Hue«  iÖaffeä,  bie  gorratcrie,  ba-5 
elegante  Viertel  ber  Sinanjroelt  u.  f.  tt>.  Sluf  bem  reg- 

ten Ufer  ift  ba«  Ouattier  6t.  ©ervai«  ber  6i&  ber 
inbuftriellen  Sevölterung,  unb  bie  mit  palaftäbm 
luijen  ©aftböfen  belebten  üuai«  be«  Vergue«,  bu 

Montblanc,  be«  Vaqui«  u.  f.  w.  ftnb  ba«  Ouar- 
tier  ber  jablreictjen  Jrembenfolonie.  SBeibe  Ufer 
finb  bureb  ad)t  99rüden  verbunben,  von  benen  bie 
oberfte,  ber  prddjtige  Vont  bu  SDtontblanc  (260  m 
lang,  16  m  breit),  bie  fdjönfte  ift;  jwifeben  ibr  unb 

bem  Vont  be«  J&ergue«  bie  9toufieau=3nfel,  eine 
tieine  mit  93dumen  bepflanzte  Snfel  mit  iHouffeau« 
Söronjeftanbbilb  von  Vrabier  auf  einem  ©ranit* 
fodel.  «ei  ber  britten  ©rüde,  Vont  be  la  SWaibine, 
teilt  fieb,  ber  glufe  in  jwet  3lrme,  ben  3uflu&  gum 

ilüafferwert  unb  ben  9iegulierung«tanal  be«  Seeab= 
flufie«,  bajwifdjen  eine  ynfel  mit  malerifdjen  alten 

Käufern  unb  ber  2our  be  l'3«lc,  Überreft  eine«  efre= 
maligen  bifdjöfl.  <5cbloffe8.  SHing«  um  bie  Stabt 
bebnen  ftcb  auf  ben  feit  1851  gefdjleiften  fteftung«: 
werten  fdjöne  neue  JBoulevarb«  (öelv<tique,  3ame§ 
(50^0,  be«  ̂ ßbilofopbed  unb  be  Vlainpalai«)  au* 
unb  verbinben  ba«  eigentlidje  @.  mit  ben  SJorftäbten 

ßaur*$8ive«  (öftlid?)  unb  Vlainpalai«  (weftlidj). 
Viele  neue  Strafen,  vor  allem  bie  Voulevarb«  unb 
einige  Ouai«  finb  mit  Säumen  bepftamt. 

$  l  a"  |  e ,  %  e  n  l m  B  l  e  r.  Hm  Unten  Ufer  be«  6ee« 
liegen  bie  präd)ttge  Vromenabc  bu  iiac  (Harbin 
ttnglaiS)  unb  bie  $lace  bu  Vort  mit  bem  1869  ent= 
büllten  iliationalbentmal  jur  ßrinnerung  an  ben 

Eintritt  @.«  in  ben  «unb  (1814),  eine  JBronje- 
gruppe  ber  öelvetia  unb  ©eneva  von  IL  3)orer,  Ruf»' 
abwärt«  Vlace  bu  Styöne,  jwifdjen  beiben  Vlace 
bu  SWolarb  unb  Vlace  SBelair;  weiter  com  ftluf; 
entfernt  bie  Vromenabe  6t.  Sntoine,  ber  Sour«  be 
Wvc,  ber  Vourg  be  $our  in  ber  2lltftabt,  ber  töonb: 
point  von  Vlainvalai«,  bie  prädjtige  Vlace  neuve 
mit  bem  3)enfmal  ©eneral  5)ufour«,  unb  von  biefen 

burd?  ein  6äulentfcor  nad)  6äben  fübrenb  bie  fdjat- 
tige  Vromenabe  be«  Vaftion«  mit  bem  botan.  @ar= 

ten.  Sluf  bem  reebten  Ufer  liegt  am  Quai  bu  2Jtont= 
blanc  bie  Vlace  be« $llpe«  mit  bem prunlbaften  3)ent= 
mal  (ÜJlonumcnt  SBrun«roid),  ba«  von  ber  6tabt 
bem  öerjog  Äarl  oon  Vraunfcbmeig  (geft.  18.  Slug. 
1873  in  ©.),  ber  ber  6tabt  fein  Vermögen  (etwa 
20  ÜJtilt.  SM.)  vermadjt  battc,  errietet  würbe. 

Äirdjen.  2)ie  roman.  Katfcebrale  6t.  Vierre,  von 

ftaifer  ttonrab  erbaut,  im  12.  unb  13.  Jabrlj.  umge^ 
baut,  im  18. 3«brb.  burdjein  torintb.Sdulenportal 
mit  ©iebel  verunftaltet,  ba«  innere  im  Übergang«: 
ftil  be«  13.  3abrb.  breifdjiffig  mit  Ouerftbiff;  fer= 
ner  befteben  neben  meiern  eüang.  Äirdjen  unb 

iöett?äuiern  ber  5>teien  flirre  eine  tatb-  (Sacn* 
C<eur)  unb  eine  alttatb..  Äirdje  (Nutrc  Dame),  eine 

anglitan.flircbe,  eine  ruff.  Jfirdje  (1863  —  66)  unb 
eine  6pnagoge. 

Seltlicpe  ©ebdube.  Tao  iRatbaud  (ftotel  be 
Uiille),  inmitten  ber  ̂ lltftabt,  ein  maffigeS  ©ebäubc 
in  florent.  Stil  aus  bem  16.  .Vihrh.,  gegenüber  ba§ 

,Seugt)auS  mit  bem  öiftoriidjen  Sötufeum,  in  ber  "Jtd^e 
t>ai  ©eburt*feau«  oon  Sean^acque*  iHoufieau  (f.  b.) ; 

nörbltcb  bauen  ba§  ̂ Dtufeum  ,  von  w.  Aol  ber 
ötabt  gefdjenlt,  mit  mertüoller  6ammlung  gried)., 

röm.  unb  etru«t.  Altertümer,  fotme  foleben  be«  sJ»it^ 
telalter«  unb  ber  dienaiffance;  an  ber  s4$romenabe 
be*  iöaftion*  ba*  Uniüerfitätögebdube,  1867—71 
erbaut,  au*  jroei  bunt  @la»galerien  oerbunbenen 
(üebäuben  befte^enb,  mit  jablreicben  6ammlungen 

(f.  unten);  füböftlidj  vom  botan.  ©arten  ba3  Sltbe- 
näum,  im  9lenaiffancefti(,  auf  Hoften  ber  %tau  be« 

"JßbilbeUenen  ßpnarb  erbaut,  mit  löibliotbet  unb 
Runftau^ftellung;  in  ber  9Wbe  ba«  im  18.  3abrp. 

erbaute  ̂ uftijgebdube,  baneben  ba8 1559  gegrünbete 
College  de  St  Antoine  unb  bemf  elben  gegenüber  bie 
Sternroarte.  2ln  ber  ̂ tace  neuoe  liegt  baä  neue 

Theater ,  1872—79  nad)  $ldnen  oon  ©o^  im  %r 

naiffanceftil  erbaut;  gegenüber  bad  Iii  nie  um  9tatb, 
eine  oon  bem  ruf),  ©eneral  Statb,  einem  geborenen 

©enfer,  angelegte  unb  fpäter  ber  6tabt  gefepentte 
6ammlung  oon  ©emdlben,  ©ipSabgüffen  u.  f.».; 
an  bemfelben  ̂ latje  baS  Jtonferoatorium  ber  Ültufit 

(1858);  fübmeftlicp  üon  biefem  ba8  9öabU>au#  (Ba- 
timent  Electoral).  Suf  bem  redeten  SHböneufer 

finb  au  ermdbnen  bie  3nbuftrie=  unb  bie  Ubrmacber- 

l'djule,  ba«  pracb.töoUe  öauptpoftgebäube  (1892), 
ba«  2£aifenpau3  unb  4  km  norböftlicp  com  $abn- 

bof  in  ̂ arembe*  ba$  vJRufeum  be  rflriana,  oon  bem 
©enfer  6d>riftfteller  ©uftao  SHeoilliob  (geft.  1890) 
gegrünbet  unb  ber  6tabt  üermaebt,  ein  ftattlidber 
tKenaiffancebau  mit  wertvollen  6ammlungen. 
iBilbungdt  unb  SBereinSmefen.  Hn  ber 

opi^e  ber  Unterrid)t$anftalten  üobt  bie  Univerfttdt. 
Die  SRepublit  ©.  grünbete  1569  eine  Ätabemie  mit 
ben  4  {^atultdten  ber^Jbilofopbic,  9taturnrijfenf(bajt, 
3uri*prubenj  unb  2.beologie;  bie  letuo  ̂ atultat 
war  bie  bebeutenbfte.  Wadjbem  bie  Sltabemie  im 
17.  unb  18.  3a&r&.  o^ne  befonbere  JBebeutung  ge 
locfen  mar,  rourbe  fte  burd)  bie  Verfolgungen  ber 
Hugenotten  in  grantreid)  ber  StttttWtmtt  für  bie 
prot.  Sultur  in  allen  fidnbern  franj.  3""ge-  1873 
ivurbe  bie  Sltabemie  jur  Univerfität  erboben  unb 

bebeutenbe  Slufmenbungen  für  neue  Unioerfitdt^ge- 
bdube  (l^so  9mÜ.  für  ba<?  (bem.  ̂ n\t\tut 
(986000  %xi.)  unb  für  bie  mebij.  6djule  (817000 

5r8.)  gemadjt.  5)ie  ̂afel  ber  immatritulierten  Stu- benten betrug  (1891/92)  536  (89  raeiblicbe),  ber 

yorer  200  (59);  unter  erftern  waren  347  (87)*lu*- 
Idnber.  Sluf  bie  t&eol.  gatultdt  entfielen  39,  auf 

bie  juriftifd)e  86,  auf  bie  mebijinifcbe  223  unb  auf 
bie  p^ilofopbifcbe  188  6tubierenbe. 

ferner  befteben  eine  von  ben  beutfaVfdnveu.  ̂ öe= 
loopnern  ber  6tabt  unterbaltene  3)eutfdje  iReab  unb 

ÖanbelSfdj  ule  mit  6  SKeab  unb  Sanbcl«:  f  owie  8  (!le= 
mcntavU  äffen ,  eine3«icb,en=  unb  sJRobellierf<bule,  3n; 
Duftriefcptile,  Kunftfcbule,  ein  Jtonfervatorium  ber 

Ülluftt  unb  eine  '.Hit ;aH  von  ̂ rivatinftituten.  ÜHil 
berUniverfitdt  verbunben  ftnb  cincüBibliotbef,  155i» 

aegrünbet,  mit  etwa  120000  JBänben,  1500  9)tanu^ 
jtrtpten  unb  einer  groften  Sammlung  bjftor.  ̂ or= 
trätd,  ein  SKünjtabinett,  ard)Aot.  Wufeum,  natur- 
biftor.  Wufeum,  eine  6ammlung  in  ©.  gefunbener 
röm.  unb  mittelalterlidjer  ̂ nfebriften,  eine  Stern; 
warte  unb  ein  botan.  ©arten.  &otarb,  ßalame, 

Dibap,  Öugarbon,  ßaften  u.  a.  l^abm  bie  ©enjer 

sJJlalevfd)ule  berülimt  gemad)t.  2)aS  iDtufeum  JHatb 
enthält  Silber  von  Jpuilier,  Gumbert,  ©eorge^ 
©ulliarb,  $ibap,  ©irarbet,  2)ufaur  u.  a.,  ba£  :Viu 

feum  de  l'Ariana  entbfilt  wertvoUe  ©obelin«  unb 
6ammlungen  von  dbinef.  unb  japan.  ̂ iorjellan, 
3Jronjen,  eingelegten  Arbeiten,5apencenu.a.,fo»if 
©emdlbe  von  9taffael,  Srebt,  van  3)pd  u.  a.  3)a* 
geiftige  fieben  in  ©.  ift  febr  lebbaft.  3«iblwid>e 
Vereine  förbern  aötffen)d)aften  unb  Äünfte,  fo  bie 
Waturforftbenbe  unb  bie  ©eograpbifdje  ©efellfdbaft, 

bie  Hünftlergefelljdjaft  u.  a. 
iöJobltbdtigteitöanftalten.  Unter  ben  jabl< 

reidjen  ber  Stabt  gebörigen  wobltbfitigen  Anftalten 
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teicbnet  fid)  ba*  SBüraerfpital  au*,  u-  e  I  tK\-  mit  einem  1 
ftonb  oon  fiber  3  SDltU.  fr*\  botiert  ift ;  grob  ift  aud) 
bie  3abl  bet  privaten  »nftalten  unb  Vereine  für 
rcobltbätige  Srotdt. 

^nbuitrie,  ©ewerbe,  Raubet.  3U3  3nbu= 

ftrie-  unb  öanbeläftabt  ift  @.  "berühmt.  Seine  Up* mad)crci  (f.  6.  779 a)  liefert  jäbrlidj  Ubren  unb 

Ubrcntette  im  SBerte  pon  etwa  20  Will,  fr*.,  Sijou= 
terie  ,  ©olb=  unb  Scbmudwaren  im  Söerte  von  12 
bi*  15  3JUU.  fr*.  3m  allgemeinen  ift  ̂nbuftrie 
unb  ©ewerbe  bet  ötabt  gleidjbebcutenb  mit  bem 
be*  Kanton*.  @.  ift  ba*  Zt)ox,  burd)  weldjeö  bet 
Scrfcbr  berSdjwcij  mit  Sübfrantreid)  unb  ben  weftl. 

lUittclmeerlänbern  vermittelt  wirb.  Ter  eigene  öan= 
tcl  bringt  namentlid)  bie  ̂ robutte  bei  einbeimifeben 
^nbuftrie  jur  Jluc-fubr.  SU*  natürlicher  ÜHittelpuntt 
be*  Kantons  0.  unb  bet  anftofienben  Teile  be* 

Saabtlanbe*,  be*  Vap*  be  ©er,  be*  [frntcignp  u.  f .  w. 

ift  bie  Stabt  aud)  ein  feljr  widriger  ̂ robutten-- 
marlt.  311«  ©ecbfclplah  wetteifert  Ö.  mit  DattL 

5Bcrtebr*wefen.  ©. liegt  an  beu  Sitlicn  Sern= 

©.  (159  km)  ber  §uxa ■■  Simplonbabn  unb  ©.= 
©rcnoble-iltarf  eilte  (459  km)  ber  fratu.  Vari*; 
VponOUUttelmeerbabn  mit  bem  ©auptbabubof  (©are 
be  (Sornaptn)  im  %  ber  Stabt  unb  ift  burd)  bie 
Vinie  0.:2lnnemafie  (60  km,  SBatjubof  ©are  be* 
Wollanbe*  in  ®.:(5aur=Vive*)  mit  ber  franj.9kn)iu 
linic  ScUegarbe:3lnnemafje:Souveret  verbunben. 
Votalbabncn  fiibren  nad)  Veprier  (5,*  km),  fernen 

(6,4  km),  Vernicr  (4,8  km),  2anctt  (3,4  km),  ct.  Ju- 
lien (9,6  km),  Touvaine  (18  km),  ̂ uffb  (11,6  km), 

tfbanep  (17,i  km)  unb  nad)  bem  friebbof  6t. 
©eorge*  (2,8  km),  Vferbebabnlinien  verbinben 
beibe  Sabnböie  miteinanber,  ferner  ©.  mit  (Sarouge, 
iSbfne  unb  Stnnemaffe.  ©.  bat  ein  .fmuptpoftamt 

mit  Telcgrapbenbureau  unb  vier  "^oftbureau*.  Ter 
febr  belebte  $afen  ber  Stabt  wirb  bureb  jwei  grofe 

Tämmc  vor  ben  gcfäbrltdjcn  3iorbeftftünnen  gc; 

fdjüht.  Tie  berrlidje  X'agc  am  See,  angefid)t*  ber 
IRontblanc  ©ruppe  unb  ibrer  Vorberge  (iDlont: 
Saleve  1379  m,  Se*  Voiron*  1480  m),  bc*  $ura 
(Tele  167H  m)  unb  ber  febönen  in  weitem  Umfrei* 
mit  Scblojjern  unb  Hillen  befehlen  Ufergclänbc, 
fowie  ba*  milbe  Klima  (;^abrc*mittel  9,5  C.)  mad?cu 
©.  ui  einer  ber  wiebtigften  louriftenftationen  ber 
Scbwci,,  unb  jumjPiittelpuntt  bc*  ftarten  frembeu: 
verlepr*  am  ©enfer  See. 

©efdjicbte  be*  Hanton*  unb  ber  Stabt. 

3ur  M'ü  bc*  Kampfe*  jtmifeben  £>elveticrn  unb  M= mern  geborte  ©.  jum  Vanbe  ber  SUlobrogcr;  iSäfar 

benuhte  bie  Stabt  (Geneva)  al*  sJöaffenplah.  6pä= 
ter  war  e*  ein  Jcii  ber  röm.  l'rovincia  maxima 
Sequannrum,  unb  fdjon  unter  ben  burgunb.  So 
nigen  im  5.  ̂sal)x)).  galt  ©.  al*  bebeutenber  Crt. 
iPci  ber  Jluflbfung  be*  2Jurgunbifd)cu  Steidjö  tarn 
©.  unter  bic  i>crrfcbaft  ber  uftgotcit,  536  unter  bie 
ber  fronten,  6nbe  beö  9.  ̂atjrb.  an  baö  neue  53ur 

aunbifdM  unbmitbiefem  1032  an  ba*Teutid?c  Meid?, 
^m  5.  ̂ abrb.  würbe  ©.  3Mfd?of*fiU  unb  ber  ©au 
©enepotd  feit  bem  9.^abrb.  Don  taifcrl.©rafcn  per= 
waltet,  bie  ibre  STÖürbe  balb  erblid)  üu  macben  wufeten. 

Tic  'öifcböfe  würben  11G2  vom  Jtaijcr  fenutteb  al* 
dürften  oon  ©.  anertannt.  4Jom  1 3.  ̂labrb.  an  ftreb= 
ten  bic  ©raf en  uon  Saoopen  nad)  ber  €  berberrfebaf t. 

Tod)  aueb  bic  Bürger  oon  ©.  Uralten  bic  langen  <jeb: 
ben  jwifeben  33ifdjöfcn  unb©rafcn  isu  benuhen,  um 
neue  freibeiten  unb  ̂ rimlegien  erringen,  bie 
1387  Pom  Jßifcbof  Jlbbemar  »>abri  jjuiammengejtellt 
würben.  Ten  ©raten  unb  fpätern  >>crjögcn  pon  I 

Saoopen  gelang  c'  nad)  unb  nad?,  mebrere  ibrer 
Im; n u ii  auf  ben  bifcbofl.  3 tuhl  oon ©.  ;u  bringen, 

uon  benen  oefonber*  ber  Jöaftarb  3obatvn  (1513— 
22)  in  iUerbinbung  mit  i>criog  Karl  Iii.  bie  Unter= 
werfung  ©.*  unter  faoopifepe  >>ohcu  mit  allen 
tprannifdjcn  Mitteln  burdjjufübren  fudjtc.  Ir*  bil= 
bete  fieb  nun  eine  freiftnnige  Partei,  bie  bei  ber 
fd?weij.  Sibgenoffenfcbaft  ötlfc  fudjte  unb  bcdb^lb 
im  ©egenfafc  ju  ben  «^amluten»,  ber  faponifeben 
Partei,  «dpbguenote»  genannt  würbe.  (Snblicb  ge= 
lang  e*  SBeianfon  Jpuguc*,  1526  ein  SBünbniÄ  mit 
Sern  unb  freiburg  ju  ftanbe  ju  bringen ,  woburd) 
©.  nun  mittelbar  unter  ben  Sdjuh  ber  tfibgenoffen* 
febaft  trat.  Sern  begünstigte  nun  bic  (liufübruna 

ber  Deformation  in  ©.,  bic,  feit  1532  oon  Jarel, 
fromment  u.  a.  geprebigt,  27.  3lug.  1535  offiziell 
angenommen  würbe.  %U  1536  ber  >>er;og  von 

oaoopen  bie  Stabt  bebrobte,  jog  Sern  üu  ̂ilfe 
unb  bracb  für  lange  ̂ eit  bic  ÜJtacbt  Sauopcns  in 
biefen  ©egenben.  ßaloin  (i.b.)  fam  1536  jucrit 
fällig  nad)  ©.,  mufete  aber  1538  bic  Stabt  oerlaffen, 
würbe  fd)lie^lid)  1541  jturüdbemfen  unb  übte  nun 
al*  öfientlicber£ebrer  uub^rebiger  eine  tiefgreifenbe 
©cwalt  aud.  Qx  war  es  baup  t  facbli  A\  ber  bem  ©eifte 

bcö  ©enfer  ©ürgertum*  ba*  ©epragje  einer  mit 
berbem  ̂ cbantivinuc-  verbunbenen  toittenftrenge 
gab,  aber  aud)  burd?  ©rünbung  ber  Sttabemie  unb 
feine  litterar.  SÖirffamtcit  beu  Sinn  für  2Biffcnfd)aft 
wedte.  So  gewann  bie  bieberige  £>anbel£ftabt  einen 
bebeutenben  IHnflufe  auf  ba*  geiftige  Sebcn  Europas 
unb  würbe  als  «prot.  9tom»  &aupt  be*  $roteftanti*= 

mu*  franji.  3unge.  Tic  geiftige  unb  polit.  öerrfcb: 

fud)t  Salvin*  unb  feine  Segünftigung  franj.^lücbt^ 
linge  erjeugte  jebod)  viele  Unjufricbenbcit.  6*  DU* 
bete  fieb  eine  freifinnige  9iationalpartei,bief  og.  Siber- 
tincr,  bie  jebod)  1555  unterlag  unb  nun  bunt  \iin- 
riebtungeu,  Verbannungen  u.  f.  w.  perfolgt  unb  ver- 

nietet würbe.  Sapopen  matte  nod)  verfebiebene 
vcrgeblidje  Sßerfud?e,  ftd)  ®.e  ju  bcntäd?tigen,  fo  in 
ber  }<ad)t  vom  21.  Tej.  1602  burd)  bic  fog.  Qita- 
labe,  bereu  glüdlicbe  2lbwebr  nod)  gegenwärtig 
bureb  ein  SJoltefeft  gefeiert  wirb. 

©lcid)jeitig  mit  ben  Kämpfen  gegen  Sapopen 
unb  ber  Vertreibung  be*  Sifcbof*  botte  ©.  feine 

^erfaffung  bemotratifd) » rcpublitauifd)  geftaltct. 
Tie  eretutive  ©ewalt  würbe  von  vier  Spnbicß 

geübt,  bic  an  ber  Spifee  be*  «Kleinen  iRat*»  ftan= 
ben  unb  au*  biefem  gewählt  wetbeu  mußten,  ©c 
fehgebung  unb  Setatung  ftanb  bem  ütat  ber  Sed); 
jig  unb  bem  SHat  ber  3rocibunbert  ober  bem  ©rofccn 

'Hat  n;;  bie  ©efamtbeit  ber  üüttipbürgcr  aber  war 
ber  eigentliche  Souverän.  Slllein  mebr  unb  mebr 
artete  biefc  Teilung  ber  ©ewalten  in  eine  oligar^ 

rbifebe  ̂ amilicnpettfcbaft  au*,  fobafe  enblid)  bie 
:ua;c  ftd)  felbft  crgau;ten  unb  bic  Sürgerverfamm: 

hing  (conseil  gen6ral)  »nicht  gar  nid- 1  mcqr  ein« 
berufen  würbe.  2Rit  biefer  Nj{cd)t*unglcid)beit  bil= 
beten  fidj  unter  ben  ÜÖewolmern  vcricbicbene  3lb= 

ftufungen  auS.  *Kan  unterfebieb  bie  tiitopen*,  ak- 
Macbtommen  alter  ©enfer  ©efd?led)tcr,  bie  allein 

?lnfprud)  auf  öffcntlid>e  tttmter  botteu,  Pon  ben 
orbcntlidjeu  Weltbürgern  (bourgeois),  ben  Slatife- 
ober  itbtommlingen  von  3lnf äffen,  ben  bort  wob: 
nenben  fremben  (habitants)  unb  ben  llntertpancu 
fsujets).  ?tu*  biefen  Unglcidjbciten  entftanben  feit 
Anfang  be*  18.  Sabrb-  fortwäbrcnbe  Reibungen 

unb  böufige  Unrubcn,  bic  1782  eine  bewaffnete  ̂ n= 
tervention  ber  Scbuhmädjte  Sern,  Sorbinien  unb 

grantreieb  3U  ©unften  ber  Cligarcbic  ittr  Jolge 
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Ratten.  $ie  jjrranjöfifcbe  Rebolution  führte  ju 
einem  neuen  UBenbepuntte.  Tic  Unjiufnebenen 

ftürjten  im  3uli  1794  bie  Regierung ,  fteüten  all= 
gemeine  Red)tSgleid)h«t  h«  unb  f djufen  einen  Ra= 
tionaltoncent  unb  eine  SchredenSregierung,  bis 
17%  eine  gemäßigtere  Rid)tung  ftegte;  1798  mürbe 
©.  mit  ftrantreid)  vereinigt,  ©.  fant  ju  einet  Dt- 
partementSftabt  (Tiepart,  bu  2eman)  berab. 

Tie  Stege  ber  Serbünbeten  gaben  @.  feine  Selb* 
ftänbigteit  jurüd;  eS  trat  1815  nad)  rem  Siener 
Äongreß  als  22.  Äanton  ber  Eibgenoffenfdmft  bei 
unb  erlangte  eine  Vergrößerung  feines  ©«biete* 

burd)  einige  benachbarte  franj.  unb  favopifdje  Ott* 
fdjaften.  3>ie  neue  SJerfaffung  (pon  1814)  erteilte 
bie  gefefcgebenbe  Gemalt  einem  fonft  ohnmächtigen 

Repräfentantenrat  »on  250  SRitgliebern ;  biefer  er* 

nannte  ben  auS  4  SunbicS  unb  24  anbern  9Ritglie- 
bern  beftcbenben  PoUjiehenben  Staatsrat,  in  beffen 
&änben bie  eigentlich e £>errf<^aft  ruhte.  Tie  S cbm er 

fälligfeit  biefer  Äonftitution,  bie  leine  @efamt= 
erneuerung  ber  Söehörbe  geftattete  unb  baS  Sab.  t- 
red)t  befdjränlte,  man  lata  e  manage  Unaufrieben* 
beit  fomohl  gegen  bie  SBerfaffung  wie  gegen  bie 

tonfervatiue  Partei.  XU  Hein  erft  3.  SRärj  1841  or- 
ganifierte fid)  bie  Dppofition  in  einem  polit.«rabitalen 

Vereine  mit  ̂ a»p  (f.  b.)  an  ber  Spifce  unb  forberte 
burd)  SJoltSoerfammlungen  unb  2>emonftrationen 

pon  bem  febroantenben  Staatsrat  entjdjiebene  2eil- 
nahme  für  Slargau  (f.  b.)  in  ber  Älofterfrage  unb  ©im 
berufung  eines  iJerfaffungerateS  jum  Entmurf  einer 
neuen  Sßerfaffung.  2lm  7.  Sunt  1842  mürbe  bie 
neue  93erfaffung  angenommen;  fie  führte  einen  ge* 
fe&gebenben  Repräfentantenrat  von  176  ÜRitghe- 
bern  unb  einen  auf  6  3apre  gemäplten  Staatsrat 

pon  13  3Jcitglicbern  ein. 
8118 1846  bei  ber  Entfernung  berfjefuiten  unb  ber 

äuflöfung  beS  SonberbunbcS  ber  Staatsrat  in  ®. 
mit  ber  3uftimmung  jögerte,  proteftierte  eine  5.  Oft. 

gehaltene  SBoltSverfammlung  gegen  tiefe  Scige= 
rung,  eS  entftanben  Unruhen,  unb  fd?ließlid)  mürbe 

ber  Staatsrat  jur  äbbantung  genötigt.  21m  9.  Oft. 

mürbe  eine  propiforifdpe  Regierung  von  9  SRitglie-- 
bern  mit  $amt&  gajp  an  ber  Spi&e  ernannt  fomie 
25.  Dtt.  em  neuer  ©roßer  Rat  pon  90  2Ritgliebern 

fiemäplt.  Tiefer  arbeitete  jugleid)  bie  neue  bemo= 
ratifdje  Skrfaffung  aus,  bie  27.  SRat  1847  mit 

großer  Mehrheit  Pom  SBolte  angenommen  mürbe 
unb  im  allgemeinen  fe&t  nod)  gültig  ift  (f.  S.  779). 

Ungeachtet  beS  materiellen  SuffcproungS,  ben  @. 
unter  ber  rabitalen  Regierung  nahm,  bilbete  fid) 
im  ©egenfafce  ju  ftajpS  perfönlidjer  Silllür  auS 
ber  tonfervatipen  $artei  unb  fonftigen  unjufriebe= 
nen  dementen  eine  Dppofition,  bie  bei  ben  Staats* 

mahlen  von  1853  fiegte.  21Uein  fefcon  1855  gelang- 
ten ftajp  unb  feine  Ißartei  mieber  ans  Ruber.  Seit 

1861  organifierte  ftd)  bie  Oppofttion  als  Partei  ber 
3nbepenbenten,  unb  1865,  nach  mancherlei  Un* 
ruhen,  bie  1864  f ogar  eine  bemaffnete  eibgenöffifebe 

Intervention  nötig  madjten,  errang  Tie  ben  Pollftän* 
bigften  Sieg.  2Rtt  bem  Siege  begann  aber  aud? 
ipre  allmähliche  Sluflöfung.  ein  93orfd>lag  ber  <JJar* 
tei  ju  einer  Reueinteilung  ber  Sabltreife  mürbe 
Pom  S3oI!e  mit  großer  SWeprbeit  oermorfen.  3)er 
(inbepenbente)  Staatsrat  gab  pierauf  feine  @nt- 

laffung  unb  mürbe  größtenteils  mieber  auS  Rabi= 
lalen  beftellt.  -Hu*  bei  ben  ©roßratSmaplen  pon 
1870  unb  ben  StaatSratSma^len  pon  1871  errang 
bie  rabilale  Partei  ben  Sieg  unb  behauptete  bie 
Öerrfdjaft  bis  1879,  mo  eS  ben  jur  bemotratifa^en 

©enfer  flirdjenfonflift 

Partei  bereinigten  oppofittoneOen  Elementen  a,e 
lang,  baS  auSfCpließlid)  rabitale Regiment  ui  irren 
gen.  über  fdjon  1881  gelangte  bie  rabitale  gartet, 

beren  Jüb^rung  Garteret  (f.  b.)  übernommen  batte, 
mieber  ans  Ruber  unb  behauptete  aud)  bei  ben  $ßab 
len  Pon  1882  ben  Sieg  über  bie  ebenfo  gaplreicpe, 
aber  nidt)t  organifierte  Dppofition,  ber  inbeffen  bureb 

bie  Einführung  beS  fatultatiuen  ReferenbumS  eine 

2Baffe  gegen  bie  einfeitige  *parteiberrfdpaft  ber  Ra« 
bilalen  geboten  mürbe.  SBalb  nacb  bem  lote  pon 
Marteret,  unter  bem  @.  einen  großen  äuffepmung 

genommen  unb  feine  Hlabemie  jur  Unioerfttät  er- 
hoben batte,  mürben  im  Ctt.  1889  bie  Rabifalen 

unter  ©aoarb  geftürjt;  bie  3)emotratcn  (£iberal= 
Äonferoaripen)  fiegten;  bei  ben  Sohlen  15.  Rod. 
1891  mürben  5  ftonferoatroe  unb  nur  2  Rabitale 
in  ben  Staatsrat  gemäpli-  Eine  $artia(repifton 

brachte  im  SJult  1892  baS  ̂ roportionalfpftem. 
3n  ben  fiebjiger  3flh«n  entbrannte  in  ®.  ein 

heftiger  Äulturtampf,  baburd)  Peranlaßt,  baß  3an. 

1873  ber  Pfarrer  Ä.  2Rertmliob  (f.b.),  burd)«papit 
v3iuS  IX.  im  Siberfprud)  mit  einer  frühern  «emigen» 
Aufhebung  beS  SiStumS  ©.  jum  Söifdjof  in  partibus 
pon  öebron  unb  jum  Slpoftolifdjen  iBitar  pon  ©.  er 
nannt,  ohne  ftaatlidje  ©enebmigung  fid)  bifdjöfl. 
SJtecht  unb  Red?te  anmaßte.  %vc  Staatsrat  entfette 
üRermillob  feines  SlmteS  unb  im  Februar  mürbe 

biefer  megen  St6rung  beS  tnnern  Spcbcns  com 
SBunbeSrat  beS  vanbe»  Permiefen,  blieb  aber  ba» 

iöaupt  ber  ©enfer  Ultramontanen.  Tiefen  gegen; 
über  organifierte  fid),  Dom  Staat  begünftigt,  eine 

alttath.  Partei;  bei  ber  ̂ farrermapl  i>on  1873  ent^ 
hielten  fid)  bie  Ultramontanen  ber  Stbftimmung, 
unb  bie  ällttatholiten  festen  bie  Sah!  ihrer  Hau 

bibaten  Sopf  on  ($ater  .">n  a  a  w  t  b  e,  f.  b.),  öurtault  unb 
Ehöbort  toufd).  3«  ben  fanatifd)  römifd)  gefinnten 
fianbgemeinben  gemann  aber  ber  SllttatholiciSmuS 
teinen  Stoben  unb  aud)  in  ber  Stobt  btlbeten  fid) 

balb  3crwürf"i)f</  infolge  beren  Copfon  1874  fein 

«mt  nieberlegte.  SllS  SRermWob  1883  93ifd?of  pon 
Saufanne  mürbe,  unb  baburdj  bie  formellen  Sd)mie= 
rigteiten  biiuubtlut  beS  ©eneraloitariatS  befeitigt 

mürben,  ertannte  ©.  ben  neuen  SBifdjof  ntd)t  an.  — 
3n  eibgenöffif djen  Singen  ift  0.  burdjauS  freifinnig. 
1874  ftanben  bei  Sbftimmung  über  bie  neue  xHun 

beSoerfafiung  alle  Parteien  außer  ben  Ultramon> 
tanen  auf  ber  Seite  ber  Hnnehmenben. 
fiitteratur.  Rep,  Geneve  et  leÄ  rives  du 

Lac  Leman  (^Jar.,  ©enf  u.  93af.  1868) ;  %  Dcmole, 
LaRepublique  de  Geneve,  avec  atlas  (©enf  1877); 

21lpb.  ̂ aore,  Description  g^ologique  du  canton 
de  Geneve  (2  $be.,  ebb.  1879);  (SparleS  9rd)inarb, 

Statistique  agricole  du  canton  de  Geneve  (ebb. 
1893).  Über  bie  ©efdjidjte  beS  ÄantonS  vgl.  außer 
ben  dltern  Serien  von  Spon,  $icot,  Serenger  u.  a. 
Memoires  et  documenta  pour  servir  k  Tnistoire 

de  Geneve  (©enf  1842  fg.);  Rietet  be  Sergp,  Ge- 
neve, origine  et  d^veloppement  de  cette  repu- 

blique  (2  Sbe.,  ebb.  1843—47);  2houreI,  Histoire 
de  Geneve  (3  ®be.,  ebb.  1833);  ©aliffe,  Quelques 

pages  d'histoire  de  Geneve  (ebb.  1863) ;  6h«rbuliej, 
Geneve,  ses  institutions,  ses  meeurs,  son  d^rc- 
loppement  intellectuel  et  moral(ebb.  1868);  Roget, 

Histoire  du  peuple  de  G.  depuis  la  reforme  jusqu'i 
Pescalade  (7  9be.,  1870—82);  ̂ ajp,  Lea  consti- 
tutions  de  la  ̂ publique  de  Genlve  (©enf  1891). 

tSenfct  Statcct)iömu8,  f.  jtated)iSmuS. 
©enfer  mrrf)cnfonftift,  f.  ©enf  (®efd)id)te) 

unb  ÜJtermillob,  Äafpar. 
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(Genfer  Konvention,  unterm  22.  2lug.  186-4 
ju  @enf  abgefcbloffcnc  internationale  überemtunft, 
beren  3wed  i ft ,  bie  vom  Kriege  unjertrennlidjen 
Übel  moglicbft  ju  milbern,  nugtloje&ärte  ut  verbäten 

unb  baS  l'os  ber  auf  ben  Sd)lad?tfelbcrn  vermunbe 
ten  Hiilitärperfonen  )u  linbetn.  Sic  menfebenfreunb- 
lieben  Veftrebungen,  wclcbc  in  biefer  Vereinbarung 

$u  einem  fruchtbaren  (ftgebniffe  gelangten,  (äffen 
tidj  bis  in  ben  Jlnfang  bes  17. 3abrb.  jurüd  ver 

folgen,  unb  cd  i)'t  feftgejtcllt,  baß  bis  1864  fdbon  291 Verträge  für  einzelne  Kriegsfälle  ober  beftimmte 

Zeiträume  abgefdjloffen  waren,  wclcbc  ben  @runb; 
gebauten  ber  0.  K.  entbalten.  1>ic  erfte  Anregung 
ju  biefer  gab  eine  1862  erfebienene  Schrift  bee 

©enfer  Vbilantbropen  Sunant  (f.b.)  Uber  bie  trau- 
rige üage  ber  Verwunbcten  von  Solferino.  2luf 

Cnnlabung  ber  öenfer  Öcmeinnü&igen  ©cfellfdjaft 
mürbe  auf  einem  nidjt  amtlicben,  von  ben  meiften 
europ.  Staaten,  barunter  allen  ©roßmäebten,  be= 
fdjidten  Kongreß  ju  ©enf  vom  23.  bis  29.  Ctt.  1863 
ein  vorläufiger  Cntwurf  feftgeftellt.  Sann  traten 
auf  Cfinlabung  bes  Scbweijcr  VunbcsratS  Verzoll 
mäcbtigte  von  16  Stgatcn,  barunter  Vaben,  Belgien, 
Sänemarl,  Aranlrcicb,  öefien,  Italien,  bie  Nicbcr 

lanbe,  Vrcußcn,  bic  i'cbmeij.  Chbgenoffcnfcbaft  unb Württemberg  8. 21ug.  1864  in  (Senf  »ufammen  unb 
ftellten  m  14  Jagen  bie  ©.  K.  eubgültia  feft.  Nacb 

biefer  follen  im  <yallc  eines  Krieges  bas  ikrjonal  ber 
leiebten  unb  ftauptlaiarette,  emfcbließlicb  ber  mit 
ber  2luf  liebt,  ber  ©cfunbbcitSpflcge,  ber  Verwaltung 
unb  bem  Iransport  ber  Vcrwunbetcn  beauftragten 
Verfoncn,  fowie  bie  Aclbprcbigcr  fo  lange  an  ber 
Wobltbat  ber  Neutralität  teilnehmen,  als  fie  ibren 
Verridjtungen  obliegen,  unb  als  Vcrmunbete  auf  ju= 
beben  ober  $u  verpflegen  finb;  ebenfo  follen  bic 
Vcrbanbpläijc  ober  Scpot«  nebft  bem  fie  leitenben 
Verfonal  unbebingte  Neutralität  genießen.  SaS 
äußere  3eicbcn  ber  Neutralität  foll  bei  öebäuben 
unb  Verbanbpläßen  eine  bcutlieb  crlcnnbarc  unb 
übereinftimmeube  £abne,  bei  Verfoncn  eine  von 

ber  ÜDlilitdrbebÖrbc  verabfolgte  unb  abgestempelte 
airmbinbc  fein,  tueldjc  beibe,  ftabne  wie  Vinbe,  ein 
rotes  Krcuj  auf  weißem  ©runbe  tragen ;  neben  ber 
jjabne  muß  unter  allen  Umftänben  bie  National 
flagge  aufgepflanjt  »erben.  Sie  ChnKlbciten  ber 
Vlusfübrung  follen  von  ben  CberbefeblSbabcrn  ber 
friegfübrenben  .üeere  nacb  ben  Slnweüungeu  ibrer 
betreffenben  Regierungen  unb  nacb  ÜJtaßgabe  ber 
in  ber  übereintunft  lelbft  auSgefprocbcnen  allge^ 
meinen  Orunbfäßc  georbnet  werben.  Sie  9latifua< 
tionsurtunben  ber  (&.  K.  würben  22.  ̂ unt  1865 
auSactaufcbt.  Valb  naebber  traten  berfelben  ®ric- 
cbcnlanb,  ©roßbritannien  unb  3rlanb  foroie  bas 
CttomanifdjeNcicb  bei,  tfterreid)  unb  Nußlanb  nacb 

ber  Sdjlacbt  von  Königgräß,  ber  Scbab  von  Verfien 
1873  in  üonbon,  bie  Vereinigten  Staaten  erft  1882. 
Mmäblidj  baben  fid)  alle  europ.  Staaten,  mebrere 
fubameril.  Nepubltfen  unb  ̂ apan  angefd)lonen. 

3u  ben  vier  ̂ abre  juvor  gefaßten  unb  von  preufe. 
Seite  im  Seutfcben  Kriege  von  1866  jum  erften= 
mal  ju  prattifeber  Slntvenbung  gelangten  Vcftinu 
mungen  ber  0.  K.  finb  unterm  20.  Ctt.  1868  auf 
©runb  ber  KriegSerfabrung  von  1866  15  3ufa&: 
artilel,  jeboeb  nur  als  Vrojclt,  von  einer  neuen 
Konfercnj  in  ©enf  vereinbart  tvorben,  bureb  welcbc 
außer  anbern  bic  urfprünglicbc  Konvention  ergänjen: 
ben  unb  erläuternben  Veftimmungen  vorncbmlicb 

beren  ÄuSbebnung  auf  bie  3)larinc  unb  ben  Scefrieg 
feftgefeßt  tvorben  ift.  3«       Dölterrecbtlicben  8ln« 

nabme  biefer  3ufaßartilel  ift  eS  bis  je|t  rtidjt  av 
lommen.  Scutfcblanb  unb  ftranlreid?  Ratten  bei 
Vcginn  bcS  Krieges  von  1870  bie  Vefolgung  ber 
fclbcn  verabrebet,  bie  fieb  ieboeb  als  unburebfübrbar 
envics.  übrigens  ivurbc  tväbrenb  biefeS  Krieges 
bic  (9.  K.  feitenS  ber  Jraujofen  foivob.1  im  ̂ eere 
wie  im  Volle  in  vielen  ftällcn  verleßt,  beren  augetv 
fälligfte  bie  polit.  Vcbörbcn  SeutfcbtanbS  ju  einem 

Vrotcft  gegen  berartige  3Ute  völtcuccbtlicbcn  Ver- 
balten*  veranlaßten.  (jranj.  ©efebtverben  äbnlidjer 

'Jlrt  gegenüber  bem  Verbalten  beT  beutfeben  Jrup« 
pen  ermiefen  fid?  als  uubegrüubet.  9iocb  fcblimmere 
Verlegungen  ber  0.  K.  finb  im  NuffifaVIürfifcben 
Kriege  von  1877  vorgelommen,  bcfonberS  auf  türf. 

Seite.  —  Über  baS  vielfacb  mißver|'tanbene  Verbält= 
niS,  in  bem  bie  SBeftrebungen  ber  freitvtlligen  Kran« 
lenppeger  ju  ben  3been  ber  @.  K.  fteben,  f.  §rei» 

willige  Kranlcnpflege.  —  Vgl.  Vluntfcbli,  SaS  mo< 
berne  KriegSreebt  ber  civilifterten  Staaten  (2. 3(ufl., 

Nörbl.  1874);  Scbmibt*(hn)tbaufen,  SaS  Vrin« 
eip  ber  ©.  K.  vom  22.  ?lug.  1864  (Verl.  1874); 
2ueber,  Sie  ©.  K.  (Grlangen  1876). 

Wcnfcr  «ee,  frj.  iJac£dman  (lat.  Lacus  Le- 
manus),  ber  größte  See  beS  9torbabbangS  ber  SUpen, 
liegt  375  m  ü.  b.  2R.,  jiroifeben  ben  febrveij.  Kam 
tonen  Wallis,  ©aabt  unb  (Senf  unb  bem  franj. 

Separt.  öaute=Savoie,  ift  577  qkm  groß,  72  km 
lang,  jtvifeben  Nolle  unb  Übonon  14  km  breit  unb 
jroifcben  Cucbv  unb  (Svian  310  m  tief.  Ser  See 
bilbet  eine  nacb  N.  gelrümmte  ÜJtonbfurjel.  SaS 

untere  C'nbe  (^etit  2ae)  verfebmälert  fid)  von  ber 
Vointe  b'^voire  abwärts  auf  5—1  km  Vreite.  SaS 
nörbl.  Ufer  wirb  von  Nebenbügeln  umrahmt,  binter 

welcbcn  fid?  bie  Kallletten  beS  SukiS,  ber  SNont* 
3orat  unb  bie  Voralpen  ber  toeftl.  Simmengruppe 

erbeben.  SaS  fübl.  Ufer,  von  @enf  bis  jur  vJWün« 
bung  ber  Srance  eine  bügcligc  Cbcnc,  nimmt  weiter 

öftlieb  ebenfalls  ©ebirgScbaralter  an,  unb  bie  Kalt- 
letten beS  CbablaiS,  überragt  von  ben  (Sipfcln  ber 

sJNontblauegruppe,  febieben  fieb  bis  an  ben  See  vor. 
Slm  obern  tfubc  binter  ber  iumpßgen  Nböne=Gbene 

j'teigcn  bie  3-elSmafjen  ber  Scnt  bu  SNtbi  (3260  m) lebroff  auf.  3ablreiebc  3tüffe  unb  Väcbe  ergießen 
fieb  in  ben  See,  barunter  bie  Veoepfe,  bie  Venoge, 
bie  DNorgeS,  bie  Mubonne,  bie  Vromentboufe  unb 

bie  Vcrfoir  am  Norbufcr,  bie  üJlorge,  bie  Srance 
unb  iöermanee  auf  bem  Sübufer.  Sie  Nb.  onc  bat 
bic  Strede  von  et.  Maurice  bis  Vouveret  unb 
Villeneuoe  mit  ibren  Sinfftoffcn  ausgefüllt  unb 

bat  unterhalb  ber  DNünbung  ein  6  km  langes,  50 
—60  m  tiefcS  unterfeeifdjes  Flußbett  geieb.  äffen, 
inbem,  nacb  ftorel,  ibr  fcbwerereS  2öaffer  auf  ben 
Seegrunb  binabftrömt  unb  bie  Sebimcnte  an  ber 
©renje  beS  rubigen  unb  beS  bewegten  5BafferS  fid) 
ablagern  unb  bie  Nänber  bilben.  drgentümlicb  finb 
bem  @.S.,  abgefeben  von  feiner  pracbtvoll  tiefblauen 

Järbung,  bie  unter  bem  Namen  Seid) es  vetann* 
ten  Scbwantungen  bes  Seefpiegels,  ber  fid)  perio* 
biid)  in  einigen  ÜJlinuten  um  mehrere  Zentimeter 
ober  Secimeter  über  baS  gewöbnlicbe  Niveau  bebt 

ober  unter  baSfelbe  fällt.  6S  ftnb  2IuSgleid)S= 
wellen,  bie  infolge  unglcicben  ßuftbrudcS  entfteben 
unb  baber  inSbefonbcrc  nacb  Stürmen  auftreten. 
9Nan  unterfd)eibet  Seiches  longitudinales,  weldjc 
fid)  mit  einer  3eitbauer  von  1  ötunbc  13  3Nin.  für 

jebe  DSeillation  in  ber  ÜängSacbfe  beS  SeeS  be= 
wegen,  unb  Seiches  transversales.  weld)C  quer  über 
ben  See  verlaufen  unb  etwa  10  9Jtin.  bauern.  Sie 

böd"'ten  Songitubinalwellen  würben  am  3.  Q(t. 
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1811  *u  ©enf  beebaffctet  unb  ertetc^tcu  faft  2  m 
Jt>cbc,  mä^tenb  bic  Sransvcrf  almeilen  feiten  über 
20  cm  anfteigen.  Vcmcrlcn«ivert  ftnb  ferner  bic 
S  tre  mutigen  be«  See«  (\i  a  r  b  c  p  r  c  «),  bie  »on  untere 
irbijdjcn  Quellen  berrübren  folleu.  Ta«  Niveau  bei 
See*  ift  niebt  ju  allen  3agre«jeiten  ba«felbc;  c« 

ftebt  am  tiejften  ju  Önbe  be«  Sinters  unb  erreicht 
feinen  bbdjften  tetanb  jur  3««t  ber  fommcrlidjen 
Sdjucefcbmelje.  Ter  mittlere  Untcrfd)ieb  jmiidjcn 

bem  niebrigften  unb  b Bcbften  Safferftanb  ift  llL  m; 
berSlbftanb  be«  t>ödjften  icinale  beobachteten  1öaffcr= 
jtanbc*  (1817) Don  bem  tiefften  (1830)  betragt  2,66  m. 

Tic  Temperatur  be«  Saffer«,  an  ber  Dberflädjc 

mabrenb  be«  Sommert  burcbfdmittlidj  19°  C,  be= 
tragt  in  ber  Tiefe  nur  4—5°.  ©anj  ntgefroren  ift 
ber  See  injiiftor.  ̂ eit  nie,  nur  ber  feiebtere  ̂ ktit 
Vac  überfriert  in  falten  Sintern.  Tic  Ijerrfdjenben 
Stube,  ber  9iorboft  ober  Vife  unb  ber  Sübroeft 
ober  Vent,  erzeugen  bicr  unb  ba  lebhafte  Stürme. 

Ter  3Ü<fcreicbtum  ift  geringer  al«  bei  anbem  Pipern 
feen;  am  bödjften  gc|d)ä&t  tvirb  ber  fyier  Sera  ge* 
nannte  Scifefclcben  (Coregonus  maraeua  L.).  Tie 

Sduffabrt  ijt  lebbaft;  neben  12  grö&ern  Tampfern 

unb  ben  tlctnen  Tampfbootcn  (Pouche»)  be«  NJktit 
i'ae  befab ren  ben  See  Segelbarten,  bic  bis  3600  (Str. 
laben.  Ta«  id?tveij.  Ufer  ift  rcid)  unb  frcunblidj, 
trefilid)  bebaut  unb  bidjt  befe&t  »on  Stäbteu,  ftabt: 
artig  gebauten  Törfern,  Milien  unb  Scblöffcrn;  ba« 
faoopifdbe  ©elänbc  ift  ebenfalls  fruchtbar,  trägt 

fdbon  fübl.  Vegetation,  ift  aber  weniger  gut  ange= 
baut,  ernfter  unb  großartiger.  Sidnigc  Crtc  finb 
außer  ©enf :  Villencuoc,  Sdjlofe  GbiUon,  bic  Kurorte 
SDlentrcuj:  unb  Clären«,  Vevep,  Oucbp,  ber  Joafen 

»on  i'aufanne,  OTorge«,  Wolle,  ÜJtpon  unb  Poppet 
auf  Sdnveijerfeite,  gjooirc  mit  feinem  alten  <jelfcn- 
fcbloß,  Iljonon,  ß»ian  unb  ba«  malerifcbe  iDieillcric 
auf  Savoperfeite.  Tem  nörbl.  Ufer  entlang  jiebt 

ml)  bie  Vabnlinie  @enf--!£aufaniic:Villcueu»e  ber 
vBdjrücij.  Seftbabn,  ba«  fübl.  Ufer  wirb  »on  ber 

Vinic  ̂ lnhcmaffe:G»ian:Vou»erct  ber  ftranj.  ÜJUtteh 

meerbabu  berührt.  —  Vgl.  SRep,  Genisve  et  les 
nvi's  du  Lac  Leman  (3.  Slufl.,  $ar.  1875);  i>evbft, 
Ter  0,  6.  unb  feine  Umgebung  (Seim.  1877); 
<$crel,  Le  lac  Leman  (2.  Aufl.,  ©enf  1886). 

(«eng«  (f  pr.  bf  djenga),  Slnnibale  bella,  f.  Veo  XU. 
<9eng«  (fpr.  biebenga),  ©irolamo,  ital.  Slrdjitcft 

unb  ÜJtaler,  geb.  um  H76  in  Urbiuo,  lernte  bic 
Malerei  beiSignorelli  unb  ̂ crugino ,  ging  bann 
nad)  Moni,  wo  er  in  ber  Kircbc  ber  beil.  Katbarina 

»on  Siena  eine  Sluferftcbung  ßbrifti  malte.  3»  ber 
Vrcra  ju  3Railanb  befinbet  ficb  ba«  für  ben  .v>cr$og 
»on  Urbino  gemalte  Vilb:  ©ott»ater  mit  ÜRaria 
unb  ben  »ier  Kird)en»ätern.  Vebeutcnber  ift  @. 

al*  Vaulünftler,  mie  bie  tierrlidjc  3ac,abe  bc«  Tomö 

t>on  ÜJJantua  unb  ber  s$ala«jo  bell'  imperiale  (für 
ben  &crjiog  »on  Urbino)  bei  ̂ efaro  bemeifen.  3« 
^efaro  begann  er  1515  bie  Mirdjc  San  ©iooanni 

unb  lieferte  ßntmürfe  für  ein  Älofter  bon  ?Utontc= 
Sarroccio ,  für  bic  bifdjöfl.  jRefibcnji  in  Sinigaglia 

u.  f.  n>.  [--•  Vilbb.aucr  febuf  er  für  ben  genannten 

^alaft  bei  sVefaro  bie  $igur  eine«  Gngel«.  Gr  ftarb 
1551  in  Urbino. 

Sein  Solm,  Vartolommco  3lrd?itelt,  geb. 
1518  in  (Sefena,  lernte  bei  feinem  Vater  unb  in 
Mom  an  ben  Slntilcn.  2lucb  in  Ätownj  Ijielt  er  fieb 
feit  1538  auf.  6r  baute  für  ben  i>cr$og  oon  Urbino 

ben  $alaft  in  s$efaro  unb  uollenbcte  bie  oon  fei- 
nem Vater  begonnene  ftirebe  San  ©iooanni  ba 

jclbft.   Seine  Äenntnifjc  im  jeftungobau  üer= 

anlasten  feine  Verufung  nad?  ©enua  unb  ajlalta, 
»o  er  1558  ftarb. 

(ftengenbarf),  Stabt  im  bab.  Brei«  unb  ?lmte- 
bejttl  Dffenburg,  7^  km  im  SD.  oon  Cffenburg, 
ehemalige  Mcid}«ftabt,  in  172  m  >>che,  am  (Eingang 
eine«  lieblicben,  von  ber  Kingig  beroäfiertcn  ̂ bale 

unb  an  bcrSinieDffenburg-Singen  ber  Vab.  Staat«: 
bahnen,  Sit>  eine«  3lmt«gerid}t«  (fianbgeridjt  Cffen: 
bürg),  bat  (1890)  2681  (f.,  barunter  165  GuangclifaV 
unb  49  ̂ «raeliten,  ̂ ßoft,  Jelegrapb,  eine  fdjöne,  im 
;Hofoloftil  erbaute,  im  Innern  burd)  lunftuollc  öol; 

febnittcreien  gefdjmüdte  Äirdje  (1692)  mit  ben  ©c 
bäuben  ber  ehemaligen  Slbtei,  legt  ̂ räparanben^ 

auftalt,  s^farr:  unb  Volf«jd?ulgebäube,  ein  fd>one* 
Otatb.au«  im  Menaiffancejtil,  altertümlicbe«  Kauf- 

bau«  (1696),  Vorf d?ufeoerein ;  Rapier*  unb  ̂ app« 
bedelfabril,  SUtienmaljfabril,  bebeutenbe  vo1.mc,l 
rei,  Sein»  unb  ©etreibebau  unb  STOeinbanbcl.  — 
©.  entftanb  jdjon  früb  um  bie  angeblidj  im 
7.  ̂ abrb.  geftiftete  Venebiltinerabtei,  erfebeint  uv 
lunblicb  1139  unb  fiel  mit  ber  Drtenau  ben  Jberäbgen 

oon  ̂ abringen  iu  bi«  1218.  Später  nwrbe  ©.  freie 
Mcid?«ftabt.  3m  Trcipigiäbrigen  Kriege  n?ar  c  - 
balb  in  ben  ̂ änben  ber  Scbrotaen,  balb  ber  Kaifer= 
lieben;  7.  Sept.  1689  mürbe  e«  r>on  ben  ̂ rau,;ofen 

cingcäfdjert;  1789  brannte  bie  Stabt  großenteils 
ab.  1803  tarn  ©.  an  Vaben,  gleidbjeitig  mürbe  ba* 
Kloftcr  aufgeboben. 

(Scttgenbacb,  s^ampbilu«,  Vud;brudtr  unb 
Tidjter,  roanberte  au«  Dürnberg  etwa  1499  nad) 

Vafel  au«  unb  lebte  bier  bi«  ;u  feinem  Tobe  1524 
(ober  1525).  Seine  Üweifterlieber,  gereimten  SflüaV 
lein,^rofatraltate,9tcimgefprä(be  gelten  ben  Tage« 
ercigniffen,  namentlitb  ber  Stellung  ber  Sdjmeiji 
üum  9lu«lanb.  Von  feinen  ernften  unb  ganj  un= 
bramatifd>cn,  troden  lebhaften  Saftnadjtfpielen 

batten  «Tie  10  «Iter  biefer  Seit»  (1515)  ben  grbfe 

ten  6rfolg.  Sluhüge  ber  verfdnebenen  Stänbe  ent- 
balten  ber  «Vollbart»  (1517)  unb  bie  «©ouebmatt* 
(1521).  Ter  iReformation  ftellte  ©.  feine  Truderei 

unb  feine  Sebcr  jur  Verjügung  unb  geißelte  in  bem 
iHcimbialog  «Tie  Totenirejfer»  ben  Unfug  ber  toft> 

fpieligcn  Totenmeffen.  —  Vgl.  ̂ ampbilu«  ©.  (bg. 
von  ©ocbele,  ©annob.  1856). 

(denglet,  £>einr.  ©ottfr.,  9led)t«biftoriler,  geb. 
25.  ̂ uli  1817  ju  Vamberg,  ftubierte  ju  Sürjburg 
unb  .vjeibclberg  SRedjt«tt?iffenfcbaft,  babititiertc  fidj 

1843  in  Erlangen  auf  ©runb  ber  ̂ Irbcit:  «De 
morgeugaba  secundum  leges  antiquissimas  Her- 
manorum»  (Vamb.  1843),  muvbe  1847  jum  außet: 

orb.  unb  1851  nun  orb.  ̂ rofeffor  ber  vJiedjte  ba« 
felbft  ernannt.  Von  feinen  grdfiern  Sdjriftcu  finb 

ju  nennen:  «Üebrbucr;  bc«  beutfdjen  ̂ rioatredjte» 
(2  Vbe.,  (Erlangen  1854  —  62),  «Tas  beutfebe  %t\- 
vatrcd)t  iu  feinen  ©runbiügen  für  Stubierenbc  cr^ 
ovtert  •  (ebb.  1856;  4.XttfL,  £pj.  1892),  «Teutfdje 
Stabtredjtc  be«  9)tittelalter« »  (Erlangen  1852), 

«Codex  juris  municipalis  Germaniac  medii  aevi» 

(Vb.  l,ebb.  1863— Ö^^Öennau.iRecbtobenlmäler» 
(mit@lofiar,  ebb.  1875),  «Tcutfcbe  Stabtredjt«= 
altcrtflmer»  (ebb.  1882),  «Vciträge  jur  3ted)ts» 

gefd)id)te  Vapern«»  (öeft  1—4,  2pj.  1889  -  94); 
von  feinen  lleinern  fmb  ;u  erwäbnen:  «Te* 
Sd)mabenfpiegel«2anbrecbt«bu(b»(mitSörterbudj. 

Erlangen  18rj3;  2.  XttfL  1875),  «Uber  «nea«  3pL 
viu«  in  feiner  Vebcutuna  für  bie  beutfebe  Med?t»= 
aefd)id)te»  (ebb.  1860),  «$e*t*altertümer  au«  bem 
vlibelungenliebc»  (SRürnb.  186 1), «  Ta«  ̂ »efreebt  be* 

Viicbof*  Vurd)arb  von  Sorm«»  (Grlangcu  1859). 
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Cftcttiäl  (tat.),  ©enie  (f.  b.)  betunbenb;  Genia- 

lität, fd)öp[erifd)c  ©eii'teStbätigtcit. Wcrtitf ,  f.  Staden. 
(ftcmctbeule  ober  3Jlaulwurf$gefd)Wulft, 

eine  bei  ̂ ferben  in  ber  -Jladengegenb  vortommenbe 
Wefdjnmlft,  bie  im  wefentlicben  burd)  eine  Gnt$ün= 
bung  beä  bort  gelagerten  Scbleimbeutelä  bebtngt 
tft.  Schwere  3«0Pfetbe  follen  ju  ©.  beionber* 

neigen.  3"  ber  Siegel  finb  c£  Guetfcbungen  burd? 
?lnftof}en  be$  HopfeS  an  harte  ©egenftänbe,  j.  V. 
Krippen,  welche  bie  Gntjünbung  be$  fraglichen 
Scbleimbeutelä  berbeifübren.  Sei  frifd)  ent|tanbe= 
nen  ©.  genügt  energiiebeo  Hüblen,  bei  Slnfamm: 
lung  von  (jiter  bagegen  tunftgemäbe  Gröffnung  ber 
©efcbmulft,  um  ber  (Intftcbung  einer  ©enidftftcl 

vorzubeugen.  Vei  ber  ©emdfiftel  wirb  ununter= 
brechen  (jiter  burd)  eine  ober  mehrere  feine  Joaut= 
Öffnungen  entleert;  biefelbe  ift  nur  burd?  blutige 
Operation  ju  feilen. 

©enirfbrecfceit,  f.  Kaden.        |  f.  Abfangen. 
Wcnicfen,  (demeffang,  in  ber  ̂ ägerfpracbe, 
(«entef f anger,  f.  Uiidiänger. 
«cnicffifiel,  f.  ©enidbeulc. 

W  c  n  i  et  f  r a  mp  f  ober  91  a  d  e  n  ft  a  r  r  c,  bie  trampf = 
artige  3"famtnenjiebung  ber  9ladenmu$teln  mit 
ttüdwärtebeugung  beä  HopfeS,  fobafc  tiefer  fid>  in 
bic  unterliegeubcn  Hiffeu  einbobrt,  finbet  ftd)  beim 
Starrtrampf  unb  bei  gemiifen  ©ebirntrantb«iten, 

inebeionbere  foleben,  welche  bie  ©ebirnbafiä  betreff 
fen,  unb  ift  in  bot  meiften  /fällen  aU  ein  b&cbjt  un= 
günftigeS  Spmptom  ui  betrauten. 

35er  epibemifebe  ©.  ober  Hopfgenid= 
Irampj,  bie  epibemifdje  (£erebrofpinalme 
n  i  n  g i  1 1  $  (Meningitis  ccrebro-spinalis epidemica), 
ift  eine  balb  in  epibemifdjer  Verbreitung,  balb  in 
mebr  vereine!  ten  fällen  auftretenbe,  in  neuerer 

8eit  and)  in  Tcutjcbiaub  häufiger  beobachtete  Hrant- 
beit ,  bie  in  ber  öauptfaebe  als  eine  atme  eiterige 

ntjünbung  ber  weichen  ©ebirn-  unb  iHüdenmarl?- 
bäutc  f«d?  barftellt,  wegen  ihre*  epibemifchen  Stuf 
treten*  aber,  ber  2lrt  unb  Söeife  ihrer  Ausbreitung 
unb  wegen  ber  Gigentümlid)feiten  ibreS  Verlauf* 
,ui  ben  ̂ nfettionStrantljeiten  gejäblt  werben  muf;. 

Tie  Hrantbeit  befällt  vorwtegenb  gefunbe  unb  Iräf ■■ 
tige  iH'rfoncn,  baS  männliche  ©cfcblccbt  bäujtger 
ab  baS  weibliche;  Hinber  unb  junge  ÜHänner  et 
tränten  bei  weitem  am  bäufigften,  bei  Seilten  na* 
bem  40.  fiebenSjabrc  iit  bic  Hrantbeit  feiten.  2)a* 
Söhnen  in  feuchten  iHäumen ,  icblecbten  Hafernen, 
überfüllten  engen  SlrbeitSbäufern,  fomie  förper 

lid>c  überanftrengungen  febeinen  bem  Ausbruch 
ber  Hrantbeit  Vorschub  ju  leifteu.  Sowohl  ber  epi 
bemifdje  ISbaralter  wie  ber  gefamte  Verlauf  bee 
epibemifdien  ©.  fpredicn  un^meibentig  für  bie  im 

fettiöfe  9iatur  ber  Hrantbeit;  als  eigentlicben  Er- 
reger berfelben  glaubt  man  einen  ÜJitfroorganismu* 

entbedt  au  baben.  ©emöbnlid)  beginnt  ber  eptbe= 
mifdjc  ©.  plöglicb  mit  einem  heftigen  Scbüttelfroft 
unb  bob,  ein  lieber  ;  bisweilen  geben  aber  aud)  feinem 

Ausbruch,  einige  Sage  binburd)  gemiüe  Vorboten, 
wie  gelinber  Hopff  cbmer,? ,  3lbge|d)lagenbeit,  un= 
rubiger  3d)laf  unb  cdminbel,  ooraue.  11  at  bem 
Eintritt  ber  eigentlichen  Hrantbeit  feigen  ftdj  beftige 
«d?mer,;en  be*  Hopfee  unb  be«  jHüden^,  eine  auf 

fallenbe  Vefcbleunigung  bed  ̂ iilfe->  unb  ber  SU 
mung  unb  jiebenbc  cdimerjen  in  iüluefelu  unb  t% 
lenlcn,  »oju  ftd?  febr  balb  eine  auf  fallenbe  Starr^ 
beit  unb  Steifigteit  ber  9iaden=  unb  iHüdenmuefelu 
gefeilt,  ja  mitunter  wirb  ber  gan,;e  JHumpf  bogen 

«rorfhaui'  «outerfationi  Srjito».   14.  flufl..  VII. 
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i  förmig  nad)  riidroärtd  getrümmt.  3)abci  beftebt  im 
j  Anfang  immer  eine  grofee  Unrube  unb  Aufregung 

|  mit  Cidjtfcbeu,  Delirien,  ßrbredben  unb  bobein  t)ie= 
ber;  im  roeitem  Verlauf  »erfüllt  ber  firanle  in  tiefe 

I  @cblaffud)t,  unb  unter  .umebmenber  Vctäubung 
unb  Vemu^tlofigtcit  erfolgt  meiftenä  ber  ̂ ob. 

j  Vei  ber  l'eicbeuöffnuna  finbet  man  bie  weichen 
Jödute  bed  öebirn«  unb  SHüdeumartö  au^erorbent= 
lid)  blutreich,  eiterig  infiltriert  unb  gebunfen,  bic 

!  .viru  unb  ftüdenmartäfubftanjt  blutretcb,  öbematö« 
!  unb  auf  ihrer  Oberfläche  mit  (fiter  bebedt.  3«  fc^r 

j  ferneren  #äUen  üerläu(t  bie  Hrantbeit  fdjon  na* 
ein  bid  jwei  Sagen  töblici) ,  ja  bieweilen  febon  nad) 

otunben  (fog.  M6nin^ite  foudroyante).  9limmt  bic 
Hrantbeit  einen  günfttgen  Verlauf,  fo  erforbert  bic 

©enefung  gewöhnlich  längere  Rät;  gar  nicht  fei' 
ten  bleiben  Sd)Wäche,?uftänbe,  ©ebäcbtniefcbroäcbe, 

bauernbe  Seb:  unb  .6örftörungen  jurüd.  2)ie  Ve= 
hanblung  be^  epibemifchen  &.  gleicht  im  wefent^ 
lieben  berjenigen  ber  ©ehintbautent.uinbung  (f.  b.); 
im  Veginn  ber  (Srtrantungen  erroeifen  ftd)  örtliche 
Vlutentjiebungen,  gro&e  Öiebeutcl  auf  ben  Hopf 
unb  bie  ©irbelfäule  fomie  braftifche  Slbfübmtittel, 

I  im  fpätern  Verlauf  gegen  bie  Schmerlen  laue  Vä= 
ber  unb  Ginipri&ungen  »on  SIRorpbium  nüttlich. 

Vejonbere  Scpugmaferegeln  gegen  bic  weitere  i'lu>>= 
breitung  be*  epibemifchen  ©.  finb  nicht  hetannt.  — 

I  Vgl.  Wemcper,  Die  epibcmifcheGi'rebrofpinalmeniu: 
giti*  (Verl.  1865);  6irfd),  ̂ ie  Meningitis  eerebro- 

!  spinalis  epidemica  (ebb.  1866). 
I  @ettte  (fr;».,  fpr.  febenib,  oom  lat.  genius),  eine 

fchöpferifche  Anlage,  woburd)  in  irgenb  einer  3lrt 
menfehlicher  Ibätigteit  ba^  bisher  barin  (Erreichte 
an  Volllommenheit  erheblich  unb  in  überrafebeuber 
iöcife  übertroffen  wirb.  @3  äufeert  fid)  baber  immer 

!  baburd),  bap  cc-  etwad  Ungewöhnliche^  leiftet  unb 
in  feinen  Seiftungen  nicht  blofe  original,  fonbern 

auch  mufterbaft  ift.  Tenn  Originalität  obne  sJRuitcr= 
ba|tigteit  tönnte  aud)  Narrheit  fein,  neueftcr 
^ett  tft  auf  einen  gewijfen  Hufantmenhang  jmifdien 
W.  unb  SBahnftnn  utclfad)  bingewiefen  worben. 

Itan  unterfcheibet  oerfchiebene  Slrten,  j.  V.  mili= 

tärifche^,  bichtcrifcheÄ,  tcdjnifche*  @.  u.  f.  w.  —  Vgl. 
,  (£.  Sombrofo,  55er  geniale  ÜDlenfdi.  überfe^t  Don 

A-raentel  (,f»amb.  1890);    Vrentano,  2aö  ©.  (£pj. 
I  1892).  —  Über  ©.  (oom  fpätlat.  ingenium,  Hriege= 
maf chine)  im  militärifepen  Sinne  f.  ©eniewefen. 

Wctticbircftion,  in  Derfchiebenen  beeren  eine 

iieborbe  im  Sinne  ber  beutfehen  gortifitation  (f.  b.). 
Wcnicbircftor,  in  Derfchiebenen  beeren  eine 

Stellung  wie  in  Tentfchlanb  ber  ̂ ngcnieuroffijier 

oom  ̂ 5laB  0'.  Jortifitation). ©enieaeo0rtt|»^,  f.  ̂ngenieurgeograpb. 
(dentefotnttee,  f.  gngenieurtomitec. 

Wenicf ovpt,  f.  fytgenieurtorps. 
Weuicn,  f.  ©entu«;  &.  in  ber  röm.  Hunft, 

I  f.  IfroS  (Vb.  6,  £.  309a).  (torp^. 

(9cnieofftjierf  f.  ©eniewefen  unb  ̂ ngenieur- 
Wcnicpetrf,  f.  SngcnieurVelagcniugsparf. 
(denteten,  f.  Gene. 
Wcnicfcfjulen,  ^ngenicurf cfauleu,  cchulen, 

auf  benen  ©enieoffijiere  ihre  erfte  Vorbilbuug  ober 
eine  böbere  ̂ achauöbilbung  erhalten.  (I>ic  ©.  finb 
vielfach  mit  Slrtillcriefchulen  einem  Sebrtörpev 

vereinigt.)  Stnftaltcn  ber  erfteru  2lrt:  ied)nifd\' 
ilUilitäratabemie  ;u  3Dieu,  Artillerien  unb  ©enie 

jdmle  )U  VerfailleS,  ÜRilitärafabemic  ju  £urin, 
IlUilitärafabemie  su  Soolwich;  ber  leliteru  ?lrt: 

;  Vereinigte  3lrtilleric=  unb  ̂ ngcnieuvfdMilc  -,ü  Ver^ 50 
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Iin,  Applitation3fd?ule  ju  (jontainebleau,  sJtitolaud- 
^ngenieurafabemie  ni  Petersburg,  AppltfationS-- 
fdjule  juXurin,  Sngenieuretabliffement  ju  (Sbatbam. 

(Genietruppen,  f.  ©enieroefen  unb  2ed?m|d)e 

Iruppeu.  [f.  ©cneoer. 
@eniet»re  (fpr.  fd?eniäbror).  ein  Sranntroein, 

©cnichicfcn,  bie  (Sefamt^cit  aller  militär. 
5>icnftj»ctae,  bic  fid?  auf  bie  SefeftigungSfunft  bc= 

jiefjen;  in  frühem  Reiten  fanb  jrotfer/en  ©.  unb  ©c; 
fcbü&roefen  nod?  feine  ftreng  burebgefübrte  Jren» 
nung  ftatt. 

5)te  5Romer  Ratten  ein  organifterteS  äorpS  teaV 

nifdjer  Gruppen,  fabri  genannt,  bie  bie  ÄricgSroerl= 

jeuge  in  ftanb  hielten,  bie  Belagerung«:  unb  Ser* 
teibtgungSmafd?inen  erbauten  unb  bebienten  unb 
bie  untcrirbifdjen  ©finge  anlegten;  ihr  93efcbIdbober 
niar  ber  unmittelbar  unter  bem  $elbt;errn  fteb^enbe 
praefectus  fabronun. 

2)a8  Mittelalter  fennt  feine  organifierten  tea> 

nifdjen  Jruppen.  $en  beeren  folgen  ©djanj- 
bauern,  bie  bie  Söege  fjerjuftellen  unb  bie  Sager 
AU  oerfcbanjcn  fjatte».  SelagerungSmafd?inen  unb 

ftriegSbrüdcn  mürben  burd?  gmmerleute,  untcr. 
irbifdje  ©finge  burd?  Sergtnappen  f?ergeftellt.  Sei 
ben  beutfd?en  8anbsfned?ten  (um  1500)  finben  fid? 
bie  Anfänge  eine«  organifierten  ©.,  baS  aber,  ämv 
lid?  roie  bic  Artillerie  jener  3«it,  mehr  eine  3unft  als 
eine  Gruppe  bilbete  unb  aud?  gerabeju  als  erftere 
galt.  2)em  gelbjeugmeifter  ober  6bef  ber  Artillerie 

unterftanb  ber  Sajanpteifter ,  ber  Sd?an3baucr= 
bauptmann  mit  ben  fcdjanjbauent,  ber  Srüdcn; 
meifter  mit  ben  3immerlcuten  unb  knappen.  3ftre 

Obliegenheiten  roaren  SBege-,  Srudem,  2ager=  unb 
Sdjanjenbau  foroie  bie  Anlage  oon  Saufgräben 

t?or  ̂ eftungen.  3)er  SDHneurbicnft  gehörte  3ur  freuer* 
roerferei  unb  lag  ben  Süd?fenmeifUrn  ob. 

3n  ben  romau.  öeeren  ftnben  ftd?  fdjon  »or  bem 

3«  1500 Arbeitertruppen  (jpan.  guastadores;  fa.  ga- 
stadours;  ital.  guastatori,  b.  b-  3«ftörer),  bte  3um 

Sdjanj:  unb  Iffiegebaubeftimmt  waren;  auebbienten 
biefe  6djanjbaucru  bdttfig  3ur  Aushilfe  bei  ben  ©e= 
fdjü&en.  3n  Stantreid?  finbet  fid?  um  1500  bic  Se= 
jeiebnung  pionniers  (oon  pion,  Sauer  im  Sdjad^ 

ipiel),  worunter  man  aber  junädjft  bie  jur  ©efd?übj 
bebienungbeftimmten  Arbeiter  oerftanb.  3«r2eitung 
beS  ̂ eftungSbaueS  unb  ber  Arbeiten  im  foftungS; 
friege  nabmen  bie  Surften  ÄricgSbaumeifter, 
genteurc  in  Solb,  meift  ohne  militfir.  JRang;  fic 
mürben  aud?  3U  nid?tmilitär.  Sauten  unb  jur  Sanb; 
oermeffung  oerroenbet.  üRan  bejog  fic  in  ber  Kegel 

au§  ben  Santa»,  bie  jur3eit  gerabe  für  ben  %e- 

ftungSbau  tonangebend  roaren ,  f 0  anfänglid?  au  ■:• 
Stalten  unb  ben  iJiicberlanben,  bann  au«  ftrantreidi. 

^jn  tfranlrcid?  würben  bie  ̂ nqtn icure  1603  in  ein 
KorpS  vereinigt,  ©uftao  Abolf  von  Schweben  battc 

ein  mit  bem  ©encralftabe  vereinigtes  Ingenieur- 
forpS,  welches  in  ̂ clb-  unb  JeftungSmgenieur.: 
.lerficl.  ©egen  (fnbe  bcS  17.  ̂ aljrl;.  cntftclien  bic 

erften  3'Or'"c»tioncn  von  tedjntfcben  Gruppen;  fo 
n?irb  in  granlrcicb,  1679  ein  StflmeurforpS,  in  Öran> 

benburg  1690  eine  üHincurcompagnic  errietet 
genicurforpS  im  beutigen  Sinne  entfteb.  en  in  5»ant= 
reidj  burd)  Sauban  (Gnbc  bc3  17. 3ab.rb,.);  in  $reu> 
|en  1729  unter  Jjricbridj  2lMlb,clm  L  burd?  ©alrame. 

3ur  Auöbilbung  ber  ̂ ngeuieuroffijiere  rourben  %\\- 
genicurfcbulcn  crndjtet,  fo  in  Cfterreid)  1717  bic 

3ngcnicuraf abemien  ju  SDien  unb  Srflffel,  in  €ad?- 
fen  1742  ,^u  JheSben,  in  gtanfreieb  1750  ju  Ü)iC= 

•s\txti,  in  Greußen  1 788  ju  ̂ottfbam.      18.  ̂ abrb . 

entfielen  ̂ ontonierforpd,  fo  1715  in  ̂ reujien  eine 
jur  Artillerie  gebörige  Kompagnie,  ̂ rnebrid}  b.  ©r. 
erridjtete  1742  oorüoergcbenb  ein  ̂ lonierregiment. 
locldje«  Oftineurt  unb  ̂ outoniere  in  ftd?  aufnabm ; 

nad)  Auflbfung  beäfelben  traten  bie  Uontoniere  uir 
Artillerie  mnd,  bad  SDUneurforp«  würbe  fclb- 

ftänbig  formiert. 
$a«  19.  3abrb.  fübrt  allcrrofirt«  «u  ben  beuti= 

gen  Formationen.  60  rourben  in^Jreu|en  1810  brei 
$ioniercompagnien  errietet,  bie  alle  brei  2)ienit 

iroeige  (Sappeur,  -Dlincur,  ̂ ontonier)  in  ftd?  per 
einigen,  hiermit  tritt  eine  gfinjlidje  Trennung  ber 

tedjnifdjen  Gruppen  oon  ber  Artillerie  ein,  bie  %\o- 
niere  treten  mit  bem  3rtgcnicurforp8  in  3ufammen= 
bang,  unb  le^tered  roirb  bollftänbig  00m  ©enerah 

ftab  gefdjieben.  (S.  lecbnifdje  Jruppen  unb  3n= 
genieurtorpä.)  3)ie  in  ber  öfterr.  Armee  beftebenben 
©eniebataillone  f  ollen  bis  1896  in  Pionierbataillone 

umgeroanbelt  »erben,  foba|  jcbeS  ber  15  Armee; 
forpä  ein  Sataillon  eJfelbpioniere  bat.  9läb,ere*  über 
baS  ©.  in  ben  einzelnen  Armeen  finbet  ftd?  in  bem  Ab 

fdjnitt  über  baS  ̂eerroejen  ber  betreffenben  Staaten. 
Sgl.  Sonin,  ©efebiebte  be§  3"fle"'^forp*  unb 

ber  $ionicrc  in  %xcufcn  (2  Sbf.,  Serl.  1877—7«); 
Srunner,  ©efd?id)tc  bcS  f.  f.  ̂ionierregtment* 
(2Bien  1878). 

@entl  (fpr.  d?e-;  veraltete  6d)reibroeije  ̂ enil, 
lat.  Singiiis),  ftebenflujt  tti  ©uabalgmorr,  ent 

jpringt  in  ber  jpan.  ̂ rooinj  ©ranaba,  an  ber9lerb; 
feite  be8  iDlulpacen  unb  ber  Alcajaba  in  bec  Sierra 

'Jieuaba,  burd?eilt  mit  ftarfem  ©effille  fein  oielgeirun 
beneS,  tiefeiugefd?nittencS  i  bai .  empfängt  linfS  ben 
©ualnon  von  ber  Scleta  unb  ben  San  ̂ uan  aus 

tief  eingcfdjnittener,  früher  burd)  ib,re  Serpentin- 
brfldje  berübmter  Xbalfd>(ud)t,  red)tö  bie  Säd)e  üRai 
bena  unb  AguaS  blancaS,  roenbet  fid)  nadj  9B.  au 
©ranaba  oorbei,  empfängt  ben  5)arro  (f.  b.),  bc 

roäff  ert  in  ©emein  jdjaf  t  mit  feinen  linf  en9Jebenflü  ifen 
!Dlonad)il  unb  TiUir  bie  fruchtbare  Sega  bc  ©ra= 
naba,  gelangt  an  Sta.  %i  unb  Soja  oorbei  nad)  ber 

v#roüinj  ©orboba,  bann  an  Gcija  oorbei  nad?  ber 
$ror>inj  Seoilla  unb  münbet  bei  Palma  bei  Stio 

nad)  einem  Sauf  oon  220  km.  [tcmiM*. 

Qenlppi,  Sflanjenart,  f.  Abfmtb,,  Ächillca,  Ar- 
GenlaU.  L.,  ©infter,  Pflanjenaattung  auS 

ber  ̂ amilie  ber  Seguminofen  (f.  b.),  Abteilung  ber 
sBapilionacecu.  2Kan  fennt  gegen  70  Arten,  bic  in 
(juropa  unb  befonberS  in  ben  3)Httelmeerlänbcrn 
oorf ommen.  6*  finb  meift  niebrige,  fdjBn  blübcnbe 
Sträud?er  unb  öalbfträud?er  mit  ftart  gefurebten 

Giften,  ftet«  einfachen  Slättern  unb  gelben,  bei 
einigen  Arten  aud?  roeifsen  Slumen,  bie  einzeln  in 

ben  Slattacbfeln  fteben  ober  aud?  $ib,ren  unb  R6pf - 
d?en  bilbeu.  Gine  tn  ben  SBälbern  2)eutfd?lanbs 

fef?r  verbreitete  bornige  Art  ift  G.  germanica  L., 
ber  Sted?^  ober  Seutfcbc  ©infter,  beffen  gelbe 
Slütcu  5  cm  lange  iibren  bilbeu  unb  nebft  Äraut 
inebii.  Scrioenbung  als  5)iuretifum  finben.  %tt 

gleichfalls  in  Seutftfelanb  einbeimifdpe  (järber= 
ainftcr  (G.  tinetoria  L.)  foroie  einige  berroanbte 
Arten  liefern  einen  fd?ön  gelben  {Jarbftoff,  baS  fog. 
Sd?üttgelb.  $er  fpanifd?e  ©infter  (G.  florid* 
L  )  ift  ein  über  1  m  hoher  Straud?,  mit  jar?lreicb,en, 

einfeitigen,  gelben  Slütcntrauben ;  er  gebeibt  t»or= 
trefflid?  in  nidbt  311  feuchtem  Sanbbobcn  unb  in  tou= 

niger  Sage,  verlangt  aber  im  hinter  einige  Se^ 
beef ung.  3)iefe  unb  anbere  auSbaucrnbe  Arten  eignen 
ficb  utr  Anpflanumg  vor  feinen  ©eb&ligruppcn. 
G.  pilosa  L.,  ber  behaarte  ©infter,  eine  jebr 
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niebrige  SIrt  mit  auf  ber  drbe  liegenben,  auj|teigen= 
ben,  turjen  Giften,  fann  atS  S cpattenpflanze  in  %1art 
anlagen  mihlicb  verwenbet  werben,  inbcin  fie  unter 
ftabelhöljern  im  Wlai  unb  %\mi  einen  gelben  SMu 
menteppich  hervorbringt. 

$n  ben  @ewäd)*häuferu  ftnben  fid>  viele  {ehr 
zierliche  Slrten.  Hon  ihnen  wirb  mit  Vorliebe  luh 

tiviert  G.  monosperma  Lam.,  ber  c  i  u  j  a  m  i  g  c  ©in  > 
ft  er,  au*gezeidwet  burd)  ben  !öftlid?eu  SDuft  ber  jabh 
reiben  weiften  Blumen.  Sie  blüht  am  fcböufteu 

im  freien  ©runbe  eine«  SBinterbaufe*.  2)ie  ©infter- 
arten  »erben  allgemein  burd)  Samen  vermehrt,  nur 
einige  laffen  fid?  aud)  burd)  Teilung  vervielfältigen. 

w cn tt alten  (lat.  genitalla),  foviel  wie  @e= 
fd?led)t*organe. 

(Genitiv  (tat.)  ober  ©euetiv,  ber  6afu*,  burd) 
ben  ein  Ronen  (Substantiv,  Stbjeltiv)  ober  tyxo 
nomen  ju  einem  anbern  dornen  ober  Pronomen  in 

irgenb  eine  nähere  33ejiebung  gefeljt  wirb,  l  93. 
uba*  ioau*  be3  iBater*  .  ödngt  ein  ©.  von  einem 
SBetbum  ab,  fo  erfd? eint  ber  im  ©.  ftehenbc  33egriff 
häufig  nicht  in  feiner  ©anzheit,  fonberu  nur  zu 
einem  uubeftimmten  Seile  von  ber  öanblung  er 

griüen,  |,  93.  «er  ttintt  be*  2Beine*».  93gl.  Gafue. 
Oenltor  (lat.).  Erzeuger;  Genltrix,  f.  Genetrix. 

<S*cnÜf*ch»fi|r  (^enitfdji),  aud)  Sontaia, 
ober  U ft •  $1  f  o  n> *  t,  meden  im  Kreis  SDtelitopol  be* 
ruff.  ©ouvernement*  itaurien,  an  ber  5Jtcerenge  von 

bie  zwifdjen  bem  9forbenbe  ber  Sanbjunge  von 

sitrabat  (f.  b.)  unb  bem  fteftlanb  ben  Stwafcb  mit 
bem  Äfomfdjen  9Reer  verbmbet,  unb  an  ber  ©enl 

tfd>e»vid)en  3>veigbabn(,iRon)0=2llerejen)!a=©.,  15  km) 
ber  Sinie  Cof  owo^Sewaftopol ,  bat  (1892)  1550  t?., 
^oft  unb  Jelegrapp,  guten  fcafen,  Küftenfcpiffabrt, 
&anbcl  mit  Salj  unb  Richen. 

Wcninc  (lat.),  nach  altital. Horitellung  bie  gött; 
Ucpe  llert&rperung  ber  im  Pfanne  wirtfamen  jeugeiv 

ben  Kraft  (von  gignere,  b.  b.  erzeugen),  bann  über- 
haupt btc  ganze  ibeale  Jlbfpiegelung  be*  ̂ nbioi- 

Puum*,  fein  beffere*  $d);  baher  fdjrour  man  bei 
feinem  ©.,  brachte  ihm  am  @eburt*tage  unblutige 
Opfer  bar,  unb  ba*  &au*geftnbe  verehrte  ben  ©. 

Pe*  JiSau*herrn.  6*  gab  aber  nicht  nur  ©enien  ein- 
zelner l'tenfcben,  fonbern  aud)  von  allen  möglichen 

aröfrern  unb  lleinern  Bereinigungen:  von  Sßölfern, 

i'egionen,  Kollegien  fowie  von  Stäbten  unb  Cänbern, 
Magern,  jbeatern  unb  Drten  überhaupt,  ja  e*  gab 
aud?  ©enien  von  ©öttern.  9Jtan  bad)te  ftd)  unb 
bilbete  bie  ©enien  namentlich  von  Crtern  gern  in 
SaMangengeftalt,  ftelite  bann  aber  bie  ©enien  im 
übrigen  gemöbnlid)  in  ber  ©eftalt  eines  opfernben 

tJOTanne*,  mit  nadj  röm.  93raudie  über  ba*  hinter 

haupt  hinaufgezogener  Joga,  Büllhorn  unb  s4Jatera 
(Opferfdjale)  in  ben  .fiänben  bar.  Namentlich  finbet 

man  Pen  ©.  be*  &au*herrn  fo  in  vielen  pompeja^ 
nifdjen  iTOanbgemälben  abgebilbet.  ©ine  93ilbfäulc 
be*  ©.  be*  röm.  Holl*  ftanb  auf  bem  ftorum  ,ut 
ÜRom.  93ebcutfam  würbe  ber  Kult  be*  @.  be*  jebe* 
maligen  Kaifer*  namentlich  baburch,  bafe  fepon 
9luguftu*  in  ben  Kapellen  Per  zahlreichen  Unter« 
abteilungen  ber  14  Ouartiere  ber  Stabt  wifcheu 

ben  beiben  i'aren  bas>  93ilb  feine-3  ©.  aufteilen  tieft. 
2)ie  ©enien  finb  rein  italifd),  unb  nur  bie  neuere 
Kunftfpracpe  b.at  ben  9iamc»,  um  ben  häufig  vor 

lommcnben  männlid)en  unb  weiblichen  geflügelten 
©eftaltcn  eine  Bezeichnung  tu  geben,  auf  gried). 
Darstellungen  übertragen.  (S.  Qvoi.) 

Genius  epidemlcu«,  bie  epibemifebe  Konjti 

tutioii,  f.  C*pibemic. 

Weiili^  (fpr.  fd)angh'H) ,  Stephanie  jje'licite'  Xu- creft  be  Saint'Slubin,  Warquife  vonSilTerv,  ©räfiu 
von,  franz.  Schriftftellerin ,  geb.  25,  3>an.  1746  auf 
bem  Sdjlofic  Ghainpcfrp  bei  3lutun ,  ftammte  au« 

einer  vornehmen  )]familie.  3n  ihrem  16.  3ahre  bei-- 
ratete  fie  ben  ©raf en  9ini<>lart  be  ©.  Sie  fanb  Auf- 

nahme im  £)aufe  Crle"ans  unb  würbe  vom  öerzoa 
von  (ihartreS  zur  Erzieherin  feiner  Kinber  ernannt. 

Sie  fchrieb  für  ihre  Zöglinge  u.  a.  baä  «Theätrc 
d  education»  (4  iöbe.,  $ar.  177!» — 80  u.  ö.),  «Adölc 
et  Theodore»  (393be.,  ebb.  1782)  unb  «Les  veillees 
du  tliäteau»  (3  93be.,  ebb.  1784  u.  ö.).  Sie  fchrieb 

fpäter  ben  empfinbfamen,  aber  frivolen  iHoman  «Lcs 

Chevaliers  du  cvgne,  ou  la  cour  de  Cliarlemagn«1» 
(3  93be.,  »amb.  1795;  neue,  fehr  veränberte  9luft., 

^ar.  18<J">),  unb  ju  ihrer  Berteibiaung  ben  «Precis 
de  ma  conduite  peiulaiit  la  Revolution»  (&amb. 
1796).  Sie  ftarb  31.  Tez.  1830  in  liariS.  tyte 
Jtomane  (gefleu  10o9iäube)  enthalten  meift  Sdnlbe: 
ruuaen  unb93e^ehenheiteu  an-;-  bem  fonventionellen 
Seit5  unb  ©efellfd)af trieben.  3brgclungenfteS9Bert 
ift  «Mademoiselle  de  Clennont»  {tyax.  1802  u.Ö.); 

aufeerbem  verbienen  (5rtt)ähnung:  «Souvenirs  de  Fe- 
hde L.»  (ebb.  1804),  «Madame  de  Maintenon»  (ebb. 

1806  U.  ö.),  «Mademoiselle  de  La  Fayettc  ou  le 
siede  de  Louis  XI1U  (ebb.  1813  u.  6.).  «iel  3^ 

tereffanteg  enthalten  ihre  «Meinoires»  (1093bc.,^Jar. 
1825;  beutfd)  von  Sluguftc  von  «vaurar,  8  93be.,  Sp;. 

1826).  —  11g  1.  Sainte  93euve,  Causeries  du  Luudi 
(93b.  3);  93onbomme,  Madame  de  G.  (^Jar.  1885i. 

33.  Tu  93lcb,  Une  femme  du  monde  auteur  au  XVIU' 
siede.  M,no  la  comtesse  de  G.  (in  ber  «Revue  des 
deux  Mondes»,  1892,  III,  3). 

©cnnablo*  n.,  erfter  Uatriard)  von  Konftau= 
tinopel  unter  türf.  ̂ errfchajt,  hiefe  al*  ßaie  ©eor^ 
gios>  Sd)olario?.  Um  1400  in  Konftantinopcl 
geboren,  nahm  ©.  im  ©efolge  be$  iHaifer* 
banne*  VIII.  ̂ aläologo*  1439  an  bem  gerrara 

glorenzer  Konzil  (f.  b.)  teil,  trat  hier  mit  6ntfd)iebcu= 
peit  für  bie  Union  ber  gried?.  unb  röm.  Kirche  ein, 
betämpfte  biefelbe  aber  nach  feiner  9tüdtcl)r,  at3  fie 
bei  bem  gried).93ol(  unb  Kleruä  menia  Anllang  fanb, 

ebenfo  lu'jtui,  30g  ftd)  bann  vom^ofe  zurüd  unb 
lebte  all  ÜHönch  »iffenfchaftlichen  Stubien.  Äl* 
Konftantinopcl  (1453)  von  benJürlen  eingenommen 

mürbe  unb  Sultan  Wohammeb  II.  bie  9Biebcrbc= 
fefeung  be*  erlebigten  ̂ Zatriardjenftuhl*  verlangte, 
fiel  bie  9Hahl  auf  @.  Qx  rourbe  1454  geweiht  unb 
vom  Sultan  belehnt,  legte  aber,  febmer  verleumbet, 
fchon  145<>  fein  SCmt  nieber  unb  zog  ftcb,  nach  etwa 

halbjährigem  Stufenthalte  auf  bem  2ltho$,  in  ba* 

Klofter  SohanneS  be*  Käufer*  bei  Senä  in  3Racc= 
bonien  zurüd,  wo  er  um  1460  ftarb.  Unter  feinen 

etwa  100 Schriften,  meift  philof.  unb  theol.  3nhalt>>, 
ift  im  2lbenblanb ,  weniger  bei  ben  ©riechen ,  am 

gefcpät»teftcn  bie  «Confessio  Gennadii» ,  ein  auf 
Änlafc  be*  Sultan*  vJiohammeb  verfaßte*  ©lau 
hen*belenntni*(ältefte?tu*gabe,  griedjifd)  unblatei= 
nifd),  von  93tafficanu* ,  9öien  1530;  neuefte  von 
%  6. 2.  Dtto,  «2)e*  Patriarchen  ©.  von  Konftanti 

uopel  Konfeffion»,  ebb.  1864).  —  93gl.  ©afr,  W. 
unb  ̂ letho  (93re*l.  1844). 

Wenn n rgent u  (fpr.  bfcpeunarbfche'ntu) ,  höcbfte 
93erggmppe  ber  3nfd  Sarbinien,  auf  ber  ©ren;e 

ber  ital.  Provinzen  Sajfari  unb  ßagliari,  fteigt  in 
ber  <ßunta  93runca  ©pina  bi*  zu  1940  m  auf. 

@ennati  (fpr.  bfdje-),  eine  ital.  Walerfamilie 
au*  Pento,  von  bereu  ÜJtitgliebern  6cf  arc  ©.,  geb. 

1637,  geft.  168H,  befonbem  iHuf  erlangte.  (*r  war 
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in 

ein  9leff  e  unb  Sdjüler  ©uercinoS,  bellen  lädiere  unb 

flattere  'ütanier  er  tduid?enb  nachzuahmen  rouftte. 
(!r  ging  nad?  ©uercinoS  £obe  als  VilbnkMnaler 

eine  ,'|eit  lang  nad?  ̂ ariS  unb  Bonbon  unb  würbe 
bann  in  33oloana  lliitbegrünber  ber  Glcmeutinifdjcn 
2llabemie.  Silber  von  ihm  fmb  in  ben  ©alcrien  ju 
Vologna,  iUobena  unb  SreSben. 

V  en  eb  e  1 1  o  ©.,  trüber  be*>  uoria,en,  geb.  19.  Ctt. 

1G33,  geft.  19.  £ej.  1715  in  s^oloana,  geborte  ber 
rtleilten  Wertung  an.  Qx  ging  1G72  na*  s}kriv, 
trat  1675  in  bie  Tienftc  Karl*  II.  uon  (rnglanb 
unb  blieb  bis  1688  in  fionbon,  worauf  er  abermal* 

na*  Vari*  tarn  unb  bafelbft  pon  i?ubmig  XIV.  »iel 

befebäftigt  würbe.  Von  feinen  Silbern  befinbet  fut> 
ein  beil.  £>ieronr;mu*  im  .vunmufeum  ju  Sien. 

("«'H  itültt  (fpr.  bfd?c-),  Torf  bei  Aofiano  (f.  b.). 
GVenoffcnfrhafr,  ein  herein  ,ntr  ̂ erberung  gc 

mcinfd?aftlid?er  roirtfctjaftlicbct  3tr,«d*/  hü  ®ea.cn 
fatj  $u  Vereinen  für  gemeinnützige ,  tünftlerifcbc 

ober  anbere  nicht  auf  einen  roirt febaf tlid>ctx  ©c: 
febäftebetrieb  gerichtete  ,iioede.  2)te  lefctern  feilte 
man,  wenn  jie  baS  SRedjt  ber  3uriftifcben  ̂ erfon 

".  b.)  erlangt  haben,  allein  Korporationen  nennen, 
ic  0.  tonnen  ba*  ;>{ed^t  ber  jurift.  Verfou  erlaubt 

haben  wie  bie  eingetragenen  ©.  (f.  (5rwcrb*=  unb 

v©irtfdjaftSgeno|ienfcbaften)  ober  ohne  foldjeä  he- 
fteten. Von  ben  Korporationen  unterfebeiben  fub 

bie  @.  baupt  jadHid)  burd?  bie  ben  einzelnen  einge^ 
räumten  WulumgSrecbte  am  (>5efamtgut  ober  ba= 

bureb,  bafi  bei  iH'rmögcn*redulicbe  Vorteil  ber  Ver 
btnbung  aufgebt  in  ben  Vorteilen,  welche  bie  ein 

nen  burd)  bie  Verbinbuug  baben.  Tic*  Moment 

bie  ©.  gemeinfam  mit  ben  (»rwerbSgefcll: 
ften  (f.  b.);  fic  unterfd?ciben  fieb  Don  biefen 

kiuptiüd?lid)  entweber  burd?  bie  größere  3abl  ber 
3JHtglieber  ober  burd?  bie  mangelnbe  ©cfdiloffeu 

beit  berfelben.  2)er  $eutjd?c  (5nttt> urf  weiter 
iefung  §§.  23  fg.  will  ba*  ;Hed?t  ber  jurift.  ̂ erfon 
ben  Vereinen  ju  gemeintuiftigeu  u.  ).  w.  ̂ roeden 
allgemein  burdi  ben  Eintrag  in  ein  Verein*regiftev 
fiebern,  mubrenb  bie  übrigen  Vereine  (@.)  biefev 

:)kd?t  in  Ermangelung  bci'onberer  rcicb*gcietUid>cv Vorfd?rifteu  nur  burd?  lanbc*herrlicbe  Vorfdirifteu 
erlangen  follen.  8u  ben  ©.  rechnet  man  unbeftritten 

bie  sJcartgcnofienfcbafteu,  2Balb-,  Siefen  unb  Ve^ 
wäfferungS=  fowie  £eid?geuoj)enfcbaften.  Senn 
man  bie  in  ber  Vejeid?nung  unb  Vegrifj*beftim 
mung  nod?  üielfad?  b«rrfd?enbc  llnllarbeit  mehren 

null,  fo  fprid?t  man  j.  V.  von  einer « ^amilieugc 
noffenfdjaft»  beS  l^or;en  2itcIiS ,  ober  man  red?net 
alle  Vereine  obne  baS  Mcdbt  ber  jurift.  Verion  ju 
ben  ©.  unb  ungefähr  alle  «.  mit  jurift.  Verfon> 
lid?lcit  ju  ben  Korporationen.  (5ine  fefte  unb  fiebere 
©renje  lafu  fid?  sieben ,  trenn  man  ber  burd?  bie 

:Heid?^gefe»gebung  angebahnten  i8egriff*beftim: 
unb  jener  ccheibung  in  bem  Teutfdien  $xü 

Mi  ganjen  ift  anjucrlcnnen ,  baf?  bie 

©.  auf  bcutfdjem  iöobcn  cntad?fen  ift,  auf  ivelcbem 
fub  bie  uon  ber  OefeUgebung  nicht  gebinberte  unb 
erft  fel?r  fpät  gefbrberte  lUffociatiou  tociter  Kreiie 

in  ganj  anberer  SLU'ife  enttoidelt  bat,  ali  bieS  in 
bem  alten  iKom  mit  feiner  bürftigen  C?ntrotdlung 
beö  ©cfeUidjaft*rcd?t»  ber  (}all  fein  tonnte.  Vluf 

einer  gani  neuen  Wrunblagebee  öffentlichen  3ied>t-> 
beruht  bie  mit  ben  ©.  be*  ̂ rioatreebto  nicht  ?u 

fammenjuroerfenbe  ̂ cruf^gcnofjenfchaft  (f.  b.)  bel- 
auf geie^licbem  3roang  berubenben  Ülltcrä:  unb 

^niialibitütemficbmmg  (f.  ?lrbeiterverncberung). 

-  HqI,  Vierte,  Xai  beutfd?e  ©cnofjcnfd?afterecht 

(3  3Jbe.,  Söetl.  l«68 — öl);  3eibler,  ©efebübte  Ui 

beutfd?en  @enoffenfd?aft«roefenS  (2m.  1893).  —  über 
©.  in  Cfterreid?  f.  ©eroerbeßenoffenfebaften. 

©cnoffeufrfjaft  beutftfjer  ̂ übnenonflcbö 
riger,  aud)  T  eut febe  Süpnengenof fenfebaf t 
genannt,  Bereinigung  ton  Singefteliten  bei  beutfd?en 
Stbeatem.  35er  Urbeber  ber  ©.  ift  Subroig  Karnap, 

bcr25.Slprill871inber£eipjiöer«3:b.eater=6bronit'' 
porfeblug,  baf;  bei  ben  ̂ Beratungen  bed  beutfeben 

kBtÜnenperein*  (j.  b.)  19.  unb  20.  3Jtai  über  ein 
ibeatergefefc  aud?  bie  Jöübncnmitglieber  gu  per- 

nehmen feien,  ßine  ba bin  jielenbe  :'l treffe  an  ben 
Ikäfibenten  beS  35ereind,  öon  öülfen,  brang  troR 

günftiger  Slufna^me  ber  Statuten  roegen  nidjt 
burd?.  SBarnao  ging,  Donfirüdl,  ©ettte,  Ulram 
u.  a.  unterftü&t,  mit  Gifer  an  ben  von  URitgliebern 
be*  Saffeler  äoftbeaterä  auvgebeuben  iUan  eines 

Kongreffeä  obne  ben  Sübnenterein ,  unb  fo  oer- 
hanbelte  17.  bis  19. 3uli  ju  Söeimar  ber  erfte  beutf  d?e 

^übnentongre^,  auf  bem  bie  ©.  mit  $enfton*: 
anftalt  begrünbet  rourbe.  ̂ räfibent  rourbc  ir>ugo 

•.»tüller.  «eionbereÜJerbienfte  erwarben  ftd?  biei^rä 
ftbialmitglieber  93e&,  ̂ offart,  6mft  ©ettle,  »obo 
3iord?crS,  Sartb,  3Bilten,  neben  biefen  ber  erfte 
Beamte  ©eb.  i>ofrat  6d?äffer  unb  ber  Sureaubiret 
tor  Marl  ©leifeenberg.  Stbgefeb.en  oon  bem  ibealen 
©ersinn,  ben  ber  Stanb  ber  $übnenangebörigen 

burd?  ben  feften  3ufantmenbalt  ber  ©.  gewonnen 
hat,  unb  ben  bamit  oerbunbenen  erfolgreichen  99c= 
ftrebungeu  pr  Setdmpfung  ber  Stgenturblätter, 
tjeftfe^ung  eines  allgemeinen  KcntraltformularS 

u.  bgl.,  liegt  ber  Joauptwert  ber  &.  in  ber  $en-- 
fionSanftalt,  bie  ein  Statut  oom  13.  Deg.  187h 
(ftaatlid?  genehmigt  30.  ÜJtai  1879)  regelte.  2)iefe* 
Statut  berubt  auf  ber  Hnnabme  fteigenber  diente 

nad?  fiebenSalter  unb  3eit  ber  sJJlitgliebfd?aft,  ber 
ein  für  bie  Pier  nad?  ber  >>ohe  ber  Beiträge  feftge 

festen  Kategorien  gleid?  großer  ̂ noalibitätSjufd>uf; 
beiaegeben  roirb.  2)ie  6innabmen  befteben  auS  regel 
mäßigen  unb  Grtrabeiträgen  (j.  99.  1  *roj.  aller 

Waftfpieleinnabmen),  bie  mit  10  SW.  für  jebe«  3Rit: 
glieb  garantiert  fmb  unb  bei  ÜDtinbcreinnabmcu 
burd?  Umlage  nad?  Verhältnis  ber  Kategorien  er 
gänjt  werben.  2)ie  3ablungen  begannen  1.  flpril 
1882;  im  @eid?äft*]abr  1891/92  tarnen  bereite 

1 77  072  9Jt.  an  787  "JJenfionäre  jur  Verteilung.  1892 
befafe  bie  ©.  2846  ÜHitgüeber  unb  ein  Vermögen 
pon  4500000  ÜJt.  «ufeer  ber  VenfionSanftalt  in 

Verlin  bennt  bie ©.  nod?  tie  bittren  -  unb  Sai 

fenpenfionS  anftalt  in  SBeimaroon  V.  Vordrer* . 
bie  wie  bie  VenfionSanftalt  nur  für  @eiio|fenfd>aft*; 

mitglicber  begrünbet  ift.  2lud?  bat  Tie  eine  Sterbe^ 
taffe  ;u:u  Veften  ber  Hinterbliebenen. 

©enoffenfrfcafr  bramatif rticr  Tutoren  unb 
ftomponifteit,  f.  5)eutfd?e  ©enoffenfdjaft  brama 
tifdjer  Tutoren  unb  Homponiften. 

©cnoffcnfrfiaft  fteitoilliget  «ranfcnptlc 
ger  im  «tieg,  f.  Jelbbialonie  unb  ̂ reiwiUifle 
Kranlenpflegc. 

<9enoffenfd)afi  im  Jronfure*.  Vc^üalid?  ber 
eingetragenen  ©enoffenfd?aften  entbielt  bte  ?  eutfebe 

tfonturSorbnung  in  ben  §§.  195—197  befonbere 
Vorfd?riften.  3»  biefen  war  oorgefeben,  bafe  bie 

itonturScröffnung  niebt  biet;  wegen  3^blungSun^ 
fäbigteit,  f onbern  aud?  wegen  einer  nad?  Sluflöfuna 
ber  ®enoffenfd?aft  feftgeftellten  unb  nid?t  bureb 
ßinja^lungen  ber  ©ctioffenfchafter  hefeitigten  Ver 
mftgenSunmlänglitbleit  (f.  ̂nfufficienj)  eriolgen 

tonne  unb  baf}  ein  3wangepcrgleid?  niebt  ftatt^ 
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fmbe.  Sernet  war  bic  3JefugnU  ber  flonturägläu: 
biger  anerfannt  unb  geregelt,  nad)  Aufhebung  t i & 
tfonturäuerfabjrenS  bte  einjelnen  ihnen  foltbarifcb 
baftenben  ©enoffenfcpafter  m  Slnfprud)  gu  nehmen. 

Siefe  99eftimmungen  finb  nun  burdj  J.  163  beä 
iHeid)3gefet?e3  uom  1.  ÜRai  1889.  betreffenb  bie  Qx= 

werbä--  unb  ®irtfcb^ft3genoffenfd)aften,  aufgehoben 
worben.  9ln  ipre  Stelle  ftnb  bie  §§.  91  fg.  biefc* 

le&tern  ©efe^ess  getreten.  (S.  GrtoerbS-  unb  SBirt^ 
fcbaftagenonenfcbaften,  93b.  6,  6.  326b.) 

©enoffenfdjaftdgettoffcnftfiaft,  f.  Zentral 
genoffenfcbaft. 

©cnoffrnfrfjaftätocfets,  f.  ©enoffenfcbaft,  SBc- 
rufSaenoffenfcbaft,  Erwerb«*  unb  3Birtfcbaft«genof: 

jenfcbaften^enttalgenoffenfcbaft^emerbegenoffen^ 
fcbaften  unb  £anbwirtfd)aftlicbe  ©enoffenfcpafteii. 

i»t Motten,  f.  ©enettenfelle.  [fällig. 

Genou  (frj..  fpr.  fcb'nub),  Änie;  ä  genoux,  fnte= 
©cnoubc  (fpr.  fcp'nubb),  Slntoine  (higene  be, 

frang.^ubUgift,  geb.  1792  gu  ÜJtontdimar  (Srome), 
befucpte  ba«  ©pmnaftum  gu  ©renoble,  ging  bann 
nad)  $ari«  unb  erhielt  bie  Stelle  eines  Slebrer« 

am  Spceum  SBonaparte.  %n  Stintt  ̂ ugenb  2ln* 
bänger  ber  ßncpflopäbiften,  würbe  er  fpäter  eifriger 
Äatbolif  unb  Segitimift;  er  trat  in  ba«  Seminar 
St.  Sulpice  ein  unb  begrüßte  mit  Cint hm a«mu«  bie 
SKüdfebr  ber  Sourbonen;  wäljrenb  ber  öunbert 

Sage  flüchtete  er  nad)  ̂ iemont.  Unter  ber  gwetten 

SReftauration  fdjrieb  er  a.egen  5)ecage«  im  «Conser- 
vateun»,  fcpuf  1820  mtt  Samennai«  ein  SBlatt  oon 
farger  SDauer:  «Le  Deienseur»,  unb  unterftüfcte  in 
ber  «Etoile»  (feit  1827  «Gazette  de  France»)  bie 
$olitil  SBUlele«,  ber  ba«  Elatt  gu  einem  balboffp 
giellen  machte.  5Racp  ber  Revolution  oon  1830  be= 
gann  er  balb  wieber  feinen  Kampf  für  bie  legitim 
miftifepen  ̂ rineipien;  er  oerbünbete  fid)  mit  ber 
republifanifeben  Partei  unb  forberte  ba«  allgemeine 

Stimmrecht.  1846  würbe  er  Slbgeorbneter  für  £ou= 
loufe,  geriet  aber  nad)  ber  gebruarreoolution  in  93er= 
geffenpeit  unb  ftarb  19.  Äpril  1849  guöpere«.  9iacb 
bem  Jobe  feiner  grau  (1835)  war  er  ̂rieftcr  gewor 

Pen ;  aber  er  maebte  weber  al«  ̂ rebiger  nod)  al«  $ar= 
lamentsrebner  ©lüd;  feine  SBebeutung  lag  in  feiner 

journaliftifcben  Jbätigteit.  Unter  feinen  Scbrif-. 
ten  ftnb  erwähnenswert:  «La  raison  du  christia- 
nisme»  (12  93be.,  1834— 35  u.  ö.),  «Lea  peres  de 

TEglise  des  trois  premiera  siecles»  (9  "übe.,  1837 
— 43),  «La  raison  monarchique»  (1838),  «Ex- 

position du  dogme  catholique»  (1840),  «Histoire 

d'une  ame»  (1844),  «Histoire  de  France»  (23  »be., 
1844—48).  Seine  «Oeuvres»  erfdjienen  1843-44 
(2  93be.)  unb  1860. 

(Skitour  (fpr.  fcb'nub),  (*rfinber  ber  <jkpicr- 
ftereotppie,  nabm  al«  Sd?riftfefcer  gu  2pon  1829 
ein  patent  auf  feine  ßrfinbung  unb  legte  1834  gu 
Ibicn  mit  bem  beften  Grfolg  groben  ber  praltifcbeu 
SJerwenbbarleit  ab.  fanb  aber  trofcbem  wenig  81b: 
nabme.  1834  brachte  ©eorg  ̂ acquet,  SBefifeer  ber 
.sjofbuepbruderei  in  München,  ba«  Verfahren  tauf 
lid?  an  ftd)  unb  erbot  fid),  e«  ben  Sucpbruderu 

gegen  Honorar  mitzuteilen  ;  allein  erft  gur  3«t  bes 
Mrimlriegc«,  al«  bie  «Times»  bie  $apierftereotppie 
ium  3)rud  iprer  ̂ eitun.i  einführten,  n>urbe  man 
auf  bie  @rfmbung  aufmertfam,  bie  fub,  feitbem 
fcbnell  in  allen  3)rudereieu  üerbreitete. 

©cnötoo  (fpr.  bfd?e-),  ber  ital.  s3?amc  »on  ©enua. 
(Scnoücfa,  f.  ©enooeoa. 

©  enooefe  (fpr.  bfdienoto-),  i  l  r  e  t  e ,  ital.  ÜNaler, 

f.  Stro33i,  "Sernarbo. 

©ettoUefi  (fpr.  bfd)euotn-),  Antonio,  ital.  <ßbilo= 
fopb  unb  9{ational5tonom,  geb.  1.  %>v.  1712  gu 
l£aftiglione  bei  Salerno,  würbe  1740  ̂ rofeffor  ber 
üKetapbpfü  an  ber  Unioerfttitt  gu  Neapel  ffiegen 
feiner  pbilof.  änfebauungen  oerfolgt,  »urbe  er  bureb 
bie  Soleranj  be8  ̂ apfte«  93enebtft  XIV.  gerettet, 
worauf  er  fid)  mit  großem  Erfolge  nationalßlonomi 
fdjen  Stubien  guwanbte  unb  1753  ben  neubegrünbe 
ten  fiebrftubl  ber  polit.  Otonomie  gu  Neapel  erhielt. 

©.  belannte  fid)  gu  ber  gemäßigten  JRid)  tung  be8  3Rer- 
tantilidmud  unb  brachte  burcp  feine  S3ebeutung  unb 
Sebrweif  e  bie  9lationalüf  onomie  in  Italien  gu  b obem 
Slnfeben.  6r  ftarb  22.  Sept.  1769  gu9ieapeL  Seine 
Öauptmerfe  Ttnb:  «De  arte  logica»  (9leap.  1742), 
«Elementa  scientianun  metaphvsicarnm»  (5  S}bc., 

ebb.  1743—46),  «Meditazioni  filosofiche  sulla 
religione  e  sulla  morale»  (ebb.  1758;  SBaffatio 

1774,  1783  u.  b.),  «Lezioni  di  commercio  o  sia 
economia  civile»  (2  Sbc.,  SBaffano  1765;  neue  SCufi^ 
gäbe,  OJlail.  1824;  beutfd)  überlebt  öon  ©i^mann, 
fipj.  1776).  Gine  Sammlung  feiner  Schriften  er= 
febten  u. b.  X.:  «Opere  scelte»  (495be.,  ÜRail.  1835). 

—  SJgl.  öobba,  Commemorazione  di  Ant  G.  (93ene= oent  1867). 

©enoüctta  ober©enooefa  (frg.©eneoiebe), 

bie  ̂ eilige,  Scbuliparromn  r oh  "|>avi geb.  um  42u 
gu  Ütanterre  bei  i*ariö,  legte  als  jungeä  Räbchen 
ba«  Äeufcpbeit^gelübbe  ab  unb  lebte  im  elterlichen 
Saufe  bei  frrengfter  SlScefe  nur  bem  ©ebet  unb  ber 
iöetradjtung.  vlaä)  bem  Zott  ber  ©Item  ging  ©. 
nach  $ari8,  wo  fie  burd)  bie  SJorberfage  ber  3}er 
fchonung  oon  $arid  beim  (Einfall  Slttilad  ̂ Infebeu 

erlangte.  460  erbaute  fte  über  ben  ©räbern  bei« 
heil.  Sionpfiuä  unb  Eleutherius  eine  Äirdje,  bei  ber 
Äönig  Dagobert  I.  fpäter  bic  abtei  St.  Seni«  ftif  tetc. 
©.  ftarb  3.  %an.  512;  über  ihrem  ©rabe  gu  ̂ aris 
entftanb  im  18.  3abrh.  bie  Äircbe  Ste.  ©eneoieoe 
(^Bantheon;  f.  2afel:  3rangöfifd)e  Äunft  II, 

gtg.  1),  beren  Kuppel  @ro3  1824  mit  einem  gc= 
wältigen  SreSlogemftlbe  ifjrer  2lpotbeofe  ausmalte. 
3^ren  ©ebeinen  feprieb  man  große  9Bunberfraft  gu. 

—  S3gl.  Ccfeune,  Histoire  de  Sainte  Generiere 
(ißar.  1812  u.  b.);  3)elaumo8ne,  Sainte  Genevieve 
de  Nanterre  (ebb.  1882). 

©.  oonSrabant,  »eilige,  nach  ber  Sage  2  odv 

ter  eines  Jocrgog*  uon  Trabant  unb  ©emaplin  be*5 
^falggrafen  Siegfrieb  um  750.  33om  »auepof= 
meifter  ©olo  bed  @bebrucb$  befcb.ulbigt  unb  guiu 
lobe  oerurteilt,  würbe  fie  bureb,  ben  mit  ̂ Bollgiebung 
biefe«  Urteil«  beauftragten  Änecht  frcigelaffen, 

worauf  fte  6  ̂afore  in  einer  »öble  ber  Slrbennen 
non  Kräutern  lebte  unb  ihren  Sopn  Schmergenreid) 

oon  einer  £>irfcbful)  nähren  lie|,  bii  ihr  ©emahl, 
ber  ibre  Unfcbulb  erlannt,  fie  bei  einer  $agb  wieber- 
fanb  unb  heimführte,  ̂ bre  @efcbid)te  ergäblt  in 
einem  rübrenb  unfchulbiaen  £one  bad  nad)  ber 

Schrift  beä  ̂ Jater*  (SerifierS,  «L'innocence  re- connuc»  (^ar.  1647),  bearbeitete  beutfehe  Eolf  Sbud), 

unter  allen  3Jüd)ern  biefer  ©attung  ba?  abgerun^ 
betfte  unb  in  feiner  anfpruchslofen  9iatürlichteit 

unübertroffen.  $n  bramat.  §orm  bearbeiteten  bie 
©efdncbte  ber  heiligen  ©.  lied,  SRaler  SJlüller  unb 
5laupad),  alä  Dper  SHobert  Sd?umann  (1846).  5)eu 

SJerfud)  gu  einer  mpt^ifdjen  Deutung  ber  Sage  bat 
Fächer  («S)ie  öiftone  oon  ber  ̂ faljgräfin  ©.», 
Rönig&b.  1860)  gemacht,  unb  Seuffert(«1)ie  Segente 

ber  ̂ falggräfin  ©.»,  SCBürgb.  1877)  erflärt  bie 
©efebiebte  für  bie  (hfiiibung  eine«  fiaacber  iölöncbo 

im  14.  ortbvb.  -  Äft*'  Souerborn,  Wci'dndjte  ber 

Digitized  by  Google 



790  ©eure  — 

iMaljgiiifm  ®.  unb  ber  Capelle  Araueiilud}« 
CReaenSb.  1856). 

«eure  (frj.,  fpr.  fdban^r),  9lrt,  ©attung;  in  ber 
Malerei,  f,  ©enremalerei. 

«cnrcmalctei  (fpr.  fdjangr-),  ba«jenige  Ad* 
ber  SRalerei,  ba«  bei  befonberer  üBevorjugung  »on 
^Begebenheiten  be«  täglichen  Sehen«  bie  lUenfcbeii 
al«  Jppen  einer  beftimmten  Gattung  jur  Tarftel: 

lung  bringt  im ©egenfafc  m t  ftiftorienmalerei  (j. b.), 
welche  beftimmte  gefcbicbtlicpe  Sjnbioibuen  in  einem 

bebeutuna«»o Uen  3eitmoment  »orfübrt.  2jm  ̂ran* 
töfifc^en  oejeiebnet  allerbing«  ba«  2öort  Genre  je- 
be$  ftad)  ber  Walerei,  fo  Genre  historique,  Genre 
du  paysage  u.  f.  m.,  ohne  einen  biefer  3ufätie  aber 
jebe«  ©emälbe  mit  menfcblnf  en  $iguren,  aufcer  ge= 

fdncbtlicben  ̂ criönlidjfeiten,  bann  aud)  Stier-  unb 
?lrcbitetturftüdc  lowie  Stillleben.  9iad)  ber  Scariff^ 

bejtimmung  ber  ädern  Siftpetil  cntftanb,  wenn  eine 
bi|tor.  ̂ erf  önlidjleit  in  einer  nur  ihr  ̂rioatleben  be 
rübrenben Scene  gefebilbert  würbe,  ba«  h i itorif dbe 
©enrebilb  (f.  aud)  ftiftorifepe«  ©enre);  würbe 
ber  SBerfepr  ber  »ornepmen  unb  gebilbeten  Stänbe 

bargeftellt,  fo  fctiefj  ba«  ©enrebilb  ein  Äon»er ■ 
fationSftüd.  ^n  ähnlicher  Steife  lann  man  ein 
mpt  pifebe«  unb  lanbfdjaft  liepe«  ©enre  unter* 

febeiben.  3öäbrenb  aber  bi«  »or  einigen  ̂ aprgepnten 
ein  tfunftmert  für  feplerpaft  galt,  ba«  fiep  nicht  in 
eine  biefer  Slbftufungen  einfügen  liefe,  »erben  in 
ber  mobernen  äRaterei  biefe  rein  äufjerlicpen  Unter: 
febiebe  niept  mebr  fo  fdjarf  hervorgehoben.  Such 
gilt  für  ben  Unterfcpieb  üimfcpen  ber  ®.  unb  £>ifto= 
vienmalerei  niept  mebr  bie  Siegel,  bafj  ©enrebilber 
meift  in  lleinerm  ÜRafiftab  ausgeführt  werben  foüen 

dl •>  gejdncptlicbe  Tarftellungen,  bie  in  fiebenSgröjje 
ober  Überlebensgroße  wieberaegeben  würben. 

Tie  @.  würbe  bereit«  im  Altertum  gepflegt;  pon 
gried).  ©enremalern  werben  u.  a.  $eiraito£  unb 
ttntipbifo«  genannt,  unb  auch  unter  benpompejan. 
ffianbgemälben  befinben  ftep  »erfebiebene  ©eure: 
bilber.  Au  einer  felbftänbigen  SluSbilbung  gelangte 
bie  0.  a6er  erft  in  ber  Staudt  im  Horben,  »or  allem 
in  ben  SRieberlanben.  Sd)on  bie  trüber  »an  £pd 
(f.  b.)  ftellten  in  realiftifeber  SBeife,  entfpredjenb  bem 
wirtlichen  Sehen,  bie  Steiligen  unb  üJtärtprer  bar, 
loa*  allmählich  uir  Tarftellung  aller  greuben  unb 
Seiben  ber  ÜRenfdjen  führte.  §m  16.  3aprp.  war 
eS  befonberS  %  «ruegbel  ber  Altere  (f.  b.),  ber  bie 
nieberlänb.  iöauernwelt  trefflich  fcpilberte,  bi«  im 
17.  Sabjb-  bie  ©.  in  öollanb  ihren  <oöbepunlt  er= 
reidjte,  witbrenb  bie  beutjeben  ober  ital.  ÜRaler 
nicht«  Ebenbürtige«  aufweiten  tonnten. 

«rouwer,  iRembranbt,  Tou,  beffen  Sdnller  SJcetfu 
unb  5-  »an  ÜRieriS,  Oftabe,  Jerborcb,  Slctfcber, 

Bieter  be  öooeb,  SenierS,  3an  »an  ber  aReer  jowie 
Bieter  »an  Saer,  ber  burd)  feine  QJambocnaben 

(f.  b.)  biefen  Äunftjweig  aud)  in  ̂ talien  peimifd) 
machte,  unb  »tele  anbere  febufen  u)leifterwer!e  im 
©enre.  Sie  nahmen  bie  Stoffe  meift  au«  bem  fieben 
ber  dauern,  Solbaten,  Bürger  unb  Vornehmen. 
^luS  ben  untern  Stänben  wflplten  ihre  ©arftelluti: 
gen  bie  Spanier,  unter  benen  SSelajguej  unb  2?lu- 
rillo  befonbec«  in  biefem  gad)  beroorragen;  ber 

Italiener  (iarauaggio  ift  ilmen  in  leibenfdjaftlidjen 
Tarftellungen  be«  niebern  Sehen«  nerwanbt.  Tie 
:Hid)tuna  tarn  in  Verfall  burd)  bie  llafficiftifdSe 
«unftauffaffung,  welche  in  ber  realen  Tarftellung 
be«  Sieben«  etwa«  Unibcale«  erblidte  unb  fiep 

au«fd)liefelicb  ber  2)arftellung  mptpolog.  ober  ge- 
ld)id?tUd)er  tinge  juwenbetc.  Tod)  blieb  hei  ben 

©enftt-id) 

#raiijOjeu  in  sBatteau,  Säueret,  $oud)er,  ©reuje, 
bei  ben  Teutfcpen  in  Tietrieb,  Gbobowiecti,  bei  ben 

6nglänbern  in  ©ain«borough,  vJlepnolb«  bie  Hnmt 
art  in  veränberter,  teil«  h5^fd)er,  teil«  fpiethürger^ 
lidjer  ̂ orm  lebenbig.  3n  ber  mobernen  3'»t  aber 
madneii  bie  Äreife  nad)  allen  ̂ Richtungen.  Unter  ben 
Gnglänbern  fanb  ba«  ©enre  befonbere Pflege  bei  ber 
unmittelbar  an  bie  9iieberlänber  jicp  aufcbließeubeii 

Scpule.  Sogarth  gab  ihr  einen  fatir.  Inhalt,  39iltie 
hilbete  bie  mobetn  tomantifd>e  Sluffafjung  aue, 

(£ollin«,  2e«lie,  OTulreabp  u.  a.  legten  ba«  öaupt= 

gewid)t  auf  malerifchen  5n^a^»  fi«en  ^n  ('ne 
immer  flacher  werbenbe  Tarftellung  »on  Unbebeu- 
tenbem,  oft  Cäppifcpem.  9Jad)  bem  Vorgang  oon 

.^afencleoer,  S.  Scpr&bter,  Th-  £>ilbebranbt  in  Tüi- 
felborf,  jy.  (S.  SJteperpeim  unb  ̂ enjel  in  Berlin  bat 
bie  beutjehe  @.  ihren  £öbepunlt  erreicht  in  fiuaue, 

lautier,  Tefregger,58otelmann,@rü^ner  unb  oielen 
anbern.  l*ine  eigentümlich  abgejcbloffene  ©ruppf, 

welche  fpecieli  ba«  Liener  unb  meber&fterr.  ̂ ; oll- 
leben höchft  d>ara!teriftifch  hehanbelte,  »errraten  in 

ben  breiiger  fahren  in  fflUn  ̂ enbi,  Söalbmüller, 
Tanpaufer,  Sdjinbler,  iRitter  u.  a.  fyt  )\rantreid? 
fmb  al«  Vertreter  ber  ©.  ju  nennen  9)lillet,  ißreton, 

ÜJtarcbal,  9)rionf  SWeiffonier,  bie  aber  feiten  fiep  eine« 
tiefern  allgemeinen  ober  malerifchen  ©ebanlen« 

enthalten.  Turcp  Gourbet  {am  in  bie  ©.  eine  ent-- 
fchiebenere  Jenbenj,  oft  fogar  ein  focialiftifcber  8ug. 
Sie  würbe  jur  Tarftellung  be«  mobernen  Ceben« 
oon  feiner  ernftern,  oft  erfepütternben,  \a  wibrigen 
Seite,  entfprecpenb  ber  naturaliftifd)en  Schule  in  ber 
Tichtung.  3«  ähnlichem  Sinne  arbeiteten  OTabor 

«rojrn,  öoll,  Willai«,  Verlorner  in  Gnglanb,  .f»er= 

man«,  2*rael»  2upten  in  ben  3fcieberlanbeu,  bie 
jüngfte  öd?ule  in  Teutfcplanb.  (S.  bie  lafeln  jur 
Jtunft  ber  einzelnen  öänber.) 

Gen«  (lat.),  f.  Gentes. 
Oettfati,  93errrag«bafen  auf  Äorea,  f.  ©bivfan. 
Wcudhnrg,  faijerl.  ̂ agbfcblojj  hn  Ärei«  unb 

ftanton  ü)col«brim  be«  33ejir!«  Unterelfafe  im  2bal 
ber  öafel,  eine«  9cehenfluffc«  ber  ©reufd),  6  km 
norbweftlid)  t>on  bem  Torfe  Oberhaslach,  ;u  bem 

e«  gehört,  unweit  bet  burd)  (Jbamiffo«  ©ebiebt  be= 
lannten  SBurg  5ciebed.  ̂ errenbau«  unb  ©ut 
gegen  20  ha,  1K91  au«  ̂ rioatbeftti  für  Raifer  a 

heim  II.  angelauft,  liegen  mitten  in  ben  Stachen; 
unb  Gid)enwälbern  ber  Struth,  eine«  jufamimMv 
bängenben  SBeftanbe«  non  etwa  4000  ha,  beffen 
Aortfe&ung  weitere  25000  ha  Staat«walb,  faft  obiw 
Unterbrechung,  hüben.  Schon  gürftbifchof  äioban 

oon  Strafiburg  hatte  in  biefen  ©rünben  einen  Hüft- 
pari,  in  bem  bi«  jur  ̂Resolution  ̂ arforcejagben 
ftattfanben.  Ter  Siotwilbftanb  in  ber  Struth  hat 
fid)  wefentlid)  gehoben,  feitbem  bie  ?|agb  »on  ber 
beutfeben  Regierung  in  Verwaltung  genommen 
©endbarmcu,  f.  ©enbarmen.  fwurbe. 
Wcnfericfj,  ©eiferidb  (au«  ©aiferiep,  b.  h. 

Speerfürft),  Äönig  ber  Sfonbalen,  würbe  »on  bem 
weftrftm.  ftelbberrn  SJonifaciu«  gegen  ben  Kaifer 

I  ju  ̂ilfe  gerufen  unb  führte  429  fein  burd)  mancher 
lei  3"jug  »erftärtte«  3iolt  au«  Spanien  nad>  ?lfrila, 
wo  er,  unterftüfct  burch  ̂ arteilämpfe  unter  ben  3üb- 
mem,  bie  ?lbtretung  eine«  anfebnlicpen  ©ehieteS 
erjwang,  ba«  er  439  burd)  Überrumpelung  »on 
Karthago  unb  wieber  442  erweiterte,  (fr  grünbet« 
hier  ein  JReich,  ba«  etwa  bunbert  §a\)Tt  beftanb  unb 
lange  3*it  ber  Schreden  ber  SRömer  mar.  ®.  machte 
Karthago  jur  fcauptftabt  unb  fiebelte  bie  Vanbalen 
in  bem  näcbftgelegeneu  ©ebiete  in  bidjten  SPlafiea 
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an,  inbem  biet  pou  ihnen  bie  länblid'en  SBeroo^ucr  tu Knedjteu  gemalt  hnirbeu.  Gr  ja  uf  eine  bebeutenbe 

flotte,  batte  bie  "Borberrfcbaft  auf  bem  QRittelmecr, eroberte  Sarbinieu,  Gorfica  unb  einen  3"eil  Sici- lien«,  plünberte  455  SRom  14  Jage  lang  unb  jer= ft5rte  401  t>ie  flotte .  roelcbe  Kaifer  SDlajorian  an ber  fpan.  Külte  jum  Eingriff  gegen  ibn  gebammelt batte.  Giner  Überlieferung  nad)  fo((  @.  aud)  Sittila jum  Singriff  auf  ©allien  veranlaßt  baben,  um  fo einen  Eingriff  be«  ©eftgotentönig«,  ben  er  beleibigt batte,  ju  binbern.  ©.  ftarb  bodjbetagt  477.  ©c* wältig  im  Kriege  unb  tlug  im  9Rat,  gebörte  er  tu ben  bebeutenbften  Königen  ber  ©ermanen.  Jn eigciitümlicber  SÖeifc  bat  er  bie  Aufgabe  gelöft,  mit 

©ermanen  auf  rem.  93oben  ein  JKeid)  ju  grünben.  — 2*gl.  ̂ apencorbt,  ©efdSicbtc  ber  vanbahfeben  Jpcrr iebaft  mlfrila  (93crl.  1837);  Sabn,  S)ic  Könige  ber ©ermanen(G3lbteil./niüncb.unbSflrjb.l861— 71). (Stcitäflcifd),  Familienname  ©Ittenberg«  (f.  bj. (flenfirnen,  Otto  Aran;,  Scbriftfteller ,  geb. 4.  ftebr.  1847  in  ©riefen  in  ber  9teumart,  ftubierte in  Berlin  anfangt  ÜJlatbematif  unb  ftaturtviffeiv fdbaf teil ,  bann  Philologie;  1808  veröffentlichte  er feine  beiben  erften$rauerfpiele  «6a  ju«@racd)u8»  unb « Juba«  Jfd?ariotb».  1874—78  mar  er  am  berliner ^Jallnerlbeatet  al«  Xramaturg  unb  artiftifdjer  Se tretär  befebäftigt.  2)ie  erften  iöiibncnerfolge  errang 

©.  1871  burd)  feine  einattige  Klauberei  «Winne- werben»  unb  1872  burd)  ba«  einattige  ©eurebilb «SBliHableitcr»;  bann  folgten  bie  Ginatter:  «?Ba« ijt  eine  Klauberei?»  (1874),  «Gupbrofpne»  (1877), ©oetb?«  SJerbältni«  \u  Cpriftiane  Üieumann  bar ftellenb,  «Cpbia»  (1884)  unb  bie  vierattigen  fiuft: fpiele:  «$>ie  SRdrcbentante»  (1881)  unb  «ftrau Vlfpafia»  (1883).  ?lud)  in  ben  übrigen  Dichtung«; Gattungen  bat  fid)  ©.  mit  ©lud  verfud)t.  So  gab er«@ebid)te»  (SBcrl.  1869;  2.  flufl.  1871),  «6ed)* Krieg«lieber»  (1870)  unb  12  3ritgebid)te  «$om Seutfchen  Kaifer»  (1870;  4.  3lufl.  1871)  berau«; 1870  erfdjienen  in  3.  Slnflagc  «Spielmannsroeifen, l'ieoevunb©ebicbte»,  1882  in  16.S(ujlageba«Gpo« «Aelicia,  ein  2Jcinnefang»;  von  Iprifdjen  Samm- hingen weiterhin :  « jril"c»Iob»  (1885),  «Jmmor 

teilen»  (1888),  «Jungbrunnen»  (1889);  von  s3co Vellen  in  Herfen:  «Jfolbe»  (1885),  «3)er2Jtötub vom  St.  Sernbarb»  (1887),  «Samina*  (1888);  ba« bumoriftifdje  ©ebid)t  «Iriglaiv  ̂ öi«marct,  eine  Sage im  vierten  Jabrtaufeub»  (anonpm,  1887);  ber iDlärdienftrauß  «?lu«  fonnigen  Fluren»  (1874),  bie Novellen  «Wer  Grjäblungen»  (1886),  ber  SRomau «I .er  sJJcabonna!»(1889),enblid)  bie  Gffap«:  «berliner ijoffdiaufpielcr,  Silhouetten»  (1872)  unb  «Stubien- blätter,  fultur  unb  litterarbiftor.  Stilen»  (1881). 

Gcnfomte  (jpr.  febangß-),  Slrmanb,  trau-,.  sl*oli titer,  geb.  10.  Slug.  1758  ju  SBorbcaur,  lebte  bort bi«  lTS!t  iilv  Slbvotat  unb  untrbe  bei  Grrid?tunfl  bei Kaffation«bof«  1791  DJlitglieb  beweiben.  «Born  $e^ part.  ©iroube  in  bie  ©efefcgebenbe  ̂ erfammlung gewählt,  fcbloft  er  ficb  an  bie  ©ironbiften  an  unb teilte  ihre  Scbidjale.  Kn  81.  $ej.  1791  braebte  er al«  OTitglieb  be«  biplomat.  Sluefcbuife«  ba«  ©efeh bureb,  ba«  bie  trüber  be«  König«  unb  mebrere  an gefebene  Emigranten  in  SIntlage  oerfetjte,  9.  ?ebr. 1 792  ba«  Konfi«tation«betret  gegen  bie  Emigranten güter.  XII  ̂ Prdftbcnt  ber  9iationali»erfammlung »erfaßte  er  ben  Söcridjt  über  bie  KriegSertlärung  au Cfterreicbunb  betrieb  bic5Berfolgung  ber  öftcrr.^artei am  $of e.  9?ad)  ben  ©reuein  oom  2.  unb  3.  Sept.  for= berteerbie^eftrafungberSdjulbigenunbtlagte  Olfen 

JHobespierre,  Xanton  unb  bie  ̂ arifer  ©emeinbe  al$ Urbeber biefer  Untbatenan.  l-r;^  be« König« ftimmte  er  für  beffftt  Job,  jebod?  in  ber  Sbfidjt,  ibn burd?  Sluffdnib  ber  Urteil*uoll,;iebung  unb  Berufung au«  ̂ olt  ;u  retten.  SU«  im  i'iarj  1793  bie  But ber  ißergpartei  gegen  bie  ©ironbiften  lo«bradj,  mar ©.  s$räfibent.  ©r  uerteibigte  ficb  unb  feine  ©enoffen mit  auf}erorbentlid>cr  üiupe  unb  Kübnbett.  $er  Slb- fetll  be«  ©eneral«  Xumoüriej,  mit  bem  aud;  ©.  in 

üU'rbinbung  ftanb,  30g  ib|m  ncueSlntlagen  ber^alo- biner  tu.  Säbrenb  er  bte  Slujlöfung  be«  Konvent« 

unb  bie  3ufammenbcrufung  einer  neuen  Skrfamm: lung  in  eine  fianbftabt  beantragte,  bradjen  bie  Un- ruhen oom  31. 2)tai  au«,  bie  ben  Slnftrengungen  ber ©ironbiften  ein  Rk\  festen.  (?ube  Juli  mürbe  ©. in«  ©efängni«  gebracht  unb  3.  Ott.  bem  Wenolution« tribuual  überliefert.  2luf  ©runb  feine«  Sriefmecbfelv 

mit  Xumouriej  be«  Verrat«  am  SBaterlanbe  befd)ul- bigt,  muffte  er  31.  Ott.  1793  mit  feinen  ©enoffen  ba« SoSafott  befteigen. 

i&tttt,  franj.  Gand,  i^auptftabt  ber  belg.  $ro= oini  Cftflanbern,  liegt  am  Einflufe  ber  2p«,  ber  öieoe unb  ber  i'Joere  in  bie  Scbelbe unb  an  ben  Sinien  3irüffel=Cft: enbc  ber  Staat«babn,  ©.^ler: neujen,  ©.=(jecloo,  ©.'Slntiuer pen,  ©.^Kortriit  unb  @.  =  Dube: naarbe  ber  öelg.'iliritjatbabnen. ©.  bat  (5)ej.  1891)  150223 mit  ben  si$orftäbten ,  bie  fid>  im ©.  unb  S.  entioidclt  baben 

(Cebeberg  12362  6.,  ÜHent^St. Stmanb  10836  Q.  unb  ©entbmgge  8262  6.), etwa  180000  6. 

Slnlage  unb  Sauten.  2)ie  Stabt  wirb  »ou einem  unregelmäßigen  sJIeh  oon  jumJeil  febijibareu Kanälen  unb  3t"afferläufcu  burebjogen,  fobaH  gegen -lO^nfeln  entfteben,  bie  burd)  100  Brüden  unter cinanber  oerbunben  fmb.  5)en  SRittelpuntt  ber Stabt  bilbet  bie  Katbebrale  St.  ©ato  (Sint  Saaf«), bie.  1228  begonnen,  1554  oollenbet,  bann  burd)  bie ©ilberftürmer  befebäbigt,  jettf  reftauriert  ift.  Xa« innere  enthält  eine  Sülle  von  Kunftmerten,  barunter ba«  9){ittelbi(b  be«  großen  Slltarroert«  ber  trüber van  Qx)d  (f.  Jafel:  ©enter  Slltar,»b.  6,  S.484) fomic  eine  prädjtifle  Kanjel  au«  bem  18.  Jahrb.  (f.ü  a 

fei:  9lieberlänbifd?e  Kunft  IV,  gig.  1).  Sln- bere  bervorragenbe  Kird)cn  fmb:  bie  roman.  St.3a= 

cob«lird)e  (um  1500  gebaut),  bie  frübgot.  sJUcolau«= tirebe  (10.-12.  Jabrl).),  bie  St.  9)Ucbael«tird)e,  148U vollenbet,  mit  vielen  neuern  ©emälben,  unb  bie St.  $eter*lird)e,  1629— 1718  neu  erbaut,  auf  einer Slnböbe  im  S.  ber  Stabt  gelegen.  9lud)  jablreid)e iveltlid)e  ©ebäube  ftnb  vknveife  mittelalterlid)er iöaulunft.  8n  ber  Scbelbe  untveit  ber  ̂ Jlace  Saure nt ftebt  ber  ©eerarbbuivelftcin  (Chateau  de  G6rard  le Diable),  feit  bem  13.  Jahrb.  93urg  einer  ̂ atrieier familie,  jeut  al ■:  Kafcmc  unb  Archiv  benuttt-  Unroeit ber  Katbebrale  erbebt  ficb  ber  Scrgfrieb  (Beffroi), eine  vieredige  ©arte,  1183—1339  ju  ,;toei  dritteln vollenbet,  ju  1 18  m  .oe he,  mit  roeitem  Überblid  über Stabt  unb  Umgebung;  baneben  bie  got.  2ud)balle (1325);  ferner  ba«  Stabtbau«  (^ötel  be  SMlle), 1518—3:1  erbaut,  jeht  reftauriert,  mit  prächtiger fpätgot.  3iorbfa^abe,  febönen  Sälen  unb  roertvoller Urtunbenfammlung.  ^cihlreid)  ftnb  ältere  Käufer an  ben  Ouai«,  barunter  ba«  got.  Glilbebau«  ber Sd)iffer  (1531).  Sint«  vom  Cp«  au  bem  altertüm lieben  St.  ̂ barailbenplatt  ftebt  ba«  ehemalige  Kaftell 
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Cubeburß  fl  ©rabeniteen,  Chüteau  des  Cumtes), 

868  erbaut,  bann  tRefibenj  ber  ©rafen  bon  ̂ laii- 
betn,  jetit  bölliß  reftauriert.  ÜJon  ber  uralten  »btci 

St.  Sato  finb  '.Ruinen  erbalten.  Kobern  fuib  ber 
3uftin>alaft  uon  iKoelanbt  (1846  bollenbet;  f.  2a= 
fei:  9iiebeiiänbtfd>e  Kunft  II,  giß.  4),  |roif<ben 

3roei  Sirmen  beS  i'ps,  bie  Uniberfttät  mit  fdjöner 
Slula  unb  baS  Institut  des  Sciences  (1,5  ha),  von 

A3.  $auü,  1890  »oUenbct.  Sie  roiAtißften  2)ent- 
ntäler  fmb  bas  beS  ̂ nbuftrieUen  8.  SBauroenS,  beS 
liberalen  Parteiführer*  SJtetbepenninßen  unb  baS 
Sronjeftanbbilb  3-  »an  SlrteoelbeS  bon  3)e  SJißne= 
Dupo  (1863)  auf  bem  altertümlidjen,  in  ber  ©e= 
| d)id>te  ber  Stabt  benfroürbigcn  gteitaßSmartt.  dinc 
Stabt  für  fid)  bilbet  ber  ßrofte  Segbinenbof  im  91C, 
1875  Dom  Ajerjoß  bon  Slrenbcrg  bierbin  bcrleßt,  mit 
18Konoenten  unb  7000  iöefcobnerinnen.  $ieAj)äufer 

finb  Sfladftcinbauten  in  ßot.  Stil.  2)er  Heine  93e= 
ßpinenbof  (au*  17.  unb  18.3aprb.)  imD.  beä  Staats* 
babnbofeS  mirb  ton  300  grauen  beroobnt. 
Unten ui) t  :  unb 5Ji IbunßS an ft alten.  Tie 

Uniberfität  rourbe  25. Sept.  1816  burd)  Köniß  WA» 
beim  L  mit  4  gatultäten  (^bilofopbie,  3utiSprubenj, 

'Jiaturroiffenfdjaften  unb  üflebijin)  ßegrünbet.  3tn 
Stelle  ber  1830  unterbrfldten  namrrüiifcnffhaft: 

lieben  unb  pbjlof.  gafultät  mürben  freie  $atultäten 
flearünbet,  bis  25.  Sept.  1835  bie  JReßierunß  bie 
urfprünßliräen  roiebcrberftellte.  Stm  1.  Dtt.  1838 

würben  Sdjulen  für  ̂nßenieuroifienfdjaften  unb  j 
für  Kunft  unb  3tibuftric  (Ecoles  speciales  de  genie 

civil  et  d'arts  et  manufactures)  unb  28. 2)ej.  1847 
bie  ficole  normale  des  sciences  binjuoefügt.  Sic 
Unroerfttfit  bat  inSßefamt  74  Potenten  unb  (1891) 
788  Stubierenbe,  barunter  85  SluSlänber.  3ur 
»ibliotbc!  (300000  Sanbe)  gehören  ein  3Kuiij*  unb 
ein  Kupferfticbtabinett.  Sie  ftorfäle  unb  fiaborato^ 
rien  ber  naturnnffenfdjaftlidwi  rtatultflt,  mit  ber  bie 
Kurfe  für  Jennifer  unb  Slrcbitetten  berbunben  fmb, 
liegen  im  Institut  des  Sciences,  daneben  beftebeu 

ein  tönißl.  Sltbenäum  im  frübern  SBaubelootloficr, 
ein  ©pmnafium  unter  Seitunß  ber  3efuiten  (600 
tfößlinße),  ein  bifd)5fl.  Seminar,  3Ra(eratabemie, ! 
Konferbatorium  für  iltufif  unb  eine  ©erocrbefdjulc 
füriifd>ler,S(bmicbeu.f.tt).  TaS  9JJufcum  im  alten 
Sluauftinerflofter  enthält  250  ©emalbc,  barunter 
SBerle  oon  @.  be  Graper  (f.  b.);  in  ber  ehemaligen 
Karmelitertird)e  finb  reichhaltige  timftßeroerblicbe 
Sammlunßen  untcrßcbrad>t.  Slufterbem  befteben 
ein  jooloß.  unb  ein  botan.  ©arten,  beliebte  tyaxU 
finb  auf  bem  Kouter  unb  an  ber  Goupurc,  roo  and) 

bie  groften  iölumenmärtte  unb  StuSftellungen  ftatt= 

finben,  joroie  auf  ben  SBällen  ber  Gitabelle.  Gin 
franj.  Ipeater  ßiebt  Opern,  ein  bläm.  Sdjaufpiele. 

Sie  roidjtiflften  3eitunßen  fmb:  «La  Flandre  libe- 
rale», «Journal  de  Gand»,  «L'Impartial»,  «Gazet 

van  Gent»,  «Messager  de  Gand»,  «La  Libert6», 
«Bien  public»  unb  ber  focialiftifdje  «Vooruit». 
iBebörben  unb  5öobltbiltigt eitSanftal* 

ten.  ©.  ift  Si&  ber  probiiuialbebörben,  eine« 
Sifcbofv,  eine*  3Ippelli?ofe3  für  ßanj  glanbem 
foroie  Tribunals  unb  £>anbel£ßericpt$.  Stuftet  ben 

beiben  S3eflbinenbäufcnt  finb  jablreicbe  3Jl&nd?*: 
unb^ionnenllöfter  oorbanben;  bie  mid?tißften  SBobl5 
tbätißteit^anftalten  ftnb:  tai  SBürßerfpital  iöiloque 
mit  ©ebäuben  au8  bem  13.  3aPfbv  tin  3Jlinben= 
inftitut,  Sttterverforßunß^bauS  unb  SBaifenbauä; 

meift  fmb  Jfrantenbäufer  mit  ben  tird)lidjen  Stiftung 
aena  erbunben.  Serübmt  ift  ba$  ßrofte  3ud)tbau*. 
2)a«3ellenßefönQniS  batWaum  für  420  Sträflinße. 

3nbuftric,  £>anbel  unbSJerfebr.  Cbßleicb 
bie  Stabt  bon  ihrer  ööb«  im  15.  3flbtb.  berab^ 
ßefunten  ift  unb  bie  2rennunß  bon  SoQanb  (1830) 

i*äblid)  toirtte,  ift  bie  3"buftrie  nod>  immer  bebeu: 
tenb.  (5*  befteben  200000  Spinbein  für  ftlad}^, 

SBetß:  unb  3utefpinnetei,  600000  für  Siaümmoll- 

fpinnerei,  auperbemSpiftenmanufaltur,  9Äafd?inen- 
bau,  ßifenßiefterei,  2ua>-,  fiebere,  Rapier'  unb 
lapetenfabritation.  3)ie  ßrofte  Seinenweberei  Sa 

vp-j  befd?äftißt  allein  3000  männlicbe  unb  meiblidpe 
Jlrbeit^träfte.  Sebt  bebeutenb  ift  aud)  bie  5Blumen= 
md)t ;  e3  befteben  80  i5anbel3ßärtnereien,  baruntet 
bie  bon  2.  ban  i>outte  in  ber  füböftl.  3>orftabt  ©ent- 

bntßße.  j3pocintben,  Xulpen,  Orcbibeen  foroie 
IretbbauSpflanjen  tommen  in  ßr&fttem  SRaftftabe 

nad)  Amntreid),  iHuftlanb  unb  Stmorita  jur  3tu*fubr. 
T  cv  ̂anbel  roirb  aufter  burd)  bie  ̂ abnlinieu  oor 

allem  burd)  bie  ftanäle  beßünftißt.  See  nad?  2cx- 
neujen  jur  2Befterfdjelbe  fübtenbe  jeißt  feit  2Jer^ 
tiefunß  dcö  SaSelbctanalS ,  Stnlaße  neuer  £>afen 

cinrid)tunßen  unb  r>on  Jrodenbods!'  ftarte  3unabme 
be*Sertebr8(1892: 118015t).  Sie Goupure (1758 

uoüenbet)Dcrbinbetbie£p*mitbemsörüßße:Dftcnber 
Hanat.  dauptbanbel^artitel  finb  ©etreibe,  ttüböl 
unb  ̂ laaSs  foroie  bie  eißenen  ßraeußniffe. 

©efdjidjte.  ©.  roirb  febon  im  7.  fjabrb.  er- 
»äbnt.  ©eßen  868  baute  bafelbft  ©raf  Salbuin  I. 

eine  33urß  ßeßen  bie  Normannen.  Siefer  berndd)* 

tißte  ftcb  949  5?aifer  Otto  b.  ©r.;  bod?  um  1000  »er= 
trieben  bie  mäAtivier  irerbcnben  ©rafen  üon  Sbm< 
betn  ben  taiferl.  Jourßßrafen.  Unter  ibrer  J3err 
fd)aft  roueb*  bie  Stabt  mebr  unb  mehr,  fobaft  fie  ju 
ben  3eiten  ̂ bilipb*  »on  HaloiS  unb  WarlS  VI.  uon 
Atantrci*  20000  3)tann  in«  gelb  ftellen  tonnte. 
^iefe3  3iVi(b8tum  ibrer  9Jlad>t  ßab  ben  ©entern 
einen  ftoljen  ̂ reibcitsfinn:  93olt*aufftänbe  roaren 

im  13.  bi*  15.  3«Ptb-  b^nfiß-  So  entftanb  bie  be= 
rübmte  Sdnlberbcbuna  ^alobi  van  Strteoelbe(f.b.) 

ßeßen  ben  ©rafen  i'ouiä  be  dvico  in  ber  erften 
Hälfte  be*  14.  3abrb.;  fo  ber  ©iberftanb  acßcn  bie 
Stnerfennunß  ̂ ibiiippS  be*  kühnen  bon  vurßunb 
als  ©rafen  bon  tflanbern  (1385).  Gbcnfo  erbobeu 
fie  ftd)  1450  ßeßen  ben  Ajerjoß  ̂ bilipp  ben  Otiten, 
ali  biefer  eine  neue  Steuer  auf  Saig  unb  ©etreibe 
leßte,  »urben  aber  bei  ©abere  bejrounßen  unb  tief 

ßebemütißt.  !Racb  bem  Jobe  S^aria*,  bie  in  ©. 
vefibiert  patte,  m?anßen  bie  ©enter  beren  ©emabl, 

ten  Grjberjoß  Sütarimiltan,  ju  bem  für  ibu  unb  bie 
:Viiebcrlanbenacbteili0en5tiebenDon*lrra*,23.Sc.t. 
1482.  Sie  meißcrten  fidj  1539,  an  einer  ber  ©raf= 

febaf  t  ftlanbern  auferleßten  Steuer  teilmnebmen,  in« 
bem  fie  fid?  auf  ibje  ̂ rioileßien  beriefen.  Karls  V. 
Sdjmefter  iDlaria,  bie  Stattbalterin  ber  Slieberlanbe, 
lieft  Herauf  alle  ©enter  Kaufleute,  bie  fiA  aufterbalb 
ber  "Stabt  befanben,  berbaften,  mit  ber  Xropunß,  fie 

fo  lanße  feftjupalten,  bis  bie  Stabt  fid)  fügen  roerbe. 
Die  ©enter  berjaßten  ben  Stbel  unb  bie  Jlnbänger 
ber SMeßierunß.  Tod}  Karl  V.  eilte  mit  grofter  dütaebt 
auS  Spanien  perfönlid)  bftbei,  ftillte  fdjnell  ben 

^lufrubr,  lieft  26  5übter  binriebten,  tonfiSjicrte  fämt= 
liebe  ̂ riuileßien,  dienten  unb  ̂ Daffen  ber  Stabt  unb 
ber  3ünftc  unb  leßte  eine  iäbrUdje  Kontribution  oon 

6000  %l  unb  eine  ©elbbufte  bon  150000  ©olb- 
^ulben  auf,  bon  roeldjer  bie  Gitabelle  erbaut  rourbe. 
3n  ©.  rourbe  1576  bie  ©enter  ̂ Jacifilation  (f.  b.) 

flefdjloffen.  Stn  bem  5teibeit*trieße  napm  bie  Stabt 
ben  lebbafteften  Slnteil,  bis  fie  fid)  1584  unter 

harten  iBebiiißunßen  an  Slleranber  gamefe  et= 
geben  muftte.  StuSiuanberung,  Söranbfd?ajiunflen 
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unb  bie  oielfadjen  ©reuel  bei  Kriege*  hatten  auf 

lange  3*it  0.«  SBoblftanb  oernicb,  tet.  3n  ben  Strien 
flen  Subwigi  XIV.  würbe  ©.,  1678  unb  1708,  auch 
im  Cfterreid?ii(hen  Grbfolgefriege  1745  oon  ben 
Aranjofen  erobert.  Unter  ber  franj.  fcerrfdiaft 
war  ©.  fcauptftabt  bei  S&elbe^epartementi, 

n'iQ  XVITI.  «erlebte  bier  bie  fog.  ßunbert  Jage. Am  24.  $ej.  1814  mürbe  in  05.  ber  triebe  jmtfcbcn 
(jnglanb  unb  ben  bereinigten  Staaten  oon  Vlmerila 

{iejd?loffen.  Set  ber  Trennung  Sklgicni  oon  ftollanb 
pielte  bie  6tabt  eine  arofee  iHolle  unb  blieb  lange 
yjlittelvuntt  ber  orangiftiidjen  SMtrebungen.  Seht 
ift  ©.  Hauptftb  ber  focialiftifdjen  Partei  33elgieni. 

©cnrelcd  Wrün,  eine  ßiftfreic  ÜDtalerfarbe,  ift 

3tnnfaureiflupferojpb,bai  burcb  fällen  "on  Wupfer= 
ottriollöfung  mit  unnfaurem  9tatrium  entftebt. 

©entcr  $actftf<triott,  ein  ju  ©ent  8.  9loo. 
1576  abflef (bioffener  Vertrag,  burcb  ben  fcollanb 
unb  Seclanb  (balb  traten  aud)  bie  übrigen  nörbl. 

sl>rooin3en  ib.  m  bei)  unb  bie  fübl.  33rooinjen  einanber 
Hilfe  oerfpradjcn  jur  Sertreibung  aller  fpan.  Jrup- 

pen  oom  nieberlänb.  ©runbgebicte.  3)er  ffiencral- 
ftatthaltcr  Johann  oon  Cfterreidj  mufete  im  fog. 
Carnigen  Gbitt  oon  SRarcbe  en^amine  12.  Jyebr. 

1577  bie  "ißacvfifation  authciften,  worauf  bie  Spanier 
bai  Öanb  oerliepen.  (S.  Webcrlanbe.)  —  Sgl,  ̂ufte, 
La  pacification  de  Gand  (SJrüff.  1876). 
Gentes  (lat.,  ÜKebruihl  oon  gens,  b.  i.  ©e 

!dplecbt)  biegen  bei  ben  Römern  oon  oerwanbt= 
djaftlidben  fireifen  (familiae)  gebilbete  SBercine, 
weldje,  ali  fu  berfelben  ©ruppe  ober  ©enoffenfdjaf t 

jeböria,  benfelben  gemeinfamen,  mit  ber  abjeltioi: 
eben  Ableitungifilbe  ius  gebilbeten  Hauptnamen 
nomen  gentile)  trugen ,  untereinanber  felbft  aber 
\ä)  bureb  Vornamen  (praenomen)  ju  unterfdjeiben 
pflegten.  &rft  fpäter  trat  ein  britter  9tame, 
name  (cognomen)  genannt,  uir  Unterfdjeibung  ber 
einzelnen  Familien  innerhalb  ber  gens  auf.  So 
werben  j.  3).  in  ber  gens  Cornelia  bie  Familien 
ber  Scipionei,  Sulla,  üentuli,  (Setb^fli,  2)olabellä 
u.  f.  m.  unterf djieben.  (8gL  SÖtommfen,  5)ic  röm. 

s#atriciergef(pled}ter,  in  ben  «iHöm.  ftorfepungen », 
95b.  1,  93erl.  1864.)  5la*  ber  einen  Anficht  waren 

bie  ju  einer  unb  berfelben  Gens  gehörigen  ̂ am'x- lien  untereinanber  burd)  Abftammung  oon  einem 
gemeinfamen  Stammoater,  bie  freilich  bei  ben 
patrieifeben  G.  in  bie  3eit  oor  ber  ©rünbuug 
ylomi  Ijinaufreid? te ,  oerwanbt.  Stach,  anbern  bib 
bete  bie  33erwanbtf(baft  ebenfoioenig  wie  bei  ben 

©efd>lechtern,  in  weldje  bie  attifdjen  "ißhratrien  5er: 
fielen ,  eine  a  u  3  1  eb !  ie  k  1 1  dj  e  ober  unbebingt  notwem 
bige  SJebingung  ber  ©en  tili  tät,  fonbern  ei  traren 

oielmehr  bie  altröm.  patricifAen  G.  »ie  jene  attu 
jdjen  in  b.iftov  3eit  n^fentlicb  politifcb,  beftimmte 
Vereine  oon  Sonufa"»  beren  33anb,  burdj  Staat 
unb  IHeligion  gemeibt,  gleid)  beilig  gehalten  werben 

follte  mie  na  unliebe  '^erirar.Mfdjaft,  unb  bie  baber 
Pen  tarnen  G.  erhielten.  2)od)  nurb  immerhin  bei 
febr  oielen  G.  eine  urfprünglidjc  93enoanbtfd?aft 

ber  Familien  ben  Äern  unb  SMuigangSpunlt  gebiU 
Pet  haben,  ̂ n  5Hom  bilbeten  bie  G. ,  angebliib,  ur> 
fpränglidj  ic  jehn,  bie  Unterabteilungen  ber  Äurien. 
l)ie  Kerfaffung  bei  Seroiui  Xulliui,  roeldje  au* 
ben  nid)tpatricifd)en  93e»ohnern  bei  röm.  Staatei 
Anteil  an  polit.  iHed?tcn  gab,  ruhte  bagegen  auf 

fianj  anbern  93ebingungen  ali  bie  ©entilcnoerfaf- 
ung,  beren  allmdhli(her  Verfall  mit  jener  begann 
unb  entfdjieben  »oar,  ali  bie  Ruriatfomitien  (f.  Äo= 

mitien)  alle  OTadjt  oerloren.  T>er  nidjt  feltene  ljatl, 

bafe  in  bevjelheu  Gens  fid)  neben  ben  patricifd?cn 
aud)  plebejifdje  Familien  finben,  ift  im  allgemeinen 
baraui  ju  erfldren,  bafc  bie  Alienten  (f.  Klientel I 

ebenfalli  ben  tarnen  bei  L;atroni  trugen  unb  baH 
neu  aufgenommene  93flrger  ben  91amen  beffen,  ber 
ihnen  bai  JBürgerredjt  terfd»afft  hatte,  annahmen, 
etilen  G.  gemeinfam  war  bai  gegenfeitige  ßrbrcäM 
ber  ©entilen,  loenn  ein  ©efd>led)tigcnof|e  ohne 
Jeftament  ober  nähere  Arbeit  geftorben  mar,  unb 
bie  Sluf jid)t  über  SBerfdnoenber  unb  Kerrüdte,  roenn 

feine  Agnaten  ba  toaren.  Sludj  hatten  bie  G.  ge= 
meinfame  Heiligtümer  (sacra  gentilicia)  mit  ge^ 
meinjamen  Opfern  an  beftimmten  Jagen  (feriae 
gentiliciae)  unb  Drten,  meihalb  aud)  für  ben  Äu^ 
tritt  aui  einer  gens  bie  feierlidje  foifagung  oon 

ben  gemeinfamen  Heiligtümern  (detestatio  sacro- 
rum)  nonoenbig  toar,  unb  gemeinsame  ©rabftdtten. 
^benfo  mar  bie  gens  befugt,  Sefcblüffe  über  ihre 

gemeinfamen  Angelegenheiten  ?u  faffen.  2)iefe  jm< 
oatred^tlichen  Sjerhdltniffe  (jus  gentilicinm)  erbiet 
ten  fid)  bii  in  bie  erfte  Haiferjeit ;  ©ajui  bejeiepnet 

bie  ©entilitdt  bereiti  ali  abgefommen.  3lud?  pU- 

bejifebc  Familien  enttoideltcn  fui)  ui  gröfient  93er-- 
toanbtfdjaftilreiien,  meldje  bann  einen  gemeinfamen 

©entilnamen  führten  unb  in  mehrere  Familien  jer= 
fielen,  aber  G.  im  alten  Sinne  mürben  fte  nidbt. 

(«euthin,  Äreiiftabt  im  Äreii  3eri*om  II  bei 

preu^.  i)ieg.--93ej.  QJtagbeburg,  48  km  im  oon 
sJJJagbeburg,  an  ber  «tremme  unb  am  sJMauenfd)en 

Äanal  (f.  b.),  an  ber  Öinie  iHerlin^otibam-Üliagbe: 
bürg  ber  ̂ reufc.  Staatibabnen,  Sih  bei  ilanbrat*: 

amtei  unb  etnei  SmtigeridUi  (i'anbgerid?t  ÜDiagbe: 
bürg),  hat  (1890)  4799  (*.,  barunter  83  Hatbolifen 
unb  40  ̂ iraeliten,  ̂ 3oft  erfter  fllaffe,  lelegraph, 

^rogpmnafium ,  eoang.  Sdjullehrerfeminar  unb 
i^räparanbenanftalt;  ̂ honmarenfabritation,  gro^e 
^öttdjerei  unb  3»egeleien,  mehrere  I)ampffdjneibe= 

mühlen,  93uppen=  unb  Hanbfdjuhfabri!. 
Oentlana,  ̂ flanjengattung,  f.  ©njiatu 
(«cnttanablau,  f.  Anilinfarben. 

®rntiattaceen  (Gentianaceae)  ober  ©entia- 
ncen  (Gentian«ae),  95flan,Kufamilie  aui  berDrb- 
nung  ber  Gontorten  (f.  b.)  mit  gegen  500  faft  über 

bie  ganje  (*rbe,  oorjugimeiic  in  bergigen  ©egenben 
ber  gemäßigten  3oncn  3erftreuten  Arten.  Qi  ftnb 
faft  fämtlid?  einifibrige  ober  auibauernbe  trautartige 
©etoädjfe,  feiten  Stn1ud>er,  mit  ungeteilten,  nteift 
gegenftdnbigen  93ldttern  unb  etnjcln  ober  cpmöi 

ftehenben  ̂ Uüten  mit  4— ölappigem,  meift  röhren- 
förmigem Held),  einer  oermafbfenblätterigen,  meift 

trichter«  ober  glodenf  örmigen  931umentrone,  bie  eben  • 
falli  4— ölappig,  feltener  6— 12lappig  ift;  Stauh= 
gefäpe  in  ber  Siegel  fo  oiel  ali  Rtpfel  ber  93lumen: 

frone,  ber  ©riffel  ift  meift  an  feiner  Spifce  jroei- 
fpaltig.  ber  ̂ rtuchtfnoten  oberftänbig  unb  aui  jimei 

tfrudrtblättent  jufammengefeht,  entmeber  ein:  ober 
jmeifädjerig;  bie  $rudjt  ift  eine  oielfamige  jroei= 
Happige  ftapfel,  beren  9üanbung  meift  päutig,  feiten 
fleifdjig  entmidelt  ift.  2?a  oiefe  ©.  gro&e,  lebhaft 

gefärbte  93lüten  befihen,  fo  werben  einige  ali  3"'er- pflanjen  gebogen,  unb  iwar  hauptfädjlid)  Arten  ber 
©attung  Gentiana  (f.  Gnjian). 

(«cutinnui,  ein  frpftallinifdjer  Stoff  oon  ber  ftor= 
metC,«H,00Ä,  ber  aui  ber  5Burjel  oon  Gentiana 
lutea  L.  burd)  äther  auige.^ogen  werben  tann. 

Wcntü  (frv,  fpr.  fdjangtih),  fein,  nieblich,  artig. 

WcntUc  (fpr.  bfdjen-),  'Ealentino ,  f.  Antitrini- 
tarier.  [f.  ftabriano. 

©rwHlc  ba  ̂ rtbriono  (fpr.bfrhen-),  ital.  ÜJlaler, 
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794 <$enttfcu      ©enfc  ($riebr.  uon) 

(Ventilen ,  SIngebörige  einer  Gens  (f.  Gentes). 

Oentilhomme  (fra.,  fpr.  fdjangttiomm),  Qtth 
mann,  Kaoalier;  aud)  fotüel  roie  ©entleman  (f.b.). 

«knrtli  (fpr.  bfdjen-),  Hlberico,  itaUngl.  3urift, 
geb.  14.  San.  1552 ju  Sangenefio  in  ben  äpenninen, 

promovierte  ju  Perugia,  lehne  bann  nach  feiner 
SJaterftabt  jurfld,  mupte  aber  feines  prot.  ©laubenS 
wegen  nacb,  Cfterrcid?  unb  oon  ba  nad>  Gnglanb 
fliegen,  mo  er  1587  jum  ̂ Jrofeffor  beS  GioilrechtS 
ernannt  murt*.  SRacbbem  er  fobann  1600  jur  SPBt» 

gliebfdjaft  oon  Gray's  Inn  jugelaffcn  mar,  ftarb  er 
19.  Sunt  1608.  ©.S  Schriften  haben  einen  baucnv 
ben  ©ett  megen  iforeS  6inget;enS  auf  bic  bureb  bic 

neuem  Staatenverbältnifie  hervorgerufenen  ftaatS= 
rechtlichen  gragen.  Qt  fdjrieb:  «De  legationibns 
libri  tres»  (2onb.  1585),  «De  jure  belli  libri  tres» 

( Seiben  1588—89 ;  neu  aufgelegt  von  Zb,.  Q.  Hollanb, 
Crf.  1877;  italienifcb  bon  etiorini,  Ciüorno  1877); 
«Hispanicae  advocationis  libri  duo»  (1613). 
©enitltemuS  (lat),  fceibentum. 
©entilität,  f.  Gentes. 
©enriflto  (fpr.  fcbangtijib),  Stabt  im  Kanton 

Süllejutf,  Srronbiffement  Seeaur  beS  franj.  Separt. 
Seine,  im  S.  an  tyaxii  anftofienb  (pferbebabn), 
vor  ber  Pnceinte  unb  an  ber  ©ürtelbabn,  bat  (1891) 

1 1  600,  als  ©emetnbe  15017  6.,  jablreidje  2anb= 
bdufer,  SllteroevforgungSanftalt,  #abrttation  von 

«llaun,  lünftlicben  93lumen,  Ubrenfebern,  bebrudten 
Stoffen,  ©erberei,  Äofclen*  unb  SOollpanbel  unb 
Utfeinuiebcrlagen. 

©entleman  (enat.,  fpr.  bfdienntrmfn;  ent- 
fpredjenb  bem  franj.  Gentilkonune)  bezeichnet  in 
(inglanb  ben  b,  öbem  2Jitttelftanb,  ber  jmifeben  bem 
hoben  Stbel  unb  ben  arbeitenben  Klaffen  feine  Stel= 

hing  bat,  alfo  bie  SaronetS,  DrbenSritter,  ©rofe- 
bdnbler,  tfflbrilberreu,  Äünftler  unb  ©elebrte,  über: 
baupt  Perfoncn,  bie  auf  iöilbung  unb  unabhängige 
Stellung  Slnfprud)  machen.  3n  ber  Umgangöfpracbe 
erleibet  inbeffen  ba*  Sort  noeb  eine  oerfdbiebene 

l'lnmenbung,  inbem  man  einen  ©.  balb  ben  nennt, 
ber  bie  ©efe&e  ber  etifette  unb  ber  gefellfcbaftlidjen 
sWilbung  befolgt,  balb  jeben  Utann  von  ehrenhaftem, 
juoerläifigem  ßbarafter  barunter  begreift.  3"  ber 
yinrebe  an  93erfammluugen  bebeutet  «©entlemen» 

niebt  mebr  att  ba*  beutjebe  «ÜJceine  Herren».  — 

©entlemanltte  (fpr.  -Ieü),  na<b  Slrt  eine*  ©. 
Oentlemen-at-arm  s  (engl.,  fpr.  bfcbenntPmen 

ätt  arm*),  eine  auS  Offizieren  gebilbete  fönigl. 
l'eibgarbe. 

Oentlemen  of  the  King-'s  bedohamber 
(fpr.  bfcbenntl'men ,  -tfdjebmb'r) ,  in  Gnglanb  bie 
lönigl.  Kammerjunfer. 

Weutrt)  (engl.,  fpr.  bfdjenntri),  im  Spracbae= 

braud)  ber  engl,  Heralbit  ber  niebere  silbel,  loelcber  für 
JöaronetS,  DrbenSritter  u.  a.  anertannt  rotrb.  3m 
gewöhnlichen  Sprachgebrauch  bejeidjnet  ©.  bie  ©V 
famtb,eit  ber  Honoratioren  in  Sanb  unb  Stabt, 

lueldje  auf  ©runblage  eine§  gröfjern  ©efi^eS,  boiuu-cv 
söilbuug  unb  öffentlicher  Jbätialeit  in  ßbrenfimtern 
bie  beutige  regierenbe  Älaffe  (ynglanb*  barftellen. 
(3.  ©entleman.) 

Wenn,  griebr.  bon,  $ubli,uft,  geb.  2. 2Rai  (nacb 
anbern  angaben  8.  Sept.)  1761  ui  iBredlau,  ftu 

bierte  bie  9iecbte  in  ̂ rantfurt  unb  Königsberg, 
mürbe  1786  ®eb.  Sefretar  beim  ©eneralbirettorium, 
179.1  preuft.  ÄricgSrat.  Seit  feinem  JtönigSberger 
Slufentbalt  ein  begeifterter  Anhänger  ÄantS  unb 

iKouffeau«,  begrüßte  ©.  mit  ̂ ubel  bie  SBcftrebim 
gen  ber  JraniRfifdjen  9ieooIutton  (fo  befonberS  in 

bem  .'[in'v-.i;  «über  ben  Urfprung  unb  bie  oberften 
^rineipien  be§  5Red)t§»,  1791);  aber  fd?on  1792 
jteigte  er  fieb  ernüchtert  bureb  bie  Übertreibungen 
ber  franj.  2>emotraten,  burd?  ben  Umfturj  aller 
^rineipien  ftaatlid?cr  unb  gefellfcbaftlicber  Drbnung. 

3n  ben  berühmten  ?(bbanblungen  unb  , '.inaiuT.  v:i 
ner  Überfettung  beS  2Berte*  oon  ßbmunb  Surfe 
(f.  b.)  über  bie  Jran.iöfifcbe  iReoolution  oerteibigte 
er  bie  biftor.  Staatslehre  roiber  ben  roeltbürger- 
licben  'JtabitaliSmuS  ber  diebolution  unb  bie  vJJtacbt 
bes  Staates  miber  ben  jügellofen  ̂ nbioibualiSmuS. 
Seit  1795  begann  er  bann  feine  Ionferoatiocn 
©runbfatic  loieber  mit  liberalen  unb  nationalen 

:Heformibeen  ju  verfemen  unb  grünbete  bie  «5ieue 
beutfebe  ÜJlonatSfcbrift»,  für  bie  er  eine  SReibe  feiner 
inhaltlich  unb  ftiliftifch  meifterbafteu  ftuffätie  jur 
^eitgefduebte  fdjrieb.  ßr  mar  bamalS  Don  ©e 
banten  beS  engl.  HonftitutionaliSmuS  erfüllt  unb 
richtete  1797  an  ben  neuen  Äbnig  oon  ̂ reufien, 

5vricbrich  ̂ öilbelm  III.,  ein  glänjenbeS  Senbf£brei= 
ben,  morin  er  bem  ÄÖnig  eine  liberale  unb  nationale 

^olitit  empfahl,  bic  ©croätjrung  bon  ̂ refeireibeit 
»erlangte  unb  vor  allem  eine  (linigung  SDeutfcb 

lanbS  unter  ben  beiben  Hauptmächten  in  gorm 
einer  ̂ Dütatur  forberte.  3n  feinem  •  Hiftonf eben 
Journal»  1799  unb  1800  trat  ©.  als  ber  ̂ ortampier 
beS  ÄoalitionSfriegcS  gegen  ftranfreid?  ""b  als  ber 

Parteigänger  ̂ uglanbS  b«r^or,  rote  er  felbjt  be- 
hauptete auS  überjeugung,  roie  feine  ©egner  ihm 

oorgemorfen  haben  auS  Öigennu^,  ba  er  oon  Qn<n 
lanb  reiche  Penfionen  bejog.  ̂ n  preu&en,  mo  feit 
bem  5}afeler  ̂ rieben  au  ber  5kutralitätSpolitil  feft 

gehalten  mürbe,  mar  ©.'  Stellung  unmogltdi  ge^ 
morben.  1802  uertaufdjte  er  ben  preu^.  Staat« 
bienft  mit  bem  ftfterreicbifcben.  «IS  Hofrat  bei  ber 

taiferl.  Hof"  unb  StaatSfanjIei  entfaltete  er  nun 
eine  unennüblid^e  2b,ätigleit  in  ber  S3elämpfung 
51apoleonS  burdj  ̂ entfebriften,  «orrefponben^en 

unb  litterar.  "JhibUtationen,  ohne  jebod?  auf  ben 
©ang  ber  öfterr.  politif  unter  2.  üobeinl  ßinfluft 

ui  geminnen.  Uuabläffig  feuerte  er  bie  ÜHädjte  juin 
Mvicge  an;  allen,  bie  tidj  als  3e«»be  beS  Eroberer* 
betannten,  lieb  er  feine  Jeber.  !?ie  fdnoungvollfte 
unb  Iräftigfte  Spradje  unter  feinen  bamaligen 

Sdjriften  reben  bie  «Fragmente  auS  ber  neuefteu 
©efd?id)te  beS  polit.  ©IcidjgemicbtS »  (2p,.  18«)»; 
2.  «ufl.  18<Xi),  bic  ganj  Europa  jum  Äampfe  gegen 

ben  ßrbfeinb  aufrütteln  roollen,  f omie  baS  berühmte 
öfterr.  ÄriegSmanifeft  bom  15.  «pril  1809. 

$er  3öiener  griebe  (14.  CU.  1809)  Demicbtete 
alle  feine  Hoffnungen  auf  bie  Befreiung  tfuropa*. 
Sein  früherer  ̂ bealiSmuS  mar  babin;  auS  einem 
ieurigen  anmalt  ber  Freiheit  duropaS  gegen  ben 

Uuterbruder  Napoleon  mürbe  @.  ber  einfeitige  "Cer 
treter  öfterr.  3nterejfen  unb  meb,  r  unb  mehr  baS  fiitxl 
jeug  OJlctterntcbS.  2)ie3eit  ber  JöefrciungSfiiegc  f anb 
ihn  ohne  35egeifterung  unb  ohne  wrftänbniS  für  ba« 
ermacbenbe  Sehen  ber  Nation,  ©ie  auf  bein  2Biener 

Mongre^  oon  1815, fo  mar©.aua?  in?lacben  (18181, 
in  fiarlSbab  unb  Slüien  (1819)  iomic  auf  ben  Äon 

greffen  bon  Jroppau,2atbad)  unb  Verona  (1820—22 1 
ber  ̂rotolollfübrer,  ber  erftc  Setretär  unb  ber  publi- 
üftifdbe  Vertreter  OfterreicbS.  2>ie  meiften  offijielleii 
?lltenftürfc  ber  ̂ teaftionSteit  rühren  Don  ihn  ber. 
Üx  mürbe  ber  eifrigfte  Vertreter  beS  SpftemS  ber 
Stabilität,  «ber  Erhaltung  ber  9iutje  um  jeben 
Preis»,  ber  getreue  Hbjutant  tWetternicbS  im  ftampfe 

gegen  ben  Liberalismus.  ?llS  eS  auf  ben  Karl* 
baber  Moufereiijen  galt,  bie  ,}reil,>eitSi>erbeiliungcn 
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ber  »uube*alte  möglich)!  geräujchlo*  ;u  befeitigen, 
mar  e*  ©.,  ber  bie  (Mnbung  machte,  bafe  unter 

ben  in  Art.  18  verheißenen  «gleichförmigen  93er= 

ffigungen  über  bie  'ijkefefreibeit»  nicht*  anbere*  )ii 
verfteben  fei  al*  eine  in  fftmtlicben  93unbe*ftaaten 
möglichst  gleichförmig  verwaltete  Genfur,  unb  bafe 

mit  ben  in  Au*fid)t  geftellten  «lanbftänbifdjen  ̂ ßer- 
jaffungen»  nur  ötänbeverfammlungen.  nid: t  »olf*; 
Vertretungen  gemeint  feien.  Sud)  auf  ben  ÜHMener  | 
Konferenzen  (1819)  trugen  ähnliche  fopbiftifcbe 
Interpretationen  von  ©.  ben  Sieg  bavon.  60  ftelltc 
©.  feit  1815  fein  reiche*  Talent  tn  ben  Tienft  ber 
:Heattion,  boch  blieb  ihm  ba*  bittere  ©efühl  nicbt 
erfpart,  ba&  ba*  Softem,  betn  er  biente,  fid)  mehr 
unb  mehr  al*  unhaltbar  ertvie*.  Turd)  bie  §ülb 
reoolution  füllte  er  fich  im  3nnerften  gebrochen. 
(?r  ftarb  9.  >ni  1832  in  SBeinhau*  bei  SSien. 

©.  mar  al*  ̂ ubliuft  von  betvunberung*mürbig= 
fter  ©etvanbtheü,  al*  Stilift  ton  einer  tlaffifcben 
Tarftellung*gabe,  aber  uuu  Staatemann  jeblte 
ihm  bie  fittlidje  Kraft  unb  Gfaralterfeftigleit.  SErot» 
feiner  reiben  einnahmen,  bie  feit  bem  SBiener 
Kongreß  mebr  als  60000  SW.  jährlich  betrugen, 
mar  er  in  beftänbiger  ©clbverlegenfeit,  »eil  er 
ohne  epüureifdjen  Sinneugenufi  nid)t  *u  leben 
vermoorte.  93on  2Billen*freif)eit,  von  polit.  über= 
3eugung*treue  tonnte  baber  bei  bem  im  Solbe  bec 
Regierungen  unb  ööfc  Stebenben  feine  Webe  fein. 
Seit  bem  SDiener  ongreft  rcar  er  mit  Swift»  unb 
Ehrenbezeigungen  jeber  Jtrt,  mit  Tetorationen  unb 
baren  Belohnungen  von  allen  Seiten  überfchüttet 

roorben;  ben  Abel  batte  ibm  ber  ruf).  Äaifer  »er- 
liefen. Seine  tvicbtigern  Scbriften  ftnb  entfalten 

in  ben  Sammlungen  von  2ßeid  (5»be.,  Stuttg. 

1836—38)  unb  Sdjlefier  (5  »be.,  sJHannh.  1838— 
40).  Taju  Kimmen  bie  «Memoire»  et  lettres  in- 
edites»,  fg.  von  Schlefier  (Stuttg.  1841),  «»rief: 
roecbfel  jroifchen  ftriebricb  ©.  unb  Abam  üRfiller 

1800—29»  (ebb.  1857),  ©.'  «Tagebücher»  au*  bem 

sJtad>lafie  ̂ arnbagen*  von  (?nje  (4  »be.,  Spj.  1873 
—74);  ferner:  «Au*  bem Wadjlaffe  a.  von  ©.'»  (bg. 
von  fyrotefaVDften,  2  »be.,  Söien  1867);  «griebri* 

von  ©.'  »riefe  an  Wlat»  (bg.  von  «.  9Jtenbel*fobn: 
»artb  olbv,2  »be.,  «pj.  1868) ;  Hlinlomftröm,  «»riefe 
polit.  \nl\il:o  von  unb  an  ©.»  (3Bien  1870)  uub 

l'vo lefd)  C  ften  (Sof  n),  «Depeches  inedites  du  Che- 
valier de  <  f.  aux  hospodars  de  Valachie»  (3  »be., 

Nar.  1876—77);  berf.,  «3ur  ©efdjidjte  ber  Orient, 

tfrage.  »riefe  au*  bem  Wadjlaffe  $riebrid)  von  ©.' 
1823—29»  (SDien  1877).  —  «gl.  bie  »iograpfie  ©.' 
von  öavm  in  ber  «Allgemeinen  ßncvllopäbie»  von 
lirfd)  unb  ©ruber  (Seition  I,  »b.  57,  Sp?.  1854); 
lVlenbel*foh n  •  »artf olbti ,  ftriebricb  von  @.  (ebb. 
1867) ;  ftournier,  @.  unb  ßobenjl  ($öien  1880).  2)ic 
letjten  JJerfudje  ber  (Sbrenrettung  madjte  ytofcpl) 
©entj  in  «^riebrid)  @.  unb  bie  feutige  ̂ olitit» 
[Wim  1861)  unb  «über  bie  $agebücber  von  ̂ riebrid) 
©.»  (ebb.  1861).  über  ba«  «erbältnii  von  @.  ,;u 
lOTetternid?  vgl.  »eer,  Jürft  ©lernen«  iDletternidj  (in 

«$Ct  sJieue  ̂ Jlutard)»,  »b.  5,  fipj.  1877). 
®tnn,  ©ilbelm,  ÜRaler,  geb.  9.  2>ej.  1822  ju 

91euruppin,  bejudjte  bie  Univerfität  in  »erlin,  trat 

1842  in  bas  Htelier  be«  ̂ rofeffor«  Älöber  in  »er; 
lin,  begab  ftd)  bann  an  bie  Hnttverpener  Atabemie 
unb  mürbe  in  $aris  Sdjüler  ©lettre*  unb  Gouturea. 

6ine  Weife  burd)  Spanien  unb  aRarolto  1847  ent- 
fdueb  feine  tünftige  Ricbtung  unb  veranlagte  ben 
Münftler  ju  weitem  Weifen,  auf  »eldben  er  1850 
ügttVten,  9hibien,  Äleinafien  unb  bie  Jürlei  be^ 
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fudjte.  Tie  hlnftlerif d?en  Prgebniffe  biefer  SReifcu 

fanben  bei  bem  ̂ arifer  Aufenthalte  ©.'  in  eigen- 
artiger 9lid)tung  »ernjenbung,  inbcm  er  nacb.  bem 

Vorgänge  .^orace  »ernet«  biblifdje  üJlotioe  in  treuer 
3öiebergabe  Orient,  ffiefenö  tomponierte.  3"  feinen 
bebeutenbften  Scb&pfung.en  biefer  /Um  gebören: 
3)er  verlorene  Sobn,  Gfriftu«  im  öaufe  bee  Simon 

(1854;  für  bicMirdn-  feiner  »aterftabt  gemalt),  (Elm 
|  ftu*  unter  ben  ̂ barifdern  unb  Zöllnern  (im  ©tdbth 
fdjen  3Jlufeum  in  6f emnife).  9teben  Stoffen  bibli^ 

idjen  ̂ nfalt«  lieferte  jebod;  ber  ÄÜnftler  von  vorn- 
berein  S)arftellunaen  am-  bem  »oltdleben  be» 
Dften«.  So  lUnOdjft  ben  Sllavenmarlt  ju  Äffuan, 
ber  unmittelbar  nacb.  feiner  Wüdlefr  aue  ägppten 
vollen  tot  warb ;  bann  in  ben  fedj  jiiger  3af  reu  $a* 

Sager  ber  Wellafaramane,  3)aS  ©ebet  ber  SRetta« 
laramane,  Tic  äaratoanenbegegnung  in  ber  SBüfte. 

1870—73  erfdjienen:  Willanbfdjaft  mit  glaniingoe, 
Ter  2Rärd}enerjäfler  bei  .«airo,  Tac-  $otenfejt  in 
flairo  (1871 ;  T)reebener  ©alerie),  ̂ ie  Torf|djule  in 

Cbcrägttpten,  T)er  Scflangenbefcfmörer,  Sllaven^ 
trandport  burd?  bie  SBüite  (Stettiner  ü)tufeum). 

1873  maefte  ber  Münftler  Stubien  in  ̂ aläftina, 
meldje  ifm  ju  bem  »ilbe:  ©injug  be»  Äronpnnjen 
beS  Teutleben  Weicbe  in  ̂ erufalem  1869,  bieuten; 

ba«  1876  vollenbete  ©emAlbe  gelangte  in  bie  »er^ 
liner  s3lationalgalerie.  Siefelbe  ©leicvmertigleit  be* 
figürlichen  unb  ber  Sanbfcfaft,  »eldje  alle  biefe 

sBerle  auöjeicbnet,  finbet  fid)  aud)  nod)  im  Äoran; 
fprud)  als  Heilmittel  (1877),  in  einer  Scene  au* 
Algier  (1879),  in  ber  Äoranvorlefung  in  ber  ©rotte 

be*  3cre"üa*  (1880)  unb  in  ber  @Jebacbtm*jeier  be* 
«abbi  3faal  »ard)ifd>at*  in  Algier  (1881 ;  Seipjiger 

Wufeum),  mdfrenb  er  von  ba  ab  mefr  unb  mebr 
Atvijcfen  eigentlichem  ̂ igurenbilb  unb  ftaffierter 
2anbfd?aft  unterfd)cibct.  3"f  erftern  Art  gehören 
bie  3bölle  in  ber  Tbebaü*  (1883)  unb  ber  ̂ alm 

fonntag  ju  ©ebel  Abep  in  altchriftl.  3eit  (188«), 

.;ur  ledern  baaegen  ber  Abenb  am  s)lil  (1884)  unb 
Abenblanbfcbaft  an  ben  Äataralteu  be*  v)til*  (1887). 
An  ber  »erliner  Atabemie  al*  ̂ rofeffor  unb  Sc 

nat*mitglieb  thdtig,  verfuchte  ©.  fid)  aud)  auf 
fcbriftftellerifchem  ©ebiete,  inbem  er  fdjon  1853  feine 

frühem  Weifen  in  bem  »udje  «»riefe  au*  ̂ ißpvten 

unb  Wubien»  befchrieb.  §ür  Gber*1  «klappten»  lie- 
ferte er  mebrere  ̂ lluftrationen,  ebenfo  für  beffen 

Womane.  ©.  ftarb  23.  Aug.  1890  nt  »erlin. 

Genu  (lat.),  ba*  Snie  (f.  b.);  G.  valgum,  »äder- 
bein  (f.  b.),  X:»ein;  G.  varum,  Säbelbein,  0-»ein. 
Wcnua.  1)  ̂ rooiir,  be*  Königreich*  Italien, 

in  ber  fianbfdjaft  Sigurien,  umfafet  im  wefentlicben 
ba*  alte  ftgurien  unb  ben  größten  Teil  ber  fpdtem 

iHepublil  ©.,  grenjt  im  %  an  bie  sUrovinjen  ̂ orto 
üJlauriiio  uub  ßuneo ,  im  SB.  an  Aleffanbria  unb 
i'.avia,  im  D.  an  3Jtaffa  e  Uanara,  im  S.  au  ba* 
lUittcllilnbifche  2«eer,  hat  4114,45  (na*  Strelbitflij 
4194)  qkm,  (1881)  760122,  nach  einer  »ereefnung 
(31.  T)e».  1893)  821 511  6.,  b.  i.  200  Q.  auf  1  qkm, 
unb  verfällt  in  bie  5  Äreife  Albenga  (57506  be;. 
59312  6.),  ßhwttari  (110866  bej.  118992  6.),  9. 
(389263  be|.  414845  6.),  Savona  (97023  be?. 
107872  (g.)  unb  Spejia  (105464  bej.  117063  G.) 

mit  iufammen  196  ©emeinben.  Tiejßrovinj  bilbet 
einen  fchmalen  5!üftenftrich  um  ben  Meerbufen  von 
©.  her,  beffen  Hüfte  öftlidt)  von  ©.  bi*  Spejia  Wiviera 
bi  fievante,  roeftlich  von  ©.  bi*  jur  franj.  ©renje 

Wiviera  bi  sJSonente  hei&t.  Ta*  2anb  ift  gröfjterr 
teil*  gebirgig  unb  mirb  burebjogen  im  20.  von  ben 

Ankäufern  ber  Seealpeu  (Wontc  Ö'armo  1389  m), 
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im  übrigen  Dom  ?iv\»irii(^en?lpennin  (ü)lontc=$}etgua 
1287  m,  3)tonte-»ntola  1598  m,  üJlonte  93ue  1803m, 
SOtonte^enna  1735  m  unb  3J(onte:@ottero  1639  m). 

Sßon  ben  im  allgemeinen  turnen  unb  unbebeuteiv 

ben  $(üffen  münben  Genta,  ̂ SolceDera,  5Mfagno, 
Gnteua  unb  ÜJtagra  mit  Hara  in  baS  Sigurtfdje 
OTeer,  roäbrenb  Jrebbia,  ScriDia  unb  ©ormiba  nadi 

9t.  bem  tyo  jiufliefeen.  Da?  fllima  ift  milb  unb  ge= 
funb,  im  Sommer  beift,  mit  roedifelnben  SBinben. 

DaS  Canb  liefert  Jyrfldjte,  Dliocn,  (betreibe,  Äar- 
toffeln  unb  ©cmttfe;  roid)tig  ift  bie  ftifdjerei  foroie 

bie  33ieb, -,  SBiencm  unb  Seibenraupen nubt.  Die  be- 
beutenbe  ̂ nbuftrie  erftredt  ftd)  auf  Scbiffbau  unb 
gabritation  ton  OTafcbinen,  Gifcntuaren,  Seiben  , 

iffioll:  unb  Saumroollroaren ,  ©olb-  unb  Silber- 
maren, Rapier,  Sad=  unb  Segeltud),  öoljtobjen, 

iliüljlfteinen,  Seife,  flonferDen  unb  Rubeln;  ber 
Bergbau  förbert  Hupfer,  tfali,  ©ipS,  Sllabaftev, 
ÜJtarmor  unb  Sd?iefer.  Der  ftanbel  ift  bebeutenb 
unb  ttnrb  burd)  bie  fcäfen  ©.,  Spejia,  Sanona  unb 

»llbenga  unterftübt. 
2)  ©.,  ital.  Genova;  fri.  Göncs,  v>nupt|(abt  bev 

^rouinj»  ©.  unb  fteftung,  ebc; 
mal«  fefte  ßauptftabt  ber  91  c 
publit©.  (178h:  5000  qkm, 
400000  G.)  fomie  be3  fpätern 

fterjogtumg  ©.,  liegt  unter 

44°  24'  nörbl.  93r.  unb  8°  54' 
oftl.  Sänge  Don  ©rccunnd),  im 
D.  unb  %  be«  ©olf«  Don 
©.  (.fMerjiu  ein  Ulan:  ©enua.) 
Die  mittlere  Scmvcratur  bc- 

trägt  im  Januar  7,»,  im  ̂ ult  24,c,  im  ̂ abr  15,9°  C. 3n  meitem  ßalbfreid  baut  ftd)  bie  Stabt,  ihrer 

Sage  unb  ibrer  3Jlarmorpaläfte  wegen  «la  superba» 
(bie  prächtige)  genannt,  an  ben  (teilen  Slbpängen 
be$  Sigurifcpen  ?lpennin$  jmifepen  ben  beibeu  tiefen 
Stottern  beä  5Mfagno  im  0.  unb  ̂ olceoera  im 
SB.  tu  bebeutenber  .fröbe  amphitheatralifd)  auf. 

In:  auSgebebnten  SBcf eftigungen ,  au»  bem  Mn= 
fang  be8  17.  3ab,rb,.  b,errubrenb,  fmb  in  neuerer 

Ae'xt  ergänjt  morben.  Muf  ber  Sanbfeite  bat  bie 
Stabt  eine  boppelte  ©efeftigung ,  bie  innere  Stabt= 
mauer  unb  ben  breiten  äuftern  SBall  (15  km);  Icli- 
terer  nebt  fid)  Don  bem  Seud)tturm  an  ber  ©eftfeite 

bie  6öhe  hinauf,  am  forte  ©egato  (493  m)  cor; 
über  vum  forte  bello  Speronc  (510  m),  bem  höd)= 

[ten  unb  Scblüffelpunttc  ber  ganjen  ̂ ofition,  unb 
fenft  ftd)  aber  ba£  forte  Gaftellaccio  (382  m)  bis 
jur  SJtünbung  be$  ©ifagno  im  C.  ber  Stabt.  Diefer 
aBall,  mit  befeftigten  Xürmen  ©erfeb.  en,  ftebt  in  9*er= 
binbung  mit  ben  10  Sluftenfortä  auf  ben  umliegend 
ben  frohen  unb  ;nadt  jiufammen  mit  ben  .^afen- 
befeftiflungen  ©.  ut  einer  ber  ftfirtftcn  fteftungen  §uv 
lien«.  Der  geräumige  unb  befeftigte  £)  a  f  e  n  (204  hu 
©efamtfläd>e),  einer  ber  bebeutenbften  beä  SDtitteb 
meerS,  mit  ,^ablreia>en  OuaiS  ober  Dämmen  bon 
«i  km  Sänge,  bilbet  einen  etira  10  km  großen 

ÖalblreiS  unb  beftebt  au5  bem  $orbafen  (Jivam- 
porto  3iittorio  Gmanuele),  bem  neuen  öafen  (vJiuooo 

s|Jorto)  unb  bem  inneru  .v>afeu  (^orto).  5ßon  ben 
mädjtigen,  jum  Sdntfre  be«  .^afen«  errid)teten 
Dämmen  finb  bie  äufeerften  ber  ÜJtolo  ©iano  im 
D.  unb  ber  bureb  ein  ©efebent  be§  6erjog8  üon 
©alliera  (geft.  18701  uon  20  9NU.  Sire  erbaute 
9teuc  ̂ afenbamm  (iDtolo  Stuoco)  im  2ö.  mit  feiner 
fübl.  e^ortfe^ung,  bem  Süiolo  Duca  bi  ©alliera, 
meldte  ben  §afen  gegen  ben  gefäbrlid?en  Sübminb 
(libeccio)  febn^en  foll.  ?luf  ber  felfigcn  öalbinfcl 

Gapo  .vuc  erbebt  ftd)  ber  grofte  üeud)tturm  (lau- 

ter na),  beffen  Sid)t  (125  m  über  bem  ÜJteere^ 
fpiegel)  faft  20 Seemeilen  weit  leitetet,  unb  in  ber 
.Uäb,e  ba*  §ort  San  ©enigno.  ßftlid)  t»on  biefen 
beiben  fd)iebt  fid)  ber  Sllte  öafenbamm  (9Jlolo 
^ecd)io)  mit  einem  1550  von  ©al.  3Ueffi  erbauten 
Jbor,  ̂ orta  bei  2Rolo,  uon  D.  nad)  Sö.  in  ben 
>>afen  binein.  Hn  ber  florboftfeitc  be«  ̂ afen«  be 
finbet  fid)  ber  frflbere  lönigl.  KriegSb.  afen  (Darfena 
üHeale),  roo  1547  ftieäco  (f.  b.)  ertran!,  an  ber  Dft^ 
feite  ber  ̂ reibafen  OJJorto  granco)  mit  ber  Dogana, 
ebemalS  ©ebäube  ber  San!  uon  San  ©iorgio, 
uielcn  5Waga,ünen  (Freilager,  Depofito  Jraneo) 
unb  ©lei^oerbinbung  mit  bem  JBabnb,  ofe. 

Straften,  s45lät}e,  Dentmäler.  Jöegen  be? 
befdjräntten  iRaum«,  ben  bie  Stabt  einnimmt,  unb 
infolge  ihrer  Sage  an  ben  §el$abt?ängen,  ftnb  Diele 
Straften  jobr  eng,  unregelmäftig,  burd)  bie  bieb 
ftödigen  Käufer  büfter  unb  febr  fteil,  aber  mit 
Steinplatten  belegt  unbreinlid);  jumeilen  ftnb  fie 

burd)  Dtarmortreppen  ober  aber  burd)  ©rüden  mit- 
einanber  uerbunben.  SKcrf mürbig  ift  bie  oon  ber  §a = 
milie  Sauli  erbaute,  jur  Jtirdje  gleid?cn  9tamenS  füb5 

renbe  Straftenüberorüdung  (30m)  *JJonte  Garignano 
im  S.  ber  Stabt.  3"  neuerer  3cit  finb  jebod)  gabl; 
reidje  fd)5ne  unb  breite  Straften  angelegt,  mie  bic 
SMa  Stoma  nebft  ibrer  gortfe^ung,  ber  Sia  «ffarotti, 

unb  bie  jener  parallele,  glaäbebedte  ©aQeria  dUa-, ,üni.  Die  am  £>afen  entlang  fübrenbe  3Ma  Sarlo 
Alberto  unb  bie  füblid)  baranftoftenbe  iita;;a  bi 
Saricamento  finb  burd)  ben  Stbbrucb  (1885)  ber 
93ogenmauer  mit  9)larmorterraffe  erbebtid)  oerbrei 
tert  morben  unb  gemäbren  einen  fd)önen  überblid 

über  baS  bewegte  l'eben  be*  fiafen*.  (Sine  fdjöne 
v3romenabe  im  310.  ber  Stabt  mit  berrlidjer  Slu^ 
fid)t  bietet  bie  1876  auf  ber  innern  SBefeftigung  an= 

gelegte  S-Bia  bi  ßirconoallajione  a  monte,  bie  fid),  bei 
ber  v4Ma;ja  ÜJtanin  beginnenb,  unter  terfdjiebeneu 
tarnen  (€orfo  Solferino,  (Sorfo  ̂ aganini  u.  f.  m.) 
bis  »um  StrmenbauS  (?llbergo  bei  ̂ ooeri)  im  91.  er- 

ftredt. Die  fd)5nfte  alte  Strafte  ift  bie  SBia  91uooa, 

jeftt  58ia  ©aribalbi,  meldje  nebjt  ber  ftd)  anfd)lieften= 
ben  ̂ jia  Sairoli  unb  $ia  SBatbi  jugleid)  bte  ̂ aupt 
oertebjSftrafte  Jtvifd)en  ber  ̂ nnenftabt  unb  bem  im 

9t2ö.  gelegenen  .ftauptbabnbof  bilbet  unb  gleid)  mie 
letjtere  mit  jablreidjen  alten  ̂ ßaläften  befeftt  ift. 

Stuf  ber  ̂ iajja  ̂ Icquaoerbe  im  9l$ö.  ber  Stabt  am 
,<>auptbab,nb,of  ergebt  ftd)  baS  5Warmorbentmal  bei 
(lolumbu*  (18*32)  oon  3R.  ßanjio  auf  einem  mit 
Sd)iff«fd)näbeln  oerjierten  Södel;  auf  ber  ©iajja 
©oroetto  inmitten  ber  Stabt  ba§  bronzene  SReiter^ 
bentmal  Victor  ßmanuelS  auf  einem  ©ranitfodel, 
18.?iuli  1885  entbüllt ;  öftlid)  baoon  ber  b.  odjgelegene 

s^art  oon  2lcquafola  (42  m),  1821—37  auf  einem 
ieile  ber  ehemaligen  innern  Stabtbefeftigung  an< 
gelegt,  mit  fcb6ner  3lu«ftd)t  auf  bic  Stabt  unb  ba$ 
.IHeer;  norfcmeftlid)  »on  biefem  bie  ftäbtifdje^illetta 
bi  Utegro  mit  prächtigem  ©arten  unb  einem  natur 
gcfd)id)tlid)en  iDtufeum,  jmifdjen  beiben  ba«  Ü)tar 
morftanbbilb  Wavünid  t>on  Softa  (am  Södel  jmei 
allegorifd)e  ©eftalten,  ©ebanle  unb  Xbat).  22.  §u\ri 
1882  entbüllt;  bie  ̂ iaua  Fontane  üJtorofe,  ̂ Jiajja 

Deferrari,  ̂ Jiajija  bei  ©and)i  mit  ber  335rfe,  ?piajj»a 
3iuooa ,  mo  bte  ©oebenmärtte  abgebalten  roeTben 
unb  anbere  Heinere  glätte. 

»euftltcrung.  0.  b;at(l881)  179515  6.;  bien 
oon  tommen  auf  bie  eigentliche  Stabt  139366,  auf 
bie  jur  ©emeinbe  gehörigen  Drtfcbaften  40149  G. 

s)lai)  einer  Berechnung  betrug  (1893)  bie  ©efamt» 
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Genua 

bePölfenma  215300  Q.  >  ©arnifon  liegen  ba« 
25.,  29.  unb  30.  Infanterieregiment,  baS  89.  unb 
31.  Sataillon  beS  4.  SerfaglierircgimcntS,  bie  l.  bie 

8.  Gompagnie  beS  20.  fteftung3=  unb  jroei  £raincom= 

pagnien  beS  9. JftelbartillerieregimcntS. 
Jftirdjen.  Sim  bcn  82  Äirdjen  ftnb  bie  be- 

beutenbften  bic  Äatbcbralc  San  Sorengo,  im  ro^ 
man.,  frang.sgot.  unb  9tenaiffanceftil,  bie  5ac,abc 
aus  fcbroargem  unb  weitem  ÜDtarmor  ift  im  untern 
Seile  au«  bem  13.  3abrb-,  bie  roman.  portale  fmb 
mit  Stulpturen  beS  12.  $abr&.  gefebmüdt,  im 
Innern  (SbrijtuS  am  Äreug  oon  Saroccio,  in  ber 

großen  Capelle  San  ©iooanni  Sattifta,  1451—96 

erbaut,  Sfteliauien  ̂ obanneS  beS  jäuferS;  Sant' 
Slmbrogio,  eine  3eiuuc,,tird)e  ooll  prunfenben 
ScbmudeS,  auS  bem  16.  3^rb-,  mit  Silbern  oon 
©uibo  SRcni  Oöimmelfabrt  ber  QJtaria)  unb  9tubenS 
(ber  peil.  SgnatiuS  bcilt  einen  Sefcffeneu);  Sta. 
9Jtaria  ?lffunta  in  Garignano,  1555  nad)  Plänen 
von  ©aleaggo  Slleffi  begonnen,  1603  oollenbct,  baS 
pauptportal  auS  bem  18.  3aprp.;  bie  ehemalige 
Siapuginerlird)e  Sta.  SInnungiata,  bie  prädjttgftc 

Hirdje  ber  Stabt,  1587  oon  ©iac.  beUa  s}Jorta  er= 
baut,  eine  bretfduffige  Safilita  mit  2Rarmorfftulen= 
portal  unb  unoollenbeter  Sadfteinfacabc;  bie  Keine 

gotifdje,  1278  erbaute  Äircpe  San  iÖtatteo,  mit  jabl- 
reidjen  Aamtlienerinnenmaen  ber  Soria,  bie  gac.abc 
mit  ben  Soria  getoibmeten  $>nf  ebriften ;  bie  got.  Äircbc 
San  Stefano  mit  altem  roman.  2urm,  am  &odo- 
altar  Steinigung  beS  heil.  StepbanuS  von  ©iulio 

'Romano ;  bie  Äatpebrale  San  Siro,  1 580  neuaebaut, 
Aacabc  oon  1830,  mit  Statuen  non  Jabbeo  Garlone 

unb  greifen  oon  ©iot».  Satt.  Drfolino. 
35?eltli<be  ©cbäubc.  3aplrcicbe  ber  berrlitr;: 

jten  ©ebdube  unb  ̂ alftite  oerbanlt  bie  Stabt  bem 
Saumeifter  ©aleaggo  Sllcjfi  (f.  b.),  bellen  Stiftung 
audj  für  bie  ftolgegeit  majjgebenb  geroorben  ift. 
Sie  bebeutenbften  berfelben  fmb  ber  $alaggo  War 
ceüo  Suragio ,  früber  bella  Scala ,  mit  ftattlidjer 
Aacabe,  fdjöner  ßingangSballe  unb  präebtifler 
Sreppe,  ledere  Gnbe  beS  18.  3abrb-  oon  SInbrea 
Sagliafico  bingugefügt,  im  erften  Stod  bie  ©allcria 

Suraggo^allaoicini  (f.  unten);  ̂ alaggo  SRoffo  von 

"Jllefft  erbaut,  fo  genannt  roegen  feiner  roten  tfarbe, 1874  ©on  ber  flJlardjefa  ÜÄana  SrignoleSale,  &c 
mab.lin  beS  2Tlard?cfe  Seferrart,  Suca  bi  ©alliera, 
unb  beren  Sopne  gilippo  ber  Stabt  gefdjenft  famt 

bet  Sibliotbet  (20000  Sänbe)  unb  ©emfilbefamnt: 
hing;  ̂ alaggo  Sianco,  im  ©egenfafcc  ;u  bem  roten 
Srignolepalaft  ber  «©eiße»  genannt,  pon  ber  ßer- 
gogin  Pon  ©alliera  ber  S  tabt  oermaebt  unb  gu  einem 
ÜJtufeum  beftimmt;  ferner  ̂ Sala.uo  Cef.  (Sambiafo; 

^alaggo  s4Jarobi,  1560—81  für  Aranco  Sercaro  er 
baut,  mit  festen  oon  Suca  (Sambiafo;  flSalaggo 
Spinola,  mit  Silbern  ber  ©enuefer  Scbule;  $alaggo 

©iorgio  Soria,  mit  ̂ reSfen  oon  Sambiajo  unb 
anbern  Silbern  (oon  Dan  Styd,  Seronefe);  vala3jo 

Ülborno,  mit  Silbern  oon  xJUtbcn$,  (Sambiafo  u.  a. ; 
^alajtfo  Sena,  im  ̂ nnem  umgcftaltet,  mit  arofjcm 
$rad?tfaal.  Slnbcre  ̂ alüfte  finb  ber  ̂ alajjo  Xucale, 

bie  alte  prädjtige  'Jtefiben;  ber  Sogen,  jefct  SiU 
mebrerer  Sebörben,  ein  Sau  be$  13.  5a|n*b.,  im 
16.  3abrb-  burd)  ülocco  licnnonc  umgebaut,  na* 
bem  grojjen  Sranbe  1777  mobernifiert ;  $atquo 
üWunicipale  (Stabtbaud) ,  früber  Soria  lurfi,  im 
16.  $abrb.  oon  5locco  iJurago  erbaut,  neuerbing* 
mit  Sanbgemälben  pon  3lk.  Sarabino  gefdjmüdt ; 
$alav;o  Toria  am  .ftauptbabnbof ,  1522  bem  be= 
rübiuten  Ülbmiral  Stnbrca  Soria  («padre  dellu 
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patria»,  Sater  bce  SaterlanbeS)  gefdjentt,  1529 
nad)  Plänen  pon  SDtontorfoli  umgebaut  unb  oon 
hierin  bei  Saga  mit  ̂ reeten  aefebmüdt,  mit  ©arten 
am  Serge  unb  nad)  bem  &afen  gu  unb  großer  ,1 1 

caben=2oggia;  Salajjo  Steale,  im  17.  ffabjrfy.  für  bie 
3)uragjo  oon  Santone  unb  ̂ alcone  eroau^  »nfang 
be«  18.  3^rb-  Pon  Montana  oerjiert,  leit  1817 

im  Sefife  beS  (önial.  öauj^S  unb  1842  neu  ein 

gerid)tet;  'l;alar-o  ̂ V.lbi-  Senarega  (17.  '^alivl; 
oon  Sart.  Sianco  begonnen  unb  r>on  ßoaabi  oer= 

I  arß^ert,  noA  jefet  im  Sefiö  ber  Samilie,  mit  Säulen= 
j  pof  unb  febenätoerter  ©emä(be]ammlung ;  bic  Um 
■  oerfität  oon  Sart.  Sianco,  1623  als 

!  tollegium  begonnen,  mit  jdjönen  6of=  unb  treppen: 
anlagen,  einem  Sentmal  beS  erften  Sogen  Socca^ 

[  negra  (14.  Sabrb.),  in  ber  SHula  Srongeftatuen  unb 

'  SHeliefS  oon  ©ioo.  ba  Sologna;  bie  Slfabcnue  ber 
|  fd)önen  Künfte  mit  mittelalterlid) en  Stulpturen  auS 
ber  ehemaligen  Üirdje  San  Somenico  im  £rcppen= 
räum  unb  bie  Sörfe  (Soggia  be'  Sand}i),  6nbe  bcS 
16.  3*^rb. .  nad?  Plänen  »on  3llcfft  erbaut,  mit  ber 
fifeeuben  Warmorftatuc  ßaoourS  oon  Scla. 

S  e p  ö  r b  e  n.  ©.  ift  Si& beS  Sraf etten, beS grinattja 
intenbanten,  eines  ̂ rjbifAofS  (jur  ftircbenprooin,? 

|  ©.  gehören  bie  ©rjbiöccfe  @.  fomie  bie  Suf|ragan= 
biStümer  Sllbenga,  Sobbio,  Srugnato,  Saoona 

unb  sJ2oli,  Sortona,  Sentimiglia),  eines  Tribunal*, 
HppellationSgericb.tS.  ^anbelSgericb, tS ,  .V\iuvM;r.; 

amteS,  ßifenbabnoertebrSamteS,  einer öanbelSlam- 
mer,  Sörfe,  einer  ©enieterritoriah  unb  Slrtillerie- 
territorialbireltion,  eines  ̂ cftungS^  unb  ßüenbalm 
tommanboS  fotoie  ber  ÄommanboS  ber  8.  Sioifion 

unb  ber  3"fantcriebrigabeu  oon  «Sergamo»  unb 
a<ßifa».  ̂ CaS  üHarinearfcnal  ift  nad)  Spcjia  oerlegt. 

U'nterricb,tS=  u  ub  Si  Ibun  gS  an  ft  alten.  Sie 
Uniocrfitdt  mürbe  1812  oon  Napoleon  gegrünbet 
unb  balb  ben  ̂ efuiten  übcvlaficn.  Sie  bat  eine 

jurift.,  mebij.  =  d)irurg.,  matbem.  <  natunoiffenfd)af h 
liebe  unb  pbilof.  Aatultat,  foiuic  eine  ̂ ngenieur^ 
unb  eine  pbarmaccutifdjc  Sdjulc  mit  mSgefamt 
(1892)  99  ̂ rofefforen  unb  Socenten  unb  955 
immatrifulierten  Hörern.  Sie  enthält  aufeerbem 
eine  Sibliotbet  (1773  gegrünbet,  95000  Sdnbe, 
15000  Srofdniren,  2000U  Heinere  Schriften  unb 

1450  ü)tanuftripte),  einen  botan.  ©arten,  cinDbfcr= 

oatorium,  ein  s3iaturalien:  unb  ein  pbbf»t.  fiabinett. 
gerner  befteben  ein  StaatSardjio  mit  »ertoolleu 
Urtunben,  Biblioteca  civica  Berio,  gegrünbet  Pom 
ülbt  Serio  unb  oom  Äßnig  Sictor  (imanuel  ber 
Stabt  gefdjentt  (44  413  Sänbc,  10824  Jlugfcbriftcn, 
686öanbf*riften);  bic  Slfabemie  ber  fdjönenÄünftc 
mit  einer  Kunftfdjule  unb  einer  Sammlung  von 
©emälben,  SRenaiffanceftulpturen ,  ©ipSabgüiien 
unb  Ileinen  Stltertümern  (Museo  Principe  Oddonc) ; 
ein  tönigl.  ©pmnafium,  tbeol.  Seminar,  eine  Ibnigl. 

ÜJkrine:  unb  Sd)irfabrt*jd)uK\  eine  ftaatlube  bobere 
Sdjule  für  Sdnffbaucr  (ieit  1870),  eine  bobere f>au: 

bclefdmle  mit  UniocrfitätSrang,  ein  tönigl.  ©c- 
merbc=3nftitut,  5  tecbnifdje  Scbulen,  eine  veb.rcr= 
unb  eine  CebrerinnenbilbungSanftalt. 

Son  ben  großartigen  S  a  m  m  l  u  n  g  e  n  fmb  außer 
ben  obenerioäbnten  nod)  gu  nennen  bie  Sibliotbet 
unb  bic  ©cmälbcfammhmg  beS  ̂ alajio  SRoffo  mit 

Silbern  oon  Sogen  aus  ber  'Familie  Srignole  (17. 
unb  18.  3at?rb..),  Äleopatra  oon  ©uercino,  Wlax* 
unb  SenuS  oon  MubenS,  3lntonio  ©iulio  Srignolc= 
Sala  iu  ̂ ferbe  oon  oan  Spd  unb  ©emälben  oon 

I  $ac.  Saffano ,  ̂ariS  Sorbone ,  ©erarb  Saoib, 
I  $alma  Scccbio  u.  a.;  bic  ©allcria  Surajjo^alUv 
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798 Gleima  (<3tabt) 

vicini  im  i'aIa;;o  SDlarcello  3>urajjo  mit  35ilb<rn 
von  ©ucrcino  (üHuciu«  Seävola  vor  Botfenna), 
van  2>pd  (Knabe  in  Wei&em  ätla«),  Baolo  Betonefe 

(Berlobung  ber  beil.  Katharina),  Öuibo  SReni  (Be= 
ftalin) ,  SRuben«  (ttyilipP  IV-  *>on  Spanien)  unb 

einet  Bibliotf? et  ( 7000  Bünbe ,  barunter  eine  be= 
träcbtlicbeJlniabl  alter  35rude);  fetner  bie  Oan01be> 
fammlung  im  Balajjo  BalbüSenarega  mit  Bilberu 
von  £ijian,  5Ruben«  u.  a. 

Unter  ben  fünf  Jbeatern  ift  ba«  1826—28  von 
G.  Barabtno  erbaute  üteatro  Carlo  $elice ,  neben 
ber  Slfabemie,  ein«  ber  grö&ten  Italien« ;  ba«  Seatro 

s^oliteama@enovefelie0t6ftIicbber$iUettabi^edro, 
ba*  Spollotbeater  an  ber  Biajja  Bonticello,  ba« 
Jeatro  ©olombo  öftlicb  ber  Bia  (Sairoli,  ba«  Jeatro 
Baganim  (1856)  in  ber  Bia  ßaffaro. 
UBobltbätigfeit«anftalten.  Unter  ben  reia) 

au«geftatteten  3Bobltbätigteit«anftalten  finb  bie  be- 
beutenbften  ba«  ©rofje  fcofpital  ober  Ofpebale  bi 
Bammatone  für  700Kranle,  1420  von  Bartolommeo 
Bo*co  gegrünbet,  verbunben  mit  ftinbelbau«  unb 
Klinifen,  unb  ba«  gro&attige  Ärmenbau«  ober 

Sllbergo  bei  Boveri,  1655  gegrünbet  unb  1835  ver* 
gröfeert,  für  1300  Berfonen;  ferner  ba*  Kleine  ober 
.vwfvttal  für  Unheilbare,  ba«  SWilitär*  unb  ba« 
!Plarineboipital ,  ba«  Jaubftummeninftitut ,  ba« 

ftie«djino  ober  BJaifenbau« ,  weldje«  von  ber  %a< 

milie  $ie«eo  für  etwa  600  sJJläbcben  errietet  würbe, 
ferner  ba«  ̂ rrenbau«  unb  ba«  von  ber  $remben» 
tolonic  unterhaltene  vrot.  jgofpital. 

^nbuftrie  unb  öanbel.  3)ie  bebeutenbe  3n= 

buftrie  liefert  bauptfädjlicb  idnvarjc  cammet-  unb 
Seitenftoffe  (9  Seibenfabnfen),  Bänber,  BJolb 
waren,  Baumwollwaren  (1 7  Spinnereien  unb  15  SB«« 
bereien),  Tamaft,  Stidereien,  lünftlicbe  Blumen, 
gefdjähte  ©olb*  unb  Silberarbeiten,  öüte,  Rapier, 

üeber  (27ftabriten),  ÜJtöbel,  (Slfenbeimvaren ,  Sir-- 
beiten  au«  Marmor,  SUabafter  unb  ben  von  mehr 
al«  1000  ftifebero  gewonnenen  Korallen,  ferner 

(tfjenjen,  Seife,  eingemachte  ̂ Tfldjte,  Scbololabc, 
yjtaccaroni,  tfabennubeln  u.  a.  sJtocb  wichtiger  ift 
ber  öanbel.  ̂ te  öanbclebcwegung  zeigte  1800 
unb  1893  folgenbc«  Bilb: 

1890 1893 

Wengen 
t 

IBrrt 
looo  JJirr 

SWfngrn 
t 

88  m 
1000  Hirt 

Einfuhr .  . 
l'lu«fubr  . 

2351819 
91765 

355293 
82127 

2303466 

121237 

382871
" 

11477
4 

3ufamraen 
"SieSurd 

2443  584 

ifubr  au«l 

437420 

Snbifcber  i 

2424703 

Baren,  we 

497645 
Ute  unter 

^olloerjcblufs  uad?  bem  3lu«lanbc  ober  nacb  anbern 
;{elllagern  Italien«  verfaubt  würben,  betrug  1893: 
194  791  1  im  Ütfert  von  40,374  SWill.  SM.  (Öanbwcg) 
unb  10  983  t  für  17,sct  ÜKill.  Tl.  (ilitofferwcg). 

5linetit.  Baumwollfamenöl  wirb  im  Freilager 
von  (9.  mit  Olivenöl  gemifdjt  unb  weiter  beförbert; 
,Sucter  unb  Kaffee  werben  vor  ber  9lu«fubr  gemilien 

'jjlifdntngen  unb  Bearbeitungen  unterzogen.  (i)e 
treibe  gebt  au«  SRuftlanb,  SHumänien  unb  Dftinbien 
zur  See  in  ©.  ein  unb  wirb  von  bier  au«  mit  ber 

Cifenbabu  nacb  anbern '3oll|tellen  Italien«  ober 
nacb  bem  3lu«lanbe,  ber  Schweif  unb  zum  Seil  auch 
uacb  2eutfcblanb  weiter  verfanbt. 

^n  folgenber  überfiebt  werben  bie  Q\n-  unb  2lu«; 
fubrcrgcbnifje  von  1893  gegeben,  unb  *,war  ift  bic 
^ufammenftellung  nart)  ben  Warenllaffen  be«  ital. 
Zolltarif«  erfolgt: 

3Baren!laff  en 

VTtU|UQI 
«U*ful,T 

sKfngrn 

t 

tet  n 1000 

filte 

an 

t 
Wfl! 

1000 Sirr 
1*1  -tiir-itiinfrii  ÜJfrrän!r 

P  II  V    Ks  IC 367S7 

5383 

27038 

l7l»o 

'M  ftolnntültnarf  ii  Troaurn »  1  nVlU'HIUUl'W  \  \  l\f  «IV|]Hl  H 64666 39464 

195 

377 

Ii  ffhfmifölif  ll 44107 
23  363 

4105 
4534 i  itiirhi*ii  irnh  iHr rfiftpffc wt  f  TUl  U  C  II    UHU  W  l  kV{lV||C  • 

13366 
6  530 1389 

470 \         '    |)'""f™   will*  ^Mi.i 11932 5119 

3938 
5  8«y 

t\  \  w\  ii  1 1  m  tn  n  IT  t 
7381S 

78  854 

9344 IS  332 
ntSolC  unb  $ff  rbr Ijaavc . 

3  719 8309 
377 4153 604 9  583 

455 17  367 'OÄolj  unb  €tto^  .... 

ja  oei 

48  Ob* A  1  A  ■ 4  743 
ImBäbirr  unb  ÜBiicbfr 

367 

433 3577 

4  35.« 
i  i/ßäute  unb  ?HDt  .... 10109 16  819 1355 

3  SU 

I3)tr|(  unb  SKftoHf  . . . 
106377 31744 13753 

9  83<-. 

Ii)  Strine,  Cf rbrn  unb  WU* 
1*67987 39513 14567 

3006 
388578 96 196 3j905 

9973 is)Xitre  unb  tunfdK  vir. 44469 
34180 

3130 7196 
I6)ßfrfd)iebfnc  »f9fn. 289 3006 263 «336 

318 

149 
$ie  folgenbc  überfiebt  ftellt  bie  ßinfubt  von  1893 

nacb  ben  $erfunft«länbern  unb  bie  Äu«fubr  nad? 
ben  SBeftimmung«länbern  in  Jonnen  jufammen: 

'2  ii  n  b  e  r 
«•MC 

jnUftnnt 

113971 1549  224113  971 

291  1071  — 
110578  16  4«. 
41  945  10361 
25003  1295 
23  819  1612 
31  212 
12  506 12  054 2  558 

©rofebrttannieu  
Wufrtanb  

Beteinigte  Staaten  unb  2Rerifo 

jftantreidj  Belgien  

Spanien  unb  Portugal  
Deutfcblanb  
Cfteneidi-Ungarn  
Scbmebcn  unb  Norwegen  .... 
sJlieberlanbe  

Sdjweii   
Slrgentinieu  
lürtei  

Uruguap   
^eru  unb  iSbüe  

Brafilien  
©riedjenlanb  unb  SDlalta  .... 

SfflT. ::::::::::::: 

■M  @.  befteben  11  Banten  unb  Bautfilialen  fowie 
eine  grorje  Slnjabl  Berficberung«gcfellfd?aften;  bic 
»oicbtigften  Banlen  finb  bic  Banca  9tajjonalc,  Banca 
bi  9topoli,  Banca  generale  unb  bie  Banca  bi  öenooa. 
^en  großartigen  Berfebr  vermitteln  eine  Böric 

unb  ein  «ilearing-^oufe;  femer  finb  zu  nennen  ba* 
Bureau  für  laufmännifcbe  Informationen  ( (Saligo 
ä  6o.)  unb  ba«  Seitannoncenblatt  «®lobu«»  unb 
etwa  40  Konfulate. 
Berlebrdwefcn.  2)ie  ©efamtfcbiff«beweguitg 

im  öafen  von  ®.  weift  folgenbe«  Bilb  auf: 

10  715  — 

1  137  — 

340  - 

26  207 8496 
3  451 

4  575 

8421 
1215 

1477 

i; 

3al>r 

€fflfli(t)>ffr  5Dami>fj$iffe 

8ufammrn 

«it- 

«abl 

tonl    1  jat)t 8}r(iülct> 
ten* 

VI  ii. 

Slrgiftf-r. 

tpni 

1887:5597 

1888*6121 
1889  8705 
1890,8357 

1891 1 6283 
1893  49ÖI 

671465  5704,5245494 
69115115538  5307753 

73O706l6O4O5705163 
820969  6144  5899361 

(>93670i5973l5727963 
527  448  6301 16800553 

11301 

11659 
14745 
14501 
12256 

11282 

5916959 
5998904 

6425869 

67203»! 6421637 
7328001 
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8>on  ben  Sd)iffen  führten  7538  mit  3,ici  Hüll.  ?Ke» 
giftertonnen  unb  1,175  SWiU.  t  Sabung  bie  italienifdje, 
1942  mit  2,076  unb  l,«si  lUiü.  bte  brtt.  flagge;  beut» 
fd)e  (349)  unb  ftanj.  (270)  Sdjiffe  fteben  weit  jurücf. 
Ün  ber  ®efamtfdnff«bcwcgung  be*  3.  1893 

beteiligt: 

s4$oUaoicini  unb  ben  f>errlid)ften  tyavb  unb  ©arten» 
anlagen.  %m  0.  ber  Stabt,  an  ber  SRurierabi  fieoante 
mit  ifcren  fd)önen  ©ebirg«formen,  liegt  12  km  ton 

0. «Renn  (f.  b.,  5486  (!.).  SKuf  bem  SBege  babin  be= 
jeidjnet  ein  Obeli«!  bie  Stelle,  ber  fog.  Scoglio  bi 
Ciuarto,  wo  ©aribalbi  5.  9Jtat  1860  fid?  jur  Grpe» 

Ginbeimtfd?e  unb  au«länbtfd)e 
6<piffe 

G  i n g  a  n  g 
2tu«gang 

«fflelfäiffe eegrlftiffe 

Wrsiflcrton« Mcalfttrton* ftrgifterton*  |  «nja!?l[  9tr  «ifie  tten« 

internationale  Schiffahrt: 

Kujtenfd)iffabrt: 

428 
1539 

957 
221 

638  157 
1  740  601 

756  944 
275  282 

302 63 

2079 

37 

108  976 
21  913 

122  903 
10  621 

313 1284 

1085 
474 

396  042 
1510619 

1008  385 
474  523 

256 

66 

2148 

30 

121  678 22178 

108  786 

10  393 
3ufammen 3146|  3  410  981 2481  ;  264  413 3156 3  389  569 

2500 

263  035 
@.  liegt  an  ben  Sinien  @.»3$entimiglia  (151  km), 

(MBtta  (165  km)  unb  ®.=5Rooi^ailanb  (145  km) 
be*  2Uittelmecrne&c«.  Sefctere  Üinie  ift  bie  5ort» 
fc&ung  ber  ©ottbarbbaljn  nad)  3 üben,  meldjc  OJ. 
mm  6aupterportl)afenDeutfd)lanb«  unbber  ccbwci  j 
im  SPlittellänbifdjcn  iDleer  gemadjt  bat.  3"*  2*eir>nl 
tigung  be*  ©üterperfebr«,  ber  ficrj  burd)  Eröffnung 
ber  ©ottbarbbabn  (1882)i  gewaltig  fteigerte,  mürbe 
neben  ber  ursprünglichen  fiinie  über  ben  Apennin 
(©iooipaß)  eine  £>ilf«linie  (Succursale  diGiovi) 
erbaut  (f.  ©iooibabn).  Der  öauptbabnb  of  im  2P.  ift 
mit  bem  Bahnhof  im  £).  (Stajione  ̂ iajja  Srignole) 
burd)  einen  großartigen  Junnel  oerbunbcn ,  ber  bie 

ganje  Stabt  in  weitem  93ogen  umfpannt  unb  unter: 
irbijd)  mit  einem  2lrm  jur  £>afenftation  abjmeigt. 

Oflgl.  "JMan.)  —  @.  ift  Si&  mehrerer  stampf  fd)iffalirt«3= 
gefellfdjaften,  oon  bcnen  bie  -Naoigajione  (Generale 
^taliana  ($lorio:iHubattino,  f.  b.)  bie  widjtigfte  ift, 
unb  ftcbt  in  regelmäßiger  Dampf  fcbiff  ab.  rtoerbinbung 
mit  Wjja  unb  OJtarfeille,  Gagliari  unb  ̂ orto  ̂ Jorre« 
Ibem&afen  oon  Safari),  IMoorno,  Neapel,  Palermo, 
luni«,  Kalfutta,  Stambap,  Slben,  Slleranbria, 
Öbeffa,  Smprna,  Konftantinopel,  Salouiti ,  Otio  be 
Janeiro,  löconteoibeo  unb  2hieuo« •  ?lire«.  Der 
Worbbeutfdje  2lo»)b  berührt  ©.  »weimal  monatlid) 
auf  ber  ftabjrt  nad)  fomic  auf  ber  SKüdf ab, rt  oon  Slfien 
unb  Sluftralien,  woju  neuerbtng«  eine  ßinie  nach 

4)iorbamerifa  getommen.  —  Die  Stabt  ̂ at  Sterbe» 
babnoerbinbung  oon  ber  ̂ iajja  bi  Garicamento  am 
>>afen  entlang  nad)  bem  öauptbabuljof  unb  nad) 

ber  im  2B.  gelegenen  'Borftabt  San  ̂ ier  b'Slrena ; 
von  bort  einerfeit«  nad)  Gornigliano/Seftri  ̂ onente, 
Wultebo  unb  ̂ cgli,  anbererfeit«  über  iHioarolo 

unb  ̂ oljaneto  nad)  "jjontebeeimo ;  außerbem  burd)= 
Ircujen  jablreid)e  Cmnibuälinien  bie  Stabt. 

Umgebung,  ^m  ̂D.  ber  Stabt  liegt,  3  km 
entfernt,  im  U.bale  beä  ̂ Bifagno  am  Serge  an» 
fteigenb  ber  1867  angelegte  Campo  santo  (Gimitero 
bi  Staglieno)  mit  prächtigen  C^rabmälern  unb  einer 
Wotunbe,  beren  innere  (Valerie  oon  monolithen 

3äulcn  aui  icbmarjem  -Dtarmor  getragen  mirb. 
,^m  21V  bev  ctabt  bebnt  ftdb  roeitb^in  am  iUeere^ 

ufer  bie  i<or|"tabt  San  "JMer  b  Srena  ober  Sampicr» 
barena  (22028  G.)  au«  mit  otelen  sl>aläften  unb 
Härten,  ber  ttirdje  Sta.  2Raria  bella  Gella  unb 
einer  großen  ̂ uderraffinerie;  meiterb,in  Gornigliano 
(4761  G.)  in  bem  fdjönen  £l)alc  be#  ̂ olceocra,  mit 
bem  naturbiftor.  Sammlungen  entbaltenben  ^alaft 

,)ilippo  Durale;  ̂ egli  (7066  9.)  mit  ber  ̂ illa 

bition  nad)  Sübitalien  einfdjiffte.  —  ©.  ift  ®eburt^= 
ort  oon  Golumbuä,  ©iufepp«  SDtajjini,  Wino  Sirio 
unb  9lico(6  ̂ aganini. 

0ef  d)td)te.  3"  ber  älteften  fcit  öauptftabt  i'ü 
gurien«,  tarn  222  p.  Gpr.  oon  3Rarcellu?  er- 

obert, unter  bie  fterrfdjaft  ber  S&mer  unb  würbe 
ber  vrooitu  Uallia  cisalpina  einverleibt.  J^in  fem* 
ten  $unifd)en  Krieg  würbe  ei  205  von  &annibal6 
93ruber  ÜJJago  erobert  unb  jerftört,  bod)  aUbalb 
oon  ben  Römern  wieber  aufgebaut.  Unter  xbm. 
Serrfd)aft  blieb  bie  Stabt  bann  bi«  jur  Eroberung 
Italien«  burd  bie  Sangobarben,  774  ging  fie  in 
ben  ißcftfe  ber  ganten  über.  Die  unter  ben  fpfi> 

tern  Karolingern  in  Stalten  berrfd)enben  ungeorb- 
neten  3nftänbe  benu^te  um  ftd)  felbftänbig  ui 
mad)en,  fobaß  958  bie  SRepublit  oon  König  Seren: 
gar  üon  3tali«n  förmlid)  anerfannt  mürbe.  SU« 
Bifa  1017  mit  ÖJ.  ba«  oon  ben  Arabern  befe^tc 
Sarbinieu  eroberte  unb  für  ftd)  bcbjelt,  bann 
1070  aud)  Gorfica  inSBefifc  naljm  unb  baburd)  eine 

gewaltige  Übermad)t  jur  See  erlangte,  tarn  eö 
1119  ju  einem  erbitterten  Kampfe  jwiidien  ben  bei» 
ben  benachbarten  Stäbten,  ber  erft  1133  burd) 

^apft  3""ocena  U.  »u  öunften  ber  ©enuefen  ge» 
jd)lid?tet  würbe.  Hud)  würbe  ba«  ©i«tum  0.,  ba« 
bi«t?er  bem  Grj|bi«tum  5Railanb  untergeorbnet  war, 
felbft  3um  Grpi«tum  erhoben  unb  i bin  bie  33i«tümcr 

iHioiera  bi  süonente  unb  ÜHioiera  bi  Öeoantc  juge» 
teilt.  3ur  3cit  ber  öo^enftaufen  wußte  ft*  05. 
feine  Unabl?ängig!eit  ju  wahren;  Kaifer ^riebrid?  I. 

ließ  ber  Stabt  iljre  eigene  Cbrigleit,  wofür  jte  Kai» 

fer  öeinrid)  VI.  bei  ber  Grobenmg  oon  'bicilien 
mit  itjrer  flotte  unterftüftte.  3"  bem  Kampfe 
Sriebrid)«  II.  mit  bem  $apft  unb  ben  Sombarbeu 

ftanb  ©.  auf  feiten  ber  lettfern.  3m  18.  SJfbrb. 
entbrannte  ber  Kampf  swifd>en  ®.  unb  ̂ i)a  um 

bie  Dberberrfdjaft  jur  See  oon  neuem.  Die  0>c» 
nuefen  beftegten  bie  flotte  bcr^Vifaner  1284  in  ber 
Seefd)(ad)t  bei  3tteloria  unb  entrinen  beufelben  in 

ben  folgenben  Kämpfen  alle  Seftttungen;  fo  ge- 
wannen fte  Sarbinien,  ba«  fie  jebod)  1296  an  ben 

oon  33onifaciu«  VIII.  bamit  belehnten  K&nig 
tob  II.  oon  Slragonicn  überlaffen  mußten ,  ferner 
1290  Glba.  Gorfica  belamen  fie  ebenfall«  burdi 

ben  3riebeu«fd?luß  wieber.  infolge  ber  Unter» 
ftütning,  bie  &.  bem  Kaifer  ÜJlicbael  ̂ aläologo>> 
1261  bei  ber  Groberung  oon  Konftantinopel  hatte 

*,u  teil  werben  laffen,  erhielt  c-j  bafelbit  bie  ̂ or» 

jtabt  ̂ alata  unb  bie  o'M'el  Gbioö  fowie  bie  >>au- 
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belafreibett  im  Sdjmarjen  aJleere.  Überall  legten 
bic  ©enuefen  Slieberlaffungen  an  unb  traten  fo  ben 

.v>anbel«aelüften  ber  Venetianer  erfolgreich  ent- 
gegen. u)arau«  entftanb  ein  langwieriger  Ärieg 

jwifcben  ben  bciben  Staaten,  ber  fcblicfclid)  mit  ber 

Vernichtung  ber  von  Z\\\o  ©ibö  befehligten  genue= 
Hieben  flotte  bei  Gbioggia  burd)  ben  Togen  »nbrea 
liontanni  23.  Sei.  1379  unb  mit  bem  für  bie  SRepublit 
©.  una.unftia.en  Arieben  von  Jurin  1381  cnbigte. 

3ugletd>  mit  ben  Kämpfen  gegen  Vifa  unb  Vc: 
nebig  tobten  im  Innern  unaufhörliche  Vcrfaffung*: 
tämpfe.  Seit  bem  12.  $abrb.  mürben  bic  Aclb: 
beeren,  Beamten  unb  Siebter  au«  ben  oornebrnften 
©efdjlecbtern  gewählt,  bie  fcbliefilicb  alle  (Gewalt 
an  fut  rifien.  Xie  (Einfettung  eines  Vobeftä  ( 1217), 
ber  öfter«  oon  auswart«  geholt  würbe,  um  frei  üon 
Vartcicinflüffcn  ein  ftrengere«  Regiment  führen  jiu 

tonnen,  tonnte  ber  Verwirrung  leinen  (Einhalt  an- 
bieten, melmebr  gelang  e«  um  1260  bem  ©uglielmo 

Voccanegra,  auf  bic  fünfte  geftü&t,  ba«  Vobeftat 
in  befeitigen  unb  ftcb  fclbft  al«  (Sapitano  bei  tyo 

volo  mehrere  3abrc  binburd)  }u  behaupten,  bi«  ber 
llbel  bic  frühere  Vcrfafjung  miebertjerftellte.  Tann 
folgten  bie  heiligen  Jcbben  jwtfdjen  ©hibellinen 
(Toria,  Spinola  u.  a.)  unb  ©uelfen  (Atc«d)i,  ©ri= 
malbi  u.  a.);  erftcre  unterlagen  1319,  bodj  murbc 

1331  ber  Kampf  unter  Vcrmittelung  Jfönig  SMc= 
Berti  von  Neapel  bal;in  beenbet,  baß  fortan  beibe 
Parteien  ftcb  in  ben  Vcfitj  ber  ftäbtifeben  iimter 
teilen  iollten.  Ta«  von  bem  Slbel  bart  bebrüdtc 
Voll  wählte  1339  ben  erften  Togen,  Simone  Voc 
canegra,  bem  ein  Üiat  von  12  Männern,  6  au«  bem 

Volt  unb  6  au«  bem  Slbel,  jur  Seite  geftellt  würbe; 
bei  feiner  Söiebcrwabl  1361  murbc  tnbeffen  ber 
3lbcl  ton  allen  Ämtern  au#gefcbloficn.  311«  Voc= 
canegra  1363  bureb  ©ift  beieitigt  morben  mar,  bc= 
gannen  bie  Kampfe  jmifeben  bem  Slbel  unb  ben 
Vopolarcn  auf«  neue,  fobafc  fcbÜejUid?  bie  bureb  bic 
itmern  Strcitigteiten  unb  bie  9iieberlage  bei  Gbiog 
gia  gefcbmädjtc  Mepublit  139fi  bem  ttönig  Äarl  VI. 
von  Jrantrcicb  bie  öcrrfdjaft  über  0.  fibertrug.  Tic 
fer  fanbte  1402  al«  ©ooernatore  ben  Diaricball  Vou 
cicault,bcr  fid>  aber  bureb  feine  felbnfücbtige  Volitit 
bermafjen  »erbaftf  machte,  bafe  im  Sept.  1409 
ein  Slufftanb  ausbrach  unb  ber  Statthalter  verjagt 
mürbe.  Ter  ÜJlartgraf  oon  Wontferrat  mürbe  al« 
©encralfapitän  an  bie  Spi&e  be«  ©emetnwefen« 
geftellt,  aber  H13  wieber  üertrieben;  1421  jebo* 
tarn  ©.  infolge  ber  Weberlagcn  feiner  flotte  burdi 
bic  Slragonier  unb  Gatalonier  unter  bie  >>errjcbaft 
iÜlailanb«,  bie  aber  fdjon  1436  geftürU  mürbe, 
morauf  bic  SHepublit  H58  abermal«  nach  neuen 
inuern  SBirrcn  unb  äußern  Vebrängniffen  ftcb  ber 
tfcrrfcbaft  Arantreidj«  unterteilte.  1464  trat  König 
Vubwig  XL  von  ̂ rantreieb  feine  Slnfprücbe  auf  ©. 
an  ben  tferjog  $rance«co  Sforza  von  ÜJtailanb  ab. 
Vi«  1499  waren  bic  Sforja  Herren  in  ©.,  bi«  mit 
ÜJlailanb  auch.  ©.  wieber  unter  bie  Votmäßigtcit 
ber  Araujofcn  geriet. 

(Sntfdjeibenb  für  ©.«  äußere«  unb  innere«  Sdnd 

fal  war  e«,  bafe  1527  i'lnbrca  Xoria  (f.  b;)  feine 
Leitung  übernahm  unb  c«  bem  fd?licfelicb  in  3ta 
lieu  ftegrcidjen  Marl  V.  al«  erften  unb  widjtiajten 
Vcrbünbeten  zuführte.  3aburd>  mürbe  W.«  celb 

ftänbigtett  gerettet;  aber  ba  burd>  bic  (fcftfefetlliß 
ber  Spanier  in  Italien,  bie  ber  C«mancn  in  ber 

ganzen  Seoante  unb  an  ber  afrit.  Hüfte  (3.  bie  Vc= 
tbfitigung  feiner  Hraft  noch  au&en  abgeschnitten 
mar,  fo  wanbten  fieb  bic  unruhigen  Weiltet  mieber 

aegen  innen.  9iadj  ber  Verfdiwörung  be«  (9ioo. 
Suigi  5»c«co  (f.  b.)  geflen  bie  (hrbberrfebaft  ber 
Doria  1547  tarn  e«  ju  einem  erbitterten  Kampf 
uoifdjen  bem  ältern  äbel  von  San  Victro  unb  bem 

jungem  von  San  2uca,  meldjer  üuerft  jur  Volt«= 

Partei  hielt;  alö  aber  in  letiterer  rabitale  £ t Vennin- 
gen bie  Lbcrbaub  gewannen,  einigte  jub  ber  31bel 

gegen  ba«  Volt,  unb  je^t  würbe  bie  ̂ acbbilbung 
ber  oeuet.  3lriftotratie  Wirtlid;  burebgefüb^rt  (1623K 
Vor  ber  Unterwerfung  unter  Saoopen  würbe  ($. 
wie  @enf  aeubun:  bur.b  ben  9ieib  ̂ ranrreidh«  ge^ 
ßen  ben  emporftrebenben  9iad)bar,  welker  ibm 

ben  ßingang  nad)  §talw\  gu  tfanbe  jiu  »erlegen 
brohte.  Sil«  aber  ®.  fid)  gegen  bie  betben  liebem 
hubler  auf  Spanien  ju  ftü^eu  fuebte,  betam  e«  in 
bem  fürchterlichen  SBombarbement  vom  17.  bi« 
22.  ailai  1681  bie  SJiacbt  unb  bie  gauje  Barbarei 

Subwig«XlY.  )u  fühlen.  35ie  feit  1714  in  ber  2am- 
barbei  herrfchenben  ßfterreieber  braugeu  1746  aueb 
in  ©.  ein,  würben  aber  al«balb  bur*  einen  VoIt«= 
aufftanb  wieber  hinau«gctrieben.  Tagegen  mufetc 
e«  frob  fein,  ba«  von  (!nglanb  unterftü^te  (lorfica, 
welche  >  bie  £>ärte  ber  genuefifeben  ©elbariftotratie 

uir  (Empörung  gebracht,  nacb  langem  unb  febwerem 
Kampfe  im  3)iai  1768  an  5ra»trcid)  gegen  40  SRill. 

^r«.  abtreten  $u  tönnen.  ©onaparte  machte  ber 
i'lbel«berrfcbaft  ein  Gnbe,  um  in  ber  «üigurifdjcn 

ttepublit»  (f.  b.)  aud>  einmal  ben  rohen  s$dbel  }um 
Sorte  lommen  ju  laffen  (2.  Tej.  1797),  unb  ©er= 
leibte  bann  4.  %um  1805  ba«  bamal«  etwa  550ti 
qkm  umfaffenbe  ©ebiet  non  Ö.  bem  franj.  Saifen 
reiche  ein.  3lad)  Napoleon«  L  $all  mürbe  bie  :Hepu 
blit  tro|  ihre«  Siberfprucb.«  1814  jtu  Vari«  unb 

1815  auf«  neue  oom  Siener  Äonarcf,  al«  ein  bc= 
ionbere«  öerjogtum  Sarbinien  sugcteilt.  (Savour« 

tluge  »anbei«:  unb  (Scroerbepolitil,  bic  (Eröffnung 
ber  (Sottharbbabn  fomie  großartige  va tonanlagen 
haben  au«  ©.  bie  wiebtigfte  Seeitabt  Italien«  gc= 
madjt.  Vom  4.bi«  15.  Sept.  1892  würbe  in  19.  bie 

400jährige  ©ebentfeier  ber  (Entbedung  Omenta* 
burd)  ben  ©enuefen  (Sbr.  (Solumbu«  bureb  großartige 

^eftliebteüen  in  3(nwefenheit  bc«  ttönig«paare«  bc- 
gangen.  $b,xen  ÜRittcIpuntt  bilbete  eine  Klotten: 
parabe  von  25  Scblacbtfcbiffen  frember  Nationen. 

—  Vgl.  Ganale,  Nuova  storia  della  repubblioa  di 
Genova  (bi«  1550,  ̂ lor.  1858  —  64  unb  ©enua 
1874,  5  Vbe.);  %  Hönower,  Storia  di  Geuova 
(©enua  1890);  SPlallefon,  Studies  from  Uenoese 
history  (2onb.  1875);  Sanaer,  $olit.  ©efebichte 

©.«  unb  sJSifa«  im  12.  ̂ ahrp.  (2pj.  1882);  (Saro, 
Stubien  mr  ©efebiebte  oon  ©.,  1 190— 1257  (Straßb. 

1891);  öcpd,  ©.  unb  feine  ÜDlarine  im  -lenalu; 
ber  Äreuj3üge  (^nn«br.  1886);  (Selefia,  Storia  dei 
Uenovcsi  nel  XVIII  secolo  (@enua  1855);  Statuto 

dei  l'adri  del  comune  della  repubblica  Cieuovese 
(ebb.  1886).  IS.  669b). 

<&enua,  Joeqogbon,  f.  ̂erbinanb  sJKaria  (33b.  6, 
(Hennef er  Sfelfle,  f.  Jrei^e  (JBb.  6,  S.  632a). 
©cituflegiott  (lat.),  Hmcbeußung,  tniefällige 

Verehrung. 
Wcnugtbuung  lar.  satisfactio  operis),  neben 

contritio  cordiB,  reuige  3etinirjd)ung  be«  Jöerjen«, 
unb  confessio  orü,  (äünbenbelenntnt«,  bie  brittc 

Aorberung  be«  IBufefalrament«  ber  tatb.  Mircbe,  bic 
al«  Vebingung  für  bie  3lbfolution  (f.  b.)  aufgestellt 

mirb.  —  ̂ m  juri  jt.  Sprad)gebraud>  ift  ©.  bicSiebcr 
bcrftellung  eine«  ucrleftten  ©ute«,  infonberheit  per 
IcHter  Ghrc.  311«  ein  iPlittel  ber  ©.  wirb  in  ber 

©tr«fred)t«wiffenfd;aft  im  ©egenfafc  jur  öffentlichen 
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©trofc  bie  ben  Sdjabenerjafc  einfcbliefeenbe  Sufce 
(f.  b.)  bejeicbnet;  ferner  bie  Grtcilung  einer  Slu«= 
ertigung  be«  ben  Slngetlagten  oerurteilcnben  Gr» 
enntniffe«  an  ben  Verlegten  unb  bie  SBefug> 
ni«  jur  öffentlichen  Velanntmadjung  bc«fclben  auf 
Hoften  be«  Verurteilten,  wie  fie  bei  Verurteilung 

wegen  faljefeer  Stnfdjulbigung  (§.  165  be«  Straf» 
gefe&bud)«),  wegen  öffentlidjer  ober  burd)  Verbreu 

hing  oon  Scbriften,  SarftcUungen  ober  Slbbilbun» 
gen  begangener  Veleibigung  (§.  200);  bie  Vefugni« 

;.u  öffentlicher  Velanntmadjung  aud)  bei  einer  ftraf * 
recbtlidjen  Verurteilung,  trie  fie  auf  ©runb  be« 

ünarfenicbuhgeje&e«  (§.  17),  be«  $atentgefefce« 

(§.  36),  be«  ©ebraud)Smuftergefehe«  (§.  10)  au«ju* 
fpred?en  ift.  Sa«  Vreufe.  8111g.  Öanbr.  I,  6,  §§.  7 
u.  10  oerftebt  unter  oollftänbtger  ©.  ben  aud)  ben 
entgangenen  ©ewinn  einfdjlicfecnben  oollftänbigen 
Sdjabenerfafc,  wie  er  bei  Verlegung  au«  Vor  fafc  ober 
grobem  Verfemen  \u  leiften  ift.  Gbenfo  ba«  Öfterr. 
©ürgerl.  ©efe&b.  §§.  1323,  1324  mit  bem  3ufa&, 
bafj  fid)  bie  oolle  ©.  aufjer  auf  ben  entgangenen 

©ewinn  aueb  auf  bie  Tilgung  ber  oerurfadjten  Ve= 
leibigung  erftrede. 
©cnugtbuuug  <F t> r i f 1 1 r  f.  Verfötmung. 

©enuitt  (lat.),  natürlid),  cdjt;  baoon:  ©enui» 
nität,  Gdjtbeit,  Urfpruiifllidjfcit. 
Genas  (lat.,  aJlebrjabl  genera),  ©efd)lcd)t(f.b.), 

©attung  (f.  b.).  3n  ber  ©rammatil  bejeicbnet  G. 
ober  grammattfd)e«©efd)lccbt  gewiff  e  Klaffen, 
in  bie  ocrfdjiebcne  Spradjen  ibre  Subftantioa,  unb 
im  3ufammenbange  mit  biefen  aueb  »bjettioa  unb 
Pronomina,  jerlegen.  Sa  man  biefe  Ginteilung  mit 
bem  ©cfd)led)t«unterf  djieb  (sexus)  organif  d)cr  2Bef  en 
oerglicb,  fo  wäblte  man  für  bie  Veieidbnung  be«  G. 
aueb  bie  2lu«brüdc  «männlicb»  (2Jca«lultnum)  unb 
«meiblid)»  (Femininum);  fo  unterf Reibet  j.  V.  ber 

jemit.  Spracbftamm  nur  biefe  beiben  ©cnera;  bie 

inbogerman.  Spraken  beben  noeb  ein  brittc«,  Otcu-- 
trum  (b.  b.  lein«  oon  beiben,  meber  2Jta«lulinum 
nod)  Femininum)  genannt.  ©ewöfcnlid)  wirb  bie 
Gntftebung  ber  ©enera  fo  ßebaebt,  bafc  anfang«  ber 
Unterfdjieb  nur  gemalt  mürbe,  wo  ein  natürtid)cr 
©cfcblecbtgunterfdjieb  beftebt,  alfo  bei  männlicben 
unb  meiblidjen  organifeben  SSefen,  bafj  baoon  au« 
burd;  eine  poet.  Übertragung  aud)  unorganifdjen 
fingen  unb  abftraltcn  Vegriffen  weiblicpe«  ober 

männlicbe«  ©efd>lcd>t  jugefeprieben  würbe,  unb  ba& 
enblicb  nur  bei  gewijfcn  Singen  unb  Vegriffen.  bie 
in  ben  inbogerman.  Spradjen  bie  Leutra  bilben, 
ba«  ©efcblccpt  unbejeiebnet  blieb,  inbem  leine  be» 
itimmte  Gnbung  bafür  oorpanben  wot  (wie  j.  V. 
lat.  Domen,  cor,  genus)  ober  ein  Gafu«,  ber 
Mccufatio,  al«  3Iu«brud  be«  Subjeltoerbältniffeg 

ber  betreffenben  SBorte  benufct  warb  (wie  lat.  bel- 
lum, ba«  biefelbe  gorm  ift,  wie  ber  Äccufatio  ser- 

vum  oon  servus).  SieWidjtigieitbieferSbeorie  aber 

ift  äufeerft  jmeijelb.  aft.  Vgl.  Vrugmann  in  Jedjmcr« 
«internationaler  3eitfd)nft  für  allgemeine  Sprad)-- 
wiffenfdjaft»,  Vb.  4,  unb  2Jtid)el«  in  Vcbagbel« 
o©ermania»,  Vb.  36. 

Sie  allermeisten  Spradjen  ber  Grbe  tennen  leinen 
@cnu«iinterfd)ieb,  er  fcbltj.  V.  ben  fonft  fo  reieb 
entnadelten  türl.  unb  ftnn.  Spradjen,  unb  felbft  wo 
©enera  untcrfcbicbcn  »erben,  ift  bie  formelle  Unter» 
febeibung,  b.  b.  bie  Vcrwenbung  beftimmter  Gn= 
bungen  jur  Vejeidjnung  bc«  G.,  meiften«  eine  febr 
unooUlommcne,  j.  V.  bie  lat.  3Borte  avis  gemini» 
num  (Vogel)  unb  ignia  3Ra«lulinum  i , votier)  ftnb 
gleicb  gebtlbet  unb  werben  gleid)  beKiniert,  e«  feb.lt 

»rocföau»'  *ont.frfoHon«.8ft«on.   14.  «ufl„  VTL 
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aber  jebe«  äußere  Äennjeia^en,  um  ba«  G.  ju  be» 
ftimmen.  8lm  »olllommenften  ift  ber  formelle  ©enu«j 
unterfebieb  im  inbogerman.  Spracbftamm  bureb- 

gefübjt  bei  ben  fog.  -ö-  unb  -Ä=6tämmen,  b.  b, .  benen, 

bie  urfprünglicp  auf  ö,  &  enben;  bier  bat  ba«  3)ia«-- 
lulinum  -ö-  unb  al«  9iominath>enbung  -s,  j.  JB. 

fanätrit.  acjva-s  (mdnnlicbc«  Vferb)  =  lat.  equu-s, 

gried).  hippo-s  (f^o-?);  ba«  Femininum  langte«  -ä- 
unb  leine  ̂ ominatioenbung,  fan«lrit.  agvä  (ötute), 

lat.  equa;  ba«  9ieutrum  -ö-  unb  bie  Skcufatioform 
auf  -m  al«  ̂ ominatio,  j.  SB.  fan«lrit.  juga-m 

(3ocb),  gried).  zvgo-n  {&y6-t)t  lat.  jugu-m.  3"  ber 
jpätern  ßntroidlung,  roenn  bie  ©nbungen  abgefeblif» 
f en  »erben,  gebt  ber  ©enu«unterfd)ieb  oft  »um  Seil 
ober  ganj  oerloren.  60  unterfebeibet  ba«  @nglifd)e 
(aufier  beim  Vronomen)  bie  ©enera  faft  gar  nidjt 
mebr,  »clbrenb  ba«  3tngclfäd?fifd)e  alle  brei  l>at. 

Unter  G.  be«Verbum«  oerftept  man  bie  Un* 
terfdjeibung  bon  Slttioum,  ̂ affiüum  unb  SDcebium 

(f.  biefe  Slrtilel). 
G.  für  ©attung  tvirb  aud)  in  ber  ̂ uri«prubenj 

gebraudjt;  generifdje  Obligation  ift  ein ftotbe* 
rung«red)t  auf  Seiftung  einer  nur  ber  ©attung  nad) 
beftimmten  Sadje. 
©cnuöf auf,  f.  ©attung«fauf. 
©cnufimittcl,  f.  9cabrung«mittel. 
©cnufffdjci»,  f.  Stmortifation  (Vb.l,  6.543  b). 

©eitgano  (fpr.  bfeben-),  6tabt  in  ber  ital.  Vro* 
oinj  unb  bem  Rrei«  9iom,  an  ber  Via  Slppia,  mit 

feiner  Oberftabt  munberboU  am  fübrceftl.  Krater» 
ranbe  be«  9>iemifee«  gelegen,  beliebter  Sommer» 

aufent^alt  ber  «Römer,  jäfrlt  (1881)  5771  G.  ©.  ift 
berühmt  burd)  feinen  2öein,  burd)  ba«  Vlumenfeft 
(Inßorata  di  G.) ,  ba«  bier  am  legten  XaQt  ber 
Ottava  del  Corpus  Domini  burd)  ̂ ro^cffion  unb 

Voll«beluftigungen  gefeiert  mirb. 
©eoccnrrifcfi  (grd).,  b.  ̂.  auf  ben  URittetpunlt 

ber  Grbe  bejflglid))  nennt  man  benjenigen  Ort 
eine«  ©eftirn«  an  ber  £immel«lugel,  ben  ba«felbe 
für  einen  im  SWittelpunltc  ber  Grbe  befinblidjen 
Vcobad)ter  einnehmen  würbe.  Sie  geocentrifd)en 

ßrter  finb  für  bie  nid)t  unenblid)  entfernten  $)im* 
mel«lörper  oon  ben  auf  ber  Dberfläcbe  ber  Grbe 

gelegenen  Crtem  um  ben  SBetrag  ber  Varallare 
(f.  b.)  oerfdjiebcn.  5n  Den  Gpbemeriben  fmb  ftet« 
bie  geocentrifdjen  Drter  ber  6immel«lörper  ge* 
geben,  ©eoeentrifefae  Vreite,  f.  Vreite,  geograpbifdje. 
@.  roirb  aud)  im  ©egenfafc  ju  öeliocentrifd)  (f.  b.) 

Geocöcojrx,  f.  Grbludud.  [gebraucht. 
GeocöreB,  Sanbmanjen,  Unterfippe  ber 

3Banjen  (f.  b.)  mit  grofsen,  oier»  bi«  fünfgliebrigen 
3'üblem,  leben  auf  bem  £anbe  ober  laufenb  auf 
(nid)t  föroimmenb  in)  bem  SBaffer.  Sie  G.  ftnb 
allgemein  oerbreitet,  gäblen  ungefäbr  8000S(rten, 
bie  befonber«  in  ben  Sropen  anfcpnlid)  unb  ojt 
»unberooll,  befonber«  metallifd)  gefärbt  Tinb.  Sie 
näbren  ficb  oon  ben  Säften  anberer  Siere,  aber  aud) 
ber  Vflanjen.  [bie  Sonne)  betreffenb. 

©eocqritfd)  (grd).),  ben  Umlauf  ber  Grbe  (um 
©eobafie  (grd).),  fooiel  wie  Selbmefjlunft  (f.b.); 

©  e  0  b  ä  t ,  (telbmeffer ;  g e  0  b  ä  t i  j  d) ,  jur  ©.  gehörig. 

«Bcobätifdje  üinic,  im  allgemeinen  bie  lür* 
jefte  Sinie  jroifdben  jmei  gegebenen  Vunlten  auf 
einer  gegebenen  Cberflädje.  3b"  Scbmiegung«» 

1  ebenen  entbalten  bie  ̂ läcbennormalen.  Sie  ©.  S. 
auf  einer  Hügel  ift  berienige  gröfste  Krei«,  ber  burd) 
bie  beiben  Vunlte  gebt,  «uf  bem  Grbipbäroib  ift 
bie  ©.  Ü.  nur  bann  ein  Krei« ,  roenn  bie  beiben 
Vunlte  auf  einem  2Jteribian  ober  bem  Äquator 
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liefen.  Huf  beliebigen  SRotationSflflcben  gilt  ba* 
Jbeorem  oon  Glairaut,  wonach  läng*  jeber  @.  2. 
ba*  $robutt  au*  bem  SRabiu*  eine*  $arallelfreife* 
in  ben  Mo [tnu*  be*  imifdben  biefem  unb  bet  ©.  £. 
belegenen  SBintel*  tonftant  ift.  2)ie  Mufftnbung  bet 
©.  ö.  gcicbiebt  mittel*  bet  SBariation*redmung. 

©eobätifrhcö  ^nftiriif,  eine  mit  bet  «earbei« 
tung  aller  tbeoretijd)*miffenfdbaftlicben  fttagen  bet 
©eobäfie  beauflagte  pteufi.  Sebörbe.  Tai  @.  9f. 
würbe  1869  in  iBerun  errichtet,  ftebt  untet  bem  SJtinu 

fterium  für  bie  Unterrid)t*angelcgenbeiten  unb  bat 
je&t  feinen  6i&  auf  bem  Jafcbenbcrge  bei  $ot*bam. 

iöegrunber  unb  etftet  jBräftbent  mar  3°bann  3<»f  ob 
Söaeocr  (f.  b.);  jefciger  SHreftor  ift  ̂Jrofeffor  Helmert 

(f.  b.).  ©in  i>aupttetl  bet  Sufflabe  be*  @.  %  ift  bie  SBc 
atbettung  bet  Ängelegenbeiten  bet  intetnationalen 
curop.  ©rabmeffung,  beten  ßentralbureau  e*  bilbet. 

(groben  (grcb.),  3lu*füllungen  bet  gröfeem  (eu 
biä  topfgrofjen)  Sölafenräume  in  ben  ©efteinen,  ,iu 
mal  wenn  fie  im  3"netn  nocb  bobl  ftnb  unb  bott 
mit  flrpitallbrufen  obet  Statattitenbrufen  enbiflen. 

Geodeimm,  eine  ©attung  bet  £anbplanarien 
mit  nut  einet  in  $eutfcblanb  m  ©eroäcbebäufern 
aufgefunbenen  Slrt  (G.  bilineatus  Meisckn.),  bie 

wabrfcfoeinlicb  auf  $eibeboben  auch  im  freien  oot« 
lommt  unb  mit  Grbe  terfcbleppt  wirb.  '8ic  ift  etwa 
16  mm  lang  unb  bitten*  1  mm  breit ,  üorn  febr 

fcbmal,  flach,  in  bet  bintern  flörperbälfte  im  Ouet« 
febnitte  runb,  grau  mit  }toei  bräunlichen  iHüden« 
ftreifen  unb  mit  fed>*  %aax  buntein  Rieden. 

Geodild&e,  Scbroammf  amilie  a  u  i  bet  Orbnung 
bet  Tetractinellidae  (f.  b.),  beten  SRinbenfcbicbt  au« 
jablreidjen,  böderigen,  mit  einet  Dlabeloertieiung 

uerf ebenen  Stiefeltugeln  befteben  (f.  Stafel:  6 bleu- 
te ta  t  en  I,  giß.  4f ).  3)ie  Jiere  erreichen  jum  %t\\ 

eine  bebeutenbe  ©rö&e  (Geodia  gigaa  O.  Schm.  bis 
0,f5  cm)  unb  rieben  frifcb  atfenit<  obet  tnoblaucb5 
artig.  Sie  bemobnen  weniger  tiefe  9Jleere*ftellen. 

Öeobönämtf  (ata).),  bet  Zeil  bet  2>pnamit,  ber 
bie  ©ewegung  fefterÄörper  bebanbelt  (f.SBewegung). 

Geoff.,  bei  naturwtffenfcbaftlicben  tarnen  5lb= 
lürjungfür  Gtienne  ©eorfroo  Saintsöilaire  (f.  b.). 
©eoffreti  of  »Ionmo«tb  (fpt.bfdjeffrf  öf  mönn« 

mötb)  obet  ©alfribu*  üHonemutenf il  ober 
ÜJlonmoutbenfi«,  engl.  Gbronift,  geb.  um  1110 
in  SWonmoutb.  «Jon  ihm  ift  nur  betannt,  baf»  et 
Slrcbibiafonu*  an  bet  Hircbe  feiner  SBaterftabt  mar, 
1152  SBifdbof  ju  6t.  »fapb  würbe  unb  1154  ftarb. 

Son  ben  brei  ibm  jugefebriebenen  Söerfen:  «Pro- 
phetia  Anglicana  Merlini  Ambrosii  Britanni»  ober 

«De  Vita  et  Vaticiniis  Merlini  Carmen»,  «Compen- 
dium  Gaufredi  de  corpore  Cristi  et  aacramento 
eucharistiae»  unb  «Chronicon,  sive  historia  Brito- 

num»  (bg.  »on  San  ÜRarte  [«.  6d)u(jl,  $aü*e  1854), 
ift  nur  ba«  Ie|jte  ed)t.  ß*  entbält  bie  fabelbafte  ©e= 
febiebte  ber  Griten,  beren  Urfprung  auf  S3rutu8,  ben 
Gnfel  beS  Sdcaniu*,  jurüdgefübrt  roirb,  unb  reidjt 
big  jum  ZoU  bei  ÄönigS  ?lrtu*.  3)er  Ginflub  ber 
«Historia  Britonum»  mar  febr  bebeutenb;  ©eoffrei 
©aimar  (1145)  unb  ffiace  (1155)  überfefcten  fie  m* 
granjöfifcbeunb  Saoamon  nacbSöaceim  Snfang  be* 
13. 3abrb.  in*  Gnglifdje.  1278  entftanb  Robert  of 
©loucefter*  «Chronicle  of  England»  unb  1461  £bo» 
mai  SRalorp*  «The  lyf  and  acta  of  the  king 
Arthur»  (gebrudt  »on  Garton  1485),  eine  über* 
arbeituna  in  $rofa.  SJiele  anbere  6cbriftfteller  felbft 
ber  neueften  3«t  (Jennpfon,  Idylls  of  the  king) 
baben  mittelbar  ober  unmittelbar  auö  bet  «Historia 
Britonum»  gefdjöpft. 

ffroü  ©oint^ilatre  ((Sttenne) 

©coff rin  (fpr.  fdjoffrdng),  SWarie  Sberefe,  eine 

ber  geiftretebften grauen  be*  18.  ,Vibrb. ,  geb. 2. 3 an. 
1699  ju  ̂Jaria,  n?ar  bie  Softer  eine*  Äammer» 
biener*  ber  ©emablin  be*  Taupbiu,  tarnen*  :Ho 
bet.  ou  ihrem  15.  ̂ abre  oermdblte  fie  fid?  mit  bem 

Oberftlieutenant  ber  $arifer  $Qrgermilij  bet 
wenige  3*bte  nad?ber  ftarb  unb  tbr  ein  nidjt  un» 
bebeutenbe*  Vermögen  binterliefe.  U)urdj  ©eijt  unb 
baralter  au*gejcicpnet,  lebte  fie  nun  im  Umgang 

mit  ©elebrten  unb  Äünftlern.  ̂ br  £>au*  war  ber 
Sammetplafe  aller  Hunft«  unb  fiitteraturfreunbe, 
worunter  aueb  ̂ oniatowf ti ,  ber  nad)mauge  ̂ &nig 

Don  ̂ olcn^roar.  3luf  bejfen  ©inlabungretfte  fie 
1766  nad>  ffiarfebau,  wo  fie,  wie  aud>  in  SBien,  ©on 
ber  ftaijerin  3Rana  l  berefia  unb  beren  6obn,  bem 

fpdtem  Äaifer  3ofepb  U-#  mit  bober  Sdjtung  em* 
pfangen  würbe.  Sie  ftarb  im  Ott.  1777.  3ur  .v>er: 
au*gabe  ber  «Encyclopedie»  f oll  fie  mebr  al* 

100000  5r*.  beiaefteuert  babert.  2)'3ltembert,  tbo- ma*  unb  2Rorellet  wibmeten  ibr  Nachrufe,  bie  in 
ben  «Eloges  de  Madame  G.»  C&ar.  1812)  gefam= 
melt  ftnb.  SRorellet  gab  aud>  ibre  slbbanblung  «Sur 
la  conversation»  unb  ibre  «Lettres»  berau*.  —  3Jgl. 

3)2oup,  Correspondance  in6dite  du  roi  Stanislas- 
Auguste  Pooiatowsky  et  de  Madame  G.  1764—77 
(styu.  1875). 

(öeoffrot)  (fpr.  fdjofftSd),  Gtienne  gtan^oi*, 
ftanj.  ßbemitet,  jum  Untetfdjiebe  oon  feinem 
weniget  bebeutenben  Grübet  bet  illtete  genannt, 

geb.  1672  in  $ari«,  würbe  1712  ̂ rofeffor  bet  3We- 
bijin  am  Jardin  des  Plantes  unb  ftaro  1731.  dr 
war  ̂ blogiftiter,  trenn  er  a tut  bie  6tablfd?en  Sebten 

niebt  genau  Detttat.  6t  glaubte  nocb  an  bie  fünft? 
liebe  ÜBtlbung  oon  Metallen  au*  anbetn  Stoffen,  fo 
j.  ©.  b"lt  et  ba*  in  Äfcben  oottommenbe  ©ifen 
al*  butd)  ben  ©lübprojefe  au*  ̂ flanjenftoffen  fünft» 
lid?  etjeugt.  5)a*  berübmtefte  SBert  @.«  wat  fein 
«Tractatus  de  materia  medica»  (3  Sbe.,  1741), 

feine  wiffenfcbaftlicbe  öauptbebeutung  aber  liegt 
in  ben  oon  ibm  juerft  angebellten  Setfucben,  bte 
telatioen  ©t»|en  djem.  Serwanbtfdjaft  ju  ermitteln 

(oetöffentlicbt  1718  unb  1720  in  ben  «Memoires» 
bet  Hanf  er  Sttabemie). 

C«coff roö  (fpt.  fdjoffröd), Julien  Cout*,  bramat 

flritiler,  geb.  1743  ju  91enne*,  trat  in  ben  Semiten« 
orben,  würbe  1776  $rofeffor  ber  iRbetorit  unb  lei» 
tete  1776—90  bie  «Armee  litteraire».  99eim  »u«-- 
brud?  ber  SReootution  grünbete  er  bie  lonferoatioe 

Reitung  «Ami  du  Roi»/  bie  balb  unterbrüat  würbe. 
©.  mußte  au*  grantreid)  flieben  unb  tarn  erft  1800 

nacb  ̂ ari*  jurüd,  wo  er  ba*  Feuilleton  be*  «Jour- 
nal de  PEmpire»  (fo  bieb  ba*  «Journal  des  Debats» 

wdbrenb  ber  31egierung*j(cit  Napoleon*  L)  rebigierte. 
Sein  tritifdje*  Jalent  benufcte  er,  wie  behauptet 

wirb,  iu  Singriffen  gegen  alle  SJidjter,  Scbriftfteller 
unb  Scbaufpieler,  bie  ihn  niebt  bejablten.  6r  ftarb 

26. gebr.  1814.  @.  febrieb:  «Commentaire  sur  les 
oeuvres  de  Racine»  (7  SJbe.,  ̂ Jar.  1808);  feine 

fritifeben  Sirtitel  erfdjienen  gefammelt  al*  «Cours 
de  litterature  dramatique»  (5  SBbe.,  ebb.  1819—20; 
2.  »ufl.,  6  5)be.,  ebb.  1825). 

@eoffrob  « aint^tlatrc  (fpr.  fd?offt5d  bönq« 
tiläbr),  Crienne,  franj.  9]arurforidjer,  geb.  15.  Slprtl 
1772  ju  Gtampe*,  würbe  für  ben  geistlichen  Stanb 
beftimmt,  oertaufebte  aber  ju  tyarii  bie  Ibeologie 
mit  ben  9kturwij]cnfcbaften.  3m  Älter  ton  21  3- 
erbielt  er  bie  ̂ rofeffur  ber  3oologie  am  5Jarifer 
Jardin  des  Plantes,  ber  1793  jur  ßentrallebran« 
ftalt  ber  Starurwiffenfcbaften  erboben  worben  war. 
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3um  SDUtgliebe  ber  dgppt.  Grpebition  (1798)  er» 
nannt,  begrünbete  et  ba«  5iiiftitut  pon  Kairo.  3m 
gorfcben  unb  Sammeln  entmidelte  @.  in  flippten 
bie  «rovite  ibariateit  unb  m\m  burd)  (jeftigleit  bie 
reicben  Sammlungen  feinem  Staterlanbe  ju  retten. 
9tacp  ber  iHüd tebr  trat  er  in  ̂SariS  in  fein  norige« 
»mt  unb  »urbe  1807  gum  ÜDlitgliebc  be«  3nftitut«, 

1809  jum  ijkofeffor  ber  3oologie  an  ber  mebij. 
<$atultät  ernannt.  95on  ber  iHegierung  1810  mit 
einem  »iffenfcbaftlicben  Auftrage  nacp  Portugal 

gefenbet,  teerte  er  oon  bort  mit  reidjcn  Sammlun* 

gen  jurüd,  bie,  ben  öffentlichen  SRufeen  c:i  tu  cri- 
men, ;u  Streitigtetten  $)eranlajfung  gaben.  Seine 

miffenfdjaftlicben  SJerbienfte  betteben  in  feinen  jtor« 
fcpungen  in  ber  Zoologie,  ber  cergleicbenben  ?lna= 
tomie  unb  ber  allgemeinen  9iaturppilofopbie.  9Jad) 
feiner  Slnfdjauung  liegt  ber  Organifation  ber 
äiere  nur  ein  allgemeiner  $(an  ju  ©runbe,  ber 
fidj  Hon  in  einigen  fünften  mobifijiert  unb  fo 

bie  Unterfdjiebe  ber  ©attungen  bestellt.  S)iefe  Hn» 

1'utt  »eranlaftte  einen  Streit  mit  Gupier,  ber  jut 
iu  ganj  entgegengefefcten  $been  betanute.  3n  ben 
legten  2eben«iabren  befd?äftigte  \\±  @.  mit  bem 

Stubium  ber  organijcben  ÜJli&bilbungen  unb  Aus- 
geburten. 2)ie  Gntrcidlung  feiner  naturpbilof.  ?ln« 

icbten,  bie  üiel  Streit  veranlagten,  finbet  fieb  in 

einer  Sdjrift  t  Sur  le  principe  de  l'unite  de  com- 
position  organique»  (^ar.  1828).  @.  ftarb  19. 3uni 
1844.  Seine  jtoolog.  Arbeiten  fmb  febr  «tblreidj 

unb  ocrPienftltd?.  Gr  fcbrieb  auf>er  Dielen  ftbbanb» 
lungen  in  3e»tfd?riften  mebrere  micbttge  Sftono» 
grapbien  über  Säugetierfamilien,  $roei  ©ejamtroerfe 
über  biefelbe  Xiertlaffe,  ein  gro&e«  Söerf  über  bie 

3abne  ber  2Rammiferen  u.  f.  n.  —  Sigl.  Xucrotap 
be  iBlainmUe,  Cuvier  et  G.  (^ar.  1890). 

©eoffrop  eaint'^Uaite  (fpr.  fcboftröd  &dng> 
tiläbr),  Sfibor,  Sobn  be«  oorigen,  geb.  16.3)ej- 1805 
St  $ari«,  mürbe  1841  Sßrofeffor  am  ÜJtufeum  ber 

arurgefcbicbte,  1850  an  ber  ̂ afultät  ber  2Difien= 

jdjaften  Pafclbft,  »ar  baneben  feit  1844  ©eneral» 
infpettor  ber  Stubien  unb  ftarb  10. 91oo.  1861.  Gr 

fcprieb:  «Traite  de  la  monstruosite»  ($ar.  1829), 

•  Histoire  des  anomalies  de  l'organisation  chez 
l'homme  et  les  animaux»  (3  S3be.,  ebb.  1832—36), 
«Etudes  zoologiques»  (2  Jle.,  ebb.  1832),  «Notions 
Byntheuques  et  de  physiologie  naturelle»  (ebb. 
1838),  «Essais  de  Zoologie  generale«  (ebb.  1840), 
«Histoire  naturelle  des  insectes  et  des  mollusques» 

(2  93be.,  ebb.  1841),  «Domestication  et  naturali- 
sation  des  animaux  utiles»  (3.3lufl.,ebb.l854),«His- 
toire  naturelle  generale  des  regnes  organiques» 

(93b.  1—3,  ebb.  1854—59)  unb  «Lettres  sur  les 
substances  alimentäres»  (ebb.  1856).  Sludj  gab  er 
bie  ©iograpbie  feine«  SBater«  (ebb.  1847)  fcerau«. 

Oeogenie  (greb.),  ©  e  p  g  o  n  i  e,  bie  2epre  oon  ben 

Vorgängen,  melcpe  bie  Gntftebung  unb  »eitere  Gnt» 
roidlung  ber  Grbe  bebingen  (f.  ©eologie). 

©eognofic  (grd).),  f.  ©eologie. 
«cograpnenboi,  SBudtf  an  ber  Sübtoefttüfte 

pon  2Se|tauftralien,  unter  33°  30*  fübl.  3Jr.,  n>eft= 
lieb  nom  Kap  9laturaltfte  begrenjt,  mit  ben  Kütten» 
orten  SBunburp  unb  IBuffelton. 
Wcograp^ic  (grd).,  b.  b-  ßrbbef efereibung) ,  feit 

ber  gjlitte  beS  18.  3abrb.  in  5)eutfdjlanb  aud)  all 

(irbtunbe  bejeia>net,  i)'t  febon  im  grieeb. Slltertum 
(f.  unten,  ©efdndjtlidje«)  al«  ©ijfenidjajt  betrieben 
unb  aufgefaßt  roorben,  bat  aber  im  vaute  ber  3^br= 
bunberte  nacb  oubalt  unb  93egrenjung  unb  unter 
Serüdficbtigung  bc«  jcnjciligcn  Stanbe«  ber  jap> 

I  reicben  ̂ adjbartDijfenfcbaften  oerfdjiebene  iBeurtei* 

'  lung  erfabren.  öeutjutage  haben  fidb  in  ben  metften 
Hulturlänbern,  ju  allermeiit  aber  in  2>eut{d)lanb  unb 
bier  befonber«  unter  bem  üinftuü  ber  faft  an  allen 

Öodjfd?ulcn  eingericbteten$rofef|urenber©.bie  einft 
»iberfpredjenben  3lnfidjten  babin  getlärt,  ba|  bie 
©.  anjufepen  ift  ali  bie  SLMffenf Aaft  non  ber  Öage, 

SBerocgung,  ©rbfte,  ©eftalt  unb  ̂ Belebung  ber  <5rbe 
be}.  ibrer  Dbcrflädje  an  fid?  unb  in  93ejiebung  auf 
ben  9Jtenfcben.  S)«r  ©ericbtäpunft,  unter  bem  bie 
iabl reichen  für  tai  9}erftönbni«  ber  6rbe  ab?  eine« 

©anjen  miebrigen  (Sin^eltenntniffe,  bie  au«  ben  a or 

fcbung«gebieten  mannigfaeper  ©renjgebiete  über: 
nommen  merben  müffen,  fid)  jur  ©.  Bereinigen  unb 
ber  bie  ©.  al«  etwa«  burebau«  für  fid?  Seftebenbe« 

erfebeinen  Idfet,  ift  bie  3Dcd)feltt)irfung  ber  an  ber 
6rbe  tätigen  Kräfte,  ibr  Ginflufi  auf  ben  iKenjdjen 
unb  ihre  ̂ eberrjJuma  burd?  benfelben. 

I.  Cf intcilung.  Tie  ©efamtbarftedung  be«  MV- 

fen«inbalt«  ber  ®.  (ann  eine  analpttfd)e  ober  inn- 
tbetifebe  fein.  3m  «ftetn  Salle  gebt  fie  pon  ben  Gr» 
fepeinungen  unb  ben  fie  benurfenben  Äräften  au« 
unb  bebanbelt  bie  Hrt  ibrer  Verbreitung  über  ben 
ganjen  Planeten  bin  unb  mirb  getc5bnlicb  Slllge: 
meine  (f  rbf  unbe  genannt  Sil«  ©runbfrage  fteüt 

fid)  bier  }unä(bft  bieienige  nad}  ben  :KaumDerbält= 
niffen  ber  (Srbe  im  ganjen  bar,  bie  au*  ba«  Ort«« 
beftimmung«problem  im  meiteften  Sinne  be«  Sorte« 
genannt  »erben  !ann.  3b"  93eantn>ortung  bilbet 
ben  ̂ nbalt  ber  matbematifdjen©.,  bie  aber  au« 

ber  Slfrronomie  nur  btejenigen  Hebron  unb  !>( e  t b  o t  e  u 
aufjunebmen  bat,  bie  baju  bienen,  bie  Grtenntm« 
oon  ber  ©eftalt  unb  ©rö&e,  fomie  pon  ben  f&e- 
»egungen  unb  ben  au«  ip nen  f olgenben  ßigcnftpaf* 
ten  ju  vermitteln.  Übungen  für  Ort«»  unb  3eitbe> 

ftimmung.  topogr.  tlufnapme,  i^re  reebnerifepe  unb 
lariogr.  UJeTarbeitung  ergänzen  &atit>  in  £anb  mit 

bem  totubium  ber  ju  ben  genannten  Arbeiten  un* 
entbebrlid-eu  $eranfcbaulicbung«mittel,  §nitxvL* 
mente  unb  Apparate,  fomie  mit  tpeoretifdber  Aar« 
tenproieltion«lebre  (f.  itartenprojettion)  bie 
bem  ©eograpben  fo  roiebtigen  matbem.  Aenntnine, 
bie  ibu  in  ben  Stanb  fetten,  al«  felbftdnbiger  ̂ ot- 

fdjer  bie  ©runblage  jeglicben  geogr.  $ortid?ritte«, 
bie  Äarte,  aufjunepmen  unb  ju  bearbeiten. 
Än  bie  matt)ematifd)e  ©.  fcblie|t  fiep  an  bie 

Pbpfüaliute,  aud>  ©eopl)pfit  genannt,  bie, 
Pen  (hbtbrper  al«  etma«  ©emorbene«  auffaffenb, 
ftcb  mit  ben  ̂ ppotbefen  über  bie  Gntftebung  ber 
Grbe  unb  über  bie  9(atur  be«  Grbinnern  fomie  ein« 
gebenb  mit  ben  9linbenfd)icbten  unb  ben  fid?  in 

biejen  abfpielenben  Vorgängen  befdjäftigt.  2>ie 
äu^erftc  Scbidpt,  bie  ätmofpbäre,  wirb  un«  burd? 
bie  Sebren  ber  Meteorologie  (f.  b.)  unb  in  beren 

räumlicber  8lu«geftaltung  burd)  jene  ber  Klima  to« 
I  o  g  i  e  (f .  b.)  jur Henntni«  gebracht ;  mit  Pen  ftatifdjen 
unb  bpnamijdben^Bejiebungen  be«  SBeltmeer«  madjt 
un«  bie  Oceanograppie  (f.  b.)  oertraut,  bie  ©e* 

ftein«lruite  lernen  mir  lennen  in  ber  SWorpbo- 
logie  ber  feften  Grbrinbe  unb  ib^ter  geolog.  8e« 
grünbung.  6ier  lommen  bie  geiamte  allgemeine 
Orograpbie  (f.  b.)  unb  öpbrograpbie  (f.  b.) 
be«  faftlanbe«  foroie  bie  ©ecbfelroirlung  aller  an 
ber  Grboberflädje  mirlenben  Kräfte  jur  abfcbliefeen» 
ben  I arftoUuinv  Klima  unb  SBoben  bebingen  bie 

Grfdjeinungen  ber^flanjen'unbjieroerbrei« 
t  u  n  g  unb  bie  ibatfacben  ber  allgemeinen  81  n  t  b  r  o* 
pogeograpbie  (f.b.).  5)iefe  Ichtcre  betrachtet  bie 
Grbe  al«  2öopnftättc  ber  SDienfdibeit  unb  »eigt,  in» 

51* 
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wiefern  ber  SDtenfcp  nacp  feinet  Kultur  unb  ©efdjicpte 

Dom  53obenf  ben  er  bewo&nt,  abhängig  ift ,  wie  er 
ftcb  Diclfälttg  Don  ben  natürlichen  »erljältniffen 
unabhängig  unb  fid)  biefelben  Untertan  gemadj  t 
bat ;  fte  ftellt  ferner  bie  drbe  alä  ben  Sdjauplafc  ber 
bureb  bie  SBanbe  ber  Spraye,  SReligion,  Sitte,  beS 

Dtccptä  unb  bcr  ©efebiebte  jufammengeljaltenen  Kel- 
ter bar  unb  geftaltet  ftcb  fo  jur  biftorifepen  ©., 

Don  ber  bie  politifepe  @.  ober  Staatentunbe 

insofern  ein  3roeig  ift,  als  fte  bie  gefdücbtlicpe  2luS* 
gcftaltung  bcr  Sänber  ju  Staaten  befonberS  mit 
Subilfenabme  bcr  6tatiftit  geograpbifd)  betrachtet. 

Sie  fpntpetifdjc  93etra<btungSweife  ber  ©.  fübrt 
)ur  fiänberlunbe  ober  Sporograpb.  ie.  Sie 

giebt  für  bie  ©ebiete  größerer  ober  tleinerer  natür- 
lieb  abgegrenzter  Sänbcrräume  unb  für  bie  in  ben* 
felben  gelegenen  Staatcngcbilbe  eine  jufammen: 
tängenbe  SarfteUung  ber  Sage  auf  ber  ßrblugcl, 
ber  pori^ontalen  ©lieberung,  ber  geolog.  SBobem 

bejdjaffenbeit,  ber  Orograpbie  unb  öpbrograpbie 

beS  Minna*:-,  ber  Don  ber  ffiecpfelwirlung  biefer  "iWx- 
fiältniffe  bebingten  $erbreitung£grenjen  ber  tppu 
eben  ©ewädjfe  unb  Jiere;  enblicp  gebt  fie  ein  auf 
ben  SDlenfcbcn,  feine  räumlich, e  SJertetlung  naep  2lrt, 
fiagc,  3apl  unb  ©röße  ber  Stebelungcn,  auf  bie 

3}erf  cfcrewege,  bie  Kultur»,  Söirtfcbaftd»  unb  Staate 
formen,  unb  fudjt  bie  Söecbfelwirtungen  all  biefer 

Momente  unb  ipre  gegenteilige  Skbingtpeit  feftju* 
ftellen.  2>ie  lanbeStunblidjen  Ginjelbilber,  in  Denen 

naturgemäß  bie  33ejcbreibung  unb  Scbilberung  eine 
wichtige  JHolle  fpielt  unb  bie  beim  Singepen  auf 

einjclnc  Crtlidjteiten  jur  CrtSbefcrircibung  ober 
Topographie  führen,  fefcen  ftep  fcblicßltcb  ju« 
fammen  )u  3)arftellungen  ber  Grbteile  unb  enblicb 
ju  foleben  ber  ganjen  Crbe,  bamit  aber  ju  bem,  was 

Karl  SRitter  (f.  b.)  in  feinen  allgemeinen  djorogra-- 
pbijcben  ©emälben  als  Gnbjiel  Dorfcbwcbte. 

fjnbcm  bie  üänberfunbc  eimelne  beftimmte  SBer* 
bältniife  ober  $l?ätigleiten  beS  SRenfcben  ganj  aus* 
icpließlidj  in  ben  Süorbcrgrunb  ihrer  Unterfucbung 
ftellt  unb  biefelben  nad>  ben  ©efeften  ober  Grfdbci= 
nungen  ber  räum  Ii  .ton  Unorbnung  oerfolgt,  ge= 
langt  fie  ju  beliebig  oermeprbaren  Ginjelformen, 
als  beren  wieptigere  bie  Hircpen-,  ÜRiffionS»,  2Rilitär=, 

4>anbelö-,  s4icrlcb.r*s,  ftorftgeograpbie  genannt  fein 
mögen.  §nbem  fte  ferner  bie  3uftänbe  ber  Sänber, 
Hölter  unb  Staaten  ju  Derfd?iebcnen  3eitpunlten 
barftcUt,  unterfepetbet  man  alte,  mittlere  unb 
neuere  ©.,  wobei  bie  jeitlicpen  ©renjen  etwa  bie« 
felben  finb  nie  bei  ber  alten,  mittlem  unb  neuem 

©efebiepte.  »13  befoubercr  Bweig  bcr  alten  ©.  mag 
noch  bie  bibltfcpe  ©.  ermähnt  »erben. 

Schwierig  ift  oielfacp  bie  feparfe  Slbgrenjung  beS 
Inhalts  ber  ©.  gegen  eine  größere  Slnjafol  oon 
Jtacpbarroijfenfdjaften,  fo  ber  matpemattfeben  ©. 
gegen  bie  Äftronomie  unb  ©eobäfte,  ber  eimeinen 
Seile  ber  ©eopppftl  gegen  einige  ©ebiete  ber  ijjppftt 
unb  befonberS  gegen  bie  Geologie,  ber  Sntbropo= 
geograpljne  gegen  Slntpropologie,  Gtbnologie,  SJolfS* 
mirticbaft&lchre  unb  Statiftif.  2)o<p  finb  biefe 
Scbroiertgteiten  ber  ©renjbeftimmung  päufig  über 
@ebüb.r  aufgebaufept  roorben.  ©iebt  eS  bodj,  piek 
leid? t  mit  einjigerSluänapme  ber  reinen  ÜJlatb ematif, 
leinen  3*"eig  unferS  (jorfdjcnS,  ber  fttp  niept  fetft 
allfeitig  mit  anbem  berührte  ober  gar  Ireujte.  SBie 
alfo  root>l  leine  Söiffenfcbaft  ftarr  umgrenjt  ift,  fo 

ift  e$  eben  auch,  bie  @.  niebt,  bie  )U  ihrem  Aufbau 
piel  2Raterial  oon  außen  polt,  bie  aber  biefe* 
mannigfaltige  SDlaterial  unter  einem  ifrr  au$fd?ließ= 

lieb  eigenen  ©efta?t«punlt  benufct  unb  metter  Der» 
breitet,  nämlicp  unter  bem  ber  räumlich. en  2tnorb* 
nung  unb  ber  ©ecbfelmirfung  aller  an  ber  Orb- 
obetfläebe  toirtfamen  Äräfte,  als  beren  enbergebni» 
ftcb  fobann  baS  eborograppifebe  ©efamtbilb  ber  Grbe 
berauSfcbält.  über  biefe  ©renjfragen,  rote  über= 
paupt  über  bie  iUct hot\i  ber  @.  DgL  Stitter  in  ber 
Einleitung  mr  allgemeinen  oergleicpenben  ©.  (33erl. 
1852),  Don  ftidjtfcofen,  Aufgaben  unb  SRctboben  ber 

beutigen  ©.  (£pj.  1883),  unb  Dor  allem  baS  ©eogr. 
^abrbueb  (©otba  1866  —  94)  unb  barin  bie 
richte  oon  f>.  2Bagncr  über  bie  ©ntwidlung  ber 
ÜJtctbobit  unb  beS  Stubiumö  ber  Grbfunbe. 

II.  (Mcfd)td)trirf|cci.  A.  Sie  Gnt&idlung  beS 
eograpbtf  epen  ̂ orijonteS  Dom  Altertum 

ii  jur  5(e|tjeit.  3"  &«n  älteften  3«ten  be 
febräntte  bie  geogr.  JtenntniS  iebed  Woili  ftcb  auf  ben 
Ort  ober  bie  ianbf cbaft,  ido  eS  toobnte.  ©rft  fpäter 

bienten2öanberangen,Seefabrtenf  Kriege,  @efcpäftÄ= 
reifen  jur  ßroeitemng  bcr  geogr.  Henntnijfe.  3n  ben 
älteften  3citen  hatten  uuerft  bie  iigpptcr  unb  fpäter 
bie  ̂ bönijier  baS  SJerbtenft,  Siacbricbten  oon  frem= 

ben  SJänbem  Derbreitet  ju  haben.  'Jläcbftbem  mu 
halten  bie  '.Religion^  unb  biftor.  $ücber  ber  ä(te= 
ften  Hölter  gelegentlich,  allerlei  geogr.  $cmertungen. 

hierher  gehört  oor  allem  bie  bod)intereffante  ilUo- 
faiiebe  SJölfertafel,  1  SJlof.  10.  3)ie  ©riedjen,  burdj 

bie  'iftyönijier  angeregt,  erroarben  ftcb  halb  eine 
jiemlicb  roeit  reidjenbe  Kenntnis  ber  IRadj barlänber, 
namentlidh  ©riedpenlanbS,  KleinaftenS  unb  einiger 
anbercr  Küftcnlänber  bcS  9JlittelmeerS ,  roie  mir 

im  Horner  feben.  Slnarimanber  oon  2Uilet  (611— 
546  d.  15  br.)  machte  ben  erften  Serfucb  einer  Grb- 
tarte.  2)cn  ion.  ©eograpben  galt  bie  6rbe  als  eine 
runbe,  Dom  Dcean  umfloffene  Scheibe.  SDie  baS 
innere  9Reer,  baS  9JUttelmeer,  umgebenben  Sänber 
verfielen  nai)  ihrer  Sluffaffung  entroeber  in  jroei 
Erbteile,  Stften  unb  Guropa,  ober  man  nahm  ale 
einen  britten  Sibpen  (Slfrita)  an.  SluSfenbungen 

oon  Kolonien  unb  ber  erweiterte  unb  blübenber  ae- 
roorbene  J&anbel  foroie  Steifen  einjelncr  miffenS: 
burftiaer  SDlänner,  j.  SB.  beS  äerobot  (f.  b.)  unb 

ftippotratcS  (460—356  p.  6pr.),  förberten  wenige 
ftenS  bie  Kenntnis  ber  oon  5Dtenfd)en  bewohnten 

£änber  (ogl. Karten  jur  ©cutiebte  ber  ©eo; 
grappie  la).  9lodp  toäprenb  ber  IBtütejeit  ber 
tonifeben  ©.  hatten  bie  $ptpagorecr  bie  Kugelgeftalt 
ber  Grbe  gelehrt,  bie  jüngent  ̂ ptfcagoreer  bilbeten 
bann  bie  fiebre  Don  ber  Grbberoegung  weiter  bis 

jum  ̂ opemifanifeben  Spftem.  %riftar<p  oon  Sa* 
mos  unb  ber  Gbalbäer  ScleucuS  fmb  als  bie  Ko» 
pemtlaner  beS  Altertums  bejetebnet  worben,  aber 

ibre  Öe^re  fanb  leine  allgemeine  Slnerlennung.  2)a» 
gegen  war  febon  jur  3«it  bei  SlriftoteleS  bie  Sefrre 
Don  ber  Kugelgeftalt  ber  (Srbe  allgemein  anerfannt, 
ja  eS  würben  niept  lange  nad>  ihm  fdbon  ÜDteffungen 

beS  GrbumfangS  Derfud)t.  flud)  ber  begriff  ber 

3onen  entwidelte  ft<p  allmäb.lid> ,  bie  bei  tu-  unb  bie 
lalte  3">ne  galten  für  unbewohnbar.  SRacp  »anno 

madjte  Dor;üglicb  v$ptbeaS  auf  bie  erweiterung 
beS  geogr.  SBiljenS  Ginfluß  auSübenbe  Gntbedungä- 
reifen.  3Jläd)tiger  aber  als  alleS  Vorhergegangene 
mirlten  bie  KriegSjüge  Slleranberä  b.  @r.  unb  bie 

Don  ihm  unb  fpäter  oon  ben^tolemäern  ocranftaltc* 
ten  GntbedungSreifen  jur  See.  3)ie  geogr.  ffierfc 
jener  3cit,  Don  benen  ftcb  allerbingS  nur  Fragmente 
erhalten  haben,  jerf allen  in  feafenoerjeicbniiie  unb 

Küftenbefdjreibungen  (f  og.  ̂eripluS)  unb  in  fiänber* 
befebreibungen  (fog.  ̂ encgefiS). 

Digitized  by  Google 



KARTEN  ZUR  GESCHIC 

ERDKARTE    NACH    STR  ABO     I  63  v  Chr.- c.  *►  n.Chr.  I 

L_     Km  "\>n      .--  !  A«ia       r  '  MJby» 

EROKARTE   NACH    CLAUDIUS  PTOLEMAEUS    |  c.  IM  n. Chr. | 

ffn  ro*  W  Strohn 

l\rm  U lums 1  Kjuwi- r  s .1 1 m n  ■,  I ,.■  xi kim  i u  Auf! . 

Digitized  by  Google 



KtäTE  DER  GEOGRAPHIE.  I. 

F.  A.Drockhnus'Ooär-arliui  Anstalt, Lcipxit. 

Digitized  by  Google 



KARTEN  ZUR  GESCHIC 

Entdeckungen  und  Orranl'ahrfrn  : 

izo  •■»-.. 

■ 

Brorklimm'  Knnv*T»atioiis-l<rxiknn.  l\.  Auf! 

Digitized  by  Google 



rE  DER  GEOGRAPHIE.  II. 

<  -    (.r..'<:«  Hu 

V  A  HrarMiaas'  C«>o(r.-arU«t.  Antik  trtpmtg 

Digitized  by  Google 



®eograpf)ic 805 

Gratoftbene*  (f.b.l,  275—194  D.Gpr.,  ftcüte,  auf 
ber  oon  2lriftotele*  begeicbneten  Babn  toiffenfcb, aft* 
lieber  Bebanblung  oorwärt*  f djrcitenb ,  ba*  erfte 

Softem  ber  Grbtunbe  auf,  oerfudjte  eine  Grbmef= 
iung,  beregnete  bie  Sage  ber  Crter  nad)  Sängen 
unb  Breiten  au*  ̂ tinerarien  unb  bebaubelt*  in  fei* 
netn  geogr.  SBerte  in  brei  Büdjern  bie  ©efdjicbte  bet 
©.,  bie  pppftfebe  unb  politifdje  ®.  £ippard),  bet 

Sröfete  Mftronom  be*  Altertum*,  untergog  bte  Sr* 
eiten  be*  Gratoftbene*  einer  ftrengen  ffritit  unb 

forberte  für  bie  0rt*beftimmungen  auSfcbliefilicb 
aftronomtfd)  gewonnene  hängen  unb  Bretten.  Bo* 
fiboniu*  (135—51  o.  Sfrr.)  maepte  eine  neue  Grb* 
meffung,  beren  Grgebni*  oon  ben  fpätern  ®eogra: 
Pben  anerfannt  würbe,  fdjrieb  aber,  oieUetcbt  mit 
9tiidüd)t  auf  bie  belannten  ftrengen  ftorberungen 

Sjtppard;*,  teine  ®.,  fonbern  oerfafcte  nur  eine  an= 
erlannte  Üftonograppie  über  ben  Ocean.  Suf  biefen 
folgte  Strabo  (f.  b.)  mit  einem  umfaffenben  Söerte, 
ba*  im  matbem.  Seile  gmar  bflrftig  erfebeint,  aber 
burd)  reidje  Beiträge  gur  Böltcrlunbe  fowie  burd) 

treff  liebe  Beitreibungen  oon  Drtfdjaften  unb  ®egen* 
ben ftd)  au*  jeiebnet.  (Bgl.  Karten  gur  ®efd)td)te 
ber  (Seograpbie  Ib.) 

3)ie  9ibmer  »erfolgten  bei  Bearbeitung  ber  ©. 
ben  oon  bem  ®efid)t*puntte  ber  Bolttil  au*  allein 
als  nüljlid)  erfebeinenben  prattifdjen  3»ed.  Um  ben 

matbem.  unb  pppftjdjen  Jeil  ber  ©.  tümmerten 
fie  ftd)  nidjt;  nur  bte  politifdje  ©.  fanb  bei  ibnen 

Sntcreffe  unb  tturbe  betrieben.  Surd)  ibre  Joeere** 

jflge,  bie  Anlegung  oon  2JUlitärftrafeen  unb  Ülieber= 
lafiungen  unb  burd?  fortgefe&ten  £>anbel*oerlebr 
begrünbeten  fte  bie  genauere  Kenntni*  be*  mittlem 
unb  weftl.  Guropa*  (©allten,  Britannien  unb  Wer 
manien)  unb  be*  nörbl.  Slfrita.  Seit  ben  Grobe* 
rangen  be*  Bompeju*  unb  Gäfar  würbe  burd)  bie 
Bencbte  ber  röm.  tjelbperren,  burd;  Bermefiung 
aller  Stra&enjüge  unb  burd?  banad)  entworfene 
Karten  bie  Verbreitung  geogr.  Kcnntniffe  oielfad) 

geförbert.  3JI.  Bipfaniu*  ägrippa  entwarf  auf  Be= 
tebl  be*  Kaifer*  ftuguftu*  eine  grofje  ÜBanbtarte 
be*  Stömifcpen  9leid)8  für  ben  Bortitu*  ber  Octaoia 
in  SHom  gur  allgemeinen  öffentlichen  Belehrung  ber 
Bürger  unb  oerfap  ben  gemalten  Grbtrei*,  ben 
«orbis  pictus»,  mit  einem  Äommentar.  Kopien 
biefer  grofeen  ©anbtarte  würben  fpäter  burd)  alle 
namhaften  Brootnjialftäbte  be*  grojjen  SHetcb*  Der* 
breitet.  Brucbftüde  oon  bem  Kommentar  (äffen 
ftd)  in  Strabo  unb  Bltniu*  nadjwetfen.  211*  eine 
fpäter  oielfad)  entfteüte  Kopie  bwfer  SBeltfarte  wirb 
oon  manchen  bie  fog.  Beutingerfcpe  Safel  angefeben 
(f.  Beutinger).  Ilm  43  o.  Gpr.  febrieb  Bomponiu* 

ÜJlela  ein  tu  nee-  geogr.  fmnbbud):  «D«  8itu  orbis», 
unb  folgte  barin  bejonber*  bem  £>erobot  unb  Gra» 
toftbene*,  aber  mit  Borliebe  für*  SBunberbare. 

G.  Bltniu*  (23—79)  oerfapte  u.  b.  Z.  «Historia 
naturalis»  eine  unfririfdje  Gncpllopäbie  ber  9Biffen= 
fdjaften  in  37  Bücbern,  oon  benen  ba«  britte  bi# 
tedjfte  Buaj  einen  Slbrife  ber  0.  entbält,  bie  aber 
obne  iebe  wiffenfa>aftltd)e  Bebanblung  oft  nidytä 
al*  lange  Reiben  alp^abetifd)  georbneter  tarnen 
bieten.  Slu^üge  au*  ber  «Historia  naturalis»  waren 
im  SWittelalter  weit  oerbreitet  unb  oerbalfen  bem 
Berfaffer  burd?  3abrbunberte  ju  einer  unoerbienten 
?lutorität.  2>em  öiftorifer  2acitu*  oerbanfen  wir 

bie  erfte  um  98  n.  (Sbr.  gefdjriebene  inonograpbie 
über  Seutfcblanb.  Bon  ber  wadjfenben  Grfenntni* 
ber  fiüftenfäume  be*  3"bifcben  Dcean«,  bamal* 
baS  Grptbräifdje  Wlttx  genannt,  legt  ein  am  (Snbe 

b«S  1. 3a|rb.  n.  dbt.  gefdjricbener  «Periplus»  3eug* 
nt«  ab.  2ln  ber  Dfttüfte  Slfrila*  erftredte  ftd)  ba» 

mal«  fdwn  ber  Bcrfeb;r  bt*  an  bie  Küfte  oon  San» 
fibar,  in  Sübaften  bi*  über  Geolon  binau*;  aud) 

wirb  bter  guerft  bie  grofje  Stabt  Sbina  im  fianbe 
ber  6erer  (Gb<na)  erwäbnt.  Äurj  oor  ber  SDiitte 
be*  2.  3aprb-  fammelte  3)iarinu«  oon  Zytui  ade 
9tacbrid)ten  über  neue  SHeifen  in  ferne,  bi*per  unbe* 
lannte  ©ebiete  unb  geigte  baburd?  einen  gegen  Süben 
unb  Dftcn  bebeutenb  erweiterten  öorigont.  3n  Slfrtta 
waren  bie  {Römer  oon  ber  Slorblüfte  au*  ourd)  bie 

ffiüfte  bi*  jum  Sfabfee  oorgebrungen.  Bon  ber 
Dfttüfte  3tften*  tarn,  wabrfcbetnlicb  bureb  Bermitte- 
lung  arab.  öönbler,  bie  Kunbe  oon  boben  Scbnee^ 
bergen  (ÜRonbgebirge) ,  wabrf dbeinlidj  bem  Sünna« 
9ib)cbaro,  unb  oielleidbt  au*  oon  ben  9iilquellfeen. 
3>te  Stgcnten  be*  macebon.  Kaufmann*  ÜUae*  ZU 
tiano*  tonnten  ben  Sanbweg  oom  iUittelmcer  quer 
burA  Joodjaften  nad)  bem  6eibenlanbe,  bem  Canbe 

ber  6erer  (6btna),  unb  ber  griedj.  Scbiffer  Stleran* 
bro*  erreidjte  jenfeit  3>aoa  ben  äufeerften  betannt 
geworbenen  ßafen  Sübaften*,  Kattigara.  2)a* 
waren  bie  äufcerften  ©renjen  ber  betannten  Söelt. 
7  a-j  2Bert  be*  3Rarinu*  oon  Zyrui  ift  oerloren  ge- 

gangen, aber  in  feinem  mefentlicpen  3nbalte  über: 
gegangen  in  bie  etwa  160  n.  &\)t.  entworfene  ®. 
be*  ßlaubiu*  Btolemäu*  (f.  b.).  Gr  baute  auf 

©runblage  ber  arbeiten  be*  Gratoftbene*  unb  ber 
Sebren  f)«PParcb*  weiter  unb  entwarf  ein  oollftäm 

bige*  Softem  ber  matbematifdjsaftronomifcben  ®. 
2)te  26  feinem  Serie  betgegebenen  Karten  ftnb  nadb 
einer  perfpettiotfeben  Brojettion  entworfen,  bie  1613 

bureb  Sliguillon  ben  Stamen  «ftereograpbtfd)»  er« 

bielt.  (Bgl.  Karten  jur  ©efdpicbte  ber  ©eo  = 
grapbte  Ic)  Sil*  bie  geogr.  ©ifienfebaft  im 
15.  $Jabrb.  wteber  belebt  würbe,  biente  ba*  2Bert 
be*  titolemäu*  noeb  einmal  für  ein  Sabrbunbert  al* 
au*jcbliefelid)c*  Sebrmittel  für  bie  ®. 

mt  Btolemäu*  erlifdjt  bie  wiffenfcbaftlidbe  Kraft 

be*  Altertum*.  Sie  fpätern  röm.  Sd>riften,  nament-- 
lieb  Solinu*,  oerlieren  wifienfebaft lieben  SBert  unb 

gepen  oorwiegenb  ben  ©unbergefdjicbten  (mirabilia 
mundi)  nad).  fieiber  bilbeten  fte  oorberrfebenb  bie 
Settüre  be*  djriftl.  Slbenblanbe*.  3)ie  dbriftl.  fiebre 
mirtte  nachteilig  auf  bie  SBeiterentwidlung  ber  ®. 
91acb  einem  Kampfe  oon  mebrern  3<>ptb"nberten 
jwifdjen  ber  djriftl.  unb  beibn.  ©eltanfdjauung 
würbe  bie  Scbre  oon  ber  Kugelgeftalt  ber  Grbe 

wieber  faft  oollftänbig  befeitigt  unb  man  tebrte  im 
allgemeinen  für  faft  1000  §a\)tt  ju  bem  naioen 
®lauben  an  bie  Grbfcbeibe  gurüd.  2>er  geogr. 
jjorigont  febriintte  fiep  mebr  unb  mebr  ein  unb 
aueb  bie  pppftfebe  ®.  maebte  teine  ̂ ortfdbritte. 
3m  8.  3flbrb-  begannen  bie  äraber  bte  oon  ben 
©rieeben  übertommene  geogr.  Söiifcnftbaft  wieber 

gu  beleben.  5)ie  üöerte  bc*  "^tolemäu*  würben  fdjon 
im  5.  3aPrP-  unto  ben  Saffaniben  in*  Berfifdje, 
im  8.  Sabrb.  in*  6ebräifd?e  unb  Sprifcbe  überfe^t 
unb  au*  biefen  Spraken  in*  Slrabtfcbe  übertragen. 
3n  Bagbab  unb  35ama*tu*  würben  Cbfcroatorien 
begrünbet.  2>ie  Urfad?c  ber  rafdjen  Gntwtdlung 

geogr.  ̂ orfebungen  lag  in  ber  Berbreitung  be*  3*: 
lam«  über  bie  ©rengen  be*  Gpalifat*  pinau*  nad; 

f^nneraften  unb  nad;  bem  Suban,  fobann  in  ben 
6anbel*bcgicbungen,  bie  oon  ber  Dftfee  bi*  nad; 

3Jtabaga*tar  unb  (Spina  reichten,  fowie  in  ber  jur 
reltgiöfen  Bflicbt  geworbenen  SBallfabrt  nacb  SDtetta. 
Sa  man  ftd)  beim  ©ebet  nad)  ÜJlefta  wenben  follte, 
mufite  bie  Sage  5Wetta*  unb  bie  Sage  ber  wid)ttgften 
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Stäbte  aftronomifd)  beftimmt  werben. -Schon  unter 

betn  Gbalifen  Sl*9Kamün  (813—833)  fcprieb  Hbu* 
dfdjafar  3Jtobamnieb  fein  «Spftem  ber  Erbe»  (Rasm- 
al-ardh),  worin  ieber  Drt  nad)  Sänge  unb  ©reite 
beftimmt  tft.  3aWb9  fcbrieb  878  ba«  «©ucp  ber 
Sänber»,  ba«  ältcfte  erhaltene  arab.  Söert  über  @. 
dann  machte  2Raffubi,  ber  £erobot  be«  Drient«;  bie 
au«gebehnteften  Steifen  in  allen  brei  Erbteilen  unb 
icfcrieb  jwifcpen  943  unb  947  fein  berühmte«  2Bert 

«die  golbenen  Siefen».  Um  biefelbe3«t  brang^bn 
ftabblän  in«  innere  oon  SRufelanb  bi«  über  Äafan 
oor,  unb  um  976  oollenbete  >n  $aufal «daä  ©ud) 

ber  2Bege  unb  ©rooinjen».  rReben  ibm  blühte  ÜJto* 
qabbafp,  beffen  2Ber!  «die  befte  Einteilung  ber  Sän* 
ber  jur  Äenntni«  ber  propinjen»  febr  wertvolle 
9Rad)rid)ten  über  Klima,  probutte,  öanbel,  ÜJlün* 
jen,  ÜRafee  unb  ©eroiebte,  Sitten  ber  ©emobner 
u.  f.  w.  enthält.  Er  war  ber  legte  S(briftfteller,  ber  bie 
aan»e  mo«lem.  2Belt  bef abrieb.  Um  1154  oerfapte 
ybrift,  ben  man  irrtümlich  ben  nub.  ©eograppen  ae> 
nannt  bat,  feine  «0eoar.  ©emütSercjogungen»,  in 
benen  Stanbinaoien,  ftmlanb  unb  felbft  bie  <$aröer 
erwäbnt  werben.  der  legte  grope  arab.  SReifenbe 

war  ybn  öatuta  (1304—78),  ber  bi«  in  bie  neuefte 
3eit  als  ber  grofee  Sanbmanberer  gepriefen  würbe, 
aber  in  unfern  Sagen  burd)  bie  noch  au«gebebntern 
SHeifen  ©aftian«  übertroffen  ift.  Seo  Sfricanu«, 
ein  SRaure  au«  f Urft l .  ©tut,  ber  fpäter  in  Italien 
tum  (I  haften  tum  übertrat,  fcprieb  1526  feine  @.  ju* 
erft  arabiid)  unb  überfegte  fie  bann  in«  Staltenticpe. 
6ein  2Berl  war  faft  ba«  einige  au«  ber  arab.  Cittc= 
ratur,  ba«  in  f rübern  3e«ten  iebon  in  Europa  be* 
lannt  würbe.  (Sgl.  Mrabifcbe  Spradjc  unb  Sitte* 
ratur,  ©b.  1,  S.  790.) 

da«  cpriftl.  Mittelalter  bat  wenig  EntbedungS* 

reifen  ju  oerjeidbnen.  Um  870  fegelte  ber  normann. 
Ebclmann  Ctpar  oon  ber  Seftfüfte  Norwegen«  au* 
um«  ftorbfap  big  in«  2Beipe  Meer.  Etwa  um  795 

waren  irifdje  5Dt6ndje  juerft  nad)  %&lant>  gelangt; 
babin  würbe  867  ber  Normanne  Slabobb  burd) 
Sturm  oerfdjlagen  unb  ©eranlafete  bie  ©eftebelung 

ber  ̂ n[e(.  ©on  ba  (am  um  985  Ericp  ber  iRote  an 
bie  Stufte  ©rcmlanb«  unb  Seif  um  1001  bi«  na* 
Sabrabor  unb  ÜRcufdjottlanb. 

3n  ben  legten  ̂ aprbunberten  be«  SDUttelalter« 
trugen  namentlich,  brei  Momente  lur  Erweiterung 
be«  geogr.  J&orijont«  bei:  ber  ©erfepr  mit  ben 
ÜJtobammebanern  in  ben  Äreujjügen,  bie  ©Übung 
be«  SJtongolenreicp«  unb  bie  jum  mongol.  ©ro&cpan 
geiebidten  geiftltdjcn  Scnbboten  unb  enblid)  bie  ©lü  te 

be«  ital.  Sanb*  unb  Scepanbel«.  äu«  bem  ©erfepr 
mit  ben  SIrabern  lernte  man  bie  gried).  Sdjriftfteller, 
namentlich  Sriftotele«,  tennen.  durch  bie  ftreujjüge 
felbft  gewann  man  wieber  genauere  flenntni«  ber 
oorberaftattfeben,  burd)  ben  ital.  öanbel,  namentlidj 
oon  ©enua  unb  ©enebig,  aud)  ber  ̂interaftat.  Sänber. 
(S.  »fien,  Söb.  1,  6. 988b  fg.,  unb  ÜRarco  ̂ jJolo.) 

35ie  SBertdbte  ber  ital.  9teifenben  über  ben  großen 
SReidjtum  an  toftbaren  ̂ robutten  im  fernen  Orient 
gaben  fpäter  ben  3wpul*  jur  (Sntbedung  »merifaS. 
3er  6eeoer(ebr  gewann  einen  ungeahnten  2luf= 
idjwung  nadj  Örfinbung  be«  Äompaffe«.  üJlan  gab 
bie  bis  bapin  üblidie  ftüftenfebiffab.  rt  auf  unb  fteuerte 
quer  über  See  auf  ba«  3iel  lo*.  6d>on  wor  1300 
begann  man  auep  mittel«  bc«  Aompaffe«  genaue 
Seelarten  oon  allen  Äüften  be*  SWittelmeer«  ju  ent= 
werfen.  3*al^n  würbe  bie  fcobe  Sdjule  ber  Äarto* 

graphie  unb  ber  SJautit  unb  gab  in  feinen  erfahre* 
nen  Sd?iff«tapitänen  Seprmeiiter  an  faft  alle  See* 

ftaaten  in  Europa,  namentlid}  an  Portugal,  6pa* 
nien,  ̂ wn'rcid?  unb  (fnglanb  ab.  3«  biefen 

Sänbern  ftanben  Italiener  an  ber  Spi&e  ber  nauti* 
fdjen  Unternehmungen  unb  ber  oceaniftben  ̂ or= 

fdjungSreifen.  9latürlidj  mar  feit  bem  SBteberbe* 
tanntwerben  ber  Sehren  bc«  Slriftotele«  aud)  bie 
S<h"  Dbn  ber  Äugelgeftalt  ber  6rbe  in  ihre  üRecpte 
eingefegt.  Sie  war  bie  notwenbige  $orau«fegung 

ber  mit  bem  15.  3a^rb-  beginnenben  grofeen  See* 
reifen  im  3cttalter  ber  ßntbedungen  (etwa  oon 
1400  bi«  1600).  Schon  1291  würbe  oon  ©enua 

au«  ber  erftc,  aüerbing«  oergeblicbe  SJerfudj  ge= 
macht,  um  Slfrita  herum  nach  3"bien  ;u  fegein. 
Spftematifcb  würbe  ba«  Gntbedung^reer!  erft  burd) 
ben  portug.  ̂ rinjen  ̂ einrieb  ben  Seefahrer  (1394 

—1460)  betrieben,  beffen  Schiffe  bi«  jum  ©olf  oon 
©uinea  oorbrangen.  S)ie  portug.  ftonige  führten 

biefe  gewinnoer^eifjenben  Smüge  fort,  bi«  8. 2>iaj 
1486  ba«  Äap  ber  ©uten  Hoffnung  unb  93a«co  ba 
©ama  1498  ben  Seeweg  nach  §nbien  fanb. 

3n  bemfelben  Zeitalter  entbedte  1492  €olum* 
bu«  Hmerita,  feinen  Spuren  folgten  ̂ abliefe  an* 
bere  dntbeder  (f.  Ämerila,  Sb.  1,  S.  517  b  fg.)  unb 

1519—22  würbe  unter  ̂ erbinanb  SRagalhäe«  unb 
Sebaftian  bei  ©ano  bie  erfte  ßrbumfegelung  au«* 
geführt.  $ie  Dftlflften  3tmerila«  würben  bi«  über 
bie  ©renje  ber  arltifcpen  3»ne  noch  im  16.  3abrb. 
enthüllt,  aber  auf  ber  SBeftfeite  erreid)ten  bamal« 

bie  Spanier  ntept  ben  50.*  nörbl.  ©r.  fmbfon  unb 
©affin  brangen  im  Anfange  be«  17.  ̂ ahrb.  in  bie 
nad)  ihnen  benannten  polaren  ©ewäner  ein.  S)a« 

geftlanb  oon  Äuftralien  würbe  1605  oon  Sillem 
yan«|.  (b.  p.  ̂ an^joon)  berührt  unb  bi«  1644 

würben  alle  Äüften  be«  lleinftcn  Erbteil«  mit  Su*-- 
ii ahne  ber  Ofttüfte  burdb  £>ollänber,  namentlich 

burd)  Ja«man  entbedt.  2)ie  9iorb«  unb  Dittüften 
Sibirien«  würben  feit  1728  burd)  ruff.  Seeleute  unb 

Dffijiere  betannt.  2Jurd>  bie  brei  erfolgreichen  Ent* 
bedung«reifen  Eoot«  oon  1769  bi«  1779  würbe  ein 
Ilare«  ©ilb  oon  ber  ©egrenjung  be«  Stillen  Ccean« 
unb  ben  in  biefem  Seitmeere  gelegenen  mäcbtigften 
Sanbmaffen  unb  ̂ nfelgruppen  gewonnen,  aud>  bie 

gan^e  Ofttüfte  Sluftralien«  entbedt  unb  enblid)  feft* 
geftcllt,  bafc  innerhalb  ber  gemäßigten  3on«  f«P  t«" 
«Süblanb»  (fog.  Äntarltif  eher  kontinent)  finbe.  Seit 
1818  trugen  bie  engl,  ©erfuepe,  eine  norbweftl. 

durchfahrt  p  finben,  baju  bei{  ben  arteten  Zei  ber 
arftifepen  3"feln  flmerifa«  in  ihren  Umriffen  fe  t ju* 
legen,  unb  1878  gelang  e«  SiorbeniUölb  jum  eriten* 
mal,  oon  Schweben  au«  9iorbafien  oollftänbig  ;u 
umfegeln.  da  man  gegen  ben  Sübpol  bi«  jum 
78.  fübl.  ©r.  unb  gegen  ben  9lorbpol  bi«  über  ben 

83.°  nörbl.  ©r.  oorgebrungen  ift,  fo  fehlen  ui  einem 
oollftänbigen  ©ilbe  ber  Sanb*  unb  Safferverteilung 

nur  bie  ben  'Helen  junäcbft  gelegenen  unwirtlichen 
SHcgionen.  diefe  im  5t  ju  erforfepen  ift  hänfen« 
lübner  ̂ JJlan.  (©gl.  Äarten  jur  ©ef  epiepte  ber 

©eograppie  II.  ©enauere«  f.  in  bem  Strtitel 
JHeifen  unb  bem  9lb  cpnitt  Entbedung«gefd)id)te  ju 
ben  elmelnen  Erbtei  en  unb  Sänbern.) 

B.  die  Entwidlung  ber  einzelnen  geo* 
grappifchen  di«ciplinen.  1)  die  matbema« 
tifche  ©.  SU«  burd)  bie  erfte  Erbumfegelung  bie 
Äugelgeftalt  ber  Erbe  tpatfäd)lid)  bewiefen  war, 
hatte  ftopernitu«  bereit«  bie  richtige  Stellung  ber 
Erbe  im  Sonnenfoftem  entbedt.  33eitere  ©emeifc 
für  bie  JRicbtigteit  biefer  Sehre  fanb  ©alilei  1610 
bei  Entbedung  ber  ̂ upitermonbe,  unb  balb  barauf 

jeigte  flepler,  ba$  bie  Planetenbahnen  bie  ©eftalt 
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»on  Gtlipfen  haben.  Sie  erfte  rationelle  Grbmcffung 
führte  1615  5öiUebrorb  SnelliuS  in  ben  Rieberlan« 
bcn  au3.  Söäfcrenb  burd)  »erbefferte  3nftrumente 

immer  genauere  Sörettenbeitimmungen  gewonnen 
mürben,  mar  eS  »or  ber  Veröffentlidjung  ber  »on 

Sob.  SWaper  beregneten  3Jlonbtafeln  unb  »or  Gr- 
finbung  genau  gcbenber  Uhren  (Sbronometer)  in  ber 
weiten  öälfte  beS  18.  ̂ abrb.  nid? t  möglid),  juüer' 
läfftge  fiängenbeftimmungen  ju  geminnen.  Goof 
manbte  bei  feinen  Seereifen  bie  neuen  SRetpoben 
juerft  mit  grofcem  Grfolge  an.  Die  Gntmtdlung  ber 
Äartograpbje  (f.  £anbf  arten)  |)ängt  mit  bem 
2Bieberbetanntwerben  beS  StolemäuS  jufammen, 

»on  bejfen  ©.  1478  bie  erfte  mit  Karten  »erfepene 
SluSgabe  in  ftlorenj  erfdjien.  Von  ba  an  beftanben 
bis  1570,  »o  baS  «Theatrum  orbis»  »on  OrteliuS 
erfd)ien,  alleKartenfammlungen,  bie  burd)  benSrud 

»er»ielfälttgt  würben,  nur  auS  Vtolemäu8*3luä; 
gaben.  GS  finb  in  biefem  Zeitraum  32  ftdjere  StuS* 
gaben  betannt,  baoon  enthalten  26  Ausgaben  un< 
gefäbr  700  alte  Vtolemätfcbe  unb  gegen  400  neue 
Karten,  ©egen  bie  ftülle  biefeS  Kartenmaterials 

tritt  bie  geringe  Slnjapl  ber  bis  1570  einjeln  erfdjie- 
nenen  Karten  gewaltig  jurüd.  S  e r  Reformator  ber 
Kartographie  im  16.  $abrb.  mar  ©erbarb  SDiercator 

(f.  b.).  3"  bcn  fa)on  im  slltertum  befannten  Vro* 
jettionen  traten  feit  Gnbe  beS  15.  ̂ abrb.  Diele  neue 

(j.  Kartenbrojettion  unb  »gl.  Sirtitel  ©lobuS  nebft 
Karten  jur  0efd)id)te  ber  ©eograppie  Id 

unb  e).  —  Sgl.  Stetnbaufer,  ©runbjüge  ber  ma» 
tbematifd)en@.(3.$lufl.,2Bienl887);  Gpftein,  @eo« 
nomie  [matbcmattjcbe  ©.]  (ebb.  1888);  ©üntber, 
£anbbud)  ber  matbematifdben  ©.  (6tuttg.  1890). 

2)  3>ie  pppfitalif dje  ©.  ober  ©copbpftf  ent» 

midelte  fid)  im  16.  unb  17.  ;V< prp.  nod)  jiemlid)  lang- 
fam.  6ie  mürbe  geförbert  »on  SDlännern  roie  £eo* 

narbo  ba  Vinci  (1452—1519),  ©.  Hertmann  in 
Dürnberg,  ber  1543  bie  ̂ ntlination  ber  SWagnet« 
nabel  entbedte,  ©alilei,  bem  Grfinber  beS  Sbcrmcv 
meterS,  Sorricelli,  bem  Grfinber  beS  VarometerS. 
©enaue  Veobadjtungen  über  bie  Vorgänge  in  ber 
Ärmofpfcäre  waren  erft  nad)  öerftellung  biefer  3>m 
ftrumente  möglid).  $aS  gdttfles  ber  Oflejfungen 
begann  um  bie  9Jlitte  beS  17.  3afcrp.  $ie  erften 

trigonometr.  f>Öf)enme ffungen  würben  um  1700  unb 
1701  gemacht.  Um  bie  SDlitte  beS  18.  3abrb.  ent* 
midelte  ftd)  allmäblid)  eine  febärfere  Terminologie 
für  bie  »erfdjiebcnen  gormen  ber  ftarren  Grbrinbe. 
31.  »on6umbolbtbegrünbetebie»ergIeid)enbe6öben« 
funbe.  Um  baS  Gnbe  beS  18.  ;Vihrb.  erfanb  man 
juerft  eine  tlare  fartogr.  3rid)enforad)e  für  bie  $ar* 

ftellung  beS  SerratnS.  ».  ©.  3öerner  (1750—1817) 
mürbe  ber  Vater  ber  ©eolegie.  3"  Vejug  auf  ben 
üHedjaniSmuS  ber©ebirgSbilbuna  t;atte  fdjonSauf* 
fure  an  feitlicben  3ufammenfd)ub  gebaept,  bod)  ift 
biefe  fiebre  erft  1868  burd)  6baler  angeregt  unb 
burd)  S>ana,  Süfe  unb  6etm  weiter  auSgebilbet  unb 
neben  berienigen  »om  Stbfinten  einzelner  Grbrinben« 
fdjollen  längs  größerer  ober  fleinerer  VerwerfungS* 

fpalten  jur  ©runblage  unferer  Slnftcbten  über  bie 
Gntftepung  ber  Unebenbetten  ber  ©rbe  gemalt 
morben.  5)ie  erften  Serfudje,  bie  Siefen  beS  DceanS 
ju  mefjen,  fteUten  3. 9t.  ftorfter  unb  6oo!  1772  an; 

aber  erft  feit  1851  begannen  genauere  Jieffeefor* 

fdjungen(f.b.).  3.3. Ott  (1715—69)  ftellte  bie  erften 
Serfudje  an,  bie  SBobentemperaturen  in  »erfdjiebe: 
nen  Siefen  jw  meffen,  wäbrenb  1749  Kapitän  GUiS 
juerft  bieSBärme  größerer  Seetiefen  ju  meffen  unter« 
nabm.  ̂ ie  ©iffenfebaft  ber  2Reteorologie  ent^ 

midelte  ficb  erft,  als  ber  Äurfürft  Karl  Sbeobor 

»on  ber  sJJfalj  1780  bie  OTannljeimer  Sfabemie  für 
Meteorologie  anlegte.  £inn<  gab  febon  1737  bie 
^olargrenje  mandjer  ©ewäcbfe  im  nörbl.  Sdjweben 

an,  unb  ©oetbe  entwarf  (balb  naa>  1807)  nadb  &um-- 
bolbtS  eingaben  unb  SBeobadjtunßen  baS  erfte  lanb« 
fd)aft(id)  aufgefafite  93ilb  ber  ̂ flan^enregionen. 
Sd)on  1777  hatte  31.  SB.  3intmermann  bie  erfte  Grb< 
forte  für  bie  Verbreitung  ber  Säugetiere  entworfen. 
ÖumbolbtS  unb  SRitterS  Sßerbienft  war  eS  fobann, 
in  ber  »erglcidjenben  Grbtunbe  bie  @.  jur  ffliffen- 

fdjaft  im  mobernen  Sinne  ju  erbeben.  —  Vgl. 
^efdjel,  $böfif*e  Grbtunbe  (2  53be.,  2.  Hufl.,  bg. 

»on  Seipolbt,  £pj.  1884—85);  Supan,  ©runbaüge 
ber  pbtjftfdjen  Grbfunbe  (ebb.  1884);  SHicbtljoten, 

Sübrer  für  gorfdjungSreifenbe  (93erl.  1886);  ©ün= 
ther ,  Sebrbucfa  ber  ©eopbQfit  unb  pbbftlalifdhen  ©. 

(2  SBbe.,  Stuttg.  1884—85);  berf.,  Scbrbucb  ber  pp»= 
fifalifcben  ©.  (ebb.  1891);  Bergbaus,  ̂ ppftt.  SttlaS 
(begrünbet  1836  »on  ̂ einr.  33ergbauS ;  in  75  Karten, 

oollftänbig  neu  bearbeitet,  ©otba  1886—92). ' 3)  Xne  politifd)»ftatiftifcbe  ©.  würbe  früper 
unb  fleißiger  als  bie  übrigen  Seile  ber  SBijfenfcbaft 
bearbeitet.  9iad)  bem  Vorgänge  ber  fleißigen  Sanum 
(er  ÜRerula,  %ob.  ̂ übner  unb  Sager  braebte  feit 
1754  $1.  Süfcbing  ein  burd;  Sollftänbigteit  beS 

Stoffs,  genaues  Quellenftubium  unb  3wedmäfjig: 
feit  ber  »norbnung  auägejeidmeteä,  m\b  gegen: 
märtig  »ielfacb  braudjbareS  SBert  ju  ftanbe.  3pw 
folgten  b^noiüe,  Tormann,  ©atterer,  gabri,  fpäter 

©aSpari,  Stein,  Gannabidi,  ±U  alt  ob  run  u.  a.,  bie 
iium  Seil  widjtige  größere  Söerfe,  tum  Seil  für  ben 
Scpulunterridjt  nüftlidje  Äompenbien  berau^gaben. 
Gine  neue  Verlobe  aber  begann  mit  Karl  Ritter 

(j.  b.),  ber  bureb  bie  »on  tbm  bearünbete  neue  9Re> 
tpobe  ber  Vebanblung  ber  ©.  erft  bie  3Beibe  ftrem 

gerer,  p5perer  2Biffenfd)aftlid)feit  gab.  Gr  ift  ber 
Scböpfer  ber  allgemeinen  »ergleid>enben 
Gr  b  funbe,  welcbe  ftd)  jur  Stuf  gäbe  geftellt  bat, 
bie  Grb«  im  VerbältniS  jur  Ratur  unb  ©efdjicbte 
als  einen  Organismus  jm  ertennen,  bie  SSejiebum 
gen  ber  Ratur  jum  ©eilte,  iljren  3"fflwmenb,ang 
mit  bem  2eben  unb  ber  Gntwidlung  beS  SJtenfdjen, 

beffen  SBobn'  unb  Grjieb.ungSb.auS  bie  Grbe  ift, 
bureb  Vergleicbung  aller  .Seiten  feiner  ©efcbidjte 

nadjjuweifen  unb  fo  ben  pbpf»t.  unb  biftor.  SKiffen* 
febaften  eine  fiebere  ©runblage  »u  gewähren  ober 

oielmepr  bie  nad)  3jel  unb  SD>cetbobe  fo  meit  auS> 
einanberftrebenben  31atur«  unb  ©eifteSroiffenfdjaften 
»u  einer  pöpern  Ginboit  ju  »erbinben.  S)a  aber 

Ritter  immer  mepr  bie  gefdjicbtlidje  VetradbtungS« 
weife  in  ben  Vorbergrunb  feiner  Unterfucpungen 

ftellte,  fo  janf  allmäplicb  bie  ©.  jur  Wienerin  ber 
©efebtebte  perab,  ein  3uftanb,  aus  bem  fte  erft  feit 
bem  mobemften  Zeitalter  ber  Gntbcdungen  fid)  wieber 

auffdjwang.  Unb  nun  erft,  naefcbem  bie  naturwiffen= 
fdjaftlitbe  ©runblage  wieber  ganj  in  ibr  Redjt  ge« 

treten  war,  tonnte  bie  ©.  ir>re  beutige  Stellung  er- 

ringen. 2>a&  man  neuerbingS  bie  Ritterfdpe  Ve- 
jeiepnung  «»ergleicfoenbe»  Grbfunbe,  bie  einft  wie 
eine  allwirfenbe  Zauberformel  galt,  wieber  fallen 
liefe,  bat  feinen  ©runb  in  ber  Gtnfubt,  bafe  baS 
«Vercjleicben»  ein  unentbehrlicher  Veftanbteil  jeber 
wiffenfebaf Hieben  SJtctpobe,  alfo  nichts  befonber« 

©eograpbiffb,eS  ift.  Sie  Ritterfcben  Vabnen  »er« 
folgten  noep  einige  3«it  binbureb  »on  Rougemont, 
»on  Roon,  Vergbau?,  ÜJtctnide,  SBappäuS,  »on 

Klöben,  S)aniel,  Kufcen,  Reumann  u.  a.  2)ocb  be* 
ftebt  ein  unmittelbarer  3ufammenb.ang  jwifajen 

Digitized  by  Google 



808 
©eograpf)ifd)e  ©reite  —  GJeogra^ifdje  ©efetlfcfjaften 

ibnen  unb  bm  ©eftrebungen  ber  heutigen  ©.  nur 

in  loderet  SEBeife.  2)er  Wifjenfcbaftlidje  ©egrünber 
ber  Stntbropogeograpbte  (f.  b.)  ift  SRa&el. 

4)  öinftdbtlidj  ber  geogr.  ̂ Bearbeitung  einj einer 

gef<bid)tltcber  Gpocben  batte  man  { Au1  n  in  ber 
Mitte  bei  17. 3abrL  bei  ber  oorberrfdjenben  9iia>= 
tung  auf  ba«  flaffifdje  Altertum,  oorjügliA  bie 
alte  @.  bearbeitet,  dagegen  lieg  bie®.  be§  3Jltt= 
telalterS,  Wenn  man  oon  benMonograpbien  über 
einzelne  fiänber  abfiebt,  nod?  febr  oiel  ju  tlmn  übrig. 

Sjiunderä  «Anleitung  jur  @.  ber  mittlem  3eiten» 
(3ena  1712)  ift  ber  erfte  untoülommene  ©erfueb, 

ber  fi<b  übcrbieS  meift  nur  auf  Seutfdjlanb  beliebt. 

Ebenfalls  nur  bürftig  finb  bie  Sirbetten  b'Slnoilled, 
Söblere"  unb  ©ifd?on$.  ©on  tartogr.  SBerfen  für  bie 
alte  @.  fmb  bte  fianbtarten  unb  Sltlanten  oon  b'2ln* 
oille,  SRcidjarb  u.  a.  in  neuefter  t  in  ben  öinter« 
arunb  gebrangt  burdj  bie  mit  grofjer  Umftcbt  unb 
toorgmit  gearbeiteten  Jtarteniuerie  oon  tepruner 

(«Atlas  antiquus»,  ©otba  1847—50;  3.  Stuft-,  oon 

Mcnfe,  1865)  unb  Kiepert  («6i|"tor.:geogr.  Sttlag  ber alten  2Belt»,  SBeim.  1848  u.  ö.).  ©ortrefflid)  ift 
beä  letjtern  «Steuer  SUla«  oon  £eUa8  unb  ben  belle5 

nifdjen  Kolonien»  (©crl.  1871—79).  ftür  bie  mitt* 
lere  unb  neuere Beil  iftSpruner8«öanbatla3  für  bie 
©efduebte  be«  Mittelalters  unb  ber  neuern  3eit» 
(3.  Hüft,  oon  Menfe,  90  harten  mit  376  Siebenfarten, 
©otba  1880)  ba8  bebeutenbfte. 

Sie  »idjttgften  Söerte  für  bie  ©  e  f  dj  i  cb  t  e  b  e  r  ©. 

fmb:  ©erger,  ©efdncbte  ber  wifienfdjaftliAen  6rb: 
funbe  ber  ©rieben  (4  Sbteil.,  £pj.  1887—93);  fiele 
Wel,  Geographie  du  moyen  age  (4  ©be.  unb  &tla£, 

SBrüff.  1852;  nebft  fjpilogue  1857);  Äretfcbmer, 
Sie  pbbfif*e&rb!unbe  tm  djriftl.  Mittelalter  (Sien 
1889);  ©efdjel,  ©efAidjte  ber  Grbfunbe  (Wund). 
1865;  2.  Stuft  oon  Siuge,  1878);  ©ioten  beet. 
Martin,  Histoire  de  la  geographie  (©ar.  1873); 
^efdjel,  @efdjid?te  be«  3eitalter3  ber  entbedungen 
(Stuttg.  1858;  2.  «ufl.  1877);  Dtoge,  ©cfcbtdjte  be8 
3eitaltetä  ber  entbedungen  (©erl.  1881).  »n  Äar* 
tenwerfen:  Qomarb,  Monuments  de  la  geographie 

(©ar.  1862  fg.);  2beob.  j^ifd?er,  Sammlung  mittel; 
alterlidjer  SÖelt«  unb  Secfarten  ital.  Urfprungö 
(©eneb.  1886);  Scorbenffiolb,  Facsiraile  Atlas 
(Stodb.  1889);  Ä.  «retfebmer,  Sie  Gntbedung 
ämerita«  in  ibrer  ©ebeutung  für  bie  ©efdjicbte 
be«  SkltbilbeS.  Mit  einem  StlaS  Don  40  ftolio« 

tafeln  (Start  1892),  fteftfdjrift  ber  ©efeüfcbaft  für 
(Srbfunbe  ju  ©erlin;  S.  Dppel,  Grbfarte,  barftellenb 
bie  Gnttpidlung  ber  (Srbfenntmä  oom  Mittelalter 
bi*  jur  ©egenmart  in  Stufen  üon  3<*MunbeTten 
(ffiintertbur  1893). 
£itteratur.  %m  collftdnbigften  mürbe  bie  ©. 

bargeftellt  in  bem  oon  ©aSpari,  Raffel,  (Sannabicb, 
©ut^Mutb«  unb  Ufert  bearbeiteten,  ieljt  oeralteten 

Siollftilnbigen  ̂ anbbueb  ber  neueften  (Srbbefd)rei= 
bung  (23  »be.,  2Beim.  1797  fg.;  neue  HllfL  1819 

— 32)  unb  ÜJlaltebrunS  Geographie  universelle 
(8  93be.  unb  SltlaS,  ̂ Jar.  1810—29  u.  ö. ;  neue  Slufl. 
1856  —  61);  au8  neuerer  3eit  fmb  beroorjubeben: 
Stein  unb  J&orfcbelmann,  ̂ anbbud?  ber  @.  unb  Sta* 
tiftif  (7.  Sinti.,  bearbeitet  unter  SJMtroulung  mär- 
rerer  ©elebrten  oon  ©appäuä,  9  93be.,  2pj.  1850 

—71);  2)aniel«  öanbbud)  ber  ©.  (3  öbe^,  6tuttg. 
u.  ftranlf.  a.  2)1. 1859—63 ;  5.  »uff.,  4  »be.,  fipj. 
1881— 82);  HlöbenS  öanbbudb  ber  Grbfunbe  (3  Sie., 

SBerl.  1859—62;  neue  KttfL,  5  93bc,  1873-84); 
6.  SRecluS,  Kouvelle  geographie  universelle.  La 

terre  et  les  hommes  (19  Sßbe.,  2Jar.  1875—94); 

©utbe,  fiebrbud)  ber  ®.  (2  SBbe.,  5.  »ufl.,  bg.  oon 

6.  Stogner,  feannoo.  1882—83;  neue  »uflage  feit 
1894  im  Grfdjeinen).  Sgl.  audj  bie  ßttteratur  untw 

6rbe.  —  Unter  ben  geograpbifeben  ̂ cituf  rii 
ten  fmb  aud  früberer 3ett  ju  nennen:  3a<b«  Monat« 
liebe  Äorrefponbenj  jjur  SBeförberung  ber  Grb*  unb 
6immel8tunb<  (28  93be.,  ©otba  1800—13)  unb  bie 
oon  SBertud?  mit  anbern  berau^gegebenen  ©eogr. 

Gpbemeriben  (1 .  6erie,  51  SBbe.,  SBeim.  1 798— 1 8 1 6 ; 

2. Serie,  31 93be.,  ebb.  1817— 31);  ferner: ^Bergbau*' 
Slnnalen  ber  ßrb=,  SBölter«  unb  Staatentunbe  (ju* 

jammen  35  £3be.,  93erl.  u.  £Bre«l.  1830—43),  eine 
tjortfefcung  oon  beffen  ̂ ertba  (8  ©be.,  %üb.  1825 
—29);  3ettfdjrift  für  oergleicfcenbe  Grbfunbe,  bg. 
oon  fiübbe,  fpdter  oon  Sergbaue  (10  33be.,  Magbeb. 

1842—49);  «ßetermann«  Mitteilungen  au3  3uftu« 

^Jertbeg'  ©eograpbifcber  flnftalt  ($b.  1—40,  ©otba 
1855—94),  baju  ©rgiinjungSbefte  (1  —  113,  ebb. 
1859—94);  Äettler«  $eitf<brift  für  roiftenfd?aftlid?e 
@.  (fiabr,  ©ien  u.  SBetm.  1880—91,  bann  eingegan= 
gen) ;  ba«  Studlanb,  ber  ©lobuä  unb  u  •?  allen  Söelt* 
teilen,  über  ben  ̂ ortfebritt  aller  geogr.  S)i«ciplinen 
unb  Metbobit  berietet  la$  ©eogr.  3abrbud?  (bg. 

oon  £9ebm,  feit  1880  oon  ffr.  SBagner,  13b.  1—17, 
©otba  1866—94).  Hufeerbem  oerönentlid?en  alle 
©eograpbifdjen  ©efellfdjaf ten  (f.  b.)  monatlidje  Sdt> 
febrirten  ober  ̂ abteSbericbte.  [pbildje. 

@eograpbtfdbe  ©reite,  f.  £5reite,  geogra« 
Cöcogtap^ifche  ©cfcüfcrjaftcn,  iBeretne,  bie 

bie  ftörberung  ber  geogr.  SBtffenfdjaft  bureb  ibre 
IBemübungen  unb  ©elbmittel  iu  ibrem  alleinigen 
3n>ede  macben  unb  meifteng  ibre  Ißerbanblungen, 
SBorlefungen  unb  Äorrefponbenjen,  bie  9lefultat< 

ber  auf  ibre  Soften  unternommenen  6ntbedung£: 
reifen  u.  |.  to.  in  Monatsheften  ober  ̂ abrbüdbem 
oeröffentlicben.  Sie  erfte  eigenllicbe©elellfcbaft  bie« 

jer  Slrt  würbe  15.  Märj  1821  ju  «Bari*  burd?  Malte* 
brun  unb  SBarbie-  bu  Socage  in«  fieben  gerufen. 

Seutfcbtanb.  ^n  ISerlin  bilbete  fub  20.  ?lpril 

1828  bie  ©efeUfcbafTfür  Srbfunbe.  3bre  rege  %bä-- 
tigfeit  würbe  oon  Männern  wie  ft.  iRitter,  dbren« 
berg,  Richten  itcin,  2)ooe,  £>.  ÜBartb,  Saftian,  oon 
Wuttbofen  u.  a.  geleitet  unb  fprid)t  jicb  in  ber 
bebeutenb  angewad)fenen  $ahl  oon  Mitgliebern 

(1895: 1026)  au«;  fte  befi&t  ein  Äapitaloermögen 
oon  56:300  M.  unb  oeroff entlieht:  «3eitf<brift  für 

allgemeine  ßrbfunbe»  (6  ©be.,  ©erl.  1853  —56; 
^eue^olge,  19  ©be.,  ebb.  1856—65),  feit  1866  fort« 
gefe&t  alä  «3eitfdjrift  ber  ©efeüfcbaft  für  drb^ 
funbe  ju  ©erlin»  (©b.  1—30,  ebb.  1866—95), 
mit  ber  ©eilage:  «©erbanblungen  ber  ©efell« 
fdjaft  für  Grbfunbe  ju  ©erlin«.  Sie  oon  fi.  ©artb 
gegrünbete  flarl  bitter  «Stiftung  befafe  1894  ein 
Kapital  oon  54400  M.,  beffen  jährliche  ,Unfen 

Sieifenben  jum  3^ede  ber  Söfung  ganj  beftimmter 
Slufgaben  al*  üieifeftipenbium  juerfannt  werben. 
9cad?  ber  3eit  ibrer  ©rünbung  georbnet  fcbliefcen 
fub  an:  bec  ©erein  für  ©eograpbie  unb  Statiftif 

in  grantfurt  a.  M.,  1836  gegrünbet;  ber  11.  ̂ an. 
1845  in  Sarmftabt  fonftituierte  ©erein  für  erb« 
funbe  unb  oerwanbte  ©iffenfa>aftcn.  2)cr  ©erein 
oon  ̂ reunben  ber  Srbfunbe  iu  Seipjig  trat  1861 
in«  Sehen  unb  oeröffentlidbt  feit  feiner  ©rünbung 

«Mitteilungen»,  neuerbingS  au&erbem  «Söifienfcbaf  t- 
licbe  Mitteilungen».  6r  jäblt  (1893)  434  Mitglieber. 

Sie  mit  bem  ©erein  oerbunbene,  1861  geftiftete  Marl  •■ 
Slittcrs  Stiftung  befifet  ein  Kapitaloermogen  oon 
(1894)30450  M.;  bie  1888  gegrünbete  £an^Meoer= 
Stiftung  ein  ßapitaloermögen  oon  30000  M.,  beren 
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3infen  jur  §6rberung  geogr.  Arbeiten  befttmmt  fmb. 
Sn  25re*ben  befte&t  ber  1863  geftiftete  SBerein  für 
Örbfunbe.  Sie  ©eograppifcbe  ©cfcUfdjaft  in  Mün» 
eben  tonftituierte  fid)  16.  Mftrj  1869  unb  neröffent» 
liebte  1871  ibren  erften  «3abjre*berid)t».  Sie  ©eo» 
grapbifebe  ©efellfcbaf  t  ju  Seemen,  bie  bie  «Seutf  eben 
geogr.  SBlätter »  berau*giebt,  mürbe  1870,  bie  ju 
Hamburg  unb  ber  Säd>fif<r/e  J^ürinflifdje  SBerein 
für  Grblunbe  in  £>alle,  mit  brei  3roeigüereinen  in 
^Ulenburg ,  SBlantenburg  a.  £.  unb  Magbeburg, 
würben  1873  gegrünbet.  Seitbem  fcaben  fia?  ge» 
bilbet:  1877  ber  ©eograpbifcbe  herein  ju  3rei» 
berg  i.  S.,  1878  ber  herein  für  (Srbtunbe  ju  Mefc, 
bie  ©cogravlnjie  ©eiellfcbaft  ju  $annooer  unb  in 

Berlin  ber  Gentralverein  für  öanbelSgeograpbie, 
mit  1  3roeigt>erein  in  Seipjig  unb  7  in  SKio  ©ranbe 

bo  Sul  (99raftlien),  1880  bie  iöabifcbe  ©eogravbijcbc 
©efellfcbaft  m  Karl*rube,  1882  bie  ©eograpbifcbe 
©efellfcbaft  für  Jbüringen  ju  3ena,  bie  ©.  ©.  ju 

£übcct,  Königsberg,  ©reifSroalb  unb  Stettin,  ber 
Söürttembergifcbe  herein  für  öanbclSgeograpbie  in 
Stuttgart  unb  ber  Serein  für  @rbtunbe  in  Gaffel, 
1883  ber  herein  für  Grbtunbe  ju  2lfd)er*leben, 
1887  bie  ©efellfcbaft  für  Orbfunbe  ju  Köln. 

Cfterreid)»ungarn.  3" Sö»«n trat  1856 unter 
Protettton  ber  Regierung  bie  t.  f.  ©eograpbifcbe 

©efellfcbaft  juf  ammen,  bei  ber  fid)  für  bie  6rf  orf ebung 
ber  an  ßfterreicb  angrenjenben  türt.  £anbe*teUe  feit 
1869  auf  Antrag  Reifert*  ein  bleibenber  SuSfcbufe: 
ba*  Orientalif  *e  Komitee,  gebilbet  bat ;  bie  feit  1856 

herausgegebenen  « Mitteilungen  ber  t.  t.  ©eogra» 
pbifeben  ©efellfcbaft  in  2Bien»  unter  SHebattion  ̂ ütt» 
nerS  fmb  baSDrgan  ber  ©efellfcbaft.  1872  bilbete  fid) 
in  ©ubapeft  bie  Magyar  Földrajzi  Tarsasag,  1874 
ber  SBerein  ber  ©eograpben  anberUninerfität  Söicn. 

ftrantreid).  Sie  ältejte  ©eograpbifcbe  ©efell» 
febaft  (f.  oben)  ift  bie  Societe  de  geographie  ju^a* 
ri*.  Sa*  feit  1824  erfebeinenbe  « Bulletin  de  la  So- 

ciety de  geographie»  mürbe  früher  monatlich  auS» 
gegeben.  6eit  1882  erfebeint  eS  pierteljäbrlid),  ba» 

gegen  gelangt  feit  bemfelben  3al>r  jemeilS  8— lOJage 
nad)  ieber  ©efellfcbaftSfitumg  ein  >>eü  jur  Serbffent; 
liebung  u.b.Ü.  «Compte  rendu  des  seances  de  la  Soc. 

de  geogr.  de  Paris»,  Äufjerbem  erftbien  1824—44  in 
7  $ttnben  ein  «Recueil  de  voyages  et  de  memoires», 

ber  roertnolle  größere  sBubIitationen,  j.  93.  eineSluS» 
gäbe  be*  Marco  Polo,  Räubert*  Überfettung  ber 
©eograpbie  be*  3brifi  u.  f.  m.,  enthält.  Sebr  reich  ift 
bie  mit  ber  ©efellfcbaft  üerbunbene  Sammlung  an 
Altern  unb  neuern  Srudmerfen  unb  Karten,  Seitbem 

entftanben  in  ftrantreid)  bie  ©.  ©. :  1873  bie  Societe 
de  geographie  ju  fipon,  bie  Societe  de  geographie 
commerciale  »u  Pari*  mit  Seitton  in  Gapenne, 
1874  eine  gleidpe  ju  SBorbeaur  mit  7  Seitionen,  1876 
bie  Societe  de  geographie  ju  Marfeille,  bie  Societe 
de  topographie  de  France  ju  ̂ariä  mit  Settion 
in  £e  ManS,  bie  Soci6t6  des  etudes  coloniales  et 

maritimes  }u  $arid,  1877  bie  Societe  academique 

Indo-Chinoise  de  France,  1878  bie  Societe  Langne- 
docienne  de  geographie  ju  Montpellier,  1879  bie 
Society  de  geographie  de  Test  ju  9kncp  mit  2  Se!» 
tionen,  bie  Societe  Normande  de  geographie  in 
Mouen,  bie  Soci6te  de  g6ographie  ju  Stodjefort« 
fur^Mer,  1880  bie  Union  geographique  du  Nord 
de  la  France  ju  3>ouai  mit  9  Seftionen,  1881  bie 

Societe  de  geographie  de  l'Ain  }u  93ourg,  bie  So- 
ciety Bourguignonne  de  geographie  et  d'histoire 

ju  Sijon,  1882  bie  Societes  de  geographie  ju  fiiüe 
mit  2  Settionen,  Jouloufe  unb  SBreft,  bie  Societe 

Bretonne  de  geographie  ju  Sorient,  bie  Societe  de 
geographie  commerciale  ju  3lantt&,  1884  bie  Union 
geographique  du  Centre  ju  Sourä,  bie  Societ6  de 
geographie  commerciale  ;u  ̂ aore,  bie  Societe  de 

geographie  ;u  dleimä,  1886  bie  Societe  de  geo- 
graphie commerciale  ju  St.  Stajaire,  bie  Societe 

de  geographie  ju  Joulon  unb  SJalcncienneS,  1888 
,  bie  ju  St.  Ouentin,  bie  Societe  de  geographie  des 

Ardennes  ju  ©barleDille,  1889  bie  Societe  de  geo- 
graphie de  l'Aisne  |u  fiaon. 

j  ©rofbritannien.  Sie  bebeutenbfte  aOer  ©. 
1  ©.  ift  bie  Royal  Geographica!  Society  in  Bonbon, 
I  bie  feit  ibrer  ©rünbung  (1830)  ftetS  in  gleich  an» 
regenber  ÜBeife  geroirlt  ljat.  %n  allen  Grbteilen,  in 
benen  GnglanbS  Kolonien  erblüben,  fmb  non  ben 

gewaltigen  Summen,  bie  für  ba§  ©ebeib.  en  bed  £an< 
bei*  unb  ̂ erfebrd  geopfert  mürben,  nicht  unbe« 
träcbtlicbe  Seile  auf  bie  geogr.  55urd)forfd?ung  ber 
9tieberlaffungen  unb  beren  Üiacbbarlänbcr  oermenbet 

morben.  2>ie  grfi^ern  SBortrclge  finben  ficb  in  bem 

feit  1830  erfdjeinenben  «Journal  of  the  Royal  Geo- 
graphical  Societp  niebergelegt,  mäbrenb  bie  feit 

1855  baneben  unb  jeit  1871  allein  erfebetnenben 
«  Proceedings »  mit  tbren  jroanglod  ausgegebenen 
«Supplementary  papers»  für  Hu^jüge  au*  grö&ern 
Vorträgen,  für  bie  an  biefelben  Ucb  tnüpfenben 

SUrufftonen  fomie  für  Heinere  Mitteilungen  be- 
nimmt fmb.  Seit  Anfang  1893  baben  bie  monat» 

lidjen  93eröff entlidjungen  ben  tarnen  tGeographical 
Journal»  angenommen.  Sa*  angefammelte  Kapital 

betrug  (1893)  47745  «Ufb.  St.,  bie  3afc  ber  Mit= 
glteber  3775.  Slnbere  englifebe  ©.  ©.  fmb  in 
Mancbefter  (1884),  (Sbinburgb  (1884),  bie  ba*  ju 

grofter  iBebeutung  gelangte  «Scottish  Geographical 
Magazine»  berauägiebt  unb  3n>eigoereine  in  3Iber= 
been,  Sunbee  unb  ©la*go»  pat,  in  SHerocaftle  (bie 

Tyneside  Geographical  Society;  1887)  unb  neuer» 
binaS  in  2it>crpool  gegrünbet  roorben. 

Stufelanb.  Sebrreicbbaltigcs>  Material  fliefetber 
1845  ;u  Petersburg  gegrünbeten  Kaiferl.  9luffifd)en 
©eograpbifcben  ©efcUfcpaft  über  bieiHufelanb  unter» 
morfenen  fiänbergcbiete  ju.   Sie  jäblte  (1891) 
692  Mitglieber,  eine  3abrc*einnabme  non  133400 
unb  einSJermSgen  pon  241000  M.  Sie  bat  burd) 
^ublitationen  fomie  Sluärüftungen  non  6rpebitio» 
nen  für  bie  nähere  Kenntni*  be*  europ.  unb  aftat. 
9tuf;lanb*  fomie  ber  mit  bem  9uiffif(ben  9lcicbe  in 
unmittelbarer  SBerbinbung  ftebenben  aftat.  fiänber 
2lu*gejjeicbnete*  geleiftet.  3"r  Seilung  ber  über  fo 
gemaltige  Sänbermaffcn  ficb  auäbebnenben  Arbeiten 

.  bat  fid>  au*  bem  Sdjofee  ber  Petersburger  ©efellfcbaft 

1  1850  eine  Kautaftfdje  Settion  in  SifliS,  1851  eine 
!  Dftfibirifcbe  in  3"ui*l  unb  1877  eine  SBeftfibirifcbe 

j  inOm?t  b.erau*gebilbet;  fämtlicbe  Seitionen  bilben 
integrierenbe  Seftanbteile  ber  Petersburger  ©efell» 

iebaft.  93eröffentlid?t  mürben  1848—50  eine  geogr. 

^eitfdjrift  in  beutfdjer  Spradje,  1850—71  ein  jäbr» 
lieber  sJiecbenfcbaft*bericbt  anfang*  in  natu.,  feit 
1861  in  rufi.  Spradje;  ferner  auefcblie^licb  in  ruff. 

.  Spradje:  «3abre*bericbt»  («Otschet»)  feit  1862,  bie 
j  «Iswestija»  feit  1865,  «Sentf (triften»  («Sapiski») 
feit  1861,  lefeterein  eine  matbem.»pbpftt.,  ftatift.  unb 
etbnogr.  Seition  geteilt,  ber  «Gtbnogr.  Sammler» 

1  (493be.,  1853—58),  ba*  «©eogr.  fierilon  be*  iHufft» 
feben  dteid)*»,  bie  ruff.  SBearbeitung  non  K.  Stüters 
«31fien»  burd?  Sfemenoff  u.  f.  ro.  1888  mürben  in 
Öelfmgfor*  jroei  ©.  ©.,  1890  in  Mo*!au  eine  geogr. 
Settion  ber  Kaiferl.  ©efellfcbaft  non  ftreunben  ber 
gtaturwifienfebaften  gebilbet. 
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Slnbere  fiänber  (SuropaS.  Sie  Societä  geo- 
grafica  italiana  mürbe  12.  3Rai  1867  ju  <jlorcng 
tonftituiert,  bat  aber  jcfct  ibren  Sin  in  :Hom:  fte 
bot  (1891)  11152)iitglieber  unbeinHapitaloermögen 

oon  173500  SR.  Snbere  italientl'cbe  ©.  @.  finb  in IRailanb  (fett  1879)  mit  Settion  Gremona,  Neapel 
(1882)  mit  groet  Seftionen  in  §loreng  unb  15  Im  et i, 
Floren»  (1883)  unb  ©enua  (1890).  3n  ber  Scbmeig 
bat  ftcb  1858  in  (Senf  eine  Sociöte  de  geographie 
gebübet;  ihr  Crgan  ift  feit  18*»1  «Le  Globe,  journal 
geographique».  Stufe  crbem  befteben  ©.  @.  gu  Sern 
feit  1873,  gu  St.  ©allen  feit  1878,  gu  öerifau  feit 
1881,  gu  Sarau  feit  1884  unb  gu  91eud?atel  feit 
1885,  Don  benen  bie  gu  6t.  ©allen  unb  Sarau 
roefentlid?  banbelSgeogr.  3»ede  oerfolgen.  §m 
£aag  (früber  in  Xelft)  beftebt  ba«  1851  gegrünbete 
Koninkl.  Institaut  voor  de  taal-,  land-  en  volken- 
künde  van  Nederlandsch  Indie,  baS  ficfc  aui* 
fdjliefelicb  ber  Grrf orfcbung  ber  nieberlänb.  Kolonien 
jugeroanbt  unb  a(3  Organ  feiner  Arbeiten  bie 
«Bijdragen  tot  de  taal-.  land-  en  volkenkunde» 
beftimmt  bat.  Sud?  bat  bie  ©efellfcbaft  eine  n \a hl 
bebeutenber  iHeiicroerte  über  ben  ̂ nbifdjen  Slrcbipcl 
oeröffentlicbt.  Sie  jäblt  547  ORitglieber  unb  bat  ein 
Äapitalüermöaenöon68000  3JL  Sie  ©eograpbifcbe 
@efeUfd)aftju»mfterbam(Nederl.Aardrijkskundig 
Genootschap)  rourbe  1873  gegrünbet.  3n  SRabrib 
bat  fut  187G  eine  ©eograpbifcbe  ©efellfcbaft  gcbilbet, 
1885  ebe  nba  eine  ©efellfcbaft  für$anbel3geograpbic. 
(nnerumän.©eograpbiicbc@eiellfcbaft  entftanbl875 
in  öulareft,  1873  mürbe  in  fiiffabon  bie  ©eogra» 

Pbh'cbe  ©efellfcbaft  gegrünbet,  mit  Seltioncn  in imrta  (Slgorcn),  $orto  unb@oa.  3n  Belgien  bilbete 

fidj  1876  eine  ©eograpbifcbe  ©efetljcbaft  gu  SBrüffel 
unb  eine  gu  Slntroerpen.  $n  bemfelben  $abre  grün* 
bete  man  eine  ©efellfcbaft  in  Kopenhagen,  1877  eine 
in  Stodbolm.  Sehr  alt  (feit  1839)  ift  bie  Worffe  ©eo= 

grafift  Seiflab  ju  Kriftiania  mit  498  <Diitgliebern. 
31ufeereuropätfcbe  fiänber.  Sie  Geogra- 

phical Society  in  SJombap  beftebt  feit  1831  unb  r»er- 
Off  entliefet  «Transaetions  of  the  Bombay  Geogra- 

phica] Society»,  bie  ftcb  DorgugSroeife  mit  ben  geogr. 
iBerbältniffen  ber  fübafiat.  Öänber  beschäftigen.  Sie 
ift  feit  1873  al8  Bombay  Brancb  mit  ber  Royal 
Asiatic  Society  in  Gnglanb  Bereinigt.  Äufeerbem 
befteben  in  Slfien  ©.  ®.  gu  2oUo  (1879)  unb  feit 
1884  |U  ffilabirooftod  (jur  6rforfcbuna  be«  Mmur« 
gebiete«).  $n  Siorbamerila  beftebt  >eit  1852  gu 
Sieupor!  bie  American  Geographical  and  Statistical 

Society  mit  einem  Vermögen  ( 1 891)  oon  813  000  sJDl. 
unb  1427  SWitgliebern.  fll«  Organ  ber  ©efellfcbaft 
mar  anfangs  beftimmt  ba«  «Bulletin  of  the  Ameri- 

can Geographical  Society  1853»,  ba«  in  unregeü 
mäfeigen  3»Hd)enräumen  erfebien,  1870  aber  bie 

Segeidjnung  «Journal  of  the  American  Geogra- 
phical Society»  angenommen  bot.  Slufecrbem  bat 

Heb  1881  eine  ©eograpbifcbe  ©efellfcbaft  in  6an 
Francisco,  1878  eine  gu  Ouebec,  1888  gu  ©afbington 
unb  1890  gu  ©uatemala  gcbilbet.  Sie  Sociedad 
Mexicana  de  geografia  in  l'tcrifo,  früher  lnstituto 
nacional  de  geograna  y  estadistica,  mürbe  al« 
Gentralpunlt  für  bie  geogr.  Surcbf  orfcbung  9Jcerito« 
1839  gegrünbet.  311«  Organ  ber  ©efellfcbaft  bient 
ein  «Bolettino».  3n  ©rafilien  bat  ba«  1838gegrün* 
bete  lnstituto historico,  geograpbico  e  ethnografico 
do  Brazil  gu  5Rio  be  3o««ro  (167  Witglieber, 

24000  2R.  Vermögen)  in  ber  «Revista  tri- 
mensal»,  üon  ber  gat/lreicbe  Sänbc  erfebienen  ftnb, 
neben  biftor.  Arbeiten  öicle  auf  brafil.  fianbeÄtunbe 

bejüglicbe  »rtüel  oeröffentlicbt.  3n  »ueno«»Hire* 
mürbe  1879  ba&  lnstituto  geographico  Argentino 

(760  2ttitglieber,  400000  -31  ilapitaloermögen), 
1881  bie  Sociedad  geographica  Argentina  gegrün= 
bet.  Slufeerbem  befteben  @.  ©.  feit  1869  ju  3Raceio 
unb  feit  1883  bie  Sociedade  de  geogr.  ju  9tio  be 

Janeiro  (431  SJcitglieber),  feit  1888  eine  ©eogra* 
Pbifcbe  ©efellfcbaft  m  Cima,  feit  1889  ju  Curo  ̂ reto 
unb  fett  1890  gu  Sa  $aj.  Kako  in  tigppten 

bilbete  ftcb  1875  bie  Societe  khediviale  de  geogra- 
phie, in  Sllaericn  1878  bie  iu  Oran,  1879  ju  Slgier 

unb  1883  bte  gu  Gonftantine.  Sür  bie  ßrforfebung 

Slfrifa«  baben  ftcb  überbie*  befonbere  ©.  ©.  gebil- 
bet.  (6.  Sfrifanifcbe  ©efellfcbaften.)  3"  Suftralien 
befteben  ©.  ©.  feit  1883  gu  Melbourne,  6pbnep,  feit 
1885  ju  «riöbane  unb  Sbelaibe. 

3i:t  9lu£nabme  oon  ©riecbenlanb,  ber  dürfet, 

Serbien  hat  feber  europ.  'Staat  eine  ober  mehrere 
©.  ©.  Jim  meiften  heftet  ̂ ranlreicb  (30) ;  bann  tont; 
men  55eutfdjlanb  (23),  bie  Scbroeig  (6),  Italien  (5), 

©rofebritannien  (4),  6fterreicb=Ungarn  (3),  Belgien 
(2)  unb  mie  bief ei  bie  3iieberlanbe  unb  Spanten ; 

im  gangen  giebt  eS  in  (Suropa  86.  Ämerita  beültt 
15,  Sfrifa  4,  Elften  aufeer  ben  3  Seftionen  ber  $e* 
teröburger  ©efellfcbaft  (f.  oben)  2  unb  Sufrralien  4. 

6peciell  ber  T urdjforfdjung  ber  Slpenmelt  mib< 
men  ftcb  bie  Slpenoereine  (f.  b  ). 
Wcographifcbc  JTongreffc  nnb  ©cogra 

phentagc.  2  er  erfte  internationale  ©eograpbifcbe 

Hongrefe  rourbe  14.  bi*  22.  Äug.  1871  in  Slntroer* 
pen  abgehalten.  SJon  größerer  ̂ Bicbtigleit  roar  bie 
15. 3uli  bi*  16.  Sept.  1875  bauernbe  ©eograpbifcbe 

SudUcllung  unb  ber  com  1.  bi£  11.  Sug.  abgebal= 
tene Kongrefe  gu  $ari8,  melcber  im  ̂ aoillon  be  jlore 
ber  Juilerien  tagte.  3)er  Scbroerpunft  lag  in  ber 

grofeartigen  Huäftellung.  2)er  britte  Kongrefe  rourbe 
15.  bi$  22.  Sept.  1881  gu  Senebig  abgebalten.  1889 

oeranftalteten  bie  ̂ rantofen  einen  oterten  intern 
nationalen  Äongrefe  in  Sierbinbung  mit  ber  ©elt= 
aueftellung,  1891  folgte  ber  fünfte  internationale 

Äongrefe  gu  3Jem;  bief  er  litt  begüglid)  feiner  gre= 
queng  roobl  unter  bem  Umftanbe,  bafe  er  gu  rafcb 

auf  ben  $arifer  folgte.  Sie  mit  ihm  oerbunbene 
Sueftellung  roirtte  gerabe  bureb  ibre  IBefcbränhing 
auf  2ebrmutd,  ̂ eloetifa  unb  alpine  Kartographie 

febr  günftig;  mar  fte  boeb  in  allen  teilen  oorgüg« 
lieb  befebidt.  5)er  nächfte  Kongrefe  mirb  1895  in 
üonbon  ftattfinben. 

Uli  1878  gum  50jäbrigen  Jubiläum  ber  ®efell> 
fd?aft  für  ßrbfunbe  gu  Berlin  ficb  Vertreter  aller 
geogr.  ©efellfcbaften  SeutfcblanbS  gufammenfanben, 
mürbe  befdjloffen,  jäbrlicbe  3ufammenKlnfte  gu  oer= 
anftalten.  Hl$  Ort  ber  erften  berartigen  SJerf amm« 
lung  rourbe  Berlin  auäerfeben,  unb  fo  würben  gum 

7.  unb  8.  3uni  1881  bie  geogr.  Vereine  Seutfd?« 
Ianb«  unb  bie  Seb/rer  unb  (yreunbe  ber  (frbtunbc 

aud  allen  beutfeben  ©auen  gumSeutfcben©eo: 
grapbentage  nacb  SBerlin  eingelabcn.  bereits 

1865  hatte  -iL  $etermann  aU  Agitator  für  eine 
beutfebe  $otarfar/rt  eine  allgemeine  aeogr.  93en 

fammlung  bringenb  geroünfcbt,  unb  Siolger  bem= 

gemäfe  auf  ben  8.  3ult  gur  Teilnahme  an  einer  all- 
gemeinen beutfeben  Serfammlung  oon  jVreunben 

ber  6rb!unbe  nach  bem  ©oetbe^owfe  gu  Srantfurt 

a.  31.  etngclaben.  Siefelbe  rourbe  oon  72  3>il-- 
nebmern  befuebt,  unb  ti  mürbe  nidjt  nur  über  eine 

v^olarfabrt,  fonbern  audj  über  anbere  geogr.  Xbt- 
mata  oerbanbelt  unb  ber  33cfcblufe  gefafet.  ähnliche 

SJerfommlungcn  alljährlich  in  jrantfurtabgubaltcn. 
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on  ber  J hat  mar  bie*  ber  erfte  beutfdpe  ©eogra* 

ppentag;  inbe*  ber  nädjfte,  1881  ju  SBerlin  abgepal» 
tene  beginnt  jebod)  roieberum  eine  fclbftänbige  fcerie ; 

Jeitbem  wirb  juerft  alljäbrlicp,  f  «t  1887  alle  2  3abre 
in  ber  Dfterroocbe  ein  beutfcper  ©eograpljentag  ab= 
gebalten ,  nile&t  im  Hpril  1895  in  Bremen.  2  k 
«  Verkantungen»  ber  ©eograppentage  erfdjicnen 
im  $rud  (Verl.  1881  fg.). 

Hud)  in  anbern  Sänbem  haben  geogr.  Hongreffe 

unb  SBonberuerf  ammlungen  ju  bef  onbem,  bef  cbränl* 

tern  ärocd'en  ftattgefunben;  in  Gnglanb  1876  in 
@la*goro,  1877  in  ̂Ipmoutb,  1878  in  Dublin,  1879 

in  Sbeffielb,  1880  in  Sroanfea  u.  f.  m.;  in  tyrant» 
rcid)  1872  in  SBorbeaur,  1873  in  2pon,  1874  in 
2ille;  1875  roäplte  manWante*,  1876  ßlermont» 

gerranb,  1877  <&aore,  1878  $ari*,  1879  TlonV 
peliier,  1880  SHeim*.  Tie  Sdjroeij  bot  geogr.  Slow- 
grelle  feit  1881;  ber  le&te  tagte  1890  ju  tfeudjatel. 
Gnblicp  fanb  18.  bi*  22.  Sept.  1892  ber  erfte  Stow- 
grefj  ital.  ©eograpben  ju  ©enua  ftatt,  im  Hnfdjlufc 
an  bie  (Solumbue^ubiläumSfeier. 

®c  o  gr  ap  b,  tf  rf>  c  üän  gc,  f.  2dnge,  geograppifdje. 
©eogralibifdje  ÜRetlc,  f.  SJJeile. 
Wcograpaiftfjcö  ^nftirut  in  Weimar,  1791 

von  ̂ riebr.  Suftin  Vertucp  (f.  b.)  gegrünbet,  ging 
1822  an  Cbermebijinalrat  Dr.  2.  §r.  oon  groriep 
über,  fpäter  an  beffen  Sobn,  ©eb- llJlcbi$malrat  Dr. 
Robert  groriep,  1855  an  2ubroig  $entde 
au*  Lüneburg,  1858  anVoigt&@üntper,  fpäter 

an  Dr.  Hrnb,  1883  an  eine  Äommanbitgefell-- 
jdjaft  unter  Vertretung.  oon£>ermann2Beifjbacp 
unb  3uliu«  %voar\  flettler,  ber  1890  alleiniger 
Veftfcer  mürbe.  2)er  Verlag  umfafit  Atlanten  (aud) 
ber  Hlten  SBelt),  ©eneral*  unb  Spectalfarten  ber 
einzelnen  ©rbteile  unb  2änber,  f>anb*  unb  JHeife* 
larten,  pppfit.,  geolog.  unb  $jimmel*tarten,  SWonb» 
farten,  Grb«  unb  öimmel*globen,  bauptifteblid)  be* 
arbeitet  pon  &.  Äiepert,  Äarl  unb  Hbolf  ©raf,  6.  g. 
2iktlanb,  Äettler,  6.  SRiemer  unb  (E.  93rufrn*,  femer 
3eitfdjriften  unb  geogr.=ftatift.  3aprbüd>er. 
©cograpb,  üon  ftauenna,  anonpmer,  im 

7.  3aprp-  lebenber,  au*  SRaoenna  geburtiger  Ver-- 
faffer  einer  ©eograpbie  in  grie<p.  Spracbe  mit  bem 

Xitel  «flo*mograpbie»,  bie  in  einer  im  9.  $abrb. 
angefertigten  lat.  Überlegung  erpalten  ift.  3)a* 
Sert  bietet  in  ber  öauptfadje  9tamenreiben  oon 

Stabten,  ̂ nfeln  unbjjlüfien  aller  bem  Altertum 
befannten  2itnber  ber  Grbe.  3)ie  Angaben  ftnb  faft 
audfcfaliefelidj  au*  einer  großen,  mit  ber  «Peulingen 
fepen  2afel  (f.  ̂eutinger)  eng  oerroanbten  ̂ tinerar» 
forte  entnommen,  bie  al*  ein  febr  entftelltc*  Hbbilb 
ber  gropen  SSeltfarte,  roeldje  äaifer  Huguftu«  in 
SKom  berftellen  liep,  anjwfepen  ift.  2)ie  «Hodmo« 

grapbie»  ift  berau^gegeben  oon  2Jt.  5ßinber  unb 
©.  ̂ artpep  (Verl.  1860). 

©coib ,  bie  einem  9iotation&e[lipfoib  fepr  nahe 
tommenbe  mirfltcbe  ©eftalt  ber  ßrboberfläcbe. 

©eoftepe  (©öl  Sepe),  ein  feit  12.3an.  1881 

im  ruff.  ©efifc  befinblicper  befeftigter  Drt  in  ber 
Cafe  ber  3ld)al=3:efe*Iurfmcnen,  m  9tuffifd>*Sur* 
teftan,  am  SBadje  €afpl«ab  unb  an  ber  Jran«» 
fafpifdbcn  Gifenbabn.  ©eneral  6!obelem  bemäcb» 
tigte  fid)  20. 3)e|.  1880  mit  8000  3Hann  tautaf.  unb 
turleftan.  Gruppen  be*  befeftigten  ̂ angi  Äala  füb« 
lid)  oon  ©.  unb  feblug  oor  ber  oübfront  ber  »Veftung, 
in  ber  fi*  40000  Jefinjen  befanben,  ein  ftar!  be« 
feftigte*  Sager  auf.  Hm  12.  (24.)  $an.  erfolgte  ber 
6turm  in  brei  Aolonnen ;  bie  Xetinien  *ogen  ftcb  ivl* 
rüd,  »urben  ©erfolgt  unb  grofeenteil«  niebergemadjt. 

S)ie  ruff.  Sefeftigung  ©.  liegt  nidjt  genau  an 
bem  Crte,  ben  6fobelero  1881  einnahm.  Seftterer 

beftept  oielmebr  noeb  al«  Sorf  ©eol-Sepe  ober 
3lrab  an  bemfelben  S5ad?e  6afpt»ab  mit  (1883) 
1438  6.,  Jetinien  com  6tamme  Sptf cbmad.  b« 

9Mbe  liegt  nodj  ein  jroeiteS  2)orf  ©eol^Jepe  ober 
93ojabfd)e  mit  1581  6.,  ebenfall*  Setinjen. 

©coftfdiai,  aua?  ©ottfd^aj.  1)  »reefl  im 

roeftl.  Sleil  be*  ruff.  ©ouoernement*  93alu  in  ZxanZ-- 
laufaften,  im  91.  gebirgig,  im  6.  Steppe  unb  oon 
ber  Aura  begrenzt,  bat  4274,i  qkm,  77  331  6. 
(Äfcrbcibf*anfd?e  Tataren,  Armenier,  SJuben,  1385 
ruff.  SRaflolnilen),  Hderbau,  SJiebjudjt,  Dbftbau, 

€eibeniud)t,Icppid)=unbSeibenmeberei. — 2)Srci*» 
ftabt  im  ÄreiS  ©.,  am  §lup  ©.  unb  17  km  nörblid; 

ber  Station  Ubfcbarp  ber  2inie  Jifli*«5ßalu  ber 
Zrantfaufaf.  difenbapn,  pat  (1891)  892  Q.,  $oft, 
Selegrapb. 

(Geologie  (ard>.)  ober  ©eognofie,  bie  Siifen« 
febaft  oon  ber  3"fammenfeljung  unb  bem  Sau  ber 
Grbe  al*  eine*  au*  anorgani  jeben  Waffen  beftebenben 
iüJclttörper*.  2)a  bie  fefte  ßrblrufte,  bie  un*  allein 

jugängUcp  ift,  mefentlicp  au*  SWineralaggregaten 
beftebt,  bie  man  ©efteine  ober  3el*arten  nennt,  rote 
i.  S.  ©ranit,  ©nci*,  Sanbftein,  flallftein  u.  f.  ro., 

fo  ift  e*  eine  erfte  Aufgabe  ber  ©.,  bie  Sßerfdiieben« 
beiten  berfelbcn  ju  unterfuepen  unb  feftjuftellen 
(Sßetrograppie,  ©eftein§lcbre).  hierbei  ergab  fid? 

jugleid),  bafe  alle  biefe  ©efteine  teil*  burd)  Grftar» 
rung  au*  einem  oortier  beipflüffigen  3uftanbe,  teil* 

burd)  äblagerung  au*  Söaffer  entftanben  finb;  in» 
folge  baoon  unterfepeibet  man  ßruptiogefteinc 
unb  febimentöre  ©efteine.  Uber  bie3Hlbung 
ber  ©efteine  f.  @eftein*bilbung;  über  bie  93ilbung 
ber  (Srägänge  f.  erjlagerftdtten. 

5)ie  Hufgabe  ber  ©.  beftebt  aber  !eine*roeg*  le= 
bigliaS  in  ber  Unterfudjung  unb  Unterfdjeibung  ber 

oerfdjiebenartigen  SWaffen,  au*  benen  bie  fefte  Qxt>-. 
frufte  juf ammengefeftt  ift,  f onbem  ganj  befonber* 
aud?  in  ber  Unterfud)ung  ber  gegenfeitigen  2age= 
mng*oerbä(tniffe  unb  fonftigen  ̂ ejiepungen,  unter 
benen  fte  auftreten,  roorau*  fid)  eben  erft  ber  innere 
Sau  ber  feften  erbhruftc,  bie  ©eoteltonü,  er» 
giebt.  $iefe  Unterfucpungen  (äffen  jugleid)  bie  fpe» 
cielle  Hrt  ber  Sntftepung  ber  ©efteine  foroie  ibr  re» 
latioc*  Hlter  unb  bie  93ilbung*roeife  ober  QnU 

ftcbung*gefd)id;te  ber  feften  Grbtrufte  erlenncn. 
AiiT  bie  ̂ Beurteilung  ber  febimentären  ©efteine 

finb  bie  fepr  päufig  barin  entpaltenen  Überrefte  oon 
organifepen  Äörpem,  bie  fog.  Verfeinerungen,  ganj 
befonber*  miebtig.  Sie  rüpren  oon  ̂ ffanjen  ober 
Jieren  ber,  bie  in  früpern  3citcn  lebten  unb  beren 
Specie*  größtenteils  nid)t  mepr  lebenb  eriftieren, 

ja  bie  jum  Ztxl  fogar  feb^r  bebeutenb  oon  ben  je m 
lebenben  formen  abroeieben.  Hu*  ihrer  Verteilung 
in  ben  übereinanber  liegenben  unb  folglicp  nadp» 
einanber  gebilbeten  6d)i(pten  ober  Hblagemngen 
aebt  peroor,  bafe  unau*gefefet,  aber  in  febr  langen 
Beitrdtumen,  neue  formen  entftanben  unb  oorban» 

bene  erlofd»en  fmb,  unb  baß  jebe  Veriobe  ber  (znt» 
roidlung*gef(picbte  ber  @rbe  ibre  oon  ber  oorber« 
gegangenen  unb  folgenben  oerf(piebene  §lora  unb 
,vauna  gebäht  bat.  Seitbem  man  bie  d;ronol.  2ln= 
orbnung  ttx  foffilen  SRefte  erfannt  pat,  pflegt  man 
biefelbe  oor,iug*roeife  jur  Veftimmung  be*  geolog. 
Hltcr*  ber  Hblagerungen  ju  tauften.  Huf  biefe 

Seife  ift  bie  Verfteinerung*tunbe  ober  Va« 
Idontologie  (f.  b.)  für  bie  ©.  toieptig  geroorben, 

jumal  ba  man  nad?  ben  fofiilen  2ier»  unb^fJanjen« 
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reften  and?  nod)  auf  bie  äußern  Sßerbältniffe  (Älima, SJoPenbefd?  affen^cit,  ajleere*frrömungen,  Verteilung 

oon  fianb  unb  Söaffcr)  bei  bcr  93ilPung  ber  fie  be* fcerbergenben  Scpicpten  fcpließen  tonn. Tie  ̂ ßrobulte  ber  geftein*bilbcnben  Jpfltigteit rvdbrenb  jcbe*  einjelnen  biefer  3eitabfd)nitte,  alfo bie  Scpicptenlomplere,  bie  mäprcnP  jeber  ̂ eriobe  jur 
Slblagerung  gelangt  fmb,  nennt  man@eologifcpe Formationen;  mit  ibrer  Grforfdjung  befcpäftigt 

fid)  bie  piftorifd)e@eologie  ober  Formation*: 
i  e p  r e.  2)ic  f ebimentären  Formationen  umfdjließen in  it>rer  ©eftein*maffe,  gemiffermaßen  al*  Qtnb mün3en  au*  ben  Briten,  benen  fie  ipre  ßntftepung 

üerbanlen,  bie  ytcfte  ber  bamaligen  Zin--  unb Hflanjenroelt.  9tad)  ber  größern  ober  geringem 
töpnlicbleit  ipre*  paldontolog.  Gparalter*  vereinigt man  einerfeit*  mehrere  Formationen  ju  je  einer 

(Gruppe  unb  teilt  anPererieit*  wiePerum  jebe  ein= 

jelne  Formation  in  eine  sJlmabl  Unterabteilungen (Stufen).  37tan  erpält  PaPurd?  oon  oben  nad?  unten folgenPe©liePerungbcrfebimentdrenod)id)tenTeit)c: 

iQuartarformation 

Ooimattontgcuppc 

i 

Oornattonlgruppc 

XfrtiSrformatton 

ffrctbfformation 

3urofonnation 

Xrialformation 

f'JSerraformation 

91  n  HB  i  um Dilubtum 

(«lio
cün 

OTiocan
 

Dlifloc
in 

ttocän 

Senon luron U  fit  oman (BauU Hrocom 

JSJlalm 

Ißial 

{Ärujirr
 

TOuidKlfo
tT 

Hüuntianbf
tein 

(  Srcfiftfin 

9a(Sojoifd)c ÖormationJflruppc Srrtntoljlfnforma. 

Hm 

flr<f)ai[$r Jrocmaiton^aruppf 

otliegrnbel 

JfJroburttof  Stfiu. S  foblfnanippf 1  Subcarbott  (Äulm) 

IDroonif^r  Sronnatton ciluriidif  (Yormaiiott SambrifdK  (Jormarton 

{Urldjirfrrformation UrgnriSformation 

3n  allen  Piefen  Venoben  fmP  balb  bier,  balb  ba 
Grupttogeftcine  au*  bem  Grbinnern  emporgebrun* 
gen  unb  paben  ficb  jmifdjen  bie  Altem  Sebimentär* gefteine  eingefcpoben  ober  baben  Piefelben  über: 
lagert.  2)urd)  ba*  alied  mürbe  ber  innere  üBau  ber fetten  ßrblruftc  nad)  unb  nad?  ein  immer  Der* midelterer,  unb  bie  9Jtannigfaltigfeit  feiner  3ufam= 
menfetiung  bat  bann  aud?  großen  ßinfluß  auf  bie Dberfläd?engeftaltung  ber  (Irbe  ausgeübt.  Tieje ift  baper  in  ihren  üöejiepungen  uim  innem  5Bau 

unb  burd?  ibren  Urfprung  ebenfalls  ©egenftanb  ber ©.  Die  letztere  jeigt,  baß  bte  Unebenbeiten  ber (trboberfläcpe  Dielerlei  Urfacben  haben.  Tie  to\± 
tigften  barunter  fmb  Hebungen,  Senfungen,  ftab 
tung,  Verwitterung,  Stuflageningen  unb  Sibfdjweim mungen,  bie  fid?  teil*  gegenfeittg  unterftüfeen  unb 

ergänzen,  teil*  aud)  irr  gemiiiem  ©rabe  aufbeben. Um  bie  im  Grbinnern  beobadjteten  Grfdjeinungen unb  bie  ©eftaltung  ber  Cberfldd)e  ju  erflären, beamtet  bie  Ppnamifdje  ©.  gani  r>or$ug*metfc aud)  bie  gegenwärtig  auf  unb  in  ber  feften  Grbfrufte 
üorgebenben  VeränPerungen,  3ernörungen  unb 9leubilbungen  burd)  Söafjer,  üulfanifdje  Jbätigleit, fiuft,  organifdjc*  £eben  u.  f.  w.  unb  fdjließl  au* 
biefen  gegenwärtigen  Vorgängen  auf  bie  früpern, 

größtenteils  t>orbiftorifd>en,  bie  nur  nodj  au*  ibren 
Döttingen  (au*  bem  befonbem  Sau  bcr  feiten  (frb» trufte)  erfennbar  ftnb.  äuf  biefe  5öeife  füprt  fte  un* bi*  in  bie  früpeften  (hbjuftdnbe  jurüd. SU*  3lefultat  aller  bieier  Forfd?ungen  baben  mir 

gegenwärtig  311  betrauten,  ba|  Per  Grbförper  bodbft roaprfcbetnltcp  au*  einem  beifeflüfftgen  3uftflnbe burcp  fepr  langiame  Stbfüplung  ton  aufen  nad? innen  in  einen  an  bcr  Cberflädje  feften,  au*  er= 
ftarrten  ©efteinen  (6rftarrung*geftcinen)  ge^ bilbeten  3»«ftanb  übergegangen  ift.  Sluf  ber  Cber= fläa?e  biefer  feften  Ämfte  über  einem,  mie  man glaubt,  nod?  immer  glübenben  Memc  bat  bann  ba* 

2öaffcr  ju  mirlen  angefangen  unb  burd)  {tetttaMQ unb  SBieberablagerung  ber  urfprünglid?  erftarrtm 

ÜJlaffen  bie^gcfdjtdjteten  (ober  febimentären)  ©e^ fteine,  bie  ̂ löjformationen  gebilbet,  bie  in  regcl= mäßiger  9tetpe  aufeinanber  folgen  unb  beren  rela= tioe*  Slltcr  fid?  am  beften  burd?  bie  barin  ent; 
paltenen  Serftcinerungen  beftimmen  läfjt.  3ödb: renb  bcr  Slblagerung  biefer  F°™a,i°nfn  baben 
aber  fortroäbrenb  iHeattionen  be*  beif?flflff»gen  3n= nern  auf  bie  ftarre  Ämfte  unb  Dberfldcpe  ftattge^ funben.  2)urd)  anbauembe  3ufa»nmen.uebung  ber 

(*rbtrufte  infolge  ber  Slblüblung  unb  2üolumenDcr= minberung  ber  6rbe  mn^clte  fid?  bie  ßrbobcrflddbe 

ju  galten,  jerbrad?  in  Sd?olIen,  bie  f»d?  über=  unb aneinanberfa?obcn  (©ebirge);  mgleid?  mürben  ur fprünglidj  borijontale  ©e|tcinfd)td?ten  aufgerid?tet unb  lauaartige  (eruptioe)  ©Cheine  burd?  Spalten 

emporgeprefit.  Tie  Juliane  ftnb  bie  gegenwärtigen Aolgen  biefer  nod?  fortbauernben  9(ea(tion.  Sange 3eit  pat  unter  ben  ©cologen  ein  wiffenfd?aftlidjer 
itampi  beftanben  jmiidjcn  ben  fog.  9teptuntften nnb  s-bul(aniften,  inbem  bie  einen  alle*  burd) Gaffer,  pie  anbern  fepr  oiele*  burd?  r>ul(anifd?e 

ibätiglcit  entftepen  ließen.  Diefe  ertremen  Sin- fiepten  finb  burd)  bie  unbefangenen  9eobad)tungen ber  92cu,;cit  vermittelt .  $ennod?  beftepen  über  viele 

geolog.  Vorgänge  nod?  fepr  ungleidpe  Hnficpten. 5)ie  ienben»,  bie  gegenwärtig  in  ber  ®.  Dor peufdjt,  ift  wefentlid)  auy  Grforfdjung  ber  je$t  nod) 

wirtenben  Kräfte  unb  beren  SLUrtungen  in  ber  S?or= jeit  gerichtet.  So  bat  fid)  namcntlid?  in  Per  ©eftein*: lepre  bie  Grlenntni*  2)abn  gebroepen,  baß  beftänbiae Umwanblungen  ber  ©efteine  IM  au  greifen,  burd)  bie 

nidpt  nur  bie  Strultur,  fonbem  aud?  bie  d?em.  3u= 
fammenfeftung  berfelben  fd)ließlid)  gänUid?  Der* änbert  wirb.  ÜJlan  fud)te  biefe  $kränberungen  eine*= teil*  an  ben  bie  ©efteine  jutammenfctienben  Mine- 

ralien \u  ftubieren  an  ber  Jöanb  ber  fog.  "l>feubo morppof en ,  bei  benen  bie  urfprilnglicpc  Rrpftallge^ ftalt  erpalten  bleibt,  ber  ben  Hroftall  bilbenbe  Stoff aber  burd)  einen  anbern  erfe$t  wirb,  anbernteil*  auf 

d?em.  S3ege  burd)  fünft  lieb  e  33ilbung  in  Per  9tarur vortommenber  ÜDUneralien,  wo  man  bann  au*  bei 

Operation  auf  Pen  in  ber  Slatur  oorgclommcnen $ilbung*projcß  )urüdfd)Ioß,  oberenblicb  aud)  burd) 
mifroilopifepe  Unterfudjungen,  bie  man  an  Dünn= fepliffen  ber  ©efteine  anftellte.  2Jtit  großer  Energie bat  man  auf  Per  anPem  Seite  Pa*  Stubium  ber  ac 

f4id?tctcn  ©efteine  unb  iprer  6infd?lüffe  weiter' 

gefüprt.  3n  «ngfter  45crbinbung  mit  ipm  ftept  bie Vlufnabme  ©eologifcper  Aorten,  Pie  burd)  r>cp {dpiebene  Farben  bie  Verbreitung  ber  Formationen auf  ber  C  berfla.be  unP  Pie  ©renjen  berfelben  genau 

crlennen  laffen.  (?injelne  fidnber  unb  i>rpvin;en 

fmb  auf  biefe  Seife  gani  au*gejetd)net  betannt  ge< morben  unb  namentlid?  ftnP  Pie  Specialfarten,  bie 

Gc 
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big  j e fit  uon  einigen  teilen  klireu&ena,  Sad)fen* unb 
berSdjmeij  erf  cbtenen  ftnb,  SJlufter  ber  Ausführung. 

3«  tedjnifcber  6inftd)t  ift  bie  ©.  widjtig,  ba  nicbt 
nur  ba3  Äufftnben  unb  Verfolgen  oon  (frjgdngen 

unb  Sagern,  von  Srennftoffen,  Salj  u.  f.  w.,  fon* 
bern  aud)  bie  Anlage  oon  Gifenbabnen,  lunneln 
u.  bflL  Äenntniffe  oom  geolog.  ©au  bet  betrcffenben 
©eaenb  erforbert. 

@ef  d)id>te  bet  ©.  3"  gcwiffem  Sinne  beginnt 

bie  Gntwidlung  bet  ©.  bereit*  im  grauen  Alter- 
turne  mit  Spetulationen  über  ben  Urfprung  ber  (frbe 

unb  Uber  Seränberungen  auf  ihrer  Dberfläcbe;  als 
2Siffenfd)aft  aber  beginnt  bie  ©.  bod)  erft  mit  ben 

ftorfdjungen  ©eorg  Agricola$(1490— 1555)  auf 
©runb  ber  Unterfud)ung  üon  ÜRineralien  unb  bet 
beim  Sergbau  beobacbtcten  Grfdjeinungen.  9iadj 

ibm  ift  ber  2)äne  91. Steno  (1631—86)  §u  nennen, 
ber  bie  organifdje  Abftammung  ber  ̂ Jetrefalten  )ur 
Anertennung  ju  bringen  fud)te,  unb  ber  (fngldnbcr 

SJtartin  fiifter  (1638—1712),  ber  ben  SHert  ber  petre* 
falten  für  bie  Seftimmung  ber  Alteräfolge  ber  Sebü 
mente  erlannte.  ©ine  neue  Gpodje  beginnt  erft  mit 

©. A.  ffierner  (1750—1817),  ber  bie  «©eognofie» 

juerft  ale-  felbftänbige  SHffenfdjaft  in  ̂reiberg  in 
Sadjfen  lebrte  unb  fte  ebenfo  burd)  feine  f  ajarf  finnige 

Seobadjtung  unb  2)arftellung,  wie  burd)  bie  Segci- 
fterung  förberte,  mit  ber  er  ferne  jablreidjen  Scbülcr 

au*  allen  Säubern  erfüllte.  Seiner  $erfon  ift  eö 

jujui'cbrcibcn,  ba&  feine  fog.  «neptuniftifd)en»  An* fdjauungen  eine  grofee  Scadjtung  fanben  ungeadjtet 
ber  ̂ Darlegungen  beä  Scbotten  3ame3  öutton  (1726 

— 97),  ber  bem  unterivbüdjen  öcuer  bei  ber  £>erau8: 
bilbung  ber  Grbe  fein  SRcdjt  jufprad).  Unter  ben 

lablreidjen  unb  oerbienftoollen  gorfdjem  in  $eutf  dj- 
lanb,  (fnglanb  unb  §ranlreid)  um  bie  Söenbe  be$ 
3abrl)unbert$  unb  nod)  weit  fpäter  wirb  ber  Streit 
ber  Sleptuniftcn  unb  ̂ lutoniften  ber  <$örberung  bet 

SSiffenfcbaft  gerabeju  bjnberlid).  Dbwebl  fdjon  be* 

fonberd  ̂ yüdjfel  unb  Harl  ton  6off  (1771—1837) 
auf  bie  Sebeutung  ber  gegenwärtig  auf  ber  Crbe 

fid)  abfpielenben  geolog.  woaeffe  für  bie  (5rUä= 
rung  ber  Sergangcnbeit  bingewiefen  batten,  fo 
waren  ci  bod)  erft  bie  «^rincipien  ber  ©.»  beä 
(Snglänberä  Sir  GbarleS  fipell  (1797—1875),  bie 

bie  fog.  attualtftifdje  Auffaflung  [geolog.  Wno» 
mene  etnjuleitcn  oermodjtcn. 

Sieben  ben  geogenetifeben  Spetulationen  unb 6tu< 
bien  gebt  nun  aber  mit  bem  Seginn  biefe«  3*br* 
bunbert*  aud)  immer  mebr  bie  ßrf  orfdjung  ber  Grbe 

bureb  Seobadjtungen,  bie  geftftellung  beö  Seobad)* 
teten  burd)  eingepenbc  Beitreibung  unb  ̂ eftlegung 
auf  Äarten  einher.  3"  5)eutfd)lanb  ragt  burd)  feine 

oielfeitige  unb  umfaifenbe  Jpätigfeit  oor  allen  fer- 
ner* bcriibmtefter  Sdjüler  Seopolb  oon  Sud)  (1774 

—1853)  beroor;  mag  er  aud)  in  ber  Setonung  einer 
falfdjen  öppotbefe  über  ben  Urfprung  uultanifdjer 
iöerge  nidjt  glüdlid)  gewefen  fein,  feine  SBeobad): 
tungen  auf  weiten  Steifen,  feine  Unterfucbungen 
oon  ̂ etrefalten  unb  Formationen  fidlem  t  Inn  eine 
beruorragenbe  Stelle  unter  allen  ©eologen.  Sieben 
ibm  fteben  in  Gnglanb  Sir  Sloberid  SJlurcbifon,  in 
a  van? r ei*  6(ie  be  Seaumont  unb  viele  anbere.  Z ie 

oorurteilÄfreien  Scobacbtungen  bäufen  ficb  nun  im^ 
mer  mebr,  in  S)eutfd)lanb  burd)  bie  2bätigleit  ton 

uon  Älberti,  fecinr.  Grcbner,  üon  SJedjen,  oon  ©üm-- 
bcl,  6.  Slaumann,  Cppel,  Ouenftebt,  ber  ©ebrü« 
ber  Slömer,  oon  Strombcd  u.  a.;  in  Cftcrreid)  burd) 
3.  öarranbe,  »on  feauer,  oon  £od)ftetter,  SJl.  &otx> 
nci,  Sleub  u.  a. 

3n  ben  fed)jtger  ̂ abren  trit  1  bte  ©.  in  ein  neues 
Stabium.  Q.  SBepnd)  in  93erlin  bringt  burd)  mit 

bet  tjorberung  ber  ̂ erfteüung  geolog.  Aorten  in 
gr5f}tem  SJlaiftabe,  unb  nad)  bem  ̂ iorbilbe  ber 
geolog.  9teid)3anftalt  in  SDien  erhalten  nun  faft  alle 
Staaten  Quropa*  unb  manche  anbere  Sänber  ihre 
©eoloßifcbcn2anbeSanftalten(f.b.).  3ugleid)er3eit 
wirb  ba*  ÜJlifrof top  in  ben  3)ienft  geolog.  ̂ orfebung 

gefteüt  %  3itfel  in  Seipjig  gebübrt  ba*  SÖerbienft, 
auf  biefem  ©ebiete  Bahn  gebrochen  ju  baben.  m 

nimmt  bie  ©.  einen  erneuten  Sluffcbwung,  eo  bäufen 

ftd)  wertbollfte  Arbeiten  in  allen  3weiaen  ber  ©. 
in  fd)ier  unüberfebbarer  SJlafje,  aber  bod)  bleibt  ber 

geolog.  ftorjebung,  ber  Verwertung  aller  JBeobaaV 
tungen  ju  böberer  6rfenntni«  nod)  ein  unermei^ 
licbe-j  ©ebiet  für  bie  3ulunft  übrig. 

Sitteratur.  5)ie  oerbreitetften  üebr^  unb  ̂ anb» 

büdjer  ber  ©.,  bie  ba*  ganje  ©ebiet  umf äffen,  finb- 
folgenbe:  Grebncr,  Glemente  ber  ©.  (7.  äufl.,  2p3. 
1891);  Sleumapr,  erbgeidjidjte  (2  93be.,  ebb.  1887); 

Ä.  ©.  oon  ©ümbel,  ©.  uon  Sapern.  Seil  1 :  ©runb-- 
jüge  ber  ©.  ((£affel  1888);  uon  <yritfd>,  Allgemeine 
@.  (Stuttg.  1888);  Slaumann,  iJcbrbud)  ber  ©eo» 

gnofte  (2.  »ufl.,  ®b.  1  u.  2,  2p|.  1857—62;  Sb.  3^ 
£fg.  1— 3,  1866—72;  unuollenbet);  ».  befiappa-- 
rent,  Träte  de  geologie  (2.  Slufl.,  $ar.  issö); 

».  ©eifie,  Textbook  of  geology  (3.  SxfL  £onb. 

1893);  Dana,  Manual  of  geology  (10.  auflv3lcuporr 
1880);  Kapfcr,  Sebrbud)  ber  ©.  (2Sbe.,  Stuttg. 

1891—93).  (Sine  mifienfd)aftlid>e  Sarftellung  ber 
©efd)id)te  ber  ©.  ift  nod)  nid)t  gefebrieben.  3)eutfd)e 

geolog.  3eitfd)riften  finb  ba$  ui  Stuttgart  erfaSei^ 
nenbe  Sleue  3al?rb"tb  für  SJlineralogie,  ©.  unb 

Paläontologie;  bie  3citfd)rift  ber  Seutfcben  ©eo= 
logifdjen  @efellfd)aft  ju  Serlin;  ba*  3a^bud)  ber 
1 1.  ©eologifdjcn  3teid)*anftalt  in  Söien. 

«cologifcrj  =  agronomtfrfic  fftarfilanb^auf 
nannte  wirb  uon  ber  (öniglid)  preub-  ©eologifeben 

üanbeSanftalt  bewirlt,  inbem  bie  nad)  rein  geo* 
log.  @runbfä|en  tolorierten  Harten  im  SJlafeftabe 
1:25000  nod)  mit  farbigen  Signaturen  verfeme» 

werben,  bie  bie  &auptarten  be*  obern  SobenS  an- 

geben;  über  ben  Unter grunb  geben  jablreid)e  bid- 
ju  2  m  2iefe  auägefübrte  Sobrungen,  beren  (Sr> 
gebniffe  in  roten  Seidien  turj  aufgebrudt  finb,  ge^ 
nügcnbe  Sluetunft. 

©cologifrtjc  Formationen,  f.  ©eologte. 
©cologifrrjc  Wcfcllfdjaftcn  baben  ben  $wedr 

bie  ©eologie  im  allgemeinen,  befonberd  aber  bte  6r* 
f orf djung  ber  geolog.  Serbdltmtfe  unb  be£  3)l\nttaU 
reid)tum£ein)elner£änber  juförbern.  2>iefem3wede 

bienen  Serfammlungen  ber  SRitglieber  mit  ilorttä» 
gen,  Sejprcdjungen  unb  Sludflügen,  Serfiff  entlid)ung> 
oon  3ettfd)riften  unb  umfangreid)ern  Sbbanblun* 
gen  fowie  aud)  peluniäre  Unterftü|ung  geolog. 
(jorfebungen.  @.  @.  befteben  in  faft  allen  grbfeern 
Stulturlänbem,  fo  in  Seutjdr/lanb  bie  2)eutfd)e  ©eo^ 

logifdje  ©cfelli'd)aft  in  Serlin,  in  @nglanb  bie  Geo- 
logical  Society  of  London  unb  bie  Royal  Geologi- 
cal  Society  of  Ireland,  in  Anm trenn  bie  Society 
geologique  de  France,  in  Sd)Weben  Geologiska 
Föreningen  in  Stodbolm,  neuerbingä  aud)  in  3ta* 
lien  unb  in  ber  Sdjweij. 

(öcologifdje  «arten,  f.  ©eologie. 
®eologifct)e  Sanbedanftalttn,  3nftituter 

benen  oom  Staate  bie  Aufgabe  gefteüt  ift,  bie  le&* 
term  angebörigen  2ünbera,ebicte  geologiid)  ju  unter» 
fueben  unb  bie  gewonnenen  Slefultate  in  ,\orm  oon 
geolog.  flarten,  Profilen  unb  Sefcpreibungen  jur 
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Storfteüung  gu  bringen  unb  fie  ber  SZBifTenfdjaft, 

2anb-  unb  ftorftroirtf  cpaf  t  u.  f.  ro.  nu&bar  ju  madjen. 

5Jn  $eutfdjlanb  befitien  sJ5reufjen  unb  bie  tbüring. 
Staaten,  Sadjfen,  Sapern,  Glfafcfiotbringen,  Sa= 
ben,  SWedlenburg,  £effen  foldje  ©.  2.  Dfterretdj  bt- 
fifet  bic  1 !.  ©eologifdje  SteicbSanftalt  in  9Bien. 

©eologifdje  Orgeln,  f.  ßrborgetn. 

©eologifetje  Profile,  Ouerfdjnitte  burdj  ein* 
gelne  Sdjidjten,  gange  Scbidjten*  unb  @efteinSlom= 
plere,  fianbftricbe  ober  ©ebirge,  oermittelft  beren  bie 

petrograpb^fdje  3ufamm«nfc&ung,  bie  SagerungS* 
Derbältnine  unb  ber  geolog.  Aufbau  beS  betreff  enben 
©liebe*  ober  JeilS  ber  (Srbtrufte  gur  Slnfdjauung 

gebracht  »erben  foöen.  Seruben  biete  Profile  roc« 
niger  auf  ber  biretten  Seobacptung  beS  SbatfäaV 
liepen,  als  vielmehr  auf  tbeoretifdjen  <£djlüffcn  unb 
Slnidjauungen,  fo  beiden  fie  Sbealprof  ile. 

©eontanttc  (grdj.),  f.  ̂unltiertunft. 
©comcdjanif  (grdj.),  f.  Ofiecbanit. 
©eometet  (grdj.),  gelbmeffer. 

Geometrldae,  f.  Spanner;  Geometra  defo- 
liaria,  f.  tjroftfdjmetterling;  Geometra  betularla, 
f.  Sirfenfpanner. 

©eometric,  ein  Seil  ber  SUatbemaiif,  ift  bie 
Sebre  Don  ben  räumlichen  ©ebilben,  b.  b ,  benjenigen 

im  üiaum  benlbaren  ©eftalten,  benen  irgenb  ein  er- 
tennbareS  SilbungSgefefc  gu  ©runbe  liegt,  rodbrenb 
ab  jolut  gefefclof  c  (dj  a  o  ti  jdje)  ©ebi  Ibc  fidj  ber  geometr. 
Setradjtung  entgieben.  25ie  ©.  fiet* t  Oberbiel  »on 
betn  Stoff  ab  unb  betrachtet  bei  ben  ©ebilben  nur 

bie  gorm  unb  bie  ©ro|enüerl)ältnifie,  foroie  bie 
fiagenbegiebungen  ber  einzelnen  Seile.  2)aS  ein' 
fadjfte  geometT.  ©ebilbe  ift  ber  $unft,  b.  b.  ein 

auSbebnungSlofer  Ort  im  SHaume.  25urd>  <yortbe= 
roegung  eines  fünfte*  entfteht  eine  Sinie;  biefe 

bat  in  jebem  ihrer  fünfte  nach  irgenb  einer  SRicp: 
tung  eine  JluSbebnung  (SMmenfton)  ober  ift,  roie 
man  fagt,ein  einbimenfionaleS  ©ebilbe.  3)urd> 
Scrfcpiebung  einer  fiinie  entftebt  ein  groeibimen» 

fionaleS  ©ebilbe:  bie  flache,  unb  burdj  8'0rt= 
beroegung  einer  Akute  erhalt  man  einen  ßörper, 

roeldjer  brei  5>imenfionen  befjtjt.  60  bilben  $untt 
(als  ©runbelement) ,  Sinie,  tfldcbe  unb  Abrper  bie 
£auptgattungen  ber  geometr.  ©ebilbe,  unb  cd  ift 
bie  erfte  Aufgabe  ber  ©.,  bie  befonbem  ©eftalten 
ber  fiinien,  ̂  (tut en  unb  flörper  ju  ermitteln  unb  gu 
befinieren.  60  fommt  man  gur  ftenntniS  geraber 
unb  trummer  Linien  (fluroenh  ebener  unb  (rummer 
ftldcben.  3*  nadjbem  ftdj  bie  Setradjtung  auf  ebene 

(plane)  ©ebilbe  (foldje,  beren  fämtlidje  fünfte  in 
einer  ebene  liegen)  ober  räumlicbe  ©ebilbe  im  engem 
Sinne  (foldje,  bie  m  ben  SHaum hineinragen)  begiebt, 
begeidjnet  man  bie  ©.  als  Planimetrie  ober 
Stereometrie. 

2)ie  Altere  ((Sutltbifdje)  ©.  baut  nun  auf  ©runb* 
läge  weniger Slriome  ober  ©runbffltte,  beren  Se* 
roeiS  alä  unmöglidj  unb  überfluffig  gilt,  bie  fiebt« 
f  dfce  auf,  beren  einfadjfte  fidj  bireft  auf  bie  SIriome 

ftü&cn  unb  ibrerfeitS  toieber  gum  Seroeid  oerroidel- 
terer  fiebrfdfce  bienen.  2)aS  einfadjfte  gefdjloffene, 
au«  geraben  fiinien  gufammengefe^te  ©ebilbe  ift 

ba3  5)reied;  in  35reiede  lajfen  ficb  alle  übrigen 
burebgerabefiinienbegrengten  Figuren  (3Jielede  ober 
^olpgone)  gerlegen,  unb  baber  oilbet  bie  .HenntniS 

bed  Treieet-5  bie  ©runblage  gum  Stubium  fompli: 
gierterer  ©ebilbe.  S)ie  roicbttgften  Sd^e  über  bad 

^reied  finb  bie  ber  Äongrueng  (f.  b.)  unb  ühn-- 
lidjleit  (f.bj,  foroie  ber^iptbagoreifebe  Sebr^ 
fafe  (f.  b.).  SJon  biefen  fiauptfäfeen  leiten  fidj  bie 

5Regetn  für  bie  Äonftruf tion  ber  S)reiede  foroie  bie 
Aormeln  über  ihren  Jläcbeninbalt  unb  anbere  %v 

giebungen  ab.  (sin  befonberer  Sroeig  ber  2  rei cit-- (ehre  i|t  bie  Trigonometrie  (f.b.),  roeldje  mittel* 
ber  ©oniometrifdben  Munitionen  (f.  b.)  um 
betannte  3Binfel  unb  Seiten  eine*  2)reiedd  aui  ben 
belannten  Stüden  ui ± t  burd)  ̂ onftrultion,  fonbern 

burd)  SRedjnung  gu  ̂nben  lebrt  unb  in  ber  gelbmefe-- funft  unb  Sftronomie  eine  auSgebebnte  Änrocnbung 
finbet.  üBegüglidj  ber  frummen  Sinien  (f.  Auroen) 
bilbet  ber  Ärei«  (f.  b.)  als  einfadjfte  berfelben  ben 
©egenftanb  roeitgepenber  gorfdjungen  unb  bat  burd) 
bad  unlösbare  Problem  feiner  Ouabratur  }u  allen 

3eiten  Stoff  gu  oergeblidjen  Semübungen  gegeben. 
SBefentlicp  oerfd)teben  oon  ber  &u!libifd?en  @.  ift 

bie  analptifdbe  ©.  in  ihrem  ©ebantengang.  Sie 
bilbet  eine  geiftooDe  SBerbinbung  algebraifdber  unb 

geometr.  Segriffe  unb  groar  mittels  ber'Roorbi' naten  (f.  b.),  bie  einerfeitS  als  3ablengröfeen  gelten 
unb  anbererfeitS  geometr.  Sebeutung  befj&en.  3'«bt 
man  g.  S.  in  einer  Sbene  eine  gerabe  £inie  1  (f.  nacb- 
ftebenbe  ftig.  1)  unb  beftimmt  ibre  2age  gu  einem 

feiten  Äoorbinatenfpftem(" Stredcn  a  unb 
b,  rrelcbe  1  auf 

ben  Sldjfen  oon 
0  an  (jemefien 
abfebneibet,  fo 

gilt  für  einen  be« liebigen  ̂ unlt 

A  begüglid)  fei« 
ner  reebtrointü* 

gen  Äoorbina» tenxunby(baS 

finb  feine  fent* red)ten3lbftdnbe 

X,Yburdjbie 

oon  ben  Sldjfen)  bie  ©leid)ung  a:b  =  (a — x) :  y  ober 

2)a  A  ein  beliebig  gerodbUer  ̂ unlt  ber 
a  b 

©eraben  1  roar,  fo  gilt  obige  ©leid)ung  für  jeben 
anbern  ̂ untt  ber  ©eraben ,  mitbin  für  bie  ganje 
©erabe;  man  ift  baber  beredjtigt,  jene  ©leidnma 

bie©leid?ung  ber  ©eraben  l  gu  nennen.  9Han 

tann  nun  leid)t  geigen.  ba&  jeber  beliebigen  ©eraben 

immer  eine  lineare  ©leidjung  entfpridjt,  ober  umge= 
tebrt,  bafj  jebe  lineare  ©leidjung  groifdjcn  x  unb  y 
eine  gerabe  fiinie  bebeutet.  2öeiterbin  ergiebt  fid), 

bafriebe  quabratifdje  ©leidjung  groijdjen  xunb 

y  einen  Äegelfdjnitt  (f.  b.)  barftellt,  unb  groar 
rann  man  burd)  Unterfudjung  ber  ©leidjung  feit* 
ftellen,  in  roeldjem  $alle  ein  ÄreiS,  eine  Güipfe, 
eine  Parabel  ober  eine  öpperbcl  bargeftellt  roirfc. 

So  bat  j.  99.  bie  ©leitpung  beS  ÄreifcS  bie  %orm 
x«  +  y«  =  T%,  roenn  bie  Äoorbinatenadjfen  bureb 

feinen  SKittelpuntt  geben  unb  r  fein  JRabiuS  be- 
deutet (f.  ftig.  2);  für  bie  ÖUipfe  (gig.  3)  gilt, 

roenn  a  unb  b  bie  fcalbadjfen  f,nb,  bie  ©leidjung 

5j + L  - 1 ,  u.  f . ».  So  entfpridjt  ieber  Älaff e  oon 

©leidjungen  eine  beftimmte  Älaffe  uon  fiurtjen;  bie 

Gigenfdjaften  ber  fturue  fpiegeln  ficb  in  ben  6igen= 

fdjaften  ber  ©leidjung  roiber;  g.  93.  ift  bie  Spm= 
metrie  einer  Äuroe  burd)  eine  entfpredjenbe  Sem' 
metrie  ibrer  ©leidjung  erfennbar,  roie  bie  Scifpicle 

beS  ÄreifeS  unb  ber  GUipfe  geigen ,  unb  burdj  at- 
fdjidte  3Babl  beS  ÄoorbinatenipftemS  tann  man 

einer  ©leidjung  biejenige  <yorm  geben,  in  ber  fie 
am  leidjteften  überfebbar  ift.  Qi  laffen  ficb  fogar 
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bei  einiger  Übung  bte  Gigenfcbaften  einet  burd)  j  itmeneS  befdjäftigten  ft<b  mcbr  mit  aftron.  fragen, 

©leidnmg  gegebenen,  aber  geometrifd)  noch  unbe«  mäbrenb  SlnarimeneS'  Sdjüier  SlnaragoraS  (499 
tannten  Äuroe  an  ben  ©iaenfcbaften  ber  ©leicbung  —428),  ber  lefete  ber  ̂ ontfdjen  Scbule,  einen  Sßerfud? 
ftubieren,  unb  bie  betreffenben  analptifdjen  4JJte«  bet  Ouabratur  beS  SreifeS  fowie  bie  ©runbelemente 
tboben  baben  burcb  bie  2lnmenbung  bet  5)iffe»  bet  ̂ erfpeltioe  lieferte.  ̂ otbagoraS  (580—501) 
rentialredjnung  (f.  b.)  eine  grofee  Gleflonj  ge«  |  gtünbete  na*  21iäbrigem  Aufenthalt  in  flgppten 
monncn.  ©ebt  man  jum  SRaum  übet, 

fo  geübten  jut  fteftlegung  eines  $unt< 
teS  btei  Äoorbinaten  (bie  «bftänbe  oon 
btei  fenlrecbt  aufetnanber  ftebenben 
Äoorbinatenebenen);  eine  lineare  ©lei« 
chung  jmifcben  biefen  floorbinaten  be> 
beutet  eine  Sbene,  eine  quatratifdje 

©leicbung  fteüt  eine  gläche  jweiten 
©rabeS  (Kugel,  Kegel,  Gplinber,  61« 
lipfoib  u.  f.  w.)  bat.  SJlan  bat  auch 

©leicbungen  jwifcben  biet  Koorbina« 
ten  geometrifcb  gebeutet,  inbem  man 
ben  Segriff  etneS  oierbtmenf iona» 
(en  SRaumeS  einführte.  2)a  aber  ein 
iolcbcr  Sftaum  nidjt  anfebaulieb  oorftellbar  tft,  fo 
haben  folebe  Settacbtungen  aucb  leine  anfebauliebe 
Sebeutung,  fiejinb  nut  ein  Hilfsmittel,  baS  bem 

f. 

Bfö.  3. 

Slnalptilet  bie  Sptadje  erleidjtert. 

(Sine  anbere  neuere  Stet  ber  ©.  tft  bie  pro  je!» 
tioe  ©.  ober  ®.  ber  Sage.  Sie  berraebtet  bie 

geometr.  ©ebilbe  Hofe  in  iBejug  auf  ibre  gegen« 
feitige  Sage,  obne  ihre  SuSbebnung  |u  meffen,  ibr 
eigentflmlicb  finb  bte  Konftrultionen  burcb  blofjeS 
fiinienjieben,  obne  bafj,  wie  in  ber  Gutlibifdjen  ©., 
Streden  auf  ©eraben  abgetragen  unb  Kreisbögen 
gefcblagen  werben.  Tic  ©.  ber  Sage  lüfet  ficb  un« 

abhängig  oon  ber  (hillibifcben  aufbauen, ja  fie  um« 
fafct  fogar  bie  ßutlibifebe  als  befonbem  §all. 

3)ie  batftellenbe  obet  beffriptioe  ©.  beab« 
ficbtigt  lebiglid?  bie  jeidbnerifebe  Siebergabe  t&rper« 
lieber  ©ebilbe,  waS  mittels  ber  oerfchiebenen  $ro« 
ettionSmetboben  (f.  ̂Jrojeltion)  gefebiebt.  Gin  be« 
onberS  für  bie  SJlalerei  wichtiger  äweig  bet  bat« 

tellenben  @.  ift  bie  «Berfpetttoe  (f.b.). 
®.  bet  ̂ Bewegung  wirb  jutoeilen  bie  Ktne« 

mati!  (f.  b.)  genannt. 
WrfrfiiAtUdjci*.  SllS  93earünber  ber  ©.  gelten 

bie  alten  wgppter,  beren  $riefter  bei  ben  aftron. 
Stubien  räumlidber  ̂ Begriffe  beburften.  2lber  aucb 

eine  praltifcbe  ©.  war  ibnen  tn^orm  einer  gelbmefc« 
tunft  betannt,  ju  beren  StuSbilbung  na*  £>erobot 

namentlicb  bie  burcb  bieaUjäbrlid)ensMüberfcbmem« 
mungen  entftebenben  ©remftreitigleiten  ber  ©runb« 
beft&er  93eranlaffung  gegeben  boben.  3)ie  9iea.eln 
biefet  gelbmefelunft  finb  uns  in  bem  jmifcben  2000 
unb  1700».  Gfr.  entftanbenen  $appruS  jRbinb,  bem 
älteften  matbem.  feanbbueb  beS  SiappterS  SlptneS, 
erbalten.  (Sgl.  Gijenlobr,  ̂ appruS  jRbinb.  Gin 
matbem.  $janbbud>  ber  alten  ftgppter,  2pj.  1877.) 
SaSfelbe  enthalt  Wormeln  beS  ftliicbeninbaltS  ebener 

ftiguren,  ferner  Anfänge  ber  SipnlicbleitSlebre,  fowie 
bereits  eine  einfache,  für  praltifcbe  3roede  jiemlicb 

genaue  Cuabratur  beS  KreifeS.  S)ie]e  geometr.  Sn« 
fangSgrünbe  mürben  oon  ben  ©riechen  weiter  ent« 

widelt.  6o  grünbete  IhaleS  öon  aKilet  nacb  feinet 
JRüdlebt  auS  $lgppten  bie  ̂ emifebe  ©(fpU[e  in  feinet 
ÜJaterftabt.  Seiner  eigenen  ßrfinbung  werben  ju« 
gefebrieben  ber  beweis  ber  ©leiebbeit  ber  ©cbeitel« 
winfel,  ber  JBeweiS  beS  ̂ wetten  ÄongruenjfafeeS  unb 
bie  barauS  entfpringenbe  3)reiedSlonftrultion,  bie 
ibm  als  ©runblage  au  einer  ÜJletbobe  biente,  oom 
Hafen  auS  bie  (Sntfernuna  ber  Sdjiffe  ju  meffen. 
Sem  Sdjüler  3tnarimanber  unb  beffen  Sdjüler  8lna« 

bie  nad)  ibw  benannte  Sdjule  ju  firoton  in  Unter« 
Italien.  Seine  mefentlicbften  geometr.  Gntbedungen 

fmb  ber  ̂ ptljagoreifcbe  Cebr^aB  (f.  b.)  unb  ber  Sa|(, 
0  afe  bie  Sintelfumme  im  2)reiecf  jwei  :Kc  * :  c  beträgt. 
1  er  bebeutenbfte  ̂ ptbaaorder  war  HippotrateS  oon 
6b;io3  (um  440),  ber  Serf affer  beS  erften  griedj. 
GlementarbucbS  ber  SHatbematif.  JBon  ibm  rübren 

bie  cdne  über  $eripberie«  unb  Sentriwinlel  fowie 
ber  Safe  t>on  ben  nad)  ibm  benannten  ÜUönbcben. 

sUlato  (429—348)  erbob  bie  ©.  jut  ©runblage  ber 
^>b»lofopbie  unb  nabm  leinen  Scbüler  an,  ber  nicht 
geometr.  SBorfenntnijfe  befafe.  3bn»  oerbanlt  bie 
Stereometrie  ibre  etfte  SJutcbbilbung.  Sein  Schüler 
aJcenäcbmuS  (um  350)  entbedte  bte  «eflelfchnitte, 

bie  ÄtiftäuS  (um  320)  in  fünf  Jöücbern  bebanbelte; 
anbere  unterfuebten  bte  geometr.  Crter. 

Sine  neue  6pocbe  beginnt  mit  ber  oon  (Sullib  (um 
300)  begrünbeten  Slleranbrtnifcben  Schule.  @ullib 
f  afe  t  c  ui  m  erftenmal  mit  einer  für  alle  3etten  mufter« 
gültigen  Spftematif  bie  biSber  befannten  Scbäfee 
ber  reinen  ÜRathematil  in  feinen  «Elementen»  3U« 
fammen  unb  febuf  babureb  iugleicb  ein  für  weitere 
Äreife  jugfinglia^eS  Sehrbucb.  LUo*  beute  entbalten 
bte  in  Scbulen  gebräueblicben  Sebrbüdber  bet  6le« 
mentatgeometrie  in  wenig  oeränberter  gorm  unb 
ÜHeibenfolge  bie  Säfte  ber  ßullibifcben  demente. 

Selbftänbtge  fiorfebungen  entbalten  feine  «^oriS« 
men»  unb  «Uber  bie  feilung  ber  Figuren».  91acb 

ibm  jetebnet  ftcb  ßratoftheneS  (276— 194)  burcb  Sn« 
wenbung  ber  ©.  auf  bie  ©eobäfie  auS.  SlrcbimebeS 

(287—212)  brüdte  juerft  Streden  burd)  3ablen  auS; 
ferner  ftubterte  er  bie  Spirale  unb  Schraubenlinie. 
«polloniuS  (um  225)  ift  burd)  fein  iffierl  über  bie 
Äegelf djnitte  fowie  burcb  feine  SöerübrungSauf flaben 

befannt.  fieton  (110)  überlieferte  ein  i'cljrbucb  für 
Äelbmeffer  unb  bie  Formel,  bie  ben  3"balt  beS 
U)reiedS  auS  ben  bret  Seiten  beredmet.  £>ippar<b 
(um  140)  unb  JbeobofiuS  (um  55)  oerfabten  Serie 
über  bie  für  bie  Slftronomie  wiebtige  fpbärifcbe  Sri« 

fionometrie.  $Jon  ben  nachchriftl.  ©rieepen  ragt  be« 

onberS  ̂ tolemäuS  (87—165)  beroor,  ber  bie  %xx* 
gonomrtrie  weiter  führte  unb  ̂ toieltionSmetboben 
für  fianblarten,  befonberS  bie  fteteoßrapbifche,  auS« 
arbeitete.  Wl\t  ibm  bat  bie  Hauptprobultioität  ber 
©rieeben  ibren  Slbfcblufj  eneiebt,  unb  bie  folgenben 

ber  ©.  lunbigen  ©elebrten  befdbäftigen  ftcb  baupt« 
fachlich  mit  ber  Slbfaffung  oon  ftommentaren,  fo 

$appuS  («Collectiones  mathematicae»)  unb  duto« 
ciuS  (Kommentar  ju  SrcbimebeS  unb  SlpolloniuS). 
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Sie  ©.  ber  Körner,  bercn  Sinn  für  baS  praf* 
tifdje  2eben  ben  Srang  nad)  roiffcn^djaftlicbcr  Sr= 
lenntniS  überwog,  ftebt  im  Vergleid?  jur  gried?  ifcben 
@.  auf  einer  niebrigen  Stufe.  Sie  befcbräntte  fid) 
auf  prattifdje  gelbmefefunft 

Sie  3"ber  befafjen  eine  eigenartige  @.  Sie 
unterfdjeibet  fid)  oon  ber  griedjifdjen  baburd),  bafj 
fie  fein  organifcbeSÖanjeS  bilbet.  ßS  fehlen  grunb* 
legenbe  Definitionen  unb  Slriome.  $eber  Satj  wirb 
für  fid)  bemiefen  unb  jwar  burd)  bie  blo&e  augem 
fällige  Slnfdjauung,  weldje  Metbobc  baS  Vorbringen 
ju  tomplijiertern  oäfcen  unmöglid)  mad)te,  roe^balb 
bie  inbifdje  @.  ftcts  eine  SIrt  ©efüblSgeometrie 

blieb.  Sntereffant  W,  bafj  bie  $nber  ben  Vptba* 
gorcifdjen  Cebrfafe  felbftänbig  fanben,  was  ibre 
beiben  eigenartigen  unb  febr  einfadjen  Vewcife 
bieieS  SajieS  jeigen.  Sie  fiauptwerfe  [xn\,  DtC  te^ 
Slrpabbatta,  um  510  n.  Gbr.  (Wormeln  über  Inhalt 
oon  Vpramibe  unb  Äugel),  beS  Vrabmegupta,  um 
«38  (Säfce  über  baS  Siered  fomic  Anfänge  ber 
Trigonometrie)  unb  beS  VbaSfara3td)arpa,um  1160 
(eine  ?lrt  algebraifdje  ©.). 
3m  ©egenfat)  ju  ber  felbftänbigen  ©.  ber  ̂ nbcr 

ift  bie  ber  Sir  ab  er  junädjft  eine  Überfettung  ber 

griecbifdjen,  inbem  ber  ßbalif  8tl=2)tamun,  ber  oon 
813  bis  833  n.  Gbr.  regierte,  in  einem  $riebenS* 
oertrag  oon  bem  oftröm.  Äaifer  2Hid)ael  II.  bie  SluS= 
Ucferung  einer  großen  3<»bl  grted).  Sd)riftcn  for* 
berte,  um  fie  in«  Slrabifdje  überfein  ju  laficn.  So 
würben  ton  Slcbmcb  ibn  9Jtufa  ibn  Sdjater  unb 
Tfcebit  ibn  florab  bie  5öerte  oon  (hiflib,  SlpolloniuS 
unb  Slrd)imebcS  überie&t;  namentlid)  bilbeten  für 
bie  Strabcr  (httlibS  Elemente  bie  ©runblage  ber  ©. 
Vcrooütommnet  mürbe  oon  ibnen  namentlid)  bie 
Trigonometrie  (f.  Slrabifdje  Spraye  unb  fiitteratur, 
8b.  1,6. 792  b). 

3m  Slbenblanbe  waren  feit  ber  Völfcrwanbe: 
rung  bid  jum  12.  3 a hr b .  geometr.  Senntniffe  f o  gut 
wie  unbetannt.  Gin  Slufleben  ber  SSiffenfdjaft 
beginnt  1120  mit  Sttelbartd  (engt.  ÜJiönd))  Üben 

fe&ung  beS  Guflib  auS  bem  Strabifcben  inS  2atei* 
nifebe.  Um  biefelbe  3eit  überfe&te  Vtato  oon  Tiooli 
bie  Spbäril  beS  TljeobofiuS  auS  bem  Slrabifd)en, 
1220  ©erfaßte  2eonarbo  oon  Vifa  feine  «Practica 
geometrica»,  eine  Slrt  Äompenbium  ber  @.  ber  Sitten. 
3m  14.  Sabrb-  fdjricb  TbomaS  oon  Vrabwarbin 

((^rjbifdjof  oon  Ganterburp)  eine  «Geometria  spe- 
culativa».  Vurbad)  (1423—61)  förberte  bie  Jrigo- 
nometrie,  bie  fein  Stüter  5RegiomontanuS  oerooU* 
tommnete.  Seit  biefem  beginnt  bie  ©.  fid)  aud) 
mit  praftifdjen  Singen  ber  3lrd)itcltur  unb  ÜJlalerei 
ju  befdjäftigen,  an  weldjer  iHid)tung  aueb  Sllbrcdjt 
Sürer  beteiligt  mar.  2>ie  ©.  be«  16.  3abrb-  ift 
burd)  bie  numerifebe  Sebanblung  geometr.  »egriffe 

gelcnnjeidjnet,  roelcben  2öeg  fdjon  2uca3  ̂ accioli 
(1494)  oorgejeidmet  b^tte.  3u  nennen  ift  Iut 

bejonberd  Ullaurolpcud  oon  SRefftna,  ber  namens 
lid)  bie  Shcorie  ber  Tangenten  unb  Slipmptotcn 
förberte.  ©eitere  ÜBerbienfte  enoarben  ftep  ber  $or« 
tugiefe  9ioniu3,  ber  ÜRieberlänber  Subolob  oan 
beulen  (Subolpbfdje  3^0/  ferner  Vieta  unb^itiSaid 

auf  bem  ©ebiete  ber  fpbärifdjen  Trigonometrie. 
Papier  unb  93rigg  förberten  bie  Trigonometrie 
burd)  Ginfüprung  ber  Sogaritbmen.  3m  17. 3abrb.  | 
befd)äftigt  man  ftd)  namentlid)  mit  ber  fepon  oon 
Slrd)imebe§  angebahnten  Sn^l^beredjnung  oon 
fluroen  unb  trummen  Dbcrfläd)en,  fo  Äepler,  <Za- 

oaleri  (1598—1647)  unb  ber  burd)  feine  barpjem 
trifdje  Siegel  betanntc  ©ulbin. 

2e8carte3  (1596—1650)  gab  ber  ©.  burd)  £r* 
finbung  ber  analptifdjen  ®.  einen  geioattigen  Stuf: 
Kbroung,  ber  oon  feinen  9tad)folgem  nod)  burd)  bie 
Ütmoenbung  ber  oon  Steroton  unb  ßeibnh  erfunbenen 

lebem  -Jlnalr erbebt  nmrbe.  3n  tiefer  'Jiid)tung 
arbeiteten  9leroton  unb  ßeibnij  Telbft  unb  fübrten 
bie  ©.  auf  bie  mobeme  SBabn.  5)a«  Unbe  be$  17. 
unb  ba*  18. 3<»brb-  jeigten  bie  »eitere  2ura)bilbung 
ber  neuen  ÜJMboben  in  ibren  loidjtigftcn  Vertretern: 

^alob  unb  3«>bann  Sernoulli,  ßulcr,  Sambert, 
moriQt.  Namentlid)  3Jionge  (1746—1816)  oer^ 
mcbrte  bie  Slmoenbung^en  ber  Ifb^evn  3lnalpfi3  auf 
bie     aud)  ift  er  ber  &d)öpfer  ber  barftellenben  ©. 

2)a2  19.  3a^TP«  brad)te  fomobl  in  ber  reinen  ©. 
a(&  in  ber  beberu  analptifd)en  ©.  neue  großartige 

goTtfd)ritte.  ̂ oncelet  (1788—1867)  fd)uf  bie  pro= 

jettioe  ©.,  bie  oon  <Diöbiu8,  Vlüder,  uba-:-le-, 
Steiner  unb  oon  Staubt  naäS  oerfd)iebenen  :Uut : 
tungen  bin  auSgebilbet  würbe.  Stnbererfritd  erö^nete 

©aufe  (1777—1855)  in  ber  Tbeorie  ber  »btoidlung 
Irummer  ̂ Iflcben  eine  fiufierft  frud?tbare  Unters 
fud)ungdrid)tuna.  3Rtt  großem  ßtfer  unterfuebte 
man  aud)  bie  ©runbtagen  ber  @.  (fiobatfdbercfti, 
5Jo(pap,  äiiemann).  ©egenmärtig  bot  bie  reine  ©. 

nur  »enige  Vertreter,  bie  Slnalpfi«  b«rrjd)t  faft 
oollftänbig  unb  bie  ©.  wirb  tnebr  aU  Hilfsmittel 
für  bie  HnalpfiS  betrieben  al*  um  ibrer  felbft  willen. 

Sitteratur.  Studber  fcbrreicbbaltigcn geometr. 

Sitteratur  feien  beroorgeboben  für  (Elementar: 
geometrie:  .fteiä  unb 6fd)Weiler,  fiebrbud)  ber  ©. 

(3  Tie.,  in  7.,  4.  unb  3.  Hüft,  Äöln  1881—82, 
1888);  »al&cr,  demente  ber  iDtatbematif,  2.  Teil 

(6.  Stuft.,  2pj.  1883);  Sübfen,  »uSfübrlidje«  2ebr- 
bud)  ber  (Siementargeometrie  (27.  Hüft.,  ebb.  1890). 
ftür  Trigonometrie:  fiübfen,  «uSfübrlidjeS 

l'cbrbud)  ber  ebenen  unb  jpbärif djen  Trigonometrie 
(15.  Stuft.,  2pj.  1890);  Äleper,  Öebrbud)  ber  ebenen 
Trigonometrie  (Stuttg.  1888);  Spifc,  Sebrbud)  ber 
ebenen  Trigonometrie  (6.  Stuft.,  Spj.  1888);  berf., 

Sebrbud)  ber  fpbärifcben  Trigonometrie  (3.  Stuft., 
ebb.  1886).  pr  onalptifcfce  ©.:  Aort  unb 
Scblömild),  Sebrbud)  ber  analptifd>en  ©.  (2  Tie., 

6.  StufL,  2pj.  1894 fg.);  Salmon,  Stnalptifcbe ©. ber 
Äegelidjnitte  (2  Tie.,  5.  Stuft.,  ebb.  1887);  berf., 
Slnalptifcbe  ©.  beS  ÜRaumeS  (2  Tie.,  3.  Stuft.,  ebb. 
1880);  berf.,  Slnalptifcbe  ©.  ber  böbem  ebenen 
«uroen  (2.  Stuft-,  ebb.  1882).  §ür  neuere©.:  (Wer, 
(Slemente  ber  Hegcljcbmtte  in  fpntbetifcbcr  Vcbanb* 
lung  (3.  Stuft.,  2p}.  1887);  Slebfd),  Vortefungen 

über  ©.  (1.  u.  2.  93b.,  ebb.  1875—91);  gremona, 
Elemente  ber  proiettioiidjen  ©.  (Stuttg.  1883); 

9tepe,  Sie  ©.  ber  fiage  (3  33be.,  3.  Stuft.,  2pj.  188G 

—92);  Steiner,  Vorlefungen  über  fpntbetifdje  ©. 
(1.  Tl.,  3.  Stuft.,  ebb.  1887 ;  2.  Tl.,  2.  Stuft.,  ebb.  1876) ; 

Silling,  Sie  nid)t=eutlibifd)en  Staumformen  in  ana= 
(ptifd)er  Vebanbluna  (ebb.  1885).  über  barfteh 
lenbe  ©.  f.  Vrojettion.  Uber  ©efd)id)te  ber  ©.: 
Santor,  Vorlefungcn  über  ©cjdpicbteber  SERatbematit 
(1.  33b.:  Von  ben  älteften  3eiten  bi*  1200  n.  Gbr., 
2.  Stuft.,  2pj.  1894  ;  2.  93b.:  Von  1200  bis  1668, 
ebb.  1892;  3.  Vb.:  Von  1668  bis  1759,  ebb.  1894fg.); 

Öantel,  3"t  ©efd)id)te  ber  Watbcmatif  im  Stltertum 

unb  Mittelalter  (ebb.  1874)-  Älimpert,  ©efdjicbte 
ber  ©.  (Stuttg.  1888);  $el.  SRüUer,  3eittaieln  jur 
@efd)id)te  ber  SDtatbematif,  lUmfif  unb  Slftronomie 
bis  jum  3abrc  1500  (2pj.  1892);  93retfd?neibcr,  Sie 
©.  unb  bie  ©eometer  oor  Öullib  (ebb.  1870).  3eu» 
tben,  Sie  2ebre  oon  ben  Äcgelfdjnitten  im  Stltertum 

(Äopenb.  1886;  beutfd)  oon  oon  ftifd)er= Venjon). 
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Ifteomct  r  tf  efter  C rt  beim  in  t er  ©eometrie  bie 

2inie,  fläche,  auf  bet  ein  mept  binreiepenb  beftimmteT 
Buntt  fid?  befinbet.  3Benn  j.  58.  ein  ̂ untt  oon  einem 
gegebenen  fünfte  eine  gegebene  Entfernung  bat,  fo 
\Tt  fein  ©.  D.  eine  Ärei*linie  ober  eineKugelfläche,  auf 

ber  ber  Bunlt  liegt.  SEBenn  ein  tyuntt  oon  jmei  ge= 
pebenen  fünften  Entfernungen  bat,  beren  Summe 
aegeben  ift,  fo  ift  fein  ©.  D.  eine  Ellipfe,  u.  f. w. 

©eometrtfc^c«  Wittel,  i.  Littel. 
«Comoren,  f.  Eupatriben. 

Geömy«,  f.  Safdjenratte. 
Geonemertes,  f.  Sanbfdjnurwurm. 

©conim,  aflebrjabl  Don  ©äön  (f.  b.). 
©cottftmie  (grcb.i,  Erbbautunbe,  Sepre  oon  ben 

Erbarten;  aud)  footel  wie  matbem.  ©eograppie.  — 
Bgl.  Epftein,  ©eonomie  (ffiien  1888). 

©copftägen  (grd?.),  Erbejfer;  ©eopbägie, 
ba*  Erbeffen. 
GeophiUdae ,  eine  Emilie  ber  Saufenbfüfeer 

(i  b.)  auö  ber  Drbnung  ber  Spilopoben,  bie  lo*mo: 
politifd)  Derbreitet  ift,  in  Europa  aber  in  9  ©attun= 
gen  unb  über  20  Strien  oorf  ommt.  Tie  Siere  finb 
im  Berbältni*  u;i  Sänge  mein  febr  bünn,  mit  32 

—172  HÖrpernngen  unb  Beinpaaren,  ftet*  obne 
Stugen.  Sie  leben  jicmlicb  Derftedt  im  Tunteln, 

teilroeife  in  ber  Erbe  uertroepen.  Eine  2lrt  (Geo- 
phllus  electricus  L.)  leuebtet. 

WcoDntifit  (grd).)  ober  Erbpbpfif,  ber  Seil 
ber  pbpfifepen  Erblunbe,  ber  fid)  mit  ber  Spätigteit 
ber  phpfil.  Kräfte  bei  ©eftaltung,  Erhaltung  unb 
Umbilbung  ber  Erbe  befebäftigt.  Sie  bilbet  ein 

lUittelglieb  jwifdjcn  ©eologie  unb  ©eograpbie.  3br 
Begrünber  tft  Söilliam  öopfin*,  1835  («Trans- 
actions  of  the  Cambridge  Philosopbical  Society», 

Bb.  6,  S.  9).  Tie  Entmidlung  biefer  Ti*ciplin'ift feit  1880  in  SBagner*  «©eogr.  3aprbucb»  überfubt« 
Iid)  bargefteüt.  —  Bgl.  ©üntber,  Seprbucp  ber  ©. 
unb  pppfif.  ©eograpbie  (2  Bbe.,  Stuttg.  1884—86). 

Geoplanldae,  f.  ßanbplanarien. 

©coplnftifcr  (grd).),  bie  Berfertiger  Don  3Relief= 
barftcllungen  ber  Erbe  ober  einzelner  Seile  berielbcn. 

Geoponioi  (Scriptores  rei  rusticae),  ©efamt; 
bejeidjnung  ber  ScbriftfteUer  be*  Slltertum*,  bie 

über  bie  ianbmirtfcbaft  (Geoponica)  gefeprieben 
baben.  Ta*  biefen  ©egenftanb  bepanbelnbe  20crt 

be*  Äartpager*  3Jtago  in  28  Büchern,  roonon  Saffiu* 
Tionpfvu*  au*  Utica  eine  griedj.  Bearbeitung  in 
20  Büchern,  Tioppane*  einen  Sluöjug  in  6  BüdJern 
herausgab  unb  ba*  ber  röm.  Senat  nad)  ber  Ep 
oberung  flartbago*  in«  Sateinifcpe  überfefcen  liefe, 

ift  famt  ben  Bearbeitungen  uerloren  gegangen.  Unter 
ben  ©riechen  bat  fepon  jfenopbon  in  feinem  «Oecono- 
micus  aud)  bie  Sanbwirtfdjaft  furjt  bebanbelt ;  aud) 
poet.  Bearbeitungen  aus  alcranbrinif  (ber  3eit  »erben 
erwähnt,  barunter  bie  «Georgica»  be*  2Jlenefrate* 
au*  Eppefu*  unb  bie  be*  Wfanber  ait*  Solopbon 
ibeibe  Dertoren).  2lu|er  ben  Fragmenten  lanbwirt: 
fcpaftlicber  Schriften  unb  gelegentlichen  Erörte* 
rungen  in  erbaltenen  Schritten  Don  Brofaitern,  wie 

l'lriflotele*  unb  Ibeopbraft,  ober  Tidbtern,  mie 
Statut  (f.  b.),  giebt  e*  au*  ber  üHitte  be*  10. 3abrb. 
eine  auf  ©ebeife  be*  flaifer*  Äonftantinu*  ̂ or^ 
pbprogenneto*  u.  b.  Z.  «Geoponica»  Deranftaltete 
Ercerptenfammlung  (au*  einer  grofeen  3apl  Don 
Scbriftftellern) ,  beren  Slebacteur  Eafftanu*  foffitl 

au*  Bitbpnien  eine  fdjon  im  4.  %at)ti>.  Don  SBin- 
baniuöSlnatoliu*  au*93erDtu*  DeranftalteteSamm; 
lung  oorfanb.  2lu*gabe  mit  lat.  überfe^ung  Don 

5licla*  (4  93be.,  Spj.  1781).  —  Sgl.  ©emoll,  Unter-- 
»rDtf^aul'  ÄontrtfotionfcSfiücn.  U.  «utl..  VII. 

fuefcungen  über  bie  Quellen ,  ben  SSerfajfer  unb  bie 

?lbfaffung*jeit  ber  Geoponica  (33erl.  1883). 
ffiäbrenb  bei  ben  ©rteeben  biefer  Sitteraturjroeig 

im  ganzen  gurüdtrat,  rourbe  er  Don  ben  ̂ Hentern  bei 
ibrer  praltifcben  JMidjtung  befonber*  gepflegt.  Sdjon 
oor  Überfettung  oon  3Rago*  3Bert  patte  dato  über 
ben  &derbau  («De  agri  cnltara»)  gef djrieben,  unb 
noeb  in  republilanifcber  3«t  fmb  mehrere  Scbriften 

über  Sanbmirtfdjaft  oerfalt  »orben,  fo  Don  Ü)ta= 
miliu*  Sura,  oon  Saferna  (Bater  unb  Sobn),  oon 
Sremelliu*  Scrofa;  37  d.  tyx.  fdjrieb  Barro  bie 

Büdjer  «De  re  rastica»  unb  um  biefelbe  3eit  37 — 30 
o.  6-pr-  bidjtcte  Birgil  feine  «Georgica».  Ta*  f»aupt= 
wert  au*  ber  erften  Hälfte  be*  1. 3ab*9-  ̂ br-  W 
ba*  Don  Eolumella,  rcäbrenb  Don  bem  encqtlopäb. 

©er!e  be*  (Xelfu*  bie  Bücher  über  bie  Sanbmirt- 
jdjaft  nicht  erhalten  ftnb.  Sbenfo  finb  bie  hierher^ 
gehörigen  SBerfe  oon  6pßinu3  u.  a.  nerloren.  Bon 
bem  großen  3Berfe  bc*  ©argiliu«  OJlartiali* ,  aue 
bem  3.  $aprb.,  f»nb  beträchtliche  Seile,  au*  bem 

4. 3abrh-  ift  ba*  SBcrl  be*  ̂ allabiu*  erhalten.  Su*: 
gaben  ber  lat.  «Scriptores  rei  rusticae»  Don  ©e*ner 
(Spj.  1735;  neue  2lu*g.  oon  Ernefti,  ebb.  1773  fg.) 

unb  oon  Sdjneiber  (4  Bbe.,  ebb.  1794—97).  —  Bgl. 
vJDtagerftebt,  Bilber  au*  ber  röm.  Sanbioirtfcbaft 
(6  öeftc,  SonberSb.  1858—63).  ;  j, 
Öeopöuie  (gra?.),  Erbbearbeitung,  ̂ elbbau. 
©eotama  (grd?.),  f.  ©lobu*. 

©cotg,  ber  ̂ eilige,  in  ber  röm.  Äirdje  gemöhn* 
lieh  bitter  Santt  ©.,  in  ber  griedufeben  ©•  ber 

Siegbringenbe  genannt,  ftammte  nad)  ber  2c- genbe  au*  einet  Domepmen  (jamilie  in  äappabocien, 
trat  in*  röm.  fieer  unb  ftieg  unter  S)iocletian  rafd? 
empor.  211*  ber  Äaifer  bie  Gpriftenuerfolgung  bc= 
gann,  oermie*  ipm  @.  feine  ©raufamteit  unb  erlitt 
be*palb  23.  Slpril  303  ben  SWärtprertob.  Er  mirD 

geroöbnlicb  al*  jehöner  Jüngling,  in  ritterlicher 
Lüftung  auf  joeifeem  9iop,  mit  Der  fianje  einen 
Sradjen  burchbobrenb  bargeftellt,  womit  urfprüng: 

lid)  mobl  ber  Seufel  gemeint  mar.  3«  ber  « Le- 
genda  anrea»  be*  yafobu*  be  Boragine  (f.  b.)  mirb 
juerft  berid)tet,  ©.  habe  einen  Sinbtourm  getötet,  bcr 
bie  flönig*tochter  2tja  (Eleobolinbe)  ju  oerfdjUngen 
brobte.  ym  ÜJlorgenlanbe  genofe  ©.  früh  allgemeine 

Bcreprung  unb  pte$  biet  häufig  ber  «Er^märtprer». 

äQabrfcbcinlid)  bat  i"ut  hier  ber  jhtlt  be*  beiligen ©.  unter  Einfluß  be*  perf.  ünitbratultu*  entmidelt; 

aud?  ÜRithra  mar  ein  lid)tbringenber  $rad>entöter. 
3m  2lbcnblanbe  mar  ©.  bereit*  im  6. 3>aprb-  belannt. 
Tie  bilbenbe  5!unft  fomobl  mie  bie  Ticptung  bat 

fid)  gern  mit  ©.  beschäftigt,  ̂ n  3?eutfd?lanb  fmbet 

fid)  ichon  im  10.  ̂ aprp.  ein  £icb  oon  feinem  JRdr« 
tprertobe  (bg.  in  IKülIenboff*  unb  Scherer*  «Tenf« 
mälern  beuticher  Boefte  unb  Brofa»^  3. 2tufl.,  Berl. 
1892)  unb  im  13. 3<*ptp-  »ibmet  üteinbot  Don  Turn 
(f.  b.)  bem  heiligen  ©.  ein  lange*  epifdje*  ©ebiebt. 
3m  13.  3ahth.  nannte  bie  fränf.  SRittcrfcpaft 

einen  Bunb  ujr  gegenfeitigen  Unterftü^ung  unb 

i  jum  Kampf  gegen  bie  Ungläubigen  ©eorgen» 
|  gefellfchaft,  mit  bem  heiligen  ©.  al*  Barron;  in 
Schmähen  bilbete  fieb  1392  bie  ähnliche  2lbel*oer: 
einigung be*©eorgenfcbilbe*.  Beibe Dereinigten 
ftch,  boep  entftanb  balb  ein  Streit  um  ba*  Srageu 
be*  ©eorgenbanner*,  bi*  man  bapin  übereintam,  e* 
folle  täglich  mecbfeln.  Turch  öinjutritt  bcr  Stäbte 
erweiterte  fid)  1488  bie  Bereinigung  jum  ©rofeen 

Sdjmäbif eben  Bunbe  (f.  Schwaben,  jperjogtttm). 

(jriebrid)  III.  ftiftetc  1468  einen  geiftlichen  SHit- 
terorben  be*  peiligen  ©.,  ber  jur  EbreSotte*, 

52 
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ber  beiltften  Jungfrau,  be*  fatb.  ©lauben*  unb  be* 
Öauje*  Cfterreid)  lämpfen  follte.  Sapft  Saul  II. 
beftätigte  ibn.  Gr  hatte  feinen  Sih  ju  3Jiü&lftiibt 
in  Kärnten.  3m  16.  $abrb.  ging  ber  Crbeu  ein ;  ba* 
Öaupttlofter  tarn  an  bie  konnten,  bie  ©ütcr  an  bie 
Krone.  Slud)  in  Sapern  gab  e*  einen  geiftlicben 
JRitterorben  be*  briligcn  ©.,  beffen  Urfprung  bi*  in 
bie  3«t  ber  Kreujjüge  auf  bie  öerjöge  Otto  III. 
unb  Gdbarb  jurüdgetübrt  mürbe.  Kaifer  9Jiari' 
milian  I.  ftellte  ibn  roieber  ber,  boeb  geriet  er  aber- 

mals in  Serfall,  bie  Kurfürft  Karl  SUbredjt  (ipäter 
Kaifer  Äarl  VII.)  ibn  als  iRitterorben  erneuerte. 
(S.  ©eorgeorben.) 

©eorg  ftriebrid),  SDlarfgraf  von  Saben* 
35  u  r  l  a  * ,  Sarteigängcr  im  Sreifeigjäbrigen  Kriege, 
ßeb.30.  3an.  1573,  erbielt  juerft  einen  Seil,  1604 
nad)  bem  2obe  feinet  Sruber*  Grnft  ftriebrid)  ba* 
Sanie  väterüdje  Grbe.  Um  burd)  feine  ̂ arteinabme 
Ir  bie  prot.  Union  fein  £anb  utebt  u;  gcfäbrben, 

trat  er  c*  1622  an  feinen  Sobn  ftriebrid)  ab  unb 
roarb  felbft  Gruppen  gegen  bie  fiegreid)en  latb. 
SDlädnc.  9Jlit  9Dtaii*felb  jufammen  beftegte  er  Sillp 
bei  2Bie*lod)  27.  Spril  1622,  mürbe  aber,  al*  er  fid) 
bann  von  9)lan*felb  getrennt  hatte ,  6.  ÜJKai  bei 
3Bimpfien  von  Sillp  gefd)lagen.  ®.  a.  begab  fid) 
nun  nad)  ©enj;  1627  trat  er  in  bän.  Sienften  noeb' 
matt  in  ben  Krieg  ein,  jog  fid)  por  bem  anrüden= 
ben  g>eere  Söallenftein*  auf  bie  §nfel  Soel  jurüd 
unb  rettete  fid)  von  bier  nad)  £>eiltgenpafen  in  $oh 

ftein,  »o  fein  £>eer  oon  ben  perfolgcnben  Kaifer= 

lidjen  f aft  ganj  aufgerieben  mürbe.  @.  <$f-  JOfl  jid) 
barauf  von  ber  Scilnabme  am  öffentücben  fiebeu 
wasb  Strasburg  jurüd,  mo  er  24.  Sept.  1638  ftarb. 

Wcorg  ber  iReidje,  6«iog  von  SJapern« 
2  a  n  b  *  b  u  t ,  geb.  1455,  btelt  1475  feine  roegen  ibrer 
Sradjtentfaltung  berühmte  öodjjett  mit  öebroig  von 
^olen  unb  folgte  18. 3an.  1479  ieinem  Sater,  £ub= 
roig  bem  iHeidjen,  in  ber  ̂ Regierung,  ©leid)  feinem 
Detter  Sllbrecbt  pon  2Jlünd)en  bemübte  er  ftd), 
uamentlid)  burd)  Scgünftigung  be*  rem.  SRed)t*, 
bie  lanbe*berrlid)e  ©eroalt  ju  erweitern.  Gr  trat  in 
gute*  Ginvernebmen  mit  König  9Jtarimilian  unb 
aud)  mit  ben  ÜJtündjencr  2Bittel*bad)ern,  verfdjrieb 
aber,  ba  er  teinen  Sobn  binterliefi,  ben  öauögefetten 
jum  Jrob  feine  fianbe,  bie  an  2llbred)t  fallen  follten, 
1500  feiner  2od)ter  Gltfabetb  unb  ibrem  ©emabl 
5Hupred)t  von  ber  Sfalj,  Sobn  be*  Kurfürften  Sbi= 
lipp,  rooburd)  nad)  ©.3  2ob  (1.  S)ej.  1503)  ber 

fianbebuter  Grbfolgetrieg  (f.  b.)  ausbrad).  —  Sgl. 
SRiejlcr,  ©c)d?id)te  Sapern*,  Jöb.  3  (©otba  1889). 

Wcora  Sobiebrab,  König  vonSöbmen,  f. 
Sobiebrab  unb  Kunftat,  ©eorg  IBoc^fo  von. 
©eorgSÜUhelm,Kurfürftvon93ranbenburg 

(1619—40),  6obn  bee  Kurfürften  3obann  6igiö» 
munb  unb  Sater  beS  ©ro^en  Kurfürften,  geb.  39lov. 
1595,  gelangte  1619  jur  Stegierung.  Scproad)  unb 
unentfcbloffen,  mar  er  ber  bamals  febr  fdjtoierigen 

polit.  Vl-mu'  burd)aue  nid)t  getvaebfen.  Sein  fatb. 
SHinifter  ©raf  2lbam  von  Sdjmarjenbera  beftimmte 
ibn  ,;u  einer  bem  Kaifer  freunblid)en  $oliti!  unb 
fdjäbigtc  baburd)  foroobl  bie  6ad)e  bed  ̂ roteftan^ 
tivmuv  als  bie  ber  üRart,  mo  SßallenfteinS  &eer 
nad)  ffiiülür  ßrpreffungen  jeber  &rt  pornebmen 
burfte.  9tad)bem  ©.  2B.  junädjft  ein  von  feinem 
Sdnvager,  bem  Sdjmebenlönige  ©uftav  Sbolf ,  an= 
getragene^  SünbniS  aue  ÜUtiBtrauen  gegen  beffen 
polit.  3««l<  abgelebnt  batte,  liefe  er  fid)  1631  nur 
burd)  Srobungen  jum  ©eitritt  beftimmen,  beteiligte 
fid)  iebod)  bann  nur  roenig  am  Kriege;  ben  Präger 

grieben  mit  bem  Kaifer  nabm  er  1635  im  Ginver- 
ftdnbnid  mit  einem  großen  Seile  feineä  Sanbee  an. 

nitd  sJiad)e  befegten  bie  6d)meben  ganj  iBranbenburg 
unb  verwalteten  ei  vollftänbig.  ©.  S.  verlieb  bie 
3)larf  unb  30g  fid)  nad)  Königsberg  i.  %x.  mrüd,  roo 
er  l.  $ej.  1640  ftarb.  Seine  ©emablin  mar  eine 

2od)tet  beS  Kurfürften  Sriebrid)  IV.  von  ber  s^fal}. 

©corg  ber  fromme,  3Rartgraf  von  Sran--. 
benburgs?lnSbad),  ein  Sobn griebrid)S  bee  Al- 

tern, geb.  4.  ÜRari  1484,  tarn  1506  an  ben  ungar. 

>>oi ,  mo  er  fpäter  aU  lieber  t>ei  jungen  König« 
Submig  unb  äJtitglieb  ber  vormunbfd)aTtltd)en  fHe- 
gierung  bebeutenben  6influfe  übte,  »uf  feine  ©umt 

bei  ben  ̂ agellonen  geftügt,  ftrebte  er,  fid)  eine  größere 
territoriale  SteUung  in  Sd)lefien  *u  fd)affen,  mo  er 
ben  Sfanbbeftt»  in  ben  gürftentümern  Oppeln  unb 
9iatibor  unb  ben  öerrfebaften  Cberberg  unb  üBeutben 

foroie  baS  jjrürftentum  ̂ ägernborf  (1523)  erroarb. 
Seit  1515  ÜJtitregent  feine*  SruberS  Kafimir  in  ber 

sJUiar!graffd)aft,  fübrte  er  bafelbft  nad)  bemJobe  bed 
SJrubere  (1527)  bie  ̂ Reformation,  bie  er  fd)on  x>ox- 
ber  geförbert  batte,  vollenbä  burd)  (Kinbenorbnung 

von  1528),  mie  er  aud)  feinen  Söruber,  ben  fro<b- 
meifter  3Ubrcd)t  (f.  b.),  in  bem  entfdjlufe  jur  Sätu 

larifation  "bei  OrbenSlanbeS  Sreufeen  beftärfte.  Qx 
mar  auf  ben  SReidjStagen  von  1529  unb  1530  unter 

ben  fürftl.  Rubrem  ber  ̂ roteftanten.  9Jlit  feinem 
Neffen  unb  SRünbel  9Ubred)t  91lcibiabeS  teilte  er 

1541  nad)  ärger(id)en  Streitigteiten  bie  feflnf. 
iJanbe.  ©.,  breimal  vermäblt,  ftarb  mit  öinterlaf^ 
fung  eine«  SobneS,  ©eorg  ̂ riebrid),  27.2)ej.  1543. 
—  3kl.  9teuftabt,  'Dtarlgraf  ©.  von  ÜBranbenburg  al-J 
©riieber  am  ungar.  $ofe  (2)iffertation,  93reöl.  1S83;. 

©eorg  J?rtebrid),  3)lar!araf  von  S8ranben  = 
b  u r a* 2ln  §  b a d)  unb  SJapreutb,  Kurator  im  &ex ;og; 
tum  Mireufeen,  geb.5.91pril  1539  aU  einiger  Sobn 

be*  5Wartgrafen  ©eorg  beä  frommen  von  »ndbad1, 
roarb  nad)  bem  früben  Sobe  beS  Sater*  von  ber 

Butter  forafam  erjogen,  11  ber  nabm  1556  bie  Regie- 
rung von  zlnäbad),  mürbe  barauf  aud)  mit  ben 

fd)lef.  Sentjungen  feine*  Sater*,  mit  bem  öenoatum 
^ägernborf  unb  benfierrfd)aftenSeutben  unb  Ober 
berg  belebnt  unb  erbte  1557  nad)  bem  3lu*ftcrben 
ber  Sapreutber  fiinie  mit  21lbred)t  Sllcibiabc*  audj 
bie  ajiartgraffdbaft  Sapreutb.  SU*  ber  lehte  ber 

fränt.öobenjollern  im  öerjogtum  Sreufeen,aibred»t 
(jriebrid),  Sobn  £erjog  Sllbredjt*,  in  Sd)mermut 

verftel,  erbielt  ©.  ̂ .  al*  nädjfter  Änvermanbter 
1577,  troh  be*  Giniprud)*  ber  preufe.  Stänbe,  bie 
Sormunbfd)aft  über  ben  franten  $«jOg  unb  mürbe 
1578  burd)  König  Stepban  Satborp  von  Solen, 

ben  Dberlebn*b«rni  von  Srcufien,  mit  bem  6<^og- 
tum  belebnt.  ®.  §.  bemic*  ein  ungeroöbnlicbe* 
Talent  für  bie  Serroaltung*organifation ,  für  bie 
Orbnung  unb  öebung  bc*  a tnan^roeienv.  3n  tjw^ 
ten  bat  er  ben  Sebörbenorgani*mu*  vollftänbig 

umgestaltet,  ba*  ganj  berontergetommene  Sao^ 
reutber  Sanb  ui  neuer  Slüte  gebraebt,  bie  Stänbe 

jurüdgebrängt,  ba*  SJiilitärroefen  unb  vor  allem 

bie  ginanjen  verbefiert,  ber  prot.  Kirdje  eine  Kon- 
fiftorialverfaffung gegeben.  Tem  lutb.  ©lauben  auf: 
rid)tig  ergeben,  trat  er  ber  Kontorbienformel  bei 
unb  braebte  fie  in  feinem  Sanbe  jur  ©eltung.  Ginen 
fd)meren  Stanb  batte  er  in  Oftpreufeen  gegen  ben 
übermäd)tigen  Slbel,  ber  fid)  roeitgebenbe  Sorred)te 

angeeignet  batte  unb  fid)  bem  ftraffen  ÜRegimcn: 
be*  üDlartgrafen  auf*  beftigfte  roiberfe&te.  3n  gutem 
Ginvemebmen  mit  Stepban  JBatborv,  geftünt  auf 

bie  preufe.  Stiibte,  gelang  e*  ®.  g.,  bie  fanbe*berr= 
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lidje  ©eroalt  in  ©reufjen  oon  neuem  ju  befeftigen 
unb  weitet  au«jubebnen.  Gr  fübtte  jablreidje  fränt. 
«eamte  in  ba«  fianb,  bie  nad?  fränt.  3JIufter  bie 
©erwaltung,  bie  ftinanjen,  ba«  Steuerwefen  neu 
ordneten,  (für  ba«  ̂nterefie  be«  £>oben3o(lernbaufe« 
war  ®.  a.  allentbalben  tbätig.  2>a  er  (eine  Söhne 
bciafii  unb  mit  feinem  Sobe  bie  fränt.  Sinie  erlöfcben 
mu&te,  f  o  oereinbarte  er  mit  bem  flurfürften  3oadjim 

g^riebrid) ,  bem  frübern  Stbminiftrator  oon  3)laabc= 
urg,  1599  ben  ©eraer  ©ertrag,  burcb  ben  bie  VLn- 

teilbarfeit  ber  ffurlanbe  beftätigt  würbe,  wäbrenb 

ben  Jüngern  ©rübern  3°ad>im  Sriebricb«,  feinen 
Stiefbrübern  ©brifrian  unb  Soadjim  Grnft,  bie 
fränt.  9)iartgraffcbaften  zufielen,  ̂ ägernborf  batte 
@.  ft.  15%  an  bie  Äurlinie  be«  Sauf  e«  gefebentt.  Gr 

ftarb  1603  unb  würbe  in  ber  SUoftertirdje  ju  ̂eil«- 
bronn,  ber  fränt.  öobensollenv©rabftätte,  beftattet. 

®covq,  öerjoa  oon  ©raunfcbmeig=2üne* 
bürg,  geo.  17.  #ebr.  1582  als  feebfter  Sobn  be« 
Ajerjog«3Bilbelm(f.©raunfd>weig,©b.3, 6.465b), 
tämpfte  in  ben  Nieberlanben  unter  3Jcori&  oon  Dra* 
nien  unb  Spinola  unb  nabm  in  bän.  SHenften  1611 

— 13am  äriege  gegen  Sdjweben  in  Scbonen  teil.  3m 
Sreifeigjäbrigen  Kriege  fodjt  0.  balb  auf  faiferlicber, 
balb  auf  febweb.  Seite,  lebiglicb  barauf  bebadjt,  bie 
ioeIftfd?en  £anbe  möglidjft  cor  ben  Scbreden  be« 
Kriege«  ju  bewabren.  1626  tfimpfte  ©.  in  taifert. 
Sienfteu  in  ©ranbenburg,  öolftein  unb  ̂ ^lien, 
nabm  im  3uli  1630  ben  Slbfcbieb  unb  trat  balb 
barauf  in  bie  T  teufte  ©uftao  Slbolf«.  Tic  oon  ihm 
geworbenen  fecb«  Regimenter  jeiebneten  ficb  im 

3uni  1632  bei  Sarftebt,  2.sJJcdrs  1633  bei  Hinteln, 
28.3uni  1633  bei  iMftfaVDlbcnborf  au«;  IO.Nod. 

1634  eroberte  ®.  SWinben.  Slm  29.£uli  1635  nabm 
er  infolge  oon  ÜHifebelligteiten  mit  Orenftiema  ben 

3tbfd?ieb  au«  febweb.  T lenfte  unb  trat  bebingung«' 
weife  bem  ©rager  ̂ rieben  bei;  bod)  blieben  feine 
Jruppen  faft  fämtlid)  ber  febweb.  Sacbe  treu.  @. 
erbielt  nacb  bem  2obe  Sriebricb  Ulricb«  (1634),  mit 
bem  ba«  mittlere  $au«  ©raunfcbweig4Bolfenbüttel 

au-jftarb,  im  2eilung«oertrage  mit  feinen  ©rübern 
com  27.  3<m.  1636  bie  Negierung  oon  ©öttingen 
unb  Galenberg,  worauf  ibm  bie  übrigen  welfifcben 
dürften  ben  iöefebl  über  ibre  Gruppen  übertrugen 
unb  eine  bewaffnete  Neutralität  va  beobaebten  bc= 
fcbloffen.  1639  trat  @.  wieber  ju  ben  Scbweben 
über  unb  übernabm  aueb  ben  SBefebt  über  bie 
Gruppen  ber  £anbgräfin  Amalie  oon  £>effen,  obne 
bebeutenbe  Grfolge  ju  erringen;  2.Hpril  1641  ftarb 

er.  ©.  ift  ber  Stammoater  be«  bannoo.  König«-- 
laufe«,  ba  er  aHein  oon  feinen  ©rübern  fufc  oer* 
mahlte.  Grwarein  talentooller£eerfübrerunbCrga: 

nifator. — tBgl.  oon  ber  3)eden,£>er  jog  ©.  oon  ©raun; 
f  ijweig  unb  Lüneburg  (4  ©be.,  £annoo.  1833—34). 

©  tov  |  933  i  1 1  el  m,  öerjog  oon  93  r  a  u  n  f  d)  w  e  i  g » 
Süneburg,  geb.  16.  San.  1624  ju  öerjberg  als 
^weiter  S«bn  be«  oorigen,  gelangte  1648  in  ben 

©eüfc  be«  $ürftentum«  ©raunfdjweig  ■  Galenberg 
nebft  ©öttingen,  wäbrenb  fein  ältefter  ©ruber  libri= 
ftian  Cubwig  bie  Jürftentümer  33raunfdjweig:  (Seile 
unb  ©rubenbagen  übernabm.  3la<b  bem  Sobe  be« 
le^tern  erbielt  ©.  ?B.  1665  infolge  eine«  Sier» 
gleid?«  ba«  (jürftentum  ©eile,  wobingegen  Calen* 
borg,  ©öttingen  unb  ©rubenbagen  feinem  Stoiber, 

bem  öerjog  3»bann  griebrid?,  jufielen.  Mu«  bc= 
fonberer  3un«0""g  J"  feinem  jüngften  33ruber 
(?rnft  ̂ luguft  batte  er  ftd)  1658  biefem  gegenüber 
feterlicb  oerpjiidbtet,  fidb  niemal«  ̂ u  oermäplen,  aud)  I 

bewirtte  er,  um  beffen  ̂ ermäblung  mit  ber  ̂ rin^  | 

jeffin  Sopbie,  ber  Softer  be«  urfürften  jjriebrid)  V. 
oon  ber  $fal3,  ju  ermöglidben,  oon  ben  SalenbergU 

fdjen  ©tänben  eine  nambafte  Grböbung  ber  3lpa= 

nage  be«felben.  Später  jebod)  trat  ©.  SB.  in  eine 

nabe  Sierbinbung  mit  (fleonore  b'OIbreufc,  ber 
; i^tter  eine«  franj.  (Emigranten,  bie  auf  feineu 

^imid?  1674  burcb  Haifer  Seopolb  I.  jur  :üeicb«- 
araTm  oon  Harburg  unb  3BiIbelm«burg  erboben 
würbe  unb  mit  ber  er  ficb  1676  unter  Huftimmung 

feine«  ©ruber«,  be«  ßerjog«  6mft  Stuguft,  oer= 
mäblte.  3uoor  batte  er  in  einem  befonbern  93er' 

trage  bie  (Erbfolge  feine«  93rubcr«  unb  beffen  .Kad- 
fommen  in  feinem  Jyürftcntume  aua>  für  ben  Sali 
auSbrüdlid)  anertannt,  baft  ibm  in  feiner  Gbe  noeb 

Söbn«  geboren  werben  follten.  2)iefer  6be  ent^ 
ftammte  eine  1666  geborene  Socbter  Sopbia  $oro* 
tbca  (i.  b.),  bie  ©emablin  be«  ßurprinjen  oon  6am 

nooer,  fpätern  l'tönig«  ©eorg  1.  oon  ©rofebritam nien.  3n  bem  Kriege  gegen  grantreid)  1674  unb 
1675  ftanb  ©.  2B.  treu  ;u  jtaifer  unb  :Uei±  unb 

fudjte  in  biefem  Sinne  au<b  auf  bie  übrigen  welfi= 
fdjen  dürften  einjuwirten.  3n  ber  Spi^e  feiner 
Gruppen  nabm  er  an  ber  Scblacbt  an  ber  (£on?er 

©rüde  (f.  6onj)  11.  Mug.  1675  fowie  an  ber  Gr» 
ftürmung  Srier«  rübmlidjen  XlttetL  ©.  9B.  ftarb 

28.  äug.  1705.  3Rit  ibm  erlofcb  bie  fiinic  33raun* 
febweig: Seile,  bie  ©efiBuugen  tarnen  an  ba«  nun: 
mebrige  ßurbau«  öannouer. 

©corg,  93rinj  oon  2>äuemart,  fleb.  1653  al« 
Sobn  Stönig  griebrid)«  III.,  feit  1683  ©emabl  ber 
fpätern  Itönigin  Slnna  oon  Gnglanb,  trat  in  ber 
flcüolution  oon  1688  gegen  feinen  Scbwicgcroatcr 
3atob  II.  auf  Seite  9Üilbclm«  oon  Dramen  unb 
würbe  oon  biefem  jum  öctjog  oon  ©umberlanb, 

fpäter  oon  feiner  ©emablin  jum  ©rofeabmirat  er* 
boben.  Gr  war  ein  unbebeutenber  Klann,  ber  oon 

feinem  beliebten  9tu«ruf  ben  Spi^namen  Est-il- 
possible  führte.  Gr  ftarb  1708. 

Wcorg  I.,  itoma  oon  ©riecbenlanb,  offiziell 

«Äönig  bet  Hellenen»,  geb.  24.  Set.  1845  ju  Äopen= 
bagen  al«  zweiter  Sobn  be«  üönig«  Gbriftian  IX. 
oon  Säncmart  unb  ber  Königin  fiuife,  fübrte  al« 
bän.  %x\m  ben  Namen  Silbelm  unb  wibmete  ficb 
bem  Seebicnft.  9luf  Gmpfeblung  Gnglanb«  würbe 
er  al«  ftanbibat  für  ben  burcb  ben  Sturj  Otto«  I. 

erlebigten  grieeb.  Sbron  oon  grantreieb  unb  :HuiV 
lanb  günftig  aufgenommen  unb  30.  SOtär*  1863 
oon  ber  grieeb.  Nattonaloerfammlung  einftimmig 
unter  bem  Namen  ©.  umi  Äönig  erwäblt.  S)urd) 
ein  $rototoll  ber  brei  Scbuftmäcbtc  (ju  Sonbon 
5. 3uni)  würbe  bie  Jbronfrage  geregelt ;  tag«  barauf 

nabm  @.  bie  ftronc  an  unb  würbe  27.^uni  oon  ber 
gried).  Nationaloerfammlung  für  oolljäbrig  ertlärt. 
Nadjbem  er  burcb  einen  ©ertrag  feinem  jungem 

©ruber  ©albemar  ben  ©orrang  in  ber  bän.  Grb= 
folge  eingeräumt  batte,  lanbetc  er  30.  Ott.  im  ©cu 
raicu«  unb  hielt  feinen  feierlicben  Ginjug  in  ätben, 
wo  er  tag«  barauf  oor  ber  Nationaloerfammlung 

ben  Gib  auf  bie  ©erfaffung  leiftete  unb  bie  9tegie< 
rung  übernabm.  iie  an  feine  Sbronbeftcigung  ficb 

tnflpfenbe  ©ereinigung  ber  ̂ onifdjen  ̂ njeln  mit 
©riecbenlanb,  feine  27.  Ott.  1867  erfolgte  ©crmäb= 

lung  mit  ber  ruff.  ©rofefürftin  Olga  unb  bie  Qx- 
siebung  feiner  Äinber  in  ber  grieeb.  latb  itirebe 
(wäbrenb  er  felbft  eoangcliid»  blieb)  oerfebafften  ibm 

perfönlicbe  ©eliebtbeit  unb  fieberten  feinen  Sbrcn. 

Sin  ben  nationalen  9Bünfcbcu,  bie  auf  eine  Ber- 
einigung aller  unter  türt.  öcrrfAaft  befinblicben 

grieeb.  Öänbern  mit  ©riecbenlanb  binuelen,  bat  er 
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immer  lebhaften  Anteil  genommen  unb  fie  ju  för= 
bern  gefuebt.  So  erreichte  er  es,  bureb  bie  Kon: 
oenlion  oon  1881  (f.  ©riecbenlanb  unb  Saliner 
Konferenz)  fein  £anb  burdj  ben  gröfeten  Steil  von 
Sfbeffalten  unb  einen  Steil  oon  GpiruS  oergröfiert 
su  feben.  AIS  lonftttutioneller  9legent  hielt  er  ftd) 
<aft  ftetS  oon  einem  biretten  Gingreifen  in  bic 
innern  ̂ arteitämpfe  fem.  9tor  als  bie  $olitit 

StelijanniS'  ©riecbenlanb  in  immer  grö&cre  finan* 
üielle  Scbwierigteitcn  ju  ftürjcn  brobte,  icbeute  ftcb 

ber  König  niept ,  29.  Jcbr.  1892  bieiem  ben  Ab= 
febieb  ;u  erteilen,  obgleich,  er  über  eine  2Rebrbeit 
in  ber  Cammer  gebot,  unb  ein  neues  ÜRinifterium 
ju  berufen.  AIS  Früchte  feiner  ̂ Regierung  bürfen 
neben  einer  ungeftörten  flubc  im  3rtnem  t\c  nöllige 

Ausrottung  beS  9täubermeienS,  ber  Auffcbwung  in 
ber  SBifienicbaft  unb  Kunft,  ganj  bef onberS  aber  im 

33erfebrSwef  en  unb  in  ber  ̂nbuftric  angefeben  wer= 
ben.  AuS  feiner  (5r>c  mit  ber  ©ro&iürftin  Olga 
gingen  beroor:  1)  Kronprinj  Konftantin  (f.  b.); 

2)  $rinj  ©eorg,  geb.  24.  Juni  1869,  Kapitän  ber 
gried).  Kriegsmarine;  3)  ̂rinjeffin  Aleranbra,  geb. 
30.  Aug.  1870,  oermäblt  16.  3"™  1889  mit  bem 
©ro&fürftcn  $au(  oon  üRufilanb,  geft.  24.  Sept. 

1891;  4)  $rinj  ftitolauS,  geb.  21.  $an.  1872,  Sc: 
lonbelieutenant  ber  Artillerie;  5)  ̂rinjeifm  SWarie, 

geb.  4.  SMfirji  187C;  6)  «Brinjefftn  Olga,  geb.  7. April 
1880,  geft.  I.  9loo.  1880;  7)  »ritu  AnbreaS,  geb. 
1.  fcbr.  1882;  8)  ̂rinjGbriftopb,geb.  10. Aug.  1888. 
Georg  I.f  König  oon  ©ro&britannien  unb 

3rlanb  (1714—27)  unbKurfürft  oon  i&annooer  (feit 
1C9S),  geb.  28.  ÜHärj  1660  als  Sobn  Gruft  AuguftS, 
beS  erften  Kurfürften  oon  ©annoeer,  unb  SoopienS 
oon  ber  $falj,  bie  burdj  ibre  9Ruttcr  Glifabctb 

Gntelin  SatobS  I.  oon  Gngjanb  mar.  2)urcb  feine 
betrat  mit  ber  in  tun  beS  öerjogS  ©eorg  2Bilpelm 
oon  33raunicbwcig  Lüneburg,  Sopbia  2>orotpea 

(1682),  brachte  er  bie  lüneburgifeb-cellifeben  Sanbe 
an  ficb,  boeb  mar  bie  6b«,  ouS  ber  er  jwei  Kinber 
hatte,  ©eorg  II.  unb  Sophia  Söorotpca,  bie  ©attin 

^riebrieb  SBilbelmS  I.  oon  $rcufeen,  böcbft  unglüd= 
heb  (f.  Sophia  SDorotbea).  AIS  <ferinj  nahm  ©. 
tbätigen  Anteil  an  ben  Kriegen,  bie  baS  SDeutfcbe 
;Hc;d.  gegen  bie  Stürlen  unb  Submig  XIV.  ju  fübren 
botte.  1698  folgte  er  feinem  23atcr  als  Äurfürft 
oon  £annooer  unb  tourbe  1708  juerft  in  ben  Kur: 
fürftenrat  eingeführt.  S£urd}  bie  Act  of  Settlement 
ii.  b.)  war  1701  feiner  ÜRutter  unb  ibren  Grben  bie 
Nachfolge  in  Gnglanb  beim  Abgang  ber  prot.  fiinte 
ber  Stuarts  gefiebert  toorben,  unb  ba  feine  üRuttcr 
einige  SDtonate  oorber  geftorben  mar,  mürbe  er  fofort 
nacb  bem  öinfebeiben  ber  Königin  Anna  1.  Aug. 
1714  als  König  ausgerufen  unb  (anbete  18.  Sept.  bei 
©reenwieb.  Seer  in  ftrantreich  lebenbe  ̂ rätenbent 
^atob  Stuart  machte  jwar  Gnbe  1715  einen  SBerfucb 
jur  9iüd!ebr,ber  aber  oöUig  f<beitertc.  Sofort  bei  ®.S 
tHegierungSantritt  mufeten  bic  StorieS,  bic  jum  Steil 
nod)  Anbringer  ibreS  alten  KönigSbaufeS  maren, 

einem  iBpigminifterium  meieben,  unb  baS  neu  ac= 
mäblte  Parlament  bot  biefem  eine  gleid>geftnnte 

'JJ(cbrbeit  .?ur  Stütje.  SJcit  ©.  begann  bie  langjährige 
4>crrfd?aft  ber  gro&en  Söbigpartei,  gefübrt  oon  einis 
gen  ariftolratifcben  ©efcblecbtcrn,  rceldjer  ber  König 
oöllig  freien 5auf  liefe.  Gr  mar  nur  ein  mäßiger  Kopf, 
mit  engl.  ̂ Berbältniffen  gan^  unbefannt  unb  bat 
fid)  nie  bemübt,  bie  Spracbe  feiner  neuen  Unter: 
tbanen  ju  lernen.  Seiner  SpradjunlenntniS  wegen 

blieb  er  aueb  ben  Kabinettsberatungen  fern,  roaS 
feitbem  Sraud)  »urbe.  Audj  war  fein  perfönlicbeS 

Auftreten  burcpauS  untöniglidb,  er  maebte  ficb  Kenia 
beliebt  unb  erregte  burd?  baS  iterpältniS  iu  feinen 

ju  engl.  Rainen  erbobenen  beutfeben  Swairreffen 
argen  Anftofe.  2?a  bie  9legierung  enger  roie  je  an 
baS  Unterbaus  gebunben  mar,  fo  ergab  fid?  als  not: 
menbige  Jorberung,  beffen  Serbanblungen  größere 
Stetigfeit  ju  ocrletpen.  S^en  äu&crn  Anlap,  ̂ att 

ber  breijäbrigcn  üebenjöbrige  SiftungSpcrioben  ein= 
jufflbren,  gab  1716  bie  Sorge,  ba&  ftd)  an  eine  9?eu: 
rcabl  neue  jatobitifebe  Grbebungen  Inüpfen  tonnten. 
Gine  JScftimmung  ber  Stbronfolgealte,  bafe  ber  König 
nur  mit  GrlaubniS  beS  Parlaments  bie  ©renken 
oon  ©rofebritannien  unb  Urlaub  oerlaffen  bürfe, 

würbe  auf  ©.S  betreiben  Qbgefdjafft,  unb  ein  *er= 
fu<b  beS  ÜJJiniftcriumS,  baS  Unterbaus  ju  einer  SBc- 
idjräntung  beS  lönigl.  SedjtS  ber  peerSernennung 

,;u  beftimmen ,  blieb  oergebltcb.  o11  ben  auSmärti: 
gen  SBerbältniffen  trat  Gnglanb  als  3Jlitglieb  ber 

1718  mit  <yraulreicb,  Ci'tcrreid)  unb  fcollanb  ̂ flCn 
AlberoniS  GrobcrungSgclüfte  gei'cbloffcnen  Qua: brupelallianü  bei  unb  ftcllte  fid)  im  92orbifd}en  Krieg 

in  <5annooerS  ̂ ntereffe  ScpwebenS  AuSbreitungS: 
politil  bewaffnet  entgeaen;  33remen  unb  2ierben 
würben  an  .$annooer  gebraut,  über  biefen  Singen 
war  eS  ju  Reibungen  im  SRinifterium  gelommen, 

SBalpole  batte  fid?  oon  ibm  getrennt,  bie  Seteili= 
gung  an  ben  finanziellen  Scpwinbelgefcbäften  ber 
Sübfeegefcllfcbaft  1720  erftpfitterten  eS,  unb  ber  Job 
beS  JübrerS  ©rafen  Stanbope  braebte  baS  Gnbc. 

SDarauf  trat  2Balpole  1721  bie  fieitung  ber  Staats: 
gefdjäftc  an,  bie  er  bis  1742  fübrte.  SDer  König 

lu-f.  ibm  bic  minifterielle  Sollgewalt,  nur  in  bie 
auswärtigen  SDinge  mifebte  er  ftd?  juweilen  ein, 
namentlidp  feiner  bannoo.  ̂ ntereffen  roegen.  ©eil 
er  iRacbteile  für  fein  Stammlanb  befürchtete,  fcfclofe 
er  aud)  nur  auf  entfebiebeneS  SDrängen  S£omnSpenbS 
3.  Sept.  1725  mit  <$ranlrei(p  unb  preufeen  baS 
SBünbniS  ,w  öerrenbaufen,  baS  fid?  gegen  Cfterrcid) 
unb  Spanien  riebtete.  ©.  ftarb  plötilicb  am  Schlage 
22.  3uni  1727  in  CSnabrüd,  Wäbrenb  er  ficb  auf 
einer  Steife  in  SDeutfdjlanb  befanb,  unb  würbe  in 

JÖannoocr  beigeietit.  —  33gl.  öaoemann ,  ©efebitbte 
ber  2anbc  33raunfd)Weig  unb  Lüneburg,  Sb.3  (©ötf. 
1857);  SRanle,  Gngl.  ©efebiebte,  33b.  7  (3.  Aufl..  2p*. 

1879);  3cffe,  Memoirs  of  the  court  of  England 
from  the  revolution  in  1688  to  the  death  of 

Georgeil.  (3  23be.,  2onb.  1843;  2.  Aufl.  1846); 
ibaderap,  The  four  Georges  (ebb.  1861  u.  ö.); 

Üflabon  [Stanbope],  History  of  England  from 
the  peace  of  Utrecht  to  the  peace  of  Versailles 

1713—83,  93b.  1  u.  2  (ebb.  1837  fg.  u.  ö;  beutfd», 
93raunfcbw.  1855);  £edp,  History  of  England  in 
the  18th  Century  (8  33be„  1878—90;  beutfeb,  33b.  1 
—4,  £pz.  1879—83);  SUrigbt,  Caricature  history 
of  the  Georges  (£onb.  1867). 

©eorg  n.,  König  oon  ©ropbritannien  unb 
f\rlanb  unb  Kurfürft  oon  öannooer  (1727—60), 
Sobn  unb  Nachfolger  ©eorgS  I.,  geb.  30.  Ott.  1683 
in  Joerrenpaufen ,  nermäblte  ftd)  1705  mit  Karoline 
oon  Ansbach,  einer  Stocbter  beS  SRartgrafen  Johann 

^riebrid).  Gr  fo<bt  im  Spanifeben  Grofolgetricge 

gegen  ̂rantreid)  unb  erhielt  bei  ber  Grbebung  feineß 
SaterS  auf  ben  brit.  Stbron  (1714)  ben  Sittel  eine« 
Prinzen  oon  SalcS.  Sum  Sfbron  gelangt,  fuebte 
er  jiucrft  ben  ihm  oerbafeten  Salpole  *u  befeitigen, 
mufete  ihn  aber  als  unentbehrlich  fofort  wieber 

üurüdrufen,  jumal  ibm  auch  ber  Ginflup  ber  Königin 

Karoltne  günftig  war,  beren  geiftiger  überlegen: 
beit  @.  ftd?  tro&  feiner  fonftigen  ebeltcben  Untreue 
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beugte.  Sie  triegSluftige  Stimmung  be*  König* 
machte  2Balpole  befonber*  nad»  Slu*brud>  be*  Vol* 
nüd)en  Sbronfolgetriege*  (1733)  bie  SBabrung  be* 
^rieben*  fdjroer,  aber  ba*  Vertrauen,  ba*  ibm  ©. 
fcblie&lid)  fdjentte,  bewahrte  er  ibm  aucb  über  ben 

Sob  ber  Königin  (1737)  binau*.  SU«  SBalpole  nad) 
bem  oon  ber  erregten  öffentlidjen  SReinung  ibm 
abgenötigten  fpan.  Krieg  gebr.  1742  jurüdtreten 
mufete,  fab  ber  König  ibn  ungern  fdbeiben.  Safür 
aber  fanb  er  in  Garteret  einen  Grfafc,  mit  beffen 
triegerifdjer  Volitit  er  mebr  übereinftimmte.  3m 
Cfterreidjifdjen  Gtbfolgetriege  ftanb  @.  auf  feiten 

ÜJlaria  Jbercfia«  unb  befehligte  felbft  bie  fog.  $rag* 
matifcbe  Slrmee  in  ber  S<blad)t  bei  Settingen 
27.  Suni  1743,  roo  feine  SHube  unb  Kaltblütigteit 
cor  allem  jum  Gieße  über  bie  granjofen  beitrug, 

ßine  Vebrobung  burd)  ben  von  ftranlrcid)  unter* 
ftüfcten  Stuartprätenbenten  Karl  Gbuarb  mürbe 

burcb  bie  Sd?lad)t  bei  Gulloben  174G  ju  ni<bte  ge* 
madjt  unb  ber  Krieg  fdbliefelid)  burd)  ben  Stadjener 
^rieben  (f.  b.)  1748  beenbet.  Gin  Streit,  ber  in 
ben  amerit.  Kolonien  auSbradb,  üerroidelte  Gnglanb 

in  neue  fieiiibfeligteiten  mit  5rantreid>;  bie  bann 
aud)  jur  Xeilnabme  an  bem  Siebenjährigen  Kriege 

auf  Seite  ̂ riebricb*  b.  @r.  führten.  Sa*  Verbienjt 
biefer  Volttit  gebührt  oornebmlid)  SBilliam  Vitt 
(f.  ßbatbam),  ben  ©.,  ba  er  ibm  perfönlid)  oerbafet 
mar,  erft  nacb  langem  SBiberftrebert  $uni  1757  $u 
ber  leiteuben  Stellung  berufen  hatte.  3er  König 
erlebte  nod)  ben  gemaltigen  Sluffdbmungber  engl. 
iDiadbt  in  biefen  Kriegen  unb  liefe  ben  im  Parlament 

abfoluten  ÜJlinifter  böllig  gewähren.  3nm^ten  bie* 
fer  Erfolge  ftarb  ©.  plö&lid)  25.  Ott.  1760  ju  Ken* 
fington.  Gr  mar  ein  ebrenroerter  unb  offener  Gba* 
ralter  t>on  perfönlidjem  ÜJlut  unb  Gntfcbloffenbeit, 

aber  befdjräntt,  laumfd),  geijig  unb  ein  reenig  rübm* 
lieber  §amilient)ater.  ÜJltt  feinem  1751  geftorbenen 
älteften  Sobn  $riebrid),  beffen  Sobn  ©.«  Üladjfolger 

ald©eorgIH.  mürbe,  ftanb  er  in  bentbar  fdjlccbteftem 
Verbältni*.  SEBenn  ber  König  fid)  aber  in  dngjanb 
mufterbaft  tonftitutionell  terbielt,  fo  äeigte  er  fernem 
Kurfürftentum  gegenüber  eine  befpotifdjere  9latur, 

febod)  nerbantte  ibm  bie*  bie  Stiftung  ber  Unroerfi- 
tät  ©öttingen  (1734).  —  Vgl.  ÜJlabon  [Stanbope), 
History  of  England  1713—83,  S8b.  2— 4  (fionb. 
1837  fg.u.  ö.;  beutfd),  Vraunfdjm.  1855);  Cedp, 

History  of  England  in  the  18,h  Century,  Vb.  1  u.  2 
(Conl).  1878;  beutfd),£pj.  1879—80);  3effe,  Me- 
moirs  of  the  coort  of  London  from  the  revolution 

in  1(388  to  the  death  of  G.  IL  (3  Sbe.,  2onb. 
1843;  2.  Jlufl.  1846);  fiorb  fceroep,  Memoirs  of 
George  II.  (bg.  wmGroter,2Vbe.,ebb.l847;  2.2lufl. 
1854);  23aIpole,  Memoire  of  the  reign  of  George  Ii. 

(3  Vbe.,  ebb.  1848—51);  Sbaderao,  The  four 
Georges  (ebb.  1861  u.  ö.);  Srigbt,  Caricature 
history  of  the  Georges  (ebb.  1867). 

©c'org  XXX.,  König  von  ©rofebritannien unb  ̂ rlanb  unb  Kurfürft,  feit  1814  König  Don  £>an* 

nooer  (1760— 1820),  Sobn  be*  1751  geftorbenen 
Vrinjen  Jriebrid)  oon  SEÖale*,  geb.  4. 3unt  1738  in 

Bonbon,  lebte  in  feiner  fxii.u-uf  febr  abgefd>lof)en 
unb  gan,<  unter  bem  Ginflufe  feiner  iDlutter  Slugufte, 
einer  fflrinjtffin  oon  Sad)fen=©otba.  Sofort  naa> 
bem  9tegierung8antritt  (25.  Clt.  1760)  ftrebte  er, 

entfprcdbenb  ben  SßJeifungcn  feiner  SMutter  unb  fei« 
nei  Dberfammerberrn  ©rafen  9)ute,  banadj,  eine 
felbftänbige  pcrfönlidje  ̂ Jolitit  ju  fübren,  entgegen 

feinen  ÜJorgängern,  mcldbe  bie  oon  ber  Parlament«-- 
mcbrbcit  geftü^ten  ÜJlinifter  »öüig  frei  batten  ge= 

tuSljren  laffen.  Sber  ©.,  ber  ein  SJlann  pon  treff- 
licbert  bäuSlidben  Jugenben  mar,  befafe  meber  bie 
©eifted*  nod)  bie  Gbarattereigenfd;aften,  bie  ibn  ju 
ber  beanfprua>ten  Stelle  befäbigt  batten.  Gr  trat 
in  bie  rubmuolle  Gpocbe  %\tli  (f.  (Sbatbam)  ein, 

jebod?  feine  Giferfucbt  gegen  ben  SJlinifter  beroog 
ibn,  burd)  bie  Grbebung  feinet  unfähigen  ©ünft- 
lingS  93ute  an  ̂ JittS  Seite,  biefen  aui  bem  Kabinett 
binauSiubrängen.  SButebanbelte  ganj  als  fein2Dert= 
üeug,  aber  bie  Unpopularität  feiner  Leitung  erjmang 

f*on  1763  nad)  bem  SIbfdbliife  be<$  ijriebenS  ju  ̂ari* 
feinen  «Rüdtritt.  5)a§  Spftem  blieb  ba^felbe,  ber 
Jttönig  arbeitete  gegen  ibm  mifeliebige  URinifterien 
unb  fammelte  auö  alten  Soried,  au§  SIbgeorbneten 
erfauf ter  ©äblerfchaften  ober  f old>en,  bie  burd)  ©elo 
unb  Ämter  beftodjen  maren,  eine  parlanuntarifdbe 

Partei  um  fid?,  bie  fog.  «ftönigäfreunbe»,  bie  fei* 
nen  Sßünfdjen  gemäfe  Tür  ober  gegen  bie  3Jlinifter 

ftimmten.  Sie  mefentlid)ften  9Jlaferegeln  ber  folgen* 
ben  3eit,  mie  bie  söelangung  be*  llnterj>auämitgliebs( 
2Bille*  (f.  b.)  wegen  feiner  s4Jre&angrifte,  baä  f djroffe 
Vorgeben  gegen  bie  amerit.  Kolonien,  bie  ben  für 
Gnglanb  oerbfingniSoollen  Unabbängigteitdtrteg 

berauf befebrooren,  fmb  auf  ©.«  perfönlitpe  ̂ nitia* 
tioe  gurüdjufübren.  Sabei  folgte  feiner  mnern 

^olitit  D&llige  Sluf(5fung  aller  "^Jarteio erb a t tniff e, 
ftatt  fefter  langidbriger  aJlinifterregierung  mie  ju* 
uor  fanb  ein  ununterbrochener  Secbfcl  ftatt.  Sluf 
SBute  folgte  1763  ©renoille,  biefem  1765  ber  ©buj 
iHodingbam,  biefem  1766  Gbatbam  unter  ©rafton, 
biefem  1770  9lortb,  ber  al*  SÖlinifter  be§  tönigl. 
Vertrauend  fid)  12  $abre  lang  behauptete.  Siefer 
mufete  feine  juerft  nachgiebige  Haltung  gegenüber 
Slmerita  »or  ©.*  SBünfdjcn  aufgeben ,  ber  mit  fei* 
nen  ©eroalttr.aferegeln  gegen  u)iafiad)ufjett*  1775 
ben  Krieg  beraufbefebmor,  ber  mit  bem  SBerluft  ber 
amerit.  Kolonien  enbigte.  9iortb  mar  biefen  Stuf* 
gaben ,  baut  ber  Opposition  im  Parlament  unb  in 
ber  Cffentlicbteit  nid)t  gett>ad)fen,  unb  ju  feinem 

Arger  mufete  ©.  an  feine  Stelle  1782  ba«  SSbig: 
minifterium  dlodingbam  unb  banad)  Sbelbume 
julaffen.  Slber  aud)  Siortb  rourbe  ©.ö  <yeinb,  al$ 

er  in  ber  Dppofition  gegen  Sbelbume  eine  Koali* 
tion  mit  bem  ertremen  Sbig  %o$  fd)lofe  unb  biefe 

fonberbaren  5Jerbünbcten  nad)  bem  Sturze  Sbel* 
burneä  1783  fid)  bem  König  ali  ÜJlinifter  aufbräng* 
ten.  25iefer  benufcte  iebod)  bie  erfte  ©elegenbeit, 
eine  oon  >vor  eingebrachte  oftinb.  SHiLl  burd)  feinen 

Ginflufe  bei  ben  i'orbs  ju  Sjalle  ju  bringen,  barauf 
bin  baS  Kabinett  ju  entladen  unb  ben  lungen  fßitl 
jum  leiteuben  SKinifter  ju  ernennen.  35iefer,  ber 

ali  üRinifter  bed  tönigl.  Vertrauen*  nie  9iortb  be* 
gann,  mufete  fid)  fdbnell  aud)  ba*  öffentliche  Ver- 

trauen ju  erwerben  unb  bat  20  $abre  bie  gübrung 

behalten,  in  ber  ©.  ibn  geroäbren  liefe.  3)ie  Cppoü* 
tion  unter  §or  fdjmolj  bis  jur  Vebeutungölofigteit 
jufammen  unb  raffte  fid)  nur  auf,  als  bei  einer 
©eiiteöftörung,  bie  nad)  einigen  frübern  Unfällen 
ben  König  1788  beftiger  befiel,  bie  9tegentfd)aft  in 

(frage  tarn;  fie  trat  für  bie  gorberungen  beS  Vrin* 
jen  uon  2Bale*  (fpätern  ©eorg  IV.)  ein,  roäbrenb 
^Jitt  biefen  burd)  ba*  Parlament  möglid)ft  befebrän* 

ten  wollte.  Sie  minifterielle  Sitte  mar  bereit*  an- 
genommen, al*  1789  ber  König  mieber  gena*. 

Sil*  $itt  nad)  ber  (yranjöfifcben  SReoolution  burcb 

grantreid)*  Verhalten  unb  bie  allgemeine  Krieg** 
ftimmung  in  Gnglanb,  bie  ©.*  SBünfcben  entfprad?, 

jum  Krieg  gebrängt  war,  rourbe  biefer  oon  gleich- 
jeitigen  gefäbrlicbäi  Unruben  in  Srlanb  begleitet. 
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Tiefer  bauembcn  irifcben  ©efabr  fucbtc  $itt  ju  be* 
pegnen  burcb  bie  oolle  Union  bcibcr  3nfeln  in  einem 
Parlament  (1800);  al«  er  aber  aud)  jur  SBefeitigung 
aller  bürgerlichen  SBefcbränlungen  ber  Katbolifen, 
bie  meitau«  in  $rlanb  überwogen,  fcbreiten  wollte, 

fcbeiterte  er  am  ßigcnfmn  ©.«  unb  mubte  ab* 
treten  (1801),  bis  Um  ber  Kampf  gegen  Napoleon 
mieber  an«  JKuber  rief,  Nach  feinem  früben  Sobe 
(1806)  unb  einer  tur jen  ©bigregicrung  übemabmen 
bie  2orie«  bie  Turcbfübrung  be«  Kriege«,  wäbrenb 
©.,  bei  bem  bie  Krantbeit«anfälle  fid>  mehrten, 
1810  völliger  ©eifte«umnadbtung  oerftel,  bie  feit 
3an.  1811  bie  bauernbe  9tcgentftbaft  be«  fMnjen 
oon  Salc«  erforberlicb  maebte.  Ter  ftarfc  Körper 
be«  König«,  ber  obenbrein  oöllig  crblinbete,  erhielt 
ibn  noeb  9  3abre  am  Sehen,  (fr  ftarb  29.  ̂ an. 

1820  in  SBinbfor.  —  ©.  befab  mannigfache  per* 
fönlicbc  93orjüge,  OTut  unb  ßntfdjloffcnbeit,  bie  er 
bei  mebrern  Sittentaten,  bie  auf  ibn  oerübt  mürben, 
unb  bei  fonftigen  ©elegenbeitcn  bewie«.  Tod)  lann 
bie«  ba«  Urteil  über  ibn  nicht  änbern,  bab  er  einer 

ber  unfäbigften  unb  bureb  alle«,  wa«  er  felbft  gc* 
tban  unb  oeranlabt  bat,  unbeiloollften  engl.  uUoiv 
areben  mar.  Ter  grobe  Sluf fdjwung ,  ben  (Snglanb 

in  feiner  europ.  SRacbtftellung,  in  öanbel  unb  3ns 
buftrie  roöbrcnb  ber  feaSjig  §a\)tt  feiner  SHegicrung 
nabm,  ift  nicht  ibm  ju  banlen,  fonbern  namentlich 
bem  jüngern  $itt. 

2lu«  feiner  1761  gefcbloffenen  Gbe  mit  Charlotte 

Sophie  oon  2Redlenburg:Strelil?  (geft.  1818)  hinter* 

liefe  «  fieben  Söhne:  ©corg  IV.;  g-riebrieb,  öerjog 
oon  ?)orf;  2öilbclm,  iperjogoon  Glarence(ben  naa> 
maligen  3Bilbclm  IV.);  Cbuarb,  öenog  oon  Kcnt, 
ben  SBater  ber  Königin  SMctoria;  Graft  Sluguft,  Jöer» 
$og  »on  Gumberlanb,  ben  fpätern  König  oon  £an* 
nooer;  Huguft  Bnebricb,  öerjog  oon  Suff  er;  Slbolf 

tfriebrieb,  "öerjog  oon  (Sambribge,  unb  fedj«  jödtfer. 
—  93gl.  SWabon  [Stanbope] ,  History  of  England 
1713—83,  SBb.  3—7  (2onb.  1837  fg.  u.  ö.;  beutieb, 
Sraunfcbm.  1855);  fiedp,  History  of  England  in 

the  I8,h  Century,  <Bb.  3—6  (fionb.  1878;  beutfeb, 
58b.  3  u.  4,  2pj.  1882— S3);  Sbatferao,  The  four 
Georges  (fionb.  1861  u.  ö.);  üftafiep,  History  of 
England  during  the  reign  of  George  OL  (4  $be., 

ebb.  1861—63;  2.  »ufl.  1866);  ̂ billimore,  History 
of  England,  Reign  of  George  III.,  99b.  1  (ebb. 

1863);  Slnberfon,  History  of  George  the  third's 
reign  (ebb.  1891);  mebr  anefbotenbaft  3*ff«»  Me- 

moire of  the  life  and  reign  of  George  ni.  (3  5}be., 
2.  XttfL  1867);  ©alpole,  Memoire  of  the  reign  of 
George  HI.  (4  Sbc.,  fionb.  1847;  2.  Slufl.  1851); 
Correspondence  of  George  III.  with  Lord  North 

(bg.  oon  Tonne,  2  SSbe.,  1867);  ffirigbt,  Carica- 
ture  history  of  the  Georges  (fionb.  1867);  2Bal= 
pole,  Last  Journals  (bg.  oon  Toran,  2  SBbe.,  ebb. 
1859);  berf.,  Letters  (bg.  oon  Gunningbam,  9  93be., 
1880);  bie  Korrefponbenjen  unb  SDiemoiren  ber 
Staatsmänner  unter  ©. :  Sebforb,  ©renoille, 
Wodingbam,  Sbatbam,  North,  5or. 

©corg  IV.,König  oon  ©robbritannien  unb 

^rlanb  unb  König  oon  fcannooer  (1820— 30),  ältefter 
teobn  unb  9iacbf olger  ©eorg«  III.,  mürbe  12.  Sing. 
1762  in  Sonbon  geboren  unb  jeigte  fdjon  früb  einen 

Hang  ju  jügellofer  ?lu«fcbweifung  unb  Sjerfcbwen* 
bung,  mobei  er  fieb  ebenfo  mie  in  feinen  polit.  $k= 
ftrebungen  auf«  engfte  mit  bem  feinem  SBatcr  oer^ 
bauten  tjoy  oerbanb.  1785  fdjlob  er  eine  beimlidje 
Gbe  mit  einer  Katbolilin,  ber  Sitme  ̂ i^berbert; 
bodj  lieb  er  tiefe  SBerbinbung  auf«  entfdjiebenfte 

in  Slbrcbe  ftcllen,  al«  er  ber  öUfe  be«  ̂ arlamcr.td 
beburfte,  um  feine  ungebeuern  6djulben  ju  beden. 

SJlit  einer  SemiUigung  oon  160000  $fb.  St.  über* 
nabm  ba«  Parlament  1787  einen  Jeü  berfelbcn. 

Kurje  3c«t  barauf  mar  feine  Scbulbcnlaft  aber  roie= 
ber  ̂ u  einer  foldjen  6öbe  gelangt,  bafe  er  unter  ter 
SBebingung  ber  SBejabtung  unb  Grböbung  feiner 

Spanage  tn  eine  ftanbe«gemäbc  ©bc  m»t  ber  %rin- 
jeffm  Karoline  oon  Sraunfcbroeig  willigte,  bie  1795 
abgefd?loffen  mürbe.  Tiefe  SSerbinbung  mar  oon 
Scginn  an  unglüdlidj,  unb  naa?  ber  ©eburt  ber 

'türinjeffin  Sbarlotte  1796  trennte  ficb  ©.  in  rober 
5orm  oon  feiner  ©attin.  Sänaere  3«t  lebte  er  fern 
oon  aller  ̂ olitil;  feit  bem  »u«einanberfall  ber 
©bigpartei  (1792)  batte  er  fid)  mebr  unb  ntebr  oon 

tiefen  alten  yreunben  entfernt.  Ter  König  oermei* 
gerte  bem  ibm  fcinbfclig  gefmnten  Sobnc ,  bellen 

flanjte  Ceben«fübrung  ein  öffentlicher  Slanbal  mar, 

iebe93ermenbungim(Jioil=obcrsJ)tilitärbienft.  ^ebod? 
mubte  ibm,  al«  ©eorg«  III.  ©eifteStranfbeit  fid?  al« 

unheilbar  ermie«,  3an.  1811  bie  3Regentid?aft  über» 
tragen  merben  unb  bamit  begann  tbatfädjlid)  feine 
eigene  Scgiemng. 

©robe«  ©rftaunen  erregte  ber  ̂ rinjregent,  inbem 
er,  früber  ber  f  cbärffte  robigiftifebe  Dppofition«mann, 

jetjt  ba«  lorpminiftcrium  unter  s$erceoal  bcibebielt, 

fobalb  aueb  bicic«  fid)  feinen  ©elbanfprücben  nad:-- 
giebia  jeigte  3bm  mar  e«  lebiglid)  um  bie  Littel 

jum  2eben«genufe  ,;u  tbun,  oon  SJcrfudjen  jur  Gr- 
roeiterung  ber  tönigl.  2Rad)t  biclt  ibn  febon  feine 
6d?eu  oor  ieber  ernften  Arbeit  ab.  auch  nadb 

^erceoal«  job  (1812)  bilbete  er  nad)  einigem 
Sd?rcantcn  mieber  ein  au«fd)licblid>e«  Jorplabinctt 

unter  Sioerpool,  bem  er  bie  Regierung  oöllig  über^ 
lieb,  roäbrenb  er  feinen  Cuftbarfeiten  unb  feiner 
pruntoollen  aber  gefdhmadlofen  ©auluft  lebte.  SBe* 
fonber«  beim  Sejucb  ber  oerbünbeten  9)lonarcben 
oon  Stublanb,  Cfterreidj  unb  ̂ reufcen  in  Conbon 
(1814)  entfaltete  er  eine  oerfebroenberifebe  ̂ raebt. 
SBäbrenb  Neuerung  unb  Hungersnot  bie  niebern 
Klaffen  3u  Unruben  trieb,  jeigte  fidj  bei  ibm  mieber 
nur  ein  gewaltige«  3lnwad>fen  feiner  Scbulben, 
roa«  eine  ungeheure  Erbitterung  gegen  ibn  jur 

$olge  hatte.  311«  er  aud)  nominell  Köntg  geworben 

(29.  £an.  1820),  war  feine  erfte  Jbat  bie  Cinleitung 
be«  ?5cbeibung«projeffe«  gegen  feine  ©emablin,  bie 
allerbing«burd)  ein  tattlo^c«  benehmen  Slnlafe  jum 

Jabel  gegeben  hatte.  Ta«  SDlinifterium  lieb  fid?  flc= 
Winnen,  bem  Cbcrhau«  bie  Klage  oorsulegen,  aber 
oor  ber  jur  Königin  baltenben  öffentlichen  uReinung 
mubte  man  fte  fallen  (äffen.  Ter  febmufcige  Hantel 

erregte  ba«  böcbfte  Sluffeben  unb  llrgerai«.  Zrt>$- 
bem  lieb  ®>  aber  feine  ©attin  nicht  ju  ber  mit 
gröfetem  $omp  19. 3uli  1821  abgehaltenen  Krönung 
ju;  ihm  mar  e«  eine  ̂ Befreiung,  bafe  turjt  barauf 
Äaroline  ftarb  (3lug.  1821).  SEBeit  unwilllommcner 
mar  ihm  bei  feinem  SBefucb  Sdjottlanb«  1822  bie 
Kunbc  oom  Sclbftmorb  be«  SJIarqui«  oon  Sonbom 

berrp,  unb  erft  nad)  langem  3ögera  lonnte  er  ficb 

entf (blieben,  ?u  beffen  Nachfolger  im  3u«märtiaen 
ben  ihm  wenig  genehmen  Ganning  ju  ernennen. 
3ludj  in  ben  f olgenben  3abrcn  lebte  ©.  allein  feinen 

Vergnügungen,  nur  ber  Katbolifenbefrciung  fettte 
er  einen  hartnädigen  fBiberftanb  entgegen,  ben 

auch  ber  öerjoa  oon  Wellington  fcblieplicb  (1821«) 
nur  mit  ber  Tropung  feine«  Wüdtritt«  bre*en  lonnte. 
©.  ftarb  25.  3uni  1830  in  ©inbfor.  $n  2onbon 

würbe  ihm  auf  bem  SErafalgar  Square  ein  Weiter* 
ftanbbilb  (mobeUiert  oon  ©bTantrep)  enichtet.  Scü 
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nem  Königreich  J&annoocr  Ijatte  er  1820  eine  SJer*  1 
faffung  unb  1823  eine  ißerroaltungSrcform  ©er* 

lieben,  bis  ju  biefem  f^afere  hatte  er  aud)  in  ©raun* 
febroeig  bie  3?ormunb[cbaft  für  ben  minberjäbrigen 

öerjog  flarl  geführt.  3bm  folgte  fein  Sruber  Sil* 
beim  IV.  ©.  war  entfdneben  ein  SDlann  oon  guten 
©eiftcSanlagen;  er  oerftanb  fid)  auf,  er  Ii*  gefällig 
ju  geben,  mar  eitel  unb  lieft  fiep  gern  ben  «erften 
©cntlcman  oon  Europa»  nennen,  roar  aber  ilwv 
fachlich  einet  ber  lieberlicbften  3Jlänner  feiner  3eit, 
ein  Printer,  Spieler  unb  Süftling,  obne  jebc« 
Schamgefühl,  als  «jürft  unb  ÜJtenfdj  gleich,  niebrig 
in  feinem  Kenten  unb  Joanbeln. 

SBgl.  S.  Sallace,  Memoirs  of  the  life  and  reign 
of  George  IV.  (3  95be.,  Sonb.  1832) ;  Gfcarlotte  93urp, 
Diarv  illustrative  of  the  times  of  George  IV. 

(2  <8be.,  ebb.  1838;  2.  Sufl.,  4  93be.,  ebb.  1844); 
.i>erjog  oon  iBudingbam,  Memoirs  of  the  court  of 

England  daring  the  Regency  (2  iöbe.,  ebb.  1856); 
tcx\.,  Memoirs  of  the  court  of  George  IV.  (2  SBbe., 
ebb.  1859);  Oreoille,  Journal  of  the  reigns  of 
kings  George  IV.  and  William  IV.  (3  »be.,  ebb. 
1874);  Ibaderap,  The  four  Georges  (ebb.  1861 
u.  ö.);  Pauli,  ©efebiebte  (SnglanbS  feit  1814,  29b.  1 
(ebb.  1864);  Salpole,  History  of  England  from 
the  conclusion  of  the  great  war  in  1815  (5  93be., 

2.  Aufl.,  ebb.  1880—86). 
<9corg  V.,  ftönig  oon  öannooer,  einziger 

Sobn  beS  ßönigS  ßrnft  Äuguft  unb  ber  medlcnb. 
Prinseffm  frrieberüe  (geft.  29. 3uni  1841,  Schroetter 
ber  Königin  fiuife  oon  Preufeen),  warb  27.  2Rai 

1819  in  93erlin  geboren,  roo  ftcb  fein  3?oter  als  ta- 
maliger  öerjog  non  Gumberlanb  aufbiclt.  Äuf  bie 

(hjiebung  beS  feit  feinem  14.3abrc  erblinbeten  %v'\n- 
;en  übte  bie  in  polit.  93eüiebun0  abiolutiftifdj  gefmnte 

1' i'uttcr  einen  oerberblicben  Ginflufj  au«,  unb  fpfiter 
rourbe  @.  oon  3Jtännern,  bie  ohne  eigene  polit.  @ba= 
ralterfeftigteit  ber  Neigung  beS  jungen  Prinjen,  in 
^Uuftonen  ,;u  leben,  niemals  ernftlicb  entgegentraten, 
vorbereitet.  SllS  1848  bie  bannoo.  SBcrfaffung  bureb 
taS  Winifterium  Stüoe  in  freiheitlichem  Sinne  um= 
geftaltct  roar,  mißtraute  man  fdron  bamalS  bem 

Kronprinzen;  er  rourbe  bafyer  oeranlafet,  eine  feier- 
lidje  3uftimmungäurtunbe  tu  unterjeiebnen ;  aber 

obgleid)  ©.  bie  neue  SSerfaffung  bei  feiner  Sbron- 
beiteigung  18.  9too.  1851  nochmals  feierlidjjt  be» 

ftätigte,  fe&te  er  biefe  boeb  1.  äug.  1855,  unter  üölit-- 
roirtung  beS  ÜJitnifterS  oon  SorrieS  unb  beS  SBum 
beStageS,  roieber  aufeer  Sirtfamleit.  @.  war  ein 

eifriger  Anhänger  ber  engl,  öoebfirebe;  fein  2tbfo= 
lutismuS  hatte  einen  ftart  mpftifdjen  (S^arattcr. 
Sic  SJtinifterien  roecbfeltcn  in  rafeber  Jolge,  fobalb 
fie  felbftänbige  Anflehten  jur  Surcbführung  bringen 
wollten.  Sie  ©rofnneifterfebaft  ber  Freimaurerlogen 
(feit  14.  3an.  1857)  mürbe  babei  ju  polit.  3»oedeii 

benutzt  unb  alle  feiner  Politil  rotberftrebenben  3Wän= 
ner  faben  ftd)  in  lleinlicber  9öeife  3urüdgefe|?t  unb 

verfolgt,  »äbrenb  febr  jtoetfelbafte  l^erfönlicb feiten 
auf  ben  König  Ginflujs  gemannen.  Sie  öfterr.  Siplos 
matie  unb  bie  oon  ibr  inftruierten  ©efmnungÄ: 
genoffen  betoirtten  eine  f ortgefehte  Unterftüfeung  ber 
ofterr.  ̂ oliti!  gegen  ̂ reufeen,  fobafe  3uni  1866  ©. 
alle  Sarnungen  ber  Stetten  Kammer,  ber  ftäbti= 

feben  Kollegien  ber  ̂ tefibenj,  felbft  feine«  lang: 
jährigen  9tatgeberS  3iwmermann  unbearttet  ließ, 
llnoorbereitct  unb  mangelhaft  au£gerüftet  unb  ohne 
geeignete  Rührung  (bie  meiften  ©enerale  erbaten 
ren  ̂Ibfcfcicb),  glaubte  ber  Äönig  trolj  feiner  6rblin= 
bung  ficb  an  bie  «Spilje  feiner  tapfern  3Irmce» 

ftcllcn  ̂ u  tönnen,  binberte  aber  bureb  feine  ©egen= 
wart  bie  fadbgemäfee  Ceitung  unb  febe  entiebiebene 
ÜJlaferegel.  9lad)  ber  Kapitulation  lebte  ©.  mit 
Familie  meift  in  öietttng  bei  Sien,  oon  xoo  auö 
er  auch  23.  Sept.  1866  gegen  bie  Sinoerleibung 
Jöannooer«  in  ben  preufe.  Staat  (®efe|i  oom  20.  Sept. 
1866)  proteftierte  unb  bann  eine  fortgeiehte  SlgU 

tation  gegen  vJkeufecn  unterhielt.  2)cr  oon  i>reufeen 
unb  ©.§  «coollmächtigtem,  Sinbthorft,  29.  Seot. 
1867  entworfene  unb  oom  preufe.  Sanbtag  1.  gebr. 
1868  genehmigte  Vertrag  über  3Iu«jiahlung  einer 

ßntfdtfbigungäfumme  oon  16  Will.  2Mrn.  an  ©. 
mürbe  2.  SJlärj  beäfelben  S^hre«  roieber  fufpenbiert, 
roeil  bie  ̂ Befürchtung  nahe  lag,  bafe  ©.  biefe  ©elber 

jur  Agitation  ge$en  ̂ reu^en  oerroenben  roerbe. 
Seitbem  »urbe  bteS  SJertraggoermögen  (Seifen« 
fonbö)  burch  eine  befonbere  Kommiffton  oerroaltet, 
bie  ihren  Sijj  in  öannooer  hatte.  Grft  1892  erfolgte 
bie  »ufhehung  bc$  Seaucftct*.  1871  fiebelte  ©. 
mit  ber  Familie  nach  ©munben,  1876  aber  mit 
feiner  älteften  locbter  (jrieberife  nach  tyarii  über, 
um  fu*  bort  ärjtlich  bebanbcln  III  laffen.  ©.  ftarb 
12.  3uni  1878  in  ?3ari#  unb  binterlicfj  au«  feiner 

18.  gebr.  1843  mit  ber  $rinjeffm  üJtaric  oon  Sitten- 
bürg  (geb.  14.  Mpril  1818)  gefcbloffcnen  Qbe  aufeer 
bem  öerjog  ffrnft  Sluguft  oon  Gumberlanb  (f.  b.) 
iroei  Jöcbter:  ̂ riePerite,  geb.9.3lan.  1848,oermäblt 
24.  Slpril  1880  mit  Mlfon«,  (jreiberrn  oon  tyamtU 

iHammingen,  unb  SWarp,  geb.  3.  $ej.  1849.  —  93gl. 
aJIebing,  Wemoiren  jur  3eitgefcbicbte  (3  ©be.,  2p,;. 

1881—84);  Dppermann,  3ur  ©efebichte  be«  Äönig= 
reich«  Öannooer  oon  1832  bi*  1860  (2  99be.,  ebb. 

1860—62).  [oon  ©riedjenlanb. 
®eotgf  ßönig  ber  öellenen,  f.  ©eorg,  König 

&torq,  ©rofeberjofl  von  SR  e  d  l  e  n  b  u  r  g  ■■  S  t  r  c  * 
lit(,  geb.  12.  9ug.  1779  ;u  .ftannooer,  entftammte 
ber  Gh«  ©rofeheriog«  Äatl  Subroig  griebrict 
mit  ber  ̂ rinjefftn  jyrieberifc  oon  öeffen^armftabt, 
trat  6.  9too.  1816  bie  Siegicrung  an,  hob  nach  bem 

Vorgänge  s$rcu|en#  bie  ̂eibeigeufchaft  auf,  forgte 
mit  großem  ßifer  für  bie  Hebung  beS  Scbuluntcr* 
rieptd  unb  oerfebönerte  feine  9tefibeuj  burch  mannig« 
fache  bauten.  @.  oermählte  fich  12.  Hug.  1817  mit 

ber  ̂ Jrinjeffin  SDtarie  oon  öeffen^Saffel  unb  ftarb 
6.  Sept.  1860.  3hm  folgte  fein  Sohn  griebrieb 
Silbelm  (f.  b.).  Sein  jroeitcr  Sohn,  ©eorg  (geb. 

11.  3an.  1824),  ftarb  als  niff.  ©eneralinfoecteur 
20.  3uni  1870  in  Petersburg. 

©eorg,  ̂ ricbr.Sil  b.  Crnft/^rinj  oon^reufeen, 
geb.  12.  ̂ ebr.  1826,  Sohn  bc*  $rinjen  ̂ riebrid) 

unb  ber  sBrin,?effm  fiuife  oon  Snhalts  Wernburg, 
unb  (Intel  beS  Crimen  fiubroig  (geb.  1773.  geft. 

1796),  beS  jüngern  SntberS  König  griebrich  Sil« 
bclmS  III.,  trat  1836  in  bie  preufe.  Slrmee  unb 
aoancierte  bis  1860  bis  ;um  ©enerallieutcuant; 

1861  rourbe  er  jum  Gbef  beS  1.  pommerfeben  Ula 
nenregimentS  3lx.  4  unb  1866  jum  ©eneral  ber 

Kaoauerie  ernannt;  auch  tft  er  jtroeiter  Sbef  beS 
4.  ©arbe:SanbroebrregimentS.  $riuj  ©.  entroideltc 

fdjon  ̂ rüh  feine  Steigung  für  Äunft  unb  Sitteratur 
auf  Sieifen  in  Gnglanb,  Srantreicb  unb  Italien  unb 
hat  ftep  burd)  eine  SReihe  bramat.  Arbeiten  rübmlicb 
betannt  gemad>t.  Sie  meiften  finb  im  Srud  unter 
bem  tarnen  @.  6  o  n  r  a  b  erf  ebienen ;  mehrere  finb  jur 

Aufführung  gelangt,  roic  «$bäbra»  (1877),  «Kleo= 
patraa  (1877),  «So  liegt  baS  ©lüd»  (1877),  unb 
baben  ficb  auf  bem  ̂ Repertoire  ber  93übne  erhalten. 

Sonft  finb  nod)  ju  nennen:  «Son  Sploio»  (1877), 
«Sie  ÜJtarquife  oon  »rinoiUicrS»  (1877 ;  auch  u.  b.  Z. 
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«Katbarina  Soifm»),  «Gleftra»  (1877),  «JJolantbe» 

(1877),  •SRube'l  unb  2Relifanbe»  (1877),  «$er  »le= 
ranberjug»  (1877),  «fiurlep»  (1877),  «3Rebea»  (1877), 
«6liriebe  oon  9Jtonte:Salerno»  (1874),  «Umfonft» 

(1877),  «gerrara»(  1878),  «SWabemoi  feile  (Sftber» 
(1883),  «Katharina  oon  SRebici»  (1884),  «Gonrabin» 
(1887),  «Sappbo»  (1887).  (Sine  Sammlung  fetner 
Dramen  erfdnen  in  4  ©bn.  (©erl.  1870). 

©e0r8bcr©iUtige,£erjogjiuSacbfen(15OO 
—39),  geb.  27.  ?lug.  1471  al«  teobn  JllbredU«  be« 
©ebertfen  unb  $ebena«  oon  ©öbmen,  war  für  ben 
geiftlidjen  Stanb  benimmt  unb  würbe  1484  al«  5)onv 
berr  in  ba  >  Stift  2Rei&en  aufgenommen,  übern  ahm 
aber  fpftter  roftbrenb  ber  häufigen  Slbmefenb.  eit  feine« 

©ater«  bie  «Regierung  be«  &mbc«.  Gr  oermablte 
fi*  14%  mit  ©arbara,  ber  2odbter  be«  König« 
Kaftmir  oon  ©olen.  9tad»  be3  Bater«  Sobe,  1500, 
trat  er  wfolge  ber  ©eftimmung  beSfetben  in  ben 

au«fcbliefelid  SBcfift  ber  fad)fcn«albertinifd)en  Grb- 
lanfre,  mäljrenb  fein  ©ruber  ̂ einrieb  (f.  b.)  bie  Grb* 
ftattbalter|d>aft tyrie«lanb erhielt,  fieinriep  überlief 
jebod)  fdjon  1505  biefe  unfidjere  ©cfifcung  gegen  bie 
Stäbte  unb  Ämter  ftreiberg  unb  SJolfcnftcin  unb 
eine  3abre«rente  an  feinen  ©ruber,  ber  feinerfeite 
nacb  mebrjäbrigen  heftigen  Kämpfen  befonber«  gegen 
Gbjarb  oon  Dftfrie«lanb  feine  iRedjte  1515  um 

100000  (jl.  an  ba«  6au«  Dfterrei*  abtrat.  (Siner 

5ttrd)cnrctorm  mar  ©.  burebau«  nicht  feinb;  er  lief-, 
fogar  1522  eine  Kircbenoiütation  oornebmen,  aber 
bie  ̂ Reform  erwartete  er  lebiglicb  oon  ben  tirdblidjen 

(Schalten,  alfo  oor  allem  oon  einem  Konjil.  SJa^er 
trat  er  gegen  bie  3tnbänger  fiutber«  feit  ber  2eip= 

jiger  ̂   •.c-vutation  oon  1519,  ber  er  felbft  betgewobnt 
hatte,  mit  aller  £ärte  auf,  griff  1525  entfdbeibenb 
in  ben  ©auernfrieg  ein,  in  bem  er  eine  ftmdft  ber 
iRef  ormation  erbliche,  unb  arbeitete  berf  elben  au  fr  im 
deiche  eifrig  entgegen.  Seine  3roang«mafwgcln 

blieben  aber  erfolglos,  )umal  er  burd?  ba«  ©erbot 
ber  fiutberidjen  ©ibelüberfeftung  im  ©olte  nur  W\p 
trauen  gegen  bie  :Heinbeu  feiner  Slbficbten  erregte, 
unb  fo  mufete  er  fefcen,  wie  bie  neue  Sebre  fidb,  in 
Seipjig  unb  in  ben  erjgebirgif  djen  SHftriften ,  bie 
wegen  ber  ©ergwerte  unter  lurfürftl.  SRitbobeit 
ftanben,  oerbreitete  unb  am  6ofe  feine«  ©ruber« 
Öeinrid)  ju  jjreiberg  5ufe  fafite.  5)er  Kummer  @.« 
mürbe  noch  oermebrt ,  al«  furg  nadjeinanber  feine 

ÜJemablin  (naa>  beren  $obe  er  fid)  ben  ©art  macb= 
ien  ließ,  roober  fein  ©einame)  unb  neun  feiner  Kin» 
ber  ftarben,  fobafj  nun  fein  ©ruber  fceinrid?  ber 
mutmafelidbe  Grbe  be«  Sanbe«  würbe.  <S.  fudjte 
ihm  bie  Grbfdjaft  ju  ©unften  gerbinanb*  ton 
lehnen  ju  entziehen,  ftarb  aber  barüber  17.  Slpril 
1539  unb  würbe  im  2)om  ju  lUciüen  beftattet. 

&  c  o  r  g ,  Sriebr.  3lug.,  öerjog  ju  S  a  d?  f  e  n ,  jüng» 
fter  Sohn  be«  König«  $obann  oon  Sadjfen  unb 
©ruber  be«  König«  »Ibert,  geb.  8.  &ug.  1832  ju 
3)re«ben,  erhielt  in  ©emeinfdjaft  mit  feinem  ein 
3abr  ältern  (12.  9Rai  1847  öerftorbenen)  ©ruber 

(Irnft  unter  ber  Seitung  be«  bamaligen  Dberften 

'JJlarimilian  oon  ßngel  eine  forgfältige  wiffenfebaft: 
liebe  unb  militär.  drjiebung.  Schon  184G  trat  ber 
^rinj  al«  Setonbclieutcnant  in  bie  altioe  Srmee. 

1849—50  befudjte  er  bie  Unioerfität  ©onn.  3m 
Teutleben  Kriege  oon  1866  jog  er  al«  Kommanbant 
ber  2.  jaebf.  ̂ nfanicmbiDifton  m\t  {n%  ge(0f  m 

Seuticb^jjranjöftfcben  Kriege  oon  1870'71  befehligte 
er  anfang«  bie  1.  fitebf.  3)ioifion  3lt.  23,  führte 
bann  aber,  naebbem  fein  ©ruber  Ulbert  im  9lug. 
1870  jum  Dberbefebl«baber  ber  ©ierten  beutfeben 

ober  9Jlaa«armee  ernannt  worben  war,  an  beffen 
Stelle  ba«  Kommanbo  be«  12.  (ffidbf.)  HrmeeTorp«. 
9lacb  ber  2bronbefteigung  feine«  ©ruber«  1873 
übernahm  er  enbgültig  ba«  ©eneraltommanbo  b«« 
12.  (iftebf.)  Ärmeeforp«;  1888  mürbe  er  oon  Kaifer 
®ilbelm  IL  jum  ©eneralfelbmarfdjall  ernannt  unb 

mit  ber  2.  Slrmee^nfpeftion  betraut.  9iad)bem  9. 
bereit«  mit  bem  3abre  feiner  ©oüjabrigfeit  iWtitgliefc 
ber  Grften  Stänbefammer  unb  gleicbjeitig  ̂ it 
glieb  be«  Staatsrat«  geworben  war,  übernahm  er 

1854  ba«  ̂ räfibium  be«  K&nigl.  Sächftfcben  ?llter= 
tum«oerein«  fowie  im  3. 1864  ba«  Kuratorium  ber 
Slabemie  ber  bilbenben  Künfte  in  brechen.  3)a 
König  Stlbert«  (?be  tinberlo«  geblieben  ift,  fo  ift  03. 

beffen  präfumtioer  Thronfolger.  Seinen  9?amen 
führen  ba«  7.  fädjf.  Infanterieregiment  9tr.  106  unb 

ba«  fdebf.  Scbü&en*  (5üfilier=) Regiment  9hr.  108. 
®.  oermäblte  fi*  11.  aRai  1859  mit  ber  ̂ nfantin 
TOaria  (geb.  21. 3uli  1843,  geft.  5.  gebr.  1884),  einer 
Scbwefter  be«  König«  £ubwig  oon  Portugal;  attl 
biefer  @be  flammen  fedj«  Kinber:  SDtatbilbe  (geb. 
19.  SWfirj  1863),  ̂ riebrid)  »uguft  (geb.  25.  Ü)tat 
1865,  oermdblt  21.  9ioo.  1891  mit  öuife,  (Srjber- 
jogin  oon  Ofterreicb>Jo*cana),  SKaria  3»f<Pba  tfl'b. 
31.  SRai  1867,  ocrmahlt  2-Ctt.  1886  mit  bem  Qiy- 
berjog  Otto  oon  ßfterreieb),  Johann  ®eorg  (geb. 
10. 3uli  1869),  oermablt  5.  Slpril  1894  mit  ̂ labella, 

Öerjogin  oon  SBürttemberg ,  sJRar  (geb.  17.  %lov. 
1870)  unb  »Ibert  (geb.  25.  $ebr.  1875). 

©corg,  6er}og  oon  Saa>fen:9ttenburg, 
jmeiter  Sohn  be«  i)«iog*  §riebrid),  geb.  24.  3ult 

1796  ju öilbburgbaufen,  trat  1812  in  öfterr.  Krieg«; 
bienfte  unb  ftubierte  1818—20  in  öeibelberg.  äl« 

fein  älterer  ©ruber  fjofepb  30.  «Roo.  1848  ber  iH* 
gierung  entfagte,  folgte  ibm  ®.,  ftarb  aber  fdjon 
3.  Äug.  1853  auf  bem  ̂ agbfcblofe  $ummel«t?airt. 
Sein  Slaapfolger  war  fein  Sohn  6rnft  (f.  b.). 

töeorg,  $erjog  oon  Sacbfen^uReiningen, 
geb.  4.  §ebr.  1761  ju  ̂ranffurt  a.  2».  al«  »weiter 
Sobn  be«  Öerjog«  Slnton  ulrid)  (geft.  27.  ffan. 

1763),  würbe  4.  yebr.  1782  ÜJtitregent  feine«  ©ru= 

ber«  Karl  unb  nacb  beffen  Tobe 21. 3"li  1782  allei- 
niger ftegent.  Sil«  fola>er  hob  er  ben  SBoblftanb 

feine«  fianbe«  burd)  Sparfamteit  unb  weife  §inanv 
mafercgeln.  Gr  ftarb  24. 5)ej.  1803;  ib,m  folgte  fein 
Sohn  ©ernljarb  ßrieb  ftreunb  (f.  b.). 

(Seorg  ZI.,  ̂ erioa  ;u  Sacbfen^IReiningen 
unb  ̂ ilbburghaufen,  einsiger  Sobn  be«  öerjogs 

©embarb  II.,  geb.  2.  Slpril  1826  ju  Weiningen,  be? 
fuchte  bie  Unioerfttdten  ©onn  unb  Seipjig,  trat  in 
bie  preuf).  (Sarbe  in  ©erlin,  fp&ter  in  $ot«bam  ein 
unb  tebrte  1854  nad)  OReiningen  jurüd.  2)a  fein 

©ater  bem  ©eitritt  jum  9?orbbeutfcben  ©uube  wiber= 
ftrebte  unb  be«balb  20.  Sept.  1866  abbanlte,  fo 

übernabm  ber  reid)«freunblid)  geftnnte  ®.  bie  SRe- 
gicrung  be«  fierjogtum«.  ©ereit«  1849  jum  ÜRajor, 

1853  jum  Oberitlieutenant,  1855  jum  Dberften  er« 
nannt,  mürbe  er  1863  ©encrallieutenant  unb  1867 

QJeneral  ber  Infanterie  ber  preufe.  Slrmee  k  la  suite 
unb  begleitete  im  SeutfaV^ranjöftfcben  Kriege  oon 
1870  unb  1871  ba«  95.  unb  ba«  32.  Regiment,  bellen 
(Ebef  er  ift,  in  allen  Kämpfen  bt«  7.  3>ej.  1870. 
Qx  erwarb  ftd>  ©erbienfte  burdj  bie  ©efeitigung  be« 

Somänenftreit«,  bie  ßrmeiterung  ber  Steftbenj  "Mcl 
ningon  unb  ben  Slufbau  ihre«  abgebrannten  den- 
trum«,  ben  ÄbidüuB  mehrerer  (Siienbabnoertrdge 
unb  enblicb  bureb  bie  Schöpfung  eine«  in  ©ejug 

auf  3ufammenfpiel  unb  jwedentfprecbenbe,  ftreng 
biftor.  Slu«ftattung  in  unb  au^er  Seutfdjlanb  al« 
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mustergültig  anerfannten  Sweater*.  Gr  vermählte 
ficb  breimal:  1850  mit  ̂ rinjeiftn  Gbarlotte  (ßcft. 

1855),  ber  Siebter  beS  "^rinjen  Slbredpt  oon  s^reu= 
ben,  1858  mit  $rinjefftn  Seobora  oon  Hopenlobe; 
fiangenburg  (fleft.  1872)  unb  1873  morflanatifcb  mit 
Helene  {freifrau  ton  Helbburfl,  fleborener  §ranj. 
Seine  oter  icinber,  jroei  auS  erfter  unb  jroet  auS 

weiter  (Spe,  ftnb  ber  Grbprinj  33ernparb,  preufc.  ©e- 
nerallieutenant  unb  tommanbierenber  ©eneral  beS 

G.  SlrmeetorpS  in  »reSlau  (geb.  1.  Slpril  1851, 

oermäblt  feit  1878  mit  <|Jrinjeffin  Gbarlotte  oon 
"Ikeufjen,  ber  Softer  beS  fpätern  ftaifers  <yriebrid}), 
^rinjeffin  ÜJtarie  (geb.  1853)  unb  bie  $rinjen  Grnft 
(a,eb.  1859)  unb  tfriebrid)  (geb.  1861). 

(deora,  9Bilb.,  ftürft  ju  fccpaumburg:£ippe, 
fleb.  20.  2)ej.  1784  als  Sobn  beS  ©rafen  ̂ Jljilipp 
Grnft,  bem  et  13.  gebt.  1787  unter  Sormunbfdjaft 

ieiner  9Jtuttcr  Juliane,  ©räftn  oon  Heffen^bilippS- 
tbal,  folgte.  9lad?  beren  2obe  (9.  9too.  1799)  über; 
nalmt  ©raf  oon  SBallmoben  =  ©imborn  bie  93or: 
munbiebaft  über  ben  ̂ rinjen,  ber  in  Ceipjig  ftu= 
bierte,  bis  er  8.  9Jki  1807  bie  Regierung  übernahm. 
Bereits  18.  äpril  1807  war  er  bem  Sipeinbunb  bei» 

fletreten,  roojür  er  ben  gürftentitel  erhalten  batte. 
9tadj  bem  gneben  b.  ob  er  bie  Seibeigenfcbaft  auf  unb 
flab  feinem  fianbe  15.  San- 1816  eine  SJerfaffung. 
Gr  ftarb  21. 9too.  18G0.  3bm  folgte  fein  Sobn  3lbolf. 

(«coro,,  Steppan  Sllbred)t,  frürft  ju  Sd)aum  = 
bürg: Sippe,  geb.  10.  Oft.  184G  ju  Söüdeburg  als 
Sofcn  beS  dürften  Stbolf  ©eorg  (fleft.  8.  ÜJlai  1893) 

unb  ber  ̂ ürftin  Hermine ,  geborenen  s4$rin3efftn  ju 
Valbert  unb  ̂ prmont,  maepte  1870  71  bengetbiug 
gegen  ftranfreiep  im  Stabe  beS  ©eneraltommanbos 
beS  7.  »rmeeforpS  mit,  trat  barauf  in  baS  2.  roeftfäl. 
Hufarenregiment  9tr.  11  ein,  rourbe  fpäter  in  baS 
preufi.  ©arbeljufarenregiment  oerfe&t  unb  befleibet 
je&t  ben  iHang  eines  preufc.  ©eneraUieutenantS  ä  la 
suite  ber  Mrmee.  Seit  feiner  33ermabluug  mitlUrin: 

}effin3Raria?(nnaoonSao>fen--aitenburg(16.april 
1882)  reübierte  er  in  Stabtbagen;  nad?  bem  Jobe 
feine*  SüaterS  folgte  er  biefem  in  ber  Regierung. 
fluS  feiner  Cbc  gingen  fünf  Söbnc  b eroor,oon  benen 
ter  dltefte,  Grbprinj  Hbolf ,  23.  >vcbr.  1883  geboren  ift. 

«Veorg  $tiebri<f>,  ©raf,  fpdter  gürft  ju 
©albed,f.  ©albed. 
•WM  ©ictot, ftürft  ju  2B  a  l  b  e  d  unb  Ormont, 

Sobn  beS  dürften  ©eorg  Heinrieb  unb  ber  gürftin 
Gmma,  geborenen  ̂ rinjeffm  oon  änbalt:93erii* 

burg^Scpaumbura,  rourbe  14.  3an.  1831  geboren. 
9taA  bem  15. 9Jlai  1845  erfolgten  Sobe  beS  SJaterS 
blieb  er  junädjft  unter  S3ormunbfd)af t  feiner  SJtutter, 

beren  Stegentfcpaft  über  feine  erlangte  S3olliäl)rtg: 
teit  (14.  $5an.  1852)  binauv  werlängert  »urbe,  um 
3eit  iü  einer  Sbönberung  be*  Staat^grunbgefe^ed 

oon  1849,  ba*  ber  jungejrürft  anjuerfennen  fiep  toei= 
gerte,3u  geroinnen.  (S.9Balbed.)  ?lm  17.?lug.  1852 
trat  ©.33.  bieSHegierung  an.  Gin  SRejefc  Dorn  IG.  3uli 
1853  orbnete  bie  ftreitigen  2)omanialoerbältniffe  in 
58ejug  auf  bie  betreffenben  9>lenten,  roäbrenb  bie 
Gigentum^frage  in  ber  Scbroebe  blieb.  S3ei  ?lu£= 

brueb  be4  Seutfdjen  Äriege-3  t?on  1866  erlldrte 
(i).  S3.  fiep  unberjüglid?  für  qjreulen.  ©.  33.  ftarb 
12. 9Jiai  1893  in  SJtarienbab.  Gr  roar  in  erfter  Gbe 
vermäblt  mit  ber  ISrinjeffin Helene  oon  Jiaffau  (geb. 
12. 3lug.  1831,  fleft.  27.  Ölt.  1888).  33on  ben  fieben 
itinbern  biefer  Gbe  überlebten  ibn  fünf:  fein  9iacb: 
folger  griebrieb  (geb.  20.  San.  1865),  9Jauline  (geb. 
19.  D(L  1855,  oermäplt  mit  bem  dürften  MleriS 

von  «entbeim«Steinfurt),  Gmma  (geb.  2.  Mug.  1858, 

Königin  >9leflentin  ber  9?ieberlanbe  ali  SBitroe  be-? 
ftöniß*  SWbelm),  Helene  (fleb.  17.  gebr.  1861,  feit 
1884  SBitroe  be«  6erjoQ$  oon  Sllbanp),  Glijabetb 
(fleb.  6.  Sept.  1873).  1891  üermablte  Ttcp  ©.  93.  in  *roeb 

ter  Gpe  mit  ̂ rinjef  fin  Suife  oon  Sdjledroifl-^olfteitu 
Sonberburflt©lüd!Äburg  (fleb.  6.  Sau.  1858),  bie  tym 
einen  Sobn,  33olrab  ̂ nebrieb,  26.  $uui  1892  flebar. 

Wcorg,  ber  3Jlöndp,  f.  ©eorgioS  ORonacbo*. 
i^corgbor,  pannoo.  ©olbmün^e,  unter  ben  die« 

genten  (engl.  Königen)  beS  tarnen*  ©eorg  geprägt, 

unb  jroar  urfprünglid)  35,  feit  1834  aber  35*,«  Stüd 
aug  ber  «Hauben  9Äarl;  ipr  SKert  betrug  3uerft  16,w, 
bann  16,6«  9Jt. 

©eorge  (fpr.  bfdjorbfa?),  93e?irt  in  ber  norbroeftl. 

s$roDin3  ber  Haplolonie,  bat  2536  qkra  unb  (1891) 
10 095  G.,  barunter  4953  SBeifie.  Seine  Sübgren?e 
bilbet  bie  malerifdpe  Äüfte  jroifdben  9Jtoffelbai  unb 
itnp^na;  burdp  bie  Dritte  jiepen  ftdp  bie  15*J0  m 
boben  Cuteniquaberge  bin,  über  roelcpe  eine  Stratie 
bureb  ben  großartigen  9JIontagupa|  füprt  ©.  gilt 
als  einer  ber  frudjtbarften  SBejirte  ber  Äolonie.  3)er 

Öauptort  ©.  pat  2385  G. 
©corge,  ttmara,  f.  Kaufmann,  Sllcranber. 

(«corge  (fpr.  bfcborbfd)),  ̂ enrp,  norbamerit. 
9iationalötonom,  geb.  2.  Sept.  1839  au  ̂ bila« 

belppia,  rourbe  Bruder,  ging  1858  naep  MaUnn- 

nien,  um  ©olo  3u  graben,  unb  roar  fpäter  t- 
arbeiter,  bann  Herausgeber  oerfebiebener  3eitungen, 
fo  ber  «San  Francisco  Post»  unb  «San  Francisco 

Times».  Gr  befugte  mebnualv  Gnglanb,  Sd)ott^ 
lanb  unb  Srlanb,  1890  aua>  Stuftralien  unb  lebt 
(fett  1887)  als  Herausgeber  ber  SBodjenjeituna 
«The  Standard»  meift  in  Sieuporl.  ©.  oeröffent 

liebte  1871  «Our  land  and  land  policy»,  1881 
«Irish  land  question»,  1884  «Social  problems» 

(beutfdj  oon  g.  Stoepel,  3. 3lufl.,  93erl.  1890).  188»; 
erfebien  «Protection  or  Free  -trade»,  1892  «3uf 
Grlöfung  auS  focialer  9iot.  Offener  33rief  an  ̂ apft 

SeoXIU.»(beutfcpe3)earbeitung  1393).  Seiu£>aupt: 
roert  aber,  roelcbeS  befonberS  in  Gnglanb  grofeeS  3luf = 

feben  erregte,  ift  «Progress  and  povertv»  (sJteuport 
1880;  beutfeb  u.  b.  X.  «jyortfebritt  unb  Slrmut»  oon 
©ütfdporo,  5.  »ufl.,  33erl.  1892).  Sein  Heilmittel 
beitebt  in  ber  aUmdplicben  Slbfcbaffung  beS  UviiMt 

Sirunbeigentumä  bureb  Grpropriation  bt%.  Konfin- 
ation ber  ©runbrente.  —  33gl.  SBeifi,  2)ie  fiebre 

H.  ®.S  (Hamb.  1891).  [2>anbin. 
(George  3>anbin  (fpr.  feborfeb  bangbäng),  f. 

(Beorge  Crliot  (fpr.  bfcborbfcb  e lliott r,  Sjifeubo- 
npm  ber  engl.  Sdjriftftellerin  9JI.  GoanS  (f.  b.). 
Wcorgcnberg ,  Stabt  im  flreiä  Jarnoroi^  beS 

preufe.  9teg.'93e$.  Oppeln,  8  km  im  910.  oon  Zamo- 
roi^,  an  ber  2inie  SöreSlau^ClS-Seut^en  ber  33rcu^. 
S  taatSbabnen,bat  ( 1890)  1600  G.,  barunter  48  Goan^ 

gelifdje  unb  76  Israeliten,  s$oftagentur,  gemfprecb= 
oerbinbung,  tatb-  ̂ farrlircbe,  Giienfteingruben.  ©. 

ift  feit  1561  Stabt. 
©corgenberg,  inuw  Szepes-Szombat ,  ©ro^ 

©emeinbe  unb  Hauptort  beS  StublbejirlS  Jätra 

(22582  G.)  im  ungar.  Äomitat  3ipS  (Szepes),  ebe- 
malS  tbnigl.  greiftabt,  UntS  am  ̂ oprdb,  bei  ber 

Stabt  *lJoprab,  auf  einem  länglicben  Hügel,  bat 
(1890)  764  G.,  ̂ Joft,  2elegrapp,  f*öneS  iHatbauS 

(freiftebenber  ©lodenturm  in  altroman.  Stil),  2lder= 
bau,  Bierbrauerei,  iBranntroeinbrennerei  unb  fiein= 
roeberei.  2)er  Ort  roar  fdjon  um  1240  befeftigt 
unb  mit  12  anbem  3ipfer  Stäbten  oon  1412  btS 
1772  an  ̂ olen  oerpfünbet.  5)cr  neu  angelegte 
fdiöne  ̂ arl  ©r^b  bei  ©.  bient  als  SommerTrifie. 
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©corgcnbcrg,  Sanh,  33enebittinerabtei  in 
Sirol,  f.  lütedjt. 

©eotgcngcfcliftfjaft,  \.  ©eorg  (ber  Zeitige). 
(«corgcntjcmb,  f.  Notbemb. 

WcorgcnS,  $Jan  San.,  $äbagog,  geb.  12.  $um 
1823  bei  2)ür!b.eim  an  ber  öarbt,  ftubiette  in  &cv 
belberg,  ©icfeen  unb  Setiin  Naturmiffenid>aftcn 

nnb  ̂ äbagogit,  bcgrünbetc  1848  in  2ßormS  ein  $n= 
ftitut  für  b  obere  treib  Hebe  33ilbung,  mit  bem  et 
1850  na*  93aben  überficbelte.  1852  begab  ftcb  ©. 
nad)  2Bien,  wo  et  oict  3ap  te  lang  bie  Grricbung  bet 
fiinber  beS  ©rafen  tyriebrid)  Sepm  leitete;  1850 
begtünbete  et  mit  bem  2/itettor  beS  erften  9Bicnct 

HmbcrbofpitalS,  ^rofeffor  üKautpner,  auf  6d?loft 
Kiefing  bei  SBien  bie  ÖrjtebungSanftalt  Seoana  füt 
geifteSfcbwadje  Äinbet.  Qx  ftanb  biefet  Änftalt  bis 

1866  not,  lebte  bi«tauf  in  ber  Scbweij  unb  Nürn= 
betg,  fiebcltc  1868  nad)  33etlin  übet  unb  ftarb 
9.  Noo.  1886  ju  Doberan.  Qx  febrieb:  «  SBilbcwer f ■ 

ftatt  a(S  »rbeitSübung  für  bie  $ugenb»  (in  %t- 

meinfdjaft  mit  feinet  $rau  3-  S.  ÜDt.  pon  ©apette-- 
©eorgcnS  [f.  bl  93b.  1  unb  33b.  2,  <rjeft  1,  ©logau 
1856  —  61),  «Stetnbilbet^ud?»  (ebenfalls  mit 
%  6.  SR.  oon  ©apette  =  ©eorgenS,  ©ien  1858), 
«2>ie  öeilpfibagogil»  (mit  6.  Seinbarbt,  2  33be., 

2p».  1861—63),  «füie  SAulcn  bet  weiblicben  £anb= 
arbeit»  (12  6efte,  wefentlid?  pon  feinet  grau,  jum 
Seil  in  3.  Mufl.,  ebb.  1877—86),  «Uiutter:  unb 

.Hinbetgatten --23ud?»  (6£efte,  ebb.  1879),  «3(Iu= 
fttietteS  allgemeines  <$amtlien=Spielbua?»  (mit 
3.  6.  SR.  von  ©ai)ettc  =  ©eorgenS,  ebb.  1882), 
«3lluftriertcS  Sport=93u(b»  (ebb.  1882—83),  «5)aS 
Spiel  unb  bie  Spiele»  (ebb.  1884). 

(«corgcnfrtjüb,  f.  ©ectg  (bet  ̂ eilige). 
(Georgen  tnal.  Sanft,  cjed).  Jiretin .Stabt 

im  ©eridjtSbcjirt  SBarnSborf  bet  öftett.  33ejirtS: 
bauptmannidjaft  Wumburg  in  33öbmen,  in  407  m 

t>ßbc,  am  Norbabljange  beS  i'aufifcer  ©ebirgeS,  am 

jvufee  beS  ÄreujbergS  (563  m)  unweit  bet  färbt", ©rensc,  an  bei  Sinie  33obenbaaV2BarnSborf  (Sta= 
tion  ©runb=@.)  bet  33öbm.  Norbbabn,  bat  (1890) 
2530  beutfebe  G.,  $oft,  Selegrapb  unb  auf  bem 
Äreujberg  eine  SBallfabrtSfapelle.  3m  17.  $abrb. 
etbaute  Äafpar  Äittel  fax  eine  ©laSbütte,  «bie 
Wollpütte»,  unb  würbe  fo  bet  33egrünber  beS  fdjon 
ftüb  bis  Mollaub,  $>änemart  unb  Äurlanb  weit 
»erjweigten  bolnu.  ©laSbanbelS.  Seinen  tarnen 
leitet  ©.  pon  ©eotg  oon  Sdjleinifc  auf  joüenftcin 
bet,  bet  1552  biet  bie  3lnfiebelung  begrünbete  unb 
bcrielben  1587  beim  flaifer  Wubolf  II.  befonbere 

"Meiite  unb  ein  Stabtwappen  erwirfte. 
©corgcnrfjal,  Sorf  im  SanbratSamt  Dbrbruf 

beS  öetjogtumS  Sad)fen=©otba,  in  383  m  $&b,e,  an 
bet  Slpfelftabt  unb  ben  Nebenlinien  @otba=©räfcn= 
t oba  unb  ®.=2ambad?  (6,s  km)  bet  preufe.  Staats« 
babnen,  in  gefunber  unb  angenebmet  ©egenb,  Sih 

einet  betüogl.  Cberförfterei,  bat  (1890)  943  (*.,  Soft, 
2clcgrapb,  ein  altcS  Scblofe,  ÜKuinen  einer  6ifter= 
eienicrabtei,  eine  33abeanftalt  (Sool:  unb  gidjtem 
nabelbäber)  unb  mirb  als  Sommerfrifcbe  befuebt. 

—  3?gl.  ©.,  tlimatifdjer  fiurort  im  jbüringerroalb 
(Cbtbtuf  1876);  Stieblet,  ©.  unb  Umgeflenb;  berf., 
itloftcr  unb  Ott  ©.  (21.  l,  ©otba  1892). 

®eorac6,  Äatl  ©rnft,  l'eritcgrapb,  geb.  26.  $ej. 
1806  3U  ©otlja,  ftubiertc  in  ©öttingen  unb  Scipjig 

T^bilologic,  würbe  1839  JöilfSlebrer  am  JRcalgDin- 
nafium  ju  ©otpa,  1846  Cberlebrcr,  1856  ̂ ur  2)iS' 
pefition  gefteUt  unb  erbielt  1863  ben  Sittel  ̂ rofejf  or. 

33crcitS  1828  begann  er  in  ©emeinfebaft  mit  2ünc- 

mann  bie  Ausarbeitung  ber  7.  8ufl.  beS  Sd?eller-- 
feben  «t'at.=beutfd)cn  .*öanbw6rterbud;S»,  bie  er  naa> 
CüncmannS  Jobe  feit  1 830 allein  f  ortfe&te  unb  enblia> 
in  ber  10.  äufl.  (2  33bc,  2pj.  1848)  bureb  ein  ocllig 
neu  geatbciteteS  unb  untet  feinem  eigenen  Namen 
ettcbienencS  ©et!  erfcfcte  (2  33be.,  7.  Ku{L  1880). 

jwifeben  batte©.  1830— 34felbi*tänbig  ein«2)eutia> lat.  öanbwörtcrbud)»  in  2  93bn.  ausgearbeitet,  tai 

1882  in  7.  MufL  erfebien.  1864  unb  1865  bearbei= 
tete  ©.  ein  «Älcinc*  lat.'-beutfdjeS  unb  beutfcb  =  lat. 
JÖanbwörterbucb»  (6.  u.  5.  3luf!.,  2  33be.,  ßpj.  1890 

H.  1888)  unb  1876  ein  «2at.--b«utfd)cS  unb  beun'aV lat.  Sdjulwöttetbua)»  (4.  u.  3.  SluSg.,  ebb.  1887 
u.  1888).  3lud)  lieferte  ®.  eine  gänjli&e  Umge- 
ftaltung  von  StbelletS  «kleinem  lat.  3B5ttetbud)  in 
etpmolog.  Ctbnung»  (2pj.  1840).  SBon  übrige n 
©etten  ftnb  aufeer  bet  Sdjulfdjrift  «3ur  ̂ cbte 
Pom  ttbetfe&en  aus  bem  2ateinifd>en»  (©otba  1852) 
unb  einet  $entid>riit  auf  SBüftemann  (ebb.  1857) 
311  nennen  bie  «Gnomologia»  (öpj.  1863),  baS 
«Ceriton  bet  lat.  3Bottformen»  (ebb.  1890)  unb  bet 

«£b>fautuS  bet  Haffifdjen  fiatinität»  (v3b.  1  in 
3  Abteil.,  ebb.  1854—62;  33b.  2,  «Ibteil.  1 ,  1864). 
33on  lefetetm  9Ber!e  befotgte  ©.  fclbft  nut  bie  erite 
Abteilung  beS  erften  33anbeS,baS  übrige  SPlüblmann. 

<&totQt9  (fpr.  feborfd)),  OTarguerite  ©eorgcS 
3Bepmer,  be!annt  unter  bem  Namen  5Dlabemoifelle 
©.,  franj.  Sd?aufpielerin,  geb.  23.  gebr.  1786  ju 

23apcur,  fpiclte  febon  im  Älter  oon  12  %  tia- 

gifdje  Wollen  unb  bilbete  fieb  in  ber  3etlamation-5= idjule  beS  Sonferoatoire  ju  $ariS  auS.  1802  trat 
fte  auf  bem  The&tre  frangais  auf  in  ben  iHollcn  ber 
Klptämneftra,  2)ibo  unb  SemiramiS  unb  bezauberte 

bureb  mafcftätifdie  SAönbeit  wie  bureb  bcrcifebe'S' 
Spiel  baS  ̂ ublifum.  Sie  gab  1808  SJorftellungcn 

in  Grfurt  bei  ©elegcnbeit  ber  bortigen  OTonard^cn- 
gufammenlunft.  33alb  barauf  perliep  fie  plöftli* 

^JariS,  ging  nad)  SSien  unb  fpielte  bann  eine  3eit 

lang  am  Ajoftbeater  in  Petersburg.  Gin  abermali= 
geS  plöt5Üd)eS  SJerlaffen  oon  ̂ SanS  (18161,  mobin 
fie  1813  jurüdgetebrt  war,  batte  ibren  SluSfcblufe 
auS  ber  Sifte  ber  ©efellidjaftSmitglicber  beS  Theätre 

t Va nrui s  jur  "Aolge.  Sie  fpiclte  bann  auf  ber  33übrsf 
beS  Db<on  tn  ̂JariS,  feit  1831  an  ber  ̂ ortc 
St.  =  9Hartin  unb  würbe  bier  bie  5auptfrü&e  beS 

romantifa^en  2)ramaS.  Seit  1840  buretjog  fie 
2?eutfd)Ianb  unb  Wufelanb  unb  trat  balb  in  cer 
^rooinj,  balb  in  33encfiüOorftcllungen  in  ̂ ariS  au\. 

Sie  würbe  )ulefet  Cebrerin  für  tbeatralifdje  Seih- 
mation  am  Gonfcroatoire  in  ̂ ariS  unb  ftatb  ba= 

felbft  11.  $an.  18(J7. 
George  Zanb  (fpt.fcbotfcb  feangb),  ̂ feiibonpm 

betfranj.  SdjriftftcUcrin  55ubeoant  (f.  b.). 

@eorgefee  (fpr.  bfd)orbf<b-;  Lake  George!, 
aud)  öoricon  genannt,  See  im  nörbl.  Seil  beS 
norbamerif.  UnionSftaateS  Neuport,  bart  an  ber 

©renje  oon  Vermont,  ift  57  km  lang,  1 — 6  km  breit, 
bis  120  m  tief.  3m  9c-  ttebt  et  mit  bem  Gbamplainiee 
in  3?erbinbung.  2?aS  SBaffcr  ift  llar  unb  mit  über 

300  ̂ nfeln  befät.  Scr  ©.  ift  beliebtes  Neifejiel; 
bie  Ufer  bebeden  jablreidje  Sommerfrifdjcn. 

®eorgetoton  (fpr.  bf(b.orbfcbtaun),  Stabt  auf 
Slfccnfion  (f.  b.). 

®eorgctorou  (fpr.  b\t?orbfd)taun)  ober  'Seme- 
xaxa,  ebemalS  Stabrocf,öauptftabt  bcrÄolcuie 

i8ritifd)-©uapana  in  Sübamerifa,  2  km  obctbalb 
bet  aRünbung  beS  £emetata,  bat  (1891)  53 176  Q., 

barunter  nablreicbe  ̂ atbige.  2>ie  Stra&en  Tinb  breit 
unb  meift  mit  33aumreibcn  bepflanjt,  bie  Raufet 
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fte&en  tielfacb  auf  pfählen,  finb  auS  öolj  unb  mit 
Schiefer  ober  Criien  gebedt.  Ser  jpafen  ift  gut  burd) 

tinen  fteinernen  iDlolo  unb  t£eftungSwcrlc  gefchüfct. 
@.  ift  Si&  beS  anglitan.  sBtfcboiä,  aller  23ebörben 
unb  beftttt  jwci  Söanlen,  ein  fehr  gutes  9Jiufeum, 
eine  Sibliotbef,  ein  College  unb  Seminar,  Sweater, 

5tranft  unb  Sßaifenr/äufer,  ©aSbeleuebtung,  2öaf= 
ferleitung  unb  $ferbebapnen.  ©.  ift  neben  9(eu' 
Jlmfterbam  ber  einige  öafenplafc  ber  Kolonie.  Ser 
ftanbel  (f.  ©uatana)  ift  baber  fehr  bebeutenb.  ©.  ift 
Sit)  eines  beutjeben  tf  onfulS. 

(Bcorgeioton  (fpr.  bfeborbfebtaun),  Crte  in 
ben  ̂ Bereinigten  Staaten  ton  Jlmerita,  barunter: 
1)  Stobt  im  Siftrict  of  Golumbia,  auf  bem  Unten 
Ufer  beS  IBotomac,  ton  2Baffcington  (f.  b.),  bem  eS 

jettt  als  SBeft^fflaf  hington  einverleibt  ift,  bureb 
ben  tiermal  überbrüdten  Slod^Greet  getrennt,  ift 
fcfcön  gelegen,  bat  breite,  regelmäßige  Straßen 

unb  (1890)  14046  Q.  Unter  ben  böbern  Sehr* 

anftalten  ift  ©eorgetown  ßollege  wichtig,  1789  ge* 
grünbet,  feit  1815  Unwerfität  (550  Stubenten)  unter 
Slufficbt  ber  3<fuiten,  mit  SBtbtiotbet  (45000  SBänbe 
unb  werttolle  üftanuffripte)  unb  Sternwarte.  SBe* 
rübmt  ift  ber  Da^illlircbbof  im  91D.  mit  9Jtarmor= 
maufoleum  unb  febönen  ©rabbenlmälem.  Ter 
(£befapeafeCb,iofanal  enbigt  in  ©.  unb  überfebreitet 
ben  ̂ Botomac  auf  einem  Slquäbutt,  ber,  440  m  lang, 
ficb  11  m  über  bem  b6d)ften  Stanb  ber  glut  erbebt. 

Ter  Äüftcnr/ancel  ift  nicht  unbebeutenb  unb  bie  3Baf  ■■ 
ferlinie  ift  mit  SBerften  bebedt.  Sie  flotte  beftanb 

1889  aus  37  Dampfern  unb  71  Segelfcbiffen  mit  ju= 
Hammen  11741  t.  Sampfer  gepen  nach  9tcup  ort, 
Ubilabelppia,  »ofton,  Baltimore  unb  9torfolt.  Sie 

^nbuftrie  erftredt  fich  auf  gabrifation  ton  9Jlebl, 
ceife,  CriS  unb  SBaljeifen.  Sehr  bebeutenb  ift  ber 

(Sinjub. rbanbel.  —  2)  öauptort  beS  Gounrp  ©.  in 
Sübcarolina  unb  Si nfu b r bafen ,  norböftlicb  von 

Sbarlefton  am  weftl.  Ufer  ber  ©inpabbai,  '24  km 
tom  Dcean,  bat  (1890)  2895  <$.,  9teiS=  unb  Sägc= 

müblcn  fomie  Serpentin banbcl.  —  3)  Stobt  in  Golo- 
rabo,  am  Glear=Greet,  im  3B.  ton  Senter  im  $0*= 
gebirge  (in  2588  m  £>öhe)  großartig  gelegen,  SiB 

von  s3ergbau=  unb  öüttengefellicbaften,  hat  1927  Gr. 
«corgetoron  (fpr.  bfeborbfehtaun),  Stabt  auf 

ber  %n\tl  $ulo  Hinang  an  ber  5Beftfüfte  öinter* 

inbienS,  ju  ben  brit.  Stroits  Settlements  gehörig, 
liegt  febr  günftig  an  einer  ben  größten  Schiffen  ̂ u- 
ganglidjen  «ai,  bat  27000  Cr.,  größtenteils  6b.  ineien 

unb  Malaien,  faubere  Straßen,  ein  gort  unb  be- 
beutenben  ßanbel,  namentlich  Pinnau Sfupr. 

©eotgi,  Ctto  Stöbert,  Dberbürgermeifter  ton 
Scipüig,  geb.  22.  91ot.  1831  ju  ORplau  in  Sacbfen, 
befuebte  bie  Uniterfitäten  fieipjig,  ©öttingen  unb 

."Deibelberg  unb  ließ  fieb  1859  al*  Stbtofat  in  Seipüg 
nieber.  Cr  würbe  bafclbft  1870  Sorfteber  beS  Stabt« 

t?erorbnctentollcgiumÄ,  1874iumSicebürgermei|tcr, 
1876  jum  Dberbürgermeifter  junäepft  auf  6  3apre, 

bann  auf  CebenSjeit  gewäblt.  @.  mar  1871  —  76 
iBtitglieb  beS  Seuticpen  «Reichstags  als  Vertreter 
bes  22.  fäcbf.  aBabllreifeS(»uerbacb  =  SReid)enbad;) 
unb  gehörte  ber  nationalliberalen  §raftion  an. 

Georgia  (fpr.  bfdjörbfcb,i«;  abgelüqt  Ga.),  einer 
ber  ̂ Bereinigten  Staaten  oon  jlmerifa  jtoifcben 

ÖO'  21'  unb  35°  nörbl.  $r.  unb  80"  48'  unb  85i  40' 
reeftl.  2.  (oon  ©reenroidj),  wirb  im  9J.  »on  9Jorb= 
Carolina  unb  Jenneffee,  im  2B.  ton  Alabama,  im 
S.  »on  gloriba,  im  o.  u0m  SltlantifaVn  Dcean  unb 
Sübcarolina  begrenzt,  bilbet  ein  unregelmäßiges 

SBiered  unb  mit  154030  qkm  glädje  ben  auSge-- 

bebnteften  Staat  ber  Union  öftlia?  com  SÜRiffiffippi. 

2;ie  Sübb;älfte,  ton  marinem  Jertiär  unb  quater-- 
nären  Sdjicbten  gebilbet,  ift  flad)  ober  bügjlig,  im 

SD.  niebrig  unb  fumpfig  (Dtee'frnc'tee^cwamp). 
Ter  9c.,  ton  ben  füblicbften  äuSläufern  beS  SpftemS 
ber  3lppalacben  (f.  b.)  Durchbogen,  ift  gebirgig  unb 
erreicht  im  Sitting  Süll  1533  m  £öfce.  Sie  niebrige 
Äüfte  ift  burdj  Suchten  mit  baoor  lagernben  ̂ nfcln 

(Sea-Islands,  1290  qkm)  jerfebnitten.  Sie  Suchten 
ftnb  meift  fchiffbar,  jeboeb,  burch  93anen  abgefperrt; 
Schiffe  tönnen  in  bie  öäfen  ton  Satannab,  Sarien, 
5)runSroid  unb  St.  2HarpS  einlaufen.  3m  0.  ift 

©rcnjfluß  ber  Satannah  (f.  b.),  im  50.  ber  ßbatta« 
boochee  (f.  b.),  im  S.  ber  St.  9Jtarp$.  9iur  ber  9c5B. 
entroäffert  jum  Jeneffee.  S)er  auS  ber  Bereinigung 
beS  Dconee  unb  Dcmulgee  entftehenbc  Hltamaba, 
ber  Satilla  unb  ber  Dgeecbee  gehen  birett  in  ben 
Htlantifchcn  Dcean.  SaS  ftlima  ift  im  fübl.  Seil 
ungefunb,  im  mittlem  unb  nörblichen  torjüglicb. 
3)ie  SBinter  fmb  milb.  Schnee  unb  GriS  gießt  es  nur 

auSnabmSitcife.  Sie  mittlere  3ahre8temperatur  be= 

trägt  in  Sltlanta  14,7°,  in  Satannah  19a'  C. 
Sie  Setölterung  betrug  1860:  1057  286,  1880: 

1542180,  1890:  1837  353  6.  (barunter  973462 
ffieiße  unb  863716  garbige),  b.  i.  12  auf  1  qkm 

unb  eine  3unar>me  1880—90  oon  19  fßroj. 
Ser  Sergbau,  auf  ben  91.  befebräntt,  lieferte  1887 

110000  Soll,  ©olb,  313715  t  «oble  im  Serie  ton 
470573  Soll.,  9024  t  SWanganerj  unb  für  400000 
Soll,  ©ranitfteine. 

Sie  fianbnrirtfcbaft  auf  ben  garmen  (26  ÜJtill. 
ScreS)  ift  ber  michttgfte  GrrtterbSjroeig.  öaumroolle 
gebeiht  namentlich  im  S.  unb  an  ber  Hüfte  (berühmt 

ift  bie  Sea*33lcmb=5Jaumrcolle),  SReiS  in  ben  §luß= 
tpälern;  baneben  9JlaiS  (1890  :  31^  9RiU.  öufbel) 

unb  füße  Kartoffeln.  Sie  SBaumtooUernte  erreicht 
1  9J(ill.  Söufbel  im  3apre,  bie  ©etreibeernte  30  9Jlill. 
3)ufhel.  grüchte  unb  gifche  gehen  in  Staffen  nach 

ben  nörbl.  Staaten.  Ser  £anbel  ift  nicht  febr  be- 
beutenb,  99aum»olIe,  Serpentin,  $ech  unb  9lug= 

holj  (befonbcrS  Richten  aus  ber  üHttte  beS  SanbeS) 
bilben  bie  michttgften  SluSfubrartifel.  Slniebnlicb 
ift  ber  flüftenhanbcl.  Sie  frlotte  betrug  1889  :  83 
Seaelfcbiffe  unb  61  Sampfermit  jufammen  32343  t. 

SaS  Gifenhahnnefe  ift  noch  wenig  entttidelt;  1890 
waren  6436  km  im  betriebe.  Ser  2Bcrt  beS  bc= 

ftehenben  GrigentumS  betrug  375  SDlill.  Soll.,  bie 
StaatSfchulb  10449542  Soll.  Mn  UnterrichtSan» 
ftalten  befteben  7  SollegeS  mit  2152  Stubenten, 
mehrere  tatb.  Süabemien  unb  höhere  Slnftalten  für 

garbige  fowie  gegen  8000  Griemen tarfcbulen,  bie 
(1890/91)  im  Sur*fcbnitt  ton  240791  Äinbern  bc= 
fucht  würben.  3ln  Leitungen  erfcheinen  28  täglich, 
195  wöchentlich. 

Ser  Staat  ift  in  137  GountieS  geteilt;  £auptftabt 
ift  Sttlanta  (f.  b.).  Ser  ©ouoerneur  unb  bie  175 
Wcpräfentanten  werben  auf  2,  bie  44  Senatoren 

auf  4  Ouh'e  gewäl )um  Kongreß  feubet  ©. 
10  JRepräfentantcn;  bei  ber  ̂ räfibentenwapl  hat 

eS  13  Stimmen. 
©  e  f  ch  i  cfa  t  e.  @.,nach  König  ©eorg  U.  tonGrnglanb 

benannt,  ift  einer  ber  13  urfprünglichen  Staaten  ber 
Union.  ÄnfangS  berStreitapfcl  jwifchenCrnglänbern 
unb  Spaniern,  würbe  eS  1733  unter  gübrung  ton 

3ameS  Dglctborpe  ton  engl.  Slbenteurern ,  benen 

|ich  fpäter  befiere  Grlemente  (Saljburger  unb  Scbots 
ten)  anfchloffen,  befiebelt.  9lach  blutigen  kämpfen 
mit  ben  Spaniern  unb  innern  Streitigleiten  erhielt 
bie  Äolonie  1752  einen  lönigl.  ©outerneur  unb 
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1755  eine  <ßroPtnjia((egiS(atur.  1802  überließ  ®. 
gegen  (Jntid)äbigung  feine  Slnfprücbe  auf  baS  £anb 

jenfeit  ber  je&igen  SÖeftgrenje  an  bie  Union.  2Bäb= 
renb  beS  streiten  engl.  Kriege?  (1813)  fanb  ein 
©renjrricg  mit  ben  ̂ nbianern  ftatt.  Konflilte  jmw 
fcben  ber  Staats*  unb  ÜBunbeSreaierung  betreffe 
5?anbabfinbuiig  ber  ßreelS  unb  GberoteeS  fanben 

1838  tut.:-  iterfefcung  berfelben  nach  bem  3nbianer= 
territorium  eine  frieblicbe  fiöfung.  ©.  trat  1861  ber 

Konföderation  ber  Sübftaaten  bei  unb  b,atte  mäb= 
renb  beS  33ürgertriegeS  febwer  ju  leiben.  JBetannt 
ift  ber  SDtarfd)  beS  ©eneralS  Sljerman  nacb  ber 
Ginna&mc  oon  Atlanta  jur  Hüfte  nad)  Saoannal). 

'Sie  Aufhebung  ber  Stlaoerei  perurfadjte  einen  be= 
beutenben  iHüdgang,  inSbefonbere  ber  lanbmirt* 

fdjaftlicfcen  s$robultion;  Doch  bat  fieb  @.  fdjon  löngft 
»Dieter  baoon  erbolt. 

SBgl.  £.  G.  3one4,  The  History  of  G.  (bis  un= 
gefäbr  1783;  2  93be.,  »ofton  1883);  3.  SB.  Sloerp, 
The  History  of  G.  from  1850  to  1881  (9teuport 

1884);  3-  Sföinfor,  Narrative  and  critical  history 
of  America,  58b.  2  (Sßofton  1886);  Jlpplcton,  Ame- 

rican Annual  Cyclopedia  (9teuport  1861—89). 
Georgia  Anguita,  ber  9tame  ber  1734  vom 

König  ©eorg  II.  gegrünbeten  Unioerfität  (Böttingen. 

(»corgianbai  (fpr.  bfd)6rbfcbien-),  f.  fmronfee. 
« cor  giaftr  afic,  2JteereSftraße  jwM<hen  ber 3n= 

fei  üßancouoer  unb  ber  ©eftfüfte  ton  SJritifdj ;  Co- 
lumbia in  9torbamerila,  ift  etwa  240  km  lang, 

25—30  km  breit;  bie  Ufer  bilben  infelreiAe  $jorbe 

ober  ;"\nletS;  Strömungen  machen  bie  Sdnnabrt 
aefäbrli*.  Unter  49°  ber  breite  münbet  ber^rafer. 
^m  S.,  wo  bie  $uan  De  gticaftraße  bie  @.  mit  bem 
$lcere  »erbinbet,  teilen  bie  ̂ nfeln  beS  San  3uan= 
SlrchipclS  ben  Kanal  in  jablretdje  Sirme;  im  9t.  fübrt 

ber  Kcnigin--(£barlotte=Sunb  jum  offenen  3Jteer. 
Georgien,  bei  ben  SRuffen  ©ruf  ien,  bei  ben 

Eingeborenen  Satartmelo  (Kartalinien),  bei 

ben  Werfern  unb  dürfen  ©urbfdjiftan,  im  3Utcr- 
tum  Iberia,  Sanbfcbaft  im  »eftl.  Seil  JranSfau= 
tafienS  in  ber  großen  (Sinfenlung  (60000  qkm),  bie 
pon  ben  Flußgebieten  beS  9tion,  Sfdborocb,  ̂ ngur 
unb  ber  Kura  gebilbet,  im  9t.  oom  ©roßen  KaufafuS, 
im  6.  Pom  armenifeben  öodjlanb  unb  bem  Kleinen 
KaufafuS  begrenjt  unb  burd)  baS  ÜJtefcbif  che  Scheibe* 

gebirge  in  eine  größere  öftlicbe,  bis  jur  ̂ Bereinigung 
r  Sllaian  mit  ber  ̂ ora  reiebenbe  unb  eine  Heinere 
weftlidje,  and  Sebmarje  271  eer  grenjenbe  ödlfte 
geteilt  wirb.  Sie  bilbet  bie  öauptbeftanbteile  ber 
©ouoernementS  KutaiS  unb  lifliS  im  ruf),  ©eneraU 

goupernement  Kautafien  unb  ift  nach  ben  bafelbft 
wobnenben  ©eorgiem  (f.b.)  benannt.  3n  lird)licber 

MV ;u- b ur.a  bilbete  baS  fianb  früber  einen  3weifl  ber 
griedvfatb.  Kirche,  bie  georgifebe  obergrufi; 
nifefee  Kirche,  an  beren  Sptfce  ber  KatljoIitoS  in 
Ehcbet  ftanb.  $aS  1836  errichtete  grufinifefae 
(irarebat  ober  bie  grufinifebe  ßpardjie  ftebt 
unter  tcr  Leitung  beS  heiligen  Spnob  (f.  Spnob)  in 

Petersburg  unb  umfaßt  außer  ©.  noeb  baS  ®ou- 
uernement  ̂ elifametpol.  ?ln  ber  Spifee  ftebt  ein 

(inbifd?of  in  Z\>\\*  mit  brei  Sifaren  in  ̂elifatoet: 
pol ,  ?ld?aljpd?  unb  für  ̂ metetien.  1888  umfaßte 
bie  Gparcbie  426169  gried).  KatboliJen,  13  Klöftcr, 

1059  Kirdjen,  770  ©eiftlidje  unb  565  Sorlefer.  — 

S3gl.  l'eift,  ©eorgien  (üpj.  1885). 
3n  ber  ©efebiebte  ©.3  erfdjeint  als  erfte  d?ro= 

nologifdb  einigermaßen  firierbare  ©cftalt  ein  geor-- 
gifdjer  König  $b.arnabajuS  jur  $tit  Slleranber« 
b.  @r.;  auf  ib.n  wirb  pon  ben  georgifcb.en  Sdjrift- 

gattungen  bie  fog.  Kriegerfärtft  jurüdgefübrt. 
2.  unb  1. 3abrb\  P.  ©br.  fdjeint  ftcb  im  ©eorgijdben 

:Heid?e  ber  Cinfiuß  ber  Könige  pon  «Bartbien  unp 
^l'outuö  ge(reu|t  iu  haben ;  im  sJOTitbribatiid>en 
Kriege  ift  $ompejuS  ali  Sieger  nacb  ©.  gelangt, 
unb  pon  ba  an  fdjeint  eine  art  oon  röm.  Scfauty 
berrfebaft  über  bad  £anb  beftanben  }u  baben.  3m 

3.  3a?ri?<  f ani  rine  faffanibifebe  Irnaftie  auf  ben 
georgifdjen  2hrou,  beren  erfter  Vertreter  ÜRiriam 
burd?  bie  armenifebe  ÜJciffionarin  9tune  ober  9iino 

jum  ßbriftentum  betebrt  fein  foll.  $m  5.  3abrb. 
ift  ber  fiauptoertreter  ber  georgifchen  ü)tad)t  ©ad? 
tang<©urgadlan;  et  erobert  Stltingrelien ,  Offerten 
unb  Jlbcbafien,  grünbet  ba*  Matriarchat  in  2R$cbf: 

unb  bie  Stabt  tifM.  $om  @nbe  m  6.  Sabrb. 
an  regierte  von  Stflid  auc-,  tsobin  inuoif6en  bie 
iHeftbenj  cerlegt  roorben  mar,  bie  2)pnaftie  ber 
©uramiben,  eine*  3^id^  ter  Sagratunier 
(f.b.),  beren  erfter,  ©uram,  jugleicb  ben  bpjant. 
9tang  einedKuropalateS  innehatte.  Seit  788  tommt 
mit  Stfcbot  I.  ber  georgi)dje  3>"rig  ber  93agrarunier= 
famiüe  al#  Könige  &.i  empor.  Unter  Öagtat  IV. 
beginnen  feit  1048  SBerroüftungen  ©.8  burd)  bie 
Selbidjulen,  bie  1064  Jifli*  erobern  unb  erft  unter 
2)auit  III.  um  1123  Pöllig  Pertrieben  roerben.  1184 

— 1212  regierte  in  ©.  eine  Königin  Iljamar,  2od?-- 
tet  ©eorg*  III.  unb  SRutter  ©eorg»  IV.,  ebenio 

berühmt  burd)  triegerifebe  Erfolge  mie  aU-  8uf> 
bretterin  beä  6b.riftentumS  unb  als  ßrbauerin  oon 
LiJlonumenten ,  eine  ̂ erfönlicbleit ,  bie  fuh  in  ber 
Erinnerung  ber  ©eorgier  bis  beute  ebenio  tppifcb 
eingeprägt  erbält  »ie  etwa  Sdjab  iÄbbaS  in  ber  ber 
Werfer.  Unter  ihrer  berrfebaft  reichte  ©.  DOM 
Kafpifcben  ÜDteere  bis  nach  Xrapejunt  unb  febloß 

jeitroeife  nod)  Grjerum,  KarS  unb  2lni  ein.  5Bon 
1222  an  lam  über  ®.  eine  Steib,  e  pon  SBerbeerungen 

burd)  bie  Mongolen ,  bie  drgfte  burd)  2imur  139.*i 
— 94.  SU«  im  «nfange  beS  15. 3ab*P-  baS  SRcid? 
roieber  auhublüben  begann,  teilte  eS  ju  feinem 

Unglück  Slleranber  I.,  Sobn  ©eorgS  VII.,  1424 
unter  feine  Söhne  als  Smerctb,  Äartbli  unb 

K  ach  et  ien.  5)ie|e  Sänber  faben  ft*  halb  (feit 
1492)  peranlaßt,  einjeln  ben  Schuft  ber  ruff.  3aren 
,;u  fueben,  unb  baS  georgifebe  KlienteloerbältniS  ju 
:Rußlanb  ift  bann  nad)  mandjen  Steigerungen  unb 
3nufd)enpaufen  bie  übergangSftufe  geworben  ;u 

ber  1801  burd)  §<xx  3lleranber  L  polljogenen  ßin= 
oerleibung  ®.S  tn  9iußlanb.  Qi  beftanb  bamal« 
auS  Pier  felbftänbigen  ©ebieten;  bem  eigentlichen 

grufmifdjen  Königreid),  ̂ weretien,  ̂ IHingrelien  unb 
©urien.  1838  mürbe  baS  ©rufmif d) « ̂ meretifebe 
©oupernement  erridjtet,  auS  bem  1846  bie  ©ouoer 

nemcntS  KutaiS  unb  SifliS  b,erporgingen.  —  3Jgl. 

Söroffet,  Histoire  de  la  G^orgie  depuis  l'antiquite 
jusqu'au  XIX*  siöcle  (2  SBbe.,  ̂ eterSb.  1850—59); 
^eift,©.  Statur,  Sitten  unb  SJeroobner  (£p?.  1885). 

(Georgier,  im  engern  Sinn  bie  9eroobner  bei 
ebemaligen  Königreichs  ©rufien,  baS  größtenteils 
mit  bem  je&igen  ©ouoernement  2ifliS  beS  ruft. 
©eueralgouuernementS  Kaufaften  iufammenfällt 

Sie  nennen  fid)  felbft  nach  ihrem  Stammvater 
KartbloS  Kart^meli  ober  Kartbli;  bei  ben 

Wunen  beißen  fte  ©rufinen  (Grusiny),  bei  ben 

Werfern  unb  Üürlen  ©urbfdji ,  »orauS  wabrfebein- 
lid)  ber  in  Sefteuropa  gebrducblicbe  9iame  ©.  im 
OJtittelalter  entftanben  i|t.  §m  weitem  Sinn  oer= 
ftebt  man  unter  @.  bie  ganje  fog.  fartwelifl^e 
3}öltergruppe,  bie  SranStaufafien  oon  ber  Küfte  iti 
Sdbwarjen  9KeerS  bis  jur  ÜJtünbung  beS  »lafan  in 
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bie  Äura  bercoljnt.  Sie  jerfällt  in  feie  eigentlichen 
@.  (etwa  310000).  bie  ÜRingrelier  (200000),  bie 

3meTetier  unb  ©urieT  (sufammen  380000),  ftobu= 

lejen  unb  Slbfdjaren  (jufammen  46000),  bie  (5{>en>-- 
furen  (i.  b.),  ̂ Jfcbawen  unb  iufdjen  (jufammcn 
2000).  TajU  fommen  nod)  bie  Swaneten  (12000), 
bie  mobammebanifdjen  @.  (Engiloi,  b.  b-  Setebrte, 
genannt)  um  fiagobecbi  (Kreis  Satdtalp),  bie  SJttiuli 
(b.  b,  •  Scrglcute)  am  obern  Saut  bcr  Slragwa  unb  bie 
au*  ©ruften  au*gewanberten  am  obern  Sauf  be* 
Seret  angefiebelten  ©.  Tie  ©efamtjabl  bieicr  SoU 
ter,  bie  jum  Jeil  nut  nad)  ber  £rtlid)feit  benannt 
fmb,  beträgt  etwa  1  OJliU.  Sie  fpredjen  alle  bie 
©corgüdbe  Sprad?e  (i.  b.)  mit  wenig  Abweichungen. 
Tie  @.  finb  iran.  Jlbftammung,  wenn  aucb  ba 
unb  bort  mit  Semiten  unb  Juranen  oermifdjt,  t>on 
iRhicb*  im  allgemeinen  groß,  mit  ebelaeiormtem 
Scbäbcl  (bolidjocepbal),  gerabftebenben  liefern  unb 
^äbnen,  bunfeln  2tugen,  bidjtem,  meift  fd)waraem 
unb  gelodtem  .vjaar,  rcictlutcm  Sartmucb*,  roeiper, 
burd)  bie  Sonne  etwa*  gebräunter  Hautfarbe.  Tie 
grauen  haben  auffallenb  regelmäßige  3üge ,  aber 
meift  obne  2tu*brad,  unb  r  erblühen  balb.  2  er  ©. 

ift  febr  gafttreunbltd)  unb  lieben*mürbig[,  liebt  iröb= 
liebe  ©efellfcbaft  beim  Klang  ber  einbeimtfeben  ülluül 
(surna  unb  sasandri)  ober  ber  Treborgel  bei  Jan,; 
unb  Spiel,  greift  aber,  com  Sein  er&itit,  leicht  jum 
lolcbe  (kinzal).  Ta*  Keitum  ber  fDtänner  unb 

grauen  ift  febr  lleibfam;  ledere  bullen  fid)  auf  ber 
<straße  in  weiße  Safen ,  bie  oft  über  ben  Kopf  ge= 
jogen  werben.  Tie  frübern  Grbbütten  ber  @.  mit 
fladjen  Täcpern  (sakli),  auf  benen  ber  birnförmige 
Kamin  aufgelegt  ift,  unb  mit  ibren  Seranben  werben 
mebr  unb  mebr  burd)  Käufer  nad)  europ.  Strt  mit 

großen  Salton*  oerbrdngt.  Tie  innere  Ginridjtung 
ift  bürftig  unb  meift  unfauber.  3"  gefeUfcbaftlidjer 
Sejiebung  befteben  bie  ©.  au*  einem  beruntergc= 
tommenen  ilbel  unb  einem  armen  Sauernftanb; 
wegen  ibrer  Xrägbeit  lönnen  fie  anbern  Söllern  be* 
KaufaiuS,  namentlich,  ben  Armeniern  gegenüber, 
nicht  auflommen. 

©eorflücttJöf,  Stabt  im  Sejirt  SjatigorSt  be* 
Jcrfcbcn  ©ebicte*  im  ruft.  ©eneralgouDcrnement 
Kaufaften,  37  km  norboftlid}  von  Siatigor*t,  in 
314  m  6öhe,  lints  am  Soblumot,  bat  (1887) 

8290  C.  Soft  unb  Jelegrapb,  2  raff.,  1  armcn.= 
gregor.  Kirche,  1  Sant,  Stenenjud)t  unb  &anbel 
mit  Seibens  unb  Kolonialwaren,  auch  mit  Sieb. 
©.  würbe  1777  al*  Aeftung  gegrünbet  Unb  war  ber 

Stapelplat*  »on  Steffen  unb  Munition  für  bie  Kau= 
fafuSarmec. 

Wcorgtf on  (ard?.) ,  Sebrgebicbt ,  ba*  ben  Varl : 
bau  beftngt.  Sefannt  ftnb  befonber*  Sirgil*  (f.  b.) 

(ikorgtne,  Silase,  f.  Dablia.  [«Georgica». 
(«corgmc ,  ein  gelber  Jarbftojf ,  ber  aus  ben 

ÜRüdftänben  ber  Jucbfinfabritation  gewonnen  würbe, 
jettt  aber  niebt  mebr  im  £)anbel  ift. 

<9corgio$  lIU o näcb  o •? ,  genannt  .vamarto^ 
los*  («ber  Sünbige»,  ein  oft  oorlommenbeS  Sci= 
wort  »on  ÜRönAcn),  oerfafete  um  bie  ÜJtitte  be§ 

;t.  S^brb.  eine  oielgelefene  unb  non  bem  raff.  iH)xc- 
niiten  9ieftor  benu^te  9BeItd)ronit  r>on  Slbam  bis 

auf  842.  33ollftänbige,  aber  ungenügenbe  l'lu*= 
gäbe  von  be  SWuralt,  Petersburg  1859.  eine  neue 
2lu*gabe  wirb  vorbereitet  con  6.  be  5)oor. 
Wcorgto«  Scolari os,  f.  ©ennabioä  II. 
(öcorgifefte  Unfein,  f.  ©eieUfdjaftsinfeln. 
(V>corgifrf)c  epradjc  ober  ©rufinifdje 

Spradje.  Tie  ©.  S.  gebört  famt  bem  ÜRingreli* 

fdjen,  ßafifcben  unb  Swanetifdjen  ju  ber  fleinen, 
bi^ber  ifohert  ftebenben  Aamilie  ber  füblaulaf. 
Sprachen.  3"  lautlicber  Einriebt  jeid?nct  fie  nep 
burd;  ibren  reid?  cntwidelten  Äonfonantiemu^  fo= 
wie  burd)  bie  Vorliebe  für  üonfonantenbäufungen 

auS.  $>er  S3au  ift  im  wefentlidjen  als  agglutinie* 
renb  ju  beieidjnen.  5Bort«  unb  ejormenbilbung  fin= 

bet  burd)  tyrä«  unb  Suffire  ftatt.  2)as"  georgifdje Serbum  bietet  burd)  bie  grofee Änjabl  pronominaler, 
temporaler  unb  mobaler  Slffire  einen  bebeutenben 

3ormenreid)tum.  3«r  »eitern  6bflralteriftit  fei  er* 
wäbnt,  baß  bad  abjettioifebe  Attribut  ftets  voran: 
gebt,  wäbrenb  bie  SteUung  bcS  ©enetioS  eine  freie 
ift;  aud)  rid)tet  ftd)  in  ber@.  S.  bag  ?lbjeltioum  im 
öegenfafte  ju  ben  übrigen  Spradjen  ber  fübtautaf. 
©ruppe  in  Numerus  unb  (5afuS  nad)  bem  juge* 
börigen  Subftantioum.  I)ie  georgifebe  Vulgär* 
idbrift,  mkhedruli,  beren  Ginfübrang  im  14.  ̂ abxb. 
erfolgte,  ift  eine  turfioe  Umbilbung  be*  armenifdjen 

SllpbabetS,  weldje*  lefeterc  unter  bem  tarnen  Khut- 
sari  als  georgifdje  fiurialfd)rift  benufet  wirb.  Sgl. 

Syntagmaton  linguanim  orientalium  quae  in  Ge- 
orgiae  regionibus  audiuntur  autore  Fr.  Maria 
Madggio  i:Hom  1643);  tröffet,  £l£ments  de  la 
langue  georgienne  ($ar.  1837);  Jfcbubinow, 

Kratkaja  gruzinskaja  grammatika(s£etersb.l885>; 
§r.  üJlüller,  ©runbriß  ber  Sprad)Wif)enfd)aft,  III,  2 

(fflien  1886);  Jfagareli,  0  grammaticeskoj  litera- 
ture  gruzinskago  jazyka  ($eterSb.  1873). 

Tie  georgifdje  Sitteratur  jeigt  in  ibrer  alte 
ften  $eriobe  ein  auSfd)ließlid)  geiftlicbeS  ©epräge. 
2)ie  profane  Sitteratur  tritt  im  ll.^abrb.  auf,  unb 
in  baS  12.  3abrb.  fäUt  bereit*  bie  erfte  Slüteseit 
ber  georgifeben  Xicbtung,  weld)er  ba*  berühmte 
6po*  «Wepkkwis  tkaosani»,  ber  iRann  im  Nigers 
feile,  oon  Sdjota  JKuftaweli  angehört.  SWit  bem 

polit.  Verfall  bielt  bann  ber  iRüdgang  in  ber  2it= 
teratur  gleidjen  Sdjritt,  unb  erft  feit  ber  iPlittc  be* 

19.3>abrl?.  ift  ein  neuer  Suffd?wung  ber  georgifdben 
Xidjtung  ju  uerjeiebnen.  Unter  ben  Xuttern  ber 
©egenwart  ift  ber  Soriter  Sller.  Jfcbawtfcbawabfe, 
neben  bem  nod)  Saratafd)WÜi  unb  Griftawi  ju 
nennen  fmb,  ber  beröorragenbfte.  Jllle  brei  fteben 
mebr  ober  weniger  unter  bem  ßinfluffe  ©pron*. 

(Jine  ielbftänbigere,  mebr  nationale  SUcbtung  Der» 
tritt  9ltati£fereteli.  Tie  wiffenfd)aftlid)eSitteratur 
©eorgien*,  foweit  fte  ftd)  auf  bie  @cfd)id)te  unb 
©eograpbie  be*  Sanbc*  bejiebt,  ift  oornebmlid> 
burd)  bie  Arbeiten  Sroffet*  bcr  europ.  ̂ oridjung 

mgänglid)  gemad)t  werben.  —  Sgl.  Liste  des  tra- 
vaux  de  M.  Brosset.  Melanges  asiatiques  tirea 
da  Bulletin  de  J  A  ademie  des  Sciences,  T.  IX 

($eter*b.  1888). 
Qeorg^um  ildas,  Slanet,  f.  Uranu*. 

Weorg=2)iar ientjütt c,  Kolonie  im  preuß.  ;M <■  o . - 
Sej.  unb  Sanbtrei*  DSnabrüd,  an  ber  Nebenlinie 
Sradwebe « DSnabrüd  (Sabnbof  5Walbergen)  ber 

vürcu|.  StaatSbabnen  unb  an  ber  9lebenbabn  Safe= 
bergen^®.,  b.at  (1890)  1799  6.,  $oft,  Jelegrapb, 
5crnfpred)einrid)tung,  fd)öne  eüang.  Kirche,  eoang. 
unb  fath.  Sol(*fd)ule,  Sßaffcrleitung,  ©aSanftalt, 
Äranlenbau*;  ein  große*  Gifenwert,  eine  ©ießerei, 
medjan.  2Qerlftatt,  Gabrilen  für  Gifenbabnbebarf, 
(Eement  unb  Gementfteinen ,  ein  große*  Sraum 
eifenfteinlager. 

(«corgnobcl,  englifebe,  jur  3eit  ̂ einrieb*  Vin. 
geprägte  ©olbmünje  mit  bem  Silbe  be*  beil.  ©eorg, 
etwa*  über  16  5W.  2öert. 

©corgebuf oten,  f.  ©eorgstbalcr. 
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($coraSf  cfjn,  f.  Sabeüe  jum  Sirtitel  gebn=  unb 
9)toortelonien. 

IScorgCfanal,  Santt,  bie  il'iccro-: «traue  jwi* 
fcben  bem  engl,  gürftentum  SBale*  im  SB.  unb  §v 
lanb  im  C. ,  verbinbet  bie  3rifd?e  6ee  im  St.  mit 
bem  SItlantiicben  Dcean  im  6. 

WcorgCorbcn.  1)  Ser  bapriicbe  Stitter= 
orben  vom  ̂ eiligen  ©eorg,  geftiftet  28.  SJtärj 
1729  Dom  Kurfürften  Karl  Stlbredjt,  nachmaligen 
Kaifer  Äarl  VII.,  reorganiftert  vom  König  Submig  II. 
4. 3uli  1871.  Siefer  vornehme  Orten,  beffen  3wed, 

ursprünglich  bie  Berteibigung  be-?  cprii'ttatb.  @lau= ben*,  fett  1871  Su*übung  ber  SBerte  ber  Barm* 
berjigfett  ift,  uebt  unter  bem  ©roßmeifter  (bem 
Könige)  unb  teilt  feine  SJtitglieber  in  ©roßpriore, 

Kapitulargroßtomture,  Gbrengroßtomture,  flapi= 

tulartomture, Gbrentomture unb Slitter.  31 ufna bin e - 
bebingung  ift  bie  tat  b.  Sieligion  unb  ber  Stacbweiö 

von  16  31  bin' n ,  f owie  in  ber  birelten  väterlichen  unb 
tuütterlidjen  Stammreibe  von  jroei  weitern  äpnen. 

"I  al  Crben*treuj,  am  hellblauen  Banbe  mit  meiner 
unb  f cbmaler  buntelblauer  Ginfaffung  getragen .  ift 

von  ©olb,  acbtipifcig,  mit  bapr.  Stauten  tn  ben  9Bin- 
tcln,  auf  beren  6pi|ten  fotoie  auf  ben  Spi&en  be* 
Wreu;e :  tleine  golbene  Knöpfe  fmb.  Tie  Borberi eite 
ift  blau  emailliert  unb  weiß  eingefaßt.  3"  ber  SJtitte 
Üt  auf  golbenem  ©runbe  bie  Jungfrau  SJtaria  auf 

einem  £albmonbe  in  Söolf  en  ftebenb  abgebilbet,  unb 
auf  ben  vier  Stauten  neben  bie  Buch ftaben  V(irgini) 

I(mmaculatae)  B(araria)  I(mmaculata);  auf  ber 
rot  emaillierten  unb  weit;  eingefaßten  Stüdfette  ift 
6t.  ©eorg  ju  Bf  erb,  ben  Öinbwurm  tötenb,  auf 

golbenem  ©runb,  eingefaßt  von  grünem  Sorbecr 
franj;  auf  ben  Stauten  bte  Buch  ftaben  I(ustus)  V(t) 
P(alma)  F(lorebit).  über  bem  Kreuze  erfebeint  ein 

Üöwentopf,  an  welchem  baSfelbe  hängt.  Sud?  bc- 
ftep  t  eine  eigene  Orten*tleibung,  welche  an  ben  Cr= 
ben*feften  (24.  Stpril  unb  8.  Sej.)  angelegt  wirb. 
(S.  Safel:  Sie  wichtigsten  Orben  II,  gtg.  3.) 

2)  Ter  bannoverifcp e  Santt  ©eorg*: 

orben,  al*  "oauäorben  23.  Mpril  1839  vom  König 
Grnft  Muguft  geftiftet,  jä^te  nur  eine  Klaffe,  bie 
an  böcbftenS  16  abiige  ̂ nlänber,  außer  ben  tönigl. 
^rinjen,  verliehen  werben  foüte,unbbeftanb  in  einem 
bunfelblau  emaillierten  adjtivi&igen  Kreuje  mit  ber 
Königetrone,  ba*  in  ber  SJtitte  mit  bem  Silbe  be* 
Wittert  St.  ©eorg  mit  ber  Umfcbrift  tNunquam 
retrorsum»  («Stiemal*  rüdwärt*»)  belegt  war  unb 
an  etnembuntelrotgewäjlerten  Banbe  von  ber  rechten 
Schulter  nach  ber  unten  ©eite  nebft  einem  ©ruft* 
ftern  getragen  tvurbe. 

3)  Ser  ruffifdbe  Santt  ®eorg*orben, 
von  ber  Kaiferin  Katharina  IL  7.  Sej.  (26.  Stov.) 

1769  für  £anb=  unb  Seeoffijierc  in  vier  Klaffen  ge-- 
itiftetcr  SJtilitärorben,  ju  weldben  1807  al*  fünfte 
Klafjeba*fürUnterofnsiere  unb  ©emeinebeftimmte 
©eorgentreuj  tarn.  2>a*  Drben*jeicben,  an  einem 

febwarj  unb  gelb  geftreiften  Banbe  getragen,  bei teh 
in  einem  weiß  emaillierten  Kreuj,  ba*  in  einem 
roten  SJtittclfelbe  ben  h«l-  ©eorg,  ben  Sinbwurm 
tötenb,  3eigt,  unb  ivirb  für  Auszeichnung  vor  bem 
geinbe  verliehen.  (S.  Safel:  Sie  wichtig ften 
Orben  I,  gig.  7.) 

4)  2er  ficiliantfebe  SJtilitärorben  von 
Santt  ©eorg  ber  Söiebervereinigung, 
24.  gebr.  1808  von  3°fepb  Stapoleon  für  Savfer^ 
teit  unb  militär.  Serbienft  geftiftet,  von  üRurat 
beibehalten  unb  1.  3an.  1819  vom  König  gerbü 
nanb  L  mit  veränberten  Statuten  beftötigt,  tvurbe 

©cot^crmomctcr 

j  gelegentlich  ber  polit.  Umtvcllrung  von  1861  auf- I  geboben.  über  ältere  Ütitterorben  be*  heil,  ©eorg 

f.  ©eorg  (ber  öeilige);  über  ben  engl.  6t.  ©eorg*- 
orben  f.  £>ofenbanborben. 

©corgc*r t ttcr f rfiaf t  in  o 1 1 a nb ,  ein  ©ebfinv 
bunb,  um  1500  geftiftet,  roahrfcheinlich  i  um  Sir  ei 
ber  S&efreiung  ber  Stieberlanbe.  6eine  Statuten 
unb  Stbjeicben  fmb  nie  betannt  geworben;  ber  2)unb 
beftanb  noch  1756. 

©corgötfialcr,  thalerförmtge  Silbermünjen 
mit  bem  »ilbe  tti  Kampfe*  fces  Stitter*  6t.  ©eorg 
mit  bem  Sinbwurm.  31  m  betannteften  fmb  bie 

Jbaler  t>ti  ©rafen  Xavib  von  Sötanefelb  aue  Pen 
^.  1609,  1611  unb  1613  mit  bem  2Bablfprud) 

«3)ei  ©ott  ift  9taht  unb  2habt»  unb  bie  etwa*  fp* 
ter  auf  ber  SWünjftätte  Kremni^  in  Ungarn  gepräg' 
ten.  Tie  ®.  würben  früher  ah  Amulette  gegen 

3>crwunbung  von  Kriegöleuten  viel  getragen  unb 

fmb  noch  icfct  ali  Scbaumünjen  fehr  beliebt.  Sie 
Kremnitvcr  Stüde  würben  fchon  in  älterer  3eit  viel' 
fach  nachgeahmt  unb  werben  neuerbinggfabritmätsia 
hergeftellt ,  f  eitbem  bie  Tarnen  tuet  e  fiep  ber  ©.  bf 
mäcbtigt  hat.  DJtit  ben  2ppen  ber  Kremni&er  Jbalec 
würben  auch  S)uf aten,  ©eorgdbutaten,  geprägt. 
<$eorg#ftalbe  31 1 1  ©eoraäwalbe),  Statt 

in  ber  öfterr.  JBenrlSbauptmannfcbaft  unb  bem  &i 
ricbt^bejirl  Scbludenau  in  SJöhmen,  an  ber  fäcbi. 

©renje,  in  bober,  rauber  ©egenb,  bie  jum  gluß: 

gebiete  ber  in  ber  Stäbe  entfvringenben  Spree  ge- 
hört, an  ber  £inie  @.:ßber&bacb'-s$rag  ber  ©öbm. 

Storbbahn  (198  km),  bat  (1890)  5808,  alä  <ü: 
meinbe  mit  StcugeorgSwalbe,  bem  vielbefucbten 

fflallfabrtöorte  ijJhilipSborf  unb  ©iefentbal  sufam^ 
men  8754  beutfehe  G.;  Gifengießerei,  meepan.  iBcb 

ftuhlfabrit,  fiolv  unb  SBaumwollwarenfabriten, 
Ziegeleien  unb  ift  einer  ber  älteften  ̂ nbuftrieorte 
Böhmens  fomie  nodj  jefet  mit  bem  nahen  Slumburg 
Öauptfiti  ber  böbm.  üeinenmbuftrie. 

©cof f öp ic  (areb.),  Beobachtung  von  Vorgängen 
unter  ber  Grboberfläcbe,  befonberd  in  Sejug  auf 

Scmperaturverbältniffe  (j.  ©eothermometer). 
®eoftatif  (grcbO,  Vebre  von  bem  ©leidbgemidbt 

ber  feften  Körper  (f.  ©leicbßewicbt). 
©eofteriopIAfitif  (grep.),  SteliefParftellung  von 

Seilen  ber  Grboberfläcbe. 

©eoteftonif  (flreb.),  ber  2tufbau,  bie  fiageruna*-- 
verbältniffe  ber  Grbtrufte  ober  eine*  Seil*  berf  elben. 

Steuerbing*  ift  ber  ÄuSbrud  «arebitettonifebe  0eo= 
logie»  gebräuchlich  geworben  (f.  ©eologie). 

©cotbcrmifcrjc  Xtefenftnfe,  f.  Grbwärme. 

©cothcrmontctcr  (greb-,  foviel  wie  Grb:  ober 

Sobenwärmegrabmeffer),  bie  Thermometer  jur  »3e= 
ftimmung  ber  Semperatur  be*  Grbboben«  in  oer* 
i ebiebenen  Siefen,  in  ben  Bohrlöchern  bei  Ärtefif eben 
Brunnen  u.  bgt.  m.  gür  bte  obern  Schiebten  bc£ 
Grbboben*  verwenbet  man  ©.,  bie  in  verfepiebenen 
Siefen  be*  Bobcn*  bleibenb  fo  verfentt  fmb,  baß 
bie  Gnben  ihrer  Stöbren  unb  jugebörigen  Stalen 
barau*  hervorragen,  um  in  regelmäßigen  Venoben 
abgeleicn  m  werben.  Tie  Kugeln  f  oldjer  ©.  fmb  im 

Berbältni*  ,;um  Kaliber  ber  Stöbren  febr  groß,  ba- 
mit  ber  Ginfluß  ber  Semperatur  jener  Bobenfcbicb' 
ten,  bureb  weldhe  bte  Stöbren  geben,  möglicbft  tiein 
werbe,  überbie*  läßt  ficb  noch  ba*  Slefultat  Pur* 

Stecbnung  torrigieren,  ba  man  in  veridnebenen  Sie- 
fen beobachtet.  Um  jeboeb  ben  Ginfluß  ber  3wif  eben- 

febiebten  nabeju  gänjlich  fortjufebaffen,  febieben 
manche  Beobachter  bie  an  einer  ?atte  befeftigten  ®. 

in  bierju  gehörige  Bohrlöcher,  laffen  fic  hier  in  ver- 
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\ ebiebenen,  beftimmten  Siefen  längere  3  c :  t ,  bamit  fie 
bie  bort  berrfdjenben  Temperaturen  annehmen,  unb 
Sieben  fie  bebuf*  bet  Ablcfung  fdmell  empor.  Sa 
au*  biefe  ©.  grofcc  Kugeln,  mitbin  in  lefetern  viel 
Cuedfilber  $u  erwärmen  haben,  fo  änbern  fteb  bie 
Temperaturen,  ber  ©.  nur  febr  langfam,  toe#batb 
fte  längere  3 eil  in  ben  Bohrlöchern  bleiben  müfjen. 
SBenn  aber  fpäter  bie  ©.  rafd)  beraufge$ogen  wer 
ben,  fo  jeigen  biefelben,  eben  wegen  ibrer  Trägheit, 
bie  Temperatur  jener  Stellen  ber  Cöcber,  wo  fte  fo 

lange  geblieben  waren.  Auch  bie  Au*flu&',  ßrtrern^ 
unb  jRegiftriertbermotnetcr  tonnen  al*  ©.  gebraucht 

werben,  bie  erftern  aud)  in  engen  Bohrlöchern,  Un- 
tere jebod)  nur  in  weitern  Ölungen  (Kellern, 

Schachten  u.  bgl.  m.).  Uber  bie  Beobachtungen  mit 
ben  (>).,  b.  i.  über  bie  beobachteten  Temperaturen  in 
verfdfcnebenen  Tiefen  be*  Grbboben*  («(Srb;  oberBo» 
bentemperaturen»),f.ßrbwärmeunbSßärmeaueUen. 

Geotriton,  f.  Spelerpes. 

t* c o tr op 1 4» m u 9  (grd).) ,  in  ber  ̂ flanjenpbpfto-- 
logie  bie  ̂ äbtgfeit  einzelner  Bflanjenteile,  ftd)  unter 
bem  Ifinflub  ber  Scbmcrtraft,  bureb  2öad?*tum  in 
einen  beftimmten  SBtntel  jur  Lotlinie  ju  ftellen. 
Sie  ̂ cb*tum*erfcbeinungen,  bie  babei  auftreten, 
nennt  man,  infofern  Krümmungen  bamit  verbunben 
finb,  geotropifebe  Krümmungen.  Sie  Bflan 
jenteile,  bie  jene  Jäbigleit  befreit,  bejeiebnet  man 
al*  geotropifd).  t$t  nadj  ber  Stellung,  bie  bie 
^Sflanjenteile  jur  Richtung,  in  ber  bie  Scbmertraft 
wirft,  alfo  jur  Bertitalen  ober  Cotliuie,  einnehmen, 
unterfebeibet  man  mehrere  Birten  von  ©.  Stellen  ftch 

bie  vJJflanjenteile parallel  jur  Dichtung  ber  Sotlinie,  [o 
tann  man  jwei  gälle  unterfebetben,  entweber  wad?- 
fen  fie  com  (frbmittelpuntte  weg,  wie  bie  meiften 
Stammorgane,  ober  fte  waebfen  nad?  bem  Chrbmittel= 
puntte  bin,  wie  bie  meiften  SBuneln;  im  erftern  Salle 
fpricbtman  von  negativem,  im  leUtern  Salle  von 

pofitivem  ©.,  unb  bie *Cflanjenteiie,  bie  entweber 
pofttio  ober  negativ  geotropifd)  finb,  bejeiebnet  man 
auch  mit  bem  gemeinfamen  tarnen  ortbotrop» 
geotropifche  fyflanjenteile.  Bringt  man  einen 

noch  maeb*tum*fäbigen  ortbotrop  -  geotropifchen 
^Jflanjenteil  in  eine  von  ber  fiotlinie  abweidjenbe 

Sage,  \o  tritt  eine  Krümmung  be*jelben  ein,  wo= 
burch  bte  frühere  Sage  wieberbergeftellt  wirb.  Sieie 
Krümmung  tann  ihre  Kontavität  entweber  nad) 
unten  ober  nach  oben  richten,  ie  nadjbem  ber  he« 
treffenbe  ̂ flanjentetl  pofttiv  ober  negativ  geotro* 
ptfcb  ift.  Gin  wagerecht  gelegter  Stengel  wirb  alfo 
in  ben  meiften  Säuen  feine  Spibe  wieber  nach  oben 
richten,  eine  wageredjt  gelegte  SBurjel  bagegen 
frümmt  ftd)  in  ber  2Beife,  ba&  bie  SpUe  wieber 

bem  ßrbcentrum  jugetebrt  ift.  Sa  alle  geotropi- 
fchen Bewegungen  5ükcb^tum*erfcbeinungen  finb, 

fo  folgt,  bafi  fie  nur  an  mad)*tum*fäbtgen  Organen 
eintreten  tönnen,  nicht  aber  an  ausgeworfenen 
Partien,  wie  an  ältern  3nlernobien,  in  benen 

bereite  Sidcnmad)Stum  ftattgefunben  hat.  Bei 
vielen  Jansen  bleiben  allerbtng*  auch  au  auf- 

gewachsenen 3"ternobien  noeb  wad)3tum*fübige 
Stellen  jurüd,  fo  hauptfächlich  bei  ben  @räfern, 
wo  ftet*  in  ben  fog.  Knoten  noch  2Bacb*tum  ftatt- 
finben  tann.  Qi  tann  be*balb  auch  ein  alter  ©ra*= 

balm,  wenn  er  au*  einer  normalen  Stellung  ge- 
bracht wirb,  wie  bie*  j.  93.  beim  (betreibe  burch 

SBinb  unb  Siegen  häufig  gefebiebt,  ftd?  wieber  geo» 
tropifd)  aufwärt*  richten,  bie  baju  notwenbigen 
Krümmungen  erfolgen  aber  nur  in  ben  Knoten  be* 
fialm*.  Gin  baniebergeroorfencr  Baum  bagegen 

tann  fieb  nur  in  feiner  noch  wach*tum*fäbigen 

Spi|;e  mieber  aufwärt*  trümmen,  nicht  aber  in  ben 
übrigen  Partien. 

Sieben  ben  ortbotrop^geotropifeben  Grfcbeinungen 
unterfebeibet  man  noch  einen  fog.  Tran*verfab 
ober  Siageotropi*mu*,  ber  barin  beftebt,  bajj 
gemiffe  Bflanjenteile  fieb  nicht  parallel  jur  Lotlinie, 

fonbern  horizontal  ober  fdjief  ftellen.  25er  Tran*= 
verfalgeotropi*mu*  ift  ebenfall*  eine  febr  oerbreitete 
Grfdjeinung;  «ährenb  bie  6<mptwurjeln  unb  bie 

Öauptftammachfen  ber  meiften  «Uflanjen  pofttio,  bej. 
negatio  geotropifd)  finb,  jeigen  bie  meiften  9teben= 
murjeln  unb  Seitenäfte,  ebenfo  viele  93lattorgane 
Tran*verfalgeotropi*mu*.  ?er  Diurcu.  ben  bureb 
biefe  Gigenfdpaft  ber  meiften  Seitenjweige,  ̂ Blätter 
unb  Seitenwurjeln  bie  Warnen  hoben,  ift  fofort 

erfichtlieh,  benn  nur  babureh  wirb  eine  möglichste 
Ausbreitung  ber  Segetation*organe  fomobl  tn  ber 
2uft  al*  auch  im  ßrbboben  herbeigeführt,  wa*  für 
bie  gefamte  Ernährung  von  grofjem  Vorteil  ift. 

^n  welcher  SBeife  unter  dtnflu^  ber  Schwertraft 

bie  geotropifchen  Bewegungen  in  ber  ̂ flame  be= 
wirtt  werben,  ift  bi*  i er, t  noch  oollftänbig  unbetannt, 
man  weib  nur,  bafe  biefe  Bewegungen,  wie  fchon 
erwäbnt,au*fd)lieblicb3Bacb*tum*bewegungenftnb; 

bureb  welche  meeban.  Ginwirtung  aber  bie  Schwer- 
traft eine  einfettige  ftörberung  bej.  SBerj6gerung  im 

2Badj*tum  ber  betrettenben  $flanjenteile  b<roor* 
ruft,  barüber  tann  man  nur  Vermutungen  haben. 

Sie  fchon  von  vielen  Botanitern  verfuebten  6rt(ä- 
rungeu  finb  in  ber  That  teine  Beantwortung  jener 
grage,  benn  weber  bie  Annahme  einer  Polarität 
ber  eiutelnen  3ellen  ober  ihrer  SBänbe,  noch  bie 
Subfumierung  ber  geotropiiehen  Bewegung  unter 

bie  iMciierfdictnungen,  nod)  auch  bie  ftärtern  ein» 

feitigen  ̂ laSma^lnfammlungen  tönnen  über  ben 
eigeutliebcti5)ewegung*med)ani*mu*einegenügenbe 
Huftlärung  geben. 
Geotrüpes,  f.  Dtofetäfer. 
Geotrygon  cru^nta,  f.  Xol*ftid)taube. 
Wepäcf ,  f.  IReifegepäd.  3n  militär.  Sinne  bie 

felbmäfrifle  2lu*rüftung,  welche  auf  bem  sJJtarfcb  von 
ben  gufetnippen  getragen,  von  ben  Berittenen  am 
Sattel  geführt  wirb  (f.  2lu*rüftung). 

(Scpäcf  f erjetn,  f.  Grprebgut  unb  9leifegepäd. 
We  päcf  tartf,  f.  Gifenbahntarife  unb  Grprefjgut. 
t^epaef »vagen,  f.  Betrieb*mittel. 

<&tpan&txt  beiden  in  ber  ̂ ägerfpracbe  J5atj= 
bunbe,  bie  3um  3  du;  w  gegen  ftarte  Sauen  mit  einem 
^anjer  ober  einer  feften  >ide  verfehen  werben. 

Cfteparb,  $Jagbleoparb  (Cynailurus),  eine 
au*  nur  3wei  Arten  beftebenbe  ©attung  von 
Raubtieren,  bie  mit  ben  echten  Katjen  bi«  BiU 

bung  be*  Kopfe*  unb  @cbiffe*  fomie  ben  langen 
Scbwanj  gemein  haben,  wäbrenb  her  Körper  unb 

bie  Beine  volltommen  bnnbeartig  finb.  5)ie  Qd- 
3ähne  jeigen  ebenfall*  burch  feitfiepe  3ufammen= 
brüdung  eine  Annäherung  an  ba*  &unbegebiH,  unb 
an  ben  Krallen  ift  ber  Apparat  jum  3urüdjieben 

unb  Borfchnellen  jwar  wie  bei  ben  Ka^en  vorham 

ben,  aber  fo  fchwach,  bajj  bie  Krallen  meift  vor» 
fteben  unb  beim  Saufe  abgefchlifren  werben.  Sie 

©.  finb  leicht  ju  jäbmen  unb  werben  treu  unb  fti« 
tbulid).  SDlan  benuijt  fte  in  Sprien,  ̂ nbien  unb 
fflorbafrita  3ur  ̂ aflb,  namentlich  auf  ©atellcn. 
Sa*  Tier  fehleieht  fieb,  am  Boben  triechenb,  an 
biefelben  heran  unb  ftürjt  fieb  bann  mit  einigen 

Sähen  auf  feine  Beute.  Ser  afiatifche  Tf  ebi« 
tab  ber  Araber  (Cynailurus  jubatus  Schreb.,  Felis 
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jubata  Schreb.,  f.  Jaf cl :  K  a  B  c  n  I,  ̂ig.  3),  bot  einen 
mäbnenartigen  93art  unb  ebenfoldjcd  .tmtebaar 
unb  ift  gebrungcncr  «nb  niebriger  auf  ben  ©einen 
als  ber  afrifanifdje  @.  (Cynailurus  guttatus 
Schreb.),  ben  bic  Araber  Jabbab  nennen.  2  er 
ofiatifcbe  ©.  bat  aufeerbem  auf  bem  aanjen  Körper 

bunf  elbraune  S.kde,  wabrenb  ber  afritaniiebe  auf 
bem  ißauaje  weife  unb  ungefled t  ift.  fieBterer  fommt 
bäufiger  in  bie  europ.  JiergäTten.  Sein  ̂ ßrei$  be= 

trägt  je  nad)  Mlter  350—600  ÜR. 
©cpatfcfjfcrncr,  ber  gröfete  ©letfdjcr  bei  £*>■ 

tbalcr  SHlpen,  in  ben  Cftalpen  an  ©röfec  (24,9  qkm) 
nur  oon  ber  ̂afterje,  an  häufle  (10,4  km)  oon  feinem 
anbern  übertreffen,  befiBt  ein  weitet  unt>  flad)c» 
^irnfelb,  einen  fteilen  3tbiturj  (500  m)  ber  3«"fle 
unb  ein  fladjeS  3ungenftüd  auf  ebenem  Soben.  @r 
ift  ftarfen  Sdjwanlungen  unterworfen;  feit  bem 
legten  OJtarimalftanbe  (um  1850)  ift  er  jwar  nur 

um  460  m  jurüdgegangen,  bat  aber  b'xi  gegen  100  m an  9Jiäd)ttgfcit  oerlorcn,  iobafe  fein  5$olum$oerluft 

IbiS  1887)  129  5KiU.  cbm  errcidjt.  Sie  9Jttttcl- 
moriine  unb  bic  Seitenmoränen  finb  nur  febwadj 
cntwidelt.  Saä  ©letieberenbe  liegt  jefct  in  1912  m 
£)6bc;  ibm  entftrömt  ber  ftaggenbacb. 

(«cybrtre cn  (Gephyrfci),  f.  Sternwürmer. 
©eptbett,  oftgermanifdje^,  ben  ©oien  flamm* 

oerwanbteS  ißolt,  bad,  urfprünglicb  an  ber  untern 
Seicbfcl  üBcnb,  mit  ben  ©oten  unb  SBanbalen  füb= 

wärt* jog  unb  fid)  junädjft  an  ben  Karpaten  nieber* 
liefe.  Sie  ibnen  benachbarten  ©oten  beftegten  iljrcn 

mädbtigcn  König  Jyaftiba.  SJon  ben  ©unnen  unter: 
worfen,  nabmen  bie  ©.  an  beren  öeereäjug  na* 
©allicn  teil,  würben  aber  nacb  SIttitad  Zob  burd? 

ibren  Konig  Slrbarid)  454  oon  bem  $od)  ber  &un= 
nen  befreit  unb  befefcten  bie  t>on  biegen  geräumten 
2anbe  an  Sbeife,  Sonau  unb  Saoe.  91ad)  mandjen 

Kämpfen  mit  ben  Dftgotcn  entfpann  fidb  ein  5Jers 
nicbtungSfampf  jroiidben  ben  @.  unb  ben  im  Horben 
ber  Sbcife  angefiebelten  Sangobarbcn  unter  beren 
König  Sluboin  unb  beff en  Wadjf olger  illboin.  tiefer 

oereinigte  ftcb  mit  ben  Goaren  mm  völligen  Unter: 
gange  KitnimunbS,  be£  lehten  Könige  ber  ©.  Seit 
566  borte  ba§  SBolt  auf  ju  eriftieTen;  feine  SRcftc 

verloren  ftdj  unter  bem  3od)  ber  Goaren.  —  ÜBgl. 
i'lfdibacb,  ©efdjicbte  ber  £>eruler  unb  @.  ( Jjrantf. 
1835);  Ä.  3*ufe»  2)i<  Scutfcben  unb  bie  Üiacbbar* 
ftämme  (9Jtünd>.  1837);  Kropatfcbcd,  De  Gepida- 
rum  rebus  (Siffertation,  $>alle  1869);  %  Sabn, 
Sie  Könige  ber  ©ermanen  (6  Mbtcil.,  üflünrf).  u. 

üBürjb.  1861—71). 
©e  Wert,  Karl  Gbuarb,  llaffifdjer  Wolog,  geb. 

29.  OJiai  1811  m  Stettin,  ftubierte  ju  SBreslau, 
Seipäig  unb  Serlin,  habilitierte  fid)  1836  ju  Berlin, 
warb  1846  aufeerorb.  ̂ rofeffor  unb  ftarb  bafelbft 
31.  2lug.  1881.  ©.$  J&aupttbätigteit  war  ben  lat. 

Komifern,  befonberä  $fautu$,  jiugemanbt  unb  oer* 
widelte  ibn  in  Streitigfeiten  mit  Mtfdjl  unb  feiner 

Sdjule.  2lufeer  2lu£gaben  ton  ̂ lautu*'  «Curcu- 
lio»  (SBcrl.  1845),  «Menaechmi»  (ebb.  1845),  «Tri- 
nummus»  (ebb.  1844),  «Captivi»  (lat.  unb  beutfeb, 
ebb.  1859),  «Truculentus»  (2pj.  1863),  «Poenulus» 
(tßerl.  1864),  «Epidicus»  (ebb.  1865),  «Casina» 
(ebb.  1866)  oeröffentlicbte  er  «?Jlautinifd>e  Stubicn» 
(ebb.  1870  fg.) ,  «Über  ben  Codex  Ambrosianus» 
(8tt.  1847),  «Über  bic  2erentianifdien  Sibaetalien» 
(in  3abnä  «Strcbio  für  $büologie»,  95b.  18,  1852), 
•Über  bic  2Iu&fprad>e  beä  Sateinifdjen  im  ältern 
Srama»  (2pj.  1858).  fyrntx  ftnb  |ti  erwäbnen: 
•  über  ben  Urfprung  ber  ̂ omerifdjen  ©efänge» 

(2  Sbe.,  öpj.  1840),  «Sie  ©ötter  unb  ßeroen  ber 
alten  ffielt»  (1842),  «Sie  altgried).  »übne»  ßv\. 
1843),  «Äeiiecinbrüde  au$  Spanien»  (Serl.  1873), 
«Gbronit  oon  »erlin»  (3  Söbe.,  1837—42). 

Gepräge,  i.  gjlünjc. 
©er,  alte  93ejeid?nung  für  ben  SBurffpiefe  ber 

german.  93ölferfdjaften.  Saö  2öort  bat  fid)  in  ?u= 
tammenge  efaten$erfonennamen,  wie  ©erbert,  @cr= 
barb,  ©er  inbc,  ©errrub  erbaltcn.  $n  Dct  neuern 

3eit  bat  bie  Surnfunft  ben  tarnen  ©.  einem  2—3,5  m 
langen  2Burfftabe  beigelegt,  mit  bem  nadj  einem 
fopfäbnlicben  filoB,  bem©ertopf,  ber  meift  auf 
einer  bcUerncn  Säule,  bem  ©erpfabl,  in  einem 
Sd>arnier  bcweglid)  aufgeteilt  ift,  geworfen  wirb. 

Ger.,  bei  naturwiffeniobaftlidjen  tarnen  :'l i-!.. : 
sung  für  Grnft  Jriebritb  ©ermar  (f.  b.). 

©cra,  rechter  9?ebcnflufe  ber  Unftrut  in  Jbürins 
gen,  entftebt  au$  ber  SBilben  ©.,  welcbe  jwifdjen 
bem  Sdjnectopfe  unb  bem  ©rofeen  ©eerberge  im 
Jbüringcrwalb  entipringt,  unb  ber  Seife  en  ober 

3abmen  ©.,  welcpe  ibre  Duelle  auf  bem  Sadjicm 
Iteine  bat.  Unterbalb  Grfurt  teilt  fie  ficb :  bic  9BiIbe 

®.  fliefet  burdj  preufe.  ©ebiet  unb  münbet  unter- 
halb ©ebefee,  bic  Sdjmale  @.  gebt  burd?  3Beimar 

unb  münbet  nacb  75  km  langem  2aufe  unterbalb 
SBcrningäbaufen.  S3on  D.  nimmt  bie  ©.  bic  SBipfra, 

oon  2B.  bic  Mpfclftebt  auf,  oon  ber  fid)  bei©corgen: 
tbal  ein  SXrm  jtur  Seine  abjweigt. 

©cril.  1)  t'niibratoamtöbe^rf  im  jürftentum 
iHeufe  jüngerer  Sinie,  bot  284,io  qkm,  90  @emcinre= 
bejirfe,  136  ffiobnpläbc  unb  (1890)  81199  (39309 

männl.,  41890  weibl.)  6.,  barunter  1000  Äatbo= 

liten  unb  142  Israeliten,  6785  bewobnte  SDobn- 
bäufer,  18724  öauSbaltungen  unb  Mnftalten  unb 

umfafetbie  2lmtSgeridjtäbejirte©.unböobenleuben. 
—  2)  $aupt»  unb  »efibenjftobt  beS  gürftentum* 

3Reufe  jüngerer  2inie,  KrciSftatt 
im  SanbratSamt  ©.,  liegt  in 

189  m  jpöbe,  anmutig  im  Sbale 
ber  3Beifeen  Gifter,  an  ben  Sinien 
©.=©öfeniB=©laud)au(51^krßi, 
®.«©reij=2Öeifd)liB  (6U  km) 

unb  5Dünf*enborf=©.=^forten 

ber  Sädjf.,  2eipiig=@.^ßrobft= 

ClieökmJber'ilJreufe.Staaie: en  unb  anber2Beimar--©c; 
raer  Gif  cnbabn  (68,3km )  unb  ift  6i$  ber  füritl-Staat** 

regierung,  beS  2anbrat8amte3  für  ben  unterlänbi' 
fdjen  93ejirl,  eine«  gemeinidjaftlidjen  ÖanbgeridtS 

(CbcrlanbcSgericbt  3cna)  für  iReufe  jüngerer  fiinie 
unb  ben  fadjiemweimar.  KreiS  Sleuftabt  mit  fünf 

reufeifdjen  SlmtSgeridbten  (©.,  fiirfcbberg,  ̂ oijen^ 

leuben,  Sobenftein,  Scblcii)  unb  brei  meimar.  2tmt»= 
acriebten  (2luma,  Dleuftabt  a.  Drla,  9Beiba),  eine* 

21mtSgerid}t§,  Scbwurgericbtö,  3°U:  unb  va-i". fteueramteS,  einer  SReicbsbanlftelle  fowie  einer  £tam 
belMammer.  Sie  in  neuerer  . ^tt  rafcb  aufgeblübte 

gabrifftabt  batte  1805:  7000, 1843: 11300, 1880: 
27118,  1885  :  34152,  1890:  39670  (Gnbe  1892: 
41878)  ©.,  barunter  554  Äatboliten  unb  131  3* 
raelitcn,  in  ©arnifon  (398iWann)  ba*  2.  Bataillon 

bti  96.  Infanterieregimente,  $oft  erfter  Klaffe 

mit  jmei  S^eififtellen,  itelegrapb,  ̂ ernipreebein* 
riebtung  (236  opredjftellen),  elettri^dje  Strafeen» 

babn,  für  ©üter  mit  Sampf betrieb,  ftäbtifebe^euer» 
webr,  SBafferwcrl  (1890),  Kanalifation,  ©a*anftaltr 

Öofpital,  ftäbtifcbeä  Kranfcnbau«,  81rmen=  unb  2tr= 
beit§  =  ,  SBaifenbauS,  ©eraer  ©ant,  ©emerbebanf 

unb  fürftl.  Sparfaffe.  Unter  ben  brei  Kirdjen  fnü> 
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bie  frabgot.  6t  3ofranm*tird?e  (1885)  unb  tote  6t. 
Jrinitatt*rird)e,  1611  erbaut,  1868  renooiert,  be* 
merten*wert,  unter  ben  übrigen  ©ebäuben  ba*  fürftl. 

Sd)lo&,  ba*  iRatbau«,  1573—76  an  6teUe  be*  alten, 
1254  erbauten,  1450  jcrftörten  SBaue*  errietet  unb 
nad)  bem  33ranbe  r>on  1780  erneuert,  mit  altertüm* 

lidbem  portal  unb  ber  älteften  Scbantftätte  Seutfcb-- 
lanb*,  bie  feit  1487  befonbere  ̂ rioilegien  befitot; 
ferner  ba*  fürftl.  Sweater,  ba*  $oftgebäube  (1891), 
bie  ©eraer  SBanf,  ba*  ©pmnaftum  (1887),  bie  Qw 
stall«  unb  Sutberfdjule  (1874  unb  1883  eröffnet); 
2)en!mdler  be*  dürften  öeinrid)  ̂ oftbumu*  von 
5Reu|  unb  flaifer  2Bilbelm*  I.  Sin  Ünterrid)t*» 
anftalten  befifct  ©.  ein  fürftlicb  eoang.*lutb.  ©pmna: 
fium,  Mutbeneum,  1608  Dom  ©rafen  iReufe  gcgrünbet 
(3irettor  Dr.  ©ramme,  15  Sebrer,  6  älafien  mit  170 

Scbülern,  3  Sorflaffen  mit  54Sd)ülern),  ein  ftäbti» 
fdje*  9iealgpmnaftum,  1864  al*  erfte  Abteilung  ber 

Stabtfdjule  gegrünbet  (2)ire!tor  Dr. fliefjler,  24fiebs 
rer,  13  Stoffen  mit  400  Scbülern,  3  SBorflaffen  mit 
112  Scbülern),  3abelfd)e  böbere  SDtäbcr/enfcbule,  brei 

Sürgerfdjulen,  gewerbliche  Joribtlbungäfdjule  mit 

Sonntag*jeid)cnfd)ule ,  ftfibtifdje  mciotic^c  'qovU 
bilbungäfdjule;  an  ̂ riüatanftalten  bie  Stmtborfdje 

böbere  i>anbcl*fd)ule  unb  <Danbel*atabemte,  big 
1854  in  öilbburgbaufen,  eine  Jadjmcbefcbule,  93au= 
banbwerfer=2:ecbnilum  in  ©erasfteuuntermbau*, 

i'ebranftalten  für  ftanboergolbung  in  ber  5Bud)büv 
berei,fürweiblid)e£ienftbotcn,$äb*unbStridfd)ule. 

jür  Söiffenfcbaft  unb  Äunft  Wirten  bie  ©cfell: 

fcbaft  üon  Jreunben  ber  9iaturmif)enjcbaften,  ber 
iiäbagogifdje  unb  Sebrer- herein,  ber  Sittliche  unb 
flaufmännifdje  herein,  bie  ©pmnafial*  unb  9tat** 
bibüotbet,  ba*  fürftl.  Sweater,  ber  Munftüerein,  ba* 
ftäbtif*e  ÜJlufeum,  bie  ftfibtifdje  SRufi  Kap  eile,  bie 

fürftl.  £>offapclle,  ber  3Rufiialifd?e  SSerein,  ber  S$er= 
ein  für  geiftlidje  üKufif  u.  a.  Slufeerbem  befteben  bie 
Freimaurerlogen  «21rd)tmebe*  3um  ewigen  SÖunbc» 
unb  «öcinrid)  ber  Sreue» ;  ferner  ein  ©ewerbeoerein, 

je  ein  ftaufmännifeber,  ftabrifanten-,  fianbmirt* 
fdjaftlidjer,  gorftmirtfdjaftlidjer  unb  ©ärtneroerein. 

$ic  bebeutenbe  ?[nbuftrie,  bie  fid)  befonber* 
feit  1873  entroidclt  bat,  umfafet  etroa  190  Gabrilen 
mit  227  Sampffeffeln  ton  tufammen  11837  qm 

<Dei$fläd)e;  bie  3abl  ber  Arbeiter  beträgt  10875, 
barunter  3958  roeiblidje.  55en  öauptjroeig  bilbet 
bie  1595  burd)  ben  au*  ftlanbern  eingeroanberten 
Wlolau*  be  6mit  begrünbetc  SBolIroarenroeberet 
(1891:  9511  meeban.  ffiebftüble  in  62  Gabrilen 
unb  87  $ampfmafd)inen  mit  4662  ̂ ferbeftärlen, 
jährlicher  Umfafc  etwa  60  2Rill.  Tl.,  birefte  Stu*fubr 
nad)  ben  bereinigten  6taaten  »on  Stmertfa  1892: 
etroa  7  9Jlill.  ÜR.),  Äammgarnfpinnerei  (4  gabrifen), 

Jeppidjroeberei  (6),  Färberei:  ferner  oefteben  3lp» 
pretur»  unb  SMandneranftalten,  Gifengiefiercien, 
Jteffelfcbmieben,  ̂ ofebaarfpinnereien,  ̂ Jedjftcbcreten, 

ßicgcleien,  Brauereien,  9Rül?lenroer!e  foroie  %abr'u fation  von  i)iafd)tnen,  i>armoni!a  <  Äccorbton*, 

Srabtroaren,  Öob=,  6ämifd)»  unb  ̂ nftrumenten* 
leber,  ©agenfett,  6djnupf=  unb  ̂ taueptabat,  golbe» 
nen  SRingen.  SBebeutenb  ift  ferner  ber  fbU,  v?ro* 
butten^,  Spiritugs  unb  Spebition«;,  S)roguen*  unb 

3-arbroarenbanbelforoiebie3Jud;:  unb  6teinbruderei, 
Hunft^  unb  SanbelSgärtneret.  ^fibrlid?  merben 
3  iRofej,  je  2  Sieb»  unb  3<»brmärtte  abgebalten.  ©. 

ift  Sifc  ber  2anb--  unb  5orfttrirtfdjaftlicben  J8erafS= 
genofjenfcbaft  be*  gürftentumS  SReufe  jüngerer  fiinie 
unb  ber  6.  6eItion  ber  68cbf»fd?en  Saugcmertä« 
beruf 8genoffenf*aft.  3"     Umgebung  irirb  au^er 

«roddau«'  »onOfrfat<on«.ßftiron.   14.  Hufl..  VII. 

Sanbinirtfdja[t  audb  6ol3banbel,  »ruebftein«  unb 
3iegelinbuftrie  betrieben. 

3n  ber  nädrftcn  Umgebung  tritt  befonberä  baä  auf 
bem  «öainberg  erbaute  Scblofc  Dfterftein  ben?or. 
Seit  1848  SRefibenjfcblofe,  ift  ed  unter  ̂ ürft  £ein« 
rid?  LXVI1.  1859  —  63  reftauriert,  mit  bequemem 
SluffaprtSmeg  unb  neuen  Seitengebäuben  oerfeben 
Horben.  <yürft  öeinrid)  XIV.  ooüenbete  feit  1868 
ben  innern  3lu*bau.  Q$  entbält  5  Säle,  ungefäbr 

160^immer,  eine  grofee  Sibliotpet  (30000  93änbe), 
9tüft|aal  unb  SBaffenjammlung,  ©laS^  unb  $or« 
jellan! abinett,  naturpiftor.  unb  SlltertumiSfamm« 
lung  unb  eine  QJtenge  Äunftfa^ä^e.  Unterbalb  bad 
Sorf  ©eraaintcrmbaug  mit  (1890)  3274  6., 

fdböner  Äirdje,  ̂ orjellanfabrif,  Brauerei  unb  fear-- 
monifafabrif.  Unmeit  liegt  ferner  ber  ORarltfledeu 
fianaenberg  an  ber  SBei&cn  elfter  mit  2090  Q. 
unb  »altmafferbeilanftalt,  bie  Saline  unb  bie  d?em. 
Jabrit  6  e  i  n  r  i  cb  S  b  a  1 1 ,  Untere  f  ei 1 1 872  ein  3ltticm 
unternebmen,  bei  Sriebeä  bie  gro^e  ©craer  ̂ utes 
ipinnerei  unb  SSJeberei,  bei  2inj  unb  Pforten  bie 
SU  ti  en  bierbrauereien. 

SU3  Ort  wirb  ©.  felbft  erft  1125  genannt,  noeb 
um  1200  »ar  ei  villa,  erft  1224  »irb  e«  als  urbß, 

alfo  ali  befeftigter  Waii  bewidy tct.  ̂   amaB  ge* 
b5rte  bie  ©ranbberrfd?aft  ber  iReid^dabtei  Queblim 
bürg.  1303  ging  Castrum  unb  emtas  (Sdjlofe 
unb  Stabt)  ©.  burd)  Rauf  an  ben  Meufjcn  i)einrid> 
über,  ber  1306  aud?  bad  Scbultbei^enamt  mit  ©e» 

rid)töbarteit,  ©runbbefi^  unb  sJJatronat  r>on  Oueb* 
linburg  erwarb.  1450  rourbe  e8  in  bem  Sädjftfcben 

Sruberfriege  burd)  bie  böbm.  öilfäoöllcr  unter  $o» 
biebrab  faft  tollftänbig  serftbrt;  1639  legten  bie 
Sdjmcben  beinabe  bie  öälftc  ber  Stabt  in  Slfcbe 
unb  1780  rourbe  fie  abermal*  burd)  93ranb  faft 

oollftänbig  oerpeert. 
Sie  öettf  d)af  t  ©.  roar  früber,  roenn  aud)  nidjt 

ganj  in  bemfelben  Umfange,  Söefi&tum  einer  eiges 
nen,  banad)  benannten  fiinic  bc§  oogteilicben^aufc*, 
roeldje  tu  ßnbe  beä  12. 3abrb-  öemrid),  ber  iüngfte 

Sobn  öeinrid)*  be*  sJieid)en,  be*  feerrn  be*  gefam: 
ten  bogtlanbe*,  ftiftete.  ̂ n  ber  §olge  batte  biefe 
fiinie  au*  bem  21rn*baugltfd)en  5Rad?laffc  ju  ßnbe 

be*  13.  f$atyrb.  bie  öerrfdjaften  fiobenftein,  SaaU 
bürg,  Sd)letj,  (Sber*borf  unb  SJurgt  burd)  eine  fyev 
rat  baju  erworben  unb  mebrmal§,  jebod)  immer  nur 
für  furje  3eit,  biefe  ibre  (hblanbe  geteilt.  Hl*  fte 
1550  au*|tarb,  fiel  ©.  an  bie  ein.ugc  nod)  übrige 
oogteilidje  öauptlinie,  bie  ̂ lauenfd)e,  unb  rourbe 
1562  bem  jüngern  3ro*ifl*  berfelben,  ben  ©rafen 

iRcu^,  überlaffen,  roeld)c  fid)  1664  bergeftalt  in 
brei  äfte  teilten,  bafe  ber  jüngere  berfelben  unter 
anberm  ©.  erhielt.  1647  teilten  bie  brei  Söbne  unb 
ein  Sntel  be*  öeinrid)  ̂ oftbumu*  ba*  ©efamtlanb 
abermal*  untcreinanber,  roobei  bie  öerrfd)aft  ©.  in 

ibrem  gegenwärtigen  Umfange  an  feeinrid)  IL,  ben 
älteften  btefer  bret  Srüber,  fam.  3U*  nad)  bem  Slb= 
fterben  eine*  ber  Untern  1666  abermal*  eine  ©e= 
biet*teilung  vorgenommen  würbe,  fiel  nod)  bie  alte 
Öerrfdjaft  Saalburg  an  bie  fiinie  ©.,  weldje  1802 
mit  öeinrid)  XXX.  abermal*  au*ftarb.  ©.  fiel  nun 
an  bie  beiben  jüngern  Linien  be*  Saufe*  9teufe, 

ben  dürften  iReu^Sdjleij  unb  9teu&:£obenftein: 
6ber*borf,  weldje  feitbem  bie  ̂ Regierung  gemein» 
fdjaftlid)  führten  unb  bie  iäbrlidjcn  Ginlünfte  teil» 

tcn.  1848  entfagte  ber  ftürft  öeinrid)  LXXII.  «Reufe» 
CobenfteinäCber*borf  ber  Regierung,  fobajj  biefe 

Icile  be*  reufeifAen  ©efamtlanbe*  fomie  bie  SUlein» 
regierang  ber  &errfd?aft  ©.  bem  dürften  JReu&* 
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Scfcletj  jufielen.  3*fct  WM  bie  öcrrfd^aft  ©.  (oljne 

Saalburg)  baS  fianbrateamt  ©.  ober  ben  Unter: 
länbifd?en  33eurl.  (S.  auch,  9teu$,  ftürftentflmer.) 

SBgl.  Hlot*,  33cfcbreibung  ber  ̂ errfebaft  unb  Stabt 
@.  (neue  »ufl.,  ©era  1826);  £abn,  ©efebiebte  üon 

@.  (2  SBbc,  ebb.  1850—55);  33lumenrritt,  ©.  unb 
Umgebung  (ebb.  1870) ;  93ebr,  Beiträge  jut  ©efduebte 
ton  ©.  (ebb.  1876);  §ifd>er,  $ie  Stabt  ©.  (ebb. 
1878);  Glm,  ftübrer  burd?  ©.  unb  Umgebung  (ebb. 

1880) ;  Urfunbcnfammlung  3ur  ©efebiebte  ber  fcerr- 
febaft  6.  im  Mittelalter  (ebb.  1882). 
Wcrabromt.  1)  Oberamt  im  »ürttemb.  MtfV 

treiS.  bat  (1890)  30125  (14554  männl.,  15571 

»cibl.)  (*.,  5  Stäbte  unb  30  fianbgemetnben.  — 
2)  Stabt  unb  öauptort  beS  DberamteS  ©.,  8  km 

oon  ber  33afynftation  33laufelben,  unroeit  ber  33rct= 
tacb,  in  463  m  6öbe,  ift  Sift  beS  CberamteS  unb 

bat  (1890)  1174  6.,  $oft,  Jelcgrapr;,  lanb»irt- 
fdjaftlidje  ©e»erbebant,  euang.  $farrtirdje,  kol- 

leret, -Hcf erbau  unb  äiiebju A)\ . 

Wcrace  (fpr.  bfcberabtfcbe),  £>auptftabt  beS  Ärei= 
feS  0.  (118411  6.)  in  ber  ital.  ̂ rooinji  SReggio  bi 
ßalabria,  am  ̂ Xonifd? en  Meere,  an  ber  firnie  2arent= 
SHeggio  beS  MittelmeernefeeS ,  auf  einer  Slnböbe 
feben  gelegen,  bat  (1881)  als  ©emeinbe  9511  6., 
eine  jtatbebrale  mit  antiten  Säulen;  Seinbau, 

(jifengruben  unb  ioodjöjen.  Nahebei  ift  bie  Ürütm 
merftätte  beS  epijep^prtfdjen  fiotri. 
Wcrabc  beiden  im  beutfeben  Siedete  gemiffe 

£ad?en,  (reiche  au*  bem  91ad>laffe  einer  Srau  lebig: 

lieb  beren  näcbften  weiblichen  3Jern>anbtcn  oerab- 
f olgt  werben,  äbnlid)  wie  in  Slnfebung  ber  Männer 
ba*  fteergeräte  (f.  b.).  3n  ben  älteften  Quellen  ift 

bic  ©.  auf  Scbmud  unb  gennffc  HleibungSftüde  be= 
febräntt;  fpäter,  inSbefonberc  im  fädbf.  9ied>tr  mirb 
ber  begriff  auSgebebnt  auf  alle  Saasen,  welAe  für 
ben  ©ebraud)  bureb  grauen  befonberS  beftimmt 
finb,  aueb  auf  folcbe,  welche  einer  Jocbter  bei  ber 
Verheiratung  mitgegeben  ju  »erben  pflegen.  3m 

Sacbf  enf  picgel  wirb  neben  einer  3B  i  t  ro  c  n  g  e  r  a  b  c , 
roeldje  biejcnigen  Saasen  jum  ©egenftanbe  bat,  bie 
eine  überlebenbe  Gbefrau  aus  bem  Nacblaife  für  ftcb 

herausnimmt,  einer  fog.  Niftelgerabe  gebadrt; 
bie  le&tere  umfafet  gennffe  Sachen,  roeldje  an  bie 

nädjfte  weibliche  Sermanbte  (Niftelj  fallen.  2)urcb 
bic  neuere  ©efefcgebung  ift  bie  ©.  pielfad)  befeitigt. 

£aS  3üricb,er  ©efettbudj  in  ber  Raffung  uon  1887 
lennt  im  §.  858  einen  3JorauS  ber  Jödjter  in  ber 

mütterlichen  3$erlaffenfcbaft,  teils  ohne  Grfati  (Älei* 
ber,  nigefcbnitteneS  SBcifejeug,  2lrbeitSgerätfd)aften, 
33ücber),  teil«  mit  befebränftem  Grfa&  (Scbmud, 
illcinobien,  Spartjafen).  5)er  Seutfct/e  Gntmurf 

rennt  bie  ©.  nicht.  —  $n  ber  ©eometrie  ift  @. 
f ouiel  roie  gerabe  üinie  (f.  fiinie). 

<9erabe  ilufftciflimg  ober  Sleftafcenfion 
(ascensio  recta)  cineS  ©eftirnS  ift  berjenige  Sogen 
beS  AMmmelSäquatorS,  ber  3»ifcb,en bem  5tüb,linßS= 
puntte  unb  bem  StbtveichungSfreiS  biefeS  ©eftirnS 
enthalten  ift.  2)ie  @.  Ä.  mirb  bom  JrüblingSpuntte 
aus  in  ber  iHicbtung  üon  Söcften  nach  Cften  bis 

360°  ober  24 h  ge30b.lt.  2>urcb  bie  Ängabe  ber 
©.  81  unb  ber  3loroeichung  eine«  ©eftirnS  ift  fein 
Crt  am  Gimmel  heftimmt.  S)ie  Seiieichnung  @.  81. 
rührt  baher,  baft  für  bie  Orte  unter  bem  wquator 
ber  3)urcbfcbnittSpunlt  ̂ mifchen  bem  SlbtoeichungS: 
(reife  eineS  ©eftirnS  unb  bem  Äquator  utglei*  mit 
bem  ©eftirn  unb  sroar  fenlrecht  gegen  ben  iiori= 
jont  aufgebt,  ̂ n  bem  Moment,  mo  an  einem  Crte 
ein  ©eftirn  tulminiert,  b.  b.  ftcb.  gerabe  im  SDleri^ 

©crabfüf)rung 

bian  befinbet,  ift  bie  Sternjeit  beS  DrteS  genau 
gleich  ber  ©.  Ä.  beS  ©eftirnS. 

Wer abc  i?inic,  f.  fiinie. 
Wcrabctibflärnc,  f.  ̂inaloib. 

Wcrabc  unb  llngcrabc,  auch  ©lei*  unb 

Ungleich  ober  ̂ Jaar  unb  Unpaar,  Spiel,  bei 
bem  ber  ©egner  raten  Im ,  ob  man  eine  gerabe 
ober  ungerabe  3at»l  ©elbftüde  ober  anberer  X>inge, 

ober  ein  ©elbftüd  mit  geraber  ober  ungeraber  ̂ abrs 
;aM  in  ber  £>anb  balt.  Schon  bie  alten  ©riechen 
tannten  baS  Spiel  als  SlrtiaSmoS  (üon  arti, 
gerabe),  bie  SHömer  als  Par  irapar  (gleich  ungleidb; 

f.  auch  3Jtora). 
Wer abc  3«|1/  iebe  ganje  3ahl,  bie  burch  3«>« 

ohne  9ieft  teilbar  ift. 

Wcrobflügler  ober  Äauferfe  (Orthoptera^, 
eine  3"ffltenorbnung,  bie  alle  ̂ nfetten  mtt  jum 

Reiften  eingerichteten  Munbteilen  unb  unvolltom= 
incner3>crn>anblungumfafet.  ©eitere  Merlmale  für 

bic  ganje  Crbnung  laffen  ftcb  bei  ber  Siielgcftaltigteit 
ber  Liether  gebörenben  3nfaften  laum  geben.  Man 
teilt  bie  ©.  in  bie  Unter orbnungen  ber  etgent* 
lieben  ©.  (Ortboptera  geauina),  ber  Amphibio- 
tica,  ber  Corrodentia,  ber  Jölafcnfü^er  (f.  b., 

Physopoda;  hier  3. 33.  ber  ©etreibeblafenfujj  [f.  b.j, 
Thrips  cerealium  Hai.,  f.  Üafel:  ̂ nfetten  IV, 

Jig.  16)  unb  ber  ̂ Jeljf ref f er  (f.  b.,  Mallophaga). 
%\t  Amphibiotica  unb  Corrodentia,  trüber  ju  ben 

Netzflüglern  gerechnet,  roerben  auch,  jeht  nod?  x>'\<U 
fach  als  (^alfchnetiflügler  ( Pseudoneuroptera  1  in 
eine  ©ruppe  oereinigt.  (S.  bie  berreffenben  2lrtitel.) 

^ieeigentlicben©.  (Orthoptgra  genuina)  bcfiRen 
fcbmalc  ilorbcrflügel  ton  berberer,  leberartiger  3te 

febaffenbeit  (  Jylügelbeden),  bie  toäbrenb  ber  $ube 
bie  bünnb.  dutiflcn ,  fächerartig  gufammengcfalteten 
Öintcrflügcl  hebeden.  Seim  §hegcn  treten  nur  bie 
.^interflügelin  lhätigfeit.  Hopf  unb  Munbteile  finb 
immer  febr  träftig  enttoidelt,  bie  Aubler  meift  lang 
unb  uielgliebrig.  Nach  bem  9)au  ber  Hinterbeine 
teilt  man  bie  eigentlichen  ©.  ein  in  bie  ©ruppen  ber 
laufenben  @.  (Cursoria):  Ohrwürmer  (3.  3). 
ber  gemeine  Cbttourm,  Forficula  auricularia  L.,  f . 
3:afel:  3nfetten  IV,  gig.  10)  unb  Schaben 
(3.  Sö.  bie  Küchenfchabe,  Periplaneta  orientalis  L., 
f.  Jafcl:3nfcrtenIV,5ig.ii),bcr  fdjrcitenben 
©.  (Gressoria):  {yangbeufebreden  (hierher  bie 
©otteSanbcterin,  Mantis  religiosa  L.,  f.  2afel: 

^nf  elten  IV,  12,  unb  ber  braftl.  Vates  orbus 

Burm.,  f.  Safel:  ̂ nfetten  I,  'iyig.  8)  unb  ©e= f penftbeufebreden,  unb  ber  fprtngenben  0. 
(Saltatoria):  gclbbcuf djrcden  (3. 33. bie  rropiid?» 
ameril.  Rhomalea  miles  lhrury,  f.  2afel:  ̂ n= 
fetten  I,  (jio.  6,  unb  bie  SBanberbeufcbrede, 
Pachytylus  migratorios  L.,  f.  2af  el :  3  n  f  e  1 1  e  n  IV, 

5ig.  13),  fiaubbeufd)rcdcn  U.  33.  bie  brafil.Sca- phura  Vigorßi  Kirbii,  f.  Jafel:  ̂ ttf*'1*"  h 

jig.  4)  unb  ©rillen.  (S.  bie  berreffenben  Slrtitel.) 
Werabfitbrung  beint  im  Mafcbinenbau  eine 

Vorrichtung,  »eiche  (namentlich  bei  ber  Umfefeung 
einer  rotierenben  ober  fch»ingenbcn  33e»egung  in 
eine  gerablinig  \)in  unb  her  gebenbe  oortommenb) 

iebe  anbere  als  bie  beabfichtigte  gerablinige  ä$cr= 
jebiebung  eineS  ÄonftruftionSteilS  oerb,inbert. 

2)ie  einfachften  ©.  fmb  biejenigen,  hei  benen  eine 
in  ihrer  Sich) c  aerobe  3u  f  üljrenbe  Stange  burd?  fiager, 
Ninge  ober  33ücbfen  in  biefer  33e»cgungSricbrung 

erhalten  wirb.  2)iefe  ©.  lönnen  3»ei  {yormen  er: 
halten:  entroeber  bie  Stange  beiregt  fidj  in  feften 

Sägern  bjn  unb  ber,  ober  bie  mit  bem  gerabe  3U 
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fübrenben  ÄonftruftionStetl  werbunbenen  Sücbfen 

bewegen  ftdj  auf  feften  Standen.  %m  lefctern  pralle finb  metft  jmei  ©tangen  (fieitftangen)  Dorgefeben, auf  roeldjen  ein  mit  bem  jroifdbcn  ben  Seitftangen liegenben  gerate  ju  fübrenben  Seile  üerbunbeneS 3Jlittelftüd(£rar>erfe)  mittels  jtreierSJödjfen  ßleitet. 3lu8  ber  le&tcrn  2lnorbnung  entroidelt  fieb  bie  für 

fturtere  Seanfprudnmgen  jroedmäfeigere  ̂ JriS* menf iib.ru ng,  wenn  bie  ertoalmien  feften  Seit» ftangen  eine  priSmatifcbe  %oxm  erbalten;  bicrbei 
»erben  bie  beroeglicben  Sßücbfen  ju  ©leitftüden (©leitllöfcen,  Cuerbäuptern  ober  Äreujlöpfen) ,  bie 
auf  entipredjenben  ebenen  Sieben  ber  $ri3men 
(©leitidnenen,  ©leitbabnen,  Goulifien  ober  5üb! 

^        rungSgleifen)  gleiten.  %\q.  1  jeigt eine  ©.  für  bie  Holbenftange  einer Waltfornia^umpe.  Sie  Stange  a träßt  bie  Sraoerfe  b  unb  toirb 
bureb  bie  Stopfbücbfe  c  einerseits c^L        unb  bie  am  ©cftcll  fefte  SJüdjfe  d anbererfeitS  gerabe  geführt.  Sin ber  Sraüerfe  b  greift  bie  bicr  ge* gabelte  ̂ Ieuelftanße  e  an.  Gine 

^riSmenfübrung  für  ben  5treuj= fopf  einer  Sampfmafdnne  ift  in Strtilel  Äreu3fopf  betrieben.  3" ctroaS  anberer  Slnorbnunß  finben fidj  ̂ BriSmenfübrungen  an  einer Slnjabl  üon  SBerljeugmafdnnen für  bie  ̂ Bearbeitung  Don  öolj  unb ÜJtetall  mr  gerablinigen  SJcrfdyies bunß  beS  SlrbeitSftablS  gegen  baS iWerf  ftüd  ober  Des  SerlftüdS  ßeßen 

V  TlM      bcn  Srbeitdfta&l,  J.  93-  ber  Sup- port auf  bem  SSett  einer  Srebbanf, 

r     -^P«     bie  Z  ifdSplatte  einer  £obeImafd)ine auf  bem  ©cftell  berfelben.  gür mandje3njede  empfiehlt  e$  fidj,  bie gleitcnbe  JHeibung  bureb  bie  toi 
lenbe  ju  erfe^en,  in  roclcben  gälten bie  meuißer  häufig  uorfommenbc 

vJlollenfübrung  burdj  Slnmen* bunß  Don  Sollen  ftatt  ber  ©leib 

baden,bej.  bergabrungSglcifecnt-- ftebt,  mie  bieS  bei  ben  3Modroagen  ber  Sägegatter, benSrudplatten  ber  Söudjbrudfdjnellpreffen  u.  f.  n>. 

ßefobiebt. Gine  anbere  Slrt  von  ©.  finb  bie  ©elenlfüb- tun  gen  ober  Senf  er.  GS  finb  bieS  jroangläufige 

iDtecbaniSmen,  beren  einer  fjuntt  eine  ©erabe  ober fieroöbnlicb  eine  Ruroe  (CemniSloibe,  Houcboibe)  bf djreibt,  roeldje  fieb  in  einem  getrauen  Stüd  einer ßcraben  fiinie  für  praftifebe  Slniuenbung  ßenügenb 
annäbert.  2Jlan  unterf cbeibet  Gllipfenlenler,  Srei: edSlenter,  Kondjoibenlentcr,  fiemniSloibenlenler. 

Ser  Gllipfenlentcr  berubt  auf  einer  Um= februng  beS  SafeeS,  bafe  jeber  ̂ Bunlt  einer  ©eraben, beren  GnbpHnlte  auf  ben  Sdjenfcln  eines  rcdjten SBinlelS  ßefübrt  »erben,  eine  GUipfe  unb  ber  SRitteb puntt  ber  ©eraben  fpeciell  einen  Kreis  befebreibt. Tlan  bat  bemnad)  uon  einer  ßeraben  Stange  nur ibren  SDtittelpunlt  in  einem  flreife  oon  ber  balben Stangenlänge  als  ÜRabiuS  (bcj.  aud)  einen  anbern 

sBunlt  in  einem  entfpredjenb  ju  roäblcnbcn  flreife) unb  ben  einen  (Snbpunft  auf  einer  ©eraben,  bie bureb  ben  tfreiämittelpunU  gebt,  ,ui  führen ,  um  bei 
ber  Jöeroegung  bcS  2RecbaniSmud  bie  Sabn  bcS anbern  Gnbpunttcö  ju  einer  ©eraben  ju  madjen. 
Surd}  Grfaft  ber  babei  torauSgefc&tcu  geraben 

Sübrung  be3  einen  Gnbpuntte*  burdj  einen  fladjen Kreisbogen  erhält  man  ben  fog.  GoanSfcben  (am 
genäberten)  Gllipfenlenler.  Sief  er  nrirb,  »ie 

aueb  in  ̂ig.  2  fle^eiebnet,  »ielfacb  als  ©.  für  3nbifa» toren  (Jbompfon'^nbif  ator,  f.  ̂nbifator)  ßebrauebt 2>er  parallel  jur  ynbitatorcpltnberacbfe  gerabe  ju 
fübrenbc  ̂ Bunlt  ift  a  (ber  6<brcibftift).  Sie  fünfte  b unb  c  fmb  am  Apparate  feft.  Ser  öcbel  ad  roirb 
Öauptlenfer,  eb  ©cgenlenter  genannt.  Söet 

ber  ibevoegung  beS  ©e= triebet  (beim  3nbifa= tor  burdj  eintrieb  »om 

fünfte  f  ber  Stange  ad 
auS)  befebreibt  e  einen 
HreiSbogcn  um  b  ,d  einen 

febr  fladjen  ÄreiSboßcn um  c  unb  a  eine  Äurue, 

roelcbe  iunerbalb  beS  ge= brauebten  2cilS  (bier 

ber  Srommclböbe  tnt- fprecbenb)  auperorbent= lid)  roeniß  üon  einer  ©eraben  abweiebt  unb  mit  einer ©eraben  im  allßemeinen  brei  unb  bei  befonberer 
i^onftnittion  fünf  Limite  ßemeinfam  bat. 

2>er  SreicdSlens ler,  ber  bei  pumpen 

in  2tnn>enbunß  gelom« 
men  ift,  berubt  auf  fol» 

ßenbem  Sajje:  SÖenn man  ein  Sreied  f  o  »er* 

febiebt,  bafi  jioci  Gcf» puntte  ftctS  auf  srcei 
©eraben  bleiben,  fobe» 

fdjreibt  ber  britte  Gd« punlt  bann  eine  gerabe 

Sinic,  »enn  ber  2Bin!el 

an  ibmßleicbbcm2Bin* fei  ift,  ben  bie  beiben 

(JübrunßSßerabcn  bil* ben.  Sie  üJoci  ©eraben 

für  bie  ftübrunß  jroeier SrciedS  >  Gdpuntte roerben  bureb  fladje 

flreu&bößen  erfeftt,  unb 
eS  roirb  fo  in  biefer  3tobcrtfcben  SreiedS» 

f  ü  b  r  u  n  g  nur  eine  angenäherte,  aber  für  bie  vrat= tifebe  SluSfübrung  genügenbe  @.  erhalten.  SIuS  ber 

fepematifeben  S'iß-  3  ift  baS  Sreiea  abc  erfiebtlicb, bellen  ̂ unltc  b  unb  c  burd)  bie  £>cbel  bd  unb  ce in  Kreisbögen  um  bie  feften  ̂ unlte  d  unb  e  gefübrt 
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»erben,  toobei  ber  $unlt  a  eine  fiuroe  bcf treibt, 
beren  Seil  xj  fid)  einer  ©eraben  febr  nähert. 

2)er  fiemniSfoibenlenfer,  ber  im  2Batt* 

Kf  c tt  Parallelogramm  3ur  3lnwenbung  tommt, 
ift  in  Jia.  4  fcpematifd)  bargeftellt.  Sinb  DE  unb 
AB  jwet  £ebel,  bie  man  burd)  eine  Sdjicne  EB 
uerbinbet,  fo  giebt  eS  auf  ber  te&tern  einen  ̂ Junlt  C, 
welcper  bei  ber  fdjwmgenben  ̂ Bewegung  ber  £>ebel 

um  A  unb  D  eine  napcju  gerabe  fiinie  betreibt, 
bie  einen  Seil  einer  geidjloMenen  Muroe,  SemniS: 
toibe,  bilbet.  -Dur*  geeignete  2öabl  beS  SBcrböIt^ 
niffcS  EC  3U  CB  foroic  beS  2lu3fd)lagSwinlelS  ber 
£ebel  fann  bie  äbwcidmng  ber  Bewegung  oon  ber 

gcrabenSinte  bis  auf  baS  juläifige  Minimum  Ijerab* 
gebracht,  burd?  SBilbung  oon  Parallelogrammen, 
j.  93.  BEC,B, ,  fann  bie  einmal  erhaltene  @.  beS 
fünfte«  C  auf  anbere,  |.  93.  C,  übertragen  werben. 

Ter  flond) oibenlenter  wirb  feiten  angewen^ 
beL  3"  erwäpnen  ift  nod)  ber  3ifd) ebnfd) efff dpe 
fienter,  welcper,  nur  auS  in  ©elenfcn  breb. baren 
Stangen  beftepenb ,  eine  ber  l&eorie  nad)  genaue 

©.  giebt,  bie  aber  ben  9lad)teil  einer  großem  ©lie* 
be^abl  (fünf)  bat,  wogegen  ber  ßoanSfdje  Sentcr 
rote  oben  brei  aufweift. 

(«crablintge  iyloiclic  SR cfl e l f l ä db c ,  jebe 
Slädje,  bie  burd)  ̂ Bewegung  einer  ©eraben  im  SRaum 
erjeugt  werben  fann.  Sie  einfadjften  33etfpiele  fmb 
bie  ̂ äcben  oon  ßplinber  unb  Regel;  fobann  baS 

eiufcpalige  öopcrboloib,  baS  tjpperbolifcpc  ̂ ?ara« 
boloib,  bie  Sdjraubcnflädje.  3n>ci  aufeinanber  fol» 
genbe  ©eraben  ber  erjeugenben  Sdjar  febneiben  fid) 
im  allgemeinen  nidjt ;  iftbieS  aber  ber  Roll,  fo  erhält 
man  eine  abwidclbarc  <jläcpe.  (6.  Slowidelbar.) 

©crabjttptjerffblttft,  ein  Serjcpluß  bei  £anb* 
feuerwafien  (f.  b.). 

©ecoet  ©ertrag,  f.  ©eorg  griebrid?,  SRartgraf 

oon  $8ranbenburg-3lnSbad)  unb  öapreutl). 
©cralbtna,  9lame  beS  300.  ̂ lanetoibcn. 
föcralbttä,  2Jtöncp,  f.  Walthariws. 
©crnniöcccn,  Stord)*  ober  ßran  id)  j  rigna : 

belgewädjfe,  3Sflan3cnfamilie  auS  ber  Drbnung 
ber  ©ruinalen  (f.  b.)  mit  gegen  350  oorjugSroeifc 
in  ben  gemäßigten  3°nen  wadjfenben  Slrten,  meift 
trautartigeu  ̂ flamen  ober  iöaibfträucpern,  feltener 
Sträucpern.  5>ie  SMüten  fmb  in  ber  5Rcgcl  groß  unb 

lebbaft  gefärbt,  beftet?en  auS  fünf  RelaV  unb  fünf 
^Blumenblättern,  bie  einanber  gletcp  ober  oon  oer* 
idjiebener  ©eftalt  fmb,  ;dm  Staubgefäßen,  bie  bei 

einigen  Strten  frei,  bei  ben  meiften  bagegen  mit= 
einanber  ocrwadjfen  fmb,  unb  einem  meift  fünf; 
fäd)crigenftrud)ttnotenmit  fünf  Farben.  ̂ ieftrudjt 
jerfällt  nad)  ber  iKeife  meift  in  fünf  mit  langen,  im 
trodnen  3uftanbe  gcroöpnlidj  fpiralig  gefrümmten, 
naß  fid)  aufrollenbcn  ©rannen  oerfepenen  Zeil* 
früd)td)en.  Siele  ©.  werben  als  3ifrpflan3en  ge= 
jogen,  bauytfädjUcb,  auS  ben  ©attungen  Erodium, 
Geranium,  Pelargonie  (f.  b.). 

(Termiten,  ©crattiöf,  f.  ©eraniumöl. 

Geranium  L.r  Stord?*  ober  Äranidj fdpnaj 
bei,  ©attung  ber  Familie  ber  ©craniaeeen  (f.  b.). 
3pre  etwa  100  Slrtcn  fmb  mciftenS  auäbauernbe, 

aber  auep  einiäb.rige  flräuter  (hiropaS,  9^orbamcri: 
las  unb  SlftenS,  mit  nierenförmigen  me&r  ober  we- 

niger  gelappten  blättern  unb  bläulidjen,  roten  ober 
weißen  Slumen.  Einige  werben  als  3ierpflanjen 

in  ©Arten  htltioiert,  3.  33.  baS  ein^eimtfd? e  G.  san- 
guineum  L.  unb  G.  pratense  L.r  Don  letjtcret  be- 

fonberS  bie  weißblüttge  Varietät,  ferner  G.  ma- 
crorrhirum  L.  au§  Stalten  unb  ©necbenlanb  mit 

fdpönen  blutroten  93lumen;  G.  Endressii  Gay,  eine 

rofenrot  blübenbe  Slrt  auS  ben  <Cprenäen;  G.  pla- 
tvpetalum  F.  et  M.  (ÄaufafuS)  mtt  moletten  93lüten. 

Ujereinjelt  finben  fte  wegen  beS  ©erbftorrgcbalte» 
ber  Surjel  mebh.  Sierwcnbung  als  abfrringierenbcS 
aJlittel,  fo  bie  SBuqel  oon  G.  maculatum  L.  unb 
sanguineum  L.  55ie  ©eranien  werben  bureb.  6a= 
men,  me(>r  aber  burd)  Stodteilung  oermeprt. 

©crantumeffcitA,  türlifebe,  f.  Gitronellaöl. 
Weranmmöf,  3U  $arfümerie3Wcden  bienenbe^ 

ät^erifcpeS  Ol.  3m  Öanbel  unterfdjetbet  man  3Wci 

oerfepiebene Sorten,  l)baS  eepte  ©.  ober  ̂ alma-- 

rofaöl,  in  ber  Jürtei,  in  ftranfre«*  unb  9lort- 
afnfa  burd)  ScftillationoonPelargoniamodoratis- 
simum  Ait  bargcftellt,  unb  2)  baS  i n b i f  dp  e 
9tarbenöl  ober  ©ingergraSöl,  in  Cftinbien 

burd)  Seftillation  r»on  Andropogon  Schoenanthus 

L.  (f.  Andropogon)  bargcftellt.  ©rftereö  ift  Wert= 
ooQer  als  Ic^tereS.  SaS  täufliebe  Ol  pflegt  im  roben 
3uftanbe  burd)  eine  Spur  oon  fiupfer  oerunreinigt 

unb  baburd)  grün  gefärbt  3U  fein.  2)er  öauptbc- 
ftanbtcil  bicfcS  ClS  ift  baS  ©craniol,  Cj.Hj.O, 

ein  einfäuriger  Sllfobol,  ber  mit  bem  im  33omeo= 
tampfer  oortommenben  93orneol  ifomcr  Ut  unb 
buret)  Ginwirlung  oon  $po£pl)orfäureanl)Dbrib  in 

ben Äoplcnwaff erftoff  C,0H,a  ober  ©eranten  vex- 
wanbelt  wirb.  2)aS  palmarofaöl  wirb  trielfad?  im 
Orient  3um  33erfälfd)en  beS  SHofenölS  benu^t. 

W  er  mit  (fr3.,  fpr.  fdperdng,  aud)  fcperdnt)  beißt 

eigentlid)  jeber  ©efcpäftSfübrcr.  93ei  ber  Kommam 
bitgcfellfcpaft  oer)tel)t  man  unter  ©.  wob.1  ben  per= 
fönlid)  baftenben  ©efeUfdjafter  ober  komplementär, 
ben  baS  frans.  9Ud)t  als  g6rant  im  ©egenfati  ;u 
bem  bloßen  bailleur  de  fonds  bejeiebnet.  93ci 

ättiengefeüfdjaftcn  tann  balb  ein  SorftanbSmit= 
glieb,  balb  ein  bloßer  öanblungSbeooUmädjtigter 
(Disponent)  unter  ©.  oerftanben  fein.  Übrigens 
ift  ber  SluSbrud  in  Scutjcplanb  mc^r  unb  mefc,r 

außer  ©ebraud)  getommen. 
®etatf  ein  alter  Crt  an  ber  Sübgren3e  ber 

flanaaniter,  in  bem  ein  »biliftäifcberÄönig  geljerrfcbt 
311  paben  iepeint  (1  3)tofe  20, 2).  Ser  9Iame  ift 
wal)rfd)einltd)  in  bem  peutigen  ©abi  •  3>ffena 

(Sf (berat?)  im  SBeften  oon  "3lin  Rabis  (f.  Äabe*i 
crpaltcn.  flonftantin  ber  ©roße  grünbete  bort  ein 
tflofter;  aud)  war  ®.  33ifd)ofSft&. 

Wcrorb  (fpr.  fepera^r),  (Stienne  Maurice,  ®rc», 

fran3.  ÜRarfdjall,  gcb.4.3lpril  1773  3U  SJamoiUicr-? 
(Separt.  SOteufe),  nafcm  an  ben  fran3. 9leoolurionS- 
friegen  teil,  würbe  1796  Slbjutant  SBcmabotteS, 

fpäter  beffen  ©cneralftabSdjef.  1806  3um  33rigabe^ 
general  unb  1812  3um  5>ioiftonSgeneral  ernannt, 
3eid)nete  fid)  @.  bcfonbcrS  bei  ?lufterli$,  %tna  unb 

ffiagram  auS.  1810—11  tämpftc  er  in  Spanien, 
1812  nal)m  er  in  bem  rufl.  gelb3ug  teil  an  ben 
Sdjladjten  beiSmolenSf  unb  an  ber  Serefma.  3^ 

^elbmge  oon  1813  befehligte  er  eine  S)ioifion  beS 
11.  RorpS  bei  fiü&en  unb  kauften.  9tad)  ber  Hb= 
bantung  Napoleons  1814  trat  er  in  bie  Sienfte 
fiubwigS  XVTIL;  bei  SRapoteonS  Stüdlcbr  ging  er 
wieber  3U  biefem  über,  erbiclt  bie  ̂ iairSwürbc  unb 

baS  flommanbo  über  bie  Sfflofclarmee,  bie  3ur  9iorb^ 
armee  ftieß.  93ei  Signa  trug  er  16.  $uni  1815  3m 

(Sntfcpeibung  bei.  md>  SubwigS  XVIH.  2öieber= 

einfe^ung  lanbeSoerwiefen,  erhielt  er  1817  bie  Qx- 
laubniS  jur  9Hüd!ebr  unb  würbe  in  bie  Kammer 

gewählt.  1830  nalmt  er  an  ber  ̂ ilireoolution  teil 
unb  war  oon  Sluguft  bis  Wooember  flriegSminifter. 

1831  ernannte  ibn  Subwig  Philipp  wm  «WaridtaU 
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uon  ̂ ranfreid)  unb  1832  ;um  $air.  1831  befcbligte er  bieSnoaüonSarmee  in  Belgien  (f.5Bb.2,  S.  679  b), erwirtte  Gnbe  1832  bie  Übergabe  Slntwerpe  n  \  würbe 1835  ©rofefanjlcr  ber  Gbrcnlegion,  1838  Oberlom= manbant  ber  9tationalgarbc  ber  Seine  unb  legte 1842  faft  erblinbet  bie«  Kommanbo  nieber.  1852 würbe  ©.Senator  unb  ftarb  17.3lpril  1852  ju  $ariS. ©crarb  (fpr.  idjerabr),  ftrancoiS,  SJaron,  franj. 

9Mcr,  geb.  4.  üTlai  1770  in  «Horn  als  Sobn  beS franj.  @cianbtfd)aftSattad)dS  am  päpftl.  vre,  tarn jung  nadb  UariS,  wo  er  bei  bem  Söilbljaiter  ̂ ajou, bann  bei  bem  ÜJtalcr  SBrenet  lernte.  3113  2.  Sauib 1786  mit  feinen  «£oraticrn»  einen  burcbfcblagenben (rrfolg  erhielte,  trat  er  in  bie  Sdjule  bicfeS  großen ÜRcifter*  über.  Surcb  ben  früben  Job  beS  $5aterS unb  bie  SReuolution  Dielfad)  in  feiner  Gntwidlung gebemmt,  brachte  er  erft  1795  feinen  SBlinbcn ^Mclifar  (©alerie  fieudjtenberg  in  Petersburg)  jur üluSftellung;  biefem  5Wbc  folgte  1796:  Slmor  unb ^juebe  (im  fiouure).  Surd)  ben  glüdlicben  Grfolg feines  ©emälbeS:  Ser  ÜJlaler  3-  ©■  Sfabep  mit feiner  Jodjter  (1795;  im  Souore)  aufgemuntert, wibmete  er  tut  in  ber  golgcjeit  »orjugSweife  ber "JSorträtmalcrei,  in  ber  er  eS  bamalS  jur  unbeftrit= tenen  Eleiftcrfcbaft  bradjte.  Sei  Napoleon  I.  in bober  ©unft  ftcbenb,  crbiclt  er  niebt  nur  oon  biefem fclbft  unb  ber  laiferl.  Familie,  fonbern  aud)  von auswärtigen  dürften  jablreicbc  Aufträge.  Sie  3<>bl ber  uon  ihn  gelieferten  öilbniffe  beläuft  ftcb  auf 150,  barunter  etwa  100  in  ganzer  ftigur.  Slm  bc: rübmteften  finb  folgenbc  SBilbniffe:  Napoleon  I.  im JtrönungSornat  (SreSbener  ©alerie),  Kaiferin  3os fepbine  (f.  Safel:  ftranjöf  if  dje  Kunft  V,  gig.ll), Äaiferin  iDlaric  fiuije  (1812),  3oad)im  9)lurat,  beffen ©emablin  mit  ibren  Kinbern,  ÜJlarfdjall  9iev,  <yärft Sallepranb,  äJlabamc  Wcamier  (1805,  unb  1824 für  ̂ rin?  3luguft  von  Greußen),  Kaifer  Sllcranber  I. 

uon  sJiußlanb,  König  griebrtcb  SBilbelm  III.  ton Greußen,  König  <yricbrid)  Jluguft  uon  Sadjfen, Üubroig  XVIII.,  Karl  X.  in  DrbenSrracbt  ($rabo* SRnfOM  ju  SWabrib),  gubroig  ̂ Pbilipp.  83on  feinen •Oiftorienbilbern  unb  fonftigen  Äompofitionen  ftnb bervorjubeben:  Straum  beS  Cffian  (1809),  Sdjladjt bei  »uftcrlifc  (1810;  DJlufeum  in  SBerfailleS;  ein 5  m  bofceS,  9  m  langes  iöilb),  6appbo  jur  üvra ftngenb  (StäbelfdjeS  3nftit"t  j"  granlfurt  a.  2Jt.), Sinnig  £>einricb3  IV.  in  ̂ anS  1594  (1817;  im iüiufeum  ui  SerfailleS,  Heinere  ©ieberbolung  im fiouvre),  Sapbniä  unb  Gbloe  (1824;  im  fiouore), fiubwig  XIV.  prollamiert  feinen  Gnfel  $bilipp  junt Jtbnig  von  Spanien,  1700  (1824;  ÜDlufcum  in  iBer= faille«),  Ärönung  «arl*  X.  in  SHeim«,  1825  (1829; cbb.),Cubn?ig^bilipp  nimmt  1830 bieibm  angebotene ©eneralftattbalterfdjaft  an  (IKU;  ebb.),  Sic  $cft uon  ÜJlarfciUe  (1835).  SJon  2ubiuig  XVIII.  jum erften  Hofmaler  unb  iBaron  ernannt,  ftarb  ©. 

11.  San.  1837  in  *P<mS.  —  Sgl.  8bam,  L'oeuvre du  Baron  Francis  G.,  1789—1836,  gravö  h  l'eau- forte  (35)be.,  $ar.  1852— 57);6enri  ®(*rarb,  Cor- respoudance  de  Francis  G.  (ebb.  1837). Wcrarb  (fpr.  fdjerabr),  3gnace  3f,Dore»  franj. St  arilaturenjcidjner,  f.  ©ranbotlle.      [f.  Sabrunie. (öcrarb  bc  Nerval  (fpr.  fdjerabr  M  nflrmjdll), Wcrnrbmc«  (fpr.  fdjerarmäbc),  ̂ auptort  be8 flanton«  @.  (99^6  qkm,  2  ©emeinben,  7769  G.), 

Vlrronbiffement  St.  SJie-  beä  franj.  2)epart.  9Jo*gc3, in  666  m  >>e  rc  | errlicb  gelegen ,  an  ber  ̂ amagne unb  an  ber  t'inic  £aoeline>®.  (18  km)  ber  Cftbabn, bat  (1891)  2885,  al*  ©emeinbe  7197  G.;  {»anf«  unb 

Seinentoeberei,  iSoly-  unb  Sjtcbbanbcl  unb  Aftfefabri- fation  (QHxomt).  ©.  liegt  am  See  uon  ©.,  ber 2,5  km  lang,  bi&  900  m  breit,  bis  50  m  tief  ift, unb  ift  SußgangSpunlt  für  ©ebiraStouren  in  bie Sogefcn.  ̂ n  ber  9iä(>e  ber  See  oon  Congemcr  (f.  b.). —  iugl.  Ibiriat,  Les  montagnes  des  Vosges;  G.  et ses  environs  li'ar.  1882). ©crarbö  (fpr.  fdjerabr),  Saltbafar,  geb.  1562 Iii  SiQafand  in  Surgunb,  »upte  unter  bem  tarnen Sran^oiS  ©uoon  3"6fl"fl  bem  ̂ rinjen  oon Dranien  ju  erhalten  unb  erfd>o&  ib.n  in  2)elft 10.  $Juli  1584.  Gr  würbe  24.  $uli  1584  geoietteilt; Ubiiivp  IL  pon  Spanien  aber  erbeb  feine  ganje gamilie  in  ben  Slbelftanb. ©eräfa  war  eine  bebeutenbe  Stabt  be*  Dft= jorbanlanbcä,  bie  ber  matlabäijcbe  König  Slleranber Dannaus  um  80  x>.  6br.  eroberte.  Salb  barauf trat  fie  ber  SetapoliS  (f.  b.)  bei;  fpdter  gebbrte  fie 

*ur  rom.  ̂ rooinj  Sbrien,  bann  }ur  ̂ rouinji  ̂ Lxa- bien  unb  befaf)  ein  febr  großes  ©ebiet  (©ilcab). obr  Slnbenten  bat  bie  großartige  Jrümmerftdtte uon  2)fcberafd)  im  Dftjorbanlanbe  am  gleid?< namigen  Söabi,  nörblieb  uom  5Sabi  ejj3ftta  ober Sabbol  erbalten,  beren  fdjöne  Steine  neucrbingS  ju Neubauten  ftart  »erfcblcppt  werben. Oera8o4nthns,$flanjengattung,iclit  unter  bie ©attung  Cordia  (f.  b.)  einbezogen.  [fabrgerdte. ©erdteruagen  ber  ̂ euerwe^r,  f.  geuerwebp («erhtitbungen  bitten  einen  Wefcntlicben  Seil ber  neuem  Surnfunft,  ba  burdj  fie  bie  SluSbilbung uon  ßraft,  ©ewanbtfeeit,  Hnftelligleit,  Sefonnenbeit unb  OTut  ber  übenben  geförbert  werben  foll.  JDtan unterfdjeibet  baS  Jurncn  mit  unb  baS  SCurnen  an ©eräten.  Grftereö  umfaßt  bie  turnerifdjen  Jbäiiß5 leiten  mit  beweglichen,  leiebt  ju  banbbabenben ÜbungSmittcln,  wie  Stäbe,  öontel,  ©ewidjte,  ©er u.  bgl. ,  [entere*  bie  Übungen  an  feftfteb. enben  ober bodj  roäfyrenb  be«  @ebraud)S  befeftigten  SJorridj» tungen.  3Jtcift  verläßt  bierbei  ber  Surner  feinen Stanb  auf  bem  3)oben  unb  bringt  feinen  Körper an  ben  ©eräten  in  oeridnebene  3u)tänbc;  balb  fmb biefe  bann  ein  fangen,  balb  ein  Stemmen,  balb beibeS  jugleid;,  balb  ein  Springen  unb  Stuften  }tt' glcidj  (ber  f  og.  gemifdjte  Sprung),  balb  ein  Sdjwebcn. &ttan,  Stabt,  f.  ©rofsgerau. ©craubte  Horben  werben  im  bürgerlichen 

5Red)te  wie  gcftoblene  Sadjen  bcljanbelt.  (S.  Fur- tiva  res  unb  Bona  fides.) Wcräuf d)  entftebt,  im  ©cgenfaft  jum  Zon,  burdb 

nidn  periobifebe  unb  ungleicbartige  Suftftöße  C$m-- 

pulfe)  auf  unfer  Dl^r.  ÜJlan  lann  baS  ©.  aud)  erperi-- mentell  mittels  Sirenen  (f.  b.)  erzeugen,  wenn  bie fdjnell  roticrenben  Scbeiben  berfclbcn  eine  unregeb mäßige  Sotye  oon  Söcrjern  ober  3äbncn  befiften.  3e regellofcr  bie  lefttern  aufeinanber  folgen,  befto  xsou- tommener  ift  baS  ©.  Sie  Snalpfe  ber  ©.  mittels 

SHefonatoren  (f.  b.)  jeigt,  baß  biejelben  auS  unregel« mäßigen  ©emifdjen  ber  oerfcbiebenartigften  unb äußerft  fcbnell  wecbfelnben  Sonböbcn  beftepen.  Sie febr  uerfebiebenen  ©.  werben  ebenfo  mannigfaltig b  e  ,eidjnet  a(S  Gaffeln,  ̂ raffeln,  Knarren,  SRaujd?en, 5)raufen,  Saufen,  $lätfd?ern,  Klirren,  Knirfcben, Kniftern,  Knittern,  foltern,  Jofen,  ©etöfe  u.  f.  w. ©eräufri),  ©elünge,  fiunje,  in  ber  Sägep fpradjc  ©eiamtauöbrud  für  ̂ erj,  Seber  unb  Sunge (f.  Äufbrecben). Weräufcf),  Kranlbcit  ber  SRinber,  f.  iRaufcbbranb. ©cräufdjlaitrc,  f.  Saut.       [©efebaebt  (f.  b.). ©trautet ,  in  ber  öeralbit  fooiel  wie  febräg 
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©erbel^Grmbarf),  flart  9?i!olau*  von,  ̂ ublijift 
unb  Siebter,  geb.  9.  (21.)  SWai  1837  in  flaluaa, 
beutfdjer  äbtunft,  ftubierte  bie  Stcdjte  in  Sorpat, 
madjte  au*gebebnte  Weifen  burd)  iRufelanb  unb 
Seutfdjlanb  unb  liefe  ftdj  bann  bauernb  in  2  re*ben 
nieber.  Sieben  einer  ftarfen  publijiftifcben  Zb&ti& 
feit  trat  er  aud>  al*  Herausgeber  ber  belletriftiidjen 

ßeitfdjrift  «tymtbeon»  (Sre*b.  1873)  peroor.  Son 
feinen  $rofafcpriften  fmb  gu  nennen:  «Sie  Sitten: 
tat*periobe  in  Stufelanb»  (üjeilbr.  1881)  unb  bie  mit 
ber  StaSfoUSeroeguna.  inSlufjlanb  ftd)  befdjdftigenbe 
Srofdjüre  «iRuff.  Settierer»  (ebb.  1883),  bie  eine 
genaue  Äenntni*  ber  Ser&ältniffe  SRu&lanb*  be» 

lunben.  Unter  bem  ̂ Cfcubonpm  Nicolai  flarloj 
mitfd)  fd?ricb  er  fein  Stuffebcn  erregenbe*  Sud) 
«Sie  entroidluna  be*  9iibÜi*mu*»  (Serl.  1879; 
3. Aufl.  1880).  Unter  ©.*  $ocften  finb  feine  «Sidr- 

tungen»  (2pj.  1869)  unb  «SReligtöfe  Sid?tungen» 
(£>eilbr.  1881)  fotoie  ba*  Srama  « Slrtarerre* » 
(Src*b.  1891)  befonber*  beroorjupeben. 

©erbelicren,  f.  ©erbulieren. 
©erben  be*  Öeber*,  f.  Seberfabritation. 

©crbcpflan^ctt,  ^tflanjen,  bie  ganj  ober  in  ein- 
zelnen Seilen  (befonber*  üHinbe,  SBurjel,  grüdbten) 

©erbfäuren  (j.  b.)  entbalten. 
©erber,  ©emerbetreibenbe,  bie  fid)  mit  ber  Am 

fertigung  von  Seber  au*  roben  &dutcn  bcidjäf  tiaen. 
(6.  Seberfabrilation.)  Sie  verfallen  je  nad)  2lrt 
unb  3med  ibrer  Arbeit  in  Sobllebergerber,  Obcr= 
lebergerber,  Slotflerber,  SBeifegerber,  Saffianer  unb 
Äorbuaner  unb  bilben  an  grö&ern  Crten  meift  aud) 
ebenfo  Diel  oerfdjiebene  Innungen;  geroöpnltcb 

mürbe  menigften*  jroifdjen  5Rotgerber=3nnung  unb 

2Beif$gerber=5nnung  unterfdneben.  Sa*  ©emerbe 
finbet  ftd)  bet  allen,  aud>  oon  ber  Äultur  nidjt  be 
rüprten  33öllern  unb  reicht  in  ba*  fernfte  Altertum 

jurüd.  Setannt  ift  ber  @.  Simon  ju  3oppe  (Slpojtel' 

gefd).  9,43- 10,  e  fg.).  Si*  Anfang  be*  19. 3aprb. 
rourbe  e*  panbmert*mdfeig  betrieben  nadj  Siegeln, 
bie  fi<p  oft  com  Sater  auf  Sobn  oererbten.  Son  ba 

an  fanb  jebod)  aueb  Ijier  bie  ̂ Jbpfil  unb  ßbemie  ©in* 

gang,  unb  etroa  feit  1870  üerfällt  ber  panbmert*: 
lr.av.M c  Setrieb  raut  unb  ge&t  in  ben  3nbuftrie= 
betrieb  über.  Gine  neue  Crganifation  beflann  ftd) 

in  ben  fünfziger  fahren  ju  begrünben.  G*  entftam 
ben  ber  Sercm  beutfdjer  ©.,  fpäter  aud)  Siftritt*: 
oerbdnbe  (etroa  18),  unb  1892  ber  «Gentraloerein 
ber  beutfeben  Seberinbuftrie»  (Si&  in  Berlin ;  1893 
mit  einem  SDtitglieberbeitrag  con  7429  2R.),  bem  fid) 
jebn  jener  Siftrilt*Derbdnbe  anfdjloffen.  Aud)  giebt 
e*  Sacbjeitfdjriften  (in  Seutfdjlanb  unb  ßfterreid)= 
Unaarn  15)  unb  ©erbcrfdjulcn  (f.  b.). 

©erber,  Ääfer,  f.  SBalfer. 
Werber,  6rnft  2ubro.,  muf»talifd)er  ©djrift» 

fteOer,  geb.  29.  Sept.  1746  in  SonberSbaufen  als 

Sobn  be8  bortigenöoforganiften^einrid)  Sflitoj 
lau 8  ©.,  mürbe  1775  feine*  SBater*  Slmt^nacb^ 
folger  unb  ftarb  30. 3«ni  1819.  Unermüblid)  faim 
melte  er  alle  erlangbaren  ScbenSnadjricbten  betann« 

ter  OTufiter  unb  oerßffentlicbte  ein  «^iftor.-bioßr. 
Serilon  ber  Jonfünftier»  (2  33be.,  £pj.  1791—92), 
bem  fpdter  eine  ̂ ortfetiung  oli  «9ieurd  biftor.^biogr. 
2erilon  ber  Jonlünftler»  (4  ÜBbe.,  ebb.  1812—14) 
folgte.  SBeibe  9Berte  fmb  noeb  jeftt  ba§  SBefte,  »aS 
bie  beutfd^e  Sitteratur  in  biefem  ̂ ad)e  bcur.t. 

©erber,  %oi).  ©ottfr.  öeinr.,  Ingenieur,  geb. 
18.  9too.  1832  ju  £of  in  Säuern,  ftubierte  an  ben 
polptedjniffben  Scbulen  in  Dürnberg  unb  ÜJlündjen 
unb  »urbe  nad)  »blegung  ter  Staatsprüfung  1856 

i)  —  @  er  ber 

mit  bem  Sau  ber  @ifenbabnbrüde  über  bie  ,No'ar  bei 
©ronbefielo&e  betraut.  1858—  73  leitete  er  bie 
Srüdenbauabteilung  ber  (Jramer^lettfdjen  $abrÜ 

;u  Dürnberg  unb  1873—84  mar  er  SHrettor  ber  au» 
biefer  Abteilung  berr-orgegangenen  «  Süfcbeutf eben 
58rüdenbau=3llttengefeUid)aft»  in  SDcündjen,  »elcbe 
bann  aufgelöst  mürbe  unb  überging  in  bie  *3Jla- 
id)inenbau=SItiengcfellfd)aft  9iümberg»,  bei  ber  ©. 
feitbem  als  HujüdbtSrat  unb  tedjnifdjer  Seirat  be= 
teiligt  ift.  Unter  Serüdfidjtigung  ber  ©öblerfdjen 

SJcriudje  unb  ber  bpnamii*en  SHrtung  ber  bcroeg= 
ten  Saft  bat  ©.  für  bie  Serecpmmg  ber  SBrüden 

Siegeln  aufge[teDt,  nacb  benen  feit  1872  in  Saoern 
unb  £>efien  bie  Gifenlonftrultionen  für  (yifenbabn^ 
unb  Strafeenbrüden  beregnet  merben.  1866  liefe 

er  fidj  in  Sapern  ein  neue*  Srägcrfpftem  paten^ 

tieren,  «Präger  mit  freifdjmcbenben  Stuften»,  mel-- 
*e*  juerft  1867  bei  Srüden  über  bie  9tegnift  bei 
Samberg  unb  über  ben  SJlain  bei  f>afefurt  au*ae 
f übrt  mürbe.  5)iefe*  Spftem  (f.  (Sifenbrüden,  Sb.  5. 

S.  920b)  ift  feitbem  bei  oiclen  gro&en  Srüden^ 
bauten  in  Slmerila  unb  dnglanb  angeroenbet  unter 
bem  tarnen  «Hu*(egerbrüden»  (Cantilerer).  äud? 
ba*  f  og.  ©erberf  ebe  ©elent  für  Gif  enlonftruttion  beifet 
naepibm.  Grfdjrieb:  «Sa*  ̂ aulifcbc  Jrägerinitem» 

(•liürnb.  1859),  «Sie  Äbeinbrüde  bei  ÜPtainji»  (iDlain; 
1863);  ferner  «Sie  $f arbrüde  bei  ©rofebeffelobe» 
(in  ber  «Allgemeinen  Saujeitung»,  Sien  1859), 
«Seredjnung  ber  Srüdenträger  nad)  Spftem  ̂ Jauli» 

(in  ber  «3eiticprift  be*  Serein*  beutfeber  3"9<: 
nieure»,  Serl.  1865),  «Kröger  mit  frciliegenben 

Stühpunlten»  (in  ber  «3eitfdjrift  be*  bapr.  *lrdü 
telten--  unb  3ngenieurcerein*»,  2Künd).  1870),  «Se^ 

ftimmung  ber  juläjfigen  Spannungen  in  Gifenlon- 
ftrultionen»  (ebb.  1874),  «Wotijen  über  ©fenlon: 
ftrultionen  mit  ©elcntoerbinbungen»  (in  ber  «3eit= 
fdjrift  für  Saulunbe»,  ebb.  1882),  «  GinfteigbaUen 
im  ßentralbabnbof  9Jtüncben»  (im  «Crgan  für  gort= 
idjritte  be*  Giienbabumefen*»,  1887). 

©erber,  flarl  griebr.  3öilb.  t»on,  ?[urift  unb 
Staatsmann,  geb.  ll.äpril  1823  ju  dbeleben  im 

dürften  tum  Sd)marjburg.-Sonber*baufen,  ftubierte 
au  Seip.ug  unb  Heibelberg  bie  Siedle,  habilitierte 
ficb  1844  in  %tna ,  mürbe  1846  au&erorb. ,  1847 
orb.  ̂ rofeffor  in  Erlangen  unb  1851  Kanjler  ber 

Unioerfität  Bübingen.  1857—61  beteiligte  fieb  ®. 
a(*  mürttemb.  31bgeorbneter  an  ber  in  Siürnbera 
unb  Hamburg  tagenben  Äonferenj  gur  Äobifilation 

be*  beutfeben  Hanbel*-  unb  Seeredjt*,  an  bereu 
3uftanbclommen  er  einen  beroorragenben  Anteil 

bat.  1862  ging  er  al*  ̂ rofeffor  ber  sJied)te  unb 
Cberappellation*gerid)t*rat  nad)  §tna,  1863  al* 

^5rofeff  or  be*  beuttd)en  SRedbt*,  Staat*?  unb  Äircben 
red; tc-  nad)  £eip,;ig.  1867  mar  er  SJtitglieb  be*  Mcn- 
ftituierenben  9ieid)*tag*  in  Setiin  unb  1871  $räfu 
bent  ber  erften  Sanbc*fpnobe  in  Sadpfen.  5lacb 
bem  JRüdtritt  ̂ alfcnftein*  übernabm  er  l.Ctt  1871 
ba*  fädif.  a^iniftcrium  be*  ßultu*  unb  öffentlicben 

Unterriebt*,  nacb  bem  Jobe  be*  Ärieg*miniftfT» 
Sabrice  (iDlärj  1891)  aueb  ben  Sorfife  im  ©efamt= 
minifterium.  <5r  ftarb  23.  3)ej.  1891  in  2>re*ben. 

Unter  feiner  Senoaltung  ift  bie  gegenmärtige  Crga: 
nifation  ber  eoang.'lutb-  Kirdie  Sacbfen*  uir  flu?' 
fübrung  gclommen ;  nidjt  minber  ftnb  bie  SJerbält: 
niffe  be*  Staate*  jur  latb.  Jtircbe  gefeblid)  geregelt 

morben.  ̂ cxnet  bat  unter  feiner  Seitung  fomobl  ta* 
Soll*  •  al*  aud)  ba*  böbere  Sdjulroefen  eine  neue 
gefeftlidie  Crbnuna  erhalten  (1873  unb  1876)  unb 
fmb  bie  Serbältmffe  ber  Unioerfttät  Seipjig  ebenfo 
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wie  bie  beS  töntgl.  SJolptecpnihtmS  gu  SreSben  neu 
georbnet  worben.  Seit  1876  Derwaltete  et  auch  bie 
©efebäfte  ber  tönigl.  ©eneralbircttion  bet  Samnu 

lungen  für  Äunft  unb  SBiffenfcbaft.  Seine  öaupt« 
werte  ftnb:  «SaS  wiffenfdjafÜKpe  ̂ rineip  beS  beut* 
feben  StaDatrecbtS»  (3enal846),  «Spftem  beS  beut* 

fd?en  «ßriDatrecbtS»  (ebb.  1849;  16.  Hufl.  1891), 
gegenwärtig  bie  bebeutenbfte  Sirbett  in  bet  beutfeben 
lurift.  Sitteratur  auf  biefem  ©ebiete,  unb  «@runb» 

jüge  eine*  Spi'temS  beS  beutfeben  Staatsrechts » 
fcpj.  1865  ;  3.  3tufl.  1880).  Slufeerbem  oeröffent« 
liebte  et  zahlreiche  Heine  Schriften  unb  2lbbanblun* 
gen,  befonberS  in  ben  Don  ihm  unb  ̂ bering  gegtün» 
beten  «3aprbüd)ernfüt  bie  Dogmatil  beS  beutigen 
tönt,  unb  beutfepen  $riDattecbtS»  (3ena,  feit  1856); 
fte  ftnb  u.  b.  X.  «©efammelte  jurift.  Stbbonblungen» 
(2  !8be.,  ebb.  1872;  neue  SluSg.  1878)  erfepienen. 

©etberei,  f.  fieberfabrifatton. 
(«erberfett,  fooiel  wie  SegraS  (f.  b.). 
©erbergo,  dttefte  Tochter  beS  beutfeben  flönigS 

^einrieb,  I.  unb  feinet  jmeiten  ©emablin  ÜJtatbilbe, 
geb.  um  913,  mürbe  um  928  bie  ©attin  beS  £erjogö 
©ifelbert  Don  fiotbringen.  9tad)  beffen  2obe  939 
Dermäblte  fte  fid)  nod)  im  felben  ;Vibre  mit  Kenia 
Submig  IV.  oon  ftranfreieb.  %\i  $rau  oon  berDor* 
ragenbem  ©etft  bat  ©.  bebeutenben  Ginflufe  auf 
bie  Staatsangelegenheiten  gewonnen.  SBor  allem 
erwedte  unb  erhielt  fte  bie  offene  Parteinahme  Äönig 

CttoS  t  füt  bie  Sache  fiubwigS  IV.  gegen  bie  auf* 
rüptetifdjen  3Jaf  allen.  954  abermals  2Bitwe  ge» 
worben,  fefcte  fte  eS  butcb,  bafe  ihr  altejter  Sobn 
Öotbat  »um  König  geweiht  würbe.  Sie  führte  für 
ihn  bie  Ötegentfcbaft,  gog  fiep  abet,  naepbem  fiotpar 
mttnbig  geworben  war,  Dom  öffentlichen  Scben  ju= 
rüd.  ©.  ftatb  5.  üRat  968  obet  969. 

<9crbermt)rre,  f.  Myrica. 
(«erberriuben  nennt  man  bie  5Rinben  jabl» 

reichet  bif  otplet  öoljgewäcbfe,  bie  als  ©etbmatetia-- 
lien  Sßetwenbung  finben.  (S.  Seberfabrifation.) 

(^erbcrfd)c  fontinutcrlidjc  ©clcnfttägcr, 
f.  Güenbrüden  (58b.  5,  6.  920b). 

^crbcrfdiulcn  follen  in  ben  6tIfSn>iffenfd)af= 
ten  ber  fiebermbuftrie  unb  auch  in  taufmännifeben 
fächern  für  ben  ©efcbäjtSbetrieb  Unterndbt  erteilen. 
Sie  feit  1. 3an.  1874  tn  SBien  beftebenbe !.  t.  SBer« 
fuebsftation  für  Seberinbuftrie  tonnte,  obwohl  fte  ju 
8  SlrbeitSplü&en  ̂ raltitanten  aufnebmen  fonnte, 

niept  als  eine  ©erbcrfcbulc  im  eigentlichen  Sinne  an- 
aefeb/cn  »erben.  Schon  1877  bei  ber  internationalen 
öebcrauSftcllung  würbe  bie  ÜBegrünbung  einer 
©erberf cbule  in  «uSftcbt  genommen,  boeb  erft  1886 
auf  einer  SBerfammlung  fäcbf.  fieberprobujenten 
nahm  bie  Sacbe  eine  feftere  ©eftalt  an  unb  führte 
Oftern  1889  jur  ßröffnungber  S  e  u  t  f  <b  e  n  ©  er  b  e  r « 

icbule  ju  ̂ reibera  in  Sacbfen.  Unterftü&t  wirb 
bie  Scb,ulc  tn  erfter  fiinie  Dom  födjf.  Staat  unb  ber 

Stabt  greiberg,  bann  uon  Dcrfcpiebenen  ©erber: 
innungen  unb  Seberfabritantenocrbänben  fowie 
oon  einjelnen  Seberfabritanten.  $ad  Scpulgelb 

(wofür  aueb  ̂ teiftellen  criftieren)  betrögt  für  Sleidjö- 
angebörige  200  SR.  unb  füt  «Rtcbtbeutfcpe  350  3)i. 
pto  Sapr;  au^erbem  ift  nod>  ein  SÖetrag  oon  25  SR. 
für  $c n u tu: n  a  beS  SaboratoriumS  ui  begabten.  Ter 
Äurfu«  ift  einjährig  unb  läuft  t>on  Dftern  bii  Dftern. 
Mutgenommen  werben  nur  Schüler,  bie  baS  17.  £e* 
benSjabr  jurüdgelegt  unb  bereits  praltifd)  bie  ©er» 
beret  betrieben  haben.  2)er  theoretifche  Unterriebt 

erftreclt  ftd)  auf  25—26  Wöchentliche  Stunben  über 
allgemeine  ßhemie,  aUgemeineS  epem.  ̂ rattifum, 

fpecieOc  ©erberetchemie,  %M^>  ORütoflopte,  ÜJla« 
fchinenlunbe,  3«tchnen,  ̂ Buchhaltung,  öanbclSlehre, 
^Rechnen,  beutfebe  Sptacpe  unb  Unterweifung  über 
erfte  f>ilfc  bei  UnglüdSfällen;  aufterbem  giebt  eS 
10—12  wöchentliche  Stunben  pralttfchen  Unterricht 
in  ber  fiehtgerberet.  S5iefe  fichtgetbetei  ift  mit 
RcffelbauS  unb  SRafcbinenhauS,  JltbcitStaum  für 

bie  ptaftifepen  Übungen  unb  einem  befonbem  ©e< 
bäube  für  bie  3ttnchtcrci  auSgeftattet.  Sie  Schule 
befi^t  bie  fämtlicpen  ©erberetfachjeitfebriften  unb 

Diele  fpecielle  ̂ achwerfe  in  ihrer  Söibliotbel.  2>a8 
ehem.  Saboratorium  unb  bie  Sammlungen  ftnb  reich: 
haltig  eingerichtet.  Sie  Slufftcht  unb  bie  Verwaltung 

wirb  Don  einem  auS  11  IJJerfonen  beftebenben  3ior= 
ftanb  geführt,  beffen  IRitglieber  hauptfächlich  ber 
jächf.  ißeberinbuftrie  angepören.  8ln  ber  Schule 
mirfen  acht  fiehrer,  Don  benen  brei  6h«tniter  ftnb 
(einer  hieroon  ift  Sircltor  ber  Schule)  unb  einer  ber 
praftifepe  93errteb§lciter  bet  fiebrgetbetet  ift.  Sie 
Schule  ift  im  Surchfchnitt  pro  Schuljahr  Don  etwa 
40  Schülern  befuebt  worben,  Don  benen  etwa  ein 
Srittel  SRichtbeutfche  aewefen  finb. 

©erberftabt,  f.  (fberftabt. 
©crbcrfumadi,  f.  Rhus.       [oefter  II.  (f.  b.). 
(«er ber t,  ftühetet  Sßame  beS  Zapfte*  SpU 

©ctbert,  ÜJlartin,  gteihert  Don  Cornau,  ge* 

lehrtet  ©eiftlicbet,  geb.  13.  31ug.  1720  in  £orb  am 
s3iedar,  ftubierte  in  ber  iflenebittinerabtei  St.  tyla- 
fien,  würbe  1744  bafelbft  ̂ tieftet  unb  1764  fyürft^ 
abt  biefeS  Stifts,  baS  bureb  ipn  ju  hohem  Slnfehen 
gelangte  unb  beffen  ©ebdubc  er  nach  bem  Sranbe 
oon  1768  prächtig  wiebet  auffüpten  liefe.  Qx  ftarb 
13. 9Jlat  1793,  nachbem  et  gaplreiebe  religiöfc  unb 

hiftor.  Schriften  oerfafet  hatte,  unter  le&tern  bie  nod) 
gefdjäjjten :  «Codex  epistolaris  Rudolph i  I.»  (1772) 
unb  «Historia  nigrae  silvae»  (3  SBbe.,  1783 — 88). 
Seine  eigentliche  SBebeutung  erlangte  er  als  mufita» 
lifeber  Sepriftfteller.  Derbantt  man  bie  Samm= 
lung  ber  wich tigften  mufilalifchen  Tutoren  beS  W\U 
telalterS  («Scriptores  ecclesiastici  de  musica  sacra 
potissimum»,  3  S3be.,  1784)  unb  jugleicp  bie  S8e= 
fchreibung  beS  ftircbengefangS  Don  ben  dlteften 
3eiten  an  («De  cantu  et  musica  sacra» ,  2  5Bbe., 
1774;  «Vetus  liturgia  Alemannica»,  2  Sbe.,  1776; 
«Monumenta  Teteris  liturgiae  Alemannicae«, 

2  SBbe.,  1777—79),  9Berte,  bie  für  bie  ©efebiepte 
ber  SRufit  ̂ uerft  eine  fiebere  ©runblage  bereiteten. 
Siefe  Sdbnften  liefe  ©.  mit  grofeen  Cpfern  in  bet 
Sruderei  ber  SIbtei  St.  S9lafien  ̂ erftellen. 

Werbcrt  bc  SRonttettU  hpr.  fehdrrbähr  U 

mongtröj),  franj.  Srouoire,  95erfaffer  beS  um  1220 

gebiepteten  «Roman  de  la  Violette»  (Don  av.  A'iichcl, $ar.  1834),  worin  unter  reijDOUer  Schilberung 
ritterlichen  fiebenS  erjählt  wirb,  wie  bie  Sugenb 
ßuriantS,  jum  ©egenftanb  einer  SDette  gemacht,  bie 
tyxobt  ftegreich  befteht.  Sie  ©efepiehte  ift  Dielfacp 
bearbeitet  unb  nachgeahmt  worben.  fie  liegt  Sbate* 
fpeareS  «Gpmbelinc»  unb  bem  Sertbuch  oon  SßebcrS 
«(Surpanthe»  ju  ©runbe.  —  Sgl.  ä.  StocbS,  übet 
ben  Seilcbentoman  unb  bie  ©anberung  bet  Guriant« 

fage  (Salle  1882). 
©ctbe*tooile,f.  SBoOe. 
©erbgang,  feltencre  ̂ Bezeichnung  für  Spi^gang 

(f.  SDtablmafdnnen).  [lation. 
(ftcrbmctbobcit,  (^erbpro^cw,  f.  Ceberfabri* 

©erbfäure,  ©alläpfelgerbfäure,  ©al> 
luSgerbfäure,  Xannin,  SigalluSfäure, 

C14  H10  0, ,  eine  ber  im  ̂ iflanjenretch  Dielfad)  Der* 
breiteten  ©erbfäuren  (f.  b.),  bie  fiep  in  gröfeeret 
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OJlenge  (50— GO  $roj.)  in  ben  ©alläpfeln,  aufccr= 
bem  im  Sumad),  im  Xfytt  unb  in  anbcrn  $flanjen 
finbet.  3ur  Sarftellung  ber  ©.  »erben  ©allüpfcl 
mit  einem  ©emifcb  oon  Sltbcr  unb  Sllfohol  oöllig 
crfdjöpft  unb  bie  ftlüfftglett  mit  üöaffer  träftig 

burcbgcfdjüttelt,  moburd?  bie  @.  ber  ätberifcb--a  lo= 
bolijctjen  ftlüiftglcit  entjogen  unb  in  baS  SEBaffer 
übergeführt  wirb,  wäbrenb  frembe  Stoffe,  wie  §ett, 
Öarj  u.  bgl.,  in  ber  ätberifeben  Söfung  oerbleiben. 
2)urd?  Verbunden  ber  wäfferigen  gläffioteit  erhält 

man  bie  @.  Sie  ift  ein  weipeS  ober  gelblich  ge* 

färbtet  ̂ ttloer  oon  fäuerlicbem,  ftarl  jufammett- 
jiebenbem  ©efebmad,  in  Söafier  letdjt,  in  Slllobol 

fdjmer  löslich,  in  wafier*  unb  allobolfreiem  Sltber 
unlöslich ,  ferner  unlöslich  in  ̂ etroleumätber  unb 

JBenjin ,  bagegen  löSlicb  in  ©Ipcerin.  3b«  wäff e- 
rige  Söfung,  mit  einer  neutralen  fiöfung  oon  Glien- 
orpbfaljen  gemifebt,  giebt  eine  blaufdjmarje  $är= 

bung  (iinte),  bie  auf  3ufa&  »on  Säuren  »er* 
fcbwtnbet;  aufijufafc  oon  SBrecbweinftein  giebt  fte 
einen  weipen  SRteberfcblag.  Sie  oerbinbet  ftcb  mit 
faft  allen  Slltaloibcn  ju  in  ffiaffer  unlöslichen  9tic= 
berfdjlägen,  bie  aber  in  Säuren  leidet  löSlicb  ftnb. 
Giwcife,  löSlidje  Stärle,  Seim  werben  bureb  ©.  auS 
ihren  Söfungen  gefällt;  tierifdje&aut  (9Möf>c),  0tufr 
lelfafer,  93lafe,  entjieben  bie  ©.  ooUftänbig  ihren 
fiöfungen;  aud)  wirb  bie  gelöfte  ©.  auf  3u)afc  oon 

Saljen  abgefdneben.  IBeim  Crbitten  auf  210°  liefert 
fte  unter  oerfctwng  ißprogalluSfäure  a,  b.).  »u$ 
loblenfauren  Saljen  treibt  bie  0.  bie  Koblenfättre 
au«  unb  oerbinbet  fid?  mit  ben  93afen  ju  gerbfauren 
Saljen  ober  £annaten,  bie  wenig  beftänbig  ftnb 
unb  fein  allgemeineres  ̂ ntcreffe  befttten. 

Tie  ©.  ift  unter  bem  Flamen  Acidum  tannicum 

offijinell  unb  finbet  als  ftarl  abftringicrenbeS  ÜJlit* 
tel  tnnerlicpe  Verwenbung;  äuperlicb  wirb  fie  jum 
Stillen  oon  Slutflüfien  benuljt.  SllS  toefentlicber 

Veftanbteil  beS  ©alläpfelertrattS  bient  fte  jur  ®e= 
reitung  faft  aller  fcbioarjen  hinten,  aufeerbem  finbet 
fte  mannigfache  Verwenbung  in  bergärberet,  im 
bem  fte  für  ftarbftoffe  baftfeben  GbaralterS  bie  JRollc 
einer  üöcije  Ipiclt,  ba  fte  ftd)  mit  benfelben  ju  einem 
unlöslichen  fjarbtaef  oerbinbet.  3ur  ßrjeugung 
oon  fieber  wirb  nur  bie  6idjengerbfäure  (f.  b.),  nie 
>ie  gewöbnlidje  ®.  oerwenbet.  3bter  cbem.  Rom 
titution  nach  ift  fte  als  baS  Slnbpbrib  ber  ©alluS* 
äure  (f.  b.)  aufjufaffen  (baber  SMgalluSfäure). 
2)urcb  ©ärung,  bie  burdj  ein  in  ben  ©alläpfeln 
enthaltenes  Ferment  eingeleitet  wirb,  ober  burd) 
bie  Cnnwirhing  oerbünntcr  Säuren  aebt  bie  ©. 

in  ©alluSfäure  nach  folgenber  ©leicpung  über: 
^«H.oO,  +  H,0  -  2C,Ha08/  opne  bafe,  mte  früber 
termtttet  n?urbe,  3uder  entftept.  Umgelebrt  fann 
man  ©alluSfäure  burdj  $b°Sppororpcblorib  in  ©. 
verroanbcln.  @.  ift  ein  fcpäfcbarer  öanbelSartilcl. 
Teutfcblanb  fübrte  1892  baoon  604500  kg  im  SBerte 
t>on  1572000  SR.  auS. 

©erbfaure  jyictfalbc,  f.  SBlcifalbe. 
©crbföurec^troft,  ein  »äffcrigeS,  burcp  Qx- 

fepöpfen  ton  Cicpcnrinbc  unb  93erbampfcn  ber  fiö-- 

fung  bargeftellteS  Grtralt,  baS  fabrilmäfeig  bar- 
geftcllt  totrb  unb  in  ber  ©erberei  als  (Mahmittcl 

ber  2obe  »ermenbung  finbet.  2)ie  Sercitung  ge= 
f*iebt  ftetS  in  ber  Diäbc  grober  SDalbuugen,  wo 

baS  SHobmatcrial  ju  geringem  Greife  jur  Ver- 
fügung ftebt.  3)euti*lanbS  einfuhr  an  ©.  (baupt= 

fädjlicb  auS  ̂ "Ireidj,  ©elgien  unb  Cfterreid?1 
Ungarn)  beträgt  jäbrlicb  gegen  85000  2)oppelcent= 

«erbfäuren,  ©erbftoffe,  iBejeicbnung  für 

biejenigen  im  ̂ iflanjenrcicbe  roeit  oerbreiteten  Ser- 
binbungen, bie  fauer  reagieren,  gufammenjiebenb 

fdjmeden,  mit  ßifenorpbfaljen  eine  febmarje  ober 

Srüne  Färbung  ( jinte)  geben ,  fieimlöfung  unb  bie 
öfung  ber  aifaloibe  (©binin,  Gincponin,  StTpd?= 

nin  u.  f.  ».)  fällen  unb  Sterbaut  in  Seber  ober  in 

eine  leberäbnlidje  Subftanj  überführen  (f.  £eber= 

fabrilation).  3)ie  ©.  bet  oerfebiebenen  'vflanjen 
ftnb  niebt  ibentifdj,  ja  cS  lommtfogar  oor,  ba^  ge- 
»iff  e  ̂iflanjengattungen,  j.  S.  Quercus,  in  ber  9Unbe 
unb  bem  öolje  eine  anbere  ©erbfäure  erjeugen  als 
in  ben  patbologifdjcn,  unter  SJlitroirrung  eines 
feltS  entftanbenen  ©ebilben ,  ben  ©alläpfeln.  $ie 

auS  lefetern  gewonnene  ©erbfäure ift  bie  ©  a  U  äp  f  e  l- 
gerbfäure,  bie  ©erbfäure  (f.  b.)  fd)led)tbin. 

3n  »irtfdjaftlidjer  ßinftd^t  ift  unter  allen  ®.  bie 
mid)tigfte  bie  ©erbfäure  ber  6icbenrtnbe,  bie 
ftdj  in  ber  fog.  Spicgelbortc  ober  ©lanjrinbe  in 
ber  SJtcnge  »on  10  bis  15  $roj.  finbet.  Sic  ift  baS 
unentbehrliche  Sötaterial  jur  öcrfteüung  ber  beffem 

Sorten  beS  lob:  ober  rotgaren  fieberS  unb  unter= 
febeibet  ftcb  oon  ber  ©alläpfelgerbfäure  bureb  tfere 
grobe  93eftänbig!cit  unb  bureb  ben  Umftanb,  ba& 
fte  leine  ©alluSfäure  unb  leine  ̂ progalluSfäure 
ju  liefern  vermag.  (S.  audj  ©icbengerbfäure.) 
einige  ber  ©.  ftnb  ©Iploftbe  ber  ©alluSfäure  (f.  b.), 

b.  b-  dtberartige  SJerbinbungen  berfelben  mit  3udcr: 
arten;  beim  Höchen  mit  oerbünnten  Säuren  ;er 

fallen  fte  in  ©alluSfäure  unb  Sraubenjuder.  Sn= 
bere  enthalten  an  Stelle  beS  (entern  ̂ ßhtoroglucin 
(f.  b.).  S)ie  gemöbnlicbe  ©erbfäure  ift  bagegen 
2)igalIuSfäure.  Sie  meiften  ©.  ftnb  noch  wenig 
unterfuebt,  ba  fte  febr  oeränberlidj  ftnb  unb  nicht 

Irpftalliftcren.  3u  ihnen  gehören  bie  ffinos,  Äa- 
mjttßt  Kaffee--,  (Sbina*  unb  iWoringerbjäure  nebjt 
bem  Worin.  $ie  ©.  ber  Stinben  ber  fiepte,  £anne, 
Grle,  Ulme,  Wofilaftanie,  SEBeibe  unb  ©uebe  fdjeinen 
ber  ßidjengerbfäure  ähnlich,  aber  nid?t  mit  ihr 

ibentifcb  ju  fein.  —  Sgl.  ÄrauS,  ©runblinicn  ju 
einer  ̂ bpftologic  beS  ©crbftoffeS  (Spj.  1888). 

©erbftäbt  (©erbftebt),  Stabt  im  DKanSf elber 

SeelreiS  beS  preufc.  9ieg.'58ej.  9Jlerfeburg,  15  km 
im  9tD.  »on  GiSleben,  Sifc  eines  MmtSgeridjtS 
(2anbgerid)t  &aüe)  unb  einer  Superintenbcntur, 
bat  (1890)  4098  Q.,  barunter  148  Äatbolifcn,  ̂ 5o|t, 
Seiegraph,  eoang.  unb  latb-  Rirdhe,  altcS  ÜRatbauS; 
Sanbwirtfchaft,  föementfabrilen  unb  in  ber  9iäbe  ein 
Hupferbergtvert.  Unmittelbar  mit  ber  Stabt  hängt 

bie  2>orf •  (^mtS«)©cmeinbe  ©.  juf ammen.  93ei  ber 
Stabt  baS  «ittergut  ©.  mit  altem  Scblob  unb^arl 
unb  im  baS  ehemalige  2öelfe3boIj,  reo 

Öoper  oon  üDtanSfelb,  Stlbhauptmann  Raiferi>ein: 

ricbS  V.,  n.  jyebr.  1115  Pon  SBiprecbt  bem  3ün= 
gern  oon  ©rot&fd)  gefcblagen  unb  getötet  mürbe. 

©erbftoffe,  f.  ©erbfäuren.  —  Äünftlicber 
©erbftoff  foll  bureb  Sebanbeln  oon  Jorf  ober 
lörauns  unb  Steinlohle  mit  Salpcterfäure,  ober 
burd)  Sehanbeln  oon  öarj  ober  Kampfer  mit  lom 
jenrrierter  Sdjmefelfäure  erhalten  werben.  Cb 

irgenb  eins  ber  fo  gewonnenen  ̂ ßrobulte  3um  ©er^ 
ben  tauglich  ift,  lann  ftarl  bejweifelt  werben. 

©ctbulicre»,  ©erbelieren  (ital.  garbellare, 
b.b.fteben),auS  trodnerffiarebaS  Unreine  auSlefen; 
©erbulür  (©erbelür),  baS  auSBaren  gelefene 

Unreine;  Slbjug  wegen  Verunreinigung  ber  SBare. 
©errftäbeim,  2)orf  im  »mtsbejtrl  Sauber^ 

bijdjofSheim  beS  bab.  Streife«  aJcoSbad),  I>at  (1890) 
855  G.,  ̂ oftagentur,  5crufPre<b»wbinbung.  äm 
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25.  5$uli  1866  griff  bier  ber  preufe.  ©eneral  üon 
(Soeben  mit  ber  13.  SttfantcriebiiHfion  brei  2)toi» 
fionen  beS  SBunbeSheerS,  bic  $rinj  Slleranber  oon 

Reffen  befehligte,  an  unb  brannte  fie  nach  cinftün» 
bigem  ©eicbü&tampfe  bis  in  bie  Stahe  oon  SBürp 
bürg  jurüd.  S)ie  ̂ Sreufeen  oerloren  nur  60,  bie 
SunbcStruppen  250  SJtann. 

©erb,  ©eert  unb  ©ertt»,  nieberbeutfebe  3lb» 
fürumg  für  ©erwarb. 

Wcrb ,  in  ber  norbiieben  SJtptbologie  eine  2lfm, 
bie  feböne  ©emahlin  frrepS.  6ie  ftammte  au«  bem 
Sttcfcngcfdilecbte  unb  war  bie  Socbter  ©pmirS  unb 
ber  Crboba.  5rep  fah  einft  oon  feinem  ©ötterfilje 
au«,  wie  oon  ihren  ftaaren  Suft  unb  SHeer  leuch» 
teten.  Qx  beftimmte  feinen  Liener  Stirnir,  fie  für 
ihn  ju  werben ,  unb  Dur*  2  ift  entführte  fie  biefer 
bem  Sliefengeicblecbte.  ©.  ift  bie  23erftnnlichung 
ber  jungfräulichen  Grbe,  bie  währenb  beS  ÜBinterS 

ficb  in  ber  ©ewalt  ber  Steifriefen  bejinbet,  im  ftrüt/* 
jabre  aber  Dorn  öimmclSgottc  gefreit  wirb. 

(Serba,  ber  122.  $lanetoib. 

©erbauen.  1)  ÄreiS  im  preufi.  Sieg. 'Sei. 
Königsberg,  bat  847,5«  qkm,  (1890)  35151  (16647 

männl.,  18504  mcibl.)  Q.,  2  Stäbte,  87  2anbge= 
meinben  unb  65  ©utsbejirfe.  —  2)  RreiSftabt  im 
MreiS  ©.,  66  km  im  SD.  oon  Königsberg,  an  bem 
rechts  pa  2Ule  gehenben  Omet  unb  an  ber  Cinic 
Sr/orm Snfterburg  (Sabnhof  2  km  entfernt)  ber 
iÜreufe.  Staatsbahnen,  3ih  beS  SanbratSamteS  unb 
eines  Amtsgerichts  (2anbgerid?t  33artenftein),  bat 

(1890)  2858  (*.,  barunter  3qKatbolifen  unb  55  f$S» 
raeliten,  poft  jmeiter  Klane,  Üclegraph,  Dieid)*- 
bantroarenbepot,  33orfcbufsDerein,  ©erbercien,  ftär» 
bereien,  Slderbau  unb  93ieh?ucht.  2)ie  ehemalige 

OrbenSburg,  jettt  im  ̂ ribatbeft^,  mürbe  1325  ans 
gelegt,  unb  ber  Ort  erhielt  1398  Stabtredjt. 

©ererbt,  beffer  birfch  gerecht,  beifit  in  ber 
Sägerfprach e  ein  für  bie  Ausübung  ber  hohen  $agb 
uollfommen  burcpgebilbcter  3äger,  ber  bcfonberS 

ben  £)irfdj  auS  ber  jährte  richtig  anfpreeben  fann. 
Jährten  unb  Scbufoeichen  fmb  geredet,  »enn  fie 
einen  fidjern  Schlufc  julaffen. 

©eretbier£obn,f.SrbeitSlohn(33b.l,  6.821b). 

©erectjtigfcit  bebeutet  bei  ben  Sllten  bie  ©e- 
f  amtheit  ber  Socialen  Jugenben,  baS  rechte  SBerhal» 
ten  beS  (finjelnen  in  ber  ©efellfdjaft  unb  nament» 
lieb  im  Staat.  SJaher  oerftept  j.  33.  $lato  unter 
@.  bie  Üugenb,  ba&  jeber  baS  Seine  tb.ue,  b.  h- 
baS,  »aS  in  ber  ©eiamtbeit  ihm  als  eigentümliche 
Aufgabe  jufdllt,  alfo  feine  2  bat  ig  feit  ben  3»eden 

ber  ©efamtheit  unterorbne.  3"  b«r  neuern  §eit 
bentt  man  bagegen  bei  ©.  weniger  an  bie  Pflicht 
gegen  bic  ©efamtheit  als  an  bie  Sichtung  beS  StecbtS 
lebeSGinjelnen;  »eniger  baran,  bafj  jeber  baS  Seine 
tbuc,  als  ran  icbem  baS  Seine  ;u  teil  »erbe.  $m 
begriff  ber  ©.  liegt  baber  »efentltcp,  bafe  baS  SRccbt 
feines  SJlenfchen  bem  eincS  anbem,  baS  leiner  Klaffe 
bem  einer  anbern  Klaffe  aufgeopfert  »erbe.  25iefe 
Sortierung  ift  oöllig  beftimmt,  roenn  fdjon  anber» 

roeitig  feftfteht,  n?aS  im  gegebenen  galle  Stecht  ift; 
mie  |.  SB.  ber  Sticpter  eine  feftc  Storni  an  ber  3Jor» 
febrift  beS  ©efe^es  hat;  alSbann  wirb  ein  Verfahren 

gerecht  heften,  baS  ben  einzelnen  nicht  nach  SSJiU- 
lür,  fonbern  nadj  bem  ©efefc  behanbelt.  S©o  ba= 
gegen  nicht  ein  fdjon  feftftehenbeS  SRedpt  »u  ©runbe 
gelegt  »erben  lann ,  roo  eS  fid?  j.  S.  eben  barum 
hanbclt,  roaS  Stecht  fein  f oll,  ba  ift  eS  oft  fehr  fchroer, 
baS  ©erethte  ju  finben.  5)ie  ©runbborftellung  ber 
©.  ift  bie  einer  Proportion  jmifdjen  SRed)ten  unb 

Pflichten,  Slnfprüchen  unb  fieiftungen.  Slllein  bie 
Schonung  ber  ©üter  unb  Saften  felbft  ift  feines» 
»egS  eine  einstimmige;  infofern  ift  bie  33orftellung 
baoon,  toaS  im  einjelnen  gall«  gerecht  fei,  bem 

SEßecbfcl  unterworfen,  ja  oon  SBcreinbarung  abs 
bängig  (lonwentionell),  roäbrenb  baS  @cfe|i  ber  ©. 
felb)t  llar  unb  mit  fiep  einftimmig  ift. 

Organ  beS  Staates  $ur  ̂anbhabung  ber  ©.  ift 
ber  dichter.  3h»  ift  h«  Slufgabe  geftellt,  ben  ihm 
unterbreiteten  SRechtSftreit  auf  alle  ac.Hc,  auch  »enn 

baS  ©efefe  ober  baS  mafjgebenbe  SHechtSgejchäft  eine 
Wide  enthält,  gerecht,  b.  b.  fo  ju  entfebeiben ,  bafj 

jeber  Partei  ihr  :H  cdn  »irb.  Slbcr  3unäd}ft  ift  bie  3luf; 
gäbe,  eine  ben  ,V.iU  treffenbe  gefe^liche  SBcftimmung 
ju  fuchen  unb  anjuroenben,  unb  für  ben  Strafrichter 
befteht  ber  ©runbfa^:  onulla  poena  sine  lege»  («eS 
barf  leine  Strafe  auSgefprocpen  »erben,  »eiche  ber 
Zfyat  nicht  im  oorauS  burch  ein  ©efeH  angebroht 
»ar»).  ©.  bebeutet  alfo  an  erfter  Stelle  bie  gleich» 
mäßige  Slnmenbung  beS  ©cfetieS  nach  feinem  rich: 

tigen,  oerftänbigen  Sinn.  S^eilict)  barf  ber  SKicbter 
fem  Sanatiter  fem ;  bie  buchftablicpe  2ln»enbung  beS 
©eiefceS  fann  ju  einem  9tcfultat  führen,  rcelcheS 

feiner  ̂ bee  nicht  entfpricht:  «Summum  jus  summa 
injuria.»  2Bo  baS  fieper  ift,  forbert  bie  ©.,  baft  baS 
Urteil  bem  entfpridjt,  »aS  bem  anjunehmenben 

Sillen  beS  ©efe^geberS  gemä&  ift,  »eichen  er  auS= 
gefprochen  hibcu  »ürbe,  »enn  er  an  biefen  ̂ all 

gebacht  hätte.  6rf<beint  aber  baS  gan.^c  ©efett  un» 
uerftänbig  unb  ungerecht,  fo  ftebt  ber  JHichter  unter 
unb  nicht  über  bem  ©efefc.  ßrft,  »enn  bie  allge» 
meine  StedjtSübcrjeugung  ju  einem  berogierenben 
©eroohnheitSredjt  (f.  b.)  geführt  hat,  ift  ber  9tichter 
in  ber  Sage,  nun  bem  ©eroohnbeitSrecpt,  wie  früher 

bem  ©ef e&  entfpredjenb  p  urteilen.  2Bo  2)iSpofitio-- 
gefe^e  (f.  b.)  oon  ben  Parteien  bürdet  abweiepenbe 
si}ertragSbeftimmungen  aufeer  Slnwenbung  gefe&t 
fmb,  hat  ber  9lid)ter  baS  ©eredjte  nach  SRapgabe 
beS  Vertrages  u;  finben.  Slber  auch  hier  f oll  er 
nicht  an  bem  ÜBuchftaben  flehen;  eS  miberfpricbt 

nicht  nur  ber  ©.,  bafj  gefliffentlichen  Jäufchungen 
ber  einen Utortei  burch  ote  anbere  nachgegeben  wirb; 

auch  bie  Folgerungen,  welche  aus  ben  SßertragS» 
beftimmungen  ju  3teben  fmb,  müffen  an  ber  öanb 

ber  Silligteit,  nach  3Jtafegabe  bellen  feftgefteüt  wer-- 
ben,  waS  Jreu  unb  ©lauben  unter  ben  Kontra« 

henten  forbem. 
Stach  bem  Vorgang  oon  SlriftoteleS  unterfcheibet 

man  vielfach  eine  berteilenbe©.ü ustitia  distri- 
butiva),  welche  Uhre,  9Jtacht  ober  ©üter  bem  ©injeU 
nen  nach  bem  9Jcafee  feines  SerbienfteS  juteilen  foll, 

unb  eine  auSaleicpenbe®.  (justitia  correctiva). 

2)ie  ledere  fcpliefet  bie  oergeltenbe  ©.  beS  Straf» 
ricbterS  ein. 

2|n  einem  anbem  Sinn  bebeutet  ©.  ober  @e* 
rechtfame  eine  SBerechtigung ,  welche  wie  ein 
©runbftüd  »eräufeert,  belaftet  unb  oererbt  wirb, 

beShalb  auch  im  ©runbbueb  eingetragen  werben 
fann:  fo  j.  93.  Slpothefenprioilegien,  gifchereibe» 
rechtigungen,  ̂ ährgerechtigteiten,  baS  Stecht,  eine 
Schiff Smüble  ju  haben.  [g«ng. 

©ereebtigfeit  bt9  ©lauften*,  f.  Hecbtferti» 
©ererbtigfeit  ©orte*,  nach  ber  altern  tirch» 

liehen  fiebrmeife  bie  ßiaenfehaft  ©otteS,  oermöge 

beren  er  einerseits  benlülenfehen  baS  ftttliehe  ©efeg 

giebt  (lat.  justitia  dispositiva,  lepislatoria),  anberer« 
feitS  biefelben  gemäfs  biefem  ©efehe  richtet,  ober 
baS  ©ute  belohnt  unb  baS  ÜBöfe  beftraft  (justitia 
distributira  ober  retributiva).  3)a  aber  fein  SJcenfd) 
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842  ©ercdjtigfritSfjanb  - 

ba*  ©e fefc  ©otte*  ,i u  erfäQen  vermag ,  f o  würben 
alle  ber  göttlichen  Strafgerecbtigteit  »erfüllen  fein, 
wenn  nicht  bte  ©üte  ©otte*,  bie  allen  bie  eroi^e 
Seligfeit  mitteilen  will,  biefc*  »erhinberte.  Tie 

Ausgleichung  bieu  •  :>iv iejpaltS  warb  in  bem  3$er* 
föbnungSoöfer  Gbrifti  gerunben  (f.  Skriöbnung). 

ym  ©egenfafc  ju  biefer  rein  iurift.  Stuffaffung  fe&t 
fcbon  ba*  SUte  Jeftament  bie  ©.  ©.  mefentlicp  in 
bie  2  reue  ©otte*,  womit  er  feinen  Sunbe*jmed  mit 

3$racl  aufrecht  erhält  unb  bemgemfife  3*rael  «9iecbt 
»erfdjafft»  unter  ben  Söllern,  aber  aud>  alle,  bie 
feinem Sunbe*imede juwiberpanbeln,  beftraft.  Tic 
©eredjtigleit  al*  et^ifctjc  Gigcnfcbaft  ©otte*  ift  ba« 
ber  bie  unwanbelbare  ̂ Durchführung  feines  fittlicben 
©eltjwcd*,  bie  mit  ber  fittlicben  SBeltrcgierung 
überhaupt  »ufammenfällt,  insbefonbere  aber  auf 
bie  Serroirllidjung  be*  ©otteäreidj*  m»  bejieb.  t. 

©crcdjtigfetiSbanb,  f.  ©ericbtsbanb. 

©cietfjrtgfettStttter,  f.  «Retfeterittcr. 
Wcrcdjtigfcü^tbcoric,  bie  Sebre,  ba&  lebig« 

lid)  um  ber  ©eredjigteit  willen  ju  ftrafen  fei.  SBie 

biefer  ©ebante  »ergeltenber  ©ercdjtigleit  nfiher  aus- 
geführt werben  foll  gegenüber  ben  im  Strafrecbte 

obwaltenben  praltifdjen  Üifldftdjten,  barüber  gehen 
bie  Vertreter  (£>enfe,  ijeffter,  Ahegg,  $emme,  &.  »on 

ÜJlcoer)  auSeinanber.  —  Sgl.  SHümelin,  Sieben  unb 
2lujja>  (Neue  golge,  grcib.  i.  Sr.  1881). 

Wcrcditfamc,  i.  ©erecbtigfeit. 

©erelj,  perf.  Sängenmafj,  f.  ©irre. 
©erengete,  aIu&  in  2>eutfcb«Cftafrita,  f.  Äin= 
Wcrcrtrobc,  Stabt,  f.  ©ernrobe.  [gani. 
©ereni  ober  ©erente  (ba$)  nannte  man  bei 

ber  filtern  Scrfaffung  ber  Saljwerle  eine  SRente, 
b.  b.  bi«  ©intünfte  au«  bem  Sieben  gereifter  Anteile 
»on  Sole,  bie  ju  beftimmtcn  3<oeden,  j.  S.  Au§« 
lobnung  »on  Arbeitern,  milben  Stiftungen  biente. 

©ere*,  6a Iba«  bo,  Sabeort,  f.  (Jalba*. 
©crgcümül,  fo»iel  wie  Sefamöl  (f.  b.). 
Wcrgcfcncr,  äHattb.  8,w  »»abrfdjeinlid)  falfche 

£e*art  für  ©abarener,  f.  ©abara. 

©ergo  (ital.,  fpr.  bfdjcr-),  ba*  Kotwelfcp,  bie 
©aunerfpradjc  in  Italien. 

©crgotita,  t>ocbfläd>e  im  franj.  S)e»art.  $up« 
be«3)flme  in  ber  Auoergne,  7  km  im  SSO.  »on 
GlermonL  in  744  m  £»&be.  3tuf  berfelben  lag  bie 
gallifdje  Stabt  ©.  im  fianbe  ber  Ar»erner,  weldje 

(Sfifat  52  ».  (ih\  »ergeben*  belagerte  unb  wo  er 
burd)  Serringctorir  gefcblagen  würbe.  SRacbbem  bie 
Sewohner  bureb  Auguftu*  nach  SHemetum  (ßleT: 
mont)  übergefiebelt  waren,  »erfiel  bie  Stabt.  2Be« 
nige  Steinhaufen  beuten  bie  Sage  an. 

©erfaab,  munbartlicber  AuSbrud  für  Sormunb. 
©erf)  atbm.,b  e  r  ©  r  o  fe  e ,  ©raf  »on  £  o  l  ft  e  i  n , 

geb.  um  1292  al*  Sobn  be*  ©rafen  iöeinricb  I.  »on 
ftenbaburg,  bem  er  1304  folgte,  erweiterte  fein  Sanb 
burd)  Ärieg  unb  Grbfdjaft.  Gr  fämpfte  für  feinen 
Tieften  unb  1K anbei  Söalbemar  »on  Sdjledwig  gegen 
(£bnftopb  II.  »on  Sänemart  (Sdjladjt  auf  bem 
Öcfterberge  bei  Scble^wig)  glüdlid?  unb  würbe  »on 
ieinem  auf  ben bän.Jhron  erhobenen 3leff en  15.  Slug. 

1326  («"öormunb  be*  JHeidp*  2)änemarl»)  aufeer 
mit  öolftein  unb  Stormarn,  baä  er  febon  befafe, 
noa>  mit  Sübjütlanb  belehnt,  ba*  nie  wieber  mit 
Tänemart  »ereint  werben  foUte.  3n  «inem  neuen 
Äampfe  mit  (Shriftoph  befiegte  er  ihn  »öllig  auf  ber 
üopbeibe  1331.  9Jad>  ber  3Jlünbigfeit*ernfirung 
SBalbemar*  erhielt  ©.  im  SSertrage  »on  Sübed  ba* 
üerjogtum  Sd)le$wig  al*  Wanb.  ?luf  bem  3uge 
nach  Sütlanb  ermorbete  ihn  ber  iütifdbe  ßbelmann 

Oer^arb  (ffibuarb) 

9liel«  ßbhef  en  1 .  «pril  1340 )U  SRanber*.— Sgl.  SeT= 
blinger,  @.  ber  ©rofec  »on  ©olftein  (5Renb*b.  1881). 
©erwarb  VI.,  ©raf  »on  ©o  Ift  ein,  Gnfel  be* 

»origen,  würbe  1386  »on  ber  Königin  Margarete 

al*  &ormünberin  ibrec-  Sohned  Olaf  mit  Scbleewig 
al*  erblichem  öerjogtum  belebnt.  (fr  fiel  4.  Slug. 
1404  mit  bet  ©lüte  ber  holftein.  Sftitterfcbaft  im 

Äampfe  gegen  bie  3>itbmarfcben. 
Wcrbarb  Iv  (frjbifdjof  »on  9Jlain  j  Ü251— 59), 

Sohn  be*  Silbgrafen  Jtonrab,  würbe  in  fegt  jugenb- 
lidjem  alter  gewählt»  »ar  an  bem  9themifd?cn 
Stäbtebunbe  »on  1254  ber»orragenb  beteiligt;  bei 
ber  2Babl  be*  ©rafen  9ticf>arb  »on  Sornwalli*  ium 
beutfdjen  Äönige  gab,  ba  @.  wöhtenb  feiner  gebbe 
um  bie  SRachlaffenidjaft  be*  ̂ einrieb  Slafpe  »on 
31lbrecbt  »on  Skaunfdjweia  gefangen  worben  war, 
ber  flölner  Grjbifdjof  für  ipn  feine  Stimme  ab. 

©erwarb  n.,  erjbifd?of  »on  ÜJtainj  (1288— 

1305),  ©raf  »on  Gppenftcin,  lenlte  1292  bie  Äönig*-- 
wahl  auf  Slbolf  »on  9kffau,  ber  ihm  bebeutenb« 
^rioilegien  jufidjerte,  taufte  1294  ba*  Gicb*felb, 
lam  aber  fpfiter  in  3*»ft  wit  Äönig  Äbolf  unb 

beifen  Nachfolget  «Ibrecht,  bem  et  1302  Singen 

abtreten  mufete.  Sr  ftarb  25.  §cbr.  1305.  —  «gl. 
Öepmad),  ©.  »on  Gppenftcin,  Grjbifdjof  »on  SWainj 

(ZI  1,  Strafcb.  1880). 
©erwarb,  Steinme^,  unbetannter  öerfunft,  ber 

»on  1248  bi*  )u  feinem  1279  erfolgten  Xobe  ben 
$au  be*  Kölner  Xomti  leitete.  1247  erfebeint  in 
Köln  ein  Stemmet  ©erarb  »on  SRile  unb  ein  weber 
ald  Steinmefc  noch  al*  Saumeifter  anjufehenber 
©erarb  »on  fletwid).  inwieweit  biefc  mit  bem 
3)ombaumeifter  in  «erbinbung  ftehen,  ift  nod)  nidjt 

ganj  aufgetlfirt.  ©.  fdjuf  ben  ̂ lan  unb  baute  ben 
untern  Steil  be*  JboreS  am  2>ome  unb  erwie*  fieb 

al*  ein  in  ber  franj.  ©otil  bewanbertcr  3)teifter. 
©ct^atb,  ßbuarb,  «rchfiolog,  geb.  29.  9lo». 

1795  ju  ̂ ofen,  ftubierte  ju  SBrealau  unb  Serlin 
unb  habilitierte  fid)  bann  ju  9re*lau.  J  urd:  feine 

gelehrten  unb  fcharffmnigen  «Lectiones  Apollo- 
nianae»  (Sp).  1816)  bereit*  vorteilhaft  betannt, 
erhielt  er  eine  ̂ rofeffur  am  ©pmnafium  feiner 
Stoterftabt,  bie  er  aber  infolge  eine*  SlugenübelS 

balb  wieber  nieberlegte.  1819  unb  1822  unter; 
nahm  er  wiffenfcbaftlidhe  Steifen  nach  Italien,  ̂ n 

Sftom  beteiligte  et  fidh  an  bet  »on  Sunfen  geleite^ 

ten  v$latncrfchen  «Sefd?reibung  ber  Stabt  *Jlom» 
(3  »be.  mit  2  Silberpeften,  Stuttg.  1830—42),  für 
bie  er  unter  anberm  aud)  bie  Slu*arb«itung  eine* 
fämtlidje  Duellen  ber  altrtm.  Topographie  um« 
faMenben  Codex  diplomaticus  übernahm,  ber  jebodj 

unoollenbct  blieb.  91*  1828  ber  bamalige  ftron* 

prinj,  naebherige  Äönig  griebrid)  SBJilhelm  IV.  »on 
s}Jreufien,  Italien  bereifte,  erlangte  ©.  beffen  ̂ ro« 
teftorat  für  einen  alle  ardjäologijcb  wichtigen  gunbe 

unb  Sammlungen  umfpannenben  iBerein,  ber  unter 

bem  9tamen  Iustitato  di  corrispondenza  archeo- 
logica  auf  bem  Äapitol  m  JRom  in*  Sehen  trat. 
1837  warb  ©.  jum  Archäologen  am  lönigl.  SWufeum 

ju  Serlin,  bann  aud)  itum  ÜHitgliebe  ber  Slfabcmie 
unb^rofeffor  an  ber  Uni»etfität  ernannt.  Qx  ftarb 
12.  SKai  1867  iu  Serlin. 

SJon  ©.*  japlrcidhen  Sd)riften  finb  auf  ppilcl. 
©ebiet  heroonuheben:  «^Jbilol.  Slätter»  (anonpm 

mit  «.  aöernide,  2  £>ejte,  ©reil.  1816—18), 
•  ©ried).  Ethologie»  (2  Sbe.,  Serl.  1854—55), 
eine  SluSnabe  oon  öefiobS  «2:h«ogon»e»  (<bb.  1856) ; 
auf  archäol.  ©ebiet:  «Slntite  Silbwerle»  (7  f>efte, 
Stuttg.  1827—39,  gol.,  mit  140  Äupfern),  al* 
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©erwarb  (3of>.)  —  ©erwarbt  (Äarl) 843 

lert  &tenu:  «Krobromu«  mptbotog.  flunftertlfi* 
rung»  (4  Sfgn.,  ebb.  1828— 44),«Hu«erlefene  gried). 
SBafenbtlbcr»  (4  Sbe.  mit  330  flupfern .  Serl.  1839 

—58),  «etru«Wd)e  Spiegel»  (93b.  1—4,  ebb.  1839 
—65,  mit  Xafeln  1—360),  «@ried).  unb  erru«t. 
Ztintföalen»  (ebb.  1843,  mit  19  Üupfern),  «etru«t. 
unb  campanifdje  SBafenbtlber»  (ebb.  1843,  mit  31  Ja* 
fein),  «Hpulifdje  SJafenbilbeT»  (mit  21  Safein,  ebb. 
1845;  franj.  Hudgabe  1846),  « Srinlfcbalen  unb 

©cjäfje»  (2  Abteil.,  ebb.  1848—50,  mit  37  Safein), 
«Neapel«  antife  SBilbmerte»  (mit  Kanofta,  JBb.  1, 
Sruttg. 1828),  «Serlin«  antile  SMlbwerte»  (SBb.  1, 
SBerl.  1836),  unb  «9ieu  erworbene  antite  35enl: 

mäler»  (3  Sefte  nebft  2  9tacbträßcn,  ebb.  1836—55); 
ferner  «$pperboreifd)=röm.  Stubien»  (mit  anbern, 

2  JBbe. ,  ebb.  1833—52)  u.  f.  m.  3n  @.«  «Rap- 
porto  intorno  i  vasi  Volcenti»  ($Rom  1831)  ftnb 
Ütaufenbe  oon  55entmälern  gried).  ftunft,  bie  ftunbc 
etruöt.  ©räberreidjtum«,  aufgejagt.  3ab"cid?e 
ÜJtonograpbten  oon  ©.  erfdnenen  namentltd)  in  ben 
«Annali»  be«  Hrdjäologtfcben  3nft'M«  unb  ben 
«5)entfd)riften»  ber  Serüner  Hfabemie.  9tod)  feinem 
Sobe  erfdjienen  «©efamtnelte  afabemifdbe  Hbbnnb= 

hingen  unb  Heine  Sdjriften»  (2  <8be.,  fterl.  1866— 
68).  —  Sgl.  bie  Selbftbiograpbic  im  «Hrd)äol.  Hm 
seiger»,  Ott.  1865;  femer  Otto  Sapn,  (Sbuarb  ©. 
ein  Seben«abri&  (SBerl.  1868);  31.  oon  fteumont, 
Necrologia  di  Edoardo  G.  (glor.  1868). 

©erbarb,  3ofc.,  lutb.  Sbeolog,  geb.  17.  Oft. 

1582  ju  Oucblinburg,  ftubierie  feit  1599  ju  28it* 
tenberg  anfangt  ̂ ^ilofopbie.  bann  2)tebiun,  fpäter 

in  $ena  Sbcologie.  öerjog  flaftmir  oon  Coburg  bc= 
rief  U)n  1606  al«  Superintcnbent  nad)  ßelbburg  unb 
ernannte  i&n  1615  jum  ©eneralfuperintenbenten  in 
Goburg ;  oon  1616  bi«  3ufeinem2:obe(17.Hug.  1637) 
wirfte  ©.  al«  ̂ rofeffor  in  3ena.  Unter  ben  lutb- 
Jbeologen  feiner  3«t  nat>m  ©.  unbeftritten  ben 
erften  iRang  ein.  $on  allen  Seiten  würbe  er  in 
tird)lid)en,  polit.  unb  prioaten  Hngelegenbeiten  um 
ÜRat  gebeten.  Unter  feinen  jablrcicbcn  Sdiriften  finb 
am  bcrübmteften  bie  «Loci  theologici»  (9  93be., 
granlf .  u.  $ena  16 10 ;  in  oermebrter  Hu«gabe  burd) 
3.  g.  Gotta,  21  33be.,  Süb.  1762—89;  neuer  Hb* 
brud,  9  53be.  unb  1  S3b.  Indices,  SBerl.  u.  £pj.  1863 

—85),  womit  er  ber  eigentliche  Segrünber  be«  ortbo* 
bordutb-  Cebrbegriff  «  geworben  ift.  Hufjerbem  f  ebrieb 
er  «Confessio  catholica»  (493be.,3ena  1634;2.3lufl. 
1679),  «Meditationes  sacrae»  (Seiben  1627;  beutfd) 
oon  33öttd?er,  3.  Hufl.,  Sp3. 1876)  unb  binterliefe  30 
33ünbe  tbeol.  SManuftriptc,  bie  na*  feinem  Sobe 

in  bie  fürftl.  SMOliotbef  ju  ©otba  aebradjt  mürben. 

—  35gl.  93öttd)er,  25a«  Seben  Dr.  $ob.  ©.«  (Spj.  u. 
2re«b.  1858).  [gobert  oon. 

©erwarb  oon  2lmpntor,  f.  ©erbarbt,  2)as 
(«crbarMucr ,  bie  nad)  ibrem  Stifter  ©erbarb 

©roote  (Gerhardus  raagnus)  fo  benannten  «93rQber 
bc*  gemeinfamen  fiebenä»  (f.  b.). 

Vernarbt,  Dagobert  oon,  SdmftfteUer  unter 
bem  tarnen  ©erbarb  oon  Slmpntor,  geb. 

12.^uli  1831  in  fiiegnitj,  ging  1848  jur  Uniuerfitfit, 
aabiebod?  infolge  berpolit.Unrubcnba§afabemifd)e 
Stubium  auf,  trat  in  bie  preujj.  3lrmee  unb  madjte 
bie  gclbjüge  oon  1864  unb  1870  als  2Rajor  mit. 
infolge  ber  empfangenen  5Bunben  trat  er  1872  au§ 
ber  Slrmee  unb  roibmete  fid>  febrif  tftellerifcberSbatig^ 

feit.  St  lebt  in  $otSbam.  ©.8  erfte  fßztVjknU 
liebungen,  «öppodjonbrifdje  Klaubereien»  (ßlberf. 
1875;  4.  Slufl.  1876;  9teue  golge,  3.  «ufl.,  2)rc#b. 
1890)  unb  f  eine«9tanbgloff  en  jum  Uiucbe  bc8  Cebeng» 

(Stuttg.  1876)  maebten  bereit«  ßinbrud;  e*  folgten 
«^eter  OuibamS  SRbeinfa^rt»  (ebb.  1877),  eine 
5)idjtung  in  12@efängen,  bie  5Rouelle  «2)cr3ug 
be*  SobeS»  (ßlbcrf.  1878) ,  «Sieber  eine«  beutfdjen 
3Racbtn)öd)ter8»  (33rem.  1878).  gerner  finb  ju  nem 
nen :  «Huf  ber  Srejdje»,  ©Ii»  jen  (2.  Hufl.,  93erl.  1879), 
«ßine  rätfelbaf  te  Sataftropbe»,  ̂ ooelle  (©otba  1879 ; 
2.  XufL  1890),  «55er  neue  iHomanjero»  (1880;  2.oer: 
änberte  Hufl.,  äamb.  1883),  «3m  ̂ örfelberae»,  5Ro= 
oclle  (1881),  «ßine  moberne  HbenbgcfeUf*aft»  (über 
bie  Subenfrage,  3.  Slufl.,  53erl.  1881),  «ein  ̂ riefter», 
epoä  (über  ba3  93eid)tgebeimni8,  JBreSl.  1881),  «2)aS 
bift  bu!»,  Vornan  (3  93be.,  93erl.  1882),  «gür  unb 
über  bie  beutfdjen  grauen.  5Heue  ̂ ppodjonbrifdje 
Klaubereien»  (2.  Hufl.,  ioamb.  1883),  «2)rei  Äüffe», 
SIoDeüen  (Stuttg.  1883),  «Gin  Problem»,  SRoman 
(S3af.  1884);  ftärfere  Seiftungen  finb  bie  beiben 
fulturbiftor.  iRomane  «grauenlob.  SWainjerÄultur: 
bilb»  (223be.,  1.  u.  2.  Slufl.,  2p*.  1885)  unb  «©erle 
©uteminne»  (3  53be.,  SreSl.  1887;  3.  Hufl.  1890). 
Hufeerbemfdjrieb©.:  «Sarita«,  etsäblungen»  (Spj. 
1885),«SBomSud)ftabcnjum©eifte»,9loman(253be., 

ebb.  1886),  «Sie  Saibling!  2lu8  einem  Sagebudje» 
(KrenjI.  1886),  «55urdj  9ta*t  jum  Sidjt»,  Vornan 
(1887),  «Gine  beilige  gamilic»,  Vornan  (1888),  «Huf 
bergludjt»,  Suftfpiel  (1888),  «2)ic  ©ifelli«.  Gin 
tfulturbtlb  au«  ber  ©egenmart»  (2  S3be.,  Spj.  1888), 
«6tabl  unb  Stein,  erjäblung»  (ebb.  1889),  «fienj 
unb5Raubreif»,9loDeaen  (ebb.  1889;  2.  Huf!.  1890), 
«Gine2Jtutter»,  SRoman  (93re«1. 1890),  «Sieülmüble 
im  Spreemalb,  jmei  Grjfiblungen»  (6tuttg.  1889), 
«Sie  Si«=moU:Sonate»  (2pj.l891),  «Ser  Veteran» 
(SBerl.  1892)  unb  eine  SRei&e  Heiner  ©efebiebten. 

S3erfd)iebene  Hufffi^e  fammelte  er  u.  b.  Z.  «Hu« 
ber  9Jlappe  eine«  3bealiften»  (Clberf.  1884).  eine 
©elbftbiograpbie  »eröffentlidjte  ©.  u.  b.  Z.  «S)a« 
Slujenbud)  meine«  Seben«»  (93re«l.  1893). 

©crljarbt,  Cbuarb,  Hrdjitelturmaler ,  geb. 
29.  Hpril  1813  ju  Crfurt,  bilbete  fid?  in  Köln  jum 
Hrcbitelten  au«,  begab  ficb  hierauf  nad)  2)re«ben  ju 
©ottfr.  Semper.  Seit  1838  menbete  er  ftdj  faft  au«^ 
fcbliefeli*  ber  üJtalerei  ju,  fiebelte  nad?  Sülüncben 
über  unb  »ollenbete  auf  Hnregung  »on  Sulpice 

9}oi)|ere'e  Hnftdjten  be«  ßölncr  2)om«  nad?  feiner 
Sollenbung.  3)iefe  gelungenen  ©emftlbe  empfablen 
ben  Hünftler  bem  Honig  griebrid?  SBil^elm  IV.  oon 

Kreuzen,  melcber  ibn  beauftragte,  Hquarellaufnab-' 
men  oon  S3autcn  Sßenebig«  ber ;uftellcn ,  bann  aber 
ibm  (1848)  eine  Stubienreife  nad)  Spanien  unb 

Portugal  ermöglidjte.  3"  ben  grüdjtenbiefer  Seife 

gehörten  bie  brei  in  ber  Seuen  ̂ inalotbel  ju  2Rün- 
dpen  befinblidjen  Clgemälbe:  55er  3nquifition«* 
palaft  in  Gorboba  (1857),  Soroenbof  in  ber  Hlbam* 
bra  (18<J1)  unb  innere«  ber  9Warlu«lird)e  in  $ene= 
big  (1864);  ferner:  Hl^ambra  bei  3)tonbfd>ein,  5Ja« 
©eneralifc,  35er  6omare«turm  be«  alten  5Ra«jriben= 
fdjloffe«,  ber  Kalajjo  ÜHoro  unb  Kalajjo  Senbra» 
min  in  SBenebig  (fämtlicb  in  ber  Sdjadfdben  ©alerte 
ut  i't  uneben).  9^ad)  Siff  abon  tourbe  er  oon  ber  tönigl. 
gamilie  al«  Celjrer  ber  Krinjen  berufen;  1851  febrte 
er  über  englanb  jurüd.  Spater  war  ©.  wieber  in 

sDlüncben  al«  Hquarell»  unb  Clmaler  tl)ätig  unb 
ftarb  bort  6.  2Rär3  1888. 

©erwarbt,  Äarl,  Hrjt  unb  ßlinifer,  geb.  5.  2Rai 

1833  in  Speier,  ftubierte  1850—56  in  Söürjburg, 
mar  1 858—59  Hffiftenjarjt  ©riefinger«  in  Bübingen , 
babiliticrte  ftd)  1860  in  SDürjburg,  würbe  1861 

Krofeffor  ber  mebi3.  Älinit  in  3ena,  1872  in  5Dür;= 
bürg  unb  1885  an  grerid)«'  Steüe  al«  Ktofeffor 
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©ererbt  (Äarl  griebr.)  —  GJericauIt 

ber  Älinit  nach  Setiin  berufen.  Qx  machte  ficb 

namentlich  um  bie  pböfitaL  2)tagnofttt  fomie  um 
bie  Üebre  oon  ben  flebltopfefranfbciten  unb  ben 
Äinberfranfbeiten  ocrbient  unb  fcbricb:  «55er  fiebb 

fopfSfroup»  (Jüb.  1859),  «Ser  6tanb  beS  2>tapbrag= 
mag»  (ebb.  1860),  «Sebrbucb  ber  StuSfultatton  unb 
$er!uffion»  (5.  Slufl.,  2  Sie.,  ebb.  1890),  «fiebrbud) 

ber  Äinbcrlranlbeiten»  (4.  Slufl.,  ebb.  1880—  81). 
3JUt  anbem  gab  er  tyvau%  «öanbbud)  ber  £tnber= 

[rantyeiten»  fe  «3bc,  2  Radjträge,  Süb.  1877—89). 
<9crbörM,  Äarl  ftriebr.,  Gbcmitcr,  geb.  21.  Slug. 

1816  in  Strafeburg,  ftubiertc  in  ÄarlSrube,  Seipjig 

unb  in  ©iefeen  unter  i'iebig  Gljemie,  mürbe  1844 
^rofefior  ber  Gbemie  ,n  Montpellier,  prioatifierte 

oon  1848  an  mehrere  fjabre  in  ̂ ariS  unb  mürbe 
1855  Sßrofeffor  in  Strasburg,  mo  er  19.  2lug.  1856 
ftarb.  2)ie  .frauptbebcutung  0.«  liegt  in  bem  übers 
aus  großen  Ginflufie,  ben  er  auf  bie  Gntwidlung 
ber  tbcoretifdben  Gbemie  übte.  SBon  grofeer  Sieben 
tung  waren  neben  feiner  Skfampfung  beS  alten 

RabitalbegriffS  feine  Crrörterungen  über  bie  üftole- 
tulargröfeen.  6r  jeigte,  teilweifc  in  ©emeinfebaft 
mit  Laurent  unb  pielfad)  oon  biefem  geförbert,  bafe 
bie  Sltomgcmicbte  mancher  demente,  namentlich 

beS  ÄoblenftoffS,  SauerftoffS  unb  Schwefels,  gegen: 
über  ben  bamaligen  Annahmen  perboppelt  werben 

müfeten.  Qx  wies  ferner  nad),  bafe  aud)  bie  SJtebr- 
»ab.  I  bcr  Vorgänge,  welche  man  bisher  als  einfache 
ißerbinbungen  aufgefaßt  hatte ,  tbatfdcblid)  djem. 
Umie&ungen  fein  rnüffen,  ba  bie  (Elemente  im  freien 
3uftanbe  meift  SBerbinbungcn  oon  mebrern  ibrer 
«tonte  fmb.  S5on  mebr  oorübergebenbem,  aber  für 
bie  Gntroidlung  ber  d)cm.  Slnf*auungen  bcroor= 
ragenbem  Scrt  mar  feine  Sppentbcorie  (f.  b.).  @.  ift 
fo  ber  Vertreter  beS  Übergangs  pon  ber  ̂ eriobe 
ber  Rabifalcbcmie  ju  berjentgen  ber  Strutturcbemic 
unb  bat  fid)  um  bie  Vorbereitung  ber  lejitern  bie 
böcbften  3>crbienfte  ermorben.  Reben  jablreicbeu, 
in  ben  «Comptes  rendus»  unb  ben  «Annales  de 

chimie  et  de  physique»,  im  «Journal  für  praltifdjc 
Gbemic»  unb  in  «SiebigS  Slnnalen»  oeröffentlicbtcn 
Slbbanblungen  febrieb  er  fein  §auptmert  «Precis 

de  chimie  organique»  (2  Sbe.,  $ar.  1844—45), 
welches  gleichseitig  auch  in  beutfeber,  noch  erweiter: 
ter  Originalausgabe  unter  SDUtwirtung  oon  Söürtj 

(2  5)be.,  6tra&b.  1844  —  46)  unb  Rub.  2Bagner 
(4  SBbe.,  Spj.  1854—58)  erfchien. 

•ctfcatM,  Paulus  (gewöbnliaVEaul),  geiftlidjcT 
Sieberbidjtcr,  geb.  12.3)tärj  1607  ju  ©räfenr/ainieben 
in  ber^ropinj  Sad)fen,Sobn  beS  bortigen  SBürgcr- 
meifterS,  lebte  als  ftanbibat  beS  ̂ rebigtamteS  unb 

öauSleprer  ju  ©erlin,  bis  er  1651  tropft  ju  aflitten- 
malbe  in  ber  SJtarf  mürbe;  1657  tarn  er  als  3)iato: 
nuS  an  bie  Rilolaifircbe  ju  Scrlin.  SllS  ftrenger 
Sutberaner  eiferte  er  bter  gegen  bie  oom  Äurf ürften 
^riebrid)  SBilpelm  angeftrebte  Union  jroifcben 
formierten  unb  Sutberanern.  ? a  \\±  ©.  weigerte, 
bem  Gbilt  oom  16.  6ept.  1664,  meldjeS  beiben 
^arteten  bie  gegenfeitigen  SJerfctjertmgcn  unb  JBer» 
unglimpfungen  oerbot,  golge  ju  leiften,  würbe  er 

1666  feines  SlmteS  entboben.  äuf  Sitten  ber  ©e-- 
meinbe  im  3an.  1667  wieberum  eingefe^t,  legte  er 
feine  Stelle  aber  fdjon  im  Februar  aus  ©ewiiienS» 
angft  freiwillig  nieber.  1669  würbe  er  ̂ rebiger  in 
Sübben,  wo  er  7.  3uni  1676  ftarb.  3u  ®.S  «n* 
benlen  warb  1844  auf  bem  fyriebbofe  feiner  9>ater= 
ftabt  eine  Äapeüe  erriebtet. 

©.  mar  nach  fiutber  bcr  grö&te  35id}ter  bcS  prot. 
ÄirdjcnlicbcS.  9üd?t  fo  Inorrig  unb  fraftooU,  wie 

ber  Reformator,  übertrifft  er  ibn  in  ̂ ormooQenbung 
unb  innigem  ©cfüblSlcben.  6o  fmb  feine  fiieber 
größtenteils  in  faft  alle  prot.  ©efangbücber,  leiber 

oft  febr entftellt,  aufgenommen  worben.  Um  belann; 
teften  ftnb:  «SBaaV  auf  mein  6erj  unb  finge»  (1649), 
«9tun  ruben  alle  SDälber»  (1653),  «D  öaupt  üoll 
Slut  unb  Sunben»  (1659,  nacb  bem  «^ßafftonSliebe 
auS  bcS  beil.  Semljarb  Rhythmica  oratio  etc.»: 
Salve,  caput  cruentatum),  «^[d)  weife,  bafe  mein 

cjrlöfer  lebt»  (1667).  2>ie  (hsdblunfl  oon  ber  6nt- 
ftebung  feines  berübmteftcn  2icbcS  «Söeficbl  bu  beine 

SBege»  (nad)  $f.37,5),  baS  1659  fdjon  gebrueft  war, 
ift  eine  Scgcnbe.  ßine  biftor.'lritiicbc  StuSgabe  feiner 
©ebiebte  lieferte  %  93ad)mann  (Öerl.  1866),  eine 
SluSgabe  mit  Einleitung  unb  Slnmertungen  ß.  ©oc 
bete  u.  b.  Z. :  «©ebiebte  pon  Paulus  @.»  (Üpj.  1877) ; 

feine  «©eiftlidjen  Sicbcr»  gaben  SBadernaael 
(8.  3ufl,  ©üterSlob  1888),  fl.  ©erod  (4.  fhcfi, 

Stuttg.  1890)  unb  gt  Sdjmibt  (in  «SieclamS  Uni= 
oerf  albibliotbel»)  berauS.  —  95gl.  bie  ScbcnSbefcbrei: 
bungen  ®.S  oon  Sangbcder  (iöcrl.  1841;  mit  9iacb- 
trag :  «2eben  ber  Slnna  Jülaria  ©.»,  1842),  D.  Scbul;, 
%  ©.  unb  ber  ©rofee  Gburfürft  (ebb.  1840),  Äraft 
(in  ßrfdj  unb  ©ruberS  «Allgemeiner  Cncpllopdbie», 
Seft.  I,  iBb.  61.  Spj».  1855),  Sacbmann  (2.  MufL, 
ebb.  1875)  unb  8.  9tid?ter  (ebb.  1876). 
Gerhardus  magnua,  f.  ©roote,  ©erbarb. 
@erbob  (©erboeb)  oon  9ieid?erSberg, 

lird)lid)cr  StbnftfteUer  beS  Mittelalters,  geb.  1093 

ju  Jolling  bei  SDcilbeim  in  Cberbapern ,  würbe  im 
bortigen  ttborberrenftifte  unb  auf  ben  Schulen  ju 

5-reifing,  MoSburg  unb  ßilbcSbeim  gebilbet  unb 
in  äugSburg  SJomberr  unb  ficitcr  ber  2)omfcbuIe. 
2ln  bem  ungeiftlicben  fieben  ber  GborbcrTen  Stnftofe 

nebmenb,  entfagte  er  1124  feiner  Stellung  unb 
mürbe  ©borberr  im  benachbarten  Stift  3taitenbucb. 
Vier  war  er  unabläffig  bemübt,  bie  (iborberren  ju 
tanonifdjer  ScbenSweife  nacb  ber  Siegel  beS  beil. 
SluguftinuS  ju  bewegen,  ftiefe  jebod)  auf  bartnädigen 

Üöibcrftanb.  öifdjof  Äuno  oon  MegenSburg  ba-- 
gegen  unterftüßte  feine  Seftrcbungen  unb  berief  ibn 
1126  ju  fidj.  (hjbifcbof  Äonrab  I.  oon  Salzburg 
ernannte  ibn  1132  jum  ̂ ropft  beS  6borbcrren= 
ftiftS  iHeidjerSberg  am  3nn,  wo  er  27.  3uni  1169 

ftarb.  Unter  feinen  Schriften  (bg.  »on  Sd?eibcl= 
berger,  2in j  1875)  ift  burd)  ibf e  fdjarfe  $olemit  ge= 
gen  bie  tircblicben  ÜJiifeftdnbe  unb  burd)  ihre  Wiv 

teilungen  über  ben  ̂ weiten  ftrcu)3ug  befonberä  bt- 
mcrlenSwcrt  «De  investigatione  Antichristi».  — 
Sgl.  «Robbe,  ©.  P.  %  (£pj.  1881);  Sturmboefel, 
3)er  gefdjicbtliche  ̂ nbalt  oon  ®.S  1.  Suche  über 
bie  (5rforfd)ung  bc§  3lntid)riftS  (XL  l,  ebb.  1887); 

berf.,  ©.  o.  9t.  über  bie  Sittenmftdnbe  ber  }eit= 
genöffifchen  ©eiftlid?leit  {XL  2,  ebb.  1888). 

©ericault  (fpr.  fcherilob),  2;b<Sobore,  franj. 
OTaler,  geb.  26.  Sept.  1791  iu  9touen,  fam  1806 
nad)  $ariS  unb  war  \)itt  techüler  oon  ©harleS 

SJernet,  jpäter  oon  Pierre  ©u<rin.  Seine  beiben 
erften  Silber:  5)er  angreifenbe  ©arbeiägcroffijier 
(1812)  unb  S)er  oerwunbete  Äüraffier  (1814),  \t$} 

im  Souore  befinblid),  wichen  in  ber  lebenbigen  -hr 
faflung  unb  träfttgen  2ed)nit  o6Uig  oon  ben  alatr 

mifdjcn  Schultrabitionen  ab  unb  tönnen  als  *Bor= 
läufer  ber  romantifeben  Richtung  gelten.  1817  br 

f uchte  @.  Italien,  wo  ibn  baS  Stubium  nad)  ben 
neapolit.  iDtalern  beS  17.  3at/rb.  n0*  weiter  in 

feiner  Richtung  förberte.  Rad)  Sranlreid)  jurüd: 

Selcbrt,  wäblte  er  jum  ©egenftanbe  feiner  2arftel: 
mg  ein  Tagesereignis,  ben  Schiprud)  ber  §re^ 

Digitized  by  Google 



845 
patte  2Jiebufa,  unb  malte:  2)a*  ̂ lofe  ber  SJkbufa 

(im  Souore  ju  $3ari$).  2>a»  ©emälbe,  au»gejcid)s 
net  burdi  geniale  Kraft  unb  bramat.  fiebenbigleit, 
erregte  1819  ju  $ari$  ötel  Muffeben,  nodb  mepr 
aber  in  Gnglanb,  roo  6. 2B.  SRcpnolbS  einen  Jhtpfer* 
ftiep  banaep  oerfertigte.  ©.  ging  nun  nad)  fionbon, 

arbeitete  bafelbft  Schöne,  jefet  fefjr  feltene  Sitpogra* 
rt?ien;  jurüdgefeprt,  malte  er  meift  Sittenbilber 
au»  bem  engl.  93olf»leben  unb  Sportbilber  (kennen 
pon  ©pfom,  im  fiouore).  Gr  ftarb  18.  $an.  1824 

ju  93ari3.  —  SBgt.  Glement,  G„  Stade  biographique 
et  critiqne  (3.  SufL,  $ar.  1879). 

Gericht  unb  ©cridjt0bcrfaffmt0,  ©erid)t»s 
oerfaffung  ift  bie  ©eiamtpeit  ber  SReeptSfäfce  über 

bie  Organe,  burd)  toelcpe  ber  6taat  feine  ©erid)t»s 
barfeit  (f.  b.)  ausübt.  ̂ Diejenigen  Scpßrben,  beren 
roefentlidje  Slufgabe  ba*  9ted)t)preepen,  Urteilen  ift, 

fmb  bie  ©eriepte.  Sie  fmb  mit  5Ucptern  unb  ©es 
rieptäfepreibern  befetjt.  Sluflerbem  pertoenbet  bie 

Seutfdje  @erid)t»pcrfaffung  al»  Organe  ber  ®e= 
rid)t»barfeit  bie  Staat*anroaltfd)aft  (f.  b.)  unb  bie 
©ericptapolhieber  (f.  b.). 

2>ie  ©eridjte  fmb  teil*  orbentlidje  ©eriebte,  teil» 
Sonbergeridjte.  Orbentliebe  ©eriepte  fmb  nad) 
§.  12  be*  ©erieptsberfaffungogefeße»  Pom  27.  San. 
1877  bie  ?Imt*gcrid)te,  bie  £anbgerid)te,  bie  Ober* 
lanbe*gerid)tc  unb  ba»  Wciep*gerid)t  (f.  bie  betreffen: 
ben  Slrtitel).  3luf  bie  WuSübung  ber  ftreitigen  ®e* 

rieptäbarteit  bureb  bieje  ©eriebte,  bie  orbent  liebe 
ftreitige  @eriept*oarfeit,  beliebt  fiep  ba»  @c= 
rid)t*perfafiung*geie&.  2>en  @end)ten  in  ben  eins 

jelnen  33unbe*ftaaten  fann  inbe*  nad)  §.  4  be*  Gin* 
mbrung*gefefte*  ju  Penfelben  jebe  anbere  2lrt  ber 
©cricbtS  bar  feit  (aud)  ©efebäfte  ber  3uftijperroal: 
tung)  burd)  bie  SanbeSgeieljgebung  übertragen  mer= 
ben;  in*befonbere  ift  ben  Ülmtögericpten  bie  3tu»= 
Übung  ber  freiwilligen  ©cricbtäbarlcit  übertragen. 
iHeid)»gefetjlid)  üben  bie  orbentlicben  ©eridjte  fdmts 
lid)  fomopl  6imls  mie  Strafgerid)t*barfeit  au*. 

A.  3>ie  3uftdnbigteit  beftimmt  ftd)  einmal  in 
£>iniid)t  auf  bie  2lrt  ber  Sadjen,  meldje  ber  Gnt* 
iepeibung  ber  ©eriepte  jugenriefen  fmb:  fad) liebe 

3uftänbigteit,  objetttbe  Äompetenj/,  fobann 
banad),  ob  ba»  ©erid)t  jur  erftmalia.cn  Gntjcpeibung 
ber  Sacpe  berufen  ift  ober  über  eine  febon  einmal  port 
einem  untergeorbneten@erid)t  entf epiebene  Sacpe  in 

pöberer  3nftanj  ju  entfdjeiben  pat:  ̂ nftanjen* 
3ug,  grabuelle  Äompetcnj;  enblxd)  in  rdums 
lieber  23ejicbung  nad)  bem  33cjirf,  roelcbeä  jebem 
©eridjt  jugeroieien  ift:  @erid)t*ftanb  (f.  b.).  2!ie 
Straf  geriepte  teilen  ftd)  aujjerbem,  in  öinfidjt  auf 

bie  StaPien  Pe*  *ßrojcffe*,  für  metebe  fie  funftios 
nieren,  in  Unterfucpung*gericpte  (f.  b.)  unb  erfen; 
neitbe  ©erid)te. 

I.  Sacplicpe  3uftänPigfeit.  1)  $n  Gipih 
fad)en:  9tad)  früperm  gemeinem  5ied)t  waren  bie 

orb«ntlid)en  ©eriepte  unbegrenjt  für  alle  Soeben  jus 
ftdnbig.  Sie  beutige  ©ericptSoerfaffung  gliebert  bie 
©eriepte  erfter  3"ftanj  in  2lmt*gertcpte  unb 
2anbgerid)te  unb  orbnet  ipre  3uftfinPigfett  b  aupt* 
fdd)lid)  banad? ,  ob  ber  Streittoert  bis  }u  300  3W. 
ober  mebr  beträgt.  (2)a€  9Jdbere  f.2tmt»gerid)teunb 

Sanbgeridjt.)  —  2)  $ür  S  t r  a  f  f  a  d)  e  n  befteben  naep 
franj.  ̂ orbilb  al»  ©erid)te  unterfter  Orbnung  bie 
bei  ben  SlmtSgeriepten  gebilbeten  Sdjöffengeriepte 
(nur  unter  beftimmten  a3orau»fctmngen  fungiert 
innerbalb  ber  fepöffcngericbtliepen  Äompetenj  ber 
31mt»rid)ter  allein,  al»  Ginjelriepter),  al»  ©eridjte 
mittlerer  Orbnung  bie  Straffammern  ber  2anb* 

^eviittc  unb  ald  ©eriepte  obeiftcr  OrPnung  bie 

^ebmurgerid)te,  enblid)  al»  ©erid)t  erfter  unb  fester 

^nftanj  für  v o* ■  unb  Sanbedverrat  gegen  itaifer 
unb  iHeicp  Pa»  9leid)»gerid)t.  2)ie  3uftdnbigleit  ber 

üorgenannten  £anbe»cjerid)tc  regelt  fid),  oon  ber 
Dreiteilung  ber  Straf tpaten  in  SUcrbredjen,  93er: 
geben  unb  Übertretungen  auögebenb,  im  allgemeinen 
nad)  ber  Sd)tt>ere  ber  Straftbaten.  (S.  Sanbgeridjt, 
Scböffengericpt ,  Scprourgericbt.) 

II.  ©rabuelle  Äompetenj.  2)iefc  »irb  bc« 
ftimmt  burd)  bie  ©eftaltung  be8  5Hed)tSmittclipitem3. 

(S.  *Hed)t»mittel.)  l)  3n  Sioilfacpen  fmb  ©e- 
ridjte  erfter  $Jnftanj  bie  2lmt8gericpte  unb  bie  fianb* 
geriepte  i tiioil-  unb  $anbel»tammcrn);  jweitc  3"! 
Itam,  Berufung»!  unb  SSefdjmerbegericbte,  ftnb  für 
bie  Slmtägcrieptc  bie  fianbgeriepte  ((Smilfammern), 

für  bie  fianbgeriebte  bie  Dberlanbe»gend)te  (Sibil« 
f  enate) ;  über  ben  Dberlanbe8gerid)ten  ftebt  al»  brittc 

unb  böebfte  ̂ jnftanj,  ald  9iebifion»s  unb  iBefd)n>erbe: 

inftanj,  ba»  sJleid)»gerid)t,  be».  in  Söapern  für  niebt 
reiepdgefc^lid)  bem  9ieiep»gericpt  gugemiefene  Sacpen 

ein  oberfte»  2anbe»gericbt  (f.b.).  —  2)  3"  Straf: 
f  a  d)  e  n.  S)ie  erftinftanjlidjen  ©eriepte  mittlerer  Orbs 
nung,  bie  Straftammern  ber  Sanbgeriebte,  bilbcn  jus 

gleicpbiejn>eite3|nftanj,5)efd)tt)crbe:unb3ierufungss 
inftanj,  in  fd)önengeriebtlid)cnSaeben;  SBefepmerPc* 
inftanj  für  alle  lanbgeridjtlicben  Gntfcpcibungen  fmb 
bie  Oberlanbe»gerieptc  (Straff  enate);  bicie  fmb  auep 

^ewifionäinftanj  für  bie  2anbgerid)tc  al»  Berufung»! 
inftanj,  alfo  britte  3"ftanj;  für  bie  Canbgeridjte  al« 
erftc  ̂ nftanj  jebod)  bilben  bie9teuifion*inftanj,  alfo 
bie  jttjeitc  inftanj,  teil8  bie  Oberlanbe»geriepte  (fos 

fern  ndmttd)  bie  siteDifion  auofeblie^lid)  auf  Pie  ̂ er - 
lej^ung  einer  lanbeäredbtlieben  sJicnn  fiep  grünbet), 
teil3  ba3!Hcid)8gerid)t  (Straff  enate);  für  PieScptour« 
gerid)te  ift  bie  auSfdjlicfjliepe  9ieüifion»inftanj  ba* 
iHeid)»geüd)t. 

III.  über  bie  örtliebe  3uftdnbigteit  ber  ©es 

riepte  f.  ©eriept»ftanb. 
B.  SBejüglicp  ber  innern  ©eridjtäorganifa* 

tion  fmb  folgenbc  ©cgenfä&e  ju  bemerten: 
1)  Ginjelridjter  ober  Äollegialgcndjte  (f. 

Gin  jelrid)ter). — 2)  93  e  a  m  t  e  t  e  SR  i  cp  t  e  r  ober  n  i  d)  t  s 
beamtete  ftiepter  Kolföricpter);  5Rcd)t»s 
gelebrte  ober  91id)tred)t8gcleprte  (fiaien). 
ifflenn  9led)t3gelebrte,  beamtete  Sttcbtcr  unb  niebt 

reebt»gelcbrtc,  niebt  beamtete  JHicpter  jufammen  funs 
gieren,  fo  tann  Pie»  in  ber  ÜBeife  gefaVpen,  bafe 

fie  ba»  ganje  Urteilsgefebelft  gemeinfcpaftlicp  »ers 
riebten,  ober  fo,  baf»  baflfelbe  unter  ibnen  geteilt  ift. 
Wacp  ber  mittclalterlid)en  beutfeben  ©ericbt»bcrfafs 

tu  na  ift  bie  Siieptertpdtigfeit  geteilt  jhnfeben  einem 
»eamteten  Siebter  unb  ber  ©erieptogemeinbe  ober 

biefer  entnommenen  Sepöffen.  2)er  Ütid)ter  ift  ber 
Jrdger  ber  @erid)t3ge»alt,  er  leitet  ben  93rojejj, 
fein  ©ebot  erft  maept  Päd  Urteil  für  bie  beteiligten 

binbenb,  er  forgt  für  beffen  93ollftredung,  aber  ges 
funben  mirb  ba»  Urteil  oon  ber  @erid)t»»eriamms 
lung  ober  ben  Sdjöfjen,  bie  er  barum  ju  befragen 

Ijat.  ioeutjutage  fmb  niebtbeamtete  fiaienrid^tcr  (an 

ber  9)ed)tfprcebunq)  beteiligt  auf  bem  ©ebiete  bc« 
6ibilprojeffe8  nur  in  Pen  Kammern  ber  fianbgeriebte 

für  £)anbe(8fad)en  al»  5anbe[»rid)ter,  auf  bem  ©es 
biete  be»  Strafprojeffe»  aber  in  ben  Grftinftanjs 
geriebten  ber  unterften  unb  oberften  Orbnung,  ben 
Sepöffen«  unb  Sd) murgeridjten ,  wclbrenP  Pie  ber 
mittlem  Orbnung,  bie  Straffammern  ber  Sanb* 
geridjte,  au»fd)licRliep  mit  reept»gelebrten  Beamten 
befe^t  fmb.   33ei  ben  £anbcl»gerid)ten  unb  ben 
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Schöffengerichten  fmb  ber  beamtete  9licpter  unb  bie Saien  gemeinfcbaftlicp  jur  Urtcilefinbuug  berufen; bei  ben  Schwurgerichten  ift  bie  richterliche  £p<5tigteit jroifcbcn  beut  ©criept  unb  ben  ©efcpworenen  geteilt. (3.  £>anbclSgericbt,  Schöffengericht,  Schwurgericht.) 
C.  2)ie  $unftion  beS  ©ericbtS  umfaßt,  nach mittelalterlichem  wie  nach  vormaligem  gemeinem beutfepen  iHccpt,  bie  Vro jcfelcitung ,  (Ent)cpcibung, 

Vollftredung.  9iacb  franj.  Sluffanung  ift  baS  ©c= riebt  auSfchlicplicb  urtcilenbc  Vcbörbe.  (Eine  mittlere 

Stellung  nimmt  ber  beutige  beutfebe  ̂ roje&ein;  ber 
Vrojcfjberrieb  ift  jum  Seil  Varteifacbe,  bie  3roangS= voll|trcdung  im  (Sivilprojefe  jum  Seil  bem  unab= bängig  Dom  ©cridjt  im  ijjartciauftrag  banbclnbcn ©encbtSvolljicber  jugemiefen;  bic  Straf  vollftredung jebod)  ift  faft  auSfcbltcfslicp  in  bie  j&anb  ber  Staats« anwaltfdjaft  gelegt  (nur  in  fdj eff enger icbtlidjcn Saasen  fann  bie  SaubcSiuftijvcrwaltung  fie  ben 

SlmtSricptern  übertragen).  Sie  mcfcntlicpcjunftion bcS  ©ericbtS,  b.  p.  bicicnigc,  opne  Welche  ber  begriff 
nie  gebadet  wirb,  ift  bemnad)  baS  (Entf  ebeiben ,  Ur« teilen.  SiefcS  ift  nicht  Schaffen,  fonbern  vielmehr 
Vlnmenben  beS  beftebeuben  Rechts  auf  ben  feftgcftcll« tm  fonfreten  Sbatbcftanb ,  mit  binbenber  SBirtfam« feit  für  bie  beteiligten.  55a*  9fäbere  bierüber  ent« baltcn  bie  betreffenben  (Einjelartifel  ((Entfdpeibung, Urteil ,  Vollftredung  ic).  S.  auch  bie  Slrtitcl  ©e« riebtsbarfeit  unb  OliAtcr. 

Sie  öftcrrcicbifcpe©cricbtSocrfaffung  ge« ftaltet  fiep  infofern  einfacber,  als  nicht  meprere  3n* ftanjen  bei  bcmfclben  ©cridjt  vereinigt  fmb.  ©eriebte 
erftcr  Snftanj  für  Givil«  unb  Straf  faien  fmb  bie  SB  c  « jtrtSgericpte  (f.  b.),  welche  als  (Emjclrtchtcr  tb> tig  fmb,  unb  bieÄoUcgialgcricbtSböfc  erfter  fWtanj, welche  bei  gleichem  SßirfungSfrciS  in  ben  CanbeS« bauptftäbteu  bie  Vejcicbuung  y  a  n  b  e  S  g  e  r  i  d>  t  (f.  b.), 

übrigens  bic  Vcjeicbmmg  ftveis  geriebt  (f.  b.)  füh- ren. Sie  für  ein  ober  mehrere  Kronlänber  gebilbeten DbcrlanbeSgcricbte(f.  b.)  bilben  bic  jmeite,  ber Dberfte  Gerichts«  unb  JtaffationSbof  (f.  b.) in  SDien  bie  brittc  Snftanj. Vgl.  £aud,  ©ericbtSvcrfaffungSgcfet»  (9iörbl. 1879);  fioffmanu,  Sie  ©ericptSorganifation  im Scutfdpen  9ieidje  (2.  Slufl.,  Verl.  1879);  Vfaffe« rotb,  Sabrbucp  ber  Seutfdben  ©ericptSocrfaffung (ebb.  1880  fg.);  2Bacp,  ftanbbuep  bcS  Seutfcpen (SivilprojcprccptS  (fipj.  1885),  §§.  25  fg.;  Nland, 

l'cbrbucb  bc«  Seutfcben  GioilprojcfirccptS  (91örbl. 1887),  §§.  7  fg.;  fioeme,  Kommentar  jum  ©eriebte« 
ucrfaffungSgefefe  (in  bem  Kommentar  jur  Straf« pro3efeorbnung,5.  Mufl.,  Verl.  u.  8pj.  1888);  Steng« lein,  Strafprojefeorbnung  unb  ©cricptSoerfaffungS« gcfe&  OJiörbl.  1885). (öeridjtlidjc  3lnaltifc,  bic  oerfdnebenen  Untere fuepungämetpoben,  bie  tn  Kriminalfallen  anjuwen« ben  ftnb,  um  in  £cicbentcilcn  baS  Vorbanbeniein von  ©iften,  an  äleibcrn,  üBaffen,  ©erätfebaften 

u.  bgl.  bie  ©egennjart  »on  oergoffenem  S3lut  feftju= ftellcn.  ̂ ft  bte  ©.  31.  im  roefentlicben  auep  nicptS anbered  ali  eine  qualitative  ober  aueb  quantitatioe 

l'lnalpfe,  fo  lommen  hier  boeb  befonbere  Schmierig* feiten  uor,  bie  bureb.  bic  Slnrocienljcit  öon  oielem 
fremben  URaterial,  9Jiagenint»alt,  Samünhalt, tierifeben  ©ercebftoffen  fomie  babureb  bereitet  roer» 

ben,  bafc  bic  jur  Unterfucbung  lommcnbe  Subftanj fieb.  niept  feiten  in  einem  weit  üorgcfd)rittcncn  Sta* bium  ber  Fäulnis  unb  i^ermcfuug  befinbet.  ihkfent» lieb  oereinfaept  fann  bie  Untcrfucpung  merben,  menn bem  Sacpücrftiinbigen  Pom  Untcrfudjungericptcr 

beftimmt  fonnulierte  fragen,  L  JB.  naep  bem  Sor» Ijanbcnfcin  eine«  beftimmten  ©ifte«,  jur  33eantmor: 
tung  gegeben  werben,  mährenb  bei  allgemein  gehab tenen  fragen,  3. 58.  bei  ber  ftrage  ob  überhaupt  ©ift^ ftoffe  uorlicgen,  ba*  ©efamtgebiet  aller  jugängigen 
©iftftoffe  ju  herüdfichtigen  ift.  23ei  ber  Jluäfüprung ber  @.  tL  hat  ber  SacpDerftänbige  ftch  ftetd  ju  oer* 

gegenmärtigen,  bafe  fein  SluSfpruch  meift  ba«  am fdjmerften  miegenbe  ÜHomcnt  in  ber  ganzen  Unter« juebung  ift.  fiiebe  oon  aufecn  fommenbe  ßinroirtung mufe  ftreng  abgefchnitten  werben,  ba3  Saboratorium barf  rcdhrcnb  ber  Slrbcit  pon  feinem  Unbeteiligten betreten  werben,  bie  ju  oermenbenben  Apparate 

bürfen  früher  ju  feinem  anbem  3»«d  benu^t  roor« ben  fein,  unb  bie  jur  Unterfucbung  ju  permenben: ben  Shemtfalien  müffen  chemifcp  rein  fein,  ba  biefe nidjt  feiten  ali  Verunreinigungen  ©iftftoffe  (Slrfen, 

«lei)  enthalten.  —  SBgl.  Otto,  Slnlcitung  jur  31u?: mittelung  ber  ©ifte  unb  jur  (Srfennung  ber  Sölut* flcden  bei  gerichtlich:chcm.  Untcrfucpungen  (6.  ?lufl., 
Öraunfchm.  1884);  2)uflo«,  ̂ anbbud;  ber  ange« »uanbtcn  gerichtlich  «ehem.  Slnalpfc  ber  ehem.  ©ifte 

u.  f.  iv.  (2pj.  1873);  Schwancrt,  6üf*buch  jur  31u^= füprung  d?cm.  Slrbciten  (2.  Mufl.,  Sraunfch».  1874); 
2)ragcnborff,  2>ic  gerichtlicb=chem.  (Ermittelung  von ©iften  (3.3lufl.,  ©ött.  1888);  Sonncnfchein,  feanb» buch  ber  gerichtlichen  Ubemie  (neu  bearbeitet  con ISlaffen,  2.  KtdL,  Öcrl.  1881). WcridjHidjc  SDicbiiin  (Mcdicina  legalis  ober forensis),  eine  befonbere  SEBiffenfcbaft,  bie  nicht  nur 

ber  ©crichtS arjt ,  fonbern  auch  ber  9tecbtäDcrftän» bige  tonten  mup.  Sie  ift  bie  theorctifdje  Einleitung 
jur  Grforfchung  unb  SJerwertung  von  mebii.  unb bamit  jufammcnhängcnbeu  naturmiffenfehaftlichen 
Jhatfachen  für  bic  3^eclc  ber  allgemeinen  @<fe|« gebung  unb  IRcchtSpflcge  unb  hübet  fomit  einen wichtigen  Seil  ber  Staatäarjncifunbe,  welche  bie Sluwenbung  mcbi,;.  Äenntniffe  unb  (Erfahrungen für  bie  3wede  be«  Staates  überhaupt  lehrt.  3«  Den 

i8crhältnii|en,  beren  (Erörterung  für  ben  Siebter  l feiner  (Entfcheibung  in  einem  gegebenen  iHecbtSfall 
in  5^9«  fommt,  gehören  häufig  genug  aueb  km ftänbe  beS  menfehlichen  Organismus,  infofern  bieje 
entweber  als  ber  natürliche  (Erfolg  cineS  miberrcebt: liehen  (Eingriffs  ober  umgefeprt  als  bie  natürliche Veranlagung  gu  SlcchtSverletiungen  gegen  anbere erfdjeinen.  Senn  bergleichen  3uftänbc  von  ber  SIrt 
finb,  bap  ihrer  Untersuchung  folebe  tcchnifchc  $e^ tigfeiten  unb  ;n  ihrer  ̂ Beurteilung  folebe  ftenntnijfe unb  (Erfahmngcn,  wie  fic  nur  ein  allfeitig  gebiltc tcr  Slrjt  heften  fann,  erforberlich  fmb,  fo  ift  bic £)injujiiebung  eines  mebij.  Sachverftänbigen  ju  ber richterlichen  Untcrfucpung  notwenbig  unb  je^t  in 

allen  civilijicrten  Staaten  burch  bie  ©efefce  geboten, ©ewöhnlicp  ift  für  folebe  ftälle  bei  jebem  ©eriebt  ein 
befonberer  Srjt  angeftclit,  ber  bann  ©cridjtS« 
arjt,  auch  wohl^PpfifuS  beifit.  Von  bem  ©e* ridjtSarit  wirb  geforbert,  bap  er  nicht  blofe  mit  ber 

s]Jicbiun,  fonbern  mit  bem  burcp  bic  3)2ebi;in  ju befriebigenben  ScbürfniS  bcS  gerichtlichen  Vcrfab» I  renS  grünblicb  vertraut  fei.  3"r  Scfriebigung  bie« feS  JBebürfniffcS  gehört  Kenntnis  ber  cinfcblagcm ben  ©efcftgebuug,  eine  burch  Übung  ju  fteigembe Aäpigleit,  baS  ©efeg  richtig  anmwenben,  ben  für bic  iHecbtSanwenbung  wefcntlicpcn  Äcrn  ber  ;u ftellenben  «fragen  leicht  unb  ficper  ju  faffen  unb 

präjiS  \u  Beantworten,  eine  ber  Sartjlunbc  ent< fprechenbe  Sicherheit,  biefclhe  jum  münblicben  Ver fahren  ;u  verwerten.  SaS  2Rap  ber  ̂ ähigfeit,  als 

Digitized  by  Google 



®erid)tlidje  ̂ olijet  —  @eri<fjtlicfje  Sßfoctjorogie 

geridjtlicperSacbverftänbiger  ju  f  ungieren,  get/t  nicht immer  parallel  ber  fonftigen  Sücbtigteit  beS  Sad?= verftänbigen  in  feinem  Bache.  2?e*t?alfa  eia.net  fid) nicht  ieber  ?trjt  au*  jum  ©erichtSarjt.  Sie  Seutfdje Stratprojefeorbn.  §.  87  bat  vorgef (trieben,  bafj 

iebe  im  gerid)tli<heu  Verfahren  augeorbnete  Seiten« Öffnung  im  Beifein  beS  inicbterS  von  jwei  Straten vorzunehmen  ift,  unter  benen  fid)  ein  ©erichtSarzt 

befinben  mufe.  diejenigen  ©egenftänbe,  welche  ber 
gericbtSärztlicben  Unteriucbung  am  bäufigften  vor» liegen,  fiut  ̂ crlehungen  hinüdnlicb  ber  ?lrt  ihre* .^uftanbefommenS  unb  pinficbtlicb  ihrer  Bebeutung für  bie  Gpefunbbeit  unb  baS  fieben  beS  Berle&ten, 

Bergiftungen,  zweifelhafte  Seelcnjuftänbe.  (ö.  ©e« 

ridbtlicbe  s$focbologie. )  ferner  finb  eS  bie  (fragen, auf  welche  Seife  jemanb  umS  Sehen  getommcn,  ob ein  neugeborenes  Min?  gelebt  ober  wenigftenS  bie 

«jähigteit  ju  leben  gehabt,  ob  eine  Brau  f damaliger fei,  ob  fie  geboren  babc  u.  bgl.  Sie  (frgebniffc  feiner 

Untersuchung  bat  ber  ©ericbtSarztbem  üHidjter  ju« uäcbft  fcbriftlicp  in  einer  folcben  Üßkifc  bar.mlcgen, 
rar,  letzterer  baburdb  in  ben  6tanb  gefegt  wirb,  fid) 

über  bie  rechtliche  Bebeutung  beS  vom  Ürjt  unter: fugten  ©egenftanbeS  felbft  ein  Urteil  ;u  bilbeu. 

Jene  Darlegung  nennt  man  baS  geriet)  t «ärjt« 
liebe  Qu  t  achten  [Visum  repertum),  welche«  in cer  münblicben  Berbaublung  \u  oertreten  unb  ;u 
cntwideln  ift.  SaSfelbe  bat  Übrigend  angefidjtS 
ber  freien  richterlichen  Beweiäwürbigung  letne  auS bem  Slmt  beS  ©eridptSarjtcS  abjulettenbc  for- meüe  Autorität,  ftür  ben  SHidjter  unb  für  bie  ©e» iebworenen  entfebeibet  allein  bie  3uüerläffia.leit, 

welche  fie  ber  ̂ Jerfon  unb  ben  ©rünben  beS  <»acb: verftänbigen  beimeffen.  Sie  Ausführungen  eines 

SlrjteS^  weld?cr  lein  3tmt  inne  hat,  tonnen  im  ein» 
-.einen  (5alle  hierfür  überzeugenber  fein  als  bie  eines ©cridjtSarzteS  ober  eines  iDlebuinaltollcgiumS. 

@ef cbidjt liebe e.  Sie  erften  aefctjlicben  93e« ftimmungen  über  3ujiei?ung  von  ilrjten  jur  Cr 
mittelung  beS  ShatbcftanbcS  bei  Lotungen,  Ber» 

le&ungen  u.  f.  w.  finben  n-i-  in  ber  ̂ einlidpen  £>alS» gericbtSorbnung  Karl»  V.  von  1532.  Balb  barauf 

veröffentlichte  in  (jrantreieb  Slmbr.  ̂ Jare"  eine  21m meifung  zur  "ülbfailung  ärztlicher  ©utadrten.  3Dlit '-Beginn  beS  17.  Jahrb.  fingen  ital.  'ürzte  an,  fid) als  cdjriftfteller  mit  ben  ©egenftänben  ber  @.  90C 

,;u  befdttäf tigen ;  von  ihnen  ftammen  bie älteften  x.'ctir bücber  biefer  ffiiffenfdjaft.  Jn  Seutidplanb  roenbete 

man  ihr  erft  gegen  Gnbe  bes  17.  Jahrb.  mehr  Auf» mertfamteit  zu.  Allein  balb  (am  es  infolge  ber  eigen? tümlüben  Gntwidlung,  rccldjc  bie  StecbtSpflege  in 

Seutjcblaub  nahm,  ju  heftigen  ftonftilten  zwifeben ©cridpteärjten  unb  Stecbteoerftänbigen,  f  obafe  einige ber  le&tern  in  ber  erften  jjälfte  beS  18.  Jabrl).  bie 

^ujie^ung  mcbi;.  cadjoerftitnbiger  ju  rccotlidjcn 
Ünterfucbungen  gerabeju  für  überflüffig  unb  ftörenb crllärten.  Sie  vielfachen  Bereicherungen,  »eiche  bie ^atunviff enfdjaften  im  19.  ̂ abrh.  erfuhren,  unb  bie 

Ummäljung,  bie  mit  bem  Sluf treten  s$aul  3»h. 

'.Hnfelm  Beuerbachs  (f.  b.)  in  ber  6trafgcfctiaebung eintrat,  maren  für  bie  Cutmidlung  ber  ©.  sjfl.  vom größten  (Sinfluffe.  ̂ n  Seutfchlanb  haben  ftch  in ber  erften  Hälfte  beS  19.  Jahrb.  namentlich  >3cnte, ajtenbe,  (Saoper  unb  £iman,  in  foranlreich  ÜWarc, 
Crfila  unb  Sarbieu,  in  Gnglanb  Ghtiftifon  um  bie 

©.  i'i.  grofse  ̂ Berbicuftc  erworben. Sitteratur.  6d)ürmaver,  2ebrbud)  ber  ©.  3R. 

(i.  XitfL  Stuttg.  1874);  6a8ver=£iman,  ̂ anbbud? ber  ©.  Tl.  (2  2)be.f  8.  Mufl.,  SBcrL  1889);  5Dlafd)ta, 
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Öanbbud?  ber  @.  5UI.  (4  SBbc.,  Süb.  1881  —  82); Öofmann,  ßehrbuch  ber  @.  (6.  2lufl.,  5Bien 

1893) ;  von  Äraff t=6bing.  Sie  jroeifclhaften  ©eifte*» üuftdnbc  vor  bem  ßivilricpter  (Grlangen  1873);  berf., 

L'etu  biid)  ber  gerichtlichen  s$fpcbopathologie  (3.  Stufl., Stuttg.  1892);  GultnbergS  SJiertcljahrSfchrift  für @.  31  (iBerl.,  feit  1852). 

(3crtrt)ilid)c  l43ulijci,  f.  $oli}ei. ©eridjtlidjc ^frjdiologie  ober  forenf ifdje 

'ißfpchologie,  bie  Sebre  von  ben  trauthaften 6eelen3uftänben  mit  iRüdftdht  auf  bie  9)ed)t3pflege, bei  ber  richtiger  gerichtliche  ̂ fvchopathologie  ge> 

nannt,  gipfelt  in  ihrer  gegenwärtigen  ©eftalt  haupt- fächlich  in  ben  fragen  nach  ben  geiftig  ■  leiblichen ©ebingungen,  welche  1)  bie  rechtltche  Serantroort» lidjteit  für  ftrafbare  fianblungen  (3urcd)nungS= fähigteit)  unb  2)  bie  gähigteit,  feine  bürgerlichen 

Angelegenheiten  felbft  ju  beforgen  (SiSpofitionS« fähigteit)  befchränlen  ober  aufbeben.  Sie  ©.  %  ift bemnad)  eine  burcpau8  auf  praltifdjcÖeficbtepuntte 

egrünbete  unb  nur  mit  Stüdficbt  hierauf  abgrenj» arc  SiSciplin,  bie  in  ba8  ©ebiet  teils  ber  StechtS«  . 
miffenfdjaft ,  teils  ber  2Jlebijin  hineinreicht.  2luf» 
gäbe  ber  erftern  ift  cS,  bie  Begriffe  ber  §urcchnungS« unb  SiSpofitionSfähigteit  mit  9lüd)tcht  auf  bie pfpcbol.  SBorauSfetiungen  ;u  befinieren,  Aufgabe 

ber  SRebijin,  fcftiuftellen,  inwiefern  biefe  Borau*« 
fe^ungen  burch  Irantbafte  ̂ uftänbe  von  ©eift  unb 

jtörper  vemidjtet  werben,  ynj'ofern  hierbei  feitcnS ber  9Rebi$in  im  wefentlichen  bie  ©runbfäfee  unb 

Erfahrungen  in  Slnwenbung  tommen,  welche  bie ^Üfpchiatne  bezüglich  ber  Beurteilung  zweifelhafter, Ihm.  trantbafter  Seelenjuftänbe  aufgeftellt  hat, 

tommt  ber  mebijinifchen  ©.  %  nur  in  fehr  be« 

fdjränttem  Umfang  ein  felbftänbiger  Inhalt  ju.  — 

Sie  ©.  %  verfällt,  bem  prattifchen  BebürfuiS  ent« fpredjcnb,  in  $wei  Jeile,  einen  ftrafrechtlichen  (Sri: minalpfpdbologie)  unb  civilrcchtlichen. 

A.  Ärimtnalpfpchologie.  Sie  SRecbtS: 

wiffenfdjaft  geht  bei  Sefinition  ber  trimincllcn  3«' rccpnungSfäbigteit  von  bem  ©runbfafc  auS,  bafe ieber  geiftcSgefunbe  SJtenfd),  fofem  er  ein  gemiffeS 

Alter  (in  Seutfdjlanb  baS  oollcnbete  18.  SebenS» jähr)  erreicht ,  im  ftanbe  ift ,  (Erlaubtes  unb  Uner* laubteS  (Strafbares)  ju  unterfcheiben  (Unterfctei- bungSvermögen,  libertÄS  judicii)unb  fiep  angcfidjtS 

eines  in  ihm  auffteigenben,  auf  eine  gemiffe  fcanb» 

lung  gerichteten  ©ebanlenS  je  nadj  bem  be^ög« lieh  ott  6trafbarteit  getroffenen  Urteil  für  Be- 
gebung ober  Unterlaffung  biefer  öanblung  ju  ent' fa>eiben  (aöillenSfreiheit,  ffiahlfreiheit,  libertas 

consilii).  3weifelloS  fmb  jebem  normalen  Surcb» fdjnittSmenfchen  biefe  ̂ ähigteiten  bis  ju  einem 

gewiffen  mit  ber  allgemeinen  BollSbilbung  wech: felnben  ©rabe  )U3U)cbreiben,  welch  legerer  auf 

empirifcher  BafiS,  teineSwegS  aber  auf  ©runb pfpchol.,  bej.  metaphpfifcher  Theorien  feftftellbar  ift. Jniofern  bie  pfpcbol.  BorauSfefeungen  ber  3ureth! nungSfäbigteit  nicht  plöHlich  auf  einer  gewiffen SllterSjtufe  in  bie  fflirllidjleit  treten,  erfebeint  eS 
notwenbig,  jwifeben  ber  vollen  ftrafrechtlichen  Steife unb  ber  notorifchen  Unreife  (jtinbeSalter)  eine 
SUterSltaffe  ju  unterf cheiben,  ber  Weber  bie  erftcre, 
noch  bie  ledere  unzweifelhaft  zutommt  (Hilter  ber zweifelhaften  ftrafrechtlichen  iHcife,  in  Seutfcblanb vom  vollenbetcn  12.  bis  18.  ScbcnSjahre)  unb  wo 

im  tontreten  ßinjelfalle  bie  pfpdjol.  BorauSfciiun* 

gen  ber  3ured?nungSfähigteit  auf  ihr  Borhanben> fein  ju  prüfen  fmb.  §m  übrigen  unterfcheibet  man 

S 
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©erfcbicbene  (Stabe  von  3urccbnung«fäbiglcit  nicht 

mehr.  Sie  ©.  V.  bat  bem  gegenüber  im  aUaemci= nen  wie  im  fpeciellcn  ju  erörtern,  in  welcher  2Beife 
anomale  pfpepifebe  unb  fomatifdje  3uftrt"be  bie 

geiftigen  Munitionen,  bic  bei  bem  Unterfcbeibung«= 

uermögen  unb  ber  2öillen«freibcit  in  Vetracbt  lom- 
men,  ju  beeinträchtigen  üermögen ,  unb  bie  2Jtetbo- ben  anzugeben,  burca  bie  ba«  Vorbanbeniem  folcher beeintrddjtigenber  Momente  ju  erfennen  ift ;  unb 

bie  moberne  ©cfejjgebung  (j.  93.  in  Scutfcblanb) 
bat  bem  entfprecbenb  jene  Momente  fpcciell  nam^ baft  gemaebt.  GS  (ommen  bier  im  meientlicben  brei 

©ruppen  in  Vctracbt:  1)  (oldjc,  welche  bie  recbt= 

jeitige  Erlangung  ber  ftrafrecbtlicbcn  Steife  vev- binbern  ober  bte  geiftige  Entwirf  lung  ücrlangfamen, motu  unter  anbern  bic  Jaubftummbeit  gebort; 

2)  foldje ,  welche  bic  Erreichung  jener  SReife  übcr= 
baupt  unmöglich  macben,  wo  e«  nie  jur  t?oraud= 
gefegten  geiftigen  Gntwidlung  lommt:  bie  3biotie im  weiteften  Sinne  beS  ©orte«.  Sie  Abftufungcn 

.  biefer  Sonn  fmb  jablloS,  Don  ben  ̂ bioten  böbern ©rabe«,  bic  eben  nur  banblungSfäbig  fmb,  bi«  ju 

jenen  geringen  ©raben  angeborenen  Schwach5 finn«,  bie  man  gemeinbin  als  Vcfcbrdnltbcit  be* jeiebnet.  3"  biefc  Äatcgorie  gehören  bie  beionber« jebwer  ju  beurteilenbcn  3u|tänbc,  bie  man  feit 
Vridjarb  al«  Moral  insanity,  moraliicbe  ̂ biotie,  be« ieidjnet,  cbarafterifiert  bureb  bieUnfäbigteit,  fittlicbe 
Vegriffe  ju  bilben,  fowie  jablreidje  anberc  auf  fog. begeneratioer  Anlage  erwachsene  Anomalien  bcS SentcnS,  Sühlens  unb  fmnbeln«.  3)  Störungen, 
bie  erft  nach  erlangter  geiftiger  Vollentwidlung  per? 
oortreten,  inSbefonbcre  bie  eigentlichen  ©eifte«: franfbeiten ,  ferner  bie  fog.  gewöhnlichen  ©ebirm 

Iranlheiten,  foweit  als  fic  bie  geiftigen  ̂ vunttionen erweislich  fdjäbigen,  enblicb  (SeutfcpcS  Straf culeti: bueb)  bie  fog.  3"ftdnbc  Irantbafter  93cwuj$tlo|igfcit (Scblafwanbeln,  Schlaf  trunfenbeit ,  boepgrabige 
Affelte  mit  VewufttfeinSftörung ,  Selirien  infolge oon  Vergiftungen,  fieberhaften  ftranlpeitcn  u.  f.  w.). 

3n  ben  (entern  fällen  banbclt  eS  fid?  nicbt  um  3"- ftdnbe  Dollftänbiger  Vewu&tlofigfeit,  wie  j.  53.  bei 
Cbnmacbten,  fonbern  im  mefentlicben  nur  um  Auf= bebung  bei  Haren  SelbftbewuptfeinS  unb  beim 
gemäfe  ber  Säbtgfeit,  Vbantaftegcbilbc  unb  SBirtlicb- 

feit  ju  unterfebeiben ,  überhaupt  eine  gegebene  Si« tuation  richtig  ju  erfennen  unb  leibenfebaftlicben 

eintrieben  begonnene  Erwägungen  entgegenjufeljen. Ter  Allobolraufcb,  fofern  berfelbe  niept  auf  ©runb franfbafter  inbioibuellcr  ßigentümlicbteiten ,  j.  93. 

^ntoleranj  gegen  Alfobol  in  felbft  Meinen  Sofen, hervorgerufen  ift,  wirb  feiten«  bei  Scutfcbcn  Strafe 
acfeljbucbeS  nicht  al«  3uftanb  franfbafter  93cwufjt: 
lofigfeit,  ber  bie  3u«cbnunggfdbigleit  aufbebt,  auf* 
gefafet,  offenbar  au'S  rein  prattifd?en  ©rünben. 
—  Vielfach  hat  in  ber  0.  V.  bic  ̂ xaQe  Grrodgung aefunben,  ob  jeher  ©eifte^franle  im  Sinne  ber 

Sfo ebiatrie  ali  unfähig,  SRed)t  unb  Unrecht  ju  unter» febeiben  unb  fid)  frei  3U  entfebeiben,  ju  betrachten 
fei.  SBdhrenb  bie  mebij.  Autoritäten  im  aUgc» meinen  biefen  Sat»  bejahen,  ftöfet  er  feiten«  ber 

fünften  oiclfacb  auf  Söibcrjprucp.  2)ie  erftern  ftüfcen nch  im  n?cfentlid)cn  auf  bie  Sinnahme ,  bafj  fämt* 
liehe  geiftigen  93cthdtigungcn  fo  innig  jufammens hängen,  bafe  Störung  einer  Seite  notroenbig  aud? alle  anbern  in  ilRitlcibcnfcbaft  jiehen  müffe;  jubem 
ift  ei  im  lonfretcn  jallc  unmöglich,  abjumeffen, 
inroierceit  eine  tbatfäcblicb  nadm?ci?bare  ©eifte§: 
tranfbeit  auf  biefe  ober  jene  Gntfd?liefeung  einge= 

roirft  hat.  Qi  fmb  bied  bie  nämlichen  ©rünbe,  bie 

auch  jur  Verwerfung  einer  partiellen  3"wchnung*; 
f äbiglcit  geführt  paben.  —  Umgefehrt  i|t  eine  neuere, oefonberd  von  ital.  ̂ orfchern  (Somhrofo  u.  a.)  be 

gjünbete  (anthropologifchc)  Schule  bemüht,  ben ea&  jur  ©eltung  ju  bringen,  ba|  jeher  ober  boeb meitauä  bie  lUtehrjabl  ber  Verbrecher  geiftig  unb  ler= 

perlich  befonberd,  b.  h-  abnorm  geartet  fmb.  Ob- wohl  nicht  ?ii  uertennen,  ba^  geiftige  unb  förperlicbe Anomalien  hei  oielen  Verbrechern  ober  beren  Vor= 

fahren  uachroeiäbar  finb,  unb  bafe  beren  natunriffen^ fchaftliched  Stubium  weitere  wichtige  Auffcblüff; 
erwarten  läfet,  fo  ift  ei  boch  xweifellod  Diel  ju  weit 
gegangen,  in  jebem  Verbrecher  ein  irgenbwie  ab 
norme«  Subjett  ju  erfennen  unb  jebe  oerbreeberifebe 
."Öanblung  auSbiefem  abnormen  3uftanb  abzuleiten, ba  einesteils  bei  Dielen  Verbrechern  eine  organijcbe Velaftung  nicht  nadbwciäbar  ift,  anbernteilS  Dtele 
organifd?  Velaftete  nie  Verbrechen  begehen,  trog  un= 
günftiger  ©inflüffe.  (S.  aud?  Jfriminalantbropologie.  1 B.   (Sioilrcchtlichc  Vfpchologie.  £ie 

pfpchol.  VorauSfetiungen  für  bie  ftdbigfeit  recht? gültige  bürgerliche  dtechtSgefchäfte  ju  oolljichen, 

gipfeln  gaitj  befonberd  in  ber  Freiheit  bed  Ver= nunftgcbraud)8  auf  ©runb  hinrei6enber  Sebent 
erfahrungen,  in  her  gdbigteit,  bie  folgen  ber 
eigenen  öanblungen  ju  überlegen  unb  in  bem  Ver mögen,  feine  ©ebanten  3U  äupern.  Sie  ©.  V.  hat 

bemgemä^  fcftjuftcllen ,  burd?  welche  franfpaften 3uftdnbe  biefe  Munitionen  beeinträchtigt  werben. Qi  lommcn  hier,  rein  mcbijinifd)  betrachtet,  biefelben 
in  Vctracht,  wie  bei  ben  Iriminalpfpcbol.  ̂ ao^- 

Soch  gefeiten  fid)  noch  einige  weitere  b;:i;u,  m§ befoubere  bic  Unfäbigteit,  fich  fpracblicp  ju  duftem 

(Apbafie).  ̂ etner  ift  in  biefer  iHicbtung  wichtig  bie i!cljre  Don  ben  fog.  lichten  3»mf ebenräumen  (lucida intervalla),insbefonbcrewäorenbchronifcfacr©eifter ftörungen,  wobei  auöjcbliefeHcb.  pfpchiatrifd>e  Grfalj 
unigSt batfachen  ju  berüdjidjtißcn  fmb. Si  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  ̂"«hrcicb,  SoftematifcbeS  £anb= 

buch  ber  ©.  V.  (Spj.  1835;  3.  SujL,  SegenSb.  1852); Don  Rraff  t:(5bina,  Sie jmeifelpaften  ©eifte«  juftänbe por  bem  (iiDilricpter  (erlangen  1873);  ben.,  Cebr buch  ber  gerichtlichen  Vfpdjopatbologie  (8.  Aufl  . 
Stuttg.  1892);  pon  SDlafchfa,  ̂ anbbu*  ber  aeriebt 

liehen  vIRebüin  (93b.  4:  Sie  gericfatliAe  $fpd?r Pathologie,  2üh.  1883);  Sombrofo,  Ser  Verbrecher 
(beutfeh  »on  Jränlel,  6amb.  1887). (9crtri)tlirfier  iücrtt)cid,  f.  VcrWv («crirfjtlidjc  Xicrhcilfunbc,  f.  2icrbeillunbe. 

WcridjtcifirAt,  f.  ©crichtliche  Stebij Wcrirfn^affcffor  wirb  in  Vreufeen  (unb  an- bern beutjefaen  Staaten)  berjenige  genannt,  welcher 
burch  Ablegung  jweier  Vrüfungen,  beren  erfter ein  breijährige«  Stubium  auf  einer  Unioerfität 

unb  beren  jweitcr  ein  minbeften«  crei-  (in  Vreuptn Dier»)jdhrigerpraftifd?er  Vorhereitung«bienft  ooran^ 

gehen  mu|,  gemäfe  §.  2  be«  Seutfcpen  ©ericht«per- faffung«gefe^e«  bie  Mäbigfcit  jum  9licbteramt  er» langt  bat  (tgl.  preufe.  ©efejj  com  6.  ÜJfai  1869). Sic  ©.  werben  nach  ih^er  Grnennung  00m  ̂ uy.w 

minifter  einem  Amt«'  ober  £anbgericbt,  ober  mit 

ihrer  3uftimmung  einer  Staat«anmaltfdjaft  jur  un> entgeltlichen  Vcfchäftiaung  überwiefen,  fönnen  t>on bem  Orte  biefer  53efd)äftigung  ohne  ihre  3uftim 
mung  nicht  t?erfc&t  werben,  fmb  aber  ferpflidbtet, 

auf  Auorbnuug  be«  Suftijminifter*  gegen  Gntfcba bigung  bic  Verwaltung  einer  Amt«nchterftclle,  bie 

Stellung  eine«  i&ilf«rid?ter«  ober  eine«  £ilf«arbei: 
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tcr*  bei  ber  StaatSanwaltfdjaft  ju  übernehmen. 
JBei  ben  £anbgerid)ten  unb  ben  Straflammern  bei 
AmtSgericbtc  fmb  fie  jur  SBabrnebmung  rtd)terlicber 
©efebäfte  nur  befußt,  wenn  fie  al*  £>ilf*rid)ter  (f.b.) 

beftellt  ftnb  (rjgt.  §§.3—6  be*  preufc.  AuSfüb= 
rungSgefefceS  jum  Seutfcben  ©eridjtSoerfaffungS: 
gefe&e).  Dbglcid)  ben  ©.  au&er  bem  9tid)teramt 
unb  ber  StaatSanwaltfdjaft  aud)  bie  9ied)tSanwalt: 
fdjaft  offen  ftebt,  unb  obgleid)  aud)  anbere  3w>eige 
ber  Staats«,  $rooin jiah  unb  ©cmeinbeoerwaltuna 
einen  Seil  ibrer  Seamten  au*  ben  @.  nebmen,  ift 
bie  3abl  ber  le&tern  in  ̂reufeen  feit  Ginfübrung  ber 

sJteicb§iuftijflefehe  bebenllid)  geftiegen.  Sie  betrug 
im  fcerbft  1890  1791,  beren  ältefte  fdjon  feit  fieben 

fahren  auf  Aufteilung  warteten,  ffienn  nun  au<b  bie 
3ar>l  ber  Mefcrenbarc  (f.  b.)  oon  3937  im  3- 1883  auf 
2975  im  3- 1890  betuntergegangen  ift,  fo  ift  bod) 

anbererfeit*  bie  $abl  ber  bie  9led)te  Stubierenben 
feit  1886  wieber  im  3unebmen  begriffen  unb  biet» 

nad)  eine  Abnabme  ber  —  überwiegenb  uncntgelt* 
lieb  befdjäftigten  —  @.  oorerft  nitbt  ju  erwarten. 

©etidjtS&atw,  f.  93ann. 
(Scrirbtäbarf  cit  nennt  man  bie  Au*übung  ber 

StaatSbobeit  in  ibrer  Wartung  auf  ben  9ted)t*fd)u& ; 
in  ibrer  9iid)tung  auf  benSdnifc  ber  privaten  jieebte 

bejeidjnet  man  fie  al*  (Jiöiigerid)t*barleit,  in 
ibrer  9iid?tung  auf  SBerwirtlicbung  be*  ftaatlidjen 
Strafrccbts  als  Straf gerid)  tsbar  teit.  Sie 
fdjliefet  in  fid)  bie  Urteilsgewalt  (f.  Urteil  unb  ®e- 
ridjt  unter  C)  unb  biejenige  5}efeblS=  unb  3wang*: 

geWalt,  weldje  notwenbig  ift,  ba*  Urteil  bevbcijti- 
tübren:  <|Jro}efjleituitgSgewalt,  unb  ju  oollftreden: 
Urehttiogewalt.  (S.  $rojefeleitung ,  SSollftredung, 
3wangSoolIftredung.) 

2)ie  ©.  in  biefem  Sinne  bcjcidjnet  man  al*  ftrei* 
tige  @.  »um  Unterfcbiebe  oon  ber  nid)t  ftreitigen, 

freiwilligen©.,  worunter  man  oerftebt :  bie  Ü)Ht* 
wirfuna  ber  ©eriebte  bei  privaten  iHed^tdaefd^dften 

burd)  Entfaltung  einer  notariellen  Sbdtigleit,  Auf« 
nabme  uon  SJerjjanblungen,  bei  benen  geridjtlidje 
3)litwir!ung  uorgefebrieben  ift,  j.  SB.  Aufnabme  oon 
Jeftamenten,  SBürgfdjaften  ber  ©befrauen,  Sdjen« 
tungen (f.  b.),  [ ruber  aud)  burd;  jefct  meiften*  binfoeg= 
gefallene  Skitdtigung  oon  SRedjtSgefdjäften,  j.  18. 
Haufoerträge  über  ©runbftüde,  bie  iHegulierung  oon 

(*rbfd)aften,  Vornahme  oon  Seilungen,  öffentlichen 
SBerlauf  oon  ©runbftüden,  bie  ftübjung  ber  ©runb« 
unb  Jöbbotbefenbflier ,  ber  öanbel*«,  ©enoffen« 

fd)aft*=,  ©efdjmadSmufterregifter  unbibre  oberoor-- 
munbfcbaftlidje  Sbätigteit  (ißeftellung,  Abfefcung 
eined  3Jormunb*,  ubermad)ung  ber  SJormunbfdjaftS« 

fübrung,©enebmigung  ju  gemiffenwid)tigen!Hcd)tS« 
gefdjäften  be*  Siormunb*,  f.  Dberoormunbfdjaft). 
3m  alten  Seutfdjen  SRetcp  ftanb  bie  bödjfte  ©. 

bem  flaifer  ju  unb  würbe  oon  ben  £anbe*berren  nur 
auf  ©runb  einer  Sßerleibung  geübt.  9?ad)bem  bic 
mädjtigcm  2anbe*fürftcn  fid)  febon  früber  in  ben 
SJefit»  ber  oollen  Souoerdnität  gefegt  batten,  ift  mit 

ber  Sluflöfung  bed  alten  3)eutf<ben  W\<pi  aud?  bie 
^uftijbobeit  allgemein  auf  bie  beutf eben  ßinjelftaaten 
übergegangen.  Sieben  ber  in  ber  ̂ erfon  be3  2an= 

t"»bcrru  oertörpertenStaatSgericbtSbarteit  beftanb 
aber  bii  in  bie  SMitte  beä  19.  3abrb-,  in  einjelnen 
Staaten  bU  jur  ßinfübrung  ber  SReidjSjuftiägefe&e, 
eine  ̂ Jrioatgeridjtdbarteit  mebiatifierter  Stanbed* 
berren,  einzelner  Stdote  unb  anberer  Äörperfdjaften, 
fowie  ber  JBefiher  gewiffer  ©Üter  (Matrimonial 
gericbtSbarieit,  f.  b.),  in  einigen  Staaten  aud) 

für  (*be=  unbSJerlöbniSfacben  tatb.  geiftlicbe©erid)te. 

erocf&«u»'  «onntrfatien».fiftiton.  14.  Jtufl..  VIL 

2>urd)§.15be835eutf(ben©eri(btÄoerfaffungggefeije« 

Dom  27. 3an.  1877  ift  bic  ̂ rioatgenebtsbarfeit  aufj 
Schoben,  ber  Ausübung  ber  geiftlid^en  ©.  (f.  ©eridjtß* 
arteit,  geiftlidie)  bie  bürgerli<be  SÖirlung  entjogen. 

Tar.a cb  finb  alle  beutfdpen  ©eriebte  StaatSgeridpte. 
3ndbefonbere  ift  aud?  ba8  »um  Seil  an  Stelle  ber 

$rioatgericbt8barleit,  jum  Seil  aud?  alö  polit.  Se-- 
reebtigung  in  einzelnen  Staaten  eingeräumte  fyx&-- 
fentationSredjt  für  9iid)terftellen  aufgeboben. 

3m  beutigen  Seutfdjen  iHeidje  ftept  nun  bie  ©. 
teil*  bem  JReidje,  teil*  ben  (ünjelftaaten  ju.  £em 
9teid?e  ftebt  fie  in  oollem  Umfange  ju  für  ba*  ©ebict 

oon  Glfafj-'Sotbringen,  für  ba*  game  ÜReicb*gebiet, 
infoweit  ba*  9ieid)*geri(bt  (f.  b.)  )uftdnbig  ift;  ba* 
9teicb  bat  femer  bie  Ronfu(argerid)t*barteit,  bie  ©. 

in  ben  beutfdjen  Scbufegebieten  unb  bie  ÜRarine; 
ftrafgerid)t*barfeit.  3n  allem  übrigen  ftebt  bie  ©. 

ben  Ginjeljtaaten  ju.  3)er  ©efettgebung  be*  SleidjsS, 
beren  SXuSf  übrung  e*  überwadjt,  unterliegt  aber  nad) 

Slrt.  4, 13  ber  WcicbSüerfaffung  ba*  gerioStliobe  33er^ 
fabren  unb  folglich  au cb  bie ©endjtäoerf affung.  Unb 
wenn  in  einem  SSunbegftaateeine  3uftüpcrweigerung 
eintritt,  fo  liegt  e*  im  Notfall  bem  9unbe*rat  ob, 
3lbbilfe  ju  fdjaffen  (Slrt.  77  ber  Serfaffung). 

Xic  beutf djen  Staaten  ftnb  ju  wecbjelfeitiger 

Unterftüfeung  ibrer  Slecbtepflege  auf*  engfk  mit* 
einanber  oerbunben.  X\t  Urteile  unb  ÜBefd?lüi|e 
eine*  beutfdien  ©eriebt*  baben  SOirtfamteit  für  ba* 

ganje  ©ebiet  be*  5Reid?*;  binfid)tli<b  b«r  9Ked}t$- 
bilf e  (f.  b.)  Wirb  fein  Unterf dneb  gemaebt  jwif djen  ©e- 
ri(btenbe«felbenunb©ericbten»erf(biebencrbeutf(ber 

Staaten ;  alle  beutfdien  Staaten  betradjten  ficb  wcd)= 
felfeitig  in  Sejug  auf  bie  9ied?t*pflege  al*  «ynlanb». 
3wif(beneinjelnenbeutfd?enStaaten(fo}.S.jwifdjen 
ben  t  b  ürina .  Staaten)  b  c  it  eben  ©ericbt*tonoentionen 
über  Au*übung  ibrer  ©.  bureb  gemeinfcbaftlid^e, 

gemeinfdjaftlid?  oon  ibnen  befettte  ©eridjte. 
2)a*  ©ericbt*oerfaffung*gefct?  oom  27. 3an.  1877 

beüebt  ftd)  nur  auf  bie  orbentlicbe,  ftreitige  ©., 

alfo  einerfeit*  tu  du  auf  bie  freiwillige  ©.,  anberer- 

feit*  nid)t  auf  biejenigen  bürgerlidjen  9*cd)t*ftreitig« 
leiten  unb  Straffadjen,  für  weld?e  bie  3uftdnbiglett 

»on  3Jerwaltung*bel»Örben  ober  3Jerwaltung*geriaV 
ten  begrünbet  ift  ober  reicb*gefe&licb  befonbere  ©e= 
ridjte  beftellt  ober  jugelaffen  fmb  (§§.  12, 13).  311* 
beftellte  Sonbergericbte  fmb  ju  erwdbnen  bie 
3)lilitärgericbte  in  Straffadjen,  bie  Äonfulargerid)te 
unb  bie  ©eridjte  in  benbeutfeben  Scbutjgebieten;  al* 

jugelaffene  bieSRbeinfdjiffabrt**  unb  GlbjoUgericbte, 
bie  ©eriefpte  }ur  Gntfcbeibung  oon  Streitigleiten  bei 

Ablösungen,  Au*einanberfe^ungen  unb3ufammen* 
legungen  (in  ̂ßreufeen:  ©cneralfommiffionen  unb 
Dberlanbe*tulturgerid)t),  bie  ©emeinbegetiebte  unb 

©ewerbegeri<bte  (§.  14).  über  bie  ?»uldifigleit  be* 
9lecbt*wege*  entfdjeiben  grunbfd^licb  bie  ©eridjte 

felbft;  botp  ift  ber  2anbe*gefe^gebung  unter  gewiffen 
©arantien  jugeftanben,  bte  Entfdjeibung  oon  Strei* 
tigleiten  jwifepen  ben  ©eriebten  unb  Serwaltung*» 

bebörben  ober  33erwaltung*gerid)ten  über  3uld|"fig: leit  be*  9ted)t*wege*(Äompetenjfonflitte)  befonbern 
5Bcbörben  Iii  übertragen  (§.  17). 

3um  Sa?ub  einer  unparteufeben  3led)t*pflege  ent^ 
bdlt  ba*  2)eutfcbe  ©erid)t*oerfajfung*gefeö  oefo"' 
ber*  folgenbe  ©runbfäfee.  Xer  jräger  ber  ©.  barf 
fte  nidjt  felbft,  fonbern  nur  burd)  unabbängige, 
lebiglicb  bem  ©efc&  unterworfene  9lid)ter  ausüben: 

leine  «Äabinett*iuftig»  (§.  1).  3ufti3  unb  Herwal* 

tung  fmb  getrennt;  baburd)  wirb  inbe*  nidjt  au** 
gefdjloffen,  bafe  ben  ©evidjtcn  bureb  bie  SanbeSgefe&e 
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©efcbäfte  ber  3uftijoerftaltung  ebenfo  »ie  bie  Au*« 
Übung  ber  nicht  frreitigen  ©.  übertragen  »erben 
(§.  4  beg  einfübrungggefc&eg).  Sic  SRicbter  »erben 
auf  fiebeng  jeit  ernannt ,  begießen  fefteg  ©ebalt  unb 
lönnen  roiber  ihren  ©iUen  nur  traft  richterlicher 
Gnticbeibung  bauernb  ober  jeit»eife  ihre*  Amte* 

enthoben,  an  eine  anbere  ©teile  ober  in  ben  SRube-- 
ftanb  oerfe&t  »erben  (§§.  6  fg.). 

Au*nabmeaerid>te  fmb.  oorbehaltlicb  ber  93eftim= 
munden  über  Äriegggertcpte  unb  Stanbrecbte  (f.  b.), 
unftattbaft;  niemanb  barf  feinem  orbentlidjen  iKicb: 
ter  entjogen  »erben  (§.  16).  S3on  ber  inlänbifcben 

@.  ausgenommen  finb  au«  odlferrecbtlicben  ©rün: 
ben  ge»iffe  gefanbtfcbaftlicbe  sJJerfonen.  (S.  ßrterri* 
torialitdt.) 

<yür  öfterreich  ftnb  bie  entfpredjenben  ©runb* 
fd&e  in  bem  etaatggrunbgefefc  über  bie  richterliche 
©eroalt  Dom  21.  Sept.  1867  niebergelegt.  danach, 

foll  alle  ©.  im  tarnen  beg  Äaiferg  ausgeübt  wer- 
ten (3trt.  1),  oon  bem  ober  in  beffen  SRamen  bie 

Siebter  auf  Sebent  seit  ernannt  »erben  (Art.  5). 
55iefelben  fmb  in  Ausübung  ibjeg  richterlichen  Am* 
teg  felbftänbig  unb  unabhängig  unb  bürfen  »iber 
5BiQen  nur  in  ben  burch  ba*  ©efe&  beftimmten  fällen 
unb  formen  burdh  gerichtlichen  93efdjlu&  an  eine 
anbere  Stelle  ober  in  ben  Siuhepanb  oerfe|t ,  nur 
burch  richterliche^  Grfenntnig  ihre*  Amteg  entfefct 
»erben  (9trt.  6).  Augnabrnggericbte  fmb  nur  in 
ben  oon  ben  ©efe&en  im  oorau*  beftimmten  fällen 

juläffig  (Art.  2);  SRecbtgpflege  unb  Siertoalrung  ift 
in  allen  3ftftanjen  getrennt  (SXrt.  14).  2>urch  ein 
fernereg  Staatggrunbgefefe  Dom  felben  Sage  ift  »ur 

ßnticheibung  bei  fiompetenjfonflitten  jmifeben  ©e- 
riebt**  unb  iBer»altung*bcbörben  —  unb  in  ftrei* 

tigen  Angelegenheiten  öffentlichen  SHecbt*  —  ein 
Dieicbägencbt  (f.  b.)  eingelegt. 

©erict)tSbarretr,atabemifc&e,f.Aiabemifcb. 
Oertdjtdbarfett,  geiftliche.  Sie geiftliche  @. 

führt  in  ihren  Anfängen  jurüd  bis  in  bie  bpjant. 
3«it;  fchon  in  ber  ©eje&gebung  beg  oftröm.  Steicfag 
»ar  bie  geiftliche  ©.  ein  orbentlicherSBcftanbteil  ber 

©erid)tgoerfaffung.  SRacbbem  in  ber  3Rero»inger: 
jeit  eine  principteHe  ©njchrfinhing  ber  geiftlichen 
0.  ftattgefunben  hatte,  nahm  in  ber  flarolinger» 
jeit  bie  geiftliche  ©.  immer  größere  2)imenfionen 
an ;  fte  »urbe  auggeübt  in  ber  #  orm  ber  f  og.  S  e  n b  ■ 

geriebte  (f.  b.),  ursprünglich  oom  Sifcbof,  fpdter: 
bin  oon  ben  91  r  ch  i  b  i  a  ( o  n  c  n  (f.  Arcbibiatonug)  alg 
bifcböfl.  Delegaten,  ̂ fortn  £>öbepun!t  erreichte  bie 
geiftliche  ©.  im  ÜJlittelalter,  ingbefonbere  burch  bie 

©efefcgebung  Aleranberg  III.  unb  3nnocenj'  III. 
Sie  umf  a&te  1)  alle  Sachen  geiftlicher  $erf  onen  ober 
©efellf chaften,  »eiterhin  aueb  ber  SBitmenunb  2Bai= 

fen,  ber  ftreigelaffenen,  ber  Armen  («personae  mi- 
serabiles»);  2)  alle  Sachen,  »o  tircblicbe  (Sinrid?1 

hingen  (Äircbengut,  ̂ atronat,  3*bnten)  in  grage 
waren;  3)  alle  Sachen,  »eiche  ben  ©lauben  ober  bie 

tircblicbe  Sigciplin  (Gbe,  Gib,  Jeftamente,  gleifcheg^ 
fünben,  Refeerei]  betrafen,  ̂ nnocenj  III.  behnte  bie 
geiftliche  ©.  auf  alle*  aug,  wo  ein  SRoment  ber 
Sünbe  in  Betracht  fommt.  2)amit  »ar  bie  geiftliche 
(2.  dHumfafienb  geworben,  ber  weltlichen  ©ewalt 
oerblieb  nur,  wag  bie  flirebe  ihr  überlief?.  Alg 

geiftliche  ©eriebte  würben  bifcböfl.  Äollegialbebör: 
ben,  bie  Drbinariate  (f.  auch  ©eneraloitar  unb 
flonfiftorium),  eingerichtet.  Sie  beutichen  Äaifer 
unterwarfen  fich  biefem  principiellen  Stanbpuntt, 

ingbefonbere  Biebrich  II.  in  ber  Authentica  Sta- 

tuimus  oon  1220  u.  a.  Seit  bem  14.  3abrh.  be- 

ifcf)e)  —  ©eridjtäfericr: 

gann  bie  Steattion  gegen  biefeg  Spftem  unb  jer« 
trümmerte  allmählich  bie  geiftliche  ©.  ootlig.  £>eute 
ift  biefelbe  für  Seutfcblanb  burch  bog  ©eriebtioer: 

faffungggefefc  (§§.  13 — 15),  welche*  geiftliche  ©e= 
richte  alg  folche  nicht  mehr  anertennt,  ooUtommen 
befeitiat  Am  längften  hatte  ftcb  bie  geiftliche  ®.  in 
Ghefacpen  erhalten,  für  welche  fie  in  kapern  unb 
anbern  Territorien  2>eutfcblanbg  erft  bureb  bag 
Dteichggefetj  oom  6.  gebr.  1875,  §.  76,  befeitigt 
würbe.  Auch  in  ber  eoang.  ftirebe  hatte  für  £[\ 
fachen  unb  früher  oielfach  auch  für  Gelitte  gegen 
ben  ©lauben  unb  für  ftleifcbeSfünben  fich  eine  geifc 
liehe  ®.  auggebilbet,  welche  aber  niemalg  wie  in 
ber  fath.  Äircbe  alg  auf  göttlicher  Drbnung,  fonbern 
nur  alg  auf  i'f  anbat  beg  Staate*  beruhenb  aufgefaßt 

würbe.  3)ie  fath.  flirche  hält  ihre  bogmatifebe  Auf» 
faffung  ber  geiftlichen  ®.  auch  heute  noch  ftreng  feft 

(ogL  ben  Syllabus  Errorum  fiu&  IX.  oon  1864) 
unb  gewährt  nur  «in  Anbetracht  ber  3eitumftänbe» 
Äonjeffionen,  wie  bie*  im  bapr.  unb  öfterr.  Äo» 
torbat  beutlich  )um  Augbrud  gebracht  ift.  Senn 
auch  nach  bem  Teutüten  ©ericbtgocrfaffungggefe^ 
bie  geiftliche  ©.  nicht  mehr  alg  folche  im  eigentlichen 
Sinne  anertannt  werben  fann,  fo  itebt  boch  nicht* 

imSöege,  bafe  auch  fernerhin  in  ben  formen  ber 
geiftlichen  @.  bie  Airchenbigciplin  über  Hleriter  unb 

Vaien  gehanbbabt  werbe  (fog.  forum  internumi. 
Auf  biefem  2Bege  finbet  fich  bie  tath.  fiircbe  auch 
tbatfächlich  mit  bem  mobernen  Staate,  fpeciell  bem 
T  enti eben  ©ericbtgoerfaffungggefefe  ab,  unb  fo  tritt 

bie  Unoereinbarteit  beg  2)ogmag  oon  ber  gottgeorb; 
neten  geiftlichen  ©.  mit  bem  $rincip  ber  augithlie|= 
liehen  StaatSgcncbtgbarteit  äufeerlich  nicht  heroor. 

(BcrichtSbcifttKr,  f.  SBeifitjer. 
@erier>t«be*trt  (©erichtgfpreugel),  ber 

räumliche  ©ejirf,  welcher  bei  einer  ̂ ehrjabl  glcid?= 
artiger  ©eriebte  begfelben  Staatcg  jebem  bertelben 
»ugemiefen  ift.  Sie  3uwcif"«fl  W  e<Re  hoppelte 
^ebeutuna.  ©g  barf  nämlich  einmal  bag  ©ericht  ber 

Siegel  naep  Amtghanblungen  nur  innerhalb  feine* 
iöcjirt*  »ornc  h  men ,  außerhalb  beg  felben  nur  mit 
3uftimmung  be*  Amtggerichtg  beg  betreffenben 
Orte*  ober  bei  ©efahr  im  SBerjuae;  al*bann  hat  e* 
aber  bem  Amtggericbt  beg  Drteg  Anjcige  ju  machen. 
Sobann  bilbet  ber  ©.  bie  33orau*feHung  für  bie 
örtliche  3uflänbigteit,  ben  ©ericbtgftanb  (f.  b.). 

Wer irfi Uferten,  biejenige  3eit  beg  3abre*,  in 

welcher  fowohl  behufg  ̂ Beurlaubung  ber  ©criebt*' 
beamten  alg  auch  JUf  Schonung  ber  mit  ber  ßrnte 

befchäftigten  SBeoölterung  leine  gerichtlichen  Ser« 
hanblungen  ftattfinben  unb  feine  gerichtlichen  GnU 

febeibungen  erlafjen  »erben ,  auggenommen  in  %t> 
rienfachen  (f.  b.).  Äeincn  (Einflufe  haben  aber  bie 

gerien  auf  bag  SDlahnoerfahren ,  ba*  3»<"iö*J 
Dollftredunggoerfabren  unb  ba*  flonturgoerfabren. 

,N\n  Seutfchlanb  bauern  bie  ©.  oom  15.  3uti  bi* 
15.  Sept.  3"r  Grlcbißung  ber  Serienfachen  tonnen 
bei  ben  ßanbgericbtenfrericutammern,  bei  ben  Oben 

lanbeggeridjtcn  unb  bem  sJieid7*fletjcht  gerienfenate 
gebilbet  »erben.  2)ic  ©.  oerbinbern  ben  Seginn 

unb  hemmen  ben  Sauf  ber  ̂ rojeftfriften,  mit  Au3; 
nähme  ber  SRotfriften  unb  ber  Triften  in  Serien« 
fachen.  fjßgL  0erid)t*Derfaifuugggefeft  für  ba« 
Seutfche  SMA)  oom  27.  San.  1877,  §§.  201—204; 
Stattföc  5Heid)*cioilprojefeorbnung  oom  30.  5?n. 
1877,  §.  201.)  Auf  bie  Angelegenheiten  ber  nicht 
ftreitigen  ©erichtgbarteit  fmb  bie  ©.,  »ie  in  §.  1  be* 

preu^.  Augfübrungggefe&eg  Dom  24.  April  187S 
noch  befonberg  auggefprochen  ift,  ohne  <5influj». 

Digitized  by  Googl 



©cridjtsfolge  —  ©ertdjtäfoftcii 

851 

yiai)  ber  ßftcrr.  2HIg.  ©cridjtSorbnung  t>om 

1.  i'iai  1781  follen  an  ben  Sonn»  unb  gebotenen 
^eiertagen,  von  bem  SDeibnadjtStage  bis  an  ben 
sag  ber  ̂ eiligen  $rei  Äönige,  ton  bem  ̂ almfonn* 
tage  bis  an  ben  Dftermontag,  an  ben  brei  Settagen 
in  ber  foeujmodjc,  üom  §ronleid)namStage  bis  an 

ben  folgenben  SJonnerStag  bei  @erid)t  Serien  ge* 
baiton  werben;  auf; er  bei  ©efabr  im  93erjuge  foQ  in 

ben  Serien  feine  Jagfafcung  vorgenommen,  nod)  ber 
Sag  für  eine  einjureidjenbe  Sdjnft  auf  einen  Serien» 

tag  angefefet  »erben;  ̂ fdnbung  wegen  ©elbforbe* 
rungen  tann  aud)  wdbrenb  ber  Jenen,  aufier  an 
Sonn*  unb  fteiertagen,  erfolgen,  bod)  mu&  mit  ber 
»eitern  Grefution  ber  Slblauf  ber  Jenen  abgewartet 

werben  (§$.  376  fg.).  ̂ Begonnene  fcauptoerbanb* 
lungen  in  Straffacben  tönnen  nad)  §.  273  ber  öfterr. 

Strafprojefeorbnung  aud)  an  6onn<  unb  geiertagen 
fortgefeht  »erben. 

©crirftttfolgc  nannte  man  im  dltern  beutfdjen 
SReAt  bie  $flid)t,  al*  Sdjöffe  ober  UrteilSfinber  im 

@erid)t  ju  fihen,  bann  bie  2)ienfte  für  baS  ©cridjt 
überbaust,  fowie  aud)  bie  jur  HuSfübrung  foldjer 
ÜHenftf  bejonberS  beftimmten  ©cridjtSbiener. 

©crtdjtäfriebe,  f.  triebe. 

©  er  irfitci  fronen,  tfronbienfte,  b.  b.  Herren» 
bienfte,  ju  ©ericbtSjweden,  bie  in  früberer  3eit  bie 
Untertbanen  bem  ©eridjtsberrn,  befonberS  bem 

3nbaber  ber  <Patrimonialgerid)tSbarfeit  ju  leiften 
batten.  So  beftanb  üielfad)  bie  $fUd)t,  bem  ©erid)t 

bei  Verfolgung  ©on  SBerbrcdjern  ju  folgen,  bei  beren 
Arretierung  bebilflid)  ju  fein,  fte  }u  bemadjen  unb 
ju  transportieren  u.  f.  ». 

©er icf)tfl gebäube,  bei  gröperm  SD  i a fi i't a b e  aud) 3ufti,?palaft  genannt,  ein  33aumert,  weldjeS 
auSfdjliefilid)  als  Sil»  für  bie  rid)terlid)en  33e* 
börben  errietet  ift.  2Bäb«nb  im  «Mittelalter  bie 
©erid)t3böfe  meift  in  ben  9iatbäufem  ober  9tc 
gierungSpaläften  l^ren  St&  baben,  lommen  bod) 
aud)  fd?on  in  früher  3eit  Sauten  uor,  beren  3»ed 
bie  Slbbaltung  oon  ©eridjtcn  ift  (®erid)tSlaube  in 
IBerlin,  ein  1871  nad)  5JotSbam  oerfcjjteS  Meines 
mittclalterltd)eS  ©ebäube).  5)ie  großartige  3luS= 
geftaltuna  ber  ©.  gebört  jebod)  erft  ber  Stemeit  an. 
Üion  DorbilblicberBebeutung  »ar  ber  äuSbau  beS 

©.  -•  Palais  de  justice)  ju  ̂fariS  burd)  3)uc,  eines 
jum  Seil  aud  bem  Mittelalter  ftammenben,  faft  alle 

^abrbunberte  erweiterten  unb  1840—80  in  einbeit- 
Itcbe  -vorm  gebradbten  23au»erlS  (Soften  3G  Will. 

SrS.).  9Kod)  gewaltiger  ift  baS  ©.  ju  JBrüffel  ge» 
ftaltet,  ein*  bet  mädjttgften  93auwerfe  ber  Grbe 

(oon  «Poelaert  1866  —  82-;  Äoften  24  MW.JTS.). 
3u  ben  reid)  auSgeftatteten,  meift  nod)  bem  SPlittel* 
alter  angebörigen  ©.  ton  Sonbon, ).  33.  bem  1346 

»on  ben  Stempelberren  ben  SRed?tSgelcbrten  über* 
lafienen  filofter  Temple,  finb  neuerbing«  bie  Royal 
Courts  of  Justice  (f.  2afel:  Sonboner  iBauten, 

Wg.  5,  beim  Ärtifel  Sonbon)  bin^ugelommen.  2)er 
©iener  fyiftijpalaft  (oon  DonSielemanS  1875—81, 
Soften  b^lxü.  SR.),  ber  3)re«bner  (bonganjler  1876 

—79,  ftoften  2  2RUI.  2)1.),  ber  Stuttgarterjoon  Stb- 
»on  itlanbauer  1875—79,  Soften  M  Will.  feien 
al*beutfd)eS8eifpicleerwäbnt.  $ie®.müffen  neben 
ben  2lrbeit§räumen  für  bie  JRitbter  unb  Staats- 

anwälte 3»mmer  für  5Hed)t#anwälte,  Parteien  unb 

^eugen,  bie  ©erid)t§fäle  unb  weite  SBartebaQen  (in 
ptanfreid)  Salle  des  pas  perdus)  fowie  einige  ©e» 
fangenensellen  für  Hngetlagte  cvbalten.  tlufjerlid? 
baben  fie  bte2Peibe  bc«  3wcdf*  unbbiefcobett  beS  ©e= 
ridjt*  311m  ?lu«brud  ju  bringen.  Sie«  ftnbet  befom 

berd  bei  bem  5Reid?3gcrtdjt8geb5ube  (oonSofjmann, 
1886  begonnen,  1895  oollenbet)  ju  Seipjig  ftatt. 

©crirf)tc*gcbraut^,  bie  gteidjmäfttge  iHecbt?= 
Übung  burd)  ba*  ©eriajt;  fte  fann  aii  ein  Slft  beÄ 
©ewobnbeitSrcd;tS  )ur  9tecbtSqueQe  fowobl  auf 
materiellredjtlicbcm  wie  auf  proje&redjtücbem  ©e= 
biete  werben.  5)ie  ridjterlidje  Sbdtiglcit  beftebt 
junddjft  allerbing«  nur  in  ber  Snwenbung  be* 
©efefteä  auf  ben  ein jelnen  gall.  SUein  f»e  fann  burd> 

bie@leicbförmig!eitber  SiedjtSübung  ju  einem xtAti- 
erjeugenben  gaftor  werben.  Sefonbere  ©elegenpeit 
bier ju  wirb  bem  9iid)teramt  teil«  jur  Grjielung  einet 
Haren  unb  jweifelsfreien  SluSlegung  ber  ©efe&e, 

teils  jur  gortbilbung  berfelben  im  SBege  analoger 
Slnwenbung  gegeben,  unb  biefe  redjtsprobuftite 
2öirlfamfeit  fonunt  namentlid)  ben  UrteilSfprüdjen 

bödbl'ter  ©eridjtsböfe  ju. 
©crit^tögcbtt^tci»,  f.  ©eridjtsloften. 

©eridjröijalter  ober  ̂ uftitiariu«  biefe  früber 
bet  bom  3npaber  ber  $atrimonialgeridjtSbarfeit 

(f.  b.)  als  ©ericbtSberm  jut  Ausübung  ber  ©e» 
ricbtsbarleit  befteUte  JBeamte. 

©erirfit^hanb,  ©eredbtigleitSbanb  (lat. 

manus  justitiae),  etne  plaftifd;  bargeftellte  Sd)»ur: 

banb  als  Ordnung  eines,  fpäter  in  ein  Scepter  oer^ 
wanbelten  Stabe?,  ben  bie  flönige  S^^nlrcid}S  unb 
GnglanbS  als  3eidjen  oberfter  ndjterlicber  ©ewalt 
in  ber  linfen  6anb  trugen. 

©crirfit^l)anbc!c<üu(^,  baS  bor  Ginfübrung 
ber  ©runbbüdjer  unb  ba,  wo  foldje  nodj  mdjt  ein» 

gefübrt  ftnb,  jum  Gintrag  ber  Derlautbarten  Ser» 
fiufeerungSDertjdge  über  fiiegenfdjaf ten ,  ber  Söeftel- 
lungen  con  2)ienftbarfeiten  unb  9leallaften  in  djro= 
nolog.  golge  beftimmte  Sud).  3"  Württemberg 
wirb  eS  uon  ber  ©emeinbe  gefübrt  unb  beipt  3Jer« 
tragSbud),  Äaufbud?  ober  Rontra(tbua>. 

©crirfjt£<ncrr  ift  nad)  beutiger  ©ericbtSoer« 
faffung  lebiglid)  ber  Srflger  ber  Staatsgewalt.  (S. 
©erid)t*barleit.)  Solange noaj^atrimonialgeridjtS» 
barleit  (f.  b.)  beftanb,  würbe  aud)  ber  3"baber  ber» 
felben  (3. 93.  ein  ©utsberr)  als  ©.  bejeidjnet.  —  über 
bie  ©.  ber  militdrifdjen  ©eric&te  f.  Wilitdr« 

frrafoerfabren. 
©crirfittfqcrrltcfjfcü,  bie  berfafJungSmdbige 

93efugniS  unb  93erpflid)tung  jur  ̂ uftijbcrwaltung, 

jur  gürf orge,  bafi  3nftij  gebanbbabt  werbe.  2)iefelbc 
umfafet  inSbefonbcre  bieSeftellung  beS  ejrforberlidjen 

^erfonalS  ber  SlecbtSpflege,  namentlid)  ber  9tidjter, 
bie  Oberauffidbt  über  bie  !ße(btSpflcge  (Vifitationen, 

Prüfung  oon  33efd)Werben  wegen  verweigerter  3uftij 
u.bgl.),  bie  Regelung  beS  ©eid)dftSbetriebeS,  foweit 
bieler  nidjt  gejetilid)  beftimmt  ift,  u.  f.  w.  IRit  ber 

©eridjtsbarfeit  (f.  b.)  im  engern  Sinne  fafjt  man 
bie  ©.  aud)  ju  einem  SBegrine  bcr  ®erid)tSbarteit 
im  weitem  Sinne  j^ufammen. 

©crtcf)ti3[]of ,  in  altern  3eiten  gewöbnlid)  (Sc-- 
rid)ten  böberer  3nftanj  gegebene  93e3eid)nung,  beut» 
jutage  mit  93ejug  auf  jfollegialgeridjte  gebraust. 

©crtrf)(c<foftcn  bilben  eine  öffentlicb-red)tlid)e 

Slbgabe,  weldje  für  ©cwdbrung  ber  9led)tSpflcge  tx- 
boben  wirb  unb  naturgemdfe  mt  teils  auf  ©ebübren 

S;r  bie  Jbdtigfcit  beS  ©eridjtS,  teils  auf  Grfa^  ber 
uSlagen  beSfclben  riajten  fann.  $a  beutjutage 

im  3)eutfd)cn  Üieidje  Srdger  ber  9Red)tSpflege  me« 
fentlid)  ber  Staat  allein  ift,  fo  ftellen  fid)  aud)  bie 

©.  in  gleichem  SDlafee  als  2lbgabe  an  ben  Staat 
bar.  Gmbeitlid)  geregelt  für  baS  9teid)  ift  baS  ©c; 
rid)tSfoftenwefen  bis  jeftt  erft  im  Screidje  bcr  ftrei- 
tigen  ©eriajtSbarfeit  (f.  b.),  unb  jwar  bcr  oor  bie 
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orbentlidjen  ©ertöte  gehörigen  5Rcd>t*facbcn ,  auf rcelebe  bie  Girilprojefsorbnung  com  30.  %an.  1877, 
bic  Strafprojefiorbnung  Dorn  L  Sebr.  1877  unb  bic KonturSorbnung  »om  10.  Sehr.  1877  3Inrocnbung finben.  £a$  bejflgUdjc  SHeicbSgefcft  bilbet  ba*  ®v 

rid)t$!oftengefe&  com  18. 3uni  1878,  meld;c$  glcid)= 
jettig  mit  ben  übrigen  oben  bejeiebneten  fog.ihcid)*: iufiijgefe&cn  am  1.  Oft.  1879  iuÄraft  getreten  unb 

jum  Seil  burd)  baä  vJieia?Sgefe&  vom  29. 3uni  1881 geänbert  roorben  ift.  9?ad)  bem  ̂ atentgefefc  vom 7.  üFtai  1891  ift  in  ̂ atentnidjtigfcitS*  unb  3urüd= nabmefacben  eine  ©ebübr  von  50  2Jt.  ju  jablcn.  <Jür ba*  fonftige  Gebiet  ber  ftreitigen  unb  für  bic  nicht 

ftreitige  @crid)t*barleit  ftebt  bie  Drbnung  bcS  ©e: 
riduaioftenroefcnS  noeb  ber  l'anbcSgcfciigebung  ju. Sic  roefentlidjen  33orfd>riftcn,  welche  ba*  £eut* febe  @crid)t$toftengefe&  com  18.  ̂ uni  1878 unb  29.  3uni  1881  aufstellt,  ftnb  bie  folgenben: 
3m  23ereid)e  be&fclben,  alfo  für  JHccbtSfacbcn,  auf trclcbe  bic  ©imlprojefc,  bic  Strafprojefp  unb  bie KonfurSorbnung  2inwenbung  finben,  bürfen  ©. 
nur  nach  ÜJlafcgabe  beS  ©cfe&cS  erhoben,  auch  in 

weiterm  Umfange,  als  jene  s$rojefiorbnungen  unb baS  ©eriebtafoftengefefc  felbft  ei  geftatten,  bie Jbätigteit  ber  ©eridjte  von  ber  Sidjerftellung  ober 

Gablung  ber  0.  nicht  abhängig  gemadjt  werben, ©a*  bann  junäcbft  bie  ©ebübren  anlangt,  fo 
gilt  für  bic  brei  ̂ roje&arten  gcmcinfcbaftlicb  ber 

©runbfatj  ber  Grbebung  ber  ©ebübren  nacb  s#au= fd?alfätten.  über  bic£&beber  ©ebübren  in  Sinih 
projeffen  unb  in  Straf  fachen  f.  bie  unten 

folgenben  Tabellen.  —  3m  ÄonturSrerfabvcn werben  bie  ©ebübren  nad)  benfclbcn  3öert  sllajfen, 
wie  im  ßimlprojcffe,  aber  nad)  bem  Setrage  ber Ülttirmaffe  unb  nad)  fünf  (Sinbeitäfäjicn  erboben; 

letztere  finb  je  nad)  ber  SluSbcbnung  be3  $tontur$: rerfabrcnS  ((Sinftcllung  vor  ober  nad)  2lblauf  ber 

2Inmelbefrift  ober  nad)  Seginn  einer  2lbfd)lagSr>cr= teilung  ober  eine«  SergletcbSterminS,  2Iuf  bebung 

infolge  einer  Scblu&rerteilung  ober  eine*  3wang£: oergleidjS)  oerfebieben  feftgefc&t.  2US  31 u$ lagen 

werben  erhoben  bie  Schreib-,  ̂ oft=  unb  Telegraphen: gebühren,  bie  Äoftcn  für  3"fertioncn,  bie  ©ebübren für  Raulen  unb  Sacbrerftänbige ,  bic  Tagegelber 

unb  iHeifcloftcn  ber  ©eriebtsbeamten  bei  fofaltcr« minen,  bie  an  anberc  Söcbörben  ober  33camtc  ober 

an  ̂ Rechtsanwälte  für  beren  Tbätigleit  ju  jab- Icnben  Setrtlge,  cnblid)  bie  Transport*  unb  Joaft= 
toften.  —  T>ie  Verpflichtung  juftoftenrorfebüffen ift  in  bürgerlicben  iHccbtSftreitigteiten  für  jebe 
ftanj  bem  2lntragftcUcr,  im  tfonfurSrerfabrcn  beim 
eintrage  auf  ftonturScröffnung,  bei  3(nmelbung  einer 
KonturSforberung  nad)  Jlblauf  ber  3lnmclbcfrift  unb bei  Anträgen  auf  (Mar.  oon  SidjcrbcitSmafjrcgeln gegen  ben  wegen  bctrüglid?en  SantrottS  oerurtciU ten  ©cmeinfcbulbner  ebenfalls  bem  Slntragfteller, 

in  Straffadjen  bem  <Brirat=  unb  9Icbcnlläger  auf: erlegt.  3luf(cr  biefem  ©ebübvcnrovfcbufe  ift  bei  iebem 

2lntragc  auf  Vornahme  einer  mit  2luelagen  oer-- tnüpften  £>anblung  ein  auSreicbcnbcr  2(uSlagenror: 

idwfe  oom  SIntragfteller  ju  jablcn.  ̂ flr  au?ldnbii'd?e Äläger  beftebt  bie  befonbere  ikrvfhdjtung ,  bafe  fie bad  Srcifadpe  bed  gor  öbnlicbcn  2Joriajuif  cS  ju  jablen 

baben  unb  ror  3<»blung  biefcä  Qon^vfM  regel= mätug.  bic  Sornabmc  jeber  gerid)t(id)cn  I  häti^cit 

abjulebncn  ift.  —  Sdjulbncr  ber  entftanbenen  ©. ift  berjenige,  roeldjem  burd)  gerid?tlicbc  (Sntfdjcibung bicKoftcn  be823erfabrcn3  auferlegt  ftnb,  ober  treldjer 

foldjc  burd;  eine  bor  ©cridjt  abgegebene  ober  bem: 

fclben  mitgeteilte  (htlärung  übernommen  bat.  3m 
erftern  ̂ aüc  crlifd)t  bic  3?ervflid)tung,  forocit  bte 
gcrid)tlid?e  ©ntfebeibung  aufgeboben  ober  abgednbert trirb ;  bod)  ftnbct  bie  3urüdjablung  bereit*  bejablter 93etrfigc  nidjt  ftatt  yn  ©rmangelung  eine*  anbern 8d)ulbner*  gilt  ali  foldjer  berienige,  roeltbcr  bal 

Serfabrcn  ber  3"f^"i  beantragt  bat.  35te  3?er= fdjufebflicbt  erlifdjt  nid)t,  menn  aud)  bie  Soften  bee Serfabrcn«  einem  anbern  auferlegt  ober  oon  einem anbem  übernommen  fmb.  SBeftebt  eine  Partei  au« 

mebrem  ̂ etfonen,  fo  baften  tiefe  mangels  anbet- »eitet  Gntfcbeibung  nacb  flopfteilen.  (Sine  nadb  hm 
ftigen  cirilrcdptlidjcn  ober  projeffualen  33orfd)riften 

begrünbete  SBerbaftung  für  ©.  bleibt  unberübrt.  — 
fällig  »erben  bie  @.  regelmäßig,  fobalb $crfabrcn  ober  bie  3nftanj  burd)  unbebingte Äoftenentfobcibung  ober  burd;  2)i$bofttion*ait  b« 

Parteien  (3>crgleid;,  3utudnabme  u.  f.  ro.)  crlebigt ift.  3ebod)  ift  im  Siril=  unb  tfonfureprojefc  unter gemiffen  SorauSfehungen  eine  frühere  ̂ älligleit oorgefeben.  3"  Straffadjen  tritt  für  ben  »erur 

teilten  Sefcbulbigten  bie  'JfiUigteit  erft  mit  ba 9ted?t*fraf  t  beä  Urteils  ein.  —  ©ebübrenfreibeit geniefeen  nacb  §.  98  beS  ©crid?tStoftcngefetieS  bti iKcid)  in  bem  Verfahren  r>or  ben  2anbe£gerid)ten, bie  SBunbcSftaaten  in  bem  Serfabren  »or  bem 

9tcid;Sgcricbt;  in  lefttcrn  aud)  nad)  einer  Jaifcrl.  93er- orbnung  rom  24.  35c».  1883  ßffcntlidbe  21r;: flranlen=,  3lrbcitS=  unb  Söefferungeanftalten,  ÜBaif  en= 
bfiufcr,  milbe  Stiftungen,  in  getriffen  Umfang  öffoit= lidbe  ©elebrten^lnftalten,  Äirdjen  u.  f.  tr.  Sal 

9Irmenred)t  (f.  b.)  fiebert  eine  Stunbung  ber  floftex Ginem  freigesprochenen  obet  außer  Serfolguna 

gefe&ten  Slngcfdjulbigten  finb  nur  folebe  Äoften aufjucrlegcn,  rceldjc  er  burd)  eine  fdjulbbare  9kr 

fäumung  rerurfadjt  bat.  3)ie  ibm  ertraebfenen  not- roenbigen  SluSlagcn  fönnen  ber  Staatötaffe  auf; 
erlegt  werben  (Strafproje&orbn.  §.  499).  (Sine  enf= fprecbenbe  Scftimmung  beftebt  für  ben  fiaH,  bat; ein  »on  ber  StaatSaniraltfAaft  eingelegte*  SRedjt*; mittel  jurüdgemiefen  wirb  (§.  505). 

©ertrfjtffojtcntabeae für  bürflfTli*«  «f^tlftrtitiflrtitcn. 
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Sie  oolle  ©ebübr  (GinhettSgebühr)  wirb  in  [ 
erfter  ̂ nftanj  erhoben,  aber  nur  einmal  für  iebe  i 

Slrt  biejer  brei  Sitte,  je  für  bie  tbntrabittoriicbe  j 
inünblicr/e  Verhanblung  (für  eine  nicht  tontrabitto= 
riicbe  Verhanblung  in  Gpefacben,  beren  SBert  ge= 
wöbnlitb  auf  2000  9Jt.,  auSnahmSweife  minbcftenS 
200       böcbftend  50000  ÜR.  anzunehmen,  fofern 

ber  Kläger  ücrbanbelt),  für  Snorbnung  einer  Ve; 
weiSaufnahme  (VeweiSgebübr)  unb  für  eine 
anbere  Gntfcbeibung  (GntfcbeibungSgebübr); 

ftatt  ber  teilen  Gebühr  werben  (hier  als  GinbeitS* 

gebühr)  *t10  ©ebübr  im  Urtunbem  unb  ffiecbfel* 
projefj  für  biefelben  Sitte  ancufe&t. 

Sie  £>älfte  ber  GinbeitSgebübr  wirb  als  VeweiS= 
gebühr  erhoben,  trenn  bie  angeorbnete  VeweiSauf» 
nähme  auch  nicht  teilweife  ftattgefunben  hat,  ober 

bejüglicb  beS  bureb  bie  VeweiSanorbnung  betroffe- 
nen ©egenftanbeS  ein  nur  Beilegung  beS  StechlS^ 

ftreiteS  abgefcblofiener  Vergleich  aufgenommen  ober 
auf  ©ntnb  eine*  SlnerfenntniffeS  ober  VerjicbtS 

eine  Gntfdjeibunct  erlaffen  wirb;  für  bie  VeweiS* 
aufnähme  jur  Sicherung  beS  VeweifeS  einfcbliejj« 
lieb,  ber  Gntfcbeibung  über  ben  Eintrag. 

610  ber  Dollen  ©ebübr  werben  nach  §.  26  bei  &(■ 
S&eS  erhoben  in  10  Fällen,  j.  V.  wenn  ber  Sltt  bie 

njuftänbigteit  bei  Gericht* ,  ben  Ginfprudb  gegen 

ein  VerjäumniSurtcit,  bie  vorläufige  Vollftredbar= 
teit  eines  Urteils,  bie  Slnorbnung  ober  Aufhebung 
eine«  SnefteS  burd)  Gnburteil  betrifft;  für  baS  Ver» 
teilungSoerfabren  in  ber  3>oangSDollftTedung. 

*/,0  ber  oollen  Gebühr  werben  erhoben,  wenn  ber 
Sltt  bie  3uläffigteit  einer  9tebeninteroention  ober 

bie  3wangSDollftredung  jur  Grwirfung  oon  6anb- 
lungen  ober  Untcrlaffungen  betrifft;  ferner  für  bie 
Gntidjeibung  einfcblieftlicb  beS  Verfahrens  über 
Slnträge  auf  Gntmunbigung  ober  Aufhebung  ber 
Gntmunbigung,  fomeit  bie  amtSgericbte  juftänbig 
ftnb,  unb  auf  Stnorbnuna.  ber  Don  ScbiebSricbteru 
für  erf  orberlicb  erachteten  richterlichen  &anblungen ; 
für  bie  Gntfcbeibung  über  Slnträge  auf  6ichenmg 
beS  VemeifcS ;  für  ben  6flbnetermin  Dor  bem  »mtS= 
riebter  nach  §.  471  ber  GiDttprojefeorbnung;  für  bie 
Gntfcbeibung  in  ber  Vefcbwerbeinftanj  (§.  45). 

*/,,  ber  oollen  ©eböbr  werben  erhohen  für  bie 
Gntfcbeibung  einfcblicfjlicb  beS  oorangegangenen 
Verfahrens  in3wangSDollftredungSfacbcn;  für  bie 
Gntfcbeibung  über  baS  ©efueb  um  Grlafiung  beS 
3ahlungSbefehlS  im  SUfabnoerfahren;  für  bie  Vers 
banblung  in  bem  Verfahren  über  Hbnabme  beS 
CffenbarungSeibeS. 

V,0  wirb  erhoben  für  bie  Gntfcbeibung  über  baS 
ßJefuch  um  Grlaffung  beS  VollftreduncjSbcfehlS  im 

Wahnoerfahren,  für  bie  Gntfcheibung  auf  <yeft* 
fe&ung  ber  ̂ rojefctoften  unb  für  bie  Grteilung 
ber  VoQfrredungSIlaufel  auf  Slnorbnung  beS  Vor= 
fi&enben;  im  »ufaebotSüerfahren  (§.  44),  wenn 
eine  Älage,  ein  Ginfprud)  ober  ein  SHecbtSmittel  ju» 
tüdgenommen  werben,  beoor  ein  gebührenpflichtiger 
»tt  ftattgefunben  hat  (§.  46). 

3n  ber  VerufungSinftanj  erhöhen  [ich  biefe 
©ebübreniä&e  um  ein  Viertel,  in  ber  SteoifionS* 
inftanj  um  bie  £>älfte. 

Gebühren  in  Straf fndjen 
für  öa«  getarnte  8erfa$ren  in  rrftrr  Snftanj. 

l)  iVt  «efbftrafe  oon  1  in  30  9t.  rinfötirfiL  ober  Jret. 
beit«ftrafe  Don  l  bi*  10  Jage  5  SR. 

8)  Sei  mebr  all  20  bi«  30  TO.  einfAlieftt.  ober  greibett*« 
ftrafe  oon  mebr  at«  10  bi«  14  Zage  10  Vi. 

3)  Sri  mrtjr  alt  30  b:ä  60  VI.  rinf(Qlir|[.  obrr  ̂ rfibritl' 
ftrafr  oon  mrfir  al«  14  Zaqtn  bi*  4  «Bo(6rn  2o  TO. 

4)  Sri  mebr  ad  60  6i«  150  TO.  rinfttlitM-  ober  greiQeitt« 
ftrafe  eon  meqr  alt  4  bi*  6  ©o(b>n  SO  TO. 

5)  Sri  tnebr  a(4  150  bi«  300  TO.  ein  Wiefel,  ober  3«ibeit»- 
ftrafe  oon  mebr  a(4  6  XBodirn  bis  3  TOonate  45  TO. 

6)  Bei  mebr  a«  300  bi*  300  TO.  emf*liefel.  ober  8reibeit»< 
firafe  oon  meb.r  al*  3  bi*  6  TOonate  60  TO. 

7)  Qei  meb.r  alt  500  bi*  1000  TO.  eiirrtiiu-f,:.  ober  JJrei« 
briuftrafe  oon  mebr  al*  6  TOonate  bi*  i  Qabr  75  TO. 

8)  9ei  mebr  al*  1000  bi*  1500  TO.  <infd)liefel.  ober  frei« 
brttiftrafe  oon  metjr  at*  1  btt  2  3afjre  i»o  TO. 

9)  Sei  mebr  at*  1500  bi*  3000  TO.  einlebttefet.  ober  grri« 
beitäftrate  Bon  mebr  at*  3  bi*  3  3abre  130  TO. 

10)  »ei  me$r  al«  sooo  TO.  ober  Sfreibeitlftrafe  oon  mebr  at* 
3  bi«  10  3abre  180  TO. 

U)  3m  QaQe  einer  fo^mrreru  Strafe  300  TO. 
3ft  auf  Senoei«  ertannt,  [o  betragt  bie  (Bebüftr  5  TO., 
unb  ift  au*id)liefeltd)  auf  Serluft  ber  bürgertitben  öbren» 
rra)te  überbaupt  ober  einjetner  bürgertieben  Cfbren« 
rrqte  ertannt,  45  TO. 

3)iefelben  Söfte  fmb  in  ber  VerufungS*  ober  ber 
SJleDifionSinftanj  311  erheben ,  wenn  eine  öauptDer« 
hanblung  ftattgefunben  hat  unb  baS  ̂ Rechtsmittel 
nicht  als  unjuläfftg  Derworfen  ift. 

Gebühren  für  5Hcrt|tSamualte. 

5)emalS^roje^bcDoUmdcbtifltenbeftelltenDlechtS» 
anwa  t  fteht  bie  Dolle  Gebühr  ju 

1)  ür  ben  ©efebäftsbetrieb,  einfdhliefelich  ber  3n« 
formation  ($rojefegebühr); 

2)  ür  bie  lontrabiltorifche  Vcrhanblung  (Ver» 

hanblungSgebühr;  für  eine  mebt  fontrabitto» 
rifche  bie  halbe); 

3)  für  bie  ̂ Utwirtung  bei  einem  Vergleich. 
Sie  halbe  Gebühr  für  bie  Vertretung  bei  einer 

VeweiSaufnahme(VeweiSgebübr),  unb  wennbanadb 
noch  eine  münblidbe  Verbanblung  ftattfinbet,  noch 

eine  halbe  VerhanblungSgebübr.  Sie  Vergleichs: 

gebühr  berechnet  ftch  auf  bie  öölfte,  wenn  ber  2tn« 
walt  bie  Dolle  VerbanblungSflebühr  berechnet.  §m 

3wangSDollftredungSDerfahreit,  beiGrteilung  eines 
dtateS,  im  Äoftenfeftfe^ungSDerfahren ,  ̂a^noer« 

fahren,  bei  Slntrag  auf  Slrreft  u.  f.  w.  ftnb  a/I0  ber 
Gebühr,  4/i0  b«  Dollen  ©ebüb,r  im  Urtunben»  unb 
2Bed)jclproje&  iu  liquibieren.  §ür  bie  Slnwälte 
beim  iKeichSflericht  erhöht  ftch  in  ber  9taufionftt 

inftanj  bie  ©ebühr  um  '^o. 

fioftentaheae  ber  Gebühren 
für  9te4t*anmaite  in  erfter  unb  »weiter  3nftan». 
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854 ©erid)tSorbmntg  —  ©ertdjtefpracfje 

Sitteratur.  Stengel,  $a*  ©cbübrenwcien  im Xcutfcbcn  Meid)  unb  Königreich  Stopern  (2.  Aufl., ?lörbl.  1880;  Grgänjung*banb  1881);  SBedcr  unb ©rab,  $a«  £eutfd)c  ©ericbtifloftenwefen  (4.  IttfL, SBerl.  1883);  Kable,  Gerichtliche  ©ebübrentare (2  ZU.,  2.  Aufl.,  Stricgau  1892);  Wafferotb, Sa«  Seutfdje  ©crid)t«foftenwefen  (5.  Aufl.,  5Berl. 1891);  SBillenbüdjer,  £a«  Roftenfeft^c|jun0«ocr= fahren  (2.  Aufl.,  ebb.  1888). ®crtd)t<itorbnuna,  eine  früher  oorfommcnbe SBejeidmung  für  ©efeftbücber  über  bie  Siegelung  be« geridjtlidjen  verfahren«,  baber  glcidj  $rojeßorb: nung,  wie  j.  SB.  bie  31 1 1  g  e  m  c  i  n  c  ©.  für  bie  preuß. Staaten  oom  G.  3uli  1793.  SDiit  biefer  follte  ber mehrfach  au«gciprodjene  ©cbanle  König  fixiet- ridj«  11.  ©erwirltidjt  werben,  baß  ein  Gioilprojeß in  allen  ̂ nftanjen  inncrbalb  eine*  Stabre«  beenbigt, 

baß  nidjt  formelle,  fonbern  materielle  JBabrbcit  er- mittelt, bie  Jinbung  berfelben  ©on  bem  üHiaMcr  felbft in  bie  £anb  genommen  mürbe,  fobaß  ihn  bie  Sad): roalter  nur  unterftühten.  £ie  ©.  berubt  auf  bem 

Corpus  juris  Fridericianum  ©on  1781  (erfteS  SBudj, bie  tyrejeßorbnung).  2)a«  ©efetibud)  bat  brei  Seile: 1)  bie  (Sioilprojeßorbnung,  2)  von  bem  (jcridjtlicbeu Verfahren  in  ntcbtftreitigen  Angelegenheiten,  3)  ©on ben  Pflichten  ber  Suftijbcamten. 

(dcrictjräorr.  9cadj  bem  Dcutfdjen  ©eridjt«©er= affung«gefe|i  §.  167  barf  ein  ©eridjt  Amt«banb= ungen  außerhalb  feine«  iöejirld  obne  *Juftimmung be«  Stmt^fleridjtö  bei  Crte«  nur  ©orneljmen ,  rcenn ©efaljr  im  kernige  obwaltet.  3n  biefem  §alle  ift bem  Amt«gerid)t  be«  Orte*  Slnjeiae  ju  macben. innerhalb  be«  ©eridjt«beiiiri«  finbet  bie  gerichtliche Skrbanblung  regelmäßig  an  bet  ftänbigen  ©eridjt«= ftclle  —  im  ©eridjt«gebäube  —  ftatt.  5)a«  ift  für Gioilprojeffe  mit  ber  Ginidjränlung  ©orgcfdjrieben, baß  ntdjt  bie  Ginnabmc  eine«  Augenfdjetn«  an  Ort unb  Stelle  ober  bie  SJerbanblung  mit  einer  am  Qx- fdjeinen  ©or  ©eridjt  ©erljinbertcn  <Berfon  ober  eine fonftige  .fmnblung  erforberlid)  ift,  welche  an  ©e: rtdjteftcllc  nidjt  ©orgenommen  roerben  fann  (j.  JB. SBernebmung  ©on  Iranlcn  3<ußen)«  S>ie  2anbc«= berren  unb  bie  SJlitglicber  ber  Ianbe«berrlidjen  $a* milien  fomic  bie  ÜJlitglieber  ber  fürftl.  5a»"»1»« $obcnjollcrn  fmb  nidjt  ©erpflidjtet,  perfönlid)  an ber  ©erid)t«ftelle  ju  erfdjeinen  ( Gi©ilprojeßorbn. §.  196).  (Sine  geridjtlidje  SJcrbanblung  ift  be«balb nid?t  ungültig,  weil  fte  nidjt  an  @eridjt«ftelle  vor- ßcnommen  ift.  Xer  in  .fraft  befinblidje  Angefcbub bigte  bat  einen  Änfprud)  auf  Anwefenbeit  in  %tx- minen  ber  SJorunterfudjung  nur,  wenn  fte  an  ber 0eridjt«ftcUe  be«  Orte*  bcr£aft  abgebalten  werben. (Scridjtöpcrfoncu,  bie  berufsmäßig  unb  ftdn= bia  einem  ©eridjt  jugeböriflen  ̂ Jcrfonen,  junädjft alfo  SRidpter  unb  @erid)t*fcbrciber.  ÜJlan  bejeidjnet biefe  beiben  jur  31ufnabme  eincä  jeben  ricbterlidjcn 

^rototoll*  nötigen  s^erfoncn  mobl  aud)  ald  mm» unb  «jweite»  ©.  5)ie  SJorfcbriften  über  bie  Hbleb5 nung  (f.  b.)  ber  0.  finben  aud)  auf  Sdjöffen  unb, fofern  e*  fid?  um  gefefclicfcc  Slusfcbli^ung^grünbe bändelt,  auf  ©efdjmorene  SInwenbung  (ogl.  §§.  22, 31,  32  ber  Seutfdjen  6trajprojefeorbnung). Iflcridjtcfcfjrcibcr.  9^adj  einem  ©runbfat»  be* Dormaligcn  gemeinen  iHecbt*  wie  nad?  ben  beutigen beutfeben  ̂ rojefeorbnungen  gebört  jum  befehlen ©eridjt  aud)  ber  0.  Seine  mefentlicbe  ̂ unftion  ift bie  3JeurIunbung  ber  gcricbtlidjen  Vorginge.  (S. ^TOtofolI.)  Sejüglid)  be*  3"balt8  berfelben  ift  er ©on  ben  ©eif  ungen  beä  Dtid)  ter«  unabbangig.  Slufeer« 

bem  fmb  ihm  aber  aud)  noeb  anbere  wiebtige  Ü?er- riebtungen,  wie  j.  IB.  bie  Ausfertigung  ber  JBefcblüjie unb  Urteile,  bie  Grteilung  ber  SBoUfrrcdungStlauiel in  (Eioilpro)effen  fowic  bie  99ef Reinigung  ber  iBoü^ ftredbarfeit  in  Straffadjen  jugewic^en.  Stuf  feine Mudfcblicfeung  unb  Ablcbnung  finben  bie  ©runt: fd^e  über  AuSfd;ließung  unb  nblebnung  beS  :hiu ter«  entfpredjenbe  3lnwenbung.  Xa«  0crid)täi>er^ faffungSgefeB  bom  27.  3an.  1877  fdjreibt  in  §.  154 bie  Ginricbtung  einer  ©cricbtsfcbrciberei  bei  iebem ©eridjt  uor;  btc  ©efcbdftSeinridjtuna  beim  iHeid)*^ geritbt  wirb  burd?  ben  :Hcid?*tanjler,  bei  ben  ?anbe£- geriebten  bureb  bie  CanbeSjuftijperwaltung  beftimmt. —  3?gl.  bie  Äommentare  unb  ̂ ebrbüdjer  über  @iml= pronep  (f.  b.)  unb  Strafprojefc  (f.  b  ). WcrieritCfpradjc  ift  im  Xeutfdjen  Weicb  nad? §.  186  beS  ©ericbtSDerfallungiSgefe^cS  bie  ben 

2)ie  für  Glfafe=£otbringen  burd)  §.  12  beä  Cünjüb: nmgdgefcfeeS  vom  27.  San.  1877  gemad?te  3tu*- nabme  ift  burd)  JHei(b*gcfct»  uom  12.  3uni  1889 befeitigt.  !Tie  JBcbeutung  ber  ©.  ift  bie,  bafe  alle fcbriftlidjen  Grtldrungen,  bie  oom  ©eridjt  auegeben ober  an  ba«  ©eridjt  gelangen,  in  beutfeper  2pra<be abgefaßt  fein  müffen,  bafi  ̂Beamte  unb  Anwälte  ficb biefer  aud)  bei  ben  münblicben  SBerbaublungen  br bienen  müffen,  baß  bei  Herbanblung  mit  ̂ erfontn 

(^arteien,  ̂ «uöC"  u.  f.  w.),  bie  ber  beutfdjen  Spradjc nidjt  mfid?tig  fmb.  ein  S)olmetfd)  (f.  b.)  jujujieben ift.  Gibe  werben  ftet«  in  ber  bem  Scbmörenben  ge- läufigen Spradje  geleiftet.  Xurd)  bae  ©cricfct*M;: faftungegefctj  ift  bie  ©.  jundebft  nur  für  ben  SBereid bev  orbentlicben  ftreitigen  ©erid)t*barlcit  eingefuh:: 

Wdb«nb  für  bie  nidjt  frrcitige  Wevidnebartcit  tu- Sanbesgefe^gebungmaßgcbenb  bleibt,  inebefonberf für  Greußen  ba»  ©efeft  com  28.  «ug.  1876,  für Glfab=2otbringen  ba«  üorerwdtntte  5Heidj«geiet». 

^n  Cftcrrcidj  ift  in  ber  ck-leitbanifdjen 3Reid?«bälftc  burd)  Slrtilcl  19  be*  ctaategrunb gefeftc*  com  21.  Sej.  1869  über  bie  allgemeinen sjtcd)te  ber  Staatsbürger  bie  ©leidjberedjtiguna aller  lanbeeüblidjen  Spradjen  in  folgenber  SBeife 

fcftgeftellt  morben:  «Alle  Süolföftämme  bce  Staate; finb  gleidjbercdjtigt  unbjeber  Siollvftamm  bat  ein unoerlelilicbeS  9iedjt  auf  SÖabrung  unb  Pflege  feiner Nationalität.  Xic  ©leidjbcredjtigung  aller  (anbei- üblidjen  Spraken  in  Sd)ule,  Amt  unb  öffentlichem Seben  wirb  oom  Staate  ancrlannt.»  JBejüglid)  ber cioilprojefjualifdjen  iBcrbanblungen  normiert  §.  13 

ber  Allgemeinen  ©crid)täorbnung  oom  1 .  sUiai  1781 : «JBeibe  Steile  fowobl  alö  ibre  9ted)t«jreunbe  baben fid)  in  ibren  Sieben  ber  lanbeSüblidjen  Spraeben ;u  gebraudjen.»  3)ie  Parteien  fmb  oerpflicbtet,  allen nidjt  in  ber  ©.  ober  in  einer  ber  2anbe«fpradjen  au*; aufteilten  Urlunben,  wooon  in  ober  außer  Streit 

lachen  bei  ©eridjt  ©ebraudj  gemacht  werben  feil,  be- glaubigte Überfettungen  in  bie  ©.  ober  in  eine  ber fianbesfpradjen  beizulegen.  3U  beren  SJerfaffung beftchen  bei  iebem  größern  ©eridjt«bofe  <«fl«n*  be> (teilte  unb  beeibete  Solmetfdje. 

^infidjtlid)  ber  eigentlichen  ©eridjt* ■  al«  9?er= banblungefpradje  fehlt  eine  gefehlicbe  JBeftimmung bei  ben  ©eridjten  erfter  unb  »weiter  ̂ »itan,;.  %n ber  Siegel  ift  bie  lanbcöüblidje  Sprache  aud)  bte ©.  SBei  bem  oberften  ©erid  t-:  unb  Äaf)ation*bofe in  SBien  (Dberftc  ©cridjtöinftan}  för  alle  öfterr. Hronlänber)  bot  nad)  §.  27  beä  patente«  oom 7.  Aug.  1850  al3  ©cfd)äft*fprad)e  in  fer  Regel  bie 

beutfebe  Sprache  ju  gelten;  ti  fmb  baber  alle  SBor» träge  in  beutfeher  Sprache  ju  palten  unb  bie  Au?= 
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fertigungen  biefeä  @ericbt«bof*  nur  in  beurfdjer 
Spracbe  ju  erlafien.  SBenn  jebocb  bte  Serbanblung 
in  einer  anbcrn  al«  ber  beutfdjen  Spracbe  gefüprt 

worben  in,  bat  ber  oberfte  @ericbt*bof  feine  Gnt« 
fcbeibung  baräber  famt  ben  ©rünben  in  ber  Spracbe, 

in  wcldjer  bie  SJerbanblung  in  erfter^nftanj  gcfübrt 
würbe  unb  in  ber  beutjcben  Spracbe  pinau«jugeben. 

—  3m  Äöniflreicb.  Ungarn  (einidbliefelicb  Sieben* 
bürgen)  ift  bie  magpar.  Spraye  bei  allen  ©ericbtcn 
3.,  im  Königreich  Kroatien  unb  Slawonien  (mtl. 
ber  cbemaligen  JJhli  tärgrenie)  bie  froat.  Spracbe. 

©ettdjtdfprcngcl,  f.  ©eriebt«bejirt. 
Cftcrid)tc<ftab.  Set  Stab  war  nacb  dlterm 

beutfdjen  SKcd?t  ba«  3eiä>en  ber  ricbterlicben  ©eroalt. 
9Jlit  bemfelbeu  gebot  ber  Siebter  Stille  unb  begte 
ba«  ©eridjt.  2ln  bem  Stab  rourbe  ber  Gib  geleistet, 
ber  Sticbter  «ftabte»  ben  Gib.  JBei  ber  iöolljiebung 
ber  2obe«ftrafe  rourbe  über  bem  Verbrecher  ber  Stab 

gebroeben. 
c  r  i  et)  t  c*ft  an  b  ( Forum).  Sofern  in  einem  Staate 

mebrere  auf  gleicber  Stufe  ftebenbe  unb  raber  fad): 
lieb  gleich  juftdnbige  Gerichte,  roie  mebrere  3tmt«:, 
£?anb=  ober  DberlanbcSgericpte,  oorbanben  fmb,  be» 
barf  e«  einer  fteftfefcung,  roie  unter  ibnen  bie  ©e» 
rid)t«bartcit  abjugrenjen  ift.  Stefe  äbarenjung  tx- 
folgt  naturgemäß  naa)  bem  örtlichen  Verbdl tnifie, 
in  welchem  bie  Parteien  ober  bie  Streitfacben  ju 
bem  Sprengel  ber  tonturrierenben  ©eriebte  fteben. 
Sarau«  ergiebt  ficb  eine  örtlicbe  3uftänbigleit  ber 
©eriebte,  unb  biefe  roirb  al«  @.  bezeichnet. 

I.  Sie  Seutfcbe  Gtoilpro  jefeorbnung  ent= 
hält  über  ben  ©.  im  roefentlidjen  folgenbe  ©runb« 

jäfce.  Ser  ©.  bilbet  eine  auf  bem  3ntereffe  ber 
iHccbtäorbnung  berubenbe  Vrojefeoorau«fe$jung. 
Seäbalb  unterliegt  bie  Söabrung  be«felben  ber  SBe* 
rüdfieptigung  ber  ©eriebte  oon?(mt«  wegen,  »ie  ber 
Vorabeinrebc  be«  Vettagten.  $ür  ben  @.  ift  mafe: 
gebenb  ber  Seitpunft  ber  Klagccrbebung ,  b.  b-  ber 
Aufteilung  ber  fcbriftlidjen  Klage  an  ben  Vettagten. 
Spätere  Verdnberungen  ber  tbatfächlicpen  Verhält = 
nifie  bleiben  auftcr  Vctrad)t.  3»n  übrigen  beftimmt 
fid)  ber  ©.  nacb  folgenben  Siegeln.  Bundcbft  bat 
ba«  ©efefc  einen  altgemeinen  @.  aufgeteilt. 

Sie  Vebeutung  be«ielbcn  liegt  barin,  bafj  er  reget: 

mäfcig  für  alle  gegen  eine  ̂ er'on  ju  erbebenben  Ria» 
gen  gilt.  Siefen  @.  baben  pbbfifcbe  "Jkrfonen  bei  bem 
©eriebte,  in  beffen  Vejirt  fie  ibren  fflobnftft  ober,  in 
Grmanaelung  eine«  Sopnfi|cl,  ibren  3lufentbalt«: 
ort  im  Teutleben  Weiche  baben,  ober,  fall«  aueb  ein 
foleber  unbetannt  ift,  ibren  legten  2Öopnfi&  gehabt 
baben.  ©ewijfe  Vefonbcrbeiten  in  biefer  Vcjiebung 
gelten  für  2Jcilitärperfonen,  beutfebe  Grterritoriale 
(f.  ßrterritortalität),  foroie  für  Gbefrauen  unb 
Kinber,  für  roelcbe  namentlicb  ber  2öopnfi&  read» 

ma" fcig  oon  bem  be«  ftamilienbauvtc«  abhängt  (fog. abgeleiteter  ©.).  dagegen  baten  foldje  Parteien, 
welche  im  SHed)t«leben  nicht  al«  pppfifebe  $erfonen 

in  Vetradjt  tommen,  inbe«  al«  Korporationen,  Ver» 

fonenoereine  (©ei'ellfcbaftcn,  ©enoffenfebaften)  ober Vermögen«maffen  (Stiftungen,  Slnftalten)  bte 
pigleit  befi&en,  im  eigenen  Staaten  ju  ttagen  ober 

bettagt  ju  werben,  ibren  allgemeinen  ©.  ba,  roo  fie 
ibren  Si&  baben.  äbnlicb  oeftimmt  ficb  biefer  ©. 
für  ben  fri«fu«  be«  Seutfcpen  Weich«  unb  ber  Vun= 
be«ftaaten  bureb  ben  Sifc  ber  für  ben  Streitfall  »ur 

ft«falifcben  Vertretung  befugten  Vebörbe.  —  Slulcr 
bem  allgemeinen  ©.  bat  ba«  ©efefc  eine  Weibe  oe* 
fonberer  ©.  oorgefepen,  b.  b.  foleber,  roelcbe  bem 
itldgcr  unter  befonbern  Umftänben  neben  bem  alU 

—  @ericf)tgftanb  855 

gemeinen  jur  3Babl  fteben.  fiierber  gebören  folgenbe 
@.  t^ür  alle  üermögen«recbtlicben  Klagen  roirb  ein 
foleber  ©.  bureb  einen  ben  SJerbfilrmffen  nacb  auf 
längere  Sauer  berechneten  Sufentbalt  begrünbet  bei 
bem  ©eriebt  be«  Slufentbalt«orte«.  gür  bie  auf  ben 
felbftänbigen  ©efcbdftsfbetrieb  einer  gemerblicben 

9cieberlaffung,  auf  bie  93ewirtfcbaftung  eine«  2anb; 
gut«  bejügtieben  Klagen  beftebt  ein  ©.  beim  ©eriebt 
be«  9lieberlaffung«orte«  be».  be«  ßanbgut«.  ©egen 

^BeTfonen,  welcbe  im  Seutfcpen  9teicbe  feinen  3öobn= 
fitj  baben,  Hann  wegen  Dermögen«recbtlicber  Sn< 
fprücbe  bei  jebem  ©eriebt  getlagt  werben,  in  beffen 
Sßejirf  fie  Vermögen  baben  ober  ficb  ber  in  Snfprucb 

genommene  ©egenftanb  befinbet.  Ser  allgemeine 
©.  oon  Korporationen,  ̂ erfonenver einen  ift  aueb 
ber  @.  für  foldje  Klagen,  welcbe  oon  benfelben  gegen 

ibre  ÜJlitgtiebex  al«  folebe  ober  »on  ibren  sJ)litglie- 
bem  in  biefer  Gigenfcbaft  gegencinanber  erboben 
werben.  Gin  fog.  bingtieper  ©.  ift  beftimmt  für 

Klagen,  roelcbe  ba«  ©runbeigentum  unb  beffen  93c: 
laftung  betreffen,  infofern  für  biefelben  ba«  ©eriebt, 
in  beffen  öegir!  ba«  ©runbftüd  belegen  ift,  juftän: 
big,  unb  }War  )um  Zeil  au«icbliefslicb  juftänbig  fein 

foll.  fernere  befonbere  ©.  fmb:  ber  ©.  ber  Qxh- 
febaf  t,  ibentifcb  mit  bem  legten  allgemeinen  ®.be« 
Grblaffer«,  für  gewiffe  auf  ben  9iad)lafi  bejüglicbe 
Klagen,  teil«  unbefcprdntt  (wie  für  bie  Grbfcbaft«* 
unb  @rbtcilung«t(age),  teil«  nur  unter  beftimmten 

iöorauSfefcungen;  ber®.  ber  2Bertrag«obliga5 
tionen,  für  Klagen  auf  Erfüllung  ober  ̂ eftftellung, 

SJkrtrag«aufbebung  ober  Gntfcbctbigung  wegen  s)li*t- 
crfflllung  ober  niebt  geböriger  (Erfüllung,  beim  @e= 
riebt  be*  GTfüllung«orte«  begrünbet;  biet,  b.  b-  an 
bem  bureb  ben  3Becbf  el  beftimmten3ablung«ort,  tann 
aueb  gegen  ben  Stcceptanten  eine«  gezogenen  unb 

ben  2lu«fteller  eine«  eigenen  SBccbfelö  getlagt  wer: 

ben.  Sagegen  ift  ber  SRegrefeanfprud)  gegen  bte  SJor* 
männer  an  bem  Ort  ihrer  £>anbel«mebcrlaffung 
ober  an  ihrem  Sobnort  ju  oerfolgen.  ÜBenn  meprere 

®ecbfeloerpftid)tete  gemeinfcbaftlicb  oertlagt  wer: 
ben,  fo  ift  naep  §.  5C6  ber  Seutfdjen  ©iDilpro^ep« 
orbnung  aufeer  bem  ©eriebte  be«  3ablung«orte« 

jebe«  ©eriebt  juftänbig,  bei  bem  einer  ber  beteiligten 
{einen  allgemeinen  ©.  bat.  Gntbält  ber  ©edjfel  bie 

Klaufel:  «3ablbar  aller  Orten»,  fo  bat  bie*  nacb  ber 
Mtcbtjprecbung  t>or  ber  SeutfAen  6ioilpro,tefeorb= 
nung  bie  Scbcutung  einer  Vereinbarung  be«  Startet* 
idbulbner*  mit  bem  SBecpfelgläubiger,  ficb  überall 

belangen  ju  lafien,  wo  er  angetroffen  wirb.  Ser  @. 
be«  ullcfe:  unb  3)tarttorte«  für  Klagen  au«  auf 

IRcffen  unb  SJidrtten  (3abt»  unPSBocpenmärtte  au«: 
genommen)  abgefd>loffenen  6anbel«gefcbäften,  an 
bie9Borau«fe&ung  gebunben,  bafj  fid)  im  xlugenblid 

ber  Klagerpebung  ber  betlagte  ober  ein  jur  $rosef?= 
fübrung  legitimierter  SBertreter  be*felben  am  Sltv 
unb  3)tar(tort  oberimöcriebtöbejirt  aufbält;  ber®. 
ber  Verwaltung,  für  Klagen  au«  einer  foldjen, 
beim  ©eriebt  be«  Orte«  ber  Verwaltung«fübrung ;  ber 
©.ber  unerlaubten£anblung,bei  bem  ©eriebt 
begrünbet,  in  beffen  SBejirt  bie  öanblung  begangen 
ift.  Snblicb  tennt  bie  Stoilprojefeorbnung  noeb  ben 
befonbern  ©.  be«  3ufammenpang«;  unb  »war 

ift  für  bie  ÜBibertlage  (f.  b.),  wenn  fie  mit  bem  Klage» 

anfprud)  ober  ben  gegen  biefen  oorgebradjtcn  Ver- 
teibigung*mitteln  tonner  ift,  ba«  ©eriebt  ber  Klage, 

für  Klagen  ber  ̂ roje&uertreter,  Söeiftänbe  unb  0e= 
ridjt«t?olIjieber  wegen  ©ebübren  unb9lu«tagen  ba« 
©eriebt  be«  öauptprojeffe«  juftänbig.  gflr  gewiffe 
9cotftanb«fälle,  bie  fiep  in  Mnfebung  ber  gefeDlitben 
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©.  ergeben  f önnen,  gewährt  baS  ©efeft  bcn  Parteien  ' infofern  MuSljilfc,  als  ein  juftdnbigeS  ©eriebt  burcb  i 

baS  im  i^nftanjcnjugc  junäcbft  höhere  ©eriebt  be= ftimmt  werben  barf.  fein  Notfall  liegt  na*  bcr 
Gioilprojefeorbnung  in  fcchä  fällen  oor,  nämlich, wenn  baS  an  fich  juftänbige  ©eriebt  im  (Einjelfallc an  Ausübung  beS  :Hid)teramteS  »erbinbert  ift,  wenn 

mit  iHfldfidjt  auf  bic  ©renken  oerfdjicbener  ©ericbtS» beerte  baS  juftänbige  ©cridbt  ungemife  ijt,  wenn  ber Kläger  mehrere  Vcrioncn,  welche  ibren  allgemeinen 
©.  bei  oerfdnebenen  ©criebten  haben,  als  Streit»  ! genoffen  im  allgemeinen  ©.  belangen  will  unb  fein 
gemcinfd?aftlid>er  befonberer  ©.  oorliegt,  wenn  ftld»  i ger  im  bringücben  ©.  Hagen  will  unb  bie  Sache 
in  »erfebiebenen  ©criditSbejirten  liegt,  enblidj  wenn 
ein  pofitiver  ober  negattoer  Äompetentfonflitt  un» 
tcr  terjdjiebenen  ©criebten  gegeben  ift.  2>ie  Ve= ftimmung  beS  juftdnbigen  ©ericbtS  mufj  Don  einer 
Partei  beim  böbern  ̂ nftanjgericbt  naebgefuebt  mep ben  unb  wirb  oon  biefem,  obne  bafi  oorgängige müublicbe  Vcrbanblung  erf  orberlicb ,  im  Vefeblufp 

Wege  nad?  facblidjem  (Ermeffen  getroffen.  T)ie  er- folgte Veftimmung  ift  unanfednbar.  Vgl.  Gioil» 

projefiorbn.  §§.  36, 37.  —  ©egenüber  ben  gcfe&licbcn ©.  bat  nun  aber  bie  Ginilprojcjiorbnung  im  3"1 tereffe  ber  (Erleichterung  unbVeförberung  berJlecbtS» pflege  eine  wichtige  (Einfcbräntung  baburd)  getroffen, ba&  fte  bem  übereinftimmenben  Hillen  bcr  Parteien 

bie  VefugniS  einräumt,  ein  an  ftcb  gefc^lich  unju» ftänbigeS  ©criebt  erfter  Jnftanj  juftdnbig  ju  machen. 

Tiefer  ©.  beiftt  ber  vereinbarte  ©.  (forum  pro- rogatum).  Sie  Vereinbarung  tann  auSbrüdlidj  ober 
ftUlfdjroeigenb  fein.  StiUfcbweigcnbc  Vereinbarung 
ift  anjunebmen,  wenn  ber  Vetfagte,  obne  bie  Un» juftänbigteit  geltenb  ju  madjen,  jur  i>auptfa<be,  b.  b. über  ben  Hlageanfprucb  felbft,  oerbanbelt.  (Sine 
folebe  Vereinbarung  bat  jeboeb  feine  rechtliche  Sir» 
tung,  fofern  fie  ftcb  nicht  auf  ein  beftimmteS  iRecbtS» DcrbältniS  unb  bie  aus  bemfelben  entfpringenben iHccbtaftreitigfciten  bejiebt.  Sie  ift  ferner  unjuläfftg, wenn  ber  iHecbtSftreit  anbere  als  vermögensrechtliche 

^Infprüdjc  betrifft  ober  für  bie  Klage  ein  auSfcbliefe» lieber  ©.  begrünbet  ift.  3n  lederet  Vejiebung  ift 
noch  ju  bemerfen,  ba&  bie  ßvoilprojeftorbnung  aufcer 
bem  bingliAcn  noch  eine  ganje  :Meibe  pon  a  u  •> fcbliefelieben®.  lennt.  $aS  Sefen  biefeS  ®.  be» 
fteht  eben  barin,  bafe  baS  lldgcrifcbe  Sablrecbt  jmi» feben  mebrern  gefetjltcben  ©.  unb  bie  Vereinbarung ber  Vartcien  über  ben  @.  auSgefcbloffen  ift. 5)urcb  bie  Veftimmungen  ber  Gipilprojefeorbnung 

unb  beS  ©eridjtSüerfaffungSgefetteS  fmb  bie  eri» m i er ten  (befreiten  ober  prioilegierten)  ©.,  fomeit fic  bio  cabin  nodb  beftanben  baben,  im  allgemeinen 
befeitigt.  Diadj  ben  frübern  lanbedredjtlid)en  @e= ricbtdperfaffuugen  beftanben  folebe  erimierte  ©., 

alio  ©.,  »eldie  für  gemiffe  s}Jerfonen  ober  Streit» facben,  abmeidienb  oon  ber  allgemeinen  gefe^liAen 
Veftimmung,  eingerichtet  waren,  jablreidjmSDeutfdV lanb.  9Ucbt  allein  bic  ©lieber  ber  regierenben  &äu: fer,  bie  9Jlitgliebcr  bcr  mebiatifierten  Jödufer,  fon» bem  aud)  bic  bobern  Staats»  unb  ̂ ofbeamten  (bie fog.  fdjriftfdffigen  Verfonen)  tonnten  nur  oor  ben 

obem  Äollegialgeridjten,  bie  atabcmif&en  Vürger in  nodj  frübern  3citcn  v>or  ben  Uniuerfitdt^gendjs ten,  bie  SHilitdrperfoncn  nur  oor  ben  ÜDiilitär» 
Siricbten,  bie  ©eiftlicben  nur  oor  ben  geiftlidben crid)ten  perflagt  roerben.  2)ie  ftreitigen  fiebn» 

facben  tonnten  nur  oor  ben  Sebnturien,  O'bcMrf-en por  ben  Äonfiftorien  ober  b.öbern  ̂ anbe^geriebten  . 

uerbanbelt  werben.  3ur  3«*t  Rnben  bie  Vtitim» mungen  ber  SReicbäjuftijgeie&e  aueb  bejüglicb  ber  ©. auf  bte  2anbe*beaen  unb  bie  9Jlitglieber  ber  lanbei= bertlidjcn  Familien  foroie  bie  SDlitglieber  ber  fürftl. 
tfamilic  Jöobenjollern  nur  inforoeit  Äntoenbung,  gl* niebt  befonbere  Vorfdjriften  ber  J5au3r>erfaffungen ober  bcr  £anbedgefe&e  abmcia>enbe  Veftimmungen 

entbalten.  Unb  für  3Jlilitdrperfonen  im  ÜÄobil- madjung^fall  fomic  für  bauernb  im  9(uelanb  ftcb auf baltenbe  Truppenteile  fmb  bie  Ianbc£gefetilicben Veftimmungen  über  bie  StuSübung  ber  bürgerlichen 

ftreitigen  ©eridjtebarfeit  einftn>eilen  in  Alraft  ge- blieben. Über  bie  Sonbergericbte,  benen  gewiffe 
iKecbt&fachen  jugeioicfen  fmb,  f.  Mudnabmegericbte. 

n.  ym  Strafprojei  ift  ber  ©.  begrünbet  fo» rcobl  bei  bemjenigen  ©eridjt,  in  beffen  ÜBejirt  nie 
ftrafbare  ̂ anblung  begangen  ift  (forum  delicti commissi),  ali  bei  bemjenigen,  in  beffen  Söejirt  ber 
Slngefdmlbigte  feinen  Sobnfift  im  SJeutfdjen  ÄeiAe, in  Ermangelung  eined  foldjen  feinen  geroöbnlicben iUufentbalteort  pat,  ober,  wenn  aud)  ein  foleber  nicht 

betannt  ift,  feinen  legten  Sobnfig  gehabt  bat  i fo- rum domicilii),  oft  bezüglich  einer  im  SluSlanbe 

begangenen  £>anblung  bternach  ein  ©.  nicht  begrün^ bet,  fo  ift  ba*  ©eriebt  juftdubig,  in  beffen  Söerirt  bie 

(Ergreifung  erfolgt  (forum  deprebensionis);  bat eine  folebe  nicht  ftattgefunben,  fo  toirb  bad  juftdn bige  ©ericht  vom  ÜHeicbSgericbt  beftimmt,  ebenfo  in bem  galle  bcr  Vegehung  im  ̂ nlanbe,  roenn  »eber 

ber  ©.  ber  begangenen  £bat  nodj  ber  be*  Sobn- [\$ei  ermittelt  ift.  ̂ ift  bie  ftrafbare  i&anblung  auf einem  beutfehen  Sdjiff  im  Sludlanbe  ober  in  offener 

See  begangen,  fo  ift  baS  ©eridjt  be«  öeimat« bafene> ober  beS  juerft  erreidjten  beutfehen  trnfenS  juftdnbig. 
Unter  mebrern  juftdnbigen  ©eriebten  geht  ba»jenige 
por ,  roelcbed  juerft  bie  Unterfudjung  eröffnet  bat. 
Jjür  jufammenbdngenbe  Stvaffacben  ift  ber  ©.  bei 

jebem  ©ericht  begrünbet,  roeldjed  für  eine  berfelben 

juftdnbig  ift.  Stnb  biefelben  hei  oerfebiebenen  ©e- richten  anbdnaig,  fo  tönnen  fie  bureh  Vereinbarung bcr  befafjten  ©eriebte,  in  beren  (Ermangelung  bureb 

^ntfeheibung  be*  gemeinfebaftlicben  obem  ©eriebt*. tterbunben  unb  in  gleicher  Seife  roieber  getrennt 
merben.  Tie  Veftimmung  bed  juftdnbigen  ©ericht* Durch  ba$  junddjft  obere  tritt  ferner  ein  bei  Streit bcr  ©eriebte  über  bie  3uftdnbigteit,  felbft  roenn  fie 
ftcb  fdmtlicb  recbtdtrdftig  für  unjuftdnbig  ertlärt haben,  femer  im  ivaUc  redjtlidjer  ober  tbatfäcblicber 

Verhinbemng  bc>>  an  ftcb  juftdnbigen  ©eriebt*  im cinjelncn  fidüe,  fomie  roenn  oon  ber  Verbantluncj DPI  bem  an  ftcb  juftdnbigen  ©ericht  eine  ©efäbr&uncj 

ber  öffentlichen  Sicherheit  ju  beforgen  ift.  Tie  Un- juftdnbigtcit  be3  ©eridjtÄ  barf  nur  bi$  jum  Scbluffe ber  Vomnterfuchung ,  falls  aber  eine  folebe  nicht 
ftattgefunben,  in  ber  Joauptoerbanblung  bis  jur Verlefung  beS  VefchlufieS  über  bie  (rröfmung  bei 

öauptoerfabrenS  gerügt  »erben  (Strafprojetsorb-- nung  für  baS  ̂ eutfaje  Steidj,  §§.  7—21 !. 9lach  §§•  51  fg.  ber  ßfterr.  Strafprojenorbnung bilbet  ber  ©.  ber  begangenen  ibat  bie  iHegel  bep 

geftalt,  baf;,  menn  etma  ba£  ©evicht  be*  Scbr bem  ©eriebt  beS  JbatorteS  jutorgetommen  ift ,  bie 
Sache  auf  Verlangen  eines  Vrojcfebeteiligten  an baS  lehtere  abgegeben  werben  mufc;  nur  für  im ?luSlanbe  begangene  Straftbat  ift  baS  ©ericht  beS SohnfttieS  ober  SlufentbaltS  unb  in  (Ermangelung eines  foleben  baS  ber  (Ergreifung  juftdnbig.  (Eine Vlbnahme  oon  Straffadjen  pon  bem  juftdnbigen 

©eriebt  unb  Überweisung  an  ein  anbereS  ©eriebt 
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berfelben  2lrt  (Delegation,  f.  b.)  burd?  ba*  gemein« 
f  cbaftlidje  obere  ©endjt  finbet  in  ßfterreid?  nidjt  bloß 
au*  9tüdfid?ten  ber  öffentlichen  Sicherheit,  fonbern 
aucb  «auS  anbem  mid?tigen  ©rünben»  ftatt. 

@crirt)t«rafcl,  tote  im  Sorplafc  ber  @erid?t*= 
räumlid?feiten  angebrachte  fd?marje  Safel,  bie  jum 
Slnbeften  gerichtlicher  Betanntmacbungen,  ».  3). 
öffentlicher  Sabungen,  SBerfteigerungen ,  ßonturfe, 
beftimmt  ift. 

®crict)t£t<tgc,  bie  Sage,  an  ireldjen  ©erid?t 
gehalten  wirb.  93or  ben  beutfdjen  2lmt*gerid?ten 

rönnen  an  «orbentlidjen»  ©.,  bie  jur  SBerbanblung 
bürgerlicher  SRecbt*ftreitigteiten  im  porau*  ju  be« 
ftimmen  unb  betannt  ju  machen  finb,  bie  Parteien 

ebne  fiabung  jur  Söerbanblung  ihres  9ted?t*ftreit*  er: 

f djetnen  (§.461  ber  (JiPilprojeßorbnung).  ©.außer- 
halb be*  ©erid?t*fi&e*  finb  in  Greußen  auf  Slnorb« 

nung  be*  3uftijminifterS  gemäß  §.  22  be*  preuß. 
2Iu*fübrung*gefe&e*  jum  ©erid?t*oerfaffung*gefeö 

befonber*  an  folgen  Orten,  bie  Pom  Si&  be*  Slmt*« 
geriebt*  roeit  entfernt  fmb,  eingeriebtet ;  ärmlich  in  an« 
bern  Staaten,  fobaß  im  ganjen  Weiche  an  517  Orten 

auswärtige  ©.  abgebalten  werben.  SBegen  ber  eut- 
f  pred?enben  Einrichtungen  in  0  ft  e  r  r  e  i  d?  pgl.  §.  246 
be*  ©efefce*  Pom  3. 3)tai  1853  «über  bie  innere  Gin« 
riebtung  unb  bie  ©efdjäftSorbnung  fdmtlidjer  ©e« 
rid?t*bebörben»  unb  ba*  ©efeti  Pom  27.  Sprü  1873. 

©erief?t«t>erföffung,  f.  Gericht. 
(BcricntSücrUmltcr,  fooiel  wie  ©erid?t*r/alter. 
©crirfjt^tjonji cl)cr.  Die  3lu*fttbrung  ber  für 

ben  IJJrojcßbetrieb  bebeutfamen  Sllte  ber  3uftellun« 
gen,  Sabungen  unb  Bollfttedungen  lag  nad?  ben 
frühem  beutfdjen  ̂ rojeßgefefcen  flbermiegenb  in 
ber  öanb  be*  ©eriebt* ;  j o  namentlich  im  gemeinen 
unb  altpreuß.  ißrojeife.  Sei  biefem  Verfahren  traf 
ba*  ©eriebt  bie  Slnorbnung  für  jeben  foleber  Sitte 
unb  liefe  fold?e  burd>  unfelbftänbige  Unterbeamten 

(©erid?t*bienet)  PoUjicben.  Die  Deutfd?en  Seid)«« 
juftijgefetie  baben  nad)  bem  93orbilbe  be*  franj.  unb 

bannop.  <ßrojeffe*  biete  ̂ nftitution  aufgegeben  unb 
pielmebjr  ben  ijjrojeßbetrieb  Wefentlicb  m  bie  &anb 

ber  Parteien  gelegt,  ̂ nfolgebeffen  mußten  fie  na« 
mrgemäß  ein  Organ  fdjaffen,  welche*  berufen  ift, 
bie  Stufträge  ber  Parteien  jur  SBornagme  r>on  3u« 
ftellungen,  Sabungen  unb  33ollftredungen  felbftdnbig 
unb  unter  eigener  iterantmottlicbteit  entgegenjuneb« 
men  unb  nad?  ÜJtaßgabe  ber  ©efetje  aufführen. 
Diefe*  Organ  bilben  bie  ©.,  welche  be*balb  im 
Deutfd?en  @ericbt*Perfaffung8gefeh  (§.  155)  al*  bie 
mit  Aufteilungen,  Cabungen  unb  Bollftredungen  $u 
betrauenben  Beamten  be»eid?net  fmb.  3n  betreiben 

©efe^e  (§§.  155, 156)  ift  betreff*  ber  ©.  nod?  $ol« 
genbe*  oorgef (trieben:  ipre  Dienft«  unb  @efd?dft*« 
©erbältniffe  folten  beim  SReid?*gerid?t  (f.  b.)  burd? 
ben  iReid?*fanjler,  bei  ben  £anbe*gerid?ten  (b.  b.  ben 
©erid?ten  ber  einjelnen  93unbe*ftaaten)  burd?  bie 
2anbe*iuftijoerroaltung  beftimmt  »erben.  3uf»lge 

biefer  üßorfdjrift  finb  com  sJieicb*lanjler  unb  in  ben 
einjelnen  95unbe*ftaaten  fog.  @erid?tattolljieber« 
Orbnungen  erlaffen  »orben.  gemer  follen  bie  ©. 
oon  ber  Sluäübung  ibre*  Slmte*  traft  ©efefe  au* 
äbnlidjen  ©rünben  roie  bie  SHicbter  auegefdjloffen 
fein,  alf  o  namentlid)  im  CiPilprojeffe,  fofern  fie  felbft 
Partei  fmb  ober  ju  einer  Partei  im  Serbdltni*  eine* 
gefe^licben  58ertreter*,  eine*  2Ritbered)tigten,  W\U 
»erpflidjteten  ober  6d>aben*erfa&pflicbtigen,  be* 
(Sbemanne*,  eine*  naben  SSermanbten  ober  S5er« 
fd?n)dgerten  fteben,  in  ©traffadjen,  fofern  fie  felbft 
burd?  bie  ftrafbare  öanblung  perle&t  finb  ober  jum 
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Serlefcten  ober  Sefcbulbigten  im  SBerbdltni*  be* 
^bemanne*,  eine*  naben  Serroanbten  ober  33er- 

fd?rodgerten  fteben.  <Rad)  ber  25eutfd)en  €inilpro jefe= 
orbnung  (§§.  152,  664,  684)  erfolgen  bie  3uftellum 
gen  (f.  b.)  burd?  ©.  unb  ebenfo  bie  SoUftredunaen 

(f.  b.)  regelmä&ig  aud?  burd?  ©.,  roäbrcnb  ben  ©e« 
ridjten  nur  in  einjelnen  3?oUftredung*fällen  eine 

ÜRitmirfung  ober  eine  felbftänbige  SXnorbnung  oor- 
bcbalten  ift.  Sie  Beauftragung  ber  ©.  feiten*  ber 
Parteien  muft  im  Slnroalt*projefe  (f.  b.)  unmittelbar 
gefd?eben,  mäbrenb  fie  in  anbern  ̂ rojeffen  aud? 
burd?  SJermittelung  be*  ©erid?t*fd?reiber  ü  juläffig  ift. 

5Rad)berDeutfd?enStrafproje6orbnung(§§.37— 39) 
gelten  bie  $orfd?riften  über  3uftellungen  im  dxml 
projefe  entfpred?enb  aud?  für  ben  Strafprojefe.  Die 
bei  biefem  beteiligten  ̂ erfonen,  benen  ba*  SRecbt 

jur  fiabung  Pon  3eufle«  unb  6ad?perftänbigen  ju- 
ftebt,  baben  mit  ber  Aufteilung  ber  Sabung  ben  ©. 

iu  beauftragen,  pür  ba*  bie  öffentliche  ̂ lage  ucr 
bereitenbe,  ba*  3Torunterfud?ung*«  unb  ba*  Strafe 
oollftredung*oerfab.ren  tönnen  f  ebod?  burd?  bie  2an- 
be*juftijuermaltung  einfachere  formen  für  ben  9lacfe= 
meid  ber  Aufteilung  angeorbnet  roerben.  Sie  ©. 
baben  für  ibre  Xbätigteit  im  93creid?e  be*  Sioil«  unb 
Strafprojeffe*  unb  be*  ßonlur*oerfabren*  ©ebüb- 
ren  nad?  s^aufd?alfäBen  unb  9lu*(agen  in  ©emäfebett 
ber  9ieid?*gefefte  Pom  24.  3«"i  1878  unb  29.  §uni 
1881  }u  beanfprud?en.  Sie  lönnen  fid?  be*palb 

regelmäßig  nur  an  ibre  Sluftraggeber  batten ,  au*« 
nabm*meife  jeboct?,  roenn  fie  im  Gioilproiefe  einer 
armen  Partei  beigeorbnet  fmb,  ibre  ©ebüpren  unb 
äu*lagen  pon  bem  in  bie  ̂rojefeloften  perurteilten 
permögenben  ©egner  ber  armen  Partei  beitreiben 
(Sioilprojefiorbn.  §.  115). 

«crirtitt^cit.  ©erid?tlid?e  Slmt*banblungen 

lönnen  totttfoiR  ju  jeber  3«it»orgenommen  merben. 
3ur  9lad?tjeit  bürf  en  leine  $taUftredung*banblungen 
oorgenommen  roerben  außer  mit  amt*rid?tcrlid?er 
Grlaubni*  (Sioilprojeßorbn.  §.  681).  9lad?  einem 

Urteil  be*  5Heid)*gerid?t*  ift  in  Greußen  eine  Grfatj^ 

juftellung  (f.  3uftellung)  ungültig,  roelcbe  ber  <\5e 
rid?t*ooll]|ieber,  mennfebon  mit  ©enebmigung  be* 
8Imt*gerid?t*,  jur  9Iad?tjeit  porgenommen  patte, 
naebbem  ibm  ba*  6auS,  in  bem  er  aufteilen  wollte, 
nid?t  geöffnet  mar.  C  bne  ?Rot  tv erben  tbatfäd?lid? 
bie  gerichtlichen  Sermine  nid?t  über  bie  gewöhnliche 
©efcbäft*jieit  binau*  Perlängert.  %m  alten  5Bom 
fd?lo)ien  bie  Termine  mit  ber  jebnten  Stunbe  (4  Ubr 
nachmittag*).  (6.  Serien  unb  ̂ efttage.) 

(SVcribon,  fopiel  roie  ©ue"ribon  (f.  b.). 
«c rieten  (lat.),  fid?  benehmen,  fid?  aufführen, 

fid?  für  etma*  ausgeben. 
Oering,  Ulria?,  Buchbrudet,  geb.  in  ber  S)iö« 

cefe  Äonftanj,  roahrfcheinlid?  ju  Jöeromünfter  im 
Äanton  Slargau  (iefet  SDiünfter  im  flanton  Sujern), 
mürbe  1469  nebft  Martin  (i  van  n  (einem  Schmetjer?) 

unb  2Rid?ael  ̂ riburger  pon  Colmar  burd?  feinen 
2anb*mann  Johanne*  feepnlin  be  2apibe,^rofeffor 
ber  Sorbonne,  unb  ©uillaume  $id?et,  SBibliotrjclar 
berfelben,  au*  93afel,  roo  ©.  1461  an  bet  Uniperfität 
immatriluliert  rcorben  mar,  nad?  $ari*  berufen, 

um  Südjetju  btuden,  ba  gtanrreid?  3«  biefer  3eit 
noch  leine  Söucbbruderci  befaß.  6ie  etablierten  fid? 

in  ber  Sorbonne;  ihr  etfte*  SBett  mar  1470  «Gaspa- 
rini  Pergamensis  Epistolarum  über»  in  Slntiqua. 
©enigften*  22  Srude,  filaffiferau*gaben  unb 

bumaniftifd?e  Sdjriften,  ließen  fie  pon  ber  Sor« 
oonne  au*  erfd?einen.  Naebbem  Johanne*  be  Capibe 

fid?  nad?  Bafel  jurüdgejogen  unb  aud?  §id?et  ̂ ari* 
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(SertngfteS  ©ebot  —  Gkrladj  föxani  $orotf)eu8) 

oerlaffen  hatte  (1472),  jogen  fie  (1473)  au«  ber 
Sorbonne  unb  brudten  im  Saufe  3"*  golbenen 
Sonne  («Ad  solem  aureum  in  platca  s.  Jacobi») 
weiter,  nunmehr  aber  mit  Nüdficbt  auf  ganj  an« 
bere  Greife  tp< ol.  unb  lanoniftiiepe  Sücper  unb  lat. 
Unterpaltung*fcpriften  be*  Mittelalter*.  Hucp  bie 

Jppe  wecbfelten  fie,  ftatt  ber  Stntiqua  bie  fealb= 
gotifepe  mdbtenb.  Cbglcid)  bie  brei  1475  toftcnlo* 
natur ali fiett  worben  waren ,  verliefen  Gran&  unb 
Sriburgcr  fepon  Gnbe  1477  $ari8;  @.  brudte  allein 

weiter.  1480  oerbanb  er  fiep  mit  ©eorg  sJJiapnpal, 
boep  trat  febr  balb  (1481)  eine  längere,  noep  un« 
erüärtc  Unterbrechung  in  feiner  3>rudertbütigfeit 
ein  (bis  1489).  Später  (1404)  oerbanb  er  fiep  mit 

SBertbolb  Siembolt  au*  Strasburg,  mit  bem  er  oer< 
einigt  blieb  bi*  1508,  wo  er  fiep  anfepeinenb  jurüd< 
jog.  Gr  ftarb  1510  mit  öinterlafiung  anfebnlidjer 

Segate  für  bie  Sorbonne.  —  Sgl.  &  %  %  ÜDlafcben, 

Lettre*  d'un  bibliographe,  Sb.  5  (Sar.  1878) ;  3ul. 
Sbilippe,  Origine  de  l  imprimerie  a  Paris  (ebb. 
1885) ;  §t.  3of -Scbiffmann  im  «Scpweij.  ©cf  ebiept*: 
freunb  »,  33b.  42  ( 1 887).  I ©ebot. 

©cringftcS  ©ebot,  f.  $cdung*princip  unb 
©cttngtf  roalbc,  Stabt  in  ber  SlmtSbauptmann* 

fepaft  Siocplifc  ber  fäcpf.  ÄreiSbauptmannfcpaft  2cip« 
jig,  10  km  im  NO.  oon  SHocblitj,  in  2G0  m  £>öbe, 
an  ber  Nebenlinie  Nocpli&«28albbeim  ber  Sä*f. 
Staatsbabnen,  bat  (1800)  2891  eoang.  (5.,  Soft, 
Sclegrapp,  febr  fepöne  frübgot.  Stabtlircpe  (1890); 
gabnlation  oon  Strümpfen,  Gbcnilleartifeln,  Gi« 
garren,  Stüblen,  Scblaua>  unb  Hattunmeberei  unb 

i;or;e  Ii  an  mal  eres,  ̂ al-ebei  liegt  311 1  (Oering«« 
walbe  mit  480  unb  ©ut  Älofter  ■  Oering** 
walbe  mit  584  G.  —  ©.  lommt  10G2  urfunblid? 
al*  @erungi*walb  oor  unb  iftStammfifc  ber  dürften 
unb  ©rafen  oon  Scpönburg.  1543  würbe  bie  De- 

formation eingefübrt,  1590  perfauften  bie  öerren 
oon  Scbönburg  bie  Seftfcungen  be*  fllofter*  an  Pen 

Hurfürften  Gbriftian  L  —  Sgl.  Seiträge  ju  einer 
©efdjicpte  be*  Stäbtlein*  ©.  (2pjt.  1777);  Gbrift. 
Scbulfce,Som  Scbönburgifdjenfilofterjiu  ©.(17G5). 

©ertnne,  ein  tünl'tlicper  Bafferlauf,  ber  Kanal, burd)  weld>en  ba*  UBaffer  einer  Turbine  ober  einem 

2)lü  blrab  jugeleitct  wirb  ( 2J1  ü  b  l  g  c  r  i  n  n  e) ;  anberer« 
feit*  fmb  ©.  au*  £>olj  bergeftellte  «anale  für  2Baf= 
I erwerfe,  ©afferoerforgung*anlagcn  u.  f.  w.  2>ie 
©.  fübren  nad)  SIrt  bernquäbulte  (f.b.)  über  bem 
©eldnbe  babin,  ober  e*  fmb  ©rbgräben,  berenSoble 
unb  SBänbe  man  mit  Noblen  ober  Hiauerwerf  be» 
fleibet.  Ter  3ufammenbalt  ber  polier  wirb  burd) 
Sdjraubenboljen  unb  3wingen  erjielt.  ©ro&artige 
Stnlaaen  biefer  Slrt  finben  ftcb  bei  ben  ©olbmäfcpe= 
reien  »merita*.  Sur  bauernbe  Anlagen  fudjt  man 

ber  Sergänglicbleit  be*  Sauftoff*  balber  £>olj= 
gerinne  möglicpft  ;u  oermeiben,  bod;  i vielen  fie  in 

polpicpen  ©egenben,  ben  SUpcnldnbcrn  u.  f.  w. 
noep  immer  eine  widjtige  Nolle.  —  3n  ber 
©iefierei  wirb  ©.  ein  offener  «anal  genannt, 
welcher  ba*  au*  bem  Sdjmeljofen  ftromenbe  SDlctall 

jur  ©ufjform  fflbrt,  fofern  man  fiep  nidjt  ber  ©iefe= 
Pfanne  bebient. 

©crimicn,  f.  koagulieren. 
©cri»)t»e,  f.  Sfelctt. 

©er ippl in iett,  in  einer  Serrainjeicpnung  (f.  b.) 
ade  bicjenia.cn  Sinien,  wclcbe  bie  £'age,  9itcbtung 
unb  2lusbcbnung  ber  barjuftellenben  Öobenformcn 
bejeiepnen.  25ie  @.  bilben  bie  93crbinbung  ber 
bödjften,  bej.  tiefften  ̂ iunlte  ber  betreffenben  2er« 
rainform,  unb  man  unterfdjeibet  baber  Nebenlinien 

(fluppen=,  SRüden«,  flammlinien)  unb  Jiefenlinien 

(ib.al»,  2Rulben«,  Scpludjts  §ufjlinien).  Sie  werben 
meift  nur  bei  bem  Gntmurf  einer  ̂ enain^ieicpnung 

,uir  Taiüell u n a  gebraept  unb  nad)  ̂ joUenbun^  ber 
Arbeit  wieber  entfernt,  fie  fmb  aber  für  ben  fadb- 

gemä|en  unb  rieptigen  Stufbau  einer  foleben  3ei<fc: 
nung  ©on  grunblegenber  33ebeutung  unb  ganj 
unentbebrlid).  [6rwin*  (f.  b.). 

©crlnd),  SBertmeifter  oon  Strasburg,  Sobn 

©crlactj,  Grnft  fiubm.  bon,  fonfercatioer  ̂ Jubli= 

«ft  unb  abgeorbneter,  geb.  7.  ÜJiärj  1795  |u  Ser= 
Im,  wo  fem  Sater  1813  al*  Oberbürgermeifter 
ftarb ,  nabm  mit  feinen  ältern  SBrübern ,  2Bilbelm 

oon  ©.  (geb.  1789,  geft.  1834  al*  Cberlanbee« 
gericptepräfibent  ju  ̂rantfurt  a.  0.)  unb  Seopolb 

oon  ©.  (f.  b.),  1813—15  an  bem  SBefrciungerriege 
teil,  wibmete  fiep  bem  ̂ uftijbienfte  unb  würbe  1823 
Oberlanbe*geridbt*rat  in  Naumburg.  Um  biefe 
3eit  trat  er  bem  fog.  Älub  ber  ©ilbelmeftrafee  nabe 

unb  würbe  Mitarbeiter  be*  oon  bemfelben  infpirier: 
ten  «$olit.  Sodbenblatt»,  ba*  ben  fog.  ei  njtlid;: 
germanifd)en,  im  ©runbe  feubalen  Staat*gebanlen 

oertrat,  ̂ n  ber  dengftenbergfeben  «Ätrcpenjettung» 
trat  er  für  Selbftdnbtgfeit  ber  Ktv.vc  gegenüber  bem 

Staate  ein.  1829  jum  Sanb»  unb  Stablgericbte« 
birettor  in  fealle,  1835  jum  Sicepräftbenten  be* 

Dberlanbe*gcrid)t*  in  «jranlfurt  a.  D.  beförbert, 
würbe  er  1842  L beim f iura t  im  ̂ uftuminiftenum 
unb  balb  barauf  Mitglieb  be*  Staatsrate*  unb  ber 
©efefctomtmffton.  ßr  bat  ben  1842  ben  Stdnben 
oorgelegtcn  Entwurf  m  einer  neuen  ßbegefeggebung 
ausgearbeitet.  ©.  würbe  1844  6b?fpräfibent  bei 
Oberlanbe*gericpt*  }u  SRagbeburg  unb  nabm  1846 
an  ber  ©encralfpnobe  teil.  oul»  1848  bei  ber 

©rünbung  ber  «Neuen ^rcu6Md)en(Äreuj-)3«irung» 
beteiligt,  war  er  bie  eigent liebe  Seele  berfclben  unb 

oerfafjte  namentlicp  bie  anfang*  monatlich,  fpäter 
oierteljäbrlid)  in  berfelbenerfcpetnenbe«3Hunbfd)au». 
(Sgl.  3mftlf  polit.  Wonat*runbfcbauen  oom  ̂ uli 
1848  bi*  babin  1849,53erl.  1849;  be*gl.  oom  3nG 

1840,50,  ebb.  1850;  be*gl.  1850,51,  ebb.  1851.) 
1840  ÜJlitglieb  ber  preufe.  Grften  Äammcr,  1850 
be*  (Irfurter  Sarlaraeut* ,  fpdter  (für  SReuftettim 
2)ramburg)  ÜJlitglieb  be*  Slbgccrbnetenbaufe*,  trat 
er,  ftet*  einer  ber  erften  Sortämpfcr  ber  Slealtion, 
1858  beim  beginn  ber  Negentfcpaft  oon  biefetn 

gelbe  polit.  Sbätigteit  jurüd.  Qn  ber  «diunbfcpau* 
pingegen  lieferte  er  fortgelegt  feinen  @efinnunge= 
genotien  ben  «anon  iprer  ̂ olitif.  ©.  mürbe  im 
Sept.  1865  9öirfl.  ©ep.  Cberjuftijrat  unb  bamit 
SHat  erfter  illafie.  3)ie  beutfebe  Hiolitit  Si*mard* 
unb  bie  Ännerionen  oon  186G  fanben  bei  ibm  feinen 
Setfall.  1870  unb  1873  wäplte  ipn  ber  SSablfreiä 
ÜWülbcim  nocbmal*  in  ba*  Sbgeorbnetenbau*,  wo 
er  ftd)  al*  öofpitant  |ur  6entrum*partei  pielt  unb 
im  ÄircpentontUlt  ju  ben  beftigften  ©egnern  ber 
^Regierung  jäblte.  S)ie  Debatte  über  bie  ßioilebt 

17. 2>ej.  1873  fübrte  ju  einer  djaralteriftifcfeen  Su*= 
cinanberfebung  ©.*  mit  SiSmard.  ffiegen  einer 
gegen  bie  preufe.  JHcgierung  geriepteten  <jlugfcbrift 
mürbe  ©.  im  8lug.  1874  au  einer  ©elbbufee  oer» 
urteilt  unb  nabm  feine  Gntlaffung  au*  bem  Staate« 
bienfte.  ©.  ftarb  18.  gebr.  1877  iu  Serlin. 

©crladi,  gran<  !£orotbcu*,  Uib/iloloa  urtb  ©e« 

fcpicpt*forfcber,  geb.  18.  $uli  1793  ju  ©olf*beb« 
ringen  im  ©otbaiidjcn,  wibmete  fid?  ju  ©öttingen 
pbilol.  Stubien,  babiliticrte  fiep  bafelbft  1816  unb 
folgte  1817  einem  Nufe  an  bie  Äanton*fd?ule  nad) 

«arau.  1820  mürbe  er  jum  Srofefjor  an  ber  Um« 
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oerfität  93afel,  1820  jutn  Dberbibliotbclar  ernannt.  I 
Qx  ftarb  31.  Oft.  1876  ju  Safel.  Unter  feinen 
pbitol.  Arbeiten  ftnb  b.  eroorjub.  eben :  bie  Ausgabe 
beS  Salluft  mit  Kommentar  (3  21e.,  SBaf.  1823 
—31),  bie  Ausgabe  ber  «Germania»  beS  jacituS 
(93af.  1835),  ber  eine  überiefcung,  mit  unoollenbetem 
Äommcntar(ebb.  1837)  folgte;  bie  unter  fiitmirlung 
!HotbS  bearbeitete  fritifdje  Ausgabe  beS  Sloniuö 

2Jtarceü*uS  (ebb.  1842)  unb  bie  beS  SuriUuS  (3ür. 
1846).  @.  oeröffentlidjte  u.  a.  ferner  «^iftor.  Stu* 
bien»  (fiamb.  unb  ©otba  1841),  als  bercn  »wetten 
2ril  «©efdncptlicbe  ftorfdmng  unb  Darftellung» 
(SBaf.  1847)  unb  als  britten  Jeil  «33orgefd)id)te, 
©runbung  unb  ßntwidlung  beS  röm.  Staats»  (ebb. 
1863),  «@efd)id?te  ber  SHömer»  (im  herein  mit  58aaV 
ofen,  93b.  im  2  Abteil.,  ebb.  1851;  uivoollenbet), 
eine  Übertragung  beS  fiimuS  tnS  Deutftpe  (5  33be., 

Stuttg.  1856—73;  moju  als  Ginleitung:  «Die  @e* 
fdjtcbtfdjrciber  ber  Börner  oon  ben  früpeften  3etten 

bis  auf  DroftuS»,  ebb.  1855). 
<$erla$,  fieopolb  oon,  preufe.  ©eneral,  SBruber 

oon  Graft  fiubw.  von  ©.,  geb.  17.  Sept.  1790  ju 
SBerlin,  trat  fepr  jung  in  preufe.  ajHlitarbienftc  unb 
nabm  1806  an  ber  Sdjladjt  bei  Auerftebt  teil,  An 
ben  JBefreiungSfriegen  beteiligte  er  fid)  1813  unb 
1814  im  6tabe  SJlücberS,  1815  als  ©eneralftabS* 
offtjier,  mürbe  1824  Abjutant  beS  fyrinjen  Söilbelm 
oon  ̂ reufeen,  1 838  als  Cberft  Gbef  beS  ®  eneralftabeS 
beS  3.  ArmeetorpS  in  Berlin,  1842  Gommanbeur 

ber  1.  ©arbe*£anbwebrbrigabe,  *wet  3abre  banad) 
©eneralmajor,  1849  ®encral  ä  la  suite,  1850 
®enerallicutenant  unb  ©eneralabjutant  beS  ÜönigS 

ftriebrid)  5Bilbelm  IV.  3"  wichtigen  3Jer= 
trauenSftellung  unterftütste  ©.  mit  Gntfcbieben* 
beit  burd)  feinen  Ginflufe  bie  polit.  unb  iirdjlicbe 

SRcaltion  in  ©emeinjd)aft  mit  Stahl  unb  anbern 
Sertrauten  ber  Umgebung  beS  ÄönigS.  Gr  toax  baS 

einflufereidjftc  9Jtitglieb  ber  fog.  «Gamarilla»,  bie  im 
©egenfafc  m  ben  ÜJliniftern,  namentlich,  ju  SRabo: 
mife,  befien  beutfdje  ̂ Jolitit  er  befämpfte,  tbatfäaV 
lid)  eine  Art  SRcbenregierung  führte.  1859  ftiea  ©. 
gum  ©eneral  ber  Snfanterie  auf  unb  ftarb  10.  San. 
1861  w  ̂ otSbam.  Tic  für  bie 3eitgefd)id)te  böcpft 
wichtigen  «Dentwürbigteiten  aus  bem  Sehen  fieo* 

polb  t>on  ©.3»  (2  S3be.,  33erl.  1891—92)  gab  feine 
Z  od)  ter  berauS.  —  SBgl.  aud)  3Jriefwed)fel  beS  ©enc« 
ralS  2.  x>.  ©.  mit  bem  SBunbeStagS  i  ©cfanbten 
D.  r>.  SiSmard  (33erl.  1893). 

©crlacfjc  (fpr.  fdjerldfcb),  Stiemte  Gonftantin, 
93aron  be,  belg.  Staatsmann,  geb.  26.  Dej.  1786 

|u  SBiourge  im  2uremburgifd?en,  lieft  ftd)  als  Ab: 
ootat  in  gütticr)  nieber,  wo  er  9lat  bei  bem  Appel» 
lationSpofe  würbe.  Seit  1824  ÜJlitglieb  ber3wciten 
Cammer  ber  ©eneralftaaten,  gehörte  er  bis  jur  belg. 
iHcoolution  ber  DppofitionSpartei  an,  in  ber  er  balb 
eine  ber  erften  Stellen  einnahm.  9tad)  Ausbruch 
ber  SReüolution  würbe  er  in  bie  mit  Abfaffung  eines 

SerfaffungSentwurfS  beauftragte  Äommiffion  be« 

rufen  unb  jum  deputierten  in  ben  ßongrejj  ge« 
»fttilt,  too  er  für  bie  SluSfcblicfeung  ber  oranifeben 
5)pnaftie  ftimmte.  SRad)  Surlet  be  GbotierS  6r= 
nennung  mm  Regenten  ̂ Belgiens  tvuxbe  ©.  jum 
^räfibenten  beS  ÄongrcffcS  gewählt  ©r  ftanb  an 
ber  Spifce  ber  Deputation,  bie  bem  ̂ Jrinjen  Seopolb 

oon  Sadjfens (Coburg  bie  belg.  itrone  antrug,  unb 
napm  le^term  fpätcr  ben  Ctb  auf  bie  Söerfaffung 
ab.  93ct  ber  9teorganifation  ber  belg.  ©eridjtSoer« 
faffung  (Oft.  1832)  tourbe  er  ̂ räfibcnt  beS  flaffa« 
tionSbofS.  €citbcm  jog  er  ftd)  eon  berpolit.93üpne 
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urüd,  nur  im  3an.  1839  übernahm  er  eine  erfolg« 
ofe  Senbung  an  bie  fionboner  Äonfcrenj ,  um  bie 
SBorfcbläge  ju  einer  petuniären  ̂ uSgleia>ung  beS 
JerritorialftreiteB  mit  öollanb  ju  üerteibigen.  5)em 
UltramontaniSmuS  ergeben,  lhat  ftd)  ©.  als  Seiter 
ber  Partei  auf  ben  ftirebentagen  ju  9Jtecbeln  (1863 
unb  1864)  beroor.  ©.  ftarb  10.  ftebr.  1871  ju 
93rüffel.  211S  6cb,riftfteller  ift  ©.  im  giftor.,  polit.  unb 
ftaatSroirtfdjaftlidjengadje  aufgetreten.  93or3üglidp 

bat  feine  ftreng  tatb.  «Histoire  du  royaume  des 
Pays-Bas»  (4. 3lufi.,  3  ©be.,  93rüff.  1875)  gro^c  fßtp 
breitung  erhalten.  Seine  ftffiuvTes  complttes»  er= 
fdjienen  1875  in  6  SBänben. 

©erlac^Ö^eim,  Rieden  im  SlmtSbejirf  Xauber-- 
bifdjofS^ieim  beS  bab.  «reifes  3HoSbad),  unweit  ber 
Sauber,  an  berfiinie  fieibelberg^IBürjburg  ber  93ab. 
StaatSbabnen,  bat  (1890)  1063  Q..  ̂ oftagentur, 

Jelegrapb  unb  eine  iaubftummenanftalt  (105  3&g» 
linge)  in  bem  ehemaligen  ̂ rämonfrratenferllofter. 

©erlafittgcn,  lieber»,  2)orf  im  öejirf  23ua> 

eggberg^Äriegftetten  beS  fdjmeij.  ÄantonS  Solo« 
t^urn,  4  km  oon  Sclottmrn,  in  454  m  >>cbe ,  am 
redjten  Ufer  ber  ©rofjen  (Smme  unb  an  ber  Sinie 

SReu!Solotburn=93urgborf  Langnau  ber  Gmmcn» 
tbalbapn,  bat  (1888)  930  6.,  barunter  319  Goam 

gelifdje,  ein  bebeutenbeS  Jammer*  Unb  SBaljrcert, 
baS  namentlid)  baS  ßifen  beS  ̂ odjofenS  Gboinbej 

im  JXura  oerarbeitet. 
©crlanb,  ©corg  flarl  GorneliuS,  ©eograpf)  unb 

Öt^nolog,  geb.  29.  San.  1833  ju  (Safiel,  trieb  ju 
Harburg  unb  93erlin  bauptfädjlid)  fpradjlidje  Stu« 
bien  unb  war  bann  ©pmnaftallebrer  in  Gaffel, 

fianau,  9Jlagbeburg  unb  Salle,  bis  i(mt  Dftern  1875 

an  bet  Untoerfität  Strasburg  bie  «fJrofcffur  für 
©eograpbje  unb  Gtfenologie  übertragen  warb.  ®. 
übernahm  na*  9Saib*  Sobe  (1864)  bte  Sollenbung 
ber  «Slntpropotogie  ber  Waturcßlter»,  roeldje  ipn 

bis  1871  befebäftigte.  Seine  übrigen  antbropol. 
Arbeiten  futb:  «Uber  baS  MuSfterben  ber  91atur» 
Dftlter»  (2pj.  1868),  «Antbropol.  93citräge»  (33b.  1, 

Salle  1875),  «Ätlas  ber  Gtbnograppie»  (im  «Silber^ 
3ltlaS»,  2pj.  1876),  SBericbte  über  bie  antpropol.« 
etbnolog.  gorfdjung  in  93ebm'SBagneTS  «©eogr. 
3abrbud>»  oon  1876  an,  «2>ie  3ufunft  ber  ̂ nbtas 
ner»  (im  «©lobuS»  1879),  «ätlaS  ber  33öltertunbe» 

(©otba  1891—92;  7.  »bteil.  oon  33ergbauS'  «^bb= 
RtaL  «tlaS»),  «Die  33aSten  unb  bie  3berer»  (in 
©röbcrS  «©runbrife  ber  roman.  ̂ bilologic»,  93b.  1, 
Straub.  1886).  Seine  geogr.  Stubien  bewegen  ftdp 
namentlid)  auf  bem  ©ebiete  ber  ©eopfjoftf  ober  pbp= 

fital.  ©eograppie,  wela)c  aud)  ben  üHittelpuntt  feiner 
atabemifepen  SpAtigteit  bilbet.  Die  oon  @.  berauS: 
gegebenen  «33eiträae  |ur  ©eopppfit»  (SBb.  1,  Stuttg. 
1887)  enthalten  Arbeiten  t>on  ib.m  unb  feinen 

Sdjülern.  genter  gehören  pierher  bie  «©eogr.  'Hh 
panblungen  aus  GlfaHotbnngen»  (Stuttg.  1891) 
unb  oerfd)iebene  Arbeiten  über  bie  Sogefen. 

©crlc  ober  Aarrenbütte.  älteres  ÜRa^  beS 

fdjweij.  ÄantonS  Neuenbürg  für  SRoft.  Die  ©. 
Jreftermoft  (ober  Srübaidjmafe)  hatte  99,oss  1;  bie 

©.  SeUeS  aber  73'/.  L  Seit  l.  3Rärj  1858  war  nur 
noch  eine  ©.  oon  99  1  geftattet.  (S.  Aidmtafj.) 

Wcrlofi*,  S»d)thal  in  Sirol,  ßftl.  3»eigarm  beS 
BUIcrtbalS,  uon  ber  oom  ©erloSfeeS  unb  bem 

5Reid>enfpi&  (3294  m)  berabfommenben  ©.  burd)» 
brauft.  DaS  Dorf  ©.  (1254  m),  weftlid)  oon  ber 
Sßintgaucr  ööhe  ober  bem  ©erloSpafs  (1457  m), 
ber  inS  ̂ injgau  führt,  hat  (1890)  339  Q.  3n  ber 
9Ü|c  bie  flrimmler  Sällc  (f.b.). 
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©erlSborfet  epifte,  b? iüor  ©ipfel  (2663  m) 
ber  ,\>  oben  Jatra  (f.  b.)  in  ben  Karpaten. 
Germ.,  Hnter  lat.  SBflanjennamen  Slbtünung 

fürGrnft©ermain  beSaint*SBierre  (fpr. {djer: 
mäng  b£  (; ä na  via hr),  f ra n,?.  Strjt  unb SBotaniter  ju 
SBartS  (OTttte  beS  19.  Sabrb-). 

Germ.,  hinter  mtffenfdjaftlicben  Xiernamen  2tb- 
türjung  für  Grnft  ftr.  ©ermar  (f.  b.). 

(Germanen  ober®armanen  ift  ein  telt.  Warne 
unb  bebeutet  wahrfebeinlicb  ©renjnacpbarn.  3mei 
fett.  SBölfer  führten  biefen  tarnen ,  einerfeitS  ein 
tleineS  3iö(fd^en  im  fübl.  Spanien,  anbererfeitS 
eine  ©ruppe  belg.  SBöICer  an  ber  mittlem  2JiaaS 
(Tungri,  Eburones,  Caerosi,  Condrusi,  Segni, 
Paemani).  SBon  bieten  oermutlid)  im  2.  3<*brb. 
o.  (Sbr.  aus  SBeftfalen  unb  ber  heutigen  red)tSrbein. 

üHbeinprooinj  eingemanberten  telt.  Stämmen  über- 
trugen bie  Reiten  ben  tarnen  @.  aud?  auf  ibre  wettern 

©renmaebbarn  ienfeit  beS  WbetnS.  bie  nochmaligen 
3)euti\t en ,  trcLte  bie  3 tue  ber  belgiidjen  ©.  ein: 
genommen  bat  ton ,  unb  weiterhin  auf  bie  SBorfabren 
ber  $eutfd?en  überbaupt.  3wifcben  90  unb  73  D.Gbjr- 
würbe  ben  Wörnern  ber  Warne  in  tiefer  Slntvenbung 
befanttt.  6ie  griffen  ibn  auf  jur  ̂Bezeichnung  beS 
großen  ̂ olfsftammeS,  ben  man  noch  beute  @.  nennt, 

nämlicb  ber  SBorfapren  ber  Seutfcben,  tjricfen,  Gng= 

lönber  unb  Stanbinawier.  'Der  gried).  ©eograpbie 
waren  bie  ®.  als  befonberer  SBoltSftamm  nod)  im 
befannt  geblieben;  man  wu&te  fte  Pon  ben  Reiten 
nidjt  ju  fdjeiben  ober  bezeichnete  fte  als  Sfptben. 
erst  (Säfar  ertannte  mit  Sicherheit  ben  fprachlidjen 
unb  etbnogr.  ©egenfafe  ber  Motten  unb  ®.,  wenn 
audb  noch  fpätere  ©eograpben  unb  ©efdjidbtfdjreiber 
(wie  einige  ®elebrte  ber  Weujeit)  beibe  SBolfSftämme 
niitt  ftreng  auSeinanber  gehalten  haben.  ;,a  ber 

2: bat  ift  lein  ̂ weifel ,  bap  bie  ©.  ein  befonbereS 
SBolt  für  ftet)  btlben,  mit  feiner  befonbern  Gigenart 
unb  3 praetc.  Tie  oergleicbenbe  Spradjwiffenfcbaft 
bei  19.  oabrb.  bat  ben  SöeroeiS  gefübrt ,  bap  bte 
Sprache  ber  @.  jwar  ber  ber  Reiten  Perwanbt  ift,  aber 
biefer  nidjt  näher  ftebt  ald  ber  Spradje  ber  Wömer, 
©riechen,  Werfer,  3nber,  Slawen  unb  Sitauer.  Stile 
biefe  Hölter  finb  nach  JluSmeiS  ibrer  Sprache  ©lie= 
ber  ber  grofeen  inbogerman.  SBöllerfamilie  (f.Snbo: 
germanen).  SBann  unb  wo  fieb  bie  @.  Don  bem 
tnbogerman.  Uroolt  loSgelöft  haben ,  läpt  mt  nicht 
mehr  ermitteln.  SIS  ältefte  Heimat  ber  ®.  läjjt  ftcb 
nur  baS  ftlupgebiet  ber  Ober  unb  SBetcbfel  beftim: 
men.  SBeftlid?  ber  (Slbe  foroie  in  Sübbeutfdjlanb, 
Lohmen  unb  ÜJiäbren  baten  minbeftenS  bis  jur 
2Jlitte  beS  erften  3abrtaufenbS  v.  dbr.  telt. 
Stämme  gefeffen  unbjwar  in  ben  Wieberlanben,  in 
ber  Wbeinpromn.j,  in  Stßeftfalen  unb  öannooer  belg. 
Stämme,  in  SWittclbcutfajlanb  wolüjcbe  Stämme 

(Volcae).  SUlmä'blid)  finb  biefe  weiter  weftwärtS gewanbert  unb  bie  ©.  babeu  im  Saufe  ber  jweiten 
imlfte  beS  erften 3abrtaufenbS  ü.  (Ihr.  teils  frieblid) 
bie  oon  jenen  verladenen  Sipe  öftlidb  beS  WbeinS  unb 
nörblid)  ber  Sonau  eingenommen,  teils  baben  ibre 
2Daff en  bie  Reiten  jurürfgebrängt.  Um  325  o.  &i>r. 
fanb  ber  gried).  gorfcbunflSreifenbe  ̂ ßptbeaS  (f.  b.) 
©.  bereits  an  ber  (*lbemflnbung  cor.  SBäbrenb  als 
Vorläufer  ber  (Soten  bie  2)afternen  (JBaftarner)  unb 
Stiren  bereits  ju  Seginn  beS  2. 3abrb-  ö-  Gbf-  oon 
©alijien  aus  an  baS  Sd)warje  3Jteer  porbrangen 
unb  bie  Simbern  unb  Teutonen  ju  SluSgang  beS 

2.  ̂ abrb.  »on  ber  Worbfeetüfte  nad)  jyrant« 
rei*  unb  Dberitalien  nagen,  erfolgte  ber  öaupt* 
porftofe  ber  ©.  in  fübweftl.  Widjtung.  Um  bie  SWitte 

beS  1.  $abrb-  D-  G  br.  brangen  bie  @.  übet  ben  Wbein 
por,  unb  nur  €äfarS  tattifebe  Erfolge ,  inSbef onbere 
fein  entfebeibenber  Sieg  über  Slriooift  (f.  b.)  oer< 

pinberten,  ba^  ud?  bie  ö.  bauernb  in  ©aUten  als 
Herren  nieberliepen-  Seitbem  gelang  eS  ber  röm. 
Äriegetunft  bret  ̂ abtbunberte  Tang  bie  @.  auf  bie 

SBobnftie  öftlia?  beS  WbeinS  unb  9tedarS  ju  be= 
fdjränten.  Wadjbem  ber  ̂ ilan  ber  Unterwerfung  ber 
©.  turd)  bie  3*[ad)t  im  Teutoburger  SBalbe  ge^ 
febeitert  war,  mufeten  ftdj  bie  Wömer  auf  bie  9}er= 
teibigung  ber  Wpetm  unb  3)onauIinie  befd)ränten 
unb  errichteten  Pom  reebten  Wbeinufer  bis  jur  obem 
3)onau  einen  grofiartigen  bureb  Raftelle  gefdjü^ten 
©renjwall  (limes),  ben  fog.  $f abigraben  (f.  b.). 
liefen  bauernb  ui  burebbredjen  gelang  ben  @.  erft 
im  3.  oahrb.  n.  Sbf-  unb  feitbem  nahmen  fte  all« 
mäblid)  baS  linte  Wbeinufer  in  Seftb  unb  breiteten 

St  über  baS  ganje  europ.  Wömerreicb  bis  na± 
frita  bin  auS.  (S.  SJöltcrwanberung.)  Wacbbem 

bie  ©.  bie  Grben  ber  röm.'djriftl.  Rultur  geworben 
waren,  oermoebten  fte  ibr  SoltStum  unb  ibre 

Spracbe  nur  ba  |u  bewabren,  wo  fie  in  gjröfeern 
üJlaffen  angefiebelt  waren,  nämlicb,  oon  Stanbi« 
na ii ton  abgefeben,  in  3)eutftb(anb  unb  dnglanb. 
Sonft  ftnb  fte  romaniftert  worben.  SlnbererfeitS 
baben  fte  innerhalb  ibreS  engern  ©ebieteS  ftcb  bie 
unterworfenen  Wefte  ber  Reiten  unb  Womanen  offc 
miliert  (f.  3)eutfcbe8  58olt  8,  93b.  5,  S.  95  a).  Sie 
Worbgermanen  befafeen  urfprünglich  nur  bie  bdn. 

3nfeln  unb  bie  fübl.  Rüften  oon  Schweben  unb  Slox- 
wegen  unb  haben  erft  allmählich  bie  jtnnifd)'(appis 
feben  Urbewohner  SfanbinapienS  tn  ben  beber. 
Worben  jurüdgebrängt.  (Über  bie  Ausbreitung  ber 

2)eutfdjcn  f.  5)eutfcheS  SBolt 4,  SBb.  5,  S.  96  a.)  «lud? 
auf  bie  roman.  Wationen  baben  bie  ©.  einen  be= 
ftimmenben  Ginflufs  ausgeübt,  bie  ̂ ranten  unb  Wop 
mannen  auf  bie  Worbfranjofen,  bie  SBurgunben  auf 
bie  Sübfranjofen,  bie  Seftgoten  auf  bie  Spanier, 
bie  Sweben  auf  bie  Ißortugiefen,  bie  Dftgoten  unb 
bie  Sangobarben  auf  bie  Italiener. 

Solange  eS  für  baS  beutfehe  2Jol(  noch  tetnen 
Warnen  gab  (f.  Tritt ut  \  nannten  eS  bie  ber  antiten 
SBilbung  teilhaftigen  ©elebrten  unb  Staatsmänner 
wohl  unb  bis  auf  ben  blutigen  Sag  wirb  ber 

Warne  noch  luweüen  in  biefem  engern  einne  ge= 
braucht  (engl.  German).  3m  allgemeinen  aber  ift 

eS  je  tu  feftftehenber  Sprachgebrauch,  bie  2)eut= 

jehen  (einfdjliefeiich  ber  Wieberlänber),^rtcfen,  6ncj' 
länber  unb  Stanbinaoier  unter  bem  Wanten  ®.  |u= 

jammenjufaffen.  3Mefe  Slnwenbung  beS  WamenS 
t(t  eine  gelehrte.  3)a$  in  r ovaei * i ± tlit er  3eit  Der: 
einigte  9iolt  bat  ftcb  felbft  nie  fo  genannt.  Senn 
bereits  jur  8m ,  als  bte  ©.  in  bie  ©efebichte  ein: 
traten,  im  1.  $abx\).  p.  &lfx.,  waren  fte  in  t>erfdne= 
bene  Stämme  gejpalten,  jeber  mit  einem  bejonbern 
Warnen,  unb  jeber  Stamm  fühlte  fuh  als  ein  SBolt 
für  ftd).  SaS  SBewufitfein  ber  3ufammengehörig: 
feit  war  ben  ©.  bamalS  febon  abbauten  getommen, 

tro^bem  fte  alle  biefelbe  Sprache  rebeten  unb  an 

biefelben  ©ötter  glaubten.  Srft  als  bte  SBolter> 
wanberung  ihnen  bie  röm.  SBelt  eröffnete,  beren 
Herren  fte  würben, finben  ftcb  beigeiftig  pochftebenben 
german.  Staatsmännern  Spuren  beS  SBewufufeinS 
eines  über  bem  StammeSbewu^tfein  ftehenben  ©ei: 
manentumS.  SaS  ging  jeboeb  nicht  weiter  unb  fanb 
politifch  ebenfowentg  SlfuSbrud,  wie  etwa  heutzutage 
oon  einem  Sdbweben,  Worweger,2änen,  Cntglänber, 
Wieberlänber  unb  Seutfcbe  umfaffenben  german. 

Wationalbewufetfein,  einem  «BangermaniSmuS  bie 

Digitized  by  Google 



©ermanen  (©tubentenüerbinbung)  —  ©ermama  (geogropf)ifd}) 
861 

Diebe  fein  lann;  in  btefer  SBejiehung  tönnte  man 
befonber«  bie  oerwanbtfchaftlicben  Spmpathien  ber 
beutfehen  9torbfeejd)iffer,  jumal  ber  Hamburger,  für 
bie  (Inglänber  Dergleichen. 

£eute  fliebt  e«  brei  grofee  german.  Solfeftämme 

bie  mit  futm-lappifcben  Stämmen  oermifcfcten  Slam 
binaoier  ober  Worbgcrmanen  (jerfallenb  in  Sd)we: 

ben,  'lauen,  Norweger  unb  planten;  bie  mit 
ben  feit,  ©ritten  (Hpmren,  Spotten  unb  3ren)  »er« 
mifebten  ßnglänber  unb  bie  mit  romanifterten  Kelten 

(in  Söeft»  unb  Sübbcutfdjlanb)  unb  Slawen  (in 
Dftbeutfcblanb)  oermifcbten  Deutfdjen,  ju  benen 

auch  bie  SRieberlänber  gehören  unb  benen  jidj  bie 
^riefen  af fimtliert  baben.  Diefe Dreiteilung  hat  ftch 
burd)  bie  gefd)t<htli<hen  Sßerbältniffe  ber  german. 
Söllerwanberung  herau«gebilbet.  SBor  berfeuben  jer* 
fielen  bie  ©.  in  jwei  befonbere  gro§e  ©nippen:  bie 

SBeftgermanen  (Deutfdbe,  ̂ riefen  unb  6ng* 

länber)  einerjett«  unb  bie  Oft«  unb  9lorbgerma* 
nen  anbererfett«.  SBon  ben  weftgerman.  Stämmen 

fmb  nur  bie  nacb  Italien  gewanberten  Sangobar« 
ben  gänalid?  romanifiert  worben.  Die  oftgerman. 

©ruppe  eriftiert  beute  nidjt  mehr:  bie  ihr  ange* 
börenben  ©oten ,  ©epiben ,  Turner,  SBanbalen  unb 
iöurgunben  fmb  in  ben  roman.  Stationen  aufgegan* 
gen.  Die  ©reme  jwifdjen  SBeft*  unb  Oftgermanen 

bilbete  gu  ̂Beginn  unferer  ;',citrod)nung  etwa  bie 
ffiafferfebeibe  ber  (llbe  unb  Ober.  SBeibe  öaupt* 
ftämme  unterfdneben  fid>  fer/on  ju  SBeginn  unferer 
Jeirredmung  nidjt  unerheblich  burd)  ibre  SJJlunbart, 

bre  Kleibung  unb  Bewaffnung,  ibre  Bauart,  3Ser- 
affung  u.  a.  m.  Söicbtiger  nod)  war  ber  Unter* 
djieb,  bafj  bie  ©eftgermanen  bem  SBeretdb  ber  röm. 

»or  Säfar  ber  telt.)  Kultur  angehörten ,  bie  Oft» 
germanen  aber  unter  bem  (Mut! u f,  ber  grieeb.  Kultur 
ftanben.  Die  lefetere  Ginwirfung  ift  burdjgreifenber 
gewefen ,  »eil  bie  öanbelSbejiebungcn  ber  grieeb. 
Kaufleute  in  Dlbia  (beute  Dbeffa),  weldje  ben  oft» 
preufe.  Bcrnftein  pon  ben  ©oten  belogen ,  in  eine 
ältere  3cit  b,  maufreieb.  en.  So  jinben  mir  benn,  bafe 
im  5.  unb  6.  3<»hrb.  n.  @hr.  bie  oftgerman.  ©oten 
unb  bie  ibnen  ftammoerroanbten  Hölter  gefitteter 
waren,  geiftig  höber  ftanben  unb  empfänglicher 
waren,  bie  antife  SBilbung  in  fid)  aufzunehmen,  al« 
bie  toilbern  unb  robem  weftgerman.  Stämme,  über 
bie  eimeinen  »eft*  unb  oftgerman.  Stämme  unb 
ihre  Söobnft&e  fowie  über  bie  Stbgrenaung  ber 

Slanbinaoier  »on  ben  Dftgermanen  f.  .©eftgerma« 
nen  unb  Cftgermanen.  über  öffentliche  unb  prioate 
3uftänbe  Dgl.  ©ermanifdje«  Altertum. 

Körperliche  DJlerlmalc  ber  ©.  fmb  blonbe«  6aar 
unb  blaue  Slugen  unb  ein  größerer  unb  Iräftigerer 
Körperwudj«  al«  bei  ben  2Juttelmeen>ölfem.  3n 
Deutfchlanb  ift  ber  blonbe  Sppu«  entjdjieben  ber 
oorherrfchenbe ,  befonber«  in  Siorbbeutfchlanb ,  am 
geringften  im  Cberclfafc  unb  in  Dftbapern.  Die 

Blonbfyeit  ber  Stanbinapier  ift  noch  fein  Bemei« 
ber  Feinheit  ber  Waffe,  weil  auch  bie  Rinnen  flach«; 
blonb  fmb.  3"  Britannien  läfet  ftch  noch  Pielfach 
ber  hothgewachfene  blonbe  ängelfadjfe  oon  bem 

tlcincn  unb  buntein  angltjjerten  Helten  fcheiben. 
ähnlich  in  Deutfdjlanb  (f.  Deutfche«  Boll  2  unb  3, 

23b.  5,  S.  94  b  unb  95  a).  3m  allgemeinen  aber  über* 
wiegen  3)]ifchformen.  öinfichtlid)  ber  Schäbelform 
fchemt  ftch  bie  Waffe  oeränbert  ju  haben,  ffienigften« 
haben  bie  ̂ riefen,  bie  nebft  ben  Dänen  oon  allen 
german.  Stämmen  ftch  am  reinften  erhalten  haben, 
nach  neuern  SDieffungcn  meift  mittellöpfige  Schäbel, 
bie  obenbrein  noch  jur  Äurj!öpftgteit  hinneigen  unb 

jehr  niebrig  ftnb:  ba*  gerabe  ©egenteil  oon  ben 
langlöpfigen  Schäbcln  ber  fränf.  unb  alamann. 
iHeihengräber  au«  ber  3«*  ber  Söllerwanberung. 
Säbrenb  bei  ben  griefen  auf  100 Schäbel  51 3JlitteK 
31  Kuxi-  unb  nur  12  Sangtöpfe  tommen,  bat  man 
berechnet ,  ba&  unter  100  bän.  Scbäbeln  57  2ang=, 
37  URittel*  unb  6  Rurjlöpfe  ftnb.  3n  Dcutfcblanb 
herrfebt  im  Horben  ber  mitteltöppge  Sppu«  cor 

mit  9leigung  jur  fiangföpftgleit,  im  Süben  ber 
htrjlöpftge.  (S.  Deutfcbed  Solt  3.)  SDahrfcbetnlich 

repräfentiert  febon  ber  Urgermane  unb  felbft  ber  Ur* 
inbogermane  leinen  antbropologifd?  reinen  Staffen» 
tppuS ,  fonbem  einen  ÜRtfcbtppuS.  Sgl.  3.  JRanle, 

Somatifcb^anthropol.  Beobachtungen  (in  81.  Äirctj-- 
hoffö  «Anleitung  jur  beutfehen  Sanbca«  unb  $BollS= 

forfchung»,  S.  329—380,  Stuttg.  1889). 
2Die  Ptele  50lenfcben  heute  rein  german.  Hbftatm 

mung  ftnb ,  liftt  ftch  auch  nicht  annäherung^weife 

mehr  beftimmen.  3ebenfall8  ift  bie  3ahl  ber  ßnt* 
germanifterten  unvergleichlich  geringer  als  bie  ber 
Angehörigen  anberer  Stationen,  welche  eine  german. 
Sprache  angenommen  haben,  befonberS  wenn  man 
an  bie  Ausbreitung  ber  engl.  Sprache  benft.  (S. 
©ermanifche  Sprachen.) 

Sitteratur.  Ä.  3"»&,  Si«  Deutfchcn  unb  bie 

Slachbarftämme  (Wün*.  1837);  %  ©rimm,  ©e-- 
fchichtc  ber  beutfehen  Sprache  (2  55be.,  Spj.  1848; 
4.  Slufl.,  ebb.  1880);  &b.  Sranbed  ,  Dad  etbnogr. 
Serhältnig  ber  Äclten  unb  ©.  (ebb.  1857) ;  6.  Äünfe= 
berg,  SEBanberung  in  ba8  german.  Slltertum  (Serl. 

1861);  ©.  ©eher,  ©ermanien  in  ben  erften  3ahr= 
bunberten  feine«  gefchichtlichen  Seben«  (ebb.  1862); 
fflatterich,  Der  beutfebe  9(ame  ®.  unb  bie  etbnogr. 
grage  Dom  linfen  JHbeinufcr  ($aberb.  1870);  Ä. 

ÜJtüUenhoff,  Dcutfche  SlltertumStunbe  (SBb.  1—3 
unb  SBb.  5,  93erl.  1870—92;  öb.  1 ,  2.  Hufl.,  ebb. 
1890);  2.  Grhacbt,  flltefte  german.  Staatenbilbung 
(fipj.  1879);  ©.  Kaufmann,  Dcutfche  ©efdjicbte  bid 
auf  Karl  b.  ©r.  (2  ©be.,  ebb.  1880—81) ;  S.  Slrnolb, 
Deutfche  Urjeit  (3.  Slufl.,  ©otba  1881);  Dahn,  ©e« 
fdjichte  ber  beutfehen  Urjeit  (2  S5be.,  ©otba  1883 

—88);  K.  ßamprecht,  Deutfche  ©efchichte  (Scrl. 
1891  fg.) ;  SR.  9)iuch,  Deutfche  Stammfifee.  6in  Sei: 
trag  jur  älteften  ©efchichte  Deutfcblanbg  i>>r.Ue 
1892).  (S.  auch  ©ermania  unb  ©ermanifebe« 

Altertum.)  [  fdjaft  (93b.  3,  S.  778a). 
W ermatten,  Stubentenocrbinbung, f.Surfdjen' 
Germanl  (lat.),  pollbürtige  ©efchwifter. 
©ermanta  (©ermanien)  hierbei  ben  Wörnern 

erften«  ba«  fianb  im  Horben  beT  Donau  unb  im  Dften 
beg  Whein«  bi«  jur  SBeichf  el,  welche«  bie  pon  ihnen 
nicht  unterjochten  ©ermanen  bewohnten  (Germania 
magna);  »weiten«  ba«  meift  auch  Pon  ©ermanen 
bewohnte,  aber  feit  Sfuguftu«  al«  eine  militär. 
©rempropinj  (Provincia  Germania)  organifterte 
linle  Ufer  be«  Whein«.  Diefe«  jcrftel  in  Germania 
superior  mit  SJlainj  unb  Germania  inferior  mit 
Köln  al«  >>au v:  ort.  An  ber  Donau  würben  bie  röm. 

^rooinjen  9ibätien ,  Woricum  unb  $annonien  ge> 
bilbet.  Da«  £anb  jwifchen  Whetn  unb  Donau,  ba« 

bura?  ben  «^fahlgraben»  abgegrenjt  unb  burch  eine 
^oftentette  an  unb  hinter  bemfelben  bewacht  würbe, 

hatte  Domitian  an  Koloniften  gegeben:  e«  waren  bie 
Agri  decumates  ober  Dccumatvfchen  Hdct  (f.  b.). 
Soweit  nicht  röm.  Kultur  cinbrang,  fahen  bieWömer 
©.  al«  ein  rauhe«  unb  fumpfige«  ©alblanb  an,  ba« 

inbeffen  reid)  an  Sieh  unb  jium  Jlderbau  nicht  un« 
geeignet  fei.  Ouer  burd)  oenSöeften  nad?  Cftcn  ftrid) 

I  nad)  ihrer  Sorftellung  ber  ̂ crcpnifdje  2Salb  (Her- 
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862  ©ermania  (fünftler 

cynia  silva),  in  bem  bie  alten  ©eograofyen  bie  ®a- 

breta  O-Böbmerroalb),  ba*  Sliciburgifcbe  ober  San' 
balifcbe  ©ebirge  (Stiefengebirge) ,  tote  Subeta  «frj», 

fticbtelgebirge  unb  2büringerroalb),  ben  %euto-- 
burgerrcalb,  bie  SJacent*  (tmr.O,  ben  £aunu*,  bie 

Slbnoba  ober  ben  ÜJtarcianifcben  9Balb  (Scbmarj; 
roalb)  unterschieben.  Son  ben  Strömen  tannten  fie 
Wein  unb25onau  nebft  ben9tebenflüffen;  aber  auch 
bie  (5m*  ( Amisia),  SUefer  ( Visurgis)  unb  6lbe  (Albis) 
hatten  bie  Kriege  ibnen  befannt  gemacht.  Äanbel** 
hejiebungen  brachten  ibnen  bie  Jtunbc  oon  Ober  unb 
9Beicbfel,  oon  ber  Cftfee  unb  Stanbinaoien.  (&ierju 
Karte:  ©ermanien  im  2.  3abrbunbert  nad) 
Ghriftu*.) 

3m9Jtittelalter  nannte  man  @.  oft  fdjleäWn 

ba*  Sanb  Öftlid?  oomStbein,  unb  bei  Italienern  (Ger- 
mania), Gngldnbern,  Slmeritoncrn  (Germany)  ift  e* 

noeb  beute  bie  SBeieidjnung  be*  3>eutf<fccn  Steicb*. 
Sine  ftauptquelle  unferer  flenntni*  von  ben  ©er* 

manen  bilbet  bie  gemöbnlicb  «Germania»  genannte 
Schrift  be*  2acitu*  (f.  b.),  beren  oollftänbiger  Jitel 
mahrfcbeinlicb  «De  origine  situ  moribus  ac  populis 

Germanorum  Uber»  mar.  3,hte  ©enauigteit  wirb 
allerbing*  burch  ben  rbetorifeben  Slu*brud  unb 
bie  romantifdje  Stimmung,  bie  auf  bem  ®anjen 
rubt,  getrübt.  2)ie  3lu*gaben  ftnb  gahlreid),  ebenfo 
bie  erläuterung*fcbriften.  3ufammenjufaffcn  fuc^te 
fie  Slnt.  ÜBaumjtart  in  «Urbeutfdje  Staat*alter* 

tümer»  (SJerl.  1874);  berf.,  «Sluöfübrlidje  Qxl&u-. 
terung  be*  allgemeinen  Seile*  ber  @.»  (Spj.  1875); 
berf.,  «Slu*fübrlidje  Erläuterung  be*  befonbern 
oölferfcbaitlicben  Jeile*  ber  ®.  be*  Jacitu*»  (ebb. 

1880).— Sgl.  Sergt,3ur  ©efebiebte  unb  Stopograpbic 
ber  Nfceinlanbe  (Sp*.  1882) ;  9tiefe,  Tai  rbein.  ©er; 
manien  in  ber  antifen  Sitteratur  (ebb.  1892).  (S. 
©ermanen,  ©ermanifc&e*  Slltertum,  ©ermanifebe 
Sprachen  unb  bie  bort  angeführte  Sitteratur.) 
©ermania,  bie  Serfonifttation  $eutfcblanb3, 

ift  bureb  bie  bilbenben  ffünfte  mehrfach  als  eine 
eble  5rauengeftalt  im  Söaffenfcbmud  bargeftellt 
roorben.  Unter  ben  ©emälben  finb  Soreni  (Hafen* 
©.  auf  ber  2öacbt  am  ?Wbeia  (im  SRatbau*  ju  Krc= 
felb)  fomie  Sbil.  Seit*  ©.  ßRufeum  ju  Seipjig)  bie 

betannteften.  $ie  jur  (Srinnerung  an  bie  beutfeben 
Siege  oon  1870  unb  1871  errichteten  jahlreicben 

Siege*:  unb  Äriegerbenlmäler  jeigen  meift  ähnliche 
Eppen;  fo  bie  ©.  auf  bem  Silimarit  ju  2)re*ben 

(1880;  mobelliert  oon  iHob.  £>enae,  in  ÜDtarmor  aus- 
geführt oon  Gellat  in  ftlorenj),  bie  bronjeneflolofial- 

ftatue  ber  ®.  oon  3ob.  Shilling  auf  bem  1883  ent* 
hüllten  Stationalbentmal  auf  bem  Stiebermalb  (f.  b.), 
bie  ©.  oon  Siemering  (Sronje)  auf  bem  1888  ent= 
hüllten  Siege*bentmal  ui  Seipjig;  ferner  bie  1893 
oon  9t.  Sega*  mobellierte  unb  oon  feeinr.  eBeit»  in 
Stünden  in  Äupfer  getriebene  Äoloffalgruppe  ber 

©.  (8,5  m ;  bie  0.  ju  !Hof$,  jur  dienten  geführt  oon 
einem  flrieger,  jur  fiinten  com  ©eniuä  be*  Jlubmd), 
beftimmt  für  ba8  neueiReidjetag^gebäube  in  Berlin. 
©crmnma,  9^ame  be*  241.  $(anetoiben. 

W er  ma n ta  (fpr.  djer-),  in  Spanien  Se}eid&nung 
ber  Tieb3fprad?e  (f.  SHotroelfd?). 
«ermania,  täglicb  zweimal  in  SBerlin  erfdjei= 

nenbe  ultramontanc  Leitung,  mit  einem  unter» 
haltenben  «Sonntag§blatt».  Serlag:  ©ermania, 
attiengefellfchaft  für  Serlag  unb  55ruderei  in  Söer* 
lin;  Ghefrebacteur:  Gbuarb  Warcour.  2)ie@.murbe 
1.  $an.  1871  begrünbet  unb  roar  in  erfter  Cinie 
für  bie  ßatfcoliten  Scrlin«  unb  ber  Siafpora  be= 
ftimmt,  »urbe  aber  nach  Silbung  ber  Centrum*: 

d))  —  ©ermanicu« 

frattion  be*  preufe.  9lbgeorbnetenh^aufe*  unb  be* 

sJiei**tage*  ftauptorgan  unb,  namentlich  im  Äul= 
turlampf,  Stimmfübrerin  biefer  Partei,  »i*  1878 
hatte  Saul  SWafunte  bie  Seitung  bc*  blatte*,  bann 

bi*  1881  «bolf  5yranj.  (brüd  (f.  b.). 
Wcrmauiaf)üttc,  Gifenhüttenmer!  bei  ©reoen- 
®crm<tntcu$,  €äfar,  geb.  im  Sept.  20  r>.  Shr.. 

war  ber  Sobn  be*  9tero  Slaubiu*  2)rufu*  ©.,  be* 
Sniber*  be*  Siberiu*,  unb  ber  jungem  Antonia, 
einer  Jochter  be*  Jriumoir*  Slntoniu*.  9ka>  bem 

SBillen  be*  Sluauftu*,  ber  fogar  baran  gebaut  hatte, 

ü-n  ju  feinem  9(ad)folger  ju  machen,  aboptierte  ihn 
4  n.  6ht.  fein  uon  Äuguftu*  aboptierter  Cbeim 
Siberiu*,  foba^  nun  fein  ©oUer  9iame  @.  3uliu* 

Säfar  war.  (fr  ftanb  biefem  fobann  im  ftriege  ge- 

gen bie  ̂ annonier  unb  3}almatier  in  ben  3.  7—9 
n.  iv hr.  mit  f olcher  Su^eichnung  \ux  Seite,  baf>  ihm 
nach  feiner  dtüdtebjr  bie  ̂infignien  be*  Sriumvb* 
verliefen  mürben.  3m  3. 11  begleitete  er  ben  Z\- 
beriu*  nach  ber  9(ieberlage  be*  Saru*  auf  bem  6eer^ 
juge  nach  bem  St^ein,  jur  Sicherung  ber  german. 

©renken.  9cachbem  er  in  9tom  ba*  Äonjulat  im 
3-  12  oermaltet  hatte,  erhielt  er  ben  Cberbefebt 
über  ©allien  unb  bie  acht  fiegionen,  bie  am  SRbein 

ftanben.  Stach  ftuguftu*'  Jobc  im  3. 14  brach,  unter 
ben  Solbaten  ber  vier  niebenbein.  Segionen,  melcbe 

Grbö^ung  bc*  Solbe*  unb  »blürjung  ber  5)ienft= 
jeit  forberten  unb  au*  Abneigung  gegen  Siberiu* 
ben  ©.  jum  Nachfolger  be*  Suguftu*  au*mfen 
mollten,  ein  Huf  ftanb  au*,  ben  ©.  burch  SRilbc, 

fein  Segat  ßdeina  burdj  ©emalt  unterbrüdte.  ©. 
führte  hierauf,  um  feine  Solbaten  ju  beschäftigen 

(benn  nach  be*  Jiberiu*'  5Dunfch  foüte  @.  nur  bie 
JRheingreme  träftig  fchügen,  in  ©ermanien  feine 

neuen  Eroberungen  machen),  bie  Segionen  bei  lan- 
ten  im  Dlt.  14  über  ben  töbein,  überfiel  bie  3Rarjcr 
jmif chen  ber  ober n  unb  mittlem  Sippe  unb  Stuhr  bei 

einem  nächtlid)en  tiefte  unb  jerftörte  i^r  berühmte* 
JÖeiligtum  ber  Jamtana.  über  feine  »eitern  Äämpfe 
in  ©ermanien  f.  Slrminiu*. 

9tadjbem  ©.  im  $J.  17  nach  SRom  jurüdbemfen 
morben  mar,  fanbte  ihn  Siberiu*  mit  au*gebebnten 
Sollmachten  ab  jur  Drbnung  ber  Angelegenheiten 
be*  Orient*;  jugleicb  ernannte  er  ben  Galpurniu* 

^Jifo  jum  Statthalter  won  Stirien,  ber  aber,  fei  e* 
infolge  geheimer  Aufträge  be*  Jiberiu*,  fei  e* 

au*  eigenem  antriebe,  bem  ©.  überall  entgegen- 
mirtte.  ©.  ftarb  halb  nach  feiner  9tüdlehr  oon 
einer  Steife  nach  ägbptcn  9.  Ott.  19  $u  2)aphne  in 
ber  Stäbe  oon  Sinti odua,  mie  er  unb  feine  Umgc 
buna,  fchmerlich  mit  Dtedjt,  glaubten,  oon  ber  {jrau 

beäjpifo,  Slancina,  oergiftet.  Seine  Slfche  mürbe 
jur  95eife^ung  im  ©rabmal  be*  Sluguftu*  oon  feiner 
©attin  Stgrippina  (f.  b.)  nach,  9tom  gebracht.  2)iefe 
felbft  unb  jmei  ihrer  Söhne  fanben  fpäter  burch 

Se|an*  3"triguen  einen  elenben  lob;  ein  britter, 
©aju*  (ßaligula),  rcurbe  oerfebont.  Sluch  brei 
Jöchtcr  überlebten  ibn,  bamnter  Slgrippina  (f.  b.). 

©.  befafe  bebeutenbe  litterar.  Silbung ;  al*  Stebner 
mie  at*  Siebter  in  lat.  unb  gried).  Sprache  mirb  er 

oon  3eitgenoffen  mie  oon  fpdtern  gerilhmt.  Eine 
freilich  ntd?t  febr  hoch  anjufchlagcnbe  Srobe  feiner 
bichtcrifchen  Sbätigfeit  ift  noch  erhalten  in  ben  (mit 
Unrecht  oon  manchen  ©elehrtcn  für  ein  3ugenbtrert 

be*  Somitianu*  gehaltenen)  «Aratea»  («Phaeno- 
mena»  unb  tProg^nostica»,  le&tcTe*  nur  in  95mch: 
ftücfen),  einer  freien  Bearbeitung  ber  afrron.  ©e* 
biebte  be*  Slratu*,  roeld>e  im  fpätern  röm.  Slltertum 
al*  Sdjulbucb.  benutzt  morben  ift  (hefte  Stu«gaben 
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ton  CreQi  al*  Slnbang  ju  beffen  «Wbru*»,  3ör- 
1832,  oon  Fähren*  in  «Poetae  latini  minores», 
58b.  1,  1879,  unb,  mit  Per.  tetibpaltigen  nod) 

oorpanbenen  Sdjolien,  oon  Srepfig,  öcrl.  1867). 

—  QgL  6.  oon  2Bieter*betm,  Ser  tfclbjug  be*  @. 
an  ber  ffiefer  (8p.».  1850);  3'nfl*rle,  De  Germanico 
Caesare  Drusi  filio  (Orient  1867);  9Jlommfen,  Tie 

Familie  be*  ©.  (im  «öerme*»,  2)b.  13, 1878);  ööfer, 
Ser  <jelb,»tg  be*  @.  im  3. 16  n.  Ghr.  (Scrnb.  1884) ; 
Knote,  Sic  Kricg*jüge  be*  ©.  in  Seutfdjlanb  (33erl. 
1887;  9tad)trag  boju  1889). 

Wer  wallten,  f.  ©ermania.  [tbologie. 

(öcrmantfdje  2Wtjtl)olo8te,  f.  Scutfcpe  SÖip» 

C«crmonifrfic  ^nüoloctic ,  f.  Tai  tut,'  $pilo* 
logie  unb  ©ermanifd?:  Spracbroifienfcbaft. 

Wcrmantfrficr  iMopi>,  f.  Slopb,  ©crmanifcper. 
WcnttanifciKC*  illtcrtum,  in  ber  Kultur 

gefdncbte  ̂ ejeicpnung  be*jenigen  ;:l>mnaev  biefer 
SSiffenfcpaft,  bet  bie  3uftdnbe  bei  ben  ©ermanen 

(f.  b.)  bct  Urjeit  bt*  auf  Karl  b.  ©r.  nad)  ben  pri- 
oaten  unb  öffentlichen  Seiten  bepanbelt.  ©runb-- 
legenb  für  unfere  ftcnntni*  oon  rem  ©.  91.  ift  bie 

Selberting  ber  ältcften  3uftdnbe  in  ber  «Ger- 
mania» be*  Sacitu*  (f.  b.);  ipre  rotdjtigfte  (frgän* 

jung  finbet  fie  in  ben  Scpilbentngen  6äfar*  unb 
ben  jenigen,  roelcpe  bie  Scpriftfteller  namentlid)  be* 
4.  bi*  6.  3fprp-  ben  ©oten,  Sllamanncn, 
^Tanten  u.  f.  n>.  madjtcn,  bie  bi*  jur  ©rünbung 
ihrer  Staaten  auf  röm.  SJoben  in  TOefentlicb  ben 
gleichen  iBerpältniffcn  fortlebten,  in  benen  6äfar 
unb  Sacttu*  bie  ©ermanen  fanben.  Serner  unb 
2Daffen,  ©eräte  unb  anbere  SRefte  be*  Sehen*.  Stlter^ 
hinter  im  engem  6inne,  erpalten  unb  mehrfach  ge= 
fammelt  unb  befeprieben  TOorben.  Sud)  bie  älteften 
©efetje,  namentlich  bie  Lex  Salica,  fobann  bie 
Sciötümer  über  3Jiartnu&ungen  u.  f.  ro.  entpalten 
noefa  oicle*,  roa*  jum  SBerftänbni*  ber  Angaben  be* 
lacitu*  unb  anberer  Gilten  bient.  Sd)on  jur  3eit 
be*  3lrminiu*  roaren  bie  ©ermanen  fe&baft,  trieben 
Slderbau  unb  batten  fefte  Drbnungen  für  Qi)t  unb 
iHecpt;  aber  ber  2ag  oerjebrte  ben  Grroerb,  e*  rout« 
ben  nod)  niebt  erpeblicpe  2lrbeit*refultate  in  $}effe= 
rung  be*  Sder*,  in  Strapen  unb  Säufern  am 
gebammelt;  be*balb  löfte  fiep  ba*  Soll  nod)  leid)t 

vom  Sanbe,  TOenn  irgenb  ein  Stnftop  baju  brängte. 
2öic  bie  SBanberungen  un*  md)t  über  bie  Sep= 

baftigteit  täufepen,  fo  barf  bie  SBebeutung  be*  ©e* 
fd)led)t*  im  Staat  nicht  Pajuoerloden,  bieSJerfaffung 
biefer  3«t  al*  ©efd)lcd)tcrftaat  ju  beseiepnen.  25a* 
Dkcbt  ber  ©cfcplecpter  fanb  an  ben  Crbnungen  bed 

Staate*  eine  fd)arfe  ©renje.  3tud)  ju  2acitud'  3eit 
ergriff  ber  Staat  ben  OJlann  unmittelbar,  nid)t  burd) 
bie  jamilie.  Ter  Knabe  mürbe  in  beftimmtem  Hilter 

(etioa  im  12.3abre)  au*  ber  ©en?alt  ber  Familie  ent= 
(äffen  unb  bem  Staat  unterteilt  5)ie  ©eTOalt  be* 
Saufe*  unb  bie  ©eTOalt  be*  Staate*  rourben  al* 
©egenfö&e  gefüblt,  bie  fid)  gegenfeitig  au*fd)loffen. 
Sie  Familie  hatte  bie  ©eroalt  über  bie  ßinber  unb 

bie  5rauen,  ber  Staat  über  bie  ÜÄänner;  jene  ©e^ 
roalt  roar  mundium  (bie  ÜJiunt),  biefe  lex. 

3Son  ben  Stänben  bilbeten  bie  ü)laffe  be*  2Solt* 

bie  freien,  bie  jjrilinge  ober  Kerle,  unter  ihnen 
ftanb  ber  Unfreie,  über  fie  erhob  fiep  ber  Slbel. 
Sie  Unfreien  jerficlen  in  Stnccptc  unb  Jreigelaffene, 
bod)  roaren  (entere  nidbt  jahlrcid),  unb  ipre  fiage 
unterfdjieb  fid)  tbatfäcplid)  meift  nur  roenig  oon 
bet  ber  Knechte.  Ser  Knedjt  rcar  red)tlo*  TO«e  ba* 
2ier  ober  bie  Sadje,  ber  ̂ err  tonnte  ihn  töten, 
wenn  er  »ollte;  bod?  TOar  feine  Sage  geTOöpnlidj 

nicht  allju  hart,  benn  einfacher  unb  rober  tonnte 
feine  ÜHopnung  unb  Speife  nicht  toohl  fein  al* 
bie  ber  freien  e*  war;  nur  ba*  unterfepieb  bie 
Knechte,  baft  fte  im  ©ebraud)  ber  Saffen,  aud) 
roobl  in  ber  2rad)t,  namentlid)  be*  öaare*,  geTOiffen 

Sefchränfungen  unterlagen  unb  bafj  fie  ba*  yelb  be^ 
bauen,  ba* $ieh  hüten u. f. TO. mufsten,  TOdhrenb  ber 
6err  im  9ticht*thun  ben  2ag  htnbradjte.  Knecht* 
fepaft  entftanb  rcgelmfi^ig  au*  ©efangenfAaft  unb 
burd)  ©eburt  oon  unfreien  Altern.  Kinber  be* 
Öerrn  mit  einer  Sllaoin  tonnte  ber  SBater  »ie  feine 
ed)ten  Kinber  halten.  Ter  umgetehrtc  ̂ all  Iam  nicht 
oor.  (Sine  freie  IHutter  tonnte  oon  einem  Rnccbt 

teine  Kinber  gewinnen,  fie  verfiel  fonft  ber  fdpmäh» 
lidjften  S:obe*ftrafe.  Senn  ein  &kib  galt  nicht  felhft 
al*  £errin;  fie  »ar  in  frember  ©eroalt,  in  ber  be* 
gaimücnpaupt*.  Sie  3«hl  ber  Unfreien  roccpfelte 

mit  bem  Krieg*glüd,  aber  regelmäßig  hatten  nur  roe^ 
nige  Familien  eine  größere 3ahl-  2lud)  £»anbel  rourbe 
mit  Stlaoen  getrieben.  Sie  Stellung  be*  Stbel*  roar 

oerfchieben  nad)  ben  Stämmen  unb  Reiten,  aber 

allgemein  gilt,  bap  bie  i? obere  Cln'e ,  bie  bem  Stbcl 
überall,  unb  bie  Vorrechte,  bie  ihm  hier  unb  ba  $U' 
ftanben,  bie  Freiheit  unb  SSebeutung  ber  ©entern' 
freien  nicht  gefährben  tonnten;  fte  roaren  roeber 
roaffenlo*  noch  toirtfchaftlich  abhängig.  Sa*  $eer 
roar  ba*  i>o!f,  ber  Sder  gehörte  ber  ©emeinbe,  unb 
roer  ©enoffe  ber  ©emeinbe  roar,  hatte  aud)  Seil 

am  Mder.  s}kioatbefi&  am  äder  tennt  roeber  ßdfar 
noch  Jacitu*  nod)  bie  Lex  Salica,  aber  fd)on  )u 

Sacitu*'  3«it  roaren  nicht  bie  ©efcplecpter,  fonbern 
bie  Sorfgemeinben  bie  Eigentümer  be*  Slder*.  Qi 
gab  eine  engere  unb  eine  roeitere  SRartgenoffem 
fd)aft.  Salb  unb  2ßeibe  roaren  nod)  im  Mittelalter 

mehrern  Sörfern,  bi*roeilen  ber  ganjen  Jöunberts 
f cbaft,  ja  bem  ©au  gemeinsam,  aber  bie  ftelbmarten 
roaren  ben  Sörfern  au*gefd)ieben.  Sie  Sflbgenoffen 
roaren  bie  Sorfgenoffen.  Sooiel  Sauern  ba  roaren, 

in  fooiel  Anteile  rourbe  ber  Slcter  geteilt.  Sic  roirts 
fcfaaitlidje  Sclbftänbigteit  ber  Familie  ruhte  auf 
bem  ÜBefifc  au  3Jieb .  Stlaoen  unb  ©erdt,  unb  an 
bem  £au*  mit  per  öofftelle,  roenn  biefe  au*  ber 

gemeinen  SDtart  au*gefd)ieben  roar. 
Ser  Slderbau  roar  eine  rohe  gelbgraeroirt- 

fchaft.  Satte  ber  ©oben  eine  ober  einige  Grnten 
abgegeben,  fo  blieb  er  al*  « Sreefd) »  liegen,  bi* 
er  ftd)  roieber  erholt  hatte.  3Jlan  baute  Safer, 
©erfte,  Söeijen,  baju  einige  ©emüfe  unb  £lad)*. 
Sie  Sieh^ucht  hatte  gröpere  SBebeutung  al*  ber 
Sderbau,  unb  bie  ̂ agb  mupte  nod)  einen  erheb» 
liehen  Beitrag  jum  Unterhalt  liefern.  Stn  Sau*< 
tieren  hatten  bie  ©ermanen  ̂ ferbe,  JRinboieh, 

Schafe,  Scprocine,  an  ©eflügel  namentlid)  ©äitfc. 
©rofee  Sorgfalt  roenbeten  fie  auf  ihre  3agbtiere; 
oerfdjiebene  Slrten  oon  Sunben  unb  Aalten,  auch 

gejücptete  Sitfd)e  roerben  erroähnt.  Ü)tild),  Käfe, 
lörei  unb  Sörot,  oor  allem  ivleiid)  bilbeten  bie  9lahs 
r  u  n  g ,  3)ier  unb  üJtct  ba*  ©etränt.  3hre  Ä  l  c  i b  u  n  g 

roar  oon  felbftgemad)tem  SoU<  ober  l'innenftoff 
ober  au*  jierfeller,  Sie  3)tdnner  trugen  al*  oft 

einzige*  ©eroanb  einen  anliegenben  9tod,  al*  Um* 
hang  ein  Stüd  groben  2BoU}eug*  ober  ein  .vell. 
Ser  Jrauenrod  roar  ohne  ärmel,  ber  2Hantel  am 
liebften  oon  ̂ einroanb.  6ine  Spange  heftete  ben 

Umhang  jufammen.  So  blieb  bie  £rad)t  auch  in 

ben  folgenben  Saptbunbcrten.  Ser  fdd?f.  unb  lan» 
gobarb.  ÜHcinnerrod  roar  länger  al*  ber  frdntifcbe. 

Um  bie  Süften  fcplofj  fid)  ber  ©ürtel.  Weichere  tru« 

gen  Sdjuhe.  Sie  Jrad)t  be*  Saare*  roar  nai?  be-» 
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Stämmen  Derfcbicben.  Sie  Äunft  be*  ©eben? 

übten  bie  grauen  unb  erregten  nietet  feiten  barin 
einen  höbern  ©rab  oon  Sertigleit.  Scbmieben  mar 
noch  fein  öanbmcrl,  fonbern  eine  feltene  Äunft. 
ÜJtetallmafien  au?  Sronje  ober  Gifen  galten  al? 
etwa*  ftoftbare?.  Tor  gemeine  URann  bebiente  ftdj 
noch  meift  au?$olj  unbStein  pergeftellter  ©äffen 
unb  ©erdte;  auef?  bie  Sanjen  hatten  nur  furje 
Gifenfpiften.  Sa?  £a  u  ?  mar  meift  ein  rohe?  33lod= 
bau?,  einen  einjigen  SRaum  umfcbliefeenb,  baneben 
eine  bureb  Sünaer  gegen  frroft  gefchü&te  lellerartige 
©interftube.  Surd)  ben  Serlehr  mit  ben  Wörnern 
lernten  bie  ©ermanen  (Selb  unb  ©ein  fennen  fomie 

anbereSBcbürfniffeunb  bic  ÜRittel  fte  ju  befriebigen. 
Sie  ü  be  warb  in beftimmten formen  gefd^Iciien, 

unter  benen  bie  3ablung  einer  Summe  (b.  p.  eine  21m 
;apl  Donflühen  ober  anberm Siel?)  an  ben 33ater  ober 

fyormunb  bieroidjttgi'te  war.  Sa?2Jcäbd)en  ging  au? ber  ©emalt  ber  einen  Familie  in  bie  ber  anbern  über. 
Ter  iDcann  (onnte  mehrere  grauen  baben,  patte 

aber  regelmäfeig  nur  eine  in  redpter  Gbc  geworbene 
grau.  Sei  einigen  Stämmen  burfte  bie  tfrau  nad) 

bem  Jobe  be?  sjJlanne?  nidjt  mieber  beiraten;  bei 
ben  ßerulern  follen  fie  fich  auf  bem  ©rabe  ihre? 

'JJcanne?  errängt  haben.  Ser  Slbfcblufj  ber  Gpe,  bie 
Übergabe  ber  33raut,  fanb  im  Äreife  ber  Sermanbten 
(ber  Sippe)  ftatt,  nicht  in  ber  @erid>t?-  ober  Sanbe?« 
Derfammlung.  Sie  loten  mürben  in  ättefter  3«it 
begraben,  fpäter  (fchon  im  1.  3abrp-  n.  Gpr.)  per» 
brannt,  unb  jroar  Vornehme  oft  mit  Äleibung, 
Waffen  unb  anbern  beigaben.  (SJgl.  ©einbolb, 
Sie  peibn.  Xotenbeftattung  in  Seutjd?lanb,  ©ien 
1859.)  Sempel  hatten  bie  ©ermanen  nur  menig, 
meift  Derebrtcn  fte  bie  ©ötter  in  beiligcn  öainen 
unb  auf  Sergen;  ein  Saum,  eine  Duelle,  ein  h«J 
lige?  Spmbol  (ein  öolj,  ein  Stein,  ein  Sdjmert) 

8 alt  mohl  al?  Sift  be?  ©otte?.  G?  mürben  Opfer  ge* 
raebt  unb  niebt  feiten  aueb  ÜJtcnicbenopf er ;  bejeugt 

fmb  fte  bei  ben  Gimborn  unb  Teutonen  unb  bi?  in? 

8. 3ahrb.  G?  gab  fyriefter  unb  ißriefterinnen,  aber 
leinen  ̂ riefterftanb  unb  leine  ̂ ricftcrtperrfcbaft. 
(S.  Seutfcpe  URptbologie.) 

Sie  Staaten  maren  Hein,  bie©emalt  lag  in  ber 
SJerfammlung  ber  freien.  Sin  ber  Spi&e  ftanben 
dürften,  bie  entWeber  ben  Jitel  Äönige  führten  ober 

ben  minber  glänjenben  eine?  Führer?  unb  SRicpter? 
fprineeps,  iudex).  Ser  flönig  lonnte  hoffen,  bafe 
fein  Sopn  ipm  einft  folge,  aber  er  folgte  nur  burd? 
©apl  unb  Slnerlennung  ber  ©emeinbe.  Äönige 
unb  ftürften  ober  aueb  fonft  an  SHubm  unb  Weier]: 
tum  peroorragenbe  Männer  fammelten  eine  Sdpar 
(f.  ©efolge)  freier  Sfflänner  um  f/tep,  mit  benen  fte  »u* 
fammen  lebten.  Sa?  ©efolge  ober  ©eftnbe  (fo  bei 
ben  Sangobarben)  fdjulbete  ©ehorfam,  hatte  neben 
bem  §üprer  ju  lämpfen  unb  fein  So?  ut  teilen, 
märe  e?  auch  Job  ober  ©efangenfepaft.  ©runbfafc 

be?  9ted)t?leben?  mar:  Selbftbjlfe be?©efdpäbig= 
ten  ober  Sorbernben,  aber  in  com  Staate  gebotenen 

Sonnen.  Sa?  ©eridjt  mar  bie  Derfammelte  @e- 
meinbe,  ber  SRicpter  mar  93orft|}enber;  h«  Äläger 
machte  nicht  Änjeige  bei  bem  Siebter,  bamit  biefer 
ben  Scbulbigen  labe,  fonbern  b.atte  i^n  felbft  ju 
laben.  Sa?  Urteil  mar  lein  Urteil  über  bie  Sad>e, 
fonbern  barüber,  mer  ben  Seroei?  für  feine  S3e= 
Ijauptung  ju  erbringen  &abe  unb  bur*  melcbe  Se= 
roei?mittel.  Siefe  maren  entmeber  ber  Gib  mit  (Sibe?-- 
belfern  (f.  b.)  ober  ba?  ©otteöurteil,  im  befonbern 

ba?  be?  3meifampfe?.  Sie  Strafen  waren  Sufsen, 
b.i.©clbftrafen.  iDlorb  lam  niept  oor  ©erid?t.  Ser 

r8  ÜJcufcum 

'in erb  erzeugte  bie  i;fli ± t  ber  Sflacpe  für  bie 
manbtenr  aber  ber  ÜHorb  be?  SRddjer?  erjeugte  neue 
iHadjepflidjt.  Um  fo  einem  enblofen  Horben  oorju^ 
beugen,  finb  febon  früb  5on"cn  au^gebilbet  morben, 
in  benen  bem  3Rorbe  B  ubne  gefebaff t  merben  tonnte. 

Ser  Staat  begann  f  o  ber  5Kad?e  Sdjranlen  ju  sieben, 
namentlich  bie  »erlebte  gamilie  ju  jroingen,  bie 
Pom  ̂  batcr  gebotene  Süpne  anjune^men.  So<b 

fallen  baoon  nur  bie  Anfänge  in  biefe  $eriobe.  — 

9JgL  ©aupp,  Sie  german.  Änftebelungen  unb  Sanb= 
teilungen  in  ben  «rooinjen  be?  röm.  2Befrreid?e? 
(33re?f.  1844);  S.  Sinbenfcbmit,  öanbbud?  ber  beut« 
icpen3lltertum?lunbe(SBb.  I,a3raunfd)m.  1880—90); 
X  ©rimm,  Seutfdbe  5Red)t?aItertümer  (®ött.  1828; 

3.  2lu?g.  1881);  ©.  SBaife,  Seutfcpe  33erfaffungÄ= 

gefepiebte  (neue  Mufl.,  8  5Jbe.,  ftiel  1874—85) ;  ©ein- 
bolb,  »Itnorbifdje?  Seben  (Söerl.  1856);  ©.  Jtaui= 
mann,  Seutfdje  ©efcbidjte  bi?  auf  Karl  b.  @r. 

(2  33be.,  2p j.  1880—81).  (33gl.  audp  bie  S5b.  5, 
S.  44a  angeführte  Sitteratur.) 

Wcrmantfcf)cc<  »iufeum,  offtjieQ  ©ermani* 
fd)e?  Wationalmufeum  genannt,  eine  3lnftalt 

in  Dürnberg,  bie  beftimmt  ift,  «bie  Äenntni?  ber  beut-- 
fd>en  Sorjett  ju  erhalten  unb  ju  mehren,  nament« 
lidh  bie  bebeutfamen  Sentmale  ber  beutfd>en  @o- 
)d)id)te,  Äunft  unb  Sitteratur  cor  ber  SJergeffenbeü 
;n  bewahren  unb  ihr  Serftänbni?  auf  alle  ©eife  ;u 
förbern».  Sie  berbanlt  ihre  Gntitehung  ber  pri» 
Daten  Jbätigleit  be?  Jreiberrn  6an?  oon  unb  ju 
Huffcfe  (f.  b.).  ©iebcrholt  rcanbte  er  ftd)  mit  feinen 
Plänen  an  bie  ©elehrtenmelt  wie  an  bie  piftor. 

Vereine.  Seine  5Jorfchläge  fanben  nicht  ben  nö» 
tigen  Änllang,  fobafe  er  ftd>  entfdjlofe,  auf  eigene 

.^»anb  eine  'änftalt  in?  Sehen  ju  rufen,  bie  feine 
älnfcpauungcn  ocrmirllicpen  folite.  tRacbbem  er  in 

bejepeibenen  Anfängen  eine  folepe  angelegt  horte, 
gelang  e?  ihm,  eine  SBerfammlung  ber  beutfeben 
©efcbtd)t?=  unb  3Utertum?forf(her,  bie  im  Stug. 
1852  in  Sre?ben  tagte,  ju  oeranlafjen,  bie  oon 
ihm  in?  Sehen  gerufene  3lnftalt  al*  eine  nationale 
i»u  erllären,  fte  ben  iHegierungen  unb  bem  Solle  jur 
Unterftü^ung  ju  empfehlen.  6?  bilbete  ftd?  fofort 
ein  2$ermaltung?au?fd?uf>,  al?  beffen  Sorft^enber 
fomie  al?  Sireftor  bon  äuffefe  ernannt  wurto. 
©ährenb  ber  Seutfdhe  9unbe?tag,  bie  baor. 

unb  anbere  beutfd>e  Regierungen  ber  ?lm'tait ihre  Slnerlennung  halb  ,;n  teil  werben  liefen, 
währenb  ba?  Sublilum  ftd?  rafd?  organifterte,  um 
bie  ber  Slnftalt  nötigen  3uflüffe  ju  fiebern,  fanb 

ba?  Unternehmen  in  ben  gelehrten  Greifen  ©iber; 
ftanb,  meil  btefelben  ba?  Programm  ju  umfaffenb, 
unau?führbar  fanben.  3"  %bat  jeigte  ftd?  aud) 

halb,  ba|  ber  ©ebanle,  ein  grofee?  ©eneralreper^ 
torium,  ein  ̂ erfonen-,  Ort?:  unb  Sacbregifter  über 
ba?  gtfamte  Urlunben«  unb  danbfd^riftenmaterial, 

bie  gefamte  Sitteratur,  bie  f ämtlichen  tultur--  unb 
funftgefdhicptUcben  Senlmale  h«rjuftellen ,  junäetft 
befebräntt,  mahrfebeinlich  aber  ganj  aufgegeben 

merben  müffe.  SBalb  nach  ber  1866  erfolgten  Über* 
nähme  ber  Seitung  be?  SRufeum?  burcp  9ug.  ton 

Gffenmein  (f.  b.)  mürben  bie  Sammlungen,  bie  nach 
bem  urfprünglidjcn  $lane  nur  eine  Slrt  ̂ Uuif108 
tion  jene?  ©eneralregifter?  bilben,  an  bie  Spi$e 
ber  Aufgaben  ber  Slnftalt  geftellt.  Siefe  mürbe  bura) 

eine  Sa^ung?änbemng  ,;u  einem  Seutf6en  lultur< 
gefdjicbtiichcn  Gentralmufeum  beftimmt,  beffen 

Sammlungen  unter  Gffenmein?  Seitung  in  fo  un= 
geahnter  ©eife  junahmen ,  baft  nun  aueb  bie  @^ 
Iehrtenlreife  ba?  iPtufeum  gern  unterftüljten. 

Digitized  by  Google 



©crmanifcf)e  ©pradjen 
8G5 

3m  3- 1857  würben  bie  Ruinen  ber  frühem  Kar* 
taufe  in  Dürnberg  erworben,  um,  nach  ben  klönen 
(SfienwcinS  ausgebaut,  ben  ftetd  wadjfenbcn  Samm* 
lungcn  als  Aufbewahrungsort  jubtenen.  Vis  Aniang 
1888  war  bief er  Ausbau  jum  gröfeern  Seile  beenbet 

unb  eS  waren  bereits  in  über  80  Sälen,  fallen,  3»ms 
mem  unb  Kabinetten  bie  Sammlungen  aufgeteilt. 

Siefe  beftanbcn  auS  folgenben,  gemifiermafeen  fclb* 
ftänbigen,bod)  aber  organifdjmiteinanberverbunbe* 
nen  Abteilungen:  1)  »orgefdjicbtlidje,  2)  römifcpe, 
3)  germanifdje  unb  frühmittelalterliche  Senlmälcr; 

4)  ardjiteftonifcbe  Sentmäler,  Lobelie  ganjer  Vau* 
ten,  tyufeböben,  Xbürcn,  Sdjloffcrarbeiten ,  tfen 

u.  f.  m. ;  5)  ornamentale  Slulptur ;  6)  figürlidjc  Stulpe 
rur  (f.  Safel:  Jrauernbe  2Jtaria,  beim  Slrtilel 
ÜRabonna);  7)  ©rabbenfmäler  in  ihrer  ßntwidlung 

von  ber  röm.  Veriobe  bis  inS  17.  3abrb.;  8)  Senl* 
mälcr  ber  Heilten  Spiaftit;  9)  2Rebaillen;  10)  Siegel ; 
11)  Senfmäler  ber  monumentalen  SWalerei  (©faS^ 

fiemälbc);  12)  ©emälbegalerie;  13)  Kupferfticbfamm* 
ung,  einfdjlicfjlicb  fcoljfdmitten ,  fiitbograpbten, 
JÖanbjeicbnungen,  Miniaturen,  Sammlungen  bütor. 

Blätter,  Porträte,  Sanblarten,  Stabtpldne  unb  ̂ ro* 
fpelte,Scbrift*unb  Srudproben,  Spiellarten ;  14)  ©c* 
rocbe;  15)  Vüdjereinbänbe;  16)  SJlufilinftrumente 
unb  IRufifalien;  17)  wiiienfdjaftlidje  3»ftrumente 
unb  Apparate,  barunter  eine  befonbere  pbarmaceu« 
tifd;e  Abteilung;  18)  tedjnifcbe  Apparate  unb  3«! 

l'trumentc;  19)  Sentotäler  beS  bäuSlicpcnScbcnS  vom 
grofceu  DJlobiliar  an  bis  ;u  ben  geringften  ©ebraucbS* 
gegenftänben ,  bie  in  fid)  roieber  eine  SHeibe  oon  Ab* 
teilungen  bilben;  20)  Koftümfammlung;  21)  SBaffen; 
22)  lird?ltd?e  Scntmäler;  23)  Sentmälcr  beS  Staats* 
unb  StecbtSlcbcnS;  24)  Sentmäler  beS  3unftmefenS; 
25)  Tont  mälcr  bcS  ftanbelS  unb  VerfcbrSwefcnS 

(als  £>anbelSmufeum  ju  einer  felbftänbigen  Abtei* 
lung  abgerunbet);  20)  iKün3iammlung;  27)  Archiv; 
28)  ßanbfdjriftcnfammlung;  29)  Sammlung  alter 
Srudmerte;  30)  bie  eigentliche Vibliotbct ;  31)  Samm* 
lung  von  Abbilbungen.  Tie  Vibliotbel  umfaßt  alle 
3n>eige  ber  allgemeinen  roie  Kultur*  unb  Kunft* 
gefebiebte  SeutfcblanbS.  SaS  Archiv  bat  bam  gebient, 
vieles  jum  Seil  überaus  loftbare  üRaterial  cor  SBer* 
niebtung  ju  retten ,  unb  ift  fo  ju  einem  ergänjenben 

Ve)'tanbtetl  fajt  jcbcS  (f  injelarcbivS  m  Seutfdjlanb unb  namentlich  SeutfaVOfterreicbS  geworben. 

Sie  Gnrroidlung  ber  Anftalt  ift  noch  nicht  abge* 
fd/Ioffen  unb  fomit  bie  SWöglidjleit  gegeben,  bafe 
nod)  einzelne  Abteilungen  fid)  angliebern,  um  baS 
SJilb  ju  vervollftänbigen.  SaS  @.  9JI.  veröffentlicht 
feit  1853  eine  in  2RonatSpeften  crfdbeinenbe  3«it! 
fchrift:  «Anzeiger  für  Kunbe  ber  beutfeben  Vorjeit» 

(feit  1884  u.  b.  X.  «Anzeiger  bcS  ©ermanifchen  3ta* 
ttonalmufeumS»,  roelche  3citfcbrift  nur  ben  ©önnern 
unb  ̂ örberem  bcS  ©.  K.  gratis  geliefert  wirb).  Von 
fonftigen  Veröffentlichungen  fmb  neben  einer  Diethe 
lleincrer  Vrofcbüren,  neben  ben  Katalogen  ber  firdV 
liehen  ©eräte,  Bauteile,  ©ewebe,  ©emälbe,  ©laS* 
gemälbe,  Spiellarten,  Äupferfticbe  beS  15.  3abrb-, 
prähiftor.  Altertümer,  Vucbeinbänbe,  Originalflulp* 
turen,  Vronjeepitappien,  SredjSIerarbeiten,  alter 
Driginalholjftöde  u.  f.  ro.  unb  ftübrern  bureb  bie 
Sammlungen  ju  nennen:  bie  falfimilicrtc  9iadj* 
bilbung  einer  umfaffenben  ̂ ilberbanbfdjrift  beS 
15.  3abrb.  u.  b.  X.  « 2JltttclalterlicbcS  öauSbuch» 
(2pj.  1866  ;  2.  Aufl.,  granlf.  1887)  foroie  «OueUcn 

jur  ©efebichte  ber  ̂ cuermafjen»  (4  fifgn.,  1872 
—77),  «3)ie  £ol3fcbnitte  bcS  14.  unb  15. 3abrh.  im 
©ermanifchen  9ktionalmufeum»  (mit  144  Xafeln, 

M.  «un„  vn. 

S^ümb.  1874),  £an$  2irolS  «93elehnung  König 
(jcrbinanbS  mit  bem  6auS  Cftcrreid?»(§ranlf.  1887). 

Sie  Anftalt  ift,  feit  ftc  in  Dürnberg  bauernben 
5 in  genommen,  von  ber  bapr.  Regierung  mit  ben 
fechten  einer  juribHd;en  ̂ erfon  auSgeftattet  unb 

als  Stiftung  für  UntemcbtSjtroede  unter  ©eneb< 

migung  ber  Tagungen,  bie  ihre  Dolle  Unabhängig« 
teit  unb  Selbftänbtgteit  auSfprechen,  erllärt  roor> 
ben.  An  ihrer  Sptfte  fteht  ein  aus  24—30  @e* 
lehrten  auS  oerfdpiebenen  ©egenben  Teutfdjlants 
üufammengefe^ter  9ierroaltungSauSfd)ub ,  ber  fid) 
bei  6rlebigung  einer  Stelle  felbft  ergänzt  unb  fich 
feinen  SJorfitjenben  roäblt,  ber  zugleich  als  Sireltor 

bie  Sefdjlüffe  ber  alljabrlicb  ftattftnbenben  93er* 
fammlungen  ausführt,  bie  Vertretung  ber  Anftalt 
auSübt,  bie  Beamten  aufteilt,  bem  Plenum  ber 

ajerfammlung  aber  iHedjenjdjaft  unb  IHecbnung  ju 
legen  hat.  Grfter  Sirettor  ift  feit  1894  ©uftao  oon 
93e3olb.  5>aS  Uleidj  gtebt  ber  Anftalt  feit  1894  jähr» 
lieh  62000  2R.,  ber  Staat  5ßapern  18000,  bie  Stabt 
Dürnberg  5200  Tl.;  biefe  85200  3«.  fmb  nach  einer 
Übereintunft  ber  brei  genannten  ©eher  jur  2>erfung 
ber  laufenben  ̂ erroaltungStoften  beftimmt,  ro&hrenb 

bie  (Sinnabmen  auS  ben  freiwilligen  Seitragen  beut* 

fdjer  öürften,  Korporationen,  SJercine  unb  <JJrioat» 
perfonen  (etwa  50000  Dt.)  unb  auS  ben  Gintritts* 
gelbem  (etwa  10000  ÜJt.)  nur  jur  (Erweiterung  ber 
Sammlung  bienen  iollen.  Auch  Stiftungen  fmb  ber 

Anftalt  jugefloffcn.  —  Vgl.  aufeer  ben  ̂ ahreSbericb1 
ten  beS  ©.  Ü)t.  auch  Öeltor,  ©efehichte  beS  ©erma* 
nifchen  JRationalmufeumS  oon  feinem  Urfprunge 
bis  nim  3. 1862  (9iümb.  1863);  Gffenmein,  S)aS 
©ermanifepe  9Iationalmufeum,  beffen  Sebarf  u.f.  w. 

(ebb.  1884);  £eitfdb<ub,  S)aS  ©ermanifdpe  National* 
mufeum  in  Dürnberg  (SBamb.  1890). 

fkfNMBtf  che  Zpx  a  d)  cn  (mitUnred^t  auch  toohl 

2)eutfd?e  Sprachen,  engl.  Teutonic  lan^uages 
genannt),  bie  oon  ben  german.  Vollem  (f.  ©er« 
manen)  gesprochenen  Spradjen,  bie,  untereinanber 
febr  nahe  oerwanbt,  jufammen  ben  german.  3«t>eig 
beS  inbogerman.  SpradjftammeS  (f.  3nbogerma5 
nen)  bilben.  (Sine  nähere  Verwanbtfdjaft  biefcS 

3weigeS  mit  bem  2itauifa>:Slawifdjen,  roie  er  früher 
in  ber  Spraa^wiffcnfchaft  allgemeiner  angenommen 
würbe,  läfu  fid)  nicht  erweif en,  noch  weniger  ein 
engerer  3uiammcnbang  mit  bem  Keltifchen.  Sie 
©.S.  unterf  cheiben  ftch  von  ben  übrigen  inbogerman. 

Spraken  am  febärfften  burch  bie  fog.  Cautoerfdjic« 
bung(i.b.)unbburcp  bie3urüd3iehungberurfprüng* 
lieh  frei  we<bfelnbcn  SBortbctonung  auf  bie  Stamm* 
filbe.  Vom  erften  geflieht  liehen  Auftreten  an  er* 
fcheinen  bie  ©ermanen  in  oerfchiebene  Stämme 

geteilt  unb  audj  ihre  Sprache  munbartlich  gefpal« 
ten,  fobafe  baS  Urgcrmanifcbe ,  bie  allen  (Sinjel* 
fpraepen  unb  iDiunbarten  ju  ©runbe  liegenbe  Sorm, 
nur  miffenfebaftlid)  erfchloffen  unb  wieber  berge* 
Hellt  werben  fann. 

Sie  munbartlichen  Vcrfcbiebenheitcn  ber  ©.  S. 
waren  in  ben  erften  3abrbunberten  unfern  3eitreaV 
nung  noch  nicht  erheblich,  f obafc  man  für  bie  3«t  bis 
jur  german.  Völlermanbcrung  oon  einer  urgerman. 
Sprache  reben  fann.  Von  biefer  fmb  gmar  nur 
gan)  vereinzelt  ein  paar  2Botte  unb  eine  größere 

Anjahl  (Eigennamen  bei  griceb.  unb  rem.  Schrift* 
ftellern  unb  auf  einigen  rbm.3nfcbriftcn  überliefert, 

aber  bie  gortfehritte  ber  fpracbvcrgleichcnbcn  iDtc* 

thobe  ermöglichen ,  numal  bei  Verwertung  ber  äl* 
teften  Sebnworte,  mit  jiemlidjer  Sicherheit  eine  9le* 
lonftrultion  ber  altgerman.  Sprache.  Vgl.  Kluge, 
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866 ©errnamfdje  ©pradjen 

Urgefdjicbte  ber  altgerman.  Xtatefte  (in  $aul& 

«©runbriß  bcr  german.  ̂ ibjlologie»,  SBb.  1,  Straßb. 
1889).  SiS  m  baS  4.  ̂ abttj.  n.  6b.r.  jurüd 
reißen  bie  älteren  SRuneninTcbriften  (f.  Wunen),  bie 

teils  in  Seutfcblanb ,  namentlich,  aber  in  Säne* 
mar!  unb  bem  fühl.  Schweben  unb  Norwegen  ae- 
funben  worben  finb.  Sie  frübefte  fchriftlicbe  Sluf* 
jeidmung  in  ber  beimifdjen  Sprache  ift  bie  act, 
IßibelüberfetMng  beS  UlfilaS  (f.  b.).  3m  übrigen 
beginnt  bie  Überlieferuno  in  Gnglanb  (tritt  beS  7., 

in  Scutfdjlanb  ORitte  beS  8. 3ahrb.  3n  Stanbt: 
naüien  geben  an  100  SHuneninfcbriften  flunbe  oon 

ber  errate  beS 4.  bie-  7. SJabrb. ., weit  mehr  für  bie f ob 
genben^a^rbunberte;  bie  panbfc^riftHdbe  Überlief v 
rung  beginnt  bier  erft  feit  SluSgang  beS  12.  Sabrb- 

ijür  bie  ausgestorbenen  Sprachen  ber  SRugier,  ©e: 
piben,  Sanbalen,  Surgunben  unb  fiangobarben  finb 

mir  auf  (Eigennamen  unb  oerftreut  überlieferte  2Öör= 
tet  angewiefen.  @ar  ntcr>td  weiß  man  über  bie 
Sprache  beS  öftlichften  ber  german.  Stämme,  ber 
Söafternen  (Saftarnen). 

Sie  @.  S.  jerfallen  in  brei  ©nippen:  1)  Oft« 
germanif  db,  bie  Sprache  ber  Dftgermanen  (f.  b.), 

beren  Dteprfifentant  für  unS  bie  got.  JBibelüber* 
fefeung  ift;  2)  SRorbgetmantfd)  ober  Slanbt: 
naotfeh,  auch  fcbledjtmeg  9iorbifcb  genannt, 
bie  Sprache  ber  Schweben,  Janen,  9corweget 

unb  f^ldnber;  3)  Söeftgermanifch,  bie  Sprache 
bet  SüJeftgermanen  (f.  b.).  Viele  ©elehrte  nehmen 
einen  nähern  3ufammenhang  beS  Oftgermanifcben 
unb  9iorbgermanifchen  an  unb  teilen  bie  @.  S. 

in  jmei  ©ruppen ,  inbem  fte  ben  tarnen  Cftgerma: 
nifdt)  auch  auf  öic  ftanbinan.  Sprachen  auSbehnen. 

1)  Sie  oftgermanifchen  ÜJtunbarten  fmb  alle 

auSgeftorben;  man  weiß  aber,  baß  bie  Sprache  ber 
©epiben  unb  SJanbalen  biefelbe  war  rote  bie  go= 
tif  che  (f.  ©otifche  Sprache  unb  fiitteratur).  ßtroaS 
abweiebenb  mar  bieburgunbifebe  9Jlunbart. 

2)  Ser  norbgermanifche  Sprachjweig  verfiel 
in  ber  3eit  oon  etwa  700  bis  1000  in  brei  SRunb* 

arten:  altnorwegijch,  altfcbwebiich,  woju 
auch  bie  altgutnifche  SÜtunbart  ju  rechnen  ift,  unb 
altbdntf  ch.  fiejjtere beiben  SRunbarten  ftehen  ein: 
anbet  nähet  als  etfteTer,  f obaß  man  fte  als  o  ft  n  o  r  ■ 

bijche@ruppe  jufammenfaßt  unb  ber  meftnor« 
bijeben  gegenüberftellt.  Sicfc  erhielt  burch  hie 
norweg.  Seficbelung  ̂ SlanbS  um  900  einen  räum; 
liehen  3uwad)S  unb  verfällt  feitbem  in  eine  nor: 
roegiitbe  unb  in  eine  iSlänbifcbe  Diunbart. 

Grft  im  11.  Sahrh-  mürben  bie  munbartlicben  IIb-- 
meidnmgcn  fo  groß,  baß  man  von  oier  Sprachen 
ftatt  2Jtunbarten  reben  barf .  über  bie  weitere  Gnt* 
roidlung  tiefer  Sprachen  f.  9iorbifd>e  fiitteratur  unb 
Sprache,  Sdjwebifche  Sprache,  Sdnifcbe  Sprache 
unb  fiitteratur,  9lorroegifctje  Sprache  unb  fiitteratur, 
3&länbifchc  Sprache  unb  fiitteratur. 

3)  SaS 23 e ft g e r m a n i f ch e  jerfiel  bereit--  ju  be- 
ginn unferer  Zeitrechnung  in  jwei  ©nippen:  baS 

englifdbe  (Stngelfäcblifche)  unb  §riefif<he 

einerfeitS  (Stnglofriefifcb)  unb  bie  fdmtu'cben 
beutfehen  SJiunbarten  (ftocbbeutfch  mit  bem  auS-- 
geftorbenen  fiangobarbifchen ,  9lieberbcutfcb  mit 
Siieberlänbifcb)  anbererfeits.  Sine  DJUttelftellung 

nabm  r>on  ©auf  e  aus  baS  St  1 1  f  &  ch  f  i  f  d)  e  (f.  b.)  ein, 
ndperte  fich  ieboch  in  ber  (yolgejeit  immer  mebr  ber 
beutfehen  Sprecbroeife,  fobafe  mir  fte  gerabeju  eine 
nieberbeutfehe  3Jlunbart  nennen.  9tdhered  über 
bie  (Entmidlung  ber  roeftgerman.  Sprachen  f.  Singet: 
f dcbfifche  Sprache  unb  fiitteratur,  (Snglifcbe  Sprache, 

Hteberbeutfcb,  9ciebertänbifche  Sprache  unb  fiitte- 
ratur, tJriefifche  Sprache  unb  fiitteratur,  2)eutfdje 

Sprache  unb  Seutfche  ÜJlunbarten. 
Sie  innere  ©efebichte  ber  ©.  S.  weift  eine 

SReibe  übereinftimmenber  ?>iioc  auf.  $a$  Urger» 

manifche  befa^  noch  ?um  größten  Ztil  bie  altinbo* 
german.  HJcanniafaltigteit  ber  jvlerion,  wie  fie  au< 
ber  griedp.  Sprache  hetannt  ift.  3ur  3eit  ber  german. 
93öltermanbcrung  bewirtten  burebgreifenbe  taut: 
liehe  3>eränberungen  her  SSßftrter,  inSbefonbere  burd? 

ben  Stccent  oerurfachtc  ftarfe  5Berf ünungen  ein  laut- 
lidjeä  3ufa"i"ienfallcn  oorbem  oerfchiebener  SDort: 
formen.  Schon  bie  ©otifche  Sprache  (f.  b.)  hat  bie 

^terion  erheblich  »ereinfacht.  3»»  3)littelalter  führte 
biefer  «Uroiefe  unb  ba*  Streben  nach  SluSgleicbung 
Don  lautlichen  S8erfchiebenheiteu  innerhalb  berfelben 

t^ormtlaffe  (f.  Stnalogiebilbung)  fcbliefelicb  «u  einer 
großen  Umwfiljung  be$  ganjen  ©haratterS  ber  alten 
Sprache,  unb  bereits  oor  SluSgang  be$  Mittelalters 
berrfchen  überall  bie  mobernen  Sprachen,  beren 
Ülefte  Don  ̂ terionSenbungen  ben  urfprünglidjen 

9ieidjtum  ber  berfebiebenen  Setlination«:  unb  Äon= 
jugationSflaffen  nidjt  mehr  abnen  laffen. 

yn  lautlicher  öinftcht  fmb  bie  burchgreifenbften 
SScrfinberungen  ber  ©.  S.  jur  3eit  ber  german. 

aiöUerwanberung  oor  [ich  gegangen  ober  wurjeln 
wenigftenS  in  biefer  3eit.  Scr  ©runb  hierfür  liegt 

einerfeitS  in  ber  Spracbmifcbung  mit  ben  roma» 
nifdjen  (bcj.  teltifchen  in  Britannien,  finnifefaen  in 
Schweben  unb  Norwegen)  SJolfSgenoffen,  welche  bie 
german.  Sprache  ihrer  neuen  Herren  annahmen. 
3um  anbern  aber  bemirlte  eine  Umgcftaltung  ber 
StuSfprache  bie  9Jlif<hung  ber  einjelnen  german. 
Stämme  untereinanber,  beren  jeber  von  ̂ >aufe 
aus  eine  anbere  StuSfprache  mitbrachte.  3m  fübL 

Schweben  mifchten  fuh  2)dnen  unb  Schweben,  in 
Sänemar!  bie  Sänen  mit  ben  SHeften  bcr  anglo= 

frief.  UrbcDÖlterung  (f.  SBeftgermanen),  in  ©ng= 
lanb  Stngeln,  Sachfen  unb  Suten.  §m  grofjen  unb 

ganjen  hat  fich  ber  fiautdjaralter  ber  ©.  S.  in  ben 
legten  700  fahren  nicht  wefentlieh  »eränbert.  2  od) 
üb  eint  eS,  ba|  in  ber  ©egenwart  bet  fprachlicbe 
SluStaufch  innerhalb  beS  Bereichs  ieber  einzelnen 
german.  Sdjriftfprache,  eine  golge  ber  großartigen 

iUerfehrSerleichterunaen,  eine  abermalige  Umwäl* 
jung  ber  ortdheimifepen  StuSfprache  anbahnt. 

©rötere  SBeränberungen  weift  ber  moberne  SEBort- 
fcha&  auf.  9Jlan  hatte  fich  in  ber  Urjeit  mit  Der= 
hältniSmäßig  geringem  Söortüorrat  bebolfen,  wie 
noch  heute  ber  einfache  SRann  im  gewöhnlichen  ie 

ben  mit  fchr  wenig  SBörtern  auStommt.  Sie  fort: 
fdjreitenbe  geiftige  (Entwidlung  ber  Söller  unfc 
ibre  erweiterten  JBebürfniffe  brängten  einerfeitS  jur 
Stufnahme  einer  großen  3&bl  von  fiehnworten ,  f o 
namentlich  in  ben  erften  3ahthunberten  n.  6br. 

unb  im  19.  Qabrhunbert  (f.  grembwörter),  an> 
bererfeitS  3ur  Prägung  neuer  SEBortf ormen  unb  ?u 
einer  Verfeinerung  ber  9lüancen  ber  3Bortbebeu: 
tung.  Stuch  bie  StuSgleicbung  beS  ©ortfchafeeS  ber 
einjelnen  3Jlunbarten  hat  ben  SBortreichtum  ber 

german.  Schrifrjipradjen  erweitert,  in'Seutfchlant- namentlich  feit  fiutber.  3n8befonbere  fmb  cö  aber 
bie  ftetig  wachfenben  JBebürfniffe  ber  mobernen 
Schriftfprachen ,  welche  auch  her  gefproefaenen 
Sprache  neue  Sorte,  neue^Bortbilbungen  unb  neue 
Wüancen  ber  ©ortbebeutung  zuführen,  öinftcbtlich 
feines  ffiortfchaMS  nimmt  baS  Qnglifche  unter 

ben  ©.  S.  eine  Sonberfteüung  ein  bureb  eine  ber» 
maßen  maffenbafte  Übernahme  franj.  2Börter,  baß 
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©ermanifdje  Spracht)  iffenfdjaft  —  (Sermaniföe  93oIf3recf)te 
8G7 

man  bte  Spradje  faft  eine  german.»roman.  ÜJlifäV 

fpraepe  nennen  tann.  (S.  Gnglifdje  Sprache.)  $e* 

©od)  gilt  baS  in  ber  öauptfadje  nut  für  bie  Schnft- 
fpraepe  unb  j  i'ir  bie  Spracpe  bet  ©ebilbeten ;  ber  engl. 
Schiffer  tommt  jiemlid)  mit  german.  ©orten  aud. 

überall  auf  ßerman.  Spradjboben  bereitet  fid) 

eine  Skrbrängung  ber  ÜJlunbarten  burd)  bie  Um» 

gangSipradje  ber  ©ebilbeten  uor,  roeldjer  bie  Schrift* 
fpracbe  als  iHicptfcbnur  gilt  3n  Gnglanb  (üon  s)lorb» 
amerifa  unb  Sluftralien  ganj  ju  gef  djroeigcn)  ift  biefe 

93eroegungamroeiteftcn  oorgefepritten;  fürSeutfcp: 
(anb  cgi.  Seutf  che  ÜJlunbarten  unb  Seutf  d)e  Spraye 

(93b.  5,  S.  77— 78).  Scpriftfpracpen  baben  bie 
ßerman.  Hölter,  bon  ber  auSgeftorbenen  gotif&en 

abgelesen,  fotgenbe  gef Raffen:  1)  bie  beutfaje, 
b.  i.  poepbeutfepe,  beren  fid)  alle  Seutf  eben  in  unb 
au^erpalb  beS  DleidjS,  aud)  bie  9lieberbeutid)en,  mit 

SluSnabme  ber9(ieberlfinber,foroiebie^riefen  inner» 
balb  ber  beutfdjen  SHeichSgrenjen  bebienen;  2)  bie 
nieberlfinbifdje  ber  9ticberlanber,  ber  fid)  bie 
innerhalb  ber  9lieberlanbe  roobnenben  nieberffidjf. 

Slieberbeutfdjen  unb  ̂ riefen  (f.  Äarte  ber  beut» 
fepen  SJtunbarten,  23b.5,  6.  28)  angefcploffen 
baben;  niept  roefentlid)  hiervon  oerfebieben  ift  bie 

SRunbart,  meldte  bie  93ldmen  93elgienS  als  Scprift» 

fpradje  jur  ©eltung  ju  bringen fuepen;  3) bie  eng» 
lifd) e,  bie  aud)  bei  ben  feltifd)  fpreepenben  93eroop» 
nern  Don  3*lanb,  9BaleS  unb  Scbottlanb  bie  perr» 
febenbe  unb  in  neuerer  3«it  burcp  ibre  Übertragung 
nad)  9lorbamerifa,  Sluftralien  unb  Sübaf  rif  a  bie  erfte 
©eltfpradje  ber  ©egenroart  geworben  ift;  4)  bie 

bdnifebe,  meldte,  roenn  aud)  mit  einigen  munbart= 
lieben  93efonberbeitcnnamentlid)imSBortfd)atie,aud) 

bie  SRorroeger  angenommen  baben;  5)  bie  fdbroe» 
bifdje,  bie  aud)  aufjerpalb  SdjroebenS  befonberS 
an  ber  ßüfte  ftinlanbS  nod)  immer  it?re  ©eltung 
behauptet.  Sieben  biefen  Scpriftfpradjen  bat  fiep  in 
neuerer  3cit  auch  eine  reiebe  munbartlidje  Sitteratur 
entroidclt.  über  ben  Stammen  einer  foldben  ftrebt  bie 
friefifebe  in  ber  nieberlänb.  93roüinj  93rieSlanb 

binauS,  ber  eS  nur  nod)  an  ber  offijiellen  Slnerten- 
nung  fehlt.  (S.  ftriefifcpe  Spraye  unb  Stttcratur.) 

SaS  grunblegenfce  ffiert  für  bie  GrtenntniS  ber 

gefamten  ®.  S.  bilbet  %  ©rimmS  «Seutfcpe  ©ram» 
matit»  (4  93be.,  ©ött.  1819—37;  neuer  üermeprter 
Slbbrud,  93b.  1  u.  2,  93erl.  1870—78 ;  18b.  3,  ©üterS- 
lop  1890).  Sie  feitbem  gemachten  ̂ ortfepritte  ftnb 
am  beften  ,;u  überfeinen  in  %aul$  «©runbrifj  ber 
german.  Philologie»,  53b.  1  (Strafft.  1891;  5.91b» 
fepnitt:  «Spracbgeid)id)tc»).  GS  fei  nod)  auf  bie 
folgenben  jufammenfaffenben  2Derfe  pingeroiefen: 
SJt.  £>epnc,  Äurje  ©rammatit  ber  altgerman.  Sia» 

lette,  93b.  1  (3.  Slufl.,  «paberb.  1874;  2.  Slbbr.  1880) ; 
Sl.  öolfcmamt,  Sütbcutfdjc  ©rammatit,  umfaffenb 

bie  ßot.,  altnorb.,  altfäd)f.,  angelfdcbf.  unb  altbod?-- 
beut jepe  Spradje  (93b.  1 :  Sauttebre,  2pj.  1870—75) ; 
D.  6d)abe,  Slltbeutfdje«  2öörterbud)  (2.  Stuft., 

2  Sie.,  öaUe  1872—82).  9jon  einer  «Sammlung 
turjer  ©rammatifen  german.  25talcfte»  fmb  er- 
fdjienen  eine  aot.  ©rammatil  oon  SB.  93raune 
(3.  Slufl.,  6alle  1887),  eine  altiSIänbifcpe  unb 
altnorrocgiicbe  üon  21. 9breen  (2.  Slufl.,  ebb.  1892), 
eine  angelfäöMüdje  oon  G.  SieoerS  (2.  Slufl.,  ebb. 
1886),  eine  altfädjftfdje,  erfte  öälfte  oon  ©allee  (ebb. 
1891),  eine  altbocpbeutfcpe  üon  S3raune  (2.  Slufl., 
ebb.  1891)  unb  eine  mittelpocpbeutfcpe  Don  $aul 
(3.  Slufl.,  ebb.  1889),  baju,  als  23b.  1  ber  «Grgän» 
uingSreipc»,  eine  nominale  StammbilbungSlebre 
ber  altgerman.  Sialette  Don  ̂ r.  Äluge  (ebb.  1886). 

©crmanifd)c  Spracfjtoiffenfcpaft.  Sie  Gr« 
forfepung  ber  german.  Spradjen  ift  eine  befonbere 

Slbtcilung  ber  ßerman.  Philologie  (f.  2)eutf (pe  ̂  b  i  i  o  -- 
loaie).  33earünbet  ift  bie  ©.  S.  burdj  3-  ©rimmÄ 

«Seutfcpe  ©rammatif »  unb  mepr  al8  bie  anbern 
3»eige  ber  german.ppilologie  burd)  bie  Sorfcpungen 

in  ben  legten  25  ̂ apren  fo  geroaltig  geförbert  roor« 
ben,  bafj  fic  al«  eine  eigene  SBiffenfcbaft  für  fid)  ba» 
ftept.  Sion  entfdjcibenbem  Ginflufift  ber  Umftanb 

gemefen,  ba^  fie  fid)  in  engftem  3"fantmen^ang  mit 
ber  rjcrglcidjcnben  inbogerman.  Spradjtoiffenfcbaft 

entmidelt  bat.  Sie  ncuejte  Gpocbe  ber  ®.  S.  batiert 
feit  9B.  SdjcrcrS  93ucp  «3ur  ©cidjidfate  ber  beutfepen 
Spradje»(93erl.l868).  (S.Seutfcpepbi(ologie,93b.5, 
S.  43  a.)  93alb  barauf  fanben  bie  ©runbfd^e  ber 
neucftenGntroidlung  ber  Derglcicbenben  inbogerman. 
Spracpmiffenfcpaft  befonberö  auf  bem  ©ebiete  ber 
german.  Sprad?en  Slnroenbung.  Siefe  ©runbfä^e 

bejtanben  in  ber  frrengen  (jotberung  ber  SluSnabmS» 
lojigleit  ber  medjamfdp  gebadjten  lautlichen  (fog. 
lautgefeljlicpen)  Gntmidlung,  in  ber  33etonung  beS 
Söirlenä  ber  Slnalogiebilbung  im  V eben  ber  Sprache 

joroie  in  bem  £)inmeiS,  ba^  bie  tnbutrioer  Unter» 
fucpungjugänglicpernlebenbenSprad^enunbmunb» 
arten  rjon  benfelben  allgemeingültigen  ©efe&en  be* 

berrt'du  roerben  roie  bie  toten  Spraken.  Sie  aller» 
üngften  33cftrebungcn  fudjen  nod)  mepr,  als  ed 
rüber  ber  3rall  mar,  bie  lebenben  3Jlunbartcn  für 

>ie  Sprad^gefd)id)te  nu^bar  ju  machen  unb  bte 
©rammatit  ber  oormalS  gefproepenen  Spradje  oon 

ben  tycffcln  ber  trabitionellen  Drtpograppie  jiu  be» 
freien,  unb  jielen  uor  allem  bapin,  baS  alte  Sdjema 
ber  ©rammatit  burd)  eine  trirflicfae  ©efd)id)te  ber 

Spratpe  ju  erfe^en.  —  93gl.  bie  Sitteraturangaben 
unter  Seutfdje  Sprache  I,  ©ermanifebe  Sprachen, 
©ottfd)eSprad^e,Gnglifd?eSprad)e,9iiebcrlänbifcpe 
Sprache  unb  Citteratur,  ̂ rieftfepe  Spracpe  unb  Sitte» 
ratur,  9(orbifd)e  Sitteratur  unb  Sprache. 

@crmamfcr)e  iBolfdred^ce  nennt  man  bte 
dltcften  5Hed)tSaufjctcbnungen  ber  german.  93ölter. 
93ei  ben  beutfepen  Stdmmen  entftanben  fte  feit  bem 

5.  Saptb.  u°b  biegen  Leges  barbarorum,  im  ©egen» 
fafe  ju  ben  für  bie  röm.  93euölterunß  einjelner 
german.  Staaten  beftimmten  Leges  Komanae,  j.  93. 

Lex  Romana  Wisigothorum,  Lex  Romana  Burguu- 
dionum.  3um  größten  Seile  cntpalten  bie  ©.  93.  nur 
bie  fdjriftltcbe,  aber  amtliche  (ytrierung  beS  uon  bem 
Stamme  geübten  ©emobnbeitSrecbtS,  )um  Seil  aber 

aud)  neue  ÜRecptSnormen,  ba  neuentftanbene  93ebürf« 
niffe  eine  gefc&Ucpe  Regelung  erbeifd)ten.  bie 
angelfädjf.  unb  norbgerman.  93oltSrcd)te  finb  in  ber 
SanbeSfpracbe,  bie  übrigen  in  jumeift  barbarifchem 
Satein  aufgejeiepnet.  Sie  ©.  93.  tommen  aud)  ba, 
roo  fie  auS  ber  ̂ jnitiatibe  unb  einem  ftarten  Ginfluffe 

bcrRönige  b.crDorgepen,  unter  2)(itroirfung  beS  93olt3 
ju  ftanbe.  93ei  ber  Slbfaffung  ber  93oltSrcd)te  tritt 
bie  Sbdtigteit  redjtStunbiger,  erfahrener  3)tdnncr 
b error,  roelcpe  baS  geltcnbe  ©emopnpeitSrecpt 

meifen  unb  formulieren,  in  ber  ©crid)t3üerfamm= 
hing  barüber  93ortraa  balten  unb  ihre  93orfcbläge 
einem  93efd)luffc  ber  ©ericptSßemeinbe  untcrftcllciu 
Sen  Slnftoü  ntv  Slufjeidjnung  beS  9led)tS  hat  roobl 
bie  93etanntfd)aft  mit  Römern  unb  beut  röm.  9icd)te 

gegeben.  SaS  93ebürfniS  nach  einer  fclcpcu  würbe 
fobaun  ̂ ertjorgerufen  burd)  bie  33ilbung  ber  neuen 
Stämme,  burd)  bie  Ginfübrung  bcS  GbriftcntumS, 

burd)  Umgcftaltung  ber  polit.  unb  roirtfdjaft* 
liepen  9JcrDältnine ,  roie  Ginucrlcibung  ins  (jran* 

tenreid),  SluSbilbung  ber  tönigl.  ©croalt,  93er* 
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dnberung  ber  ©runbbefifc«  unb  2Jcünjt>erf>ältniffc. 
3)ie  0. 95.  finb  StammeSrcdjte,  nidjt  Canbrcdjte.  Sic 
babcn  ©cltung  für  alle  StammeSgcnoffen,  melcbe 

aueb  außerhalb  ibrc-3  StammeögebicteS  nad)  ihrem 

angeborenen  SRecbte  beurteilt  »erben  (Jon.  ̂erfona* 
litätsprineip).  Syrern  Umfang  unb  Inhalt  nadj  fmb 

bie  0.  33.  fehr  Derfdjicben.  2)en  grfcfcten  5Haum  neh1 
men  bie  9Jcftimmungen  über  Strafrecht  ein,  oft  nur 

93ericid)ni|febon  93uFjahlen,  baneben  fallen  bie  93or* 
f  Triften  überbaSgcrid)tlicbe33erfahren  inSÖemicht, 

bas  Staatsrecht  ijt  nur  in  wenigen  93oltSred)ten  he* 
rüdjicbtigt,  baS  ̂ rioatreebt  nur  bürftig  bchanbclt. 
GS  war  Feine  erfdjöpfenbe  Äobifitation. 

Shtrd)  bie  93crwanbtfd)aft  ber  Stämme  ergeben 

ndj  nähere  93cjiehungen  cinjclner  93oltSrechte  ;.u- 
einanber.  3u  ̂ en  beutfehen  93ollSrccbten  gehören 

folgenbe:  $aS  alamannifdje,  in  jimei  3tecbtÄaufjeid?= 
nungen,  Don  benen  bie  ältefte,  ber  fog.  Pactus  Ala- 
mannorum,  in  fünf  93rud)ftüdcn  erhalten,  bem  Gnbe 
beS  G.  ober  Snfang  beS  7.  §a\jt\).  entflammt,  bie 
jmeite,  bie  Lex  Alamannorum,  ein  auf  einer  3 tarn* 
mcöoerfammlung  unter  öcnog  Sanbfrib  (geft.  730) 

erlaficneS  ©efe&  ift,  weldjcS  tn  brei  Mbtcilungcn  93e» 
ftimmungen  über  lircblicbe  33erbfiltniffe ,  über  ben 
Jperjog  unb  über  perfebiebene  53crhältnific  entölt; 

bie  ältere  SluSgabc  bon  Hertel  («Monument*  Ger- 
maniae»,  Leees  III)  ift  crfefel  bureb  eine  neue  tri: 

tiitin*  Don  St.  Sebmann  -(«Monumenta  Gcrmaniae», 
LegesV  in4°);  ferner  bicLexSalica(f.SalifchcS©e-- 
fefc),Lcx  Ribuariorumunb  Lex  Francorum  Chama- 
Yorum  (f.  SRibuarifcheS  ©efefc),  Lex  Baiuvariorum 
(f.  93aprifehcS  33olfSrccbt),  Lex  Wisigothorum,  Lex 
Romana  Wisigothorum  (\.  ©otifebe  ©efefcgebung), 
Lex  Burgundionum  unb  Lex  Romana  Burgundio- 
num  (f.  93urgunbifdjcS  ©efefc) ,  Lex  Frisionum  (f. 
tjriefifdjcS  Siecht),  LexSaxonum (f.Qddjftftfce*  Mf  S* 
recht),  Lex  Angliorum  et  Werinorura  (f.  Sbüringü 
fd}eS93olfSred)t),EtIictusLangobardorum(f.fringo= 
barbifchcS  JRccht),  Edictum  Thcodorici  (f.  ©otifebe 
©efefcgebung ).  Unter  ben  @.  93.  ftnb  noch  ju  nennen 
bie  angelfäcbf.  ©efc&e,  oon  benen  bie  älteften 
aus  ben  Königreichen  Äent  uon  Gtbelbert  (um  GOO), 

Ölotbar,  Gabric  unb  SBithräb  (673— 69G)  unb  auS 
9Beftfad?fen  uon  $ne  (Gnbe  beS  7. 3ahr&.),  fcfcr  unv 

fangreich,  auch  für  bie  fpätcre  ©cfeljgebung  oon  93e= 
beutung,  unb  von  älfreb  (871—901)  ftammen, 
mäbrcnb  in  bcr  3«t  beS  fonfolibierten  iHcicbS  noch, 
©efc&e  bcr  Könige  aus  bem  angelfäcbf.  ©efcblecht, 

GbwarbS  I.,  GtbclitanS,  GbwarbS,  GbgarS ,  Gtbcl* 
rebS  (901— 1016)  folgen  (f.  Hngelfdcbfifdje  Sprache 
unb  fiitteratur,  93b.  1,  6.  G20a),  unb  bie  norbger* 

man.93ol!«recb.tc(f.5Rorbif(bcßlHed)t).— iügl.Stobbe, 
©efebiebte  ber  beutfehen  9iecbtSquellcn,I  (93raunfcbm. 
18G0);  93runner,  Scutfche  SRechtsgefcbicbte  (ßpj. 
1887),  L  §§.  36  fg.;  3t.  Scbröber,  £ebrbud>  ber  beut« 
fdjen  5Rcdjtdaefcbid)te  (ebb.  1880),  §.  31. 
©ermanifieren,  bem  ©ermanem  unb  fpecieH 

3)eutfcb.tum  gewinnen,  einverleiben;  geTmanifd; 

(beutfeb.)  maa)cn. 
German  icunutf,  eine  6igentümlid)tcit  ber  beut: 

fcfcen  €prad)e  im  3lusbrud  ober  in  bcr  SDort* 
ftellung,  befonberd  roenn  eine  foldje  Gigcntümlid?» 
!cit  in  fcblcrljafter  93eife  auf  eine  frembe  Spradje 
übertragen  rcirb,  wie  bicS  namentlid)  im  Satcin  bee 
2Jtittclaltcr$  gefdiab. 

Wcrmanift,  93cjeidb.nung  einerfeitä  eines  ©e< 

lehrten,  beffen  %aä)  bie  beutfd?e  (german.)  s13bilo» 
logie,  anbererfeitd  (im  ©cgenfag  jum  Stomaniften) 
eines  folgen ,  beffen  gadj  ba3  beutfdje  (german.)  I 

—  öJermantoron 

Weit  ift.  —  ©ermaniftif,  bie  SBiffenfdjaft  bei 
beutfd?en  ̂ ^ilologie  unb  bie  bed  beutfeben  SiecbiS. 

(s)crmantum,  djem.  3e»*fn  Ge,  Ätomgemicbt 

72^,  ein  üHetall,  beffen  (Sriftenj  unb  eigenfcbajten, 
bie  jroifdjcn  benen  bed  6ilicium8  unb  bed  3»nn* 
fteben,  von  SJlenbelejeio  auf  ©runb  tes  ̂ eriobi- 

l'cben  6pftcm*  als  Stafilicium  bereits  uorau** 
gefagt  maren,  bii  ei  1886  von  SBintler  ald  integrier 
renber  93eftanbteil  bc8  auf  ber  ©rube  öimmel#fürfh 

jvunbgrube  bei  ̂ reiberg  oortommenben  ä)2iueral$ 
flrgprobit  (f.  b.)  entbedt  rourbe.  Sa«  baraud  abge^ 

febiebene  SKetaU  fdjmiljt  bei  900°,  ift  bei  biefer  Zcm-- 
peratur  jiemlicb  flüd?tig  unb  jeigt  beim  falten 
grofie  Sieigung  3ur  Ärpftallifatton.  2)a*  fpee.  ©e^ 

roiebt  tjt  5^60.  Seine  firpftalle  gehören  bem  regu« 
lären  Spftcm  an.  ift  ungemein  fpröbe,  grau» 
weife  unb  bat  feb.r  fdjönen  SJletallglanj.  Seim  (h* 
bi^cn  in  ber  fiörrobrflamme  »erbrennt  eä  unter 
Jtnsi! oiuina  eined  weisen  Olamt e.  93on  Saljfäure 
wirb  baö  ©.  nid)t,  bon  ̂ önigdmaffer  bagegen  leiebt 
gel6ft.  (!benfo  Ibft  es  ftd)  in  Salpeterfäure  unb  in 

tjeifeer  lonjentrierter  Sdjwefelfäure  foroie  in  fcbmcl= 
jienbem  Äali^pbrat.  Seine  fpec.  ©firme  ift  jmifeben 

0  unb  100°  0,0737,  alfo  feine  Ätomroärme  5^3.  3m 
lompaltcn  3uftanbe  tft  es  in  trodner  wie  feuebter 
2uft  unücränberlid?;  felbft  bei  ©lül^i&e  bebedt  ei 
fid?  nur  mit  einer  bünnen  Drpbfcbidjt.  93on  feinen 

93erbinbungen  ftnb  bie  folgenben  bi4  je^t  bar= 
gcftellt:  ©crmaniumorpbul,  GcO;  ©ermaniumorgb, 
Ge04;  ©ermaniumfulfür,  GeS;  ©ennaniumfulnb, 

GeS,;  ©ermaniumcb,  lorür ,  GeCl,;  ©ermanium^ 
djlorib,  GeCl4;  ©ermaniumbromib,  GeBr4;  ©er» 
maniumjobib,  GeJ4;  ©ermaniumfluorür,  GeFt; 
©ermaniumfluorib,  GeF4;  ®ermaniumd?loroform, 
GeHCI,;  ©ermaniumfitl^pl,  Ge(C,Ha)4.  Sud?  im 

Gurcnit  (f.  b.)  ift  baä  ©.  aufgefunben  >r orten. 
&crmanont&nie  (lat.=grd).),  übertriebene  93op 

liebe ,  Schwärmerei  für  german.  (beutfdjeä)  Söcf cn. 

©ermanopböbie  (lat-grcb.) ,  £>afe,  SBibcrwiUe 

gegen  baö  5)eutfcbtitm. 
®cvmäno8,  C?r3biid?of  üon  93aträ  in  ©riedjen: 

lanb,  geb.  1777  ju  2)imitfdna,  würbe  febon  in 
jugenblidjcm  Sllter  »um  ̂ rieftet  geweift  unb  1806 

jum  Gribifcbof  Bon  H3aträ  erwählt.  1815—19  mar 
er  in  Äonftantinopel  al8  Sölitglieb  ber  ̂ eiligen 
Spnobe  tfeätig.  9tad)  feinem  Si^  jurüdgclcbrt, 
würbe  er  balb  ein  Gingcweibtcr  ber  £>etärie  (f.  b.) 
unb  bie  Seele  ber  93orbcreitung  jur  (fr^ebung  beS 

^Jeloponned  gegen  bie  2ür!en,  wobei  er  grofie  biplo* 
mat.  ©efdjidlidjfcit  entfaltete.  9tacb.bem  er  ̂ ebx. 

1821  au  ilgion  einer  oorbereitenben  gebeimen  93er- 
f  ammlung  üorgeftanben  |»atte,  war  er  3.  Slpril  einer 
ber  erften,  bie  beim  Äuäbrud?  bcr  Dleoolution  in 
^3aträ  bic  ÜJtenge  um  ftcb  fammelten.  Seit  jenem 

Sage  fcat  er  unaufbörlid)  burd)  9iat  unb  Jbat,  ald 
Ärieger  unb  93olitifcr  jum  ©Clingen  beS  Sluf ftanbeS 
beigetragen.  1824  93orftct»er  beS  gefebäftäfübrenbcn 

ftomitccS  ber  9tationaloerfammlung  von  l;pibau= 
ro«,  würbe  er  ali  bcjfcn  93eoollmäd)tigtcr  nad?  bem 
weftl.  Guropa  abgeianbt.  93alb  nacb  feiner  SHüd* 
tcljr  ftarb  er  1825  in  9iauplia.  Gr  Unterliefe  Süte* 
moiren  tn  ben  brei  erften  ßriegdiafyren  beS  93c* 
frciungslampfeS,  bie  1837  in  Stben  mm  ÄalliniloS 

Jtaftord)i»  u.  b.  Z.  'Y^o^jjiotTa  ::tp\  r^«  tra»a- 
craato»;  rlj;  'EXXdSo;  ̂ erauSgcgeben  würben. 
German  silver  (engl.,  fpr.  bfebörm^n),  9ieu< 

filber  (f.  b.). 
®crmontobin  (fpr.  bfebörmcntauti),  93orftabt 

I  ton  93bilabelpl?ia  (f.b.).  93on  ©.,  ba*  1683  oon 
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beutfdjcn  ÜJlennoniten  auS  Krefelb  unter  $ennS 
Sd?ufc  angelegt  mürbe,  ging  18.  SHpril  1688  ber 
erfte  $rote)t  gegen  bie  Sllaoerei  au*.  9lm  4.  Ott. 
1777  f*lug  bcr  engl,  ©eneral  £>owe  bei  @.  bie 
ameril.  Streitträfte  unter  SBafpington. 

Oermänm  (tat.),  oon  benfelbcn  Gltern  ftam* 
menb,  leiblich  (oon  ©efdjwiftern). 

Oermany  (engl.,  fpr.  bfcpörme'ni)/  Inttfdjlanb. 
© ermar,  Grnlt  griebvid),  SRineralog  unb  Gnto- 

molog,geb.3.9loo.  1786  *u  ©laudjau,  ftubterte  ju 
Sreiberg  unb  SJeipjiß,  habilitierte  fid>  1810  in  J&alle, 
unternahm  1811  eine  wifienfdjaftlidjeilleifenad?  $al* 
matien  unb  würbe  bann  2)ire!tor  be$9Jlineralogifd?cn 
OJlufeumS  in  fcalle.  1817  würbe  er  aufeerorb.,  1823 
orb.  ̂ kofeffor  ber  SJlineralogie,  1844  Cberbergrat 

unb  ftarb  8.  %uli  1853  in  fiaUe.  Gr  feprieb:  «Syste- 
matis glossatorum  prodromas»  (£>alle  u.  £pj. 

1810),  «Fauna  insectorum  Europae»  (24  Jöeftc, 
©alle  1812—48),  «Insectorum  species  novae  aut 
minus  cognitae»  (33b.  1:  Coleoptera,  ebb.  1324), 
«©runbrifber  Krpftalllunbc»  (ebb.  1830),  «Sebrbud? 
ber  gefamten  SJiincralogic»  (2.  Slufl.,  ebb.  1837 ;  neu 
bearbeitet  oon  Slnbrä  18G4),  «Xie  Ukrfteineruna.cn 

t'cc-  SteinlohlengcbirgcS  oon  SBetlin  unb  Scbejüu» 
(8  £>eftc,  ebb.  1844—52).  Hudj  oab  er  baS  «ÜJlaga» 
jin  ber  Gntomologie»  (4  93be.,  ebb.  1813—21)  unb 
bie  «3citfd>rift  für  bie  Gntomologie»  (5  33be.,  £pj. 
1839—44)  herauS. 
Oermen  (tat.),  fooiel  tote  5ru<pttnotcn  (f.  b.). 
©crmcr,  IBflanjcnart,  f.  Veratmm. 
©ermerdrjeim.  1)  UJcjirfaamt  im  bapr.  Stea.« 

JBej.  $faljt,  pat  469,83  qkm,  (1890)  52459  (2G590 
männl.,  25869  meibl.)  G.,  37  ©emeinben  mit  %  Crt= 

jdjaften,  barunter  1  Stabt.  —  2)  Bewirf dftaM  im U3eurtSamt  ©.  unb  rvcituna, ,  14  km  im  S©.  oon 
Speier,  an  ber  SWünbuna  ber  Oueid)  in  ben  iHpein, 
ber  biet  «inen  alten  unb  bequemen  Stromübergang 

barbictet,  unb  an  ben  Sinien  Sd?iffcrftabt*  Spcier- 
Sauterburg,  Ö.«3roeibrüden»  Saarbrüden  (127,s 
km)  ber  $fülj.  Gifenbahncn  unb  2kud)fal=@.  (25,e 
km)  bcrU3ab.StaatSbabncn,  Sifc  beSÜJejirlSamteS, 

eine*  SlmtSgcridjtS  (Sanbgcridjt  Canbau)  unb  Slidj- 
amteS,  pat  (1890)  6137  G.,  baruntcr  2720  Goange* 
lifebe  unb  60  SSraeliten,  in  ©arnifon  (2519  ÜJlgnn) 

baS  2.  unb  3.UJataillon  beS  17.  Infanterieregiments 
Drff,  baS  2.  ̂Bataillon  beS  2. 3u|artillerieregimentS, 

bie  5.  Gompagnie  beS  2.  Pionierbataillons  unb  bie 
3.  Gompagnie  beS  2.  JrainbataillonS,  ̂ ofterpebü 
tion,  Selcgraph,  prot.  unb  tat\).  Kirche,  Sateinfduile, 
ein  SbcjirtSgremium  für  öanbel  unb  ©ewerbe, 
mehrere  Kafernen,  eine  ÜRilitärfdnffurüde  unb  eine 

auf  öier  Pfeilern  nibcnbe  Gifcnbahnbrüde;  @e* 
treibc:,3:abat!,öanfs,(j'fld)SjunbDbftbau,^ifdperei, 
Schiffahrt,  Schiffbau  unb  Gigarren*,  Ging*  unb 

Spritfabrilation,  fowie  eine  GifcnbapnfdjrocUcn- 
^mpragnieranftatt.  Huf  bem  rechten  9iheimifer  liegt 
ein  Uküdenlopf,  ber  burd?  eine  Scbiffbrüdc  mit  ber 
eftung  in  SBerbinbung  fiept.  Slud)  bie  SRrjeininfel 
üiabetbwörtp  oberhalb  oon  ©.  ift  befeftigt. 
Urfprünglid)  mar  ©.  ein  röm.  Kaftell  unb 

Stanbquartier ,  Vicus  Julii  genannt.  3)ann  foll 
eS  als  93urg  oon  Kaifer  Konrat  II.  erbaut  morben 
fein,  toirb  aber  urlunblicp  erft  1175  erwähnt;  eS 
»ertanlt  gröfeern  Sluffcproung  bem  flönig  9lubolf  L, 
melcper  1276  neben  ber  93urg  eine  Stabt  anlegte, 
biefe  bura>  Urlunbe  ju  SBorm*  oom  18.  2lug. 

1276  mit  ben  SHedpten  ber  freien  SRei<p§ftabt 
Speper  belehnte  unb  roatyrfdjemhcb  bort  1291  ftarb. 
Äaiier  Submig  ber  SBaper  oerpfänbete  1330  bie 
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Stabt  an  SRubolf  II.  unb  Jiupredjt  I.  oon  ber  $falr, 

1622  würbe  fie  oon  Seopolb  oon  Cfterreid)  er^ 
obert  unb  war  wcdjfelnb  im  öefifee  ber  Äaifer» 
liepen,  Scpweben  unb  granjofen  unb  tarn  1648 
wieber  an  Äurpfalj.  1674  würbe  ©.  oon  Surcnnc 
eingenommen  unb  bie  ̂ eftung  lerftört.  2a§  oon 
ben  (jranjofen  wiber  9icdjt  angefprodjene  2lmt  ©. 
würbe  oon  ben  pfälj.  3)liniftcrn  1682  gegen  eine 
©clbentfcpäbtgung  an  ̂ ranlrcid?  abgetreten.  9lad) 
bem  2obe  be«  jhirfürften  flarl  (1685)  nahmen  bie 
(jranmfcn  1688  ©.  al*  Sllobialerbe  ber  J&erjogin 
oon  CrUanS  in  Uiefifc,  mußten  e*  aber  im  9ip8miiter 

^rieben  oon  1697  bcr  pf'alj  jurüdgeben,  allein 
1715  würbe  Stabt  unb  2lmt  ©.  oon  ̂ ranfreid)  all 
3ubepör  bc8  GI|af)ed  beanfpruept,  in  93cfih  ge» 
nommen  unb  abermals  befeftigt.  Slud)  im  Cfter* 

reiepifdjen  Grbfolgcfrieg  fpic'.te  ©.  1744  burcp  bie 
f  og.  bi$  an  bie  vautermünbung  auf  gefüprtcn  Linien 

oon  ©.  unb  ̂ auterburg»  eine  9ioUe.  :Hec o in  ■ 
tion^lrieg  erf  odjten  bie  Cfterreidjcr  19.  unb  22. 3uli 
1793  unter  SÖunnfcr  einen  Sieg  über  bie  granjofen 

unter  SJeaubamaiS,  bann  tarn  ©.  unter  frani.  6err= 

fdjaft.  9kcb  bem  jweiten^arifer  ̂ rieben  würbe  1816 
bie  wieber  baprifcb  geworbene  Stabt  jur  beutfdjcn 

SunbcSfcftung  beftimmt  unb  blieb  bieä  bi*  1866. 

SBapcru  erhielt  $um  U3au  15  SDtiU.  ©ulben  oon  ben 
franj.  HontributionSgclbern.  25ie  5lrbcit  fclbft  aber 
begann  18.  Ott.  1S34  unb  würbe  naep  ber  9teu* 
preufeiidjen  2)efeftigung3manier  (f.  b.)  aufgeführt. 

U3cim  Slusbrucb  beö  Kriege*  1870  war  ©.  ber  ?luS= 
gang^punft  für  bie  Operationen  ber  beutf$en 
dritten  Hrmee  unter  bem  Kronprinzen  oon  ̂ reu^en. 

©erminal  (frj.,fpr.  f<pfirrmindlI,«Äeimmonat»), 
im  Äalcnber  (f.b.)  ber  erften  franj.  iHepublit  ber  erfte 

5rübling*monat,  ber  in  ben 3. 1— VII  oom21. 9)Mrj 
bis  19.  Stpril,  in  ben  3.  VIII— XIII  oom  22.a)tdrj 
bis  20.  Slpril  beS  ©regorianifdjenÄalenberS  bauerte. 

©erminierett  dat.),  leimen,  fproffen. 

©ernot,  im  5Ribelungenliebe  ber  mittlere  ber 

brei  burgunb.  Könige,  bcr  Srüber  RriemhilbS,  ift 
an  bie  Stelle  beS  Imuct.  ©unbomar  getreten.  3tn 

Siegfriebd  Grmorbung  ift  er  unbeteiligt;  auf  ber 
ftaprt  in  G^elS  Sanb  empfängt  er  m  Secplaren 
oon  9tübiger  ein  Sdjmcrt  als  ©aftgefd?cnt ,  mit 
bem  er  im  legten  Kampfe  SHübiger  erfdjlägt,  wie 
er  aud;  burcp  Milbiger  fällt. 
©ernrobe,  im  aHittelalter  ©eroniSrotp, 

fpäter  ©erenrot,  Stabt  im  ÄreiS  öallcnftebt  beS 
iöerjogtumS  Slnpalt,  6  km  im  2B.  oon  U3allem 
ftebt  unb  unweit  oon  Suberobe,  am  ftujse  beS 

UntcrparjeS,  in  224  m  feöpe,  unmittelbar  unter 
bem  wegen  feiner  herrlicpen  SluSfidjt  otelbefudjtcn 

Stubenberg,  an  ben  Nebenlinien  grofe=Ducblinä 
bürg  bcr  u^reufj.  StaatSbatnten  unb  ©.ffiaffclfclbe 
(40,6  km)  ber  @.'£>arjgerober  Gifenbabn,  bat  (1S90J 
2670  (1215  männl.,  1455  roeibl.)  meift  eoang.  G., 

U^oft,  Xelegrapp,  eine  romanifepe.  ehemalige  Stifts» 
lirdje  (10.  3abrb-,  1859  reftaunert),  flacb  gebedte 
breifchiffige  U3afilita  mit  Duerfdpiff,  jwei  Ghoren, 
beren  weftüdjer  im  12.  3*hrh«  umgebaut  ift  unb 
uoei  runben  Üürmen,  einS  ber  merfwürbigften 

Xenfmäler  mittelalterlidper  93aulunft;  Rurs  unb 

Äaltmafferheilanftalt ;  ferner  gabrüation  oon  3ünb- 
böl3ern,@cweb.rcnunbrtrucptfäften;3icgelei,  totein« 
brücbe,  ©ipS>  unb  Kallbrennereien  unb  bebeuten« 
ben  Cbftbau.  @.  wirb  als  Kurort  unb  Sommer: 
frifdjc  oiel  befudjt  (1892  :  2530  Kurgäfte).  SaS 
ehemalige  § r au enft ift  ©.  würbe  960  oon  ©ero 

(f.  b.),  iDlartgrafen  ber  Dftmart,  gegrünbet  unb 
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nad)  ibm  benannt.  2)a8  6tift  ftanb  unmittelbar 
unter  bem  Ratfer  unb  roäblte  feine  Slbtiffin  felbft. 
9tod)bem  eS  feit  1521  bura?  bie  fibtiffm  Clifabetb 
oon  SBepba  proteftantifcp  geworben,  behielt  eS 
bennod)  feine  SReidjSftanbfdjaft  fort  bis  1G14,  h)0 
eS  »on  ben  dürften  oon  Slnbalt  eingejogen  würbe. 

—  9Sgl.  äeinemann,  $ie  Stiftstirebe  ju  ©.  (93ernb. 
1865);  ftrite  SDlaurer,  $ie  StiftSlirdje  St.  Goriaci 
ju  ©.  (Söerl.  1888). 

<9crnä6a$,  Stabt  im  amtSbejirt  SRaftatt  beS 
bab.  KreifeS  SBaben,  an  ber  OTurg  unb  an  ber  9tcbem 
eifenbabn  Naftatt=@.=$Bcifcnbacb.  (OJiurgtbalbabn), 
Sife  eines  amtSgcridjtS  (öanbgcricbt  KarlSrubc). 
bat  (1890)  2636  6.,  barunter  1139  Katboliten  unb 

54  Israeliten,  $oft  »weiter  Klaffe,  Jclegrapb,  2Jor* 
fcbuloerein ,  ftäbtifdjeS  Spital,  fdjöneS  DtatbauS, 

b&bcre  Jöflrficrf d?nle ,  Kiefcrnabclbab;  eine  &oly- 
ccuulofefabnt,  JDoltfdpleifcrci,  Kunftmüblcn,  2Bcin: 
bau  unb  ftarlcn  £>oi3banbcl  unb  wirb  als  Uimatif cber 
Kurort  »ielfad?  befugt.  2  km  entfernt  auf  einem 

310  m  b,  oben  Seifen  baS  grofebcrjogl.  Sdjloji  Sleu- 
ßberftein  mit  außfiebt  uiS  SJturgtbal. 

©entlehn,  6tabt  im  Kreis  ©rofs  =  ©erau  ber 

beff .  $ro»inj  Startenburg,  am  Ginflufj  beS  2Bintel= 
bad)3  in  ben  SRbein  unb  an  ber  Sinte  ftranffurts 

SJtannbeim  ber  f>cff.  SubroigSbab,  n,  Sifc  eine*  SmtS-- 
Scripts  (2anbgerid)t  Sarmftabt),  fcat  (1890)  3426  6., 
(oft,  Sdcanph,  ein  Stanbbilb  beS  Her  geborenen 

SUeter  Sdjöffcr  (f.b.),  eine  fUegenbelBrüde  über  ben 

SRbein,  böbere  93ürgerfd)ule,  maly-  unb  grofje  Kar» 
toff  elmcblfabrit,  mehrere  SRbein«  unb  ©ampfmüblcn, 
n  derbau  unb  Sdnffabrt,  £>anbel  mit  £qh  unb  R  oblen. 
3n  ber  Stäbe  bie  2BallfabrtSiapelIe  2Jtariä  Ginfic= 
beln.  ©.  ift  febjr  alt;  mebrere  Kaifer  jäblten  eS  jju 
ibren  KönigSböfen.  Später  tarn  eS  an  baS  Klofter 
£orfd?  unb  mtt  biefem  an  SJJatni.  GS  crbielt  1356 
Stabtrccbte,  mürbe  1689  burdb  2JMac  jerftört  unb 
tarn  1802  an  öeffen. 

©cvnSfjcint,  tjricbr.,  Komponift,  geb.  17.  3uli 

1839  in  SBormS ,  Sdjüler  beS  Seip jiger  Konfema* 
toriumS,  roirfte  feit  1865  als  fiebrer  am  Korn 
fematorium  in  Köln,  wo  er  aud)  1873  als  Kapell* 
meiftcr  am  Stabttbeatcr  fungierte,  bis  er  1874 

SargiclS  SRacbfoIger  in  bei  2)ireftion  ber  OTufit= 
fdjule  unb  Konjerte  in  SRotterbam  mürbe.  1890 
ging  ®.  als  2)ireftor  beS  Stemfdien  @efang»eTcinS 
nacqSBerlin.  Gr  fdbrieb  brei  Sinfonien,  Kammer* 
mufit  unb  fonftige  inftrumentale  ©erfe,  audj  einige 

größere  unb  Heinere  Stüde  f  ür  ©efang  mit  CräVfter* 
Begleitung,  ben  fiieberenlluS  «fcafiS»  für  Solo* 
ftimmen  unb  G&or  mit  ̂ ßianoforte  unb  »erfdjiebene 
Öieberbefte. 
©cro,  OTarfgraf  unb  ̂ erjog  ber  Dftmarf, 

mar  anfdnglid;  ©raf  beS  füboftl.  Zeil*  bei  an  ber 

Stabe,  Saale,  Glbe,  Cbvc  unb  bem  2)er(ingau  ge- 
legenen 9lorbtbüringcrgaue*.  Sei  bem  937  erfolg» 

ten  Jobe  beS  mädjtiaen  ÜJrafenSiegfrieb  oon  ÜJterie* 

burg^,  ju  beffen  2)tart  bie  SRieberlaufifc  nebft  ber 
Slufftttt  über  bie  tvenb.  Stämme  an  ber  2Rittct> 
elbe  bi«  gegen  bie  Dbcr  bin,  namcntlidj  über  bie 
fiaufi&cr  unb  2Riljener  in  ber  je&igen  Sauft^  unb 
im  Sanbe  Reiben  gehörte,  ernannte  König  Otto  I. 
3  ii  beffen  9?acbf olger  ben  ©rafen  ©.  2)iefer  mürbe 939 
jum  mirllimen  ÜÄarfgrafcn  erboben  unb  als  foldjer 
mit  ber  Sefdmpfung  unb  Untcrmerfung  fämtltdjer 
ÜDenbenftämme  an  ber  mittlem  6lbe  unb  IdngS 
ber  Saale  beauftragt.  3?act>  einem  oerbeerenben 

Kriege  gelang  eS  ©.  940,  ba«  SünbniS  ber  Sla* 
»en  aufiulöfen,  fidj  Sranbenburg« ,  ber  fcaupt* 

—  ©erof 

ftabt  ber  öeueüer,  ju  bemdd)tigen  unb  bur*  beren 
Unterwerfung  inmitten  ber  menb.  S3eoölterung 

,?roifdjen  Glbe  unb  Ober  feften  gu|  ju  faffen.  3n 
beftänbtgen  Kämpfen  maditc  er  mit  unermübUd>er 
Jbätigfeit  aUmäblid)  fämtiiebe  flam.  3Jölterfdjaften 
bis  an  bie  Ober  tributpfltdjtig  unb  fieberte  beren 
33otmäf»igfeit  bureb  fefte  ̂ lähe. 

»IS  3lner!cnnung  biefer  Erfolge  erbiclt  er  946 

nacb  bem  2obe  beS  ©rafen  Sbietmar  bie  93ermal= 
tung  aud)  in  bem  nörblicb  ber  3)obe  gelegenen  J eile 

beS  9corbtbürinaergaueS.  Seitbcm  ci-fdjeint  ©.  als 
OTarfgraf  unb  öerjog  ober  SDiartberjog.  6in  neuer 
Sturm  gegen  bie  Gpriftianificrung  unb  militär. 
Kolonifierung  ber  Sparten  erpob  ficb ,  als  bie  Um 

garn  955  Sübbeutfd?lanb  überfluteten.  2>cr  oer* 
einten  21nftrengung  DttoS  unb  @.S  gelang  eS, 
16.  Ctt.  955  bie  »erbünbeten  SBenben  unter  Stoi* 
nef  in  einer  ßauptfdjladjt  an  ber  Kaya  (9tedeni|  in 
iRcdlenburg)  ju  bemütigen.  9?ad)bem  nod?  einzelne 

2lufjtdnbe  bis  960  niebergcfdjlagen  morben,  ge= 
borepten  ©.  bie  Stämme  c itiub  bis  )ur  Ober  unb 
füblieb  bis  löaufecn.  5)er  Slufftanb  ber  Saufi^er, 
ben  er  963  in  99lut  erftidte,  fübrte  ibn  an  bie  ©reiv 
jen  dolens ,  beffen  König  eS  beSbalb  oorjog,  bie 
Obcrbobeit  beS  2)eutfd?en  SReidjS  anjuertennen. 

3)iefe  Untermerfung  dolens  mar  ®.S  le&te  polit. 
Zi>at.  6r  ftarb  20.  50lai  975  unb  rcurbe  in  bem 

uon  ib.m  gegrünbeten  Kloftcr  ©ernrobe  (f.  b.)  bei« 
gefegt.  ©.,  ber  «grofje  SJlarfgraf»,  mürbe  in  Sieb 
unb  Sage  gefeiert  unb  ift  felbft  in  baS  SRibelungem 
lieb  alS  marcgrftve  Gfcre  oermebt.  —  Sgl.  fieutf d>, 

aHarlgraf  ©.  (Spj.  1828);  ßeinemann,  sJ)tartgraf  ®. 
(Sraunfcbm.  1860);  Köpfe  -Sümmler,  Kaifcr  Otto 
b.  @r.  (2pj.  1876). 

©erpf ,  Karl  uon,  erang.  Geolog  unb  religiöfer 
Siebter,  geb.  30. 3an.  1815  ju  Saibingen  an  ber  (Snj 

(Württemberg),  ftubierte  1832—36  im  Tübinger 
Stift,  rourbe  1840  Repetent  an  bemfelben,  1844 
2)ialonuS  in  Söhlingen  unb  1849  in  Stuttgart, 
roofelbft  er  1852  jjum  SJefan  unb  1868  3um  Ober 

bofprebiger,  Dbertonfiftorialrat  unb  Prälat  ernannt 
rourbe.  Gr  ftarb  14.?[an.  1890.  Sbeologifd?  berfirdj« 
liäVtonferuatUKn  9ti(btung  angebörenb,  fafete  ®. 
als  ̂rebiger  foroobl  wie  als  3>id)tet  baS  ßpuftentum 
roeniger  »on  feiner  bogmatifeben,  als  ©on  feiner 
bumanen,  SBelt  unb  Ccbcn  oerebelnben  Seite  auf. 

3n  weitem  Kreifen  ift  ©.  bcfonberS  burd)  feine 
«^almblättcr»  befannt  geworben,  eine  bureb  3"nift! 
feit  ber  Gmpfinbung  unb  Sdjönbeit  ber  §orm  glcicb 

auSgejeicbncte  Sammlung  d?riftl.  ©ebiebte  (Stutta. 

1857,  über  100  Auflagen  in  terfdjiebenen  2luö: 

gaben:  SWiniatur*,  Dltao«,  illuftrierte  ̂ Jracbt=  unb 
rooblfeile  JafdjenauSgabc).  Än  bie  t^almblätter» 
reibte  fid>  als  91eue  Solge  an:  «Äuf  cinfamen 
©äugen»  (Stuttg.,  16.  «ufl.  1894),  femer  «^nngfc 

rofen»,  ©ebiebte  au$  bem  Kreife  ber  ?lpo|iclge- 
f  djidjte  (©üterSlob  1866;  10.  Slufl.  1889),  «Unter  bem 
Slbenbftern»  (10.  auf!.,  Stuttg.  1894),  «Sölumen  un^ 
Sterne»,  üermifebte  ©ebidjte  (ebb.  1868;  15.  »utL 
1894),  ba3U  als  9!eue  tyolge«2>erlefcte  Straub»  (ebb. 
1884;  15.Hufl.  1892).  5)en  grofeen  ercigniilcn  oon 
1870  unb  1871  oerbanlen  fem  5>id)troer!  tSeutftfce 
Dftem»  (Stuttg.  1871;  8.  ücrmebrte  9lufl.  1893), 
«23atcrlänbifdb,e  ©ebiebte»,  fowie  tßicbenlaub»  (SeiL 

1870;  7.  »ufl.,  Stuttg.  1888)  ibredntftcbung.  Seine 
^Jrebigten  erfebienen  in  uerfebiebenen  Sammlungen 
(«eoangelienprebigten»,Stuttg.l855;l0ilufl.l894; 

«epiftelprebigten»,  1857  ;  7.  »ufl.  1891;  «$ilger= 
brot»,  1866;  5.  »ufl.  1892;  «ÄuS  emfter3eit»,  1873: 

Digitized  by  Google 



Gferotomie  —  ®erolbSccf  (9lcirf;8graffc^aft) 

871 

3.  Stoff.  1891;  «fiirtenftimmen»,  1879;  3.3luff.  1894; 
«33refamen»,2.Stoff.l892 ;  «Sroft  unb  Beibe»,  1890 ; 
«2Jor  tjeierabcnb.  Se&te  ̂ rebigten»,  1890).  ferner 
oeröffentlidjte  et  «2>a*  ©ebet  be*  öerrn  in  ÜJlorgen« 
unb  lUbenbaebeten»  (Stuttg.  1854;  7.  Stoff.  1892), 
«93on  ̂ crufalcm  nad>  Wom.  3)ie  8lpoftcl0cidjidjte 
in  93ibelftunben  au*gelegt»  (233be.,ebb.  1868),  «5>ie 
Halmen  in  33ibelftunben »  (3  S3be.,  2.  Hup.,  ebb. 
1894fß.)unbbiebomiletifd)e5Jearbeitunßber&poftel« 
ßefcbicbte  oon  @.  unb  Sedbier  in  Sanges  Sibelmert 
(33ielefelb;  4.  SufL  1881).  Stocbaab  er  %  ©erbarbt* 
«©eiftlidje  Sieber»  (4.  Stoff.,  Sp3.1890),  Sutper* 
«©eiftlidje  Sieber»  («$)ie  2Bittenberger  Wadbtigall», 
Stuttß.  I8a3)  unb  eine  Sto*wabl  au*  ÜRattbia* 
Glaubiu*  (©otba  1882)  t)erau*.  Seine  mit  ©emüt 

unb  fmmor  eilten  «gugenberinnerungen»,  juerft 
im  «Sapeim»  erfdnenen,  erlebten  in  6  Wtonaten 

3  Suftaßen  (33ielef.  u.  Spj.  187G;  5.  Stoff.  1892).  - 
93gl.  $r.  ©raun,  (Erinnerungen  an  flarl  ©.  (Sp$. 
1891);  ©uft.  ©erof,  flarl  ©.,  Gin  Seben*bilb  au* 
feinen  Briefen  unbStof3eid?nungen  jufammengeftellt 

(Stuttß.  1892}. 
©crofömtc,  ©erofömi!  (grd).),  bie biätetifdje 

unb  pfpdjtfcbe  ̂ fleße  be*  Älter*,  ©reifenpfleße; 
©erotomlon  (@eronto!omion),  Sffeßeanftalt 
für  ©reife. 

(fletolb,  öftere  33ucbbänblcr«  unb  33ud?bruder« 
familie.  3ofeplj  ©.,  ßeb.  1747,  erwarb  1775  bie 
unioerfität*bud)bruderet  unb  23crlaß*budjbanb= 
lung  oon  Seopolb  ffaliwoba  in  2Bien  (ßearünbet 

Stnfanß  be*  18.  3aN>.),  würbe  1776  jußleid?  f>of= 

buebbruder  unb  1780  audj  Unioerfität*--(Sortu 
ment*=)23ucppänbler.  Gr  ftarb  1800.  Wadjfolßer 
mürbe  in  ©emeinfdjaft  mit  ber  2Jlutter  fein  Sobn 

^o bann  ©.,  ßeb.  1782,  geft.  1806,  fomie  nad>  ipm 
ein  33ruber  Hart  ©.,  ßeb.  21.  $uni  1783,  ber  an» 
1 anß*  in  einem  aJtanufafturgefcbäft  in  33rünn  tbä 
tiß  mar,  bann  ben  33ud?banbel  erlernte  unb  ba*  ©e« 
fd?äft  ju  ßrojjem  Slnfeben  braute.  Gr  erweiterte 
ba*  Sortiment,  brudte  für  anbere  Serleßer  (Gotta, 
^ertbe*  &  SBefier  u.  a.)  wie  für  fid?  felbft  nament« 
lid)  matr)emat.  unb  naturoifienftbaftlidbe  SBerlc, 
lämpf  te  geßen  ben  91  adjbrud  (feine  Orißinalau*ßabe 
oon  Sdnller*  SBerfen  für  Cfterreicp  in  18  ©änben 
ocranftaltete  er  in  übereinftimmunß  mit  ber  Gotta» 
fdjen  Shidjbanblunß)  unb  fpäter  ßeßen  bie  Genfur 
unter  Wietternicb,  mar  SUtitbeßrünber  be*  33örfen« 
oerein*  ber  $eutfd>en  SBudjbänblcr  in  Seipjiß,  1838 

—50  SDlitßlieb  oerfdjiebener  3lu*fcpüffe  be*felben 
unb  grünbete  1845  mit  öartleben  unb  anbern  einen 
93erem  ber  öftere.  33ud>f?änbler.  1848  mürbe  ©.  oon 
SBien  in  ba*  gran!furter  SBorparlament  ßemäplt 
fomie  in  ben  oerftärtten  Stu*fdm&  ber  nieberöfterr. 
Stänbe.  1849  joß  er  ftd;  Pom  ©efdjäft  surüd  unb 
ftarb  25.  Sept.  1854. 

£eityaber  feit  1843  unb  fpätere  Wadjfolßer  waren 
feine  Söpne  ftriebr.  ©.,  ßeb.  7.  SIpril  1813,  lanß« 
iäpriger  ©emeinberat  Pon  SDien,  ßeft.  7.  Ott.  1886, 
unb  2Rorih  ©.,  ßeb.  21.  Woo.  1815,  fpäter  2>lit* 
glieb  be*  SQorftanbe*  be*  SBiener  unb  be*  öfterr. 
iBudjb^änblerberein*,  1875  burd?  Serleibung  be* 
Drben*  ber  Gifemen  Ärone  in  ben  JRitterftanb  er« 
boten,  geft.  6.  DU.  1884.  2)ie  ©efdjäftSfirma  lau» 
ete  feit  1.  $an.  1844  «Garl  ©erolb*  Sofen».  S3e« 
onbere  Pflege  würbe  bem  Sortiment  getx>ibmet;  e* 

>atte  ganje  Aad?bibliotbe!cn  jufammenjuftellen,  fo 
bie  gefamte  Sitteratur  ber  griedVorient.  fiird^e,  ber 

^ifebfunbe  (Bert  über  10000  ftl.),  ber  JHunen,  bie 
beften  31u*gaben  ber  beutfeben,  frans,  unb  engl. 

Älaffiter  u.  a.  2)od)  aud?  SBerlag  unb  5)ruderei 

nabmen  einen  ßro^en  auffdjirung ,  me*l?alb  1867 
ba*  Sortiment  an  jroei  Jülitarbetter  be*  öaufe*, 

Öußo  ?pauli  (geb.  19.  Juni  1819  ju  CHlR  inÄur» 
beff  en,  geft.  13. 2Rai  189l)  unb  Z  i>  e  o  b  o  r  2)  e  m  u  t  b 
(geb.  5.  3«l»  1821  in  Seipjig),  »erfauft  würbe, 
bie  e*  unter  ber  §rirma  «©erolb  &  Gomp.»  fort-- 
fübren.  Seit  bem  2obe  fiugo  $auli*  i|t  beffen 
Sobn  6ugo  (geb.  11.  gebr.  1856  in  ffiicn)  leih 
baber  ber  lefetem 

5)ie  girma  «Garl  ©erolb*  Sopn»  bejiebt  fidj 
feitbem  nur  auf  bie  9Jerlag*budjljanblung  unb 

bie  Söudbbruderei,  unb  ibte  SBefifeer  fmb  feit  1885 
Sriebr.  ©.  jun.  (geb.  1842,  Zeilbaber  feit  1884) 
unb  Jo ermann  5Dtanj,geb.  1839  in  9tegcn*burg. 
3)er  Serlag  umfafet  aufeer  2Jtatpematil  unb  3la\uv. 
roiffenfdjaften:  ©efebiebte,  9ted)t*wiffenfd)aft,  milv- 

taria,  Spracbwiffenfdjajt  (namentlid?  beutfdje),  ÜJtc- 
bijin  (Jfeud?ter*leben,  «Siötetit  ber  Seele»,  45.  Suff, 

u.  a.),3ngenieurmefen  («Gncptlopäbie  be*  gefamten 
Gifenbab.  nwefen*»,  bg.  oon  2J.91ÖU),  Sanbmirtfdjaft, 
Sitteraturmiffenfdjaft,  3Jol!*wirtfd)aft,  ©eograpbie 

unb  Sieijen  («Weife  ber  öfterr.  Fregatte  SRobara 
um  bie  Grbe»  mit  ben  miffenfdjaftlid?en  SRefultaten 

u.  a.),  Sdjöne  Sitteratur  unb  Äunft,  barunter  gang= 
bare  Sd?u(büd?er,  wie  bie  matbematifdjen  von 
DJtofnitu.  a.;  ferner  bie  «3eitfdjrift  für  öfterr. 

©pmnafien»  (1850  fg.),  bie  «SBiener  Stubien» 
(1879  fg.),  bie  «ßftcrreidnfcbe  5He»ue»  (1863—67). 
1856—87  war  barmt  ber  Sertrieb  ber  Sdbriften  ber 
taiferl.  Sfabemie  ber  SBiffenfcbaftcn  in  Söien  Der' 
bunben  ( ©efamtumfafc  etwa  500000  §1.).  Sie 
^uebbruderei  bat  ©aStraftmafdbine  (12  $ferbe> 
ftärfen),  17  treffen  unb  100  befdjöftißte  ̂ erfonen. 

—  5ßßL  3ur  bunbcrtj«t)rißen  G)rünbunß*feier  be* 
^aufe*  @.  (2Bien  1875). 

Wcrolbc<ccf ,  mebiatifierte  9leicb*graffdpaft  im 
3lmt*be3irl  Sabr  be*  bab.  Äreife*  Cftenburg,  »on 

125  qkm  gläct/enraum  mit  4600  G.,  bat  ibren  Wa- 
rnen oon  ber  10  km  im  WO.  oon  Sabr  auf  einem 

fteilen  93erategel  gelegenen,  bon  ben  granjofen  1697 

jerftörten  üöurg  ©.,  welcbe,  3um  Unterfd)ieb  oon  an= 
bern  Scblöffern  biefe*  Warnen*,  3. 23.  am  Wedar,  in 
ben  Sogefen  unb  bei  ftufftein,  £tobengerolb*ed 
genannt  wirb,  unb  al*  beren  SBefitjer  feit  bem 
12.  3<»br&.  bie  ©rafen  oon  ©.  befannt  fmb. 

2)iefe  erweiterten  ibre  93efit3ungen  burd;  bie  an« 

grensenben  öerrfdjaften  Sabr  unb  Doblberg,  weldje 

jebod?,  in  ber  golge  wieber  abgetrennt,  an  bie  ©ra= 
ten  oon  3Wör*  unb  Saarwerben  lamen.  2>ie  ©raf« 
fdjaf t  ©.  3äblte  feit  ber  J7rei*einteilung  be*  Weid?* 
anfang*  al*  fdjwäb.  Ärei*ftanb,  fpäter  aber  würbe 

fie  3U  Siorberöftcrreid?  geredpnet.  ̂ bre  93efttjer  Rattert 
beim  Weid)*tage  ib.  ren  tylab  auf  ber  fdjmäb.  ©ra« 
fenbanf.  811*  1634  ber  alte  ©rafenftamm  au*ftarb, 

madjte  ber  SRartgraf  pon  IBaben,  al*  Sd^wieger« 
fobn  be*  legten  ©rafen,  auf  bie  Grbfolgc  Snfprudj, 
erpiclt  jebod?,  sumal  ba  er  mit  ber  Grbtod?ter  feine 

Äinber  erzeugte,  nur  bie  SlUobien,  wät)renb  ber  flai« 
fer  bie  belmgefallenen  Seime,  b.  b.  bie  ©raffdjaft  in 
\brer  fpätern  ©eftalt,  an  bie  ©rafen  »on  Gronen« 
berg  oerlieb.  9(1*  aud?  biefe  1704  au*ftarben,  tarn 
@.  an  feine  gegenwärtigen  33efther,  bie  greiberren 
unb  nadjberigen  ©rafen  oon  ber  Sepcn,  weldje  1806 
fouoeräne  9tbeinbunb*fürften  würben.  3uf°l0c  ber 

sIBiener=Sd)lufe=Sl!te  mußten  fie  aber  1815  ©.  an 

Cfteneicb  überlaffen,  ba*  e*  1819  an  33aben  ab« 
trat.— 93gl.  SragmaHfdje  ©efdjidjte  be*£aufe*  ©. 
(granlf.  u.  Sp3.  1766). 
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©crolbScrf ,  Sergfeftung  bon  ßufftcin  (f.  b.).  — 
©rofi«  unb  5Uein=©erolbSed,  «urgrumen  im 
Untcreliafe  bei  3abern  (f.  b.). 

©cröUc,  ©efteinSjragmente,  bie  burd?  bie  me= 
d?an.  Sb^tigteit  beS  SDafierS  abgerunbete  ©cftalt 
erhalten  haben;  man  unterfd?etbet  ̂ lu^geröüe  unb 
SJtecreSgerölle.  ©erben  bie  Anhäufungen  foldjer 

©.  burd?  ein  tbonigeS,  fällige«  ober  tiefeligeS  Sinbe* 
mittel  miteinanber  feft  berbunben,  fo  entfielt  ein 
Konglomerat. 

©crolfrciti,  Rieden  im  flreiS  Saun  beS  preufi. 

5Reg.=58ej.  Irier,  22  km  rocftlid?  r»on  Saun,  in  361  m 
Ööpe,  in  berclidjem  £l?ale  an  ber  flpll,  einer  ber 

©lanjpuntte  ber  Gifel,  an  ber  2inie  GuStirdjen- 
Sricr  unb  ber  SRebenlinic  ®j&t.  SBitb.  (59,t  km)  ber 

<Ureu&.  StaatSbabnen,  bat  (1890)  946  G.,  $oft, 
Seiegraph,  mehrere  litliionljaltige  Mineralquellen, 
r>on  benen  ber  glorabrunnen,  Sprubel,  bie  öanfa 
unb  Gbarlottenquellen  bie  betannteften  ftnb,  unb  eine 

*|abrit  juröerftellung  flüffiger  Äoblenfäure.  Sabei 
Gifencrjigruben  foroie  bie  krümmer  einer  1115  Don 
©erbarb  oon  3}lantenbeint  erbauten,  fpäter  ben 

©rafen  pon  SDtanberfcbeib  gehörigen  33urg  (Sex- 
barbftein.  3"  ̂ ähc  ein  fd?öner  Jtrater,  bie 
^apentaul  (556  m) ;  5  km  f  üblid?  ber  Scharfenberg 

Se&enlei  (581  m)  mit  fdjöner  2luSftd?t.  Sie  Um- 
gegenb  bon  ©.  ift  in  geognoft.  Sejtebung  febr  merf- 
roürbig;  neben  ben  bultantfcben  ©ebilben  jeigt  fict> 
berneptuniicbcftal!  mitunjäb.ligen9Jerfteinerungen. 

©crol^ofcn.  1)  »cjirföamt  im  bapr.  9ieg.« 
SBej.  Unterkonten,  bat  477.56  qkm,  (1890)  31 121 
(14959  männl.,  16162  toeibl.)  G.,  77  ©emeinben 

mit  155  Drtfd?aften,  barunter  3  Stäbte.  —  2)  »e-- 
xirfSftabt  im  93e3irlSamt  ©.,  32  km  im  9iD.  bon 
SBürjburg,  an  ber  jum  SERain  gebenben  ÜBoItad?, 
am  2S}eftfitfee  beS  SteigerroalbeS  unb  an  ber  ©ahm 
linic  ©.'KiHingen  (30,i  km),  Sifc  beS  SBejtrtSamteS 
unb  eines  2lmtSgerid?tS  (fianbgeridjt  Stbmeinfurt), 
bat  (1890)  2168  G.,  barunter  57  Güangelifd?e  unb 

135  Israeliten,  ̂ ofterpebition,  Jelegrapb,  ̂ ox- 
fd?ufepercin,  ©etreibe»  unb  SBeinbau.  10  km  im  SD. 
bie  iBurgrume  6 1  o  1 1 b  e  r  g ,  15  km  im  0.  ber  bö*fte 
^Suntt  beS  SteigerroalbeS,  bie  9tuine  3abelftcin. 

©erdme  (jpr.  fd?erol?m),3ean  2eon,  franj.  ÜJta* 
ler,  geb.  11.  ÜJtat  1824  ;u  SBcfoul,  tarn  1841  nad? 
$aris  unb  trat  hier  als  Sdnilcr  bei  $aul  Selarodje 
ein,  ber  ihn  1844  mit  nad?  Italien  nahm.  ©rofeen 
Ginflufj,  trenn  nicht  ben  gleichen  rote  Selarodje, 
übte  auf  ibn  aud?  ©lepre.  pnf  3abre  fpäter  ging 
©.  jum  jtveitenmal  nad?  Italien  unb  oerroeilte  bc» 
fonbcrS  in  SDlailanb  unb  SBenebig,  1853  beachte  er 
Seutfd?lanb  unb  begab  ftd?  oon  Söien  nad)  flon= 
ftantinopel.  6obann  bereifte  er  1855  ägppten, 
roobin  er  aud?  1862  jurüdfebrte.  Gr  pflegte  ans 
fänglid)  baS  antife©enre,  morin  er  fid)  als  anmutig, 
bod>  nid)t  ohne  ©ejiertb^eit  |eigte  unb  mit  Vorliebe 
feblüpfrige Situationen  roäb^lte,  bie  er  burdb.  moberne 
Stuf faffung  ben  ÜBefcbauern  naber  ju  bringen  fuebte. 
9Jlan  nannte  feine  ÜKidjtung,  ber  balb  oiele  folgten, 
bie  neu«pompcjanifcbe.  Später  »ertaufdjte  er  fie  mit 

Wotioen  auS  bem  Orient.  SBetannt  fmb  feine  Sil- 
ber: 2>er  ̂ abnenfampf  (1847;  im  Suxembourg« 

Mufeum  ju  $ariS),  5)aS  Supanar  (1850),  Segrü= 
feung  bcS  ̂ itelliuS  hur*  bie  ©labiatoren  im  SirfuS 

(1859),  2)te  ©emabliu  beS  ftanbauleS  burä>  ©pgeS 
belaufet,  SiogeneS  in  ber  Sonne,  $Qrpne  vor  ©c 
riebt,  »IcibiabeS  bei  Hfpafta,  Cleopatra  unb  ßäfar 
(1866),  GäfarS  2ob  (1867).  Seine  ©efcpidlicbleit 
in  ber  JBebanblung  t>on  Sittenfajilberungen  neuerer 

Reit  bezeugen:  IRembranbt  beim  JHabieren  einet 
fiupferplatte,  $aS  anaSlenbucll(1857),  aJloliere  ju 
Jifcb  mit  fiubmig  XIV.  (1863).  Unter  ben  ©enrebiU 

bern,  bie  feinen  iKeifceinbruden  ib.re6ntftebungjjer« 
banten,  jeidjnen  f»d)  borteilb,  aft  auS:  5)ie  ruff.  Wlu)v 
fanten,  3>ie  betenben  Slrnauten  (1857),  2er  ägppt. 

6äderlingf*nciber  unb  ÄornauSbrefdjer,  2!er  ge- 
fangene arab.  Släuberb.  auptmann  (1863),  2)ie  2£af: 

jerfpajierfabrt  ber  Seiber  beS  fearemS,  Sie  tan= 
jenbe  2tlmee,  2)ie  3"ben  cor  ber  Älagemauer  in 

fjerufalem,  5)er  Sfibeltanj,  2>er  Stlawenmartt,  S)er 
totlapenbänblcr,  Sladjt  in  ber  3Büfte  (1884),  Sie 
Sränte,  Sßroen  auf  ber  Sauer  (1891),  SürtifdjeS 
ftrauenbab  ( 1892).  3n  ber  Äirdje  St.SCoerin  in  ̂JariS 
malte  er  bie  $eft  in  OTarfcille  unb  ben  Xot>  beS 
beil.  ßieronpmuS  (1854).  Slud;  als  Silbbauer  bat 
fid)  ©.  mit  ©lud  oerfudjt;  fo  erbielt  er  für  feine 
©ruppe:  Slnatreon,  JBacdjuS  unb  Stmor  (im  Salon 
bon  1881)  eine  9JtebailIe  erfter  Älaffe. 

©crona  (fpr.  cbe-).  1)  ̂ rooin^  im  ßönigreii) 
Spanien,  ber  norböftlid)fte2eil(5atalonienS,  grenjt 

im  91.  an  Sranfrcidj,  im  D.  an  baö  SJieer  (Äüftcn= 
länge  150  km),  im  S.  an  Barcelona,  im  SS.  an 
Senba,  bat  5865  qkm  unb  (1887)  306  583  (154  380 
mdnnl.,  152  203  roeibl.)  G.,  52  auf  1  qkm,  barunter 
1762  »uSlänber  (204288  tonnten  nidjt  lefen),  unb 
6  ©ericbtSbejirte.  ©.  ift  cormiegenb  gebirgig,  oon 

SluSldufern  ber  s$prenden  burebjogen.  £>auptflu| 
ift  ber  2er.  Sie  SJromnj  ift  teilroeife  febr  frodjtbar, 

erzeugt  ©ein,  Cl,  Dbft,  ©etreibe  unb  ift  oor  allem 
retd)  an  Äort,  befonberS  in  ben  Gidjenmdlbcm  ber 
Sierra  be  las  ©aoarraS,  bie  aud>  Sd)ieferbrüd)e 
entbält.  Ser  IBergbau  ift  noeb  unbebeutenb,  \v. 
tiger  ftnb  Snbuftrie  unb  öanbel.  parallel  ber  Äüfte 

unb  im  obern  Sertbal  sieben  Gifenbabnlinien.  — 

2)  ̂auptftabt  ber  ̂ rooinj  ©.,  ̂ eftung  unb  SifdbofS- 
fifc,  30  km  pom  Ü)leere,  umoeit  redjtS  beS  2er,  ju 
beiben  Seiten  beS  Cnar  in  60  m  6öbe,  an  ber  2inie 

5Barcelona=5igueraS«^Jortbou  (^r anj.  ©renje) ,  bat 
(1887)  15497  G.  ©.  jerfftUt  in  bie  9teuftabt  (Gl 
ÜJtercabal)  am  ebenen  linten  Ufer  beS  Dnar  unb  bie 
obere  ober  Stltftabt,  redjtS  beS  ̂ luffeS  am  fteilen 
Slbbange  beS  Äapu^inerbergS  mit  altertümlidjen 

fidufem,  einer  ftattlidjen  Äat^ebrale  (15.  5a^b.), 

ju  meiner  86  SJIarmorftufen  oon  20  m  SBrcite  bin- 
auffübren,  unb  brei  anbern  eieltürmigen  Rircben 
unb  ftlöftem;  fte  mirb  bebcrrfd)t  bon  SDQrmen  unb 
©aftionen  ber  GitabcUe  OTonjuid)  (Möns  Joris).  ©. 

bat  jroßlf  ehemalige  Hlöfter,  ein  ̂ nftituto,  ein  Se- 
minar, 3rid)enfd)ule,  &ff^ntlid?c  iötbliotbet,  Jbwter ; 

Srofee  $apierfabriten,  Spinnerei,  Söeberci  fotote 
!ortfcb.neiberet.  $xi  ber  9täpe  roarme  2Hineralauel' 

len.  —  ©.,  im  Stttertum  ©erunba,  ju  allen  3riten 

einmilitärifd)  mistiger  ̂ Juntt,  roirb  in  ben  ßdmpfen 

gegen  bie  ullauren  bdufig  ern?äbnt.  Unter  ben  Rb> 
nigen  oon  ?lragonien,  meldje  ©.  öfters  jur  Mefibenj 
wählten,  mit  ber  bcvth.hon  Matbctvalo  unb  12 
5Uöftern  fdjmücftcn  ,  mar  eS  eine  ftart  beoolterte, 

rctdje  unb  mficb,tige  Stabt.  Sie  granjofen  belager' 
ten  fie  1684  pergcbenS,  eroberten  fte  bann  1694, 

gaben  fte  inbcS  im  SRpSroi jfer  grieben  roieber  berauS. 
Ilm  28.  3an- 1710  warb  fie  unter  SßbiUpp  V.  pon 
neuem  eingenommen.  1809  b.  ielt  bie  Stabt  eine 

lagerung  (8.  Sunt  bis  10.  Sej.)  unb  baS  <jcuer  pon 
40  Batterien  auS.  Grft  nad?  tapferer  Serteibigung 

ergab  fie  ftd?  ben  granjofen.  81ud?  in  neuefter  3«>t 
brebten  ftd?  bie  fpan.  Söürgerlriege  um  ©. 

Oörondif  (frs.,  fpr.  fdjerongbif),  in  ber  franj. 
©rammatit  baS  ̂ artieipium  ̂ räfcntiS  mit  en. 
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©cronimo  be  ©an 

©erottimo  be  Satt  $afte  (fpr.  d)e-),  meift 
uftc  ober  S  a  n  3  u  ft  e  genannt,  ehemalige«  Hiero» 

npmitenllofter  in  ber  fpan.  ̂ romn,?  Gacere«,  11  km 
im  2D.  oon  3aranbtUa  in  romantifdjer  Ginfamfeit,  ; 
am  Ylbbange  ber  Sierra  be©rebo«,  rcurbe  1404 
gegrünbet  unb  1809  burd)  bie  ftranjoien  in  iHuinen 
gelegt,  ©erfibmt  üt  ba«  JHofter  burd)  Äaiier  flarl  V., 
ber  nad)  feiner  Slbbantung  biet  feine  legten  läge 
»erlebte  unb  21.  Sept.  1558  ftarb. 

(«crontö,  Sorf,  f.  Stbpmn. 
Wcrontcn  (grd).,  b.  b.  bie  Slltcn)  Heiion  bei  ben 

©riechen  febon  im  beroifeben  3citalter  bie  Silteften 
b^'3  Herrcnftanbe«,  rceldje  bie  öffentlichen  Singelegen: 
beilen  unter  bem  SJorfiRe  be«  flönig«  besprachen 

unb  orbneten.  $n  piftor.  3eit  bejeidmete  man  ba= 
mit,  namentlich  in  bor.  Staaten,  bie  iDiitglicber  be« 

iHat«  ber  Sllten,  ©erufia  oenannt,  ber  beiipicl«-- 
reeife  in  Sparta  au«  28  ober  mit  Ginjcbluß  ber  jroei 
oorfi&enben  Jtönige  au«  30  SDHtgliebcrn  beftanb, 
rceldje  bei  einem  unbefdjoltenen  £eben«roanbel  ba« 
CO.  3abr  jurüdgelegt  haben  mußten,  auf  £eben«3eit 
gewählt  rcutben  unb  nebft  ben  Königen  (unb  fpätcr 
ben  Gpborcn)  pie  böcbfte  ©eroalt  im  Staate  hatten. 
Sie  @.  roaren  oon  jeher  9ted)enfd)aft  über  it>rc 
9lmt«tbätigleit  befreit.  Seit  Stnfang  be*  6. 3abrb. 
o.  Gbr.  rcurbe  bie  ©erufia  burd)  25abl  ber  gefamten 
bor.  ©emeinbe  erflänjt.  3btc  öejugniffe  würben 
allmäblidj  burd)  bie  immer  junebmenbe  (Semalt  ber 
epboren  (f.  b.)  befcbränlt.  3n  Sitten  führte  ber 
oberfte  9tat  ben  tarnen  SBule  (f.  b.). 

©cronrof ontion,  f.  ©erolomie. 
Oftcrontof  rätic  (grd).),  öerrfdjaft  ber  ©eronten, 

fllteftenberrjdjaft. 
Wcrontöron  ( grd).),  ©reifenbogen  (Arcus 

senilis),  91  It  er  «ring,  eine  auf  SBerfettung  be« 
©ercebc«  berubenbe  SUter«oeränbcrungber  Horn* 
baut  be«  menfd)lid)en  Sluge«,  bie  in  gönn  eine« 

oollftänbig  ober  unoollftänbig  gefdjloffenen  ßrau- 
rceißen,  bidjt  am  Hornbautranbe  oerlaufenben 
3Kinge«auftritt,eineScbftörungjebod)  nicht  bebingt. 

(Sierra  (fpan.,  fpr.  che-)  ober  3arra,  b.  i.  5trug, 
ältere«  {jlüffigteit«maß  auf  ber  5nfel  SJcenorca  oon 

2  Guartcra«  =  12,063  1.  Sie  ̂ iipa  3Bein  rcurbc  tu 
40  ©.  angenommen.  Sic  Sarra  \)t  ferner  ein  meril. 

3lüffiglcit«maß  oon  18  Guartillo«  =  •/„  ber  Slrroba 
(f.  b.)  ober Vit  be«  SSeimSarril  ober »/,»  be«  »rannt* 
roein:93arril  (f.  SBarile)  =  9,075  L 

©errcöbeitn,  Stabt  im  preuß.  9leg.*99e3.  unb 
Sanbtrci«  Süffelborf,  G  km  öftlid)  pon  Süffelborf, 
an  ber  fiinie  9faünd)en:©labbad):Sd)roerte  unb  ber 

«Nebenlinie  Süffelborf  *  Hagen  ber  $reuß.  Staat«» 
babnen,  Sit»  eine«  Amtsgericht«  (2anbgerid)tSüifel: 
borf),  bat  (1890)  7264  G.,  barunter  3511  flatboliten 
unb  50  Israeliten,  $oft,  Jelegrapb,  eine  im  roman. 
Stil  erbaute  Äirdje  (13.  Sabrb.)  be«  im  9.  $abrb. 
gegrünbeten,  1806  aufgehobenen  ftrauenftift«;  be= 
beutenbe  ©Ia«bütte,  3  S)rabtftiftfabrilen,  2  Srabtj 

jiebereien,  bieten«  unb  garbenfabrif,  3«<gele»  unb 
Mofcbaarfpinnerri.  3n  ber  SRfll?e  bie  IjJropinjial* 
^rrenanftalt  ©rafenberg. 

Qerrldae,  Familie  ber  Stadbclfloffer  (f.  b.)  mit 
feitlicb  jufammengebrüdtem  meift  bobem  Äörper  unb 
febr  ftart  rjorftreabarem  SWaule,  bercobnen  in  einer 
@attung(Gerres)unb  30  Strien  bie  tropifdjen  Speere, 
geben  aber  aud)  in  bie  5'ufercflnbungen. 

Gerris,  5Haubroan3c,  ©attung  ber  2anb« 

rcanjen  (f.  SDanjen)  oon  müdenartigem  Sabitu«, 
fdjlanl,  fcbmalleibig,  langbeinig.  Sie  ernäbrt  fid? 
oon  ben  Säften  anberer  ̂ nfelten.  (Sine  ber  beiben 
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beutfdjen  Slrten  (G.  erraticus  Klg.)  finbet  fid)  ntdjt 
feiten  in  Käufern,  namentlid)  in  ©artenrcobnungen. 
Sie  rcirb  4  mm  lang  unb  ift  oon  braungrauer,  beller 

unb  bunller  <yarbe,  gefdjedt  unb  geringelt. 
©errtjmanbcr  (fpr.  -mabnber),  eine  SWetbobe 

ber  Ginteilung  ber  SBablfreiie,  bie  in  Slmerifa  im 
©ebraueb  ift,  um  bie  Übertretung  ber  fd)roäd?ern 

Partei  nod?  \\\  oerringern.  Xcv  9Iame  ift  abgeleitet 

oon  bem  einflußreichen  bemofratifdben  ̂ olitifcr  Gl- 
bribge  ©errp ;  eine  Harte  oon  SJlafjacbufett«,  bie  um 
1814  unter  feiner  Leitung  nad)  biefen  ©runbfätten 

eingeteilt  roar,  nannte  man  juerft  ein  ©.  —  3n 
Seutfdjlanb  fpridjt  man  bei  einer  foldien  nicht 
nad?  ber  natürlichen  Sage,  fonbern  mit  iHüdficbt  auf 
bie  ̂ arteioerbältniffe  oorgenommenen  3lbgrenjung 
ber  Üöablbejirle  oon  2Bablfrei«geomctrie. 

©erd,  fiängenmap,  f.  ©öft. 

©er*  (fpr.  j  cbäb*),  Unfer  9tebenfluf3  ber  ©aronne, 
entfpringt  auf  ber  Hochfläche  oon  Sannemejan  am 

5tub  ber  <Pprenäen,  fliefet  nad)  %  über  Slud)  unt 
^ectourc  unb  münbet  170  km  lang  bei  Saprac.  :'iadi 
ibm  beißt  ba«  Departement  ©. 

©er*  (fpr.  fd)äbr),  Departement  in  Sübroeft* 
franfreid),  beftebt  au«  ben  ga«cognifd)en  Sanb- 
fdjaften  Slrmagnac,  Mftarac,  Gonbomoi«  u.  a., 

grenjt  im  91.  an  2otjet'©aronne,  im  0.  an  Haute-- 
©aronne  unb  2arn:et-©arone,  im  S.  an  Hautet 

unb  5Jaffc«=s^pre'ne'e«  unb  im  3B.  an  Sanbe«,  bat 
6280,3i,  nad)  33eredmung  be«  itrieg«minifterium« 

6290  qkm,  (1891)  201 084  G.  (barunter  6399  3lu«= 
länber),  b.  i.  41  auf  1  qkm  unb  eine  Slbnabme  oon 

4,m  tyxo$.  gegen  1886.  @.  gerfällt  in  bie  5  Sirron: 
bifiement«  Slud),  (Eonbom,  fiectoure,  fiombej  unb 
üJttranbe  mit  29  Äantonen  unb  465  ©emeinben. 

Öauptftabt  ift  Slud).  Sa«  2anb  ift  burd)  bie  $or* 
böben  ber  $prenäen  lleinern  Seil«  bügelig,  im  übrü 
gen  flad),  oon  ber  Saoe,  ©imone,  bem  Sluat«, 
©er«,  berSJaifc,  3uflüffen  ber  ©aronne,  ferner  00m 
Slbour  mit  Souje,  SDlibour  unb  Slrro«  bercäffert, 
oon  benen  mehrere  rcegen  alljugrofeer  Safferarmut 

au«  ber  rcafferreichen  9lefte  burtb  einen  Kanal  ge= 
fpeift  rcerben  müffen.  Sa«  fllima  3eigt  fifb  im 

gan3en  gemäßigt.  Schnee  ift  feiten  unb  ber  ̂ roft 
hält  nicht  an.  Sftegen  fällt  reidjlid)  (900  mm).  Ser 
iöoben,  3ur  Hälfte  bem  Slderbau  gercibmet,  giebt 
feine  reidjliche,  bod)  bem  SBebarf  genügenbe  Grnte. 
1891  rcurben  auf  146502  ha  1449387  hl  SEBetjen 
unb  auf  34973  ha  51721 2  hl  Hafer  geemtet.  ©uter 

2Bein  rcirb  in  geringer,  fd)led)ter  in  großer  SDienge 
erjeugt  (1891  auf  96940  ha  3Bempflan3ungen 

1538393, 1881—91  im  Surcfafdjnitt  1074680  hl), 
fießtercr  liefert  febod)  ben  Slrmagnacbranntrccin. 
Sie  ©älber  (meift  fiaubboh)  baben  leine  große 
9lu«bebnung.  ©artengercäcpfe  rcerben  in  SJlenge 
gebogen.  Sa«  9Jlineralreid)  giebt  rcenig  Slu«beute. 
Ü)cetaUe  fehlen  gänslid).  Sa«  Separtement  beft&t 

oiele  Heilquellen,  baoon  bie  nambafteften  Ga)tdra= 
33erbU3an,  Sarbotan,  Saoarben«.  Saffouc«  unb 

SÖia«ca.  Haupter3eugniffe  ber  ̂nbuftrie  fmb93rannt= 
mein,  9Jlaßgefäfte  unb  ©erberrcaren.  Ser  Äanton 
St.  Glar  ift  SJlittelpunlt  ber  93anbfabrilation. 
Ser  öanbcl  fübrt  oiel  Sieb  nad)  ben  angren3cnben 

Separtement«  unb  Spanien  au«.  Sa«  Separte* 
ment  bat  1  fipeeum  unb2GolIcge«.—  93gl.  ̂ acquot, 

Description  g£ologique  et  agronomique  du  de- 
partement  du  G.  (2  SBbe.,  <£ar.  1871—73);  Joanne, 
Göogranhie  du  departement  du  G.  (ebb.  1H81). 

Werlau,  ©emeinbe  im  fd>met j. Äanton  Scbrcpj, 
bilbet  einen  eigenen  SBc3irl  oon  19,i  qkm  mit 
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(1888)  1816  G.,  barunter  40  Goanßelifcpe.  Die  ©e* 
meinbe  ließt  am  Sübfufc  beS  5Hißi  auf  bem  9iorbufer 

beS  SSicrroalbftätterfceS,  bellen  mittlere«  Seden  ßc» 
roöpnücb  als  ©erfauerfee  bejeiebnet  mirb.  £ cn 
Hern  ber  ©emeinbe  bilbet  baS  $farrborf  0.,  mcb 
djeS  6  km  meftlid)  von  SBrunnen,  in  400  m  &öbe 
am  Seeufer,  üon  ©ieien  unb  SBeiben,  Cbftßartcn 
unb  ̂ Salbungen  umgeben,  liegt.  DaSfelbe  befi&t 

^oft  unb  lelegrapb,  eine  fd?öne,  1812  oollenbete 
Hirdje,  mehrere  Äurpdufer,  ©aftbßfe  unb  brei  Sei' 
benfabrifen  ($lorettfpinncreicn  unb  3»>Tncrcien). 
ÜJiit  ben  übrigen  Uferorten  beS  See«  ift  baS  Dorf 

bureb  bie  Dampferlinie  Sutern  «Jlüelen,  mit  93run= 
nen  unb  SOeggiS  burdj  eine  Saprftrafee,  mit  bem 

,utr  ©emeinbe  gehörigen  ÄurpauS  9tigi«Sd)cibed 

(f.  SRißi)  burd?  einen  Saumroeß  rerbunben.  Die  an-- 
mutige  Umßebunß,  bießefd?ü&te2aßeunb  baSmilbe 

Klima  (JabreSmittel  10,07°  C,  SBinter  1,95°  C.,  $rüb* 
ling  10,08°  C.) ,  wcldjeS  Gbeltaftanien  unb  feigen: 
bäume  imJVreien  aebeiljen  läf?t.  macben  ©.  ju  einem 
aud)  im  Sßinter  bejudjten  llimatifd?cn  flurort.  — 
@.  gebörte  im  Mittelalter  jum  Dbur*  unb  3ürid>* 
gau,  tarn  bann  burdj  3}erpfänbung  an  bie  Gbcln  r>on 

ÜJlooS  ju  L'ujcrn,  laufte  ftdj  1390  loS  unb  bebaup 
tete,  naebbem  eS  1359  baS  fianbredjt  berSBalbftättc 
unb  1433  von  Äaifer  SigiSmunb  bie  SBeftättgung 
feiner  tyreibeiten  erbalten  batte,  als  bie  Ileinfte  iHe* 
publif  GuropaS  unb  «3ugcroanbter  Ort»  ber  Gib» 
genoffenfdjaft,  oicr  ̂ abrfjunberte  lang  feine  Souoe* 
ränität.  3"Mße  D«  bcloet.  StaatSumroäUunß  oon 
1798  mürbe  @.  bem  bamaligen  Danton  SBierroalb: 
ftätten  unb  1803  bem  ffanton  Sdjmnj  jugeteilt. 
93crübmt  mar  ebebem  (bis  1840)  bie  ©erfaucr 
•  ©aunertilbe»,  ein  breitägigcS  fteft  aller  Heimat« 

Iofen  unb  Sanbftreidjer  au«  nafj  unb  fern.  —  Sgl. 
G.  Dfcnbrüggen,  9icue  fulturptftor.  ©über  au*  ber 
Sdweij  (Cp.v  1864). 

©erfd)  (üJtclirjabl  ©urufcp  ober  ©rufdj), 

arab.Stame  beS  türtunb  beS  ägppt.  s$iafterS  (f.  b.). 
©cröborf.  1)  ©.  bei  Grnfttbal,  Dorf  in  ber 

31mt*pauptmannf(fcaft  ©lauebau  ber  fäcpf.  Rreii-. 
bauptmannfdjaft  3»»idau,  5  km  füblid)  üon  Gruft: 
tbal,  bat  (1890)  5940  (3006  männl.,  2934roeibl.)  G., 

barunter  a55Mpoli!en,Wt,Ielegrapb,  3  Strumpf* 
fabriten,  3  3ießtleien.  SJraueret,  Äenclfdjmiebe, 
2  Steinfoblengrubcn  (Kaifergrube  unb  $luto:2)ier* 
für),  Äoblenftaubmüble  unb  3  2Jtaljlmüblen.  — 

2)  2llt-©erSborf,  «Darf  in  ber  SImtSbauptmanm 
jd)aftyöbaufcerfää)f.Rrei#bauptmannfdbaft!8auftcn, 

an  Per  böbm.  ©renje,  am  Urfprung  ber  Spree,  an  ber 
fiinie  33ifdjofStt)erba=3ittau  (Station  Sllt*  unb  9icu= 
©erSborf)  ber  Säd?f.  StaatSbabnen,  bat  (1890) 
3966  (1902  männl.,  2064  meibL)  G.,  SDletaU«  unb 
Gifengtefeercien ,  eyabrifation  uon  fflaummoU»  unb 
fealbmollioaren,  median.  5apr«  unb  ÜHkbftutyen, 
SRaf deinen,  lünftlidjen  95lumen  unb  Sdjubrcaren, 

Strumpf  (trief  eret  unb32!ampffägcrocrte.  —  3)  31  e  u  i 
©erSborf,  Dorf  ebenbafclbft,  pat  (1890)  4972 
(2363  männl.,  2609  tocibl.)  G.,  ̂ioft,  Jelegrapl?, 
bebeutenbe  ̂ abrifation  von  ̂ aumrooll»  unb  i3alb» 
toollroaren. 

Wcr^bocff,  »erm.  Gmft  oon,  preufe.  General, 
geb.  2.  Sty  1809  ju  fliefelingStcalbe  bei  ©örliii, 
erbielt  feine  Gr,;ieb.ung  im  Habettenbaufe  *u  3Mrtft< 
ben,  trat  1827  in  vai  preup.  2.  ©arberegiment  ,;u 

^u^  unb  beteiligte  fid)  1842—43  an  bem  «yelbjuge 
im  Haufafu«.  1848  rourbe  ©.  nad)  Sd?lc3nng:jpol= 
ftein  lommanbiert  jiur  Drganifation  ber  bortigen 
»rmee  unb  »ar  1849  in  ben  ©efedjten  bei  Sdjle** 

mig,  £>aber«Ieben  unb  flolbing  zugegen.  1853  (am 
er  als  Major  jum  ©eneralftabe  ber  16.  SMuijion, 
1859  al«Gommanbeurjum4.3ägerbatailIon,  186o 
al«  Dbcrft  jum  Infanterieregiment  Sir.  67.  3- 
1864  erpielt  er  als  Generalmajor  ba«  Äommanbc 
ber  11.  Snfanteriebrigabe  unb  lämpfte  1866  bei 
2Rflnd)cngrä&  unb  Höniggräfe.  Gr  erbtelt  nacb  bem 
Selbiuge  al*  ©enerallieutenant  ba§  Rommanbo  ber 
22. 2ioifion,  an  beren  Spi^e  er  fid;  bei  SBbrtb  aui- 

jeidjnete.  Salb  barauf  übernahm  er  für  ben  »er- 
»unbeten  ©eneral  oon  93ofe  bie  gübrung  be« 
11.  SlrmeetorpS,  mit  bem  er  in  ber  Silacbt  ton 

Seban  (1.  Sept.  1870)  bei  55  oncbe'rp  über  bie  3Jlaa5 
ging  unb  ber  franj.  3trmee  ben  SRüdiug  in  norbroeftl. 
iHidjtung  oerlegte.  2)abei  erbielt  er  eine  tftblicbe 
Scrmunbung,  ber  er  13.  Sept.  erlag.  1889  erhielt 

baS  beff-  (Vüiilicrrcgiment  $tx.  80  feinen  tarnen.  — 
SJßl.  Hauptmann  Sdjulj,  Jöerm.  ton  ©.  (SerL  1891 ). 

©erfemt,  Sodjter  ber  §repja  (f.  b.). 

©er^f  clb.  1)  ftrei*  im  preufe.  Sleß.-Sej.  (Safiel, 
pat  357^9  qkm,  (1890)  21515  (10286  männl., 
11 229  meibl.)  G.,  2  Stäbte,  52  Sanbßemeinben  unb 
4  ©utäbejirfe  unb  bilbete  bis  1866  ein  SejirlSamt 

im  bapr.  ÜReß.'SBej.  Unterfranfcn.  —  2)  ffreidftabt 
im  ÄreiS  ©. ,  an  ber  gulba  unb  an  ber  Nebenlinie 

Julba«©.  (27^  km)  ber  ̂ reufe.  StaatSba^nen,  bat 
(1890)  1434  G.,  barunter  239  Ratljolüen  unb  79 

raeliten,  $oft,  Jeleßrapb,  eine  eoang.  unb  eine  fatb- 
flirdjc,  brei  Sdjl&üer,  Müblen  unb  <yabri!arton  »on 
Sreboraeln,  Spielwaren  unb  Sabal. 
©erfon  (fpr.  fd)ärrfiöng),  *>w>  eigentlid? 

3ean  ©parlier,  Iljcolog,  geb.  14.  2)cj.  1363  in 
©erfon  im  SÖUtum  WeimS,  ftubierte  ju  <^ari*  unteT 
^Beter  b'Sliüp,  trat  1381  als  Seferer  auf,  mürbe  1392 
Soltor  ber  ütpeologie  unb  1395Äaniler  ber  Unicer: 
fität.  Gr  roirlte  eifrigft  mit  jur  95efeitigung  beS 

grofeen  päpftl.  SdjiSma  unb  jur  Steformation  ber 
icirdje  auf  ben  fionjiilien  ju  $ifa  unb  Konftan}.  3UT 
Sorbcreitung  ber  Scrpanblungen  ju  $ifa  fprad)  ©. 

in  ben  Sdjriften  «De  unitate  ecclesiastica»  unb  «De 
auferibilitate  papae  ab  ecclesia»  bie  Superiorität 

beS  öf  umenif dien  RonjilS  über  ben  $apft  unb  bie  5lb= 
fe&barfeit  beS  le&tern  aus,  unb  als  ̂ opann  XXIII. 
ein  imeiteS  flonjil  nad?  Sdom  ausfdjrieb,  »ieS  er  in 

ber  Sd^rift  «De  modis  uniendi  ac  refonnandi  ec- 
clesiam  in  concilio  univenali»  naä),  bafe  eine 

grünblidje  IReformation  nur  auf  einem  Dom  Zapfte 

unabhängigen  Äon^il  gu  ftanbe  fommen  (6nne. 
Dabei  bielt  er  jebod?  an  ben  rom.  Dogmen  unb 

Airdbenaebräucben  jeft,  ftimmte  auf  bem  Ronftanjer 
Äonjil  für  bie  Gntjiepunß  beS  2aien!eld)S  unb  batte 

einen  j&auptanteil  an  ber  fßerurteilunß  oon  ̂ ur 
unb  &ieronpmuS.  Jladf  bem  Stonjil  entjoß  er  fid> 
ben  9iad)ftellunßen  beS  öerjogS  oon  2)urgunb,  beS 
MörberS  beS  äerjogS  oon  DrltonS,  bur*  ftludbt 
nacb  iirol,  meil  er  ben  9luSfül?rungen  beS  .uan 

tancrS  !^ean  $etit,  ber  biefen  SDtorb  als  erlaubten 
Jprannenmorb  oerteibigte,  entgegenßetreten  roaT. 
1419  beßab  er  fid)  nacb  2von,  too  er  in  einem  «leuer 
für  Äinbererjiepunß  tbättß  mar  unb  12.  3ult  1429 

ftarb.  ©.  mar  ein  ßelebrter  S^eotoß,  febon  bei  2eb- 
jeiten  Doctor  christianissimus  ßenannt,  f  uebte  Sdj  o» 

laftit  unb  Mpftil  ju  einer  böpetn  Gtnpeit  ju  oer* 

fdjmeljen  (in:  «ConBiderationes  de  theologia  mys- 
tica»)  unb  baS  t&eol.  Stubium  burdj  bie  Serfenfunß 

in  bie  3Hbel  ju  oertiefen  (in:  «De  reformatione 
theologiae »).  i'lueb  oerfa|te  er  japlreid) e  erbaulide 
Jrattatc,  bie  ju  feiner  3cit,  h  93.  aud?  oon  ©eiler 
oon  ÄapferSberß,  pod?ßcid?ä|jt  »urben  unb  mürbe 
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öfter*  für  ben  SBcrfaffer  ber  «Siadjfolge  Sbrifti»  (f.  b.) 
gehalten.  Sie  befte  Sammlung  feinet  Serie  ift 

Don  Supin  (5  SBbe.,  Sintis.  1706).  —  SSgl.  Cnflel- 
parbt,  De  Gersonio  mystico  (2  SBbe.,  erlangen 

1823) ;  2'Gcup,  Essai  sur  la  vie  de  Jean  G.  (2  53bc., 
$ar.  1832);  Sdjmibt,  Essai  sur  G.  (Strafeb.  1839); 
SJtettenleiter,  3«>bann  ©•  u"h  frine  Seit  (3ug£b. 

1857);  Sdjwab,  Spbanne*  ©.  (2Bür$b.  1858);  3a* 
bart,  Jearrde  G.  (Steim*  1882);  Sßerner,  Sie  Scbo= 
laftit  bc*  fpätern  SRittclalter*,  93b.  4  (SBien  1887); 
33efj,  ©.  unb  bie  lirdjenpolit.  Parteien  jjrantreidj* 
(2p*.  1890). 

(derfon,  SBoictedj,  poln.  ftiftorienmaler,  geb. 
1.3uli  1831  in  Sarfdjau,  erhielt  feine  2lu*bilbung 
in  ber  Äunftfdjule  ju  5Barfd>au,  ber  Sltabemie  ju 
UJcter*bura,  beren  SJtitglicb  er  ift,  unb  bei  2eon 

(I  ogniet  in  $ari*.  6r  erwarb  fidj  allgemeine  Slner» 
tennung  burd)  feine  tiefbtirdjbadjten  unb  oollenbet 
ausgeführten  Silber:  (Einführung  be*  Gbriftentum* 
bei  ben  Slawen  im  10.  3aprb.;  Kafimir  b.  ©r.,  ftönig 
©labiflaw  2otictet  in  Dicow,  3agiello  nimmt  feine 

93rüber  Kiej{tut  unb  SBitolb  gerangen,  Sie  ÄÖnigin 
J&ebwig  im  ödjlofj  ju  flrafau,  itopernifu*  in  Stom, 
Ser  £of  Äafimir*  be*  ©eredjten,  Sie  Grmorbung 
be*  König*  $remi*lau*I.  ton  $olen  12%  (1882). 
ferner  fmb  ju  nennen:  Sie  ̂ oebmütige  Königin 

Slira  r>on  s$oIen,  Ser  febwarje  Seid?  im  Jatra» 
gebirge,  Sa*  2bal  SBramli  im  Satragebirge,  Sem 
König  eigi*munb  Jluguft  »on  $olen  erfepeittt  ber 
Schatten  ber  Königin  33arbara  1553  (internationale 

«unftauöfteUung  $u  33erlin  1891).  »ufeerbem  übte 
0.  einen  berporragenben  Ginflufc  au*  auf  bie  &v 
bung  ber  Äunft  in  %okn  al*  ̂ rofeffor  an  ber 
Sflaferfdjule  unb  burdj  bie  SBegrünbung  bc*  Jumft* 
verein*  in  SBarfdjau.  SSiele  ber  tüdjtigftcn  poln. 
SJtaler  ber  ©egenwart  gehören  ju  feinen  Schülern. 

(tterfoniben ,  Sruderjamilte  in  $raa  Dom  Hm 
fang  be*  16.3abrb-  an,  benannt  nach  iljrem  Slbm 
berm  ©erfon  (©erfdjom)  ben  Salomo  Koben  (Kai, 
baber  fpfüerbie5tajifcbc5Judjbriiderei),ber  al* 
Segrünber  be*  bebr.  SBudjbrud*  in  ̂ rag  gelten  t  ann. 

tferfoniren,  iärael.  ̂ riefter«  unb  2eüitcn* 
jamilien,  bie  fid)  pon  einem  ©erfom  ober  ©er« 
f  on  ableiten ;  fo  oon  ©erfom,  bem  Sohne  SJtanafie* 
(nad)  älterer  2c*art:  9Jtofe*),nad)SticbteTl8,30ba* 

©efd)led)t  ber  «ßriefter  r>on  San.  Siad)  6*ra  8,  s 
tebrte  mit  G*ra  ein  $rieftergcfd)led)t  ©erfom  jurüd ; 
1  (Sb  ron.,  Kap.  6  fuhrt  bie  2euiten  auf  bie  brei  Söhne 

2cm* :  ©erfom  ( -  ©erf  on),Kabat  unb  SJterari  jurud. 
Gerat.,  bei  lat.  Sterbenennungen  Slbfürjung  für 

flarl  Gbuarb  Mbolf  ©erftäder  (f.  b.). 

Wcrftätfcr,  ̂ vriebr.,  «Reife-  unb  Momanfcbrift« 
fteller,  geb.  10.  SRai  1816  in  Hamburg,  befudjte 

bie  9licolaifdjule  in  Seipüig  unb  erlernte  1835—37 
ju  Söbcn  bei  ©rimma  bie  £anbn>irtfd>aft.  1837 
ging  er  nad)  Slmerita,  mo  er  oon  SReuporf  au* 
ffianberungen  burd)  alle  Staaten  ber  Union  bc 

gann  unb  plefet  al*  3ä"ger  in  ben  Urroälbern  be* Jöeften*  ein  abcntcuerhdje*  Ccben  führte.  3m 
Sommer  1843  tebrte  er  nad)  Seutfdjlanb  jurüd. 

bin  perroertete  er  nun  feine  tran*atlantifcben  Gr- 
lebniffe  in  litterar.  Jbfitigfeit-  Seinem  erften  SBerte, 

ben  intcreffanten  «Streif»  unb  ̂ agbjügen  burd)  bie 
33ereinigten  Staaten  9lorbameritad»  (2  iöbe.,  SrcSb. 
1844;  4.  Slufl.  in  1  Sbe.,  $ena  1880),  folgten  bie 
5Homane  «Sie  Regulatoren  in  Slrfanfa«»  (3  5Jbe., 

2p?.  1845  u.  ö.)  unb  «Sie  ftlufepiraten  be*  üJlif-- 
fiffippi»  (3  33be.,  ebb.  1818  u.  ö.),  fowie  jroei 

ilungen  anfpreebenber  ©rjählungen : « IRtfiif' 

ftppibilber»  (3  JBbe.,  ebb.  1847—48  ;  5.  »erm.  äufl., 
3ena  1884)  unb  «ämerit.  3Balb«  unb  Stromhilber» 
(2  33be.,  £pi.  1849;  2.  Slufl.  1856).  Slufecrbem  ner« 
öffentlidjte  0.  mehrere  auf  ̂ Belehrung  heredjnete  po» 
pulfire  Sdjriften,  wie  «Steifen  um  bie  SBclt»  (6  93bc, 

Spj.  1847  —48  ;  5.  Muff.,  bearbeitet  »on  31.  SB. 
©rube,  2  53be.,  ebb.  1882)  unb  «Ser  beutfdjen  3lu3= 

»anbercr  fahrten  unb  Sdjidfale»  (ebb.  1847).  1849 
unternahm  er,  uom  bamaligen  Dleid)gminifterium 

unterftü^t,  eine  größere  Steife  nad)  Sübamerila, 
Kalifornien,  ben  ©anbroid?»  unb  ©efcllfd)aft*infeln, 
nad)  Spbnep  unb  bem  Süboften  Jluftralien*,  oon 
roo  er  im  Sept.  1851  über  3aoa  nad)  Seutfdjlanb 
rüdfeb.rte.  Seit  ̂ uni  1852  nahm  er  feinen  Stufend 
halt  in  Seipjig.  6ine  britte  Steife  unternahm  ©. 
1860,  hefonber*  in  ber  2lbfid)t,  bie  beutfdjen  Äolo* 
nien  in  Sübamerila  ;u  befudjen. 

3m  3. 1862  begleitete  @.  ben  6er»og  Grnft  uon 
©otba,  in  beffen  Stdbe  er  fd?on  norher  einige  3eit 
gelebt,  auf  einer  Steife  nad)  $igppten  unb  Slbeifmien 
unb  nahm  nad)  feiner  Stüdfehr  feinen  Slufentbalt  in 
Soburg.  ®.  oeröffentlid)te  jet^t  u.  a.:  «3la>tjebn 
UJtonate  in  Sübamerila»  (3  33bc,  fipj.  1862)  unb 

eine  Steide  non  Stomanen,  roeld)e  f  arbenreidje  Sd)i(» 
Oeningen  be*  Sehen*  unb  Sreiben*  ber  SJtenfd)en  in 
ben  »on  ihm  burd)»anberten  Sdnbern  enthalten.  So 

bercegen  fid)  «Sie  beiben  Sträflinge»  unb  «3m 
33ufdj»  in  Sluftralien,  «Sahiti»  auf  ber  3nfelroelt  bc* 
©ro^en  Dcean*,  «Unter  bem  4!quator»  auf  3ofa» 
«©«neral  granco»  in  Gcuabor,  «Scnnor  Slguila»  in 
^Jeru,  «SieÄolonic»  in33rafilien,  bie  «Äalifornifchcn 

Stilen»  unb « ©olb ! » in  Kalifornien.  Unter  feinen 
3d)riftcn  für  ba*  SÖolt  oerbient  «Stacb  Slmerila» 
(6  S3be.,  Spj.  1855;  4.  KttfL,  2  33be.,  3ena  1888), 

unter  feinen  ̂ ugenbfdniften  au^er  SJtärdpen  unb  6r> 
,?dblungen  befonber*  «Sie  Sföelt  im  Kleinen  für  bie 
Heine  3öelt»  (7  33be.,  £pj|.  1857—61 ;  3.  Slufl.  1882), 
unter  feinen  &wnore*ten  namentlich  «öerrn  9Jtabl= 
buber*  Steifeabenteuer»  (ebb.  1857;  10.  illuftrierte 
Slufl.  1893)  bwüorgebobcn  5U  »erben.  3n  hen  3- 
1867  unb  1868  unternahm  er  nod)mal*  eine  grö» 

feere  Steife,  bie  fid)  auf  Storbamerila,  SJterito,  Gcua» 
bor,  SSenejuela  unb  SSeftinbien  erftredte  unb  bie  er 
in  ben  «Steuen  Steifen»  (3  3ibe.,  3ena  1868  ;  4.  Slufl. 
1885)  fdjilberte.  Stad)  feiner  Slüdlebr  lebte  er  erft 
in  Sre*ben,  bann  in  £Braunfd)roeig,  »o  er  31. 2)tai 
1872  ftarb.  Unter  feinen  fpätern  Stomanen  beitegen 

fid)  auf  beimifdjem  SBoben:  «6ine  SJtutter»,  «Ser 
6rbe»  unb  «3m  ßdfenfter».  iBon  ben  übrigen  bat 
«Unter  ben  ̂ endjuendjen»  feinen  SdjauplaH  in  ©hile, 

«Sie  SJtiffionarc»  auf  ben  3"f«ln  her  Sübfee,  «Ser 

s^arcerie*S3ertrag»  in  33rafilien,  «Sie  33lauen  unb 
bie  ©clhen»  in  Sücnejuela,  enblid)  «3n  üJlerilo»  in 
bem  2anbe  bief  c*  Stamen*.  3u  feinen  legten  Arbeiten 

gehörten  «$n  Slmerita.  Slmerif.  2eben*bilb  au* 

neuerer  3*it.  3m  Stttfcblufe  an  'Stach  2tmerila'» 
(3  33be.,  3ena  1872;  4.  3lufl  in  1  33be.  1888)  unb 

«(Sin  ̂ lagiar.  5Dteril.  Grjäbluna»  («Berl.  1872; 
2.  Hufl.  1884).  Stach  ©.*  Sobe  enebienen  eine  ©c» 
iamtau*gabe  feiner  Schriften  in  2  Serien  (43  33bc., 

3ena  1872—78)  unb  «Hu*gerodblte  2Dcrte»,2. 9joll*= 
unb  gamilienau*gabe.  6g.  t>on  Sbeben  (in  2  Se> 
rien  ju  12  33bn.,  ebb.  1889—91).  —  8gt  K.  Sari, 
5riebrich©.,bcr9Bcitgcreifte.  (Sin  2ebcit*bilb.  Ser 

beutfdjen  ̂ ugcnb  oorgeführt  (Sera  1873). 
(»crftöcfcr,  Äarl  (Sbuarb  Slbolf,  3oolog,  geb. 

30.  aug.  1828  $u  33erlin,  ftubierte  icit  1847  in 

33erlin,  SBien  unb  $ari*  SJtcbi.un  unb  Staturroiifen» 

idjaften  unb  rourbe  1856  jum  birigiereuben  Hu|"to* 
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bcr  ßntomologifdjen  Sammlung  bcr  berliner  UnU 
perfttät  ernannt,  roelc^e  Stellung  er  bis  1876  inne» 
hatte.  Gr  habilitierte  fid)  1857  für  3oologie  an  ber 
Uniterfität  Serltn,  mürbe  1873  bafelbft  aufeerorb. 

^rofeffor  unb  ift  feit  1876  orb.  $rofeffor  bcr  3oo» 
logie  unb  Tircftor  be$  3oologifd)en  SRuframi  an 
ber  Unioerfität  in  ©reifSmalb.  Seine  imffcnf&aft* 

lidjen  SBerte  fmb,  abgefeben  pon  jablreidjen  Slitf» 
fä&cn  in  <ya*jeitfcbriften:  «öanbbud)  ber  Zoologie» 
(2  $be.,  2pj.  1863—75;  im  herein  mit  2i.  Garue), 
«TaöSfelcttbeS  Högling*,  Hyperoodon  rostratus» 

(ebb.  1887),  «Rhipiphoridum  Coleopterorum  fami- 
liae  dispositio  svstematica»  (SBerl.  1855),  «33erid?t 
über  bie  wiifenfd)aftlid)en  Ceiftungen  im  ©ebiete 

ber  Gntomologie  wäbrenb  ber  3- 1853—70»  (ebb. 
1855—73),  «(fntomograpbien,  Stb^anblungen  im 
Sereid)  ber  ©liebertiere»  (9)D.  1 :  «üDlonograpbie  ber 
6nbompd)iben» ,  2pj.  1858),  «Uber  bie  Öattung 
Oxybelus»  (Salle  1867),  «Tie  3lrten  ber  ©attung 
Nysson»  (ebb.  1867),  «Tie  ©liebertier^auna  bee 
SanfibargebietcS»  (in  pon  bcr  TedenS  «Reifen  in 
Dftafrifa»,  JBb.  3,  »btcil.  2,  2vi- 1873),  «3ur  2>lor» 
pbologie  ber  Orthoptera  amphibiotica»  (iöerl. 

1873),  « Beiträge  jur  Slrtenfenntnid  ber  Neurop- 
tera  Megaloptera»  (©reifSm.  1884  —  88),  «Tie 
Orthopteren»  ̂ auna  ©uineaä»  (ebb.  1883),  «Tie 
Klaffen  unb  Drbnungcn  ber  ©licberfüfslcr:  Arthro- 
poda»  (93b.  5  uon  SronnS  «Älaffen  unb  Drbnungcn 

be«  2ierreid)$»,  Spj.  1866—93),  «Tie  SBanber» 
beufdjrede  (Oedipoda  migratoria  L.),  gemeinoer» 
ftänbiidje  Tarftellung  ibrer  9iaturgeid)id)te  u.  f.  m.» 
<33erl.  1876),  «Ter  Golorabofäfer  unb  fein  Sluf» 
treten  in  TeutfaManb»  (©äff.  1877). 

(Werfte  (Hordeum  L),  ̂ flanjengattung  au -;•  ber 
Familie  ber  ©ramincen  (f.  b.).  ÜJtan  lennt  etwa  12 
wilbwadjfenbe  Slrtcn,  bie  porjug§weife  in  ber  nörb» 
lidjen  gemäßigten  3one  oorlommen.  ßinige  ̂ ierbec 
gehörige  Birten  fmb  wichtige  ©etreibepflanjen  unb 
1d?on  feit  febr  langer  3eit  in  flultur.  Tie  $tyrd)en 
fteben  ;u  brei  an  ber  Spinbel;  bei  ben  wilb  waebfen» 
ben  ärten  fmb  alle  4ibrd)en  begrannt,  bie  feiten» 
ftänbigcn  entweber  männlid)  ober  gefd)led)t3lo8. 
©anj  gemein  ift  bei  un8  Hordeum  marinam  L., 
bie  SRäufegerfte.  Tie  Treben  ber  angebauten 

SIrten  finb  entweber  alle  mutterig,  ober  bie  feiten« 
ftänbigen  fmb  männlid),  bann  aber  unbegrannt. 

Sie  fultioierten  SIrten  fmb  faft  fämtlicb  einjährig, 

tneiftenS  Sommer»,  f  eltener  SBinterfrucbt.  8118  bie 

oorjüglicbfte  gilt  bie  lange  jmeijeilige®.  (Hor- 
deum distichum  L.,  f.  Jafel:  ©etreibearten, 

<jig.  16a  ganje  5lt>re,  b  ein3elne$  Äorn);  etwas  ge= 
ringer  im  Ütange  ftebt  bie  gemeine  ober  oier» 
•»eilige  ©.  (Hordeum  vulgare  L.\  $ig.  Ha  ganje 
$lbre,  b  einzelnes  norm  mit  Dielen  «harten,  im 

legten  bie  fecbSjeilige  ©•  (Hordeum  hexasti- 
chura  L.  \  gig.  15a  ganje  tl^re,  b  einzelnes  Horn). 
Sei  Unterer  fmb  bie  Streben  genau  in  fed)3  glciaV 
weit  entfernte  %t\\txi  geftellt,  bie  äbren  beSbalb 
rcaljeiif  örmig ;  bei  Hordeum  vulgare  fmb  jmar  aud) 
alle  $ibrd)cn  fruchtbar,  biefelbcn  jebod)  in  oier  SRei* 

ben  georbnet,  weSbalb  bie  flbre  pieredig  erjdjeint. 
Tiejweijetligen©.  baben  jufammengebrüdtewbren: 

unter  ihnen  jeicb.net  ftcb  bie  Pfauen g er fte  (Hor- 
deum zeoeriton  L.\  ̂ig.  17a  ganje  $ibre,  b  ctnjel= 

neS  Äorn)  burd)  mett  abftebcnbe  lange  ©rannen 
auS.  Ginc  bemerlen^merte  Stbart  ber  gemeinen  ©. 
ift  bie  Rinfengerfte  (Hordeum  trifurcatum),  bei 
ber  bie  Sinken  ftatt  in  ©rannen  in  brei  auSeinanber 

gefpreijte  3äb«e  auslaufen,  foroie  bie  nadte  ©.  ober 

erufalemSgerfte,  bei  ber  fid)  jut  SReifcjeit  bie 

pelzen  ton  ber  ̂ rudjt  trennen. 
2)ie  Samen  bcr  ©.  bienen  3ur  SBier*,  Quitt*, 

Sirup-,  ©raupen»,  ftaffeefurrogat»,  ©erftcnmildr 
unb  llWcblbcreitung;  bod?  ift  ©erftenmebl  weniger 

uiv  Srotbcrcitung  geeignet;  nur  in  bem  ndrbL  Qnx- 
ropa  unb  in  Scbottlanb  mirb  ed  oluie  3)Ufd7ung  mit 
SBcijenmcbl  ba3u  oermenbet.  2)ie  3ufammcniet3ung 

ber  @.  ift  nad)  X  Äübn  folgenbe:  bie  itörner  ent» 
halten  im  SJUttel  86,2  Strodenf ubftanj ,  11,8 
Protein ftoife  unb  2,i  ̂ cttiubftanj,  65^  ftidftofffreie 

(hrtraftftoifc ,  5,2  ̂ oljfafcr  unb  2,2  %toi.  'Jlfcbe. 
5)a2  Strob  enthält  85,7  s4iroj.  Srodenfubftan» ,  Sa 

s^rotcmftojfe  unb  1  ̂  5ettfub|tanj,  34,7  ftidftofffreie 
(fftrattftoffc,  41,8  üoljfafcr  unb  4,4  $roj.  flfcbe. 
5)ie  ©.  gebeibt  fomobl  im  betfeen,  trodnen  Jtlima, 

|l  9).  in  Arabien,  als  aueb  in  falten  3onen,  j.  93.  in 
"jiorroegen,  mo  biefelbe  ald  einzige  ©ctreibeart  nod> 
unter  7ö°  nörbl.  33r.  angebaut  nrirb.  Slud)  fmb  bie 
Samen  ber  ©.,  melcbe  im  Orient  bie  auSidjlicfeltdbe 

Hraftnabrung  ber  s}>ferbe  bilben,  f omie  baS  ©erften= 
ftrob  ein  gute*  Siebfutter.  5)aS  urfprunglicbe  3>ater: 
lanb  ber  ©.  ift  jebenfallä  SBcftafien,  roabrfcbeinlid? 
ber  ftautafuä,  roofclbft  menigftenS  bie  3roeijeilige  ©., 
Hordeum  distichum  L.,  milbmacbfenb  gefunben 

ttmrbe;  aud?  in  anbem  Orient,  unb  fübl.  ©egenben 
fommen  roilbc  ober  oerroilbcrte  formen  ber  ®.  oor. 
^acb  Sieutfdjlanb  fam  fie  juerft  auS  3talien.  Sdjon 

i'iov*  unb  uerfebiebene  93ücber  bed  Sllten  Jefta* 
mentS  erroäbnen  ber  0. ,  ebenf 0  gried?.  unb  röm. 

Sdbri^tfteller.  2)ie  alten  iRomer  bereiteten  au§  ibr 
perfebiebene  Speifen  unb  ©ctranfe.  2)en  ©rieeben, 

ben  £igipptern  unb  ben  alten  Seutfd?en  mar  ba$  au 0 
0.  berettete  Süier  befannt,  bie9lömer  crbieltenßunbe 
pon  bem  ©erftentrant  ber  ©ermanen  burd?  Üaritul. 

Tie  ©.  liefert  bie  b&<bften  (Srtrdge  auf  einem 

tiefgründigen  Sebm»  ober  fiebmmergelboben,  tommt 
aber,  menn  aud}  niebt  fo  gut,  nodb  auf  Icbmigem 
Sanbboben  fort,  wogegen  ftarf  binbiger,  ftrenger 
Xbonboben  berfelben  nidjt  jufagt.  S)ic  ©.  verlangt 
ein  untrautfrcieS,  niebt  abgetragenes  Jyelb,  meldjcl 
im  öerbfte  bie  Saatfurdje  erbalten  baben  mufe  unb 

im  §rübjabr  nur  mit  bem  ©rubber  gelodert  reit*. 
Ter  ornerertrag  ift  beim  Slnbau  im  jimeiten  unb 

britten  ,">abrc  nad)  ber  Tüngung  ein  bchoror  all unmittelbar  nad)  berfelben ;  redjtjeitige  ©aben  con 

(£bilefalpeter  unb  Superpbo?pbat  baben  fid)  all 
günftig  bemdbtt;  Sraugerfte  ift  jebod?  cmpfinblid>er 
gegen  jebe  Slrt  pon  Tüngung  a\i  foldje,  melcbe 
jur  SDteblbereitung  ober  jum  Sßiebfuttcr  ©crmanW 
wirb.  Tie  Grnte  ber  ©.  erfolgt,  menn  bie  erften 

^flanjen  reif  geworben  fmb.  Ter-ßrtrag  fd)»anlt 
jwifdjen  10  unb  60  hl  pro  £>cltar ,  ie  nad?  93oben, 
Slrt  ber  ©.,  Älima  unb  9Bettcr;  t>ai  ©emidjt  pro 

Öeltoliter  beträgt  58—86  kg;  ber  Strobertrag  be= 
läuft  fid)  auf  1500—3000  kg  pro  öeftar.  über  ben 
£>anbel  mit  ©.,  bie  greife  unb  bie  ̂ Jrobulticn  i. 
©etreibebanbel,  ©etreibepreife,  ©etreibeprobuftion. 

Sttd  tiertfdje '«yeinbe  fmb  ya  nennen:  Trdbtwurm 
(Caroe  pon  Agriotes  segetis  Gyl),  bie  2aruen  ber 
ßeffenfliege  (Cecidomyia  destruetor  Say.),  ber 

9Bei3enmüde  (Cecidomyia  tritici  Kirby),  beS  ©e= 
treibefdjänberä  (Cecidomyia  cerealis  Sauter),  ber 

^ritfltege  (Cklorops  frit  Mg.),  bie  Staupe  ber 
©amma=(f ule  (Plusia  gamma  L.)  u.  a.  m. ;  ju  ben 

pflanjlicben  ̂ einben  gehören:  ber  ̂ lugbranb  (f. 
ÜBranb  [beS  ©etreibe«]),  ba«  SDlutterlorn  (f.  b.),  ber 

SRoft  (f.  ©etreiberoft)  unb  ber  3Mtau  (f.  b.).  —  *aL 
Äornide  u.  3Bemer,  ̂ anbbud)  be3  ©etreibebaue* 
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©erftcl  —  ©erftner  (g 

(2  8be.,  »erl.  1885);  flrafft,  Sebrbud)  bcr  Sanb* 
roirtfc^aft,  93b.  2  (5.  Mufl.,  ebb.  1890). 

©  ctftcl,  fooiel  tote  grope  ©raupen. 
©erftenberg,  ̂ einrieb  SSilb.  oon,  Sicpter  unb 

ßritiler,  geb.  3. $an. 1737  ju  Jonbern  in  Sd)le3* 
»ig,  tro  fein  SBater  alz  Slittmeifter  in  bän.  Sienften 

ftanb,  ftubierte  1757—59  in  3cna  bie  9icd)te,  trat 
bann  al*  Kornett  in  bän.  ÄriegSbienfte  unb  warb 
1763  Stittmeifter.  Wad>  griebricpS  V.  Sobe,  176G, 

auf  geringe*  ©artejjclb  gefefct,  warb  er,  wie  e3 
fd>eint,  oon  bernftorn,  in  ber  beutfeben  ftanjlei  tonu 

miffarifcb  bcfdiäftigt,  bod)  erft  1771  au£  bem  ÜJli- 
litärbtenfte  entlallen.  1775  mürbe  er  bän.  SRefibent 
unb  Äonful  in  Cübed;  bod)  warb  er  infolge  feiner 
Sdjulbcn  be3  SImteS  nidjt  frob.  Später  lebte  @. 
in  (Eutin,  feit  1786  in  Stltona,  wo  er  1789  jum 
2Ritbireftor  be3  Sotto^uftijmefenS  ernannt  würbe 
unb  nantentlicb  burd)  eine  1796  gefdjloffene  uoeite 
ehe  in  geregeltere  ̂ cr^dltniffe  geriet.  1812  legte 
er  fein  Simt  nieber  unb  ftarb  1.  9too.  1823.  6d>on 
feine  «Sdnbeleien»  (£pj.  1759  u.  ö.),  Heine  grajiöfe 
analreontifcpe  (Erklungen,  trugen  iljm  oerbienten 
SBeifall  ein;  ifmen  oerwanbt  waren  bie  fepon  frütjer 

oerfertigten  «^Jrofaifcpcn  ©ebiepte»  (Slltona  1759). 
2Rit  bem  «©ebtdpt  eine*  Sfalben»  (flopen^.  1766;  mit 
bem  «Ugolino»,  neu  pg.  oon  £amel  in  ßürfdjnerS 
«Seutfdjer  SJationallittcratur»,  Stuttg.  1884)  fährte 
er  ben  33arbenfultu3  in  bie  beutfdje  Sicptung  ein. 

6eine  muftfalifcp  gebadjte  Äantate  «Slriabne  auf 
Jtajc  8  •  (ftopenp.  1767)  leitete  bie  ©attung  beä  Suo* 
brama*  ein.  Seinem  mit  3-  g.  Scpmibt  berauäge« 
gebenen  «<5ppod>onbrifton»  (2  93be.,  Sdjledm.  1703; 
2.  uermeferte  Hüft  1784)  reiften  ftd)  bie  «33riefe 
über  SJlerfwürbiglciten  ber  Sittcratur»  (4  Samtm 

lungen,  1766 — 70;  Steubrud  in  SeufficrtS  «Sitte 
raturbentmalen  beä  18.  unb  19.  3abrl?.»,  ̂ Kr.  29 
unb  30,  öeilbronn  1888  u.  1890)  an,  eine  ber  an« 
regungöreidpften  tritifdjen  3eitfd)riften  ber  3cit,  in 
ber  ©.  mit  fidjerm  Zalt  jtu  ©unften  beä  93olfsliebe3 
unb  jur  richtigen  SBürbigung  SbafefpearcS  ba$ 
©ort  ergriff  unb  ben  mid)tigcn33cgriff  bc3  «ÖenieS» 
ju  erfaifen  fuebte.  ©rofeeä  Jlufjeljen  cnbltd)  erregte 
er  burd)  fein  SErauerfpicl  «Ugolino»  (£>amb.  1768), 
baS  troftbcä  bizarren  Stoff«,  ben  ©.Sante  entnahm, 
ein  originelle*  Talent  in  Slnlage  ber  Gbarattcre  unb 
bepanblung  ber  Spradje  oertünbete  unb  bie  un\H> 
bare  Aufgabe,  baö  feofinung*lofe  Sierljungcrn  einer 
ebeln  Familie  bramatifd)  banuftcllen,  ber  Söfung 
mit  oirtuofer  äraft  natje  braepte.  üamit  aber  mar 
ber  ööbevunft  crreidjt.  Sad  ÜJtelobrama  «3Jtinona, 
ober  bie  Singelfad)  fen»  (ßamb.  1785)  ift  ein  f dj madjeä 
opernpaftcS  33arbenftüd.  Seitbem  manbte  fid)  ©. 

au£fd?lief»lid7  ber  flantfdjcn  ̂ ^ilofoppie  }u  unb  gab 
«Sie  Sbcorie  ber  Kategorien  entmidclt  unb  erläu* 
tert»  (Slltona  1795)  unb  ein  «Senbfdjreibcn  an  SM 
lerS,  ba*  ßemeinfdjaftlidje  ̂ rineip  ber  Hieoretifcben 
unb  praltifdjen  ̂ ilofopbie  betreffenb»  (ebb.  1821) 
Ijerau*.  6r  felbft  beforgte  eine  Sammlung  feiner 
«^crmifcbtenScbriften»  (3  5}bc,  3lltona  1S15— 17). 

—  SJgl.  SBeilen*  Einleitung  ju  ben  ©riefen  über 
9)tcrtnHtrbigleiten  bcr  fiitteratur  (in  ben  «Xcutfdjcn 

i'itteraturbenlmalcn»,  9?r.  30,  Stuttg.  18IK)). 
©crftcnfliejjc,  fooiel  mie  gritfliege  (i.  b.). 
©erfrenfom,  ein  tlcineö,  befonber*  im  Slltcr* 

tum  bei  mcb.rern  SBöllern  gcbrftudjlicb,  geroefene* 
Cängenmafe  unb  ein  HcineS  ©ctoidjt  ber  alten  3cit. 
3m  iSritiidjen  SReiaje  unb  in  ben  bereinigten  Staa= 
ten  oon  Shnerifa  »urbe  e^emald  ber  3oU  (inch) 

tei  Cängenma^e*  (=  V»  3ufe)  gefefelid)  in  3  ©erften« 

ranj  Stut.,  bitter  öon)  877 

föntet  (barley  corn6)  geteilt.  2-iefe*  britifdje  ©. 

ober  '/»•  3ufe  ift  =  8,467  mm. 
©erftenforn  (Hordeolum),  bie  (Entjünbung  ber 

^aarbalgbrüfcn  ber  Slugentoimpern,  entftebt  ge< 
ro&bnlidj  in  ©eftalt  einer  Keinen  entjünblidjen,  ge> 
r Steten,  oon  fteepenben  Sd)merjen,  Cidjtfdjeu  unb 
2bränonfIun  begleiteten  Slnfcproeliung  am£ibranbe, 
bie  nacb.  einigen  2agen  entiocbcr  in  3((tei(ung  ober 

bäufiger  in  (Eiterung  übergebt.  Sem  ©.  fefyr  äbn* 
lid)  ift  ba*  ̂ agettorn  (cbalazion),  eine  t^ärtlioSe, 
aümuNiit  road)fenbe  ©ef6mulft  im  Sibtnorpel. 
£>äufig  lommen  meprere  ©.  pintereinanber  oor  ober 
e§  entroideln  ftd)  f olebe ,  namentlid)  bei  f Irofulöfeu 
Äinbcrn,  loäbjcnb  längerer  3ctt  in  Saufen  oon 
einigen  SBodjen.  2)ie  Sel?anblung  befd)ränlt  fid) 
am  jtoedmäfjigften  auf  bie  Slntoenbung  roarmer 

93reiumf(pläge  (Semmel  in  9Rildj),  um  bie  Sdjmep 
xen  ju  linbern  unb  bie  Eiterung  ju  befbrbern,  am 
beften  ift  bie  balbigc  (Eröffnung  bc*  Keinen Hbfceffe«. 

©cgen  Ijäufig  miebertebrenbe  @.  ftnb  leidjte  8tb= 
fübrungen,  falinifcbc  Nüttel  unb  Solbäbcr,  ferner 

3lugenboud)en  miuluv. 
©crftcupurjmafd)iue,  f.  SJtaljpu^mafd^ine. 
©crftcutoaltti,  Unlraut,  f.  Aegilops. 

©crften.^utfcr,  eine  bei  S3efd?rocrben  ber  ?tt* 

munaSorgane  oermenbete  Soxm  be«  ̂ uder«,  roirb 
erhalten,  inbem  man  roeipen,  raffinierten  3uder 

(Olüben:  ober  :)icl*r;uder/  unter  3ufa&  von  etma* 

Gaffer  bis  auf  160°  C.  ermißt,  wobei  ber  3uder 
üu  einer  farblofen  Kebrigcn  3Kaffe  fdjmiljt,  bie  nad) 
bem  (Erlalten  ju  einer  burdjficptigcn  amorphen 
ÜHaffe  erftarrt;  cor  bem  Grlaltcn  wirb  fte  in  Streu 

fen  jcrfdjnitten,  bie  ju  Stengeln  gerollt  ober  ge« 
munben  werben  unb  ben  ©.  barftellen.  9iad)  länaerm 

Hufbcwa^ren  wirb  berfelbe  unburd^teptig  (« ftirbt 
ab»)  unb  jeigt  bann  ein  trpftallinifdje*  ©efflge. 
häufig  wirb  ber  0.  burd)  rote  ̂ arbftofje  gefärbt 

unb  aud)  aromatisiert.  '.Ter  ©.  unterfc^eibet  ftd> 
oom  gewöpnliajcn  3urf«  nut  ̂ ur(b  fc",e  äußere 
gorm  unb  er  befnu  baber  aud)  feine  befonbere  ary 

neiltd)e ©irtung.  Sic  i'L;  1 ; b cnl o :i o  ftnb  häufig 
nidjt*  weiter  al*  ©.,  bie  Präparate  ber  belanntem 
gröpern  a)ial3ertraltfabrifanten  enthalten  inbe* 
me^r  ober  minber  3JJaljerrratt. 

Werft  er,  (Stclfa,  Cpcrnfängerin  (pofeer  Sopran), 

geb.  16.  Juni  1857  in  fiajdjau,  Sdjülerin  bcr  grau 
ÜNardjcfi  in  ©ien,  bebtilierte  1876  ju  Senebig  al* 

©ilba  («9ligoletto»)  unb  Oppclia  («yamlct»)  unb 
fang  bann  in  3Rarfeiüe,  ©enua,  Berlin  unb  Sonbon 

mit  gropem  Beifall.  Sie  oermäplte  fid)  im  <OTai 
1877  mit  \\)xm  ̂ mprefario  (Sarlo  ©arbini. 

©ernner,  granj  2lnt.,  SRitter  oon,  Ingenieur, 
Sopn  be*  folaenben,  geb.  11. 5Wai  1793  au  ̂Jrag, 
befugte  bad  $olptcd;nifd}e  3nftitut  bafelbft  unb 

würbe  1818  sErofcffor  bcr  praftifeben  ©eometrie  am 
ehemaligen  ̂ olntecbnifdjen  ouuitut,  ber  ie^igen 
Sccbnifdjcn  6od)f<pule,  ;u  SßJien;  gleid^eitig  ließ  er 

bie  Sdmf  t  «Öcbrgegcnftänbe  ber  praltiidjen  ©eome« 
trie»  (SBicn  1818)  erfdjeinen.  SaS  oon  feinem  bater 

tnjwifcpcn  jur  Steife  gebraute  ̂ rojelt,  bie  3)lolbau 
mit  bcr  Sonau  burd)  eine  6ifcnba()n  (für  $ferbe) 

oon  Jöubwci«  bi*  Sinj  ju  oerbinben,  oeranlafete  i^n 
1822  ju  einer  Steife  nad)  (Englanb,  um  bort  ba8 
(Sifenbatnwcien  genauer  lernten  ju  lernen,  öierauf 

oollfiiljrte  er  1823—24  bie  borarbeiten  für  bie 
erwähnte  baljnftrcde,  ju  beren  öerftcllung  iljm 

7.  Sept.  1824  baS^rioilegium  erteilt  würbe.  2Bäb= 
renb  er  nun  1825  bie  SuSfüljrung  ber  SBa^n  be= 
gann,  ocrjidjtetc  er  auf  feine  ̂ rofeffur  in  SDien 

Digitized  by  Google 



878  ©erftner  (ftrana  30f., 

unb  reifte  182G  jum  stoeitenmal  nad)  Gnglanb. 

1829  gab  et  berauS:  «übet  bie  Sotteile  bet  Unter« 
nebmung  einet  Gifenbabn  uoif dje n  bet  Dölbau  unb 

3)onau»  (SBien  1829).  2>a  inbeSbaS  geringe  SUticn* 

tapital  (1  ümil.  gl.)  fajon  burd)  bie  etfte  SBat;nbaifte 
erfdjöpft  roar,  fo  entftanben  Sifferenjen  jroifcben 
ben  Slltionären  unb  ©.,  f  obafi  biefer  pon  bem  Unter« 
nebmen  jurüdtrat;  bi«auf  befudjte  er  1829  Gng« 
(anb  abermals,  rro  bie  bamalS  in  ber  SluSfübrung 

begriffene  £ioerpool»2Jland)efter«  Gifenbabn  ihn 
reidjlidjen  Stoff  iu  roicbtigen  Unterfudjungen  bot, 
bie  er  in  ber  oon  ipm  beforgten  SluSgabe  oon  feine« 
©aterS  «feanbbucb.  ber  ÜJJedjanif »  (3  ©be.,  ©rag 

1831—34)  niebcrlegte.  @.  ging  1834  nad)  $cterS« 
bürg,  baute  bic  ©abn  oon  Petersburg  nad)  Sax^: 
toje«Selo,  bie  etfte  in  SRufclanb,  unb  ftellte  1838 
in  9torbamerila  umfaffenbe  Stubien  über  bie  Gifens 
babnen  an,  ftarb  aber  plö&lid)  12.  April  1840  ju 

s^pilabelpbia.  Seine  ameril.  ©eobacptungen  gab 
feine  ©attin  Klara  ©.  in  ber  «©efd?rcibung  einer 
j)leifc  burd?  bie  bereinigten  Staaten  oon  9torbame« 
rita»  (2p3. 1842)  berauS;  Pom  fpecieü  tedjnifcben 
©eficbtäpuntte  auS  würben  fte  bearbeitet  in  ber 

Scbrift  «3)ie  innern  ftommunilationen  ber  ber- 
einigten Staaten  oon  9iorbamerifa»  (bg.  oon  Klein, 

2  ©be.,  Söien  1842). 

©erfrnet,  granj  3of.,  Witter  pon,  Ingenieur, 
geb.  23.  gebr.  1756  nt  tfomotau  in  ©öpmen,  geft. 
25.  3uni  1S32  ju  9JUabfrjoro  bei  Siein,  war  ©rün= 
Per  unb  erfter  SHrettor  beS  auS  ber  3ngenieurfd)ule 
an  ber  ©rager  Uniocrfität  1806  beroorgegangenen 
©olptedjnifcpen  ̂ nftitutd  ju  ©rag,  ber  ölteften 
Slnftalt  tiefer  Art  in  Seutfdjlanb  unb  ßfterreid). 
©leidjjeitig  mar  ©.  SBafferbaubirettor  ©öbmenS 

unb  oerfafete  jablreidje  Abbanblungen  auf  bem  Ge- 
biete ber  Aftronomie,  ü)tecbanil  u.  j.  to. ,  oon  roeldjen 

inSbefonbere  bie  Arbeit  «Ob  unb  in  roeldjen  gällen 
ber  Sau  fdjiffbarer  Kanäle  Gifentregen  ober  ge= 
madjten  Strafeen  oorjujiebcn  fei»  (©rag  1813)  oon 
grofcer  ©ebeutung  für  bie  Gntroidlung  beS  Gifen« 
babnroefenS  in  Mitteleuropa  mürbe. 

(fterftungen,  gleden  im  ©ertoaltungSbejirl 
Gifenad)  beS  ©rofcbenogtumS  Sad?fen  «  ©Jeimar« 
Gifenad),  18  km  roeftlid)  oon  Gifenad),  an  ber 

9Berra  unb  an  ber  Sinie  öaüe^rantfurt  a.  3JI.  ber 
©reujj.  StaatSbabnen,  Si&  eine*  AmtSgeridjtS 
(2anbgerid)t  Gifenad)),  einer  Dberförfterei  unb  Su« 
perintenbentur,  bat  (1890)  1010  meift  eoang.  G., 
©oft,  Jelegrapb,  ein  grofiberjogl.  Kammergut;  £in« 

tenfabrit,  Ziegeleien,  sDtabl=  unb  Sdjneibemüblen, 
Kram«  unb  ©iebmärtte.  $n  @.  fanb  1073  ein 
gurftentag,  1085  eine  ©erfammlung  ber©ifd)öfe 
ftatt,  um  in  bem  Streit  jnufdjen  öetnrid)  IV.  unb 

©regor  VII.  Stellung  ju  nebmen.  Mm  2.  gebr.  1074 
fcblofi  ̂ einrieb  IV.  in  ©.  einen  grieben  mit  ben 
Sadjfen,  in  bem  er  ibnen  bie  öerftellung  ibrer  alten 
9icd)te  unb  greibeiten,  eigene  5Hid)ter  in  eigener 
Sad?e  unb  3urüdcrftattung  beS  öer  jogtumS  ©apern 
an  Otto  oon  Ütorbbeim  geroftbtleiftete. 

©ctie,  in  ber  ©laSfabritation,  f.  ©lag. 

©crtf>cIbo(t>9»affcrfäHe,  f.  «Bübl. 
©erttub,  mebrere  in  ber  Äirdjengefdjicbte 

fannte  Stauen. 

%\t  beilige  ©.,  £od)ter  Pippin«  pon  fianben, 
626  geboren,  trat  in  bad  neugegrünbete  fllofter 
^ioelleä  in  Sübbrabant,  als  beffen  iibtiffm  fie 
17.  SDlirj  659  ftarb.  Sie  gilt  als  Sdju  jjpatronin  ber 

SReifcnben,  bie  ipr  ju  Gbren  bie  fog.  ©er trüben« 
minne  trinfen. 

bitter  rjon)  —  ®eru(§ 

©.  pon  öadeborn,  auS  angefebenem  %xtv 

berrengefd)(ed)t  1232  geboren,  trat  früb  in  baS 
Älofter  ber  ©iftercienferinnen  in  StobarbeSborf  bei 
GiSleben,  toarb  1251  äbtiffm,  oeranlafete  bie  Ste* 
legung  beS  AlofterS  nad)  bem  benadbbarten  Helfta 
(1258)  unb  pflegte  gelebrte  Stubien  unb  ftrenge 

3ud)t;  fie  ftarb  19.  91oo.  1299. 
2)ie  fog.  grofee  ©.,  ebenfalls  SRonne  pt  Helfta, 

oft  mit  ber  oorigen  oerroedjfclt ,  geb.  6.  3an.  1256, 
mürbe  burd)  eine  Sifion  (27.  §an.  1281)  oon  bem 
Srubium  bet  fteien  5fünfte  ̂ um  gorjdjen  in  ben 
Sd?riften  ber  flircbenoäter  getrieben.  Sie  ftarb  1311. 
3)en  3"balt  ibrer  jablreidjen  bifionen,  in  benen  fie 

unmittelbaren  Umgang  mit  bem  oertlärten  6erm 
baben  mollte,  f ebilbern  tbre  «Insinuationes  divinae 

pietatis»  (feit  1536  mebrf ad)  b«auSgegeben,  über= 
icfct  oon  m.  SBolter,  Sdjaffb.  1864). 
©ertrnb,  Jodjter  beS  HaiferS  fiotbar  HL  unb 

feiner  ©emablin  SHitbenja  oon  9iorbbeim,  rourbe 
29.  2Rai  1127  mit  ̂ erjog  öeinrid)  bem  Stoljen 

oon  ©apern  oermäblt,  ber  1137  aud)  Sadjfen  er« 
bielt.  6einrid)S  eitriger  Sobn  auS  bet  Gbe  mit  ®. 
ift  bet  1129  gebotene  ̂ einrieb  ber  Sörce.  ©.  rourbe 

f o  bie  Stammmutter  ber  fpätern  SDelfen  in  SBraun= 
fd)»eig,  Lüneburg  (feannooer)  unb  ©rofebritannien. 
1142  oermfibltc  fie  fid)  mit  bem  SBabenbergcr  i>ein= 
rid)  3afomirgott,  ftarb  aber  an  ben  folgen  einet 
frübjeitigen  ©eburt  fd)on  20.  Mpril  1143. 

tftertrub,  ©emablin  beS  ungar.  flönigS  Sln= 
breaS  EL  unb  2Rutter  ber  beil.  Glifabetb,  2anb: 
gräfin  oon  Jbürinaen,  mar  bie  Sodjtcr  beS  ©rafen 
Sertbolb  IV.  oon  ?lnbed)S,  öerjogS  oon  2Jteranien, 
eine  roillenSftarte  grau,  bie  ihren  ©emabl  unb  fein 
Dteid)  beberrfdjte.  Sie  begünftigte  bie  55eutfd?en, 

befonberS  ibren  ©ruber  Serdjtbolb,  bem  fie  trol*,  feU 
ner  mangelbaften  Sßorbilbung  1206  baS  GnbiStum 
Äalocfa,  1209  baS  9lmt  eines  SanS  oon  Kroatien 
unb  $almatien,  1212  bie  ffiürbe  eines  ©oirooben 
oon  Siebenbürgen  oerfdjaffte.  3)aburd)  rief  fie 

unter  ben  Ungarn  Un^ufriebenbeit  bercer,  unb  als 

fie  1213  ibren  ©emabl,  ber  gegen  öalicj  (©ali; 
jicn)  jog,  nad)  bem  nörbl.  Ungarn  begleitete,  rourbe 
fie  28.  oept.  pon  ben  SJerfdjroorenen,  an  beren 
Spi^e  ein  ©raf  $eter  (oon  Gfandb)  unb  ein  ©an 
Simon  ftanben,  beim  Älofter  fielet  überfallen  unb 

ermorbet.  S)a6  bie  SBeranlaffung  ein  oon  ibr  be« 
günftigteS  unfittlid)eS  Attentat  emeS  ibrer  ©rüber 
gegen  bie  ©emablin  beS  ©dntbdn  (f.  b.)  geroefen 

fei,  ift  fpätere  Sage,  tyt  ©emabl  bielt  bann  über 
bie  Sbäter  unb  beren  greunbe  ein  blutiges  Straf= 
gerid?t.  —  ©gl.  81.  öuber,  Stubien  über  bie  ©efcbidjte 
Ungarns  im  3citalter  ber  Slrpaben  (SBien  1883). 

(^ertrutbenberg,  bolldnb.  ©eerttuiben« 
Betg  (fpr.  djebrtreubenberd)),  Seftung  in  ber  nieber 
Iftnb.  vrooinj  ̂ orbbrabant,  15  km  im  9I9IO.  oon 
©reba,  linlS  ber  37tünbung  ber  Songe  unb  an  ber 

£inie  2age»3»aIuro^ertogcnbofd)  unb  ber$)ampf« 
bapn  ©reba«©.,  bat  (1891)  2029  G.,  einen  guten 

öafen,  einige  ̂ abrifen,  ©rauerei  unb  gifdjfang.  — 
3n  bem  ©efreiungSlampfe  rourbe  ®.  mebrfad)  er= 
obert,  j.  ©.  1593  oon  ÜÄorifc  oon  Oranien.  ©om 

10. 3"ni  bis  25.  1710  rourbe  bier  ein  ergebnii- 
Iofer  Äongrcfj  gcbalten  ,?ur  ©ermittelung  beS  fyrie* 
benS  sroiidjen  fiubroig  XIV.  unb  ben  Alliierten. 
3Iud)  in  ben  KcoolutionSlriegen  rourbe  bd"P0  «■ 
©.  gelämpft. 

©erud^  (Olfactus),  baS  ©ermögen,  mittels  beS 

JRiecbneroen  eine  fpeeififebe  Gmpfinbung  ju  erbal» 
ten,  bie  nidjt  weiter  befebrieben  »erben  fann.  $er 
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03 eru dp  8  ftnn  ift  einet  bet  niebern  6imte,  tnbem 

feine  Munition  ftd)  auf  bie  gortleitung  gemiffer  <Sm« 
pfinbungen,  bie  nur  burdp  materielle  Ginbrüde  ber« 
üorflcbradbt  »erben,  befdpränlt  unb  bie  SDlenfdjen, 
benen  et,  toai  nidpt  fo  feiten  ift,  gänjlicb  fehlt,  nur 
Seringe  ©enüffc  entbehren,  wäbtenb  ipte  geiftige 
luSbilbung  baburdp  nidjt  int  minbeften  gepemmt 

wirb.  93on  gtöfeetet  Sebeutung  bingegen  ift  bei 
©erudjsftnn  für  bie  materiellen  SebenÄDertidptun« 
gen,  toai  man  namentliaj  butep  bie  Söeobadptung 
Dielet  2iete  ettennt,  benen  er  jur  Grnäbrung  unb 
gortpflanjung  ibreS  @efd)lecbt8  unentbebrlicb  ift. 

I Organ  be$  ÖcniaWinnö  beim  SÖtenfdpen  ift 

bie  SRaf e  (f.  b.),  in  ber  fidj  ber  ©  e  r  u  dp  *  <  ober  SR  i  e  dj  « 
n  er  D(nervusolfactorius),  ber  in  ben  Dorbern  Sappen 

beä  ©rofebirnd  (f.  ©epirn,  &.  677  b)  entfpringt,  Der« 
breitet  unb  in  feinen  peripperifdjen  ßnborganen,  ben 
SR ie dp  jellen,  mit  ber  binburdbftrömenben  Cuft  bie 
(Sinbrüdle  empfängt,  für  bereit  Stuf  nabme  er  beftimmt 
ift.  Siefe  SRiedjjellen  befinben  fidp  jmifdjen  ben  &xsv 
t  pel  jellen  ber  f  og.  SR  i  e  dp  f  dj  l  e  i  m  p  a  u  t ,  b.  i.  beS  Xäli 
ber  Stafenfdjleimpaut,  ber  ben  obem  Seil  ber  SQafen» 
fdjeibcwanb  unb  bie  beiben  obem  SRafenmufdjeln 
übertleibet,  unb  ftellen  langgeftredte  fdpmale  gellen 
oon  fpinbelförmiger  ©eftalt  unb  jmei  auSläufetarti« 
gen  gottfä&en  bar,  beten  einer  etwa«  bideret  mit 
einem  abgeftu&ten  Gnbe  frei  an  bet  Obetflädje  ber 

Gpitpelfdjidjt  enbigt,  wogegen  ber  anbete  bünnete 
nadp  abwärts  in  bte  Sdpleimbaut  gebt  unb  mit  ben 
SRiedpncroenfafern  jufammenpängt.  2ludj  faft  alle 
Xitxt  baben  ©crudbSorgane  (f.  b.);  bei  ben  böber 

ftepenben  ftnb  fte  oft  Diel  entwidelter  als  beim  S9len= 
fdgen  unb  befäbigen  ju  erftaunlicpcn  Seiftungen. 

2öaS  ben  Vorgang  beS  SRiedjenS  anlangt,  fo 
ftnb  eS  böcbft  wabrfcbeinlidb  cbem.  ßinwirfungen, 
burdp  weldje  bte  SRiedjftoffe  bie  ©erudjSnetDen  et« 

tegen,  unb  jwar  ift  eS  butdpauS  erforberltd},  bafe  bie 
betreffenben  epem.  Sgentien  eine  gasförmige  tjorm 
bergen,  benn  flüf ftfle ,  ftart  riedpenbe  Subftanjen, 

rote  ÄölnifdbeS  SBaffer,  in  ber  SRüdenlagc  bei  perab« 
bängenbem  flopf  in  bie  SRafe  gebradot,  bewirten 
burcbauS  feine  ©erudjScmpfinbung.  ©eiterbin  ift 
♦yeudptigfeit  bet  in  bet  SRafe  beftnblidpen  Scbletm« 
baut  unb  baS  93orbeiftreid>en  bet  fiuft  an  biefet  not» 
roenbige  33ebingung  bet  ©erudpSempftnbung.  3e 
fdpnellet  biefet  Suftftrom  burdj  baS  ©etudjSorgan 
gefüprt  wirb,  um  fo  beutlidper  ilt  bie  ©crucbSempfin« 
bung;  aus  biefem  ©runbe  jiepen  wir,  wenn  mir 
einen  guten  ©.  beffet  geniefeen  roollen,  bie  £uft 
bei  erweiterten  SRafenlöa?crn  unb  gefdjloffcnem 

Sölunbe  träftiger  in  bie  SRafenpöble  jur  iRiecbfcbleim« 
baut  pinauf  unb  fdpneUer  butdp  bte  SRafe  btnbutdb, 
<b.  i.  baS  fog.  6cpnuppern  obet  Sdpnüffeln), 
unb  auS  bem  nämlid?cn  ©runbe  pfl rt  beim  »npal« 
ten  beS  Storni  ober  beim  Jttmen  burdp  ben  SDtunb 
iebwebe  ©etucpSempfinbung  auf.  SDtandje  SRiedj« 
ftoffe  fönnen  nodp  in  übertafdpenber  Serbünnung 
getodjen  metben;  fo  riedpt  bie  Öuft  nodp  nadb  93tom, 
wenn  1  cem  betfelben  nur  Vioooo  mg  93tom  ent« 
bölt,  ia  t»on  SölofdpuS  witb  nod)  Vtoooooo  mg»  oon 

OTercaptan  fogar  Vieooooooo  mgbeutltdp  gerodben. 
55ie  Serwanbt]dpaft  jwifdpen  ©.  unb  ©efebmad  ift 

fo  eng,  ba&  bei  Dielen  (Smpftnbungen  jwifdpen  bei« 
Pen  ftdp  feine  beftimmte  ©renje  feftftellen  läfet. 
ftranfpeiten  bed  ©.  befte^en  entweber  in  einer 
gänjlidjen  2lufbebung  obet  in  einet  befonbent  Stim= 
mung  beSfelben,  in  weldper  ©etud)«emp^nbungen 
Ttcb  jeigen,  bie  anbete  gefunbe  SDlenfdben  niebt  baben. 
SBet  benftanlpaften  93etänbetungen  liegen  oftfltanf« 

beiten  be3  ©erudp^organi  (dbronifdje  Äatanpe,  (Site« 
tungen  u.  bgl.)  obet  allgemeine  9?erDcntrantpeiteii, 

j.  93.  ÖDpocbonbtie  unb  iDDl'terie,  ju  ©runbe. 93gl.  S3etnftein,  3)ie  fünf  Sinne  be«  SDtenfdjen 
f33b.  12  bet  «internationalen  wiffenfcbaftlidben 
Sibliotbel»,  2.  Stuft.,  fipt.  1889);  Don  SÖintjdbgau, 

^bpfiologie  be«  ©crud)*fmn§  (in  Hermann«  «£>anb= 
buA  ber  ̂ bbfiologie»,  S3b.  3,  XL  2,  ebb.  1880); 
Öad,  SRiecben  unb  ©erudp^organ  (®ie§b.  1885). 

(fterüetje,  weldje  über  bie  ©renje  eine«  ©runb» 

ftüd§  bringen,  bat  ber  IRadpbar  nur  ;u  bulben,  in« 
f oweit  foldbc  bie  regelmäßige  SBenufeung  beS  eigenen 
©runbftüd«  nidpt  erbeblidb  beeinträa?tigen  ober  bie 
©renjen  ber  Drtäüblicpfeit  nidpt  überfteigen. 

©crucfjlofiafctr,  f.  MnoSmie. 
©erurfi^ncrocn,  f.  ©epim  unb  ©erueb. 

@crucr)^organe  fpiclen  bei  febr  Dielen  Jieren 
eine  febr  grofee  SRolle,  inbem  fic  ipnen  einmal  bei 
ber  3luewabl  ber  SRabrungSmittcl,  bei  93erfolgung 
bet  S3eute  unb  93etmeibung  bet  ©cfabr  bepilflidp 

ftnb,  bann  abet  audp  ju  5üp«nt  ttnb  Grregern  ber 

©efdplcdbtÄtbätigfeit  werben.  SBei  ben  nieberften 
Bieren  (Urtieren,£wbltieren,  6tad?elbäutern,9Dür« 
mern)  laffen  ficb  befonbere  ©.  nidbt  nadbweifen, 
wenn  ed  audb  nidpt  jwcifelbaft  fein  fann,  bafe  Diele 
berf elben  riedpen.  SBeibcn  ©liebertieren  ftnb  bie 

jtüpler  €ife  ber  ©.,  weldpe  biet  in  ©eftalt  feinet 
Wäben  unb  ̂ aate  obet  SRöptdpcn,  ©rübdben  unb 

Bäpfdjen  auftreten,  unter  benen  befonbere  SRerren 

in  eigener  Slrt  enben.  (5ür"bie  ̂ nfelten  ift  eS  ein 
jiemlid)  allgemein  geltenbe«  ©efet»,  bafe  bie  Söiänn« 

dpen  gröfeere  unb  weit  l-cber  entwidelte  vnblct  unb 
bamit  jablreidjete  @.  beftfeen  als  bie  ffleibdjen, 
nam  entlicp  bann,  wenn  biete  ftdp  langfamet  bewegen 
obet  ftdp  an  Derftedten  Orten  aufbaltcn. 

?tucb  bie  tyüpler  bet  9Beid)tiete  (Sdjneden) 

ftnb  bet  6i&  eined  SpütftnneS.  33et  ben  fianb^ 
mjneden  finben  ftdp  an  bem  Porbern  Gnbe  ber  grftfeern 
düpier  jwifdpen  befonbem  (fpitpeljellen  eine  grofee 
ilnjabl  feiner  Sinne$jcllen(Äölbcben  unb  Stiftdjen), 
an  weldpe  bie  Gnbigungen  eine*  9levo$  treten,  ber 
fidp  Dom  JvüblernerD  (?lugennerD)  abjmeigt.  Slnbcre 

j^orfdper  fudpen  ben  Sit*  beS  ©erudjS  ber  Sdbncden 
in  bem  fog.  Semperfdpen  Drgan,  einer  Mnjapl 
brüftger ,  am  Sötunbranb  gelegener  Säppdjen ;  mandbe 

aueb  in  bet  fog.  ftufebtüfe.  93ei  mandpen  SRadt« 
fdjneden  ftnbet  fidp  am  Sorberenbe  bc8  ?ltmungS« 
organS  eine  mit  gangliöfen  MUn  befehle  Saut« 
falte,  bie  audp  ali  ein  ©erudpäorgan  attfgefafet 
wirb.  Sei  SSÖafferfdpneden  finben  fidp  an  ber  Qafu 
ber  Äicmen  gefranfte Organe  (SRebenliemen),  bie 
jum  6püren  bienen  follen,  ebenfo  bei  Jtopffüfeem 
an  ber  93aftS  bet  Xentalel  pintcr  ben  Slugen  in 

©cftalt  jweier  feiner  ßb(ilungen,  bie  Don  japl* 
reidben  galten  unb  93orfptüngen  burdbjogen  ftnb. 
©a8  bieSöirbeltiere  angept,  f o  pat man  beim 

Sanjettfifdp  ein  mit  SinneSjellen  auSgebilbeteS 

©rübeben  am  Porbern  Gnbe  ali  ©erudjSorgan  beu« 
ten  wollen,  boeb  ift  e$  febr  fraglidp,  ob  biefe  Huf« 
faffung  bercebtigt  ift.  2>ie  SRunbmäuler  fmb  bie 
einjigen  SBirbeltierc  mit  einem  unpaaren  ©erudbS« 
organ,  fte  ftnb  monorbnn,  wäbrcnb  alle  übrigen 
ampbitppn  fmb.  3pr  ©etudpSotgan  ift  ein 
einfadjer,  oben  auf  bem  Äopf  mit  einer  lurjen 

SRöpre  beginnenber  öautfad,  in  ben  hinten  bie  bei« 
ben  ©erucbSneroen  eintreten.  SluSgclleibet  ift  ber» 
felbe  mit  einer  gefallenen  SRiccbbaut  unb  lommuni* 
jiert  beim  3nger  mit  ber  3Jlunt»b6ble,  bei  ben  9ieun« 
äugen  aber  nidpt.  5Bei  allen  anbern  ftifepen  ifl 
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ba8  ©crucbSorgan  innen  doppelt  mit  galten  oer=  ! 
ieben,  ftebt  aber  nur  bei  ben  ̂ urcbfijdyen  mit  ber 
iHacbenböble  binten  (burch  pintere  Nafcnlöcber  ober 
Gboanen  in  3"fammenpang.  Tic  Niecbnervcn 

ber  gifepe  ftnb  meift  i ehr  anfefmlicb  unb  baä  ©c= 
ruepsorgan  btefer  Ziere  febeint  bemgemäfj  recht 
hoch  entroidelt  um  ein.  Zw  gefdjroängten  Slmpbi! 
bien  f (blieben  fiep  im  Sau  ihrer  @.  gang  an  bie 
Surchfifcbe  an  unb  ibre  Gboanen  ließen  meift  febr 
roeit  nach.  Dorn.  Sei  einigen  Salamanbern  treten 

bie  erften  iebroacben  Anlagen  von  2Rufcbeln  au». 
2)a8  ©erudjSorgan  ber  Slinbroühler  ift  fomplu 

gierter  gebaut,  e$  befitjt  eine  tnöcberne  Nafenfcbeibe: 

roanb  (septum  narium)  unb  groet  "JJaar  Niedjnerven, 
icbrcäcpcre  obere  unb  (tariere  untere.  Sei  ben  um 

gefcbroängten  Curcfcen  finb  brei  Nafengänge  jeher* 
feitS  vorbanben  unb  ift  baS  ©erucbSorgan  über* 
paupt  burd)  Silbung  eines  galtenfpftcmS  giemlid) 
oerroidelt,  auch  haben  biefe  Sicre  an  ben  äußern 
Nafenlöchern  berccfllicbe  öautbedeldjen ,  mit  benen 

fie  biefelben  vcridjlie^en  tonnen.  Sei  ben  SRep* 
tilien  ift  eine  tnorplige  ober  In  eherne  Nafcm 
f  d>cibcroanb  vorpanben  unb  bie  Niedjbaut  roirb  bureb 
gerounbene  Knorpclleiften  vergrößert  unb  geftuljt. 
2>ie  äußern  Nafcnlöcber  jinben  ficb  roeit  Pom  an 

ber  Scbnaugenfpijje  unb  vereinigen  fup  bei  ben  .uro  - 
lobilen,  bie,  wie  bie  im  3öajfer  lebenben  Schlangen; 
formen,  pier  auch  Sedefoorricbtungen  beftfcen,  gu 

einer  gemeinsamen  tffnung.  2)ie  bintern  Nafen= 
ISäjer  fmb  bei  pielen  Schlangen  vereinigt,  fonft 
hoppelt  unb  finben  fup  meift  im  ©aümen  giemltcb 
roeit  nach  vorn.  Sei  ben  Krotobilen  liegen  fte  aber 
fepr  roeit  nad)  binten  unter  bem  £>interlopf,  fobafe 
ber  Nafentanal  eine  bebeutenbe  fiänge  pat.  Sei 

ben  Sögeln  liegen  bie  äußern  Nafenlöcber  giem: 
lieb  roeit  nacb  binten  an  ber  Scfcnabclrourgcl,  nur 
beim  KirowKiroi  liegen  fte  als  feine  Spalten  an  ber 
Spifce.  Sei  ben  Sturmvögeln  vereinigen  fie  ficb  gu 
einer  lurgen  9iöbre  oben  auf  bem  Schnabel,  unb 
maneben  Sdjarbcn  feblcn  fie  gang.  (Sine  tnorplige 
ober  tnöcberne  Nafenfcbciberoanb  ift  ftetS  porpanben, 
unb  bie  bintern  Nafenlöcfcer  vereinigen  ftcb  gu  einer 

gemeiufamen  Öffnung  ober  liegen  hoch  biept  beicin-- 
anber.  GS  finb  brei  häutige,  tnorplige  ober  fnöcberne 
SDlufcbeln  vorbanben:  bei  ben  Nauboögeln  finb  bie 

pinterften,  bei  £>übncr:  unb  gaplreidjen  Scproimm« 

vögeln  bie  mitteilten  unb  bei  Singvögeln  bie  vorber- 
ften  bie  größten.  ScrKiroi  Jtiroi  pat  eine  Siebplatte. 

Sei  ben  Säugetieren  liegen  bie  äußern  Nafen: 

löcber  an  ber  Spi|ie  ber  (biSroeilen  rüfjelartig  ver= 
lüngerten)  Scpnaugc,  nur  nicht  bei  ben  SDaltieren, 
roo  fte  fich  oben  auf  bem  Kopf  befinben  unb  bei  ben 
Sclpbinen  gu  einem  Spritilocp  ficb  oereinigt  paben. 

Sie  Nafenflügel  finb  burch  sJNuSteln  beweglich,  unb 
baS  glußpferb  unb  bie  Scepunbe  baben  bier  Sedet» 
Happen.  Sei  Säugetieren  mit  perlängerter  Schnauze 
finben  fiep  außer  ben  gewöhnlichen  Nafentnorpeln 
noch  befonbere  tnorplige  Ginlagerungen.  Sie 
rieebenbe  Cberfläcbe  roirb,  befonberS  bei  £unbcn, 

vielen  Nagetieren  unb  in  Serben  lebenben  ffiieber- 
tauern,  bureb  eine  ftarte  galtung,  ja  fpiralförmige 
Wuf rollung  ber  üJlufcbeln,  namentlid)  ber  untern, 
fepr  bebeutenb  vergrößert,  unb  eS  tommt  ein  ganjeS 

Spftem  von  engen  Kanälen  gu  ftanbe.  2)ie  Siafenj 
pöblen  tommunuieren  mit  verfdjiebencn  ööblungen 
anberer  Scbäbeltnocben,  ber  Stirn«  unb  Keilbeine 

(gang  befonberä  bei  l!lefanten)  unb  ber  Cbertiefer. 
iie  bintern  9lafenlÖcpcr  liegen  giemlid)  roeit  nadj 
binten,  unb  bei  einigen  Säugetieren  (Siebertäuer) 

tommunigieren  fie  nod)  bureb  befonbere  (Sten« 
f  o  n f  cb  e )  Kanäle  mit  ber  SRunbböble.  Sief e  Kanäle 
entfpringen  in  befonbern  ßrroeiterungen  in  ©eftalt 
von  9tebennafenböplcn,  bie  von  ber  eigentlichen 

^afenb&ble  volltommen  getrennt  finb.  $ief e  Neben: 

höhlen  beiden  ̂ atobfonf  che  Organe  unb  finben 
ficb  angebeutet  febon  bei  ben  Slinbroübjern  unb 
iHeptilien.  2ie  pbpfiol.  Scbeutung  ift  tvabrfdjeim 
lid)  bie,  bie  Nahrung  in  ber  3Jtunbböble  unter  bencre 

Kontrolle  gu  bringen.  —  über  ba$  ©erudjeorgan 
be«  üöltenfdjen  f.  Nafe. 

£  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  Scarpa,  Anatomicae  disquiaitiones 
de  auditu  et  olfactu  i  Bavia  1789);  iftvfentbal, 

Dissen ut io  de  organo  olfactus  qnorundam  anima- 
lium(3enal802);  Slumenbach,  Prolusio  de  sinibas 
frontalibus  (©ölt.  1779) ;  ©rabiolet,  Recherche«  sur 

lorgane  de  Jacobson  (<ßar.  1845);  Kölliler,  Über 
bie  3acobfonfcpcn  Organe  bed  2Renjcben  (3&ürgb. 
1877);  3udertanbl,  Normale  unb  patpol.  Änatomie 
ber  Nafenböble  (SBien  1882). 

@cräft  ober3etergefd)rei,  SNorbgefdjrei, 
in  heutiger  Sorgcit  ber  Nuf  gu  ben  SBaffen,  roie  er 

in  bringenben  gällen  ber  Sanbcsverteibigung  er» 
folgte:  Wafenö,  ö  wafen,  heil,  heila,  ö  heil.  2?lit 
lautem  Nuf ,  roelchem  Pon  bem  ̂ örenben  golge  gu 

leiften  roar,  rourbe  auch  bem  fliebenben  übeltbätrr 
naebgefebt:  Diebiol  mordio!  hilfio!  feindio!  2)ad 
hatte,  roenn  er  nicht  ergriffen  rourbe,  bie^olgc,  ba| 
er  gum  Kampf  geforbert  roerben  burfte.  Sie  peinliche 
Klage  rourbe  mit  ©.erhoben;  aber  roenn  er  nicht  bei 
ber  £bat  verfolgt  roar,  tonnte  ficb  ber  Setlagte 
burch  ßib  mit  GibeSpelfcrn  (f.  p.)  reinigen. 
Wcrunbtum  nennt  man  in  ber  lat.  ©rammatit 

bie  SafuSformen  be$  fog.  partieipii  futuri  passivi 
(auf  -ndus),  roenn  fte  gebraucht  roerben,  um  ben 
Serbalbegriff  gu  fubftantivieren,  alfo  geroiifcrma^en 
ali  da\ui  bei  Infinitivs,  roie  im  Seutfcbcn  in 
iolcbcm  galle  ber  bctlinierte  Infinitiv  mit  bem 

Slrtitel  gebraucht  roirb,  g.  S.  venia  legendi,  *Qv 

laubniä  beS  SefenS,  gum  Scfen».  docendo  disci- 
mus,  «bureb  Sehrcn  lernen  roir».  3ft  i'ned  ̂ artieip 
als  älbjettiv  mit  einem  Suhftantiv  in  gleichem 
Gaju$  verbunben,  fo  bei  in  e$  ©erunbivum,  e* 
brüdt  bann  ben  Segriff  her  Notroenbigtcit  au*,  g.S. 
res  addenda,  «eine  hingugufügenbe  Sache». 
©erunbivum  (lat.),  f.  ©erunbium. 
©cruTia,  f.  ©cronten. 

@critfthröcfe,6turggeraft,  einftroeilige  bau- 
liche Anlage,  bie  bagu  befttmmt  ift,  bei  hohen  Ghrb* 

ichüttungen  bie  gab rbabn  ber  Kipptarren  gu  tragen. 

fjio. ». 

2ie  ©.  befteben  au«  möglich^  leichten  S&den, 
bie  unter  ficb  burch  roagereepte  Saiten  verbunben 
finb.  3Jlan  bat  aber,  namentlich  in  Hmerüa,  um 

an  Koften  gu  fparen,  an  Stelle  ber  Sdinme  in 

bolgreicben  ©egeuben  gange  2haleinfchnitte  mit 
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Gterüfte 

©.  überfpannt,  bie  bauernb  ,tum  Sräger  ber  ftabj: 
babn  beftimmt  fmb  (f.  umftebenbe  #ig.  1).  Später 
crfehtc  man  bie  .Mtaeruftbrudcn  »ielfad)  bttrd) 

Gerv. 881 

lleincrn  Honftruttiouen  au*  nad)  ben  Bogenlinien 
gefdmittenen  Brettern,  bei  gröficrn  ober  Brüden 

bogen  au*  gezimmerten,  nad)  Befinben  abgefpreng^ 

- 

iolcpc  in  Gifen,  bei  benen  oft  fc^r  b_obe  Pfeiler  in  2ln= roenbung  tommen.  Gtne  foldje  etferne  ®.  über  ben 

iSumberlanbflufs  (Bereinigte  Staaten)  jeigt  ejig.  2. 
(berufte,  iHüft ung,  Baugcr üfte,  interunifti= 

fdjc  Borridjrungcn,  roeldje  bei  9leuauf]übrung  ober !Mu*befferung  »on  Baulidpteiten  jum  c tanbortc  für 
bie  Arbeiter  ober  jum  £ran*port,  lur  Slblagcrung 

unb  mm  Perlenen  »on  Baumaterial,  ober  jur  einft- 

ireiligen  Unterftütumg  unb  Formgebung  »on  Bau= tonftrultionen  bienen.  fmupterforbenuffe  ber  ®. 

imb  ̂ ejtigfett  unb  Sicherheit  bei  entjprecbenber 
t'eidjtiflieit.  2>ie  Starte  unb  flonftruttion  ber  ®. rid)tet  ftdj  nad)  ber  Belaftung,  meldte  biefelben  ju 

tragen  paben.  2Jlanunterid)eibetgetoöpnlid)  Stanb*, 
Bod;,  Söölb-  unb  Stuccaturrüftung.  3ur  2luffüb= 

rung  »on  Umfaffuug*mauern  auf  größere  i)ijp t  tit- neu  bie  £>aupt;  ober  Stanbgerüfte,  bie  au*  in 
Die  Grbe  gegrabenen,  ein  roenig  gegen  ba*  ju  erriaV 
teube  ®ebäube  geneigten  Staub*  ober  :H  u  ft  ba  u  = 
men  bef toben,  an  benen  junäcbft  auf  Stempeln  ober 

angenagelten  Knaggen  rupenbe  ober  mittels  klam- mern befeftigte  iHabmen  ober  Stredbäume  parallel 
ben  Stauern  m  liegen  fommen;  »on  biefen  au* 
werben  nad)  ben  Stauern  bie  fog.  Stbufertcgel 
ober  9JefepfäbIe  gelegt,  bie  mm  fragen  be*  au* 

"ilfoften  ober  ftarfen  Brettern  beftebenben  iHüftboben* 

bienen.  'Jür  Monumentalbauten,  bei  benen  geroöbn= lid)  fdnoere  unb  tunft»oll  gearbeitete  üöcrtftücfc  m 
beben  unb  ju  »erfe&cn  fmb,  errietet  man  bejonbere, 

au*  gejimmerten  ööljern  abgebunbene,  tragträftige 
Berie&gerüfte,  bie  mit  Scpienenbapnen  jur  Be= 
»oegung  »on  ftaprtranen.  ffiinben  u.  bgl.  »erfeben 
Birten.  %üt  geringere  SDtauerböpen  unb  für  innere 
unb  leidjtere  Arbeiten  mirb  bie  au*  9tüftbödcn  mit 

barüber  gelegten  ̂ foften  bcrgcftcUte  Bodrüftung 
benutzt,  bie  nad)  Grforfcern  au*  mcbrfacb  überein: 
anbei  gefteUten  Böden  beftebt.  2)er  £ran*port  »on 
Baumaterial  auf  ein  bi*  jroei  Stodwcrt  £>öpe  ns 
iolgt  burd)  fdjiefe  Gbenen  ober  <jabrbrüden. ,iu  öerfteüung  »on  Bogen  unb  ©etvölben  bebient 

man  ftd)  ber  28ölb  =  ober  fiebrgerüfte,  bie  bei 

t'rotfbaii«'  ItoiiBrifatioii«  fcrjifon.    1 l.  Vtufl—  VU. 

tenööljtcm  ober  barüber  gelegter  Sdjalungüon  £at= 
ten  befielen.  35ie  leidjteften  ®.  fmb  bie  jur  Uu*- 
füprung  »on  5)edenpufe,  Stuccaturen  unb  SDuilc- reien  im  Innern  ber  ©cbäube  bienenben  Stucca: 

tut*  ober  Malergerüfte,  mäbrenb  jum  1;uk  unb 
2ln)tridj  ber  fronten  eine*  Öebäube*  häufig  iieitcr- 
g  er  üfte  »erroenbet  merben.  3""^  Sluf.uepen  »on 
Balten  ober  T'admjerlboU  bebient  man  fidj  ber  fog. 3  cb  m  e  n  l  b  ä u  m  e,  jum  verfemen  »on  Ouabcm  ober 
Werlftüden ber firane,  Üluf jüge unb  Jabrgerüfte. 
&ma  leidjte,  nur  jum  Ülbput*  ober  3lbfärben  »on 
Webäuben  btenenbe  ©.  fmb  bie  fliegenben  ober 
jd^toebenben  bie  au*  innerlich,  im  ©ebäube 
abgefteiften  unb  ju  ben  ̂ euftern  binau*ragcnbcn 
Stangen  mit  übergelegtem  ̂ iüftboben  beftepen,  unb 

bie  päugenben  ©.  ober  ̂ abrjeuge,  bie  an  ftar 
ten,  )um  3)aa>e  binau*ge)tedten  Balten  aufge^aiv 

gen,  mit  ©elänber  umgeben  fmb  unb  mittel*  Klo- 
ben auf  <  unb  abrcärt*  beroegt  toerben  tönnen ;  fer= 

tut  bie  Scpie^erbederftüble  u.  f.  w. 

®ttn$ei  (ipr.  fdperüfcb  ober  -fä&),  Sugine,  fran.i. 
t'itterarbtjtoriter,  geb.  6.  3an.  17Ü9  ju  SRehn*, befuebte  bte  ijJarifer  Wormalfdjule  unb  pertrat  1833 
—52  JJillemain*  Stelle  in  ber  ̂ refeffur  ber  franj. 
Berebfamlcit  an  ber  Sorbonne;  1852  rourbe  er  ce- 

tietär  ber  s$arifer  jjatultät.  Gr  ftarb  29.  sJHai  18Ü5. 
llUan  bat  »on  ibm  mebrere  febr  gefd)ät(te  littcrar= 
biftor.  SBerte,  namentlid;  «Uistoire  de  Teloquencc 

politique  et  religieuse  en  France  aux  XIV",  XVe et  XVIe  siecles»  (2  SBbe.,  1837—38),  tEssais  de litterature  fran^aise»  (3.  Jlup.,  2  S3t»e.  1803);  bie 
«Uistoire  de  la  litterature  francaise  depuis  ses 

origines  jusqu'a  la  Revolution»  (2  Bbe.,  1801  u.  5.) ift  ein  gut  gefdjriebene*  aber  obcrfläd?licbe*  Budj; 

eine  Sortfefeung  bilbet  bie  «Uistoire  de  la  littera- ture frantjaise  pendant  la  Revolution»  (1859).  9ta$ 

Jobe  erfd)ien  eine  Sammlung  »on  feinen  »er- 
mifd)ten  Sdjriften  unb  Beiträgen  ju  sJie»uen  u.  b.  2. «Mt-langes  etpensees»  (1800),  mit  einer  (Umleitung 
»on  ̂ re»oft=^arabol.  (®er»aie  (f.  b.). 

Gerv.,  nad}  Jicrnamen  Slbtür.umg  für  ̂ aul 

5«; 
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®cvt>ai&  (fpr.  fdjflrrroäp),  eine  ?lrt  Heiner  runter 
franj.  fläfe  auS  füfjcm  iHapm.  [f.  2ln?e. 

Wcruatd  (fpr.  fdjärrwäb),  Saint,  franj.  Vab, 

®er*ai$  (fpr.  fcpärrwftb),  $aul,  franj.  9tatur* 
forfdjer,  geb.  26.  Sept.  1816  in  VariS,  ftubierte  ba= 
felbft  SJtebijin  unb  iRaturwiffenfdjaften  unb  Würbe 

bierauf  ©efcilfe  (aide-naturaliste)  im  Jardin  des 
plantes  unter  Vlainniüe,  1846  ̂ rofeffor  unb  2)etan 
ber  naturwiffenfd?aftlid)en  ftatultat  in  Montpellier, 

1865  <|}rofeffor  an  ber  Sorbonne  in  $ari3  unb 
1868  $rotefior  ber  nerglcicbenben  Anatomie  am 

Jardin  des  plantes.  Gr  ftarb  10.  gebr.  1879.  Von 
feinen Sdjriften ftnb  ju  nennen:  «Histoire  naturelle 
des  insectes  apteres»  (in  Verbinbung  mit  SBalde» 

naer,  4  Vbe.,  Sßar.  1836—47),  «Zoologie  et  Paläon- 
tologie francaises»  (2.  Stufl.  mit  SltlaS,  ebb.  1859), 

«Histoire  naturelle  des  mammiferes»  (2  Vbe.,  ebb. 

1854—55),  «Zoologie  mödicale»  (2Vbc.,  1859), 
«Zoologie  et  paleontologie  g6n6rales»  (mit  »an  Se* 
neben,  1867  fg.)  unb  bie  paläontologifoben  2öerle 

«De  l'anciennetd  de  l'hommc»  (üJtontpcllicr  1865) 
unb  «Recherches  sur  l'anciennetö  de  l'homme  et 
la  p6riode  quaternaire»  (s$ar.  1867). 

Wcruöfiuc*  non  Silburp  (an  ber  2tr>emfe), 
Scbriftftcllcr  beS  12. Sabrb-,  angebltd)  ßnfel  Steiiu 
rid)S  11.  non  dnalanb.  3u  jüngern  3abren  mar  er 
MeaMelcbrer  in  ̂Bologna,  1177  in  Venebig,  lebte 
fpätcr  in  ©upenne  am  §of  e  beS  flonigS£cinrtd>,  eines 
Sobneö  S>cinrid)S  II.  con  ßnglanb,  unb  fdjricb  für 
biefen  eine  Sammlung  »on  jc&t  ncrlorenen  9lnel= 

boten  («Liber  facetiarun»»).  NJiadj  öeinrid)S  3"obe 
1183  trat  er  in  ben  $tenft  beS  ftcil.  Königs  3öil= 

beim  II.  Später  wanbte  er  fieb  nacb  Vurgunb,  bei- 
ratete bier  eine  Vcrwanbtc  bc«  (FrjbifcbofS  Gumbert 

»on  SlrtcsS.  unb  fam  ju  bobicm  Slnfcben.  ftaifer 
Otto  IV.  ernannte  ifm  jum  ü)tarfd)aU  im  Äönig» 
rcidje  Slrclat.  3b'u  wibmetc  ©.  fein  jum  Seil  febon 

für  .^einrieb  »on  £ng(anb  ausgearbeitetes,  fd)liefi= 
lieb  «Staiferlic^c  ÜJiujjeftunben»  («Otia  imperialia») 
betiteltet  ftauptwerf ,  eine  Sammlung  gefcpidjtlicber 
unb  geogr.  9iadjrid)ten,  aber  aud)  non  Saßen, 
ÜJtärcben  unb  SIbcrglaubcn  jur  Unterhaltung  unb 

VelebrungbeSÄaiierS  unb  jwarmitberäenbenj,  ibn 
jur  unbedingten  Unterwerfung  unter  ̂ nnocenj  III. 
unb  jur  Slnertennung  ber  oberften  ©ewalt  beS 

^apfteS  aud)  im  2Deltlid)en  ju  bewegen.  3m  2Jtittel= 
alter  »icl  gelefen,  mürbe  baS  2Bcr!  biSber  nur  um 
genügenb  non  Seibnij  in  ben  «Scriptores  rerum 
hrunsvicensium »,  Vb.  1  (.ftannon.  1707),  b?tau& 
gegeben;  SluSjüge  in  ben  Monumenta  Germaniae 

historica»,  Scriptores,  Vb.  25  (£annoü.  1880). 
Wer ucr.  (fpr.  febfirrwäp),  £>enri,  franj.  SJcafcr, 

geb.  1848  ju  v$aris,  mar  Sdjüler  oon  Gabanel, 
Aromentin  unb  Vriffct.  3««ft  ehielte  er  mit  feiner 
SBacdjantm  unb  Satpr  (1874 ;  im  üflufeum  beS  £u; 
rembourg)  einen  bebeutenben  ßrfolg,  fobann  malte 
er  Diana  unb  Gitbpmion  (1875) ;  bod)  ging  feine  5Hia> 
tung  allmäblid)  in  einen  fdjärfer  auSgefprodjenen 
Realismus  über,  ber  tim  ;um  3Inf<plu^  an  bie 
Sdiule  ber  3«'preff>oniften  fübrte.  ̂ eroorragenb 
finb  bie  ©emälbe:  Jotenfcbau  im  öofpital  (1876), 

Grfte  Kommunion  in  Ste.  irinite"  in  $ari«  (1877), 
(Sine  Sitzung  ber  SDialeriurp  (1885),  SJorlefung  beS 
Softor  ̂ an  im  ftofpital  St.  SouiS  (1887);  ba« 
©emälbe:  S)ie  legten  3Iugenblide  SHolIaS,  naeb 
SRuffet,  mürbe  wegen  feine«  unfittlidjen  3nbalt§ 

lH7Süonber3öcltauSftellung  auSgefa)loffen.  ferner 
malte  er  für  eine  ̂ arifer  Üllairie  bie  Sürgerlidje 
Trauung  unb  ben  5lanal  oon  Sa  Billette  (1882).  5öci 

©eruinuS 

ber  SluSfcbmüduna  bcS  ̂ »ötel  be  33iQe  mar  er  mit 
bem  2)edenbilb  «SDhiftf»  u.  a.  beteiligt. 

©ertünu«,  ©eorg  ©ottfrieb,  ©efdjiebtfcbrciber, 
geb.  20.  ÜNai  1805  ju  3>armftabt,  befuebte  anfangs 
baS  bortige  ©pmnafium,  »erlief  baSfelbe  aber,  beS 
SdjuljwangS  überbrüfftg,  nacb  ber  Sonfirmation, 
um  ali  Sebrling  erft  in  eine  93ud)banblung  }u  Sonn, 
balb  barauf  in  ein  laufmdnnifcbeS  ©efd?dft  feiner 
SJaterftabt  einzutreten.  £>ier  befa^ditigte  er  fidj  eifrig 
mit  ben  neuern  Spradjen  unb  fiitteraturen  unb 
»anbte  ftd)  nacb  93eenbiauna  feiner  fünfjdbrigen 

Sebneit  ganj  ben  ©iffenfcbalten  ju.  9lad?  furjer 
Vorbereitung  be^og  er  1825  bie  Uniucrfttdt  ©iehen 
unb  Dftern  1826  ̂ eibclberg,  wo  er  burdj  Sdjloner 

für  bie  b'ftor.  Stubien  gewonnen  würbe.  91a4- 
bem  er  feit  1828  jwet  §at)te  lang  als  Sebrer  an 

einer  ßrjiebungSanftalt  »u  ̂ rantfurt  a.  2R.  gc= 
wirft  batte.  babtlitiertc  er  ftd)  tn  fteitelberg  mit  ber 
Sdjrift  «©efebiepte  ber  Hngelfad?fcn  im  fiberblid» 

(pranlf.  1830),  obne  jeboeb  Sorlcfuugen  ju  balten. 
(fr  ging  1831  auf  ein  3abr  nacb  Italien»  erbielt 
1835  ju  £>eibelberg  eine  aufeerorb.  ̂ Jrofeffur  unb 
würbe  auf  2)ablmannS  (Smpfeblung  als  orb.  ̂ to 
feffor  ber  ©efdjicpte  unb  fiittcratur  nad)  ©öttingen 
berufen,  wo  er  Dftern  1836  fein  ?lmt  antrat. 
5Us  Mitunterjeicbner  ber  ̂ roteftation  ber  fieben 
©5tttnger  ̂ rofefforen  gegen  bie  Slufbebung  ber 
bannoo.  SBcrfaffung  würbe  ©.  14. 2)ez.  1837  feine* 
StmteS  entfe^t  unb  angewiefen,  binnen  brei  ̂ agen 
baS  £anb  m  »erlaffen.  3lad)  feiner  Vertreibung 

lebte®,  in  $>armftabt,  bann  in  >>eibelbcrg;  im  ̂ rüb^ 
jabr  1838  mad?te  er  eine  JHeife  nad>  Italien.  9?acb 
ber  JRfldfebr  lebte  er  wieber  tn  £>cibelberg,  mo  er, 
1844  jnim  öonorarprofeffor  ernannt,  Vorlefungen 
ju  balten  begann.  Von  ÜWatbp,  HJlittermaicr  unb 

j>äuffer  unteritüftt,  grünbete  ©.  im  3uni  1817  bie 
«5)eutfd)e  Rettung»  tn  £>cibelberg  unb  fdjuf  bamit 
ein  auSgejeid;neteS  Draan  für  bie  eine  bunbeSftaat- 

lidje  ©eftaltung  ScutfcblanbS  erftrebenbe  "tlVartei. 
©.  rebigiertc  baS  Vlatt  bis  jum  3lug.  1848.  Von 

ben  £anfeftäbten  als  Vertrauensmann  jum  Vun= 
beStage  berufen  unb  t>on  einem  SBablbejirte  ber 

preufe.  ̂ roninj  Sacpfen  in  bie  ̂ ationaloerfamm: 
luna  gemdblt,  trat  er,  mit  bem  ©ang  ber  polit. 
Verpanblungen  niebt  einoerftanben,  bereits  im?lug. 
1848  auS  ber  Vcrfammlung  auS,  unb  erft  na* 
einer  mehrmonatige"  9teife  nacb  Italien  nabm  er 
(1849)  wieber  lebbaften  Anteil  an  ben  6ffentlicben 
Singen,  tnbem  er  in  einer  JReibe  non  meifterbaften, 
in  ber  «2>eutfcpen  3«tung»  erfdjicnenen  Sluffdhen 

bie  beutfdje  VerfaffungSfrage  bebanbelte.  ©.  lebte 
feitbem  littcrarifd?  tbätig  in  .^eibclberg;  nerftimmt 
über  ben  ©ang  ber  polit.  Greigniffe,  ftarb  er  ba 

fclbft  nad?  furjer  Äranlbeit  18.  Ülcärj  1871. 
Sein  erftcS  ̂ auptwert,  «©efebiebte  ber  poet.  9?a- 

tionatlitteratur  ber  Teutfcben»  (5  Vbe.,  £pj.  183t 

—42),  baS  in  feiner  vierten  umgearbeiteten  äuf: 
läge  ben  Jitel  «@efd)id)te  ber  beutfeben  Sicbtung» 

(ebb.  1853;  5.  Stuft-,  bg.  »on  Vartfcb,  ebb.  1871— 
74)  erbielt,  fudjt  jum  erftenmal  bie  beutfebe  £itte= 

ratur  tn  ben  engften  3ufammenbang  mit  ber  natio- 
nalen Gntmidlttng,  bem  polit.  Seben  unb  ben  gc 

famten  Kulturjuftdnben  ju  bringen.  £inen  Hufjüfl 
barauS  lieferte  ©.  in  bem  «^anbburb  ber  ©efebiebte 
ber  poet.  SRationallitteratur»  (4.  MuflL,  Spj.  1849). 

3n  feinen  «©runbjügen  ber  £iiftorit»  (ebb.  1837) 
fuebt  er  mit  tiefer  SacbtenntniS  bie  Aufgabe  beS  @e^ 
fd)id)tfd)rcibcrs  burd)pbilof.(!rgrünbung  barjulegen 

unb  b.iitorifd)  ju  entwideln.  Seine  Sdjrift  «über 
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ben  ©oetbefcpen  SkiefmcrtfeU  (2p  j.  1836)  ift  ein 
üflufter  biftor.*fiftpetifd)er  Kritü.  1838  erfdnenen 

feine  «Kleinen  biftor.  Schriften»  (2eipjig).  ÜJHt  33or-- 
liebe  ben  polit.  Ängelegenbeiten  2>eutfd)lanb$  fid) 
jumenbenb  unb  Doli  Gifer,  burd)  publijilttfcpe  8lrbei 

ten  ba$  polit.  33emufstfein  be$  beutfdjen  93ol!3  annt* 
regen,  üerfafete  et  bie  ftlugfdjriften  «3)ie  ÜJliffion 
bcrScutfdjlatbolilen»  (öeibetb.1845;  2.  W.  1846), 

«$ie  prot.  ©eiftltcbfcit  unb  bie  $eut^d?tatboltten» 
(ebb.  1846),  «fteibelberger  Stbreffe  an  bie  Sdjleäroig: 
JÖolfteiner»  (anonpm,  öamb.  1846),  «Die  preuft. 

«erfaffung  unb  bag  patent  Dom  3.  ̂br.»  (2Hannp. 
1847).  9lad)  bec  Sluflöfung  ber  9lationaluerjamm= 
lung  in  fttanlfurt  napm  er  «ine  Stubien  mieber  auf, 

bereit  ftrudjt  ba§  geiftbolle  23ud)  über  «Sbatefpeare» 
(4ÜBbe.,  2pj.  1849-50;  4.9lufl.,  mit  Snmertungeu 
oon  %  ©ende,  2  93be.,  1872)  mar. 

3m  3.  1853  veröffentlichte  @.  bie  «Ginleitung 
in  bie  @efd)id)te  beS  19.  3abrb.»  unb  ein  3abr  naaV 
ber  ben  erften  S3anb  ber  «©efcbidjte  be3  19.  3abrb. 

feit  ben  SBiener  Verträgen»  (8#be.,  2p>  1855—66). 
Sie  erftere  Sdjrift  joa  ipm  einen  $ro;»efi  megen 
Sodmerrate  unb  polit.  Agitation  ju,  ber  aber  fcbliefc 
lieb  mit  Slufbebung  beS  iÖerbotä  enbete;  baä  jmeUc 

-'vol..  baS  mit  ber  3ulireDolutton  abfdjliefet,  mürbe 
beim  Grfdjeinen  ber  erften  33dnbe  mit  großem  93ei= 
fall  aufgenommen,  liefe  aber  bann  megen  ber  2lu*= 
jübrlidueit,  mit  ber  im  britten  SSanbe  bie  SRcdoIu5 
tionen  ber  fübamerit.  Staaten  gefdrilbert  merben, 
ben  2cfcr  tiemltd)  gleichgültig  unb  fanb  jule&t  ben 
ftÄrfftcn  SBiberfprud),  afe  ©.  in  ber  93orrebe  311m 
«.  SBanbe,  unb  felbft  nod)  im  91od.  1870  in  ber 

Horrcbe  *u  einer  neuen  Slujlage  Jeiner  «  ©efdjtdjte 
ber  beutfdjen  Didjtung»,  fetner  93erftimmung  über 
ben  ©ang  ber  polit.  Slngelegenpeiten  5)cutfa7lanbä 
offenen  Sluäbrud  gab  unb  bcutfdbe  Kleinstaaterei 
unb  53unbe§tag3politil  gegen  bie  Sinnertonen  unb 
bie  fübrenbe  Stellung  $rcufeen$  in  Stpufe  nabm. 

'S  od)  bat  ©.  in  beiben  feiner  ftauptmerfe  baiin5 
breebenb  gemirtt  unb  ;ur  (jrmedung  be8  nationalen 
^cmufetfcinS  ungemein  Diel  beigetragen,  obgleid) 
ibm  no&  nidjt  ba§  urtunblid)e  Material  in  genta 
genber  Sßcife  ;  u  ©ebote  ftanb.  Safe  er  feinen  bot* 

trinären  2tbcrali*mu3  ju  Jebr  jur  Sdjau  trug  unb 
bie  gcid)id)tlid)cn  Jbatfacpen  mit  ju  Dielen  3Re= 
flerionett  begleitete,  mirb  feinen  fpdtern  polit.  ©djrif- 
ten  faft  allgemein  jum  Sßormurf  gemaebt.  3n  feu 
nem  «9Mrolog  ftriebr.  ©priftopp  Sd>loffer3»  (2pj. 
1861)  fprad)  er  fid)  über  bie  aufgaben  beS  ©efcbiitt= 
fdjreiberg  aus.  Sltd  le&te  größere  Arbeit  Deröffent= 
liebte  er  «£änbel  unb  Sbalefpeare.  3ur  äftpettt  ber 
£onrunft»(2pj.  1868).  Seine  «JDinterlaffenen  Sdjriv 
ten»  (SBien  1872)  entbalten  jmei  »ufffltje:  «Senf; 

fdirift  jum  ̂ rieben  an  tai  preufe.  Äönigsbauä»  unb 

«Selbftrritil».  Slu8  ©.*  s]Racbla&  gab  feine  2Bitn?c 
«öfinbclä  Dratorienterte,  überf efet  Don  ©. »  (iöerl. 

1873)  berauä.  —  SBfll-  (£.  Sraun,  ©cgen  ©eorg@ott= 
frieb  ©.  (2p|.  1871);  ©ofdje,  ©eroinuö  (2. 2lu|l.,  ebb. 
1871);  üebmann,  ©eDrg©ottfrieb©.(6amb.  1871); 

$.  9lüdert  in  «Unferer  3eit»  (2pa.  1871).  ©.'  1860 
gefdmebene  Selbftbiograpbie  erfdjien  1893  (2pj.). 
©errotg,  Robert,  (Sifenbabningcnieur  unb 

5Heid}§taa«abgeorbneter,  geb.  2.  URai  1820  in  Äarlg: 
rube,  befugte  baS  Spceum  unb  bie  jBolptecbnif d?c 
Scbule  bafelbft,  tourbe  1851  jum  Slffeffor,  1853  *um 
93aurat,  1863  jum  Cberbaurat  unb  1871  tum  Sau= 

bircltor  ernannt.  1850—57  mar  er  jugleid)  2)ireltor 
ber  Ubrmadjerfd?ule  in  ̂ urtmangen  unb  bamit  bc^ 
traut,  bie  r>äudlid>e  ©emerbtbätigteit  beö  Sd?marj= 
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malbe«  gu  f&rbern.  beauftragt,  bie  2race  für  bie 
iöerbinbuna  ber  Äinjigtbalbapn  Cffenburg=£tauiadi 

mit  bem  iBabnftrange  Sillingens^)onauefd)ingeu: 
1  3mmenbingen  aufjuftellen,  entlebigte  ftd)  0.  btefer 

j  Aufgabe  mtt  folgern  ©efebid,  bafe  biefe  nad)  feinem 
^rojelt  1866—73  auögcfübrte  fog.  Sdjmaruoalb' 
babn  ftd)  ben  lübnften  ©ebirgibabnen  :ur  Seite 
ftellt.  1872  mürbe  ©.  mit  ber  Oberleitung  bc* 
iBaucä  ber  ©ottbarbbabn  betraut  unb  ftanb  biefem 
Soften  big  1875  Dor,  in  mcldjcm  3abre  er  als  Dort» 
baubirettor  bie  tecbmidjc  fieitung  beä  gefamten  bab. 

Gifenbabnmefeng  übemabm.  ©.  mar  SOlitglieb  bec- 
bab.  fianbtagS  unb  1875—84  be§  beutfdjen  Steide 
taa§  als  Vertreter  bei  bab.  2BablfreifeS  2)onau= 
efdjingen;  er  geborte  ber  nationalliberalen  Partei 
an.  1880  mürbe  er  jum  aufeerorbentlid?en  Wü- 
«lieb  ber  preufj.  Slfabemie  tti  üöaumefenö  ernannt. 
©.  ftarb  6.  3)ej.  1885  in  Äartörobc. 

Werfion  (ober  ©erpöneä,  grd).  au*  ©erpo= 
neu«),  fagenbafter  Söeftßer  großer  9{inberberben,  bie 
fein  öirte  ßurption  mit  bem  iöunbe  DrtproS  auf  ber 
3nfel  erptbeta  meibete,  bis  alle  Don  fierafleg,  bem 
bie  emfübruna  ber  gerben  beS  (Surption  Don 

öurpftbeug  aufgegeben  mar,  erlegt  mürben.  ©. 
mirb  in  dlterer  3eit  alä  ein  iJttefe  mit  brei  (feiten 
mit  jmei)  Dollftänbigen  ßeibern  gefdjilbert,  fpäter 
mürbe  ibm  ein  Seib  mit  brei  Köpfen  unb  fcd?S  9(r- 
men  unb  Seinen  jugefebrieben.  i'lufeer  ben  jabl; 
reidjen  griedj.  Äunftbar)tellungen  ift  gang  befonberä 

ein  cpprifdjeg  Melief  in  Orient,  «uffaffung  beadi^ 
tenämert.  ©erponc«,  b.  i.  Scbreier,  mar  urfprüng= 
lid)  mobl  nur  ein  «©emitterriefe»  mie  bie  ©emitter^ 
fptlopen,  an  beren  2)reijabl  aud)  bie  Dreileibiglett 

bed  ©.  erinnert. 
Weriiongf oDf ,  in  ber  öeralbit  ein  mcnfd>licbcr 

fiopf  mit  brei  9lntli&en,  entfpred)enb  bem  3anu5-- 
lopf  mit  beren  jmei. 

i&*9,  Sflngenmafi,  f.  ®ß&. 
Oes  (ital.  sol  bemolle;  fr;.  boI  b^mol;  engl, 

g  flat),  in  ber  ÜDluftt  ba8  um  einen  balben  %on  cv- 
niebrigte  g,  mirb  burd)  g  unb  Dorgejeidjnetee  ̂   be- 
zeichnet  unb  ift  üon  Fis  nur  enbarmonifd)  Dcrfdnc^ 
ben,  mit  bem  cS  bei  Jaftinftrumenten  jufammenfoüt. 

©cfägt,  f.  SBIatt  (*b.  3,  6. 85b). 
Wcfalbtcr,  im  Gilten  Seftament  Don  bem  gc- 

roeibten  ©otte^DoUe  3*rael,  ingbefonbere  oon  befjen 

■^ropbeten,  ̂ rieftern  unb  Ronigen  gebraudjter  SSLufe« 
brud.  3m  S^euen  Jeftament  unb  in  nad)biblifd)en 

Sd?riften  ber  3«bcn  mirb  «@.  bed  $>crm»  au?-- 
fdjlieplid)  ber  burd)  bie  ̂ ropbeten  gemeiöfagte 
König  aud  3)aDib$  ©efd)led)t  genannt,  oon  bem 

man  bie  öerftellung  be«  ©ottc^rctdje-S  auf  (frben 
ermartete;  im  9teuen  Jeftament  unb  in  ber  d)rifil. 
Kirdje  mürbe  baber  ber  2lu§brttd  als  Eigenname, 

bebr.  «2)kfftaS»  (f.  b.),  gried).  «GbriftuS»  (f.  b.),  auf 

bie  ̂ erfon  3efu  Don  Ütajarctb  alö  beS  mit  bem  bei; 
ligen  ©otteäaeiftc  @.  übertragen.  (S.  Salbung.) 

(defatntabentcuer,  f.  Sagen,  §.  .t>.  oon  ber. 

(Ocf am tbclcfi Illing  (lat.  investitura  simulta- 
nea),  bie  Sclebnung  jur  ©efamten  öanb  (f.  b.). 

©eftttntbürgffbaft  (5rieben§bflrgjd)aft), 
ein  5Red)täinftitut,  roonad)  bie  5Witglieber  etner  ©c 
meinbe  für  alle  in  ibrer  ©emarlung  oerübten  95er 
bredjen  gemeinfd)aftUd)  einmfteben,  ben  93erbred?cr 
entmeber  auSfinbig  ju  mad)en  unb  auSjuliefern  ober 
aber  für  bie  auf  baS  33erbred)cn  gefegte  93ufee  ielbft 
aufjutommen  patten.  93ci  ben  german.  i<ölfern 
mürbe  fdjon  in  ber  SWeromingeneit,  namentlid)  bei 

Xiebftablen,  bie  allgemeine  Verfolgung  be3  Siebes» 
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(©erüftS=  unb  Sanbfolge)  als  eine  allgemeine  i;cr 
pflidjtung  bet  ©emeinbegenoffen  angcfeljen.  6in 
bettet  S^tot^atd  II.  oom  3.  595  beftimmte, 

baß  bie  fmnbertfdjaft,  in  beren  ©ebiet  ein  Siebs 
ftapl  oerübt  Horben  fei  ober  in  beren  ©emartung 
bet  Sieb  eine  Aufludet  gefunben  ipabc,  für  bie 
Gablung  ber  Stoße  haften  folle,  ficb,  ober  an  bem 
Siebe  felbft  fcpabloS  palten  fönne.  3«  önglanb 
mürben  femer  nacp  bem  Untergange  ber  angcffäcbf . 
öerrfcpaft  bie  Ginroopner  beS  SHeicpS  in  bie  fog. 
Fridborg,  b.  p.  ftricbenSbürgfcbaften,  eingeteilt, 
beren  SDtitglieber  mecpfelfeitig  für  baS  ßrfcpcinen 
bcSjenigen  oon  ipnen  bor  ©ertcpt  pafteten,  ber  fid? 
eines  Serbreepend  fepulbig  gemalt  haue,  unb  unter 
gereiften  SorauSfefcungen  fogar  ;um  (Srfa&e  beS. 
burcp  baS  Serbreepen  oemfaepten  ScpabenS  ange= 
baltcn  »erben  tonnten. 

Sei  ben  flare.  Söltern  rear  bie  ©.  (ruff.  krugo- 
vaja  poruka;  cged).  obeena  poruka)  f rübjehig  be* 
lannt.  Sie  grünbet  fid?  bier  auf  bie  ©aftung  beS 
ganjen  ©eicblecbtS  für  bie  Scpulb  jebeS  einzelnen 
ÜRitßUeb«  beSfelbcn,  reie  fte  in  älterer  3eit  bei  allen 
flare.  Söllern  oorlommt  unb  in  ber  Siutracpc  (f.  b.) 

ipren  fd)ärfften3luSbrud  fanb.  Sicfe  Haftung  über= 
trug  fiep  naturgemäß  auf  bie  fämtlidjen  @emetnbe= 
mitglieber,  ba  fie  ja  meift  einem  ©efcplecbt  am 

geborten,  rote  bie  japlreicbcn  flare.  patronpmi-- 
jepen  Crtönamen  bereeifen.  Sie  ©emeinbemitglieber 

pafteten  oermöge  ber  @.  urfprünglid)  für  bie  3ab- 
lung  ber  Äompofition,  fobann  ber  auf  ba8  üerübte 
Serbreepen  gefeilten  Suße  in  bem  #aUt,  reenn 
entreeber  ein  üJlitglieb  ber  ©emeinbe  baS  Ser* 
brechen  toirllicp  begangen  batte,  oon  ber  le&tern 

jeboeb  niebt  als  gcmcinjcpäblicp  angefeben  unb  bem= 
gemäß  jur  Seftrafung  niept  ausgeliefert  reurbe, 
ober  reenn  eine  Spur  beS  oerübten  SerbredjenS  in 
bie  ©emartung  ber  ©emeinbe  ftep  oerfolgen  ließ, 
bort  feboep  fiep  oerlor. 

3n  biefer  ©cftalt  finbet  fiep  bie  ®.  in  ben  böpm., 
oln.,  fübflare.  unb  ruff.  SRccptSbentmälern  beS  12. 
tS  16.  3aprp.  beutlid)  ausgeprägt.  SaS  in  ber  ©. 

peroortretenbe  9ted)t  ber  ©emeinben,  burcp  übers 
napme  ber  Haftung  für  bie  Suße  bie  Seftrafung 
eines  ib,rer  SHitglieber  auSnifcriließen,  tcrlor  jeboep 
gleicbmäßig  mit  bem  Serfall  ber  ©efcplecpteroer: 
fnfiung  feine  urfprünglicpe  Sebeutung  unb  erfepien 
nunmepr,  namentlicb  in  bem  jroeiten  ber  oben  an* 

geführten  §älle,  als  eine  brücfenbe  fiaft,  oon  reela)er 
fiep  bie  ©emeinben  nacb  ÜRoglicpteit  ju  befreien 
fuebten.  3"  Söpmen  oerfdjreanb  bie  ©.,  roob,l  niept 

ohne  beutjep^recptlicpen  Ginfluß,  oollenbS  fepon  im 
I  i.  3aprp-;  balb  banacb  octftel  fte  auep  in  Solen, 
irobrenD  fie  fid?  bei  ben  Sübflareen  auep  noep  fpäter 
evpiclt.  3n  iRußlanb  reurbe  fie  nacb  unb  nacp  jur 

©runblagc  ber  ganjen  GinbebungSart  ber  lanbeS* 
fürftl.  Steuern  unb  blieb  von  Sebeutung  bei  ber 
Stufnapme  in  ben  ©emeinbeoerbanb,  bei  ber  Se= 
fetjuna  aller  2Bab,lämter  in  ber  ©emeinbe  foroie 

auep  bei  gereiften  Kauft  unb  SerlaufSgefcpäften. 
So  rearen  bie  Serpältniffe  bis  jum  17.  3ap*P-» 
baS  Ulozenije  üom  %  1649  bie  ©.  bebeutenb  ein= 
fdjräntte,  unb  bureb  bie  Reformen  ScterS  b.  0r. 

mürbe  fte  ganj  befeitigt.  Sie  erbiclt  fieb  fortan 
nur  gercopupeitSreeptlicp  in  einzelnen  Seilen  iHmV 

lanbs  in  ganj  untergeorbneter  Sebeutung.  —  Sgl. 
Sjeljaje»,  0  krugovoj  poruke  na  Rusi;  Kapuftin, 
Drevneje  russkoje  poruciteljstvo  (ftafan  1855); 
Öanel,  Obecna  poruka  v  pravu  slovanskcm  (in 

ber  3eitfeprift  «Pravnik»,  Srag  1873). 

©cfamtrcgicruncj 

Wcfainic  ?»anb.  Stcbcn  mehrere  Serfonen  in 

einer  ©emeinfebaft  (f.  b.)  fo,  baß  ieber  einen  Srud): 
teil  beS  gemeinfamen  SledjtS  bat,  fo  lann  ber  Srueb 
teil  beS  einen  auf  bie  anbern  nur  auS  einem  bc 

jonbern,  niept  mit  ber  ©emeinfepaft  jufammen 

pängenben  9lecptSgrunbe  übergepen^.  vH.  ein  SDlit 
eigentümer  beerbt  ben  berftorbenen  aÄiteigentümer. 
SaS  beutfebe  9)ed|t  tennt  ein  SeritfltniS,  in  toeb 
epem,  roenn  ein  Mitbeteiligter  tinberlos  oerftirbt, 

baS  gemeinfame  ®ut  ben  überlebenben  ©enotien 
allein  oerbletbt,  als  mären  fie  bureb  ben  Serftorbenen 
nie  befdjränlt  gemefen.  SaS  ift  bie  ©.  bei 
beutfeben  Seb.nred)te;  in  biefer  Seife  mürbe  ein 
Sebngut  meprern  Srübern  ober  Settern  jufammen 

pcrliepen,  fobaß  fie,  bie  ©efamtbänber,  baS  ©ut 
gemeinfebaftlicb  nu^ten  unb  bemirtfebafteten,  fpäter 

felbft  unter  Sorbepalt  ber  ©.  $.  bejüglid)  beS  iHe 

fi^cS  unter  fidb  teilen  burften,  mäbrenb  fie  bie  t'ebn: 
bienfte  burcp  einen  fiebnträger  leifteten.  fluni  faßt 

baS  SerpältniS  fo  auf,  baß  bie  meprern  Serfonen 
jufammen  gemiffermaßen  nur  eine  Serfon  bilben, 
einfadjer  fo,  baß  baS  Slecpt  ber  jeweilig  in  ibren 
©liebern  ivccpjelnben  ©efamtbeit  juftebt,  mäbrenb 
bie  einzelnen  ieilnepmer  lueinanber  in  einem  per 
föulieben  StecbtSDerb.  ältniff  e  fteben,  britteu  ̂ erfonen 
gegenüber  als  ©lieber  ber  ©efamtbeit  baS  Oiecbt 
ausüben.  60  liegt  aueb  ber  epelieben  ©ütergemein; 

febaft  (f.  b.)  unb  ber  StUmcnbe  (f.  b.)  baS  «ceptSber: 
pältuiS  ber  @.  &.  ju  ©runbe.  —  Sgl.  Stobbe,  t>anb- 
bueb beS  beutfeben Srioatrecb.  tS  (5  Sbe., 2 »ufl., Serl. 
1882—85). 

(s\cfrtmtctgenrum  besetdjnet  teils  bie  JRedbt* 

berbältniffe  ber  ©efamten  Jöanb  (f.b.),  teils  bie  t»on 
bem  röm.  Miteigentum  (f.  b.)  abmeiepenben  ©eftab 
tungen  beS  beutfeben  SRecbtS  bei  ber  ©emertfebaft 
(f.  b.),  ber9lccbcrci  (f.b.)  unb  äb, nlieben Serbält 
niffen,  für  mclcbe  baS  fonft  bei  einer  ©emeinfebaft 

(j.  b.)  juftebcnbe  iÄecbt ,  Teilung  ju  forbern,  auSge^ 
febloffen  ift  unb  Sejdjlüffe  nacp  Stimmcnmcbrbeit 

gefaßt  merben  tonnen.  [©ütergemcinfdjaft. 
(>\cf auttgut, f. errungenfebaftSgemeinfcbaft  unb 
«cfamrrcrfjtiMtacfjf olge,  f.  ©nrerben. 
Wcfnmtrcflicrunfl,  bie  ungeteilte  öerrfebaft 

mebrerer  Serionen  über  baSfelbe  Territorium. 

Siefelbe  tarn  bor  ber  £ntioidlung  ber  Srimogeni= 
turorbnung  in  ben  beutfeben  Territorien  oielfacb 

oor,  jum  Jeil  infolge  ber  Selelmunft  \ux  ©efamten 
jfranb  (f.b.);  einer  Teilung  ftanb  im  Mittelalter  audj 

ber  SmtScparafter  ber  ©raffebaft  unb  beS  ̂ ürften^ 
tumS  unb  ebenfo  ber  Sogtei  entgegen.  9lad)bfm 
bie  Teilbartcit  ber  Territorien,  mit  JluSnapme  ber 

turf ürftlicben,  im  allgemeinen  anertannt  mar,  bilbetc 
oft  bicMlcinbeit  ber©ebiete  ober  bie  Ulrt  ber  in  ben 

felben  auSjuübenben  Ütecbte,  roie  ©eriebtSbarleit, 
3oll  u.  bgl..  ein  tbatfäcbliebee  ©inbcrniS  ber  Ity 

lung ;  eS  blieb  baber  nicptS  anbereS  übrig ,  ale<  ein 
^(iteigentum  jur  ©efamten  J&anb  beijubebalten  unb 
bie  {Regierung  gemeinfcbaftltep  }u  fübren.  Unter  ben 
reicbsftänbifcpenöerrfcbaften  maren  febr  jab,lrciebe, 
ju  benen  ein  Srittel  ober  bie  f>älfte  ober  eine  am 
bere  Ouote  eines  SorfS  ober  ©utSbejirlS  gebörten. 
Surd)  bie  ÜRebiatiftcrung,  bie  Sälularifationcn, 
ioroie  burd)  Serträge  unter  ben  großem  Staaten 
finb  biefe  ©cfamtberrfebaften  befeitigt  roorben.  Cin 

eigentümlieber  unb  bemertenSroerter  '^all  einer  &. auS  neuefter  Hcit  trat  infolge  beS  Scutjeb-Sänifeben 
ÄriegeS  oon  1864  ein,  inbcmSrcußenunbCfteneieb 
baS  .«onbominat  anSd?leSroig=6olftein  ermarbtn. 
2urd>  bie  ©afteiner  Äoncention  (f.  ©aftein,  2) 
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rourbe  biefe  ©.  genauer  geregelt  unb  burcb  bcn 
JtttolSburget  VTäliminarfrieben  Dom  26.  ,\uli  unb 

ben  fraget  ̂ rieben  Dom  23.  Äug.  1866  befeitigt. 
©efamtfaclje,  Sad)  gefamtpeit,  Inbegriff 

(tat  nniversitas  rerum  distantium),  eine  l'iebr 
beit  gleichartiger  Sadjen,  ).  V.  Vibliotljet,  2Barem 
läget,  fcerbe.  $n  bet  neuem  Jheorie  wirb  Dielfad) 

gelehrt,  bat";  nidjt  bie  03.  als  foldje.  fonbern  nut  bie 
einjelnen  barunter  begriffenen  Sadjen  ©egenjtanb 
beS  Omentum«  ober  cinee  bingltdjen  SRed^td  feien. 

3n  ben  ©efejjgebungen  wirb  aber  oft  nod)  bie  @. 
als  foldje  als  ©egenftanb  uon  Wccbten  bejetcbnet. 
Vgl.  Vreufe.  2lUg.  fianbr.  1, 2,  §§.  32,  36  fg.;  Säd)f. 

Vürgerl.  ©efefcb.  §.  63,  Saft  2;  VaprifdjeS  Canbr. 
II,  5,  6.  6,  9h.  4.  SRicptig  ift,  bafe  bet  ßigentümet 
einet  ÜUbliotbcl  baburd)  nicht  ßigentümet  eines 

f  temben  VudjeS  wirb,  tan  et  baSfelbe  in  feine  Vüdjer* 
fammlung  einfteUt,  ba|  bet  ßigentümet  einet  £etbe 
nid)t  ßigentümet  eineä  ftemben  Schafes  toitb, 
wenn  badfelbe  feinet  Serbe  jugelaufen  ift.  3Bet  abet 
eine  öetbe  im  gamen  etwa  mit  einem  Siittergut 
getauft  unb  übergeben  erhalten  bat,  tann,  wenn 
lut  biefelbe  bemnädjft  in  frembem  Geithe  befinbet, 
aud)  auf  Verausgabe  bet  öetbe  Hägen  unb  erwarten, 
tat;  ber  Veflagte  einroenbet  unb  betreift ,  ba|  unb 
welche  ftembe  liere  fidj  in  ber  £erbe  befinben,  welche 
er  nicbt  mit  herauSjugeben  braucht,  [tion. 

Wcfamtfdjulboerööltiiid,  f.  Horrealobliga* 

4SVef  am tfta atfmt  niftertum,  baS  aud  ben  fdmt- 
licben  JReffortminiftetn  untet  fieitung  beS  9Hiniftet* 
präfibenten  beftebenbe  Äollegium  (f.  iUinifter). 

Wcfamtftrafc,  f.  ßinfafcftrafe. 

«efamrhiirtfcbaft,  im  ©cgenfafc  jur  Sin,irl' 
reirtfcbaft  (f.  b.)  nacb  bem  ̂ uftanb  ber  SBirtfdjaft 
an  ficb  etne  6umme  von  SLUrtfdjaften ,  bie  in  orga* 
nifdjer  Verbinbung  ftefcen  (StammeSwirtfcbaft, 
Smtttaft  tommuniftifeper  ©emeinben  u.  f.  w.). 

®efanbter,  im  weiteften  Sinne  ber  mit  ber 

biplomat.  Vertretung  feinet  Staates  im  Dölfer* 
rechtlichen  Verfefjr  roäbrenb  beS  ftriebenSjuftanbeS 
unb  jum  3n>ed  ton  griebenSDerpanblungen  bcauf« 

tragte  Staatsbeamte.  sJ<acb  ben  fteftfefeungen  b«S 
Liener  unb  Stadjener  ÄongreffeS  finb  oier  SRangs 
Haffen  ber  ©.  anerlannt :  1)  Votfcbafter  (f.b.),  2)  @e* 
fanbte  (im  engern  Sinne;  ftt.envoyes)  unb  3)  Hlini= 
fterrefibenten,  weldjc  beim  Soiwerdn,  4)  ©efcbäftS: 

trdger  (charge.s  d'affaires),  welche  beim  Üöcinifter 
ber  auswärtigen  Angelegenheiten  beglaubigt  finb. 
Tic  Unterfcbiebe  ber  brei  Leuten  SHangflaffen  paben 
nur  für  baS  Zeremoniell  Vebeutung.  Von  biefen 
biplomat.  Vertretern  unterfebeibet  man  bie  blofsen 
Agenten  für  beftimmte  ©efcfcdfte,  ju  welchen  aud) 
bie  Äonfuln  (f.  b.)  gehören,  wenn  ibnen  niept  bie 

biplomat.  Vertretung  bejonberS  übertragen  ift,  unb 
Hommiffarien  für  tedmifdje  Unterbanblungen.  2)er 
iitel  eineSauperorbentlichen  ©.  gemährt  feinen 

sJiangunterfa>ieb.  Von  faeblicb  wefentlicber  Vebeu» 
tung  ift  bagegen  bie  Unterfcbeibung  ber  ftdnbigen 
&.  unb  bet  nur  jur  Jübrung  einer  beftimmten  Un^ 
tcrbanblimg,  jum  Äbfd)lu&  eines  Vettragd,  jut  2tn: 
tünbigung  einet  Ibtonbefteigung  obet  Vegtüfiung 
beS  neuen  StaatSobctbaupteS  beftellten.  wer  ftän= 
bige  ©.  etbdlt  als  foleber  nur  bie  Beglaubigung 

(f.  b.),  rpelcbe  i^n  ermäcfctigt,  bie  Slngelegenbeiten 
feinee  Staates  unb  feiner  Staatsangehörigen  in 
münblid?em  unb  fcbriftlidjem  Vertebr  mit  ber  3Re= 
gietung,  bei  roeldjer  er  bcftellt  ift,  in  jebet  ©eife 
roa^rjunebmen.  3"m  Slbfdjlufe  eines  beftimmten 

StaatSgeftbdftS  unb  3ur5übrung  ber  baljin  gerid?» 
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teten  Unterbanblung  bebarf  ber  ftdnbige  »ie  ber 

eigens  baf ür  beftellte  &.  einer  befonbern  Vollmacpt. 
25te  ßinridjtung  ber  ftdnbigen  ©efanbtfcbaftcn, 
»elcbe  ftd)  »om  ßnbe  beS  15.  bis  jur  9Jlitte  beS 

17.  ̂ abrp.  oolljogen  pat,  bezeichnet  redjt  eigentlidb 
ben  libergang  jum  beutigen  Völf,errcdjt.  3"  biefem 
bat  aud)  bie  oon  jebet  ben  ©.  jugeftanbene  Döllen 

tecptlid?e  Uneerletilublett  bie  beftimmte  ftaatStecbt- 
licbe  ©eftaltung  ber  fog.  ßrterritorialitdt  (f.  b.)  er^ 
balten.  —  Vgl.  SHartenS,  Le  Guide  diplomatique 
(ö.Mufl.,  bearbeitet  won  ©effefen,  293be.,2pj.  1866); 
3llt,  öanbbu*  beS  ©ef  anbtfdjaf  tSrecptS  (Verl.  1870) ; 

ÜJienjel,  ÜJeutfdjeS  ©efanbtfdjaftSmefen  im  ÜHitteb 
alter  (ftannoo.  1892). 

L  XaS  35eutfd)e  SReidj  ift  »ertreten:  A.  3)urcb 

Votfcbafter:  1)  in  Jranfreid)  (Sit»  beS  Votfcbai- 
terS  VartS);  2)  ©tofibtitannien  (fionbon);  3) 

Italien  (9iom);  4)  ßfterreid?  ■  Ungarn  (SDien); 
5)  iHufelanb  (Petersburg);  6)  Spanien  (Wabrib); 
7)  in  ber  Jürtei  (Äonftantinopel) ;  8)  in  ben  Ver= 
einigten  Staaten  oon  Slmertta  (^afbington). 

B.  2)urd)  ©efanbte:  1)  bei  ber  Ärgentinifdjcn 
:Hepubltt,  itugleicb  beglaubigt  bei  Varaguap  unb 
Uruguap  (VuenoS>9lireS);  2)  in  Velgien  (Vrüffel); 
3)  Vrafilien  ulito  be Janeiro);  4)  dbile  (Santiago); 
5)  ßfeina  (Retina);  6)  2)änemart  (Kopenhagen) ; 
7)  ©rietbenlanb  (Althen);  8)  ßentralamerifa  (©uate= 
mala),  für  bie  ̂ reiftaaten  ßoftas^iica,  ©uatemala, 
ÖonburaS,  Nicaragua  unb  Salüabor;  9)  %avan 

(Sotio)  1 10)  aJcarotf  o  (langer) ;  1 1 )  OTerilo  (ÜJlerito) ; 
12)  ben  Weberlanben  (öaag) ;  13)  Werften  (ieberan) ; 

14)  Portugal  (t'tffabon);  15)  :Humänien  (Vuiateft); 
16)Sd?n?ebenunb?Rorröegen  (Stodljolm);  17)  in  ber 

Sdbroeij  (Vern);  18]  Serbien  (Velgrab). 
C.  Tiinb  SJlinifterrefibenten:  1)  in  (5pIimu 

bia  (Vogota);  2)  f>aitt  (Vort»au:Vrince);  3)  ̂urem- 
burg  (Sutemburg);  4)  Veru  unb  ßcuabor  (Sima); 
5)  Siam  (Vangtot);  6)  Venezuela  (GaracaS). 

übet  bie  Äonf  uln  f.  lemuke  Aonfulate. 
II.  Vei  bem  2)eutfcben  iHcidje  fmb  üettteten: 

A.  Turiti  Votfcbaftet,  fämtlid)  mit  bem  3iu  in 
Veilin:  1)  Jtanfreicb;  2)  ©rof^britannien;  3)3ta« 
lien;  4)  Cfteneid)=Ungarn;  5)  Sffufelanb;  6)  Spa 
nien;  7)  bie  Jürfei;  8)  bie  Vereinigten  Staaten  oon 
Mmerila. 

B.  Surcb  ©efanbte,  fdmtlicb  mit  bem  Sih  in 
Verlin:  1)  bie  ärgentinifdje  iHepublit;  2)  Velgien; 

3)  Vrafttien;  4)  labile;  5)  Obina;  6)  Columbia; 
7)  ©ofta  iHica;  8)  Iiänemart;  9)  bie  Dominicanifcpc 
Diepublif;  10)  Ccuabor;  11)  ©uatemala;  12)^atti; 

13)  bie  6a»aü»2|nfeln;  14)  3apan;  15)  üJterifo; 
16)  bie  Wcberlanbe;  17)  Verfien;  18)  Portugal; 
19)  JRumdnien;  20)  Sababor;  21)  Sdjrceben  unb 

"Wormegen ;  22)  bie  Schwei* ;  23)  Serbien ;  24)  Siam ; 
25)  bie  Sübafrifanifdje  jHcpublit. 

C.  35urchSPHnifterrcfibenten:  l)Vent  (Ber- 
lin); 2)  Uruguap  (Verlin). 

I).  $utcp  ©efdjdftstrflger:  1)  ©riedjenlanb 

(Verlin);  2)  fionburaS  (l'onbon);  3)  fiuremburg 
(Verlin);  4)  Öticaragua  (Verlin);  5)  Veneria 

(Verlin). 
E.  3)urd)  ©eneraltonfuln:  1)  ber  Äongo- 

ftaat  (Hamburg);  2)  Liberia  (Hamburg);  3)  ber 

Cranjc^rciftaat  (Verlin);  4)  Varaguap  (Verlin). 
F.  $urd>  ftonfuln:  1)  Volioia  (Vcrlin);  2) 

Äorea  (Hamburg). 

III.  Von  ben  beutfdjen  ßin.Klftaaten  finb  burd) 

©.  vertreten:  1)  ̂ reufeen:  a.  in  Vaben  (Äarle^ 
ntbc):  b.  Vapem  (München);  c.  bei  ben  >>anfe< 
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l'täbten,  uiiileid)  beglaubigt  bei  beiben  ÜNedlcnburg l.vumburg);  d.  \xfien  ($armftabt);  e.  JDlbenburg, 
uigleid)  beglaubigt  bei  Sraunjd?n)ctg,  Sippe  unb 

8d)aumburg=£ippe  (C  Ibenburg);  f.  Königreich  'Sau- 
fen, uigleid)  beglaubigt  bei  Vlnl?alt ,  beiben  Meuf, 

unb  SadMcmÄttenburg  (Bresben);  g.  ©roftber.uw 

tum  Sadjfen^Wcimartfifenacb,  .uigleid?  beglaubigt 

bei3acbfen:Goburg<>5otbA8acbfeu -Hicinin^en  unb 
ben  beiben  Sdnivinburg  (Weimar);  h.  Württcm= 
bera  (Stuttgart) ;  i.  bei  bem  Sitpfttid)cnStuI)l(JHom). 
2)  kapern:  a.  in  Croupen  (Berlin);  b.  jtom\v 
rcidb  Sad?fcn  (Bresben);  c.  Württemberg,  ntgleid) 

beglaubigt  inSaben  unb  .Ocfien  (Stuttgart);  d.  3ta= 
Hen  OHom);  e.  ftftcrrciaV  Ungarn  (Wien);  f.  beim 
Säpftlicben  Stuhl  OHom);  g.  9iujjlanb  (Setersburg). 

.'{)  Saufen:  a.  in  Sapern,  jugletd)  beglaubigt  in 
Sabcn,&efien  unb  WürttcmbcrgcJMüncfren);  b.  %xcu- 
Ben  (Berlin);  c.  Sadjfcn-Wcimartfifcnad),  ntaleM) 
beglaubigt  bei  8acbfeu:Ältenburg,  3adifen($oburg= 

(*5otba,  Sadifen-- Weitungen,  beiben  iHeuf; ,  beiben 
3dm>ar$burg  (Weimar);  d.  Cfterrcid)  =  Ungarn 
(ffiien).  4)  Württemberg:  a.  in  Saiunrn,  uigleid)  be; 
glaubigt  in$e[fenunbHciügrcid)Sadjfcn(ü}iünd>cn); 
i).  Sreufjcn  (Berlin).  5)  SB a ben:  a.  in  Srettfien 
(Berlin);  b.  in  dauern,  jugleid?  beglaubigt  in 
Württemberg  (iücuncbcn).  ü)  S  r  a  u  n i  d)  ro  c  i  g :  in 

brennen  (Serltn).  7)  Sie  .§  a  u  f  e  ft  a  b  t  e :  in  t*reu  = 
neu  (Berlin).  8)  .ftcjfen:  in  Sreufcen  (Serlin).  9) 
vbeibe  l'llcdlcnburg:  in  Sreufccn  (Berlin). 

IV.  Sei  ben  beutnteu  tfinu'lftaaten  ftnb  bunb 
befonbere  05.  vertreten:  U  Sei  Sr  eilten,  Stft  in 
Berlin:  a.  Sahen;  b.  Sauern;  c.  Sraunfdmjeig: 

d.  bie  Manfeftabte;  e.  Reffen;  f.  beibe  'JJtcdleuburg; 
g.  Königreich  Sachsen;  h.  Württemberg.  2)  Sei 
dauern,  6ih  in  ÜJiündjen:  a.  Saben,  ntgleid?  bc 

alaubigt  in  Württemberg;  b.  Italien;  c.  C-ftcrreicb- 
Ungarn;  d.  ̂ reujien;  e.  SHufdanb,  uigleid)  beglau^ 

bigt  in  Reffen;  f.  Königreich.  Sacbl'cn,  jugleidj  be= 
glaubigt  in  Württemberg,  Saben,  fteffen;  p.  Würt= 
temberg,  suflleid)  beglaubigt  in  heften  unb  Sacbfen. 

.">)  iöei  Sacpfen,  StB  in  Bresben:  a.  dauern,  nt= 
gleid)  beglaubigt  in  Äubalt;  b.  Cftcrreidvllngarn; 

«■.  Srcufien,  ntgleid)  beglaubigt  in  Äubalt,  beiben 
:Heuf,  unb  SacbfemÄltenburg.  4)  Sei  Württems 
berg,  Sit»  in  Stuttgart:  a.  Samern;  b.  Cftcrreidv 
Ungarn,  zugleich  beglaubigt  in  Saben  unb  Sacbfen; 

c  s4$rcufkn;  d.  jHufelanb,  zugleich  beglaubigt  in  Sa= 
ben.  5)SeiSaben:  ̂ reufjen(fiarlSruhe).  <5)  Sei  ben 
Üanfcftäbten,  SiB  in  Hamburg:  Sreuften,  aud? 
bei  beiben  OWedlenbuTa.  7)  Sei  £>  e  f  f  c  n :  a.  Sreuften ; 

I».  SHuplanb.  s)  Sei  C  Ibenburg:  ̂ reufeen,  ntgleid? 
beglaubigt  bei  Sraunfcbmeig,  flippe  unb  6djaum= 
luirg^ippe.  9)  Sei  Sad)fcn  =  Weimare ife  = 
u ad):  a.  ̂reufeen,  ntgleid)  beglaubigt  bei  Sacbfen: 

lSoburg=öotba/3acbfen:sJ)teiningen,beibcn£d>tt)ar,i: 
bürg;  b.  itonigreid)  Sad)fcn,  zugleich,  beglaubigt  bei 

3acbjen^lltenburg,  6ad)fen:(Soburg-©otba,  3 ad- 
ien-  INciningen,  beiben  Meup,  beiben  Scbmanburg. 

(defang  ift  bie  Serbiubung  von  mufilalifdum 

Ionen  bor  menfd?lichen  Stimme,  in  ber  iHeacI  ge= 
ftüBt  auf  $id?tung  unb  Wort.  Über  bie  Jecbnit 

bc*  (>').  f.  Stimme  unb  Stimmbilbutig. 
(s\ei'augl»uri)cr,  f.  .Uird)engefang. 
(ieföft  ober  hinter  baden  (lat.  nates  ober  clu- 

nes),  bie  hintere  (Megenb  beö  Seden»  (f.  b.),  beftebt 

auju-r  ben  Scdenluocben  aui  meinem  biden  Dtu$-- 
feljd)id)ten ,  ben  fog.  C^efiifemufi'teln  (muscnli 
plutaei),  bie  Pom  hintern  Sedenumfang  cutipriu 

gen  unb  uim  Cberi'djenfelfnoiteu  verlaufen  (f.  CMu- 

tften),  unb  einem  mebr  ober  minber  rei(blicb,«n  ̂ ett= 
poljtcr  be8  Unterbautjellgetocbe«,  ba§  beim  8t*en 

bie  ganjje  ̂ aft  bed  Äörpere  trägt  unb  namentlieb 
beim  meiblidjcn  (Öeidjlcdjt  ftarl  entroidelt  ift. 

eefääfcfatotelen,  bie  nadten,  oft  lebhaft  gefärbt 
ten,  grö^ern  ober  Hentern  Stellen  am  (Öefäf*  oieler 
altmeltlidjen  Äffen  (f.  b.).  Soldje  Äffen  fmb  bie 

©ibbonS ,  Sdjlantaffen ,  iüleerfagen  unb  süapiane( 
bie  man  al«  Tylopyga  ben  Äffen  mit  behaartem 

©efäfe,  ben  Dasypyga  (®oriüa,  Sdjimpanfe,  Crange 
Utan)  gcgenüberfteUt. 

©cfätttgt,  in  ber  $b,pfi!  ber  ÄuSbrud  für  einen 
gemiffen  ©retujuftanb  einer  fiöfung  (f.  b.)  foroie 
eines  Kampfe«  (f.  b.).  hütbane  (f.  b.i. 

Wcfättifltc  5Tüblcntaaffcrftoffc,  fooiel  mie 
©efättigte  ̂ erbinbunflcn,  alle  folebe  *em. 

Serbinbungen,  in  benen  bie  fämtlid?en  Wcrtig!eiten 

(f.  b.)  ber  fte  sufammenfetjenben  ßlementaratome 
burd)  SBinbung  anberer  fo  pollftdnbig  befa>äftigt 

ftnb,  bafi  neue  Ätome  nid)t  mebr  einfad)  nur  bin.ut-' 
treten  lönnen.  2)ie  ©.  93.  tfinnen  baher  teine  einfädle 

d)em.  Serbtnbung  mit  mettern  (Elementaratomen 

eingeben,  jonbern  nur  jerfc&t  ober  burd)  UmfeBungen 
ober  SitoftitutionSoorgänge  peränbert  werben. 

Wefo'ugc,  in  ber  Jägerfpradje  baS  sJDlild)euter ber  rcilben  Jicre  unb  öunbe. 
taufe,  ber  oberfte,  toeftöftlid)  gerid)tctc  Jeil 

beS  2urd)brud)§tbaleS  ber  (SnnS  burd)  bie  nörbl. 

«alfalpen,  jroifdjen  Äbmont  unb  J&ieflau,  ift  14  km 
lang  unb  fübrt  ben  Stamenpon  bem  faufenben^on 
beS  WafferS,  ba«  mit  123  m  ©efälle  in  Uchte« 

Winbungen  wifdjen  ben  $elSmänben  babtnbrauft. 

Ser  fd)6nfte  i"un(t  ift  ©ftatterboben;  meftlid)  bapon 
münbet  von  S.  ber,  jmifd)en  ben  geUmaffen  be* 

Obftein  (2836  m)  unb  üReicbenftein  (2247  m),  baS 

romantifdje  3obnSbad)tbal.  $te  fiinte  St.  SSalentin-- 
Xüvoü  ber  Cfterr.  StaatSba^n  bureb^iebt  baS  ®.  — 
Sgl.  öefe,  Specialfübrer  burd)  baS  ©.  (2.  Äufl., 
mit  9tad)trag,  3öien  1892). 

(9ctebabtc  -JJianter,  f.  ÄupferfteaMunft. 

Wcfct)art)t  (frj.  6cbiqnct6),  in  ber  öeralbtl  bie 

ben  6d)ilb  burd)  mehrere  fentred)te  unb  n>agered)te 
fiinien  fd)ad)brettarttg  in  gleid)  grofie  Stüde  jer= 
legenbeScbilbeSieidmung.  (S.Jafcl:  6eralbifd)e 

Jppen  I,  5ig.  21.)  Sei  3«tlegung  be«  Sd)ilbc*( 

burd)  diagonalen  unb  tiefen  parallel  laufenbe  V'\ 
nien  entjtebt  baS  febrdg  0.  (©erautet). 

(ücf  cbäft,  jebe  nüUlidje,  burd)  ein  Ämt  ober  einen 
Seruf  gebotene  Shätigtcit;  fobann  eine  innerhalb 
eines  merbenben  SetnebeS,  ober  ber  Serwaltung 

eigenen  SermögenS  porgenommene  roirtfd)aftli*e 
Sanblung,  meld)e  baju  beftimmt  ift,  ertoaS  O  l  u  n  1  i 
©eminnbringenbeS  für  ftcb  ober  anbere  3U  fdjaffen. 

Sermögen  umjufebcn  ober  ju  erhalten.  ©.  biefer 
Ärt  lönnen  jRed)tSgefd)dfte  (i.  b.)  fein,  mie  ber  flaut 
bie  2)tenftmiete,  baS  3)arle^n,  bie  Äommiffion,  bie 
Wcd)felbiS!ontierung  u.  f.  m.,  unb  bie  innerhalb 
eines  taufmämüf  djen  SetriebeS  gefcbloffenen  ©.  ftnb 
jum  größten  Seil  iHed)t^gcid?äfte.  2>er  Sergmann, 
ber  J&anbroerter,  ber  Sanbmirt,  ber  jyabrifant,  ber 
fiünftlcr  unb  ber  Scbriftfteller  treiben  aber  aud)  ©., 
inbem  fte  in  i&rem  Semfe  neue  ©üter  probujteren 
ober  porb;anbene  bearbeiten.  3n  einem  anbern 
Sinne  bezeichnet  @.  bie  Summe  beS  geroerbltd)en, 
berufSmäbigcn  SetricbeS  ber  ©.  jener  erften  Älaffe. 

Gin  taufmftnnifdjeS  ober  geroerblid)eS  ©.  mirb  er= 
rid)tet,  betrieben,  pererbt,  peräujjert.  2)ie  Serfjufee= 
rung  eines  ©.  befajräntt  ftd)  feiten  blofi  barauf, 
bafe  bem  Grmerbcr  bie  OTöglidjfcit  erftffnet  wirb, 
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an  Stelle  be*  Berrtufjernbcn,  erma  unter  gcftbaltung 
Be*  Kunbentreijc*  ober  von  berfelben  SBctrieb^ftätte 
au*,  ben  gemerblicben  Beruf  für  eigene  ̂ Rechnung 
au*3uüben.  Biclmebr  werben  febr  häufig  in  meiterm 

ober  geringer«!  Umfange  bie  Littel,  ba*  @.  ;u  be- 
treiben, mit  veräußert,  feien  e*  nur  bieUtenfilien  ober 

auch  bie  Borrätc  unb  felbft  bie  in  ben  Stufienftanben 

ftedenben  Betrieb*fonb*.  Tiefe  3ubebörungen  »er: 
ben  bann  roobl  au*  unter  bem  Begriff  be*  @.  mit* 
gefafet.  5Baä  banacb,  bei  einer  Unbeutlicbfeit  be* 

fdniftlicb  abgefaßten  Beräu&erung*vertrag*  im  ein* 
jelnen  al*  mit  bem  ®.  veräußert  anjufeben  ift,  irnife 

bureb  2tu*legung,  ̂ urüdgeben  auf  bie  Borverbanb* 
hingen,  Bergleid)  be*  verabrebeten  greife*  mit  bem 
Lüerte  u.  f.  m.  ermittelt  »erben. 

©efdjilftepct  Gaffa,an  effeltenborfen,  f.Cassa 

(Bb.  3,6.  984  a). 
©ef djäfiöbutfcer,  f.  öanbelöbüdjer. 

OefdtffttffäfiTgtefi,  f.  TiSpofitionSffihtglcit 
unb  ÜSanblungSfäbigteit. 

I3efrftäftäfübrer,  f.  ©efcbäft*führung. 
©efffcäftöfitfirung,  nü&U<9e,  ober  ®.  ohne 

Auftrag  (negotiorum  gestio),  $Üt  einen  Slbmef en* 
ben  ober  icnft  an  ber  eigenen  Bornabme  eine*  bureb 
bie  Sachlage  gebotenen  ober  veranlagten  ©efebäft* 
(f.  b.)  Bebinberten  barf  ein  dritter  (®cf djöf 

f  ti  brer)  ba*  ©efd?äft,  aud)  wenn  et  baju  von  bem* 
jenigen,  »eldjen  e*  angebt,  niebt  beauftragt  war, 
bann  vornehmen,  wenn  ber  ©efebäftöberr  bei  flennt* 
ni*  ber  wirtlichen  Sadjlage  ba*  Serbalten  be*  ©e- 
fd)äft*führer*  gebilligt  baben,  wenn  jener,  fall«  er 
niebt  befyinbert  gewefen  wäre,  ebenf o  gebanbelt  baben 
mürbe.  Söenn  ber  dritte  in  biefer  3öeife  eine  fällige 
Sdjulb  be*  ©efd?äft*berrn  jablt,  in  ber  iBefteüjeit, 
al«  bie  Bearbeitung  nicht  mebr  auf3ufd?ieben  mar, 

beffen  «der  pflügen  läjit,  bem  ÜUünbel  be*  ©efchäft** 
bcrni  Alimente  gewährt,  bei  au*brecbenbem  geuer 
ba*  Mobiliar  aufräumen  lafet  ober  fonft  in  ben 

9ted)t**,  Vermögend:  ober  @efcbäft*angelegenheiten 
be*  abmefenben  ober  bebinberten  @efd}äft«berrn 
etwa*  Slotwenbige*  ober  Stütjlidjee  vornimmt,  fo  bat 

er  einen  Jlnfprud)  auf  Grftattung  ber3tu*lagen  gegen 
ben  ©efd)äft*berrn,  menn  er  ntdjt  in  ber  Stbftcbt  ge- 

banbelt bat,  bieiem  etwa*  ju  fdjenfen.  ßat  ber  ©e= 
febäftsberr  bie  ©.  nacbträglicb  genehmigt,  fo  ftebt 
ba*  einem  Auftrage  gleicb;  aber  bafe  er  fie  nid)t  ge- 
nebmigt,  felbft  tan  er  fte  nacbträglicb  gemifjbilligt 

bat,  fdjliefet  ben  Stnfprud)  be*  ©efd}äft*führer*  jo 
menig  au*,  mie  bafj  bie  ©.  nacb  bem  (frfolge  nid)t 
,uun  Borteil  be*  @efd)äft*herrn  auSgefdjlagen  ift. 
Tagegen  ift  ber  Stnfprucb  be*  ©efdjäf  t*f  ührer*  (actio 
negotiorum  gestorum  contraria)  au*gefcbloffen, 
menn  ber  ©efcbäft*berr  ihm  eine  ßinmifebung  in 
feine  ©eftbäfte  unterfagt  batte  ober  menn  befonbere, 
bem  ©efebäf  ti)  ührcr  unbelannt  gebliebene  Umftänbe 

vorlagen,  au*  benen hervorgeht,  bafe  ber  ©efcbäftö* 
berr  anber*  gebanbelt  baben  mürbe,  fobafi  ihm  bie 

Öimnifdjung  bei  ©efcbäit*führer*  3um  91ad)tcil  ge- 
reift; j.  B.  ber  ©efd?äit*berr  mollte,  obne  bafe  ei 

ber  ©efcbäft*fübrer  mupte,  ben  «der  brad)  liegen 
lafjen,  ober  jenem  ftaub  an  feinen  jabjunggunfäingen 
©litubiger  eine  ©egenforberung  ju,  meldje  er  gegen 
bie  vorn  ©efdjäftgfübrer  bejablte  6djulb  aufreebnen 
mollte.  8o  bat  ber  Teutfdjc  (Sntmurf  §.  753  ridjtig 
bie  ©renje  gebogen:  «6d  mirb  vermutet,  bafe  ber 

©c|'(bäftöberr  gebilligt  b;aben  mürbe,  ma3  ein  orbent= lieber  öauäoater  bätte  für  angemeffen  eraebten 

müffen»,  —  fobajj  bem  ©efdjäft^berrn  ber  ©egen- 
bemei*  befonberer  Umftänbe  freiftc(?t. 

Mnbcrerfeite  bciftet  ber  ©efeb.  äftöfül^rer  bem  9* 
fcbäftefcerrn  au«  ben  üon  biefem  anerfannten  ober 
anjuertennenben  ©cfd?aftcn  auf  Verausgabe  befien, 
mad  an  ben  ©efdjaftdfü^rer  getommen  ift,  unb  auf 

OtecbnungSlegung;  fonft  auf  lEBieber^erftellung  unb 
6d)abenerfafc;  in  jebem  Salle  auf  6rfa^  für  Slrglift 

unb  9tad)läffigteit,  bei  »bmenbung  einer  bringen« 

ben  ©efabr  nur  für  grobe  Jabrliiffigfeit.  Der  (Sc- 
fetjäft^^ert  tann  nidjt  teilen,  alfo  nia>t  bie  günftuu'u 
Grfolge  aeeeptieren,  um  bie  nachteiligen  jurüduu 
weifen.  Dai  \ä>l\e$t  nidpt  aud,  ba|  er  bei  ©e= 
nef^migung  ber  @.  im  ganjen  ben  ©efcb.äft*jül?rer 
für  bad  verantroortlid}  mad?t,  mad  er  üerfajulbct 
pat.  S)en  Slnfprudj  bei  ©efebäftspenn  bejeidnien 
bie  SRönier  ali  actio  negotiorum  gestorum  directa. 
Ob  bai,  nai  ber  ©efcbnftäfü^rer  get^an  bat,  fid? 

al*  ein  für  ben  @efd)äft£berm  unternommene*  ©e^ 
fd?«ft  barftellt,  ergiebt  fid>  au*  objeftben  Berbält: 
niffen.  6o,  menn  ein  ̂ Jrojefetermin  o&ne  Bollmacbt 
für  ben  Beflagten  abgemattet,  menn  beffen  iöau* 
oom  Branbe  gerettet,  beffen  Bieb  au§  bem  SBaffer 

fiejogen  mirb.  Safj  ber  ©efdjäftäfütircr  bie  tycv. 
on  beö  @efdjäft*berrn  gefannt  bat,  ift  nidjt  er= 
forberlid);  menn  er  nur  für  frembe  9te<bnung  ge* 

panbelt  dat.  Slnber^  menn  er  glaubte,  fein  eigene* 
©efdbäft  ju  jübren.  öier  fann  er  gegen  ben,  melden 
bie  Sadje  mirllicb  anging,  nur  einen  Berei<perung*= 
anfprudj  ergeben.  5)a6  er  jugleicb  fein  eigene*  ©e* 
fdjäft  fübrte,  fdjliefjt,  foroeit  al*  et  ba*  frembe 
3ntereffe  mabrnatim,  bie  ©.  fo  menig  au*,  mie  baft 
er  von  einem  anbem  beauftragt  mar,  ba*  ©efebäft 
be*  Tritten  }u  führen. 

fiiegt  bagegen  eine  objeftive  Bejie^ung  beffen, 
ma*  ber  @efd)äft§f Obrer  unternommen  bat,  ju  ber 

sJkrfon  be*  @efd>aft*t>errn  nidjt,  fonbern  nur  bie 
Ibatfacbe  vor,  bafj  ber  ©cfd?äft*fübrer  ba*,  ma*  er 

ausgeführt  ̂ at,  für5Red>nung  biefe*  Tritten  au** 
fübren  mollte,  3.  B.  er  bat  für  Jjiedjnung  eine*  5?auf= 
mann*,  melcbermit  Gigarren  b autelt,  fold;e  obne 

Auftrag  von  einem  ̂ abritanten  gut  unb  billig  ein* 
getauft,  fo  gilt  nacb  ber  berrfdjenben  Slnficbt  bie* 
al*  ein  ©efdjäft  be*  ©efcbäft*berrn  nur,  menn  biefer 
ba*felbe  genehmigt. 

©efc^öfttfgcbtttm^.  Steben  ,;mei  Äaufleute 
miteinanber  in  bauernber  ©efcbäft*verbinbung, 

fo  pflegen  bie  Bebingungen  be*  einzelnen  ©efdjaft* 
nidpt  im  einjelnen  verabrebet  ju  metben,  vielmehr 

genügt  e*,  auf  frühere  «bmadjungen  jurüdjuver: 
weifen.  Ta*  tann  aud)  ftillfdjmeigenb  gef(bel;eu, 
inbem  immer  in  gleicher  39cife  reguliert,  3.  B.  bie 
Gmballage  nacb  beftimmten  Säfeen  ober  gar  nid?t 

beredjnet,  ber  %xe'\i  unter  3lb3ug  eine*  6tfld*  be= 
3ablt  mirb.  6in  foldjer  ©.  gilt  bann  al*  ftillfdjmei* 
genb  vereinbart.  Gbenfo  bilben  fub  aber  unter 
einer  gan3cn  Klaffe  von  «aufteilten ,  3.  B.  3mif*en 
Berlag**  unb  6ortiment*bud)bänblcrn,  3mifcben 

Kommittenten  unb  Kommifftonären  beim  Börien- 

gefdj äft,  ;mifd>en  Bertäufcm  unb  Käufern  ©.,  mcldu' 
ben  3U  biefer  Klaffe  gehörigen  Kaufleuten  betannt 
unb  be*halb  al*  ftillfcbmcigenb  vereinbart  Otiten, 
menn  etma*  anbere*  nicht  verabrebet  ift.  6iub  fie 
au*brüdlid)  in  Beutg  genommen,  fo  tann  ftd>  ber 
einzelne  Kontrahent  nicht  bamit  entfcbulbigen,  baf? 

er  fie  nicht  getannt  habe,  häufig  werben  berartige 
©.  auch  wie  ftatutarifebe  Satzungen  fd)riftlich  rebi 

giert,  fo  namentlich  bie  «Ufancen»  ober  «Bebingun- 
gen» ber  Börfen.  3?acfa  bem  Teutfcben  Vanbel-^ 

gefetibucb  3trt.  279  ift  in  Begebung  auf  bie  Be 

beutimg  unb  ̂ irtung  von  ftanblungen  unb  Untere 
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lafjungcn  auf  bic  im  öautcl^üerfeljr  geltenbcn 
©eroobnbciten  unb  ©ebräucpe  SRflcffidjt  m  nehmen. 

©efdiäfttfßcbeinnue».  $ie©cbcimbaltungr>on 
33e,iug*auellen  unb  ton  Kunben,  gefcbäftlicbcn,  bic 

sj3robultion  förbcrnben  Hantierungen  unb  3$ex far/ren*arten,  mcldje  au*  bcm  (jabrifat  nid)t  ober 

nur  ferner  ju  crtennen  fmb,  tann  einem  gewevb- lidjen  Unternehmen  erhebliche  Vorteile  uor  Kon* 
turrenten  fiebern.  An  bcm  Scbutje  foleber  ©ebeim: 

baltung  bat  freilich  bie  Allgemeinheit  lein  ̂ ntereffe, unb  ba  es  überbic*  nw  giebt ,  bem  Crnnber  bic 
Au*bcutung  einer  roirlltcpen  Grfinbunß  mit  bem 
Crfolße  ju  fiebern,  bafj  nadb  Ablauf  ber  gefe&lid)en 

3cit  aud)  bie  Allßemcinbcit  einen  Hutten  bat,  [o roirb  bie  ©efctjgcbunß  fcbwcrlid)  geneigt  fein,  bic 

>i*erletmng  be*  ©.,  infonberr/eit  be*  «yabrifßebeim: niffe*,  allgemein  unter  Strafe  *u  ftellcn.  Wa*  an 
ber  SJerlctjung  be*  0.  Derwcrflid)  ift,  ba*  ift  ber 
58ertrauen$brucb,  beffen  ficb  Sebienftete  ober  Ar- 

beiter be*  ©efebäfteb.  errn  fdjulbia  machen,  roenn  fie 
mit  Kenntni*  bat>on,  bafi  ber  ©cfd)äit*bcrr  auf  bic 
©ebcimbaltunß  Wert  leßt,  ba*  @.  an  Srittc  ucr= 
raten;  ferner  bic  unlaut  cm  Littel  ber  SJerfübnmß 

unb  s-öefted)unß,  welche  Konturrenten  anmenben, um  fidnur  iöenadjtciligunß  bc*  ©efd)äft*inbaber* 

in  ben  33efiH  oon  beffen  @.  m  fe|jen.  Wo  ein  fol^ djer  Jbatbeftanb  fcftacftcllt  wirb,  fteht  bem  be= 
nacbtciligten  ©cfd)äft*inbabcr  ein  Anfprucb  auf 
Sdjabcncrfalj  (Wien  ben  ungetreuen  Scbicnftcicn 
pber  Arbeiter  wie  flehen  ben  Dritten  au*  bem 
©runbe  ber  Arglift  m.  Auch  fueben  fid)  ©efebäft*: 

inbaber  flehen  berartige  '-Benachteiligungen  burd) ÜBorbcbingung  Don  Konoentionalftrafen  ju  fiebern. 

£$n  jebem  ̂ allc  ift  e*  rdtlicb,  wenn  ber  ©cfd)äft$* inbaber  beim  Engagement,  bcm  Sienftmietuertragc 
ober  beffen  Erneuerung  fid)  au*brüdlicb  bie  ©e= 
bcimbaltung  beteiligen,  ma*  uon  il?m  al*  ©.  jeht 

ober  fpätcr  bcicidjnct  wirb,  oerfpreeben  lafet.  —  Sie 
Seutfcbc  Gioilprojefeorbn.  §.  348  berechtigt  jur 
Verweigerung  be*  3eugniffe*  in  Gioilprojcfifacbcn 
^erfonen,  meldten  traft  ihre*  Amte*,  Staube* 
ober  ©ewerbe*  £h<"fad)en  anoertraut  fmb,  bereu 
©ebeimbaltung  bureb  bie  9ktur  berfelbcn  ober 
burd?  gefeldicbe  3Jorfd)rif  t  geboten  ift,  in  SBe.uebung 
auf  bic  Ibatfad)cn,  auf  welche  bic  Verpflichtung 

jur  Vcrfcbwiegenbeit  ficb  bejicb.  t.  —  Sie  betrieb*- 
genoffenfebaften  [mb  nad?  bem  ilnfalloerfidjemna* gcfelj  com  6. 3uli  1884  unb  bem  ©efefc  vom  5. 2Hai 

1886  befugt,  burd?  ̂ Beauftragte  bie  5JefoIannfl  ber 
;ur  Verhütung  Don  Unfällen  erlaffenen  Vorfd?rifteu 
in  ben  einjelnen  ©efd?äften  m  Übermaßen.  Söe= 
fürdjtct  ber  JBetrieb*untemet)mer  bie  SieTle&una, 
eine*  ̂ abrif«  ober  58etrieb*flebeimnijfe*  ober  bie 
Sdjitbtpunfl  feiner  ©efd?äft*intcrcffen  infolge  ber 
^öeficbtiflunfl  be*  Setriebe*  bureb  ben  Seauftraflten 
ber  ©enoffenfebaft,  fo  tann  er  nad?  jenen  ©efetten 
bie  9Jcfid)tiflunß  burd)  anbere  Sadjüerftanbiae  be= 

anfpmeben.  Die  ©eroerbeauffid?t*beamten  (f.  b.) 

ftnb  nad)  ber  ©emerbcorbn.  §.  139  b  (©efetj  Dom L  3uni  1891),  oorbebattlid)  ber  Anjetflc  uon  ©c= 
fetimibrißteiten,  .mr  ©ebeimbaltung  ber  amtlid)  ju 
ibrer  tfenntni*  gelauaenben  ©cfdjäft**  unb  5öe= 
trieb*ucrbälrniffe  ber  iprer  JHcoifion  untcrlicßenben 
Anlaa.cn  ;u  cerpflidjten.  (S.  ©eb.cimbaltunQ.) 

Wcfdjöfte*orbnmijj,  ber  ̂ nbeßriff  ber  formen, 
nad»  benen  eine  2Rcbrbcit  »onslJerfonen  (eine  Körper fdjaft,  j.  93.  ein  2)iaa.iftrat,  ober  eine  9>crfammlutui : 
Parlament,  ©cmeinbcüertretuna,  ©eneralDerfamm^ 

luiig,  Kongreß  u.  bgl.)  bei  ib.  ren  Beratungen  unb  Ab= 

ftimmungen  m  SBerte  gebt,  eine  foldje  ©.  lann  ein. 

gcfd)riebcne  fein,  fie  tann  fid)  aud)  burd)  bic  $rarifr perau*gcbilbet  baren  (mie  in  ber  >>auptfad)e  bic  bc* 

engl.  Parlament*),  ober  man  lann  bie  allgemeiu 
anertannten  parlamentarifd)cn  formen  jur  ©ranb: 
läge  einer  ©.  nebmen.  Sie  ©.  ber  parlamentarifcben 

^erfammlungjen  tann  bura)  ©efet»  gegeben  fein,  »ie 
inSöaoern,  tad?fcn,  feilen  unb  mebrern  anbern 
beutfeben  Staaten ,  ober  ber  Autonomie  ber  Körper 

fdjaft  fclbft  überladen  fein,  roie  im  iHeid).  in  ̂ Jrcu- 
ften,  Württemberg  unb  anbern  Staaten.  3m  lehtern Aalle  bat  fie  bei  Wablförpem  formelle  ©cttuiu; 
nur  für  biejenige  fiegi*laturpcriobc,  in  roclaVr  fie 
befdjloffcn  roorben  ift.  5)ie  neugemäblte  Kammer 
pflegt  aber  bie  bi*ber  bcobad)tete  ©.  entmeber  au*: 
brüdlid)  ut  abopticren  ober  ftUtfcbmeigenb  bureb 
tbatfädjlidje  Befolgung  m  genehmigen.  $n  biefer 
Weife  gilt  bic  ©.  be*  beutfeben  3ieid)*tag*  vom 
10.  Sehr.  1876.  Sie  geltenbe  ©.  be*  3)unbe*rate? 
ift  com  26.  April  1880  (nid)t  publhiert).  2)ie  ©. 
regelt,  falle  eine  fold)e  )u  erfolgen  hat,  bie  Wahl 
ber  ̂ r&fibcntcn,  iUceprdfibcnten,  Schriftführer 
u.  f.  bie  Wablprüfungen,  bie  iBebanblung  ber 
Vorlagen,  bie  Oubutlfl  üou  Kominiffionen  unb  Ab 
tciluugen,  bie  Aufrccptbaltung  ber  Crbnung  im 

.(taufe,  bie  Ucee-  unb  Abftimmung*orbnung,  bie 3)i*ciplinargerDalt  im  &aufe  unb,  fofern  bic*  üer; 
faffung'Jtnäjug  juläifig  ift.  ba*  llerfabren  bebuf* 
Au«fd)lic|ung  berCffentlid)teit  ber  Herbanblungen. 

<$cfd)afti<paöicre  (frj.  papiers  d'urTaires),  Ottj welche  bie  tm  Art.  5  be*  WcltpoftPertrag*  beroilligte 
ermäßigte  Jare  Anroenbung  ̂ nbet,  fmb  alle  Sdbrift 
ftüdc  unb  Urtunben,  bic  ganj  ober  teilroeife  mit  ber 

X>ant  gefebrieben  ober  geicidjnet  unb  nicht  bie^gen^ fdjaft  einer  eigentlichen  unb  perfÖnlicbenKorrefpon 
benj  haben,  al*  ̂ rojefeatten,  von  öffentltcben 

amten  aufgenommene  Urtunben  jeher  Art,  ̂ raebt: briefe  ober  Cabefdjcinc,  iHccbnungcn,  bie  Derid)iebe: nen  Sicnftpapicre  ber  2Jerfid?emng*gefcllfd)aften( 

Abfdjriften  ober  Au*?üge  au$ergerid)tlid?er  «er- trdge,  glcidjDiel  ob  auf  gcftcmpcltem  ober  ungeftenv 

peltcm  Rapier  gefebrieben,  banbfebrifthepe  vUarti: turen  ober  Notenblätter,  bic  abgefonbert  üerfanbtcn 

Ü)lauuftripte  oon  Werten  ober  3ettuua.cn,  ÜMilitär: 

päl)e  unb  iibertt)eifunß*-9iationale  militärpflichtiger i^erfonen  u.  f.  ro.  Sie  merben ,  roenn  fie  auj  ber Abrcffe  al*  0.  bezeichnet  fmb,  im  Wcltpoftoercm  ju 
ber  ermäßigten  lare  für  Smdfadjcn  beförbert.  Sa« 

SJJorto  beträgt  5  sJjf.  für  je  50  g,  minbeften*  aber 20  l^t. ;  fie  finb  bi*  jum  Weiftgemid)t  von  2  kg  ju 
läffig.  Scnbungcn  mit  ©.  unterließen, roa*  bie  {jorm 
unb  bie  äufiere  Sefcbafieuhcit  betrifft,  ben  für  bie 
Srudfadjen  ßeltcnben  iBorfcbriften. 
3m  innern  Ücrteb.  r  Seutfcblanb*  unb  imSertcbr 

mit  Cfterrcid)  ■■  Ungarn  einjcblicfrlid)  ÜBo*nien  mn 
Öerjeßoroina,  foroie  im  innern  i^erteht  ber  Sd)ioeii macht  man  feinen  Untcrfcpieb  jroifcben  ©.  unb  vor 

fönlicher  Korrefponbenj;  e*  roirb  baber  Her  für  alle* 
©efebriebene  (foroeit  e*  nid)t  Beilage  ju  Korrettur 

bogen  ift,  f.  Smdfad).cnfenbunßcn)  ba*  gcroöhnlidjc iörief-  ober  ̂ atetporto  erhoben. 
©efd)äftc<reifenbcrf  f.  öanblunß*retfenber. 
Wcfcböftöfprndje,  bie  Sprad)e,  in  her  bie  ©e* febäfte  bei  ben  93ebÖrben  ju  behanbcln  fmb. 

Mittelalter  war  bie  ©.meift  bie  latcinifd?e,in  neuerer 

3eit  ift  e*  bie  &mbc*fprad)e.  3n  Staaten  mit  »er 

fdjicbcncr'iJiationalitätroirbficbUTd)  ©efeli  beftim  int. (SMd)äftdftil,  ber  bei  ©efehäften  in  cijcntlicben 

ober  "JiriDatangclegenbeiten  geroöbnlicbe  Stil.  0? 
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icrfällt  in  ben  hebern  ©.  (Äanjleiftil)  für  alle 
öffentlichen  Verbanblungen  ber  Regierung  unb  ber 
©eridbte  unb  in  ben  niebem  @.  für  alle  Vrioat« 
verbanblungen,  bie  ebne  Ginmifcbung  ber  Cbrig« 
feit  abgemacht  werben  fönnen,  roie  Anzeigen,  3eug« 
niffe,  Ouittungen  u.  f.  w. 

<defebäft$rrägev  (frj.  chargö  d'affaires)  beifet 
bie  unterfte  StangHaffe  ber  ©efanbten  (f.  b.).  Sin 
@.  wirb,  aufecr  von  ganj  Keinen  Staaten,  nur  bei 
Beurlaubung  beS  ftänbigcn  ©efanbten  beftellt. 

töcfetjeib,  ein  früheres  ©etreibemafe,  Ve«  beS 
Walterd,  in  einem  teile  SübbeutfcplanbS :  in 
$anau  war  baS  @.  1,908 I,  im  ©rofeberjogtum  öeffen 

=  21  (in  SJlainj  aber  tarn  gleidwitig  nod)  ba«, 
ehemals  aud)  in  SieSbaben  gebräuchliche  ältere  bc= 
fonbere  ©.  von  1,709  1  vor,  unb  in  Tarmftabt  mar 
bis  jur  ßinfübrung  beS  neuern  fianbeSmafeeS,  1821, 

ba«  ©.  -  1,78«  1),  in  ftrantfurt  a.  3R.  (ber  Altmafe 
beS  glüfftgleitSmafeeS  gleich)  =  1,793  L 

(defehetbc,  in  ber3ägerfprad)e@efamtauSbrud 
für  Wagen,  ©ebdrme.  Vlafe  unb  SWtlj. 

(Sc  Cheine,  bie  Vlüten  am  SBeinftod  (f.  ©eij). 
(Sc  ebenen,  2)orf  im  febroeij.  Kanton  Uri,  f. 
©efebeitf,  f.  6d>enfung.  [@öfd)enen. 
©efdjc«fannabme,  f.  Skftecpung. 
©r  ebttbre  (lat.  historia)  nennt  man  alles  ©e« 

febebene  üoerbaupt,  bann  aber  namentlich  aueb 

bejfen  Uberlieferung  burd)  ßrz.äblung  unb  beffen 

(h-forfebung  unb  3)arftellung  in  feiner  zeitlichen 
unb  urfächlicben  Aufeinanberf  olge.  3Jtan  fpriebt  im 

weitem  Sinn  von  einer  9tatur«,  erb«,  % iergefdjidjte, 
roenbet  aber  vorzugSroeife  ben  Segriff  ©.  auf  ben 
Verlauf  unb  bie  Überlieferung  ber  menfcblicben  3}e« 
gebenbetten  an;  in  biefem  engern  Sinne  befebäf: 

tigt  fid)  bie  ©.  mit  ber  @rforfd?ung  beS  von  Men- 
fdjen  für  SDcenfcben  Vollbrad)ten,  mit  beffen  Qr- 
llärung  unb  2>arftellung  in  feinem  nad)  3«it  unb 
Urfad)e  verfolgten  3ufammenbang.  Tie  Ibätig« 
teit  beS  ©efcbicbtSforfcberS  beginnt  aber  erft  ba,  wo 
gefebriebene  Überlieferungen  vorliegen,  bte  Grfor« 
jebung  früberer  3uftänbe  achert  in  baS  Arbeitsgebiet 
ber  Urgefcbicbte,  Anthropologie  unb  (Sonographie 
(f.  biefe  Artilel).  3"  Anbetracht  ber  verfcbiebenen 
©ebiete,  auf  welchen  ba«  Sirten  ber  Üttenfcben  fid) 

äufeert,  läfit  fid)  aud)  bie  ©.  biefer  verfcbiebenen  ©e« 
biete  getrennt  verfolgen  unb  barftellen  als  eine  ©. 
ber  Staaten,  ber  Kultur,  ber  Religion,  beS  ÄecbtS, 
ber  SBiffenfcbaften,  ber  Sitteratur,  Kunft,  lecbnit, 
beS  &anbelS,  ©ewerbeS,  AderbaueS  u.  f.  nj.  $m 
engften  Sinne  begreift  man  jebod)  bie  6rforfd)ung 
unb  $arftellung  ber  polit.  Begebenheiten  unter  ber 
Bezeichnung  ©.,  weil  biefe  fid)  mit  ber  umfaffenb« 
ften  unb  notwcnbjgften  Schöpfung  be«  menfcblicben 
©eifteS,  mit  ben  Staaten,  b.  b.  mit  ber  Organifation 
ber  menfcblicben  ©efellfcbaf  t,  befebäf  tigen,  beren  @nt« 

ftebung,  ©ntmidlung,  Umbilbung  unb  Verfall  bar« 
legen,  ihre  Abbängigteit  von  bem  gefamten  Kultur: 
Zttjtanb  ber  Holter  unb  ibre  tiefe  unb  burebgretfenbe 
iHüdroirlung  auf  beren  ©efamtfultur  roie  auf  baS 
2)afein  icbeS  einzelnen  nadmmfen. 

3)ie  ©.  ift  reine Sßiffenfcbaft,  foroeit  fte  ben  ©e= 

fd)id)t«forfd)er  befebäftigt,  bem  bie  Muffpflrung 
beS  ©efebebenen,  bie  Sieintgung  ber  Überlieferung 
Don  ber  im  Saufe  ber  3eit  tbr  miberfabrenen  Zvü- 
bung,  bie  jeitlidje  Seftimmung  ber  (Sreigniife  unb 
bereu  Slufeinanberfolge  obliegt;  fte  ift  flunft  ba, 

iüo  ber  ©efd)id)tjd)reiber  mit  feiner  Jbötigleit 
einfeftt,  beffen  Aufgabe  eS  ift,  bie  ©rgebniffe  ber 
rtorfdmng  unb  ßrfabrung  in  umfaffenber  unb  fünft« 

lerifdjer  9Bcife,  ben  93erftanb  überjeugenb  unb  bac- 
©emüt  ergreifenb,  bar<uiftelicn.  Sacbe  ber  ange; 
borenen  unb  burd)  bie  Grfabrung  auSiurei|enben 
unmittelbaren  31nfd)auung  ift  bie  GrtenntntS  be« 
urfäcblicben  3ufan""cnbangS  ber  ©reigniffe,  ibre 

pfpdjol.  33egrftnbung  als  Mufterungen  beS  menfcb; 
lid)en  ©eifteS  unb  baS  iöegrcifen  ibrer  SKüdnur* 
hing  auf  biefen.  2)er  Söcrt  ber  ©.  beftebt  in  ber 

ßntroidlung  bürgerlid)er  unb  fittiicber  $üd)tigteit 
unb  eines  bumanen  Sinnes,  in  ber  Belebrung^  über 
bie  immer  befdjeibene,  nie  bebeutungSlofe  stelle, 

bie  fcer  ßinjelne  im  3ufammenbang  beS  ©an.^en  ein« 
nimmt,  in  ber  fteranbilbung  eines  fid)ern  Urteils 

über  alle  menfdjlidjen ,  befonberS  ftaatlicben  An« 
gelegenbeiten,  enblidb  in  ber  ßrfenntniS  ber  eroigen 
unb  unerbittlichen  ©efe^e,  rocld)e  bie  ©irllid)feit 
beberrfdjen.  ©emeinfam  mit  ben  ffiiffenfdjaften  be* 
StaatSred)tS  unb  ber  9}oltSroirtfd)aft  bilbet  bie 
©.  bie  ©runblage  für  bie  $oliti(,  roeld)e  bie  von 
biefen  SJiSciplinen  gefunbenen  oberften  ©efehe  für 
baS  Staatsleben  unb  bie  Regierung  ber  Staaten 

jufammenfaBt. 
ÖS  giebt  jroei  Arten  ber  ©efd)id)tjd)reibung,  bie 

referterenbe  unb  bie  pragmatifd)e.  ©rftere, 

roeld)e  bie  urfprünglidbe  ift,  beliebtet  nur  bie  Jbat- 
facben,  obne  beren  SJertnüpfung  unb  Grtläniug 
ju  verfud)en;  Tie  bat  fid)  nod)  erhalten  in  ben  Seh 
tafeln  (f.  Spnd)roniSmuS),  roeldje  bem  fiefer  ober 

fiebrer  bie  ßrgänjung  beS  urfäcblicben  3ujammen: 
bangS  ber  mitgeteilten  (Sreigniffe  überlaffen,  unb 
in  ben  diegeften«  unb  Annalenroerfen,  roelcbe  blofje 

Vorarbeiten  für  ben  ©efcbidjtfcbreiber  im  eigent« 
liehen  Sinne  fein  roollen,  für  welchen  fie  bie  über« 
lieferung  fammeln  unb  läutern.  2)ie  pragmatijche 
©efebichtfehreibung,  bie  beute  als  bie  ctgentlid)e 

gilt,  bejafct  fid)  mit  ber  6rf orfdnmg  unb  Darlegung 
beS  urfäcblicben  3ufammenbangS  ber  ©reigniffe, 

ber  ®irhing  ber  aferbältnifj e  auf  bie  mafegebenben 
^ierfönlicbleiten  unb  ber  Müchvirfung  biefer  auf  bie 
SBerbältniile.  6ine  befonbere  genetifdje  ©efd)id)t« 
febreibung,  bie  man  neuerbingS  ber  pragmatiieben 
als  brüte  Art  jur  Seite  Hellen  rot»,  giebt  eS  nicht; 
biefelbe  ift  nur  eine  AuSbilbung  unb  Verfeinerung 
ber  pragmatifdjen,  von  ber  fie  fein  roefentlid?eS 
Dlerhnal  trennt. 

3«  nad)  berSkgrenjung  beS  $a  bebanbelnben  ©e« 
bieteS  fpricht  man  von  Univerfais  ober  Seit« 
gefchichte,  roenn  bie  gan.ie  ©.  ber  3Jcenfcpbeit 
ober  ein  AuSfchnitt  aus  berfelben  in  ber  ÜBeije  er« 
jäblt  roirb.  bafe  ber  ©efebichtfebreiber  um  bie  ©.  be* 
heute  nod)  bie  5Belt  beherrfdjenben  Europa  bie 
ber  übrigen  fiänber  ber  6rbe  gruppiert;  biefe  Seit 

gefd)id)te  roirb  feit  ̂ eUariuS  (1634—1707)  in  alte 
©.,  mittelalterltd?e  ©.  unb  neuere©,  cinge- 
teilt  (f.  3«talter).  ©S  ift  jebod)  bie  3eit  ab.uifeben, 
roo  mit  bem  emportommeu  AmerifaS  unb  vielleidjt 

aud)  AftenS  }u  einer  politischen  unb  tulturell  gleid)« 
roertigen  Stellung  nur  nod)  eine  ©.  als  Univerfal« 
ober  Seltgefd)id)te  bezeichnet  roerben  roirb,  Welche 

eingehenber  unb  felbftänbiger  bie  @.  ber  aufrer« 

europ.  i'änber  von  einem  roeltbürgerlicben  Staub- 
punlte  auS  bebanbelt.  ©leid)bered)tigt  mit  biefer 

Abgrenzung  ift  bie  national«  unb  lanbeS« 
ge)d)id)tlid)e,  voller  unb  ftaatengefd)id)t« 
liehe,  auf  ©runb  beren  ber  ©eichiebtfehreiber  fein 

eigenes  ober  ein  frembeS  £anb  ober  Volt  in  ben 
SDiittelpuntt  feiner  Betrachtung  ftellt  unb  bie  über 

lieferung  nur  berüdftd)tigt,  foroeit  fie  ftcb  untBittel» 

bar  ober  mittelbar  auf  biefe«  i'anb  begebt,  foroie 
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bie  monograpbifcbe,  welch:  ein  einzelne«  Er* 
eigniv  gu  erforfdjen  unb  in  feinen  ̂ Birtlingen  gu 

würbigen  fuebt  ober  bie  ©.  einer  Einrichtung,  einer 
©efellicbaftSliaffe,  eine*  ©efcbledjteS  mitteilt,  unb 
bie  biograpbtfdje  ©.,  rreldje  bie  ©efdjide  einer 
einzelnen  i*erfönlid)teit  unb  ibre  SBebeutung  barlegt. 

Einer  Metbobologie  wigänglid)  finb  an  ber  ©. 
bie  Duellentunbe  (öeuriftit)  unb  bie  Äritif. 
Erftere  befepäftigt  ftd)  mit  ber  Huffpürung  unb 
Sammlung  ber  Duellen,  baS  ift  beS  Materials, 
melaVS  bem  ©efd)id)ts.forfcber  bie  ErtenntniS  beS 
©efebebenen  ermöglicht.  Diefe  Duellen  tönnen  fein: 

1)  Berichte,  b.  b-  nad)träalid)e  Ergäblungen 
üon  3«itgenoffen  ober  fpäter  Sehcnben,  mit  ber 
Slbftdjt,  ber  Mit*  ober  Fachwelt  bie  Äunbe  beS  ©e= 
fdjebenen  ju  übermitteln  (b  iftor.  Überlieferung,  2ra= 
bition),  3.  SB.:  Jlnnalen,  Gproniten,  Memoiren, 

laaebüdjer,  ©cfanbtfcbaftijbericbte,  rein  erjd^lcnbc 
Urtunben  unb  ̂ nfcbrtften. 

2)  überrefte,  b.  b.  föeftc  ber  biftor.  öanblung 
felbft ,  bei  benen  bie  Hbftcbt  nachträglicher  SBerid)  t- 
erftattung  niebt  üorliegt,  bie  ütelmebr  felbft  biftor. 
Öanblungen  barftellen  ober  foldje  hervorgerufen 
haben,  wie:  ©efanbtfcpaftSerlaffe,  militär.  Söefcble, 
^nftruttionen,  ©efefee,  bispofittoe  ̂ nfebriften  unb 
Urfunben,  ferner  bie  überrefte  im  engern  Sinn,  toie 
übertommene  Hnfdjauungen,  Sagen,  Sprichwörter, 
biftor.  Sieber,  bie  Sprache,  Sitten  unb  Einriebtungen, 
Ergeugniffe  ber  9tatur,  beS  ©ewerbeS,  ber  Äunft, 
befonber«  auch  Siegel,  SBappen  unb  Müngen. 

Die  unter  1  genannten  ftnb  bie  filtern,  bie  unter 
2  bie  erft  fpäter  betannt  werbenben  Duellen.  5tn 
unferer  biftor.  Überlieferung  überwiegen  für  Hltcr 

tum  unb  Mittelalter  bie  «S8erid)te,»,ba  bie  «überrefte» 
meift  »erloren  ftnb,  für  bie  neuere  3eit  bagegen  bie 
«Überrefte«.  Die  moberne,  inSbefonbere  betttfebe 
©efebiebtsforfebung  (91iebubr,5Hante)  unb  tt)re  gläm 
iienbften  3$erbtenftc  berufen  barauf,  bah  bie  biftor. 
^orfdjung  unb  Darfteilung  ftd)  immer  mehr  »on 

ben  beridjterftattenben  Duellen  emaneipiert  unb,  fo- 
weit  irgenb  möglich,  auf  bie  als  überrefte  bejeiet)5 
neten  Duellen  ftd)  aufbaut. 

Der  größte  jeil  ber  feg.  «quellentritifcben  Unter* 

fudnmgen»  bei  Memoiren,  Ebroniten  u.  bgl.  ftellt 
ftd)  bar  al*  ber  Skrfud),  bie  beriebterftattenben 
Duellen  auf  ©runb  ber  überrefte  unb  Sitten  111 

prüfen  unb  ju  berichtigen  (epocbcmad?enbeS  28ert: 
Plante,  «ftritit  neuerer  ©efAidjtfdjreiber»,  1824), 
ober  aber  bie  auS  gmeiter,  britter  ober  werter  £>anb 
überlieferten  Berichte  auf  bie  urfprünglicben  SBe* 
richte  gurüdgufübren,  bej.  bie  letytern  auS  ben  «rftern 
bcrauSgufd)älen(epocbemacbcnb:  bie  genannteSdtrift 

Monte*  unb  baS  queOenfritifdje  Herfahren  ber  «Mo- 
numente Germaniae»). 

$ür  SBebanblung  unb  Erläuterung  ber  meiften 
©attungen  biefer  Dentmäler  unb  Überrefte  giebt  cS 
befonbere  SBiffenfdjaften,  fo  bie  Hrcbäologie  (f.  b.) 

unb  Hunftgefcbicbtc  (f.  b.).  gm  Söebuf  ber  gefd)id>t= 
lieben  ftondning  aber  finb  mehrere  ©attungen  her* 
felben  in  eigenen  DiSciplinen  bebanbelt,  nämlich 
bie  Müngen  in  ber  WumiSmatit,  bie  Siegel  in  ber 
Spbragiftit  unb  bie  SBappen  in  ber  öeralbif ,  bie 
alle  als  öilfSmiffenfcbaften  ber  ©.  in  SBetradn 
tommeu.  Die  9tumi$matif  (f.  b.)  ober  anünjfunbe 
intereffiert  ben  ©efd)id)tSforfd)er  nur  nacb.  ibjem 
biftor.  Jeil.  Qx  betraAtet  an  ben  SJtünjen  ober 

OTebaillcn  ibr  Hilter  unb  ibren  ©ebraud)  im  bürger- 
lichen Veben  unb  aebtet  auf  bie  bureb  *ilb  unb 

6dprift  auf  uielcn  bcrfelben  mitgeteilten  biftor.  unb 

geogr.  Hnbeutungen.  6rbeblicb  finb  aud>  für  bie  ©. 
be£  SlbenblanbeS  im  Mittelalter,  inSbefonbere  ber 

ftürftenbäufer  unb  abiigen  ©efdjlecbter  Europa*, 
bie  $pbragiftif  unb  ̂ eralbit  (f.  b.),  bie  manebe  roieb 
tige  b.iftor.  Slufllärung  ge»äb.  ren,  befonberS  aber  bie 
©enealogie  (f.  b.)  unterftühen,  bie  für  bie  Huf  tlärung 
mandvr  piftor.  Serpältnille  (^bronfolgen,  Sbron 
ftreite,  JRegentfcbaften,  i^ormunbfdjaften  u.  f.  ro.i 

grofie  ffiidjtigleit  bat.  Ginen  beroorragenben  *^laR 
unter  ben  £>ilfSroiffenfd?aften  ber  ©.  nimmt  enolid) 

bie  (Spronologie  ein,  bie  öeljre  oon  ber  *JettTccb 
nung  unb  bem  Äalenbcrwefen  ber  oerfepiebenen  .Sei 
ten  unb  SBolfer.  Die  rcertoollftcu  unb  ewbnisreidv 
ften  überrefte  fmb  aber  bie  fcpriftlidben  Denlmäler, 
bie  in  ̂ nfdjriften,  Urtunben  unb  Elften  jerf allen. 

Die  ̂ nfdjriften  bienen  megen  ber  ini^nen  offen 
funbig  auSgefprodjenen  Hbftcpt,  ein  Ereignis,  eine 
ipat,  ein  ©efe$  auf  bie  ̂ ad^roelt  gu  brinaen,  unb 
wegen  il)rer  ben  Ereigniffen  meift  unmittelbar  naaV 

gefolgten  Entftepung  porgüglicp  ut  beren  Sbeglau 
bigung.  DieÄunft,  alte  ̂ nfdjriften  ju  lefen,  ju 
entziffern,  gu  ergängen  unb  gu  benulien  lebrt  bie 

Epigrapbit  (f.  b.),  mäbrenb  bie  jßaläograppie  (f.  b.i 
ftd)  mit  ben  öanbfdjriften  ber  EobiceS  unb  ber  Ur 
funben  befaßt.  Die  Ertlärung,  ̂ Beurteilung  unb 
SBenu^ung  ber  Urtunben  lebrt  bie  Diplomatil 
(f.  b.)  ober  Urtunbenlebre,  in  beren  ftreiS  man  aueb 
bie  Kenntnis  ber  Siegel  gegogen  bat.  ̂ ürben^ifto 
riter  Ht  bie  Urtunbenlebre  eine  um  fo  wichtigere  unb 

unentbehrlichere  SßMnenfdjaft,  als  gablreidje  Urlun= 
ben  gefälfcht  morben  finb;  bie  Urtunbenlebre  aber 
bietet  bie  9JHttel,  bie  ̂ dlfdmngen  gu  ertrnnen  unb 

nadjguroeifen.  JBefonberS  für  bie  ©.  beS  Mittelalter« 
ift  biefe  flunft  von  größter  SQ3id)tigteit.  Mit  bem 
IG.  ̂ abrb.  tritt  bie  ©ebeutung  ber  Urtunben  al* 
Duellen  gurüd,  unoergleidjlid)  reichere  Huffcblüfie 

geben  fortan  bie  Ht  ten  ber  ftd)  nun  entwitfelnben 
E*ntralbeb&rben  beS  Staates.  3u  ben  Htten  ftnb 
aud)  bie  SBerichte  ber  ©cfanbtcn,  ber  SBriefmechfel 

unb  überhaupt  ber  fcbriftlicpe  9tad)laü  ber  bervor' 

ragenben  gefdjidjtlidjen  st$erf6nlid)teiten,  ber  oft  in 

s^ri»atbänbcn  geblieben  ift,  gu  redeten.  Hn  3»Jid> 
tigteit  überragen  biefe  gu  ben  überreden  gu  gib- 
lenben  Duellen  für  bie  neuere  ©.  hei  weitem  bie 
für  bie  frühem  Venoben  ben  erften  ̂ lah  einneb 
menben  fchriftftellerifchen  3eugniffe,  unb 
gwar  nicht  nur  folche.  bie  in  ben  3öerten  ber 

eigentlichen  ©efebtehtfebreiber  (©efcbichtSq  11  ei- 
len) niebergelegt  ftnb,  fonbem  auch  bie,  welche  in 

gelegentlichen  Zotigen  ber  iHebner,  Dichter,  i'erilo 
grapben  unb  ©rammatiter^  namentlich  aber  in 

Leitungen  (f.  b.)  unb  ̂ lugichriften  (f.b.)  ftcb  nn 
ben.  Der  ©rab  ihrer  ©lattbwürbigteit  hängt  twn 

ber  UnDerborbcnpeit  beS  überliefernben  fdjrijt- 
liehen  SeugniffeS  unb  »on  ber  ̂ uwerläffigteit 
überliefernben  Sd)riftftellerS  ab.  Dies  tlargulegen 
ift  Sache  ber  biftorifchen  Äritit.  Diefc  lebrt 
einerseits  als  äußere  Jtritit,  bie  Echtheit  febrift 

ftellerifcher  3eugniffe,  ihre  teilweife  ̂ nttrpolation, 
tbren  EntftepungSort  unb  ihre  EntitebungSgcit  fo 
wie  ibreHbbängigteit  üon  anbern  fchriftftellerifchen 

3eugniffcn  ertennen.  Dagegen  lehrt  fte  anbererfeits 
als  innere  Hritit  prüten,  inwieweit  ber  Schrei 
her  berfclhen  Söillen,  Möglichteit  unb  «vübigteit 

hatte,  ftd)  felher  guoerläfftge  flunbe  über  baS  9f 
fchebene  burd)  Hugcngeugenfchaft  ober  aus  frember 
Mitteilung  gu  verfchaffeu,  unb  gewillt  unb  fähig 
war,  baS  Erfahrene  unüerfälfcpt  unb  unoerborbcu 

ber  ffoäftotlt  }u  überliefern. 
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tsntwtdlung  bec  ©efd^id?tfcbrei&unfi.  Ia 

Die  ®.  fid)  ben  Verlauf  ber  menfcplicben  Dinge  jeit« 
lief;  feftjulegen  unb  urföcplid)  ;u  erflilren  üutit ,  fo 
batte  ba*  f rubelte  Altertum,  in  welcbem  ber  Tidv 
ter  ba*  Überlieferte  burd)  poet.  33erlldrung  au*  bem 
Areife  nüdjterner  ßrfenntni*  ,;u  entrüden  fudjte 

unb  ber  ̂ riefter,  ber  SUlciubefi&er  alle*  SDiftenS, 
ba*  Söirtlicpe  com  überweltlicben  abzuleiten  lebrte, 
für  bic  ®.  fein  SBerftänbni*,  unb  im  3Rorgenlanb, 
wo  ̂ riefter  unb  Didjter  in  biefer  bebcrrfd)enben 
Stellung  blieben,  tarn  man  fomit  überbaupt  taum 
über  infdjriftlidje  unb  annaliftifebe  Grbaltung  ber 

Überlieferung  binau*.  Die  überbaute  unb  fünft* 
lerifdje  §orm  ber  ®.  ging  oon  ben  ®ried>en  au*, 
bei  benen  öerobot,  ber  eine  grofje  gefd)id)tlid)e 
Jbatfadje,  ben  Kampf  ber  ©riedjen  unb  Barbaren, 
ju  erjagten  unb  ju  erflären  fudjt,  al*  tbr  SAöpfer 
ju  betradjten  unb  mit  üHedjt  ber  $$ater  ber  ©.  ,iu 

nennen  ift,  obwobl  er  noeb  nid)t  frei  ift  oom  3»rüd= 
areifen  auf  ba*  übermeltlicbe.  3ur  wollen  6öpe 
freier  Kritit,  rein  pfüdjol.  ©egrünbung  unb  polit. 
Sluffaffung  erbob  Jpucpbibe*  bie  ©.  in  feinem 

mit  gebantenreidper  Kürje  unb  bramat.  Kunjt  ge= 
jebriebenen  Sßerte  über  ben  ̂ ßeloponnefifdjen  Krieg. 
3bn  erreichen  fd?on  £enoppon*  2öerte  tro&  tbrer 
gefdjmadoollen  unb  Haren  Darftellung*weife  ni*t 

mepr;  unb  nad)  bem  3Jerlu[t  ber  polit.  Selbftän= 
bigfeit  fant  bann  in  ®riecpenlanb  bie  @efcbid)t= 
jebreibung  troti  ber  (Erweiterung  be*  gefepiebtlicben 
Stoff*  unb  ber  SBerooUfommnung  ber  Unters 

iudjung  jur  unfünftlerijdjen  SRicptung  gelehrter 
Sammlung  unb  Kompilation  ober  rbetorifdjer 

"liruntbarftcllung  berab.  tiefer  ®efd)id)tfd?reibung 
galt  e*  nur,  ba*  Söebnrfni*  nad)  Unterhaltung  unb 
ungenauem  ÜJielmiffen  ju  befriedigen.  Tod)  haben 
fid)  oon  biefen  Mängeln  Dionpfvu*  oon  öalitarnafi, 
Dioboru*  oon  Sicilien  unb  befonber*  ber  bureb 

feinen  unioerfellen  unb  pragmatifdjen  ®eift  be= 

rüpmte  s#oIpbiu*  freier  ju  crbalten  gemußt;  oon 
^olpbiud  ftammt  aud)  ber  Slu*brud  «pragmatifdpe 
0.»,  mäprenb  bie  SSebanblung  ber  ̂ rage,  «wie  foll 
man  ®.  fepreiben»,  juerft  bei  Sudan  im  2.  3abrp. 

n.  &\)t.  aujtaudjt.  Söci  ben  Wörnern  fcpwang  fid) 
bie  ©cfcpicptfcprcibung  oon  ben  Stnnalen  unb  ben 

funftlofen  äJerfucpen  eine«  O.  jfal""*  Victor  unb 

-JJi.  ̂ ßorciu*  6ato  nad)  ihrer  Schulung  burd)  bie 
©Heepen  3U  tünftlerifcpen  Ceiftungcn  empor.  Sal= 

lu[ttu8,  au*gejeicpnet  bureb  Schärfe  unb  ©et  rängt 
beit  ber  3«id)nung ,  3"liu*  fiäfar  burd)  eble  ßm= 
iadibcü  ber  Spraye  unb  burd)  Sadjltcpfeit  unb 
9t nf cbauti(bf ett  ber  Darftellung,  Sioiu*  burd)  um- 

jaffenbe  unb  anfpreepenbe,  wenn  aud)  oielfad)  um 
fritifepe  Gnäplung,  enblid)  lacituä  burd)  über^ 
rafd^enbe  Kraft  ber  3)arftcl(ung  unb  pfpcbol.  \!V 
grünbung,  frcilid)  aud)  gebemmt  burd)  «erbiffen: 
l;eit  ber  Sfuffaffung  unb  T  mif clheit  tti ^tu^brud« 

—  boben  bie  Äunft  ber  ©efdjidjtfdjreibung  faft  auf 
bie  ftöpe  ber  heften  gried).  fieifrungen  unb  mürben 
fo  felbft  mieber  ben  fpätern  ju  ÜJtuftern  in  ber- 
felben.  Die  gcfAicbtlidjcn  Sßcrte  ber  Börner  nad) 

biefer  3eit  ber  Silüte  erreiepen  bie  üBorjüge  jener 
3eit  niept  mebr,  trofe  mand)er  trefflid)en  Seiftungen; 

beroor^upeben  f>nb  unter  biefen:  6uetoniuS,  *sUelIc- 
vliaterailu#,  bie  Scriptores  historiae  Auetistae, 

^(ureliud  Siictor,  6utropiu$,  ̂ (mmianud  3)larcel 
linu«,  Sulpiciu*  Seoeruä,  Crofui«,  (Saffioboru*, 

rjofeppu«,  ?tppianu*,  Gaffiu«  Dio,  iöerobianu*, 
illianu«,  @ufebiu«,  ̂ ofimuä  unb  bie  SBpüantiner. 

3m  vBeftrÖmifd)en  sJic»d)  crlofd;  mit  bem  allgemeinen 

Verfall  »on  Kunft  unb  SBijfenfcpaft  aud)  bie  ÖJe= 
fd)iaStfd)reibung. 

9iad)  faft  Dollftdnbiger  Unterbrechung  begann  bie 
©efcpidjtfdjreibung  im  SDtittelalter  mieber  mit 

Mnnalen  unb  S^ronifen,  bob  fid)  unter  Karl  b.  (^5r. 
im  Slnfd)lufj  an  altröm.  6d?riftftcller  befonberc-  in 
ber  93iograppie  (©inbarb,  9tib^arb)  üu  einer  gemiffen 
Ööbe  (f.  Deutfdjlanb  unb  Deutfcped  »leid),  $0.  5, 
S.  216b  fg.),  bann  langfam  im  10.  bis  12.  3abrb. 
ut  lebenbiger  25arftellung  in  oerfdjicbenen  normen. 
Ctto  oongreifing  im  12.3aprb.  oerfud)te  fogar  bie 

®.  pb^ilofopbijd)  ju  erfaffen  unb  ju  ge|"talten.  Slber erft  nad)  ber  (Erneuerung  bed  Stubiumd  beS  tlaffu 

fd)en  SlltertumS,  namentlid)  bed  grieepifeben,  fmb  )U' 
näd)ft  bei  ben  3folicnern  als  freie  9lad)apmung 
ber  bemunberten  röm.  ÜJleifterroerfe  nambafte  2ci= 

ftungenjut)erjeid?nen.  sJ)lad)iaDclli,  grofe  burd)  tiefe 
iflerraeptung  unb  bellet  Urteil,  ®uicciarbini,  5)leifter 

ber  pfpcpol.  ßntroidlung,  ̂ ßaolo  ©iooio,  iHucellai 

u.  a.  würben  bie  SRufter  ber  n  eu  en  ©  e { d)  i  d)  t  > 

f d)reibef unft,  mäprenb  in  ̂ rantretd),  an= 
fcpliejjenb  an  bie  Gbroniten  ̂ rotffartS  unb  feiner 

sJlad)folger,  iefct  infolge  be3  fid)  immer  rociter  oer= 
breitenben  (jijiflufie«  ber  altflaffifcbcn  Citteratur 

be  Jpou,  b'Slubigne-  unb  bie  grofje  Sfnjabl  SMe« 
moirenfepreiber  biefer  ̂ eriobe,  an  if)rer6pi^e  ̂ Jbis 

lippe  be  6omine3,  bei  ben  Spaniern  unb  ̂ Jor= 
tugiefen  Sepuloeba,  3)tenb03a,  derrera  unb 

3urita,  UJtariana  unb  ̂ ereccai,  be  ®oe§,  be  2Jar* 
roä  unb  SUbuquerque,  bei  ben  Gnglänbern  bie 

neipiaen  gorfdjer  2B.  gamben,  Jöudjanan  u.  a. 
ben  3Beg  }u  einer  (ünftlerifd)  vollfommcnern 
Sammlung  unb  ®eftaltung  be3  gcfd)id)tlid)en 
Stoff*  babnten.  3lud)  in  2>eutfd)lanb  erroaepte 
mit  bem  (Einbringen  be*  £>umani*mu*  unb  ber  an 
bie  ̂ Reformation  fid)  anfd)lie&enben  (Erneuerung  be* 

Kampfe*  gegen  üRom,  unterftüHt  burd)  bie  drfin= 
bung  ber  löudjbruderfunft.  ber  Sinn  für  piftor.  5or= 
febung  mebr  unb  mepr.  Scbrftellen  für  bie  jpiftoric 
würben  auf  ben  beutfd)en  Unioerfitäten,  bie  erfte  in 

Harburg  1533,  gegrünbet.  3°b-  ßotion  in  Berlin 
lieferte  in  feiner  balb  weit  oerbreiteten.  fpäter  oon 

3)leland)tt)on  umgearbeiteten  «(Sbronif»  ba*  erfte 
fpftematifebe  ßanbbud)  ber  9Beltgefd)id)te,  bie  er, 
ber  mittelalterlidjen  Überlieferung  folgcnb,nad)  ben 

oier  ÜJlonarcbicn  bearbeitete  (f.  3*-'italter).  (Sr,  wie 
aud)  Sebaftian  ̂ rant  in  feiner  ®efd)id)t*bibel,  unb 

Stoenttn  bebienten  fid)  ber  beutfdjen  Sprad)e,  tt)äb= 
renb  Sleiban  fowobl  feine  SBeltgefdjidbte  al*  aud) 
fein  berühmtes  Sßert  Über  Karl  V.  Iateinifcb  feprieb. 
3op.  JReinecriu*  bradjte  bie  fritifebe  Sebanblung  bc^ 
biftor.  Stoff*  nebft  bem  ©ebraud),  ben  lert  burd) 
fortlaufenbe  ̂ oten  unb  SBelegftellen  ju  ermeifen, 

jur  allgemeinen  Slnerfennung.  3«fl'fitf?  mürbe  ba* 
piftor.  Material,  wie  bie  bamal*  angefangenen 
Sammlungen  älterer  ®efd)id)t3tuerfe  unter  bem 

tarnen  ber  «Scriptores  rerum  Germanicarum»  bej 
weifen,  im  16.  $abrb.  forgfam  aufgefuept.  3"  ben 

NJ{  i  e b  e  r  l  a  n b  e  n  wirlte  bie  8o*l0funß  oon  Spanien 
unb  bie  ftd)  anfd)liefsenbe  @ewinnung  einer  europ. 
Stellung  unb  auSgebebnter  Kolonien  befrudptenb 
auf  ben  Sinn  für  ®.,  wie  inSbefonbere  bie  ©. 
be*  nieberldnb.  Ülufftanbe*  oon  ®rotiu*,  %  (S. 

oauöooft  unbÜBagenaar  trefflid)  bargeftellt  würbe. 

Um  biefclbe  3cit  patte  Jranfreid)*  piftor.  tfitte; 
ratur,  banf  bem  großartigen  ̂ leip  oon  9ied)t«? 
gclebrten  unb  ©eiftlidjen,  namentlid)  bcraelcbrten 
Senebittincr  oon  St  OJtaur,  au*  benen  SWabillon, 
ber  Segrünber  ber  Tiplomatif,  peroorging,  fid) 
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burd)  bie  fcbä&barften,  nod?  beute  unentbehrlichen 
Sammlungen  eine«  DucbeSne,  JBaluje,  $agi  unb 
baS  ©loffar  oon  35u  Sange  bereicbert  fowie  burd) 
bie  Arbeiten  eine«  Jillemont,  JBeaufort  unb 
JHolIin,  unb  baneben  burd)  bie  gefcbmactDollen 
Sarftellungen  eines*  SBarillaS,  Saint  •  SReal ,  be 

SJertot  unb  baS  grünblicbe  SEBert  IRe'jeraöS,  in 
bellen  iyufiftapfen  bann  JRapin  be  JbopraS  trat. 
Slufier  biefen  fmb  bie  Seiftungen  eine*  ÜJtaimbourg, 

Saint  *^ierre,  3leurp,  ©abnage  unb  feines  ©eg= 
nerS  SBofiuet  heroorjubeben ,  bie  großenteils  mafv 
gebenb  auf  bie  neuere  93cbanblung  ber  @.  einwirft 
tcn.  Sin  fte  fdjloffen  fid)  mit  bem  mächtigen  öeere 
ihrer  9tad)abmer  Voltaire  unb  9Jlonte3quieu  an, 

welche  bie  polit.  iRcflerion  in  bie  gefcbicbtlicben  Dar-- 
itellungen  einführten.  «Reicher  nod)  als  bie  SJol= 
tatrefebe  ftnobe  unb  als  bie  üittcratur  aller  anbem 
Völler  überhaupt  ift  bie  neuefte  Sitteratur  ftrant-- 
reid)S  an  öiftoritern.  Obgleich  in  oerfdriebenen  Md? ■■ 
tungen  auSeinanber  gebenb,  obgleich  mit  ber  oiel- 
artigften  üUannigfaltigfeit  barftellenb,  vereinigen 
fie  fid)  bod>  faft  alle  oon  Sainte^euoe  bis  ju 

Jaine  in  ben  SJorjflgen  frifdjer,  geiftreieber  2luf; 
faffung,  fdjarfen,  treffenben  Urteils  unb  einer  tünft= 

lerijd)  frönen  $)arfteUungSform ,  wenn  eS  ihnen 
aud)  nicht  feiten  an  ©rünblicbfeit  feblt.  3$on  ben 

benjorragenbften  franj.  £>iftorifern  ber  «Reujcit  fmb 
befonberSÖuiiot^bfruel^oiSliSle/Dligne^Sorel, 
Ilaine,  £aoifie,£ocqueoiUcju  nennen.  (S.aucbftram 

jöfifche  fiitteratur,  S.  174, 175  unb  181.)  3n  Gng= 

lanb  nahm  nad)  bem  Vorgänge  Söiiltonö ,  tM.rmt- 
bonS  unbSempleS  bie©.  burd)  fmme,  JRobertfon  unb 

(Gibbon,  welche  bie  Stifter  einer  neuen  biftor.Kunft: 
fdjule  mürben,  einen  mächtigen  Stuffcbmung,  bem 
rterguf  on,  9Jtitfort,  SWacpbcrfon,  ©illieS,  üflacaulap, 
Seelep,  greeman  u.  a.  ftd?  anfdjloffen.  (S.  Gnglifdje 
Wtteratur,  93b.  6,  S.  134  b  fg.) 

2)cm  Huffcbmung,  welchen  in  2)eutfd)lanb  bie 

©efebiebtfebreibung  im  16.  Sahrl).  nahm,  folgte 
unter  bem  3)rud  ber  ©egenreformation  eine  Slrt 
Stillftanb;  heroorjubeben  finb  aus  biefer  3ett 
namentlich.  5-  ®9-  oon  ffpeoenpiller ,  JB.  2b.  oon 
Gbemnifc  unb  öortleber,  fowie  oon  ben  oielen 

sl$rooinjialgefd)id)tfcbreibcrn  inSbefonbere  EgijbiuS 
jfebubi.  Vom  ÄuSgangbeS  Dreißigjährigen  .HnegeS 
an  läßt  fid)  rrofc  ber  anfänglichen  3erfplitterung, 
ber  Sirmut  unb  (frftiefung  beS  ftationalgefüblS,  bie 

er  gebraut,  ein  fteteS  ̂ ortfe^retten  ber  ©efcbid)t= 
febreibung  wahrnehmen,  bte  fid)  in  maebfenbem 

URaße  mit  mifienfcbaftlichen,  unioerfellen  unb  na» 

tionalen  ÜTlotiioen  erfüllt.  Gme  felbftänbige  Stcl* 
hing  errang  bie  ©.  in  biefem  3eitaltcr  ber  S0I95 

biftorie  (1048—1740)  allerbingS  nod)  nicht;  fie  blieb 
nod)  im  Dicnfte  anberer  SBiifenfdjaften,  wie  früber 

ber  Ideologie,  fo  jent  ber  ̂ uriSprubcnj  unb^pilo* 
logie,  wie  benn  aud)  baS  SBefte  biefer  3eit  oon 
Staatsrechtslehre™  mie  ̂ ufenborf,  Gonring  unb 

8.  oon  Sedenborf  berftammt.  £infid)tlid)  ber  ÜJlc* 
tlwbe  tbat  aber  bie  ©.burd)  fieibnij  ben  entfebeibem 

ben  Stritt,  inbem  biefer  unbegrünbete  Überliefe: 
rungen  unb  in  1 1 !  urlicbe  Darftellungen  ber  Greigniffe 

mit  (Snt{d)iebenbeit  grunbfä|(lid)  oermarf  unb  bte 
©.  als  eine  auf  Unterfudning  unb  ununterbrochene 
Oucllenmäjrigteit  angeroiefene  ffiiffenfdjaft  jur  ©el- 
tung  bradjte.  änbererfeitS  aber  erfdjeint  bie  ®. 
nod)  in  ben  tüd)tigen  ̂ anbbüd)ern  ber  ©Öttinger 
^rofefforen,  mie  fie  um  bie  Glitte  beS  18.  ̂ aprb. 
erfdjienen,  mehr  als  ein  jufälligeS  Aggregat  »on 
einielnen  ̂ anblungen  unb  33cgcbenbeiten,  benn 

als  ein  innerlich  }ufammenl>dngenbeS,fÜnftlerifd?er 
Sarftellung  jugftnglidjeS  ©anjeS.  Die  beutfebe 
©efdjicbtfcbreibung  biefer  3eit  jeiebnete  ftd?  aber 
in  ben  Arbeiten  eines  ataScoo  unb  93ünau,  reden; 
borf,  Hmolb  u.  a.  aud)  oor  bem  Seiten  ber  gleich 

jeitigen  gelehrten  fiitteratur  in  Ljran!reid)  auS  bureb 
unermüblicben  Jleife  im  Slnfammeln  beS  flaterial* 
Crnft  unb  ©rflnblicbleit  ber  gorfdjung,  ©ahrbeit 

unb  Unparteilicbfeit  ber  ©efmnung,  unbefangen^ 

beit  unb  ©eredjtigfeit  aud)  in  ber  ̂ Beurteilung  an- 
berer SJölfer  unb  ibre  aud)  weiterhin  beharrlid) 

»erfolgte  unioerfalhiftor.  SHicbtung.  —  Säbrenb 
baS  Stubium  »on  ßume,  SHoberrfon  unb  ©ibbon 
,ui  einer  burepgeiftigtern  unb  pragmatifchen  %c 
hanbluna  ber  @.  anregte ,  erllomm  mit  ber  fieg 

reieben  Entfaltung  ber  nationalen  fiitteratur  im 

3eitalter  jVncbricpS  b.  ©r.  aud)  bie  ©efcbicbtfd?rei: 
bung  in  sbeutfdjlanb  eine  höher«  Stufe  ihrer  ©e^ 
ftaltung  unb  fe^te  jugleid)  ber  auSfcbliefUicbe  ®r 
brauch  ber  beutfepen  Sprache  ein.  Seibni)  batte 
fein  $auptgefd)id)tSroert  nod)  (ateinifa>  gefd)rieben. 

Schon  SJtoSljieim,  ber  93ater  ber  mobernen  beutfeben 
Hircpengefcbicfotfdjreibung,  bebiente  Tich  nicht  mebr 

auSjcbliefjlid)  ber  lat.  Sprache.  SlnbererjeitS  ift  bie 
sJiad)bilbung  ber  antilen  SuSbrudSmeife  noch  im 
Stil  beS  bebeutcnbften  öiftorüerS  biefer  Epoche, 
Johanne*  oon  3Jlflller,  mohl  ju  erfennen.  3hm 

nahe  ftanb  6b-  von  3)obm,  beffen  Dentwürbi^ 
feiten  aber  an  IBebeutung  bei  roeitem  nicht  an  bie 
/vriebrichS  b.  ®r.,  öarbenbergS  u.  a.  heranragen. 
Reben  3.  oon  OKüller  ift  an  erfter  SteUe  ».  g. 
SdHöjer  }u  nennen,  ber  juerft  teilnahm  an  ber 
überfetjung  beS  feit  1730  in  Englanb  erfchienenen 

großen  unioerfalgefchichtlicben  Sammelwertes,  ba* 
bann  oon  3oh»  ©ra?  unb  SBiQiam  ©utbrp  in  einen 
genießbarem,  oon  <4p.®-6eine  ins  Dtrutfcbe  über= 
tragenen  SluSjug  gebracht  mürbe.  5)ie  ©ebeutung 

als  ̂ orfd; er  unb  Kritifer  teilt  ©atterer  mit  Sdjlftter, 
ohne  ihn  lebod)  an  Söeite  beS  3MidcS  unb  polit.  Sinn 
ui  erreichen.  3n  biefer  JBejiehung  ftanb  Scblojer 
S.  Jb.  Spittler  gleich,  beffen  Arbeiten  hinfichtlicb 
ber  Sprache  unb  Äunft  ber  Darftellung  wieber 

einen  wefentlicben  ̂ ortfehritt  bezeichnen.  9?eben 
Spittler,  ber  fid)  in  fetner  Z bätigteit  Sattlers  grünb- 
liiher,  aber  wenia  formoollenbeter  ̂ orfcherarbeit 

anfchloß,  leiftete  %  iDlöfer  baS  JBebeutenbfte  auf 
bem  ©ebiete  nid)t  nur  ber  fianbeSgefd)id)te,  fonbern 
ber  beutfeben  0.  Dagegen  ruhte  bie  eigentliche 

iHeicbSgejcbicbte  bei  bem  Verfall  beS  iReid)S,  ab- 
gefehen  von  iUittcrS  ©runbrif}  unb  £)Aber(in4 
« Umftänblicher  JHeicbSbiftorie». 

©egen  6nbe  beS  18. 3<»brp-  wirfte  aber  oor  allem 
bie  litterarifd)=ftftbetifd)e  Strömung  babin,  baft  man 
mehr  nad)  anjiehenber  Darftellung  al«  gelehrter 
$orfd)ung  oerlangte  unb  Sdniften  beanfpruchtr, 

welche  fid)  in  SßoUenbung  ber  'Jorm  ben  tlaffifa>en 
©efdjicbtSwerlen  beS  ÄltertumS  unb  ben  heften  Qv 
jeuaniffen  ber  biftor.  fiitteratur  ̂ tal'enS,  firmV 
reid)S  unb  EnglanbS  an  bie  Seite  ftellen  fönnten, 

(Jorberungen,  benen  Schiller  in  feinen  gefdMd?t^ 
lid)cnSd)riften,2Boltmannunb  3fchoflecntfpracben. 

©leid)jeitig  begann  bie  s$bilofopbie  ihre  uenüt 1 1 
tionen  ber  ©.  aufjubrängen  unb  oerlangte,  bafi 

nad)  bem  3)tahftabe  ihrer  Nieral  bie  Vergangen: 
beit  unb  beren  ©rößen  gemeffen  werben  feilten. 
Söeite  Verbreitung  fanb  bie  oon  aufgetlrtrtem  Ha 
tboliciSmuS  unb  bem  liberalen  9lbfolutiSmuS  ber 

^ofephinifeben  3eit  burdjbrungene  ©.  ber  Teut 

fdjen  oon  %  %  Scbmibt,  in  welcher  bie  «ultur: 

Digitized  by  Googl 



©cfdjidjte 893 

ßefcbicbtemebral*  ic  bisher  in  ben  Vorberßrunb  tritt, 
mäbrenb  beerend  Sirbetten  ba*  Verbienft  julommt, 
in  anjiebenber  I arft c Huna  ben  93lid  weiterer  flrcife 

auf  bie  SanbelS»  unb  flolonialßefcbicbte  ber  alten 
58611er  btnßelentt  ju  haben.  Stber  nod)  fehlte  ber  fräf- 
ttße,  beroegenbe  nationale  ©ebante. 

V  olle  SluSbilbung  metbobifdjer  ftorfdjung  brachte 

ba*  neue  mächtige  »ufblüben  ber  Gtubien  be*  flaffu 
fcben  Altertum*  unb  bie  Crbebung  in  ben  ftrei* 
beitsfriegen.  Mit  biefen  beginnt  bie  ßntfaltung 
ber  mobern cn  beutfdjen  friftorioßrapbie,  »eiche 
burd)  ihre  Metbobe,  bie  planmäßige  Grforfcbunß 

ber  älteren  geugniffc  unb  ibr  Verf  abren  ber  Duellen: 
Iriti!  beberrfebenbe  Stellung  gewonnen  bat.  Sie 

erften  Knfä&e  biefer  mobernen  beutfdten  Ö>cfcbtct?t* 
fdjreibunß  fteben  in  Verbinbung  mit  bem  Sluf* 
treten  ber  romautifdben  Schule  unb  fmb  auf  %  oon 

Müller  unb  Berber  jurüdjufübrcn.  (Sinen  roefent« 
lieben  SJeitraß  jur  ©runbleßung  ber  beutfeben  @.  bo* 

ten  fobann  bie  ßermanijtifdjen  Arbeiten  ̂ .  ©rimm*, 
beffen  Heinere  metb  oboioßifcbe  Arbeiten  jugleicb  oon 

SBebeutung  waren,  unb  oon  ben  ̂ bilojopben  biefer 
Seit  gewann  Ginfluß  außer  Schilling  namentltd) 

Siegel,  beffen  Vctonunß  ber  Staat*ibcc  unb  ber  Her* 
nünftißteit  in  ber  0.  ivie  feine  ̂ becnlebre  neben 

.uant v  unb  £effinß*  Slnfcbauungen  bi*  in  bie  ©egcn= 
wart  bcreinioirten.  Mehr  im  ©egenfeü}  al*  in  Sln= 
lebnung  an  bie  JHomantif  d)c  Schule,  als  ein  Si^erl  ber 
fog.  «öiftorifeben  Schule»,  würbe  jebod)  bie  willen* 
fd)aftlid)e  Metbobe  unb  Inner,  «tritt!  gef  (baffen, 

welche  ba*  üöefen  ber  mobernen  beutfdjen  ©efd)icbt= 
febreibunß  au*mad)en.  Gpod)cmad)enb  mtrlte  hier 

Saoignp*  «©.  be*  röm.  iRccbtS  im  Mittelalter» 
unbGiebborn*  «Seutid)e:5lecbt*gefcbi(bte»,Dor  allem 
aber  Webubre  «9iömifd?e  ©.»,  in  welcher  jum  erften* 

mal  eine  fagenba|"te  Überlieferung  nidbt  nur  jer* 
trümmert,  fonbern  au*  ben  Krümmern  burd)  <Sict?= 
ttuiß  unb  (Jrgänjung  ein  neuer,  ursprünglicherer 
Vau  berßcftellt  mürbe. 

Sie  Unternebmunßen  oon  3öilten,  51.  Menjel, 
.£>.  Suben  unb  3-  K-  Stifter,  eine  beutfebe  ®.  ju 
fepaffen,  enuiefen  ficb  jebod)  nod)  als  oerfrübt.  ftür 
biefe  banbelte  eS  ftd)  iunäcbft  um  6ammlunß  unb 
braud)bare  JoerauSgabc  be*  Quellenmaterial* ,  ein 

©ebante,  ber  fdjon  in  ber  3cit  ber  "emmaniften  auf* 
ßetauebt  mar  (f.S.891  b)  unb  im  lS.^ahrb.Semlcr, 
(Stotterer,  3.  oon  Müller  unb  Holtmann  befonber* 
lebhaft  bewegt  batte.  Seine  Verwirtlidjung  ift  bem 

,?reiberrn  oon  Stein,  ber  oon  ibm  in*  fieben  ge-- 
rufenen  ©efellfdjaft  für  ältere  bcutfdje  ©efdjidjt** 
lunbc,  welche  alSbalb  ibr  «SlrcbiD»  herausgab,  unb 
bem  oon  ibr  herangezogenen,  begabten  unb  uner* 
müblicbeu  &.  $eri»  iu  oerbanten,  roelcber  feit 
182<>  ber  .f)crau*ßabe  ber  «Monumenta  Germaniae 

historica»  (f.  b.)  ooritanb.  Slnbere  arunbleßenbe 
Arbeiten  rourben  oeroffentlicbt  unb  oorbercitet  bureb 

a.  3-  $öbmer,  au*  beffen  Dladjlaß  noeb  1870  #ider 
bie  «Acta  imperii  selecta»  berau*ßab  unb  bem 

6.  Hopp,  ber  SBeßrilnber  ber  mobernen  2luf» 
faffunß  ber  6a>roeijerßefd)icbte,  unb  Gb-  <?•  Stälin, 
ber  Herfaffer  ber  al*  ̂ wüi»jialßefd)icbte  mufter= 
ßültißen  roürttcmberßifdjen  ö.,  nabc  ftanben.  3" 
Cftcrreicb  arbeitete  in  ber  Urtunbenoerftffentlidfunß 
feit  1830  (Sbmel;  ben  Sann,  ber  jebod)  b»er  über 
ben  «rdjioen  laß,  brad?  erft  bie  ©rünbunß  ber 
Wabcmie  ber  ©iffenfdjaften  (184())  unb  Slrnetb* 

Wejcbicbte  Maria  überefia*.  —  (ünciKeibe  bebeuten- 
ber  sBerfe  ßinßen  bann  oon  Männern  au«,  bie  nid?t 
unmittelbar  jum  Hreife  ber  ©enannten  ßebbrten : 

oon  Wubv,  6teiiiel,  Siaumer,  £bbell;  biefen  finb 
mit  ibrcnbarftellenben  Arbeiten  Cappcnberß,  XabU 
mann  unb  ©Uten  anjureiben.  S)en  überßanß  ju 
ber  immer  entfdnebcner  latbolificrenben  iMcibc 

neuerer  beutjdjer  ®efd)id)tfcbreiber,  J&.  2eo,  ft.  iL 
Menjel  in  feiner  «Beuern  ®.  ber  Seutfcbcn», 
g.^urtcr,  (S.  6&fUr,  ©artbolb  unb  ©frörer,  bilbete, 
otine  e*  }u  wollen,  3-  2Mßt. 

Siefer  SRicbtunß,  toeldje  nod)  jünßft  in  3<»nffcn 
unb  in  ̂ Jaftor  bebeutenbe  «yorfdjer  bemorßcbraait 

bat,  fteben  gegenüber  bie  oon  :Hanlc  ausgegangene 
unb  bie  ̂ eibelberaer  ©d)ute,  roclcbe  bette,  menn 

aud)  oon  prot.  ßinflüffen  unb  Dlcißungen  ntdjt  im* 
berübrt,  ficb  bod)  in  rüdficbtenfrcicm  Streben  nad) 
SBabrbett  unb  lonfeiftoneller  $?orurteil*lortglctt 
oercinigen.  Sie  großen  .ftauptmertc  9tan!es  (feit 

1824),  auf  iocld?en  außer  9Jiebubr  ben  ßrößten  &n- 

fluß  tbucpbibe*  unb  Auttc  ausgeübt  haben,  be* 
banbeln  bie  SBeltberoegung  be*  16.  unb  17. 3abrb-, 

roeldje  bie  moberne  Cntroidlunß  bi*  auf  bie  ©egen= 
roart  herab  benimmt  bat:  ben  religio v  volu.  2Öclt= 
lampf  tcr  Rennau,  veman.  5ö&ller  im  Zeitalter  ber 
Deformation  unb  ©egenreformation.  iBon  5lnfanß 

an  fünftlerifAe  Jenbenjen  in  feiner  Sarftellung  oer- 
jolßenb,  babnte  er  auch  in  ftofflieber  Sejiebung  eine 
Umwälzung  für  bie  ©.  ber  s)lcujieit  an  burd)  feine 
umfaffenbe  ftorfdjunß,  ßeiftoollc  Rritit,  fd)arfe  unb 
ßlüdlta>e  ©bataiteriftil,  feffelnbe,  auf  ber  genialen 

^eroorbebunß  be*  SBefentlicben  berubenbe  ©rup* 

pierung  unb  oor  allem  burd)  feine  ßroße  unioerfal* 
biftor.  »uffaffunß.  ©leicbjeitiß  bilbeten  feine  *er= 
liner  ̂ iftor.  übunßen,  in  benen  namentlid)  ba>> 
Mittelalter  bebanbelt  tourbe,  ben  StuSaaußSpunft 

ber  foß.  «5laniefd)en  6<bule»,  n»eld)er  bie  ßrößere 
3abl  ber  ältern  bebeutenben  J&iftoriler  biefe*  3flbr= 
bunbert*  anßebört:  ber  felbft  toieber  Scbulc  bilbenbe 
©.  9Bai|»  mit  feinen  Arbeiten  jur  beutfdjen  ©.,  oor 

allem  feiner  ßrunbleßenben«!ßerfaf)unß*ßefd)id)te», 
3B.  oon  ©iefebred?t  mit  feiner  roettroirlcnben  «Seut* 
ftben  Raiferßefd)id?te»,  &.  oon  Spbel,  beffen  nam= 

^aftefte  Sdjüler  6.  oon  Doorben  unb  2tt.  Mauren- bredier  roaren,  mit  feinen  !ritifd>en  Unterfucbunaen 

jur  ©.  be*  Mittelalter*  unb  ber  <Reu3eit.  «ußer 
biefen  finb  üon  ber  Sdjule  iRanle*  w  nennen 

5H.  iHöpell,  äbolf  Scbmibt,  6.  ftirfd),  9iub.  J?&pfe, 

2B.  Sönntße*,  Örnft  fierrmann,  SJB.  Söattenbad), 

2b-  ̂affe"  unb  (Srnft  Sümmler.  —  Sa*  fiaupt  ber «Öeibelberger  Scbule»  roar  6b,.  6d)loffer,  feiner 
a  an  um  Senttoeife  unb  iBilbunß  nad)  ein  Scljn  be* 
18.  3abrb-,  cor  beffen  Slugen  bie  fogenannte 

biplomat.  ©efd)icbtfd)reibung,  roie  fte  in  herivt- 
ragenber  3Beife  9ian(e  unb  nad)  ibm  Spbel  ber* 
treten,  niemal*  ©nabe  aefxtnben,  wie  er  überhaupt 
jur  polit.  ©eid)id)tfd)reibunß  ßerinßcrc  SBefäbißung 
mitbrachte  unb  für  bie  mehr  unb  mebr  iUan  grei= 
fenbe  nationale  Stimmung  Seutfcblanb*  meniger 

SJeritänbni*  befaß,  ©egen  ßinfeitißlciten  ber 
!Hantefd?en  Sdjule  bilbet  aber  Sd)loffer  unb  bie 

oon  ibm  auäßebenbe  ©efcbicbtfcbreibunß  ein  lc<\ 
fame*  ©eßengeroitbt.  Scbloffer*  SJerbienft  ift  bie 
Herbinbung  ber  Wtteratur»  unb  Äulturgefdjidjte  mit 
ber  politifeben  0.  nad)  ©ibbon*  Vorgang  unb  bie 
Verbreitung  be*  ̂ ntereffe*  für  ©.  in  breiten 
Schichten  be*  beutfehen  Vürgertum*  feiner  3cü, 

bem  er  burd)  feinen  fdjroungoollcn  2iberali*mtt* 

unb  felhjt  burd)  ben  gebier  feiner  Voreingenommen: 
betten  unb  moralifterenben  Jenbcnjcn  oerftänb» 
liajer  roar  al*  bie  nüd>ternen  tonieroattoen  Greußen, 

überflügelt  rourbe  Schloiier  oon  feinen  Schülern 
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©.  ©.  ©eruinuä  mit  £.  pausier.  ©enrinuS,  a\xi-- 
geftattet  mit  auj;erortentlid)em  polit.  S cbarfblid 
unb  ebenfo  national  gefvnnt,  tote  Schlöffet  loimo- 
politifcp,  aber  ebenfo  liberal  wie  biejet,  war  ber 

erfte ,  tnelctjer  bie  beurjepe  Sittcraturgefcpicpte  in 
großem  Majjftabe  unb  im  3ufammenfyana  mit  ber 
allgemeinen  (Jntmidlung  ber  Station  barftellte.  Gine 

nationale  unb  wiffenfcpaftlicbe  Zbat  gugleid)  war 
bie  auf  grünblicber,  aud)  arthtoalifcber  Acndjung 
berubenbe  «$eutfd?e  @.  nom  Jobe  griebrieb«  b.  ®r. 
biö  jum  SDiener  Jtongrefe»  non  2.  &äuffer,  ber  jmar 
an  Schärfe  beg  polit.  SßlidS  Spbel  nicht  erreichte, 
nie  er  an  Seite  ber  Auf  faffung  unb  padenber  Äraft 
au  ben  Söpepuntten  ber  Grjäplung  »on  @erüinuä 
überboten  roirb,  biefen  aber  bunt  ben  Sfcig  einer 
gleidjmäfjig  feffelnbcn  SarfteUuna  wie  als  fieprer 
unb  Segrünber  einer  Scbule  überbot,  Selbftänbig 

wirf  ten  neben  Säuffer  fiortüm  unb  Saßen  in  6eibel= 

Wto  .  2Bie  IRotted  von  Ginflup  auf  bie  publijiftifcpe 
Micptung  ber  Setbelberger  gemefen  voat,  fo  rotrltert 
biefe  wteber,  wenn  aud)  in  politifd)  entgegen* 
gefegtem  Sinne,  auf  2rcitfd)te,  mäbrenb  ipre  cige* 

nen  Anfcpauungen  unb  it?re  Art  ber  ©efdjicbtS-' 
auffaffung  burd)  9Öeberä  «2Beltgefd)id)te»  grofee 
Verbreitung  fanben.  3n  breiterm  Umfange  afe  bie 

iltantefcbe  Sdjule  baben  bie  Nachfolger  ber  Seibe!* 

berger  aud)  ber  !ffiirtfd)aftggefd)id)te  ibre  Aufmcrt- 
famteit  gefdjentt,  auf  beren  ©ebiete  namentlid) 

9ft&fd)  retdje  Anregung  gegeben,  3nama=Sterncgg 

unb  neuerbingS  Sampredjt  mit  großem  Erfolg  ge- 
arbeitet haben,  %üx  weitere  Hrctfe  unb  bie  Sdjule 

finb  cuper  SöeberS  «Skltgefcbicbte»  namentlid)  bie 
oon  SBeder,  fomie  bie  Arbeiten  über  beutfdjc  ©.  uon 
58ullc  unb  Kämmet  unb  bie£anbbücper  non  Wittmar, 
Saocmann  u.  a.  berecb.net. 

Unüberfebbar  ift  bie  Spätigteit,  bie  ftep  auf  allen 
©ebieten  ber  ©.  entfaltete.  Tie  ̂ nbologie  erfuhr 
bureb  Cafien,  Saug  u.  a.,  bie  älgoptologie  burd) 
fiepffoi,  Sörugicb  unb  beren  SRaebf olger  mefentlicbc 
rtörberung,  anbere  Arbeiten  galten  ben  iran.  (Spie* 
gel  u.  a.)  unb  femit.  (Dppert,  MooerS,  (Sroalb  u.  a.) 
ÜBöltern.  Auf  bem  ©ebiete  ber  tlafftfdjen  ©.  febufen 
namentlid)  Dtfrieb  Müller,  JBoedb,  GurtiuS,  2>ru= 
mann,  SBacbSmut,  @.  Kröpfen,  Mommfen,  Mar 
2)under,  21.  Scpdfer,  Serfcberg,  Sirfcbfelb,  Sd?il= 
ler,  5)ufolt,  ßb.  STletoer.  9Jon  ben  baä  Mittelalter 

unb  bie  Slcujeit  bepanbelnben  @efd)itbtfcbreiberu 
ftnb  nod?  benjor^ubeben  3.  ©.  Kröpfen,  SReumont 

unb  ©regoromuS ,  3.  Surdbarbt,  SMinger,  Sam* 
mer,  gatlmeraper,  SBeil,  £)abn,  ferner  %  $auli, 
£.  »aumgarten,  21.  Springer  unb  neben  biefen, 
ben  Mitarbeitern  an  ber  Sirjelfcben  Sammlung  ber 
«Staatengefd)id)te  ber  neueften  3eü»,  bie  Mit: 
arbeiter  an  ber  wieber  aufgenommenen  Seeren: 

Utertfeben  «©.  ber  europ.  Staaten»  (£>.  Schäfer, 
JHicjler  u.  a.)  unb  ber  Dndenfdjen  «Allgemeinen  ®. 

in  Ginjelbarftellungcn»  (»onSejolb,  Srüdner,  Qxt- 
mannSbörffer,  ̂ Uippfon  u.  a.),  namentlid)  aber 

bie  ber  «^abrbfidjcr  ber  beutfdjen  ©.»  (2lbel,  Sern: 
barbi,  Sßrefelau,  Tümmler,  Sapn,  Simfon,  3Bintel= 
mann  u.  a.)  unb  ber  anbern  oon  ber  Mündjener 

Siftorifdjen  Äommiffion  auSgebenben  2}eröffcnt= 
liebungen,  ber  «©.  ber  ©iffenfebaften»,  ber  «Stllge: 
meinen  beutfeben  ®iograpbie»,  ber  «Sanfercijefie» 
(«oppmann,  ton  ber  iHopp)  unb  «KeicbstagSalten» 
(SciMÄder,J?erler).  Von  neuen  roidttigcnÜJUmoiren: 
werten  ftnb  befonber*  bieoon  Sopen,  Dloon,  Moltte 
unb  ©erlad)  ju  nennen,  »on  biogr.  2)arftellungen 
bie  oon  tropfen,  3lrnetp,  Selbrüd,  Äofer,  2e^ 

mann,  .viatMii  u.  a.  SBefentlicbe  ̂ örberung  ex- 
bielten  aud)  bie  geidjidjtlicben  Silf^miffenfcbaften 

ber  $aläograpbie  unb  2>iplomatit  burd)  Satten^ 
bad),  Stumpf,  Sidel  unb  ikefUau. 

2)urd)  ©emaprung  bebeutenber  Mittel  ©on  feiten 
ber  ineiften  europ.  Staaten  mürbe  fobann  bie  Mövv 
liebteit  jur  ©rünbung  einer  SReipe  oon  SauptftcUen 
für  biftor.  Arbeit  gefdjaffen.  Tie  bebeutcnbften 
Mittelpuntte  für  Serau^gabe  großer  Duellenroerte 
ftnb:  1)  3n  Seutfcblanb:  bie  ©entraltommiffion  ber 
«Monumenta  Germaniao » ,  bie  ̂ Berliner  .Hrnui,:. 

Sllabemie  ber  3Biffenfcbaftcn  («Corpus  inscrip- 
tionum  graecarum  unb  latinarum» ;  «  Oeuvres  de 
Fr6deric  le  Grand»,  «Volit.  Äorrefponbcn}  jriet: 

ridb$  b.  ©r.»,  «Acta  Borussica»),  bie  tfcnigl.  Jl r iiv 

nerroaltung  in  IBerlin  (o^ublitationen  aus  ben 
tfiniglid)  preu^.  StaatSardjioen»),  bie  £iftor.  ̂ om^ 
miifion  bei  ber  Söniglid)  öapr.  Jllabemie  ber  3Dif 

fenfdmften  («Stäbtedpronilen»,  «3)eutfd)e  Weidj^: 
tagdalten»,  «©efebiepte  ber  SSBiffenfdjaften») :  aud) 
für  einjelne  Staaten  unb  2anbe4teile  (©aben, 
iRbeinlanb.  ̂ roninj  Sadjfen)  ftnb  neuerbing*  mit 

großem  6rf  olge  Siftorifcbe  Äommifftonen  in*  Ceben 

gerufen  »orben.  2)  3"  Gnglanb:  bie  Record  Com- 
mission  («Calendars  of  SUte  papers»),  bie  Rolls 
Commis3ion  («Rerum  britannicarum  medii  aevii 

scriptorea»),  bie  Camden-Society.  3)  3n  fjxanl 

reiep  gept  uon  ber  SRegicrung  bie  «Collection  des 
document8  inedits  sur  l'histoire  de  France»  unb 
ber  «Recneil  des  Instructions  donnees  aux  am- 
bassadeurs  de  France»  auc ;  rocitered  oerbanlt  man 

ben  iBenebiltinern,  ber  Academie  des  inscriptions 

unb  ber  Societe  de  l'histoire  de  France.  4)  Sei* 
gien  liefert  bie  «Collection  de  chroniques  beiges 
inedits».  5)  Italien  bat  1833  ba$  Institute  storico 
italiano  für  Seraudgabe  von  Quellen  geftfeaff t n ; 

mid)tig  tvon  ihrer  Ungenautgteiten  Ht  wegen  ber 

öielen  fonft  feltenem  Quellen  bie  grof&e  9lad?brud= 

fammlung  »on  Migne,  «Patrologiae  Cursus  com- 
pletus».  —  2>ie  bauptfäcblicbften  Seitfcbrtften 

für®,  ftnb:  1)  3n  5)eutfd?lanb:  Spbcl*  «Siftor. 

3eitjd)rift»,  Ouibbe*  «3)eutfd?e  3eitfd)rift  für  ©e= 
1d)id?t§miffenfd)aft»,  «^orfebungen  jur  JBranben= 
burgifdjen  unb  Vreufeifdjen  ©.»,  b.g.  ton  Hof  er  unb 

9taube\  «SBeftbeutfcbe  3ettfd)rift  für  ©.  unb  Äunjt», 
«3eitf  eprif  t  für  ©.  beä  Dberrl)ein*»,  baS  «9leue  AraSio 

ber  ©efeUfcbaft  für  ältere  beutfdje  ©efebiebt^tunbe», 
ba3  non  JRaumer  begrünbete  «öiftor.  iafd?enbudi», 

«Mitteilungen  beä  ̂nftttutS  für  öfterr.  0eid)i*t^ 

forfebung»,  ba8  «Siftor.  ̂ aprbuep»  ber  @crrce= 
©efeUfcbaft.  2)  3n  ̂rantretd):  «Revue  historique», 
«Revue  des  questions  historiques»,  «Bibliotbeque 

de  l'Äcole  des  chartes» ,  «Revue  d'histoire  diplo- 

matique». 3)  3n  Italien:  «Archivio  storico  iu- 
liano».  4)  3n  (fnglanb:  «The  English  historical 
Review».  Tie  iäbrlidjcn  Sleucrfcbcinungen  aller 

fidnber  f ammeln  unter  luner  3nbalt*angabe  _be» 
9Bid?tigern  bie  «^abregberiebte  ber  ©efdjicbtawinen; 

iebaft»,  pg.  »on  ̂ aftrow  im  Auftrag  ber  Sifto- 
rifdicn  @e|eUf*aft  ju  Berlin  (feit  1880). 

2>a8  SBicbttgfte  aus  ber  Sitteratur  über  bie 
entwidlung  ber  @efd)id)tfcbreibung  II: 
(£reujer,  Sie  Ijiftor.  Äunft  ber  ©riechen  (2.  Aufl.. 
Sarmft.  1845);  Ulrici,  6b.aralteriftit  ber  antiten 

Siftoriograppie  (»erl.  1883) ;  $&plmann,£ellenifch' 
Änfcbauungen  über  ben  3ufammenpang  jmifdVn 

«Ratur  unb  ©.  (Cpj.  1879);  fiafd?,  ftai  Grwad)eit 

unb  bie  ßntwidlung  ber  piftor.  Äritit  im  Mittel- 
alter (93ree(.  1887);  Hattenbach,  2!eut]d>lanb#  ©c^ 
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fdjicbttquelleu  im  «Mittelalter  (6.  »ufl.,  293be.,  93erl. 
1893);  2oren»,  Seutid>lanb$  ©efcbictitSquellen  im 
amttelattet  feit  ber  Glitte  be«  13.  Sabrb.  (3.  »ufl., 

293be.,  ebb.  1886—87);  ffiacbler,  @.  ber  Ijiftor.  <yor= 
fcbunß  unb  Äunft  feil  ber  2ßteberb,eiftellunß  ber  lit= 
terar.  flultur  in  Guropa  (2  93be.,  ©ött.  1812—20); 
g.  *>on  Söeßele,  ©.  ber  beutfcben  ftiitorioßrapbie 
feit  bem  Auftreten  beS  £umani8mu$  (ÜJiünd).  1885) ; 

©iefebredjt,  Sie  Gntnüdlunß  ber  mobernen  beut= 
fcben  ©ef  cbidjtärciifenfcbaft  (in  SpbelS  «öiftor.  &\t- 
fcbnft»,  93b.  1, 1859);  2oebcll,  Über  bieGpocpenber 
©efcbicbticijreibunß  (in  SRaumera  «&iftor.  !£afcben= 
buch»,  1841);  öorattifc,  Sur  GntroidlunßSßefcbicbte 
bcrbeutfd?ent>iftorioarapbie(3öienl865);oonSbbel, 
über  ben  Staub  ber  beutißen  ©efcbicbtfcbrcibunß  in 

Scutfdjlanb  (in  Spbels  «Kleinen  biftor.  Sdjriften», 

93b.  1,  3.  Slufl.,  Stuttß.  1880);  2orb  3lcton,  Ger- 
man schools  of  history  (in  ber  «Historical  Review», 

I,  1886;  übcrfe&t  üon  3melmann,  33erl.  1887); 

s$flußl:£arttunß,  ©efcbicptabetracptunßen  (©otba 
1891);  SRonob,  Du  progres  des  etudes  histo- 

riques  en  France  depuis  1c  XVI*  siecle  (in  ber 
«Kcvue  historique»,  1,  1886);  JaineS  einleitende 
2Borte  ju  ber  Histoire  de  la  litt^rature  anglaise 

(6.  Äu|L  $ar.  1885).  —  Sie  micbtißfte  2  i  1 1  e  r  a  t  u  r 
über  9*eßrettjiunß,  SRetbobc  unb  2lufßabe 
ber  U).  ijt:  SBadjinuity,  Gntrourf  einer  Theorie  ber 
®.  (Jöalle  1820);  SD.  oon  £>umbolbt,  Über  bic  Xuf> 
aabebcö  ©efdncbtfcbreibera  (53erl.  1822);  ©ermnuä, 

©runbjüße  ber  Jöiftorif  (2pj.  1837) ;  Sudle,  History 
of  the  civili/ation  in  England  (2onb.  1857  u.  ö.; 
beutfd?  hon  SRuße,  2  93be.,  6. Sufl.,  2p*.  1881);  non 
Spbel,  Über  bie  ©efefce  bcS  biftor.  SÜifienS  (Sonn 
1864);  tropfen,  ©runbrif»  ber  jSiftoril  (2pj.  1868; 
3.  Slufl.  1882);  2öai&,  Sie  biftor.  Übungen  ju 
©dttinßen  (1867;  ©lüdrounfcbfcbreiben  an  9tonte); 
SRante,  in  feinen  SBorrebcn  jur  0.  ber  roman.  unb 

ßerman.  Voller  (2.  3lufl.,  2p*.  1874)  unb  jur  fran- 
.iöftieben  @.  (6  iöbe.,  3.  »ufL,  Stuttß.  1877);  im 
Honoort  unb  in  ber  Ginleitunß  Iii  $aumaartenä 

©.  fiarlä  V.  (ebb.  1885  fg.);  0.  fiorcnj,  Xie  ©c= 
febiebtöroinenfebaft  in  ̂ auptriebtunaen  unb  3luf= 
ßaben  (2  Sie.,  Sberl.  1886  u.  1891);  $ntfc,  Über  na= 
tionale  ©cfcbicbtfcbreibunfl  (in  ben  «©renjboten», 
1883);  greeman,  The  metbods  of  historical  study 
(1886);  oon  ©utfebmib,  über  ÜRetbobe  ber  Duellen» 
forfebunß  in  ber  alten  ©.  («Äleine  Schriften»,  93b.  1, 

2pj.  1889);  &.  iRooße,  De  wetenschap  der  ge- 
sdiiedenis  en  haar  methode  (Smftetb.  1890); 
Tippe,  Sa*  ©cfcbichtSftubium  mit  feinen  3idcn 

unb  fraßen  (Serl.  1890);  Ulmann,  über  roiffen= 
febaftfiebe  Wefd>icbtdbarftellunß  (in  ber  «biftor.  Seit* 

febrift»,  188Ti);  93ernbeim,  i'ebrbud?  ber  biftor.  ÜJte* 
tbobe  (2.  MufL,  2pj.  1894);  Schäfer,  Sa«  eißentlicbc 
9lrbeit*ßebiet  ber  ©.  ßena  1888);  ©otpein,  Sie 
Nufßaben  berHulturßefcbicbte  (£pj.  1889);  SRocbolI, 
Sie  Wofoppie  ber  ©.(©ött.  1878);  Simmel,  Sie 
Probleme  ber  ©efdjidjt^Pbilofopbtc  (Spj;.  1892); 
%.  4UUari,  La  storia  e  scienza?  (beutfd)  oon  2oe= 
üinfon,  93erl.  1892);  S.  SAäfer,  0.  unb  Jtultur= 

ßcfdjicbte.  eine  Cfrmiberunß  ßena  1891);  Jb-  Äolbe, 
über  ©renken  be*  biftor.  ©rlennen«  unb  Obiettioi- 
tät  be*  Wcfcbicbt  jebreiber*  ((irlanßen  1890);  SHippolb, 

,AMtfaüibili*muö  unb  @efd)id)töforfd?unß  (in  ben 
..^abrbücbern  für  prot.  Jbeoloaie»,  1888);  21.  Sflöbm, 
über  ̂ eriobifieruitfl  in  ber  Seltßefcbicbte  (8aßan 

1888).  —  Über  ben  erjieblid?en  3Öert  ber  «. 
üßl.  befonberö  öerbft,  3ut  ̂ raae  über  ben  ©c= 
Kbicbt^untcrridjt  (Ü)iainj  1869);  Siefterroeß,  9Bcß= 

roeifer  jur  9Hlbuitß  für  beutfa^c  2ebrer  (93b.  3, 
5. 3lufl„  effen  1879);  IRümelin,  Dieben  unb  Slufffthc 

(s)ieue  golße,  5«iburö  1881);  fiajaruä,  ©.  ate 
tiebunß  beg  ÜJlenfdjenßefd)led)t*  (93erl.  1866); 

0).  Stödert,  Ser  93ilbuna«tr>ert  ber  ©.  (ebb.  1892). 

Übet  ben  'beutfdben  odjulunterridjt  in  ber  ©. 
orientieren  oortretflicb  bteSericbte  Don  6.  Sdbmiclc 

in  ben  «3a^rbüdjern  für  Scbulmefen» ;  über  ben  fran= 

jöftfdjen  fiaüiffe,  «Rapport  sur  l'enseignement  de 
l'histoire»  (in  ber  «Revue  internationale  de  l'en- 

seignement», 93b.  18, 1889).  Sie  neueften  Slbficbtcn 
bejüßlicb  einer  DUßlementierunß,  ffloberuifterimß 
imb^ationalifierunabeö©efd)td)t&untenid)tölaneii 

Üd)  erf  eben  aug  SR.  üJlartenä,  Sie  9ceußeftaltunß  bc* 
©efcbicbtäunterridjtä  auf  böbern  2eb.ranftalten  (2pt. 

1892) ;  aufterbem  Oßl.  bierfür  SR.  SIRabrenbott),  Söanb- 
lunßen  ber  ®efd)id)t§auffaffunß  unb  be3  ®efd)id?t^= 
unterrichte  befonberd  in  Seutfcblanb  (in  ben  «Seut^ 
ichen3eit=unb6treitfraßen»,SRcueAolßC/f)cft84/8ri). 

©e 

chicrjtflttterung,  Söerl  oon  tfikbart  (f.  b.). 
ctiicfjtfrbrcibnnfl,  ©efdjicbtöforfrbunfl, 

©efebiebte. 
it«*malcrct,  f.  öiltorienmalerei. 
ittfpnüofciphic,  f.  eocioloaie. 

©efrfiicf,  im  23crßbau  eine  jum  3lnfehcn  cineö 

iSobrlocbö  mit  Huäftcbt  auf  ßuten  (Srfolß  beim 
äprenaen  aeeißnete  ©eftein^maffe. 

©efrbirfc  (nur  in  ber  üJlcbrjabl  gebräuchlich), 
bie  oerfebiebenen  15 v^f alle  eineä  ©anße«.  93red}eu 

ßolbs  unb  ftlberbaltiße  Grje  in  größerer  !]i:w,\e  in 
einem  ©attße,  fo  fpriebt  man  hon  ebcln  ©.;  ba= 
ßeßennon  ßroben©.,  menn  6rj»mafien  ,;toar  in 
ßröfeerer  3Jlenße,  aber  niebt  Gbclmctall  jübrenb, 
auftreten  ober  in  einem  ©anße  breeben. 

©cfrfitcbc,  in  ber  ©eoloßie  alle  flacb.cn  ab' 
ßerunbeten  Steine,  im  ©eßenfafc  ju  ben  99ruaV 
ftüden,  bie  nod)  ibre  Qdm  unb  Kanten  beft^en,  unb 
im  ©caenfatj  ju  ben  ©eröllen  (f.  b.) ,  beren  ©eftalt 

fid)  mepr  ober  minber  ber  jtußel=  ober  Giform  nähert. 
Sie  ©.  ftnb  burd)  Söafferroirtuttß  abßerunbet  (^lufe: 

ßefepiebe,  ©.  an  ben  siReereäufent).  ©.  nennt  man 
aber  mich  bie  abßentnbeten  unb  abßefchliffenen  ©e= 
fteinäftüde,  bie  non  ben  ©letfebern  in  ben  ©runb= 
moränen  (i.  SWoränen)  tbalabmärtä  aeförbert  roer- 
ben;  ftc  unterfdpeiben  fichjebocb.  fomohl  burd;  Schliff: 
flächen  roie  burcp  ,viivdu:n^  unb  SKilninß  auf  biefen 
leBtern  non  ben  Slufeßefcb.  teben.  Sie  ßtöfeern  biefer 

vom  ©letfcper  oft  in  ßrojte  Gntfernuttßen  trans- 
portierten ©.  nennt  man  (frratifebe  $(öde  (f.  b.). 

©cfrhicbclchm,  ©efehiebemerßel,  auch 

93lodlebm,  ein  tallbaltißer  2ebm  mit  (leincru 
unb  ßröfiern  Sanblörnem  unb  mit  ©efd)iebcn  unb 

Sölöden  oerfebiebenfter  ©röfee,  ber,  als  ©runb= 

moräne  be*  norbifepen  ̂ nlanbciic*  jur  Silupial- 
ieit  ßebilbet,  einen  ßrofeen  2cil  be«  93oben£  bes 
uorbbeutfehen  ̂ lachlanbeö  bilbet. 
©ef (hübet  ober  ßefefailbert  bat  ber  junae 

6abn  be«  SRebbub^n*,  menn  er  ben  braunen  93ru|t: 
flea,  unb  bae-  Sdjmariroilb,  »enn  e*  bureb  SReiben 
an  bar^ißen  Räumen  eine  ftrufte  an  bem  93latt 

(f.  b.)  betommen  bat. 
©efehirr,  üßef djirrunß,  ̂ orrieptunß  jur$cr= 

binbunß  ber3nßtierc  mit  bem  £ahrjcufl  behufö  üroed 
mäfiißer  2lu*üDuttß  ber  3tifliraft,  f.  Slnfd?irren.  — 
^m  ̂afepinenhau  ift  ©.  bie  ©efamtheit  ber  |nt 
gortpflanjunß  ter  2)emeßunß  bienenben  Jeile;  in 
ber  SBeberei  bie  Sdiftfte  famt  ihrem  JBemeßunß^ 
apparat  an  ben  9ßebftühlen,  alio  bie  Ginrichtunß 
jur  ̂acbbilbuttß;  aufserbem  fooicl  wie  Töpferwaren. 
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Wcfmlagcncc*  tfcingulb,  f.  SBIattgolb. 

©cfcfjlceljt  (Genus)  ift  in  wetterm  6innc  fllcict?-- 
bebeutcnb  mit  bem  fpftematifcpen  IBegriff  ber  ®at- 
tung  (f.  b.),  in  engerm  aber  bezeichnet  man  burcb  baS 
männliche  unb  baS  roetblid^e  @.  (sexus  masculinus 
unb  sexus  femininus)  jmei  verfcbiebene,  immer  im 
33au  ber  ©efdjlecbtSbrüfcn,  häufig  aber  auch,  unb 

in  H'l- f  bebeutenbem  ©rabe  in  ber  [äufsem  ©eftalt, 
Stimme  u.  f.  w.  voneinanbcr  abwekbenbe  Sonnen 

(«gefcblecbtlicb  er  SimorphiSmuS»),  in  welchen  bei  ben 
meiftenliercn  unb  zahlreichen  ̂ Rangen  bebufS  einer 

eigentümlichen,  auf  bie  gortpflanuing  ftdj  beuchen* 
ben  Arbeitsteilung  bie  ̂ nbiüibuen  ber  einzelnen 

Hier  unb'jßflan.ienarten  oorfornmen.  $urcb  bie  Ver* iebiebenbeit  ber  ©.  wirb  bie  geschlechtliche  Beugung 
(f.  b.)  ber  neuen  organifeben  Söcfen  vermittelt,  welche 

mit  benennen  welchen  fte  gezeugt  mürben,  von  ,\k'v eher  Art  fmb.  9Iur  bei  auf  nieberer  Stufe  ftebenben 
Crganismen(bi*  zu  ben  ̂ tieften  berauf,  aber  nie  bei 
Wirbeltieren )  finben  auberc  ftortpflanzungSmeifcn 

llatt,  bie  teil-:-  neben  ber  gefcWecbtlicben  Beugung 
hergehen ,  teils  mit  berfelben  m  2üed)ielbe,;iebung 
flehen.  (S.  Ammenzcugung ,  ©enerattonSmecbiel, 

ilartbenogeneftS.)  $er  ©runbcbaralter  ber  verfdjie= 
benen  ©.  macht  ficb  burcbgehenbS  berart  bemerb 

bar,  bafj  baS  männliche  ficb  als  zeugenbeS,  fdjoffen» 
beS,  baS  weiblich e  als  empfangcnbeS,  fortbilbenbeS 

offenbart,  i'efrtereS  trögt  ben  fleim  ju  einem  orga» 
nifeben  SBefen  feiner  Art  in  fid\  bilbet  ihn  aber  (mit 
oerfdnvinbenben  Ausnahmen,  f.  ̂arthenogenefiS) 
erft  nach  empfangenem  Anftofe  pon  erfterm  weiter 
aus.  3>ie  Organe,  welche  ben  fcauptunterfebieb  ber 
0,  begrünben,  nennt  man  ©efcbjecbtsteile  ober 
©  c  n  i  t  a  l  i  e  n  (f.  ©efcblecbtSorgane),  unb  Ii ren  Äom- 
pler  baS  ©cfdjlecbtS:  ober  Serualfpftem  ober 
bie  primären  ©efdjlecbtScbaraltere.  5?er 

weitaus  wid?tigftc£eil  beSfelben  finb  bie  ©efcblecbtS; 
trüfen,  bei  ben  männlichen  Zieren  bie  £>oben,  in 
welchen  ber  Samen  (sperma),  bei  ben  roeiblicben 
Jieren  bie  (Sieritöde,  in  welchen  bie  Gier  fid)  bilben. 

Siefc  Organe,  in  ben  verfdnebenen  Jiertlafjen  mit 
uncnblidjer  SBerfcbiebenhett  gebaut,  liegen  abgefon* 
bert  von  benen,  welche  zur  (Spaltung  beS  onbivi* 
buutnS  felbft  bienen,  unb  erfüllen  ihren  ,Smect  einjig 
unb  allein  in  ber  Erhaltung  unb  Fortpflanzung  ber 

(Gattung.  Söei  ben  pflanzen  finbet  ficb,  baS  Analogon 
beS  tierifdjen  ©amen«,  ber  in  ben  Staubgefäßen 
enthaltene  Rollen,  fomie  ber  Stempel,  wcldjerbie 
hieben  führt,  in  ben  meiften  fällen  innerhalb  einer 
unb  berfelben  SBlüte  vereinigt,  währenb  baS  ge= 
trennte  ©.  ber  feltenere  JaU  ift.  Umgetehrt  giebt 
es  niebere  £ierflafjen,  welche,  ähnlich  ben  erft  oc- 
nannten  pflanzen,  bie  vertriebenen  @efcblccbts= 
organc  in  bemfelben  3nbivibuum  vereinigen  unb  fo 
bie  hermaphrobtte 3)ilbung  barftellen.  ßntfprecbcnb 
ben  gemäfe  ber  gefcblechtltcben  Arbeitsteilung  ben 
verfebiebenen  ®.  zufallenben  Wollen  fmb  bie  männ* 
lidjen  2iere  meift  gefebmüdter  unb  mit  ftärtern 
Saffen  auSgeftattct  als  bie  roeiblicben  liere  (£öme, 
,v>irfd),  frabn,  Schmetterlinge,  ̂ iriebtäfer,  fog.  fe  = 
lunbäre  ©cid? (cd? tScbaratterc,  f.  XarwiniS* 
muS,  ;}ud?tmabl). 

Söäbrenb  ber  9taturforfd)er  bureb  ̂ eobaebtung 
in  bem  ouitir.lt  ber  Ziere  einen  Ünterfdneb  ber 
ÜJ.  ni  erbliden  vermag,  ftellt  ficb  biefer  Unterfcbieb 
beim  lUenfcben  von  früttcr  fiinbbcit  an  in  Sbaratter 
unb  öefüblöleben  auf  ben  erften  Slid  bar.  S)cr 
gefcbled)tlicbe  2)imorpbi*muä  ift  bei  ben  niebent 
lUenfcbenrafien,bei  melcben  beibe  @.  ficb  mebrben: 

—  öcfdjlcdjtöfrüiifljcttcn 

fclben  9?crricbtungen  mibmen,  geringer  ali  bei  ben 
lultivierten  Waffen,  bei  meldjen  ftd)  eine  entwicfel; 
tere  ärbeiteteilung  b«auSgebilbet  bat.  So  ver 
febieben  bie  ©.  in  ibren  äJolllommcnheiten  fmb, 
ebenfo  abmeidjenb  voneinanber  jeigen  fte  fid)  in 
ibren  Unvolllommenbeiten.  SBiele  flrantpeiten,  ab= 
gefe^en  von  benen,  bie  ber  9tatur  ber  Sadje  nadj 

nur  baS  eine  ober  tv.  •  anbere  ©.  befaüen  lönnen, 
fueben  ba#  eine  vorjugSmeife  vor  bem  anbern  auf; 
anbere,  benen  beibe  ©.  anbetmf allen,  nehmen  bei 
bem  Spanne  einen  anbern  Serlauf  ali  beim  SBeibe, 
roie  v     bae  SPeib  mebr  ju  ebronifdjen  ̂ rantbeiten 
geneigt  ift,  ber  ÜHann  mebr  ju  afuten,  unb  bie  lehtern 
Krantbeiten  meift  einen  ftürmifebern  Angriff  auf 
ben  SRanti  macben  al*  auf  baS  STOeib.  5)iefer  Unter 

fdjieb  erftredt  ficb  aucb  auf  bie  geiitigen  Unvollfom= 
menbeiten,  auf  bie  gebier  bcS  GbaratterS,  bie  ̂ ei= 
benfebaften  unb  bie  wirtlichen  ©eiftesfranfbeiten. 

Ter  Wann  ift  mehr  bem  3c-nt,  ber  SUut  unb  ber 
:Kaferei,  baS  39eib  mebr  ber  £ift,  ßiferfuebt  unb 
:Ulelandjolie  unterworfen.  3un>eilen  tommen  Sei 

ipiele  vor,  mo  bie  Statur  ficb  in  ber  3ufammen^ 

je&ung  eines  SDlenfcben  auS  Äörper  unb  ©eift  ver^ 
leben  ni  haben  idmut,  SDlfinner,  bie  in  ihrem  $bun 

unb  treiben  mehr  bem  SBeibe  ähneln  unb  umge= 

lehrt.  SDlan  mürbe  biefe  ̂ älle  fehr  häufig  falfcb  be= 
urteilen,  wenn  man  biefe  Mbiveichungen  nur  au* 
eigentümlicher  Sbaratterbilbung  ju  ertlären  ver 
fud?te,  ba  Tie  oft  im  ftörper  felbft  begrünbet  fmb, 
toic  j.  ®.  fehen  bie  bei  bergleicbcn  fDiännern  oft 
vorlommenbe  Stortloftgleit  unb  unträftige,  bebe 

Stimme  unb  ber  bei  bem  vJJlannrveibe  (virago)  ftd? 
geroöhnlicb  auf  ber  Oberlippe  aekjenbe  Snflug  von 

iöart  nebft  ber  träfrigen ,  tiefen  Slimme  neben  an= 
bem  meniaer  bemertbaren  Ülbmeichungen  einen  OJJip 
griff  ber  9latur  in  ber  Verteilung  ber  jebem  ©.  m 
lommenben  törperlichen  Gigentümlicbtciten  unb 
Fähigkeiten  beutlid?  offenbaren,  über  SRenfcben, 

beren  @.  zweifelhaft  ift  ober  in  benen  ftd)  beibe  ©. 
ju  vereinigen  febeinen ,  f.  J&ermapbrobtriSmuS. 

Wcfctjlcrfit,  in  fpraeblicher  .t)inficbt,  f.  Genus. 
©efcblcd>tltcbe  ftottpflaniuna,,  f.  3eugung. 

©ef41e4«cboraftcref  ©efcblctbr«etae»= 
tämlicbfciten,  f.  ©efdjledht. 

©cfct|lcrf)t£<ßcnim<:n,  f.  ̂pbroibpolppen. 

(«cf  rtilcct)  tc<g  enoff  cnf  et»  af  t,  eine  ber  urfprflng= 

liebften  anfangsformen  menfeblicher  Bereinigung, 
nur  auS  ben  ©liebem  ber  gleiten  Familie  im  wet- 

tern Sinne  beftebenb.  S)ie  nächsthöhere  Stufe  üt 

bie  aus  ber  Serfdjmeljung  mehrerer  @.  heroor- 

gehenbe  öorbe.  3)ic  ©.  hat  ftd),  wie  mehrere  Socio= 
logen  annehmen,  nur  unmefentlicb  von  ber  diubel 
bilbung  bei  ben  bobern  Säugetieren  unterfebieben. 

@in  eigentliches  Oberhaupt  mit  meitgepenben  SWacht^ 
befugniflen  beftanb  wa^rfcbeinlid)  nicht,  fonbern 
nur  ein  Anführer  ober  eine  Anführerin,  gani  äbn= 
lid)  bem  fieittiere  ber  tierifdjen  ÜHubel.  Aud)  war 
bie  SBerfaffung  vermutlich  eine  im  weitgebenbften 
SRafee  tommuniftifebe,  inbem  ieglicbeS  Eigentum 
allen  Sttitalicbern  ber  ©.  g,emeinfam  gehörte  unb 

auch  ieglkper  SRann  an  jegltcbeSScib  unb  jeglicbeS 
Weib  an  jeglichen  Üftann  ein  Anrecht  hotte.  Somit 

herrfchte  gleid)|eitig  ̂ olvgvnic  unb  i^olvanbrie  unb 
jmar  nur  enbogam,  b.  b.  innerhalb  ber  ©.  Aller 
bingS  lann  bei  biefer  Art  beS  ©ejcbledtfSvertebrS 
von  einer  gönn  ber  Ühe  feine  JHebe  fein. 

©efcbleebtfßäter,  f.  Stammgüter. 
t«\cfet)lcmtc<frnnFr)citcn,  im  weitem  Sinne 

alle  firanlheiten  be*  männlichen  unb  weiblidjcn 
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©efcblecbtSapparar*,  im  engem  Sinne  biejenigen 
Irantfjaften  3"ftänbe  ber  duftem  ©enitalien,  bie 
ftolge  eines  unreinen  äBeifcblafS  fmb,  toie  bet 

Sripper,  bie  fteigroargen,  ber  Scbanfer,  bie  Söpb> 
Iis  u.  a.  (6.  bie  betreffenben  Ginjelartitel.)  Sei 
allen  ©.,  j orc obl  beS  üianneö  als  bee  2BeibeS,  tann 
nicht  einbringlicb  genug  r>or  ber  Sebanblung  burcb 

unwiffenbe  Duadfalber  unb  Kurpfufcber,  burcb  po» 
puläre  Sücber  ober  brieflich  turicrenbe  ärjte  ge* 
roarnt  »erben,  roeil  hierüber  nur  ju  häufig  ber  rieb* 
tige  3*ityuntt  eines  erfolgreichen  therapeutifcben 

Gmgreifen«  »erfäumt  »irb  unb  jcbtoere,  felbft  un» 
beilbare  6cbäben  jurüdbleiben.  ©er  ficb.  eine  @e» 
(d)lecbtSfranfbeit  uniejogen  bat,  »enbc  ftcb  beSbalb 
fo  frilb  als  möglicb  an  einen  gefcbtdten  2lrjt,  ba 
eine  genaue  örtliche  Unterfucbung  ber  ertrantten 
Seile  für  bie  ricbtige  Grfennung  unb  Sßebanblung 
ber  betreffenben  Seiben  burdjauS  unerläßlich  in, 

unb  nur  eine  frühzeitige  facbnerftänbige  iöebanb» 

hing  oor  fcb»erem  Unbeil  gu  bebüten  uermag.  — 
Bgl.  Scffer,  Sebrbucb  ber  £aut»  unb  ©efcblecbtS= 
tranlbeiten  (G.  SiufL,  2pg.  1891). 

©efdjletrjtSorgaite,  au*  ©efcblecbtsteile, 

©enitalien,  Se?uat»  ober  3euflungSorgane 
(Organa  sexualia  s.  genitalia),  biejenigen  Organe 
beS  tierifcben  unb  menfdjlicben  Körpers,  »eiche  ber 

gortpflangung  ober  ber  aefcblecbtlicben  Beugung 
(f.  b.)  bienen.  S3au  unb  SBerricbtung  ber  @.  bieten 
innerhalb  ber  uerfcbtebenen  Sierflaffen  bie  aüet- 
gröfeten  SBerfcbiebenbeiten  bar.  Sei  ben  nieberften 
Bieren  mit  gefcblecptlicber  Sermebrung  ent»idcln 
ficb  bie  beiben  üerfcbiebenen  3eugungSftoffe,  Sa= 
men  unb  6i,  einfach,  aus  3eUen  ber  CeibeS»anb, 
»äfyrenb  fie  bei  ben  böber  ftebenben  Sieren  immer 
in  fcefonbcrn,  üerfcbiebenartig  gebilbeten  Keimbrib 
fen,  ben  öoben  unb  Gierftöden,  bereitet  »erben,  bie 
entroeber  an  einem  unb  bemfelben  ÜJnbivibuum  oor» 

lommen  (fog.  3*»itterbilbung  ober  £erma- 
pbrobitiSmuS)  ober  nur  an  oerfcbiebenartigen 

3nbioibuen  angetroffen  »erben  (fog.  ©efchlecbtS» 
trennung,  bie  Verteilung  beS  ftortpflangungS» 
gcfdjäftS  auf  männliche  unb  »ciblicbe  ̂ nbivibuen). 
SBäbrenb  bei  gablreidben  niebern  Sieren  (Sierftod 
unb  fcoben  i^re  3eugungSftoffe  einfacb  nach  auf.eu 
entleeren  unb  baS  »eitere  Scbidfal  ber  ledern  bem 

ufall  ü b er l äffen  bleibt,  gef eilen  ftdtj  bei  allen  bobevn 
ieren  gu  ben  beiben  Ketmbrüfen  mancberlei  acccf- 

forifcbe  Organe,  bie  für  bie  Befruchtung,  b.  i.  bie 
gegenfeitige(Sinroirhingberbeiberlei3eugungSftoffe, 
unb  für  ibre  »eitere  (fnt»id(ung  von  bem  »icr/tig= 

ften  einflufie  fmb.  *" 
Sei  ben  2Jtenf<heu  unb  allen  Säugetieren 

befteben  bie  männlichen  ©.  auS  ben  eigentlichen 
Samenbrüfen  ober  $oben ,  ben  Samenleitern  unb 
ben  Samenbläecben,  ber  Borfteberbrüfe  unb  bem 
männlicben  ©liebe  ober  ber  Suite.  Tie  öoben 
(f.  b.)  liegen  frei  be»eglicb  in  einer  muSfelreicben 
Öauttafcbe,  bem  öobenfade  (scrotum),  unb  bc- 

Iteben  auS  ben  eigentlichen  öoben  mit  ungäbligen 
einen  Samentanäldjen  unb  ben  9iebenboben.  3>ie 

entern  geben  in  bie  beiben  Samenleiter  fyasa 
deferentia)  über,  bie  mit  ibren  gugebörtgen  Blut» 
gefäfeen  unb  Jleroen  in  ben  beiben  Samenfträn» 
gen  (funiculi  spermatici)  nacb  aufwärts  gum  Sei» 
ftentanal  in  ber  93aucb»anb  verlaufen,  burcb  biefen 
binburcb  in  bie  Sßedenböble  treten  unb  ficb  an  bie 
hintere  SBanb  ber  öarnblafe  begeben,  »ofclbft  fie 

in  bie  beiben  SamenbläScben  Übergeben  (yesi- 
culae  seminale8).  5Die  lefetern  fteüen  j»ei  Heine 

»totfljau»'  «onorT|aH<m«.2eiltQn.  U.  HuP„  VH. 

2«cnfc^cn  unb  Xterc)  897 

|  platte,  |»ifcb,en  ©lafe  unb  2Raftbarm  gelegene 
I  Sädcben  bar,  bie  als  Samenbebälter  bienen  unb 
I  mit  einem  gemeinfebaftlicben  SluSfübrungSganae  in 
bie  ̂ amröbre  einmünben.  Sn  biefer  SteUe  \\i  bie 
£arnrt&«  ringförmig  öon  ber  SJorftefcerbrüfe 

|  Prostata),  einer  laftanienförmigen  3)rüfe,  umgeben, 
beren  ei»eift abnlid?er  Saft  vor  unb  bei  ber  Samen: 
ergiefcung  in  bie  öaroröbre  eintritt  unb  fieb  mit  bem 
Samen  oermifebt.  2)aS  männlicbe  ©lieb  ober 
bie  Sftute  (penis,  membrum  virile)  ift  ein  »aljem 

förmiger,  aus  brei  febr  gefä|reicben  Scb»amm« 
ober  Scb»ellförpern  gufammengefe&ter  unb  babureb 
anfcb»ellbarer  Körper,  ber  Dorn  am  93eden  j»ifcben 
ben  Scbenleln  angeheftet  ift,  von  ber  männlichen 
Harnröhre  (urethra  virilis)  burdjbobrt  »irb  unb 
an  feinem  oorbern  neroenreichen  (Snbe,  ber  Sichel 

(glans  penis),  »elcbe  bie  öarnröbrenmünbung  ent« 
balt,  Don  ber  leicht  verfduebbaren  Vorbaut  (prae- 
putium)  mebr  ober  »eniger  bebedt  ift  über  bie 

Pböfiol.  Munitionen  beS  männlichen  ©liebes  f.  6ref« 
tion.  Oberbalb  beS  lefetern  bilbet  bie  ̂ aut  über 

ben  Schambeinen  ein  bideS  gettpolfter, ben  Scham» 
berg  (mons  Veneris),  unb  in  ber  Pubertät  einen 
reicblutern  ̂ aamuchS  (Schamhaare,  Pubes). 

T'le  »eiblichen  ©.  fe&en  ftcb  auS  ben  C5icr- 
ftöden  mit  ben  eileitern,  ber  ©ebärmutter,  ber 

sJJiutterfcheibe  unb  ber  »eiblichen  Scbam  gufammen. 
Sie  beiben  (Sierftöde  (f.  b.)  liegen  als  ein  paar 
eiförmige  brüfenäbnliche  Körper  im  Keinen  IBeden 
ju  beiben  Seiten  ber  ©ebärmutter,  mit  ber  fie  burcb. 
bie  beiben  ßileiter  ober  2Jtutterrrompeten  (tubae 
Fallopianae)  cerbunben  fmb.  S)ie ©ebärmutter 

(f.  b.)  ift  in  bem  mittlem  obern  Seile  ber  Seden- 
böble  j»ifchen  Slafe  unb  ÜJlaftbarm  gelegen  unb 

tefifct  eine  länglich:birnförmige,  von  vom  nach  bin-- 
ten  abgeplattete  ©eftalt.  3)ie  SDlutter  fch  ei be  ober 
Scheibe  (ragina)  verlauft  als  häutiger,  platt» 
gebrüdter  Kanal  in  ber  2Jhtte  beS  Ileinen  SBedenS 

jwifchen  ÜBlafe  unb  aHaftbarm  »om  ©ebärmutter« 
balS  nach  abmärtS,  um  an  ber  untern  Sedenöffnung 
3»ifchen  ben  Scbenleln  in  bie  »eib  Ii  che  Scham 
(vulva  ».  cunnus)  gu  münben,  bie  duS  ben  beiben 

großen  unb  (leinen  Schamlippen  nebft  bem  Kifc» 
(er  ober  ber  Klitoris  befteht  unb  nach  eben  an  ben 

»eiblichen  Saarnberg  grenjt.  äm  (Sinaang  ber 
Scbeibe  befinbet  fich  im  jungfräulicben  3uftanbe 

eine  halbmonbförmige  flappenartige  Schleimhaut» 

falte,  »ela)e  als  Jungfernhäutchen  (hymen)  be» 
jeidbnet  »irb.  2)ie  »eiblicbe  Harnröhre  ift  be» 
beutenb  fürger  als  bie  männliche  unb  münbet  bicht 
über  bem  Scheibeneingange  j»ifcb,en  ben  Meinen 
Schamlippen  unb  ber  Klitoris. 

5)ie  ©.  ber  Siere  ftnb  aufeerorbentlich  mannia» 
faltig  ent»tdelt.  3n  ber  Sleßel  aber  fmb  öier  Slb» 
fchnittc  an  ihnen  unterfebeibbar:  ©efcblechtSprobuhe 
bereitenbe3)rüfen,biefe^robulteableitenbe  Organe, 

ferner  übertragenbe  unb  empfanaenbe  Organe  (9e> 
aattungS»ert}euge)  unb  enblich  Organe,  »elcbe  im 

ynterefie  ber  befruchteten  Keime  funltionieren ,  bie 

ben  roejentlicben  Seil  ber  Organe  ber  unmittelbaren 
Brutpflege  ausmachen  unb  faft  nur  im  »eiblichen 

©efchlecbt  angetroffen  »erben. 
2)ie  männlicben  unb  weiblichen  ©.  fmb,  foweit 

»ir  »iffen,  bei  Sövrbeltieren,  ̂ nfetten  unb  Saufenb» 
iüfteru  normalermeife  immer  auf  j»ei  ̂ nbimbuen 

»erteilt.  Sei  ben  übrigen  Drbnungen  ber  ©lieber» 
füfser  (Spinn»  unb  Äruftentiere)  fo»ie  in  aOen 
übrigen  Siertreifen  fommt  neben  bem  ©etrenntfein 
ber  ©efchlechter  auch  ̂ ermapbrobitiSmuS  (f.b.)  oor. 
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SBet  ben  Säugetieren  ftnb  im  männltdjen 
©efdjledjt  bie  ®.  jmar  im  ganjen  ähnlich  bf fdjaffen 
unb  angeorbnet  wie  beim  menfcblicpen  Wann,  aber 

in  ben  (iuuelpeiten  finben  ftdj  mannigfache  Ber* 
fdjiebenbeiten.  2Ba*  aunädjft  bie  Sage  ber  f>oben 
betrifft,  fo  befinben  ftcb  bicfelben  nicht  immer  in 

einem  üobenfad;  bei  SRonotremen,  3Balticren,  See* 
bunben,  Älippbadjfen  unb  Siefanten  bleiben  fte 
jettleben*  in  ber  Baud?boble,  »a*  bei  ben  erften 
ein  altertümlicher  3uftanb,  bei  ben  übrigen  ©nippen 

aber  ein  mieber  felunbär  erworbener  ift.  Sei  yn« 
fettenfreffern,  5l*bermäufcn  unb  Dielen  Magern  Per« 
lafien  bie  öoben  blofj  wäprenb  ber  Sortpflanjung*« 
jeit  bie  Bauchhöhle  unb  treten  burdj  ben  Seiften* 
f anal  in  eine  porübergebenb  entwidelte  Aalte  ber 
Baucbwanb,  um  banadj  wieber  an  bie  alte  Stelle 
jmrüdjufteigen.  Sei  Äamelen,  Ottern,  Na*börnern, 

j^lufepferben,  matteten  Schleid1  f anen  liegen  fte  jmar 
immer  aufeerpalb  ber  Baudjhöbl«,  ohne  bafe  mt 

aber  ju  ihrer  aufnähme  ein  befonberer  ibobenjad 
bilbet.  (Sin  foleber  ftnbet  fiep  bei  äffen,  Halbaffen, 
Bf  erben,  SBiebcrläucrn,  benmeiften  ßanbraubtieren, 

einigen  Nagetieren  (f>afen,  JBibier)  unb  ben  Beutel* 
tteren,  bei  lefctern  liegt  er  Dor  ber  Mute.  Samen» 
bläseben  haben  alle  äffen,  ftlebermäufe,  einige 
3nfeltenfreffer,  bie  Nagetiere,  Sidbäuter  unb  Si> 
renen.  Borfteberbrüien  ftnb  immer  porpanben.  Sie 

Nute  ber  Säugetiere  ift  befonber*  großen  Sßer= 
febiebenpetten  unterworfen:  bei  ben  ÜÄonotremen, 
bie  noeb  eine  flloale  (f.  b.)  haben,  liegt  bie  Stute  in 
biefer,  ift  jmar  burdjbobrt,  nimmt  aber  ben  ,&arn» 
letter  nicht  auf,  fonbem  blo|  ben  Samen,  ©ei  allen 
anbeut  Säugetieren  bient  ber  au*fübrung*lanal 

für  biejen  aud>  jugleicb  al*  fcarnr&bre.  Söet  ben  Äffen 
unb  glebermäufen  hängt,  wie  beim  URenfcpen,  bie 
Nute  in  nidjt  erigiertem  3uftanbe  frei  herab.  Sei 

anbern  Sieren  ift  fte  nach  com  gewenbet  unb  be* 
finbet  ftcb  in  einer  bureb  eine  <yalte  ber  Baucbbaut 
gebilbeten  Scheibe,  ©ei  fepr  Dielen  Säugetieren 

ftnbet  ftcb  in  ber  "Rute  ein  größerer  ober  Keinem 
ftnoepen,  ber  Nutentnoeben  (os  peniale).  Sie 
ÜJtonotremen  haben  jmet  (Sicheln,  auch  bie  (Sicbel 

mancher  Beuteltiere  ift  nod)  gefpalten,  unb  bei 
einigen  anbern  Jieren  (j.  JB.  beim  Äater)  ift  fte 
mit  nad)  pinten  gerichteten  öornftadjeln  befettt. 

Sie  m  e  i  b  l  i  d>  c  n  ©.  ber  Säugetiere  ftnb  mit  9lu* * 
nabme  ber  SNonotremen,  bei  benen  ber  rechte  Gier» 
ftod  rubimentär  ift,  fpmmetrifd)  entwidelt.  (Sine 

©ebärmutter  (Organ  ber  Brutpflege)  feblt  ben  eier- 
legenben  2Jtonotremen;  bei  ben  Beuteltieren  er» 
wettert  ftd>  ieber  (Sileiter  ju  einer  felbftänbigen  ©e* 
bärmutter,  beren  jebe  ftd>  in  eine  lange  gewunbene 
Scheibe  fortfegt.  (Sine  Änjabl  Nagetiere  bat  eine 
boppelte  ©ebärmutter  (Uterus  duplex)  unb  boppel* 

ten  aRuttermunb,  anbere  Nagetiere  jmar  eine 
boppelte  ©ebärmutter  unb  eine  geteilte  SaSctbe,  aber 
einfachen  37tuttermunb  (jmeiteilige  ©ebärmutter, 
uterus  bipartitus).  Bei  ̂ nfeltenfrefiern,  2öal*, 
rnir-  unb  Nagetieren  ift  btof  ber  obere  i  eil  ber  ©e* 

bärmutter  in  jwei  Börner  verfallen  (jweibörnige 
©ebärmutter,  uterus  bicornis),  bei  ben  Äffen  tft 
fte  einfad)  wie  beim  menfeblicben  SBeibe  (uterus 
simplex).  Sud)  bie  Faultiere  unb  Slmeifenfreffer 
baben  einen  uterus  simplex,  aber  babei  einen 
boppelten  3Jtuttcrmunb.  (Sinen  Äi&ler  haben  alle 
weiblichen  Säugetiere,  aber  meift  unterhalb  be* 

Scbeibeneingang&,  bei  manchen  Beuteltieren  ift  et 
gejpalten.  (Sin  Jungfernhäutchen  haben  niept  alle, 
aber  Diele  Säugetiere. 

9ttenfc$cn  unb  Xiere) 

Bei  ben  Bßgeln  ftnb  bie  ®.  fehr  Dereinfadjt 
Sie  $oben  bleiben  ftet«  in  ber  Sau&b&ple,  bie 
Samenleiter  münben  in  ber  ftloale  meift  auf  ein» 

fad>en  Papillen,  bie  ftcb  in  feltenen  fällen  (Strauße, 
(Sntoögel,  Kröppen,  fyottoi)  ju  einem  Innern  Be- 
gattung^organe,  einer  unburdjbohrten,  aber  oben 
gefurchten  SKutc  geftalten.  S)ie  weiblichen  ®.  jetd?nen 
ftep  burcp  auffauenbe  Äfpmmetrie  aui,  inbem  blofe 
bie  linle  Hälfte  Döllig  entwidelt  ift. 

Sie  $oben  ber  Reptilien  bleiben  gleichfalls 

leitlebend  in  ber  Saucpp&ble;  aber  biefe  Xxexe  bf- 

fttjen  wahre  BegattungjSwcrfjeuge,  unb  twar  bic= 
jenigen  mit  querer  Mfterf palte  ((Sibecbfen  unb 

Schlangen)  je  jwei  in  ©eftalt  pon  ein*  unb  au#= 
ftülpbaren,  glatten  ober  beftachelten  ̂ oblfcbläucben, 

bie  im  3uftanbe  ber  SHupe  in  Jafdjen  hinter  ber 
Slfterfpalte  Derboraen  liegen.  Bet  ben  Neptilien 

mit  runber  Äfterbffnung  (ftrolobile  unb  Sd>ilt^ 
tröten)  entfpringt  an  ber  9Danbung  ber  ftloate  eine 
einfädle,  fcbweUbare  llHute,  bie  aber  nicht  burdjbobrt, 

fonbem  auf  ber  Oberfläche  mit  einer  ,uird?e  jur  Äb> 
leitung  be*  Samen*  Derfeben  ift. 

Bei  ben  Slmphibten  bleiben  bie  auf  entwid 
lungggefdjidjtlicfce  Borgänge  jurüdfübrbaren  Be 
tiebungen  jmifdjen  ©efcbledjt««  unb  iparnorganen 
(f.  UrogenttalapparaO  piel  inniger  ald  bei  ben  brei 
böhern  Söirbeltierllaffen.  SÄud)  finben  ftcb  Spuren 
oon  &ermapbrobittämu£  (wenn  auch  Dollftänbtger 

nicht  Dorlommt) ,  inbem  bei  gefdplecbtSreifen  männ= 
lieben  firöten  neben  ben  >>oben  nod;  beutliche  dlefte 

Don  (Sierftoden  gefunben  werben.  Begattung*; 
organe  fehlen  ben  SKmpbibien,  bie  Begattung  ift  eine 

DßUig  äußerliche  (fchwanjlofe  2urdhe)  ober  eine  be= 
bingt  innere  (gefd^wämte  Surcbe),  ber  Samen  wirb 
oon  floate  ;u  floate  etngefpri^t. 

Bei  ben  &if  d)en  lommen  Bwitter  Por  (f.  Sägr 
barfebe),  aber  nicht  al$  Negel,  pöcbftenS  al*  häufige 

9lu£nabme.  SDlännlid)e  unb  weibliche  ©efcbled?t*= 
>rüfen  lönnen,  wenn  fte  nicht  in  brünftigem 

tanbe  ftnb,  oft  erft  mit  ̂ üf«  bc*  9Jlitroffop*  unter= 
rbieben  werben.  Sie  geftredten  £>oben  ftnb,  mit 

s2lu3nabme  ber  Nunbmäuler,  ftetd  paarig,  bie  Qxtv 
ftöde  ftnb  öfter* (Nunbmäuler,ic»ate,Barfd),Scbmerl 

u.  f.  m.)  unpaar.  Bei  manchen  §  if  eben  (Jiunbmäuler, 
2tale,  bie  £ad)*artigen)  finben  leine  2lbleirung*- 
organe,  bie  reifen  ©efdjlecbtgprobulte  fallen  einfad) 
in  bie  2etbe*pöble  unb  gelangen  burd)  eine  hinter 

bem  Jlüer  gelegene  ©efdblecbt*&ffnung  (porus  geni- 
talis, ©enitalporu*)  nach  au|en.  Bei  ben  übrigen 

Änocbenftfcben  fehen  ftcb  bie  ©eid?ledbt*brüfen  bireft 
in  Samen «  unb  (Sileiter  fort,  bie  auch  ba,  wo  bieie 
Srüfen  boppelt  oorhanben  ftnb,  balb  ftcb  miteim 
anber  pereinigen  unb  auf  einer  jwifdjen  Stfter  unb 

ßarnblafenmünbung  gelegenen  SBarje,  ber  Uro= 
genitalpapille,nacb  au&en  münben.  Bei  ben  Schmeljc 
febuppern,  Surcbftfdjen ,  Nodjen  unb  fiaien  ftnb  bte 
(Sileiter  felbftänbige  ©ebilbe,  bie  mit  einem  jridjter 
beginnen;  fie  fomobl  wie  bie  Samenleiter  münben 
in  einer  Äloate.  Sie  männlichen  Nocben  unb  $aie 

baben  einen  wirllidjen  Begattung*apparat  in  @e= 
ftalt  langer,  gefurchter  Anhänge  ber  Baucbfloffe,  bie 

bei  ber  Begattung  in  bie  filoafe  be*  ä&eibcben*  ein« 
geführt  werben  unb  auf  bie  ber  Samen  abfliefet. 

Söo  fonft  innere  Befruchtung  bei  ftifdjen  oorlommt, 
ift  bte  Begattung  eine  bebingt  innere. 

Sie  9Ranteltiere  (f.  b.)  ftnb  3mitter  unb  ihre 

©efcbledptSbrüfen  liegen  in  ©eftalt  oon  ju  Büfcbeln 
ueretnigten  Bltnbfcbläuchen  (öoben)  unb  traubigen 
Srüfen  ((Sierftöde)  im  hintern  Äörperabf «bnitt  Sie 
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<Sefd)tecbtdftoffe  wifen  inbejien  juberf<htebener3eit, 
bie  weiblichen  cor  ben  männlichen. 

Unter  ben  2Rollu*len  ftnb  bie  ffopffüßer  ftetd, 
bie  ÜRufcbeln  meift  getrennten  ©cfcbledjtd,  oon  ben 
Sdjneden  bie  SBorbertiemer  unb  £eteropoben;  bie 

Sungenfdjneden,  äinterfiemer  unb  ̂ teropoben  ba> 
gegen  fmb  3ft>itter. 

Sei  ben  ynf  elten  fmb  bie  ßoben  paarige,  ent* 
Weber  einfache,  oft  febjr  lange,  ju  Änäueln  aufgerollte 
S&liiucbe,  ober  fie  beftcbcn  aud  einer  größern  2ln« 
gabl  Heiner  Slinbfcbläucpe.  Sie  Samenleiter  fmb 

eplinbrifcbe  Möhren  oon  oerfdjiebener  Sänge  unb  bil« 
ben,  wenn  fie  lang  fmb,  SBinbungcn  unb  Sulingen, 
an  ihrem  untern  Gnbe  finbet  ficb  bidrceilen  eine 

blafenförmige  ̂ nfcbmellung  (Samenblädcpen).  Sie 
Bereinigen  fiep  ju  einem  Spri&fanal  (duetus  ejacu- 
latorius),  in  ben  befonbere  Srüfen  münben,  beren 
SelretbteSamenelementepafetmeifcjmfammenflebt 
(Samenpatronen),  in  welcher  ©eftalt  fie  burd)  innere 

ÜBegattung  mittet«  eine«  bor«  unb  rüdiicbbaren 
Crgand  (Kopulationdorgan,  JRute)  ben  SBeibcben 
appliziert  »erben.  Sie  paarigen  Gierftöde  befteben 
au*  mebrern  nad?  obenfidjoeriüngenbenScbläucpen 

(Giröhren) ,  beren  ©ipfel  fid)  ju  einem  Sanbe  »er» 
einigen,  bad  bie  Gierftöde  an  ber  Snnenjeite  ber 
£eibe«bö&lebef eftigt.  Tic 3ablbcrGiröhrenfcbwanft 

jwtfcben  zwei  ($upiparen)  unb  taufenb  (Jermiten), 
lebe  Giröbre  ift  getammert,  unb  je  mebjr  iprer  fmb, 
befto  zahlreicher  fmb  aud)  in  jeber  einzelnen  bie 
Äammern.  Sie  beiben  Gileiter  Bereinigen  fid)  balb 
unb  mflnben  in  ein  meited  Wöhr,  bie  Scheibe.  3n 
bieje  münben  weiter  mehrere  Prüfen ,  bie  ßlebftoffe 
zur  Sefeftigung  u.  f.  w.  ber  Gier  abfonbern,  alfo 
Crgane  ber  Srutpflege  fmb.  Sie  Gifcgale  bilbet  fid) 
in  ben  Giröbren.  3n  bie  Scheibe  münben  weiter 
zweierlei  Jafchen  ein:  ber  äußern  ©cfcblecbtdöffnung 

Zunäcbft  liegt  bie  Segattungdtafdje  (bursa  copula- 
trix),  bie  aber  btdweilcn  fehlt,  jur  erften  Aufnahme 
bed  Samend  bei  ber  Segattung,  unb  weiter  oben 

eine  ober  mehrere  geftielte  Samentafeben  (reeepta- 
cula  seminis),  in  bie  ber  Samen  Don  ber  Segat« 
ungdtafdje  übertritt  ober  bie  benfelben,  wenn  jene 
eblt,  unmittelbar  aufnebmen.  $affiert  ein  unbc« 
ruebteted  Gi  bie  Scheibe,  fo  tritt  etwas  Samen  aud 
>iefer  lafebe  aud  unb  burd;  ben  ÜJHtropplapparat 
(f.  Gi,  Sb.  5,  S.  759  a)  in  jene«  (»nein.  Sie  ©.  ber 
laufenbfüßer  fmb  ganz  nad?  bem  2ppud  berer  ber 
3nfetten  gebaut,  nur  münben  fie  bei  ben  Gbilo« 
gnatben  (f.  Sdmuraffeln)  nicht  binten,  fonbern  oom 
zwifeben  bem  zweiten  unb  brüten  flörperring.  Sie 
Spinnticre  fmb  mit  Studnabme  ber  Särticrcben 

(f.  b.)  getrennt  gcfcblecbtlid)  unb  ihre  ©.,  namentlich 

bie  männlichen,  gleichen  benen  ber^nfetten  fehr. 
Sei  ben  Mffelfpinnen  (f.  b.)  liegen  fTe  bei  beiben 
©cicbled)tern  in  ben  ÜBeinen.  Sei  ben  Storpionen 
befteb^t  jeber  Gierftocf  aud  brei,  weit  audetnanber 
gelegenen,  burd)  Oucrbrüdcn  oerbunbene  Giröb,  ren. 
Sei  ben  äfterfpinnen  (f.  b.)  münben  bie  beiben  Gi< 
leiter  in  einen  Gicrfad,  aud  bem  ein  zweiter  (Eileiter 
entjpringt,  ber  bie  Gier  in  bie  fiegeröhre  mbvt. 

Unter  ben  ßruftentteren  fmb  bloß  bie  fcft= 
fifeenben  SRan!enfü|er  (f.  b.)  3*»ittcr.  55ie  f>oben 
unb  Ovarien  bilben  aueb  ̂ ter  ein  ober  mebrere 
$aare  oon  Sdjldud?en,  bie  aber  ju  einer  gemein» 
fameu  37laffe  Derfdjmeljen  lönnen;  Samen«  unb 
Gileiter  fmb  inbeffen  immer  boppelt  oorbanben  unb 
münben  meift  weit  oom  Sfter  entfernt  auf  ber 
©renje  oon  Mbbomen  unb  ̂ Joftabbomen  (f.Äruften» 
tiere).  Sie  Samenelemente  werben  im  untern  Sb» 

fdjnitt  bed  Samenleiterd  oft  partienweife  oon  einer 

an  ber  2uft  erhärteten  SDtafjc  umfüllt  unb  bann . 
ald  Samenpatronen  ben  2Beiba)en  appliziert. 

Unter  ben  SBürmern  fmb  bie  $lattmürmer  unb 
oiele  Sdingelwürmer  3witter,  bie  übrigen  getrennt 

gefcbted?tlicb;  ber  Sau  ibrer  ®.  ift  überaud  uer- 
jdjieben  unb  bei  ben  9tingclwürmem  jeigt  ficb,  ber 
innige  3ufawmenbang  jwifdjen  ©efcplcdjtd«  unb 
Grlretiond=  (öam«)  Crganen  beutlidj. 

Sie  Stadjelbäuter  fmb  mit  ganj  wenig  Mud-- 
nabmen  getrennt  gefcblecbtlidb.  unb  bie  ©.  fmb  meift 
rabiär  angeorbnet  unb  liegen  in  ber  eigentlichen 
2eibedb.öble,  nur  bei  ben  £aarfternen  niebt,  bei 

benen  fie  fid)  in  ben  Slrmen  unb  beren  Slnbängeu 
finben.  Sie  regelmäßigen  Seeigel  haben  fünf,  bie 
unregelmäßigen  weniger  (2,3,4),  bie  Seefterne 
gleidjfalld  fünf  ®.,  bie  bei  beiben  Älaffen  auf  ber 

oom  SWunb  abgemenbeten  Seite  mit  furjen  Samen« 
ober  (Eileitern  nach  außen  münben.  Sie  Schlangen» 
fterne  haben  jebn  beren  ̂ Jrobufte  in  bef onbere, 
ficb  an  ber  &aud)fcite  jwifepen  ben  Slrmen  nach 
außen  ßffnenbe  £af<ben  gelangen.  Sie  Seewal3en 
baben  nur  ein  oerjweigted  ©efd?lcd)tdorgan,  bad 
fut  auf  bem  9tüden  nahe  am  3)tunbe  5ffnet. 

Sie  meiften  ßobltiere  finb  getrennt  gcfchlecbt« 
lieh  unb  ihre  ©.  beftehen  aud  ben  einfachen  ©e= 
fchlecbtdbrüfen,  ohne  baß  weitere  £Ufdorgane  fid? 
entwidelten. 

fiitteratur.  SJlartin«  Saint  «Singe,  Etüde  de 

Tappareil  rd-prodneteur  dans  les  cinq  classes  d'ani- maux  vert6bres  (tyat.  1854);  üJledel,  3"«  SKorpho* 
logie  ber  ̂ arn>  unb  ©efchlechtdwerlzeuge  ber  Sir« 
beltiere  (Salle  1848);  3or0>  W>ev  bad  ©ebärorgan 
bed  2Renfchen  unb  ber  Säugetiere  (2p*.  1808);  berf, 

©runblinien  gur  ̂ hbftologie  bed  SDienfchen  (ebb. 
1815);  $flüger,  Sie  Gicrftöde  ber  Säugetiere  unb 
bed  aicenfcbeu  (ebb.  1803);  SBalbeper,  Gierftod  unb 
Gi  (ebb.  1870);  Sraß,  Seiträge  zur  Äenntnid  bed 

weiblichen  Urogcnitalioftemd  ber  sJ)tarfupialen  (ebb. 
1880);  Dannenberg,  Slbhanblungen  über  bie  mann« 
liajen3eugungdteile  ber  Sögel  (©ött.  1810);  Span« 
genberg ,  Circa  partes  genitales  foemineas  avium 
(ebb.  1813);  ÜJiüller,  über  zwei  oerfebiebene  Xppcn 
in  bem  Sau  ber  ereltilen  männlichen  ©.  ber  ftrauß« 

artigen  Sögel  (Scrl.  1858);  Sibber,  Sergleicbcnb« 
anatom.  unb  hiftolog.  Untcrf  uchungen  über  bie  mann« 
liehen  ©efchlccbtd «  unb  öarnwerlzeuge  ber  nadten 
Mmphibien  (Sorpat  1846);  äprtl,  Sciträge  z.ur 
Morphologie  ber  Urogenitalorgane  ber  <jif<he  (SBien 

1850);  Stein,  Serglcicbcnbe  Slnatomie  unb  Shpfio» 
logie  ber  ̂ nfeltcn.  L  Sonographie ;  Sie  mciblidjen 
©.  ber  fiafer  (Serl.  1847).  [fruchtung. 

©cfd)lccf)töoröoi»c  ber  pflanzen,  f.  Sc» 
@cfdhle(t)tdregiftet  ober  Stammbäume 

fpielen  bei  ben^uben,  befonberdbei  benlöuigl.unb 

priefterlichen  ©efchled)tern  eine  wichtige  ÜKolle.  Sie 
biblifcpen  ©efchichtdbüchcr  führen  nicht  nur  bie  Slb* 
lunft  Slbrabamd,  bed  Stammoaterd  oon  %&xad, 

burd)  fagcnpafteSiegiftcr  bid  auf  Slbam  gurüd,  fon« 
bem  teilen  aud)  zoplteiaje  fonftige  Stammbaume 
beroorragenber  ̂ erfönlichleiten,  namentlich  ber  mit 
bem  ßulte  in  Serbinbung  ftebenben  Familien  mit. 
Siefelben  finb  feine  gefcbicptlicben  Überlieferungen, 
fonbern  merfbar  lünftlid)  aufgebaut.  3n  ben  Goan« 
gelien  fmb  bei  9Jlatthäud  (1,  i—  it)  unb  bei  Cufad 

(3,  w— ss)  zwei®.  3efu  mitgeteilt,  bie  beibe  bic2lb= 
fünft  ̂ efu  oon  bem  £>aufe  Saoib  nachweifen  wollen, 
bad  eine  burd)  bie  fönigl.  fiinie,  bad  anbere  burd) 
bie  Nebenlinie  bed  Nathan,  eined  jüngern  Sohned 
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be*  SJaoib.  Beibe  ©.  fmb  um  beSmtllen  befonber* 
bemcrfen*mert,  »eil  fie  Stammbaume  3°fePP*  fmb, 
alfo  nicpt  nur  Don  bet  jungfräulichen  ©eburt  3efu, 
mooon  bie  ältefte  Überlieferung  DölUa  fcpweigt,  ab 
febcn,  fonbern  gegen  ba*  SBorbanbemcin  tiefer  au* 
irriger  3lu*legung  Don  3ef.  7,  u  (f.  Immanuel) 
geflogenen  Spetulation  3euflm*  ablegen. 

©cfdjlcefjtätcife,  f.  Pubertät. 
©cfeblecfiröftftcm,  f.  ©efcplecpt. 

©c  djlcdjtStafcl,  f.  Stammtafel.  [organe. 
©c  dilccgtstcilc,  f.  ©efcplecpt  unb  ©efcplecbt*: 
©c  rblceptStrcnnung,  f.  ©efcblccbt*organe. 
©cfttjleefjtSrrteb,  ber  innige  2rtcb,  welcher  bie 

l^ortpflanjung  unb  ©rpaltung  ber  Jlrt  bureb  ©rjeu* 
gung  neuer  3"biüibuen  Dermittelft  gefcplecptlicher 
Bereinigung  erftrebt,  tritt  bei  ben  iieren  nur  perio* 
bifdp{  mäbrenb  ber  fog.  SBrunftseiten  ein,  wogegen 

er  beim  SJtenfcbcn  nid- 1  an  beftimmte  Reiten  gebun* 
ben  ift  unb  baper  ftet*  unter  ber  &err|cbaft  ber  fitt» 
liefen  flraft  unb  ber  Vernunft  fteben  foll.  über  bie 
iöerirrungen  be*  ©.  f.  Dnanie,  ̂ äberaftie,  Unjucpt. 

@cfd>lerfii«t>crfjälint*  ber  ©eborenen,  f. 
©eburtöftatiftif;  ©.  ber  ©eftorbenen,  f.  Sterb 
licbteitSftatiftif. 

©cfdjlcrfittföormunbfdjaft  (lat.cura  sexas), 

bie  SBormunbfdjaft  über  Dolfjäbrige  unverheiratete 
grauen.  Stach  älterm  beutfepen  SRecpte  ftanben 

ebenfo  wie  juerft  bei  ben  SRömern  bie  grauen  leben*: 
Idnglicfc  unter  SJormunbfcpaft ;  fie  erhielten,  wenn 
fie  fiep  Weber  unter  be*  ©pemanne*  nodb.  unter  be* 
SBater*  ©ewalt  befanben,  einen  SBormunb  (tutela 

mulierum).  3m  fpätern  röm.  Siechte  finbet  fiep  ie= 
bodj  Don  einer  foldjen  SBormunbfcbaft  nicht*  mehr. 
SBeldjc*  in  2)eutfcblanb  ber  ©runb  ber  Siormunb: 
fdjaft  war,  ift  nidjt  unbeftritten.  Ginige  finben  itm 
in  ber  SBeprlofigteit,  anbere  in  ber  Schwäche  unb 
Scbutjbebürftigleit.  2He  ©.  war  urfprünglicb  eine 

gefelilicpe  SJormunbjcbaft ;  SSormunb  mar  (auch  für 
bie  3öitwe)  ber  näcpfte  SJatcnnage.  Später  burfte 

fie  einen  Sormunb  mäblen,  f ogar  jum  jeil  für  etm 
jelne  9te<bt*gefd)dfte,  fobafe  bie  Sbätigfeit  fict>  nur 
auf  ben  einseinen  ftall  bejoa.  25er  ©efcblecbt*Dor* 
munb  burfte  nicpt  ftatt  ber  tfrau  banbeln,  aber  er 

war  bod)  mebr  ak-  ein  SJeiftanb,  ba  er  Befolgung 
feiner  Snorbnung  f orbern  burfte.  3n  Wielen  ©cgeiv 
ben  ift  bie  ©.  fepon  lange  Detfcpwunben ,  in*bcfon= 
bere  in  fränt.  unb  bapr.2anbc*teilen,  aber  auep  fdbon 
im  Slltbitbmarfcben  Sanbrecpt  Don  1474.  ®egenmär= 
tig  beftebt  fie  in  Seutfcplanb  nicpt  mehr,  inbeffen  ift 

bie  Aufhebung  in  manchen  teilen  be*  SHe  idj  c-  erft  Dor 
niebt  langer  3eit  erfolgt,  j.  ©.  in  ©oburg-Öotpa  bureb 
©efet»  Dom  29.  Slpril  1878,  in  Hnpalt  bureb  ©efch 
Dom  9.  Slpril  1878,  in  2Hedlenburg  burd)  SBerorb' 
nung  Dom  7.  Sept.  1867  unb  9. 2)ej.  1875  (2öi*mar). 

©cfdjlccrjiflttiappen,  f.  Wappen. 
©cfd)led)t3!t>orr,  f.  Slrtitcl. 
©cfrfjlcifc  ßinfafcrten  ober  Wöhren,  bie 

3ugänge  lur  SBobnung,  bem  ftcfjel  be*  $ad)fe*. 
©efdjfepp,  Schleppe,  ffiilbgefcpcibe,  über= 

baupt  ein  feparf  rieebenber  Äöber,  ber  an  einer  Seine 
biö  ju  einem  beftimmten  ̂ Junlte  b«rumgefd?leppt 
wirb,  um  Raubtiere  anjuloaen  unb  ju  erlegen. 

©cfdjliffene«  SWcffing,  f.  Cuivre  poli. 
©cfdjltiiac,  f.  ©clröfe. 

©cf  e^loff  enc  ©üter,  gefetjlitb  unteilbare  ®m- 

fomplere,  wcltbe  auS  Wehn-  unb  2Birtfd?aft3ge: 
bäuben  famt  öof  unb  ©arten  unb  einer  Smabl 
lanbwirtfdjaftlidjer  ©runbftüdc  (äder  unb  9Biefen), 
aud)  ̂ oljungcn  beftehen.  ©injelgrunbftüde  ober 

Seile  eine*  foldjen  fmb  Dom  gefcbloffenen  ®ut  ent= 
weber  überhaupt  nia?t  ober  nur  unter  erfepwerenben 

IBebingungen  abjutrennen.  Taö  gcfcbloifene  ©ut 
bilbet  für  ba*  ©runbbud)  eine  ©inheit,  fobafi  ba*' 
fclbe  nur  im  gamen  mit  ̂ bpothclen  belaftct  unb 

nur  im  ganjen  fubbaftiert  werben  lann.  55er  S$er= 
banb  be*  gcfdjl  offenen  ©ute*  wirb  um  fo  f efter, 

wenn  bie  Untetlbarteit  burd)  fiebnS*  ober  ̂ ibei^ 
lommifeeigenfd  att  be*  ©ut*  fichergeftellt  ift,  wie 
ba*  bei  üielen  JHittergütern  unb  öerrfdjaften  ber 

ftall  ift.  I  ;c  ©efchlofjenheit  ber  ̂ Bauerngüter  war 
früher  eine  golge  namentlid>  ber  gut*pculidjen 
Saften;  heute  ift  bie  ©efe^gebung  im  3ntcref1e  ber 
Grpaltung  be*  Sauernftanbe*  beftrebt,  unter  2Robi 
filation  be*  gefetmd?en  Grbredjt*  (f.  3lnerbe  unb 

Sjöfercdjt)  bie  Unteilbarfeit  fidjerju  ftellcn  ober  neu 
einzuführen,  fianbwirtfchaftlidje  ©runbftüde,  weld?e 
rechtlich  ̂ ertinenjen  eine*  gefcbloffenen  ©ut*  nicht 

fmb,  mßgen  fte  aud)  bei  unb  mit  bem  gefcbloffenen 
©ut  bewirtfepaftet  werben,  peifeen  waljenbe  ober 

2Banbelgrunbftüde.  (S.  auch  Si*membration.) 
©cfctjloff eite  ̂   anbroerf  c  waren  in  ber  (fyoiit 

be*  3unftwcfcn*  (f.  3ünfte)  biejenigen,  in  benen  nur 
eine  in  ber  3unftrolle  fe|tgefc&te3ahl  »on  ̂ erfpnen 
gleichseitig  ba*  3Kciftcrred)t  au*üben  tonnte. 

©efrfjloffrnc  Crbnung,  f.  fiampf  formen,  Sintc 
unb  Kolonne. 

©cfcr)loffene  &tit  ober  ©ebunbene  3<\t 
(tat.  tempus  clausuni,  feriatum,  sacratum),  bie 
3eit,  wöbrenb  beren  nach  fachlicher  gcftielumg  feine 

I  bcfcbliefiungen  ftattfinben  follen.  9Iach  Ginfübrung 
I  ber  ßiüilebe  (f.  b.)  ift  bie  ©.  3.  nur  nod?  für  bie 

I  tircplicpe  Srauung  Pon  93ebeutung.  ̂ n  ber  fatb. 
tfirepe  ift  burd?  ba*  SribentinifchcKonsilDomerften 
Äbpent*fonntag  bi*  ßpiphama  cinfdjliefelidj  unt 
com  Sfchcrmittwoch  bi*  Sonntag  nach  Dftern  bie 

feierliche  Begehung  einer  öoehseit,  burch  S)i6cefan= 
ftatuten  aber  unb  faft  allgemeine  ©ewohnbeit,  über^ 
einftimmenb  mit  ber  altern  $rari$,  bie  ©ingehung 

ber  ©he  überhaupt  ohne  bifcb&fi.  5)i*pen*  verboten. 
9tacb  ber  Jrauorbnung  für  bie  euang.  Sanbe*lircbe 
in  $reuf3en  Dom  27.  J[uli  1880  bürten  in  ber  Äar 
wodje,  an  ben  erften  Feiertagen  Don  ©eibnadjten, 
Cftern  unb  ̂ Jfingftcn,  am  Sufetage  unb  Sotenfefte 

Trauungen  aufeer  im  gall  unmittelbarer  2obe*ge^ 
fahr  eine*  ber  ju  Xrauenben  ebne  25i*pen*  be^ 
Superintenbenten  nidjt  ftattfinben.  Slnbcr*  ift  bie 
©.  3-  in  anbern  eoang.  2anbe*firchen  georbnet;  in 
manchen  ift  fie  ganj  aufgehoben. 

©cfrfjmarf  (Gustus),  in  pbpfiol.  S3c;ichung  bie 

©mp^nbung,  bie  burd)  bie  ©uegung  gemiff  er  Heroen: 
cnbigungen  in  ber  Scblcimbaut  ber  3mige  (unb 
wohl  aud>  be*  weichen  ©aumen*)  ju  ftanbe  fommt. 

Siefe  5?eroenenbigungen  bilben  ba*  ©efdjmad*= 
organ,ba*man,ba  e*  un*  in  5)e3iebungsur  Slufeen: 
weit  fe|>t,  3u  ben  Sinne*organen  säplt-  2)?an  fpricbi 

be*halb  auch  Dom  ©efchmadei'inn  unb  Derftebt barunter  alle  SBorgdnge,  bie  jum  3uftanbcfommen 
ber  ©efchmad*empfinbung  nötig  fmb.  Sic  ©c 

fchmad*empfinbungen  fmb  mit  anbern  Sinnet 

empfinbungen,  namcntlidj  ©efühl*=  unb  ©crudj^- 
empfinbungen  meift  innig  Dertnüpft  unb  werben 
Don  bcnfelben  intenfio  beeinflufit.  Slud?  bie  ©e 

fid)t*empfinbungen  beeinfluffen  ben  ©.,  ma*  wobl 
am  beften  barau*  erfidjtlidj  wirb,  bafe  wir  bei  ge= 
fchloffenen  3lugen  felbft  fcheinbar  d>aratteriftifd?e 
Unterfcbiebe  im  ©.  nidjt  erfennen  fönnen. 

SBie  bei  ben  meiften  Sinne*empfinbungen  fann 

aua)  bei  ber  ©efchmad*empfinbung  nur  bie  v3e 
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bingung,  unter  ber  fu  entftcbt,  nid^t  aber  bie  Slrt, 

n>ie  fte ju  ftanbe  tommt,  befriebigenb  ertlärt  werben. 
Sßor  allem  mufi  ber  Äörper,  ber  gefdjmedt  »erben 
foü,  auf l&Slid)  fein,  »ibrigenfaQ«  er  j»ar  eine  Gnu 
pfinbung  auf  ber  3unge  veranlagt,  biefe  aber  nidjt 
©.  genannt  »erben  lann,  ba  ber  ßörper  nur  burd)  ba3 

auf  ber  3unge,  bie  jugleid)  ein  feinet  Saftorgan  ift, 
erregte  ©efüpl  feine  @egen»art  unb  iroH  aueb  feine 
© eftalt  bemerlbar  maept.  So  bie  OJtetallc,  benen 
man  oft  fälfdjlid)  einen  ©.  3ugefd?rieben  bat.  2)ie 
©efdjmadSempfinbungen,  bie  burd)  Slmoenbung  beä 
©aloaniämuS  erjeugt  »erben,  nämlid)  burd)  beu 

pofttioen  $ol  ein  faurer,  burd)  ben  negativen  ein 
altalifcber  ©.,  entfteben  burd)  bie  Ginwirlung  beä« 
felben  auf  bie  Salje,  bie  ber  Speidjel  enthalt  unb 
bie  burd)  ben  ©aloantemuS  jerfebt  »erben.  %tmet 
gehört  jur  Grregung  einer  ©efcbmadScmpfinbung 
eine  neroenreiebe  glddje,  eine  Sflebingung,  bie  oon 
ber  3"«g<  oolllommen  erfüllt  »irb.  3n  ber  3unge 
oerbreiten  fid)  brei  Sifte  oon  oerfdjiebenen,  im  ©es 
birn  entfpringenben  Heroen,  oon  benen  ber  Unter* 
jungeu:i  evu  (nervus  hypoglossus)  ju  ben  3Jtu3: 
teln  ber  3unge  tritt  unb  entfdjieben  nur  bie 

Bewegungen  ber  3unge  oermUtelt,  bedungen* 
fd)lunbtopfnero  (nervus glossopharyngeus)  am 

bintern  Seile  ber  3"ng5  unb  am  ©aumen  oerlduft 
unb  bauptfdd)lid)  ber  ©efcbmadäempfinbung  bient, 

ber  iog.  3ungennero  (ramus  lingualis  nervi  tri- 
gemini)  enblicp  jum  oorbern  Seil  ber  3unge  geb.  t  unb 
bie  Jaftempfinbungen  jum  ©ebirn  leitet,  bie  an  ber 

3ungenfpifce  am  fdjärfften  »abgenommen  »erben. 
Sie  cigentlidjen  Gnborgane  ber  ©efdjmadS* 

neroen  liegen  nad)  ben  neuern  Unterfucpungen  bei 
bem  DJtcnicpen  unb  ben  böbern  Säugetieren  in  bem 

gefd)  iepteten  Gpitbel  ber  3ungen»ärjd)en,  inSbefon-- 
bere  ber  fog.  »allförmigen  SSärjcben  ber  3ungcns 
»urjel,  unb  befteben  in  mifroftopifd)  Meinen,  beaW 
förmigen,  naebau&en  offenen,  oon  länglicben3ellen 
erfüllten  ©ebilben,  ben  fog.  ©ef  d)mad3tnofpen 
ober  Scbmedbedjern,  beren  innerfte  3cllen  mit 
feinften  9teroenfafern  in  birefter  Serbinbung  fteben, 
»bat»  aud)  ber  ©efebmadänero  äbnlidje  fpeeififebe 

vJ}eroen=Gnbapparatc  befiht,  »ie  fie  für  ben  bbr- 
unb  Sebneroen  febon  längft  befannt  fmb.  2)er  ©e= 

fd)mad3[inn  ift  für  ben  Grnäbrungäoorgang  oon 
arofier  53ebeutung,  inbem  »ir  burd)  Um  bie  jäb'g5 
feit  befihen,  uns  über  ge»iffe  Gigenfdjaften  ber  ju 

unferer  Grnäbrung  in  ben  SlnfangSteil  be3  Söer- 
bauungSfanalg.  bie  9RunbböbIe,  aufgenommenen 
fi abrungSmittel  ju  orientieren.  &a  uns  nadjteilige 
Gigenfdjaften  ber  SlaprungSmittel  bäufig  am  ©e» 
fdjmad  berfelben  erfannt  »erben,  fo  ermöglidjt  ber 
©efcbmadäfmn  uns  in  foldjen  Jäüen  bie  aus  ber 
SJufnabme  berfelben  brobenben  Sdjäbigungen  ju 
oermeiben.  fytoi)  nid)t  in  allen  Fällen;  benn  aud) 

febr  giftige  93eftanbteile  unferer  Scabrung  erjeugen 
oft  überbaupt  feine  ©efdjmadSempfinbung.  &er 

©efcbmadäfmn  ift  im  allgemeinen  nid)t  jebr  ent* 
toidelt;  burd)  Übungen  lann  er  »efentlid?  erböbt, 

burd)  ©e»ftbnung  beträcbtlia)  abgeftumpft  »erben. 
Äranlbafte?lb»eid)ungenbiefe85innc3,aufbcbung 
be3  ©.  unb  ©efcbmaddtäufdjungen  tommen 
befonberä  bei  Äranlbeiten  ber  33erbauung,  »o  bie 

3unge  ge»öbnlid)  belegt  »irb,  unbbei9?eroenlranl= 
beiten  oor.  —  S5gl.  SSernftein,  3)ie  fünf  Sinne  be3 
ÜWenfdjen  (Sb.  12  ber  «3nte™ai»°nalen  »iffenfdjaf  t= 
lid)en  Sibliotbei»,  2. 3lufl.,  £p|.  1889);  Pon  5ßmtfd)= 
gau,  2)er  ©efdjmadäfmn  (in  6ennann8  «fcanbbud) 
ber  ?bpr»ologie»,  95b.  3,  ebb.  1880). 

©.  nennt  man  ferner  bie  d)ar alter iftifebe  Slrt  unb 
SDcife,  »ie  bie  oerfd)iebenartigen  Stoffe  auf  ben 

©efd?mad#finn  »irfen,  unb  man  unterfdjeibet  bem= 
nad)  eine  SRenge  Strien  Pon  ©.,  bie  aber  burd) 

bie  oerfd)iebenen  ̂ jubioibualitdten  febr  mobifijiert 
unb  oon  ibnen  fepr  oerfdjieben  aufgefaßt  »erben. 
3)er  por  allen  anbern  pon  ber  SÖtcbrjabl  gleid) 
empfunbene  ©.  ift  ber  faure.  3lubere  allgemeiner 

empfunbene  Kategorien  fmb  ber  füf^e,  bittere,  fal» 
jige,  fabe  @.  93ei  bem  berben,  jufammenjiebcns 
ben  ©.  tommen  febon  reine  Saftempftnbungen  ind 
Spiel,  unb  bie$  ift  nod)  mebr  bei  bem  füblenben, 
brennenben,  tranigen  ©.  ber  §all.  SBieberum  benlt 
man  bei  bem  elligen,  »iberlid)en  unb  dbnlid)en  ©. 
an  gereifte  ©ruppen  oon  93e»egunggerfd)einungcn 
(iBredjen  u.  f.  ».),  bie  ibm  leiajt  nad)folgen.  am 
roeidjen  ©aumen  »irb  befonberS  baä  Süfee  unb 
93ittere  leid)t  unterfdjieben,  »ie  man  fid)  überjeuaen 
tann,  »enn  man  bei  rubiger  3ungenlage  benfelbeu 
ab»ed)felnb  mit  Sirup  unb  Slloetinltur  oeneht.  Tie 
Stdrfe  ber  ©efd)mad^empfinbungen  »öd)ft  mit 
bem  Aonjentrationdgrabe  ber  gelßften  fd)medbaren 
Stoffe  fo»ie  mit  ber  ©rofje  ber  93erüprungdfläd)c 
unb  ber  Tauer  ber  6in»irtung.  Slu^erbem  ift  fie 

jrftfjer,  »enn  oorber  lontrajtierenbe  ®.  eingeroirlt 
)atten,  »dbrenb  fie  burd)  örmübung,  b.  b-  burd) 
dngere  6in»irtung  berfelben  ©efdjmad^reijeS, 
ebr  balb  abnimmt  3lud)  burd)  Ginreiben  ber 
d)medenben  Subftan}  in  bie  3ungenfd)leimbaut, 
»ad  eben  bie  93ergrö^erung  ber  93erübrung3fldd)e 
unb  ber  2)auer  ber  Gin»ir!ung  bebingt,  »irb 
bie  3ntenfitdt  beä  ©.  erböbt,  »e«balb  »ir  beim 
ftoften  bie  3unge  reibenb  am  ©aumen  bin  unb  ber 

be»egen.  Iftad)  bem  ©enut)  oon  ge»iffen  Bub- 
ftanjen  entftebt  ein  länger  bauember  91ad)ge: 
fdjm ad,  ber  ennoeber  burd)  ba*  3urüdbleiben 
tleinfter  $artiteld)en  ber  genoffenen  Subftan j  auf 

ber  3unge  ober  burd)  bie  (Srregung  ber  ©efd)mad3: 
neroen,  burd)  bie  in  baS  Slut  aufgenommenen  ©e* 
fd)mad§obje!te  ju  ftanbe  lommt.  93i3»eilen  tom* 
men  aud)  bei  bem  ©.  beutlicbe  ̂ Racbempfinbungen 

oor,  infofern  ba*  Scbmeden  einer  Subftanj  ben  ©. 
einer  anbern  oerdubert;  fo  ift  ti  jebem  ©uiidjmedcr 
belannt,  baf»  ber  ©.  tti  5tdfe8  ben  für  SBein  er« 
böbt,  ber  oon  Süfeigteiten  bagegen  ben  lefetem  per» 
birbt.  Surd)  mand)erlei  Momente  »irb  bie  ̂ einbeit 
beS  ©.  abgeftumpft,  fo  burd)  Jrodenbeit  ber  3unge, 
nod)  mebr  burd)  bie  latarrbalifdje  Sierdnberung  ber 

3ungenfd)leimbaut,  femer  burd)  febr  ftarle  @e= 
fdjmaddeinbrüde,  »eil  biefe  bie  ©efdjmadäneroen 
ermüben,  enblid)  burd)  fepr  falte  ober  febr  beif.e 
iBefdjaffenbeit  ber  betreffenben  ©efebmadgobjefte. 

T:e  Gntmidlung  be-j  ©efcpmadefinnS  bei  ben 
Bieren  fdjeint  oiel  geringer  als  beim  ÜJlenfdjcn 
ju  fein.  SBäbrenb  bie  eine  ober  bie  anbere  filaffe 
be§  2ierreid)8  in  ber  Sdjärfe  irgenb  eineä  anbern 
cinneä  oor  bem  2Jienfcbcn  beoorjugt  ift,  ftebt  biefer 
in  feiner  ©cfd)mad$f8bigtcü  unübertroffen  ba.  2)ie 

Grfabrung  lebrt  jebod),  bat)  febr  viele  Jiere  einen 
audgefprorbenen  ©.  befifcen,  nur  ift  ti  febr  febtoierig, 
mit  Sidjcrbeit  beftimmte  Organe  für  ben  Site  beS« 
felben  nad)ju»eifen.  Giner  31njabl  oon  Bieren 
feblen  allerbing*  bie  ©efd)mad#»erfjeuge  ganj, 
unb  bei  anbern  »ieber  fmb  fie  fo  eingerichtet,  bati 
ibnen  (aum  ein  feiner  ©.  3ugefd)riebcn  »erben  fann. 
Cft  »irb  biefer  burd)  ben  ©eruebfinn  erfeht.  So 
mag  ber  ©.  bei  ©affertieren  oielfad)  mit  bem  ©emeb 
jufammenfallen  unb  an  ba8  ©efübl  febr  nabe  fiep 

■  anfd)lief>en  unb  feinen  Sifc  In  befonbern  neroöfen 
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Gnbjellcn  ber  .ftaut  haben.  93ci  Sanbtieren  wirb 
man  GJefcbmadSorgane  am  Anfang  beS  9Jabrung£s 
robreS  ju  fudicn  haben.  $on  Urtieren,  ftoblticren 
unb  Stachelhäutern  i ft  nichts  befannt,  waS  aud?  nur 

mit  einem  Schimmer  von  2Babrfd,cinlid)feit  als  bc-- 
fonbcrcS  ©eicbinad'Jprflan  in  Slnfprucb  genommen 
werben  tonnte.  2Iu*  oon  ben  Üöürmern  tennen  wir 

fte  mit  Sicherheit  nicht,  obwobl  .1.  Kü.  bic  Blutegel 
burd?  ibr  ©ebaren  beweifen,  bafj  fie  fdjmcdcn.  *8ci 
ben  Saffer  bewobnenben  flrebien  mag  ©erud)  inib 
©.  sinn  icil  noch  jufammenfallen,  aber  fie  treffen 
in  ihrer  Nahrung  entfdjicbcn  Auswahl,  ebenfo  bie 
ÜBcicbtiere.  2)can  bat  bei  ben  jtrebfen  jwei  5)üfd;cl 
ncroenbaltigcr  öaare  an  ben  ©liebern  beS  äufeern 

?lftcS  ber  ̂ uncnfüblcr  al6  ©cfdmtadSorgane  an= 
gefeben, unb  beioeridncbenenScbneden,  beren  3ungc 

unmöglich  in  biefer  'Jtidjtung  funttionieren  tann, 
fafjt  man  gewiffc  Papillen  mit  befonbern  SRcrocn* 
cnbjellen  (©cf  cbmadsf nofpen)  an  ben  Wühlern 

unb  bei  einigen  -Dtufcbcln  ähnliche  ©cbtlbc  am  iHanb 
beS  iUantclö  als  Sit?  bes  ©.  auf.  Sic  ̂ nfelten 
bcfitKn  ©.  unb  teilweife  einen  febr  bod>  cntwidel* 
ten.  Üttancbc  Raupen  freffen  bloß  gani  beftimmte 

^flau.icn,  ober  folebe,  beren  Sölätter  offenbar  äbn= 
liebe  Subftanjen  entbalten,  wenn  fie  aud)  ein  gan.t 
anbcrcS  t'luSfebcn  baben.  So  frißt  bic  Staupe  be* 
mittlem  SDeinoogelä  Fuchsia  unb  Epilobium .  bie 
einen  recht  ocrfcbiebcncn  jSabituS  baten,  aber  beibc 

jur  Kamt  Ii  e  ber  Cnagrieen  geboren,  bic  beS  Clean^ 
berfcbmänucrS  Cleanbcr  unb  ̂ immergrün,  äußer; 

lid)  febr  wenig  ähnliche  "Uflaincn,  aber  beibc  ü)tit= 
glieber  ber  Jawilic  ber  Slpocpnccn.  Stubenfliegen 
erweifeu  fid)  a!e  febr  wäblerifdi  unb  9ßcipcn  fuchen 
fid)  bic  rafften  beeren  an  einer  SBeintraube  auS 

unb  toften  Stüd  für  Stüd,  untcridieibcn  pulüerifier: 
ten  3»der  unb  SUaun  febr  wobt,  toften  mit  (Shinin 

ocrfc&tcn  £>onig,  um  fofort  wieber  oon  ihm  abju= 
laffcn,  csf  tann  fie  alfo  ber  ©crueb  in  biefem  Aallc 

nicht  leiten.  511*  Sit?  beS  ©.  ber  ̂ nfetten  bürften 
©ruhen  unb  bcdicrfönnigc  Organe  im  Seblunb  unb 
am  öintercnbe  ber  3ungc  anjufeben  fein.  5ki  ben 
Wirbeltieren  ift  man  oon  oomberein  geneigt,  bie 
3unge  als  Sit?  beS  ©.  anjufeben,  unb  bae  mag  für 
bie  meiften  Sanbtiere,  wo  it?r  feinerer 23au  im  ganjen 

betreffs  ber  SlcroenenbigungenbemjenigcnbcSOJi'en: 
feben  mehr  ober  weniger  ähnlich  ift,  jutreffen.  "3'ür 
bic  $ifcbe,  bic  überhaupt  nur  eine  rubimentärc 
3unge  hcfiftcn,  ift  baS  febr  jwcifelbaft,  cbenfo  für 

gewiffe  SBöael  (j.  23.  bem  ̂ elifan).-  Slucb  bei  ben 
Schlangen  tann  bie  3unge,  bic  beim  Schlingen  weit 
nad)  Dorn  liegt,  tein  ©cfd^mad^organ  enthalten, 
wie  baS  überhaupt  für  alle  Sicre,  bie  ihre  Seutc 

ganj  ober  in  febr  großen  Stüden  ocrfdjlingen, 
febr  jweifelhflft  ift.  Sic  3}ögcl  haben  mit  wenig 

iUuSnabmcn  cinejcon  feftem  fcomepitbel  überzogene 
$unge,  unb  ibr  Scbmedcn  nolUiebt  ficb  wabrf*ein= 
lid?  im  ©aumen.  Wirbeltiere,  bie  ihre  ÜBcute  lebenb 

unb  ganj  oerfdjlingen,  haben  oiellcid:t  gar  lein  ©e= 
fcbmadSorgan  in  bem  Sinne  wie  wir,  es  tann  ibr 

Üuftgcfübl  am  freuen  moglicberweife  auf  eine  ganj 
anbere  Ülrt,  etwa  unmittelbar  bureb  ©efuble,  wcld^c 

bie  ficb  bewegenben,  jappelnben  Jöiffen  cerurfadjen, 
erregt  werben. 

$n  äftbetifeber  33e;iiebung  beiftt  ©.  bie  3äbig: 
teit,  baS  Sd^öne  in  ber  3iatur  wie  in  Jtunftwcrfcn 

ju  empfinben  unb  eS  oom  >>äfeltd?cn  ju  unterfchei^ 

ben.  ji'M'ofcrn  biefe  ̂ abigfeit  lebiglid?  ber  ©cfüblS= feite  beä  JJteni*en  angehört,  glaubt  man  wohl  bem 
i u v 1 1. 1 1 1 v t Ii  -v'tiiCLcn  uicriCrn  'luUiii  uLiiuitLFi  *n  i o tt - 

nen,  unb  in  biefem  Sinne  fagt  man,  bafe  fid?  über 

ben  ©.  nicht  ftretten  lafje.  ̂nfofern  aber  ba3  wab,r- 
fiaft  Sdjöne  unb  fiünftlerifdhe  feften  ©efetten  untere 
iegen  foll,  beren  Tar?tetlun»t  bie  Aufgabe  ber  üftbetit 

(f.  b.)  wäre ,  tonnte  nur  berjenige  ©.  ein  gebilbeter 
genannt  werben,  beffen  Urteil  mit  bieten  allgemeinen 
©efetjen  übereinffimmt.  2)ocb  \\\  e«  lehr  fraglich,  ot> 

ti  nidjt  gleichberechtigte  entgegengefefete  @ef  cbmad«  • 
ridjtungen  gtebt.  (febmad. 

©efrbmaef  öf»oft»en,  ©efebmotf  öfmit,  f.  ©e= 
©efebmaef^mufter,  f.  ÜPtufterfebu*. 

©cfdjmorf^töufdiungen,  f.  ©efebmad. 

©efebmeibe  (oon  fctmtteben  abgeleitet),  eiaent- 
Itd;  eiferne  Äetten,  bann  golbene  fletten  ,;um  Stbmuct 
unb  Sdjmudfadjen.  (S.  ©olbfebmiebetunft.) 

©cfftimcibigfcit,  fooiel  wie  Sehnbartett  (f.b.). 

©efebmei^,  in  ber  3äflerfpra(fae  ber  Stot  ber 
SRaubüögcl. 

©efä)moljcitjcu0  ober  SBranbjeug,  peueT^ 

wcrtSfä^e,  bie  jur  ̂ üUung  oon  iBranb^  unb  i'cucbt' 
gefdjoffen  bienen.  (6.  aud?  ffiarmgefcbmoljenjeuft 
unb  Äaltgefdjmoljenjeug.) 

©cfdjnittcne  eteinc,  f.  ©emme  unb  6tein^ 
febneibetunft. 

©efehoft  (frj.  etage),  in  ber  Sautunft  fooiel  wie 
Stodwert.  SWan  unterfebeibet  beim  2DobnbauS= 

bau  oon  unten  na*  oben  fortfebreitenb*  Pttiltx* 
gefdjofe  (Souterrain),  (rrbgefebofe  (rez-de- 
cliaussee),  äwifdjen  biefem  unb  bem  folgenben 

efter«  ein  3»»l'djcn»  ober  öalbgefcbofe  (Cntre-- 
fol,  ÜRc,?3amn),  bann  ba§  erfte  Stodwert  (öaupt» 

gefebofc,  bel-6tage),  baS  jweite,  britte  Stod= 
wert  u.  jL  w.,  eublid)  baS  2)adjgcfcbo&  (ÜJlam 
färbe).  Sic  AmaK  ber  ©.  ift  in  ben  einzelnen 

(  Sänbern  febr  oerfebieben,  am  gr5feten  wohl  in  6ng= 
lanb  unb  Slmerita.  JJn  Seutfcblanb  ift  bie  3abl 
ber  ©.  im  ftäbtifeben  SBobnb,  au*bau  meift  abhängig 
oon  ber  SSreite  ber  betreffenben  6trafee,  ba  oicle 
Sauorbnungen  oerbieten,  bie  Käufer  höber  ju  führen, 

,  als  bie  Strape  breit  ift,  um  ben  gegenüber  liegenben 
:  ©ebäuben  baiS  2id)t  nidjt  ju  febr  ju  nehmen.  Sie 

igiife  bed  einzelnen  ©.  beträgt  für  beffere  fttfbrifche 
Käufer  fefet  3,5  bis  4j>  m  lidjte  J&obe,  follte  aber 
felbft  in  ben  befcbeibenjten  ffiohnhäufern  nicht  unter 
2,5  m  berabgehen. 

©efehoff,  SBurft6rper,  Srojettit,  auch 

Äuget  (frj.  projectile),  ein  meift  regelmäßig  ge^ 
ftalteter,  mit  ber  öanb  ober  einer  befonbern  3Jor: 
richtung  fortjufdjleubernber  Äörper,  ber  einen  in 
gröfterm  jlbftanb  befinblicben  ©egenftanb  treffen 

unb  benjelhen  gefäbrben  ober  oernichten  foU.  ©., 
welche  mit  ber,£anb  entfenbet  werben,  tommen  je|t 
noch  hei  9caturo5ltem  oor;  hei  ftulturoöltern  totv 
ben  fie  nur  in  SBerhinbung  mit  geuerwaffen  al* 

ÄrtegSmittel,  ju  ̂ agbjweden,  }ur  6cthitoertei= 
|  bigung  u.  f.  w.  gebraucht. 

Gin  jufällig  oorbanbener  ober  mit  iBorbebacht 
ausgewählter  Stein  ift  als  baS  erfte  ©.  ;u  benten. 

Gin  jugefpiBter  Stah,  in  feiner  fiängenriebrung  fort- 
gefchlcubert,  tann  bereits  als  ein  Äortfdjritt  gelten; 

er  führte  auj  bie  Shtrflanjc,  ben  3Burffpic&,  Speer 
ober  ©er,  bte  auch  als  Stoßwaffen  bienten.  irier* 
her  gehörte  femer  baS  Söurfbeil  unb  bie  ©urfteule 
ber  Kelten,  fowie  bie  noch  heute  im  ©ebraueb  be- 
ffnblidje  2Burfffcbel  ber  polpnefifcben  Stämme,  ber 

fog.  »umerang  (f.b.).  SiähereS  über  Speere,  2Burf= 
peere  unb  aöurflanjen  f.  Speer. 

Um  ben  geworfenen  ßörper  auS  größerer  gerne 
ober  mit  erhöhter  SBirtung  unb  ©enauigteit  auf 
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ben  (Segner  ober  baS  gu  erlegenbe  %\tx  gu  ruften, 
als  eS  mit  ber  blofien  fianb  ober  in  Serbinbung 
mit  ber  Sdjleuber  möglich  mar,  benufete  man  bie 
Glafticität  beS  äolgeS,  &oxn&,  Stabil  ober  ber 
Üierfebnen  als  bemegenbe  Kraft.  I ie  ältefte  2Baffe 

ber  Slrt  ift  ber  Sogen  (f.  b.),  fein  @.  ber  fljfeil  (f.  b.). 
3m  Mittelalter  tritt  gum  Sogen  bie  Slrmbruft  (f.  b.), 
mittels  welcher  ber  Soljen  (f.  b.)  gefeboffen  wirb, 
unb  ber  Salcfter  (f.  b.)  ober  bie  Steinfcbleuber, 
welche  Augein  auS  gebranntem  21) on,  Marmor 
ober  Slei  entfenbet. 

3um  Scbleubern  febmererer  ®.  bienten  im  Sllter* 
tum  unb  Mittelalter  bie  Äricgämafcbtnen  (f.  b.). 
6o  feboffen  bie  Gutbptonen  ber  ©rieben  Pfeile  Don 
0,75  bid  2  m  Sänge  unb  einem  ©ewidjt  von  0,25  bis 
2  kg,  bie  ̂ alintonen  marfen  Steine  »on  4,5  bis 
80  kg  Sdjwere.  Sei  ben  Stömern  finbet  fich  guerjt 

ber  geuerpfeil.  (6.  ̂ alarifa^)  25ie  Spgantiner  be-- 
bienten  fiep  ber  ÄriegSmafdjinen,  um  Söpfe  mit 

©ricdjifdjem  jjeuer  (f.  b.)  auf  ben  ftetnb  gu  fehlen 
bem.  ym  Mittelalter  warf  man  Steiittugeln  unb 
Steinmaffen  bis  gu  30  Gtr.  ©emidjt,  audj  Mengen 
Heiner  Steine,  bte  äljnli,t  tote  ber  fpätere  J&aael 

gleichzeitig  entfenbet  »erben,  ferner  mit  Nägeln  be* 
fcblagene  Saiten,  tJeuenjfeile,  mit  Srennftojfen  ge* 
füUte  ̂ äffer^  glübenbe  Gifcnftücfe  unb  felb|t  £eia> 
name  t>on  Menfcben  unb  Sieb« 

Sei  ben  ̂ euerwaf fen  fdjetnt  man  anfänglich 

bie  ©.  ber  mittelalterlichen  ÄriegSmafcbinen  bei» 
bcbalten  unb  namentlich,  grofee  Pfeile  unb  Stein* 
blöde  benutzt  ju  baben.  Seit  ber  Mitte  beS 
14.  3abrb-  trifft  man  bauptfäcblicb  fteinerne  Äu» 
nein,  bie  je  nach  bem  oerfügbaren  Material  auS 
Marmor,  Safalt  ober  3*egel  beftanben,  bisweilen 
aueb  mit  Slei  Übergogen  waren.  Tic  Searbeitung 
foleper  Äugeln  mar  bäufta  unüolltommen.  §ür 
Heinere  ©.  mirb  fpöterbtn  für  leichtere  öanbfeuer- 
maffen  faft  auSfdjliefclicb,  Slei  benu&t,  bod)  tommen 
im  15.  unb  16.  3ab*b-  auch  brongene  Äugeln  r>or. 

Giferne  Sollfugcln,  infolge  ber  noch  feltenen  Sin» 

roenbung  beS  GifenguffeS  anfänglich  wenig  »er* 
breitet,  mürben  unter  Submtg  XI.  in  <yrantreid>  gu* 
erft  allgemein  eingeführt.  3n  JDeutfdjlanb  ift  bie  \ 

Gifentugel  erft  gegen  1500  m  größerer  Menge  an*  j 
gewanbt  morben.  3nfolge  beS  böbern  fpecinfdjen  | 
©emidjtä  beS  GifenS  gegenüber  bem  Gtctn  tonnten 

bie  Äaliber  b«abgefe&t  werben,  ©röfjere  6anb- 
feuermaffen  wenben  gleichfalls  eiferne  Äugeln  an. 
©lühenbe  Gifenftüde  unb  kugeln  hatte  man  febon 
auS  ben  ©ewerffen  gefcbleubert,  bie  Slnwenbung 
glübenber  Äugeln  bei  ©cfcbü&en  beginnt  mit  etwa 
1400.  Slnbere  Sranbgefchoffe  (f.  b.)  mürben  noch 
lange  3cit  auS  Scbleubermafdnnen  geworfen  unb 
f onnten  bei  ©efebütjen  erft  bann  Sermenbung  finben, 
nachbem  man  bemSranbfafc  eineStofeplatte  ober  ein 

©erippe  oon  Gifen  gum  Schuft  gegen  bie  gertrüm* 
mernbe  ffiirfung  ber  ?Putoerlabung  gegeben  hatte. 
So  entftanb  bie  Sranbtugel  ober  Äartaffe  (f.  b.). 
Um  1450  tommen  ähnlich  eingerichtete  Seuchttugeln 
vor.  Springenbe  Äugeln  follen  um  1430  oon  einem 
dürften  Malatcfta  oon  iRimini  erfunben  morben 
fein;  man  nimmt  an,  bafe  fie  auS  gmei  gufammen* 
gefchmiebeten  £>alblugeln  beftanben  haben.  2>ic  im 
ganzen  gegoffenen  eifemen  iwbltugeln  fefaeint  man 
guerft  als  &anbgranaten  ober  öanbbomben  auS 
freier  £anb  ober  au«5  fleinen  Mörfern  geworfen  gu 
paben  (1500).  Somben  auS  gröfeern  ©efdjühen 
tommen  um  bie  Mitte  beS  16.  3abjb.  bor.  5)ie 
Slnwenbung  einer  gröfeern  Singabi  ©.  gu  einem 

Ö<9. ». 

5*9-  2. 

Sdniffe,  ber  fog.  £agel*  ober  3gelfchu&,  fcheint 
fdjon  um  1450  befannt  gewefen  ju  fein.  SluS  bem 
ipagel  entwideln  fich  bie  Äartätfcpen  (f.  b.);  um 
1590  wirb  bie  Seutelfartätfche  erwähnt,  ein  mit 

Öanbbüchfenfugeln  gefüllter  Sad,  ber  mit  9Beiben= 
tuten  torbartig  umflochten  ift. 

Gine  anbere  Slrt,  bie  ©efchofmnrfung  ju  öeroiel» 
fältigen,  jeigen  bie  Äettentugeln  (iyig.  1)  unb 
bieStangentugeln  (gig.  2),  bereits  3u  Mnfang 
beS  16.  3ahrh- 

erfunben.  Mit 
ber  weitern 

Sluebilbungber 

Öobltugelnoer» 
febwinben  bie 
Steintugeln, 

welche  fich  am  längften  bei  Mörfern  erhalten 

hatten.  Steinhagel  aus  M&rfern  behauptet  ftd)  bis 
in  bie  neuere  3«»t-  3m  3- 1609  (nad)  anbern  fdjon 
1573)  tommen  mit  Sleitugeln  gefüllte  öohlgefchoffe 

(f.  ÖageO  oor,  bie  inbeS  erft  200  3ahre  fpäter  als 
ShrapnelSSebeutung  gewinnen.  S)iejum Sprengen 

ber  $obltugeln  beflimmte  ̂ Juloerlabung  wirb  mit* 
telS  eines  3ö"berS,  b.  i.  einer  mit  oerbichtetem 

^uberfaft  gefüllten  Soljröbre  entjünbet.  tiefer 
Srennjünber  (ober  Sranbröhre)  fiftt  in  einer  ßff« 
nung  beS  ©.,  bem  Munblocb,  unb  wirb  anfänglich 
burd)  ein  befonbereS  3ünbloch  im  ©efebühroht  beim 
Abfeuern  beS  ©efdjüijeS  entjünbet.  Man  fpracb 

infolgebeffen  r>on  Somben  mit  jwei  feuern  (ä  deux 

feux).  Später  überlief  man  es  ben  ©afen  ber  @e= 
fchü Labung,  weldje  bureb  ben  Spielraum  jum 
3ünber  gelangen  tönnen,  ben  lefttern  in  Sranb  ju 

feften.  Schon  Aafimir  Simienowicj  in  feiner  «Ars 
magnae  artilleriae»  (1649)  tbut  beffen  Grwähnung; 
angenommen  wirb  baS  ©erfahren  aber  juerft  1747 
burch  SaUiere  in  Srantreid). 

Gin  Segeln  ber  Srennjeit  beS  3ünb«*  na<h  ber 
^lugieit  unb  Sdpu&weite  beS  ©.  war  fchon  um 
1680  betannt,  inbej>en  tarn  eS  erft  biel  fpäter  jum 
allgemeinen  ©ebraud).  Schon  um  1590  gab  eS 

talliünber  ober  ̂ Jerfuffionäjünber,  bie  fia?  beim 
uffdblag  beS  ©.  entjünben;  fie  blieben  inbeS  bei 

ber  Mangelhaftigleit  ihrer  Äonftruttion  noch  lange 

ohne  Sebeutung.  Aartätfchen  tarnen  namentlicb 
burch  ©uftao  Slbolf  (1620)  beim  §<lbgefchü&  gur 
©eltung  unb  bamtt  beirfchwanben  Äettentugeln 

u.  f.  w.  balb.  l'tufuu-  ben  Seuteltartätfchen  wenbete 
man  Sraubcns  unb  Sücbfentartätf  eben  an,  bei  jenen 
waren  bie  Äugeln  aneinanber  gelittet  unb  burch. 

tRefte  Derfdmürt,  bei  biefen  in  cplinbrifcben  Sied)' 
büebfen  enthalten.  Sin  Stelle  ber  Sleitugeln  traten 
eiferne.  Sei  Mörfern  tarn  ber  2öacbtelwurf  ober 

©ranatbagel  (f.  ©ranate)  gur  Slnwcnbuna,  ber 
fich  äbnlid),  wie  bie  Äartätfchen  auS  Solltugeln, 
auS  tleinen  ßobltugeln  gufammenfeftt. 

©eaen  Gnbe  beS  18.  3afc>rb.  fanben  fich  als  ©. 
ber  ©efcbü&e  eiferne  Solllugetn,  ßobltugeln,  bei 
Öaubi&en  ©ranaten,  bei  Mörfern  Somben  genannt, 
Äartätfchen  (namentlich  in  Südjfcn),  Sranbtugeln, 

Sranbgranaten  (^ig.  3)  unb  Sranbbomben 
ff.  Sranbgefchoffe),  Seudjttugeln,  bei 
fchmeren  Mörfern  auch  Steinhagel  unb 
SBachtelwurf .  25ie  S  o  1 1 1 u g e l n  (Jig. 4) 

werben  bei  leichten  ©efebüfeen  in  halb' 
tugelförmig  ausgehöhlten  Spiegeln  bon 

fiolg  gelagert,  ©lübenb  gemacht  bienen fie  als  Sranb» 

gefchoffe.  S)ie  fiobltugeln  (gig.  5)"  finb  tongen» trifch  gegoffen.  3)ic  Ginndjtung  ber  Süchfentar* 
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tätfdjen  je'ßt  tfiö-  6  (S  Spiegel,  T  Jreibfdjeibe, 
D  Sctfe),  ber  Üeudjttugeln  (f.  fieuAtgefdboife) 

$ig.  7  (öj'terr.  flonftruftion,  b  93ranbloa?,  m  Heine ©obltugel,  o  3ftorbfd)lag;  m  unb  o  bienen  baju,  ben 
©egnerglcidjjcitigjugcfabrbcn);  oonäbnlicberGim 
ridjtung  wie  letztere  finb  bie  93ranbfugeln.  Sei  ben 
£anbfeuerroaffen  gebraudjt  man  bleierne  ftuaeln; 
audb  tommt  bter  bie  SJerroenbung  mebrerer  fleincrcr, 
ju  einem  Scbufj  oercinigter  flugein,  ber  Sd?rote 
unb  SHebpoftcn,  oor. 

3m  3. 1803  unb  jnmr  junädjft  in  Gnglanb  tommt 
ba3  burd)  ben  engl.  Cberften  Sb.  rapnel  erfunbenc 

jdjaft,  bap  ber  Sct/rcerpuntt  mit  bem  2Jtittelpuntt 
ber  Kugel  jufammenfiel,  unb  nabmen  infolgebeffen 
beim  Sdjtefcen  Srebungen  an,  roeldje  ntd?t  oorfcer 
ju  berechnen  waren  unb  einen  ungünftigen  Ginfluft 
auf  bie  iHegelntäfrigteit  ber  ftlugbabn  übten.  Sürth 
eine  abfidjtlidje  Skrfdjiebung  ber  Innern  ööblung 

erreichte  man  bei  ben  nunmebr  ercentrifcb  genannt 
ten  £oblfugeln,  beren  Sage  im  ÜHobr  entfpre^ 
ebenb  geregelt  rourbe,  eine  regelmäßige  Äcbfenbre; 
bung ,  bie  auf  bie  Ürefffabigteit  günfttg  roirtte  unb 

bem  bieber  iregen  feiner  Unregelmäfjigtciten  in  ge* 

ringem  ?ln|Vben  ftebenben  .Ooblgefdjofeteuer  eine  er-- vm  ] 

!|      w  ' 
llf              1  E  -  1 
1  jatta 
1  JMS 

ir"Y\  Y\  ̂ tv' 

»ig.  4. 

0t  s- 

st» 

©.  gleiten  Ramend  auf,  aud)  ©ranattartfitfebe  ge= 
nannt.  SaS  Sbtapnel  (f.  b.  unb  S.  907)  ift  ein 
mit  Meinen  Sleitugeln  gefüllte*  6oblgefd?ofj,  mit 
Sprenglabung  unb  3ünber  (f.  b.).  Sejjterer  mufj  ber 
6d)ufch)eite  entfpredjenb  geregelt  roerben,  fobafc  ba§ 
Sbrapnel  furj  oor  bem  3»d  *ut  Verteilung  gelangt 
unb  feine  flugein  in  einer  ©arbc  auf  ben  geint 
fdjleubert.  9todj  1815  fanb  baS  Sbjapnel  aud>  in 
anbern  Artillerien  Slufnabme  unb  rourbe  allmählich, 
oeroolltommnet.  Sie  St/rapnelbülle  rourbe  in  ben 
SBänben  möglidjft  fdjroacb,  gcftaltet  unb  im  3nnern 
be8  ®.  eine  flammer  für  bie  Sprenglabung  ange= 
bradbt.  Surcb  bie  (Srfinbungen  oon  Sormann  (f.  b.) 

unb  93reitr;aupt  (f.  b.)  erlangte  ber  3ünber  eine  be* 
liebige  Jempierbarfcit.  Gine  ber  oollfommenften 
ffonftruf  tionen  oon  Sbrapnel*  glatter  ®.  jeigt  ba* 
öfterr.  SRunbf  brapnel  (gig.  8,  a  3ü"ber,  e 

Sprenglabung,  b  SBanbung,  s  SJerftftrfung,  x  pü* 
lod)fa)raube). 

Seit  1820  rourben  aud)  bie  gerofrbnlicben  ̂ tobl' 
tugeln  tvefentlid;  Derbeffert  burd;  Aunabme  ber 
«rcentrifdjen  Söblung  f^ia.  9).  Sie  bieber 
üblieben  lonjentrifcben  öoblfugeln  batten  öerm&ge 
ber  Ungenauigleiten  beim  (Suffe  unb  ber  ungleiaV 

mäßigen  Didjttgfeit  be«  (Sifen«  nur  feiten  bie  eigene 

böbte  Sebeutung  oerlieb.  Snfolßc  ber  Gycentricität 
roarb  audj  eine  gröfjere  Scbuferoeite  ber  ©ranaten 

im  fladjen  Sogen  ermöglid)t.  Sie  ejcentrifdjen  ©ra- 
naten unb  Somben  fanben  befonber*  in  Greußen 

eine  bobe  Sluäbilbung,  roo  ti  fpäter  burd)  31n= 
nabme  ber  cllipfen*  ftatt  ber  fugeiförmigen  ßöblung 
gelang,  bie  Stetigfeit  ber  SHotatioit  nod)  ju  fteigern. 
6ine  oeroollfommncte  ©eftalt  ber  Seudjtfugel  jeigt 

bie  engl,  ̂ allfct/irmbombe. 
Sie  1830  beginnenbe  Serbollfommnung  ber  ge= 

iiogenen  ©ewebre  führte  unter  allmäblicper  9Ser= 
brängung  ter  flugel  ju  ©.  oon  länglidjer  ©eftalt. 
ÜNittelpuntt  unb  6d)»r>erpuntt  fielen  nämlicb  bei 

ber  flugel  nie  jufammen.  Semjufolge 

nabm  bie  Untere  aufjer  ber  fortfd?rei= 
tenbeu  aueb  eine  brebenbc  Bewegung 
an,  beren  »rt  unb  9iid)tung  inbeffen 

nidjt  oorfjerjufeben  unb  bei  jebem 
Sdjufe  eine  befonbere  war.  Sie  üirefv 
genauigleit  ber  flugel  blieb  ftet«  eine 
äufeerft  geringe.  3"^  Slbftellung  btefeS 
übelftanbed  Jütjrte  man  bie  3üge  (f.  b.) 

ein,  roeldje  bie  flugel  ju  einer  beftimm» 
ten,  für  aDe  6d?üffe  gleidjblcibenben 

Srebung  jrotngen  follten,  bied  aber  roe= 
gen  ber  geringen  Stngriff^flädje,  rocld?e 

bie  flugel  ben  3ügen  bot,  nid?t  erreichen 

tonnten.  Sie  (Stnfübning  ber  fiang- 

gefeboffe  toar  alfo  eine  tuefcntlicbe  Ser- 
oeiferung,  roeil  biefe  ©.  bie  tbnen  burd) 

bie  3üge  gegebene  Srebung  um  bie  ßängcnadjfc  im 
toeitern  SJerlauf  if?rer  fflugbabn  beibehielten.  Sa 
man  tiefen  ©.  ein  im  SkrbältniS  jum  Ouerfdjnitt 
gro&eö  ©croidjt  geben  fann,  erleiben  fie  ferner  eine 
oerbältniSmafug  geringere  ÜBerj&gerung  burdj  ben 

fiuftroiberftanb  als  bie  sJtunbgefd?offe. 
Sie  fianggefdjoffe  gelangten  juerft  bei  ben 

Öanbfeuerroaff en  ju  allgemeiner  SBerroenbung. 
6in§  ber  erften  ©.  biefer  ?lrt,  anfänglidj  Spih* 
gefdjofe  genannt,  ift  ba^jenige  be3  franj.  Dberften 
ibouoentn  (1844;  f.  10).  Später  oerfab  man 

bie  fianggefdjoffe  im  Ämtern  Xtü  mit  einer  öob! 
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lung,  in  bet  ficb.  ein  fdjmiebeeiferne«  Hütchen  (Jreib« 
fpiegel,  culot)  befinbet.  (6.  drpanfton.)  Sa«6r» 
panfion«gefd)oft  be«  SWiniegeroebr«  (f.  b.)  jeigt 
$ig.  11.  Sibnlicbe  ©.,  jebod)  obne  Hütcben,  fmb  bie 
»on  9lefeler  (giß.  12)  unb  $obemil«  (§ig.  13). 

Sil«  Sppu«  be«  externa  ber  ©  e  f  cb  o  ft  a  u  d)  u  n  g 
»erbtent  ba«  öfterreid)ifd?c  ®.  von  fioren j  ($ig.  14] 

Öifl.  io. 
»ifl.  ii. 

Grmäbnung;  ba«felbe  mirb  bureb  ben  2  rud  ber 

"tSuloergafe  gegen  feine  93obenflad)c  üerbrettert  unb 
bannt  in  bie  3öße  Betrieben.  Sic  ßtntcrbungen 
(flannelierungen)  bienten  jur  (Srleicbtcrung  be» 
bintern  Jeil«,  jur  SBermmberung  ber  iHeibung  im 

£auf  unb  jur  Stufnabme  ber  tjettung.  s&fonberc 
formen  jeigen  noch  ba§  ©.  uon  JBbitroortb 
(<5tß.  15)  für  bie  Seele  von  fcch*cdigcm  Cucrfdjnitt 

unb  fao  eicbelförmige 

@.  beä  preufe.  3ünb» 
nabelgerocbr«,  ba«  ioß. 
Sangblei  ($ig.  16), 
trelehv  mittels  eines 

xt>apieripiegcl«  in  ber 
Seele  geführt  mürbe. 

Sic  6.  (jiß.10— 15  gc= 
hören  ben  SSorberlabc^ 

geroebreu  an.  Sie  bei 
Hinterlabern  vom  Kali- 

ber 11  mm  üblichen  ®.  fmb  uon  3l»cicbblci  ober  Hart- 
blei (93lei  mit  3ufa&  «on  Slntimon),  ungefähr  25  g 

febrr-er,  cplinbroogioal,  21/,— 3Äaliber  lang  unb  in 
ber  JReßcl  ganj  ßlatt.  Stuf  bem  cplinbrifepen  Seil 
finb  Tie  mit  Rapier  ummidelt,  um  bie  9?crbleiung 

be«  Sauf«  3u  minbern;  an  ber  Spifce  meift  gc= 
fettet  (^iß.  17). 

Sei  ben  neuen  Kalibern  von  6,5  bis  8  mm  finb  bie 

<3.  10—15  g  ferner  unb  beft&en  infolge  tiefet  <5r-- 

Öio.  13. Big-  u. 

3ifl.  16. 8Mfl.  3rifl.  18. 

(eidjterung  gegenüber  ben  ©.  größerer  Äaliber  ein 
geringere«  $ebarrung«t>ermögen.  Stu«  biefem  unb 
einem  fofort  ju  entroidelnben  ©runb  madrt  fid) 
ftärferet  SraU  notmenbig.  2Begen  ber  bamtt  »er* 
bunbenen  gewaltigen  SRetbung  im  Sauf  finb  Slei» 
gefeboffe  nidjt  mebr  üermenbbar;  man  ging  be«balb 
ju  3Hantelgefd)offen  (ftig.  18)  über,  bie  aud) 

Gompounb»,  SJerbunb*  ober  gepanjerte  @.  genannt 

»erben.  Ter  OJtantel  heftest  au§  einer  papierftarfen 

Haut  ton  Äupjer:,  Stiefel-,  Stabl»  ober  oernidettem 
S t a b  1  b led) .  2mt SBermebrunß  ber Slnf anß«ßefd)roin= 
bißfeit  unb  SJerminbcrunß  be«  ©efdjofeßeroicbt« 
nimmt  ber  Suftroiberftanb  ju.  Samtt  aber  bie  ©e* 
fcpoftgeitbroinbigfcit  nidjt  \u  rafd)  abnimmt,  mufc 
ber  ©efcbo&querfebnitt  möglichst  bod)  belaftet  merben, 

b.  b-  ba«  tleinlalibriße  ©.  muß  möqlidjft  lanß  fein 

(3—4  Äaliberlängen).  Solchen  @.  fann  bie  nötige 
Slotationäfcftigleit,  alfo  ein  fidlerer  Jlug,  nur  burd) 
einen  ftarlen  2)rall  gegeben  werben.  ®.  au«  Stabl 
ober  IReffing  baben  megen  ibre«  geringen  fpeci^ 
fdjen  ©emiebte«  niebt  befriebigt.  6in  bebeutenbe« 

fpeeififdje«  ©emidjt  befibt  SBolfram;  feine  SBermen» 
bung  ju  ©.  ber  Hanbfcucrroaffen  ift,  abgefeben  oon 
anbernUnjuträglicb!eiten,Dorläufigburcb  benboben 

%xt\l  au«gefd)l offen.  Steuerbinß«  iollen  in  5}eutf4= 
lanb  Hluminiumßefdboff e  im  ̂ erfueb  fein,  bie 

nur  auf  nab.e  Gntfernunß  einen  SJlenfdjen  ju  Oer« 
lefeen  termfrßen.  Sie  3krmenbunß  ift  für  ©aebt« 
poften,  ©efanaenenbeßleitung  u.f.ro.  beabricbtigt, 
meil  bie  normalen  ©.  be«  ©eroebr«  eine  foldbe  2)urcb= 

l'cblagörraff  befiften,  bafe  beim  ©ebraud)  ber  Sd)u^ 
rt»affe  feiten«  ber  Soften  innerhalb  ber  Straften  einer 
Stabt  ̂ ßaffanten  auf  er&eblidje  Entfernung  be» 
febäbigt  merben  tönnen. 

Über  @  r  p  l  o  f  i  o  n  «  g  e  f  cb,  o  f  f  e  unb  ©eroeb.  r  rateten 

f.  bie  (Sinjelartilel. 
ÜJlit  ber  (ibertragung  ber  3üg<  auf  bie  ©e^ 

fd)üfce,  bie  mit  Grf  olg  ctma  »on  1857  anhebt,  mirb 
aud)  für  biefe  bie  @e)talt  be«  länglichen  ©.  ma^= 
gebenb  (bie  man  aud)  bei  glatten  ©cfd)ütten,  inbe« 

obne  bauernben  (Srfolg,  oerfucht  hatte).  SÖian  unter: 
fepeibet  bei  benSanggeid?offen  ber©efd)ü^cbcn  eifer« 
nenfcauptfSrper  be«  ©.,  audj  difenfern  genannt,  unb 

ba«  <jfübrung«mittcl,  mclcbe«  ein  meiebere«  SWetaü, 
.?.JÖ.»lei,  3m!,  Äupferu.  f.m.,  erforbert.  3m  gan» 
jen  bat  ba«  Sanggefdjofe  ber 

©efdnihe  gleicbfall«  bie  cplin^ 
broogioale  ©eftalt.  9tl«  bie 

midjtigften  burd)  bie  £übs 
ruug^art  bebingten  9}erfd)ic: 
benbeiten  fmb  beroorjubeben : 
0.  mit  Stiletten ,  mit  Seiften, 

mit  Grpanfion,  mit  Sleiman« 
tel,  mtt  fiupferringen  unb  enb« 
lid)  fold?e  oon  polpgonalem 

Ouerfdjnitt,  bie  feine«  ̂ üb* 
rung«mittel«  bebürfen.  Sie 
©.  mit  Stiletten  ($ig.  19, 

franj.  ©ranate  oon  18T>8) 
haben  auf  bem  cplinbrifdjcn 
ober  güb,rungätcil  ring«um 
in  aleidjen  Slbftänben  me^ 

rcre  fdjräg  gefteUtc^Jaare  oon 
3apfen,  roeldje  ben  obigen  Stamen  »on  bem  franj. 

aile  (Flügel)  tragen  unb  au«  3)iejfmg  ober  Cet» 
ternmetall  befteben.  SebeS  Stilettenpaar  (bei  obigen 

©.  finb  e«  fedj«)  ent)pria)t  mieber  einem  ̂ uge  be« 
©efebührobr«.  Sie  miteinanber  übereinftimmenbe 

febräge  Stellung  ber  Stiletten  unb  bie  fitrauben* 
förmige  SDinbung  ber  3uQe  baben  bie  Teehing 
be«  ©.  um  feine  Sängenadjfe  jur  ̂ olge.  Sa«felbe 
wirb  beim  ©.  be«  öfterr.  SJorberlaber«  oon  1863 

burd)  bie  leiften*  ober  flügeiförmigen  5Bor» 
fprünge  eine«  um  ben  VfübrungSteil  r>t%  ©.  ber» 
umgegoffenen  Hantel«  au«  3innleßierung  erreicht 

20).  ̂ ig.  21  jeigt  ba«  fdjroeijerifcbe  ©.  be« 
mit  Grpanf ion«ring  S  am  bintern 

S<«.  it. 
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(htbe,  ber  burd)  bie  ̂ uloerßafe  feitlid)  auSßebebnt wirb  unb  mit  bcn  ?lniä&en  0  in  bie  3üße  tritt,  in 
benen  jußleid)  bic  Stiletten  a  laufen.  Sie  ©.  giß-  10 

—  21  finb  für  SBorbcrlaber  beftimmt;  cbenfo  ift 
baä  äbnlid?  ber  friß.  15  für  ©efdjüHe  von  Söpit» mortb  lonftruierte  für  foldje  brauchbar.  ftür  bie 

<Dinterlabunß*ßcfd)ühe  toanbtc  man  anfänßlid)  nur @.  mit  Sölcimantel  an, 

feie  bie  preufcifdje  ©ra» nate  von  1860  (gifl.  22) 
mit  bidem,  nur  med)anif<b 

I 

—4 

S'fl-  20. 

21. 

fcftßeljaltcncm  Sleimantel  B  (E  Gifentern,  H  <oö> 
lunß,  M  SJtunblodj),  unb  bie  enßlifdje  Seß  = mentßranate  Oiß.  23)  mit  bünncm,  d)emifd) 
mit  bem  ©.  ocrbunbenem  Sleimantel  m  jeißt. 
Ser  Sleimantcl  nimmt  erft  im  9lobre  burd)  ben 

t'influfe  ber  ̂ uloerßafe  bie  ©cftalt  ber  3»ß«  a" 

Big.  23. 

unb  veranlagt  fo  ba3  ©.,  ber  SBinbunß  ber  lefc= 
tern  ju  folßen.  Ser  bünne  SBleimantel  wirb  fpäter 

allßemein.  ftür  ®.  mit  ßrofecn  länfana^ßeidmrim 
bißfeiten  »enbet  man  öartblei  an.  $n  neuerer 3ett  ift  ber  öcrtbleimantelnueber  burd)  bie  flu pf  er» 
rinßc  Derbränßt. 

Ste  beiftebenbe  %o\ et :  27toberne©efd)offe 
brinßt  üom  t leinften  bid  jum  ßröfjten  Kaliber  je  einen 

Vertreter  ber  ocrfcbiebenen  neuern  ©efdjofjtonftrul-- tionen  jur  Sarßellunß. Sie  Gtnjelbetten  ber  innern  Ginrid)tunß,  rete  fte 
fid)  bei  ben  ®.  ber  glatten  ©efcbüfce  pcrausfaebilbet 

hatten ,  werben  in  ber  J&auptjadje  auf  bie  ©.  ber aejoßenen  übertraßen.  ̂ nbeffeii  mürbe  bie  3tu3= oilbunß  eine»  2eud)tQefd)offe3  burd)  anberroeite 
2Uittel  überpolt  unb  in  Stnbetracpt  ber  erbeblicben 

Scbnuerißteiten  balb  aufßeßeben.  Sic  Rartflticbe, 
auf  bie  oermöße  ihrer  Gißcntümlicbteit,  bie  einjel= 
nen  Außeln  fepon  vom  :Kobr  ab  [reijuaeben,  tie rotierenbe  öeroeßunß  nid)t  mit  Grfolß  übertraßen 
merben  tonnte,  i|t  fo  roeit  oeränbert  roorben,  rcie  tZ 
ber  bifficile  ©borafter  beS  ßejoßenen  9tobr*  erbeifdt. 

©ranaten  unb  St>rapncl3  erfuhren  eine  hohe  fton= 
bilbunß  unb  SBenjollfommnunß.  Sa3  ÜBollßefcbofe 
tonnte  bei  feiner  einfeitiaen  SBtrfunß  faft  t»ollHän= 

biß  burd)  bie  viel  auSßicbißcre  ©ranatc  erfeftl  wer- ben. Ser  ßänjlicpe  Grfa&  ber  Äartätfcbe  burd)  ba* 

Sbrapnel  ift  oiclfadj  anßereßt  Horben,  tnbeä  bxi 

jefct  nod)  nirßenbS  erfolßt. SJon  ben  ©ranaten  ßejoßener  ©efdjütie  fin 

Cftcrreid)  öoblßefeboife  ßenannt)  laffen  fid)  jefct 
vier  fllafien  unterfebeiben:  1)  ©ranaten  mit  großer 
3erteiliuißefapißteit,  weil  üorperrfcbenb  ßeaen 

lebcnbe  $i€W  beftimmt;  2)  foldje,  bei  benen  tie 

fprenacnbe  ÜBirfunß  ßeßen  tote  Riclc  bie  gauvi- fadje  ift;  3)  foldje,  bet  benen  bie  Surdpfdjlaßsfraft 
beä  ßanjen  ©.  befonberö  betont  wirb,  inbem  tie 

3tcle  Gifenpanjer  finb ;  4)  ©ranaten  jum  3nbrant- 
fetten.  Sie  3roede  ad  1  unb  2  fuepte  man  anf&n^: 
liep  burd)  baSfelbe  ©.  ju  erreichen,  fo  in  ̂reufeen 

519. 24. 3<g.  25. burd)  bie  ßeroöftnlidje  ©ranate  (t$iß.  22),  bif aber  rceber  eine  ßcbtriße  3<»bl  Sprenßtetle  lieferte, 

nod)  ßenüßcnb  oprcnßlabunß  auf^unepmen  wr mod)te,  um  bie  ßeljöriae  Sprenßroirtunß  bei  toten 
3ielen  ju  äufeern.  3»r  ©rb,  öpunß  ber  ÜÖJirtunfl  ad  1 
lonftruierte  man  bie  Soppelmanbßranattn 

( ̂iß.  24)  unb  bie  9H  n  ß  ß  r  a  n  a  t  c  n  (^iß.  25).  Grftete 
ftnb  juerft  18G4  tom  beiß,  gimlinßemeur  Saffom: pierre  anßeßeben  unb  befteben  aui  einem  innern 
©efdjofetmi  (K)  unb  einem  äußern  (E),  ber  um  jenen 

berumßeßoffen  ift.  93eim  erftern  fmb  bie  33md): linien  oorßeieiebnet,  unb  bie  3erteilunß  bleiben  ep 

folßt in reßelmäfjiße Stüde;  BiftberSJleimanteL  Sie ©efamtjapl  ber  öprcnßftüde  ift  etwa  boppelt  fo 
arofe  als  bei  ber  ßemöbnlicbcn  (einfad?en)  ©ranate. 
Sie  3erteilunß  in  eine  ßröfeere  3&M  Stüde  ift  bei 
ber  iHinßßranate  nod)  mebr  ße|ld)ert,  mo  ber  innere Kern  au«  ooneinanber  ßetrennten,  ßejiadten  iRinuen 

beftebt,  üon  benen  jeber  einzelne  eine  beftimmte  Sln: 
wbl  leile  liefert.  So  ift  bie  in  ßftcrrcicb-'Unaarn cinßefüprte  ©ranate  be§  ©enerals  Ucbatiu«  einßr 
ridjtet,  bie  beinape  ebenfo  viele  roirlfame  Stüde 
a\i  ein  Sbrapnel  eraiebt.  itbnlicbe  ©ranaten  bat 
man  im  Seutfdb.cn  SReUbc  unb  anbermörtS.  (©fll- 

giß.  25,  bie  palb  Stnficbt,  balb  Surdjfdjnitt  ber 
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1.  3,7  cm-Hotfhkir«revolv«rgranate.  5J.  8  cm-Rlnggranate.  3,  g  c-m-Hulaensbrapnel.  4. 8,4  cm-Bodenkammer- 
tbrapneL  6.  Obu«  a  mitraille.  6.  Obus  a  balle«.  7>.k  rm-Kartatsrb».  8.  10,6  cm-Granat«  L/8,8,  9.  Vi  rm-Granate. 
10.  15  om-Ilartguf»granate.  11.  H  rm-Stablpanzergranat«.  Vi.  24  cm-SchiefBwollgrariaUj.  13.  3",5  cm-Uranate. 

14.  45  rm-Stabipanzergranate. 

Brockhaus'  Kunver»»lit>nt -Lexikon.    14.  Aufl. 
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beutf  djen  5«lbgranate  C/T6  mit  öartblcimantel 

Dorftellt.)  <jür  bfn  äuftern  ©efdjo&lcrn  ber  9ting: 
granate  fmb  bic  SBrucblinien  nur  in  ber  Sängen 
ricprung  Dorgezeidmet  unb  bie  &ai)i  ber  bierau« 
fidj  ergebenben  Sprengteile  lehrt  m:i  regelmäßig 
roieber.  SDäbrenb  bie  ermähnten  Slmggranaten  ber 

Soppelwanbgranate  um  mehr  al«  bie  breifadje 
3abl  Don  Sprengteilen  überlegen  finb,  ift  bei  ber 
für  ba«  neue  ruffifdje  leiste  3elba,efd>fili  Don  1877 
angenommenen  ©ranatc  eine  weitere  Steigerung 

erreicht  warben,  inbem  picr  ficb  bie  3ad cn  ber  Der» 
fdjiebenen  SKinge  nicht  gegenfeitig  beden,  fonbern 
gegeneiitanber  werfest  fmb.  Um  bie  (Granaten  ju 
bem  3wede  ber  Sprcngwirtung  geeigneter  ju  machen 

(f.  oben  2),  fonftruiert  man  foldje  mit  möglicbjt  wet» 

tcr  unb  langer  Höhlung,  Den  21/,  unb  mebrÄaliber 
Sänge,  neuerbing«,  namentlicb  zur  Slufnaljme  bri= 
Kanter  Sprenglabungen,  uon  5  bis  6  Raiiber  Sänge 
unb  Don  ganz  bünnen  Stablmanbungen.  Severe 

werben  in  Seutfcplanb  al«  Sanggranaten  bc» 
zeichnet  unb  nur  gegen  fefte  3iele  uerwenbet,  im 

(Segen fa|  ju  ben  fürzern  gufjeifernen  Sprenge 
granaten,  bie  befonber«  gegen  lebenbe  3\ele 
wirfen  follen. 

211«  ©.  gegen  Ganzer  üerfuebte  man  an= 
fänglich  Vollgefcboffe  unb  ©ranaten  au«  gewöhn: 
liebem  Guficiien,  ging  aber  balb  zur  93erwcnbung 
uon  Stahl  unb  Don  öartgufeeiien  über.  Sie  Stab> 

gefdjoffe  wutben  befonber«  bureb.  Ärupp,  bic  £>art; 
gufcgcfcboffe  bureb  ̂ allifer  in  Gnglanb  unb  ©rufon 
(f.  b.)  in  Scutfcblanb  au«gebilbet.  Sic  3ulunft  ge= 
hört  unzweifelhaft  ben  Stablgeicboffen.  3u  ben 
heften  bcrjclben  jäblcn  bie  Äruppichen,  öoljerfdjcn, 
Vutilowfcbcn  unb  Gaipcntepöranaten.  SÖcan  bat 

bie  V a n  j e r  g e )  dj  o  i i c  anfänglich  vielfach  ebne 
Spi&e  fonftruiert,  fpäter  aber  ber  febarfen  Spipic 

ben  ̂ oriiia  gegeben  (f.  Safcl:  <Dio  Perne  ©e  = 
fcp offe,  Wig.  10, 11  u.  14).  3) ic Panzergranate 
erhält  ben  Vorzug  uor  bem  Vollgcfcbofi,  ba  jene 
burdj  it?re  wenn  audj  geringe  Sprenglabung  hinter 
ber  Vanjcrwanb  nod)  großen  Schaben  anrichten 

tann,  währenb  biefc«  glatt  burebgebt.  Sie  Spreng; 
labung  fängt  obne3ünbcr  bureb  bie  große  ßrpi&ung 
be«  ©.  beim  Surebfcplagen  ber  Vanzerung  3euer. 
93 ranb granaten  ftnb  zur  3«t  meift  aufgegeben, 
eine  nod?  gültige Äonitrultion  beftebt  in  Cfterreid). 
Sic  ©ranaten  (au«fcbliefjlicb  ber  Panzergranaten) 

haben  perluffion«zünber  (j.  b.). 
Sic  Shrapnel«  mü||en  fo  fonftruiert  fein, 

baß  fic  einen  möglidjft  großen  innern  iHaum  zur 
Slufnapme  ber  flcincn  ©.  bieten,  bic  Sprenglabung 
eine  günftige  Sage  hat  unb  bie  fertigen  @.  bem  Stop 

ber  (in  neuerer  $eit  mefentlid)  Dcrmebrten)  Vulocr» 
labungen  gehörig  wiberfteben.  Um  möglichst  bünue 
SBänbe  ju  erzielen,  bat  man  in  neuerer  3«t  bic 
füllen  ber  Shrapnel«  in  Stahl  gefebmiebet.  Sic 
Sabung  befinbet  ficb  in  einer  Cammer  am  Hopf  ober 
Voten  bc«  ©.  ober  fie  liegt  in  einer  JRöhre  junäd?ft 
ber  adjfc  be«  Sbrapnel«.  Sic  flcincn  @.  müffen 
groped  fpecififdje«  ©etriebt  haben,  beftehen  baher 

am  heften  aud  33lei;  6i)"en  ift  weniger  prattifd). 
Sünfcpenöwert  ift  eine  red)t  grofee  3fnjahl  fugel- 
formiger  ©.  aud  3Beid)»  ober  auS  Hartblei.  SÖon 
SBicbttgteit  ift  eine  fefte  Sagcrung  ber  Äugeln  biä 
jum  Äugenblid  ber  3erteilung.  Gine  ber  altern  Ron* 
ftrultionen ift  baSenglifcheShrapnel  Oig. 23), 

welch,  e«  bie  einzige  Sludrüftung  ber  erften  gejogjnen 
^elbgefchüfee  btlbete.  führte  ben  tarnen  beg> 
mentgranateunb  h  atte  eif  eme  flache  JüUftüde  (s), 

bic  ftd)  unmittelbar  an  bie  innere  SBanbung  ber 

•Hu^bBhlung  anfdjloffen.  Sie  Sprenglabung  lag  in 
ber  iKöbre  r.  Sic  Äonftruftion  würbe  al$  unpraf» 
tifcb  balb  wieber  aufgegeben,  ©anj  äb.nlidj  ift  ba8 

frühere  S^rapnel  ber  franz.  Selbartilleric,  Obus  & 
balles  genannt  (f.  2afel:  ÜJlobcrnc  ©cfdjoffc/ 

3ig.  6).  Giferne  abgeplattete  Äugeln,  etwa  90  an 
ber  3flhX  fmb  in  11 — 12  franjförmigen  Sdjidjten 
in  entfpred)cnbe  Vertiefungen  ber  innern  SBänbc  ber 

Öoblung  eingelagert.  Sic  Sprenglabuna  ift  grofe 
unb  ergiebt  eine  feb.r  grofee  Streuung  ber  jüUftüde. 

Ser  3ünh«  (f-  h  )  ift  ein  Soppehünber. 
Sagbeutfd)e3elbfprapnelC/82(3ig.26)  bat 

bie  Sprenglabung  in  einer  9löbre  (3t  ö  b  r  e  n f  b  r  a p  = 

nel).  Sa«  Sprapnel  be§  f cbweijerif dt> en  8,4  cm- 

^elbgefdjüpeS  (Jyig.  27,  33oben tammer* 
^rapnel)  jerfällt  in  ben  cplinbrifdjen  Jeil  amit 
bem  33obcn  b  unb  bie  in  erftern  eingefdjraubte 

Spi^e  d,  bie  ben  3ünbcr  aufnimmt;  ber  ljutförmige 

Seil  c  fdjliept  bie^uloerfammcr  nach  Dorn  ab;  dop 
märtö  Don  ihm  liegen  bie  S3lcitugeln  (1G0  Stüd) 
bis  in  bie  Spifte  d  pinein;  bic  Sichre  e  füf?rt  bad 

Reiter  bcS  3»nber3  jur  Sprenglabung.  Sa«  Sprap* 
nel  tommt  allen  obengenannten  ̂ orberungen  nad) 

unb  hat  befonber«  ben  Vorteil,  bafe  bie  Spreng» 
labung  bie  Äugeln  in  iljrer  33orwärt«beweQung 
noch  bcfdjlcunigt.  gig.  28  ftellt  bie  beutfdpe  Weib» 
tartätfaje  bar.  »I«  @.  ber  Äartätfdjgefdjüßc  (].  b.) 
lommen  Sjollgefdjoffe,  ©ranaten  unb  Äartätfdjen 

oor.  Sprenggefcboffc  für  iöanbfeuerwaffen  finb 
burd)  bie  internationale  Äonoention  Don  ̂ eter§» 
bürg  1868  Dölfcrredjtlid)  auSgefcblofien.  Sie  93er» 
fudje  in  ben  einzelnen  Sänbcrn,  bic  Derfdjiebencn 

Slrtcn  Don  ©.  burd)  ein  einzige«  ©.  (f.  einheit«» 

gefdjoB)  ju  cr'ci'.en,  fmb  nod>  nicht  abgefcbloffen. Sie  beutf  che  gclbar  tillerie  hat  neuerbing«  al« 

gefcbopba«  gelbfprapnel  C/91  unb  baneben  Spreng» 
granaten  unb  Äartätfcpen.  über  bie  ©efebwinbig« 

I  feit  ber  0.  f.  ©efcbüti  iowic  ßanbfeuerwaffen;  über 

bie  SKeffung  ber  ©efdiopgefdjwinbigteit  f.  G-hrono» 
ffop  unb  Chronograph;  über  bie  ©eftalt  bc«  Dom 
©.  burcplaufencn  9Bege«  f.  glugbahn. 

Sic  Sitteratur  über  @.  f.  unter  ©efd)ü|j. 
«iMcfjofj&a&t!,  f.  Flugbahn. 

«efd)of?bauitc<,  f.  Saoit. 

©efdjo^fano,  f.  Äugelfang. 
|    ©cfdje^garbc,  f.  ©arbe. 
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Wcfd)offftand)ung,  f.  ©efcbofe  (S.  905a). ©cfrfiofirotrfung,  tue  »om  ©cfdjob  am  3iele 

»errichtete  wrbeit.  üsie  ift  abbäitßig  »on  ber  ©e* icbwinbißfeit  be«  ©efdjoffe«,  »on  ferner  abfohlten 

iDcaffe,  icincr  3orm.  oon  ber  öaltbarleit  be«  Tla-- terial*,  »on  bem  »uftreffwinfel  ber  ©efd)o&ad)fe 
Zum  Biel,  ber  2Bibcrftanb«fäbifltett  be«  leperii, 
unter  Umftänben  aud)  »on  ber  2lrt  unb  SDcije  ber 

ßerteilunß  be«  ©efdjoffe«  unb  ber  3Birfunß  be«  in 
lehterm  enthaltenen  bnfanten  ober  jünbenben  Glit- tet«. 2Jlan  unterfdjeibet  zunädjft  bic  e  r  l  u  f  f  i  o  n  «  • 
mirfunß  ff.  b.)  be«  aai^en  ©efeboffe«  ober  ber 

burd)  3crteilunß  be«fefbcn  »or  bem  3iel  ober  in 
bem  3id  entftanbenen  ©cfdjofiteilc,  beren  üöilbmtß 
Borbereitet  ift  ober  bem3ufall  überlaffcn  bleibt,  unb 
bie  Sprenawtrluna  (f.  b.),  welche  »ermöße  be« 
in  bem  ©efawfj  entbaltenen  bnfanten  ÜJtittel«  au«: 

ßeübt  wirb.  Untcrgeorbnctcrcr  9latur  ift  bie  33  r  a  n  b  ■ 
wirlunß  unb  bie  2eud)twirlung  ber  ©efeboffe. 
über  bie  befonbere  SBirfung  ber  ̂ nfanteriegefeboffe 

im  tierifdjen  Körper  |".  ftpbraulifdje  ̂ refiunß. ©cfri)off,$üitbunßcit,  f.  3""ber. 
©cfdjrcigcfcnütj,  f.  OrßclßefcbuH. 
©cfdjröt,  in  ber  yägerfpracbe,  f.  ©ailen.  [f.b.). 
©efebur,  bßttenmänn.  ̂ Bezeichnung  für  Krähe 
©efct)ülf,6*icfitper{,5tuiflbeionbcrg  gröfjerer.Urt, 

war  frflbcrhtn  mebr  Sammclwort,  gleicbbebcutenb 
mit  ?lrtillcrie  (f.  b.),  wäbrenb  baS  einzelne  @.  S  t  ü  d 
biefe  (fn.  piece;  ital.  pezzo).  Seht  wirb  ©.  fogar 
»orbcrrfdjenb  in  lehterm  Sinne  gebraucht,  Stüd  ift 
oeraltet  unb  fommt  nur  nod)  in  einzelnen  3ufammen= 
f ehungen  (iHcgimentftüdc  u.  f.  m.)  cor.  Tie  SHomanen 
braudjen  für  baS  einzelne  ©.  aud)  (frz.)  canon,  (ital.) 
cannone,  (fpan.)  caüon,  bod)  mebr  in  »erallgc= 
meinernbem  Sinne,  ba  bieS  SBort  eigentlich  einer 
Specialität  entfpridjt ;  fn.  aud;  bouebe  a  feu,  Feuer» 
fdjlunb.  Ta«  engl,  gun  ift  jebe  Sdjiefewaffe.  @.  ift 
fomit  bie  ̂ Bezeichnung  für  biejenigen  Feuerwaffen, 
welche  ©efdjoffe  »on  gröfcerm  Umfang  unb  ©ewiebt 

[ortfd)leubcrn  unb  im  3ufammcnbaugc  bamit  fo 
idjmer  finb,  bab  Tie  nur  auf  fefter  Unterftühung 
mbcnb  gebraucht  werben  lönnen,  in  ber  ÜRcgel  burd) bie  vereinten  Kräf te  mebrerer  Leute  bebient  unb  mit' 
telS  3"fltieren  fortgefebafft  werben.  Tie  ©.  bilben 
in  biefen  ̂ Beziehungen  ben  ©egenfah  zu  ben  £anb* 
feuerwaffen  (f.  b.).  Sie  ©efeboffe  ber  ©.  fommen 
beute  in  ©ewidjten  »on  0,u  bi« 1500  kg,  mit  Turd): 

meffern  oon  3,7  bi«  45  cm  »or  (f.  ©cfcbqp  unb  Tafel : 9Jloberne@efcboffe).  Vermöge be« @ewidbt« unb 
Umfang«  ber  ©efdjoffe  baben  bie  ©.  »or  ben  6anb: 

feuerwaffen  folßeubci^onüße:  grö&creTurdjfcblag«: traft  ber  ©efeboffe,  ÜDJöglidjteit  ber?lnwenbung  wtr= 

tungSooller  Spreng*  unb  Streiißefcboffe  fowie  pon 
Sranbs  unb  fieudjtßefcboffen.  2)ie  ©.  befihen  im 

SJerßleiA  ju  jenen  aufierbem  eine  gröbere  2refffäbiß: feit  unbSdjuf3Weite,unb  e8  laffen  fid)  mittel«©,  nidjt 

blob  freiftebenbe,  fonbern  aud)  terbedte  unb  waße-- redjte  3iele  befdne&cn.  3)aßeßen  erwadjfen  au«  ben 
Konftruftion^perbältniffen  ber  ©.  für  biefelben  aud) 
manage  JIad)teile,  wie  aröfeere  Kompliziertheit  bc3 

9Waterial8f  ßröfeere  3lbbänßißteit  Dom  ©clänbe, öinfeitißtett  be«  ©ebraud)*  (nur  als  Feuerwaffe). 
(Snblid)  ift  ba«  0.  im  Selbe  fdjwercr  ju  beden  unb 
bietet  mit  feiner  iSebienunß  unb  SJcfpannunß  bem 
einjcln  auftretenben  Snfanteriften  ßeßenüber  ein 
leidjt  treffbare«  Rxtl,  wäbrenb  bie  SBirfunß  ber  ©. 
ßeaen  jerftreute  (jedbter  perbältni«mil&iß  ßerinß  ift. 
ym  tattifdjen  Sinne  begreift  man  unter  bem 

Warnen  ©.  bie  baju  ßeb&riße  93ebienunß«mann* 

fdjaft  unb  Sefpannunß  mit.  Sei  bem  ©.  im  be« 
fonbern  ftnb  ju  unterfebeiben:  ba«  ©efcbflhrobr  unb 
bie  als  Sd)iefißerüft  wie  Transportmittel  beSfelben 
bienenbe  Üafctte.  3n  oiclen  fallen  tritt  baju  nod? 

al«  GrßänjunßSmittel  bie  v$rohe,  mit  ber  ba«  @. 
tu  einem  oierräberißen  Sutanen  umgeformt  unb  ber Transport  auf  gröfierc  Strcden  erleichtert  wirb. 

^  2)a«  ©  e  j  dj  ü  h  r  o  b  r  au«  2Jron,ze ,  Cifen  ober Stabl  bat  im  alißemeinen  eine  cpiinbrifd}e  Hcl 
runß,  bic  Seele,  uon  ßröf?erer  ober  äerinßerer 
SBette  unb  »on  febr  üerfd)iebenem  5yerbältni« 

ber  SSSttQC  3um  Cuerburdjmefjer ,  ber  ba«  Kaliber be«  iHobr«  beifjt;  bie  Üttittellinic  ber  Seele  peipt 
S  e c l e n a d? f  e.  Tic  Stärte  ber  iTOänbe  be«  9RobrS 
nimmt  r>on  hinten  uad)  ber  IJtünbunß  ju  ab;  bic 
hintere  Cffnunß  ift  entweber  bauemb  Dcrfdjloffen, 
ober  mit  einem  bcwcßlidjcn  Scrfdjlub  oerfepen,  je 

uad^bem  ba«  ©.  »on  Dorn  ober  »on  hinten  ßclaben 
werben  foll.  Q$  erßiebt  ftdj  barau«  ber  ©eßenfafc 

»on  Sorber:  unb  »on  £>inter(abunß«ge: 
fdjühen.   3Jci  erfteru  ift  Spielraum,  b.  b.  ber 
Surdjmeffcr  be«  @efd:offe«  ift  ßerinßer  al«  ber  be« 
©cfdjührobr«.  Tie  Seele  ift  entweber  ßlatt,  ober 
mit  3 ü gen,  b.  i.  gewunbenen  Ginfdmitten  »er^ 
feben,  »ermößc  beren  ba«  ©cfdjofe  ßefüprt  unb  in 
eine  brebenbe  2)cweßunß  »erfebt  wirb.  3>ie  0. 

hei|en  bem  entf preebenb  glatte  ober  gejogene®. 

(f.  §ig.  10—12,  16—19).  Tie  3Binbunß  ber  3ügr 
wirb  ber  Drall  (f.b.)  ßenannt,  bic  i'änße  einer pellen  fflinbunß  (Tralllange)  wirb  gewöbnlid)  in 
Kalibern  auSgebrüdt.  Tie  Labung  bcS  ©.  wirb 

mittels  einer  fog.  3ünbung  entulnbet,  |U  beren  ?Iuf  i 
nabmc  baS  entweber  im  iHobrförper  ober  im  Scr» 

feblufe  angcbradjte,  ßcwöbnlid)  eplinbrifdje  3ünb  = l  o  d>  bient,  weldjes  .uißlcidj  ba«  Reiter  ber  3ünbung 

weiter  leitet.  3"r  Scrbinbung  be«  iKohr-j  mit  ber Safctte  bienen  bie  in  ber  2)titte  be«  erftern  »or= 
fprinßenben,  cplinbrifd)  aeformten  Sdjtlbjapfen. 

Staube  iHopre  paben  bebuf«  ?Iu«j  unb  ©nleßcn^ au«  ber  unb  in  bic  Safcttc  über  bem  Sdjmerpunft 
angebraebte  Wentel.  6inc  35ificr»orri(btung,  au« 
bem  am  h intern  Teil  angebrachten  31  u  f  f  a  ft  (f .  b.  unb 
ftig.  18  unb  26)  unb  bem  in  ber  Glitte  ober  über  ber 

j)tünbung  fiiicnbcn  Korn  (f. b. unb ^ig.  18 unb  19) beftebenb ,  btent  jum  5iebmen  ber  Widjtung.  9Jlan 
benennt  bic  Wobrc  oerfebiebenen  Kaliber«  entweber 

nad)  biefem  in  Längenmaßen  (ISentimcter,  3pü),  ober 
nach  bem  ©ewidjt  be«  zugehörigen  ©efdbofte«  (Kilo' 

aramm,  ̂ ßfunb),  bei  fdjmeren  Stobren  aud>  nad)  bem ©ewiebt  biefer  (wie  in  ©nglanb  in  Ton«).  9lad) 
bem  Scbauplah,  für  ben  bie  ©.  beftimmt  ftnb,  teilt 

man  biefelben  in  gelb= ,  ©ebirg«: ,  ̂Belagerung«-, 

jveftung«--,  Küften:,  Sd)iff«  =  (3narine»)©efcbü»if. Tie  Unterfcbiebc  liegen  weniger  in  ben  Konftruf- 
tion«»erhftltniffcn  ber  *Robre  al«  in  ber  ?lu«wabl bcrfclhen  unb  in  ber  Lafettierunß. 

Tie  dltefte  ©efd)td)te  ber  ©.  ffillt  mit  berjeni' gen  ber  Feuerwaffen  überpaupt  jufammen,  ba  bei 

ben  anfänglich  nur  ßeringen  Kalibern  ber  lefctern eine  Unteridjeibunß  oon  ©.  unb  öanbfeuerwaffen 

im  fpätern  Sinne  nod)  nicht  am  s4Mabe  ift.  311« Horbilber  ber  Feuerwaffen  überbaupt  lann  man  bie 
Feuerlanze  ber  SJpzantiner ,  weld)C  ber  je|t 
bräucblidjen  SBombenröbrc  (f.  SDurffeuer)  entfprad), 
unb  bic  iDtabfaa  ber  Slraber,  einen  ßeftielten  bei 
zernen  Jöanbbedjer,  ber  tum  2$crfen  »on  ©cfd)offen 
mittel«  fepmadjer  Triebfähe  biente,  anfeben.  Äuif 
ber  Feuerlante  tönnen  wir  un«  bie  in  einzelnen 
ffianenfammlunßen  nod)  erhaltenen  £oljfanonen 
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entftanben  beulen,  pale  burebfepnittene  au*geböblte 
ÜHunbböljcr,  bie  mit  Sied;  gefüttert  unb  burd)  aufjen 

umgelegte  eijerne  9linge  al*  SRöpren  jufammen* 
gcbalten  waren.  Sin  bie  ÜJiabfaa  fcfclofien  ftd)  bie 

log.  ffiurjteffel  ober  SDtörfer  an,  ©efäpe  oon 
tonifdper  2lu*pöblung,  bie  ba*  Sdjicfepuloer  auf» 
nabinen  unb  auf  beren  ÜJtfinbung  ba*  fteinerne  ©c= 
lief,  rubte,  f obafj  fie  nur  in  nabeju  fentredpter  Stel- 

lung gebraust  werben  lonnten.  Gin  Sünblocb 
führte  ba*  geuer  jur  Sabung.  Um  ben  Söurfteffcl 
aueb  unter  geringem  9teigung*wtnteln  aebraueben 
III  tönnen,  fe&te  man  bemfelben  ein  triepterförmig 
ftd)  erweitembe*  SJtunbftüd  an,  ober  man  fefcob  ben 
SBurffeffel  mit  feiner  SMünbung  an  ein  längereg 

:Hc!h-  beran,  woburd)  man  auf  bie  frinterlabung 
fommen  mufete.  Ser  Söurfleffel  felbft  bilbete  ie&t 
nur  nod)  ben  Vuloerfad,  bie  oorbere  Verlängerung 
fflbrte  baä  ©efdjofe.  lern  verlängerten  2Burftefiel 

gab  man  ben  Flamen  Vombarbe  (f.  b.,  ital.  bom- 
barda);  bie  Verlängerung  allein  batte  imSeutfcben 
ben  tarnen  Vumbart. 

Sie  Vombarben  bilbeten  bie  urfprünglidje 
•vorm  be*  f (ferneren  ©.;  fte  waren,  ba  man  nt  ]ener 
3fit  Gifengufj  nod)  ntd)t  tanntc,  äbnlid)  wie  ein 
frafc  au*  Gtfcnftäbcn  bergeftcllt,  bie  man  ber  Sänge 
nad)  jufammcnfdjmeifcte  unb  mit  eijernen  Steifen 
umlegte.  Sie  (amen  fdbon  im  14.  ,  >  a  L  r b .  in  gc; 
waltigen  ©röfeen  cor,  fo  bie « Sülle  ©riete »  oon 
©ent  mit  1  m  Kaliber,  bie  eine  Steintugel  oon 

680  Vfb.  warf,  bie  febott.  3JtonS  9Jteg  u.  a.  3(11= 
mäpltcp  nabmen  biefe  Sonnerbüdjf en  i  «flaniere 
formen  an  unb  waren  bann  oftmal*  öinterlaber. 

sÄan  oerfcplofe  ba*  oon  rüdwärt*  gelabene  Dtol;r 
mit  Keilen ,  ober  legte  bie  ba*  Vuloer  entbaltenbe 

Sabebücbfc  in  einen  am  bintern  9lobrenbe  a:u\e- 
bradjten  Vügel,  wo  fte  mit  einem  Keil  feftgebalten 

würbe,  ober  man  gab  ber  Sabebücpfe  ipr  SBibcr* 
lager  am  Sdjiefegerüft.  Ser  fidjere  9lad)wct*  be* 
©ebraueb*  oon  @.  finbet  fuf  nun  erftenmal  1324 
in  ber  Gpronit  oon  SHetr,  uon  ba  bi*  jur  SCRitte  be* 

14.  %a1axl).  läfet  ftd)  ba*  Vortommen  uon  ®.  na= 
mentlid)  bei  ben  roman.  Voltern,  aber  aud)  in 
2)eutfdjlaub  in  Slbftänben  weniger  %abxt  an  ben 

oerfdjiebcnftenDrten  naebweifen.  Stuf  biefelben  wirb 
ber  bereit*  für  bie  Krieg*majd)inen  üblid?  gemejene 
9iame«Slrtillerie»  balb  allgemein  angewanbt.  Sa* 

Vortommen  oon  ©.  in  ber  Scplacbt  oon  ßre'cp  1346 
al*erfteSlntoeubungim3elbeiftnid?tftd)erem)iefen. 

Ilm  1400  tarn  bereit*  ber  ©ufe  ber  ©efdjüfcropre 
in  Vronte  oor.  Sie  3tabeiiengefcpü&e  »neben  mebr 
unb  mepr  ben  Vronjegefdjüfcen,  bie  oon  ben 
©lodengiefeem  bergeftellt  mürben.  SJlan  tonnte 
nun  ben  bintern  SlbiAlufe  be*  9tobr*  mit  bem  oor« 

5'8-  »• 

bern  Jeil  in  einem  ©uffe  bestellen,  unb  fo  würbe 
bie  Vorberlabung  nad)  unb  nad)  Siegel,  wenn  aud) 
£tntcrlaber  immer  nod)  oorlamen  unb  in  ber  mei= 

tern  Gutwidlung  be*  ©eftfeüjjwefen*  wiebertebrten. 
$ig.  1  jeigt  eine  ital.  gegoffene  Sombarbe  oon 
1500.  Slud)  in  Vronjc  tarnen  balb  ©.  oon  gemal= 

tigen  Slbmeffungen  oorf  tote  bie  «$aule  Wette»  oon 
99raunj[d)>oeig,  bie  Stctntugcln  oon  7  Str.  ©en>id)t 
fdjofe,  unb  ba*  betannte  9tieiengefcbü&  be*  Sultan* 

sJlabomet  II.,  ba*  bei  ber  Belagerung  oon  ftonftanti: 
nopel  angewanbt  mürbe.  6*  mar  betm  ©iejsen  leidjt, 
ba*  ©eia^ü^robr  mit  fienteln  unb  Traube  (Änopf 

am  bintern  ©nbe)  ju  oerfeben;  balb  tarnen  auä)  bic 
Scbilbjapfen  auf,  bie  an  ferneren.©,  juerft  bei  ber 
Artillerie  flarl*  VIII.  oon  grantreid)  auf  feinem 

3uge  nad)  ̂ talien  gefunben  werben. 

Hnfänglid?  rubten  bie  ©efcbü&robre  beim  Sdn'e fecn  auf  einer  SBaltenunterlage ,  ober  fte  waren  in 
eine  Ärt  Sdjaft  einaetaffen,  bem  man  burd)  Unter 
lagen  oerfebiebene  Neigungen  geben  tonnte.  2Bar 

ein  ftortfdjaffen  nötig,  fo  lub  man  bie  ©.  auf  be- 
f onbere  $abrjeuge.  ficiebte  JRobre  rubten  auf  Södcn. 
Öierau*  entwidelten  ftd)  aUmäblidp  bie  auf,  5Räbem 
rubenben  Sdnefegerüfte,  bie  ben  tarnen  Safetten 
(f.  b.)  erbielten.  Sa*  Wintere  Vfcrb  war  bei  leidstem 
©.  mittel*  einer  ©abelbeidrfel  unmittelbar  an  ber 

Lafette  befeftigt(f.gig.3);  fpäter  entwidelte  ftd)  bier^ 
au*  ber  abgefonberte  ̂ rotjwagen,  al*  Vorberwagen 
be*  ©.  Harl  VIII.  führte  auf  feinem  obenerwflpn 
ten  3"ge  bereit*  ©.  tn  SBanblafetten  auf  9läbcrn 
mit,  bie  3um  2eil  felbft  mit  Vrofceu  oerfeben  waren. 

Vi*  mm  Gnbe  be*  15. 3alu1:-.  fd^wanten  bie  £open 

ber  ©.  bin  unb  ber.  Grft  oon  ba  ab  (äffen  fid?  K'  ■ 
timmt  oenannte&rtenoon  ©.  bcutlidj  unterfdjeiben, 
ür  bie  nametülid)  9Bcite  unb  Sänge  ber  Seele  unb 
ba*  Verbältni*  beiber  mafcgcbenb  fmb.  ßine  ,»emlid> 
allgemeine  Benennung  iftVüdjfen,  bie  wieber  in 
Steins  unb  in  Jtlofebücbfcn  Herfallen,  erftere  eine 
Steinhtgel,  lefetcre  eine  Kugel  au*  SDletaU  (für  bie 
ber  9lame  JUo&  üblid)  war)  fdjiefeenb.  ©rofee  ©. 
werben  aud)  9)lefeen  genannt.  Dörfer,  Summier, 
Völler  beden  ftd)  mit 
bem  oben  al*  Vom 
barben  bejeiebneten 

ÜJlufter.  2)cr  iDtör 
fer  al*  eigentlidjev 
aBurfgefd)üö,Dongro 

feer  iÖeite  unb  oer 
Im l mi v;na r>M  luv ;,  ae- 
wann  erft  mit  bem 
16.  3abri).  eine  gröfeere  Vebeutung  (§tQ.  2,  ita* 
lienifdjer  a^ortaro  oon  1500),  wo  man 

anfing,  mit  bemfelben  Vranbtugeln  ju  werfen, 
unb  wo  fpäter  bte  Steintugcl  burd)  bie  eiferne 
£>obltuge(  oerbrängt  würbe.  Vorberrfd)enb  nun 
Vrefcbcfcbnfi  beftimmte  ©.  werben  $auptbüd)fen, 

Sd)arfme{icn ,  Sütauerbredjer  genannt.  ©.  mit  be= 
wcgltajer  Sabebücpfe  b«feen  Äammcrbüd)fen. 
Sie  Sauffni^e  bat  bie  iyorm  ber  alten  Steinbüd)fe, 
inbe*  in  geringem  Slbmeffungen  unb  namentlid) 
oertürjt;  bierau*  entwidelten  ftd)  bie  öaubigen 
(f.  b.)  al*  turje  Äammergefd)ü^e  (f.  Äammer). 
2lu*  Ouartane  (Viertel*büd))e)  ,  bie  eine  Verlän 

gerung  ber  dauptbücbfe  bei  gleidueitiger  Vermin- 
berung  be*  Kaliber*  barftellt,  entjtebt  bie  Ve^eid): 
nung  äartaune,  bie  fpäter  allgemein  für  grofte 
unb  babei  lange  ©.  gebraud)t  wirb,  bi*  an  beren 

Stelle  ber  franj.  S(u*bmd  Kanone  (f.  b.)  fid)  ein= 
bürgert.  ©.  mit  febr  langen  üRobren,  babei  oon  ge 
ringem  Kaliber  (wie  fte  in  ben  obengenannten  £>olj 
tanonen  oorgebilbet  waren),  werben  Sd? langen, 
in  ibren  Vefonberbeiten  aud)  3elbfd)langen,  galten, 

galtonett*  genannt  (%ia.  3,  gelbfd)lange  oon 
1550).  (Sine  befonbere  ©attung  oon  ©.  bilben  bie 

äagelbüdjfen,  bei  benen  meprere  auf  einem  ©eftell 
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pereinigteSRobre  gemeinfam  abgefeuert  werben.  Sie 
nehmen  fpät  er  ben  Tanten  D  r  g  e  l  g  e  f  cb  ü  h  c  (f.  b.)  an. 
3m  ftelbe  werben  namentlich  bie  leichten  unb 

fahrbaren  0.  oerwanbt,  inbeS  ebne  bafj  bie  fdjroe* 

ren  ganj  auSgefdjIofjen  gewefen  mären.  Gin  ge-- 
wiffeS  ©efdjü&fpftem  jeigt  fidj  auerft  im  fog.  t3eug; 

!  ber  Dörfer  unb  $aubt&en,  bie  eiferne  ßoblgefcboffe 
I  fdjiefien,  berporjubeben.  GS  roerben  einerfeit«  febr 

I  grofee  SJlörfer  gefebaffen,  anbererfeitS  in  ben  Gee- 

pornfdjen  ober  öanbmörfern  febr  fleine  unb  beweg; 
liebe,  bie  im  Velagerungefnege  eine  grofce  Nolle 
fpielten.  Gine  eigentümliche  Konftruttion  jeigt 

budb»  Kaifer  SWarimilianS  L,  roo  ber  Slrt  nacb 
Öauptbücbfen,  Kartaunen,  Schlangen  unb  Dörfer 
angeführt  ftnb.  Socb  ftnb  bie  größten  gortfdjritte 

in  ber  Vereinfachung  beS  ©cicbü&mcfenS  unb  yu-- 
gleich  in  ber  SluSwlbung  ber  jjelbgeicbü&e  im 

16.  Jabrb.  in  ftrantreieb  unter  granj  L  ju  oerjeid}= 
nen.  Hucb  Kaifer  Karl  V.  bat  in  biefer  öinfiebt 

üiel  getban  unb  ftetlte  Kaliber,  Sänge,  3ttetallftärfe 

ber  Stüde  nacb  beftimmten  Siegeln  feft.  Vei  SBc- 
nennung  ber  Kaliber  ging  man  meift  pon  einer  ge: 
rcifien  ©rö&e  beS  KugelgewicbtS  als  Ginbeit  aus 

unb  benannte  bie  Heinern  in  Vrudjteilen,  bie  grö* 
fiern  in  Vielfachen  ber  Ginbeit;  fo  rourben  1580  in 
Cfterrcicb  oier  Kaliber  ber  Kartaunen  als  ganje, 

halbe,  Viertel-  unb  Slcbteltartaunen  mit  Kugel5 
gewichten  von  40,  24,  10  unb  5  Vfb.  feftgcfteUt 
(eine  ganje  Kartaune  ober  40pfünbigcS  Kanon  jeigt 

jjig.  4) ;  in  granf  reieb  unterfdjieb  man  unter  Karl  IX. 
Canon  de  France  mit  33 ,  Canon  double  mit  42, 

Demi  canon  mit  16  Vfb.  Kugel= 

gewicht  u.  f.  ro.  ̂ n  ber  jroeiten 
fcälfte  beS  16. Saprb.  famen  ju> 
erft  gufeeiferne  0.  auf. 

2)aS  17. 3abrb-  jeigt  ein  ent= 
fcbiebencS  Veftrcbcn,  feiebte,  bc* 
roegliche  ©.  einzuführen,  um  fo 

eine  beffere  Vcrwenbung  ber* 
felbcn  im  gelbe  ju  ermöglichen, 

©anj  befonberS  oerbient  in  bie= 
fer  ömfiebt  ift  ©uftao  Mbolf. 
Seine  fog.  Sebernen  Kanonen, 

bie  auS  einer  Kupferröbre  mit  Umroidlung  oon 
Stridroert  unb  Seberübcrjug  beftanben,  zeigten  eine 
ungenügenbe  fcaltbarfeit  unb  rourben  beSbalb  bureb 

eijerne  crfejjt,  bie  fdjroerer  roaren,  aber  bennoeb  eine 
fepr  fcbnelle  Vebienung  julie&en.  ©uftao  SlbolfS 
Veifpiel  fanb  oiclfadje  Ulacpabmung.  91ad>  bem 
Sreifrigjäbrigen  Kriege  ftnb  in  Vejug  auf  Sichtung 
unb  Vereinfachung  beS  ©efcbüfcwefenS  feine  roefent* 
lieben  gortfebritte  ju  perjeiebnen ,  bagegen  ift  bie 
weitere  SluSbilbung  ber  eigentlichen  2Öurfgefdjü6e, 

ftig.  5  in  bem  franjöfifcben  ÜJlötf et  mit 
N3i c b e n tammern  oon  1680,  auch  9tebbübner  = 
mörfer  genannt,  ber  gleichzeitig  eine  grofee  unb 
acht  Heine  Vomben  werfen  follte.  SCie  Drgeb 

gefdjü&e  eneichteu  in  ber  jmeiten  Hälfte  beS 
17. tbre  böcbfte  SluSbilbung,  traten  b  ann  aber 
bem  Kartätfcbfcbufo  ber  leichten  Kanonen  gegenüber 
gänjlicb  in  ben  tfintergrunb.  1732  ftellte  Valliere 
in  granfreieb  ein  neues  ©efdjü&fpftcm  auf,  in  bem 
bie  3abl  ber  Kanonentaliber  auf  fünf ,  unb  jroar 

24«,  16»,  12:,  8=  unb  4=^fünber  feftgefc&t  würbe. 
Sie  gröfeten  gortfebritte 

im  ©efdjü&wefen  madjte 
allerwärtS  bie  3«it  3rieb= 
ricbS  b.  ©r.  Gr  fclber  wib= 
mete  jenem  eine  grofie  5üt= 

forge,  forgte  für  eine  fa>är= 
fere  SluSfonbcrung  ber  (jelb- artillerie,  auch  im  Material, 

erleidj  terte  lefetere«  unb  ftellte 

J&aubi&en  alg  ̂ elbgcfdjü&e  ein.  5Jn  öfterreieb  ftellte 

ber  ©eneralartiUcrtebireltor  lAür|t  3Denjcl  fiieebten- 
ftein,  1740—70,  ein  ©cjcbüHfpjtem  auf,  ba«  bis  in 
bie  neuere  3eit  ©ültigteit  gehabt  bat.  3"  äbnli6er 
Seife  mirtte  in  ftrantreieb  ©ribeauoal  (f.  b.).  S)ie 
Öauptlennjeicben  biefer  Bewegung,  bie  ihre  folgen 

bis  in  baS  19.  SJabrlj.  erftredt,  ftnb:  äuSmerjung 
ber  fd)Weren,  niept  transportfähigen  SHobre  auS  ber 
Selbartillerie,  rationellere  Konftruftion  unb  Grleicb= 
terung  ber  für  biefe  beibebaltcnen  ©.  unter  jwed= 
mäßigerer  Veftimmung  ber  Sabungen,  bie  bei 
Kanonen  auf  %  beS  KugelgewicbtS  pon  bisher  Vt 
bis  Vt  berabgefe^t  würben,  oerbefierte  fiafettierung 
ber  gelbgefcbüfee,  Vereinfacbung  ber  ©efebü^arten 

unb  Kaliber  auf  ben  übrigen  ©ebieten  unb  ratio- 
nellere KonftrultionSperbältnifle  berfelbcn. 

5)ie  3cit  oon  1792  bis  1815  brachte  im  ©efdjü^ 

wefen  wenig  9teueS.  3«  ber  bann  folgenben  langen 

ftricbenSjeit  ift  ber  Vau  non  Kanonen  jum  i?ohl: 
aef cbo|f euer ,  junächft  foldjcr  oon  großem  Kaliber 
in  ©eftalt  ber  com  franj.  ©encral  VairbanS  tv 
funbenen  Vombentanonen  (f.  b.  unb  unten 

S.  912a)  ju  erwähnen.  Tic  ©ranatlanonen 
(f.  b.)  füllten  einen  aleidjen  Vorteil  im  ̂ Ibfricge 
unb  jugleicb  baS  2)iittel  jur  Vereinfacbung  beS 

gclbgefcbü^fpftcmS  bieten,  in  melcbem  in  ber 
Siegel  noch  jwei  Kaliber  pon  langen  Kanonen 
unb  au|erbem  lurje  ober  lange  £aubtfcen  pertreten 
waren.  3n  ber  12pfünbigen  ©ranatfanone,  beren 

»nwenbung  in  ber  ftelbartillerie  juerft  in  ftrant< 
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ber  leljtern  ̂ ia.  8  als  5ängenburd?fd)nitt  bc^  pr 
25pfünbigen  äflörferS.  $er  Unterfdjieb  liegt 

reich  burd)  Napoleon  III.  1852  erfolgte,  fpätet aud)  feiten«  anberer  9Jtäcbte  (fo  1861  tn  ̂reufeen 

in  ©eftalt  beS  turnen  12*s$fünberS,  ftia.  6  u.  7) Seifall  fanb,  hoffte  man  baS  GinbettSgcfd)ü&  bet 
gelbartillcrie  gefunben  ju  haben .  baS  bie  Sorjüge 
ber  bisherigen  ©cfcbüfearten  in  fid)  Dereinigen  follte. 

ftür  3»ecfe  beS  geftungSfriegeS würbe  ein  furjeS  24ptünbigeS 

Kanon  jum  ©ranatfdmfe  einge* 
füt>rt,  audj  bie  Sombcnlanoncn, 

bie  anfänglich  mehr  für  benSce^ trieg  auScrfcben  roaren,  fanben 

hier  3lufnabme.  Sic  Safetten« 
fpftcme  würben  weiter  fortgebilbet  unb  allcrwrirtS 
erleichterte  ftelblafetten  eingeführt. 

Sa  hiermit  ber  3eitraum  beginnt,  wo  juerft 
brauchbare  gejogene  ©.  beroortreten ,  fo  erübrigt 
es,  baS  Softem  ber  glatten  ©.,  wie  cS  fid?  nunmehr 
lurj  oor  feinem  burd)  biefe  oeranlafeten  allmäblidpen 
3luSf<beiben  geftaltet  hatte,  überfid)tlid)  ju  fcpilbern. 
9Jtan  betrachtete  als  £>auptgcfd?ü&arten  bie  Kano^ nen  (f.b.)  unb  bie  3JI örf  er  (f.  b.).  SenSppuSber 
erftern,  unb  jwar  ber  furjen  Kanonen,  jeigt  ftig.  6 

al*  £ängenburd?fd)nitt  beS  preufe.  turjen  12^tün= 
berS  DOtt  1861,  ba3u  ftig.  7,  Anficht  oon  Dorn;  ben 

"  preufe. 

}U: 

nädjft  in  ber  re: latioen  £änge  ber 

Seele,  bie  bei  lan= gen  Kanonen  18, 

bei  furjen  Kano: nen  12,  bagca.en 

bei  ÜJlörfcrn  nur 3  Aaliber  beträft, 

ferner  in  ber  03c: ftaltungbcr  Seele, 

infofern  Kanonen 
in  berfelbcn  gleidb.  weit,  Dörfer  bagegen  im  bintern 
Jeile  jur  Slufnabme  ber  ̂ uloerlabuug  oerengt  fmb. 
Siefer  oerengte  2eil  beifct  bie  Kammer;  fie  ift  in 
%\a.  8  colinbrifd)  (K)  unb  f cblicfet  fid)  bur*  ben 

balbrugelförmigen  Keffcl  C  au  ben  oorbern  cpliitbri- 
fd?en  Seil,  ben  ging  F,  an,  ber  bem  ©efepoffe  als Rührung  bient.  Siefe  Serfcbie= 
benbeiten  fmb  barin  bearünbet, 

tan  bie  Kanone  eine  im  Serbält-- nis  utm  ©efd?ofigewid)t  grofec <\s  bis  V«),  ber  Dörfer  eine  tlcine 

unb  babei  wccbfelnbe  Cabung  bat, unb  baS  hängt  wteber  bamit  ju* 
fammen,  bafi  bie  Kanone  ibr  ©e> 
febojj  im  flachen,  ber  SJlörfer  aber 
im  hoben  Sogen  forttreiben  foll. 
Kanonen  finb  im3ufammenbang 

mit  ihrer  großen  Labung  im  ÜJtc« tall  ocrbältniSmäfeig  ftärler  als 
bie  SJtörfer.  Sei  beiben  finbet  aber 
im  allgemeinen  eineSlbnabme  ber 

ÜDtctaÜftärte  oon  hinten  nad?  Dorn  ftatt.  Sei  Ha- uonen  fi&en  bie  Sdpilbjaofen  in  ber  9Jtttte  lur,;  oor 
bem  Scbwerpuntt,  bei  Dörfern  hinten.  SaS  9tid)= 
ten  gefdjiebt  bei  Kanonen  unmittelbar  burd)  ein  am 
bintern  Seil  angebradjteS  Sifier  unb  ein  Dorn  bv 
finblicbeS  Korn;  baSSificr  fann  erhöht  werben,  (ö. 

SCtiffäl.)  ©er  ÜNörf er  hat  eine  eingefdmittene  Sifier* 
linie  unb  eine  platte  »um  3luffej$en  eines  Cuabran* 
ten.  Sange  Kanonen  paben  als  fcauptgefeboffe  Soll« 
tugeln,  furje  Kanonen  unb  üJcörfer  jfrobltugeln. 

HlS  3>Difd?engattungen  jwifepen  Äanonen  unb 

Dörfern  hat  man  .vmubitten  unb  Somben* 
lanonen.  Grftere  haben  6  ober  9  Kaliber  See< 
lenlänae  unb  beihen  bemnad)  turje  ober  Ignge,  ibre 
innere  Ginridjtung  entfpridjt  im  übrigen  benenigen 
ber  Dörfer,  bie  äufeere  SluSftattung  berjenigen  ber 

Kanonen.  3n ?fi0- 9 Ut eine öfterreidjifcbe (tur je) 

Jelbhaubifte,  auf  Jafel:  ©efchüftell,  $ig.3ift 
©rufonS  12  cm^elbhaubiöe  abgebilbet.  feaubifeen Don  großem  Kaliber  haben  in  berJKcgel  fonifd?e  Kam» 
mern,  ebenfo  bie  Sombenlanonen,  bie  10  Kaliber 
lang  finb  unb  im  übrigen  ben  Kanonen  gleichen.  Sie 
Somoenlanonen  nähern  ficb  im  CabungSoerhältniS 
ben  Kanonen  unb  febiefien  oorherrfchenb  im  flachen 
Sogen,  bie  £aubt&en  nähern  ftch  in  erfterer  öi"f>d)t 
ben  Dörfern  unb  fdjicfeen  im  flachen  unb  im  hohen 

Sogen,  beibe  haben  öobltugeln  als  öauptgefdjoffe. 

311S  33taterial  ber  ©efcbüln'obre  benutzt  man  Sronje, in  jmeiter  Sinie  auch  ©üfeeifen.  $ie  gewöhnlichen 
Kaliber  ber  Kanonen  in  ber  Sanbartillerie  finb 

24=^}fünber  (15  cm)  12^fünber  (12  cm)  unb 
6=^fünber  (9  cm),  auch  hat  man  8-üfflnber  (10  cm) ftatt  ber  6^fünber;  bie  ScbiffSartillerie  fennt  nod) 

größere  Kalioer  als  ben  24=$fünber.  (jür  bie  übri* 
gen  ©efdjü garten  hatte  man  häufig  bie  Scnennung 
ber  Kaliber  nad)  bem  Steingemicbt  ber  ©efd)offe 

beibehalten ;  bem  ©urchmeffer  nad?  I  ommen  Somben* 
tanonen  gewöhnlid}  als  22  unb  28  cm,  £>aubi£en 
aufterbem  noch  als  15  unb  17  cm  oor;  bei  ben 
Dörfern  finb  alle  oier  genannten  Kaliber  oertreten; 
aufeerbem  nod)  12cm(6anbmörfer)  unb  foldje 
oon  fehr  groficr  iÜlünbungSweite,  ̂ um  3Berfen  oon 
Steinen  beftimmt  unb  Steinmörfer  genannt. 

3>ic  6auptfd)wäcbcn  ber  glatten  ©.  liegen  in  ber 9totwcnbigteit  beS  Spielraums  jmifdwn  ©efdjofe 

unb  Seelenwänben  unb  in  ben  grofcen  Unregel' 
mäfeigleitcn  ber  Flugbahnen,  fowie  in  ber  Kugel» 

geftalt  ber  ©efeboffe,  bie  ber  5öir!ung  berfelben  enge 
Scpranlen  fe^t,  unb  tenn^eidjnen  fid)  als  geringe 
Jrag:  unb  Jrcfffäbigtett  unb  ungenügenbe  ©ejcbop: 
wirtung,  fobalb  man  baS  gezogene  @.  bagegenbält. 5)er  ©ebante  an  gezogene®,  ift,  wte  ÜJlufter 
fold?er  in  ben  3eugbäufern  3u  3ü«d),  Serlin  unb 

^JariS  jeigen,  fdjon  im  17.  unb  18.  3abrb.  aufge« taucht,  ohne  inbeS  eine  prattifch  braud?bare  ©eftalt 

ju  gewinnen;  ebenf owenig  gelang  bieS  einer  1809 
burd)  einen  löniglid?  bapr.  Strtilleriehauptmann 
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SRetcbenbad)  ju  SDtündjen  gegebenen  Anregung.  (Sine 
jufammenbängcnbc  Folge  ber  ©ntmidlung  gezogener 
©.  fnfipft  ftd)  erft  an  biejenigen  Konftrufttonen  an, 
mit  bencn  um  1845  bcr  j&üttenbeftljer  93aron  ffiabrem 

borff  ui  Sftter  in  Sdnoeben  unb  bet  farbin.  Artillerie: 
offvücr  Gaoalü  (f.  b.)  fia?  befdtffttgten.  ffiabren: 
born*  Seftrebunaen  gingen  junäcbft  nur  auf  bie 

Snroenbung  bcr  öinterlabuna  bei  ©.  bebufS  leid>= 
tcrer  Vebicnung  in  gebedten  Aufhellungen,  wobei 
er  jugleid)  burd)  Umlegen  eines  SlctüberjugS  um 

bie  «ferne  SRunblugel  ben  Spielraum  befeitigte. 
93ei  feinem  Serfdjluffe  manbte  er  im  ©egenfati  3u 
ben  Konftruftioncn  früherer  ̂ abrbunberte  jüerft 

4P?' 

einen  ben  ©aSabfdjlufj  nad)  rildwärtS  oermitteln-- 
ben  SidjtungSring  an.  S)er  Verfcblufj  felbft  be= 
ftanb  in  einem  oon  bitten  in  bie  SBobrung  ein: 
tretenbcn  Splinber,  ber  burd)  einen  quer  burd)  baS 

9Robr  unb  ben  33erid)lufjcplinber  geftedten  Keil  feft* 
gepalten  unb  mittels  einer  Sd)raubenoorrid)tung 

feftgefteüt  würbe.  Gaualli  madjte  feine  Skrfucpe 
gleidjfallS  mit  einem  öintcrlabungSrobr,  baS  burd) 
einen  in  eine  Queröfjnung  beS  leljtern  eintretenbeu 
Keil  oeridjloffcn  würbe,  bradjte  aber  in  ber  Seele 
3üae  an,  in  bie  ein  cplinbrolonifcbeS  ©eicpofe  mit 
entfpredjenben  Anfä&en  eingriff,  oljnc  bat)  inbcS 
ber  Spielraum  befeitigt  würbe,  ©abrenborff  nabm 
ebenfalls  bie  3üge  unb  baS  SanggefAofe  an,  umgab 
aber  lehtereS  auf  feinem  ct)ltnbrifd?cn  Seile  mit 

Bifl-  12. 

einem  Sleimantel,  beffen  Cuerfdjnitt  fo  bebeutenb 

mar,  bajj  fid>  baS  ©efdjojj  aewaltfam  in  bie  3üge 
einpreffen  mujjtc  unb  nicbt  blofe  rotierenb,  fonbem 
obne  Spielraum  burd)  baS  SRobr  ging.  ©.  nad) 
(SaoalliS  3bee  würben  bereits  1847  in  Stalten  in 
©eftalt  8jölliger,  pon  hinten  ju  labenber  unb  mit 
jwei  3üg(n  verfebener  Sombenlanonen  angenonv 

men  unb  fpäter  cor  ©aeta  (1860 — 61)  mit  ßrfolg 
benu&t.  5)urd)  bie  Verfud)c  SBabrenborffS  unb  <&a- 
oalliS  angeregt,  fanben  jroifcben  1850  unb  1860 
foroobl  in  Frantreid)  unb  ̂ reufeen  als  in  (Snglanb, 

bort  burd)  bie  Regierungen ,  biet  burd?  ̂ rioate, 

»eitere  93erfud)e  mit  gezogenen  ©.  ftatt. 
3n  Sranlrcidj  entfdjicb  man  fup  für  SapaüiS 

3bee  ber  Spielraumfürjrung  unter  Seibebalt  ber 
burd)3ob*bunberte  trabitionell  geworbenen  Sorber= 
labung.  Qi  entwidelte  fid)  bi«  baS  jranjöfif  dbe 
©  e  f  d)  ü  f  p  ft  e  m  pon  1858,  baS  bereits  im  $eib  jug 

oon  1859  in  Dberitalien  einer  Feuerprobe  unter: 
jogen  mürbe  unb  bann  teils  in  unoeränberter  Qk 
ftalt,  teils  mit  wenig  erbeblidjen  Anbetungen  eine 
fefjr  auSgebebnte  Verbreitung  gewann,  inbeS  im 

$eutfd):5raiij»6fifa)en  Krieg  pon  1870  unb  1871  fein 
Anfeben  gänjlid)  einbüßte.  Vreufcen  bilbete  fein  Sp* 
ftem  gezogener  ©.  auf  ©runb  bcr  SBabrenborff fdjen 

iBeftrebungen,  als  öinterlaber  mit  gänjlidjer  93e= 
fcitigung  beS  Spielraums.  2>aS  vreufüfdbe  &c  - 

fcbügfpftem  würbe  wegen  feiner  gröfeern  Rom- 
plijiertbcit  anfänglid)  pielfad)  mit  SÖlifetrauen  bc 
trautet,  brad)  fid?  aber  allmäblid)  mebr  unb  mepr 
Vabn,  bis  eS  infolge  ber  drgebniffe  beS  Krieges 
pon  1870 — 71  hl  feinen  ©runbjügen  muftergültig 
rcurbe,  fobafe  fpielraumlofe  Jöinterlaber  \e$t  nodj 
allein  eine  Rolle  fpielen.  ̂ n  (Inalaub  marcn  eS  im 
obengenannten  3"traum  (abgefepen  oon  einer  nidjt 

jur  ficbenSfäbiafcit  gelangten  Honftruftion  San- 
cafterS)  ̂ auptfädjlicb  jioei  ynbufrrielle,  bie  auf  oer 
idjiebenen  SBegen  oorgingen,  2Bbitmortb  mit  Spieb 
raumgefobü^en  pon  fetbSedigem  Seelenquerfd^nitt, 

anfänglicb  aud?  ̂ interlaber,  3lrmftrong  (f.  b.)  mit 
fpielraumlofen  ̂ interlaberu  äbnlicb  mie  tu  ̂reuf>en, 
aber  mit  anberm  Serfcplufe  unb  einem  befonbern 
ÖerftellungSoerfabren  ber  Robre. 

$ic  franjöfifdjen  gejogenen  ©.,  nad)  bem  t>aupt= 
lonftrulteur  aucb  als  Spftem  2abittc  bejetdmet, 
roaren  meift  in  Vronje  gegojfcn  unb  battcn  brei  bis 
fed)S  ,Si;ao,  beren  $rofil  burd)  obenfte^cnbe  (jig- 10 

baraeftellt  ift,  bie  ©efdjoffe  mit  Stiletten  (f.  ©c-- 
fdjofe,  gig.  19),  bie  beim  &ibcn  in  bie  3öge  eiiv 
gebrebt  merben  unb  an  ber  tünern  Kante  bd  ent« 
lang  gleiten,  in  bem  bintern  teil  bcr  Seele  an= 
gelangt  aber  permöge  ber  Verengung  eines  ber 
3üge  an  bie  längere  Kante  ae  gebrängt  werben,  an 
ber  fie  bei  ber  VonvärtSbeioegung  beS  ©efd)ofter 
im  iHobr  oerbleiben.  Siefe  Kaute  beißt  baber  aud)  bic 

gübrungötante  beS  3"gS,  »äbrenb  bd  2abe^ 
tante  genannt  rcirb.  2iefe  befonbere  Snorbnung 

l'oll  bie  Sdjmanlungen  beS  ©efcboffeS  vermöge  beS Spielraums  oerbinbern.  Sluf  ä^nlidbcn  ©runbfähen 
berubt  baS  Spftem  bet  öfterr.  ̂ elbgefdjü&e  oon 

1863.  SaS  Sugprofil  ergicbt  Fig.  11,  bic  gerab= 
linige Kante  UP  in  bie  £abetante. 
bie  gelrömmte  üQ  bie  JubrungS 

lante,  baS  ©efd)o§  bat  einen  en; 

fprecbcnb  geformten  3«"^'"«= 
mantel  (i-  ©eidjofj,  §ig.  20).  2 ie 
51nfäHe  beS  letjtern  merben  nad? 
bem  gaben  mittels  beS  SSiidjcrS 
mit  ihrer  gefrämmten  Jläcbe  an 

bie  JübrungSfante  aebradjt  (bieje  Sage  ift  burd> 
RTS  bargeftellt ).  Surcb  bie  ganje  anorbnuna 
erbält  baS  ©efAoB  bei  ber  VormärtSbemegunii, 
eine  geftdjertere  Hnlebnung  unb  ift  geroiffcrmaf>en 
centriert.  2)tan  nennt  baS  3ugprofil  baSicnige  ber 

Vogenjüge.  2)aS  Sängenprofil  eines  öfterr.  $elb 
gefdpüBeS  oeranfd)aulid)t  §ig.  12:  a  Vuloerfammer, 
b  gejogener  Zeil.  3)aS  Profit  oon  Sbitmortb 

ift  bargeftellt  in  $ig.  13;  baS  ©efobofj  ift  bem  ent^ 
fpreAenb  geformt.  Seine  fpätern  Kommittieren. 

finb  Vorberlaber. 
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SBei  ben  preufe.  SBerfudjen  bilbete  man  junäd?ft 

cen  SBabrenborfffcben  SBerfdjIufe  weitet  au*;  ber* 
felbe  tarn  als  Äolbenoerfcblufe  bei  ben  juerft 
eingeteilten  @.  in  Slnroenbung  unb  fanb  mit  ber 

sinnabme  be3  preufe.  SpftemS  in  ber  öfterr.  Belage« 
rungS*  unb  geftungSartillerie  aud)  b»er  Gingang, 

ebenfo  in  Belgien  unb  meijrern  tleinern  beutfeben 
Staaten.    Gine  Sln- 

ficbt  biefe«  Äolben« 
»erfcbluffeS  bei  balb 
burcbfdmittenemiKobr 
jeigt  jig.14:  a  Äopf, 
b  abgeflößter  Jeilbe« 
93erf  cblufetolbenä ,  d 
ber  benfelben  feft^al^ 
tenbe  Guercplinber,  n 

-y  Äerte,  x  ©riff  am 
'   Cuercplinber,  y  5$er= 

Wq-  13.  feblufetbür,  m  Kurbel, 
i  ©egenmuttern.  3um 

©aSabfaMufe  mürbe  ein  banfpappener  SBoben  cor 

ben  Kerfcblufelolben  gefegt.  Segen  ber  Sdproie: 
rigteiten,  mclcbe  ber  HolbenDerfcblufe  bei  fdjroeren 

iHobren  oft  barbot,  nabm  man,  unb  jroar  ju» 
näift  nur  für  Belagerung«*  unb  fteftung«gefdnt&e, 
ben  Soppelfeiloerfcblufe  fced  berliner  3Jledja= 

nifer«  Hrcincr 

an,  roeldjen  in 
einer  fpäterbin 

für  ftelbge-- fdjü&e  abgeän^ berten  ©eftalt 

ftig.  15  jeigt. 
§er  2krfd)lufe 

ift  ))iex  in  ber 
Stfo.  M.  fiabeftelluna, 

ber  öinterteil 

ift  mit  H  bejeidjnet,  bauor  ift  ber  Borberfeil 
futtbar,  beibe  mit  ipren  fdjicfen  gläAen  aneinanber 
liegenb.  ßin  burd)  beibe  fleile  burajgebenbc«,  mit 

ber  Seele  fid)  uergleidjenbe«  2od)  madjt  ba«  fiaben 
moglid).  $er  Stift  Z  begrenjt  tiefe  Stellung.  3um 
3$erfcbliefecn  fdjiebt  man  ben  3Jerfd?Iufe  fo  roeit  »or, 
bi«  bie  Sdjeibe  G  an  ba«  3iobr  ftöfet.  3)rebt  man 
bann  bie  fiurbel  na*  redjt«  bemm,  fo  gebt  oermöge 
einer  Schraube  ber  Hinterteil  noeb  fo  roeit  in  bae 

fteillod)  binein,  bafe 

beibe  Äeile  an  bie  vor- 
bere  unb  bintere  SBanb 

beSfelben  fid)  feft  an- 
legen. Gin  lupferner 

iRtng  »ermittelt  ben 
©aäabfcblufe.  3>ie 

SUinfeSpftelltbenSJer« 
feplufe  beim  itabren 

feft.  Sie  armftrong: 
fanonen  maren  ur- 

fprünglidj  öinterlaber 
mit  ̂ reffionSfübrung 
unb  jroar  au«  einem 

anfänglid)  fdjmiebeeifernen,  fpdter  ftdplemen  See- 
lenrobre  unb  einer  grdfeern  Sln^abl  fdjmiebeeifer- 
ner,  aufgefdjrumpfter  Ringe  (call)  beftebenb,  bie 
auS  fdjraubenförmig  gerounbenen  Stäben  jufam* 

mengef  djroeifet  rourben,  ba«  f  og.  ßoil«3ierfabren. 
Sie  innere  Einrichtung  eine«  ©efdjüfcrobr«  preufe. 

Spftem«  ift  berart,  bafe  oorroärt«  be«  Berfdjluffe« 
junäcbft  ein  glatter  ober  gezogener  cplinbrifeber  teil 
fid)  befinbet,  oon  foldjer  3Beite,  bafe  ba«  ©efd)ofe  mit 

14.  «ulL  vil 

Spielraum  in  benfelben  eingefübrt  »erben  tann, 
binter  bem  bann  bie  fiabung  ̂ la|t  fintet.  tiefer 
Jcil  beifet  berfiabungSraum  (f.b.),  an  benfelben 
fefct  fid)  burd)  einen  !onifd?en  ü bergan g  ©ermittelt 
ber  engere  gezogene  Jeil  an,  in  ben  fid)  ba«  ©efdjofe 
mit  feinem  ̂ leimantel  ein^mfingt.  S8ei  Strmftrongd 
Sinterlabern  ift  bie  Slnorbnung  abnlid? ,  nur  tav 

Dormärt*  be8  Staum*  für  ba#  ̂ ul»er  bereits  ein  r»er= 

engter  unb  mit  3"gen  oerfebener  iRaum  für  ba«  <§*■■ 
fdjofe  fid)  befinbet.  3)ie  auf  bie  öinterlabung  unter 

2Degfall  be*  Spielraum«  gegrünbete  gübrungSart 
be«  ©efeboff  e«  wirb s^  r  e  f  f  i  o  n  S  f  ü  b  r  u  n  g  (f.  b.)  ge* 
nannt, man  fprid)t  aud)  pon  ,v o r c\ erung  be« &e- 
fdjoffe«.  Ser  Vorteil  biefer  ?lnorbnung  jeigt  fid) 
in  ber  aufcerorbentlidjen  ©enauigleit  be«  Scbuffe«. 

dagegen  ergiebt  biefelbe  erbeblid)  uerg^rö^erte  an« 
forberungen  an  bie  SÖiberftanbSfäbigleit  be*  9tobr= 
materiald,  benen  Hrmftrong  burd)  bie  2öabl  be« 
Sd)miebeeifen«  unb  ben  tünftlidben  Slufbau  be« 
iHobrtörper«  gered?t  |u  merben  fudjt.  3"  ̂reufeen 
roanbte  man  Ud)  für  bie  #elbgefd»ütie  unb  fpäterbin 
für  bie  grofeen  Äaliber  bem  ©ufeftabl  ju,  ber  3uerft 
burd)  Ärupp  (f.  b.)  in  dffen  für  bie  Serroenbung  in 

grofeen  3lbmeffun» 

gen  geeignet  bärge» Itellt  roorben  mar. 

SBbjtroortb  ftellte 
feine  ©.  aud  einer 
2trt  roettben  Stabl*, 

bem  fog.  homogen« 
eifen,bar.  Zxo$  »ie« 
ler  Snftrengungen 

SöbitwortbS  ent' 
fdjieb  man  fid?  in 

ßnglanb    für  bie 
ärmftronglanonen. 

Sei  ben  ©.  mit 

$reffion3fübrung 
roenbet  man  eine  grö » 
feere  Stnjabl,  aber  meniger  breiter  unb  tiefer  3üge 
an,  al«  bei  ben  Spielraumgefdjüfcen.  Änfänglicb 
geftaltete  man  in  $reu^en  ba«  3ugptofil  fo,  bafe 

bie  jmifdjen  ben  3«gen  fteben  bleibenben  ©rbaben= 
betten, bie  Selber,  balb  fo  breit  al*  jene  »aren,  ba$ 
3ugprofil  aber  auf  ber  ganjen  Sänge  fid)  gleid) 
blieb.  2)ie  letztere 
2lnorbnung  ergiebt 
bie  $aralleljüge 

(a  in  $ig.  16). 
Später  liefe  man 
bie  gelber  pinten 

fdjmal  anfangen 

unb  nad)  vorn  all- 

mäblid)  fid)  ©er» breitern;  man 

fpriebt  bann  oon 
ReiljÜgen  fb  in 

5ig.l6).  2)a«3ug» 
profil  felbft  f. 
gig.  17.  5)ie  ©inbung  ber  3"ge  blieb  auf  ber 
ganjen  fiänge  biefelbe;  erft  fpäter  roanbte  man  an 
anbern  Drten  eine  nad)  üorn  roaebfenbe  Stärte  ber 

SDinbung  an,  roaS  ̂ rogreffiobrall  (f.  b.)  ge= 
nannt  roirb  (c  in  gig.  16).  Slrmftrong  batte  bei 
feinen  fetntertabern  baS  fägef örmige  3ugpropl. 

5)ie  äußere  ©eftalt  ber  SHobre  entjprad),  inforoeit 

nidjt  ber  Serfdjlufe  'ilnbcrungen  bebmgte,  im  aügc= 
meinen  ben  frübern  ©epflogenbeitcn.  Xen  erbeblid) 
cergrefeerten  Sdjuferoeiten  entfprecbenb  beburfte  ti 
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einer  flnberung  ber  SHicbteinrichtungen  am  SRobr, 
man  legte  bie  SÖifierlinie  oielfad)  an  eine  Seite  be« 
Mo br8  unb  oerfürjte  biefelbe,  inbem  man  ba3  ftom 
in  bec  ööpe  bec  Sdnlbjapfen  anbrachte.  ÜHan 
roanbte  anfänglich  nur  folcbe  gejogene  @.  an,  bie 
bie  Eigenschaften  ber  langen  Äanonen  trugen,  unb 

glaubte,  ba  bie  Slnroenbung  ber  Jöo^lßcfc^offc  ge» 
lichert  mar,  mit  einer  ©efcbü&art  um  f£  mehr  au«» 
tommen  ju  tönnen,  al«  bie  glatten  ÜHörfer  auch 
roetterhin  ibter  Aufgabe  binteidjenb  geitmdbfen  er» 
icbienen.  ̂   od?  trat  fpäterbin  ba?  iBebürfni«  Der» 
tarier  Äanonen  für  ben  inbirelten  Sdjufj  gebiete» 
rijd?  Uxvox,  unb  auch  be«  SBcrtilalfeuerd  au«  gejoge» 
nen  @.  glaubte  man  nicht  bauernb  entraten  ju  tön» 
nen.  So  entftanb  in  ̂reujien  bereit«  1869  eine 

lurje  15  cm:jtanone  unb  balb  barauf  ein  21  cm» 
SDtörfer.  (6.  Safcl:  ©efcbüfce  H,  ftig.  1  unb  bie 

Jertfiguren  18, bie  ba«  turje  15cm:iHohr,unbl9, 

baä  21  cm  »  SLR  ö  rje  r  r  o  h  r  im  fiängenburchfdnutt 
rftelit)  gür  bie  uftörfer  behielt  man  bie  äufeern 

bie  ba8  21cm 
barf 

Anorbnungen  ber  Äanonen  bei.  $n  ben  Mibern 
hielt  man  fich  aunäcbft  an  bie  ber  glatten  @.  2XU3 

leidjteä  gelbgefchüfc  roarb  faft  überall  bie  8  cm», 
als  fdjroere«  bie  9»  ober  10  cm»,  aud?  roohl  bie 
12  cm»Äanone  angenommen.  $m  Softem  ber  93c» 
lagcrung«»  unb  geftung«artillerie  irobltc  man  12» 
unb  15  cm»£anonen,  Untere  al«  lange  unb  turje, 

unb  21  cm=ÜJlörfer.  Omglanb  nahm  für  bie  gelb» 
gefdjüfce  al«  GinbeitStaltber  ba«  oon  7,55  cm  an, 
mbe«  für  bie  reitenbe  Artillerie  mit  erleichtertem 
Mob:  unb  ©efcfjo^.  Ter  beibehaltenen  ©eroobnheit 
gemäfe,  bie  ®.  nach  bem  wirtlichen  ©eroicht  ber 
©ranaten ,  nid) t ,  roie  e«  in  ben  meiften  Staaten 

nocb  längere  3<*t  beliebt  mürbe,  nach,  bem  Äugel» 
gemixt  be«  entfpredjenben  glatten  ©.  ju  bejeidbnen, 
ftatt  roie  fpäter  in  Zentimeter,  hatte  man  fonad)  in 

ber  engl,  gelbbatterie  9»  unb  12pfünbige  ©.  Die 
SelagerungäartiUerie  nahm  20»,  40»  unb  lOOpfün* 
bige  (9, 12  unb  1?  cm»)  Kanonen  an. 
Da«  fraiuöftfche  ©efchü&fpftem  fanb  in 

Italien,  ben  9lieberlanben,  ben  ftanbinao.  Staaten, 

auf  ber  3berifcben  öalbinfel,  in  ©riccbenlanb,  Ser» 
bien,  lune  3eit  binburcb  aud)  in  Diufelanb  Seif  all, 
mehrere  Heinere  beutfdje  Staaten  gefielen  ficb  barin, 

ba«  franj.  Spftem  neben  bem  preufüfdjen  aniuroen» 
ben.  ftranfreicb  felbft  nahm  für  feine  9Jiarine  bie 

jjinterlabung,  aber  mit  beibehält  ber  Spielraum» 
fübrung,  an.   Da«  in  öfterreid)  für  bie  gelb» 

artillerie  angenommene  SSorberlabungagefdjü*  fanb 
leine  \v  eitere  91a  er  ahn  im  fl,  Die  Sebrcfi;  nahm 

anfänglid?  einen  $orberlaber  mitGrpanfionSgefdjof» 

fen  (f.  ©efdrofe,  <$ig.  21)  an,  roanbte  fup  bann  aber 
bem  preufc.  Softem  ju ,  aud)  SRufelanb  ging  balb  $u 

lefeterm  über.  SRorbamerita  wählte  im  Softem  $ar= 
rot  ben  SJorberlaber  mit  (*rpanfion«gefcboiien. 

(Sine  roefentlicbe  Schwäche  aller  bi«her  erwähn 
ten  Äonftrultionen  gezogener  ®.  lag  in  ber  ju  engen 
SJegrenjung  be«  SabungSoerbältniffe« ,  burd)  bie 
teine  foldben  ©efcbofjgefcbroinbigleiten  erreicht  vom 

ben,  roie  man  fie  bei  ben  lanaen  glatten  Äanonen  ge^ 
roobnt  gewefen  mar.  Die«  hatte  feine  öaupturfacbe 
in  ber  meitern  SBerwenbung  be«  bereit«  bei  glatten 

|  @.  üblich  gewefenen  unb  ber  Statur  tiefet  oöllig  an^ 
gemenenen  brifanten  ©efcbüfepuloer«,  ba«  bei  Dem 
grofsen  SBiberftanb,  ben  ba«  gezogene  Stoht/  nament 

I  lieb  ber  £interlaber ,  bem  ©efd)o|  bei  feiner  9Je= 

roegung  in  bcmfelben  entgegen- 
fteUt,  ohne  ©efabr  für  iRobr, 
©efa>o6  unb  ̂ Kegelmi^igteit  ber 

©efebofeberoegung  auf  einen  oiel 
geringem  5)  rudjteilbe«  ©efdjofe» 
gemid)t«  herabgefe^t  bleiben 
mufete,  al«  e«  bei  glatten  ©. 

juläffig gemefen mar.  Tie ^ort- 
bilbung  ber  gejogenen  @.  im 
Sinne  gefteigerter  ©efebefege 
fdjminbigfeiten  mar  eine  fira^i 
ter  ̂ uloer«  »iebe«  2Jtaterial5. 
6«  banbelte  fid)  barum,  ber. 

relatioen  $rud  ber  ®afe  be* 
erftern  auf  bie  dtohrmänbe  |u 
ermäßigen,  ihre  ßinroirfung 

auf  ba«  ©efa>ofs  ju  einer  oon 
oornherein  meniger  heftigen, 

bafür  aber  ;u  einer  um  fo  nach- 
haltiger tmr teilten  ju  geftalten, 

meld?e  Aufgabe  in  ©eftalt  ber 
langfam  oerbrennenben  ^Juloerarten  (f.  Sdjie^oul 

oer)  glüdlid)  gelöft  mürbe,  gür  biefeerftellung  eine« 

ben  Slnftrengungen  gemaebfenen  vJiohr«  reiditen 
meber  93ronje ,  noch  ©ufeeifen  in  ihrem  bisherigen 
Öerftellunggoerfahren ,  nocb  aud;  ba«  bereit«  ni 
oielfadjer  Slnnjenbung  gelommene  ftählerne  maffioe 
iHohr  au«.  2)er  SRohrlörper  mujjte  fo  aufaebaut 

roerben ,  bafs  niebt  blofi  bie  ber  Seele  junäepft  lit- 
genben,  fonbern  aud?  bie  meiter  nach  au  ten  beftnb» 
lieben  Schichten  an  bem  Siberftanb  gegen  bie  aul- 
behnenbe  ©emalt  ber  ̂ ßuloergafe  teilnahmen,  toa» 
burd;  bie  oon  innen  nad)  au6en  machfenbe  Span- 

nung ber  einzelnen  Siohrfchicoten,  namentlich  bei 
ben  Stahlrohren ,  in  hohem  3tRafee  erreicht  rourbe. 
9Jlan  fpricht  in  biefem  %aüt  oon  einer  lünftlicben 
i'ietatl  t  o  u  |tru  Et  i  on  (f.b.).  ̂ m  meitern  mußten 

mehr  al«  bi«berbie  Äonftruftion  be«  2Jer|djluffe«,  bie 
innere  (Einrichtung  beä  3tohr«  unb  bie  $ührung«roeife 

be«  ©efchope«  ben  SSerhältniffen  angepafet  roerben. 
Den  roefentlichften  Slnjtofe  gu  biefer  Umgeftal= 

tung  gab  bie  ̂ anjerfrage  (f.  $anjer),  bie  mit  bem 
7-  3aprjehnt  be«  19.  3ahrb.  junädjft  in  31orbamr 
rita  unb  (Snglanb  auf  bie  &age£orbnung  gelangte. 
Die  9Iorbameri(aner,  befonber«  ber  ArtiUeriemaioi 
SHobman,  gebachten  burd)  ba«  glatte  ©efdbü» 
unter  aufeerorbentlia>er  Steigerung  be«  flaliber* 
unb  Anroenbung  großer  Labungen  grobldmigen 
^Juloer«  fchmere  Gi)enmaffen  mepr  erfchütternb  all 
burdjbohrenb  auf  ben  $anjer  roirfen  ju  laffen. 
Slobman  ftcUte  feine  ©eidjü&rohre  au*  ©ufeeifen 
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ber  unb  jmar,  intern  er  fic  über  einen  fcoblen  Äern 

go&,  burd)  ben  talte*  3Baffer  geleitet  mürbe,  fiier» 
burdj  jogcn  fidb  bie  innem  «(bieten  be*  Wobr3 
i?uerft  jufammen  unb  bie  ©rtaltung  fonb  oon  innen 
nad)  aufcen  ju  ftatt,  fobafe  fi*  bie  äufjern  Sd)id?ten 
f oft  an  bie  innem  fdjmiegten  unb  biefe  no±  weiter 
lufammenjogen.  Sie  5Hobre  erhielten  baburd)  eine 

oergröfeerte  £>altbarteit  Sie  ©rfd)ütterung*tbeorie 
crmte*  fid)  aber  al*  unjureicbenb ,  jubem  lieft  ba* 
glatte  ©.  nur  bad  Seuer  auf  nahe  Entfernungen  ut. 
2lud)  in  Gnglanb  überzeugte  man  ftcb  balb,  bafe  auf 
bem  2Bege  be*  glatten  ©.  bie  Aufgabe  niebt  ju 

SRobman  angegebenen,  in  SRufelanb  3U  meiterer  3lu** 
bilbung  gelangten  pri*matiid?en  $uloer*,  roeld)c* 
geftattet,  bie  fiabungen  roefentlid)  ui  fteigern,  fomie 

burd)  ben  rationellen  Slujbau  be*  Gtaplrobrä  in 
©eftalt  ber  töinglonftrutnonen ,  für  bie  ber  ruff. 

MrtiUerieoffuier  ©abolin  Vorarbeiten  gemaebt  batte, 
unb  burd)  Slnmenbung  be*  Slunbleiloerfdbluffe*, 
ber  an  fid)  febon  oon  großer  ̂ eftigleit,  aueb  günftig 
auf  bie  SBifcerftanbgfäpigteit  bed  bintern  Stobrteil* 
roirtt.  Später  lam  bierju  nod)  bie  gübrung  ber 
©efdwffe  mittels  flupferringen.  flrupp  erreichte 
©efepofegefebroinbigfetten  oon  450  bi*  500  m  unb 

(öfen  fei.  Sa  bie  gezogenen  Sintcrlaber  bei  großen 
Salibern  nid)t  ju  überroinbenbe  tedjnifdje  Sd)roierig= 
leiten  boten,  fo  roanbte  ftd)  Slrmftrong  1862  ber  Ron- 
ftrultion  gejogener  SBorberlaber  ju,  mit  ber  er  bei  ben 
oon  ber  Regierung  au*gefcbriebenen  2Bettoerfud)en 

1864—65  ben  enbgültigen  Sieg  über  bie  @.  feine* 
ftebenbubler*  SBbitroortb  (f.  6.912  b)  baoontrug. 

Sa*  neue  2lrmftrongfcbe  ©.,  beffen  ffonftrul* 
tion  in  Englanb  balb  allgemein  gültig  (feit  1869  aueb 
für  bie  gclbartillerie)  rourbe,  mar  nad?  bem  obem 
erroäljnten  Goil=2Serfabren  aufgebaut  (f.  ftig.  33), 
in  53e$ug  auf  innere  (Sinridjtung  unb  <jübrung*art 
fdjlofe  c*  ftep  bem  franj.  ©efepüfefpftem  an.  Surd) 
farafer  mürbe  bie  3abl  ber  9iinge  febr  berminbert. 
!5Jlan  erreichte  mit  biefem  ©efcbütjfpftem,  für  ba* 

ber  91ame  ber  SBoolmidjgefdjütje  (nacb  bem  3lr= 
fenal  ju  Söoolwid)  benannt)  eingeführt  mürbe,  eine 

genügenbe  Sirtung  gegen  bie  mebr  unb  mebr  ju= 
nebmenben  Störten  ber  ̂ anjerplatten,  allerbing* 

nur  unter  3ubilfenabme  einer  bebeutenben  Steige= 
rung  ber  ftaliber,  mit  benen  man  1867  fepon  am 
12»3oU«  (30,5  cm)  angelangt  mar.  5Jlan  batte 
für  bie  ̂ anjergefcpü&e  jugleid)  ein  ftarl  grobförni^ 

ge*,  lanflfam  oerbrennenbe*  Sdjiefepuloer  unb  ©e= 
feboue  oon  ipartgufieifen  angenommen.  (Snglanb 
follte  inbe*  mit  feinem  2Boolmicbgefcbü&  ber  ernjige 
Staat  bleiben,  ber  ben  öinterlaber  mit  bem  93orber 

laber  oertaufebte.  ̂ ßreufeen  roanbte  fid)  bemnädjft 

ebenfall*  ber  <$rage  ber  ̂ anjergefdjüfte  ju  unb  ge= 
baebte  bureb  eine  blofee  flaliberfteigerung  unb  bamit 
oerbunbenc  ©emid)t*oermebrung  ber  ©efdjoffe  bie 

gegen  sJ5an;erplatten  notroenbige  lebenbige  flraft 
ber  ©efd^offe  ju  erreichen;  aber  bie  ftortfer/ritte  in 
ber  öerftellung  ber  Panzerplatten  liefen  unfebmer 
ertennen,  bafc  man  auf  biefem  9Bege  balb  an  ben 
©renjen  ber  praf tifd)  brauebbaren  3ftobrgewid)te  am 
langen  roürbe.  SBenn  ed  nun  roeitert/in  gelang, 
unter  93eibebalt  ber  ©runbjüge  be*  bi*b«rigen 
©efdjütjfbitem*  bie  9ßirtfamtcit  ber  ©.  fo  ju  fteü 
gern,bafe  baS  ®oolroicbgeid?üt5,  für  beffen  2tnnabme 
fdjon  geroiebtige  Stimmen  laut  mürben,  mit  Erfolg 
au*  bem  ftrtbe  gefd)lagen  roarb,  fo  ift  bie*  bem 
(Eingreifen  flrupp*  ju  banlen,  ber  e*  berftanb ,  auf 

©runb  ber  in  Dlorbamerifa  roie  in  JRu^lanb  erlange 

ten  Stuffdjlüffe  eine  gewaltige  Steigerung  ber  ©e* 
fdjofegefcbroinbigleiten  berbeijufübren.  Rrupp  er= 
möglubte  bie*  unter  5Cnroenbung  be*  febon  bon 

erlangte  bamit  eine  Überlegenheit  über  bie  gleiten 
Äaliber  ber  3Boolroicbgefcbü&e,  rooju  nod?  bie  grb= 
feere  Scfcufegenauigleit  unb  bie  leidjtere  93ebienung 
be*  ßinterlaber*  fid)  gefeilte.  Sie  6ntfdb.eibung  in 
btefer  Jrage  fällt  in  ba*  3. 1868. 

$ig.  20  jeigt  jur  ßälfte  bie  »nftebt,  jur  Sälfte 
ben  Surdjfcbmtt  ber  ber  beutfdjen  Äüften=  unb  5Ka« 
rineartillerie  angeb&rigen  21  cm^Jtinglanone. 
Sa*  innere  ober  Äernrobr  au*  gefebmiebetem  ©ufe- 
ftabl,  roeldje*  oon  binten  bt*  oorn  burd?gebt,  ift 
oon  ber  2Rttte  ab  bi* 

jur  oorbern  5vläcbe  be* 
ben  93erfcblutt  aufneb: 
menben  Acillocb*  mit 
ad)t  ̂ Ringen  umlegt, 
roäbrenb  bem  fleillocb 

junäcbft ,  roo  ber  größte 
puloerbrud  ftattfinbet, 

nod)  ein  äußerer  93er- 
ftärtungSring  ange« 

bradjt  ift.   Sie  Hinge  »'9-  s»- 
werben  roarm  aufge* 

jogen  unb  fdjmiegen  fid?  beim  (Srtalten  eng  an 
bie  innern  Sdjidjten  be*  9lobr*  an,  fobafe  biefe 

nad^ber  beim  Stbicfeen  ben  Srud  ber  $uloer= 
gafe  nad)  aufeen  forUupflanjen  oermögen  unb  bie 

äufcern  Sdiicbten  mit  an  bem  ©iberftanb  teil- 

»««.  v. 

nebmen.  (Sin  JRingrobr  ̂ ält  auf  biefe  Söeife  einen 
mebr  al*  boppelt  jo  großen  Srud  al*  ein  gleidV 

ftartes ÜJlaffiorobr  au*.  Ser  Jtunbleiloerjdjlufe 
für  fdjmere  @.  ift  in  5»9-  21  abgebilbet;  eine  be* 
lonbere  Jran*portfd)raube  bient  jur  Seitwärts 

oewegung  be*  Heil*,  bie  bei  leiebtern  @.  unmittel= 
bar  mit  ber  £>anb  gefebeben  lann.  3n  <5'8-  22  W 

ber  jugebörige  Sid)tung*ring  (f.  Söroabwell' 
SRing)  oon  iöroabmell  in  flarl*rube  abgebilbet. 

2e$iterer  bat  aufeerbem  einen  au*  einem  £»aupt= 

58* 
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teil  beftehenben  ftlacbfeifoerfcblufj  tonftruiert,  ber 
fbenfo  wie  Der  Rruppfcbe  föunbfeiloerfcblufe  balb 
ben  SoppelfeifoerfcbluH  Derbrängen  i  eilte.  See 

Vorteil  ber  großen  ©efcbofegefAwinbigteiten  in: 
tolae  gefteigerten  £abung«uerbältniffe« ,  ber  im 
Spftem  ber  beutfeben  Rüftenartillerie  mit  Slu«gang 
ber  fecbjiger  $abre  allgemeinen  Gingang  gehmben 
batte,  würbe  burdj  eine  1873  erfolgte  Weubcwaff: 
nung  auch  auf  bie  beutfebe  Jelbartillerie  übertragen. 
Die  ©runblage  bilbete  eine  t»on  Rrupp  bereit«  er« 
probte  Ronftrutrton ,  bie  mit  mancherlei  8tbänbe= 
rungen  al«  C/73  au*  ben  SBerfucben  b,eroorging. 
UJtan  wählte  ba«  ftählerne  2)tantelrobr  ff. 
a\o,.  23).  Sa«  Rernrobr  A  reicht  Her  rjon  ber 
iltünbung  bi«  lur  oorbern  fläche  be«  Reillocb«; 

8*9-  23. 
bie  bintere  Hälfte  beSfelben  ift  ton  bem  (warm 

aufgelegten)  2Jtantel  B  umgeben,  ber  »ugleicb  ba« 
Stobr  big  jum  hintern  Gnbe  iortfe&t,  ben  Skrfcblufs 

aufnimmt  unb  biefem  al«  SGBiberlagcr  bient.  Sßor* 
märt«  be«  SRantel«,  benfelben  fortfe&enb,  fit^t  ber 
Siebelring  D.  Sie  Ronftruttion  be«  üJlantcItotjrS 

ift  einfacher  al«  biejenige  be«  SRingrobr«  unb  aufeer= 
bem  richtiger,  weil  bei  ipr  ba«Rernrohr  nidjt  auch  ben 
beim  Schuß  auftretenben  2äng«iug  ju  übernehmen 
brauet.  3m3nnern  ierfäUtba«:}iobrtJom  Reillocb, 
nacb,  porwärt«  in  ben  ̂ utoerraum  H,  ben  bintern 

übergang«tegel  I ,  ben  ©efd) oßraum  K ,  ben  »or: 
bern  ttbergang«legel  L  unb  ben  gezogenen  Seil  M 
mit  24  Reiljügen  unb  50  Raiiber  Sralllänge.  £in= 
ter  bem  Reillocb  ift  ba«  ßabelod)  Q.  C  ift  ba« 

Wuttergewinbe  für  bie  3ünblocbfcbraube,  ledere, 
bie  ben  obern  Seil  be«  Sünbfanal«  bilbet,  ift 

auf  Safel:  ©efcbüfce  I,  §tg.  2  erftebtlicb;  an  bie 

Schraube  fcbliefjt  fich  ba«  3ünbIod>futter  be«  Wer-. 
fcbluffe«,  unb  ber  im  SRohr  unb  im  SBerfcbluf»  am 

gebrachte  3ünbtanal  münbet  im  s£ulr>erraum  in  ber 

3i8.  24. 
frßbe  ber  Seelenacbfe  unb  hat  su  legerer  eine  febräge 
Stellung.  Ser  jugebörige  SRunbleilperfcblufe 

ift  in  Jfig.  24  für  fich  abgebilbet.  Ser  «Runbteil fetber  fegt  ftcb  au«  einem  oorbern  priSmatifdjen 
unb  einem  hintern  halbcplinbrifcben  ober  9tunbteü 
lufammen,  erfterer  ift  entipreebenb  bem  Reillocb  t>on 

Uni--  nach  recht«  oerjüngt.  Gine  Schraube  mit  Rur: 
bei  bient  jum  3*prilen  unb  Soften ,  ledere  auch 
;u  ben  gröfeern  Seitmärt«bewcguugen  be«  Reil«; 
recht«  hat  ber  Reil  ein  Sabeloch;  in  ber  oorbern 

fläche  ift  eine  Stablplatte  eingeladen,  inwieweit 
ber  Sicbtung«ring  ( 2iberung«ring  C:73)  Dorn 

erftern  in  gig.  25  unb  ber  Vergleich  mit  3}ß-  22. 
Sieuerbing«  ift  ftatt  be«  Stahlring«  ein  Rupferring 
eingeführt,  ber  bie  Slu«brebung  an  ber  Slupcnfeite 
nicht  jeigt.  (S.  Siberung  unb  ÖiberungSring.)  Sie 
gefamten  Ronftru!tion«oerhältniffe  Wirten  auf  eine 
große  2Biberftanb«fäbigfeit  be«  3lobr«  gegenüber 
ber  erhöhten  Öabung  hin. 

SieGinrtcbtung  be«2luffa&e«  ift  in  §ig.  26 
bargeftellt;  ba«  SBifier  läfjt  fich  feitwärt«  febrauben, 
um  bie  »ermöge  ber  Serioation  (f.  glugbabn)  ein= 
tretenben  regelmäßigen  Seitenabweichungen  ber 

©efeboffe  auszugleichen. 
Sie  beutfdje  Selbartillerie  hatte  bi«  1890  jwei 

Raiiber:  7,85  cm  unb  8,8  cm;  feit  biefem  $abrc 

befteht  nur  noch  ba«  teuere,  welche«  auf  jafel:  @e= 
fchüfee  I,  ̂ig.  2  in  einer  ©e- 
lamtanficht  abgebilbet  ift.  Sie 

Safette  hat  SBänbe  au«  Stahl; 
blech ,  bie  an  ber  obern  unb  u  r. 
tern  Rante  umgetröpft  ftnb,  ihre 

2lu«einanber|tellung  nimmt  nadj 
ber  ̂ rotie  ju  ab.  Sic  Kichtmafcbme  hat  eine 
Soppelfchraube;  auf  ber  Sttchfc  ju  beiben  Seiten 
ber  Jafettcnwänbe  ift  je  ein  Si&  für  ÜJtannfcbaften 
angebracht.  Sie  Leiber  haben  9?aben  ton  iBronje 
unb  tönnen  burch  Söremöporricbtungcn  gehemmt 
werben.  Gine  öfe  am  hintern  Gnbe  ber  fiafette 
wirb  auf  ben  ̂ irofthalen  ber 

v£rot$e  gehängt  unb  ftnbet 
berart  bie  5?erbinbung  beiber 
ftatt.  Sie  Grefte  hat  ein 
ftählerne«  ©eftell  unb  barauf 
einen  Raften  oon  Stahlblech, 
ber  bie  3Jlunition  unb  einen 

Seil  be«  3»behör«  aufnimmt.  gtg:  ss. 

Ser  Sedel  be«  <Prohfat'ten« 
ift  al«  Sift  für  brei  9Jtann  eingerichtet.  Ser  Srud 
be«  rücfwcirtigen  Gnbc«  ber  fiafette  auf  ben  ̂ rofe= 
laften  gleicht  ben  SJorbcrbrud  ber  Seichfei  jum 
größten  Seil  au«.  Sie  ©efeboffe  fmb  in  Jig.  25, 
26, 28  be«  Slrtitel«  ©efchofj  abgebilbet.  9?euerbinga 
hat  bie  beutfehe  (jelbartillerie  nur  ba«  Shrapnel  C,91 
unb  bie  Sprenggranate  unb  Rartätfche  (f.  ©efebof, 
S.  907  b).  Sie  Sabung  befteht  au«  rauchlof em  (&t 
fchü^331dttchen^uloer  in  einem  Seibentucbbeute!. 

3n  Cfterrcich'Ungarn  fonnte  man  lieb  nacb 

bemSeutfch^ranjöftjchenRriege  oon  1870  unb  1871 
ber  Ginficht  nicht  oerf  cbheßen,bafj  ba« 

bisherige  ̂ elbgefcbütj  nicht  bie  ge* 
hörige  2eiftung«fdhigfeit  befifee  unb 
unter^cibehaltungberSSorberiabung 
auch  nicht  auf  eine  folcbe  gebracht 
werben  tönne.  Rrupp  ftellte  bie  gleü 

eben  ©.  jur  Serfügung,  oon  benen 
man  bei  Ronftruttion  ber  beutfehen 

^elbgefchütie  oon  1873  ausgegangen 
war.  &u«  nationalötonomifchen 
©rünben  nahm  man  inbe«  nicht  ben 
Stahl,  fonbem  bie  öartbronje  (f. 
©efcbütjbronie)al«9iobrmaterial  an, 

icbloft  fich  aber  im  übrigen  ben  Ron: 
ftru!tipn«Derhältnijfen  ber  Rrupp: 
feben  ©.  an.  Statt  be«  dtunbteil:  würbe  ein  5 1  a  d?  • 
teiloerfchlul  mit  tupfernem  ̂ roabwell' 

3ting  gewählt  (f.  3.'fl- 27)-  Cafette  ift  ber  beut= 
feben  ähnlich  eingerichtet.  Sa«  Ralibcr  ift,  nadjtein 
ba«  frühere  (eichte  Ralibcr  von  7,5  cm  auch  neuer« 
bina«  oerlaffen  ift,  nur  noch  ba«  oon  8,7  cm.  Sic 

I 
y 

3*3- 26- 

iöroabwell=iHing abweicht, ergiebt  bie  Sarftellungbe«  I  hartbrenjenen  iHobre  haben  24  vCaraüel;üge  mit 
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45flaliber  2)ralllänge.  Xic  ©efcboife  »erben  burcb 
Jtupferringe  geführt.  3)a«  3ünblodb  liegt  im  Jiobr 
unb  bat  {entrechte  Stellung. 

3n  Sjranlreid)  hatte  man,  trohbem  man  ficb feinerjeit  für  ben  Sorberlaber  entfdjieben,  feit  1858 
Serfucbe  mit  £>interlabung«gefcbühen  angeftellt.  G« 
fanb  ein  fcbon  1842  com  fpätern  Cberften  Üreuille 
be  Seaulieu  erfunbener  Scbraubenoerfcblufe  mit 

&18.  17. 

unterbrochenen  ©croinben  ben  Sorjug  voi  lern 

gleichzeitig  bem  Serfucb  unterworfenen  2Babrcn= borfffcben  Serfcbluj}.  1864  mürbe  bie  öinterlabung 

unb  ber  Scbraubenoerfcblufe ,  allerbing*  mit  Sei- bebalt  ber  Slilettenfübrung,  für  bie  ©.  ber  HJiarinc 
angenommen,  bie  SHobre  berfelben  mürben  au* 
(rifen  bergeftellt  unb  am  bintern  SHobrteil  mittel* 
Stabircifen  »erftärlt.  1867  begannen  bie  Serfucbe 

mit  brenjenen  Wterlabe-3etbgefd)ü&en,  unb  beim Äuebrud)  be«  ilriege«  1870  mar  ein  burcb  ben 

3)irettor  ber  Ärtillerieroertftatt  ju  2Reubon,  fla= 

pitän  Jteffpe,  Crbonnanjoffiucr  be«  flaiier«,  auf 
Sefcbl  be«  le&tern  entworfene«  Mpfünbige«  J3inter= 
labungegcfdntft  ( genannt  Canon  de  7  kg)  bereite 
fo  weit  fertig,  baß  roilbrenb  ber  ̂ Belagerung  üon 
Sari«  eine  grofce  2ln.;abl  berfelben  angefertigt unb  in  ben  3>ienft  eingeteilt  merben  tonnten.  Stach 
Seenbigung  be«  flriege«  mürben  ba«  Canon  de  7 

unb  ein  bemfelben  ab.  n- lidje«  Canon  de  5,  er 
ftere«  al*  febroere«,  Up 
tere«  a(«  tcidjte«  $elb 

gefcbüB  jur  vorüber geljenben  Seroaffnung 

ber  frani.  Selbartil- 
lerie  mit  »öintcrlabern 

herangezogen.  2)teKa= 

Uber  betrugen  8,5  unb  7,6  cm,  bie  ©ei'cbofegeroicbte  6,» unb  4,8  kg,  ba«  2abung«oerbaltni«  beiber  1/6,  bie 
VlnfangSgcfcbroinbigleiten  390  unb  418  m,  bie  9tobre 
waren  r>on  Sronie  mit  Stabliuttcr  im  2abung«= 
räum ,  ber  Serfcblufi  nach  Sreuille ,  bie  ©ranaten 

mit  bünnem  Slei= 

mantel ,  bie  Labun- 
gen beftanben  au« ringförmig  oerbiaV tetem  Pulver  unb 

bie  fiartujeben  hat- ten einen  3Kefftna« 

boben  jum  @a«ab= fdjlufs.  ©leiebjeitig 
begannen  bie  Ser 

fua?e  jur  Slufftelluna,  eine«  neuen  allen  Slnforberun* 
gen  entfpredjenben  epftem«  ber  ftelbgefcbü&e,  unter 
Änroenbung  be«  Stabl«  al«  9tobrmaterial,  unb  um 

jene  haben  fta)  befonber«  bie  Dberftlieutenant«  ber 
Artillerie  2ar>itolle  (f.  b.)  unb  be  Sange  (f.  b.)  t>er= 
bient  gemadjt.  35a«  95  mra=©efcbüJi  be«  erftern  ift 

jpäter  al«  für  ben  eigentlichen  Aclbgebraucb  ju  iebroer 
im  Salle  eine«  Kriege«  al«  befpannte«  Softtion«» 

gefebüfc  aueerfeben  morben.  X  ic  eigentlichen  .V.r 
geicbü&e  bitben  baber  jeftt  bie  80  unb  90n»m:©efd)üfte von  ̂ e  Sange.  £a«  ©.  »on  2  a  b  i  t  o  1 1  e  (f .  ftig.  28, 

auch  £abitolle:#anone)  heftest  au«  einem  Äernrobr 
von  ©ufeftabl  mit  6  ÜKingen  von  Subbelftabl,  e«  bat 

28  febr  feidjte  3ug*  mit  Srogreffiobrall,  ber  3Jer- 
fdjlufj  ift  ähnlich  bem  ber  9teffpe:©cfcbüfee,  inbe«  mit 

ber  plaftifdjen  i'iberung  oon  2)e  Sange  oerfeben (f.  gig.  29).  Setjtere  ift  ber  ßautfcbutliberung  be« 
ßbafiepotgeroebr«  naebgebilbet  unb  bat  einen  pili: artigen  Stempel,  binter  beffen  Statte  ficb  eine 
febmiegfame  Scheibe  au«  fielt  unb  Sl«beft  in  Seim 
manbbülle  befinbet.  2)ie  ©efdboffe  baben  flupferfüb» 

rung,  bie  ©ranate  roiegt  10,84  kg,  ba«  2abung«-- oerbältni«  ift  1/5,16,  bie  Anfang«gefcbminbigteit  ber 
©ranate  443m;  ba«  ̂ ßuloer  ift  groblörnig,  bie  3ün= 
bung«meife  ift  bie  geroöbnlicpe  C  ber  um  bu  na.  T  :e 

80  unb  90mm--  Aelbgefcbü^e  haben  ähnlidje  3tobre roie  ba«  ©.  »on  Sahitolle,  ber  Serfdblufe  ift  berfelbe, 

inbefjen  gebt  ba«3ünblocb  burcb  ben  Schaft  be«  pu> förmigen  Stempel«,  bie  3ünbung  erfolgt  alfo  in  ber 
Dichtung  ber  Scelcnacbfe  (f.  frig.  30  u.  31).  S»fl-  30 

»teilt  ben  Serfcblufe  eine«  f ranjöf if  eben  pelbge- fd?üfte«  im  f enfreebten  Sängenburcpfcbnitt 
bar :  A  Serf eblufef djraube,  a  Sd>aft,  b  Äopf  be«  $uf = 

fer«,  c  ?lnfafe,  d  plaftifdjet  2ibcrung«ring,  e  ̂ünb^ lanal,  f  2ager  für  bie  3ßnbung,  g  ̂utter.  ̂ »0-  31 
jtellt  ben  Serfcblufi  (Spftem  ̂ e  Sange)  eine« 
franjöfifcben  gelbgefcbüfee«  geöffnet 
bar:  B  Serfdjtu&tpfir,  C  ftlinfe,  a  ©riff,  b  f>ebel, 
c  SAarnieröfc,  d  Scbamierboljcn,  e  3lnfah,  f  9tinne, 
Im  9taft  für  ben  Jeebel.  £a«  80 mmoKobr  bat  24, 

ba«  90  mm  28  3«05  mit  Srogreffiobrall ;  ein glatter  cplinbrifeber  fyuloerraum  gebt  tonifch  in 

ben  gejogenen  jeil  ber  Seele  über.  Sa«  ©efebofj 

bat  im  oorbem  2eil  eine  ringförmige  Snfchroel-- lung,  mit  ber  e«  beim  2aben  in  ben  gejogenen 

5«B-  3«- Jeil  tritt,  mäbrenb  bie  am  bintern  6nbe  ange= 

braebten  Äupferrcijen  am  übergancj«tegel  ®ibcr-- ftanbfinben,  um  )päter,  oermöge  be«  2)rud«  ber 

^uloergafe,  in  ben  gejogenen  Zeil  ficb  einjmfd)nei= ben.  2>a«  ̂ auptgefcho^,  obus  k  mitraille  (f.  2afel: 

&ig.  30. 3Jloberne@efcboffe,  3^0*5),  ift  ein  üorjüglicbe« Sbrapnel.  6«  roiegt  6,2«  bej.  8,«  kg;  bie  2abung 

beftebt  au«  rauebfreiem  Slättcbenpuloer;  bie  ̂ tn» 
fang«geichroinbigteiten  betragen  465  unb  432  m. 
Die  Cafetten  finb  au«  Stahlblech.  $ie  neuen  fran*. 
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ftclbgefdjü&e  geboren  in  99e,5ug  auf  iRafani,  Sdjufe- genauigteit  unb  Sragroeite  ju  ben  beften  Seitenteil 

bei  ©egenroart.  SaS  franjöfif cbe  ©ebirgS: 
gefdjütj  jeigt  in  einer  ©eiamtanfidjt  Jafel:  ©e« f  cbütje  I,  fttg.  1/  b>«  fcanj.  tuu«  1^  cm  Kanone 
Safel:  ©efcpü&e  II,  giß. 4. 

alten  roanbte  fid>  na*  1871  ebenfalls  ber  <öin-- terlabung  für  bie  gelbgef&üfce  ju  unb  nabm  juerft 
einen  7,5  an  in  93ronse  mit  Äruppfcbem  9iunbteil, 

bann  1876  einen  ftfiblernen  8,7  cm,  oon  Ärupp  bc= 
?cgtn ,  an.  Sem  Vorgänge  CfterreicbS  folgen*, 

roanbte  man  fid)  fpäter  ber  fcartbronte  ju  unb  ton- 

B«fl.  31. 
ftruierte  auf  ©runb  beffen  einen  7,5  cm  mit  erbebter 

&iftungSfäbigfett,  ebenfo  roie  man  bie  9leubefd)afs 

fungen  uon  8,7  cm  ■  Stobren  in  gleichem  Material pornabm.  iöeibe  iHobre  baben  ben  iHunbteiloerf djlufj 
mit  ÖiberungSring  im  SKcbr,  gleichmäßigen  Srall, 

Hupfcrftihrunfl.  Sie  ©ranaten  roiegen  4,25  unb 6,76  kg,  bie  fiabung  beftebt  auS  99alli|tit  (f.  Tobels 
raudjfdnradjeS  $ufoer),  bie  SlnfangSgefcbroinbig; 
feiten  betragen  465  unb  455  m. 

SRufelanb  batte  bereits  1865  ein  bem  altern 
preufeifeben  äbnlidjeS  £elbgefcbü&  angenommen,  bie 
dtobre  teils  in  Stabl,  teile  in  Öronje,  2  Maliber  8,7 

unb  10,7  cm  (4«  unb  9^fünber)  mit  ©ranatgeroia> ten  oon  5,7  unb  11  kg.  1877  rourbe  ein  ÜJtaterial 
oon  erböbter  Ceifrunaöfäbialeit  befdjafft.  Sie  :)tohre 

ftnb  in  brei  ©röfeenflaffen,  leicbte  unb  j'cbroere  8,7  cm unb  10,7  cm.  Sie  leisten  8,7  cm  baben  17,  bie idjroeren  21  Äaliber  Seelenlänge,  biejenige  ber 
10,7  cm  beträgt  17  Aaliber.  68  ftnb  Mantelrohre 
auS  Äruppfdjem  Stahl  mit  SRunbfeiloerfcblufj  unb 

SroabroelisJKing;  neuerbingS  »erben  jie  mit  franj. 
Sdjraubenoerjdjlufe  nerfeben.  Ter  ©efdjoferaum  ijt gebogen,  ber  etgentlicbe  gezogene  Teil  beS  dlobrS  bat 

24  ̂ araüeljüge  mit  progref  ftoem  2>ra  II .  Sie  ©  ran  at  ■■ 
geroictote  ftnb  6,9,  6,9  unb  12,5,  bie  CabungSDcrbält- niffe  1/6,8, 1/4,9  unb  1/4,9,  bie  MnfangSgeicbroinbig* fetten  412  ,  442  unb  374  m.  SaS  neue  ruififebe 
jebroere  <$elbgefcbü&  ift  baS  febroerfte  aller  jur  3eit 
beftebenben.  93cfonberS  berporjubeben  ftnb  bie  feit 

1888  eingeführten  6,iöliigcn  tyclbmerfer  oom  Ha* Uber  15,84  cm  mit  ©ranaten  von  26,8  kg  unb 
SbrapnelS  üon  31, 1  kg  ©eroiebt. 
Gnglanb  batte  1869  für  feine  Jjelbgefcbühe  bie 

SorberlabimgangenommenunbjroarbaSSeolroiaV 

foftem.  GS  rourbe  ein  9»  unb  ein  16  =  "J?fünber lonitruiert  mit  ©eroiebten  ber  ©ranaten  oon  4,m 
unb  7,343  kg.    Sie  iMobre  rcaren  nad)  ftraierS 

Spftem  aufgebaut.  SluS  fpatern  ̂ Ben'udjen  mit sinterlabern  ging  enbgültig  ber  12--$fünber  ali Jclblaliber  beroor.  SaS  Äaliber  ift  76,2  mm ;  baS 

:Hohr  felbft  beftebt  aus  einem  Äernrobr  mit  Stabl; 
mantel,  bat  ben  franj.  Sdjraubenüeridjlufi,  12  3üge, 
28  Äaliber  Srall,  bie  Sabung  beftebt  auS  (Sorbite 
(f.  b.),  ©ranate  wie  Sprapnel  wiegen  5,6»  kg,  ote 

tfnfangSgefdjroinbigfeit  beträgt  524  m. 

3n  üöejug  auf  bie  ®ebirgSgefd)ü|e  f.  b.  unb ©ebirgSartitlcrie. 
Sie  ©efcbü&fpfteme  ber  fdjroeren  ärtib 

lerie  ber  oerfdjiebenen  Staaten  ftimmen  gegen; 
roärtig  in  ibren  ©runbjügen  mit  benrjenigen  ber 
Aelbartillerie  überein.  ©ejeidmenb  ift  bie  gort- 
btlbung  ber  turjen  Äanonen  unb  ber  Dörfer  unb 

bie  Übertragung  ber  grofeen  ©efcbofegefd)roinbig= 
feiten  auf  bie  langen  Kanonen. 

3m  Seutftben  jReidic  rourbe  1872  eine  15a«: iHinafanone  mit  grofeer  SlnfangSgefdjroinbigleit  für 

bie  ©elagcrungS-  unb  JeftungSartillerie  angenom= inen.  9cadjbem  man  ftcb  für  bie  öartbronje  ent= 

j  id>icben,  rourbe  biefelbe  auf  bie  ©.  mit  geringen ßabungSoerbältntffen  (furjeÄanonen,  2J(ör)er)  opne 
roeitereS  übertragen,  anbererfeitS  fdjroere  ©.  non  9, 
12  unb  15  cm  in  f>artbronte  mit  arofeen  ?InfangS= 

gefebroinbigfeiten  neu  gefd?affen.  Sie  neueften  fton; ftruftionen  ftnb  roieber  auS  ÄruppfAem  ©ufeftabl, 

I  j.  39.  bie  lange  15  cm  =  Äanone  mit  einer  Jlniang*; 
^efAroinbigfeit  oon  500  m.  3"  21  cm*9Ur 
jern  ftnb  noeb  9  unb  15  cm  getreten,  mit  bem  ber 

i  n-anj.  Artillerie  entlebnten  Sd)raubenoerf*luB  unter 

|  «eibebalt  beS  SiberungringS  Q73.  Ser  Sd)rauben= oerich Infi  rourbe  angenommen,  um  ben  ̂ uloerraunt 

in  ben  3$erfd)lu&  legen  unb  bemfelben  einen  ge= ringern  Surdjmcffcr,  als  berjenige  ber  eiaentlid>en 

Seele  ift,  geben  ̂ u  fönnen,  rooburd)  bie  Verbrennung beS  IßuloerS  eine  günftigere  roerben  follte.  Ser 
15  cm:5Belagerungö»  unb  $eftungSmörfer 
ift  auf  Jafel:  @ef cbüfie  II,  jig.  2,  mit  geöffnetem 

^ßerfcblufe  bargeftellt.  Sie  niebern  Siäber  ber  ¥a= fette  bienen  nur  jum  3ctiev>en,  jum  SranSport 
roerben  bobe  9täber  angebrad?t.  Serfelbe  ift  je§t 

roieber  auSgcfd)ieben ;  an  feine  Stelle  ftnb  m  ber 
5eftungSarttllerie  lange  15  cm  =  Dörfer  (93ron^e mit  Stablieelc),  in  ber  SelagerunaSartillerie  bie 

15  cm»f>aubi&e  (©ufeftabO  getreten.  3Reu  lonftruiert 

j  rourbe  ferner  bie  für  bie  fdjroieriaern  gälte  beS  in= biretten SBrefdjefdjuff eS beftimmte fur.?e 21  nu  .Ha- I  none,  ebenfalls  mit  fiammeroerfdjlufe  ($ig.  32). 

i  Sod)  Jdjieb  biefe  foroobl  roie  ber  oben  genannte 
I  9cm=3)(örfcr  nad)  einigen  ̂ abren  roieber  auS.  Ser 21  cm:3Jiörfer  ift  ietit  mit  c tahlieele  unb  moberner 

innerer  Ginridbtung  ($.  i8.  ̂rogreffirbrall)  oerfeben. Sie  Äüftenarrillerie,  beren  ÜJlaterial  ftd)  auf  ben  oben 
erläuterten  ©runbiä&en  roeiter  f ortbilbet,  beftiit  oon 

ältern  Äonftrutttonen  lange  15  cm:,  lange  21  cm:  unb 
28cm»sJRingfanonen;  aufterbem  als  neuere  ©efdjüfee 

biefelbcn  Äaliber  als  2)iantelringrobre  i?on  30  unt> 35Äaliberlänge  f  oroic  30,5  cm:Äanonen  L,^,  15  cm^ unb28cms£aubt&en.  Sie2Jlantelringrobre  befteben 
auS  einem  Seelenrobr,  beffen  bintercr  Jcil  mit  einem 
ÜJtantel  umgeben  ift.  ÜRantel  unb  Seelenrobr  ftne 
aujterbem  beringt.  Sie  SdjiffSartiüerie  bat  bie 
Äaliber  ber  Äüftenartillerie  unb  nod)  26,  24,  17 
unb  12  cm^Äanonen;  fte  bat  jebodj  feit  1882  burd) 

(rinftellung  von  35  unb  40  Äaliber  langen  ©efdbük- robren  foroie  oon  3,5  unb  4  Äaliber  langen  ®efdjcf= ien  einen  roefcntlidien  3uroad)S  erfahren.  ?Jon  gr- badjten  Äonftrultionen  fommen  bereits  oor:  bie 
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GESCHI BELAGERUNG»-  UND 

2.  Deutscher  16  cm -Belagerung«-  und  Festun  gamörepr. 

3.  GruBona  12  cm  -  FiMhaubitzp. 

Brockbaua'  Konrcraationa -Lexikon.    14.  Aull 
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ITZE.  EL 
KESTÜNGSGESCHÜTZE. 

4.  Französische  kurze  15,t»  cm  -  Kanone. 

Ifiilfl^'r  INI 

5.  Krupp*  U>  cm -Kanone  in  Grusons  Mlnimalschartenlafette  c/84/87. 

0.  Krupps  lo,f>  cm  -  BclaKerunfcsfreschütz. 
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GESCHÜTZE.  III. 

MJTRATLLF.li SK\.   REVOLVER •  UND  SCHNELLFEUERGESCHÜTZE. 

L  HotchkLfB-Revolvprkiinono. 

i  Maxim -MitraillouBP. 

3.  Grufions  f>,7  cm-Sclinellfeuerk* 

Urockhaus'  Konrertationi  -  Lexikon.    14  Aufl 
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28  cm-,  24  cm-,  21  cm^,  15  cm  Kanone  L/35  unb 
L/40  unb  bie  10,5  entstamme  L  35.  fcierju  treten 

noeb  15  cm=,  10,5  cm=,  8,»  cm=  unb  5  cm<Sd)nell: 
labetanouen  L  30,  L/35  unb  L/40.  %li  @efd?ofjc 
lommen  gcwobnlid?e  unb  Stäftlflronatffl  fewi 
Sbrapnel*  cor.  «ei  ben  größten  Kalibern  (oon 

21  cm  aufwärts)  wirb  ba*  braune  prismatijcbe 

pulocr  (C/82)  als  ©efdjüttlabung  benufct.  Tic 
Sornige  beS  neuen  Softem*  uor  bem  alten  Rufe: 
erbebltcb  febwercre  unb  roirlungSoollere  0efd>offe 

beweiben  Kaliber«,  infolge  ber  gefteiaerten  fia= 

bungSoerbältuiffc  unb  oollftanbigern  äuSnuBuna. 
ber  tytloerlabung  in  ben  oerlangertcn  3lobren  er 

beblicb  grofsere  ©cirtofcgefcbwinbigieiten,  befielt 

Sefäbigung  ber  ©efeboffe,  bie  erlangten  ©efd?wiu= 

3ifl.  32. 
bigleiten  bem  Cuftwiberftanb  gegenüber  beizubel?al= 
ten,  bebeutenb  gröfecre  Selaftung  beS  ©efd?ofc: 
umfangt  (unb  ©efcbofcqnerfdmittS),  infolgebeffen 

größere  lebenbige  Kraft,  wejentlicb  erböbte  2rcff- 
fidjerbeit  unb  Surd)id>lag*wirtung.  Sei  bem  ältcrn 

©efebüftfpftem  blatte  baS  ©cwidjt  ber  28  cm:©rana* 
ten  213,  ber  betreffenben  Panzergranaten  235  kg 
betragen,  bei  bem  neuen  Spftem  wiegen  beibe  Arten 
oon  ©ranaten  350  kg.  Seim  21  cm  ■  Kaliber  fmb 
bie  ältern  ©emidjte  79  bez.  98  kg,  beim  15  cm^Kaliber 
28  bez.  35,5,  bie  neuem  bagegen  betragen  beim 

21  cm-Kalibcr  140,  beim  15  cm-Kaliber  51  kg.  Sic 
neue  21  cm = Kanone  lommt  an  Söirfung  ber  ältcrn 
24  cm,  bie  neue  24  cm  ber  ältern  28  cm  gleid). 

Cfterreicb,  ■  Ungarn  bat  ein  ältere*  Spftem 
iebwerer  gezogener  fcinterlaber  in  ©upeifen  mit 

Kolbenoerf  eblufe ;  hierher  gehören  9  cm:,  12  cm-  foroie 
lange  unb  lur,?e  15  cm  =  Kanonen,  fobann  giebt 
eä  15  cm  =  ÜJtörfer  au*  Stablbronze  unb  21  cm: 

ftintertabemörfer  in  ©upeifen  mit  'Jtunbteiloerfcblufe 
(5ig  32  zeigt  ben  21  cm^JDUrfer)  unb  fürKüften= 
oerteibigung  Kruppfdje  24  cm^Kanonen.  3"  neuerer 

3eit  würben  12  unb  15  cm»  (lange)  unb  18  cm= 
(furze)  Kanonen  in  öartbronjic  geicbafien;  bie  be: 
jüglicben  AnfangSgefdjwinbigfeiten  fmb  516,  450 

unb  252  m;  ferner  erzeugte  man  in  gleicpem  üJlate-- 
rial  9  unb  21  cm« Dörfer.  Gin  Seil  ber  12  cm= 

Kanonen  unb  15  cm -  Dörfer  bilben,  zu  «mobilen 
Artillerie ■  SelagerungSgruppen »  oereinigt,  eine 
.^wifdbenftufe  zwii*en  ftelb*  unb  Selagerung*= 

I  artillcrie,  analog  wie  in  9mfelanb  bie  oben  ermähn; 
I  ten  Gjölligen  jelbmötfer  (f.au(p$ofition$gefd}ü&e). 

!  ,"*ür  Küftenocrteibigung  rourben  eine  geringe  3apl 
!  oon  28  cnvStabltononen  oon  Krupp  befebafft,  boeb 

j  oerfudjt  man  aud>  baSfelbe  Kaliber  in  öartbronjc 
bmuftellen. 
$ür  bie  fdjmere  Artillerie  ftranlreicbS  ift  baS 

Stablrobr  mitSdjraubenoerfcbluf»  mafegebenb.  üJtan 
bat  neuerbingS  für  bie  SelagcrungSartillerie  12, 

furze  unb  lange  15,5  unb  22  cm  %  Kanonen,  22  unb 
27  cm  •  Dörfer  angenommen.  Sie  Marine  führt, 

abgefeben  oon  ben  65  unb  90  cmJÜBootetanoncn 
unb  ben  ̂otrblife-ÜReooloerlanonen ,  10, 14, 16, 19, 

22, 24,  27,  32  ,  34,  37  unb  42  cm -- Kanonen.  $ür 
bie  jebroerften  ©.  fmb  Seriudbe  im  ©ange,  um  eine 
Steigerung  ber  AnfangSgeidnoinbigteiten  auf  560 
—600  m  berbeijufübren.  fjranfreid?  bezieht  feine 
©efd)ü^rob,re  als  robeSlödc  oon^rioatwerfen,  teile 
in  Martin-, teils  in  Seffemerftatjl.  SaS  Jertigmadjen 

erfolgt  in  ftaatlicben  SBertftätten.  SaS  Spftem  ift 

|  einheitlich,  für  bie  ganze  Artillerie,  hat  aber  noch,  feine 
I  oolligeSurdnübrung  erfahren.  SaS  gröfete  in  Stahl 

aufgeführte  ©.  ift  bie  34  cm=Kanone  oon  Se  Sange 
(f.  Sange).  Sie  fdiroercn  ©.  haben  al*  Ciberung 
einen  boppelten  i)ling  oon  plaftifdjcr  Waffe.  Sie 

furjen  15^  cm=Kanonen  unb  22  cm--9)lörf«  follen 

aXi  «parc  leger  de  siege»  aud)  im  tylb--  unb  *$o» 
fition^tricge  Serroenbung  ftnben. 

5)ie  Selagerung^s  unb  <$cfi»<ng3artillcrie  5R  u  Ji  • 
lanbS  bat  gezogene  .»öinterlaber  preufe.  Spftem*, 
unb  jroar  10,67  cm < Kanonen,  lange  unb  lurje 
15,2*  cm  i  Kanonen,  fomie  8,6  cm  *  unb  20,s»  cm= 

•3lbx\et  gemöbnlidjer  Konftruttion ,  aufeerbem  eine 
I  zerlegbare  8j5Uige  (20,sa  cm=)  Selagerungllanone 

unb  einen  zerlegbaren  22,8<-,  cm  =  sj)lörfer.  Sa  in  ber 
Selagerungsartillerie  bie  *Rüdfid?t  auf  2ran3port= 
ocrpältniffe  ber  Kaliberfteigerung  ber  langen  Kano= 
nen  roie  ber  ÜRörfcr,  pic  ju  ©unften  ber  ©irfung 
roobl  erroflnfdjt  fein  tonnte,  enge  Sdjranfen  fe^t,  fo 
bat  man  in  ben  zerlegbaren  ©cfdjüHrobren  beö  mff. 
Dberften  Gngelbarbt  baS  üülittel  gefunben,  jenen 

|  2öiberftreit  au^zugleidjen.  Sa#  erroäbnte  Szöüigc 
floljr  b]at  ein  @efamtgeroicb.t  oon  5668  kg,  läfet  )id) 

I  aber  in  folgenbe  Jeile  z«I«gc"/  bie  getrennt  oonein= 
anber  transportiert  roerben  tfnnen:  Sobenftüd  (®e= 
roid)t  2904  kg),  oorberer  2eil  (1826  kg),  Serbin* 
bung^muttcr  beiber  (98  kg),  Kernrobj  (541  kg), 

Scncblufe  (299  kg).  Sflmtli&e  Jcile,  aus  Stafcl  be- 
ftcbcnb,  laffen  fid),  in  ber  Satterie  angelangt,  in 
oerbältniämäfeig  hirzer  3"*  zufa^menfenen;  ba* 
:Hobr  rourbe  1877  bereits  im  Kriege  erprobt.  Sie 
Küften*  unb  Marineartillerie  bat  Stopre  beS  SpftemS 
Krupp,  bie  ncucrbingS  aueb  im  ̂ nlanbe  erzeugt 
roerben;  ba3  grefete  Kaliber  ift  40,6  cm. 

3n  Italien  ift  für  bie  Selagcrung3=  unb  jje= 
ftungSartillcrie  1877  ber  franz.  Sdjraubenoerfdjlufc 
mit  Siberung  oon  Sc  Sange  unb  bie  Kupferfüprung 

angenommen  roorben.  ̂ i\x  febroere  Slohrc  wirb  oiel= 
faep  bad  umreifte  ©ufjeifen  als  Material  gcroäblt. 

silufeer  ben  bem  ̂ elbgefcpüö  äbnlidjcn  9cm:Kanonen 
in  StabU  unb  ̂ artoronze  bat  man  12cnvKanonen 

in  Jöartbronze  unb  ©ufteifen,  fobann  15  unb  19  cm= 
Kanonen  unb  15  unb  21  cm^aubitjen,  fämtlid)  in 

©ufeeifen.  2Jtörfer  oon  9, 15  unb  24  crmKalibcr  fmb 
in  ber  @infüb,rung  begriffen.  Sie  SRobre  ber  Kiiftcm 
artillerie  fmb  in  umreif tem  ©upeifen,  unb  zwar  giebt 

!  ti  lange  unb  furze  24  cm=Kanonen,  32  unb  45  cm- 
[  Kanonen.  Sa3  lehtgenanntc  bilbet  ba$  gröpte  Kali: 
ber.  ba«  9tobr  beftebt  au*  ÜJlangangufeeifen  mit  breb 
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facber  SBeringung  unb  ja:  64  3üfle;  Du-  iBanjergra 
nate  wiegt  1000  kg  unb  wirb  mit  einer  Labung  oon 
220  kg  oerfeuert,  wad  eine  Änfangdgefdjwinbigteit 
oon  453  m  ergiebt.  Sie  45  cm  *  Kanone  entfpridrt 
bem  100  t*@efcbüti  oon  Slrmftrong,  beren  einige  auch 
in  unmittelbarer  ©eftalt  oon  bieiem  belogen  mürben. 

Sie  24  cm  Kanonen  haben  Panzergranaten  oon 
150,34  kg,  bie  32  cm-Äanonen  foldje  oon  347  kg. 
3lufecrbembefihtbieitüitenartiUene40cms®ufeitabl: 

Jtanonen  oon  Krupp,  bie  jur  Küftenoerteibiguna  3kx- 
menbung  finben.  ftür  bie  SJlarine  ftellen  ?lrmftrong 
&  Gomp.  färrttlic^ed  Material  ber.  Sie  oon  3lrm= 
ftrong  gelieferten  ©efdjü&robre  paben,  ebenfo  mie 
bie  in  ben  Staatdgießereien  aud  SDtanganeifen  mit 

Umreifung  bergeftellten ,  ben  franj.  Scbraubenoer- 
fdjluß.  Sie  Slrmftrongfdjeu  ©efdjüfce  fdjmeren  Ka= 
Uber«  baben  fid?  nicht  bewährt 

?lud)  in  betreff  ber  fcbrocren  Artillerie  bat  fub 
in  ßnglanb  bie  Änfidjt  Sapn  gebrodjen,  baß 

bie  :Kiuttcl-i*  jur  Jfrinterlabung  unoermciblicp  fei. 
Strmftrong  bat  bereits  9=,  10  s  12 •  unb  13jöUige 
S>interlabungdgefd)ü&e  tonftruiert.  Sie  brei  leid); 
tcrn  baben  ein  Hernrobr  oon  gefdjmiebetem  ©uß= 
ftabl  unb  eine  boppelte  9iinglage  oon  6d»uiebe= 
eifen.  Ser  133öller  ift  bid  auf  oier  fdjmiebeeiferne 
iHinge  am  langen  Seil  ganj  aud  Stab.1.  Sie  Stobre 
haben  ben  franj.  Scbraubenoerfdjluß  mit  centraler 
3ünbungdweife,  bie  ftübrungdart  ber  ©efcboffe  ift 
ber  franjöfifdjen  gleidj.  1882  mürbe  feilend  bed  2lr= 

tilleriefomiteed  ein  12  t=©'efcbü&  (Kaliber  8  $011  — 20,3  cm)  ald  ÜJlufter  ber  tünftigen  Konftrultion  im 

SIrfcnal  ju  2Boolwid)  aufgeftellt.  6d  ift  eine  gufi- 
ftäplerne  iRantelringtanone;  bad  SRobr  beftebt  aud 
Kernrobr,  Hantel  unb  fünf  illcifen.  Sie  SHobrlänge 
beträgt  28  Haiiber.  Sie  Gntjünbung  ber  Sabung 
erfolgt  in  ber  9Ucbtung  ber  Seelenadjfe  bureb  bie 

SJerfdjlufefdjraube  binburd?  mittel?  eined  s$ertuf= 
fiondapparatd.  Gd  werben  oiermal  fooiel  3üge, 
ald  bad  Kaliber  3oll  bat,  angebracht.  Ser  Srall 
roäcbft  in  ber  hintern  A>älfte  bed  iHobrd  üon  120  auf 
:35  Kaliber  Sänge,  in  ber  oorbern  bleibt  er  gleich^ 

mäßig.  Sie  Granate  bed  12t--@efcbfl&edmiegt  95  kg, 
bie  Sabung  ift  halb  fo  febwer  ald  bad  ©efdjoß,  bie 
©efebwinbigteit  foll  600  m  betragen.  93on  weitern 

iebweren  ©efcbüfcen  werben  folgenbe  Kaliber  auf: 
geftellt:  10,6  cm  (jwei  ÜJcobclle),  12,7  cm,  15,24  cm 
(brei  SJtobelle),  17,78  cm,  20,32  cm  (brei  ÜRobellci, 
23,37  cm  (jwei  9)tobelle),  25,4  cm,  30,48  cm  (uoei 
Üflobellc),  34,sf9  cm,  46,34  cm.  Sa«  größte  Kaliber, 

auch  110t:@cicbü&  ober  16=3öller,  bat  28,6  Kaliber 
iHobrlänge,  ©ranatgewicbt817  kg,  Sabungdoerbält= 
nid  1/2,  ©eieboßgeubwinbigteit  615  m.  Sie  fd?we= 
ren  ©.  haben  bad  braune  pridmatifebe  ̂ hiloer,  für 
beff  en  £>erftellung  bie  ©efellfcbaft  SHottroeil'öamburg 
in  Gnglanb  eine  Sabril  angelegt  bat.  Ser  engl. 
Dberft  ültaitlanb  bat  neuerbingd  bie  3bee  aufgeftellt, 
am  @eid?oß  einen  ̂ ietentiondring  anzubringen,  ber 

badfelbe  fo  lange  im  ©efeboßraum  feftbält,  bid  bie 
©adfpannung  eine  gemiue  ©röfee  erreicht  bat ;  man 
fpart  burd?  bieje  ̂inriebtung  an  JRobrlängc. 

%üx  Spanien  bat  Slrmftrong  ein  lOjöUiged 
(25^  cm:)ic>interlabungdgefd)üii  mit  6d)raubcn= 
iYrfd>lut;  lonftruiert,  welcbed  zur  ̂ erteibigung  ber 
Äeebe  oon  Gabi,;  beftimmt  ift.  Sadfelbe  ergiebt  eine 

Hnfangdgcfcbwinbigfeit  oon  58<>  m;  bie  lebenbige 
Kraft  auf  ben  Zentimeter  bed  ©efdjofeumfangd  be= 
trägt  41,22  9Jtetertonnen. 

»uf  Jafel:  ©efdjütje  VI,  £ig.  l  ift  Slrmitrongd 
20  rnvKanone  L  30  in  tüerfdbmtnbelafette  bargeftellt. 

Sie  ̂ abrit  oon  Krupp,  von  ber  bie  bauptiädV 

liebften  iüeftrebungen  |ur  SBeroolltommnung  ber 

Stabltanonen  im  Seutfdben  9leicbe  audgeben,  fer- 
tigt jeftt  etwa  250  oerfebiebene  Sorten  oon  Ka- 

nonenrobren,  üom  Kaliber  3,7  cm  bid  $u  bem  oon 

45  cm,  unb  mit  diobrlängen  oon  etwa  1 ,  m  bid  ;u 
foldjen  oon  16  m.  Qn  neuerer  3eit  finb  nament= 
lia>  bie  SJerfucbe,  9iobre  oon  erbeblid)  oergrb&erter 
^änge  ju  oerroenben,  oon  boWm  3ttcrefle.  Sie 
oergröfeerte  Seelenlänge  erlaubt  eine  oollftänbigerc 

l'ludnu|ung  ber  ̂ uloerlabung  unb  ermöglid>t  eine 
Steigerung  ber  £abungdauotienten  unb  jugleid)  bie 
^Inwenbuna  oerbältnidmä^ig  längerer  unb  febwere 

rer  ©efdjone.  Q'xn  SJeifpie!  bierfür  bietet  bie  auf 
Safel:  ©efajü^e  II,  6  bargefteüte  10^  cm= 
iöelagerungdlanone  L  35.  Sad  genannte  ©.  oer^ 
fd)ie$t  eine  ©ranate  oon  16^  kg  mit  3,8  Kaliber 
£änge  bei  einer  £abung  oon  4,7  kg  pridmatifa>en 

v]Julüerd  ober  2  kg  raudjlof  en  puloerd,  bie  änfangd= 
gefdjwinbigtett  beträgt  500be?.575m,  bieSlbnabme 
ber  ®efd)o&gefd?wmbigteit  burdj  ben  Öuftwiberftanb 

ift  bei  ber  grofjen  JBclaftung  bed  Ouerfdjnittd  aufeer- 
orbentlid)  gering.  Much  bie  übrigen  Kruppfcben  Ka^ 
Uber  finb  umgearbeitet  unb  Derbeifert.  Ste  lomtnen 
in  fünf  Sängen  oor :  oon  25, 30,  oon  35, 40  unb  oon 
50  Kalibern  SHobrlänge,  wad  mit  L/25, 1^30,  L  35, 
L/40  unb  L  50  beieid?net  wirb.  SJon  ben  Kanonen 

L/35  beftebt  aufeer  ber  urfprünglid?en  oon  1880(C;80) 
nod?  eine  oerftärtte  Konftruttton  oon  1887  (C  S7), 
oon  ben  Kanonen  L/40  eine  Konftruftion  C87  unb 
eine  folebe  C/89.  Sie  ©eftbofegefcbwinbigletten  bei 
biefen  neuern  Kanonen  liegen  jwifeben  650  unb 
750  m.  Sie  Schußweiten  reuten  bid  23  km.  Sie 
Kaliber  bed  ©eid?üBfoftemd  fmb  10,5,  12,  15,  17. 

21,  24,  26,  28,  30,5,  35a  40  unb  45  cm.  »uf  ben 
Safein:  ©efdjüfce  II,  §ig.  5,  unb  VI,  $ig.  2  u.  3 
finb  Kruppfcbe  ©efebü^e  in  oerfebiebenen  Lafetten 

bargeftellt.  Sad  gjöftte  Kaliber,  weldjed  für  alle  bieic 
diobrlängen  ber  bobiffd:  unb  Küftenartillerie 
burdbtonftruiert  ift,  ift  bie  40  cm^Kauone.  Sad  JRobr 
ber  leichten  25  Kaliber  langen  40  crmKanone,  welche 
für  bie  übrigen  iRobrlängen  topifd)  ift,  ift  nad)  ber 
belannten  9J(antelringlonfrru!tion  audgefübrt ,  bat 

eine  Sänge  oon  14  m  im  Mufieru  unb  oon  12,7  m 
in  ber  Seele.  Sad  ©emidjt,  einfdjliefelid)  bed  3Jer= 

icbluffed,  beträgt  122400  kg  ober  2448  Gtr.  Sie 
Saht  ber  3üge  tft  120,  bie  Sänge  bed  Sralld  45  Ka= 
Uber.  Sie  ißanjergranate,  3  bej.  3,5  Kaliber  lang, 
wiegt  1000  bej.  1140  kg:  beibc  werben  mit  einer 
Sabung  oon  410  kg  pridmatifeben  puloerd  oon 

1,75  fpec.  ©ewiebt  in  fünf  einzelnen  Kartuftben  oer= 
feuert.  Sad  9iobr  liegt  in  einer  fdjmiebeeifernen 

sJlabmenlafette  oon  2,s»o  m  geuerböbe  jmit  einer 
hoppelten  bpbraulifd?en  9tücflaufdbremfe.  Sad  Sieb- 

ten bed  ÜHobrd  geidbiebt  mittcld  eined  an  jeber 
Safettenwanb  angebrachten  ©etriebed,  weldjed  in 

3abnbogen,  bie  am  <Robre  fi&en,  eingreift.  Sie 
Gefdjoile  werben  auf  tleinen  Vollwagen  an  bae 
©.  gebradrt  unb  mitteld  eined  Krand  in  bie  jjSöbe 
bed  Sabelodjd  beförbert,  wozu  nur  20  Sehmben 
pro  Schuß  erforberlicb  finb.  Ser  3Habmen  läuft 
mit  9lolIräbeni  auf  jmei  Kreidfobienen  unb  bat 

feinen  Sreppuntt  am  oorbern  (Snbe.  Sie  Srebuncj 
wirb  burdj  10  3Rann  mitteld  einer  ©elenllette  bc= 
wirft;  fie  erfolgt  fo  rafdj,  baß  in  58  Setunben 

eine  Srcbung  um  24°  möglich  ift.  Sie  Sebienung 

bed  ©.  erforbert  16  9Jlann.  Sei  einem  5Jen'ucbe oon  jtebn  Scbüffen  erf  orberten  bie  erften  fünf  Sdniife 

je  13,  bie  legten  fünf  je  5  «Minuten.  Sie  ?ln 
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GESCHÜTZE.  IV. 
BCHNELLFBUBBQESCflfrrZX. 

L  Cant'tB  1!>  BB>8chadlteDark*B0Bi  L48  auf  elektrisch  bewegter  Lafett 

2.  Krupps  8,4  rm  -  SebneUfeuerkanone  in  SehiffMavette. 

8.  GruBOM  6,3  em-Scbnellfeuerkanone  L/SS>  in  Srhumannsrher  fahrbarer  Panxerlafette. 

Urockhaui'  Konrertatiuna  -  Lexikon.    14  Aull 
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GESCHÜTZE.  VI. 

1.  Armstrongs  SSO  cm  •  Kanone  L  90  in  YersrhwinuVlafetto. 

I,  Krupps  21  cm-Kanonc  L/tt  In  Mittt'lpivot -SrhlflfelaMte  mit  olektriachrm  Betrieb. 
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fangSgefcbminbtgfett  beS  leisten  ©ejcboffeS  beträgt 
495  m,  bic  beS  febroeren  420  m,  bie  lebenbige  Kratt 
auf  jebeS  Kilogramm  beS  9tobrgewid>tS  129  bcj. 

131  9Hetcrltlogramm.  über  ein  äbnlicbeS  9Uefcn= 

gefebüfc  im  Softem  ber  SJorberlaber,  baS  100  t*©e= 
f  d)ü&  oon  3lrmftrong,  feien  bier  jum  ilkrgleid)  einige 
Semertungen  etngefeboben.  Den  3Iufbau  beS 9iobr= 
törperS  in  früber  erwäbnter  2Öeife  jeigt  gtg.  33. 
DaS  Kaliber  beS  WobrS  beträgt  bier  43  cm,  baS 

9tobrgewid)t  101050  kg,  gleicb  2021  Str.,  baS  $an= 
jergefebojt  wiegt 
908  kg,  btefiabung 

214  kg,  bie  2ln= 

fangSgefdjwinbig: 
feit  ift  483  m.  2ln 
lebenbiger  Kraft 
tommen  auf  baS 
Kilogramm  beS 
iHobrgewicbtS  nur 

107  2NeterrUo= 

gramm,  im  Sßer-- gleid)  |u  131  bei 
Krupp,  ein  oorjüg: 
lieber  3)ewetS  für 

bie  überlegenbeit 
ber  Kruppicben 

iKobrtonftruttton. 

Weben  biefer  leis- 
ten 40  cmiftaiumi 

L/25  würbe  nod? 

eine  fd?were40cm: 
Kanone  L'25  auf= 
geitellt,  weldje  mit 
einer  Sabung  oon 

320  kg  ber  fcbwe= 
vern^anjergranate 

eine  @efcbwinbig= 
teit  oon  475,  ber 
letebtern  eine  folebe 
oon  535  m  oerlieb- 
DaS  9iobrgewicbt 
beträgt  104 1.  Gine 
40  cm  Kanone 

L/30,  welcbe  ftcb 

baran  fdjUefjt,  oer* 
leibt  mit  ber  2a- 
bung  oon  325  kg 

bengenannten©ra: 
natcnbic©efd)win: 
bigteit  oon525unb 

590  m,  SHobrge: 
»id)t  114  t.  ÜKit 
berfelben  fiabung 

erjeugt  bie  40  cm; 
Kanone  L,35  ©e= 
fcbwinbtgtcttenoon 
550  unb  620  m. 
DaS  ©ewiebt  beS 

"7  -  - 

jjifl.  33. 

«HobrS  beträgt  121 1.  Die  40  «mKanone  L/35C,8< 
bat  eine  ̂ ufoerlabung  oon  400  kg  unb  erzeugt  bie 
(Sefcbwinbigteiten  oon  580  unb  650  m,  bie  ftcb  bei 
ber  40  cm:«anone  L,40  bei  gleidjcr  ̂ uloerlabung 
auf  610  unb  685  m  erböben.  Die  40  cnuKanone 
L./40  C/89  erteilt  fogar  ©eiebwinbigfeiten  oon  630 
unb  720m  bei  einem 9tobrgewid)t  oon  132t.  Xafel: 
CSefcbühe  V,  §ig.  l  ftcllt  Krupps  30,5  cm^Ka: 
none  in  bobraultfcbcr  fiafette  bar;  jum  Sergleicbe 
ber  ©röfeen  befinbet  ficb  baneben  ein  Kruppfd>e$ 
f,  cm=6cbnellfeuer-£cbiff*gefcbütj.  Krupps  28cm» 

itüftenbaubihe  in  ÜHabmenlafette  ift  auf  Safel: 

©efdjüne  V,  ftig.  2  bargefteUt. 

3um  SÖejd)ie|en  oon  Sperrfort«  bat  Krupp  einen 
tranSportabeln  24  cm  Stablmörier  gebaut,  baS  [Hobt 

ift  3,35  Kaliber  lang,  bat  28  3üge,  11°  Drallwintel, iRobrgemicbt  1700  kg,  ©ranate  136  kg,  gröfete  ©e 
fcbofelabung5,4kggrobtörnigeS^uloer  ober  1,54  kg 
W.  P.  C/89,  tleinfte  2  kg.  DaS  ©.  wiegt,  fabrbar 
gemadjt,  mit  ̂ ro^e  4370  kg,  bie  fabrbar  gemaebte 

Rettung  4440  kg.  DaS  9iobr  lä&t  ftd)  bis  ju  60°  er= 
böben.  Die  ©ranate  bat  eine  Sprenglabung  oon 

5,5  kg  brifantem  ̂ uloer  unb  erjeugt,  unter  60'  ab= gefeboffen,  beim  Slujfcblag  auf  bie  Grbe  einen  Jricbter 
oon  6  m  ©reite,  6 — 6,5  m  fiänge  unb  2,s  m  Ütefe. 

3ur  SluSftellung  in  ßbicago  1893  fanbte  Krupp 
18  oerfebiebene  Kanonen;  bie  gröfete  berfelben  ift 
eine  42  cm^Küftentanone  L,33,  bie  intereffantefte 
hingegen  ift  eine  24  cnvKüftentanone  L/40,  weldje  im 
zlpril  1892  auf  bem  Sdjie&platt  bei  SJceppen  bei  einer 

örböbung  oon  44°  eine  Sdntfiweite  oon  20226  m, 
bei  einer  Scbcitelböbe  oon  6540  m ,  erteiebt  bat. 
GS  mürbe  alfo  eine  bei  6t.  Dibier  in  ben  Ulipen 
aufgefüllte  berartige  Kanone  über  ben  Montblanc 
(4810  m)  bjnweg  nniefsen  unb  bis  in  bie  ©egenb 
oon  Sbamonir  treffen  tonnen.  GS  ift  bieä  bie  größte 
6cbufm>eite,  bie  oon  irgenb  einem  jefet  eriftierenben 
©.  bei  einem  äbnlicben  ©efdjofegeroicbt  oon  215  kp 
tbatfäcblicb  erreiebt  ift.  Die  3eit,  in  roelcber  biefe 
Ütiefenbabn  burdjlaufen  mürbe,  betrug  70,«  Sehm* 
ben.  1889  batte  eine  Hrmftrongfcbe  23  cm^Kanone 
eine  Scbufemeite  oon  19200  m  erreiebt. 

uJtaterial  ber  9lobre  tommen  in  fämtlidjen 

Gabrilen  bauptfäcblicb  nur  nod?  6tabl  (neuerbingS 

audj  9ttdelftabl)  unb  ̂ artbronje  oor.  6djmiebe^ 
eifen  ift  als  ju  meid)  aufgegeben.  Gereifte  ©u^ 
eifenrobre  genießen  geringes  Vertrauen,  finben 

ftcb  nod)  in  mebrern  Artillerien  (Italien,  Spanien,1 
neben  bem  Stabl.  t>artbronje(f.  ©efcbüHbronje) 

ift  für  alle  9iot>re  mittlem  unb  geringen  Üabungs= 
oerbältniifeS  auSreidjenb,  namentlid?  bann,  menn, 
roie  bei  oielen  93e(agerung§gefd)üBen  in  Deutfdblanb 

gefdjeben,  baS  öronjerobr  mit  einem  ftäblernen 
«Seclenrobr»  oerfeben  ift;  baS  Material  mad)t  bie 
Staaten  oon  ber  ̂ rioatinbuftrie  unabbängig  unb 
bie  iHobre  behalten  ftetä  ihren  Waterialioert,  ba  fte 

ftcb  einfdmteljen  laffen.  gür  bie  grofcen  2abungS= 
oerbältniffe  ber  neueften  Slacbbabngcicbütie  reiebt  bie 

SBibcrftanbSfäbigteit  unb  Dauerbaftigteit  ber  hart  - 
bromenen  Üiobre  niebt  aus,  namentltd)  bei  großen 

Kalioent,  roeSbalb  fte  teinen  ßingang  in  bie  Küften= 
artillerie  finben.  über  baS  15  cm*Kanonenfaliber 
binauS  ift  nod)  (eine  Konftruftion  gelungen.  Die 

iHobre  leiben  ju  febr  burd)  2luibrennungcn  unb  Qt- 
Weiterungen  in  ber  Seele;  aud)  ift  bei  6artbron?e 
fünftlicbe  HJtetalltonfrrultion  nid)t  gut  anmenbbar. 
2IuSreid)enb  erfdjeint  bieöartbron,te  f  ürgelbgefdjüHe 

unb  bie  geringem  Kaliber  ber  SJelagerungS»  unb 
AeftungSfanonen  fowie  für  alle  turjen  Kanonen  unb 
Dörfer,  folange  biefelben  feine  Sicberbeit  gegen 
etwaige  iRobrtrepierer  burd)  Sprenggranaten  bieten 

feilen.  DaS  <Dauptgefd)ü^material,  namentlid)  roo 
grofee  iflnftrengunaen  erforbert  werben,  bleibt  ber 

Stabl.  6r  finbet  ̂ erwenbung  als  Xicgelguft-,  als 
iUlartin»  unb  als  93eff enterftabl  Der  %  i  e  g  e  l  ft  a  b  I 
ift  baS  befte  ÜHobrmaterial  unb  bie  Kruppfd?c  gabrit 
bat  in  ber  Jöerftellung  beSfelben  bie  grbfite  o  eil  Inn 
menbeit  erreicht.  9)tan  oerfäbrt  in  folgenber  SBeife. 
3(uS  befonberS  auSgewäblten  @rjen  wirb  ©ufieifen 
oon  beftimmtem  Koblenftoffgebalt  erblafen ,  betrau* 
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^ubbelftabl  unb  Sdwiebeeifen  oon  gleichfalls  genau 

ermitteltem  Äoblenftoffgebalt  bergeftellt.  Sa»  ge* 
monnene  ÜHaterial  wirb  in  Stangen  au«gewal$t 
unb  in  Heine  Stüde  jerfdmitten.  9lad)bem  jebe« 

>er  letitern  bejügltd)  feine«  Äoblenftoffgebalt«  unter: 
udjt  ift,  fommen  ̂ ubbelftabl  unb  todjmiebeeifen, 
n  beftimmtem  Sßerbältni«  abgewogen,  in  bie 
Scbmeljriegel ,  beten  ieber  etwa  40  kg  Material 

aufnimmt.  Sie  luftbid)t  oerfcbloffenen  Siegel  lom= 
men  ;u  12  Stüd  in  StablfdNneljöfen,  wo  ber  Stabl 
oolltommen  gar  eingefdnnolien  wirb,  unb  ber  ©ufs 

erfolgt  na*  gefdjcbcncr  Prüfung  jebe«  einjelnen 
Siegels  in  eifernen  cplinbrifcbcn  formen.  Slu«  bcn 
cplinbrifcpen  ©äffen  werben  bie  oerfcbiebenen  Seile 
ju  Äanonen  gefaWebet;  ba«  Scpmiebcn  oerbeffert 
ba«  SRaterialnod)  unb  verleibt  bem  Stüd  jugleicb 

bie  ©eftalt.  Sie  Äernrobre  werben  maffio  gefdjmi«5 
bet,  bie  SRinge  bobl.  Sic  Sarftcllung«weife,  bie  eine 
sorgfältige  Vorprüfung  :e«  ÜJtaterial«  unb  ftrenge 

Überwachung  aller  Vorgänge  biä  in«  Ileinfte  ge- 
trottet, ergiebt  ein  febr  gletdjmä&ige«  unb  mibcr= 

ftanb«fabige« ,  baber  burdjau«  juoerläfftgc«  9Jta= 
terial.  ©eniger  f  cbon  trifft  ba«  beim  2JI  a  r  t  i  n  ft  a  b  l 
ju.  Sei  biefem  wirb  iHobeifen  im  ©a«ofen  entfoblt 
ju  flüfügem  Sdjmiebeeifen  unb  bann  burd)  3ufah 
oon  Spiegeleiien  ober  oon  2Jtanganeifen  in  Stabl 
übergefübrt.  Sie  <$orm  beS  SRartinofen«  geftattet 

ben  Vorgang  ju  oerfolgen  unb  groben  ju  nehmen : 
bie  Arbeit  erfolgt  nod)  immer  oerbältni«mäfeig  lang- 
fam  unb  giebt  ber  metallenen  ÜJfaffe  eine  bebeutenbe 
iReinbeit  unb  ©leiAfönnigleit,  bie  aber  nid)t  gani, 

biejenige  be«  Sicgelftabl« ,  nod)  aud)  beffen  3äpig: 
teit  befonber«  gegen  ben  Stöfs;  erteiajt.  Steuerbing« 
fmb  in  ber  Sarftellung  be«  SWartinftabl«  »efent- 
liebe  gortfdjritte  gemaebt  worben,  f  obafe  berfelbe  ftcb 
auai  bei  ber  Äanonenfabrifation  erfolgreid)  neben 
bem  Stegelftabi  ju  bebaupten  fepeint.  3n  ftranlreicb 

bat  man  fdjon  bie  fefewerften  JRobre  au*  9Jlartin= 
ftabl  aufgebaut,  ber  ftcb  hierbei  febr  gut  bewäbrt 

hüben  foll.  Jim  menigften  geeignet  aU-  ©cfdnlfc: 
material  ift  ber  Seffemer  ftabl.  93eim  SBcffemer- 
oerfabren  roirb  SRobeifen  burcb  einen  Suftftrom  in 
£tabeifen  oermanbelt  unb  biefe«  burcb  3ufafc  oon 
manganbaltigem  Stobeifen  in  Stabl  übergefübrt, 
ober  e«  roirb  aud)  unmittelbar  SRobeifen  in  Stabl 
umgeroanbelt.  Sie  Umwanblung  gebt  febr  rafdi 
unb  mit  wenig  Äoften  oor  ftd>,  ba«  ftabrifat  erreidjt 
aber  an  SReinpeit  unb  ©leidjförmigfeit  längft  nidjt 
ben  OJcartinftabl.  Sie  Unglcid)förmigleit  berrfdjt 
niept  nur  oon  @ufc  ju  ©ufc,  fonbern  aud)  in  ben 

Seilen  eine*  unb  bcSfelben  ©ufje«.  Ser  SSeffemer= 
ftabl  ift  infolgebeffen  ba«  roenigft  juoerläfftge  (wenn 
aud)  billigfte)  Material  unter  ben  oerroenbbaren 
Stablarten,  ungcad)tet  ba8  Verfabren  in  neuerer 

3eit  JBerbefferungen  erfabren  bat. 
Sejüglid)  be«  »uf  baue«  ber  Stablrobre  ift  Diel* 

fad)  bie  Sitngtonftrultion  üblidb,  bei  ber  ba3 
burebgebenbe  Äemrobr  in  einer  ober  in  mebrem 
odjicbten  mit  Keifen  umlegt  unb  fo  gegen  feitlicben 
Srud  oerftärlt  roirb.  (Sine  Serbefferung  berfelben 

glaubte  Se  Sange  burd)  bie  Stnoronung  ber  bop; 
peltlonif  d)en  SRinge  gefunben  ju  haben,  burcb 

roeld)e  bie  SBereifung  gleicpjeitig  an  bem  SBiberftanb 
gegen  Sängäjug Üntetl  nebmen  foll.  iHudj  bieiDcan^ 

t  e  l  •■  unb  SUlantelringtanonen  (f  .ÜRantelrobr  unt 
2Jlantclringrobr)  baben  bie  Aufgabe  gelöft,  ba8Äem= 
robr  oon  ber  Seilnabme  an  bem  SBtberftanb  gegen 

fiängSgug  ju  entbinben.  Ser  bie  bintere  Hälfte  be#= 
fflbrn  nmaebenbf  unb  bn«Mbe  nod>  rilrfrortrt«  Aber: 

ragenbe  Hantel  nimmt  ben  Serfcbluß  auf  unb  ber 
ganje  SBiberftanb  überträgt  fxd)  fomit  m  ber  Sängen^ 

ridjtung  beS  SRoprS  auf  ben  erftern.  Sei  ben  SERantel  ■■ 
ringfanonen  liegen  um  ben  2Hantel  weitere  9ling= 
lagen  berum,  bie  ben  Seitenbrud  auf  fid)  nebmen  unb 

bie  Spannung  in  ben  Seilen  be£  2Rante($  erhöben. 
Ser  ßnglänber  Songribge  fd)Iug  oor  längerer 

3eit  oor ,  ba§  Äcrnrobr  mit  Stabftrabt  ober  mit 
Stablbänbern  in  fpiralfdrmigen  3Binbungen  ju 

umlegen;  äpnltcpe  iBorfcbläge  rübren  com  Äaritän 
iBlalelp  unb  oom  franst.  Slrtilleriepauptmann  Scbuln 

per.  Späterbin  bat  »rmftrong  ben  ©ebanten  auf- 

genommen, i'tan  ging  baoon  au«,  bafe  ber  Stabl 
tn  5orm  oon  Srabt  ober  Sänbern  oiel  jäber  unb 
elaftifcber  al«  in  jeber  anbern  ©eftalt  ift,  roeburd) 
bei  einem  berartig  aufgebauten  JHobr  eine  oiel  beffere 

-lu -m-.u tinncT,  be*  i'u'tallö  gegen  Seitenbrud  möglicb 
fei  al*  bei  ber  IBereifung.  Sagegen  roirf t  man  biefen 

fog.  Srabt lanonen  (f.  ünetalllonfrrultion,  lünft- 
lid?e)  ben  ̂adjteil  eine«  geringen  SBiberftanbe«  ber 
jRobrroänbe  gegen  fiängSjug  oor.  SWan  bat  baber, 
trohbem  fid)  fiongribge  oon  Anfang  an  bagegen 
erllärt  bat,  jroifcben  bie  Sd)id?ten  oon  Cuerbrabt 
aud)  fo(d)e  oon  ääng«brabt  gefügt,  bod)  bat  bie« 
leinen  SSeifall  gefunben.  Soroeit  Srabtfanonen  biö 

je^t  jur  Slu«fübrung  gelangt  fmb,  finbet  man  eine 
Umroidlung  be«  ̂ ernrobr«  mit  Stablbrabt  unb 
barum  roieber  einen  Hantel  gelegt,  fiongribge  lä$t 

jroifdjen  Srabtumroidlung  unb  ÜRantel  einen  3»i: 
fd)enraum,  fobafe  bie  2äng«fpannung  oon  ber  Duen 

ipannung  getrennt  ift,  erftere  oon  ber  Ummantei 
lung,  lefctere  oon  bem  Äernrobr  unb  ber  Srapt; 
umroidlung  aufgenommen  roirb.  ffiilfon,  Sample 
in  9Ie»sSaftle  unb  ÜJtabbifon  2Sarb  in  Slotp  (Gna: 
lanb)  baben  einen  örfafe  ber  boppeltlonifcpen  Minge 
burd)  fpiralförmige  Umroidlungen  oon  gejogenem 

Srapt  oerf  d?iebenen  Oucricbnitt«  bewirft,  roa«  gleich^ 
fall«  eine  SBerbinbung  be«  SBiberftanbe«  gegen  Srud 

unb  gegen  3ug  barftellen  foll. 
2)ie  §übtung  ber  ©efeboffe  ift  je£t  allgemein 

mittel«  Äupferringe«  am  bintern  2etl  berjelben, 

wogegen  bie  oorbere  2lnlebnung  be«  @efd?of)e#  im 
5Hobr  burd)  eine  ringförmige  Slu«baud)ung  be«  <?iicn= 
lern«,  bie  fog.  6cnrrierwulft,  bewirtt  roirb.  93lei- 
fübrung  ift  nur  nod)  bei  alten  Äonftrultionen  in 
©ebraud).  Sie  oerlängertcn  @ef d)offe  bebürfen  eine» 

oergrö^erten  Srebbeftrebenö,  um  üd)  in  ber  günfii 

gen  Sage  jur  ftlugrißtung  ju  erbalten.  Saju  ift  ein 
Itärlerer  Sratl  ber  3»ge  notwenbig.  3Jlan  roenbet 
bem^ufolge  allgemein  ben  junebmenben  ober  tyrt 

grefi"to=Srall  an,  ber  beim  eintritt  be«  @efd)offe4 
in  bie  3"ge  «inen  nur  geringen  SBiberftanb,  beim 
8lu«tritt  aber  bennod)  ein  grofee«  Srebbeftreben 

jur  ̂olge  bat.  Sie  3abl  ber  3üge  roäcbft  mit  bem Kaliber.  Ser  centrale  eintritt  be«  ©efeboffe«  in  bie 

3üge  wirb  burd)  ben  gezogenen  ©efeboferaum,  ber 
neuerbing«  lonifd)  geftaltet  wirb,  oeförbert.  Sie 

Cabung«oerbältniffe  geben  bi«  ju  %  be«  ©efd)0B: 
gewiebt«  unb  e«  ergeben  fup  ©eidjofegefdjwinbigleiten 
bi«  650  m,  mehr  al«  ba«  Soppelte  beffen,  wa«  man 

anfänglid)  bei  gejogenen  SRobren  erreidjen  tonnte. 
SBei  ben  neuern  raud)fd?wad)en  ^uloeriorten 

werben  trofc  Verringerung  ber  Sabung«oerbiltniffe 
2lnfang«gefd)winbig!eiten  bi«  800  m,  oereinjelt 
fogar  bi«  1000  m  erreiebt.  SlUerbina«  geboren  ju 

leHtern  unoerbältnismä|ig  lange  SÜobre  (50—80 
Äaliber),  bie  mieber  manche  übelitdnbe  mit  fxd)  brin- 

gen unb  baber  nur  in  beionbern  »uSnapmefällm 
^erwenbuna  finben. 
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Sejüglid)  bcr  Sto^roerf djlüf fe  ftepen  ftd)  I 

fleil*unbSd)raubenoerfd)lufe gegenüber.  Der 
erftere  bat  He  einfachere  Ginricptung  unb  gewäprt 
burd)  feine fiaae  quer  jur  ftobracbfe  grofee  sicperpett 

gegen  &erau*fliegen  infolge  be*  Druds  ber  •]iulvcr- 
fiafe.  Der  Sd)raubennerfd)lufe  ift  weniger  einf ad)  unb 
eine  Scbwätbe  Hegt  in  ber  ̂ otwenbigleit  be*  3nein- 
anberareifen*  ber  ©ewinbe  oonSerfdplufj  unb  SRopr. 
Da*  SRuttergewinbe  be*  lefctern  ift  beim  Sd)iefeen 

einer  balbigen  Sera  nberuna  unterworfen  unb  an  bem = 
felben  bilben  ftd)  leicpt  SRtfie,  bie  erfabrungägemäf; 
ein  ©jningen  be*  SRoprö  jur  ftolge  paben  lönnen. 

Sei  ungenügenbem  Sdjltefecn  ift  ein  &erau*jd)leu: 
bern  be*  Serjcbluffe*  au*  bem  SRorpr  m&alid).  aBenn 
ungead?tet  btefer  9fad)teile  in  neuerer  3eit  an  per; 
icbiebenen  Stellen  bie  Slnnapme  be*  SAraubcnuer: 

fcbluffe*  erfolgt  ift,  teilweife  fogar  unter  Setbrän: 
nun  i  be*  fleiloerfcbluffe*,  fo  t)ängt  bie*  namentlid) 

Damit  jufammen,  bap  bie  £erftellung  fo  fernerer 
Stablblßde,  wie  fte  ber  SRunbfeil  bei  ben  großen 
Äalibern  erforbert,  nid)t  allermärt*  genügenb  ge 

lingt,  aud)  ift  ber  Scbraubcnoerf djlufc  mehrfach  be i> 

wegen  gewählt,  weil  er  bie  Slnwenbung  ber  plafti- 
fdjen  Siberung  (f.gig.30)  geftattet  unb  weniger  tote 
SRobrlänae  bebingt.  Sa*  bie  SJtittel  jum  ga*  = 
b  i  dj  t  e  n  21  b  f  d)  l  u  ber  9tobre  betrifft,  f  o  finbet  man 

beim  Nunbf  eiloerfdjlufe  bie  S  r  o  a  b  w  e  1 1  *  2  i  b  e  r  u  n  a 
mit  ibren  Slbänberungcn,  beim  Scbraubenoerfdjluf; 
meiftenteil*  bie  ber  Siberung  be*  ©baffepotgewepr* 

nadjgebilbete  plaftifd)e£iberung  oon  De  Sange. 
5Jhir  in  Deutfd?lanb  patte  man  aud)  für  ben  Sd)rau= 
benöerfd)lutj  ben  2iberung*ring  angenommen, 
um  bie  Schraube  ju  einer  Äammer  bepuf*  Ülufnabmc 
ber  perpältnt*mäfrig  tleinen  Sabung  bei  SKörferu 
unb  furjen  Kanonen  au*jugcftalten,  bod)  bat  man 
bier  ben  Scbraubenperfdnujj  felbft  für  bie  genannt 

ten  beiben  ©cidjütjarten  neuerbing*  wieber  auf- 
gegeben. Der  3ünbfanal  be*  @.  liegt  jettt  meiften= 

teil*  im  Serf djlufe ,  ober  gept  burd)  Serfcblufe  unb 

toten  jRoprteil,  wäprenb  er  bei  ben  altern  Äonftrul- 
tionen  fcnlrcdjt  jur  Seelenacbfe  oon  oben  burd)  ba* 
Äanonenrobr  gefübrt  würbe.  Sei  ben  @efd?ü&jüm 
bungen  fommen  fionftruttionen  oor,  bie  ben  3lu*= 
tritt  ber  ̂ uloergafe  au*  bem  3ünblanal  nerpinbern. 

fiber  $neumatif*e  ©efdjüfce,  Sd)nelIfeuerfano= 

nen,  6otd)life--SdmelIfcuerf anonen,  Ärupp*  ed)neU- 
feuertanonen,  Worbenfclt'Sdmellfeucrfanoncn,  Äar- 
täti*gcfd)ütte,  Äüftengefdjütje ,  OJtarim  ■  Äanonen, 
iJRariimamtrailleufe,  9corbenfelt=3Jcitrailleufe,  ÜJiör: 
fer,  Safettcn  u.  f.  w.  fiebe  bie  (Sinjclartitel  unb  bie 
Jafeln:  ©efdjüfce  III  unb  IV. 

fittteratur.  Slufeer  ben  im  «Irtilel  Slrtillerie 

(Sb.  1 ,  6.  952—53)  genannten  SBcrten  ftnb  nod) 
berporjupeben:  SRub.  Sdmtibt,  5)ie  Gntwidlung  ber 
Feuerwaffen  unb  anberer  Ärieg*werljeuge  feit  Qn 

finbung  be*  Sdjiefjpuloer*  bi*  jur  SReujeit  (Sdjaff: 
baufen  1869);  ron  Spccbt,  @cfd?id?te  ber  ©äffen 

(2  SBbe.,  2x>}.  unb  ©erl.  1869—77);  SHu|!p,  Slrtil-- 
lericlcbre.  Jljeorie  unb  ̂ rari*  ber  ©efAofe»  unb  ber 
^ünbertonftruttion  (ffiien  1871);  uon  dftfcenbadber, 

Uber  moberne  Artillerie  mit  befonberer  SBerüdftdj- 
tigungber  gezogenen  ©.  grofeen  Kaliber*  oon  tünft- 
lid)er  ÜJietallfonftruttion(38eim.  1872);  iBederpinn, 
Die  freibartillerie  Cfterreid?*,  2;eutfd)lanb*,  6ng= 
lanb*,  SRufelanb*,  Italien*  unb  granfrei**  in  ®e= 

itug  auf  ibre  Sewaffnung .  21u*rüftung ,  Drganifa' 
tton  unb  2eiftung*fäpigtett  (SBien  1879);  SR.  SDille, 
Über  bie  Bewaffnung  ber  gelbartiUerie  (iBerl.1880); 
ber*..  $a*  Selfcgefcbün  bcr  3ufunft  (ebb.  1892): 
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I  ÜHar  3äpn*,  öanbbud)  einer  ©efdjidjte  be*  Ärieg*; 
I  roefen*  oon  ber  Urjeit  bi*  jur  üRenaiffance  (Spj. 
1 880) ;  3.  Sdjott,  ©runbrife  bcr  Söaff  enlebre  (3. 5lufl., 
Xarmft.  1876);  Sanfmapr,  5Baf|enlebre  für  bie 
f.  f.  2Jlilitfirafabemien  unb  t.  f.  Äabettcnfdntten  (2Bien 
1878  u.  ß.);  »on  9ieumann,  Seitfaben  für  ben  Unter 
rid)t  in  ber  SBaffenlebre  auf  ben  tönigl.  Ärieg*fd)ulen 
(4.  3lufl.,  93erL  1886);  OJlariotti,  Canons  franc^is 
et  canons  allem«inds  ("^ar.  1886);  SERontpane,  Krupp 
et  de  Bange  (Srüfi.  1887 ;  2.  SufL  1888) ;  Säubert, 

3)ie  %t\t>-<  unb  ©ebirg*artillerien  (Söien  1890). 
(«cfrfiüJjbrtnf,  eine  ßrbanfebüttung  pinter  ber 

Sruftwepr,  üermbge  beren  bie  ©efdjü&e  frei,  b.  b- 
opne  Änwenbung  oon  Sdjarten,  über  bie  Sruftweljr 
fort  feuern  lönnen  (geuer  über  Sant).  Sorteile: 
beffere  Seperrfdjuna  be*  Sorgeldnbe*,  weil  gröfeere* 
Scpupfelb;  ̂ ad^teile:  für  ©efcbü|>  unb  9Rannfcbaft 
geringere  Dedung  al*  beim  geuem  burdb  Sdjarten. 

(^cfcpiitjbroit^c  ober  Äanonenmetall  (aud) 
Äanonengut,  Stüdgut),  bie  jum  ©efdjüBgufr 
beftimmte  Srome  (f.  b.)  mit  einem  3inngebalt  nou 

8—12  $roj.  6pe  man  bie  ©efdjü&ropre  au*  ©ufe= 
fta^l  berjuftellen  perftanb,  galt  bie  ®.  al*  ba* 
porjüglidjfte  ©efcbüferobrmaterial.  Sie  jetcb.net  fid) 
burcp  bebeutenbe  3dP»flf«t  <w$f  'P"  3uflfeftlflWt 
unb  Glafticitdt  ift  genügenb,  bagegen  mangelt  e* 
ber  ©.  an  35rudfeftigleit  unb  £>ärte,  unb  fie  beft&t 

eine  gro^e  @mpfinblid?tcit  gegenüber  ben  bopen 
Temperaturen,  bie  bei  ber  Verbrennung  be*  Scfeief^ 
puluer*  namentlid)  bcr  neuern  raudjfcbwacben  $uh 

oerf orten  entfteb.en;  e*  ergeben  ftdp  bei  längerm  ©e= 
braud)  Erweiterungen  unb  2lu*brennungen  in  ber 
Seele  ber  diobre,  überpaupt  (jormperänberungen, 
bie  oon  9tad)teil  für  bie  SBirtung  unb  befonber*  bie 
Jrcfffäpigleit  bcr  ©efdjü&e  fmb.  Dagegen  fpringen 
SRobre  au*  ©.  oerbältni*mäfeig  feiten  unb  laffen  fid) 
bei  ber  Scpmcljbarfeit  be*  3)laterial*  leiebt  perftelleu 

unb  wieber  umgiefcen,  fobafe  bie  ©.  einen  grofeen 
bleibenben  SJlaterialwert  (etwa  75  $roj.  be*  yitw- 
wert*)  aud)  nad)  ber  Verarbeitung  beibehält.  6o< 
lange  man  nur  bie  2öal)l  jwifdjen  Sronje  unb  ©ufc- 
eifen  patte,  würbe  erftere  $u  allen  SRobrcn  oerwenbet, 
oon  benen  man  eine  grofce  relatioe  Seid)tiglcit  ober 

eine  gro^e  Siberftanb*fä^igteit  f  orberte,  f  o  nament^ 
lid)  ju  gelbgefd)üt»en  unb  ju  ©efd)ühen  mit  großen 
^uloerlabungcn.  Sämtlid)c  größere  31rtiüerien  fmb 
non  alter*  ber  im  Seftfce  einer  gropen  OJtenge  bron= 
jener  5Ro^re,  bie  jum  gröfeten  Jeile  peraltct  fmb. 

DerSBunfd),  biefe*  SDlaterial  (ju  perwerten,  nid)t 
minber  ba*  Seftreben,  burd)  Setbebalten  ber  ©.  oon 

ber  *ßrioatinbuftrie  unabbängig  ju  bleiben,  bat, 
aud)  nad)bem  bie  oorjüglid)en  digenfdbaften  be* 
Stal)l*  al*  ©e  d)üt?roi)rmaterial*  jur  Grlcnntni* 
gelangt  waren,  ben  ©ebanfen  nal)e  gelegt,  bureb  ein 
oerbefjerte*  6erftellung*oerfabren  bie  ©.  neben  bem 
Stabl  in  lebenöfäbiger  ©cftaltung  ju  erbalten. 

Wlan  nerfuepte  junäd)ft  burd)  eine  djem.  Serflnbe» 
rung  ibre  nad)teiligen  digenfebaften  au*jugleid)en 
wa*  aber  weber  in  ber  Süumintumbronje  (f.  b.) 

nod)  in  ber  $bo*pl?orbronje  (f.  b.)  gelungen  ift. 
ßinen  beifern  6rf olg  batten  bie  Seftrcbungen,  burd) 
ein  medpan.  Serfabren  bie  ©.  tu  nerbenern.  Der 
beutfdje  gabrilant  Künzell,  ebenfo  wie  ber  granjofe 

l'aoeifftere  (1873)  fd)lugen  ju  biefem  3wede  ben 

©u$  ber  ©.  in  eifernen  jormen,  ben  fog.  Sdjalen* 
ober  Goquillengu^,  oor,  ftatt  be*  bi*berigen  ©uffc* 
in  Sebmformen.  ßierburd)  wirb,  namentlid)  wenn 

nod)  bamit  ber  @ufe  über  einen  eifernen  ftern  i>er= 
bunben  wirb,  ba*  ©ufeftüd  raf*er  abgetüblt,  unb 
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bie  Sicbtiglett,  Seftialett  unb  Glafticität  be«  3Jlate= 
rial«  iväd^ft  bamit.  T  ee  bfterr.  ©eneral  Ud? attnd 
(f.  b.)  perbefferte  ba«  bisherige  Verfahren,  inbem 
er  jmm  Scbalenguffe  nod?  ba«  Auf  wetten  ber  Seele 
unb  Serbid?ten  ber  Seelenwänbe  bureb  Stahl 
folben,  bic  mittels  bt>braultfd?en  SürudeS  burd?  ba« 

K eil  getrieben  werben  unb  bie  Seele  auf  ba«  %r- 
hörige  2Jlaß  auSbebnen,  fugte.  Udjattu«  erreichte 

iomit  auf  lattem  2Bege,  wa«  ber  ruff.  Artillerie« 
oberft  vasweif  febon  cor  ihm  burd?  flufammenpreffen 
ber  flüffigen  Cegierung  erftrebt  batte.  2Rit  bem 
SJerbicbtungSüertapren  tritt  eine  »eitere  Grböbung 
ber  geftigteit  unb  Glafticität  fowie  eine  erhebliche 
Sermebrung  ber  £>ärte  unb  2BiberftanbSfäbigfeit 
be«  3JietallS  junäd?ft  ben  Seclenmänben  ein,  wo* 
bingegen  bie .  In  Hof  at  beSfelben  abnimmt.  UcbatiuS 
roäbl 1 1  außerbem eine jtnnärmere 2egierung(8 $roj. 

3inn  ftatt  wie  bieder  9  s£roj.).  2)ie  im  ©ege  be« 
ScbalenguffeS  unb  beS  Ud?atiuSfcben  SBerbicbtungS* 
oerfabrcnS  bergeftellte  ®.  (mit  8  ̂ro,;.  3inn)  lommt 
jwar  bem  Stabl  nod?  immer  ntebt  gleich,  ba  ftd?  bei 
berielben  oiel  leiebter  als  bei  bieiem  AuSbrennunaen 

unb  ̂ Weiterungen  ber  Seele  ergeben  unb  f ortgefetp 
ter  Öebraud?  oiel  rafd?er  ju  einer  Abnahme  in  ber 
©lei&formigteit  ber  Söirfung  wie  in  ber  ©röße  ber 

(*Md>eßgefcbwinbigleiten  fübrt,  übertrifft  aber  bte 
bisherige  ©.  an  ©Ute  erheblid?.  SBäbrenbman  ber 
nicht  oerbiebteten  ©.  jettt  ben  tarnen  ÜBcicbbronje 
beilegt,  wirb  bie  nad?  bem  »erheiterten  Verfahren 
bergeftellte  ©.  öartbronje,  in  ftfterreiaVUngam 
Stablbronje  genannt,  welcher  leßtere  Marne  aber 

wenig  beteid?nenb  ift  unb  letd?t  ju  irrtümlicher  Auf: 
fafiung  fübrt. 

Sie  ÄSartbronitc  fanb  junäcbft  in  Cftcrrei<fc  =  Un- 
garn bei  ben  Jelbgefcbü&robrcn  M/75  Anmenbung. 

tiefer  Staat  wußte  ftd?  auf  biefem  2Begc  bei  ber 

'Sefcbaffung  feine«  neuen  ftelbmaterialS  oom  Au«; 
lanbe  unabhängig  ju  erhalten.  2>ie  annähme  beS 
Stahls  hätte  bei  ber  geringen  Gntmidlung  biefer 
Oinbuftrie  im  eigenen  Öanbe  ben  Äaiferftaat  genö= 
tigt,  feine  Mobre  aus  bem  Seutfcben  Meicbe  ju  be= 
sieben.  Auf  Mobre  ber  3Jelagerung«=  unb  geftungS: 
artiüerie  wirb  in  Cfterreidjalngarn  bie  öartbronje 

ictu  glcidn'all«  angewenbet,  bod?  hat  fte  ficb  für  bte iebweren  Mohre  ber  Jtüftenartillerie  nicht  als  geeignet 
gezeigt.  ,\m  3)cutfd?en  Meicbe  bat  bie  öartbronje  in 
ber  iöelagerungS=unb  Jyeftung*artillerie  Dielfad?  Gim 
gang  gefunben,  bageaen  »urbe  in  bergelbarttllerie, 
bie  1873  ihre  AuSrüftung  mit  Stahlrobren  erhalten 
bat,  bie  £>artbronje  nidjt  angenommen.  Italien 

oerwenbet  bie  £>artbronw  bei  feinem  neuen  <ge\t>-- 
geicbüßmaterial  unb  läßt  bie  Stahlrohre  fallen, 
jn  Mußlanb  unb  Spanien  hat  jene  gleichfalls  be= 
reit«  93ead?tung  gefunben.  MeuerbingS  hat  man, 
teilweife  mit  Grfolg,  oerfudjt  bie  ©.  burd?  3"faß 
won  Mangan  ju  oerbeffern. 

(«Vcfrhünbotf ungen  roerben  in  ber  ̂ elbbefefti' 
gung  jum  Scbug  von  f  euernben  Oefcbü^crt  unb  beren 

SebienungSmannfdjaften  gebaut,  im  93en>egung«= 
friege  aber  nur  bann,  menn  bie  ©efcbüt(e  oorauS* 
nebtlicb  längere  3ett  ein  ftebenbe«  ©efedjt  ju  führen 

haben.  3cbcr©eTcbühftanb  batquabratifdjen©runb' 

rtfe  mit  rüdroärtiger  Ginfahrt;  ber  Hufrife  ergiebt 
fid?  aui  beiftehenber  ̂ igur.  ̂ ei  genügenber 

werben  ,?u  beiben  Seiten  jebe*  Stanbe«  Xedung«: 
grdben  für  bie  öebienung  ausgehoben.  Zum  Sau 
eines  ©efd?ütiftanbe3  (bie  Sebienung  bei  ©efebüfe«« 

aU  Arbeiter  geredjnet)  ift  1 — Vi,  Stunbe  erforber= 
lidj.  ̂ ür bie  $rofcen  lönncn  feittodrt*  ob«r  rüdroärt^ 
ber  Batterie  SedungSgrdben  angelegt  »erben. 

©cfrf|üt?cmp[accmcnt  ober  @efd?üKein^ 

fdjnttt,  j.  Batterie. 
®rfebft#fttbrer»  in  ber  gelbartillerie  ber 

Unteroffijier,  bem  bie  Sebienuna  unb  Söefpannung 

be«  @e[chüfees  unterteilt  fmb.  3>er  ©.  ift  beritten 
unb  befmbet  ftcb  bei  aufgeprohtem  ©efebüfe  linte 

oon  bem  »orberften  fjabrer  («orberreiter).  2öirb 
abgeproftt,  fo  fittt  ber  ©.  ab  unb  befrimmt  (innerhalb 
ber  burd?  bie  allgemeine  Stellung  ber  ̂ Batterie  ge 

gebenen  ©renjen)  ben  i»on  feinem  ©eidjüft  einjuneb^ 
menben^Iat».  «S^hrenb  be3  geuern*  ift  ber®.  für 
bie  gefamte  Scbienung  feine«  ©efd?ütie«  cerant^ 
»ortlid? ;  er  muß  rodbrenb  beS  feuernd  ba«  @efd?üti, 

namentlid?  ÜJerfdjlufe  unb  Safette,  aufmertfam  be= 
obaebten,  um  SJortommniffe,  bie  bie  (jeuertbdtiglett 
feines  ©efcbü&eS  beeinträchtigen  !önnen,  ju  befeitv 

gen.  —  ̂ 5n  ber  beutfeben  ÜJlarine  beiden  ®.  bte  auf 
bem  9rttlleriefd?ulfd?iff  (f.  Sd?ulfd?iffe)  auSgebüDe: 
ten  Obermatrofen  unb  SootSmannemaate,  bie  nad? 

Erfüllung  ber  ©efd?üt)fd?ie|bebingungen  bie  -lv 
fäbigung  jtum  Kommanbo  über  eine  ®efd?üRmann' 
id?aft  gezeigt  haben.  Sie  tragen  als  Abjeidien  eine 
rote  plaljenbe  iöombe  auf  bem  Sirmel. 

(9cftt)ütjgicNcrci  (früh»  aueb  Stüdgiefeerei 

genannt),  etne  Anftalt  ju  feerftellung  oon  ©^ 
ld?üßrohren  im  SBege  beS  ©ufie«  unb  ju  beren 
weiterer  ̂ Bearbeitung,  ©eroöhnlid?  fmb  mit  ben 
©.  aud?  ßinriebtungen  jur  ̂ erftellung  oon  Artib 

leriegefd?ojfen,  fog.  ©efd?offabriten,  oerbunben. 
©efepieht  bie  öerftellung  ber  ©efdjütirobre  uor»ie= 
genb  burd?  AuSfdjmieben,  »ie  bei  Sierwenbung  oon 
Stahl  unb  oon  Sdjmiebeeifen,  fo  fprid?t  man  oon 

©efdpüftfabriten  ober  ©efdjühroertftätten,  wogegen 
in  ben  eigentlichen  ©.  nur  SJronje  unb  ©ufeei^en, 
al«  im  großen  fdjmeljbare  unb  giefebare  Stoffe,  in 

Betracht  fommen  fonnen.  Sei  ber  uerbältniS- 
mäfeigen  2eid?tig!eit,  mit  ber  fo!d?e  ©efebü^robre 
berju|tellen  ftnb,  ftnb  bie  eigentlichen  ©.  in  ber  Siegel 

StaatSinftitute,  bie  jum  9ieffort  ber  ted?nifd?en  Ar- 
tillerie gehören,  wäbrenb  bie  mit  gjofeen  Sd?wierig= 

feiten  üerounbenc  ̂ erftellung  ber  ötablgcfcbuhr obre 
bis  jeßt  burebgängig  ber  ̂ noatinbuftrie  überlaffen 

geblieben  ift,  bie  bie  foftfpieligen  Ginricbtungen  einer 
iold?en  gabrifation  ergiebiger  auSjunuhen  oermag. 
Gine  @.  jerfällt  ber  öauptfacbe  nad?  in  bie  ©iefeeret 
unb  in  bie  Söobrwcrtftatt.  3«  *n  erftern  fanbet  bie 

Öerftellung  ber  formen,  f oweit  biefelben  noeb  2chm= 
formen  unb  niebt  eiferne  Schalen  (f.  ©efd?ü»ibronje) 
unb,  baS  ScbmeUen  ber  iRobftoffe  im  RupoU  ober 

Flammofen  unb  ber  ©ufe  ber  rohen  :Hobrtörper  ebenfo 
wie  baS  formen 

unb  ©ießen  ber  @e< 
id?offe  ftatt.  3nber 

Sobrwerfftatt  ge- 
febteht  bie  äußere 
unb  innere  Searbei^ tung  ber  Möhre;  ju 

letzterer  ift  in  neuerer  3cit  nod?  baS  3Jerbid?ten  b«r 
Seele  mittels  Stabltolben  bei  bartbronjenen  Stohren 

getreten.  35ie  fertigen  Mohre  »erben  einer  Unter- 
fuebung  unb  Scbießürobe  unterworfen. 
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DaS  Xeutfcfce  Seid)  befiiu  eine  Rönigl.  preufrifdje 

©.  un&  ©efcboßfabrif  in  Spanbau  unb  eine  Hönig: 
lid)  preuß.  ©efajcBfabrit  in  Sicaburg,  fomie  eine 

Hönigl.  bapriftbe  ©.  unb  ©efcboßfabrif  in  3ngol: 
itabt.  Sion  prtDatunternebmungen ,  bie  fup  mit 

.perftellung  oon  Stablgeubüßrobren  befobäftigen, 
tft  befonberS  bie  ftirma  gfe.  Krupp  (f.  b.)  in  Gffen 
jomie  baS  mit  biefer  eereinte  ©rufonmert  ju  9Jiagbe= 

burg-35udau  beroorjubeben;  in  flcinerm  Umfange 
ferner  ber  herein  für  ©ußftablfabrifation  in99od)um. 
$n  Ofterreidjdlngarn  liegt  bie  fabrifation  ber  ©c* 
fcbü&robre  ber  Slrtilleriejeugfabril  beS  ÄrfenalS  in 

3Bien  ob,  fotveit  bicfeloen  nicbt  von  ber  i'ricat: 
inbuftrie  belegen  merben.  Sußlanb  bat  großartige 

©efcbü&Tabrifcn  in  Petersburg,  Perm  unb  bie  Cbu- 
cbowf  eben  ©ußftablwertc  ju  2tleranbrowSt  betfBeterS- 
burg.  . jran  f  reidj  i) at  eine  ©.  für  bie  Sanbartillerie  in 
SJourgeS,  für  bie  SWarine  eine  ©.  in  3cer>erS=Suellc 
fowie  auSgejeidmete  prioatfabriten  ber  Forges  et 
chantiers  de  la  Mediterranee  unb  von  6t.  gpamonb. 
©roßbritannien  fertigt  feine ©efdjütjrohre im  fönigl. 

Strfenal  m  SBoolmid?  an.  (Sine  bcröorragenbe  pri* 
oatfabrif  ift  bie  oon  Sorb  2B.  3lrmftrong  (f.  b.)  in 
GlSwid  fowie  bie  oon  2Bbitwortb  in  ÜJtandjefter. 

Italien  bat  ©.  in  ©enua,  Seapel  unb  Jurin,  3pa- 
nicn  in  SeoiUa  unb  Srubia  (bei  C»iebo). 

3n  ben  ältern  Reiten  beS  ©efcpüfewefenS  würbe 
ber  ©efcbü&guß  burcb  bie  öucbfenmeifter  beforgt, 
bie  oon  dürften  unb  Stäbten  in  Dienft  genommen 
mürben.  Gine  ber  älteften  ©.  mar  bie  beS  Deutfdjen 
CrbenS  in  Bonenburg.  SlugSburg  unb  Dürnberg 
ftnb  befonberS  burcb  ben  ©efcbüfcguß  berübmt. 
Haifer  ftarl  V.  legte  eine  größere  3abl  wn  ©•  in 
Spanien,  Italien  unb  ben  Sieberlanben  an.  3Jicl= 

faa)  blieb  ber  ©efcbütjguß  bis  jur  neuem  ,Sei:  in 
priüathänben;  fo  mürbe  j.  ©.  in  preußen  erft  um 
1857  eine  löniglidje  @.  angelegt. 

WcfrtiHtjlabuna. ,  bie  jum  forttreiben  beS  ©e= 
fdjoffeS  aud  bem  Sobr  beftimmte  Putoermenge. 
Über  baS  ©ewiebt  ber  ©.  f.  ©efebüt?. 

Wcfrijüljpulticr,  f.  Scbiefjputoer. 
tflcirfjütjtobr,  f.  ©ejebüß  unb  Sauf. 
(flcfrfntfiftanb,  bie  fläcbe,  auf  ber  ein  ©efebüfc 

bei  feinem  ©ebrauepe  aufgeftellt  ift.  SBei  Aelbge= 
fcbüjjen  bient  gewöhnlich  ber  natürlicbe  Grbboben 
obne  jegliche  ober  nur  mit  geringer  Vorbereitung 
aU  ©.  pofitionSgefcbü&e,  bte  längere  3«t  an  ibrer 
Stelle  »erharren,  erbalten  ©.  mit  einer  Dielung, 
Rettung  (f.  b.)  genannt,  bie  aus  in  bie  Grbc  vtx- 
fenlten  SängSböljern  ober  Wippen  unb  quer  barauf 

befeftigten  Sohlen  beftebt.  3n  feftungen  unb  auf 
Sd?iffen  tommt  audj  bie  2(uf jtellung  ©on  ©efcbü&en 
auf  Sapmen  cor.  (S.  Safette  unb  Sapmenlafetten.) 
Gin  bebedter  ©.  ift  ein  öoplbau,  ber  bem  ©e= 
fdnifce  Sicherung  gegen  feucr  con  ber  Seite  unb 
»on  oben  ber  gewährt  unb  nad?  »orn  eine  mit  einer 
Scbarte  üerfebene  93ruftmeb^r  bat.  Derfelbe  !ann  in 

Öolj,  ÜRauerroer!  ober  in  (Eifen  au*aefübrt  fein. 
3n  neuerer  Seit  fommen  bauptfäcblicb  panjer» 
Udnbe  ober  panj»ertürme  al$  bebedte  ©.  por.  (S. 
permanente  SBefeftigung  unb  panier.) 

6Vfirf)ttt>,\ubchör  umfafet  bie  ©eaenftänbe,  bie 
ein  ©efdjüfc  bebarf,  um  bebient,  gepanbbabt,  ge= 
reinigt  unb  in  gutem  ̂ uftanbe  erbalten  merben  ju 
Wnnen.  fnerber  gebört  baS  Sabejeug,  »ie  Sßifdjer, 

Üaber,  ©efdjofetrage,  2Cuffaß,  Duabrant,  Slb.uigä' 
jdjnur  unb  Diele?  anbere,  ferner  ÜJUttel  jur  ̂anb^ 
babung,  roie  öebebäume,  9tid)tbaum(  feemmfeile, 

ÖanbbabungSmafdjinen,  enblidj  3Hittel  3ur  Sidje= 

rung  gegen  ©itterungSeinflüffe,  rete  OTunbpfropf, 
i^ericbluBüberjug  u.  f.  m. 
Wcfrtjtoabcr,  eine  Abteilung  »on  mebrern 

HriegSfdjiffen ,  bie  ju  einer  frieblwben  ober  triege= 
rifeben  Cperation  unter  einem  SBefeblSbaber  »er^ 

einigt  fmb,  beffen  Sang  meiftenS  ben  eineSHonter= 
abmiralS  nidjt  überfteigt  unb  ber  in  üielen  fällen 
ein  Äommobore  ober  Jtapitän  jur  See  ift.  2)erfelbe 

beifit  bann  ©efdjmaberdjef,  ber  fein  flommanbo* 
3eicben  (f.  b.)  auf  bem  jjlaggfdjiff  (f.  b.)  fefet.  Gin 
©.  in  eigentlicher  Sebeutung  be$  SBorteS  patte 
früper  meniger  als  neun  größere  HriegSfdjiffe.  Die 
Bereinigung  von  mebrern  ©.  bejeidpnet  man  als 

flotte.  3n  neuerer  3«t  nennt  man  im  roeitern 
öinne  jebe  Slnjabl  oon  flriegSfdjiffen  ein  ©., 

roenn  biefe  nur  »on  einem  3tbmiral  befepligt  wer- 
ben, ^n  ber  beutfdjen  SPlarine  uerftebt  man  unter 

Sdjulgefdbmaber  ein  ©.  von  Sdjulfcbiffen 
(f.  b.),  bie  ju  gemeinfamen  Jabrten  ücreint  finb, 
unter  Kreiuergefd>roabern  ein  folcbeS  oon^reu: 
jern,  unter  panjergef cbmabern  ein  folcbeS  uon 
pamerfdjiffen.  {j^eÖenDe8@-  (flying  squadron) 

ift  gleicpbebeutenb  mit  Äreujergefcbrcaber.  Die  Un; 
terabteilungen  eineS  ©.  aus  mepr  als  brei  Sdjiften 
nennt  man  Ireffen  ober  Dtoifionen.  (S.  aud? 
glottille.)  Unter  ©efebwaberft ab  üerftebt  man 
bie  bem  ©efd?maberdjef  als  ?lbjutanten  beigegeben 
nen  Secof fijiere ,  ̂lagglicutenantS  genannt,  ben 

©ef djroaberarjt  f  ©cfAroaberaubiteur ,  ©efdjwabers 
mafepineningenteur.  über  ben  betrieb  beS  ©e= 
fdbn?aberbienfteS  ogl.  ̂ nftruftion  für  ben  ©efd)h?a= 

berdjef  (Serlin).  h'cbroaber. »cfcf)tuabcrdicf,  ©cfd^ttJöberftab,  f.  ©e= 
©cfrfihiinbigfcit  beißt  bei  ber  gleichförmigen 

Seroegung  ber  in  ber  Scitetnbeit  (Sefunbe)  3urüd= 

gelegte  9Beg.  §e  größer  ber  ffieg  ift,  ben  ein  ftör= 
per  innerhalb  berf elben  3eit  burd?läuft,  befto  größer 

ift  feine®,  ̂ 't  bieSeroegung  ungleidjförmig,  b.b. merben  mit  tn  beliebig  {(einen  gleidjen 3eiten  aueb 
gleicbe 5ßegftüde  jurüdgelegt,  fo  ift  bie©.  in  jebem 
Slugcnblid  eine  anbere  unb  nimmt  in  jebem  2lugen= 
blidf  entroeber  »u  ober  ab.  3m  erften  falle  peißt  bie 

Semeguna  befcbleunigt,  im ameiten  üerjögert. 
3)ie  befdjleunigte  Semegung  ift  entroeber  gleitb  = 
mäßig  befdjleunigt,  mennbie®.  in  bemfelben 
SBerhältniS  »ie  bie  Seit  mäcbft  (f.  fall),  ober  un« 
gleichmäßig  bef djleunigt,  menn  bie  ©.  in 
einem  anbern  93erb,  ältnijfe  junimmt.  Gbenfo  ift  bie 

oerjögerte  iBemegung  gleichmäßig  ober  ungletdj-- 
mäfeig  Derjögert.  ÜJlan  nennt  biefen  bei  ber  gleidj- 
mäßtg  befchleunigten  Semegung  in  jeber  Selunbe 
ftattfinbenben  3u^ncpS  an  ©.  feine  93efd)leu: 
nigung  (f.  b.).  $ei  rotierenben  Körpern  mirb  bie 

Drebgei  djminbigteit  entmeber  burch  bie  U  m  f  a  n  g  S  = 
gefdjminbigf eit  (b.  i.  ber  oon  einem  punft  beS 
UmfangS  in  1  Sefunbe  jurüdgelegte  2Beg)  ober 
burch  bte  SBintelgef cpminbigreit  (b.  i.  ber 
ffieg,  ben  ein  oon  ber  Drebadrfe  um  bie  Sängern 

einbeit  entfernter  Punft  in  1  Sefunbe  jurüd- 
Iegt)  angegeben.  3)ie  ÜJleffung  ber  @.  richtet  fich 
nach  bem  bemegten  Äörper.  (c  ©efdjrpinbigleitS! 
meffung.) 

Da  bie  ©.  nur  in  gleichen  3*»ten  jurüdgelegte 

j  2Pege  barftellen,  fo  tann  man  jn?ei  bemfelben  Körper 
nach  oericqiebenen  Sichtungen  gleichzeitig  erteilte 
@.  nach  bem  Princip  beS  Parallelogramms  ebenfo 
burch  eine  erf etjen  wie  jwei  SSege.  (S.  Bewegung.) 

»eifpiele  »erfchiebenet  mittlerer  ©.  in  STletem 
für  bie  Sefunbe  giebt  folgenbe  überficht: 
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(tum  brr  menfdüidien  ftingernagel  .  .  iy>i>0  000002 
SBacfoätum  be«  menfdilicben  fyiuptüaarc«  .      ,  0,000  000  03 
SBacfidtuni  bei  Sambu«robre4  0,000  006  4 
Kontblancaiftitfift  0,000  006 
Stut  in  btn  flaargefaijen  0,000  75 
SAnecte  0,0014 
JÖIut  »om  ftufee  ttacb,  bem  $er»en  0,063 

Scbneeflotfe,  gatt"  in  rufjiger  fiuft  0,8 iiaftioagen  0,8 
SdriWarcr  Rlu&  (im  Wittel)  1.0 
Rufegänger  (bei  grmütli*em  Spajiergang)  .  .  .  M 
Sdiroimmer  1,15 
©eutfdjer  3nfantfrift  1,3 
Stiege  (in  rubjgem  Sttig)  1,6 
Reiter  (bei  längerm  Xourrnritt)  1,7 
öoliftrom  (in  bet  Strafce  Don  giortba) ....  1,» 
*ferb  (in  flemofcnlifletn  trab)  2,1 
foftroagrn  3.» 
ftuManger  (in  eiliflem  Stgritt)  3,4 
Sbeinbampicr  (©erafatjrt)  3,5 
Kprinbampfer  \  Ibalfaljrt)  4,3 
$ferb  (in  geraübnlidiem  lüalopp)  4,5 
6eoel|d)iff  (im  Littel)  4,6 
SJaljrrab  bei  Xouren  auf  auter  Cfcaafi«   .  .  .5,5 
S$littf<fcublaufer  (im  mä&igen  Üauf)  5,7 
ßeebampfer  «ttimbria»  (im  Wittel)  5,7 
«iieirfiter»  SBitib  5,8 
GaVieHtäufer  (auf  furje  3eit)  7,18 
Srgelja$t  s,02 
SJulSrcelle  (beim  WeniAen)  9,25 
Scblittidiubläufer  (im  Warimum)  J,5 
Hamburger  Sdinellbampfer  10,8 
Regentropfen  U 
Xampier  auf  bem  $ubfon  12,0  • 
gabrrab  (größte  »rfärainbigreit)  12,4 
teutiojer  «üteriug  (im  Wajimum)  ....  12,5 
Haustaube  13,0 
«Starter»  SBinb  15,3 
»rieftaube  (im  Wittel)  16,7 
fBanbertoube  20,0 
«bler  24,0 
«ngl.  Rennpferb  (im  Warimum)  25,0 
nag&bunb  25,0 
J)eut(4er  ScftneHjug  (im  Warimum)  ....  35,0 
Sturm   25,0 

VSSSSLS^:: :::::::::  S 
Ortan  40,2 
jöau«fd»roa[be  45- 
WauAfrfiroalbe  (im  Wajimum)  90 
Gmpfinbung  im  «erb  133 

$Qnamitbombe  auf  bem  pneumat.  *eid)i'it>  .  187 
StbaU  (bei  0°  fiufttemperatur)  330 
3nfanteriegemebrfugel,  öütbjenrugel  .  430 
*efdjofe  ber  beutfdjen  SelbartiQerie  ....  450 
Sauerftoffmolefül  (nadj  ttlaufiu«)  461 
«iu  $untt  be»  Äquator»  infolge  ber 

«töfcnbrebunn  ber  ttrbe  4&4 
tBafferftoffmoleffll  (na*  «lauflu»)  ....  1  844 
(trbe  auf  iqrrr  Qaqn  um  bie  Sonne  .  .  So  700 
fiiajt  (nad)  Römer)   311000000 

Jlu«fübrlidjere8  über  bie  ®.  ber  Sifenbafrnjiüge 

j.  ßijenbab  nfabrgefcbwinbigleit ;  über  bert  Sogelflug 
\.  fließen;  über  bie  ©.  be«  Siebte«  f.  Cicbtgeicbwin: 

bigteit;  über  bie  ©.  be*  Scball«  f.  SäaUgejdjwiu-- 
bigfeit.  Über  bie  ©.  won  CSefcboneu  f.  ©efd)üti.  — 
Sgl.  Dl«t)aufen,  Ginige  ©.  (frrantf.  a.  SR.  1892). 

(3Mrf)tt>tubtatcit$tneffu»0,  bie  (Ermittelung 
ber  ©efebwinbigfeit  (f.b.)  burd)  Serfudje  unb  Slppa: 
rate(@ef<bwinbiglctt«meffer).  SJtanfinbet bie 
©efebwinbigteit,  inbem  man  bie  SJiafjjabl  ber  Dort 
bem  bewegten  Körper  jurüdgelegten  Strede  burd) 
bie  Stnjabl  ber  baju  uerbraudjten  Selunben  biüibiert. 

$te  ©.  an  ber  Cberflädje  ber  Jjlüfie  unb  Kanäle 
erfolgt,  inbem  man  einen  Schwimmer  (ein  >>oi 
ftüd,  eine  wafferbtdjt  üerfcbloffene  <jlafd?e  u.bgl.m.) 
bie  öefdbroinbigteit  be«  2Baffer«  in  ber  ÜRitte  be« 

Settel  annebmen  Iafet  unb  bann  an  einer  Ubr  bie  Se= 
tunbenjab.(  beobachtet,  bie  ber  Scbroimmer  Ltaudbt, 
um  einen  gröfeem  gemeffenen  2Beg  jurücfjulegen. 

Sie  2Bailerge|'cbroinbigteit  unter  ber  Dberfläcbe  mipt 
man  mittel*  be«  ÜBoltmannjcben  glügel«  (f.  b.)  ober 
ber  ̂ itotfdjen  Stöbere  (f. b.).  3)ie 0.  bei  rotierenben 

ilörpern  erfolgt  junäcbft  mittel«  3äblung  ber  Um^ 

läufe  in  einer  üRinute,  roorau«  bann  bie  lineare 
($efdtfmnbigteit  am  Umfange  berecb.net  toirb.  Sei 
fcbnetlen  Dotationen  ift  bie  ?)rel)acbfe  mit  einer 
6cbraube  obne  6nbe  »erfeben,  bie  ein  Ääbet»  unb 

^äblroert  (Sourenjäbler)  in  Semegung  fegt,  roorau* 
bann  roieber  toieoorpin  bieUmfang«gefd?roinbigteit 

ftcb  ermitteln  lä&t.  —  über  ©.  ber  6ijenbabn$üge 
f.  6ifenbabnfabrgefcbtt)inbigteit ;  über  bie  ®.  ber  ©e^ 
fdjofie  f.  Gbronoftop  unbßbtonograpb;  über  bie©. 
be*  fiidjt*  f.  Sicbtgefcbroinbigfeit;  über  bie  @.  bef 
Scballö  f.  (scballgefcbroinbigteit. 

®cfd)toinbfd)rctbcfuRft,  f.  6tenograpbie. 
©efcbtoinbfcxjrttt,  ba#  getDöbnlicbe  iWarfdr 

tempo  bei  ben  Seroegungen  ber  Infanterie,  mittel« 
beffen  etroa  1  km  in  11  uRinuten  }urücfgelegt  toirb. 
2)a«  3eitmafe  bei  Sauffcbritt  unb  Sturmfcbritt  ift 
ein  befcbleumgtete*. 

Wcfrfiminbftücfc,  rrüber  sBe.wcbnung  für  Äa= 
nonen,  bie  vermöge  befonberet  6inricbtungen  im 
ftanbe  waren,  ein  fcbneUere«  %tuex  abzugeben  al« 

bie  geroöbnlicpen;  alfo  gleicbbebeutenb  mit  ber  ljeu= 
tigen  Benennung  «Scbnellfeuerlanonen»  (f.  b.). 

Wcfdjiuiftcr ,  ̂ierfonen,  welcbe  oon  benfelben 
Gltern  abftammen  ober  boeb  ben  Sater  ober  bie 

SHutter  gemeinfam  baben  im^>erbdltni«  jueinanber. 
©.  fteben  im  ndcbften  ©rab  ber  6eitenr>erwanbten 
(f.b.).  3)ie ÜHecbtdquellen  nennen  bie  üon  benfelben 

(lltern  abftammenben  bollbürtige  ober  leib: 
liebe  (gennani),  bie  jenigen,  roeldpe  nur  ben  Sater 
ober  bie  SRutter  gemeinfam  baben,  balbbürtige 
®.  (consanguinei,  uterini).  5)ie  le&tcrn  werben 

au di  6tiefgefd?wifter  genannt;  biefen  2lu«brud  be- 
lieben aber  anbere  nur  auf  bie  fog.  sufammenge? 

bradjten  flinber,  b.  b^.  bie  bie  Gltern  au«  einer 

frübern  (Sbe  mitbraebten ,  im  äSerbältni«  jueinan= 
ber.  (6.  aueb  halbbürtige  ©efebroifter.) 

'Begen  be«  Grbrecbt«  ber  ©.  unb  ©efebmi^er- 
linber  f.  Seitenberroaubte,  wegen  ber  gegenfeitigen 
Unterbaltöpflicbt  ber  ©.  f.  Unterbalt«pfltd)t 

©c  fdituiftcrf  inbec  werben  jumeift  nurbieÄin; 
ber  leiblicber  ©efdjwifter  (f.  b.) ,  im  weitern  Sinne 

jebotb,  ( bann  aber  in  ber  iRegel  mit  einem  barauf 

binweifenben  3ufa|je)  aueb  bie  Äinber  oon  i>alb- 
aefebwiftern  im  Serbdltni«  jueinanber  genannt, 
t  to  3lu«brüde  ber  franj.  Spracbe  cousin  unb 
cousine  finb  in  vielen  ©egenben  üblieb ;  mandbe  uo r 
wenben  bafür  Setter  unb  2K u  b  m  e  ober  Safe. 

©efebtoorene  pfraucn,  in  mannen  ©egenben 

Se^eicbnung  für  bie  Hebammen. 
©efdjtoorenenentfd)öbi9u«9eit>etei»e.  3)a 

grunbfä^lid)  bie  ©efebworenen  leine  Siäten  erbaU 
ten,  baben  fieb  an  mebrern  Orten  Sereine  gebilbet. 
wetebe  burd)  Seitrdge  bie  Nüttel  aufbringen,  um 

benjenigen  ibrer  ÜÄitglicber,  weldje  al«  ©efdjworene 
einberufen  werben,  für  bie  3«t  ibrer  ©inberufung 
2)iäten  ju  jablen. 

©efrbtooreuettgertebt,  f.  Scbwurgericbt. 

©efibtoorenev  (engl,  juryman;  ftj.  jare), 

v3e»eid)nung  für  bie  im  6rrafprojefe  eiblicb  in 
Ufitdit  genommenen,  meiften«  recpt«unfunbigen 
Sertrauen«mdnner  au«  bem  Solle,  melcbe  in  ben 

burd)  ba«  ©efejj  beftimmten  fdbmerern  Serbredjen* 
fdüen  burd)  ibren  6prud)  (ffiabrfprudb,  Serbift)  bie 

ibnen  vom  @erid)t  oorgelegten  J batfragen  ju  be- 
antworten b^ben  unb  bamit  bie  ftnwenbung  be« 

I  einfd)lagenben  ©efege«  bureb  bie  re<bt«gelebrten 
;  9iid?ter  uorbereiten  (f.  6d?Wurgerid)t).  3n  ßnglanb 
I  unb  91orbamerita  werben  ©.  aud)  im  (SiuilprojeB 
binjugewgen.  —  3w  Sergrecbt  mar  früber  ©.  ober 
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IBerggefdjworener  ein  ©ericr/tsfdjöffe,  ber  vom 

33ergricpter  für  ieben  ju  entfcpeibenbcn  §all  be* 
f  onberS  gewählt  unb  oereibigt  würbe.  $n  ipitern 
3€tten  bejeidmete  man  bamit  einen  Keoierbeamten, 
beffen  Stellung  im  roefentlicben  ber  ber  ie&igen 
53ergmeiftcr  entfprad).  (S.  auch  93ergbel?örbe.) 

©cfdjworcner  ©rief,  f.33rief  (93b.  3,  S.526b). 
©efditoulft  (Tumor),  m  ber  ÜJtebijin  im  alb 

gemeinen  jeoe  nidjt  burd)  baS  normale  2Bad)Stum 
bebingte  UmfangSjunabme  irgenb  eines  innern  ober 
äufeern  Körperteils ;  gleicbbebeutenb  mit  Slnfdjwel» 

lung.  So  jprid?t  man  j.  93.  oon  einer  2>rüien* 
gefdjwulft  unb  meint  bamit  bie  franfb. afte  93ergröfw< 
rung  einer  2>rüfe,  unb  in  bemfelben  Sinne  nennt 
man  aud)  bie  mafferfücbtige  Slnfdjwellung  eine! 
®liebeS  ®.  ob,  ne  jebweben  weitern  3"fa&-  häufiger 
bejeidjnet  man  mit  @.  jebe  abnorme  &eroorragung 

an  ber  Dberfläd)e  eine«  Körperteils  ober  DrganS, 
beffen  Kamen  man  bann  mit  bem  Kamen  beS  be= 
treffenben  Körperteils  ober  DrganS  oerbinbet ,  wie 
Kniegefdjwulft,  ̂ ulSabergefdjwulft,  Cebergefcpwulft. 
(Sine  nod)  engere  93ebeutung  enblicb  bat  tn  neuerer 
3eit  bie  patbol.  Snatomie  bem  Söorte  gegeben:  fte 
oerfte&tnänüup  unter®. (ÖewäcpS, Neoplasma, 

^feuboplaSma,2lftergebtlbe)eineburd?trant= 
pafte  Keubilbung  an  ber  Dberflädje  ober  im  Innern 

eines  DrganS  entftanbene  ÜRaffe,  toeldje  ein  *ufam= 
menfcängenbeS  unb  gegen  ib.  re  Umgebung  mepr  ober 

minber  idjarf  abgegren3teS  ®anjeS  bilbet. 
2Ran  unterfdjeibet  oerfdjiebene  formen  berartiger 

Keubilbungen  ober®.:  1) 93alggefd)Wülfte  ober 

Soften,  f.  93alggefcpwulft;  2)  pettgefcpwülfte 
ober  Sipome,  \.  ftettgeicbwulft;  3)  ̂ aferge- 
fcpwülfte  ober  gibrome,  f.  ftibroib;  4)  SJluS* 
telgefcbwülfteoberafl»ome,T.2npom;5)Knor' 
pelgefdjioülfte  ober  Gncbonbrome,  f.  Knorpel« 
gefcpwulft;  6)  Knodjengefcpwülfte,  Groftofen 
oberOfteome,  f.  Groftofe;  7)  ©efäfegefcbwülfte 

ober  Stngiome,  f.  Slngiom;  8)  9tetoenge  = 
febmülfte  ober  Keurome,  f.  Keurom;  9)  $rü  = 
fengeidjwülfte  ober  Mbenome,  f.  Hbenoib; 
10)  SBanengefdjwülfte  ober  Papillome, 

f.  «apiüargefcbwulft;  11)  gleif djgejd) Wülfte 
ober  Sartome,  f.  Sartom;  12)  KrebSgc  = 
fcpwülfte  ober  Sarctnome,  f.  KrebS.  Gnblid) 
tönnen  aud)  bie  Juberteln  fowie  bie  fpppiütp 
feben  Keubilbungen  (Spppilome,  gummata)  in  ber 
©eftalt  meljr  ober  minber  umf  angreidjer  ®.  auftreten. 

derartige  ®.  bleiben  entweber  wäprenb  beS  gan» 
jen  SebenS  unoeränbert  unb  obne  wefcntlidjen  Gin« 
fiujj  auf  ben  ®efamtorganiSmuS  fortbefteben,  wie 

viele  angeborene  öautgefd) Wülfte,  tjettgefebwülfte 
u.  bgl.  (log.  gutartige  ®.),  ober  iic  beft^en  ein 
imaufbaufameS  9BacbStum  unb  führen,  fidj  felbft 
überlaffen,  bureb  fortgefe&te  SBudjerung  unb  bie 

aUmfibjidje  Berftörung  lebenswichtiger  Organe  ober 
burd)  Verfcbleppung  ber  ©efdjwulftteime  mittels  ber 
93lut«  unb  £pmpbgefäfie  mit  allgemeiner  Vergiftung 
beS  93luteS  jum  &obe  (fog.  böSartiae  ober  ma- 

ligne ®.).  über  bie  Gntftehung  unburfaepen  ber 
®.  finb  unfere  Kenntniffe  nod)  febr  mangelhaft, 

häufig  fmb  erblidje  Slnlagen,  ein  gewiueS  SebenS« 

alter,  gewiffe  epibemifdje  unb  enbemifdje  93erbült« 
niffe  (wte  3. 93.  beim  Kropf)  fowie  übermäßige  förper= 
lid?e  unb  geiftige  Jlnftrengungen  als  biSponierenbe 
SDtomente  311  betraepten;  nidpt  feiten  entfteben  03. 
nad)  gewiffen  meeban.  unb  djem.  3"fulten  (Schlag, 
Stofe,  2)rud  u.  bgl.)  fowie  nacb  mancpenKrantbeiten, 
wie  SppbUis,  iHo^,  JpppuS  u.  a. 

lie  93ebanblung  ber  ®.  tann  in  ber  über' 
wiegenben  iDlcbrjabl  ber  ftälle  nur  eine  d)irurgif*e 
iein,$i&en,2lbbinben,2lbqueticbenober2luSfcbneiben 

mittele  beS  ilRefferS ;  bo<b  tommt  aud)  eine  Spontan: 
beilung  cor,  inbem  burd)  öntjünbung  eine  bereite* 

rung  unb  Scr/rumpfung  ober  Stbftofmng  ber  ®.  ex- 
folgt.  93on  einer  arjneilicfeen  93el?anblung  ift  faft 
nur  bei  ben  fppfcilirtfdpen  ©efebwulftformen  Teilung 

}U  erwarten. 2)ie  2  e  b  r  e  oon  ben  trantpaf  ten  ®.(Ontologie) 
bilbet  einen  ber  widrtigften  Slbfd^nitte  ber  patbol. 

®ewebelcbre.  —  SBgl.  Siircbow,  2)ie  Irantbaften  ®. 
(3  33be.,  93erl.  1863-67);  2üde,  ̂ ie  Ücbre  oon 
ben  ®.  (in  $itlja  unb  53iUrotbS  «iöanbbud)  ber 
6pirurgie»,93b.  2,  Erlangen  1867);  berf-,  Siagnoftit 

ber  ®.  (2pj.  1876);  filebS,  93eiträge  jur  ©efdjwulft-- 
lebre  (öeft  1,  ebb.  1877). 

®efrf)tt»är  (Ulcus),  ein  langfam  burd}  allmäb- 
lidjen  3«faß  ®ewebe  entftanbener  Subftan.iJ 

oerluft,  ber  meift  nur  eine  geringe  Steigung  ju  bel- 
len bei  na  unb  bie  Ouelle  einer  fortbauernben  6iter< 

abfonberung  ift.  Sie  Urfacpen  ber  @.  finb  entweber 
allgemeine  ober  örtlid>e.  3"  ben  allgemeinen  geboren 

befonberS  bie  fog.  Äadjerien  unb  2toStrafien,  in^be= 

fonbere  bie  ftrofulöfe,  tubertulöfe,  ̂ pppilitifd^e  3111= 

gemeinertrantung;  bei  ben  örtlidjcn  t[t  fd) on  eine  2lb= 
normitdt,  eine  totale  ßnt$ünbung,  etne  anbauernbe 
örtlicb.  e  9teijung  burcp  median,  ober  cbem.  SdbäblidV 
leiten,  SBunbe  ober  3lbfcefe  oorfoanben,  bie  bureb 

unjwedmdfiige  93ebanblung  ober  anbere  ben  öeiU 
proje^  ftörenbe  6in jlüffe  in  ein  ®.  oerwanbclt  werben. 
6at  baS  ®.  tanalartige  ®eftalt,  fobafe  eS  bie  Saut 
ober  eine  Scb.leimb.aut  mit  einem  tiefer  liegenden 
®ewebe  oerbinbet,  fo  Reifet  eS  ein  ̂ oplgcfdjwür 

ober  eine  %\\\tl  (f.  b.).  Kinnen«  ober  fpaltenför- 
mige  ®.  (am  b!  äufigften  in  ber  Stdjfelböb,  le,  am  Alfter 
unb  ÜJlunbmintel)  werben  als  5Üfuf*n  (Spalt* 

gefdjwüre)  ober  Kbagaben  (Sdjrunben)  be= 
jeidpnet.  SBennein  @.  infolge  »on  örtlicpen  Keimungen 
befonberS  fdjmerjbaft  unb  entjünbet  ift,  fo  nennt 
man  eS  ein  eretpifcpeS  ober  Keijgefcpwür,  bei 

oorwiegenbem  ©ewebSjerfall  unb  geringer  Kcigung 
jur  Teilung  ein  atonifdjeS  ober  torpibeS,  bei 
überwiegenber  ©ewebSneubilbung  ein  wuitembeS 
ober  f  u  n  g  ö  f  e  S  ®.  93iSweilcn  wirb  bie  Teilung 
eines  ®.  baburd)  oerpinbert,  bafi  feine  Känber  bart 

unb  fcpwielig  (f  allöfeS  ®.)  ober  auSgebud)tet  unb 
oon  (Siter  unterminiert  fmb  (finuöfeS  ®.),  ober 

bafe  ber  ®efdjwürSgnmb  mit  fepmuftiger,  ftintenber, 

iauebiger  glüffiglett,  felbft  mit  branbigen  ®ewebS= 
fe&en  bebedt  ift  (jaucpigeS  ®.).  2>ie  Teilung 
ber  ®.  erfolgt  unter  günftigen  93erpfiltniffen  in  ber 
Siegel  berart,  ba&  [\d)  ber  ®efcpwürSjuftanb  junädjft 

oon  allen  abgeftorbenen  ®ewebSreften  reinigt  unb 
fiep  fobann  mit  roten  wuepernben  gleifd)Wärjd?en  be= 
bedt,  bie  allmäblid)  ben  Subftanjoerluft  ausfüllen 

unb  ftd)  fdjliefelicp  00m  QefdjwürSranbe  ber  über= 
häuten.  9öaS  bie  93eb.anblung  ber  ®.  betrifft, 
fo  finb  oor  allem  9iut)e  beS  betreffenben  2eilS  unb 
größte  Keinlidjteit  bie  öaupterforberniife,  fowie  eine 
angemeffene,  (Srfaft  gebenbe  2)idt.  93ei  jögember 
Drganifation  benu^t  man  aud)  mit  Vorteil  leiste 
Keijmittel.  Sehr  fepmenbafte  ®.  fmb  mit  milben 
unb  tüptenben  Salben  (iBleifalben,  3i"Jfalben)  ju 
bebeden,  febwammige  ©.  mit  üppig  wuepernben 

jjleifdpwärjcben  öfters  mit  ööllenftein  ju  beftreidjen. 
Sie  itrofutöfen,  fopbilitifd)en  unb  tuberfulöfen  @. 
erf orbern  tu  i^rer93efeitigung neben  einer energifdjen 
örtlichen  93ebanblung  audj  burcbauS  eine  iorgfältige 
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928  Ges-dur 

Beljanblung  be«  betreffenden  bpstrafifcben  Reiben?. 
Bei  mancpen  bartnädtgen  ©.  fiebt  man  oon  ber 

überpflanjung  Hemer  $autftüd<ben  auf  ben  @e= 
fcbwür«grunb  oute  erfolge  (f.  Transplantation), 
©leidjfam  al«  sbjug«tanal  erzeugt  man  ©.  fünft* 
lieb  turd)  uerfdnebene  ÜRittel,  fo  burcp  ba«  fcaarfeil 

(f.  b.),  bie  Fontanelle,  ba«  ©lübeifen,  rei^enbe  Sal* 
ben  u.a.  Singe.  Sie Sebretwn ben®.  beißt  öelto* 
logie.  —  Bgl.  2Raa«.  Sie  Bebanblung  oon@.  (2pj. 
1873) ;  Billrotb  unb  3Binimarter,  Allgemeine  ebirurg. 
^atbologie  unb  Jbcrapte  (15.  Aufl.,  BerL  1893). 

Oes -dar  (ital.  sol  bemolle  maggiore;  fr;,  sol 
bemol  majeur;  engl,  g  flat  major),  bie  feiten  ge* 
brducblicfae  Sur*Jonart,  bei  ber  h,  e,  a,  d,  g,  c  um 
einen  balben  Zcn  emiebrigt  werben,  alfo  6  t>  cor* 

gejeiebnet  finb,  gleid?  bem  parallelen  Es-moll.  (6. 
Ion  unb  jonarten.) 

©efedjftfdjein,  f.  Afpetten. 
(flefefe,  6tabt  im  ttrei«  Sippftabt  be«  preuß. 

:Reg.*Bej.  Arnsberg,  12  km  »on  Ötppftabt.  in  103  m 
65 be,  jmifdjen  ber  öfters  unb  3Uefter*S(plebbe,  an 

ber  i'inie  Socft^oljminben  ber  flkeuß.  Staat«bab: 
nen,  ift  Si&  eine«  AmtSgeridjt«  (Öanbgeridjt  Baber* 

born)  unb  bat  (1890)  3902  G.,  barunter  150  ©uan- 
gelifebe  unb  12l3«raeliten,  B^ftimeiterßlaffc.Jele* 
grapb,  eoang.  unb  2  fatb.  Bfarrtircben,  Broüinual* 
Sanbarmen*  unbfoantenbau«;  eigarrenfabritation, 
Seftillation,  Steinbrüche,  Jtaltbrennereien,  Scbaf* 
juept  unb  $lad)«bau. 

(Gefell,  ber  abgelernte  ©efyilfe  in  einem  £>anb* 
wert.  Qux  3eit  be*  3"nfti»onfle*  »urbe  ber  £ebr* 
ling  nad)  abgelaufener  fiebrjeit  einer  ©efellen* 

pri'ifung  unterworfen,  unb  wenn  er  fie  beftanben 
hatte,  jum  @.  gefproepen;  er  tonnte  bann  feine  ge* 

merblidje  Arbeit  nur  im  Sienfte  eine*  £anbwertS* 
meifter«  leiften,  mußte  eine  gemiffe  3rit  wanbern, 
t>.  b-  auswärt«  arbeiten,  unb  würbe  felbftänbiger 

.Öanbwerler  (ÜJleifter)  nur  nad)  beftanbener  Weifter* 
Prüfung.  3u*  3*it  ber  mittelalterlichen  Blüte  be* 

3unftjmange« bei  ben  meiften^nnungen  eingeglie* 
tert  in  ben  &au«balt  ibre«  ÜJieiftcr«,  genofien  fie 

eine  forgfame  gewerblidje  Grjie^ung,  tbattrdjtigen 
Sd)u&  unb  gürforge  in  3«ten  ber  9lot  unb  Ärant* 
beit.  Siefeg  patriarcpalifcbe  Berbältni«  loderte  fiep 
jeboeb  unb  an  feine  Stelle  trat  eine  ftrenge  fociale 

Sdjeibung  ju  ber  3«it,  al«  bie  SDleifter  ber  3ünfte, 
reid)  unb  übermütig  gemaebt  burdj  monopolartige 

.'panbwertSauSnutjung  unb  bie  am  Stabtregiment 
erlangte  Beteiligung,  ihre  angemaßten  SHedjte  unb 
Bortetie  uermebrten,  ibrer  Siebten  gegen  bie  ©. 
aber  vergaßen,  unb  biefe  au«  einet  Übergang«* 
Haffe  jur  Selbftdnbigteit  be«  SDleiftertum«  }u  einer 

abgefdjloifenen  Jtlaffe  bauernb  unfelbftdnbiger 
Hilfsarbeiter  berabfanten.  3"  berfelben  3rit  (tm 
14. ^abfb-)  begannen  aud)  ad  eine  Nüdwirhmgber 

ftreng  in  fieb  abgefcbloffcnen  Berbdnbe  ber  2Jieifter, 
ber  3"nfic  (f.  b.),  bie  Bewegungen  ber  ©.;  ihre 
äußereftormwarbiegenoffenfqaftlicbeBereinigung. 
3undd)ft  entftanben  lireblicbe  ©efellenbrüberfdjaften 
;ur  ($6rberung  unb  Befriebigung  ber  religiösen  ©e* 
füble  unb  jur  ©etbdtigung  berfelben  in  ber  Slrnten* 
unb  Äranfenpflege  ber  ©enoffen  mit  abfolutem  ©ei* 
tritt**  unb  93eirrag$imang  für  alle  ©.  (3. 5Brüber= 
fcfoaft.)  Balb  jebod)  irbon  trat  an  bie  Stelle  foleber 

rein  firdjlicber  Bereinigung  bie  wcltlidje  3ut«cffcn' 
genoffenfdjaf t ,  bie  ©efellenfdjaft,  ali  ein  ftraff 

t-iscipliniertcr  Sdju^=,  SBoblfabrtS-  unb  2lufftd)t?= 
cerein  für  bie  ©.  unb  all  ein  off enfunbiger  Berbanb 
ju  fiampi  unb  5Iotwebr  gegen  bie  2Reifter  unb  tbre 

—  Qkfefl 

3ünfte.  Sie  Drganifation  biefer  ©efcllenfdbaftfn, 
benen  fdmtlicbe  ©.  berfelben  ßanbwer!«  angebörten, 
war  eine  febt  entwidelte;  bie  Wormeln,  Borfdbriften, 
©ebrduebe  unb  ßeremonien  mandberlei  2trt,  auf 
j&anbel  unb  SBanbel  ber  ©.  bejüglid),  waren  eiafn- 
tümlicp  unb  reuooll  in  Spradje  unb  (£tfd>«nunp, 
burebfettt  mit  Erinnerungen  an  bie  urfprünglidv. 
rein  tircblicbe  Cntftelmng.  (Sine  eigene  ©eridjtlbar. 
teit  beauffteptigte  unb  befcbü&te  t>a$  Seben  unb  bie 

Sbätigleit  Per  ©enoffen.  Surd>  erbeben  oon  ©ei- 
trdgen  unb  Strafgelbem  würben  eigene  Vermögen 
gefdjaff cn  unb  au«  biefen  wanbernbe  ©.,  tränte  unb 
arme  ©enoffen  unterftüfct.  SWittelpuntt  be«  Berein** 
leben«,  2ug(ei(p  ?(rbeit«Dermittelung3fteQe,  war  bie 
Jöetberge.  ̂ Regelung  be«  Arbeitsangebote«,  ber  3lr* 
beit«bcbingungen,  be«  2lrbeit«lobne«  unto  ber  9r> 
beit«jeit  waren  focialpolit  Seftrebungen  r>on  weit* 
tragenber  Bebeutung;  Streitigteiten  mit  ben  2Jtei- 
ftern  fübrten  jeht  febon  ;u  planmäßigen  Arbeit«» 
einftellungen.  Sem  Beifpielc  ber  3ünfte  folgenb, 
fcploffen  nd)  aud)  bie  ©cfellenfcpaften  im  weitem 
Berlauf  ibrer  (Sntwidlung  ju  gröfeern  Berbdnben, 

ju  öaupt»  unb  9iebenlaben,  jufammen  unb  bilbeten 
uielfad)  meitau«gebebnte,  mddjtige  Bereinigungen. 

Jpanb  in  &anb  mit  bem  Sinten  ber  3ünf te  begann 
bann  aber  auep  ber  3crf  all  ber  ©efellcnicbaf ten.  Sie 
ftrenge  3ucbt  loderte  ftd)  mebr  unb  mebr;  müfte* 
^erberg«leben,  SRobeit,  Slrbeit«fdjeu,  Blauer  üfton 
tag,  unbegrünbete  3lrbeit«cinftellungen,  große  @e- 

fellenaufftdnbe,  BerrufSertldrungen  gegen  bie  ÜWei- fter  traten  an  ibre  Stelle.  Ser  unautbaltfam  üd? 

oolljiebenbe  Untergang  mar  teilweife  ein  natürlicber 
(ber  Dielbrainbenbe  Ärteg«bienft  fanb  bereitwilligen 

(frfa|  in  ben  arbeit«fcbeuen,  an  unrubige«  SBanber* 
leben  bereit«  gewöbnten  ©.),  teilweife  ein  gemalt* 
famer  bureb  gefetilicpe  eingriffe  be«  Sieicp«  unb  ber 
einjelftaaten;  DoQftdnbig  ausgerottet  unb  unmög* 
lid)  gemaebt  würben  bie  ©efellenfcpaften  aber  erft, 

nadjbem  mit  bem  Beginn  eine«  neuen  2Birtfd>afte* 
leben«  ber  eigentümlupen  Bewegung  jeglidjer  9iäbr 
boben  entjogen  worben  war.  über  bie  ber  beutfdben 
db.nlicpe  Gntwidlung  franjöftfdjet  ©efellenfdjaften 

f.  ßompagnonnage. 
Seit  bem  ©efeft  be«  9torbbeutfd)en  Bunbe«  oom 

8.  ̂ uli  1868  ift  ba«  ben  3ünften  juftebenbe  «cd*, 
wo  ba«felbe  nod)  beftanb,  anbere  twm  Betriebe 
eine«  ©ewerbe«  au«jufd)ließen,  aufgeboben.  8ftf 

ben  Betrieb  eine«  ©ewerbe«  (mit  gewiffen  Sur; 
nahmen)  ift  ein  Befi1bigung«nacbwet«  (f.  b.)  nidjt 

mel^r  erforberlid).  Sod)  tonnen  bie  neugebtlbeten 

Innungen  ©efellen*  unb  SDlcifterprüfungen  »eran« 
jtalten  (©ewerbeorbnung  »on  1883,  §.  97  a).  9tacb 
jenem  ©efe&e  barf  pinfort  jeber  ©ewerbtreibenbe 
(niebt  bloß  ber  öanbwert«meifter)  ©.  in  beliebiger 

:J,aM  balten;  bie  ©.  ftnb  in  ber  SUapl  ibrer  Iii  einer 
ober  Arbeitgeber  unoefdjräntt.  9iad)  ber  ©ewerbe^ 
orbnung  unterliegt  ba«  Bertrag«üerbältni«  jwifwen 
Arbeitgeber  unb  ©.  jwar  im  übngenber  freien  Berein* 
barung,  bod)  bat  ba«  ©efefc  gewiffe  Befcbränlungen 
aufgefteüt.  (S.  Sienftmiete,  Bb.  5,  S.  281  u.  282.) 

Sffad)  ber  ©ewerbeorbn.  §.  100a  nebmen  bie  oon 
ben  3nnunö«nüifllirt>ern  befdjäftigten  ©.  an  ben 
3nnung«oerf ammlungen  unb  an  ber  Berwaltung  ber 

Innung  infoweit  teil,  als  bie«  in  bem  Innung* : 
ftatut  borgefeben  ift.  eine  Jeilnabme  muß  ibnen 

eingeräumt  werben  an  ber  SSbnabme  t>on  ©efellen* 
Prüfungen  f owie  an  ber  Begrünbung  unb  Berwal= 
tung  oon  einriebtungen ,  für  welepe  fte  Beitröge 
errieten,  eine  befonbere  2Rübewaltung  übernehmen 
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ober  roeUpe  ui  iprer  Unterftütmng  beftimmt  finb. 
3olcpe  Untcrftüfeungdtaffen  ftnb  bei  ben  Innungen 
in  SluSficbt  genommen,  übet  bie  ©rlebigung  von 
Streitigteiten  jroifdjen  @.  unb  ibren  Slrbeitgebern 
f.  ©emerbegeridpte.  über  Krantenoerficperung  unb 

Unfalloerficperung  f.  biefe  3trtitel;  übet  SlltcrS: 
unb  ̂ nofll^itätäuerftcberunfl  f.  2llter8rente  unb 
3n»afibität$  •  unb  StlterStJcrficberung. 

über  bie  frühere  Vejeidmung  @.  beim  Scrg  = 
bau  f.  Gigenlepner.  [ßigenlepncr  (f.  b.). 

<#cf  eilen  bau,  ber  betrieb  eincS  Vergrocrteburdj 
(öcfcllcuf rfioft ,  f.  ßigenlcbncr  unb  ®efell. 

WcfcUcnuc reine,  bie  auf  fatp.stonfeffioneUer 

©runblage  unb  unter  bem  leitenben  0 intim';  ber 
©eiftlidbteit  feit  ben  oierjiger  ̂ abren  bed  19.  ̂ abrb. 
beftebenben  Vereine  doii  ©anbwertägef eilen.  Sie  fmb 

eine  Scpöpfung  beS  Keiner  Somoitarä  Kolpina  (qeft. 

1865 )  unb  f ollen  bie  ©ef  eilen  vor  fcplecbter  Gefell ■■ 
fdjaft  bewahren,  Tie  namentlidj  ben  öerbergSfpelun* 
Jen  unb  bem  lieberlicpen  SBirtSpauäleben  entjicben; 
«ur  Verroirtlidiung  beSfelben  geroäpren  fie  billige 

2B  opnung  unb  Vetöftigung  ben  ortSanwefenben  ©e: 
feilen,  unentgeltlicpe  Vcberbergung  reifenben  unb 
ttcllenlofen  ©efellen;  Spar*  unb  J&tlfH  namentlicb 
Krantentaffen  ftnb  gegrünbet  roorben;  audj  3lrbcit§: 
r>crmittelung  unb  Stuätunft  wirb  oon  ben  Vereinen 
naep  2Jiöglicbteit  geboten.  SBödjentlidj  einmal pfleßen 

bie  orbentlidjen  Verfammlungen  be«  Vereins  ftatt- 
mftnben,  bie  burdj  Veratungen,  Vorträge,  audj  burdj 

©efang,  3Jlufitauffüprungen  unb  gefcllige  Unter: 
Haltungen  ausgefüllt  roerben.  Sie  gröfeern  Vereine, 
bie  im  Vefitt  eigener  £>ftufcrfinb,  babenaudj  förmlidje 
UnterridjtSturfe  in  Spradjen,  Vudjpaltung  u.  f.  to. 

organifiert  Sie  Solaloereine  l  aben  eigene  Vor« 
ftanbfdjaften,  bic  jum  Seil  aud  nidjt  mm  ©efellen* 
ftanbe  geljörenben  ßprenmitgUebern ,  namentlicb 
iliciftern,  beftepen.  Sie  Vorftanbfcbaft  mä^It  einen 

Gräfes,  ber  immer  ein  fatb. .  ©eiftlidjer  fein  unb  com 
Vifcboi  beftätigt  »erben  mufs  unb  audj  nur  »om 

Vifcpof  abgefegt  »erben  tann.  Sil«  orbcntlidje  3JHt= 
glieber  lönnen  in  ber  iHegel  nur  unoerpeiratete  !atb. 
©anbroerfSaef eilen  aufgenommen  »erben.  Sieroeg« 
jiepenben  SÖlitglieber  erbalten  ein  ©anberbudj  unb 
fönnen  auf  ©runb  bcSfelben  bei  anbern  Vereinen 
wieber eintreten.  SieÖolalDcreineftepcnmiteinanber 

in  Vejiebung,  inbem  fie  junädjjt  gröfeere  Verbände 
meiftenS  innerbalb  einer  Siöccie  unter  einem  Siö« 
cefanpräfeS  bilben,  bie  ibrcrfeitS  roieber  unter  einem 
©eneralpräfeS  ftepen,  ber  feinen  Sifc  in  Köln  Ijat. 
1894  jfiblte  ber  grofee  taty.  ©efcllenoerein  gegen 
900  3n>eigocreine  mit  über  100000  SDcitgliebern 
unb  190  eigenen  Sjofpijen;  bafon  entfallen  auf: 

Staaten 

$reu£en,  Vaben,  Württemberg  .  . 
Satb,ien  
Vapern  

Cftcrrei(b.-llngarn  
Suremburg  
Sdjroeii  
9licberlanbe  

Belgien  
grantreidj,  Cnglanb,  Sdnemarf, 

Sd>»cbcn,  9tom  
3lmerita  

äigppten  (2tleranbrien)  

©in  VerjeidjniS  ber  Vereine  enthält  baS  com  ®ene* 
ralpräfibium  bcrauSgegebene  «SBanberbücplein». 

*ont>rrfation».£fji!on.   14.  MufL  VH. 

Bcrfine 

477 132 

10 
4 

185 

41 

160 36 
2 1 

30 4 
8 7 
3 1 

5 
4 
1 1 

25ie  grifcten  Vereine,  jum  Zeil  über  1000  2Rit= 
glieber  umfaffenb,  giebt  e3  inÄöln,  Söten,  iKündjen, 
Süffelborf  unb  Stuttgart.  Sie  ÜMitgUeberjabl  be* 
Kölner  SkreinS  ftcllt  ftcb  auf  1000  lebige  ©efelien 

unb  400  üerbeiratetc  ©cfcllen  unb  ÜReifter.  (*r  ge= 
mäprt  jfll?rlid)  über  3000  burepreifenben  ©efelien  in 

3roei  öofpijen  3lufnabmc  unb  gegen  mäßige  ÜJer; 

gütung  ftänbige  SBoljnung  unb  Koft  an  255  ©e- 
iellen.  Sie  Ärantenlaffc  ̂ äplt  700  ORitglieber,  bie 

Sparfaffc  ein  SBcrmögen  oon  200000  iüt.  —  Über 
ba§  prot.  ©egenftüd  ;u  biefen  tatpolifcpen  @. 

f.  ̂üngjingdoereine. 3n  5ranlreidj  entfpredjen  ben  ©.  bie  Cercles 

catholiqucs  d'ouvriers;  um  itire  Verbreitung  bat 
fieb  befonber*  ber  ©raf  3t.  be  ÜJtun  oerbient  gemaajt. 

%IZ  Crgane  ber  fatbolifdjen  ©.  erfepeinen  in  Köln 
bie  a<Rbem.  Voltäblätter »  unb  in  üWündjen  ber 
«Slrbeitcrfreunb».  —  3>gl.  Sdjaeffer,  3lbolpp  Kol* 
ping  (3.  Stuf!.,  ̂ aberborn  1894);  Söongarfc,  35a« 

fatb.M'cciale  VercindiDefcn  in  Scutfcblanb  (Sßüräb. 
1879);  Sepn,  Sie  fatbolifdjen  @.  in  Seutfdjlanb 

(3Jerl.  1882);  öanbmörtcrbud)  ber  Staatgroiffen= 
fdjaften,  Sb.  3  (^ena  1892).  S.  837  fg. 

<9cfcttf<r)aft  in  f  ociologif  djer  iBebeutung, 
f.  Sociologie.  —  (Sitnlrecptlid)  beißt  ©.  bie  S3eT» 

binbung  Donjroei  ober  mebrernsl>erfonen  burd)  einen 
Vertrag  $ur  Grrcid?ung  eined  gememfamen  §roe des 
mitgemcmfamcnKrä 
Sanbr.  1,17,  §.169  ;C> 

Säd?f.  Sürgcrl.  ©efe 

ten  ober  Mitteln  (Vreuö.Hllg 
terr.SBürgcrl.  @c)efcb.  §.  1175; 

:^b.  §.  1359;  Code  civil  2lrt. 
1852;Sd)n?ei3erDbligationcnred)t3trt.524).  2>er@. 

cbaratteriftijd)  ift  bie  ©leidpartigfeit  bes  ̂ ntereffeö 
unb  berJRedjtsftellung  ber©efeUfdjafter.  SBcnn  ein 
öcfdidftÄinbaber  feinem  ̂ anblungägeb.  ilfen  einen 
Stnteü  am  ©etoinn  ftepert  ( commis  intöresse),  fo 

beftebt  nmifcb.cn  ibnen  leine©.  2)er gemeinfdjaftlidic 

3»ed  tann  VermögenScrmerb  (f.  Srmerbdgefell: 
iebaft),  gemeinfcbaftlicper  ©enu&,  ein  »ijfen|d?afts 
lidjer,  Wnftlerifdjer,  roobltbättoer  fein;  einige  ©c» 
ief.c  fpreepen  nur  vor.  ocrmdgendrecbtlicpcn  Bot* 
teilen.  Von  ben  banbelärecbtlicben  ©.  (f.  3l!tie 
unb31tticngefeUfd)aft,©clegenbeit«gefeUfcbaft,Kom* 
manbitgcfcllfcbaft,  Offene  £>anbelögefe(lfd)aft,  Stille 
öcfellfcpaft ,  ©eicllicpaft  mit  bcidjrdntter  Haftung), 

ben  ©enoffenfd?aftcn  (f.  b.)  unb  ßrmerbd'  unb  SBirt« 
febaftagenoffenfebaften  (f.  b.)  fepeibet  fiep  bie  @.  bed 
bürgerlichen  iKccptd  ober  e in f ad? e  ©.  (Scbn?et,;cr 
Cbhgationcnredjt  3(rt.524).  Übrigend  tann  ftcb  eine 
@.  nidjt  blof>  auf  ben  gefamten  ßrmerb,  fonbern 

audj  auf  bad  gan3C  Vermögen  bejiepen  (societas 
omnium  bonorum).  Ser  Vertrag  bebarf,  um  bad 

©efeUfd)aft§oerpdltnid  unter  ben  Kontrahenten,  alfo 
ein  gorbcrungdrcdjt  ju  begrünben,  feiner  befonbern 

5orm.  9tad?  Jßrenfj.  3lUg.  Sanbr.  8.  170  müffeu 
ber  3>t>cd  ber  Vcrbinbung  unb  ba*  Verbältnid  ber 
Vcrbunbenen  bei  unb  jur  (Srlangung  bedfelben  bei 

Strafe  ber  inieptigteit  burd)  einen  feprif tlidjen  Ver* 

trag  fcftgcfeljt  werben.  §)t  oljne  fcpriftlidjcn  Ver= 
trag  bureb  bie  gemeinfdjaftlid?cn  Vermenbungen  ber 
©eiellfcpafter  etmad  ermorben,  fo  mirb  ein  foteper 
©rroerb  als  gemeinfepaf  Hiebe«  (Eigentum  (i.  ©emein« 

fepaft)  beurteilt  (§.  177).  ©ine  allgemeine  ©emein» 
iebaft  bcS  ßrroerb*  foll  nur  buret)  einen  gericptli6 

gefdjloffenen  Vertrag  gültig  eingegangen  »erben 

(§.  178).  Ser  5)eut|<pe  entwurf  §.  350  forbert  ge» 
ndjtlidje  ober  notarielle  ßrriebtung,  wenn  iemanb 

fein  ganjeS  Vermögen  ober  einen  Vrudjteil  bavon 
überträgt;  ber  Code  civil  2lrt.  1834  fcblie^t  bei 
einem  ©egenftanb  con  mepr  al«  150  grS.  ben 
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930 ©efellfcf)aft  (juriftifd)) 

3«ugenbewei«  au«  unb  läjjt  nut  ben  SBctoeiS  burd? 
bic  übet  bie  @.  errichtete  Urfunbe  ju.  Soweit  bie  t>on 
ben  einzelnen  ©efellfcbaftern  eingebrad?ten  Sachen, 

namentlich  ©runbftüdc,  ju  gemeinf  d?af  tlid?cm  eigen» 
tum  gemadjt  werben  fallen,  finb  bie  bei  foldjem  (*r» 
merb  allgemein  oorgefebriebenen  formen  ju  wahren, 
(^reufe.  Slllg.  Sanbr.S.  199.) 

über  bie  Serbältnine  ber  ©efeUfc^after  unterem* 
anber  benimmt  an  erfter  Stelle  ber  ©efellfcbaft«-' 
oertrag,  foweit  berfelbe  nicht  »erfügt,  ba«  ©efefc. 
SJanad?  bat  jeher  ©efellfcbafter  einen  Seitrag  ju 
leiften;  bie  Beiträge  tönnen  nach  2lrt  unb  ©röfec 

ungleich  fein,  in  ©elb,  Sachen,  §orberung  ober  Slr- 
?eit  befteben.  3ft  nicht«  anbere«  oereinbart,  fo 
ollen  bic  ©eirrdge  gleich  fein  unb  in  ber  Slrt  unb 

n  bem  Umfange  gelciftet  werben,  wie  e«  ber  @c= 
ellicbaft«jwed  forbert.  ̂ nbeften  tarnt  lein  ©efell- 
djafter  oon  ben  übrigen  gezwungen  werben,  ben 
urfprünglid)  uercinbarten  Beitrag  ju  erhöben:  nxix 
lann  er,  wenn  ber  gemeinfame  3roed  obne  weitere 

Seitrdge  nid?t  erreicht  werben  fann,  oon  ben  jur  6r= 
böbung  bereiten  übrigen  ©efellfdjaf  tern  nacb  ̂Jreufe. 
2lllg.2anbrcd?t, tum  21u«tritt  angebalten  werben.  5)er 

jum  betriebe  eine«  gemcinfd?aftlidjen  ©efebäft«  ju« 
f  ammengetragene  ftonb«  ift  nad?  Ureufi.SlUg.fianbr. 

§.  198  ton  ber  3.eit  be«  gefd)loffenen  Sertrag«  an 
al«  gemeinfd?aftlid?e«  (Eigentum  anmfeben. 

3ft  im  Vertrage  über  ben  2lntcil  bc«  cinjelnen  am 

©ewinn  unb  Serluft  nid?t«  beftimmt,  fo  f  ollen  bie  21n= 
teile  na*  Sreuf».  21llg.  Sanbr.  §§.  244  ,  251—258, 
bemfcfterr.  ©efefcb.6. 1193,  bem  Code  civil  Slrt.  1853 
ben  Seiträgen  entfpreeben,  nacb  Säd?f.  Sürgerl. 
©efehb.  §.  1365,  Schweiber  Obligationenenrcdjt 
ärt.  530,  bem  Seutfcbm  Gntwurf  §.  647  unb  bem 

gemeinen  Stecht  aber  gleiche  fein.  3m  übrigen  tön- 
nen  bic  einteile  be«  @ef  ellicbaf  ter«  am  ©eminn  anbere 
fein  al«  am  Serluft;  e«  tann  auch  üerabrebet  fein, 

bafe  ein  ©efelljdmfter  nur  am  ©ewinn  unb  nidjt  am 

Serluft  beteiligt  fein  foll,  nacb  Schweiber  Dbli- 
gatiouenreebt  »rt.  531,  fofern  er  ju  bem  gemein* 
f  amen  3med  Slrheit  beijutragen  bat.  6in  Vertrag, 
welcher  bem  einen  allen  ©ewtnn,  bem  anbern  allen 

Serluft  oon  ber  ©efellfcbaft  juweift  —  societas 
leonina  —  ift  nad>  gemeinem  Stecht  ungültig;  nach 
Sreufe.  Mg.  fianbr.  §.  245  foll  er  al«  Schentung 
beurteilt  werben,  wenn  er  aber  als  foleber  niebt  bc= 
fteben  lann,  ©ewinn  unb  Serluft  nad)  gefc&licben 

Siegeln  ©erteilt  werben  (§. 246).  9tad?  Sdcbl.  Sürgerl. 
©eie&b.  §.  1362  ift  ein  Sertrag,  nad?  welkem  ein 
leilbaber  am  Serluft  teilnehmen  foll,  obne  einen  ©c= 
winn  ju  haben,  nid?t  al«  ©efellfd?aft«t>ertrag  ju  be* 
trauten.  3ft  nur  ber  2lnteil  am  ©emmn  ober  am  Ser* 
luft  »ereinbart,  fo  gilt  bie  Sereinbarung  für  beibe«. 

@efeUfd?aft«befcblüfie  lönnen  nur  mit  6inwilli= 

gung  aller  ©ejelljcbafter  gefafet  werben.  Soll  Der» 
trag«mäfcig  bte  Stimmenmcbrbeit  entfebeiben,  fo 
ift  im  Zweifel  bie  SJtcbrbeit  nacb  ber  Serfonen* 
gabl  ju  berechnen  (Säd?f.  Sürgerl.  ©efet*b.  §.  1367; 
Schweiler  Dbligationenrecbt  Srt.  532;  Sreufc. 

Slllg.  Sanbr.  §.  209,  nacb  welchem  jebod)  aud) 
obne  beionbere  Serabrebung  3)iebrbeit3bcfd?lüffc 

m&glicb  fmb,  wenn  fidb  bie  ©efellfdjaftet  nidjt 
einigen).  3)ie  ©efebfiftöfübrung  foll ,  wenn  etwag 

anbere«  nicht  beftimmt  ift,  nacb  Sreufe.  5111g.  £anb* 
recht,  natb  SdaM.  Sürgerl.  ©efe&bud)  unb  nad) 

bem  2)eutfd)en  ßntmurf  ben  fdmtlidjen  ©efell= 
fdjaftern  gemeinfdjaftlid)  fein;  jebod)  braud)t  nad) 
Slllg.  £anbred)t.  wer  fid)  nur  ju  »efuniären 
fieiftungen  verpflichtet  hat,  nur  ju  öanblungen 

jugejogen  ju  werben,  bic  bem  ©efellfdjaft»t?cr- 
trage  fremb  fmb.  91ad)  Code  civil  Slrt.  1859 

unb  Scbwcijer  Cbligationenrcdjt  i'irt.  533  u.  534 
lann  jeber  ©efellfdjafter  ohne  ÜKitwirtung  ber  übrv 
gen  banbcln;  bod)  fann  jeber  aJlitgefcUfdjafter  bie 
Öanblung  burd)  feinen  2Biberfprud)  binbern.  Steht 

einem  ober  mebrern  ©efellfchaftern  bie  ©efcbdfts- 
fübrung  nad)  bem  Sertrage  ju,  fo  lann  biefelbe 
nad?  neuern  ©efe&en  aus  miebtigen  ©rünben,  na- 
mentlid)  wegen  grober  Sflicbtwibrigleit,  wiberrufen 

werben  (Sädjf.  Sürgerl.  ©efe^b.  §.1368;  Scbmeüer 
Dbligationenrecbt  ?lrt.  539;  Code  civil  Slrt.  1856; 
2)eutfdjer  ©ntwurf  §.  638). 

Hein  ©efellfd)after  barf  ju  feinem  befonbern  Sor> 
teil  ©efdjäfte  betreiben,  burd)  welche  ber  3»<d  ber 
®.  ganj  ober  teilweife  vereitelt  wirb;  jeber  ©efell= 
fcfjafter  bat  in  ben  Slngelegenbeitcn  ber  ©.  bie  Sorg= 
falt  anjuwenben,  welche  er  in  eigenen  Singelegen: 
beiten  anwenbet.  6r  bat  berauäjugeben,  wa«  er  in 

©cjellfd)aft£angelcgenbeiten  eingenommen  bat,  unb 
©e(elljd)aft«gelber  ,ut  uerjinfen.  welche  er  in  eige= 
nem  jlu^en  oerweubet  bat.  Über  bie  ©eiebäfte, 
welche  er  für  bie  ©.  führt,  bat  er  9tedjenfcbaft  ju 

geben,  tann  aber  feinerfeit«  (Srftattung  ber  3lu^- 
lagen  unb  Sefreiung  oon  ben  im  3ntercfie  ber  ©. 
übernommenen  Serbinbliditetten  bis  auf  feinen  21m 
teil  forbern.  öaben  bie  ©efellfdjafter  bur*  einen 

legitimierten  Sertreter  mit  einem  dritten  tontra» 
biert,  fo  haften  bie  einzelnen  ©efellfcbafter  bem 
dritten  nad)  gemeinem  Siecht  folibarifd);  nad) 

Sreufc.  21llg.  2anbrcd)t  unb  nad)  Scbmeijer  Cbliga» 
tionenrecht  ebenfo  aber  aud)  bann,  wenn  fte  jufam- 
men  perfonlid)  tontrabiert  haben,  wöbreno  fie  in 

biefem  ̂ all  nad)  gemeinem  Stecht,  nach  &äd)f.  unb 
öfterr.  Sürgerl.  ©efe^bud)  in  jebem  ftalle  nacb 
ihren  ©efellfcbaft«antei(en  (aber  nicht  bloß  mit 
biefen),  nach  franj.  Stecht  in  jebem  Jalle  nach  glei 
d)en  teilen  haften  follen.  2»er  3)cutjd)e  ßntwurf 

folgt  le&term  Sled)te. 
2)ie  @.  wirb  aufgelöst,  wenn  ber  3mcd,  ui  welchem 

fte  abgefcblofien  ift,  eneidjt  ober  feine  &rreid?ung 
unmöglich  geworben  ift;  nad)  gemeinem  Stecht,  nad> 
bem  Sdchf.  Sürgerl.  ©efe&hud),  bem  Code  civil, 
bem  Scbmeijer  Cbligationenred)t  burd)  ben  Job 
auch  nur  eine«  ©efcllf  djafter«,  wenn  nicht  im  »orau« 

beftimmt  war,  bafe  bie  ©.  mit  ben  ßrben  fort- 
gefegt  werbe;  eine  Sefrimmung,  welche  nach  röm. 
Stecht  ungültig  ift.  3>a«  Sreufe.  »Ug.  2anbr. 
6.  278  hat  für  biefen  ftall  oiele  Unterfcheibungen; 

bei  ©.,  beren  3med  nicht  im  Setriebe  eine«  ge= 
meinfebaftlicben  ©efcbclft«  beftebt,  foll  burd)  ben 
Stob  eine«  ©efellfcbafter«  nicht«  gednbert  werben. 
2tud)  ba«  Cfterr.  Sürgerl.  ©efeftb.  §§.  1206  fg. 

bat  betaillierte  Seftimmungen.  SDie  ©.  finbet  fer» 
ner  ein  Gnbe  burd?  Äontur«  eine«  ©efellfcbafter«, 

Jlblauf  ber  3«it,  auf  welche  fie  gefcbloffen,  unb 

burd)  Äünbigung.  S)iefe  ift  nad)  gemeinem  Stecht 
auch  cor  21blauf  ber  3«t  gejtattet.  Siegen  aber  in 
folcbcm  %aüt  teine  guten  ©rünbe  oor,  fo  befreit 
man  fid)  nicht  »on  bem  9JtitgefeUid?after,  aber  man 

befreit  biefen  »on  fid?,  b.  b.  man  bat  oon  ben  laufen- 
ben  ©efebfiften  ben  weitern  Serluft  ju  tragen  obne 

21nfprucb  auf  ©ewinn.  Gben  ba«felbe  gilt  bei  arg» 
liftiger  Künbigung,  wenn  bie  ©.  auf  unbeftimmte 

3eit  gefcbloffen  war.  3)ie  neuem  ©efetje  laffen  bie 
«ünbigung  bei  nur  auf  unbeftimmte  3«t  ober  auf 

2eben«jeit  gefchloffenen  ©.  ju,  fonft  nur  au«  nxdo- 
tigen  ©rünben.  Stach  Seenbigung  ber  ©.  erfolgt 
bie  Mu«einanberfe&ung  unter  ben  ©efeUfchaftern 
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rote  bei  anbern  ©emeinfcbaften.  Senn  fxdj  ein  ©e« 
fellfdjafter  im  Äonturje  befinbet,  haben  bie  übrigen 
wegen  ihrer  auf  ba«  ©efellfcbaft«üerbältni«  fidj  be« 
jiebenben  ftorberungen  au«  bem  bei  bet  5lu«ein« 

anberfefcung  ermittelten  Mnteile  be«  @emeinfd)ulb= 
ner«  Slbgefonberte  »efriebigung  (f.  b.)  ju  oer* 
langen  nad)  ber  Deutfdben  Äontur«orbn.  §.  44. 

©cfcHfdjflfi,  »botograpbtfcbe,  in  S3erlin, 
f.  »botograpbifcbe  ©efellfcbaft. 

Wcf clli'diflf t  ber  Streunte,  f.  Quäler. 
Wcfcllfriinft  ber  $rieben£freunbe,  f.  3rrie* 

ben«freunbe.  [f.  Deutfcbe  Union. 
©efcllfdjaft  ber  22  uerbünbetcu  Männer, 
©efelifeijaft  be«  heiligen  Versend  $efu, 

f.  Societö  du  Sacre-Coeur. 
©cfcllirtinft  beuttrrjer  Woturforfeöcr  ttnb 

tötete,  f.  9Jaturforidjeroerfammlungen. 
©efeUfcfjaft  für  beutfetje  (Trriebungc^  nnb 

ecf)ulrtcftf)td)tcf  gegrünbet  14.  De.?.  1890,  mit 
bem  Sifc  ©erlin,  bejwedt  bie  fpftematifdje  Sanum 

hing  unb  6rforid>ung  be«  jerftreuten,  für  bie  Ent= 
midlung  ber  beutfdjen  Schule  wichtigen  2Jcaterial«. 

6ie  oeröffentlicbt  e«  teils*  in  ben  von  St.  äebrbacb 
geleiteten  «Monumenta  Germaniae  paedagogica», 
teils  in  ben  « Mitteilungen  ber  ®.  f.  b.  6.  u.  6.» 
Der  3abre«beitrag  ber  SDtitglieber  betrögt  5  2R. 

©efeflfehaft  für  bentfd)e  «olonifntion,  f. 

Deutfdb-Cftafritanifcbe  ©efellfcbaft. 
©efcll t rfjnr t  für  üertnclfältigcnbc  Jf  unft  in 

Sien,  gegrünbet  1871  al«  {5ortle^un0  be«  «Vereins 
jur  ftörberung  ber  bilbenben  flünfte»  bafelbft.  Sie 
bat  ben  3voed,  ibren  9Jtitgliebcrn  beroorragenbe 

Serie  ber  grapbifeben  fünfte  in  möglichster  83oll= 
enbung  burd?  Äupf  erfti<fo,iRabierung,  £>ol  ?f  ebnitt  unb 

anbere  tünftierifdje  »eroielfülligung«mittel  jugäng* 
lid)  ju  maeben.  öauptunternebmungen  finb:  ba« 
«©alcriewert»  älterer  unb  neuerer  3Jlei|ter  (1873  fg. ; 

barunter  V.  3acobp3  'Stid?  nad)  iRaffaeld  «Sdnile 
oon?ltben»),  bie3eitfcbrifuDic  grapbifdjen  ßünftc» 
(1879  fg.)  unb  Serie  jur  ©efebiebte  ber  grapbifd?en 

tfünfte  («Die  oeroieljältigenbe  fiunft  ber  @egen= 
roart»,  «Die  Sftuben^ftedjer »).  Slufterbem  würben 
berau«gegeben:  jablreidje  ©injelblätter,  ba««3ll: 

bum»  (Jahrgänge  1871  —  78),  «Die  2anbe«--©e= 
mälbegalerie  in  »ubapeft»,  «Die  ©alerie  Sd>ad  in 

"JJlüncben  » ,  «  Original  *  SRabierungen  Düff  elborf  er 
Äünftler»  (»b.  1—5),  2R.  oon  Scbwinb«  «Schöne 
Dcclufine»,  (jübridjS  «Verlorner  Sohn»  u.  a.  Die 
©.  f.  o.  Ä.  bat  eine  eigene  Rupf erbruderei  (feit  1876 ; 
15  »reffen)  unb  @aloanopla|tifcbe  ftnftalt  unb  be= 
nebt  (1893)  au«  100  ©rünbern  (»eitrag  iäbrlidj 
50  ftl.  ober  100  9H.;  auf  einmal  1000  ftl.  ober 

•20002)1.)  unb  1400  2Jtitgliebern  (jährlicher  »ertrag 
15  a!.  ober  302JI.),  an  berenSpi&e  ein  Buratorium 

mit  »erwaltung«rat  ftebt  (»räfibent  fieopolb  ?\xc\-- 
berr  oon  Siefer).  »on  3eit  ;u  $eit  werben  oon  ber 
©.  f.  x>.  Ä.  internationale  3tu«|tellungen  ber  gras 

obiicbcn  Äünfte  in  Sien  oeranjtaltet.  ©eneralagent 

für  Deutfd^lanb  ift  ̂ ermann  vogel  in  i'eipüg. 
©efe Wctiaf t  C^cfu,  f.  ̂efuiten. 
®  t  f  eil  f  rfj  af  t  in  i  t  bef  djr  önfter  ̂   af  tung .  9lad? 

einem  engl,  iöorbilb,  ber  Company  limited  byshares, 
ift  burd?  ba«  9leid)ögcfe|j  Dorn  20.  Hpril  1892  biefe 

neue  porm  einer  öanbeiSgefellfdjaft  in  3)eutfcblanb 
eingefübrt  morben.  Sie  ftebt  jwifdjen  ber  Offenen 
ÖanbeliJgefellfdjaft  (f.  b.)  unb  ber  2lltiengeiellfd)aft 
(f.  flttie  unb  HltiengefeUfdjaft)  in  ber  2)titte.  Sie 

bei  biefer  haftet  ben  ©läubigem  nur  ba«  ©efell: 
fd?aftgDermögen,  lein  ©efellfdjafter  perf 5nlid>.  Sie 

beibe  lann  fie  Cigentum  unb  anbere  bingltdbe  9lecbte 
an  ©runbftüden  erwerben ,  oor  ©eridjt  tlagen  unb 

oerllagt  werben.  Mber,  ba  bie  Übertragung  ber  ©e^ 
fellfdjaft^anteile  an  erfdjwerenbe  Sebingungen  ge= 

Inüpft  ift,  finb  ©efellfcbaften  biefer  ?lrt  für  einen 
lleincrn  Ärci«  »on  2Jcrfonen  berechnet  als  bie  ?lltien: 
gefellfcbaften,  fobafi  bic  tbatfäd) liebe  Beteiligung 
bcr©efeUfd?after  an  ber  ©efcbäftäfübmng  erleichtert 
ift.  Die  ®.  m.  b.  6.  foll  alfo  nidn  blo|e  Äapitab 

gefellfd?aftfein.  Q$  ift  ferner  in  Slu«fubt  genommen, 
anbere  wirtfd?aftlid>e  Seiftungen  ber  ©eiellfcbafter, 

L  SB.  bie  iRübenlieferung  für  eine  von  ber  ©efell= 
fdjaft  betriebene  3»dcrtaPrif,  biefer  ©efellfcbaft^j 
form  einzufügen.  Da«  ©efefe  erliärt  au^brüdlicb, 

ba&  ©efellfdjaften  biefer  ?lrt  311  iebem  gefe^lid)  ju= 
läffigen  3wcd  errichtet  werben  tonnen,  affo  nid?t 
bloß  ju  Ajanbel^jweden,  obwobl  eine  aueb  ju  anbern 
3wcden  errichtete  ®.  m.  b.    .t)anbel«gcfelifdjaft  ift. 

Der  ©efellfd?aft8oertrag  bebarf  be8  Slb- 
fdjluffe«  in  geridjtlicper  ober  notarieller  (Jorm.  Gr 

ift  von  fämtlidjen  ©efeüfcbaftern  ju  unterzeichnen. 
Da«  ©efefc  beftimmt  tn  §.  3,  welche  93eftimmungen 
ber  Vertrag  enthalten  muf). 

Die  Sirma  (f.b.)  mufe  entweber  üon  bem  ©egen= 
ftanbe  be«  Unternehmen«  entlehnt  fein  ober  bie 

9lamen  ber  ©efellfdjafter  ober  ben  tarnen  wenige 
ften«  eine«  berfelben  mit  einem  ba«  93orbanbenfein 

eine«  ©efeUfcbaft«Derbältniffe«  anbeutenben  3"J 
fa^  enthalten.  Die  9tamen  anberer  25erfonen  al« 

ber  ©efellfdjafter  bürfen  in  bie  ftirma  nicht  auf= 
genommen  werben.  Sie  mufe  in  jebem  Tjall  ben 
3ufaj»  haben  «mit  befdjränlter  Haftung».  Die  93ei* 
bebaltung  ber  $inna  eine«  auf  bie  ©efeüfdjaft 
übertragenen  ©efchäft«  ift  nicht  au«gefd)loffen. 
Da«  Stammtapital  ber  ©efcllfcbaft  mufe 

minbeften«  20000  2R. ,  bie  Stammeinlage  jebe« 

©efellid?after«  mufe  minbeften«  500  2Jt.  betragen. 

Der  33etrag  ber  Stammeinlage  fann  für  bie  ein» 
jelnen  ©efeüfchaftcr  verfchieben  beftimmt  werben, 
mufe  aber  bei  jebem  in  2)tart  burd)  100  teilbar  fein. 

Äein  ©efellfcbafter  lann  bei  Errichtung  ber  @cfell= 
fdjaft  mehrere  Stammcinlagen  übernehmen. 

Die  ©efdjäft«  an  teile  finb  ueräufecrlid;  unb 
tererblid).  Erwirbt  ein  ©efellfcbafter  su  feinem  ur= 

fprünglicben  @efchäit«anteile  weitere  ©efcbäft«an- 
teile,  fo  behalten  biefelben  ibrcSclbftänbigteit.  3ur 
Abtretung  oon  ©efchäft«anteilen  bureb  ©efellfcbafter 
bebarf  e«  eine«  in  gerichtlicher  ober  notarieller  <jorm 

geichloffenen  »ertrage«.  Seile  eine«  ©efchäft«an= 
teil«  tonnen  nur  mit  fchriftlicber  ©cnebmigung  ber 

©efellfcbaft  abgetreten  werben. 
Die  ©efellfcbaft  mufc  einen  ober  mehrere  ©e« 

fcbäft«führer  haben.  3"  @efcbäft«führcm 
tonnen  ©efellfcbafter  ober  anbere  »erfonen  beftctlt 

werben.  Die  ®efchäft«fübrer  oertreten  bie  ©efell= 
icbaf  t  geridulieb  unb  außergerichtlich.  3ft  nicht«  über 
bie  art  ber  Rcicbnung  beftimmt,  fo  mufi  fie  burdj 

fämtlicbe  ©e)cfaäft«fübrer  erfolgen.  Die  Einfcbräm 
tung  ber  33ertretung«befugni«  ber  @cfdjäft«fübrer 

bat  britten  »erfonen  gegenüber  teinc  restliche  Sir- 
tung.  Die@efcbäft«fübrer  haften  ber  ©eiellfchaft  für 
bie  Sorgfalt  eine«  orbentlicben  ©efchäft«manne«. 
daben  fie  ihre  Obliegenheiten  verlor, t ,  fo  haften  fie 

ür  ben  Schaben  folibarifdj.  Die  SdefteUung  ber  ©e-- 
cbäft«fübrer  ift  wiberruf lieh ,  unbeichabet  ber  Gnt= 
fchäbigung«anfprüdje  au«  beftebenben  »ertrügen. 

Der  ©efellfd?aft«oertrag  fowie  bie  »erfonen  ber 
©efcbäft«fübrer  ftnb  ;ur  Eintragung  in  ba« 

ÖanbeUregifter  bei  bem  ©ericht,  in  beffen  »e« 
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932  ©efeUfd)Qft  mit  b< 

ur!  bie  ©efeUfdjaft  ihren  Sife  bat,  anjumelben. 
$ie  Slnmelbung,  weld>cr  ber  ©efcUfchaftöoertrag, 
bie  fiegitimation  bei  ©efdjäftSführer,  eine  Cifte  ber 
©efeüfdjafter  unb,  wenn  ftaatlidje  ©enehmtgung 
beS  ©efcUfcpaftSunternebmenS  erforberlid)  ift,  bie 
©enehmigungsurfunbe  betjufügen  ftnb,  barf  nur 
erfolgen,  nadjbem  oon  jeber  Stammeinlage,  foweit 
nicht  anbcre  als  in  ©elb  tu  Ieiftenbe  Ginlagen  auf 

baS  Stammlapital  gemadjt  ftnb,  ein  SBierteif,  min« 
beftenS  aber  ber  93etragoon  250  3Jt.  eingejagt  ift. 

$aS  ©efefc  fidjert  bie  sBorfchrift  burd)  ttjeitere  $8c= 
ftimmung  in  §.  9.  $ie  @efd)äftSführer  haben  ihre 
Unterfdjrift  oor  bem  ©cridjt  ju  jeidjnen  ober  bie 

^eidjnung  in  beglaubigter  ftoxm  einzureichen.  3ebe 
ätnberung  in  ben  Verfonen  ber  ©efdjäftSführer  io= 
wie  bie  erneute  ÜBeftellung  ober  bie  iöeenbigung  ber 
iBoUmadjt  eines  ©efcbäftSführerS  m an  ohne  Verzug 
jur  Giurragung  in  baS  ßanbclSrcgiftcr  angemeibet 
roerben.  Sind)  haben  bie  ©cfcbäftsjührcr  aüjährlid) 
im  Dlonat  Januar  eine  Don  ihnen  unterschriebene 
Ctfte  ber  ©efeUfdjafter  einzureichen.  Vor  erfolgter 
Eintragung  in  baS  äanbelSrcgifter  befteht  bie  ©. 
m.  b.  f>.  als  foldje  nicht.  3ft  oortjer  im  Rauten  ber 
(SeieÜfdjaft  gehanbelt  Korben,  fo  haften  bie  ©am 
bclnbcn  perfönltd)  unb  iolibarifd). 

Sie  Ginjablungen  auf  bie  Stammcinlagen 
finb  nad;  Verhältnis  ber  le&tcrn  zu  leiften.  $ie 
Stammeinlagen  tönnen  ben  ©efeUfcrjaftern  aujjcr 
bem  Aalle  einer  £>erabfefcung  beS  StammtapitalS 

weber  erlaffcn  nod)  geftunbet  werben.  (Sine  Stuf« 
reebnung  tönnen  bie  ©eicUfdjafter  nicht  geltenb 

madjenj  ebenf  owenig  finbet  an  bem  ©egenftanb 
einer  nicht  in  ©e(b  ju  (eiftenben  Ginlage  wegen 

jjorberungen,  welche  ftd?  nict>t  auf  ben  ©egenftanb 
belieben,  ein  3urüdbehaltungSred)t  ftatt. 

2)aS  ©efefo  enthalt  weitere  Veftimmungen  über 
bie  Sicherung  ber  Ginjablungen,  Linien .  fionoen« 
tionalftrafen,  Vertauf  beS  ©ciellicbaitSantcilS,  fub« 
ftbäre  Haftung  ber  übrigen  ©efelifcbafter  in  ben 

§§.20—25.  3m  ©efeUfcbaftSoertrage  tann  beftimmt 

werben ,  bajj  bie  ©efeUi'cbafter  über  ben  betrag  ber 6tammcinlagen  hinaus  burd)  Ginforberung  oon 

»eitern  Ginjahlungcn  (9cad)fd)üfjen)  befcbliefjen 
tönnen.  2Jie  9tad)fd?uf}pflicbt  tann  tm  ©cfellfcbaftS« 
oertrag  auf  einen  beftimmten,  nad)  Verhältnis  ber 

@efd?äftSanteilc  feftjufefeenbcn  Vetrag  befdjräntt 
werben.  3ft  *i<  9iad)fd)u&pflid)t  nierjt  auf  einen 

beftimmten  Vetrag  befdjräntt ,  fo  tat  jeber  ©efeU« 
fdjafter,  falld  er  bte  Stammeinlage  ooUftänbig  ein« 
gejablt  bat,  baS  9ted)t.  ftd)  vor,  ber  Zahlung  beS 
auf  ben  ©efd)äftSanteil  etngef  orberten  sJtad)fd)uffe§ 
baburd)  ju  befreien,  bafe  er  tiefen  innerhalb  eine* 
ÜJtonatS  nad)  ber  Äufforberung  jur  Vcfrtebigung 
ber  Wadjfdjufjforberung  zur  Verfügung  ftcllt.  Stucb 
bie  ©ef eUfdjaf t  tann  bei  Säumigteit  beS  ©efeüfcbaf » 
tcrS  ben  Stnteil  als  zur  Verfügung  gcfteUt  betrachten. 

2>ie  ©efelifcbafter  haben  Slnfprud)  auf  ben  nad) 

ber  iäbrlicpen  SBilanj  (f.  b.)  ftd)  ergebenben  9t  e  i  n  g  e  * 
roinn,  foroeit  nidjt  anber*  beftimmt  ift.  $ie  9ier« 
teiluna  erfolgt  beim  SDtanget  anberer  IBeftimmungen 
nad)  Verhältnis  ber  ©cfelifcbaftSanteile. 

av  )ur  Erhaltung  bcSStammtapitaU  erfor» 
berlidje  Sermftgen  ber  ©efeüfdjaft  barf  an  bie  ©e« 
fellfd)aftcr  nidjt  auSgejahlt  werben.  Gingejahlte 
9tad)fcbüffe  tönnen,  foweit  fie  nidjt  jur  2>ectung 
eined  iBerlufteä  an  Stammtapital  erforberlid)  finb, 
an  bie  ©efellfdjafter  jurüdgejablt  werben,  bod)  erft 

brei  3Jtonate  nad)  erfolgter  öffentlicher  SBetannt» 
madmng.  3ahlungen,  welche  biefen  IBeftimmungen 

d)ränftcr  Haftung 

2uwiber  erfolgt  finb,  haben  bie  ©ciell jebaftet  jurüd* 
juerftatten;  foweit  folcbeS  }ur  SBefriebiguna  ber 
©läubiger  erforberlid)  ift,  auch  bie  gutgläubigen 
(Srnpfönger ;  eoent.  haften  bie  2JUtgcfeUfd)after. 
digene  ®ef d)äf tSanteile,  auf  wclcbc  bie 

Stammeinlage  nod)  nicht  oollftänbig  eingezahlt  ift, 

barf  bie  ©efellfdjaft  nid?t  erwerben.  S)ie  Ämorti-- 
fation  (f.  b.)  oon  ©efd)äftSanteilen  barf  nur  erfolgen, 

foweit  fie  im  ©efellfchaftSöertrage  jugclaffen  ift. 
S)ie  ©ef  d)  lüf  f  e  ber  ©efe  Ufd)  after  werben  in 

5Bcrfammlungen,  bte  ähnlid)  wie  ©eneraloerfamm: 
lungen  (f.  b.)  einberufen  werben,  gefaxt,  wenn  niebt 

bie  ©ef elifd) af ter  ftd)  fdjriftlid)  mit  ber  ju  befd)Ue^en= 
ben  9Jtafjnahme  ober  mit  fcpriitlicher  Slbgabe  ber 
Stimmen  einoerftanben  ertlärt  hahen. 

Gine  »bänberung  beS  ©efcllfdjaf tSuer^ 
tragS  tann  mit  einer  ̂ iehrheit  von  brei  Vierteln 
ber  abgegebenen  Stimmen  befcbloffen  werben,  eine 

Vermehrung  ber  ben  ©efeüfdjaftem  nad)  bem  üBcr= 
trage  obliegenbcn  Seiftungen  nur  mit  3ufttmmung 
fämtlid)er  beteiligter  ©efelifcbafter.  2er  ®efd)luB 

mu^  gerid)tlid)  ober  notariell  beglaubigt  unb  jur 
ßintragung  in  ba«  öanbelSrcgtfter  angemeibet 

werben.  Sior  bem  Gintrag  tritt  er  nicht  in  2Birt- 
famteit.  Gine  Erhöhung  ber  Stammeinlage  tann 
Don  bisherigen  ober  oon  neu  eintretenben  ©efelk 

febaftern  übernommen  werben. 
Gine  öerabf ct>ung  beS  StammtapitalS 

tann  nicht  unter  baS  gefe^licbe  Minimum,  eine  3u- 
rüdjahlung  auf  Stammeinlagen  nidjt  fo  weit  er« 
folgen,  bafj  biefe  unter  baS  SDiinimum  jurüdaeben. 
^m  übrigen  mufj  ein  bie  £>erabfefcung  betrerfenber 
^cfd)lu^  ju  brei  uerfd)iebenen  3)talen  burd)  bie  basu 
beftimmten93lättcrDcröffentlid)tmerben;bie@läubi: 
ger  finb  auf juf orbem ,  ftd)  bei  ber  ©efeUfcbaft  ju 
melben;  bie  ©läubiger,  welche  ftd)  melben  unb  ber 

Öerabfefeung  nid)t  suftimmen ,  finb  wegen  ber  er« 
bobenen  Stnfprüche  ju  befriebigen  ober  ftchet  ;u 

ftellen;  bieSlnmelbung  beS^eraofe|tungSbejd?luf$eS 
jur  Gintragung  in  baS  öanbelSregifter  erfolgt  nid)t 
bor  Hblauf  cincS  ̂ ahreS  feit  bem  jage,  an  weldjem 
bie  Stufforberung  ber  ©läubiger  in  ben  öffentlichen 
^Blättern  jum  brittenmale  ftattgefunben  hat. 

Tie  ©efellfdhaft  wirb  aufgelöft  burd)  Stblauf 

ber  im  Vertrage  beftimmten  3«t,  burd)  einen  SRebr« 
beitSbefchlufj  oon  brei  Vierteln  ber  oon  ben  ©efeü« 
febaftern  abgegebenen  Stimmen;  burd)  gerid)tlid>eS 
Urteil  auf  eine  oon  ©efellicbaftern,  welche  minbeftenS 

cin  3ehntel  beS  StammtapitalS  haben,  bei  bem  £anb« 
geriebt  beS  Si^eS  ber  ©efeUfcbaft  erhobene  jtfage 

wegen  wichtiger  ©rünbe,  infonberheit  wenn  bie  Gr« 
reidjung  beS  ©efeUfchaftSjwcdS  unmöglich  wirb; 
ferner  burd)  Gntfd)eibung  beS  VerwaltungSgeridjtS 
ober  ber  füerwattungSbebörbe,wenn  bie  ©efeUfcbaft 
baS  ©emeinwohl  burd)  gefe^wibrige  ©efdjlüffe  ober 

weil  fte  gefe&wibrige  ©anblungen  ber  ©efebäfti« 
führcr  wilfentlid)  gefdjehen  läfit,  gefährbet;  enblicb 
burd)  ÄonturS,  worüber  bie  iBeftimmungen  (§§.  63 

—75)  benen  für  3UtiengefeUfd)aften  unb  ©enoffen« 
fdjaften  nachgebilbet  ftnb. 

,\n  ©ro^britannien  haben  ftd)  bte  ©.  m.  b.  «p. 
eingelebt.  3)ort  ftnb  oon  ©ef eUf cbaften  mit  Stamm« 
tapital  eingetragen  in  ber  3*it  oon  18G2  bis  1890 
limitierte  34809,  unlimitierte  131;  1890  aUein 
Limited  Companies  2469  mit  einem  ©efamttopital 
oon  220571900  Vfb.  St.  3m  Seutfcben  iHcidje 

Waren  31. 5)ej.  1892  60  ©.  m.  b.  oorbanben  mit 
einem  Äapital  oon  28111700  2R.;  bis  «pril  1893 
finb  nod)  47  neue  hinjugetommen. 

Digitized  by  Google 



©ejcaf^aftginfetn  —  ©efentuS 
933 

2  i 1 1  e  t a  t  ur.  Gffer,  3>ie  @.  m.  b.  ©.  (SBetl.  1886) ; 
bcrf.,  Sa8  5Heid)3gefe&,  betreffenb  bie  ©.  m.  b.  6. 
(ebb.  1892);  3eller,  5Heicb$gefe& ,  bctreffcnb  bie  ©. 

m.  b.  £.  (9Rüncb.l892);  öergenbabn,  Sa8  üHeicb3= 
gefefc  u.  f.  w.  (93erl.  1892);  Bichel,  Ser  9ie*t^ 

<barafterber©.m.b.6.  (gürtb  1892) ;  vAörtfcb,@efcto, 
betreffenb  bie  0.  m.  b.  (2p3.  1892) ;  ödjneibet,  Sie 
©.  m.  b.  in  ibrer  Sejiebung  jur  Slttiengcfellf  cbaft 
unb  neuern  ©emerlfdjaft  (@ött.  1892). 

©c  f  eil  f  dj  öf  i  i*  in  f  el  n ,  SocietätStnfeln, 
f  ran  j.  3>nf  elgruppe  DceanienS  (f.  Karte :  0  c  e  a  n  i  e  n ), 

noifeben  16  unb  18°  fttbl  93r.,  148  unb  153°  weftl. 
2.,  roirb  burd)  eine  breite  SJleereöftrafee  in  jwei  VLh 
tetlungen,  bie  eigentlichen  ©.,  nacb  ibrer  2age  jum 

^affatminbc3nfeln  unter  bem  SB  in  be  genannt, 
im  9t5B.,  unb  bie  5  ©eorgifeben  ober  Jabiti^nfeln 

ober  3nfeln  über  bem  ffitnbe,  im  SD.,  gejebie- 
ben.  Sie  Söeftgruppe  umfaßt  bie  Unfein:  iHatatea 
(194  qkm  grofj,  bii  608  m  boeb),  öuabine  (73  qkm), 
Sabaa  (82  qkm),  33orabora,  9Jiaupiti,  Stubai  ober 
ÜJtotuätiunbeinigetlcinereGilanbe.  Sie  öftl.  ©nippe 

enthält  bie  $auptinfel  'lahm  (1042  qkm),  nacb 
ber  oft  ber  ganje  Srcbipel  genannt  wirb,  Gimeo 
ober  ÜWorea  (132  qkm)  unb  anbere.  Ser  ©efamt; 
flädjenraum  ber  @.  beträgt  1650  qkm.  Sie  Snfeln 
finb  oon  grofien  Korallenriffen  umgeben,  pinter 
benen  feböne,  bod)  fd)wer  augänglicbe  Jöäfen  liegen, 

unb  geboren  ju  ben  bob«n  3nfeln  «MpneftenS. 
Ser  böcbfte  JBero  ift  ber  2231  m  liehe  Dropena  auf 
Sabitt,  bie  übrigen  3nfeln  erreieben  mit  ben  bocMten 
Spi&en  taum  900  m.  Sa«  SJiineralreicb  liefert 
Gifen,  Jbonerbe,  febwarjen  SBafalt,  Schwefel  unb  in 
ben  Seen  Sah.  SBilbe  Saugetiere  befebränfen  ftcb 
auf  gliegenbe£>unbe  unb  anbere  ̂ leberm&ufe.  2anb* 

uöpel  finben  ficb  etwa  ein  Su&enb,  barunter  oer= 
febtebene  Singoögel,  Sauben,  Papageien  unb  Gi8* 
Pögel.  Sie  iEBaffer^  unb  Söaboögel  gehören  febr 
weit  oerbreiteten  Gattungen  an.  Sie  i*flanjenwelt 
ift  bie  Oceanien*  überbaupt.  Sie  3apl  ber  58e- 
roobner,  pon  Sool  unb  gorfter  auf  ̂ unberttaufenbe 

ejefebättt.  mar  jebenfallS  bei  weitem  bebeutenber,  alä 
1»e  infolge  ber  eingefcblepptcn  anftedenben  Kranf: 
beiten  unb  Softer  jeftt  ift.  Sie  betrug  1892: 16000 
6.,  bie  ftcb  fömtlicb,  $um  Gbjiftentum  belennen.  Sie 
Gingeborenen  finb  oon  großem,  febönem  polpnef. 
Schlage.  Muf  ben  eigentlichen  ©.  baut  man  bequeme 
2Bobnbflufer,  febmiebet  Gifen,  jimmert  Sdboner. 
3ur  3«it  ber  Gntbedung  belebten  tieine  erbliche 
Könige,  im  Ginflufj  bureb  ben  äbel  fe^r  befebräntt. 
Sie  Öeroobner  jeigten  grofce  SDHlbe,  ©utmütigteit, 

ja  felbft  Scbmöcpe.  Ser  SJilbung  ber  Guropäer  er-- 
wiefen  fte  ftcb  »on  Anfang  an  geneigt  unb  nabmen 
beren  Sitten  gern  auf.  3&Pfrttcb  futb  bie  Kapellen 

unb  Scbulen  ber  prot.*engl.  unb  ber  fatb.  =  franj. 
üHif  fionSgefeüfcbaf  ten.  Sie  Unfein  bilben  ben  &aupt= 

beftanbteil  ber  fran  j.  Kolonie  Cceanien  mit  bem  die- 
gierunggfifc  in  ̂ apelte  auf  Jabiti.  über  bie  @e* 

fdjicbte  f.  Sabiti.  —  Sgl.  S.  SDleinide,  Sie  Unfein 
beä  Stillen  Dcean§  (2  Söbe.,  2pj.  1875—76). 

®efeUfcbaft«lieb,  f.  SBolfälieb. 
©cfcUfdiaftörcdjnung,  f.  SocietcttSrecbnung. 
©cfcUfcböftöfcbnlbeii,  f.  ©efellfcbaft ,  Cffcnc 

fianbel^gef  ellfcbaf  t,  Stille  ©efeüf  cbaft,  Kommanbitr 
aefeUfcbaft,  0efeUf*aft  mit  befcbränlter  Haftung, 
Slltie  unb  SHtiengefeUfcbaft. 

Wcfcllfctiafte*ftttrf,  f.  ÄonoerfationSftücl. 
«cfeUfd)öft«it»crttafl,  f.  ©cfcUfcbaft. 
(öcfcllfrfiaftöroappc»,  f.  Söappen. 
©cfeafcftaftöroiffcnfdjaft,  f.  Sodologie. 

©cfeOfcbaft  bom  t'cuctt ,  f.  £ömenbunb. 
©cfcllfdjaft  jjnt  Wertung  Sefuffbrüdjtfler, 

f.  Seutfcbe  ©efellj cbaft jur  Rettung  Scbiffbrü*iger. 

©efellfcbaft  jut  ©erbteitnng  t»on  ©olfS* 
bilbunq,  f.  JBilbungäoereine. 

©cf  cl  f  rfjap,  Gbuarb,  ©enremaler,  geb.  22.  SJtiirj 
1814  in  Slmfterbam  n>äb«nb  ber  §lud>t  feiner 

Gltem  aus  bem  belagerten  SBefel,  mar  1834—41 
Scbüler  ber  Süffelborfer  Sitabemie,  beren  roman^ 
tifebe  Dichtung  amt  fein  ̂ an ;ov  Staffen  beftimmte. 

Gr  betrat  junä'cbft  baS  firdHidbe  unb  biftor.  ©ebict, 
melcbem  ft<mft  im  Stubieqimmer  (1839),  ©ö^  oon 
Serlübinaen  in  fecilbronn  (1842),  SJalentinS  2ob 
(1844),  iHomeo  unb  3ulia  (1845),  ©rablegung 
Gbrifti  (1846),  öerobiaö  unb  Sie  brei  Könige  (1847), 
Sluffinbung  ber  Scicbe  ©uftao  »bolfS  (1848)  unb 

baS  9lacbtlager  ber  SfBallenfteiner  (1849)  angebör^ 

ten.  Sann  mibmete  er  ftcb  ganj  bem  ©enre,  mibe- 
fonbere  mit  Kinbergeftalten  unb  mit  Vorliebe  unter 
rünftlicbem  Siebt.  Uöerfe  ber  8lrt  finb:  Sie  Grf*ct= 
nung  beg  Gbnitlinbc«  (1850),  Ser  9iifla3»2lbenb 
(1851),  Sie  Singfcbule  (StäbtifcbeS  SKufeum  ju 

J&annoocr),  Ser  ©roimutter  SBilberbibel,  Ser  9Jtar- 
tin^abenb  (Hamburger  ©alerie) ,  Ser  2Öeibnadjt§= 
morgen(ÜRufeumjuStocfboIn»)»3Kun!alifcbeabenb* 
unterbaltung  (1865;  Stäbtifcbeä  üJtufeum  3uKöln). 
Gr  ftarb  5.  $an.  1878  in  Süffelborf. 

©efelfctiab,  fyriebrieb,  9RaIer,  geb.  5. 2Rai  1835 
ju  3Befel,  ftubiertc  ein  3apr  auf  ber  Kunftafabemie 

ju  Sre^ben,  bann  in  Süffelborf,  lebte  1866—71  in 
9tom,  um  fid)  in  ber  monumentalen  ÜHalerei  auS?u= 
bilben,  unb  manbte  ficb  bann  nacb  ̂ Berlin.  Sein  9luf 
grünbet  ficb  auf  bie  oon  ihm  1882  begonnene,  1890 

oollenbcte  Sludfcbmüdung  ber  Kuppel  unb  SäjUb-- 
bogenfelber  ber  9lubme3baUe  (e^emaligc33cugbau«) 

,?u  Berlin.  3"  biefen  ©erfen  oermertete  er  mit  ©lüd 

feine  ital.,  üornebmlicb  JHaffaelifcben  unb  SRidjel- 
angcleSfen  Stubien.  ©.  ift  feit  1882  anitglieb  ber 
Sitabemie  ber  Künfte  in  SBerlin,  feit  1884  Senator 

berfclben. — SSgl.  2.  oon  Sonop,  $ricbr.@.  unb  feine 
2öanbgemälbe  in  ber  5RubmeSballe  (©erl.  1890). 

©cfenluä,  Söilbelm,  prot.  Jbeoloa  unb  Otien: 
talift,  geb.  3.  gebr.  1786  w  Storbbaufen,  ftubierte 

ju  öelmftebt  unb  ©öttingen,  mürbe  1800  Repetent 
in  ©öttingen,  1809  ̂ rofeffor  am  ©pmnafmm  ju 

Öeiligenftabt,  1810  aufecrorb.  unb  1811  orb.  ̂ ro= 
feff or  ber  Zb,  eologie  in  Salle.  1830  würbe  er  nebft 
SDcgftfjeiber  oon  ©erlaaj  in  ber  «Goang.  Kircben= 
Leitung»  bei  ber  Regierung  ali  rationaliftifcber 

(biftor.  strttifeber)  3tyeolog  Perbdcbtigt;  bie  einge= 
leitete  Unterfudjung  oerlief  jeboeb  rejultatlo«.  @. 
ftarb  23.  Dlt.  1842.  Surct»  tbn  würbe,  wie  in  ber 
bebr.  Spracbf orfebung  überbaupt,  f o  befonbcrS  in  ber 

bebr.  Ceritograpbic  unb  ©rammatit  ein  neuer  Stuf* 

febwung  b«beigefübrt.  SRocb  beute  fmb  in  weither* 
breitetem  ©ebrauebe  feine  «öebr.  ©rammatil»  (öalle 
1813 ;  25.  Hufl.  oon  Kauhfcb,  2p  j.  1889),  ba«  «fiebr. 
2ef  ebud)»(6aUe  1814 ;  1 1  .M.  oonöeiligftebt,  1873), 
baS  «i>ebr.  unb  aramäifebe  ©anbwörterbueb  für  baä 

3Ute3:cftamcnt»(2pj.l810— 12;11.9lufl.oon9nüb= 

lau  unb  3Jold,  1890),  fowie  ber  «Thesaurus  philolo- 
gicus  criticus  linguae  Hebraeae  et  Chalriaeae  Ve- 
teris  Testamenti»  (3  5)be.,  oollcnbet  oon  Dloebiger, 

ebb.  1829—58).  gerner  oeröffentlicbte  er  «Kritijcbe 
©efcbidjte  ber  bebr.  Spradje  unb  Scbrift»  (2pj.  1815), 
« ©rammatifcb  ■  IritifdjeS  2ebrgebäube  ber  bebr. 

Spradje  mit  Serglcicbung  ber  venoanbten  Sia-- lelte»  (2  SBbc.,  ebb.  1817),  «überfefcung  bc«  %xv 

pbeten  3cfaiaä,  mit  einem  pbitol.- fritifcben  unb 
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biftor.  Kommentar»  (3  SBbe.,  ebb.  1820—21;  99b.  1, 
2.  Sufl.  1829).  Slnregenb  waren  feine  Arbeiten  über 
bie  malteftfcpe  (1810)  unb  bie  famaritamfcbe  (1815 

—24)  Sprache  unb  fiitteratur,  fotote  bie  «Scrip- 
tarae  linguaeque  Phoeniciae  monumenta  quot- 
quot  supersunt»  (3  ile. ,  ßpg.  1837).  —  SJgl.  öapm, 
©.  (Sine  (Srinnerung  für  feine  frreunbe  (anonpm, 

Serl.  1843);  £>.  ©efeniu«,  2B.  ©.,  ein  (frinnerungä= 
blatt  an  ben  lOOjäprigen  @eburt*tag  (£alle  1886). 

®cfenf ,  Schacht  Don  geringerer  I eure,  am  äarg 

auch  bie  Scbacptfohle.  —  ©ejentf  ebaept,  unter 
ber  Sohle  eine*  anbem  ©rubenbaue*,  nicht  gu  Sage 
gebenber  ober  au*laufenber,  blinber  Schacht. 

©efenf  nennt  man  eine  gur  Anfertigung  von 

Scpmiebeftüden  mit  fdjarf  bearengten  flächen  bie» 
nenbe  gufeftählerne  ober  auch  gufseiferne,  feiten 

Sjmiebeeiferne  ftohlform,  beren  ̂ jnnenflätbe  ber 
ujjenfläcpe  be*  berguftellenben  Stüd*  entfpriebt. 

3Ran  unterfdjeibet  einfache  ©.,  beren  oberer  2Xb= 
fcblufi  burd)  bie  93abn  be*  Scbmiebehammer*  ge» 
hübet  wirb,  boppelte  ©.,  bie  au*  Ober*  unb  Untere 
gefenl  befteben,  unb  enblicp  bie  prineipieli  ßletäV 

artigen  mehrteiligen  ©.  (9Jlatrigcn  ober  3Ho= 
belle),  bie  gur  3krf ertigung  großer  unb  tompligierter 
Sdjmiebeftüde  mittel*  Scbmiebepreffen  (f.b.)  bienen. 

Sie  befteben  ebenfalls  au*  Dber*  unb  Untergefenl, 

oon  benen  letztere*  jeboep,  um  ba*  £erau*nepmen 
be*  fertigen  Scbmiebeftüd*  gu  ermöglichen,  in  meb: 
rere  Seile  gerlegbar  anßeorbnet  ift.  2>a*  gewöhn» 

liefe  e?  einf  aepe  ober  Unterßefenl  erhalt  einen  oier» 
fantißen  3<xohn  unb  wirb  bamit  in  ein  pierediße* 
fioeb  ber  »moopbahn  geftedt.  2)a*  Oberßefenl 
wirb  entweber  mit  einem  Stiel  perfepen  unb  wie 
ein  Sefepammer  gepanbhabt,  ober  bei  Slnmenbung 
oon  6dpmiebemaiä)inen  ftatt  ber  $ammerbapn  in 

ben  Hopf  ober  ©är  eingefefct.  Um  eine  Sßerfcpie» 
bunß  be*  obern  @.  geßen  ba*  untere  gu  oerptnbern, 
oerfiebt  man  ba*  lehtere  mit  einem  oorftepenben 
SRanbe,  in  ben  ftep  ba*  Obetgefent  hineinlegt. 

Sio.  i. 
du-  *. 

SBorftebenbe  ftiguren  geigen  einige  ber  gebrauch* 
lidjften  ©.,  oon  benen  ftig.  1  ein  loldje*  gur  6er: 
ftellunß  cplinbrifeper  Stäbe  mit  93unb,  giß-  2  ein* 
lum  cplinbrifeben  2lnfe*en,  giß.  3  ein*  gur  Skr» 

[ertigung  fecp*tantiger  Schraubenmuttern  barftellt. 
Sie  in  Scpmiebewerlftätten  am  bäufigften  jur  21n» 
(oenbunß  tommenben  einfachen  ©.  oereinigt  man 

(jettf  feltencr  al*  f rüber)  in  bem  fog.  ©ef entblöd, 
einem  ©ufeeifen»  ober  ©u&ftaplftüd  oon  ber  Jorm 
eine*  halben  äBürfel* ,  bellen  vier  fcpmale  Seiten 

mit  Ginfdmitten  ber  oerfepiebenen  Ouerfcbnitt** 
formen  unb  beffen  gwei  grofce  flächen  mit  oer» 
febieben  grofeen  lrei*förmigen,  quabratifepen  unb 
oblongen  burebaehenben  Cffnungen  oerfepen  finb. 

OcfcnfbJocr ,  f.  ©efenf  (in  ber  Scpmiebefunft). 
&  cf  citf  c,  m  ä  b  r  i  f  cb  e  *,  f .  3«  aljren  unb  Subeten. 
©efenf frrjadjt,  f.  ©efenl  (bergmannifcp). 

@efct  (@af  er,  ©agara),  lanaanit  «oniß*= 
ftabt,  bie  ein  äßppt.  jföniß  eroberte;  Salamo,  ber  ne 
oon  biefem  al*  ÜJlitßift  erhielt,  machte  fie  gur  ©reng= 
feftunß  gegen  bie  ̂ h'lifter  (lÄön.9,isfg.).  ̂ n  ben 
iDtaliabäertriegen  mürbe  ©.  auf*  neue  jubaiftert.  6* 
lag  an  ber  Stelle  be*  beutigen  Xell  Xfcbeger. 

(*cfcr tdjfec,  See  auf  ber  ©renge  ber  JHeg.--99e$. 
Ü5nig*berg  unb  Warientoerber,  in  100  m  .volw  in 

unregelmäßig  geftaltet,  38  km^lang,  bi*  6  km  breit 
unb  oebedt  42  qkm.  2ln  feiner  9iorbipi^e  enbet  ber 

3Bein*borfer  Äanal,  roelcber  ben  ®.  mit  bem  ©roing: 
fee  (Saaljelb)  oerbinbet;  oon  ber  üftorboftipihe  bi* 
^)eutfch=(rplau  reicht  bie  obere  Schiffahrt*linie  be* 
eibina=Dberlanbifcben  Kanal*  (f.  b.). 

©efet),  eine  allßcmcine  iHeßel  be*  ©ejebehen*. 

SJlan  fpneht  oon  ÜZaturßefegen,  infofern  feftbe^ 
ftimmte  natürliche  folgen  eintreten,  wenn  gen>iffe 
ä)ebingungen  gegeben  finb;  Pon  2)enlgefe^en, 

infofern  man  beim  2)enlen  nach  feften  Regeln  Der^ 

fährt  (f.  Seßriff  unb  Äaufalität);  oon  Sitten» 
ßefehen,  infofern  man  fein  danbeln  nach  iHegeln 
einrichtet,  beren  5ßerle^ung  un*  ben  eigenen  unb 
f  rem  ton  fittlicben  Zabel  gu  siebt  (f.  GtpU).  $or; 
nchmlich  oerftept  man  unter  @.  bie  S  t  a  a  t  *  g  e  f  e )  e , 
ba*  finb  bie  allgemeinen  Regeln,  roelcbe  ber  Staat 
gur  Siegelung  be*  dieept*  erlaßt.  3)en  ©egenfal 
pon  ©.  in  biefem  Sinne  bilben  einerfeit*  bie  oon 
ber  gefeftgebenben  ©eroalt  für  ben  eingelnen  gall 

getroffenen  SJerfflgungen  (S)i*penfationen ,  fyxi- 
oilegien),  anbererfeit*  ba*  @ercohnheit*recht  (f.  b.J. 

3Ji*roeilen  fafet  man  ©.  weiter,  inbem  man  bar= 
unter  auch  ba*  ©enjohnheit*recbt  mit  oerfteht — man 

perftebt  bann  unter  ©.  jebe  ÜRecht*norm ,  fo 

g.  !B.  bie  ̂ eutfebe  gioilproge^orbn.  §.  512  br 

jüglicb  ber  iHeoifion  (f.  b.)  — ,  bi*roeilen  enger 
im  ©egenfag  gur  Sßerorbnung  (hierüber  fon;ie 
über  bie  (Sntftehung  ber  ©.  f.  ©efetigebung). 

Sie*©,  erftreden  ftep  auf  ben  gangen  Umfang 
be*  9lecht*,  ba*  öffentliche  unb  ba*  ̂ rwatreebt, 
ba*  Verfahren  oor  ben  ©erichten  unb  öffent- 

lichen  Gehörten  unb  ben  (frroerb,  ben  ̂ nbalt 
unb  Schuft  ber  SRedjte  im  eingelnen,  bie  Gin= 
richtung  ber  Geborten  unb  ihre  3uftänbigleit, 

bie  ̂ uftig  unb  bie  Verwaltung,  bie  Kirche, 
bie  «reife  unb  bie  ©emeinben,  bie  öffentliche 

Sohlfahrt  unb  bie  öffentlichen  Saften  u.  f.  w. 

Su*  bem  ©.  lauen  fich  bie  in  bemfelben  au*-- 
gefprochenen  ober  in  bemfelben  enthaltenen 

sJlecht*fäfte  entwideln.  2)ie  forrelte  ©emin* 
nung  biefer  5Hccbt*fäfee,  bie  2)arftellung  ber» 
felben  in  ihrem  fpftematifd)en3ufammenhange, 

bie  Stufbedunß  ber  ÜBiberfprücbe  unb  bie  bar= 
au*  gu  giehenbe  Solßctunfl,  bie  Siachweifung  be* 
33erhältniffe*  fpäterer  ©.  gu  frühern,  be*  Verbal: 
mjfefl  oon  3Heicb*ßcfeften  gu  £anbe*gef eften ,  ba* 
ift  bie  Aufgabe  ber  9iecht*wiffenfchaft.  2)a*  ©. 
enthält  33eftimmungen,  welche  gebieten,  »erbieten, 
erlauben;  berechtigen  unb  oerpfltcbtcn  ober  ben 

ßintritt  oon  Stechten  unb  V flutten  ablehnen,  le&te- 
re*  g.  S.,  wenn  ̂ arteten  einen  ©ertrag  ohne  bie 
aefehlich  oorgefchriebene  gorm,  ober  wenn  fte  ein 

25ifferengßefchätt  abgefchloffen  h^en.  »uch  giebt 
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e«  erläuternbe,  begriff«ent»idelnbe,  frühere  @.  au«* 
legenbe  Beftimmungen.  Uber  Si«pofitiogefetie  unb 
ihren  ©egenfatt  f.  2)  löp  o  fitip^e  f  c  he ;  über  Slufh  ebung 
trüberer  @.  f.  Slbrogieren;  über  ©efetjau«legung  f. 
ülu«legung ;  über  Sinologie  f.  b. 

©efcft  (bebr.  Sbora),  bie  fünf  Bücher  SDtofe,  f. 

Bibel  unb  vj$cntateud). 
©efettblatt,  f.  ©efe&fammlung. 
©cfcftburft  ift  ba«  einen  grofeen,  gcfdjloffenen 

unb  in  fid)  abgerunbeten  Seil  be«  geltcnben  diecbtd 
umfaffenbe  unb  erfdjöpfenbe  ©efetj,  rote  ba«  ̂ reufj. 
Slllg.  2anbred)t,  ber  Code  Napoleon,  ba«  Dfterr. 
iöürgerl.  ©efe&bucb,  ba«  SäaM.  Bürgerl.  ©efefcbucb, 
aber  auch  ba«  SlUg.  Seutfcpe  6anbel«gefet3bucb, 

ba«  Scbroeijer  Cbligationenredjt,  ba«  Straf gcfeh- 
bud)  für  ba«  Seutfdje  SReid),  ba«  9Jtilitärftrafgefetj* 
bud?  (f.  flobifitationen). 

©cfel|&crmuliWe!tVto*»orii0nett,f.Sltom« 
tbeorie  unb  Stöcbiometrie. 

©efetjeittrourf,  ber  Entwurf  eine«  ©efetje«;  er 
roirbal«@efetje«r>orlage(©efetie«öorfd)lag) 
bejeid)net,roennerooneinem<yattorber©efefegebung 
(ber  Staat«regierung  ober  ber  Bolf«oerrretung)  bcm 
anbern  jur  Slnnabme  oorgelegt  wirb,  Einem  ©.  geben 
häufig  roidjtige  oorbereitenbe  Slrbeiten  oorau«.  Bei 

neuen  ober  febr  umfafjenben  fragen  roirb  öfter« 
eine  Sad)oerftanbigentommiffion ,  ein  8lu«fd)ub 
eingefefct,  e«  finbet  eine  Enquete  ftatt,  um  eine 
Klärung  über  bie  roiebtigften  ̂ untte  ju  erjielen. 
©elongt  bemnäd?ft  ein  mafegebenber  ftattor  ber 
©efcjtgebung  jur  feften  Entfdjliefcung,  fo  ift  ein  ©. 
aufzuarbeiten ,  loa«  in  ber  Sieget  burd)  einen  ober 
einige  feierju  berufene  ÜRfinner,  in  groben  Staaten 
gewöhnlich  burd)  oortragenbe  iHäte  nach  ber  Sin* 

leitung  be«  jSfacbminifter«  gefdjiebt.  Ser  fertig  m- 
ftellte  ©.  wirb  bann  roobl  ber  Beurteilung  ber  Be* 
börben,  beteiligten  Äreife,  oon  Sacboerftflnbigen, 
£anbel«fammern  unb  ©eroerbefammern  u.  f. ro.  ober 
ber  öffentlichen  Beurteilung  unterteilt,  um  erft  bem= 
nädjft  nad)  einer  nochmaligen  Überarbeitung  al«  ©es 
icne«oorlage  eingebracht  ju  »erben.  Sufecr  biefen 
offijiellen  Entwürfen  haben  e«  bier  unb  ba  aud) 

■^rioate  unternommen,  nadjbcm  bie  ©efefeedreform 
auf  bie  Sage«orbnung  geftellt  mar,  entfpredjenbe 
Entwürfe  au«juarbciten  unb  ju  oeröffentlicben. 
3m  Seutfdjen  9ieid)  bat  man  ju  unterfdjeiben 

jroifdjen  ben  Vorlagen  ber  oerbfinbeten  SHegie* 
rungen  unb  ben  Anträgen  von  Üllitglicbern  be« 
:Reid)«tag«.  Sie  erftern  roerben  auf  ©runb  eine« 
Befdjluffc«  bc«  Bunbe«rate«  oom  9teid)«fanjler  im 
Flamen  bc«  ftaifer«  an  ben  SReid)«tag  gebraut 
(5Heid)«oerfaffung  Slrt.  16).  Ob  er  für  bie  Eim 

bringung  jeber  einjelnen  Borlage  einer  fpeciellen 
faiferl.  Ermächtigung  bebarf,  ift  reich  «gefefclid) 
nicht  beftimmt,  fetteint  aber  burd)  ben  erwähnten 
Berfaffung«artitel  angebeutet  ju  fein.  25er  Äaifer 
ift  aber  oerfafiung«mäfug  oerpflidjtet,  bie  Borlage 
an  ben  5Heid)«tag  nad)  JDtabgabe  ber  Befcblüffe  be« 
Bunbe«rat«  ju  bringen;  b.  b.  er  barf  Weber  bie 

Einbringung  ganj  unterlaffen  ober  unnötig  »er- 
jögern,  nod)  barf  er  bie  Storlajje  anber«  einbringen, 
al«  ber  5)unbe«rat  fte  befallenen  b^at.  5)er  9ieid)§= 
tag  mufe  über  eine  ©efehe«oorlage  be«  93unbe«ratc« 
einen  materiellen  3)eid)lub  faffen,  b.  b.  fie  annebmen 

ober  abiebnen;  er  barf  nidjt  über  biefelbe  jur  Za- 
ae«orbnung  übergeben.  6r  bat  biefe  au«  feiner 
ftaat«red;t(t(ben  Stellung  ficb  ergebenbe  ÜBerpflicr)^ 

tung  au«brüdlia)  ancrlannt  in  feiner  ©efdjäft«* 
orbnung  §.  50,  ?lbfa|»  4.  Scrub,  t  ber  ©.  auf  einem 
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Anträge  oon  SReid)«tag«mitgliebcrn,  fo  mub  er  oon 
minbeften«  15  Jlbgeorbneten  unterjeidbnet  fein  (@e: 

fd?äft«orbnung  §.  20).  SlUe  SJorlagen,  melcbe  ©. 
enthalten,  unterliegen  brei,  burdj  fefte  Triften  r>on= 
einanber  getrennten  unb  in  ibrer  Sebeutung  oers 
febiebenen  Beratungen.  55ie  erfte  erfolgt  frübeften« 
am  brüten  Sage ,  nad)bem  ber  ©.  gebrudt  unb  in 

bie  öanbe  ber  lüiitqlieber  gef  ommen  ift ;  eine  Mb* 
türjung  biefer  ftrift  tann  nur  bann  befcbloffen 
roerben,  roenn  ipr  nid)t  15  anroefenbe  2Ritglieber 
roiberfpredjen.  Sie  ift  auf  eine  allgemeine  6p 
örterung  ber  ©runbfdtje  be«  Gntiourf«  befdjrdntt 
(©eneralbebatte)  unb  ber  Befcblub  be«  9leid)«tag« 

ift  lebiglid)  barauf  gerietet,  ob  eine  Hommiffion 
mit  ber  Borberarung  be«  Gntmurf«  ober  einzelner 
Seile  be«felben  }u  betrauen  ift  ober  nid)t.  Materielle 
Befcblüffe  über  ben  3nbalt  ber  Vorlage  fönnen  in 

biefem  Stabium  nid)t  gefaxt  roerben;  au«  biefem 
©runbe  barf  au*  nidjt  bie  Vorlage  einer  flommif  jion 
übermiefen  «erben  mit  bem  Sluftrage,  fie  in  einer 
beftimmten  9)id}tung  abgudnbern  ober  ju  ergdnjen. 

3)ie  jweite  Beratung  erfolgt  frübeften«  am  jwei- 
ten  Sage  nad)  bem  3lbfd)lup  ber  erften,  unb  menn 
eine  5tommiffion  eingefe^t  ift,  am  jmeiten  Sage, 
nad)bem  bie  fiommifuondantrdge  gebrudt  unb  in 
bie  fidnb«  ber  SWitglieber  getommen  fmb.  9)lit 

Stimmenmcbrbeit  fann  ber  9ieid)«tag  aber  eine  3lb= 
türjung  biefer  ̂ rift,  in«befonbere  aud)  bie  Bors 
nabme  ber  erften  unb  jmeiten  Beratung  in  berfelben 
Sifeung  befd)lieben;  inbe«  mub  biefer  Befd)lub  an 

einem  frühem  Sage  al«  an  bem  ber  Beratung  ge= 
fa&t  merben.  Sie  2H«fuffion  betrifft  bie  einjelnen 
Sirtitel  (Soecialbebatte)  unb  bie  ju  benfelben  ge« 
(teilten  2lbänberung«oorfd)ldge  (Slmenbement«). 

Sie  le&tern  bebürfen  teiner  Unterftügung  unb  tön- 
nen  in  ber  3toifd)enjeit  jmifeben  ber  erften  unb 
jmeiten  Beratung  unb  im  Saufe  ber  Berbanblungen 
eingebracht  merben.  Sie  ju  ben  einjelnen  Slrtileln 
gefaxten  Befd)lüffe  roerben  nad)  Beenbigung  ber 

jroeiten  Beratung  vom  ̂ rdfibenten  jitfammenge« 
IteUt.  2Birb  ber  Entwurf  in  allen  feinen  Seilen  ab' 
gelernt,  f  o  finbet  eine  weitere  Beratung  nid)t  ftatt. 
Sie  britte  Beratung  hat  biefe  3ufammenftellung 

jur  ©runblage  unb  ̂ nbet  ftatt  frübeften«  am  jroei« 
ten  Sage  nad)  ber  Berteilung  berfelben  ober,  roenn 
teine  Slbdnberungen  befcbloifen  roorben  fmb,  nad) 

bem  Slbfcblub  ber  jroeiten  Beratung.  (Sine  Slbtür; 
jung  ber  ftrift  tann  nur  befdjlofjen  roerben,  roenn 

nicht  15  anroefenbe  sJWitgliebcr  roiberforedjen.  Sie 
Si«tuffion  jerfdllt  in  eine  ©eneralbebatte  über  bie 

allgemeinen  ©runbfä^e  be«  Entwurf«  ünb  in  eine 
Specialbebatte  über  bie  einjelnen  Slrtitcl.  Slbänbe* 
rung«Dorfd)läge  bürfen  eingebracht  roerben;  fte  be« 
bfirfen  aber  ber  Unterftüfeung  oon  30  UJlitgUebern. 
Sie  Slbftimmung  erfolgt  über  bie  einjelnen  Sirtitel 
unb  Slmenbement« ;  nach  Beenbigung  ber  Beratung 
roirb  über  bie  Sinnahme  ober  Slblehnung  be«  ©. 
im  ganjen  abgeftimmt.  SDenn  in  britter  Beratung 
Slmenbement«  angenommen  roorben  ftnb,  fo  ift  bie 
Sctjlufeabftimmung  au«jufetten,  bi«  ba«  Bureau 
bie  Befdjlüffe  jufammengeftellt  hat.  Sen  Dom 
5Reid)«tag  befd)loffenen  @.  überfenbet  ber  ̂ räfibent 
bem  JReid)«tanjler ,  ber  ihn  bem  Bunbe«rat  jur 
Befcblubfaffung  unb  bem  itaifer  jur  Slu«fertigung 
unb  Bertünbigung  oorjulcgen  hat. 

©cfct?c#<tudlcguitQ,  f.  Slu«legung. 
©cfctjci?f  reube,  f.  bimebat  Sbora. 

©eferje^f  caft ,  bie  oerbinbli*e  Alraft  be«  ©e« 
feM«,  tritt,  roenn  nicht  etroa«  anberc«  beftimmt  ift, 
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ein  mit  ber  93cröffentli(fcunö  beS  ©efeheS  in  ber  üb* 
liefen  ober  vorgefdjriebenen  ivorm,  bei  ben  beutfeben 

sJtcicb3gefefcen  mit  bem  14.  Sage  nach,  bem  Ablauf 
beS  2ageö,  an  »elcbem  baS  betreffende  Stäcl  beS 

sJleid>Sgefe&blatteS  in  Berlin  ausgegeben  ifk  (Art.  2 
ber  JiReicbSverfaffung).  03.  bebeutet  aud)  bie  einer 
anbem  JRedjtSquelle  bei»obnenbe  Autorität,  bie 

ber  eine«  ©efefeed  gleicpftebt,  —  fo  nacb  ber  25er- 
faffung  ber  röm.  ftaiferjeit  ben  übereinftimmenben 
Anftdjten,  tuelcbe  bie  von  bem  Äaifer  mit  bem  üRedjt, 
autoritative  ©utaepten  abzugeben  (jusrespondendi), 
betlcibeten3uriftenauSgefprod)enbaben,vonbenen, 
ebenfo  rote  benDteftripten  beSÄatferS,  aelebrt  »urbe: 
legis  vicem  obtinent,  [©cfeHenttvurf. 

«cfcijefluorlagc  (@efcbeSvorfd?lag),i. 
©efeijgebcttbe  ©eroalt,  i.  SeaiSlative. 
©cfetjgebnibcr  $tötpex,  ©efetjgcbcnbe 

tterfammlung,  f.  33  oltS  Vertretung. 
(öcfetjgcbuttg.  Tic  @.  bilbet  m  ber  Spracbe 

beS  heutigen  StaatSred)tS  —  Theene  »ie  $rariS 
—  ben  ©egenfafe  jum  33erorbnungSrcd)te  (f.  b.). 
2er  frühere  abfolute  Staat  tennt  biefen  ©egen* 
fa&  nid)t,  vielmehr  fmb  bei  biefer  SJerfaffung  beS 
Staates  ade  SBillenSäujjerungen  beS  yerrfdjerS 
in  ftaatlidjen  fingen  gleiebmäpig  SRecpt,  »obei  eS 
feinen  Untcrfcbieb  maept,  ob  vielleicht  für  etnäelne 

jjälle  ober  beftimmte  Äategorien  von  foUpen  au» 
vor  baS  beratenbe  ©utadjten  eines  Staatsrate« 

ober  eines  äbnlicpen  CrganS  eingebolt  wirb.  ©e-- 
meinfam  mit  ber  abfoluten  hat  bte  tonftitutionelle 
monard)ifd)e  Staatsform  ben  ©runbfafc:  bafe  bie 
QJefefte  vom  öerrfdjer  gegeben  »erben,  bafc  er 
allein  ber  ©efc&geber  im  ftrengen  Sinne  beS  Söor; 
teS  ift.  3)er  Alt,  in  »eldjem  ber  £errfd?er  als  %x&> 
ger  ber  Souveränität  biefe  feine  böcbfte  ̂ unttion 
ausübt,  ift  bie  Santtion  (f.  b.).  ©enn  man  bäufig 
von  einem  SJetoredjt  beS  2Ronard>en  fpridjt,  fo  ift 

bieS  ungenau;  allerbingS  liegt  in  bem  SanttionS* 
redjt  aud)  baS  93etored)t,  b.  t.  bie  93efugniS,  einen 
jur  Santtion  vorgelegten  ©efefeentrourf  na  dj  freiem 
(Srmeffen  abjulebnen;  ibrem  ffiefen  nad)  aber  ift 
bie  Santtion  ein  pofitiveS  SRecf?t,  baS  9ledjt  beS 

J&errfcperS,  einem  ©efeftentmurf  burd)  feierliche  23e* 
ftätigung  (sancire  =■  peiligen)  bie  9ied)tStraft  ju 
erteilen.  —  3»  f  onftitutioncllen  Staate  ift  aber  baS 
3)cfe&gebungSrcd)t  beS  3Ronard)en  principieH  be= 
ebränft,  inbem  jur  Ausübung  beSfelben  bie  3"s 
timmung  ber  in  einer  ober  j»ei  fog.  Äammern  or* 
ganifierten  93olfSvertretung  vcrjafiungSmäfeig  tv 
forberlid)  ift  unb  obne  biefe 3uftimmung baS  IHecbt 
ber  ©.  niept  ausgeübt  »erben  tann.  S)iefe  tonfti* 
tutionellen  ©runbfä&e  bertfepen  je&t  in  allen  civilis 
ficrten  Staaten,  inSbefonbere  aueb  in  fämtlidjen 
beutfdjen  Staaten  mit  AuSnabme  von  SDtedlem 

bürg,  too  nodj  bie  altftänbifdje  ÜBerfaffung  (f.  Sanb* 
ftänbe)  in  Jtraft  ftebt.  5)ie  neuem  SJerfajifungen, 
fo  bie  preufjifcbe,  bejeidmen  bieS  ftaatSred)tlid)e 
SBerbältniS  bäufig  als  «Vereinbarung»  ber  ©efege 

j»ifd>en  £>errfdjer  unb  SBoltSvertretung,  »aS  tpat* 
fäcblicb  jutreffenb  ift,  aber  leiebt  ju  bem  9JUfever! 

ftänbnis  eines  33errragSabfd)luffeä  f übrt.  2)ie  ̂ ex- 
einbanmg  bejiebt  fid)  auf  ben  gefamten  ©efeheS= 
inbalt,  inbeS  ber  S3efebl,  biefen  yn^alt  »u  befolgen 

—  äufeerlid)  in  ben  ßingangSreorten  («Sir  :c.  ver= 
orbnen,  »aS  folgt»)  unb  ber  Unterfd)rift  jum  SIuS= 
brud  gebradjt  —  vom  öerrfd>cr  allein  erteilt  wirb. 
Sobann  erfolgt  bie  33ertünbigung  (f.  @efeftfamm= 

lung),  morin ber  2lbfd?lufe  beS  «IfteS  ber  ©. liegt.— 
5)ies  fmb  bie  ©runbjüge  b«S  SRedjtS  ber  ©.  in 

©efe|lid)e  @r6forge 

^reufeen,  5Bapern,  Saa)fen  u.  f.  to.  3w  2)eutfd)tn 
JReidje  geftalten  ftd)  bie  SJerbdltniffe  infolge  ber 
bunbeSftaatlicben  Organifation  nidjt  untvefentlid; 

anbcrS.  tibereinftimmenb  mit  ben  oben  bargelegten 
tonftitutionellen  ̂ rineipien  ift  jundebft  bie  Steh 
lung  ber  SßolfSvertretung beS  SteicbStagS ,  bellen 
mit  9Jlebrbeit  gefaxter  3uftimmungSbcfd)lufe  }u 

jebem  JHeidiSgefcfte  erforberlicb  ift.  Xräjer  ber 
Souveränität  im  jReidje  aber  ift  md> t  ein  <: mK-r: 
fdjer,  fonbern  bie  verbünbeten  (Regierungen,  beren 

^ertretungeförper,  ber  SöunbcSrat.  bemgemäB  ben 
©efetjen  bie  Santtion  ju  erteilen  pat  -t!«t  Sant= 
tionSbefcblu^  beS  SunbeSrateS  erfolgt  in  ber  SRegel 
gleidifallS  mit  einfacher  iiJebrbcit ,  boeb  entbält  t)it 
UJerfaffung  mebrere  tiefgreifenbe  Ginfcbräntungen 
biefeS  ©runbfa&eS.  2er  ̂ aifcr  als  folcber  bat  mit 
bem  Sltt  ber  (intftebung  ber  ©efe^e  nicbtS  ju  tbun, 

er  bat  teinSanttionSs  unb  bemgemäfc  aueb  tcin3Jeto= 
reept.  9Bobl  aber  tveift  bie  Serfaffung  bem  Äaifer 

bie  «SluSfertigung  unb  ißertünbigung»  ber  9ieid>? 

gefe^e  ju ;  ledere  erfolgt  auf  Änweifung  beS  ÄaiferS 
burd?  ben  ÜleidjSfanjler  inbem  unter  Seranttoortlidi: 
teit  beS  (entern  erfebeinenben  9teicbSgefe|iblatt.  %ic 

«Ausfertigung»  bureb  ben  Maifcr  ift  bem  StaatSrecbt 
im  monara^if  eben ßinbcitSftaat  nadbgebilbet,  bat  aber 
niebt  ben  redjtlidjenSinn  ber  materiellen  Santtion, 
fonbern  ift  (ebiglicp  eine  autbenttfebe  Setlaration; 

jur  SluSfertigung  ift  ber  Äaifer  nad?  aWafegabe  bt* 
vom  SunbeSrat  gefaxten  SanttionSbefd?Iuf|eSred)t: 
lid)  verpfliebtet.  —  über  bie  äbgrenjung  ber  ®. 
jtvifeben  üReicp  unb  Ginjelftaatcn ,  foroie  über  bie 
alles  yanbeSred?t  bredjenbe  flraft  beS  SReidjSredjt* 

f.  2)eutfd)lanb  unb  SeutfcpeS  iReid)  (Öb.5,S.  146fg.). 
über  bie  felbftänbige  Rircbengefe$gebung  f.b. 

fotvie  Autonomie.  —  SJn  ber  iRepublit  ift  Ürdger 
ber  Souveränität  baS  Sott;  bie  ©.  erfolgt  in  bei 

iRegel  burd)  ̂ ebrbcttSbefcblüffe  ber  Vertretung«. 
törper  (in  ber  Sdjroei3:  Siationalrat  unb  Stinte 

rat) ;  boeb  finben  ftd?  meift  Sinrid^tungen,  in  melden 
bie  Äonfeguenjen  beS  ̂ rincipS  ftreng  gejogen  fint 
(in  ber  Scpiveij  baS  SReferenbum,  f.  b.). 

©cfctjgcbuugtfpolitif  oberöefefteSpolitit, 
bie  planvolle  Sbätigteit  beS  ©efe^geberS  ober  eine» 
bei  ber  ©efe^geoung  beteiligten  ̂ attorS,  »eldbe  jux 
ßrreiebung  ber  in  baS  äuge  gefaxten  ̂ xelt  bie  ®r 
fc&gebung  tväblt  unb  bie  ©efefec  bemcntfpred>ent 

ju  geftalten  fuebt. 
©efe^ltcfte  Erbfolge  ober  3nteftaterb= 

folge  pei^t  bie  jenige  Berufung  Grbe  ju  »erben, 
»elcpe  baS  ©efeli  unmittelbar,  alfo  bann  beftimmt, 
wenn  ber  Grbläffer  eine  gültige  le&ttvilltge  3?er 

jügung  niept  errietet  bat  (ab  intestato).  Tic  neuem 
iKed^tc  laffen  aber  bie  ©.  @.  au*  fo»eit  eintreten, 
als  ber  leftt»illig  ober  bureb  Grbvertrag  SBerufene 
auf  einen  öruebteil,  alfo  auf  ben  übrigen  9iaaM4 

niebt^  eingefeftt  ift  (f.  drbredjt).  Ser  von  bem  ©ei'f k< unmittelbar  berufene  beifet  gef e^ lieber  6rbt 
ober  ̂ nteftaterbe.  Stile  geltenben  9iecbte  baben 
eine  ßrbfolgcorbnung  aufgeftellt,  nämlicb  eine 

Dieibcnf  olge  ber  Berufung.  Sie  berufen  naa>  Waf- 
fen, fobafe  bie  j»eitc  filane  erft  eintritt,  »enn  eine 

erfte  filaffe  niebt  vorbanben  ift,  ober  auS  ber 
felben  niemanb  Grbe  »erben  »ill.  3)ie  erfte  tflaft 

fmb  bie  Slbtömmlinge  (f.  b.)  beS  (frblafierS,  mit 
ber  aJtafegabe,  bafj  ein  Gntel  niebt  berufen  tuirt, 
»enn  fein  iBater,  ber  So&n  beS  ©rblafferS, 
nod?  lebt;  bie  SJerfdnebenbeiten  ber  verfd?iebenen 

©cfe&gebungen  in  biefer  klaffe  fmb  niebt  erb^' 
lid).  Uion  ba  ab  »eidjen  bie  drbfolgeorbnunflen 
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in  gröfeerm  Umfange  boneinanbcr  ab.  ©ine  nicht 
unerhebliche  3apl  ber  Stechte,  woran  ba«  Säcbf. 

iBürgerl.  ©efeübud)  unb  alle  an  Die  lurfäcbf.  Jtonfti* 
tutionen  von  1572 ftcb  anfcbliefienben  i)tcd)te  berufen 
in  Grmangelung  von  Slbtömmlingen  bic  SBorfabren 

(Slfccnbenten),  auffteigenbe  Cinie,  bann  bie  ®t- 
fdjmiftev  unb  beren  Slbfömmliuge  bej.ftinber;  babei 
»erben  ©cfdjroifter,  welche  von  bemfelben  33ater  unb 
berfelben  SHutter  abftammen  (f  og.  oollbürtige),  in 
verfcpiebener  Uöeife  becorjugt.  2)a«  ©rbrecbt  biefer 
jroeiten  Klaffe  nennt  man  ba«  Scbofs  f  allrecbt. 
Sab U ciit c  ftrembreebte  folgen  bem  ©ebanfen,  nidjt 
feiten  mit  jlu«fdjeibung  einer  befonbern  Klaffe  ber 

(Sltern  cor  ben  übrigen Vorfahren  unb  mit  6ingliebe= 
rung  eines  ©rbrecbt«  ber  natürlichen  Kinber  unb  be« 
©begatten;  fo  neueften«  ba«  Span,  ©efettbueb  von 

1889, 2lrt.  930  fg.  Snbere  Stechte  »erlegen  bie  Klaffe 
ber  ©efebwifter  tn  jroci  Klaffen,  fobatt  vollbürtige 
unb  beren  Kinber  »or  ben  halbbürtigen  unb  beren 

Kinbern  berufen  werben,  \.  ©.bie  ̂ ränt.2anbgericbt«= 
orbnung.  Stabe  ftebt  biefen  Stedjten  ba«  röm.  Stedjt, 
wie  e«  nacb  ben  Novellen  118, 127  ftd?  geftaltet  bat; 
ba«felbe  beruft  in  ber  iwciten  Klaffe  neben  ben  3Jor= 
fabren  nacb  ©tabe«nfipe  bie  vollbürtigen  ©cfd>n>iftcr 
nebft  beren  Kinbem,  »ufammen  nacb  köpfen,  in  ber 
britten Klaffe  bie  balbbürtigen  ©efdjmifter  unb  beren 

Kinber.  öiernädjft  werben  bie  übrigen  Seitenver- 
wanbten  nacb  ber  Stäbe  be«  ©rabe«  berufen.  Sie« 
ift  bie  © r  ab  u a  l e r  b  f  o  l g  e ,  nacb.  welcher  innerhalb 
ber  einjelncn  Klaffe,  fowett  niebt  etwa«  anbere«  be* 
ftimmt  ift,  ber  nähere  ©rab  ben  entferntem  au«= 
(cbltefst.  Obgleich  biefe«  röm.  Stecht  al«  gemeine« 
Siecht  gilt,  fo  finben  ftcb  boeb  meift  befembere  3lb* 
weidntngen;  völlig  paben  ficb  ihm  angef  epioffen, 
aufeer  bem  93aprifd)cn  Canbretpt,  bie  in  bem  gröftten 
Seile  ber  SJtart  33ranbenburg  in  ©eltung  ftebenbe 
fog.  ̂ oaebimifebe  Konftitution  bon  1527,  neueften« 

bie  ©efe&e  für  Clbenburg  (^erjogtum  unb  dürften* 
tum  2übed)  Dom  24.  Slprtl  1873  unb  10.  ̂ an.  1879. 
SJtebr  ober  minber  erhebliche  SJtobvfitattonen  ent* 
baltcn  ba«  ©ürttembergifebe  Sanbredrt  von  1610, 
welche«  3.  93.  ber  iroeiten  Klaffe  bie  ©nfel  verftor= 

bener  voUbürtiger  ©efepwifter  anreiht,  ba«  SRainjer 
Canbrecbt,  bie  Stümberger  Sief  ormation,  bie  SJtagbe= 
burger  ̂ ciiuv  unb  fianborbnung  bon  1666  unb 

jablreicbe  anbere  Stechte  befebräntten  @eltung«= 

gebiete«.  2)a«  ̂ reufe.  3111g.  Canbrecbt  beruft  in 

Klaffe  2  bie  ©Item  be«  ©rblafjer«  ober  einen  ber- 
felben,  in  Klaffe  3  bie  ©efebwifter  unb  beren  3lb- 

tömmlinge,  in  Klaffe  4  bie  weitem  SBorf  obren  mit 
ben  öalbgefcbmtftern  unb  beren  Äbfömmlingcn, 
nacb  biefen  in  lefcter  Klaffe  bie  übrigen  Seitenoer= 
manbten.  5)a«  fiübifdje  ©efelj  bom  10.  ftebr.  1862 
ftebt  ibm  nabe;  e«  beruft  jeboep  in  Klaffe  4  nur  bie 

s.Borfapren  nacb  ©rabe«näbe.  —  2>er  Code  civil 
Slrt.  746  —  755  beruft  in  Klaffe  2  Sater  unb  9Jhtt= 
ter  be«  ©rblaffer«  ju  je  einem  Siertel  neben  ben 
©efebwiftern  unb  beren  Slbtömmlingen;  fmb  nur 
uoUbürttge  ©efepwifter  borbanben,  fo  teilen  fie  nacb 
Köpfen;  fommen  aueb  ©efebroifterünber  in  SÖetradjt, 
fo  wirb  nacb  6tämmen  geteilt  (bie  berroideltem  SBor* 
febriften  für  ben  Sali  ber  ̂ Beteiligung  balbbürtiger 
©efebwifter  mögen  b«r  übergangen  roerben). 
Klaffe  3  folgen  bie  entferntem  SBorfabren  nacb 
©rabe«näbe;  ftnb  Sorfabren  von  ber  Seite  be« 

ißater«  unb  ber  SJcutter  oorbanben,  fo  fmb  fie  je 

mr  öälfte  bemfen;  fmb  nur  oon  einer  Seite  3Jor- 
fabren  oorbanben,  fo  finb  biefe  jur  ßfilfte  bemfen, 
bie  anbere  £>älfte  erbalten  bie  ©eitenoerroanbten 

(Erbfolge  937 

non  ber  anbem  Seite.  3n  Klaffe  4  folgen  bie  Seiten: 
oerroanbten  bi«  311m  3roölften  ©rabe  mit  Teilung 

nacb  Sinien;  ftnb  nur  Serroanbte  einer  Cinie  t?or= 
banben,  fo  ftnb  biefe  allein  bemfen.  üDanebcn  lommt 
aber  nod)  ba«  5HüclfalI«recbt  ber  SJorfabren  in  Sin« 

febung  ber  bon  ihnen  gegebenen  Saasen  nad?  SOtafp 
gäbe  be«  Strt.  747  in  Söetracbt,  roelcbe«  ftcb  aueb  auf 
ben  $rei«  ber  veräußerten  Sacben  erftredt. 

Tie  fog.  Parentelerbfolge  rechnet  nicht  nach 
ber5Räb«be«©rabe«,fonbemnad?ber!)läbebereinie, 
in  roelcber  ber  Semfene  ftebt.  Ste  gilt  in  Seutfdv 
lanb  nur  in  Keinen  ©ebieten  iBapern«  nach  bem 

Cfterr.  93ürgerl.  ©efe^bueb,  in  Schle«rotg=6olftein 
nach  ber  2)fin.  Serorbnung  bom  21.  ÜM 1845  unb 
in  mebrem  Scbroeijer  Kantonen.  3n  Klaffe  2  roerben 
bie  dltern  be«  Srblaffer«  mit  ihren  Slhfömmlingeu 

bergeftalt  bemfen,  ba|,  roenn  beibe  Gltern  noch  am 

l'eben  ftnb ,  biefe  allein  erben ,  bafj  aber  ber  roeg: 
fallenbe  ber  Gltem  bureb  feine  Slblömmlinge  fo  er= 
fe^t  roirb,  al«  wäre  bie  Grbfd)aft  bon  ibm  erworben 
unb  bann  weiter  vererbt;  in  Klaffe  3  folgen  bie 
©rofeeltern  in  ber  entfpreebenben  Steife  unb  barauf 

in  folgenben  Klaffen  bie  weitem  SBorfabren.  5)er 

2)eutfcbe  Gntwurf  §§.  1964  fg.  bat  bie  $arentelerb= 
folge  »um  2lu«gang«pun!te  genommen,  berld&t  aber 
au«  Seforgni«  bor  ju  grofeer  3crfPulten'ng  be^ 

9ladjlaffe«Jein  iBorbilb  fo>on  »um  Seil  in  ber  groft= 
elterlichen  ßinie.  —  S)ie  gefefelicbe  6rhf  olgeorbnung 
ift  teil«  begrenjtj  teil«  unbegremt;  bei  ber^Jarenteb 
erbfolge,  j.  SB.  m  Cfterreicp,  ift  fie  auf  bie  fechfte, 
in  3ü"d?  auf  bie  vierte  ̂ arentel  begrenjt.  (S. 
$eimfall«red)t.) 

3)ie  ©rbfolgeorbnung  ber  neuem  ©efeftc  be= 
fcbrdntt  ficb  nicht  auf  bie  98erwanbten,  fonbem 
lennt  auch  eine  ©.6.  be«  ©begatten.  5)a«  ge= 

meine  Stecht  bemft  ben  Gbegatten  nur  in  6rmange= 
lung  bon  SBcrmanbten  überpaupt  jum  (hben ,  giebt 
aber  aufserbem  ber  armen  SEBitroe  ben  Slnfpmd) 

auf  ben  vierten  Seil  be«  Vermögen«  be«  verftor= 
benen  woblbobenben  ©bemann«  unter  gewiffen 

5Borau«fefeungcn.  2)iefer  Slnfpmdj  erleibet  noch  in 
mehrfacher  $mftcbt  5Bcfchränfungen,  welche  jum  Z  eil 

ftreitig  ftnb  (3.  99.  nicht  über  100  sBfunb  ©olbc«, 
neben  mehr  al«  brei  Kinbem  ober  Kinbe«ftämmeu 

nur  Kopfteil,  neben  eigenen  Kinbem  auf  ben  91teft= 
brauch  befchrfinft,  bie  Sitwc  barf  nicht  botiert  fein). 

2Ibgefeben  bon  benjenigen  Mnfprüd>en  be«  über= 
lebenben  ©begatten,  welche  ftcb  al«  ein  Sluäflufc 
be«  ©belieben  ©üterreebt«  (f.  b.)  barftellen,  haben 
bie  neuem  SRecpte  3umcift  ben  ©begatten  al«  ©rben 

bemfen,  oft  unter  Slu«fcbliefmng  entfernterer  58er= 
wanbten.  So  läfct  3. 93.  ba«  $reu£.  3lUg.  Canbr.  II,  1, 

§§.  621  fg.  33erwanbte,  welche  weiter  al«  im  ü\t 
ften  ©rabe  berwanbt  ftnb,  bureb  ben  ©begatten 

gan3  au«gefd)loffen  werben;  neben  Kinbem  tft  ber 
©begatte  311m  vierten  2eil  berufen,  wenn  mehr  al« 
brei  Sinien  borbanben  ftnb,  3U  einem  Kopfteil, 

neben  SBorfabren,  ©efchwiftem  ober  ©efdjwifter-- 
linbem  3U  einem  drittel,  neben  93erwanbten  in  ent= 
ferntern  ©raben  jur  öfilfte.  —  Diach  bem  Sdchf. 
SBürgerl.  ©efetjb.  §§.  2049  fg.  ift  ber  ©begatte,  wenn 
nur  Serwanbte  ber  vierten  Klaffe  (f.  oben)  hinter* 

bleiben,  allein  3ur  ©rbfolge  bemfen,  neben  Slb- 
tömmlingen be«  ©rblaffer«  3U  einem  Viertel,  neben 

©Item,  9ioreltcrn,  ©eichmiftern  ober  2lbf  ömmlingen 
ber  ©efebwifter  3ur  feälfte.  fiberau«  verfchieben  ftnb 

bie  Slbftufüngcn  nach  ben  fonft  geltenbeu  verfchie: 
benen  Siechten,  gans  abgefeben  baton,  bafe  eine  nicht 

1  unbeträchtliche  3abl  ber  Stechte  überhaupt  bem  über« 
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lebenben  ©atten,  ober  bod)  wenigftenä,  fofern  21b- 
tömmlinge  neben  ibm  jur  Grbfolge  berufen  fmb, 

lebiglid)  ein  SRiefibraucbSredjt  gewäbrt.  —  2>er  Code 
civil  unb  baS  Sabiftbe  2anbred)t  tennen  bie  SBe* 
rufung  beS  ©begatten,  bann  aber  auf  ben  ganjen 

•JJacblafj,  nur  bann,  wenn  ber  Grblaffer  niept  erb- 
fähige Serwanbte  (»wölfte  ©rab)  unb  aud)  niebt 

anerfannte  (natürliche)  Äinber  binterläfct  (3lrt.  767). 

—  2)aS  Cfterr.  Sürgerl.  ©efefeb.  §§.  757—759  ge- 
währt bem  Überlebenben  (Satten  lebiglid)  baS  9iicft- 

br audjSredj  t  an  einem  Viertel,  fofern  aber  mehr  als 
brei  Äinber  porbanben  finb ,  an  einem  Äopfteil  (er 
ift  infoweit  nidjtGrbe);  neben  anbern  acfcftlidjen 

ßrben  beruft  eS  ibn  jum  erben  auf  ein  SUiertel.  fo: 
fern  aber  aus  ben  f  ed)S  fiinien  ein  erbe  nidjt  oorban* 

ben  ift,  jum  erben  auf  bie  ganje  6rbfd)aft.  —  2>er 
Seutfdje  Gntmurf  §.  1971  legt  bem  ebegatten  ein 
erbredjt  bei,  neben  3lblömmltngen  auf  em  Siertel, 
neben  SBerwanbten  ber  streiten  Sinie  unb  ©rofp 

eitern  auf  bie  Hälfte,  in  ermangelung  beroorbe* 
jeidjnetcn  auf  bie  ganje  erbfdjaft.  daneben  gewäbrt 
er  bem  ebegatten  in  bem  Salle,  wenn  er  auf  bie 
Öälfte  erbbercdjtigt  ift,  nod)  einen  fog.  SorauS,  in 
bem  &auSbaltSinoentare  beftebenb,  baS  gewöbrilid) 
gebraucht  würbe.  Sgl.  ÜDtotioe  V,  367  fg. 

SBeldje  Stellung  ben  unebriidjen  flinbern,  ben  an 
flinbeäftatt  Angenommenen,  ben  burd)  SRcffript 

legitimierten  in  ber  @rbfolgeorbnung  angewiesen 
ift,  barüber  f.  Unebelicbc  Äinber,  3lnnabme  an  ftin- 
beSftatt  unb  Segitimation.  SBegen  ber  Äinber  au* 
einer  ̂ utattoebe  f.  b. 

Über  bie  Grbfojge  jum  Sbrone  f.  Sbronfolge. 
©c  ctjtietjcS  ̂ fanbreetjr,  f.  $fanbrcd)t. 
©c  ctjUctje  3i«fen,  f.  3infen. 
©efctjroUc,  f.  Sbora. 

©e'c»jfnmmlung,  ©efefcblatt  (fr).  Bulletin des  Lois),  bient  jur  Sertünbigung  ber  ©efefce.  Sie 
Serfünbigung  oon  ©efe&en  tann  in  leiner  anbern 

Seife  gültig  erfolgen  als  burd)  2lbbrud  in  ber  ©. ; 
ein  ©efefc  tann  bemnad?  fo  lange  nod)  feine  redjt= 
liebe  Söirfung  äufjem,  bis  bie  SJertünbigung  burd) 
bie  ©.  erfolgt  ift.  3m  ©egenfafc  baju  ift  ber  2lb* 
brud  in  Leitungen  (j.  93.  im  «SReidjSanjeiger»  ober 
anbern  offijiellen  öldttern)  nur  tbatfädjlidjc  SBe- 
fanntmadjung  obne  iKecbtSmirhtng.  Alle  fanftio= 
nierten  ©efe&e  müffen  oollftänbig  unb  nad)  ibrem 
ridjtigen  ©ortlaut  jum  Slbbrud  lommen,  unb  in 
bie  ©.  barf  lein  ©efefc  aufgenommen  werben,  loci: 
AeS  nid)t  oerfaffungSmäfeig  ju  ftanbe  gebratbt  ift. 
über  bie  @.  beS  $eutfd?en  iHcidjS  f.9teid)Sgefe&blatt. 

©cfcnfprcdjcr,  f.  9ted)tfpred)er. 
©efetjtafeln,  f.  3ebn  ©ebote. 
©cfirrjt  b#t  fotoobl  baS  Seboermögen  als  baS 

?lntlitj.  Über  ©.  im  erftern  Sinne  f.  aecommoba* 
tionSoermögen,  Sluge,  Seben. 

©.  in  ber  Scbeutung  oon  3lngeiid)t,  Antlifc 
(facies)  beifet  bie  oorbere  glädje  beS  ÄopfeS ,  alfo 

berjenige  Seil  beS  ÄörperS,  wo  auf  bem  lleinften 
9taume  bie  grö&te  3Henge  ber  »erfd»cbenartig|tcn 
Organe  ftd)  sufammenfinbet,  beffen  Sau  baber  audj 
einet  ber  jufammengefcMcftcn  unb  tünftlidjften  ift. 

2Jfan  unterfebeibet  am  ©.  bie  Stirn,  bie  Stugcn« 
brauen,  bie  Sluaenliber,  bie  Slugen,  bie  5iafe,  bie 

Söangen,  ben  l'lunb,  bie  Sippen,  bie  Bäbne  unb 
ben  Unterliefer  mit  bem  flinn.  Segrenjt  ift  eS  burd? 
bie  öaare,  bie  Sd)läfe,  bie  Cbrcn  unb  ben  £>al£. 
Sei  bem  männlidjen  Öejcbledjt  gefeilt  ficb  nod)  ber 
SBart  baju.  ßin  Seil  biefet  Crganc  ift  permöge  jabl= 
reidjer  unter  ber  Saut  liegenber  Heiner  SKuSfeln 

—  @eftd)t  (Stntltfc) 

e^r  betoeglid).  2)ie  6aut  f elbft  ift  im  ©.  jarter  unb 
einer  als  an  anbern  Körperteilen,  unb  unter  ibr 
liegt  eine  perbältniSmä^ig  febr  bebeutenbe  Stenge 
pon  ©efä^en  unb  SReroen.  2)ie  ©runblage,  baS 

©erüft  beS  @.  bilben  baS  Stirnbein,  bie  Sd?läfen= 
fnodjen  unb  bie  fog.  14  ©eficbtSlnocben,  oon 

benen  6,  nümlid)  bie  Dberlieferbeine,  bie  ®aumen= 

beine,  bie  SBangenbeine,  bie  Jbränenbeine,  bie  5laf  en= 
beine  unb  bie  untern  9iafenmufd)eln  paarig,  bie  bei* 

ben  legten  aber,  baS  $flugfd?arbein  unb  ber  Unter: 
tiefer  unpaarig,  aber  ipmmetrifd)  gebaut  finb,  unb 
ui  benen  nod)  bie  32  3äb"e  lommen.  (S.  SdjäbeL) 

Son  allen  tiefen  ftnoeben  ift  nur  ber  Untertiefer  be= 
meglid),  bie  übrigen  fmb  teils  unter  ficb,  teils  mit 

ben  Sd)äbelfnocben  burd)  unberoeglidjeS  ©elent  oer= 
bunben.  2)ie  urfprünglidje  Silbung  aller  tiefer  Cr 
gane  unb  ibr  SerbdltniS  jueinanber  bringen  bie 
©efid)tSbilbung  betoor,  bie  jebem  SJienfcben  fp 

eigentümlid)  ift,  bat;  er getoöbnlid)  nur baran ertannt 
wirb.  3>ie  %ovm  unb  bie  Sage  ber  Pusteln,  bie 

größere  ober  geringere  Spannung  ber  £>aut  bilben 
im  Ükrein  bic  ©eficbtS^üge  ober  SRienen,  bie 

burd)  Sllter,  anbauernbe  ©cmütSftimmungen,  Ärant= 
beiten  unb  äb»li«be  ßinpüffe  oft  gänjlid)  oerttnbert 
werben.  3)er  ©baratter,  oft  aud)  ber  Söillc,  momen; 
tane  Aufregungen  unb  länger  genährte  ober  audj 

belämpfte  Seibenjd?aften  geben  ben  ©efid)tSauS  = 
brud.  Tie  ©efid)tSfarbe  gleist  im  allgemeinen 

ber  übrigen  Hautfarbe  unb  ift  f  omit  bei  ben  oerf (bie- 
benen sHlenfcbenraffen  oerfd)ieben,  nimmt  aud)  burtb 

gewiffe  Jt r an l bei t oiu ii ante  (Blutarmut,  ©elbfud)t, 
soexy-  unb  Sungentrantbeiten  u.  a.)  üerfd)icbene 
?Rüancier«ngen  an.  5)ieS  alles  jufammen,  ibilbung, 

3üge,  Färbung  unb  UluSbrud  beS  ©.,  begreift  man 
unter  bem  2ßorte  $b,pfiognomie(f.  b.).  einen 
entfd)iebenen  6influfi  auf  bie  ̂ Inifioa.ncmte  baben 
baS  Älima  unb  bie  abfiammung  unb  bie  aus  bei 
ben  refultierenbe  SebenSart  unb  ©cwbbnung.  95iele 

Familien,  ja  ganje  Söder,  wenn  fie  fid)  rein  erbal^ 
ten  baben,  j.  S.  bie  Ifdjerleffen,  bie  Sieger,  bie  Qi- 

limoS,  baben  eine  $b]9fiognonüc,  bie  ber  ibrer  %a-- 
milienmitglieber  unb  ibrer  SanbSleute  gleicbt  Äuf 
biefeiibnltcbteiten  unb  Serfd)iebenbeiten  ift  bie^b»: 
fiognomit  begrünbet,  bie  burd)  *Beobad}tungen  unb 
Seblüffe,  wenn  aud)  juweilcn  ju  febr  unrichtigen, 
bod)  im  allgemeinen  ?u  febr  überrafdjenben  9{eful 
taten  gelangt.  &ud)  bie  ax u lidje  2)iagnoftil  benuttt 

bie  Seobad)tung  beS  ©.  ju  tem  ,u'ircrfe,  um  oon 
bem  2luSbrud,  ben  3"gen,  ber  Silbung  unb  bet 
*>arbe  beSfelben  Seblüffe  auf  ben  3uftanb  eines  im 
nern  Organs  ober  beS  ganjen  Körpers  ;u  madben. 
(S.  öippotratiicbeS  ©efidjt.)  So  wie  Seibenfd)aften 
unb  überbaupt  ©emütSftimmungen,  fo  äußern  aud? 
©eifteStrantbeiten  einen  mäd)tigen  unb  bauernben 

einflu^  auf  bie  ̂ bbfiognomie. 
Siejenigen  Jiere,  bei  benen  überbaupt  Pon  ©. 

bie  Diebe  fein  tann,  untertreiben  fid)  in  ibrer  ©e* 

ficbtSbilbung  bauptfäd)lid)  baburd)  pon  bem  SRen- 
feben,  tav,  ber  untere  Seil  ibreS  ©.  oiel  weiter  nad) 

oom  ftebt  als  bei  jenem,  moburd)  ber  Äopf  bebeu-- 
tenb  an  dtunbung  verliert  unb  fid)  pon  ber  Scben; 
beit  ber  menfd)lid)en  Silbung  entfernt.  Sluf  tiefe 
Seobad)tung  ift  bie  oon  $ct.  (Eamper  aufgeftellte 
©efidjtSlinie  gegrünbet.  er  jog  nämlid)  in  ber 
Seitcnanficbt  eines  3Renfd)en  =  ober  SierlopfS  eine 
Sinie  oom  äußern  ©ebörgang  nad)  ber  20ur}el  ber 
obern  Sdjneibejiäbne  ober  überbaupt  nad)  bem  btr* 
porragenbften  Seile  beS  DbcrlicferS_  unb  oon  ba 
eine  anbere  nad)  bem  beroorragenbften  Seile  ber 
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<Seftd>t  (SSifion) 

Stirn.  Siefe  beiben  Sinien  bilben  einen  SBintcl, 

ber  um  fo  fpi&er  ift,  je  mebr  fid)  bie  ©cfuptlbifbung 
pon  bet  ibealen  bei  3Jtenfcben  entfernt,  unb  je  »eis 
ter  bie  Kieferlnocben  in  £ in j id) t  auf  bie  gum  ©ebirn* 
fpftem  gehörigen  Änocben  bcruorftebcn.  93ct  ben 
Öögeln  ift  biefer  ©eficbtlminfel  am  fpi&igften, 

bei  ben  am  b  mbiten  ftepenben  Hffen  ungefähr  60°, 
am  9icger!opf  hält  er  ungefähr  70°,  bei  ben  Lnux  - 
päcrn  gewöbnlid)  80°  unb  an  aulgegeidjnet  fdjönen 
Köpfen  fclbft  90°;  bei  gried).  Kunftwerten  aul  bem 

Altertum  finbet  man  ibn  fogar  bie  100'  Dergröfeert. Sie  ©efidjtllänge,  b.  i.  bie  Entfernung  vom 
obem  Seil  bei  Stirnbein«  bil  gum  Kinn,  pflegt  bei 

fd?önen  Köpfen  ein  3«bntel  ber  gangen  Körperlänge 
ober  brei  Slafcnlängcn  gu  betragen;  Per  2Jtunb  ift 
ein  iBiertel  ber  @efid)tllänge  brett. 

infolge  ihrer  bännen  jaden  £aut  unb  ber  iaht 

teilten  Sölutgefäfie  bei  ©.  nehmen  bie  SBangen  toor* 
güglid)  bei  jugenblicben  3nto"nbuen  bei  gereiften 

törperlicben  3uftänben  (anbaltenber  Körperbewe* 

gung,  ©enufc  geiftiger  ©etränfe,  grofeer  6ihe,  ̂ ie= 
ber  u.  bgl.)  unb  mandjen  pfpdnid?en  Ginflüfien  eine 

lebhaft  rote  Färbung  an.  (S.Grröten.)  5Bon  pfpcbi- 
feben  (Sinmirtungen  ftnb  el  2eibenfd)aften,  3orn, 

Söewufctfein  einerScbulb  unb  $erle&ungbelSd)am= 
gefübll,  burd)  weld?e  bal  (Snöten  vermittelt  werben 
t Linn.  Tie  beiben  lefctern  ̂ älle  bcfonberl  laffeu ben 
biretten  einflufe  bei  ©eiftel  auf  ben  Körper  t  unt 
bie  Heroen  ertennen  unb  geben  ein  Hnalogon  gu 
anbern  Gridjeinungen  am  menf  (blieben  Körper,  reo 

bureb  lebhafte  Horftellungen  ein  gleicbcr  Slnbrang 
bei  SBtutel  berbeigefübrt  reirb,  g.  SB.  bem  $ergtlopfcn. 
Ser  grofce  91eruenreid)tum  bei  @.  madtf  el  enblid) 
ertlärlid),  melbalb  gerabe  biefer  Seil  bei  .Hin perl  fo 

oft  Don  s]ien?enlrantbeiteu  befallen  reirb;  am  häufig: 
ften  finben  fid)  Cäbmungen,  Krampf  unb  SReurat 
gien.  (8.  @efid)tlläbmung,  ©efidjtlf djmerg ,  TIU 
mifeber  ©eficbtlframpf.) 

©efteftJ ,  fooiel  reie  Sßifion  (f.  b.).  (S.  aud) 
3rocitel  ©efid)t.) 

©cftef)t$atrol>fjie,  f.  £albfeitige  fortfebreitenbe 
©efidjtlatropbie.  [ficbt. 

@crtcf>rc»au$brttcf ,  ©efiWbUbuitg,  f.  @c* 
©cfictifäcffcn,  f.  Scbaueffen. 
©efidnsfarbc,  f.  ©cfidjt. 

Wcfirfjtctfclb,  f.  Huge  (iBb.  2,  S.  107a)  unb 
tfernrobr  (33b.  6,  6.  683a). 

©cftefttCbaUucittationcn,  f.  fcallucinationen. 
©cfidjitffnorftcn,  f.  ©cficbt. 

©eftd)tc<fr<ii!M>f,  f.  9Jcimifcber  ©eficbtlframpf. 
©cfictjtäftei«,  fooiel  reie  iwrigont  (f.  b.). 
Wcfidjiöläljmuiifl,  mimifdjc  ©.,  fcbicfel 

©efidjt  ober  (jacialilläbmung  (Prosopople- 
gie), aud)  gu  Gbren  bei  engl.  Slrgtel  ßbarlcl  33cll 

(f.  b.)  93ellfd)e  fiäbmung  genannt,  eine  bäufig 
oortommenbe  Cäbmung  bei  fiebenten,  bie  ©eficbtl« 
mullulatur  perforgenben  ©ebirnneroen  ( ©eficbtl* 
nett),  Nervus  facialis),  burd)  bie  bal  ©cfidjt  in 
febr  auffallenber  9Beife  entftellt  reirb.  ©ereöbnlid) 
betrifft  bie  Säbmung  nur  eine  Seite  bei  ©eficbtl, 

feltener  beibe.  T.ic  ©efid)tlmulteln  ber  geläbmten 
Seite  f»nb  babei  oßllig  unberoeglid),  fdjlaff unb  aul» 

brudllol,  real  bcfonbcrl  beim  l'acpen,  Sßeincn  unb 

i-ibnlii.be n  33erecgungen  auffällt;  ber  ßranle  ift  tuet- 1 
im  ftanbe,  bie  Stirn  ju  runjeln,  bie  Sugen  311 
fcblicficn  unb  bie  Sippen  tu  bereegen,  er  fann  Weber 
pfeifen  noeb  blafen,  beim  vad?en  bleibt  ber  gelähmte 
ilJlunbwinlcl  unbcwcglidj,  bie  Spradjc  ift  bäufig 
unbeutlid),  unb  ber  ÜJhmbwinfcl  ber  geläbmten 

-  @eftd)t3fd)mcrj  939 

Seite  fleht  tiefer,  fobafi  bal  gange  ©efidjt  fdnef 
uergogen  erfdjemt.  9lm  bäufigftcnentftebtbieÄranl» 
beit  bei  fonft  gefunben  3Ren{d)en  bureb  ftarre  Gr- 
lältungen,  inloefonbere  burd)  punui  ,t  e  Slblüblung 
bei  erbieten  ©eficbtl  fowie  nacb  Sßerle^ung  bei 
Heroen  bei  Operationen,  Sßerwunbungen,  Ouet» 
febungen  (Cbrfeigen)  unb  infolge  oon  entgänblicben 
ÜBorgängcu  innerhalb  bei  ©cbörorganl  unb  ber 
Scbäbelpoblc.  ÜRan  unterf djeibet  bwrnad),  wenn 

bie  Urfadje  ber  Cäb^mung  am  Urfprung  bei  ©e= 
ficbtlnerwcn  im  ©cbim  liegt,  eine  centrale  ©., 

wenn  fie  im  Verlauf  bei  Heroen  liegt,  eine  pcri  = 
Pberifcbe  @.  ̂ er  Verlauf  ber  0.  ift  nacb  bem 
Sifc  unb  nad)  ber  2lrt  ber  oeranlaffcnben  Urfadjen 
febr  uerfdneben;  wäbrenb  rbeumatifebe  Säbmungen 
bei  jmedmäjjigcm  Verhalten  gew&bnlid)  naep  einigen 
ÜDocben  ober  Monaten  oon  felbft  oerfebwinben, 

bleiben  bie  burd)  93erwunbuugen,  bureb  ehr 0 mute 
ST  hreneitenin^en  ober  anbere  cntgänblicbe  ̂ rojeffe 

bebingten  Üäbmungen  in  ber  9tegel  für  bal  gange 
Seben  gurüd.  2)ie  3iebanblung  beftebt  in  fnfdjen 
rbeumatifdjen  fällen  in  5)ampfbäbcrn ,  warmen 

Umfcblägen,  SQ3atte:6inbüllungen  unb  fpirituöfen 
Einreibungen  unb  au t reisen ;  im  Weitern  Verlauf 

leiftet  bäufig  bie  ?lnwenbung  bei  aaloanifdjen 
Strom!  fowie  ber  2Raffage  bie  beften  Sicnftc. 

©cfidjtcdättnc  ecHrf)tc«liuic,  f.  ©efupt. 
töcfid) tc<ucr 0 ,  f.  Facialis  nervqs  unb  ©ebirn 

©cftdjtflitmnfr,  f.  ̂eripeltiue.  [(S.678a). 
©cftdjtörofc,  bte  rofenartige  GntgQnbung  ber 

©cficbtebaut,  f.  SRofe  (flranlbeit). 
©cficÖt«ft^nierj(Prosopalgia,Ticdouloureux), 

eine  bäufig  oortommenbe,  mitunter  febr  qualoolle 

Neuralgie  (f.  b.)  im  ©ebiete  bei  fünften,  haupt- 
' int' lid?  bie  ©efübllempfinbungen  bei  ©eficbtl  r er- 
mittelnbcn  ©ebirnnerüen  (nervus  trigeminus) ,  um 

beren  Äenntnil  unb  Teilung  ber  engl.  Strgt  <y©tbcr= 
gilt  (1773)  fid)  folebe  ÜBerbienfte  erworben  bat,  bafr 
fie  nad)  ihm  oft  ber  ̂ otbergillfcbe  ©.  genannt 
wirb.  Sie  Äranfheit  beftebt  aul  Unfällen  »on 

beftigen  9lenjcufcbmergen  bei  ©eficbtl,  bie  meift 
nur  auf  ber  einen  Seite  gefühlt  werben.  Tiefe 
Scbmergen  treten  entmeber  plö&lid?  ein,  ober  el 

geben  ibnen  allgemeine  ängft  unb  Unrube,  eigen: 
tümlicbe  iudenbe  unb  Iribbelnbe  Empfinbungen  im 
Äopf  unb  ben  (frtremitäten,  3"den  unb  Srennen 
ber  affigierten  Stellen  ooraul;  oft  werben  fie  aud> 
wäbrenb  ber  Sauer  ber  gangen  H  ran  [beit  bureb  bie 
SBerübrung  biefer  Stellen  ober  burd)  ̂ Bewegungen 
bei  ©efid)tl,  g.  33.  burd)  Spreeben,  Kauen,  liefen 

oberCadjen,  febneü  tyeruorgerufen.  2?er  Scbmerg 
fclbft  ift  febr  »erfcbiebener  Slrt,  meift  bobrenb, 
orennenb,  ftecbenb  ober  reibenb,  feiten  auf  einen 

$unlt  firiert,  fonbern  biundmell  über  nahe  ober 
entfernte  Stellen  fid)  aulbrcitenb.  Stellen,  an 
reelcben  ber  ©.  befonber!  bäufig  auftritt ,  fmb  bie 

Hugen,  bie  Stinigegenb,  bie  ̂ Jafenflügcl  unb  bie 
Cberlippe,  bal  Äinn  unb  bie  3äbne.  ffiäbrenb  bec- 
SÄnfalll  wirb  gewöbnlid)  bal  ©efid)t  gerötet,  bie 
Temperatur  bclfelben  gefteigert,  unb  el  geigt  ficb 
ein  lebbaftcl  Klopfen  ber  Scplagabern.  ©egen  bal 
Gnbe  bei  Slnfalll  fteüt  fid)  gewöbnlid)  uermebrte 

2bränen:  unb  Speicbelabfonberung  ein.  2)ie  25aucr 
einel  foleben  Jlnfalll  ift  entweber  turg,  oft  nur 
einige  Sctunben  ober  SUlinuten,  ber  Scbmerg  aber 

bann  beftiger,  ober  länger,  bil  gu  einigen  Stunben 
anbauernb  unb  mit  geringen  Scbmergen  »erbunben. 

Sie  gange  Äranlbcit  beitebt  juweilcn  nur  aul  einem 
»nfall,  oft  aber  bauert  fie  monate^,  ja  iabrelang, 
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940  ©efid)täfdjn)äd)e  — 

inbem  fid)  bie  Einfälle  in  unregelmäßigen  3wifd?en= 
räumen  wieberbolen;  aud)  gebt  fte  nicht  leiten  in 

anbete  9iert?enfranlbeiten,  namentlich  in  ftppo: 
djenbrie  unb  öpfterie,  ftber.  $n  ber  Äinbbeit  ijt 
ba$  fieiben  febr  feiten;  am  bäufigften  finbet  e*  fid> 

jwifdjen  bem  30.  unb  50.  SebenSjabre,  unb  bei 
grauen  etwaS  häufiger  als  bei  ÜJlännern. 

$a3  SDefen  unb  bie  Urjadje  be*  ©.  finb  noeb 
febr  bunte! ;  fowobl  allgemeine  Scbäblid)feiten,  erb« 
lidje  Slnlage,  feuchte  Witterung,  Grfältung,  ©emüts» 
bemegungen  u.  f.  w.,  al8  örtliche  ?lffcltionen,  in§« 
befonbere  2Bunben,  ©efcpwüre,  ©eiebwülfte,  franfe 
3äbne,  (frtrantungen  ber  Sdjäbelfnocben,  bee 

sJJfittelobr3  u.  bgl.,  fönnen  ibn  beroorrufen;  nicht 
feiten  gefeilt  er  fid)  jum  SBecbfelfieber.  2)ie  Jöcilung 

be§  ©.  gelingt  biemeilcn  auf  bie  5>auer,  wenn  ber 
9ierp,  an  bellen  ÜBcrbreitungSbejirt  bie  Scbmerjcn 
auftreten,  burebfebnitten  wirb  (fog.  9teurettomie) 
ober  oollftänbig  entfernt  wirb  (feg.  9tert>eneuuh 

ton).  Sud)  bat  bie  Sebanblung  mit  bem  galoani* 
eben  Strom  bäufig  Dorjüglid?c  Teilerfolge  ergeben. 

SBcnn  ber  ©.  ein  Spmptom  be$  Söecbielfieberä  i|"t,  fo 
leiften  große  3)ofen  ton  (Sbinin  ober  ßbinoibin  meift 
oortrefflicbe  5>ienfte.  ©egen  bie  cinjelncn  SnfäUe 
erweif  en  fid)  fubfutaneEinfprifcungen  fd?mcrjftillen= 
ber  Mrjneimittel,  inäbefonbere  oon  2Jtorpbium,  nQ&» 
lid),  nad)  benen  meift  fofort  bebeutenber  9tad?laß 
cer  sepmerjen,  bisweilen  felbft  bauernbe  Teilung 
eintritt.  9teuerbinga  bat  man  aud)  burd)  bie  BicrDem 

bebnung  (f.  b.)  wieberbolt  febr  bartnädige  ©cfid)te= 
neuralgten  gebeilt.  $n  jebem  Salle  muß  eine  genaue 
Unterfucbung  beS  ftranfen  ftattfinben.  Oft  bat  man 

ba*  Seiben  burd)  93cjeitigung  fonftiger  frantbaften 
3uftänbe,  j.  58.  ber  0efcblecbts=  unb  9Jerbauung8= 
organe  (Stublucrftopfung  u.  f.  W.),  befeitigt. 

©eficfjtSfdjrDäcfje,  fomcl  wie  »ugenfebwäche, 
f.  Slftbenopie. 

©cftcrjrtffef)h>ittbcl,  Slugenfcbwinbel,  eine 
§orm  beS  Scbminbelg,  baburd)  hervorgerufen,  baß 
ber  SJerrefienbe  infolge  mangelhafter  3u«^"nie= 

rung  ber  Sfugen,  namentlich  ber  9iewegung3mu«i.- 
teln  berfelben,  nidjt  im  ftanbe  ift,  ftd)  jebeneit 
über  ben  Crt  feiner  eigenen  $erfon  unb  ber  tbn 
umgebenben  Cbiette  genügenb  ju  orientieren. 

<ÖefIct)r<?iäufcf)ungen  bilben  im  weitern 

Sinne  einen  Jeil  ber  SinneStäufcbungen.  3öäb: 
renb  beä  Schlafs  tönnen  biefelben  in  ber  ftorm  be* 
SrattmS ,  mäbrenb  be«  Söacpen*  in  ber  ber  £>allu= 

cination  unb  ber  $llufton  auftreten.  $n  allen  mit 
biefen  Tanten  bezeichneten  3uftänben  begegnen  wir 

Sinnestbätigteite^bie  entweber  auefcblicßlicb  burd? 
mbjeftioe  ÜReije  angeregt,  fdjeinbar  objettioe  ©eftal* 
tung  gewinnen,  ober  bie,  obwoblburd)  einen  äußern, 

fog.  abäguaten  SinneSreij  eingeleitet,  ju  Empfm* 
bungen,  Slnfcbauungcn  unb  Horftellungcn  fübren, 
beren  3nbalt  ber  einmirtenben  (SrregungSform  nid?t 

mebr  entfprid?t.  ©anj  paffenb  !ann  ein  jeil  biefer 
ßrfdjeinungen  aud?  «oinneäbclirien»  genannt  wer= 
ben.  SBäbrcnb  biefe  3luebröde  auf  alle  Sinne  in 

gleichem  SEKafoe  anwenbbar  finb,  bejiebt  fich  ber  93e- 
grin  ber  «IBifion»  auf  au^fchliefelicb  burch  ben  ©c- 
fidjtefinn  ©ermittelte  formen  ber  2dufchung.  S)ie 
Sinne,  in  beren  Sppärc  ber  ̂ Jroje&  biefer  Üäu- 
fdjungen  ftch  abfpielt,  fönnen  an  fich  in  Dollfommcn 
gefunbem  ̂ "itanbe  fein,  unb  nur  bie  Erregungen 
füpren  unter  bem  Ginflufe  oerdnberter  pbpftfeper 
6negung*juftänbe  im  ©epirn,  ber  Urfprunggftättc 
fämtlicber  Sinne^neroen,  ui  einer  tjorw  finnlicher 
SReattion,  bie,  oon  ben  pbpftol.  formen  fiep  wefent* 

©cfi^tStäufrfjungen 

Ii*  intfcmenb,  ba£  Sruggebilbe  gebiert.  Slnberer^ 
feit«  tann  SinneStäufrtung  infolge  ber  Grtranfun^ 
oe$  Sinne*  bei  gewiffen  franfbaften  2>iepofitionen 
ber  neroöfen  Central  organe  eintreten.  3)urcb  5lranf  * 
bcit*oorgänge  bebingte  SKeijungen  ber  ülehbaut 
unfer*  SlugeS  erregen  j.  SB.  eine  oon  bem  2räger 
ber  ©rfrantung  allein  wahrgenommene  (fubjeftioe) 
Sicptempfinbung.  25iefe  an  fich  f  önnte  nur  im  engem 
Sinne  eine  SinneStflufchung  genannt  werben,  benn 

obwohl  ibr  nicht,  wie  gewöhnlich,  eine  objettiüe  Sidjt- 
quelle  al#  abäquater  ÜKei)  gegenüberftebt,  fo  ;eigt 

fid?  in  ihr  bod)  bie  bem  Sehnerven  fpeeififche  {jorm 

ber  ßrregung  burebau«  normal.  3"  einer  ei§ent= 
lieben  3äufcbung  hallucinatorifchen,  i(lufori)d?en 
ober  uifionären  Gbarafter*  erwiidjft  fie  erft  bann, 
wenn  etwa  anomale  GrregungSjuftänbe  beS  ©ebirn* 

jlch  ihrer  bemächtigen  unb  fie  ju  einem  beftimmten 
zöapngebilbe  umwanbeln.  So  fönnen  bei  ©etfte^ 
tranfen  bie  burch  Äranfbeit^juftänbe  ber  Sinne  in* 

£eben  gerufenen  fpeeifueben  ßrregunggformen  ber= 
fclbcn  m  engfte  93eiiebung  ,?u  bem  3«balt  ber  jene 
beberrfebenben  SBapnoorftcllungen  treten. 

311*  ©.  im  engern  Sinne  finb  biejenigen  ju 

bejeidjnen,  bie  innerhalb  ber  Sphäre  be3  ©eficbte^ 
fmn3,  ohne  ba|  bad  ©ebirn  erfranft  ober  ungewöpn= 
lidj  erregt  wäre,  entfteben  unb  ablaufen,  ©ewöbn^ 
lieh  Jäblt  man  mehrere  burd)  Crfrantungen  be? 
Sebfinn«  ober  SInomalien  feines  optifeben  .Uppa- 

rat?  bebingte  ßrregungsfermen  hierber.  Äongeftio- 
juftänbe  innerhalb  be«  3tuge§  führen,  ebenfo  wie 
eleltrifche,  djem.  ober  medjan.  JReijungen  be§  Seb 

neroen,  ju  3arben=  unb  <yeuererfcheinungen  (6bro^ 

mopfie,  ̂ f^otopfte),  b.  b-  3u  Sinneewabrnebmun- 
gen,  bie  gewöbnlich  nur  burch  eine  außerhalb  bee 
nuged  liegenbe  SReijurfacJje  veranlagt  unb  auf  eine 

foldje  bejogen  werben.  .••Iclligo  Elemente  im  ©lae: 
förper  be*  SlugeS  tönnen  baburd),  bafe  fie  auf  feine 
Senium  f leine  Schatten  werfen,  fubjettio  jur  2Babr= 
nebmung  gelangen  (entoptifcbeS  Sehen)  unb 
ben  Ginbrud  madjen ,  al*  febwebten  Heine  Sörper= 
d)en  üor  bem  ?luge  in  ber  Suft  (ÜKüdenfeben, 
Mouches  volantes).  Sei  bem  galf  d)f  eben  erfd?ei= 
nenbie  ©egenftänbe  oerf  choben  unb  nad?  ©eftalt  unb 
©röfie  oeränbert.  ©egenftänbe  oon  regelmäßiger 
Aorm  tönnen  oenerrt  unb  uerbogen  erfepeinen 

(iötetamorphoplte),  wenn  bie  flrümmung*-- 
flächen  ber  brechenben  3)tebicn  anomal  fmb,  ober 
wenn  bie  pereipicrenben  demente  ber  9lefcbaut,  bie 
Stäbchen  unb  3*>pfen  ober  ganjeJcile  ber9te&baut 
felbft  in  ihrer  pbpfiol.  Snorbnung  geftört  finb. 
Genitale  unb  hotuontale  Striche  oon  gleicher  Seut; 
lichfeit  erfdjeinen  bei  einer  gewiffen  Anomalie  ber 
Strahlenbrechung  be8  Sluge«  (f.  SlfUgmatiamus), 

bod)  ganj  unalcicpmä&ig  bcutlicp.  ©ewinc  plöfelicb 

eintretenbe  SSeränberungen  in  bem  5Xccommoba= 
tionaoermögen  bes  Sluge*  ober  in  ber  2eiftung*= 

fäbigteit  ber  bie  Äonoergenjftellung  ber  äugen  be- 
wirfenben  üRuöfeln  führen  ba^u,  oa&  bie  ©efidjtf- 
objette  größer  ober  fleiner  als  gewöhnlich  gefeben 
werben  (SJtatropie  unb  ÜJlitropic).  ©ebemmte 
Jbätigteit  eine*2tugenmu§tel*  (burch  »erwunbung, 

fiiibmung  u.  f.  w.)  fann  bewirfen,  bafe  bie  wabr= 
genommenen  ©egenftänbe  an  einen  Ort  oerfeftt 
werben,  an  bem  fie  fid)  nicht  befinben,  unb  bajj  fie, 
mit  beiben  Slugen  angefeben,  boppelt  erfdjeinen. 
Eine  außerhalb  be£  iBewußtfeinS  fid)  ooOjiebenbe 

(automatifebe)  Stugcnbewegung  täufcht  eine  Schein^ 
bewegung  berDbjette  oor.  SKUe  biefe  Jäufcpungen, 

beren  3abl  ein«  unbegrenjtc  ift,  beruhen  nicht  fo« 
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webt  auf  einer  anomalen  SRealtion  be«  Sebfinn«, 

fonbern  luelmcbr  barauf,  bafe  bic  Scbingungcn  bei 
Übertragung  be«  SReige«  auf  ben  6ebfmn  teil«  un« 
gewöhnliche,  teil«  patbologifd)  oeränbcrtc  fmb. 

Xicicr  Kategorie  von  ©.  gegenüber  ift  weiter  eine 

anbere  aufstellen,  beren  3uftanbetommen  nidjt 
ungewöbnlidje  ober  patbologifd)  öeränberte  3us 
ftfinbe  be«  Sebfinn«  t>orau«fe&t,  fonbern  au«  ber 

pbpfiol.  9tatur,  man  lann  aud>  fagen,  au«  ber  Un» 

DoUfommenbeit,  bie  jener  felbft  im  SRormalguftanbe 
jeigt,  unmittelbar  folgt.  Seben  mir  3.  IB.  ben  beim 
iöli&en  in  einer  jidgadförmigen  Söabn  fid)  bewegen« 
ben  elettrifcben  Junten  als  eine  jid gadförmige  Sinie, 
einen  im  «reife  jtbnell  gefdjmungenen  feurigen 
^Bunft  alö  einen  leudjtenben  Krei«,  fo  ftnb  biefe 
formen  ber  Säufebungen  burd)  eine  pbpfiol.  Un« 
öenauigfeit  ber  Sebperccption,  babureb  nämlich  be« 
bingt,  ka\\  b'nreicbenb  fdjnell  wieberbolte  Ginbrüde 
biefelbe  SBirfung  auf  ba«  äuge  machen ,  wie  ein 

ununterbrochener  Ginbrud.  Sluf  biefem  <Brincip  be« 
ruhen  manche  Spielereien,  bie  Stroboftopifdje 
Scheibe,  ba«  Sbaumatrop  u.  f.  w.  3Jud)  bie  unter 
bem  9tamen  ber  Srrabiation  (f.  b.)  gufammengu« 
faffenben  Grfdbeinungen  geboren  gum  Seil  bierber, 

ebenfo  ba«  Auftreten  oon  *)i ad-  bilbern  (f.b.) nad) 
längerm  Slnidjauen  Don  0efiebt«objelten.  Sie  9kcb« 
bilber  fmb  pofitine  ober  gleichfarbige,  wenn  fie  in 

Der  bem  entf  djnmnbenen  ©egenftanbe  gleicbf  arbigen, 
negative  ober  tomplementäre,  wenn  fie  in  feiner 
tfomplementärfarbe  erfebeinen.  Offenbar  liegt  auch 
bier  eineUnoolIlommenbeit  gu  ©runbe,  infofern  bie 

Oteigung  felbft  bie  Ginmirtung  t  e  e-  :K  c  1 ;  e  i  Überbaucrt 
unb  ber  Inhalt  jener  bem  be«  lefctern  nicht  mehr 
gleich  ift  (negatioe  91ad)bilber).  ferner  beruhen  auf 
Ö).  ba«  förperlicbe  Seben  im  Stereoffop,  bie  fdjein* 

bare  SBerfcbiebung  ber  f og.  3öünerfdjen  ÜJtufter,  bie 
f cbeinbare  Skwegung  ber  eigenen  sBerfon  beim  ftar- 
ren  öinfeben  auf  eine  bewegte  SBafferfläcbe  u.  f.  tr. 

Sinb  bie  genannten  Phänomene  eingehe  $ei= 
fpiele  foleber  Säufdningen,  bie,  »eil  fte  au«  ber 
pbpfioL  5Ratur  be«  ©eficbtefmne«  beroorgeben, 

al«  ftreng  pbpfiologijcbe  ©.  begeiebnet  werben 
tönnen,  fo  fteben  ibnen  bie  optif eben  Säufebungen 
im  engern  Sinne  al«  baburd)  bebingte  gegenüber, 
bafe  bie  rein  optifdjen  ©efefee  be«  Seben«  benu&t 
werben,  um  mittel«  berfelben  gewiffe  ̂   aufdjungen 
beruorjurufen.  So  erfebeinen  j.  93.  alle  burd)  ein 

©laepri«ma  gefebenen  Cbjette  infolge  ber  Slblen- 
hing,  welche  bie  bureb  ba«felbe  tretenbenfiicbtftrablen 

erfahren,  nad)  9iid)tung  ber  <Bri«menfante  bin  Der« 
feboben.  Tie  febeinbare  SBergrö&erung  bei  Slnwen« 
bung  ber  fiupen  ober  be«  SDlilroffop«,  bie  flonftrul« 
tion  ber  gernrobre,  ba«  febeinbare  £eranrüdcn  ber 

ju  febenben  ©cgenftänbe,  ba«  Äurgficbtige  burd) 
ba«  Sragen  berftontaogläfer,  ba«  febeinbare  Sern« 
rüden,  ba«  2Beitfid)tige  mit  fiilfe  ber  Äonoergläfer 
ergielen  u.  f.  w.,  bie«  alle«  beruh  im  ©runbe  auf 
fold)en  üon  einem  beftimmten  3»cd  geleiteten  unb 
burd)  fmnreicbe  Slnwenbung  ber  optifeben  6igen« 
fd?aften  ber  bierju  benuftten  Apparate  auf  bie  opti- 

feben ©efefce  be«  Äuge«  erreichen  Jdufcbungcn. 
©eftt^töuntcn,  f.  Urnen. 

©cficf>t$t»orficnttitfj,  f.  3luge  (93b.  2,  S.  107a). 
©cftditättitnfd,  f.  ©eficbt  unb  Sebrcinfel. 
©cfidit^ügc,  f.  ©eficbt. 
©eftnt«,  f.  Sim«. 

©cfinbc ,  ein  altbeutfdsc«  Söort,  ba«  urfprüng« 

lid)  ba«  ©ef olge  (f.  b.)  bezeichnete.  3eftt  nennt  man  ©. 
ober  SMenft boten biejenigen  ̂ erfonen,  weldje  fid) 

—  ©cfinbe  941 

auf  einen  längern  3eitraum  unter  (Einreibung  in  ba« 
f>au«mefen  Der  2)ienftberrfd)aft  oerpflidjten,  le&tercr 

au«fd)lie|lid)  unb  gegen  ©ewäbrung  einer  beftimm: 
ten  Üßergütung  (meift  in  soft,  SBobnung  unb  einem 
2obn  in  ©elb  beftebenb)  ibre  3eit  unb  ibre  Äräfte 

jur  SBerricbtung  gewiffer  nieberer  bäu«lid)er,  ein« 
ld)lie&licb  ber  lanbwirtfcbaftlicbcn ,  eine  befonbere 

Jcunftfertigfeit  nidjt  erforbernben  Arbeiten  ju  wib« 

men  (*öau«gefinbe,  bejj.  SBirtfcbaft««  ober 
©ut«gefinbe).  (Ein  2)tenft  im  ©ewerbe  be« 
Sienftberrn  (©cfellen,  £anblung«gebilfen,  Scbrci« 
ber)  ift  nidjt  ©efinbebienft.  Sagegen  fmb  in  ̂ reu« 
feen  bie  Stromfcbiffleute  ber  ©eftnbeorbnung  unter« 
ftellt.  drjieber  unb  ©rjieberinnen,  ̂ rioatfelretäre, 
Kaplane,  oofebon  fie  bem  öausftanbe  angebören, 
jäblcn  niebt  ju  bem  ©.  93on  bem  gemeinen  ©. 
unterf ebeibet  ba«  ̂ reufe.  Slüg.  Sanbrecbt  bie  ö  a  u  « « 
offi^ianten  al«  bie  ̂ Berfonen,  weldje  im  öaufe, 

ber  Sanbs  oberjtorftwirtfcbaft  eine  mebr  intclleltuclle 
ibatigteit  imSienft  gu  entmideln  baben,  in«befon» 
bere  aud)  bic  &uffid)t  über  ba«  gemeine  ©.  fübren, 

}.  93.  bie  ̂ nipeltoren ,  SHentmeifter,  gorftoerwaltcr. 
Sem  95cri)ältni«  jwüdjen  Sienftberrfd)aft  unb 

Sienftboten  liegt  ein  Vertrag  u:  ©runbe,  allein 
wegen  ber  oerfdjiebencn  eigentümlicben  Serbältniffe 
fmb  für  bcnfelbcn  bie  allgemeinen  cioilrecbtlicben 
93eftimmungcn  über  ben  Sicnftoertrag  (Sienftmiete, 
f.  b.)  mebrfad)  mobinjicrt.  9mr  bort,  wo  bie  franj. 

©efet^gebung  nod)  gilt  (Glfafe«2otbringen  unb  bapr. 
jRbeinpfalj),  fallen  bie  Sccpte  unbeliebten  jwifeben 
^errfebaft  unb  ©.,  ben  röm.  <ßrincipicn  folgenb, 
auefcblieBIid)  unter  ben  93egriff  ber  Stenftmicte. 
Ginerfeit«  laffen  fid)  bie  oon  bem  Sienftboten  ju 
gewttbrenben  fieiftungen  niebt  fo  febarf  abgrenjen, 
wie  bei  anbern  Verträgen,  unb  anbererfcit«  mufe 

ber  Sienftbenfcbaft  au«  bem  Gintritt  be«  Sienft« 
boten  in  fein  £>au«mefen  manebe«  befonbere  :Uceh 

(ber  Seauffid)tigung,  einer  gewiffen  Sieciplinar« 
gewalt,  ̂ orberung  con  ©eborfam,  Gb^erbietung 
unb  Sreue  u.  f.  w.)  erwaebfen.  Siefe  ̂ Rüdftcbten 

baben  ben  Grlafe  befonberer,  bie  JRcdjte  unb  $Pid?« 
ten  beiber  Seile  bejonber«  regelnber  ©efefce  unb 
SSerorbnungcn,  ©c^inbeorbnungen  (f.  b.),  not- 

wenbig  gemacht. 
^ur  Kontrolle  fold)er  ̂ erfonen,  welcbe  gewerb«« 

mäßig  Sienftoerträge  vermitteln  (©ejinbemät« 
ler),  fowie  jur  Slufficbt  über  ba«  bienltlo«  gewor« 

rene  ©.  bat  fid)  ber  Grla^  poli^eilidjer  93crorb« 
nungen  notwenbig  gemaebt.  Seim  3lbgange  be« 
Sicnftboten  bat  bie  leitberige  Sienftbcrrfcbaft  bem= 

felben  ein  wabrbeit«gemä|e«  3eugni«  über  bie  ge« 
leifteten  Sienfte  unb  (nad)  Säcbfifcbcr  ©efinbeorb« 
nung:  auf  Verlangen)  über  fein  ißerbaltcn  au«ju» 
fs eilen,  welcbe«  in  ein  oon  ber  $olijeibcbörbe  au«« 
juf  ertigenbe«  Sienftbud)  (©efinbegcugni«bud)) 

einjutragen  ift.  3«  9tüdfid)t  auf  ba«  eigentüm« 
liebe,  gemifiermafeen  patriarcbalifcbe  93erbältni«, 
welcbe«  ber  Gintritt  be«  Sienftboten  in  ba«  ̂ au«« 
wefen  ber  Xienftbenfcbaft  mit  fid)  bringt,  bat  ba« 
Strafgeiefcbud)  für  ba«  Seutfcbe  SRcid)  beftimmt, 
eine  ̂ eftrafung  ber  oon  Sicnftboten  gegen  ibre 

<5errfcbaft  oerüoten  geringfügigem  Siebftäble  ober 
Untcrfd)lagungen  nur  auf  nntrag  eintreten  gu 
laffen.  Ser  bobe  2Bert  eine«  guten  ©.  für  ben 

SSürgcr  fowobl  al«  für  ben  Sanbwirt  bat  JHegie« 
rungen,  ©emeinben  unb  ̂ Brioatoercine  oeranlafet, 

Prämien  für  befonbere  Jreue  unb  lange«  25er« 
bleiben  im  Sienfte  au«jufehen.  Gbenfo  baben 

fid?  Slfple  (f.  b.)  gebilbet,  welcbe  bem  bienftlo«  ge« 
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942  ©cftnbcfranfenfaffcn 

worbenen  @.  unb  befonberS  ben  bann  leidet  ber 
Verführung  ausgefeilten  weiblichen  Dienftboten 

Dbbado  unb  Äoft  gewähren.  Mucb  befonbere  ©e* 
finbefranfentaffen  fmb  an  pielen  Drten  ein= 
gerichtet  worben,  au*  welchen  bie  Äurfoften  für 
erfrantte  Dienstboten  bestritten  werben,  infolflc* 
fceffen  bie  oft  ju  Weiterungen  unb  Difierenjen  ?ln= 
lap  gebenbe  öeranjiebung  ber  Dienftberrfcbaften, 
refp.  ber  ©emeinben  oermieben  wirb. 

fnnfidjtlicb,  ber  Stellung  beS  @.  ju  ben  foeial: 
polit.  ÄrbeiterperficberungSgefe&en  ift  golgenbeS 

berporjubeben.  Der  allgemeinen  flrantenper- 
ficberungSpflicbt  unterliegt  baS  @.  im  allge- 

meinen nicht ;  jeboeb,  beftebt  in  einzelnen  beutfeben 
VunbeSftaaten  traft  CanbeSgefeljeS  eine  befonbere 
flranlenperftdjerung  ber  Dienftboten,  bureb,  meldte 

benfelben  inSbefonbere  freie  Äur  in  J?rantbeitS= 
fällen  gewährt  wirb.  9?adj  9teid>Sgefet?  fmb  bie 

Dienftboten  nur  berechtigt,  freiwillig  ber©emeinbe= 
trantenperftdjerung  (f.  ©emeinbeperfidjcrung)  bei= 
jutreten  (§.  4  beS  HrantenperficberungSgefe&eS), 

tönnen  bureb  Äafjenftatut  aber  auch  berechtigt  »er« 
ben,  freiwillig  einer  DrtSfranfentafje  beijutreten 

(§.  26,  Sbfa&  3, 3iffer  5  beS  ÄrantcnperficberungS: 
geje&eS)-  Sofern  Dienftboten  biemad)  freiwillig 
beitreten,  baben  fie  bie  Pollen  VerfidberungSbeiträge 

f elbft  311  entrichten.  3ft «n  UnterftüjiungSfall  eine* 
perfteberten  Dienftboten  eingetreten,  fo  gebt  berSm 

fprud)  beS  lefttern  gegen  bie  Tienftperrfcbaft  jur 
ioöbe  ber  pon  ber  ©emeinbefrantenperficberung  ober 
Ärantentaffe  geleiteten  Unterftüfcung  auf  bte  @e» 
meinbelranfenberftcberung  ober  Äranfentaffe  über 
(§.  57,  Slbf.  4  beS  ÄrantenperficberungSgefeBeS). 
3n  SBürttcmberg  ift  burd)  ©efefc  Pom  16. Dej.  1888 
bie  Äranfenperncberung  aller  Dienftboten  obliga= 

torifd)  gemacht;  bie  VerficberungSbeiträge  »erben 
pon  ben  Dienftberrcn  erboben;  btefe  fmb  jeboeb  be* 
red)tigt,  jwei  Drittel  bcrfelben  oon  bem  gejagten 
Sobn  in  zlbjug  ju  bringen.  3"  Vapern  ift  bureb 
©efetj  Pom  28.  Vfebr.  1884  bie  ©emeinbc  perpfliebtet, 
ben  erfrantten  Dienftboten  freie  ärjtlidje  Vebanb= 
lung,$lrinei  unb  Pflege  ju  gewähren  unb  ift  bes 
reebtigt,  Beiträge  ju  erbeben.  3"^flben  !ann  laut 
©efefc  Pom  24.  HJtärj  1888  bie  Äraufenperftcberung 
ber  Dienftboten  burch  ©emeinbeftatut  obligatorifdj 

gemacht  werben.  —  Der  Unf allperficperung 
unterliegt  baS  ©.  nur  bann,  wenn  unb  foweit  baS= 
felbe  in  einem  ber  Unfaüperficberung  unterliegen; 
ben  betriebe  befdjüftigt  ift.  Die  Beiträge  entrichtet 

auSfcbliefelicb  bie  Dicnftberrfdbaft,  nicht  baS  ©.  — 
Der  3npaübität$:  unb  SllterSüerficberung 
ift  baS  @.  in  pollem  Umfange,  ebenfo  wie  alle  an- 
bern  Verfonen  ber  arbeitenben  Klaffen,  Iraft  ge^ 
je&licben  3n>angeS  immer  unterworfen  (§.  1  beS 
$npalibitätSflcie6eS),  unb  jwar  bat  bie  Dienftperr' 
f d?af t  bie  Versicherungsbeiträge  felbft  ju  entrichten ; 
fie  ift  aber  traft  ©efetjeS  (§.  19,  Bbfatj  2;  §.  109, 
Wbfafc  3  beS^npalibitätSgefefeeS)  berechtigt,  bei  ber 
Üobnjablung  bie&älfte  tiefer  Beiträge  ben  Dienft* 
boten  Pom  Cobne  einjubebalten,  unb  bie  Dienft= 
boten  fmb  verpflichtet,  ben  Slbjug  biefer  ibnen  traft 
©efeties  .uifallenben  Seiträge  ficb  gefallen  ju  laffen. 
(S.  aud)  Arbeitgeber.)  Die  Verficperung  richtet  fid} 
nicht  nach  ber  tbatfäcblicben  J&öbe  beS  öobneS,  fon» 
bern  nach  bem  für  ben  Dienftort  auf  ©runb  be« 
iirantenberfidjerung^gefefte«  allgemein  feftgefe|»ten 

ortsüblichen  Sagelohn  gewöhnlicher  (männlicher 
bej.  weiblicher)  Jagearbeiter.  J©eftnbe. 

©efinbetrantenfaffen,  ©cftnbemdfler,  f. 

—  ©efmbeorbnungen 

Wcnnbcorbnungcn,  gefe^liche  $erorbmmgen, 

bie  baS  SJerbältni*  jwiicqen  öerrfebaft  unb  <$* 

finbe  (f.  b.)  in  Sejug  auf  bie  gegenfeitigen  3Jer- 
pflichtungen  unb  fechte  beftimmen.  $ür  bie  preui 
^ropinjen ,  in  benen  baS  Slllgcmeme  Süanbrectt 
gilt,  ift  bie  ©eftnbeorbnung  Pom  8.  91op.  1810, 
für  bie  dlheinprooin)  bie  Pom  19.  Stug.  1844  er 
laffen.  teuere  ©.  ftnb  u.  a.  bie  für  SBaben  oom 
18.  ̂ ebr.  1868,  für  Bremen  Pom  25.  gebr.  1868, 
für  Reifen  Pom  25.  Slpril  1877,  für  Sacbfen  oom 
2.  2Rai  1892.  ̂ n  Ofteneid)  gelten  totale  unb 
propinjielle  ©.  Die  6d)wei)  bat  bad  Dienftboten 

perpältnia  grunbfänlicb  bem  Dicnft(miet:)pertra(i 
unterftcUt  (Dbligationenrecht  §.  344).  Der  (httwun 
eine*  GinfübrungSgefe^eS  jum  Deutfchen  Büraerl. 

©efetibuch  2lrt.  46  will  bie  lanbeSgefe&Udjen  ̂ or^ 
febriften,  welche  bem  @efinbered)t  angehören,  unbe= 
febabet  einjelner  3}orfdjTiften  be«  ©ürgerl.  ©ef«n 
bud)S ,  aufrecht  erhalten.  Der  ©efinbepertrag  mirt 
nach  altem  beutfeben  9ted)t  münblid)  ober  tvxit 
©eben  unb  Pehmen  beS  ÜRietgelbeS  gefdjloifen. 
Daran  haben  bie  meiften  ®.  feftgebalten.  3u 

gehen  barin  auSeinanber,  ob  baS  ̂ Rietgelb  auf 

ben  fiohn  anjuredjnen  fei.  SWinberiährige  Dienft^ 
boten  bebürfen  ber  3"ftimmung  beS  SJormunb* 

oberSaterS,  (Sbefrauen  ber  beS  ̂ bemann.?;  bod» 
wirb  in  ̂ reu^en  unb  ©adjfcn  bie  einmal  erteilte 

©enehmigung  als  ein  für  allemal  erteilt  an- 
gefeben ,  wenn  fxe  nicht  auSbrüdlich  nur  für  einen 
einjelnen  galt  ober  für  eine  beftimmte  3«i  9f- 

geben  ift.  3Rinberjäbrige,  welch«  ficb  mit  ©eneb^ 
inigung  ihrer  (Sltern  außerhalb  beS  i>aufeS  benn= 
ben  unb  i^r  gorttommen  felbft  haben  f ud)en  müfien, 
bebürfen  in  Sacbfen  feiner  Einwilligung  ü?rer 

feBlidjen  Vertreter  jur  Vermietung.  Der  Dienft= 
böte  hat  ftch  mit  einem  pon  ber  ̂ oltjeibebörbe  anb 

juftcllenben  ©efinbebuch  ju  perfeben.  3)ei  bem  Sln= 
tritt  eines  neuen  DienfteS  bat  ber  Dienftbote  bte 
ßntlaffuna  auS  bem  bisherigen  Dienfte  nadjju 
weifen.  DaS  weibliche  Dienstpersonal  }u  mieten, 

ift  bie  Gbefrau  legitimiert,  porbebältlich  eines  Äün= 
bigungSredjteS  beS  GhemannS.  Über  bie  3«t  W 
DtenftantrittS  unb  bie  Dauer  beS  ÜRietperhältniffe* 

entfeheibet  ber  Vertrag,  unb  wenn  biefer  nichts  b* 
ftimmt,  CrtSgcbraucp  ober  baS  ©efetj.  3ft  bet 

Dienftpertrag  auf  2cbenS^eit  (ober  nach  Schweijer 
Dbligationenrcdjt  auf  eine  bie  SebenSbauer  beS 
Dienftboten  PorauSficbtlid?  überfchreitenbe  3eitfrifti 
ober  nach  bem  Deutfchen  ©ntwurf  auf  länger  aU 

10  3abre  abgefdjloffen,  f o  lann  ber  Dienftbote  ba* 
Verhältnis  tünbigen  (nach  &«m  Deutfchen  dnttmm 

aber  erft  nach  10  fahren).  Die  Äünbigung^frift 
beträgt  6  3Ronate  (Sdhweijer  Dbligationenrea)t 
»rt.  345;  Deutfd»er  Entwurf  §.  564).  «ach  anbem 
©efeften  tann  ein  auf  längere  3«t  gefcbloffcner  $a 

trag  pon  jebem  Seile  getünbigt  werben.  @in  üb«r 

bie  urfprüngliche  SWiet  jeit  hinaus  f  ortgefe&ter  5Kift; 
pertrag  gilt  als  prolongiert.  %n  ber  Schwei}  gelten 
bie  erften  2  SBocben  für  beibe  Seile  als  ̂ robejeit, 

innerhalb  welcher  jebem  Äuflöfung  beS  Verbält: 
niffeS  naAbreitägiger  Hünbigung  freiftebt(?lrt.34l). 
Steigert  ficb  baS  ©efmbe  ben  Dienft  anzutreten,  fo 
tann  eS  nach  ben  meiften  ©efetien  polizeilich  jwang»- 

weife  jugeführt  werben  unb  ift  f djabenerfahpfliding, 
naa)  einigen  ©efe&en  auch  ftrafbar.  Die  ̂errfebatt 
ift  im  galle  wiberrechtlicher  Weigerung  ober  wr; 
jeitiger  Gntlaffung  perpfliiehtet,  ben  Cohn  jujablen 
unb  wegen  Äoft  unb  SBopnung  ju  entfebabigen. 
SluS  wichtigen  ©rünben  tann  jeber  Seil  por  »blaut 
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ber  3«tt  baS  95ert?ältnid  (Öfen,  bie  Herrfcbaft  inS- 
befonbere  wegen  Untreue,  beharrlichen  Ungebor- 

famS,  Seleibigung,  licberlicfcen  fiebenSWanbelS,  ge- 
fänglicher Ginziebung;  ber  3)ienftbote  wegen  Mif>: 

banblungen,  Verleitung  ju  unfittlidjen  J&anblungen, 

©efabr  für  bie  ©efunbbeit,  Sorentbaltung  t  c c-  gc- 
bübrenben  fiobncS  ober  ber  Äoft ,  wegen  KonturfeS 

ber  Herrfcbaft;  nach  bieten  ©efefeen  wegen  Scrbei- 
ratung  beS  2)icnftboten.  Soweit  eS  fiep  um  reine 

GiDilanfprüdje  banbclt,  bleibt  bie  Gntjdjeibung  ben 
Amtsgerichten  überladen,  mährenb  bie  (Erörterung 

unb  Gntfcbeibung  joldjer  gegenfeitiger  Sefdjwerbeu 
ber  SienftbenjcbaTten.  unb  2>ienftboten ,  bie  burch 
orbnungSwibrtgeS  Setragen  unb  Verhalten  beiber 

Seile  gegeneinanber  oeranlafet  »erben,  benSolizei- 
bebötben  jutommt.  Seim  HonturS  ber  Hcrrfd)aft 
ftebt  ben  Sicnftlobnforberungen  beS  le&ten  SabreS 
ein  Sorrecht  ju. 

©efittbejcugttiöbudj,  f.  ©efinbe. 

Ges-moll  (ital.  sol  bemollc  minore;  u  ;.  sol 

bemol  mineur;  engl,  g  flat  minor),  bie  feiten  bor-- 
fommenbe  Moll-Sonart,  bei  ber  9  fr  oorgejeidjnet 
ftnb.  (8.  Jon  unb  Tonarten.) 

©cÖ»er,3ob.  Matthias,  fmmanift,  geb.  9.  Stpril 
1691  ju  SRotp  bei  Dürnberg,  würbe,  naebbem  er 
feine  Stubien  in  3ena  oollenbet  hatte  unb  in  bem 

Haufe  beS  Sbeologen  SubbeuS  Hauslehrer  gewejen 
war,  als  roelcber  er  1714  eine  trefflidje  Arbeit  über 

bie  Sudan  jugefdj riebenc  Schrift  «Philopatris»  Der- 
öffentlich  hatte,  1715  Äonrettor  unb  Sibliotbetar 

ju  SBeimar,  1729  Dieltor  beS  ©bmnafiumS  zu  AnS- 
bad?,  1730  9leltor  ber  Shotnaefdjule  zu  Seipzig. 

Unterftüttf  Don  ̂ ob.  21.  Grncfti  unb  3>oh-  Sebaftian 
Vach,  ftellte  er  hier  bie  in  Serfall  gefommene  3ucht 
ber  unb  geftaltete  ben  Unterricht  in  ben  alten 
Sprachen  Dolltommen  um,  baoon  auSgebenb ,  bafe 
bie  Alten  nicht  nur  um  ber  Sprache,  fonbern 

namentlich  auch  um  beS  Inhalt«  unb  ber  $ar- 
itellung  willen  ju  lefen  feien.  Sei  ber  ©rünbung 
ber  UniDerfttät  ©öttingen  mürbe  ©.  1731  $ro= 

feffor  ber  Serebfamteit,  in  ber  <yolge  auch  Siblto- 
thelar  unb  ftarb  bafelb|t  3. Aug.  1761.  Sur*  feine 
Auegaben  ber  «Scriptores  rei  rasticae»  (öpz.1735 
u.  ö.),  t  eS  Ouintilian  (©ött.  1738),  Glaubian  (2  Sie., 
SpZ-  1759),  SliniuS  beS  3»ngem  (ebb.  1739  u.  ö.) 
unb  beS  Horaz  (ebb.  1752)  veranlagte  er  eine 
fruchtbare  GrtlärungSmetpobe  ber  alten  Rlafftter 

unb  burch  feine  «Primae  lineae  isagoges  in  eru- 
ditionem  universalem»  (hg.  Don  91  SHiclaS, 2  Sbe., 
ebb.  1774)  bereitete  er  ein  encpflopäb.  Stubium  ber 

ffliffenfehaften  Dor.  Auch  gab  er  ben  <jaberfcben 
«Thesaurus  eruditionis  scholasticae»  (Spz.  1739) 
betau -j,  fowie  einen  «Notus  linguae  et  eruditionis 
Romanae  thesaurus»  (4  Sbe.,  ebb.  1746— 48),  Worin 

er  ben  ganzen  Spracbfcbafc  ber  ÜRömer  zufammen- 
brängte;  ferner  erfebienen  «Opuscula  minora  varii 

argumenti»  (8  Sbe.,  SreSl.  1743—45)  unb  «The- 
saurus epistolicus»  (ha.  Don  flloh,  2  Sbe.,  Salle 

1768  —  70).  —  Sgl.  Gtnefti,  Narratio  de  J.  Ii 
Gesnero  (in  ben  «Opuscula  oratoria»,  Seib.  1762  ; 

wieber  abgebrudt  Don  Södel,  Serl.  1891);  @öt- 
tinger  Srofefjoren  (©otba  1872). 

(fteemer ,  fionr.  oon,  oft  unrichtig  ©ebner  ge- 
fchrieben,  latiniftert  ©cSneruS,  Solöbiftor  unb 
Üinguift,  geb.26.  März  1516  ju  3"nch,  ftubiertc  ju 
Strasburg,  Sourged,San*  unb  Senebig,  erhielt 

bann  in  feiner  Saterftabt  ein  ärmliche«  Schulamt. 
Um  fich  eine  beffere  Sage  ju  bereiten,  ging  er  miebet 
auf  bie  Uniberfttät,  unb  jwar  nach  Safel,  wo  er 

nun  Dorjug^weiieOTebi^inftubierte.  ßierauf  würbe 
er  1537  Srofcjfor  ber  gried).  Sprache  ju  Saufanne 
unb  bann  nach  turpem  Aufenthalt  in  Montpellier 
Srofeffor  ber  ̂ hbfit  ju  Sürich,  wo  er  jugleicb  als* 
praltifchcr  Hrjt  wittte.  Gr  ftarb  13.  2ej.  1565  an 
ber  Scft,  naebbem  er  ein  §ai)x  juDor  in  ben  Abel« 

ftanb  erhoben  worben  war.  ̂ in  ber  £itteratur= 
gefdjichte  brach  ©.  eine  neue  Sahn  burch  feine 
«Bibliotheca  universalis,  seu  catalogus  omnium 
scriptorum  locupletissimus  iu  tribus  Unguis, 
Graeca,  Latina  et  Hebraica  exstantium  etc.» 

(4  Sbe.,  3ür.  1545  —  49).  Gr  ftellte  baS  Stubium 
ber  ̂ aturgefd)idjte  wieber  her,  fdjricb  eine  «Historia 
auimalium»  (4  Sbe.,  3ür.  1551—58),  errichtete 
einen  botan.  ©arten  unb  legte  bad  erfte  9latu= 
ralienlabinctt  an.  ©.  ift  ber  Grfinber  ber  botan. 
9)lethobe,  inbem  er  bad  Sflanjenreid)  nach  bem 
(Sbaratter  beä  Samens  unb  ber  Slumc  in  ©e= 

fdjiledjter,  Slrten  unb  Älaffen  orbnete.  Seine  «Opera 
botanica»  gab  Scbmiebel  (2  Sbe.,  9türnb.  1753 fg.) 
heraus.  Slufecrbem  fchrieb  er  über  Heilquellen,  über 

Arzneimittel,  über  ben  Silatueberg,  über  alpine 
Milch wirtfebaft,  über  bie  9latur  unb  bie  Serwanbt^ 
fchaft  ber  Sprachen  («ÜJtithribateö»,  3ür.  1555)  unb 
ebierte  unb  lommentierte  zahlreiche  alte  Scbriftfteller, 
bearbeitete  lat.  unb  griech-  Serita,  Derfa^te  gried?. 
©ebiebte,  überfe^te  auch  Diel  au*  bem  ©rieebifebeu 

in«  fiateinifche.  —  Sgl.  3»b.  Hanhart,  fionrab  ©. 
(Süintertbur  1824). 

Qesnera  Mart.,  ̂ flanjengattung  auS.ber  ,va- 
milie  ber  ©eSneraceen  (f.  b.)  mit  gegen  50  Arten, 
bie  fämtlid)  in  ben  Sropengegenben  Sübamerifa«, 
befonber«SrafilienS,wad)fen.  GS  finb  auSbauernbe 
trautartige  ©cwäd?fe  mit  tnolligen  Söurjelftöden 

unb  anfepnlichen  lebhaft  gefärbten  Slüten.  3ahlr 
reiche  Arten  unb  Sarietäten  werben  als  £opfuep 
pflanzen  tultioiert.  G.  Donkelaari  Hort.,  eine  ber 

fdjönften  Arten  ber  ©attung,  mit  großen  herzförmi- 
gen Slättern  unb  einer  SHiipe  grofeer,  etwas  häm 

genber,  zinnoberroter,  im  Sdjlunbe  gelblichwei^er 
Slumen,  halten  manage  für  einen  Saftarb  aus  G. 
discolor  Lindl  unb  (Gloxinia,  Ligeria)  speciosa 
Ker. ;  G.  Leopoldi  ScJiddic.  befi&t  eine  gro^e  platte 
tfuoUe  unb  einen  Stengel,  ber  auf  feiner  Spi^e  eine 

grofee  bolbtge  JHifpe  langer  fcbarlachroter  Slumen 
unb  unterhalb  berfelben  zwei  bis  brei  grofce,  faft 

wirtelige,  oben  grüne,  unten  Dioletbpurpume  Slät= 
ter  trägt.  Son  biefer  Art  baben  bie  ©ewächShäufer 

mehrere  prächtige  SarbenDartetäten,  wie  lilacina, 
rosea  u.  a.  G.  Douglasii  Lindl  hat  eine  ebenfo 

grobe  unb  ähnlich  gebilbete  änolie  unb  einen  ein- 
fachen Stengel ,  in  ber  Mitte  beSfelben  grobe  herz-' 

förmige,  wirtelige  Slätter  unb  auf  ber  Spifee  über* 
einanber  geftellte  Ürugbolben  rofenroter,  auf  bem 

Saume  aufsen  unb  innen  tarminrot  geftreifter  Slu^ 
men.  G.  Clausseniana  Hort,  tann  über  1  m  hoch 

werben;  ihre  einfachen,  wollig  behaarten  Stengel 
tragen  bie  länglichen  Slätter  blof»  in  ber  Mitte  ober 
an  ben  untern  zwei  dritteln,  unb  bie  hängenben 
Slumen  ftehen  in  cinfadjen  Trauben  unb  finb 

orange*  ober  fdjarlacbrot.  Son  anbern  Arten,  bie 
hinfichtlich  beS  Kolorits  wenig  Abwedjfelung  zeigen, 
werben  G.  urabellata  Lindl,  macrostaehya  Lindl, 
tuberosa  Mart.  unb  polyantha  Dcsne.  am  meiften 
tultioiert.  Sämtliche  Arten  müffen  im  Sarmbaufe 
tultioiert,  im  Sinter  währenb  ber  dtuhezeit  troden 

gehalten  unb  im  Frühjahr  bei  Seginn  beS  Wachs- 
tums in  träftige  fanbige  Sauberbe  oerpflanzt  wer- 
ben. SBährenb  ber  Slüte,  bie  gewöhnlich  Mitte 
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Sommer  eintritt,  tonnen  fie  ,utr  Seloration  im 
Limmer  bcnu&t  werben.  Sic  Bcrmebrung  gefdjicbt 
burd)  Samen  ober  Änsllcntcilung. 
©cäncraccen  (Gesneraceae),  ̂ flanjenfamilic 

aus  ber  Crbnung  ber  Subiatifloren  (f.  b.)  mit  gegen 
700  faft  fämtltd)  troptfeben  unb  iubtropifeben  Slrtcn. 

GS  fmb  ein:  ober  meprjäbrige  ©cmädpfe  mit  meift 
Dicredigen,  bisweilen  boljigen  unb  tletternbcrt 
Stengeln  unb  gegenftänbigen,  bisweilen  abrocaV 
feluben,  in  Bielen  fällen  quirligen  Blättern.  Sie 
meift  farbenprächtigen  Blumen  fmb  traubig  ober 
büfeJbelig  georbnet  unb  lv.lv.:  eine  röfyrige,  glodetv 

förmige  ober  jmeilippige,  immer  fünflappige  Blu* mentrone.  Statt  ber  normalen  fünf  Staubgefäße 
finben  ficb  bisweilen  nur  oicr  ober  gar  nur  zwei 

auSgcbilbet.  I er  meift  gan.i  freie  jyrucbtfnotcn  ift cinfäcberig,  an  ber  BafiS  oft  oon  einem  fleifcbigen 

:Hinge  umgeben  unb  gebt  in  einen  langen  fabenför: 
migen  ©nffcl  mit  topfformiger  ober  jroeilappiger 

'Jiarbe  auS.  Sie  ftruebt  ift  eine  weit  lappige,  viel- famige  Äapfel,  feltencr  eine  Beere.  ÜBegen  ber 
Schönheit  ber  Blüten  t^ält  man  jablrei&c  3lrtcn, 
oorjugSwcife  Gesnera,  Gloxinia  unb  Achimenes 
(f.  b.),  in  ben  ©ewäcbSbäufern. 

Gesoriäcum,  im  3lltcrtum  Seehafen  ber  Wo- 
riner  in  Gallia  Belgica,  Britannien  gegenüber,  ift 
mabrfcbcinlidb  mit  bem  oon  (Säfar  ermähnten  Itius 
Portas  ibentijd),  bieß  feit  bem  4.  Sabrb.  n.  Gbr. 

Bononia  (jeht  Boulognc:  furnier)  unb  mar  meift ber  übcrfabrtSort  nadp  Britannien. 
©cfpnltcn  wirb  ein  ©appenfdjilb  ober  eine 

ffiappenfigur  burd)  einen  {entrechten  Schnitt.  Ser 
Spaltung  ober  bem  Spalt  entfpriebt  ber  ̂ Jfabl  (f.  b.). 
Ser  ©cgenfatj  »on  gefpalten  ift  (Geteilt  0.  b.). 

©cfpannarbcir,  bie  Benutzung  tierifdjer  ?lr= 
beitSträfte  mr  Slderbcftcllung ,  Rubren  jeher  Slrt, 
Arbeit  am  ©öpel  u.  f.  ro.  Ter  Bebarf  an  @.  richtet 
fid?  in  einer  iJanbroirtfcbaft  nad)  bem  BetriebSfpftcm 
(f.  b.)  unb  nach  ben  llimatifcben  Berbdltnifjcn.  Sie 

ArübjabrSi  unb  öerbftjeit  nimmt  bie  meifte  ®.  in Ünfprucb  unb  nad)  biefem  Scharf  beregnet  ficb  bie 

gejamte  Spannoiebpaltung.  Ulan  rechnet,  baß  ein 
i^ierb  nötig  ift  bei: 0rbunbrnrm  Bobfn   lofrm  Beben (prrufi.  SRorgrn) 

febr  intenftoem  Betriebe  .  22—31  36—40 
mittel  intenfiocm  Betriebe  36— 45  49—54 
ertenftoem  Betriebe  .  .  .  54 — 65  67—76 

jjm  norböftl.  Seutfdjlanb  unb  in  ben  gebirgigen Teilen  ift  ber  Bcbarf  an  ®.  um  etwa  20  ̂ roj.  böber. 

©cfpanfdjaft  (3fpanfdpaft),f.  Äomitat. 
©efpärre,  im  Bauroefen,  f.  ©ebinbe. 
©efpenfter,  f.  ©eifterfeberei. 

(-'-t  iy i  n ü licii frtircrf  cu  ,  \.  l'hasmidae. ©cfpcnftfrcbfc  (Laemodipoda),  f.  ̂loblrcbfe. ©efpenftmorten,  fooiel  rote  Sebermotten  (f.  b.). 
©cfpcttftftfjrcrfcn,  fooiel  roie  ©efpcnftbeu« 
©efpenftrier,  f.  ftobolbmali.  [fdjrcden. 
©efperr  beifsen  in  ber  ̂ ägerfpradje  »orncbmlicb, 

bie  oon  einer  3afauenbennc  ausgebrüteten  jungen 
jafanen.  Slucb  beim  öafelroilb  iagt  man  @. 
©efperre  finb  ©etriebe,  roeldje  baju  bienen, 

ÜDtafdjinenteile  jeitroeife  ju  binbern,  bie  ihnen  eigen: 
tümlidjen  Bcroegungen  ju  machen.  üDlan  (ann  lau 

f  e  n  b  e  @.  unb  r  u  b  e  n  b  e  @. unterjeheiben.  i'auf  enbe ®.  fmb  folcfae,  bei  benen  bie  fnnberung  t»er  Be: 
roegung  nur  nach  einer  Dichtung  bin  erfolgt,  rubenbe 

®.  folepe,  bei  benen  bie  Bewegung  für  6in--  unb ÜHüdgang  unmöglid)  gemacht  ift.  Sie  Slnroenbung 

ber  ©.  in  ber  Secbnit  ift  eine  außerorbentlicb  manntg= 
faltige.  Sic  oerfchiebenen  Birten  ber  ®.  fommen  in 
IHuroenbung  als  Sperrroerle  bei  ben  SBinben,  als 
Spann roerle  bei  oerfebiebenen  Sampfmafchinen: 
fteucrungen,  als  Xang roerle  bei  ben  ̂ angoor: 
richtungen  an  Sufjügen  unb  görberanlagen ,  als 
Schalt  roerle  bei  ben  3äblrocrlen  unb  ben  3U: 
febiebungen  ber  ©erfjeugmafchinen ,  als  SdblieB: roerte  bei  ben  Schlöffern  unb  als  Joemmroerte 

in  Ubrbemmungen.  —  Sgl.  JHeuleaur,  Scr  Äon» 
ftrultcur  (4.  BriL  Braunidpro.  1882—89). ©ef)»errte  ̂ anbtoerte  nannte  man  in  ber 
Gpoche  bcS  3"nftroefcnS  (f.  3ü"fte)  foldje,  beren 

liiitgliebcr  fui?  jtroar  im  Sanbe  ober  an  einem  ein: 

jelncn  Orte  junftmäfeig  hielten,  aber  gegen  3tu#-- rodrtige  bie  £>anbroer(Sgcroobnbciten  nicht  beobad?: teten.  Sie  oerboten  bte  SÖanberfcpaf t ,  bamit  bie 

unft  als  ein  ©cbeimniS  im  üanbe  bleibe.  Sie  fin= 
ben  fid)  roefentlid)  in  Dürnberg  für  jene  grofeen 
buftriejtroeige,  in  benen  eS  fiep  auszeichnete:  roie 

Srabtjieberei,  Bilbermacberei,  ̂ anbroert  ber  9lla- 
bafterer,  Hompaßmad^er,  ^ingerbuter  u.  f.  to. 

©efpilbcrcdjt,  f.  betraft. 
©cfpinffblatrttiefpett,  f.  Blattroefpen. 

©efpinftfaben,  f.  ̂afergebilbe. 

©efpinftfafer«,  baS  Rohmaterial  ber  lertil- inbuftrie  (f.  b.),  entflammen  namentlich  bem  ̂ flan: 
jen:  unb  Tierreiche,  ̂ flanjenfafern  ftnb ,  ana= 
tomifcb  betrachtet,  febr  Derfchiebenartige  ®ebilbe. 

Ginjeltige  ̂ aare  ftnb:  Baumroolle  (f.  b.),  oege' tabiltfche  Seibe  (f.  Asclepias) ;  B  a  ft  f  a )  t  x  n :  ftlacbS, 

Öanf,  ̂ ute,  (SbinagraS,  9tami<,  SoelmofchuSfafer, 

©ambobanf,  sJleffelfafer  (f.  bie  (Sinjelartitel),  Sunn 
[f.  Crotolaria);  monototple  ©efdßbfinbel: 

ilgaoefafer  (f.  b.),  »loebanf  (f.  b.),  6o«  (f.  flolo* iv.vii;  monolotple  Sllcrencbpmf aferbün  = 

bei:  ÜJtanilabanf  (f.  b.),  91euieelänbifd)cr  flache- (f.  Phormium);  ®ef dibünbelgruppen:  Sil 
lanbfiafaf er  (f.  Crin  vegetal),  ituliafer  (f.  Carycrtai, 
^iofiaoe  (f.  Attalea);  Blätter:  (Sfparto  (f.  b.). 

»IS  tierif  che  gaferftoffe  fommen  bie  fetnern 
Öaare  unb  bie  Seibe  in  Betracht.  2luf»er  ber  ÜDollo 

beS  SchafeS  mit  feinen  ilbarten  (fianbfdjaf ,  tteit- 

fdjnude,  iDlerinoidjaf ,  engl  Scbaf  u.  f.  ro.)  »erben 
bie  £>aare  ber  ̂ afcbmirjtege  (äafcbmirroolle), 
ber  ängorajiiege  (Utobatrroolle),  beS  £ama 
(üamaroolle),  beSSllpata  (Sllpatarooüe),  beS 

ouuvi  (Bicunaroolle)  unb  beS  Wamels  (Äa- m  e  l  ro  o  1 1  e )  als  ® .  oerroenbet.  Sie  S  e  i  b  e  ift  ein 

Setret  ber  Äopfbrüfen  üerfdjiebencr  Schmetterlings: 
raupen  unb  beißt  e  cb  t  e  S  e  i  b  e,  roenn  ftc  com  !H aul= 
beerfpinner  (Bombyx  mori)  ftammt,  roäbrenb  bie 
^äben  anbercr  oenoanbter  SdjmetterlingSarten  als roilbe  Seibe  bezeichnet  roerben.  SRutcbelfeibe 

(f.b.)  heißt  ein  von  geroiffen  Ärten  ber  Stccfmufcbeln 
berrübrenbeS  ®cfpinft.  ÄünftlicbeSeibe,  beren 

>>erftellung  uerfucbSroeife  unternommen  würbe,  bc: 
ftebt  j.  B.  auS  tünftlicben  Äollobtumfäben. ÜJltneralifcbe  ®.  fpiclen  eine  untergeorbnete 

iHolle;  ju  ihnen  finb  ju  rechnen  bie  ÜJtetallf  äben, bie  bei  ben  Brolatftoffen  unb  Treffen  gebraucht 
werben  (f. Seonif dje2üaren),fowie  bie  a S  b  e  ft  w  o 1 1 e 

(f.  SSbeft)  unb  ©laSfeibe  (f.  ©laSfviuneri 
Bon  großer  Bebeutung  ift  bie  Unterfdjeibung  ber ©.  üoncinanber.  SaS  öauptmittcl  bierju  biete: 

bie  mitroffopifdje  Unterfudjung.  Dtachftcbenbe 

bilbungen  jeigen  bie  widjtigftcn  ©.,  wie  fie  neb unter  bem  SJcilroitop  bei  225fad)er  Bergrößerunq 

barftellen.  Sie  Baummollfafer  (^ig.  1)  ift  al* 
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ein  beim  Vertrodnen  be*  ,Scl!inl\ilt  >  jufammen* 
getlappter  Schlauch,  meift  banbf örmig plattgebrüdt, 
an  ben  Mänbern  mulftartig  Derbidt,  faft  immer  um 

ihre  £äng*acbfe  gebrcljt;  feinere  Sorten,  wie  Gossy- 
pium  barbadense,  jeigen  jeboeb  aueb  mitunter  faft 
cplinbrifcbe,  nur  febwaep  gebrebte  jjorm.  2  ift 

ba*  mitroffopifebe  Vilb  einer  $lacb*fafer.  2)ie= 

felbe  ift  glatt  ober  mit  £dng*ftreifen  oerfeben.  £Be- 
jeiepnenb  finb  Ouerfaltungen,  bie  oft  mit  bauepiaen 

Verbreiterungen  oerbunben  jtnb.  2)a*felbe  ioilb 
jeigt  auch  ber  6  an  f.  gewöhnlich  mit  breiterm  £oh> 

räum  (lumen)  oerfepen.  (Sin  gelegentliches  Unter: 
jepei bung*m ertma l j roi fd) en  ̂ lacb*  unb  fcanf  bieten 
bie  Saferenben.  SBäbrenb  bie  Gnben  beim  ftlacb* 

iebarf  j»uflefpi&t  finb  (  jtg.  2a),  bat  ber  £>anf  ftumpfe, 
in  Dielen  fällen  oerjmeigte  ßnben  föig.  2b).  3)ie 
3utefafer  ieicb.net  fid)  tn  ihrem 
mittlem  Teile  (gig.  3)  burd)  ibre 
glatteftrutturlofeCberflädje,fon>ie 
bureb  ftellenweife  Verengung  be* 
fiumen*  au*;  an  ben  breiten  6n- 
ben  (§ig.  3a)  ift  ba*  fiumen  fiept* 
lieh  erweitert.  £a*  SB o III; aar 

(t$ig.4)  bat  ein  fdjuppige«,  fchacb* 
telbalmartige*  Slu&ere  unb  jeigt 

im3n  nern,  fobetbengröbftenSor* 
ten,  jumeilen  oereinjelte  bunlle 

Partien (SRartinf ein).  Ii«.1  5cpup* 
pen  erflären  bie  Verfiljbarteit 
ber  SBolle  unb  ba*  fra&enbe, 
febeuernbe  ©efüpl,  ba«  biefe  auf 
ber  &airt  beroorbringt.  3)er  Sei*  u 
benfaben  enblidb,  (pig.  5)  ift  al* 
Üiobfaben  gemäfc  fetner  entftebung  (f.  Seibe)  au* 
imei  burd)  eine  Seimfdbicpt  oerbunbenen  (Slementar* 
fäben  jufammengefeftt.  ©ei  3)ebnungen  ber  febr 
elaftifcben  gäben  bclommt  bie  fpr&be  Seimfdjicpt 
Ouerriffe. 

3m  »erarbeiteten  3uftanbe  (oerfponnen,oermebt, 

gejdrbt)  fmb  bei  ben  ©.  bie  tureb  blofec  mitrofto= 
pifepe  Vetracptung  gewonnenen  Unterfcpeibung** 
mertmale  oft  mehr  ober  weniger  oermifty,  unb  e* 
werben  bann  al*  weitere  ßrfennung*mittel  cbem. 
dleagentien  benufet,  beren  bejeidmenbe  5öirtung 
namentlich  in  einem  Aufquellen  ober  Auflöfen  ober 

in  ber  Färbung  beftimmter  §aferteile  beruht.  Stabe; 
red  aber  Abftammung,  Anbau  unb  Vehanblung 

ber  einzelnen  @.  f.  in  ben  ßinjelartifeln:  Alpala= 
wolle,  Vaumroolle,  ̂ ladj*,  $anf  u.  f.  w.  über  ba« 
Verfpinnen  f.  Spinnerei. 

S  i  1 1  c  r  a  t  u  r.  Verna/bin,  Nomenclature  usuelle 
des  fibres  texüles  (@ent  1872);  Schiefinger,  2Jti* 
froflopifche  Unterfucpung  ber  ©.  (3ür.l873);  3öie#= 
ner,  Tue  iHobftoffe  be*  $flanjenreicp*  (fipj.  1873); 
©rott)e,  tfated)i*mu*  ber  Spinnerei  u.  f.  w.  (ebb. 
1875);  berf.,  5)ie  Technologie  ber  ©.  (Verl.  1876 

—82);  Ve"tiUart,  Stüdes  sur  les  fibres  vegtHales 
tcxtiles  (Var.  1876);  oon  66bnel,  Sie  ÜJtitroilopic 
ber  teebnifeb  oermenbeten  gaferftoffe  (2Bien  1887). 

©cf |»inftf af crpflanjen  ober  T  e  r  t  i  l  p  f  l  a  n : 

jen.  bie  ̂ Janjen,  bie  Oefpinftfafern  (f.  b.)  liefern. 
Wcfpinftmotte«,  f.  Hyponomeuta. 
©cfpiufth>ef»»en,  f.  Vlattwefpen. 
(«cfpontf  (uom  lat.  sponsus,  sponsa),  Vraut, 

Vräutigam;  ©atte,  ©attin. 
Wcfprcnflt  (Abgefprenat)  nennt  man  eine 

Vaulonftruttion,  bie  auf  jwei  f  chrägen,  bie  Saft  auf 
feitliche  Stü^en  übertragenben  Valien  ruht.  (S. 
Sprengwerf.) 

Stodtjau«'  Ron»er(otion«.a*jiton.  14.  «ufl..  VU. 

©effi  (fpr.  bfcheffi),  JRomolo,  ital.  Slfrilareifen^ 
ber,  geb.  30.  April  1831  ju  ftabenna,  trat  in  baö 

öfterr.  >>eer,  mu^te  badfelbe  aber  nach  bem  Auf; 
ftanbe  oon  Venebig  oerlaffen  unb  lämpfte  unter 
Sdjampl  gegen  bie  iHuffen.  Später  war  er  ägppt. 
Cffijicr  im  Suban,  wo  er  1876  im  Auftrage  uon 
©orbon  $afo>a  bie  Strede  bed  WUi  oberhalb  X un(e 

aufnahm,  ben  Ausfluß  bed  9iil$  aui  bem  Albert* 
See  feftftellte  unb  biefen  juerft  umfuhr.  Stach  einem 

mißlungenen  Verfuch,  oon  gabaft  aud  in  bie  ©alla* 
länber  twnubringen,  unterbrüdte  er  einen  Auf= 
ftanb  im  fübl.  3)arfur  unb  am  Vahr  el*©bafal. 
©.  würbe  jum  Vafcpa  unb  ©ouoerneur  ber  Vahr 
el*©bafal*Vrooinj  ernannt  3m  DIt.  1880  lehrte 
er  nebft  Solbaten  unb  ©efangenen  con  SWefchra  er* 

"M  nach  Ghcurtum  jurüd,  oermochte  aber  nicht  bie 

LtJ 

»ifl.  >     8ifl- 2*.  310.3  b.       »18.3.       Öiß.3«.    »ig.  4.  Stg.5. 

Vflanjeubanen  im  ©aiellenftrom  mit  bem  Dampfer 
ui  burchbrechen,  fobal  er  brei  Üionate  lang  einge* 
ichloffen  oerharren  muite,  b\i  er  1881  bureb  ÜRarno 
befreit  würbe.  Qx  erlag  ben  Anfrrengungen  unb 

bem  Sumpffieber  in  Sueä  1.  SDlai  1881.  Au*  fei* 
nem  ̂ adjlal  erfchien  ba*  von  feinem  Sohn  unb 

±H.  Samperio  herausgegebene  Sert:  «Sette  anni 
nel  Sudan  egiziano»  (ÜJtail.  1891). 

©cfiler,  9lame  eine*  aaraauifd?en  SWinifterialen* 
gefchlecht*,  beffen  Stame  auf  ben  tprannifeben  Vogt 
Übertragen  worben  ift,  ber  nach  ber  Sage  Teil 

(f.  b.)  jum  Slpfclfchufe  gezwungen  h<»t  unb  be*halb 
oon  biefem  in  ber  fioplfn  ©äffe  bei  Äüfmacbt  er* 

fchoffen  würbe.  Johann  oon  SRaller  nannte  ben  oon 
ben  ältern  Gbroniten  einfach  «®e*ler»  ober  «©rifeler« 

genannten  Vogt  «öermann  ©.  oon  Vruned»,  ob* 

gleich  ein  foldjer  erft  um  1420  ober  1430  lebte.  — 
Vgl.  Siochbol},  Teil  unb  ©.  in  Sage  unb  ©efebiefate 
(J&eilbr.  1877);  berf.,  $ie  Aargauer  ©.  in  Urlunben 
oon  1250  bi*  1513  (ebb.  1877). 

©efttter,  Subwig,  3urift,  geb.25.2Rärjl828  |U 
Arthaufen  im  frühern  Vi*tum  fünfter,  ftubierte  ju 

»alle,  »oeibelberg  Unb  Verlin,  mar  1858— 63  Stabt* 
ridjter  in  Verlin,  arbeitete  1863—67  im  Ärieg** 
minifterium,  bann  bi*  1869  im  Staat*minifteriumf 
cnblich  im  SDliniftcrium  be*  Auswärtigen ,  fchieb 

1874  al*  2egation*rat  au«,  lebte  barauf  in  $re** 
ben,  jule^t  in  Verlin,  wo  er  4.  2)ej.  1890  ftarb. 
Qx  fchrieb:  «3)a*  Stecht  be*  neutralen  Seehanbel« 
unb  eine  9teoifion  ber  barüber  geltenben  ©runbfä&e 
be*  Vbllcrrccht*»  (Vrem.  1855),  «I,e  droit  des 
ueutres  sur  mer»  (Verl.  1865  ;  2.  Aufl.  1876),  t>Jur 
iHeform  be*  Ärieg*=Seerecht*»  (ebb.  1876) ,  «£rteg= 
führenbe  unb  neutrale  9)tädt>te»  (ebb.  1877),  «2te 
Staat*oerträge  im  allgemeinen»  (in  ̂olfeenborff* 
t^anbbuch  be*  Völlenedjt*»,  Vb.  3,  £amb.  1887). 
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Weener,  Solomon,  ̂ bpllenbicbter  unb  Äupfer= 
ftceber,  geb.  1.  Hpril  1730  *u  3üricb  al«  ber  Sobn 

eine«  ©uebbänbler«,  tarn  felbft  1749  ju  einem  ber- 
liner $hicbb>lnbler  in  bie  i'ebre,  perliefj  btefe  jeboeb 

balb  miber  be«  3Jater«  Söillen  unb  üerfuebte  ftcb 

bureb  3cidjncn  unb  l'anbfcbaf t«malerci  feinen  Untere 
halt  3U  uerfdjaffen.  Tic  Söelanntfcbaft  mit  :.H amier, 
bem  er  feine  bidjterifcben  SSerfucqe  mitteilte,  übte 
grofeen  Ginflufe  auf  bie  SMlbung  feine«  ©efebmad«. 
iftacbbem  er  noch  Hamburg  befuept  unb  ficb  bort  f>age; 
born«$reunbfcbaft  erworben,  lebrte  er  1750  in  feine 
ißaterftabt  utrücf .  >> i c r  trat  er  mit  bem  aSieb  eine« 
Schwerer«  an  fein  bewaffnete«  ÜJtäbdjen»  (1751; 
in  SJobmer«  unb  SBrcitinger«  2Bocbenfd)rift  «CSrito») 
unb  bem  poet.  ©emälbc  «Sie  SRadjt»  (1753)  anonpm 
al«  $id)tcr  auf.  $od>  blieben  biefe  $?erfu<be  ebenfo 
wie  ber  Heine  ytoman  «Sapbni«»  (1754)  unbeaebtet. 

Seinen  SRuf  beßrünbeten  erft  1756  bie  in  rbritb: 
mifeber  s3koia  »erfaßten  «^bpllen»,  benen  1758  ber 
«Job  Slbel«»,  für  beffen  traßifebe  sJDlotioe  @.«  jier= 
liebe«  Talent  niebt  auereiebte,  1762  ba«  liebliche 

^bpll  «3)er  erfte  Schiffer»  (im  4.33be.  ber  «Scbriftcn», 
ber  aueb  Sd)äferfpiele  enthalt)  folgte.  9lad)bem  ibn 
mehrere  ̂ abre  bie  jeiebnenben  fünfte  au«fcblicfelicb 
beiebaftißt  batten,  ßab  er  1772  eine  neueSammlunß 
ber  «^bpUen»  in  5  SBänben  mit  üiclen  SBißnctten 
in  Stabierunß  fon  eigener  f>anb  berau«.  Später 
übernahm  er  bie  SBucbbanblunß  feine«  SJatet«.  3lucb 
würbe  er  3Jtitßlicb  be«  ©rofcen  JRat«  in  3«ncb  unb 

Cberauffebcr  über  bie  £>ocbs  unb  gronmälber  be« 
Kanton«  3üridj.  Gr  ftarb  2.  2Jidrj  1788  ni  3üricb. 

©.«  ibwUifcbe  ̂ oefte  würbe  in  $eutfcplanb  mit 
33eifall,  in  Srantrcid),  wo  fie  bureb  £>uber«  übers 
traßunßen  befannt  unb  üon  vielen  Sintern  naa> 
gebilbet  würbe,  mit  Gntbufia«mu«  aufßenommen. 
Seine  ̂ bpllen  setebnen  ficb,  bureb  melobifcbe  Sprache 

unb  manebe«  sierlicbe  detail  in  ber  *Raturmalerei 
au«,  boeb  fehlt  e«  ibnen  an  ©ebanfeninbalt  unb 
böbern  Intentionen,  feiner  öirtenmelt  an  ffiafcr: 
heit  unb  Gbarafteriftif.  3nbe«  bat  er  su  einer 

beweßlidjern  unb  einfcbmeidpelnbern  ©eftaltungber 
beutfcb.cn  ̂ roja  unftreitig  niel  beigetragen.  Ylucb 
al«  Äupferftedjer  fomie  a(«  £anb|cbaft«maler  er- 

warb er  fid?  Serbienfte  bureb  anmutige  9eacb= 
abmung  ber  9latur.  Seine  SRabierungen  (sulctit 

2  «be.,  3ür.  1823)  umf äffen  336  «Blätter,  ©efamt: 
ausgaben  oon  ©.«  «Schriften»  ftnb  wieberholt  er' 

febienen  (2©be.,  3ür.  1777—78;  393bc.,  1789  u.  ö.; 
julefct  2  söbe.,  18-11),  3lu«roabl  oon  21.  grep  in 
ttürfebner«  «3>eutfd?er  9iationallitteratur»  (Stuttg. 
1884).  -  SBßl.  Jöottinger,  Sal.  ©.  (3ür.  1796); 
SBölfflin,  Sal.  ©.  förauenf.  1889). 

Geata  (lat.),  Sbatcn ;  f.  aueb GesU Romanorum. 
©eftabe,  f.  Äüfte. 
«eftabe Unfein,  f.  Unfein. 
Gesta  et  acta,  bie  $rotofoüe  ber  ÜBcamtcn 

im  alten  SRorn,  aud)  ber  ftäbtifeben  Beamten.  2)a« 
übertniß  ficb  mit  ber  röm.  Staat«oerfaffung  auf  ba« 
beutfebe  ÜDlittelalter,  ba  bie  ftäbtifdjcn  ̂ Beamten  bie 
freiwillige  ©erid>t«barlcit  au«übten;  bie  ̂ irotofolle 
waren  bie  gesta  municipalia. 

©cftänbc,  in  ber  3dgerfpradje  ftellenweife  58e< 
jeiebnung  für  ba«  Slceft  ber  fallen  unb  Sieiber. 

Wcftä'itbcri,  f.  Stänberung. ©eftänbni^  bnn:  im  ̂ rojeg  eine  drtlärunß, 
bureb  welche  bie  Dom  ©eßner  behaupteten  ̂ lv.t  = 
fachen  al«  riebtia  jußeftanben  werben,  l'ian  unter: 
f cbeibet  ßericbtlicDe«  unb  au&crßertcbtlicbe«  ©.  Unter 

ßcr ich t liebem  ©'.  »erftebt  man ba«jeniße,  welebe« 

im  $ro3effe  felbft  al«  ̂ arteiertlelrunß  abaeßeben  ift. 

3m  Strafproje^  tommt  ba«  ©.  nur  al«  33ewei*^ 
mittel,  al«  ©ruttb  für  bie  richterliche  tiberjeußuna 
in  2Jetraebt,  weil  ber  ©eaenftanb  be«  Strafpro jeffe«, 
ber  Strafanfprueb  be«  ©taate«,  ber  SJerfflßunß  ber 

Parteien  entjoßen  ift ;  ber  Staat  barf  nur  benjenißen 

ftrafen,  welcher  eine  ftrafhare  ̂ anblunß  wirflieb  be= 
aanßen  bat.  2)aber  unterließt  im  Strafprojcfs  ba? 
©.,  ba«  ßeriebtliebe  wie  ba«  aufeerßericbtlicbe,  ber 
riebtcrliebcn SSJürbißunaunb  ift  erbeblteb nur,  foweit 
e«  ßlaubwürbiß  ift.  &er  Sefcbulbißte  tann  tro| 

feine«  ©.  freißefproeben  werben;  wenn  nfimlieb  ber 

iRiebter  bem  ©.  leinen  ©lauben  febentt.  Tie  Sßt- 
ftimmunß  früherer  2anbe«ßefet$e,  bafe  ein  umfa^en^ 
be«  ©.  be«  Slnaetlaßten  ben  ©abrfprucb  ber  @e- 

febworenen  im  [ebwurßeriebtlicben  95erfabren  über» 
flüfftß  maebe,  ift  in  bie  beutiebe  Strafprojefeorb= 
nuna  niebt  überßeßanßen.  Gioilprojeb  bat  ba« 
im  Saufe  be«  5Recbt«ftreit«  wor  ©eriebt  erllärte  ®. 

bieüBirhmß,  bafe  bie  jußeftanbene  Jbatfaebe  be« 
beweif e«  nicht  bebarf;  hiev  ift  c«  niebt  bewei«= 
mittel,  fonbern  9BilIen«erlldrunß ,  barauf  ßeriebtet, 

bie  Aban'ad-'c  für  ben  ̂ rojeft  feftjuftcllen ,  unb  al» 
f olebe  aueb,  für  bie  böbern  yuftanjen  mirffam,  weil 
bie  Parteien  über  ben  Streitßeßenftanb,  ibr  prioate« 
5Heebt«oerhdltni«,  frei  »erfüßen  tönnen  (fofem  bie« 

au«nabm«weife  niebt  ber  #all  ift ,  wie  in  £be-  unb 
dntmünbißunß«faeben,  bat  c«  biefe  SBirluna  niebt, 
fonbern  lann  auch  nur  al«  93emei«mittel  in  betraebt 
lommen;  ßiüilprojejiorbnunß  für  ba«  beutfebe 

Steicb  §§•  577,  611,  624,  626).  einer  Knnabme  be« 
©eßner«  bebarf  ba«  ßeriebtliebe  ©.  ju  feinet  Wirt 
famteit  niebt.  Gin  ßeriebtliebe«  ©.  wirb  in  feiner 
2Birffamfeit  babureb  niebt  bccinträebtißt ,  ba^  tbm 
felbft dnbiße  anbere  ̂ Bebauptungen  binjußefüflt 
werben;  ber  ©niubfafc  be«  franj.  Stecht«  von  beT 

«Unteilbarteit  be«  ©.»  ift  üon  ber  Tcutfcben  Giwl« 
projefeorbnunß  niebt  anßenommen.  Ob  aber  eine 
einrdumenbe  Grlldrunß  bei  ̂ injufüßunß  anberer 

(niebt  felbftdnbißer)  3"fd|?e  ober  Ginfebräntunßen 

noeb  al«  ©.  anjujeben  ift  ober  öielmebr  ein  inbirel' 
te«  fieugnen  cntbdlt,  ift  nach  2aße  be«  einielnen 
^allc«  ju  entfebeiben.  S)ie  frübere  gemeinrecbtlide 
$beorie  fpraeb  bier  oon  einem  qualifijiertenö. 
Ter  SBibcrruf  nimmt  bem  ®.  feine  Sötrffamlett  nur 
bann,  wenn  ber  SBiberrufcnbc  niebt  nur  beweift,  bafc 
ba«  ©.  ber  Söabrbeit  niebt  entfpriebt,  fonbern  aueb. 

bafe  e«  bureb  einen  Irrtum  üeranlafet  ift.  —  Sgl. 

Gimlprojefcorbn.  §f .  261—263. 2)a«auberßeriebtliebe®.  !ann  im  Gioilrr  ojefc 

wie  im  Strafprojeb  al«  93tmei«mittel  in  iÖetraebt 
lommen ;  feine  3tewei«rraf  t  berubt  auf  ber  Grwdßunß, 

bafe  niebt  leiebt  jemanb  ju  feinen  Ungunften  etwa« 
Unwabre«  fagen  werbe.  %m  Strafprojcfe  bilbet  ba« 
oon  einem  ̂ reigefproebenen  fpäter  cor  ©eriebt  ober 

auBergericbtlicb  glaubwürbig  abgelegte  0.  ber  ftraf* 
baren  &anbhmß  einen  ©runb  jur  Siebcraufnabme 
be«  Verfahren«  ju  Unßunftcn  be«  frreißefproebenen. 

—  SSßl.  Strafprojeborbnuna  für  ba«  beutfebe  3teteb 
§.  402,  9ir.  4;  öfterr.  Stratprojefeorbn.  §.  355. 

(fleftängbobrer,  f.  Sergbobrer. 

@eftängef  in  ber  Jecbnil  arial  aneinanber  gc 

füßte  unb  miteinanber  oerbunbene  fteife  ober  be= 
weßliebe  Stanßen  oon  6olj  ober  Gifen  *um  3»ede 
ber  ftraftübertraßuna,  fei  e«  nun  bureb  Schub,  3ufl 

ober  wie  bei  ben  ÜBoprßeftänaen  bureb  Stojj.  v])ean 

unterfebeibet  SBobr-,  '5abr%  Kunft%  (yörber-,  ̂ um« 
pen=,  Stredcn=,  ̂ elbßeftdnße,  meld?  letztere  Äunft 
ßcftänge  über  Jage  finb.  (6.  Bergbau.) 
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Wcftängc,  in  ber  3ägerfprad)e,  f.  (Ueroetb. 
Gesta  pontifloum,  f.  Liber  pontificalis. 
Oeita  Romanbrum  («Tie  Sbaten  f©e)cbicb= 

ten]  ber  Börner») ,  ein«  ber  Derbreitetften  Lobelien» 
unb  Cegenbenbüeber  be*  djriftl.  Mittelalter*,  fiatei* 
nifd)  abgefaßt,  tnüpft  e*  feine  ganj  tnappen  unb 

pruntlof  en,  oft  nur  anbeutenben  ©näljlungen  äufoer= 
lieb  unb  fdjcmattfd?  an  bie  ©efdjicpte  ber  röm.  Stau 

fer  an  unb  läßt  lange  einförmige  moralifebe  9lu*' 
legungen  folgen.  2lbfaffung*jeit  unb  33erf  affer  fteljen 

nid)t  jeft;  roal>rfd)cmlid)  entftanb  ba*  5Berl  in  Gng* 
lanb  im  13.  ober  Anfang  be*  14. 3abjb.  $ie  früper 
vertretene  3Infid>t,  bafi  ̂ Setru*  93erd>oriu*  (ober 

33crd)eur)  au«  $oitou,  ber  1362  al*  «prior  ber  99ene- 
bittinerabtei  6t.  6Ioi  in  $ari*  ftarb,  ober  j&elinan- 

tue-  (geft.  1227)  Mutor  fei,  bat  fid)  nicht  beftätigt. 
35er  Umfang  ber  G.  R.  ift  in  ben  Derfebiebenen 
.fcanbfcbriften  unb  Druden  fepr  Derfdjieben;  bie 
ältefte  ©nippe  von  £anbfcpriften  umfapt  etwa  100 
Kapitel,  ba*  Original  n>al)rfd?einlid)  noep  weniger; 
burd)  Slufnapme  Don  ßrjäblungen  au*  anbern 
Sammlungen,  j.  35.  ben  «Moralitates»  SRob.i&oliot*, 
ber  «Historia  septem  sapientiura»,  rourben  fie  im 
15.  %a\)rl).  bid  auf  283  Wummern  angefcbroellt. 
Sie  bilbeten  bis  in  ba*  16.  3aprp.  perab  ein* 

ber  gelefenften  93üd?er,  roie  bie  jablreidjen  .ftanb* 
jebriften  unb  Dielen  5)ntde  (lateinifd)  uierft  Höln 
1472)  balb  nad)  ber  ßrfinbung  ber  93ud)brudertunft 
beroeifen.  Sie  mürben  in*  $ranjöftf*c,  Cnglifcbe, 
Seutf  dje  unb  9tieberlänbif  epe  überfe&t,  autb  in  bief  en 
Spraken  gebrudt  (beutfep  juerft  Slug*b.  1489)  unb 

Don  "Jabelbicbtern  unb  9tor>eUiften,  wie  £an*  Sad)*, 
Surlarb  SSalbi*,  HirAboff,  $auli  u.  a.,  al*  rctdjc 

^unbgrube  benufct.  ©elebrte  Wadjroeife  über  Guel= 
len  unb  93erbreitung  giebt  öfterlep  in  feiner  Iritifdjen 
2lu*gabe  be*  lat.  Serte*  (93erl.  1872);  eine  banb* 
fcbriftliebe  Überfettung  be*  15.  3al>rp.  liefe  Heller 

abbruden  (Oueblinb.  1841);  eine  moberne  Über- 
tragung unternahm  ©raffe  (1>re*b.  1842). 

(»tftaüon  (lat.),  Prägung;  3eit  ber  2räcptig= 
teit  ober  Sdjmangerfdjaft. 

©efte  (lat.  gestus),  ©ebfirbe,  öanbbewegung 
al*  Slu*brudbe*©efübl*;  geftifulieren,  ©eften 
macben ;  @  c  ft  i  f  u  l  a  t  i  o  n  e  n ,  bie  eine  9iebe  begieß 
tenben  unb  naep  bem  Sinn  ber  au*gefprod?cnen 
©ebanlen  ftcb  mobifaierenben  93eroegungen  ber 
3lrme  unb  £änbe;  ©eftitulätor,  einer,  ber  gefti= 
luliert,  ©auller;  geititulatörif cp,  burd)  ©e= 
bärbenfpradje  au*gebrüdt. 

Geste,  Chansons  de  (fpr.  fcbangfjöng  be" 
ftbift),  altfranj.  ioelbenlteber  (f.  ftranjöfifdje  £ittera= 
tur,  S.  158  fg.). 

©cfieine,  %t\$--,  ©ebirg**  ober  ©eftein** 
arten,  Aggregate  oon  Mineralien,  bie  $u  bem 
Aufbau  ber  Grbfrufte  in  roefentlidjer  SBeife  bei= 
tragen,  ©in  ©eftein  unterfdjeibet  fid)  bal?er  Don 
einem  Mineral  baburd).  bafe  e*  au*  einer  Sjerbim 
bung  oieler  inbioibueller  Jeile  eine*  ober  mehrerer 
iUineralien  befte^t.  (Sin  Äaltfpatrrpftall  ober  ein 
Quar^lrpftaU  ift  ein  Mineral;  toenn  aber  Diele 
Halffpah  ober  Ouarjlrnitalle  ober  unregelmäßig 

begrenjte  'iJJartifel  Don  flallfpat  ober  Qnatl  ju  einer 
Mafje  Dcrbunben  fmb,  bie  fta>  »efentlid)  an  ber 

^ufammenfetjung  ber  Grbrinbe  beteiligt,  fo  ift  ba* 
ein  ©efte in  (ftallftein  ober  Cuarjfel*),  unb  j»h?ar 
ein  e  i  n  f  a  d?  e  3 ,  nur  au*  e  i  n  e  m  Mineral  juf ammen» 

gefegte*  ©eftein.  ©Ummer  unb  fclbfpat  fmb  eben= 
Talle  Mineralien;  wenn  aber  Diele  ̂ inbioibucn  pon 
(jclbipat  mit  feldjen  Don  ©limmer  unb  Cuarj  ju 

einem  lörnigen  Aggregat  Derbunben  fmb,  fo  ift  ba* 
bann  ein  ©eftein,  unb  m?ar  ein  gemengte*,  ba* 
al*  fold?e*  ©ranit  genannt  mirb.  ©emengteile 
fjeifeen  bie  Mineralarten,  au*  benen  ein  ©eftein  ju» 

fammengefetit  ift,  unb  jtoar  ftnb  roefent liebe  ©e= 

mengteile  biejenigen,  bie  ben  93egriff  eine*  bejtimm: 
ten  ©eftein*  feftitellen,  inbem  fie  ju  feiner  Honfti= 
tuierung  erforberlicb  fmb,  roie  j.  93.  fleifdjroter 

ober  roeifeer  ̂ clbfpat  unb  grünliaMcbroane  ̂ orn« 
blenbe  für  ben  Spenit;  al*  acceff orif d>e  ©e^ 

mengteile  gelten  bagegen  folebe,  bie  nur  zufällig  ober 
unmefcntUdp  Dorlommen,  beren  ©egenroart  ober 
Slbroefenbevt  auf  ben  eigentli*en  ©eftein*begriff 

leinen  Chnfhife  bat,  j.  93.  3iTfon  ober  93erpll  im 
©ranit,  Jitanit  im  Spenit,  ©ranat  im  ©limmer» 
idjiefer.  SBeiterpin  »erben  bie  an  einem  ©eftein 
beteiligten  Mineralien  djaralterifiert  al*  primäre, 
»Denn  fie  bereit*  bei  ber  anfänglid?en  Äcft^frbung 
be*felben  (al*  »efentlidje  ober  al*  acce|forifd)e)  mr 

2lu*bilbung  gelangt  fmb,  unb  al*  fefunbäre  ©e» 
mengteile,  wenn  fie  mncrbalbbe*  gegebenen  ©eftein* 

im  Saufe  ber  3eit  erft  naa^träglidj  entftanben,  fei  e*, 
bafe  primäre  ©emengteile  einer  allmäbüd?en  Um: 
manblung  in  anberc  Subftanjen  anheimfielen,  fei  e*, 
bafe  in  leere  Jooblräumcben  burd)  9iermittelung  be* 
burd?rränlenben  ffiaffer*  neue*  Mineralmaterial 

bi*  jur  teilmeifen  ober  gänjlid^en  Erfüllung  ber» 
fclben  einroanberte;  fo  fmb  j.  93.  in  ben  Speniten 
bie  Hörner  unb  Scbnürdjen  oon  Gpibot  fetunbäre 

©emengteile,  inbem  fie  burd)  Umroanblung  ber  pri^ 
mären  ftornblenbe  geliefert  rourben. 

T  a  bie  ©.  fämtlid)  au*  Slnbäufungen  Don  inbu 
DibueQen  Seilen  befte^en  unb  nie  felbit  ̂ inbiDibiicn 

bilben,  fo  fällt  au*  für  fie  bie  febarfe  Unterfcbei» 
bung  Don  Birten  toeg,  bie  bei  ben  Mineralien  mebjt 

ober  meniger  möglid)  ift.  S)ennotb  b.at  man  natür^ 
lieb  bie  ungleidjcn,  in  ber  9larur  jiemlid)  lonftant 
auftretenben  Bereinigungen  Don  Mineralien  ju  ©. 
audj  Derfebieben  benannt  unb  unterfdjeibet  31.  93. 
al*  befonbere  ©.  ©ranit,  ©nei*,  ©limmerfdjiefer, 

Tiaba*.  Siorit,  Melapbpr,  ̂ orp^pr,  93afatt,  %xa-- 
ebpt,  ̂ Pponolitp,  Hallftcin  u.  f.  ».  diejenigen  ©., 

bie  au*  bem  auf  irgenb  eine  SQBeife  roieber  oerbunbes 
nen  gröbern  ober  feinem  Sdputt  oon  jertrümmerten, 

früper  f  ebon  anberäroo  Dorbanben  gernef  enen©ebirg*» 
arten  beftepen,  mie  j.  93.  bie  Honglomerate,  93reccien, 

Sanbfteine,  nennt  man  llaftifdje  ober  regen e* 
rierte,  im  ©egeniafe  ju  ben  trpftallinifdpen 

(j.  93.  ©ranit),  beren  einzelne  ©emengteil*inbiDibuen 
in  iprer  3krbtnbung  an  Drt  unb  Stelle  entftanben  ftnb 
unb  teine  93ruä)ftüde  barftellen.  Sinb  bie  einzelnen 
©emengteile  mit  b(o|em  Sluge  beutlicb  al*  folebe  ju 

erlennen,  f  o  Reifet  ba*  ©eftein  pfoaneromer;  gelingt 
bie*  nidjt,  fo  liegt  einlrpptomere*  ©eftem  Dor. 

9lad)  ber  maprf  cbeinlitpen  2lrt  iprer  Gntftebung  unter: 
febeibet  man  ferner  plutonifd?e,  Dultanifcbe 

metamorppifd}e,  neptunifepe,  organog'ene 
©.  u.  f.  n>.,  namentlich  autb  bie  Hlaffen  ber  erup* 
tioen  oberS)ur(bbrud)*gefteine  (f.  6rupttDge= 
fteine)  unb  ber  f  e  b  i  m  e  n  t  ä  r  e  n ,  bcr  au*  bem  Staffel 
abgefegten  ©.  (S.©eftein*bilbung  unb  Sebimente.) 

^eben  ber  mineralog.  3ufammenfefcung  ift  bie 
Struttur  ober  ba*  ©cfüge  ber  ©.  Don  groftet 
93ebeutung  unb  namentlid)  aud?  oielfad)  für  bie 

^Benennung  mafegebenb.  Man  Dcrftept  barunter 
bie  burd)  bie  ©r&fje,  Sorm,  Sage  unb  gegenfeitige 

9icrbinbimg*tt)eife  ber  jufammenfeftenben  Mineral» 
teile  berDorgebradjte  93efd)affenb.  eit  ber  ©.  93eifpiele 
Don  8truftureigentümlio>feiten  bief  er  2lrt  fmb  bie 
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btcbte,  ridmmgelofe,  fdjiefrigc,  flaferigc,  fluibalc, 
porpbprifcbc,  porpbprarti^c ,  oolitbifdje,  ipbarolü 
tbifdje,  blafigc  unb  fdjladi^c ,  ampgbaloibifebc 
Strultur.  ̂ nSBejug  auf  bic  Ablagerung I form 
ber  ©.,  in  ber  ftc  mitcinanbcr  uerbunben  bie  Cvb; 

rinbc  jufammcnfcfeen,  verfallen  bicfelben  in  aufge- 
lagerte, »enn  ein  ©ebirgSglieb  unmittelbar  über 

einem  anbern  feine  Stelle  einnimmt,  unb  in  buraV 

g  r  c  i  f  e  n  b  c .  »enn  es  j»if eben  einem  ober  j»ei  por= 
panbenen  abgelagert  erfebeint.  3u  aufgclagcr 
ten  formen  geboren  bie  febimentären  Scbidjtcn, 
bie  eruptiven  Beeten  unb  bie  Ströme,  ;u  ben  bureb- 
greifenb  gelagerten  bie  ©änge,  Jtuppen  unb  Stödc. 
Seitcrc  Unterfcbcibungen  werben  nad)  ÜJiaftgabe 
beS  geolog.  ÜlltcrS  gemadjt,  unb  jroar  fomor/l  bei 
ben  febimentären  Sdridjtgcftcinen,  bei  benen  ee 

fid)  um  bie  unmittelbare  3ugeböriglcit  ju  bid'er 
ober  jener  Aormation  panbelt,  aU  audj  bei  ben  erup^ 
tiuen  ÜJlaffengcftcinen ,  für  bie  ber  relatio  d?ro= 
nolog.  3citpunlt  ibre*  2urd?brucbS  feftgeftellt  »cr= 
ben  mufj.  ,\m  allgemeinen  pflegt  man  nacb  altem 
SBraucb  unter  üorroiegenber  Serüdfidtfigung  pon 
ÜJiineralbeftanb  unb  Strultur  bie  ©.  einzuteilen  in: 
I.  Ärttftallinifrtc  Inicbt  flaftifcbe),  1)  einfache  <»ic 
Steinfali,  ftalfftcin,  ©ipS,  Cuarjit,  bie  Hob>n 
u.  f.  ».);  2)  gemengte,  unb  i»ar:  a.  lörniae  unb 

porpbpriicbe  vl'iafjcngeftcine  (wie  ©ranit,  spenit, 
Diorit,  ©abbro,  2rad?Pt,  ̂ afalt);  b.  febiefrige 
(wie  ©ucie,  ©limmcrfdnefer,  ̂ bpllit).  II.  Hlaftifcbc 
(wie  Konglomerate  unb  SBreccien,  Tuffe,  Sanb: 
fteine,  Tbone  u.  f.  ».). 

Sofern  mebr  bie  r»on  ben  ©.  gefpielte  geolog.  Stolle 
in«  SJluge  gefafet  »irb,  gliebern  fid)  biefelben  in: 

I.  SRaffiflc  <f rueiiBflf ftritic : 
1)  ©Ifidtmäftifl  •  fdrnig,   niditporpljtjnfcö,  oortotrgmb 

p  l  u  I  o  n  i  i  et)  f  ii  Charafter»  unb  jrbrn  HItrrt: 
«ranitf,  Snrnitf,  ttiaotitbjprnilf ,  Xioritr, 
Diabale  »um  Zeil,  »abbro»,  tforitf,  3jolitl), 
CttDingrftrinr. 

l)  «orpbbrifd),  glafig  obtx  balbglaflg,  Porwitgtnb  eul« 
fa  nifdjen  Qfbaraftfr«: 

a.  bortritiärr,  pal  dou u  t  f  on  i f  c! 
Äranüporpbbr,  Duar^porpljijr.  Ifltporpbpr. 
Rfratopljor.  jyifitprdiftrin,  Sbt iiitporptiprr, 
Ulinfttf,  Xioritporphnritf,  tiobo«potpftt)titf, 
Sltlapbpr,  Koritporpbflnt ; 

b.  tertiarr,  pofttfrtiärr  unb  mobnmt,  nr  oeutTii 
ntidjf: 

iKbooliti),  ZradiQtf, ffconolUfc,  fxuit,  »nbffiif. 
Xclf ritt ,  ©afaltf,  ©afanitc,  Zrptjritf  nrbft 
brn  sugf^örinrn  Cbflbianrn,  SBim«flfin? u, 
«(rlitrn,  «fftiftrintn. 

Ii  Rruflaninifdic  6dbirfer: 
«nri*,  «Iimmcrieftirfrr,  ^htjüit,  «ranulit, 
ßcritbirnbfidjtfffr,  (Ebloritfdjieftr,  Zalr^ir* 
frr,  «flogt!,  «ranotffl«,  Serpentin  »um  Zril, 
I9rapb.itid)irfrr. 

HI.  ectiacRtare  fruftaninifrte  «e^riac: 
Italtftrinr,  XrJomit.  «nbtjbnt,  fflip«,  $b,o«= 
ptauit,  Ouarjüt  unb  anbrre  Rirfrtgrjlfinr, 
(Srnaeftfinr :  «nbana:  *ob,tfn  («ntb!racit, 
6tdnlob,If,  ©raunfob,If,  lorf). 

IV.  Jtl«fttf4e  «efttinc: 
ftonaloiiifictf  unb  iBrccncn  Bf rVcfticbcnr r  Slrt, 
luffe  bfr5riiptitiiiiftfinr,euIToni(d)f  ejfftion«= 
probuttc;  ganbftctitf,  Sanbf,  ®tauwadr, 
Stbiefcrtbon,  Zb.on[a)irfrr,  Zb.pn,  SRrrgrl, 
üti)m,  üöfe  u.  f.  ». 

Derjenige  Slbfcbnitt  ber  (Geologie,  ber  fid)  mit 

ber  5»M*affenbrit  ber  ®.  befebäftigt,  beifit  Vitbo- 
logie,©eitcin*lebreobers$etrograpbic(f-b.). 

®efietndartcnf  f.  ©efteine. 
©cfieinSbübmtg.  Geitau«  ber  größte  Teil  ber 

©.  beutiger  läge  erfolgt  in  ber  Seife,  bafe  Saffer 
babei  im  Spiele  ift ,  inbem  bae  ©efteinematerial 
meiften«  ale  ein  ̂ obenfah  aue  bem  ©affer  abge= 

©efteinSbtftung 

lagert  roirb  (f ebimentdre,  neptunijcbe  eter 
bQbatogene  ©efteine),  din  anberer  Ztil  ber  @*= 
fteine  bingegeu  bringt  in  einem  feurig  erroetebten 
3uftanbe  a(d  2aoa  aud  ben  liefen  ber  (hbe  an  bie 
Dberfläcbe,  »o  fte  aläbann  abgelagert  »erben  unb 
erftarren  (eruptipgefteine,  f.  b.).  2>ie  »ilbunß  ber 

Sebimentgefteine  gebt  auf  oerfebiebene  Seife  cor 
fid):  einesteils  baburd),  ba$  aus  bem  Safjer  Sanb, 
Scblamm,  ©er&Ue  u.  f.  ».,  bie  barin  fufpenbiert 
waren,  ju  Soben  fmten,  ober  bafe  gröbere  ©efteine^ 
ftücle  mit  ̂ ilfe  beäfelben  irgenbroo  abgefegt  teer: 

ben;  fo  entfteben  j.  SB.  6anbfteine,  Ccbmablage-- 
rungen,  Äonglomeratfcbicbten,  eigentlicbe,  meeba^ 
nifdjeSebimente.  Änbernteilä  »erben  ®.  ber= 
art  ©ermittelt,  bafe  fiefa  bureb  irgenb  einen  Vorgang, 

fei  ti  SBerbunftung,  fei  ei  Gntmeidjen  eine«  löfen: 
ben  ©a|eS,  Stoffe  aus  bem  Baffer  abfebeiben,  bie 
fid)  bann  gelöft  befanben;  auf  biefe  Seife  gebt  ber 
beutige  2lbfa&  pon  Äalttuff ,  pon  fiiefelfmter,  »on 
Salifcbicbten,  pon  Äafeneifenftein  u.  f.  ».  oor  fid?. 
Dicf  e  SBilbungen  ermeif  en  fid>  bemnad)  als  d)  e  m  i  f  cb  e 
S  e  b  i  m  e  n  t  e.  Slufeerbem  bilben  fid)  nod)  unter  bem 

6inf!u|  beS  SafferS  Ablagerungen  permittelft  or- 
ganifeber  Vorgänge,  bie  man  ebenfalls  ju  ben  6ebi^ 
mentärbilbungen  im  »eiteften  Sinne  beS  Sßegriffi 
reebnet.  i'iau  unterfebeibet  babei  als  joogene 

Ablagerungen  folebe,  bie  burd)  bie  SebenS^ 
tbätiglcit  ber  Tiere  ©ermittelt  »erben,  »ie  j.  SB. 

sJ)(ufd)e(bänte  unb  Korallenriffe;  bie  eigentlicbe  9n= 
bäufung  ber  CrganiSmenteile  fte^t  in  febr  oiclen 
Ofällen  ben  meeban.  S,ebimentbilbungen  febr  nabe. 
daneben  be jeiebnet  m a n  a lö  p  b  p  t  o  g  e  n  e  31  b  l  a  g  c 
rungen  bie  auS  pRanjlicben  Scfen  berporgegan= 

genen,  }.  SB.  Torf,  fog.  3nfuforienfd)id)ten ,  Äiefcl- 
gjir.  Oft  ermeifen  aud)  biefe  fid)  als  eigentlicbe 
Äcbimente,  inbem  bie  ̂ Jflanjcntörper  burd)  baS 

Saffer  3ufammengefd)»emmt  »erben.  $ür  einige 
med)an.  ©efteinSjufammenbäufungen  ift  übrigens 
nid? t  baS  Saffer,  f onbern  bie  Suft  baS  ÜKebium  beS 

SMbfafeeS  (fog.  äolifebe  Sebimcnte'i,  \.  SB.  für bie  6d)id)ten  von  auSgemorfenem  pulfanif eben  Sanb 

unb  %fd)e  ringS  um  bie  SBuKane;  aud)  bie  Scbnee? 
unb  (SiSablagerungen  bilben  fid)  burd)  SRieberfdjlag 
auS  ber  Sltmofpbäre. 

2)ie  glutflüffi^e  Sdjmeljmaffe  unferer  beutigen 

Gruptipgefteine  ift  inbejfen  leineS»egS  mit  ber= 
jenigen  et»a  ber  tünftlicben  ̂ od>ofenfd)(aden  ;u 

pergteid)en.  Abgefeben  bauen,  car,  fie  bei  ibrem 
abcrporquellen  Pielfad)  fd)on  eine  ganie  iRenge  er« 

ftarrter  firpftalle  ober  fefter  IrpftaUinifcber  ̂ artifel 
in  fid)  auSgcbilbet  entbält,  ift  ftc  aud)  in  beträebt: 
liebem  il'iar  e  mit  überbetont  Saffer  ober  Saffer^ 

bampf  belaben,  ber  »äbrenb  ber  $eft»erbung  auS= 
gcfdjicben  roirb,  fobafe  bie  erlaltete  Sapamaffe  ficb 
als  Pöllig  »afferfrei  er»eift.  2)ie  SBeobacbtung  lebrt, 
ba&  ba,  »o  bie  (hftarrung  febr  rafd)  erfolgt,  |.  SB. 
an  ber  Dberflädje  ber  Ströme,  an  ben  Sänben  pon 
Spalten,  auf  benen  bie  2apa  emporbringt,  fid)  aus 
ber  Scbmeljmaffe  eine  reid)lid)e  SRenge  pon  ©las 
bilbet,  »äbrenb  bei  langfamerer  Srtaltung,  in  ber 
Witte  mäcbtiger  Ströme  unb  ©änge,  bie  S^apa  einen 

S einigen  Sbaratter  annimmt,  inbem  fte  tu  einem 
ggregat  pon  inbipibualifierten  ünineralpartiteln 

erftarrt.  Senn  nun  mit  grö|ter  Sabrföcinlicbleit 
angenommen  werben  barf,  ba^  in  frübern  aeolog. 

^Jerioben  bie  gleiten  Sßorgänge  ber  @.  ftattgefunben 

baben,  fo  giebt  eS  in  ber  Tpat  eine  gro^e  San^abl 
pon  ältern  ©efteinen,  bie  in  allen  ibren  SJeuebungen, 

ibrer  Subftanj,  ibren  SagerungSoerbältniffen,  fo 
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»oüiommen  benjenigen  analen  fmb,  beten  Sßilbung 

beutju t age  verfolgt  werben  l ann ,  t  afe  bie  Gntjtebung 
berfelben  nidjt  jweifelbaft  ift-  60  ift  offenbar  ben 

Sanbjteinen  ber  »erfd)iebenen  geolog.  Formationen 
berfelbe  jebimentäre  Urfprung  jujufdjreiben ,  ben 
bie  in  ber  ,Vut;eit  fid>  bilbenben  Sanbfteine  be* 

ft&en;  für  bte  SHbpolitpe,  ©afalte,  Jracbpte,  %ox- 
»bpre,  sDWaybme  u.  f.  tu.  tann  bie  eruptive  fRatur 
nidjt  in  ̂ rage  geftellt  »erben,  wenn  auch  bei  ihrer 

@ntftebung  neben  bem  Sdjmeljflufj  ber  2Baffer= 
bampf  roopl  eine  nod)  gtöfeete  Wolle  gefpielt  bat 
als  tn  ben  heutigen  Sa»en.  Sejüglid)  ber  ßnt* 
ftepung  anberer  ©efteine  mangelt  eS  noch  an  tut 
fdjeibenben  SBeweifen,  wie  man  fut  tpre  Silbung 
»otjuftellen  habe;  man  pflegt  biefe  le&tetn  ttpp= 
togene  311  nennen. 

ccit  alter  3<tt  bat  man  auf  bem  ©ebiete  ber 

Gruptiügefteine  jwifdjen  ben  plutonifdjen  unb 
»ullanifcben  unterfebieben.  5)ie  erftern  fliegen  auf 
Spalten  aus  bem  ßrbinnem  per»or  unb  erfüllten  un« 
regelmäßig  geftaltete  gro&e  unterirbifdjeäoblräume 

unb  beten  Serjroeigungen ,  ober  btangen  auf  ben 
SdjidjtungSfugen  unb  AbfonberungStlüf  ten  3wifcbcn 
bie  trpftaUinifdpen  Sdnefer  unb  Sebimentärgefteine 
ein.  SDaS  Ebaralteriftifcbe  für  biefe  plutonif  (pen 

ÜKajfen  ift,  bap  fie  als  foldje  nie  bie  Grboberfläcbc 
ettenpten,  bemgemafe  ftdrj  mit  it/rem  ÜJtatetial  aud) 
nicht  an  bem  Aufbau  »on  Sultanen  unb  Kratern 

beteiligten,  aud>  lein  lofeS  oberfläcblicbeS  AuS* 
wurfSmaterial  in  ber  Form  »on  iuffen  lieferten. 
Sie  bilbeten  untcrirbifaV  Stöde,  ©finge,  Saget  unb 
SagergSnge,  bie  nut  butcb  bie  abttagenbe  Sittung 

ber  Senubation  ober  burd)  gebirgebtlbenbe  2)iS* 

lotationen  unfetet  jefcigen  JBeobacbtung  jugimglid) 
roetben.  9Ran  bat  fie  fcaber  aud)  bie  liefen* 
gefteine  genannt.  Tie  ebenfalls  auf  Spalten 

empotbtingenben  »ultanifdjen  ©efteine  gelang* 
ten  bagegen  bis  jut  (hbobetflädje,  wo  fie  fidj  tnU 
weber  an  ber  Atmofpbäre  ober  unter  Söajfer  ju 

ftrom*  unb  bedenförmigen  ©rgüffen.auSbteiteten, 
ju  kuppen  aufftauten,  ober  mit  ibrem  ÜRaterial 

Sultane  aufbauten.  Tie  9Röglid>teit  einer  9?cr^ 
tnüpfung  mit  lofen  AuSwurfSmaffen  ober  Juffen 

ift  für  btefe  ©efteine  ebenfalls  djaratteriftifdj.  Für 

bief  elben  ift  auaj  bet  9iame  Q  t  g  u  fe  g  e  ft  e  1  n  e ,  e  f f  u  • 
fi»e  ©efteine,  im  ©ebraud).  $>te  ber  Jertiärjeit 

unb  ber  ©egenmart  angebörtgen  »ulfanifdjen  @e= 

fteine  bat  man  als  neoöultanifdjie,  bieienigen, 
beren  (hguji  an  bie  bamalige  Dberfläcbe  wäbtenb 

bet  »ottettiäten  geolog.  ̂ otmationen  ftattfanb,  als 
paläooultani  dje  bezeichnet. 

6in  anberer,  febr  tief  eingreifenbet  Unterfcbieb, 

ber  fidj  bei  ber  Frage  nad)  ber  GntftebungSweife 

ber  ©efteine  gelt'enb  madjt,  ift  berfemge,  ber  fie  in bie  urf prünglidjen  unb  umgemanbelten 

©efteine  trennt.  25ie  erjtern  finben  fid>  nod)  in 
bemjenigen  petrograpbifepen  3uftanbe,  in  bem  fie 
bei  ibrer  anfänglichen  Ablagerung  auSgebilbet 
waten,  bie  letjtetn  paben  im  Saufe  bet  Seit,  fei  eS 
burd;  eine  blofie  innerliche  UmfTpftallificrung,  fei 
eS  butd>  eine  gleicbjeitig  erfolgte  djem.  Umwanblung, 
ibte  pettogtapbifebe  Statut  oetänbett  unb  ftellen 
ie$t  SRaffen  bat,  bie  von  benjenigen,  aus  benen  fie 
perü orgegangen  ftnb,  abmeia>en.  SJtan  nennt  biefe 
ÜJl  e  t  a  m  0  r  p  p  i  \  d;  e  ©  e  ft  e  i  n  e  (f .  b.),  pflegt  inbeff  en 

Don  2JletamorppiSmu8  nid/t  f(pon  ba  ju  Jprecben, 
»0  ein  ©eftein  »on  normal Derlaufenben3erfe&ungS* 

unb  SJerroitterungSoorgängen  betroffen  rourbe,  f on* 
bem  nur  bann,  menn  tuirtlic^e  Umttpftatlifierungen 

erfolgt  finb ,  trenn  bei  ber  Umiuanblung  baöfelbe 
einen  üollftänbig  anbern,  unb  imar  petrograpbifcb 

hjoblebaralterifietten  JppuS  erlangt  pat,  geroobn» 
lidjer  Ralfftein  j.  95.  ju  förnigem  2Rarmor,  getoöpm 

lieber  Jbonfcbiefet  3U  Irpftaüinifcbem  ̂ ppjlit  ober 

©limmerfebiefet  geroorben  ift.  3n  ben  meiften  frp» 
ftaüinifd;en  Sdjtefern  ber  ardjäifcben  Formation 
*  eine  n  ̂ robutte  beS  3Retamorpbi^muS  voxw- 
iegen.  Als  öaupturfacben  bet  Umtoanblung  fmb 
oivcbl  bie  innerlietie  (Sirfulation  beS  mit  oerfdbie: 
benen  aufgelöften  Stoffen  belabenen  ©affetS,  als 

audj  baS  Sutd)bte(b.en  won  ©tuptiogefteinen,  ferner 

bie  s-8eeinfluffung  burd)  ben  gebtrgSbiibenben  T ruef 
erlannt  worben.  5)oa)  »eip  man  »on  »ielen  ©e* 

fteinen  überbaupt  nid)t  mit  Söeftimmtbeit,  ob  fie  in 
ibrer  ie^igen  Söefdjaffenbeit  baS  ̂ Jrobu!t  beS  9Jletas 
morppiSmuS  obet  urfprflngli<!be  ©Übungen  fmb. 

2)ie  in  ber  5Ratur  ftattfinbenben  SBorgflnge  ber  ©. 
f ün jtltd)  nacbjuabmen,  bat  »on  jet/er  als  eine  r»i(t>« 
tige  unb  banlenSroette  Aufgabe  gegolten.  3)a  bet 
Totgang  bet  median,  unb  cbem.  Sebimentierung 
ein  einfadjer  unb  »erftänblidbet  ift,  fo  fmb  bie  ba* 
butcb  entftanbenen  Ablagerungen  nidjt  in  bem 

U'iaf;e  ©egenftanb  einet  eiperimentellen  97ad;bil: 
bung  geroefen,  roie  bie  metamorpbifdjen  unb  erup» 
ti»en  ©efteine.  Sdjon  1805  erinjjtc  3ameS  Sali 

in  einem  oerfcploffenen  OSeiäf;  unter  liebem  Atmo< 
fpbärenbrud  Rreibe  unb  Malfftein  unb  erhielt  juder* 
lörnigen  ÜJlatmot.  SBon  ben  fpätern  Serfudjen  auf 

bem  ©ebiete  beS  SDletamorpbiSmuS  ftnb  nament* 

lid)  bie  »on  3)aubre'e  ber»orjubeben,  bem  eS  gelang, 
untet  bem  Ginflufi  übetbi&tcn  fflaffetS  ̂ robulte  )u 

gewinnen,  bie  für  bie  Auffaffung  ber  SBilbung  ber 

trnuallinu'eben  Sd)iefer  »on  gtojsem  Gelang  fmb 
(«Etudes  et  experiences  synthätiques  sur  le  meta- 
morphisme  et  sur  la  formation  des  roches  cristal- 
lines»,  $at.  1860).  2)ic  eigenen  unb  fremben  iBer« 
fache  jur  ̂ aebabmung  ber  ©.  bebanbelte  T  aubrf e 

in  bem  großen  jufammenfaffenben  SBerl  «Etudes 

syntheliques  de  gdologie  exp^rimentale »  i'^ar. 1879).  Tie  lünftlicbe  9(acbbi(bung  (rpftallinifcber 

6rupti»gefteine,  mit  ber  ficb  fdjon  1792  Spallan« 
jant  befd)äftigte,  pflegte  lange  an  ber  Sd)toierigfeit 
ju  fdjeitern ,  bie  ßrftartung  ber  Sdjmeljmaffen  in 
bem  ©laSjuftanbe  ju  »ermeiben.  %etod)  baben  auf 
biefem  faft  als  unfrudptbar  geltenben  ©ebiete 

Fouque"  unb  9Äid)el*2e"»p  flufeerft  nridjttge  9tefultate 
erhielt.  Sie  fdjmoljen  lünftlidje  ©emenge  ber  djem. 

öcftanbteile  »erfebiebener  iDlineralien  in  einem  s^la= 
tintiegel  im  Sdjlöfmgf  d^en  Df  en  jufammen,  bract/ten, 

fobalb  bie  ÜJlajfe  im  bomogenen  Sajmeljflufe  war, 
ben  Ziegel  über  eine  ©la&bläferlampe  unb  festen 
ihn  48  (Stunben  lang  einer  bem  Scbmeljflufi  mög* 
lidjftnabelommenbenJemperatut  aus,  wotauf  bann 
obne  Weitete  33otftd)tSma^regeln  Grlaltung  einttat. 
@S  glüdte  ihnen  fo,  eine  SRenge  bet  getabe  füt  bie 
eruptiven  AeU>arten  wid;tigften  Mineralien  ju  et» 

jeugen,  »erfebiebene  Fdbfpate,  Augit,  fieucit,  9le* 
pbelin,  ©ranat,  mit  allen  Details  ber  milroflopi- 
fepen  Struttur  unb  ber  etwaigen  djaratteriftifdjen 
3wiUtngsbilbungcn.  %a,  eS  gelang  ibnen  batauf 
audj,  untet  iBebmgungen,  beten  Siotbanbenfein  in 
bet  ̂ atut  leineewegS  befttitten  wetben  lann,  fogat 

ganje  tppifdbe  ©eftemSmaffen  als  6rftarrunaSpro: 
bulte  lünftlicber  Sdjmeljmailen  ju  erbalten,  Augit« 

anbefit,  fieuetttepbfit,  ©afalt,  bie  btcfelben  müroffo» 
pijdjen  ©emengteile  unbbaSfelbe  ©efüge  aufmiefen, 

wie  jene  FelSatten,  bie  aus  bet  Gtbtiefe  berftammen. 

(Sgl.  Fouque-  unb  SRidjel^eüp,  «Synthese  des 
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mineraux  et  des  roches»,  Var.  1882.)  Gin  quarj« 

baltige«  (Sruptio^cftein ,  nie  j.  V.  Kranit .  fOnft= 
Ii*  barjuftellen,  in  noch  r.icbt  möglich  gemefcn. 

©efte  tntfbobrmafrfmten,  jum  £erftellen  von 
Bohrlöchern  im  ©eftein,  »erben  mit  ber  6anb  ober 

mit  median.  Kräften  (f.  3Recbamfcbe  ©efteinsbobr: 
mafd?inen)be»egt.  VeibeArtenfinbentroeberftofeenb 
ober  brebenb.  Von  ben  £>anbbobrmafcbtnen 

baben  fieb  nur  brebenbe  unb  auch  biefe  nur  in  Salj* 
bcrg»erfen  bauernb  eingeführt.  Dahin  gehören 
bie  tfJlafdnnen  tum  2i«betlj  unb  von  U  Lrtcfi 
(3).  9t.  V.  58027).  Vei  beiben  »erben  erlangen» 
bobrer  (f.  »obrer,  Söb.  3,  6.  239a)  bureb  Treben 
einer  flurbel  bewegt.  Sei  ber  2i«betbfd)en  Ütafdjine 

ftedt  ber  Sdjlangenbohrer  in  einer  Sdjraubenfpin* 
bei,  »eiche  in  einer  von  einem  ©eftede  gehaltenen 
Schraubenmutter  ruht,  »äbrcnb  bei  ber  Ulricbfcben 

ü)iafdjine  Vor*  unb  9tüdroärt«be»egung  burd)  3n! 
einanbergreifen  Don  Sdmerten  bewirft  »irb.  2>ie 

Vobrfpilien  fmb  mit  Stapljäbnen  ober  ̂ Sdjneiben, 
bei  fehr  hartem  ©eftein  mit  diamanten  befegt. 

(ScftciiiCflrtiinc,  f.  ©ang. 
©efteinSlefjre  ober  ©cftcin«lunbe,  f.  ©e> 

fteine  unb  Vctrograpbie. 

©cftc-Il ,  ber  Inbegriff  berjenigen  Veftanbftüde 
einer  flWafdbine,  bie  gegen  ben  Grbtörpcr  in  iRube 

finb,  alfo  in  ber  Vebeutung  oon  Vod,  ©erüft,  Stän* 

ber  ober  9iahmen;  fo  bei  3>am»jmajd?inen,  35rehs 
bänten,  Sägen,  2öalj»erlcn,  beim  Spinnrab;  ba« 
©ort  bezeichnet  auch  ben  untern,  tragenben  Seil  eines 
gubrtoerlS;  in  ber  SNctallurgie  ben  untern,  Der* 
engten  Seil  eine«  Schachtofen«. 

©eftcllfrift,  bie  ftrift,  innerhalb  welcher  SBaren, 
bie  unter  3°UtontToUe  ftehen ,  ber  3ollbehörbe  ge* 
fteüt,  b.  h.  jur  jollamtlichen  Abfertigung  oorgefübrt 
werten  müfien. 

©eftcUung,  im  3oH»efen  bie  Vorführung  joH* 
ober  fontroUpriicrjtiaer  SDaren  jur  jolIamtlidKu  Ab= 

ertigung.  —  $m  aftilitärmefen  ift  ©.  bie  Vor* 
tellung  ber  iUilitärpflidjtigen  cor  ben  Grfa&bebör* 
>en  (f.  b.)  beimf«  Jöerbeiführung  einer  enbgültigen 
Gntfdbeibung  über  ihre  2)ieiiftucrpflicbtung;  aud) 
ba«  eintreffen  be«  Nelruten  ober  Solbaten  bei 
feinem  Veurl*lommanbo  jur  Ginftcllung  in  ben 

Sruppen=(iD(arine--)teil  ober  jur  Ableiftung  einer 
Übung.  2>ie  ©.  finbet  pöcbften«  jmeimal  jährlich 
ftatt.  9iadj  ber  «Seutfcbeu  UBehrorbnung  oon  1888», 

8. 26,  ift  jeber  ÜJtilitärpflicbtigc  in  bem  Au«bebung«- 
bejirt  geftellungöpflichtig,  in  bem  er  fich  jur  Stamm* 
rolle  ju  melben  hat.  (S.  Grfahroefen.)  ©eftel* 
lun gäbefehl,  fcbriftlicbe  Aufforberung  jur  ©. 
©eftemmte  Arbeit,  im  Vau»efen,  f.  ftüllung. 
©eftifulntion,  f.  ©efte.  Iführung. 
©eftiott  (tat.),  Rührung,  befonber«  ©efebäft«* 
Oeitlo  pro  her ede  (tat.)  Km  tu  ba«  Verhalten 

be«  al«  Grbe  berufenen,  weldjed  al«  ftillfcbweigenbe 
Sinnahme  ber  Grbfdjaft  erfcheint  (ogl.  barüber  Grb* 
fdjaft^erwerb). 

©eftirne,  fooiel  wie  Sterne. 
©efiler,  Vera.  f.  Gpafferal. 
©efto hielte  Sache,  f.  Furtiva  res  unb  gehler. 
Oe  stör  (lat.),  Sräger,  ©efdjäfteführer ;  G.  feudi, 

fiebn«träger;  G.  negotiorum,  einer,  ber  frembe  ©e* 
febafte  ohne  Auftrag  beforgt  (f.  ©efcbäftäfübrung). 

©eftranbete  «achm,  b.  h-  folcbe  oom  SReere 

an  ben  Stranb  geworfene  Sadjen,  welche  im  Gigen* 
tum  eine«  SÄenfcpen  ftehen  ober  geftanben  haben, 
»erben  nicht  mebr  wie  anberc  gefunbene  Sachen 
Eigentum  be«  Jinber«,  auch  nicht  nadj  ber  por* 

gefebriebenen  Anmelbung  unb  nach  vergeblichem 

Aufgebot,  ber  Jinber  hat  nur  Anfpru,ch  auf  Serge* 
lohn.  (S.  Stranbgut  unb  Stranbrecht.) 

©eftrc<ttc0  Pretb,  f.  ©rubeufclb. 
©eftretfter  «anb  beiden  weiße  Cuarifanbe 

mit  ftreifigen  Ginlagerungen  oon  braunen  unb 
fefewarjen  bituminöfen  Sanbcn,  bie  häufig  Sern  jtein 

Sie  gehören  jum  untern  Cligocän 
Ihren. Jcrnfteinreidjium  ber@.S.  ift  im  Samfanb< Xer 

ftellen: 

weife  f  o  grofi,  baß  im  oorigen  ̂ ahrhunbert  ber  3Jer= 

fud)  gemalt  würbe,  butd)  Stollenanlagen  ben  Sern ■■ 
ftein  bergmännifch  barau«  ju  gewinnen. 

©eftreng  (Überfettung  be«  lat.  strenuus) ,  Der« 
altete  Titulatur  für  Vertonen  Don  nieberm  Abel, 
2)oftoren  unb  anbere  ben  Abiigen  ©leichgeftellte. 

©eftrenge  Herren,  bie  2age  Dom  11.  bil 
13.  3Rai,  äHamertud,  Vantratiud  unb  Seroatiue 
(bie  brei  GUmänner),  ober  auch  12.  bis  14. 3Jtai, 
an  benen  bie  Äälterüdfälle  (f.  b.)  befonber«  häufig 
unb  ftart  auftreten  f ollen, 

©eftriefte  ©lafet,  f.  Millefiori. 
©cftriflanb  (fpr.  fdjweb.  iJanbfdjaft,  bie 

füblicbfte  in  5Rorrlanb.  3)er  2)al=clf  bilbet  jum  Seil 
bie  ©renje  gegen  S.;  oon  ̂ elfmglanb  »irb  6. 
burd)  ben  SBalb  ßbmorben  getrennt,  »eftlicb  ftöfet 
ti  an  2)alarna,  öftlich  an  ben  Sottnifchen  Sufen. 
©.  hat  75000  G.  unb  bebedt  4446  qkm,  barunter 
jwei  Drittel  Salb  unb  443  qkm  @e»äffer.  3m 

»eftlidjen  ®.  finben  fid)  Giiengruben,  auch  ber  Süben 
unb  ber  mittlere  Seil  fmb  reich  an  Kütten,  £od?öfen 
unb  Veffemerwerfen.  iöauptort  ift  ©efle  (f.  b.). 

©eftübe  ober  ©eftübbe,  in  ber  3)tctaUurgie 
ein  flitt  oon  2hon  unb  Jfohlcnftaub,  mit  bem  bai 

innere  Don  Cfen  unb  Siegeln  oertleibet  »irb.  & 
naebbem  mebr  ober  weniger  Sbon  hierju  oerwenbet 
»irb,  unteridjeibet  man  fernere«,  mittlere«  unb 
leichte«  ©. 

©cftäntmclt  heifet  in  ber  £>milbif  cin  2Uenfcb 

ober  ein  Sier,  wenn  ihm  jugehörige  Äörpertcile  feb= 
len,  wobei  angegeben  »erben  mufe,  an  »eldjen  ©liet « 
mar.cn  bie  betreffenbe  Sappenfigur  geftümmelt  ift. 

©eftürjt  heißt  in  ber  $cralbit  eine  umgefchrt 

(geroiffermafeen  auf  ben  Äopf)  geftellte  Bappenngur. 
Oestna  (lat),  f.  ©efte.  [Sranbjeidjen. 
©eftütbranb,  fooiel  »ie  @eftüt«jeicben ,  f. 

©eftütburf),  eine  ̂ ufammcnftellung  oon  Auf 

jeidbnungen,  bie  bie  Ab|tammung  oon  Sterben  ngeb^ 
»eift.  $ic  ©efamtheit  ber  Aufjeid^nungen  über  ein 
$fcrb  fteüt  beffen  Stammbaum  ober  ̂ ebigree 

bar.  2)a«  älte[te  unb  bebeutenbfte  aller  ©.  ift  ba* 
in  Gnglanb  geführte  General  stud  book.  gaft  in 
allen  ciDilificrten  iänbem  beftehen  f olche  ©.,  bef on= 
ber«  bejüglich  be«  engl.  VoUblutpferbe«,  ba«  nur 
für  Vollblut  gilt,  »enn  e«  fid)  an  ber  f>anb  biefe* 
©.  auf  ba«  General  stuilbook  jurüdfübren  läßt. 

©emite,  f.  Vfetbejucbt. 
©cftätdietfbeii,  f.  VranbKtdjen.  [®elb). 
©cfudjt,  auf  Hur«jetteln  fooiel  »ie  ©efragt  (j. 
©cfunbbrunncn,  f.  Wineralroäffer. 

©cfuubc  $ar,e,  bie  Abid?ähting  be«  ©erte« 

einer  Skire,  ben  fie  in  gefunbem  3u)'tanb,  b.  b.  »or Gintritt  einer  Vefchäbigung  ober  Verberbni«  patte. 

Gine  f olche  Sarierung  fommt  befonber«  im  See; 
»efen  bei  iöaoereiberechnungen  in  Söetradjt. 
©cfunbhc tt  (Sanitas),  berjenige  3nftanb  eine« 

organifeben  fiörper«,  in  bem  alle  Seile  be«felben  in 

einem  richtigen  Verhältni«  jueinanber  ftehen  unb 
alle  Verrichtungen,  bie  jur  Grbaltung  biefe«  Ver* 
hältniffe«  nötig  fmb,  ihren  normalen  ©ang  gehen. 
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Gin  Äörper,  ber  abfolut  gcfunb  wäre,  b.  b-  in 
bem  alle  Seile  ben  ibnen  jufommenben  ©rab  von 
©röfce  unb  Stärte,  bie  normale  gortn  unb  Strultur 
haben,  in  »eifern  alle  Verrichtungen  Dolltommen 

regelmäßig  perlaut'en,  wirb  nie  gefunben.  SBobl aber  giebt  e*  einen  3uftanb,  bie  fog.  relative  ©., 
in  bem  jwar  ber  eine  £eil  be*  Äörper*  ftärfet  ift  al* 
ber  anbere ,  aber  bie  Scbwädje  be*  f  cbwädjern  nicht 
empfunben,  atfo  nur  ba*  SBoblfein  gefüblt  wirb. 

SJon  bem  richtigen  93erbältni*  jwifdjen  ber  vi  ujien ■ 
weit  unb  bem  lebenben  Organi*mu*,  com  jeweiligen 

S-Berbalten  biefer  beiben  öauptretben  Don  (Sinflüffen 
unter:  unb  miteinanber  bängt  mefentlid)  bie  Gr* 
baltung  ber  @.  ab.  6ie  alle  jufammen  (teilen 

infofern  feine  @ejunbbeit*bebingungen  bar. 
über  bie  ilRaftrcgeln  jur  Grbaltung  unb  Jörberung 
ber  ©.  belehrt  bie  ©efunbhcit*lebte  ober 
£>paieine  (f.  b.). 

@efunbbettc<amt,  bie  SBebörbe,  ber  bie  Sorge 
für  ba*  öffentliche  ©efunbbeit*mefen  obliegt.  2Bäb- 
renb  in  Gnglanb  f(bon  feit  längerer  :)c\i  in  jebem 
gröfeern  Orte  ein  ©ciunbbeiterat  (Local  Board 

of  Health,  f.  Health  Acts)  bejtebt,  ber  bie  gefunb= 
beitlid)en  3uftänbe  ber  betreftenben  Orte  ju  über: 
machen  bat  unb  unter  gewifien  SBerbältniffcn  oon 

einer  oberften  Megierungebebörbe,  bem  Privy  Coun- 
cil, überwacht  wirb,  fehlte  eä  in  Deuticblanb  früher 

gänilidj  an  einer  oberften  S)ebörbe,  meldte  alc-  (Jen 
tralftelle  ba*  öffentliche  ©efunbbeitSwefen  be*  qc 
famten  Meid?*  übermalte.  Grft  1876  würbe  ju 
biefem  3wed  ba*  Äaiferlid)  Deutfcbe  @.  (Meid}** 
gefunbbeitöamt)3u Berlin  errichtet.  G*  beftebt 
au*  einem  Direttor,  8  orbentlicben  SJcitgliebern, 
32  aufeerorbentlicben  Mtitgliebern  unb  einer  Sin* 
;aH  tecbnifcber  Jöilf*arbeiter  mit  bem  jugebörigen 
ioureauperfonal,  oerfügt  über  ein  Dorrrefflicb  ein= 
gerichtete*  djem.  unb  batteriolog.  fiaboratorium, 
befittt  jmar  nur  beratenben  (Sbaralter,  bat  aber  tro;> 
ber  lurjen  3«t  feine*  SBefteben*  eine  aujjerorbent; 
lid)  fegenSreicbe  Jbätigteit  entfaltet.  G*  fammelt 
unb  bearbeitet  in  überficbtlicbcr  %otm  oon  ben 

149  Stäbten  be*  *Heid?«  mit  mehr  al*  15000  6.  bie 
ftatift.  ©rbebungen  über  bie  bertfdjenben  ßrant= 
betten,  über  bie  2obe*urfad)en  ber  öerftorbenen, 
über  bie  ©eburten  unb  bie  metcoroloa.  Serbältnifie, 
entwirft  bie  Sanitätägefc&e  für  ba*  Deutfcbe  Meicb, 
liefert  tedjnifdje  Unterfudjungen  für  bpgieinifcbe 
3mede  unb  bericbtct  barüber  in  ben  regelmäßig  er= 

un utenben  «Veröffentlichungen  be*  Äaifcrlidj  T  out  - 

.»  unb  in  ben  in  grö&ern  3toi)*cbenräumen jegebcnen  «arbeiten  au«  bem  Äaiferlidjen 
benen  jubem  fcbon  wieberbolt  aunenfd?aft= 

Udje  Arbeiten,  wie  j.  93.  bie  Unterfucbungen  oon 
ffocb  über  bie  Jubertelbacillen,  über  bie  Bacillen 
ber  MobJranfbeit,  ber  Dfteompeliti*  unb  anberer 
3nfettion*franfbeiten ,  publiziert  mürben.  2lucb 

mürbe  Pom  taiferlidjen  ©.  eine  gemeinfafelicbe  *&n- 
leitung  §ur  ©efunbbeit*pflege  u.  b.  J.  «©efunb- 
beitöbüdjlein»  C33erL  1894)  berauSgegeben. 
3n  berfdjiebenen  gröfeern  €täbten  fmb  aucb 

Drt^gefunbbeitdämter  erricbtet  roorben,  bie 
ben  übrigen  Drtäbebörben  in  bPgieinifcben  Singe? 

legenpeiten  jur  Seile  Jteben.  33on  biefeu  ift  befon= 
ber*  ber  Drt$gefunbbeit£rat  ju  Karls  rube  ju  nennen, 
ber  burd)  amtlid)e  äufllärungen  ba*  Unroefen  ber 
©ebeimmittel  (f.  b.)  mit  grofeem  erfolge  belämpft. 

(«cfunbhcit^gcfdiirr,  Sanität*gef d)irr, 
Kücbengefdjirr  Don  Steingut  ober  Stcinjeug  mit 

bleifreier  au*  SBorar,  ©afjergla*  u.  f.  m.  befteben- 

ber  ©lafur.  Xurdj  bicfelben  wirb  ben  ©etabren 
ber  ölcioergiftung  beim  ©ebraudje  fcbledjt  glafierter 
©efäfee  ooraebeugt.  [miifionen. 

©efunbqcittffomtmfftotieit,  f.  Sanität«lom: 
(^cfuubhcit^=STräutcrhonig,f.  ©ebeimmittel. 
©efunbbcttdpaft,  obrigfeit  lidje  i^efebeiniaung, 

bafe  eine  ̂ erf on  ober  Söare  au*  einer  feuebenfreien 
©eaenb  fomme.  (S.  Quarantäne.) 

<&efunbbettäpiUge,  f.  £>pgieine. 
©cfunbbeit^räte,  f.  Sanität$tommiffionen. 
®efunbbcittrinfett,  eine  Sitte,  bie  fcbon  ben 

SRömem  bclannt  mar,  bie  bei  ibren  ©elagen  ent= 
meber  bie  ©efunbbeit  eine*  ber  Stnmefenben  au*= 
bradjten,  ber  bann  ben  ibm  überreidjtcn  93ed)er 
leeren  mufete,  ober  aua>  bie  oon  Slbioefenben.  Huf 
ba*  3öobl  ber  ©cliebten  tränt  man  fo  uiele  Betber, 
al*  ibr  ̂ame  ̂ öudjftaben  jäblte.  (S.  Jrinlgelaae.) 

©eta,  %  Septimiu*,  röm.  Äaifer,  geb.  SO.  9Jto« 
189  n.  6bt.  ju  üJtailanb,  mar  ber  ,weite  Sobn  be* 
Septimiu*  Seoeru*  unb  ber  ,>l:a  Domna.  Sil* 
Septimiu*  Scperu*  röm.  Kaifcr  geworben  war,  tx* 
bob  er  0.  (198  n.  6br.)  jum  (Säfar  unb  209  jum 

Imperator  unb  »uguftu*.  Dcacb  be*  Septimiu* 
iobe  (4.  gebr.  211  in  t)orl)  trat  ©.  mit  bem  altern 
SBruber  ©aracaüa  (f.  b.)  gemeinfam  bie  Regierung 
an,  mürbe  aber  im  §ebr.  212  auf  Sieraulaffung  be* 

(Earacalla,  ber  fjcb  Pon  ibm  bebrobt  ftellte,  in  ben 
3lrmen  feiner  Butter  niebergeftoeben. 

©ctab  l'aboc,  Sumatramacb*,  ber  einge? 
trodnete  2Rild)|aft  üon  Ficus  ceriflua  Jungk.,  einer 
auf  Sumatra  etnbeimifeben  Urticacee.  Scbmeltpunlt 

60  C. ;  fpec.  ©emidjt  0,9«3.  ©.  2.  wirb  wie  93tenen= 
wadj*  oerwenbet,  ift  jebod)  härter  al*  biefer,  oon 

afdjgrauer  $axbe,  lö*lid>  in  iitber. 
Wctctlt  wirb  ein  2Bappenfd>ilb  ober  eine  3Bap; 

penfigur  burd)  einen  wagereebten  Scbnitt.  5)er  Jet-- 
lung  entfpridjt  ber  ©alten  (f.  b.).  Der  ©egenjafc 
oon  geteilt  ift  ©efpalten  (f.  b.). 

&tttn  (lat.GeUe),  SBölterfdbaf  t  ber  tbraj.  ©ruppe, 

bie  fcbon  jur  3«it  ̂ erobot*  jwifepen  Halfan  unb  ber 
untern  Donau  il>re  Sobnfi^e  patte,  oon  Dariu*  1. 

auf  feinem  3uge  gegen  bie  Scptben  jur  ̂ eerfolgc 

gcjWun^en  würbe  unb  befonber*  bureb  ben  Äult  be* 
3amolri*  (f.  b.)  ba*  ̂ ntereffe ber ©riedjen  erregte.  3u 

ben  3etten  s$biltPP*  oon  2Jlacebonien  unb  3lleran= 
ber*,  ber  fie  334  beftegte,  bitten  bie  ©.  ibr  £>cimat: 

lanb  gröfetenteil*  pcrlafjen  unb  im  Horben  ber  un- 
tern Donau  jwifdjen  biefer  unb  bem  Xnicftr  eine 

Serrfcbaft  begrünbet,  beren  fpäter  in  ber  ©efd)id)tc 
be*  Cpfimacbu*  meprfacb  gebadjt  wirb,  bie  aber 
fd?on  in  ben  erften  3a(webnten  be*  2.  ̂ abtb. 

o.  6b.  r.  (um  180)  bem  anbringen  ber  (wabrfd)ein= 
lid))  german.  SBaftamer  erlegen  m  fein  fdpeint. 
6twa  feit  jener  3cit  treten  bie  norbweftlicben  ©. 
untet  bem  fpecieUen  9tamen  ber  Darier,  offenbar 
eine*  fübrenben  Stamme*,  auf.  Die  ©.  füMicb  Oon 

ber  Donau  erf  cbeinen  in  ber  legten  Reit  ber  röm.  Die* 
publit  uielfacb  unter  ben  Woltern  iDlöficn*  mit  in= 
begriffen;  jur  3eit  Gäfar*  batte  Söoerebiftc*  ein 
mäcbtige*  ;KotA  bort  gegrünbet,  welche*  nach  fei- 

nem I obe  au*einanber  fiel.  Unter  ?luguftu*  trium- 
pbierte  €raffu*  28  o.  t£br.  nach  einem  fiegreicben 
,yelbuige  über  fte.  Die  ©.  füblid)  oon  ber  2onau 
bilbeten  bamal*  einen  Seil  be*  fteieb*  ber  oon  Moni 

abbängigen  Mönige  »on  Jbwj»icn.  Seit  le^terce 

bureb  vefpafian  jur  röm.  s4>rooinj  gemacht  würbe, 
perfebwinbet  ibr  Marne  oollftänbig  au*  ber  ©e- 
fd)id)tc.  3m  ©ebäcbtniffe  ber  ©elebrten  unb  Dich- 

ter lebte  ber  Marne  ©.  jeboeb  fort.  ZtWi  würben  bie 

Digitized  by  Google 



952 
QJetljfemane  —  (betreibe 

Darier  mit  ihm  weiter  benannt,  teil*  würbe  er  fpä= 
tet  ber  SRamenSdbnlidjleit  b.alber  auf  bie  ©oten 

(balb  nad?  tbrem  erften  Auftreten  238  n.ßbr.)  über- 
tragen. SJon  ben  ©efdjidjtfdjrcibern  bringen  erft 

6a|ftobor  unb  ihn  folgenb  yorbäne*  in  ihren  @c= 
fd?icbt*werlen  über  bie  ©oten  aud)  9ladbrid>ten  über 
bie  ®.  3n  neuerer  3«i*  &at  3-  ©rimm  befonber*  in 

ber  c@e|dbicf/te  ber  beutfdjen  Spradje»  bie  ̂ benrität 
ber  @.  mit  ben  ©oten  ju  beweifen  gefügt,  feine 

Slnfidjt  ift  aber  jefet  oollftänbig  aufgegeben.  —  s.Bgl. 
Söeffell,  De  rebus  Geticis  (®ött.  1854);  2Jcüllenboff 
in  6rf d>  unb  ©ruber*  «Crnaillopätie»  (35b. 64,  £pj. 

1857);  JRöSler,  3ur  ©efdjicbte  ber  untern  Donau« 
länber  I.  Die  ©.  unb  ibre  9cad>barn  (3Bien  1864). 

©etbfemänc  (ein  aramäifdje*  jufammengefeB« 
te*  3Bort  oon  ber  JBebeurung  «ßllelter»),  bie  au* 

ber  £eiben*gefd)id)tc  $t\u  belannte  Crtlidjleit  (>>of 
ober  ©arten)  am  Clberge,  Öftlid)  oon  ̂ erufalem. 
Ter  heutige  ©arten  ©.,  feit  1848  im  ©efifc  ber 
$ranji*laner,  mit  ad;  t  alten  Ölbäumen,  Ut  feit  bem 
10.  ober  11.  3abjb.  belannt,  obfdjon  9iame  unb 
Ort  ©.  vom  4.  ̂ ahrh.  an  genannt  roerben.  ßtwa* 
beber  am  C  [berge  ließt  ba*  ©.  ber  ©rieeben,  oon 
ben  Stoffen  angetauft  unb  mit  einer Kirdje  gefebmüdt. 

©erränf ,  jebe*  jur  Slufnabme  in  ben  Körper 
unb  jur  Stoffaneignung  (Äffimilation)  geeignete 
Littel  in  flüffiger  §orm,  infofern  e*  ben  Dürft  ju 
löfeben  unb  bte  bem  3Mut  unb  ben  ©eroeben  bureb 
fiungen,  £aut  unb  Bieren  entjoaene  SBaffermenge 
mteber  ui  erfe|en  oermag.  Ta  faft  brei  tfünfteile 
unfer*  Körper*  au*  SBaffer  befteb.en  unb  bie  feften 

9tabrung*mtttel  allein  bem  Drgani*mu*  nicht  bie 
genügenbe  SRenge  ftlilffigteit  juffibren  tönnen,  unb 
ba  jubem  alle  ©.,  felbft  ba*  2Bafier,  gewifie,  jum 

ßrfa|  ber  feften  Körpcrbeftanbteile  geeignete  9(ab; 
rungSftoffe  in  fid)  enthalten,  fo  lommt  ihnen  eine 
arofse  bifttetijdje  unb  bogicinifebe  Skbeutung  ju. 
mt  ftüdjidn  auf  ifrren  ©ebalt  an  SRflljrftoffcn  teilt 
man  bie  ©.  ein  in  burftlöfcbenbe  (lüblenbe,  er* 
frifebenbe),  roie  ba*  Jrintwaffer,  bie  lobjenfauren 
BMffff  unb  bie  fduerlidjen  ©.,  bie  un*  nur  SBaffer 

als  <Ra&rung*ftofi  jufüfcren;  tn  fdjioadb  nähren r>e, 
wie  bie  (Smulfionen  oon  Sßflanjenfamen,  bie  2Xb- 
(od^ungen  oon  93rot,  ©etreibefamen  unb  fcbleimigcn 
Stoffen,  bie  un*  roenig,  in  nahrhafte,  toie  SPlild), 
Sleijdjbrüb^Sdjololabe,  Warmbier,  bie  un*  größere 
Tiengen  Wabrungeftoffe  jufübren;  in  aromatifdje, 
wie  Kaffee,  Ibee  u.  bgl.,  unb  in  alfobolüche,  tote 
2Bein,  58ier,  Sörannttoein  unb  anbere  Srobufte  ber 
geiftigen  ©drung,  bureb  bie  wir  wefentlid)  nur 
©enußmittel  aufnebmen.  (6.  ©eifrige  ©etrdnle.) 
93on  SBidjtigteit  ift  bie  ffiab.1  ber  ©.  bei  allen  fieber» 
fcaften  Störungen  unb  bei  ben  Kranlbeiten  be*  SBer- 
bauung*apparat*,bcibenenbierraulbaftocrdnberte 
Sd)leimbautoftnurfeinfroerteilteflüfrtge^ab,rung8* 
ftoffe  ut  affimtlieren  oermag.  (S.  Dtdt,  ßrndbrung 
unb  9!a1jrung*mtttel.) 

©ctränfcftcucr  ift  bie  Steuer  auf  bie  geiftigen 
©etränTe :  3Mer,  9Bein,  Dbftrot in  unb  ̂ Branntwein. 
Sie  uiMt  ju  ten  äufroanb'  ober  SRerbraucb^fteuern 

(f.  b.)  unb  ift  nad)  ber  ?lrt  ibrer  6rl;ebung  eine  in:'* 
birefte  Steuer,  jßrincipiell  lafu  ftcb  gegen  biefe  3lrt 
oon  inbirelten  Steuern  taum  etioa*  etntoenben,  ba 

ti  ficb  in  biefen fällen  n ut t  um  notioeubige  Vcb e n -> - 
mittel,  fonbern  um  entbebrlidje,  teiltoeife  fogar 

fcbdblicbe  OK1  n i;p mittel  hantelt,  beren  Serbraud) 
anbererfeit«  aber  boeb,  roieber  fo  oerbreitet  ift ,  bafj 

bie  Steuern  finanjieU  febjr  ergiebig  gemadjt  roer^ 
ben  tönnen,  Sedjnifd)  b.aben  fie  allerbing«,  toie 

bie  meiften  inbirelten  Steuern,  ben  9ta<bteU,  ba| 

fie  oerbältni^möfeig  grofee  (hbebungetoften  oer- 
urfadjen,  für  bie  ̂ robujenten  ober  25ebitanten  ber 
©etränte  Idftige  Rontroll:  unb  9tuffta>tema^regeln 

mit  ftd)  bringen  unb  taf;  bie  $rage  ber  Steuerrüd^ 
oergütung  bei  ber  ftudfubr  ober  bei  ber  Semen; 
bung  für  geroerblicbe  3toede  gro|e  Sd^roierigteiten 
bereitet.  $)ie  Slrt  ber  Srbebung  biefer  Steuer  ift 

fefor  mannigfaltig  in  ben  oerfebiebenen  Cänbem  unb 
aueb  meiften«  für  SBein,  ©ier  unb  99ranntToetn  roie; 
ber  oerfdjieben  g«eaelt.  (S.  bie  Ärtifel  Sierfteuer, 
93ranntroeinfteuer,ffieinfteuer.)  hierbei  tritt  in  SHufe= 
lanb  unb  ©rofebritannien  bie  SBranntweinfteuer,  in 
3)eutfd)Ianb  unb  ßfterreid)  bie  JBierfteuer,  in  fttanU 

reid?  bie  ©einfteuer  in  ben  $orbergrunb.  J)ie  finan= 
)ieüe  Sebeutung  ber  ©.  gebt  aui  folgenber  Tabelle 
beroor.  G«  betrugen  bie  inbirelten  unb  Serbraud?»^ 
fteuern  etnfcbUe&ltd)  3öUe  (1882)  in  Will  SRart  in: 

Im  ganjrn  bacon  «f  triutf  atfo  in  5rc|. 
3)eutfcblanb        434       118  27 
(Snglanb  913       507  55 
ftrantreieb  1024  318  31 
CfterreiaVUngarn  565  97  17 
«lanb  1126       729  65 

©etretbc,  Serealien,  Körner»  ober  Hicbl 

t rüch tc,  biefenigen  s)iuhvf^n;en,  bie  oor}ug§roeife 
ibrer  ftdrleme^lreidben  Samen  wegen  jur  menfd? 
lieben  9iabrung  angebaut  werben.  3)a  biefelben 

größtenteils  ber  ̂ amtlte  ber  ©ramineen  (f.  b.)  an> 

gebören,  fo  werben  fie  aud?  ̂ almfrüdjte,  nad?  ibrer 
bebeutenbften  Serwenbung  aber  ̂ auptbrotfrüdjte 

genannt.  $n  Suropa  werben  al«  ©.  am  bäungften 
angebaut  auS  ber  Samilie  ber  ©ramineen:  Söeiien, 

3)inlcl,  «Roggen,  ©erfte,  ̂ afer,  3Kai#,  JRei«,  2Ncib: 
renljirfe  unb  4>irfe;  au*  ber  Familie  ber  ̂ Jolpgona: 
ceen  ber  5Budbwci3en.  3Jon  untergeorbneter  ©e^ 
beutung  ift  bie  glcidjfallS  jum  @.  Adblenbe  ruff. 
SWannagrülie;  in  anbern  Weltteilen  ift  ®afferrei«, 

Ouinoamelbe,  (Slcufinc  u.  a.  unter  bem  ®.  einbe= 
griffen.  Qi  werben  je  nad)  ben  Uimarifdben  unb 
ÜBobenuerbdltniffen  eine  ganje  9leibe  oon  Sjarietätcn 
ber  einzelnen  Strten  angebaut,  (öierju  Jafel:  @e< 

t reib car ten ;  jur  (Srtldrung  unb  über  ben  Ur- 
fprung  ber  einzelnen  ©etreibearten  ogl.  bieÄrtilel: 
ffieijen,  Joggen,  ©erfte,  £>afer,  f»irfe.) 

2)lan  unterfebeibet  oier  Steif eftabien.  Wild)» 
reife:  ber  3»balt  beSKornS  ift  mildjig,  flüffig,  ba* 
Strob  bat  nodi  eine  grünlicbe  Aarbe;  ©elbreife: 

ber  3"balt  ift  batt  geroorben ,  ba*  Korn  bridjt  aber 
nod)  über  bem  Fingernagel,  ba*  Strob  wirb  gelb 
lieh;  Vollreife:  ba*  Korn  bricht  nicht  mehr  über 

bem  9lagel;  % ot reife:  ba*  Korn  ift  fteinbart  ge* 
worben,  ba*  Strob  ift  weiß.  2>ie  Slotreife  tritt 
ein,  wenn  oor  ber  völligen  Sluäbilbung  be*  Korn*, 

entweber  bureb  febj  grope  2)ürre  ober  burdb  ju  frübs 
jeitige*  ÜRdbcn,  bie  äufubr  oon  Stoffen  jum  Korne 
unterbrochen  wirb.  $t\t  ber  ©clbreife  ift  bie 
%u*bilbung  be*  Samen*  oollenbet;  eine  weitere 
Ablagerung  oon  Stoffen  finbet  im  wefentlicben 

nidjt  meb,r  ftatt;  ein  fpätere*  Scbneiben  erbö^t  bem» 
naa?  niebt  ben  ertrag,  fonbern  bringt  Skrlufte  in» 
folge  ?lu*fallen*  ber  Körner  mit  fid).  9iadj  bem 

Sa>neibcn  bleibt  ba*  ©.  entweber  ju  ©arben  ju< 
f  ammengebunben  ober  in  Sdjwaben  auf  bem  ̂ elbe 
jum  3wede  be*  oöüigen  Su*trodnen*  einige  3*i* 
fteben  ober  liegen,  wobei  ber  Sanbwirt  haufic. 
mit  ber  Ungunft  be*  Wetter*  ju  Idmpfen  hat 

unb  große  Ukrlufte  burdb  9lu*wadbfen  (f.  b.)  er« 
leibet.  2)ie  lünftlidjen  irodenmetb.oben  b.aben  fia> 
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lab.  UiiK"Kniiiiit..'v  KollicnwiMzon  mit  lockerer  Ähre  (Tritloum  vulgare  mutlcnm).  So».  Gegrannter  1 
vulgare  ii»mjmctuiu >.  4a  0.  iisgiaunter  Igelwalzen  (Tritio.um  vulgare  oo  tu  pactum  ansutum). 
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Broekhaus'  KoiiTenations- Lexikon.    14.  Aufl. 
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bisher  nicht  bemdbrt.   (S.  auch  ©etreibebanbel 
unb  ©etreibeprobultion.)  [&aarmürmer. 

(ftctreibeäldjen,  foviel  wie  SBeijeuälcben,  f. 
(ftctrcibcfaou,  f.  ©etreibeprobuttion. 
(flc  treib  cblafcnfufc  (Thrips  cerealium  IfoZ., 

f.  Tafel:  Jnfetten  IV,  5ig.  16,  SBeibcpen),  ein 

2  mm  langer,  im  männlichen  ©efchlecbte  ungeflügel: 
tcr,  peepbrauner  bi«  fdjmarzer  Blafenfuß  (f.  Blafen= 
füßer)  mit  gelben  Süßen,  befielt  orangegelbe  Sarve 
bie  Blüten  be«  SBeijten«,  be«  SHoggen«  unb  ber  ©erfte 
jerftört  unb  bei  maffenhaftem  auftreten  fepabet. 

Wctrcibcbarrc,  f.  Stiegen. 
Öerreibteletmior,  f.  Elevatoren, 
©erteibecrnie,  f.  (^tte  unb  ©etreibeprobultion. 
($cttetbcgallmücf  c,  f.  i&effenfliege. 
tftctrcibcbnlmtncfpc  ( Cephus  pygmaeus  L., 

.Tafel :  3  n  f  e  1 1  e  n  II,  ̂ig.  16).  Sa«  ffieibdjen  biefe« 

epr  fdjäblicpen  3nfett«  au«  ber  ©ruppe  ber  &oly- 
mefpen  bobrt  im  3uni  zum  3wcde  ber  (Sierablage 
einen  ber  obern  Knoten  be«  ©etreibehalme«  (2ßeijen 

ober  Sioggen)  an.  Sie  na*  wenigen  Janen  fit  eut 

midelnbe  Sarve  frißt  im  ̂ alme  fiep  unterwärts  bunt 
unb  bewirft  babureb  eine  Notreife  be«  ©etreibeS, 
wobei  ber  £>alm  bor  ber  3eit  abftirbt  unb  baS  Korn 

fiep  nur  fehr  mangelhaft  auSbilbet.  Sa«  5öinter- 
lager  al«  Sarve  unb  Vuppe  befinbet  ftcb  im  StoppeW 
enbe  be«  £»alme«.  ©cgenmittel  fmb  ba«  Stehern 
(allen  möglicpft  turzer  Stoppeln,  tiefe«  Unterpflügen 
berfelben  unb  übertreiben  mit  Schafen. 

©etteibelj<iitbeI,bieBermittelung  zwifebenbem 
Vrobuzenten  unb  bem  Konfumenten  be«  ©etreibeS, 

be«  zur  Befriebigung  be«  miebtigften  £eben«bebürf < 
ntffe*  be«  ÜJlenfcpen  bienenben  Wüte-?,  ift  einer  ber 
Öaupt.uoeige  be«  $anbel«  überhaupt.  Erfüllt  ber 

©.  bie  ipm  geftellte  Aufgabe  ber  zeitlichen  unb  ört= 
liehen  Übermittelung  nicht  ober  nur  unvoUlommen, 
fo  ift  auf  ber  einen  Seite  bie  Grnäbrung  weiterer 

Bevölferung«frcife(  auf  ber  anbern  bie  Rentabilität 
ber  fianbmirtfepaft  in  ftrage  gcftcllt.  2Bie  ein  unge= 
wöpnlicp  hoper  $rei«|tanb  ben  ftonfumenten,  fo  ift 

ein  febr  niebriger  ben  s£robuzenten  verberblicp.  $n 
lefcterm  ftalle  fpriept  man  oon  einer  Stgrartrif  i«. 

1) früher e@ e t reib ep  anbei «po Ii til. ©egen 
6nbe  feiner  Blütezeit  mar  3t  th  en  bereits  auf  erheb= 
liebe  ©etreibcutfub.ren  au*  ben  fremben  Äüftem 
gebieten  be«  2Jlittellänbifcbcn  OJteer«  angemiefen. 
Sie  einfuhr  mürbe  bureb  gewiffe  3oUDeflunftigun= 
jen  erleichtert,  bie  ?lu«fuhr  bagegen  erfepwert,  niept 
elten  unterfagt.  Surcb  ftaatlicpe  Taren  fudjteman 
icp  oor  übermäßigen  SrciSauffcblägen  feiten«  ber 
Dänbler,  27lüUer  unb  Söder  zu  fcpfi&en.  Sie  Hn- 
age  öffentlicher  ©ctreibemagajine  mirlte  auf  ben 
JluSgleicp  guter  unb  fcplecpter  (rrntejapre  bin.  über 
wucperifcpeS  Verfahren  ber  ©etreibehänbler  mürbe 
fdbon  bamal«  Klage  geführt.  3n  0anz  ähnlicher 

siBeife  griff  im  alten  9t  om  ber  Staat  in  ben  ©.  ein. 
Sie  unentgeltlichen  ©etreibeoerteilungen  an  bie 

Bürger,  bie  audp  in  ©riecpenlanb  vereinzelt  cor: 
tarnen,  mürben  in  SRom  ju  einer  ftänbigen  ßinriaV 
tung  unb  gemannen  feit  (Säfar  immer  größere  -Miiv 
bepnung.  Ser  Staat  glaubte  burcp  Regelung  ber 
3ufub.r  unb  Üjketetaren  ben  @.  um  fo  mepr  beein^ 
fluffen  ju  müffen,  je  feproieriger  e«  mürbe,  bie  maep: 
fenbe  Sbeoölferunc]  ber  ̂ auptftabt  regelmäßig  mit 
ben  erforberlichen  Nahrungsmitteln  ju  oerforgen. 

3Benn  auch  in  ben  erften  ̂ ahrhunberten  be« 
5Hlittelalter«  unter  bem  SJormiegen  ber  Natural' 
»irtfehaft  (f.  b.)  ber  ©.  eine  nur  fehr  untergeorbnete, 

ortliche  s3cbeutung  gewinnen  tonnte,  fo  begegnet 

man  boeb  aud?  bamal«  bereit«  mehrfachen  Sßerfudjen 

ber  Jöehörben ,  in  bie  ©eftaltung  ber  3Jlarltoerhält- 
niffe  regelnb  einzugreifen.  Siefe  iöeftrebungen  nah; 
men  ;u,  al*  bae  (?mporblüben  ber  Stäbtc  ju  einem 
intenfioen  Jelbbau  Einlaß  bot  unb  bieüberfcbüifigen 

©etreibemengen  be«  platten  fianbe«  ben  33eoöltc: 
rungemittelpuntten  zugeführt  werben  mußten.  Sie 
marltrecbtlicben  Serorbnungen  ber  Stäbte  lebren, 
in  melier  Steife  man  bie  fiebere  unb  mohlfeile  Sier 

forgung  ber  93ürger  mit  ibrotgetreibe  ju  erreichen 

trachtete:  *Prei«taren,  Anlegung  oon  ©etreibe= 
magajinen,  ©etreibeau«fuhroerbote,  3Buchergefet»e, 

Sin;  unb  Verlauf  «Privilegien ,  Ginrichtungen,  bie 
großenteil«  fchon  bem  Altertum  befannt  waren, finbet 
man  hier  al«  feftbegrünbete  Drbnungen  wieber. 

Sie  haben  {Up,  in  teilweife  veränberter  jyorm,  bi« 
in  bie  Neuzeit  hinein  erhalten,  inbem  biemer(an: 
tiliftifche  3Bohlfahrt«politi(  ber  erftarften  Staat«: 
gemalten  an  ibnen  unbebingt  fefthalten  ju  müffen 

glaubte.  Sie  9legierung«maßnahmen  ber  branbenb. 
Hurfürften  unb  preuß.  Könige,  ber  franj.  öerrfcher 
be«  16.  bi«  18.  ̂ ahrb.  liefern  zahlreiche  Seifpiele 
biefer  Slrt.  Sie  bezüglichen  ©efejje  Gnglanb«  ftnb 
wegen  ber  weitgehenben  Sorfchriften  merhvürbig, 

bie  zum  $med  ber  ̂ Regelung  ber  greife  erlajfen 
würben.  Jll«  eine  brüdenbe  fteffel  für  ben  ©etreibe^ 
verlcbr  muß  ba«  ebebem  ftart  au«gebilbete  Spftem 
von  Stccifen  unb  Binnenzöllen  bezeichnet  werben, 
infofern  biefe  Jlbgaben  bie  Äonfumenten  übermäßig 

belüfteten  unb  bie  Bewegung  im  Innern  be«  2an= 
be«  lähmten.  3n  Greußen  fowie  in  ben  metften 
anbern  Sänbern  fmb  biefelben  unter  bem  öinfluffe 

phpfiolratifcher  Slnfchauungen  feit  Slnfang  be« 
19.  ̂ ai)x\).  allmählich  befeitigt  morben. 

2)  Ser  beut  ige  ©.  Sie  räumliche  Trennung 

ber  ̂ robuftion«:  unb  Slbfahgcbietc  fowie  bie  *)lo\- 
wenbigfeit  ftetiger  99ebarf«befriebigung  bei  perio* 
bifcher  Erzeugung  haben  bam  geführt,  baß  ba«  ur> 
fprünglidje  Verfahren  be«  ©ctreibevcrlauf«  feiten« 
ber  Sanbwirte  an  bie  Verbraucher  (Füller,  Bäder 

u.  f.  w.)  an  Bebcutung  zurüdgetreten  ift  gegenüber 
bem  burch  Bermittelung  be«  3wifchenhaubel«  ftcb 

vollziehenden  ©roßverlepr.  Siejer  ̂wifchenhanbcl 
wirb  vornehmlich  börfenmäßig  betrieben  unb  zwar 
entweber  al«  £ofo»  ober  Äafjengefchäft,  bei  bem 

bie  Berpflichtungcn  al«balb  nach  bem  Bertrag«: 
abf chluß  zu  erfüllen  fmb,  ober  al«  Sieferung«?  ober 
Termingeschäft,  bei  welchem  bie  Lieferung  ober  bie 
fonftige  Vertragserfüllung  zu  einer  fpätern  Mit, 
unb  zwar  entweber  an  einem  feftbeftimmten  Tage 
ober  innerhalb  eine«  gewiffen  längern  3eitraum« 

(ÜRonat«)  zu  erfolgen  hat.  Sofern  e«  bei  biei'cm Terminbanbel  niept  auf  wirtliche  Lieferung  ber 

9Bare,  fonbern  auf  ben  ©ewinn  au«  ber  Siffcrcnz 

zwifeben  bem  gegenwärtigen  unb  zutünftigen  greife 

abgefehen  ift ,  pflegt  man  biefen  ©ejcpäften  bte  an- 
bernal«(5ffettivgefchäfteentgegenjuftellcn.  Bei  leh= 
tern  wirb  vielfacp  nach  Proben  gehanbelt;  ober  aber 

bie  Börfenufancen  ober  bie  Börjenorbnungen  be^ 
ftimmen  bie  ©üte  ber  Sare.  Sabei  wirb  nt6t  nur 
©etreibe  von  gewiffer  Sorte  unb  Befchaffenhcit  oon 

vornherein  al«  niept  lieferbar  auSgefchieben ,  fon= 
bem  baneben  auch  ein  iJlinbeftgewicbt  feftgeftellt, 
ba«  übrigen«  vielfach  wechfclt.  Surcp  Verfügung 

be«  6anbel«minifter«  ift  1892  an  ben  preuß.  @e= 
treibebörfen  ba«  IRinbeftgewidjt  bei  ©eizen  auf  755, 

bei  Joggen  auf  712  unb  bei  $afer  auf  450  g  für  1 1 
feftgefctjt.  Sa«  £ieferung«gefchäft ,  wie  e«  fiep  in 
ben  legten  Jahrzehnten  an  ben  £>auptbanbel«plä|jen 
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ber  ffielt  (Sortbon,  Berlin,  $ari«,  2Bien,  $eter*= 
bürg,  Cbeffa,  Sleuporl,  ßbicago  u.  \.  m.)  entwidelt 
bat,  ift  nur  möglich  auf  ©runb  einer  weit  au*= 
febauenben  3petulation. 

3)  Statiftit  be*  @.  über  bie  alljährlich  öon 

ben  einjelnen  Sänbern  ein-  unb  ausgeführten  @e« 
treibemengen  giebt  bie  fianbelsftatiftrt  AuSfunft. 

Die  Angaben  ber  folgenben,  ben  neueften  «über- 
fiebten  ber  TOeltmirtfcbaft»  entnommenen  Tabelle 
febeiben  jwifeben  Einfuhr-  unb  AuSfuhrlänbern;  fie 
begeben  fidj  auf  ba*  X  1888  unb  berüdficbtigen 

neben  bem  eigentlichen  ©etreibe  auch  ba*  sJJlebl: 

Sflnber 
«Infubr Sulfubt 9r{amt' 

utnfafe 

XRiUionnt  kg 

1.  AuSfubrlanber: 

Bereinigte  Staaten  uon 

BritifaV-Cftinbien  .... 

Cfterreicb=Ungarn  .... 

Argentinien  

^apan   

19 

369 

17 7 94 

251 
230 

1 
2 

21 
42 

56 

2 
1 

? 

7476 

3127 
1673 
1591 

1871 
734 

459 

226 
297 
353 
307 
111 

148 
145 

8621 

3915 
2170 
1640 
1222 
569 
572 
429 
349 

210 

187 
157 
123 

92 45 
46 

64 

132 
932 

502 
195 
65 
6 

196 

117 
31 
7 

50 
1 
4 

8640 

4284 
2187 
1647 
1316 

820 
802 430 
351 
231 
229 
213 
123 
94 
46 
46 

7540 

3259 

2605 
2093 

2066 
799 
465 
422 
414 

384 
314 

161 
149 
149 

II.  Ginfuljriänker: 
©rofcbritannien  u.  3danb 

Deutfcge*  Meid)  

Norwegen  

Der  gefamte  Umfafo  obiger  fiänber  belauft  ftch,  auf 
42279  2RiU.  k*  (wovon  19630  einfuhr  unb  22649 
Ausfuhr)  im  2Berte  von  etwa  5^  2Jcilliarben  ü)t. 
über  ben  Anteil  ber  einzelnen  ©etreibearten  belehrt 

bie  folgenbe,  gleichfalls  ben  «überfiebten  ber  28clt: 
wirtfebaft»  entlehnte  3ufammenfteUung  für  1887: 

©etreibearten 
Uinfuljt  fl:iif»t)r   Qbt [amtumfah 

SRtntonen  kg 
Still,  hl 

3Beijenu.6pclj 
joggen  .... 
©erfteunbüKalj 

maxi  
Anbere©etreibe 
SMebl  

7  674)  6  715 
1672  1  861 
1991  2193 
1690  1678 
2  476  2  513 
1063  656 

1  69l|  1  813 

14  389 

3  533 
4184 
3368 
4  989 

1  719 

8  504 

1M8 
49 
67 74 

67 
60 64 

40,3 

9,9 11,7 

9,4 14,0 

4,9 9,8 

3ufammen  18  257|17  429::«  686|  569 100,0 

3ur  nähern  Beurteilung  biefer  Berhältniffe  fomie 

ber  ;eitiiduMt  ßntwidlung  be*  <$>.  bienen  bie  nad)- 
ftebenben,  mehrere  Jabrjehnte  jurüdgreifenben  8m 
gaben  über  ben  auswärtigen  ©.  einiger  wichtigerer 
AuS--  unb  einfub,rlänber. 

I.  ftucfutjrläitbcr.  .Kufelanb.  Die AuSfubr  (in 

1000  hl)  über  bie  europ.  ©renjen  betrug  im  Durch/ 
fdjnitt  ber  3abrfünfte  bej.  in  ben  le&ten  3ab,  ren : 

ft<b  hiernach  im  Saufe  ber  legten  ,\ah: sehnte  aufeer 

orbentlicb  gehoben.  Diefe  6ntwialung  wirb  in  3u- 
lunft  n o di  bebeutenbe  Sortfcbritte  machen,  ba  einer 

feit*  ber,  namentlich  ju  Beginn  ber  achtziger  3ab«, 

jebr  ftarfe  norbamerit.  Übettbewerb  im  2öeijen= 
panbel  nicht  mehr  in  gleichem  ÜJlafic  ju  fürchten  ift, 
unb  anbererfeitS  angenommen  werben barf ,  tat;  bie 
bisherigen  großen  Scbwanfungen  ber  alljährlich 

auejuführenben  ©etreibemengen  unter  bem  l'influH 
oerbefjerter  lanbwirtftfcaftlicberJecbnit  unb  geregelt 
terer  äranSportüerbältnijfe  einer  gröfeem  Stetigteit 
^latj  machen  werben.  GS  (ommt  binju,  bafe  bie 

mangelhafte  Bcbanblung  beS  geernteten  ©etreibeS 
feiten*  ber  ruff.  Brobujenten  bie  greife  brüdt,  in- 
bem  bie  reinere  ameril.  SBare  auf  bem  engl.  ÜJiarlte 
in  ber  Siegel  beffer  bejablt  wirb  als  bie  ruffifebe. 
Auch  bierin  lann  eine  oerbefferte  Jecbnit  ©anbei 

fchaffen.  Dief<broffenUnterfd)iebeinben  rufj.  Ernte- 
erträgen, bie  jum  teil  mit  ben  fiimatijcben  Berbält^ 

nifien  beS  CanbeS  jufammenbängen,  baben  ftdt>  in 
ihren  a o I gen  neuerbingS  befonberS  ftart  fühlbar  ge 
macht,  inbem  bie  üRifeernte  beS  3- 1891  ju  einem 
Audfubrtierbot  jimädjft  für  Joggen  unb  bann  aueb 
für  alle*  anbere  ©etreibe  BeranTaffung  gab,  bureb 

ba3  ber  mjftfche  ©.  oorühergebenb  üöüig  in«  3t  o  den 
geriet.  2)te  %u$fubr  9)u|lanbd  richtet  ftch  in  erfter 
vime  nacb  (Snglanb  (bef  onberS  für  tBeijen) ;  baneben 

lommen  ̂ eutfcblanb  (beionber*  für  Moggen),  ̂ ran!= 

reich,  Italien,  Belgien,  bie  6cbweij  unb  bie  3iieber= 
lanbe  in  Betracht. 
Bereinigte  Staaten  t>on  Smerita.  %\t 

©etreibeau^fuhr  biefed  fianbed  bat  fidh  eigentümlich 
entwidelt,  infofern  als  ber  ungeheure  Suffcbwung 
berfelben  in  ben  fiebjiger  3abten  infolge  ber  ftarlen 
Bermehntng  ber  Anbauflächen,  unter  bem  <Sinfluf> 
be*  ruff.  unb  oftinb.  Wettbewerb*  fowie  bed  ftetd 

Sinehmenben  Bebarf*  ber  waebfenben  einheimif  eben 
ev&lferung  feit  1881  in*  3t rufen  geraten  ift  unb 

bie  au&erorbentUcb  hohen  3iffem  ̂ er  3- 1878—80 
feitbem  auch  nicht  annäbernb  mieber  erreicht  fmb. 
Die  Ausfuhr  geftaltete  ftch  nämlich  in  lOOOBufbel* 
1  Bufbel  -  35,«  1)  in  ben  legten  erntejahren 
olgenbermafeen: . 

3ahre 

— _ ISriaen Koflgra 
•ftfte 

fcafrr 

1851-55 
6  671 2137 462 

722 

1856-60 
8003 3  421 1651 3623 

1861—65 10  522 3023 
1154 1755 

1866—70 16112 4  618 1910 5184 

1871—75 19  334 
12  397 3  207 8  331 

1876—80 23193 19  340 5370 14  891 

1881—85 25  986 14  101 
7198 

17  905 
1886 

18172 
15150 10814 12110 

1887 27  391 18  069 15  345 21  324 

1888 44  401 24  687 20  785 30  716 
1889 37  760 18  996 16  360 24  260 
1890 38  201 

17  859 
15092 

17  944 
1891 36  979 15  792 11436 15927 
1892 17127 2802 10937 

7  114 
Die  Ausfuhr  aller  wichtigern  ©etreibearten  hat 

S 
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3afcre 
tBrtjen 

Sonfligr« 

fliifammrn 
1868/69 17  907 7  049 69»; 25  652 
1873/74 71834 34  435 2  919 109  154 
1878/79 122354 86  296 11020 219  670 
1883/84 70  369 45247 8  705 124  301 
1884/85 84  654 51  834 7  772 144  260 
1885/86 87  759 63  655 6122 127  536 
1886/87 101  972 40  307 2102 144  381 
1887/88 65  789 24  278 963 91030 
1888/89 46  414 69593 2351 118  358 
1889/90 52000 102  000 
1890/91 61000 31000 

©ro&britannien  bilbet  ba«  micbtigfte  Slbfafegebtet. 
Slucb  ftranlreicb,  ̂ Belgien,  bie  SRteberlanbe  unb  ba3 
Xeutidje  Meid)  nebmen  regelmäßig  größere  Mengen 
ament.  ©etretbeS  auf. 

©ritifcb=Oftinbien.  $iefe$  fianb  ift  erft  feit 
einigen  yabren  in  bie  Steibe  ber  maßgebenben 
©etretbeauSfubrgebiete  eingetreten,  unb  jroar  faft 
auSfcblreßlicb  für  SBeijcn  unb  SReiS.  3)ie  »uSfubr 
(in  engl.  Gentnern;  1  engl.  Str.  -  50,8  kg)  betrug 
im  Surcbfcbnitt  ber  3abrfünfte  unb  in  ©rntejabren: 

3«fcre 
fBetjcn Heu 

1876—81 4  521624 21  414  379 

1881—86 18  371  138 27179481 

1886—87  • 22263  320 26460500 

1887—88 13  538169 28 148  706 

1888—89 17  610081 22  768  229 

1889—90 13  805  220 27100  000 

1890-91 14300000 34500000 

Jflr  ben  2Bchen  ift  (Snglanb  fcauptabfa&gebiet. 
cfterreiaVUngarn.  JBäfjrcnb in Cfterreidj bie 

eigene  ̂ robultion  jur  3>edung  beS  SebarfS  niajt 
auSreidjt,  ift  Ungarn  regelmäßig  in  ber  Sage,  ej* 
beblicbe  ©etreibemengen  auSjufüpren.  $er  gefamte 
©etreibeaußenbanbcl  (in  100  t)  beS  öfterr.=ungar. 
3oUgebiete3  geftaltete  fieb  folgenbermaßen: 

auSfubjr  von  Seiten  burcbicbnütlut  jäbrlicb  (aum 
40  t  betrug,  belief  fiep  bie  2Beijenau§fubr  auf : 

Sab" 
«u«fu$r übe  cf.-ijiiB 

1879,80 6409 4  803 

-  1606 

1880/81 8019 8  251 
+  232 

1881/82 6887 7  832 +  945 
1882/83 5079 11933 +  6  854 
1883/84 6377 6175 

—  202 

1884J85 6882 6338 

—  544 

1885/86 3083 7  354 
+  4  271 

1886/87 2629 5323 +  2  694 
1887/88 1069 8812 +  7  743 
1888/89 913 11291 

+  10  378 
"  1889/90 1616 5  790 +  4174 

35er  fdjroffe  SBecbfcl  öon  überfdjüffen  unb  3ebl> 
betragen  ift  eine  ftolge  ber  Sdjroanlungen  in  ben 
iäbrlicben  Ernteerträgen.  3»»  Sluafubr  gelangen 
bauptfäcblicb  Sßeijcn  fomie  ©erfte  unb  SÖtalj ,  in 
geringem  SKengen  aueb  öafer,  »obingegen  bei 
iKoggen,  UlaH  unb  anberm  ©etreibe  ftetS  ein  <jebl= 
betrag  ju  beden  bleibt.  2)er  weitaus  größte  Jeil 
ber  überfcbüiftgen  ©etreibeprobultion  Ungarn«  gebt 
nacb  Cfterreidj;  baneben  lommt  noeb  baS  Xeutfdje 
JReid)  in  Setradtf. 

21  r  g  e  n  t  i  n  i  e  n  ift  erft  feit  lurjem  als  bebeutenbeS 
©etreibeauSfubrlanb  beroorgetreten,  namentlicb  für 

Söeijen.  SBäbjenb  von  1876  bis  1882  bie  2Jlebr= 

1883 1884 

1885 
1886 

1887 1888 

Xonntn 

60  754 
108  499 

78477 
37  861 

237  823 
178  840 

3abr 1889 1890 
1891 

1892 

1893 

Xonnrn 

19  755 
327  844 
395435 

470 105 
1008  000 

93on  ben  übrigen  wiebtigern  ©etreibeauSfubr* 
länbern  erportieren  Rumänien  unb  Bulgarien 

bauptfäcblicb  ffieijen  unb  3Jtai«,  »uftralien  2Bei= 
jen  unb  Ganaba  ©eijen,  Jtoggen  unb  ©erfte. 

II.  (£tnful)rlänber.  ©roßbritannien  unb 
3rlanb.  SJon  bem  Söebarf  biefeö  CanbeS  an  frem- 
bem  ©etreibe  giebt  bie  Statiftil  be«  3.  1889  ein 
jutreffenbe?  93ilb.  Samal*  mürben  149  9WU.  engl. 

Str.  (1  Str.  -  50,8  kg)  ©etreibe  eingefübrt,  woran 
SBeijen  mit  59,  ÜJtate  mit  36,  ©erfte  mit  17, 

£afcr  mit  16,  fonftigeS  ©etreibe  mit  6  unb  ÜRebl 
mit  15  SWill.  Str.  beteiligt  mar.  $ie  SluSfubr  ift 

ganj  unbebeutenb.  %n\olqt  ber  ftarfen  Jöcoölte^ 
rungajunabme  unb  beS  gleidj3eitigen  SiüdgangS 
ber  eigenen  ©etreibeprobultion  ift  ba3  bereinigte 
Äßnigreitb  immer  mebr  auf  frembe  3ufubren  an= 
gewiefen.  SieS  wirb  für  bie  widjtigfte  ©etreibe^ 
truebt,  benSBeijen,  bureb  folgenbe  uberftebt  »er= 
anfebauliebt ,  in  ber  bie  ffieijenprobuttion  im 

iäbrlicben  S)urcbfcbnitt  nacb  Sbjug  be«  Saatgutes 
ber  9iettoeinfubr  von  SBeijen  unb  SSeijenmebl  (in 

1000  Cuarter«;  1  Ouarter  -  290^  1)  gegenüber^ 

geftelltift: 

3<»bte 

$robuttion 

<ttnfu§r 

8ufommfn 
1852-  59 13160 4  653 17  813 

1860—67 
12254 8  098 20  352 

1868—75 
11632 10  746 22378 

1876-80 
9140 14  727 23  867 

1881—85 
9  242 17  648 26  890 

1886-87 

7255 18  623 25  778 

1887-88 
8  856 17  929 26  785 

1888—89 

8  561 
19004 27  565 

1889—90 
8  770 19  268 28038 

3)ie  midjtigften  33e?ug#länber  ftnb  bie  9>ereinigten 
Staaten  oon  Hmerita,  SRufelanb  unb  äuftralicn. 

£n  gertngerm  OKafie  baben  aueb  faft  alle  anbern 
©ctreibeauSfubrlänber  in  Gnglanb  ibr  2lbfahgebiet. 

^ranlreicb.  2lucb  biet  genügt  bie  eigene  s#ro; 
bultion  bei  lueitem  nidjt  mebr  mr  Sedung  beä  9)e= 
barfS.  Sie  Ginfubr,  namentlicb  bonSBetjen,  ber 
Öauptbrotfrucbt  beS  franj.  SJollS,  ift  anbauernb 

geftiegen,  obn?obl  bie  ernten  feine3n>eg3  unergiebi--, 
ger  geworben  finb  unb  bie  93eDölterung8jiunabme 
nur  aering  ift.  3)er  SDlebrbebarf  rübrt  baber ,  bafe 

ber  3ierbraucb,  ber  einzelnen  SauSbaltungen  aufeer- 
orbentlicb  geftiegen  ift.  2luf  ben  5?opf  betrug  ber* 
felbe  nämlia?  für  ©eijen  burebfebuittlicb: 

3abre 

Sit« 

3abre 1820—29 
156 

1860—69 

230 

1830—39 

1% 

1870—79 240 1840—49 216 
1880—86 269 

1850—59 
236 

1891—92 
280 

Seiten  wirb  namentlicb  aus  9iuf$lanb  unb  ben 
bereinigten  Staaten  eiitflefübrt. 
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SJeutfcpeS  «Reith.  2)aSfelbe  ift  feit  mehr  als 
einem  3abrjebnt  gleichfalls  auf  frembe  3ufubj«n 
angeroiefen  unb  bei  »eiterer  ftarfer  Set-ölterungS; 
um a bm t  roirb  bieS  in  3ufanft  immer  mehr  ber  ftall 
fein,  Über  bie  tbatfäa?liajen  3?erbältniffe  unterridptet 

jebr  eingebenb  bie  üom  faiferl.  Statiftifdjen  Slmt 
in  Mnfcblufc  an  bie  (Srnteftatiftit  alljährlich  auf; 
gcftellte  SSerbraucbSrecbnung,  beren  £>auptergebnifie 

für  ben  Surcbfcbnitt  ber  3.  1884/85-1893/94 
folflenbe  (in  1000  t)  ftnb: 

«nrftf 

$ofrr eingeführt  

5960 

498 

2681 

516 
2240 
678 

4478 188 

©efamtmenge 
Ausgeführt  

6458 
3 

3197 
21 

2918 22 4666 

5 

»leiben  im  Üanbe 

MuSfaat  

6455 
986 

3176 

333 

2896 

258 

4661 

622 

bleiben  jum  iüerbraucb,  |  5469 2843 
2638 4039 

bringt  man  von  lefetern  Summen  ben ju  in- 
buftrieQen  3»eden  oerroenbeten  SBetrag  in  Hbmg, 

fo  erhält  man  bie  jur  menfdjltcben  Nahrung  t»erfüg= 

bare  ÜRcnge.  jjrür  baS  eigentliche  Srotgetreibe  be= 
reebnet  ftd?  biejelbe  auf  etroa  180  kg  auf  ben  Hopf 
pro  ̂ ai)x.  $te  Jedling  beS  ftehlbetragS  an  ©e= 

treibe  gefdjiebt  bauptfäcpUcb  bunt  Äujjlanb,  SRu> 
mänien,  bie  ̂ Bereinigten  Staaten  oon  Omenta  unb 
neuerbingS  auch  Argentinien. 

Slieberlanbe.  2)tefelben  roeifen  neben  ber  ©e- 
treibceinfubr  aueb  eine  tu  d)  t  unbebeutenbe  SluSfubr 
auf;  beibe  fmb  im  Saufe  ber  3<>b«  geftiegen.  GS 
betrug  nämlich  in  SDUUionen  bollänb.  ©ulben: 

3ab.re 
(finfu^t Sulfu^r Vle1)f 

einfügt 
«r(amt> 

urajaft 

1881 98,31 51,89 47 /)s 149,60 
1885 134,70 66,64 68,oe 201,34 

1886 149,97 79,31 70,66 229,98 

1887 171,51 95,75 75,76 
267,96 

1888 191,18 102,94 88,34 294,31 
1889 176,74 95,48 81,31 

272,n 

1890 192,15 102,45 89,68 
294,58 

1891 194,57 104,78 89,84 299,30 
1892 176,58 92,99 83,59 

269,57 

3ln  ben  Umf  äfcen  jinb  fämtlidje  öauptfrüct/te  in 
erheblichen  SDtengen  oeteiltgt.  Sbgefeben  vom  Söei; 
»en,  ber  befonberS  auS  ben  ̂ Bereinigten  Staaten 

eingeführt  wirb,  beberrfd?t  SRufjlanb  ben  nieber» 
länb.  SDlarft. 

^Belgien.  J5ier  ift  bie  Ginfubr  etroa  breimal  fo 

grofe  als  bie  HuSfubr.  $ie  öälfte  ber  erftern  ent* 
fättt  auf  SöcUen  mit  819  oon  1590  9RilI.  kg  im  3. 
1888.  3)ie  SJtehreinfuhr  betnifl  bamalS  im  ganjen 

1000  2Ria.  kg,  gegen  760  DM.  kg  in  bem  3ett- 
räum  1881—85. 

Sögt.  Slofdjer,  über  Äornhanbel  unb  5teuerung8: 
politit  (3.  »ufl.,  Stuttg.  unb  2üb.  1852);  Sonn* 
borfer,  $ie  Jecbnit  beS  2BeltbanbclS  (SBien  1889); 
Kobn,  25er  ©etreibeterminbanbel  (£pj.  1889); 

Sering ,  2>ie  lanbroirtfcbaftlicbe  Äonturrenj  9iorb= 
ameritaS  in  ©cgenroart  unb3utunft  (ebb.  1887); 
bie  Slrtilel  über  ©.  im  «öanbroörterbucb,  ber  StaatS= 
roiffenfdbaften»,  93b.  3  (3ena  1892);  3Biebenfelb, 
2)er  beutfdje  ©.  (in  ben  «Jahrbüchern  für  National« 
öfonomie  unb  Statiftü»,  3.  golge,  SBb.  7  u.  8, 
ebb.  1894  u.  1895);  be^ügli*  ber  ftatift.  Hngaben 

—  ©etfeibetoreife 

ift  ju  perroeifen  auf  bie  «Überfichten  ber  ©eltrotrt* 
febaft»,  begrünbet  oon  9Ieumann*SpaUart,  3abrg. 

1885—89,  bfl-  bon    pon  3urafd?et  (93erl.  1891  fg.). 
©  c treib  cfüm  m  cl ,  ein  im  roefcntlid?en  au*  Sprit, 

3ucfer  unb  Äümmelöl  beftebenber  »ranntroein,  ber 
einen  Slltobolgebalt  »on  40  bis  41  $roj.  unb  einen 

3udergebalt  pon  8  bis  10  $rr>j.  befikt.  SlS  ̂ aupt« 
Dertreter  ber  als  ©.  bejeidjneten  Sranntroeine  ift 
ber  ©ilfa  ju  nennen,  ber  Pon  ber  gabrit  gleidjen 
5Ramen8  in  SBerlin  bergefteüt  roirb. 

®erreibelattbfafet  (Anisoplia  fructicoU 
Fab.),  ein  tfeiner,  böcbftenS  1  cm  langer,  erjgrüner, 

jottig  bebaarter  üäfer,  ber  ju  ben  SBlattborntdferTt 
(f.  b.)  gepört  unb  am  bfiuRgften  auf  9toggenäbrcn 
gefunben  roirb,  bie  er  auSfrifjt.  2)ie  fiaroe  gleid)t 
einem  jungen  Engerling  unb  nährt  ficb  in  ber  6rbe 
pon  faulenbcn,  vielleicht  aud>  frifeben  ffiurjeln. 

©ctrcibclauffäfcr  (Zabrus  gibbus  Fab.), 
ein  ju  ber  gamüie  ber  Sauftäfer  (f.  b.)  gebbriger, 
etroa  15  mm  lang  roerbenber,  febroarjer  Käfer,  ber 

ficb  tags  über  in  bie  Grbe  oerbirgt,  abenbS  aber 
an  ben  Halmen  beS  ©etreibeS  emporllettert  unb  bie 

vt bven  auSfri|t.  2 ie  mit  bem  erften  grübiabr  her1 
vortommenbe,  graurötliche  Carte  mit  Dorn  braunen 

^omfdjilbern  frifet  bie  jungen  triebe  beS  ©etreibeS 
unb  oerbirgt  ficb  ebenfalls  tagS  über  in  ber  (frbe. 

©ctrcibcmaaa.iinc,  f.  3Haga*in. 

©erreibemä'hmafefiine,  f.  ÜJldbmafchinen. (öetretbemotte,  f.  Homrourm. 

©ctrcibdprctfc.  9)äbrenb  ebebem  bie  Staats* 
geroalt  eine  unmittelbare  6inroirlunp  auf  bie  &.  im 

3ntercffe  beS  öffentlichen  ©obleS  für  geboten  er* 
achtete,  fmb  biefclbcn  mit  ber  fortfdjreitenben  6nt* 
roidlung  beS  ©etreibehanbelS  (f.  b.)  faft  in  allen 

Äulturlänbem  bem  ungebinberten  Birten  ber  inner» 
balb  beS  freien  SJerfebrS  ma&gebenben  roirtfehaft^ 
liehen  Kräfte  überlaffen.  SBie  ber  ©etreibcbanbel 
im  Saufe  beS  19.  3al?rb.  allmählich  ben  GLnuafta 
beS  ®eltbanbel8  annahm,  rourbe  auch  bie  tyttii* 

bübung  beS  ©etreibeS  ben  (Sinflüffen  örtlicher  SBcr 
bältniue  mehr  unb  mehr  enUogen  unb  oon  ber  ®e* 

ftaltunp  beS  SBeltmarfteS  abhängig.  $em  allgemei= 
nen  OJitcarbofchcn)  ̂ JrciSgefeöe  jufolge  Ttnb  für  bie 
<bö\)t  ber  ©.  bie  erjeugungStoften  berjenigen  ©egen> 
ben  mafjgebcnb,  roelche  am  teuerften  probujieren, 

beren  erjeugniffe  jur  25edung  beS  SebarfeS  aber 
noch  hetangejogen  »erben  müffen.  3>iefeS  ©efeft 
gilt  inbeffen  nur  unter  ber  ̂ orauSfetjung,  bafe  neben 
ben  unter  günftigen  SBerbältniffen  probujierenben 

©egenben  auch  folche,  roelche  burch  ibre  natürliche 
58cfchaffcnbeit  ober  ihre  Sage  nur  »enig  ober  gar 
niept  bcoorjugt  ftnb,  jur  SJefriebigung  ber  Slacbfrage 

bienen  müffen.  ©egenroSrtig ftnb  nun  aberbie  baupt= 
fächlichen  ©etreibeerjeugungSlänber  burch  ÄuSbeb: 
nung  ber  Anbauflächen  im  ftanbe,  mit  ben  geringften 
^robultionSfoften  jebem  erweiterten  SBcbarf  auf 
bem  2Beltmar!te  |u  genügen,  foba^  tbatfächlich  biefe, 

nicht  aber  bie  böepften  Soften,  für  bie  ̂ reiSbeftim^ 
mung  ins  ©eroicht  faöen.  3nSbefonbere  ift  ber  $rci4 
beS  SBeijenS  pon  ben  iBefcbaffungSfoften  innerhalb 

^ImerifaS,  3nbienS  unb  ftufelanbS  abhängig,  roäb- 

renb  für  ben  ̂ reiS  beS  WoggenS,  ber  f>auptbrot< 
frucht  5)eutfchlanbS,  bie  3Jerbältniffe  beS  ruff.  ̂ ro* 

buttionSgebieteS  auSfchlaggebenb  ftnb.  2)ie  roeft« 
europ.  ̂ robuttion  permag  bem  gegenüber  einen 
bauernben  Ginflufe  auf  ben  5JreiS  nicht  mebr  auSju= 
üben.  2)ie  ̂ irobuftionStoften,  einfcbliefelich  be* 

SrachtaufroanbeS  bis  mm  »bfatjorte,  bilben  fomit 
bie  ©runblage  ber  ©.  3Jon  ber  hierburch  beftimmten 
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66be  treiben  inbeffen  bie  ̂ reije  in  ben  einjelncn 

S^abren  nad)  oben  unb  unten  je  nacb  ben  Grnteergeb» 
niffcn  mebr  ober  mint  er  erbe  Iii*  ab,  unb  »mar 
pflegen  biefe  £d)Wantungen  ftärtcr  ju  fein,  als  eS 
ber  (Srnteauäfall  m  red)tfertiaen  fd)eint.  SDian  bat 

biefe  letztere  2  bati"a*c  in  bie  #  orm  eine«  allgemein gültigen,  jiffermäjiigen  ©efc^e*  ;u  Heiben  gefuebt 
(#ingfd)e  SRegel),  weldjeS  inbeffen  burd)  bie  neuern 
ßrfabrungen  nid)t  beftätiat  werben  ift.  Steffen  ift 

mmgeben ,  bafc  b ie  ,vur*t  vor  Langel  ober  über: 
fluft  (auf  feiten  ber  SRadjfrage  ober  be£  Angebote«) 
bie  greife  Dielfad)  ftärter  binaufidjraubt  ober  berab» 
brüdt ,  al$  ti  im  ̂ ntcreff e  ber  SÄllgemein&eit  als 
Wünfd)en£wert  bejeid)net  werben  mufi. 

ftür  bie  ̂ Beurteilung  ber  @.  lommt  ferner  in  99c- 
tradjt ,  bafi  felbft  bad  üBrotgetreibe  aufjer nur menfd)» 

ltdjen  SRabrung  t»ielfad)  audj  ju  weniger  bringlidjcn 
3weden  Serwenbungfinbet,  in  weldpem  Umfange 
es  mebr  ober  minber  leiebt  entbebrt  ober  burd) 

anbere  $robufte  erfefct  werben  fann  (SBiebfüttenmg, 
^Branntweinbrennerei ,  Stärfefabrifation).  SDtan» 
nigfad)  geftalten  fid)  bie  JBejiebungen,  in  benen  bie 
greife  ber  einjelnen  (Setreibearten  jueinanber  fteben. 

60  lä&t  ftd>  ju  menjcblicben  ßrnätyrungSjwcden 
SRoggen  burd)  Söeijen  ober  9Jlai4,  ju  tierifdjen  ftafer 
burd)  Koggen  ober  ©erfte  unb  umgefebrt  bii  ju 
einem  gewiffen  @rabe  erfe&en.  greilid)  Wirten 

bie  fionfumtion£gewobn()cüen  einem  fo(d)en  tLui- 
gleid)  entgegen. 

über  bie  jeitltcbc  ßntwidlung  ber  ®.  erteilt  nad): 
ftebenbe  Überftcbt  SuSfunft,  weld)e  biefelben  für 
Berlin  in  SDtart  für  bie  Sonne  angiebt: 

3abre 
tBrijen Roggen •erfte 

$«fft 1651-1700 74,5© 53,40 
54,64 52,94 

1701-1750 84,78 62,7» 62,9» 52,58 

1751-1800 125,3« 101 ,4» 108,40 96,50 
1801—50 185^0 136,00 127,»o 136,60 

1851-80 211,oo 161,40 153,60 155,20 

1881-90 176,w 146,00 152,80 144,40 
1891 224,»i 211, »3 ? 165,63 

1892 176,41 176,34 ? 149,44 
157,oj 1893 151,54 133,65 ? 

1894 136,is 117,75 ? 131,23 

6auptfäd)lid)  infolge  beä  mit  ber  wad)fenben  SBe» 
töllerung  fid)  fteigemben  SBebarfeä  bei  befdjränlter 

SÄnbauflädje,  jum  Seil  allerbingä  aud)  infolge  be£ 
©inten«  beS  ©elbwerte«  finb  bie  greife  im  fiaufe 
ber  ̂ abrbunberte  geftiegen.  6rft  feit  ben  legten 
Jabrjebnten  ift  burd)  bie  aufierorbentlidje  £ntwid» 
lung  ber  Jranäportmittel  unb  bie  baburd)  b«bei= 
gefübrte  SBerminberung  ber  <£rad)tfoften  fowie  burd) 

bie  Permebrte  ̂ ntenfttät  unb  (trtenfität  be8  2tn» 
baueS  (f.  ©etreibeprobuftion)  ein  erljebltdjer  2)rud 

auf  bie  ©.  ausgeübt  worben.  Übrigend  waren  na» 
mentlid)  in  ben  frübem  ,\a br bunt erten  bei  mangel» 
baft  entwideltem  ©etreibcbanbel  bie  ißreiäfdjwan» 
tungen  in nerbalb  ber  einjelnen  3eiträumc  fowie  bie 

ärtlidjen  Unterfd)iebe  ungemein  fdjroffe.  $ie  ort- 
lieben  Abweichungen  in  ber  ©egenwart  beweifen, 
bafe  bie  üerfd)tebcnen  Angebote  unb  SRacbfrage» 

oerbältniffe  ber  einjelncn  ©egenben  aud)  in  ber 
neuern  Sjjrari«  fid)  nod)  nid)t  (jinlänglid)  au*, 
gleicben  laffen.  60  fofteten  in  bem  Sabrjebnt  1881 

—90  lOOOkgSBeijen  in  Königsberg  175,  inötutt» 
gart  bagegen  215,  in  vi n tau  gar  220  SR,  unb  all» 
gemein  fmb  in  bem  öftl.  ̂ robuttionSgebiete  Sß,reu= 

fienS  bie  greife  niebriger  aii  im  weft(id)en.  2>ie 
allgemeine  Steigerung  ber  ©.  oon  1891  ftebt  mit 

ber  ruff.  SRi^erute  biefe«  ̂   a  hre  ■>  im ; » u  i  a  m  m  e  u  ba  n  a , 
wAbrenb  ber  ungewöbnlid)  ftarte  $rei£fall  in  ben 
,sabren  1893  unb  1894  auf  bie  bamalige  übermäßige 
$robuftion  in  faft  allen  ©etreibeauäfubrlanbern 
üurüdjufübren  ift.  9teuerbing«  (bi«  3Rai  1895)  finb 
bie  greife  mit  SRüdficbt  auf  bie  weniger  günftigen 
6rnteau«fid)ten  wieber  erbeblid)  geftiegen. 

Sine  $rage  von  großer  ooll«wirtfd)af tlicber  Srag» 
weite,  weldje  u.  a.  bei  ̂ Beurteilung  ber  Söirtungen 
ber  ©erreibejölle  (f.  b.)  eine  widjtige  MoUe  fpielt, 
gebt  babin,  ob  unb  inwieweit  bie  6d)wantungen 

ber  ©.  in  ben  A'iebl--  unb  fd)lie^lid)  aud)  in  ben 
SBrotpreifen  jumStudbrud  gelangen.  Buoerläffigc« 
3Jtaterial  jur  ̂ Beantwortung  biefer  grage  liefern, 
au|er  ben  Ermittelungen  be«  taiferl.  Statiftiidjen 

3tmtc*  (für  SRoggen  unb  SKebO,  bie  feit  einigen  3ab5 
ren  feiten*  be$  ftäbtifdjen  6tatiftifcben  3lmte*  ju 

SBerlin  »cranftalteten  Erbebungen  über  bie  IBrot» 
preife.  I)icfelben  baben  beiüglid)  ber  ̂ reiebilbung 
in  SBerlin  ju  nadjftebenben  Grgebniffen  gefübrt.  2)ie 

greife,  unb  jwar  für  Joggen  (fiom)  unb  SRoggen» 
mebl  bie  ©rofebanbelS»,  für  SBrot  bie  Kleinbanbel«» 
preife,  fmb  in  3Rart  für  100  kg  angegeben: 

3abre 

Roggen 
iRoggenmefel 

Roggenbrot 

f  Soaaen 1888|  3Rebl  . 
JBrot .  . 

Joggen 
1889^  2Rebl  . 

IBrot .  . 

SRoggen 

1890{  9Rebl  . SBrot.  . 

SRoggen 

1891^  SIRedl  . 
SBrot .  . 

,  SRoggen 
1892^  SIRebl  . 

Sörot .  . 
Unter  Moggen  ift 

«gute»,  getunbe«  Mr. 

Sßierteliabre 

11,68 
16,47 20^9 

15,16 
21,19 
24,07 

17,40 
23,68 

27,23 

17,64 

24,76 28,47 

20,66 
29,49 

37,26 

n 

12,46 
17,2» 

20,31 14^» 20^6 

24,»s 
16,08 
22,13 

26,80 
20,13 27,66 

30,26 

19.76 26,44 

32,1»  | 

in 
14,n 

19,44 

20,97 

15,66 
21,84 

24,67 
16,67 

22,97 

27,13 

22,94 31,28 

33,1« 
15,94 
21,75 

25,10 

IV 

15,54 

21,88 
23,11 

16,98 
23,51 

25,75 
17,84 24,69 

27,54 

23,78 
32,49 
34,74 

13,51 
18,19 

23,95 
•£ieferunfl»ouatitat»,  unter  Soggenmeljl 
O/li  oerftanben. 

3urSSeranfdbauIid)ung  be«  3ufammenb.ange«  ber 
greife  bient  bie  umftebcnbe  grapbifd)e2)arftellung. 
SÄuf  bem  SReft  fmb  burd)  bie  fentred)ten  fiinien  bie 

SIRonate  ber  fünf  in^rage  fommenben^abW/  burd) 

bie  magered)ten  bie  ̂sreiie,  oon  */,  SIR.  ju  V,  SIR.  ab» 
geftuft,  bejeiebnet.  Tie  &arftellung  lebr: ,  ba|  bie 
äJeränberungcn ,  weldje  bie  SRoggenprcife  im  Saufe 
bc«  beobad)tcten  3«traumS  erfabren  baben,  aud) 

auf  bie  SIRebl»  unb  SBrotpreife  uon  entfdjiebencm 

Ginflufe  gewefen  ift.  JBejüglid)  ber  ©etreibc«  unb 
SIRetilpreife  ift  ber  3ufammenbang  in  ber  auf»  unb 
abfteigenben  Bewegung  ein  febr  enger.  SBei  ber  ©e» 
ftaltung  ber  SBrotprcife  fmb  neben  ben  greifen  bed 
SHobmateriaU  aud)  nod)  fonftige.  bie  ̂ reiSbilbung 

im  itlcinbanbel  beeinflujfenbe  ̂ attoren  wirtfam, 
infolgebeffen  bie  SBrotpreife  ftabilcr  erfd)einen  al* 
jene;  ber  allgemeinen  Stuf»  unb  Sttbmärtdbewegung 
baben  inbeffen  aud)  fie  ftd)  nidjt  entjteben  tonnen. 
3ebe  wcfentlicbe  unb  nacbbaltige  Grböbung  ber  ©. 
fällt  fd)lief$lid)  aud)  bem  Süerbraudjer  jur  £aft;jebe 
cbenfold)e  frniebrigungtommt  aud)  ibm  ju  gute.  Gine 
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©egenüberftcllung  ber  ̂ abreämittel  au$  ber  Tabelle 
auf  üoriger  Seite  etgiebt  fflt  biefelben  ̂ abre  unter 
Öin.tufügung  bet  $urcbfd)nittäjablen  für  1893  unb 
1894  fofgenbe  ̂ reiSreibe  für  100  kg  in  SDlart: 

1888 
Soflflftt JHoflflcnbrot 
13,45 18,75 21,2* 

1889 15,55 
21,78 

24,72 
1890 

17,00 
23,37 

29,05 

27,18 
1891 21,12 

31,68 

1892 
17,63 23,97 29,46 

1893 13,37 17,69 21,89 
1894 11,77 15,47 20,43 

Ien  bie  33iebjud?t  weniger  lobucnb  crjcbcint  unb  bcr 

Sanbroirt  nun  SBerfauf  beS  ÜJiebä  fcbreitet.  (*iner 
Steigerung  bet  SBiebprcife  roirft  ber  Umftanb  ent 
gegen,  bajs  bebe  ®.  bie  fiebenSbaltung  berabbrüden 
unb  bamit  bie  9fad)frage  nad>  bet  toftfpieligcrn 

ftleifdjnabrung  üerminbern.  $er  biet  angebeutete 

3ufammenbang  jfoifcben  ben  §rucb>  unb  ben  3>icb- 
preifen  lommt  &auptfäcblicb,  in  ben  Sd>roanfungcn 

einzelner  weniger  $abre  ntm  3lu$brud.  Sei  bei 
^JteiSuetänbetung  innerhalb  eine§  gröfeern  ,Seit= 
raumS  pflegen  gemeinsame  britte  UrfadSen  toirffam 

ju  fein.  So  ift  bet  ftatte  SHüdgang  bet  ̂ ruebt:  unb 

greife  »Ott  Wofißcttbrot,  HHoggcnmcfyf  ml  BbttCÜ  in  öerltn. 

Bbfgentot 3io(iflrnniff)l 

Cnblid)  ift  bc*  Cinfluffeä  ju  gcbcnlcn,  roclcbcn  bic 

©.  auf  bie  Sieb-  unb  bamit  aueb  auf  bie  f^lcif d?- 

p  r  c  t  f  e  auszuüben  uetmögen.  ̂ nf of etn  als  baS  (9c= 
tteibe  jut  SBiebfüttetung  Scrtoenbung  finbet ,  roirb 
eine  Verteuerung  berfelbcn  aud)  auf  bie  Sicbpreife 
einroirfen.  SlUerbingS  tann  füg  tiefer  Ginflufi  nut 
mittelbar  geltenb  madVn.  Gine  Verteuerung  bet 
Futtermittel  wirb  iogat  üielfacb  eine  Grniebrigung 
bet  Vtebpreiic  im  befolge  baben,  ba  in  foleben 

Viebpteife  im  Saufe  ber  acbtjiget  ̂ abre  in  erfter 
Cinie  bem  Srud  ber  auSlänbtfdben,  inäbefonberc 
amerif.  Äonlurrenj  jujuf treiben,  mäbrcnb  in  ben 

legten  Saferen  eine  unmittelbare  Seeinfluffung  ber 
Viebpreife  burd?  ben  ungeroöbnlicfeen  ̂ reteftanb  bcr 

sJlabrung$mittel  im  Sinne  einer  oorübergebenben 
$tufroärtäben>egung  ftattgefunben  bat.  SBerattföaii' 

liebt  mirb  bie  Gntroidlung  bcr  3"tucbt=  unb  Vicbpreifc 
bureb  nad>ftebenbe  Tabelle,  in  ir-elcfeer  bie  (5ropban= 

ogle 
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bel«preife  ber  Stäbrfrücbtc  (in  bet  Jabeüe  üertreten 
burdp  Joggen  unb  Kartoffeln)  ben  6cbladjtr»ieb/ 
Wrofebreifen  jur93ergleid?ung  gegenübergeftcllt  fmb. 
Sämtlicbc  angaben  ber  Tabelle  bejteben  fid)  auf 
bcn  ̂ Berliner  Warft: 

3ab" 

1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 

1000  kg 
195,3 
152,3 

144,7 
143,3 
140,6 
130,6 
120,9 

134,5 
155,5 
170,o 
211,s 
176,3 
133,7 
117,8 

36,3 

55,7 
39,s 

32,« 
29,9 
33,3 

37,» 
33,8 
36,4 

63,8 
54,7 
38,3 

37,1 

£«2 
MBA 

£-6  - 

K  s  s II! 

===== 100  kg 100  kg 100  kg 
100kg 

98,5 110,4 107,« 

102,'J 
108,s 108,1 

101,7 103,5 101 ,3 107,5 

98,3 

92,» 
94,6 

94,6 

97,o 99,3 83,8 
87,i 

93,5 94,» 86,5 92,7 
91,9 87,» 83,6 

88,5 

90,i 85,8 85,5 
87,8 

95,9 110,6 95.» 
92,0 

109,9 

110,9 

115,7 103,3 106,6 
102,9 101,9 

98,3 

107,9 110,o 95,o 
89,4 

99,5 
109,o 

95,» 80,3 

109,6 101,8 
99,1 

96,5 

fiitteratur.  Äremb,  üb«  ben  EinfUift  be« 
Ernteau«falle«  auf  bie®.  (3ena  1879);  Tittmann, 

"Sie®,  in  ber  Stabt  Ceipng  im  17.,  18. unb  19.3abrb. Ein  Beitrag  jur  ©eid)ia?te  ber  33rei«bemegung  (in 
ben  «  Mitteilungen  be«  6tatiftifd)cn  $lmte«  ber 
6tabt  Ccipjifl»,  £eft  21  1889) ;  «ierteljab,  r«bef  tc 
jur  ©tatiftit  be«  Teutfdjen  5Heid>«  (SöcrI.  1893); 
^eitfdbrift  be«  tönigltri.  breufe.  Statiftifdjen  93urcau« 

(ebb.  1892) ;  ?f.  Gonrab,  ®.  im  «Jjanbmörterbud)  ber 
6taat«wiffenf  cbaften»,  93b.  3  föcna  1892),  6. 888 fg. ; 
.vjirfdjberg,  Tie  23rotprcife  in  Berlin  im  %  1891  u.fg. 
( in  ben  «3abrbüd)crn  für  Stationalölonomie  unb 
3tatiftif»,  3.  ftolge,  93b.  3  u.  fg.,  ebb.  1892  u.  fg.). 

©ertcibctjrobuftion.  93e»  ber  beruorragenben 
Stellung  be«  lanbwirtfcbaftlia^en  ©emerbe«  innere 
balb  ber  93olt«wirtf djaf t  unb  ber  9totwenbigteit  einer 
regelmäßigen  95erjorgung  ber  93coölferung  mit  bem 
erforberlid)en  93rotgetreibe  ift  man  neuerbing«  in 

ben  meiften  l'änbern  baju  übergegangen,  fort- 
laufenbe  ftatift.  Ermittelungen  über  bie  jäbrlidjen 
Ernteerträge  oorjunebmen.  Tiefe  amtlicben  Er= 
bcbungen  Betreffen  bie  ©röfce  ber  mit  ben  Derfd>ie= 

benen  ̂ rud?tarten  bebauten  tylädjen  be«  i'anbe« 
iomie  bie  auf  benfelben  geernteten  Mengen.  33«i 
leMern  ift  man  überall  auf  meb,r  ober  minber  iuoer= 

laifigeSAü&ungen  angewiesen,  wäb^enb  bie  Mnbau= 
fladjen  in  ben  meiften  Öänbern,  jo  audj  im  Teutfdjen 

tHcidic,  innerhalb  gewifier  ,'atnni'uo  genau  feft- 
geftellt  werben  unb  bann  al«  ©runblage  für  bie  Qx-- 
mittelung  ber  geernteten  Wengen  bienen. 

infolge  be*  Don  ̂ ab,  r  3u  3abr  medjf  elnben  Ernte» 
auefall«  in  ben  einzelnen  Cänbem  !ann  beren 

ctellung  in  ber  Weibe  ber  ©etreibe  Ein*  unb  ?lu«= 
uibrlänber  t»orübergebenb  ftar!  »erfdjeben  werben. 
Vlnbererfeit«  finb  bie  Erntcergebnifie  eine«  $abre« 
nur  feiten  überall  gleidi;  in  ber  iHegel  liegt  bie 
lllöglicbleü  cor,  bie  etwaigen  Minbererträge  ber 

beimifd?en  ̂ robultion  burd)  Mebrerträge  be«  3lu«= 
lanbe«  ;u  ergänzen  unb  umgelebrt.  Tie«  lehren 
aud)  bie  Jolgenben  Angaben  über  bie  geiamte  ©. 
ber  mia^ttgften  (in  ber  nadrftebenben  Tabelle  noeb 
befonber«  einjeln  aufgefübrten )  Sänber  mäbtenb 
ber  legten  .uoanjig  3abre.  6«  würben  jäbrlid?  im 

TuraMdbnitt  geenitet  WiUionen  -oettoliter : 

1870-80  2803,5  1885  3156,o 
1881—89  3206,8  1886  3175,3 
1881  3150,0  1887  3234,6 
1883  3037,8  1888  3386,7 
1884  3265,4  1889  3249,o 

Tie  3ab>n  befunben  feinen  fdjroffen  SBecbfcl 

üon  guten  unb  fa>lea>ten  fta^ren,  fonbern,  ent- 
fpredjenb  ben  erweiterten  »nbaufläd?en  unb  ber 

gefteigerten  3"t«nfttät  be«  ̂ eferbaue«,  eine  all» 
mäblicbe  ̂ unabmc  ber  ̂ Jrobultion.  Ter  mccbfelnbc 
Ernteau«iall  madjt  fidj  nur  in  unbebeutenbem 

Wafee  geltenb. 
über  bie  ©.  (mit  Äu«nabmc  »on  JRei«)  in  ben 

einzelnen  Sänbern  giebt  bie  folgenbe  3ufammen: 
ftellung  einen  überblicf  für  ben  Turdjfdjuitt  ber  3- 
1885-89  in  WiUionen  öettolitern: 

Staaten 

B  "Z 

a. 

et» 

Sc 

3 

5 

& 

M 

T7 

i 

"a 

m 

"S 

T  a 

e  %. 
je  2ft 

s. 

i  (rurop.  etaatfn. 
Sf'.iRlano  .  84,H 51,0 

i  a 

6,0 

33,6 

6/7,3 

Xcutfdjf«  Sftd) .  .  . 

39,3 80,2 34,9 98,8 355,1 

Irrt  tt  t  r  *i  i4l ftruiurciiw  ...... 
Cflrrrridj.Unßarn  . 

ui"  ii 17  1 Hl  1 

e* 

60,9 
44,4 36,7 

56,4 45,3 
8,3 251,8 

ÜJroSbrilatinirn  unb 
3tlanb  26,9 

0,6 

37,9 58,4 
113,7 

4M 

1,5 3,0 

5,9 
38,8 

80,3 

33,8 

7.4 

17,4 

M 7,8 

68,0 

Iiitffi  u.  fjnlaorirn 
20,S 

7,1 7,7 

3,3 

7,5 

0,1 46,3 

13,7 

iß 

10.1 
M 

93,5 

0,7 

51.1 

Srrbien  3,3 

0.7 

1,3 0,8 

3,9 

0,4 

9,3 
0.7 

0,3 

1,8 

>^ 

6,5 
M 

5,7 

7,8 

11,1 
3J0 29,5 

Srtirofbfn   1,4 7,3 4,8 

19,3 

3,6 

35,3 

7.8 

iß 

M M 

0,8 

35,3 3,3 

M 

1,8 

4,6 0,3 

13,5 

Rinlanb  0,1 4,4 

9,1 

4,« 

0,3 

11,4 

ifi 

1.4 0,6 

0,3 

3,6 

IM 

0.1 

0.4 1,* 

3,1 

0,7 5,8 
(Brirdjrnlanb  .... 1.6 0.0 

0,8 

0,0 M 

0,6 

4,7 3uiauinn-ii 

448,6 
410,7 

338,1 Ü9,0 138,7 
74,6 

1900,2 

IL  fht|rrraro». 
gtnnirn. 

Srrcinigtr  Staatrn eon  atnrrita  .  .  . 

UM 

8,7 

IM 

337,2 

645^ 

4,2 
1070,3 

S9ntiid>>Cftinbtfn  . 

94,6 94,6 

»3,1 

0,7 8,6 
33,6 4,9 

1,4 

62,3 

13,6 0,9 

5.9 

9,3 
23,7 

6.3 

3,3 

4,6 

14,3 

übile  S,3 

1,4 1,4 8,0 

7.7 0,0 

IM 

1,1 

0,1 

0,5 

32,1 

Jlrgcntinifit  7.0 

9,8 

16.8 
XuniC   

1.1 1,1 

3.3 

3opon   

2C.8 
26,8 

3a|aDimcn Sufammr n  I  unb  II 

338,7 777,3 
10,5 

461,2 48,4  27  7,8 !  668,6 

276,5;  836,8!  807,3 
6,1 1 1340,1 

80,7|3340,3 

Teutfdje«  5Reid?.  Tie  neueften  Mitteilungen 
be«  taiferl.  €tatiftif*en  Stmte«  ergeben  folgenbe«: 

©etreibe« arten 

Qrntfnädjr 

in  h» 

(ttntcmrnflr 

In  looo  t 

drnlfinf  naf  in 
Tonnen  auf  lb» 

1893 1883—92 1893 1883-92 
1893 

Söeijen  .  .  . 

2  044  1Ö31 

2618 
2991 1,36 

1,47 Joggen  .  .  . 

»5  012  315 5777 
7460 

1,00 1,24 ©erfte .... 
1  627  029 

2259 1946 

1,31 

1,20 
Safer  .... 

3  906  969 
4527 3242 

1,17 
0,83 

Spclj  .... 

349  041 
429 

423 

1,17 

1,21 iüienggetreibe 
319  484 ? 308 

0,96 93udjweijen  . 170  334 116 

93 
0,57 

Tie  wedjfelnbcu  Ernteerträge  (in  1000  t)  an 
Öauptfrüdjten  werben  bureb  nadjftebenbe  Angaben 

erfidjtlid?  gemadjt  f^abr  1881  =  Erntejabr  1831/82) : 
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9G0 ©etreibeprobuttiun 

oapre 
Koctjf  n W  nnft  ff  tt WftfiC 

V°I" 
1881 20435 5466 2079 3770 
1882 2562 6414 

2260 4523 
1883 2359 5625 2134 3729 
1884 2487 5470 2233 4251 
1885 2608 5842 2264 4358 
1886 2666 6092 2337 4855 
1887 2830 6375 2205 4301 

1888 2530 5522 2260 4657 

1889 2372 5363 1938 4177 
1890 2830 5868 2283 4913 
1891 2333 4782 2517 5279 
1892 3162 6827 2420 4743 
1893 2994 7460 1946 3242 

Die  unßflnftiße  9loßßenernte  1891  »eranlafite, 
bei  ßleidjjeitißer  3J{i^Crntc  in  SRu&lanb  (f.  unten), 
einen  hoben  Stanb  ber  ©etreibepreife  (f.  b.). 

®roftbritannien  unb  3rlanb.  Die  toad)* 

fenbe  »bbänßißleit  oon  fremben  3ufubren  (f.  @c- 
treibebanbel,  6. 955  b)  berubt  biet  jum  seil  auf  bem 
SRüdßanß  ber  2Beijenanbaufläcben.  Die  anbau* 

flädjen  betrußen  in  1000  SlcreS  (1  Slcre  =  40,5  a): 

3abre 
fBeljen «oggtn ©frflf 

pfifft 1866—70 3801 66 
2458 

4453 

1871—75 
3737 67 2598 4433 

1876—80 3190 62 2752 4170 

1881—85 2821 57 2478 
4295 

1885 2553 59 2446 4283 
1886 2359 66 2432 4417 
1887 2388 66 2255 

4418 

1888 2668 89 2264 4177 
1889 2544 85 2316 4140 
1890 2479 ? 2293 4122 

1891 2387 ? 2289 4114 

1892 2295 ? 2212 4224 

1893 1952 ? 2244 4420 

Die  (Srnteerßebniffe  felbft  »erben  erft  feit  1884 

genauer  feftßeftcllt.  Der  Grtrag  ftellte  fid»  in  1000 
»ufbelg  (1  Sufbel  =  36,3 1)  ober  bie  OJiittelernte 
in  Suf bei«  auf  1  Slcre : 

Sab« 
©ttaen «trfte 

4M« «Bfijfn' »fttle« 

flafcr« 

1884-89 
1890 
1891 
1893 
1893 

75  375 
75  993 
74  743 
60  775 

49347« 

77190 
80  793 
79555 
76939 

59  535' 

160  680 
171395 
166473 
168181 

113887« 

30,00 
30,74 
31,36 
36,38 
35,95 

33,00 

35,03 
34,14 
34,61 
28,69 

38,00 
41,40 
38,77 
38,80 
35,59 

l  et>nt  «früdfidiitgung  3rlanb4. 

ÖierauS  erßiebt  fid»,  bafe  jrcar  bie  Slnbauflädje 
ber  tt)idjtiflften  9läbrfrucbt  ÖnalanbS,  bc3  2Bctjen«, 
ftart  iurüdfleaanflen  ift,  bie  yntenfität  ber  äultur 
aber  fcinc$ti?ea3  nacbaelaffen  bat,  oielmebr  nadj 
toie  cor  aufoerorbentlidp  \)oi)  ift. 

ftranlreicfe.  Die  ®röfje  ber  Slnbauflädjcn  (in 
1000  ha)  unb  bc«  Grnteertraßeä  mar  fclßenbe: 

Pf 
treibt» ortfn 

Anbau» 
flädjf STOittlrrfr  Ertrag  (in  vorteilter  auf  1  h») 

1893 18is|  1835 
1855 1875 1879 

—88 

1890 
1891 

1892 

SBrljen 
SÄ 

Wpggrn 

6986 
3813 
916 
1541 

8,59 14,38 
13,13 
7,65 

13,43 
17,41 
13,99 
13,50 

11,36 
33,77 
18,75 
10,08 

14,48 
31,80 
17,38 

15,04 
23,36 
18,31 
13,95 

10,90 
25,25 

20,80 
14,47 

13,49 
35,01 
20,78 
14,40 

15,68 

17,73 22,02 15,27 

2Benn  aucb  bie  altern  Rahlen  nur  auf  unficbern 

i3d?äfcunßen  beruben,  fo  liefern  bie  uorftebenben 
Slnßabcn  bod>  einen  beutlicben  SBeroeiä  oon  ber  ge 
fteiaerten  &u£nu$unß  be8  SobenS  infolße  fortae 
febnttener  Ianbnnrtfdpaftlicber  Jedjnit.  SMbere  Sin 
ßaben,  befonberS  über  bie  Grntemenßen,  finben  ft<^ 
im  Srtitel  ftranfreid)  (S.  61). 

3  t  alten.  1892  betruß  bie  Snbaufläcbe  für 
ffieijen  4529,  SRoßßen  143,  (Serfte  313,  £>afer  450, 

Statt  1903  unb  Met«  197  2aufenb  üa.  Die  grate» 
erßebniffe  (in  1000  hl) 

Sabre 

1879- 

1884- 

-83 

1889 

1890 

1891 
1892 

88  42119 
46  G55 1840 

1573 
38  464  1449 
46  320  1560 
49  852  1614 
40  767  1498 

Roggen öcrftr  $affr 

3850 3106 
2955 

3863 
3416 

2797 

6481 

5786 
6111 
6700 
7009 
6075 

«Rai4  Rf.4 

29  661 
29  778 
28918 
26418 
25  539 

25  418  7260 

7381 
7592 

8428 
6809 

D  ft  e  r  r  e  i  d)  =  U  n  ß  a  r  n.  ftür  ben  SInbau  Don  «Se- 
treibe unb  bie  Grnteerßebniffe  in  Cfterreid?  unb 

Ungarn  erßeben  ftcb  folßenbe  3ifietn: 

(Setreibe» arten 

2Bei,ien  .  .  . 
©erftc  .  .  . 

öafer  .  .  .  . 
JHoßßen  unb 

to»elj  .  . 
ÜJtaiS .  .  .  . 

Öülienfrudjt 
äucbrceijen . 

in  1000  h» 

Cftrr. 

rrid) 

1892 

1112 
1873 

Un- garn 

1892 

1125  3064 
1043 
1009 

1967;1106 
367  2089 

281 193 
47 

(Ertrag 

in  1000  hl 

Cftrr. 

reid) 

1892 

17  681 
21804 

39  683 

29  536 
6  783 
3  462 
1558 

Ungarn 
1893 

50  239 
18  317 
22  007 

16  414 

41  075 
584 

4>ffloIi!rr 
anf  1  b» C  flrr  Utß 

rria)  |  gtrn 

1880 

1881 

—90 

14,30  12,89 

14,07  12,71 16,56 

16,90 
19,10  19^9 
16,91  17,56 

10^39  12,04 

SSereinißte  Staaten  oon  3lmerila.  5)ie 

bortißen  Grbebungen  ermßßlid;en  ti,  bie  über= 
rafajenbe  Gnrroidlunß  ber  ®.  mebrere  3abfjebntt 
binbureb  ftatiftifcb  »u  oerfolßen.  Die  ernteertröa« 
beliefen  ftd?  in  1000  »ufbet«  (1  Sufbel  =  35^1)  auj: 

3<»brc 

c H 

I 

c 

%» 

CO 

I 

Ii 
f 

t a 
I 

»  c 

f| 

»1 

•rtrritt 

Ort' 

bau»! 

1850 100486 14189 
5167 

146584 593071 8957 

867  4.".4 

1860 173 105 31 101 
15  836 172643 

838973 17573 

1S39  04O 
1870,79 313133 18461 33705 

314441 1 184487 9743 

1  873994 
1880  '84 

463973 
36381 

49  324 
V."5  509 1575194 

10  782 

3  611  163 1885 
357113 31 756 58360  629409 1936176 12  636 

3  013  4» 1886 457318 24  489 59438  634134 1665441 
11  869 

3  843  67« 
1887 

456329 20693 
56812 659618 1456161 10  844 

3660  417 
1888 

415868 28415 63884 
701  733 1987  790 

12050 
3  309  741 

1889 468  290 28419 
78  331  809  129 3131838 

13113 
3  518110 

1890 399  260 ? 523  620 
1489970 t | 1891 

611780 ? { 738394 2060154 ? ? 
1893 515949 ? ? 661035 

1628  464, 
? ? 

Die  Urfadje  biefer  ßeroaltißen  ̂ robuftionafteiar 

runß  ließt  nidjt  in  einer  etroaißen  »erftäriten  3"1 
tcnfität  be$  Slnbaue«.  Diefelbe  ift  oielmebr  in  Un 

legten  ̂ abrjebnten  febr  ftabil  ßeblieben.  Der  »3r= 
traß  pro  2lcre  »ar  nämlid)  1870—79  unb  1880 
—88  bei  2öeijen  12,4  unb  12a  bei  ÜJiaiS  27,i  unb 

23,8,  bei  9ioßßen  14,i  unb  12a  bei  Oerfte  22,o  unb 
21,8,  bei  A3afer  28,4  unb  26,6.  (?« ift  alfo  im  ßanjen 

foßar  ein  SRüdßanß  ber  Durd)fdjnitt*erträße  ju  »ers 
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jeidbnen,  eine  Stbatfadje,  weldje  ibrerfeit*  triebet 
mit  bem  Umftanbe  jufammenbängt ,  ber  auch  bie 
Urfadje  bet  oergröfeertcn  ̂ robuttton  btlbet,  nämlid) 
bamit,  bajj  in  neuerer  3rit  umfangreidje  glädjen 

rc-ö  roeiter  weftlid)  gelegenen  ©ebieted  3um  »nbau 
berangewgen  ftnb.  $er  Umfang  be*  gefamten  be* 
bauten  «oben«  betrug  nämltcb  1850:  113032GU, 
1860:  163110720,  1870:  188921099,  1880: 
284771042  »cre«.  2)ie  bejflglidjen  ßrgebniffe  be* 

neueren  Genfu*  (1890)  Hegen  noch  niebt  oor;  in* 
bellen  ift  eine  wettere  erbeblicfce  Sluäbebnung  be* 
fultioierten  2Ireal*  mit  Sicberbeit  anjunebmen. 

Stroti  biefe*  gewaltigen  Slujfcbwunge*  ber  $ro« 
buttion  blieb  bie  3lu*fubr  infolge  be*  ftarten  Sn* 
roadjfcn*  ber  SBeoölferung  gegen  frühere  ̂ abre  tx- 

beblid)  .uirt'td.  (6.  ©etreibebanbel.)  —  93gl.  aufeer 
ben  amtlidjen  ftatift.  SBeröffentlidjungen  ber  einjel' 
nen  Staaten  bie  überfidjtcn  ber  SBeltmirtfdjaft,  be* 

grünbet  oen^ieumanmSpallart,  ftabtg. 1885—89; 
fortgefe&t  oon     oon  3uraf(fcet  P$erl.  1891  fg.). 

Dtufelanb.  9iad)bem  1881  eine  ßrbebung  ber 
Slnbaufläcben  burtbgcfübrt  werben  ift,  liegen  audb 

feitbem  über  bie  Ernteerträge  juoerläfftge  ßrmitte* 
lungen  oor.  6*  betrugen  bie 

©etreibe: 
arten 

in  1000  ha 
«rttoo in  TOinionro  v rttotitnn 

1881 
1888 1889 1890 1891 1892 

SBeijen.  .  .  . 11686 109 
r,r, 

79 
60 

83 Dioggcn  .  .  . 26  143 265 207 253 
176 

207 
©erfte  .... 5  043 

59 
43 61 49 

59 &afer  .... 14116 203 179 203 151 154 

$ie  gegenüber  frübern  Sabtjebnten  aufcerorbent* 
lieb  gefteigerte  9ßrobultion  bat  aud)  im  legten  noeb 

weitere  £orti djritte  gemaebt.  9tur  ba*  3abr  1891 
«igt,  infolge  ber  bamaligen  totalen  SDtifeernte,  einen 
ftarten  3tu*fall. 

(Sctrcibcrctmgung^mafrf)  inen  entfernen  alle 

beim  Ernten,  Su*brefd)en  unb  Sägern  in  ba*  ©e- 
treibe  gelangten  fremben  Äörper.  3u  ibnen  jäblen: 
S  cb  r  o  1 1  e  n  a  b  \  a  u  b  e  r  unb  Staubcplinber 

(f.  SDtüblenbeutelmaf  djinen).  2>cr  %  a  r  a  r  (burdb  nad>> 
ftebenbe  £ig.  1  im  Cuerfcbnitt  unb  auf  Safcl :  2  a  n  b  • 

mirtfdjaftlicbe  ©eräte  unb  SJlafcbinen  in, 
fttg.  7  in  äußerer  Snftdn  bargeftellt)  arbeitet  fo: 
$>a*  ©etreibe  läuft  burd)  a  ein  unb  fällt  teils  auf 
ben  Sdjrägcn  b,  teil«  frei  bi*  nach,  c,  wobei  e*  brei* 
mal  oon  bem  burd)  ben  Säuglüfter  e  erzeugten  £uft« 
ftrom  gelreu.tf  wirb,  welcber  leidste  Äörner  nad)  d 
bebt  unb  bie  Speljen  bei  f  mit  fortführt  2)er  SJobp 
ift  ein  geneigt  geftellte*,  in  bin*  unb  bergebenber  5te 
wegung  bcnubUdje*  unb  oon  Gifenftäben  gebilbete* 
©etreibefieb,  beffen  Spalten  burd?  jwifdjenliegenbe 

SJrorfbau*'  fton«rfaHon«.Crtiron.   14.  Huf!..  VLL 

©ledjfcr/eiben  ftet*  offen  gebalten  werben.  35er 
Strieur  (bureb  beiftebenbe  gig.  2  im  Ouerfdmitt 
unb  auf  Stafel:  2anbmirtfd>aftlid?e  ©eräte 

unb  3Rafd)inen  IV,  £ig.  2  in  äufeerer  Snfid>t 
bargeftellt)  ift  ein  geneigt  liegenber  3Med?cplinber 
oon  420  mm  2)urcbmeffer,  1,750  m  Sänge,  welker 

in  ber  üttinute  13  Um*  & 

brebungen  mad)t.  E a-j 
©etreibe  läuft  am  obern 
Gnbe  ein  unb  wältf 
unter  ber  SDtulbe  c  bem 
untern  2lu*laufenbe  ju. 

Bugeiförmige  ©ejäme 

unb  je^broebene  Äör» 
ner  legen  fid)  in  bie 

balbtugelförmigen  Karben  be*  93led?mantel*  b  unb 
fallen  fdjliefelid)  in  bie  SKulbe  c,  au*  ber  fie  burd) 
bie  Sdjnede  d  entfernt  werben.  ÜJlagnetapparate 

(%\a.  3)  befteben  au*  einer  Slnjabl  juf  ammengelegter 
^ufeifenmagnete, beren  Polenten  eine f djrägc Ebene 

Sie.» bilben,  über  weld>e  ba*  ©etreibe  in  bünnem  Strome 
berabläuft.  ©ifenteile  bleiben  an  ben  SJtagneten 

pängen  unb  werben  gelegentlid)  mit  ber  £anb  entf 
fernt.  Scbläger«  unb  Scbeuermafdjtnen 
(aßureta»)  befteben  au*  einem  Gblinbermantel  b 

(gig.  4)  oon  febarf  fantigem  ®rabtgewebe,Sdjmirgels 
ftein  ober  bgl.,  gegen  weldjen  bie  ©etreibelömer 
oon  einem  mit  400  Umgebungen  in  ber  SDtinute 

umlaufenben  Slügelwerfe  c 

gefcbleubert  werben.  2)a* 
©etreibe  läuft  bei  a  ein  unb 
bei  e  au*;  ein  Sauglüfter 

d  entfemt  ben  abgeriebenen 
Staub  unb  bie  lo*gelöften 

Sdpalenteile.  Sei  Öürft* 
mafdnnen  Oig.  5)  mufe 
ba*  bei  A  eintretenbe  unb 
bei  N  au*tretenbe  ©etreibe 
burd)  brei  fegeiförmige 

ÜBürftenmäntcl  binbureb: 
geben.  3)ie  dürften  B  fmb 

mit  bem  ©efteü  feft  oerbun« 
ben,  bagegen  breben  fid) 

bie  dürften  C  mit  500  Um» 
brebungen  in  ber  SWinute. 
Gin  Sauglüfter  D  entfernt  ben  abgeriebenen  Staub. 
SlUe  mit  aöinb  arbeitenben  @.  blafen  bie  Staubluft 

in  Staubfammcrn  ober  Staubfammler.  (S.  *Dtü^t= 
ftaub.)  99ei  ber  ÜLUtid>maf  djine  gelangt  ba* 
©etreibe  in  einen  langfam  laufenben  Söafferftrom. 
5>ie  leiebten  Steile  fdbwimmen  oben  ab,  Steine  unb 

f cbwere  Steile  fallen  au*,  t>ai  gute  ©etreibe  gelangt 
mit  bem  Söaffer  in  bie  Strodenmajdjine,  in 
welker  ba*  äBaffer  nad)  3ltt  ber  Sentrtfugen  ober 
nad)  Strt  ber  Scblägermafcbinen  abgefdjleubert  unb 
ber  oerbleibenbe  iReft  beiSebarf  burd?  beige,  trodne 

fiuft  entfemt  wirb.  ,  ,uru  ̂ Reinigen  be*  ©etreibe* 
oon  ben  meift  barin  entbaltenen  Steinen  bient  ber 
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tum  fjofie  erfunbene  Gpierreur  ober  bie  S 1  ein : 
a u 8 le [e m a f d) i n e.  3bre  Konftrut tion  grünbet  fid) 
auf  bie  Ipatfacpe,  bafe,  wenn  ein ©emifcb  au* napeju 
gleich,  grofeen  aber  oerfdjieben  fcpmeren  Körpern 
(j.  93.  ©efreibelörnern  unb  Steine)  in  bider  Schiebt 
über  eine  gerüttelte  ebene  platte  geleitet  wirb,  bie 
fcpweren  Körper  (Steine)  ju  93oben  finlen  unb  oon 
ben  leisten  (Körner)  bann  bebedt  werben.  3ft  bie 

statte  etwa«  geneigt  gelagert  unb  ftnb  auf  bcrfelben 
breiedia  geftaltete  Klöfccpen  fo  aufgefegt,  bafe  bie 

3)reicd|pi&en  gegen  ben  obern  (höher  liegenben) 
SHanb  ber  platte  gerichtet  finb,  fo  werben  biefelben 
bei  beitimmter  Störte  ber  JRüttelung  foldje  Stofc 
roirfungen  auf  ba«  Körpergemifcp  augüben,  bafe  bie 
leisten  Jeilcben  ber  obern  Sd)icpt  nad)  bem  obern 

«Plattenranb  geworfen  werben,  mäprenb  bie  barunter 
liegenben  Steine  auf  ber  platte  abwart«  gleiten. 

©erreiberoft,  bie  fiep  wfiprenb  tco  Sommer« 

auf  ben  SBlfittern,  Halmen  unb  übren  ber  @etretbe» 
arten  fowobl  wie  ber  wilb  wadbfenben  ©ramineen 

bilbenben  gelben,  au«  einem  roftartigen  ̂ Suloer  be- 
ftepenben  £fiufd)en.  2)iefelben  werben  burd)  Ärten 

ber  v$iljgattuna  Puccini»  (f.  b.)  hervorgerufen. 
©ctreibcrüftler,  f.  Kornmurm. 

©etteibefpeid)er,  f.  SReplfabrifation. 
©c  treib  efteiit,  f.  Sherftein. 

©crrctbctcucrung,  f.  Neuerung. 
©erreibebertoüfter,  f.  fieffenfliege. 
©etreibetoage,  f.  Kornwage. 

©c treibest!  e .  Sd)u&iölle  }u  ©unften  ber  ein« 
peimifepen  ©etreibeprobuhion  entfpracben  Weber 
ben  ©runbffifcen  be«  filtern  üHerfantilfpftem«,nod) 

bem  im  19.  3aprb.  oon  2ift  befürworteten  ynbu» 
ftriefdjutifpftem.  iöon  tiefen  Ünfd)auungen  au« 

mujjte  vielmehr  bie  ßinjupr  oon  ©etreibe  im  3«» 
tereffe  ber  inbuftricllen  SBeoölfcrung  geförbert  unb 
bie  suäfubr  nötigenfall«  erfebmert  werben.  S)ie 

filtern  ©.  finb  Da  bor  bau  ptf  Behl  id)  at«  lil  uöhj  br \c  LI c 
oon  33ebeutung,  unb  niept  feiten  werben  fie  burd) 
Ausfuhrverbote  erfe&t.  Soweit  6infubrjölle  beftan> 
ben,  hatten  fie  einen  lebiglid)  fisfalifdjen  unb  leinen 
protettiontftifepen  3wcd. 

@etreibe0öfle 

eigentliche  ©etreibefd)u&jö£[e  ftnben  fid?  uierü 
in  (Snglanb,  wo  1814  aud)  alle  HuSfuprjölle 
auf  ©erealien  abgefebafft  würben.  5)a«  Korngcie» 
von  1815  fe&te  an  bie  Stelle  ber  Scpuhjölle  ein 
rcabreü  ̂ robibitivfpftem ,  intern  bie  SBeijeneim 

fuhr  berboten  würbe,  wenn  ber  ̂ rei«  unter  80  6p. 
reo  Ouarter  (27,s  ÜJt.  pro  fceltoliter)  fant,  wfiprenb 
ie  oberhalb  biefer  ©renje  allerbing«  joüfrei  fem 

oUte.  eine  9Jlilberung  biefer  ©efege  würbe  inbe* 
epon  1822  nötig,  unb  1828  liefe  man  bie  $robibi= 
ton  gänjlid)  fallen  unb  nabm  eine  nach  ben  greifen 
in  (leinen  Stufen  oerfinberlicpe  Rollffala  (sliding 
scale)  an,  bie  übrigen«  bei  ben  SRittelpreifen  ned? 
immer  einen  Schüfe  oon  30  bi«  40  $roj.  gewfibrte. 

SHefe«  Korngefefe  würbe  bann  im  folgenben  f$abr= 
jepnt  ber  6auptangriff«punlt  ber  oon  9JlancbeiteT 

au«  burd)  Gobben,  iörigp t  u.  a.  organisierten  jrei- 
banbeldpartei  (f.  Slnti^orn^aw^eague)  unb  nad) 

einer  1842  eingetretenen  OKilberung  cnblidj  1846 
m  galle  gebraajt.  S)er  lefcte  geringe  Sieft  be* 
©eijenjtoü«  (4  $ence  pro  Zentner)  würbe  18G9 
ebenfall«  befeitigt. 
^ngranlreidj  würben  bie  erften  Sdmtu&üe  für 

©etreibe  burd)  ba«  @efe&  bom  16.3uli  1819  gewäbrt 
unb  )War  nad)  einer  beweglichen  Slala  (echelle 

mobile)  mit  Ginfubroerbot  unterhalb  einer  beitimm- 
ten  $rei«grenje  (20, 18  unb  16  §r«.  pro  ̂ eftoliter) 
in  brei  oerfdjiebencn  Siegionen,  änbererfeit«  aber 
war  aud)  bie  3lu«futpr  oer boten ,  wenn  ber  $rei« 
um  4  ̂r«.  über  bte  ebenerwäbnte  @ren$e  ge- 
ftiegen  war.  3)er  Scbu&  würbe  nod)  oerftärtt  tu r± 
ein  ©efe|  oon  1822;  biefem  aber  folgte  eine 

Wilberung  burd)  ba«  ©efe&  oom  15.  »pril  1832, 
weld)e«  bte  eventuellen  einfuhr«  unb  21u«fubr= 
oerbote  burd)  fortfdpreitenbe  ̂ elle  erfettte  unb 
bi«  )u  ber  Kapoleonifdjen  Steformperiobe  in  ÄTart 
blieb.  9lad)bem  bie  bewegliche  Slala  fd)on  feit  1853 
meiften«  aufgehoben  gewefen,  führte  ba«  ©efefc  ©om 
15.  3un*  1  s';  1  einen  feften  ,SeU  oon  nur  62  6ent. 

pro  100  kg  ein,  ber  tro|  ber  Öemühungen  ber  lanb= 
mirtfdbaftlichen  ̂ nterefienten  in  bem  ©eneraltarif 
bon  1881  beibehalten  worben  war.  1885  unb  1887 

erfolgten  aber  erböhungen  ber  ©etreibe'  unb  Sieh« 
jölle,  woburd)  j.  33.  ber  3oQ  für  SBeijen  auf  5  ̂r«., 

für  Seijenmehl  auf  8  üafer  auf  3  §r«.,  $ioa-- 
gen  auf  l^o  §r«.  per  100  kg  gebracht  würbe,  1889 

würbe  Joggen  auf  3  atö.  unb  sJioggenmehl  auf 
55r«.  erhöht.  2)ie  aQenüngfte  Neuerung  be«93rot= 
torn«  füprte  jebod)  wieber  ju  einer  teilweifen  SJefei» 
tigung  ber  ©.  2>urd)  ba«  ©efefc  oom  2.  3uli  1891 
würbe  für  bie  3eit  oom  10.  3uli  1891  bi«  1892  ber 
Soll  f  ür  ©ei|en  auf  3  §r«.,  für  3Bei  jenmehl  auf  6  St*, 

perabgefe^t,  mit  ber  99eftimmung,  ba&  nad)  flb- 
lauf  biefer  frrift  bie  filtern  Sähe  mieber  in  Kraft 
treten  follten,  faü«  nidjt  bic  ©efetje  eine  SBeiterfüb 

rung  [cftfet(ten.  Ter  neue  3)carimaltarif  hat  bann 
biefe  böbern  Sähe  rrietcr  aufgenommen  unb  (eine 
2Jlinimalfät»e  feftgcfteüt. 

2)eutfd)lanb  brachte  junächft  ber^eutf<he3oQ- 
Derein  ©ctreibe)d?u&jölle.  Sie  betrugen  oon  1828 
bi«  1857  (mit  Sufpenfion  feit  1853)  0,w  iU.  pro 
Sdjeffel  (etwa  55  l),  bann  würben  fie  für  SBeyen 

auf  O^o  3JI.  unb  für  Koggen  auf  0,w  2R.  beTab« 
gefegt  unb  oon  1865  ab  ganj  aufgehoben.  3>er 
au&erorbentlidje  3  ufhif.  oon  ameril.  ©etreibe  in  ber 

jmeiten  öälfte  ber  ftebjiger  3ahre  rief  in  ben  lanb- 
wirtfd)aftlid)en  Kreifen  eine  lebhafte  Agitation  )ur 
SBieberberftellung  oon  ©.  ben>or,  unb  naebbem  aud) 

ber  3Reid)«!anjler  ben  bi«  bapin  eingehaltenen  han« 

Digitized  by  Googl 



©etreibeaöCe 963 

beläpolit.  Stanbpunlt  aufgegeben,  gelang  ed  ben 

Vertretern  ber  lanbwirtfdjaftltcpen  ̂ ntercffen  burdj 
Vereinigung  mit  benjenigen  ber  ebenfalls  Sdmfc  dct» 
langcnbcn  Snbuftrie,  baä  Sarifgefefc  com  15.  3uli 
1879  burd?$ufe&en,  welcpeö  für  SBeijen,  Joggen, 
Safer  unb  Snilienfrüdjte  einen  3oU  Don  1  9JI.  pro 
100  kg  unb  für  ©erfte,  9Rai8  unb  übucpwcijen  einen 

folcben  Don  O^o  2R.  feftfe&t.  Sie  Notlage  bet  fianb* 
roirtidjaft  blieb  jebodj  trottbcm  befugen,  unb  bie  ins 
jwiidKn  eritarfte  agrariicpe  Partei  feilte  ti  burd), 
bafe  burd)  ba-j  SHeidjSgcfefc  Dom  22.  ÜRai  1885  bie 
Gingangäjölle  auf  SRoggen  unb  Söcijen  oon  1  2Jt. 
auf  3  2JI.  unb  bie  auf  ©erfte  unb  Safer  Don  1  9R. 
auf  1  3Jt.  50  $f.  per  100  kg  erbebt  würben  unb 
burd>  baä  SReidtfgefeh  vom  21.  Sej.  1887  eine 

abermalige  3ollerböbung  feftgefefct  würbe,  drft  in» 
folge  ber  Sanbeläocrträge  trat  com  1.  Sej|.  1892  ab 
eine  Grmäfsigung  unb  Vinbung  ber  0.  ein. 

Sie  3oütarife  ju  ben  Derfdjiebenen  3*iten  finb 
für  100  kg  folgenoe: 

«rtrfibf  unb  TOubJ«. 6fit  im 6rit  1887 6tÜ  1893 
(abrifatf TO. to. TO. 

3,00 5,oo 
3,50 Zflo 5,00 3,50 IAO 

4,00 2,80 
©erfte  

1,50 2,25 2,00 9Jlaid,23u*roei|en  unb 
anbere«  ©etreibe .  . 

1,00 2,00 
1,80 3Jtüblcnfabritate  .  .  . 

7,50 
10,50 

7,50 

3n  CfterreiaVUngarn  mürben  burd)  ba$  @e« 
fefc  »om  21.  3Wai  1887  bie  Ginfuprtarife  bebeutenb 
erbögt  unb  betragen  pro  100  kg: 

©etreibearten 

5Utai8,  Surfe  unb  Seibetorn  
©erfte  unb  Safer  
ÜBobnen  unb  Sülfenfrüdjte  
©ei.un,  Spelt,  SHoggen  unb  Salbfrud)t 
2Repl=  unb  ORaplprobutte  

ftrrujrt 

50 
75 

100 
150 
375 

Sie  Sdjweij  pat  erft  burd)  baä  ©efe&  Dom 
10.  Jtpril  1891  ©.  eingeführt  mit  einem  3oUfa& 
ton  0,so  3rS.  für  100  ki  für  ©ctreibe  unb  2,m 
(Dertrag^mäpig  2,oo)für  SWepl. 
Sdbmeben  unb  Scorwegen  finb  na<b  langen 

kämpfen  mit  ben  ©efe&en  Dorn  15.  %uli  1887  unb 
14.  ftebr.  1888  ju  @.  übergegangen.  3"  Sdjweben 
beträgt  feit  bem  21. 3uni  1892  ber  3oQ  für  100  kg : 

©etreibe,  Ottebl,  Sül)cnfrüd)te ftionrn 

1,55 

frei 1,50 

SRoggen,  ©eijen,  ©erfte,  Tlaii ,  Grbfen, 
Söopnen  

Safer  unb  3Siden  
ÜJtalj  

Slnbereä  ©etreibe   j  l^ss 
Hiebt  unb  ©rüfce   ;  2,so 
Sörot,  feine  Sorte   ■  30,oo 
3)rot,  gcwöpnlicgc  Sorte   |  2fio 

9iad)  bem  norweg.  3olltarif  Dom  1. 3uli  1893  ift 
Safer  jollfrei;  bie  übrigen  ©etreibearten  japlen  (un* 
gemahlen)  0,»  ftronen  für  100  kg. 

3talien  pat  gleicpfallä  in  le&ter  3«t  fteigenbe 
©.  eingeführt.  Surcp  bie  ©efetje  com  10.  #ebr. 
unb  12.  Sjuli  1888  würbe  ber  3°U  für  Söeijen  unb 

Rom  auf  (bie  % onne)  50  %xi.,  für  Safer  auf  40  %xi., 
für  SBcijcnmebl  u.  f.  w.  auf  87  (Jr^Jeftgefefet.  Seit 
bem  21.  §ebr.  1894  werben  Don  2Beijcn  70  %ti.t 
von  ©eijenmepl  115  fyrS.  erboben. 

3n  S  p  a  n  i  e  n  ift  brr  beftebenbe  Jarif  Dom  1.  $ebr. 
1892  für  100  kg  tolgcnber: 

©etreibe,  SWebl, 

Om 

Qknrral
tarif 

flonBfnhonaltadf 

«efeta* 

Sülienfrüajte «r(rtü»(=»0«fß.) 

8,00 8,00 
2Beijenmcb;l  .... 13,to 

l3,to Slnbereä  ©etreibe  . 

4^o 

4,*o 

iDZcbl  baraud  .  .  . 
7,15 

7,15 
Sülfenfrüdjte  .  .  . 

5,«o 4,40 
3n  Portugal  ift  bie  ©etretbejoQpolitit  großen 

Scbwantungen  unterworfen.  3)a3  ©efe|  oom 
19.  3ult  1838  fefete  ben  3oU  für  2öeijen  auf  90  3». 
pro  Sonne,  bann  fanl  er  wieber,  bis  ba4  ©eicö  »om 

15.  3uli  1889  ieglidje  2Beijen»  unb  üJiebleinfubr 
oerbot ;  biefed  mu&te  balb  miebet  mdfeigem  ©.  $la& 
madben  infolge  ber  ©efefeeüom27.3cbr.  1890,  Dom 

14.  »pril  1891  unb  15.  3uli  1891.  35urd)  bie  &er* 
orbnung  Dom  30.  ÜJiärs  1892  Würbe  ba#Jeit  1. 6ept. 

1891  beftebenbe  (ünfuprDerbot  auf  ©cijen  aufs 

geboben  unb  eine  aleitenbc  6tala  eingeführt;  ein 
befdjranlte*  Ginfubrocrbot  für  Scijenmebl  blieb 
aufredet,  ©ctreioe  (auf3er  SBeijen  unb  Wlaii)  )ab(t 
nacb  bem  ©efefe  Dom  13.  SDlai  1892  einen  3oll  Don 

16,  Ttaii  einen  foldjen  Don  18  s)lcU  t>a$  Kilogramm. 
Sie  9iieberlanbe,  Belgien,  5Hufelanb  unb  bie  33al-- 

tanftaaten  paben  leine  ©.  3ietnlid)  pope  ©.  finbet 
man  in  einzelnen  fübamerit.  9iepubliten.  9rgem 

tinien }.  8.  pat  neben  bem  25projentiaen  ©ert^olle 
nod)  einen  fpeeififeben  3oll  Don  0,os  $cfo  pro  Kilos 
gramm  ©eijenmepl  u.  f.  W. 

2)ie  ©.  fmb  Don  jeper  pinfidjtlid)  tprer  Seredb« 

tigung,  Surcpfübrung  unb  ©irtungen  ©egenftanb 
leibenidjaftlidjer  angriffe  gewefen.  9Ran  pat  ipnen 
Dorgeworten,  fie  feien  ein  emfeitiger  au^wudjS  einer 

befangenen,  ba*  allgemeine  yntereffe  nid)t  bead?ten» 

ben  ©ef eHgebung ;  fte  oerteuerten  namentlid)  bem  Ar- 
beiter fein  notwenbigfteä  Griftenjmittel  unb  trieben 

ipn  jur  Äu^manberung.  Semgegenüber  ift  aber 
bie  Süatur  ber  0.  al4  audfcpliefelicber  6d?ut>3ÖHe  ju 

berüdfi<!ptigen.  6ie  fmb  gefd;affen  alo  eine  cor- 
übergepenbe,  nid)t  ftebenbe  2Raferegel,  um  bie  ein» 
peimifdje  Sanbwirtfdjaft  ju  fdjü^en  unb  bem  fianbe 

einen  genügenben  2Harlt  unb  au*rcid)enbe  Unter* 
palt£garantie  inncrbalb  ber  eigenen  ©renjen  ju 

fd?affcn.  6ie  wiberfprcdjen  freUup  ben  ̂ orberungen 
einer  allgemeinen  ©elt*  unb^reibanbcläpolitil,  fmb 
in  gemiffem  Sinne  ein  9teft  Deralteter  % beorien ;  aber 
tbr  ©runbdparatter  ift  audb  ein  rein  nationaler,  unb 
fte  baben  bann  wirllidje  3iercd)tigung,  wenn  fte  im 

3nteref|e  ber  ©efamtentwidlung  ber  Nation  auf» 
gelegt  werben.  3"  bct  agtarifepen  Bewegung  ber 
neueften  Reit  werben  fie  übrigens  mit  ber  ©äbrungä» 

frage  (f.  USapnmg)  iniofern  in  3ufammenpang  ge« 
braebt,  alä  fte  ben  ©etreibe  erportierenben  Silber« 
wäbrungSldnbem  gegenüber  jur  äu^gleidjung  bei 

©olbagio«  bienen  f  ollen.  —  2Jgl.9lof  d?er,  über  Horn' 
panbel  unb  JeuerungSpolitil  (Stuttfl.  1852);  £.  oon 
Stein,  Sie  brei  fragen  bcS  ©runbbeft&eä  unb  feiner 

3ulunft  (ebb.  1881);  Sd?mollcr,  Sie  amerit.  Ron» 
lurrenj  unb  bie  2age  ber  mittelcurop.,  befonber*  ber 

beutfepen  fianbmirtfepaft  (im  «3oprbudi  für  ©efefe* 
gebung,  Verwaltung  u.  f.  w.»,  »b.6,  8.247  fg.); 
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von  ÜRatleloroitd,  $ie  ?,c Up clitit  ber  Ofterreid)ifd)> 
Ungarifcben  ÜRonanpie  unb  bed  Teutleben  SReidjd 
(Sp*.  1891);  äanbbud)  bet  polit.  Olonomie,  33b.  2 

(2üb.  1891),  6. 224  f  o- ;  öanbroörtetbud)  bet  Staat«» 
roifienfepaften,  SBb.  3  ßena  1892),  S. 899  fg. ;  (Jon« 
rab,  2)ie  neuefte  Sitteratut  Übet  @.  (in  ben  «$abt» 
büepern  f  üt  9ktionalötonomic  unb  Statiftit».  5Bb.33, 

S.  145—158);  $eutfd)ed  öanbeldatcpio,  pg.  com 
iHcidjdamt  bed  Innern,  3aprg.  1892-94  (S3etlin). 

©errenntgef  cf)lccf)tig  nennt  man  foldje  $flan» 

jen,  bei  benen  bie  männltdjen  unb  roetbltdjen  ©e» 
jdjlecbtdotgane  auf  oetfepiebenen  ̂ nbioibuen  fmb. 

tflerrcue  (lat.  fideles)  piefeen  im  beutfepen  2JUt» 
telaltet  bieienigen,  roelcpe  ein  Sepn  empfangen  unb 
beSbalb  bem  Kaifer  obet  einem  anbetn  £etrn  %  reue 

gefdjrooren  bitten.  SRod)  je&t  »erben  in  einigen 
Staaten  bie  3Jafallen,  aber  aud)  bie  iBoltdoetttetet 

von  bem  Sanbedberrn  mit  «(Betreue»  angerebet, 
betriebe,  bie  beff  et  mit  bem  tarnen  Seroegungd» 

med)anidmud  (f.b.)  obet3)riebrDerl(f.b.)  bejeidjneten 
93eftanbteile  einet  2Rafd)ine,  roeldje  jur  Übertragung 
bet  Seroegung  »on  traftaufnebmenben  Seilen  auf 
bad  SBeitjcug  Dienen.  Unter  @.  oerftebt  man  fetnet 
bie  in  ben  Übten  üorfommenben  f leinen  3abntäbet 

foroic  aud)  im  ÜJlüblenbau  bie »Jabniäber  mit  treid» 

cplinbtifcbcn  3öpnen;  enblid)  tm  Sergbau  eine  ge» 
roifje2ludjimmerungdart  (@e  triebe?  im  metung) 
bei  Grubenbauen  (j.  Bergbau,  Söb.  2,  6.  759a). 

(betriebene  Arbeit  nennt  man  ©efä&e  unb 
Geräte  aud  bdmmetbatem  SJtetall,  namentlid)  aud 

©olb,  Silbet,  Äupfet  unb  Gifen,  bie  butd)  öetaud» 
tt  eiben  mit  bem  Rammet  (f.  Gifelieren)  mit  erbabenen 

Figuren  obet  Ornamenten  netitett  ftnb.  Xie  Blüte» 
jeit  ber  ©.  21.,  namentlid)  in  Silber,  mar  bad  16.  unb 

17. 3aptb-  5)et ̂ talienet  Gellini,  bie  Seutfcpen  3am« 
nifect,  Gifenboitu.  a.  tönnen  ald  betüorragenbfte 
Reiftet  bet  @.  21.  in  Silbet  bejeidmet  roerben.  3" 

Gijcn  arbeiteten  namentlid)  bie  ̂ Iattnet,  roeldje  bie 
Lüftungen  anfettigten  unb  feit  bet  ÜKitte  bed 
16.  oatub.  mit  reifem  gettiebenen  Scpmude  r>et« 
faben.  2lud)  bie  febmiebeeiiernen  ©ittcrroerle  mut> 

ben  mit  getriebenen  Gifenteilen  audgefdjmüdt.  ,J,u 
2lniang  bed  19.  Mbxb.  oerbrängte  bet  ©u|  bie 
@.  21.  faft  überall.  Tut*  bie  funftgeroerblicben 
gortfdjritte  bet  SReujeit  angetegt,  bat  man  jebod) 
bie  @.  21.  roieber  in  ibtem  ganjen  Umfang  auf« 
genommen.  Gine  genaue  ©efebteibung  bed  SBet* 
[abtenS  bei  bet  ©.  21.  im  16.  oabrb.,  namentlid) 
für  bie  @olbfd)miebetunft,  giebt  SJenpenuto  Gellini 

(f.  b.)  in  feinem  «Trattato  dell'oreficeria»  (ftlor. 
1856;  beutfd)  Spj.  1867).  (6.  ©olbfdjmiebcfunft 
unb  bie  jugebörigen  Safein  I  u.  II.) 

&ttxo\  (ipt.  febettob,  obetöUttojp,  ©laciet 
be,  ©letict/et  im  feproeij.  Äanton  SSMid,  f.öagne. 

WctrüütcS  &la9  ift  unbutd)fid)tiged  ©lad 
(f.  b.).  Sd)on  ffleaumur  fud)te  butd)  anbaltenbed 

Gtbi&cn  uon  ©lad  v$otjellan  »u  geroinnen  (f.  Gnt» 
glafuug).  Tic  je  tu  gebtäud)lid)en  @.  ©.  ftnb: 

1)  Opalglad,  febroad)  gettQbt,  opaliftetenb;  et» 
fdjeint  im  burd)fallenben  £id)te  totgelb,  im  auf» 
fallenben  bldulid).  lann  etbalten  roetben  butd) 

h  Don  roenig  Knoctena jebe  obet  (5 Kor ul ber  jum 

©ladfaft.  2)  aiabaftetgla«  (f.  b.),  etwa*  ftfitfet 
fietrübt  ali  1 ,  ein  f ebt  ticfetfdutereidje« ,  beinabe 
altfreied  ftaliglad.  3)  i  l  d)  g  l  a  i ,  milcfeig  ©.  ©. ; 

bierber  gebort  ba«  jhrpolitbglag,  Spatglad,  SBem? 
glad  (f.  ÜRiltbglaS).  4)6mailglad,  oolltommen 
unburd)ftd)tiged  ©lad,  bad,  leid)t  fdjmehbat,  in  bet 
ÜÄuffel  wetatbeitet  »itb  unb  jut  SJetiierung  üon 

)tig  —  Geum 

©lad,  Sbonroaten  unb  SftetaQen  Detroenbet  metben 
Tann.  SUd  Srübungdmittel  bient  Rinnorpb,  in  ein« 
jelnen  5dü<n  aud)  Ärpolitb,  ätfenfäure  u.  f.  ». 
Opal»,  3mld)»  unb  unter  Umftdnben  aud)  Gmailglad 
leigen  ein  eigentümlid^ed  SJerbalten  bei  ibtet  i>er» 
fteuung.  Scpnell  ettaltet,  erftarten  fte  m  tlatem 
Obet  nut  fd)road)  getrübtem  ©lafe.  Tie  triftige 
ir übung  tritt  erft  bei  ein»  bid  iroeimaligem  Gin» 
rodrmen  butd)  Slnlaufen  beroor. 

©ettaniaaummi,  \.  ©uttapetd)a. 
®ttto,  f.  ©betto. 
©ertorf ,  2)orf  im  flteid  Gdcrnförbe  bed  preufe. 

JReg.«S3ej.  Sdjledroig,  anberfliel=5lcndbutgetGiien* 
babn  (9iebenbabn) ,  Si|  eined  ?lmtdgerid)td  (2anb» 
gerid)t  Äiel),  bat  (1890)  1528  G.,  ¥>o]t,  Selcgrapb, 
eine  ̂ lad)dreinigungdanftalt  unb  ̂ argatinefabtit. 
totttWbutQ  (fpt.  -bötg),  Ort  im  Uniondftaat 

^ennfploanien,  15  km  r>on  bet  ©renje  ÜJlarplanbd, 
58  km  im  S2B.  non  ̂ artidbutg  in  einem  frud)t» 
baten  ibalc  bet  JSlue»3libge»©cbirge,  mit  (1890) 

3321  G.,  ift  betübmt  butd)  bie  entfd)eibenbe  lieber: 
läge  ber  Tonf  oberierten  Strmee  untet  fiee  am  3.  ̂ uli 

1863.  Tie  Uniond»($otomac»)3lfmee  untet  l'Jcabe 
batte  auf  bem  bie  ©egenb  bebertfd)enben  Plateau 
füblid)  »on  ©.  Stellung  genommen  unb  routbe  bier 
oon  ben  ftonfbberierten  angegriffen.  Slm  2.  $uli 
warf  See  jrcei  ootgef djobene  Äorpd  ber  ©egnet  sutüd; 

3.  3uli  untetnabm  et  ben  Ängtiff  auf  bie  »aupt» 
StUung  bet  linierten,  tlbet  tto^  bed  gemaltigen 

ttilletiefeuetd  unb  trofe  allen  öelbenmutcd  ber  Äon» 
föberierten  fdjetterte  ber  Singriff .  2)ie  flonf öberietten 
oetloten  23000  3Jtann  oon  80000.  Slud)  bie  linier» 
ten  roaren  jut  iBerfolgung  nidjt  mebt  ftarf  genug, 

©etürmte  ^auf cntoolf e,  f.  Gumu(o»Stratud. 

©culincr,  (fpt.  göl-),  Slrnolb,  niebetlänb.  ̂ bilo» 
fopb,  geb.  1625  ju  ilntroerpen,  ftubierte  ju  Söroen 
Srjeologie  unb  ̂ t?ilofcpl?ie  unb  routbe  1646  £eptet 

bet  ̂biiofoppi*  nn  ber  bortigen  Uniperfitfit.  Seine 
Singriffe  gegen  Sdjolaftit,  iWöncbdroefen  unb  bie 
©etjtlicben  btad)ten  ibn  um  fein  Slmt.  9tacbbem  er 

1652  Sötten  petlaffen,  trat  er  jum  ̂ ßtoteftantidmud 

übet  unb  lebte  in  3urüdgejogenbeit  feiner  SBiffen» 
kbaft,  bid  er  1665  HJtofeffot  ber  $bilofopbie  in 
Seiben  routbe.  $)tet  ftatb  et  1669.  Gt  oetttat  bie 

Meinung,  ©Ott  babe  Seib  unb  Seele  in  einet  fog. 
Übeteinftimmung  gefebaffen,  fobafe  bei  ©elegenbeit 
(occasione)  einer  5Hci,?ung  bed  Äörpetd  in  bet  Seele 

eine  beftimmte  Gmpfinbung  entftebt  unb  bei  ©e» 
legenbett  einet  Sotftellung  bet  Seele  ber  Körper 
eine  beftimmte  Seroegung  madjt.  23aoon  beifet  fein 

Spftem  Occafionalidmud.  IBon  feinen  3  .irr- 
ten petbienen  Grroöbnung:  tSaturnalia»  (3.  Slufl., 

Seiben  1660),  «Logica  fuodamentig  suis,  a  quibns 
hactenus  collapsa  fuerat.  reatituta»  (ebb.  1662), 

« Metapbysica  rera»  (amfterb.  1661),  «rvüii 

{jcotytöv  obet  Ethica»  (ebb.  1665).  ©.'  «Opera  pbi- 
losophica»giebt  Sanb  beraud  (33b.  1—3,  feaag  1891 

—93).  —  9fgl.  Gb.  ©rimm,  Sltnolb  ©.'  GrTcnntntii= 
tbeotie  unb  Occafionalidmud  (3ena  1875);  ̂ flei» 
betet,  Slmolb  ©.  ald  öauptoettreter  ber  occafiona» 

liftifdjen  ÜJtetapbpfi!  unbGtbil  (2üb.  1882);  Samt» 
leben,  ©.,  ein  SJoigftnger  Spinojad  ($aüe  1885); 
oan  bet  öaegben,  ©eulincr  (©ent  1886). 

Qeum  L.,  ̂ flanjengattung  aud  bet  {Jamilie  ber 

SRofaceen  (f.  b.),  Abteilung  bei  ̂ JotentiUeen.  »Wan 
tennt  gegen  30  ntten,  bie  tn  gemäßigten  unb  falten 
3onen  eine  rocite  Verbreitung  befi&en.  Gd  fmb 

Irautattige  ©eroäcbfe  mit  audbauernbem  SBurjel» 
ftod.  2te  betanntefte  3lrt  bet  beutfdjen  glota  ift 



©cufen  —  ( 

G.  urbanum  L.,  bie  gemeine  TMfenrrurj,  auch 
SBenebiltentraut,  SRärjlraut,  fcafenauge 
u.  f.  m.  genannt,  an  Jaunen  unb  SBalbränbern,  mit 
einet  fooljigen  ©urjel,  beren  ©efepmad  unb  ©erueb, 
bem  bet  ©ewürjnelle  ähnlich  ift.  $ie  ©lumen  fmb 
aelb.  G.  rivale  L.,  bie  ©ach neltenwurj,  finbet 
fid)  an  feuchten  Orten  unb  tat  überfoängenbe  gelbe, 
rotgeaberte  Vlumen. 

£ie  bebeutenbfte  ber  in  ben  ©ärten  fultioierten 

Slrten  ift  G.  cocc  ineum tie  cbarladjnclten ■■ 
rourj  auS  ßbile.  SBurjelblätter  jiemlicb,  grofe,  läng; 
litt?,  gelappt  unb  cingefebnitten;  Stengel  aufregt, 

äftig,  im  «Nittel  60  cm  Ijodj,  an  ben  iüngften  flfr 
dben  ju  Slnfang  beS  Sommer«  SBlumen  tragenb, 
bie  nach  §orm  unb  ©röfce  benen  ber  Grbbeeren 
unb  Potentinen  ähnlich,  aber  fetir  lebhaft  rot,  faft 
fcbarlacbrot  fmb.  Obgleich,  an  öabituS  nicht  fdjön 
unb  aueb  nicht  reut  blübenb,  ift  biefe  Slrt  bodj,  ein: 
jeln  gepflanjt,  eine  gefepätste  3«rpflanje  für  bie 
iRabatte,  befonberS  in  grofjblütigcn  ober  gefüllten 
Varietäten.  Jlucb  G.  sanguineum  Hort,  galten 

manebe  Votanifer  für  eine  ̂ orm  biefer  SpecieS. 
9Jian  oermebrt  biefe  Srt  toie  ihre  Varietäten  nach 
bem  Verblüben  burd)  6todfproffen,  rafdjer  burd) 

Samen.  25ie  auS  biefen  erlogenen  Pflanjen  wer* 
ben  pitiert  unb  noch,  in  bemfelben  $abre  ober  im 
näcbften  grübjabre  auf  ben  für  fte  beftimmtenPlafc 
fiepflanjt.  ÜJlit  G.  rivale  fann  im  2anbfd)aftSgarten 
cucpteS  gel^geftein  beforiert  »erben. 
(Brufen  (vom  fr;,  gueux,  Bettler)  nannten  fid) 

bie  ju  Philipps  U-  3«ten  in  ben  Ucieberlanben  Der« 
bünbeten  (Sbelleute  unb  anbere  2Jtifeoergnügte.  3u» 
erft  foll  ber  ©raf  Don  Varlapmont,  ber  Prdftbent 
beS  ftinanjrateS,  gegenüber  Margareta  Don  Parma 
bie  meift  fepr  oerfcbulbeten  Gbelleute  fo  genannt 
baben,  bie  ibr  eben  eine  Vittfdjrift  überreicht  batten. 
6.  SRarnir.)  3)ieS  f  am  einigen  ber  oerbünbeten  Gbel« 
euten  ju  Obren.  Vreberobe  fpracb,  barüber  bei  bem 

Vantett,  baS  balb  na  ab  ber  Überreizung  ber  S8itt= 
fd)rift  in  bem  Palaft  (SulemborgS  gehalten  würbe, 
unb  man  entfcblofc  ftcb,  ben  tarnen  ©.  alz  Partei« 

namen  anzunehmen.  1)ie  ©.  trugen  afdbgraue  Silei« 
ber  unb  als  ©rtennungSjeicben  ben  fog.  ©eufen» 
Pfennig,  eine  ooale  lUlün?e  in  Silber  ober  ©olb, 
bie  auf  ber  öauptfeite  baS  Vruftbilb  Philipps  mit 

ber  Umfdbrift  «En  tout  fideles  au  roy»  («$n  «Bern 
bem  Äönig  treu»),  auf  ber  SKüdfeite  eine  Jafcbe,  wie 
fte  Vettelmöncbe  trugen,  pon  jroei  oerfcblungencn 

Öänbcn  gefafct,  unb  bie  3Dorte  «Jusqu'a  porter 
la  besace»  («Vis  jum  Vettelfacf»)  jeigt.  Später 
nannten  ftcb  alle,  welche  gegen  baS  fpan.  ̂ Regiment 
ju  ben  SDaffen  griffen,©.  Namentlich  bie  SDleer« 
ober  ©äff  er  g  eufen  maebt/n  ficb.  burd)  ifcreflübn« 
beit  balb  einen  gefürebteten  Namen  unb  traten  auf 
ber  See  ben  Spaniern  Dielen  Slbbnid) ;  1.  Spril 

1572  eroberten  fie  Vriel,  roomit  bie  ̂ Befreiung 
ber  Nieberlanbe  anfängt.  3n  ber  neueften  $eit  ift 
ber  9^ame  roieber  aufgefommen  burd}  einen  polit. 
Verein  in  Antwerpen. 

Wcuacrt  (fpr.  cbefat)rt),  grancoi*  Äug.,  bclg. 

OTurifgelebrter  unbHomponift,  geb.'31.3uli  1823  ju JÖupffe  bei  ©ent,  erhielt  feine  mufitalifeibe  Vilbung 
in  ©ent,  bereifte  ali  Saureat  bc8  prix  de  Rome 

1849— 53$rantreicb,  Spanien, Italien  unb  Seutfcb« 
lanb  unb  liefe  fid)  1853  in  Pari*  nieber,  Don  too  er 
im  Slpril  1871  nad?  ̂ (tW  2obe  jum  ̂ ireltor  be8 
fönigl.  ÄonferDatorium«  ju  ©rüffel  ernannt  rourbe. 
Ol  tomponierte  bie  tomifeben  Opern  «Georgette» 

(1853),  «Billet  de  Marguerite»  (1856),  «Lea  lavan- 
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dieres  de  Santarem»  (1855),  «Quentin  Durward» 
(1858),  «Le  diable  au  moulin»  (1859)  unb  «Le 

capitaine Henriot»  (1864), mehrere  Kantaten  u.  f.  ro. 
©.  gehört  unter  bie  toentgen  ÜJtufiter,  bie  lieroor- 
ragenbepraftifdje  SBilbungmit  grünblicbem  gefebtebt: 
liebem  unb  tbeoretifchemSBiffen  oerbinben.  (rr  fdjrieb 

einen  «Tratte  d'instrumentation»  (©ent  1863;  um* 

gearbeitet  u.  b.  %.  «Noureau  trait4  d'inatrumen- 
tation»,  Par.  1886;  beutfd)  Don  $>.  JRiemann,  2pj. 
1887),  ferner  eine  «Histoire  et  theorie  de  la  musique 

de  l'antiquite»  (SBb.  1  u.  2,  ©ent  1875—81),  baä 
Don  S>.  9itemann  Derbeutftbte  üuefa  « 1er  Urfprung 
bed  rem.  ftircbengefangeä»  (ebb.  1891)  u.  a. 

©cbatter ,  fooiel  »ie  ÜJlitDater,  compater,  bie 
Paten  (f.  b.)  eine«  Ambe*,  al*  beffen  (nad)  latb- 
Hnficbt)  geiftlicbe  Gltern,  im  Verhältnis  ju  ben 
leiblichen  eitern  unb  ju  einanber.  (S.  ©eiftlidje 
Verroanbtfcbaft.) 

(fleuauban  (fpr.  fcb.eroobdng),  fianbfehaft  im 

füböftl.  grantreiep  (fe^t  ju  ben  2)epart.  fiojere  unb 

6aute-.£oire  gehörig),  »itb  Dom  Zaxn  in  Ober«  unb 
SRiebergepauban  geteilt,  fiauptftabt  ift  SOlenbe.  ©. 
war  früher  Don  ben  ©abalem  (f.  b.)  bewohnt  unb 
mürbe  von  Säfar  erobert;  im  5.  oabrh.  tarn  eS  an 
bie  ©eftgoten,  unter  ß^lobroig  an  bie  tränten. 
Unter  fiubtoig  bem  frommen  würben  bie  ©rafen 
Don  ©.  felbftänbige  Spnaften;  im  15. 3abr&.  mirrbe 
©.  mit  ber  flrone  granlreicb  Dereinigt  unb  gehörte 

ju  fiangueboc.  —  Vgl.  Varbin ,  Documenta  bisto- 
riques  »ur  le  G.  (2  SBbe.,  Souloufe  1846—47). 

iSS e ü c löb er g ,  Saht  im  flreiS  Scbwelm  be«  preui 

SReg.'Vej.  SrnSberg,  10  km  im  S2S.  oon  f>agen, 
am  weftl.  @nbe  ber  Gnneper  Strafe,  an  ber  Sinie 
9Jlüncben=©labbach;Scb»erte  unb  ben  Nebenlinien 

Süffelborf  «feagen  unb  Üoagen  ■  Vörbe  ber  Preufe. 
StaatSbahnen,  hat  (1890)  9379  Q.,  barunter  822  fla« 
tholifen,  poft  jweiter  Rlajfe,  Jelegrapp,  §ernfprecb; 
einriebtung .  ftäbtifcb.eS  6lettricität3werf,  ftäbtijcbe 
bösere  Änabenfchule,  prioate  pöhere  ÜJläbdjenfchule, 
ÄrantenhauS,  eoang.  VereinShauS ;  Vrauereien, 
IBrennereien  fowie  ̂ abritation  von  Ofen  unbfioaV 

perben,  Sdjlittfdjuhen,  Vaubefdjlägen,  grofee  ßifen« 
unb  SRetallgiefeereicn,  ßifen«  unb  Stahlwaren. 
©cd irrt,  foDiel  wie  Ouabrat;  im  9ucb,bTucf 

eine  SuSfchliefeung  (f.  b.);  in  ber  ̂ eralbif  eine  ben 
Scbilb  burdh  eine  öorijontale  unb  eine  Vertitale  in 
Dier  gleiche  Stüde  wechfelnber  ober  Derfcbiebener 
arbe  jeuegenbe  Seilung  (f.  Safel:  $>txait\\i)t 

ppenl,  §ig.  14). 
©cDicrteöafel>,©eDiertfelb,f.©rubenfelb. 

©ebtertorbnung ,  ©eoierthaufe,  f.  £Batatt< 
ton  unb  fteebtart  (Sßb.  6,  S.  614  b). 

©cbiertfd)cin,  \.  »fpelten. 

©corett^e^ambertin  (fpr.  fd?Swre&  fdjangbifr« 
täng),  ßauptort  beS  AantonS  ©.  (251,u  qkm,  32 
©emeinben,  9378  6.)  im  tlrronbiffement  2)tjon  beS 

franj.  SJepart.  <£öte=b'Dr,  an  ber  fiinie  5)ijon: 
(£bagnp  ber  2JlittelmeeTbabn,  bat  (1891)  1800  Q.t 
Vieh«  unb  Vienenjucb.t  unb  berühmten  SBeinbau 

(f.  C^ambertin). ©ctDäd)$  (mebij.),  f.  ©efebwulft. 

©ctuäcfiöbäufcr,  ©ebäube  jur3ucht  unb  ?luf= 

bewa^rung  Don  Pflanjen,  bie  aus  wärmern  Jtlima« 
ten  in  lältere  3onen  eingeführt  fmb  unb  hier  beS 

SajufeeS  gegen  flälte  ober  eine  erhöhte,  ber  beS 
VaterlanbcS  gleicb.tommenbe  Temperatur  ju  iprem 

©ebeib,en  bebürfen.  SDlan  unterfebeibet  überwin« 

t  er  ungS  foäuf  er  ober  Drang  er  ien  unb  flultur« 
^äuf er.  ßrftere  fmb  grofee  mit  ber  Jront  nach 
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Süben  gerichtete,  aus  Stein  erbaute  Gebaute,  ireldie 
jur  ebenen  Grbe  einen  nicht  ju  beben,  mehr  langen 
al£  breiten  f  aalartigen  SRaum  bcüfcen,  ber  fein  Siebt 
bureb  große  in  bei  Sübroanb  angebrachte  ftenfter 
unb  ni*t  bureb  Oberlicht  erbalt.  Tie  Orangerien 
bienen  jur  Slufnabme  con  fubtropifeben  ©eroäcfjfcn, 
bie  ficb  im  SMnter  mehr  ober  meniger  in  SRuhe  he» 
ftnben  unb  nur  t»or  tjroft  ju  fd;ü^en  ftnb,  al*: 
fiorbeer,  tfJlprten,  Drangen,  Oleanber,  ©rannten, 
auftral.  SDtprtaceen  u.  bgl.  Sie  müffen  befonberg 
reieb  mit  33entilation3oorricbtungen  r»crfehen  fein, 
ba  feuchte  unb  bumpfige  fiuft  nicht  in  ben  üiäumen 

berrfdben  barf.  9Denn  bie  Temperatur  unter  ©efrier» 
puntt  m  fmlen  brobt,  muß  etwa«  gebeijt  »erben; 
im  übrigen  ift  bie  Temperatur  fo  tübl  als  möglich, 

m  galten,  bamit  bie  "IM"! an ;en  nicht  uormtia  ;u  trei» Den  beginnen,  roeSbalb  aueb  an  ben  Crangerien 

bie  Cberlicbtfcnfter  fehlen,  »eil  fonft  an  jebem  fon= 
nigen  Tage  eine  unlicbfame  ©rroärmung  bureb  bie 
Sonnenftrahlcn  eintreten  rofirbe. 

Tie  Kulturbauier  finb  mit  ©laSbebadmngen 
oerfeben,  um  bem  Siebt  oon  möglichst  Bielen  Seiten 

3utritt  |u  ben  93flan,wn  }u  oerfebaffen.  3)ie  93e» 
baebungen  liegen  niebt  bonjontal,  fonbern  in  einem 

SBintel  oon  25  bis  45°,  bamit  bie  ©laSfläcbe  mebr 
fentreebt  üon  ben  Sonnenftrablen  getroffen  roirb.  3e 
nadbbem  ficb  baS  ©croäcbShauS  mit  ber  iHüctieite  an 

eine  2öanb  lehnt  ober  fveifteht,  ift  bie  ÜBebacbung  ein- 
feitig  (^ultbacb,  f.  ftig.  6  auf  S.  967)  ober  jtoei: 
fettig  (Sattelba*,  tfig.  3) ;  fte  mirb  au*  eifernen  ober 
böljernen  Sprouen  mit  eingelegten  ©laSfdjeiben 
ober  aueb  aui  beweglichen  Aenftcrn  hergeftcllt.  ©., 

in  benen  febr  ̂ arte  tropifebe  Manjen  tultimert  roer« 
ben  unb  bie  infolgebefien  fepr  roarm  gehalten  toer» 
ben  müffen,  erhalten  oft  eine  hoppelte  ü&ebacbung 
mit  einem  bajroifcben  liegenben  Suf träum  oon  5  bis 
8  cm.  Saä  ju  ben  fächern  oerroenbete  ©laS  muß 

gute*  ftarteS,  roeißeS  <tenftergla8  fein  unb  barf  feine 
Olafen  haben,  ba  btefe  leicht  gleich  93rcnnlinfen 
roirten.  2)ie  Scheiben  müffen  in  fcbmalen  SRänbern 
bacbjiegelförmig  ühereinanbergreifen  unb  jmifchen 
tiefen  ebenfo  gut  üertittet  »erben  als  an  ben 
Sproffen,  bamit  lein  SBaifcr  burch  baS  2>acb  laufen 
tann.  5>ie  fcöbe  ber  ©.  ift  burch  bieSßotroenbigtcit, 

bie©eroäcbie  bem©lafe  fo  nahe  als  möglich  ui  brin- 
§en,  je  nach  Strt  unb  ©röße  ber  ̂ flanjenüerfcbieben. 

lur Kultur  gam  Keiner 'Sßflanjen  »erben  baber  febr 
niebrige  ©.  beanfpruebt,  »ab» 
renb  für  aro^e  ̂ flarucn,  3.93. 
Halmen,  ©.  bis  jur  £öbe  oon 
25  m  unb  bar  über  in  ©ebrauch 
finb.  2ic  innere  (Einrichtung 

i»um3lufftcUcnber'i)iflan3en  be^ 
fteht  in  ben  niebrigen  ©.  metj 
au* Tifcben,  Stellagen  ober  ge 
mauerten  Beeten,  bie  an  ben 
Seiten  ober  in  ber  ÜDcitte  beä 

^aufed  erriebtet  unb  burch 
2Dcge  ober  ©änge  ooneinanber 

getrennt  finb.  $n  großen  ̂ almenhäufern  (f.^almen) 
unb  Orangerien  fehlen  bief  c  (Einrichtungen  meift  ober 
finb  böcbftenS  jur  »ufnabme  uon  tleincn  ©emäcbfen 
an  ben  §enftern  angehracht.  2)ie  hohen  93flanjen 
biefer  SRäume  ftehen  mit  ben  Kübeln  entweber  auf 

ebener  Grbe  ober  ftnb  mit  benf elben  in  ausgemauerten 
©ruhen  oerfentt  ober  aber  ed  werben  bie  ̂ flanjen 

in  freiem  ©runb  lultioiert.  Sehr  hohe  Käufer  Jinb 
innerhalb  an  ben  fenlrecbten  ©laäiriänbcn  mit  einer 

ober  mehrern  ühereinanberliegenben  ©alerien  Der« 

feben ,  oon  benen  au&  man  bie  $ßanjen  auch  r>on 

oben  betrachten  tann.  fiebrige  ®.  tcnenlt  man 
gern  etmaS  in  ben  SBoben,  um  bie  mar  nieleite  üben 
Seitenmauern  m  febügen  unb  bie  93ilbung  feuchter 

Suftju  begünfttgen.  ̂ aft  regelmäßig  giebt  man 
ben  @.  eine  Sfttchtung  oon  Dften  nach  SÖeftcn ,  um 

ftetS  Dolle  Sonnenbcleuchtung  ju  haben.  2>ic  0la«= 
flächen  her  ©.,  ausgenommen  bie  mit  hoppeltet  3k= 
baebung,  pflegt  man  nnibrenb  ber  9iacbt,  bei  ftarter 
Kälte  ober  febmeren  ©eroittem  auch  >r*obl  am  Tage 
ju  bebeclen.  ÜJlan  hebient  ftcb  bicr;u  fog.  Terflaten . 
mehr  ober  meniger  breiter,  auf  ber  einen  Seite  mit 

einer  ÜJecfleifte  t>erf ebener  93rctter,  bie  für  bie  be* 
treffenben  3)äd>er  ober  fenlrecbten  ©laSfläcben  paf= 
fenb  gearbeitet  finb.  ©eringe  Shmeichungen  in  ber 
Konftrultion  erhalten  ©.,  bie  j»ur  Kultur  Deionberer 

'ißflaniengattungen  bienen  f ollen ,  nrie  j.  93.  ©.  für 
Drdjibeen,  ejarne,  Kalteen,  Griten,  Kamelien  u.  f.  to. ; 
im  allgemeinen  aber  unterfebeibet  man  nur  $er= 
mcbrungShöufer,  SBarmhäufer,  Trcibhäufer,  tem= 
Votierte  unb  Kalthäufer. 

2)ie  93 crmebrungS häuf« («y*g-l  CueTfcbnitt, 

^ig.  2  ©runb« rifc)  bienen  jur 
Slnjucbt  öon 

93flanjen  aud 

Samen,  Stcd= lingen  u.  f.  m. 

Ter  innere 
5Raum  ift  in  ber 
Glitte  her  Sänge  nach  burch  einen  9Bcg  geteilt  unb 

W  beffen  beiben  Seiten  unb  oft  auch  in  feiner  SDtitte 
hefinben  ficb  bi*  jur  93rufthöhc  aufgemauertc  93eete 

(SiermebrungSbeete),  in  benen  bie  öeijung  jur  (h= 

3«».  l 

jeugung  üon  23obenrcärme  angebracht  ift.  $ieje 
burch  aufgelegte  genfter  ertra  ©erfcbliefibaren  93eete 
bienen  in  ber  mannigfachsten  SBeife  jur  Sufnahme 

ber  jur  93ermehrung  tommenben  ̂ pflanjenteile. 

III  Hl  III  Hl  Iii  itf 

3n23armhäufern  (her  Unte Teil w  bed Kultur» 

häuf eä,  g-ig.  3  [äußere  Slnfidjt]  unb  4  [©runbTife]) tultioiert  man  tropifebe  ̂ flanjen,  bie  ftet«,  auch  im 

Sommer,  eine  höhere  Temperatur  (20—30°  C)  unb 
feuchte  2uft  bebürfen;  fte  finb  beSb^H)  auch  meift  mit 

boppelter  Sebachung  üerfehen  ober  müffen  bei  ein» 
facber  93crglafung  in  [übten  dächten  forgfältig  ge • 
bedt  merben;  außerbem  ift  eine  gute ̂ eijooniebtung 
unerläßlich.  Sie  ftnb  bebeutenb  breiter  bej.  tiefet 

als  bie  SJcrmehrungShäufer  unb  oft  mit  erroärm« 
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baren  SBeeten  etngerid^tet,  burd)  »eldje  bcn  $flanjen 

JBobcn»ärme  juflcfütjrt  »erben  fann.  (Sine  befon» 
bere  ©attunß  uon  SBarmbflufern  ftnb  bie  ©äff er» 

pflanjienbäufer  ober  Slquarien  (gig.  5  jeißt 
einen  ©runbrife)  für  ttopifd?c  SBaflerpflanjen,  »ic: 

Victoria  regia  Lindl  (<ßictoriab au«),  SRpm« 

pbäen,  Nelumbium  u.  a.  Sie  »erben  meift  in  run« 
ber  ober  ad)tedißer  gorm  au«  eifen  unb  @la«  ber= 
(jeftellt  unb  erbalten  im  Innern  ein  au«ßebefcnte«, 

bei  und  im  freien  nid?  t  reifen  (Snana«)  ober  trüber 
reifen  follen  als  im  freien  fianbe.  SBäbrenb  ©.  junt 
treiben  ton  8nana«,  (Surfen,  SBobnen  u.  f.  ». 

fid)  roeniß  von  ßeroöbnlidjen 
2öarmb,fiufern  unterfdjeiben, 

rceidjen  biejenißen  jum  Srei« 
ben  oon  5rudngcböljen,  mie 

2öein,$fufid),  flirfdjen  u.  f.tr>., 
baburd)  erbeblid)  oon  anbem 
©.  ab,  bafj  fte  au«  einer  febjr 
[teilen,  an  eineffianb  gelernten 
©la«bebad)unß  b,  erge)tellt  fmb, 

bie  jroifcben  ftd)  unb  ber  ftci= 
nernen  Stfidroanb  nur  einen 

Derbältni«mäfjigjd)malen 
Oiaum  übrigläfjt;  »yig.  6  ift  bie 

dufeere  Mnfubt  eine*  ©ein« 
treibbaufe«.  temperierte 
unb  Äaltbäufer  (ber  redete 

teil  k  in  gig.  3  unb  4)  ftnb  nur  mit  einfachen  @la« * 
bäd?ern  oerfeben  unb  roeieben  aufeer  in  ber  feeijein- 
ridjtung  (f.  Joeiiung)  nidjt  ooneinanber  ab.  3" 
erftern  werben  ̂ flanjen  fultioiert,  bie  im  ©inter 

eine  ©ärme  r»on  10—12°  C.  bebürfen,  in  [entern  bei 
5— <T  C.  fubtropifdje  ©eroäcbfe,  bie  mebr  £id)t  al« 
biejenigen  ber  Orangerie  ©erlangen,  ©eibe  ®.  finb 
meift  im  Sommer  leer,  »eil  ibre  SBeroobner  »äbrenb 

biefer  SabjeSjeit  roomöglid)  im  freien  ober  in  SDttft« 

beetfitften  untergebrad)tfmb.  Sinb  ©arm--  unb  Aalt* 
baue  in  einem  ÜBau  oereinigt,  fo  fmb  fie  acivcbnlid? 
burd?  ein  foß.  öebaubau«  (ber  mittlere  Jcit  b  in 
giß.  3  unb  4)  ßetrennt. 

©eroapte  ©cfrtjäftc,  f.  Stleatorifdje  Verträge, 
©croäftrleifrung,  ber  eintritt  bellen,  »eldjcr 

einem  anbem  eine  Sadje  ober  ein  SKedjt  abgetreten 
ober  jur  lüenutjunß  überlaffen  bat,  für  ben  baran 
bemortretenben  SRangeL  $ie  $flid)t  ber  ®.  er« 
ftredt  ftd)  barauf,  tot?  ba«  abgetretene  5Red)t  nidjt 
burd?  üaften  oertümmert  fei  (f.  ßnt»äbrung  unb 
(Seffion),  bafc  bie  »eräufjerte  Sadje  feine  2Rdngel 

pabe  (f.  Gmvfangbarteit  ber  ©are  unb  ©eroäbr«« 
mdnßel).  —  Uber  @.  bei  ÜRiete  unb  $ad)t  f.  2Jtiete. 

(«croatirfam  ift  bie  törperlid?e  ̂ nne^abunß 

einer  Sad)e,  fobafj  ber  ̂ npaber  tbatfäälid)  über 
biefelbe  oerfügen  fann,  maß  er  fie  für  fid)  inne» 
baben.  fobafe  er  jugleid)  ben  ©eft*  (f.  b.)  l?at,  ober 

Sifl-  «• 
et»a  1  m  tiefe«  runbe«  erroärmbare«  ©afferbaffm 

jur  Stujnabme  ber  ̂ flanjcn. 
Jretbpäufer  ober  Treibereien  fmb  ©.  jur 

Kultur  con  grudjtpflanjen,  beren  Jrüdpte  entroeber 

ür  einen  anbem  im  Sinne  eine«  Detentor«  (f.  2e« 

ention).  2)cr  ©earifl  ift  u.  a.  roidjtig  für  bie  Unter« 
djeibung  ton  Unterfdnagung  unb  $)iebftabl. 
Qcroäfjräfcfjler,  f.  ©erDäprSmängel. 
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©ctüäbräfriftcn,  bie  Triften,  innerhalb  bercn 
bie  Älage  wegen  ©etodbrämängel  (f.  b.)  angeftellt 
toerben  fann.  ©ine  überftcbt  über  bie  Triften  bei 
(Seroäbrsmängeln  ber  fcauStiere  in  cerfcbiebenen 

Staaten  (f.  (jntpfangbarfeit  ber  SBare)  ßiebt  nad?= 
ftebenbe  Tabelle  ((SetodbrSjeit  nad?  Sagen): 

übergegangen  ift,  für  folcbe  verborgene  SWdngel, 

roeldje  ben  2Bert  ober  bie  ÜBraucbbarteit  ber  Der* 
äußerten  Satbe  aufbeben  ober  in  nicbt  unerbcbluter 
9Beife  minbern.  Tic  Haftung  ift  auSgefdjlofien, 

trenn  ber  Stdufer  ben  Langel  tannte,  roenn  er  fo« 
fort  (nacb  $reufc.  Villa.  fianbrcdjt  binnen  einer  fo 

©eroäbr3mdngel 

m 

"  e 

14 28 28 

4 

•JS 

•JS 

1  1 

S 

1)  Sei  ̂ ferben: 
SJerbäcbtige  Trufe  
SHofc  
Tampfigfeit  
TummloUcr  
2Burm  

Stetigteit  
Scbroarjer  Star  
Sttonbblinbbeit  
Jt  Oppen  
Gpilepfte  
Difiube  

Slbjebrung  

2)  93ei  Wintern: 
ftranjofenfranfbeit  
£ungcnütcbt  
Cungenfeucbe  
iHdube  
Gpilepfie  
2lbjebrung  

2ragfaä*5  unb  SdjcibcnDorfaU*  . 
3)  93ei  Scbroeinen: 

binnen   

fiungentubcrfeln  unb  üungenrcurm 
tranlbeit  

4)  üöei  Sdjafen: 
Wäube  
Dorfen  
iiungennwrmfranlbcit  
Irgelrourmlranfbeit  
Säule  
iBöSartige  ülauenfeucbc  

'  $ie  abroelaynben  afewabrtfriften»  »elfle 

S 

14 

14 
14 
21 

14 
5 
8 

42 8 

2S 

28 
14 42 

28 

8 

28 

14 8 
42 
42 

■ ■ 

OL 

S  E 

29 29 
29 

29 

29 

29 

14 

14 

28 
14 

14 
8 28 

8 28 

28 

14 
30 28 

8 

8 

14 
8 

28 

a 

0) 

3 

15 
15 
15 

15 15 
5 

15 50 

15 

50 
30 
30 15 

30 30 

15 

10 30 

30 

14 

14 
14 

14 

14 

iE 

ff 

3 
S a 

■ 

1 

■- 

D 

5v 

rs>  *s  s»e 

1    '    |  j 

■e 

X 
s 

14 
14 
21 
14 

8 

Kl 

8 
40 

28 
14 

-  40 

-  40 

14 

2S 

•js 

28 

14 

14 
21 
14 

8 
40 
8 

40 

28 
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40 

40 

B 

14 

14 
14 

14 
M 
21 

14 8 

in 

8 

•Js 

23 

14 

JS 

s 

'Js 

14 

14 

14 

14 

•js 

14 

14 

8 
28 
8 

•Js 

•J.s 

14 

9 

9» 

9 
9 
9 

•js 

8 

8 

8 

28 

15 
15 
15 
30 
30 

30 

30 
30 

30 

B 

8 
8 

CO 

60 

20« 

20 

10 
10 
20 

20 20 

20 

30 
20 

25 
14 
14 

25 

30 

14 
25 

14 

in  ben  früher  felbftänbigen  leiten  bri  fr5nigrei<h<  Urrufjen  nod>  jr&t 
Au  9ird)t  beftebe n,  flnb  nebenbei  befonber«  aufgeführt.  —  *  Kenn  Zirre  in  bat  Vuftlanb  erführt  Jtnb.  finbet  (eine  »rroa&r*« 
leifhing  ftatt,  fofern  fie  nicht  befonber«  auibrbungen  ift.  —  3  fiungenempbhiem  unb  djronürtjeä  ftetjtropfipfrifen.  3n  fflfaft' 
fiotb.ringen  ou&erbem  ©o*artiflfeit,  alte  intermittierenbe  Sahmbeitrn,  ßtirücf  bleiben  ber  Karhgeburt  bei  Stäben  unb  TOüj- 
braub  je  9  Xoje.  —  *  6tarblinbb,cit  überhaupt.  —  *  Sofern  ba*  lebte  ©rbärrn  Bor  ber  Übernahme  ftattgefunben  hat.  — 
b  Umginger,  SeitenfaOer  u  Zage. 

turjen3eit,  bafe  bie  SiertragSabfiebt  nod)  erreicht 
roirb)  Dom  SJerdufcerer  befeitigt  roirb,  ober  wenn 
ihn  ber  Grroerbcr  tennen  mufcte  (roeil  er  nicbt  ver- 

borgen fear).  2; od?  toirb  babei  nicbt  bie  ©abr 
nebmungSfdbigfeit  eines  Sadjoerftdnbigen  gefon 
bert  (anberä  nad?  einigen  neuern  ©efefcen,  roenn 
ber  ßrtoerber  SadjDerftdnbiger  mar).  2)er  ßrroerber 
tann  enttoeber  ?lufbebung  be8  SBertragS  forbern 
(actio  redhibitoria,  f.  SBanbtungddage)  ober  en: 
fprecbenbe  Jperabminberung  ber  ©egenleifrung  (actio 
quanti  minoris,  f.  minberungetlage).  %üt  heilt 

ift  eine,  aueb  bie  fpdtcre  ©eltenbrnacpung  bureb  Crin- 
rebe  auSicbliefjenbe,  turie  Serjdbrung  rjorociirie- 

ben,  nad?  gemeinem  ̂ cdjt  für  bie  erfte  von  6  l'ir- 
naten,  für  bie  jmeite  oon  einem  Sa^cc  feit  Hbfdjlufe 
bc«  Rauf«;  nacb  Sdcbf.  Sürgerl.  ©efejjb.  §.  923  unb 
nad?  bem  Teutleben  Snttuurf  §.  397  (duft  für  bette 

Klagenfeit  bem  Gmpfang  be8  Grnjerber*  eine  ̂ rift 
oon  6  Sftonaten  bei  beroeglicben,  oon  einem  3abr 

(«cttJährC<mängel  ober  ©erodbr^f  cbler  fmb 
gebier  »on  Sadjen,  für  tuelcbe  ber,  meldjcr  fte  flegen 
Ofntgelt  oerdufeert  bat,  namentlid)  ber  SBerldufer 
bem  Grroerber  ju  baften  bat.  Uber  ben  Umfang 
ber  Haftung  beim  Langel  jugeficberter  digenfebaf I 

ten  f.  Dicta  et  promissa.  ̂ at  ber  SBerdufeerer  ben 
Stange!  bem  (rrroerber  argliftig  (f.  Mrglift)  Der» 
jcbiDiegen  ober  ibn  pofitio  getäufd?t,  fo  baftet  er 
bem  (frtrerber  auf  Sdjabenerfa^ ;  ber  ßrroerber 
fann  a(fo  gemöbnlicb  Slufbcbung  be£  Vertrag«  ober 
Öerabmmberung  ber  ®egenlei|tung  ober  ©eroäbs 
rung  beffen,  roaS  ber  Grroerber  gebabt  baben  mürbe, 
roenn  bie  Sacbe  ben  Langel  nicbt  gebabt  bdtte, 
unb  Grfa&  für  ben  etroa  fonft  nod)  bem  Gnoerber 
bureb  bie  fdjabbafte  Sadje  geftifteten  Sdjaben 

oerlangen.  Slber  aueb ,  roenn  ber  Sßeräujierer  ben 
ÜJtangcl  felbft  nicbt  rannte  unb  eine  Gtgenfcbaft 
nicbt  ;..  !  .  .  :  bat,  baftet  er  nacb  einem  Gbilt  ber 
röm.  sibilcn,  beffen  SJorfcbrift  in  alle  neuern  ®efefee 
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bei  unbeweglichen  Sachen;  na*  tfterr.  SBürgerl. 

©efefcb.  §.  933  ift  bie  £rift  bei  beweglicben  Sachen 
biefclbe,  bei  unbeweglichen  3  ̂abre;  nach  Schwei« 
3er  Cbligationenrecbt  3Itt.  257  ift  fte  burcbgebenb« 
eingab: ,  nadr#reufe.  tlllg.fianbredjt  bei  vhrjfifcben 
Dehlern  pon  beweglicben  Sachen  6  ÜJtonate,  pon 
fianbgütern  3  ̂ a\)xt,  Don  anbern  ©runbftüden 

1  3<*br  feit  Gmpfana.  feiet  ftnb  biefe  Klagen  aut-- 
gebebnt  au<b  auf  WecbtSmdngel  (j.  5).  Saften,  weldje 

ber  Sad)e  anbaften);  Tie  perjdbren  in  biefer  än* 
wcnbung  bei  fianbgütern  in  einem  3abre,  bei  anbern 
©runbftüden  in  6  iltonaten,  bei  beweglidpen  Soeben 
in  3  2)conaten,  alle«  oon  ber  Kenntni«  be«  SRangel«  | 
an  gerechnet.  9fad)  bem  Code  civil  Hrt.  1648  ridptet 
ftcb  bie  Sauer  ber  Klage  nach  bem  Crt«gebraucb, 
eoent.  beftimmt  ber  Siebter  bie  Sauer.  9kcb  Seut* 

fdjem  feanbel«ge]'e&bucb  5trt.  349  tann  ber  fanget ber  vertragsmäßigen  ober  gefefcmäßigen  ©efdjaffen» 
bc;  t  ber  SBare  pon  bem  Käufer  niebt  aeltenb  gemacht 

»erben,  wenn  berfelbe  erft  nadj  Slblauf  oon  6  l'io- 
naten  nad>  ber  Ablieferung  an  ben  Käufer  entbedt 
ift.  Sie  Klagen  gegen  ben  SSertäuf  er  wegen  ÜRängel 

(nidht  bloß  wegen  ber  verborgenen)  perjäbjren  in 
6  Monaten.  Sie  Ginreben  bleiben  befteben,  wenn 
beim  Siftanjf auf  (f.  b.)  bie  Mnjeige  Porfcbrtft«mdßig 
erfolgt  ift;  fie  ftnb  erlofd)en,  wenn  bie  Sinnige  md>t 

innerhalb  6  SHonaten  erfolgt  ift.  Siefe  SBeftimmun» 
gen  tonnen  com  SBerläufer  im  ftaüe  eine*  Betrug« 

niebt  geltenb  gemadjt  werben.  Äl«  foleber  gilt  aber 
bier  mdjt  ba«  äierfdjweigen  be«  bem  SBertdufer  be* 
tannten  gebier*  für  ftcb  allein.  9tacb  feanbelSgefeft* 
budb  2lrt.  349  tann  bie  ftrift  bureb  Vertrag  geänbert, 

nad)  bem  Seutfcben  Entwurf  §.  397  bi«  jum  9lb= 
lauf  ber  orbentlicben  SBerjäbrung  perldngert  werben ; 
nad)  bem  Schweiber  Cbligationenrecbt  gilt  bie  für« 
jere  ftrift  nidpt ,  wenn  auf  längere  3«t  ©arantie 

geleiftet  ift.  über  ba«  iRecbt  bei  SBiebmängeln  f.  6m« 
pfangbarteit  ber  SBare  unb  ©emdbr«friften. 

©eloalt  (lat.  vis)  bejeidmet  in  ber  5Hed>t«fpra(be 
bie  Slnwenbung  medjanifcb  wir!enb<T  Kraft  Soeben 
ober  einer  Nerton  gegenüber.  Sie  Pom  3nbaber 

einer  3wang«befugni«  (vis  justa),  j.  SB.  Pom  iRidjter, 
feauäcatcr,  SUormunb,  ebne  über) (breitung  ber  an< 

aemeffenen  ©renjen  au«gebenbe  Slötiguncj  ju  er* 
laubten  Steden  wirb  üom  ©efefce  gebilltgt  unb 

aefdjüfct.  Sagegen  erjeugt  bie  Nötigung  burdb  Un* 
berechtigte  (vis  injusta)  nidjt  nur  einen  Ungültig: 
teit«grunb  binfidbtlid;  ber  abgepreßten  Crtlärungen 
unb  iHedjtSbanblungen,  fonbern  giebt  fogar  ben 
Slnlaß  »u  einem  ftrafricbterlicben  ßtnfdjretten.  3m 
Slömifcben  Dieicbe  würbe  bie  wiberredbtlicbe  Eigen* 
madjt  }ur  Unterbrüdung  ber  freien  Selbflbeftint' 
mung  anberer  nad)  ber  unter  2luguftu«  ergangenen 
Lex  Julia  de  vi  beftraft.  Unter  ipren  @eftd)t«puntt 

fielen  eigentli<b  aueb  mit  bie  'Jiotjudjt,  Entführung, 
Slufrubr  unb  unter  Umftdnben  bie  SBranbftiftung, 
fpdter  noeb  SJiißbraucb  ber  9lmt«befugniffe  burd) 
©.,  wiberred)tlitbed  ©efangenbalten,  yiaub,  Grpref» 

fung  unb  wiberrecbtlicbe  6elbftbilfe.  3Ran  unter-- 

fdjieb  je  nad)  bem  3wede  unb  ber  ©efäbrücbteit  ber 
SR ittcl  vis  publica  unb  vis  privata.  über  ba* 
frühere  beut|d>e  9ted)t  f.  griebenSbrutb.  Kacb  bem 
9teicbd:8trafgefejjbucb  fmb  biefe  3Jerbredjen  unter  bc^ 
f onbere  6rrafianttionen  geftellt.  Sie  ©.  lommt  bier 
nur  inioweit  in  SBerradjt,  ald  fie  ein  ÜKoment  ibre« 
Ibatbeftanbed  bilbet.  ßinen  allgemeinem  Gbaratter 
baben  nodj:  1)  Nötigung,  b.  b-  einen  anbern  wiber« 
rednlicb  burd)  ©.  ober  bureb  3kbrobung  mit  einem 
SBerbredjen  ober  Vergeben  ju  einer  ©anblung,  Sul« 

bung  ober  Unterlaffung  nötigen  (§.  240);  2)  2k= 
brobung ,  b.  b.  einen  anbern  mit  ̂ Begebung  eine* 

Sßerbredben*  bebroben(§.  241);  3)  ©iberftanb  gegen 
bie  Staatsgewalt,  2Biberfet)licbieü  (§.  113).  Uner^ 
laubte  ©.  an  fremben  6ad>en,  wobureb  biefe  be< 
fdjäbigt  werben,  wirb  al«  Sacbbefcbäbigung  (f.  b.) 

beftraft.  (5.  auch  £6bere  ©ewalt.) — 3}gl.  feerjf  elber, 
@.  unb  9led?t  (Üflünd).  1890). 

©etoalt  ber  erfilüffel,  f.  Sdjlüffelgewalt. 
©eroaltbaufc,  f.  IBataiUon. 
©chmltmarfcf),  ein  iUarji,  ber  pon  einem 

feeereetei [  mit  dußerfter  Stnfpannung  ber  pbpfifeben 
fieiftungdfdbiglett  ber  Gruppen  auägefüprt  wirb. 

Sie  ftrategifa)  gebotene  Slotwenbigfeit  ber  f Cbnellen 
©rreiebung  etneÄ  widjtigen  fünfte«  rechtfertigen 

jeitweife  bie  Snwenbung  pon  ©.  Serartige  über: 
anftrengungen  Wirten  aber  febr  ungünftig  auf  bie 

pbpftfebe  Kraft  pon  3Rann  unb  ̂ feTb,  fogar  auf  bie 
ganje  Haltung  ber  Gruppen,  fd?wdcben  bie  Gruppe 
bureb  jurüdbleibenbe  Krönte  unb  :)wtcb;ügler  unb 

nü^en  bad  Material  (befonberd  3cbubwert  unb  >>ui-- 
eifen)  [d)nell  ab.  Surcb  unjwedmctßig  geleitete  unb 
übertriebene  ©.  lann  ein  feeerteil  uoUtommen  tampf: 
unfähig  gemadjt,  ja  jur  Jtuflöfung  gebradjt  werben. 
(S.  Jagemarfcb.) 

©ctoaltfamer  Slnßtiff,  ber  mit  offener  ©e= 
malt  gegen  eine  <yeftung  unternommene  Singriff, 

wobei  ber  Angreifer  au«  größerer  Entfernung  gegen 
bie  §eftung  porgebt.  Ste  tünftlidje  Umgeftaltung 
be§  ©eldnbeä  uir  Sedung  unb  bie  SBenu&ung  ber 
SBelagerungdartiUerie  finbet  babei  entweber  über 
baupt  nid>t  ftatt  ober  nur  für  bie  Einleitung  unb 

bie  erften  Stabien.  Sem  Sturm  gebt  eine  93e= 

jcbiefmng,  in  ber  Siegel  nur  mit  ̂ elbgefdjü^en,  uor= 
per,  bie  ftcb  namentlid;  gegen  bie  Ibore,  ̂ alijfa- 
bierungen  unb  mutmaßlid^en  Sammelpläie  ber  )&v 

jafcung  ridjtet.  Unter  bem  Sdju^e  ftarter  Scbü&em 

jcbmdrmc,  bie  ftcb  bi*  an  ben  gebedten  SBeg  por« 
jebieben,  bahnen  Slrbeitertolonnen  ben  9Beg  in  unb 

bureb  ben  ©raben  unb  befeitigen  bie  etwa  oorban= 
benen  fetnberniffe.  Sie  Sturmtolonnen  erfteigen 

ben  SDaQ  auf  Sturmleitern,  fud;en  ücb  bort  feft- 

nn't'ucn  unb  ba£  über  pon  innen  ju  öffnen,  um  ben 
iReferoen  ben  SBcg  frei  ju  madjen.  Ser  be«  93or' 
teil-:-  ber  überrafchung  entbebrenbe  ©.  9.  gelingt  in 
ber  JRegel  nur  beim  3nfammentreffen  oieler  günfti= 
ger  Umftdnbe,  namentlicb  wenn  bie  Armierung  man* 
gelbaft  unb  bieSBefa^ung  ju  fdhwacb  ober  moralifd) 
erfebüttert  ift.  (S.  aud>  förmlicher  Singriff.) 

©ctootib,  ba8feauptbclleibung*ftüdbe«  menfdj» 
Itcben  Körper«.  OJtan  unterf  djeibet  Ober*  unb  Unter« 
gemanb.  ferner  bem  Stoffe  nacb  wollene,  leinene, 
feibene  ©ewönber.  iBei  reifer  unb  malerifcber  -In 
orbnung  ber  galten  eine«  0.  fpriebt  man  pon 
Faltenwurf,  Sraperie,  Srapierung.  über 
ba«  Kulturgefebicbtltcbe  be«  ©.  f.  Koftüm,  über  ba« 

Kunftgefdjicbtlicbe  f.  ©emanbung. 

©etoanbfaau* ,  in  größern  Stdbten  ba«  @e= 
bäube,  in  welchem  bie  Jucbbänbler  an  SDceffen  unb 

f|(abrmärtten  ihre  Söaren  jum  iBertauf  auflegten. 
SBerübmt  ftnb  ba«  ©.  ju  Söraunfcbmeig  (Dftgiebel  pon 
1590)  unb ba«  jefet )um größten ^eilniebergeriffene 

©.  ju  Seipjig  (f.  b.)  wegen  ber  bort  abgehaltenen 
Konjerte  (i.  ©eroanbbauStonjerte). 

(^ctuanbbau^f enterte,  bie  jeben SonnerStag 

im  SBintcrhalbjahr  oon  ber  ©emanbbau&Konjert« 

birettion  ju  fieipjig  oeranftalteten  2Rufitauffübs 
rungen.  Sie  bähen  ihren  tarnen  pon  bem  ©ehäube, 
in  bem  fte  über  ein  3a  brbunbert  binburd?  abgebalten 
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mürben,  bem  alten  ©eroanb&au*  (f.  b.)  an  ber  Uni= 
r>erfitdt$frraße.  3n  bicfem  ftdbttfdjcn  ©ebciube 
mürbe  1781  auf  23eranlafiung  beS  bamaligen  33ür 

aermeMterä  ÄricgSrat  M .  29.  Füller  für  bie  roöcbent* 
lieben  Äonjerte  ein  Saal  eröffnet,  ber  fid)  burd)  feine 
Htufttt  auSjeidjnete  unb  erft  1884  mit  bcm  von  ber 
Romertbircttion  neuerridjteten  prädjtigen  Meiert 

baufe  (Heue«  ©emanbbau«,  jmifd)en  33cetboi?cn; 
unb  2Rojartftraße)  t>ertaufd)t  niurbe.  Die  0.  fmb 
ba*  dltefte  unb  größte  Aonjertinftitut  in  Deutfd)* 
lanb.  §bre  33ebeutung  liegt  in  ibrer  Organifaticn, 
bem  geitbalten  an  bem  alten  ̂ rineip,  nur  gute,  na» 
mentfid)  tlaffifdje  üHufit  in  medjentlidjen  Äonjerten 
ju  pflegen,  ba«,  beruorgerufen  burd)  bieCollegia 
musica  ber  Stubenten,  in  ber  jrociteu  Hälfte  beS 

18.  3abrb.  gam  Deutfcplanb  beberrfebte.  Die  an' 
bcm  »ödjentlidben  ßonjerte  bc*  18.  ijabrb.  fielen 

Den  Hapolconifcbcn  Kriegen  jum  Opjer,  baS  ®e* 
nanbbaud  allein  trug  bie  alten  fytftitutionen  glüd* 
lieb  in  bie  neue  3eit  unb  ̂ atte  unter  ber  Rettung 
oon  Silier,  Sd)id)t,  SDtenbeUfobn  unb  Hcinede  (feit 
1800)  bebcutenbeSimtürfungauf  baiganjebeutfdje 

Mufilmeien.  Die  33crmaltung  be«  ̂ nftitut*  unter» 
ftebt  einem  Direltorium  con  12  bi*  16  Mitglicbern. 

—  ÜBfll.  Dörffeld  Seftfdbnft  jur  lOOjdbrigen  Subel« 
feier  (2  Ülbteil.,  Üpj.  1881  u.  1884)  unb  Änefd)te,  Die 
löOiabrigc  @efd)id)te  ber  Seipjigcr  0.  (ebb.  1893). 
©chJanbnabel,  33rofd)e  (frj.  broebe,  Habel), 

Sdjmudgegenftanb ,  beffen  ̂ votd  ift,  jmei  6eiten 
eine*  ©emanbeS,  eine*  Mantel*,  eincS  Sbamlä  auf 
ber  33ruft  jufammeniubeften.  I  er  roeicntlidje  ̂ e 
ftanbteil  ber  0.  ift  baber  eine  Habel,  bie  unter  einem 
Sdjilbe,  unter  einem  33ogen  ober  fonftigem  Cberteil 
in  einer  offenen  iHöbre  ober  in  einem  $afen  geborgen 
liegt.  Sie  bilbetmit  biefer  Habel  ben  ©egenia&  mr 
ägraffe  (f.  b.).  Sdjon  in  ältefter  3eit  nnben  fid) 
j oldje  Habeln  in  ©olb,  Silber  unb  33ronje;  aueb  bie 
$ibula  (f.  b.)  ober  ber  gürfpan  beä  Mittelalter*  ift 
nidjt«  anbereS.  81U  3ubeb&r  be§  33i)d)ofSmantela 
(Pectorale)  ift  bie  0.  mdbrenb  be«  Mittelalter«  in 
großartiger  SBeife  au*gebilbet  »oorben. 

(ttcioanbung,  in  ben  9Berten  ber  $(aftit  unb 
Malerei  bie  ben  mcnfdjlidjen  flörper  bebedenben 
©emänber.  Gin  Jöaupterforberni«,  ba«  bie  bilbenbe 
Äunft  an  eine  dftbetifcb  fdjöne  Ö.  ftellt,  ift,  baß  fie 

bie  formen  unb  33eroegungen  beS  Körper*  in  un* 
gelungener  ffieifc  ertennen  laffe.  Die  galten 
müffen  \o  angeorbnet  werben,  baß  fie  ben  am  leben: 
ben  Körper  fid)  barbietenben  Motiocn,  bem  ©c 
idjmad  ber  3eit  unb  ber  33cbeutung  ber  bargefteüten 
$erfon  entfpredjen  (natürlicbe,  biftorifd)  treue,  ibeale 

©.).  33or  allem  barf  bie  @.  leine  fdjarf  gebrochenen 

galten  geigen,  roeil  bie  edigen  Linien  unb  bie  ba- 
burd)  berDorgerufenen  fpi|en  £id)t«  unb  Sdjatten= 
mintel  baS  Sluge  beleibigen  unb  ben  fletiduaen, 
runblid)en  Äörperf  ormen  baS  Sanfte,  leid)t  ©eioellte 
benebmen;  anbererfeit«  bürfen  bie  galten  nidjt  alle 
gletcb  gelegt  ober  parallel  fein,  toai  ben  (Sinbrud 
ber  Stcifbeit  beroorrufen  mürbe.  SBünfdjt  man  bie 
jtfirperformen  ftart  beroortreten  ju  laffen,  fo  finben 
bie  fog.  naffen  ®crodnbeT  SBerroenbung,  bie  fid)  bem 

Körper  eng  anf fließen;  ibnen  entgegengefeit  ift  bie 
roeite  unb  in  reidjem  ̂ altennun  angeorbnete  &. 

Der  Maler  bat  nod)  befonberä  SHücfficbt  auf  bie  riet?- 
tige  Verteilung  von  Sidbt  unb  Statten  ju  rü  hmen. 
Seine  ©ewanbftubien  madjt  ber  fiünftler  nad)  einer 

lebenben  Wcftalt  ober  nad;  einer  k  lernen  §igur, 
bem  fog.  ©liebermann,  bie  er  mit  bem  Oeroanbftüd  I 
betleibet  unb  in  bie  beabfidjtigte  Stellung  bringt  I 

— -  (äictoQnbuncj 

Die  dgppt.  ffunft  j Auf  in  ̂ taftit  unb  9RaIerei 
©eftalten,  bie  meijt  mit  einem  faltenlofen,  nur  bie 
untere  fifllftebe*Rörper*  eng  umbüllenben©e»ranbe 
betleibet  fmb,  nogegen  bie  alte  inb.  ftunit  eine  fal? 
tenreiebe  @.  ;ur  Slnnenbung  braebte.  Der  dltefte 
Stil  ber  griedb.  Aunft  jeigt  in  ber  ©.  enge,  parallel 
laufenbe  galten ,  bie  in  ängftlid)  geseilte  Sdume 
enben,  roai  aud)  fpdter  in  bem  fog.  ardjaiftifeben  Stil 
aufgenommen  mürbe,  ßinen  berartigen  Dopu*  ber 

©.  bietet  u.  a.  bie  Sltbeneftatue  oom  sBeftgiebel  bed 
3ltbenetcmpel8  }u  ügina  (f.  ilginetifd)e  Äunft)  unb 

bie  öeftia  ©iuftiniani  im  i'iujeo  ̂ orlonia  in  :Honi. 
i'ln  ben  Statuen  unb  Reliefs  aud  ber  $lütejeit  ber 
gried).  itunft  finbet  fid)  bie  ©.  auf  mannigfaltige 

USeife  jur  bed-ft en  Sd)önbeit  auSgebilbet.  Unüber« 
troffene  ÜJluftcr  finb  in  biefer ßinfidjt bie Stulpturen 
am  ,uic5  be8  ̂ artbenon  (f.  b.  unb  bie  2afel: 

Stulpturen  aus  bem  Oftgiebet  bed  1'  -.r-- tbenon  beim  Strtifrl  @ricd)ifcbe  Äunft),  Qmub 
ftatuen  mie  bie  ber  Mpbrobite  con  Meloä  (f.  Safel: 
»Pbrobite  oon  SWelo«,  Sb.  1,S.  734),  ber  fog. 

9arberimfd)en  oitno  im  SBatitan  ;u  Horn,  ̂ ene  ex= 
mäbnte  fog.  naff e  ©.  jeigt  *. bie  ?u  Olbmpia  (f. b.) 

aufgefunbeue  Hile  be3  x^doniu«,  eine  meite,  flat» 
ternbe  ©.u.a.  bie  Stulpturen  com  ÄltarfricS  ju  $er» 
gamon  (f.  b.),  bie  ©ruppe  ber  Hiobiben,  bie  Statue 
beä  ?lpollon  Mufagete*  unb  in  oerftärttem  Maße  bie 
9Ute  non  Samotbrate.  3(ud)  bie  röm.  ßunft  leiftete 
in  ber  Üfi5iebcrgabe  ber  ©.  SBorjüglidbeS ;  erroäbnen^ 

mert  ftnb  bic  ctatue  bedSluguftud  auälßrima'ißorta 
(f. bieJafel:9lömifd)e  ÄunftL  SuguftuS)  unb 

bie  fifcenbe  v^igur  ber  ältem  ägrippina  ( tat.  III, 
ftig.  3).  93«  ben  Äünftlem  ber  neuem  3«t  tmbet 
man  feit  ©iotto  eine  gute  unb  rid)tige  ©runblage 

ber  Drapiemng;  aber  erft  Seonarbo  ba  93inci,  3)ii- 
djelangclo  unb  iHaffael  baben  bie  ®.  ju  ber  ©röße 

unb  Sdjönbeit  auSgebilbet,  bie  ber  ibeale  Stil  for» 
bert.  93efonber*  bat  biefelbe  burd)  iHaffael  bie 

©rajie  erbaltcn,  burd)  bte  fte  gleid)fam  an  bem 
Ceben  ber  ©cftalt,  an  ber  9nmut  ibrer  Semegungm 
Anteil  nimmt  unb  fdbig  mirb,  bie  v erbauten  eien 
beiten  ju  erfe^en  unb  burd)  eigentümlidje  Sleije  bie 
£uft  ber  33etrad)tung  ju  erböben.  So  oor  allem  in 
bem  33ilbe  ber  Sirtinifdjen  Mabonna  (f.  bie  Dafel: 

Sirtinifd)e  SRabonna^  beim  Sirtitel  9taffael 
Santi),  in  bem  brei  oerfd)iebene,  burd)  ben  Stoff 

unb  bie  33emegung  bebingte  unb  in  berr lid er  'Beiie 
djaratterifierte  Birten  ber  ©.  fid)  bargeftellt  huren. 

änberd  oerbdlt  cd  fid)  bei  ben  Äunftmertcn  ber 
norbiftben  Sdjulen.  Der  roman.  Stil  be*  11.  unb 
12.  3abrb-  jeigt  enge,  parallel  laufenbe  galten,  bie 
an  jene  altgried).  93ilfrmerte  erinnern;  bann  folgt 
mit  bem  13.  unb  14.  .Vihrb.  in  ber  ©otit  ein  freier 
unb  fließenber  galtenrcurf,  bii  bie  Sdbule  ber  oan 
dpd  einen  neuen  Stil  ber  ©.  einfübrte.  3b"fn  »er* 
bantt  man  bie  f  cbmeren, biden  ©emänber  mit  barten, 
edigen  93räd)en  unb  galten  (f.  Dafel:  ©entcr 
Ältar,  33b.  6,  S.  484),  bie  in  ben  bcutfd?en 
Sdjulen  beö  15.  ̂ obrb.  unb  meift  nod)  bei  Dürer 

berrfd)en.  6rft  mit  bem  Ginbringen  bed  ital.  Stil$ 

im  16.  3abr^.  üerfdjmanb  mit  fo  Dielen  ßigentüm: 
lidjteitcn  ber  beutfdjen  Äunft  aud)  bieft  S|n  ber 
beutigen  S3ilbnerei  unb  Malerei  mirb  bie  ©.  ent= 
meber  nad)  bem  ÜJorbilb  beS  tlaffifcben  StltertumS 

(antit,  ibeal),  ober,  befonbcrS  bei  ̂ortrdtroerten, 
biftorifd)  treu  bebanbelt.  9tuSnabm§roeife,  mie }.  33. 
bei  ber  33lüd)erftatue  pon  üRaud)  auf  bem  Opernplati 
in  33erlin,  mirb  über  bie  in  biftor.  Drad)t  gebilbete 

©eftalt  nod)  ein  antite«  ©eroanb  gelegt.  Unter  ben 
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neuem  beutfdjenÄünftlcrn  leifteten  SRaucb,9lietfcpel, 
6<Sl?itel  unb  Shilling  SJortrefflicbcd  in  ber  ©. 
©ctoann  (com  altfcodjbeutfcben  giwinnan, 

«müfreooll  arbeiten»,  bann  «burdj  Arbeit  genrin« 
nen»),  ein  ftelbabfdjnitt  in  ber  ©emartung  bed  alt» 
german.  Dorfes.  (S.  25orffüftcm.) 

©etoäffcrtc  3c"flc,  f.  ÜMrt. 

©ctocbc,  im  »eiteften  6inne  iebed  parallel« 
fläduge  gabenaebilbe  (f.  b.) ,  im  engem  Sinne  nur 

foldje  paratlclflädji^e  <jabengebilbe,  in  neigen  eine 
gabenreifce  (Rette)  mit  einet  gabenfolge  (Schüfe) 
burdj  regelmäßig  mieberteljrenbe  SBcrf  djräntungen 
Bereinigt  ift  (f.  $abengebilbe,  ftig.  1),  in  biefem 

Sinne  aud)  3eug,  ober  6t off  genannt  8lud  ber 
SJerfcpiebenartigfeit  bei  SJlatcriald  unb  ber  Sin« 

bung  fomie  ber  garben  ber  einzelnen  Elemente  er» 
giebt  ftd>  eine  grofec  SDtannigfaltigteit  ber  ©.,  bie  ju 
jablreicpen  Benennungen  geführt  Ijat.  (S.  ffieberei.) 

©etuebe  (Tela),  in  ber  3<>ologie  unb  Slna« 
t  o  m  i  e  aDe  jene  Äomplere  t>on  3eüen  (f.  b.)  berf  elben 

jpecififdjen  §unttton,  meld; c  oon  biefen  (Elementar« 
beftanbteilen  ber  Xiertörper  jum  3*wde  einer  ge* 
meinfamen  ptofioL  fieiftung  gebilbet  »erben.  SDian 

untertreibet  Oberbautgemebe,  Siemen«,  SJludfel«, 
Dritfengeroebe,  ferner  SBinbegeroebe,  ald  befien  SJlo« 
bifitationen  bad  S  ebnere  unb  ftettgemebe  etfoeinen, 

Knorpel*  unb  Knochengewebe,  [logie. 
Über  bie  @.  ber  ̂ flanjen,  f.  3eüe  unb  öifto» 
©ctoebcfpamtuug,  f.  Spannungderfcbeinun« 

gen  ber  Marnen.  [logie. 
(Bctoebdcletncnte,  ©ctoebätchre,  f.  »ifto» 
©ctoerf t  h c t f 1 1  in  ber  £>eralbil  ein  meefenformig 

(j.  2öede)  abgeteilter  Sdulb  mit  wecpfelnbcn  ftat« 
ben.  Sie  SBeden  liegen  aufteebt,  quer  ober  fdjräg. 
(S.  Safel:  $eralbi|d)e  Jppen  I,§ig.  18.) 

©ctocfi r,  im  Sinne  oon  2Bebr,  bejeid&nete  früher 
bie  tragbaren  Itu&waffen  im  allgemeinen.  SJlan 
unteridneb  Seuergewebr  ober  fleined  ©.,  bie 

Öanbfeuertoaffe,  n amen t lieb  bei  jyufiooltd,  unb 
Seitengewehr,  bie  blanfe  ffiaffe,  wie  SDegen, 
Säbel,  <jafd)inenmefier.  Grftered  nannte  man  früher 
aud?C  ber  ,  leMered  Untergewehr,  von  ber  §lrt 
bei  fragend.  Stucp  bie  $ife  bed  $ufu>oltd  tiefe  ©. 
unb  mürbe,  wenn  fic  eine  geringere  fidnge  batte, 
wie  j.  93.  bie  Spontond  ber  Cfnjierc  unb  Unter« 
of miete,  Kurjgewepr  (f.  (Sfponton)  genannt. 
9iäpered  f.  £>anbfeuetwaffen  unb  ̂ agbgeroebte. 

©ctoebr,  ©ewetft,  SBaffen,  in  bei  Sägen 
fptadje  bie  gtofien  trummen  Gdiäpne  in  ber  untern 
Kinnlabe  männlich er  Sauen  (Heiler;.  Tie  ßdjdpne 
in  ber  obern  Rinnlabe  fceifren  laberet.  Sei  ben 

weiblichen  Sauen  (Sachen)  heifeen  biefe  Diel  Hei: 
nern  3äljne  £aten. 

©ctocbrbcfdjlag,  f.  ©arnitur. 

©ctocbrf  abrif,  eine  änftalt  jur  äerftellung  bet 
£>anbfeuerwaffen  unb  bidweilen  auch  bet  Munition 

1  cime  bet  blanten  ©äffen.  3"  ben  gtöfjetn  Staaten 
witb  bet  SBebarf  an  Krieg*  gen»  ebren  oorberrfebenb 

bureb,  ftaatHdje  ©.  gebedt ,  bie  ̂ Sriuatinbuftrie  nur 
bei  umf  angreifen  unb  befcbleunigten  Sieubefcbaffun« 
gen  ju  £ufe  genommen.  3)ie  prioaten  @.  fertigen 
im  übrigen  3agb=  unb  anbete  fiuruSmaffen  an.  5)ie 
ftaatlidjen  ©.  fteben  unter  militar.fieirung;  im  33e= 

triebe  »etben  meift  bürgerlid^e  Jedjnifer  unb  Strbei-- 
ter  oermenbet,  mdbtenb  bad  9tet}ifiondgefd;dft  burd; 
Kommiffionen  oon  Cffijieten  geleitet  »irb. 

3m3)eutf<ben9{ei<be  beftebt für ^reu&en  unb 
bie  übrigen  Staaten  obne  kapern  eine  ̂ nfpettion 
ber  ®.  als  oberfte  teebnifebe  Beb&rbe  unter  einem 

©eneralmaior;  t&niglidje  ©.  fmb  in  Spanbau, 

2)anjig  unb  (Erfurt.  iBaoern  bat  eine  ©.  in  Um-- 
berg.  $on  prioaten  (?>.,  bte  aud)  )u  @t}eugung  t>on 
fltiegSaemepten  eingerichtet  fmb,  oetbienen  6rm&b' 
nung:  Submig  Soeme  (f.  b.)  in  IBerlin,  X  reofe  (f.  b.) 
in  Sbmmerba,  n>o  ein  Jeil  ber  3unbnabelgen)eb.re 

bergeftelltmurbe,.tiaebnel,3i.Sbr.Sd)illing«fe  Sauer 

in  SubJ,  ©ebr.  ÜWaufer  (f.  b^  in  Dbernborf. 
Ofterreid)  bejiebj  feine  ©en)eb,re  )um  größten 

Zeit  aud  ber  ©.  oon  dBernbl  (f.  b.)  in  Stepr.  Gi 
befteben  ferner  drarifdje  ©.  für  fcfterreid)  im  »rfenal 
in  SÖien;  für  Ungarn  in  Subapeft.  ̂ rantreieb 
bat  ftaatlicpe  ©.  in  Sbatellerault,  St.  (Stienne  unb 

ZuÜt;  JHufelanb  in  Seftrorettt,  Zula  unb  ̂ jemfeti; 
Stalten  in  SBredria,  ̂ erni,  £orre:?tnnun}iata  unb 
Surin;  ©rofebritannien  in  Gnfielb;  Spanien 
in  Ooiebo;  bie  bereinigten  Staaten  oon 
Jlmerifa  in  Springfielb.  ©rofebritannien  bat 
eine  blüpenbe  ©eroebrinbuftrie  in  Sirmingbam; 
Belgien  in  fiüttid).  >Jür  bie  Scbmeij  arbeitet 
bie  ©.  ber  ScbrDeijerifdjen  ̂ nbufttiegefellfcbaft  in 
Steubaufen  bei  Scfeanbaufen. 

uftticfrfjulen  bewerten  bie  fad)« 
liebe  Sludbilbung  füt  bie  ©etoebtfabritation.  2sie 

feit  bem  16.  3abr^.  als  iiaudinbuftrie  betriebene 
©eroeprf  abrüation  in  gerlad?  unb  Umgegenb  (ffärn' 
ten)  tonnte  bie  Honfurrcnj  mit  ben  anbern  großem 

äöaffenberftellungSpla&en  nid)t  mebr  befteben,  fo» 
ba&  ftd)  bie  I.  t.  bftert.  Staatätegierung  genbtigt 

jab,  nur  (hbaltung  bet  bortigen  me^t  als  1000  21t» 
beitsttäf  te  befdjäitigenben  ̂ nbuftrie  1878  eine  %afr 
f djule  unb  1882  eine  ̂ tobicranftalt  ui  grünben.  I  i  e 

gaebfdjule,  meldje  burdjfcbnittlid)  20—30  Sdpüler 
pto  3apt  auSbilbet,  umfaf3t  bt  ei  Sabtgänae,  in  benen 
3eicpnen  unb  Wobellieren,  bie  beim  ©eroebrbau 
üorlommenben  @ifenarbeitcn,bic^o(j(oerf(bneibung 

unb  bad  Sdpäften,  bag  ©raoieren  unb  Ginlegen  ge< 
leprt  roerben.  Sin  ber  6<pu(e  toirten  aufeer  bem 
Shreltor  ein  3eicpen(eprer,  jtoei  garblcbrer  unb 

jtoei  ©erlmeiftet. 
©ctocbrman tcl,  jeltartiger  überjug,  ber  früher 

über  bie  ju  ̂ipramiben  iufammengefe^ten  ©emeljre 
im  fiager  gebedt  rourbe,  um  fie  gegen  Siegen  unb 
Staub  ju  fdjühcn. 
©etoe^rmütfc«  (®e  mebr  mieten),  eiferne 

ober  b&l}erne  oben  mit  Stuten  oerfebene  $foften, 
jum  Slnlcbnen  ber  ©eroebre  ber  ©aebtmannfeba  ten. 

©etocbrprüfuugcifommiffiou,  eine  ju  Ser» 
fudjen  unb  Prüfungen  auf  bem  ©ebiet  ber  6anb» 
feuertoaffen  beftimmte  Bcbörbe  bei  preu|.  6eer3, 
mit  bem  Si&  in  Spanbau.  $n  ibrer  gegenwärtigen 
SBerfaffuna  beftebt  fie  feit  1883,  n>o  fte  bie  biestige 
93etfud)*abteilung  bet  9JUlitätfd)ie&fdmle  aufnahm. 
%ai  ̂ erfonal  ber  ®.  beftebt  )ur  3eit  aud  1  Oberft 

als  «Präfed,  9  orbentlidjen  SRitgliebern  (iDlajord 
unb  feauptleute)  unb  8  Slffiftcnten  (Sieutenantd). 
3tuf3erorbentlid)e  ÜJHtglieber  fmb  bie  2)irettoren  ber 

^Juloerfabrit,  be*  geuertoertlaboratoriumd,  ber  ©c^ 
mehr«  unb  ber  SJlunition&fabrit  Spanbau.  2>aö 

Unterperfonal  bilben  einige  bauetnb  bei  bet  ©.  bc- 
finMidfc  Sücbfenmacher  unb  fog.  Stammuntetoffi» 
riete,  in  bet  £auptfad;e  abet  Untetoffiriete  unb 
©emeine  ber  Infanterie,  bie  auf  beftimmte  3«it 
©.  tommanbiert  »erben, 

©ctocbrpulbcr,  f.  Sd?iefepuloer. 

©ctocbrrafctcn ,  um  1830  oom  bän.  Äriegd« 
tommiffar  Jofe  tonftruiert  unb  auf  befien  Sntegung 
juetft  1834  in  SBetlin  oetfudjt,  waten  eine  2lrt  »on 
Sranb«  unb  Grplofiondgefdjoffen,  bie  aud  Sorben 
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labung«gewebren  gefeuert  würben,  um  triebt  ent» 
jünblicbe  93aulicbtetten  in  Sranb  ju  fetten  unb  9Jtu« 
nition«bebälter  in  bie  Stift  ui  fprengen.  Sie  be« 

ftanben  au«  2'/,  Kaliber  langen,  mit  $kanbfato  Doli« 
getragenen  Aupferbülfen;  bet  Sa&  war  älmlid) 
wie  bei  ben  Rateten  angcbobrt,  fobafi  er  auf  einer 
aröfeern  glädje  geuer  ftng;  an  ber  Spilte  war  ein 

3)leitörper  angebracbt.  Die  @.  brannten  tral-rcnb 
be«  gluge«  unb  ergaben  eine  t>erbältni«mäfeig  gute 
flünbwtrfung.  Sie  waren  in  einigen  fübbeutfdjen 

Staaten  für  bie  Sfidpfen  unb  in  ̂reufeen  für  ba« 
gejogene  ̂ nfanteriegewebr  M/39  eingeführt.  95or» 
übergebenb  bat  man  fte  aucb  beim  preup.  3"nb« 
nabelgewebr  gehabt. 

©erocbrfrtjlag,  in  ber  geuerwerteret  ein  Sdjlag 

(f.  bj,  weldjer  bie  Änallerfdjeinung  eine«  ©ewefer« 
fcbufie«  nadjabmen  foll.  (£.  Sancnenfdjlag.) 

(öcmebr jubcbör,  f.  ©arnitur. 
®rtorffp  ober  ®eb,  6rn,  bei  ben  birf «bärtigen 

Siebettduetn  bie  au«  edjter  Anodjenfubftanj  be< 
ftebenben,  jur  3«it  ber  Steife  nidjt  mebr  pon  $aut« 

gebilben  bebedten  ferner,  bie  auf  japfenförmigen 
Verlängerungen  ber  Stirnbeine  (Stitnjapfen, 
Stofenftbde,  ©emetbftubl)  fiepen.  Die®.ftnb 

ehtwebet  nur  bem  männlidjen  ©efdjlecbt  —  al« 
Äbnormitäten  bem  weiblichen  —  eigen  ober  fommen 
bei  beiben  ©efcbledjtern  uor  OJtenntiete).  Sie  »er« 
ben  alljäbrli A  einige  3rit  nad)  ibrer  üollftänbigen 
Gntwidlung  abgeworfen.  Da«  @.  bilbet  fut  au« 
ber  Spifce  ber  Stirnjapfen  unt  ift  anfang«  eine 

rorid)e  japfenartige,  mit  jablreidjen  ©efäpen  burdj» 
neue,  tnorpeläbnlicbe,  mit  $aut  unb  ftaaren  be« 

te  Waffe  (Aolben) ,  bie  neb  nacb  einiger  3t'\i burdt?  Aalfablagerungen  im  Innern  oerpärtet,  ftcb  je 
nacb  bet  Sri  unb  bem  Älter  ber  Stiere  in  perfdjie« 
bene  formen  gliebert  unb  meift  in  jadenfbrmige 

Spifcen  (ßnben)  enbet.  Dann  t?5rt  bie  SBlut- 
cirfulation  auf,  unb  ba«  ©.  bilbet  mit  ben  Stirn« 
japfen  ein  inntg  üetwaebfene«  ©anje«.  Die  furfebe 
entlebigen  ftcb  burd)  Reiben  (gegen)  an  Säumen 
beö  bdutigen  liberiug«  (iöafte«)  ber  @.  SJtebtere 
üJtenate  nacb  oollenbeter  3lu«bilbung  ber  ®.  be> 
ginnt  ein  ber  (Earie«  ueraleidjbarer  2luflöfung«uor» 
gang  an  ber  Spijte  ber  Stitnjapfen,  wobutd)  bereit 
i&erbinbung  mit  bem  alten  ®.  gelodert  wirb,  bie« 
enblicb  abfällt  unb  ein  neue«  an  beffen  Stelle  tritt. 

Die  @.  fteben  in  SBerbinbung  mit  ber  ©efcblecbte « 
tbätigfeit  ber  geweibtragenben  Säugetiere.  Starben 
Öirfdje  (aftriert,  roäbrenb  fte  bie  ©.  abgeworfen 
baben  ober  noeb  Aolben  tragen,  fo  fe&en  fte  ein 
unförmlicbe«  Sßerüdengebörn  auf,  ba«  niept 
mebr  gefegt  unb  niebt  mepr  abgeworfen  wirb ;  wer» 
ben  fte  (aftriert,  naepbem  bie  ©.  Deredt  ftnb,  fo 
werfen  fte  binnen  3  2Bod)en  ab,  amt  wenn  bie  eigent* 
liebe  2lbwurf«jrit  nod)  niefct  gelommen  ift  unb  fefcen 

nun  ein  bleibenbe«  $erüdengeweib  auf.  Die  ein: 
fettige  Aafttation  bat  leineriet  Gtnflufr  auf  ba«  ©., 

wobl  aber  bie  einfeitige  SJerwunbung,  ber  ein  läm 
gete«  Ätänfeln  folgt.  3"  ber  JRegel  wirb  ba«  ©. 

mit  jebem  3abre  jtärfer  unb  gröjjer.  SBei  mebrern 
©attungen  ber  gamtlie  ber  ötrfcpe  nimmt  mit 
jebem  Safere  bie  3<»bl  per  ßnben  eine«  jeben  ®. 
(Stange)  nad)  beftimmten  ©efefcen  um  ein«  ju, 
bei  anbern  bingegen  bleibt  bie3abl  ber  Gnben,  wenn 

ba«  Uier  Dolltommen  au«gemad?fen  ift,  unoerän« 
bert.  Da  bie  erften  Stufen  ber  ©ewetbbilbung  in 
ber  Siegel  mit  ben  befonbern  SJejeicbnungen  Spiel 
unb  ©abel  belegt  werben,  fo  ift  e«  aucb  gebräud?» 
lieb.,  erft  t>om  Sedj«enber  an  bie  Benennung  ©.  an* 

juwenben.  Sßefonber«  ftarle  ©.  nannte  man  früher 
aueb  ©ewiebte.  Sine  ebenfall«  veraltete  Sejeid?« 

nung  für  ©.  ift  ©eftdnge.  i'luf  bie  %u«bilbune 
guter  ©.  ift  bie  flfung  unb  Fütterung  von  wefent« 

liebem  (Sinflul.  ̂ 1. 9leumeifter,  8aub*  unb  Aalf« fütterung  be« unb  jRebwilbe«,  JbaranPt 

1891.)  Die  ©.  ftnben  oorjüglia)  bei  Drecbelem 
unb  SÖtefferfdjmieben  Serwenbung. 

93ei  ben  jagbbaren  ffiieberläuern  baben  ©.  unb 

©eböm,  bej.  beren  perfebiebene  (Sntwidlung«« 
pertoben,  eine  eigene  9lomen(latur  gefunben. 

Q  b  e  l  w  i  l  b :  Da«  Anfang  ̂ uni  gefeite  (geb  orene) 
ßbelbirfdjlalb  »eigt  in  ben  erften  4  9Jlonaten  nidjt« 

oon  ©eweibbilbung.  (hft  in  ber  3Jtitte  ber  jn?ei- 
ten  ober  ̂ ungbirfebperiobe,  welcbe  ben  5.  bi« 
14.  SWonat  umfafet,  erbeben  ftdb  al«  2ßud>erungen 

ber  Stirnbeine  bie  SRofenftöde  ober  bet  ©eweib« 
ftufel  unb  e«  bilben  ftcb  bie  Aolben.  $om  Stuguft 
be«  ̂ weiten  bi«  mit  Slpril  be«  britten  Aalenbenib- 
re*  (15.  bi«  23.  OJconat)  wirb  ba«  Stftling«geweib 

aufgefegt,  gefegt  unb  gettagen;  e«  ift  ba«  bte  3"t 
be«  ©irfdje«  Pom  erfUn  Aopfe  (ttebtiaer: 
Öirfdj  mit  erftem  ©.).  5"  ber  3«t  Dom  iRai 
be«  britten  bi«  mit  2Rärj  be«  oierten  Äalenber* 

jabre«  (24.  bi«  34.  9Ronat)  wirb  nad)  bem  :'lb 
Wurf  be«  €rftling«geweib«  ba«  zweite  ©.  aufge« 
fefet,  gefegt  unb  getragen  (feitfep  Pom  jmeiten 

Äopf).  $m  barauffolgenben  ̂ abr  fefet  berfiirfd» 
vom  btitten  Aopf,  nad)  erfolgtem  ©eweibab« 
wurf,  ba«  näcbfte  ©.  auf  unb  wirft  e«  wteber  im 
äprtl  be«  fünften  Aatenberjabre«  ab.  So  gebt  e« 
jabrmeife  weiter.  Jüngere  ßbelbirfcbe  werben  gc 

wobnlid)  in  ben  »Dlonaten  ÜJlärj  unb  äpril,  ältere 
oft  fdjon  im  5«bruar  ab.  Da«  gegen  be«  ©.  eriolgt 

meift  Snbe  3uli.  Da«  Grftlingegewetb  be«  Gbel= 
birfebe«  ftnb  Spiele  bi«  ju  30  cm  Cänge,  einfacbe 
Stangen,  benen  am  ©runbe  ber  ̂ erlenfram  (bte 
SRofe)  feplt,  wie  au«  nadjftefeenber  gig.  1  ju  erleben. 

SMfl.  1.  ftia-3.  Stfl.4.     »tfl.  J. 

ÜJlan  nennt  be«balb  aud)  ben  ein  folcbe«  ®.  tta« 

genben  £>irfcb  Spielet,  obet  nod)  ptdeifet,  je 
nacb  bet  Sänge  bet  Spiefee,  A  n  o  p  f  >  obet  S  cp  m  a  I [  • 

f  p  i  ej  e  t.  9iegelred)t  folgt  auf  tiefe  Stufe  ber  ©  a  b  ■ 
ler  (fig.2).  SBei  bemfelben  etfebeint an  jebet Stange 
eine  mirtUcbe  9tofe  unb  über  berfelben  eine  ?lug^ 

fprojfe  (a  in^ig.  2).  Da«  britte  ©.  belommt  über 
bet  nugfptoue,  unb  etwa  in  bet  9JUtte  bet  Stange, 

bie  9J(ittel)ptofie,  woburd)  ba«  ®.  be«  Sed)«« 
e  n  b  e  r  ö  ( 3)  djatafteriftert  ifL  hinter  ber  Littel» 
fproffe  (b  tn  #ig.  3)  jeigt  bie  Stange  eine  Inief örmige 
Biegung,  bie  gemöbnltcb  beutlicper  al«  binter  ber 

Hugfprojfe  (ain5jig.3)berDortritt.  Sei  ber  nädbften 
Stufe,  ber  be«  Slcptenber«,  teilt  ftcb  bieSpiae 
ber  Stange  al«  ©abel  Qia.  4).  Darauf  folgt  bu 

Stufe  be«  3ebnenbet«  (Sfl.  5).  Sie  entitefet  ba« 
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burd),  bafe  j»»ifd)cn  Sußj  unb  SDlittelfproffe  nod) 
bie  foa.  Gi*fproffe  (c  in  giß.  5)  fid)  entroidelt.  Än 

bie  3epnenberftufc  fcplicfet  fid)  bie  Stufe  be*  3  ro  ö  l  f « 
enber*  (giß.  7)  an;  e*  tritt  bei  bemfelben  oon  bcr 
®abel  be*  normalen  3<(wcnbcr*  bie  £>auptftanße 

rüdroärt*  tnieförmiß  berau*,  rooburd)  bie  erftc,  au* 
3  Gnben  ßcbilbete  Krone  entfielt,  hiermit  beainnt 

bie  Steide  ber  Kronenljirfcpe.  gcplt  bei  SBorpanben« 
fein  ber  breienbißen  Krone  an  bcr  Stanße  bie 

Gi*fproffe,  fo  ift  für  ben  Iraker  be*  ©.bie  SBejeid)» 
nunfl  Kronen 3 ebne:  (giß.  6)  ßebrducplid).  93e« 
tommt  bie  Ärone  nod>  ein  (fnbe  mebr  (eine  Soppen 
ßabel),  f  o  entftept  bie  S  fange  be*3Jierjebnenbcr* 

Sifl.  12.  SJig.13.  Sig.H.  {Jtg.lS.   {Jiß.16.         ä.g.  IT, 

(giß.  8).  darauf  folßj  bcr Sedjjebnenber  (giß.9) 
u. f. f.  G* fommt bduna,üor,bafe bie ©ablcrftuf  e  über* 
iprunßen  roirb  unb  )oßleid)  ein  Sed)*enberßeroeib 
nad)  ber  Spiefeerftufe  aujtritt,ebcnfo  aber  aud),  bafe 
al*  jroeite*  ©croeib  befonber*  ftarfe  Spiefee  mit 
SRofe  erfepeinen.  §m  ledern  galle  fpridjt  man  oon 

einem  Stanßenfpiefeer  (giß.  10).  9iid>t  feiten  er« 
folßt  bei  etwa*  filtern  fcirfdjen  aud)  ein3urüdfetjcn, 

^  eine  Söerminbcrunß 
V\     m        ber  Gnbenjabl;  bann 

.  ff        aber  finb  bie  Stanßen 

\  II        ̂ wl  ungeroöbnlid)  ftarl 

V\  Wfl  ^  entroidelt.  Sa*  3l
n= 

_      VA  fpreepen  erfolgt  ftet* 

\V      «L^?*    «gL^  nad)  bcr  6ta
nße,  an 

l  JjT^     roeldjer  bie  meiften %5  ^»  Guben  fid?  oorfinben, 
gifl.  i9.  jjig.  i9.  ßig.  so.         unb  jroar  roirb  beren 

Slnja^l  boppelt  ße» 
nommen.  £at  j.  50.  bie  eine  Stanße  fedj*  Gnben, 
bie  anbere  roenißer,  fo  fpridjt  man  ben  fnrfd)  al* 

unßeraben3»ölfcnber  an.  3"»  ©cgenfafc  bierju 
baben  bie  geraben  @.  an  jeber  Stanße  gleicpoiel 
Gnbcn. 

Samrotlb:  93et  bem  änfang  3uli  gefe&ten 
Sampirfdjfalb  erbeben  fid)  in  freier  UBilbbapn  bie 
JHofenftöde  bereit*  in  ben  flJconaten  Dftober  bi* 
Sejember  (^eriobe  be*  3unßpirfd)e*)  etroa*. 
SUdbrenb  ber  ndepften  16  SJtonate  (Januar  bc* 
jroeiten  bis  mit  Slpril  be*  britten  Kalenberjabre*) 
roirb  ba*  Grftling*ßeroeib  be*  6  i  r  f  d)  e  *  Dom 

erften  Kopf  ( Jöirfcp  mit  erftem  ©.)  aufße* 
fehl ,  aefeßt  unb  ßetraßen.  Sa*felbe  beheb:  au* 
Spiefeen  (giß.  11)  mit  roulftfßrmig  oerbidtcr 
Safi*  (Samfpicfeer).  3"  barauffolgem 
ben  11  2Ronaten  (SDtai  be*  britten  bi*  mit 
OTfirj  be*  oierten  Kalenberjabre*)  fefct  ber 

fürfd)  com  jroeiten  Kopf,  nad?  bem  3lb= 
rourf  be*  erftlinß*ßeroeib* ,  ba*  jroeite  ©. 
Oiß.  13),  an  roeld?em  bie  Hitßfproffe  unb  meift 
aud)  bie  9Jlittelfprofie  erfebeint,  auf,  feat  unb 
trflßte*.  Leiber  näcbftfolßenbenStufe(mfl.l4> 

erroeitern  Jid)  bie  Stanßen  oberhalb  bcr  SRittCM 
fproffe  l&nelartiß  unb  finb  mitunter  am  Jointen 
ranb  auSßejadt  (2 ö f  f  l e r ).  hierauf  oerbreitert 

fid)  uon  Safer  ju  yabr  bie  obere  Sälfte  bcr  Stan= 
ßen  ju  Sdjaufeln,  beren  ̂ interranb  mepr  ober 
roeniger  3«den  bat.  ÜJlan  fpridjt  bann  oom 

anßepenben  Sdjaufler  (giß.  15),  Sdjaufler 

(5iß.  16),  ftarfen  unb  Kapitalf djauf ler 

(W\a.  17).  'Sie  ßcfdjilberte  Gutroidluna  be*  Sam- 
btridjgcroeip*  ftebt  mit  bcr  3abnentroidluußimGins 
tlanß.  G*  lommen  aber  aud)  beim  2)ambirfcp  jroet 

Derfdjicbene  Sbiefefonnen  oor.  Sie  jroeiten  ftär  = 
fern  Spiefee  (5iß.  12)  roürben  bann 
al*  bie  iroeite  @eroeip)tufe  anjufeben 

fein.  Slltum  giebt  an,  bafe  bie  jroeiten 
ftärfern  Spiefee,  auf  ftdrfern  91  oicn= 
ftöden,  fid?  in  ber  Üflitte  unb  befon* 
bcr*  ßeßen  bie  Spifte  ianftnad)  innen 
biegen  unb  an  ber  *Bafi*  ßleidjfall* 
einen  ftarlen  ̂ Jerlenroulft  oon  eiför= 
mißer  ©eftalt  jeißen,  bcr  fidj  fpitjen- 
rofirt*  in  ben  Stanaenumrife  ücrliert 

unb  nidjt  über  bie  Spi^e  be*  SRofen* 
ftod*  febarf  fattelförmiß  oorfprinßt, 
roie  bie*  bei  ben  erften  Spicfecn  ber 

gall  ift.  ältere  ßirfdje  roerfen  eber 
ab  (ÜJidn)  al*  jünaere  (ÜHai).  Xa* 

geßen  be*  ©.  erfolßt  meift  ©nbe  xtußuft. 
eidjroilb:  2)a*  Gnbe  3"ni  ßefc&te  öirfdjfalb 

^eißt  bereit*  nad)  uicr  SBocpen  burd)  erbfenßrofee 
SBar^cn  bie  Stelle  ber  9iofenft0cfe  an ;  bie  legtern 

entroidcln  ftd)  oom  Januar  be*  jroeiten  Kalenber* 
japre*  an  allmdplid)  unb  finb  im  jepnten  geben*? 
monat  Dollenbct.  Sic  finb  burd;  bie  fdiräße  MaV 
tunß  naep  oben  unb  auerodrt*  rote  burd)  ibre  gladj* 
Ijeit  auffdüiß.  Siefer  iHid)tunß  entfpredjcnb  ent» 

rcidcln  fid?  auf  ben  sJiofenftöden  im  jroeiten Kalenber» 
japr  etroa  30  cm  lange  fepiefee  (giß.  18),  roelcpe 
Gnbe  bcefelben  ober  aud)  ctroa*  fpdtcr  abßeroorfen 
werben,  rodprenb  bei  ben  barauffolßcnbcn  @.  ber 
^tbrourf  fd?on  im  ÜJtonat  3iooembcr  ftattfinbet.  Sie 

gtaße,  ob  nodjmal*  Spiefee  nad)  ben  juerft  erfepei» 
nenben  auftreten,  ift  unentfepieben.  ̂ ebcnfali* 

paben  bie  Spiefee  feben  eine  rointelfSrntiae  Sie« 
ßunß,  roclcpe  ben  fpätern  ©.  eigentilmlid)  ift.  Sie 
idprlid)  fortfdjreitenbe  Scpauf elbilbunß,  rockte 
im  fünften  fXa^re  fd)on  ganj  au*ßcfprod)cn  ift, 

ift  au*  ben  giß.  19—22  ju  erfepen.  Wlxt  ber  be* 
trdd)tlid)cn  Sluebilbunß  ber  Scbaufeln  ift  jußleid) 
eine  ftarfe  ©eroid?t*junal)me  be*  ©.  (bi*  2ükg) 

oerbunben.  Sod)  ßiebt  e*  aud)  ganj  ftarfe  Gldj» 
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birfcbe  mit  brebrunben  Stangen  (bis  jur  2lcbter= 

ftufe).  GS  ift  cf?araftcrifth'dj  für  baS  Glcbgcroeib,  ba& eS  feine  Jlugfproffe  bat.  2ageaen  gliebert  fid?  bec 
oorbere  untere  Seil  ber  Schaufel  bei  ftarfen  biv 

fcben  oft  als  befonbere  »ugfdjaufel  (f.  namentlich 

gtg.  22)  ab.  $aS  ftegen  beS  @.  erfolgt  im  Sep* 
tember  nad)  bem  bereden. 
©ebörn  nennt  man  bic  fiömer  beS  StehbodS; 

in  Cftecreicb  faßt  man  bafür  auch  ©eroicbtl, 

fJifl.SI.  &ifl.»5.  ffifl.56.  tflfl  27- 
8*8-  28. 

mitunter  ©eftdnge.  Sereita  im  Stufluft  ober 
September  erbeben  fich  bie  SRofenftöde  (Stirn: 
japfen)  beS  anfangt  2Rai  gefegten  (geborenen) 
ytebbodlalbeS  unb  im  SDejembcr  lonnen  bie  erften 

Keinen  Spiefee  oeredt  jein.  ?m  ndefaften  Februar 
roirb  biefeS  erfte  ©.  jtetS  abgeroorfen,  mag  eS 
noch  fo  unbebeutenb  erfebeinen.  2)aS  fid)  fogleich 
roieber  bitbenbe  «Ivette  ©.  roirb  im  2Rai  gefegt  unb 

im  Spätherbft  abgeworfen.  6*  ift  alfo  charafteri= 
ftifd),  bafe  ber  Stepbod  mfihrcnb  ber 
erften  20  EebenSmonate  jmeimal 

abwirft  unb  jum  brittenmal  auf: 
jufe&cn  beginnt,  3)aS  erfte  @.  be* 
ftebt  entroeber  auS  erbfengrofecn 
Jtnöpfen  ober  Keinen  Spiesen, 
baS  jmeite  ©.  fönnen  Spiefee  ober 

©abelftangen  ober  auSnahmS* 
roeife  Scdjferftangcn  bilben.  2Hit 
3unebmenbem  Sllter  vermehrt  fid) 
gewöhnlich  bieStarte,  bie  l^rlung 
unb  bie  Gnbenjahl  ber  ©.,  oer* 
gröfeert  fid)  bie  tHofe  unb  oertürjt 

Bio  39  fid)ber3tofenftod.  SJaSSlnfprechcn 
beS  SRcbbodS  unb  feines  0.  er* 

folgt  nad?  ber  6nbenjabl  beSfclben;  eS  roirb  babei 
ebenfo  roie  beim  Gbelbirfd)  unb  beffen  ©.  oer= 
fahren,  gig.  23  jeigt  bie  Stange  beS  S  p  i  e  fe  h  o  d  S , 

£ig.  24  bie  jenige  beS  ©ab  clhodS,  £ig.  25  bie* 
jeuige  beS  SedjferhodS,  jjig.  26  biejenige  beS 
2ld)terbodS  unb  §ig. 27  biejenige  beS  3ehncr  = 
b  o  d  S.  Silben  bie  brei  Gnben  jeber  Stange  ein  Kreuj, 

it  jjig.  28,  fo  fpricht  man  oon  einem  Äreuj« 2)aS  normale Sedjfergebi 

bargeftellt.  Shtfeerorbentlicb  ftart  unb  üielenblg  ent* 

bod. lörn  iftingig.29 

Sifl-  30. roidelt  ift  baS  ©.  ber  Urb  öde.  im  SRebbod 

ift  bie  merfroflrbige  3Jionftrofitdt  beS  $erüden» 

gebörnS  —  roic  m  $ig.  30  bargeftellt  —  am  t/du-- 
ngften  ju  finben. ©etoci&fru&I,  f.  ©croeih  (S.  972a). 

©eroeitjt,  f.  Sencbiition. 
©crueibte  #ütc,  f.  £ut. 

©etuerbe,  im  »eiterten  Sinne  jebe  menfehliche 

geiftige  ober  förperlidpe  &efd)dfngung,  rocldje  regele 
mäfeig  unb  jum^roedebeS  GrroerbcS  betrieben  roirb, 
jeboeb  mit  ÄuSfdjlufe  ber  rein  roiffenfcbaftlidjen  (ge* 
lehrten)  unb  rein  tünftlerifchen  SJerufe,  ber  Berufe 

ber  öffentlichen  Beamten,  ©eiftlichen,  Sebrer,  «RechtS-- 
anroalteunb  geprüften  ftrjte;  aber  mit  GinufclufebeS 

fog.  KunftgcrocrbcS.  $n  biefem  Sinne  fpridjt  man 
aud)  oon  £>anbelS<,  SranSportgeroerben,  oon  bem 
©.  ber  greife,  uon  lanbroirtfcbaftUcbeii  ©.  u.  a., 
roährenb  man  gewöhnlich  bie  grofeen  ©nippen  beä 

ftehenben  ̂ anbcUbetricbed  unb  ber  Sanbroirtfcbaft 
bem  ©.  entgegeufegt.  dagegen  oerftebt  man  unter 
©.  im  engern  Sinne  biejenigen  Ärbeit^arten, 
roelche  bie  ÜÖe«  unb  SJerarheitung  oon  dlobft  offen 

jum  3wcde  h^hen,  alfo  bie  fog.  SBereb lung3* 
geroerhe,  roelche  man  auch  unter  bem  tarnen  (sc 
roerbef  leife  ober  Snbuftric  jufammenfafet.  25ie 
©.  in  biefem  Sinne  gliebern  fid)  m  brei  Slrten :  $anb= 
roerl  (f.  b.),  öau^inbuftrie  (f.  b.)  unb  gabril  (j.  b.). 

Ta-j  ©.  enrroidelt  ftch  fpätcr  als  bie  :Uc hpretuf 
tion,  roelche  fchon  eine  höhere  Stufe  erreicht  haben 

mufe,*  ehe  t>ai  ©.  überhaupt  anfängt.  Siefed 
fet(t  einen  hohem  ©rab  oon  Arbeitsteilung,  eine 
gröfeere  Sichtigtcit  ber  SBeoöllerung,  ein  ge|teiger= 

tti  IBebürfniSmafe,  eine  gröfeere  vJ)(affe  oon  ̂ api 
talmitteln  porauö,  oli  iene.  ;\ni  ©egenfa^  ju 
heute,  .roo  bie  Stanborte  ber  $robuttton  bahin 
oerlegt  roerben,  roo  bie  natürlichen  Sebingungeu 
ber  $robuttion  am  günftigfteu  fmb,  mufete  man 

ursprünglich  baö  ©.  in  benSUittelpunlten  ber  9tbfa^- 
gebiete  heginnen,  roeil  ei  an  auSreichcnben  Jtapita= 
Iten,  namentlich  an  guten  Transportmitteln  fehlte. 
2)arau$  ertlärt  eS  ficb,  bafe  bie  (Sntroidlung  beS  ©. 
im  fpätern  Mittelalter  fo  eng  mit  bem  Stufblühen 
beS  StäbteroefcnS  oerroaebfen  roar.  9Jom  7.  bi* 
11.  3abrb.  roar  in  2)eutfcblanb  baS  ̂ anb roerl 
mit  ben  <$ronböfen  (f.  b.)  oerbunben;  bie  ipanbroerter 
roaren  unfreies  ©efinbe,  roclcheS  unter  Suf ficht  in 

gemeinsamen  SRäumcn  arbeitete.  Manchen  roaren 
bie  ftlöjter  bie  Sige  beS  ©.,  namentlid)  ber  feinern 
Slrtcn  beSfelben,  fobafe  bie  b obere  Kunftfertigteit 
erft  allmäblid)  oon  ben  KlÖftern  auf  baS  QJürgertum 

in  ben  Stäbtcn  übergiiig.  >jicr  entroidelte  ficb  ba* 
©.  einmal  unter  bem  Schufte  ber  hefonbern  ̂ irioi= 
legien  ber  Stabt  gegenüber  bem  platten  fianbe,  alfo 
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namentlich  ber  Vannmeile  (f.  b.),  fobann  burch  ben  1 
torporatioen3ufammenfcblufjber6anbwerterinben 

3ünften  (f.  b.).  Sie  tjorm  "bei  fjanbmerlS  unb  feie 
jünftlerifcbe  Verfaffung  be*felbcn  Genügte  fo  lange, 
a\i  ti  innerhalb  feiefed  SRabmenä  möglich  war,  bafi 
oorbanbene  Konfumtion3bebfirfni$  m  befriebigen, 
unb  bie  Jccbnil  mit  feiefer  Art  beS  Vetriebed  noch 
im  ßinllang  ftanb.  Sen  Übergang  jur  gabritation 
»ermittelte  in  ber  Siegel  bie  6  a  u  3  i  n  b  u  ft  r  i  e , 
bei  wcUt er  ber  £>anbmerfer  ntd>t  mehr  auÄfiblicfelicb 
für  ben  Konfumenten  ober  bie  3unf*  bcfdjäftiat 
mar,  fonbern  auf  Veftellung  unb  nach  Vorf abritt 
be$  &änbler3  arbeitete,  wa*  natürlich  febon  eine 

fiocterung  ber  ftrengen  3""Wafcung  oorauSfefete. 
Auch  als  lanbwirtfcfaftlicbeS  Webengewerbe  lommt 

bie  £au3manufattur  in  biefer  übergangSperiobe 
oielfacb  oor.  Sie  Nachteile  btefer  Vetrieb$art,  ba8 
3Bacb3tum  ber  Veoöllerung  unb  ber  Vebürfniife, 

bie  Sjortfcbritte  ber  Jedmit  unb  bie  Vermehrung 
be3  Kapital«  mußten  allmdblid)  jum  <jabrilge« 
roerbe  fiberleiten,  bai  burch  bie  Konzentration  be§ 
Verriebe*,  bie  Anwenbung  ber  toftipieligften,  aber 
wirtfamften  teebnifeben  £>ilf  amittel,  inäbefonbere 

be*  sJDlaf  djinenmefen*,  unb  ben  mö glicbft  h  c heu  ©rab 
oon  Arbeitsteilung  bie  befte  Auänufmng  ber  pro= 
buttioen  Kräfte  ber  Voliawirtfdjaft  geftattet.  Sehr 
begünftigt  unb  gefördert  würbe  biefer  Übergang 
burd)  bie  (Srftartung  ber  Staatsgewalt  unb  ba8 

oon  ihr  gebanfebabte  ©ewerbefdju&fpftem  ber  9ieu* 
jeit,  welche*  bie  ©rofeinbuftric  bureb  Schuhjölle 
unb  anbere  lünftücbe  3Jcafjregeln  ;u  ftärten  fuebte 
(f.  2Rertantilfpftem).  Auf  bie  Sauer  war  aber  auch 

biefe  Art  oon  ©emerbeoerfaffung  für  bie  2Bciter= 
enttoictlung  ber  geiftigen  unb  materiellen  Kultur 

ber  i'ienüt beit  ju  eng  geworben.  SDlit  bem  Streben 
nach  perf  önliaj  er,  inbioibueller  Freiheit  auf  geiftigem 
unb  polit.  ©ebiete  ging  ba«  Verlangen  nacb,  Wirt* 
fdjaftlicher  Selbftänbigleit  ber  (ünjelnen  £>anb  in 

üanb,  al*  beffen  öauptoertreter  in  ber  3Birtfcbaf  t*= 
wifienfebaft  Aham  Smith  (f.  b.)  erfebeint  unb  ba« 
in  ber  ©croerbefreibeit  (f.  b.)  be*  19.  §a\)t[).  feine 
Vefriebigung  gefunben  bat.  Seitbem  bat  ba*  inbioi« 
tuelle  Konfurrenjbeftreben  bie  ©emerbetbätigteit  ber 

Völler  auf  eine  bi*  babin  (aum  geabnte  $fl he  ge- 
bracht unb  ben  VollSreicbtum  in  fdmeUer  Vrcgref  fion 

oermebrt.  ffiiffenfcbaft  unb  Kunft  im  Vunbe  mit 
bem  öanbel  greifen  förbemb  ein,  um  bie  Vre 

bultion  ju  oereinfacben,  ju  erleicbtem,  |u  oerfeinern 
unb  ben  Abfafc  ju  erweitern.  9tur  aufbiefe  Seife 

erfdjeint  e*  möglich,  ben  gefteigerten  Vebflrjhiiifien 
einer  fortroitbrenb  im  SBadjfen  begriffenen  Voltes 

jabl  gercebt  ju  werben,  unb  e«  ift  leine  $rage,  bafe 
bie  mobernen  jjortjebritte  be*  ©ro&betriebe*  allen 
VoltSllaffen,  toenn  aueb  ntebt  immer  in  gleichem 
©rabe,  ju  gute  (ommen.  Sie  oielfacb  gehegte  ÜJlei* 
nung,  bafe  burch  bie  Anwenbung  oon  ÜJlafdjinen 
im  ©rofigewerbe  bie  Nachfrage  nach  2lrbeite(räften 
geringer  roirb,  ift  burch  bie  Jhotfachen  »oiberlegt. 
Sinb  bie  unoermeiblichen  Nachteile  ber  Übergang*' 
periobe  fibenounben,  fo  finben  regclmdfeig  in  ber 
©rofeinbuftrie  meit  mehr  fDlenftften  ihr  58rot  al*  im 

Klcingetoerbe.  ilnbercrieit«  ift  nicht  ju  leugnen,  caü 
bie  lapitaliftifche  Setricbdroeife  in  ben  burch  f»e 

beroorgerufenen  großartigem  JJerbältniifen  auch 
oielerlei  6<battcnfeiten  jcigt ,  melche  in  einfachem 
SBirtfcbaftdjuftänben  nicht  ober  nur  in  geringerm 
®rate  oorbanben  finb.  Sabin  gehören:  bie  Jln= 
hdufung  be$  iöeüfee*  in  toenigen  ̂ önben,  bie 
Schwächung  bcS  iDlittelftanbe?,  ba«  Anroacbfen  bc* 
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Strbeiterproletariat« ,  bie  Codemng  be3  gamilien« 
lebend  u.  f.  ro.,  Umftänbe,  roelcpe  ben  Klaffen» 
gegenfafi  auf  toirtfcbaftlicbem  ©ebiete  erjeugt  unb 

bie  fog.  feciale  Sjrage  in  ben  ißorbergrunb  bc*  polit. 
3ntereifcS  ber  ye&tjeit  gefteüt  haben  (f.  SocialiS« 
mui).  Sa  einetBcfcitigung  ober  auch  nurSRilberung 
biefer  übelftänbe  burch  bie  freie  Konlurrenj  nicht 

ju  enoarten  ift ,  oielmehr  burch  f»e  bie  ©egenfä&e 
häufig  noch  geforbert  »erben,  f o  hat  fub  in  lfingfter 
3eit  ber  Staat  ocranlafet  gefeben,  burch  gef etliche 

■iÖlafenahmen  oorjugdioeife  auf  bem  (Seoiete  ber 
Jyabrilgeroerbe  belfenb  einjugreifen  (f.  <yabri!gefe^« 

gjebung,  ©etoerbegeiefegebung  unb  ©eroerbegenchte). 
/rfir  bie  görberung  be*  ©etocrbeflei^ed,  bcj.  jur 

Regelung  ber  Sniehungen  jjtoifchen  ben  ©eioerbe* 
treibenben  unter  fich  foiote  mit  ihren  ©ehilfen,  bem 
^ublilum  unb  ben  Gehörten,  lommen  femer  in 

ÜBetracbt:  ©eroevbelammem,  ©eroerbemufeen,  ©e» 
roerbefchulen,  ©etoerbeoereine,  ©eroerbefteuet  (f.  bie 

betreffenben  Slrtifel).  über  bie  Verteilung  ber  93e» 
triebe  unb  ber  befchäftigten  Arbeiter  auf  bie  einzelnen 
©eroerb^roeige  in  Seutfchlanb  f.  Scutfchlanb  unb 
SeutfdjeS  «eich  (53b.  5,  S.  130) ;  Über  bie  Verteilung 
ber  Hauptbetriebe  mit  mebr  ald  5  Arbeitern  auf  bie 
einzelnen  Serufdgntppen  f.  gabrit  (93b.  6,  6.500). 

—  Vgl.  bie  fiitteratur  bei  ©eioerbcgefe&gebung. 
©croerbeafabemic  hieß  feit  1860  eine  1821 

in  Verlin  unter  bem  tarnen  2ecbnifcbe3  ̂ nftitut 

gegrönbete,  feit  1827  ©emerbeinftitut  genannte 
ßebranftalt  für  gewerbliche  Auöbilbung,  bie  fich  all» 

mählich  jur  i>ochjchule  enttoicfelte,  1871  afabemifebe 
Verfaffung  erhielt,  1879  aber  mit  ber  Vaualabemie 

({.  Vaufchulen)  jur  2edjnif  eben  ©ochf  chule  oer> 
einigt  »urbe.  (6.  ©eroerbefchulen.)  —  VgL  Sie 
technifche  fiochfchule  ju  Verlin  (Verl.  1886). 

©ctoerbcaufft cfjtdbcamtc.  Sie  Aufficht  fiber 

Ausführung  unb  ̂ nnehaltung  ber  jur  Jürforge  ber 
gemerblichen  Arbeiter,  nicht  blofe  ber  ̂ abrifarbeiter, 
unb  beren  Vefchäftigung  in  ber  ©eroerbeorbnung 
getroffenen  Vorfcbriften  ift  nach  §•  139  b  (©efe|oom 

1.3un>  1891)  auSfchliefelich  ober  neben  ben  orbent* 
liehen  Volijeibebörbcn  befonbern  oon  ben  fianbcS« 
regiemngen  ju  emennenben  Vcamten  übertragen. 
(S.  gabrilinfpeltor.)  [gen. 

<9crocrbenu#ficaung,  f.  SJnbuftrieauSfteUun= 
©croerbebtttifcn,f.Vorfcbup5unbKrebitoereine. 
©ctoerbcbclricb  im  llmhcrrichcn,i..>>aufier= 

hanbel  unb  ©anberbanbel. 
Wetucrbcfrcihcit,  bie  febermann  juertannte 

Vefugni«,  jebeS  beliebige  ©emerbe  felbftänbig  jube« 
treiben,  ohne  (Erfüllung  irgenb  toelcber  Vo^ 
bingungen.  Speciell  bebeutet  @.  bie  Freiheit  oon 
bem  früher  oorherrfchenben  3unftjrcange,  oermöge 
beffen  niemanb  ein  ©etoerbe  treiben  burfte,  ohne  ber 

betreffenben  3unft  anjugehören.  Aber  auch  obrig* 
leitlicpe  Komeffionen,  Vrüfungen  unb  ähnliche  be: 
ichränlenbe  Vebingungen  für  einen  ©emerbebetrieb 

ftehen  mit  bem  Vrincip  ber  abfoluten  ©.  im  SBiber* 

jpmeh.  dbenfo  muffen  mit  ber  ©.  bie  frühem  Ve» 
fchränlungen  ber  ̂ reijägigteit  (f.  b.)  unb  be£  Ver< 
ehelicbungärecbt$  auiporen.  Ser  ̂ auptnußen  ber 
©.  befiehl  barin,  bat;  fie  bie  inbioibuellen  tfäbig* 
leiten  unb  Kräfte  in  ber  SBirtfcbaft  am  heften  jur 

Entfaltung  unb  Vethätigung  bringt  unb  bafe  ber 

burchjie  beroorgerufene  Söettbcnjcrb  bie  wirtfehaft» 
liehe  (intwidlung  weiter  förbert  unb  oor  Stillftant 
bewahrt.  3bre  Nachteile  liegen  in  ber  auflöfenben, 

jerfebenben  SBirtung,  welche  fie  auf  bie  gejellfcbaft« 
liehen  ©ruppen  unb  ̂ ntereffenoerbänbe  üot,  fowie 
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in  ber  <$örberung  egoiftifcber  triebe  unb  unlauterer 
Äonfurrenj.  I  ie  @.  paßt  bafcer  rote  jebe  Arcihcit 
nicht  für  jebe  Äulturfrufe  eine«  93olt«.  Sie  |efct  ein 

bebe«  äRaß  pon  (Sinficbt,  Üficbttgteit,  Selbitbeberr* 
fdjung  unb  Aufopferung«iäbigleit  be«  Gintelnen 
porauS,  meldbe  (ligenfcbaften  erft  in  allmählicher 
Gntroitflung  gewonnen  roerben  tönnen;  über  nach 

Auflöjung  ber  ,-V.mf ic  ba«  Äonjefi ion«fpftem 
regelmäßig  ben  Übergang  jur  @.  vermittelte.  Au« 
ben  Sirtungen  ber  @.  ertlärt  fid)  auch  ba«  in 

neuefter  3«»t  roieber  fd?ärfer  berporgetretene  99e» 
bürfni«  be«  3ufammenfd)luffe«  gleichartiger  3n« 
tereffen  in  Innungen  (f.  b.),  ©emertpereinen  (f.b.) 
u.  f. m.,  foroie  bie  9lotrocnbigtctt,  bie  @.  in  einzelnen 
teilen  bureb  bie  ©efe&gebung  ju  befd?räntcn. 
(Weitere«  f.  unter  ©eroerbegefchgebung.) 

©ctoer  bcgcbilf  cn,  gemerbiiebe  Arbeiter,  roeldje 

nad)  überftanbener  Scbrjeit  im  Sienfte  eine«  Ar* 
beitgeber«  fteljcn  unb  mein  felbftänbig  ein  ©emerbe 
betreiben. 

Cftcrucrbcgcuoffcnftfjaftcn  ober  ©enoffen* 
f  djaf  teu  fdjlcdjtroeg,  in  Cfterrcid)  SBejeidmung  für 
bie  Innungen,  b.  h.  bie  bureb  bie  ©emerbeorbnung 
geregelten  Berbänbe  berjenigen,  toeldje  gleidje  ober 
permanbte  ©emerbe  in  einer  ober  in  nachbarlichen 
©emeinben  betreiben.  Selbft  bie  im  mefentlidjeu 

auf  bcms5rincip  ber  ©emerbefreibeit  aufgebaute  ©e= 
roerbeorbnung  com  20. 3)ei.  1859  batte  bie  Beitritt«* 

pfltdjt  ;u  ben ©.  jeftgefetit,  inbem  jeher,  ber  im  SBc- 
jirte  einer  ©enoffenfet/aft  ba«  ©eiperbe,  für  roelcbc« 
ein  foldjet  SBerbanb  beftanb,  felbftänbig  betrieb, 
fdjon  bureb  ben  Antritt  be«  ©emerbe«  SDtttglieb  ber 
©enoffenfebaft  rourbe;  biefelbe  Seftimmung  finbet 

ficb  aueb  in  bem  @eiet$e  com  15.  ÜJtfir3  1883,  be= 
trefienb  bie  Abänberung  unb  Grgän.tung  ber  ©e= 
roerbeorbnung.  Unter  bem  Ginfluffe  biefe«  ©efejje* 
fmb  bie  0.  rcefentlid)  permebrt  morben ,  inbem  bie 
ßrridjtung  pon  foldjen,  meldje  ben  ©croerbebebörben 

übertragen  erfebeint,  in  »eitern  Umfange  hemert* 
ftcUigt  morben  ift.  23äbrenb  nämlich  ber  üJtotipem 

beriebt  jur  s.Hegierung«Porlage  einer  neuen  ©e= 
merbeorbnung  Don  1880  eine  ©efamtjabl  Pon 

2570  ©.  auSroeift,  beftanben  1891  nad)  einer  offi* 
jiellen  Statiftit  5113  0.,  pon  benen  freilid)  niebt 
alle  eine  nennenSroerte  Stbätigfeit  entroicfelt  baben 

bürften.  SBci  ber  großen  Au«bebnung,  »elcbe  bem 
©enofienfd)aft«mcfen  gegeben  mürbe,  mar  e«  niebt 
moglicb,  bloß  0.  ;u  errieten ,  roelcbe  ein  einzelne« 
©eroerbe  umfallen;  fonbern  häufig  mußte,  um  bie 
Serbänbe  nidjt  ju  fcbroäcblid)  ju  geftalten,  bie  faum 

im  3ntereffe  regen  genoffenfcbaftlidjen  Sehen«  gele» 
gene  Bereinigung  jablreid?er  ©emerbe  ju  einer  ©e* 
merbegenoffeniebaft  ftattfinben,  ber  oft  ein  jiemlicb 
auSgebebnter  Bejirt  uigeroiefen  mürbe.  So  jäblt  bie 

eben  ermahnte  Statiftit  nur  722  ̂ ad?genoiienfd?af-- 
ten,  b.  i.  ©enoffenfebaften  für  einzelne  ©emerbe, 
auf,  roährenb  2252  fog.  ÄoUettipgenoffenfcbaften 
für  ©ruppen  Perroanbter  ©emerbe  unb  2139  fog. 
iRcibengenoff  enfdmften  aufgezählt  merben ,  bie  alle 

©emerbe  eine«  Bejirt«  in  ficb  l'Aließen.  Sie  3mede, 
meldje  ba«  0efe&  ben  @.  juweift,  fmb  febr  mannig' 
fad).  9tcbcn  ber  görberung  ber  gemeinfamen  ge* 
roerblidjen  ̂ "^"nen  ibrer  SDlitgliebcr  baben  fie 
in«befonbere  8orge  ju  tragen  für  bie  Grbaltung 

geregelter  Suftftnbe  jmifd?en  ben  ©emerbeinbabern 
unb  ibren  ©ebilfen,  für  ein  georbnete«  2ebrlinge= 
mefen,fürbie©rünbungDon$acblebranftaltenu.}.m. 
2)ie  ©.  baben  ferner  einen  fd)ieb«gerid?tlicben  3lu«: 
fdjuß  jur  Austragung  ber  jwifdjcn  ben  ©enoffen* 

-  (Sctoerbcgcrt^te 

Jdjaftdmitgliebern  unb  ben  ©enoffenfebaft&ange' 
hörigen,  b.  i.  ben  Hilfsarbeitern,  entftcbenbfn 
Streitigteiten  ;u  bilben;  aueb  tönnen  fie  Äranten^ 
taffen  für  bie  ©ebilfen  bilben.  $ie  ̂ unttiondre  au« 
bem  Stanbe  ber  i>ilf«arbeitet  mäblt  bie  ftänbifl 

fonftituierte  fog.  ©ebilfenuerfammlung.  Sei  Dielen 
©.  fällt  bie  9totroenbigteit  ber  SBilbung  ber  ge» 

badjten  ̂ nftitutionen  fort,  fofern  nämlicb,  roie 
namentlicp  auf  bem  fianbe ,  fein  ober  ein  nur  febr 

fpärlicbe«  ̂ ilf«perfonal  oorbanben  ift.  1891  be- 
faßen  2857  ©.  febon  ©ebilfenoerfammlungcn  mit 

Jienebmigten  Statuten;  e«  beftanben  ferner  2657 
cbieb«gericbtlid?e  3lu«fcbüffe  unb  808  genoffen- 
cbaftlicbe  firantenfaffen  (unb  baneben  nod)  195 
eigene  Sebrling«tTantentaffen).  $ie  ©.  fteüen  beute 

einen  bead?ten«merten  Sattor  im  öffentlidben  l'cben 
Cfterreicb«  bar,  inbem  fie  bem  ©ewerbeftanb  |u 

einer  niebt  ju  unterfcbätienben  Crganifation  r>er> 
bolfen  baben;  ibre  pofttioen  Seiftungen  ftnb  bin« 
gegen  Diel  geringer  anjufcblagen,  inbem  nur  eine 
ÜJJinberjiabl  Sertoolle«  auf  bem  ©ebiete  bc« 
fdjulroefen«,  ber  3trbeit«oermittelung  u.  f.  ».  |u 
ftanbe  gebraebt  bat.  Hui)  bie  ©ebilfen  baben  ficb 

manchmal  ibrer  Bereinigung  in  ber  ©ebilfenoer- 

fammluna  mit  SJorteil  ju  bebienen  gemußt.  —  Bgl. 
Statift.  6tubien  über  bie  Gntmidlung  ber  Cfter= 

reiebifdjen  ©.  (in  ber  «Statift.  *ütonat«fdjrift», 
Söien  1888);  Seltfam  unb  löffelt,  3)ie  ofterr. 

©croerbeorbnung  (2.  Äufl.,  ebb.  1885);  ©eigel«= 
perg,  fiompenbium  ber  auf  ba«  ©eroerbemefen 

be3ugnebmenben  ®efe|je  (3.  Sufl.,  ebb.  1889—94); 
üSeilinger,  Cfterr.  ©emerberedjt  (ebb.  1894  —  95); 
lllataja,  Mrtitcl  ©eroerblicbe  ©cnoffenfdjaften  (im 
«Cfterr.  ©taatSmörterbudj»,  ebb.  1895). 

(öcnjcrbegcrtcntc  unb  eittigung^äinter. 

—  L  ©emerbe  geridjte  finb  bie  jur  Gntfdjeibung 
oon  Streitigteiten  jmiieben  Slrbcitgebern  unb  ?lr- 
beitnebmem,  fofern  biefelben  au«  bem  2lrbcit«r*er: 
bältni«  fid;  ergeben,  berufenen  ©eridjte.  6«  banbelt 
inb  alfo  um  Streitigteiten,  bie  fidb  auf  ben  Slntritt, 

bie  tyortfehuna  ober  Aufbebung  be«  Arbeite--  ober 
Sobnuerpältniife«,  auf  bie  gegenfeitigen  fieiftungen 

mäbrenb  ber  2)auer  be«felben  ober  au^bie  Au«» 
jtellung  ober  ben  3nbalt  geroiifer3eugninebejieben 
fomie  um  bie  über  Anredjnung  unb  Seredbnung  ber 
ftranlentaffenbciträge  Ttcb  ergebenben  Streitigteiten 
(§.53,AbfaB2be«Ärantenperftcberung«gcfe^c«rom 

15.  fymi  1883).  9lad>  bem  ©efefc  Dom  29.  ̂ uli  1890 
ift  bie  gerocrblidje  3tecbt«pflege  ber  cbarattcrificrtcn 
Art  gegenrcärtig  ben  ©eroerbegeriebten ,  ben 
nung«gericbten  unb  ben  ©emeinbeoorftebern  anuer» 
traut.  3)cr  Sdjmerpuntt  liegt  in  ben  erftern,  beren 

Ginfefeung  ben  ©emeinben  unb  roeitern  kommunal: 
»erbänben  überlaffen  bleibt.  Sie  finb  ftaatlid?e  ©e» 

richte,  bie  im  Wanten  bc«  l'anbeSberrn  9tcd?t  fpreeben, 
unb  fteben  mit  ben  Amtsgerichten  auf  einer  Stufe; 

^Berufung  ergebt  t?on  ihnen  an  ba«  Sanbgericbt. 
2>a«  ©emerbegericht  ift  uifammengefe^tau«  einem 

2?orfihenbcn,  be^en  SteUocrrrcter  unb  minbeften« 
pier  93eifi|jern,  pon  benen  jroei  Arbeitgeber,  jroet 
Arbeitnehmer  fein  müffen.  $er  Borfi&enbe  unb  fein 

Stellpertreter  bürfen  roeber  Arbeitgeber  nod)  Arbeit« 
nebmer  fein  unb  roerben  burd)  ben  SRagiftrat  ober 

bureb  bie  ©emeinbeoertretung  gercäfalt.  Qint  be» 
fonbere  Borbilbung,  j.  SB.  SBefäbtgung  jum  Siidjter« 
amte  ober  jum  b5pent  BcrrcaltungSbienftc,  ift  für 

fie  nicht  porgefeben.  Sie  Seifiger  merben  in  un« 
mittelbarer  unb  geheimer  SDabl  in  gleicher  Amabl 
pon  ben  Arbeitgebern  unb  Arbeitern  geroäblt.  Sa« 
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attioe  23ablred)t  ftebt  benen  3U,  Die  ibr  25.  Sebent« 
jabt  oollenbet  tjabcn  unb  feit  minbcftenS  einem 

3abre  in  Dem  ©eridjtäbejirle  mobnen  ober  befd)äfs 
Ugt  fmb.  Sie  ©äblbartcit  ift  an  Die  Voüenbung 
beS  30.  SebenSjabreS  unb  an  minbeftenS  smeijährij 
gen  2öobnfi&  ober  Sefd)äftigung  im  @erid)tSbe3irte 

getnüpft.  ©ine  SejolbunQ  bet  iBeiftfeer  ift  gefcfclid) 
auSgefdjloffcn;  bocp  fann  ihn  er.  eine  @ntfd)äbigung 
für  3eitoerfäumniS  unb  eine  Vergütung  etwaiger 
SHcifetoften  jugeftanben  werben. 

Sie  Hauptaufgabe  beS  ©ewerbegeriAtS  beftebt  in 
bet  gütlichen  SBeuegung  beS  Streite«.  ©rft  roenn  ein 

Vergleich  uid>t  |u  ftanbe  tommt,  ift  nt  oerbanbeln. 
SaS  Verfabren  felbft  lebnt  ftd)  eng  an  bie  Vorfdjriften 

ber  ©ioilpro3efwrbnung  für  baS  Verfabren  cor  ben 
SlmtSgeridjten  an.  Sic  widjtigfte  Slbweidjung  ift, 
baß  ber  ̂ roje&betrieb  bureb  bie  Parteien  burd)  ben 
Dffoialbetrieb  feiten«  beS  ©eridjtS  erfe&t  ift.  ©ine 
Verufung  ift  nur  3uläfftg  bei  einer  2Bertb&b«  beS 
StreitgegenftanbeS  oon  über  100  Tl.  dagegen  ift 
baS  ̂ Rechtsmittel  ber  Vcfdjmerbe  unabbfingig  oon 
bem  2Berte  beS  StreitgegenftanbeS  anwenbbar.  Sie 
Korten  ber  ©rridjtung  unb  Unterbaltung  fallen  ber 

©emeinbe  »u.  Sic ©erid)tSgebübren fmb f ebr mäfeig 
angef  e$t.  Vei Verg/eicben wirb  feine ©ebübr erboben. 

©egenüber  ben  frübern  gewerblicben  Sd)iebSgerid?j 
ten  ift  bie  perfönlidje  3uftänbigteit  auf  mebrere 
Arbeit erfategorien  auSgebcbnt  worben.  6S  lönnen 

nämlid)  für  Bergarbeiter  ebenfalls  ©emerbeijjericbte 
errietet  werben,  beren  Soften  bann  oon  ber  Staate; 

faffe  beftritten  werben.  SBeitcr  fmb  bie  Streitiglei-- 
ten  ber  Vorftünbe  ber  unter  ftaatlidjer  Verwaltung 
ftebenben  gewerblicben  Anlagen  mit  ibren  2lrbcitern 
ebenfalls  ben  ©cwerbegeridjten  unterworfen.  9mr 

bie  unter  ber  ÜJtilitär*  unb  ÜJiarineoerwaltungjtebenj 
ben  VettiebSanlagen  ftnb  aufgenommen,  ©nblid) 
fmb  bie  @ewerbegerid)te  aud)  für  Heimarbeiter  unb 

HauSgeroerbtrcibcnbe  juftänbig,  fofern  ibre  ik< 
fd>aftigung  ftd)  auf  bie  Verarbeitung  ber  ihnen 

com  Arbeitgeber  gelieferten  SHobftoffe  bejiebt. 
SaS  ©efefc  oon  1890  bat  ficb  in  ber  Hauptfadje 

bewahrt.  ',u' ut.idi  allgemein  ift  feiner  Anregung 
entfprodjen  worben,  fo  bafj  bi«  ©nbe  21uguft  1894 
230  ©criebte  im  Scutfcbcn  Dtetd)  beftanben,  baoon 
32  in  Stäbten  mit  mebr  als  50000  6.  Siele  ber 

6ewerbegerid)te  finb ,  abgefeben  oon  ihrer  Haupt: 

wirlfamlcit,  audj  noa)  anberwärtS  im  gewerblidjen 
Sehen  tbätig.  So  haben  fte  fid)  bei  ber  Slbfafiung 
oon  OrtSftatuten  über  2obnjat)lungen  beteiligt,  über 
Grbauung  ton  Slrbeiterwobnungen  beratfdjlagt,  für 
bie  ©rridjtung  oon  Arbeitsämtern  interefficrt  u.  f.  w. 

Sieben  ben  ©ewerbegeridjten  tommen  nod)  in  Se: 
tradjt  bie  auS  älterer  3eit  übernommenen  unb  1890 
aufredet  erbaltenen  lanbeSgefeftlidjen  ©ewerbege 
richte.  Sabin  gehören  10  in  ber  SRbriivpromnj, 
5  VergfcbicbSgericbte  in  Sadbfen,  je  1  in  Hanu 
bürg,  Bremen,  Sübed  unb  5  in  ©Ifafpüotbringen. 
SaS  ̂ Jrincip  ber  ©emerbegerid?te  wirb  neuerbin gS 
fo  allgemein  anerfannt,  bap  ber  Seutfdje  2anbwirt= 
fdjaftSrat  3Harj  1895  befdjloffen  bat,  ben  Steide 
!an3ler  ju  erfudjen,  bei  ber  beoorftebenben  Reform 
ber  ßiotlpro.iefeorbnung  aud)  auf  bie  (rrridjtung 

lanbwirtjdbaftlicber  Sdjöffengeridjte  S8e= 
bad)t  ju  nebmen. 

Unter  ben  bejtebenben  ©ewerbegeridjten  ift  feit 
11.  3uni  1893  eine  Vereinigung  erjielt  worben,  in 
ber  Slbfidjt,  bie  ßrfabrungen  auSjutaufdben  unb  ftd? 

Statuten,  ©efdjäftSbcridjte,  wichtige  Urteile,  @ut= 
adjtcn  u.  bgl.  m.  gegenfeitig  mitjuteilen.  2?er  2lue= 

14.  ZufL  vn. 

fdjufe  berfelben  giebt  u.  b.  2.:  «ÜRittcilungen  beS 
VerbanbfS  beutidjer  ©ewerbegerid)te»  eine  perio» 
bifebe  2)rudfd)rift  berauS. 

3m  3.  1893  mürben  bei  ben  ©ewerbegeriebten 
37  386  iRedjtSftreitigteiten  jwifdjen  Arbeitern  unb 

Untemebmern  unb  271  Streitigteiten  jwifeben  Sir« 
beitern  beSfelben  ©efdjaftS  anhängig,  ©riebigt 

würben  burd)  SBergleid)  14  865  ,  3Jerjid)t  374,  3"s 
rüdnabme  ber  Klage  6346,  SInerlenntniS  727,  Ver* 
i&umni£urteil  3766  unb  burd)  fonftige  dnburteile 
8579,  jufammen  34657  Streitigteiten.  ©in  Zeil 
ber  anhängigen  Streitigfeiten  erlebigte  ftd?  auf  ans 
bere  SBeife,  inbem  bie  Parteien  baS  Vcrfabren  ruben 

lie&cn,  unb  ber  9teft  mürbe  in  baS  naebfte  ©efcbäftS* 

jabt übernommen,  ©cgenbie  ©nburteile  würben  118 
Berufungen  an  bie  orbentliAen  ©eridjte  eingelegt. 

2Bo  ein  @ewerbegerid)t  nidjt  oorbanben  ift,  fann 

bie  ©ntfebeibung  beS  ©emeinbeoorfteberS,  be|fen3u» 
ft&nbigfeit  aber  etwas  geringer  ift,  angerufen  werben ; 
bie  Parteien  fmb  nid)t  oerpflid)tct,  fie  an^unebmen, 

f  onbern  tonnen  ibre  Klagen  aud)  birett  bei  ben  orbent* 
lieben  ©erid)ten  anbängig  matben.  5)ie  rid)terlid?e 

2b*5tigfeit  beS  ©emeinbeoorfteberS  ift  nur  eine  auS= 
bilflicpe,  feine  ©ntfebeibung  eine  oorlfiufige  unb  fann 
binnen  einer  ̂ otfrift  oon  10  Jagen  burd)  Klage  bei 
bem  orbentlidjen  ©criebt  befeitigt  werben. 

S3ei  3"nungSgerid)ten  müffen  bie  SnnungS* 
fprudjbebörbe  unb  baS  3nnungSfd)iebSgerid)t  aus» 
einanber  gebalten  werben.  Sie  erftere  bat  auSs 
fdjliefelicb  bie  Sd)Hd)tung  ber  Streitigteiten  oon 
3nnungSmitgliebern  mit  tbren  fiebrlingen  felbft  ba, 
wo  ©ewerbegerid)te  eriftieren,  unb  ibre  ©riftenj  ift 

mit  ber  3"«un8  felbft  gegeben.  3)aS  Statut 

ber  3nnimg  regelt  gleid)3eitig  ibr  SJeriabren.  Sa> 
gegen  ift  bie  ©röffnung  beS  3nnungSfd?iebSgerid)tS 
bem  Selieben  ber  3nn""6.  anbeimgeftellt  unb  eine 
ftatutarifdje  Regelung  ift  in  etwaige  iRebenftatuten 

oerwiefen.  ©S  ift  3unäd)ft  juftänbig  für  Streitig- 
teiten ber  SnnungSmitglieber  unb  beren  ©efellen. 

SBenn  aber  burd)  bie  VerwaltungSbebbrbe  beftimmt 

ift,  ba&  Slrbeitgeber  unb  beren  ©efellen,  bie  ber 

Innung  nidjt  angebören,  obmobl  fie  ein  in  ibr  »er* 
treteneS  ©ewerbe  betreiben ,  ?u  ben  Hoften  beS  er» 
öffneten  3nnungSfcbiebSgerid)tS  beijutragen  baben, 

fo  tritt  eS  an  bie  Stelle  ber  fonft  3uftänbigen  S8c- 

pBrben.  2>ie  3TinungSfd)iebSgerid)te  befteben  min- 
beftenS  auS  einem  Vorfifeenben  unb  jmei  Seifigem, 

weldje  Iefetern  3ur  Hälfte  auS  ben  3nnungSmitglie- 
bem,  iur  Hälfte  auS  beren  ©efellen  ;u  wählen  ftnb. 
2)en  93orfifeenben,  welcber  ber  Snnung  nidjt  an3u= 
aebören  braud)t,  ernennt  bie  2tuffid)tSbebörbe.  2)en 

&olhug  baben  bie  $oli3eibebÖrben.  25ie  3unungS* 
geriaSte  ftnb  für  baS  Kleingewerbe  beftimmt,  werben 
lebodj  uon  ben  Innungen  feiten  ins  Sehen  gerufen. 

Sie  ältern  preuß.  ̂ abxih  unb  ©ewerbegenajte,  fo 
baS  berliner  gabritengerid)t  oon  1815,  bie  weftfäl. 

ijabrifengericbtSbeputationen  oon  1829,  bie  ©es 
werbegerid?te  in  ben  öftl.  $rooin3en  oon  1849  unb 
bie  in  ber  5Rbeinprooin3  nad)  ben  in  ̂ranfreid)  über 

bie  6rrid)tung  oon  Conseils  de  Prud'hommes  gel: 
tenben  Sefreten  auS  ben  3. 1806  unb  1810  eröff* 
neten  ©eriebte  ftnb  wieber  eingegangen. 

Sie  älteften  ©ewerbegeridjte  ttnb  bie  in  §f  ont* 
reid)  auf  ©runb  beS@efeßeS  ooml8.3Rär3 1806  3U> 
erft  in  £pon,  bann  burd)  baS  taiferl.  Setret  oom 

11. 3uni  1809  in  $ariS  unb  anbern  Stäbten  eröff» 
neten  Conseils  de  Prud'hommes.  2luf  Slntrag  ober 
mit  3uftimmung  ber  ©emeinbebebörben  oom  Han» 
belSminifter  erridjtet,  befteben  fte  auS  einer  gleidjen 
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Anjabl  von  Arbeitgebern  unb  Arbeitnehmern.  3b" 
Kompetenz  erftrcdt  ftd)  auf  Streitigleiten  |mifd?cn 
Arbeitgebern  unb  Arbeitnehmern  forote  b«n  ledern 

unter  ftd?,  mennftcb  bie^roiftigteiten  auf  bie  SSeruf** 
arbeit  unb  ba*  Arbeitsverhältnis  bejieben.  Aufjer - 
bem  baben  fie  einige  abminiftrative  Munitionen  ju 
verrichten,  toie  Überroacbung  ber  Aufrecbterbaltung 
ber  Stechte  anben  bei  ibnen  hinterlegten  §abritmarten 
unb  SJtuftern,  ßntgegennab me  fdjnftlidj  gefcbloffener 
^ebrverträge  u.  f.  ro.  1886  beftanben  136  Conseils 

de  Prud'hommes.  Seit  einiger  3eit  plant  man  SHe* 
formen  biefer  ©ericbte,  bie  jebod)  noch  ju  teinem  Gr* 
gebni*  geführt  baben. 

Son  tfrantreicb  au*  baben  biefe  ©ericbte  ibren 

2öeg  nad)  Selgien,  Dtb  einpreufeen,  Glfafj* 
Lothringen  unb  ben  fcbroeij.  Jeantonen  (Senf 

(3.  Cft.  1883)  unb  Neuenbürg  (20.  9Iov.  1885) 
genommen.  3«  Italien  finb  feit  1894 bie  Collegi 

dei  probi-viri  erridjtet,  bie  fomobl  al*  GiuigungS* 

amt,  al*  auch  al*  2 ducb*gericbt  bicnen.  Tic  t5'rvicb= 
tung  biefer  Mmter  ift  nicht  obligatorifcb. 

Sen  franjöfifcben  ähnliche  ©ericbte  fmb  bie  in 
Cfterreicb  bureb  ba* ©efefc  vom  14.  2Jiai  1869  in* 

fieben  gerufenen.  Sie  bejteb,  en  in  nur  febr  geringer 
3al?l,  tn  ©ien,  Srünn,  SReicbenberg  unb  99ieli&. 

Surcb  bie  ©etvcrbeorbnung  vom  8. SJtär1,  1885  fmb 

fdjieb^gerid)tlid)eMoUegien(§§.87— 87c)unb(cbieb^ 
richterliche  AuSjcbüiie  ber  ©enofienfcbaften  (§§.  122 

—124)  gefcbaften  morben.  Sa  man  mit  beren 
SBirtfamtcit  jcbocb  tcine*meg*  jufrieben  ift,  fo  ift 
neuerbing*  im  Abgeorbnetenbaufe  ein  Gntrourf,  bie 

Ginfübrung  neuer  fatultativer  ©emeTbegericbte  be* 
treffenb,  erörtert  morben,  ber  fieb  in  vielen  fünften 

an  ba*  beutfebe  ©efeb  anfcblie&t.  $Jn  Ungarn  Der* 
richten  bie  auf  Sirtitel  XVII  be*  ©cfe&c*  von  1884 
berubenben  Ginigung*tommiffionen  ber  ©emerbe* 
forporationen  bie  Seiftungen  ber  ©eroerbegeriebte. 

3n  ßnglanb  roirb  bie  gefamte  gewerbliche  SHecfotSs 
pflege  von  ben  bürgerlichen  ©eridjten  geübt,  iDie 
engl.  ©raffcbaftSgericbte,  bie  fdbott.Sbcriff*gericbte 
unb  bie  irifdjen  6iüilgerid)te  erscheinen  al*  bie  für 
bie  Sebanblung  ber  bter  fraglichen  Angelegenheiten 
verorbneten  Sprucbbebörben.  Sie  6t.  fieonarb** 
Sitte  von  1867,  melcbe  bie  Councils  of  conciliation, 
b.  b .  eigene  ftänbige  ©ericbt*inftanjen  für  Arbeit** 
ftreitigleiten  ju  fdjaffen  beabfidjtigte,  ift  toter  Such* 
ftabe  geblieben. 

IL  Sie  GinigungSämter  unterf  Reiben  ftcb  von 
ben  ©emerbegeriebten  mefentlid)  baburd),  bafe  bie 
le&tern  nur  9tecbt*ftreitiglciten  auf  ©runb  befteben* 
ber  Arbeitsverträge  ober  ©ebräuebe  entfdjeibcn, 
roäbrenb  bie  Ginigung*ämter  in  erftet  fiinie  ba* 

SKecbt*verbältni*  jmifeben  Arbeitgebern  unb  Sir* 
beitnebmern  für  bte  3ulunft  gemeinfam  feftfteüen 
unb  b ierbureb  Arbeitseinteilungen  verhüten,  erft  in 

jmeiter  Sinie  Streitiglciten  über  bie  Anmenbung 
ber  vereinbarten  Seftimmungen  beilegen  ober  ent* 

fdjeiben  folleu  (moju  in  ber  Siegel  ein  engerer  AuS- 
fdjufc  ermäblt  roirb).  Sem  entfpredjenb  fmb  bie  6nt-- 
febeibungen  ber  ßinigungöätnter  nur  verbinblicb 
für  biejenigen  ©enjerbögenoffen,  bie  fid?  freiwillig 
an  benfelben  QinigungSämtern  beteiligen.  5)a$ 
erfte  Ginigung^amt  (Board  of  arbitration  and  con- 

ciliation) tourbe  1860  in  ßnglanb  in  bem  grofsen 

Strumpfnjirtergeroerf  ju  9Jottingb.am  auf  Veran- 
lagung be*  (jabnfa"l«"  ÜJiunbella  gegrünbet,  um 

bie  gerabe  bort  feit  3Jtenfcbenaltern  tn  b,eftigftcr 
2öeife  geführten  SIrbeit*fämpfe  gu  befeitigen.  5)a 
biefer  9krfua>  ocllftönbig  gelang,  fo  breiteten  fid) 

bie  Ginigung*ämter  über  viele  anbere  dkm  erbe  unb 

3>nbuftrtebejirte  Gnglanb*  au*,  daneben  entftan= 
ben  feit  1865  burd)  ben  ©raffcbaft*rid)tcr  fietüe  in 
Soloerb.ampton  }unäd}ft  im  SBaugetocrbe  ;u  glci 
a>em  „Sirerfo  bie  Courts  of  arbitration  (Sd?ieb*t;öf  e), 
bie  fut  bureb.  bie  notmenbige  Beteiligung  eine* 
unparteiifd?en  Cbmann*  unb  bie  gerid}tlicb.e 
ftredbarteit  i^rer  Scfcblüffe  oon  jenen  untertreiben. 

£et)tere  ift  burd?  ba*  ©efeg  oom  G.  äug.  1872  nod?  be- 
beutenb  erleid?tert  toorben,  unb  ba*  Äettlef  d?e  Spftem 

febeint  in  (Fnglanb  übertoiegenb  uu  ©cltung  ju  tom= 
men.  Soroopl  bie  Sinigung*ämter  al*  bie  ©d)ieb*= 
b öfe  b.aben  fid)  überall  ba,  »oo  fic  einmal  eingefübrt 

mürben,  au*nabm*lo*  behauptet  unb  bemüb.  rt ;  2lr-- 
beit*einftellungen  unb  3luefperrungen  fommen  vor 
jug*meife  nur  m  folgen  ©etoerben  unb  Crten  noeb 
t>or,  wo  @inigung*ämtcr  bieber  ntdjt  begrünbet 
»orben  finb.  1894  ift  ba*  f og.  Ginigung*aefe*t  er 
(äffen  toorben,  ba*  bem  ̂ anbel*amt  bie  93efugni* 
einräumt,  bei  Streitigteiten  jroifdjen  Unternehmern 
unb  2lrbcitern  bie  ftreitenben  Parteien  jur  Silbung 
eine*  6inigung*au*fa>u|fe*  auf}uforbem  unb  eine 

6nquete  über  urfacben  unb  dinjelbeiten  ber  2trei- 
tigteiten  ju oeranlaffen.  Sn  35eutfdjlanb  tourben 
bie  (Sinigung«ämter  nad)  ÜJtunbclIa*  ÜJlufter  feit 

1870  bauptfdd)lid?  bureb  bie  Semübungen  ber  \>u\d 
S)undcrfcbcn  ©etoertvereine  eingefübrt;  1873  erneb' 
teten  bie  üöuebbruder  (^ßrin^ipalc  unb  ©ebilfen)  ein 

ßinigung*amt  für  gan|  2)eutfvblanb  al*  JKctur*: 
inftanj  von  ben  Sdneb*ämtern  unb  als  Jarifreoi» 
fion*tommiffion.  2)iefe  6inrid)tung  tourbe  im  3. 
1878  aufgeboben,  1886  »ieber  eingeführt,  nad?  bem 
93ud)bruderftreif  1892  abermal*  aufgeboben.  (S. 
Sd?ieb*rid}ter.) 

9ladj  bem  9ieid}«gefefc,  betreff enb  bie  ©eroerbc= 
geriebte  vom  29.  ̂ uli  1890,  !ann  aud)  ba*  ©e« 
merbegeri(b.t  in  fällen  von  Streitigteiten  jmifeben 
Arbeitgebern  unb  Arbeitern  über  bie  SBebingungen 

l  ber  ,\  c Vinnum a  ober  SQiebcraufnabme  be*  3lrbett*< 

J  oerp ältnifi'e*  al*  @inigung*amt  angerufen  roerben. Sa*  ©etoerbegerid;t,  ba*  al*  6inigung*amt  t  Luitig 
roirb,  foU  neben  bem  iBorfiftenben  mit  4  Seifigem, 

,  Ärbei^eber  unb  Arbeiter  in  gleidjer  3obl»  befetst 
fein.  Socb  tann  i^re  3abl  bureb  Sertrauenemänner 
oerftärtt  toerben.  6*  bat  junfiaMt  ben  Sbatbeftanb 

|  feftjuftcllen,  |u  toclcbem  3medc  Au*tunft*perfonen 
oernommen  roerben  tönnen.  Sann  ftnbet  ein  ©ini- 
gung*perfud)  ftatt.  Seim  3Rifelingen  be*felben  ift 

ein  Scbieb*fprud)  abjugeben,  ber  fid?  auf  alle 
i  jmifcb.cn  ben  Parteien  ftreitigen  fragen  ju  erftreden 
bat.  Sieben  bei  ber  Sefcblufifaiiung  über  biefen, 

I  in  meldjer  einfad?e  Stimmenmehrheit  entfdjeibet, 

i  bie  Stimmen  ffimtlidber  für  bie  Arbeitgeber  jugejo= 
)  genen  Seifiger  unb  Serrrauen*männer  benfenigen 
fämtlicber  für  bie  Arbeiter  jugejogenen  gegenüber, 

fo  tann  fid)  ber  Sorftfcenbe  feiner  Stimme  enthalten 
!  unb  feftftellen,  ba^  ein  Sd)ieb*fpruch  nicht  ju  ftanbe 

Setommen  ift,  ma*  von  bem  Sorfi^enbcn  öffentlich 
etannt  gemacht  mirb.  Jift  ber  Schieb*fpruch  ju 

ftanbe  getommen,  fo  haben  (ich  bie  Vertreter  beiber 

I  ftreitenben  Seile  innerhalb  etner  gegebenen  vJrift  ju 
ertldren,  ob  fie  fid?  bem  Scbieb*fpruch  unterroerfen. 

;  Sie  9Rid?tabaabe  ber  (htlärung  gilt  al*  Ablehnung. 
9iacb  Ablauf  ber  gfift  bat  ba*  Ginigung*amt  ben 
Sd)ieb*fpruch  unb  bie  barauf  abgegebene  ßrllärung 

ber  Parteien  bffentlid)  betannt  ju  machen  (§§.61— 
i  69).  Sicfe  Anorbnungen  haben  fid?  jebod?  nicht  be* 
mÄbrt,  unb  bie  ©eroerbegeriebte  baben  feither  nur 
feiten  ©elegenbeit  gehabt,  al*  Ginigung*dmter  thdtig 
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ju  fein.  —  ©gl.  Äettle,  Strikes  and  arbitrations 
(2onb.  1866) ;  Wax  6Md),  9iormalftatuten  für  Gini* 

gung*ämter  (2.  Huf!.,  ©erl.  1872);  fterie.  Sie  ©c= 
merbegerichte  oom  Stanbpuntte  ihrer  bijtor.  Gnt- 
widlung  unb  prattifdjen  9iotwenbigtett  (©armen 
1873);  oon  ©ojanowfti,  Unternehmer  unb  Arbeiter 
nach  engl.SJtecbte  (Stuttg.  1877);  Otto,  Sie  Streu 
tigteiten  ber  felbftänbigen  ©ewerbetretbenben  mit 
iljren  Arbeitern  in  Theorie  unb  ©rari*  (9teuwieb 

1889);  oon  6d)ulje:©äoerniH ,  3unt  Socialen  gric= 
ben  (2  ©be.,  2p3-  1890);  9Bilb.  Stieba,  Sa*  ©e* 
werbegeridjt  (ebb.  1890) ;  berf.,  Ginigung*ämter  unb 

©cwerbcgcricbt  (im  «<r>anbwörtcrbucb  ber  Staat*-- 
wtffenfcbaf ten» ,  95b.  3,  3etta  1892,  S.  37  fg.  unb 
S.  950  fg.);  Ä.  9Jtöller  unb  9B.  öirfcb,  @cwerbc= 
aeriebte  unb  Ginigung*ämter  in  Seutfdjlanb  unb 

Gnglanb  (l>pj.  1892);  gulb,  Sie  @ewerbegerid)te 
in  Seutfcblanb  (in  ben  t&nnalen  be*  Seutfdjcn 

SReid)*»,  3Jtünd).  1893);  Sautenfcblager,  Sie  Üicd>t= 
fpreebung  im  ©ewerbegerid)t  (in  Schmoller*  «^abr* 
buch  für  ©efehgebung  u.  f.m.»,  1893);  Kommentare 
ju  bem  9Keich*gefeh  oon  £aa*  (Qjött.  1891 ),  Sdjicr 
(Gail.  1891),  2Bilbelmi  unb  gürft  (SöcrI.  1891)  u.  a. 
©etüerbeßcfctjgclmn8,©emerbeorbnung, 

©ewerbeoerfafiung,  ber  Inbegriff  ber  auf  ben 
©ewerbebetrieb  bejügltdjen  gefe&licpen  ©eftimmum 
gen  ober  ftaatlichen  unb  polizeilichen  Knorbnum 

gen.  Sie  eigentliche  Sbätigtcit  ber  lanbe*gcfc&* 
Itcben  SWadjt  ber  oerfebiebenen  fiänber  auf  bem  ©e» 
biete  ber  ©ewerbe  beginnt  erft  in  neuern  Reiten. 

3n  Seutfdjlanb  waren  fdjon  im  17.  $a\)T\) .  ntebr= 
fache  ©erfuche  gemacht  worben,  bie  fünfte  (f.  b.) 
cin$ufd)ränten  unb  ihren  OTifjbräucfcen  burch  Dtcid)*; 
oerorbnungen  entgegenjumirten.  Mein  biefe  Sin* 
ftrengungen  waren  oergeblid).  G*  beburfte  eine* 
oollftänbigen  Umfchmung*  unb  ber  Ginfü&rung  be* 
bem3unftjn)angeentgegenftebcnben  ©runbfafte*bcr 
©ewerbefteibeit  (f.  b.).  Sie  £ebre  be*  9caturred)t* 
oon  ber  angeborenen  2lrbett*freil) eit  würbe  aud)  auf 

bie  gewerbliche  Jbätigteit  angewanbt  unb  man  ge* 
langte  $u  ber  Überzeugung,  bafe  in  ber  ftauptfaebe 
ber  betrieb  eine*  jeben  ©ewerbe*  freigegeben  fein 

müffe.  Siefer  Umfcbwung  berStnfcbauungen  ifttbeo= 

tetifcb  burd)  bie  'Vbpiiolraten  unb  ba*  grofje  Sert 
von  Slbam  Smith  über  bie  Urfacben  be*  ©oltä 

woblftanbe*  eingeleitet  worben.  $n  bemielben 
^abre,  in  meldjem  biefe*  2Berf  erfdjicn,  würbe  bie 
©ewerbefreiheit  auf  bem  Ungeheuern  ©ebiete  ber 
norbamerit.  Union  in  ber  Setlaration  ber  3Jlen- 
febenreebte  oom  4.  ̂uli  1776  aud?  prattifd)  einge= 
führt.  Sie  1775  erfolgte  ©erbinbung  be*  Sampfc* 
mit  ber  2Rafd)ine  3ur  Sampfmafdjine  be*  3ame* 
2öatt  oolljog  gleichzeitig  eine  Umwälzung  be*  ©e* 
werbewefen*  auf  technischem  ©ebiete,  welche  ber 
allgemeinen  (Einführung  ber  ©ewerbefreiheit  meljr 
al*  alle  ftaatlidjen  ÜJtafiregeln  vorgearbeitet  hat. 
Gbenfall*  1776  erfdhien  m  $rantreid),  oon  Surgot 
oeranlafet,  ein  Gbitt,  ba*  bie  3ünftc  abfdjaffcn 
follte.  3"be*  tonnte  e*Jurgot  nicht  burchführen.  Gr 
würbe  geftürjt,  unb  erft  bie  Steoolution  oerfdjaffte 

ben  ©runbfäljen  ber  ©ewerbefreiheit  ben  Sieg. 
^nSeutfdjlanb  würbe  bie  ©ewerbefreiheit  gu» 

näcbft  überall  eingeführt,  wo  bie  franj.  0rembherr* 
f djaft  beftanb.  Slnbererf eit*  aber  hilbete  biefe  Reform 
aud)  einen  wefentlid?eniüeftanbtcilberStein=6arbenj 
bergfchcn@efe&gcbung.  SurdjbieGbi!teDom2.^oo. 
1810unb7.Sept.l811wurbcber©ewerbebctrieboon 

ber  3uQctörig!eit  ju  einer  3unft  ober  Snnung  um 
abhängig  gemacht,  wenn  auch  bie  3ünfte  al*  freie 

tfSrperfcbaften  befteben  bleiben  tonnten.  3n  hen 

neuen  Vanbc*teilen,  bie  1815  mit  <ßreufsen  oerbun« 
ben  würben,  blieb  bie  porbanbene  ®.  junäcbft  be« 
flehen,  unb  erft  30  oabre  nachher  würbe  burd)  ba* 

©efetj  »om  17.  3an.  1845  eine  « Allgemeine  ©e« 
werbeorbnung»  für  bie  ganje  iDtonardjte  gefdjaffen. 

Siefe  fte^t  auf  bem  ©oben  ber  ©ewerbefreipeit  unb 
liegt  in  Dielen  Stüden  ber  heutigen  9teicb*=@ewerbe= 
orbnung  ju  ©runbe.  Sie  namentlich  1848  laut  wer* 
benben  Älagen  ber  öanbwerter  bewirtten  eine  Ab* 
änberung  im  rüdläuftgcn  Sinne  burd)  bie  SJerorb« 
mtng  oom  9. 9ioo.  1 849.  S iefclbe  ftellte  unter anberm 

al*  iöcbingung  be*  felbftänbigen  Setriebe«  einer 
grofccn  5lnjahl  oon  ©emerben  entweber  bicSlblegung 
einer  üJteiftcrprüfung  ober  bic3ugebörigteitsu  einer 

Innung.  3"  einigen  Keinem  bcutfd)en  Staaten  war 
ber  3unftjwang  nach  1815  wieber  in  aller  Strenge 
hergeftellt  worben.  3n  93apern  trat  an  bie  Stelle 
be*felben  ba*  Spftcm  ber  Äonjcffionicrung  für 
alle  nicht  au*brüdlicb  auSgcnommenen  ©ewerbe. 

sJRur  in  ber  <|Jfalj  behauptete  fid?  bie  au*  ber  frans. 
3eit  ftammenbe  ©ewerbefreiheit.  Seit  bem  Gnbe 
ber  fünfuger  3ab,re  gewann  in  Scutfdjlanb  bie 
©ewerbefreiheit  unter  bem  Ginflufj  ber  pon  bem 

5Bolt*wirtfchaftlid?en  Äongrcfe  oertretenen  fjbeen 
immer  mehr  93oben.  9iachbem  fte  burch  ba*  ©efe^ 
rjom  20.  Sej.  1859  in  Cftcrreid)  eingeführt  worben, 
trat  fic  ferner  in  Straft:  in  Waffau  1.  3unt  18G0, 
in  93remen  4.  »pril  1861,  in  Dlbenburg  23.  3uli 
1861,  im  Königreich.  Sad?fen  1.  3an.  1862,  in 
9Bürttemberg  1. 3Jtai  1862,  in  IBaben  15.  Oft.  1862, 

in  Sachfen=Seimar:Gifenad),  Sad?fen«5Dleiningen 

unb  jjürftentum  SSalbed  1. 3an.  1863,  im  J&erjog* 
tum  Sad)fen=Goburgj©otb,  a  unb  Sachfen:3lltenburg 
1.  3uli  1863,  in  Srantfurt  a.  2R.  1.  Tlax  1864,  in 

SJraunfcbweig  3.  Slug.  1864,  inSd)Warjburg-9iuboh 
ftabt  1.  Cft.  1864,  in  Hamburg  1.  gebr.  1865,  in 

Sd)warjburg:Sonber*haufcn  l.^an- 1866,  in  ßübed 

1.  3an.  1867,  in  S3apcrn  1.  Sücat  1868.  Sie  @c= 
werbeorbnungen  mehrerer  beutfeper  Ginjelftaaten, 
i».  93.  üon  33remen  unb  Sadjfen,  finb  in  mehrern 
Nuntien  feh^r  rabital  üorgegangen.  Sic  brcmifdhc 
93erorbnung  befchrüntte  fid)  auf  fed)S  ̂ iaragrappen, 

welche  bie  früp em  jBrimlcgien  einfad)  aufheben  unb 
bie  gewerblichen  ©runbfreibeiten  unb  ©ertrag*: 
rechte  mit  wenigen  ©orten  feftftcllen. 

9kcb  ber  ©rünbung  bc*  ̂ orbbeutfdjen  ©unbc* 

warbie6erfteUungeine*gemeinfchaftlicben@ewerbc= 
recht*  eine  ber  erften  nufgaben  ber  ©efehgebung 
be*felben.  9Iacb,bem  febon  8.  %uli  1868  em  fog. 

9iotgcwerbegefe&  erlaffen  worben  war,  tarn  21. ^um 

18G9  bie  ©ewerbcorbnung  für  ben  vJtorbbcuticben 
©unb  ju  ftanbc,  bie  1871  unb  1872  für  bie  füb* 
beutfehen  Staaten  in  flraft  gefcöt  würbe,  feit  1. 3an. 

1889  auch  für  Glfa&=2otbringen.  Sie*  ©efc&  blieb  al* 
©runblage  unb  öauptgewerbegefet)  befteben,  erhielt 

ieboch  in  ber  5yolgc  erhebliche  Sinberungcn  unb  3us 
fätje  namentlich  burdj  ba*  3leicb*gefe&  r»om  8.  Slpril 
1876  (bie  gewerblichen  S3ilf*taffen  betreffenb) ;  burch 

ba*  ©efeji  vom  17.  3uli  1878,  ba*  bie  Slrbciter: 
unb  2cbriing*ocrh.  ältntffe  einer  ftrengern  Orbnung 
unterwarf;  burch  bie  ©cfe&c  »om  23.  3uli  1879 

unb  Pom  15.  $uli  1880,  weldje  fchärfere  ©eftim* 
mungen  über  einige  ber  nicht  ganj  freien  ©ewerbe 
enthalten;  burch  ba*  ©efe&  oom  18.  3uli  1881, 
ba*  ben  (nicht  obligatorifcben)  3«uungen  größere 
Stechte  einräumt;  burch  ba*@efe&oom  l.^uli  1883, 
weldje*  namentlich  ben  ©ewerbebetrieb  im  Umhen 

Steh. cnftrenger  reglementiert;  burd)  ba*  ©efc&oom 

62* 
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8.  Sej.  1884,  welches  baS  Stecht  ter  fichrlingSauS* 
bilbung  nach  Grmeffen  ber  böbern  SBerwaltungS: 
beljörbe  ben  SJlitgliebern  bec  Innungen  twrbebält; 
burd)  bie  ©efelie  oom  23.  Slpril  1886  unb  6.  3uli 
1887,  meiere  bte  Siechte  ber  SnnungSPerbänbe  unb 

Innungen  beträchtlich  erweiterten;  cnblid)  burd)  bie 
Lobelie  r»om  1. 3uni  1891,  bic  für  eine  Gnoeitcrung 
beS  ben  Sabrifarbeitern  jugebadjtcn  Schuftes  forgt 

unb  in  ber  J&auptfacbe  1.  Slpril  1892  in  Kraft  ac- 
treten  ift.  Gine  9iooelle,  bie  namentlich  ben  ©ewerbe* 
betrieb  im  Umhergehen  betrifft,  unterliegt  jur  3rit 

(1895)  noch  ben  ̂ Beratungen  beS  iHcicbStagS.  £roH 
aller  SBeränbenmgen  feit  1876  ift  ber  ©runbfafc 
ber  ©ewerbefreiheit  unangetaftet  geblieben.  Sic 
©ewerbeorbnung  beftimmt,  bajj  ber  SBetrieb  eine* 

©ewerbeS  jebermann  geftattet  ift,  foweit  nicht  SluS* 
nahmen  ober  SBefcbräntungen  oorgefdjricben  ober 

jujjelaffen  fmb.  Sie  pcraltete,  auS  ber  3unf teer' 

fanung  fiep  I  >er)"cbreibenbe  llnterfcbeibung  jroifdjcn 
Stabt  unb  Sanb  in  SBejug  auf  ben  Gewerbebetrieb 

foll  aufhören.  Ser  gleichzeitige  SBctrieb  pcrfdjie^ 
bener  ©ewerbe  fowie  beSfelben  ©ewerbeS  in  meb5 
rem  iBctricbö  =  ober  SBertaufsftätten  ift  geftattet. 
Gine  Sefdjränfung  ber  £anbwerfer  auf  ben  SJcr* 
tauf  ber  felbftoerfertigten  3Baren  finbet  nicht  ftatt. 

Sen  fünften  unb  faufmännifeben  Korporationen 
ftebt  etn  Stedjt,  anbere  »on  bem  betriebe  eines  ©e= 
werbeS  auSjuicplicfjen,  nicht  ju. 

Gine  Stnjabl  uon  SBerufSarten  »erben  auäbrücf- 
lid)  als  niept  unter  ber  ©ewerbeorbnung  ftebenb 
aufgeführt  unb  bleiben  befonbern  Sfleftimmungen 
unterworfen,  hierher  geboren  bie  Sifdjerei,  baS 

GrriehungSs  unb  UnterricbtSwefcn,  bie  aboolatos 
rifebe  unb  ÜJtotariatSprariS,  SluSwanbcrungSunter* 

nebmungen  unb  --Slgenturen,  SBerficberungS*  unb 
Gifenbabnunternebmungen,  öffentliche  jähren  unb 
ber  Sienft  ber  ScbiffSmannfcbaf ten  auf  Secfdjiffen. 
SRur  in  beftimmten  fünften  ift  bie  ©ewerbeorbnung 
anwenbbar  auf  baS  SBergwefcn,  bie  £>eiltunbe,  baS 

Stpotheterwefen  unb  ben  SScrtauf  pon  Slrjneimit* 
teln,  ben  Vertrieb  uon  Sottericlofen  unb  bte  Sieb* 

juebt.  3ur  Grricbtung  oon  Slnlagen,  welche  bureb 
bie  örtliche  Sage  ober  bie  SBefcbaffenbeit  ber  25e^ 
triebSftätte  für  bie  SBcfi&er  ober  SBewobner  ber 
benachbarten  ©runbftüde  ober  für  baS  ̂ ublitum 
überhaupt  erpeblidbe  Nachteile,  ©efabren  ober  SBes 
läftigungen  berbeifübren  tönnen,  ift  bie  ©enebmi* 

gung  ber  nad)  ben  SanbeSgefcfcen  juftänbigen  Se- 
pörbe  erforberlicp;  eS  gehören  babin  Sdn^fjpuloer: 
fabriten,  Slnlagen  jur  geuermerterei  unb  jur  33e* 

reitung  pon  3änbftoffen,  ©aSbereitungSanjtalten, 
Kaltöfcn,  3icgelÖfen,  dbem.  Gabrilen  aller  Slrt  unb 
anbere  berartige  Sietriebe.  Giner  Slpprobation, 

welche  auf  ©runb  eines  5ftacbweifeS  berSBefäbigung 
erteilt  toirb,  bebürfen  Slpotpeter  unb  bteienigen 
$erf  onen,  welche  fidj  als  Sirjte  (ffiunbärjte,  Stugem 
ärjte,  ©eburtdbelfer,  3abnflrjte  unb  Sierärjte) 
ober  mit  gleicbbebeutenben  Titeln  kwubncn,  ober 
fcitenS  bei  Staates  ober  einer  ©emembe  als  fold^e 
anerlannt  ober  mit  amtlidjen  gunttionen  betraut 
werben  follen;  febod)  barf  bie  Slpprobation  niebt 
bon  ber  vorherigen  atabemifeben  Sottorpromotion 

abhängig  oemadjt  »erben.  3für  biejenigen,  n?eld)e 
bie  Slpprobation  erlangt  haben,  ift  bie  SBabl  bcS 
CrteS  innerhalb  beS  Seutfcben  Geichs  bolllommcn 

frcigeftellt.  Unternehmer  r>on  Krantens,  Gntbins 
bungS=  unb  ̂ rrenanftalten  bebürfen  einer  Äonjef= 
Tton,  »elcbe  nur  wegen  Unjuoerläfftgfeit  ber  nacb- 
fudjenben  ̂ Jerfönlidjfeit  ober  wegen  ungenügenber 

baulicher  ober  tedmi)(bcr  Ginrkbtuna  ju  oermeigem 

ift;  Hebammen  bebürfen  eincS  ̂ ßrüfungSjeugnifieS 
ber  nad)  ben  SanbeSgefefeen  juftänbigen  93ehörbe ; 
Seefdjiffer  unb  Sotfen  muffen  fid)  über  ben  93c|i* 

ber  erforberlicben  Äenntnifje  burd>  einSefabigungS- 
jeugniS  ber  juftänbigen  ̂ enoaltungSbcbörbe  auS= 
weifen.  Such  ber  Setrieb  be&  6ufbef«b(aggewerbeS 
lann  burd;  bie  SaubeSgefehe  Don  ber  ̂ Beibringung 

eines  <prüf  ungSjcugniffeS  abhängig  gemad?t  werben. 
Scpaufpielunternehmer  bebürfen  einer  GrlaubniS, 

bie  nur  auf  ©runb  ber  Unjuuerläfftgfeit  ber  nai)- 

fuebenben  'ißerfon  in  fittlicber,  artiftifcper  unb  finan- 
rieller  f>infid?t  oermeigert  werben  barf.  3>te  ge-- 
werbSmä&ige  Aufführung  oon  ©efang=,  ÜRufi!»  unb 

fonftigen  Sjorträgen  unb  SJorftellungen  ohne  ̂ örpe- 
reS  lünftlerifdjeS  ?intereffe  bebarf  ebenfalls  einer 

flonjeffion,  bereu  Söewilligung_aucb  Perfagt  werben 
fann,  wenn  nach  bem  Grmeffen  ber  SBebbrbe  be- 

reits eine  hinlängliche  Slnjahl  oon  $erf  onen  in  ber 

©emeinbe  biefe  GrlaubniS  bejj&en.  3"  tluffübs 
rungen  ber  gebachten  Slrt  auf  «trafen  unb  öffent- 

lichen flögen  ober  pon  £)auS  }u  öauS  ift  bie  Gr: 
laubniS  ber  DrtSpolijeibebörbe  erforberlid).  ̂ er= 
ner  ift  eine  GrlaubniS  erforberlicb  jum  ©etnebe 
ber  ©aftwirtfdjaft  (f.  b.),  £d?anlwirtfa?aft  unb  beS 
ÄleinhanbelS  mit  ̂ Branntwein. 

3)er  ©ewerbebetrieb  ber  «jSfanbleiber  unb  Rüd- 
faufSbänbler  ift  ebenfalls  lonjeffionSpflicbrig  unb 
bejonbern  polijeilidjen  SBeftimmungen  unterworfen. 

2)urcb  bießanbeSgefcfegebung  lann  angeorbnet  wer- 
ben, tan  bie  Grteilung  biefer  GrlaubniS  burch  OrtS^ 

ftatut  pon  bem  Nachweis  eineS  IBebürfniffeS  ab- 
bängig  gemacht  werbe.  S)ie  SanbeSgeje^e  tonnen 
enblicb.  für  ben  £anbel  mit  ©iften  (f.  ©iftuerlebr) 

unb  baS  öotfengewerbe  bie  SBebingung  einer  befon= 
bern  Genehmigung  unb  für  bie  ÜJlartTcbeiber  aufeer 

bem  auch  noch  eine  Prüfung  porfchreiben.  Sie  Qv- 
teilung  oon  Sana*,  2urm  unb  6d)Wimmunterricbt, 
ber  2robelbanbel,  ber  .«(einbanbel  mit  ©arnabfäüen 

u.  f .  w.,  ber  ßanbel  mit  Spnamit  unb  anbern  6preng* 
ftoffen,  bie  gewerbsmäßige  Seforgung  oon  fremben 
OlechtSgefchäften,  bie  ajermittelung  oon  Sarleben, 
heiraten,  Stellen  u.  f.  w.,  bie  ©efinbeoermietung 
unb  baS  ©efchäft  eines  SluttionatorS  bebürfen  jmar 

feiner  uorgängigen  GrlaubniS,  follen  aber  un$ut>eT= 

läffigen  ̂ ierfonen  (auf  ©runb  oorliegenber  2hat= 
fad?en)  unterfagt  werben,  ̂ ""nobilien  bürfen  nur 
uon  folchen  Sluttionatoren  oerfteigert  werben,  welche 

oon  ben  baju  befugten  Staats  *  ober  Kommunal; 
bebörben  ober  Korporationen  angeftellt  Tinb.  SaS 
öewerbeber  Sdbmeffer,  Schaffner,  SBäger,  SDleffer, 

JBrader,  Steurer  u.  j.  w.  barf  ?war  frei  betrieben 

werben,  eS  bleiben  aber  bie  einjelnen  Staats--  ober 
Kommunalbehörben  ober  Korporationen  befugt,  [ene 

auf  bie  ̂ Beobachtung  ber  beftchenben  ̂ Borfcbrirten 
3u  oereibigen  unb  öffentlich  anjuftellen.  Scr  die 
gelung  ber  OrtSbehörben  unterliegt  bie  SBebanblung 
beS  innerhalb  beS  OrteS  burd:  SBagen  aller  Sin, 

©onbeln,  Sänften,  s}Sferbe  unb  anbere  Transport' 
mittel  bewirf  ten  öffentlichen  SJerlchrSfowie  baS  ©e= 
werbe  beqenigen  ̂ erfonen,  welche  auf  öffentlichen 
Straften  ober  ̂ läfcen  ihre  Sienfte  anbieten.  ®er 
gewerbSmäfjig  Srudfcbriften  ober  anbere  Schriften 
ober  SBilbwerfe  auf  öffentlichen  SBegen,  Strapen, 

^Plä&en  ober  anbern  öffentlichen  Orten  auSmfen, 
oertaufen,  »erteilen,  anfchlagen  will,  bebarf  baju 
ber  GrlaubniS  ber  DrtSpolijeibebörbe.  JBefonbere 

befebräntenbe  SBeftimmungen  befteben  für  ben  ©c- 
weroebetrieb  im  Umherziehen.  Schon  biejenigen 
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anfäfftgen  ©ewerbetreibenben ,  toelc^e  außerhalb 

ibreS  ©emeinbebejirlS  SBaren  auflaufen  ober  SBe» 
jteUungmauffud)en,fowiebiefolcbe©ewerbrreibenbe 
in  ben  gebauten  ©efebäften  oertretenben  &anb» 

lungSreifenben  (f.  b.)  bebürfen  einet  SegitimationS» 
farte,  bie  in  befttmmten  gällen  oerfagt  »erben  tann. 

tjür  ben  eigentlichen  ©ewerbebetrieb  im  Um  her» 
jieben  ift  ein  «Söanbergcmerbefcbein»  erforberlicb 
(f.  txmfietbanbel  unb  Söanberbanbel). 

3BaS  bie  {Dlefien,  3ahrmärfte  unb  2Dod?enmfirtte 
betrifft,  fo  wirb  beren  $ai)l,  3*it  unb  3)auer  oon 
ber  juftünbigen  SBebörbe  f  eftgef  e&t.  3m  allgemeinen 
ftebt  ber  Äauf  unb  ©erlauf  auf  ibnen  jebem  mit 
gleichen  SBefugntffen  frei;  nur  lann,  wenn  in  einem 
Orte  horte mmlicb  gewine  ftanbwerf erwaren ,  bie 
nidjt  ju  ben  gewöhnlichen  SDlarltwaren  gehören, 
auf  bem  ©odjenmarfte  unb  oon  einbeimifeben  ©er» 
täufern  feilgehalten  werben  burften,  für  biefelben 

biefeS  ©orreebt  mit  AuSfcplufe  ber  fremben  ©er» 
laufet  aufrecht  erbalten  werben,  jaren,  b.  p- 
©reiSoorfdpriften  fettend  ber  Dbrigfeit,  f  ollen  im 

aQgemeinen  fortfallen.  SBftcfer  unb  ©aftwirte  tön' 
nen  aber  bureb  bte  DrtSbebörbe  angebalten  werben, 

ibre  greife  in  ibrem  fiofale  ober  oor  bemfelben  an» 
jufcblagen  unb  ber  ©olijieibebörbe  einjureidjen,  unb 
bleiben,  folange  fie  feine  ©eränbenmg  angezeigt 

unb  ange{djlagen{  baran  gebunben.  ̂ cxntt  bftrfen 
2aren  für  Öffentliche  Sohnfuhrmerle  u.  f.  w.,  fowie 

für  3Henftmänner,  gilbrer  u.  f.  w.  feitenS  ber  DrtS» 
bebörbe  oorgefdjrieben  werben. 

Innungen  mit  ©citrittSjwang  für  bie  betreffen* 
ben  ©ewerbtreibenben  tennt  bie  ©ewerbeorbnung 
nidpt;  wofcl  aber  begünftigt  fie  buraj  bie  9iooeüen 
»on  1881,  1884,  1886  unb  1887  ben  Gintritt  in  bie 
freiwillig  gebilbeten  Innungen  burd)  ben  lejjtern 

gewährte  wichtige  SRed?te.  (S.  Innungen.)  ©on  be» 
f onberer  SBidjtigleit  ift  S itel  Vfl  ber  Seutfcpen  ©e» 
werbeorbnung,  welcher  bieArbeitericbufcgefe&gebung 
ober  (jabrifgefehgebung  (f.b.)  enthält.  An  berSpitje 

beSSttelS  VJ1  ftebt  ber  wichtige  ©runbfafc:  «$ieL$eft» 
ie&ung  ber  ©erbältniffe  3Wifd?en  ben  felbftänbigen 

©ewerbtreibenben  unb  ben  gewerblichen  Arbeitern 
ift  ©egenftanb  freier  tlbereinfunft,  oorbebaltlid)  ber 

bur*  {ReicbSgefefc  begrünbeten  ©efcbränhmgen». 
XaS  ©efet»  geftattet  für  bie  ©erbältniffe  ber  Arbeit» 
geber  unb  Arbeitnehmer  nur  eine  f  olebe  ßinmifebung 

ber  öffentlichen  ©ebörbe,  welche  bureb  bie  ̂ ürforge 
für  Unmünbige,  für  einen  {RadjbilfSunterricpt,  fo- 
weit  berf  elbe  notwenbig,  für  möglichste  Sicherung  ber 
Arbeiter  gegen  bie  au«  ber  befonbern  ©efebaffenbeit 

beS  ©ewerbcMriebeS  ober  ber  ©etriebSftätte  [ich 
ergebenbe  ©efabr  für  Sehen  unb  ©efunbpeit,  für 

Sid?erftellung  ber  l'ebr»  unb  ßobnoerträge,  enblid) 
für  ©efeitigung  oon  {Dtifebräucben  bei  Sobnjab» 

lungen  (Jrucfjoftem,  f.b.)  bebingt  ift.  3)aS  3)ienft= 
oerbältniS  jwifdjen  Arbeitgebern  einerfeitS  unb  ©e» 

feilen,  fieprlingen  unb  Arbeitern  jeber  Art  anberer» 

feit*  ift  in  allen  ©ejiebungen  geregelt.  (S.  3)ienft- 
miete.)  $ie  Arbeit  oon  itinbern,  ntgenblicben  Ar- 

beitern unb  grauen  in  ben  Gabrilen  ift  nur  bef  epräntt 

geftattet  (f.  Frauenarbeit,  Stf  nberarbeit,  ftabrilgefet»» 
gebung).  $ie  Arbeit  an  Sonn«  unb  tfefttagen  ift 
»erboten  (f.SonntagSarbeit).  2>ieÄoalitionSocrbote 
fmb  aufgeboben  (f.  Koalition).  55er  Grlafe  oon 

gabrili  unb  SBerlftattSorbnungen  (f.  b.)  in  Betrieben 
mit  minbeftenS  20  Arbeitern  ift  oorgefeprieben;  bie 

'-öilbung oon  ArbeiterauSfdjüffen  (f.b.)  wirb  begüm 
frißt.  S)ie  3luffid)t  über  bie  Aufredjterbaltung  biefer 
2)eftimmungen  wirb  burcbbie§abrifinfpcltoren(f.b.) 

ausgeübt,  über  ben  6d?ufe  ber  Arbeiter  burd;  gefeg- 
liebe  SBerfidjerungSoflicbt  f.  Arbeiteroerfidjerung. 

3n  Ofterreid)  ftellte  ficb  bie  dlegierung  mit  bem 
Entwürfe  oon  1856,  au*  bem  bie  ©ewerbeorbnung 
oom  20.  S)ej.  1859  beroorging,  unoermittelt  auf 
ben  ©oben  ber  ©ewerbefreibeit.  3)er  freie  ©ewerbe* 
betrieb  würbe  als  Siegel  aufgeteilt  unb  bie  befoiu 
bere  bebbrblicbe  Erlaubnis  nur  bei  einer  Anjabl 

oon  ©ewerben  aur  SBebingung  gemadjt  (j.  SB.  ©au» 
meifter,  ÜJiaurer,Steinme&en,  Äunftweinerjeugung, 
©aäanftalten  u.  f.  w.).  35ie  5?onjefftonSbebingungen 
finb  im  allgemeinen  5Berläfelid)!eit  unb  Unbefdjolten» 
beit  beS  ̂ Bewerbers,  SBerüdficbtigung  ber  Solaloer» 
bttltniffe,  SBcfäbigungSnacbwei«,  gewiffe  JRüdfidjten 
ber  »olijcili*cn  überwaebung.  Ijm  übrigen  ift  bie 
öfterr.  ©ewerbeorbnung  wie  bie  beutfdje  eine  ©efefc* 
gebung  im  weitern  Sinne,  bie  fid)  auf  alle  gewerbS* 
möfeig  betriebenen  Söefdjäftigungen  erftrerft.  S!urcb 
bie  ytooeüe  oom  15.  SDiärj  1883,  beren  Abfidjt  baupt» 

födjlid)  auf  eine  ̂ örberung  beS  Kleingewerbes  ge* 
ridjtet  war,  fmb  bte  biSberigen  freibeitlidjen  ©ninb» 
fä^e  erfebüttert.  Sie  unterfd?eibct  freie,  banbwertS* 
mäfjige  unb  lonjeffionierte  ©ewerbe  unb  forbert  bei 
ben  banbwertSmäjjigen  ben  ÜBefäbigungSnacbweiS 
unb  bie  Abfoloicrung  einer  fiebrlingS*  unb  ©efellen« 
jeit.  Sie  lief»  bie  3»angSinnungen  befte^en  (f.  ©c* 

werbegenoffenfdjaften)  unb  fügte  ju  ben  bisher  ton» 
jeffioniertcn  ©ewerben  einige  neue  binju. 

3n  berSdjweij  beftebtbie  ©ewerbefreibeit  in 

einjelnen  Kantonen  feit  uralter  ̂ eit,  in  oielen  jebeu> 
falls  oor  1848,  allgemein  burd; bie ?anbcSoerfaf[ung 

oom  18.  Seot.  1848.  —  $n  grantreieb  erfubr  bie 
rabifale  freiheitliche  ©efe^ebung  oon  1789  balb 
einige  6inf  djränlungen,  bie  aber  wäbrenb  beS  jweiten 
ÄaifcrreidiS  wieber  befettigt  würben.  35aS  gewerb» 
liebe  ScbrlingSwefen  (f.  fiebrling)  würbe  1851  ge» 
regelt;  bie  gewerbliche  SKecbtSpflege  in  ben  Conseils 

de  Prud'hommes  (f.  ©ewerbegeridjtc ,  S.  977b) 
georbnet;  bie  lange  oerbotene  ©rünbung  gewerb» 
lieber  Affociationen  burd?  ©efe^  oom  21.  9Härj 

1884  freigegeben.  —  3n  ßnglanb  henrfd?te  febon 
wübrenb  beS  17.  unb  18. 3a^rb«  im  ganjen  eine 
^ßolitit  ber  ©ewerbefreibeit;  bie  meiften  ber  alten 
reftrihioen  ©efc&e  würben  im  19. 3abrb.  formell 
aufgehoben;  burd)  biefe  einjelnen  Specialgefefec 
würbe  jeboeh  nur  gefeblieheS  iHecbt  gefehaffen  für 
baS,  was  in  ber  2 hat  längft  als  ©ewotmbeitSrecht 
ausgeübt  würbe.  Sie  beute  in  Gnglanb  beftebenbe 

©ewerbefreibeit  ift  inbeS  leine  abfolute,  fofern  JBe» 
iebrönlungen  jur  Sicherung  beS  iBublirumS  gegen 
läftige  unb  gefunbheitSgcfährlidje  Anlagen  unb  oor 
SBetrug,  gewerblidjen  ajlifjbrauch  unb  anbern  Sd)a» 
ben  fowie  jur  gofberung  eines  bejfern  ©ewerbe» 
betriebeS  beftehen.  —  3n  Slufelanb  hat  ber  burd? 
bie  Stäbteorbnung  oon  1785  gemachte  SBerfuch,  bie 
3unf  torganifation  in  ben  Stäbten  einjubürgern,  nie 
rechten  (Srfolg  gehabt.  (Sin  umfangreidjeS  «JHegle» 
ment  über  öanbmerte»  regelt  feit  ber  {Regierung 
AleranberS  L  bie  ©ewerbeoerfaffung.  WaA)  bem 

ÖanbelS»  unb  ©ewerbefteuerreglement  oom  9.  gebr. 
1865  ift  bie  Gröffnung  eines  ©emerbebetriebeS  nur 
noch  oon  ber  SBe^ahlung  ber  betreffenben  Abgaben 

abhängig.  —  SJtit  gröfeern  ober  geringem  Scfdjrän» 
hingen  pat  fid?  bie  ©ewerbefreibeit  auch  in  anbern 
Staaten  gehoben.  3"  ̂Belgien  beftept  fte  feit  1795, 

in  öollanb  feit  1819—24,  in  Spanien  feit  1818, 
in  {Norwegen  feit  1839  bej.  1866,  in  Sdjweben  feit 
1846  bej.  1864,  in  2)änemart  feit  1857;  ebenfo  in 

Italien,  Portugal,  ©riecbenlanb,  {Rumänien. 
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fiitteratur.  SHafcbcr,  Sa*  beutfcpe  ©ewerbe« 
wefen  twn  ber  früfceften  3eit  bi*  auf  bie  ©egen= 
wart  ($ot*b.  1866);  oon  9lönne,  Sie  ©ewerbe 
polijci  be*  preuß.  Staate*  (Vre*l.  1851);  ftoobi, 
Sie  @.  im  Seutfdjen  JReicpe  (ebb.  1874);  Sepbel, 

Sa*  ©ewerbepoli.icirecbt  nad)  ber  9leicb*5©ewerbe* 
orbnung  (Cpj.  1881);  V&bifer,  Sa*  ©cwerberccpt 
be*  SeutfcbenSRcid)*  (Verl.  1883);  fcöingbau«,  ©c» 
werbeorbnung  für  ba*  Scutfcpe  SReid)  in  ber  ftaifung 

be*  ©efe&e*  oom  1.  Juni  1891  (10. Aufl.,  ebb.  1892); 
Sdjönberg,  Strittet  «©ewerbe»  in  feinem  «öanbbudje 
ber  polit.  Cf  onomic»,  93b.  3  (2üb.  1891 ),  ioanbwört  er* 

bud)  ber  Staat*wificnfd)ajten,  Vb.  3  (3ena  1892); 
lllarcinowf  Ii,  S  ic  beutfdjc  ©ewerheorbnung  (5.  Aufl., 

SBerf.  1892);  von  Canbmann,  'Sie  ©ewerheorbnung 
für  ba*  Seutfcpe  Meid)  (2.  Slufl,  Wünd).  1894). 

WclucrbcbUflictnc ,  f.  £>pgieinc. 
(«einer  bei»  fpcf  Hon  ,  Wclucrbc Inf pef tor, 

f.  gabrilinfpeltor. 
(Qctucrbeinftirttr,  f.  ©ewerbeafabemie. 
(«etuerbef ammcrii,  f.  £anbel*»  unb  ©ewerbe* 

tammern. 

©clocr6erratifftciiciifitoUe!tiDbe,<eid>nun8für 
alle  franf  haften  Suftänbe,  bie  hauptsächlich  burd) 

gewifie,  mit  bem  betrieb  eine*  beftimmten  ©eir-er* 
be*  verbunbene  Scpäblicpleiten  beroorgerufen  unb 
unterhalten  werben.  §n  l>ief er  Veüebung  tommen 
folgenbe  Scpäblicbfeiten  in  Vetracpt:  1)  Sie  Gin» 
atmung  uon  fdjäblicben  ©afen,  Sämpfen 
unb  fünften,  bie  bei  allen  ienen  Arbeitern  unb 
©ewerbetreibenben ,  bie  eine  mit  berartigen  ©afen 
ocrmifdjte  Atmofpbäre  anbaltenb  ju  atmen  genötigt 

finb,  nad)  fürjerer  ober  längerer  3e*1  mty  °*tx 

minber  febmere*  Siecbtum  jur  ̂ olge  bat  (f,  ©aö-- 
inbalation*tranlbeitcn);  2)  ba*  tortgefe&te  Gin» 
atmen  tum  Staub  unb  allerlei  mineralifdjen, 

metallifdjcn,  ocgetabilifdjen  ober  tierifdjen  Staub= 
partifelcben,  woburd)  allmäblid)  eine  mit  Ruften 
unb  Vcllemmung  einbergebenbe  fteijung  unb  Gnt= 
jünbung  ber  fiuftTöprenfdjlctmhaut,  djronifcbe  Sun« 

genfatarrbe  unb  anbere  tiefere  Sungenleiben  bervor-- 
gerufen  werben  (f.  StaubinbalationSfranlbeiten); 

3)  ba*  hantieren  mit  oeritbiebenartigen  giftigen 
tjarben  unb  giftigen  Gpcmitalicn,  woburd?, 
uamentlid)  beim  Unterlagen  ber  crforberlicben  Vor« 

fiept  «maßregeln,  febr  Icicbt  d)ronifd?e  Vergiftungen 
juftänbe  entfteben  (f.  Arfenitoergiftung,  ©lei= 

uergiftung,  'iüboöpboroergiitung,  Guedfilbcn>er« 
giftung);  4)  bie  bei  gereiften  ©emerben  notwenbige 
Körperftellungtann  Anlaß  ju  Veruf  *lranf  beiten 

geben,  wenn  biefclbe  ju  anbaltenb  unb  ebne  bie  ge- 
hörigen Raufen  einwirft;  fo  bewirft  anbaltenbe* 

Sieben  leicht  flrampfabern  (bei  Sifdjlern,  2Bafd)= 

weibern  unb  anbem  ©ewetfen),  entjünblicpen  ̂ ßlatt- 
fuß  (bei  Kellnern  unb  Sabcnbicnern)  ober  X«Veine 
(bei  Vädcrn) ;  bie  übermäßige  fi&enbe  2eben*weife 
ber  Scbneiber,  6d)ubmadjer  unb  Sureaubeamten 
oerurfadjt  Skrbauungäftörungen,  Jöämonboiben, 

©cmüt§oerftimmung  u.  bgl.  Slufgabe  ber  Sabrit- 
unb  ©ewcrbebpgieine  ift  ei,  23elebrung  über  bie 
Sdjäblidjleiten  ber  Derfdjiebenen  iiieruf^arten  ju 

bieten  unb  geeignete  $orfid)tSmafjrcgeln  gegen  bie 
fraglichen  (jäbrlidjfeiten  anjugeben.  3«  0at  Dielen 
Jcillen  läfet  ftcb  baS  Gntfteben  unb  bie  weitere  SlusM 
bilbung  »on  0.  burd)  {orgfaltige  Ventilation  ber 
Jlrbeiteräume,  rationelle  Gmäbrung  unb  größte 

3leinlid?leit  ber  Arbeiter,  fragen  uon  Sattcrefpi-- 
ratoren  ober  non  £d?wämmen  t>or  3Jlunb  unb 

ftafe,  iebeemaligen  2öed)fel  beT  Äleibung  beim  93er* 

Knien  ber  Strbeitöräume  unb  äbnlid?e  Sorft(btf: 
maßregeln  mit  großer  Sicberbeit  oerbüten,  teeju 

freilid}  niebt  nur  bumane  ̂ ürforge  ber  Arbeitgeber, 
fonbern  audj  ein  willige*  unb  einfidjtöooUe*  Gnu 
gegenfommen  ber  Arbeitnehmer  erforberlid)  ift. 

fiitteratur.  f>it:,  Sie  firantbeiten  ber  Arbeiter 

(2  53be.,  Sreel.  1871—78);  (Sulenberg,  öanbbud) 
ber  ©ewerbebogiene  (Serl.  1876) ;  fiapet,  Allgemeine 
unb  fpecielle  ©ewerbepatbologie  (beutfdb,  Grlangen 
1877);  aJlertcl.  unb  öirt,  ©ewerbetrantbeiten 

(3.  Aufl.,  2pj.  1881). 

Wctoerbclcgitimattonöfartc,  ba*  ?egitima- 
tionöpapier,  welcbeä  auf  ©runb  ber  3oUocrein*oer: 
träge  ober  pon  ̂ anbelSDerträgen  mit  auswärtigen 
Staaten  oon  benjenigen  ̂ erfonen  ju  fübren  in, 
bie  al«  3"baber  eine*  ftebenben  ©ewerbc*  ober  als 
Vertreter  eine*  fold?en  außerhalb  be*  Staate*,  wo 
fid)  ber  ftänbige  Sitt  be*  ©efd)äft*  befinbet,  SBaren 
auffaufen  ober  9)e)tellungen  auf  SÖaren  futben. 
Sie  ©.  unterf<beibet  fub  alfo  von  ber  im  §.  44  a 
ber  5Hcidj§:©emerbeorbnung  für  benfelben  3ro*d! 
geforberten,  einfacb  2egitimation*tarte  (f.  b.) 

gtuannten  Veidjeinigung  babur6,  baß  fie  auf  einem 
Staat*oertrag  berupt  unb  junädbft  für  ©efdjäft*1 
reifen  außerhalb  be*  6eimat*ftaate*  beftimmt  ift, 

fowie  baß  jür  fie  ein  beftimmte*  Formular  vcv 
gefdjriebcn  ift.  Socb  bilbet  fie  nad)  Abi.  G  be*  ge^ 
nannten  Varagrapbcn  aud?  für  ben  ©ef(bäft*betneb 
im  ̂ eimat*lanbe  eine  au*rcicbenbe  Legitimation, 
unb  iugleicb  finben  binficbtlicb  ber  Verpflichtung 

ihrer  9Kit|ührung,  ber  folgen  ber  9iid)terfüllung 
biefer  Verpflichtung  fowie  über  bie  Vertagung  unb 

3urüdnabme  ber  Harte  bie  für  bie  Legitimation«: 
farte  geltenben  Veftimmungcn  entfpredienbe  An= 
menbung.  Ser  ©ewerbebetneb  be*  Inhaber*  einer 
@.  ift  außerhalb  feine*  öeimat*ftaate*  fteuerfrei. 

Außer  3wifd?en  ben  Staaten  be*  3olloerein*  (ein^ 
jcbließlicb  fiuremburg)  ift  bie  ©.  üertragemäßig  ein« 

geführt  jwifeben  Seutjchlanb  einerfeit*  unb  ber 
Sdjweij,  Cfterreid),  ©ncd?enlanb,  Vortugal,  Spa= 
nien,  Serbien  unb  dlumänicn  anbererfeit*. 
®etocrbcmufcum,  Sammlung  beroorragenber 

unb  muftergültiger  ßeiftungen  ber  Snbuftrie,  aud? 

ber  5Robprobulte,  fealbfabritate,  5Bcrtjeuge,  &H\t* 
maf  dunen  unb  Apparate.  Sie©,  haben  »orjug*weiie 
bie  Aufgabe,  ba*  ©ewerbe  bureb  Velebrung  auf 
©runb  unmittelbarer  Anfdwuung  ui  förbern,  ben 
tünftlerifdjen  Sinn  be*  ©ewerbtreibenben  bureb 
iDluftcrarbciten  anjuregen,  feinen  Vlid  auf  bie  ihm 

»orteilbaften  ßrrungenfdjaften  ber  Jedjnit  gu  rid;: 
ten,  beifpiel*meifc  ba*  Kleingewerbe  mit  bem  $c= 

trieb  ber  Motoren  oertraut  ju  mad^en,  neue  ®c- 

werb*jiweige  unb  iöcrftellung*T)erfabren  fcbncU  ju= 
gänglid)  unb  nufebar  werben  ju  laffen.  Sie  ©.,  bie 
uom  Staate  ober  oon  Vereinen  gegrünbet  finb  unb 

unterhalten  werben,  finb  baher  oft  mit  lunftgewerb* 
lid?en  unb  gewerblichen  ficbranftalten  oerbunben. 
Sa*  ältefte  ©.  ift  ba*  Conserratoire  national 

des  arts  et  metiers  (f.  b.)  ju  Vari*.  ähnliche  (Sin- 
ridjtungcn  jeigt  ba*  Volptedjniicbe  SftUiM»  ̂ ö* 
1838  ju  Sonbon  gegrünbet  würbe.  Seitbem  bie 
©eltau*ftellungen  bcutlid)  bie  Vcrnachläfft^ung 
be*  Äunftgeweroe*,  bie  filuft  jwifdjen  tünftleriKbcr 
unb  gewerblicher  Aucbilbung  beroortreten  ließen, 
richtete  fiep  bie  Aufmerlfamfeit  oorjüglid)  auf  bie 
Sammlung  tünftlerifd)  mufteThafter  Seiftungen 

ber  ̂ nbuftrie  unb  bie  urfprünglicbe  mehr  ted)no= 
logif  che  Abficht  trat  jurücf.  So  entftanb  1854  ba* 

Renfington»3)tufeum  ju  Sonbon,  1864  ba*  Cfter* 

Digitized  by  Googd 



©ctrjcrbeorbnung  —  ©efcerbefcfjulcn 
983 

reicbifcbe  OJlui'eum  für  Äunft  unb  ̂ nbuftrie  ju  2Bien, 1867  baS  flunftgcwerbemufeum  gu  Berlin.  Später 
traten  eine  ganje  9leibe  beutfdjer,  gewöhnlich  mit 
flunftgewerbefcbulen  (f.  b.)  oerbunbener  Mutiü^c 
werbemuf  een  binju.  SBien  erhielt  1880  ein  in  grofeem 
3Ra|ftab  angelegtes  JeebnologifcbeS  ©.,  baS  bie 

urfprüngltcbe  Aufgabe  beS  s$arifer  Consenratoire 
wieber  in  erfte,£inie  ftellt,  in  Settionen  für  Öotl* 
inbuftric,  für  ehem.  ©ewerbe,  für  9Jletatlinbuftrie 
unb  Glcltrotecbnit  verfallt,  aueb  mit  Sebrfurfen  unb 

2Serfud)Sftationen  oerbunben  ift. — 93gl.  3)umreicber, 
über  ben  franj.  SRationalwoblftanb  als  Söerl  ber 
Grjiebung  (Sien  1879);  ©rotbe,  Sie  technischen 
Jacbfcbulen  in  Guropa  unb  Amerifa  (in  ben  «Ver» 
banblungen  beS  Vereins  jur  SBeförberung  beS  ©e» 
merbfleifseS»,  1882);  SDlitteilungen  beS  f.  f.  teebno» 
logifeben  ©.  in  ©ien  (3eitfcbrift,  feit  1883). 

(defeerbeorbttung  nennt  man  im  Seutfdjen 

:'Hciite  i 'ruber  auch  in  meiern  Ginjelftaaten)  unb in  Cfterreid)  baS  ©efefc,  baS  bie  geiamten  auf  ben 

©emerbebetrieb  fid)  bejiebenben  gefe&licben  Verord- 
nungen gufammenfafet.  3n  anbern  iJänbern,  na» 

mentlicb  in  Gnglanb  unb  tfrantreid),  ftnb  folebe 
Hobifitationen  niebt  oorbanben,  fonbern  bie  gewerbe» 
polit.  unb  »polizeilichen  93orfdbriften  finben  ftd)  in 
vielen  ©efetten  gerftreut.  2)od)  giebt  eS  aud)  in 
Seutfcblanb  neben  ber  ©.  nod)  oerfebiebene  nicht  in 

ber  ®.  entbaltene  ©efefce  »on  gewerbepolit.  Gba» 
ratter,  wie  baS  ©efefc  über  bie  öaftpflicbt  berftabri» 
tanten  bei  Unfällen,  ftrantem>erfid)erung,  Alters» 
ccrfidjerung  u.  a.  (S.  ©ewerbegefebgebung.) 

®ctottbcpoliiti,  biejenige  ftaatlicbe  Sbätigteit, 
welche  bie  Aufficpt  über  ben  ©emerbebetrieb  ber 

llntertbanen  jum  ;Ut>ede  bat.  Gine  ©.  im  engern 
Sinne  war  nicht  erforberlid),  folange  bie  JDrgani» 
fation  beS  ©ewerbebetriebeS  in  ber  <$orm  ber  %v 
nungen  (f.  b.)  burd)  ben  Staat  felbft  erfolgte.  SDlit 
ber  Ginfflbrung  ber  ©ewerbefreibeit  (f.  b.)  würbe 
aber  aud)  eine  ftaatlicbc®.  nötig,  foweit  ©ewerbe  in 
«trage  fteben,  auf  beren  Veaufftitigung  in  letaler 
ober  in  perfönlicber  ober  in  fachlicher  Sejiebung  ber 
Staat  im  allgemeinen  3>rtereffe  nicht  Derjicbteu 

tann.  (S.  ©ewerbegeiefcgebung.)  —  Vgl.  Sepbel, 
0crcerbepolijeired)t  (2pj.  1881). 

Octoerberat,  f.  gabritinfpettor  unb  $anbelS» 
unb  ©ewerbetammern. 

WcJucrücfdjctu  (fa.  patente),  eine  Veicbeint» 

gung  über  bie  ̂ Berechtigung  »u  einem  ©ewerbe» 
betneb,  an  beffen  jährliche  Erneuerung  fid)  bie 
Erhebung  einer  Steuer  tnüpft.  (S.  ©ewerbefteuer.) 
3n  Vreufeen  roirb  ber  @.  feit  1820  nur  nod)  für 
ben  ©emerbebetrieb  im  Umbmieben  »erlangt. 
Aufterbem  aber  beftebt  für  alle  ©ewerbtreibenben 

biefer  ©ruppe  in  Scutfcblanb  nad)  ber  SReidjS» 
©ewerbeorbnung  bie  Verpflichtung,  fid)  einen  fog. 
SDanbergewerbefcbein  ;u  oerf (baffen.  2e&terer 

bat  einen  überwiegenb  polijeilicben  Lc baratter,  )ebod) 
ift  nicht  auSgefcbloffen,  bafj  bie  einjelnen  Staaten 
für  bie  AuSftellung  beSfelben  nod)  eine  befonbere 
©ebübr  erbeben.  (S.  ©ewerbegefefcgebung,  öaufter« 
banbel,  öaufterfteuer.) 

WciDccbcfdiulcn  follten  ber  urfprünglicben 
Abftcbt  nad)  nur  foId)e  fiepranftalten  genannt  »er» 
ben,  bie  eine  für  ben  ©eroerbtreibenben  geeignete 

(jadjbitbung  anftreben.  2>iefe  urfprünglidje  Sebeu» 
tung  be5  2Borte3  ift  jebod)  nad)  üielfadjen  Sdjnjan-- 
tungen  erft  in  ben  legten  3<*bren  roieber  bie  berr= 
f cbenbe  geworben.  93ef onberd  in  %  r  c  u  fe  c  n  erlitt  bie 
SÖebcutung  be«  tarnen*  ©eroerbeidjule  eigentüm» 

liehe  SBanbtungen,  worin  fid)  bie  6d)wierigteiten 
wiberfpiegcln,  bie  bem  teebnifeben  Untenid)tSwefen 

in  2>eutfd)lanb  gegenüber  ftanben.  2)ie  öltefte  ©e: 
werbefd)ute  würbe  1817  ju  Stachen  gegrünbet,  halb 
folgten  anbere  Stäbte,  fobafe  nach  unb  nad)  etwa 
30  Sdjulen  biefer  2lrt  errichtet  unb  nach  bem  oon 

Seutb  1820  cntwidelten  ̂ (ane  aleichmaSig  orga< 
nifiert  waren.  Sie  fdjloff en  an  bie  &olt#fd)ulbilbung 
an  unb  entfprad)en  nad)  Umfang  unb  2)cetbobe 
ibreS Unterrid)td  etwa  ben  heutigen  ©ewerblicben 

gortbilbungSf djuten  (f.  b.).  Slber  bie  wachfen» 
ben  Mnfprüche  ber  Xechnit  oeränberten  allmäblid) 

ben  ßbatatter  biefer  Schulen,  oor  allem  ben  ber  93er* 
tiner,  bie  fid)  allmäblid)  jur  ©ewerbeatabemie 
(f.  b.)  entwidette.  Den  ©.  erwuchs  bierburel)  bie 
^)oppeIaufgabe,  teil v  wie  biobev  eine  abgefchtoffene 

ted)nifd)e  SBitbung  ju  gewäbren,  teils  für  bad  ge» 
nannte  SJertiner  ©ewerbe^nftitut  vorbereiten,  ein 
3uftanb,  ber  in  ber  JReorganifation  ber  @.  üon  1850 
jum  Sluäbrud  gelangte.  3"bem  bann  bie  ̂ Berliner 
Slnftalt  ftd)  mehr  unb  mebr  jur  ioochfchule  ent* 
widelte,  überwog  bei  ben  ̂ romnjialgewerbefcbulen 
halb  bie  jweite  ber  ihnen  geftellten  »ufgaben;  fie 
würben  bauptiädjltcb  al$  ̂ orbereitungSanftalten 

für  bie  höhe«  Sluäbilbung  bejucht,  b.  h-  f»e  traten 
in  Konturrenj  mit  ben  Schuten  allgemeiner  S8il= 

bung,  inSbefonbere  mit  ben  ̂ iealfchuleu.  @ine  aber: 
maiige  9ieorganifation  ber  ©.  1870  erbebte  bie 
2tnfprüd)e  bei  ber  Slufnabme  unb  oerfud)te,  bie 
Schuten  in  ihrer  Dbcrtlane  fo  ju  gabeln,  baf)  ber 

eine  für  bie  technifepe  Sochfchute  Dorbereitcn, 
ber  anbere  eine  abgefchloffene  teebnifche  {\achbilbung 
mittlerer  Stufe  gewäbren  follte.  5)ie]er  SJerfud) 

würbe  bereits  1878  als  oerfeh't  oertaffen  unb  bie 
Umwanbtung  ber  ©.  entweber  in  neunllaffige, 

fpäter  Cberreatfchuten  genannte  Sehranftalten  ober 

in  fecbdtlaffige  bebere  Bürger»  unb  äleatfchulen 
angebabnt.  StlS  teebnifche  gaebfebuten  mittlerer 
Stufe  Wirten  biefe  Stnftatten  nur  bann,  wenn  fid) 
an  bie  oberfte  Klaffe  ber  JRealfcbuIen  ober  an  bie 

Unterfetunba  ber  Dberrealfchuten  teebnifche  ̂ acb» 
Kauen  anfcbliefjen,  waS  nur  in  Breslau,  ©tcircil), 

SBarmen,  feagen  unb  Stachen  ber  %aü  ift.  Siefen  8tn« 
ftalten  fdjliefet  fid)  in  ihrer  Organisation  bie  etfafe» 
lotbr.  ©ewerbefchule  ui  üHülbaufen  an. 

Stud)  Söapern  befai;  von  1833  an  Derr)ättniS» 

mäfeig  3ahlreid)e  ©.,  oon  benen  einige  ju  ̂nbuftrie-- 
fchuten  (f.  b.)  umgewanbett  worben  ftnb,  wäbjenb 

anbere  ben  tarnen  sJieatfd)u(e  erhielten. 
Sagegen  ift  bie  1836  gegrünbetc  ©ewerbefchule 

SachfenS  in  Sb«™^.  bie  feit  1862  als  6öp ere 

©ewerbefchule  bejeiepnet  wirb,  ihrem  urfprüng» 
liehen  3twde  als  ted)nifd)e  gachbilbungSanftatt  treu 
geblieben.  Sie  bilbet  in  brei  Abteilungen  für  medjan. 
^echnit,  für  djern.  Ioibr.it  unb  für  baS  Baufach 

oor,  oertangt  bei  ber  Aufnahme  eine  etwa  ber  %xe'v willigenberechttgung  entfprechenbe  Schutbitbung, 

üon  Söaufchütern  aud)  prattifebe  Vorbereitung,  un» 
terrichtet  in  S'^iäbrigemÄurS  in  beutfeber  Sprache, 
Zeichnen,  SDlatbematit  unb  s)taturwinenfd)aften, 
Sau»  unb  vJJtafchinentcchnit,  Technologie,  gelbmeffcn, 
ajoItSwirtfchaftSlebre,  Hunitgefd)id)te,  giebt  auch 
©eleaenbeit  ,iur  Sluäbilbung  in  Sprachen,  ©efd?ichte 
unb  U3uchbatten.  Sie  giebt  eine  abgefchtoffene  toi 

nifche  StuSbitbung,  bie  für  ben  Jedjniter  ber  ̂ rioat» 
prariS  als  hiur<id)enb  betradjtet  wirb.  Sie  ftellt 
bie  habere  Stufe  ber  technifchen  ÜJtittelfchule  bar, 
ift  aber  abminiftratio  unter  bem  ©cfamtnamen 

«2echnifd)e  Staatälebranftalten»  oerbunben  mit 
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tecpnifcgen  9Jtittelfd)ulen  ber  niebern  Stufe,  einer 
Söerfmeifter«,  einer  93augeiDerlcn*  unb  einer  ©e« 
roerbgeicbenfcpule.  Sie  ©efamtfrequenj  biefer  fiebr« 
anftalten  betrug  Cftern  1892:  1169  Sdjüler,  ber 
Cebrförper  beftanb  au*  18  ̂ rofefjoren,  27  Sebrern, 
3  Slffiftenten;  bie  Sammlungen  unb  bie  93ibliotbet 
repräsentieren  einen  9Bert  Don  200000  2Jt.,  bie 
oon  ber  Sdjullaffe  oerwalteten  Stiftungen  einen 
foldben  oon  130000  9Jt. 

3u  bcrfelben  Sdjulgattung  gehören  bie  Staat*« 
geroerbefd?ulen  (f.  b.)  Dfterreid)*. 

3n  93  a  b  e  n  hingegen,  Dereinjelt  aud)  anberwärt*, 
bejeidjnet  man  bie  ©eroerblid)  en  §ortbilbung*fd)ulen 
(f.  b.),  alfo  tecpnifcbe  Spulen  nieberer  Stufe,  al*  ©. 

(S.  aud)  ftadjfcbulen,  fiunftgeroerbefd?ulen  unb  2ed)« 

nifd)e*  Unterrid)t*roefen.)  —  93gl.  Sad)fe,  Sirtitel 
<©eroerblid)e*  Unternd?t*roefen »  in  Don  Stengel, 
« SBörterbud)  be*  beutfcben  93erwaltung*rccbt*» 

Oreib.  i.  33r.  1889—90) ;  ©aücntamp,  Sirtitel  ©.  in 
Sdjmib*  «Gncptlopäbie  be*  gefamten  Grjiefcung*« 
unb  Unterrid)t*mefen*»  (2.  Ruft,  ©otba  u.  2pj. 
1876  fg.);  Sa*  Sedjnifcbc  Unterrid)t*njefen  in 

«JJreufeen  (Sammlung  amtlicher  Slttenftüde,  1879). 
©cnjcrbcftatiftif,  bie  ftatift.  Stufnahme  ber 

SQerhältniffe  ber  ©eroerbe  im  reeitern  Sinne,  nid)t 
nur  ber  £anbmerfe  unb  ber  Sabritinbuftrie,  fonbern 
aud)  ber  6anbel*getoerbe,  be*  93ergbaue*  unb  ber 
an  bie  Sanbnurtfcbaft  grenjenben  ©emerbe,  wie 
Kunftgärtnerei  unb  gifdjerei.  G*  banbclt  fid)  babri 
bauptfacblich  um  bie  gcftftellung  ber  3<un  ber  in 
ben  einzelnen  @emerb*arten  befcbäftigten  ̂ Jerfonen 

unb  ber  3abl  ber  93ctricbe.  Sie  ̂ ierfonen  finb  mei» 
ter  ju  unterfdjeiben  nacb  bem  @efd)led)t  unb  nad) 
ibrer  Stellung  al*  @efd?äft*leiter,  ©ebilfen,  Slrbei« 
ter  unb  fieprlinge;  bie  betriebe  aber  nad)  ibrer 

©röfoe,  b.  h-  nad)  ber  3ahl  ber  befdjöftigten  <Ber« 
fönen  unb  ibrer  Slrt  (j5auptgefd)üfte  ober  «Rehen« 
betriebe),  ßieran  fdjlie&t  fid)  bie  Grbebung  ber  in 

ben  ©emerben  benutzen  meeban.  Äräfte,  alfo  bie 
3apl  unb  £eiftung*fdhigteit  ber  Sampf«.  @a**, 

ffiinb«  unb  Söaffcrmotoren  (Umtriebgmafdnnen), 
f oreie  3abl  unb  Slrt  ber  d)aralteriftifd)eu  SBertjeug« 
mafdjinen  unb  Apparate  (StrbeitSmafdjinen).  Ste 
öauptfdjmierigfeit  ber  @.  liegt  in  ber  richtigen 
Unterfdjeibung  unb  ©ruppierung  ber  einjelnen 

©emerbe  unb  e*  mirb  ficb  jroifcben  ben  Derfcpiebenen 
Snbufrrielänbern  faum  ein  übereinftimmenbe* 
Schema  feftftellen  (äffen,  fo  roünfcb en*mert  bie*  im 

^ntereffe  ber  93ergleid?bar!eit  ber  Grgebniffe  tft. 
Sie  ©.  läfst  ficb  mtt  ben  33olf*jäblungen  Dereini« 
gen,  ba  bei  ignen  meiften*  nad)  Stanb  unb  SBeruf 
gefragt  roirb.  Sod)  mufe  bei  einer  eigentlichen  ©es 
merbeuiplung  ben  93olt*3äpluug*liften  ein  befon* 
berer  Fragebogen  für  bie  ©croerbtreibenben  beige« 
fügt  merben,  roie  e*  bei  ber  beutfdjcn  93olf**  unb 
©croerbejablung  Dom  1.  Sej.  1875  gefdjefeen  ift. 
dagegen  rourbe  bie  trefilid)ebeutfd)c93eruf*3äplung 
üom  5.  3uni  1882  als  t>6llig  felbftänbige«  Unter« 
nehmen  burdjgefübrt.  93ci  ibr  banbelte  t$  fteb.  neben 
ber  Ermittelung  ber  33erufsuerljaltniffe  ber  JBeüftl« 
ferung  (f.  JBerufäftatiftif)  um  eine  befonbere  ftatift. 
Slufnab^me  fämtlicb.er  ©ercerbebetriebe  mit  StuS« 

nabrne  ber  5?anb«  unb  ̂ orftroirtfdjaft.  2)ie  Gr« 
bebung  betraf  im  toefentlidjen  bie  obengenannten 
$unlte.  mürben  im  ganjen  3  609  801  ©emerbe« 
betriebe  gejault,  barunter  3005457  öaupt»  unb 
604  344  ftebenbetriebe.  Sämtlidje  93etriebe  befdjäf« 
tigten  im  ̂ abreSburdjfcbnitt  7  340  789  ̂ erfonen 

unb  jtoar  1912886  ober  26,i  «Proj.  in  Kleinberrie« 

—  GJeroerbefteuer 

|  ben  o^ne  ©ebilfen,  2576092  ober  35,i  ̂ Jroj.  in 
Kleinbetrieben  mit  b&djftenä  5  ©ebilfen,  346941 

ober  4,7  $roj.  in  9Jhttelbetrieben  mit  6—10  ̂ er-- 
fonen,  891623  ober  12,i  <|Jroj.  in  SJtittelbetrieben 
mit  11—50  ̂ Jerf  onen  unb  1 613  247  ober  22,o  ̂ roj. 
in  ©ro^betrieben  mit  mebr  ali  50  ̂ ierfonen  um:. 
audj  bie  Tabellen  3)eutfd)lanb  unb  2)cutfcbeS  Keidb, 

23b.5,  S.  124, 130a;  ̂ abri!,  93b.  6,  S.  499  unb  500). 
S  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  ©ruft  ßngcl,  3)ie  Reform  ber  ©.  im 

5)eutf<bcn  3leicb.e  unb  in  ben  übrigen  Staaten  oon 
ßuropa  unb  SRorbamerifa  (93erl.  1872);  berf.,  Sie 
inbuftrielle  Gnquete  unb  bie  ©eroerbejäblung  im 
5)eutfd?en  Sleidje  unb  im  preufj.  Staate  (ebb.  1878) ; 
berf.,  Sie  beutfd?e3nbuftriel875  unbl861(2.«ufl., 
ebb.  1881);  berfv  Sa*  3«^Üer  beö  Sampfeg  in 
tedbnifd?« ftatift.  93eleud?tung  (2.  Stuft,  ebb.  1881); 
ferner:  Äollmann,  Sie  gemerblid?e  Sntfaltuna  im 
Seutfdjen  JReidje,  nadj  ber  Slufnabme  Dorn  5.  yuni 

1882  (in  SdjmollcrS  «^a^rbu*»,  ̂ abrgang  1 1  u.  12, 
£pj.  1887  —88);  berf.,  8(rtifel  a ©eroeTbeftatiftif » 
im  «fianbmörterbueb  ber  Staatenünenfdbaften», 

93b.  3  (3ena  1892),  S.  1039  fg.;  «Statiftit  beS 
SeutfAen  <Reid)S»  (b^g.  »om  laiferL  Statiftifd>en 
Slmt),  Sleue  golge,  93b.  6  u.  7. 

©erocrbcftcucr  (mitunter  aueb,  namentlicb  in 

Cfterreidj, (SrmerbSfteuer  genannt),  eine  Ertrag* = 
fteuer  (f.  b.),  beren  Söefen  unb  Aufgabe  ie  nacb 
ber  ©eftaltung  be5  Steuerfpftem*  oerfebieben  ift. 
2llä  ©lieb  eine«  an  bie  93erufeglieberung  anfdjlie^ 
feenben  6rrrag3fteuerfpftem8  bat  fie  bie  Aufgabe, 
ben  JKcinertrag  ber  feibftänbigen  ©eroerbebetriebe 

ju  erfaffen,  »ä^renb  bie  liberalen  93erufe,  bie  £anb= 
mirtfdjaft  unb  bie  Sobnarbeit  au83ufa>liefeen  unb 

Qegebenenfalld  befonbern  Steuern  vorjubebalten 
linb.  Urfprünglia?  trat  bie  @.  al$  eine  Slrt  rjon 
jä^rlid?  in  entriebtenber  ©ebüfir  für  bie  Grlaubnie 
;utn  ©emerbebetrieb  auf,  mabrenb  gleia^jeitig  ber 

^unftjmang  aufgehoben  mürbe.  So  mürbe  fte  in 
tyranlrcid)  burdj  baS  ©efefc  Dom  2.  fDlärj  1791, 
roelcM  bie  ©elDerbefrei^eit  prollamierte,  als  fog. 

«(Kontribution  des  patentes»  eingeführt.  Gbem'o 
rourbe  in  93reufjcn  bei  ber  Slufbebung  be§  3unft- 
jmang«  bie  93eredjtigung  jum  ©emerbebctrieb  bureb 
baS  (Ibilt  Dom  2.  9^od.  1810  unb  ba*  ®eie$  oom 

7.  Sept.  1811  Don  ber  Söfung  eine*  ©eroerbe« 
febein*  abhängig  gemadbt,  an  meldte  ficb  bie  @. 
fnüpftc.  93ei  biefer  Slrt  ber  SJeranlagung  ber  @. 

roirb  felbftDerftänblidj  auf  bie  Derf (biebene  Seiftungl: 

fiiljigleit  ber  Steuerpflid^tigen  einige  9tüdftcbt  ac- 
nommen,  aber  eine  nürtlid?  rationelle  93erteilung  ber 
Caft,  namentlid)  im  93erl>ältni*  m  ben  übrigen 
Steuern,  ift  nidjt  ?u  ermarten.  llberbaupt  ift  bie 

Surd)f  üljrung  ber  ©.  f  e^r  f  djroierig,  meil  bie  6rmitte: 
lung  be*  ̂ Reinertrag*  auf  grofee  feinberniffe  ft5fit. 
Gine  allgemeine  Setlarationepflidjt  berSteuerpflict 

tigen  ift  fdjon  bec-bnlb  n\±i  m&glicb,  meil  bie  ©e^ 
roerbetreibenben  Sdjeu  tragen,  ibre  ©ef  cbäf  t*gebeim- 
niffe  belannt  ju  geben.  Slucb  feb.lt  e*  an  üftitieln,  bie 
jRidjtigleit  ber  Sellaration  ju  prüfen.  3Jlan  begnügt 

fid)  baper  in  ber  ̂ Jrari*  bamit,  bie  Steuerpflidjtigen 
jur  Slnmclbung  ihru  93ctriebe  ,;u  jmingen  unb  im 
übrigen  ben  Siemertrag  nad)  äufeern  SPlertmalen  ab« 
jufd)ät?en,  mie  nad)  bem  Umfang  be*  ftebenben  Kapi= 

tat*  Cßferbefraft  ber  9Jtafd)inen,  Slnjab^l  ber  sJJlabl« 
gange  bei  üJtüblen  u.  a.)  ober  be*  umlaufenben 
Kapital*  (3al)l  unb  Sobnbobe  ber  Slrbeiter,  ©refee 

ber  ©efd)äft*umfä&e  u.  f. ».),  nad?  ber  ©röfie  be*  Slb- 
fa^e*  u.  f.  m.  Sllle  biefe  flJterfmale  geftatten  freilid) 

leinen  fidjern  Sd)lu&  auf  bie  öö^e  be*  «Reinertrag*; 
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im  bcftcn  JjaQe  laffen  fie  ben  SRobertrag  erlennen, 
wobei  aber  in  ber  $rari*  fcbr  oiele  Ungenauigleiten 

unb  Ungleicbbetten  oortommen,  fo  baj»  man  flc- 
nötiqt  ift,  bie  Steuer  niebrig  ju  balten. 

Sie  bezeichneten  2Retlmale  fönncn  mnflcbft  3UT 

GrtragSermittelung  ober  :2lbfd)ä&ung  im  einjelncn 

jyall  bienen;  al*bann  liegt  eine  ©cmeTbecrtrag*: 
Iteucr  oor.  Cber  man  bilbet  beftimmte  Klaffen  nad) 
bicien  2fterf  malen,  fo  bafe  eine  ©emerbeUaffenfteuer 

entftebt.  Sic  Klaffen  finb  entweber  Ort*»,  ober 
©attung**  ober  9)etrieb*umfang*Haffen.  SBeiter 
fann  man  aud)  bie  ©emerbefteuerbauptfummen  für 
beftimmte  ©ebiete  unb  ©ewerbegruppen  feftftcllen 

unb  bie  Unteroerteilung  auf  bie  einzelnen  Steuer* 
vfliebtigen  biefen  felbft  überlaffcn,  ju  weldpem  3wetfe 
bie  le&tern  in  Steuergcfcllfcbaften  jufammengefabt 

werben  (Vrcu&en).  Sitb  —  wie  in  Saben  —  nur 
ba*  93ctrieb*tapital  befteuert,fo  lannmanoon  einer 
©emerbeoermögen*fteuer  fpredjen. 

SöiU  man  nur  ba*  bem  Stcucrpflid>tigen  au* 

bem  (bewerbe jufliefcenbe  Ginfommen  befreitem,  fo 
ift  bie  ©.  be))er  mit  ber  Ginlommenfteuer  (f.  b.) 
au  oerfebmeljen.  3n  biefer  2Beife  ift  bie  ©.  in 

Gngl^nb  geregelt;  nur  für  beftimmte  ©emerbe  be-- 
ftebt  ein  anberc*  Spftem,  ba  bier  fefte,  allentbalben 

Qlcid?e  Sä&e  al*  üicenjen  ju  jablen  fmb.  3n 
tyranlreid)  beftebt  jur  3cit  ein  droit  fixe,  ba* 
fieb  nad?  ber  Drt*flaffe  unb  ber  ©ewerbeflaffe  rid>= 
tet,  unb  ein  neben  biefem  erbobene*  droit  propor- 

tional, ba*  oon  bem  21iictwcrt  ber  SBobnung  unb 
@efd?äft*räume  be*  Steuerpflid?tigen  abbfingt  unb 
oon  V«  bi§  10  ̂ßros.  fteigt.  Sa  in  ftranfreieb  leine 
Ginlommenfteuer  beftebt,  fo  ift  bie  ©.  bort  febr  am 
gefpannt  unb  bringt  nad)  bem  Soranfdjlag  für 
1894  122,6  2JUII.  ftr*.  ein.  ßfterreid)  bat  für  bie 
Grroerbfteuer  oier  fcauptllaffen  nad?  ber  93efd)äf= 

ttgung ,  woju  nod)  weitere  Spccialgattung*-,  Sie* 
tuebiumfang**  unb  OrteHafien  binjutreten;  bie 
Veranlagung  erfolgt  burd)  bie  Steueroerwaltung 

unter  gutad)tlicber  2Jlitwirfung  ber  ©emeinbeoer= 
waltung.  Ser  ertrag  ift  für  1894  in  Cftcrrcid)  auf 

11,7  «DHU.  ftL  in  Ungarn  auf  19,2  Will.  gl.  oer= 
anfdjlagt.  iöapern,  fieffen  unb  Glfafp2otbs 
ringen  (weld)e*  aud)  slrjtc,  Slpotbetcr,  Slrdjitelten 

u.  f.  w.  3ur  ©.  beranjiebt)  unterjebeiben  eine  fefte 
unb  eine  bcwcglidje  Abgabe.  Sie  Veranlagung 

jur  feften  3lbgabe  erfolgt  nad)  einem  gefcfclid)  fcft= 
gestellten,  bie  ©ewerbe  namentlid)  auffübrenben 
Sarif.  Ser  £arif  ift  in  Stopern  in  4,  in  Reffen  in  3, 

in  Glfafe:£otbringen  in  8  Crtellaffen  geteilt  unb 
beitimmt  innerbalb  ber  Crt*tlaffen  für  bte  in  ©rup* 
pen  (Stopern)  bcj.  Klaffen  (öeffen,  eifafcßotbringcn) 

jufammengefabten  ©ewerbe  ben  feften  Steucrbe- 
trag.  3U  ber  beweglid>en  Slbgabe  »eranlagt  Stopern 
nad?  ber  3abl  ber  ©ebilfen,  ber  3Kenge  be*  Skr* 
braud)*  unb  ber  erjeugniffe  unb  nad)  ber  ©röjje 
be*  Sktrieb*fapital*  auf  ©runb  ber  ßrflärung  ber 

Steuerpflidjtigen  mit  nad)träglid)er  Prüfung  bcr= 
felben  unb  eoent.  befonberer  öinfd)äHung.  Reffen 
febätit  bie  betriebe  jut  betoeglicben  2lbgabe  teil* 
nad)  ber  3abl  ber  ©ebilfen,  teil*  nad)  biefer  unb 
bem  2Jtiet»uert  be*  ©eroerbclolal*  ein.  3n  6lfa^ 
Öotbrinaen,  roo  ebcnfaU*  bie  ©infdjä&ung  beftebt, 
ift  bie  Veranlagung  jur  bemeglid)en  2lbgabe  oon 
bem  Oflietroert  ber  2ßobnung  unb  geroerblidjen  ©c 
bäube  abbängig.  2)ie  6 teuer fäfee  finb  ju  »erfebie^ 

ol*  bafe  fie  b«cr  angegeben  »erben  tonnten. 
5n  93apern  bat  ber  Sarif,  ber  141  ©eroerbegruppen 
(barunter  49  mit  je  bier  feften  Säften)  umfa&t,  aüein 

288  berfd)iebene  fefte  Säfce,  roo^u  nod)  bie  bemeg* 
lieben  Abgaben  fommen.  2)er  ©rtrag  mar  in  kapern 
nad)  bem  SSoranfdjlage  für  1893  6508000  SW. 

SBürttemberg  ftellt  auf  ©runb  oon  Grllfirun* 
gen  ber  Steuerpflicbtigen  (mit  nacbtrfiglidjer  ̂ rü' 
fung  unb  eoent.  befonberer  Ginfd)ätumg)  auf  ©runb 

oon  ftlafientafeln  je  nad)  ber  ©röbe  be*  93etricb*= 
tapital*,  ber  öerrieb*»oeife  unb  ber  3atjl  unb  ©at' 
hing  ber  ©ebilfen  ba*  perfönlidje  2lrbeit*oerbienft 
feft.  2Jon  biefem  roirb  ein  bi*  ad?t  3ebntel  bei  einem 
Verbienft  bi*  ju  3400  3JI.  unb  im  übrigen  ber  Dolle 

23etrag  unter  innjuredjnung  be*  nad)  bem  lanbc** 
üblid)en  3i"*fufe  bered)neten  Ertrag*  be*  93etrieb*' 
lapital*  al*  «Steuerlapital»  angenommen,  oon  bem 
utr  3«t  3,9  ̂Jroi.  erboben  merben.  55er  ertrag  war 
tür  1892/93  auf  260G500  9R.  (brutto)  oeranfcblagt. 

ÜBaben  oeranlagt  auf  ©runb  ber  Grllärung  be-j 
Steuerpflidjtigen  (mit  nad)tTdglid?cr  Prüfung  Unb 
eoent.  befonberer  Ginfcbähung)  ba*  95etrieb*lapital, 

ba*  jugleid)  al*  Steuerlapital  gilt  unb  oon  bem 
jur  3«*  18^  ̂5f.  oon  je  100  2)1.  erboben  werben. 

3>n  6ad)fen  würben  bie  bi*bcrigen  ©emerbc- 
unb  s^erfonalfteuern  burd)  bie  ©efefcc  oom  22.  Se.v 
1874,  2.  u.  3u  3U«  1878  aufgeboben  unb  an  ibre 
Stelle  trat  ba*  allgemeine  ßinfommenfteucrgefeft. 

^ßreufeen  bilbetc  früber  11  Steuergruppen; 
bie  SDtittcU  unb  Kleinbetriebe  würben  nad)  oier 

Drtfd)aft*llaffen,  bie  ©robbetriebe  nad)  ber  gewerb* 
lieben  Gntwidlung  ber  ÜHegierungäbejirle  abgeftiif t. 
Wit  2lu*nabme  ber  in  oterfadjer  Drtfcbaft*abftu« 

fung  befonber*  eingefteuerten  öanbwcrter  unb  ge= 
ringften  £>anbel*gel*afte  würben  bie  Steuerpflicb5 
tigen  ju  Stcuergcfellfcpaften  bereinigt,  bie  eine 
nad)  einem  2JHttelfat}  befttmmte  Summe  unter  fid) 

nad)  oorgefdjriebenen  Hbftufungen  gu  oertcilen  bat» 
tcn.  2>er  (Srtrag  biefer  Steuer  war  für  1890,91 
auf  18^>  SWill.  2)1.  oeranfd)lagt.  S)urd)  ©efeft  oom 
24. 3um  1891  ift  bie  ©.  in  $reuf»en  neu  geregelt 
worben.  5>a*  ©efe!$  bebält  bie  SBeftcuerung  nad) 

3Jlittclfäfeen  unb  ba*  Spftcm  ber  SteuergefcUfcbaf= 
ten  für  bie  brei  unterften  Älaffen  bei,  nämlid?: 

1)  Älajfe  IV.  Ertrag  oon  1500  bi*  4000  9N.  jöbr= 
lid)  ober  3Inlage»  unb  Setrieb*tapital  oon  3000  bi* 
30000  2Jt.;  2)  Klaffe  III.  3abre*ertrag  oon  4000 
bi*  20000  2Jt.  ober  Slnlagc  unb  93etrieb*!apital 

oon  30000  bi*  150000  3Jt.;  3)  Klaffe  II.  3abre** 

ertrag  oon  20000  bi*  50000  9JI.  ober  8lnlage=  unb 
Setricbelapital  oon  150000  bi*  1  2JtiU.  2U.  Sie 

DJUttelfäfee  fmb  in  Klaffe  II  300  21*.,  Klaffe  III 
80  ÜK.,  Klaffe  IV  IG  21?.;  bie  bei  ber  Steueroertei= 
lung  juläffigen  geringften  unb  bödpften  Säfte  be= 
tragen  in  Klaffe  II  156—480  9)t.,  Klaffe  III  32 
—192  2K.,  Klaffe  IV  4—36  2R.  Sie  Steuerfäfcc 
fteigen  bi*  ju  40  2R.  um  je  4  2)i. ,  oon  ba  bi*  ju 

96  Ott.  um  je  82K.,  weiter  bi*  192  Tl.  um  je  122)1. 
unb  weiter  bi*  ju  480  2Jt.  um  je  36  2)1.  Sie  2$er= 
anlagung*bejirle  fmb  für  Klaffe  III  unb  IV  bie 

Kreife,  für  Klaffe  II  bie  StegierungSbcjirle.  Sie  3ln= 
gebbrigen  biefer  Klaffen  mäblen  tbre  3tbgeorbncten 
usr  Verteilung  be*  Kontingent*. 

Klaffe  I  umfafet  betriebe  mit  einem  ©rtrag  oon 
mebr  al*  50000  2)?.  ober  mit  einem  2lnlage=  ober 
93etrieb*fapital  oon  mebr  al*  1  ÜJtill.  2)i.  ̂ >icr 
wirb  bie  Steuer  niebt  nad)  2)iittelfäften,  fonbern  für 

jeben  einjelncn  ißetrieo  auf  1  $roj.  be*  $Jabrc*» 
I  ertrag*  feftgeftellt,  unb  jwar  berart,  bab  bei  einem 
Grtrage  oonöOOOO  bi*  54800  (au*fd)licblicb)  524  2U. 
Steuer  unb  für  jebe  weitere  4800  21t.  Grtrag  48  2W. 

]  Steuer  mebr  ju  entridjten  fmb.  Sie  Veranlagung*« 
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bcjirte  ber  fllafie  I  fmb  bie  $rot>injen;  bic  Vcran*  Seitrag  ift  ein  mäßiger;  bie  ©efdjäfte  leitet  einSu*« 
lagung  erfolgt  burd)  einen  Stcucraugfdnifs,  bet  ju  fd)ufs,  beftebenb  au*  ©enoften  be*  ©eroerbeftanbe* 
jiuei  dritteln  burd)  ben  ?Uropinjialau*id)ufi,  $u  unb  facbnnffenfdjaftlid)  gebilbeten  SWännern. 

einem  drittel  burd)  ben  Sinanjminifter  ernannt  Ste  SBebeutung  unb  Drganifationber®.  ift  inner* 
wirb.  Se&terer  ernennt  aud)  ben  Vorfi&enben.  halb  ber  Vunbe*jtaaten  be«  Seutfdjen  Steidj*  eine 

©teuerfrei  fmbjunäcbft  alle  Verriebe,  beren  Gr»  ie&r  ungleiche,  »ud)  bie  Statiftit  unb  fiitterarur  ift 
trag  unter  1500  9k.  ober  beren  Slnlagelapital  unter  eine  febr  lüden«  unb  mangelhafte.  Sie  beftorgani= 
3000  9».  bleibt;  be*gleid)en  bie  SReidjsbanl,  bie  fierten®.befi&t  Vaben.  Sie  über  ba*gefamteiSanb 
lanbwirtfdjaftlicben  flrebiroerbänbe  fowie  öffentliche  j  gleidjmäfeig  oerteilten  ®.  fmb  in  beftimmten  ®rup= 
Verfid)erung*anftalten ,  Äommunaloerbänbe  für  pen  ju  ©augemerbeoerbänben  jufammengefafjt  unb 

Unternehmungen  ju  gemeinnüfcigen  3n>eden,  ferner  fte^en  all  foldje  wieber  in  einem  fianbeSgewerbe* 
Verriebe  ber  2anb«  unb  gorftwirtfebait ,  Viebjud)t,  »erbanb  jufammen.  dine  bebeutiame  Stüfce  finfcet 
Obft*,  2Bein»,  unb  ©artenbau  mit  Vefcbräntung,  tiefer  in  ber  ftaatlicbcn  2anbe*gemerbeballe  unb 

lanbrDirtfcr>aftlidje  Vranntweinbrennereien,  Verg*  I  beren  ftänbigem  2lu*fd)u&,  n>ie  überhaupt  bier  bie 
bau  u.  f.  m.  Ser  ©eroerbebetrieb  roirb  bei  iurijt.  Regierung  pteljur$örberung  ber  ©.beigetragen  bat, 
unb  phpfifeben  <j}erfoncn  in  gleicher  2öeiie  befeuert,  namentlich  aud)  baburd),  bafi  fie  ihnen  ̂ Beteiligung 

(Sine  allgemeine  Setlaration*pflid)t  bejtcbt  nicht,  an  ber  Beratung  nicht  nur  allgemeiner  inbuftneller 
bod)  fmb  alle  SHafsregeln  getroffen,  welche  eine  I  unb  lommerjtieller  fragen be*2anbe*,  fonbern  aueb 

möglidjft  genaue  unb  gerechte  Veranlagung  beroir-  be*  alljährlichen  gewerblichen  etat«  jugeftanben 
!en  feilen.  Sie  Veranlagung  erfolgt  auf  ein  3abr,  1  hat.  Vaben  jäb,lt(1894)  7  ©augewerbeoerbänbe  mit 
bie  Steuererhebung  mertcljäljrlicp.  Sie  ©emeinben  ;  69  Vereinen  unb  über  6000  imtgliebern.  Drgan 

erhalten  für  ibre  Jbätigfeit  bei  ber  6inid)ä&ung  [  ber  ®.  ijt  bie  «Vabifcbe  ©ewerbe*3eitung».  3n 

unb  Grbebung  je  2  $roj.  ber  Steuer.  Ser  ertrag  '  öeff en  ift  ba*  ®ewerbei>erein*wefcn  bereit*  über 
ber  ©.,  welche  1893/94  jum  erftcnma|  jur  Slnmen*  50  3.  eilt  unb  im  allgemeinen  ähnlich  organifiert 
bung  gelangte,  würbe  für  bie*  Steueriabr  auf  19,8  wie  in  Vaben.  Sie  einzelnen  ®.  gruppieren  fid) 

üJtill.  ift.  Deranfdjlagt.  Surd)  bie  Stcuergefe&e  00m  unter  bem  ftaatlidjen  £anbe*gewerber>erein  unb 

14.  3uli  1893  würbe  bie  ©.  als  StaatSiteuer  auf=  jäblen  (1894)  55  Drt§t>ercine  mit  jufammen  über 

tjür  ben  Verrieb  ber  @aft=  unb  Sä)  anlwirtfcbaften  blatt  für  ba*  ©rofeherjogtum  öeffen.»  Sie  ®efcbäfte 
unb  ben  ßleinbanbcl  mit  Vranntmem  unb  Spiritu«  be* 2anbe*Dercin*  »erben  oon ber  ©rofeberjoglid?en 

Üt  eine  SBetriebsfteuer  ju  entridjten;  biefelbe  ©entralftellefür bie ©eir erbe beforgt.3nSEÖürttem= 
beträgt  10  ÜR.  für  bie  non  ber  ®.  befreiten  Stbanh  b  er g  entwirfelten  fid)  bie  ©.  bauptfäcbücb  unter  bem 

u.  f.  m.  betriebe,  15  für  bie  ju  Älaffe  IV,  25  5L>L  einflufe  ber  1848  erriebteten  ßentralftelle  für  feanbel 
für  bie  ju  klaffe  III,  50  Tl.  für  bie  311  Älaffe  II,  unb  ©eroerbe;  ibre  3a^l  beträgt  annäbernb  100. 

100  SIH.  für  bie  juÄlafjc  Iber©,  peranlagten  Sdjant:  2)ic  ©.  93apern2  finb  jum  Jeil  febr  alt,  febr  r»er= 
u.  f.  to.  ̂ Betriebe.  —  SJgL  S^1"^""'  preufe.  1  breitet,  aber  weniger  centralifiert.  BabI  beträgt 
©ewerbefteuergefefegebung  (2.  Slufl.,  SÖerl.  1893);  |  mit  Ginfd?lu&  beä  Äunftgercerbeüerein*,  ber  polp= 
Jyüifting,  Sa*  preufj.  ©crccrbeftcucrgefeö  uom  ;  tedjnifdjen  Vereine  unb  be3bapr.£anbn?er!erbunbe3 
24.  3uni  1891  (ebb.  1893).  ungefähr  200 mit  23000  3Jlitgliebern.  Sie  einzelnen 

(«cmcrbcucreinc,  freie  Vereinigungen  pon  I  Verbänbe finb  jum  Jeil im  S3efi§ oon  beträdjtlidjem 

©cirerbtreibenben eine* Orte* jur gemeinfamen 93e-  Vermögen.  3m  Äönigreicb,  6ad)fen  beftebt  ein 
ratung  unb  tjörberung  ber  gerocrblidjen  ̂ ntereffen  ©efamtoerbanb  fäcbfifAer  ®.,  h?eid)er  (1893)  136 
innerp alb  be*  Vercinöbejir!*.  Sie  bienen  äb.  nlidjen  Vereine  mit  27273  3Jlitgliebern  umfaßte.  Ver= 

3roeden  toie  bie  ©ercerbetammern  (f.  ̂anbelä«  unb  j  bältniSmäfcig  ̂ eruorragenb  ift  bic  Pflege  unb  ̂ iv 
©eroerbe!ammern) ,  bilben  jeboeb  eine  3ir>echnäfiige  |  berung  ber  ®.  in  Sadjf en^ffieimar.  ©rft  feit 
Grgänjung  berf elben ,  ba  in  biefen  nur  eine  tleinc  1  ben  f edj.ngcr  3abren  in*  Öcben  gerufen ,  üäblen  bie 

^abj  offizieller  Vertreter  fiftt,  mäbrenb  eine  perfön:  20  Vereine  beä  SanbeS  2800  2Jlitglieber;  ber  größte 
lidje  Vereinigung  unb  ein  gcfellfdjaftlidjer  SRittel»  ift  ber  oon  Sßeimar  mit  430  DKitgliebern.  Sebr 
punlt  für  alle  übrigen  ©emerbtreibenben  eine*  be=  |  gering  ift  ba*  Material  über  bie  preu|ifd?en  ®. 
ftimmten  Siftrilt*  nodj  Diel  weiter  reicb,enbe  3™ecte  Sie  fmb  niemals  eigentlid>e  Organe  ber  ftaatlid?en 

ber  Velebrung  unb  Anregung  ber  gadjgenoffen  unb  3Bir!fam!cit  jur  ̂ örberung  be*  ©eroerberoefen*  ge- 
ber  Surcpfüforung  praltifdjer  ÜKafiregeln  unb  Unter*  wefen  unb  fmb  be§b,  alb  aueb  faft  nie  au*  bem  3iab= 
neb.mungen  oerfoläen  tann.  Sie  Drganifation  unb  men  Brtlidjer  SBirtfamteit  berauSgetreten.  Giner  ber 
bie  Jbätigteit  ber  ©.  ift  febr  oerf dneben.  3""*  2^cil  |  bebeutenbften  ®.  ift  berjenige  oon  Äöln,  ber  mit 

befdjränlt  fid)  ib.re  SBirtfantleit  auf  Velebrung  unb  einem  31ufroanb  oon  400000  2R.  bie  ftäbtifd>e  ge= 

6rjieb.ung  ibrer  SKitglieber  burd)  Versammlungen,  :  merblidjegad)*  unb  ftortbilbungSfdjule  begrünbet 
Vorträge,  Vefprecb,ungen  unb  Vibliotbeten.  3"^"  I  ̂at.  3n  Köln  rourbe  1891  unter  Vetciligung  con 

Seil  arbeiten  fie  aud)  birelt  an  ber  ̂ örberung  ber 1  nab.eju  300  beutfdjen®.  ber  Verb anb  Seutfd?er 
©ercerbe,  feften  fid)  aud)  roofcl  ju  biefem  Broedf  mit  ©.  gegrünbet,  bem  1894  bereit*  398  Vereine  mit 

bcrStaat*regierunginVerbinbung;  fiebefdjäftigen  !  41000  SJtitgliebern  angehörten.  3n>ed  bc*  Verban^ 

fid)  mit  3flafjregeln  jur  Vef örbenmg  ber  allgemein  i  be*  ift  3ufammenrcirten  ber  bcutfd?en  ®.  jur  gegen» 
nen  unb  ge»erblid)en  Vilbung  unb  ber  Sittlidjleit  \  feitigen  (jörberung  ibrer  Hufgaben  unb  jur  Ver= 
ber  fiebrlinge  unb  ©efellen;  fie  oeranftalten  pon  ;  treturtg  gemeinfamer  ̂ ntereffen.  SDlitglieber  Ißnnen 

8*tt  ju  3eit  Örtlidje  ©en>erbeau*ftellungen,  grün*  j  n?erbcn  alle  beutfdjen  ©.,  aud)  emseine  'jBerfonen, ben  Vorfdjufjüereinc  unb  anbere  ©eno|fenfcbaftcn  »0  0.  nod)  nidjt  oorbanben  fmb,  unb  Vcrbänbe 

unb  beteiligen  fid)  an  ber  Verwaltung  uon  Slrbeit^--  |  t»on  ©.  3«  300  5Kitglieber  baben  eine  Stimme;  ein 
rermittclungöinftituten ,  91rbeiterbilbung*oereinen  Verein  hat  nie  über  15  Stimmen.  Sie  ©cfamtjabl 

(f.b.).einigung*ämtem(f.©en?erbegerid)te),Sd)ieb**  ber  beutfdjen  ®.  wirb  auf  000  gefdjä&t.  5lu*  ß  fter* 
geriepten  u.  f.  m.  Ser  uon  ben  3Jlitgliebern  Qeja^Ue  reid)  ift  namentlidj  ber  in  SBien  befteb.enbe,  1840 
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gegrünbete  ftieberöfterreicbifcpe  ©etoerbcDerein  ju 

nennen.  —  Sügl.  3lrtitel  ©eroerbe»ereine  im  «&ant>» 
roörterbud)  ber  Staatäipiffenfcbaften»,  93b.  3  (3ena 
1892);  Mitteilungen  für  ben  SJetbanb  beutfeper  ©. 
(Äöta,  feit  1894). 

©crocrbflcift,  f.  Snbuftrie. 
<9ett>cr6Urf)c  Arbeiter,  alle  unfclbftänbigen 

gctoerbUcben  Hilfsarbeiter.  (S.  Arbeiter,  ©cfell, 
©croerbegebilfen,  Sebrling.) 

Wctocrblidjc  Jyurtbilfcunatffdmlcn,  änftak 

ten,  bie  jungen  ©eroerbtreibenben  eine  ben  SBebürf» 
nifien  ibreS  StanbcS  angemeffene,  nidjt  auf  einen 
beitimmten  SerufSjmeig  befepräntte,  befonberS  bae 
3eicbnen  betonenbe  allgemeinere  SluSbilbung  bieten, 
an  bic  &olt*fd?ulbilbung  unmittelbar  antnüpfenuub 

jo  organifiert  finb,  bafi  xift  SBcfud?  roäprenb  ber  fiebr» 

jabre  möglid)  i|"t.  Sie  befreien  geroöbnlidj  com  Bc 
l'ucbc  ber  allgemeinen  ftortbilbungSjcbule  (f.  b.),  roo 
biefe  obligatorifcb  ift.  3"  mufterbafter  Gntroidlung 
finben  fie  fiaj  in  Württemberg,  roo  fie  unter  oon 

Stcinbeiä'  Leitung  jum  ©runbftod  ber  gemerb- 
licpen  21u*bilbung  geworben  finb;  ferner  in  ißaben, 
roo  fie  ©eroerbefdjulen  beifeen,  unb  in  Sacbfen, i.  53. 
bie  0. 5.  beS  6anbmertcroerein$  3U  Gr;emni&  (Ottern 

1893:  69Seprcr,2000Sd)ülerinl3-lÄlaffcn).  Uber 
bie  Stellung  ber  ©.  <j.  gegenüber  ben  gcroerblidjcn 

tjadjjdjulen  f.  ̂acbfdjulen.  —  93gl.  Sttfcper,  Sic  in» 
buftrielle  Gntroidlung  im  flönigreieb  Württemberg 
(Stuttg.  1875) ;  ©enaud,  Sie  geroerblicpe  Grjiepung 
im  Königreich,  Württemberg  ( Neicbenberg  1882); 
berf.,  Sie  gercerblidje  Grsicbung  in  Söaben  (ebb. 

1882);  Sic  Gntftepung  unb  Gntroidlung  ber  ©.  ft. 
unb  ürauenarbeitSfcbulcn  in  Württemberg  (2.  Slufl., 
Stuttg.  1889);  ©ugler,  Slrtitcl  3ortbilbunggfcb,ule 

in  Sdjmibä  «Gucptlopfibie  beS  gefamten  Grjicpungö-- 
unb  Unterridjtärocfenä»  (2.  Stuft.,  ©otpaunb  ÜVi- 
187G  fg.).  (geridjte. 

©cmccblicfjc  Sdjtcbäßcricfjic,  f.  ©eroerbc- 
©crucrblicfjcö  Eigentum,  bai  au3fd)lief}licbe 

9led)t,  geroifie  s£robufte  be§  ©eroerbflei&ea  allein 
bequftellen,  biefelben  allein  feiljupalten  ober  ju 

»erfaufen,  £ia>  gereifter  gcreerblicber  SUerfaprenS: 
arten,  geroilier  für  bai  ©eroerbe  unb  ben  "oanbel 
»idjtiger  SJejcicpmmgen  allein  ju  bebienen.  Qi 
umfajft  baä  JHedjt  aus  ben  Grfinbungäpatentcu 

(f.  patent),  auf  Muftcr  unb  Mobelle  (f.  ©ebraud}*: 

mufter  unb  Mufterfcbiit?),  auf  ̂ abrit»  unb  ftanbclS» 
marlen  (i  Marlcnjdnilj),  aut  taufmännifdje  unb 

©efebäftäfirmen  (f.  §irma).  SluSgefcbloffen  bleibt 
bai  Urbcbcrrecpt  ((.  b.)  an  litterar.  unb  tünftlerifcben 
ßrjeugninen,  roeldjeö  man  juiammen  mit  bem  Ötecpt 

auä  Grfinbungepatenten  ali  geiftigeS  Eigentum  bc» 
3eidb.net  (f.  Eigentum). 

©ctücrblitfjcd  Uiucrrtrfue<tucfcn,  bai  mitt» 
ere  unb  niebere  tedmifebe  Sdjulroefen.  (S.  <yacp» 
dnilen,  ©eroerbefcbulen,  ©eroerblicbeftortbilbungiS* 
dnilen,  Scdjnifcpeä  Unterricbtäroefen.) 
(deroerbärunbe,  f.  Scdjnologie. 
©croere  bebeutet  urfprünglid?  imbeutfcpenSRecbt 

Ginroeifung  in  ben  93efttj,  lat.  vestitura,  investitura, 
im  fpätern  Mittelalter  uad)  ber  Spradje  ber  9(ed)tg» 
bücber  SSefife  ober  Skfi&tum,  baZ  ©runbftüd,  6auö 

unb  £>of  einfd)lieplid)  beg  SnointatS  unb  ber  bort 

befinDlidycn  si)lobilieu,  ben  93efitt  unb  bie  Fügung 
cincä  ©runbftüd^.  Sad  3)litte(aitcr  tennt  aud)  eine 
©.  an  Dielen  3led)ten.  tjür  unfer  beutigeö  3led)t 

bat  bie  ©.  leine  33ebeutung.  —  si5gl.  Neuster,  Sie 
©.  (Seim.  1872);  £uber,  Sie  33ebeutung  ber  ©.  im 
beutfd?en  Sadjenrcdjt  (33ern  1894). 

©ctoerffe,  ©efamtbejcidbnung  für  nuttelalter» 
liebe  Söurfmaf (feinen,  bie,  db^nlicb  ben  einarmigen 
$alliften  bei  Slltertumg,  it>rc  ©efeboffe  im  33ogen 
jdjleuberten.  Wlan  unterfd?ieb  bobe  @.  (i.  33lpbe) 

unb  niebere  ©.  (J.  Spange;  »gl.  Stntmerl). 
ökroerft,  f.  ©eroebr  (^ägetfpradje). 
©croerf  (bai),  fooiel  wie  öanbroerf,  3unft. 
Wcrocrfc  (ber),  Steilbaber  einer  ©etoerffebaft 
©ctocrfcnbuc^,  f.  ©ewerffdjaft.        [(f.  b.). 

t^cttJcrf fdirtfr,  ein  fpecififcb  bergrcdb.tlicbed  ©e- 
meinf(baftg»  unb  ©efellfd) af tgüerbältnig ,  toeldjcS 

ficb  auf  beutfdjem  33oben  mit  bem  33ergbau  ent» 
roidelt  unb  ben  eigentümlicb.en  3uftänben  unb  33e» 
bürfniffen  beäfelben  angepafit  bat.  3n  ben  neueften 

©cfe&gebungen  pat  baä  <Ked)tginftitut  feinen  (Sba= 
ralter  mefentlid)  oerdnbert. 

Sie  ©.  alter  33erfaf)ung  berubt  auf  bem  @e» 
banten,  baf^  bie  Seilb,  aber  Miteigentümer  bc«  33crg» 
mtxli  unb  be3  bajugepörigen  9icrmögeng  feien. 

Sa«  93ergmerfgeigentum  jerlegte  fidj  in  eine  be» 
ftimmte  Suijapl  oon  ̂ bealanteilen  (Kuren),  regel» 
mdfeig  128,  bie  im  ©runbbudj,  in  ditern  3*iten  im 
©egenbudj,  eingetragen  unb  f  ortgefebrieben  mürben. 
Ser  Äur  galt  als  unbemeglidje  teadje  unb  tonnte 

obne  Ginmilligung  bei  Guteigentümer^  nidjt  üer- 
äu&crt  merben.  Ser  Äureigentümer  batte  nidpt  bai 
Died?t,  roie  ber  Miteigentümer  eines  ©runbftüdä 

gegen  bie  übrigen  Miteigentümer,  gegen  bie  übri» 
gen  urcigentümer  auf  Teilung  bcö  93ergmer(g  ju 

Hägen  (f.  ©emeinfepait).  Sie  filtere  ̂ rarig  napm 

an,baftbie@enoffen  fürbießemertfcpaftlitbenSdjul» 
ben  perfönlid)  unb  folibarijd)  einjufte! n  bfitten. 

Sie  ©.  neuern  iKed)tg  bat  einen  mepr  torpora» 

tioen  Gparatter,  wenn  ibr  aud)  nid?t,  »ie  im  Äönig» 
reid)  Sadjfcn  gefdjcpen,  bie  9lcd)te  einer  jurift. 

s$crfon  beigelegt  finb.  Sie  @.  ali  foldje  roirb  nad) 
auf^en  bin  ali  Gigentümerin  bei  5iergrocrtg  ange» 
feben;  fie  mirb  allein  im  ©runbbudj  eingetragen 

unb  ift  allein  jur  Ukräufcerung  unb  binglidjer  5Öe» 
laftung  bei  93ergwerfg  beffibigt.  Ser  Jtur  gilt  a{i 
beroeglidje  Sadjc  unb  gemäbrt  fipnlicb  ber  Slltic 
einen  ücrpfiltnigmfifeigcn  Slnteil  am  Dteiugeroinn 
(3tu§beute)  unb  einen  xlnfprudj  auf  Mitoerroaltung 
be*  Unternebmen«.  Ser  Untcrfdneb  äroifdjcn  Äur 

unbSlltie  beftebt  bauptfddjUd)  barin,  bafeberSlltio= 

nfir  nur  jur  Ginjab.  lung  bei  ©etrageö  genötigt  roer» 
ten  tann,  auf  ben  bie  Slttie  lautet,  rofibrenb  bem 
3nbaber  bei  Sluiei  bic  93erpflicbtung  $u  3ufd)üf)cn 
(3ubufee)  je  nad)33ebürfniS  obliegt.  Sie  91  cu  Iure, 
über  bie  ©eroäbrfdjeine  (tfurfdjeinc)  auögeftellt  mer» 
ben,  finben  feinen  ̂ lafc  mepr  im  ©runbbudje,  finb 
oiclmepr  in  ein  SSeneidjnig  (©emerlenbud))  auf» 
mnebmen,  bai  bie  ©.  felbft,  in  Cfterreidj  bie  33erg» 
beerbe,  füprt.  Sie  3abl  ber  9ieuture  beträgt  nad) 

bem  s45reui  2lllg.  93erggefe&  100  ober  1(XX),  unter 
2lugfd?liefeung  jeber  meitern  Teilung.  3lad)  bem 
löniglid)  fädpf.  ©efetj  beftimmt  baä  Statut  über  bic 
Slnjabl  ber  Hure  unb  bie  Stattbaftigtcit  ber  2ci- 
lung  berfelben,  bic  jeboep  nidjt  anberg  aii  in  100 
gleidje  Seile  erfolgen  barf.  9iad?  öfterr.  9ledjt  barf 
bie  3apl  ber  ßure  nid?t  mebr  ali  128  betragen  unb 
ber  itur  in  nidjt  mebr  als  100  Seile  jerlegt  roerben. 

Sie  9ted?te  ber  ©eroerten  pflegen  burd?  Statuten 

geregelt  ju  »erben,  bie  ber  ©enebmigung  ber  93crg= 

bebörbe  bebürfen.  3m  ßönigreiep  Sadn'en  finb  bie» felben  obligatorifcb.  Sie  Organe  ber  ©.  finb  bie 

©emerlenocrfammlungen  unb  ber  93orftanb.  Ser= 

felbe  tann  au£  mebrern  'iUerfoncn  befteben  (@ru- 
benoorftanb)  ober  einer  ̂ erfon  (3iepräfentant).  9?acb 
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bem  ßfterr.  Bei ggefefc  tu  eine  5)irettion  ju  befteQen 
mit  einem  Borftebcr  ($ireltor)  an  ber  Spifce.  3«*« 
©ewerte  ift  befugt,  auf  feinen  Anteil  freiwillig  ju 
o«rjid)tcn  (2o*fagung, fceimfagung).  Ter  Rur  fallt 
bann  ben  ÜJJitgenofjen  ju;  nad)  $reuft.  Berggefett 
ift  betf elbe ,  f  ofern  bie  @.  nid?t  anberweit  barüber 

oerfügt,  burd)  ben  Sleprdfentantcn  ju  oertaufen. 
$>ie  ©.  gebt  unter  1)  burd)  überemtommen  ber 
Beteiligten,  2)  burd)  Aufbebung  be*  Bergwerk 
eigentum* ,  8)  burd)  Berauf.erung  be*  Bergwerl*, 
4)  burd)  Kontur*.  Soweit  eine  fiiquibation  erfor* 
berlid)  ift,  lebt  fie  als  red?t*<  unb  projefcfäbige* 
Subjett  einftweilen  nod)  fort.  2Jtand)e  9fcd)t*lebrer 

redmen  ju  ben  Aufbebung*grünben  nod)  bie  93er» 
einigung  f  Amtlicher  Kure  in  einer  £anb ;  ba*  5)eutf  d?e 

9teid)*gerid?t  bat  biefe  Anftd)t  in  neuefter  3«it  oer* 
worfen.  Sie ©ewerten  nebmen  nad?  Berbdltni*  ibrer 
Kure  an  ©ewinn  unb  Serluft  teil,  über  bie  £>öbc 
ber  Ausbeute  unb  3ubufee  befrimmt  bie  ©ewertem 

ocrfammlung.  2)er  Verurteilung  unb  3»oang*ooll= 
ftredung  tann  fid)  ieber  ©ewerte  baburd)  entjieben, 
bajj  er  unter  Überreichung  feine*  Kurfdjcin*  ben 
Berfauf  feine*  Anteil*  ber  ©.  anbeimftellt.  Bleibt 
berfelbe  unoertäuflid) ,  fo  wirb  er  lastenfrei  ber  ©. 
jugefebrieben.  Eine  Kabujterung  ber  Kure  wegen 

Säumtgteit  ber  ©ewerte  bei  3aplung  ber  3ubufoe 
finbet  nicht  mebr  ftatt;  nad?  ben  neuem  JReajten  ift 
bie  ©.  oielmcbr  auf  ben  2Beg  ber  Klage  gewiefen. 
SBegen  ber  «filtern  Stechte  f.  SHetarbat. 

(dcrocrfbcrcittc  (auch  @cwert*genoffen* 
fd)aften  unb  fälfcblicb  ©croertf  d?  aften  genannt, 
engl.  Trade  Unions),  bauernbe  Berbtnbungen  oon 
Arbeitnehmern  aleicbcn  Beruf*  (©ewerl*)  jum 

Sdwfce  unb  jur  görberung  ibrer  SRecbte  unb  $\\tcx-- 
effen  al*  Beruf*gcnoften,  in*befonbere  b»nfid)tlid? 
ber  Arbett*bebingungen.  Sie  ©.  entftanben  in 
En  gl  an  b  gegen  Enbe  be*  18.  3abrb.  infolge  ber 

mädjtig  ftd)  entmidelnben  ©rofeinbuftrie,  welche  bie 

bi*benge  gcfe&lidje  unb  gcwobnbeit*mäfjige  JRc-- 
gelung  ber  ArbeitSoerbiÜtniffe  burdjbrad)  unb  be* 
fonber*  burd)  Ausbeutung  ber  jugenblidjen  unb 

weiblichen  Arbeit*trflf  tc  bie  gelernten  Arbeiter  febwer 
febäbigte.  Anfänglich  metjt  nur  oorübergebenbe 
Koalitionen  jur  Abwehr  befttmmter  (ibcrgrijfe,  wur= 
ben  bie  Trade  Unions  nad)  Aufbebung  ber  Koa= 
lition*oerbote  (1824)  mebr  unb  mebr  |H  feften  Or= 
ganifationen  mit  regelmäßigen  Betträgen  unb  Vtb 
ftungen ,  bebeutenbem  Vermögen  unb  Berjweigung 
über  ba*  ganje  2anb,  ja  jum  Seil  bt*  in*  Au*lanb 
unb  bie  fernften  Kolonien,  wobei  lotale  Selbftoer= 
waltung  mit  ftarter  Gentralgewalt  glüdlid)  oerbum 
ben  würbe.  Seit  1871  tonnten  fie  auf  ©runb  be* 
Trade  Union  Act  burd)  gerid)tlid;e  Eintragung 

(registration)  bie  Eigenfdjaft  einer  jurift.  Berfon 
erlangen.  $od)  würbe  e*  unter  biefem  ©efeti  üblid), 

bie  JRegiftricrung  eine*  ©ewerfoerein*  oon  bem 
sJ(ad)wet*  abhängig  ju  mad?en,  bafe  er  nid)t  ju  einer 
Einfdjräntung  be*  ©eioerbc*  fübre.  SBiele  bebeu: 
tenbe  ©.  entjogen  fid?  baber  ber  JHegiftrierung,  bi* 
bieSlnnabmebe*  SKunbeüafdjen  Slmcnbement*  jum 
Trade  Union  Act  1876  jebe  gefeRlidje  Sdjäbigung 

befeitigte.  2a*  Grgebni*  ift,  baye&t  beinabe  alle 
®.  regiftriert  fmb  unb  biefelben  9teibte  baben  roie 
jebe  anbere  getoerblidje  Bereinigung. 

3)ie  Hauptaufgabe  ber  ©.  beftanb  unb  befielt 
barin ,  bie  gef cftltdje  ̂ wibeit  be*  31rbeit*oertrag* 

für  bie  mittellofen  Arbeiter  jur  SDabrbeit  ju  madjen, 
tnbem  biefelben  burd)  ibre  Bereinigung  befäbigt 
werben,  mit  ben  Arbeitgebern  auf  gleid)em  gufee  ju 

unterbanbeln;  3tufred)tcrba(rung  eine*  au*fömrn= 
Heben  £obn*,  einer  angemefienen  Arbeitszeit,  €cbufc 
für  Seben  unb  ÖJefunbbeit  bei  ber  Slrbeit,  bumane 

iöebanblung  u.  f.  n.  fteben  babei  in  erfter  Sinie. 
2>ie  ärbeit*cinftcllungcn,  früber  äufeerft  jablreid) 
unb  nidjt  feiten  mit  ©crcalttbätigteiten  oerbunben, 
würben  gerabe  mit  ber  roadjfenbcn  Störte  unb 
Sßoblbabenbcit  ber  ®.  immer  mebr  oermieben: 
in*befonbere  fmb  feit  ben  fedjjiger  Sabren  burd) 

bie  6rrid)tung  oon  Einigung**  unb  Sd)ieb*ämtern 
(f.  ©etoerbcgerid)te)  febr  bäufig  Sobnftreitigteiten 
jroijdjen  ben  Arbeitgebern  unb  ben  ©.  burdj  güt= 
lieben  Bergleid)  beigelegt  worben.  daneben  geträ^ 
ren  oiele  ©.  ibren  SJiitgliebern  reidjlicbe  Unter 

ftü&ung  bei  ßranlbeit,  JnPa^bität  burd)  UnfaU, 
Sietfctum  unb  Alter,  im  Sterbefall,  bei  Berluft  oon 

3Berf3eug,  bei  aufeerorbentlid)en  Dlotffülen  unb  be= 
fonber*  bei  unoerfdmlbeter  Arbeit*Iofigfeit:  alfo 

Berfidjerung  gegen  SJtafjregelung  unb  ©efd?ä!t'>- 
ftodung.  ferner  ift  bie  Ärbeit*oermittclung  au» 

©runb  forgfältigfter  Arbeiterftatiftil  unb  burd?  ©e- 
wäbrung  oon  SReifegelb  organifjert;  fdjHefelid)  ftnb 

bie  ©.  nod?  BilbungSfereine,  inbem  fie  bie  Au-:- 
bilbung  ibrer  SÖlitglieber  3U  beben  fudjen  unb  nur 

gelernte,  tüd)tige  unb  moralifd?e  Arbeiter  auf  neb: 
men;  aufeerbem  bemüben  fte  ftd),  anbere  nüi?licbe 
Ginrid?tungen  »ie  Äonfumoereine,  Soeifcanftalten. 

5Baugenofienfd)aften  u.  f.  ro.  für  ibre  SWitglieber  in* 

fieben  ju  rufen.  Aud)  pflegen  fie  ftreitenbe  (jad?- 
genoffen  in  fragen,  bie  ibreyntcreffen  berühren,  mit 
©elb  ju  unterftü^cn.  3m  allgemeinen  »irb  oon  ben 
ÜÜJlitgliebern  ein  2Bod?enbeitrag  oon  1  Sdjill.  er= 
boben,  bod)  tann  bcrielbe  nacb  93ebürfni*  erböbt 
werben;  für  auficrorbentlid?e  Vergütungen  werben 

befonbere  Beiträge  erboben.  ̂ n  ben  ftrifi*jabren 
1878  unb  1879  baben  bie  englifd)en  ®.  allerbing* 

ben  Kampf  gegen  bie  Sobnberabfe^ung  oielfacb  obne 
Erfolg  oerfudjt  unb  grope  Dpfer  bnngen  mfiffen. 
3ebod)  ift  ibre  Stellung  im  ganjen  burebau*  niebt 

erfebüttert  worben,  jumal  bierauf  eine  Beriobe  jrieb« 
lieber  ©citerentwidlung  folgte.  Bei  einer  ©eiamt^ 
au*gabe  oon  59  9JIUI.  3JI.  oerau*gabten  bie  fteben 

größten  Bereine  1880—85  24  SÄiU.  für  Arbeit*lofe, 
19,5  sDtiU.  für  ̂ noalibe,  Berunglüdte  u.  f.  w.  unb 
nur  3,7  9JUU.  für  Streit*.  $ie  ©efebiebte  ber  @.  in 
ben  legten  ftobren  jeigt  ein  wentger  erfreuliefce« 
Bilb.  5)er  Sobntampf  ift  burd)  Streit*  wieberbolt 

in  wenig  oerföbnlicber  ©eije  geführt  worben;  au<t 
baben  fid)  in  ber  neueften  3fit  neben  ben  alten  ©. 

au*  gelernten  Arbeitern  folebe  oon  ungelernten  Ar= 
bettern  (unskilled  men)  mit  au*gefpro*cner  focial^ 
bcmotratifdjeT  Jenbenj  gebilbet.  2er  gübrer  biejer 

Bewegung,  %\chn  Burn*,  bat  in  turjer  3«t  gewab 
tige  Arbeiteroereinigungen  ju  ftanbe  gcbrad?t,  na-- 
mentlid)  unter  ben  3)odarbeitern  unb  Seeleuten. 

BeifpielSweife  jäbtte  bie  Sod3Bcrfte=^lufjlönbe= 
unb  ©eneral^Arbeiter-.Umon  1888  :  2300,  1890: 
57000  SDlitglieber;  bie  oereinigte  5Rationalunion 
oon  Seeleuten  unb  £eijern  oon  ©roftbritannien 

unb  3rlanb  (1890)  60525  bej.  60000  ÜJlitglieber. 
Auf  bem  ©ewertf*aft*tonflrefi  oon  1894  ftnb  bie 
©.  oöllig  in«  focialiftifdje  Cager  abgefdjwentt. 

9lacb  einer  in  ber  «Labour  Gazette»  oeröffent* 
liebten  Statiftit  ber  ©.für  1892  gab  e*  599  ®.,beren 
Ültttglicbcrjabl  ftd)  auf  1 250000  belauft.  2  od)  ift 

c*  febr  fdjwicrig,  eine  fiebere  Angabe  über  bie  ootl* 
ftanbige  Au«bebnung  ber  ®.  ju  geben.  ? io  ©e^ 
famteinnab.men  biefer  Trade  Unions  beliefen  fid) 
auf  1 790  842,  bie  Au*gaben  auf  1 765  386  Bfb.  St 
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298  Vereine  mit  745648  2Jtitgliebcrn  johlten  an 
2lrbeitSlofenuntcrftü&ung  386973  Vfb.  St.  25ie 

Ausgaben  für  Streif  ;roecfe  belicfen  fid)  für  308  Vcr< 
eine  mit  1 103681  2Jhtgliebcrn  auf  467  291  Vfb.  St. 

unb  193  ünions  mit  585389  Süiitglicbern  veraue> 
Qabtcn  an  ffrantengelbern  214  613  ̂ fb.  6t.  Auch 
rveiblicbe  ©.  baben  fid)  in  Gnglanb  bereits  in  gröf>e= 
rer  3abl  gebilbet  (f.  graucnocreine). 

3n  3)  e  u  t  f  d)  I  a n  b ,  roo  feit  bem  Mittelalter  neben 

ben  3ünften  unb  Innungen  gablreid)e  ©efellenver« 
binbungen  (©efellenfdjaften,  f.  ©efell)  beftanben, 
mürben  bie  eigentlichen  @.  erft  feit  bem  fjerbft  1868 
junädjft  burd)  bie  ̂ Berliner  SJtafdjinenbauer,  2ifd)ler 
u.  f.  ro.  unter  Leitung  von  ÜJtar  &irfd)  unb  granj 
Wunder  unb  ÜHitroirtung  von  Sd)ulje*3)elitjfd)  or« 
ganifiert,  inbcm  man  bie  beften  engl.  Vorbilber  ben 
beutfcben  SSer^dltniffert  anpaßte.  Von  vornherein 
rourbe  bie  nationale  Ausbreitung  unb,  im  ©egenfafc 
?u  ben  gleich  jeitigen  f  ocialbemofratif  eben  Arbeiter* 
ebaften,  bie  ftrenge  Selbftvcrroaltung  unb  bie 

frieblicbe  Vereinbarung  mit  ben  Arbeitgebern  jum 
©runbfati  erhoben.  3»  h>rJ«  3cit  breiteten  fid) 

bie  «beutfcben  @.  (£irfd)=2>under)»,  feit  ÜJlai  1869 
jtu  einem  Verbänbe  vereinigt,  über  ben  größten  Seil 
$)eutfd)lanbS  auS;  als  Anmalt  fungiert  Dr.  ÜJlar 
Jöirfcb  (f.  b.),  öauptorgan  ift  ber  in  Vcrlin  er* 
febeinenbe  «©eroertoerein»  (25.  3<»brg.  1893).  3)er 
ÜJlifeerfolg  beS  Streits  ber  Söalbcnburger  Verg* 
arbeiter  im  SBinter  1869/70,  bejfen  Anftif  tung  fälfd)* 
lid)  ben  @.  jur  Saft  gelegt  mürbe,  nod)  mehr  ber 

$cutfd)*granjöfifd)e  Ärieg  von  1870  unb  1871 
fcbroädjten  bie  ©.;  in  ber  neueften  3ei*  nahmen 
fie  jebod)  roieber  bebeutenb  ju.  Selbft  nad)  Gin» 

fübmng  berffranlen*  unbUnfaUoerftcberungSgefelie 
finb  bie  @.  unb  ibre  freien  Raiten  nicht,  mie  vielfad) 
angenommen  mürbe,  jurüefgegangen,  fonbern  fogar 

ftarf  geroadjfen.  1891  gab  cS  an  783  Orten  1382 
DrtSvereine  mit  63571 9)litglicbern(1881 531  Orts* 
vereine  an  270  Drtcn  mit  runb  20000  SDtitgliebern). 

25er  burd)  bie  3roangSverfid)erung  gefebaff  enen  neuen 

Sage  Meinung  tragenb,  baben  bie  @.  bie  Vegrün« 
bung  von3ufd)ufjtranfentaftcn  für  foldje  3Jlitglieber 
unternommen,  bie  genötigt  finb,  einer  3roangSfaffe 
beizutreten,  ferner  bie  Grridjtung  von  3Jlebuinal* 
taffen  unb  Vcrbänben,  roeldje  bie  Sorteile  billiger 
ärjtlicber  Vcbanblung  unb  Arjneibcifteliung  ohne 

Ausübung  eines  3roang3  gemäbren.  2>ie  ©eroert* 
vcreinStafien  beruhten  von  Anfang  an  auf  ber 
Veredlung  ber  Vcitröge  unb  Seiftungen  burd? 
Sacbverftänbige  unb  jeigen  infolgebeffen  ein  fort» 
fd)reitenbeS  ©ebeiben.  Gine  1869  errichtete  frei» 

roiüige  «VerbanbStnvaltbcnfaffe»,  ju  melier  alle 
Vereine  mit  AuSnabme  ber  URafdjinenbau«  unb 
Metallarbeiter,  meldte  ibre  eigene  ffaffe  befigen,  fid) 
jufammcngefcbloffen  batten,  bat  fid)  1889  mieber 

auf gelöft.  3»  25jährigen  Veftanbe  beS  Verbau* 
beS  ber  @.  baben  bicfelben  inSaejamt  16250000  ÜJt. 
vereinnahmt  unb  14250000  2Jt.  verausgabt,  bar» 
unter  für  flrantenunterftü&ung  unb  VcgräbniSgelb 
allein  8400000  9«.,  für  ̂ noalibcnuntcrftflljung 
1200000  m.,  für  DiedjtSfdjuh,  in  fällen  ber  Ar* 
bcitslofigtcit  u.  f.  ro.  22000Ö0  SR.  2>er  gröfete 
£irf&  Simderfcbe  ©eroertverein,  berfenigeber  beut* 
fdjen  Maicbmenbau*  unb  Metallarbeiter,  jäblte  1894 
25000  Mitglicber  unb  fyaile  ein  ©efamtverm&gen 
von  V,  Mill.  ÜJt.  Von  1878  bis  1893  mürben  in 

biefem  SJcrein  an  Untcrftü&ungen  248965  31  gc» 
»ahlt.  3n  neuerer  3cit  beginnt  eine  ertremere  polit. 
Auffaffung  an  bem  feften  SJerbanbeber  ©.  3U  rütteln, 

inbem  einjelne  eine  Solibarität  mit  ben  Arbeitern 
außerhalb  beS  ScrbanbcS  verlangen.  6d?on  1891 
fiel  ber  ©emerfoerein  ber  ̂ orjellanmalcr  mit  4000 
ÜRitgliebern  ab. 

2>ie  f ocialbemotratifdjen  ©.,  juerft  auf  ber 

22.  Aug.  1868  in  Hamburg  tagenben  ©eneraloer* 
fammlung  beS  Allgemeinen  beutfcben  Arbeiter* 
oereinS  auf  ©runb  fiaffalleanifdjer  3been,  fpäter 
auf  bem  ßvfenadjer  Äongreffe  unb  bem  ff ongrefc  ber 

internationale  zu  Safel  nacb,  üJlarriftifdjen  An* 
(d^auungen  ins  Seben  gerufen,  fonnten  eS  voran 
ju  feiner  gebeib.li(hen  Gntroidtung  bringen  unb 
jablten  bei  ibrer  Auflöfung  bura>  baS  Socialiften* 
geie^  1878  in  29  Serbänben  unb  1300  3mcig* 
vereinen  58000  SKitglicber  mit  15  geroert  djaft* 
Hajen  blättern.  Gine  allmähliche  !Heuorgani  ation 
mürbe  eingeleitet  burd)  bie  SBilbung  von  angeblia? 

burdjauS  unpolit.  ̂ achvereinen,  melcbe  fid) 
immer  roeiter  auSbehnten,  miteinanber  in  Serbin* 
bung  traten  unb  fa)licßlid>  vbllig  einheitliche  Gen* 
tralvereine  mit  über  gan)  3)eutfcp(aub  verbreiteten 
3ahlftcllen  begrünbeten.  Anfänglich  nur  ̂ ide  von 

ötonomifcher  unb  allgemein  jocialer  Sebcutung  ver» 
folgenb,  haben  fie  fid)  bann  immer  mebr  auch  polit. 
oorberungen  iugemanbt,  unb  thatfäd^Uch  ftehen  iefet 
biefe  ©.  auf  auSgefvrocben  foaalbemotratifcpem 
Soben.  Gine  ihrer  michtigften  Aufgaben  befteht  ba* 
bor  in  ber  Drganifation  ber  Streits  unb  ber  Sdjaf* 
um  a  ber  unumgänglich  notmenbigen  SorauSfegun* 

gen  für  jolchen  Sohntampf.  Son  befonberer  93e* 
beutung  ift  baS  über  gan3  Seutfdjlanb  verbreitete 
Spftem  ber  «Vertrauensmänner»,  meldje  eine  felb* 
ftänbig  neben  ben  ©.  ftebenbe  Vertretung  ber  fämt* 
lidjen  Arbeiter  beS  IBerufS  bilben.  Seit  3tov.  1890 

ift  bureb  bie  in  Hamburg  befinb(id)e  «©eneraltom* 

mifjion  ber  ©emertfehaften  ̂ )eutfd)lanbS»  ein  Gen* 
tralauSfd)u&  gebilbet  morben.  $er  Verbanb  jählte 

1891  in  über  60  5ad)vcrbänbcn  unb  4000  3«vägs 
vereinen  275000  üJlitglieber;  aufeerbem  nod)  712 

VcrmaltungSjtellen  mit  73000  ÜJlitgliebern  an  fol* 
eben  Orten,  roo  baS  «VertrauenSmäunerfoftem»  bie 
Stelle  polUeilicberfeitS  nid)t  gebulbeter  ©.  vertritt 

(fo  in  Saa)fen,  Vapern  unb  anbern  VunbeSftaaten) 
unb  enblid)  minbeftenS  100000  ÜJUtglieber  ber  iat)U 
reichen  totalen  gachvereine,  fo  bafe  bie  ©efamtjahl 

ber  gemertfd)aftlid)  vereinigten  ̂ anbroerter  unb 
gabnfarbeitcr  450000  betrug.  Sie  3<»bl  ber  ge* 
mertfdjaitlicben  Vlätter  beträgt  62,  bie  Auflage 

220000.  2er  erfte  beutfd)e  ©emertfd)aftS> 
tongrefe  tagte  vom  14.  bis  18.  IDtärj  1892  in 

Öalberftabt;  209  delegierte  vertraten  308000  or* 
ganifterte  Arbeiter.  Au 
fcblofjen,  bie  birefte  po 

biefem  ongrefe  mürbe  be 
it.  Agitation  ber  Vartei  ju 

übertaffen  unb  innerhalb  beS  VerbanbeS  hauptfäd)* 
Iid)  auf  bie  Vcrhälrniffe  jmifd)en  Arbeitgeber  unb 

Arbeitern  einjuroirlen;  ferner  folltcn  «^nbuftrie* 
verbänbe»  («Kartelle»)  gegrünbet  unb  ganj  be* 
fonberS  barauf  hingeftrebt  roerben,  bafe  biejcnigcn 
Vereine  bem  nämlichen  Verbänbe  angehören,  beren 
aJtitglieber  in  benfelben  tyabriten  unb  Söertftätten 

Vefd)äftigung  finben;  baS  VertrauenSmänncrfpftem 
f  ollte  \u  einer  Vertretung  ber  ©efamtheit  ber  VerufS* 
genoffen  an  ben  betrefienben  Orten  erroeitert  merben, 
unb  bie  Aufgaben  ber  ©eneraltommiffion  rourben 

genau  feftgefe^t.  3"^  Veftreitung  ber  ffoften  für 
^erroaltung  u.  f.  ro.  roirb  oon  jeber  ©eroertidjaf  t  pro 

sJJiitglieb  unb  Cuartal  ein  Veitrag  von  5  %\ .  erhoben. 
Aufier  biefen  @.  giebt  cS  nod)  Verbänbe,  bie  eine 

geroiffe  Sonberftcllung  einnehmen  unb  fern  von 
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aller  ̂ arteipolitit  auSfcplie&lid)  materielle  Vorteile 
erftreben.  Scr  bcbeutenbfte  berfelben,  ber  1866 

begrünbetc  «Unterftü&ungSoercin  Seutfcper  Sud): 
bruder»,  ift  feit  1893  in  ben  «Verbanb  Seutfcper 
Vucbbruder»  aufgegangen. 

3n  Cftetreid?  läuft  bie  Gntwidlung  ber  ©.  pa« 
ralicl  mit  bet  allgemeinen  polit.  Arbeiterbewegung. 
SDlan  unterfebeibet  in  ibr  iwei  Venoben.  Sie  ältere, 
mit  ben  fcd)jiger3abren  bcainnenb,  fcpuf  wobl  eine 
gröbere  Anjabl  oon  ©.  unb  «Jadjoereinen,  gerfiel  aber 
wieber  in  fid)  felbft,  natpbem  bie  wegen  beS  über» 
banbncbmcnS  beS  Anarchismus  erfolgte  Verbän» 
gung  beS  AuSnabmejuftanbeS  biefen  Bereinigungen 
ein  (snbe  aemadjt  batte.  Sic  jweite  ̂ Jeriobe  battert 

erft  jeit  6nbe  ber  adliger  3abre,  nadjbcm  ber  An» 
ard)i$muS  surürfaebränat  unb  eine  JReorganifation 
ber  focialbemotratifdjcn  Partei  burefagefübrt  worben 
war.  9kd)  ben  SJlitteilungen  beS  «öfterr.  Arbeiter» 
talenberS»  für  1893  beträgt  bie  3abl  ber  gad>oer» 
eine  unb  ibrer  Filialen  138,  wobei  freilid)  ju  be» 
merfen  ift,  bafc  bie  burd)  bie  ©cwerbeorbnungS' 
nooclle  oom  %  1883  bei  ben®cwerbegenoffenfd)aftcn 
(f.b.)organifierten©cbilfenuerfammlungenjumteil 
aud)  als  3ntereffenoertretungen  ber  Hilfsarbeiter 

Wirten.  —  yn  ben  Öfterreidjif eben  ®.  bilben  bie  tiein» 
gewerblicbenArbeiterbaSoorwiegenbe  Glement;  für 
bie  Arbeiter  ber  ©rofeinbuftrie  fdjeint  im  allgemein 
nen  bie  gemerlfdbaftltcbe  Vereinigung  oorläufig  nod) 
mit  >u  groben  Sdjwierigteiten  oerbunben  ju  fein. 
3nSrantreid)  finbet  man  teilweife  einen  biret» 

ten  Übergang  ber  alten  ©cfellcnoerbänbe  (Sompag» 
nonnage,  f.  b.)  in  bie  mobernen  ©ewerl»  unb  §ad)» 
vereine,  Her  Spnbitate,  cliaznbres  syndicales,  ne» 
nannt.  Sabei  erörteren  neben  ben  Arbeiteroereinen 

aud)  f oldje  oon  Arbeitgebern ,  weldje  befonberS  im 
öffentlichen  Seben  als  bie  juftänbigen  Vertreter  ber 
VerufSintereffen  auftreten.  Sie  dntwidlung  aller 

biefer  @.  war  eine  jepr  unregelmäßige  unb  ibre 
Drganifation  eine  fepr  planlofe,  folange  fie  unter 

bem  ßinflujfe  beS  ©cfcfccS  com  17.  3uni  1791, 
weldjeS  fadjgenoffenfcpaftlicbe  Serbinbungen  ber 
Staatsbürger  jur  Vertretung  ibrer  angeblid)  ge» 
meinfamen  3ntereifen  birett  »erbot,  unb  bem  beS 
HoalttionSoerboteS  ftanben.  Srofcbcm  fanben  fie 
Sörberung  fettend  ber  Regierung  unb  ber  polit.  Var» 
teien,  unb  naebbem  burd)  baS  ©efefc  oöm  21.  SJlärj 

1884 jenes ©ejeh  oon  1791  aufgehoben worben  war,  | 
trat  eine  umfaffenbere  Gntmidlung  unb  gröbere  I 
Jeftigteit  ber  Verbänbe  fowobl  in  ben  Sacboereinen 
ber  Arbeitgeber  wie  in  benen  ber  Arbeitnehmer  ein. 
Grftere  Ahlten  1892  in  1212  Vereinen  102549  2Rit= 
«lieber,  le&tere  in  1589  Vereinen  288  770  SJtttglteber. 
tjreilid)  fcblt  eS  an  einer  umfaffenben  Gentralifie* 
rung  ber  Vereine,  ob  j  war  immerbin  47  Arbeiter» 
fpnbitatSoerbänbe  gejäblt  würben;  burd?  baS  3"* 
ftitut  ber  fog.  ArbeitSbörfen  (1892: 19)  ift  pingegen 
ein  VereiniguugSpuntt  ber  ©.  einzelner  widriger 
3nbuftrieftäbte  gefdjaffen  worben.  Vielfad)  gcflagt 
wirb  über  baS  Vorbcrrfcbcn  polit.  ̂ Jarteibeftrebun* 
Ben  in  ben  franjöftfcpen  ©.  unb  baS  3urüdtreten 
auSfAlicfslicp  facplicberJenbenjen.  2Rancpe  ©.  oer» 
fdjmäben  eS  aud),  fiep  nacb  bem  ©cfet}Oom21.9Jlärj 
1884  ju  tonftituieren  unb  finb  baber  nidjt  in  ber 
obigen  offijicllen  Statiftit  bcrfldficbtigt. 

3n  Velgien  finb  bie  @.  erft  im  Gntfteben  be» 

griffen.  Sic  ftnb  ebenfo  wie  bie  franj.  Spnbitate  1 
junädjft  politifcper  unb  jwar  auSfd?licblicb,  focialifti» 
fdjer  Statur,  unb  eine  öauftrolle  fpielen  in  ibnen 
bie  mit  ber  grofjen  amerit.  üga  ber  Witter  ber 

Arbeit  (f.  Knights  of  labor)  in  Verbinbung  jidvr. 
ben  ©rubenarbeiter.  31"  St"0-  1891  würben  156 

Vereine  gejäblt ;  54  oon  biejen  haben  ibrcn  Si|  in 
Vrüffel,  32  befteben  im  itoplenbiftritte  be*  feenne^ 
gau.  Sie  Scntralifierung  ift  gering,  bie  ©efamtjabl 
oer  OTitglieber  beträgt  70000.  Sie  ÜJtebrjabl  ber 
©.  (Spnbitate)  befi&t  cineSiberftanbStaffe;  mehrere 
baben  aufeerbem  nbd>  Unterftü^ung^tanen. 

3n  ber  S<b weil  tritt  bei  ber  Vilbung  t>on  ©. 
ber  ©egenfatt  jwifeben  bem  au8fd?liefili<b  fdswei;. 

gadjoerein  unb  bem  polit.  ©emertoerein  reid,^= 
bcutfdjer  Arbeiter  feparf  ju  Jage.  Ser  ältefte  unb 

umfangreid)fte©ewcrtocrein  ift  ber  1858  gegrünbete 
Sdjweijerifdje  Sppograpbenbunb,  welcber  1890  in 
22  Settionen  1150  3)Utglieber  gäplte.  1880  würbe 
ein  allgemeiner  ©ewertjdjaftSbunb  erridjtct,  1886 
als  ein  Verbanb  oon  Verbänben  eine  «Allgemeine 
febweij.  Arbeiterreferoetaffe»  begrünbet,  1.  April 

1891  lefctere  mit  bem  allgemeinen  ©ewert^djaft*: 
bunbe  oerfcpmolKn.  Sief  er  jäblte  1891  in  193 
Settionen  7000  ÜHitglieber.  3n  ben  anbern  curop. 
Sänbern  befinben  ftd)  bie  ©.  metft  nodb  im  erften 
Stabium  ber  (Sntwidlung. 

3nben  Vereinigten  Staaten  oon  Amerita 
flnb  bie  ©.  oielfaä)  nur  ftampfgcnoficnfd?aften  unb 
baben  nod)  nidjt  jene  AuSbebnung  unb  jeftigteit 
erlangt  wie  bie  englifdjen  @.  eigentümlid)  ift  pier 

hingegen  bie  Vilbung  oon  grofeen  Arbeiterorgani» 
fationen,  bie  nid)t  nur  einen  ̂ nbuftricjweig  oer» 
treten,  fonbern  bie  oerfdjicbenartigftcn  Arbeitender» 
bänbe  unb  GrwcrbSsweige  umfafien.  ÜRandbe  oon 

biefen  baben  gro^c  Vcbeutung  erlangt ;  fo  bie  Ameri- 
can Federation  of  Labor  für  bie  ganje  Union,  melcbe 

1891 675000  anitglicber  jäblte  unb  namentlid)  burd) 
ibr  energifcbeS  Eintreten  für  bie  Surcbfübrung  ber 
Acptftunbenarbeit  betannt  geworben  ift.  Aud)  bie 
Knights  of  labor  finb  hier  m  nennen. 

Aud)  in  Auftralien  baben  eS  bie  ©.  im  engften 

Anfdjlub  an  bie  engl.  Vcwcgun^en  ?u  einer  beiom 

bern  Gntwidtung  unb  Örganifation  gebradjt  o  1  ■  rc 
wefentlidjfte  6rrungenfd?aft  ift  ber  Adjtftunbentag. 
Sieben  rein  gcwerblidben  unb  ftäbtifepen  befteben  je*t 
aud)  ©.  oon  IdnbUdjen  Arbeitern,  ben  Sdjerern,  bie 

für  Sübauftralien,  Victoria  unb  SfcuiübwateS  einen 
©ewertoerein  oon  25000  SRitgliebern  bilben. 

fiitteratur.  Allgemein:  Sbornton,  Sie  A^ 

beit,  ibre  unbereeptigten  Anfprüdje  unb  ibre  beretb- 
tigten  ftorberungen,  ibre  wirtli(be  ©egenwart  unb 
ibre  möglicbe  3utunft  (beutfd)  oon  Scbramm,  2pj. 
1870);  Vrentano,  SaS  ArbeitSoerbältni*  gemäB 

bem  beutigen  SRecfjt  (ebb.  1877);  berf.,  Arbeits» 
einftellungen  unb  $ortbilbung  beS  ArbeitSoertrag« 

(Vb.  46  ber  «Scpriften  beS  Vereins  für  Social» 
politit»,  ebb.  1890)  unb  Verpanblungen  ber  ®e» 
ncralocrfammlung  beS  Vereins  für  Socialpolitit 
(Vb.47  ber  «Schriften  beS  Vereins  für  Sorialpolh 

tit»,  ebb.  1890);  *5anbwörterbud)  ber  Staatswesen? 
fdjaften,  Vb.  4  (3cna  1892),  S.  1—47.  %üx  Gng» 
lanb:  Vrentano,  Sie  Arbeitergilben  ber  ©egen- 
wart  (2  Vbc.,  «pj.  1871—72;  Vb.  1,  3ur  ©cfcbicfcte 
ber  englifeben  ©.;  Vb.  2, 3ur  flritit  ber  enalifeben 

©.);  oon  Sd)ulje»©äoerniB,  3um  focialen  ̂ rieben 
(2  Vbe.,  ebb.  1890);  f>owell,  Trade  Unionism  new 
and  old  (2onb.  1891);  ©ebb,  History  of  Trades 
Unionism  (ebb.  1894).  ftür  Seutfd)lanb:  War 
Öirfd),  2BaS  bejweden  bie  ©.?  (16.  Aufi.,  VerL 

1894);  berf-,  Sbätigteit  unb  Gntwidlung  ber  beut? 
f*cn  ©.  unb  ibreS  VcrbanbeS  (ebb.  1889):  ©alder, 

Sic  Arbeiterfrage  mit  befonberer  Verüdfid)tigung 

Digitized  by  Google 



©eroette  —  öerotnnbcteiligung 991 

ber  beutfdjen  ©.  (Wernburg  1881);  $o!(e,  Sie 
beutfdjen  ©.  (Stuttg.  1879).  gür  Dfterreid): 
Cberroinber,  Sie  Arbeiterbewegung  in  Cfterrcid) 
(2Bien  1875);  Haurftp,  Sie  Arbeiterbewegung  in 
ßfterreid)  (in  «Sie  9tcue  3«t»,  8.  3<*brg./  Stuttg. 
1890)  ;  Cfterr.  »rbeitertalenber  für  baS  3.  1893 

(93rünn).  3ur  tjranlreidj:  SertS,  ©.  unb  Unter» 
nebmen>erbänbe  m  Jrantreid)  (2pj.  1879) ;  üJtabaim, 
Stüdes  sur  les  Associations  professionelles  (fiüttid) 
1 891)  ;  oon  ber  Dften,  Sie  <jad)t)ereine  unb  bic  Sociale 
^Bewegung  in  ftranfreid)  (in  SdjmoUerS  «3aprbud)», 
1891, S.  1031  fg.).  gür bic 6 d) n> ei t :  Söedjtle, Sic ©. 
in  ber  Sdjmeij  (3ena  1888);  SBüdjcr.  Sic  fcbweij. 
Slrbeiterorgantfationen  (in  ber  «3eitfd)rift  für  bie 

gefamte  StaatSmiffenfcbaf  t»,  Xüb.  1888, 44.  yabrg., 
6.  609—674);  9t.  ©reulidj,  Siefen  über  bie  iRedrte 
ber  ©ewerlfdjaften  (3ür.  1890).  ftür  Sinter  IIa:  £>. 
5B.  garnam,  Sie  amerilantfd)en  ©.  (2pj.  1879); 

©artoriuS  uon  SBalterSbaufen,  Sie  norbameri!.  ©e» 
roerlftbaften  unter  bem  Ginfluß  ber  fortfd)reitenben 
flhobultionStedjnil  (3Jerl.  1886);  berf.,  Sermobernc 
SoctaliSmuS  in  ben  bereinigten  Staaten  »on  9torb« 

amerita  (ebb.  1890);  91.  2.  Glp,  The  Labor  move- 
ment in  America  (Sicuport  1886).  gür  »uftra» 

lien:  Campion,  The  crushing  defeat  of  Trade 

Unionism  in  Australia  in  «Nineteenth  Century» 

(2onb.  1891);  SKublanb,  2ld)tftunbentaa  unb  $abrit» 
geie&gebung  in  Sluftralien  (m  ber  a3eitfdmft  für 

bie jefamte  StaatSmifienfdjaft»,  Slpril  1891). 
WCtOCitC,  f.  Fredum. 
©ctoieht,  f.SAwere  unb  SJtaß  unb  ©ewidjt. 
©  ctoitbr,  f  p  e  c  i  f  i  f  d)  e S ,  f .  SpecifiicbcS  ©ewtdjt. 
©ettichte  (Sügerfpradje),  f.  ©eweib  (S.  972b). 
©etotcrjt  für  Wlaft  ttnb  9Jtaft  für  (.«emirbf, 

eine  Klaufel  in  Konnoficmentcn  über  ©etrcibelabun» 

gen,  »onad)  eS  ben  6d)iffern  freigeben  foü,  bei  Ab- 
lieferung bie  gradjt  nad)  bem  fiep  ergebenben  ÜJtaß 

ober  @eroid)t  ju  bebingen.  6ie  roirb  namentlid)  bei 
SranSportarttteln  gebraust,  roeldje  roäbrenb  ber 
gafart  ibr  SJolumen  ober  ©eroiebt  dnbern  tönnen. 

©ettncbröanalt)fc,  f.  Analpfe. 
©ctoirfjtönote,  ein  befonbefeS  SJerjeicbniS  bcS 

(33rutto»)©eroid)tS  ber  einzelnen  Sradjtftüdc  (Sailen, 

6äde,  gfiffer  u.  j.  ro.),  roeldje  bei  größern  Partien 
in  ber  $auptrecpnung  (galtura,  Spefenredjnung 
u.  f. ro.)  nur  {ummarifd)  im  @eroicpt  angegeben 
werben,  um  btc  überftdjt  nidjt  m  beeinträdrtigen. 
Sie  ©.  wirb  entweber  an  ben  Sdjluß  ber  9ted)nung 
geitellt  ober  auf  einem  befonbern  SBlatte  berfelben 

beigegeben.  3m  engl.  SBarrantfpftcm  (f.  SBarrant) 
t>er)teot  man  unter  ©.  (engl,  weight-note)  bie  93e* 
fdjeinigung  über  bie  im  Sod,  Gntrepot  ober  Säger» 
bauS  bennblidjen  25)aren. 

(«croirbttfftcuer,  eine  Steuer,  bie  nad)  bem 
©eroid)t  beS  serfteuerten  9JtaterialS  bemeffen  wirb. 
Sic  ©.  ift  in  Seutfdjlanb  aur  3cit  bic  fcauptform 
ber  SabatSbefteuerung  (f.  b.). 

©ctoirfjtfltljcrmomctcr,  Heine  ©laSgefftße, 

bic  man  gemöbnlid)  jur  Seftimmung  beS  3luSbcb- 
nung«loetficienten  öon  glüffiglcitcn  benufct  (f.  Suö-- 
bebnung,  Sb.  2,  S.  142a  unb  tfig.  3  u.  4).  Sie 
mit  ibnen  ebenfalls  mögli*c  Jcmpcraturbeftim» 
mung  ift  umftänblid). 

©ctoirfjt^öUc,  f.  3olI. 
©ctoiüfürtc«  9le*tr  ein  anberer  9lame  für 

autonomes  9ied)t  (f.  äutonomic).  3m  beutfdjcu 
Mittelalter  würben  namentlid)  bie  Statuten  ber 

Stäbte  2Billfüren  genannt.  (Sgl.  Stobbe,  @c= 

fd?id?tebcrbcutf(ben5Hcdjt«que'dcn,5öb.l,93raunf(btt). 

1860,  S.  490  fg.)  aJtifebraucblicb  merben  bier  unb 
ba  aud)  bie  redjtSgefdjäjtlidjen  geftftellungen.  »elcbc 
lein  objettioc«  9led)t  mic  ein  ©efefe  febaffen,  fonbern 
nur  befonbere  JRedjtöoerljältninc  in3  fieben  rufen 
unb  orbnen,  ©.  SR.  genannt. 

©chitabc,  f.  Scbrauben. 
C^croinbebobrcr,  f.  Sdb.raubenbobrer. 

©erotnn  (engl,  unb  frj.  profit) ,  im  mirtfiaft» 

lieben  Sinne  foroobl  ber  Cmrag  einer  einzelnen  ©e= 
fcbäftäoperation,  als  ber  auf  eine  gerinne  geriete 

(gemeinbin  ein3abr)  belogene  ßrtrag  eines  bauern» 
ben  Unterneb,  mens  ober  eines  ÄapitalS.  ÜJtanunter= 
fdjeibet  toobl  aud)  jmifdjcn  Slobgetoinn  ober  SBrutto» 
geroinn  unb  Üleingeroinn  ober  tRettogeminn.  Scr 

iHob  ober  ̂ Bruttogewinn  ift  ber  Unterfd?ieb 
jtoifdjen  ben  fecrfteüungStoften  etneS  sJJrobultS  (mit 
Ginfcblufe  ber  Slbnuftung  ber  SBerljeuge  unb  aller 
anbern  9{ebcntoften)  einerfeitS  unb  bem  erlangten 

greife  obne  iHüdficbt  auf  bie  ben  Ic&tern  fdjmälern» 
benUnloftcn  anbererfcitS,  ber  Stein:  ober  Wetto* 
geroinn  ber  Unterfdjieb  jroifAen  ben  fierftcllungS» 
toften  einerfeitS  unb  bem  erlangten  freite  nacb  »b= 
u  n  ber  oorerroä  bitten  Untoftcn  anbererf  eitS.  9iur  ber 

letztere  ift  alfo  ber  cigcntlicbe  ©.,  ber  ̂ uroad^S  an 
reinem  Ginfommen  (Reinertrag).  Sie  5obe  beS  ©. 

ift  abbängig  pon  bem  SerbältniS  jroifcbcn  Angebot 
unb  9kd)frage  nad)  ber  in  SRebe  ftebenben  Setitung 

foroie  oon  bem  ÜJtafee  ber  Sidjerbeit  unb  Seauem« 
licbfcit  ber  bejiüglicben  Kapitalanlage;  bei  bem  ein- 

zelnen ©efdjdft  roirb  ftc  jugleid)  »on  ber  3citbauer 

ber  ÜapitalauSlagc  (ber  ©elcbroinbigleit  beS  Kapital» 

umfafeeS)  beftimmt.  Ser  jäbjrlidbe  ®.  eines  Unter» 
nebmenS  roirb  projentmäbig  auf  baS  Kapital  bc» 
jogen,  baS  ;uv  Grjeugung  beSfelben  mitgeroirtt  bat, 
unb  im  großen  unb  ganjen  ftellt  ftdj  tiefer  ̂ rojent* 
fafebei  allen  3lrten  pon  Untemebmungen,  bie  bei 
freier  Konlurrenj  beliebig  oermebrbare  ̂ robulte 

encugcn.au{  bie  Sauer  annäfj ernb  gleidj,  inbem  näm» 
liaS  bie  Kapitalien  aus  ben  minber  lofcnenben  ßr» 
rocrbSjroeigcn  unb  Slnlageroeifen  jurüdgejogen  unb 
in  bie  begünftigten  übergeleitet  roerben.  Solare 
Untemebmungen,  bie  jeitroeife  ober  regelmäßig  ibre 

s4irobulte  bei  befdjränttcr  ober  aufgebobener  Kon= 
lurrenj  abjufcfecn  im  ftanbe  ftnb,  erzielen  einen 
mcb.  r  ober  roeniger  ben  geroöbnlid^en  Rapitalgeroinn 
flberfteigenben  2)lonopolgeroinn.  öine  große 

Stolle  in  ber  beutigen  SJollSroirtfcbaft  fpielen  aueb 
bie  turd:  bie  Konjunftur  erjeugten  ©.,  b.  b.  ©■ 
ober  SBertoermcbrungen,  beroorgerufen  burd)  bic 
oon  ber  Ginroirtung  bcS  Gin3elnen  unabbängige 
©cftaltung  ber  greife;  bic  auf  Grjiclurtg  foldjer  ©. 

geridjtete  ibätigf eit  peifet  S  p  e  l  u  l  a  t  i  o  n.  Über  ben 

3magindren  ©eroinn  j.  b.  —  Sem  ©.  ftebt  ber 
iJcrluft  ober  bie  Gin  büße  gegenüber. 

©ehtinnbereiligung  (engl,  industrial  partner- 

ship),  jebe  Ginridjtung,  nad)  ber  bie  Arbeiter  neben 
bem  »rbeitSlobn  einen  Slntcil  an  bem  ©efdjdftS» 

geroinn  baben.  2Jtan  unterjebeibet  bie  ©.  obne 

©efjcbäf  tSantcil,  bei  ber  ein  geroiffcr^ßroaentfaH 
bcSiReinertrageS  (fog.  Bonos,  f.b.)  auSgcroorfcn  unb 
nad)  ÜJtafegabe  ber  Cöbne  unter  bie  Jlrbeiter  verteilt 
roirb,  unb  bie  ©.  mit  Sin  teil  am  ©ef  d)äf  t,  aud) 

2lrbeitSgefellfd)aft  genannt.  Sei  ber  leßtern 
roirb  ben  Arbeitern  geftattet,  ©efdjäftSantcile  ju  er« 
roerben  unb  in  bem  ÜÜtaße,  als  fte  SJKtbcft&er  ge» 
roorben  ftnb,  aud)  beS  SioibenbengenuffeS  teilbaf» 
tig  ,;u  roerben.  Sie  erftere  Hrt  ber  ©.  ift  in  einigen 

größern  ©ütern  in  ÜJtedlcnburg  (Jbünenfdje  ©utS» 
roirtfd)aft  3u  2elloro  [f.  Stirnen]),  Dftpreußcn, 
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Öooellanb  unb  6eclanb  burcbgefüprt.  Ta*  ä  tiefte 
unb  berüpmtefte  SBeifpiel  bcr  jroeiten  2lrt  ift  bie 
©ebauPemalerei  oon  iHeboulp  &  Sie.,  oormal* 
Seclaire,  in  Sari*.  Seclaire  grünbete  bereit*  1838 

eine  gegenteilige  &iIf*gefeUfcpaft  für  feine  Arbeitet 
unb  führte  1842  bie  ©.  in  bec  SBeife  ein,  bafe  nacb 

Slbjug  oon  5  Sroj.  3infen  unb  6000  %x$.  Unter« 
nebmerlobn  bie  öälfte  be*  bleibenben  ©efepäft*» 
geminn*  an  bie  Arbeiter  »erteilt  merben  foüte.  1869 

oertoanbelte  Seclaire  ba*  ©efepäft  in  eine  j?om-- 
manbitgcfellfdjaft.  Tiefe  pat  800000  ftr*.  Äapital, 
oon  bem  bie  eine  Wülfte  ben  Unternehmern,  bie  an» 
bere  ber  fiilfägefellidwit  gebürt.  Ter  jRcieroeionb* 

ift  auf  lOOtJOOftrg.feftgcjefct.  Tie6ilf*gefelli<baft 
nimmt  nur  foldbe  Slrbciter  auf,  bie  befttmmte  SBe= 
bingungen  erfüllen  unb  jur  Glite  bcr  Sttbcitcrfcbaft 

gebören.  Seit  1869roerben  75Sroj.be*  SReingeminn* 
an  bie  Arbeiter  oerteilt,  baoon25Sroj.  anbie£>ilt*: 

gefellfdpaft.  Son  1842  bis  1886  mürben  41/,  STOÜL 
<jr*.  ©erteilt;  ba*  SUetbältniS  be*  ©eroinnanteil* 
ju  ben  Copnen  ftbroanlt  oon  12  bi*  40  Sroj. 
3n  Teutfd^tanb  finb  ba*  ältefte  Seifpiel  tiefer 

Slrt  bie  3)ieifmg»oerte  oon  2)t.  Sorcbcrt  jun.  in 

Berlin;  aufeerbem  l^aben  oerfdjiebene  anbere  inbu= 
ftriellc  unb  fommerjielle  Unternehmungen  in  ijrant» 
reieb,  Gnglanb,  25eutfd?lanb,  6er  Sdjtocij  unb  ben 

bereinigten  Staaten  (gegen  260(jirmen)  bie®.  ein» 

get'üprt.  Offenbar  läfjt  fia)  bie  @.  nur  unter  Ic' en- 
tere- günitigen  Umftünben  mit  ßrfolg  burcpjübren. 

2Bo  ber  Arbeiter  burd)  Steigerung  feine*  jjlciBe* 
ben  Reinertrag  einer  Unternehmung  in  ber  I  bat  ju 
erbeben  oermag,  mirb  ba*  Softem  febr  angebracht 
fein ;  roo  aber  bie  ©röfie  be*  pineingeftedten  Kapital*, 
bie  gefdridte  ©efcbaft*leitung  be*  Unternehmer*,  bie 
oortrcfflicbe  (Einrichtung  be*  Slbfa&e*,  turj  eben 
niebt  bie  ülbätigfcit  be*  Arbeiter*  mafegebenb  ftnb, 
ift  oon  ber  ©.  be*  Slrbeiter*  wenig  3u  boffen.  Slnbere 
Scbroieriglciten  in  ber  Turcbfübrung  jeigen  fiep 
barin,  baf*  ber  riebtige  SDtofeftab  ber  Beteiligung 
be*  dinjelnen  oft  feproer  ju  finben  ift,  ba*  (Sin» 
tommen  be*  Slrbeiter*  pon  ben  ©efd)äft*tonjunf» 
turen  abbängig  wirb,  bie  ©epeimbaltung  ber  Gr« 
trägniffe  im  gefdjäftlidjen  ̂ ntereffe  liegen  lann 
u.  f.  h>.  Smmerbm  baben  bie  Serfucbe  gelehrt,  bafj 
bie  ©.  nacb  bem  einen  ober  anbern  Spftem  in  Unter» 

nebmungen  oerfdbiebenftcr  Slrt  mit  (xrfolg  bureb» 
gefübrt  meTben  tann  unb  bafe  biefelbe  m  ber  3u: 
tunft  einen  bead)ten*iocrtcn  §altor  in  ber  Söfung 
bcr  Sobnfrage  bilben  bürfte.  3"  Sranfreid)  badjte 
man  oor  einiger  3cit  an  bie  gefefclicbe  (Einführung 
bcr  ©.,  inbem  man  bie  großen  Slttiengefellfcbaften 
bei  Grtcilung  ber  fionjcf  fion  jur  Slnorbnung  ber  @. 
ocrpflicpten  wollte.  Tod)  unterblieb  e*,  »eil  man 

jüreptete,  bafe  bie  Silbung  oon  SUtiengefellfcpaftcn 
in*  Steden  geraten  tönntc.  —  Sgl.  Söbmert,  Tie 
©.  (SP.  32  u.  33  ber  «3nternationalen  miffenfepaft» 
lieben  93ibliotpef»,  2pj.  1878);  Enquete  de  la 
commission  extraparleinentaire  des  associations 

ouvrieres  (2  Sbe.,  Sar.  1883);  Seblep  Saplor,  Pro- 
lit-sharing  between  capital  and  labour  l\'onb. 
1884);  grommer,  Tie  ®.  (2pj.  1886);  Srentano, 
2lrbeit*cinftellungen  unb  gortbilbung  be*  SlrbcitS» 

oertrag*  (ebb.  1890);  ©ilman,  Profit -sharing  be- 
tween employer  and  employee  (Conb.1889;  beutfd) 

oon  tfatieber:  Tie  Teilung  be*  ©efcböftSgetoinn* 
jroifcben  Unternepmem  unb  Singefteliten,  Cp j.  1 891) ; 
Jöanbrcörtcrbud)  ber  Staat*>piiienf(paften,  Söb.  4 
(3ena  1892),  S.  49  fg. ;  Ter  Slrbcitcrfreunb ;  Suf bill, 

Profit-sharingandthelabourquestion(£onb.l893). 

©croinnftetter,  f.  fiotterie. 

©etoi»n»  unb  ©etluftconto,  f.  öauptbud?. 
©crointtungöarbcttc»,  f.  fflergbau  (»b.  2, 

S.  756  b). 

(^eJutffcn,  bie  ©cfamtbeit  ber  SorfteQungen 
unb  ©efüble,  mit  benen  ber  SRenfcb  ba*  eigene 
£>anbetn  nacb  bem  fittlicben  2Bert  beurteilt. 

©croiff cu«?cnc  biefe  bie  prot.  6be,  bei  ber  burd> 
lanbe*perrlicbe  Ti*penfation  bie  Unterlaffung  Per 
bürgerlich  nottoenbigen  tircblicpenSCrauung  geftattet 
mürbe;  bann  im  engern  Sinne  bie  Crhc  eine*  prot. 

türften,  bei  ber  er  ficb  felbft  ftiüfdjmeigenb  oon  ber 
rauung  biSpenftett  patte.  über  bie  ©ültiafeit  Per 

Ickern  ift  namentlid}  bei  ©elegenbeit  be*  33entind» 
f djen  6rbf olgeftreite*  beftig  gefrritten  toorben.  9?acp 
§.  41  be*  SReicpsacie&c*  oom  6.  gebr.  1875  in  3*er* 

binbung  mit  §.  72  ftnb  ©.  gegenwärtig  in  Teuticb- 
lanb  au*gefdblofjen.  —  Sgl.  Tied,  Tie  ©.  (5alle 
1838);  Öriebberg,  Ta*  iHecbt  ber  ebcfcpliefeunfl  in 
feiner  gefdjicbtlicpen  Gntroidlung  (2pj.  1865). 
©cm iffcnüif reihe itr  auf  religt&fem  ©ebiet 

©lauben*|reipeit  (j.  b.)  genannt,  ift  ba*  ÜÄedjt  ber 
fittlicben  $erfönli<pfeit,  ber  eigenen  getoijfcnpaften 

©lauben*überjeugung  nacpjuleben  unP  ju  feiner 
Öanblung  ober  »uherung  gejmungen  ju  roerrxn, 
bie  eine  Sünbe  »iber  ba*  ©ewiffen  märe. 

©croiffcnc«8cricIit,  jooiel  wie  Scbiourgericpt. 
©croiffendrat,  fooiel  wie  5Seid?toater. 
©croiffcndDertretitng.  %m  frühem  gemeinen 

Gioilprojel  tonnte  man  fidp  bem  eitrana ,  einen  ju- 
gefepobenen  ßib  ju  leiften,  baburd?  entjieben,  bafc 
man  bureb  anbermeite  93etoei*mittel  (}.  8.  93enen= 
nung  oon  3eug«i)  benSemei*  bcr  ju  beiebroörenben 
Jbatfacbe  fübrte.  Tie*  nannte  man®.  TieTeuticbe 

Gioilproje^orbnung  bat  ber  ©.  al*  befonbenn  ̂ n» 
ftitute  bie  3lufncü;me  oerfagt,  biefelbe  inbe*  roenig» 
ften*  infomeit  jugelaffen,  al*  aueb  biejenige  gartet, 
»elcper  Per  Gib  jugefdjoben  ift  (Tclat),  gegenüber 

ber  Gibe*jufcbicbung  anbere  2)eroei*mittcl  ©er- 
bringen barf  (ßioilprojefeorbn.  §.  418). 

©croiff cuä£tt»ang,  f.  ©lauben*frcipeit. 
©cjuitfrl),  cjed).  Jevicko,  Stabt  in  ber  6fterr. 

iBe3irl*bauptmannfdbaft  aKäprifdj-Trübau  in  Wat- 

ten, an  ber  3n>eiglinie  H omin-Cpat onun  ber  Cfterr. 
Staat*babnen,  bat  (1890)  2530  Q.  (536  Teutidn-, 
1978  6jed?en),  barunter  286  3*raeliten,  »ejirti- 
geridjt  (230,76  qkm,  31  ©emeinben,  56  Ortfcpaften, 
21 125  6.,  baruntcr  3142  Teutfcpe).  Ta*  alte  9lai= 
bau*  mit  einem  2urm,  bie  ©ebäube  be*  ehemaligen 

Sluguftinerllofter*  (1172  gegrünbet,  1784  auf= 
geboben)  unb  bie  fdjftne  ̂ farrlirdje,  Pie  1766  er= 
neuert  rourbe,  erinnern  nod)  an  bie  einftige  SBebcu= 

tung  be*  Crte*.— Sgl.Sanetfdjete,  Ta*  Sluguftiner* 
llofter  in  @.  (2.  Slufl.,  »rünn  1890). 

©ctotrter,  bie  ftep  unter  ben  Grfcheinungen  oon 

93li&  (f.  b.)  unb  Tonner  (f.  b.)  ereignenben  elcftri- 

f djen  Gntlabungen  ber  Söolten.  3n  ben  meiften  "aöI» 
len  finb  biefe  Gntlabungen  oon  ftarlen  diegengüjf eu 
begleitet,  ,u weilen  audj  oon  dagel.  Sepr  bdufig 
unb  ©.  aueb  mit  ©etoitterftürmen  (f.  b.)  oerhunben. 

Ta*  ©ctterleudbten  rübrt  entroeber  oon  febr 

entfernten  ©.  ber,  hei  benen  ber  Tonner  teegen  bet 
grofjen  Entfernung  niebt  gebärt  mirb,  ober  ift  eine 
befonbere  Sorm  be*  ©.,  bei  ber  ber  ?lu*gleiob  ber 
elettrifcben  Spannung  üherbaupt  obne  Tonner  oor 

fid)  gebt.  Tie  ©.  fmb  ftet*  an  bie  Gntroidlung 
ftarler  eleftrifdjer  Spannungen  in  Pen  SBolIen 
gebunben,  unb  biete  treten  überall  ba  auf,  reo 

peftige  in  grofie  ©oben  geben* e  oertüale  guftftrö» 
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mung,en  (Courant  ascendant)  ftattfinbcn.  (6. 2uft; 
eleltrtcität.)  TeSbalb  ftnb  bie  tneiften  ber  in  ben 
uerfdjicbenen  formen  al*  2Betterfäulen,  Uornabo*, 
Söirbclftürme  u.  f.  ro.  auftretcnben  fiuftroirbel  oon 
elettrifdjen  Grfdjeinungen  begleitet  unb  müffen  ju 
ben  @.  gered?net  »erben.  3n  &*"  ©eßenben  ber 
Sinbftillen  um  ben  Äquator  treten  au*  ßleidjen 
©rünben  faft  täßlidb  @.  auf,  unb  bie  2Hcl)rjal)l  ber 

tropifdjen  SRegenfälle  ftnb  burd)  aufftcigenbe  2uft« 
beroegunßen  bebtngte  @.  tUuoh  bei  und  werben 
oielfad)  ©.  al*  2eilerfcb,einunaen  bei 2Dirbelftürmen 

beobadjtet  unb  bann  al*  SBirbelgcroitter  be* 
,;eid?net.  ftaft  aU*  SBintergeroittcr  geboren  bierju. 
.Öicrüon  unterfdjeibet  man  bieSBärmcßeroitter, 

bie  ftd)  injolße  ftarfcr  ßrroärmunß  ber  Srbober' 
flädje  irßenbroo  bilben  unb  meb,r  ober  roeniger  rafd) 

ftd)  fortbewegen.  3«r  ßrforfdjung  ber  (Seroitters 
crfdjcinunßen  finb  ßeßenroärtiß  in  bem  ßrBfiten  Seil 
(htropa*  umfaffcnbc  ßinricbtunßen  oorbanben. 

Sie  ftorfcbunßen  im  2Beften  von  Guropa  er« 

gaben,  ran  bie  @.  melfad)  al*  fdjmale  langge-- 
ftredte  Streifen  auftreten,  bie  ftd?  fentredjt  jur 

<jront  fortberoeßen.  9Jtan  b.at  fo  bie  gortberoegung 
iolcber  ©eroitterbänbcr  mit  einer  burd)fd)nittltd)en 

breite  bon  37  km  Aber  ßrofee  fiänberftreden  »er« 
folßen  tönnen.  Sicfe  ©eroittcrbänber  idjreiten  mit 
beträdjtlidjer  ©efcbwinbißleit  oorwärt*,  meift  in 
ber  Stidjtunß  oon  2B.  nad)  D.  3m  Surdjfdmitt 
werben  fte  in  einer  Stunbe  ßeßen  40  km,  in  ber 
Scfunbe  alfo  10  bis  11  m  jurüdleßen,  wa*  ber 
©cfdjwinbißleit  eine*  fräftißen  ffiinbe*  entfpridjt. 

iDlan  bat  aber  nod)  biel  ßröfeere  gortpflanjuna*« 
gefdjwinbißfeiten  big  ju  80  km  pro  Stunbe,  aber 
aud)  mcl  lanßfamere  (9,8  km)  beobachtet.  2uit  ber 

©ef&winbißleit  ber  Sortpflanjung  foll  bie  £eftiß= 
feit  eine«  ©.  in  bireltem  SBerfcältniS  ftepen. 

33or  einem  ©.  beroeßt  fta)  ein  (anßßeftredter 
Dtaum  niebern  fiuftbntde*  mit  &objr  Temperatur 
unb  nieberm  5eud)tißfeit*ßeb. alt,  mäljrenb  ihn  ein 

ebenfolcbe*  Serrain  twljen  Srude*  unb  tubjer, 
feudjter  2uft  folßt.  Sa*  SBarometer  gebt  lanßfam 
jurüd,  mit  bem  ÄuSbrud?  be*  ©.  fdjnellt  es  in 
bie  ö&b,e,  ba*  Jljermometer  ftntt  febr  rafd),  oft 
um  10  ©rabe  unb  nod?  mebr.  Ser  ffieg  eine*  @. 
läfjt  ftd?  in  ben  meiften  fällen  au*  bem  mebr  ober 
roenißer  breiten  Streifen  ftarfen  SReßen*  ermitteln. 

gür  ben  SluSbrucb.  ber  2Bärmeßewitter  bat  ftd) 
faft  alißemein  erßeben,  bajj  bei  roeitem  bie  ßröfjte 
3ab.l  in  ben  9Jad)mittaß*ftunben  jur  ßntroidlunß 
gelangt  unb  ba*  Minimum  auf  bie  9tad)t  fällt. 
3n  Slbefftnien  traten  in  6  3af)ren  oon  1909  ©.  nur 
22  jwifdjcn  SWitternadjt  unb  11  Ubr  oormittaß« 
auf.  ©ißentümlid)  ift,  baf)  in  ben  erften  SRorßen* 
ftunben  ein  Ileined  SJtarimum  ftd)  jeißt,  bad  nod) 
nicht  ßenüßenb  erllärt  ift.  Sie  SBinterßeroitter 

treten  ju  allen  Saße^jeiten  mit  berfelben  öäuftß- 
teit  auf.  ÜBdrmeßeroitter  ftef)en  3roeifel(od  mit  ber 

Lufttemperatur  in  3ufammenb,anß  unb  finb  am 
Jjäufißften  in  ber  roarmen  3<>bre*jeit.  Sie  treten 

'jetod)  fd)on  febr  }eitiß  auf.  Sei  und  beginnt  bie 
©eroitterperiobe  bereit*  SWitte  Slpril.  S)ie  ̂äufiß-- 
feit  erreicht  meift  im  3™"  ibt  OKarimum.  Hucb 
im  3uli  treten  ®.  febr  bäufia  auf.  58on  SKittc 
Sußuft  an  nimmt  aber  ibje  3ab,l  feb,r  rafd)  ab. 
3um  Sdjutje  ber  ©ebdube  oor  ber  mit  bem  ©.  t?er: 

bunbenen  5Bliftaefab,r  (f.  b.)  brinat  man  $ilitiableiter 
(f.  b.)  an.  —  Sßl.  Urbantfefp,  2)ie  Glelrricität  be* 
.Gimmel*  unb  ber  Grbe  (9ßicn  1888);  Sobnde,  Ur= 
fprunß  ber  ©eroitterelettricität  (3ena  1880). 

»rctftiau»'  «cnBfrfoHoiH-Criifon.   t4.  8tufl..  VII. 
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©ctoittcrflicßc  (Hydrotca  meteorica  L.),  eine 

^u  ben  Spiumenfließen  (f.  b.)  ßeb,örenbc,  5  —  0  mm 

lanße,  ßrau  bis  fdjroarje  3'ließenart,  beren  3Jldnn- 
d)en  im  Sommer  bei  brobenben  ©eroittern  auf  2Balb; 
wegen  in  ber  fiuft  roie  5Wüden  tanjen. 

©ehiitterfrüttne,  bie  bei  ©eroittern  »ielfadj 
ftofjroeife  (53öen)  auftretenben  ftarten  Sinbe,  bic 
ftellenroeife  bie  ©eroalt  bon  Drtanen  erreichen. 

Wctuof>nfjeitiSr ccf) t  (lat.  consuetudo,  jus  con- 
suetudinariam),  ber  3nbeßriff  bon  formen,  benen 
ntd)t  bie  orßanifterte  ßcfeUßcbenbe  ©eroalt,  fonbern 
bie  auf  ©runb  einer  in  ber  @efamtb,eit  eine*  3)len= 
fdjentreife«  lebenben  9*ed)t3überjeußunß  betbätißte 

übunß  bad  Safein  ßeßeben  b,at.  ift  ein  «all* 
ßememeS»,  roenn  ei  oom  ßanjen  iSolle,  ein  «pros 
oin^ieUeä»  unb  «örtlidjeS»,  roenn  ed  oon  Seilen 

beöfclben  au«aeb,t;  aud)  einzelne  klaffen  unb  Se= 
ruf i\l ante  haben  ihr  ©.,  fo  bie  tfauflcute  ihre 
Ufancen.  Ubrißcnd  verfteb^t  man  unter  Ufancen 

cinerfeitS  ba3  Jbanbeldßeroobnb.eit3red)t,  anbercr- 
feit*  ben  ©efdjäftSßebrattd)  (f.  b.).  3m  alömifdjen 

sJieid)e  roar  jur  3eit  ber  diepublit  unb  unter  ben 
erften  Äaifern  bad  @.  bem  ©efetieäredjte  r>oUfom= 
men  ßleicbaefteüt.  Grft  ber  fpäter  entroidelte  Sc*: 
potidmu*  fprad)  ben  9led)t*brdud)en,  roenn  fte  ftd) 
mit  taiferl.  Grlaffen  in  Söiberfprud)  fefeen  würben, 

alle  Sebeututiß  ab.  Sin  ä|)nlid)er  2Bed)fel  ber  5ln= 
ftd)ten  ift  in  Scutfdjlanb  roabrjunelpmen.  Sie  alten 
Seutfdjen  fd)öpften  ba*  9Red)t  nur  au*  bem  oft  in 
Spridjroörter  ßefleibeten  6«lommen,  wcld)e*,  roo 

nötig ,  bon  lunbißen  vJnäunern  bejeuat  roarb,  unb 
al*  ftd)  roeiterb,in  eine  ©efe^ßebunß  auftrat,  tonnten, 

beren  $tu*jprud)e  nur  baburd^  m  fortbauernber 
©eltunß  ßelanßen,  tap  fte  in  bie  9ied)t*ßeroob.nb,eit 
übergingen.  9lod)  fpfitcre  5Reid)*ßefe&e  fd)loffcn 

mit  ber  foß.  Saloatorifdjen  filaufcl,  bafe  fte  m-~ 
roiberlatttenben  fianbrcdjtcn  unb  ßuten  ©eroobn= 
beiten  nidjt  entßegcn  fein  roollten,  unb  bie  roidjtiß; 

ften  Reformen,  roie  |.  33.  bie  einftelluttß  bc*  «er= 
fahren*  ßegen  Seren  unb  Sauberer,  bie  fonftiße 

'JJcilberunß  be*  mittelalterlichen  Strafred)t*  bat 
nod)  im  18.  ,>ib rb.  unb  in  vielen  Territorien  ber 

ben  öffentlichen  Sibfdjcu  auöfprcd)enbe  @erid)t*= 
braud)  oolljoßen.  9lid)töbcftoroenigcr  fpradjen  bie 
Mnb;önger  be*  röm.  Üied)t*  in  ibrer  ̂ einbfeligtcit 

gegen  ba*  einb^eimifdje,  auf  bem  öcrlommcn  be= 
rubenbe  9led)t,  unb  roeil  fte  bie  fpätere  r5m.  2ln= 
ftdjt  al*  jüngfte*  ©efe^  in  biefer  fitaQt  anfab,en, 
ben , 5Hed)t*bn1ud)en  bie  Äraft  ab,  ein  abfolute* 

(3roang*0©efe&  im  ffiege  ber  consuetudo  correc- 
toria  ober  desuetudo  feiner  ©ültigfeit  jju  entllei= 
ben.  3lux  auf  ©ebieten,  roeld)e  ba*  ©efe^  nod) 

gar  nid)t  angebaut,  foll  piernad)  eine  ©eroobn^ 
t)eit  (consuetudo  constitutiva)  DöUig  neue  Sähe 

bilben  bürfen.  ßbenfo  roerben  gcroöb.nlid)  Si*' 
pofitiogefefte  (f.  b.)  ber  Slbdnberung  burd)  ba* 
öerfommen  preisgegeben,  roeil  t»ier  fepon  bie  6in= 
üelnen  im  ©ebraud)  einer  ̂ rioatautonomie  nad) 
ihrem  jebeSmaligen  35cbürfniffe  entgegenftebenbe 

Slnorbnungen  treffen  bürfen.  SBeitergepenb  läfet  ba* 

öfterr.  ©efcBbud?  nur  bie  won  einem  ©efefce  au*-- 
brüdlid)  angesogenen  ©eroo^n^citen  gelten. 
^reufecn  beftimmt  ba*  9leflript  uom  12.  gebr.  1833, 
baf)  bie  Slncrtennung,  rocld)e  ba*  Slllß.  Sanbrea)t 
ben  SRed)t*geroob,nbeiten  jolle,  ftd)  nur  auf  bic  bi* 
babtn  »orbanbenen  bejiebe,  unb  ba*  3Ulg.  Seutfdje 

ÖanbelSgcfc jjbud)  erllärt  fogar  bie  mit  feinen  Si*po* 
fitiobeftimmungcn  in  ©iberfpntcb  trctenben9led)t*« 
gebräudje  für  unroirffam;  bod)  foll  ba*  ̂ anbel*' 
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Gewohnheitsrecht  bem  bürgerlichen  (auch  ̂ cfeUlidjen) 
lÜecbt  oorgcben.  (S.Desuetudo.)  2!er  Semeis  einef 

gültigen,  aber  nid) t  geriebtstunbigen  (j.  93.  rein  ört- 
lichen)  @.  ift  bureb  3eugniüe  über  Diele  ftäUt  bcr 
langjährigen  Slnroenbung  ober  ridjtiger  bureb  bic 
jRunbfcbaft  Don  redjtf  erfahrenen,  baf  5Jefteb.cn  bef 
©ebraudjf  bireft  beftätigenben  ÜRännern  ju  führen. 
2)iefer  Seweif  !ann  aber  nur  geführt  »erben,  wenn 

bie  gewobnbeitSmäfeiae  SRecbtf  bilbung  gemiffe  23or- 
auffejjungen  erfüllt:  lange  3)auer  ber  Übung,  emft= 
lidje  Überzeugung,  bafj  man  bamit  Dtecbt  übe,  unb 

ein  nid)t  allgemein,  objelth)  alf  Unrecht  ju  erachten* 

ber  SRecbtf  inbalt.  @.  bebürfen  nach  §.  265  ber  2)eut- 
fdjen  Gimlprojefiorbnung  bef  S3eroeifed  nur  info 
fern ,  alf  fie  bem  ©eridjt  unbelannt  finb.  Sei  Gr« 
mittelung  berfclben  ift  überbief  baf  (Bericht  auf 
bie  Don  ben  Parteien  beigebrachten  SRachmeife  niebt 

befebräntt;  ef  ift  befugt,  audj  anbere  ©rtenntnif« 
quellen  ju  benufcen  unb  jum  3wed  einer  folgen 

SBenufcung  baf  ßrforberlicbc  anjuorbnen.  —  3e&t 
hat  baf  («.  bie  germgfte  Scbcutung  auf  bem  [traf» 
rechtlichen  ©ebiete,inbem  ef  ficb  hier  nur  inber^orm 

bef  ©eriebtf  gebraudjf  aeltenb  machen  !ann.  —  Sgl. 
Uutbta,  $af  @.  (2  23be.,  ©dangen  1828—37); 
2lbicfeS,  Stubien  über  bie  heutige  ©eltung  beS  röm. 
WccbtS  (33b.  1:  3"t  Sebre  »on  ben  Stcdjtf  quellen, 
Gaffel  u.  ©ött.  1872);  Scbwanert,  ©efeh  unb  ©e= 
wobnbeit  (9toft.  1873). 

©cttjobnbcite<jfoliöfc,  f.  Scbiefmerben. 

IS*ctt)ölbc,  bie  nach  irgenb  einer  Sogenlinie  auf 
feilförmigen  Steinen  geformten  tontaoen  Süedcn 
über  ben  »on  Mauern  ganj  ober  teilmeife  gefdjlof« 
fenen  SRäumcn.  3)urd)  ein  ©.  wirb  alfo  ein  Kaum 

flberbedt,  burch  einen  Sogen  (f.  b.)  bagegen  eine 
Öffnung  im  SJcauerwerf.  Betreffs  bcr  bei  ben  ©. 
üortommenben  ©runbbenennungen  f.  ben  SIrtifel 
Sogen,  ©emöhnlicb  benennt  man  bie  ©.  nach  ihrer 

allgemeinen  gorm  unb  Seftimmung,  obwohl  man 
fie  im  technischen  Sinne  richtiger  nach  ber  geometr. 

Slrt  ibrer  ftläcben  einteilt,  j.  93.  in  folcbe  mit  cplin« 
brifchen,  Hegel ■,  Kugel«  u.  a.  ©emölbefläcben.  %m 
allgemeinen  werben  ©.  im  öoebbau  nur  fchr  feiten 
aus  natürlichen  Steinen  (Sruchftein,  Ouaberfanb; 
ftein)  ihrer  Schwere  wegen  aufgeführt.  2)ie  lei; 
tern  tommen  nur  bei  ©urtbögen,  ©raten  unb  9iip* 
pen  bcr  Rreuj=  unb  Sterngcmölbe  jur  Jlnroenbung, 

wäbrcnb  jur  eigentlichen  SÖölbung  nur  leicbtcf  Ma- 
terial, tote  ̂ icgclfteine,  burcblocbte  6tcine,  poröfe 

Steine,  rhem.  Scbwemmjteine,  leichte  Sufffteine 
(Kölner  2)om),  felbft  auch  Jtortftcine  unb  topfartige 
unb  fonftige  öobllörper  auf  gebranntem  Sbon 
bienen.  Jllle  ©.  lönnen  aber  auch  als  ©ufegemölbc 

hergeftetlt  merben,  wie  fie  bie  alten  ".Homer  febon 
aufgeführt  haben,  währenb  fie  in  neuerer  .Seit  Wüi= 
fig  burch  ̂ oljocrf leibung  in  \b i e i  a o v m  nachgeahmt, 
ober  alf  f euerftchere  2)eden  mittels  (Sifengerippe  unb 
ßemenrumhüUung  nach  bem  SWomerfoftem  (f.  b.) 

ober  auch  nach  bem  ".Habiti -"Talent  (f.b.)  aufgeführt 
werben.  6inb  bie  ®.  auf  ©erlftein  hcraefteUt ,  f o 
mujj  jeber  einjelnc  Stein  bie  paffenbe  5orm  nach 
feiner  2age  im  ©.  befifeen,  maf  man  baf  21  uf  * 
tragen  bcr  SBölbfteine  nennt.  3)ie  Seftimmung 

ihrer  gorrn  unb  ©rö|e  lehrt  ber  Steinf  ebnitt. 
3n  Sejug  auf  bte  ©eroölbeform  unterfdjeibet 

man  folgenbe  öauptformen.  ̂ af  Sonnens 
gcroölbe  (f.  nachftchenbe  $ig.  1),  biüoriut  baf 

älteft  befannte,  fchon  »on  ben  »iigpptern,  Werfern 
unb  «Römern  in  ben  foloffalften  2)imenfionen,  toie 
bei  ben  röm.  Rloafen,  aufgeführt,  finbet  bei  unf 

im  Hochbau  nur  feiten  SInmenbung  ber  grofeen 
Ööhc  toegen,  bie  ef  erforbert;  bauptfäcblicb  nur 
bei  Äellergemölben  in  bruchfteinreidjen  ©egenben 
unb  in  Serbinbung  mit  Hreujgemölben  ober  Hup: 

peln  bei  5>urcb: 

fahrten,  Seftibü- Ien,Äirchcnu.f.ro. 
tritt  cf  auf.  Gf 

beftcht  meift  auf 
einem  halben 

Äreif  cplinber  mit 

magerest  licgen- 
ber  ober  bei  ge* 
wölbten  treppen: 
anlagen  gerabe 
anfteigenberHchfe 
unb  Scheitellinie. 

bie  ©Uipfe  ober  ber  florbhogen  auf,  mährenb  bei 
SBenbeltreppen  f chraubenf örmig  fteigenbe, 
auch  ringförmige  Sonnengetoölbe  oorlommen. 
Schiefe  Sonnengemölbe  finbet  man  meift  nur  bei 
f og.  fdjiefen  Srüden.  3)a  bie  Sonnengetoölbe  ju  oiel 
.f>öhe  für  iöochbaujwede  bebürfen,  treten  an  ibre 
Stelle  febr  bäufig  ©.  mit  einem  SegmcntbogenprofU. 
Solche  ©.  bejeiebnet  man  alfÄappengemblbc 

ober  ̂ Jreu^ifdtie  Äappen  (Aig.  2).  Sie  tonnen 

Hlf  Profil  tritt  jebod?  aueb 

jroiicbcn  ©urtbögen  ober  I*$räger  gefpannt  »erben 

unb  bienen  hauptfächlich  3ur  überbedung  u  on  ÄeUer- 
räumen,  Äorriboren  in  einfachen  ©cbäuben,  üic 

giftraturen  unb  Kanenräumen  (Jrefor).  Sie  »cr^ 
ben  meift  in  3iegelftein  aufgeführt,  höchft  feiten  in 
Srudjftein  ober  2Ber!ftein.  hierher  gehören  aueb 

bic  fog.  Stich  tappen,  »eiche  jur  Cicbtgebung  bei 
Hellcrfcnftem  angeorbnet  »erben  müffen,  wenn  ft  b 

ein  Tonnen*  ober  Äappengcwölbe  gegen  bie  ftenfter- 

roanb  fpannt.  9Jlan  unteqcbeibct  cplmbrifcbe  SÜLb^ 
tappen  mit  waacreebter  (Äij.  U),  fteigenber  ($ig.  ib) 

bej.  fallenbcr  Schcitellime  fowie  tegeh  unb  tugel= 
förmige.  S)enlt  man  ficb  ein  Üonnenge»ölbe  bur* 
i»ei  biagonal  geführte  fentreebte  Schnitte  in  oter 
Seile  jerlegt  unb  oier  foldje  Seile  »uiammengefefct, 
»eiche  bie  Sonnen»ölbung  enthalten,  fo  entftcht 
baf  5Uofterge»ölbe  ($tg.  3),  bei  »el6em  bic 

Schnitte  ber  euijelnen  Sonnen« 

geroölbeteile  alf  Üebllinien  be« 
jeichnet  »erben.  Saf  Profil 
biefer  Sonncnge»ölbe  fann 

Eacb,runbbogig,eUiptifdi,fpih= ogig  u.  f. ».  fein.  SÖährenb 
bie  beiben  erften  ©cwölbearten 

nur  über  reebtedigen  iHäumen  angeorbnet  »erben 

lönnen,  laffen  ficb  filoftergc»ölbe  über  iebe  be 
liebige  ©runbrifeform  fpannen.  bereinigt  man  ein 
Sonncngemölhe  mit  einem  Hloftcrgcmölbe,  fo  e:;: 
flehen  baf  IRulbengewölbe ,  baf  fdheitreebte 

unb  baf  Spiegelgewölbe.  Sicfelben  werben 

ftetf  über  rechtedig_  länglidben  ober  aud)  trapej= 
förmigen  ©runbrillen  angeorbnet.   S)af  erftere 

St«.  3- 
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u'it  t  angewenbet  bei  Kafemattenbauten  untet  Qxt- 
fcbüttungen  unb  fe&t  ftd)  aus  einem  Sonnengemölbe 
unb  einem  Kloftergewölbe  jufammen,  berart,  bafo 
bie  beiben  Sdjmalfciten  beS  StaumS  burd)  jwet 

Kloftertappen  gefdjloffen  werben  (ftig.  4).  5)aS 

fdjeitreebte  ©.,  gewöbnlid)  ein  ganj  flacbeS  ÄIoftet= 

gewölbe  mit  '/sc  bet  Spannweite  als  ̂ feilböbe, 

Bifl.  4. 
»ig.  »• 

tommt  in  ber  9luSfübrung  nie  allein  »or,  fonbern 
ftetS  in  SJerbinbung  mit  einem  Kloftergewölbe,  roo- 
burd?  baS  Spiegelgewölbe  (5ig.  5)  entftebt,  bellen 
mittlerer  oberer  Xtil,  ber  Spiegel,  burd)  ein  febeit- 
reebted  ©.  gefd)loffen  wirb,  wäbr<mb  ber  untere  Seil 
auS  einem  ringS  umlaufenben  balben  Klofterge* 
wölbe,  ber  fog.  fcoplteble  ober  SJoute  befielt,  meldje 
bäufig  Don  Stiebtappen  burdjbrungen  wirb.  £cr 

Spiegel  ift  oft  burd;  eine  Dberlid)ttonfrruttion  er: 

fe&t.  2>ie  Spiegelgewölbe  werben  meift  in  3}efti= 
bülen,  Jreppenpäuiern  öffentlicher  ©ebäube  unb 
bei  Saalbauten  angetuenbet. 

3Bfib«nb  allen  tiefen  ©em&tbcarten  ein  £alb= 
cplinber  ju  ©runbe  gelegt  mürbe,  fmb  bie  folgern 

ben  ©.  von  ber  Kugel  abzuleiten.  SaS  Kuppel* 
gewölbe  mit  feinen  Stbarten,  bem  Kugelge  = 
wölbe  (öängetuppel)  unb  ber  ftlad)tuppel, 
ift  im  Slrtifel  «Kuppel»  befdprieben.  ©ebt  ber  grö&te 
Kugeltreis  über  bie  Gden  beS  )u  überbeaenben 
StaumS  pinauS,  fo  erbält  manbaS  93öbmifcfee  ©. 

ober  bie  9)öbmifd?e  Kappe  (Jig.  6),  beren  Stirn = 
bögen  ntd?t  mebr  wie 
beim  Kuppelgewölbe 
Jöalbfreife  finb,  fonbern 
Segmentbögen.  Stucb 

jic  tönnen  über  ieber 
beliebigen  ©runbri&= 

form  angeorbnet  wer= 
ben.  9)öbmifd)e  ©.  bet; 
rjen  aber  aud)  bieieni* 

gen,  benen  ein  beliebiger  StotationSlörper  wie  ein 

üllipfoib,  ̂ Jaraboloib  unb  eirunbe  ftorm  bei  Zxey- 
penanlagen  ui  ©runbe  gelegt  roirb.  STadje  5)öbmif  epe 
©.,  in  Dfterreid)  aud)  ̂ iaUel  genannt,  entfteben 
burd)  bie  Bewegung  einer  flauen  GUipfe  um  ihre 
ucrtitale  3ld)fe,  ober  eines  Segmentbogen«  über 
einen  foldjen,  bellen  Sldjfe  fentreetjt  ju  ber  beS  erften 

ftebt.  3)urd)  bie  2)urd)bringung  jweier  2onnen= 
gewölbe  entftebt  baSKreu3gewölbe  (iyig.  7),  bei 

welcbcm  bie  2Bifcer= 
lager  in  ben  Gden 
beSStaumS  liegen  unb 
bie  beSbalb  bäufig 
burd)  Strebepfeiler 

unb  Strebebögen  ver» 
ftiirlt  werben  müffen. 
Sie  befteben  auS  vier 

Kappenftüden,  wel? 
eben  als  Profil  ber 
ÖalblretS,  GUipfe, 

Korbbogen,  Spiljbogen  unb  Segmentbogen  ju 
©runbe  gelegt  werben  lann.  21ud)  baS  Kreuj: 
gewölbe  tann  über  jeber  beliebigen  ©runbri&form 
angeorbnet  werben.  2>ie  burd}  bie  Surcpbriw 

<jung  ber  ©.  entftebenben  unb  in  ber  ©ewötbe* 

Wll|iu!WIMI 

Ieibung  uortretenben  Kurven  beißen  ©rate. 

Stimmt  man  als  Profil  ber  fid)  burdjbringenbeu 
Kappen  ben  Segmentbogen,  fo  entftebt  baS  flache 

Kreujgemölbe  ober  baS  Kreujtappenge  = 
wölbe.  Gilbet  man  bie  ©rate  bureb  befonbere 
©ratbogen,  welcbe  entweber  obne  3Jerbanb  mit  tfem 
©.  unter  bemfelben  fi&en  (Jig.  8)  ober  gegen  weld?e 
Tid)  als  Söiberlager  bie  einjelnen 
Kappen  fpannen  (§ig.  9),  io  tf 
bält  man  baS  91  ipp  engewölbe, 
bei  welcbem  an  ben  Stirnfeiten 
beS  ©.  Inn; fiii  eine  SBieberbolung 

ber  Äreu^rtppen  ftattfinbet,  um 
bem  ©.  ein  reicbereS  JluSfeben  in 

geben.  Xicn«  Stippen  betücn  alS^ 
bann  Sdjilbbogenrippen, 

welcbe  an  ben  Pfeilern  beninter= 
gefübrt  bie  feg.  SBünbelpfeiler 
(f.  b.)  ergeben.  Slud)  enbigen  fie 
in  ben  Gden  auf  Äraafteinen, 

Hftmpferfteinen  ober  Äonfolen 

(Jig.  10).  Sinb  bie  Kappen  eines  KreujgewölbcS 
jwifeben  ben  diagonal;  unb  Stirnbogenrippen  noa> 
burd)  anbere  ÜRippen  geteilt,  bie  mit  jenen  fternför; 
mige  Figuren  bilben,  fo  bejeiebnet  man  foldbe  ©.  als 
Sterngewölbe,  9Ie^gewölbe,  ©otifebe  ©., 
bei  wclcben  bie  Slippen  als  felbftänbige  Srag- 

gerüfte  auftreten,  iwii'djen  welcbe  ficb  bie  Kappen fpannen,  wäbjrenb  beim  9te(jgewölbe  bie  Stippen  ftd? 
von  ben  Pfeilern  ober 

Stü&punlten  ber  SBänbe 

aus  über  bie  ganje  SBötb- 
fläd?eoerjweigen,wobur(b 

ber  ßbawtter  beS  Kreu$= 
gewölbeS  ganj  verloren 

gebt,  inbem  bie  Q\n\tu 
lung  ber  einjelnen  3odje 
aufbört.  2)ie  Stippen,  bie 

reid)  profiliert  fein  !ön= 
nen,  baben  verfebiebene 

^e^eiebnungen.  u)tan  un- terfdjeibet  ©urtrippen, 

Kreujrippen,  Scbilb« 

bogenrippen,  Sdjei» 
telrippen,  SUbenrip* 
pen  ober  Siemen.  Sei 
lomplijierten  9te^gewölben 
nungen  weg,  unb  eS  gilt  für  alle  Slippen  ber  Slame 
Steigungen  (f.  naajftebenbe  §ig.  11).  S)ie  2öerr 
fteine,  in  welcpen  fiep  foldbe  Stippen  trauen  ober 

enbigen,  peifjen  Knaufe  ober  Sdjlufofteine;  bie= 
felben  werben  (bei  Kircben)  bäufig  cplinbrifdj  bobl 

Ria-  io. fallen  biefe  S3e,;eid?- 

tonftruiert  mit  einem  io  großen  Xurcbmefier  ter  liaV 

ten  Öffnung,  ba^  bie  ©loden  burd)  Untere  binbur* 
aufgeiogen  leerten  tönnen.  6ine  befenbere  5lrt  ber 
Sterngewölbe  bittet  baS  bängenbe  weld^c?, 

ber  Spätgotit  angeborenb,  bäufig  in  tfnglanb,  fel= 
ten  in  $eutfd?lanb  (StepbanStirdje  in  2)tain})  unb 
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frranlreid)  auftritt.  33ci bemjelben  bUt  et  ben  Sd?lufs= 
ftein  eine  fteinerne  öängef  äule,  meld?  e  oon  ®  urtb  ögen 

getragen  wirb,  bie  ibrerfeit«  fid)  über  bem  ®.  U- 

m  11 finten.  S5te  .frangefflule  enbtgt  in  einem  ftbwebenPen 

Mnauf  ($ig.  12,  Äatbebrale  üon  Slbi). 
StlS  eine  befonbere  ©cwölbeform,  meiner  aud) 

ein  UmbrepungSl5rper  ju  ©runbe  gelegt  ift,  tritt 

taS  §äcber--,  Jricbter*,  9lormännifd)e  ober 
?inge(f  äd)iifd)e  ©.  auf,  melcbeS  man  fid)  ent* 
ftanben  benfen  f  ann  burdj  bie  2>rcbung  eine*  Äreifc* 
(Spi&bogenS,  GUipfe.  ÄorbbogenS,  juborbogenS) 
um  feine  oertitale  Sldjfe.  Jlud)  biefe  ©.  tonnen 
bängenP  fonftruiert  werben. 

fiitteratur.  iörepmann,  Allgemeine  SBaufom 
ftrultionSlepre,  93b.  1:  flenftruttionen  in  6tein 

(5.  Slufl.,  2pj.  1880) ;  ®ottgetreu,  Sebrbud)  ber  £od)= 

baulonftruhionen,  SBb.  1 :  SDtaurer-  unb  Steinme^ 
arbeiten  (93erl.  1880);  Sautunbe  be«  3lrd)itctten, 

93b.  1:  35er  Slufbau  (2.  2lufl.,  ebb.  1890—  91); 
cdjmölde,  2)ieÄonftrultionen  PeS  6od)bauS,  Jeil  1 : 
£a3  ®.  (^oUminben  1879);  Ungeteilter,  Scbjbud) 

ber  ßot.  Konftrultionen  (3.  »ufl.,  2pj.  1890—92); 
Dtenjel  unb  ̂ rante,  $er  Sau  ber  @.  (2.9luf!.,  ebb. 
1875);  Drtmann,  2)ie  Statit  ber  @.  (Salle  1876); 

Mnglcb,  i'ebrbud)  beS  SteinfdjnittS  u.  f.  w.  (2.?lufl., 
Stuttg.  1883);  Sdjreiber,  Tabellen  311m  Auftragen 
ber  ©eroolbeftü&linien  nad)  Drbinaten  (Straub. 
1884);  Üöebrle,  Steinfdmitt  (3ür.  1880). 
©ctoölbc  als  9Jcrlauf3lofal,  f.  fiaPen. 
©ctoölbböble»,  f.  ööplen. 
©cttrflft  nennt  man  bei  mannen  Mineralien, 

j.  93.  beim  9Jtarmor  unb  Äd)  at,  bie  ftarbenjeidmung, 
bei  ber  oerfcpiebentlid)  gefärbte,  runblidje  unb  mow 
fenäbnlicpe  Partien  eine*  unb  beäfelben  SRincralS 
burdjeinanber  ßemenßt  finb,  wobei  bie  ßeßenfeitigen 
Jarben  allmäblid)  inetnanber  übergepen. 

©croöüc,  im  allßemeinen  bie  üon  Sögeln  au8= 
gewürgten,  unüerbauten  Speiferefte,  ganj  befon* 
berS  aber  ©allen  Don  J&aaren,  Sebent,  Sdjuppen 
unb  Änod?cn,  roeldje  bie  Naubüögel,  GiSoößel  unb 
anbere  3Jögel  auiJtr&pfen. 

©ctoorf  eneä  ©ni,im  Seemefen  2ßaren,Sd)iff 
teile  ober  6d?iff3acrätfcbaften,  tpclcpe  jur  Rettung 
beS  SdnffS  aud  Seegefabr  über  93orb  in*  SUieer  ge= 
rcorfen  werben  (f.  aud)  f>aoerei  unb  Seewurf). 

(flettmr^birneu,  f.  93irnc. 

©ciimc^c,  un  allgemeinen  alIcPiejenigen®enufj: 

mittel,  welcpc  man  Pen  Speifen  unb  ©etränten  ju- 

fe||t,  um  Pen  2öoplgefd)mad  ;,u  erbten  unb  Pie  93er= 
Paulidjfeit  ju  beförbern.  3n  Piefem  Sinne  gefjdrcn 
au&er  Pen  aromatifdjen  unb  fd?arfen  ̂ flan  jcnftoficn 

aud)  3uder,  ßffig  unb  $>opfcn  Berber.  Sie  ©. 
fmP  beinahe  auflfdjliefelidj  Pem  ̂ flanjenreicfce 
entnommen ;  au8  Pem  Jierreidje  werben  nur  im 

Crient  wenige  Stoffe,  wie  2Rofcpu$,  3^mbra_u^^ 
3ibetb,,  ui  Ptefem  3wede  oerwenbet.  5)a#  Sah 
ui  ben®.  ju  rennen,  wie  eS  ßewöbnlid;  ao  nlnebt, 
ift  nid)t  ruptiß,  benn  Pa*  Sal)  ift  ein  nrirttidbe* 
unb  unentbebrlidjel  91abrunß*mittel.  2)ie  fräf : 

tieften  ©emürjpflanjen  finben  fidj  in  Pen 
beifeen  fiänbern  (®ewürjnel!en ,  SJluSfatnüffe, 

3immet,  Pfeffer,  ̂ ngwer  unb  Kartamcmcn 
Pod;  aud)  Pte  nörbl.  Vänber  finb  nid)t  arm  an 
®.  3u  ben  ©ewürjpflanjen  in  2)eutfd?IawP, 
welcpe  auf  Pem  $elbe  (am  b.äuftßften  in  2bü 
ringen  in  ber  Erfurter  unb  Jenaer  ©egenb, 
in  $ran!en  bei  Samberg  unb  Sdjweinfurt,  unP 
in  S&öpmen)  angebaut  werben,  gebörenÄümmel, 
§end)el,  Slni*,  Till,  topfen,  ÄorianPer  unb 
Safran,   on  Pen  ©ärten  baut  man  al£  (9e- 

würjpflanjen  Salbei,  ̂ eterftlie,  Kerbel,  Sa- 
turei  (^fefferfraut),  ÜHajoran,  55ragon,  Xbv- 

mian  u.  f.  w.  Sie  93ePeutung  ber  ßinfubr  oon  @. 

nad)  Seutfdjlanb  jeigt  für  1888  folgenbe  Tabelle: 

®  ewür3art 

Keffer  
Piment  (9iellenpfeffer)  .... 

^ngmer  IRudfatnüffe  unb  Blüten  .  . 
©ewürjnellen  

3immet  (edjt)  
»     (wohlfeilere  Sorte)  . 

Eanillc  

Safran  

3430 

1046 
164 257 

355 
221 
650 
38 

13 

514600t» 
534000 

53000 
1289000 
604000 355000 

27300t» 1250000 

1250000 

2>er  3oü  betrdgt  50  3R.  für  Pen  3>oppelcentner, 
für  Safran  Purd)  Pen  Vertrag  mit  Stalten  für  bie 

meii'tbegünftigten  Nationen  nur  40  üfl.  über  Pie 
93crfälfd)ung  ber  ®ewürje  f.  Serfälfcbungen  ber 
5labrung*mitteL 

(*ctuür$ertraftc,  SuSjüge  ber  wirffamen 

febmedenben  unb  ried)enPen  SeftanPteile  Per  ®e^ 

wüne.  Sie  enthalten,  je  nad)  iprer  ̂ Ratur  unb  Se- 
febaffenbeit  mit  3"der  oPer  Salj  oerrieben,  Pa£ 
?lroma  ber  ®ewürje  in  fomentriertefter  Äorm,  finb 
aber  üon  Pen  nu&lofen  Jeilen  Pcrfelben  freu 

Cttctuür jtnfcln,  f.  SRolutten. 

©chJÜrünäfllciii,  fooiel  wie  ©ewür^neüen. 

©etottrxnclfe  ober  ©ewüranfiglein  (Caryo- 

phylli)  beißt  bie  nod)  ungeöffnete  Slüte  be*  ®e- 
würjneUenbaum*  (Caryophyllus  aromaticus  L.% 
eineSjut  Samilie  Per  ÜJlprtaceen  gepftrenPcn,  auf 
ben  2Jlolutten  einpeimifepen  unb  oon  bort  nad)  ben 

oerfd)iePenften  Xropengegenben  ($enang,  Xrini^ 
bab,  93ourbon,  SWartiniquc,  Sanfibar  u.  f.  m.)  per« 
pflanjten  Saum«  (f.  2afel:  SRprtif  loren,  $ia.  1», 
ber  auf  einem  1  ̂  bi*  1 ,6  m  popen  Stamme  eine  f  ebene 

fegel;  ober  ppramibenf&rmige  5crone  oon  5  bis  7  m 
£>öbe  treibt.  35ie  93lüten  fammelt  man  t>or  Per  Qnv 

faltung  ein,  folange  Pie  Slumen  nod)  ein  runblidje* 
tiöpjd?en  am  6nbe  be$  ungefähr  M  cm  langen 
Äelcc*  bilben,  unb  ebe  ein  Jeil  bcS  anfangs  färb: 

lofen  ätperifdjen  CIS,  be«  «Reiten öU  (Oleum 
carjophylloruin),  oerfliegen  tann.  2>iefe*  Cl  b^ 
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trägt  etwa  25  ̂ >roj.  be«  ©efamtgemicbt«  unb  giebt 

in  SJerbinbung  mit  einem  fcarjigen  Stoffe  (Garpo- 
pppllin,  f.  b.)  ben  @.  itjren  brennenbcn  ©eidjmad; 
ba«  Sammeln  gefcbicbt  in  ber  2Beife,  bafe  man  bie 
Blüten  oor  ibrer  Cffnung  mit  ben  Stielen  oom 

9)aume  abnimmt  unb  bierauf  an  ber  Sonne  trod= 

net  &anbel«forten  fmb  Slmboina=,  *Penanfl-  unb 
Sanfibarnelfen.  fiebere  bebcrrfcben  gegenwärtig 

vemlicb  au«fcbUefelicb  ben  SJtartt.  Die  Grnte  San= 
fibar«  betrug  1890:  800000  ftraulel?«  ju  ie  35  $fb. 

ober  ungefäbr  200000  Sailen  (©onje«)  ju  60  kg. 
Den  3abre«bebarf  berffielt  fdjä&t  man  auf  80000 
«allen.  Die  3lu«fubr  Slmboina«  beträgt  jährlich 

nur  300000  — GOOOOO  v}Jfb.  ftieberlänbifcb « Dft= 
inbien  führte  1890  für  113000  bollänb.  ©ulben  ©. 

au«.  £>auptbanbel«plafc  ift  fionbon.  —  Die  Güte 
ber  ©.  beurteilt  man  nadj  ber  ©röfee,  ber  (jüHe  ber 
/form  unb  nacb  bem  ©ebalt  an  ätberifcbem  Cl;  letv 
terc«  quillt  fdjon  beim  Drude  mit  bem  Fingernagel 
barau«  Ijeroor.  Slmboinanclten  ober  König«: 
nelten  werben  al«  bie  befte  Sorte  gefdjäfct.  3» 
ber  ÜJtebijin  werben  bie  ©.  fomie  ba«  9teltenöl 
gegen  Untbätigteit  be«  S8erbauung«apparat«  unb 
gegen  3abnleibcn  oerwenbet. 

Wctoürjpflanjcn,  f.  ©ewürje. 

WchJÜr,^'träu(t)cr,  f.  Calycanthus. 
©cg  (fpr.  fcbed«).  1)  «rronbiffemcnt  be«  fran,$. 

Deport.  Slin,  bat  415,37  qkm,  (1891)  20519  G., 
31  ©emeinben  unb  jerfällt  in  bie  3  Kantone  Eol 

longe«  (153,w  qkm,  7991  6.),  ̂ cmerj^oltaire 

(78,59  qkm,  48%  G.),  @.  (183,is  qkm,  7632  G.).  — 
2)  $auptffafct  be«  Slrronbiffement«  ©.,  15  km 
norbmeftlid)  oon  ©enf,  am  gule  be«  SRonbGolombp 
(1691  m)  unb  an  ber  Stra&e  über  ben  Gol  be  la 

,)aucille  (f.  b.),  lint«  be*  3ournan,  ift  Si&  eine« 
©cricbt«Iwi«  erfter  3nftanj,  eine?  tyrieben«gericbt« 
unb  einer  sderbaulammer,  bat  (1891)  1332,  al« 

©emeinbe  2659  G.,  ein  fiofpital,  ein  3eüengefäng= 
ni«;  SUpenmirtfdjaft,  ©erberei  unb  ub.ren^anbel. 

Die  Stabt  ift  fdjlccbt  gebaut,  bietet  aber  eine  pradjt= 
rolle  31u«fi(bt  auf  ben  ©cnferfee,  3ura  unb  bie 

Sllpen  bar.  —  ©.  bilbete  mit  feiner  Umgebung  in 
alter  3eit  ein  befonbere«  ©ebiet,  ba«  fruchtbare 

sBar>«  be  ©.,  um  ba«  ©enf  unb  Saoopen  al« 
Wacbbarn  im  14.  unb  16.  3aM-  oft  Wmpften. 
1601  pon  ber  Scbroeij  an  Srantreicb  abgetreten, 

behielt  e«  eigene  Verwaltung  bis  1789.  —  Sgl. 
Sroffarb,  Histoire  du  pays  de  G.  (33ourg  1851). 

WcJicr,  Stabt  in  ber  Slmt«bauptmannfcbaft 
?lnnaberg  ber  fädjf.  Krei«bauptmannfcfyaf  t 3nndau, 

in  597  m  Jöof?e,  in  fc&r  gebirgiger,  flippen:  unb  bolj- 
reidjer  ©egenb,  an  ber  Nebenlinie  Sdjönfelb:©. 
(9  km)  ber  Säcbf.  Staatäbapnen,  bat  (1890)  5305 
(2485  männl.,  2820  weibl.)  G.,  ̂ Joft,  2elegrapb; 

jyabrifation  oon  s$ofamenten,  Strumpfwaren,  Spin* 
bcln  unb  ©atte,  Grjgebirgifcbe  Dpnamitfabril, 

Spifcentlöppelei  unb  ̂ mirnerei.  2er  Bergbau  auf 
Silber,  3»nn  unb  2öi«mut  ift  erlofdjen,  bagegen 
wirb  ber  auf  93raun«  unb  Gifenftein  nod)  betrieben. 
3m  ftD.,  100  m  über  bem  ÜJtarttplajje,  bie  2Dalter«= 
böbe  mit  bem  König=2nbert«plateau.  §m  %  ber  au« 
lofen  ©ranitfelfen  aufgetürmte  ©reifenftein,  im 
D.  ber  an  3<nn  reidje  ©eier§berg. 

©etjer,  Florian,  front.  Gbelmann,  übernahm  im 
^3auern(riegeüonl525  bie  ̂ übrung  ber  Sauern  »on 
yiotbenburg,  bie  er  burd)  Ginftcllung  oon  Canbä: 

tnedjten  Iii  ber  gefürdjteten  Sdjroarjen  Sdjar  aui- 
bilbete.  Wh  bem  «gellen  Raufen»  unter  ©eorg  Üftefc- 
ler  oereinigt,  eroberte  erffieinSberg  unb  fcrilbronn. 

hierauf  fdjeint  er  eine  3eit  lang  allein  geb.  anbelt  ju 

baben,  bi*  er  Anfang  yJlai  roieber  vax  ©elagerung 
bed  5rauenbergc«  ju  $ßür,;burg  ju  2)te^ler  ftiefe.  Gr 

mürbe  jum  l'anbtage  in  Sdjroeinfurt  unb  von  bier 
ju  ÜJlarfgraf  Rafimir  oon  Sranbenburg  gcf*idt,  um 
$Jerb.anblungen  einzuleiten,  unb  nabm  4.  3uni  an 
bem  Kampfe  bei  Su^borf  unb  ̂ ngolftabt  teil.  3iacb 

tapferm  Kampfe  gelang  e«  ibm,  fldj  mit  ein  paar 
©etreuen  burd)juidjlagen,  aber  9.  3uni  »urbe  er 

auf  bem  Speltid?,  nabe  Sdjlofe  fiimburg,  r?on  ©il- 
beim  oon  ©rumbadj,  feinem  eigenen  Sdjroagcr, 
überfallen  unb  mit  allen  feinen  ©enoffen  getötet. 
9iob.  Seiler  madjte  Florian  ©.  jum  gelben  eine? 

Siomanö  (3  Sbe.,  jyrantf.  1848);  bramatifeb.  rourbe 
ber  Stoff  be^anbelt  »on  2ß.  ©cnaft  (®eim.  1857), 

Jifcber  (Stuttg.  1866)  unb  SilleniuS  (ebb.  1868). 

Wct)li»0,  Karl,  ©laämalcr,  geb.  23.  ̂ cbr.  1814 

in  2Bien,  rmbmete  fidj  al*  Sdjüler  ber  Slener  9tfa- 
bemie  befonber*  bem  5anbfdjaft«fadje.  Sdjon  1840 

rourbe  ©.  beauftragt,  für  Sdjlofe  Carenburg  ©la-?: 
fenfter  audjufü^ren.  Die  geringe  Dauerbarteit 

biefer  auf  entauftijdje  3lrt  bergeftellten  sJ)talereien oeranlaftte  ©.,  fid)  bem  tea?nifd?en  Stubium  ber 
©la^malerei  ju  roibmen.  3ablreiü)e  Auftrage  er 

tjielten  ibn  in  fteter  Übung  unb  matten  feine  ®la$- 
malereianftalt  roeitbefannt.  3"  biefer  entftanben, 

aufeer  jablrcidpen  Senftern,  meift  für  öfterr.  Äirdjen, 
bie  toloffalen  Sünettenfenfter  mit  ber  Sluftria  nad 

^.Cauf  berger«  3e»d?nung  mber9totunbebc«2öiener 
Seltau«ftellung«palafte«  1873  unb  bie  nad)  Ont 

Würfen  ̂ übrid?«  unb  Dombaumeifter«  Sdjmibt  ge= 
fertigten  60  /frnfter,  »eld?e  im  Auftrage  be«  Äaifer« 
oon  Cfterreid)  für  bie  ©rablirdje  feiner  Slbnen  ju 

9iancp  in  fiotbringen  entftanben.  Slud)  bie  in  ber 
beutfeben  fiircbe  in  $ari«  fmb  eine  ©ibmung  be« 

Haifer«  unb  ©.«  Arbeit;  fie  baben  unter  ber  liom= 
mune  ftart  gelitten.  @.  ftarb  2.  $an.  1880  in  2Bien. 

(»ctjfir  (b.  t.  SBütericb  ober  tobenber  Sprubel, 
oom  alti«länb.  geysa,  weniger  richtig  ©eifer). 

Sejeicbnung  ber  gröfeten  ber  in  ̂ «lanb,  ämerifa  unb 
?Reufeelanb  oorlommenben  beiden  Springquellen. 

3m  fübl.  Slmte  oon  3«lanb,  44  km  im  3HB.  be>> 
Julian«  £»clla  unb  32  km  im  be«  f rübern 

SBifcbof^fi^e«  Sfalbolt  (.werft  gegen  Gnbe  be« 
13.  3abrb.  oon  ben  Stnnaliften  genannt),  befinben 
Ticb  im  S.  ber  centralen  ©letfeberwüfte  in  einem 
jiemlicb  ebenen ,  oon  felfigen  Mügeln  umfcbloffencu 
ffiiefentfeale  jaljlreicb.  e  warme,  3um  Seil  fpringenbe 
Duellen.  Darunter  fmb  bie  größten  unb  mertwür 

bigften  ber  ©rofee  ©epfir  (f.  b.)  unb  ber  etwa  70  m 
oon  ibm  entfernte  Strollr.  jyaft  alle  fe^en  an  ibrer 

IDiünbung  Kiefelerbe  ober  tun  ab  unb  bauen  f o  bie 

flacb  fegelförmigcn  ßügel  fclb|t  auf,  au«  beren  Mit 
telpuntt  fie  ̂croorbreeben.  über  bie  ©.  in  Slmcrila 

f.  3)ellowftone^lationalpart.  —  9<&.  Sud}«,  SuU 
fane  unb  Grbbeben  (Sb.  17  ber  «internationalen 

wiffcnjd?aftlicben  »ibliotbe!»,  £pj.  1875);  Kunhe, 
über  ©.  (im  «2lu8lanb»,  1880);  Sang,  Über  bie  Öe« 

bingungen  ber  ©.  (in  ben  «9tad>ricbten  ber  lönigl. 
©eieUfcbaftberSBiifenfcbaften  juöottingen»,1880i. 
©CAäbc  (be«  Bergmann«),  f.  »ergbau  (53b.  2, 
t«  cjä  b  n  t,  f.  SBlatt  (iBb.  3,  S.  85b).      [6. 756  b). 

(Scheiten,  aueb  (nieberb.)  Siben,  ba«  regel- 
mäfcige  Sdjmanfen  be«  SReereefpiegel« ,  ba«  fid> 
meift  zweimal  in  25  Stunben  oolhiebt.  9Wan  fagt, 
c«  fei  in  i  e  b  r  i  g  w  a  f  f  e  r ,  wenn  bie  ü)lecre«fläcbc  ibren 
tiefften  Stanb,  unb  £>od?waffer,  wenn  fie  ibren 

35a«  Steigen  be«2Ba|fer* 
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ron  6od)s  ju  Dtiebrigroaffer  Gbbe.  Siefelben  2lu§= 
brfide  gcbraudjt  man  aud)  für  bic  beim  ©ejcitcn; 
wecbfel  entftcbcnbcn  Strömungen,  bie  ridtfigcr 

3lutftrom,  Cbbeftrom  beifsen.  35ie Übergang 
crfd>cinung  jrcifcben  beiben  Strömlingen  »üb 
Stillroaffer  ober  aueb  Staumaffer  genannt. 

2>aS  ©intreten  ber  ebbe  erfolgt  burd)  ein  erft 

langsames,  hierauf  3  6tunben  lang  immer  idmelle* 
reS,  bann  aber  mieber  langsameres  Sinten  beS 
©aficrS,  baS  nad)  etma  6  Stunben  Döllig  aufbort, 
iobafe  nunmebr  ber  tiefftc  ©afierftanb  ober  bie 
tiefftc  (Fbbe  eingetreten  ift  unb  ganje  ©egenben 
am  Ufer,  bie  erft  mit  ©affer  bebeat  maren,  troden 
gelegt  finb.  9}ad)bem  biefer  tieffte  Stanb  wenige 

ÜJlinuten  gebauert  Kit,  beginnt  ein  febr  lang: 
iameS,  bann  immer  fdjncller  mcrbcnbcS  Steigen 
beS  SBaffcrS  fälut),  baS  3  Stunben  nacb  bem 
Anfange  am  fcpncUften  ift,  bann  mieber  langfamer 
wirb,  bi$  nad)  etwa  G  Stunben,  Don  ber  tiefften 
(5bbe  an  geredjnet,  baS  ÜJteer  feinen  böcbften  Stanb 
(.Öodjmaffer)  erreidjt  Imt.  £er  Unterfdjieb  jmifdjen 
bem  böd?ften  unb  tiefiten  3Bafferftanbe  ift  nad)  3eit 
unb  Crt  febr  Dcrfd)icbcn.  Sold?e  SOteere,  bie  an  ben 

meiften  Seiten  eingcidjloffen  fmb,  wie  baS  Sd)roarje 

'JJlecr,  baben  feine  merllidjcn  ©.,  nod)  weniger  alio 
baS  flaipücbe  ÜJteer,  baS  nur  als  ein  grofcer  Canbfee 
ju  betradjten  ift;  im  SDlittcIlänbifdjen  9Äeer  unb  in 
ber  C  ftf ee  fmb  bie  ©.  jmar  mcrllid),  aber  febr  fd)raacb. 

3m  3)lid)iganfee  bei  Gtyicago  beträgt  bie  bödme  glut- 
bebe  73  mm.  3luf  ben  oceanifdjen  Unfein  finb  bie 

3lutbc  in-,  ebenfalls  meift  febr  gering. 
£ie  Urfadje  beS  ̂ bänomenS  ber  ©.  ahnten 

fdjon  bie  Stilen;  Strabo  fagte,  ber  Ccean  abme 
bie  ̂ Bewegungen  ber  ©eftime  nad)  unb  $liniu& 
fprad)  beutlicb  aus,  bafs  HJtonb  unb  Sonne  bie  @c= 
wäficr  beS  9HeerS  nad)  fid)  j&gen.  Äcplcr  ertannte 

juerft  bie  ffiirfung  ber  Stnjiebungsfraft  in  ben 
fluten.  Peloton  (teilte  in  feiner  «Philosophiae 
naturalis  prineipia  mathematica»  (£onb.  1687) 
bie  Sbeorie  auf,  bafc  bie  ©ejeitenerfdjeinung  in 
einer  SBclIcnbewegung  beftebe,  für  bie  bie  Stö= 
rungen  ber  irbijdjen  Sdjwere  bie  ©runburfadjc 
finb.  2>icfe  Jbcorie  mar  für  praftifdje  3">ccfc  nidrt 
unmittelbar  Derwcnbbar.  SicSbalb  fdjricb  1738  bie 

jßarifa  Slfabcmie  einen  ̂ reiS  aus  für  bie  befte 
Ibcorie  ber  ©.;  Daniel  ÜBernoulli  mar  einer  ber 

uier  <Brei3gefrönten.  2>od)  ift  feine  Ztyoxxe  jur 
JÖauptfadje  bie  mattem.  SBiebergabe  unb  2luä|üb= 
rung  pon  SRewtonS  3D«>  8ud)  Saplacc  oerfudbte 
JiemtonS  Sdjöpfung  $u  oerbeffern  unb  glaubte 
io  fid)  ber  ftatur  wieber  ju  nähern;  bod)  bafierte 
feine  Sbcoric  auf  »erfebiebenen  willlürlidjen  2tn= 

nabmen  unb  Dernadbläffigte  übcrbieS  einen  mefent- 
lidben  2eil  ber  einmirtenben  Äräfte.  Grft  in  neuerer 

3eit  mürbe  mit  ßrfolg  ber  ffieg  ber  Seobadjrung 
betreten.  3>ic  engl,  äftronomen  3obn  SB.  fiubbod 
unb  SO.  2Bbcroell  roaren  bie  erften,  bie  bie  ©efe^e 
ber  ©.  aud  ber  IRatur  unmittelbar  abzuleiten  oer< 
iudjten.  3öbf»eU  fonftruierte  au«  ben,  an  oiclen 
Jiüftenpunifen  beobadjtetcn  (SintrittSjeitenbeSöodj: 
luaffer«  Sinien,  bie  er  cotidal  lines  (jet)t 
ebien  ober  öomop(eroten)  nannte,  bie  ben  Ort 
beS  ScbeitelS  ber  glutiuelle  Don  ©tunbe  zu  Stunbe 
angeben  follten.  slamentlicb  in  @nglanb,  aud;  in 
2}eutfd?lanb  burd)forf(bte  man  feitbem  baö  oor^ 
Ucgenbe33eobacbtung«material  unb  fammette  neues. 
Qi  tourben  auf  Dielen  Stationen  <j  l  u  t  m  e  f  f  e  r  (f .  b.) 
aufgeteilt.  93efonbere  SJerbicnfte  um  bie  ©rflärung 
unb  SBorauSberedjnungber  ©ejeitenerfebeinungen  er= 

marben  fid)  in  Seutfdjlanb  ber  Saifcrbau-^nfpcltcr 

&.  Senfe  in  Gurbaten  unb  ber  23orftanb  beS  sJ)tarine^ 
CbfcruatoriumS  in  SBilbelmSbaoen,  ̂ rofeffot  Dr. 

95rgen.  Stile  Folgerungen  aus  ben53eobadbtun^icn 
umfaffen  ftetS  nur  ein  relatio  tleineS  Äüftengebict. 

SluS  ben  S3eobad;tungen  ergaben  fid;  folgenbe 
Schiebungen:  1)  ßbenfo  mie  ber  iDIonb  tägltd?  um 
50  Minuten  fpäter  in  ben  2Reribian  tommt,  ©crfpa^ 
tet  ficb  aud)  ba8  ̂ od^maffer  gegen  baS  am  iage 
oorber  um  etma  50  Minuten.  3"f  3cit  ber  Sp5D= 
gien  (f.  b.)  ift  bie  roabre  3««t  beS^odjmaff erS  immer 
nabeju  biefelbe.  2)  Tic  ©.  treten  am  ftärtftcn  auf, 
roenn  fidp  ber  SDlonb  in  ber  Grbnäbe,  am  fcbrrädjften. 
menn  et  fid)  in  ber  6rbferne  befinbet.  3)  SBäbrenb 
ber  2)auer  eines  5DtonbumlaufS  fmb  bie  ©.  am 

ftärfften  jur  3«*  ber  Spjpgicn,  man  r)at  bann 

Springflut;  am fcbmfidjften  jur3<it  ber  Ouabra^ 

turen  (].  b.),  man  bat  bann  2a übe  Mut  ober 
SJippf  tut.  4)  53efinbet  fid)  bie  Sonne  in  ber  £rc-- 
ferne,  fo  erfdjeinen  bie@.  fd?rDädjcr,  bagegen  ftärtcr. 
menn  bie  iSonne  in  ber  Grbnäbe  ift.  5)  3^' 
ber  iiquinoltien  treten  bie  ftärfften  @.  auf  unb  jirar 
um  fo  entjdjiebener,  je  geringer  glciibjeitiß  bie 
Sellination  beS  OJtonbeS  ift. 

SluS  biefen  Jicfultaten  ber  Seobadjtuna  ergiebt 
fid)  f olgenbe  (Srllärung  für  bic  ©ejeitenerf ajeinung. 
Um  ber  leichtern  93orftellung  millen  mag  man  jü= 
nädjft  bie  Oberflädje  ber  Srbe  als  ganj  mit  SDaner 
bebedt  annebmen.  3?ad)  bem  SJerotonfdjcn  ©rax>i^ 
tationSgefefee  mirfen  alle  materiellen  ßorper  auf 
einanber,  unb  gmar  proportional  ibren  Staffen  unb 

umgefebrt  proportional  bem  Ouabrat  it/rcS  2lb- 
ftanbcS.  Sluf  bie  2Bafferteild?en  an  ber  Grbcbe:- 
flädje  »irb  bemjufolge  nid)t  blob  bic  SHaffeberGrce. 

fonbern  aud)  bic  SKaffe  ber  Sonne,  beS  l'ionbe* 
unb  ber  Sterne  einmirten,  mobei  aber  ber  ©inffuB 

lefetcrer  megen  ibrer  grofsen  Entfernung  nur  ge- 
ring unb  {ebenfalls  immer  glcicbgro^  i)t.  SRonb 

unb  Sonne  merben  an  ben  Derfd)iebenen  fünften 

ber  ßrbc,  infolge  ber  Skrfdjicbenbeit  ber  Stbftänbe, 
in  pcrfdjiebener  Stärle  mirten.  Stebt  i.  SB.  bie 
Sonne  gerabe  über  einem  $unlte  beS  Äquators 
unb  jicbj  man  eine  fiinie  pon  ber  Sonne  burd)  ben 
ÜJlittelpunlt  ber  Grbe  bis  an  bie  oon  ber  Sonne 

abgefebrte  Seite  berfelben,  fo  merben  bie  in  biefer 
fiinie  auf  ber  ber  Sonne  jugeroanbten  Seite  liegen 

ben  SBaffertcildjen  ftilrfer,  bagegen  bie  auf  ber  ab= 
getvanbten  Seite  liegenben  febmäcber  angezogen  als 
ber  2Rittelpunlt  ber  6rbe,  jene  nähern  fid)  alfo  mebr 
ber  Sonne  als  ber  üftittclpuntt,  biefe  weniger,  unb 
beibe  bilben  fomit  eine  Grhobuna.  über  bie  Ru^tU 

Pädje.  Sonad)  ift  alfo  aleicbneitig  an  ben  ber  Sonne 

ju«  unb  abaeroanbten  fünften  ber  Grbe  ftM,  mäb- 
renb  bic  9(r  ton  biefen  abftebenben  ©egenben,  ron 
benen  baS  SBaffer  jur  SBilbung  jener  ̂ lutberge 

abflog,  6bbe  baben.  Iii  an  erfennt  (eid)t,  bafe  aüe 
unter  bemf  elben  SJleribian  liegenben  Crte  gleicbjeittg 

Cbbe  unb  $lut  b,aben,  fomie  ba&  bie  6öb,e  ber  QbU 
unb  3lut  Dom  Äquator  nad)  ben  $olen  bin  abnimmt. 
3n  glcidjer  Söeifc  rcirft  aud)  ber  JDlonb,  unb  s»ar 
nod)  ftärter,  obwohl  er  Diel  weniger  iDIaffe  als  bie 
Sonne  bat,  meil  er  ber  ßrbe  Dielnäb't  »ft  als  bie 
Sonne.  S5ie  bur*  ben  2Ronb  bemirtte  glut  ift 

ftärlen  alfo  einanber  (Springfluten);  ftebt  ber  OTonb 

90'  Don  ber  Sonne  ab  (Cuabrarur),  fo  fällt  bie 
SWonbflut  mit  ber  Sonnenebbe  unb  umgefebrt  bie 
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SJlonbebbe  mit  bcr  Sonnenflut  3iifammen,  weshalb 
Die  0lutb&ben  (Stippfluten)  Dann  am  tleinften  futb. 

:>lm  bfcbftcn  werben  bicjyluten,  wenn  jur  3eit  Der 
Sp3t)ßicii  ber  SJionb  in  (frbnäbe  unb  Die  Sonne  im 
Äquator  ftebt.  ?s  wie  erwähnt  bic  SDlonbflut  ftetS 
oiel  ßröfeer  ift  als  bie  Sonnenflut,  fo  beftimmt  ber 
üJionb,  ob  an  einem  Crte  (Sbbe  cDer  ftlut  ift;  brebt 
fid)  nun  Die  6rbe  um  iijre  2ld)ie,  fo  oerf hieben  fid) 

Die  glutberße  über  bie  6rbe  bin  oon  ü.  nacb  ©., 
itnD  ba  nad>  25  Stunben  ber  SJtonb  für  benfclben 
Ort  jum  3Jlcribian  3urüdßctcbrt  ift,  fo  bat  in  biefer 
3cit  ieber  Crt  jroeimal  ftlut  unD  jiweimal  Gbbe. 

Sie  äinbcruiißen,  bic  baburdj  entftcbcn,  baf? 
nad)  Slblauf  eine!  balben  SJlonbumlaufS  Sonne 
unb  SJlonb  ftetS  miebcr  in  eine  ßemeinfcbaftlidje 

SJtcribianebene  treten,  nennt  man  balbmonat* 

lid)c  Uiißleid)bcit.  Slnbere  Sinberunßcn,  töQ- 
licbe  Unßleicbbetten,  werben  außer  bur(b  bie 
wcdjfelube  Gntfcrnunß  unb  Umlauf^eit  oon  Sonne 
unb  SJlonb  aud)  burd)  bie  Veränberunß  bcr  $efli= 
nationen  beiber  ©eftirne  bebinßt.  Stile  biefe  Gr= 
febeinungen  werben  wefentlid)  in  ber  eben  bärge 

.  ftclltcn  einfadjen  ©efehmäfeißfeit  geftört  burd?  bic 
Konfiguration  ber  SJteere  auf  bcr  Grboberflädjc 
ober  burd)  bie  Verteilung  oon  ©affer  unb  2anb. 
Tie  (hrcgunß  finbet  in  ben  einseinen  ÜJtecreSbeden 
ftatt,  folanae  baS  ©eftirn  über  benfelben  ftebt;  ber 
bierburd)  beroorßerufenen  primären  Flutwelle 
folflt  nun  bie  auSßleidjenbe  ©cllcnbewcßunß,  bic, 
nad)  allen  Seiten  bin  ßlcicbmäfjiß  verlauf enb,  ihre 
X)5bc  unb  ©efebminbißfeit  nad;  ber  ©eftalt  unb  Stiefe 
beS  SneereSbedenS  regelt.  Sie  SluSßleidjungSwelic 

bat  aber  viel  ßerinßere  ©efdjwinbißteit  als  bie  m  i  - 
märe  Flutwelle,  wirb  an  ben  Kflften  jurüdßeworfen, 
nimmt  an  SJtadjt  weiter  ab  unb  ©erläuft  erft  nad) 
mebjcrn  Jaßcn,  wäbrcnb  fid)  fdjon  eine  »leibe  neuer 

primärer  unb  ÄuSgleidjungSmellen  gebilbet  bat. 
Sie  ©.  finb  fomit,  wie  bie  Veobacbtung  erßiebt,  eine 

Vcrfcbmcljung.  ber  Vbafen  einer  dietbe  oon  ©eilen 
oerfdjicbencr  $öbe,  Siidjtung  unb  ©efebminbigfeit, 
Deren  urfprünglid?er  ßrregunßSort  obenbrein  pcrio= 
bifd)  febwantt.  Sierju  treten  nod)  bie  ganj  |ttffil» 
lißen  Slnberungcn,  bie  bie  ©.  burd)  bie  ©ittcrung, 
namentlid)  burd)  Sturmfluten  erleiben.  SllleS  oer= 
cinißt  fid),  um  eine  bcr  ocrwideltften  Slaturcrfdjci* 
mmgen  beroor3urufen,  beren  tbatfädjlidjer  Verlauf 
im  Ciin^etfatl  nur  febr  fdjwer  ober  faum  auf  aUe 
ibn  bebingenben  Urfadjen  jurüetjufübren  fein  wirb. 
S)tan  befdjränft  fid)  bcSbalb  barauf,  auf  empirifebem 
©cge  bie  möglidjfte  übereinftimmung  mit  berSBeob: 
adjtunaan^uftrcben.  hierbei  bcnufctman  langjährige 
(minbeftenS  19iäbrige,  b.  b-  innerhalb  eines  9Jtonb= 
cplIuS  liegenbe)  Veobadjtungen  cincS  CrtcS  jur  3tuf  ■ 
ftcllunß  einer  Formel,  nad)  ber  man  bann  für  bem 
felben  Ort  bie  3ufünftigen  @.  vorausberechnen  fann. 

Siefe  foß.  SJtetbobe  ber  barmonifd)cn  %na- 
Ipfe,  juerft  oon  Sir  ©illiam  Jbomfon  anßeßebcn, 
ift  für  bi*  mid?tiaften  Küftenplätie  ber  (*rbe  bereit« 
burd?acf  übrt ;  auf  ©runb  berf  elben  werben©  c  3  ei  t  en* 
tafeln  in  Scutfdjlanb  feit  1879  oom $pbroßrapb> 
fd)en  3lmt  jäbrlid)  crfd)eincnb  im  oorauS  bcredjnet. 

sM\t  öilfe  bcrfelben  !ann  man  für  jeben  Crt  beHel« 
ben  Küftenßcßenb  bie  3eit  beS  iöodj:  unb  üftiebriß: 
wafferä  fowie  bie  ööbe  beSfelben  unb  auf  beiße 
^ebenen  Harten  aud)  bie  Strömunß§ricbtunaen  unb 
tetärten  für  febe  Stunbe  entnebmen.  Siefelben  ent= 
baltcn  auberbem  für  alle  Crte  ber  Grbe  bie  6af  en« 
weiten,  b.  b-  bie  mabren  aftron.  Crt^jeiten  beS 

f»od?waffers  nad)  Voll*  unb  9teumonb,  bie  in  ber 

Siegel  aud)  auf  ben  Scclarten  unb  in  Den  Sfßcl= 
anweifunßen  anßcfübrt  werben. 

SRad)  Sir  Söilliam  Jbomfon  ßelanfjen  übriaenä 
nur  Siffercntialfluten,  b.  b-  Uuterfd)iebe  3Wijd)en 
ben  Deformationen  ber  3Bafferbülie  unb  ber  feften 

Grbrinbe  jur  Seobacbtunß.  3"  neuerer  3eit  r>er= 
fuebt  (jalb  bie  erbbebcnerfd)einunßen  aU  ©.  bcS 
flüffiaen  Grbinnern  ju  erflären. 

©ejonberS  eißenartiß  ift  bic  ßntftebunß  ber  ©. 
im  enßl.  Kanal,  ba  biefe  t»on  ber  Vercinißunß  jweier 
Alut wellen  berrübren,  oon  benen  bie  eine  au§  bem 
$ltlantifd)cn  Dcean  fommenb  birett  Öftlid)  laufenb  in 
ben  Kanal  eintritt  unb  bann  an  bcr  Sbemfe  mit  einer 

bereits  12  Stunben  älteru  oon  Horben  berumßc= 

fommenen  Flutwelle  jufammentrifft.  öierbuVd)  ent- 
ftebcn bie  merfwürbißften  StrömunßScrf(beinunßen, 

bie  fid)  nur  burd)  eine  ßrofiartiße  £nterfcrenj= 
crfd?einunß  ftebenber  ©eilen  erflären.  dine  weitere 

Jolße  biefer  Crfcbeinunßcn  ift  bie  wunberbare  5lut= 
furoe,  bie  am  3Kar«bicp  beim  Selber,  an  bcr 

^orbfpi^e  öollanb«,  £erel  ßeßenüber,  beobaebtet 
wirb,  feier  betrögt  bie  §lutbauer  nur  2  Stunben, 
bie  ßbbebauer  etwa  6,  unb  wäbrenb  ber  übrißen 

4—5  Stunben  ftebt  baS  ©affer  jiemlid)  unoeräm 
bert  in  bcr  ööbe  bed  ibodjmafferä.  SBefannt  finb  bie 

abnormen  jjlutböben  in  bcrjyunbpbap  in  5lorb= 
amerifa,  bie  im  äuberften  (fnbe  ber  Sudjt  bis 

i»u  21  m  betraßen.  3n  oluümünbunßen  brinßt  bie 

5lut  oft  als  idjäumenber  ©ellen!amm  mit  mäd)ti= 
gern  Sofen  ein,  wie  bie  Vororoca  im  Stmajonctv 
ftrom  ober  bie  ÜBoren  im  Sußli.  ©enißer  ftart  baben 
baS  aud)  bie  europ.  Slüffe  (ÜJlaScaret  ber  Seine 
unb  Soire,  baS  Staftern  in  bcr  (übe  unb  ©efer). 

Sitteratur.  2cn^,  ̂ lut  unb  (Sbbe  unb  bie©ir* 
funßen  bcS  ©inbcS  auf  ben  ÜJlcereSfpicßcl  (.öamb. 
1879);  oon  SBoßuSlamfH  unb  Krümmel,  öanbbud) 

bcr  Cceanoßrapbie  (2  33bc,  Stuttß.  1884  —  87); 
ÄSanbbucb  ber  ̂ aoißation  (bß.  oom  Spbroßrapbi: 
f*en  »int,  3.  Slufl.,  93erl.  1891);  Slnleitung  ju 
miffenfd)aftlid)cn  Seobadjtunacn  auf  Sieifen  (bß. 
oon  9feumaper,  2.  ItufL  ebb.  1888);  Sörßen, 
«armonifdje  »nalpfe  ber  ©.  (ebb.  1887);  Krümmel, 

ßrofionburd)  ©ejeitenftröme  (in  ̂ etermann«  «3)tit= 
teilunßen»,  ©otba  1889). 

C«c,3cugmeiftcr,  Vorftcbcr  bcr  3lrlelcp  (f.  b.). 

©cjcngftrccfett,  f.  Soblenfrreden. 
(«exogene  ̂ cucrruaffen,  ©ewebre  (f.  >>anb= 

jeuerwaffen),  Kanonen  (f.  ©efd)ü|j)  u.  f.  w.  mit 
turdjenartigen  Vertiefungen  in  ben  ©änben  ibrer 
Sobrung.  Siefe  Vertiefungen  bei&cn  3"0e  (f.  b.), 

bie  jmifdjen  ibnen  fteben  bleibenbcn  rippenartißen 
Grböbunßen  Selber,  beibe  finb  meift  fdjraubciT 
artig  gemunben;  bie  %il  unb  ©röfee  biefer  ©inbung 
wirb  mit  Sr all  (f.  b.)  be3eid)net.  Ser  ©eßenfaft 
oon  ©.  %  finb  ©latte  Feuerwaffen  (f.  b.). 

©fälfcrtoalb,  Jeil  beS  VöbmerwalbeS  (f.  b.). 

&  fröret ,  3luß.  S^ebr.,  ©efd)id)tfd)rciber,  ßeb. 
5.  SRflrj  1803  jju  6alw  im  Sdjmarjwalbc,  ftubiertc 

1821—25  in  Jübinßen  Jbeoloßic,  bielt  fid)  bis 
1826  erft  in  Saufanne,  bann  als  ©efcllfdjafter 
VonftettenS  in  ©enf  auf,  wibmetc  fid)  Darauf  in  Moni 
bem  Stubium  ber  ital.  Spracbe  unb  fiitteratur,  würbe 
1828  Slcpctent  im  eoanß.  Stift  311  Sübinßen  unb 
1829  Stabtoitar  in  Stuttaart,  wo  ibm  1830  eine 

Hnjtellunß  an  bcr  Sanbcsbibliotbe!  bie  erwünfdjte 
©elcgcnbcit  gab,  ber  tbeol.  Saufbabn  3U  cutfagcn. 

3m  J&erbft  1846  folgte  er  einem  Stufe  an  bie  latb- 
unioerfität  Sreiburg,  wo  er  1853  3um  Katbolicie= 
muS  übertrat  unb  bei  ben  Streitigfeiten  ber  bab. 
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SRegierung  mit  bem  bifd)öft  Stubl  bte  Hnfprüdje 
beä  $apfteä  mit  grojser  &efttgteit  oerfodjt.  1848 
ins  2)eutfd)e  Parlament  gerodelt,  ̂ iclt  er  fid)  gut 

©rofcbeutfdjen  Partei  unb  beantragte  bie  2Bieber= 
oereinigung  ber  Katbolifen  unb  ̂ roteftanten.  ©. 

ftarb  6.  3uli  1861  in  KarlSbab.  StlS  erjte  ̂ri'idbte feiner  Stubien  erfdjienen  «^bilo  unb  bie  lübijaV 
aleranbrinifdje  2beofopb,ie»  (2  93be. ,  Stuttg.  1831 ; 

2.  Stuft  1835),  «@efd)id?te  beS  UrcbrtftentumS» 
(3  93be.,  ebb.  1838),  «©uftao  Stbolf,  König  oon 

Sdbtoeben»  (2  93be.,  ebb.  1835—37  ;  4.  Stuft,  be= 
forgt  oon  Klopp,  1863)  unb  «allgemeine  Kirdjem 

gefd)id)te»  (4  Söbe.,  ebb.  1841—46);  befonbcrS 
in  le&term  SBerfe  sab  fid)  eine  grofee  93etounbe= 
rung  für  ben  KatfyoliciSmuä  tunb.  Unter  feinen 
fpätern  Arbeiten  ftnb  beroorsuljeben  «@efd?id)te  ber 

of>  unb  »oeftfränt  Karolinger»  (2  93be.,  Sreiburg 
1848),  «Unterfud)ung  über  Sllter,  Urfprung,  3n>ed 
ber  3>efretalen  beS  falfdjen  3fiboru3»  (ebb.  1848), 
«Urgejdjidjte  be3  menfeblicben  ©eftblccbtS»  (2  93be., 
Schafft- 1855),  «$apft  ©regor  VII.  unb  fem  3eit= 
alter«  (7  99be.,  ebb.  1859—61;  ftegifter,  1864), 
«©efcbidjte  be$ 18.  Sab,  rb.»  (bg.  oon  Seife,  93b.  1—3 
unb  4,  2lbteil.  1,  ebb.  1862—74),  «3ur  ©efdjicpte 
beutfdjcr  93olfSrecbte»  (b.g.  oon  2Bei&,  2  93be.,  ebb. 
1866),  «Stoant.  ©efcbidjten»  (au«  feinem  9lad)lafe 
berauSgegeben,  ergänzt  unb  fortgefeftt  oon  SGBeip, 

8  93be.,  ©raj  1872—74).  —  SBgl.  Mofentbal,  Konoer= 
titenbilber  auS  bem  19.3afyty.,9b.  1  (Scbaffb-  1865). 

Ggbr.,  pinter  tarnen  meberer  Seetiere  Slblür» 
jung  für  Karl  ©egenbaur  (f.  b.). 
Ggw.,  Sbfürjung  für  ©utgeauebt  (f.  b.). 
@9abomed(©abamed,9lpabame«),£)aupt: 

ftabt  ber  »oeftlicbften  s}koüin3  ber  türt.  SHegentfcbaft 
UripoliS  in  SRorbafrita ,  495  km  im  S2B.  oon  tri« 

poliS,  jmifeben  ber  3)ünenregion  Streg  unb  ber  &am- 

maba  el=ü>omra,  in  350  m  &öbe,  liegt  am  Äreuj-- 
punfte  mistiger  öanbelsftrafjen  inmitten  einer 

Dafe,  bie,  faft  IretSrunb,  oon  einer  SWauer  um- 
geben ift;  oon  ben  160  ba,  bie  biefe  umfcbliefjt, 

finb  nur  73  ha  mit  63000  Halmen  bepflanjt,  ba« 
übrige  ift  hrieber  9Büfte  geworben.  2)ie  Stabt  ©. 
bat  6  ÜRofcbeen,  7  Sdjulen  unb  etwa  7000  6.  $ie 
SBemofoner,  ftart  mit  Negern  unb  Slrabern  oermifebte 
93erber,  treiben  Iebbaften  öanbcl  nad)  Tripolis, 

©bat,  Kan o ,  SHmbultu  unb  Suat  unb  f übren  C5Ifen- 
bem,  2Bad)8,  SRinbS&äute,  gefärbte  3i*genfelle, 
Straujjenfebern,  ©olb,  SJaummoIIjcuge,  ©ummi 
nad>  bem  Slorben  auS  unb  Seibe,  ©laSpcrlen, 

SBotlftoffe,  rote  Sappen,  Rapier,  3uder,  3mI  unl> 
Kupfer,  Staffen,  Gijenwaren  oon  bort  ein.  Seit 
ber  Dccupation  SllgterS  burd)  grantreid)  tat  fid) 
ber  £anbel  oon  ©.  noeb  Qefteigert,  ba  bie  ©ingc= 
borenen  bie  SRumi  in  Algier  baffen  unb  beSbalb 

lieber  ©.  auffueben.  SJtitten  in  ber  Stabt  entfpringt 

eine  Duelle  oon  30°  C,  ber  bie  Stabt  ibre  «riftenj 
oerbantt  unb  bie  mit  nir  58emäjferung  ber  ©ärten 

ooll  jBalmen,  feigen,  »prifofen,  Ouitten ,  ©emüfe 
unb  ©etreibe  benufct  wirb.  Xac-  Alima  gilt  für  febr 
gefunb.  9legen  fällt  äu&erft  feiten.  2Bäb.renb  adpt 
ÜJlonaten  beä  3ab«l  bat  man  eine  £i&e  oon  35 

bi§  40°  C,  im  Söinter  bagegen  nad)«  bte  5°  Äälte. 
ÜBäbrenb  ber  äquinottien  toirb  ber  Sübtoeftroinb 

jum  gewaltigen  Sanbfturm.  2)ie  gänjlid)  serbrod)e-- 
nen  Säger  oon  3)olomit=  unb  Ouar3blöden  in  ber 
Umgegenb  oerleibcn  bem  foa.$lateau  ber^bole  ben 

täufdienben  SInblicf  einer  iHuinenftabt.  —  ©.  biefj 
bei  ben  Römern  Gibamuö  unb  mürbe  19  o.  t5br. 

oc  n  ßomeliu§  93albu«,  646  oon  ben  SIrabern  erobert 

@6agof  Sanb  unb  Stabt  tm  Suban,  f.  ©ogo. 
©bagra,  ©agra,  ©ogra,  Setoa,  Sarba, 

Sarbfd?u,  einer  ber  öauptnebenflüife  be«®ange§ 

auf  befien  linier  Seite,  entfpringt  unter  30*  28' 
nörbt  SJr.  unb  80°  40'  öftt  2.  an  ber  ©renje  oon 
9iepal  unb  bem  2)iftrilt  JRumaon  ber  brit.=inb. 

■Diorbtoeftprooinjen,  in  ungefäbr  6000  m  £ob/-  9>on 
URanbeja  an  toirb  er  für  f ajttere  Sd)iffe  fabrbar,  für 
Icid)tere  febon  60  km  meiter  aufroärt«.  6r  münbet 
in  ben  ©angeä  nad)  einem  Saufe  oon  990  km. 

(dbain  ober  ©ain,  Stabt  in  ber  perf.  Sterin; 

Sb,  orafjan,  unter  32°  nörbt  93t.,  unweit  ber  af  gban. 
©renje,  mit  4000  G.,  febr  oerfallen,  aber  ftrategif d) 
ioid)tig,  ba  fte  bie  Strafen  nad)  ̂ erat  beberrfd)t. 

©faaw,  3lame  bc8  oereinigten  93ia|  unb  Sat< 
labfd),  f.  ̂anbfd?ab. 

(dharän,  perf.  5Dtünje,  f.  firan. 

(öbarbkl)  (©atbieb),  Süftenprooinj  i  IKv.il- 
rieb)  iigpptenS,  im  55elta  beS  NJIU8  3»ifd)en  ben  bei= 
ben  Hauptarmen ,  bat  6062  qkm  ftulturlanb  unb 
(1882)936276  6.,  barunter  18900  93ebuinen.  §abb 
reid)e  Kanäle  unb  SRilarme  fotoie  6ifenbabnlmien 
burdjfdjneiben  bie  93rooinj.  25er  auägejeidjnete 

93oben  liefert  oor  allem  SJaumtooUe,  bann  3uder= 
robr,  ©euen,  SDlai«,  JHeiS,  93ob,nen,  Sinfcn  unb 

ftlaifi.  Slud)  bie  2iiebjudrt  ift  bebeutenb.  öaupt- 
ftabt  ift  Santa  (33750  G.).  [aigerien. 

©harbafla,  £>auptftabt  ber  93eni  3Jlfab  (f.  b.)  in 
©bartoöl,  oerberbt  auö  ©arb^mäl  (f.  b.). 

©bafa  (arab.),  beiliger  Kampf;  ©bafi,  ber 

Siegreiche,  Kämpfer  im  beiliaen  Kneg,  ein  Gbreu= 
titel  türt  «elbberren  unb  Sultane. 

©bafal  (93abr  el=®bafal),  meift  troefne« 
tjlufebett  beä  mittlem  Suban  in  Slfrifa,  reid)t  »om 
Süboftenbe  bed  Sfabfee«  norbBftlid)  bis  in  ben  Cften 

ber  Sanbfdjaft  SBöbele  etwa  bii  16°  nörbt  33r.  unb 
19°  öftt  2.  S)a3  93ett,  1871  burd)  5lad)tigal  et- 
orfc^t,  entbält  3ablreid)e  SBrunnen  unb  ftarten 

"aummucbS,  beroorgerufen  burd)  ben  namentlidj 
in  regenreid)en  3abren  beträd)tlid)en  unterirbifeben 

©aHeroonat. 
©bafcl,  ©af  el  (arab.,  «©efpinft»),  9(ame  einer 

befonberS  bei  ben  Werfern,  ̂ nbern  unb  2ür!en  febr 
beliebten  {jorm  be8  Iprifdjen  ©ebid)t«.  6*  beftebt 
au«  5  bi«  18  3»ei3eiligen  Stropben  ober  93eit,  bte 

burd)  einen  gleicben  9teim  ber  jroeiten  3«il«n  mit' 
einanber  oerbunben  finb;  bäufig  wirb  nad)  bem 
Steint  aud)  ein  2Bort,  ja  ein  Heiner  Sali  uneber 

bolt.  3n  ber  legten  Stroppe  finben  ftd?  ftet#  ber 

wirtlidje  ober  ber  Sicbtername  (tachallus)  be«  23er^ 
fafier*.  9IIS  SReifter  in  bem  ©.  gilt  bei  ben  Werfern 
Öafi«.  Stacbbitbung  biefer  Sorm  gaben  unter  ben 
2>eutfd)en^laten,9iüdert,  2)aumer,  93obenftebt  u.a. 

©l)afH>ur  (©bajipur,  engt  ©ba3epoor). 

1)  2>ifrrift  ber  2)ioifton  33enare*  ber  brit.anb. 

£ieutenant:©ouoerneurfd)aft  ber  9lorbmeftprooin= 

jen,  wirb  im  91.  oon  »jamgarb,  im  SB.  oon  5te 
nareä  unb  3)fd>aunpur,  tm  ö.  oon  Sd>ab,abab,  im 
D.  oon  SJallia  begren3t,  b.at  3815  qkm  unb  (1881) 

1014099  6.  (barunter  913764  £mbu,  99678  Wo- 

bammebaner),  toeldje  meift  Mderbau  treiben.  Cb= 
aleid)  reid)  an  Stoffen,  bebarf  baS  £anb  fünftlid?er 

Söeroäjferung.  ier  93oben  ift  nämlid),  obgleid)  flad) 

unb  eoen  (90— 120  m).  befonber«  troden,  nament- 
lid)  oom  Dltobcr  bis  ftläq.  SCaffer  finbet  fid)  in 

einigen  ©egenben  in  ber  Jiefc  oon  4  b'xi  5,  in  anbern aber  oon  15  bis  20  m.  2>a$  Klima  ift  im  allgemeinen 

gefunb,  im  öerbft  aber  finb  gieber  bäufig.  Kultur 

getoäd)fe  finb  ̂Slaxi,  9UiS,  3«bigo,  ©emüfe  Dielen 
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lei  Slrt,  Clpflanjen,  SBeijen,  ©erfte,  Safran,  Dpium, 

SBaunwolle  unb  3uderrobr,  leHtereS  ton  torjüg-- 
lidjer  ©üte.  —  2)  $anbtftabt  beS  SiftriftS  ©.,  auf 
bem  Unten  Ufer  bei  (Sanges,  gefunb  gelegen,  bat 
(1891)  44970  G.,  barunter  30449  6mbu,  14239 
Üütobammebaner,  SRuinen  beS  ton  Sdjed)  Slbbullab 

1750  erbauten  «^ßalafteS  ber  40  Säulen»,  rueldje 
auf  bie  frühere  ©röfie  unb  ardntettonifcbe  6cbön= 
beit  beSfelben  fcblicfeen  laffen,  ein  gut  gebaute* 
©efanaenpauS,  rei6  terfcbcne  ©ajare  unb  einige 
engl.Söarenbäufer.  Seröauptbanbel  betrifft  3uder, 
Sabaf,  grobes  Sud)  unb  9iofenöl,  baS  aus  ben 
grofeen  ̂ flanjungen  ber  Umgegenb  gewonnen  wirb. 

<&badtta,  f.  ÖbaSni. 

©fjacinctutbcu,  ©baSnaroiben,  f.  ©baSni, 
Werften  (©efdjidjte)  unb  SDtabmub  ton  ©baSni. 

(Btjaönt  (auep  ©baSna  ober  ©biSni;  engl, 

unb  franj.  ©pajna  ober  ©pijni),  Stabt  in  Rf* 
gpaniftan,  an  ber  perf.ünb.  Äararoanenftrafje, 
130  km  im  SS2Ö.  ton  Äabul,  am  öftl.  »uSläufer 

beS  ©ul=Äob,  in  2355  m  £öpe,  ift  ein  burcp  feine 
Sage  in  tommerjieller  roie  in  ftrategifeper  ̂ mfiebt 
roiebtiger  Ort,  bat  15000  Käufer  unb  etroa  10 000  (f., 
weitläufige  öagare  unb  in  ber  9läpe  viele  Dörfer. 

Sie  Srümmer  ton  SUts©pa«ni,  unter  ben  ©baS- 
neroiben  eine  ber  größten  unb  fdjönften  Stäbte 

SlfienS,  liegen  5  km  entfernt.  9tadp  ©.  pei^t  bie 
Spnaftie  ber  ©  b  a  S  n  e  ro  i  b  e  n.  [fi .  b.). 

®b)afr<<S0gomo?früperedauptftabtuoniBornu 
©tjaffämben,  ein  auS  Sübarabien  ftammem 

beS  ftürftengefdjtedjt,  baS  im  6.  Sabrb.  im  Sa= 
faUenterbältniS  jum  l«ömifd?en  ÜRetdje  bie  Araber 
in  Sprien  beberrfepte  unb  bejf  en  2Jtacptgebiet  ftd?  pon 
9torbforien  ($almpra)  auS  über  einen  grofjen  Seil 
^aläftinaS  unb  beS  OftjorbanlanbeS  foroie  audj  auf 
bie  Araber  ber  Sprifa?cn  SBüfte  erftredte.  Sie  ©. 
betannten  fidb  jum  monopbpfitifdjen  (Spnftentum. 
Sic  Anfänge  biefer  Spnaftie,  roelcpe  nadj  ibrem 
Slbn  Sicbafna  bie  Sfdpafntben  genannt  roirb, 

fmb  in  Suntel  gebüllt;  Gnbe  beS  5.  3a9*P-  be= 

gegnen  mir  einem  burd)  Raifer  SlnaftafiuS  (491— 
518)  als  Sraberfürften  eingefe&ten  Sfdjafniben. 
Ser  erfte  ftürft  biefer  Spnaftie,  ton  roeldjem  roir 
fiepere  Äunbe  befttjen,  ift  SU:£>äritb  (bei  ben  SBpjam 

tinern  SIretbaS)  ibn  Sfdjabala  (529—569),  jugleid? 
ber  bebeutenbfte  SJiann  beS  ganjen  Sürftengc* 
fd>led)tS.  ̂ uftinian  gab  ihm  ben  Sütel  eines  Araber 
tönigS  unb  ̂ atrtlioS.  Sie  £>errfd?aft  ber  @.  gebt  mit 
ben  Kämpfen  beS  %$lam  gegen  baS  Spjantiniidje 
9ieicb  ibrem  Gnbe  entgegen.  634  »erben  fie  Pon 
Gbälib  befiegt,  jroeüjabre  fpäter  unterliegt  ber  lefetc 
ber  ©.,  Sfdjabala  ibn  iHjkun,  ber  mit  ben  SHömern 
gegen  bie  9Jtopammebaner  fämpfte,  in  ber  ßntfdbei: 

bungSfcbladjt  oon  Sarmut  (636).  —  Sgl.  Söehftein, 
9leifeberid?t  über  ben  iöaurän  unb  bie  Jradjoncn, 
Slnbang  (SBerl.  1860);  Eibele,  3)ie  gbaffänifd?en 
dürften  auS  bem  öaufe  ©afnaS  (ebb.  1887). 

&ftat,  in  ber  j5inbuftanifprad)e  bie  Ufertreppe, 
roie  fie  fidj  an  ben  b^Kgen  ̂ lüffen  3"bienS  in 
jebem  Orte  finbet.  2)ann  ift  ©.  jebeS  treppen^  ober 
terraffenförmige  ©elänbe,  inSbejonbere  bie  beiben 
roeftlicb  unb  fflböftlidj  bon  bem  3)etan  terraffenför-- 
mig  jum  3lrabifcben  ÜJleere  (ffleftgbat)  unb  jum 

©olf  ton  Bengalen  (Dftgbat)  abfallenben  ©ebirgS-- 
Süge.  Sie  SBeftgbat  beginnen,  burd)  eine  Cüde 

Dom2BeftenbebeSsJBinbbjagebirgeS  getrennt,  füblid? 
ber  s]Jtünbungen  ber  9larbaba  unb  ber  2apti,  jieben 
bidjt  beroalbet  in  einer  Äammböbe  oon  700  bis 
1500  m,  in  nur  geringem  ?lbftanbe  oom  OTeere  längs 

ber  Jtüfte  ton  OTalabar,  bis  ju  11"  nörDl.  33r.  Ser 
Abfall  jum  Speere  ift  fteil,  aber  terraffenförmig,  oft^ 
roärtS  bagegen  fanft.  Sie  Dftgbat  befteben  nur 
aus  niebrigen,  mebrfad?  burdjbrocbenenübergreiben, 
roeldjc  am  redbten  Ufer  ber  ÜJlabanabi  beginnen 
unb  bie  gante  töüftc  ton  floromanbel  in  einer  mitt= 
lern  Entfernung  ton  etwa  100  km  tom  iDicere  bc= 
gleiten.  3btc  mittlere  Crbebung  beträgt  450,  ein= 

seine  ©ipfcl  erreieben  900  m  fcobe.  Unter  12* 
nörbl.  5Jr.  fmb  bie  Sübenben  ber  Oft « unb  ©eit^ 
gbat  terbunben  bureb  baS  ©ebirge  ber  Wlgiri  (f .  b.). 

©ftot  (5Rbät),  Oafe  in  ber  mittlem  Sabara 

unter  25°  nörbl.  ©reite,  im  S2B.  ton  fteffan,  in  730  m 
£jöbe,  in  einem  Seitentbale  beS  9Öabi  3gb<irgbar 
wiuteu  bem  tulfanifeben  3lSgarplateau  unb  ber 
ton  9t.  nad?  S.  jiebenben  SltatuSfette  gelegen,  ttelcbe 

baS  Slateau  in  ber  Ggerijdjlucbt  burcpbrid)t  unb  fo 

eine  Pforte  jum  Suban  oilbet.  SBegen  beS  bebeu- 
tenben  iöanbelS  roirb  nur  menig  3lderbau  betrieben. 
Sie  4000  Q.  finb  mit  Siegern  bermifdjte  ©erber, 

bie  ben  ftremben  lange  3«it  ben  Antritt  jur  Stabt 
terfperrten.  Siele  i)teiicnbe  fanben  bicr  ibren  lob. 
Wbatuäfi  (Singular  ©bafieb),  bffentlicbe 

Jänjerinnen  in  Sigtpten,  f.  3llmcb. 
©batjeoehie^r,  f.  ̂agbgeroebre. 
®ya&a,  ©bajja,  ©bajje  ober  ©ajjeb, 

Stabt  in  Äleinafien,  fotiel  roie  @a;a  (f.  b.). 

®bai&l\  ober  ©bafäli,  Slbü  .öämib  iDIcbam- 
meb  ah,  mobammeb.  $bi(ofopp  unb  Sbeolog,  geb. 
1058  bei  SüS  in  ßboraffan,  ftubierte  inDiifapur  unb 

rourbe  tom  Söefir  Stifäm  al=mult  für  eine  ̂ rofeffur 
ber  9tifäm=1tlabemie  in  ©agbab  gewonnen,  an  ber  er 
1091—95  roirfte.  6r  maepte  bann  bie  ̂ilgerreiie 
nacb  OTelfa,  lebte  längere  3"t  in  SamaSfuS  unb 

terfant  in  ̂ erufalem  tollcnbS  in  tbeofoppifd?e  Stu- 
bien  unb  aScetifdbeS  2eben.  Sluf  Slnbringen  beS 
ffiefirS  (xadir  aUmult  nabnt  er  eine  ̂ rofeffur  in 

9iifabur  an,  bie  er  jebod)  balb  roieber  aufgab,  um 
in  feiner  ©aterftabt  fid}  einem  tbllig  einfamen  Seben 
ju  treiben,  ©.ftarbllll.  ̂ n  feinem  ton  SdjmölberS 
(«Essai  sur  les  ̂ coles  philosophiques  chez  les 

Arabes  et  notamment  sur  la  doctrine  d^Algazzali», 
^5ar.  1842)  berauSgegebenen  unb  ton  bemfelben  fo= 
wie  fpäter  (1877)  ton  Söarbier  be  3)teinarb  nadi 
einer  fionftantinopler  SluSgabe  überfe^ten  Serte 

«Almuakidh»  jeidmet  ©.  feltft  ein  ©ilb  feineS  aeiftt- 

gen  (SntroidlungSgangeS.  SaS  Spftem  ber  $bilo= 
i  topben,  roeldjeS  er  früper  in  einem  eigenen  Äompen= 

1  bium  «3iele  ber  ̂ pfofoppen»  («Makassid  al-falä- 
sifa»,  jum  Jeil  bg.  bon  ©eorg  ©eer,  2eib.  1888) 
bargeftellt  batte,  pat  er  in  einem  eigenen  SBerte 
«Tab&futal-faläsifa»(«Destructiophilosophorum», 
Äairo  1303  ber  frbfepra),  »eldieS  eine  ©egenfebrift 

beS  SlberroeS  («Destructio  destruetionis»)  bertor= 
rief,  ju  terniebten  terfud)t.  Sein  ̂ auptroert  ift  bie 
«S)icbcrbelebungbcriReligionSroiffenfcbaften»(«Ihja 

'ulüm  al-dtn»,  4  93be.,  ©ulal  1278,  nodbmalS  1282 
u.  1303  ber  öibfdjra).  3n  biefem  SBerte  beftrebt  ficb 
©.,  bie  mobammeb.  Sogmatit,  ßtbif,  SHituallebre 

unb  ©efe^lidjfeit  tom  toten  Formalismus  ju  be= 
freien  unb  burdb,  ben  Ginflufe  fufifdjer  3(been  geiftig 

ju  tertiefen.  Samit  bcjeidjnet  er  einen  Senbepuntt 
in  ber  mobammeb.  Speologie.  StuS  fpäterer  :Un 
ftammt  ber  paränetifd?e  Sraltat  «D  Äinb»,  arabifd? 

unb  beutfd?  bg.  ton  6ammer=s^urgftall  (3Bien  1838). 
GSdjatologifcpen  3"baltS  ift  «Sie  toftbare  $erle» 

I  ( «Al-durra  al-fltchira»),  arabifd?  unb  franjöftfd?  bg. 
!  ton2.©auticr(@cnf  1878).  2Jtebrere  Scbriften  ©.^ 

1  fmb  in  bebr.  überfe^ungen  belannt:  ton  biefen  ift 
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«Tic  SBagc  ber  £anblungcn»  con  ©olbentbal  (2pg. 
1839)  herausgegeben  roorben.  Tie  üJJobammebancr 

geben  ©.  ben  Titel  «ftubbfAat  alisl  am»  (3)eroeiS  bc£ 

3*lam).  —  Sgl.  ©ofcbc,  Über  Ö.S  Sehen  unb  ffierte 
(v-berl.  1858);  ÜJiunt,  Melanges  de  philosophie  juire 
et  arabe  (^ar.  1859);  Tugat,  Histoire  des  philo- 
sophes  et  des  theologiens  musulmans  (ebb.  1878). 

}t,  anbete  Schreibung  für  ©bafi,  f.  ©hafa. 
jt  Wohammcb,  Sohn  ScpamplS  (j.  b.). 

jajibur,  f.  ©bafiput. 
kc  (engl.,  fpr.  ßi^),  f.  SSaffiafette. 

et  (©ecl,  fpr.  djebl),  ©cmeinbe  im  Sirron* 
biffement  Turnbout  ber  belg.  Srocing  ?lntrecrpcn, 
an  ber  ©rofecn  9icthe,  oftfüböftltd)  con  Slntrocrpen, 

an  ber  Stute  2ier=£e'renthalS=Teutfcbc  ©renge  ber 
Selg.  Gentralbapn,  pat  (1891)  11 643  (?.,  groci  grofee 
aot.  Äircben  (eine  bacon  ber  beil.  Tpmphna  gereeiht), 
(jabritation  con  Cebcr,  Tud),  Spitzen,  $olgidnihen 

unb  2Bad>Slicbten.  ©•  ift  brtannt  burd)  feine  ̂ ucn= 
lolonie.  3m  Dtte  ©.  unb  auf  ben  Dörfern  ringsum 
auf  einem  ©ebiete  t>on  37  km  Umfang  reoimen 

gegen  1600  Äranfe  bei  ©auern  gegen  ftaatlid)  fcft= 
flcjteütc  Gntfdjäbiguna,  unb  arbeiten  in  ben  Familien 
ber  Pfleger.  Tie  febreer  ju  bebanbelnben  fmb  in  ifo= 
lierten  ©ep&ften  untergebracht.  Scbcr  ber  cier  Sef= 
tionen  fiept  ein  SIrgt  unb  ein  SBddjter  cor.  —  Sgl. 

3.  Tucal,  G.,  ou  une  colonie  d'alicnes  vivant  en lamille  et  en  liberte  (Sar.  1860);  SranbcS,  Tie 
Srrentolonien  (£>annoc.  1865);  ̂ ceterS,  Loi  et 

reglements  sur  les  Etablissements  d'aliencs  et  la 
colonie  de  G.  (Srüff.  1879). 

®r)cga,  Marl  con,  ßioiltngenieur,  geb.  13.3uni 

1800  in  Senebtfl,  ftubierte  1817  —  19  in  Sabua 
2Jlatpematif,  mar  bei  MuSföprung  ber  ©ebirgSftTafec 

in  ber  Srooing  Sclluno  tbätig,  leitete  1824—30 
eine  Straßen-  unb  hcbrauliidu  Abteilung  in  ber 
Srooing  Trecifo,  war  1830 — 33  TelegationSinge: 
nicur  in  Stocigo  unb  1833—36  »mtsingenieur  bei 
ber  bpbraulifeben  Abteilung  ber  SanbeSbaubircttion 

in  Senebig.  hierauf  war  er  bei  ber  Äaifer^erbi: 
nanb*9iorbbahn  unb  1840—42  in  Tirol  befdjäftigt. 
9ia*bem  ©.  eine  Stubienreife  in  ben  bereinigten 
Staaten  von  Ämerifa  gemacht,  entwarf  er  ben  $lan 
gur  Semmeringbapn.  Gr reurbe  1849  Sorftanb  bcr 
(Sentralbireftion  für  StaatScifenbabnbauten  in 

Sien  unb  ftarb  bafelbft  14.  il'tav ;  1860.  ©.  fdprieb 
eine  «überfielt  über  bie  öauptfortfdmtte  beS  6ifen= 
babnreefenS  1840  —  50»  (3.  Äufl.,  2Bien  1853), 
«über  norbamerit.  SBrüdcnbau  unb  Sercdmung  beS 
Tractuna&cermöaenS  ber  öoreefeben  «rüden»  (ebb. 
1845),  «ÜJtalerifcper  SltlaS  ber  Gifenbabn  über  ben 
Pemmering»  (2.  äufl.,  ebb.  1855)  unb  erfanb  eine 
cerbefferte  Siicellierlatte  foreie  einen  Cttanten  mit 
9loniuS  gur  SluSftedung  con  Jhtrcen. 

(Sbelütoe  (fpr.  ebe-),  Ott  im  Slrronbiffcment 
?)pcrn  ber  belg.  Srocing  SDeftflanbem ,  14  km  im 
SD.  con  2)pem,  pat  (1890)  4434  flupferidjmelje, 

Seinen-  unb  3»irninbuftrie. 
WhcrarbcCca,  ital.  SlbclSfamilie,  im  Seftfte 

ber  ©rafftpaften  ©.,  Tonoratico  unb  SRontcScu* 
baio  in  ben  2Rarcmmen  con  ffitfa.  TaS  ©efcblecbt 

ift  in  ̂ ifa  guerft  990  nadnoeiSbar,  in  beffen  Ser* 
faffungSgefdjicpte  unb  ©roberungSpolitit  e«  im  13. 

unb  14.  ,\ !■  r h.  eine  bebeutenbe  Stellung  einnimmt. 
Tie  ©.  roaren  juerft  unjmcibeutige  ©^ibellinen, 
feäter  fdwanften  fte  jroifdjen  biefen  unb  ben  ©ueU 

fen;  aufeerbalb  ton  s$ifa  batten  fic  gegen  ̂ Japft 
Slnalletui  II.  (f.b.)  unb  für  Raifcr  Jricbrid)  I., 
namentlid)  aber  in  Sarbinien  für  ̂Jifa  geWmrft. 

Ter  betanntefte  biefer  ftamilic  ift  Ugoline  ®. 
Qt  fuepte  ficb  in  Sarbinien,  reo  er  für  $tfa  fteereid> 
gelämpft,  als  Grbe  (5njioß  felbftänbig  ju  macben, 
rourbe  aber  com  $ifaner  Senat  gefangen  gefeilt 

unb  jum  $er.ud)t  auf  feine  farbin.  Jöefi twngen  ge^ 
iireungen.  Cr  flüd)tetc,  cerbanb  fiep  mit  ̂ lorenj, 
$ifto]a,  Succa,  Siena  gegen  feine  SJaterftabt  unb 
sreang  tbr  fo  bie  Sötcbcretnfe&ung  ber  @.  in  tbxe 

93eft&ungen  ab.  Sil«  Sifa  hin  barauf  con  ben  ©e= 
nuefen  unter  Dberto  T>oria  (f.  b.)  bebrobt  n?urbe, 
ftcüte  eS  llgolino  an  feine  Spitie;  bod)  bradjte  lt& 
terer  burd?  bic  Sdjladjt  con  2Jlcloria  1284  feine 

baterftabt  um  bie  Höher  con  Spejiia  6td  (Etcita- 
oecdjia  innegehabte  Secpcrrfdjaft.  Tro^bem  über^ 
trug  ihm  $ifa  nod)mat$  ben  Cberbefebl,  als  £uaa 

unb  jylorenj  fidj  mit  bem  ftegreidjen  ©enua  >ur 
$ernid?tung  con  $i{a  cerbanben.  Qi  gelang  ihm, 

Floren*  unb  Sucra,  allerbingS  nur  burd?  bemfiti« 
genbe  Sanbabtretungen,  con  ©enua  abtujieben. 
Taburd)  feiner  eigenen  Partei,  ben  ©bibetlinen, 

oerbä£ptig  gereorben,  fudpte  er  bie  Unterftü^ung 
ber  ©uelfen  unb  napm  92ino  Visconti,  ben  jjübrer 
bcrfelben,  jum  9Jlitpobeftä.  Tiefer  aber  f cblojj  einen 
23unb  mit  bem  drjbifdjof  iHuggiero  Ubalbini,  bem 
Aührcr  einer  mäd)ttgen  britten  Partei  in  ̂ ifa,  um 

Ugolino  jtu  ftür^en.  Ugolino  reurbe  im  ̂ ult  1388 
im  Stabtpaufe  belagert  unb  mufete  iut  ergeben. 
Ubalbini,  ic&t  .\>crr  in  $ifa,  liefe  Ugolino  mit  fteeien 
feiner  Sbpne,  ©abbo  unb  Uguecione,  unb  ;rrc. 
Sieffen  in  ben  Turm  ber  ©ualanbt  »erfen,  unb  als 
er  fid?  nad)  3aplunß  »on  15000  Scubt  Sofegelb 

reeitern  Grprefiungen  unzugänglich  geigte,  com  Se- 
nat cerurteilen  unb  mit  feinen  Söbnen  unb  fleffen  im 

fterter  cerpungern.  3bre  9tefte  rourben  all  bie  con 
ÜJtärtcrern  ber  guelnfcben  Partei  im  17.  ̂ abrb. 

con  $ifa  nacb  Sta.  Srore  in  ̂ lorenj  übergeführt. 
UgolinoS  Sd^idfal  ift  allgemein  belannt  geroorben 
burd)  TanteS  «Divina  Commedia» ;  con  bem  ®bibel= 
linen  Tante  ftammt  bie  äuffaffuna  UgolinoS  als 
Verräters,  bie  fid?  gefdjidjtlid)  nidjt  beprünben  löst. 

Tie  Trauerfpiele « Ugolino»  con  ©erftenbeeg  unb 
«Tie  3Jifaner»  con  ©raf  Sdjad  bepanbeln  eben= 

faUS  biefen  ©egenftanb.  —  Sgl.  ®.  bei  9?oce,  Ugo- 
lino della  G.  1  :Kom  1890). 

3ur  Seitung  con  $ifa  gelangten  bie  ©.  reieber 
1317  burd)  ©abbo  @bcrarbc$ca*T)onora* 
tico,  reelcber  nad)  ber  Grbebung  beS  SSoltS  unter 
@o3cetto  bei  (Solle  gegen  Uguecione  bella  ̂ aggiuola 

jum  Signore  gereäplt  rourbe;  er  fuepte  guerft  ;u  cer= 
föbnen ,  mufete  ftd>  bann  aber  eng  an  6aftruecto 
Saftracane  (f.  b.)  con  Succa  anlehnen ,  als  ihn  bie 
^aggiuola  unb  3)taIaSpina  aufS  neue  bebrobten.  Qx 
ftarb,  oieUcicbt  an  ©ift,  f*on  1320. 

3pm  folflte,  ebenfalls  con  ber  95olf Spartet  er» 
hoben,  fein  Sohn  Lanier i;  als  er  gur  SlbelSpartci 
überging,  reanbte  ficb  (SoScetto  bei  Solle  an  ber 
Spi&e  beS  9Bol!S  gegen  ipn;  bod)  reurbe  Manien 

i&ert  in  ̂ ifa  nad)  einem  oerjrocifelten  Strafen • 

tampf;  SoScetto  reurbe  1322  enthauptet,  ßaftnic- 
cio,  bcr  tiefe  ©irren  benuttte,  um  ̂ üa  anjugreifen, 

reurbe  jurüd^efchlagen.  ̂ anicri  ftarb  1325. 

5hm  folgte  Söonifacio  ©.,  geh.  1298,  ben  baS 
93oYt  gum  (felbhauptmann  erhob,  als  Subretg  ber 
SBaper  mit  Saftruccio  (Saftracane  $ifa  belagerte: 
er  cermod)te  bie  Stabt  febod)  nidjt  gu  halten,  in  ber 

nun  guerft  ein  laiferl.  SJitar,  bann  Gafrniccio  Ha- 

ftracane  bie  Serrfcpaft  übernahm .  -JJa*  beffen  Tob 
trat  Sonifacio  an  bie  Spifee  beS  ÄufftanbeS,  red« 
d)em  Subreig,  ber  1328  nad)  $ifa  gurüdgefehrt 
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war,  meieben  mufjte.  SBonifacio  fdjlofe  nun  ̂ rieben 
mit  ben  ©uelfen  2o*cana*  unb  mit  Sleapcl  unb 
oerföljnte  bie  Parteien  in  %i\a  burd}  eine  gu  {einer 

3eit  feltene  2Räf)igung.  15  r  grünbete  1339  bie  Uni: 
oerfttät  $ifa  unb  ftarb  gepriefen  uon  feinen  3)iit: 
bürgern  22.  25e3.  1340.  9tad}  bem  Sobe  feine* 

heften,  be*  jüngern  9t an i er i,  roeld?en  bie  ̂ ifaner 
\i)on  al*  fltnb  jum  Signore  matten,  unb  nach: 

bem  bie  $eft  pon  1348  bie  sJleipen  be*  Slbel*  ftart 
geliebte:  Ratten,  erfolgte  ein  neuer  33ürgcrfricfl,  au* 
bem  ein  ©ambacorta  al*  Signore  hervorging. 

35ie  Jamilie  jog  fid)  nad)  1348  auf  ir>re  93e= 
ft&ungen  in  bie  OJtaremmen  von  $ifa  jurüd  unb 

begab  fid)  nad?  Sßifad  Sturj  unter  bie  SdwBberr: 
febaf t  von  Aleren;;  bie  Sonberredjte,  bie  fte  fid) 
hierbei  »orbehielt,  führten  noch  unter  ©ro&herjog 

fieopolb  I.  pon  JoScana  ju  einem  langen  9fccbt*: 

ftreit.  —  S3gl.  gabroni,  Memorie  storiche  dei  piü 
illustri  uomini  Pisani,  9b.  1  u.  2  ($ifa  1790). 

©Ijctörbi  bei  Jtcfta,  Sommafo,  ©raf,  ital. 
fiuftfpiclbtcbtcr,  geb.  1818  ju  Serrieiuola  bei  $tfa, 
mibmete  ftdj  bem  Stubium  ber  Stechte  ju  $ifa,  marb 
?lb»o!at  in  iylorenj  unb  befepäftigte  ficb  jugleid)  mit 

bramat.  Arbeiten.  Sie  fiuftfpiele  «Una  folle  ambi- 
zione»  (unter  SRitmirtung  von  2lbelaibe5Riftori  auf: 
geführt),  «Vanita  e  Capriccio«  unb  «Un  viaggio 
per  istruzione»  hatten  bebeutenben  ßrfolg.  1848 
l  ämpfte  @.  gegen  Ofterreid)  bei  3Rontanara,  bann  al* 

Offtjier  bei  6an  Sifoeftro.mo  er  gefangen  genom: 
inen  mürbe.  9)ad)  feiner  ̂ Befreiung  lehrte  er  nach 
Alorcnj  jurüd.  Später  ttjolmte  er  in  einer  SJtUa 

bei  $ifto]a  unb  ftarb  bafelbft  13.  Ott.  1881.  Gr 
fchrieb  über  40  Suftfpiele,  bte  bureb  mufterhaften 

Dialog  unb  SBabrheit  ber  d^aralterjietdbnuno  ber: 

oorragen,  aber  SJtannigfaltigfeit  ber  (Sharattere  Per: 
miffen  laffen,  auch  ift  bie  SJermidlung  »enig  gut  an: 

gelegt  unb  bie  Jabel  meift  etma*  »erbraust.  25ie  be- 
liebteften  ftnb:  «II  sistema  di  Giorgio»,  «II  sistema 
di  Lacrezia»,  «Con  gli  uomini  non  si  scherza»,  «11 

padiglione  delle  mortelle»,  «Promettere  e  man- 
tenere»,  «11  regno  di  Adelaide».  (Srnfter  gehalten 
finb  bie  fpätetn:  «Le  false  letterate»,  «La  moda  e 
lafamiglia»,  «Le  seimmie»,  «1/  oro  e  P  orpello»,  «II 
vero  blasone»,  «Vita  nuova»  u.  a.  (Sine  Sammlung 
erfdjien  als  «Teatro  comico»  (28  2fgn.,  glor.  1856 
u.  fg.).  2)er  bebeutenbfte  feiner  Romane  ift:  «La 
povera  e  la  ricca»  (glor.  1858).  Sil*  fipriler  ift  er 

unbebeutenb.  l'iit  mehrern  Jreunben  gab  er  bi* 
1859  bie  3eitfd)rift  «Scaramuccia»  fyerau*,  für  bie 
er  unter  bem  $(cubonqm  211  bo  fchrieb. 

(flftcrarbino  von  8orgo:San:3)onnino, 
f.  (Eitrige*  Evangelium.  [öontborft. 

töfjcrarbo  baüc  norti,  nieberlänb.  lUalcr ,  f. 

©berrn,  Heine*  bengal.  fiängenmafe,  »/»•  *>«* 
©öfc  (f.  b.)  unb  bemnad)  =  b,na  cm.  Sermanbte 
ÜJJafee  beSfelben  Flamen*  lommen  auch,  in  einigen 

anbern  porberinb.  Orten  »er,  in  Sange  jmifchen  51/, 
unb  6  Vi  cm.  (S.  ©irre.) 

Wbctto  (ital.)  ober  ©etto,  ber  früher  in  »er* 
fdjietenen  Stäbtcn  Italien*  (ba*  belanntcfte  ift  ba* 
©.  in  9tom),  2>eutfcblanb*  ($rag,  «jranlfurt  a.  SR., 
Öanau,  2)tainj  u.  f.  m.)  unb  anberer  Sänber  ben 
3uben  un  Semohnung  angeroiefene  Stabtteil,  alfo 
gleidjbebeutenb  mit:  ?|ubengaf fe,  3ubenoier: 
tel,  3"l>fnQuartier  unb  bem  fpon.  Juderia. 

IRüdficbten  auf  9ieinlidhtcit,  ©efunbbeit  unb  JBe* 
oöllerung^jiffer  bei  auf  engem  9taum  3ufantmen: 
gebrdngten  fanben  nicht  ftatt.  2>ie  ©hetto:Drb: 
nungen  mürben  feit  bem  (fnbc  be*  3Jlittelalter«  in 

gefc^lidje  formen  gebracht,  bie  Shorc  be*  ©.  nacht* 
gefchlonen  u.  f.  ro.  3"  SMantua  erfchien  1G20  eine 
von  bem  öerjog  Jerbinanb  ©onjaga  beftätigte 
©hetto:Crbnung.  3n  ber  9ceujeit  ftnb  alle  ber* 

artigen  ̂ befchräntungen  aufgehoben  morben. 
®6tattt  (türt.),  Ungläubiger,  f.  ©iaur. 
©rjihcUincn,  im  Mittelalter  feit  ber  3eit  ber 

Sohenftaufen  ber  ̂ arteiname  für  bie  Slnhäuger  bc* 
HaiferS,  im  ©egenfaft  tu  ben  ©uelfen  ober  ffielfen 
(f.  b.),  ber  bem  Äaifer  fernblieben  Partei  be*  Zapfte*. 
3)er  Stame  fam  jeboch  erft  im  13.3ahrh«  in  Italien 
auf,  angeblich  1215  in  ben  $artei!ämpfen  con 
glorenj,  unb  ift  in  2>cutfcblanb  nie  gebräuchlich 

getoefen;  er  ftammt  nach  Stälin  von  Saiblingen 
im  9iem3tpal,  einem  Jöofgut  ber  fränf.  Äaifer,  ba* 

mit  beren  Grbfdjaft  an  bie  öobenftaufen  fam.  S)er 

blutige  Äampf  beiber  Parteien,  ber  befonber*  in 
Obentalien  heftig  mütete  unb  bie  ̂ Bürger  faft  aller 
großem  Stäbte  fortmdhrenb  in  feinbfeliger  ̂ ww 
tradjt  gegeneinanber  erhielt,  bauerte  faft  ba*  ganje 
fpätere  Mittelalter  hinburch ,  unb  bie  ̂ arteinamen 
erhielten  fich  in  Italien,  obfehon  bie  Slnmenbung 
berfelben  bereit*  burch  $apft  Senebift  XII.  1334 

bei  Strafe  be*  ÜBann*  »erboten  morben  mar.  ,-ium 
Spmbol  hatten  bie  ©.  eine  tvciv.c  SRofe  ober  eine 
rote  fiilie,  bie  ©uelfen  einen  SIbler,  ber  einen  blauen 
brachen,  beffen  öaupt  ftatt  ber  Ärone  mit  einer 
fiilie  aef cpmüdt  mar,  mit  feinen  Älauen  jenife. 

©biberti,  £orenjio,  ital.  Grrjtgiefier  unb  93ilto- 
hauer,  geb.  1378  tu  Jlorenj,  geft.  bafelbft  1.  2)ej. 
1455,  Sohn  be*  (Sione  bi  Ser  Jfluonaccorfo,  lernte 
bei  feinem  Stiefoater  33artolo  ©.,  einem  geidndten 
©olbfebmieb,  3<i<hnen,  1U ob c liieren  unb  bie  Äunft, 
in  SWetall  ,;u  giefeen.  ©eaen  6nbe  be*  14.  3a|)rb. 

mufete  er  ber  $eft  roegen  gioreni  oerlaffen.  ©ab: 
renb  er  um  ba*  3- 1401  ju  Dtimini  in  bem  $alaft 

'ßanbolfo  3Ralatefta*  mit  ber  3(u*führung  eine* 
Are*cogemälbe*  befdjäftigt  mar,  f  orberten  bte  $rio* 
ren  ber  $<mbel*junft  ;U  Jloren)  alle  Silbgiefjer 
megen  eine*  3Jlobell*  ;u  ber  nörbl.  Sronjetbür  be* 

93aptifterium*  oon  San  ©iooanni  ;u  einem  2Sett= 
ftreit  auf.  SruneUeechi*,  Sonatello*  unb  ©.*  Str« 
beiten  rourben  jmar  oon  ben  ̂ rei*ridjtern  al*  bie 
»orjüglichften  erfannt,  aber  freimillig  räumten  bie 
beiben  entern  ©.  ben  sßorjug  ein.  $a*  ̂ robeftüd 
©.*,  Abraham*  Cpfer,  ift  im  SBargello  ju  $lorenj 
noch  erhalten,  ©cgen  Gnbe  1403  begann  er  bie 
Slrbeit,  bie  er  erft  im  Slpril  1424  beenbigte;  in 

20  öauptfelbcrn  enthält  bie  Jhür  neuteftament» 
liehe  Sarftellungen.  valb  nach  &eenbigung  biefer 
SBronjethür  erhielt  er  ben  Auftrag  ju  einer  jtoeiten, 
mit  Scenen  au*  bem  Sitten  Seftament  in  10  Ml 
bern  (bie  Relief*  be*  erften  unb  ahnten  gelbe* 

biefer  Jhür  f.  bie  beiftehenbe  Jafel:  ©ronje^ 
relief*  vom  ÜBaptifterium  ju  gieren ;  i,  bie 
er  1447  »ollenbete,  morauf  er  mit  feinem  Sohne 

SBittorio  (1418—96)  bie  reiche  (Sinrahmung  au** 
führte,  bie  1452  aufgeteilt  mürbe.  Michelangelo 

fagt  »on  biefen  Jhüren  ©.*,  bafe  fte  ben  Gingang 
be*  ̂ arabiefe*  ju  ftbmftden  rcert  feien,  ©leid): 
jeitig  arbeitete  @.  einen  onbonnc*  ben  Käufer 
(1414)  fomie  bie  Statuen  be*  Mattbäu*  unb  be* 

heil.  Stcphanu*  (1419—22)  für  9üfd?en  an  ber 
Kirche  Dr  San  Üllicbele  in  5lo"ni/  bie  SBronje: 
reliei*  für  ba*  Jaufbeden  in  San  ©iooanni  ju 
Siena  (1427;  Saufe  tihrifti,  3opan«c*  Aerobe* 

geführt),  ben  SHeliquicntaften  be*  heil-  öpacinth 
1428;  im  95argello  ju  glorenj)  unb  ben  be*  beil. 

»biu*  für  ben  Tom  ju  3lorenj  (1440).  »Üe 
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biefe  SDerfe  ftnb  auSgejeidjnet  burd)  SRcinbeit  bcr 

Umrtife,  boh:  $lnmut  ber  ©eftalten  unb  eine  ge* 
fcbmacfoolle  Crnamentit.  3"  feinen  Reliefs  berrfcbt 

eine  malerifdje  Slujfaffung  oor.  ?lud)  in  bec  @laS= 
malerci  bat  ©.  trenlidjc  Arbeiten  Geliefert,  nament= 
lid)  für  bie  Äirdje  Ot  San  SUticbelc  unb  ben  3)om. 

SluS  einem  SBert  ©.3  über  bie  Äunft  baben  Gieog* 
nara  unb  bie  neuefte  florentin.  SluSgabe  beS  Safari 
einen  Seil  mitgeteilt.  Seine  Spüren,  in  12  frönen 
Umriffen  ßeätjt,  gab  Seobor  l^manoreitfd)  (9tom 

1798)  unb  ©.  fiafinto  fölor.  1824)  berauS.  — 
8gL  Berlins,  G.  et  son  ecole  flkr.  1885). 

(^b  tf  a,  eirt  aus  Albanien  ftammenbeS  @efd)led)t, 

baS  im  17.  Sabrb.  nad)  ben  rumän.  35onaufürften: 
tümern  »anberte  unb  benfelben  mebrere  dürften 
unb  Staatemänner  gegeben  bat.  2)ie  Grbebung  ber 

@.  ju  dürften  ber  vJ)tolbau  unb  SBalacbei  fällt  in 
ben  Slnfang  ber  »ielbereegten  3cit,  reelcbe  bie  öerr= 
fdjaft  ber  ganarioten  (f.  b.)  baburd)  vorbereitete, 
ba&  ben  inlänbifdjen  Surften  eine  bunte  JReibe  oon 
birelt  burd)  bie  Pforte  eingefctjten  3nlänbern  unb 

cbriftl.  Untertbanen  ber  Pforte  folgte.  —  2)er  erfte 
gürft  bicfcS  9?amenS  ift  ©  e  or  g  ©.,  bcr  bureb  feinen 
SanbSmann,  ben  ©rofioejier  SDiebemeb  fljöprili, 

juerft  1658—59  auf  ben  Stpron  bcr  ÜJtolbau,  bann 
1G59— CO  auf  ben  ber2Balad?et  eingcfe&t,  barauf  in 
Stetten  nad)  Honftantinopel  gefcbleppt  reurbe,  reeil 
er  ben  ber  Pforte  fdjulbigen  Tribut  nidjt  ju  jablen 
oermodjte.  Sein  Sobn,  ©regor  ©.,  bcr  jreehnal 

(1GG0— 64  unb  1672—74)  in  ber  28alad?et  regierte, 
oerlor  beibemal  feinen  Sbjr  ort  burd)  feine  jreeibeutige 
ßaltung  in  bem  Äriege  gegen  Cfterreid)  unb  ̂ Solcn. 
6r  reurbe  oom  Äaifer  ßcopolb  I.  in  benSürftenftanb 

beS  Seutfdjen  9teid)8  erboben.  $n  bic  3. 1730—69 
fallen  bie  ftämpfc  um  bie  öerrfdjaft  in  ber  SBaladjei 

jreh'cben  ben  ©.  unb  ben  SRalorei&a,  bie  in  fort: roäprenbem  2b™nmed)fel  burd)  ungemeffene  SUiS* 
faugung  unb  flncdjtung  beS  SanbcS  bie  ©elbgicr 
ÄonftantinopelS  ju  befriebigen  fudjten.  3n  bie 
ütcgicrungSjeit  ©regor*  ©.,  ber  einmal  Surft  ber 

SBaladjei  (1768—69),  jreeimal  ber  ÜJtolbau  (1764 
—66  unb  1774—77)  mar,  fällt  bie  Abtretung  ber 
93uforoina  an  öfterreid),  bei  ber  ©regor  ©.  eine 
jreeibeutige  9tolle  fpielte,  reeSfcalb  er  12.  Oft.  1777 

ju  3f»HP  pingeridjtet  mürbe. 
Sßie  ®.  gebören  mit  ben  ÄantafujenoS  (f.  b.) 

ju  ben  ganj  romanifterten  fremben  Samilten  5Ru= 
mänienS.  2>ic3  erflärt  eS,  reeSbalb  bte  Pforte,  als 
naa>  bergried).  SReoolution  (1821)  bie  Sürftenreürbe 
in  ber  ÜJtolbau  unb  SBaladjei  reicher  an  ̂ nlänber 
oergeben  mürbe,  einen  ©.,  ©regor,  jum  Surften 
ber  5Balad)ei  ernannte.  Unter  feiner  Regierung 

(1822—28)  nabmen  bie  2)inge  etnen  Sluffcbreung 
jum  Seffern,  ber  bauptfädjlid)  im  Sieferbau  unb 
Sdntlmefen  fi*  lunbgab.  ©regor  @.  mu&tc  aber 
1828  ber  ruff.  Dccupation  meidjen  unb  ftarb  1844. 
Gr  bintcrlicfe  fünf  Söbne,  oonbenen  ju  nennen  finb: 
Äonftantin,  geb.  1804,  ber  1824  als  ©eifel  nad) 

Äonftantinopelfam  imbfpäters#rärtbentbeSoberften 
©eriditsbofS  ju  9)u!areft  mürbe,  unb  Demetrius, 
fieb.  1816,  ber,  erjogen  in  ber  ÜJtündjener  ftabettem 
ebule,  fpäter  in  ruff.  üJtilitärbienfte  trat.  Gr  nabm 
an  ber  3kroegung  üon  1848  teil,  mürbe  unter  Sürft 

Stirbei  s£oli  jeipräfett  oon  Sufarcft,  1857  ÜJtitglicb 
be3  3)iroan*  ad  hoc  (f.5Ba(adjei),roirlte  1859  mit  bei 
ber  2Babl  6ufa*  jum  dürften  bcr  Söaladjei,  batte 
einen  beruoaagenben  vlntcil  an  beffeu  Sturj  (1866), 
»urbe  in  ber  barauf  folgenben  $rooiforifd?en  SKe= 

gicrung  vJJlinifter  bc3  Innern  unb  unter  ber  SHegie^  I 

rung  Äatl«  bon  S3oben^otlern  SDiiniftcrpräftbent 

(28.  9Ioö.  1868  bi*  14.  gebr.  1870).  1871—76  mar 
er  Äammerpräfibent,  1883—88  SenatSpräfibent. 

2)er  ruf|.  Occupation  bcr  2öalad)ei  unb  IRoIbau 
bonl828bt§  1834  folgten  mieberinlänbifd>e  dürften. 

Sluj  ben  33orfd;lag  be*  ruff.  ©eneralgouoerneur* 
Äiffeleff  mürbe  1834  Slleranber  ©.,  geb.  1795, 

ein  Söruber  ©regor«,  jum  dürften  ber  3Balad?ci 
ernannt.  3)a  er  ficb  nid^t  als  ein  burd?au§  gef ftgige# 
SBcrfjeug  ber  ruff.  ©eneraltonfuln  9ifldmann  unb 

Safdjtoff  bcmäbrte,  mürbe  er  1842  auf  Serlangen 
bc3  3aren  9liIolau*  abgefegt,  morauf  er  f»d>  vti 
Sluälanb  begab.  Später  tobttc  er  jurüd  unb  ,ui  u 
1856  mürbe  er  Äaimalam  (Statthalter)  bcr  SBkilad?et, 
in  meldjer  Stelle  er  bi«  Sept.  1858  berblieb.  6x 
ftarb  1862  ohne  männlidje  9tad)tommen. 

(Sin  Söruber  SlleranberS  mar  9W  i  d?  a  e  l ,  geb.  1792, 
ber  SBater  ber  6  e  l  e  n  e  ©.,  gürftin  Äoljom=D(affalftn, 

bie  fid?  unter  bem  ̂ feubonpm  2>ora  b'Oftria  (f.  b.) 
einen  litterar.  SRamen  ermarb.  —  ein  9leffe  bcr 
beiben  oorgenannten  dürften  ©regor  unb  Sllezanbcr 

ift  3on  ©.,  geb.  1817  ju  SBulareft.  Gr  frubterte 
Watbcmatir  unb  StaatSmiffenfcbaften  in  grant 

reid),  mürbe  1842  ̂ rofeffor  ber  ilUatbcmatif  in 
^afib  unb  SJlitarbeiter  an  ber  erften  freiftnnigen 
3eitfdmtt  «Progresul»,  trat  alz  ̂ übrer  ber  antU 
ruff.  Partei  in  ber  SBaladjei  auf  unb  rourbe  Wiit 
glieb  beS  Äomitee«,  baS  1848  ben  Sturj  5Mbc3co£ 

unb  bic  ̂ rollamierung  ber  nationalen  ̂ Jrooifori: 
fdjen  JHcgierung  berbeifübrte.  SSon  biefer  jum  @e= 
febäft^träger  in  Äonftantinopcl  ernannt,  oerblieb  er 
nad)  beren  Stur  je  in  äonftantinopcl,  reo  er  bureb 

feine  JBejiebungen  ju  ben  bctoorragenbften  türt. 
Staatsmännern  fomie  ju  ben  engl,  unb  franj.  25ot- 
fdjaftern  eine  einflußreiche  Stellung  einnabm.  3)ie 

Pforte  ernannte  ibn  1856  jum  3JIufcbir  unb  ̂ ürften 
oon  Samo«.  $118  foldjer  ermarb  er  ftcb  grojje  55er= 
bienfte  um  bie  Organifation  ber  ̂ nfel  unb  baS  93er 
febreinben  bcr  SccTäuberei  au§  bem  Ärdjipelagu*. 
Gr  tebrte  1857  nad)  bcr  ®alad?ei  jurüd,  mirtte  mit 

bei  ber  9Babl  GufaS  jum  dürften  bcr  Saladbei,  mar 
unter  biefem  öfters  2Uiniiter  unb  batte  einen  ganj 
beroonagenben  Anteil  an  feinem  Sturje  unb  bcr 

3öabl  be«  dürften  Äarl  oon  ftobenjollem.  Unter 
biefem  bat  er  mit  Demeter  Sturbja  jrecimal  ein 
liberales  3Jhnifterium  gebilbet:  27.  ̂ uli  1866  bis 
14.  2Rärj  1867,  als  bie  SBcrbanblungcn  mit  bcr 
Pforte  reegen  ber  Slnertcnnung  beS  £obenjollerm 
fürften  geführt  mürben,  unb  30.  2>ej.  1870  bis 

23.  ÜJtärj  1871,  reo  er  einem  oon  ruff.  Agenten  an= 
gejettclten^Bbelauflauf  recidjcnmupte.  1881  reurbc 

er  ©efanbtcr  in  2onbon;  1890  trat  er  in  ben  9tube= 
ftanb  unb  ift  ̂räfibent  bcr  SRumänif d)en  Äfabcmic. 
Seine  ftaatSmirtfd)aftlid)en  unb  gefcbicbtlieben 

Sd)riften  finb  oon  bober  ©idjtigleit  für  bie  Äennt= 
niS  ber  rumän.  3uftänbe. 

gürft  ©regor  Äleranber  ©.,  geb.  27.  Slug. 
1807,  Sobn  beS  ©rojilogotbcten  Slleranber  ©., 
reurbe  in  Äranfreid}  erjogen,  1843  unter  bem  Surften 
DJlidiael  Sturbja  Sinanjminifter  unb  trat  balb  in 
bie  Dppofttion  gegen  SturbjaS  ruffenfreunblicbe 

Qolittt.  9tod)  bem  ruff.=türl.  Vertrage  oon  »alta= 
öimani  (f.  b.)  reurbe  er  1849  jum  öofpobat  bcr 
Dölbau  ernannt,  oerliej»  1853  nad)  bem  Ginrüden 
ber  Muffen  bie  Dtolbau,  um  nad)  beren  Slbjug  1854 
roieber  jurüdjulebren.  Slm  30.  ÜWärj  1856  reurbe 

er  oon  ber  Pforte  abberufen,  reeil  er  bie  Union*; 
bereegung  ber  beibeu  Sürftcntümer  burd)  feinen  Gin= 
flu!  energifdj  förberte.  Gr  nabm  feit  1856  feinen 



©f)tfan  - 
SBolmfifc  auf  bem  3*lofe  2Jtee  bei  üJtelun,  wo  ei 
fid) 26.  Bug.  1857  erfcbofj.  Gr hinter liefe  breiSöbne : 
Äonft antin,  SDlitalieb  be«  Äaffation«hof«,  geft. 

1874 ;  3  o  n ,  geft.  2.  Spril  1881  al«  ©eneral  unb  ©e= 
fanbter  in  ̂eter«burg;  Sllcranber,  penftonierter 

(Spilan,  perf.  ̂ rooinj,  f.  ©ilan.  [Dberft. 
•mo,  Ort  in  flteinafien,  f.  ©emtif. 
®mtt,  perf.  Cängenmaf»,  i.  ©irre. 
Wh  irlanbäjo,  $omenico,ital.  2Jtalcr,  geb.  1449 

ju  Slorenj,  geft.  bafelbft  11.  $an.  1494,  mar  6obn 

eines  ©olbarbeiter«  Ramend  £ommajo  SBigorbi, 
ber  wegen  feiner  ©cfdjidlicbfeit  in  Verfertigung  üon 

©olbreif  en,  ̂erlenf  djnüren  u.  bgl.  (ghirlande  d'oro) 
jum  Äopfput*  ber  <ylorentinerinnen  il  ©.  genannt 
würbe.  2lucb  2)omenico  war  jum  ©olbarbeiter  be* 
ftimmt,  bod)  balb  menbete  er  fid)  unter  üBalbooinetti 
ber  Malerei  ju.  3U«  Schüler  beSfelben  ift  er  ein 

lefcter  2lu«läufer  jener  ältern  auf  beftimmte  Statur' 
naebahmung  au«gebenben  unb  in  SJertürjungen  fid) 

»erfuebenben  Stiftung,  bie  juerft  bura)  Gaftagno 
unb  Uccello  eingefdjlagen  würbe,  ̂ n  feiner  tfreube 
an  ber  2Birtlid)teit  gebt  er  in  ber  Sitte,  in  bie  SJar* 
ftellungen  heiliger  Gbarattere  jahlreidje  Silbnifje 
aufzunehmen,  weiter  al«  irgenb  ein  anberer.  3He 
Seitgenoffen,  als  3"fd?auer  an  einer  feanblung 
tcilncb,mcnb,  treten  häufig  auf  beren  Äoften  in  ben 

SJorbcrgrunb.  2)ie  grofce  (jormenfpracbe,  bie  tnei- 

fterlicbe  5kberrfcbung  ber  '^rei-toteebnit  unb  eine 
freie  ©eftaltuug«lraft  aber  machen  auf  ber  anbern 
Seite  biefe  SBerle  ?u  ben  an.uehenbften  ber  g!oren= 
tiner  fiunft.  3"  feinen  frühern  31rbeiten  gehören: 

£ie  Berufung  oon  <Uctru«  unb  3lnbrea«,  in  ber 
Sirtinifcben  Kapelle  ju  9tom  (1476),  2>a«  2tbenb= 

nagt,  tytt&t  in  San  Saloabore  b'Ogniffanti  ju 
Floren*  (1480).  SBon  1485  batiert  ift  ba«  Sehen 
be«  beil.  granj  in  ber  Saffettitapelle  oon  6ta. 
Srinitä;  1490  waren  bie  jablreicben  SBanbbilber 
im  Gbor  con  6ta.  3Jtaria  Stooella,  ba«  Sehen  ber 
Jungfrau  unb  ̂ obanne«  be«  Säufer«  barfteüenb, 
»ollenbct.  31ud?  feine  Jafelbilber  ftnb  »on  grofeer 

Schönheit,  obgleich  ibnen  eine  gewiffe  £>ärte  ber 
ütobellierung  unb  ber  Sorben  etgen  ift.  3"  ben 
oonüglicbften  gehören:  Slnbetung  ber  flönige  (1488; 

in  Sta.  OHaria  bcgli  Jnnocenti  ju  tylorenj),  Zi)to- 
nenbe  SOtabonna  mit  mer  ̂ eiligen  (in  ben  Uffijien 
bafelbft),  öeimfudjung  2Jtaria«  (1490;  im  Souore 

ju  *J$ari«),  3Jtabonna  mit  oier  ̂ eiligen  (3Jlündben, 
Site  ̂ inafotbef),  ©eburt  Gbrifti  (SDien,  6arrad?fd?e 

©alerie).  —  Seine  SBrüber,  $aoib  ©.  (1452— 
1525)  unb  JBenebetto  ©.  (1458—97),  bie  bei  ihm 
lernten,  erreichten  ibn  niebt. 

(flhjrlanbajo,  iHibolfo,  ital.  SRaler,  3cbu  be« 

oorigen,  geb.  4.  gebr.  1483  3U  Floren;,  geft.  bafelbft 
6.  ̂ uni  1561,  war  Schüler  feine«  iBater«  unb  ftra 
SÖartolommeo«,  woju  fpäter  nodj  ber  ßinflu^  SHaf- 
f aelS  f am.  3u  feinen  frübeften  Serien  gebören :  3ug 
(Ilirifti  mit  ben  ÜRarien  nacb  ©olgatba  fölorenj, 
$alaj}0  Slntinori),  Krönung  bet  ÜRaria  (1504;  im 

l'ouüre) ;  beffer  finb  bie  fpätern  ©emälbe:  Stnbetung 
ber  öirten  (1510;  SanbcSgalcrie  in  ̂ eft),  &\mmel- 
fabrt  ÜJlariä  terato,  Som). 

Whift,  ©iooanni  JBattifta,  2Rantobano,  geb. 
1503  ju  2)lantua,  geft.  bafelbft  1575,  batnadj  ©iulio 

Romanos  Entwürfen  namentlid?  im  ̂ßala^o  bei  Je 
ju  SRantua  in  ̂  bon  unb  €tud  Diel  gearbeitet;  fein 
ältefter  belannter  Hupferftid)  ift  üon  1538. 

Seine  Jodjter  Siana,  mit  bem  Slrcbitclten  unb 
Silbbauer  <jrance«co  ba  SBolterra  oermäblt,  bem 
fie  1575  nad?  SRom  folgte,  wo  fie  bi§  1588  tfrätig 
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war,  ftad)  jum  Zeil  in  ber  filtern  ftrengern  Seife, 
jum  teil  fd)on  nad)  malerifdjem  ßffeit  ftrebenb. 
3br  berübmteftcS  SBIatt  (auf  brei  platten)  ift  ba« 
©öttergaftmabl  au«  ©iulio  Romano«  6ro«  unb 
^füdje^ariteUungen  im  ̂ Jalajjo  bei  Ze  $u  QRantua. 

2)iana«  iBrubcr,  Slbamo,  bat  fid)  namentlid) 
burd)  feine  tüd)tigen  SBlätter  nad)  2Rid?clangelo 
einen  tarnen  gemadjt. 
Ob  ©iorato  ©.,  geb.  1520  ui  3JIantua,  geft. 

bafelbft  15.  $ej.  1582,  berfelben  §amilie  angehört, 
lä&t  fid)  nidjt  mit  Sicherheit  fagen.  Gr  lam  im  alter 
oon  20  fahren  nad)  5t  om  unb  ftad)  bort  bie  Propheten 
unb  Sibpllcn  oon  OJticfaelangelo  in  ber  Sirtina 

(iedjS  Sölätter)  fowie  Michelangelo«  ̂ üngfte«  ©e-- 
ncht  (11  Slätter).  6r  begab  ftd)  bann  nad)  Atanf- 
reid),  wo  er  nad)  ̂ ßrimaticcio  in  gontainebleau 
thätig  war,  hierauf  in  bie  9tieberlanbe  unb  1556 

wieber  nad)  grantreidj  jurüd.  Gin  anberer  Kupfer^ 
ftedjer,  Seoboro  ©.,  geb.  1537,  ftarb  1601  ju 

OTantua.  —  SJgl.  2lrco,  Di  cinque  valenti  incisori 
Mantovani  (5Jtantua  1840). 

«öiölain,  belg.  Stabt,  f.  Saint  @bi«latn. 

©&t«lain  (fpr.  -lang),  belg.  gamilie,  f.  Aerobe. 
Whi^latHöni,  Antonio, ital.  SchriftfteUer,  geb. 

1824  in  fieeco,  ftubierte  in  s$ifa  SWebijin,  gab  1846 
ba«  Stubium  auf  unb  warb  Sänger  am  Theater 
,;u  Sobi.  1848  gab  er  in  Mailanb  jwei  reuolutio: 
näre  3eitfd)riften  herau«,  we«ha(b  er  juerft  ein: 
geterlert  würbe,  bann  aber  nad)  ber  Sdjweij  flüchten 
tonnte;  1849  würbe  er  oon  ben  granjofen  oerbaftet 
unb  nach  Gorftca  geführt.  9tad)  feiner  Befreiung 
ging  er  wieber  jum  Sljeater,  juerft  in  SBaftia,  bann 
in  $ari«,  wo  er  1851  im  Stalienifdjcn  Jbeater  auf» 
trat.  1854  ocrlor  er  bie  Stimme  unb  lehrte  nad) 

Italien  jurüd,  um  al«  SchriftfteUer  ju  leben,  ©rofeen 
(frfolg  hatten  feine  erften  arbeiten  für  ba«  OJtaü 
länber  Cosmorama  pittorico,  für  ba«  er  fobann 
bie  9tomane  «Gli  artisü  da  teatro»  (6  SBbc.,  2«ail. 
1865;  neue  Stuft.  1872),  «I  rapporti  di  parentela», 

«Le  Vergini  di  Nyon»  fa)rieb.  1857  begrünbete  er 

bie  bumoriftifebe  3eitfchrift  «L'  üomo  di  Pietra»  mit, 
bie  von  ihm  aufser  jablreichen  artiteln  ben  Stoman 
«Memorie  di  un  gatto»  brad)te.  Sange  leitete  ©. 
bie  «Rivista  minima»,  bie  er  naheju  gang  allein 

fchrieb;  fpäter  gab  er  in  fieeco  ba«  «Giornale 
capriccio»  herau«.  SBon  feinen  jahlrcichen  Schrift 
ten  fmb  noch  ju  erwähnen :  bie  Dpernterte  ju  «Aida», 
«Salvator  Rosa»,  «1  promessi  sposi»,  «Francesca 
da  Rimini»  u.  f.  w.,  «Le  donne  brutte.  Romanzo 
comico  sentimentale»  (2.  Hüft.,  2  SÖbe.,  SKttiL  1870), 

«Racconti  proibiti»  (ebb.  1870),  «Un  capriccio  di 
donna.  Melodramma  serio»  (©enua  1870),  «Gli 

artisti  alla  fiera»  (Zur.  1872),  «La  rooda  nell'  arte. 
Commedia»  (iltail.  1881),  «L'  arte  di  far  debiti» 
(ebb.  1881),  «Nuovi  racconti  da  ridere»  (ebb.  1882), 
«In  chiave  di baritono.  Storia  di  Milan-»  dal  1836 

al  1848»  (ebb.  1882),  «Capricci  letterarii»  (6  Sbe., 

»ergamo  1886—89).  Gr  ftarb  15.  3uti  1893  in 
(Saprino  SBeraamaäco  bei  Secco. 

©btSni,  Stabt  in  «fabaniftan,  f.  ©haSni. 

©9dr  (Gl- ©hör,  «v)tieberung»,  «Jieflanb»), 
bei  ben  Strabcrn  bie  Senlung  be«  3orbantbal«. 

©bül  (arab.,  «Unheil»),  9tame  eine«  Süften^ 
bämon«,  ber  bie  Steifenben  irreführt  unb  auffrißt. 

(»bur,  Sultane  von,  f.  ̂erfien  (©efd)id)te.) 
Whu<<l  (arab.,  «©afebung»),  f.  Slbbeft. 

Wbunjcr  (©huweir),  Gl-©huwer,  Gl« 
ftuwer,  arab.3Jertleinerung«wort »on  ©hör  (f. b.). 

3m  befonbern  »erftebt  man  unter  ber  «tieinen  flie* 
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berung»  bie  Gbene  ®ene$ateth  (f.  b.)  am  SBeftufer 
be*  gleichnamigen  See*  in  Palästina. 

W  b  t)c  jti  (fpr.  aini),  floloman  non,  ungar.Staat*: 
mann,  geb.  2.  frebr.  1808  ju  Äomorn,  wo  fein 

Sater,  al*  erfter  Picegefpan  be*  Äomorncr  ftomi= 
tat*  lebte,  ftubierte  bie  flechte,  erhielt  1828  ba* 
Slbootatenbiplom  in  Peft,  mürbe  1833  jum  erften 
Picenotar  be*  flomorner  ftomitat*  mit  bem  Jitel 
eine*  Cbernotar*,  1839  jum  flomitat*obemotar 

unb  1843  jum  9teicb*tag*beputierten  fomie  jum 
erften  Picegefpan  feine*  Äomitat*  gewählt.  1847 
jum  Protonotar  (orbentlidjen  Siebter)  an  ber 

tönigt.  2afel  unb  an  ber  Septemmraltafel,  bem 
ober|ten  <Sericbt*hofe  be*  Sanbe«,  ernannt,  nahm 
er  in  biefet  Gigenicbaft  feit  2)ej.  1847  an  bem 

9teicb*tage  1847—48  «nteil.  9tacb  Silbung  be* 
erften  ungar.  SRinifterium*  nmrbe  ®.  com  bama= 
ligen  Suftijminifter  gram  35edt  jum  Unterftaat** 
ferretär  ernannt,  aueb  wieberum  jum  <Heicb*tag*: 
beputierten  be*  Jtomomer  flomitat*  für  ben  in  Pcft 
jufammengetretenen  Sommerreich*tag  pon  1848 
gewählt.  Sil*  Seät  im  September  jurüdtrat,  let» 
tete  ®.  felbftänbig  ba*  Juftijminifterium  bi*  Gnbe 

Sejember,  entfagte  bann  ebenfall*  feiner  5)epu= 
tiertenftelle  f omie  feinem  2lmt  al*  Unterftaat*fetrc- 
tär  unb  jog  ficb  in  ba*  Prioatleben  jurüd,  bi*  er 
1861  beim  SBieberbeginn  be*  öffentlichen  Sehen* 
in  Ungarn  oon  einem  Söablbejirfc  be*  Äomorner 
Äomitat*  jum  Sbgeorbneten  erwählt  würbe.  2)a* 
Slbgeorbnetenbau*  berief  ibn  jum  präfibenten,  in 

melcber  Gigenicbaft  er  eine  üon  allen  Seiten  aner= 
tannte  Unparteilichkeit  an  ben  Sag  legte.  91*  im 
&erbft  1865  ber  iHeicb*tag  wieber  einberufen  mar, 
trat  (9.  al*  Slbgeorbneter  ber  Stabt  Romorn  in  ba* 
f>au*  ber  Slbgeorbneten  unb  mürbe  lflüglteb  ber 

Kommijfion  für  eine  betaillierte  Formulierung  be* 
21u*gleicb*antrag*.  fiier  jeigte  fidj  mieber  ber  be: 
reit*  früher  hervorgetretene  ©egenfatt  ber  au*= 

gleicb*frcunblicben  i'l  t  reiV  unb  ber  fchroff  abmeifem 
ben  Sefcblufjpartei,  an  beren  Spifce  einerfeit* 

<y.  2>edt,  anbererfeit*  ®.  unb  Holoman  2i*ja  ftan- 
ben.  9tacb  ben  Greignifien  ber  3.  1867  unb  1868 
(\.  Ungarn)  fab  jeboeb  ba*  Unerfpricjjlidje  ber 
fteten  Dppofition  gegen  ben  3lu*gleicb  ein  unb 
fpracb  ba*  öffentlich  au«.  Sluf  bem  5teid?Stage 

1870^73  trat  er  oft  al*  »emittier  auf,  obne 
jeboeb  immer  bureb jubringen,  3m  SRärj  1874  über; 
nahm  er  im  2Jlinifterium  Sitto  ba*  Portefeuille 
ber  ftinanjen  unb  bedte  rüdbaltlo*  bie  Schöben 

ber  ftinanjmirtfcbaft  auf,  ohne  jeboch  grünblichc 
Ulbbilfe  febaffen  ju  fönnen.  vJcacbbem  ba«  OJtini* 
fterium  Sitto  11.  gebr.  1875  feine  Gntlaffung  ein: 
gereicht  hatte,  mürbe  0.  mieber  jum  Präfibenten 
be*  Äbgcorbnetenbaufe*  gewählt.  Seit  1879  jog 
er  fich  jeboeb  au*  (§ciunbbcit«rüdücbten  in*  prh>at= 
leben  jurüd  unb  ftarb  28.  gebr.  1888. 

©tacometti  (ipr.  bfeba-),  Paolo,  ital.  Drama-- 
tifer,  geb.  19.  üRärj  1816  ju  SRoouSigure,  ftubierte 
in  ©enua  bie  Siechte  unb  trat  1836  mit  feiner  erften 
bramat.  Sichtung  «Rosilde»  hervor,  beten  Sühnen* 
erfolg  ihn  beftimmte,  ficb  ganj  ber  Tuttfunjt  ju 

roibmen.  1836—40  febrieb  er  bie  Jrauerfpiele 

«Luisa  Strozzi»,  «Paolo  de'  Fornari»,  «Godeberto 
re  dei  Longobardi»,  «La  famiglia  Lcrcari» unb  bie 
I raineu  «11  Dotnenichino»  unb  «Pellegro  Piola»; 
bann  fctjlofs  er  ficb  mehrern  manbemben  Scbau= 
fpielertruppen  al*  befolbcter  Siebter  an  unb  errang 

mit  bem  breiaftigen  Schaufpiel  «n  poeta  e  la  balle- 
rina»  (neue  Huf!.,  SJtail.  1880),  1841  jum  erften« 

mal  aufgeführt,  aufeerorbentlidjen  Grfolg.  (!*  folg: 

ten  ba*  jmeiteilige  biftor.  Trama  «Cristoforo  Co- 
lombo»  unb  bie  Öuftfpiele  «Quattro  donne  in  una 
casa»,  «Un  poema  ed  una  cambiale».  gür  bie 
SchaufpielergefeUfchaft  2)omeniconi  febrieb  ®.  ba« 

Srauerfpiel  «Isabella  del  Fiesco»,  1843  mit  un- 
gebeuerm  erfolge  ju  9Rom  aufgeführt.  1861  nabm 
er  bleibenben  ©obnfil  in  ©ajjuolo  im  tnantuani: 

fdjen  ©ebiet.  Qx  ftarb  im  Sug.  1882  in  «Horn.  Sie 
meiften  feiner  Sramen  finb  Senbenjjtüde,  bie  einen 
moralifeben  ober  polit.  Sa^  üertörpern.  SBon  ben 

übet  80  Stüden  ragen  hernor  bie  Jragöbien  «Elisa- 
betta  regina  d'Inghil  terra»  (jDlail.  1853),  «La  colpa 
vendica  la  colpa»  (ebb.  1854),  «Lucrezia  Maria 
Davidson»  (cbb.1854),  «Torquato  Tasso»  (ebb.1855), 
«Giuditta»  (ebb.  1857,  gef abrieben  für  bie  SHiftori ; 

2.  3lufl.  1859),  «Bianca  Maria  Visconti»  (ebb. 
1860),  «Sofocle»  (ebb.  1860),  «Maria  Antonietta» 
(ebb.  1870),  «La  morte  civile»  (ebb.  1880;  juerft 

1861  oon9ioffi  unb  oft  oon  Salatini  mit  großem  Sei- 
fall  gefpielt),  «La  trovatella  di  Santa  Maria»  (ebb. 
1880);  bie  Sdjaufpiele  «La  donna»  (ebb.  1850),  «II 
fisionomista»  (ebb.  1850),  «La  donna  in  seconde 
nozze»  (ebb.  1851).  ßine  Sammlung  feinet  au? 

gewählten  Stüde  ift  al*  «Teatro  scelto»  (8  3bc, 

Statt  1859—66)  erfchienen. 

Wiacomotti  (fpt.  bfeba-),  3e*Ur  ö«nri,  franj. 
ÜDlaler,  geb.  19.  9loo.  1828  ju  Ouingep  (Separt. 

2)oub*) ,  befuchte  feit  1850  bie  Ecole  des  beaax- 
arts  ju  Pari*  unb  mar  Schüler  picot*.  1854  er 
hielt  er  ben  grofeen  Prei*  für  SRom  unb  tehtte  1861 
nach  Pari«  jurüd.  Gr  bebanbelt  meift  mptholoa. 
Stoffe,  bie  bi*roeilen  an  Süftembeit  ftreifen,  roxt 

s3fpmphe  unb  Satpr  (1861),  Slgrippina  »erläßt  ba4 
röm.  ̂ ager  (18t>4;  »Kufeum  in  i'iüe),  iHaub  ber 
Smpmone  (1865;  im  SJiufcum  be*  fiuremboura), 
Penu*  ben  Stmor  entwaffnenb  (1873),  Gentaur 
unb  9tpmphe  (1880),  Unfdjulb  (1884),  fiabp  Wae 

beth  (1886).  Unter  feinen  religiöfen  Silbern  finb 
hemorjubeben:  Gbriftu«  fegnet  bie  Äinber  unb 
Ghriftu*  lehrt  im  lempel,  in  ber  äirebe  St.  Gtiennc 
bu  SRont  in  Pari«,  Ser  ftaloarienberg  (1875), 

©eilige  gamilie  (1888).  ?ludj  al*  Portrdtmalfr 
bat  fia)  <S.  hcn?orgethan;  fein  Sedenbilb  für  einen 
teaal  tm  Surembourg  ftellt  bie  2krherrlid?ung  be* 
iKuben*  unb  ber  2Merei  (1878)  bar. 

@iacofa  (fpr.  bjcha-),  ©iufeppe,  ital.  Sühnen: 
bichter,  geb.  21.  Dlt.  1847  ju  Golletetto  PareDa 
(^lorea),  erhielt  feine  Porbilbung  ju  3t)tea,  ftubierte 
ju  Jurin  bie  Siechte  unb  liefe  ficb  bafelbft  al*  SlbDolat 
nieber.  Salb  perfuchte  et  ficb  al*  2>tamatiter  mit 
«A  can  cbe  lecca  cenere  non  gli  fidar  farina»  (Jur. 

1872).  liefern SBerte folgten:  «Storiarecchia»(ebb. 
1872),  «Affari  di  Banca»  (ebb.  1873)  unb  «Unapar- 
tita  a  scacchi»  (ebb.  1873).  Severe*  Stüd  nvxU 

auf  allen  Sühnen  Italien*  mit  grofeem  Seifall  auf= 
geführt,  ebenfo  auch  «I  ßgli  del  marchese»  (lur. 
1874)  ,  «Arturo»  (ebb.  1874),  «Tristi  dubbii»  (ebb. 

1875)  ,  «Trionfo  d'amore»  (ebb.  1875),  «II  marito 
amante  della  moglie»  (ebb.  1877),  «II  fratello 

d'armi»  (ebb.  1878).  Später  febrieb  er  «11  conte 
Rosso»,  breialtige*  3)rama  in  Perfen  (2ur.  1880), 

«II  nlo.  Seena  filosofica-morale  per  marionette* 
(ebb.  1883),  «Novelle  e  paesi  ValdosUni»  (1886), 
«La  dame  de  Challant»  (1891).  Gine  Sammluna 
«Scene  e  commedie»  erfchien  in  Surin  1877. 

Giallo  (ital.,  fpr.  bfdja-),  gelb;  G.  antlco  ober 
Giallantico,  ber  gelbe,  auch  rot  geäberte  numibifebe 

Marmor,  welchen  bie91ömer  oerbauten ;  G. di  Napöli 
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ober  G.  Uno,  fteapelgelb;  G.  e  Nero,  gelber  ü)far= 
tnor  mit  idjwarjen  ftlcden;  G.  di  terra,  Cder. 

WiombcKt  (ipr.  bfcbam-),  f.  ©ianibelli. 
«Hanbcllin  (fpr.  bicban-),  penet.  27taler,  f.  Bei' 

lini  (oenet.  üDlalerfamUic). 

©tanbologna  (fpr.  bidjan-),  fooiel  wie  ©io» 
oanni  ba  Bologna  (i.  b.). 

©tan i belli  (fpr.  bf  d)a-)  ober  ©  t  a  m  b  e  1 1  i ,  gebe; 
riao,  Ärieg*baumeifter  be*  16.  Saptb-»  fleh,  ui 

ÜUantua,  machte  fid)  beionber*  burd)  bie  Bertcibi= 
flunfl  oon  Antwerpen  flehen  ben  öenog  Stleranber 
oon  Marina  ocrbient.  Gr  blatte  als  Krieg*bau= 
meifter  in  Italien  gebient  unb  bot  fpäter  bem  König 
Philipp  II.  t>on  Spanien  feine  $icnfte  an.  $a 
man  ihn  aber  unter  leeren  Besprechungen  hinhielt, 

fo  lieft  er  fid)  ,;u  Slntmerpeu  nieber,  wo  er  bcion=  I 
ber*  al*  ̂ bpfiter  unb  ÜRedjaniter  große  3ld)tung 
flenojj.  Bon  hier  au*  roanbte  er  fid)  nad)  Gnglanb. 

211*  1584  bcr  £erjog  oon  Barma  al*  fpau.  @eneral= 
tapitän  Antwerpen  mit  einer  Belagerung  bebrobte, 
mürbe  ©.  oon  ber  Königin  Glifabetb  beauftragt, 
tie  Stabt  burd)  9tat  unb  Sbat  ju  unterftü&en.  Sein 

s#lan  jur  Berprooiantierung  ber  Stabt  rourbe  aber 
oerworfen.  3U*  bcr  £ter.?og  1585  an  ber  ßerfteilung 
bcr  Scbelbebrüde  bei  Kailoo  arbeitete,  würbe  biefelbe 
burd) ©.*  Branbcr  unb  ÜJMnenfd)  iff  e  (f.  Slntwerpcner 

i^euer)  mcbrmal*  jerftört.  9tad)  ber  Übergabe  bcr 
ötabt  ging  ©.  nad)  Gnglanb.  £>ier  befeftigte  er  bis 
1588  anf  bie  gefdbidtefte  2öcife  bie  Küfte  pon  ©reen* 
mich  unb  einige  anbere  fünfte,  auf  benen  man  eine 
Sanbung  ber  fpan.  flotte  fürchtete.  3U*  bie  Slrmaba 
(f.  b.)  im  Kanal  erfdjien,  richteten  feine  Branber 
eine  grenjenlcfe  Unorbnung  unter  ibjr  an,  bie  ein 

heftiger  Sturm  nod)  ©ermebrte.  ©.*  weitere  Sd)td= 
fale  )inb  unbetannt.  Qx  ftarb  311  ßonbon. 

©iattnöttc  (fpr.  bfeba-),  Bictro,  ital.  iöiftoriter, 
geb.  7.  2Rai  1676  ju  3*d)itella,  einem  2)orfe  in  ber 
neapolit.  Brooin3  (£apitanata,  ftubierte  in  Neapel 
bie  iHecbtc.  9lad)bem  er  als  Slboofat  ein  bebeutenbe* 
Vermögen  erworben,  jog  er  fid)  auf  feine  Billa  Sue 

<Uorte  bei  Neapel  jurüd  unb  arbeitete  feine  «Storia 
drile  del  regno  di  Napoli»  au*  (4  Bbe.,  9tcap. 
1723  u.  ö.;  befte  3tu*g.,  9  Bbe.,  ÜJtail.  1827).  S>a* 

©ert  hatte  grofcen  Grfolg.  ©egen  il?n  er^ob  fid? 
aber  bie  gefamte  ©eiftlidjfett,  weil  er,  bie  Stechte  ber 
.Krone  oerteibigenb ,  mit  grofter  Sdbärf  e  bie  ̂ ßolitit 
ber  Zapfte  oerurteilt  batte;  er  würbe  00m  ßrjbifdjof 
iil  ben  Sann  getban  unb  flob  nad)  3Bien,  wo  er  oon 

Jiaifer  Karl  VI.  eine  Benfton  crbielt  unb  feine  «Apo- 
logia»  fdjricb.  311*  1734  55 on  Carlo*  ben  Sbron 

oon  Neapel  beftiea,  oerlor  @.  bie  ̂ enfion  unb  oer- 

lie|  ffi'ten,  um  fid)  nad?  Neapel  311  begeben,  mu&te auf  ber  Steife  au*  SJencbig  infolge  ber  Stnfeinbung 
ber  ̂ efuiten  flüdjten  unb  ging  nad)  ©enf.  öicr  oer^ 
öffeutlicbtc  er  «II  triregno,  ossia  del  regno  del 

cielo,  della  terra  e  del  papa»,  worin  er  nidjt  allein 
bie  päpftl.  Kurie  angrtff,  fonbern  aud)  mehrere 
fatb.  Sogmen  betümpfte  unb  prot.  3tnftd?ten  oer^ 
trat.  ÜJtan  lodte  ibn  auf  franj.  ©ebiet  (1736),  wo 
er  oerrdterifd)  feftgenommen  unb  auf  ba*  Scblob 
Diolan*  bei  ßbambCrp  gefflbrt  warb.  Qx  würbe  in 
ba*  gort  oon  Geoa  gebraobt,  bann  auf  bie  GUabeüe 
oon  2urin,  wo  er  7.  ÜJtärj  1748  ftarb.  (Sine  ©e; 
famtau*gabe  feiner  9Berte  erfdnen  SWailanb  1823 

—24  (14  55bc).  2)ie  noeb  ungebrudten  SBerte  ©.* 
Sab  IDiancini  (oOpere  inedite  di  P.  G.»,  Zux.  1859) 

erau*.  —  S3gl.  )y.  ̂angini,  Vita  di  G.  (^almpra 
1765);  3t.  ̂ ierantoni,  Autobiografia  di  Pietro  G. 
i  suoi  tempi  et  la  sua  prigionia  (9lom  1890). 

Oiant  Powder  (engl.,  fpr.  bfd^eUnt  paubr), 

bei  ben  Bergleuten  in  Kalifornien  unb  9?eoaba  ge- 
bröud)li<be  iöeieicbnung  für  eine  Sorte  35pnamit 

(f.  b.),  fpeciell  !3lobelit,  welcbe  au*  36  Seilen  9tttro= 
glpcerin,  48leilen  SRatroufalpeter,  Steilen  Sdjwcf  el 
unb  8  Seilen  ßoble  befte^t. 

Oiant't  Cauaeway  (engl.,  fpr.  bfd)etent* 
fabf'web,  b.  i.  ̂ iefenbamm),  f.  Causeway. 

Winrctta  (ipr.bfd}a-),gluft  inSicilicn,f.Simcto. 
Wiarrc  (fpr.  bfdja-),  Stabt  im  Ärei*  Stcireale 

ber  ital.  ̂ rooinj  Gatania,  an  ber  Dftfeitc  Sici= 
lien*.  1  km  oon  ber  ftüfte  be*  f^onifeben  SJleer*,  an 
ber  ftnie  SJleffmasSpralu*  (Station  ©.^iHipofto) 

ber  Siäl.  ßifenbabnen,  auf  Scbladen  unb  oul-- 
tanifeber  ?lfd?e  in  neuerer  3eit  erbaut,  bat  (1881) 
12769,  al*  ©emeinbe  20751  6.  unb  bebeutenben 
2Beinbau.  3"  ber  ̂ äbe,  am  Stbbang  be*  ̂ itna, 

finben  ftcb  einige  über  1000  ̂ .  altcÄaftanienbäume. 
Otattr  ober  ©biaur,  bie  türf.  Tyoxm  be*  burd) 

ben  Äoran  bei  allen  i*lamit.  Stationen  cingebür= 
gerten  arab.  Ääfir,  b.  i.  @ottc*leugncr,  bebeutet 

eigentlich  fd)led)tbin  einen  Ungläubigen,  b.  i.  9iid)t= 

mobammebaner,  ift  aber  burd)  ben  türf.  Sprad)- 
gebraud)  auf  Skjeidmung  ber  9taiabd)riftcn  bc 
icbräntt  worben.  5)er  3lu*brucl  würbe  burd)  Grlafe 
be*  Sultan*  oon  1856  für  beleibigenb  ertldrt. 

Wiaucno  (fpr.  bfdjaw-),  Crt  im  Ärei*  Sufa  ber 
ital.  ̂ rooint  Surin,  unweit  lint*  oon  bem  jum  ̂ 0 
fliefeenben  Sangone,  mit  Strabenbabn  nad)  Surin, 

bat  (1881)  6379,  al*  ©emeinbe  10117  <*.,  ©ein-- 
bau, Seibenweberei  unb  gapencefabrifation.— 1285 
würbe  biet  bie  Seilung  oon  Saoopen  unb  ̂ iemont 
jwifdjen  Slmabeu*  V.  unb  ̂ h»l»PP  I-  beftätigt. 

©ibbon  (fpr.  gibb'n),  Gbwarb,  engl.  ©efd)id)t- 
fdjreiber,  geb.  27.  Slpril  1737  ju  ̂Jutnep  in  Surren, 
befudjtc  bie3Bcftminfterfd)ule  unb  ftubierte  feit  1752 
iu  Drforb.  1753  trat  er  ,»ur  fatb-  Hircbe  über,  lehrte 

jebod)  1754  ̂ ur  prot.  fiirdjc  jurüd.  ©i*  1758  ftu- 
bierte er  in  £aufanne  Sprad)e  unb  ®efd)id)te.  9la<h 

feiner  öeimlebr  erfdjien  ber  im  reinften  ftranjöfifd? 

gefchrtebene  «Essai  sur  l'6tude  de  la  litterature» 
(1761).  Bei  ber  BolI*bewaffnung  gegen  ̂ ranlreid) 
in  bie  .ftampf biremilij  eingetreten,  bcfd)äftigte  er  fid) 

mitÜJtilitärwefen.  5)od)  1763  ging  er  über  sUari*mie-- 
ber  nad)  Saufanne  unb  oon  bier  nad)  Italien.  1765 
(ebrte  er  nad)  @nglanb  jiurüd.  3lai}  bem  Sobe  feine* 
Bater*  (1770)  wählte  er  2onbon$um  Stuf  cntbalt*orte 

unb  fafj  1774—82  imBarlament,  ohne  ficb  an  ben  2)c* 
hatten  ju  beteiligen.  3U*  Anhänger  be*  ÜKinifterium* 

sJi ortb  erhielt  er  1 779  ba*  ein  trä  gliche  Kitt]  eine*  Lord 
commissioncr  of  trade,  ba*  mit  9tortb*  Sturze  ein= 

gejogen  mürbe.  3n  Saufanne,  wo  er  fid)  1783  nic- 
berlicfi,  pollenbete  er  1787  bie  «History  of  the 
decline  and  fall  of  the  Roman  empire»  (6  Bbe., 

2onb.  1774 — 88  u.  ö.;  am  heften  oon  ÜJlüman, 
12  Bbe.,  1838  —  39,  unb  oon  SB.  Smitb,  8  Bbe., 
1854—55;  beutfeb  pon  Söcnf,  Sdjreiter  unb  Bcd, 
19  Bbe.,  2p*.  1805  —7;  oon  Sporfd?il,  ebb.  1837; 
4.  3lufl.  1862—63),  ein  Söerf,  ba*  fid)  burd)  grünb* 
lid?e  ©elebrfamlcit  unb  pbilof .  Blid  au*ieid)net.  6r 

ftarb  16. 3an.l794infionbon.Hu*©.*sJiad)laffeoer! 
cffentlid)te  2orb  Sheffielb  «Miscellaneous  works» 
(2  Bbe.,  fionb.  1796;  2.  3lu*g.,  5  Bbe.,  ebb.  1814, 
mit  Dielen  3"fä&en;  neue  3fu*g.  in  1  Bb.,  ebb. 
1837),  bereu  ioauptinbalt  ©.*  Selbftbiograpbie 

(beutfd),  Braunfcbw.  1796—97  unb  2pj.  1802)  bil« 

bet.  —  Bgl.  iUlilman,  Life  of  G.  (i'onb.  1839);  Hlox' 
rifoitj  Gibbon  (ebb.  1878). 

(SibbottÖ,  f.  Sangarmaffen. 
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©ibbone  (fpr.  gibb'nS),  ©rinling,  engl,  mt- 
hauer,  ßcb.  1648  ober  1G51  in  fionbon  ober  iRottcr; 
bam,  fleft.  3.  8Iug.  1721  in  fionbon,  mürbe  1671 
an  ben  £>of  StaM  II.  berufen  unb  mar  .^unäcbft  als 
£>oljfcbni&er  jur  Seforatton  ber  tömgl.  ̂ Saläfte 

tbätig ;  befonbcrS  hat  er  SBlätterroerf  unb  £Blumen= 
guirlanben  meiftertjaft  geidmitten.  Später  roanbte 
er  ftd)  aud)  ber  StcintedmÜ  mit  (Srfolg  mobei 
ihm  aber  baS  Ornamentale  aud)  ftetö  befier  gelang 

als  bic  jjjiflur.  SBeifpiele  finb  baS  Bonumcnt  9?erc; 
tonS  in  ©eftminfter,  bie  SHeiterbilber  flönig  arlS  II. 
in  2öinbfor  unb  in  Gbaring  Grofo,  beren  Södel  er 

mit  Sftjeufcn  beS  SecmcfcnS  ichmfidte.  3«  «* 
mahnen  ift  ferner  baS  bronjeuc  Stanbbilb  beS 
tfönigS  3^tob  IL  in  SBhiteball  Gräpel,  mebrere 
Statuen  in  ber  fionboner  SBörfe,  baS  Tcnhnal 
GambenS  in  Grton  fomic  bie  JBrunncn  ju  St. 

SameS.  Sllle  feine  Arbeiten  zeichnen  ficb  au*  burd? 
tecbnifd?e  ©efdjidlicbjcit  unb  jarte  2luSfüI?rung. 
Gr  mar  aud?  nod?  für  ßönig  9Bilhelm  III.  unb 

©eorg  L  beschäftigt  unb  ift  überhaupt  ber  bebeu* 
tcnbfte  unter  ben  ältern  enfll.  SMlbbauern. 

©ibbfit,  Mineral,  f.  j&pbrargillit. 
©tbea  ober  ©cba,  ©aba  (b.  i.  6öbe),  91ame 

uicler  Drte  in  ̂ aläftina,  üon  benen  befonberS  be- 
lannt  finb:  1)©.  ̂ Benjamins,  baS  peutige  2>orf 

norböftlid?  von  ̂ erufalcm,  füblid?  vom 
Babi  eS  =  Sumenit,  belannt  burd)  bie  2Baffentl?at 
3onathan3  (1  Sam.  14).  —  2)  ©.  SaulS,  meil  bef= 
fen  £>eimat ;  mabrfdjcinlid?  ibenttfeb  mit  ber  @renj= 
feftung  ©eba  (1  Jlön.  15, 22)  unb  jnnid?en  ̂ enifalem 
unb  Stoma  (er=9tom)  anjufefcen.  —  3)  3t»|cppuS  er* 
mahnt  ein  ©aba  am  norböftL  ftufe  beS  ftarmel. 

Wibclliiia  (fpr.  bfd?i-),  Stabt  im  ffreiS  »kamo 
ber  ital.  ̂ jirobin  j  Srapant  auf  Sicilicn,  an  ben  B onti 

,"Veneftrelle,  an  berfiinie  $alermo=2rapaniPer2Öeft: 
ficil.  Gijenbahn,  Ijat  (1881)  6350  6.,  Sdjmefetberg* 
roerfe,  Kultur  r>on  Olioen,  Banbeln  unb  feigen. 

isMbcon,  eine  Stabt  im  alten  $alfiftina,  bie  an 
ber  Spi&e  eine«  SJierftäbtebunbcS  ftanb.  Um  ber 
brob.  enben  Vernichtung  burd)  ben  anrüdenben  3ofua 
?u  entgegen,  lleibeten  ftd)  ihre  Ginmohner  als 

3-rcmbe,  begaben  ftd)  in  baS  iSrael.  Säger  unb  er* 
rangen  burd?  biefe  2ift  baS  iSrael.  ijreunbfcbaftS: 
recht  ($of.  9  u.  10),  beffen  Verlegung  bureb  Saul 
t?on  Saoib  gefflbnt  mürbe  (2  Sam.  21).  9luf  ber 
burd)  ibre  ©röpe  belannten  Dpferftdttc  »on  ©. 
brachte  Salomo  fein  erfteS  Cpfcr  bar.  ßeute  beifct 

ber  Crt  e  b  *  2)  f  d?  i  b ,  ift  9  km  norbmeftlid?  oon  3eru: 
ialem  auf  einer  ifolierten  £>öl?  e  gelegen,  mafferreid? 
unb  bat  Mengräber  unb  mittelalterliche  Baucrrefte. 

®  ibich  (altnorb.  ©  i  u  I  i)  bript,  jroar  nid?t  im  3l\bv 
lungenliebe,  aber  in  faft  allen  anbern  Duellen  ber 
beutfdjen  £>elbenfage  per  SBater  ber  brei  burgunb. 

Könige  ©untrer  ,  ©entot  unb  @i)"elber;  in  ber  Lex Burgundionum  ift  ©ibico  ̂ iftorifd)  bejeugt.  3)a 
bcrfclbe  ütome  au*  für  3mcrgentönigc  öfter  üor^ 
lommt,  feb.en  mandje  ©elcbrte  in  0.  ein  urfprüng- 
licb  mptljifctjeS  2Befen,  baS  in  ber  Sage  mit  bem 
biftorijdjen  ©.  ibentifaiert  rourbe. 

Gibraltar,  l)  »orgebirge  an  ber  Sübfpifec  ber 
^prenäifdjen  ̂ albinfel,  22  km  im  5R0.  oom  Äap 
Jarifa,  mirb  gebilbet  burd)  bie  tief  eingreifenbc 

$ud?t  »on  JllgeciraS  (f.  b.)  unb  befteljt  au«  jura- 
!alt,  ber  auf  filurifdjcn  Sd)iefern  ru$t  unb  burd) 
eine  niebrige,  mit  Saguncn  erfüllte  unb  auS  allu= 

oialem  (jlugfanbe  bcfteb,cnbe  i'anbjunge  uon  2,8  km 
Sdnge  unb  faum  La  km  Sreite  mit  bem  gcftlanbe 

ber  <pan.  ̂ rotinj  Gabij  oerbunben  ift.  2^er  Reifen 

erftredt  ftd)  faft  genau  fübmdrtS ,  ift  4,ci  km  lang, 
bis  1245  m  breit  unb  erreicht  bie  6öbe  r>on  425  m. 

Gr  entpdlt  mebrere  ̂ ö^len,  mie  bie  3)tid>acleböbte 
(Cueva  de  San  Miguel)  mit  fd)önen  SCropfftein- 
bilbungen.  Xer  j!amm,  ein  faft  überall  fdjmalet 

©rat,  fpaltet  fid)  in  brei  Äuppen,  auf  beren  mitt= 
lerer  bie  Signalmarte  (Signal  house)  ftebt.  ©egen 
S.  mirb  ber  gelS  niebriger  unb  enbet  mit  ber  fcfcroi- 

fen  s$unta  be  Guropa  (36°  6'  23"  nörbl.  »r., 
5°  21'  meftl.  2.  »on  ©reenmidj),  bie  einen  Seudjt^ 
türm  trägt.  2>er  9Beftabb,ang  ift  an  ben  meiften 

Stellen  jugänglid),  ber  öftl.  unb  ber  nörbl.  2lb» 
bang  ftürjen  faft  fen!red)t  ab,  erfterer  jum  offenen 

'Beere,  legerer  ;m  jener  flad)cn  fianbjunge,  bem 
fanbigen  ̂ ftb^muS  (La  Linea),  bie,  oon  bem  fpan. 
Gebiete  früher  burd)  eine  gur  JBefdjrdnfung  beS 

SdjmuggelbanbelSaufgefüprteÜJlauermitlöaftionen 
unb  SortS  an  ben  Gdcn  abgefperrt,  jefet  nur  einen 
Grbmall  unb  einige  Sad)tpäufer  trägt.  £af)inter 

liegt  auf  \)o\)tm  %tli  bie  fpan.  Stabt  San  SRoque. 
£urd)  9totur  unb  jfunft  bilbet  ber  ©ibraltarfelS 

(4,o  qkm  gro^)  eine  uneinnehmbare ^eftung,  in  ben 
Öänben  ber  Gnglänber  ben  Sdjlünel  be§  üKitteU 
mecrS.  überall  ftnb  ben  Stcilmänben  Serie  ber 

terraffenartig  angelegten  Sinien  abgerungen.  W:t 
?IuSna()me  ber  gditjlid)  unzugänglichen  Cfrfeite 
trifft  man  überall  auf  Batterien,  $ortS,  frenelierte 
Bauern,  Äaponnieren,  JRebouten  unb  ©dlle  mit 
800  ffanonen.  3)ic  f^cftunoSrocrtc  finb  jjum  Seil 
in  ben  ̂ clS  genauen.  IBefonberS  mertmßrbig  ftnb 
bie  breiten  ftdSgalericn,  pic,  mäbrenb  ber  lehten 

fpan.  Belagerung  (1779—81)  in  180  unb  244  m 
£)öbe  auf  ba  SRorbfeite  burd)  ben  JelS  gefprengt, 

tmei  bebedtc  ©dnge  bilben,  bie  mit  100  ber  fdjmer» 
ften  ©efdjü^e  bemaffnet  ftnb.  Sie  ftelSgeirölbe  bie» 

ten  fidjem  SRaum  für  bie  ©arnifon.  Äd?t  bomben* 
fefte,  40000  t  faiicnbe  Giftemen  unb  ein  reieper 
Sübmafferbrunnen  iepüften  bor  Saffermangel.  i  \t 

burd)  bie  abtübjenbe  Suftftrömung  beS  SKeerS  ge- 
milberte  .Oii-.c  iä^t  alle  &ulturgemdd)fe  SübeuropaS 
pier  gebei^en.  :Kinbri;h,  Sdjafe  unP  3l*flcn  finben 
an  ben  ̂ dfenfpalten  eine  immergrüne  Vegetation, 
unb  überbicS  ift  jebeS  Siedeben  Grbreid)  mit  teils 
mitben,  teils  berebelten  $rud)tbdumen  befe^t.  ©. 
ift  aud)  ber  einige  ̂ untt  in  Guropa,  »0  ftd?  Slffen 
auf balten  (ber  norbairit.  Inuus  ecaudatus),  bie  nod) 
in  geringer  Jall  auf  ber  Cftfeite  baufen. 

2)  SMccrenge  ober  6  tr  afie  0  0  n  ©.(fpan.Estrecho 

de  G.),  baS  Fretum  Hercalcum  ber  Sllten,  bie  3?er= 
binbung  iimifd)en  SDlittelmcer  unb  bem  Jl  tlantifdfcjen 

Ocean.  2)er  oeeanifebe  Gingang  (bie  Pontes  Gadi- 
rides),  13  km  breit,  ift  jroifcpen  .^ap  Arafat  aar  unb 
Äap  Gfpartel,  ber  mebiterrane,  20^5  km  breit,  ttäß 
fd)en  ber  $unta  bc  Guropa  unb  bem  norböftlicbften 
^orfprunge  beS  Reifens  von  Geuta.  Xie  fcpmalfte 
Stelle  mipt  nur  12,95  km.  25aS  afrit.  ©eftabe  ift 

ungeglicbert,  baS  europäifd)e  ift  mertooll,  nament» 
lid)  burd)  ben  ©olf  von  ftlgeciraS,  ein  beinabe  balb: 
IrciSförmigcS  ÜBeden  unb  einer  ber  gerdumigften, 
ftdjerften  öäfen  ber  SBelt.  Sie  SDteerenge  bat  im 

Surcbfdjnitt  275,  an  ber  fcbmalften  Stelle  300,  mci= 
ter  öftlid)  950  m  Jiefe,  ift,  obmobl  obne  Älippen 
unb  Untiefen,  bennod)  Sd)iffcn  gefäbrlid)  megen  ber 
ftarfen,  im  SWittcl  4,5  km,  aber  bis  8,1  km  ftünblid) 
fortfdjreitenben  Strömung  leicptern,  faljdrmern 

Gaffers,  bie  aus  bem  Dccan  hereinbringt;  unter* 
halb  tiefer  gebt  eine  febmerere  in  entgegengefeiter 
Dichtung  nad)  aufecn.  (S.  bie  SRebentarte  jurÄarte: 
BittellänbifcheS  Beer.) 
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3)  Stabt  unb  Seftung  ©.  ließt  auf  ber  SBeftfeitc 

bc«  <\elicn#  an  einer  gegen  alle  SIMnbe  gut  gefd)üh= 

ten  sJteete  ber  ̂ uebt  terrancnformig  anfteigenb  unc> 
bureb  eine  große  ̂ romenabe 
cJllamcba)  in  jroeiieile  geteilt. 
(S.  beötcbcnben  Situation^ 

plan.)  ©.  b,at  ba«  roärmftc 
Mlima  in  Guropa  (Januar  16,4, 

3«II  22,4°  C),  gehört  aber  ju  bengefünbeftcnCrtenberGrbc; 

VJ  J  O/  id?äblid)  ift  nurborfd)arfcCft: 
v  roinbd'eoanter).  Cbgleidpnad) 

ber  Belagerung  oen  1 782  Döllig 

neu  aufgeführt,  ift  bie  Stabt  febr  unregelmäßig  ge= 
baut,  ihre  ©äffen  ftnb  eng,  bie  jSduicr  meift  im 
fpan.  Stile  aufgeführt  unb  meift  buntel  geftridben, 
iobaß  fic  in  ber 
grauen  ̂ axbc 

bee  Reifen«  oer; 
idmnnben.  9iur 
hier  unb  bawers 
ren  bie  i>aufer 
von  ©drtcnunb 

grünen  ̂ Idlien 
eingefaßt.  Sem 
iöergabpang 

entlang  fübrt 
eine  Spauffee 

jroifd)enben,\c= 
ttung-Mrcrlon, 

Jlafernen,  sUta= 
gajinen,  Hillen 
unb  (Härten  bi« 

jur  SJJunta  be 

Europa.  Cfient: 

lid)e  ©ebdubi' 
von  iöebeutung 

finb  niept  »or= 
banben.  ©.  bc= 
Hi;t  eine  prot. 
Hathebralc  unb 
3  tatb.  Äirdjen, 
eine  Spnagoge, 

engl.  l;ru\i: 
fdjulcn,  14  Gle= 
mentarf  d>ulen, 
2  ©ericpt«böie, 
3Jibliothci,icb> 
ne«  Siuilpofpi' 
tal,  ©aftböfc, 

(Safe1*,  fdjönc 
l'äben  unb  ein 
Meine«  Jbeater. 

9btf  einer  Gr« 
böbung  an  ber 
Worbfeite  hefim 

ben  fiep  bie  2lr= 
tiUerielaferncn 
unb  ba«  2JMU* 
tärgefängni«  in 
bem  jogenanm 
ten  maur.  jia= 
ftcll  au«  bem 
8.  Sabrp.  @. 
bilbet  eine  engl.  Jtronlolonie  unter  einem  militdr. 

©ouoem'ur  unb  uiblt  mit  ber  ©arnifon  (5896  IlJtann) 
25869  6.,  bie  in  ihrer  klaffe  oon  ital.  Slnfieblern 

herftammen.  2>ie  ibebeutung  be«  ̂ Jlatje*  ift  Dor- 
roiegenb  eine  ftrategifdje.  2)ie  Ausgaben  für  93c« 

ttrotftjauf  ftpnPfr(ation»-2frifcn.   14.  «uff-  VII. 

feftigung  unb  ba«  ÜJtilitär  betragen  jährlich  gegen 
250000  $fb.  St.  Söidjtig  ift  @.  auch  al«  Hoblern 
ftation  unb  al«  Gntrepot  für  ben  brit.  £>anbel  mit 

vJlorbafrifa.  1892  liefen  4947  Sdriffe  mit  inegefamt 
4,39  ÜJKU.  t  Sabung  in  ©.  ein.  SDal  Gnglanb  beftebt 
tdglid?  ̂ oftuerbinbung.  3Jlit  Spanien  roirb  Piel 
Scbmugglertcrtebr  getrieben. 
3m  Altertum  hieß  ber  fyli,  ber  ju  Hispania 

Baetica  gehörte,  Galpe,  unb  in  ©emeinfebatt  mit 
?loila  (bei  bem  jcjjigen  Geuta)  auf  ber  afrif.  Hüfte 
bilbete  er  bie  fog.  Sdulcn  be«  öerculc«.  5(1«  711 
bie  Jlraber  bei  ihrem  Ginfall  in  Spanien  an  biefer 

Stelle  28.  Slpril  (anbeten,  grünbetc  Jarit,  berftclbs 

herr  be«  Gbalifen  vJ£eltb,  jur  Tedung  be«  Uber-- 
aang«  hier  ein  Haftell  unb  nannte  bie«  unb  ben 

iberg $fd?ebclal=:larit (SJerg be« 2arif).  3roar 

Gibraltar  (sttuattonlpianj. 

gelang  e«  ftcrbinanb  IV.  oon  Gaftilien,  ben  üJtauren 

bie  Seftung  1302  ju  entreißen,  bod)  fdjon  1333  cr= 
oberten  fic  biefelbe  auf«  neue,  bi«  fte  ihnen  unter 

Öcinridj  IV.  burd)  ©uunan,  i)«}°0  fon  2Rebina= 
eibonia,  1462  auf  immer  entriffen  mürbe,  hierauf 
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tarn  ©.  an  (Saftilien  unb  2con  unb  würbe  1502 
mit  ber  Ärone  von  Spanien  oereinigt.  ßarl  V.  liefe 
bie  altmaur.  geftungSroerte  burch  ben  berühmten 

Ingenieur  Spedel  auS  Srrafeburg  nach  ben  ©runb* 
fäfcen  ber  europ.  3tefeftigungetunft  umbauen.  3m 
Spanifcpcn  Grbfolgcfriege  [anbete  eine  engl,  flotte 
unter  Elbmiral  6ir  ©eorge  9toote,  bie  21. 3uli  1704 

in  ben  ©eroäffern  von  @.  erfäien,  ein  AorpS  von  un» 
gefähr  1800  enfll.  unb  hollänb.  firiegern,  baS  4.  äug. 

unter  Einführung  beS  taiferl.  §elbmarfchaUlieute= 
nant»  $rinjen  ©eorg  tum  JDefien*2)armftabt  bie 

^eftung  burch  einen  fcanbftreich  nah«.  flönig  fyfyi- 
lipp  V.  liefe  ©.,  um  eS  tvieber  ju  erobern,  vom  12.  Ott. 
1704  an  mit  10000  2Jlann  r>on  ber  Sanbfeite  angreü 

fen,  mäbjenb  ber  Elbmiral  ̂ ßopej  baSfelbe  lugtcich 
mit  24  Schiffen  an  ber  Seefeite  einfcblofe;  allein  baS 
Unterncbmen  ronrbe  teils  burch  bie  Sattcrien  beS 
5Ma&eS,  tcilSburchbieöilfeleiftungberengbboUänb. 
$lotte  vereitelt.  Elucp  bieUUteberholung  bcSUJcrfuchS 
1705  hatte  nur  bie  yolge,  bafe  ber  Elbmiral  ̂ ontiS 
im  feafen  felbft  eine  ülieberlage  erlitt.  3m  Utrechter 
^rieben  ivurbe  hierauf  burch  Separatvertrag  vom 
13.  1714  ber  93efift  @.S  als  ftreipafen 
ßnglänbern  beftdtigt.  Seitbem  tbat  Cnglanb  alle«, 

um  @.  unüberroinblich  ju  macben.  2Rit  ber  fteigen: 
ben  93ebeutung  beS  $lafccS  fttep  jeboep  mieber  baS 
©erlangen  Spaniens,  ihn  in  feinen  SBefifc  ju  brin* 

gen;  baher  begann  7.  SDlfirj  1727  eine  neue  93elage= 
rung,  »eiche  burch  bie  Slnlunft  beS  engl.  StbmiralS 
SBager  mit  11  ÄriegSfchiffen  ebenfalls  einen  un» 
8 tödlichen  SluSgang  nahm.  Spanien  mufete  im 
lertragc  von  Sevilla  1729  allen  Snfprfichen  ent« 

fagen,  begann  jeboep  1779  aufS  neue,  ©.  ju  SBaffer 
unb  5u  fianbe  einjufchliefeen.  35er  engl.  Elbmiral 

SRobnep  führte  aber  ber  bebrohten  fteftung  93erftdr= 
hing  unb  9Jlunition ju,  unb  bie  SÖefafcung  maebte 
27.  91ov.  1781  unter  Einführung  beS  ©eneralS  Clliot 
unb  beS  ©eneralS  Mop  einen  fiegreieben  Ausfall 

nach  *>«  Sanbfeite.  2)er  $ton  ber  Spanier  (f.  Slrc,  on), 
burch  febroimmenbe  Batterien  von  ber  Seefeite  aus 

biejjejtung  ju  erobern,  feheiterte  an  £orb  GUiotS 
Stpidten  ©egenmaferegetn  (Sept.  1782).  5>er 

ebe  von  93erfailleS  1783  fieperte  enblich  ben  (5ng= 
bern  bie  (jefhmfl  abermals.  Seitbem  mürbe  ©. 

in  allen  engbfpan.  unb  fran,?.sfpan.*engl.  Kriegen 

nur  von  ber  Sanbfeite  cingefchloffen.  —  ©gl.  ®il- 
barb,  Gibraltar  (©ihr.  1882). 

©ibfott  (fpr.  gibbfn),  3°hn,  engl.  33ilbhauer, 
geb.  1790  ju  ©pfftn  im  nörbl.  EBaleS,  !am  auf  bie 
sllabemie  nach  fionbon  unb  1817  nach  5Hom,  tuo  er 
ftdj  für  immer  nieberliefe.  @rft  an  Ganova,  fpäter 
an  Xhorroalbfen  fid?  anlehnenb,  blieb  ihm  eine 
glatte,  aiabemifcpe  Süfelichfeit  bei  grofeer  technifeber 
Elbrunbung  eigentümlich.  2He  3abl  feiner  SSerle, 
meift  »eibliche  ©eftauen  ober  3ü"fl»nge,  auch 
einige  religiöfer  Scbeutung,  fmb  fepr  grofe  unb 
»urben  in  Gnglanb  fehr  gefeiert.  3"  nennen  finb: 
Schlaf enber  £»rt,  ÜJtarS  unb  Supibo,  ̂ Jfpdhe  von 

Bephpren  emporgetragen  (1821),  £plaS  von  5^pm= 
Phen  überrafdjt  (1826;  in  ber  Sonboner  9lational= 

galerie).  Sielfacben  3Biberfprud)  erregten  feine  93er= 
luche,  eine  polpcbrome  ̂ laftil  einjuführen.  3n 
Sonbon,  wo  ©.  1845  auf  tune  3eit  mar,  mobellierte 
er  baS  iöilbnis  ber  Königin  Victoria  ju  einer  Statue 
für  ©inbfor;  auch  »urbe  er  mit  ber  SluSfübrung  ber 
Silbfäule  Sir  iRobert  ̂ JeelS,  meldje  auf  93efchlufe 
bes  UnterbaufeS  in  ber  9ßeftminfter=äbtei  errichtet 
roarb,  fotoie  ber  Statue  ©eorgeSteppenfonS  (1851) 
beauftragt.  ©rofeeS  Suffehcn  erregte  feine  55enuS 
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(1854),  ein  SKeifterftüd  ber  technit  (f.  2af<l: 
ßngltfche  Kunft  Hl,  8);  betannt  ift  aueb 
fein  jRelief  Jlmor  unb  ̂ Jfpcbe  (f.  ebb.,  fttg.  9).  Gine 
feböne  Sammlung  von  ©ipSabgüjjen  ber  beften 
Arbeiten  ®.S  befinbet  ficb  im  ftrpftallpataft  ju 

Spbenham.  ©.  ftarb  27.  ̂ an.  1866  m  SRom.  - 
SJgl.  fiabp  ßaftlate,  Life  of  John  G.  (2onb.  1869). 

©ibfon  (fpr.  gibbi'n),  ShomaS  iDIilner,  engl. 
Staatsmann,  geb.  3.  Sept.  1806  in  Jrinibab,  trat 
1837  als  ftonfervativer  tnS  Parlament,  ging  aber 

balb  jur  ̂ reihanbelSpartei  über,  mürbe  einer  ber 
einflufereichften  ©enoffen  SobbenS,  lERitglieb  ber 
2lnti  =  6ornä2ams2eague  (f.  b.)  unb  focht  unter  bem 
ÜDtinifterium  $eel  in  erfter  fiinie  für  bie  Slufbebuna 
ber  ©etreibejölle,  bie  auch  1846  erfolgte.  3n  fcfm 
folgenben  Kabinett  9iuffe(l  mürbe  er  1846  Sic^ 

pröftbent  beS  £>anbelSamteS,  legte  aber  roec^en  SKei= 
nungSverfcbiebenheiten  mit  feinen  ©enoiien  3Rai 
1848  baS  SImt  nieber.  Qv  belämpfte  bie  aus* 
»artige  $olitit  $almerftonS  unb  brachte  tiefen 
burch  bie  oon  ihm  beantragte  ̂ ermerfung  ber  oon 

ber  Regierung  vorgelegten  üDlorboerfcbmörung^bill 
(f.  ©rofebritannien  unb  3^lanb)  §ebr.  1858  ju  ̂all. 

5)ennod)  übernahm  er,  als  ̂ Jalmerfton  3uni  1859 
aufs  neue  inS  21  mt  trat,  bie  ̂ räfibentenftelle  im 
Slrmenamt  unb  fpäter  im  ̂ anbetSamt,  in  tsela>e: 

Stellung  er  ben  Slbfchlufe  vonöanbelSoerträQenmit 
5rantretch  unb  anbern  Staaten  betrieb.  Seit  1868 
hielt  er  fiep  von  ber  ßffentlicbf  eit  fern  unb  unternahm 
grofeere  Seefahrten  auf  feiner  3ad)t,  an  beren  $orb 
er  25.  gebr.  1884  an  ber  alger.  flüfte  ftarb. 

©iburg,  bie  ©attin  2£illehalmS,  f.  ftpburg. 

©ibuö  (frj.,  fpr.fchibüfe),  ©ibuShut,  Rlaw 
Splinberhut,  benannt  nach  einem  ̂ utmacher  ©. 

©id)r,  in  ber  ̂ üttenlunbe  bie  jum  Aufgeben 
bet  Sefcbidung  beftimmte  Cffnung  eines  Scbacbt 

ofenS.  2)er  um  biefe  befinblicpe  :K aum  mirb  © i cht ■■ 
gaterie  genannt,  ©ichtauf  jug  ift  ber  Äufjug, 
burch  ben  man  bie  SBefcbidung  jur  ©.  emporheb:. 

(S.  (Sifenerieuflung,  95b.  5,  S.  924  b  fg.) 
©teilt  (mebi).)  ober  3<PPCrl^in  (Arthritis 

urica,  ürarthritis),  eine  SlUgemeinlranlbeit,  bie  ficb 

hauptjächlich  burch  fchmenbafte3ineitionber@elente 
lunbgtebt  unb  auf  ber  Elblagerung  hamfaurer  Salu 

in  ben  ©elenffnorpeln  unb  ben  umgebenben  ©eicb= 
teilen  beruht.  Sie  geht  von  einem  tranlhajten  3«' 
ftanbe  ber  ä3erbauungS»erl;euge  auS  unb  mirb  in 

ben  meiften  $äQen  burch  bie  naturmibrige  Seben^^ 
»eife  ber  höhetn  Stänbe  (übermäfeigen  Sleifcbgenup 
unb  Unmäfeigfeit  in  bem  ©enufe  von  aBein,  33ier 
unb  anbern  Spirituofen)  unb  burcp  übermal  in 

ftnnlichen  ©enüffen  bei  ,;u  geringer  Aörperan" 
ftrengung ,  mitunter  auch  burd)  Gntbehrungen  unt 
gleichjeitigen  ßinflufe  beS  SBitterungS»  unb  2empe; 
raturroechfelS  herbeigeführt.  2>aS  alter  vom  30. 
bis  jum  60.  3ahre,  baS  männliche  ©efcblecbt  unb 
ftarte,  fräftige  5tonftitutionen  finb  am  meiften  bam 
biSponicrt;  oft  ift  erbliche  Einlage  nacbjuiveifen. 

2)ie  ©.  hat  eine  afute  unb  (broniiebe  gorm.  2)it 
alute  ©.  beginnt  mit  überaus  beu^n  bohrenben 

ober  ftechenben  Scbmerjen  in  einem  ©elenf,  ge= 
toöbnlich  juerft  im  ©elenf  ber  grofeen  3<h«  (bah« 

auch  $obagra,  b.  h.  ̂ ufefchmer) ,  gufeleiben, 

genannt),  baS  mit  ben  Reichen  ber  Gntjünbuna 
anfd?»illt,  bunlelrot,  heip  unb  glänjenb  gefpannt 
erfebeint.  %\e  Sdhmerjen  toieberholen  fich  in  furjen 

3»ifchenTäumen,  erft  ftärfer,  bann  fcbroädber  unb 
hören  enblicb  ganj  auf.  2)enfelben  Verlauf  \)tbtn 

baS  ben  ElnfaU  begleitenbe  lieber  unb  bie  53er» 
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bauungsbeidnoerben,  bie  meift  bem  Anfall  fcbon 
oorau*geben ,  unb  in  .Seit  Don  1  bi*  2  soeben  ift 
ber  alute  © i <b t a n f a l Tin  ber Sieflei  ju ßnbe.  Sa* 
bei  finbet  fieb  in  bem  33lut  ber  fltanlen  bie  ÜJtengc 
ber  ftarnfäure  beträdjtlicb  oermebrt,  weSbalb  man 

aewöbnlid)  bie  ®.  al*  ben  (?olgejuftanb  einer  be* 

fonbern  9trt  bet  Slutentmifdjung  unb  einet  eigen* 
tümlicben  Störung  be*  allflemetnen  StoffwednclS, 
ber  fog.  harnfauren  I y*frafie,  betrautet. 

Sie  djronifcbe,  irreguläre  ober  atonifdbe 
®.  beftebt  barin,  baß  btefe  Unfälle  mehrere,  oft 
Diele  Sabre  bintereinanber  befonber*  im  tyrübiabr 
unb  Jberbft  wieberfeljren,  gewöhnlich  mit  geringen 
Schmerlen  unb  ob.  ne  ftieber,  aber  länger  anbauernb. 

Sie  fog.  oerlarote  ®.  ift  berfelbe  ßran!beit*ju« 
[tanb,  ipricbt  fi<b  aber  nicht  in  ben  Knoden,  f onbern 
in  anbern  Körperteilen  burd)  93erbauung*befdjwer* 
ben,  6autau*fcbläge  u.  f.  w.  au*.  ®ew &bnli d>  be* 
fällt  bie  ®.  bie  Keinem  ©elenfe,  bie  3eben,  Ringer, 
ba*  itnie  u.  f.  tu.,  bei  unregelmäßigem  Verlauf e  iebod) 

auch  bie  Äopffnodjen,  bao  Stüdgrat  unb  bie  «xexiy- 
gegenb;  aua>  jiebt  fte  Don  einer  ©teile  jur  anbern. 
Sie  tbroniiebe  ®.  tat  oft  Ablagerungen  fefter, 
bauptfäd?licb  au*  barnfauren  ©aljen  beftebenber 
Waffen  jur  golge,  entmeber  in  ben  ©elenfen  (bie 
fog.  ®icptlnoten)  ober  äußerlich  an  ben  Änodjen 
unb  ben  Cbrfnorpeln,  ober  in  innern  Seilen,  bem 
Serien,  ben  J&äuten  ber  größern  ©efäße,  juweilen 
auch  Stieren«  ober  23lafenfteine.  iBidroeilen  briebt 
bie  entjünbete  6aut  über  einem  giebtifeben  ©elenl 
auf,  unb  e*  bilbet  fieb  fo  ein  ©icbtgef  (btoür,  au* 
bem  fid)  mehr  ober  min  ber  reichlicher,  mit  weißen 
mörtelartigen  SDtaffen  bermifebter  Eiter  entleert. 

Sei  ber  93ehanblung  ber  ®.  muß  ber  Arjt 
hauptsächlich  biefelbe  com  9tbeumati*mu*  (f.  b.) 
,?u  unterfdjeiben  wiffen  unb  mehr  bie  Verhütung 

weiterer  Anfälle  berüdftebtigen,  al*  etwa  ben  Sin» 
fall,  ber  eine  Art  Ärifi*  btlbet,  bureb  ftarfe  ent* 
jfinbungswibrige  Littel  in  feinem  Saufe  hemmen 
wollen.  Söäbrenb  be*  Anfall*  felbft  lagere  man 

ba*  erfranfte  @lieb  mäßig  erbebt,  bestreiche  ba*  ent» 
jünbete  unb  gefcbwoUcne  ©eleu!  reichlich  mit  einem 
milben  ftett  ober  bl  unb  umwidle  ei  mit  gewärmter 
3öatte,  Flanell  ober  SBerg;  babei  genieße  ber  flrante 

nur  eine  fd)maleftidftoffarmcÄojt(am  bcftcnSBafier: 
fuppen,  ©emüfe,  getrodnete*  Dbft),  trinfe  Diel  Sei* 
ter**  ober  Sobawaiier  unb  forge  burd)  fllpftiere 
ober  mtlfce  Abführmittel  für  regelmäßige  Stublent* 

leerung;  bei  großer  Sdjmerjhaftiglcit  unb  Sdjlaf* 
lofigteit  ift  ba*  SRorpbium  oft  nt(bt  ju  entbebren. 
Sie  eigentliche  Äur  muß  erft  nacb  Dollenbetem  Sin» 
fall  beginnen,  unb  bierju  ift  beionber*  ber  ©ebraueb 
einiger  9Jtineralbäber,  wie  Aachen,  2epli&,  2öie3= 
baben,  ©aftein,  SEßilbbab,  AarUbab.  SRarienbab, 

Äiffingen  unb  Homburg,  aud>  ber  Sol»  unb  3)ampf  ■ 
bäber  ju  empfeblen.  3^odj  gelingt  ei  feiten,  bie 
ftrantbeit  Dollfommen  ;u  beben,  ba,  mie  febonbie 

örblicbteit  berfelben  jeigt,  i\)t  ciqentlicber  Äeim  febr 
tief  im  Äörper  rourjelt.  Dbne  eine  grünblidje  unb 
bauernbe  »nberung  feiner  Sebenöroeifc  tann  ber 
Krank  nutt  boffen,  von  meitern  ©id)tanfäUen  Der» 
febont  }u  bleiben;  eine  einfaebe  unb  mäßige  2)iät, 

befonber«  große  SDtäßialeit  im  ©enuß  ftidftoff reidber 
unb  fetter  9tabrungsmtttel  (^leifcb,  (Sier,  Ääfe)  unb 

altobolreicber  ©etränfe,  fleißige^  SDajfertrinfen,  an= 
^emefieiie  lörperlicbe  93ercegung  im  freien  unb  bei 

Iräftigem  Sltmen  fmb  b^ierju  ganj  unerläßlid?  ex-- 
f  orberlidj.  S3on  ben  Strjneimitteln  »erben  baä  doU 
ebicum  foioie  ba§  ̂ Jiperacibin  am  meiften  empfohlen. 
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©egen  bie  jurüdbleibenbe  ©elenffteifigleit  ertoeift 
fid)  bie  metbobifd?e  Slnmenbung  ber  ÜÖtaffage  (f.  b.) 

nüfelicb.  —  SBgL  ̂agenfteeber,  ©.  unb  iHbeumatiö* 
mu8  (3.  Äufl.,  Sw.  1889);  (Sbftein,  Sie  9]atur  unb 

Sebanblung  ber  ©.  (©ie^b.  1882);  berj.,  Sag  9te* 
gimen  bei  ber  ®.  (ebb.  1885);  5)iruf ,  Sie  CebenS« 
roeife  für  ©idjt»  unb  Steintrante  (Äiffing.  1891). 

(Öid?taufiug,  f.  ©idjt  (in  ber  ̂ üttenfunbe). 
©tditbceren,  f.  ̂obanniöbeere. 

mttfM,  3ob.  ©eorg,  2Jtbftiter(  geb.  14.  üllai 
1638  ju  SHeflenäburg,  ftubierte  3u  6traßburg  Jbco« 
logie  unb  bie  SHedbtc,  mar  bann  9ied)t&ann>a(t, 
juerft  in  @peper,  feit  1664  in  JRcgen^burg.  9?aeb 

feiner  überjeugung  tei  unmittelbaren  Serfebjd  mit 
ber  überfmnlidjcn  2Belt  in  träumen  unb  SBifionen 
gemürbigt,  bemühte  er  fid),  in  enger  93erbinbung  mit 
einem  löaron  ffielft/  eine  «ebrift erbauliebe  3efu2ge> 

fellfa7aft»  in*  fieben  ju  rufen.  iBei  feinen  ;u  biefem 
3mede  unternommenen  Steifen  aeriet  er  tn  immer 
größern  3wiefpalt  mit  ber  Intb.  ®eiftlid>teU  unb 
mürbe  nacb  feiner  9tüdtebr  nad>  9tegen^burg  ald 

SBiebertäufer  angellagt  unb  au*  ber  Stabt  Der> 
miefen.  Stach  Dorübergehenbem  Aufenthalte  in 
©erndbach  im  Sabifcben  unb  in  SBien  begab  er  ftcb 

1666  nad>  ̂   welle  in  ̂ ollanb  unb  1668  nad)  Amfter» 
bam,  »o  er21.3an.  1710ftarb.  3"  3lmfterbam  mar 

®.  mit  ben  6djriften  3afob  «SöbrneS  (f.  b.)  befannt 
geworben,  bie  er  juerft  Dotl^änbig  (9  93be.,  SImfterb. 
1682)  herausgab.  6eine  eigene  Sehre  ift  nur  eine 
prattifaVaäcetifcbe  SBeiterbilbung  ber  SBöbmefcben 

2  be  ei  opino;  ihm  eigentümlicb  aber  ift  bie  f  djwärme- 
riiebe  2epre  Dom  DJtelcbifebelfdjen  ißrieftertum,  Der« 
möge  beren  er  fid)  unb  anbern  «ßrleudbteten»  bie 

Jrraft  jufebrieb,  in  Stadjabmung  be*  ftelloertreten» 
ben  Selben*  ß^rifti  6eelen  au*  ber  9ierbammni* 

ju  erlöfen.  6r  oerroirft  bie  Gbe,  febäfet  tbeol.  2Bif« 
fenfebaft  gering  unb  forbert  freiwillige  JJrmut. 
■3 eine  Slnpänger,  ©icptelianer  ober  6ngel*> 
brüber  (nach  aJtatth.  22,  so)  genannt,  weil  fie  bureb 

Enthaltung  Don  ber  @he  unb  SDeltluft,  burd)  Hon= 
templation  unb  anbere  SJtittel  ben  Sngeln  gleich  ju 
werben  backten,  hoben  fid;,  obf<bon  nicht  jahlreid?, 
in  Slmfterbam  unb  Seiben,  fowie  hier  unb  ba  in 
Seutfchlanb  bi*  in  bie  Steujeit  erhalten.  ®.*  SBtiefe 
erfdjienen  gefammelt  in  «Theosophia  practica» 
(7  93be.,  Seiben  1722;  S3b.  7  enthält  bie  SebenS« 

befebreibung).  —  Sgl.  Sipfiu*  in  Grfd)  unb  ©ruber* 
«Allgemeiner  encptlopäbte  ber  SBiffenfcbaften  unb 
Äünfte»  (6elt.  1,  »b.  66,  Sp3. 1858). 

©idjtcr,  Äinberfranlbeit,  f.  Gflampfie. 

©Ichtgalcric,  f.  ©iajt  (in  ber  fcüttenfunbe). 
«iebtaafe,  ©id)tga<<fang,  f.  difenerjeugung 

(93b.  5,  6.  924  fg.). 
©ichtgefcbnjur,  f.  ®id)t  (mebij.). 

©ichtrjungcrrucfpcn,  f.  Eraniidae. 
©tdjttger  Wuttb,  im  beutfeben  Mittelalter  ba* 

©eftänbni*  im  Strafoerfahren ,  auf  ©runb  beffen 

Verurteilung  erfolgen  (onnte.  ̂ m'aininen  genannt werben  al*  Überführung  Dor  bem  Femgericht  (f.  b.) 
©.  3R.t  bar.tbarte  Xfyat  (Ergreifung  auf  fnjeher 
.i  bat  i  unb  blidenber  Schein  (Augenjchein,  wie  wenn 
ber  Seicbnam  be«  ßrmorbeten  Dorgelegt  wirb). 

mtUttuoteu,  f.  ©id)t  (mebij.). 
<&td)iförnct  be*  SDeijen*,  (.©allen  (5. 488a). 
@tcf)tmtttcl  Don  Saoille,  f.  ©eheimmittel. 

©idjtprtpicr  (Charta  resinosa  s.  antirheuma- 
tica),  mit  6djiff*ped),  Serpentin  unb  Äolopbonium 
getränlte*  Rapier,  ba*  utm  Einhüllen  gid)ttran(er 
©lieber  benuftt wirb.  Sa*  fog. Hamburger©. 

64* 
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enthält  aufeerbem  nodp  ffant&aribenpuloer,  Solu» 
balfam,  Glcmi  unb  $erobalfam.  (S.  aud)  ©epeim* 
mittel  [Papier  Fayardlunb  ©idjttaffet.) 
©idWulttet  oon  SBunbram,  f.  ©eljeimmittel. 
©  tchrtofe,  f.  $äome. 
©  ich  trübe ,  f.  Bryonia. 
©ichtfchhmmm  (Cadmia  fornacum),  fcpwam» 

mige  Slnfäfce  (Dfenbrüdpe),  bie  ftd)  namentücp 
bei  Verarbeitung  öon  gintbaltigcn  SBleU  unb  Gifem 

enen  über  cebafttefen  in  ber  "Mbc  ber  ©idjt  bilben 
unb,  weil  meift  fc^r  jinfoypbreid),  gur  3ink  unb 
3inffarbengeminnung  oerwenbet  werben. 

©tchtftaub,  f.  Hüttenrauch. 
©  ich  ttn  ff  c  t,  eine  StrtSBacb  ötaffet,  bient  gum  ©im 

bullen  gtcb>  unb  rbeumatiSmuStranler  Körperteile 
unb  entfaltet  burd)  Anregung  ber  Hauttpätigfcit 
eine  ableitenbe  SBirfung.  (S.  aucb  ©idjtpapier.) 

©trfjtuoflcl,  fooiel  wie  ̂ ichtenlreugfcbnabel 

(f.  ffreugfchnabel),  weil  biefer,  gefangen  gehalten, 
bie  ©iebt  «an  ftd)  gieben»  f oll. 

©trfjrtamrtc  oon  $attifon,  f.  ©epeimmitteL 
©iefclhah»»/  SBerg  bei  Ilmenau,  f.  Äidelpabn. 
©ibbah,  2  febi bb ah,  älteres  ©etreibemafe  in 

einigen  Orten  beS  brit.üfttnbien:  in  SJtafulipatam 

—  '/SB400  ©arce  (f.  b.)  ober  14^»s  ßentiliter;  im 
Horben  oon  ÜJtatfur  gleich  bem  ©ewiebt  Don  84 
OTabraS Rupien  ober  fpätent  SBritifcb^Dftinbifchen 
iSompagnie*  Rupien  =  979,76  g. 

©tbc  (fpr.  fd)  ibb).  2be"opp ile,  frang.  SWaler,  geb. 15.  Sug.  1822  gu  $ariS,  war  Schüler  oon  $aul 
Delarodje  unb  2eon  Gogniet  unb  ftarb  29.  5Roo. 
1890  in  $ariS.  6r  wibmete  ftd)  pauptfäd)licb  ber 
©enremalerei,  lieferte  aber  aud)  piftor.  ©emälbe. 

Heroorgubebcn  finb:  2)ie  Verurteilung  Sinq«2JiarS' 

(1855),  Sluferwedung  beS  3l"mfllinfl3  *>on  9laitt 
(1857),  SuUp  oerläftt  ben  Hof  SubwigS  XIII.  (1863), 
SNcapolitanifcpe  Sänger  (1864),StubtcrenbeSDlÖncbc 
(1865;  ÜJitifeum  in  Sllencon),  Ämbulance  imÄlofter 
GimieS  in  Tiim  (1873),  Äarl  IX.  unterfepreibt  ben 
Sef  epl  gur  Grmorbung  ber  Hugenotten  (1876),  Sub« 
wig  IX.  oomHofuareen  beim  ©ebet  überrafept  (1877), 
Otpello  feine  Abenteuer  ergäblenb  (1879),  Schach* 
matt  (1884),  Gin  SDtaler  im  Älofter  (1887). 

©ibfou  ober,  wie  fein  eigentlicher  SRame  gewefen 
gu  fein  febeint,  ̂ crubbaaf,  ber  erfte  Israelit,  ber 
Äönig  genannt  wirb.  Qx  war  Herrfdper  gu  Cp&ra, 

ber  Houptjtabt  beS  manajfitifd)en  UnterftammS 
Abicfcr.  Sein  9lub.m  fnüpft  ftd)  an  bie  SBeftegung 
ber  iDlibtaniter,  über  bie  baSSud)  ber5tid)ter  (Äap. 

6—8)  SBiberfprcdjenbeS  berid)tet,  unb  an  bie  Gnity 
hing  einer  Äultftätte  mit  ©otteSbilb  311  Cppra.  bie 

nur  nod)  angebeutet  wirb.  §n  bem  jc&igen  töicpter-- 
bud)  wirb  er,  fepr  imStberjprucpmitben  inbiefem 
miterbaltencn  alten  3tod)ricpten,  gu  einem  ber  fog. 
Sfticpter  geftempelt.  Sprichwörtlich  geworben  ift  bie 
nad)  einer  ber  Grgäplungen  cor  feinem  Angriffe  auf 
bie  iDMbianitcr  ausgegebene  fiofung:  «Hie  Sdpwert 
beS  Herrn  unb  ©ibeon»  (JRicpter  7,  is,  »o). 

Olds,  De  (fpr.  d)ibb3;  frg.  guide,  «Rubrer»),  bie 
bebeutenbfte  3)tonat^fd)rift  ̂ oUanbä.  Sie  erfepeint 
feit  1838  unb  pat  unter  Seitung  Votgieterg  unb 
iöafbuiicud  ber  nieberlänb.  Sitteratur  5Ratur  unb 

2ßabrbeit  gurüdgegeben.  Votgietcr  blieb,  naepbem 
3ialpui3en  ftd)  gurüdgciogen  parte,  bis  1865  bic 

Seele  ber  ̂ eitfdmft.  2)iefe  behauptete  aud?  nad) 
feinem  iRüatritt  i^ren  alten  9iuf ;  als  aber  allmä> 
lid)  eine  neue  Micbtung  in  ber  vittcratut  entftanb, 

oon  ber  «De  G.»  ftd)  abwenbetc,  erfepien  1885  als 
Vroteft  «De  Nieuwe  G.»  («Ter  neue  G.»),  ber  eine 

IReoolution  in  ber  Sitteratur  prebigte,  aber  auf  bie 

25auer  bie  gehegten  SBünfcpe  niebt  erfüllte.  'Siemz- 
bingS  fepeint  ftd)  G.berneueften  Sdjule  gugumenben. 

CHeb.,  bei  naturwiffenfd)aftlia>en  5tamen  Hb- 
lürgung  für  ben  3oologen  unb  Paläontologen 
Spriftian  ©ottfrieb  »nbreaS  ©icbel,  geb. 
13.  Sept.  1820  gu  Oueblinburg,  geft.  14. 9too.  1881 

alö  Vrofeffor  gu  Halle;  er  feprieb:  «Otontograpbie» 
(mit  52  tafeln,  £pj.  1854),  «Sie  Säugetiere» 

(11  fifgn.,  ebb.  1853—55;  in  neuer,  gu  93ronn# 
«Klaffen  unb  Drbnungcn  beS  JicrreidbS»  gehöriger 
Bearbeitung,  ebb.  1874  fg.),  bie  erfte  aHonograrpte 
ber  «Insecta  epizoa»  (mit  20  Safein,  ebb.  1874 1, 
aGaea  ezeursoria  germanica»  (ebb.  1848),  «£ebr= 
buep  ber  3oologie«  (5)armft.  iao7;  6.  «ufL  1880). 

«JageSfragen  auS  ber  ftaturgefdjicpte»  Ocrl.1858; 
3.  Jlufl.  1859),  «9laturgefd)id)te  beS  2ierreid)S» 

(5®be.,£pg.  1858—64),  «23ogelfd)u&bud)»  (4.  Mufl.. 
Serl.  1877),  «fianbwirtfdjaftliAe  3oologie»  (©log. 

1868;  neue  SuSa.  1873),  «Thesaurus  Oraitbo- 
logiae»  (3  93be.,  fipg.  1872—77)  u.  a. 

©  tcbcl  (frg.  fronton),  bie  fenlredjte  Begrengung 

eines  2)ad)raumS  bei  $ult*  unb  Sattelbdcpem, 
bann  aud),  als  Slbtürgung  für  ©tebelmauer  unb 
©iebelwanb,  bie  baS  ©ebäube  an  ber  fdbmalen 

Seite  abfdplicfeenbe  ©anb  famt  bem  barüber  befind 

lieben  2>adjgiebcl.  ̂ e  nadpbem  baS  2?ad)  (f.  b.) 
fattel«  ober  pultf örmig,  i) od)  ober  niebrtg  ift,  ben  ©. 
überragt  ober  oon  bemfelben  überragt  wirb  (über- 
bedter  unb  freier  ©.),  betommt  ber  ©.  eine  t>erfcbie= 
bene  §orm,  meiftenS  ift  er  jebod)  ein  Sreiect.  9tur 
auSnabmSweife,  wenn  ber  §urcpfd)mtt  beS  Tacb* 

bogenförmig  ift,  tommt  rvcbi  aud)  ein  ©.  cor,  beffen 
obere  »bgrengung  Sogenform  pat.  $er  oielfacb 

{jrontifpig  (f.  b.)  ober  gronton  genannte 
otirngiebel  wirb  gewöhnlich  auf  allen  brei  Seiten 
oon  ©eftmfen  umrahmt.  3"  Der  llafftf  eben  Srcpitef  tur 
beS  Altertums  mar  ber  ©.,  bem  fladjen  ajtarmorbact 

beS  SempelS  entfprecpenb,  ftetS  ein  oben  ftumpfwint- 
ligeS,  gleid)fd)enlligeS  SDreied,  beffen  ©runblinic 

gur  Hö^e  in  einem  beftimmten  SerpältniS  ftanb. 
25a3  ©tebelfelb  (Tympanon),  b.  f).  ber9iaum  gmi= 
feben  ben  begrengenben  ©eftmfen,  würbe  bei  gröfeem 
Tempeln  (Jempel  gu  ägina,  ̂ Jart^cnon  gu  ätben, 

3euStcmpel  gu  Olpmpia  u.  f.  w.)  oft  mit  Statuen- 
gruppen, bei  (leinern  ©ebäube n  mit  9lelief S  ge- 

icbmüdt.  6inc  befonbere  3ierbe  ber  antifen  Sempel^ 
giebel  finb  bie  an  ben  untern  Gnben  unb  ber  Spifce 
beftnblicben  Sllrotertcn  (f.  b.).  3m  SJlittelalter  würbe 
lad;  unb  ©.,  legerer  bei  So^n^äufern  in  ben 
Stäbten  gewöpnlid)  nadp  ber  Strafe  a.erid)tet,  fcfcr 
poep  unb  meift  als  gleidjieitigeS  2)retcd  ober  nodj 

ipi&er  gebilbet.  3)er  ©.  ift  bann  nicht  mehr  oon 
©eftmfen  umfcploffen,  fonbern  in  freier  SBeife  al* 
gang  felbftänbigeS  SBert  arepiteftonifeh  auSgebilbet. 
ym  3eitaltcr  ber  ©otif  würbe  er  mit  Abtreppungen, 
3innen,  Utafjmert,  Jürmdjen  u.  f.  m.,  im  Zeitalter 
ber  JRenaiffance  mit  mefcrern  ̂ feilcrftellungen  unb 
©ebälten  übereinanber,  ̂ enftern,  3lifdjen,  iReliefe. 
DbeliSfen,  Statuen,  SBüften  u.  f.  w.  gefebmüdt.  <h 
erbebt  ftd)  bann  bisweilen  weit  über  bie  Sacplinien 
hinaus  unb  wirb  im  16.  3ap?P-  gum  beroorragenb: 
ften  Sdjmud  am  bürgcrlkpen  wie  fürftl.  SBopnpauie 

(3iergtebel).  Schöne  Söetfpielc  oon  got.  unb  Äe- 
uaiffancegiebeln  finben  ftdp  in  faft  allen  ältern  beut-- 
fdjen  Stäbten.  3«  D"  Sarodgeit  erbiclt  ber  ©.  Ho; 
litten  unb  anbere  geidjwungene  Sintcn  unb  würbe 
oft  in  ber  3Jlitte  burdjbrochen,  bic  2üde  burd)  3)üften, 

3Jafen  auf  ̂ oftameuten  u.  f.  w.  ausgefüllt. 
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©icbcl  ober  ©ibel  Reifet  in  mandjen  ©egenben 
©eutidjlanb*  bie  Üeicbfaraufdje  (f.  Äaraufdje). 

Wicbclfelb,  f.  ©iebel. 
©iebirtenftei«,  5)orf  im  Saaltrei*  be*  preup. 

3Ug.'93ej.  iDlcrfeburg,  an  ber  Saale,  über  bie  feit 
1890  eine  eiferne  SBrüde  fübrt,  unmittelbar  nörblidj 
an  Salle  anftofecnb,  bat  (1890)  14487  (7199 
männl.,  7288  weibl.)  6.,  barunter  466  Äatbolitcn; 

ll>on,  jelegrapb,  alte  eoang.  99artbolomäu*tircbe 
mit  Ärcu^fdbtff .  im  17.  ocibrb.  umgebaut,  tatt?. 

6t.  9lorbcrttird)e,  93aptiftenbetfoaI,  2  33ürgerjd>u= 
len,  !atb.  $rioatfd>ule,  2öafferwert  (1893),  aleia> 
zeitig  für  bie  Nadjbarorte  jrotfra  unb  ßröllwifc; 
SBaumwoüfpinnerei  (400  Arbeiter,  24000  Spim 

beln),  3  ÜJtafcbinenfabrifen,  ßifengiefeeret  mit  Wla- 
f  djinenfabrif,  2Retallaiefeerei  fowie  ftabritation  oon 

Äupfcrwaren  (2  ftabrifen),  flunftei*  (Sallefdje  ßi*> 
werfe),  Gbamotteroaren,  ̂ Bierbrauerei  mit  ßi*fabrif, 
5Dlebl!  unb  Sdjneibemüble,  Sraunloblenwerf,  grofee 

'•Uorpbprftetnbrüdtt  fornie  eine  ber  ar&feten  preufi. 
Domänen.  Slm  gu&e  ber  bart  am  Saale^Ufer  auf» 

fteigenben  2rotbaer  Reifen  ftebt  feit  1890  ein  2>ent* 
mal  CJMiefbilb,  oon  Hafffad)  jur  Grinneruna  an  bie 
Haifer  SBilbelm  I.  unb  griebrtd?  III.  ®.  ift  bureb 

feine  reijenbe  Sage,  befonber*  aber  biftorifcb  mert» 
mürbig  wegen  ber  SRuinen  be*  alten  Eoppelfcbloffe* 

©.  obere  Sdjlofj,  bie  alte  tjeftung,  urfprüng» 

liefo  s}ieid>*idjlojs,  wirb  urfunblid)  juerft  961  unter 
Haiier  Dtto  L  erwäbnt.  Otto  fdjenfte  965  @.  nebft 
bem  ganjen  üBejirt  um  .valic  ber  Äirdje  ju  SRagbe* 
bürg ,  unb  f eitbem  entftanb  am  gufec  ber  SBurg  bie 
fefte&efibenj  ber  ßr,?bifd>öfe.  Seit  Haifer  Seinrid)  IL, 

ber  feit  1013—14  bicr  juerft  lombarb.  ©rofec  intet* 
nierte,  biente  ba*  obere  Scblofe  wegen  feiner  feften 
unb  einfamen  Sage  al*  Staat*gcfängni*,  in  reellem 
unter  anbern  nodj  unter  ibm  Seinrid}  oonßfterreid?, 

fpäter  Serjoa  ßrnft  oon  Schwaben  (1027—29)  unb 
Äerjog  ©ottfrieb  ton  Sotbringen  (1044—46)  fett* 
gehalten  würben.  3)ie  9)urg  mürbe  1442  neu  be< 
feftigt,  im  16.  $a))T\).  ocrfiel  fie  mehr  unb  mebr, 
1572  würbe  fte  bureb  SBetterf  «haben  unb  JBranb 

oerbeert.  fjm  dreißigjährigen  Hriege  jerftörten  fte 
1636  bie  Schweben  unter  IBaner  oollenbg.  25a« 
bier  29.  3uli  1846  eröffnete  Solbab  SBitteünb 

(f.  b.)  mit  Sanatorium  ift  jugleid)  SBergnügungSort 
ber  Sallenfer,  ebenfo  bie  nabe  Saalfdjlofebrauerei 
unb  ber  9ieil*berg  mit  ̂ Jart  unb  8tu*ftd>t*punften. 

—  5Bgl.  Senbel,  Ghroni!  oon  ©.  (Salle  1818); 
Sagen,  5)ie  Stabt  Salle  (2  $be.,  ebb.  1867;  nebft 

4  ßrgänaungSbcften,  1868—73);  OTülbener, 
2Bittefinb,  Gröllwifc  (ebb.  1874). 

®  i  ebo  1b  cbau  f  cn ,  2Jtarf  tfleden  im  Hrei*  3)uber« 

ftabt  be*  preufe.  9ieg.*2Jej.  Silbe*heim,  16  km  füb* 
lieb  oon  Cfterobe,  an  ber  redjtä  jur  Seine  flie&enben 
iHbume  unb  an  ber  Nebenlinie  2Bulften>2)uberftabt 
ber  tyreufc.  Staatdbabnen,  cit?  eines  31mt3gertd}t$ 
(Sanbgendjt  ©bttingen),  bat  (1890)  2125  Q.,  ̂oft, 

Selegrapb,  fatb.  unb  erang.  Äirdje;  2>ampffäge= 
wert,  t)oljfd)leiferei,  5Rcf)elweberei. 

©terf),  alte*  fränf.  ©ef  d)lcd?t,  ba«  feinen  Stamm* 
fifc,  bie  Surg  ©.,  fdjon  im  12. 3abrb.  an  Samberg 
oerlor  unb  ali  erfte«  bleibenbeS  Sefifttum  ßüern 
(je|)t  33urgellern)  bei  Sdjefelin  erwarb,  ©egen  1350 
teilte  e3  fid?  in  jwei  fcauptlinien,  »on  benen  bie 

ältere,  ju  93runn,  im  17.  3abrb.  erlofd),  wäbs 
renb  bie  jüngere  (Cllern  =  flröttenborf)  nod)  gegen= 
wärtig  blübt.  2)urd)  eine  Grbtodjter  ber  1564  im 
ÜJtannSftamme  erlofcbenen  %btt\i)  ju  Jburnau 
tarn  ber  SDlartt  2burnau  mit  anberm  bebeutenben 

©runbbeftl  erft  gur  öälfte,  1731  ganj  an  ba* 
i>au«  ©.,  ba*  1680  in  ben  5Reid?*frcibenenftanb 
unb  1695  in  ben  9ieicb*grafenftanb  erboben  worben 
war.  ftarl  ©ottfrieb,  ©raf  von®.,  führte  1723 
ba*  6rftgeburt*red)t  in  feinem  Saufe  ein.  Sdwn 
oorber  (1699)  batte  er  jur  enblid^en  Sefeitigung 
bunbertiäbriger  Errungen  unb  Streitigteiten  mit 

bem  benadjbarten  f ürftl.  Saufe  5Branbenburg:flulm* 
bad;  einen  SSergleid)  abgefcbloffen,  in  welkem  ben 

©rafen  von  @.  oon  feiten  93ranbenbura*  bie  San« 
be*bobeit*red)te  über  bie  Serrfcbaft  Spumau  3u> 

geftanben  würben.  Äl*  wirllicbe  Snbaber  ber  fianbe** 
bobint  unb  al*  2anbe*berren  erlangten  fte  bierauf 

1726  6i|  unb  Stimme  im  fränt.  9ieid?*grafens 
tollegium.  Seit  1731  bilbete  iburnau  ben  eigent= 
lieben  2Rittelpun!t  be*  ©.fdjen  93efifec*,  an  ben  ftd) 

ba*  ältere  Eigentum  be*  Saufe*,  ba*  fieb  im  reieb*-' 
ritterfdbaftlid?en  3Jerbanbe  befanb,  anfdblofj.  Sebocb 
entjog  bie  flrone  $reu|en,  weil  jener  Siecep  oon 
1699  mit  iBranbenburg'jtulmbacb  ebne  ̂ reufren* 
Einwilligung  abgefd?Io)fen  war,  bem  Saufe  ©.  1796 
bie  Sanbeebobeit,  gewährte  ibm  aber  Dermdge  einer 
eigenen  Staat*;  unb  21|le!uration*a!te  oom  10.  91od. 
1796  febr  wefentlia^e  ÜRedjte,  SJor?üge  unb  6in- 
tünfte.  ©leicbwobl  fubr  ba*  fränt.  ©rafentollegium 
bi*  jur  äuflöfung  be*  Seutfdjen  JHeicb*  fort,  ben 

©rafen  oon  ©.  al*  ein  flollegialmitglieb  ju  be* 
tradjten.  1806  ging  ba*  ©.fdje  Sau*  in  bie  franj. 
£anbe*abminiftration,  1810  an  bie  Ärone  SBapern 

über,  fübrt  feit  1831  ba*  ̂ räbitat  «Grlaudbt»  unb 

übt  alle  ftanbe*berrlicben  ÜHecbte.  Tie  Stanbe*- 
berrlicbteit  be*  Saufe*  im  Sinne  be*  Slrt.  14  ber 
Scutfcpen  93unbe*a!te  würbe  9.  Slpril  1861  oon 
äiaoern  au*brüdlidj  anerlannt. 

©raf  §ranj  griebrid)  Äarl  oon  @.  (geb. 

29.  Ott.  1795,  geft.  2.  $ebr.  1863)  war  erft  «e* 
Sierungörat,  bann  SRegtemng*bireftor  in  SBürg» 
urg,  bi*  er  1838  al*  5Hegierung*präftbent  oon 

ü)littelfranlen  nad)  Nürnberg  überfiebelte.  Sein 
?Iu*tritt  au*  bem  Staat*bienft  (1840),  beffen  Wo- 
tioe  er  offen  bem  Könige  in  einer  obne  fein  ©iffen 

im  Drud  erfdjienenen  (Stuttg.  1840)  $entfdmtt 
barlegte,  erregte  allgemeine  Slufmertfamteit.  9?od) 

gefteiaert  warb  ba*  ̂ ntereffe,  al*  er  feine  «SnftaV- 
ten  über  Staat**  unb  öffentlid?e*  Seben»  (2.  Slufl., 
Nürnb.  1843)  berau*gab.  Sil*  ̂ roteftant  nabm  er 
an  bem  finiebeugung*ftreite  (f.  Üniebeugung)  mit 
einigen  Sdjriften  tbätigen  Äntcil.  ©.  warb  1848 

in  ba*  jjrantfurter  Parlament  gewählt.  Seit  bem 
Jobe  feine*  öruber*  (1846),  bem  er  im  99eft&  oon 
% bumau  unb  ber  ©ürbe  eine*  crblidjen  9icidj*rat* 

folgte,  beteiligte  er  ficb  an  ben  widjtigften  Serbanb* 
lungen  ber  bapr.  (Shrften  Hammer.  2)a*  oon  ibm 
entworfene  «Sau*gefe&  im  ©efdblecbte  ber  ©rafen 

unb  &txrtn  oon  @.»  (1855)  ift  eine  in  ibjrer  Hrt  be- 
beutenbe  Arbeit.  SeinSobn,  ©raf  fiarl  ©Ott' 
frieb  oon  ©.,  geb.  15.  Sept.  1847,  ift  ba*  je&ige 

Saupt  be*  Saufe*. 
©icit  (fpr.  fdjiäng).  1)  «rronbiffement  be*  franj. 

Separt.  Soiret,  bat  1441,39  qkm,  (1891)  62650  6., 
49  ©emeinben  unb  jerfälit  in  bie  5  ftantone  Sriare 

(323,9f  qkm,  16 141  6.),  6bätillon»fur-Coire  (222,75 
qkm,  10967  ß.),  ©.  (359,58  qkm,  18473  6.), 
üujouer»fur*£oire  (208,08  qkm,  6905  ß.),  Sullp* 

fur-Soire  (327,os  qkm,  10 164  ß.).  —  2)  $ou»tftabt 
be*  Slaonbiffement*  ©.,  an  ber  fioire,  über  weldje 
bier  eine  SBrüde  oon  12  Sogen  fübrt,  unb  an  ben 

Sinien  ̂ ari**Neoer*=2oon,  tyontcnoos®.  (56  km) 

ber  ftran|.  «Dlittelmeerbabn  unb  ©.CrWan*  (63  km) 
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(Stengen  —  ©ter* 

ber  granj.  DrleanSbabn,  Sifc  eine«  ©eridjtSbofS 
erfter  3nftanj  unb  eine«  grietanSflericbtS,  &at 

8891)  6867,  als  ©emetnbe  8519  G.,  ein  1494  üon 

nna  von  Söeaujeu  erbaute«  Sd>lo|,  Gabrilen  in 
gapence:  unb  Töpferwaren,  ©erberei,  gfirberei  unb 
iörennerei  unb  Hanbel  mit  Holj,  SBolle  unb  ©e« 

treibe.  1864  würben  t>icr  gallo  =  röm.  SBäber  c n t ■ 
bedt.  —  SBgl.  iDtardbanb,  Histoire  de  laville,  des 
seigneurs  et  du  comt6  de  G.  (Drlean3  1886). 

(fctrttgcit  an  ber  Srenj,  6tabt  im  Cberamt 
Heibenbetm  bei-  württemb.  3aßftfreiieS,  10  km  im 
60.  Pon  Heibenbeim,  an  ber  jur  Donau  gebenben 
JBren»  unb  an  ber  fimie  Sälen --Ulm  (SJrenjbabn) 
ber  Söürttemb.  StaatSbabnen,  bat  (1890)  3176 

meift  eoang.  @.,  $oft,  Jelegrapb,  9teaU  unb  £atein* 
fdjule;  £rudnfcbranne,  2  OJcalsfabrileu,  2  SMüblen, 
flrafcemabrit,  SUlufletinfllaäf dtjleif cret ,  Judjmadje: 
reien,  ©erbereien,  gabrifen  pon  gtlj*  unb  Spiel* 
waren,  Draeln,  Orgelpfeifen,  bebeutenbe  93ieb,mfirtte 

unb  ift  ber  Hauptfife  ber  beutfeben  giljfabritation 
(bereinigte  giljfabrifen,  Slttiengcfellldjaft  mit  »ter 
auswärtigen  gilialfabrifen). 

(fticnmufdjcl  (Chama),  eine  in  etwa  50  leben- 
ben  SIrten  bie  mfirmern  9Jteere  bis  jum  2JUttclmeer 

bemobnenbe  SMu» 
fd)elaattung  mit 
bidfcpaligem,  um 
cilcicbtlappigem 

©ebaufe,  baS  an= 
gewadjfen  ift  unb 

baber  gu  einer  uns 
regelmäßigen  ©nt* 
widlung  neiflt. 
Unter  ben  foffilen 
SJerwanbtentftbie 

jurafftiebe  2öib* 
bermufd)el(Di- 

ceras  arietinum  Lam.f  f.  oorftebenbe  Slbbilbung) 
bureb  jwei  aufgewunbene  Skalen  auSpejeidmet. 

Bieren,  baS  Slbweidjen  eincS  SdnffS  com  ge« 
raben  flurfe,  wenn  eS  fdjlecbt  fteuert  ober  fdjlecbt 
aefteuert  wirb,  ©rftere«  finbet  ftatt,  wenn  eS 
feine  fluten  gönnen  bat  ober  unridjtig  belaftet 
ift.  2uo  gierig  petfet  ein  Scbin;,  wenn  eS  baS 
SWtreben  jeigt,  bei  feitlidjcm  SBinbe  mit  bem  flopfc 

luowftrtS,  b.  b-  gegen  ben  2Binb  anzugeben.  DieS 
rührt  meiftenS  von  falfdjcr  Stauung  ber,  burd) 
bie  ber  Siefgang  beS  SBorberteilS  ju  grofe  geworben 
ift.  Das  Hinterteil  bietet  alSbann  bem  SBafier  weni= 
er  SBiberftanb  unb  weidjt  beSbalb  bem  SBinbbrude 
eidjter  aus  als  jene«.  ÜJtan  gleicbt  biefen  gebier 
bureb  größere  3klaftung  beS  Hinterteils  ober  SBer* 

änberung  ber  Segelfteuung  aus.  fieegierig  bt- 
jeiepnet  baS  ©egenteil. 

(ßicrfalfc  (Falco  gyrfalco  L.),  norwegifdjer 
3agbfalfc,  ein  fdjöner,  54  cm  im  männlicfcen, 

57  cm  im  weibliepen  ©efdpledjt  lang  werbenber 
Gbelfalfe,  ber  unten  weift  mit  buntein  Duerfleden, 
oben  bcQ  fcbieferblau  mit  buntlern  Öuerbinben  ift. 
Sewobnt  ben  boben  Siorben,  (ommt  in  falten, 
fdjneereidjen  Sintern  feiten  nadj  Deutfcblanb.  Der 
©.  war  ein  befonbcrS  gefaxter  ©einfalle. 

(.ftterfe,  Otto,  SledjtSgelebrter,  geb.  11.  $an. 
1841  w  Stettin,  ftubierte  in  Jöeibelberg  unb  Jßerlin 
bie  SReajte,  trat  bann  in  bie  $raris,  würbe  1865 

©eridjtSan'x'i'cr  unb  babilitierte  fta)  1867  als  Tc= cent  beS  beutfeben  5Red)t«  ju  SBerlin,  würbe  1871 
nim  au&erorb.  ̂ Srofeffor  ernannt,  1872  als  orb. 

^rofeffor  ber  iReajte  naaj  «Breslau  unb  1884  nad) 

l( 

feeibelberg,  1887  nad)  JBerlin  berufen.  Sein  be» 
beutenbfteS  fflerl  ift  «55aS  beutfdje  ©enofienfcbaftä= 

red)t»  (3  Sbc,  Jöerl.  1868—81).  eine  Grgännma 
ba}u  bilbet:  «Xie  ©enoffenfebaftstbeorie  unb  bie 
beutfebe  5ted?tfprecbung»  (ebb.  1887).  Sufeerbetn 
fmb  ju  erwäbnen:  «2)er  öumor  im  beutfAen  Died?t» 
(ebb.  1871 ;  2.  XttfL  1887),  «ttobanneS  «UbufiuS  unb 
bie  ßntwidlung  ber  naturred)tlid?en  StaatStljeorien» 

(SreSl.  1880),  «3)er  gntwurf  eines  bürgerlicben 
©efefebudbS  unb  baS  beutfdje  iRccbt»  (2pj.  1889). 
2lucb  ift  ©.  Herausgeber  bnr  «Unterfudiungen  nur 

beutfeben  Staats«  unb  JRetbtSgeftbicbte»  (Heft  1—48, 
33reSL  1878 — 94). 

©ierö,  ©ertrub,  Sdjaufpielerin,  geb.  7.  Iii 
1855  in  Äöln,  trat  1880  juerft  am  Äölner  2beater 
auf,  war  bann  turjere  3eit  am  Hoftbeater  in  gajfel, 

1881—86  am  Hamburger  Stabttbeater,  1^S6— S8 

in  grantfurt  engagiert  unb  ift  feit  1889  <Dlitglieb 
beS  HoftbeaterS  in  Hannooer.  3b«  »on  großem 
(Srfolg  begleiteten  ©aftfpiele  fübrten  fte  na*  »erlin, 

Petersburg,  SWoSfau,  Äopenbagen,  Steuporl.  6ie 
ift  eine  ber  begabteften  Heroinen  von  j^inreiBenbm 
Sdjwung  unb  grojjen  Mitteln.  3U  »bren  ben?or= 
ragenbften  SRolIcn  gebören  Wcbea,  $bäbra,  3^^- 

genie.  Jungfrau  von  Drle"anS. &itt9,  Stilolaj  Äarlowitfd)  Don,  tuff.  Staats- 
mann, geb.  9.  ÜJtai  1820,  aus  einer  in  ̂ inlanb 

angefeffenen  fdbweb.  gamilie,  trat  1833  in  ba§ 
SJltnifterium  ber  auswärtigen  SIngelegenbeiten  ein 
unb  würbe  bem  Slfiatifcben  Departement  jucjeteilt. 

SBäbwnb  be«  ungar.  gelbjugS  (1848—49)  war  ©. 
bem  ruf).  Hauptquartier  als  biplomat.  gunttionär 

attaebiert.  Darauf  jum  erften  JBotf cbaftSrat  in  Äon» 
ftantinopel  ernannt,  befanb  er  fidb  wfibrenb  beSÄrim« 
tricaeS  als  flanileidjef  beS  ©enerallommijf  arS  in  btr 
0J(olbau=2öalad)ei,  1857  in  »effarabien.  1858  ging 
©.  als  ©enerallonful  nad?  ägppten,  6nbe  1859  als 

©enerallonful  unb  biplomat.  Slaent  in  bie  2  onau^ 
fürftentumer  unb  1863  als  au|erorbentlid}er  & 
f  anbtet  unb  bepodmdebtigter  SRinifter  nad?  Seberan, 
bann  nad)  SBern  unb  1872  nacb  Stodbolm.  1875 
würbe  er  nad?  Petersburg  berufen,  wo  er  als  ©e^Uf« 
beS  9JtinifterS  ber  auswärtigen  SIngelegenbeiten  bie 

Aufgabe  erbielt,  baS  ruff .  Äonfularwefen  neu  ju  fie= 

Saiten.  187«  perbanbelte  er  mit  ©nglanb  weaen 
fgbaniftan  unb  1881  wegen  beS  SSorrüdenS  gegen 

Üüterw ;  jugleid)  crlebigte  er  naä  mcbnäbriqen  unter: 
banblungen  ben  wegen  beS  ßulbfcbagelueteS  er,: 
ftanbenen  Äonflüt  mit  fetyna  burd)  Slbfcblufe  be« 

Vertrags  com  23.  gebr.  1881.  9tad)  ber  Sbronbe* 
fteigung  SlleranberS  III.  ridrtete  ©.  im  Stuf  trage  bee= 
felbcn,  16. 2)lärj  1881,  ein  SRunbfcbreiben  an  bie  $er< 
treter  JRufelanbS  bei  ben  auswärtigen  Regierungen, 

worin  er  bie  ̂ olitil  beS  neuen  flaif  erS  als  eine  fnet>= 

1  i  it  e ,  ber  innern  6ntwidlungbeS  Staates  r.  v  t  ■  a  i 
lieb  gewibmete  bejeidjnete.  S3eiber3ufammenrunft, 
weldje  Äaifer  Slleranber  DJ.  mit  flaifer  3Bilbelm  1. 
9.  Sept  1881  in  Danjia  batte,  lonferierte  ®.  mit 
bem  gürften  SiSmard.  HIS  gürft  ©ortfdjatow  oon 
ber  Seitung  beS  ÜJlinifteriumS  beS  Auswärtigen 
entbunben  mürbe,  trat  ©.  9.  ?lpril  1882  an  ferne 

Stelle.  ©.,  ein  ©egner  aller  panflawiftif eben  ÄrieaS: 
aelüfte,  wirlte  in  biefem  Sinne  bei  feiner  3ufammen= 
fünft  mit  bemgürftenSBiSmard  inSarjtn  17.9iod. 
1882,  bei  feinem  »ufentbalt  in  5Rom  unb  in  ©ten 
24. 3an.  1883.  Den  gleidjen  Sbarafter  trua  audj 
baS  SRunbfcbreiben  Dom  9.  3uni  1883,  worin®, 

ben  faiferl.  Dant  für  bie  beim  flrönungSfeft  lunb- 

gegebenen  Spmpatbien  beS  SluSlanbeS  aulfpra*. 
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SBäbrcnb  ber  Xreifaiferauiammentunft  in  Sliernie* 
roice  15.  bis  17.  Sept.  1884  hatte  ©.  bort  mehrere 
Unterrebunßen  mit  bem  dürften  SiSmard  unb  bem 
©rafen  Äalnofp.  ©ei  ber  Kaiieraufammcntunft  in 
Kremfier  25.  unb  26.  Slua.  1885  roar  er  in  ftetem 
SJertebr  mit  bem  ©rafen  Halnolp.  8lm  7.  DIL  1885 

befugte  er  ben  dürften  SiSmard  in  §ricbrid)S: 
rub,  unb  erhielt  26.  unb  27.  Huß.  1886  rodbrenb 
feines  Aufenthalts  in  ftran3enSbab  ben  Sefud) 

beS  gürften  SiSmard,  alS  ßerabe  bie  Sula^arifcbe 
grage  burd)  bie  ßeroaltfame  Entfernung  beS  dürften 
Sllcranber  in  eine  böcbft  febroieriße  ̂ S^aje  trat.  ©. 
ßeroann  ben  3atcn  für  feine  feitbem  feftßebaltcne 
iSolitit  beS  3utpatten*  u"b  ber  freien  öanb,  um  bie 

Kraft  DtuflanbS  nicht  in  fleinen  £>änbeln  ju  ,u"t: 
fplittern,  f onbern  mit  ooller  'AK ad-  l  in  eine  ßünftiße 
europ.  Äonftellation  einßreifen  ju  lönnen.  ©.  Oers 
mieb  bafcci  jebe  Serroidlunß,  bie  SHufelanb  an  ber 
iTcien  Senu&una  beS  ßünftißen  3IußcnblidS  bjnbern 

tonnte.  23iefe  ̂ olitit  blieb  nid)t  ohne  ÜBiberfprud) 

T'eitenö  ber  ruft .  vi ationalpartet,  namentlich  KattoroS. 
Xaf»  aber  fcet  Äaifer  bod)  fortbauernb  mit  ibr  über* 
einftimmte,  bemied  bie  bulboolle  Sludjeicbnunß,  bie 

®.  ßeleßentlid)  feine*  fünfjiajäbrißen  2)ienftiubi= 
läumS  25.  CIL  1888  burd)  Slleranber  III.  ?u  teil 
rourbe.  9tid?t  nur,  bafe  ber  mehrmals  bebrobte 

Sriebe  immer  roieber  aufredjt  erbaltcn  rourbe,  fon= 

bem  audj,  bafe  baS  fett  bem  lefcten  Kriege  mit  ber 
Jürlci  erjebütterte  Slnfcben  5HufelanbS  in  Europa 

ficb  entf (bieten  gehoben  bat,  bat  Iefetereö  jum 
ßTopen  Seil  ber  ffuaen,  juriidbaltenben  ̂ elitit  ÖA 
ju  tanfen  aebabt.  iöalb  nad)  ber  Kaiferaufammcm 
fünft,  17.  «ufl.  1890  in  9faroa,  erbielt  @.  sur  äer* 
ftellunß  feiner  ©efunbbeit  einen  länßern  Urlaub; 
auS  ßleidjem  ©runbe  beßab  er  fid)  Sommer  1892 
roieber  nadj  bem  roeftl.  Guropa  unb  febrte  erft  im 
Slpril  1893  nacb  Ülufelanb  jurüd.  Gr  ftarb  26.  San. 
1895  in  ̂ etersburß. 

(ÄierObcra,  Surßruine,  f.  Slappoltftein. 
Wicrfcp,  $flan^e,  f.  Aegopodium. 
©icrtjmffi,  SJlar,  poln.  OTaler,  ßeb.  15.  Clt. 

1816  in  2Barfd>au,  fämpfte  1863  als  Offaier  tcr 
^nfurßcnten  aeßen  Otuplanb,  ftubierte  nad)  iJ3eenbi= 
ßiinfl  beS  2lufftanbeS  in  ffiarfdjau  ÜJlufif  unb  ßina 
1865  nad)  HJlüncben  an  bie  2lfabemie,  roo  er  fid)  crit 
bei  31.  Söaßner,  bann  in  ben  Siteliers  oon  ft.  ?lbam 
unb  oon  G.  Sdjleid)  auebilbete.  Cbroobl  ipm  nidrt 
einmal  ein  Sabrjebnt  oon  lünftlerifd)er  Sbätißfeit 
perß&nnt  roar,  entfaltete  er  bod)  in  feinen  meift  poln. 

IJlotiven  entnommenen  Silbern  eine  erstaunliche 
Seranlaßunß  in  jeiebnerifeber  roie  malerildjer  frfri« 

ficht.  S>on  feinen  ©cmälben  finb  311  nennen :  'iJJoInifcbe 
epinnftube,  "Uolnifcbe  Sanbftrafee  im  2Binter,  $i= 
ftolenbuell  gu  $fcrb,  $aßb3ufammenfunf  t  im  SBalbe, 
Setente  Suben,  Sefucb  beim  aJlonbfAcin,  3niur= 
ßenten  im  SBalbe,  Kofaten  auf  bem  ÜJlarfdje  unb 

enblid)  fein  le&teS  in  JRom  uollenbeteS  93ilb:  s^5ar= 
forcejaßb  im  »orißen  ̂ abrbunbert  (1874;  National: 
ßalerie  in  Berlin).  1872  jum  SKitßlieb  ber  93er* 
liner  Slfabemie  ernannt,  ftarb  er  bereits  16.  Sept. 
1S74  in  NeUbenball. 

6Kcfc,  ßrnft  ftriebrieb,  Slrcbttett ,  ßeb.  16.  Spril 
1832  ju  Sauden,  ftubierte  feit  1851  an  ber  2lfa* 
bemie  ju  Bresben  unter  Nicolai  unb  beßann  1857, 
nad)  breijabrißem  Slufentbalt  in  Italien,  eine  felb= 
ftänbiße  iöautljätiflfett  in  5)re8ben.  1860  als  ̂ ro= 
feffor  an  bie  älfabemie  ju  2)üffelborf  berufen,  febrte 
er  1872  oon  bort  nad)  33reSben  jurüd  unb  rourtc 
1878  ̂ rofeffor  am  bortißen  ̂ olptecbnifum.  Seit 
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1874  ift  er  mit  bem  Slrdjitetten  ̂ Jaul  SBeibner 
ju  ßemeinfamer  ibÄtißfeit  berbunben.  Sdjon  früher 

patte  ©.  fid)  burd)  erfolßreicbe  Xeilnabme  an  SBett- 
beroerben  einen  Flamen  ßemad)t,  bie  in  ©emeinfebaft 

mit  SDeibner  ui  einer  :Heibe  bödjft  ebrenooller  SluS^ 
jeidjnunßen  führte.  Sei  ben  ßröfeten  Settberoerben 
(SRatbauS  ju  feamburß  1876, 5Reid)StaaSßebäube  ju 
«erlin  1882, 9teid)Sßerid)t8ßebäube  ju  Seip^iß  1885, 
JluSfteUunßSaebäube  in  35reSben  1888  unb  cielen 

anbern)  erpielten  fie  greife.  2)aS  (SraebniS  fold?cr 
roaren  bie  JBauauSfiibrunßen  beS  ötabttbeaterS 
(1873)  unb  ber  Äunftballe  (1878)  ju  $üffelborf,  ber 
Öutberfirdje  3U  2)reSben(1882);  ber  (Eentralbabnbof 

in  2)reSben  roirb  jur  3«it  nad)  »bren  Plänen  auc« 
ßefübrt.  Slu^erbem  baute  ©.  bie  Cberlauft&er  Sauf 
itu  ;littau,  baS  ©eroanbbauS  ju  Sauden,  jablreicb/e 
SBobnbäufer  unb  Hillen  in  2JreSben  unb  ben  9taäV 

barftäbten  foroie  am  Athern. 
^iefcbrcrfjt,  griebr.  SDilb-  öenjamin  oon,  ©e^ 

fd)id)tfdjreiber,  ß_eb.  5.  OTdr?  1 814  ju  Berlin,  ftubierte 
auf  ber  Unioertitdt  bafelbft,  roo  tbn  9tante  befon; 
berS  für  baS  Stubium  ber  @efd)id)te  ßeroann,  unb 

roar  bann  20  Qab.xe  lanß  fiebrer  am  yoadumStbal: 
fd)en  ©pmna|ium  in  Berlin.  1857  rourbe  ©.  als 
tyrofeffor  ber  @efd)id)te  nad)  ÄönißSberß,  1862 
nad)  A'nm Aon  berufen,  roo  er  jußleid)  2)irettor  beS 

Jöiftorifd)en  Seminars  unb  Selrctfir  ber  öiftori' 
fd)en  Kommiffion  rourbe.  T  ur*  Serleibunß  beS 
OrbenS  ber  bapr.  Krone  rourbe  er  1865  in  ben 
SIbelftanb  erboben,  1872  311m  ©ebeimrat  unb  jum 
ftellüertrctenben  SBorfitienben  beS  neu  erridjteten 
oberften  SdjulratS  für  Sapern  ernannt.  Seit  1873 

roar  ®.  aud>  Setretdr  ber  biftor.  Klaffe  ber  Sfabe» 
mie  ber  ©iffenfebaften.  Gr  ftarb  18.  2>ej.  1889 

in  ONfindpen.  gür  Banfes  «3,abrbüd)er  beS  Seut- 
fdjen  5Reid)S  unter  bem  fdd)f.  Joaufc»  fdjrieb  ©.  bie 
«©efd)id)te  CttoS  II.»  (Scrl.  1840).  1841  »eröffent» 
liebte  er  bie  «Annales  Altahenses»,  eine  verloren  ae= 
ßanßene  roiebtiße  OueUenfdjrif  t  beS  1 1.  ̂abrb-,  bie  ©. 
auS  ben  barauS  crpaltenen  Gitaten,  roelcbe  fid) 

rcid)  in  fpätern  SBerfcn  fanben,  roicberberftellte.  (Sine 

ßlfinjenbe  Seftdtißunß  feiner  SBieberberftellunß  er» 
hielt  ©.  burd)  bie  1870  oon  @.  Don  Ofeie  in  3lnentinS 
9?ad)(aft  roieber  aufßefunbenen  eebten  Stnnalen.  8tlS 
3ntd)t  einer  roi)fenfd)aftlid)en  Steife  nad)  Italien 

(1843—45)  veröffentlichte  ©.  u.  a.:  «De  litterarum 
studiis  apud  Italos  prünis  medii  aevi  saeculis» 
(Serl.  1845).  Sein  fiauptroerf  ift  bie  «®efd)id)te  ber 

beutfdjen  Kaiferjeit»  (Sb.  1—5,  Sraunfdjro.  1855 
—88;  Sb.  1—3  in  5.  Slufl.,  Spa.  1881—90),  baS 
roeßen  ber  ©rüntlidjfeit  ber  Ouellenforfcbunß,  ber 
aeiftüollen  Gbarafteriftifen  unb  ber  meifterbaften 
55arftellunß,  befonbcrS  im  erften  Sanbe,  oerbienten 
Seifall  ßefunben  bat.  Hud)  rourbe  ihn  ber  ßrofie, 
non  griebrid)  9Bilbelm  IV.  auSßefeöte  ̂ SreiS  für 
auSaejeidjnete  Seiftunßen  auf  bem  ©ebiete  ber 

beutfdjen  ©efdjidjte  non  ber  berliner  3lfabemie  iu> 
erlannt.  1874  übernahm  @.  bie  9lebattion  ber  oon 
beeren  unb  Ufert  beßonnenen  «©efd)id)te  ber  europ. 
Staaten».  Son  feinen  Sdjriften  fmb  nod)  ju  er= 
rofibnen:  bie  übcrfe&unß  beS  ©reßor  non  jourS 
(2  93be.,  in  ben  «©efdjicbtfdjreiberu  ber  beutfdjen 

«Borjeit»,  fifß.  12  u.  16,  Serl.  1851;  2.  »ufl.  1878), 
«De  Gregorii  VII  registro  emendando»  (Sraunfdjro. 

1858),  «Xeutfdjc  Sieben»  (2pj.  1871)  unb  «Strnolb 
oon  SreScia»  (gWünd).  1873).  —  Sßl.  9lie3ler,  @e« 
bädjtniSrebe  auf  Söilbelm  oon  ©.  (2Ründ).  1891). 

©icfcbrctfjt,  Subroiß,  Siebter  unb  ©efd)id)t< 
fdjreiber,  Cbeim  beS  oorißen,  ßeb.  5.  3ult  1792  in 
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9Hirow,  madjte  1813—15  bie  ftreifceitStriege  mit, 
war  fett  1816  Sebrer  unb  Urofeffor  am  ©pmnaftum 
»u  Stettin,  1848 Vertreter  Stettins  in  ber  ftranlf  urter 

iRationalverfammlung  unb  ftarb  18.  ÜJtarj  1873  ju 
3afenitj  bei  Stettin.  Unter  feinen  jab,  Ireicben  Sdjnf- 
ten  ftnb  bervorjubeben:  «epifebe  Siebtungen»  (Stett. 
1827),  «2Benbifd?c  ©efcbidjten»  (3  93be.,  93erl.  1843), 
«©ebicfcte»  (2.  Sufl.,  2  93be.,  Stett.  1867),  bie  3eit= 
fdjrift  «$amariS»  (5  53be.,  ebb.  1860—65).  —  S*gl. 
Hern,  Submig  ®.  als  $td>ter,  ©elet-rter  unb  Sd>ul= 
mann  (Stett.  1875). 

Wicfeef  c,  Scbriftgieper*  unb  53u<pbruderfamilie, 
f.  ®iefede  &  ©evrient  unb  Sdjelter  &  ©iefede. 

Wtcfccfc  &  Xcuricnt,  flrappifdp eS ^nftitut  unb 
3ierlagSbud)banblung  in  fieip.ug,  gegrünbet  l.^uni 

1852  von  Hermann  ®ief ed t{  geb.  9.  Mpril  1831 
in  Seipüg  als  Sobn  r>on  Gprift.  griebr.  ©iefede 
(f.  S  d)  e  1  tcr  &  @i  ejeae),  unb  älpponfc3)evrient, 
geb.  21.  3an.  1821,  geft.  21.  Stpril  1878.  5Rad)  beS 
[entern  2ob  füprtc  Hermann  ©iefede  ba«  ®efcbäft 

fort,  feit  1.  yan.  1879  im  SBerein  mit  feinem  33ru: 
ber  Dr.  JBruno  ©iefede,  fleb.  14.  Sept.  1835, 

ber  fdjon  1867—77  Jeilbaber  gemefen  mar,  unb 
feinem  Sobn  JRaimunb  ®iefede,  ber  aber  1889 

mieber  austrat  unb  an  beffen  Stelle  Sllpponje 
5)evrient,  ein  9leffc  beS  93egrünber$,  getreten  ift. 

1889  mürbe  ein  3weiggefd?ä|t  in  53erlin  erriebtet. 
Tie  girma  ermarb  ftep  rafcp  einen  SRuf  burd)  ibre 

gefcbmadoollen  Arbeiten.  Sie  umfaßt  (1893)  23ud>, 

Steinbruderei,  fiitbograpbie,  ©ramer-  unb  Spräge 
anftalt,  Äupfer ftedjerei  unb  Äupferbruderei,  mit 
Sampfmafdpine  (HO^ferbeftärlen),  ©aSmotor  (3), 

91  ̂ reffen,  125  JoilfSmafdnnen  unb  420  befcfaäftia-- 
ten  ̂ erfonen.  einen  ̂ auptjmeig  ber  Sbätigteit 

bilbet  bie  fjerfteüung  von  ffiertpapieren  für  9iegie= 
rangen,  iBebörben  unb  äftiengef  ellfdjaf  ten,  worunter 
aud)  baS  SluSlanb  in  beträdjtlicpem  Umfang  Der« 
treten  ift.  Sie  tartogr.  Abteilung  lieferte  topogr. 

unb  geolog.  Specialtarten  für  Sadjfeu,  SJaben,  93cl= 
gien,  Reffen  u.  f.  ».  $ie  litbograpbifdje  ift  bebeu* 
tenb  im  53untbrud.  Sjervorragenbe  fieiftungen  beS 
^nftitutS  roaren  bie  9teprobuttion  von  ÜifdjenborfS 
•Codex  Sinaiticus»  unb  beS  «Papyrus  Ebers».  3)er 

SJerlag  enthält  ben  «Codex  Sinaiticus»,  baS  «No- 
vum  Testamentum  Vaticanum»  (1867)  unb  anbereS 

von  lifdjenborf ,  von  ©ebb,  arbt  unb  $arnad$  «Evan- 
geHorum  Codex  Graecus  Purpureus  Rossanensis» 

(1881),  SBildenS  «Jafeln  jur  altern  gried).  <p"aläo= 
grappie»  (1891)  unb  ben  «Codex  diplomaticus 
Saxoniae  regiae»(l.öaupttei(,33b.  1—  2;  2.£aupt: 
teil,  93b.  1—9, 11—14;  396  9Ji.). 

Wiefel  er,  3ob.  ftarl  fiubm.,  prot.  flird)en= 
biftoriter,  geb.  3.  9Jlärj  1792  ;u  ̂ eterSbagen  bei 
SDtinben,  ftubierte  in  Salle,  mar  bafelbft  feit  1812 
ileprer  an  ben  tvrandefepen  Stiftungen,  madjte  1813 

— 15  als  freiwilliger  38ger  bie  <yreib.  eitStmac  mit, 
rourbe  1817  ftonreltor  am  ®pmnafium  ju  SUlinben, 

1818  Sireltor  beS  ©pmnaftumS  ju  ©leoe.  6r  folgte 
1819  einem  auf  ©runb  feines  «öiftor.*tritifd>en 
SJerfucbS  über  bie  Gntftebung  unb  bie  frübeften 

Scpidfale  ber  fcpriftlicben  ßuangelien»  (fipj.  1818) 
an  ipn  ergangenen  9lufc  als  ̂ Jrofeffor  ber  Üljeo: 
logie  nad)  53onn,  ging  1831  in  gleidjer  Gigenfdjaft 
nad)  ©5ttingen,  mo  er  feit  1837  fionfiftorialrat 
roar  unb  8.  1&54  ftarb.  ®.S  öauptmerf  ift  baS 
namentli*  burdp  feine  reidjpaltigen  OuellcnauSjiflge 

auSge^ciAnete  «Sebrbucb  ber  .<?ird?engef(bid)te»  (SBb. 

1-3  Ibis  1648]  in  8  Stbteil.,  Q3onn  1824—53; 
SBb.4-5  [bis  1848]  aus  ®.«  ̂ a*lafe  perauSge= 

-  GKejjett 

geben  von  Äebepenning,  1855—57;  93b.  6  [«Sog« 
mengefdbidjte»],  1856).  gerner  fmb  ju  nennen: 
«Sie  Cebninfdje  ffieiSfagung»  (Arfurt  1849),  «über 
bie  Ib(nifd>e  Slngelegenbeit »  (2pj.  1838,  unter  bem 

tarnen  3renaeuS),  fowie  bie  i>erauSgabe  ber  «Nar- 
ratio  de  Bogumilis»  beS  ßut^pmiue  3pgabenue 

(©5tt.  1842)  unb  «Petri  Siculi  historia  Manichaeo- 
rum  seu  Paulicianorum »  (ebb.  1846;  Stppenbi; 

bam  1850).  Seit  1328  geborte  ®.  ju  ben  öeraue- 
gebern  ber  beol.  Stubien  unb  Äritilen».  —  SgL 
yiebepenning,  ®.«  Seben  unb  SBirfen  (93b.  5  von 
@.S  ftird)engef*id)te). 

©ic^bartj,  f.  93adj. 

©ieäbttdj,  linier  3uflu|  beS  93rienjerfeeS  im 

fdjmeij.  Äanton  93em,  entfpringt  in  ber  ,uulhcrn  ■ 
fette  am  Sa>mar,«born  unb  fällt  nadp  laum  11  km 

gcraben  Saufe«  in  ben  See.  ©r  bilbet  jroifdjen  bc= 

roalbeter  gelsmanb  eine  polge  von  neben  gro&arti- 
gen  9Baf)erfällen  von  jutammen  300  m  Sobe,  bie 
einen  J&auptanjiepung*puntt  beS  23emerDberlanbe* 
bilben.  ©ine  Sraptfetlbapn  (331  m  lang,  28 \  %rc\. 

Steigung)  füprt  jum  @ie|badbl)otel  hinauf. 
©icftblcdjc  cter  ̂ udelbledje,  mit  balblugel= 

förmigen  SSertiefungen  (33udcln)  unb  mit  einer 

JÖanbpabe  oerfe^ene  6ijen»  ober  Äupferbledje,  bie 
jur  Jlufnapme  gefdjmoljener,  rafdj  abjutüblenber 
iJlctallproben  bienen. 

ÖVtcftcn,  ein  tedjnifdjeS  SBerfafcren  jur  gorm 

gebung  ber  äörper,  barauf  bernbenb,  ba|  man  ba* 
Material,  aus  bem  bie  Körper  beftepen  f ollen,  im 

[lüfftgen  duftanbe  in  formen  (f.  ©umformen)  bringt, 
in  melcben  eS  bis  jur  ̂ rftarrung  verweilt.  "3lan 
giefet  SWetalle,  ®ipS,  Stearin  u.  a.  Äörper,  na*= 
bem  fie  burd)  Sdjmeljen  verflüffigt  würben,  ©ip^, 
ßement  u.  f.  w.,  nad)bem  fie  mit  rcicplicben  ̂ Wengen 
Üöaffcr  vermengt  morben,  unb  in  letjterm  %alie 

fmb  eS  djein.  Sorgdnge,  weld?e  bie  (hrftarrung  ver^ 
anlaffen.  (S.  ÜDlctallgicfeerei.) 

©ieften.  1)  Jcrei*  in  ber  befi.  ̂ rovinj  Dbtx- 
Reffen,  pat  603,78  qkm,  (1890)  74321  (36844 
männl.,  37477  Weibl.)  G.,  6  Stäbte  unb  75  Sanb= 
gemeinben.  —  2)  ̂anptftabt  ber  peff.  ̂ rovinj  Ober 

ä  -♦-^«r-  S)  Wen  unb  beS  ÄreifcS y  in  einer  fd)6nen,  fruchtbaren 
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finb  neue  Stabtteile  mit  ftattlidjen  ©ebäuben  ent= 
ftanbcn.  Slufeer  ben  Univerfität*gebäuben  finb  ju 
ermäbnen:  bie  1821  an  ber  Stelle  ber  alten,  1809 
abgetragenen,  erbaute  eoang.  Stabtlircpe,  bie  neue 
eoang.  flircbe  (1893),  bie  tat)),  ftirdje,  bie  neue 
Spnagoge,  ba*  Äanjleigebäube,  eigentlicb  ba*  alte 
Scblof,  von  beffen  urfprünglidjem  Sau  (12.  Safö.) 
überrefte  erhalten  fmb;  femer  ba*  alte  SRatbau*  am 

Marlt,  ba*  3<"flba"Ä  (1586),  jefet  Staferne,  bie  neue 
Stula  (Univerfität*gebäube)  in  ber  Untern  5Reuftabt, 
ba*  neue  ©pmnafium,  bte  neue  iRealicpule,  ba* 
3uftijgebäube  unb  ba*  Sajarett,  lefctere  fünf  an  ben 
fdjönen  Anlagen  um  bie  Stabt,  fomie  ba*  Senlmal 
fiiebig*  von  Scbaper  in  ber  Dftanlage.  @.  ift  Sit»  ber 

grofeberjoglidj  peff.  2ubmig*=Univerfität,  bie  infolge 
bet  Sluemanberung  einer  Slnjapl  lutp.  ̂ Jrofcnoren 
au«  Harburg,  beffen  Univerfitfit  fiep  jur  reform, 
flirebe  belannte,  burdj  ben  Sanbgrafen  fiubmig  V. 
gegrünbet  unb  19.  Mai  1607  von  Äaifer  JHubolf  II. 
bestätigt  mürbe.  1625  würbe  ftenad?  Harburg  jurüd= 
verlegt,  melcbe*  1648—50  «Samt=Uniperfität»  von 
f>efien  =  Gaffel  unb  Reffen  '2)armftabt  mar.  Seit 
1650  ift  @.  roieber  Univerfität  mit  vier  gafultäten, 

ju  benen  1777  eine  ßtonomifebe,  1830—59  eine 
tatpolifdj-tpcologifdbe  tarn.  1874  mürben  bie  2ebr= 
ftüple  für  Sau»  unb  ̂ ngenieurmiffenfebaften  an  bie 
Üocpfcbule  ju  Sarmftabt  übertragen.  Sie  neuen  Sta= 
tuten  finb  com  26.  9toP.  1879;  bie  Univerfität  bat 
(1892)  58  ̂ rofefforen  unb  593  $örer  unb  bient 
jugleicp  al*  lanbmirtfcpaftlicpe,  forftmirtfcpaftlicbe 

unb  Tierarjnet-öocpfcpulc.  Mit  berfelben  ftnb  ver= 
febiebene  Stnftalten  unb  Sammlungen  perbunben, 
roie  bie  Bereinigte  Univerfität*'  unb  von  Sendern 
bergifd>e$8ibliotpel(1617  gegrünbet)  mit  mertvollen 
panbfdjriftlidjen  Sdjäfcen,  ein  anatom.2peater,ata: 
bemifAe*  öofpital  mit  Älinif,  Gntbinbung*inftitut, 
djem.  Laboratorium  (von  Siebig  eingerieptet),  botan. 
©arten,  eine  neue  ̂ rrentlinit,  einmineralog.,  pppfit., 

f  orft-  unb  lanbmirtidjaf  tlidje*  S'tft'M  \oro\t  Samm-- 
lungen  für  ?Raturmi|}enfd)aften,pppfi!.3nftrumente, 

^orftgarten  u.  f.  m.  2lu£er  ber  Univerfität  beftepen 
ju  ©.  nod)  eine  SUtgentltnif,  ferner  ein  ©pmnafmm, 
gegrünbet  1605  (Sirettor  Dr.  Sdjiller,  14  Celjrer, 
11  Älaffcn,  3  Borllaffen,  416  Scpüler),  verbunben 

mit  einem  päbagogifcpen  Seminar,  ein  SRealgpm: 
nafium  unb  iHealfcpule,  gegrünbet  1837  (Sireltor 
Dr.  JRauicp,  26  Seprer,  9  SRealgpmnafialtlaffen, 
229  Sdjüler,  7  SRealtlafien,  314  Scpfller,  3  Bor< 
tlaffen,  149  Sdjüler),  b&bere  MäbAenfcpule,  £>anb= 
roerterf  cbule  unb  ̂ nbuftriefcpule  für  Mäbdjen  (Sllice= 
ftpule).  Bon  ©efellicpaftcn  unb  Bereinen  finb  ju 
nennen :  bie  Dberpef  fif  dje  @ef  ellf  cpaf  t  für  92atur:  unb 
£eilfunbe  (1833),  melcbe  Vorträge  veranftaltet  unb 

Beridjte  berau*giebt,  ber  Cberpefftfcpe  ©efd)icbt*= 
oerein  (1878)  mit  ©efcpjcbt*mufeum,  ber  flunftver: 
ein,  melcber  ©emälbeau*ftellungen  veranftaltet,  ber 

©eiellirtaft*:,berffonjertverein,  bie  (yreimaurerloge 
«Cubroig  jur  Treue»,  ber  SlUgemeine  Berein  für 
SUrncm  unb  flranlenpflege  mit  SdjroefternpauS  unb 

ber  Bercin  für  Pranfenpflege.  33ie  Snbuftrie  er- 
ftredt  fid)  auf  (Sifengiefierei  unb  ÜJtafcpinenfabril 
(Öepligcnftäbt),  elettrodjem.  ÜJletallfcpeibeanftalt 
(Jbrom),  median.  Saumrcollnjeberei  (Dornberger  & 
Söbne),  Spinnerei,  ©eberei,  Bierbrauerei,  median, 

ffierfftätten  f  oroie  ̂ abrilation  uon  Gpemif  alien,  2ad, 
CSifigfprit  (Silbereifen),  mufifalifdjen  ̂ nftrumenten, 
Lampen,  Kobeln,  vor  allem  aber  »on  %abat  unb 
gigarren  (22  Gabrilen).  ©.  ift  Sife  ber  6.  Settion 

bet  feeffif*  •  föafiauif djen  öaugeroert«  i  Beruf Sge- 

noffenfdjaft.  2  km  üon  ©.  liegt  ein*  ber  gröfjten 
SBraunfteinbcrgmerte,  in  ber  9(äbe  bie  SJlarga; 
retenpüttemitl  ^odjof en  (©ebrQbcr üBuberuä). 
3n  ber  9iäpe  ber  Stabt  liegen  Sdjiffcnberq, 
früper  Äommcnbe  be*  $euti<pen  Crben«,  fomte 
bie  JRuinen  ber  Burgen  ©leiberg  unb  SBeijberg, 

ber  Sabenburg  unb  be*  Staufenberg*.  — 
5)ie  Stabt  entftanb  im  12.  Saprp-  au*  ben  $ör= 
fern  Seiter*  (Saltriffa),  Slfter  unb  Äroppacp,  ju 
beren  ccbnh  ber  ©raf  3Biloelm  von  ©leiberg  ju 
6nbe  be*  12.  3aprp.  bieSfeit*  ber  2apn  bie  Burg 
ju  ben  ©.  erbaute.  3)ur<p  Bermäplung  !am  bie 
Öerrfdjaft  @.  an  bie  ̂ faljgrafen  oon  Bübingen, 
bie  fte  1265  an  ben  fianbgrafen  ̂ einrieb  oon  Reffen 

uertauften.  Bereit*  1250  wirb  ©.  al*  Stabt  er- 

mäpnt.  G*  mürbe  1530  mit  geftungSmerfen  oer-- 
fepen,  bie  1547  Äaifer  Äarl  V.  jcbleifen  liefe.  So= 
bann  marb  e*  1 560  oon  neuem  mit  SBerten  umgeben, 
bie  1809  abgetragen  mürben.  —  Bgl.  91ebel,  Sturje 
überftdpt  einer  ©efdjidjte  ber  Unioerfität  ©.  (97larb. 

1828);  fiutterbed,  ©efdjicbte  ber  fatp.*tbeol.  Satultät 
ju  ©.  (©iefe.  1860);  überfiept  ber  intereffantem Spat = 
fadjen  au*  ber  ©efebiepte  oon  ©.  (ebb.  1865);  Äraft, 

©efdjicbte  üon  ©.  (Sarmft.  1876);  Bucpner,  ̂ üprer 
burd)  Bogel*berg,  9Betterau,  fiapn»  unb  Stlltpal, 
mit  befonberer  Berüdfid)tigung  oon  @.  unb  Um= 
gebung  (©iefe.  1880;  2.  äup.  u.  b.  Z.:  ©.  unb  feine 
Umgebung,  ebb.  1891) ;  berf.,©.  por  lOO^apren  (ebb. 
1880);  berf.,  3tu*  ©.*  Bergangenpeit  (ebb.  1885). 

@tcftcrei  ober  ©iefetunft  mirb  namentlich  bie 
Metallgießerei  (f.  b.)  genannt.  Slucp  ba*  ©ebäube 
ober  bie  ÜQ3ertftatt,  in  melcber  ba*  ©iefeen  (f.  b.) 
ftattfinbet,  mirb  ©.  genannt.  Sie  ßrjeugniffe  ber 
©.  roerben  @u|roaren  (f.  b.)  genannt. 

(Bicftcrctflammofeit,  ein  jum  Sdjmeljen  be« 
Metall*  in  ©iefiercien  benu&ter  Flammofen  (f.  b.). 
Sd)on  im  Mittelalter  benutue  man  Flammöfen  jum 

Scpmeljen  oon  Bronjen,  beren  Sdimeljtemperatur 

niept  febr  pod)  lag,  j.  B.  be*  ©lodcitgut*.  Sie 
batten  einen  trei*förmigen,  »on  einer  Stuppel  über: 
fpannten  £>erb,  auf  meldjem  fiep  ba*  jum  Ginfcbmeb 
3en  beftimmte  Metall  befanb;  ring*berum  mar  öolj 
aufgefdjidjtet.  5)ie  ©afe  entmidjen  nidjt  burd?  eine 
Gife,  fonbern  burd)  Cffnungen  in  ber  2)ede  be* 
Dfen*  (pfeifen).  S)ie  Berbrennung  mar  bemnadb 
langfam,  man  gebrauche  mebrere  Sage  jum  Sdjmel  ■ 
jen,  unb  bie  Grjielunq  febr  bober  Temperaturen  mar 
überbaupt  nid)t  m&gltcp.  -Ko*  jeut  finbet  man  in 
veralteten  ©lodengiefeereien  dpnlicb  eingeriebtete 
Cfen.  Grft  um  bie  Glitte  bc*  vorigen  Sabrpunbcrt* 
ertannte  man  bie  nü^licpe  SBirfung  einer  bvben, 

jur  Slbfübrung  ber  ©afe  bienenben  dfje  unb  eine« 
iHofte*.  Gin  lebbafter  3ug  mirb  erjeugt,  bie  Ber= 
brennung  mirb  befcbleunigt;  man  erlangte  bie  Mög= 
lidjleit,  böbe«  Temperaturen  al*  früper  bervorju= 

bringen  unb  ba*  Sdjmeljen  in  erbeblidj  lürjerer 

3eit  burcbjufüpren.  Man  benufet  Flammöfen  vor= 
miegenb  in  ©lodengiefeereien  unb  ©efefcü^gienereien 

jum  Scpmeljen  oon  Bronje,  aufeerbem  in  Gifen^ 
giefeereien  jum  ©ufe  fernerer  Stüde,  roctbwnb  für 
bie  gemöpnlicben  3roede  ber  Gifengiefeereien  ber 

» 
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©iefjf)übcl  —  @ift)orn 

Kupolofen  (f.  b.)  geeigneter  ift.  Sie  äbbilbung  loir.t 
im  Surdjfdjnitt  bie  innere  Ginridjrung  eine*  neuern, 

jumSbronje;  ober  Gifcnfdjmcljcn  bienenben  ®.  Sie 
©runbform  ift  lang  geftredt  mit  allmäblidjer  SBcr» 
engung  in  ber  iHidjtung  be*  @a*frrom*.  Sa*  ju 
fdjmeljcnbe  SJletaU  roirb  burd)  bie  Jbüröffnung  a 
eingebracht  unb  bei  b  auf  bem  J&erbc  ausgebreitet, 

roorauf  man  bie  Jbürßffnung  oermauert.  9tun  be- 
ginnt bie  fceijung  auf  bem  lint*  ftdjtbaren  SHofte. 

Sie  flamme  erbtet  junäcbft  ben  SJoben  be*  tief* 

gelegenen  Sumpfe*  unmittelbar  binter  bem  Stoi'tc 
unb  bringt  bann  alhnalilut  ba*  Metall  »um  Sdjmel- 

jen,  roelcbe*  auf  ber  geneigten  £>crbfoble  bmab- 
fliegt,  um  in  bem  Sumpfe  c  ftd)  ni  fammeln.  2Bcnn 
alle*  gefdjmoljen  unb  entfpred>enb  ftart  überbot 

ift,  rotrb  ba*  an  ber  tief ften  Stelle  be*  Sumpfe* 
befinblicbe,  bureb  einen  Jbonpfropfen  oerfdjlofien 
gebaltene  Stidjlocb  geöffnet,  unb  ba*  üRetall  flicht 

au*.  Sa*  Sdjmelun  pflegt  4 — 6  Stunben  ju  bauern ; 
bann  roirb  ber  Ofen  meiften*  roieber  talt  gelegt,  unb 
erft  nad)  einigen  Jagen  ober  Söodjen  pflegt  ein 
erneute*  Sdjmeljen  ftattjufinben. 

©tcffbübcl,  fäctif.  Stobt,  f.  Serggiefebübel. 
©icftrjübl^uctjftcitt,  Kurort  in  ber  öfterr.  95e= 

jürt*bauptmannid?ait  unb  bem  ©erid>t*be;iirlKarl*= 
bab  in  SBöbnten,  n  krn  im  910.  oon  Karl*bab,  ro* 
mantifd)  im  Ggertbale  bei  bem  T  ovo  9lobi*fort 

(588  (S.)  gelegen,  bat  qjoft,  Jelegrapb,  toblenfäure* 
baltige  91atrongueüen,  eine  2öafierbeil=  unb  Wollen: 
turanftalt.  ©.  ift  ber  llrfprung*ort  be*  feit  mebrern 
3abrbunberten  betannten  alfalifdjen  Säuerling*, 
ber  unter  bem  tarnen  «ÜJtattoni*  ©ie*bübler  Sauer 

brunnen»jäbrlicb  in  8  ÜNill.  ftlafaVn  cerfanbt  wirb. 
Sa*  ©afjer  roirb  in  reinem  Huftanbe  gefüllt  unb 

bient  al*  Jafelgetränt,  roirb  aber  aud)  gegen  tatar= 
rbalifdje  Grtranlungen  angeroenbet.  Sie  f  limatijdje 

iiage  be*  Orte*  madjt  ibn  aud)  für  Suftturen  febr 
Seeignet,  aufeerbem  bilbet  er  einen  beliebten  8lu*: 
ug*ort  ber  Harl*baber  Kurgäfte.  Sie  3abl  ber  Kur* 

gäftc  betrug  (1892)  552,  ber  Wanten  23860.  — 
$gl.  3Jcattoni,  Ser  @.  Sauerbrunn  (Üöien  1877); 
Dtoroal  unb  Kratfdjmer,  SInalofe  ber  @.  Sauerroäiier 
fRarl*b.  1878);  Söfdjner,  Ser  Hurort  @.  in  SBopmen 
(12.  Slufl.,  28ten  1883);  ©aftl,  Ser  Kurort  ©.  unb 

feine  Duellen  (in  «Gurop.  Söanberbilber»,  3ür.  1889). 
Wicftfannc,  f.  ©artengeräte  (S.  556b). 
Wtcfcfannc  (Aspergillum),  ©attung  ber  9)iu= 

fdjcln;  iier  in  einer  langen,  cplinberförmigen  Kalf= 
röbre,  bie  Dorn  oon  einer  burcplödjerten,  oon  einem 
Kram  lur;cr  9iöbrd)en  umgebenen  Siebplatte  ab: 
fieicbloffcn  ift.  hinten  uerengt  fid)  bie  9iöpre  unb 

tept  offen.  3Rit  berjelbcn  finb  bie  febr  lleinen 
Segalen  »erroadjfen.  Sie  Jicre  fteden  mit  ber  Sieb* 
platte  nad)  unten  tief  im  Sanb  ober  Sd)lamm  be* 
9Jteere*boben*.  üJian  leunt  einige  20  Slrten,  roelcbe 
bie  roärmcm  SDJcere  beroobnen. 

©irftfamtcurnorpcl,  einer  ber  ben  Kebltopf 
(f.  b.)  bilbenben  Heineren  Knorpel. 

@icftfanncnfd)toflmm,  f.  ©la*fd?roämme. 
©tefifefle,  f.  ©iefepfonne. 
©icfjfuiifr,  f.  ©iefecrei. 
©icftlöffcl,  f.  ©iefspfanne. 
©icftmofcfiine,  f.  Sd?riftgiefeerci. 
©icf»pfanm\  ein  meiften*  au*  Gifenbled)  ge= 

fertigte*,  mit  einer  bünnen  2ponfd)id)t  au*gctlei= 
bete*  ©efäfj  jur  Slufnabme  unb  nun  3tu*giefeen 
lleinerer  ober  größerer  Wengen  gefcbmoljenen  üfle: 
taü*.  Sie  roirb  cornebmlid)  in  Gifen«  unb  Stabl- 
giefeereien  tdglid?  benußt.  Sie  lleinften  ©.  finb  mit 

einem  eifernen  Stiel  Derfepen  unb  pflegen  ©iefe» 
feilen  ober  ©iefelBffcl  genannt  ju  »erben, 
©röfeere  ®.  oon  ber  in  beiftepenber  gig.  1  erfid?t» 
lidjen  gorm  »erben  oon  mebrern 
ärbeitern  mit  fiilfe  einer  gabel= 
artig  au*laufcnben  ^anbbabe 

(5>0-  2)  getragen  unb  »erben 
©abelpfannen  genannt;  nod) 
größere  »erben  burd)  ben  firan 
bewegt.  (Sine  @.  ber  ledern  Slrt, 
roelcbe  jtugleicb  eine  mafcbinelle 
Storricbtung  ;um  Entleeren  befi^t,  ift  in  §ig.  3 
abgebilbet.  Sie  pdngt  mit  j»ei  3apf«n  in  ben» 

m  i. 

Sügel  b;  ber  eine  3abfen  trägt  ba*  ©etriebe  a,  in 
roelcbe*  eine  an  bem  SBügel  gelagerte  Scbnede  ein» 
greift.  Surd?  Srebung  ber  Sdjnede  mittel*  be* 
SBenbelreuje*  e  erfolgt  ba* 

Kippen  ber  Pfanne,  »obei 
gleid>üeitig  jebe*  felbfttbätige 
Umlippen,  burd)  »elcbe*  grofee 

UnglüdSfälle  entfteben  tönns 
ten,  »ermieben  ift.  ÜJei  ©.  für 

Stablgufe  pflegt  man  bie  (*nt= leerung  ohne  Kippen  mit  £>ilfe 
eine*  am  ©oben  ber  Pfanne 

angebraebten  Sientil*  au* 
feuerieftem  Zbon  ju  be»irlen. 

Wirtro^,  ©lacier  be  (fpr.  glafeiep  fa>letrob), 
©letfeber  im  fdjroeij.  Kanton  SäJalli*,  f.  JBagne. 

Iftiffarb  (ipr.  fdjiffabr),  öeinrid),  fran;.  3nge= 
nieur,  f.  Üenlbarfcit  ber  äuftfdjiffe  unb  geifclballon. 

©t  ff  ort»,  Sroain,  norbamerif.  £anbfdbaft*malcr, 
geb.  23.  Sej.  1840  ju  Dlaufpon  (93iaffad?ufett*), 
ftubierte  in  Sleuport  unter  bem  bollänb.  SKalcr 

Ulbert  oan  Seeft,  befugte  1869  Oregon  unb  Kali- 
fornien, 1870  (Suropa,  1874  Algerien  unb  bie  SBüfte, 

1875  ©ropbritannien  unb  grantreid).  6r  liefe  ficb 

1866  in  s3teuport  nieber,  roo  er  nod)  roobnt  unb 
1878  3Ritglieb  ber  91ationalaIabemie  rourbe.  Unter 
feinen  ©emälben  finb  beroorjubeben:  Scene  in 
OTandjefter  (1867),  9Rount  £oob  in  Oregon  (187m, 
Kaftell  Sant  Glmo  bei  9leapel,  9iüdfebr  t>on  ̂ bilä 

(1871),  (Eingang  in  ein  maur.  äau*  in  Janger, 
Sa*  ©olbene  6orn  (1873),  Sieifeboote  auf  bem  9iil 

(1874),  Cltober  an  ber  Küfte  oon  SWaffadiujett*, 
Ser  9tojfe!tigarten  in  Kairo  (1875),  ägpptifdbe  Staxa- 
roane  (1876),  6in  Septembertag,  Gebern  in  9leu» 
Gnglanb,  9tbenb  in  ber  Sabara,  Oafe  isüiab  in 

Algerien  (1877),  Sartmoutb:»ümpfe,  Slut  ben  Sa« 
gunen  (1878).  ©rofee*  SXuffebcn  erregte  iein  Ser= 
laff ener  ©alfifdjfänger  (Söafierfatben)  auf  ber  äu*= 
fteUung  von  1867  unb  1868. 

©iffre,  fie  (ipr.  fd)iffr),  redjter  9W>enflufe  ber 
Sroe  in  ber  £anbfd>af t  ̂aucignp  be*  franj.  Sepan. 

Öaute^Saooie,  entfpringt  mit  jroei  Cuellflüffcn, 
bie  ftd)  unroeitSirt  bereinigen,  burcbfließt  ba*  breite 
Zl)al  oon  Samoen*  unb  Janinge*  unb  münbet 
48  km  lang  oberpalb  33onnebiOe.  Sa*  $al  be 
Sirt  bilbet  ben  wegen  feiner  ©affcrfälle  berübmten 

5elicncirlu*  ger«asd?ebal. 
©ifljorit.  1)  StxtiS  im  preufe.  9teg.'93ej.  2ünc 

bürg,  bat  802,oi  qkm,  (1890)  30828  (15423  männL. 
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15405  mcibl.)  G.,  2  Stäbte,  82  fianbgemcinbcn  unb 

24  ©utSbejirte.  —  2)  «retfffabt  im  ftreiS  ©.,  87  km 
füblidj  von  Süneburg,  auf  einet  Slnböbe  in  «riefen: 
unb  moorreidjer  ©egenb,  an  ber  2Rünbung  bet  3ic 
in  bie  SUler  unb  an  bcr  Nebenlinie  2Rcine»iriangel 
ber  $reufj.  StaatSbabnen,  Sifc  beS  fianbratSamteS 
unb  eines  ilmtSgcridjtS  (2anbgerid)t  HilbcSpeim), 
bat  (1890)  3108  G.,  barunter  64  Katbolifen  unb 

17  Israeliten,  $oft  jmciter  fllafie,  Selegrapb; 
tjabnfation  Don  Sabal  unb  ©las,  SBolI:  unb  93auim 
rooUfpinnerei,  ©arten«  unb  ©emüfcbau.  ©bemal* 

mar  @.  eine  ftarte  (jeftung;  nad)  @.  nannte  fid)  eine 
fiinie  beS  mittlem  saufeS  93raunfd)meig*2fineburg. 

©ift  (Virus,  Venenum),  im  allgemeinen  jeber 
Stoff,  ber,  bem  geiunben  ÄÖrper  auf  itgenbmelcbe 

Seife  einocrleibt,  mebr  ober  minber  f atmete  Gr» 
näbrungS»  unb  ftunftionf  ftörungen  befttmmtet  Cr* 
gane  Detanlafct  unb  bamit  entmeber  Srantljeit  ober 
im  ungünftigen  ftalle  felbft  bcn  2ob  Derurfacbt. 
Strenggenommen  fommt  aüerbingS  bem  SBorte  0. 
nur  eine  relative  93cbeutung  ju,  ba  fein  Stoff  unter 
allen  Umftänben  unb  unbebingt  giftig  Wirtt,  wie 
man  am  beften  barauS  etfeljen  tann,  rar.  gerate 

bie  als  peftigfte  ©.  betannten  Stone,  wie  93lau= 
fäute,  arfentge  Säure,  Strpdmin,  ÜJtorppium, 
2ltropin,  Ouedfilberfalje  u.  a. ,  innerbalb  gewifier 

©renjenbiel)cilfamftcn3öirtuiiaen  aufbenOrganiS» 

muS  ausüben  unb  beSpalb  als  Heilmittel  r;od?oc- 
fepäht  fmb ,  unb  baf$  anbererfcitS  Diele  Xiere  Ben 
gewtffcn  Subftanjen,  bie  auf  anbere  entfdjieben 
Siftig  Wirten,  gar  nid)t  ober  nur  äufeerft  wenig 
eeinfluftf  werben.  93or  allem  fpielen  pierbei  bas 

Söfungsmittel  ber  betreffenben  Subftanj,  bie  31  rt 
ber  Ginoetleibung ,  bie  inbiuibuelle  2Höpofition, 
wie  nicht  minber  ber  ©rab  ber  ©ewöbnung,  wie 
baS  93eifpiel  ber  Slrfenilcffer  in  Steiermarl  unb 
ber  Cpiumeffer  im  Orient  bemeift,  eine  entiepeibenbe 

SRolIe.  2>ie  ©.  tonnen  mittels  beS  93erbauungS* 
projeff eS,  beS  GinatmenS  unb  ber  Ginfaugung  burd) 

bie  Haut  in  ben  ßörpet  bringen ;  mandjc,  wie  j.  93. 

baS  amerif.  "^fcilgift,  erroeifen  fid)  nur  bann  erft 
giftig,  roenn  fie  mit  bem  93lute  in  unmittelbare  üöc- 
rübrung  (butd)  SSunben)  gebtadbt  werten ,  mäprenb 

fte  bei  ber  Ginfüprung  in  ben  ÜJtagen  Döllig  wir» 
lungSloS  bleiben.  3Jtan  teilt  bie  ©.  in  oerfebiebene 
©ruppen,  bie  ftdj  weniger  auf  bie  noep  größtenteils 
unerf erfaßten,  bie  torifebe  SBirlung  bebingenben 
elementaren  Gigcnichaften  als  auf  Grfcbeinungen 
an  Vergifteten  grünben. 

2)ie  fog.  äfcenben  ober  irritierenben  ©. 

"rufen  mebr  djemifd),  baS  organifebe  ©emebe  jer» 
ftörenb,  bie  <yorm  unb  ben  3ufammenf)ang  ber  Jcile 

oerle&enb,  unb  erregen  baburcp  peftige  SHeijung, 
fdjneUe  Gntjünbung  unb  53ranb.  Hierher  gehören 
auS  bem  Siineralreicbe  ber  Slrfenit,  emS  ber  ;er 

ftörenbflen  ©.,  Don  bem  fepon  0,i — 0,8  g  töblidje 
3ufälle  peroorbringen  tönnen;  ferner  alle  SBerbim 
bungen  »on  ©olb,  Silber,  Äupfer,  aud)  bie  meiften 
beS  OucdfUberS  unb  SlntimonS;  weiterhin  $bo*= 
Pbor,  3ob,  Ghler,  ftarte  ÜDUneral»  unb  ̂ flanjcn» 
I äuren,  menn  fie  unverbünnt  in  ben  Äörpcr  lommen, 
<l  ©.  bie  tonjentrierte  Stbroefelfäure  ober  baS  fog. 
SBitriolöl,  bie  Salpcterfäure  ober  baS  fog.  Sdpeibe* 
»afier,  bie  Saljfäure,  bie  tonjentrierte  Garbol= 
föure,  bie  Sauertleefäure  u.  a.;  fobann  äfetali,  ftfr 
ammoniaf,  gebrannter  Äalt,  äftbarpt;  Diele  ̂ ßflan= 
jen,  bie  einen  fepr  fdjarfen  unb  ä&enben  Stofi 
entbalten,  wie  ©idjtrübe  (f.  Bryonia),  ©olfSmild? 

(f.  Euphorbia),  Croton  (f.  b.),  ©ummigutti  (f.  Gor- 

cinia),  jloloquiute  (f.  b.)  u.  a.  (f.  ©iftpflanjen) ;  auS 

bem  jierrciepe  bie  Äantfeariben  ober  fog.  Spa* 
nifepen  fliegen.  Slnbcre  @.  Wirten  me^r  burd) 
fcfjncll  Dorüberge^enbe  :Uei ;u tia  beS  ̂ eroenfpftemS 

unb  balb  barauf  folgenbe  gänjilicpe  Säbmung  beS- 
felben.  25ieS  fmb  bie  fog.  betäubenben  obernar* 
totifeben  ©.,  bie  unrnnft  bem  ̂ flanjenreicbe  an» 
gehören.  Sie  äußern  ipre  3Birtung  burd)  95ren» 
nen  im  Hälfe,  übelfeit,  Sffiürgen  unb  6rbred)en, 

beftige  fiopfi'cbmersen,  S(bminbel  unb  Sinnes^ 
täufdjungen,  gewaltfame  Krämpfe  beS  ganzen  Rbv- 
perS,  inSbefonbere  ber  ©efidjtSmuSfcln,  unb  führen 
bcn  %ot  burd)  Säb.mung  unb  Scblagfluß  perbei; 
bei  ber  £eid)enbffnung  finbet  man  niept  bie  gcringfte 
Spur  einer  ßntjünbung.  Hicrper  gepören  baS 
Cpium  mit  feinen  Sllfaloiben ,  baS  Hanfparj  ober 

Hafdjifd)  (f.  b.),ber  Sd)ierling  (f.  Cicuta),baS  Söilfen* 
traut  (f.  Hyoscyamus),  ber  ©iftlattid)  (f.  Lactuca), 
ber  Äirfdjlorbeet  (f.  b.),  bie  Joütirfcbe  (f.  Atropa), 
bie  flräfcenaugen  ober  99red)nüfle  (f.  JBrecpnufe),  bie 

baS  Strpcpnin  entbalten ,  baS  'ijifeilgift  bet  3"bia' 
net  (f.  unter  ©iftpflanjen)  u.  a.  äud)  in  ben  bittern 
aWanbelletnen  ift  ein  äbnlicbeS,  fdjncll  baS  Seben 
DernicbtenbeS  ©.,  bie  JBlaufäute  (f.  b.)  entbalten. 

1  (3.<Rartotifd)esJDtittel.)  $ipnlicpwirttbaSSd)langen: 
gift  (f.  b.)  unb  baS  in  ber  HunbSwut  fid)  erjeugenbe 
©.  Ginige©.,  bie  fog.  tei  jenb»nattotifd)en  ©., 
Deteinigen  beibe  3Birfungen,  inbem  fie  mittels  eines 

eigenen  fdjarfen  Stoffs  teijenb  unb  entjünbung« 
erregenb  unb  oermöge  beS  tynen  gulommenben  nar« 
totifdjen  StonS  betäubenb  Wirten,  fo  j.  93.  bet  tote 

jvinget^ut  (f.  b.),  ber  Gifenput  (f.  Aconitum),  ber 

<£abat  (f.  b.),  bet  Stedjapfel  (f.  Datura),  bet  Zau* 
mellold)  () .  Lolium)  unb  baS  3){uttcrforn  (f.  b.),  bie 

meiften  giftigen  ̂ Jilje  (f.  b.)  u.  bgl.;  aud)  jäblen 
Gbloroform,  ilt^er  unb  Slltopol  bierper.  Snbere  ©. 
Wirten  baburd),  ba|  fte  bie  jum  2eben  nötigen  93et: 
tiebtungen  mandjet  Dtgane  plötjlid)  obet  allmäljlicb 
untetbtüden.  Hietpet  geböten  alle  fdjäblicben,  nidpt 

jum  ?(tempolen  tauglid?en  (inefpitablen)  £uft>  unb 
©aSatten,  wie  j.  93.  baS  ftoplenorpbgaS,  baS  bet 

icbäblid)e93eftanbteilbeSÄoplenbunfteSift,Sd?wefel= 
bämpfe,  bie  bureb  baS  Sltmen  unb  bie  Sluebünftung 

Dieler  ÜJtenfdjen  in  einem  Derfdjloffenen  dlaume  oer= 
borbene  2uft,  eine  3Kenge  ftarlbuftenber  93lumen 
in  oerf (bioffenen  3immern  u.  a.  Septifd)e  ober 

jpmotifepe  ©.  finb  Subftanjen,  bie  fäulnis*  unb 
gärungSäbnlicpe  $rojeffe  im  Organismus  bervor< 
rufen  unb  jur  fauligen  3etfe&ung_beS  93luteS  führen, 
wie  namentlid)  baS  SdpwefelwaiierftoffgaS,  bie  auS 
faulenben  unb  Derwefenben  organifepen  3Jlaffen  fid) 
entwidelnben  ©afe  unb  2)ämpfe  fowie  Derfcpiebene 
liergifte,  wie  j.  93.  baS  ©.  mandjer  Scblangen,  bcr 

Sforpione,  mand)er  3nfetten,  baS  Surft»  unb  fläfe» 

gift,  baS  ̂ ifdjgift,  3d)tb^potorin  (f.b.),  baS  SäulniS» 
unb  fieiepengift.  iBor  allem  gehören  ̂ ierpet  bie  gif» 
tigen  Stoffwecbfelptobutte  (Joj ine),  weld)e  butd)  bie 
Derberblicpe  Spätigfeit  nieberer  Organismen,  bet 

93attetien,  im  93er(auf  ber  einjelnen  ̂ nfettionS- 
trantpeiten  im  Äörpet  gebilbet  werben.  (S.  fion» 
tagium  unb  ÜJliaSma.) 

©egenmittel,  ©egengift  ober  Slntibotum 
nennt  man  jebe  Subftanj,  bie  ben  äörper  gegen 
bie  Ginwirtung  ber  ©.  ju  fd)üfcen  ober  bie  fepon 

geäufu t  te  fd)äblicpe  SBirtung  ber  le^tern  wieber  auf» 
juljeben  Dermag;  bie  Slntibota  fmb  ebenfo  Derfdne= 
ben,  als  eS  im  allgemeinen  bie  ©.  fmb.  3bre  SBir* 
fung  berubt  in  ben  meiften  fällen  barauf,  bafj  fie 
bie  in  ben  Äörper  eingeführte  giftige  Subftanj  burdb 
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ifcre  SBerfibrung  (bemifd)  umfefcen  unb  unfebäblid) 
madjen,  fei  e«,  bafe  ftc  biefelbe  einfad)  neutralifteren, 
nie  bie*  $.  SB.  bie  OJiagnejia  gegenüber  ben  äfcenbcn 

Säuren,  bie  Gffigfäure  gegenüber  ben  ä&enben  911= 
falten  tbut,  fei  e*,  bafe  fie  biefelbe  in  eine  in  ben 

Äörperflüfftfltciten.  unlö*lid)e  unb  babutcb  unfdjäb; 
liebe  Verbinbung  überführen,  ircturdb  j.  IB.  bie 
arfenige  Säure  burd)  ba*  offtjineUe  Antidotam 
arsenici,  ein  frifd)  bereitete*  ©cmifd)  oon  Gifem 

orobbbbrat  mit  ̂ agnefiabpbrat,  oöllia.  unmirtfam 
gemadjt  werben  tann  (f.  nrfeniloergiftung);  in 

anbern  fällen  beruht  bie  Sffiirlung  bcr  ©egengifte 
barauf ,  ba&  @.  unb  ©egengift  jwar  auf  btefelben 
Organe,  aber  in  entgegengefctiter  9lid)tung  tvirfeu 
(fog.  Sntagoni«mu«  ber  ©.);  auf  biefe  ©eije 

oermag  g.  SB.  ba«  SItropin  gewiffe  Vergiftung** 
fpmptome  be*  2)torpbium*  mieber  aufjubeben. 

3)ie  bura>  Ginfübrung  eine«  ©.  in  ben  gefunben 

Körper  beroorgerufenen  Veränberungen ,  in*bef  on= 
bere  in  ben  farm-  unb  ÜRifd)ung*oerhältniffen  ber 
Organe,  nennt  man  Vergiftung  (intoxicatio); 
binfid)tlid)  ihrer  Gntftehung*weife  untertreibet  man 
a!ute  Vergiftungen,  wenn  biefe  Veränberungen 
fofort  ober  bod)  feb^r  rai d)  nad)  ber  Ginoerleibung 
be«  ©.  eintreten,  roie.  biet  meift  bei  ftarten  ©., 
grofeen  Klengen  unb  birelter  Ginwtrlung  ber  Sali 
tft,  unb  d)  r  o  n  i  f  d)  e  Vergiftungen,  bie  nur  langf am, 

nad)  häufig  wieberbolter  Ginfübrung  geringerer 
©ijtmengen  3U  ftanbe  tommen.  2)e*baib  finben  fid> 
d)ronifd)e  Vergiftungen  häufig  bei  beuten,  bie  mit 

giftigen  Subftanjen  arbeiten,  fo  bie  SBleioergiftung 

bei  SHnftretdjern,  Sdu-iftftbletfern,  bie  Ouedftlber- 
oergiftungbei  Spiegelfabritarbeitern,bicVbO'spbor: 
oergijtungin  3i"it;böl»djenf ahnten  u.  bat.  (6.  ®e* 
werbcfranlbeiien.)  3)ie  SBergiftungäcrldjeinungen 

fmb  je  nad)  ber  21rf  unb  ber  Spenge  be«  ange= 
wanbten  ©.,  nad)  ber  ©teile,  auf  bie  e«  appliziert 

wirb,  unb  nad)  mandjen  anbern  inbioibuellen  VLm- 
ftänben  febt  perfebieben;  ebenfo  $auer,  Söerlauf 
unb  2lu*gang  ber  Vergiftung,  häufig  erfolgt  früher 
ober  fpäter  ber  Job ,  entmeber  burd)  Säbmung  ber 

Steroencentren,  wie  bei  ben  fog.  9leroengiften, 
bem  Opium,  9Hlotin,  Strpcpnin  u.  a.,  ober  burd) 

£äbmung  ber  J&erjtbätiflteit,  roie  bei  ben  fog.  &er 
giften,  roie  $bo£bbor,  Vlrfen  u.  a.,  bie  fettige 
Entartung  be*  &erjfleifd)e*  unb  »enliifcnunu  ber= 
beifübren,  ober  burd)  SBlutjerfefeung,  roie  bei  ben 
fog.  SBlut giften,  j.  SB.  bem  Koblenorobga*,  ba* 
mit  bem  Vlutfarbftoff  eine  fefte  d)cm.  Verbinbung 

eingebt  unb  baburd)  bie  Vlutförperdjen  jur  Suf-- 
naratc  oon  Sauerftoff  unfähig  mad)t,  ober  burd) 

fäbmung  ber  peripberifdjen  _\Ut^:- fein ,  in*befonbCTe 
ber  Htmung*mu3tulatur,  roie  bei  ben  fog.  2Ru*  = 
T  e  l  g  i  f  t  e  n ,  bem  amerif.  SÜfeilgift  (Surare)  unb  äbn= 

lid>en.  ̂ n  anbern  ftällen  tritt  nad)  längerer  ober 
lürjerer  Bcit  oollftänbige  ©enefung  ein,  mbem  bat 
©.  entroeber  burd)  redjtjeitige*  Grbredjcn,  burd)  bie 
Jbätigteit  ber  Bieren  unb  anbere  Vorgänge  roieber 
auä  bem  Körper  au*gefd)icben  ober  innerbalb  be* 

Körper*  burd)  djem.  Sjfrojeffe  jerfefct  unb  in  unfd?äb= 
liebe  Sßerbinbungen  übergeführt  roirb.  SBiSroeilen 
bleiben  jebod)  aud)  bauernbe  @rnäb,rungS<  unb 
(yunltiondftftrungen,  feblerbafte  SB(utmifd)ung,  3Ib= 
magerung  u.  bgl.  jurüd,  roie  namentlid)  nad)  SBlei- 
unb  Cuedfilberoergiftungen. 

SBei  ber  SBeb,  anblung  einer  Vergiftung  ift  oor 
allem  als  erfte  unb  roid)tigfte  Aufgabe  bie  möglid)ft 
Irüb^eitige  Entfernung  be£  ©.  aui  bem  Körper  gu 
lejeidjnen.  3ft  basfelbe  burd)  eine  SIBunbe  ein= 

gebrungen  (Sd)Iangcngift,  SButgift,  Jeidbengift 
u.  bgl.),  fofudje  man  ti  burd)  «^mittel  (il^tali, 

6almia(geift,  lon.ientrierte  Garbolfäure  unb  äbn» 
lid)e)  ober  burd)  ©lübeifen  fofort  ju  jerftören  ober 
burd)  länger  fortgefefete«  2lu*faugen  ber  fflunbe 
mit  bem  SWunb  ober  mittels  Sd)röpftöpfen  ju  ent« 

fernen;  aud)  ift  bie  SIBunbe  forgfältig  mit  3aU- 
roaffer,  Gffig  ober  Seifenroaffer  an -Mu trauten  unb 
bie  eingetretene  SBlutung  burd)  @infd)nitte  ober 
6d)röpftöpfe  m6glid)ft  lange  sm  unterbalten,  ba 

bäufig  burd)  ba£  autflie^enbe  SBlut  bad  @.  tneeba-- 
nifd)  mit  t)erau8gefpült  roirb.  überbieä  berfud)e 
man  bt«  jur  äntunft  beS  21rjte«  burd)  fefte«  3«' 
fammenfdjnüren  iti  betreffenben  ©liebes  oberbalb 
ber  SDunbe  ben  übertritt  be$  @.  in  ben  SBlutftrom 
\u  verbaten.  3f*  hingegen,  roie  in  ben  meiften 

Aiülen,  t>ai  ©.  burd)  ben  SBerbauungtapparat  ein: 
gebrungen,  fo  fud)e  man  fofort  burd)  reicbliebe^ 
S)arreid)en  bon  lauem  SBaffer  ober  lauer 
burd)  ftituMn  tti  SRad)enS  ober  burd)  SBredjmittel 
Grbredjen  ju  erregen;  gelingt  bie«  nidjt,  fo  ift, 

roenn  möglid) ,  bie  SUudpumpung  beä  ÜRagen«  oer< 
mittelft  ber  üftagenpumpe  uorjunebmen  unb  al*= 

balb  ba«  betreffenbe  ©egengift  (bei  ber  Hrfenitoer= 
giftung  Gifenopjbbpbrat  mit  ÜHagnefiabobrat,  bei 
ber  Duedfilberoergiftung  flüffiged  @iroei|,  bei  ber 

^boSpboroergiftung  nid)trettifijieTte«  Terpentinöl, 
bei  SBitriolöh  unb  anbern  Säureoergif  tungen  flreibe, 

OKagnefia,  Äallroaffer,  im  Notfall  Seifenroaffer,  bei 

Vergiftung  burd)  ähenbe  SlUalien  fauerliebe  ©e^ 
tränte,  Gffigroaffer,  Gitronenfaft,  im  Notfall  faure« 
Gingemad)te8  u.  bgL)  in  binreidjenb  grofeen  ©aben 
anjuroenben.  SBei  Vergiftungen  mit  narlotifcben  @. 
empfehlen  fid)  2)arrcicben  oon  ftarfem  febroarjem 
Kaffee  ober  2$ee,  öftere«  SBefpritjen  be«  ©efidjte 
mit  laltem  SBaffer,  Gi«umfd)läge  auf  ben  Kopf, 

fortroäbrenbe«  geroaltfame«  3Iuf*  unb  Slbfübren 
X>ti  Vergifteten,  bei  ftodenber  Siefpiration  bie  fünft' 
lid)e  Unterhaltung  ber  Strnung  burd)  metbobifd)e« 

3ufammenbrüden  be«  Vruftfaftcn«  (f.  6d>eintob), 
bei  brobenber  Grfeböpfung  unb  Slbfpannung  ©ein, 

SoffmannStropfen  unb  anbere  JReijmittel.  SBei  Vers 
giftungen  burd)  fd)äblid)e  ©aäarten  ift  oor  aQem 
bie  Vefd)affung  guter  reiner  Suft,  bte  energifebe 
Vornabme  ber  tünftliajen  Stmung,  anbaltenbe* 

Vegicfeen  be*  Kopfe«  mit  faltem  ffiaffer,  unter  Um= 
ftänben  bie  äuSfübrung  ber  XranSfufion  (i.  b.)  et- 
forberlid).  SBei  tbronifdjen  Vergiftungen  enblidb 
tommt  ti  natflrlid;  bor  allen  Singen  junäa^ft 
barauf  an,  bie  weitere  Slufnabme  be«  betreffenben 
®.  in  ben  Organi^mu«  ju  o er büten,  alvtann  aber 

bie  entftanbenen  Kranlbeiten  befonber«  ju  beban= 
beln,  j.  SB.  Säbmungen  burd)  Gleltricität,  SBlei= 
teilt  burd)  Opium  u.  f.  ro.,  foroie  ben  tranfen  Körper 
bureb  eine  leid)tberbaulid)e  nabrbafte  Koft  (3)Ulcb, 

^leifd),  Gier),  roarme  SBäber  unb  fleißige  SBeroegung 
im  freien  roieber  ;n  fräftigen. 

2>ie  3; o | i  t o  l  o  g i e  ober  2eb«  oon  ben  ©.,  beren 
Hufgabe  in  ber  Grforfdjung  ber  Gigenfdjaften  unb 
ÜBirtungen  ber  @.  auf  bie  oerfd)iebenartigen  Orga< 
ni«men  beftel)t,  lä^t  fid)  in  ihren  erften  empirifd)en 
Anfängen  bi«  in  ba«  »Itertum  3urüduerfolgen  unb 
rourbe  fpftterbtn  befonber*  oon  ben  ftraberm  unb 

in  ben  mebij.  6d)ulen  be«  ÄbenblanbeS  eifr  gge* 
pflegt  unb  geförbert,  artete  aber  roflbrenb  be*  ÜRit« 
telalter*  ganj  in  Slcbimie  unb  mpftifdje  Spielerei 
au*.  Grft  im  Anfange  be«  19.  3afcrb-  erfubt  fie 

mit  bem  gewaltigen  SUuffcbwunge  ber  Ghemie  ibre 
erfte  wiffenfd)aftlid)e  SBegrünbung  burd)  bie  babn> 
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(Sift&aum  — 

bredjenfcen  Arbeiten  CrfilaS  (f.  b.)  unb  bat  ftd)  feit* 
bem  rafd) ,  inSbefonbere  burd)  bte  ßinfübrung  be§ 
Syperimentä  in  bie  torifologifdje  Jorfcfcung  unb 
burd)  bie  auSgebebnten  VerfudjSreiben  jablreidjer 

^orfdjer,  unter  benen  Dorjugsmeifc  ß^riftifon,  Zax-- 
bieu,  Üaplor,  Sonnenfdjein,  &ufemann,  Raunpn, 

2.  Sermann  u.  a.  ju  nennen  fmb,  ju  einet  felbftänbi; 
gen  inbaltSreidjen  ffiiffenfdjaft  entwidelt,  weldje 

nit^t  nur  einen  widrigen  3roeig  ber  6eillunbe,  in«« 
befonbere  ber  geridjtltdjen  Wcbijin,  barftellt,  fon= 
bern  aud)  vielfad;  auf  bie  Derwanbten  Siikiplinen, 

auf  Gbemie,  ̂ tjpfioloaie  unb  erperimentelle  Vatbo= 
logie,  förbernb  unb  anregenb  gewirlt  bat.  Rad) 
§.  229  beS  Strafgefe&budjä  für  ba8  Seutfcbe  Reid) 
wirb  mit  3ud)tbauS  bis  ju  10  $abren  beftraft,  wer 
Dorfäfcltd)  einem  anbern,  um  bellen  ©efunbpeit  m 
idjäfigen,  @.  ober  anbere  Stoffe  beibringt,  weldje 
bie  ©efunbbeit  «u  jerftfiren  geeignet  fmb,  wobei  bie 

Ööbe  bc3  Strafmafced  fid?  nad)  ber  Sdjmere  ber 
folgen  ber  Vergiftung  rtdjtet.  über  bie  gefe&lidjen 

Sejdjräntungen  be§  fmnbelS  mit  @.  f.  ©iftoerlebr. 
Sitteratur.  Drfila,  fiebrbudj  ber  Sorifologie 

(5.  Slufl.;  aus  bem  tjranjöTifdjen  oon  Ärupp, 

23raunfd)ro.  1853) ;  £>ufemann,  jjanbbud)  ber  Sorito» 

logie  (Verl.  1862—67);  Sarbieu,  Sie  Vergiftungen 
in  geridjtMrjtlidjer  unb  flinifdjer  Vejtebung  (beutfdj 
oon  ilvilc  unb  Subwig,  Erlangen  1868);  $anblin, 

Sie  @.  unb  tbre  ©egengifte  (333be.,  33af.  1869—73) ; 
SufloS,  y>a;ttlm*  ber  angewanbten  aen  d) 1 1  idj  -  d)  ein . 
Stnalpfe  ber  djem.  ©.  (2pj.  1873) ;  2.  fcermann,  £ebr= 
budj  ber  erperimentellen  Jorifologte  (Verl.  1874); 

Wofjr,  G&em.  Xoritologie  (Vraunfd)W.  1874); 
Sragenborff,  Sie  gertdjtltdj=djem.  Ermittelung  Don 
®.  (3.  Stuft.,  ©ött.  1888);  öenbefe,  2lUgemeine 

©iftlebre  (SBert.  1880);  fiemin,  fieprbud)  ber  Sorifo; 

logie  (SBien  1885);  6aäper--£iman,  öanbbudj  ber 
acridjtlidjen  Wcbijin  (8.  3lufl.,  Verl.  1889);  Otto, 

Anleitung  jur  MuSmittclung  bei  geridjtlidjsdjem. 
Unterfudjungen  (6.  Suff.,  Vraunfd)m.  1892). 

©iftbaum  oon  ,Vioa,  f.  Antiaris. 
Wiftbcctc,  f.  Nicandra  physaloides  L. 
©iftbrüfen,  b.  b.  foldje  Srüfen,  beren  Scfrct 

auf  anbern  Organismen  einen  mebjc  ober  weniger 
fd)äblidjen  (finflufi  ausübt,  finben  ftd)  bei  jabh 
reieben  Bieren.  Sdjon  bie  Reifelorgane  ber  Reffcl* 
tiere  (f.  b.)  fmb  mit  einem  giftigen  Saft  Derbunben, 
ebenfo  bie  Stacbel  mandjer  Seeigel,  bie  2Jlunb= 
bemafjnungen  einiger  ffiürmer.  Sebr  Derbreitet 
fmb  fic  bei  ©liebertieren,  fteben  j.  93.  bei  Jaufenb* 
füfeern  unb  Spinnen  in  Verbinbung  mit  ben  Äiefern, 
bei  Storpionen  mit  bem  Sd)Wanjiftad)el;  meiter 
finben  fid)  auf  bcm  JRüden  mandjer  Saufenbfü&er 

©.,  bie  unter  Umftänben  ein  ber  331aufäure  äbn-- 
IidjeS  6etret  abfonbern.  Sie  meiften  iöautflügter 

(f.  b.)  Imben  im  roeiblidjen  ©efdjledjt  ober  afe  fog. 
©efdjledjtälofe  mit  6tacbeln  Dereinigte  ©.  ßbenio 
finben  fte  fid?  in  ber  Jpaut  mandjer  Käfer,  3. 33.  ber 

Spanifdjen  fliege  (f.  b.).  Mud>  bie  33rennbaare  oie= 
ler  Spinnenaupen,  be3  iprojeffionäfpinnerg 
(f.  b.),  bäugen  mit  ©.  jufammen.  93ei  einzelnen 
2Beid)tieren, }.  33.  ber  Jonnenfcbnede  (f.  b.),  fonbern 
bie  Speidjelbrüfen  ein  ©ift  ao.  33ei  S'fdjen  tommt 
cd  baufig  »or,  bafe  @.  ber  öaut  mit  fdjarfen  Gtadjeln 

an  ben  Hiemenbedeln  ober  ben  ̂ offeit,  j.  33.  bei 
Scynanceia  (f.  b.),  »erf eben  fmb.  33ei  Jlmpbibien  ift 
meift  bie  game  6aut  ooll  Heiner  ©.,  bie  namentlich, 
bei  33aumfröfcben  beS  rropüdjen  SlmcritaS  ein  febr 

beftigeä  ©ift  probu,ueren.  Unter  ben  Steptilien  ftn= 
ben  ftdj  ©.  bei  ben  ©iftfdjlangen  (f.  b.)  unb  bei  ben 

©iftöflanjen  1021 

flruftened)fen  (f.  Helodennatidae).  33ei  Säugetieren 
unb  Vögeln  tommen  feine  ©.  oor,  benn  bie  6porm 
brflfe  beS  Scbnabeltierd  (f.  b.)  ift  teine  ©iftbrüfe. 

«iftcicfjc,  f.  Rhus. 

©tftfang,  ©iftlammer,  ©iftturm,  fion= 
benfationdoorriebtungen,  in  benen  ftdb  bie  ar|enige 
Säure  beim  Slbröften  arfenitalifd^er  ©rje  üerbiebtet. 

©iftflfcfje  (Pisces  toxicophori),  f.  ftifdjgift; 

»gl.  aud)  toxin. 
©iftgang,  im  33ergbau  baS  cjangförmige  33or: 

lommen  ber  slrfeniferje. 

©iftbeber,  f.  öcber. 

©iftbutten,  metaüurgifdie  Slnftalten  jur  3)ar* 
ftellung  oon  ätrfenitalien  (meiner  Slrfenif ,  SdjroefeU 
arien  in  gorm  Don  SKealgar  unb  Sluripigment). 

©iftfämmer,  f.  ©iftfang. 

©iftfied,  33ejeicbnung  foroobt  fürben&rfenitat* 
liei  (f.  b.)  ali  aud)  für  ben  SlrfcntieS  (f.  b.). 

©iftfugel,  fooiel  roie  Sampftugel  (f.  b.).  Slud) 
nannte  man  ©.  eine  33lci!ugel,  bie  ©tftfubftan»  in 

fid?  trug  (ähnlicb  ben  oergifteten  Pfeilen  ber  Slltcn 
ober  roilber  Volliäftämme). 

©if ttattid),  \.  Lactuca. 
©iftmebl  (Rattengift)  ift  arfenige  Säure 
©tfrmilbc,  f.  Saumjeden.  [(f.  b.). 
©if rmotb,  f.  Vergiftung. 

©iftpapter,  giftbaltigcä  ̂ liegcnpapier  (f.  b.). 
©ift pflanzen,  foldje  ̂ iflanjen,  bie  enttoeber  in 

allen  ibren  teilen  ober  in  irgenb  einem  berfelbcu 
einen  ber  ©efunbbett  be8  SDienfcben  fcbäblidjen  Stoff 
entbalten.  Sie  ffiirfung  ber  ©.  ift  je  naa)  ben  in 

ibnen  oorbanbenen  giftigen  Stoffen  eine  febr  oer> 
fdjiebenartige.  SBäbrenb  non  ben  einen  fdjon  ganj 

geringe  2Jlengen,  etwa  eine  (jrufbt  ober  ein  Samern 

forn,  ben  lob  berbeifübren  tftnnen,  n?irb  Don  an- 
bern, fclbft  toenn  fie  in  gröfiern  SWaffen  geno)|en 

werben,  nur  ein  oorÜbergebenbeS  Unftoblfein  ber^ 
beigefügt.  Sie  giftigen  Stoffe,  aud)  ba3  giftige 
Vrincip  genannt,  finb  bei  einer  großen  Reibe  von 
©■  noi)  febr  ungenau  befannt;  fo  roeifs  man  3.  33. 
über  bie  in  Dielen  Vilsen  entbaltenen  Stoffe  nur 

febr  roenig,  unb  aud)  oon  oielen  anbern  ©.  tann 
man  nur  angeben,  baf;  ba£  giftige  Vrincip  ein 

taloib  ober  bcrgleidjen  ift,  bejfen  djem.  3ufammen« 
fetsung  aber  noeb  niebt  genügenb  unterfu<bt  murbc. 

3lud)  bie  Wenge  beS  in  einer  ©iftpflanjc  corbanbe-- 
nen  wiftftoffl  ift  natürlid)  febr  oerfdjieben,  unb  beim 
gemä^  aud)  bie  SOirtung.  Säbrenb  bad  djemifd) 
rein  bargeftellte  Nicotin  ein  äu^erft  ftarteS  ©ift  ift, 

lann  bod)  ber  Sabal,  ber  baöfclbe  in  geringen  SDien» 

gen  entbält,  im  allgemeinen  ali  ein  unfcr)äblid?e£ 
©enufemittel  bctrad?tet  »erben;  baäfelbe  gilt  oon 
oiclen  anbern  ©eroädjfen,  bie  al§  ©enjürjpflanjen, 
als  ©emüfe  ober  in  anberer  Seife  ben  ÜÜtenfcbcn 

itur  Rabrung  bienen;  fo  entbält  fomobl  Äaffee  wie 

ibce  einen  febr  giftigen  Stoff,  aud)  in  ben  Äartof* 
fein  finben  ftd)  febr  geringe  Wengen  beä  äuberft 
fd)äblid)  mirtenben  Solaninä.  Rod)  mebr  gilt  bieö 
Don  mandjen  offijinellen  Vflanjen,  ju  benen  u.  a. 

mebrere  ber  gif  tigften  ©ewäd)fe,  wie  ber  Rote  Singer» 
but,  Digitalis  purpurea  L.  (f.  Safel:  ©if  tpflan» 

jen  I,  §ig.  3),  bie  Solltirfdje,  Atropa  (f.  b.)  bella- 
donna L.  (f.  Saf.  Ii,<jig.  1),  ba«  Vilfenlraut, 

Hyoscyamus  (f.  b.)  niger  L.  (f.  jaf .  II,  §ig.  3),  ber 
Stedjapfel,  Datura  (f.  b.)  stramoniura  L.  (f.  Jaf .  II, 

%\a.  2),  geboren. 
XSt  nad)  ber  ©ivtung  ber  ©iftftoffe  lann  man 

bie  ©.  einteilen  in  foldje,  bie  narlotifcbe,  unb 
in  foldje,  bie  ät5enbe  ober  fdjarfe  Gigcnfcbaften 
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baben,  benen  aud)  wohl  nodj  eine  britte  ©ruppe  an» 
3ufflgcn  wäre,  bie  ftart  purgierenb  wirft.  3"  ben 
erftern  würben  3. 99.  bie  bereits  genannten,  ferner  bie 
Stammpflanje  beS  DpiumS  (Papaver  8omniferum 

L.,  j.  Papaver  unb  STaf el :  JRböabinen,  <yig.  3), 
bie  ScbierlingSarten  u.  f.  to.  geboren,  öfcenb  fdjarf 
Wirten  mehrere  SRanuntuluSarten,  bie  Sumadjarten 

(f.  Rhus),  purgierenb  mebrere  Gupborbtaceen,  wie 
JHicinuS,  Croton  u.  f.  m. 

3)ie  einzelnen  gamilicn  beS  ̂ flanjenreicfeS  fvnb 
febr  oerfdjicben  in  betreff  ber  St^abl  oon  ©.,  bie 

fie  unttaffen.  GS  giebt  ̂ amilien,  bie  leine  einjige 

®ifrpf(au;e  enthalten,  wie  bie  Familie  ber  Ämcife- 
ren;  ferner  fqldpe,  bie  bei  ibrer  bebeutenben  Strien» 
.5, a b L  nur  wenige  03.  aufjumeifen  baben,  wie  bie 

Rompoftten,  Seaumtnofen  u.  a.  3n  otibern  eyami» 

lien  bagegen,  wie  1. 58.  bei  ben  Solanaceen,  Gupbor= 
biaeeen,  futben  ficb  im  5$erbältntS  3ur  ©efamtjabl 
ber  Strien  jablreidje  ©.,  unb  jwar  gerabe  foldjc, 

beren  ©iftftoffe  äufierft  ftpäblid)  Wirten. 
5ßon  ben  einbeimifdjen  ©iftpflanjen  unb 

folgen,  bie  in  5>eutfd)lanb  als  ©artenpflanjen  ge» 
jogen  werben,  ftnb  bauptfäd?lid)  ;u  erwäljnen:  au  3 
ber  ftamilie  ber  9tanuntulaceen  Strten  ber  ©at» 
tungen  Clcmatis  (f.  b.),  3.  JB.  Clematis  recta  L., 

Anemone  (f.  b.),  Pulsatilla  (f.  b.),  befonberS  Pulsa- 
tilla  vulgaris  (f.  Safel:  ©iftpflanjen  I,  ftifl-  5) 
unb  pratensis  Müh,  f  amtliche  Strten  oon  Adonis 
(f.b.),  Bannnculus  (f.  b.),  bauptfäd)lidb  Ranunculus 
sceleratus  L.,  Helleborus  (f.  b.),  Aconitum  (f.  b.)  ; 
femer  bie  Stteleipflanse,  Aquilegia  vulgaris  L. 

Aquilegia),  bie  Dotterblume,  Caltha  palustris 

(f.  Caltha),  Trollius  europaeus  L.  (f.  Trollius), 
baS  GbriftoppSfraut,  Actaea  spicata  L.  (f.  Actaea) ; 
oon  ben  Slmpgbaleen  ber  SBittermanbelbaum, 

Amygdalus  communis  L.  var.  amara  ( f.  üfl  an  £  el  - 
bäum),  ber Äirfcblorbeer  (f.  b.  unb  Jafel:  5Rof  tf  lo* 

ren  I,  <jig.  2)  unb  bie  Iraubentirfcbe,  Prunus  pa- 
dus  L.  (f.  Prunus);  oon  ben  ̂ Japilionaceen 

mebrere arten  ber  ©attungen Coronilla  (f.b.),  baupt» 
f  ädjlicb  Coronilla  varia  unb  emerus  L.,  Cytisus  (f.b.), 
befonberS  ber  ©olbregen,  Cytisus  laburnum  L. ;  oon 
ben  a  p  a  0  e  r  a  c  e  e  n  baS  S  d?  oll  traut,  Chelidonium 
majus  L.  (f.  Chelidonium),  bie  fdjon  erwäbnte 

Stammpflame  beS  OptumS,  Papaver  somniferum 
L.\  oon  ben  iHbamnaceen  ber  Faulbaum,  Rham- 
nus  frangula  L.  (f.  Rhamnus  unb  &rtfigur  3  3U 
Strtitel  §rangulinen),  unb  ber  Äreu3born,  Rhamnus 
cathartica  L.\  oon  ben  Slraliaceen  ber  Qpbeu 

(f.  b.  unb  2afel:  Umbellifloren  II,  $tg.  4);  oon 
ben  Umbelliferen  ber  SEBafferfcbierlmg,  Cicuta 
virosaX.  (f.  Cicuta  unb  Safel:  ©iftpflan3en  I, 
$ig.  1),  ber  geflectte  5d  tcrling,  Conium  maculatum 

L.  (f.  Conium  unb  £af.  L  ejig.2),  bie  fcunbSgletfje 
ober  öunbSpeterfilie,  Aethusa  cynapium  L.  (f.  Ae- 
thusa  unb  3Taf.II,  ftig.  5),  ber  ÜaumeltÖrbel,  Chae- 
rophyllum  temulum  L.  (f.  Chaerophyllum),  bie 
Birten  ber  ©attung  Oenanthe  (f.  b.),  befonberS 
Oenanthe  crocata  L.,  Sium  latifolium  L.  (f.  Sium), 
Berula  angustifolia  L.  (f.  Berula),  bie  Sternbolbe, 
Astrantia  major  L.  (f.  Astrantia);  oon  ben  Gu» 
curbitaeeen  bie  beiben  ©iebtrübenarten  Bryonia 
alba  L.  unb  dioica  Jacq.  (f.  Bryonia),  bie  Spring» 
gurte,  Ecballium  officinale  N.  ab  Es.  (f.  Ecbal- 
liura  unb  Safel:  Gampanulinen,  frig.  6),  bie 
tfoloquinte  (f.  b.  unb  2afel:  Gampanulinen, 

ijig.5);  oon  ben  Äaprifoliaceen  ber3wergbolun= 
ber,  Sambucus  ebulus  L.  (f.  Sambucus),  unb  baS 

gemeine  ©eifeblatt,  Lonicera  xylosteum  L.  (f.  Loni- 

ariden 

cera),  aud)  einige  ScbneebaQarten  (f.  Viburnum); 
oon  ben  Äompofiten  bie  beiben  Sattidjarten, 
Lactuca  virosa  unb  scariola  L.  (f.  Lactaca) ;  oon 

ben  Scropbulariaceen  ber  fdbon  erwäbnte  ̂ ote 

v^ingerbut  fowie  bie  übrigen  Strien  ber  ©attung 
Digitalis,  baä  ©otteSgnabentraut,  Gratiol*  offi- 
cinalis  L.  (f.  Gratiola),  bie  Sttrten  be*  Saufe- 

trautS  (f.  Pedicularis);  oon  ben  Solanaceen 
bie  JoUtirfdje  (f.  oben),  baS  Silientraut  (f.  oben), 
ber  Stechapfel  (f.  oben),  bie  ftrten  ber  ©attung 

Solanum  (f.  b.),  befonberS  ber  Sdjwar,?e  ̂ aä)t- 
febatten  unb  baS  Sitterfül;  ferner  fämtlicbe  Zabab 
arten  (f.  £abat);  oon  benGonooloulaceen  fmD 

3Wei  Strten  oerbäthtig,  nfimlicb  Convolvulus  sepium 
unb  arvensis  L.  (f.  Convolvulus);  oon  ben  2tpo  = 
epnaeeen  ift  ber  gewöbnlidje  Cleanber  (f.  b.  unb 
3afel:  (Eontorten,  ̂ ig.  2)  als  giftig  anurüfc 
ren;  oon  ben  HStleptabeen  ber  öunbSwürger 

(f.  Cynanchum)  unb  bie  in  ©arten  als  Schling» 
pflanze  oielfacb  gejogene  Periploca  graeca  L.  auS 
bem  Orient;  oon  ben  fiobeltaceen  mehrere  Slrten 

ber  ©attung  Lobelia  (f.  b.);  oon  ben  2bpmelöa» 
ceen  bie  Slrten  beS  Seibelbaft  (f.  Daphne),  hefon» 
berS  Daphne  mezereum  L.  (f.  jafel:  ©iftpflan* 

jen  II,  gifl-4);  oon  ben  artftoloebiaeeen  bie 
.^afelwurj,  Asarum  europaeum  L.  (f.  Asarum  unö 

£afel:  öpftetopbpten  I,  S»Ö-  5)»  unb  bie  Dfter» 
lu3et,  Aristolochia  clematitis  L.  (f.  Aristolochia 
unbSafel:  fcpfteropbpten  I,  §ig.  G);  oon  ben 

dricaeeen  Andromeda  polifolia  L.  (f.  Andro- 
meda)  unb  Ledum  palustre  L.  (f.  Ledum);  oon 
ben  ̂ rimulaceen  baS  Sllpenoeilcben,  Cyclamen 

europaeum  L.  (f.  Cyclamen  unb  jafel:  Älpen» 
pflansen,  5'g-  &on  ben  (Supborbtaceen 
alle  Strten  ber  ©attunaen  Euphorbia  (f.b.),  be^ 

fonbcrS  Euphorbia  hehoscopia L.  ().  Jafel:  ©ift  = 
pflanjen  I,  ̂ig.  4)  unb  Mercurialis  (f.  b.),  foroie 
ber  2Bunberbaum,  Ricinus  communis  L.  (f.  Ricinus 

unb  Jafel:  Xrtcoccen,  3);  oon  ben  Urtica» 
ceen  ber  £<mf  (f.  b.)  unb  ber  £>opfen  (f.  b.). 

Unter  ben  5Dionototplebonen  fmb  3U  erwäbnen 

aus  ber  gamilie  ber  Stmarpllibaceen  bie  3Iar= 
eiffen  (f.  Narcissus);  oon  ben  3r»baceen  mehrere 

Strten  ber  ©attung  Iris  (f.  b.),  wie  Iris  pseudaco- 
rus  L.\  oon  ben  (joldjkaceen  bie  öerbftieitlofe, 
Colchicum  autumnale  L.  (f.  Colchicum  unb  Safel : 

©iftpftansen  I,  gig.  6)  unb  bie  Strten  ber  @at< 
tung  Veratrum  (f.  b.),  Veratrum  album  unb  nigrum 

L.\  oon  ben  Siliaceen  bie  Äaifertrone,  Fritilla- 
ria  imperialis  L.  (f.  Fritillaria),  bie  iDieersmiebel, 

Scilla  maritima  L.  (f.  Scilla),  au*  bie  oerfebiebe» 

nen  Julpenartcn  (f.  Tulipa)  ftnb  oerbäcbtig^  oon 
ben  Smilaceenbte  Gtnbeere  (f.  Paris  unb  Jafel: 

@tf tpf tanjen  II,  ̂ig.6);  oon  ben  Straceen  bei 
StronSftab,  Arum  maculatum  L.  (f.  Arum)  unb  baS 

gemeine  Sd? langentraut  (f.  Calla  unb  2afel:  Slra» 
ceen,^ig.  7);  oon  ben  SlliSmaceen  bie  ̂ rofd?» 
löffei  (f.  Alisma) ;  oon  ben  ©  r  a  m  i  n  e  e  n  ber  Taumel» 
lold)  (f. Lolium unb  Jafel:  ©ramtneenl,  §ig.  4). 

Unter  ben  ©pmnofpermen  fmb  bie  Gibe  (f. 
unb  Safel:  ©pmnofpermen  I,  gig.  3)  unb  ber 

Sabebaum  (f.  b.)  an.nu'übren.  Sturer  ben  genannten ©.  gebBren  bierb«  nod?  eineStmabl  giftiger  ̂ iUe 
(f.  b.  unb  2afel:  $il*e  II:  ©iftige  ̂ Jilje),  wie 

Jliegenpils,  SatanSpilj,  Sd?wefcltopf  u.  a. 
SBon  ben  erotifien  @.  finb  bauptfäcblid?  an» 

jufübren  bie  ̂ feilgift  liefernben,  wie  Erythra- 
phloeum  guineense  Don.  in  Senegambien  (f.  En  - 
throphloeum),  bie  fübamerif  .Coriaria  myTtifoliaL., 

i 
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bie  ebenba  roacbfenben Strten  ber ©attunaPaulUnia 

(f.  b.),  mebrere  in  Cftinbien  roacbienbe  Aconitum: 
orten,  fämtlicbe  SBrectmubbäume  (f.  Strychnos)  \o- 
wie  ber  UpaSbaum,  Antiaria  ((.  b.)  toxicaria Lesdien. 

in  3aoa.  Slu&er  biefen  ̂ Jflanjen  finb  nod>  »u  erroäb; 

nen  bie  Sumadjarten  (i.Rhns),  jablreidje  üu  p  b  o  x- 
biaeeen,  bie  giftigen  AUtldifaf t  enthalten ,  fo  u.  a. 

ber  SDcanjanillabaum  (f.  Hippomane),  Croton  ti- 
glium  L.  (f.  Croton)  unb  ber  SMinbbaum  (f.  Ex- 
roecaria),  ber  9Jtanibot  (f.  b.)  unb  Hura  crepitans 
L.  (f. Hura);  aus  ber  (jamilie  ber  Glufiaceen 
bie  ©ummigutt  liefernben  ibäume,  roie  Garcinia 

cochinchinensis  Chois.,  cambogia  Dcsv.  (f.  Garci- 
nia) u.  a.\  au3  ber  Familie  ber  Seguminof  en  bie 

Galabarbobne  (f.  Physostigma);  aui  ber  §amilie 

ber  v#b9tolaccaceen  bie  ffermeSbeere  (f.  Phyto- 
lacca);  au$  ber  gamilie  ber  Stpocpnaceen  ber 
Slbooatbaum  (f.  b.)  unb  oerroanbte  Strien;  aui  ber 
Familie  ber  Scropbulariaceen  bie  ̂ ituripftanje 
ff.  Duboisia);  au§  ber  jamilie  ter  SHubiaceen  bie 
Sttrecbrourjel  ober  3pecacuanba  (f.b.  unb  Cephaelis). 

$gl.  6.  6etn.  Seutfcblanbä  ©.  (£amb.  1880); 
©refcler  SeutfdjlanbS  @.  (15.  Sufl.,  mit  Slluftr., 
Canaenfaha  1891). 

©tftrci$fcr,  tyiU,  f.  Lactarius. 

_  ©ififdjlanöen  (Venenosa),  eine  Crbnung  oon 
Sdjlangen  mit  ©iftbrüfen  unb  ̂ äbnen,  bie  bureb 
ibren  SöiB  faft  auSnabmSloä  lebendgefäbrlicbe  SBer^ 
giftungen  beroirfen.  Sie  haben  fonft  (einerlei  ge« 

meinfame  SDterfmale,  fobafj  in  bem  33efi&e  beS  ©ift- 
apparatS  ba8  cinjig  fiebere  Kriterium  ber  ©iftigteit 
einer  Solange  ju  fudjen  ift.  Ser  Cberticfer  ber  ©. 
(f.  bie  nadjftebenbe  Stbbilbung)  ift  perbältiiidmdbig 
tiein  unb  tragt  nur  einen  ober  jroei  auSgebilbete 

34bne,  bie  ftcb 
aber  fdjon  bureb 
ibre  auffaüenöe 

©röfce  auSjeieb» neu  unb  bureb 
eine  JRinne  an 

ber  oorbern,  ge- wölbten Seite 

ald©ift3dbnea 

daratterifteren.  Sieie  SHinne  leitet  bad  ©ift  in 
bie  SBunbe  über  unb  ift  bei  oielen  Strien  fo  »er» 
tieft,  bap  ibre  JHdnber  fid>  »orn  loieber  berübren 
unb  ber  ganje  3abn  bann  pon  einem  feinen  flanal 
burebjogen  ift.  Sie  Jtanalftffnung  an  ber  3abn* 

rourjet  ftebt  mit  bem  StuSfübrungSgange  ber  ©ift« 
brüfe  in  3$erbinbung;  auf  biefe  roirb  beim3ubeiben 
ein  Srud  ausgeübt  unb  baburd)  ©ift  in  ben  3abn 
bincingeprept.  Sie  untere  Öffnung  beS  ©ifttanalä 
porn  oberbalb  ber  febjr  febarfen  Spifce  beä  3abn8 
ift  lang  fd)Iinförmig;  au«  ibr  fliegt  bad  ©ift  in  bie 
23unbe.  Sic  ©iftjdbne  liegen,  oon  einer  Saite  ber 
SJcunbböblenfebleimbaut  umgeben,  roie  tn  einer 

Safcbe,  bei  gefebloffeuem  3Jlaule  nad>  binten  jurüd* 
gelegt;  ein  eigentümlicber  2ftcebam8mu8  ber  Kiefer» 
tnodjen  beroirtt  ti,  bafc  fte  beim  Cffnen  beä  SRacben* 
mitfamt  bem  Obertiefer,  auf  bem  fte  fi&en,  nadj  Pom 
oebrüdt  unb  fo  oon  feloft  aufgeridjtet  merben. 
Öredjen  bie  3ab«e,  »a3  oft  genug  gefajiebt,  ab,  f o 
treten  binnen  turjem  Gria^äbne  an  ibre  Stelle. 

2>iefe  liegen  meift  in  gröberer  3abl  binter  ben  aui-. 
gebilbeten  ©iftiäbnen  in  ber  i>auttafd;e  oerborgen 
unb  roerben  nadj  hinten  ju  immer  fleiner.  2)ie  ©ift« 
brüfen  b  liegen  an  ben  Seiten  be8  Äopfeä  unb 
tragen  bureb  ibre  mdebtige  ©ntroidlung  toefentlid) 
ju  beffen  Kerbreitenmg  bei;  bei  mandjen  Strten 

roerben  fie  fo  grob,  bafc  fte  roeit  in  ben  Körper 
bineinragen  (Glapiben).  Sie  meiften  ©.  finb 
lebenbiggebärenb.  über  bie  SBirtung  be«  ©ifte* 
ber  Sdjtangen  f.  Scblangengift. 

3Han  tennt  über  200  Strten  oon  ©.,  uon  benen 
nur  wenige  in  Europa,  3  in  3)eutfd)lanb  ( Mreuv 
otter,  3*alienifd)e  2>iper  unb  Sanboiper,  f.  bie  be= 
treffenben  Strtitel),  angetroffen  roerben;  bie  meiften 
©.  roeift  ̂ nbien  unb  uäcbftbem  IVittelatiuuifa  auf. 
Sie  ©.  jena He n  in  mebrere  gamilien,  von  benen 
bie  betannteften  bie  ©rubenottern  (f.  b.  unb 
Jafel:  ©iftfdjtangen,  ^ig.  7,  bie  Scpararafa, 
Bothrops  brasiliensis  Wied,  unb  Ria,.  2,  bie 

filapperfcblange,  Crotalus  durissus  L.)  unb  bie 
SJipern  (f.  b.  mit  ber  Äreujotter,  Pelias  berua  L., 
tjig.  3,  bie  aueb  in  einer  fdjroarien  Varietät,  var. 
prester  L.,  ̂ifl.  4,  oortommt)  fmb;  roeiter  gehören 
ju  ibnen  bie  Uiruntottern  (f.b.,  ju  benen  bie 
1cbÖnefiora[len|d)lange,Elaps  corallinus  X.,^ig.C, 

unb  bie  berüchtigte  93riUenf(blange,  Najatripudians 
Merrem.,  ftig.  5,  gebören),  bie  9Jleerfd)langen 

(f.b.,  mit  ber  $latt|d?roan$id}lange,  Pelamis  bico- 
lor  Daudin,  gig.  1)  u.  a.  m. 

©iftfrb,ucrfc,  j.  ̂feiljüngter. 
©iftftacfycl,  einen  mit  einer  ©iftbrüfe  oerbum 

benen  Stpparat  befiften  manebe  frifebe  (f.  Synanceia), 

oicle  öautflügler  (j.  b.)  unb  bie  tetorpione  (f.  b.). 
(^if tffnct)clfifrf)c ,  f. Synanceia. 

(vVif tfumod),  'iUflanjenart,  f.  Rhus. «tf ttur m,  f.  ©iftfang. 

&  if  tu  er  f  ebr .  ̂m  ̂ aufierbanbel  ift  ber  Vertrieb 
von  ©iften  oerboten,  ©eroiffc  ©ifte  bürfen  nur  in 

Slpotbeten  gebalten  roerben.  33ou  ber  bem  Sanbeäs 

red)t  erteilten  9)efugni3,  für  ben  ©.  bie  Äonjeffionä* 
pfliebt  (f.  Aonjeifion)  aufjuftellen,  haben  alle  Ginjel- 
ftaaten,  aufgenommen  35aben  unb  Württemberg, 

©ebraueb  gemaebt.  SBer  obuc  biefe  polijeilicbe  Qt- 
laubni«  ©ift  jubereitet,  feilbfilt,  oertauft  ober  fonft 

an  anbere  überläfet,  unb  roer  bei  ber  Stufberoabrung 
ober  bei  ber  SScförbcrung  oon  ©iftroaren  ober  bei 
ber  2lu$übung  ber  33efugni«  »ur  3ubereitung  ober 

^eilbaltung  berfelben  bie  bedpalb  ergangenen  ̂ 8er< 
ovbnungen  niebt  befolgt,  roirb  na6  5Reicb8ftrafgefeR= 
bueb  §.  367, 3iff.  3  unb  5  mit  ©elbftrafe  bid  150  2ft. 

ober  mit  ioaft  beftraft.  3m  gebr.  18'.)5  rourben  an-- 
(äblicb  einer  Anregung  bed  SBunbefratd  in  einer 
Stnjabt  beutfeber  93unbe8ftaaten  SJerorbnungen  für 
ben  0.  erlafjcn,  bie  im  roefentlidjen  miteinanber 
übereinftimmen. 

(öifttourjcl,  f.  Seioarrourjel. 

©if t^äbne,  f.  ©iftfcblangen. 

©ig  (engt.),  ba8  fpecielf  für  ben  Äommanban» 
ten  (f.  b.)  ober  Äapitän  (f.  b.)  eines  SduffS  be= 
ftimmte  93oot.  Qi  jeidmet  Ticb  bureb  teiebten,  febtan- 
ten  Sau  au8.  Seine  3tuberbänfe  fmb  nur  mit  je 
einem  Ruberer  befe&t,  unb  bie  3ab'  ber  lefctern  über« 
fteigt  fetten  fed?8.  Sie  Siemen  (Jtuber)  fetbft  fmb 
bei  ben  ©.  jeboeb  mebrere  Auf.  länger  alä  bei  ben 
übrigen  Sooten.  Sie  burcbfcbnittlicbe  fiänge  ber  @. 

oon  gröbern  Scbiffen  beträgt  8—9  m,  ibre  SBreite 
1,6  m,  unb  fie  roerben  beim  9iicbtgebraucb  entroeber 
binten  quer  oor  bem  öed  ober  an  ber  Steuerbord 

feite  an  Saoitä  gebeifet.  —  ©.  beibt  aueb  ein  leicbs 
ter,  einfpänniger,  jroeiräberiger  Söagen  mit  ©abel« 
beiebfet  unb  binten  2tebientcnü&. 

Gi&a  (ital.,  fpr.  bfaji-),  2anj,  f.  ©igue. 
©igaiitcn,  nad) Öomer  ein riefenbafteö, roilbe«, 

ben  ©öttem  oerbabte«  unb  früb  Pertilgteö  ©efebteebt. 

"Sex  iöefiob  erfajeinen  fie  al*  ©ötterroefen,  ab?  Söbne 
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ber  ©aia  (f.  b.),  oerfeben  mit  glänjenben  Stoffen 
unb  mächtigen  Speeren.  (Srft  $inbar  u.  a.  berief 
ten  oon  ihrem  Kampfe  gegen  3euS  unb  bie  übrigen 

Ctampier.  ©aia  nämltcp,  erjürnt  über  bie  Gin: 
ferterung  bet  Titanen  (f.  to.)  in  ben  JartaruS,  gebar 
bem  UranoS  bie  @.  als  ungeheure,  unbeftegbare, 

mit  Sracbenfcbmänjen  oerfebene  SRiefen,  welajie  ben 
3eu8  unb  bie  übrigen  ©ötter  befämpfen  follten. 
yn  ben  Wegräifcbcu  ©efilben,  bie  in  ber  Sftcgcl  in 
üullanifdje  ©egenben  oerfe&t  werben,  beitürmten 
Tie  mit  Jeläblöden  unb  brennenben  Gidjftämmen 
ben  Olpmp.  GS  entftanb  ein  furchtbarer  Äampf 
(©igantomaebie),  in  melcbem  aber  enblidb, 
nadjbem  öcrallcS  ju  iulfe  gefommen,  bie  ©ötter 
ben  Sieg  baoontrugen.  Schon  früh  würben  bie  ©. 
mit  ben  Jitanen,  später  auch  mit  anbern  riefigen 
Ungeheuern,  wie  mit  Jppbon,  ben  2tloaben  unb 
Öttatondjeiren  oerwecbiclt  unb  oermif d)t.  Sie  ältefte 

erhaltene  plaftifdbe  Sarftellung  ber  ©igantomadjie 
ift  bie  neuerbingS  aufgefunbene  nom  ©iebelfelb  be3 
ScbafcbaufeS  ber  Wegareer  in  Clpmpia  au3  bem 
6.  3abrl?.  Sic  9)tctopen  ber  Cftfcite  bc3  ̂ artbenon 
üu  Sttben,  meldje  eine  ©igantomadne  enthielten, 
fmb  jerftört  unb  oerwittert.  3"  griene  fmb  oon 
bem  Briefe  mit  einer  ©igantomadne  wenige  SHcfte 

aufgefunben  worben.  Sie  grofeartigfte  9teliefbar= 
ftellung  einer  ©igantomadne  geigt  ber  jefct  im  93er: 
liner  iRufeum  bcfinblicbe  ftrieS  be3  2UtarbaueS 
oon  ̂ ergamon  (i.  b.).  3lu|er  plaftifeben  SBkrfen 

fmb  aud)  3ab.lrcia>e  Sarftellungen  ber  ©iganto* 
maebie  auf  93afenbilbern  erhalten.  —  93gl.  Rocpp, 
De  Gigantomachiae  in  poeseos  artisque  monu- 
mentis  usu  (SBonn  1883);  2Jt.  ÜJcaper,  ©.  unb 

2itanen  («Berl.  1887). 
©igantifdj,  riefenbaft,  fbloffal  (f.  ©iganten). 
Otgantomärftic  (grdj.),  f.  ©iganten. 

©ignntoftrafcit  («Diiefcnrrebfe»),  f.  SWerofto: 
©igcltirö,  f.  Strobfiebel.  [men. 
©igcrl,  in  neuerer  3«t  in  2öien  aufgelommene 

SBejeidjnung  eines  ©eden,  ber  fid)  burd)  auffaüenbe 
ÜJlobetradjt  unb  ertranaganteS  benehmen  bemerf: 
bar  macht.  Ser  9tame  hat  fid)  über  baS  ganje  bcutfdje 
Sprachgebiet  verbreitet.  (S.  auch  Sanbp.) 

©igliäto  (fpr.  bfdnlj-,  Zecchino  gigliato),  2i- 
licnjednne,  ältere  ©olbmünje  in  JoScana  =  9,7s  ÜR. 

©iglingen,  württemb.  Stabt,  f.  ©üglinaen. 

©iglio  (ital.,  fpr.  bfdjiljo),  in  ber  £eralbit  bie 
©ilge  ober  üilie  (f.  b.). 

©iglio  (fpr.  bfdjiljo),  %n\ä  im  JprrbenifdKn 
ÜJlccre,  15  km  weftltcb.  oon  ber  ftalbinfel  Strgentario, 
oon  nach  SD.  8  km  lang,  fteigt  bis  ju  498  m 
auf,  ift  fruchtbar  unb  hat  altberüpmtc  ©ranitbrüdje. 
0.  gehört  jur  ital.  ̂ rooim  ©roffeto,  hat  (1881) 
2114  6.,  meift  an  ber  Dftlüfte  im  Orte©.,  mit 

JReften  röm.  <jjradjtbauten.  ©.,  ba3  Igilium  ber 
Stömer,  !am  alz  2)litgift  ber  Gleonore  oon  2olebo 
an  (Sofimo  I.  oon  SoScana. 

©iflIioli(fpr.bjchili-),Gnrico6illper,ital.9larur' 
f  orf  eher  unb  dthnolog,  geb.  13. 3uni  1845  in  fionbon, 
erhielt  feine  SJorbilbung  in  ©enua  unb  $ama  unb 
ging  bann  nach  Sonbon  gurüd,  mo  er  in  ber  Royal 

School  of  mincs  bem  Stubium  ber  $Raturn?iffen- 
febaften  oblag.  Später  fe&te  er  feine  Stubien  in 

iMfa  fort  unb  »urbe  1864  3um  ̂rofeffor  ber  9la-- 
turgefd)ichtc  am  ̂ nftitut  Searbi  in  ßafal  ÜHonfcr; 
rato  ernannt.  1865  madjte  er  auf  ber  jbroette 

ÜJlagenta  eine  miffenfdjaitliche  Weife.  9iad)  3  ̂ahJ 
ren  heimgefebrt,  erhielt  er  eine  Slnjtellung  am  Wa* 

turgcfdjid?tlichcn  SWufcum  in  3'to"n3  unb  mürbe 

1871  aufeerorb. ,  1874  orb.  ̂ rofeffor  ber  3oclogie 
unb  Anatomie  ber  Sirbeitiere  am  Isütuto  di  Studi 

superiori  bafelbft,  wo  er  feitbem  wirft.  5Jon  feinen 
Schriften  ftnb  ui  nennen:  «Note  intorno  all&  faaaa 

vertebrata  dell'oceano»  (^lor.  1870),  «I  Tasm»- 
niani»  (ebb.  1871),  «Stndii  craniologici  sui  Cim- 
panze  e  altre  seimmie»  (©enua  1872),  «I  viaggi 
di  Odoardo  Beccari»  (#lor.  1872),  «Zoologia 
della  Magen ta:  I  Cetacei»  (9?eap.  1874),  «Riccrcbe 

intorno  alla  distribuzione  geografica  dei  verte- 

brati»  (3lom  1873 — 75),  «Relazione  del  viaggio  in- 
torno al  globo  della  pirocorretta  Magenta»  ( 3Jlaü. 

1876),  ulnaugurazione  della  collezione  centrale  dei 
vertebrati  italiani»  (<yIor.  1877),  «Iconografia  del- 

l'avifauna  italica»  ($rato  1880 fg.),  «La  scopertadi 
una  fauna  abissale  nel  Mediterraneo»  (9lom  1881), 
«Manuale  di  zoologia  Vertebrati»  (2JtaiL  1886), 

«Avifauna  italica»  fölor.  1886) ,  «Resoconto  della 
inchiesta  ornitologica  in  Italia»  (ebb.  1889—91). 

©iflong  (fpr.  fdjiguh),  §eat\  SrrancoiS,  franj. 
Oraler  unb  fiithograph,  geb.  6.  §an.  1808  ju  $e= 
fancon,  befuchtc  bie  Slfabemie  bafelbft ,  bann  bie 
Ecole  des  beaux-arts  in  tyarii,  mar  Schüler  oon 
©Iricault  unb  Sigalon  unb  bilbete  ftch  bann  in 
Stalien  weiter  au*.  Gr  ftarb  13.  2>cj.  1894  in 

sBari3.  fceroorjubeben  fmb  bie  ©emälbe:  Job  iti 
i'eonarbo  ba  SBinci  (1833;  3Rufeum  in  33efanccn), 

Antonius  unb  ßleopatra  nach  ber  Sd?lacbt'  bei 
Slctium,  Jaufe  ghlobmigS  (1844),  Job  ber  flleo= 
patra  (1850;  im  Surembourg),  ̂ pgmalion  unb 
©alatea  (1852),  Sparlotte  Gorbap,  Napoleon  L 
am  Slbenb  cor  ber  Schlacht  bei  Huftcrlit|  (2Rufeum 
in  JBefancon),  Ser  barmberjige  Samariter  (1857; 
im  Surembourg),  ̂ eilige  SÖtagbalcna  in  SJeruldung 

(1870),  Sugenb  be  Mupter«  (1877),  Settter  %aa  ber 

^eanne  b'2lrc  in  Somremp  (1886),  Cuelle  ber  Soire 
(1888){  Sebengfrühling  (1890).  $ür  bie  Äirdbe  6l 
©ervai*  führte  er  bie  SBanbgemälbe:  flucht  nacb 
flgppten,  @r ablegung  unb  Jlitieriiehung  ßbriiti 
au§.  Slufjerbem  lieferte  ©.  fehr  gelungene  Porträte 

oon  Saillanbier,  6harle8  Courier,  Samartine,  6on» 
fibdrant,  3uleS  Simon,  SBonnat  u.  f.  ro.  foroie3«d}: 
nungen  für  ben  dolrfduiitt  unb  bie  £Ubograbhie. 

©ifluc  (fpr.fd)ihg)  ober  ©ique  (frj.;  ital.gig»; 
engl,  jig,  «Springtanj»),  ein  älterer,  bi&  tief  in  bas 
18. 3ahrh.  (bamalS  befonberg  auf  ber  Cpembübnci 

gepnegter  2anj,  fomic  ein  in  Suiten  unb  Partiten 
häufig  ju  finbenbeS  Jonftüd  im  Gbaralter  biefeö 

JanjeS.  3m  allgemeinen  haben  biefe  Slrten  2on= 
ftüde  einen  muntern  unb  lebhaften  ßbaralter.  3Keift 

ftehen  fie  in  aeraber  Jattart ,  aber  mit  ungeraber 

(breiteüiger)  ©liebteilung,  alfo  3.  33.  im  *V  ober 
im  4/4=3:alt  mit  Sriolen,  ober  im  •;s:2att.  Seltener 
fmb  Seifbicle  im  einfach  ober  sufammengefent  brei= 
tciligen  2alt,  alfo  im  V  ober  V2att.  $tö  *® 
ÜHclobie  jum  Janjen  beftimmt,  fo  befteht  fie  au« 
,;roei  diepetitionen  oon  je  acht  Statten  unb  pflegt 
leine  aefdjwinbern  9toten  alz  Schtel  ju  enthalten, 

ba  biefe  bei  bem  fchnellen  Jempo  unbcutlid)  werben 

würben.  3«  gröpent  Jonftüden,  als  Sa^  im  6ba= 
ralter  ber  fmb  fowohl  im  Umfang  als  aud?  i* 

iDtetrum  Slbweidjungen  geftattet.  —  3^  12-  unö 
13.  %ai)tl).  war  ©.  auch  ein  Saiteninftrument  ber 

franj.  3Jie"neftrcl8,  ba8  ftch  in  bem  beutfehen  9Iamen 
©eige  (ftatt  Violine)  erhalten  hat,  obwohl  bie  alt= 
franjöftfdje  ©.  3War  ein  SBogeninftrument  war,  aber 
bod)  oon  unferer  ©eige  bebeutenb  abwich. 

Win ou  (hebr.,  «Strubel»)  hiep  bic  Quelle  außer- 
halb 3erufalem3,  an  tcr  Salomo  gefalbt  unb  bie 
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burd)  öiätioä  von  20.  \)tt  in  bie  «SaoibSftabt»  (f. 
^crufalem)  abgeleitet  würbe  (2  Gbron.  32, 30).  %n 
ber  Solgeieit  fd^eiut  man  baber  obere  unb  untere 
Wibonquelle  unterfdjieben  ju  baben,  fobaß  le&tere 

mit  bem  51uSfluß  beS  SiloabtonalS  (f.  Siloab)  ju= 
fammenfiel.  deute  heißt  biefe  Duelle,  bie  etnjige 

3erufalemS,  '2lin  Umm  eb=Serebfd),  b.  i.  Jreppen* 
quelle,  weil  man  auf  Stufen  ju  bem  uberbauten 

Ouellbaffm  btnabfteigt.  —  ©.  bieß  aud>  nad)  1  ÜJtofe 

2, 13  ein  <jl"ß  bei  'iBarabiefcS  (f.  b.). 
©tjött  (fpr.  djicp-),  Seeftabt  in  ber  fpan.  pro* 

uinj  Duiebo,  auf  einer  .fjalbinfel  jmiid^en  »wei  SBuaV 
tcn  gelegen,  bie  am  heften  gebaute  Stabt  SlfturienS, 
bat  (1887)  35170  (!.,  eine  oon  ̂ onellanoS  1794 

bcgriinbete  SeemannSfdjule,  eine  tönigl.  Sabal» 
iabrit  unb  Scebdber.  ©.  bient  als  £>afen  für  bie 

Ajauptftabt  Düiebo  unb  bie  SBergwertSbiftrifte  unb 
jteljt  mit  Doiebo  unb  mit  Sangreo  (52  km)  in  Gifeiu 
babnoerbinbung.  Söidbtigfte  StuSfubrmaren  ftnb: 
Kupferer]  (1891:  U  aJUU.  kg),  Stetnfoblen  (1,2), 

M'en,  (Sblorialie,  Antimon,  £>afelnüfie  (Li),  Kafta= 
uien  unb  JÖ0I3.  (Singcfübrt  werben  5Jtafd}inen,  ©c= 
treibe,  befonberS  Waii  (3,6  DHU.  kg),  Gewebe,  leer 

unb  pccb,  ̂ adftetne,  oalje  unb  ßi.  5>ie  ̂ nbuftrie 
crftredt  ficb  auf  Sifcblerci,  Töpferei  unb  @TaSfabri= 
tation.  ©.  ift  Sifc  eine«  beut)djen  KonfulS. 

Oil.  ober  Oilib.,  binter  lat.  Pflanicnnamen 

X'lbtür.uma,  für  %tan  (Smanuel  ©ilibert  (fpr. 
fdjilibdbr),  geb.  21.  3uni  1741  ju  £pon,  war  Pro* 
jeffor  ber  v<öotanit  in  SBUna  unb  2pon,  wo  er 
2.  Sept.  1814  ftarb. 

©  Ha  (fpr.  bfd?i-,  31  i  0  ©.),  Nebenfluß  bei  Golorabo 
(f.  b.)  in  3Iorbamerila,  entipringt  am  91orbenbe  ber 
ulliembreS^tountainS  in  1325  m  &bx)t,  burdjfliefet 
in  weftl.  Mcbtung  in  955  kui  langem  gewunbenem 
Saufe  bieöodtfädjen  NeumeriloS  unb  Slrijonad  unb 

bie  öbe  ©ilawüfte.  Gr  münbet  bei  5Juma  (Slri^ona- 
Gitp).  Scr  größte  Nebenfluß  ift  ber  SalhiHir-cr 
(Jiioalabo),  ber  unterhalb  pbönij  münbet. 
©üan  ober  ©bilan,  ̂ rooinj  PerfienS,  am 

Sübranb  beS  Kafpifdjen  3JteerS,  iwifcpen  bem  ruff. 
©ouoernement  Salifcb  unb  ÜJiaf enberan ,  ift  oon 
ber  Hüfte  bis  ju  bem  ffiblid?  baS  fianb  bcarenieuben 

(SlburSgebirge  30—70  km  breit  unb  etwa  200  km 
lang.  ©.  ift  Die  frudjtbarfte  pronin]  beS  iKeid}S. 
SaS  balblreiSförmige  ©ebirge  ift  bis  311m  Kamm 
mit  bidjtem  ÜÖalbe  bebedt;  ein  gelber  Streifen  Ufer: 
fanb  trennt  baS  blaue  Söaffer  com  grünen  28albe. 
51  uf  ben  iHeiSfelbern  ber  Kfiftcnnieberungen  wad)fen 

Utaulbeerbäume,  feigen,  Pfirficb,  kirnen,  Dran^ 
gen  unb  :Hofen.  Der  bebeutenbfte  unter  ben  jabl= 
reidben  $ergfrromen  ift  ber  Seftt^rub,  b.  b-  Söeißer 
,}luß,  im  Cberlaufe  KifiUUfen  (f.b.)  genannt.  SaS 

Klima  ift  febr  feuebt  unb  größtenteils  ungejunb. 
?lnbau  oon  ©erfte,  SBeijen,  5ReU  unP  3i3ein, 
3Jiepjud)t  (Scfeafe  unb  iHmber)  unb  Seiben^udjt 
finb  bie  widjtigften  erwerb^weige.  ©.  bat  etwa 

200000  (S.  auf  11 000  qkm  unb  jerfdllt  in  5  %'\- ftrifte.  öauptftabt  ift  iRejcbt  (f.  b.).  5)ie  ©ewobner, 

©ilani,  nennen  fid)  felbft  ©rilel,  bie  in  ben^Ber» 
gen  nad?  ibren  2)iftrilten  4)<ilemi,  Jalifdji  u.  f.  w. 
Sie  geboren  »ur  iran.  iHaffe,  bie  Spradje  jerfiillt 
in  vier  Palette.  3>ie  Söeiber  finb  weiß  unb  von 

djöner  orient.  v43ilbung,  bie  üUcänner  üon  oliocn= 
arbiger  ober  Iupferiger  £>autfdrbung.  Sie  ©alp: 

djen  ober  ©ebirg^b'tten  |aben  ben  älteften  Xyoui 
ani  ben  3«ten  ber  Slrfaaben  bewabrt.  ̂ ie  Holo= 
niften  finb  teils  flurben,  teils  Jurtmcncn  auä  51fer» 
beibfeban.  Xie  ©ilani  ftnb  febiitifebe  SRobamme- 

•twf^au«'  JtonOfrfaHcn«4J<füon.  14,  Hüft-  VH. 

baner.  —  8al  ©.  SWelgunoff ,  Dai  fübl.  Ufer  beS 
Äafpifdjcn  3)ieerS  (^cterSb.  1868). 

Gilbert,  ein  bii  1872  in  ̂ tantfurt  a.  Tl.  gefeb: 

liebee  großes  ̂ Brennbol3maß,  im  allgemeinen  = 
2  Steden,  alfo  bei  ber  gemöbnUd)en  Scbettlönge 

oon  3  ftup  «  75,78«  jjranlfurter  ftubitfuß  —  1 ,747* 
cbm  ober  Ster ;  beim  *annenfd)eitbol3  für  bie  SBäder 
=*  3  Steden ,  alfo  =*  2,020$  cbm. 

(SUberi,  ber  ̂ eilige,  f.  ©ilbertiner. 
mibttt,  engl.5lrjt,  f.  eieltricitöt  («b.  5,S.984b). 
Gilbert,  toir  3obn,  engl.  ÜJtaler  unb  3Qu» 

ftrator,  geb.  1817  in  93ladbcatb  beiilonbon,  bilbete 

"icb  bureb  Selbftubium  3um  Äünftler  aui  unb 
bradjte  bereits  1830  ein  5lquarell:  ̂ erbaftung  beS 

&>rb  £>aftingS  burd?  ben  £>erjog  von  ©loucejter, 
an  bie  Cffentlidjleit.  Seitbem  erfebienen  »on  ibm 

3ablreid?e  5lquarelle  unb  Cilbilber  in  ben  SluSftel; 
lungen  ber  lloyal  Academy,  ber  british  Institution 

unb  ber  ©efellfcbaft  Per  Aquarellmaler,  ^rifdje 
Sarbengebung,  freie  iöebanblung  unb  reiebe  ybaxv 
tafte  3eidjnen  feine  Silber  aus,  bte  meiftbein  biftor. 
©enre  angeboren.  Seine  Mannten en  Clgemälbe 
finb:  2)on  Duirote  bem  Sandjo  %ax\)a  iHat  gebenb, 
0  r; ichtna  beS  ©il  SlaS,  (frmorbung  beS  Sbomas 

a  ©edet,  :Heiterangriff  ber  Kavaliere  bei  ̂ lajebp 
1045,  JiubenS  unb  JenierS,  Söoliep  unb  93udtng= 

bam,  dtiuug  ber  3«anne  b'Slrc  in  DrUanS,  Äarl  t 
nad}  feiner  Verurteilung  311m  Zote  bie  SBeitminftep 
balle  verlaffenb,  j?5nigtu  Margarete  als  ©efangene 

nad)  ber  Sd)lad)t  bei  JemteSburp  1471,  2)ie  Hreu3= 
fabrer.  SBon  feinen  Slquarellen  finb  beruorsubeben: 
iKicfoarb  II.  pcrjitbtet  auf  bie  Jtrone  3U  ©unften 
53olingbrofeS  (1801),  Othello  oor  bem  Senat. 
WeuerbingS  ftellte  er  aus:  Ego  et  Rex  meus(188Ö) 

unb  ̂ orwdrtS  (1890).  ©.  bat  außerbem  oiele^Uu: 
ftrationen  3U  33üd)ern  (Sbafefpeare,  SongfeUow, 

Iriftram  Sbanbp  u.  a.)  unb  befonberS  ;u  ben  «Illu- 
strated  London  News»  geliefert.  1871  jum  %x&)i* 

beuten  ber  lloyal  Society  of  painters  in  water 
colours  (f.  51quarellmaleret)  ernannt,  mürbe  er  jum 
9Hitter  gcfcblagen  unb  187G  3um  UJtitgliebc  ber 
itönigl.  Kunftatabemie  gewählt. 

Gilbert,  ̂ ofiab,  engl.  ÜJtaler  unb  ScbriftfteUcr, 

geb.  7.  Dtt.  1814  3U  iKotberbam  in  5Jorlfbire,  ftu- 
Piene  an  ber  König!,  ftunftatabemie  ;u  Sonbon, 
war  einige  ,V.iM  als  Porträtmaler  tbätig  unb 

30g  ficb  1843  nacb  Ongar  in  dfjer  utriid,  wo  er 
feitbem  feineu  litterar.  unb  tünftlerifcben  iöefdjaf- 
tigungeu  lebt.  Qx  verfaßte:  «Art,  its  scope  and 

pnrpose»  (1858),  «The  Dolomite  mountains:  Ex- 
cursions  through  Tyrol,  Carinthia,  Carniola  and 
FriuliinlSOl— 63»(mit©.S.(Sburcbill,£onb.l864; 

beutid?,  2  Jle.,  Klagenfurt  1865—08),  «Cadore, 
orTitiau's  country»  (1869),  «Art  and  religion» 
(1871),  «Autobiography  ofMrs.  Q.,  ed.  by  J.  G.» 
(2  5ßbe.  1874),  «Landscape  in  art  before  Claude 
and  Salvator»  (1885). 

(Gilbert  (fpr.  fdnlbäbr),  fticolaS  ̂ ofepp  Saurent, 

u-.in;.  Siebter,  geb.  1751  ,tu  Ao:itciun.',e-i5bäteau  in 
Cotbringen,  manbte  ficb,  nadjbem  er  feine  Stubien 
üollenbet,  nacb  Paris,  patte  aber  als  ©egner  ber 
bie  crenttnbe  ÜTtcinung  beberrfa>enben  6ncpflopä< 
biften  wenig  @rfolg  als  Siebter.  (Sin  Stur]  nom 
pferbe  nerle|te  ifan  gefäbrlid)  unb  an  ben  folgen 
beSfelben  ftarb  er  arm  unb  oerlaffen,  faft  wabnfmnig 
12.  3lox>.  1780  in  Paris.  ©.  befap  ein  träftiges 

Talent,  unb  nicht  mit  Unredbt  bat  man  ibn  ben 

fran].  3we"al  genannt.  Unter  feinen  ©ePidjteu 

3eid)nen  ficb  befonberS  auS:  «Le  debut  poötique» 
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Gilbert  (Söilliam  ©djiuencf)  —  ©ilboa 

War.  1771;  oermebrte  »ufl.  1772),  «Le  caruaval 

des  auteure»  (ebb.  1773),  «LeXYIlI«  siecle,  satire 
ä  M.  Freron»  (ebb.  1775),  «Le  genie  aux  prises 
avec  la  fortune,  ou  le  poete  malheureux»  (ebb. 
1772),  mit  bem  er  ftdb,  um  einen  ̂ SrciS  berSttabemie 
beroarb,  «Mon  apologie;  satire»  (ebb.  1778).  $afj 
er  nicht  blofe  Slnlage  jut  Satire  ̂ atte,  fonbern  ein 

eebt  IprifcbcS  Jalent  befafi,  beroicS  er  in  feiner  leg- 
ten Cbe  «Adieux  a  la  vie».  @.S  fämtlicbe  2Ber!c 

fmb  am  beften  oon  ÜRaftreüa  Cißar.  1823;  neue 
iluSg.  1859)  herausgegeben.  Sine  HuSmabl  gab 

ftuot  berauS  (ebb.  1893).  —  SBgl.  $e  <Uupmaigre, 
Po6tes  et  romanciers  de  la  Lorraine  (9Jlefc  1848). 

(Gilbert,  William  Säumend,  cur.!,  v.iui'viel-  unb 
^offenbiebter,  geb.  18.  SHoo.  18.%  in  Sonbon,  ara= 
buierte  als  Bachelor  of  Arts  an  ber  Unioerfität 

Bonbon  unb  arbeitete  bann  1857 — 62  als  SJeamter 
in  bem  SBurcau  beS  Staatsrats.  1864  mürbe  er  au 

bie  SBarre  beS  $nncr Remple  berufen,  roanbte  ftcb 
aber  oornebmltcb  fcbriftftelleriicber  5t^ätt0tett  au. 

'Jtadjbcm  18B6  fein  Cuftfpicl  «Dulcamara»  mit  &r* 
jolg  jiur  Sluffübrung  gelommen  mar,  oollenbete  ©. 
m  rafeber  Solge  «An  old  Bcore»,  «The  princess» 
(^arobie  auf  ScnnwfonS  gleichnamiges  ©ebiebt), 
«Ages  ago»,  «Creatures  of  Impulse»,  «A  Bensation 
novel»,  «Happy  Arcadia»,  unb  bie  3<tuberftüde 
«Tlic  palace  of  truth»  (1870),  «Pygmalion  and 
Galatea»  (1871)  unb  «The  wicked  world»  (1873). 

Grnftcr  gehalten  maren  bie  Scbaufpicle  «Charitv» 
unb  «Sweethearts»  (1874).  Socb  lehrte  @.  bälb 

tax  Jtomöbie  («ünbail»,  1877,  unb  «Ne'er  do 
wheel»,  1878)  unb  'ißoffe  mrüd  mit  bem  3<tuber: 
ii lieft-  «Bröken  hearts»  unb  ben  oon  SI.  Sullioan 
fomponierten  fomifeben  Opern  «Trial  by  jury», 

«The  sonorer »,  «Her  Majesty's  ship  Pinafore» 
(1879),  «The  pirates  of  Penzance»  (1881),  «Io- 
lanthe»  (18H2),  «The  Mikado»  (1885),  bie  aufeer= 
orbentlicb  oolfStümlicb  mürben.  GS  folgten  in  benv 

jelben  ©enre  «Kuddigore»  (1887),  «The  yeoman  of 
the  guard»  (1888),  «The  Gondoliers»  (1889)  unb 
«Songs  of  a  Savoyard»  (1890).  ©.  mar  längere 
3eit  Mitarbeiter  an  bem  3Bi|sblatt  «Fun»;  eine 

Sammlung  feiner  ̂ Beiträge  barauS  fmb:  «Bab  Bal- 
lads»  (1869  u.  ö.)  unb  «More  Bab  Ballads  (1872). 
©.  leitet  je&t  baS  Saoop^beatcr  in  Conbon. 

(Gilbert  bc  Woutreuil  (fpr. febilbäbr  be*  mong* 
tröj),  f.  ©erbert  be  SWontreuil. 

Wil  berliner,  bie  aHitglieber  einer  in  Gnglanb 

entftanbenen  geiftlicben  Üierbrüberung,  gegriinbet 
1 135  oom  heil.  ©  i  1  b  e  r  t  ober  ©  u  i  l  b  e r  t ,  geb.  1083, 

geft.  1189,  heilig  gefproeben  1202,  Pfarrer  in  Sem 
prmgbam.  3)a  9ßapft  (higen  III.  ihnen  ben  2lm 
fcblup  an  ben  (Stftercienferorben  nicht  gemattete, 

bilbeten  fte  1148  eine  eigene  SBcrbinbung.  Xie 
Tonnen  lebten  nach  ber  Siegel  SenebtltS,  bie  3Rän: 
ner  als  ßborberren  beS  fluguftinuS.  tiui  3eit  tet 

Sieformation  hotten  bie  ©.  tn  Gnglanb  21  lieber« 
lafjungen;  fie  erlofcben  in  ber  erften  £älfte  be« 
16.  3abrh. 

©ilbcrtinfeltt,  auch  KingSmill*,  Jaratea- 
ober,  rocil  ber  äquator  fte  burcbfdmeibet,  Linien* 
infein,  3lrcbtpcl  im  ©rofeen  Dcean,  im  SSO.  oon 

ben  2Jtarfbaütnfe!n,  jmifa>en  172  unb  17706ftL2., 
befteht  auS  18  niebrtgen  5toralIeninfelnf  oon  benen 
nur  2  ohne  Cagunen  ftnb,  mit  jufammen  399  qkm 
unb  36800  6.  SDtan  teilt  fte  in  uier  ©nippen,  oon 

?t.  nach  S.  bie  Scarborougb?,  Simpfon=, 
^Bifcbof:  unb  ÄingSmillinf ein.  3)ie  toi6tia= 

ften  finb:  laputeuea  (25  qkm,  6—7000  6.),  »rorai 
(30  qkm,  600  (*.),  5Ronouti  (30  qkm,  4500  G.l, 
Slpamama  (17  qkm,  4000  6.),  Sutaritari  (30  qkm, 
2500  6.),  SDlaiana  (30  qkm,  3000  6.),  9tauru(5qkm, 
1324  6.)  unb  Sarama  (40  qkm,  2000  6.).  tie  8» 

roobner  fmb  oon  ftarbe  fehr  buntel,  gro^,  fräjtig; 
fte  gehen  naeft  unb  tättomieren  ficb.  93ei  ihnen 
herrfebt  ̂ olvgamic;  bod?  ift  ein  grofeer  Seil  bem 
prot.  ©hriftentum  gewonnen.  2)aS  Klima  ift  gefunb, 

bie  $auna  artn;  midbtta  ftnb  bie  ÄotoShaine.  3»: 
erft  entbedt  »urbe  bie  ;wfel  !Rutunau  1765  burefc 

Kapitän  SBpron;  bie  nächften  ©ntbedungen  machten 
üJtarf  ball  unb  ©ilbert.  ÜRacb  berübereintunf  t  ̂tfebfr. 

^Deutfchlanb  unb  ßnglanb  com  6.  unb  lO.Hpril  1886 
iollten  bie  ©.  in  bie  brit.  9Jlacbtfpbäre  faüen,  1892 

mürben  fte  unter  engl,  ̂ roteftorat  geftellt  —  SücjL 
Öager,  Tic  9WarfbaUinfeln  (fipjj.  1886);  Ä.  (!.3unfl, 
Ter  3ßeltteil  Muftralien  (ebb.  1883) ;  JB.  oon  Sern«, 
(Sin  beutfcbcS  KriegSfd?iff  in  ber  Sübfee  (fipj.  1889; 
3.  JtufL  1890). 

Otlbfrant,  ©  e  l  b  l  r  a  u  t,  ooltSrümlicbe  JBejeicb^ 
nung  für  (järberginfter  (f.  Genista),  Sd?ölllraut  (f. 
Chefidonium)  unb  2Bau  (f.  garbepflanien,  93b.  6, 

S.  572a).  [oon  £efage  (f.  b.). 
®il  Ma8  (fpr.  ütiü  Maft),  2itcl  eines  Romane 
Wlboa  bie|  1)  ein  Ort  in  ̂ aläftina,  bei  bem 

ficb  Saul  mit  feinem  §cere  jum  legten  Kampf  gegen 
bie  ̂ bilifter  lagerte  (1  Sam.  28,  4) ,  unb  banacb 
2)  ein  ©ebirge,  auf  bem  Saul  unb  jeine  Söhne  in 

jenem  Kampfe  ihren  Job  fanben  (1  Sam.  31).  2ie> 
feS  heifet  beute  2)<hcM  Zutua  (wlua)  unb  ift  bet 
norböftlichfte,  bie  grofje  Goene  im  Often  begrenzen** 
SluSläufer  beS  JBerglanbeS  oon  Samarien,  juglcicb 

bie  Söafferfcbeibe  jmifchen  bem  alten  Kifon  (j.  b.) 

unb  bem  3prban,  ju  bem  eS  im  Dftcn  fteil  abfällt. 
2)er  fübl.  Zeil  ift  fruchtbarer  als  ber  nörblicbe,  bis 
iu  518  m  anfteigenbe.  Huf  bem  füblicben  liegt  ba* 

Dorf  Dfchclbon,  baS  alte  0. 
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